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Urnersee
Die Seepolizei Uri musste einen
inNot geratenen Kitesurfer retten. 18

«Ein Jugendtraumgeht inErfüllung»
Andermatt Jetzt ist die einseitige Skigebietsverbindung über denOberalppass Tatsache. AmSamstag hat Samih Sawirismit viel

Prominenz den Sessellift auf den Schneehüenerstock eröffnet. Der Ägypter wagte sich gar auf die Ski – trotz eines Verbots.

Elias Bricker
elias.bricker@urnerzeitung.ch

Nunsinddie SkiregionenAnder
matt und Sedrun endgültig zu
einer einzigen Skiarena ver
schmolzen.Denn jetzt istderSes
sellift auf den Schneehüener
stock inBetrieb. Somit ist esmög
lich, mit den Ski vom Gütsch ob
Andermatt bis auf den Oberalp
pass respektive ins Skigebiet von
Sedrun zu fahren. Die Winter
sportler müssen also nicht mehr
zwingend in die Matterhorn
GotthardBahn steigen, um vom
Kanton Uri in den Kanton Grau
bündenzugelangen, sondernnur
noch, um am Abend wieder zu
rückzukehren. Die Gondelbahn
für den Rückweg vom Oberalp
pass auf den Schneehüenerstock
wird erst im kommenden Som
mer fertiggebaut.

Zwar ist der sogenannte
SchneehüenerstockFlyer bereits
eineWoche in Betrieb. Doch am
Samstagwurdeernunoffiziell er
öffnet. «Das ist ein historischer
Augenblick», freute sich Silvio
Schmid,CEOderAndermattSe
drun Sport AG. Pistenbauer und
Olympiasieger Bernhard Russi
meinte gar: «Mit der Skiverbin
dung geht für mich ein Jugend
traum in Erfüllung.» Bereits als
Kind und vor allem später als
Teenager sei dieZusammenfüh
rung der Skigebiete für ihn und

seine Kollegen ein grosses The
ma gewesen, aber nicht nur we
gen der steilen Schneehänge:
«UnsereVäterhabenunserzählt,
dass es offenbar im Osten schö
ne Frauen gibt.»

BaggermusstenBaustelle
vondemSchneebefreien

Für den«historischenMoment»
liess es sich sogar Investor Samih
Sawiris nicht nehmen, selber die
Ski anzuschnallen. «Eigentlich
dürfte ich gar nicht Ski fahren»,
verriet derÄgypter.Dennwegen
eines operierten Bandscheiben

vorfalls müsste er sich schonen.
«Aber heute wird für mich ein
Traumwahr», sagte er. «DieSki
gebietserweiterungwar fürmich
eineganzneueHerausforderung.
So etwas habe ich zuvor nochnie
gemacht.» Gleichzeitig sei die
Zusammenführungzweier Skire
gionen für ihn auch eine ganz
heikle und schwierige Geschich
te gewesen. Dafür habe er zwei
KantoneundKulturenmit unter
schiedlichen Sprachen zusam
menbringenmüssen.

Eigentlichhätte der Sessellift
auf den Schneehüenerstock be

reits zu Beginn der Skisaison er
öffnetwerden sollen.DieVerant
wortlichenmussten den Termin
zur Jungfernfahrt dann aber
mehrmals nachhinten schieben.
Das Wetter hatte den Bauarbei
tern auf 2600 Meter über Meer
immerwieder dasLeben schwer
gemacht. «Wir haben diesen
Winter wettermässig alles er
lebt», sagte Projektleiter Peter
Furger. «SeitOktober hat es jede
Woche mindestens einmal ge
schneit.» Wegen Schneefällen
undSchneestürmenmusstendie
Arbeiten immer wieder unter

brochen werden. Der Sturm
BurglindAnfang Januar hatte die
Bergstation sogar derart mit
Schnee gefüllt, dass Bagger an
rückenmussten, umdieBaustel
le wieder zu räumen.

Zur Eröffnung waren rund
siebzig Gäste eingeladen, dar
unter viele Journalisten. Neben
denProjektverantwortlichen Sa
mih Sawiris, BernhardRussi und
PeterFurgernahmauchder fünf
fache Gesamtweltcupsieger
Marc Girardelli Platz auf dem
erstenSessel.Mit Ständerat Josef
Dittli sowiedenRegierungsräten
Heidi Z’graggen und Urs Janett
war die Urner Politprominenz
ebenfalls vertreten.

Abfahrt ist vorerstnurguten
Skifahrernvorbehalten

Nach der offiziellen Eröffnung
des Sessellifts konnten die gela
denen Gäste unter der Leitung
von Bernhard Russi die Abfahrt
vomSchneehüenerstock aufden
Oberalppass wagen. Die Strecke
ist momentan jedoch nur guten
Skifahrernvorbehalten.Dennsie
ist gelb markiert. Das heisst: Sie
ist zwar vor Lawinen gesichert
und für Skifahrer offen, wird je
dochnicht vonPistenfahrzeugen
präpariert.Dennesbenötigtnoch
einige bauliche Anpassungen im
Gelände,damitdiePiste imkom
menden Jahrpräpariert undgesi
chert werden kann.

