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Bote der Urschweiz

Auf zu neuen Ufern

Gratis ins Camp
nach Andermatt
Wettbewerb red. Eine Lawine ist
ein majestätisches Naturspektakel –
führt aber auch immer wieder zu viel
menschlichem Leid. In den vergangenen zehn Jahren wurden in der
Schweiz über 2000 Personen von
Lawinen erfasst. Ein Drittel davon
wurde verletzt oder gar getötet. Im
langjährigen Schnitt sterben pro Jahr
25 Personen durch Lawinen. Die
allermeisten Lawinenunfälle geschehen beim Schneesport abseits der
gesicherten Pisten. Wer in eine Lawine gerät, hat sie in über 90 Prozent
aller Fälle selber ausgelöst.

Suva und SLF kooperieren
Das Schnee- und Lawinenforschungs-Institut (SLF) Davos und die
Suva arbeiten kontinuierlich daran,
das Risikobewusstsein der Schneesportler zu fördern und Lawinen
unfällen vorzubeugen. Dazu haben
sie die webbasierte und interaktive
Lawinen-Präventionsplattform «White Risk» lanciert. Sie vermittelt umfassendes Wissen zur Lawinenkunde,
enthält ein Tourenplanungstool und
ist eng mit der gleichnamigen App
verknüpft. «Mangelnde Vorbereitung
ist einer der Gründe, warum es zu
Lawinenunfällen kommen kann», sagt
Samuli Aegerter, Kampagnenleiter
Schneesport bei der Suva. Für das
SLF und die Suva steht deshalb ausser Frage: Wer neben der Piste
Schneesport betreibt, sollte sich das
notwendige Wissen aneignen und das
Abenteuer sorgfältig planen – zum
Beispiel mit «White Risk». Mit der
Webplattform www.whiterisk.ch wird
ein breiter Nutzerbereich angesprochen – vor allem auch jugendliche
Tourenfahrer, Freeriderinnen und
Schneeschuhläufer, aber ebenfalls die
Profis, die Lawinenwissen in Kursen
weitergeben möchten.

In der Praxis umsetzen
Um den Nutzen von «White Risk»
in der Praxis aufzuzeigen, organisieren die Suva und das SLF im Februar 2014 vier «White-Risk»-Camps, und
zwar in St-Luc, Davos, Andermatt und
Schwarzsee. «Den Teilnehmern soll
der Umgang mit Gefahren beim Freeriden, Tourengehen und Schneeschuhlaufen unter professioneller
Anleitung nähergebracht werden»,
sagt Aegerter. Beim Camp in Andermatt vom 10. und 11. Februar wird
der Fokus auf das Variantenfahren
gerichtet. Insgesamt 40 Personen erhalten die Möglichkeit, kostenlos an
den zweitägigen Camps mit Übernachtung teilzunehmen. Für die Bewerbung um einen Gratisplatz ist
folgende Aufgabe zu lösen: Es ist
aufzuzeigen, wie «White Risk» im
persönlichen Umfeld bekannt gemacht werden kann. Ob mit einem
Film, Foto, Slogan, Facebook-Post,
Blog-Eintrag oder einer Präsentation
im Verein – der Kreativität der Teilnehmenden sind keine Grenzen gesetzt.
Hinweis
Mehr zu «White Risk» unter www.whiterisk.ch
oder www.suva.ch

Heute
BÜRGLEN Sternsingen
100 Kinder waren als die Weisen aus
dem Morgenland unterwegs und
sammelten auf diese Weise ganze
12 000 Franken.
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Heidi Meier, die
neue Gemeindepräsidentin von
Bauen, in ihrem
am häufigsten
benutzten Verkehrsmittel.
Bild Bruno Arnold

Bauen Der Arbeitsweg der
neuen Gemeindepräsidentin
dürfte schweizweit einzigartig
sein. Heidi Meier hat aber
auch einen ganz speziellen
Rollentausch vorgenommen.
Bruno Arnold
bruno.arnold@urnerzeitung.ch

