
 

 
Anträge zum Agglomerationsprogramm URT G4  
GRÜNE Uri 
 
 
Vorbemerkungen 
 
Vernehmlassungsfrist:  
Es ist schon lange bekannt, dass der Kanton sich am Aggloprogramm der 4. Generation beteiligen will 
und die entsprechenden Anträge bis zu 15. Juni 2021 beim Bund einreichen muss. Mit einer guten Ter-
minplanung und genügend personellen Ressourcen sollte es möglich sein, auch für die Vernehmlas-
sung genügend Zeit (mind. 3 Monate) einzuplanen und diese früh genug anzukündigen. Dass die Ver-
nehmlassung in der Geschäftsplanung des RR nicht erwähnt wurde und eine so kurze Frist angesetzt 
wurde, lässt befürchten, dass der RR an den Ergebnissen gar nicht interessiert ist. 
 
Vernehmlassungsunterlagen: 
Keine Unterlagen auf Papier zu verschicken, ist an und für sich vernünftig. Deshalb sollten die digita-
len Berichte auch nutzerfreundlich vorbereitet werden. In den vorliegenden Dokumenten gibt es viele 
Tabellen, die nicht im vorgesehenen Querformat dargestellt werden. Sie sind am Bildschirm nur mit 
Halsverrenkung les- und bearbeitbar oder nachdem man die entsprechenden Seiten eine nach der an-
deren ins Querformat gedreht hat. Ein Ausdrucken wird auf die Vernehmlasser*innen abgeschoben, 
aber nicht eingespart. Nützlich wäre auch, wenn man vom Inhaltsverzeichnis direkt auf die entspre-
chenden Seiten springen könnte (funktioniert in der Massnahmendokumentation). 
 
Gemeinsame Erarbeitung: 
Die Online-Einreichung von Vernehmlassungen spart bei der Verwaltung sicherlich Arbeit und ist da-
rum zu begrüssen. Dies funktioniert in der vorliegenden Form nur für Vernehmlassungen von Einzel-
personen. Organisationen müssen ihre Position gemeinsam erarbeiten können, wofür sich dieses In-
strument nicht eignet. Daher haben wir die Anträge gemäss Ihrem Schema erarbeitet, aber nicht on-
line eingereicht. Zudem ist es pro Mal nur möglich fünf Anträge einzugeben. Danach muss die Seite 
neu geladen und dabei zwingend vorher der Browsercache geleert werden.  
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1. Antrag 
• Dokument: Hauptbericht S. 24 
• Antrag:  Die Ressourcen im Bereich Natur- und Landschaftsschutz sind personell und/oder finan-

ziell aufzustocken oder die Priorisierung der Projekte anzupassen. 
• Begründung: Es genügt nicht festzustellen, dass Projekte mangels Personal nicht angegangen 

werden konnten. Da im zuständigen Amt auch andere Aufgaben mangels Personal nicht erledigt 
werden können (Fusswegplanung, Schutzreglemente) ist dringend Abhilfe zu schaffen. Wie im 
Bereich aufgezeigt sind die Ressourcen nicht vorhanden, um die aufgelisteten Massnahmen um-
zusetzen. Es ist Aufgabe der Regierung, die Ressourcen in den Bereichen anzupassen, wo man die 
Aufgaben nicht erfüllen kann. Das Agglomerationsprogramm ist als Gesamtkonzept mir verschie-
denen Facetten anzuschauen. Wenn jedoch im bestimmten Bereichen die Ressourcen nicht be-
reitgestellt werden, um die Massnahmen umzusetzen, verliert das Agglomerationsprogramm als 
solches seine Berechtigung. Die Glaubwürdigkeit und die Ernsthaftigkeit des Agglomerationspro-
gramm sind in Frage gestellt. 

 
2. Antrag  
• Antrag: Der Regierungsrat hat die nötigen Ressourcen für die Umsetzung und Erarbeitung der 

Konzepte «Aufwertung der Kulturlandschaft» und «Vernetzungskonzept» bereitzustellen. 
• Begründung: Der Kanton Uri kommt im Bereich ökologische Infrastruktur dermassen ins Hinter-

treffen, dass er in den zukünftigen Programmvereinbarungen massiv weniger Geld für Massnah-
men auslösen kann und die nötigen Massnahmen nicht ausführen kann.  

 
3. Antrag 
• Dokument: Hauptbericht S. 29 
• Antrag:  Der LV-Weg Altdorf – Schattdorf durch den Schächenwald ist zeitlich vorzuziehen; die 

Schächenquerung ist in den Bereich der WOV-Schächenbrücke zu verschieben, so dass die zeitli-
che Abhängigkeit vom Sprenstofflager umgangen werden kann. 

