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Online mitwirken wegen Corona
Aufgrund des aktuellen Versammlungsverbotsmussten Veranstaltungen zurOrtsplanungsrevision
inUnterägeri abgesagt werden. DieGemeinde holt die Bevölkerung deshalb auf demdigitalenWeg ab.

Vanessa Varisco

In Unterägeri geht man bezüg-
lich der Mitwirkung bei der
Ortsplanung neue Wege. Ge-
plant war ursprünglich, dass
Mitte März eine erste Informa-
tion mit den politischen Partei-
en stattfindet. EndedesMonats
sollte dann eine öffentliche In-
formation folgen. Aufgrundder
beschlossenenMassnahmenzur
Eindämmung des Coronavirus
war dies aber nicht möglich.
Deshalb hielt die Gemeinde
schnell Ausschau nach Alterna-
tiven, wie Kommunikationsbe-
auftragte JoëlleGuldinAuskunft
gibt. «Dennohnediese Schritte
wären wir blockiert gewesen»,
erklärt sie. In Zusammenarbeit
mit demZuger Start-upKonova
wurde daher eine Website und
eine E-Mitwirkung (siehe Hin-
weis) aufgeschaltet.

Auf der Website sind zahl-
reiche Informationen zur Orts-
planungsrevision zufinden,wie
etwa der zeitliche Ablauf und
Schwerpunkte.Ausserdemwer-
den häufig gestellte Fragen be-
antwortet und ab Montag wer-
den zusätzlich Informationsvi-
deosverfügbar sein.«Kurzzeitig
war es sicherlichAufwand, doch
unswar eswichtig, dieBevölke-
rung trotz der aktuellen Lage
schnellwieder abzuholen», be-
tontGuldin.Mit derWebsite er-
hofftman sich zudem, auch jün-
gere Unterägerer zu erreichen.
«Wir könnenuns gut vorstellen,
dass vor allem die jüngere Be-
völkerung zu einer digitalen
Mitwirkung einen einfacheren
Zugang findet und somit
schliesslich ein grösserer Teil
der Bevölkerung mitreden
kann», erwägt dieKommunika-
tionsbeauftragte.

ErsteRückmeldungen
fielenpositivaus
DieMitwirkung ist abDienstag
aufgeschaltet. Die Teilnehmer
können dort verschiedene Fra-
gen rund um die Entwicklung
ihrer Gemeinde beantworten.
Dabei gibt es neben Multi-
ple-Choice-Fragen auch leere

Felder, bei denen die Teilneh-
mer nicht an vorgegebeneAnt-
wortengebunden sind, sondern
ihreAnliegen frei ausformulie-
ren können. Getestet wurde
diese Mitwirkung bereits mit
den politischen Parteien. «Die
Rückmeldungen sind positiv
ausgefallen», weiss Joëlle Gul-
din. Weshalb die Gemeinde
sich dann bald entschieden
habe, diese Mitwirkung auch
für dieBevölkerung zugänglich
zumachen.

Alles, so der Plan, soll dann
aber doch nicht im digitalen
Raum stattfinden. Sofern es die
Situation zulässt, findet Ende
August eine Ortsplanungskon-

ferenz statt, beiwelcher Interes-
sierte physisch anwesend sein
werden. «Dort soll der Dialog
auch in Kleingruppen stattfin-
den», erläutert Guldin. Denn
der direkte Austausch bleibe
nach wie vor wichtig für die
Ortsplanungsrevision.

DieGemeinde ist überzeugt,
eine gute Lösung gefunden zu
haben. Denn die Website und
E-Mitwirkung soll auch noch in
Verwendungbleiben,wennVer-
sammlungen wieder möglich
sind. Nach Veranstaltungen
etwa wird die Bevölkerung die
Möglichkeit haben, ein Feed-
back zu hinterlassen. Wer sich
einmal registriert hat, wird im-

merwieder über neueMöglich-
keiteneinFeedbackabzugeben,
informiert. «Wir können so in
einemständigenDialogmit der
Bevölkerung bleiben. Das ist
entscheidend», spricht Joëlle
Guldin für denUnterägererGe-
meinderat.Dassdie Informatio-
nen auf der Website gebündelt
werden, sei einweitererVorteil.

