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wegen eines geplatzten Pneus – gegen einen Randpfosten. Er 
wurde mittelschwer verletzt, die Rega flog ihn ins 
Kantonsspital. Um 15.30 Uhr stürzte ein 60-jähriger Berner 
und um etwa 17 Uhr ein Aargauer, die sich ebenfalls 
mittelschwer verletzten. Bilder Fridolin Rast

Spätestens nach der ausserordentlichen Gemeindeversammlung ist klar: Es gibt in 
der Gemeinde Glarus derzeit keine Parzelle, auf der interessierte Gewerbetreibende 
sofort loslegen könnten. Stattdessen soll in den nächsten 15 Jahren Wohnraum 
für bis zu 1500 Menschen entstehen.

von Lisa Leonardy

J a. Es gibt einen Trend von Ge-
werbe und Industrie hin zum 
Wohnen», bestätigt Katrin Eg-
ger, Medienbeauftragte der Ge-
meinde Glarus, nach der

ausserordentlichen Gemeindever-
sammlung am Freitagabend im Buch-
holz. Gleich drei Entscheide der Ver-
sammelten gingen in diese Richtung.

Erstens: Das Gebiet Buchholz Ost
wird nach Wunsch der Eigentümer von
einer Gewerbe- und Industriezone um-
gewandelt in eine Wohn- und Arbeits-
zone. Möglich sind neu viergeschossige
Bauten – in denen auch Mieter Platz fin-
den, die dort kein Gewerbe treiben. Ge-
meinderat Christian Büttiker spricht
von potenziell rund 1000 neuen Ein-
wohnern für das Gebiet.

Zweitens: Noch mehr viergeschossi-
ger Wohnraum könnte bald auch auf 
der Spielhofwiese in Glarus entstehen.
Denn auch hier entschied sich die Ver-
sammlung für eine Aufzonung von W2 
auf W3. Die IG Spielhof konnte das von 
ihnen befürchtete «Monster von Gla-
rus» nicht verhindern.

Drittens: Wenn die Möbelfabrik
Horgenglarus bis 2018 nicht auf dem 
Areal Höhe baut, fällt es in die Zone für
öffentliche Bauten und Anlagen zu-
rück. Auch dieses Land stünde der Ge-
meinde dann nicht mehr für anderes 
bauwilliges Gewerbe zur Verfügung.

Wöchentlich Anfragen 
«Jetzt wird es richtig eng für die Ge-
meinde», fasst Katrin Egger zusam-
men. «Hätten wir morgen eine Anfrage 
von einem Gewerbe- oder Industrie-
treibenden, der uns 180 Arbeitsplätze 
in Aussicht stellen würde, gibt es quasi 
keine Parzelle, die wir ihm anbieten 

können.» Jedenfalls keine, auf der man
sofort loslegen könne. Auf dem Boden 
zwischen Service 7000 und der Stöckli 
Metallbau in Netstal sowie im Buch-
holz käme nur ein Neubau infrage, und
das Tridonic-Areal stünde vorrangig in 
Absprache mit den jetzigen Eigentü-
mern zur Verfügung. Schon vorher sei 
es schwierig gewesen, denn: «Wir ha-
ben wöchentlich Anfragen aus dem
Gewerbe», sagt Gemeinderat Christian 
Büttiker an der Versammlung.

Gemeinde rechnet mit Konflikten
Grundsätzlich sei der Gemeinderat zu-
frieden mit dem Ausgang der ausseror-
dentlichen Gemeindeversammlung,
fasst Katrin Egger zusammen. Immer-
hin konnten Nutzungsplan und Bau-
ordnung nach fünf Jahren Planung und
langen fünfeinhalb Stunden Versamm-
lung verabschiedet werden.

Doch vor allem die beiden Ent-
scheide Buchholz und Kleinzaun hät-
ten doch wehgetan. Der Gemeinderat
rechne auf beiden Arealen jetzt lang-
fristig mit steigenden Bodenpreisen

und Problemen zwischen der zuneh-
menden Zahl an Bewohnern und dem
Gewerbe. «Lärm und Emissionen ber-
gen in solchen Mischzonen immer
Konfliktpotenzial», sagt Egger. «Es wä-
re schmerzlich, wenn man deshalb ir-
gendwann bereits vorhandenes Ge-
werbe verlieren würde.»

Ob der Entscheid tatsächlich dem
Willen der Bevölkerung in der Gemein-
de Glarus entspricht, zweifelt Egger an.
Aber die IG Buchholz sei einfach sehr
gut aufgestellt und organisiert gewesen.
«Und so funktioniert unser System halt.
Das müssen wir akzeptieren.»

Noch eine «Niederlage», bei der es
erneut ums Bauen beziehungsweise
Ausbauen ging, musste der Gemeinde-
rat einstecken – und zwar in puncto
Dachaufbauten. Diese dürfen neu vier
Fünftel der betreffenden Fassadenlän-
ge betragen. Der Gemeinderat wollte
die bisherigen drei Fünftel beibehal-
ten. «Im Vorfeld gab es viele Gesprä-
che. Mit Denkmalschützern, Architek-
ten und vielen mehr», sagt Christian
Büttiker vor den Versammelten im
Buchholz. Trotzdem entschied sich
der Souverän am Ende dagegen. «Da
lässt sich eine gewisse Frustration
nicht verleugnen», gibt Katrin Egger
zu. Immerhin stecke in solchen Anträ-
gen auch vonseiten des Gemeinderats
viel Herzblut.

Agglodruck aus Zürich
Auch wenn es für das Gewerbe in Gla-
rus immer enger wird: «Die Nachfrage 
und der Bedarf nach neuem Wohn-
raum besteht natürlich», stellt Egger 
klar. Auch wenn man sich die neuen 
Bewohner nicht gerade im Buchholz 
gewünscht hätte.

Um dieser Nachfrage zu entspre-
chen, hat der Gemeinderat bereits die 

drei Areale Spälty in Riedern, Möbeli in
Glarus und Kartoni in Ennetbühls vor-
gesehen. Denn: «Wir rechnen in den 
nächsten 15 Jahren mit einem zusätz-
lichen Nettobedarf von 400 bis 500
Wohnungen.»

Nicht nur in Glarus Nord, sondern
auch in Glarus spüre man mittlerwei-
le den Agglomerationsdruck aus Zü-

rich. «Und irgendwann ist auch der
Norden ausgebaut», so Egger. Im Be-
reich Wohnen sieht sie ein grosses
Potenzial für die Gemeinde. «Mit einer
Stunde Fahrt bis nach Zürich liegen
wir in absolut hinnehmbarer Pendel-
distanz, bieten gleichzeitig wohnen
im Grünen mit allem, was es zum Le-
ben braucht», so Egger.

In Glarus wird es
eng: Kein Platz mehr
für neues Gewerbe

Kein Reserveland für die Gemeinde: Baut die Möbelfabrik Horgenglarus nicht bis 2018, fällt 
das Areal zurück in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Bilder Sasi Subramaniam
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