
Hubrol AG setzt auf Ökologie
Die Hubrol AG in Altdorf  
fördert mit einer Kampagne  
den Einsatz von Öko-Heizöl. 
Schon seit Jahren setzt die 
Brenn- und Treibstofflieferantin 
stark auf die Ökologie.

Schon von Weitem sind die Tanklager 
am Bahnhof Altdorf zu sehen. Direkt an 
der Bahnlinie stehen die drei grossen, 
runden Tanks. Rund 6 Millionen Liter 
Heizöl, Öko-Heizöl und Diesel können 
hier gelagert werden. Von hier aus wer-
den die 3000 Urner Kundinnen und Kun-
den der Hubrol AG mit Heizöl und Die-
sel versorgt. Hier ist der Sitz der Hubrol 
AG, der führenden Urner Brenn- und 
Treibstofflieferantin mit sieben Tank-
stellen sowie einem Restaurant im 
Schwerverkehrszentrum in Ripshausen, 
Erstfeld. 

Ökologie wird gross geschrieben
Dass die Hubrol AG ihren Sitz direkt an 
der Bahnlinie hat, kommt nicht von 
ungefähr. Sämtliche Heizöl- und Die-
sellieferungen nach Altdorf werden 
über die Schiene abgewickelt. Von den 
Kesselwagen der SBB wird die flüssige 
Energie direkt in die drei Stehtanks 
gepumpt. «Wir sind einer der grössten 
Kunden der SBB im ganzen Kanton 
Uri», erklärt Andreas Bossart, Ge-
schäftsführer der Hubrol AG. Das hat 
seinen guten Grund: «Der Transport 
mit der Bahn ist umweltfreundlicher 
als der Transport auf der Strasse. Wir 
wollen unsere Kundinnen und Kunden 
möglichst ökologisch mit Energie ver-
sorgen.» Lediglich die Feinverteilung 
von Heizöl und Diesel zum Kunden er-
folgt innerhalb des Kantons Uri und 
der Zentralschweiz per Lastwagen. Da-
für stehen vier firmeneigene Lastwa-
gen zur Verfügung: Zwei Zweiachser- 
und ein Vierachser-LKW für die schnel-
le und optimale Auslieferung von Heiz-
öl und Diesel sowie ein Sattelschlep-

per, der die sieben Hubrol-Tankstellen 
mit Benzin versorgt. Auch bei den 
eigenen Lastwagen setzt die Hubrol AG 
auf Ökologie. So fahren sämtliche 
Fahrzeuge seit 2008 mit Partikelfiltern 
und mit umweltfreundlichem Recyc-
ling-Diesel, der aus Schweizer Schlacht-
abfällen gewonnen wird. «Damit leis-
ten wir einen weiteren Beitrag zur Re-
duktion des CO2-Ausstosses und ent-
lasten somit unsere Umwelt», so An-
dreas Bossart.

Neue Kampagne
In Zukunft will die Hubrol AG noch stär-
ker auf Öko-Heizöl setzen. Dieses belas-
tet Mensch und Umwelt deutlich weni-
ger als das bisher oft verwendete Heiz-
öl Extra Leicht. Der Schwefelgehalt des 
Öko-Heizöls liegt 20 Mal tiefer als der-
jenige des herkömmlichen Heizöls. Mit 
einer neuen Kampagne werden die Kun-
dinnen und Kunden nun auf das schwe-
felarme Öko-Heizöl aufmerksam ge-
macht. Das Bekenntnis zur Ökologie 
unterstreicht die Hubrol AG auch mit 
dem ISO-Zertifikat 14001:2004 für Qua-
litäts- und Umweltmanagement, über 
das die Firma bereits seit Januar 2005 
verfügt. (pd)
Mehr Informationen unter: www.hubrol.ch.

Gutes Handwerk zahlt sich aus
Als Geschäftspartner vieler kleiner und 
mittelgrosser Unternehmen (KMU) wissen 
wir, wie wichtig solides Handwerk für den 
Geschäftserfolg ist. Trotz grossen Könnens 
und sorgfältiger Arbeit muss der Erfolg 
stets aufs Neue hart erarbeitet werden. 
Dasselbe gilt auch für die Investmentbran-

che. Swisscanto, 
unser Partner in An-
lage- und Vorsorge-
fragen, arbeitet nach 
denselben Grundsät-
zen wie eine KMU, 
nämlich engagiert 
und mit hohen Quali-
tätsansprüchen. Auch 
die Tätigkeit eines 
Vermögensverwalters 

erfordert solides Handwerk. Ob ein hand-
werklich hergestelltes Produkt oder ein 
Fonds – in beiden Fällen sind viel Engage-
ment und das Streben nach bester Quali-
tät gefragt. Sehr gute Marktkenntnisse und 
eine solide Organisation sind Markenzei-
chen von Swisscanto. Dank zum Teil wei-
terhin interessanten Bewertungen der Ak-
tienmärkte und der sich abzeichnenden Er-
holung der Weltwirtschaft lassen sich mit 
Fonds wieder gute Anlageergebnisse erzie-
len. 

