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Farbenfrohe Zeit beginnt
Frühling im Klöntal: Heftig kämpfen das leuchtende Grün der Früh-
lingsblätter und der blaugrüne See gegen die grauen Felswände um
die Vorherrschaft des Farbenspiels im Tal. Nur noch die schneegepu-
derten Gipfelpartien zeugen vom sich verabschiedenden Winter.

Das Bild stammt aus dem Buch «Traumperspektiven», dessen Vernissage am 7. Mai um
17 Uhr im Güterschuppen Glarus stattfindet.

Spätberufen, aber umso vielseitiger
ImAlterswohnheim Letz 19 in
Näfels zeigt David Buck Bilder,
Skulpturen und Schmuck.
Entstanden sind diese in den
verschiedenstenTechniken.

Näfels. – David Buck hat in seinem
Leben oft Neues begonnen.Aus dem
Lebenslauf, den Fridolin Hauser an
derVernissage vom Freitagabend vor-
trug, erfuhren die Besucher, dass
Buck stets neue Herausforderungen
gesucht hat.
Daher erstaunt es nicht, dass er erst

mit über 70 Jahren sich intensiver mit
der Malerei und Bildhauerei zu befas-
sen begann. ImAlterswohnheim Letz
in Näfels sind nun etliche seinerWer-
ke zu sehen: Bilder inAquarell,Acryl,
Ölkreide, auchTalkbilder, aber mit in-
teressantenMaterialien wie gedämpf-
ter Holzrinde, Jute oder Bienenwa-
ben ergänzt.

Maler, aber auch Bildhauer
Zahlreiche Skulpturen zeigen Bucks
künstlerische Begabung als Modellie-
rer und Bildhauer. Diese Werke sind
vor allem aus Speckstein, aber auch
aus Eisen, Ton oder Gips entstanden.

Die Ausstellung steht unter Patronat
des Kulturforums Brandluft Glarus
Nord, in dessen Namen dieVernissa-
gegäste vonWalter Landolt willkom-
men geheissen wurden. Für die musi-

kalische Umrahmung der Vernissage
sorgte Bucks 13-jähriger Enkel Mar-
co. Die Ausstellung kann – ausser
Donnerstag – täglich besichtigt wer-
den. (al)

Erst im Alter zur Kunst gefunden: David Buck inmitten einiger seiner Skulpturen
und farbigen Bilder. Bild Aldo Lombardi

Kunst-Güterschuppen
ist einen Schritt weiter
DerVertrag mit den SBB
ist unterzeichnet. Dies gab
Kunstvereinspräsident Kaspar
Marti letzteWoche bekannt.

Von Claudia Kock Marti

Glarus. – «Der Güterschuppen wird
zu einem Kunst-Güterschuppen mit
ganz neuen Qualitäten.» Dies erklär-
te Kaspar Marti an der Hauptver-
sammlung des Kunstvereins vom ver-
gangenen Donnerstag. Dies bedeute
gar ein neuesAngebot für eine mögli-
che Kulturmeile Glarus.
Wichtig zu wissen ist laut Marti,

dass der Güterschuppen als ein Teil
der Gesamtsanierung und Erweite-
rung des Kunsthauses anzusehen ist.
Die Erweiterung finde jedoch nicht
wie vorgesehen beim Kunsthaus sel-
ber statt, sondern halt eben im gegen-
überliegenden Güterschuppen. «Dies

ergibt eine Win-Situation auf ver-
schiedenenEbenen», so derKunstver-
einspräsident.

Mehrfaches für Sanierungen nötig
Das Kaufrecht mit den SBB sieht vor,
dass innert fünf Jahren der Kaufpreis
von 520000 Franken sicherzustellen
ist. Mit der Schenkung eines grossen
Teils dieses Betrages hat ein Glarner
Mäzen bereits einen vielversprechen-
den Anfang gemacht, der Gutes er-
warten lasse, so Marti. Mit dem Kauf
des Güterschuppens sei es aber noch
nicht getan. Es brauche ein Mehrfa-
ches für die geplanten Sanierungen.
Noch sei viel zu tun.
Als neueVorstandsmitglieder wähl-

te die Versammlung nach Abnahme
der ausgeglichenen Jahresrechnung
Nadia Schneider, Zürich, vormalige
Direktorin sowie Ingrid Käser, Zürich
undMollis,Künstlerin.Mathias Jenny,
Schwanden, ist nach acht Jahren aus

dem Vorstand zurückgetreten. Neue
Revisorin wird Maya Schiesser, En-
nenda, für den zurückgetretenen Ja-
kob Etter.

