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GLARUS SÜD

Jakob Wohlwend
tritt zurück
Jakob Wohlwend aus Matt tritt aus
dem Gemeinderat von Glarus Süd zu-
rück. Dies hat die Gemeindekanzlei 
gestern bekannt gegeben. Wohlwend
war als Kandidat der FDP 2009 in den
ersten Gemeinderat der neuen Ge-
meinde gewählt worden und hatte
Einsitz im Departement Wirtschaft
und Finanzen genommen. Vorher
hatte Wohlwend vier Jahre lang im
Gemeinderat Matt gewirkt.

Der 62-jährige Jakob Wohlwend
übernimmt per 1. September die
Stabstelle Alpen in Glarus Süd und
wechselt somit auf die Verwaltungs-
ebene, wie die Gemeinde mitteilt. Die
Neuwahl des – verkleinerten – Gemein-
derates für die Legislaturperiode 2018
bis 2022 sei bereits auf den 4. März
2018 geplant. Deshalb habe der
Gemeinderat beschlossen, auf eine
Ersatzwahl zu verzichten und die
laufende Legislatur mit 14 Gemeinde-
räten abzuschliessen. (DF)

Jakob Wohlwend. Archivbild

«Wir wollen uns 
bewusst kümmern 
um die Innenstadt»
Glarus habe für die Entwicklung des Stadtzentrums eine gute Basis 
geschaffen, sagen Präsident und Vizepräsidentin. Sie zeigen auf dem
Rundgang, welche Wünsche sie bei ihren Partnern platzieren.

VON FRIDOLIN RAST

Glarus macht eine Stadtanalyse als Aus-
gangspunkt zur weiteren Entwicklung
der Innenstadt, setzt Parkierkonzept und
Verkehrsberuhigungskonzept um. Die
«Südostschweiz» hat Gemeindepräsident
Christian Marti und Vizepräsidentin An-
drea Fäs-Trummer auf einen Spaziergang
zu den Brennpunkten eingeladen.

Der Prozess zur Innenstadtentwick-
lung sei ein Angebot, sagt Marti. Ein Paket
von Anregungen und der Wille, es nicht
einfach bei der ungesteuerten Entwick-
lung bewenden zu lassen. Die Gemeinde
habe mit Richt- und Nutzungsplan, Legis-
laturzielen und Generationenleitbild we-
sentliche Grundlagen gelegt für eine ko-
ordinierte Entwicklung. «Wir wollen den
Wandel stetig begleiten und auch das
Positive darin sehen. Doch das Positive
erreichen wir nicht allein, dafür braucht
es Partner, allen voran die Liegenschafts-
eigentümer, dann die Detaillisten, die
Gastronomie und den Kanton.»

Schön und gut, aber nicht sehr
konkret?
Andrea Fäs: Die Gemeinde geht von den
Betroffenen aus. Wir wollen das Gesamte
sehen und Veränderungen herbeiführen.
Die einzelnen Blickwinkel zu einer ge-
meinsamen Vision entwickeln. Wir wol-
len den Prozess aktiv angehen, nicht ab-
warten und schauen. Wir wollen uns
bewusst darum «kümmern».
Christian Marti: Aus dieser Gesamtsicht
heraus können wir auch konkrete An-
sprüche an die Einzelnen ableiten.

***

Es läuft aber auch etwas in der Stadt
Glarus. An fünf oder sechs Orten sind Bau-
gruben, stehen Kräne, laufen Renovatio-
nen. Wir gehen zum Salzwaage-Areal, der
Parkplatz ist fast voll, und zwischen den 
Autos stehen die Bauvisiere für die neue
Karree-Überbauung.

***

Der Kampf um die Parkplätze läuft
schon fast. Muss die Gemeinde nicht
mit Einsprachen rechnen?
Marti: Wir sind mitten in der Stadt, deren
Anlage die Architekten Simon und Wolff
nach dem Stadtbrand von 1861 geplant
haben. Mit einer modernen Interpreta-
tion ihres Karree-Stadtplans schliesst hier
ein privater Bauherr eine Baulücke. Das
passiert aber abgestimmt auf die strate-
g ische Planung der Gemeinde, die
manchmal als abgehoben kritisiert wird.
Jetzt geht die Planung auf, das Parkier-
konzept wird gleichzeitig umgesetzt. Der
zirkulierende und der ruhende Verkehr
bekommen mehr Raum. Das Bedürfnis
nach Kurzzeitparkplätzen zum Beispiel
für die Coop-Filiale ist auch weiterhin ab-
gedeckt.
Fäs: Es ist extrem wertvoll, dass wir hier
die Weichen gleichzeitig stellen können.

