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Mit neuem Kapital vorwärts machen

Zusammenprall
zweier Zweiräder
Niederurnen. – Am Freitag, um zirka
13 Uhr, ist in Niederurnen ein Motor-
fahrrad mit einem Fahrrad kollidiert.
Das teilte die Kantonspolizei Glarus
gestern mit. Der Mofalenker befuhr
den Fridliweg. Beim Einfahren in die
Löwenstrasse missachtete er den
Rechtsvortritt des Fahrradlenkers,
der auf der Löwenstrasse unterwegs
war. Durch die Kollision zog sich der
Velofahrer einen Handgelenkbruch
und Schürfwunden zu. Er wurde ins
Kantonsspital gebracht. (kapo)

In Einfamilienhaus
eingebrochen
Niederurnen. – In der Nacht auf den
Samstag, zwischen 22 und 23.30 Uhr,
wurde in Niederurnen an der Ziegel-
brückstrasse in ein Einfamilienhaus
eingebrochen. Eine unbekannte Täter-
schaft verschaffte sich via Nebenein-
gang gewaltsam Zugang und durch-
suchte alle Räume. Konkrete Angaben
zum Deliktsgut fehlen noch. Allfällige
Hinweise zum Einbruch sind unter Te-
lefon 055 645 66 66 an die Kantons-
polizei Glarus zu richten. (kapo)

Fritz Trümpi hat an der
Generalversammlung der
Sportbahnen Braunwald AG
die künftige Strategie darge-
legt. Die Aktionäre, die 59,3
Prozent des Aktienbestandes
vertraten, stimmten einstimmig
einer Kapitalerhöhung zu.

Von Irène Hunold Straub

Braunwald. –Wird die geplante Kapi-
talerhöhung von den Aktionären ge-
nehmigt? So lautet die zentrale Frage
vor der Generalversammlung vom
Freitag. An dieser legte Verwaltungs-
ratspräsident Fritz Trümpi dar – wie er
das zuvor bereits gegenüber der

«Südostschweiz» getan hatte –, wa-
rum das auf den ersten Blick schlechte
Jahr 2010 kein solches gewesen sei.

«Wir beschönigten keine Zahlen»,
so Trümpi. Er erwähnte die Abschrei-
bungen, den Wechsel der BVG-Stif-
tung mit daraus resultierender Nach-
zahlung, den höheren Unterhaltsauf-
wand, die durch eineinhalb mehr Voll-
zeitstellen höheren Lohnkosten und
die gestiegenen Sozialleistungen.

Wenn im Revisionsbericht vor dro-
henden Liquiditätsengpässen gewarnt
werde, sei das ein gesetzlich vorge-
schriebener Punkt. An seinem lang-
fristigen Investitionsplan ändere das
hingegen nichts.

Das bestätigte Revisor Hans Um-
berg: Das Eigenkapital sei wohl um ei-

nen Viertel gemindert worden, «aber
durchaus noch intakt». Der Verwal-
tungsrat habe seine Verantwortung
wahrgenommen.

Alle sind für mehr Kapital
Durch die beiden mit Spannung er-
warteten Traktanden führte Verwal-
tungsratsmitglied Markus Braun. Zu-
erst stimmten die Aktionäre über eine
Darlehensumwandlung ab: 46 Erklä-
rungen lagen dazu schriftlich vor, wei-
tere folgten mündlich – allein vom
Präsidenten eine Umwandlungs-Ab-
sichtserklärung von 2,1 Millionen
Franken. Insgesamt ging es um 3,7
Millionen Franken.

Dem ersten Traktandum wurde
ebenso ohne Gegenstimme zuge-

stimmt wie dem zweiten, der soge-
nannten genehmigten Kapitalerhö-
hung. Hier hat der Verwaltungsrat nun
zwei Jahre Zeit, um Geld für weitere
Projekte aufzutreiben. Bei der geneh-
migten Kapitalerhöhung geht es um
3,35 Millionen Franken.

Destinationsentwicklung läuft
Die Kapitalerhöhungen verleihen den
Sportbahnen mehr Liquidität und
mehr Kapital. Geschäftsführer Wer-
ner Bäbler erklärte, was bei welchen
Bahnen in Angriff genommen wird.

Für den Umbau der Sesselbahn Bä-
chital-Seblengrat ist das Plangeneh-
migungsverfahren bereits eingeleitet
worden. Der technische Leiter Ste-
phan Kobler wechselte zur Axpo; sein

Nachfolger heisst Christoph Meier,
und Gerant Markus Sommer will ei-
nen Betrieb in seiner Heimat, dem
Emmental, übernehmen. Sein Nach-
folger wird Claudio Keller vom Ge-
sellschaftshaus in Ennenda.

Fritz Trümpi informierte, dass nun
die Destinationsentwicklung an die
Hand genommen werden könne. Da-
runter versteht er fünf Massnahmen-
felder: die Sportbahnen mit der nun
beschlossenen Kapitalerhöhung, das
Zurverfügungstellen von mehr Hotel-
betten, die autofreie Mobilität, das
Angebot im Dorf und schliesslich den
Abschied von fossilen Brennstoffen.
Am nächsten Mittwoch werde das ge-
samte Paket dem Regierungsrat vor-
gelegt, sagte Trümpi.

Glarus soll auch in 20 Jahren attraktiv sein
Im Mai diskutierten mehr
als 100 Glarner am ersten
öffentlichen Forum über die
Ortsplanung der Gemeinde
Glarus. Die Resultate liegen
nun in einer umfassenden
Dokumentation vor.

