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Ein Goldesel, der
Metall ausspuckt
Niederurnen. – Nein, pures Gold
spuckt die Anlage der Kehrichtver-
brennungsanlage (KVA) Linthge-
biet zwar noch nicht aus. Aber
Buntmetall können die Anlagen-
operateure schon tonnenweise aus
der Verbrennungsschlacke heraus-
filtern. Damit kann man zwar nicht
tonnenweise Geld verdienen, aber
eine beträchtliche Summe kommt
dabei trotzdem zusammen. Rund
1,4 Millionen Franken Minderkos-
ten und Mehreinnahmen werden
so jährlich generiert. Und das mit
einem Konzept, das in der KVA
selbst entwickelt wurde. SeIte 11

Zum dritten Mal
an den Paralympics
Behindertensport. – Daniele Dalla
Pellegrina steht vor einer besonde-
ren Herausforderung. Der 51-Jäh-
rige nimmt nach Athen 2004 und
Peking 2008 zum dritten Mal an
den Paralympics teil. In London hat
sich der Rollstuhl-Tennisspieler ein
olympisches Diplom zum Ziel ge-
setzt. Eine Klassierung unter den
besten acht wird für den in der
Weltrangliste auf Position 46 ge-
führten Dalla Pellegrina ein
schwieriges Unterfangen werden.
Unrealistisch sei diese Zielsetzung
jedoch nicht. SeIte 29
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In glarus wohnt eine –
selbst so ernannte –
alte Nähschachtel, die
man mieten kann. SeIte 7

spoRT Region

titel an der volleyball-
Sommermeisterschaft
des gltv gehen nach
Näfels und elm. SeIte 28
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heute: im bernischen Lyss findet das
eidgenössische Hornusser-Fest statt.

Wetter heute
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Forum findet
Tempo 30 gut
Das vierte Forum Ortsplanung
Glarus stimmt neuen Ansätzen
zum Strassenverkehr zu, steht
einer Kernerschliessungsstrasse
aber «sehr kritisch» gegenüber.

Von Fridolin Rast

Glarus. – Siedlung und Land(wirt) -
schaft sowie ein Paket von Verkehrs-
fragen hat gestern das vierte Forum
Ortsplanung Glarus nochmals disku-
tiert. Breite Zustimmung finden alle
diskutierten Richtplanentwurf-Punk-
te ausser der «sehr kritisch» aufge-
nommenen, sogenannten Kern -
erschliessung mit einer Strasse via

Bahnhof und Ygruben. Die 137-fach
orchestrierte Opposition in diesem
Punkt war am Forum präsent – und
hat andererseits mit ihren Vorschlägen
zu Verkehrsberuhigung und Parkie-
rungskonzept bei den Forumsteil -
nehmern offene Türen eingerannt.

Über die gemeinde hinaus gedacht
Nicht nur diese Verkehrsvorschläge,
die mit Tempo 30 die Hauptstrasse
einbeziehen, werden aber auf kanto-
naler Ebene zu reden geben. Auch der
Ruf nach Bauzonenverlagerungen
von Glarus Süd in die etwas wachsen-
de Mitte und den boomenden Norden
birgt Sprengstoff für den kantonalen
Zusammenhalt. BerIcht SeIte 3

Warum müssen sich Eltern immer
mehr mit dem sozialen Netzwerk
auseinandersetzen? Die «Chili»-Re-
daktion hat die Antworten. BeIlage
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Bad Ragaz

Tamina Jackpot ! www.casinoragaz.ch
Jackpot 24.08.2012 (Angaben ohne Gewähr)
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Es ist nicht zumutbar, dass
Menschen für ihren

Lebensunterhalt ihre Gesundheit
aufs Spiel setzen müssen.

