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Ergebnisse 2. Sitzung Arbeitsgruppe 
 

In der zweiten Sitzung der Arbeitsgruppe sind die wichtigsten Diskussi-
onsthemen aus der Zukunftskonferenz vertieft worden. