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Gründungsversammlung | Neuer Verein will sich für sanften Tourismus einsetzen

Eggberge sollen zum Erlebnis werden
Franka Kruse

Auf der Sonnenterrasse Eggberge, 
in 1450 Metern Höhe, über Flüelen  
mit Panoramablick über den Vier-
waldstättersee kann man nicht nur  
Ruhe und Natur geniessen – man 
kann neben dem beliebten Wan-
dern und Skifahren auch einiges 
mehr erleben. Das will der Verein 
«Erlebnis Eggberge», der am Frei-
tag, 25. September, zur Grün-
dungsversammlung in die Kapelle 
Eggberge einlädt, beweisen.
«Vor zehn Jahren bin ich mit mei-
ner Frau hinauf auf die Eggberge ge-
zogen», erzählt Jules Christen, ne-
ben Markus Bissig und Sepp Bissig 
einer der Initianten des neuen Ver-
eins. Sicher – man habe Jass-Treffen 
organisiert oder Plausch-Skirennen 
für die ganze Familie; sogar einen 
Abend «Lismä & Häglä» für Mann 
und Frau stellte man mit sehr gutem 
Erfolg auf die Beine. Im Frühling 
gab es kurzerhand einen «Frühjahrs-
putz» am Fleschsee, um nach dem 
Winter wieder alles schön herzu-
richten sowie Wege und Stege am 
Wasser zu reparieren. Rund 30 Per-
sonen zeigten sofort bereitwillig 
Einsatz und Engagement.

Neue Rund- und Themenwege
«Es kamen immer wieder Anfra-
gen, ob man nicht mehr machen 
kann», sagt Jules Christen. So sei 
man auf die Idee gekommen, sich 
mit einem Verein etwas breiter auf-
zustellen, nicht zuletzt um Organi-
sation und Arbeit auf mehrere 
Schultern verteilen zu können. Es 

geht aber auch um mehr als «die 
Kontakte unter den Bergbewoh-
nern, Haus- und Wohnungsbesit-
zern, Gewerbetreibenden, Gästen 
und Freunden der Eggberge zu för-
dern», wie es in den Statuten des 
neuen Vereins steht.
Schliesslich will man sich den Na-
men «Erlebnis Eggberge» geben. 
Da liegen Ziel und Zweck, das Aus-
flugs-und Naherholungsgebiet Egg-
berge zu pflegen und zu fördern, 
nahe. Oberstes Gebot der Entwick-
lung sei aber ein sanfter Tourismus,  
der sorgsam mit der Natur umgehe 
und zusammen mit den Bergbe-
wohnern, der Bahn, dem Skilift 
und den Gastbetrieben auf Eggber-
ge arbeitet. «Es soll für die Einhei-
mischen und die Gäste stimmen 
und nicht so weit gehen, dass man 
unten an der Bahn lange Schlange 
stehen muss. Sonst verlieren wir 
am Schluss etwas von dem, was 
wir jetzt bieten können», betont 
Bergbewohner und Mitinitiant 
Markus Bissig.
Neben dem Unterhalt und der Pfle-
ge von Wanderwegen, Picknick- 
Plätzen, Wasser- und Feuerstellen 
denkt der Verein auch an Neuerun-
gen, um für Gäste so attraktiv zu 
sein, dass sie beeindruckt sind und 
wiederkommen. Das könnte mit 
neuen Rund- oder Themenwegen 
beginnen, die sich farblich und im 
Anspruch unterscheiden, sodass 
für Familien mit Kinderwagen, äl-
tere Menschen mit Rollator oder 
ambitionierte Spaziergänger und 
Wanderer die jeweils passende 
Route dabei ist.

«Der Verein kann auch Plattform 
für kulturelle, gesellschaftliche 
und sportliche Anlässe sein», fügt 
Maggie Christen-Zurfluh hinzu, 
die sich um Marketing und Web-
auftritt der Vereinsseite kümmern 
wird. Die Ideen reichen jetzt schon 
von «einen Tag mit dem Wildheu-
er» erleben oder «eine Nacht in ei-
ner abenteuerlich gelegenen Hüt-
te». «Vom Baum zum Tisch» könn-
te ein Erlebnis heissen, bei dem 
man dabei ist, wenn eine gemütli-
che Sitzgruppe aus Baumstämmen 
gebaut wird. Die Bergbewohner 
haben zudem viel Kulinarisches 
und Handwerkliches zu bieten: 
Käse, Fleisch, Beeren, Pilze, 

Drechslerei, Holzwaren und mehr. 
Ein vielseitiges Angebot, das sich 
auf einem Bergmarkt oder bei De-
gustationen für Gäste attraktiv an-
bieten lässt.

