
Donnerstag, 5. Mai 2011 Seite 34

Ortsplanung Glarus:

Planungskommission
startet am 3. Mai

Mit der Medienmitteilung vom
11. April hat der Gemeinde-
rat Glarus über den Start zur

Ortsplanung für die fusionierte 
Gemeinde informiert. Seither
konnten weitere konkrete Arbeiten
umgesetzt werden: der Gemeinde-
rat hat eine Planungskommission
zur Ortsplanung Glarus eingesetzt.
Die Planungskommission wird die
Arbeiten an der Ortsplanung be-
gleiten und in regelmässigen Ab-
ständen den Zwischenstand disku-
tieren. Die Kommission wird dem
Gemeinderat Empfehlungen ab-
geben und ihn beraten.
Dem Gemeinderat ist es wichtig,
dass die Ortsplanung nicht nur fach-
lich fundiert, sondern auch breit ab-
gestützt erarbeitet wird. Das ergän-
zend zur Facharbeit durchgeführte
Mitwirkungsverfahren stellt daher
einen wichtigen Bestandteil der Pro-
jektarbeit dar. Einerseits werden
öffentliche Forumsveranstaltungen
durchgeführt, zu denen die gesamte
Bevölkerung eingeladen wird. An-
dererseits wurde die Planungskom-
mission als beratende Kommission
des Gemeinderates eingesetzt. Bei
der Auswahl der Mitglieder wurde
darauf geachtet, dass die Kommis-
sion breit zusammengesetzt ist, da-
mit möglichst viele Aspekte und
Blickwinkel in der Kommission
vertreten sind. Deshalb wurde nach
Vertretungen aus dem gesamten
Gemeindegebiet, verschiedenen 
Interessengruppierungen und dem
ganzen politischen Spektrum ge-
sucht. Zudem sollen Frauen und
Männer und die verschiedenen 
Generationen möglichst ausge-
wogen in der Kommission Einsitz
haben.
Die Mitglieder der Planungskom-
mission, welche am 3. Mai zum
ersten Mal tagt, sind:
• Christian Büttiker, Netstal, Ge-

meinderat (Vorsitz);
• Gemeindepräsident Christian

Marti, Glarus;
• Judith Gessler Marti, Glarus;
• Monika Kälin-Bühler, Glarus;
• Walter Schnyder, Netstal;
• Hans Peter Spälti, Netstal;
• Leo Stabile, Riedern;
• Jürg Walcher, Ennenda;
• Andreas Zweifel, Ennenda/Nie-

derurnen.

Zusätzlich gehören der Kommis-
sion mit beratender Stimme Bruno
Bossi und Urs Noser von der
Hauptabteilung Bau und Umwelt
der Gemeinde sowie Peter Stocker
von der kantonalen Fachstelle für
Raumentwicklung an.
Christian Büttiker freut sich auf die
Zusammenarbeit mit der Planungs-
kommission: «In der Kommission
sind möglichst viele Perspektiven
vertreten. Das ist uns wichtig. Wir
wollen eine fortschrittliche Planung,
die unsere Gemeinde weiterbringt.
Dafür brauchen wir die Unter-
stützung von allen Kräften in der
ganzen Gemeinde. Deshalb sind
wir dankbar, dass sich die Mit-
glieder zur Mitarbeit bereit erklärt
haben.»
Auf Hochtouren laufen zurzeit 
auch die Vorbereitungen am ersten
öffentlichen Forum Ortsplanung
vom Freitag/Samstag, 20./21. Mai,
zum Thema «Unsere Gemeinde –
heute und morgen». Gemeindeprä-
sident Christian Marti freut sich,
dass sich bereits 30 interessierte
Einwohnerinnen und Einwohner
angemeldet haben. Das Forum fin-
det am Freitagabend, 20. Mai, und
Samstagvormittag, 21.Mai, statt. Es
wäre schön, wenn sich noch viele
weitere Personen bereit erklären
würden, an dieser Veranstaltung
mitzudiskutieren und mitzuarbei-
ten. Der Gemeinderat hofft darauf,
dass die Bevölkerung die Mitwir-
kungsmöglichkeiten aktiv nutzt und
sich an den Diskussionen beteiligt.
Sie werden dem Gemeinderat auf
seinem weiteren Weg ein starkes
Signal sein. Der frühe Einbezug der
Bevölkerung ist entscheidend, denn
jetzt werden viele Weichen gestellt,
jetzt ist die aktive Einflussnahme be-
sonders wirkungsvoll.
Das erste Forum vom Freitag/
Samstag, 20./21. Mai, ist bereits im
Detail geplant: Am Freitagabend
geht es vor allem um das Sammeln
von Meinungen zur allgemeinen 
Situation der Gemeinde und der
Ausgangslage nach der Fusion. Am
Samstagvormittag wird dann der
gemeinderätliche Entwurf der
Leitsätze für die Gemeindeent-
wicklung bis 2020 diskutiert. Es
braucht dafür keine speziellen Fach-
kenntnisse oder Hintergrundinfor-