Hinweis
Weitere Informationen gibt es
aufwww.ortsplanung-unteraege-
ri.ch. Die nächsteOrtsplanungs-
konferenz ist abhängig von der
Coronasituation am 29. August
geplant.

Die Gemeindeverwaltung schlägt in Sachen Ortsplanungsrevision neueWege ein. Bild: Matthias Jurt (Unterägeri, 24. April 2020)

Geschwindigkeitskontrollen in Morgarten
Der Regierungsrat nimmt Stellung zu einer KleinenAnfrage der SVP-Fraktion.

Die SVP-Fraktion Zug reichte
am20. Februar eineKleine An-
frage betreffendGeschwindig-
keitskontrollen beimZuger Re-
gierungsrat ein. Dabei handelt
es sich um Fragen rund um die
Stationierung einer Geschwin-
digkeits-Messanlage an der
Sattelstrasse 25 bis 27 in der
Gewerbezone Morgarten An-
fang Dezember 2019.

Die Stellungnahme des Re-
gierungsrats liegt nun vor. Die
SVP-Fraktion wollte wissen,
aufgrund vonwelchen Parame-
tern der Messstandort in Mor-
garten festgelegt worden sei.
Falls der Regierungsrat als Ant-
wort auf ein Begehren aus der
Bevölkerung, einer Gemeinde
oder des Bundesamtes für

Strassen (Astra) verweise,
möge er zum Inhalt des Begeh-
rens nähere Ausführungenma-
chen, forderte die SVP.

RiskanteÜberholmanöver
amMessstandort
«Der Messstandort in Morgar-
tenüberwachteinenBereichmit
drei teilweiseunübersichtlichen
Einmündungen», schreibt der
Regierungsrat in seiner Stel-
lungnahme. Im überwachten
Bereich bestehe neben Privat-
und Ausflugsverkehr auch
Schwer- und Landwirtschafts-
verkehr. Zudem sei die Strecke
einebeliebteRoute fürMotorrä-
der, vor allem solangedie Pässe
nochnichtoffenseien.«DieZu-
ger Polizei hat festgestellt,

dass das Zusammentreffen
dieser Fahrzeug- und Ver-
kehrsarten zu riskantenÜber-
holmanövern – zum Teil auch
über die Sperrfläche hinaus –
führt», erläutert der Regie-
rungsrat das Vorgehen.

ZweiUnfälle inden
letzten fünf Jahren
Die Frage der SVP,wie oft in den
letzten fünf Jahren an diesem
Standort eine Geschwindig-
keits-Messanlage stationiertwor-
den sei undwie hochdieErträge
derBussenausgefallen seien, be-
antworte der Regierungsrat fol-
gendermassen: «In den letzten
fünf Jahrenwurden fünfMessun-
gendurchgeführt,wobei einBus-
senbetrag von 100880 Franken

verzeichnetwurde.»Weiterwoll-
te die SVP-Fraktion wissen, wie
oft es andiesemStandort imglei-
chen Zeitraum zu Unfällen ge-
kommen sei, wobei sie eine Prä-
zisierung nach Art der Unfälle
sowieder involviertenVerkehrs-
teilnehmer verlangte.

Es sei inden letzten fünf Jah-
ren zu zwei Unfällen in diesem
Bereich gekommen, erwiderte
der Regierungsrat. «Der erste
Unfall war ein Schleuder- oder
Selbstunfall, bei demeinPerso-
nenwagen gegen ein Hindernis
ausserhalb der Fahrbahn prall-
te.» Der zweite sei ein Auffahr-
unfall zwischen zwei Personen-
wagen gewesen.

