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Landart | Alles dreht sich um Perspektiven – neun Kunstwerke laden im Sommer zum Verweilen ein

Kunstpfad zwischen Andermatt und Hospental
Martina Tresch-Regli

Es ist eine Wundertüte, beschreibt
Tourismusdirektor Thomas Christen das Projekt «Landart». Ab sofort und bis im Oktober stehen
entlang der Furkareuss zwischen
dem The Swiss House (Golf) und
Hospental neun Kunstobjekte direkt am Wegrand. Es sind Skulpturen, Kunstobjekte, die teilweise
direkt vor Ort aus Naturmaterialien entstanden sind – Moosobjekte, rechteckige Zylinder, Wiesen-Zöpfe. «Manche finden solche
Kunst lächerlich, andere genial.
Von null bis hundert sind alle
Rückmeldungen möglich. Und genau das ist an diesem Projekt so
spannend», sagt Thomas Christen.
Er hat das Projekt «Landart» vor
einem Jahr in Engelberg gesehen,
und im Austausch mit der dortigen
Kuratorin Claudia Häusler konnten sich dann beide begeistern,
dasselbe in Andermatt zu verwirklichen. «Es ist mir eine Freude in
meinem Heimatkanton, auf dem
Talboden des Urserntals zwischen
Andermatt und Hospental, eine
Landart-Ausstellung zu realisieren», schreibt sie in der Broschüre
zu «Landart».
Mehrere Hürden
Fast ein Jahr ist seit der Idee vergangen, mehrere Hürden machten

Gedeon Regli bei der Installation seines «Landart»-Kunstwerks. FOTO: ZVG

die Realisierung des Projekts in
Andermatt zu einer Herausforderung, wie Thomas Christen erklärt. «In Zeiten von Corona ist
die
Sponsorensuche
enorm
schwierig. Auch das Baubewilligungsverfahren entpuppte sich als
eine Herausforderung.» Doch am
vergangenen Mittwoch endete die
Bauplanauflage, das um die 20 000
Franken teure Projekt hat nun
endgültig grünes Licht. Am 27. Juni findet eine Art «Nachvernissage» statt, erklärt der Tourismusdirektor. «Da die Objekte schon
jetzt besucht werden können, ist
es nicht eine eigentliche Vernissage. Trotzdem wollen wir ‹Landart›
damit eine würdige Eröffnung verleihen.» Der einfache, gut 2,5 Kilometer lange Weg nach Hospental biete sowohl für Touristen als
auch für Einheimische eine gute
Gelegenheit, den Pfad entlang der
Reuss neu zu entdecken, ist sich
Thomas Christen sicher.
«Absolute Idealisten»
Die mitwirkenden Künstlerinnen
und Künstler kommen aus Uri, der
Schweiz und aus Deutschland.
Gedeon Regli und Hans Gisler aus
dem Kanton Uri, die Innerschweizer Kari Joller oder Barbara
Gschwind und der Deutsche Hama Lohrmann, sowie die Künstler
Leander Locher, Vera Dzubiella,
Yvonne Christen Vagner und Daniel Züsli haben sich zum Thema
«Perspektiven» Gedanken gemacht und diese in Kunstobjekten
zum Ausdruck gebracht. «Man
muss sehen, dass diese Kunstschaffenden absolute Idealisten
sind, die für einen kleinen finanziellen
Beitrag
Grossartiges
leisten.»
Herausfordernd sei bei diesem
Kulturpfad sicherlich die Witterung, der die Objekte standhalten
müssen, und zwar den ganzen
Sommer über. «Immer wieder werden die Künstler ihre Werke besuchen und falls nötig instand stellen», so Thomas Christen. Für Besucherinnen und Besucher ist die

Tourismusdirektor Thomas Christen beim Werk «Geheimnis» von Vera Dzubiella.

Tourismus in der Ferienregion
Andermatt nimmt wieder Fahrt auf
«Wir hatten etwas Glück», sagt
Thomas Christen, Direktor von
Andermatt-Urserntal Tourismus
zum Lockdown Mitte März. Das
Urserntal habe beim Shutdown
rund zwei bis drei Wochen vor
dem Saisonende gestanden. «Zugleich erlebten wir einen Rekordwinter», sagt er weiter. Was dann
kam, war allerdings heftig für die
Tourismusregion: Im März brachen die Buchungen um 55 und im
April um 92 Prozent ein gegenüber
dem Vorjahr. Aktuell entwickle
sich der Buchungsstand positiv, an
ein komplettes Wettmachen des
Rückstandes sei allerdings eher
nicht zu denken. «Das wäre illuso-