Edith Graf-Litscher, Nationalrätin

JA zum Schutz vor
Passivrauchen für alle

am 23. SEPTEmBER 2012

www.rauchfrei-ja.ch
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Highlight Dr. Feelgood
Nach  dem sensationellen Auftritt der jungen Rockband Pegasus und
dem Kinderliedermacher Linard Bardill sorgte die legendäre
Rhythm’n’Blues-Band Dr. Feelgood mit ihrem fetzigen Sound für
eine gekonnte Steigerung des Abends (Bericht Seite 3). Bild Tobias Marti

Edith Hunkeler ist bereit
London/Nottwil. – Wenn am Mitt-
woch in London die Paralympischen
Spiele beginnen, gehört die Schwei-
zer Rollstuhlfahrerin Edith Hunkeler
zu den ganz heissen Medaillenanwär-
terinnen. Im Gespräch mit der «Süd-
ostschweiz am Sonntag» erklärt die

Goldgewinnerin von Peking, weshalb
sie sich durch diese Favoritenrolle
nicht aus der Ruhe bringen lässt, wes-
halb ihr Leben im Rollstuhl «nichts
Aussergewöhnliches» ist und welche
gesellschaftlichen Phänomene sie är-
gern. (so) INtervIeW SeIte 15

SoNNtagSkoMMeNtar

Der richterstaat Der anDeren art
Von Andrea Masüger

Nicht nur in rechtsbürgerlichen
Kreisen wird in der Schweiz die
Tradition hochgehalten, dass das
Volk und allenfalls die Regierung,
nicht aber die Richter das letzte
Wort haben. Das Schreckgespenst
der «fremden Richter» trägt we-
sentlich zur Dämonisierung der
EU bei. Stets hat die Schweiz auch
eine Verfassungsgerichtsbarkeit ab-
gelehnt; zuletzt der Ständerat im
Juni.

Wie bei manchen eisern verfoch-
tenen Traditionen macht plötzlich
das praktische Leben einen gros-
sen Strich durch die Rechnung.

Die Schweiz ist nämlich auf dem
besten Weg, den Richtern in wich-
tigen Bereichen das letzte Wort zu
überlassen. So ist zum Beispiel die
Herausgabe von Daten von Bank-
angestellten an die USA derart
umstritten, dass der eidgenössi-
sche Datenschutzbeauftragte ei-
nen Gang ans Bundesverwaltungs-
gericht prüft und Rechtsprofesso-
ren den Betroffenen die Anrufung
des Bundesstrafgerichts empfeh-
len. Die Datenherausgabe hatte
der Bundesrat bewilligt, um den
Druck der USA im Steuerstreit
mit der Schweiz zu verringern.

Nun ist es aber nicht so, dass die-
se Entwicklung bedauert oder als

unangenehm empfunden würde.
Mitglieder der Landesregierung
rechnen offensichtlich damit, dass
ihre Beschlüsse nur provisorisch
sind. So hat Bundesrätin Leuthard
am vergangenen Mittwoch vor den
Medien freimütig eingeräumt, dass
bei einzelnen Bestimmungen der
bundesrätlichen Verordnung zur
Zweitwohnungsinitiative wohl  
das Bundesgericht das letzte 
Wort haben werde.

Man kann hier natürlich noch
 weiter gehen und die Behauptung
aufstellen, dass die Regierung
 zunehmend unangenehme Ent-
scheide den Richtern zuspielt. Am
Schluss soll jemand bestimmen,

der weniger im politischen Ram-
penlicht steht und dessen Ent-
scheide weder auf der Stufe Parla-
ment noch Volk korrigiert werden
können. Mit einem solchen Verhal-
ten macht sich der Bundesrat zu-
nehmend zu einer Art freiwilligen
Nichtregierungsorganisation. Die
Schweiz braucht aber keine NGO
in Bern, sondern eine starke Kolle-
gialbehörde, welche Entscheide
fällt und dazu steht. Eine Parallel-
regierung durch die Gerichte wäre
für die direkte Demokratie weit
schlimmer als die von einigen Poli-
tikern befürchteten Auswirkungen
einer Verfassungsgerichtsbarkeit.

amasueger@suedostschweiz.ch
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Sicheres
Wohnen
im Alter

23. September
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Schulden abzahlen
nicht bestrafen
• Heute wird mit Steuern bestraft, wer sein
Wohneigentum abzahlt.

• Das ist unfair. Schuldenfreiheit muss sich lohnen.
• Die Initiative «Sicheres Wohnen im Alter» schafft
Abhilfe. Wohneigentümer im Alter, die ihre Schulden
abzahlen, werden nicht mit höheren Steuern belastet.