• Begründung: Es gibt keinen zwingenden Grund, den Velo- und Fusswege vom Adlergarten zum 
Altdorfer Ringli auf der vorgesehenen Linie zu führen. Ebenso gut kann das sicherheitsmässig 
heikle Gebiet umfahren werden. Wir empfehlen eine Linienführung von der Rüttistrasse durch 
die Eyrütti (statt die Eygasse) zur WOV-Brücke und von dort zum Knoten Langmattgasse/Ring-
ligasse. Von hier aus gibt es exzellente Velorouten durch die Zwyergasse zur Bruderklausenkir-
che, durch die Weltigasse und Gurtenmundstrasse zum Bahnhof, durch die Trögligasse und Attin-
ghauserstrasse zum Berufsschulhaus und ins Dorfzentrum und durch Gründligasse und Kreuz-
gasse zum Dätwyler-Areal. 

 
4. Antrag 
• Dokument: Hauptbericht S. 29 
• Antrag:  Seedorf soll als Kerngemeinde behandelt werden, nicht bloss als Gürtergemeinde. 
• Begründung: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb Attinghausen und Seedorf nicht gleich einge-

stuft werden, sind doch beide Gemeinden ungefähr gleich gross und gleich weit vom Altdorfer 
Zentrum entfernt. 

 
5. Antrag  
• Dokument: Hauptbericht, S. 45 
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• Antrag: Die Pflanzung von Obstbäumen und einheimischen Hecken soll unabhängig von landwirt-
schaftlichen Tätigkeit finanziell unterstützt werden. 

• Begründung: Jahrelang wurde ausschliesslich landwirtschaftliche Betriebe für die Pflanzung von 
Obstbäumen unterstützt. Dies hat keine Wirkung gezeigt. Daher ist die Förderung von Gehölz-
strukturen auch auf private Grundbesitzer und Organisation die nicht direktzahlungsberechtig 
sind, auszuweiten. 

 
6. Antrag 
• Dokument: Hauptbericht S. 47 
• Antrag:  Die Einschätzung des Schienenlärms ist zu korrigieren.  
• Begründung: In Erstfeld und Silenen ist der Schienenlärm seit der Eröffnung des GBT massiv zu-

rückgegangen und gegenüber dem Strassenlärm vernachlässigbar. In Flüelen geht zwar immer 
noch der ganze Bahnverkehr durch das Dorf, der Lärm hat aber wegen den von der SBB getroffe-
nen Massnahmen an Rollmaterial und Infrastruktur stark abgenommen; im Siedlungsbereich 
(ausser an der Seestrasse) dominiert der Strassenlärm – trotz Umfahrungstunnel findet viel Sight-
seeing-Verkehr ohne wirtschaftlichen Nutzen durch das Dorf statt. 

 
7. Antrag 
• Dokument: Hauptbericht S. 51 
• Antrag: Die Gründe für die Verspätung der Busse sind genauer zu analysieren.  
• Begründung: Persönliche Beobachtungen zeigen, dass die Busse oft schon bei der Abfahrt vom 

Ausgangspunkt zu spät sind. Dazu kommen Verspätungen aufgrund von Baustellen auf der Stre-
cke, die nichts mit dem Verkehrsvolumen auf der Gotthardstrasse durch Altdorf zu tun haben. 
Die WOV wird nur einen Teil der Verspätungselemente eliminieren können und evt. andere 
schaffen (z.B. bei den Knoten Fust oder Wysshus). Durch Fahrbahnhaltestellen kann sich der öV 
Verkehrslücken schaffen (wäre z.B. die Haltestelle Spital beim Unterheiligkreuz eine Fahrbahn-
haltestelle, so würde sich ein allfälliger Rückstau hinter dem Bus in der Flüelerstrasse bilden und 
nicht vor diesem). 

 
8. Antrag 
• Dokument: Bericht S. 52 
• Antrag: Es ist ein umfassendes Parkplatz-Monitoring in Altdorf zu installieren. 
• Begründung: Der Bericht behauptet, die Altdorfer Parkplätze seien vor allem an den Wochenen-

den stark belastet. Dies stimmt nicht mit den persönlichen Beobachtungen überein. Vielmehr 
scheinen die AutomobilistInnen die unterirdischen Parkplätze zu meiden und besetzen aus-
schliesslich die oberirdischen, was einen falschen Eindruck vermittelt. Zudem hat Altdorf mit der 
Tiefgarage Gemeindehausplatz gerade viele zusätzliche Parkplätze geschaffen. Total stehen laut 
Website der Gemeinde heute 20 Parkplätze mit total 1100 Parkfeldern zur Verfügung, was vergli-
chen mit Zentren ähnlicher Grösse sehr hoch ist. Die Aufblähung des PP-Angebots wirkt sich ge-
gen einen besseren Modal-Split aus. 

