
Donnerstag, 23. Juni 2011 Seite 27

Ortsplanung Glarus:

Resultate des 1. Forums
sind vielseitig und aufbauend

Am Freitag, 20., und Samstag, 21. Mai, diskutierten mehr als 100 Glarnerinnen und Glarner am 1. öffentlichen 
Forum über die Ortsplanung der Gemeinde Glarus. Die Resultate liegen nun in einer umfassenden Dokumentation
vor. Die lange Liste von Hinweisen, Bewertungen und Ideen wird dem Projektteam der Ortsplanung eine wichtige
Grundlage sein.

Mehr als 100 Personen haben
am 1. Forum Ortsplanung
der Gemeinde Glarus unter

dem Titel «unsere Gemeinde –
heute und morgen» teilgenommen
und während insgesamt rund sieben
Stunden aktiv und engagiert ge-
arbeitet. Gemeindepräsident Chris-
tian Marti erinnert sich gerne an den
Anlass zurück: «Es freut mich aus-
serordentlich, wie viele Leute bereit
sind mitzudenken und mitzuarbei-
ten. Dass wir innert so kurzer Zeit
eine so grosse Zahl an Stellungnah-
men sammeln konnten, ist für den
Gemeinderat sehr wertvoll.» Die
Dokumentation über die Veranstal-
tung liegt in gedruckter Form vor
und wurde allen Teilnehmenden zu-
gestellt. Sie ist auch auf der Website
der Gemeinde Glarus einsehbar.

Die Resultate in Kürze
In der ersten Diskussionsrunde
wurden im Sinne einer Ausgangs-
lage Stärken und Probleme ge-
sammelt. Bei den Stärken kam 
eine grosse Verbundenheit und
Wertschätzung gegenüber der 
Gemeinde als Lebensraum zum
Ausdruck. Die Moderatorin des
Forums, Esther Arnet vom Büro
Metron, ist beeindruckt: «Üblicher-
weise äussern sich die Teilnehmen-
den bei der Frage nach den heuti-
gen Stärken ihrer Gemeinde sehr
viel nüchterner. In Glarus war eine
unglaublich grosse Verbundenheit
zu spüren, es sprudelte richtig bei
den positiven Aspekten. Das hat
mich echt beeindruckt – und sehr
gefreut.» Folgende Werte wurden
besonders stark gewichtet und häu-
fig genannt:
• Die Kleinstadt: Alles ist da und

alles ist nah. 
• Die Landschaft: Die Natur ist 

intakt. Wir haben Berge und Was-
ser als wertvolle Naherholungs-
gebiete in unserer unmittelbaren
Umgebung.

• Das Zusammenleben: Man kennt
sich, man trägt sich Sorge, man
sagt «grüezi».

Umstritten war die Einschätzung
der allgemeinen Sicherheit, die
Angst vor dem Verlust der Identität
durch Wachstum, Fusion und Zu-
züge und das Spannungsfeld zwi-
schen städtisch und ländlich.
Bei den Problemen der heutigen 
Situation war der Verkehr klar das
Thema Nummer 1: Der Verkehr in
den Dorfzentren und den Quartie-
ren, die ungenügende Erschliessung
auf Strasse und Schiene und das
Parkierungsproblem wurden oft 
genannt und hoch gewichtet. –
Wichtig ist den Teilnehmenden des
Forums aber auch, dass die Zentren
lebendig bleiben: Es braucht auch
in Zukunft Restaurants und Läden.
Das Bedürfnis nach öffentlichen 
Begegnungsorten und ein Kino
wurden häufig gefordert. Ein weite-

