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Kulturkennerin Claudia Kock Marti
listet jeweils donnerstags ihre
persönlichen Top 3 auf. Anregungen
an: claudia.kock@somedia.ch

Angesagt
von Claudia Kock Marti

Die Ferien sind vorbei.
Doch gibt es dafür viel
Kultur am Wochenende.

1Hitziger Chor – Joli
Zwo: Die Kulturgesell-
schaft Glarus eröffnet

ihre Saison mit dem
Hitzigen Appenzeller Chor.
Der mixt fröhlich frech
Jodel, Rap und Beatbox.
Freitag, 20Uhr, Kan-
tonsschule, Glarus

2Mich Gerber im
Klöntal: Der Bassist
spielt mit Andi

Pupatu, Percussion, und
dem Glarner Roli Schilt-
knecht am Hackbrett. Bei
schönem Wetter auf der
Richisauer Schwammhöhe,
sonst im Gasthaus.
Samstag, 21 Uhr,
Richisau, Klöntal

3Anna-Göldi-Muse-
um: Das neue
Museum öffnet seine

Türen. Es thematisiert das
Schicksal der 1782 hinge-
richteten Anna Göldi, aber
auch heutige Menschen-
rechtsverletzungen.
Sonntag, ab 13.30 Uhr,
Hänggiturm, Ennenda

Weitere Tipps: Heute,
Donnerstag,wird um
19.30Uhr die Ausstellung
zu 20Jahre Gleichstel-
lungskommission in der
Landesbibliothek in Glarus
eröffnet. Am Freitag
konzertiert um 19Uhr das
Alphorntrio Dreiholz mit
Organist David Kobelt in
der Stadtkirche Glarus.
In der Galerie Gallarte in
Mollis gibt es um 19Uhr
Bilder und Geschichten
von einem 108-tägigen
Glarner Trekking quer
durch Nepal. Um 20Uhr
liest Elsbeth Zweifel im
«Bsinti» in Braunwald aus
ihrem Buch «Das Bündel
Zeit». «Titanic goes Plat-
tenberg»: Am Samstag
konzertiert um 19Uhr das
Orchester Con Brio im
ehemaligen Schieferberg-
werk in Engi – umrahmt
wird die Musik von einer
multimedialen Projektion
fraktaler Bilder. In der
Kirche Mühlehorn spielt
um 19Uhr die nepalesi-
sche Gruppe Sukarma
nepalesische und indische
Volksmusik. Im Kino Rosa-
luna im Rosengarten in
Mollis läuft der Film «To-
morrow»,Apéro mit Jazz-
Folk-Musik ab 20Uhr.

Neues Museum in Ennenda

Hitziger Chor in Glarus

Leiterin
Standortfö
Gemeinde G

1Die Stadtanalyse postuliert
eine Konzentration der Läden
auf das Gebiet Rathausplatz

bis Gemeindehausplatz: Wie erklä-
ren Sie das den Ladeninhabern
von ausserhalb und diese allen-
falls sogar zügeln sollten? Die
Standortanalyse ist eine Beurteilungs-
basis zur Entwicklung der Innenstadt
mit Empfehlungen und Handlungsan-
sätzen.Die Konzentration des Detail-

Vier Fragen an …

Katrin Egger
örderung
Glarus

handels ist eine mögliche Massnahme
davon, sie muss unbedingt diskutiert
werden.Wir Glarner neigen dazu,
unser Tal in Nord-Süd-Richtung zu be-
trachten.Die Ost-West-Sichtweise in
der Stadtanalyse ist neu.Wie und wie
stark diese mögliche Konzentration
umgesetzt werden soll, zeigt sich dann
im Prozess.Und wenn man sich einig
wird,dass die Richtung stimmt,heisst
das nicht, dass die anderen Läden
quasi abgeschnitten werden müssen.
Es heisst einfach,dass die Stadtanaly-
se den drei Plätzen Spielhof,Rathaus-
platz und Gemeindehausplatz je ein
schärferes Profil geben und ihre Stär-
ken herausschälen will.