 
9. Antrag 
• Dokument: Hauptbericht S. 54 
• Antrag: Die Bushaltestelle Ruberst/Neuland ist südlich des Kreisels mit zwei Haltekanten für die 

Linie 404 zu ergänzen. 
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Begründung: Die Bushaltestelle Ruberst wurde zur Bedienung der Buslinie 402 Altdorf – Attingha-
usen und umgekehrt gebaut. Inzwischen gibt es aber auch die Linie 404 Seedorf – Attinghausen - 
Schattdorf Rossgiessen. Wer vom Ruberst nach Schattdorf fahren will, um von dort z.B. nach Erst-
feld umzusteigen, muss einen Umweg von fünf Minuten via Attinghausen Plätzli und Attinghau-
sen Seilbahn auf sich nehmen, um anschliessend wieder beim Ruberst vorbei nach Schattdorf zu 
fahren. Das Gleiche gilt in umgekehrter Richtung. Das macht wenig Sinn und ist für die Benütze-
rInnen zudem mit einem höheren Tarif verbunden. Wir schlagen daher vor, beim Ruberst zwei 
weitere Haltekanten südlich des Kreisels Wysshus Ost (Walter Fürst) einzuplanen, um das Ar-
beitsplatzgebiet Neuland, Merck etc. und das Wohngebiet Brestenegg besser zu erschliessen und 
die neue Buslinie attraktiver zu machen. Es ist genügend Platz vorhanden. Allenfalls könnte sogar 
die alte Unterführung der Attinghauserstrasse als direkter Fussweg Richtung Attinghausen reakti-
viert werden. 

 
10. Antrag 
• Dokument: Hauptbericht S. 59   
• Antrag:  Die Erschliessung des Gebiets Rossgiessen soll von der Militärstrasse her erfolgen, die 

mit einem Kreisel an die Gotthardstrasse anzsuchliessen ist (Kreisel Texaid). Die rückwärtige Er-
schliessung des Gewerbegebiets Ried soll von der Riedstrasse her erfolgen. In der Verlängerung 
der Riedstrasse soll eine Velobrücke über die Stille Reuss realisiert werden. Die geplanten ver-
kehrsintensiven Einrichtungen im Gebiet Rossgiessen (der Werkhof des Kantons gehört wohl 
nicht dazu…) sollen von Anfang an auf den öV ausgerichtet werden. 

• Begründung: Das Projekt GV 4.7 bedeutet eine doppelte Verschlechterung für Velos: Vom den 
Riedstrasse kann man nicht mehr auf dem direkten Weg zur Umfahrungsstrasse gelangen, son-
dern muss einen Umweg zum Kreisel Rossgiessen fahren. Die neue Erschliessungsstrasse Ross-
giessen unterbricht die Veloroute (immerhin eine Velohauptroute) entlang der Stillen Reuss 
nochmals, nachdem der Radweg bereits bei der Kastelen unterbrochen wird (der Kanton lehnte 
damals den VCS-Vorschlag einer Unterführung für Velos unter der neuen Brücke ab).  

 
11. Antrag 
• Dokument: Hauptbericht S. 66 
• Antrag: Homeoffice bzw. Village-Office sollen gezielt gefördert werden. 
• Begründung: Aggloprogramme beschäftigen sich vor allem mit Verkehr. Verkehr ist grossenteils 

Pendlerverkehr, sei es innerhalb des Kantons oder von Uri in andere Kantone. Durch die Förde-
rung von Homeoffice und Village-Office oder ähnlichen Modellen der Arbeit nahe dem Wohnort 
können unnötige Arbeitswege verhindert und damit die Verkehrsinfrastrukturen entlastet und 
Kosten für den öV eingespart werden.  

 
12. Antrag 
• Dokument: Hauptbericht S. 67 und 105 
• Antrag: Das Verkehrsmonitoring ist durch ein dichtes Netz von Zählanlagen für den Fuss- und Ve-

loverkehr zu ergänzen. 
• Begründung: Die Erreichung eines Modal-Split-Ziel ist nur kontrollierbar, wenn auch Daten erho-

ben werden, welche die Entwicklung des Fuss- und Veloverkehrs messen. Es gibt heute entspre-
chende technische Anlagen, die eine automatische Zählung ermöglichen.  
 