Sicheres Wohnen im Alter

Tells Pfeil
zielt ins kühle Nass
Walenstadt. – Wetterpech für die
Derniere von «Tell – das Musical»
auf der Seebühne am Walensee:
Die letzten beiden Vorstellungen
vom Freitag und Samstag mussten
wegen Regen abgesagt werden.
Insgesamt mussten fünf Vorstellun-
gen wegen schlechten Wetters ver-
schoben werden. Das Musical hatte
am 18. Juli in Walenstadt Premiere
und wird 25 Mal gespielt. Trotz der
für eine Tell-Inszenierung authen-
tisch wirkenden Kulisse am Walen-
see blieb der Publikumsaufmarsch
unter den Erwartungen von 40 000
Zuschauern. Nun finden am Mon-
tag und Dienstag Zusatzvorstellun-
gen statt. Wie die Veranstalterin
TWS Musical AG mitteilt, sind da-
für noch Tickets erhältlich. (sda)

Ortsplanungsforum Glarus ist
zu Kernerschliessung gespalten
Zu einer Kern erschliessung
via Bahnhof und Ygruben sind
in Glarus viele Fragen offen –
und die Fronten klar. Den
weiteren Vorschlägen stimmt
das vierte Forum deutlich zu.

Von Fridolin Rast

Glarus. – Am vierten Forum Ortspla-
nung Glarus haben gestern in Netstal
rund 100 Beteiligte wichtige und kon-
troverse Punkte nochmals diskutiert.
Am umstrittensten ist dabei die vor-
geschlagene Kernerschliessungsstras-
se via Volksgarten, Bahnhof, Insel und
Ygruben zur Nordstrasse.

Das Komitee von Insel-Bewohnern
hat Gegenargumente und -vorschlag
kurz präsentieren können – und auch
gleich mit Beschwerde und Planungs-
blockade gedroht, sollte die Gemein-
deversammlung das Vorhaben in den
kommunalen Richtplan aufnehmen.

Pikant daran: Bruno Raymann und
Mitstreiter winken mit Klage gegen
die Zuständigkeit der Gemeinde – die
anvisierte Strasse habe Kantonsstras-
senstatus. Die IG aber plant ihren ei-
genen Tempo-30-Gegenvorschlag –
auf der bestehenden Kantonsstrasse.

Moderne Verkehrspläne kommen an
Das vierte Forum steht jedenfalls die-
ser Kernerschliessung in der Schluss-
abstimmung per Sympathiepunkt
«sehr kritisch» gegenüber. Kommen-
tar von Planungskommissionspräsi-
dent Christian Büttiker: «Wir inves-
tieren noch Zeit zu klären, ob die Kri-
tikpunkte so problematisch sind.
Wenn ja, dann werden wir vernünftig
genug sein, damit umzugehen.»

Wobei die Aufnahme in den Richt-
plan nicht den definitiven Bau bedeu-
te, sondern dass man vorläufig den
Platz dafür freihält und sie dann ver-
tieft analysiert.

Von kommunal-kantonalen Ho-
heitsfragen unbeeindruckt, begrüsst
das Forum aber neue Ansätze im
Strassenverkehr deutlich, auch jenen
mit flächendeckendem und eine Teil-
strecke der Kantonsstrasse einschlies-
sendem Tempo 30. Sowie Verkehrsbe-
ruhigung und Parkierungskonzept.
Wofür Raumplaner Beat Suter auf ei-
ne ebenfalls aufgeschlossene Gemein-
deversammlung hofft.

Wo die entwicklung passieren soll
Die Maxime einer Siedlungsentwick-
lung nach innen und nur noch weni-
gen zusätzlichen Baugebieten bleibt
im Forum unbestritten. Nur beim Ge-
biet südlich des Altersheims Netstal
wird die Planungskommission noch-
mals schauen, ob es ebenfalls Bauge-
biet werden soll. Ausserdem laufen

laut Büttiker die Abstimmungen zum
Gewässerraum und dem Hochwasser-
schutz an der Linth, die für mögliche
bahnhofnahe Baugebiete in Ennet-
bühls und Ennenda entscheidend wer-
den könnten.