Sternenhimmel entdecken
Lesungen, Vorträge und Diskussi-
onen können das Spektrum erwei-
tern, ebenso organisierte Exkursi-
onen mit Experten, die einem das 
Beobachten und Entdecken des 
Sternenhimmels, der Flora und 
Fauna mit ihrem Fachwissen nä-
herbringen. Auch ein Eggberg-Fest 
als geführte Wanderung in Grup-
pen mit Verpflegungsstationen 
vom Apéro bis zum Dessert gehört 

zum Vorschlags- und Ideenreper-
toire der Vereinsgründer.
Finanzieren will sich der Verein 
durch Mitgliederbeiträge sowie 
Gelder von Sponsoren, Institutio-
nen und Gelder der öffentlichen 
Hand. Kontakte mit Behörden so-
wie Tourismusorganisationen ha-
be man schon geknüpft, erklärt 
Jules Christen. Dort sei man mit 
der Vereinsgründung bereits auf 
Interesse gestossen.
Wer ausserdem noch Interesse am 
Verein «Erlebnis Eggberge» hat, 
ist zur Gründungsversammlung 
am 25. September willkommen. 
Sie beginnt um 19.30 Uhr in der 
Kapelle Eggberge.

Andermatt | Gotthard-Klassik-Festival ersetzt Osterfestival

Klassikkonzerte rücken in den Herbst
Was bietet das neu benannte Gott-
hard-Klassik-Festival den Besu-
cherinnen und Besuchern? Wel-
che Sinne werden nebst dem Hör-
genuss noch angesprochen? Wer 
organisiert die Konzertreihe? 
Das Gotthard-Klassik-Festival 
Andermatt ist eines der einzigen 
Festivals in der Schweizer Klas-
sik-Konzertreihe, das bis zur Os-
terzeit 2019 stattgefunden hat. 
Aufgrund der Corona-Pandemie 
musste es dieses Jahr in den Herbst 
verschoben werden und findet nun 
vom 25. September bis 4. Oktober 
in Andermatt statt. Dies gibt den 
Organisatoren Gelegenheit, nega-
tiven Witterungseinflüssen wie 
starkem Schneefall den Korb zu 
geben, und die neu benannte Kon-
zertreihe Gotthard-Klassik-Festi-
val in Zukunft immer im Septem-
ber durchzuführen.
Den Konzertbesucherinnen und 
-besuchern bietet sich weiterhin 
wie jedes Jahr ein grosses Pro-
gramm: Arrivierte Kammermusik, 
preisgekrönte Nachwuchsensemb-
les, stimmungsvolle Konzerte vom 
Barock bis zur zeitgenössischen 
Musik, unterhaltsame Volksmu-
sikklänge, heitere Brassmusic und 
schwungvoller Jazz werden zum 
Besten geben. Abwechslung und 
Unterhaltung sind garantiert.

Licht- und Farbenspiel
Bereits seit Beginn setzt das Orga-
nisationsteam nebst dem Klang 
auch auf ein stimmungsvolles 
Lichtspiel. Auch bei der 6. Ausga-
be des Festivals werden die Gäste 
mit den Kompositionen von Klang 

und Licht verzaubert. Tickets sind 
für alle Konzerte, ob in der Kon-
zerthalle Andermatt oder in der 
Kirche St. Peter und Paul, in ver-
schiedenen Kategorien und Preis-
klassen erhältlich. Für Schüler, 
Lehrlinge, Studenten und Senio-
ren werden zudem vergünstigte Ti-
ckets angeboten.
Dank der Kooperation mit der 
«Luzerner Zeitung» profitieren 
Abopass-Nutzer von 20 Prozent 
Rabatt, ebenso wie Kunden der 
Migros Genossenschaft mit der 
Cumulus-Karte. Bereits seit meh-
reren Jahren können für die Festi-
valreihe auch Abos (Festivalabos) 
für vier oder sieben Konzerte bei 
den Veranstaltern zu einem Vor-
zugspreis bezogen werden. 
Der Verein Swisschamber Music-

circle mit Sitz in Altdorf hat sich 
zum Ziel gesetzt, qualitativ hoch-
stehende Konzerte und kulturelle 
Anlässe in der aufstrebenden Re-
gion Andermatt zu organisieren. 

