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Drei Fragen an …

Mathias
Vögeli
Gemeindepräsident
Glarus Süd

1Im zweiten Anlauf zum
Erlass des Nutzungsplanes
will sich der Gemeinderat

mehr Zeit für die Gewässerräume
nehmen. Sind Sie zuversichtlich,
dass man sich mit den Bauern
einigen kann? Ja, ich bin zuversicht-
lich. An der Gemeindeversammlung
haben die Bauern gefordert, dass
man mit ihnen redet.Wir sind
jetzt daran, Gespräche zu führen. Na-
türlich müssen wir uns an die gesetz-
lichen Vorgaben halten, wir werden
also sicher nicht so weit gehen kön-
nen, wie es die Bauern gerne hätten.
Aber wir versuchen, den Spielraum
auszuloten. Der Kanton muss uns da-
bei unterstützen. Und auch die Bau-
ern wissen, dass der Gewässerraum
in irgendeiner Art kommen wird.

2Hätte man nicht schon von
Anfang an mehr mit den
Bauern sprechen müssen

und so die Opposition der Bauern
verhindern können? Wir haben
wahrscheinlich die Anliegen der Bau-
ern zu wenig ernst genommen. Aber
wir haben beispielsweise drei Infor-
mationsveranstaltungen zur gesam-
ten Nutzungsplanung durchgeführt,
das Interesse war damals mässig.

3Hans-Peter Keller drängt
für sein Wohnprojekt auf
dem Gelände der Spinnerei

Linthal zur Eile. Kann sich
die Gemeinde eine vorzeitige
Umzonung einzelner Parzellen
vorstellen? Es kann natürlich nicht
sein, dass wir jetzt an jeder
Gemeindeversammlung über
mehrere Umzonungen von einzel-
nen Parzellen abstimmen. Da würde
auch der Kanton nicht mitmachen.
Aber für gewisse Projekte, für die
die Planung schon weit fortgeschrit-
ten ist, kann eine Teilrevision ein
gangbarer Weg sein. Für das Projekt
von Hans-Peter Keller fassen wir das
ins Auge. (df)

Süd

Glarus Süd will mit den
Bauern noch einmal reden
Die Gemeinde Glarus Süd hat bekannt gegeben,wie sie die Zweitauflage des zurückgewiesenen
Nutzungsplans angehen will. Für die Gewässerräume will sie sich Zeit nehmen, um mit den Betroffenen
nach Lösungen zu suchen.

von Daniel Fischli

Im nächsten Jahr könnte der
Nutzungsplan von Glarus Süd
mit rund einem Jahr Verspä-
tung wieder vor die Gemeinde-
versammlung kommen. Dann

allerdings noch ohne die umstritte-
nen Gewässerräume. Sie sollen erst in
einem zweiten Schritt festgelegt wer-
den, für den sich der Gemeinderat
mehr Zeit nehmen will. Dieses Vorge-
hen hat die Gemeinde Glarus Süd
jetzt bekannt gegeben.

Der Nutzungsplan hätte eigentlich
schon im März von der Gemeindever-
sammlung abgesegnet werden sollen.
Doch die Stimmbürger schickten ihn
per Rückweisung zurück an den Ab-
sender. Damit verbunden waren drei
verschiedene Anträge von drei Stimm-
bürgern. Jakob Hefti hatte zuerst für
die Bauerngruppe Glarus Süd gefor-
dert,vor der Ausscheidung der Gewäs-
serräumemüsse der Gemeinderat mit
den Betroffenen reden,damit man die
Spielräume ausloten könne. Die Be-
troffenen sind vor allem Bauern, de-
ren Land an Gewässer angrenzt. Es
darf in einer definierten Breite nur
noch extensiv bewirtschaftet werden.

Auf diesen Rückweisungsantrag
packte Hans Rudolf Forrer die Forde-
rung, die Zone für das Musikhotel in
Braunwald zu streichen. Und Vreni
Hürlimann beantragte, die vorgesehe-
ne Verkleinerung der Bauparzellen in
Braunwald zu überdenken. Der Auf-
trag,den der Gemeinderat gefasst hat,
ist also alles andere als klar.

Musikhotel bleibt wohl im Plan
Der Forderung der Bauern kommt der
Gemeinderat jetzt nach. Wie es mit
den beiden andern steht, ist noch
nicht ganz klar, wie Gemeindepräsi-
dent Mathias Vögeli erklärt.Auf jeden
Fall werde man auch über das Musik-
hotel und die Bauzonen in Braunwald
Gespräche führen.«Wir werden versu-
chen, die Anliegen abzuholen», sagt
Vögeli.

Was das Musikhotel angeht,das der
bekannte Architekt Peter Zumthor im
Auftrag einer Stiftung plant, sagt Vö-
geli aber, er könne sich «vorstellen,
dass die Umzonung im Nutzungsplan
bleibt». Wenn die Stimmbürger das
Musikhotel nicht wollten, könnten sie

diese Umzonung herausstreichen, oh-
ne damit das Gefüge des Nutzungspla-
nes zu stören.