2Welche Unterstützung kann
die Gemeinde dabei leisten?
Die Gemeinde hat den Prozess

angestossen, indem sie die Stadtanaly-
se in Auftrag gegeben hat. Sie kann
und muss einen Rahmen bieten, in
dem sich unsere schöne Stadt koordi-

niert entwickeln kann.Die Gemeinde
kann es aber nicht alleine richten.De-
taillisten,Unternehmer, Liegenschafts-
besitzer, Einwohner sind ebenso in
der Pflicht, eine tragende Rolle in der
Entwicklung zu übernehmen.Etwa
bemühen wir uns aktiv,die Liegen-
schaftseigentümer ins Boot zu holen.
Dafür braucht es viel und gute Kom-
munikationsarbeit, vor allem auch für
die Auswärtigen unter ihnen,die wir
noch stärker für ihre Rolle und Ver-
antwortung sensibilisieren wollen.

3Und wie kommt das an? Gera-
de bei den Detaillisten spüren
wir sehr viel Goodwill für unser

Projekt «Zukunft Innenstadt». Ihnen
ist die Notwendigkeit bewusst, ge-
meinsam etwas zu unternehmen.Es
ist Dynamik und positive Stimmung
spürbar, es geht etwas in Glarus,was
auch das Beispiel Markthalle schön
zeigt.Wir müssen diese Dynamik ge-
meinsam weitertragen.

4Die Stadtanalyse möchte
auch Tempo 30 auf der Kan-
tonsstrasse.Wie sind die

Chancen dafür,wo steht die Dis-
kussion mit dem Kanton über die-
ses sensible Thema? Dass die Kan-
tonsstrasse die ganze Verkehrslast für
den südlicheren Teil des Kantons
trägt, ist eine der Hauptherausforde-
rungen.Die Stadt muss diesen Ver-
kehr bewältigen, er soll flüssig sein
und trotzdem soll die Aufenthalts-
qualität besser werden.Wir sind sehr
froh, dass der Kanton sich dessen be-
wusst ist und die Herausforderung
angeht. Auch wenn mit dem geplan-
ten Betriebskonzept nicht Tempo 30
kommt,werden mit dem Mittelstrei-
fen richtige Schritte zu einer optima-
len Lösung hin gemacht. Aber die
Diskussion über Tempo 30 wird wie-
derkommen, die Erfahrungen in an-
deren Städten haben die Vorteile für
Aufenthaltsqualität und Verkehrsver-
flüssigung gezeigt. ( fra)

von Fridolin Rast

W as auf keinen Fall
passieren darf: Noch
mehr Einkaufszent-
ren, die Kaufkraft
von der Innenstadt

von Glarus in die Peripherie der Ge-
meinde oder noch weiter bachab flies-
sen lassen. So weit so klar im Bericht
«Stadtanalyse Glarus», den die Ge-
meinde Glarus hat erarbeiten lassen.
Doch die Autoren Daniel Bauer und
Christof Tscharland reden weiter Klar-
text im Bericht, der am 23.August öf-
fentlich vorgestellt wird.

Denn auch wenn keine weiteren
Einkaufszentren entstehen, das Inter-
net ist eine starke Konkurrenz für die
Läden. Und wird nach den Prognosen
noch stärker.Entsprechend haben sich
die Ladenreihen schon gelichtet in Gla-
rus. Auch wenn der Schwund noch
nicht dramatisch sei, «der schleichen-
de Verlust an Frequenzen undAngebo-
ten wird in Glarus wahrgenommen».
Die Bevölkerung, aber auch die Detail-
händler forderten von der PolitikMass-
nahmen gegen die Abwärtsspirale.

«Konzentration ist vordringlich»
Mit zwei Schwerpunkten sollen die
Stadtglarner und der Kanton dieser
Entwicklung gegensteuern. Zum
einen, indem sie das Einkaufserlebnis
in Glarus wieder stärker machen.Zum
anderen, indem alle Beteiligten ge-
meinsam einen Weg der Konzentra-
tion finden.

