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Piratensender bei Razzia
im Hinterland aufgeflogen
BalzWichser muss mit einer
saftigen Busse rechnen. Ein
Jahr lang betrieb er in Haslen
einen eigenen Radiosender –
RadioViBuZu.Anfang März
flog der Radiopirat auf.

Von Marco Lüthi

Haslen. – Es war kurz nach 8 Uhr an
diesem DonnerstagAnfang März. Ein
grauer Kastenwagen mit Zürcher
Kennzeichen fuhr auf den Parkplatz
an der Dorfstrasse. «Zwei Männer
stiegen aus, und es machte den An-
schein,als suchten sie nach etwas»,er-
zählt Landwirt BalzWichser. Er stand
gerade am Brunnen seines Hofes, als
er die Männer bemerkte.Wichser be-
obachtete sie eine Weile und wollte
dann von ihnen wissen, was sie im
Weiler Zusingen suchen. Darauf stell-
ten sich die beiden Herren als Mitar-
beiter des Bundesamtes für Kommu-
nikation (Bakom) vor. Sie seien auf
der Suche nach einem illegalen Ra-
diosender. «Ich habe innerlich ge-
kocht und Angst gehabt», erinnert
sichWichser noch genau an den Mo-
ment. Denn er wusste sofort, welchen
Piratensender sie suchten: seinen.

Für Busse müssen Kühe bluten
Ihm sei vonAnfang an klar gewesen,
dass er etwas Verbotenes tue, sagt
Wichser.Als die Männer vom Bakom
auftauchten, gab er deshalb sofort al-
les zu, zeigte ihnen die UKW-Anlage
samt der einen Meter langenAntenne
und half sogar mit, alles zu demontie-
ren. Denn der Sender wurde be-
schlagnahmt, nachdem alles rappor-
tiert worden war.
Es sei nie seineAbsicht gewesen, ei-

nen konzessionierten Sender zu kon-
kurrenzieren oder andere Frequen-
zen wie beispielsweise den Polizei-
funk zu stören, betont der Radiopirat.
Das hat er auch laut dem Bakom nie
getan.TrotzdemwarWichser bewusst,
dass der «Tag X» irgendwann kom-
men musste. Er vermutet, dass ihn je-
mand beim Bund angeschwärzt hat.
Jetzt muss er mit einer saftigen Busse
rechnen, was er mit Fassung trägt:
«Allenfalls muss ich dem Metzger ein
bis zwei Kühe ans Messer liefern.»
Wichser hofft, dass ihm das Bakom

den Sender zurückgibt. Ein Jahr lang
betrieb er den illegalen UKW-Radio-

sender unentdeckt. Dafür richtete er
in seinem Haus ein kleines, improvi-
siertes Studio ein.

Thailand hat es ihm angetan
Für einenBauer eher unüblich, spielte
der 39-Jährige keine Ländler-, son-
dern exotische Musik aus Thailand.
Mit dieser kam er erstmals in seinem
Stammlokal, dem Restaurant
«Schwert» in Schwanden, in Kontakt.
«Jeweils am Ende einesAbends,wenn
nur noch einzelne Gäste übrig blie-
ben, lief ab und zu solche Musik», er-
zählt Wichser. Denn der damalige
Wirt – ein guter Kollege von ihm – sei
mit einerThailänderin verheiratet.
Im Herbst vor zwei Jahren war

Wichser dann selbst inThailand in den
Ferien, zum ersten Mal und für einen
Monat. Die Kultur habe es ihm völlig
angetan, sagt er, nicht zuletzt wegen
der herzlichenArt der Menschen und
ihrer Spiritualität. Bei einemweiteren

Besuch lernte der Landwirt dann die
Thailänderin Supaporn kennen. «Mit
ihr bin ich buddhistisch gesehen ver-
heiratet».Bald soll sie ihn imGlarner-
land besuchen, um zu sehen, ob es ihr
gefallen könnte.

Büffel vom Dienst mit einem Vogel
«Über die Nachrichten in der
Schweiz rege ich mich nur auf. Des-
wegen höre ich viel lieber thailändi-
sches Radio. Denn dort verstehe ich
zum Glück fast nichts», sagtWichser.
«Quai» ist eines der thailändischen

Wörter, die er aber versteht. Er selbst
bezeichnet sich so, da er von sich sagt,
ein chaotischer Mensch zu sein. Auf
Deutsch heisst «Quai» so viel wie
«Büffel vom Dienst».
Mit dem Pseudonym «Quai mit

Nok», also «Büffel vomDienst mit ei-
nemVogel», moderierte er täglich um
5 Uhr jeweils für fünf bis zehn Minu-
ten. Zu Beginn seiner Sendungen

übertrug er jeweils die Nachrichten
vonDRS 1.Danach verkündete er das
Wetter aus der Schweiz, der thailän-
dischen Region Buriram, Brisbane
und dem amerikanischen Bundes-
staatWisconsin.

