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Wetter heute
Kanton Glarus

VERBLÜFFENDER AUFSTEIGER

Der FCRJ hat im ersten
Challenge-League-Jahr
überzeugt.
Seite 34

Bundespräsident in Braunwald
Bundespräsident Alain Berset (Zweiter von rechts) hat am Donnerstag in 
Braunwald am Treffen der Plattform «Dialog nationale Gesundheitspolitik» 
zu den Schweizer Gesundheitspolitikern gesprochen. Ins «Märchenhotel» 
angereist ist der hohe Gast aus Bern mit dem Armee-Heli.  Seite 9

Das Glarner Stimmvolk 
zeigt ein Herz für Schoggi
Der Bodenverkauf der Gemeinde an Chocolatier Läderach bereitet weiteren Ausbau vor.

VON FRIDOLIN RAST

Die Gemeindeversammlung von Glarus hat
gestern Abend grünes Licht gegeben, um
der Läderach Chocolatier in Ennenda
7287 Quadratmeter Boden zu verkaufen.
Der Preis liegt bei knapp 1,1 Millionen Fran-
ken oder 150 Franken pro Quadratmeter.
Auf dem Boden steht – im Baurecht – schon
jetzt die sogenannte blaue Halle der frühe-
ren Teppichfabrik Forbo. Die Halle und den
Rest des Bodens, auf dem sie steht, kauft
die Läderach AG von der Glarner Kantonal-
bank. Läderach kann damit seine strategi-
sche Landreserve vergrössern und weitere

100 Arbeitsplätze schaffen, wie Gemeinde-
präsident Christian Marti ausführte.

Alle Rechnungen 2017 genehmigt
Die Versammlung hat ausserdem die drei 
Jahresrechnungen von 2017 verabschiedet.
Die Gemeinde weist einen Gewinn von
380 000 Franken aus, sie hat für 2,9 Millio-
nen zusätzliche Abschreibungen vornehmen
können. Die Gemeinde hat letztes Jahr
11,8 Millionen investiert und dafür rund
6 Millionen Kredite aufgenommen. Franz
Freuler, Glarus, ruft den Gemeinderat auf,
gegen die massive Kostensteigerung bei der
Grünabfuhr Massnahmen zu ergreifen.

Die Technischen Betriebe haben 3 Millio-
nen Gewinn gemacht. Netto ausgewiesen
werden 278 000 Franken, 70 Prozent da-
gegen gehen in eine freie Reserve. Das führt
den Gemeinderat zur Aufforderung im Me-
morial, daraus auch künftig die Stromtarife
zu verbilligen.

Die Alters- und Pflegeheime schreiben eine
schwarze Null, dies aber bei rückläufiger
Nachfrage und rückläufigem Pflegebedarf,
wie Verwaltungsratspräsident René Chasto-
nay erklärte. Zu Beginn hat die Gemeinde-
versammlung Geschäftsprüfungskommis-
sion, Schulkommission, Einbürgerungsrat,
Wahlbüro und Stimmenzähler gewählt.

«Läderach
wird in Ennenda
binnen weniger
Jahre über
400  Mitarbeiter
beschäftigen.»
CHRISTIAN MARTI
GEMEINDEPRÄSIDENT

HOHER ÖLPREIS

Teures Benzin
Der Benzinpreis hierzulande ist so hoch
wie seit dreieinhalb Jahren nicht mehr.
Der Liter Bleifrei 95 kostet fast 1.70 Fran-
ken. Grund dafür ist der rasant gestiege-
ne Ölpreis. Gründe sind der starke Dollar
und die Sanktionen der USA gegen den
Iran. Zu spüren bekommen dies nun pri-
mär die Autofahrer, speziell die Vielfah-
rer. Aber nicht nur, auch die Heizölliefe-
ranten leiden unter dem hohen Ölpreis.
«Es läuft nichts, die Leute bestellen kein
Heizöl», sagt Jakob Freuler von Freuler
Heizölservice. Am Horizont zeichnet sich
aber ein Silberstreifen ab, der Ölpreis fällt
wieder. (RED) Seite 3

