
Region Die SüDoSTSchWeiZ | MittwocH, 3. aPriL 2013 3

Zur Näfelser Fahrt
wird auch gejasst
Netstal. – Beim Gold-Jass hat sich am
14. März Peter Gurtner aus Glarus,
durchgesetzt. Am 21. März gewann
Heinz Leuzinger aus Niederurnen,
und am letzten Donnerstag der ehe-
malige Fussball-Schiri Jules Fischli aus
Näfels – knapp gefolgt von Fritz (Sigi)
Berglinger aus Glarus und den beiden
Dritten, Simon Rüdisüli aus Amden
und Leo Häfeli aus Netstal, Chef des
«Elggis». In dieses strömte mit knapp
50 Jassern eine ansehnliche Anzahl.

Jassleiter Gerry Hürlimann hofft,
dass der Zustrom auch zur nächsten
Runde so gross ist. Sie findet morgen,
4.April, um 14.30 Uhr im Restaurant
«Elggis» in Netstal statt. (eing)

Polizei lanciert Anti-
Skimming-Kampagne
Unter dem Titel «Stop
Skimming» starten die Glarner
Kantonspolizei und ihre
Kollegen in der ganzen Schweiz
eine Kampagne gegen die
Betrugsfälle mit Bankkarten.

Glarus. – Das englische Wort «skim-
ming» bedeute abheben oder ab-
schöpfen von Bargeld ab Automaten.
Dies und andere Kartenbetrugsfälle
hätten in den letzten Jahren Schäden
von mehreren Millionen Franken ver-
ursacht, heisst es in der gestrigen Mit-
teilung der Kantonspolizei. Dabei
profitieren die Täter oft von mangeln-
der Achtsamkeit ihrer Opfer.

An drei Tagen präsent
Nun lanciert die Polizei die nationale
Präventionskampagne «Stop Skim-
ming». Mit dieser wird gezeigt, wie
man sich vor Kartendelikten schützen
kann. Gleichzeitig wird die Bevölke-
rung für das Thema sensibilisiert.

An folgenden Tagen kann sich die
Bevölkerung im Einkaufszentrum
Glärnisch in Glarus von Polizisten
über die Verhaltensregeln zum Schutz
gegen Skimming informieren lassen:
■ Donnerstag, 11. April: 9 bis 12 Uhr
und 14 bis 17 Uhr;
■ Freitag, 12.April, 9 bis 12 Uhr und
14 bis 17 Uhr;
■ Samstag, 13. April, 9 bis 12 Uhr.

Weitere Informationen zur Kampa-
gne gibt es auch auf der Website unter
www.stop-skimming.ch. (kapo)

Bei Unfall im Kreisel
leicht verletzt worden
Glarus. – Gestern ist es in Glarus beim
Verkehrskreisel kurz nach 10 Uhr zu
einer Auffahrkollision gekommen,
wie die Kantonspolizei mitteilt. Ein
Autolenker war Richtung Netstal un-
terwegs und hielt beim Verlassen des
Kreisels vor dem Fussgängerstreifen
an, damit mehrere Personen die Stras-
se passieren konnten. Ein nachfolgen-
der 65-jähriger Schweizer Lenker be-
merkte dies zu spät, worauf es zur
Kollision kam. Beim Unfall zogen sich
der Verursacher und seine Beifahrerin
an den Händen leichte Schnittwun-
den zu. An beiden Fahrzeugen ent-
stand Sachschaden. (kapo)

Neubau auf Mühleareal schafft
mehr Platz für Glarnersteg
Dank einem Neubau auf dem
Schwandner Mühleareal wird
der Glarnersteg bald mehr
Arbeitsplätze für Behinderte
anbieten können. Der Kanton
bezahlt rund 14,9 Millionen
Franken an das Projekt.

Schwanden. –Taschen, Teppiche, Flie-
genvorhänge, Wellnessprodukte und
Vogelkästen. All diese Produkte wer-
den in der Behindertenwerkstatt des
Glarnerstegs hergestellt. Und bald
werden sie wohl auch in Schwanden
auf dem Mühleareal hergestellt. Denn
dort soll für rund 28 Millionen Fran-
ken das Projekt «Um- und Neubau
Glarnesteg» umgesetzt werden.

