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So macht das Flintenschiessen Freude
Urner Jägerverein | Flintenschiesskurs vom Samstag, 11. Mai

Nach über zehn Jahren 
organisierte der Urner 
Jägerverein wieder einen 
Flintenschiesskurs in der 
Jagdschiessanlage Standel 
in Wassen. Der Kurs war 
interessant, lehrreich und 
begeisterte Jung und Alt.

Wer im Kanton Uri ein Jagdpatent lö-
sen will, muss neu nach eidgenössi-
scher Gesetzgebung jährlich einen 
Treffsicherheitsnachweis vorlegen. Da-
mit sind die Anforderungen gegenüber 
der bisherigen einfachen Einschiess-
pflicht deutlich gestiegen, dies merkte 
auch die Schiesskommission des 
Urner Jägervereins, die vor einem Mo-
nat die Trainingsschiessen mit viel Be-
trieb startete. Im Kugelprogramm 
schaffen es die allermeisten, die Anfor-
derung auf die stehende Reh- oder 
Gamsscheibe zu erfüllen – gefordert 
werden vier Treffer (als Treffer gelten 
8, 9 oder 10 Punkte). «Im Schiesspro-
gramm Schrot ist es einiges schwieri-
ger geworden, die Anforderung auf 
Anhieb zu erfüllen», meinte der neue 
Schiesskommissionspräsident Kilian 
Lagnaz. Der leidenschaftliche und er-
fahrene Flintenschütze, mehrfache 
Urner Jagdmeister und Organisator 
des beliebten Klausengarage-Cups 
zeigte sich spontan bereit, mit seinen 
Helfern nach über zehn Jahren wieder 
einmal einen Flintenschiesskurs zu or-
ganisieren. Nach kurzer Einführung 
über Waffenhandhabung, Sicherheit, 
Verhalten auf dem Jagdschiessstand 
und Stellungen beim Flintenschiessen 
startete man am vergangenen Sams-
tag, 11. Mai, sofort mit dem Schrot-
schiessen auf die bewegten Ziele.

Auch zwei Damen im Kurs
20 motivierte Flintenschützen, unter 
ihnen Franziska Wüthrich-Simmen 

aus Realp und auch Sportschützin Be-
linda Gamma, zeigten sich begeistert 
vom Kurs. Franziska Wüthrich hat vor 
Kurzem die Urner Jagdprüfung mit Er-
folg absolviert und wird im Herbst mit 
Vater Toni Simmen erstmals auf die 
Pirsch gehen. Die routinierte Pistolen-
schützin Belinda Gamma erhofft sich 
nach diesem Kurs vor allem eine kla-
re Verbesserung am Klausengara-
ge-Cup vom 9./10. August. Das Ergeb-
nis des sportlichen Flintenschiessens 
ist sehr oft entscheidend in der End-
abrechnung, ob man einen Spitzen-
platz beim Jagdschiessen erobert, oder 
eben nicht. 

Der erste Schuss zählt

Eine sichere Handhabung der Waffe 
und gute Treffsicherheit sind aber auch 
unverzichtbare Bestandteile einer ver-
antwortungsbewussten Jagd. Denn auf 
der Jagd gilt: Der erste Schuss zählt! 

Die Treffsicherheit ist aus Gründen des 
Tierschutzes, der Sicherheit, der Wild-
bretgewinnung und nicht zuletzt auf-
grund einer effizienten Jagd als Grund-
handwerk der Jägerinnen und Jäger 
von herausragender Bedeutung. Regel-
mässiges Schiesstraining und der über-
prüfbare Nachweis der Treffsicherheit 
sollten daher für jeden Jäger zur Selbst-
verständlichkeit gehören. Zum guten 
Schützen wird man nicht auf der Jagd, 
sondern im Schiessstand. Nur wer hier 
zuverlässig trifft, ist gerüstet, um auch 
unter jagdlichen Bedingungen einen 
weidgerechten Schuss anzubringen. 
Mit dem Ausdruck «belzig» brachte es 
Jäger Hans Arnold aus Bürglen auf 
den Punkt. Er holte sich noch einmal 
Munition, um die guten Tipps und Rat-
schläge zu vertiefen. Kilian Lagnaz 
und seine Helfer zeigten sich erstaunt 
über die in kurzer Zeit erzielten Fort-
schritte der Kursteilnehmer. (eg)

