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Grosskontrolle auf
Nord-Süd-Achse
Verkehr Auf den Strassen und

Schienen der Nord-Süd-Achse
haben verkehrs- und kriminalpolizeiliche Kontrollen stattgefunden: An den zwei koordinierten Aktionen von letzten Donnerstag und Freitag haben die
Polizeikorps der Kantone Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Tessin, Uri, Zug
und Zürich insgesamt 1675 Personen und 785 Fahrzeuge überprüft, darunter zwei Cars mit insgesamt 80 Passagieren.
Unterstützt wurden sie vom
Grenzwachtkorps und der Transportpolizei, teilen die Zuger
Strafverfolgungsbehörden mit.

Einsatzkräfte trafen auf
aufgebrochenen Tresor
Zwei Personen wurden wegen
Widerhandlungen gegen das
Ausländergesetz festgenommen.
24 Lenker wurden wegen Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz angezeigt. Weiter
waren mehrere Fahrzeuge nicht
betriebssicher: Ein Lieferwagen
beispielsweise war überladen, ein
Auto wurde wegen zu vieler Mängel aus dem Verkehr gezogen.
90 Verkehrsteilnehmende erhielten zudem eine Ordnungsbusse. Einsatzkräfte stellten auch
einen Elektroschocker sicher. Ein
Chauffeur einer Baufirma übergab den Einsatzkräften einen aufgebrochenen Tresor, den er im
Wald gefunden hatte. (red)

Regeln für Reiter und Biker geplant
Kanton Uri Die kantonale Waldverordnung soll revidiert werden. Änderungen ergeben sich dabei
nicht nur für Holzer oder bei der Entschädigung der Revierförster, sondern auch für Velofahrer, Biker und Reiter.

Bruno Arnold
bruno.arnold@urnerzeitung.ch

Die geltende kantonale Waldverordnung stammt aus dem Jahr
1996 und hat seither nur geringfügige Änderungen erfahren.
«Revisionen der eidgenössischen
Gesetzgebung und die in den
vergangenen Jahren veränderten
Rahmenbedingungen sowie parlamentarische Vorstösse machen
eine Revision unabdingbar», betont die Urner Regierung. Sie hat
deshalb die zuständige Sicherheitsdirektion beauftragt, den erarbeiteten Entwurf der revidierten Verordnung bis am 6. Juli in
die Vernehmlassung zu schicken.
«Mit der geltenden Waldverordnung wurden positive Erfahrungen gemacht», schreibt die
zuständige Direktion. «Deshalb
werden die Grundsätze nicht in
Frage gestellt. Mit der Teilrevision sollen insbesondere Rahmenbedingungen für Velofahrer,
Mountainbiker und Reiter definiert, Grundsätze für gedeckte
Energieholzlager aufgenommen
und die rechtliche Grundlage für
die Entschädigung der Revierförster geschaffen werden. Weitere Anpassungen erfolgen aufgrund der Änderungen im eidge-

vermehrt vor Herausforderungen», so der Regierungsrat. Er
möchte deshalb in einem neuen
Artikel festschreiben, dass es
für kleine, einfach erstellte und
gedeckte Energieholzlager, insbesondere ein- oder zweireihig
geschichtete und abgedeckte
Stückholzlager entlang von Waldstrassen oder Holzlagerplätzen
keine Baubewilligung braucht.
«Notwendig ist aber eine Bewilligung des zuständigen Revierförsters», heisst es im Verordnungsentwurf.

nössischen Waldgesetz, so zum
Beispiel bei der Holzförderung
oder bei der Unterstützung von
Erschliessungsanlagen ausserhalb des Schutzwaldes.