Das Projekt der Architekten
Aschwanden Schürer umfasst den
Neubau eines Wohnheims mit 28 Plät-
zen. Es wird das bestehende Schwer-
behindertenheim ersetzt. Weiter ist
geplant, das bereits gekaufte ehema-
lige Fabrikgebäude umzubauen und

34Tagesstätten- und zwölf Werkstatt-
plätze einzurichten.

«Damit können alle Tagesstätten in
Schwanden zusammengeführt und
weitere Arbeitsplätze optimiert wer-
den», schreibt der Regierungsrat in
seinem gestrigen Bulletin.

25 neue Werkstattplätze
Insgesamt wird durch den Bau im
Mühleareal die Anzahl Wohnplätze
des Glarnerstegs um zehn auf 70, die
Anzahl Tagesstättenplätze um 15 auf
55 und die Anzahl Werkstattplätze um
25 auf 80 zunehmen.

«Damit kann der steigende Bedarf
vermehrt in kantonalen Einrichtun-
gen abgedeckt werden», so der Regie-
rungsrat. Die Erhöhung sei auf eine
höhere Lebenserwartung der Behin-
derten und Abgänge bei den Sonder-
schulen zurückzuführen.

Einen wesentlichen Beitrag an das
Projekt leistet der Kanton. Er über-
nimmt 14,9 Millionen Franken von
den beitragsberechtigten Projektkos-

ten von rund 28 Millionen. Das Geld
wird gestaffelt von 2013 bis 2017
überwiesen.

«Wir sind froh, dass der Entscheid
jetzt so gekommen ist», sagt Jacques
Hauser, Mitglied des Glarnersteg Stif-
tungsrates. Nun könne man nach den
Sommerferien mit den Hauptarbeiten
beginnen. Ungefähr zwei Jahre werde
der Bau vor aussichtlich dauern.

2 Millionen Spenden fehlen noch
Mit dem Erwerb der Liegenschaft be-
tragen die Gesamtinvestitionen 31,4
Millionen Franken. Die Restkosten
von 14,9 Millionen nach Abzug der
gesamten Kantonsbeiträge muss die
Trägerschaft aufbringen.

Neben indirekten Beiträgen von an-
deren Kantonen benötigt die Träger-
schaft noch rund 6 Millionen Franken
aus Spendengeldern. Rund 4 Millio-
nen konnte sie laut Mitteilung des Re-
gierungsrats bereits sammeln.

Der Stiftungsrat des Glarnerstegs
ist gemäss Hauser aber zuversichtlich,

dass «noch einiges zusammenkom-
men wird».

Neubau soll Zentrum werden
Das Betriebs- und Betreuungskon-
zept wird durch den Neubau laut Re-
gierungsrat im Grundsatz nicht verän-
dert. Die dezentrale Heimstruktur mit
den Wohngruppen in Glarus, Mitlödi,
Luchsingen sowie je zwei in Netstal
und Hätzingen werde beibehalten.

Die Tagesstätte werde von Hätzin-
gen nach Schwanden verlagert. Die
internen Transporte würden dadurch
kostengünstiger, schreibt der Regie-
rungsrat im Bulletin. Die Betriebsab-
läufe werden sich durch das Projekt
verwaltungsintern und zwischen
Heim und Tagesstätte vereinfachen, so
der Regierungsrat weiter. Der Neubau
in Schwanden werde allein aufgrund
seiner Grösse und seines Angebotes
zum eigentlichen Zentrum. Zudem
werde die Leitung wie die zentrale
Verwaltung des Glarnerstegs im
Werkgebäude integriert. (bel/mitg)

Bald Baubeginn: Noch finden auf dem Mühleareal Sondierungen für das Glarnesteg-Projekt statt – nach den Sommerferien sollen die Hauptarbeiten beginnen.
Bild Pascal Landert

Glarus prüft Tiefgarage unter dem Zaunplatz
Die Bürger der Gemeinde
Glarus haben ihren ersten
Richtplan erlassen. Damit
haben sie entschieden, wie
sich die 2011 fusionierte
Gemeinde in den nächsten
Jahren entwickeln soll.

