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Ein filigraner Steg soll von
Ennetbühls nach Glarus führen
Die Gemeinde Glarus hat den Sieger eines Projektwettbewerbs für einen neuen Linthsteg erkoren. Das Projekt 
von Lando Rossmaier aus Ennenda mit dem Namen «Preziose» sei «mehr als nur eine Brücke», so die Jury.

von Daniel Fischli

In zwei Jahren, so der Plan der 
Gemeinde Glarus, wird gebaut.
Von der neuen Unterführung
im Bahnhof Glarus soll dann
der Weg weiter via einen Steg 

über die Linth nach Ennetbühls füh-
ren. Noch wird der Steg dann in einem
Gebiet enden, in dem sich Schreber-
gärten und Wiesland befinden. Doch 
laut Richtplan der Gemeinde befindet 
sich dort ein so genannter «Entwick-
lungsschwerpunkt» an einer «attrakti-
ven Wohnlage», dem eben allerdings 
noch eine direkte Anbindung an den 
Bahnhof und an das Zentrum von
Glarus fehle.

Die Gemeindeversammlung hat
dem Bau des Stegs, respektive der
Übernahme der Hälfte der Kosten, im 
Jahr 2013 schon einmal zugestimmt.
Der Landrat hat das Vorhaben und 
den Kantonsanteil an den Kosten
dann allerdings aus dem Projekt für 

den Umbau des Bahnhofs Glarus ge-
kippt. Jetzt will die Gemeinde das Vor-
haben selber verwirklichen.

Im Gemeindehaus Ennenda sind
noch bis am Freitag die fünf Projekte
aus dem von der Gemeinde im Janu-
ar ausgerichteten Projektwettbewerb
zu besichtigen. Am überzeugendsten
für die Jury ist das Projekt «Preziose»
des Ennendaner Architekten Lando
Rossmaier. Dessen Linthsteg sei
«mehr als nur eine Brücke», heisst es
im Bericht der Juroren. Denn: «Durch
seine Setzung und Ausformung gene-
riert der Steg aus städtebaulicher
Sicht einen Wert, der über die übli-
chen Nutzungsansprüche an einen
Steg hinausreicht.»

Kombination von Holz und Beton
Gefallen hat der Jury neben der Ein-
passung in die städtebauliche Umge-
bung und der «sehr schönen» Gestal-
tung auch die einzigartige Kombina-
tion von Holz und Beton. So spannt 

sich zwischen den zwei Widerlagern 
aus Beton eine filigrane Brücke aus 
Holzträgern, die wiederum eine Fahr-
bahn aus Beton tragen. Das Fichten-
holz für die Konstruktion soll aus den 
Wäldern der Gemeinde kommen.

Gemeinderat und Jurypräsident
Christian Büttiker zeigt sich zufrieden 
mit den Ergebnissen des Wettbewer-
bes. Es sei dies der erste Architektur-
wettbewerb in der neuen Gemeinde 
Glarus gewesen, und er werde nicht 
der letzte bleiben. Büttiker rechnet
mit Kosten für den Bau des Steges von 
einer runden Million Franken. Voraus-
sichtlich der Gemeindeversammlung 
vom Mai 2017 soll der Baukredit
unterbreitet werden; ein Jahr später 
könnte der Steg realisiert werden.

Schon in einem knappen Monat,
am 22.Juli, wird mit der Unterfüh-
rung im Bahnhof sozusagen das erste 
Teilstück der Verbindung nach Ennet-
bühls eröffnet. Und auch für den neu-
en Busbahnhof, von welchem die
Landsgemeinde 2014 nichts wissen
wollte, soll ein zweiter Anlauf unter-
nommen werden. Wie Christian Bütti-
ker erklärt, sollen im Herbst in dieser 
Sache Gespräche mit dem Kanton und 
der SBB stattfinden.

«Preziose»: Als «Schmuckstück» bezeichnet Architekt Lando Rossmaier sein Projekt für einen Linthsteg zwischen Glarus (im Bild rechts) und Ennetbühls. Bild Lando Rossmaier

«Es war der erste 
Wettbewerb der 
neuen Gemeinde,
und wir werden es 
wieder machen.»
Christian Büttiker 
Gemeinderat und Jurypräsident

Gemeinderat verabschiedet Nutzungsplanung
Am 23.September stimmen die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Glarus über die Nutzungsplanung ab.
Damit legt die Gemeinde fest, wie sie sich in den nächsten 15Jahren bezüglich Siedlung, Landschaft und Verkehr weiterentwickeln will.

Nur eine breit abgestützte, durchdach-
te Lebensraum-Planung bringe auch
eine lebenswerte Zukunft, zeigt sich
der Gemeinderat Glarus davon über-
zeugt. «Raumplanung ist weit mehr als 
Planung des Raums. Sie bestimmt die 
Zukunft der Gemeinde. Wir wollen die-
se ungeheure Chance nutzen.» Am
23.Juni hat der Gemeinderat die Nut-
zungsplanung zuhanden der Gemein-
deversammlung freigegeben.