res zentrales Anliegen betrifft die
Bauten und die Raumplanung. 
Die Gemeinde will eine gepflegte
Kleinstadt inmitten der Natur sein.
Um dies zu erhalten und aus-
zubauen, wird eine aktive Raum-
planung gefordert, aber auch ein
privates Engagement zum Erhalt
und zur Sanierung bestehender
Bausubstanz. Differenzen gab es in
den Diskussionen vor allem zum
Thema Parkierung/Parkhäuser, zur
Strenge notwendiger raumplaneri-
scher Eingriffe, zu den Folgen einer
besseren Strassenerschliessung von
Glarus und zum Umgang mit neuen
Quartieren und Zuzügern.
Auf die Frage, wie die Gemeinde
Glarus in 20 Jahren aussehen soll,
gab es einen bunten Blumenstrauss
an Ideen. Echte – und somit schwer
zu realisierende – Visionen wie
«Glarus energieautark», «Park-
plätze alle unterirdisch» oder «Gla-
rus untertunnelt» paarten sich mit
teilweise sehr konkreten Ideen, wie
«Littering im Griff» oder «öV: Zug
30 Minuten auf Zürich!» Als
Schwerpunkte haben sich folgende
Themen herauskristallisiert: Der
Erhalt der Natur ist ein zentrales Be-
dürfnis. Glarus soll eine attraktive
Gemeinde für alle Generationen
sein. Die Verkehrsprobleme (inkl.
Erschliessung und Parkierung)
brauchen eine Lösung. Massnah-
men zur Senkung des Energiever-
brauchs werden gewünscht. Ver-
schiedentlich wurde – zum Schutz
der Landschaft – Innenverdichtung
gefordert. Und natürlich soll Glarus
auch in 20 Jahren ein attraktiver
Wohn- und Arbeitsort mit starken
Zentren sein.
Der zweite Teil des Forums war den
Leitsätzen zu den Legislaturzielen
des Gemeinderates gewidmet. Der
gesamte Gemeinderat und die Mit-
glieder der Geschäftsleitung der
Gemeinde waren alle anwesend
und nahmen die zahlreichen Hin-
weise und Kritikpunkte auf. Eine oft
geäusserte Kritik an den Leitsätzen
war, dass sie noch zu wenig fassbar
seien. Daneben gab es bei jedem
Ressort konkrete und vielfältige
Hinweise und Wünsche. Der Ge-
meinderat wird sich noch vor den
Sommerferien mit der Weiterbear-
beitung der Leitsätze befassen und
die umfassende Liste der Hinweise
in seine Diskussion einbeziehen.

Gute Basis für die weitere 
Zusammenarbeit
Mit dem 1. Forum wurde eine gute
Grundlage für die weitere Arbeit an
der Ortsplanung gelegt. Die Stim-
mung war äusserst konstruktiv und
lebendig. Die Veranstaltung wurde
von allen Teilnehmenden als gut bis
sehr gut eingestuft. Der Gemeinde-
rat nimmt diese positive Rück-
meldung mit Freude und Respekt
entgegen. Gemeindepräsident

Christian Marti resümiert: «Das
war ein toller Start in den an-
spruchsvollen Prozess der neuen
Ortsplanung. Die Teilnehmenden
haben uns durch ihre wertvolle Mit-
arbeit einen vielfältigen Strauss an
Ideen und Vorschlägen mit auf den
Weg gegeben. Nun machen wir uns
innerhalb der gegebenen Rahmen-
bedingungen an die Umsetzung.»
Die Hauptverantwortung für die
Ortsplanung und die weiteren 
Forumsveranstaltungen geht nun
an Gemeinderat Christian Büttiker
über. Er freut sich auf die Arbeit und
den weiteren Austausch mit der Be-
völkerung: «Ich bin überzeugt, dass
das Zusammenspiel von Fachleu-
ten und Bevölkerung der richtige
Weg ist. Die Foren sollen keine
Kopfnicker-Veranstaltungen sein.
Wir hören die Kritik lieber zu einem
Zeitpunkt, in dem wir reagieren
können. Am nächsten Forum wer-
den wir erste Zwischenresultate zur
Diskussion stellen. Da werden auch
Knacknüsse drunter sein. Ich hoffe,
dass wieder so viele – und auch 
weitere Glarnerinnen und Glarner
– bereit sein werden mitzudenken
und mitzuarbeiten.» Das nächste
Forum findet mit Schwerpunkt
«räumliches Leitbild» am Samstag,
1. Oktober, von 08.45 bis 13.00 Uhr
statt. ●

