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Gemeindeparlament Glarus Nord:

Legislaturplanung verabschiedet
Unter der Leitung von Präsident Adrian Hager tagte das Parlament Glarus Nord am vergangenen Donnerstag. Es 
verschob das Traktandum Erschliessungsreglemente, bereinigte und verabschiedete den grossen Teil der Legislatur-
planung, winkte den Kreditantrag für die ARA Glarnerland durch und genehmigte die Zweckverbandsvereinbarung
Abwasserverband Walensee.

Mehrzweckhalle Netstal:

Forum Ortsplanung
setzt Leitplanken

Es war ein innovativer Schritt, für den sich die Gemeinde Glarus entschied.
100 Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde beteiligten sich am Forum
Ortsplanung. Der Diskussionsprozess wurde durch Esther Arnet, Metron AG,
und ihre Mitarbeitenden straff geführt. Die Ergebnisse werden in einigen Tagen
der Bevölkerung präsentiert.

Eine Diskussionsveranstaltung
mit 100Personen über die Orts-
planung – kann das gut gehen?

Es kann. Am Freitag, 20., und
Samstag, 21. Mai, konnten sich die
Teilnehmenden an der Diskussion
zur Ortsplanung beteiligen und
Inputs geben.

Alle schauen auf Glarus
In seiner Einführung wies Beat 
Suter, Geschäftsleiter Metron AG,
auf die verschiedenen raumplane-
rischen Themen hin – von den
historischen Dorfteilen über Um-
nutzungspotenziale bis zum Ver-
kehrssystem – und stellte fest, dass
Glarus durch die Fusion Spiel-
räume gewonnen hat. Gleichzeitig
präsentierte er einige Leitgedanken,
wie den haushälterischen Umgang
mit dem Boden. Anschliessend dis-
kutierten die Anwesenden in Grup-
pen die Fragen: Was gefällt mir in
Glarus? Worüber ärgere ich mich?
Sie gewichteten die gefundenen
Fakten und präsentierten die Re-
sultate dem Plenum. Es zeigte sich
bereits in der ersten Runde grosse
Übereinstimmung in einigen Fra-
gen – positiv wird u. a. die Klein-
räumigkeit bewertet, die gesunde

Gemeinde mit vielen Arbeitsplät-
zen, die grosse Freiheit und der
Charakter der Ortsteile. Negativ 
besonders dieVerkehrsführung, der
stehende Verkehr, der Wildwuchs
im Bau und das Littering.

Der Nutzen einer Diskussion
In einer zweiten Diskussionsrunde
am Freitagabend ging es nach
einem Apéro um die Vision Glarus
im Jahr 2030 und am Samstag-
morgen präsentierte Gemeindeprä-
sident Christian Marti die Leitsätze
der Gemeinde, welche in den Grup-
pen wiederum kritisch gewürdigt
wurden. Durch die gute Methodik
und die Führung der Gruppen ge-
lang es, Wünsche und Empfeh-
lungen zu formulieren, welche von
Beginn weg in den Prozess der
Raumplanung einfliessen können.
Viele der Anwesenden vertraten
denn auch verschiedene Interes-
sensgruppen – vom Bauernstand
über den Naturschutz bis zu Indus-
trie und Gewerbe. Auf diesem Weg
kann es der Gemeinde gelingen, die
sogenannte «Intelligenz der Vielen»
für die Zukunft nutzbar zu machen,
und die viel gepriesene Mitbestim-
mung wird in die Tat umgesetzt. ● fj

Gemeinde Glarus

Mit Flipchart, Gewichtungspunkten und Ideen – am Forum Ortsplanung 
in Netstal bekam die Gemeinde Glarus Inputs für ihre Zukunft.

Gemeinde Glarus Nord

An seiner achten Sitzung be-
fasste sich das Parlament von
Glarus Nord intensiv mit der

Legislaturplanung, nachdem es
einem Antrag von Ann-Christin
Peterson, Grüne, folgte, und die Be-
handlung der Erschliessungsregle-
mente (Wassertarif, Abwassertarif)
auf die kommende Sitzung ver-
schob.