13. Antrag 
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• Dokument: Hauptbericht S. 69 
• Antrag:  Es ist mit geeigneten Massnahmen insb. auf der heutigen Axenstrasse dafür zu sorgen, 

dass das die Verkehrsfrequenzen am Axen trotz Neuer Axenstrasse nicht zunehmen. 
• Begründung: Es erstaunt, dass das Verkehrsaufkommen am Kreisel Flüelen steigen soll, obwohl 

die Neue Axenstrasse angeblich keinen Kapazitätsausbau bringt. 
 
14. Antrag 
• Dokument: Hauptbericht, S. 71 
• Antrag: Es ist im Gebiet Werkmatt ein UKV-Terminal zu schaffen. 
• Begründung: Der Güterverkehr wird nur an einer Stelle im Hauptbericht erwähnt. Es wird davon 

ausgegangen, dass WOV und Halbanschluss Altdorf Süd das Thema erledigen. Güter werden aber 
nicht nur innerhalb der Agglomeration bewegt, sie kommen von weiter entfernten Orten oder 
werde dorthin transportiert. Im Sinne der Klima- und Energiepolitik ist darum eine Verlagerung 
auf die Eisenbahn anzustreben. Mit dem Agglomerationsprogramm sollte deshalb die Schaffung 
eines kleinen UKV-Terminals im Industriegebiet Werkmatt angestossen und realisiert werden, 
der – analog zum Kantonsbahnhof - als Hub für die ganze Agglomeration dient. In diesen könnten 
auch die Posttransporte oder die Kies- und Schotterzüge integriert werden. 

 
 
15. Antrag 
• Dokument: Hauptbericht, S. 85, 104, 131, 132 
• Antrag: Zwischen Flüelen und Altdorf ist ein Wildtierkorridor auszuscheiden, welcher die Ver-

netzung der beiden Talseiten in Richtung West und Ost durchgehend ermöglicht. 
• Begründung: Zwischen Flüelen und Altdorf entlang der Flüeler- und Gotthardstrasse sind beide 

Strassenseiten fast durchgehend bebaut. Für Wildtiere auf der Wanderung von Ost und West 
sind keine Möglichkeiten vorhanden sich verdeckt zwischen den Talflanken zu vernetzen. Im Be-
reich Moosbad im Gebiet des ehemaligen Militärspitals kann jedoch ein Wildtierkorridor aufge-
brochen werden. Ein Teil des Gebietes gehört der Gemeinde Altdorf. Es besteht aber die Gefahr, 
dass durch die Aufwertungsmassnahmen S4.3 die Möglichkeit eines Durchlasses verhindert wird. 

 
16. Antrag 
• Dokument: Hauptbericht S. 87, 102, 105, 111, 145 
• Antrag: Es ist durch eine geeignete Kontrolle sicherzustellen, dass Bauprojekte und Planungen 

von Kanton und Gemeinden den Vorgaben und Zielsetzungen des Aggloprogramms entsprechen; 
dafür sind genügend personelle Ressourcen bereitzustellen. 

• Begründung: Die schönsten Planungen nützen nichts, wenn die verantwortlichen Personen an-
dere Zielsetzungen im Hinterkopf haben und nach diesen handeln. Als Beispiel sei der Kantons-
bahnhof erwähnt, wo allein nach verkehrstechnischen Normen geplant wurde, die vom Agglo-
programm geforderte Aufenthaltsqualität (Hauptbericht S. 86) überhaupt nicht einbezogen 
wurde (Die Auflage des BAV zur Plangenehmigung für eine umfassende Umgebungsplanung ist 
auch ein neun Monate vor Eröffnung noch immer nicht angegangen worden; die Umsetzung wird 
deshalb nur noch in sehr eingeschränktem Ausmass möglich sein, weil dieses Thema nicht von 
Anfang an mitüberlegt wurde. 
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17. Antrag 
• Dokument: Hauptbericht, S. 88 
• Antrag: Das Modal-Split-Ziel ist ehrgeiziger zu formulieren. Dabei soll die Verlagerung vor allem 

auf den LV erfolgen. 
• Begründung: Der Bericht sieht vor, den Modal-Split (MIV-Anteil) von heute 55 auf 50% zu redu-

zieren. Angesichts der Klimaproblematik ist dieser Zielwert völlig ungenügend. Das Umsteigen 
auf öV und LV ist bei weitem effizienter als die Förderung von E-Autos, die den Klimaausstoss un-
ter dem Strich auch nur halbieren, aber nicht auf null reduzieren. Es führt also kein Weg an einer 
massiven Verlagerung vorbei, vor allem auf den LV. 
 