Weitere Auskünfte erteilen: Christian Marti,
Gemeindepräsident, Telefon 079 2820225
(Freitagnachmittag), E-Mail: christian.marti
@glarus.ch; Christian Büttiker, Gemeinde-
rat, Ressort Planung und Bau, Telefon 055
6502422, E-Mail: christian.buettiker@
glarus.ch.
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Gemeinde Glarus – einzigartig vielseitig:

Schulische Nutzung
Gemeindehaus Netstal

Nutzung Gemeindehaus Netstal
und Alte Post Netstal
Das Gemeindehaus Netstal wird ab
dem 1. August durch verschiedene
kommunale Dienstleistungen wie-
der mit Leben gefüllt. Ab dem
neuen Schuljahr werden die Schul-
leitung Netstal, die Schulsozial-
arbeit und das didaktische Zentrum
als Verbundaufgabe der drei Ge-
meinden im Gemeindehaus Netstal
untergebracht.
Die knappen Raumverhältnisse
und die Übernahme neuer Auf-
gaben durch die Hauptabteilung
Bildung sprechen für eine Nutzung
des Gemeindehauses Netstal durch
die Schule der Gemeinde. Mit der
Unterbringung der eigenen Ange-
bote kann das ganze Haus genutzt
werden ohne bauliche Massnah-
men vornehmen zu müssen.

Vernehmlassung zum Thema
«Schulsozialarbeit»
Der Gemeinderat Glarus unter-
stützt die Bestrebungen des Regie-
rungsrates, im Bildungsgesetz eine
gesetzliche Grundlage für das Füh-
ren der Schulsozialarbeit einzu-
fügen. Die Gemeinde Glarus führt
seit mehreren Jahren in der Ober-
stufenschule Buchholz sehr erfolg-
reich einen Pilotversuch durch und
hat nun auch die Schulsozialarbeit
flächendeckend über alle Stufen
eingeführt. Aufgrund der heutigen
Bedeutung und Wichtigkeit dieser
Arbeit, vor allem aber auch weil das
Sozialwesen grundsätzlich in der
Verantwortung des Kantons liegt,
möchte der Gemeinderat im Bil-
dungsgesetz eine Kostenbeteilung
des Kantons an den Personalkosten
der Gemeinden von mindestens 
60 Prozent verankern.
Hochwasserschutzprojekt Linth:
Planungsauftrag Umweltver-
träglichkeitsprüfung
Das Vorprojekt Hochwasserschutz
Linth liegt zurzeit zur Vorprüfung
bei den kantonalen Instanzen und
den Bundesstellen. Am 11. März
fand im Rathaus Glarus eine 
Projektvorstellung vor einem er-
weiterten Personenkreis statt. Um
die Vorprojektsunterlagen zum
Hochwasserschutzprojekt Linth zu
vervollständigen, soll in einem
nächsten Schritt ein Umweltver-
träglichkeitsbericht erstellt werden.
Vier Ingenieurbüros wurden zur
Offertstellung eingeladen. Der Ge-
meinderat hat die Arbeiten für die
Erstellung des Umweltverträglich-
keitsberichts zu Fr. 130 984.55 der
Firma Ernst Basler & Partner AG,
Zollikon vergeben. Das Vorprojekt
wird die drei Optionen, einer Ist-
Analyse der Gewässerökologie, 
einer Ist-Analyse terrestrische 
Vegetation sowie die Option be-
treffend Landschaftspflege und Ge-
staltung beinhalten.

