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Zentralschweizer Fernsehen

Ab 18.00 mit stündlicher Wiederholung.

Die USA wählen ihren neuen Präsidenten.

In der Kantonsschule Alpenquai diskutieren

heute Schülerinnen und Schüler mit dem US-

amerikanischen Botschafter Donald Beyer

über die Wahl. Heute in den Nachrichten

Udo Jürgens - das Musical

18.00 Nachrichten

18.15 Fokus

18.25 Wetter

18.30 Lifestyle

Thomas Erni

Moderator

ANZEIGE

70 Stunden Arbeit für Holzuhr
Der 24-jährige Steinerberger
Guido Styger hat in 70 Stunden
eine Armbanduhr aus Holz ge-
fertigt. Die Arbeit mit kleinsten
Holzteilchen war Herausforde-
rung und Ansporn zugleich.

Von Alexandra Kälin

Steinerberg. – «Es fasziniert mich
seit jeher, aus Holz etwas Kleines,
Exklusives herzustellen», erklärte
der 24-jährige Schreiner Guido Sty-
ger aus Steinerberg. Nachdem er vor
vielen Jahren bereits Schachfiguren
und in der Folge eine Hals- und eine
Armbandkette aus Holz gefertigt
hatte, wollte er sich an noch etwas
Kleineres heranwagen. Schon bald
war die Idee geboren, eineArmband-
uhr aus Holz anzufertigen. «Viele
haben mir versichert, dass so etwas
gar nicht möglich sei», führte Styger
weiter aus. «Diese vielenVorbehalte
haben mich letzten Endes umso
mehr angespornt, mich an das Pro-
jekt heranzuwagen.»

Kleinste Teilchen verarbeitet
Vor wenigen Tagen hat Guido Styger
nun seinen Prototyp fertiggestellt.
Nicht weniger als 70 Stunden hat er
in seiner Freizeit minutiös daran gear-
beitet – die vielen Stunden Studium,
die er im Vorfeld aufgewendet hat,
nicht mit eingerechnet. Praktisch die
gesamte Uhr ist aus Holz – das Ge-
häuse, das Armband, aber auch das
Ziffernblatt und die Ziffern. Für das
Innenleben hat der junge Schreiner
das Uhrwerk einer bestehendenArm-
banduhr ausgebaut und verwendet.
Die Zeiger sind aus Metall,wurden je-
doch mit Holz überzogen. Gerade
dies war eine Präzisionsarbeit, muss-
ten dochTeilchen von 15 Hundertstel-
millimeter Dicke verarbeitet werden.
Auch das Ziffernblatt hat eine Dicke
von nur wenigen Zehntelmillimetern.
«Die grösste Schwierigkeit waren

denn auch das Fertigen und der Um-
gang mit diesen kleinstenTeilchen. Es
kann sehr schnell etwas brechen», er-
klärte Styger.

Keine Weltneuheit
Ist das eine Weltneuheit, die in Stei-
nerberg erfunden und erschaffen wor-
den ist? «Nein», erklärte Guido Sty-
ger. «Ich habe im Internet gesucht und
bin dort auf Anbieter von Armband-
uhren aus Holz gestossen. Diese sind

jedoch grösstenteils industriell gefer-
tigt.» Das Produkt aus Steinerberg
entstand ausschliesslich in Handma-
schinenarbeit. Konzeption, Material
und Produktion eingerechnet, würde
diese einzigartige Armbanduhr wohl
mehrere Tausend Franken imVerkauf
kosten.

Bald ein Modell für Frauen?
Das entstandene Meisterwerk ist ein
Einzelstück. Der junge Steinerberger

könnte sich auch vorstellen, diese Uhr
auszustellen – beispielsweise in einer
Bijouterie. «Falls das Interesse vor-
handen ist, könnte ich mir vorstellen,
weitere Exemplare zu produzieren»,
schmunzelte Styger.

Der 24-Jährige hat bereits die Idee
für ein neues Projekt. «Vielleicht ma-
che ich als Nächstes ein Modell für
Frauen.Weil dieTeilchen noch kleiner
wären, wäre die Herausforderung
noch grösser.»

Präsentiert sein Werk: Der Steinerberger Guido Styger hat für seine Armbanduhr aus Holz bereits viele Komplimente
erhalten. Bild Alexandra Kälin

Dank Pointy helfen Kinder gerne
EineWeltneuheit aus Einsiedeln
hilft erziehen: Sie heisst Pointy.
Dank ihrem Punktesystem hel-
fen Kinder plötzlich gerne im
Haushalt.

Von Silvia Camenzind

Einsiedeln. – «Was ist denn das?»,
fragt die Kollegin aus der Druckerei.
«Ein Pointy, eineWeltneuheit. Damit
können Kinder Punkte sammeln.»
Die vierfache Mutter ist begeistert.
Gerade ist ihr Sohn dabei, mit Helfen
im und ums Haus 100 Franken fürs
Lager zu verdienen. Statt wie früher
Strichlisten zu führen oder Punkte
auf einen Zettel am Kühlschrank zu
kleben, könnte der Pointy die Punkte
zählen.