Zum ersten Punkt: Die Stadtanaly-
se empfiehlt für Detailhandel und
Gastronomie, was Einkaufszentren
und Internet nicht bieten könnten:
«Die Verbindung zwischen Einkaufen,
Aufenthalt und Austausch in einem
historischen und attraktiven Umfeld.»
Doch an dieser spannenden Kombina-
tion müsse aktiv gearbeitet werden,
mahnen sie.

Zum zweiten Punkt: Heute sei der
Detailhandel «weit verteilt» in der Alt-
stadt situiert und deshalb «etwas un-
strukturiert und ‹ausgefranst›». Eine
Konzentration der Bögeler «rund um
den Rathausplatz» sei «vordringlich».
Wobei hier Gebiet noch weiter gefasst
ist: zwischen Bahnhof und Spielhof.

In einem der Schlüsselabschnitte
ihrer Stadtanalysemahnen Bauer und
Tscharland: «Aufgrund des Struktur-
wandels werden voraussichtlich noch
weitere Läden verschwinden.» Dies
sei mit ein Grund,eine räumliche Kon-
zentration des Detailhandels anzu-
streben, «damit die Läden voneinan-

Ab durch die Mitte
Zusammenrücken oder einsam sterben, das ist die Ansage.Die Autoren der Stadtanalyse Glarus sehen künftig

den Schwerpunkt für die Läden in Glarus im Karree zwischen Rathaus und Gemeindehaus.

Gravitationszentrum: Im Stadtkarree zwischen Rathausplatz (Mitte) und
Gemeindehausplatz (rechts hinten) sehen die Stadtexperten das
Zentrumspotenzial der Glarner Einkaufsmeile. Archivbild Maya Rhyner

der profitieren». Ihr Konzentrations-
vorschlag markiert hier das Karree
zwischen Rathaus und Gemeinde-
haus. Via eine Erweiterung ist die Mi-
gros inbegriffen.

Gemeinsam statt einsam
Um dieses Ziel der Konzentration zu
verfolgen,müsse eine breite Diskussion
stattfinden, so die Stadtanalyse: «Ge-
schieht das nicht, so droht ein ‹einsa-
mes Sterben› der einzelnen, isolierten
Akteure.» Dass die Lage der Lädeler
wegen Einkaufszentren und Internet
rauer wird, sei kein Grund, das Stadt-
zentrum abzuschreiben: «Aber es
braucht eine aktive Haltung der Detail-
händler, der Hauseigentümer und der
Politik.» Die Strategie, die daraus ge-
meinsam entwickelt und umgesetzt
werden müsse, umfasse Plätze, Stras-
sen, Parkierung, aber auch Velofahren-
de und Fussgänger. Damit die Kunden
dann auch gern kämen, müssten die
Detailhändler sichmit sehr guter Bera-
tung und gutem Kundenservice profi-
lieren,wie es weiter heisst. Ausserdem
wird betont, wie wichtig die Grossen,
Migros und Coop, für die Stadt seien.
Und dass durchaus Gefahr bestehe,
dass Coop wegziehen könnte, weil
Parkplätze wegfallen, sobald das Salz-
magazin-Areal überbaut wird.

Die Kantonsstrasse trenne die Stadt
in zwei Teile, schreiben die Autoren.
«Die Sanierung ist so zu nutzen, dass
die Trennung abgeschwächt werden
kann.» Sie empfehlen,die Querung für
Fussgänger vor allem von Bahnhof bis
Rathausplatz zu erleichtern und das
Verkehrsregime anzupassen. «Womög-
lich ist eine Begegnungszone oder Tem-
po-30-Zone zu prüfen.» Tempo 30 ist
auch von denVerkehrsplanern vonMe-
tron Brugg favorisiert worden, die das
Betriebskonzept für die Kantonsstrasse
erarbeitet haben. Dieses Verkehrsre-
gime hat aber in der Begleitgruppe des
Kantons keine Mehrheit gefunden.
Mittwoch, 23. August, ab 18.30 Uhr,
Zaunschulhaus (Dachzimmer),
Glarus: Öffentliche Information
und Workshops.

«Eine Konzentration
des Detailhandels
rund um den
Rathausplatz ist
vordringlich.»
Daniel Bauer/Christof Tscharland
Autorender Stadtanalyse


