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Zukunftswerkstatt «Aufsuchende Jugendarbeit» in Glarus

Am 21. und 22. September 
findet eine Zukunftswerkstatt
mit dem Thema «Aufsuchende
Jugendarbeit» statt. Die Bevöl -
kerung ist aufgerufen, gemein-
sam nach Lösungen zu suchen.

■ Von Beate Pfeifer

Schmutz und Müll nach Partys, Lärmbelästi-
gung, Vandalismus, Alkohol und andere Dro-
gen – solcherlei negative Schlagzeilen über
Jugendliche im Glarnerland häufen sich.
Dem soll ein Ende gesetzt werden.

Gemeinsam nach Lösungen suchen
Die Gemeinde Glarus lanciert aus diesem
Grund die Zukunftswerkstatt, einen zweitä-
gigen Workshop, zu dem alle Betroffenen
eingeladen sind, gemeinsam nach Lösungen
zu suchen – die Jugendlichen selbst, Eltern,
Lehrer, Anwohner, Bürger, SBB, Polizei und
alle anderen, die bereit sind, sich mit dem
Thema Jugend auseinanderzusetzen. «Man
will die Ideen aller Bevölkerungsgruppen in
die Lösungen einbeziehen und so einen Kon-
sens für die anstehenden Probleme suchen»,
erklärt Caroline Wirth, Jugendbeauftragte
der drei Glarner Gemeinden. «Uns ist es
wichtig, die Bevölkerung da abzuholen, wo
sie steht, also ihre Probleme und Ideen auch
ernst  zu nehmen.» Um ein möglichst reprä-

sentatives Resultat zu bekommen, vielseitige
Ideen zu entwickeln und unterschiedliche
Perspektiven einzubauen, wäre es wün-
schenswert, wenn sich möglichst viele ver-
schiedene Generationen für den Workshop
zusammenfinden.

Ziele
Das Ziel ist, Visionen und konkrete Ideen für

ein friedliches Zusammenleben in Glarus zu
entwickeln, damit sich alle Generationen
noch besser verstehen und gemeinsam die
Zukunft gestalten können.

Zukunftswerkstatt «Aufsuchende Jugendarbeit» am

21. und 22. September.  www.gemeinde.glarus.ch

Die neue Ortsplanung Glarus
eing./bp. Am 9. Juni wurde im Rahmen des
3. Forum Ortsplanung der Entwurf zum
kommunalen Richtplan vorgestellt und erst-
mals diskutiert. Rund 90 Forumsteilnehmer
fanden sich zum Termin in Netstal ein.
Der Richtplanentwurf will die Weichen für
die Entwicklung der Gemeinde neu stellen.
Drei wichtige Punkte standen im Vorder-
grund. 
Unter dem Stichwort «Siedlung: Grenzen
setzen und Zentren stärken» ging es darum,
dass ohne planerische Eingriffe die Siedlung
in die Breite zu wachsen droht – was der Ge-
meinderat verhindern möchte. Dabei setzt er
auf die Innenentwicklung und Stärkung der
Zentren einerseits und den Schutz der Land-
schaft durch Siedlungsbegrenzungen, einen
Grünkorridor und grosszügige Freiräume
andererseits. 
Das Freiraumkonzept war die zweite der
zentralen Massnahmen im Bereich Land-
schaft. Es sieht grosszüge Freiräume als Er-
gänzung zur Dichte der Zentren vor.

Als dritter Punkt soll die Belastung durch den
Verkehr in den Zentren und Wohnquartieren
durch Verbesserungen beim öffentlichen
Verkehr, dem Fuss- und Veloverkehr redu-
ziert werden. 

Zudem wird eine Kernerschliessungsstrasse
geprüft.

Der Richtplan ist unter www.gemeinde.glarus.ch auch

im Internet zugänglich

Verkehrsplaner Marc Schneiter (rechts) stellt den interessierten Forumsteilnehmern Reto Bänz (links) und

 Kaspar Elmer die Entwicklungsschwerpunkte vor, die von der Gemeinde Glarus geplant sind. Bild Fridolin Rast

Manchen Jugendlichen fällt es schwer, ihren Platz in

der Gesellschaft zu finden. Bild zvg

ZUKUNFTSWERKSTATT
«AUFSUCHENDE 
JUGENDARBEIT»
Zukunftswerkstätten wurden Ende der
Sechzigerjahre von R. Jungk und N. Müllert
entwickelt. Ihr Ziel ist es, Betroffene zu
Beteiligten zu machen und sie zu selbst-
ständigen und kreativen Lösungen in
 veränderungsbedürftigen Situationen zu
 bewegen. Sie bieten Ideen und Lösungen
für Organisationen, Ämter, Gemeinden und
unterstützen gesellschaftliche Gruppierun-
gen beim Entwerfen von gemeinsamen
 Zukunftsplänen und -perspektiven.
Die Zukunftswerkstatt «Aufsuchende Ge-
meindearbeit» ist im Auftrag der Gemeinde
Glarus lanciert worden und wird von Se-
bastian Herting, Jugendarbeiter; Jacqueline
Kal berer, Jugendarbeiterin, und Caroline 
Wirth, Kommitment/ Jugendbeauftragte 
der drei neuen Gemeinden, organisiert, 
geleitet und moderiert.