STADTENTWICKLUNG

Miss Glarus gesucht
Nein, es ist keine Schönheitskonkurrenz.
Die Gemeinde Glarus sucht schon bald
eine Miss oder einen Mister Innenstadt,
um künftig die Stadtentwicklung zu lei-
ten. Er oder sie soll die Ideen umsetzen
und den Visionen ein Gesicht geben, die
in den letzten anderthalb Jahren erarbei-
tet worden sind. Ideen, die offenbar unter
den Beteiligten Aufbruchstimmung und
Zukunftshoffnungen wecken. Dieser
Schwung soll ausgenutzt werden, Projek-
te sind schon in Arbeit, andere dazu be-
reit. Dank der «Nutzungsstrategie Gla-
rus», die nächste Woche öffentlich vor-
gestellt wird. (RED) Seite 2

PETER KLAUNZER/KEYSTONE

CHAMPIONS-LEAGUE-FINAL

Salah oder Ronaldo – wer
holt den begehrten Pokal?
Im Sport

Verschollen
in der Antarktis
Späte Ehre
für Polarpionier
Xavier Mertz.
Bund «wochenende»

Vekselberg schaltet
die Justiz ein
Schweizer Banken
blockieren Gelder
des reichen Russen.
Seite 31

E-Mobilität so
beliebt wie nie
Wieso Schweizer
auf Tesla und Co.
abfahren.
Seite 32
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Fünf Fragen an …

CHRISTIAN MARTI
Gemeindepräsident Glarus

1 «Die Gemeinde geht in den
Lead.» Was meinen Sie damit,

womit starten Sie in den nächsten
zwei Jahren? Das betrifft vor allem
die Konzeptphase, die jetzt dann hinter
uns liegt. Wir wollten die Entwicklung
nicht sich selber und auch nicht
privaten Interessen allein überlassen,

sondern einen Rahmen schaffen, in
dem die übergeordneten öffentlichen
Interessen Gewicht haben. Für die
Umsetzung braucht es Partner, und die
Gemeinde hat nun viele gefunden –
schon heute ist die Nutzungsstrategie
weit mehr als ein Gemeindeprojekt.
Nun müssen Personen aus Fleisch und
Blut für die Umsetzung gefunden
werden: Wir suchen eine Miss oder
einen Mister Innenstadt. Und als
erste konkrete Massnahme öffnen
wir den Blick zur Linth, indem wir
die Sitzbänke umstellen und damit
Sichtkontakt zum Wasser herstellen.

2 Einer der Schwerpunkte ist
die Linth mit Linthsteg und

Erholungsraum, doch da muss
die Gemeinde auch noch den
Hochwasserschutz planen. Was
soll das der Innenstadt bringen –
und wann? Es geht um Attraktivität

und Qualität für die verschiedenen
Partner, damit die Frequenzen steigen.
Schöne Architektur allein bleibt etwas
seelenlos, und Gastronomie funktio
niert nicht ohne Gäste und Dienstleis
ter. Es geht nun darum, die Frequenz
bringer zu verbinden und einen Bogen
zu spannen zwischen Bahnhof, Migros,
Rathausplatz und Spielhof. Bahnhof,
Strasse und Plätze werden aufgewertet
und laden zum Aufenthalt ein. Und:
Solche Frequenzbringer gibt es auch
ennet der Linth: Arbeitgeber, Ein
wohner, Erholungssuchende. Die
Vision verbindet Linth, Stadt und Berg.

3 Am wichtigsten ist die Innen-
stadt-Aufwertung samt Um-

gestaltung der Kantonsstrasse von
Spielhof bis Gemeindehaus. Wie
überzeugen Sie den Kanton als
Bauherr für den Sanierungsfall
Hauptstrasse? Die Nutzungsstrategie

war und ist Gelegenheit, alle Initiativen
und Projekte zu verdichten und
unter einem Dach zu vereinen.
Die Aufwertung der Kantonsstrasse
und der Plätze ist darin eine wichtige
Massnahme, und der Kanton hat schon
viel in die Planung investiert. Für den
gemeinsamen Schritt zur Tat braucht
es nicht mehr viel. Es ist noch zu
klären, ob der erste Schritt gleich
die ganze Strecke Spielhof–Gemeinde
hausplatz umfasst oder einen Teil
davon. Doch der erste Schritt muss
jetzt kommen.