Fusion wird genehmigt

DieGeneralversammlung der An-
dermatt-Sedrun Sport AG (ASS)
hat am Samstag in Sedrun den
Fusionsvertrag mit der Ander-
matt-Gotthard Sportbahnen AG
(AGS) und der Sedrun Bergbah-
nen AG (SB) gutgeheissen. Die
Fusion dient der Strukturbereini-
gung im Nachgang zum öffentli-
chenÜbernahmeangebot, das die
Andermatt-Sedrun Sport AG im
Jahr 2012 unterbreitet hatte. Die
Andermatt-GotthardSportbahnen
AG und die Sedrun Bergbahnen
AG haben alle ihre Aktiven und
Passiven rückwirkend per 1. Okto-
ber 2017 auf die ASS übertragen.
DieMinderheitsaktionäre der AGS
erhalten proNamenaktie eineAb-
findung von 6.30 Franken in bar,
und dieMinderheitsaktionäre der
SB erhalten pro Namenaktie eine
Abfindung von 180.65 Franken.

An der GV wurden zudem die
Jahresrechnung mit einem Ver-
lust von rund 5,007 Millionen
Franken verabschiedet sowie die
Mitglieder des Verwaltungsrates
unter Präsident Samih Sawiris
wiedergewählt. Als Ersatz für den
zurückgetretenen Hans Regli
wählten die Aktionäre den Ander-
matter Marcel Christen als Ver-
treter der Korporation Ursern in
den Verwaltungsrat. (red)

Viel Prominenz auf der Eröffnungsfahrt; von links: Heidi Z’graggen, Marc Girardelli, Peter Furger, Josef Dittli,
Samih Sawiris und Bernhard Russi. Bild: Elias Bricker (Andermatt, 10. März 2018)

Kräftige Stimmen,Gitarren undFreestyle-RapprägenFestival
Altdorf Das TonartFestival warmit zwei ausverkauften Abenden und über 800Besuchern erneut ein Publikumserfolg. «Fink» imDuo

und Sängerin JoyDenalanemit AkustikBand brachten internationales Flair. Auf der LoungeBühne gab es viel Schweizer Power.

Beharrlichkeit zahlt sich aus.
Fünf Jahre hat Philipp Truniger,
musikalischer Leiter des Tonart
Festivals, versucht, den engli
schen SingerSongwriter Fink
nach Altdorf zu locken. Am ver
gangenen Freitag hat es endlich
geklappt. Aus Amsterdam, Lon
don und Berlin waren die zwei
Musikerund ihrTontechniker an
gereist. SängerundGitarrist Fink
undTimThorntonamCajonund
anderGitarre spielten imgrossen
Saal im Theater Uri ein Konzert,
bei dem die 400 Personen fast
andächtig zuhörten. Rockiger
gingesanschliessend imFoyer zu
und her. Gewohnt gekonnt wie
schon seit vier Jahren begleitete
dieFestivalHausbandTakeThis
verschiedene Sänger. Den An
fang machte StillerHasSänger
EndoAnaconda (siehe«Zentral
schweiz am Sonntag» von ges
tern). Anschliessend schnappte
sich Manillio das Mikrofon. Der
Solothurner Rapper war schon
vor zwei Jahren Gast bei Tonart.
Damals sehr starkerkältet, konn
te erdiesmal zeigen,waserdrauf
hat, wenn er gesund ist.

Beide Abende trat zur Eröff
nung der LoungeKonzerte im
FoyerBenjaminYellowitzausBir
minghamauf.DerSängerundGi
tarrist war am Freitag vom Pech
verfolgt. Am ersten Festival

abend war er auf der Lounge
Bühne vor allem bemüht, Gitar
rensaiten zu wechseln. Erst am
Samstag konnte er aus dem Vol
len schöpfen. Im grossen Saal
sang Joy Denalane mit ihrer
AkustikBand Soul und versuch
te sich auch in der Gospelmusik.
Roger Rekless ist in Altdorf kein
Unbekannter.Einmalmehr rapp
te er imFoyer,wasdasZeughielt.
Spontan verarbeitete er das, was
er sah, und bauteWörter aus Zu
rufen zuFreestyleRhymes.Pop
pig und baladesk ging esmit Rit
schi von Plüsch weiter. Und bei
bester Stimmung stieg um Mit
ternachtnochmalsRogerRekless
auf die Bühne.

Philipp Truniger freute sich
über die beiden ausverkauften
Festivalabende, die gute Stim
mungunddaspositiveFeedback.
800 Personen besuchten das
TonartFestival. 200 Gäste wa
ren an der Afterparty im«Träm
li»mitdabei. Bereits ist bekannt,
dass es am22. und23.März 2019
wieder ein Festival gebenwird.

Markus Zwyssig
markus.zwyssig@urnerzeitung.ch

Musik aus England, Deutschland und der Schweiz: Freestyle-Rapper Roger Rekless, Singer-Songwriter Fink, Soul-Sängerin Joy Denalane und
Rapper Manillio waren zu Gast am Festival (von oben links im Uhrzeigersinn). Bilder: Urs Hanhart/Valentin Luthiger (9. und 10. März 2018)

www.
Mehr Bilder unter:
urnerzeitung.ch/bilder
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