Glarus. – Der Richtplan der Gemein-
de Glarus entstand in einem zweijäh-
rigen Prozess unter breiter Mitwir-
kung der Bevölkerung, wie der Ge-
meinderat Glarus in einer Mitteilung
schreibt. An vier öffentlichen Forums-
veranstaltungen, an zwölf Sitzungen
der vom Gemeinderat eingesetzten
Planungskommission, die der Ge-
meinderat leitete, wurden die Inhalte
diskutiert und erarbeitet.

Darüber hinaus hatten die Bevölke-
rung, Interessengruppen und Grund-
eigentümer die Gelegenheit, ihre An-
liegen in drei öffentlichen Auflagever-
fahren einzubringen.

Nach diesem intensiven Planungs-
prozess und der ausserordentlichen
Gemeindeversammlung liege nun ein
zukunftsgerichteter, umfassender
Richtplan vor, teilt die Gemeinde mit.
Er werde gewährleisten, dass Glarus
seinen Charakter als attraktiver urba-
ner Kantonshauptort mit ländlich-in-
dustriell geprägten Ortsteilen, eigener
Baukultur und vielfältigen Wohnquar-
tieren erhalten und weiter stärken
könne, heisst es in der Mitteilung.

Der Richtplan gibt die langfristige
Strategie vor und weist die dafür not-
wendigen wichtigen Entwicklungs-
spielräume aus. Diese werden in der
Nutzungsplanung präzisiert und in
Etappen umgesetzt.

Zustimmung mit Anpassungen 
Der intensive Einbezug der Bevölke-
rung habe sich gelohnt: Fast einstim-
mig hätten die rund 650 anwesenden
Stimmberechtigten der Gemeinde
Glarus an der ausserordentlichen Ge-

meindeversammlung vom 22. März
ihren ersten Richtplan erlassen und in
fast allen Punkten gutgeheissen. We-
sentliche Änderungen wünschten sie
lediglich in einzelnen Punkten.

So wurde zum Beispiel ein zusätz-
licher Siedlungsrand im Gebiet Bergli
gesetzt. Die Familiengärten in den
Gebieten Feld und Nordstrasse, beide
in Glarus, bleiben so in der heutigen
Form erhalten. Darüber hinaus prüfe
der Gemeinderat die Umsetzung ei-
ner Tiefgarage unter dem Landsge-
meindeplatz, schreibt der Gemeinde-
rat in der Mitteilung weiter. Beim
Bahnhof erfolge keine Ergänzung des
Strassennetzes – die Schweizerhof-
strasse bleibe Quartiersammelstrasse.
Die Ygrubenstrasse werde dagegen
nicht aufklassiert; es erfolge keine Er-
gänzung des Strassennetzes.

Durch die Beschlussfassung zu den
Traktanden drei und vier der Gemein-
deversammlung im Sinn des Gemein-
derates hätten die Stimmberechtigten

zentrale Richtplaninhalte in den Be-
reichen Entwicklung des Wirtschafts-
standortes Glarus und Verkehr bestä-
tigt und deren Bedeutung zusätzlich
unterstrichen.

Vom Richtplan zur Nutzung
Die Projektleitung Ortsplanung wird
die an der Gemeindeversammlung
beschlossenen Änderungen des Richt-
plans umgehend vornehmen und die-
sen im April dem kantonalen Depar-
tement Bau und Umwelt zur Geneh-
migung einreichen. Nach der Geneh-
migung durch den Kanton wird der
Richtplan öffentlich bekannt gegeben.
Parallel dazu starte nun die Erarbei-
tung der Nutzungsplanung (Zonen-
plan und kommunale Bauverord-
nung). Diese sei auf einen Zeithori-
zont von 15 Jahren ausgerichtet und
habe die Aufgabe, die Richtplaninhal-
te grundeigentümerverbindlich um-
zusetzen. Anfang 2016 soll sie abge-
schlossen sein. (mitg)

FRAGE DES TAGES

Stagnierende Zahlen auf tiefem
 Niveau: Ist das Ferienland Schweiz
noch zu retten?
(Stand: 18 Uhr, Anzahl Stimmen: 185)
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Ja 61%
Nein 32%
Weiss nicht 7%

Die heutige Frage:
Bei Samoa Air zahlen dicke Flugpassagiere
künftig mehr – finden Sie das fair?

Stimmen Sie ab im Internet unter:
 www.suedostschweiz.ch/umfragen