Staubsaugen gibt Punkte
Pointy ist eine Erfindung desVerlags-
managers Andreas A. Keller aus Ein-
siedeln. Pointy funktioniert nach dem
Prinzip «Kinder belohnen statt be-
strafen». Bei Kellers reissen sich die
Kinder umsAusräumen des Geschirr-
spülers, umsAufräumen des Zimmers
oder ums Staubsaugen, denn das alles
gibt Punkte.Auch guteNoten oder gu-
teTaten können mit Punkten belohnt
werden. Pointy ist eine Art Cumulus
für Kinder.Hat man genug Punkte ge-
sammelt, gibt es eine Belohnung.Was
das genau ist, muss zuvor gemeinsam
ausgehandelt werden.

Zur Motivation wird das Ziel auf
der magnetischen Schreibfläche des
Pointy festgehalten. Die Punkte wer-
den auf dem Bord eingegeben und
leuchten auf. Der Pointy kostet 49
Franken, und jedes Kind in der Fami-
lie braucht seinen eigenen.

In der Familie Keller in Einsiedeln bereits erprobt: Der elfjährige Joel Keller hat Spass an seinem persönlichen Pointy.

Andreas A. Keller lebt mit sei-
ner Familie in Einsiedeln. Der
Pointy hat in seiner Familie ei-
nen durchschlagenden Erfolg.

Mit Andreas A. Keller
sprach Silvia Camenzind

Sie haben mit Pointy eine Erziehungs-
hilfe entwickelt. Sind Sie ein Tüftler?
Nein, das bin ich nicht. Ich bin Ge-
schäftsmann, ich habe keine techni-
schen Fähigkeiten. Ich gehe mit offe-
nen Augen durchs Leben. Pointy ist
eine Idee, aus dem Leben gegriffen.

Wie lange haben
Sie an Pointy gear-
beitet?
Fast drei Jahre,
viele, viele Stun-
den.

Wie viel Geld ha-
ben Sie in die Ent-
wicklung des Poin-
ty gesteckt?
Es waren rund
150 000 Franken
an Entwicklungs- undWerkzeugkos-
ten. Ich habe Partner.Wir haben eine
Aktiengesellschaft gegründet.

Wie viele Kinder und wie viele Pointys
gibt es in Ihrem Haushalt?
Wir haben drei Kinder und drei Poin-
tys. Und es wirkt, wirklich.

Der Name ist in seiner Einfachheit ge-
nial. Eine Idee Ihrer Kinder?
Vielen Dank. Nein, es war meine.

Den Pointy gibt es seit Donnerstag. Wie
sind die bisherigen Reaktionen?
Es waren sehr viele und alle äusserst
positiv. Wir sind überwältigt. Wir
konnten schon viele Verkäufe täti-
gen. Mir geht es vor allem auch um
die Idee dahinter.

«Drei Kinder, drei Pointys, und es wirkt, wirklich»

Einsprache
gegen SBB-Pläne
Steinen. – Der Gemeinderat Stei-
nen hat gegen das sogenannte «ei-
senbahnrechtliche Plangenehmi-
gungsverfahren der SBB für Ver-
kürzen der Zugfolgezeiten auf der
Zufahrtsstrecke zum Gotthardba-
sistunnel auf dem Streckenab-
schnitt Steinen–Schwyz Einspra-
che beim Bundesamt für Verkehr
erhoben. Ziel dieses Plangenehmi-
gungsverfahrens der SBB ist, die
Güterzüge auf diesem Streckenab-
schnitt künftig imAbstand von neu
drei statt wie bisher vier Minuten
zu führen. «Die von den SBB ange-
strebte Verkürzung der Zugfolge-
zeiten könnte die Frequenz der
Güterzüge beinahe verdoppeln,
währenddessen jene der Personen-
züge unverändert bliebe», schreibt
der Gemeinderat. Die SBB sichern
zwar zu, dass bei der Umsetzung
dieser Massnahme weniger lange
Güterzüge geführt würden und
verbessertes Rollmaterial zum Ein-
satz gelange. Die Lärmbelastung
würde sich dadurch nicht massiv
erhöhen, so die SBB. Der Gemein-
derat Steinen steht diesen Aussa-
gen der SBB skeptisch gegenüber.
In seiner Einsprache verlangt er, ei-
ne Einspracheverhandlung sowie
einenAugenschein durchzuführen.
Zudem verlangt er Beweisabnah-
men vor Ort mit entsprechenden
Gutachten. Erst anlässlich einer
persönlichen Besichtigung sowie
nachVorliegen der entsprechenden
Gutachten und Expertisen kann
seiner Meinung nach das Planungs-
vorhaben weiter beurteilt werden.
Zudem sei aus den von den SBB
eingereichten Unterlagen ersicht-
lich, dass keinAusbau des öffentli-
chen Verkehrs geplant sei. Nach
Ansicht des Gemeinderates wird
die Frequenz der Güterzüge näm-
lich dermassen erhöht, dass dem-
gegenüber die Frequenz der Perso-
nenzüge in Zukunft kaum noch
ausbaufähig ist. Diesbezüglich ver-
langt der Gemeinderat Steinen von
den SBB detaillierte Informatio-
nen. (amtl)

DPS beschliesst
die Nein-Parole
Kanton. – Die Direktdemokrati-
sche Partei Schweiz (DPS) hat in ei-
ner internen Abstimmung zum
Tierseuchengesetz einstimmig die
Nein-Parole beschlossen. Eine Par-
tei, die sich dasWohl der Tiere auf
die Fahne geschrieben habe und ge-
gen zentralistischeVorlagen plädie-
re, könne einem vom Bund verord-
neten Impfzwang nicht zustim-
men, schreibt die DPS in einer Mit-
teilung. (red)


