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KantonUriMontag, 30. September 2019

Kapelleerstrahlt inneuemGlanz
AmSamstagabend ist die Kapelle UnterHeilig Kreuz in Altdorfmit einem feierlichen Festgottesdienst eingeweiht worden.

Paul Gwerder

Nach einer aufwendigen Sanie-
rung mit Kosten von über
500000 Franken ist dieKapel-
le St.Sebastian zum Unteren
Heiligen Kreuz in Altdorf am
Samstagabend mit einem Fest-
gottesdienst feierlich einge-
weiht worden. Die Kapelle am
Spitalplatz erstrahlte bei der
letzten Abendsonne in neuem
Glanz. Die Gläubigen kamen in
Scharen, darunter sehr viele Ita-
liener, sodass das Gotteshaus
fast aus allen Nähten platzte.
Der Gottesdienst wurde von
PfarrerDanielKrieg zusammen
mit PriesterDonLorenzoCam-
pagnoli wunderschön gestaltet.
Musikalischumrahmtwurdedie
Eucharistiefeier vonLeaZiegler
Tschalèr (Orgel) und Christian
Zgraggen (Viola).

In der Predigt sprach Pasto-
ralassistent Wendelin Fleischli
vomLeben,das sichaufderVor-
der- und Rückseite des Men-
schen abspielt. «Während die
Vorderseite sehr intakt ist, gibt
es das Kreuz mit der Kehrseite,
denn von dort kommen die
schlechten Einflüsse, gegen die
wir immer wieder ankämpfen
müssen», erklärte Fleichli. Die
FrauenundMänner sangendas
abschliessende Loblied «Gros-
ser Gott, wir loben dich» aus
vollen Kehlen und es klang in
derneugestaltetenKirchewun-
derschön.

Rund30Jahre lang
kaumgrosseEingriffe
DasBauwerkausdemJahr 1629
hat im Inneren durch Feuchtig-
keit und äusserlich durch die
Emissionen des Strassenver-
kehrs stark gelitten. Rund 30
Jahre lang ist denn auch fast
nichts getan worden. Vor dem
Gottesdiensterläuterte Innenar-
chitekt und Farbgestalter Reto
Scheiber, InhaberderAESArchi-
tekturbüro GmbH aus Schatt-
dorf, der zusammenmit seinem
Vater fürdieRenovationzustän-
digwar,wasdieRenovationalles
beinhaltet hat. Die stark ver-
schmutztenWände imInnenbe-
reich sind komplett gereinigt
und frisch gestrichen worden.
«Dies machten wir mit einer
nichtdeckenden, sondern lasie-
renden Streichweise», erklärte
Scheiber. «Dadurch erhielt die
architektonische Oberfläche

einen wolkigen Charakter und
wirktheute lebendiger.»Sämtli-
che Bänke wurden demontiert,
frischgeschliffenundversiegelt,
genaugleichwiederKirchenbo-
den,der jetztwieder fastwieneu
aussieht.

Orgelhat einen
neuenPlatzgefunden
Die spezialisierte Firma Stöckli
aus Stans hat die Bilder und

Skulpturen sowie den Altar ge-
reinigt und poliert. «Zu den
wichtigsten Neuerungen in der
Kapelle gehört die Versetzung
der Orgel», erklärte der Fach-
mann für denkmalpflegerische
ObjekteundFarbkonzepte,Reto
Scheiber. Diese war früher
rechts in der Oberkirche plat-
ziert gewesen. Jetzt sind imEin-
gangsbereich hinten rechts drei
Bankreihen entfernt worden.

Dort hat die Orgel einen neuen
Platz gefunden. Organistin Lea
Ziegler Tschalèr war nach dem
Gottesdienst begeistert: «An
diesemneuenStandort habe ich
vielmehrPlatz zumSpielen,und
das Wichtigste ist die Akustik,
denndiese ist hier sehr viel bes-
ser.DeshalbkanndieKapelle in
Zukunft auchvermehrt alsKon-
zertort fürmusikalischeDarbie-
tungen genutzt werden.»

«Etwas vom wichtigsten ist die
automatischeFenstersteuerung.
SobalddieFeuchtigkeit imInne-
ren einen gewissen Grad er-
reicht hat, gehen die Lüftungs-
flügel automatisch auf und sor-
gen für ein angenehmes Klima
in der Kapelle», erklärte der
Architekt. Und ebenfalls ist die
Heizung so programmiert wor-
den, dass es auch an einem kal-
tenWintertagbei einemGottes-

dienst inderKirchemindestens
17,5 Gadwarm ist.

ImAussenbereicherhielt die
Kapelle einen neuen Anstrich.
Der Sandstein bei den Fenster-
undTüreinfassungenwurde zu-
erst ausgebessert undanschlies-
sendgraugefasst undmit einem
feinen schwarzen Strich ge-
rahmt.Wichtig zu erwähnen ist
die bestehende Sickerleitung,
diekomplett ausgepacktundge-
säubert wurde, um der aufstei-
genden Feuchtigkeit entgegen
zu wirken. Bei der Renovation
der Kapelle Unter Heilig Kreuz
arbeiteten insgesamt 21 Unter-
nehmen respektive rund75Per-
sonenmit.