Nur auf Waldstrassen
und befestigten Waldwegen
Die geltende Waldverordnung
äussert sich nicht ausdrücklich
zum Velofahren, Mountainbiken
und Reiten in den Urner Wäldern. Dies wird nun im Entwurf
mit einem neuen Artikel geregelt.
Grundsätzlich soll das Velofahren, Biken und Reiten in den
Urner Wäldern nur auf Waldstrassen und befestigten Waldwegen erlaubt sein. Zudem sollen
Velofahrer und Mountainbiker
signalisierte Wanderwege und
speziell markierte, von der Sicherheitsdirektion bewilligte Pisten benützen können. Vorausgesetzt ist die Einwilligung des
Eigentümers, und vorbehalten
bleibt das kantonale Fuss- und
Wanderweggesetz. Begründet
wird diese Neuregelung damit,
dass Velofahrer, Biker und Reiter
zunehmend auch ausserhalb der
markierten Wege im Wald zu beobachten seien. «Dies führt nicht
nur zu Schäden an Fusswegen
und Vegetation, sondern auch zu

Revierförsterkosten
zum Teil an den Kanton

Das Biken soll in Urner Wäldern nur auf Waldstrassen und befestigten
Waldwegen erlaubt sein.
Bild: Keystone/Christian Beutler

einer zunehmenden Beunruhigung weiterer Waldgebiete», hält
die Regierung fest. «Dadurch
wird auch der Lebensraum der
Wildtiere stark gestört.
Eine weitere neue Bestimmung betrifft die gedeckten

Energieholzlager. «Das Errichten
solcher gedeckter Lager im Wald
und der anschliessende Missbrauch als Geräteunterstand gibt
in der Praxis immer wieder Anlass zu Diskussionen und stellt
die Baubewilligungsbehörden

Der Regierungsrat möchte zudem die Entschädigung der Revierförster neu regeln. Diese
üben heute unter anderem forstpolizeiliche Aufsichtsfunktionen
aus, für die sie vom Kanton nicht
entschädigt werden. Die anfallenden Kosten werden heute von
den Korporationen übernommen. Neu sollen alle vom Kanton
an die Revierförster delegierten
Aufgaben durch den Kanton
entschädigt werden. Der Regierungsrat rechnet damit, dass dies
dem Kanton zusätzliche Kosten
von jährlich rund 20 000 Franken bringen wird.

«Autostopp hat für mich etwas Meditatives»
Reisen Daniel Slodowicz (29) ist meist im Auto unterwegs, aber nie im eigenen. Der Deutsche mit polnischen Wurzeln ist ein
passionierter Autostopper. Er organisiert gar Schweizer Meisterschaften in dieser Disziplin. Luzern ist in der Szene beliebt.
Daniel Slodowicz, dass ein
Mensch durch Autostopp
bekannt wird, ist speziell.
Ist es für Sie eine Lebens
philosophie, oder reut Sie
schlicht das Geld?
Autostopp ist eine Lebenseinstellung geworden. Ich habe so gelernt, dass sich Geduld auszahlt.
Als Autostopper dürften Sie
Mühe haben, einen Termin
einzuhalten?
Meinen Sie, weil ich jetzt zwei
Minuten zu spät zum Interview
erschienen bin? Nein! Pünktlichkeit ist mir wichtig. Wenn ich Termine habe, richte ich mich ein.
Ich setze mir eine Marge von
einer halben Stunde. Wenn mich
bis dann kein Auto mitnimmt,
fahre ich mit dem ÖV.
Dann ist es mit Ihrer Lebens
einstellung nicht weit her!
Ich stoppe nicht mehr so oft wie
während der Studienzeit, als ich
mit wenig Geld auskommen
musste und durch Europa oder
Kanada reiste. Aber ich bin nach
wie vor überzeugt von dieser Art
zu reisen. Sie ist ökologisch und
günstig.
Das mit der Pünktlichkeit
kaufe ich Ihnen dennoch
nicht ab. Gibt es ein Beispiel?
Als ich mit einer Kollegin aus
Bonn eine Verabredung in ihrer
Stadt hatte, fuhr ich 600 Kilometer per Anhalter. Ich war pünktlich, sie kam 10 Minuten zu spät.
Wenn Sie längere Strecken
mitfahren, spendieren Sie
dann eine Tankfüllung, oder
gibt es den Kodex, nie etwas
zu bezahlen?
Mein Beitrag ist die Gesellschaft.

Viele Autofahrer, die mich mitnehmen, sind alleine und schätzen die Unterhaltung. Luzern
bietet Autostoppern übrigens
gute Stellen, um wegzukommen.
Etwa beim Natur-Museum.