Eintreten, Bereinigung, 
Teilrückweisung
Nach einer ausführlichen Eintre-
tensdebatte, welche von allen Frak-
tionen geführt wurde, befasste sich
das Parlament mit der Legislatur-
planung. Der Gemeinderat hatte sie
in Form einer Liste von Leitsätzen
und Massnahmen zu jedem Ressort
vorgelegt. Diese strategischen Leit-
sätze wurden aus der strategischen

Vision für die Gemeinde heraus ent-
wickelt, die Massnahmen wurden
zusammen mit den Teams der Be-
reiche festgelegt.
Auf Antrag von Gret Menzi wurde
die interne und externe Weiter-
bildung explizit in die Leitsätze für
das Personal aufgenommen. Im Be-
reich Bildung beantragte Christoph
Zürrer eine redaktionelle Änderung
bzw. die Streichung der Massnah-
men unter Sonderpädagogik. Mit
Stichentscheid von Adrian Hager
verblieb die Formulierung des Ge-
meinderates. Auf Antrag von Peter
Kistler wird unter Kultur die Linth-
arena erwähnt. Er stellte zudem bei
«Bau und Umwelt» einen Antrag
auf Teilrückweisung der Planung –
ihm fehlen verschiedene Punkte zur
Raumplanung und Siedlungsent-
wicklung. Das Parlament wies die-

sen Teil der Planung zurück. Beim
Ressort «Tourismus» wird auf An-
trag von Fridolin Dürst der Walen-
see explizit erwähnt. Anschliessend
genehmigte das Parlament die 
Legislaturplanung.

Rechnungsabschluss 2010
Jürg Menzi, Präsident der Finanz-
aufsichtskommission, präsentierte
die Rechnung. Insgesamt seien die
Abweichungen gering – bei einigen
Gemeinden gross. Er empfahl die
Rechnungen der bisherigen Ge-
meinden zur Genehmigung. Martin
Laupper nahm ebenfalls Stellung
zur Rechnung und stellte insbe-
sondere einige Behauptungen von
Medien richtig. Die kantonale Pro-
jektleitung hatte keine Budgetver-
antwortung, also habe es auch keine
Budgetfehlplanung durch den Kan-
ton gegeben. Auch sei die Budge-
tierung sorgfältig erfolgt, der Begriff
«fahrlässig» sei nicht gerechtfertigt.
Laupper belegte dem Parlament an-
hand von mehreren Posten, dass
einige Mehrausgaben nicht vor-
hersehbar waren und dass teilweise
zusätzliche Aufgaben übernommen
wurden. Das Parlament stimmte
den Rechnungen 2010 nach 
einer weitgehend diskussionslosen
Detailberatung einstimmig zu. 
Dem Kreditantrag der ARA Glar-
nerland für die Sanierung und 
Optimierung der Nachklärung (An-
teil Glarus Nord: 1,381 Millionen
Franken) entsprach das Parlament,
auch die Zweckverbandsverein-
barung Abwasserverband Walen-
see hiess es gut. Das Postulat 
«Eigenständige Pensionskasse Gla-
rus Nord» schrieb es zwar nicht ab,
aber es stimmte der beantragten
Verlängerung der Frist zu. ● fj

Das Parlament von Glarus Nord verabschiedete den grössten Teil 
der Legislaturplanung 2010 bis 2014.

glarnerSach hat gefeiert:

Seit 200 Jahren
Brandversicherer

Am Donnerstag, 19.Mai, wurde im Brunnerhaus in Glarus im Beisein etlicher
Honoratioren, darunter Regierungsrätin Christine Bickel und Gemeindeprä-
sident Christian Marti, das «200-Jahr-Jubiläum» der glarnerSach gebührend
gefeiert. Regierungsrat Dr. Andrea Bettiga und glarnerSach-Geschäftsleiter
Hansueli Leisinger hielten feierliche Reden, bevor zum Apéro im Garten über-
gegangen wurde.

Dr. Andrea Bettiga erläuterte
eingangs, dass am 19. Mai 1811,
also vor genau 200 Jahren, die

«glarnerSach» als reine Brandver-
sicherungsanstalt auf Beschluss der
Landsgemeinde gegründet wurde.
«200-jährig wird nur, wer eine 
gute Konstitution und Gesundheit,
die nötigen Lebensstrategien, gute
Freunde und Verbündete, seriösen

Lebenswandel und vielleicht auch
ein bisschen Glück hat», meinte
Bettiga.