Befürchten Sie, dass Coop den
Laden an der Burgstrasse schliesst
wie einst in Näfels, wenn nun auch
noch ihre inoffiziellen Parkplätze
verschwinden?
Marti: Nein, da hätten wir wenig Ver-
ständnis, wir haben aber auch keine sol-
chen Signale. Aber wenn wir wünschen
könnten, hätten wir Coop lieber im Raum

Spielhof oder Hauptstrasse, vielleicht im
ehemaligen Dieffenbacher-Laden. Denn
heute sind die beiden Orangen Riesen zu
nahe beieinander.
Fäs: Wir wollen in Glarus auch nicht zwei
Einkaufszentren, sondern die Stadt als 
ein Einkaufserlebnis unter freiem Him-
mel. Coop und Migros haben im Grunde
das gleiche Angebot, daher ist die Nähe
der beiden auch nicht zwingend.
Marti: Unser Ansatz ist, dass man sein
Auto oder Velo abstellt und zwischen
Bahnhof und Spielhof seine Konsum-
bedürfnisse stillt.
Fäs: Eine hohe Aufenthaltsqualität ist ein
Bedürfnis, das viele Leute haben. Hier
liegt die Chance des Detailhandels, der
sehr attraktive Angebote macht. Das ent-
spricht vielen Leuten, auch wenn der
Einkauf im Internet lockt.

Zieht diese neue Überbauung nicht
noch mehr Kaufkraft von der
Hauptstrasse ab zu Migros und
Denner hin?
Fäs: Nein, es entsteht ja kein Einkaufs-
zentrum, sondern hauptsächlich alters-
gerechter Wohnraum in Bahnhof- und
Einkaufsnähe, die Autos sind künftig im
Untergrund.
Marti: Wir haben in diesem Sinn Einfluss
genommen. Die neuen Angebote führen
die Einkaufenden in die Stadt hinein.

Welche Chance haben die Kleinen
da überhaupt, die Schneiderin
beispielsweise, die von Zürich nach
Glarus kommt?
Fäs: Sie sind vom Problem mit den hohen
Mieten besonders betroffen. Darum
braucht es auch hier eine Veränderung.
Marti: Je regionaler ihre Verankerung
und ihre Verliebtheit ins Glarnerland,
desto besser ihre Chance. Aber die Gros-
sen und damit die Ladenketten braucht
es auch.
Fäs: In einem ausgewogenen Branchenmix
haben auch die Kleinen gute Chancen.

***

Alte Bilder aus dem Gemeindearchiv zeigen
auf dem nicht unterteilten Rathaus-/City-
platz eine Militärparade zwischen 1914 und
1918, und auch noch 1963 spielen Kinder
mit dem Schlitten auf dem Platz. Auch am 
Gemeindehausplatz zeigen die Bilder von 
anno 1900 und 1940 einen echten Platz.
Auf dem Bild von 1963 ist dann die Durch-
gangsstrasse das allein bestimmende
Element.

Nun soll die Kantonsstrasse von Spielhof
bis Gemeindehausplatz neu gestaltet wer-
den, der Kanton hat das Projekt in Arbeit,
die Gemeinde ist in einer Arbeitsgruppe
beteiligt.

***

Marti: Glarus leistet hier einen wichtigen
Beitrag für den ganzen Kanton – seine
Lebensader Kantonsstrasse geht mitten
durch den Ort.
Fäs: Auch die Kantonsstrasse und die von
ihr gequerten Plätze sind Raum, in dem
das Stadtleben stattfinden soll. An einem
Sound of Glarus auf dem Rathausplatz zu
stehen, ist sehr schön, und das Potenzial
für eine Aufwertung ist gross. Wir wollen
und können dafür nicht nur auf eine Um-
fahrung warten. Dank der Breite der Kan-
tonsstrasse sind die Voraussetzungen
ausserordentlich gut, dass etwas Gutes

entsteht. Eine Tempo-30-Zone über einen
gewissen Bereich kann den Verkehr klar
verflüssigen.
Marti: Die Umgestaltung muss kommen,
damit eine verträglichere Entwicklung
möglich ist als mit der heutigen, aus den
1960er-Jahren stammenden Verkehrsfüh-
rung. Heute müssen auch andere Anliegen
hoch gewichtet werden. Das Ziel, schnell
von A nach B zu kommen, wird nicht auf-
gegeben, aber es wird die Erkenntnis um-
gesetzt, dass für eine schnellste Durch-
fahrt durch einen Stadtkern das Optimum
eher bei Tempo 30 als bei 50 liegt.

Die SBB ziehen sich mehr und mehr
aus ihren Bahnhöfen zurück, es
bleiben Geisterperrons und Angst
gefühle, die Landsgemeinde 2014
hat einen Kantonsbeitrag an den
Busbahnhof abgelehnt. Nicht optimal
nach der BahnErneuerung.
Marti: Wir arbeiten gemeinsam mit SBB
und Migros an einem Projekt für Bahn-
hofplatz, Migros und Stadt-Eingang. Der
Bahnhof steht seit der Gemeindefusion
im Zentrum in Ost-West-Richtung, und 
bei der Migros steht ein Investitionsschub
an. Die Migros soll auf den Platz hinaus
kommen mit einem Café, die Verbindung
nach Ennetbühls ist uns ein wichtiges
Anliegen.

Bleibt der Busbahnhof?
Marti: Der Bahnhof ist ein wichtiges Tor
zum Metropolitanraum Zürich, zu dem
wir geografisch und wirtschaftlich ge-
hören. Treiber für die Bus-Drehscheibe
ist entweder das Behindertengleichstel-
lungsgesetz oder die Sanierung des Güter-
schuppens. Den hätten wir lieber, und
wir möchten ihn mit dem Kunstverein 
als dessen Eigentümer planen. Wir hoffen
sehr, dass die Partnerschaften weiter
funktionieren. Bisher tun sie das, die SBB
haben sich auf unseren Wunsch eingelas-
sen, den Schalter auch am Samstag
durchgehend offen zu halten.
Fäs: Wir haben hier eine Riesenchance.
Der umgebaute Bahnhof wird mit dem 
Projekt freundlich, belebt und hell. Das
nimmt ihm das Unbehagliche.

***

Der Volksgarten ist herausgeputzt, auf dem
Rasen rund um den Springbrunnen tum-
meln sich in der Sommerhitze jeweils Mütter
und Kinder, Angestellte picknicken über
Mittag auf dem Rasen.

***

Doch im Volksgarten hat es
allerhand Volk, hört man auch.
Marti: Klar, der Volksgarten bietet Raum
für alle, auch für sogenannt Randständi-
ge. Aber von ihnen ist keiner obdachlos,
sie halten sich an die Regeln, und der
Gemeinderat will sie nicht verdrängen.
Fäs: Da braucht es keine Änderungen, der
Volksgarten ist ein wunderbarer Ort, und
er wird genutzt. Alle Altersgruppen be-
gegnen sich, das ganze Bevölkerungsspek-
trum, was uns wirklich ein Anliegen ist.
Marti: Es sind auch keine politischen For-
derungen gestellt. Wir diskutieren über
mehr Blumen und einen Grillplatz im hin-
teren Teil des Parkes. Die Gemeinde be-
treibt einen beträchtlichen Aufwand,
den Park gepflegt und sauber zu halten.

***

Stadtspaziergang mit Christian Marti und Andrea Fäs-Trummer

Stadtanalyse wird
vorgestellt und
genutzt

Die Gemeinde Glarus
führt am 23. August,
ab 18.30 Uhr, eine
Veranstaltung zur
Stadtentwicklung durch.
Zum einen werden die
Resultate der Stadt
analyse vorgestellt, wie 
die Gemeinde mitteilt. 
Zum anderen sind
Workshops und Grup
penarbeiten geplant,
in denen erste Inhalte
der darauf basierenden
Nutzungsstrategie 
erarbeitet werden. (FRA)

Neues Logo im 
alten Schild:
Markus Freuler 
zeigt Christian 
Marti (links) und 
Andrea Fäs seinen 
neuen Laden an
der Bärengasse.

DIE POST SOLL BLEIBEN

Fast alle Linthaler
und Braunwalder
unterschreiben
Wie aus der Sektion Zürich-Ost-
schweiz der Gewerkschaft Syndicom
mitgeteilt wird, haben insgesamt
834 Einwohnerinnen und Einwohner
aus Linthal und Braunwald innert
einem Monat die Petition «Unsere Post
muss bleiben!» unterschrieben. Das
sei fast die gesamte erwachsene Be-
völkerung der beiden Gemeinden,
steht in der Mitteilung. Sie alle for-
dern, dass die Poststellen in Braun-
wald und Linthal nicht geschlossen 
werden. Die Petition wird am Diens-
tag, 27. Juni, in Mitlödi Mathias Vögeli,
übergeben, dem Gemeindepräsiden-
ten von Glarus Süd. (SDA)