Bei der Musikhotel-Stiftung zeigt
man sich gelassen. Die Rückweisung
des Nutzungsplanes und die damit
verbundene Verzögerung von einem
oder anderthalb Jahren sei nicht tra-
gisch, sagt Kaspar Marti, Stiftungsrat
und Gemeinderat von Glarus Süd.
«Wir können in der Zwischenzeit
unsere Planung weitertreiben. Die
Verzögerung ist über das ganze Pro-
jekt gesehen nicht riesig.»

Einzelfälle vorziehen
Weniger gelassen ist eines der un-
schuldigen Opfer der Rückweisung.
Hans-Peter Keller will auf dem Gelän-
de der Spinnerei Linthal in zwei Etap-
pen bis zu 80Wohnungen bauen. Da-
für braucht er eine Umzonung von
der Industrie- in die Mischzone. Ein
Punkt im Nutzungsplan, der nicht
umstritten war. Die Rückweisung ge-
fährde sein Projekt, warnte Keller an
der Gemeindeversammlung.

Das gelte nach wie vor, sagt Keller
heute, die Rückweisung sei ein «Rie-
senrückschlag». Er habe Investoren

für das Projekt, aber sie hätten nicht
ewig Geduld. Eine Verabschiedung
des Nutzungsplanes erst 2018 will
Keller deshalb nicht abwarten: «Dann
wäre das Projekt vermutlich gestor-
ben. Die Behörden müssen jetzt han-
deln», sagt er. Keller stellt sich vor,
dass seine Parzelle in einer vorgezo-
genen Revision des gültigen Nut-
zungsplanes noch in diesem Jahr
umgezont werden kann.Und er habe
dazu positive Signale aus dem Ge-
meindehaus erhalten.

Keine Gesamtsicht
Ausführlich begründet der Gemeinde-
rat in seiner Medienmitteilung, wes-

halb er an der ursprünglichen Auftei-
lung des Nutzungsplanes in zwei Pa-
kete festhält. Denn genau das jetzt
vorgesehene Vorgehen mit der Ver-
schiebung der Gewässerräume auf das
zweite Paket war an der Gemeindever-
sammlung als Kompromiss ins Spiel
gebracht worden. Allerdings erfolglos,
die Stimmbürger wollten offenbar die
Gesamtsicht.

Für das zweite Paket, den Plan für
das Nichtsiedlungsgebiet, würden
noch Grundlagen fehlen, so der Ge-
meinderat.Wenn sie auch für das ers-
te Paket abgewartet werden müssten,
könne es gut und gerne 2020 werden,
bis die Nutzungsplanung reif für die
Gemeindeversammlung sei. So lange
will der Gemeinderat aber wegen der
fehlenden Rechtssicherheit nicht war-
ten.

Auf einen konkreten Zeitplan nur
schon für das erste Paket will sich der
Gemeinderat jedoch noch nicht festle-
gen. Zuerst müssten die umfangrei-
chen Vorarbeiten an die Hand genom-
men werden.«Die Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger werden rechtzeitig
über das weitere Vorgehen infor-
miert.»

Es fliesst noch viel Wasser die Linth hinunter: Die neue Vorlage für die Gewässerräume in Glarus Süd soll mit rund einem Jahr
Verspätung wieder vor die Stimmbürger kommen. Bild Sasi Subramaniam

«Die Verzögerung
für das Musikhotel
ist über das ganze
Projekt gesehen
nicht riesig.»
Kaspar Marti
Stiftungsrat Musikhotel und
Gemeinderat Glarus Süd

Im Ziel: Behörden besichtigen Feldschiessen
Vor dem Eidgenössischen Feldschiessen gehört auch ein Behördenrundgang im Voraus dazu, bei dem Politiker ihre Treffsicherheit beweisen.

von Sasi Subramaniam

Das Eidgenössische Feldschiessen ist
das grösste Schützenfest der Welt:
Weit über 100000Personen haben am
vergangenen Wochenende daran teil-
genommen.Allerdings haben sich die
Schützen nicht alle getroffen: Das
Schützenfest wird nämlich dezentral
in allen Kantonen der Schweiz organi-
siert.

Zum Beispiel wurde auch in Nie-
derurnen und Mollis geschossen. Für
Vertreter von Militär, Politik und
Schiesssport gibt es anlässlich des
Feldschiessens jeweils auch einen Be-
hördenrundgang,der den Verantwort-
lichen die Schiessstände zeigt und die
Organisation näherbringt.

Diesem traditionellen Anlass folg-
ten in diesem Jahr einige Entschei-
dungsträger.Neben einigen Vertretern
des Glarner Schiesswesens konnte
Kreiskommandant Walter Rhyner
auch Regierungsrat Andrea Bettiga
und Martin Laupper, Gemeindepräsi-
dent von Glarus Nord, begrüssen. Bri-
gardier Peter Baumgartner, Komman-
dant der Gebirgsinfanteriebrigade 12
war der höchste militärische Gast.

Natürlich blieben die Behörden
aber nicht nur Zuschauer: Wie es sich
für einen ordentlichen Schweizer Poli-
tiker gehört, griffen Gemeindepräsi-
dent Martin Laupper und Regierungs-
rat Andrea Bettiga auch zur Waffe: Im
Pistolenstand Niederurnen zeigten sie
ihr Können. Das Ziel im Fokus: Nord-Gemeindepräsident Martin Laupper schiesst mit der Pistole in Niederurnen. Bild Sasi Subramaniam


