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Bürglen
Ein Rollerfahrermuss nach einem Sturz ins
Kantonsspital Uri eingeliefert werden. 18

VonhandylosenTagenundvomPendeln
KantonUri Schüler des Berufs- undWeiterbildungszentrumsUri haben sichwährendmehrererMonate intensivmit verschiedenen

Themen auseinandergesetzt. Ab heute stellen sie ihre Abschlussarbeiten vor. Unsere Zeitung hat zwei davon herausgepickt.

Remo Infanger
remo.infganger@luzernerzeitung.ch

Eine Woche ohne Smartphone,
Computer und TV – für viele ist
das heute kaum vorstellbar. Ge-
nau dieser Herausforderung hat
sich aber der 19-jährige Lauro
Gisler aus Altdorf im Rahmen
seinerVertiefungsarbeit«Digita-
le Abstinenz» gestellt. Eine Wo-
che langhatderangehendeElek-
troinstallateur auf elektronische
Geräte verzichtet.

Auf die Frage, wie er auf das
Themagekommensei, antwortet
er: «Eigentlich verdanke ich die
IdeezudieserArbeitmeinerMut-
ter. Ich sei viel zu oft amHandy,
hat sie mir immer wieder ge-
sagt.» Nachdem der angehende
Elektroinstallateur langeanmög-
lichen Themen für die Vertie-
fungsarbeit herumstudiert und
den Wink seiner Mutter zu Her-
zen genommen hatte, sei ihm
schliesslich die Idee zum Selbst-
experiment gekommen.

EigenerKonsumstösst
auf Interesse

«Anfangs bin ich jedoch noch
nicht wirklich begeistert gewe-
sen, da ich die elektronischen
Geräte ja doch sehr viel brauche,
auch bei der Arbeit», erinnert
sich Gisler. «Irgendwann habe
ich mir dann aber gesagt: ‹Ich
ziehdas jetzt durch.› Schliesslich
hat es mich auch selber interes-

siert, wie es eigentlich um mei-
nenHandy-,TV-undComputer-
konsum steht.»

LauroGislerhat seineUnter-
suchung in drei Schritte geglie-
dert. InderWochevorderdigita-
len Abstinenz hat er an jedem
AbendBuchgeführt,wievielZeit
er andenBildschirmenverbracht
hatte. «Dank einer Funktion am
Smartphone,welchedieeffektive
Bildschirmzeit aufzeichnet, habe
ichdieStundenamHandyguter-
mitteln können», so Gisler. Um
seinepersönlichenWerteverglei-
chen zu können, hat er eine On-
line-Umfrage zum Konsum von
elektronischenMediengestartet.
Rund160Personenhaben teilge-
nommen.«NebenUnterschieden

zwischen Alter oder Geschlecht
habe ich herausfinden wollen,
wofüretwadasHandy inderFrei-
zeit ammeisten benutztwird.»

EinfachesTastenhandy
mussteher

Der Kern seiner Arbeit bestand
aber im Selbstexperiment. Ganz
ohne digitale Geräte ging es je-
doch nicht. «Ich habe mir ein
simples Tastenhandy zugelegt,
mit dem ich zumindest telefo-
nisch erreichbar war», so Gisler.
«SonstwäremeinChef nicht be-
geistertgewesen.»Dieerstenbei-
den Abende seien die schwierig-
stengewesen,danachhabeersich
mehr und mehr an den PC- und
handylosenAlltaggewöhnt.«Ich
habe über das Festnetz mit der
Freundin telefoniert oder bin ins
Training gegangen», so Gisler.
«Einmal ist mir aber so langwei-
lig gewesen, dass ich angefangen
habe, mein Zimmer aufzuräu-
men.» Den Selbstversuch würde
erweiterempfehlen.«Es ist sicher
eine Erfahrung wert, da man
merkt, wie abhängigman von al-
lem eigentlich ist.»

Hinweis
Die Schüler der Abteilung Hand-
werk, Technik, Gesundheit prä-
sentieren ihre Vertiefungsarbei-
ten ab heute und bis am 12. Feb-
ruar, jeweils 18.30 bis 21 Uhr, im
Trakt D des BWZ Uri. Weitere In-
formationen unterwww.bwzuri.ch.

Obmit demAuto, dem Zug oder
demTellbus: DieMöglichkeiten,
zurArbeit zu fahren, sind vielsei-
tig. Welche Art zu pendeln den
Urnern am liebsten ist und wie
weite Strecken sie in Kauf neh-
men, hatNina Stadler aus Flüe-
len in ihrer interdisziplinären
Projektarbeit (IDPA) herausfin-
denwollen.«Pendlerströmerund
um den Kanton Uri» heisst die
Abschlussarbeit der 18-jährigen
Bankangestellten.

Die grösste Schwierigkeit sei
zuBeginnderArbeit aufgetaucht,
erklärt die junge Frau. «Am An-
fang sitzt man vor einem leeren
Blatt Papier und weiss gar nicht
so recht, womandenn beginnen
soll», erinnert sie sich. Was ge-
hört alles in die Untersuchung?
Waskannmanhingegenweglas-
sen, um den Fokus auf das For-
schungsziel nicht zu verlieren?
Das seien nur zwei von vielen
Fragen gewesen, die sie im Vor-
feld genau habe klärenmüssen.