In eigener Sache – Covid-19
Nach Absprache mit der Sicher-
heitsbehörde des Kantons Uri ist 
Maskenpflicht für alle Konzerte 
obligatorisch. Dies gilt für alle 
Konzertbesucherinnen und Kon-
zertbesucher. Ausserdem darf je-
der zweite Sitzplatz nicht belegt 
werden. An der Abendkasse wer-
den waschbare Baumwollmasken 
in den Logofarben Schwarz, Sil-
ber und Gold zum Selbstkosten-
preis angeboten. (UW)

Mehr Informationen unter www.swisscham-
ber-musiccircle.ch.

Das Barvinsky Piano Trio mit Pianist Andriy Dragan, Geiger Vasyl Zatsikha und 
Cellist Alessio Pianelli tritt am 26. September in Andermatt auf. FOTO: ZVG

Maggie Christen-Zurfluh, Jules Christen und Markus Bissig (von links) freuen sich, wenn zur Gründungsversammlung 
des Vereins «Erlebnis Eggberge» viele Interessierte kommen. FOTO: FRANKA KRUSE

Versammlung | Verein Frauenpraxis Uri tagte

Hilfe in belastenden Situationen
Der Verein Frauenpraxis Uri hat-
te am vergangenen Dienstag, 15. 
September, zur 26. Mitgliederver-
sammlung (MV) eingeladen. Wie 
viele andere, konnte der Verein 
aufgrund des Coronavirus seine 
Versammlung erst beim zweiten 
Anlauf durchführen, das übliche 
Datum im März musste gestri-
chen werden.
Erfreut durfte Präsidentin Nadia 
Schuler-Arnold den neuen Ge-
sundheitsdirektor Christian Ar-
nold sowie den neuen Vorsteher 
Amt für Soziales, Christoph Schil-
lig, in den Reihen der Gäste be-
grüssen. Nebst ehemaligen Vor-
standsmitgliedern, Therapeutinnen 
und einigen Mitgliedern waren 
auch Vertreter der Gemeinde Alt-
dorf und Bürglen anwesend.

Beratungsstelle für Ehepartner 
und Familien
In ihrem Jahresbericht schaute Na-
dia Schuler-Arnold auf das bereits 
länger zurückliegende Vereinsjahr 
2019 zurück: Der Vorstand be-
schäftigte sich nebst den Sitzungen 
intensiv mit der Neu-Ausgestaltung 
der Leistungsvereinbarung mit 
dem Kanton. Just auf Jahresende 
2019 konnte diese noch mit Altre-
gierungsrätin Barbara Bär unter-
zeichnet werden. Diese finanzielle 
Unterstützung ermöglicht dem 
Verein das Führen der Ehe- und 
Familienberatungsstelle.
Gerade die vergangenen Monate 
haben einmal mehr aufgezeigt, wie 
wichtig das Angebot der Psycho-
therapeutischen Praxis ist. Die 
Dienste der Therapeutinnen wer-
den rege genutzt, und die gute 

Mund-zu-Mund-Werbung bestä-
tigt immer wieder die gute Leis-
tung der beiden Frauen. Dank ih-
rem gros sen Engagement, dem 
Fachwissen und der Erfahrung 
können sie Frauen, Männern und 
Familien in belastenden Lebenssi-
tuationen hel-fen, sie unterstüt-
zen, wo nötig neue Wege aufzeigen 
oder einfach begleiten.

Vorstandswahlen und Abschied 
aus Vorstand
Für weitere zwei Jahren im Vor-
stand wurden Silva Ziegler, Flüe-
len, als Mitglied sowie Nadia Schu-
ler als Präsidentin bestätigt. Iwan 
Jauch, Altdorf, verlässt auf die MV 
2020 den Vorstand des Vereins 
Frauenpraxis Uri. Er war in den 
vergangenen vier Jahren ein wert-
volles Vorstandsmitglied.
So war er unter anderem verant-
wortlich für die neue Website, An-
sprechperson bei IT-Fragen oder 
-Problembehebungen sowie für die 
Therapeutinnen, Fachmann für 
Statistik sowie auch Mitorganisa-
tor bei Vernissagen. Die Präsiden-
tin bedankte sich im Namen des 
Vorstands bei Iwan Jauch für seine 
wertvolle Mitarbeit und wünscht 
ihm für die Zukunft alles Gute.
Neu in den Vorstand gewählt wur-
de Kurt Gisler aus Altdorf. Der ge-
lernte Elektroingenieur und Mit-
gründer eines Start-up-Unterneh-
mens für IT-Dienstleistungen kom-
plettiert somit den Vorstand.
Gleichzeitig fand die Wahl von 
Patricia Tresch, Göschenen, als 
neue Revisorin statt. Sie über-
nimmt das Amt von Niklaus An-
nen, Schattdorf. (e)


