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* SEAT Mii Reference 1.0 MPI, 60 PS (44 kW), Fr. 11’950.– (inkl. Euro-Bonus Fr. 2’000.–). Treibstoffverbrauch
gesamt 4.5 l/100 km. CO2-Ausstoss 105 g/km. Energieeffizienz-Kategorie B. Abgebildetes Modell mit optionaler
Ausstattung: SEAT Mii Style 1.0 MPI, 60 PS (44 kW), Fr. 13’650.– (inkl. Euro-Bonus Fr. 2’000.–). CO2-Mittelwert
aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz 159 g/km. Oben aufgelistete Ausstattungsmerkmale teil-
weise optional. Alle Preise sind empfohlene Netto-Verkaufspreise inkl. Euro-Bonus (gültig bis auf Widerruf ) und
8% MwSt.

AnZEiGE

Glarus. – «Stellen wir beim Richt-
plan erneut den Glarner Pioniergeist
unter Beweis.» Dazu ruft Christian
Büttiker, Planungskommissionsprä-
sident und Gemeinderat, bei der Me-
dienorientierung zum Richtplan-
Entwurf auf. Denn der Entwurf «wä-
re optimal» für die Entwicklung der
Gemeinde. Kommission und Raum-
planer wollten mit Argumenten
überzeugen, damit er in den 15 bis
25 Jahren umgesetzt werden könne,
für die er gedacht ist. 

Der Richtplan will laut Büttiker
der Siedlung Grenzen setzen, das
Hauptzentrum Glarus sowie Neben-
zentren stärken und Entwicklungs-
schwerpunkte setzen. Als heisse 
Eisen bezeichnet Büttiker:
■ die Siedlungstrenngürtel. Umstrit-
ten seien sie etwa zwischen Bürglen
und Mattstrasse in Netstal. Bauland

für das geplante Wachstum auf rund
13 500 Einwohner sei aber vorhan-
den, ohne dass die Gürtel aufgege-
ben werden müssten;
■ die «nicht zu umgehende» Festle-
gung, dass Netstal nur ein Neben-
zentrum sei. Auch mehr Industrie-
land als heute im Grosszaun solle
man planen;
■ die sogenannte Kernerschlies-
sungsstrasse, die aktuell zusammen
mit SBB und Kanton geprüft wird.
Skizziert ist sie von der Ennendaner
Linthbrücke über das Bahnhofareal
und weiter der Bahn entlang der
Ygrube, von dort ins Buchholz. 

Der Richtplanentwurf enthält aber
auch das Leitbild und eine ganze
Menge weiterer Massnahmen zu den
Rubriken Siedlung, Landschaft und
Verkehr. Er ist im Internet veröffent-
licht, kann und soll im Detail studiert

und in einer ersten Runde zuhanden
der Raumplaner und der Planungs-
kommission kommentiert werden. 

Der Druck, den Richtplan mög-
lichst rasch zu verabschieden, sei
enorm, sagt Büttiker – vom Gesetz
her, das für die Planung fünf Jahre
seit Gemeindefusion vorsieht, und
von Bauwilligen, wie sie heute vor
allem in Glarus Nord aktiv seien. 

Doch der Gemeinderat wolle da,
wo die Gemeinde eigene Flächen
hat, bewusst warten, bis dank des
Richtplans die künftige Entwicklung
klar sei. Solche Baufelder wolle die
Gemeinde «relativ geführt» nach
und nach öffnen. 

Der Richtplan dürfte Geschichte
schreiben, so Büttiker. Denn er ist
der erste, den sich die Gemeinde
Glarus als strategisches Instrument
für die Entwicklung gibt. (fra)

Ein Ordner voll mit Plänen und Massnahmen

Glarus ringt um Verkehr und Industrie
Das 3. Forum Ortsplanung 
hat den kommunalen Richtplan
Glarus gut aufgenommen. Am
Entwurf geben vor allem die
Industriestandorte Grosszaun
und Teppichfabrik zu reden –
sowie bessere Lösungen 
für den Verkehr.

Von Fridolin Rast

Glarus. – Gemeinderat und Planer ha-
ben gestern am 3. Forum Raum -
planung in Netstal den Richtplan-Ent-
wurf für die Gemeinde Glarus vorge-
stellt. Büttiker ruft dazu auf, den
Richtplan als ein Ganzes zu betrach-
ten und nicht nur einzelne Stücke he-
rauszunehmen und zu kritisieren,
denn: «Jedes Projekt muss vertieft an-
gesehen werden, bevor darüber ent-
schieden wird.»

Nach einer Einführung durch die
Raumplanerinnen und Raumplaner
vom Büro Metron, Brugg, haben die
Forumsteilnehmer den Entwurf dis-
kutiert. 

Industrie Grosszaun zu klein?
Sehr vieles ist in den jeweils drei
Gruppen pro Thema gut angekom-
men. «Die Pläne zur Zentrums -
entwicklung sind sehr positiv aufge-
nommen worden», fasst etwa Hans
Peter Spälti zusammen. Auch wenn es
Konflikte gebe, so müssten die Fami-
liengärten einbezogen werden. Nichts
sei absolut abgelehnt worden, alle Vor-
schläge würden mindestens als prü-
fenswert angesehen. 