Musikwünsche per SMS
«ZumAbschluss habe ich jeweils Zi-
tate des Tages verlesen», erzählt der
Hobbymoderator. Sobald seine Sen-
dung zu Endewar, schaltete er um auf
ein thailändischesWebradio.
Doch manchmal sendete Wichser

auch Ländlermusik, und wenn Kolle-
gen ein Fest feierten, erfüllte der ge-
lernte Elektromonteur auch gerne de-
ren Musikwünsche. Sie schickten sie
ihm per SMS.
Seinen Sender nannteWichser «Ra-

dio Vize-Buddha-Zusingen» oder
kurz: «ViBuZu». Empfangen konnte
man das Piratenradio von Hätzingen
bis nach Glarus und Engi.

Ortsplanung startet mit Diskussionsforum
Der Gemeinderat Glarus
hat die Ortsplanung lanciert.
Im Forum vom 20. und 21. Mai
kann die Bevölkerung ein
erstes Mal mitdiskutieren, über
die Richtung, in die sich die
Gemeinde entwickeln soll.

Glarus. –DerGemeinderatGlarus hat
die Ortsplanung der neuenGemeinde
gestartet. Diese ist eine zentrale und
wegweisendeAufgabe der neuen Ge-
meinde Glarus, so eine Medienmittei-
lung vom Montagabend.
In der ersten Phase wird eine kom-

munale Richtplanung erarbeitet. Die-
se stellt dieWeichen für die räumliche
Entwicklung von Siedlung, Land-
schaft, Verkehr und Infrastruktur, so
die Mitteilung. Mit der Richtplanung
wurde das Planungsbüro Metron aus
dem aargauischen Brugg beauftragt.
«Die ganzeBevölkerung ist zurMit-

arbeit und zum Mitdenken herzlich
eingeladen», schreibt der Gemeinde-
rat. Zu allen wichtigen Planungs-
schritten sind öffentliche Foren vorge-
sehen.Am ersten Forum vom 20. und
21. Mai wird diskutiert, in welche

Richtung die Gemeindeentwicklung
gehen soll (siehe Box).Die Ergebnisse
der Konferenz sollen in die weitere
Planung einfliessen.
Sobald der kommunale Richtplan

steht, folgt die zweite Phase: Er wird
in den – für dieGrundeigentümer ver-
bindlichen – Zonenplan und das Bau-
reglement umgesetzt.

«Mit Respekt, aber grosser Freude»
Die Zwischenresultate der Planung
sollen jeweils präsentiert, Einwohne-
rinnen und Einwohner zur kritischen
Beurteilung und Stellungnahme ein-
geladen werden. Denn dem Rat sei es
ein grosses Anliegen, dass neben der
fachlichenAnalyse auch die Sicht der
Bevölkerung in den gesamten Erar-
beitungsprozess einfliessen könne.
Der Gemeinderat setzt eine breit

abgestützte Planungskommission ein,
die von Gemeinderat Christian Bütti-
ker geleitet wird.Die Kommission soll
die «unterschiedlichen Interessen so-
wie die Kenntnisse der bisherigen
Ortschaften in die Planung» einbrin-
gen, so die Mitteilung.
FürGlarus bilde dieOrtsplanung ei-

ne wichtige Grundlage für die künfti-

ge Entwicklung, schreibt der Gemein-
derat. Er sehe sie denn auch nicht als
Pflichtübung an – im Gegenteil: «Für
Gemeindepräsident Christian Marti
bildet die Ortsplanung eine grosse
Chance und Herausforderung.»
Laut Marti sind dieArbeiten wich-

tig dafür, dass die Gemeinde ihre
Identität bildet und sich weiterentwi-
ckelt. Deshalb erklärt er: «Wir gehen
mit Respekt, aber auch mit grosser
Freude an diese spannendeAufgabe.»
Die Sicht und dieAnliegen der Bevöl-
kerung sollten dabei eine wichtige
Rolle einnehmen.

«Einzigartige Chance»
Auch Beat Suter vom Planungsbüro
Metron freut sich: «In Glarus besteht
die einzigartige Chance, ein Planwerk
für ein neues Gemeindegebiet von
Grund auf zu erarbeiten.» Das sei ei-
ne grosse Verantwortung und eine
ebenso grosseChance.Spannendwer-
de sicher, sich mit bestehenden Qua-
litäten auseinanderzusetzen und
gleichzeitig Potenziale und Entwick-
lungschancen auszuloten.
Das kantonale Raumentwicklungs-

und Baugesetz verpflichtet die neuen

Gemeinden zur Planung und räumt
ihnen dafür fünf Jahre ein. (mitg/fra)

