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Glarner Planer stellen heisse
Punkte nochmals zur Debatte

Das vierte Forum Ortsplanung
Glarus wird am Samstag die
wichtigen oder kontroversen
Themen nochmals diskutieren.
Eine Vorschau mit Gemeinderat
und Planungspräsident 
Christian Büttiker:

Von Fridolin Rast

Glarus. – Nach dem 3. Forum Ortspla-
nung läuft seit Juli die erste informelle
Mitwirkungsrunde. Mit einem klaren
Aufreger. «Von total etwa 140 Einga-
ben betreffen 120 – oft gleichlauten-
de – die vorgeschlagene Kerner-
schliessungsstrasse», sagt Gemeinde-
rat Christian Büttiker.

Sieben Schwerpunkte
Diese Kernerschliessungsstrasse via
Bahnhof, Insel und Ygruben wird
denn auch eines der Schwerpunktthe-
men. Die Gemeinde habe aber noch
keine Details, dafür seien weitere Ab-
klärungen nötig, sagt Büttiker.

Zum Start will er einen kurzen
Überblick geben und die laut Einla-
dung sieben Themen gewichten:
■ Landschaft, Landwirtschaft und
Siedlungsränder;
■ Siedlungserweiterungen;
■ Freiraumkonzept, Familiengärten;
■ Ortsdurchfahrten;
■ Kernerschliessung;
■ Parkierung;
■Tempo 30, Verkehrsberuhigung.

Konträre Interessen ...
Die Siedlungsbegrenzungen würden
teils in Frage gestellt. Etwa werde ge-
fordert, zwischen Bruggli und
Schwimmbadstrasse in Netstal zu-
sätzliches Bauland zu schaffen.

Büttiker geht aber davon aus, dass
Einzonungen durch Rückzonungen
kompensiert werden müssten. «Die
Verdichtung der Baugebiete wird
nicht mehr bestritten», hält er fest. Al-
lerdings werde auch das Zupflastern
ganzer Gebiete befürchtet. Greift die
Verdichtung, wie sie im Entwurf pos-
tuliert wird, so geht die Planung weg

von Einfamilienhausquartieren und
hin zu Mehrfamilienhäusern.

«In weiteren Stellungnahmen wird
aber auch eine noch höhere Gewich-
tung von Landschaft und Landwirt-
schaft gefordert», so Büttiker. Links
der Hauptstrasse im Norden von
Netstal werde entsprechend ein kla-
rer Siedlungsrand aufgenommen.

Mehr Seilziehen könnten die Pläne
fürs Wohnen in Bahnhofnähe in der
Oberen und Unteren Allmeind in En-
nenda machen. Der WWF fände das
zwar gut, er fordere aber Priorität für
das Gewässer, also die Linth, so Büt-
tiker. Doch er gibt zu bedenken:
«Auch hier müssen Kompromisse ge-
funden werden, wenn die Entwick-
lung überhaupt möglich sein soll.» Ei-
nerseits läuft hier nämlich auch das
Hochwasserschutz-Projekt, ander-
seits habe der Kanton bis 2013 Zeit,
die Gewässerräume festzulegen. Wo-
bei auch eine Linthaufweitung wohl
geprüft werden muss.

Büttiker will auch aufzeigen, wo Fa-
miliengärten ersetzt werden können,

wenn solche wegen Überbauungen
aufgehoben werden müssen.

... müssen austariert werden
«Wer Raumplanung will, muss für
Kompromisse offen sein», das will der
Präsident der Planungskommission
dem Forum am Samstag nochmals ans
Herz legen. «Denn wenn jeder zu 100
Prozent nur auf eigene Interessen
schaut, gibt es nur Verhinderung und
Blockade.» Erst ein gewisser Verzicht
bringe Entwicklungsmöglichkeiten
und Handlungsspielräume. Nur so
könne man das – mässige –Wachstum,
das man anstrebe, erreichen: «Auch
die zusätzlichen Einwohner werden
Wohnraum brauchen.»

Nach dem 4. Forum werde der Ge-
meinderat mit den Planern den Ent-
wurf bereinigen und einen möglichst
guten Vorschlag machen. Gewichten
und beschliessen werde eine Gemein-
deversammlung im Frühjahr 2013.

Samstag, 25. August, ab 8.15 Uhr, Wiggis-
halle Netstal. Viertes Forum Ortsplanung.