Weniger Risiken  
durch Diversifikation
Sehr viele an Geldfragen interessierte 
Anleger haben Aktien oder Obligationen 
in ihren Depots. Gekauft wurden sie aus 
ganz bestimmten Gründen, etwa weil der 
Investor einen persönlichen Bezug zur 
jeweiligen Branche oder zur Firma hat. 
Die Anlage in einen einzelnen Titel darf 
jedoch nicht isoliert betrachtet werden. 
Zu klären ist die Frage, wie sich der Ti-
tel mit den anderen Wertpapieren im De-
pot ergänzt. Da die Abklärungen dieser 
Fragen viel Zeit und auch ein gewisses 
Mass an Fachwissen erfordern, ist es in 
vielen Fällen von Vorteil, diese Aufgaben 
zu delegieren. Genau das geschieht bei 
einem Anlagefonds. Der Fondsmanager 

investiert die Gelder in eine Vielzahl von 
Titel. Durch eine gute Diversifikation, 
zum Beispiel auf 50 verschiedene Aktien, 
lässt sich das Risiko der Anlage markant 
reduzieren, weil dann sogar ein Kurssturz 
einer einzelnen Aktie den Wert der 
Fondsanlage nicht so stark beeinträch-
tigt. 

Die wichtigsten Vorteile von Fonds
–  Professionelle Verwaltung: Anleger 

können Erfahrung und Fachwissen von 
Spezialisten nutzen, welche die Fi-
nanzmärkte ständig beobachten.

–  Zeitersparnis: Für die aufwendige Be-
wirtschaftung eines Depots mit Einzel-
titeln muss keine Zeit investiert wer-
den. Der Überblick über die getätigten 
Anlagen ist dennoch gewährleistet.

–  Flexibilität: Die meisten Fonds sind li-
quide Anlagen, da die Anteile in der 
Regel börsentäglich wieder verkauft 
werden können.

–  Gesetzlicher Schutz: Die in Fonds in-
vestierten Gelder gelten rechtlich als 
Sondervermögen, das vom Vermögen 
der Fondsgesellschaft und der Depot-
bank getrennt ist. Der Schutz der An-
leger ergibt sich dadurch, dass zum 
Beispiel im Fall eines Konkurses der 
Fondsgesellschaft die Gläubiger kei-
nen Zugriff auf das Sondervermögen 
haben.

Kantonalbank berät Sie
Für welche Art von Fonds Sie sich ent-
scheiden, hängt von Ihren Rendite-
erwartungen, Ihrer Risikofähigkeit und 
Risikobereitschaft ab. Wenn Sie mehr 
über die attraktiven Anlagemöglich-
keiten mit Fonds erfahren möchten, 
nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf. 
Wie Swisscanto versteht auch Ihr Kun-
denberater bei Ihrer Kantonalbank 
sein Handwerk bestens und unterstützt 
Sie dabei, Ihre Vermögensziele zu er-
reichen. 
Manfred Jauch, Kundenbetreuer und Mitglied 
des Kaders der Urner Kantonalbank. 

Mit einer neuen Kampagne macht die Hu-
brol AG auf das schwefelarme Öko-Heizöl 
aufmerksam. Foto: zvg
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Asylunterkunft  
in Alpnach
Das Bundesamt für Migration eröff-
net in Alpnach eine neue temporä-
re Bundesasylunterkunft. Ab Som-
mer 2013 werden in der Truppen-
unterkunft Kleine Schliere während 
sechs Monaten maximal 100 Asyl-
bewerber aufgenommen. Das Trup-
penlager Kleine Schliere sei im 
Rahmen des Auftrages des Bundes-
rats an das Eidgenössische Departe-
ment für Verteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport, mögliche 
Armeeunterkünfte zur befristeten 
Umnutzung als Asylunterkunft des 
Bundes zu nutzen, als geeignet ein-
gestuft worden, teilte das VBS am 
25. März mit. Die Obwaldner Re-
gierung und die Gemeinde Alpnach 
erachteten im Vorfeld den Standort 
Kleine Schliere für eine Asylunter-
kunft als ungeeignet. Die Regierung 
schlug als alternativen Standort das 
Flugplatzareal vor. Auch die Korpo-
ration Alpnach war skeptisch: Sie 
vertrat die Meinung, dass die Unter-
kunft nicht während eines Zeit-
raums von mehr als sechs Monaten 
genutzt werden solle. (sda)

