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Sicherheit steht imZentrum
Altdorf EinGottesdienst, die Bruderschaftsversammlung,mehrere Reden, ein gutes Essen

und viel Gemütlichkeit gehörten zum traditionellen Tag derUrner Amtsleute.

Robi Kuster
redaktion@urnerzeitung.ch

MitdemGottesdienst,vomAmts-
leutechor unter der Leitung von
Kurt Rohrer mit Gospels um-
rahmt,wurdegesternderoffiziel-
le Tag derUrner Amtsleute eröff-
net. Dekan Daniel Krieg ging in
seiner Predigtwie üblich auf eine
bestimmteDirektionein.Diesmal
war es die Sicherheitsdirektion.
Im Leben sei man immer wieder
mit der Sicherheit konfrontiert,
und man könne unmöglich alles
imGriff haben, so Krieg. «Letzte
Sicherheit gibt es auch für gläubi-
ge Menschen nicht.» Auf der an-
dern Seite gäben die Mitarbeiter
derDirektion sicher alles, umdie
Sicherheit zu gewährleisten.

Amtsleutevogt Adi Zurfluh
hielt es bei seinen Grussworten
mitWinstonChurchill: «Mansoll
demLeibetwasGutes tun,damit
die Seele Lust hat, darin zu woh-
nen.»Mandürfe es auch für ein-
mal geniessen,nicht alle fünfMi-
nutendasHandyzückenzumüs-
sen, um zu zeigen, wie wichtig
man sei. Der Amtsleutetag gelte
schliesslichnicht zuletztdemGe-
sellschaftlichen.

Für sehrviele
Amtsjahregeehrt

Am Amtsleutetag wird auch
RückblickundAusblickgehalten.
Es werden aber auch Ehrungen
vorgenommen. Für 40 Dienst-
jahre konnten Jakob Arnold-
Brand (Amt für Berufsbildung

undMittelschulen),MariaArnold
(Direktionssekretariat), Peter
Gisler (Amt für Tiefbau) und
AliceEller (UKB)geehrtwerden.
Für 20 Dienstjahre konnten
sechs, für 25 Jahre elf, für 30 Jah-
re fünf und für 35 Jahre drei
Amtsleute geehrt werden. Zu-

dem traten 27 Personen neu in
die Bruderschaft ein, die somit
748Mitglieder zählt. Siebenwur-
den im vergangenen Jahr beför-
dert, zwanzig traten indenRuhe-
stand, bleiben aber Mitglieder
derBruderschaft.DenVerstorbe-
nen galt ein stillesMemento.

Landammann Beat Jörg meinte
in seinerRede,dassdiewackeren
und fleissigen Dienerinnen und
Diener inderUrnerBevölkerung
immereinenschwerenStandhät-
ten.DeneinenmachedieVerwal-
tung zu viel, den andern zu we-
nig. Etwas Dummes zumachen,

sei aber eineWaffezumGuten in
dieserWelt, und lauter gescheite
Sachenkönntensogarmanchmal
gemeingefährlich sein. Nach der
eher humorvollen Einführung
holte er dann bis ins Jahr 1944
aus, um auf die «Kleine Anlei-
tungzurSabotage»hinzuweisen,
wie man die fremde Herrschaft
sabotieren könne, ohne dass et-
wasnachzuweisensei. Ineffizienz
und Ineffektivität seien wir-
kungsvolle Instrumente gewe-
sen,umeinSystemzusabotieren.
Die Strategie habe darauf abge-
zielt, die Verwaltungen etwas
Dummes machen zu lassen, da-
mit amSchluss etwasGescheites
herausgekommen sei.

Vorallzueiligen
Entschlüssengewarnt

Jörg zitierte aus einemhöchst in-
teressanten Büchlein einige Stel-
len, die zum Schmunzeln Anlass
boten. Someinteer zumBeispiel:
«MahnenSiezurVorsicht,under-
muntern Sie Ihre Kollegen, an-
nehmbare Entscheide zu treffen.
WarnenSievoreiligenEntschlüs-
sen.Mit solchenkannmanspäter
in Schwierigkeiten geraten.»

ZumSchluss dankte Jörg den
Mitarbeitern fürdiegeleisteteAr-
beit. Er sei überzeugt, dass sie
dieaktuellenHerausforderungen
meistern und auch in Zukunft
erfolgreich sein würden. Den
krönenden Abschluss machte
schliesslich das Amtsleutespiel
unter der Leitung von Hubert
Kempf.

Landweibel Karl Kempf (Mitte)mit demVorstand; von links: RebekkaMattli (zweite Revisorin), Adi Zurfluh (Vogt),
Antonella Valente (erste Revisorin) undMarkus Frösch (Brettmeister). Bild: ku (Altdorf, 19. Oktober 2017)


