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Leserbrief
Behördenpfusch
im Urner Landrat

Hip-Hop-Kultur vom Feinsten
Altdorf Dank Wetterglück und zahlreichen Besuchern wurde die Jubiläumsausgabe des
Summer-Jam-Festivals zu einem Erfolg. Auch die Kleinen hatten einen grossen Auftritt.

«Es bleibt bei einer Schelte»,
Ausgabe vom 23. Mai 2019

Die Behandlung der UKB-Problematik im Urner Landrat vom
22. Mai 2019 verdient ein sehr
schlechtes Zeugnis. Der Pfusch
beginnt aber bereits im Vorfeld
mit den absolut Bank-freundlichen Stellungnahmen des
Urner Finanzdirektors Urs
Janett. Mit dieser Sicht der
Dinge wird einmal mehr ersichtlich, dass dem Regierungsrat die Berg- und Randgebiete
nicht wichtig sind. Der grosse
Pfusch ist jedoch im Landrat
passiert. Dass da die Mehrheit
nicht gemerkt hat oder nicht
merken will, was da eigentlich
ablaufen soll, verdient ein
ungenügend.
Noch schlechtere Noten
verdient die Mehrheit der
Erstfelder Vertretung in diesem
Gremium. Denn die haben sich
erlaubt, mit ihrer Stimme der
Bevölkerung von Erstfeld ein
Messer in den Rücken zu
stossen. Da muss man sich doch
fragen, ist das Dummheit, oder
wollte man denen, die gemerkt
haben, was da abläuft, und sich
für Erstfeld einsetzten, den
Erfolg verhindern? Es ist zu
hoffen, dass die Erstfelder
Bevölkerung bei nächsten
Wahlen sich noch an dieses
Verhalten erinnert, und die
Stimme besseren und verlässlicheren Personen zukommen
lässt.
Im Zusammenhang mit
diesen ominösen Beschlüssen
der Verantwortlichen der Urner
Kantonalbank ist mir noch ein
Satz vom Schriftsteller Erich
Kästner in den Sinn gekommen, der da lautet: «An allem
Unfug, den es gibt, sind nicht
nur die Schuld, die ihn verursachen, sondern auch die, die ihn
nicht verhindern.»
Werner Arnold-Wipfli, Erstfeld
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christian.tschuemperlin
@urnerzeitung.ch

Das 20. Summer-Jam hat gerufen, und viele Hip-Hopper aus der
ganzen Schweiz sind gekommen:
Auf dem Winkelplatz in Altdorf
liegen geschmeidige Beats in der
Luft, es wird getanzt, gesprüht
und gerappt. Auf ihrer Bildkomposition fügen die Sprayer
«Rocket» und «Mad» aus dem
Aargau einen Hamburger, einen
Schuh, ein Mikrofon und eine
Spraydose zu einem kreativen
Ganzen zusammen.
«Das Thema ist ja ‹Hip-Hop
serviert›, also haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das umsetzen können», sagt «Rocket».
Für ihn ist Sprayen ein Lebenselixier. «Es ist für mich ein Ventil,
ich kann meine Energie auf eine
Wand bringen.»

Rapper bringen
Vogelsang zum Kochen
Einen Auftritt wie die ganz Grossen hatten der 8-jährige Quentin
aus Schattdorf, der zusammen
mit Hip-Hop-Urgestein Roberto
Stella eine fesselnde BeatboxEinlage hinlegte, während der
9-jährige Marlo aus Altdorf einen
Breakdance zum Besten gab. Mit
dabei waren auch etablierte
Breakdancer, etwa von der Stumble Crumble Crew aus Schwyz.
Am Abend heizten dann Gimma,
Hans Nötig oder auch Shape im
Kellertheater Vogelsang ein. Die
Organisatoren ziehen eine positive Bilanz: «Ich kann mich nicht
erinnern, dass wir je an einem
Summer-Jam so viele Leute hatten», sagte Roberto Stella.

www.