Einladung zum ersten
Forum Ortsplanung
Glarus. – Unter demTitel «Unsere
Gemeinde – heute und morgen»
lädt die Gemeinde Glarus zu ei-
nem ersten Forum über die kom-
munale Raumplanung ein.
Diskutiert wird erstmals am Frei-

tag, 20.Mai, von 18.30 bis etwa 22
Uhr, und ein zweitesMal am Sams-
tag, 21. Mai, von 8 bis 12 Uhr, in
der Mehrzweckhalle Netstal. An-
schliessend gibt es einen Apéro.
Der Gemeinderat bittet um An-
meldung bis spätestens 15. Mai.
Dafür ist einTalon erhältlich:
■ im Gemeindehaus in Glarus;
■ bei der Hauptabteilung Bau und
Umwelt, Gemeindehaus Ennenda;
■ telefonisch unter 058 611 81 31;
■ per Mail an bau@glarus.ch.
Die Angemeldeten erhalten dann
weitere Infos. (mitg)

Nicht mehr im Äther: Als erwischter Radiopirat muss Bauer Balz Wichser mit einer saftigen Busse rechnen. Bild Maya Rhyner

Informationen
der Energieallianz
Näfels. – HeuteAbend, 13.April, fin-
det in der Lintharena in Näfels eine
öffentliche Orientierung der Energie-
allianz Glarus über Beteiligungsmög-
lichkeiten bei Solarstromanlagen
statt. Denn die Einwohner und lokale
Organisationen können sich an der Fi-
nanzierung von Solarstromanlagen in
der Region beteiligen. Die Energieal-
lianz Glarus möchte damit Gewinne
aus der Produktion von erneuerbarer
Energie in der Region behalten.
Die Energieallianz Glarus ist ein

unabhängiger, nicht gewinnorientier-
terVerein mit dem Ziel, denAnteil an
lokal produzierter Energie im Kanton
Glarus und in der Linthebene zu er-
höhen. Dazu soll einerseits die Ener-
gie effizienter genutzt und anderer-
seits soll vermehrt erneuerbare Ener-
gie in der Region produziert werden.
Dies verringert dieAbhängigkeit vom
Ausland und schafft regionale Ar-
beitsplätze.
Angestrebt wird nun eine finanziel-

le Beteiligung von Privatpersonen, in-
stitutionellenAnlegern und Organisa-
tionen aus der Region. Die entspre-
chendenMöglichkeiten werden heute
Abend aufgezeigt. (eing)

Mittwoch, 13. April, 20.15 Uhr, Lintharena
in Näfels, http://energieallianz-glarus.ch/

Restliche Landräte
sollen Eid ablegen
Die SVP Glarus Nord findet,
es sei an der Zeit, nun auch
Sigi Noser und René Branden-
berger vereidigen zu lassen.

Glarus Nord. – DerVorstand der SVP
Glarus Nord will laut seiner gestrigen
Medienmitteilung Sigi Noser und Re-
né Brandenberger als Landräte verei-
digen lassen: «Die nächste Landratsit-
zung vom 20.April würde sich da an-
bieten.» Denn die Verwaltungsge-
richtsbeschwerde der SVP «gegen
den willkürlichen Entscheid der Re-
gierung» ziehe eine aufschiebende
Wirkung nach sich, heisst es in der Be-
gründung.Der SVPGlarus Nord stün-
den somit weiterhin acht Sitze zu.
Anders sieht das der Regierungsrat.

Wegen Unregelmässigkeiten bei den
Landratswahlen 2010 soll die SVP ei-
nen Sitz an die FDP abtreten. Dem-
nach müsste René Brandenberger sei-
nen Platz für EdgarWolf räumen. Da-
gegen wehrt sich die SVP mit ihrer
noch hängigen Beschwerde beimVer-
waltungsgericht. Bei einem für sie ne-
gativen Entscheid will die Partei sogar
bis vor das Bundesgericht ziehen.We-
gen der hängigen Verfahren wurden
Noser und Brandenberger im Landrat
bisher nicht vereidigt. (mar)

Umbaustart der
UBS Bank in Glarus
AbAnfang nächsterWoche
wird die UBS Geschäftsstelle
Glarus für rund drei Monate
umgebaut.Während dieser Zeit
wird es einen provisorischen
Eingang geben.

Glarus. – Im Rahmen der Erneuerung
aller 300 UBS-Geschäftsstellen wird
ab nächstem Montag der Standort
Glarus umgebaut.Während der Um-
bauphase werden die Kunden weiter-
hin in der Geschäftsstelle bedient. Es
wird einen provisorischen, gut be-
schilderten Eingang zur Geschäfts-
stelle geben.UBSwird alles daran set-
zen,die Einschränkungen für dieKun-
den so gering wie möglich zu halten
und Unannehmlichkeiten im Zusam-
menhang mit dem Umbau zu vermei-
den.
Die Umbauarbeiten werden vo-

raussichtlich drei Monate inAnspruch
nehmen und zirka Mitte Juli 2011 be-
endet sein. Die Öffnungszeiten wer-
den auch während der Bauphase wie
gewohnt beibehalten. (eing)


