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DELTA

AUF ALLE küchEn
Aktion gültig bis 31. März 2014. Ausgenommen
sind bereits reduzierte Ausstellungsküchen und

Elektrogeräte. Nicht mit anderen Aktionen kumulierbar.

D

DurchDacht
bis ins Detail

zeit für Markenqualität
und Aktionspreise

Geschirrspüler der Marke Siemens im wert von fr. 2’275.–
gibt es beim kauf einer neuen küche ab fr. 20’000.– gratis dazu.
Aktion gültig bis zum 31. März 2014. Nicht mit anderen Aktionen kumulierbar.
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ELEkTrogEräTE

der Marken V-ZUg, siemens und Electrolux
kochen / Waschen / Trocknen / kühlen.

Qualität, die sich herumspricht

Nicht mit anderen Aktionen kumulierbar.
Aktion gültig bis 31. März 2014.
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Regierung geht dem Zähldebakel nach
Die heutige Sitzung des 
Regierungsrates wird um ein
wichtiges Traktandum ergänzt:
«Wir werden das lange Warten
auf die Abstimmungsresultate
aus Glarus Nord zum Thema 
machen», sagt Landammann
Andrea Bettiga.

Von Martin Meier

Glarus. – Gemunkelt wird nach dem
Auszähldebakel im Glarnerland vie-
les: Von einem überlangen Mittages-
sen der Stimmenzähler in Glarus
Nord ist die Rede, von rauchenden
Stimmenzählern und vor allem von
rauchenden Köpfen.

Letztere waren vor allem im Rathaus
in Glarus anzutreffen, wo sich um
13 Uhr Regierungs-, Partei- und Me-
dienvertreter zusammengefunden ha-
ben, um die Wahlresultate zu erfah-
ren. Doch zusammengefunden haben
sie sich vor allem zum Warten.

Stundenlanges Warten im Rathaus
Gewartet wurde nicht eine, nicht
zwei, nicht drei, gewartet wurden
noch mehr Stunden: Erst gegen
19 Uhr konnte Ratsschreiber Hans-
jörg Dürst die Resultate der Regie-
rungsratswahl verkünden. Und um
22 Uhr wurden dann auf der Internet-
seite von Glarus Nord auch noch die

Stimmenzahlen für die Wahl der Ge-
meinderäte aufgeschaltet.

«Das darf nicht sein», sagt Landam-
mann Andrea Bettiga gegenüber der
«Südostschweiz». «Ich kenne die
Gründe im Detail noch nicht, aber wir
werden der Sache nachgehen. Der Re-
gierungsrat wird das Warten auf die

Wahlresultate an seiner nächsten Sit-
zung zum Thema machen.»

«Wir hatten gar keine Verspätung»
Martin Laupper lässt für eine Stel-
lungnahme weitaus weniger lang auf
sich warten. «Wir hatten gar keine Ver-
spätung», sagt der Gemeindepräsi-

dent von Glarus Nord gegenüber der
«Südostschweiz». «Man hat uns vor-
verurteilt.»

Die 30 Mitglieder des Wahlbüros
hätten ihre Arbeit um 5.30 Uhr aufge-
nommen und bis 21.15 Uhr durchge-
zählt. «Nur mit einer einstündigen
Mittagspause.» Die habe es ge-

braucht, um konzentriert weiterarbei-
ten zu können.

Und Laupper weiter: «Wir waren
immer im Zeitplan. Unser Ziel war es,
die eidgenössischen Abstimmungen
am Morgen, die Regierungsratswah-
len am Nachmittag und danach die
Gemeindewahlen auszuzählen.»
Und: «Man muss auch bedenken, dass
wir 1000Wähler mehr als die beiden
anderen Gemeinden zu bearbeiten
hatten. Das braucht mehr Zeit.»

Martin Laupper sieht seine Ge-
meinde alles andere als im Fehler.
«Wir hatten acht Stationen, sprich
PCs zur Verfügung. An denen wurde
unter sehr grossem Druck intensiv ge-
arbeitet.»

«Eine Katastrophe war das»
Gar keine Verspätung? Darüber kann
Martin Lauppers Herausforderer Ste-
fan Gasser, der mit 1208 Stimmen ei-
nen Achtungserfolg erzielt hat, nur la-
chen. «Warum bestellte man uns dann
auf 17 Uhr zu einer Medienkonfe-
renz? Wir standen vor verschlossenen
Türen. Eine Katastrophe war das, vor
allem für diejenigen, die es direkt be-
troffen hat.»

Er selbst habe zwar schon um
15 Uhr einen Anruf aus dem Gemein-
dehaus bekommen und sein Wahlre-
sultat erfahren. Gasser meint sarkas-
tisch: «Ich habe die Vermutung, die
haben einfach zuerst die Stimmen der
Kandidaten für das Gemeindepräsidi-
um gezählt, damit Martin Lauppers
Puls etwas herunterkommt.»

Gasser verspricht nach seinem Ach-
tungserfolg, weiterhin politisch aktiv
zu sein: «Ich werde am Ball bleiben
und dem Gemeindepräsidenten ge-
nau auf die Finger schauen.»

Ungeduldig am Telefon: Landammann Andrea Bettiga fragt in Glarus Nord nach, wann die Resultate der Regierungsrats-
wahl herauskommen. Bild Gian Ehrenzeller/Keystone

Das Glarner
Super-Wahljahr
Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier


