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Das neue Gesicht 
an der BDP-Spitze 
Ennenda. – Karl Mächler über-
nimmt den Posten als Präsident der
BDP des Kantons Glarus von Mar-
tin Landolt, der neu die schweizer
BDP präsidiert. Der in Ennenda
wohnhafte Karl Mächler ist Be-
triebsleiter, sitzt seit dem Jahr
2005 im Glarner Landrat und
bringt in seinem Rucksack viel po-
litische Erfahrung mit. Im Inter-
view mit der «Südostschweiz»
spricht er unter anderem über
Knochenarbeit, die notwendige
Portion Selbstkritik, die geplante
Umfahrungsstrasse und eine mög-
liche Heirat mit der CVP. Seite 4

Escheraquarell 
wird neu belebt
Flims/Elm. – Am 22. Juli 1812 hat
Hans Conrad Escher das berühmte
Aquarell der Tschingelhörner mit
dem Martinsloch gemalt – und da-
mit einiges ausgelöst. Denn das Ge-
mälde markiert den Start der Er-
forschug der Entstehung der Alpen
anhand der Glarner Hauptüber-
schiebung. Am 22. Juli jährt sich die
Entstehung dieses Gemäldes nun
bereits zum 200. Mal. Begangen
wird dieser stolze Geburtstag mit
dem Aufsuchen des Malstandortes,
einem Maler-Event sowie mit Ex-
kursionen. Seite 6
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Zum 15-jährigen
Bestehen gewährt
die «Südostschweiz»
einblicke. Seiten 12 und 13
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der abstieg des 
«grossen» Fc glarus
geht weiter: Fall in 
die 4. liga. Seite 31
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Eine neue Verkehrsidee soll
den Hauptort stark beleben
Der Bahnhof Glarus soll nicht
nur Haltestelle für Zugreisende
sein, sondern auch eine wichtige
Station für Buspassagiere,
Auto- und Velofahrer werden.

Von Brigitte Tiefenauer

Glarus. – Glarus ist zu attraktiv, als
dass es links liegen gelassen werden

darf. Dies finden Ortsplaner, die den
Hauptort nicht (nur) umfahren, son-
dern (auch) direkt erschliessen wol-
len. Ihre Idee: Zugreisende, Automo-
bilisten, Velofahrer und Busreisende
werden via Bahnhof mitten ins Herz
der Stadt geschleust.

Das Ortszentrum soll autofrei wer-
den. Ob es die Umfahrung im Westen
dann noch braucht, darüber scheiden
sich die Geister.

Auch baulich ist die Idee «einzigar-
tig vielseitig»: Autostrasse und Busli-
nie sollen mitten über das heutige
Bahnhofareal führen, den Zugang zu
den Gleisen regelt eine Überführung,
über die Fussgänger gleich bis nach
Ennetbühls spazieren können.

idee ist «genial» bis «hirnrissig»
Was für die einen «ein genialer Wurf»
ist, finden andere «eine hirnrissige

Idee». Kernerschliessung, Westumfah-
rung und Flaniermeile dürften die Ge-
müter noch erhitzen.

Bis zum Winter: Bis dann geben die
SBB, mit denen der Bahnhof-Umbau
koordiniert werden müsste, der Ge-
meinde Zeit für die Machbarkeitsstu-
die, die Klärung der Kosten und eine
Idee, was mit der heimatgeschützten
Lokremise und der Drehscheibe pas-
sieren soll. Berichte Seiten 3 und 4