Die Neujägerin Franziska Wüthrich zeigte sich begeistert vom Flintenschiess-
kurs. Hinter ihr Betreuer Albin Fedier und Kursleiter Kilian Lagnaz (von links). 
 FOTO: GEORG EPP

Vor dem 100-Jahr-Jubiläum
GV | Hauseigentümerverband (HEV) Uri 

Im kommenden Jahr feiert 
der HEV Uri sein 100-jähri-
ges Bestehen. Der Vorstand 
informierte unter anderem 
über die geplanten Aktivitä-
ten im Jubiläumsjahr.

Die Mitglieder des Hauseigentümer-
verbandes Uri trafen sich am Don-
nerstag, 9. Mai, im «Uristier»-Saal in 
Altdorf zur Generalversammlung. 
Präsident Roland Müller informierte 
im ausführlichen Jahresbericht über 
die aktuelle wirtschaftliche Lage der 
Schweiz, die Aktualitäten im Schwei-
zer Immobilienmarkt sowie die poli-
tischen Aktivitäten des Hauseigentü-
merverbandes Schweiz und Uri. Auch 
erwähnte er den in Zusammenarbeit 
mit dem Amt für Energie des Kantons 
Uri angebotene Workshop zum The-
ma «Richtig sanieren – doppelt profi-
tieren». Mit zirka 100 Teilnehmern 
stiess dieser Vortrag auf ein reges In-
teresse der Mitglieder.

Vorstandsmitglieder bestätigt

Kassier Ralf Wyrsch konnte eine 
positive Jahresrechnung präsentieren. 
Folgende Vorstandsmitglieder wur-
den für eine weitere Amtsperiode in 
ihren Ämtern bestätigt: Monika In-
derbitzin, Felix Arnold, Franz Dani-
oth und Roland Müller sowie der 
Rechnungsrevisor Paul Bissig. Der 
Vorstand des Hauseigentümerver-
bandes Uri besteht somit nach wie 
vor aus den Mitgliedern Monika In-
derbitzin, Roland Müller, Franz Da-
nioth, Felix Arnold, Marco Mattli 
und Ralf Wyrsch.
Wie bereits im letzten Jahr informiert, 
feiert der Hauseigentümerverband 
Uri im kommenden Jahr sein 100-jäh-
riges Bestehen. Nachdem die Ver-
sammlung im letzten Jahr entschieden 
hat, das Jubiläum gebührend zu fei-
ern, orientierte der Vorstand nun über 
die geplanten Aktivitäten im Jubilä-

umsjahr. Neben der ordentlichen Ge-
neralversammlung werden die Mit-
glieder die Möglichkeit haben, eine 
Urnersee-Schifffahrt mit dem Motor-
schiff Diamant oder eine Abendvor-
stellung der Tellspiele in Altdorf zu 
geniessen. Die Verbandsmitglieder 
werden im nächsten Jahr frühzeitig 
weitere Informationen erhalten. 

Vortrag über SmartHome

Im Anschluss an die Jahresversamm-
lung hielten Marco Baumann, Leiter 
Elektroplanung EWA, und Marco 
Grepper, Leiter SmartHome EWA, 
einen interessanten Vortrag zum The-
ma «SmartHome, der Mehrwert für 
Ihr Gebäude». Sie zeigten den Haus-
eigentümern auf, wie heutzutage mit 
SmartHome, eHome und der intelli-
genten Integration von diversen Sys-
temen ein Mehrwert für die eigene 
Liegenschaft geschaffen werden 
kann. (e)

Franzsepp Arnold ist neuer Dampferfreunde-Präsident
Vierwaldstättersee | Damian Müller wurde als neues Ehrenmitglied gewählt

Vier Jahre lang hat der 
Luzerner Ständerat Damian 
Müller die Geschicke der 
Organisation Dampferfreun-
de Vierwaldstättersee gelei-
tet. Nun übernimmt der 
Urner Unternehmer Franz-
sepp Arnold das Steuer.

