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Für Uri wieder in den Ständerat!

Für Uri in den Nationalrat!
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Josef Dittli 
Am 20. Oktober 2019 wieder 
in den Ständerat.

Matthias Steinegger  
Am 20. Oktober 2019 
in den Nationalrat.
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Wettbewerbspreis übergeben
Scherrer Textil im Mythen Center Schwyz 
feiert sein 55-jähriges Bestehen mit 
verschiedenen Attraktionen. Unter an-
derem präsentierte das Fachgeschäft im 
Vorfeld des Eidgenössischen Schwing- 
und Älplerfestes riesige Stiere der Wä-
schefirma ISA. Inzwischen fand die Ver-
losung des national ausgeschriebenen 

Wettbewerbs statt. Dabei fiel Scherrer 
Textil als langjährigem ISA-Partner die 
Ehre zu, dem Gewinner Adrian Camen-
zind, Ibach, den 1. Preis zu überreichen. 
Das Original-Militärvelo, Modell «De Lu-
xe«, im Wert von 2310 Franken, wurde 
sogleich in der Mall des Mythen Center 
Schwyz eingefahren. (pd) FOTO: ZVG

Kanton profitiert 
und Gemeinden 
verlieren
Erstfeld | Umsetzung Staf

Was dem einen hilft, muss 
dem anderen nicht zwangs-
läufig auch gut bekommen: 
etwa bei der Anpassung des 
neuen Steuergesetzes. Das 
zeigt die Gemeinde Erstfeld 
an ihrem Beispiel auf.

Dem Gemeinderat Erstfeld ist be-
wusst, dass der Kanton Uri nach An-
nahme der Steuerreform und AHV-Fi-
nanzierung (Staf) durch die Schweizer 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
sein Steuergesetz entsprechend an-
passen muss. Wie bereits in der Ver-
nehmlassung aufgezeigt, trifft diese 
Anpassung die Gemeinde Erstfeld 
schmerzlich.
Uri erhält damit zwar einen Spitzen-
platz bei den schweizweit tiefsten 
Steuersätzen und der Dividendenbe-
steuerung für juristische Personen, be-
lastet werden die Gemeinden mit we-
nig Industrie. Was aus Sicht von 
Kanton und Wirtschaft erfreulich er-
scheint, hat für Gemeinden wie Erst-
feld Auswirkungen bei den Steuerein-
nahmen.

Bis zu 200 000 Franken weniger 
Einnahmen für Erstfeld
So wird Erstfeld mit Annahme der 
Vorlage jährlich zwischen 150 000 bis  
200 000 Franken weniger an Steuern 
einnehmen. Auch wenn der Kanton 
im ersten Jahr diesen Ausfall mit 
60 000 Franken teilweise kompensiert 
und weitere vier Jahre die Ausfälle 
mindert, gehen nach fünf Jahren die 
vollen Steuereinbussen zulasten der 
Gemeinde. Zur Veranschaulichung: 
Ein Steuerprozent macht in der Ge-
meinde Erstfeld zirka 55 000 Franken 
aus. Das würde bedeuten, dass die 
Gemeinde, um die gleichen Einnah-
men zu generieren, die Gemeinde-
steuern um 3 bis 4 Prozent erhöhen 
müsste.

Wettbewerb mit ruinösen Folgen 
für Gemeinwesen
Der Gemeinderat anerkennt, dass ein 
gesunder Steuerwettbewerb ein 
Standortvorteil für Uri ist. Nimmt die-
ser Wettbewerb aber ruinöse Folgen 
für Gemeinwesen an, muss entweder 
der Kanton in diese Bresche springen 
oder die Gemeinden können ihre 
Aufgaben nicht mehr erledigen. 
Im vorliegenden Fall profitiert der 
Kanton gemäss Abstimmungsbot-
schaft bei der Annahme der Steuerge-
setzrevision von jährlichen Mehrein-
nahmen zwischen 0,53 Millionen bis 
1,44 Millionen Franken. Die Gemein-
den und Kirchgemeinden gehören zu 
den Verlierern. Ab 2025 haben sie die 
volle Einbusse zu tragen und verlie-
ren im Gegensatz jährlich insgesamt  
24 000 Franken. Der Kanton kassiert 
– die Gemeinden verlieren. Ist das 
richtig? (mh)

Kapelle Unter Heilig Kreuz rundum gepflegt
Altdorf | Gemeinde lädt zum Festgottesdienst mit Orgelkonzert nach Renovierung

Schlichte Schönheit zeichnet 
die Kapelle Unter Heilig 
Kreuz in Altdorf aus. Insbe-
sondere nach aufwendiger 
Renovierung. Dabei stammt 
sie aus schlimmen Zeiten: 
1629 – die Pest wütete.

Franka Kruse

Ganze sechs Monate waren 21 Unter-
nehmen mit etwa 75 Personen an der 
Renovierung der Kapelle Unter Hei-
lig Kreuz an der Flüelerstrasse in Alt-
dorf beschäftigt. Wer dies so genau 
weiss, ist Innenarchitekt Reto Schei-
ber, Inhaber der AES Architekturbü-
ro GmbH aus Schattdorf, der zusam-
men mit seinem Vater, Architekt 
Erwin Scheiber, die Bauplanung und 
-leitung innehatte. Nun, Ende Sep-
tember, sind die Renovationsarbeiten 
abgeschlossen. Das soll am Samstag, 
28. September, um 18.00 Uhr mit 
einem Gottesdienst gefeiert werden. 
Viola spielt Christian Zgraggen, an der 
Orgel sitzt Lea Ziegler Tschalèr. «Da-
mit sind wir gleich bei einer wichtigen 
Neuerung in der Kapelle», erklärt Re-
to Scheiber. Denn die Orgel, die bis-
lang auf kleinstem Raum versteckt 
rechts oben im Chor platziert war, hat 
jetzt viel Luft erhalten und steht nun 
unten im Kirchenschiff – rechts neben 
dem Eingang. Dafür hat man drei 
Bankreihen geopfert. So erhoffe man 
sich eine bessere Klangqualität in der 
Kapelle, die in Zukunft vermehrt auch 
als Konzertort für musikalische Auf-
führungen dienen könnte.