4 Und dann wollen Sie auch noch
eine Seilbahn auf den Vorder-

glärnisch bauen, obwohl es doch
schon genug schlecht rentierende
Bergbahnen gibt in den ganzen
Alpen. Warum, um Himmels willen?
Eine Vision muss immer auch etwas
überzeichnen, und der Sprung auf den

Berg steht exemplarisch für diese
Überzeichnung. Klar, es gibt
realistischere und einfachere,
pragmatischere Massnahmen. Und
ich weiss nicht, ob ich den Bau noch
erlebe (lacht), aber die Symbolik der
Bahn als Frequenzbringer ist gut. Der
selbstfahrende Bus mit dem gleichen
Ziel ist jedenfalls real geplant.

5 Dieser selbstfahrende Bus soll
in fünf Jahren von der Linth

über den Zaunplatz zur Schwamm-
höhe fahren. Was versprechen Sie
sich davon? Er schafft eine nieder
schwellige, gut erreichbare Verbindung
dieser Frequenzbringer, die heute nur
mit körperlicher Mühe oder mit dem
Auto erreichbar sind. Der Bus soll
zwar nicht nach ganz festem Fahrplan,
aber innert nützlicher Frist fahren, er
ergänzt damit auf attraktive Art das
etwas weitmaschigere ÖV-Netz.

Am Puls der Stadt: Walter Hauser besitzt
und führt ein Modegeschäft – und er kennt
die Sorgen und Nöte aus langer Erfahrung.

SASI SUBRAMANIAM

Jetzt kommt die neue Innenstadt
Die neue Nutzungsstrategie für Glarus ist da. Sie bringt neuen Schwung, davon sind die Beteiligten überzeugt.

VON FRIDOLIN RAST

Diese Plätze verdienen es, neu gestaltet
zu werden. Diese «charakterstarken»
Plätze, die nach dem Brand von Glarus
von 1861 grosszügig gestaltet worden
sind. Sie alle will die neue Innenstadt
Strategie aufwerten, die nächste Woche
öffentlich vorgestellt wird. Kombiniert 
mit einer clever ausstaffierten Haupt
strasse, sollen sie zu mehr Aufenthalts
qualität beitragen.

Zentral wichtig ist darin der Zaunplatz,
auf dem jeweils die weltbekannte Lands
gemeinde stattfindet. Könne der Platz 
freigemacht und künftig im Untergrund
parkiert werden, so werde er zum ersten
Leuchtturmprojekt, schreiben die Auto
ren der «Nutzungsstrategie Glarus»,
Daniel Bauer, Christof Tscharland und 
David Steiner vom Netzwerk Altstadt. Mit
einem Glarner Pavillon, der sich Glarus
in allen Aspekten widmet.

Auf dem gleichen Platz setzt ganz prak
tisch auch Andrea Gisler an, welche die
Hauseigentümer vertritt: «Es gibt sensa
tionelle Ideen im Konzept, und wir müs
sen den Mut zum Ausprobieren haben.»

Auch beim Zaunplatz, denn: «Für den
Alltag und die Attraktivität von Glarus 
muss die Parkplatzsituation gelöst
werden.» Etwa mit dem Parkierkonzept,
das die Gemeinde bereits umsetzt, aber
auch mit Parkhäusern nahe der Innen
stadt, sei es unter dem Zaunplatz oder 
etwa bei der Schäfliwiese.

Der Schwung ist da
Gisler freut sich, dass die Gemeinde die
Nutzungsstrategie angestossen hat. «Bei
der Arbeit am Konzept haben wir den
starken Wunsch gespürt, gemeinsam
etwas zu bewegen.» Und es sei Bereit
schaft da, Kompromisse einzugehen und
zur Tat zu schreiten.

