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Die Swiss 
sucht Glarner 
Gastgeber
Vor wenigen Wochen war 
die Glarner Küche in der 
Swiss zu Gast – jetzt zeigt 
die Swiss ihren Gästen 
auch unser Land.

Die Fluggesellschaft Swiss lädt 17 Men-
schen aus aller Welt in die Schweiz ein.
Nun sucht sie ortskundige Gastgeber – 
auch aus dem Glarnerland. Mit dem «A
Swiss Welcome»-Wettbewerb will die 
Swiss-Gästen aus aller Welt ermögli-
chen, die Schweiz gemeinsam mit welt-
offenen und ortskundigen Schweizern 
zu entdecken. So sollen die Gäste Se-
henswürdigkeiten, Traditionen und
Landschaften entdecken.Zudem sollen
sie einen unmittelbaren Einblick in
das Alltagsleben erhalten.

Die Gäste sind bereits ausgelesen
In einem weltweiten Aufruf wurden 
Menschen in einer ersten Phase dazu 
aufgefordert, sich für diese Reise mit 
einem Kurzvideo oder mit Fotos zu be-
werben. Aus 1150Bewerbungen aus
17Ländern wurden 17 Topkandidaten 
per Voting nominiert.

Bis zum 31. Januar werden jetzt in 
der Schweiz Gastgeber gesucht, die den 
internationalen Gästen im März ihre 
ganz persönliche Schweiz näherbrin-
gen. Swiss lädt alle Gäste und Gastge-
ber zu einem Willkommensanlass ein.
Anschliessend zeigen die Schweizer
ihren Gästen zwei Tage lang ihre per-
sönliche Schweiz.

Gratis-Reisen für die Gewinner
Für den gemeinsamen Ausflug sind – 
dank Unterstützung durch Schweiz
Tourismus – bis zu drei Hotelüber-
nachtungen für Gäste wie für Gastge-
ber und ihre Begleitpersonen plus zu-
sätzlich 500Franken Reisegeld inbe-
griffen. Nach diesem Erlebnis können 
die Besucher die Schweiz individuell 
bereisen, Ski fahren oder die Berge
selbstständig erkunden.

Die Schweizer Gastgeber, die mit
einer kreativen Bewerbung die meis-
ten Social-Media-Stimmen sammeln
und die Jury überzeugen konnten, ge-
winnen ebenso eine Reise: Einen
Swiss-Flug zu einem Reiseziel nach
Wahl für bis zu vier Personen und Rei-
segeld noch dazu. (eing)

Für den Wettbewerb anmelden kann
man sich auf: swiss.com/welcome.

Info und Auflage

Der Nutzungsplan der Gemein-
de Glarus  wird am Dienstag, 
26. Januar, um 19.30 Uhr im
Gemeindehaussaal in Ennenda 
öffentlich vorgestellt. Wie der
Gemeinderat weiter mitteilt, wird 
der Nutzungsplan von Montag, 
1. Februar, bis 1. März öffentlich 
aufgelegt. Im Frühsommer will 
der Gemeinderat über Einspra-
chen entscheiden, am Freitag, 
23. September, berät und be-
schliesst eine ausserordentliche 
Gemeindeversammlung über 
den Nutzungsplan. (fra)

Hier hat der Gemeinderat den Nutzungsplan geändert:

● Priorisierung der Ent-
wicklungsschwerpunkte: An 
zentraler Lage mit guten Er-
schliessungsmöglichkeiten 
werden die Entwicklungs-
schwerpunkte Bahnhof 
Glarus/Ennetbühls (Untere 
Allmeind) und Obere
Allmeind/Bahnhof Ennenda 
weiterverfolgt. Gerbirain 
wird nicht eingezont.
● Areal Alte Kartonfabrik 
als drittes grösseres
Umstrukturierungsareal.
Mit dem Grundeigentümer 

laufen Verhandlungen zur 
Mehrwertabschöpfung.
Ein weiteres historisches, 
zentrales Industriegebiet 
soll gemischt genutzt wer-
den. Schon enthalten sind: 
Areale Spälty in Netstal
und Möbeli in Glarus.
● Überlagernde Ortsbild-
schutzzonen übernehmen 
die kommunalen Ortsbild-
schutzzonen und die ISOS-
Vorgaben (Nationales In-
ventar der schutzwürdigen 
Ortsbilder der Schweiz).

● Der Baulinienplan
Ortsteil Glarus wird aus der
Bauordnung ausgegliedert. 
Es gelten Sonderbauvor-
schriften. Dieser Sonder-
nutzungsplan wird durch 
den Gemeinderat erlassen.
● Die Grünflächenziffer 
wird von 0,5 auf 0,35 redu-
ziert, die Anforderungen an 
den Freiraum werden laut 
Gemeinderat angepasst.
An der Grünflächenziffer 
als wichtiges Instrument
für ein durchgrüntes

Siedlungsgebiet werde aber 
festgehalten.
● Als Bauzone im Klöntal 
entsteht eine «Tourismus-
zone» für Rhodannenberg 
und Campingplätze.
● Separate Arbeitszone 
für die Kalkfabrik Netstal für 
ihr Verarbeitungsareal mit 
dem Zweck Materialabbau, 
Verarbeitung und Betrieb.
● Der Gewässerraum wird 
entsprechend dem Hoch-
wasserschutzprojekt Linth 
«vereinzelt angepasst». (fra)