Automatische Lüftung
Die Kapelle kann sich sowohl innen 
als auch aussen sehen lassen. «30 Jah-
re ist nichts gemacht worden, die In-
nenwände waren stark verschmutzt», 
erinnert Reto Scheiber. Nachdem al-
les gereinigt, ausgebessert und frisch 
gestrichen ist, wirkt der Raum licht 
und hell. Statt einer deckenden habe 
man eine lasierende Streichweise ge-
wählt, erklärt der Innenarchitekt. Da-
durch habe die architektonische 
Oberfläche einen wolkigen Charakter 
erhalten und wirke lebendiger. Sämt-
liche Bänke, der Holzboden und die 
Eingangstür hat der Antikschreiner 
teils demontiert, geschliffen und frisch 
mit Lack versiegelt. Die Restaurato-
renfirma Stöckli aus Stans kümmerte 
sich um die Altäre, Skulpturen und 
die Bilder an den Wänden. Zu den 
Neuerungen gehören auch automati-
sche Lüftungsflügel an einzelnen Kir-
chenfenstern. «So kann man quer und 
diagonal lüften, was einem besseren 
Raumklima zugutekommt», erklärt 
Reto Scheiber. WC und Putzraum 
wurden ebenso erneuert wie Licht- 
und Musikanlage sowie die Glocken-
steuerung. Auch im Aussenbereich er-
hielt die Kapelle einen neuen Anstrich. 
Fachleute flickten den Sandstein an 
den Fenster- und Türeinfassungen, die 

grau gestrichen und mit einem feinen 
schwarzen Strich gerahmt sind. 
«Wichtig zu erwähnen ist auch, dass 
die Sickerleitung aussen komplett 
freigelegt, von Verstopfungen gerei-
nigt und durchgespült wurde», sagt 
Reto Scheiber. Auf diese Weise habe 
man die aufsteigende Feuchtigkeit 
nun besser im Griff. Alles in allem hat 
sich die römisch-katholische Kirchge-
meinde Altdorf, mit ihrem Bauchef 
Jörg Annen, die Renovierung rund 
550 000 Franken kosten lassen. Damit 
sei nun eine Basis gelegt, um die Ka-
pelle mit einer regelmässigen Innen-
reinigung alle fünf bis zehn Jahre wei-
terhin gut zu erhalten, erklärt Reto 
Scheiber.
Bewegte Jahre hat das Gebäude an 
der Flüelerstrasse in Altdorf weiss 
Gott hinter sich, wie ein Blick in die 
Kirchengeschichte beweist. Als im 

Jahre 1629, also vor jetzt 390 Jahren, 
die schlimmsten Pestepidemien auch 
in Altdorf wüteten, gelobten Kirchen-
genossen, dem Pestheiligen und 
Schützenpatron Sebastian eine Ka-
pelle beim Schützenplatz zu bauen 
und am Festtag des Heiligen, jeweils 
am 20. Januar, eine Prozession zur 
Kapelle durchzuführen. So sollte die 
Pest vom Dorf abgehalten werden.

Kontrollpunkt für Reisende
Neben religiösen diente die Kapelle 
wohl auch ganz praktischen Grün-
den, so konnte man am nördlichen 
Eingang zum Dorf auch Reisende auf 
Krankheiten kontrollieren. Weil zu-
vor ein Kreuz die untere Peripherie 
des Dorfes markierte, hat sich mit den 
Jahren wohl der Name der Kapelle 
«Zum Unteren Heiligen Kreuz» 
durchgesetzt. Zumal sich auch am 

oberen – südlichen – Dorfeingang be-
reits eine Pestkapelle «Zum Obern 
Heiligen Kreuz» zur Abwehr der Seu-
che befand. Seither hat die Kapelle 
Unter Heilig Kreuz einige Verände-
rungen und Umbauten erlebt. Ur-
sprünglich besass sie sogar Zwillings-
türme an den beiden Chorseiten. 
Während des Ersten Weltkrieges be-
nutzte die Gemeinde das Gebäude als 
Lebensmitteldepot. Seit 1963 dient 
die Kapelle den fremdsprachigen 
Gastarbeitern. Noch heute werden 
hier am Samstagabend Gottesdienste 
in italienischer Sprache gehalten.
Wer sich von der gelungenen Restau-
rierung der Kapelle überzeugen will, 
ist am Samstag, 28. September, herz-
lich zum Festgottesdienst um 18.00 
Uhr eingeladen – mit anschliessen-
dem Apéro im Pfarreizentrum Sankt 
Martin.

Licht und hell strahlt es wieder im Innern der Kapelle nach Reinigung und Anstrich. FOTOS: FRANKA KRUSE

Die Orgel des kleinen Gotteshauses, das im Jahr 1629 ent-
stand, hat einen neuen Platz im Kirchenschiff gefunden. 

Auch aussen hat die Kapelle einen neuen Anstrich erhalten. 
Fenster- und Türeinfassungen erhielten graue Rahmen.