Raus aus dem Gemeindehaus, in wenigen Minuten bequem mit dem Auto
nach Hause, möglichst schnell rein in
die warme Wohnstube: So geht es den
meisten Urner Gemeindepräsidenten
nach einer anstrengenden Sitzung an
einem kalten und stürmischen Januarabend. Ganz anders sieht dies bei Heidi Meier aus. Seit dem 1. Januar ist sie
neue Gemeindepräsidentin von Bauen.
Nach einem kurzen Fussmarsch setzt
sie sich in ihr fast zwanzigjähriges rotes
Flusskanu, sticht hinaus auf den Urner-

Neu im Amt

Wechsel im
Gemeindepräsidium

BAUEN

see und paddelt mindestens zehn Minuten lang kräftig gegen den Wind.
Wieder an Land, wirft sie den Benzinmotor ihres Monoracks an, einer Einschienen-Zahnradbahn, mit der man
extreme Steigungen in unwegsamem
Gelände überwinden kann. Mit diesem
Transportmittel, das sonst vor allem in
Weinbergen installiert wird, legt Heidi
Meier eine Distanz von 160 Metern
zurück. Anders gesagt: Knapp drei Minuten lang rattert und rumpelt es, bis
Heidi Meier vom Seeufer aus das rund
50 Meter höher gelegene Heimetli
Schwäntlen erreicht hat.

ALTDORF Fusion

Nur bei Föhn zu Fuss

Die operative und die strategische
Führung von «Kind und Familie» und
dem Heilpädagogischen Zentrum
rücken näher zusammen.

Auf dieser steil abfallenden und nur
von Wald umgebenen Liegenschaft
wohnt Heidi Meier zusammen mit ihrem
Mann Max, einem ehemaligen Tierfotografen. Die einzige Alternative, auf die
Schwäntlen zu gelangen, ist ein zirka
30-minütiger Fussmarsch über zum Teil
schmale, steinige und rutschige Waldund Wiesenpfade. «Zu Fuss gehen wir
nur, wenn der Föhn bläst», erklärt die
60-jährige Gemeindepräsidentin. «Ge-
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ATTINGHAUSEN Neubau
An der GV des Schwingklubs interessierte vor allem das Projekt um eine
neue Schwinghalle.
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gen den stärksten Urner hat auch der
beste Paddler keine Chance.» Und warum kein Motorboot? Heidi Meier lacht:
«Paddeln erhält mich jung!»

Oase der Ruhe gefunden
Wenn Heidi Meier von ihrem ersten
Aufenthalt in Bauen erzählt, dann strahlen ihre Augen. «Das war im Januar
1980. Ich habe mich auf Anhieb in
diesen idyllischen Ort am Urnersee verliebt», schwärmt sie und lacht herzerfrischend. Vor allem das Heimetli
Schwäntlen hatte es ihr angetan. «Ich
habe immer eine Oase der Ruhe gesucht
und wollte sogar nach Kanada auswandern», erzählt sie. Nach vierzehn Monaten, in denen wir durch ganz Afrika
gereist waren, zog es uns sofort wieder
nach Bauen. Es gibt einfach nichts
Schöneres als die Schwäntlen.»
Anfänglich fuhren die Meiers jedes
Wochenende von ihrem Wohn- und
Arbeitsort in der Stadt Zürich nach
Bauen. 1991 konnten sie die Schwäntlen
kaufen und nahmen definitiv in Bauen
Wohnsitz. «Wir haben das uralte Haus,
das eigentlich ‹Ballenberg›-würdig wäre,
von der Bauart und Raumeinteilung her
kaum verändert», erklärt Meier. «Nur
ein bisschen angepasst», sagt sie. Für
sie heisst das: «Das Wasser ins Haus
geleitet, einen Boiler und eine Dusche
installiert, die Küche modernisiert und
die Wände besser isoliert.» Geheizt wird
mit Holz, an der Kanalisation ist die
Liegenschaft nicht angeschlossen. Anfänglich betrieben Heidi und Max Meier
einen kleinen Bauernbetrieb mit Schafen. 1995 konnte die ehemalige Bank-

prokuristin in einem Teilzeitpensum als
Gemeindeschreiberin von Bauen einsteigen. Parallel dazu absolvierte sie
auch die Gemeindeschreiberausbildung
in Schwyz. Heidi Meier erledigte 15
Jahre lang die Amtsgeschäfte der kleinsten Urner Gemeinde. Per 2010 wurden
die Gemeindeverwaltungen von Seedorf
und Bauen teilweise zusammengelegt.

