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von Ruedi Gubser

W ährend die meisten 
Schützen am Glar-
ner Kantonalschüt-
zenfest eine Gala-
Vorstellung anpei-

len, um Volltreffer zu landen und
Kränze zu gewinnen oder sich sogar 
für den Schützenkönigsausstich zu
qualifizieren, ist für die Organisatoren 
der «Offizielle Tag» ein Highlight des 
an drei Wochenenden stattfindenden 
Schiess-Grossanlasses. Dieser Tag ist 
ein wichtiger Eckpfeiler des Schützen-
festes und unverzichtbarer festlicher 
Anlass mit Gala-Charakter und Gäs-
ten aus der Politik, dem Militär, von 
anderen Kantonalvereinen und aus
dem Schiesssportwesen generell.

Der Güterschuppen und das
«Schützenhaus» in Glarus waren am 
vergangenen Samstag die Schauplät-
ze, an denen der «Offizielle Tag» feier-
lich begangen wurde. In dessen Zent-
rum standen verschiedene Reden (in 
denen die Redner mit träfen Worten 
die Zuhörer zu beeindrucken, zu
unterhalten oder zu fesseln versuch-
ten), eine Vorführung der Beresina-
Grenadiere, kulinarische Glarner Spe-
zialitäten vom Apéro bis zum Dessert 
sowie musikalische Unterhaltung
durch Alphornklänge und die «Grenz-
landstürmer». Ebenso wichtig waren 
aber der Gedankenaustausch und das 
gemütliche Beisammensein.

Viele Themen angesprochen
So vielfältig der Schiesssport ist, so 
themenreich war auch die Festrede 
von Ständerat Thomas Hefti. Von Ge-
neral Dufour, über Gottfried Keller, der
Entstehung des Schweizer Bundes-
staates bis zu heutigen Aktualitäten 
wie die Masseneinwanderungsinitiati-
ve, die allgemeine Sicherheitslage so-
wie das EU-Waffenrecht reichte das
Spektrum. Die Bedeutung des Schiess-
sports zog sich dabei wie ein roter Fa-
den durch Heftis Ausführungen.

«Schützenfeste sind Teil einer grossen 
Geschichte und Tradition», sagte er
beispielsweise.

Sicherheit ist ein grosses Thema
Hefti weiter: Bei der Umsetzung der 
EU-Waffenrichtlinien ins nationale
Recht habe das Parlament den Bun-
desrat frühzeitig mit einer Interpella-
tion aufgefordert, den Spielraum
grosszügig auszunützen, um den
schweizerischen Traditionen Rech-
nung zu tragen. Er zitierte dazu die 
Chefin des Bundesamtes der Polizei,
die gegenüber der «NZZ» sagte, dass 
man einen grossen Interpretations-
spielraum habe und eine pragmati-
sche Lösung anstrebe. «Wir haben es 
gehört und werden sie beim Wort
nehmen», meinte Hefti dazu.

«Fragen der Sicherheit haben in
diesem Jahrzehnt wieder einen ganz 
anderen Stellenwert erhalten. Gräss-
liche Bilder von Attentaten veran-
schaulichen uns, welch teures Gut die 
innere Sicherheit ist», so Hefti weiter.
Beispiele aus Syrien, Nordafrika, der 

Türkei zeigten, dass es nicht selbstver-
ständlich sei, Bürger- und Menschen-
rechte zu geniessen. Sie zeigten, dass 
es sich lohne, sich dafür einzusetzen,
sich zu engagieren. «Wir müssen be-
reit sein, für Sicherheit und Verteidi-
gung die nötigen Mittel zur Verfügung 
zu stellen.» 

Hefti dankte dem OK und allen Hel-
fern für ihren Einsatz an diesem
73.Glarner Kantonalschützenfest und 
ergänzte: «Wenn auch die Armasuisse 
an diesem Anlass Gefallen gefunden 
hat, lässt sie sich vielleicht dazu bewe-
gen, einen Teil der Miete für das Fest-
zentrum in der Truppenunterkunft in 
Matt in eine Spende umzuwandeln.»

Lebendig und zeitgemäss
Während Thomas Hefti für seine Rede 
14Minuten benötigen durfte, erhiel-
ten OK-Präsident Andrea Bettiga, der 
Gemeindepräsident von Glarus, Chris-
tian Marti, und der Vertreter des
Schweizer Schiesssportverbands,
Renato Steffen, bloss je sieben Minu-
ten Redezeit zugesprochen.Das führte 

dazu,dass Bettiga nach drei Sätzen be-
reits sagte, «ich komme zum Schluss»,
dann aber noch die Bedeutung des 
Schiesssports hervorhob. «Schiessen
und die Schweiz sind untrennbar mit-
einander verbunden. Schiessen ist ein 
lebendiger und zeitgemässer Sport.
Dazu müssen wir Sorge tragen.»

Nachwuchs ist gefragt
Marti erwähnte die Wünsche des OKs 
an seine Rede. Unterhaltsam, nicht all-
täglich solle sie sein und sieben Minu-
ten nicht überschreiten. «Ich werde 
treffsicher sein», meinte Marti dazu,
ergänzte seine Rede mit Witzen und 
bedankte sich dafür, dass die Infra-
strukturen durch das Schützenfest
mit Leben erfüllt werden. Renato Stef-
fen erwähnte die Bedeutung der Jun-
gen für den Schiesssport. «Um solche 
Feste weiterhin durchzuführen,
braucht es die Jungen.» Bei dem gros-
sen Freizeitangebot würden grosse
Anstrengungen benötigt, um die Jun-
gen zum Mitmachen in einem Schüt-
zenverein zu bewegen.