VERKEHRSUNFALL IN BILTEN

Autofahrerin
übersieht
Velofahrerin
Gestern Morgen, gegen 7.30 Uhr, ist es
auf der Schäniserstrasse in Bilten zu
einem Unfall zwischen einem Auto
und einem Velo gekommen, wie die
Kantonspolizei Glarus mitgeteilt hat.
Die Autofahrerin verliess bei der
Ausfahrt Bilten die Autobahn A3, um
nach links auf die Schäniserstrasse
abzubiegen. Dabei übersah die 20-Jäh-
rige eine von links kommende, vor-
trittsberechtigte Velofahrerin. Bei der
Kollision stürzte die 55-Jährige mit
ihrem Velo, wobei sie sich an den
Beinen verletzte. Die Ambulanz brach-
te die Frau zur Kontrolle und Behand-
lung ins Kantonsspital nach Glarus. 
An den Fahrzeugen entstand Sach-
schaden. (KAPO)

B
ild

 K
ap

o 
G

L



Südostschweiz am Wochenende
24. Juni 2017 region 3

Abschlussfeier der
Fachmittelschule

«Diese Jahre
stärken den
Durchhaltewillen»
VON JESSICA LOI

Alphornklänge haben am Donnerstag-
abend die Luft in der Aula der Kan-
tonsschule erfüllt. Sie waren das be-
sondere Geschenk von Lehrer Leo
Kühne für die Absolventinnen und 
Absolventen der Fachmittelschule
Glarus, mit den Berufsfeldern Gesund-
heit, Pädagogik und Kommunikation/
Information. Die neun Schüler nah-
men ihre FMS-Ausweise, sieben ihre
Fachmaturitätszeugnisse entgegen.
Die 18-jährige Larissa Bolliger aus Gla-
rus schloss mit einem Notendurch-
schnitt von 5,38 am besten ab.

1 Larissa Bolliger, haben Sie
eine so gute Abschlussnote

erwartet?
Nein, das habe ich nicht. Aber ich
habe mir schon gedacht, dass die
Abschlussprüfungen gut gelaufen
sind – aber man weiss ja nie.

2 Haben Sie sich diese Note
hart erarbeiten müssen?

Im Unterricht habe ich immer
mitgemacht und während des
Schuljahres viel gearbeitet dafür.
Eine Nachtschicht war aber nie
notwendig. Es blieb auch genug
Zeit für meinen Schatz und meine
Hobbys Torball, Geräteturnen und
Akkordeon.

3 Welches Fach hat Ihnen am
meisten Freude bereitet?

Da ich Gesundheit als Fachrichtung
hatte, war Biologie mein Lieblings-
fach. Und Sport.

4 Und welches Fach kostete
Sie die meisten Mittwoch-

nachmittage?
Die Geschichtsprüfungen waren
recht hart. Und Biologie. Auch
Psychologie, denn da muss man
viel lesen.

5 Wie geht es weiter bei Ihnen?
Ich werde die Fachmatur in

Gesundheit machen. Das umfasst
ein halbes Jahr Praktikum, das ich
im Spital Glarus absolvieren werde,
und eine Arbeit. Danach werde ich
entweder die Fachhochschule oder
die höhere Fachschule besuchen.

6 Wovon profitierten Sie am
meisten in der FMS?

Vom Kontakt mit meinen
Mitschülern und Lehrern. Zudem
wird in diesen Jahren das Durch-
haltevermögen gestärkt; dass man
an eine Sache dranbleibt, wenn man
ein Ziel erreichen möchte.
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Demokratie-Ort:
Auf dem Zaunplatz 
reden Andrea Fäs
und Christian Marti
über mehr Raum
für Begegnungen.

Früher, heute,
künftig: Mit der
neu gestalteten
Kantonsstrasse
soll der Platz beim 
Gemeindehaus
wieder mehr
Platz werden.

Charmantes Detail:
Zwei Velotouristen 
geniessen trotz
Autoverkehr eine
Ruhepause im
Mini-Strassencafé
beim Restaurant 
«Stadthof».
Bllder Sasi Subramaniam

Der «Stadthof» sollte zu Wohnungen
umgebaut werden, Hotel und Restaurant
würden verschwinden, hiess es noch vor
wenigen Jahren.

***

Und heute?
Marti: Vom Eigentümer sehen wir keine
weiteren Schritte und vom Pächter im
Gegenteil: Auch wenn die Restaurants
einen steinigen Weg gehen, er strahlt
unternehmerische Energie aus. Und die
Gemeinde hat ein kleines Strassencafé 
an der Ecke genehmigen können.