Bei den Entwicklungsschwerpunk-
ten gibt die Industrie im Netstaler
Grosszaun zu reden, wenn auch kaum
grundsätzlich. Bauern möchten weni-
ger Land hergeben müssen, da der

Kanton dort auch noch potenzielles
Ackerland für Notzeiten ausscheiden
wolle. Dagegen fragen Industrie- und
Gewerbeleute, ob das vorgesehene
Gebiet nicht zu klein sei für die Pla-
nungszeit von 15 bis 25 Jahren. Ihr
Vorschlag: Im Grosszaun mehr Indus-
trieland verfügbar machen, dafür die
heute schlecht genutzte ehemalige
Teppichfabrik in Ennenda zugunsten
von Wohnraum aufgeben. Denn die
Industrie brauche das Land möglichst
nahe bei der Autobahn.

Die in den zwei Vorgänger-Foren ge-
forderte Siedlungsbegrenzung wird
auch diesmal bestätigt. Bis auf eine
Ausnahme: Im Netstaler Bruggli soll
lieber bis zur Mattstrasse Bauland
vorgesehen werden. Dass die Sied-
lungsbegrenzung im Grosszaun fehlt,
bemängeln dagegen die Landwirt-
schaftsvertreter. Betont wird auch,
dass Freiräume innerhalb der Siedlun-
gen erhalten werden müssten.

Die Entwicklungsschwerpunkte
Buchholz, Ennetbühls–Bahnhof Gla-
rus (mit Fussgängerbrücke zum Bahn-
hof) sowie Obere Allmeind–Bahnhof
Ennenda kommen gut an. 

Ortsdurchfahrten entlasten
Über den Verkehr wird nicht nur in
der Gruppe von Verkehrsplaner Marc
Schneiter «lebhaft» diskutiert. Bei
den rund 90 Forumsteilnehmern sei
man sich einig, dass an der heutigen
Kantonsstrasse durch Netstal und
Glarus Verbesserungen nötig sind. 

Diese werden besonders wirksam,
wenn die heutige Ortsdurchfahrt – ob
die Umfahrung kommt oder nicht –
entlastet würde, erklären die Planer. 

So sieht der Richtplan-Entwurf eine
sogenannte Kernerschliessung mit ei-
ner Strasse von der Ennendaner
Linthbrücke via Bahnhofareal, Insel

und Ygruben ins Buchholz vor. Dage-
gen regen sich verschiedene Beden-
ken, etwa in Sachen ÖV-Zugang beim
Bahnhof oder Wintertauglichkeit der
Steigung ins Buchholz hinauf. 

Mindestens soll diese Strasse aber
geprüft werden. Denn die Gelegen-
heit ist einmalig, so der Verkehrspla-
ner: Die SBB müssen Glarus auf den
Halbstundentakt hin zum vollwerti-
gen Kreuzungsbahnhof ausbauen. Sie
braucht aber weniger Geleise als heu-
te, weshalb Platz frei wird. Einzube-
ziehen ist auch das grosse Hochwas-
serschutzprojekt an der Linth.

Tempo 30 und Parkplatzregime
Ob der Strassenraum auf der Kan-
tonsstrasse wie im bernischen Köniz
gestaltet und der Verkehr beruhigt
werden soll, wird allerdings teilweise
bezweifelt. Dies, obwohl das dortige
Modell bestens funktioniert, wie
Schneiter versichert, und er Messun-
gen vorlegt, wonach der Verkehr
schneller geworden ist und nicht lang-
samer. Dank Tempo 30 mit Fussgän-
ger-Mittelstreifen, aber ohne Fussgän-
gerstreifen und bei sogar mehr Ver-
kehr als in Glarus. 

Ein Parkplatzkonzept sei nötig, die
vorgesehenen Parkplätze müssten
aber eher gegen die neu gedachte
Strasse hin entstehen, fasst Judith
Gessner zum Thema Quartiere zu-
sammen. Wobei Bewohner und
Zupendler einbezogen werden müss-
ten. Weniger Parkplätze als heute
dürften es nicht werden, man wolle ja
attraktiv sein und Einwohner gewin-
nen. Die Arbeitgeber seien einzube-
ziehen, damit Anreize fürs Pendeln
mit dem ÖV geschaffen würden.

Entwurf online bei www.gemeinde.glarus.ch,
Stichwort Ortsplanung, Richtplanentwurf.

So geht der Prozess
zum Richtplan weiter
Glarus. – Nach dem 4. Forum Orts-
planung haben Planungskommis -
sion und Raumplaner den Richt-
planentwurf der Gemeinde Glarus
im Internet veröffentlicht. Als
nächstes entwerfen sie den Umset-
zungsplan dazu. Laut Zeitplan der
Gemeinde:
■ können nun Interessierte bis
zum 17. August  zum Richtplan-
entwurf informell Stellung neh-
men; 
■ berät am 25. August das 4. Forum
Ortsplanung den Umsetzungsplan; 
■ wird die Richtplanung mit Fo-
rumsergebnissen und Stellungnah-
men bereinigt und im Oktober öf-
fentlich bekannt gemacht, dann
sind Einwendungen möglich;
■ beschliessen Gemeinderat und 
-versammlung den Richtplan bis
März 2013. (fra)

Engagiert: Am Forum diskutiert eine Gruppe die Hauptort-Zukunft. Bild Fridolin Rast