AuchArbeitsmarktund
Umweltbelastung

UmErkenntnisse über die Pend-
lerströme inUri zugewinnen,hat
Nina Stadler eine grosseOnline-
Umfrage durchgeführt. Dazu
liess sie rund 50 Personen aus
ihrem Umfeld, von denen sie
weiss, dass sie mit dem öffentli-
chenVerkehr odermit demAuto
zurArbeit fahrenoder zur Schule
gehen, verschiedene Fragen be-

antworten. Wohin wird gepen-
delt?Wie langedauert dieFahrt?
Pendeltmanalleineoder inFahr-
gemeinschaften? Nina Stadler
hatdieAntworten zusammenge-
tragen und zudem in einen Zu-
sammenhang mit äusseren Ein-
flüssen wie etwa dem Arbeits-
marktoderderUmweltbelastung
gestellt. Ausserdem hat Stadler
Interviews mit Pendlern durch-
geführt.

Die Idee derArbeit verdanke
sieunter anderemauch ihrembe-
ruflichen Umfeld. «Die Arbeits-
stellen imKanton Uri imKV-Be-
reich sindbeschränkt»,weissdie
Berufsmaturandin. «Deshalb
wird das Pendeln in einen ande-
ren Kanton schnell einmal zum

Thema,wennmansichnachStel-
len umschaut.»

Fahrgemeinschaft
alsAlternative

Laut Definition gehöre man zu
den Pendlern, sobald regelmäs-
sigdieGrenze zurWohngemein-
de überschritten werde. «Ich
habemich jedochauf jenePerso-
nenkonzentriert, diedenKanton
Uri verlassen», so Stadler. Eine
Erkenntnis, die die Autopendler
betrifft, sei ihr nach der Auswer-
tung besonders ins Auge gesto-
chen. «Die Besetzung pro Fahr-
zeug liegtbeidenvonmirBefrag-
ten im Durchschnitt bei 1,1
Personen.»Genaudarin sehe sie
auchHandlungsbedarf. «Gerade
nach Luzern oder Schwyz pen-
deln sehr viele Urner. Mit Fahr-
gemeinschaftenwürdeeinerseits
der Verkehr entlastet, anderseits
etwas der Umwelt zugutege-
macht. Statt dass zehn Personen
mit zehnAutos nach Luzern fah-
ren, könntenauchzehnPersonen
mit zwei oder drei Fahrzeugen
dorthin gelangen», so Stadler.

Hinweis
Die Berufsmaturanden der Abtei-
lungWirtschaft / Verkauf präsen-
tieren ihre interdisziplinären
Arbeiten vonmorgenDienstag, 5.,
bis Donnerstag, 7. Februar, jeweils
von 18.30 bis 21 Uhr, im Trakt D
des BWZUri. Weitere Informatio-
nen unter www.bwzuri.ch.

...und Nina Stadler hat Pendlerströme rund umUri untersucht. Bilder: Remo Infanger (Altdorf, 31. Januar 2019)Lauro Gisler hat sich in digitaler Abstinenz versucht und deswegen auch Zeitung gelesen, ...

«Einmal istmir aber
so langweilig
gewesen,dass ich
angefangenhabe,
meinZimmer
aufzuräumen.»

LauroGisler
Lehrling, Altdorf

«DasPendeln in
einen anderen
Kantonwird schnell
einmal zumThema,
wennmansichnach
Stellenumschaut.»

NinaStadler
Berufsmaturandin, Flüelen

Fusionswillige sollenwenigerGeld erhalten als ausgewiesen
Landrat Seedorf undBauen plädieren für die ausgewiesenenKosten von 522000Franken, die Regierungwill den beiden

Gemeinden einen Fusionsbeitrag von 450000 Franken auszahlen. Die Justizkommission unterstützt denAntrag der Regierung.

Die Einwohner von Seedorf und
BauenentscheidenEnde2019an
der Urne über den Vertrag zum
Zusammenschluss der beiden
Gemeinden. Als Fusionszeit-
punktwirdder 1. Januar 2021an-
gestrebt. Sagen die Stimmbe-
rechtigten in Bauen und Seedorf
Ja, soll die vereinigte Gemeinde
im Jahr des Zusammenschlusses

eineneinmaligenFusionsbeitrag
von 450000 Franken erhalten.
Die Regierung beantragt dem
Landrat zuhandenderApril-Ses-
sion 2019 einen entsprechenden
Verpflichtungskredit.

Die ausgewiesenen Kosten
sind von der aus Vertretern bei-
derGemeinderäte zusammenge-
setztenProjektsteuerungsgruppe

ineinemgemeinsamenBeitrags-
gesuch auf 522000 Franken be-
ziffert worden.

Justizkommission
fürAntragderRegierung

Die Justizkommission des Land-
rats (Vorsitz: Andreas Bilger,
CVP, Seedorf) hat an ihrer Sit-
zung vom 28. Januar beschlos-

sen, dem Antrag der Regierung
vom 11. Dezember 2018 ohne
Änderungzuzustimmen.DerRe-
gierungsrat argumentiert in sei-
nemBericht, dassdervorgeschla-
gene Beitrag von 450000 Fran-
ken die unterschiedliche Grösse
der beiden Gemeinden und de-
rengutefinanzielleLageberück-
sichtige.«DieHöhedesKantons-

beitrags trägt im Weiteren dem
UmstandRechnung,dass sichdie
verwaltungsexterneund -interne
Projektarbeit aufgrund der Erst-
maligkeit desFusionsprojekts im
KantonUri aufwendiger gestaltet
und auchmit dem bereits bewil-
ligten Projektierungsbeitrag
nicht imvollenUmfangabgegol-
tenwerdenkonnte», schreibt die

Regierung in der Vorlage an das
Kantonsparlament.

Schliesslich werde mit der
vorgeschlagenenBemessungdes
Kantonsbeitrags auch die Tatsa-
che gewürdigt, dass der ersten
Gemeindefusion in Uri Signal-
wirkung zukommeunddass die-
se im Gesamtinteresse des Kan-
tons liege. (bar)


