www.fahrgemeinschaft-uri.ch
eine Plattform für alle Urner Pendlerinnen und Pendler

Hintergrund
In der Schweiz sind Personenwagen durchschnittlich mit 1,6 Personen besetzt, auf dem Arbeitsweg sind es jedoch nur noch
1,1 Personen. Aus der Sicht der Öffentlichkeit ist es sinnvoll, diese Zahl mit Massnahmen zu erhöhen:
Eine bessere Belegung von Privat-PWs wirkt sich sehr positiv auf die Staubildung, den CO2-Ausstoss und die Überbeanspruchung
der Infrastruktur (Strasse, Parkplatz) aus.
Aus der Sicht des Einzelnen entstehen vor allem finanzielle Vorteile. Die gemeinsame Fahrt vom und zum Arbeitsplatz steigert
aber auch das Wohlbefinden der Leute: Die Fahrt wird weniger als Belastung empfunden und man kann sich schneller von Problemen
am Arbeitsplatz distanzieren.
Es gibt in der Schweiz verschiedene Internet-Plattformen, die zum Ziel haben Fahrgemeinschaften zu bilden. Die Angebote auf
diesen Plattformen werden eher mässig benutzt und dann meistens für lange, einzelne Fahrten. Eine mögliche Ursache für die
schlechte Akzeptanz bei den Pendlern könnte das zu breite Abdeckungsgebiet und die zu grosse Anonymität sein.
Unter www.fahrgemeinschaft-uri.ch habe ich eine einfache, lokale Möglichkeit eingerichtet wie sich Pendlerinnen
und Pendler mit Ausgangspunkt im Kanton Uri finden könnten.
Da ich selber jahrelang an Fahrgemeinschaften beteiligt war und dies sehr schätzen lernte, wagte ich mich an eine Umsetzung
im kleinen Rahmen. Internetauftritte sind schon lange Zeit mein Hobby, wo sich technisches Interesse und gestalterische
Möglichkeiten ideal treffen.
Technik
Der Auftritt ist mit Joomla 2.5 realisiert. Joomla ist ein Opensource CMS-Baukasten. Joomla wird von einer grossen Entwicklergemeinde ständig weiterentwickelt (im Moment Version 3.4) und mit Sicherheitsupdates gewartet. Joomla bietet im übertragenen
Sinn das «Haus», die Grundstruktur und teilweise das Layout. Der «Feinausbau im Haus» (Funktionen usw) und an der «Fassade»
das heisst dem Aussehen im Webbrowser kann durch Module oder Komponenten optimiert werden.
Die Vermittlung der Fahrgemeinschaften wird mit der Komponente von http://www.arrange2drive.com gemacht.
Der Auftritt benötigt ausser den Updates keinen grossen Betreuungsaufwand. Im Echtzeitbetrieb werden aber sicher neue
Bedürfnisse und Ausbauwünsche entstehen, auf die reagiert werden müsste.
Zukunft
Ein erfolgreicher Betrieb dieses Internetauftrittes lässt sich nicht ohne Geld und einen breit abgestützte Trägerschaft
bewerkstelligen. Ich möchte in diesem Jahr Leute suchen und einen Trägerverein gründen, der sich um die Bekanntmachung
und den Betrieb der Seite bemüht.
Denkbare Werbe-Aktionen, die dieser Verein starten könnte:
– Alle Gemeinden im Kanton und entsprechende Stellen in der kantonalen Verwaltung per Mail anschreiben und um eine
Aufnahme in das jeweilige Linkverzeichnis und einen Hinweis in einem evtl. vorhandenen Gemeinde-Infoblatt bitten.
– Inserate in den Urner Zeitungen schalten.
– Mögliche Sponsoren anschrieben die auf der Website www.fahrgemeinschaft-uri.ch einen Banner platzieren könnten
– Firmen in Uri und solche mit Urner Pendlern in der Zentralschweiz per Mail und Telefon kontaktieren und um Mithilfe bitten.
Eine Mithilfe könnte die Veröffentlichung im Intranet der Firma, ein Aushang an Infowänden usw sein.
Koordinaten:
Planzer Seppätoni
Kesselfeld
6463 Bürglen
Mail:

kesselfeld@bluewin.ch