Freigabe diverser 
Investitionskredite
Um dem neuesten Stand der Tech-
nik zu entsprechen, werden die bei-

den Heizzentralen im Schulhaus
Netstal und in der Truppenunter-
kunft in Glarus ersetzt. Die Heizung
in der Truppenunterkunft in Glarus
aus den Achtzigerjahren entspricht
nicht mehr den Richtlinien der Luft-
reinhalteverordnung (LRV) und
muss daher saniert werden. Es geht
bei beiden Gebäuden in einer ersten
Planungs-Phase um die Sanierung
der Wärmeerzeugung und das Auf-
zeigen der möglichen Varianten.
Die Phasen 2. Projektierung und 
3. Realisierung erfolgen später. Die
Investitionsrechnung 2011 enthält
für den Ersatz der Heizung im
Schulhaus Netstal einen Betrag von
65000 Franken und für die Trup-
penunterkunft in Glarus 80000
Franken. Der Gemeinderat hat
diese Kredite auf Antrag des Res-
sorts Planung und Bau freigegeben. 

Arbeitszeitanalyse Heime
Das zuständige kantonale Departe-
ment Volkswirtschaft und Inneres
(DVI) verlangt von den Heimen, 
gestützt auf die einschlägigen Be-
stimmungen des Krankenversiche-
rungsgesetzes (KVG), nicht zuletzt
für die Neuberechnung der Er-
gänzungsleistungstarife (EL-Tarife)
durch die kantonale Ausgleichs-
kasse, eine möglichst transparente
Kostenrechnung. Eine diesbezüg-
liche Arbeitszeitanalyse soll genau
aufzeigen, wie das Verhältnis zwi-
schen KVG-pflichtiger Pflege und
der Betreuung aussieht.

1.-August-Feier
Die diesjährige offizielle 1.-August-
Feier der Gemeinde Glarus findet
in Netstal bei der Mehrzweckhalle
statt. Der Verkehrsverein Netstal
und die Dorfvereine von Netstal
sorgen als Organisatoren für ein ab-
wechslungsreiches Programm. Ab
11.00 Uhr werden die Gäste durch
die Harmoniemusik Netstal emp-
fangen, welche den ganzen Tag für
Unterhaltung und gemütliches Bei-
sammensein sorgen wird. Auf 11.30
Uhr ist die Festrede von Gemeinde-
präsident Christian Marti vorge-
sehen. Das Mittagessen, Käse- oder
Zigerhörnli mit Apfelmus, wird
vom Verkehrsverein Netstal offe-
riert. Getränke und Grillwaren wer-
den gegen Bezahlung abgegeben. ●

Eingesandte Texte
Waren Sie an einem Anlass oder an einer 
Versammlung? Möchten Sie darüber einen Text 
für den FRIDOLIN schreiben? Achten Sie dabei 
auf die neuen Richtlinien:
1500 Zeichen:
Vorschauen (Sport, Konzerte), Vereinsberichte
(Hauptversammlung, Ausflüge)
2000 Zeichen:
Konzerte, Sportanlässe, Vorträge, Kantonale 
Verbände
2500 Zeichen:
Mitteilungen von Parteien und Verbänden,
Leserbriefe.

Senden Sie Ihren Artikel evtl. auch mit separatem
Bild (inklusive Bildlegende) in Originalgrösse 
an E-Mail: fridolin@fridolin.ch.
Redaktionsschluss ist jeweils Dienstagmittag
12.00 Uhr.

Klimaneutrales Drucken – 
bei Fridolin Druck und Medien
in Schwanden 

Eine ungewöhnliche Chance.
Als effizientes Engagement 
im Klimaschutz – 
und als Botschaft Ihres Unter-
nehmens für  
innovatives Handeln.

· Glaubwürdige Vorbildfunktion
· Aktive Positionierung 

als innovatives Unternehmen
· Tatsächliches Engagement 

im Klimaschutz

Fridolin Druck und Medien
Hauptstrasse 2
8762 Schwanden
Telefon 055 647 47 47
Telefax 055 647 47 00
fridolin@fridolin.ch
www.fridolin.ch
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