***

Gleich um die Ecke an der Bärengasse
hat Markus Freuler künftig seinen Velo
laden, in einem Haus, dessen Besitzer erst
die Wohnungen und dann auch den Laden
im Parterre renoviert hat. An der Chris
tiansgasse haben Glarner das ehemalige 
«Café Kubli» gekauft und wollen es reakti
vieren.

***

Marti: Ich hätte nie geglaubt, dass aus 
dem Café aus meiner Kindheit wieder ein
Treffpunkt wird. Für den früheren «Foto
Schönwetter» plant die Besitzerfamilie
aktiv, die TCS-Pensionskasse vis-à-vis hat
früh auf hochwertiges Wohnen in den
oberen Etagen gesetzt. Das hilft auch der
Parterre-Nutzung. Und die Glarner Kan-
tonalbank ist frisch renoviert.
Fäs: Glarus ist eine gute Stadt für alle, sie
bietet viel auf kleinem Raum, man kennt
sich, man hat das Bedürfnis, miteinander
Kontakt zu haben. Es ist allerdings wich-
tig, die Eigentümer dafür zu sensibilisie-
ren, welches Potenzial wir sehen. Denn
sie wohnen oft auch auswärts.
Marti: Es ist ein Kurzschluss anzuneh-
men, sie wüssten meist von selbst, was
sie tun sollen. Nein, wir müssen Klinken
putzen und mit ihnen ins Gespräch kom-
men und bleiben.

Wir stehen nun am Zaunplatz –
kommt der verkehrsfreie Platz
und die Tiefgarage bald?
Marti: Der Verkehr ist wichtig, weil er 
Lebensader und Bedürfnis ist. Das tou-
ristische Landsgemeindeprojekt steht vor

dem Abschluss, wir betreten den Zaun-
platz künftig durch das «Tor zur Demo-
kratie». Dann wird als erste Etappe für
den Zaunplatz der Nordteil aufgewer-
tet. Dazu brauchen wir eine Parkplatz-
reihe, das gibt mehr Platz für die
Gaststätten, für das Ausruhen nach dem
Einkauf und für Begegnungen. Eine
einstöckige Tiefgarage ist machbar, das
wissen wir aus der neuen Studie zusam-
men mit der Kantonalbank. Allerdings 
ist sie auch eine Geldfrage.
Fäs: Und wenn sie kommt, braucht es als
zweite Etappe eine städtebauliche, wirk-
lich gute Gestaltung für den Platz. Die
Hauptfrage ist, wie er bespielt wird in der
Zeit neben den Grossanlässen, denen er
weiter zur Verfügung stehen muss. Mir
gefällt zum Beispiel der Zürcher Sechse-
läutenplatz sehr gut, wo vor der Oper
mobile Stühle zum Sitzen einladen.

Das dauert noch – wie lange liegt
das gemeindeeigene Kasernenareal
noch brach?
Marti: Der Masterplan ist in Arbeit, bald
kommt die Mitwirkungsphase. Grosse
Themen sind neben dem Wohnen und

einem «Schützenplatz» die medizinische
Versorgung, das Alter, öffentlicher Raum,
der temporär genutzt werden kann.

Echt, braucht es ein zweites
Gesundheitszentrum neben jenem,
das im ehemaligen Kaufhaus
«Schubiger» gerade entsteht?
Marti: Die Frage werden privatwirt-
schaftliche Träger beantworten ...
Fäs: ... zusammen mit der Gemeinde.
Sicher ist betreutes – und auch einfach
altersgerechtes – Wohnen ein Thema.
Spannend sind für uns Projekte, in
denen Leute mit Alter 50plus wirklich
gemeinsam wohnen, auch über mehre-
re Generationen. Dafür müssen Inves-
toren bereit sein, auch in Gemein-
schaftsräume zu investieren und etwas
weniger Rendite in Kauf zu nehmen. Wir
haben hier echte Möglichkeiten, der Ent-
wicklung zu einer älteren Gesellschaft
hin gerecht zu werden. Im Vordergrund
steht die integrierte Gesundheitsver-
sorgung mit möglichst vielen zu Hause
Wohnenden und einem breiten Netz-
werk, wie wir sie kürzlich am Modell von
Pizolcare kennengelernt haben.

Bleiben Sie übers 
Wochenende stets
auf dem Laufenden

Facebook
Südostschweiz

Online
suedostschweiz.ch
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