risch, dazu bräuchten wir Rekordbuchungen. Und die gibt es definitiv nicht in nächster Zeit.» Aktuell sei man aber froh um die vielen
Tagesgäste in der Region, die Entwicklung sei durchaus positiv, so
Thomas Christen. Und er berichtet von einer Premiere für die Ferienregion Andermatt: Ab Juli sind
die Bahnen zwischen Urserntal
und Disentis ab der zweiten Übernachtung für Übernachtungsgäste
inbegriffen. «In Zeiten nach Corona freuen wir uns über dieses Zusatzangebot. Und da die Skiarena
ab Juli ihren Betrieb wieder aufnimmt, starten wir zuversichtlich
in den Sommer.» (mr)
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Ausstellung im Freien gratis, am 9.
August, 11. September und 24.
Oktober werden Führungen angeboten, und während des Sommers
können Gruppenführungen gebucht werden. Thomas Christen
hofft, dass dieses Projekt erst den
Anfang im Urserntal macht: «Wir
haben Musik und Sport im Tal. Im
Bereich der Kunst bietet Art87 viel
Tolles, aber sonst besteht Luft
nach oben.» Was noch kommt,
lässt er offen, er verrät aber so
viel: Bereits im kommenden Jahr
plane man ein weiteres mögliches
Kunstprojekt zwischen Altdorf
und dem Sasso San Gottardo. Ob
dies realisiert werden kann, stehe
jedoch noch in den Sternen.
«Landart» ist ab sofort und bis am 31. Oktober zwischen dem Swiss House (Golf) in Andermatt sowie dem Bahnhof Hospental installiert. Weitere Infos gibt es bei Andermatt-Urserntal Tourismus.

Erstfeld | SP dankt für aussergewöhnlichen Einsatz

Gemeinde steht finanziell gut da
Die SP Erstfeld begrüsst es, dass
die Gemeindeversammlung am 24.
Juni stattfinden kann. Aufgrund
der aktuellen Umstände haben die
Parteimitglieder die Beschlussfassung über die Geschäfte der Gemeindeversammlung dem Vorstand delegiert und informieren
darüber in einer Medienmitteilung.
Die vorliegenden Einbürgerungsgesuche seien unumstritten. Mit Befriedigung nehme die SP Erstfeld
die Geschäftsberichte und Jahresrechnungen des «Spannort», der
Gemeindewerke und der Einwohnergemeinde zur Kenntnis. Es sei
erfreulich, dass die Gemeinde Erstfeld finanziell gut dastehe.
«Wir sind überzeugt, dass die Gemeinde sich die anstehenden Investitionen in die Schulgebäude
und ins neue Feuerwehrlokal leisten kann», schreibt die SP Erstfeld.
Die Schulhausabstimmung wird im
November 2020 stattfinden. Die SP
hoffe, dass die ausgewogene Vorlage dann zumal die Unterstützung
der Bevölkerung findet.
Des Weiteren möchte die SP Erstfeld die Gelegenheit nutzen und al-

len Mitarbeitenden der Gemeinde
Erstfeld sowie der Schule für ihren
aussergewöhnlichen Einsatz in der
Corona-Krise danken. Der Dank
gehe auch an alle Behördenmitglieder. Die Bevölkerung sei jederzeit
gut informiert worden. Die Lehrpersonen kümmerten sich vorbildlich um die Schülerinnen und
Schüler, und auch die Eltern haben
einen grossen Einsatz geleistet, erklärt die SP Erstfeld. Das sei alles
nicht selbstverständlich.
Als im Kanton Uri die temporäre
Ausgangsbeschränkung für Menschen über 65 erlassen worden sei,
habe man die älteren Parteimitglieder angerufen und ihnen Hilfe angeboten. Mit Freude habe man festgestellt, wie gut das soziale Netzwerk vor Ort trage. In Erstfeld galt
und gelte: «Niemand wird zurückgelassen.»
Die SP Erstfeld freue sich aber
auch, wenn die politische Diskussion in den Gaststätten und auf der
Strasse wieder aufleben könne und
dankt allen, die sich in irgendeiner
Form für die Gemeinde engagieren. (UW)

Die zwei neuen E-Ladestationen auf dem Dätwyler-Areal stehen ab sofort zur Verfügung.
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Altdorf | Dätwyler Stiftung leistet weiteren Beitrag im Bereich Umwelt

Öffentliche E-Tankstelle auf dem Dätwyler-Areal
Die Dätwyler Stiftung unterstützte
im letzten Jahr die ETH-Woche zum
Thema Mobilität. Nun hat sie in einem weiteren Schritt in diesem Bereich investiert. Das Bedürfnis nach
E-Ladestationen von Besuchenden
und Mitarbeitenden auf dem Dätwyler-Areal hat aufgrund des Wandels in der Autobranche stark zuge-

nommen. Auf dem Dätwyler-Areal
steht ab sofort eine öffentliche
E-Tankstelle mit zwei Ladestationen
für Elektroautos zur Verfügung. Bezahlt werden kann via QR-Code,
NFC-Tag oder als regelmässiger
Nutzer mit einer entsprechenden
Karte via App.
Gemäss Studien sind Elektroautos

mit ökologischem Strom geladen,
trotz der Herstellung der Batterie
und dem negativen Einfluss auf die
CO²-Bilanz, immer noch nachhaltiger und umweltschonender als
Benzin- respektive Dieselfahrzeuge. Mit dieser Investition leistet die
Stiftung einen weiteren Beitrag im
Bereich Umwelt. (e)