Was passiert als Nächstes?
Sämtliche Eingaben der Einsprecher-
innen und Einsprecher, die in der öf-
fentlichen Auflage vom 1.Februar bis
1.März mitgewirkt haben, sind schrift-
lich beantwortet worden.

Mitte Juli wird das Memorial zur
Gemeindeversammlung, welches die
wichtigsten Inhalte der Nutzungs-

planung sowie der eingegangenen Ein-
sprachen zusammenfasst, in alle Haus-
haltungen verteilt. Vom 28.Juli bis
26.August liegt das vollständige Dossier
Nutzungsplanung im Gemeindehaus
Ennenda zur Einsichtnahme auf, eben-
so unter www.gemeinde.glarus.ch, Orts-
planung, wie die Gemeinde mitteilt.

Der letzte Schritt
Das Planauflageverfahren leitet den
Entscheid der Gemeindeversammlung 
vom 23.September in einem Vorver-
fahren ein. Gemäss Artikel 17, Absatz 2 
der Gemeindeordnung kann an der
Gemeindeversammlung nur über An-
träge debattiert werden, die während 
der Planauflagefrist beim Gemeinderat
eingereicht werden.

Dieser letzte Mitwirkungsschritt
bedeutet konkret, dass stimmberech-

tigte Einwohnerinnen und Einwohner 
der Gemeinde Glarus dem Gemeinde-
rat allfällige Anträge schriftlich zwi-
schen dem 28.Juli und dem 26.August 
zuhanden der Gemeindeversammlung 
einreichen können.

Mit der Gemeindeversammlung
vom 23.September findet der 2011 ge-
startete,seit den Anfängen mitwirkend
geführte Planungsprozess der Gemein-
de seinen Abschluss. Nach dem Erlass 
durch die Gemeindeversammlung
geht die Nutzungsplanung zur Geneh-
migung an den Kanton.

Sieger erkoren
Weiter hat die Gemeinde den Sieger
für den Projektwettbewerb «Linthsteg
Bahnhof Glarus/Ennetbühls» erkoren
(siehe ausführlichen Bericht dazu
oben). (eing)

Schon im Richtplan: Der Bahnhof Glarus bildet einen der Entwicklungsschwerpunkte der 
Gemeinde, die Planung des Linthstegs nimmt nun konkrete Form an. Bild Claudia Kock Marti

130Schüler 
helfen
Sechs Schweizer Schulklassen verbrin-
gen zwischen Juni und September eine
besondere Schulwoche im Kanton Gla-
rus. Die Gruppen werden auf der Alp 
Bergli, Alp Hinterschlatt, Nüen- und
Kännelalp unter lokaler Leitung vom 
Einwachsen bedrohte Alpweiden ent-
buschen. Von diesem tatkräftigen Ein-
satz der total 130 freiwilligen Helferin-
nen und Helfer profitieren die Älpler 
und die Natur. Intakte Alpweiden sind 
wichtig für die Sömmerung des Viehs,
das genug Gras finden muss. Weiter gilt
es, die artenreichen Blumenwiesen zu 
pflegen und zu erhalten. Die Nutznies-
ser, die bereits seit mehreren Jahren 
von der Freiwilligenarbeit profitieren,
stellen den Gruppen die Unterkunft
zur Verfügung und leiten die Arbeiten 
an. Organisiert werden die Arbeitswo-
chen von der Stiftung Umwelteinsatz.

Die Stiftung setzt sich seit 1976 für 
den Erhalt und die Pflege der Natur- 
und Kulturlandschaft ein. Dank dem 
Engagement der Stiftung haben bisher 
rund 106000 Schülerinnen und Schü-
ler, Lehrlinge, Zivildienstleistende und 
Erwachsene Schweizer Alpweiden ge-
säubert, Wege gebaut, Lawinen- und
Unwetterschäden geräumt, Bergwälder
gepflegt,Naturschutzgebiete entbuscht 
und Trockenmauern saniert. (eing)

Mehr Infos: www.umwelteinsatz.ch

Mehr Plätze in
Krippe Glarus
Die Änderung des Bildungsgesetzes ha-
be einen Systemwechsel in der Subven-
tionierung der Kinderkrippen zur Fol-
ge, schreibt der Gemeinderat Glarus in 
seinem gestrigen Bulletin. Dem sollen 
neue Leistungsvereinbarungen der Ge-
meinde Glarus mit dem Familienhaus 
Biiälistogg Riedern und der Kinder-
krippe Glarus Rechnung tragen.

Neu wird die Betreuung bei Krippen-
kindern auch vom Kanton unterstützt.
Somit fliessen diese Subventionen di-
rekt den Leistungserbringern zu, womit
sich aber die Beiträge der Gemeinde an
die beiden privaten Betreuungsangebo-
te ändern. Unter anderem ermögliche
die neue Berechnung der Krippe Glarus
mehr subventionierte Plätze. Für die Be-
treuung von Krippenkindern sind im
Budget 2016 der Gemeinde 225000Fran-
ken eingestellt. Die neuen Leistungsver-
einbarungen treten per 1.August für
vier Jahre in Kraft. (mitg)