«Schützenfeste sind Teil der 
Geschichte und Tradition»
Am «Offiziellen Tag» des 73. Glarner Kantonalschützenfests standen Reden, eine Vorführung der 
Beresina-Grenadiere und die Geselligkeit im Vordergrund. Festredner Thomas Hefti sprach 
unter anderem von der grossen Bedeutung des Schiesssports.

Offizieller Teil: Die Beresina-Grenadiere und OK-Präsident Andrea Bettiga führen den Fahnenmarsch durch Glarus an. Bild Janina Gubser

«Wir müssen bereit
sein, für die
Sicherheit die nötigen
Mittel zur Verfügung
zu stellen.»
Ständerat Thomas Hefti 
Festredner am «Offiziellen Tag»

Sportliches 
Mattquartier
Was Verkehrsberuhigung 
in Netstal mit der 
«Helleri» zu tun hat.

Eine Glosse
von Hans Speck, 
Kublihoschet, 
Ortskorrespondent 

Aus gut unterrichteten Kreisen
ist zu erfahren, dass das
Mattquartier in Netstal nach

der definitiven Einführung der
Tempo-30-Zone zu einem Eldorado
für Automobilisten mit Affinität
zum Auto-Slalom werden soll. Ein
neuer, äusserst anspruchsvoller
Kurs quer durch das Mattquartier
wurde geplant und ausgesteckt von
Top-Spezialisten eines bekannten
teuren Raumplanungs- und
Verkehrsstudien-Büros in Bern. Auf-
traggeber ist das zuständige Amt für
Bau und Umwelt am Gemeindehaus-
platz in Glarus.

Der attraktive Slalom-Parcours 
beinhaltet eigentlich fast alles,
was das Herz eines Autoslalom-Freaks 
höher schlagen lässt. Gestartet wird 
bei der Mattbrücke. Das Ziel 
befindet sich auf der Höhe des 
Sommerweges in unmittelbarer Nähe 
des geistigen Vaters der neuen 
Rennstrecke. Einzigartig beim 
brandneuen Slalomkurs im 
Mattquartier ist die erfreuliche 
Tatsache, dass der Kurs auch in 
umgekehrter Reihenfolge absolviert 
werden kann. Zusätzlich können 
parallel zur Mattstrasse der Bürglen-
weg und die Seitenstrassen im 
Goldingen und in der Kublihoschet 
als Boxenstrassen benutzt werden.
Gelbe und weisse Markierungen 
weisen den Rennfahrern den Weg 
dahin.

Das Erfreulichste an der ganzen 
Geschichte ist die Tatsache, dass 
sich die Bewohner der Quartiere Matt,
Leuzingen, Kublihoschet und 
Goldingen, ob alt oder jung, in 
Zukunft auf dem Parcours sogar 
sportlich betätigen können. Dank 
den slalomfahrenden Künstlern auf 
vier Rädern können sie sich entlang 
des Kurses täglich mit spektakulären 
und mirakulösen Sprüngen zur 
Seite – nicht zu verwechseln mit 
Seitensprüngen – in Sicherheit 
bringen. Dabei dürfen sogar die 
Gartenzäune der Nachbarn benützt 
werden. In diesem Zusammenhang 
ist zu erfahren, dass die Gemeinde 
für allfälligen Landschaden 
aufkommt!

Mit jeder Garantie zu einem High-
light werden die täglichen Go- and 
Stopp-Aktionen ungeduldiger Sonn-
tags- und Feierabendfahrer. Sogar an 
den Nachwuchs im Mattquartier ha-
ben die Macher aus Glarus gedacht.
Sehr zur Freude der Kinder sind in 
den letzten Wochen vier kleine herzi-
ge Rondellen beim Wydeli, bei der 
Mattstrasse, in der Kublihoschet und 
beim Schwimmbad erstellt worden. In 
Fachkreisen werden diese auch Bau-
gruben genannt. Gekostet haben diese 
fast nichts, aber wie heisst es so 
schön: «Mä hetts ja!» 

Jeder einzelne dieser Betonkreisel 
kann in weiser Voraussicht jederzeit 
beliebig zu einem Kinderkarussell, im 
Volksmund auch «Helleri» genannt,
umgebaut werden, sehr zur Freude 
der Kinder im Quartier.

Insgesamt «ä gfreuti Sach» mit 
nachhaltig anhaltender Wirkung. Die 
Bewohner entlang der neuen Renn-
strecke sind vom neuen Matt-Lifestyle 
hellauf begeistert. Sie alle freuen sich 
jetzt schon riesig auf den Start der 
1.Matt-Rallye.

Kontaktieren Sie unseren Autor:
glarus@suedostschweiz.ch

Wellness für zwei auf 
dem Mättli im Dur-
nachtal. So betitelt der 
Leserfotograf, der gerne 
anonym bleiben möchte,
sein Bild aus den Glarner 
Bergen. Von der Molke,
der Flüssigkeit, die beim 
Käsen übrig bleibt, profi-
tiert nicht nur die Kuh 
durch innere Anwendung,
sondern auch die Grazie 
auf der Alp, die darin ba-
det, wie es einst Kleopatra 
in Eselsmilch tat.

Leserbild des Tages: Geteilte Freude beim Molkenbad


