Generalversammlung 2015
Datum: Freitag, 20. November 2015
Ort: Saal der Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU), Rüttistrasse 57, 6467 Schattdorf

Der Ablauf des Abends ist wie folgt geplant:
19.00 Uhr
Statutarische Geschäfte der Generalversammlung gemäss separater Einladung
20.30 Uhr
Referat inkl. Fragerunde
ab ca. 21.15 Uhr Imbiss und Pflege der Kameradschaft
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Unser externer Referent – KKdt Aldo C. Schellenberg, Chef Luftwaffe
Wir freuen uns, auch 2015 einen hochkarätigen Referenten an der GV der OG Uri begrüssen zu
dürfen. Der Chef der Schweizer Luftwaffe, KKdt Aldo Schellenberg, wird im Anschluss an den statutarischen Teil über internationale Kooperation der Luftwaffe referieren und einen kurzen Ausblick
über geplante Veränderungen in der Teilstreitkraft geben.

Korpskommandant Schellenberg (*1958) führt die Teilstreitkraft Luftwaffe. Er ist verantwortlich für die Grundbereitschaft, Ausbildung und den Einsatz der Luftwaffe,
der Fliegerabwehr, der Führungsunterstützung und untersteht direkt dem Chef der Armee. Korpskommandant
Schellenberg unterstehen die Lehrverbände der Flieger-,
Fliegerabwehr- und Führungsunterstützung sowie die
Einsatzorganisation mit den Flugplatzkommandos.
Er studierte an den Universitäten Zürich und Bern, wo er
als Dr. oec. publ. bzw. mit dem LL.M. abschloss. Er ist
verheiratet und widmet sich in seiner Freizeit gerne dem
Piemont und seiner Kultur.
Quelle: lw.admin.ch

Zur Teilnahme an der GV 2015 sind alle Mitglieder der OG Uri herzlich eingeladen. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Der Vorstand freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme und auf einen geselligen
Abend mit Ihnen.

Altdorf, im Oktober 2015

Für die Redaktion
Oblt Hubert Herger
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Wille & Vertrauen
Gestern wie morgen

Für den offiziellen Teil stellten sich die geladenen Gäste, wie damals, in einem grossen «Daher» vor
die Bühne. Der offizielle Festakt beinhaltete eine vielfältige Mischung von Wortmeldungen von Rednerinnen und Rednern verschiedenster Funktionen und Altersklassen aus verschiedenen Landesgegenden der Schweiz, musikalisch umrahmt durch das Militärspiel der Pz Br 11.

Erfahrungsbericht eines Teilnehmers der Gedenkfeier
zum Rütlirapport von General Guisan.

Beim geselligen Teil im Anschluss kamen die Anwesenden in den Genuss von Gaumenfreuden, die
ebenfalls die drei grossen Sprach- und Kulturregionen der Schweiz repräsentierten. Die Weine dazu
kamen aus dem Waadtland, General Guisan’s engerer Heimat.

Oblt Hubert Herger

Für einen weiteren Höhepunkt sorgte am Nachmittag kurz vor dem Abschluss des Anlasses auf dem
Rütli die Patrouille Suisse, welche eindrücklich ihr Können im anspruchsvollen Gelände über dem
Urnersee demonstrierte.

Am 25. Juli 2015, auf den Tag genau 75 Jahre nach dem Rütlirapport des damaligen Oberbefehlshabers der Schweizer Armee, General Henri Guisan, fand am gleichen Ort unter dem Patronat der
SOG eine Gedenkfeier statt.
Dem historischen Vorbild folgend, versammelten sich die geladenen Gäste und Offiziere in Luzern,
um mit dem Dampfschiff «Stadt Luzern» zur Gründungswiese der Eidgenossenschaft zu fahren.
Zumindest das Gros der Teilnehmenden wurde auf diesem stolzen Raddampfer mit Baujahr 1928
befördert, der am gleichen Tag im Jahr 1940 ebenfalls benützt wurde, und auf welchem übrigens bis
heute eine Gedenktafel an den Anlass vor 75 Jahren erinnert. Aus logistischen Gründen legte der
andere Teil der Anwesenden die Schifffahrt auf einem Motorschiff der SGV zurück.
Auf der Rütliwiese angekommen, setzten sich die meisten Teilnehmenden erst einmal an die mittels
Zeltdächern geschützten Festbankgarnituren. Das Wetter erinnerte doch eher an einen etwas kühlen
und grauen Oktobertag als an Hochsommer. Offenbar fühlte sich auch Petrus der Tradition verpflichtet und sorgte für einen grauen Rahmen, so wie dies gemäss Zeitzeugen 75 Jahre früher ebenfalls
der Fall gewesen war.

Der Rütlirapport von 1940 …

Was nach diesem Tag bleibt, ist einerseits die Erinnerung an einen gelungenen Anlass. Andererseits
und noch viel mehr bleibt der Respekt vor der Willensstärke der damals Beteiligten. Ohne engstirnig
oder lernresistent zu sein, wählten sie nicht einfach den Weg des (vielleicht kurzfristig) geringsten
Widerstands, sondern entschieden sich, ihren Prinzipien treu zu bleiben und diese zu verteidigen.
Auch dann, als dies vielleicht nicht gerade nicht opportun war, und während andere im eigenen
Umfeld bereits resigniert hatten. Und es bleibt erneut die Anerkennung der Entbehrungen und des
ausserordentlichen Einsatzes einer ganzen Generation, für die Frieden, Wohlstand und grenzenloser
Individualismus alles andere als selbstverständlich war. Leistungen, die 50, 60, 75 Jahre später, aus
welcher Motivation auch immer, oft allzu leichtfertig kleingeredet und unterschätzt werden, nicht
zuletzt von den Wohlstandsgenerationen, zu denen ich mich ebenfalls zähle.
Werte, an denen sich auch unter veränderten Vorzeichen 75 Jahre später die Zeitgenossen in unserem Land im Umgang mit aktuellen Herausforderungen orientieren können und sollen. Gestern wie
morgen – und vor allem heute.

… und sein Gedenkanlass 2015