18. Antrag 
• Dokument: Hauptbericht, Kapitel 5.3.3 und 5.3.4 (S. 46, S. 72, S. 83) / 9.2 S. 107 
• Antrag: Im Reussdelta ist eine Lärmschutzwand entlang der Autobahn zu erstellen.  
• Begründung: Das Reussdelta wird als eines der drei Naherholungsschwerpunkte aufgeführt. Auf 

S. 72 wird beklagt: «Gebietsweise hohe Lärmbelastung durch Nationalstrasse für Naherholungs-
gebiete und Landschaft». Es fehlen jedoch entsprechende Massnahmen. Da die Lärmschutzver-
ordnung keine Vorschriften für die Lärmreduktion in Erholungsgebieten vorsieht, ist das Agglo-
programm wohl das einzige Mittel, um vom Bund als Verursacher und Strasseneigner eine Mitfi-
nanzierung einer solchen Massnahme zu erlangen. 

 
19. Antrag 
• Dokument: Hauptbericht S. 40 und S. 197 
• Antrag: In Zentrumsnähe von Altdorf ist das Gelände für einen Stadtpark zu sichern. 
• Begründung: Altdorf wird demnächst 10'000 EinwohnerInnen haben, die ganze Agglomeration 

gegen 30'000. Die im Hauptbericht erwähnten drei Naherholungsgebiete Reussdelta, Bodenwald 
und Schächenwald liegen peripher und sind bereits sehr stark genutzt bzw. eher übernutzt, was 
zu Konflikten mit dem Umweltschutz führt. Alle andern für die Erholung tauglichen Gebiete be-
finden sich am Berghang oder in der Höhe. Altdorf hat zwar noch einige landwirtschaftlich ge-
nutzt Grünflächen, aber wie im Bericht erwähnt keine, die öffentlich zugänglich sind (Hauptbe-
richt S. 71). Aktuell scheinen nur noch wenige Flächen genügend zentrumsnah gelegen und die 
für einen Stadtpark nötige Fläche aufzuweisen: Lussermatte Grossutzigen, Ober Heiligkreuz, Vin-
zenzen Mätteli, Eppen Mätteli und etwas weiter aussen Hagen (angrenzend an die Sportanlagen 
Feldli und Hagen, verbindendes Element zwischen dem alten Zentrum und dem neuen ESP Kan-
tonsbahnhof?), Klostermatt, Matte zwischen Vorstadt und Heilpädagogischem Zentrum). Um das 
Land zu sichern, muss sehr schnell eine Evaluation vorgenommen und das ausgewählte Land er-
worben werden. 

 
20. Antrag 
• Dokument: Hauptbericht S. 110, Massnahmenbericht S. 74 
• Antrag:  Der Car-Abstellplatz Altdorf soll vom Winkel zum Gemeindehaus verlagert werden.  
• Begründung: Die Car-Abstellplätze im Winkel waren bisher das grosse Hindernis auf dem Weg zu 

einer Verkehrsberuhigung auf dem Rathausplatz und einer anderen Verwendung des Winkel-
Platzes. Und sie werden es ohne Gegenmassnahme weiterhin bleiben. Heute bietet sich die Mög-
lichkeit, die Cars auf dem Parkplatz beim Gemeindehaus unterzubringen. Für die Personenwagen 
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stehen in der Tiefgarage noch genügend Plätze zur Verfügung, die heute kaum genützt werden. 
Busse der Auto AG, die heute ebenfalls gelegentlich im Winkel pausieren, werden dies zukünftig 
wohl beim Kantonsbahnhof machen. Der Fussweg vom Gemeindehausplatz zum Telldenkmal ist 
zumutbar und trägt dazu bei, den unteren Dorfteil etwas zu beleben.  
 

21. Antrag 
• Dokument: Hauptbericht S. 111 
• Antrag:  Die Dialogplattform ist auf die beschwerdeberechtigten Organisationen auszudehnen. 
• Begründung: Die nach FWG, NHG, USG und BehiG beschwerdeberechtigen Organisationen kön-

nen wesentliches Knowhow beitragen. Ein früher Einbezug verkürzt die Realisierungszeit von Pro-
jekten. Im FWG ist sogar explizit eine Mitwirkung der Fachorganisationen statuiert (Art. 4 Abs. 3), 
die bisher nicht stattgefunden hat. 
 

22. Antrag 
• Dokument: Hauptbericht S. 117 
• Antrag: Die T-30-Zone auf der Bahnhofstrasse Altdorf ist auf der ganzen Strecke von der Anken-

waage (Tellsgasse) bis zum Schulhaus Marianisten zu realisieren. Gemäss dem Hauptbericht soll 
die Verkehrsberuhigung nur vom Dorf bis zum Knoten Baumgartenstrasse/Birkenstrasse erfol-
gen. 