Konzentriert: Christian Büttiker (ganz links) hört sich am dritten Forum Ortsplanung das Schlussreferat an. Bild Fridolin Rast

Schwieriges Marktumfeld setzt Repower zu
Der schwache Euro und die
tiefen Energiepreise belasten
den Bündner Energiekonzern
Repower. Im ersten Halbjahr
gingen Umsatz und Gewinn
zurück – eine Trendwende
ist kurzfristig nicht in Sicht.

Von Stefan Schmid

Poschiavo. – 5 Prozent weniger Um-
satz, ein im Vergleich zum Vorjahr um
9 Prozent tieferer operativer Gewinn
auf Stufe Ebit sowie ein Einbruch
beim Gruppengewinn um 37 Prozent:
So liest sich kurz und knapp die Re-
power-Halbjahres bilanz (siehe Tabel-
le). Firmenchef Kurt Bobst sprach an
einer Telefonkonferenz am Dienstag
von einem «ansprechenden Ergebnis
in einem anspruchs vollen Markt -
umfeld». Die Zahlen lagen denn auch
im Rahmen der im Frühjahr formulier-
ten Erwartungen.

Zu schaffen machten dem Energie -
unternehmen mit seinen rund 750

Mitarbeitern in erster Linie die Schul-
denkrise in Europa und die Witte-
rungsbedingungen. Beides führte zu
einer schwächeren Nachfrage und
weiter sinkenden Strompreisen an
den Märkten. Hinzu komme die
«Marktverzerrung durch Einspeise-
vergütungen für Wind- und Sonnen-
energie», monierte Bopp. Die Folge:
Dringend notwendige Investitionen
in den Um- und Ausbau der Strompro-
duktion würden derzeit nicht getätigt.

Umfeld bleibt schwierig
Die Währungssituation (Stichwort:
schwacher Euro) belastete Repower
zusätzlich, schliesslich erwirtschaftet
das Unternehmen einen grossen Teil
seines Umsatzes im Euroraum. Neben
einem höheren Steueraufwand in Ita-
lien führte dies zum angesprochenen
Einbruch beim Gruppengewinn. Posi-
tiv entwickelten sich laut Bopp der-
weil Vertrieb und Handel mit Strom
und Gas in Italien sowie das Handels -
geschäft in der Schweiz. Zudem stabi-
lisierte sich der Markt in Rumänien.

Repower geht davon aus, dass das
Marktumfeld auch in der zweiten Jah-
reshälfte schwierig bleibt. Entspre-
chend dürften sowohl das Betriebs -
ergebnis als auch der Gruppengewinn
tiefer ausfallen als 2011. Ob deswe-
gen die Dividende erneut gekürzt
wird, entscheidet der Verwaltungsrat.

Zahlreiche Projekte
Neben den Zahlen informierte Re -
power auch über den Stand bei diver-
sen Grossprojekten:
■ Das Konzessionsgenehmigungs -
gesuch für das geplante Pump -
speicherwerk Lagobianco im oberen

Puschlav liegt derzeit zur Prüfung bei
den zuständigen Behörden.
■ Für das Projekt Chlus, das die Was-
serkraftnutzung im vorderen Prätti-
gau vorsieht, werden neue Varianten
erarbeitet (Ausgabe vom 28.April).
Bis Ende Jahr will Repower einen
Varianten entscheid fällen.
■ Nachdem das Unternehmen Ende
März den Ausstieg aus dem Kohle -
kraftwerk-Projekt im norddeutschen
Bruns büttel bekannt gegeben hatte,
stellte inzwischen auch die Projekt-
initiantin Südweststrom die Planung
ein. Das ebenfalls umstrittene Kohle-
kraftwerk in Saline Joniche in Kalab-
rien wird dagegen weiterverfolgt.
■ Der Windpark im italienischen Lu-
cera sollte noch diesen Herbst den
Betrieb aufnehmen. 
■Auf Kurs ist schliesslich das Projekt
zum Bau eines Gas- und Dampfkraft-
werks im deutschen Leverkusen.

Insgesamt investierte Repower laut
Finanzchef Stefan Kessler im ersten
Halbjahr rund 60 Millionen Franken –
35 Millionen davon in Graubünden.