Mehr Bilder und ein Video unter:
www.urnerzeitung.ch

Von oben im Uhrzeigersinn: Verschiedene Sprayer haben die Bunkerwände verschönert. Der 9-jährige Marlo setzte sich als Breakdancer in Szene,
der 8-jährige Quentin beatboxte zusammen mit Hip-Hopper und Organisator Roberto Stella.
Bilder: Christian Tschümperlin (Altdorf, 15. Juni 2019)

Begegnungstag stärkt Bewusstsein für Anliegen der Flüchtlinge
Altdorf Ein Street Food Festival, spontane Bandformationen zwischen Einheimischen und Asylsuchenden und die Thematik
sichere Fluchtwege standen im Zentrum des Urner Flüchtlingstags. Informiert wurde auch über Menschenhandel in der Schweiz.
Wer sich am Samstagnachmittag
auf dem Winkelplatz in Altdorf
aufhielt, konnte sich durch Spezialitäten aus aller Welt schlemmen. Kulinarisches aus Somalia,
Eritrea, Afghanistan, Syrien und
Sri Lanka wurde frisch zubereitet
zum Degustieren angeboten. Anlass dazu bot aber nicht der samstägliche Wochenmarkt. Diesmal
waren es in Uri lebende Flüchtlinge, die hinter den Ständen die
Besucher mit Köstlichkeiten aus
ihren Heimatländern überraschten. Grund dafür war der diesjährige Urner Flüchtlingstag, der
vom Schweizerischen Roten
Kreuz, dem Fachbereich Asylund Flüchtlingsdienst Uri sowie
dem Hilfswerk der Kirchen Uri
organisiert wurde.
«Es geht darum, die Bevölkerung für gewisse Themen im Bereich Flucht, Asyl und Integration
zu sensibilisieren», erklärt Angelica Züst, Projektverantwortliche
des Urner Flüchtlingstags 2019.
Der Tag des Flüchtlings wird
schweizweit durchgeführt und
jährlich steht ein neues Thema
im Zentrum. «Dieses Jahr wird
das Anliegen sicherer Fluchtwege

zum Thema gemacht», so die
Sozialarbeiterin aus Altdorf. Aufgrund von kriegerischen Auseinandersetzungen seien immer
mehr Flüchtlinge gezwungen,
Zuflucht in überbelasteten und
menschenunwürdigen Lagern zu
suchen. Menschen würden sich
somit auf eine gefährliche Reise
auf illegalen Fluchtwegen begeben. Dadurch würden sie sich
skrupellosen Schlepperbanden
und dem Risiko von Ausbeutung
aussetzen. «Flüchtlinge, die an
Leib und Leben gefährdet sind,
kommen so oder so», ergänzt
Züst. «Durch legale Fluchtwege
kann man ihnen aber mehr
Sicherheit bieten und auch eine
Integration könnte so besser geplant und gestaltet werden.»

Bevölkerung erfährt
mehr über Menschenhandel
Ein stationierter Informationsbus
der Internationalen Organisation
für Migration (IOM) bot ausserdem Informationen zum Thema
Menschenhandel in der Schweiz.
«Schweizweit werden pro Jahr
250 Opfer von Menschenhandel
betreut», weiss Fabienne Reber,

In Uri lebende Flüchtlinge haben am Flüchtlingstag diverse Köstlichkeiten aus ihren Heimatländern der
Bevölkerung zum Degustieren angeboten.
Bild: Remo Infanger (Altdorf, 15. Juni 2019)

Projektkoordinatorin IOM. «Das
ist aber erst die Spitze des Eisbergs.» Das Ziel dieses Infobusses sei es, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, um Opfer
schneller erkennen zu können.

Am Urner Flüchtlingstag standen aber nicht nur Sensibilisierungskampagnen im Zentrum.
«Es soll unbedingt auch ein Tag
von Begegnungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgrup-

pen sein», betont Züst. Im Alltag
bestehe leider oft eine Hemmschwelle für den Austausch
zwischen Einheimischen und
Flüchtlingen. Am Flüchtlingstag
biete sich die Chance, mit Asyl-

suchenden über Anliegen oder
Alltägliches zu diskutieren.
Am Begegnungsfest liessen
sich etwa junge Besucherinnen
von eritreischen Frauen die
Haare flechten und Frauen des
Projekts Treffpunkt 26 gaben
äthiopische Kaffeezeremonien
zum Besten. Während der orientalische Bazar mit künstlerischen
Attraktionen etwas fürs Auge bot
und mit dem Street Food Festival
für das leibliche Wohl gesorgt
war, kam auch die Musik nicht zu
kurz. Verschiedene Urner Bands
präsentierten ein musikalisches
Potpourri im Zusammenspiel mit
verschiedenen Flüchtlingen. So
unterstützte etwa der aus Afghanistan stammende Auladin Uzbekzada mit seiner Gitarre die
Urner Formation Zunderobsi
oder die junge Band Simonsen
wurde musikalisch begleitet von
syrischen Geschwistern. Organisiert durch die Plattform Urband
und begleitet von tamilischen
und somalischen Tanzgruppen,
spielten Daens, Colster, Kind of
a mate oder der Singer-Songwriter Kevin Guerreiro bis in die
Nacht hinein. (RIN)