Kirchgemeindedurfte
aufGemeindezählen
Nach dem festlichen Gottes-
dienstwarenalleKirchengänger
zu einemApéro insPfarreizent-
rum Sankt Martin eingeladen.
Dort sprach der Vizepräsident
und Bauchef des Kirchenrats
Altdorf, JörgAnnen, zudenGäs-
ten: «Ein grosserDank gilt heu-
tederGemeindeAltdorf, dieuns
bei derRenovation immer stark
unterstützt und uns unentgelt-
lich freieLandflächenzurVerfü-
gung gestellt hat», betonte An-
nen. «Ein grosses Lob hat aber
auch Denkmalpfleger Thomas
Brunner verdient, der uns bei
der Renovation begleitet und
Hilfe geleistet hat.»

ZumHineinschauenstatt
Nur-Vorbeifahrengeraten
FürHistorikerRolfGisler ist die
Kirche im Inneren dank derRe-
novation viel heller geworden.
«Besonders schön ist jetzt der
Klang der Orgel zu hören, die
nicht mehr in der Empore ver-
steckt ist.»SchadefindetGisler,
«dass fast alle Urner mit dem
Auto an der Kapelle Unter Hei-
lig Kreuz vorbeifahren, aber
kaum einer von ihnen dieses
wunderschöne Gotteshaus je
von innen gesehen hat».

Erstellt worden ist das Got-
teshaus im Jahr 1629. Während
der schlimmsten Pestepidemie
inAltdorf gelobtendieKirchge-
nossen zurAbwendungderPest
demPestheiligenundSchützen-
patronSebastianeineKapelle zu
bauen und jeweils an dessen
Festtag, dem 20. Januar, eine
ProzessionzurKapelledurchzu-
führen.

Die Kapelle St.Sebastian beim Altdorfer Spitalplatz ist für rund 500 000 Franken saniert worden. Bilder: Paul Gwerder (Altdorf, 28. September 2019)

Der Festgottesdienst wurde von Pfarrer Daniel Krieg und Priester Don
Lorenzo Campagnoli (rechts) gestaltet.

Lea Ziegler Tschalèr und Christian Zgraggen sorgten für die musika-
lische Umrahmung der Einweihungsfeier.

AltdorferEngpasswirdbaldentschärft
Ab 1. November kannman beimGemeindehauswieder oberirdische Parkplätze benützen.

Die neue Tiefgarage der Ge-
meinde Altdorf nimmt immer
mehrForman. Indenvergange-
nenMonatenwurdederRohbau
fürdasunterirdischezweistöcki-
ge Bauwerk fertiggestellt. Ab 1.
November 2019 können die
oberirdischen Parkplätze auf
dem Gemeindehausplatz wie-
der genutzt werden. Insgesamt
stehen der Bevölkerung wieder
25 Parkplätze zur Verfügung.

Die Parkplätze werden pro-
visorisch inBetriebgenommen,
bis imFrühjahr 2020derdefini-

tive Deckbelag eingebaut wird.
«Diese Arbeit muss aus Quali-
tätsgründen in den wärmeren
Monaten ausgeführt werden»,
erklärt Christoph Muheim von
der Gemeindeverwaltung Alt-
dorf. Der Einbau des Deckbe-
lagsnimmtetwadreiTage inAn-
spruch,undderGemeindehaus-
platz muss während dieser Zeit
komplett gesperrtwerden.Auch
folgen dann die finale Platzge-
staltung und die Markierung.
Die Benutzer werden gebeten,
die entsprechenden Signalisie-

rungen zu beachten. Noch bis
Anfang Dezember wird der
Platzbereich zwischen demGe-
meindehaus und der Winter-
berggasse gesperrt sein, bis der
Velounterstand fertig erstellt ist.

Arbeitenunter
demBodengehenweiter
Während oberirdisch wieder
parkiertwerdenkann, gehendie
Arbeiten unter demBodenwei-
ter. In der Tiefgaragewerden in
dennächstenMonatendie tech-
nischen Anlagen installiert.

Dazu gehören elektronische
Einrichtungen wie die Lüftung
oder Beleuchtung. Auch der
Brandschutzmusst erstelltwer-
den. Die Tiefgarage kann vor-
aussichtlich wie geplant in der
erstenHälftedes Jahres 2020 in
Betrieb genommenwerden.

DieAltdorfer Stimmberech-
tigtenhaben imNovember2017
rund 3.6 Millionen Franken für
dasBauprojekt gesprochen.Neu
werden auf dem Areal rund
150 Abstellplätze verfügbar
sein. Bisher waren es 98. (bar)

Motorradunfall führtzu
50000FrankenSchaden
Andermatt Drei Motorradfah-
rer fuhren am Sonntag kurz
nach 11 Uhr auf der Oberalp-
strasse in Richtung Nätschen.
ImBereichFalkengeriet der vo-
rausfahrende48-jährigeMotor-
radlenker ineinerLinkskurve zu
weit nach rechts. Er touchierte
den Randstein, verlor die Kont-
rolleundstürzte.WiediePolizei
schreibt, zog er sich mittel-
schwere Verletzungen am Bein
zu.DernachfolgendeTöfflenker
konnte seinZweirad rechtzeitig
abbremsen, nicht jedoch der
dritte Lenker. Dieser realisierte

die Situation zu spät und kolli-
diertemitdemHeckdesvoraus-
fahrenden Fahrzeuges.

Der48-jährige ausserkanto-
nale Motorradlenker musste
durch den Rettungsdienst nach
derErstversorgung inSpitalpfle-
ge überführt werden. BeimUn-
fall entstand Schaden von rund
50000 Franken. Im Einsatz
standen Mitarbeiter des Ret-
tungsdiensts des Kantonsspi-
tals, ein privates Abschlepp-
unternehmen, der Strassen-
unterhaltsdienst sowie
Mitarbeiter der Polizei. (MZ)


