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Mehr Gäste sollen in Braunwald andocken: Bei der Talstation der Standseilbahn stehen Fahrern von strombetriebenen Fahrzeugen künftig 
Stromtankstellen zur Verfügung. Bild Edi Huber

Braunwald will 
Tesla-Fahrer anlocken
Die Standseilbahn Braunwald baut Auto- und Veloparkplätze für E-Mobility aus.
Gäste können ihre elektrisch betriebenen Fahrzeuge dort aufladen. Laut dem 
Geschäftsführer der Standseilbahn ist das ein «historischer Moment».

von Edi Huber* 

D ie Zahl der Fahrräder mit 
Elektromotor steigt von
Jahr zu Jahr. Den Autos 
dürfte eine ähnliche Ent-
wicklung bevorstehen,

speziell, nachdem die Firma Tesla die 
Elektroautos auch im oberen Preisseg-
ment salonfähig gemacht hat.

Die Standseilbahn Braunwald bietet
daher neu mehrere Aufladestationen 
für elektronische Fahrzeuge an. An
einer kürzlich bei der Standseilbahn-
Talstation erfolgten Orientierung be-
tonte Geschäftsführer René Marfurt,
dass es sich um «einen historischen 
Moment» für die Standseilbahn und 
für den Kanton Glarus handle. «Wir 
bauen hier 13Parkplätze für E-Mobility
und geben somit für unser Unterneh-
men, aber auch für Braunwald ‘Strom’.»
Zudem werde bei der Talstation ein 
Velo-Unterstand für vier E-Bike-Lade-
stationen erstellt, ebenso oben in
Braunwald.

Laut Marfurt fliessen namhafte In-
vestitionen in dieses Projekt. Dies auch 

um ein wichtiges zukunftsorientiertes 
Zeichen für Glarus Süd und für Braun-
wald zu setzen. Er bedankte sich beim 
Verwaltungsrat der Standseilbahn
Braunwald für das Vertrauen. Einen
weiteren Dank richtete er auch an die 
Technischen Betriebe von Glarus Süd.
«Die Technischen Betriebe unterstüt-
zen dieses Projekt technisch und finan-
ziell und beweisen damit die starke 
Verbundenheit mit unserem Unter-
nehmen und der Gemeinde.»

Auch Tesla ist mit an Bord
Gebaut werden sechs Aussenparkplät-
ze und sieben im Parkhaus. Zusätzlich 
seien zwei weitere Plätze für eine all-
fällige spätere Erweiterung vorgese-
hen. Marfurt ist überzeugt, dass dieses 
Angebot reichlich genutzt wird. «Der E-
Auto-Fahrer bezahlt im Aussenbereich 
lediglich die Parkgebühr und kann kos-
tenlos während eines Aufenthaltes in 
Braunwald sein Auto auftanken.» 

Die Firma Tesla hat die Destination
Braunwald in ihr «Destination Char-
ging Programm» aufgenommen und
stellt drei Ladestationen für Fahrzeu-

ge ihrer Marke zur Verfügung. «Somit
sind wir auf allen Kanälen der Tesla-
und anderer E-Autos-Fahrer, die eine
Lademöglichkeit suchen, leicht zu fin-
den, was einen nicht zu unterschät-
zenden Werbeeffekt mit sich bringt»,
so Marfurt. Er rechnet mit einem zu-
sätzlichen «Schub» für den Braun-
walder Tourismus. «Unser Ziel ist es,
dass bis Mitte Juni, pünktlich zur Er-
öffnung der Sommersaison, sämtliche
E-Ladestationen einsatzbereit sind»,
betonte Marfurt.

Bettiga: «Viele zusätzliche Gäste»
Im Namen des Standseilbahn-Verwal-
tungsrates bedankte sich Regierungs-
rat und VR-Präsident Andrea Bettiga 
bei Marfurt, den Technischen Betrie-
ben und den Teams für den grossen 
Einsatz. «Ich freue mich schon auf die 
offizielle Einweihungsfeier und bin
überzeugt, dass dieses Projekt dem
Tourismus im Glarnerland und im spe-
ziellen Braunwald viele zusätzliche
Gäste bringen wird.» 
* Edi Huber ist Pressebeauftragter der Glarner 
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GLARUS

Teurer Unfug von Jugendlichen 
In der Nacht auf Sonntag, 22.Mai, wurde am Kirchweg in Glarus ein 
Granittisch vor der MFG Bar beschädigt. Die Tischplatte ging dabei zu 
Bruch. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Franken.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde die Tat gegen 3.50Uhr 
begangen – mutmasslich von einer Gruppe von Jugendlichen, die 
anschliessend in Richtung Stadthof davonrannte. Hinweise an die 
Kantonspolizei Glarus unter Telefon 055 645 66 66. (kapo)
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Stimmen Sie online ab:
suedostschweiz.ch/umfragen

«Lorem ipsum dolor 
sit amet ium sit 
ameli Casanita»
Stand: 18 Uhr
Stimmen gesamt: 85