Bauern wollen Planungssicherheit
An diesen ÖV-nahen Entwicklungs-
schwerpunkten müssten Familiengär-
ten weichen. Das Freiraumkonzept,
das ihnen neue Plätze zuweisen will,
führt zu emotionalen Diskussionen.

Zum vorgesehenen Industriegebiet
Grosszaun in Netstal signalisiert
Landwirt und Planungskommissions-
mitglied Walter Schnyder, die Bauern
würden wohl in den sauren Apfel beis-
sen müssen: «Aber wir brauchen Pla-
nungssicherheit.»

Büttiker erläutert denn auch, wie
sich die Kommission die Etappen für
Industriebauland bis etwa 2040 vor-
stellt. Und zeigt auf, wie hier die
Fruchtfolgeflächen limitiert werden.
«Diskussionen um Ein- und Auszo-

nungen auf einer anderen, kantona-
len Ebene» sieht da Büttiker mit Gla-
rus Süd kommen. Dieses habe für die
prognostizierte Entwicklung überdi-
mensionierte Bauzonen, so ein Votum
in einer Diskussionsgruppe.

Nicht mehr mitdiskutieren wird Es-
ther Arnet. Sie bekommt zum Ab-
schied grosse Komplimente für ihre
Leitung des Richtplanprojekts und
der Foren und wechselt aus der Me-
tron-Geschäftsleitung als Stadt-Ver-
kehrsplanerin nach Zürich.

Starke Schlussrunde: Am vierten Forum Ortsplanung werden Resultate der Diskussion notiert. Bilder Fridolin Rast

Starke Frauen: Lisa Hämmerli (links) setzt sich für ein Parkierkonzept Klöntal
ein, Esther Arnet verabschiedet sich von Metron und der Glarner Ortsplanung.

So geht es mit
dem Richtplan weiter
Glarus. – Die Planungskommissi-
on der Gemeinde Glarus und die
Planerinnen und Planer vom Büro
Metron überarbeiten den Entwurf
zum ersten Richtplan nun noch-
mals. Im Oktober geht er in die of-
fizielle Mitwirkungsrunde, und im
März 2013 soll die Gemeindever-
sammlung darüber abstimmen.
Dafür mahnt Gemeinderat Christi-
an Büttiker: «Raumplanung funk-
tioniert nur, wenn alle zum Geben
und Nehmen bereit sind und auch
Kompromisse eingehen.» (fra)

59-Jährige stürzt
mit dem E-Bike
Nidfurn. –Am Freitag ist es auf der
Hauptstrasse in Nidfurn um zirka
11 Uhr zu einem Selbstunfall ge-
kommen. Die Lenkerin eines E-Bi-
ke-Fahrrads war von Leuggelbach
her auf dem Trottoir Richtung
Schwanden unterwegs. In Nidfurn
bremste sie ab und stürzte auf dem
rutschigen Untergrund. Dabei zog
sich die 59-jährige Schweizerin Ver-
letzungen zu, die eine Einweisung
ins Spital nötig machten. (kapo)

Steinbrocken stürzt
auf die Autobahn
Obstalden. – Am Samstag sind bei
Obstalden um zirka 10.45 Uhr
Steine auf die Fahrbahn der Auto-
bahn A3 gefallen. Die Fahrspuren
Richtung Zürich mussten kurzzei-
tig gesperrt werden. 

Ein Steinbrocken mit zirka 50
Zentimeter Durchmesser musste
mit dem Kran des Strassenunter-
haltsdienstes von der Normalspur
entfernt werden. Vor der Freigabe
der Fahrspuren wurden noch die
zersplitterten Teile der Holzpalisa-
den weggeräumt. Ein Auto wurde
durch die herunterfallenden Stein-
splitter leicht beschädigt. Personen
wurden keine verletzt. (kapo)

In Kürze

räuber in die Flucht geschlagen. Mas-
kiert und mit einem Messer bewaffnet
hat am Freitagabend ein Unbekannter
versucht, den Aperto Shop am Bahn-
hof von Sargans zu überfallen. Der Tä-
ter war über die Theke gestiegen, be-
drohte die Verkäuferin mit dem Mes-
ser und verlangte Bargeld. Als die Ver-
käuferin mit dem Mann zu sprechen
begann, flüchtete er, wie die St. Galler
Polizei gestern mitteilte. (sda)
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