• Begründung: Die Bahnhofstrasse ist auch ein wichtiger Schulweg, an dem mehrere Schulhäuser 
und Turnhallen liegen. Es ist unverständlich, dass genau dieser Abschnitt der Bahnhofstrasse aus-
serhalb der T30-Zone liegen soll.  
In der Botschaft des Regierungsrates an den Landrat vom 31.3.2015 zur Realisierung der WOV 
wurde versprochen, die Bahnhofstrasse ab Seedorferstrasse bis zur Tellsgasse mit T30 zu signali-
sieren:   
 

7.2.4 Flankierende Massnahmen in Altdorf  
Bereits 2011 hatte der Gemeinderat von Altdorf den Verkehrsplan der Gemeinde überarbei-tet. Der da-
bei ausgearbeitete Vorschlag, im Dorfzentrum eine Begegnungszone zu errichten, fand auch beim Ge-
werbe breite Zustimmung. Die FlaMa Altdorf innerorts sind wie folgt vor-gesehen:  
• Die Schmiedgasse und die Tellsgasse (bis Polizeiposten) werden als Begegnungszone signalisiert 

und markiert.  

• Die Einfahrtsbereiche zur Begegnungszone (auf der Gotthardstrasse etwa ab Frauen-kloster/auf der 
Tellsgasse ab der Herrengasse/auf der Bahnhofstrasse ab der Seedorferstrasse) werden als Tempo 
30-Zonen signalisiert und markiert.  

• Der Rathausplatz wird ebenfalls als Begegnungszone signalisiert.  
 
Die Einführung einer Begegnungszone sowie der Tempo 30-Zone lassen sich ohne bauliche Massnah-
men realisieren. Es braucht lediglich eine Anpassung der Signalisationen. Die dazu notwendigen Kosten 
setzen sich wie folgt zusammen: 

 
Im Beschluss des Gemeinderates vom 7. März 2016 wurde – Sachlich einzig richtig - eine T30-
Zone ab Schulhaus Marianisten beschlossen: 
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Von diesem Beschluss soll nicht wieder abgewichen werden. Der Erfolg der WOV und die Glaub-
würdigkeit der kantonalen Verkehrspolitik hängt auch von den FlaMas ab. 
 

23. Antrag 
• Dokument: Hauptbericht, S. 131 
• Antrag: Im Bereich Schächenwald Motorfahrzeugkontrolle soll das nicht mehr verwendete Maga-

zin rückgebaut werden, um eine Vernetzungsachse Schächenwald als Wildtierkorridor zu erstel-
len. 

• Begründung: Der Schächenwald ist auf der Nordseite durch den Werkhof und die Motorfahr-
zeugkontrolle unterbrochen. Der Werkhof ist veraltet und wird in einem anderen Gebiet neu ge-
baut. Dies ergibt die Möglichkeit den Wald in diesem Gebiet zu schliessen. Für die Motorfahr-
zeugkontrolle soll ein neuer Standort gesucht werden, um auch dieses Grundstück naturnahe zu 
gestalten und den Waldgürtel zu schliessen. 

 
24. Antrag 
• Dokument: Massnahmendokumentation S. 50 und 53 
• Antrag:  Das Projekt Unterführung Schlossbergstrasse ist neu zu überdenken. 
• Begründung: Das Projekt überzeugt nicht. Vom Langsamverkehr werden vor und nach der Unter-

führung Strassenquerungen verlangt. Für den MIV bleibt die bestehende Unterführung ein Eng-
pass mit unübersichtlicher Einfahrt in die Gotthardstrasse.  
Sinnvoller schiene uns eine neue Unterführung für MIV und Velo vom Casino-Parkplatz aus, die 
auch LKW-tauglich sein könnte. Die bestehende Unterführung könnte dann für den Fussverkehr 
genutzt werden. Die unübersichtliche Einfahrt in die Gotthardstrasse in einer Steigung könnte 
vermieden werden. 
Denkbar wäre auch eine Lösung mit zwei Einbahntunnnels (bestehend und neu), ergänzt durch 
eine Verlängerung der Personenunterführung im Bahnhof bis zur Schlossbergstrasse, um die be-
stehende Strassenunterführung zu entlasten.  
Denkbar wäre aber auch eine viel einfachere Einbahn-Lösung mit einer Lichtsignalanlage im be-
stehenden Strassentunnel. 
 

25. Antrag 
• Dokument: Massnahmendokumentation S. 85 
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• Antrag: Vor der Schaffung eines Musterreglements über die Abstellflächen auf privatem Grund 
ist die gesetzliche Grundlage anzupassen. 