Auf der Strasse angesprochen
Im vergangenen Herbst kam sie – im
wahrsten Sinne des Wortes auf der
Strasse – zu einem neuen Teilzeitjob.
Ein Bürger von Bauen hatte sie als Gemeinderätin vorgeschlagen. Bei einer
zufälligen Begegnung mit einer Gemein-

«Bauen soll möglichst
lange selbstständig
bleiben.»
Heidi Meier

weiss, was mich erwartet», sagt Meier.
«Die Liebe zu Bauen hat mir den Entscheid sicher erleichtert.» Sie freue sich
auf den Rollentausch. Rollentausch?
«Ja. Fünfzehn Jahre lang habe ich ausgeführt, was der Gemeinderat entschieden hat, jetzt kann ich an vorderster
Front mitbestimmen, was zu tun ist.»
Wohin es gehen soll, weiss sie ganz
genau: «Als Gemeinde möglichst lange
selbstständig bleiben.» Damit diese angestrebte Gemeindeautonomie gewahrt
bleiben könne, brauche es Leute, die
sich engagierten. Meier erinnert sich
nur ungern an 2008 zurück, als sie als
Gemeindeschreiberin miterleben musste, wie Bauen schweizweit Schlagzeilen
machte, weil drei gegen ihren Willen
gewählte Gemeinderäte den Wohnsitz
verlegten, um ihr Amt nicht antreten zu
müssen. «Meine Aufgabe sehe ich deshalb vor allem auch darin, junge Leute
für die Übernahme eines Amts in der
Gemeinde zu motivieren und sie entsprechend zu fördern.»

Mehr Wohnraum schaffen
derätin wurde sie dann angefragt, ob
sie sich als Gemeindepräsidentin zur
Verfügung stellen würde. Sie habe sich
die Sache gut überlegt, ein ausführliches
Gespräch mit dem abtretenden Präsidenten geführt und sich dann im November zur Wahl gestellt. «Ich will auch
etwas geben, nicht nur nehmen», lautete ihre Begründung. «Zudem habe ich
als Gemeindeschreiberin Land und Leute, aber auch die Chancen und Probleme der Gemeinde kennen gelernt. Ich

Handlungsbedarf sieht Meier auch
noch an einem andern Ort. «Die Wohnlage von Bauen ist äusserst attraktiv.
Aber leider stehen viele Häuser leer oder
werden nur als Zweitwohnungen genutzt.» Hier müsse man etwas unternehmen. «Ich will aber nicht zu viel
versprechen, sondern mir zuerst einmal
einen Überblick verschaffen, um dann
das Ruder gezielt in die Hand zu nehmen.» Sagts, hängt sich den Rucksack
um, steigt in ihr Kanu und paddelt
Richtung Norden – auf zu neuen Ufern.

Zur Person

Wanderer auf dem Weg der Schweiz, der
durch Bauen führt.
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Vorname und Name: Heidi Meier
Geburtsdatum: 13. Juli 1953
Wohnort: Schwäntlen, 6466 Bauen
Berufliche Tätigkeit: gelernte Bankkauffrau und Gemeindeschreiberin;
seit dem 1. Januar 2014 Gemeindepräsidentin von Bauen
Hobbys: fremde Länder und Sitten
Partei: parteilos
Welche Fernsehsendung verpassen
Sie nie? «Schweiz aktuell» und
«Tagesschau»
Welches Buch liegt zurzeit auf
Ihrem Nachttisch? «Erleuchtung
gibt’s im nächsten Leben: Eine verrückte Reise durch Indien» (Andreas Pröve); «Oberurmi – geliebt –
gelebt – verkauft» (Vreni Küttel)