REPOWER

in Mio. Franken HJ 2012 HJ 2011 Verände-
rung (%)

Gesamtleistung 1168 1230 –5

Betriebsergebnis
(Ebit) 53 58 –9

Gruppengewinn 20 32 –37

Eigenkapital 970 915 +6
Grafik: Die SüDoStSchweiz

Verordnung regelt
amtliche Vermessung
Der Regierungsrat erneuert
die Vorschriften über die 
Vermessung. Wer Ortsnamen
bestimmt, wird
ebenfalls festgelegt.

Glarus. – Der Regierungsrat hat die
kantonale Verordnung über die amtli-
che Vermessung genehmigt und setzt
sie per 1. September in Kraft. Diese
gehört zum Geoinformationsrecht
und regelt die Erhebung und Nach-
führung der amtlichen Vermessung
(AV). Das kantonale Recht muss mit
Bundesrecht übereinstimmen.

Die Vorschriften, die bisher im Ein-
führungsgesetz zum Zivilgesetzbuch
und in einem Reglement stehen, hät-
ten sich bewährt und würden nicht
grundsätzlich geändert, schreibt die
Regierung in ihrem jüngsten Bulletin.
Neu geregelt sind dagegen die öffent-
liche Ausschreibung und Vergabe des
Nachführungsmandats.

Fachstelle für geografische Namen
Eine Nomenklaturkommission muss
bestimmen, wer für das Festlegen von
Gemeinde- und Ortschaftsnamen zu-
ständig ist. Es ist dies laut Mitteilung
die Fachstelle des Kantons für Fragen
der geografischen Namen. Sie über-
prüft diese bei der Ersterfassung, Er-
neuerung und Nachführung. Dabei
sollen die Namen sprachlich und geo-
grafisch richtig abgegrenzt sein sowie
den Vorgaben entsprechen.

Für Gemeinden- und Strassen -
namen ist die Gemeinde zuständig,
für Ortschaften die Nomenklatur-
kommission; der Regierungsrat ge-
nehmigt die Namen. (mitg)

Die Zukunft der
Kirche im Fokus 
Der kantonale Kirchenrat
hat sich zu seiner diesjährigen
Retraite getroffen. Die
Diskussionen über die Zukunft
der reformierten Landeskirche
standen dabei im Mittelpunkt.

Immer nach den Sommerferien trifft
sich der reformierte Kantonalkir-
chenrat für drei Tage zu einer Retraite,
um Grundsatzdiskussionen zu führen
und mit diesen komplexe Themen ver-
tieft anzugehen. Diesmal tagte er im
Engadin unter der Leitung von Pfar-
rer Ulrich Knoepfel.

Finanzen und Strukturen diskutiert
Der Rat setzte sich intensiv mit Fi-
nanz- und Strukturfragen auseinan-
der. Dies im Zusammenhang mit dem
runden Tisch sowie dem Projekt Ge-
nerationenkirche, welches am Sams-
tag, 22. September, in Glarus präsen-
tiert wird.

Die Behörde nahm Kenntnis vom
Stand der Dinge und beriet über das
weitere Vorgehen.

Im Juni 2013 wird die Glarner Kir-
che Gastgeberin sein für die Abgeord-
netenversammlung des Schweizeri-
schen Evangelischen Kirchenbundes
(SEK). Die Abgeordneten aus der gan-
zen Schweiz werden auf Kerenzen ih-
re Geschäfte beraten. Die Organisati-
on ist angelaufen.

Zwei Vakanzen neu besetzen
Auch die Geschäfte der Herbst-Syno-
de vom 15. November dieses Jahres
waren Gegenstand der Beratungen.
Das Kirchenparlament wird unter an-
derem das Budget 2013 beraten und
zwei neue Mitglieder des kantonalen
Kirchenrates wählen.

Ein Sitz ist vakant, weil Kirchenrä-
tin Rosmarie Figi an der Frühlings-Sy-
node das Amt der Quästorin von Mar-
kus Ramseier übernommen hat. Der
zweite Sitz wird durch den Rücktritt
von Vizepräsidentin Gret Menzi frei.
Sie gehört dem Rat seit 1999 an.

Schliesslich befasste sich die Behör-
de auch noch mit der Fridolinskollek-
te 2013: Der Erlös daraus wird Men-
schen mit einer Behinderung zugute
kommen. (mb)