• Begründung: Ein Musterreglement löst die Parkplatzfrage nicht, wenn die gesetzliche Grundlage 
PBG falsch ist. Die Pflicht zur örtlichen Verbindung zwischen Gebäude und Parkplatz ist aufzuhe-
ben. Sie führt heute dazu, dass es keine Gassen und Wege mehr gibt, die dem LV vorbehalten 
sind, der gefährliche und mit Emissionen verbundene MIV ist omnipräsent. Sinnvoller als Abstell-
plätze neben oder unter dem Haus wären Quartierparkhäuser direkt an Hauptstrassen abseits 
der Wohnsiedlungen. Mindestens sollte das Gesetz ausdrücklich autofreie Quartiere ermögli-
chen. 

 
26. Antrag 
• Dokument: Massnahmenbericht S. 95 ff. (Kapitel: 6. Siedlungsmassnahmen S4.1 bis S4.5) 
• Antrag: Kommunale Steuerungsgrundlagen sind so zu gestalten, dass gemeinschaftlich kostenfrei 

nutzbare Frei- und Grünflächen innerhalb von Siedlungsquartieren bei jeder neuen Überbauung 
Pflicht sind. 

• Begründung: Die Artenvielfalt muss auch innerhalb von Siedlungsquartieren gefördert werden. 
Durch die Bauweisen in den letzten Jahren ist enorm viel Lebensraum für Klein- und Kleinstlebe-
wesen zu Gunsten von mehr Wohnfläche, Parkplätzen oder pflegeleichten Steingärten ver-
schwunden. Hier gilt es dringend aktiv Gegensteuer zu geben. 

 
27. Antrag 
• Dokument: Massnahmendokumentation S. 147 (Kapitel: 7. Landschaftsmassnahmen L4.1) 
• Antrag: Die Entwicklung eines Konzeptes zur Förderung der Siedlungsökologie ist zu priorisieren 

und die nötigen personellen Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen 
• Begründung: Die Siedlungen im Perimeter des AP URT haben in den letzten Jahren massiv an Flä-

che zugenommen. Es ist wichtig, dass die Bedeutung der Siedlung als Raum für die Biodiversitäts-
förderung erkannt wird. Durch die anstehende innere Verdichtung wird es immer wichtiger, mit 
entsprechenden Massnahmen die restlichen Freiräume zu schützen, zu erhalten und deren Quali-
tät zu steigern. Das Potenzial der Siedlungen als Lebensraum für viele Arten ist gross und wird 
immer wichtiger. Die zunehmenden Auswirkungen der Klimaveränderungen rücken dieses 
Thema stark in den Vordergrund. Darauf muss jetzt reagiert werden. 

 
28. Antrag  
• Dokument: Massnahmendokumentation, S. 161 
• Antrag: Die Programmvereinbarung Natur und Landschaft sind für die Mitwirkung zugänglich zu 

machen. 
• Begründung: Die Programmvereinbarung ist nicht in der Mitwirkungsunterlagen vorhanden. 
 
29. Antrag 
• Dokument: weitere Bemerkungen 
• Antrag: Alle Rechtsgrundlagen von Kanton und Gemeinden sind auf die Zielkonformität mit dem 

AP zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen und Lücken zu füllen. 
• Begründung: Das AP propagiert Zielsetzungen und schlägt auf der planerischen bzw. baulichen 

Ebene Massnahmen vor zu Problemen, die teilweise durch die geltende Gesetzgebung (mit-) 
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verursacht sind und sich weiter fortpflanzen werden, wenn die Ursachen nicht beseitigt werden. 
Ein Beispiel ist die Parkplatzerstellungspflicht in Artikel 85 PBG, welche dafür verantwortlich ist, 
dass der MIV zwangsläufig und immer mehr in allen kleinen Gassen und Wegen sowie mitten in 
den Wohnquartieren präsent ist und Wege, die für den Fuss- und Veloverkehr geeignet wären, 
schleichend entwerten, während anderseits die Vorschriften für Spielplätze (Art. 84) sehr 
schwach sind und Vorgaben für die Siedlungsökologie gänzlich fehlen.  
Ein anderes Problem liegt bei der fast systematischen Nicht-Umsetzung der Fusswegplanung ge-
mäss KFWG (Art. 4) durch die Gemeinden und der diesbezüglichen Passivität des Kantons. Die 
Interessen der FussgängerInnen werden damit bei vielen Planungen einfach übersehen und da-
mit übergangen. 
Ein drittes Beispiel ist das Steuergesetz, das durch den distanzabhängigen und unbegrenzten 
Pendlerabzug (Art. 31) Anreiz zu langen Fahrten mit dem MIV schafft, die nachträglich durch den 
Bau zusätzlicher Verkehrsinfrastrukturen wieder aufgefangen werden müssen. 
Das Strassengesetz (Art. 26) fordert zwar «umwelt-, ortsbild- und landschaftsschonend zu 
bauen», konkretisiert diese Anforderungen aber nicht, was dazu führt, dass letztlich beim Bau 
allein MIV-orientierte VSS-Normen massgebend sind. 
 