Das Konzept hat offenbar auch klar
gemacht, wie wichtig die Miet oder
Pachtpreise sind. «Oft sind die Mieten für

die Ladenbesitzer heute zu hoch zum
Überleben», anerkennt Gisler. Mit der
Konsequenz, dass die Erträge aus hoch
wertigen Stadtwohnungen künftig quer
subventionieren müssten. «So, dass der
Laden eine Chance hat.»

Ein Ansatz, den Walter Hauser nur
bestätigen kann. Er habe mehr als eine
Seele in der Brust, sagt der Inhaber von
Mode Hophan. Denn er ist nicht nur
Detaillist, sondern verwaltet auch Im
mobilien mit Wohnungen und Läden – 
und er hat selber kürzlich im Nebenhaus
drei Wohnungen eingebaut.

Der Umsatz ist weg
Und Hauser kennt die Leiden der Lädeler:
«Wir haben in den letzten 20 bis 30 Jahren
massiv Umsatz verloren in Glarus.»
Wohnten mehr Leute in der Stadt, so kä
men sie auch zum Einkaufen, erklärt er
die Möglichkeit, eine Trendwende zu
fördern. Auch er spürt, dass sich das
Klima schon mit den Diskussionen rund
ums Konzept verbessert hat. Und er spürt
eine «kleine Trendwende»: Die Konkur
renz von Internet und Euroland sei zwar
stark, die Umsätze in der Stadt nähmen

aber aktuell nicht mehr ab. Dass das
Schuhhaus Jenny an den Rathausplatz
zieht, beurteilt Hauser als sehr positiv:
«Ein mutiger Entscheid, der auch uns
anderen Detaillisten Mut zu Investitionen
macht.» Wobei er «natürlich» hofft, dass
die Läden nicht noch weniger werden –
und besonders, dass auch grössere Ge
schäfte in Glarus bleiben.

Die Achse ist wichtig
Hauser findet die Idee gut, zwei Achsen
quer zueinander zu stärken: vom Spielhof
zum Gemeindehausplatz und von der 
Linth zum Berg. Auch Gisler sagt: «Die
Linth ist für mich schon heute Naherho
lung in der Mittagspause. Sie kann noch
geöffnet werden.» Idealerweise für Gleich
gesinnte, die sich auch erholsam leise be
tätigen, meint sie mit Augenzwinkern.

Neben den Plätzen ist für beide die
Hauptstrasse sehr wichtig. Hauser hofft
auf eine Lösung, bei der die Strasse ganz
anders aussieht, de r Verkehr immer noch
fliessen kann, aber nicht mehr den gan
zen Raum dominiert. Stadtverschöne
rung, betont er, könne noch viele Kunden
und Touristen bringen. Und gehe von
einer guten Basis aus: «Schon heute ha
ben wir eine gute Atmosphäre, und aus
wärtige Besucher reagieren sehr positiv.»

Die Gemeinde will als Sofortmassnahme
den Wochenmarkt als Publikumsmagnet
oder Frequenzbringer stärken, wie Ge
meindepräsident Christian Marti sagt.
Heute würden alle Märkte von der Markt
halle über den Flohmarkt bis zum Weih
nachtsmarkt von verschiedenen Gruppen
organisiert. Künftig sollen sie gemeinsam
aus einer Hand vermarktet werden – aber
nicht zwingend von der Gemeinde. Marti
sagt: «So bieten die Märkte auch Chancen
für den Detailhandel, sei es im eigenen
Laden oder mit einem Stand.»

Öffentliche Vorstellung am Mittwoch, 
30. Mai, um 19.30 Uhr, in der Aula der 
Kantonsschule Glarus.

«Wir haben den starken
Wunsch gespürt, gemeinsam
etwas zu bewegen.»

ANDREA GISLER, FÜR DIE HAUSEIGENTÜMER

«Schon heute haben wir eine
gute Atmosphäre, Besucher
reagieren sehr positiv.»

WALTER HAUSER, FÜR DIE DETAILLISTEN
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