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Camper gewähren interessante Einblicke
Mit der Eröffnung ihres Camper-Imperiums haben sich Veronika Rojek-Wöckner (34) undAlexWöckner (33) einen Traumverwirklicht.

Urs Hanhart

Es ist ein wunderschöner
Herbsttag mit ungewöhnlich
warmenTemperaturen.Veroni-
ka Rojek-Wöckner und Alex
Wöckner nutzen den strahlen-
den Sonnenschein, um ein für
einenKundenbeziehungsweise
dessen Camper angeschafftes
flexibles mobiles Solarpanel
zu testen.Mit einerAppkönnen
sie überprüfen, wie viel Strom
dasTeil produziert. JenachAus-
richtung gibt es erhebliche
Schwankungen. Daneben sind
die Inhaber des Camper-Impe-
riums bei einem anderen Kun-
denfahrzeugnochmit demEin-
bau einer Standheizung be-
schäftigt. Zudemüberprüfen sie
bei einemweiterenCamper ein
ausfahrbares Lavabo.

Anfang 2020 wagten Vero-
nika Rojek-Wöckner und Alex
Wöckner, die zuvor beide bei
den Pilatus-Flugzeugwerken in
Stans gearbeitet hatten, den
Schritt in die Selbstständigkeit.
Sie eröffneten ihr Camper-Im-
perium. Die Manufaktur und
Werkstatt befanden sich zu-
nächst etwasmehr als zwei Jah-
re in Büren (NW). «Für grosse
Fahrzeuge hatten wir nicht ge-
nügend Platz. Deshalb haben
wir nach anderen Räumlich-
keiten Ausschau gehalten. Es
war sehr schwierig, etwas Pas-
sendes zu bekommen», verrät
AlexWöckner.

Fündig wurden sie schliess-
lich imGewerbegebietGrund in
Amsteg.DerUmzug dorthin er-
folgte vor rund drei Monaten.
«Wir sind sehr happy hier. Der
Standort ist ähnlich gut wie der
vorherige. Zudem gefällt es uns
sehr, hier in Amsteg zu woh-
nen», betont Veronika Rojek-
Wöckner,dievonHauseauspro-
movierteMaschinenbauerin ist.
IhrMann,derbeiPilatusalsMe-
chanikerarbeitete, fügtan:«Für
mich war es immer ein Traum,
selbstständig zu werden. Ich
glaube, wir haben den richtigen
Zeitpunkt dafür erwischt.»

Ihre Firma gründeten sie kurz
vorAusbruchderCoronapande-
mie. Der dadurch lancierte
Camper- undWohnmobilboom
kam ihnen ein Stück weit ent-
gegen. Ihre Mietfahrzeuge wa-
ren sehr gefragt. Inzwischen ist
der Hype jedoch wieder etwas
abgeflacht. «Campen ist nicht
für alle geeignet. Viele haben
das gemerkt und sich wieder
umorientiert», glaubt Veronika
Rojek-Wöckner, die auch als
freie Mitarbeiterin für unsere
Zeitung tätig ist.

Zu ihrer Camper-Manufak-
tur sagt sie: «Uns ist es wichtig,
dasswir alles auseinerHandan-

bieten können, von der ersten
Schraubebis zumFinishmitder
Lichterkette.WirbietenVollaus-
bautenan.Oder rüstenFahrzeu-
geauchnach,beispielsweisemit
Standheizungen, Toilettensys-
temen oder Alarm- und Solar-
anlagen sowie Aufstelldächern
und vielemmehr.»

Schon frühmitdem
Campingvirus infiziert
Beide wurden schon von Kin-
desbeinen an mit dem Cam-
pingvirus infiziert, stammensie
doch aus Familien, die regel-
mässig Campingurlaub mach-
ten.Auchzusammenwarenund

sind siehäufigmit demCamper
unterwegs. Somit verfügen sie
über den grossen Erfahrungs-
schatz, von dem sie profitieren
können.

Alex Wöckner, ein gebür-
tiger Hamburger, und Veronika
Rojek-Wöckner, die aus Berlin
stammt, lernten sich im Allgäu
kennen und lieben. Vor etwas
mehr als vier Jahren kamen sie
gemeinsamberufsbedingt indie
Schweiz. Beide sind begeisterte
Outdoorsportler undgehenger-
ne biken, wandern, bergsteigen
und im Winter auf Skitouren.
Das Gleitschirmfliegen haben
sie inzwischenaufgegeben,weil

sie dafür zuwenig Zeit finden.
Das Camper-Imperium betrei-
ben sie selber, ohneMitarbeiter.
Dazu erläutert Veronika Rojek-
Wöckner: «Wirwollennicht un-
bedingt expandieren und ver-
meiden,dassHektik aufkommt.
Uns ist wichtig, dass wir jene
Qualität bieten können, die
unseren Ansprüchen genügt.
Die Arbeit ist sehr herausfor-
dernd.Gleichzeitig erfordert sie
auch Kreativität. Unsere Stärke
ist die Individualität. Wir kön-
nen auf die Bedürfnisse der
Kunden eingehen.»

AmSonntaggibt es imCam-
per-Imperium(Grund77 inAm-

steg) einenTagderoffenenTür.
Dazu erläutert Alex Wöckner:
«Wir möchten in der neuen
Werkstatt auf eine gute Zeit an-
stossen und uns auch ganz per-
sönlich vorstellen.»

TagderoffenenTür
am23.Oktober
Losgeht esum13Uhrmit einem
Willkommensapéro.Anschlies-
send gibt es ein kleines Pro-
grammfürSelbstausbauer,Bast-
ler und Neugierige. Es beinhal-
tet unter anderem auch eine
Werkzeugkunde im Camper-
Bau.Thematisiertwirdauchdie
Sicherheit beimCampen.