SonntagSkommentar

Und nUn sollen sie einfach schweigen
Von Andrea Masüger

die lage ist bereits derart drama-
tisch, dass die deutsche Kanzlerin
am Donnerstag in einer Regie-
rungserklärung davor warnte, ihr
Land bei der Bewältigung der eu-
ropäischen Krise zu überfordern.
Im Klartext heisst dies: Wenn
Deutschland nichts mehr geben
(sprich: zahlen) kann, wird Europa
ökonomisch zusammenbrechen.
Das ist eine angesichts der Fakten
bemerkenswert sachliche Aussage.
Denn wenn Griechenland am Wo-
chenende tatsächlich eine Regie-
rung erhält, die alle vereinbarten
Stabilitätsmassnahmen über Bord
werfen wird und dabei noch die Il-

lusion verbreitet, am Euro festhal-
ten zu können, könnte die Merkel-
sche Andeutung schon bald Reali-
tät werden. 70 Jahre nach dem
Zweiten Weltkrieg hängt Wohl und
Wehe Europas wieder einmal von
Deutschland ab. Aber diesmal im
positiven Sinn!

europa tanzt also in diesen Tagen
auf einem Vulkan. Und ein kleines
Land im Herzen dieses Europas,
das dank seiner fitten Wirtschaft
und durch eine intelligente Politik
seiner Regierung und seiner No-
tenbank dieser ökonomischen Tra-
gödie bislang weitgehend unbe-
schadet von aussen zuschauen
konnte, zeigt manchmal eine ma-

sochistische Lust, ebenfalls auf
diesem Vulkan tanzen zu wollen.
Nur so ist die irrsinnige Forderung
einiger Politiker, Ex-Banker und
Verbandsgrössen zu sehen, den ga-
rantierten Mindestkurs von 1.20
Franken zum Euro aufzugeben.
Nicht zuletzt wegen dieses Wech-
selkurses zeigen derzeit die Kon-
junkturbarometer nach oben. Aus
europäischer Sicht befinden wir
uns in einem ökonomischen Schla-
raffenland. 

und immer, wenn man denkt, es
sei Matthäi am Letzten, erlebt
man in der Schweiz positive Über-
raschungen. Mit seltener Einmü-
tigkeit haben sich am Donnerstag

sämtliche Parteien, der Bundesrat
und die Nationalbank für die Ver-
teidigung der Euro-Untergrenze
ausgesprochen. Selbst die SVP
massregelte in einer Nationalrats-
debatte Exponenten in ihren Rei-
hen, welche der Nationalbank
wieder einmal ins Handwerk pfu-
schen wollten. Damit dürfte diese
Diskussion endgültig vom Tisch
sein. Und auch dieser unseligen
Demontagepolitik an der Natio-
nalbank, die schon vor mehr als
einem Jahr mit dem Kesseltreiben
gegen Philipp Hildebrand begon-
nen hatte, wird die Nahrung end-
lich entzogen.

amasueger@suedostschweiz.ch

Nur fliegen
ist schöner
Turnen. – Beim Glarner-Bündner
Turnfest in Schwanden stimmte ges-
tern alles. Die 2500 Turnerinnen und
Turner präsentierten sich in ausge-
zeichneter Festlaune, konnten die
zahlreichen Zuschauer mit ihren Dar-
bietungen begeistern und wollten
beim abendlichen Feiern die Organi-
satoren mit  einem weiteren diszipli-
nierten Auftritt beeindrucken. An
 einem Turnfest ist ein Sieg, ein gutes
Resultat, eine hohe Note erwünscht,
aber es ist nicht das Wichtigste. Am
Schluss sind alle Sieger, denn es zählt
der Zusammenhalt, die Kamerad-
schaft und das Erlebnis, miteinander
einen Wettkampf zu erleben. Heute
wird das GlaBü mit den Plusport-
Wettkämpfen und dem Tödi-Cup ab-
geschlossen. (rg) Seiten 32 und 33

Wie die Patrouille Suisse: Der TV
Haslen ist im Anflug. Bild Ruedi gubser

Wo liegt das Herz von Madeira? Was
hält zwei Schweizer auf São Miguel?
Das «Chili» hat die Inseln Madeira
und Azoren erkundet. Beilage

