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Ausgangslage 
 

Aufgrund der neuen Gemeindestrukturen im Kanton Glarus ergeben sich 
neue Herausforderungen und neue Chancen für die Gesellschaft und 
die Raumentwicklung. Die Gemeindestrukturreform in Glarus Nord er-
möglicht integrale Lösungsansätze über die früheren politischen Ge-
meindegrenzen hinaus. Herausfordernd sind identitätsstiftende Hand-
lungsweisen auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Miteinanders.  
Chancen entstehen für die Bildung eines neuen Selbstverständnisses 
für die Gemeinde Glarus Nord und damit deren Positionierung im Städ-
teverbund Schweiz. Chancen ergeben sich aber auch für die Abde- 
ckung der Bedürfnisse aller Dörfer der Gemeinde Glarus Nord. Ein wich-
tiger Teil dieser Herausforderungen und Chancen kann mit der Neuord-
nung der Richt- und Nutzungsplanung angegangen resp. in Wert gesetzt 
werden. 
 

Organisation 
 

Die acht Ortschaften sind in der Ortsplanungskommission mit einem 
oder zwei Mitgliedern vertreten. Zudem sind Parteien, interessierte 
Gruppen, Verbände, Investoren, Vertreter der kommunalen und kanto-
nalen Verwaltung, Fachberater und Grundeigentümer in den Planungs-
prozess eingebunden. Die Bevölkerung wird über die digitalen Medien 
einbezogen. Des Weiteren wird ein breiter Meinungsbildungsprozess 
durchgeführt, dies mittels Konferenzen, Medienmitteilungen oder Veran-
staltungen. 
 

 
 

Rolle der Experten 
 

Die Revision der Richt- und Nutzungsplanung der Gemeinde Glarus 
Nord ist einmalig in der Konstellation sowie komplex in der Abwicklung. 
Diese benötigt Fachwissen von verschiedensten Wissensträgern. Die 
STW AG für Raumplanung bearbeitet und koordiniert die anstehenden 
Themen von der Grundlagenvertiefung über den Lösungsansatz bis zur 
behörden- oder grundeigentümerverbindlichen Umsetzung in der Richt- 
und Nutzungsplanung mit Beizug von Experten aus den Bereichen Ar-
chitektur und Städtebau, Landschaftsarchitektur sowie Tourismus. 

Der Start der neuen Gemeinde 
Glarus Nord ermöglichte in 
zahlreichen Gebieten neue 
Betrachtungsweisen. So 
entstehen auch bei der Raum-
planung neue, bisher nicht 
gekannte Chancen: Wo früher 
Probleme im Mikrokosmos der 
teilweise kleinräumigen, alten 
Gemeinden und damit vorge-
gebenen festen Schranken zu 
lösen waren, können die 
aktuellen Herausforderungen 
nun aus einer völlig neuen 
Perspektive und mit weitrei-
chenden Zusammenhängen 
betrachtet werden. 

Bei der Raumplanung und der 
zukünftigen Gestaltung der 
Ortschaften ist es der Ge-
meinde Glarus Nord wichtig, 
die bewährten Strukturen zu 
erhalten und zu schützen, das 
Positive zu fördern, das Nega-
tive zu minimieren und die 
Natur in ihrer Einzigartigkeit zu 
bewahren. 

Dies zum Wohle unserer 
Einwohnerinnen und Einwoh-
ner, welche auch zukünftig in 
acht Ortschaften und einer 
intakten, dezentralen Gemein-
de wohnen, leben und arbei-
ten möchten. Diese Marschli-
nie wurde nicht nur frühzeitig 
vom Gemeinderat erkannt und 
verfolgt, sondern durch die 
Ergebnisse der im Februar 
stattgefundenen Zukunftskon-
ferenz von unseren Einwohne-
rinnen und Einwohner auch 
bestätigt. 

Diese Bestätigung ist unser 
aller Antrieb - zum Wohle 
unserer Gesellschaft und der 
Gemeinde, damit diese und 
zukünftige Generationen, in 
einer nachhaltigen Gemeinde 
Glarus Nord wohnen, leben 
und arbeiten können. 
 
*Martin Laupper ist Gemeinde-
präsident von Glarus Nord und 
Leiter des Steuerungsaus-
schusses Ortsplanung 

 