Leisingers Rückblick
Hansueli Leisinger, Vorsitzender
der Geschäftsleitung, hielt Rück-
blick. Die vier einschneidendsten
Ereignisse in der Geschichte der
«glarnerSach» waren der Brand von

Glarus anno 1861, der Bergsturz
von Elm im Jahr 1881, die Wasser-
katastrophe im Kanton Glarus vom
14./15. Juni 1910 und der Sturm 
Vivian vom 27./28. Februar 1990.
Im Laufe der 200 Jahre ist aus 
der ehemaligen Gebäudeversiche-
rungsanstalt eine umfassende
Versicherung entstanden. Die Be-
mühungen der Intervention, der
Prävention und in der Versicherung
von Brandfällen resultieren in 
sinkenden Schadensätzen in der
Feuerversicherung. Seit 1960 fand
eine Halbierung statt. Umgekehrt
verhalte es sich bei den Natur-
gefahren, führte Leisinger aus. Dort
habe sich der Schadensatz seit 1960
vervierfacht. Als grösste Schaden-
fälle nannte er: Vivian und Lothar,
den Hagelschlag von 1992, das 
Katastrophenjahr 1999, die Hoch-
wassersituation von 2005 und in
kleinerer Ausgabe auch im 2010.

Christian Marti gratulierte
Gemeindepräsident Marti über-
brachte die herzlichsten Grüsse 
des Stadtglarner Gemeinderats. Im 
Namen der drei Glarner Gemein-
den gratulierte er der glarnerSach
für die vergangenen 200 Jahre. «Mit
dem Lebenswandel, den sie heute
an den Tag legt, kann in den nächs-
ten 200 Jahren nichts schief gehen»,
meinte Marti. Die glarnerSach sei
im öffentlichen, kulturellen und
sportlichen Leben der Gemeinde
Glarus und des ganzen Kantons ein
wichtiger Player und eine wichtige
Stütze. Die noch junge Gemeinde
habe in den ersten vier Monaten 
seit der Gründung der Einheits-
gemeinden mit der glarnerSach 
eine äusserst positive Partnerschaft
pflegen können. Schliesslich dankte
Marti für die Unterstützung der
Veranstaltungsreihe zum 150-Jahr-
Jubiläum des Brandes von Glarus.
● mst 

Der Vorsitzende der Geschäftsleitung der glarnerSach, Hansueli Leisinger,
zeigt sich erfreut über das Jubiläum.

Hauptversammlung SEK I GL:

Mehr Transparenz
gefordert

Am Mittwoch, 18. Mai, hielt SEK I GL Hauptversammlung im Restaurant
Schützenhaus in Glarus. Das Spezielle an der diesjährigen Veranstaltung: der
anschliessende Apéro. Martin Lehmann mit Band rundete diesen Teil ab.

Die Traktanden bargen keine
brisanten Themen. Lehrmittel-
entscheide der Bildungsdirek-

tion werden gestützt auf die Mei-
nung der Lehrerschaft gefällt – was
lobenswert ist. Weiter wurde die in
Glarus begonnene Schulsozial-
arbeit gelobt.Viele Anwesende äus-
serten grossen Missmut über die
ungleiche Behandlung der Lehrer-
schaft in den drei Gemeinden. So
stiessen hauptsächlich die unglei-
chen Löhne auf Unverständnis.
Dies könnte dazu führen, dass Gla-
rus Süd in naher Zukunft kaum
Lehrkräfte finden wird, welche die
nötige Ausbildung aufweisen. Jetzt
schon wandern erfahrene Kollegen
ab, da sie in fast allen angrenzenden
Kantonen mehr verdienen. Zusätz-
lich kommt auf den Kanton Glarus
in den nächsten zehn Jahren eine
Pensionswelle zu. Es droht Qua-
litätsverlust, denn schon jetzt wer-
den vereinzelt Lehrpersonen einge-

setzt, welche nicht über die ent-
sprechenden Qualifikationen verfü-
gen. Zudem fehlen zurzeit Nach-
qualifikationsmodelle, die diesen
Namen auch verdienen! Kann dies
im Sinne einer guten Bildung sein?
Die intransparente Lohnpolitik der
drei Gemeinden stufen viele als 
aktuelles Hauptproblem ein. Die
SEK I fordert ein transparentes
Lohnsystem, um erfahrene, nicht
mehr «ganz junge» Lehrkräfte im
Kanton halten zu können. Dieses
müsste für die drei Gemeinden ein-
heitlich geregelt sein. Leider ent-
steht in der Bildung wie auch in
anderen Bereichen der Eindruck,
dass der interkommunale Zusam-
menhalt immer abhanden kommt.
Laut dem Präsidenten von SEK I,
Jürg Grünenfelder, will der Vor-
stand die Entwicklung der drei
neuen Gemeinden offen und kri-
tisch verfolgen und auf Divergen-
zen hinweisen. ● Köbi Stüssi, Glarus
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