Swiss Exhibition Award wirkt nach
Der Kunsthausbetrieb läuft laut Marti
rund. Wie Direktorin Sabine Ruster-
holz feststellte, wirkt der im letzten
Jahr ans Kunsthaus Glarus verliehene
Swiss ExhibitionAward noch weithe-
rum positiv nach. 2010 habe thema-
tisch dieAuseinandersetzung mit per-
formativen Strategien imVordergrund
gestanden.
KasparMarti wies weiter auf die re-

gionalen Ausstellungen in der Linth-
arena hinwie auch auf die beidenAus-
senskulpturen, die rote Drei sowie ei-
neArbeit von Roman Signer, die Gla-
rus im Rahmen von «Glarus brennt»
erhalten wird. Der Prozess derWerk-
findung sei bei beiden Werken vom
Kunstverein mitgetragen worden.

Ortsplanung ist nicht nur Behördensache
Der Gemeinderat Glarus hat
eine Kommission zur Orts-
planung eingesetzt. Bei der
Ortsplanung selber ist aber
auch dasVolk gefragt.

Glarus. – DerMitte-Gemeinderat will
die Ortsplanung breit abgestützt erar-
beiten. Das ergänzend zur Facharbeit
durchgeführte Mitwirkungsverfahren
stellt daher einen wichtigen Bestand-
teil des Projektes dar. Einerseits wer-
den öffentliche Foren durchgeführt,
zu denen die gesamte Bevölkerung
eingeladen ist.
Andererseits wurde die Planungs-

kommission als beratende Kommis-
sion des Gemeinderates eingesetzt.
Bei derAuswahl der Mitglieder achte-
te der Rat auf eine breiteAbstützung,
damit möglichst viele Aspekte und
Blickwinkel vertreten sind. Die Mit-
glieder der Kommission, die am
3. Mai zum ersten Mal tagt, sind:
Christian Büttiker, Netstal, Gemein-
derat (Vorsitz), Gemeindepräsident
Christian Marti, Glarus, Judith Gess-
ler Marti, Glarus, Monika Kälin-Büh-
ler, Glarus,Walter Schnyder, Netstal,

Hans Peter Spälti, Netstal, Leo Stabi-
le, Riedern, Jürg Walcher, Ennenda
und Andreas Zweifel, Ennenda/Nie-
derurnen.
Zusätzlich gehören der Kommis-

sion mit beratender Stimme Bruno
Bossi und Urs Noser von der Haupt-
abteilung Bau und Umwelt der Ge-
meinde sowie Peter Stocker von der
kantonalen Fachstelle für Raum-
entwicklung an.

Erstes Forum am 20./21. Mai
Christian Büttiker freut sich auf die
Zusammenarbeit mit der Planungs-
kommission: «Wir wollen eine fort-
schrittliche Planung, die unsere Ge-
meinde weiterbringt. Dafür brauchen
wir die Unterstützung von allen Kräf-
ten in der Gemeinde. Deshalb sind
wir dankbar, dass sich die Mitglieder
zur Mitarbeit bereit erklärt haben.»
Auf Hochtouren laufen zurzeit

auch dieVorbereitungen am ersten öf-
fentlichen Forum Ortsplanung vom
20. und 21. Mai zumThema «Unsere
Gemeinde – heute und morgen». Das
Forum findet am Freitagabend,
20. Mai und Samstagvormittag,
21. Mai statt. Der Gemeinderat hofft,

dass die Bevölkerung die Mitwir-
kungsmöglichkeiten aktiv nutzt und
sich an den Diskussionen beteiligt.
Der frühe Einbezug der Bevölkerung
ist für den Rat entscheidend, denn
jetzt werden viele Weichen gestellt,
jetzt ist die aktive Einflussnahme be-
sonders wirkungsvoll.

Weiter geht es im Oktober
Das Forum vom 20. und 21. Mai ist
bereits im Detail geplant:Am Freitag-
abend geht es um das Sammeln von
Meinungen zur allgemeinen Situation
der Gemeinde und der Ausgangslage
nach der Fusion.
Am Samstagvormittag wird dann

der gemeinderätliche Entwurf der
Leitsätze für die Gemeindeentwick-
lung bis 2020 diskutiert. Bis am
15. Mai kann man sich bei der Ge-
meindeGlarus, oder bei der Hauptab-
teilung Bau und Umwelt, Gemeinde-
haus Ennenda anmelden.
Der Termin des zweiten Forums ist

bereits festgelegt. Es findet am Sams-
tag, 1. Oktober, vormittags statt. An
diesemAnlass werden ersteVorschlä-
ge zu einem räumlichen Leitbild der
Gemeinde diskutiert. (eing)