Dossier:
griechenland

(-"2'01.'"!#1""2 )% ! +2*/ ,&& )$& $& ),
222-+0%321#)1#/,1%"1#-,+

Anzeige

C A S I N O
Bad Ragaz

Tamina Jackpot ! www.casinoragaz.ch
Jackpot 15.6.2012 (Angaben ohne Gewähr)

4444 ’’995599..4488



Neue StadtStraSSe dIe sÜdOstsCHWeIZ Am sONNtAG | 17. juni 2012  3

«Diese neue Stadtstrasse
wäre eine einmalige Chance»

Hansjürg rhyner, Präsident TCS

«Die Kernerschliessung
wäre ein genialer Wurf.
Dann hätte Glarus endlich
die Flaniermeile, die es 
verdient. Dass die SBB über-
zählige Gleise entfernen und
sich Raum für die Strasse
anbietet, ist ein Glück. Der
heutige Zugang zu den Glei-
sen ist lebensgefährlich.»

Fridolin Weber, Geschäftsführer VCS

«Eine hirnrissige Idee. Die
Erschliessung Ennetbühls für
Fussgänger ist zwar sinnvoll,
der Weg für ÖV-Nutzer über
die Autostrasse aber nicht
vorstellbar. Um ernst genom-
men zu werden, müssten die
Planer ein Gesamtkonzept
inklusive Rückbau der 
Kantonsstrasse vorlegen.»

reto schärli, Mediensprecher SBB

«Lokremise und Drehschei-
be sind bedeutende Kultur-
objekte. Ihre Verlegung 
würde den Bahnhof-Umbau 
verteuern und das Ensemble
zerstören. Mehrkosten müss-
te die Gemeinde tragen. Die
Bahnhofsanierung ist teilwei-
se dringend und kann nicht
lange sistiert werden.»

Christian marti, Gemeindepräsident

«Die Kernerschliessungs-
strasse ist eine interessante
Variante, um die Attraktivi-
tät des Zentrums von Glarus
als Einkaufs-, Kultur- und
Dienstleistungsort für alle
zu stärken. Sie ergänzt die
kantonale Umfahrungsstras-
se, die für Glarus sehr wich-
tig ist, optimal.»

Die Stadterschliessung Ennenda-
Bahnhof Glarus-Buchholz wäre
«ein Gewinn für die Stadt», 
sagt Gemeinderat Christian 
Büttiker. Am Bürgerforum hat
er «die Glarner mehrheitlich
überzeugt». Aber es liegen 
noch Steine im Weg.

Von Brigitte Tiefenauer

Glarus. – Bahnhof Glarus in zehn Jah-
ren: Wer mit dem öffentlichen Verkehr
am Hauptort ankommt, wird das
Bahnhofareal kaum wiedererkennen.
Auf der einen Seite stehen noch das
historische Bahnhofsgebäude und der
Güterschuppen, eingebettet zwischen
einem überdachten Busbahnhof samt
Fahrlinie und etwas Flanierraum. Auf
der andern Seite fliesst die Linth,
hochwassergeschützt und teilweise
renaturiert. 

Und dazwischen – zwischen dem
Bahnhofsgebäude und den Gleisen –
zieht der restliche Verkehr vorbei: auf
einer zweispurigen Autostrasse mit
Radweg und einer Linie für den Bus.
Via Unterführung oder «noch lieber
über eine hübsche Brücke» gelangen
die Passanten vom Bahnhof zu den
Gleisen oder, wer weiss, gar direkt
nach Ennetbühls. 

strasse ist teil eines Grossprojekts
Wunschträume. Entworfen hat sie die
Ortsplanungskommission. Da die SBB
beim geplanten Umbau des Bahnho-
fareals vier überzählige Gleise ent-
fernt, dränge sich das Projekt auf. Am
3. Forum Ortsplanung vom vergange-
nen Wochenende habe man die Teil-
nehmer von der Idee überzeugt, dass
die Strasse eine tolle Sache werden
könnte, freut sich der zuständige Ge-
meinderat Christian Büttiker.