Glarus. – Das Forum stand unter dem
Titel «Unsere Gemeinde – heute und
morgen», wie die «Südostschweiz»
berichtet hatte. Laut Medienmittei-
lung vom Freitag erinnert sich Ge-
meindepräsident Christian Marti ger-
ne an den Anlass: «Es freut mich aus-
serordentlich, wie viele Leute bereit
sind, mitzudenken und mitzuarbei-
ten. Dass wir innert so kurzer Zeit ei-
ne so grosse Zahl an Stellungnahmen
sammeln konnten, ist für den Ge-
meinderat sehr wertvoll.» Die Doku-
mentation über die Veranstaltung
liegt in gedruckter Form vor und wur-
de allen Teilnehmenden zugestellt. Sie
ist auch auf der Website der Gemein-
de Glarus einsehbar.

«Alles ist da und alles ist nah»
In der ersten Diskussionsrunde wur-
den im Sinne einer Ausgangslage Stär-

ken und Probleme gesammelt. Bei
den Stärken kam eine grosse Verbun-
denheit und Wertschätzung gegen-
über der Gemeinde als Lebensraum
zum Ausdruck. Folgende Werte wur-
den besonders stark gewichtet und
häufig genannt:
■ «Die Kleinstadt: Alles ist da und al-
les ist nah.»
■ «Die Landschaft: Die Natur ist in-
takt. Wir haben Berge und Wasser als
wertvolle Naherholungsgebiete in un-
serer unmittelbaren Umgebung.»
■ «Das Zusammenleben: Man kennt
sich, man trägt sich Sorge, man sagt
Grüezi.»

Verkehr das Thema Nummer eins
Umstritten war die Einschätzung der
allgemeinen Sicherheit, die Angst vor
dem Verlust der Identität durch
Wachstum, Fusion und Zuzüge und
das Spannungsfeld zwischen städtisch
und ländlich.

Bei den Problemen der heutigen Si-
tuation war der Verkehr klar das The-
ma Nummer 1: Der Verkehr in den
Dorfzentren und den Quartieren, die
ungenügende Erschliessung auf Stras-
se und Schiene und das Parkierungs-
problem wurden oft genannt und

hoch gewichtet. Wichtig ist den Teil-
nehmenden des Forums aber auch,
dass die Zentren lebendig bleiben: Es
braucht auch in Zukunft Restaurants
und Läden. Das Bedürfnis nach öf-
fentlichen Begegnungsorten und ein
Kino wurden häufig gefordert. Ein
weiteres zentrales Anliegen betrifft
die Bauten und die Raumplanung. Die
Gemeinde will eine gepflegte Klein-
stadt inmitten der Natur sein. Um dies
zu erhalten und auszubauen, wird ei-
ne aktive Raumplanung gefordert,
aber auch ein privates Engagement
zum Erhalt und zur Sanierung beste-
hender Bausubstanz.

Gemeinde für alle Generationen
Auf die Frage, wie die Gemeinde Gla-
rus in 20 Jahren aussehen soll, gab es
einen Blumenstrauss an Ideen. Echte
und somit schwer zu realisierende Vi-
sionen wie «Glarus energieautark»,
«Parkplätze alle unterirdisch» oder
«Glarus untertunnelt» paarten sich
mit teilweise sehr konkreten Ideen
wie «Littering im Griff» oder «ÖV:
Zug 30 Minuten auf Zürich».

Als Schwerpunkte haben sich fol-
gende Themen herauskristallisiert:
Der Erhalt der Natur ist ein zentrales

Bedürfnis. Glarus soll eine attraktive
Gemeinde für alle Generationen sein.
Die Verkehrsprobleme (inklusive Er-
schliessung und Parkierung) brauchen
eine Lösung. Massnahmen zur Sen-
kung des Energieverbrauchs werden
gewünscht. Verschiedentlich wurde –
zum Schutz der Landschaft – Innen-
verdichtung gefordert. Und natürlich
soll Glarus auch in 20 Jahren ein at-
traktiver Wohn- und Arbeitsort mit
starken Zentren sein.

Leitsätze noch zu wenig fassbar
Der zweite Teil des Forums war den
Leitsätzen zu den Legislaturzielen
des Gemeinderates gewidmet. Der ge-
samte Gemeinderat und die Mitglie-
der der Geschäftsleitung der Gemein-
de waren alle anwesend und nahmen
die zahlreichen Hinweise und Kritik-
punkte auf. Eine oft geäusserte Kritik
an den Leitsätzen war, dass sie noch
zu wenig fassbar seien.

Am nächsten Forum werden erste
Zwischenresultate zur Diskussion ge-
stellt. Da werden auch Knacknüsse
drunter sein. Das nächste Forum fin-
det mit Schwerpunkt räumliches Leit-
bild am Samstag, 1. Oktober, von 8.45
bis 13 Uhr statt. (mitg)

Zuversichtlich: Heinrich Schiesser, alt Gemeindepräsident von Braunwald (v. l.),
Verwaltungsrat Markus Braun und Verwaltungsratspräsident Fritz Trümpi.

Einstimmig verabschiedet: Die Aktionäre der Sportbahnen Braunwald AG folgen geschlossen sowohl der Umwandlung von
Darlehen in Aktienkapital, als auch einer Kapitalerhöhung. Bilder Brigitte Tiefenauer


