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Start zur Ortsplanung Glarus
Erstes Forum für die Bevöl-
kerung am 20. und 21. Mai.
mitg. Der Gemeinderat Glarus hat den Start-
schuss für die Ortsplanung der fusionierten
Gemeinde gegeben. In der ersten Phase wird
eine kommunale Richtplanung erarbeitet,
welche die Weichen für die räumliche Ent-
wicklungbezüglichSiedlung,Landschaft,Ver-
kehr und Infrastruktur stellen wird. Der
Gemeinderat hat das Planungsbüro Metron
mit der Erarbeitung dieser ersten Phase be-
auftragt. Die Bevölkerung ist zur Mitarbeit
herzlich eingeladen. Zu allen wichtigen Pla-
nungsschritten sind öffentliche Forumsver-
anstaltungen vorgesehen. Den Auftakt bildet
das erste Forum imMai mit demTitel «Unse-
re Gemeinde – heute und morgen», an wel-
chem die angestrebte Stossrichtung der
Gemeindeentwicklung gemeinsam diskutiert
wird.
Eine zentrale und wegweisendeAufgabe der
neuen Gemeinde Glarus ist die Erarbeitung
der Ortsplanung für das gesamte Gemeinde-
gebiet. Das kantonale Raumentwicklungs-
und Baugesetz verpflichtet die Gemeinden,
eine Ortsplanung zu erstellen. Sie ist gemäss
kantonalem Gesetz in zwei Phasen geglie-
dert. Die erste Phase, die Richtplanung, legt
die Grundzüge der räumlichen Entwicklung
in den Bereichen Siedlung, Verkehr, Land-
schaft und Infrastruktur fest. Anschliessend
wird in der zweiten Phase die Richtplanung
in den grundeigentümerverbindlichen Zo-
nenplan und das Baureglement umgesetzt.
Das Baugesetz gibt den neuen Gemeinden
eineFrist von fünf Jahren,umdieOrtsplanun-
gen den neuen Gegebenheiten anzupassen.

Für die Gemeinde Glarus bildet die Ortspla-
nung eine wichtige Grundlage für die zu-
künftige Entwicklung. Der Gemeinderat
sieht diese Arbeiten denn auch nicht als
Pflichtübung an – im Gegenteil. Für Gemein-
depräsident Christian Marti bildet die Orts-
planung eine grosse Chance und Herausfor-
derung. Er ist überzeugt, dass die anstehen-
den Arbeiten einen wichtigen Beitrag zur
Identitätsbildung und Weiterentwicklung
der Gemeinde darstellen: «Wir gehen mit
Respekt, aber auch mit grosser Freude an
diese spannende Aufgabe. Wir sind sicher,
dass wir einen wichtigen Beitrag zur dyna-
mischen Entwicklung leisten können. Die
Sicht und die Anliegen der Bevölkerung sol-
len dabei eine wichtige Rolle einnehmen.»
Auch Beat Suter vom Planungsbüro Metron
freut sich auf die Arbeit: «In Glarus besteht
die einzigartige Chance, ein Planwerk für ein
neues Gemeindegebiet von Grund auf zu
erarbeiten. Das ist eine grosse Verant-
wortung – und eine ebenso grosse Chance!
Spannend wird sicherlich die Auseinander-
setzung mit bestehenden Qualitäten und
gleichzeitig das Ausloten von Potentialen
und Entwicklungschancen sein.»
Der Gemeinderat hat entschieden, eine breit
abgestützte Planungskommission einzuset-
zen, welche die unterschiedlichen Interes-
sen, aber auch die Kenntnisse der bisherigen
Ortschaften in die Planung einbringt. Die
Planungskommissionwird durch Gemeinde-
rat Christian Büttiker geleitet werden.

Die Sicht der Bevölkerung ist wichtig
Dem Gemeinderat ist es ein grosses Anlie-
gen, dass neben der fachlichenAnalyse auch

die Sicht der Bevölkerung während des ge-
samten Erarbeitungsprozesses einfliessen
kann. Daher hat er beschlossen, gleich am
Anfang eine Forumsveranstaltung durchzu-
führen. Die gesamte Bevölkerung ist einge-
laden, an diesem Forum mitzuarbeiten und
mitzudenken.
Die Ergebnisse der Konferenz fliessen in die
weiteren Planungsarbeiten ein. Auch in den
folgenden Phasen werden in regelmässigen
Abständen Foren durchgeführt. An diesen
Veranstaltungen werden die Zwischenresul-
tate der Planung präsentiert. Die Bevölke-
rung wird zur kritischen Beurteilung und
Stellungnahme eingeladen.

Freitag, 20. Mai, 18.30 bis 22 Uhr und Samstag, 21.

Mai, 8 bis 12 Uhr, anschliessend Apéro, Mehrzweck-

halle Netstal. Aus organisatorischen Gründen bitten

wir um eine Anmeldung telefonisch unter 058 611 81 31

oder per E-Mail an bau@glarus.ch. Anmeldeschluss ist

der 15. Mai.

Dankbare Zuhörer in den Altersheimen
eing. Die Altersheimkonzerte des Jodelklub
Glärnisch, unter der Leitung vonWillyWalter,
im Pfrundhaus, Fridlihuus, Bruggli und Hof
fanden wiederum sehr grossen Anklang. Sie
verbreiteten sichtlich viel Freude bei den
Bewohnerinnen undBewohnern,beimPerso-
nal und auch bei den recht zahlreich erschie-
nenen Besuchern in den vier Altersheimen.
Das Konzert wurde jeweils mit Schwyzerör-
gelimusik von BenyWeber und Heiri Zweifel
eröffnet sowie zwischen den Vorträgen be-
gleitet. Der Jodelklub Glärnisch begann das
Ständli im Pfrundhaus mit dem Jodellied
«Bärgmorged» von Hansruedi Wettstein.
Aber auch in den anderen Heimen konnten
Hörerwünsche erfüllt werden, wie «Ds Glar-
nerländli» oder «Dr Glarner Säntäpuur».
Erstaunt hat das vielfältige Repertoire an
Jodelliedern und Naturjutzen, 24 Vorträge,

auswendig und in hervorragender Qualität
vorgetragen, zeichnete den Jodelklub Glär-
nisch bei diesen Altersheimkonzerten aus.
Klubpräsident Noldi Meier begrüsste jeweils
dieAnwesenden und betonte, dass es für den
«Glärnisch» selbstverständlich sei, die be-
reits zur Tradition gewordenen Altersheim-
ständli alljährlich im Frühling durchzufüh-

ren. Die Heimleiterin und die Heimleiter ih-
rerseits bedankten sich ganz herzlich beim
Jodelklub Glärnisch für seinen Auftritt an
diesem schönen Sonntag, um den betagten
und behinderten Mitmenschen eine grosse
Freude zu bereiten. Für die gespendeten
Apéros möchte sich der Jodelklub nochmals
herzlich bedanken.

Der Jodelklub Glärnisch

Glarus bei einem Vor-

trag im Pfrundhaus.
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