30. Antrag 
• Dokument: weitere Bemerkungen 
• Antrag: Der Dorfbach Altdorf ist als Gestaltungselement des Zentrums streckenweise freizulegen. 
• Begründung: Schon vor langer Zeit wurde der Dorfbach, der von der Hellgasse zum Gemeinde-

hausplatz mitten durch das Dorf fliesst, in den Untergrund verbannt. Waren früher noch die Plat-
ten sichtbar, unter denen er eingedolt ist, so ist er heute ausser beim Greinergässchen (Guck-
fenster) unsichtbar und nicht mehr zu hören. In vielen Städten werden alte Bäche heute vor al-
lem in Fussgängerzonen als Gestaltungselement der Zentren genutzt (z.B. Aarau). Hier hätte auch 
Altdorf ein ungenutztes Potential. Denkbar ist auch eine oberirdische Umlegung auf andere zent-
rumnahe und verkehrsberuhigte Strassen (z.B. Gitschenstrasse, Baumgartenstrasse, Birken-
strasse). 

 
31. Antrag 
• Dokument: weitere Bemerkungen 
• Antrag: Die Klausenstrasse zwischen dem Knoten Mühlematt und dem Kreisel Kollegi sowie die 

Gotthardstrasse zwischen dem Kreisel Poli und dem Kreisel Schächen ist zu einer Tempo-30-Zone 
zu machen bzw. in die angrenzenden T30-Zonen einzubeziehen. 

• Begründung: Die Verbindung von der Klausenstrasse zur Abzweigung der WOV weist nicht nur 
Überschreitungen der Lärmschutzwerte auf, sondern verzeichnet auch relativ viele Unfälle. An 
dieser ca. 700 m langen Strecke liegen neben der kantonalen Verwaltung die Mittelschule und 
ein Kindergarten, ein Einkaufszentrum und mehrere andere Geschäfte sowie ein halbes Dutzend 
Gastrobetriebe. Fast alle angrenzenden Strassen gehören bereits zu Tempo-30-Zonen. Die aktu-
elle Gesetzgebung erlaubt, auch verkehrsorientierte Strassen in solche Zonen aufzunehmen (vgl. 
die bekannten Bundesgerichtsurteile zu den Fällen Sumvitg, Münsingen und Sevogelstrase Basel). 
Wenn andere Massnahmen keine Einhaltung der Lärmgrenzwerte versprechen, so muss ein Tem-
poreduktion geprüft werden (BGE 1C_350/2019 zu einem Fall in Rümlang). Das Teilstück zwi-
schen den Kreiseln Kollegi und Poli ist einzubeziehen, damit kein Anreiz geschaffen wird, durch 
das Dorfzentrum statt über die WOV zu fahren.  
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32. Antrag 
• Dokument: weitere Bemerkungen 
• Antrag: Der Bezug der Agglomeration URT zum Tessin soll auf Chancen und Risiken analysiert 

und mehr gewichtet werden.  
• Begründung: Bis zur Eröffnung des Gotthard-Basistunnels war der Kanton Tessin aus Sicht der Ag-

glomeration URT weit weg. Uri hat sich nach Norden orientiert. Dies hat sich geändert. Weil bis 
jetzt das Zugsangebot mit direkten IC-Verbindungen ins Tessin noch sehr klein ist, sind die Aus-
wirkungen noch nicht stark spürbar. Mit der Eröffnung des Kantonsbahnhofs wird nun aber ein 
regelmässiger Zweistundentakt angeboten, der auch einen Busanschluss von/nach Nidwalden 
erhalten wird (Winkelriedbus). Dieses neue Angebot wird sich auf die Verkehrsströme auswirken. 
Dies zeigt schon ein Fahrzeitvergleich mit den heute favorisierten Verbindungen nach Norden 
(gerechnet ab Kantonsbahnhof): 
• Altdorf – Lugano = 53 Min. (IC) 
• Altdorf – Bellinzona = 36 Min. (IC) 
• Altdorf – Zürich = 65 Min. (IC) 
• Altdorf – Zug = 48 Min. (IC) 
• Altdorf Luzern = 51 Min. (IC) bzw. 43 Min. (Tellbus) 

 