Nein. Man kommt hier relativ gut
weg. Ganz schlecht ist dafür der
Süden. In Spanien wartete ich
schon 18 Stunden … Wenn ich am
Strassenrand warte, hat es auch
etwas Meditatives.

Dann fahren Sie oft in unserer
Region per Anhalter?
Ja, die Zentralschweiz habe ich
als Autostopper kennen gelernt.
Meinen Bruder in Zug besuche
ich von meinem Wohnort Freiburg meistens auf diese Weise.

Womit wir wieder beim The
ma Geduld wären. Wo ist das
Eldorado der Autostopper?
Ich war dreimal mit Autostopp im
Kosovo. Im Balkan kommt man
wunderbar vorwärts. Ich werde
auch in der Schweiz häufig von
Kosovaren mitgenommen, die
mir ihre Heimat schmackhaft
machen.

So übersetzte ich das Buch «Der
Goalie bin ig» von Pedro Lenz ins
Polnische.
Zu all dem organisieren Sie
auch noch die Autostopp
SchweizerMeisterschaft.
Vom 23. bis 25. Juni findet
die 5. Austragung statt. Wie
kamen Sie auf die Idee?
Ich nahm in Deutschland an der
Meisterschaft teil. Das wollte ich
auch in der Schweiz machen.
Welche Spielregeln gelten?
Wir reisen von einem festgelegten Punkt in Freiburg an ein vom
Autostopp-Verein bestimmtes
Ziel. Einzige Regel ist, den Fahrern kein Geld zu geben. Die Strecken führten bisher übrigens
immer durch die Zentralschweiz.

Haben Sie es je abgelehnt, in
ein Auto zu steigen?
Nur wenn die Richtung nicht
stimmte.

Geht es auch ums Abenteuer?
Nicht nur. In erster Linie mag ich
den Kontakt mit den Leuten und
deren Geschichten. Bevor ich per
Anhalter auf Reisen ging, hatte
ich ein ziemlich negatives Bild
der Menschen. Durch das Autostoppen hat sich mein Weltbild
total verändert.
Uns mahnten die Eltern, ja
nicht Autostopp zu machen.
Viel zu gefährlich!
Es gibt tatsächlich viele Leute, die
mich für mutig halten, weil ich
Autostopp mache. Als gefährlich
empfinde ich dies aber überhaupt
nicht. Ich erlebe im Gegenteil viel
Offenheit und Gutmütigkeit von
Leuten, die mich mitnehmen.
Auch in der Schweiz? Oder
hat man Angst, Fremde
mitzunehmen?

Gibt es Tricks, damit man
rasch mitgenommen wird?
Lächeln und Augenkontakt suchen. Ich mache gute Erfahrungen, wenn ich auf Autobahnen
Leute an Tankstellen anspreche.
Autofahrer, die am Handy spielen, mag ich nicht. Das ist gefährlich, und sie sehen mich nicht.

Was bezwecken Sie damit?
Vorurteile abbauen und den Röstigraben überwinden. Und die
Leute animieren, mit Autostopp
zu reisen. So wie ich ein neues
Bild der Menschen erhalten habe,
erging es vielen Teilnehmern bei
den bisherigen Meisterschaften.
Haben Sie einen Fahrausweis?
Ja, aber kein Auto. Nur einen Töff.

Was bringt es Ihnen, abge
sehen davon, dass Sie billig
reisen und heute ein geduldi
ger Mensch sind?
Ich erhielt mehrere Job-Angebote. Ein Weinbauer in Frankreich
stellte mich für drei Wochen ein.
Was noch?
Vor vier Jahren nahm mich ein
Schweizer Verleger vom BaltArtVerlag mit, der baltische Literatur
ins Deutsche übersetzt und umgekehrt. Als ich ihm erzählte,
dass ich Polnisch spreche, hat
sich daraus ein Auftrag ergeben.

Welches ist Ihr nächstes Ziel?
Ich möchte per Autostopp in den
Iran fahren. Aber zuerst werde
ich mein Doktorat in Ökologie
abschliessen.
Interview: Roger Rüegger
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch
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Am Strassenrand: Daniel Slodowicz wartet in Bern auf eine Mitfahrgelegenheit.
Bild: Dominik Wunderli (22. März 2018)
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