Mario Gavazzi

Die Dampferfreunde Vierwaldstätter-
see haben erstmals in ihrer mittler-
weile 47-jährigen Geschichte einen 
Urner zum Präsidenten gewählt. 
Franzsepp («Bobby») Arnold aus 
Flüelen tritt die Nachfolge von Da-
mian Müller an. 885 der gut 10 000 
Mitglieder zählenden Organisation 
nahmen am vergangenen Samstag, 
11. Mai, an der Jahresversammlung in 
Buochs teil. Die beiden SGV-Damp-
fer Uri und Unterwalden brachten sie 
und eine Anzahl Gäste aus dem In- 
und Ausland von Luzern nach 
 Buochs. In der Mehrzweckanlage 
Breitli wurden sie von Gemeindevize-
präsident Werner Zimmermann und 
dem Nidwaldner Regierungsrat Oth-
mar Filliger willkommen geheissen. 
Die beiden Behördenmitglieder wür-
digten die Bedeutung der Schifffahrt 
seit dem Altertum bis in unsere Tage. 
Auch Buochs war, wie die Tellsplatte 
am Urnersee, von einer kurzfristig an-
beraumten Schliessung der Station 
betroffen. Diese konnte in der Zwi-
schenzeit nach nötigen Reparaturen 
wieder eröffnet werden.
Damian Müller leitete die Versamm-
lung zügig durch die Traktanden. Jah-
resbericht und Rechnungsablage wur-
den einstimmig gutgeheissen. Die 
Dampferfreunde navigieren auch fi-
nanziell auf sicherem Wasser, was Fi-
nanzchef Werner Meier mit Freude 

ausweisen konnte. Der Spendenstand 
für die Revision des Flaggschiffes 
Stadt Luzern ist auf gutem Wege, wo-
bei das Ziel noch weit entfernt ist. Die 
Zusammenarbeit mit der Schifffahrts-
gesellschaft des Vierwaldstättersees 
(SGV) läuft konstruktiv, sei es bei 
Themen wie Dampfereinsätze oder 
auch in der Baukommission von DS 
Stadt Luzern. Die SGV war durch 
mehrere Mitglieder von Verwaltungs-
rat, Geschäftsleitung und leitenden 
Mitarbeitern vertreten. Damian Mül-
ler dankte seinen Vorstandsmitglie-
dern für die ehrenamtliche Tätigkeit 
und lobte die Arbeit der Geschäfts-
stelle, die in den Händen von Sonja 
Hablützel liegt. Das Budget 2019 und 
die Mitgliederbeiträge ab 2020 wur-
den einstimmig genehmigt. 
Vonseiten der SGV richtete Verwal-
tungsratspräsident Hans-Rudolf 
Schurter Gruss- und Dankesworte an 
die Versammlung. Die Schifffahrt ist 
auf die Dampferfreunde angewiesen, 
und die Dialogbereitschaft wird auch 
beim Unternehmen geschätzt. Die an-
stehenden Fragen rund um die Sanie-
rung des Flaggschiffes wird man ge-
meinsam lösen können. Ein wichtiger 
Termin in diesem Zusammenhang ist 
der Samstag, 6. Juli: Dann stellt die 
SGV den Dampferfreunden das alte 
Mobiliar von DS Stadt Luzern zur 
Verfügung mit dem Ziel, aus dem Ver-
kaufserlös Spendengelder für DS 
Stadt Luzern zu generieren. Man wird 
diese Verkaufsaktion in der Viscose- 
stadt Emmenbrücke durchführen, und 
die Internetseite der Dampferfreunde 
(www.dampfschiff.ch) wird in Kürze 
die nötigen Daten veröffentlichen.