Das Vorhaben, neben der ge-
wünschten Westumfahrung und der
bestehenden Kantonsstrasse eine
weitere «Hauptstrasse» durch die
Stadt zu bauen, sei «ein Hosenlupf
der gröberen Klasse», so Büttiker. Vie-
les spreche aber dafür. «Das Projekt
nicht mindestens zu prüfen, wäre eine
vertane Chance.» Deshalb: 
■ hat der Gemeinderat bereits den
Kredit von 60000 Franken für eine
grobe Vorplanung im Sinne einer
Machbarkeitsstudie gesprochen.
■ erklären sich die SBB bereit, dass
diese Planung auf ihrem Areal ange-
gangen werden könnte. Ob und wie
sie darauf mit ihrem eigenen Umbau-
projekt reagieren, hängt allerdings
von der Machbarkeit und den Kosten
ab.
■ soll auch das Projekt Hochwasser-
schutz Linth auf das Strassenvorha-
ben abgestimmt werden.

Um bereits laufende Vorhaben nicht
zu lange zu blockieren, soll die Mach-
barkeitsstudie bis Ende Jahr stehen.
Details und «Kisten»
wie die Kostenabspra-
chen mit dem Kanton
sind darin noch nicht
enthalten. Wird die
Strasse tatsächlich ge-
baut, dürfte sie in fünf
bis zehn Jahren fertig
sein.

entlastet das Zentrum
Der Reiz der neuen
Strasse liegt laut Büt-
tiker vor allem in der
Entlastung des Zen-
trums: «Alle reden
von der Flaniermeile. Die neue Er-
schliessung des Stadtzentrums via
Bahnhofareal würde viel Verkehr aus

der Innenstadt nehmen und die Glar-
ner schon mal zum Umdenken ani-
mieren, dass die Stadt für Autos tabu

ist.» Büttiker glaubt
nicht, dass die Glarner
schon bereit für ein
autofreies Zentrum
seien. Eine 30er-Zone
und diverse Einbahn-
wege als Einstieg dazu
kann er sich aber vor-
stellen. 

Noch steine im Weg
Unbegründet sind laut
Büttiker die Ängste,
die neue Strasse brin-
ge Lärm und Umtrie-
be. «Im Gegenteil»,

sagt er. «Sie soll keine Schnellstrasse
sein und wichtige Ziele wie das Bahn-
hof- und das Kinoareal, aber auch das

Buchholz und Ennetbühls schnell und
über kurze Distanz erreichbar ma-
chen.» Gewinner seien die Innenstadt
und auch die Anwohner des Kirch-
wegs. «Letzteren wird die Strasse di-
rekt vor der Nase weggenommen.»

Trotz Begeisterung ist sich Büttiker
bewusst, dass etliche Steine auf dem
Weg bis zum vollendeten Werk liegen.
Er verweist auf die Kosten und die Ak-
zeptanz bei den Direktbetroffenen. 

Und nicht zuletzt dürften die alte
Lokremise hinter den Gleisen und die
Drehscheibe – ein historisches SBB-
Relikt zum Wenden der Lokomotive –
die Denkmalschützer auf den Plan ru-
fen. «Da stellt sich dann halt einmal
mehr die Frage, wie hoch Schützens-
wertes gegenüber Entwicklungswür-
digem gewichtet werden soll», so Büt-
tiker. Aus erster HANd 5. sPAlte
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Aus erster HANd

«Der Bahnhof ist
das Eingangstor
zur Stadt»

Mit Marc Schneiter* 
sprach Brigitte Tiefenauer

Herr schneiter, macht es sinn, neben
der bestehenden Hauptstrasse und ei-
ner dringend gewünschten umfahrung
eine zusätzliche strasse durch einen
kleinen Ort wie Glarus zu planen? 
Marc Schneiter: Erstens ist der Ver-
kehr entlang der Hauptstrasse ein
enormes Problem. Zweitens werden
sich die Quartiere um die Bahnhöfe in
absehbarer Zukunft stark wandeln. Es
entstehen neue Quartiere, neue Woh-
nungen und damit Zuzüger, zusätzli-
che Arbeitsplätze und damit auch
neue Mobilitätsbedürfnisse. 