In kürze

kriminalität nimmt zu
Im vergangenen Jahr ist die Zahl 
der schweren Gewalt- und der Se-
xualdelikte angestiegen. Auch wur-
den deutlich mehr Diebstähle regis-
triert als im Vorjahr, wie aus der 
polizeilichen Kriminalstatistik 2012 
des Bundesamts für Statistik (BFS), 
die am Montag, 25. März, präsen-
tiert wurde, hervorgeht. Insgesamt 
wurden im vergangenen Jahr 
750 371 Straftaten registriert. Im 
Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies 
eine Zunahme um 8,2 Prozent. Ein 
Anstieg von 4 Prozent auf 46 809 
Delikte wurde bei den Gewaltstraf-
taten verzeichnet. Am deutlichsten 
stiegen die Fälle von schwerer Kör-
perverletzung, und zwar um 23 Pro-
zent oder 110 Straftaten. Gewalt 
und Drohungen gegen Beamte nah-
men um 17 Prozent zu (plus 438 
Straftaten). Die Zahl von Raub-
überfällen stieg um 16 Prozent (plus 
490) und jene von Nötigung um 12 
Prozent (plus 238). (sda)

Bedrettotal wehrt sich gegen Bundesasylzentrum
Asylpolitik | Pläne für zentrum mit 120 Asylbewerbern in ehemaligem Militärbunker 

Die Gemeinde Bedretto im Nordtessin 
wehrt sich gegen die mögliche Unter-
bringung von rund 120 Asylbewerbern 
in einem ehemaligen Militärbunker. 
Bei einem Treffen mit Vertretern der 
zuständigen Bundesämter am 25. März 
bekräftigte Gemeindepräsident Diego 
Orelli die ablehnende Position der 
Dorfbewohnerinnen und -bewohner. 
Eine endgültige Entscheidung über die 
Einrichtung eines Bundesasylzentrums 
in der unterirdischen Militäranlage 
All’Acqua sei aber noch nicht gefallen, 
teilte das Eidgenössische Departement 
für Verteidigung, Bevölkerungsschutz 
und Sport (VBS) der Nachrichten-
agentur sda am Montag auf Anfrage 
mit. Die Konsultationsphase würde 
noch laufen. Damit widersprach das 
VBS Berichten Tessiner Medien vom 
Montag, die die Unterbringung von 

Asylbewerbern in Bedretto ab Mai be-
reits als beschlossene Sache meldeten. 
Entsprechend hatte sich Diego Orelli 
geäussert, der dabei auf eigene Infor-
mationen aus Bern verwies. Das Tref-
fen zwischen dem Bundesamt für Mi-
gration (BFM), dem VBS und der Ge-
meinde vom 25. März sei üblicher Teil 
des Konsultationsverfahren, informier-
te das BFM.

Keine Debatte
Gemäss Diego Orelli sollten am 
Montag auf Wunsch der Bundesäm-
ter flankierende Massnahmen be-
sprochen werden, die bei einer Unter-
bringung von 120 Asylbewerbern im 
70-Seelen-Dorf zum Tragen kämen. 
Aber an einer solchen Debatte habe 
der Ort kein Interesse. Die Anwoh-
ner seien sauer und würden das Pro-

jekt komplett ablehnen. «Das hat 
nichts mit Rassismus zu tun», so 
Diego Orelli. «Wenn es darum ginge, 
drei bis vier Familien im Tal unterzu-
bringen, würden wir uns um geeigne-
te Plätze bemühen.» Aber eine so 
grosse Menge Asylbewerber würde 
nicht in die Region passen. Aus Sicht 
von Diego Orelli ist der alte Bunker 
All’Acqua auf 1700 Meter über Meer 
auch kein geeigneter Wohnort. Der 
Gemeindepräsident sprach unter an-
derem von einem zu hohen Lawinen-
risiko. – Seit der dringlichen Asylge-
setzrevision hat der Bund das Recht, 
Armeeunterkünfte ohne Bewilligung 
von Kanton oder Gemeinde als Asyl-
unterkunft zu nutzen. Betroffene 
Kantone und Gemeinden werden 
dennoch konsultiert. Es geht um eine 
Nutzung für drei Jahre. (sda)