Gemeinde Glarus

mationen. Alle interessierten Ein-
wohnerinnen und Einwohner sind
herzlich eingeladen und willkom-
men. Bis am Sonntag, 15.Mai, kann
man sich bei der Gemeinde Glarus,
Gemeindehausplatz 5, 8750 Gla-
rus oder bei der Hauptabteilung
Bau und Umwelt, Gemeindehaus
Ennenda, 8755 Ennenda anmelden.
Auch unter den Telefonnummern
058 6118111 und 058 6118131, über
die E-Mail-Adresse: bau@glarus.ch
oder via Homepage der Gemeinde
www.gemeinde.glarus.ch werden
Anmeldungen gerne entgegenge-
nommen.
Der Termin des zweiten Forums ist
bereits festgelegt. Es findet am
Samstag, 1. Oktober, vormittags
statt. An diesem Anlass werden
dann erste konkrete Vorschläge zu
einem räumlichen Leitbild der Ge-
meinde diskutiert. ●
Weitere Auskünfte erteilen:
Christian Büttiker, Gemeinderat, Ressort-
vorsteher Planung und Bau, Telefon direkt
055 6502422, E-Mail: christian.buettiker@
glarus.ch; Christian Marti, Gemeinde-
präsident, Mobil 079 2820225, E-Mail: 
christian.marti@glarus.ch; Max Widmer, Ge-
meindeschreiber, Telefon direkt 058
6118236, E-Mail: max.widmer@glarus.ch.

Freitag, 20. Mai, 
zirka 18.30 bis 22.00 Uhr 

und 
Samstag, 21. Mai,

zirka 08.00 bis 12.00 Uhr;
anschliessend Apéro,

Mehrzweckhalle Netstal
Anmeldung
Aus organisatorischen Gründen
bitten wir um eine Anmeldung.
Diese ist wie folgt möglich:
• im Gemeindehaus der Ge-

meinde Glarus, Gemeinde-
hausplatz 5, 8750 Glarus;

• bei der Hauptabteilung Bau 
und Umwelt, Gemeindehaus
Ennenda, 8755 Ennenda;

• telefonisch unter 058 6118111
oder 058 6118131;

• per E-Mail an bau@glarus.ch;
• via Homepage www.gemeinde.

glarus.ch.
Der Gemeinderat freut sich über
eine rege Teilnahme an der Fo-
rumsveranstaltung. Die genauen
Informationen werden allen An-
gemeldeten rechtzeitig bekannt
gegeben. Anmeldeschluss ist der
Sonntag, 15. Mai.

Einladung 
zum 1. Forum Ortsplanung

«Unsere Gemeinde – 
heute und morgen»

Glarus Nord:

Glarus Nord feiert erfolg-
reiches Volleyball-Team

Am Freitag, 29. April, hat die Gemeinde Glarus Nord der ersten Mannschaft
des Volleyballvereins SEAT volley näfels mit einer kleinen Feier im Freuler-
palast zu ihrem erneuten Gewinn der Schweizermeisterschaft gratuliert. Neben
den Spielern waren derVorstand und die engsten Betreuer der Mannschaft ein-
geladen.

Von der Gemeinde nahmen 
neben Martin Laupper die
Gemeinderäte Ruedi Menzi

und Bruno Gallati und der Be-
reichsleiter des Ressorts Gesund-
heit, Jugend und Kultur, Steve
Nann, teil.
In seiner Rede gratulierte Gemein-
depräsident Martin Laupper dem
Team und betonte dessen Funktion

als Botschafter der Gemeinde Gla-
rus Nord: «Ihr zeigt und repräsen-
tiert das Potenzial unserer Ge-
meinde auf eindrückliche Weise.»
Besonders hervorgehoben wurde
die Leistung des nach 20 Jahren
scheidenden Präsidenten, Klaus
Görauch, dem für seine Verdienste
um das Team eine Urkunde der 
Gemeinde überreicht wurde. ●

Gemeinde Glarus Nord

Als Souvenir überreichten Martin Laupper und Steve Nann jedem Spieler
ein speziell für diesen Anlass kreiertes Sackmesser.

Dank LinthSignal und Kabelnetzbetreibern ab 21. Juni 2011:

Der schnellste
Internetzugang und 
Video on Demand

LinthSignal versorgt über die Kabelnetze von Glarus, Glarus Nord (Näfels und
Mollis) sowie im angrenzenden Linthgebiet einen Grossteil der Haushalte mit
Fernsehen, Radio, Internet und Telefondiensten. LinthSignal und Kabelnetz-
betreiber haben in die Technik investiert und stehen vor dem Durchbruch 
in ein neues multimediales Zeitalter. Ab 21. Juni 2011 bieten sie in ihrem
Versorgungsgebiet den schnellsten Internetzugang sowie Video und Fernsehen
auf Abruf. 