48 %
Nein

52%
JA

FRAGE
DES TAGES

WIR HATTEN
GEFRAGT

KORRIGENDUM

Das Blues-Dinner im
«Schwert» ist diesen Freitag
In der heutigen Ausgabe auf 
Seite 2 ging beim Artikel über das 
Blues-Dinner im «Schwert» in 
Näfels das Datum verloren. Der 
Ohren- und Gaumenschmaus 
findet dennoch diesen Freitag,
27. Mai, statt. Der Abend ver-
spricht ein «American-style Gour-
met Menue» in Kombination mit 
«Switzerland’s hottest Blues 
Band». Die Cordon Blues Band 
performt in klassischer Besetzung 
und bietet eine nicht alltägliche 
Bühnenpräsenz. Durch den 
Abend moderiert Fridolin Hauser.
Infos und Reservationen unter 
Telefon 0556184280. (so)

GLARUS

Auftrag für Sportrasen und 
Leichtathletikbahn erteilt 
Der Gemeinderat hat bezüglich 
der Gesamterneuerung der 
Leichtathletikbahn Buchholz in 
Glarus folgende drei Auftragsver-

gaben erteilt: Erd- und Tiefbau 
zum Preis von rund 1,5Millionen 
Franken an die Firma Walter 
Hösli AG, Glarus; Sportrasen zum 
Preis von rund 240000 Franken 
der Arge BHG, Bilten sowie Kunst-
stoffbeläge zum Preis von rund 
430000 Franken an die Firma Wa-
lo Bertschinger AG, Zürich. (eing)

GLARUS

Quadro Speedy 2016: Die 
schnellsten Kinder gesucht 
Am Freitag, 3.Juni, ab 17Uhr
findet der alljährliche Quadro
Speedy im Buchholz in Glarus
statt. Organisiert wird der Sprint-
wettkampf von der Männerriege
Glarus, der Turnerinnenverein
Netstal sorgt für die Festwirt-
schaft. Teilnehmen können alle
Kinder der Jahrgänge 2002 bis
2011 aus der Gemeinde Glarus.
Die Wettkämpfe werden im 60-
und 80-Meter-Sprint ausgetragen.
Das Startgeld beträgt fünf Fran-
ken pro Kind. Anmeldeschluss ist
am 27.Mai, unter ruth.rutzer@
bluewin.ch. (eing)
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Der Zwicker

Die schönste aller Qualen
Frédéric Zwicker
über Rapperswil-Jona, 
das sich zur 
Kulturstadt mausert

Manchmal wird man über-
rascht, wenn man es eigent-
lich nicht mehr für möglich

gehalten hätte. Da kennt man jeman-
den seit neunundzwanzig Jahren,
denkt, das sei lang genug, um ihn ein-
schätzen zu können, und dann so
etwas, dass man schon fast denkt: dass
ich das noch erleben darf!

Ein gravierendes Problem vieler
Drittwelt- und Schwellenländer ist die
Abwanderung gut ausgebildeter junger
Menschen, die erkennen müssen, dass
sie viel mehr Möglichkeiten haben,
wenn sie im Ausland leben und arbei-
ten. So ging es lange auch jungen
Rapperswil-Jonern. Sie zogen nach

Zürich, um ihre kreativen Ideen in
die Tat umzusetzen. Ich kenne
Rapperswil-Jona seit gut neunund-
zwanzig Jahren. Und jetzt geschehen
hier Dinge, die das Gesicht der Stadt
verändern und ihr – in meinen Augen
– die Mundwinkel nach oben ziehen.

Ein erstes erfreuliches Indiz für die
Veränderung erkannte ich in den Jungs
vom Young Guns Speedshop. Sie sind
zehn Jahre jünger als ich, wahnsinnig
kreativ und umtriebig, haben sich in
kurzer Zeit in internationalen Maga-
zinen einen Namen gemacht und be-
treiben ihre Werkstatt und seit Kurzem
auch ihre Bar auf dem Zeughausareal
in Rappi. Jahrzehntelang hat man
gesagt, hier gebe es eigentlich nur den
Bären. Im Sommer noch die Schüür.
Und jetzt? Jetzt hat die verdienstvolle
Bärenmutter Junge gekriegt.

Am Frühlingsfest hat in Jona die 
wunderschöne Stallbar Eröffnung 
gefeiert. Diesen Samstag steht bereits 

die nächste Eröffnung an: Oben am 
Engelplatz nimmt das Bistro «inä» 
seinen Betrieb auf, das in jeder Stadt 
dieser Welt zu meinen Favoriten gehö-
ren würde. In absehbarer Zeit wird 
ausserdem das alte Feuerwehrdepot 
zum Kulturrestaurant umfunktioniert.
Denn das ist eben das Beste: All diese 
neuen Lokale führen auch Kultur-
veranstaltungen durch.

Wenn man bedenkt, dass seit 
einiger Zeit auch auf unser aller 
Lieblingsinsel Lützelau Konzerte 
veranstaltet werden, muss man zum 
Schluss kommen, dass Rapperswil-
Jona dem Label «Kulturstadt» mittler-
weile tatsächlich und sogar mehr als 
gerecht wird. Endlich leiden wir auch 
hier unter der schönsten aller Qualen: 
der Qual der Wahl.
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