Ein transparent hängt neben dem Rathaus von Bedretto. Die gemeinde wehrt 
sich gegen die mögliche Unterbringung von 120 Asylbewerbern in einem un-
terirdischen, ehemaligen Militärbunker.   Foto: KARl MAthIs (KEystonE)

Bund krebst bei Umstellung von Bahn- auf Buslinien zurück 
Bahnreform | Kostendeckungsgrad von 30 Prozent als grenze

Der Bund krebst zurück: 
Ursprünglich wollte er für 
regionale Bahnlinien, auf 
denen die Passagiere weni-
ger als die Hälfte der Kos-
ten tragen, die Umstellung 
auf Busse prüfen. 

Nach harscher Kritik schlägt der 
Bund neu als Grenze einen Kostende-
ckungsgrad von 30 Prozent vor. Dies 
geht aus einem Schreiben von Ver-
kehrsministerin Doris Leuthard an 
den Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) 
hervor. Das Schreiben von Mitte März 
liegt der Nachrichtenagentur sda vor. 
In der Vernehmlassung war der Auf-
schrei gross gewesen. Sowohl die 
Kantone als auch die Regionalbahnen 

und die Verkehrsverbände wehrten 
sich gegen den Vorschlag, Bahnlinien 
mit einem Kostendeckungsgrad von 
unter 50 Prozent auf Busbetrieb um-
zustellen. Von einer «absurden» Idee 
und vom Fehlen einer Gesamtsicht 
war unter anderem die Rede. Von ins-
gesamt 300 Strecken wären 175 be-
troffen gewesen.

«Kriterien lockern»
Vor einem Monat übergaben die Ver-
kehrsverbände der Bundeskanzlei 
eine Petition mit 18 600 Unterschrif-
ten. Darin wehrten sich der VCS, die 
Organisation Pro Bahn, die IG öffent-
licher Verkehr sowie die Bahnge-
werkschaft SEV gegen den «Kahl-
schlag im Bahnverkehr». Es sei fatal, 
den öffentlichen Verkehr einzig auf-

grund rigider finanzieller Kriterien zu 
beurteilen, argumentierten sie.
In ihrer Antwort schreibt Verkehrsmi-
nisterin Doris Leuthard nun, es sei 
«vorgesehen, den Umsetzungsvor-
schlag anzupassen und die Kriterien 
zu lockern». Dies aufgrund der «gros-
sen Kritik» in der Vernehmlassung. 
Neu schlage das Bundesamt für Ver-
kehr (BAV) vor, die Grenze bei einem 
Deckungsgrad von 30 Prozent anzu-
setzen. Bei regionalen Bahnlinien, die 
darunter liegen, soll jeweils alle zehn 
Jahre eine Umstellung auf Busse ge-
prüft werden. Dabei sei bezüglich 
Umstellung «keinerlei Automatismus 
vorgesehen». Eine Umstellung sei nur 
dann sinnvoll, wenn der Busbetrieb 
effizienter und kundenfreundlicher 
sei. Doris Leuthard versichert, dass 

der Bund keinen Kahlschlag plane, 
sondern mit Augenmass vorgehe.

Verkehrsverbände zufrieden
Über die Verordnungsänderung ent-
scheidet letztlich der Gesamtbundes-
rat. Dieser Entscheid steht gemäss Do-
ris Leuthard noch aus. Die Verkehrs-
verbände werten den neuen Vorschlag 
als ihren Erfolg. In einer Mitteilung 
vom 25. März schreiben sie, es sei das 
Verdienst ihrer Petition, dass der be-
fürchtete Kahlschlag abgewendet sei. 
Der umstrittene Vorschlag des BAV 
zum Kostendeckungsgrad für Regio-
nalbahnlinien stammt aus einer Ver-
ordnung zur Bahnreform 2. Mit dieser 
will der Bund als Geldgeber des Regio-
nalverkehrs eine «langfristig tragbare 
Finanzpolitik» gewährleisten. (sda)

Süsses zu Ostern 
im Tellpark
Ostern steht vor der Tür. Und Ostern 
ohne Eier geht definitiv nicht. Aus die-
sem Grund schenkt der Tellpark Schatt-
dorf am Samstag, 30. März, ab 10.00 
Uhr allen Kundinnen und Kunden eine 
süsse Überraschung. Es dürfte sich loh-
nen, dem Tellpark bereits am Vormit-
tag einen Besuch abzustatten. Denn 
von den Überraschungen hat es nur, 
solange es hat. Weitere Infos unter 
www.tellpark.ch. (pd)
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