Befürworter der strasse sprechen von ei-
nem «Profit für die Kantonsstrasse», die
zurzeit in der testphase als Flaniermeile
ist. Wie beurteilen sie den Nutzen?
Die neue Erschliessung des Stadt-
kerns wäre für die bestehende Kan-
tonsstrasse sehr wertvoll. Der Kirch-
weg könnte zu einer ruhigen Quartier-
erschliessungsstrasse zurückgestuft,
Bahnhofstrasse und Hauptstrasse zu
Begegnungszonen umgebaut werden.
Auch im Spielhof und entlang der al-
ten Landstrasse könnte wieder attrak-
tiv und zentrumsnah gelebt werden.

Ist eine verkehrsfreie Innenstadt in Gla-
rus überhaupt realistisch?
Das darf nicht das Ziel sein. Eine Sied-
lung ohne Verkehr wäre eine leblose
Angelegenheit. Die Frage ist, wie wir
uns bewegen wollen. Auch Velo fahren
und zu Fuss gehen ist Verkehr. Glarus
ist für ausgedehnte, komplett auto-
freie Fussgängerzonen zu klein. Hin-
gegen sind Begegnungszonen und ver-
kehrsberuhigte Tempo-30-Zonen, ver-
bunden mit einem klaren Parkraum-
angebot, denkbar.

die umbaupläne der sBB geben den Ge-
staltungstarif vor. dass die strasse zwi-
schen Bahnhofsgebäude und Gleisen zu
liegen kommt, und die ÖV-Nutzer via
Überführung zu den Gleisen gelotst wer-
den, ist aber doch eher ungewöhnlich.
Der Bahnhof Glarus wird in den
nächsten fünf Jahren als Kreuzungs-
station ausgebaut mit einem «schie-
nenfreien Zugang» via Unterführung.
Weil die Bahn künftig höchstens vier
Gleise braucht, werden überzählige
Gleise zurückgebaut. Wir packen die
Chance, das brache Land zu nutzen.
Dazu gehören auch eine Fussgänger-
Brücke über die Linth nach Ennet-
bühls und der Anschluss Bauentwick-
lungsgebiete an das Zentrum Glarus. 

Wird die Kernerschliessung die umfah-
rung gefährden, die letztlich wohl auch
der Kanton bezahlen müsste? 
Das Potenzial der Kernerschlies-
sungsstrasse wird vom Kanton und
den SBB anerkannt. Was das Projekt
für die Umfahrung bedeutet, wird dis-
kutiert, wenn die Machbarkeit geklärt
und die finanziellen Auswirkungen
abschätzbar sind. Mehr gibt es dazu
noch nicht zu sagen.

Wie wird der Bahnhof Glarus in zehn
Jahren aussehen?
Anders als heute! Die Züge werden
alle halbe Stunde kreuzen und der
Zutritt wird behindertengerecht und
stufenlos sein. Der Bahnhof ist dann
das Eingangstor der Stadt.

*Marc Schneiter aus Ennenda ist Geschäfts-
führer bei der Raum- und Verkehrsplanungs-
firma Metron AG in Brugg AG. 

Neue Ära Bahnhof: Wo heute die Züge verkehren, soll laut Projektskizze die Autostrasse durchführen – die Drehscheibe
(rechts) und die Lokremise dahinter müssten weichen. Bild Brigitte Tiefenauer

«Eine hübsche Brücke
zu den Gleisen wäre
eine tolle Sache»

Christian Büttiker ist Gemeinde-
rat und Präsident der Planungs-
kommission.
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