Neu soll auch die Kartoni in 
Ennetbühls entwickelt werden
Die Gemeinde Glarus stellt ihren Nutzungsplan vor. Priorität haben die Entwicklungsschwerpunkte Obere
und Untere Allmeind in Ennenda, beide in Bahnhofnähe. Letztere bekommt mit dem Eigentümerwunsch,
das Areal Weidmann in Ennetbühls stärker zu nutzen, zusätzliches Gewicht.

von Fridolin Rast

Zwei Entwicklungsschwer-
punkte (ESP) bekommen
Priorität für die weitere
Bautätigkeit in der Gemein-
de Glarus. Der Gemeinderat 

hat den Nutzungsplan verabschiedet 
und darin die ESP Bahnhof Glarus/En-
netbühls und Obere Allmeind/Bahn-
hof Ennenda priorisiert.

Wie der Gemeinderat mitteilt, infor-
miert er am Dienstag, 26.Januar, in En-
nenda über den Nutzungsplan. Präsen-
tiert würden besonders die Änderun-
gen, die nach der freiwilligen Mitwir-
kung und der kantonalen Vorprüfung
eingeflossen sind. Ein Prozess, in dem
Vieles bereits geprüft worden sei, wie
Christian Büttiker sagt, Gemeinderat
und Planungskommissionspräsident:
«Wir haben 69Eingaben zu rund
100Themen behandelt.»

Weidmann: Areal besser nutzen
Eigentlich neu sind die zwei ESP nicht,
weil sie die Gemeindeversammlung
schon im Richtplan beschlossen hat.
Neu ist dagegen, dass die Weidmann 
Electrical Technology AG offenbar das 
Areal Alte Kartonfabrik in Ennetbühls 
entwickeln will. «Es gibt absolut keine 
Schliessungspläne», beruhigt Chris-
tian Büttiker gleich.

Im Gespräch ist eine Mischnutzung,
also Industrie, Gewerbe und Wohnen,
allenfalls auch Läden bis maximal
500Quadratmeter Verkaufsfläche und
Dienstleister. Das Vorhaben bringe
Vorteile auch für die Gemeinde, so
Büttiker. Denn die Erschliessung des
ESP Untere Allmeind könne damit
verbunden und leichter erreicht wer-
den. Für die Nutzungen sollen keine
exakten Anteile bestimmt, sondern das
Areal soll nach der Nachfrage ent-
wickelt werden.

Bereits seit der «Mitwirkungsvorla-
ge» enthalten sind die Areale Spälti in 
Netstal und Möbeli in Glarus. Auch bei
Letzterem laufe die Planung weiter, so 
Büttiker. Hier sehe der Gemeinderat 
eine Überbauungsplanpflicht vor.

Grünflächen «heftig diskutiert»
Der Gemeinderat hält an der Grünflä-
chenziffer «als wichtiges Instrument 
für ein durchgrüntes Siedlungsgebiet»
fest. Das Verhältnis von der Grünflä-
che zur gesamten Grundstückfläche 
werde aber von 0,5 auf 0,35 reduziert.
Die Bauwilligen hätten die Ziffer am 
liebsten ganz gekippt, lässt Büttiker 
durchblicken. Doch sie ist ein Korrek-
tiv zum verdichteten Bauen, wie es 
das Gesetz fordert. Denn: «Wir wollen 
den Grünanteil erhalten und wollen 
auch keine Steinwüsten.»

Die Gebiete, die heute im ISOS ge-
schützt sind, werden neu in einer über-
lagerten Zone abgebildet. Der Schutz
durch dieses Inventar der schützens-
werten Ortsbilder der Schweiz und der
inventarisierten Einzelobjekte bleibe
dadurch gewährleistet.

Damit auch die Dachräume in den 
alten Häusern genutzt werden kön-
nen, schlägt der Gemeinderat laut
Büttiker eine liberalere Praxis beim 
Dachstockausbau und bei Dachauf-
bauten vor. Flachdächer sollen da-

gegen «in der Regel» in diesen alten 
Ortsteilen nicht erlaubt werden. Eben-
falls aufs Tapet kommt der Überbau-
ungsplan Kalkfabrik, der ihr weiterhin
Materialabbau, Verarbeitung und Be-
trieb ermöglichen soll.

«Den Richtplan umgesetzt»
So, wie der Nutzungsplan nun aus-
sieht, sieht Büttiker «wirklich vertret-
bare Kompromisse erreicht». Und die 
Vorlage entspreche dem, was im Richt-
plan angedacht sei. Auch weil Ge-

meinderat und Planer die Eingaben 
sorgfältig geprüft hätten, sei die Vorla-
ge austariert. Er hoffe, dass nicht mehr
viele Einsprachen eingingen.

Vom 1.Februar bis 1.März wird der 
Nutzungsplan in Ennenda öffentlich 
aufgelegt. Informationen dazu gibt es 
auch auf der Internetseite der Ge-
meinde. Wer ein schutzwürdiges Inte-
resse nachweist, kann in der Zeit
schriftlich Einsprache erheben.

www.gemeinde.glarus.ch

Neue Arealentwicklung:
In Glarus will auch 
die Weidmann in Ennetbühls 
ihr Areal stärker und in einem
neuen Mix nutzen. Bild Maya Rhyner
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