Dank an Damian Müller

Vizepräsident Werner Grossniklaus 
würdigte die Verdienste des abtreten-
den Präsidenten und beschrieb ihn in 
allen seinen fachlichen sowie mensch-

lichen Kompetenzen. Damian Müller 
übernahm die Vereinsleitung zu einem 
wichtigen Zeitpunkt: Vor vier Jahren 
wurde die Revision des Flaggschiffes 
zum Thema. Einerseits baulich und 
technisch, anderseits auch finanziell. 
Sie wird die teuerste aller bisherigen 
Revisionen, und das Ziel, 4 Millionen 
Franken seitens der Dampferfreunde 
an diese Sanierungsarbeiten zu leisten, 
ist eine grosse Herausforderung. Inner-
halb der Organisation hat Damian 
Müller die Strukturen vereinfacht, die 
Pflichtenhefte klar abgegrenzt und da-
mit eine wirkungsorientierte Arbeits-
weise erreicht. Dabei blieb das Miliz-
system erhalten. 
Die Versammlung dankte Damian 
Müller mit Standing Ovations für die-
se Leistung, und der Antrag des Vor-
standes zur Ernennung zum Ehren-
mitglied wurde mit lang anhaltendem 
Applaus gutgeheissen! Damian Mül-
ler war sichtlich gerührt und ver-

sprach in seiner Dankesrede, dass 
man mit ihm weiterhin rechnen kön-
ne. Auch als eidgenössischer Politiker, 
der weit über die Landesgrenzen hin-
aus tätig ist, pflegt er die Beziehung 
zur Gegend, aus der er stammt. Sie ist 
wichtig, und für ihn zählen die fünf 
Dampfer sowohl zur Heimat wie zur 
Kulturpflege, auch für die Zukunft. 
Seine Aussage «Einmal Dampfer-
freund, immer Dampferfreund» ist ein 
Versprechen, das er einhalten wird. 
Spürbar an der Versammlung war das 
Bedauern, dass er bereits nach vier 
Jahren das Amt in neue Hände gibt. 
Überwogen haben aber die Dankbar-
keit für seine Arbeit und das Vertrau-
en in eine gut vorbereitete, durch-
dachte Nachfolge.

Grosses Vertrauen in  
Franzsepp Arnold

Die Weiterführung dieser Erfolgsge-
schichte ist eine Herausforderung, 

und die Findungskommission des 
Vorstandes hatte eine glückliche 
Hand. Aus dem Kreis der möglichen 
Kandidaturen überzeugte klar Franz-
sepp Arnold. Das «Urner Wochen-
blatt» hat ihn in der letzten Samstag-
ausgabe zu dieser Herausforderung 
interviewt. In seiner gewohnt enga-
gierten Art stellte sich der Lastschiff- 
und Kiesabbau-Unternehmer vor und 
überzeugte die Teilnehmenden in Se-
kundenschnelle. Seine Wahl erfolgte 
einstimmig, und der tosende Applaus 
zu dieser Wahl zeigt deutlich: Franz-
sepp Arnold ist bei den Dampfer-
freunden auch als neuer Präsident 
herzlich willkommen. Er ist längst 
kein Unbekannter mehr, und nur 
schon seine Verdienste bei der Samm-
lung zugunsten der Revision des 
Dampfschiffes Uri 1991 bis 1994 sind 
unvergesslich: Als Präsident des 
Urner Organisationskomitees war er 
massgeblich am Sammelerfolg in 
sechsstelliger Höhe beteiligt!

Dampferfreunde auf sicherem 
Kurs unterwegs 

Die optimistische Stimmung begleite-
te die Vereinsmitglieder und Gäste 
auch auf der Rückfahrt mit den bei-
den Dampfern nach Luzern. Die Wit-
terung bot dabei ein Schauspiel, das 
durchaus Symbolcharakter hat. Lich-
teten sich die Wolken, drang Wärme 
zu den Schiffen. Das nächste Wolken-
band brachte starke Winde und Re-
gengüsse und forderte das nautische 
Können der Schiffsbesatzungen. Die 
Dampferfreunde sind also heute wie 
in Zukunft auf sicherem Kurs. Wie ge-
wohnt sicher und pünktlich legten DS 
Uri und Unterwalden in Luzern an, 
und eines ist bereits heute sicher: Die 
nächste Jahresversammlung der 
Dampferfreunde findet im Kanton Uri 
statt, und zwar am 9. Mai 2020 in 
Seedorf.

Urner an Bord des Dampfschiffes Uri: Franzsepp Arnold mit Kapitän Hans 
Wipfli (links) und Schiffsführer Erwin Gisler.  FOTO: MARIO GAVAZZI

Der Präsident des Hauseigentümer-
verbandes Uri, Roland Müller, an der 
Generalversammlung. FOTO: ZVG
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