LEITBILD

KORPORATION URI

EDITORIAL
Die Gesellschaft und unser Umfeld sind einem steten Wandel unterworfen. Als wichtige Körperschaft im Kanton muss sich auch die
Korporation Uri laufend neuen Anforderungen stellen. Deshalb ist es
wichtig zu klären, wer wir sind: Wie wollen wir uns positionieren,
was streben wir an, wo setzen wir Prioritäten?
Denn allein darauf bedacht zu sein, Grund und Boden zu verwalten,
wird für die Zukunft nicht genügen. Vielmehr gilt es, sich Gedanken
zu machen, wie das ausgedehnte Gebiet der Korporation Uri – unter
Beachtung der sich ändernden Rahmenbedingungen – zielgerichtet
verwaltet werden kann. Und dabei selbstständig und rechtzeitig zu
agieren, um kommende Herausforderungen zu meistern.
Eine erstrebenswerte Zukunft wird nur dann zum greifbaren Ziel, wenn
man nicht auf andere hofft, sondern selbst den Anfang macht – und das
persönliche Umdenken als kleinen Auftakt zur grossen Veränderung
begreift. Das Leitbild soll Ziel, Absicht und Haltung der Korporation Uri
unterstreichen, um für die Zukunft gerüstet zu sein.
Engerer Rat und Korporationsrat

VISION
Der Kanton Uri zeichnet sich durch eine wildromantische Natur, eine
vitale Gesellschaft und eine vielfältige Wirtschaft aus.
Wir setzen alle unsere Kräfte ein, Uri als diesen attraktiven Lebensraum
zu erhalten.

BEITRAG
Wir fördern die Alpwirtschaft und die Bewirtschaftung des
korporationseigenen Waldes, erhalten die Bergwelt und pflegen
das landwirtschaftliche Kulturland.
Wir unterstützen die Entwicklung und Gewinnung verschiedenster
Energieformen und beteiligen uns an Unternehmen im Energiebereich.
Wir sponsern ausgewählte soziale und kulturelle Projekte und tragen
zu einer gesunden wirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Uri bei.
Sowohl gegen innen als auch gegen aussen pflegen wir einen
aktiven und klar verständlichen Kommunikationsstil. Wir informieren
transparent über unsere Tätigkeiten.

ARBEITSWEISE
In der Pflege von Alpen, Landschaft und Wald arbeiten wir
Hand in Hand mit dem Regierungsrat, den kantonalen Behörden,
den Einwohner- und Bürgergemeinden.
Um die Gewinnung der unterschiedlichsten Energieformen zu
fördern, schaffen wir Synergien mit kompetenten Fachpersonen
und Unternehmen.
Wir achten die Interessen der Gemeinschaft, handeln wirtschaftlich verantwortungsbewusst und gehen schonend
mit unserer Umwelt um.
Wir erstatten den Medien und der Öffentlichkeit regelmässig
Bericht über unsere Tätigkeiten. Wir sind offen für SponsoringProjekte.

POTENZIAL
Dank unseres reichen Erfahrungsschatzes in der Bewirtschaftung
von Alpen, Landschaft und Wald sind wir ein erstklassiger Partner für
Behörden und Umweltverbände.
Mit der Erteilung von Konzessionen für die Nutzung unserer Rohstoffe
wie Wasser, Steine und Holz fördern wir die Urner Wirtschaft und
generieren Einnahmen.
Unsere finanziellen Mittel investieren wir ertragsbringend. Damit decken
wir bei ausgeglichener Rechnung die Kosten für unsere Leistungen.
Wir setzen bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine hohe
fachliche Kompetenz voraus und fördern die Aus- und Weiterbildung.
Unser Mitarbeiterteam und unsere Korporationsmitglieder sind
kommunikativ, offen und als Urnerinnen und Urner am Puls der
Bevölkerung.

ZIEL
Über siebzig Prozent des urnerischen Kantonsgebietes zählen zu
unserem Eigentum. Unsere Führungsverantwortung als grösste
Grundeigentümerin der Urner Alpen nehmen wir aktiv wahr.
In der Förderung verschiedenster Energieformen haben wir eine
bedeutende Rolle im Kanton Uri inne.
Wir pflegen unser Grundeigentum umsichtig und stellen es der
Bevölkerung als Erholungszone zur Verfügung. Wir setzen uns für
einen sanften Tourismus ein und erhalten damit Uri als attraktive
Tourismusregion.
Wir werden von der Urner Gesellschaft als unverzichtbarer Teil
derselben wahrgenommen und geniessen einen guten Namen als
zuvorkommende Partnerin und Wissensträgerin in der Pflege von
Alpen, Landschaft und Wald sowie als Förderin verschiedener
Energieformen.

VERHALTEN
Wir pflegen einen respektvollen und partnerschaftlichen Umgang.
Wir gehen Konflikte vorbehaltlos an und werten Kritik als Chance.
Wir legen Wert auf eine der Situation angepasste Erscheinung.
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