Die Camper-Imperium-Inhaber Veronika Rojek-Wöckner und AlexWöckner testen ein flexibles mobiles Solarpanel. Bild: Urs Hanhart (Amsteg, 19. Oktober 2022)

Weitere Profi-Richter noch nicht in Sicht
Nach derNomination der CVP/Mitte ist vieles für die Urner Richterwahlen 2023 noch offen.
Der Tenor der Landratsparteien ist aber klar: Siemöchten eine einvernehmliche Lösung.

Florian Arnold

DasRennen umdie Richtersit-
ze im Kanton Uri ist lanciert:
Am vergangenen Montag hat
die CVP/Mitte Uri Agnes Plan-
zer Stüssi (aktuell Landge-
richtspräsidentin I) als ihre
Kandidatin für das Oberge-
richtspräsidiumnominiert (wir
berichteten). Der parteiinter-
nen Nomination hatte sich
auch Thomas Dillier (aktuell
Obergerichtsvizepräsident) ge-
stellt – was auch die GLP mit
einerMedienmitteilung unter-
stützte. Zu besetzen gilt es am
12. März insgesamt 19 Sitze für
Laienrichter und vier «Profi-
Mandate». Was bedeutet nun
der Entscheid der CVP/Mitte
für die anderen Parteien?

FDP-Präsident Ivo Schillig
drückt es diplomatisch aus:
«Wir hätten damit leben kön-
nen,wennbeimLandgerichtder
Status quo beibehalten worden
wäre.» Denn durch ihre Nomi-
nation für dasObergericht wird
nun Agnes Planzers Sitz im
Landgerichtpräsidium frei. Für
dieFDPdieGelegenheit für eine
Rochade: Der FDP-Vertreter
PhilippArnold soll vomLandge-
richtspräsidium II ins Landge-
richtspräsidiumIwechseln.Auf
AnfragebestätigteArnolddiese
Absichten. «Esmacht Sinn, der
Kontinuität wegen das Know-
how im Landgericht so zu ver-
schieben», sagt FDP-Präsident
Schillig. Somitwärennoch zwei
«Profi-Mandate» frei: dasLand-
gerichtspräsidium II und das

Obergerichtsvizepräsidium,das
ThomasDillier nichtmehr wei-
ter besetzenmöchte.

FDPstrebtgemeinsamen
Wahlzettel an
Auf diese beiden Sitze wollen
jedoch die Liberalen zum jetzi-
genZeitpunkt keinenAnspruch
geltend machen. «Es ist von
den Kräfteverhältnissen her
nicht realistisch, dass wir als
FDP einen zweiten Sitz bei den
Präsidien beanspruchen soll-
ten», schätzt Schillig ein.Denn
die Parteien haben sich unter-
einander darauf verständigt,
die Richtersitze im Verhältnis
zu den Landratsmandaten zu
verteilen. Undwas istmit Tho-
masDillier? «Wir haben bezüg-
lich desObergerichtsvizepräsi-

denten noch keinen Entscheid
getroffen», sagt Schillig. «Wir
sind grundsätzlich an einer ein-
vernehmlichen Lösung und
einem gemeinsamen Wahlzet-
tel für die Richterwahlen inter-
essiert.» Das Vorgehen der
GLP,welcheThomasDillier im
Vorfeld des CVP/Mitte-Partei-
tags portierte, bezeichnet
Schillig als «eigenartig».

SVPmöchte
Sitz zurück
AuchdieSVPUri ist aneinerGe-
richtszusammensetzung imVer-
hältnis zu den Landratsstärken
der Parteien interessiert, wie
Präsident Fabio Affentranger
sagt. «Eine gemeinsame Liste
fürdieRichterwahlenmacht ab-
solut Sinn. Kampfwahlen sollte

esbei derBesetzungderGerich-
te nicht geben» Die Präsidien
der Landratsparteien würden
sich nächstens zu einer Sitzung
treffen. Affentrangers Meinung
zu der CVP/Mitte-Nomination
ist klar: «Welche Personen die
CVP/Mitte intern aufstellt, ist
ihre Sache», so Affentranger.

Für die SVP sei es wichtig,
dass sie jenen Laienrichter-Sitz
zurückbekommt,welche sie bei
der Ersatzwahl im Februar die-
sen Jahres dem FDP-Kandida-
ten Thomas Ziegler abtreten
musste. Die FDP sei aber bereit
dazu, einen «natürlichen Ab-
gang»nichtweiter zubeanspru-
chen, um dieses Kräfteverhält-
nis wieder zurückzugewinnen.
Auch seitens der SVP macht
man auf die «Profi-Sitze» kei-

nen Anspruch geltend. «Wir
sind in der komfortablen Lage,
dassunsereLaienrichter bereits
zugesagt haben.»

Die SP habe sich ebenfalls
bereitsmit denWahlenundden
Nominationen auseinanderge-
setzt. «Wir wollen unsere drei
bisherigen Richterinnen und
Richter in ihrenÄmternbestäti-
gen lassen», sagt Thomas Hu-
wyler auf Anfrage. Ansprüche
auf die«Profi-Mandate»macht
die SP keine geltend. Ob man
AgnesPlanzer alsObergerichts-
präsidentin unterstütze, werde
man nach Gesprächen mit der
CVP/Mitte festlegen. Die Grü-
nen Uri wollen aktuell keine
eigenen Richtersitze beanspru-
chen, wie Präsidentin Eveline
Lüönd auf Anfrage sagt.