Mit Video on Demand steht
den Abonnenten rund um
die Uhr eine grosse Auswahl

an Filmen aus verschiedenen Spar-
ten zurVerfügung. Der Kunde kann
sich damit selber sein Wunschpro-
gramm zusammenstellen. Die be-
stellten Filme kann man innerhalb
von 24 Stunden beliebig oft an-
schauen. Verschiedene Funktionen
wie Anhalten, Zurück- und Vor-
spulen machen Fernsehen zum 
individuellen Kino-Erlebnis. Mit
SF Videoportal können Sendungen
des Schweizer Fernsehen kosten-
los bis zu einer Woche nach der
Erstausstrahlung angesehen wer-
den. Serienfans können auch Epi-
soden auf MTV & Nickelodeon auf
Knopfdruck abrufen.

Abonnements bis 100 MBit/s
Beim Internet gibt es Abonnements
bis zu 100 MBit/s, also mit einer
Datengeschwindigkeit, wie man sie
bisher noch nicht kannte. Alle Per-
sonen im gleichen Haushalt haben
damit genügend Leistung für die 
individuellen Bedürfnisse zur Ver-
fügung, auch wenn sie diese gleich-
zeitig beanspruchen. In Zusam-
menarbeit mit upc cablecom bietet
LinthSignal das günstigste Preis-
Leistungs-Verhältnis weit und breit.
Noch attraktiver werden die Pro-
dukte digital TV, phone und fiber
power internet, wenn sie in einem

Kombi-Paket abonniert werden.
Gleichzeitig mit der Aufschaltung
dieser Dienste werden das her-
kömmliche analoge Fernsehen so-
wie das UKW-Radio-Angebot an-
gepasst. Beim analogen Fernsehen
werden einzelne Sender neu dazu
geschaltet, andere wiederum wer-
den nur noch im digitalen Angebot
verfügbar sein. Das Angebot im 
Bereich FM-Radio wird zeitgleich
ausgebaut.
Im Bereich digitales Fernsehen bie-
tet LinthSignal wie bisher in Zu-
sammenarbeit mit upc cablecom
bis zu 170 Sender in Standard-
Qualität und 17 Sender in hoher
Auflösung (HD). ●

Ab 21. Juni in den Gemeinden
Glarus, Glarus Nord (Näfels/
Mollis) sowie im angrenzen-
den Linthgebiet verfügbar:
• 100 MBit/s (Download); 7

MBit/s (Upload).
• Gratis ins Schweizer Festnetz

und in 33 Länder telefonieren.
• Video-on-Demand-Filme auf

Abruf mit nur einem Knopf-
druck.

• Fernsehen auf Abruf, keine 
verpassten Fernsehsendungen
dank SF Videoportal.

Weitere Informationen: Tony Bürge, Ge-
schäftsführer der LinthSignal AG.

Gemeinderat Glarus Süd:

Robert Mohr nach
30Jahren Pflichterfüllung
Robert Mohr arbeitete seit 1. Juli 1980 als Gemeindeschreiber und in anderen
Ämtern von Elm. Für seine 30-jährige treue Pflichterfüllung dankt ihm der 
Gemeinderat von Glarus Süd anlässlich seiner Pensionierung herzlich.

Robert Mohr wurde am 8. Ja-
nuar 1949 geboren. Am 1. Juli
trat er in die Dienste der 

Gemeinde Elm ein, vorerst als 
Gemeindeschreiber, später als Ge-
meindeverwalter. Zudem arbeitete
er ab 1988 als Meliorationsverwal-
ter, in der EW-Verwaltung, in der
Wohnbaugenossenschaft, bei der
Einwohnerkontrolle, als Sektions-
chef und als Chronist beim Neu-
jahrsboten. 
Robert Mohr ist in der Gemeinde
Elm eine Institution. Wer mit der
Gemeinde Kontakt hatte, begegnete
ihm zwangsläufig. Er galt als starke
Stütze des Gemeinderates und 
bildete mit Romi Stadler ein aus-
gezeichnetes Team. 
Künftig wird er sich dem nach-
führen der Elmer Chronik von

Gemeinde Glarus Süd

Von links: Robert Mohr, pensionierter Gemeindeschreiber; Lilli Marti, Gemein-
de Glarus Süd, und Dr. Thomas Hefti, Gemeindepräsident von Glarus Süd.

Walter Fromm widmen. Unter-
stützt wird er dabei von seinem
Sohn, welcher Historiker ist. 
Zudem betätigt sich Mohr als 
Holzer.
Der Gemeinderat von Glarus Süd
dankt Robert Mohr für seine über
30 Jahre dauernde Pflichterfüllung
und wünscht ihm und seiner 
Familie für die Zukunft nur das
Beste. ●
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