Cornelia Bisch

«Wirkönnen
so im
ständigen
Dialogmitder
Bevölkerung
bleiben.»

JoëlleGuldin
Kommunikationsbeauftragte

Richtplan: Diverse
Änderungen
Zug DerRegierungsratwill den
Richtplan anpassen. Die Ände-
rungen lagenvonAugustbisOk-
tober 2019öffentlichauf. ImBe-
richt und Antrag zuhanden des
Kantonsrats geht esumdieFest-
setzung des Kiesabbaugebiets
Hatwil/Hubletzen in der Ge-
meindeCham,heisst es in einer
MitteilungdesRegierungsrates.
DieAnpassung sei unter Einbe-
zug der Vernehmlassungsant-
worten überarbeitet worden.
ZudemstehenAnpassungen im
Zusammenhang mit der Ab-
grenzung desWaldareals sowie
mit der Ausscheidung des Ge-
wässerraums an. Der Kantons-
rat überweist das Geschäft vor-
aussichtlichEndeApril 2020an
dieKommission.DerEntscheid
imKantonsrat fällt voraussicht-
lich im September. (mua)

U20

Ausser
Kontrolle
Konzentriert löse ich eine
Aufgabe nach der anderen, um
für dieMathematikprüfung gut
vorbereitet zu sein. Der ab-
schweifende Blick zumeinem
iPhone erfolgte bereits nach
wenigenMinuten das erste
Mal. Nach einer halben Stunde
kann ich beim bestenWillen
nichtmehrwiderstehen.Mit
einem schlechtenGewissen
scrolle und like ichmich durch
die SocialMedia. Es interes-
siertmich nicht imGeringsten,
ob Katrinmit ihremHund
spazierenwar, Roman seit drei
Monaten denVegi-Lifestyle
lebt oder ob Bernd an einer
Klimademowar. Dennoch ist
es unerklärlich verlockend, die
Zeit so vergehen zu lassen.

Der unbewussteGriff zum
Handy kommt immer öfter.
Man sitzt alleine imBus, ist von
den vielen «Franzwörtli»
überlastet, wartet auf das
Essen imRestaurant oder
geduldet sich, bis der Tatort
nach all denWerbesequenzen
anfängt. Dies alles sind verfüh-
rerischeGelegenheiten, um
das «Zücken» geschehen zu
lassen.Wenn ich Sie frage, wie
oft Sie täglich auf IhrHandy
schauen, würden viele von
Ihnenwahrscheinlich sagen,
dies geschehe ab und zu,
vielleicht 15- bis 20-, höchstens
30-mal pro Tag. Ein deutscher
Forscher fand heraus, dass wir
unserHandy durchschnittlich
88-mal pro Tag aktivieren.
Ausgehend davon, dass ein
Mensch acht Stunden schläft,
würdeman alle elfMinuten
aufsHandy schauen.Wann
undwieso geschehen die 58
von Ihnen nicht erwähnten
Aktivierungen?

Der unbewussteDrang, einen
kurzen Blick auf sein Smart-
phone zuwerfen, findet seinen
Ursprung in ausgeklügelten
Algorithmen, die das Funda-
ment für den unermesslichen
Erfolg der zahlreichenApps
bilden, dieman auf demHan-
dy hat. UmdiesenDrang so
häufigwiemöglich zu befriedi-
gen, ist es zur Gewohnheit
geworden, seinMobilgerät
immer und überallmit sich zu
tragen. Von derDigitalisierung
zunächst aufgebaut und später
vorangetrieben, ist dieses
Verlangen zu einemomniprä-
senten, gesellschaftlichen
Problemherangewachsen.
Abschliessend behaupte ich
darum, dass dies die aktuell
meist verbreitete Sucht des
21. Jahrhunderts ist.

Hinweis
In der Kolumne U20 äussern
sich Schülerinnen und Schüler
der Kantonsschule Zug zu einem
frei gewählten Thema.

Linus Bürgi (16),
Zug


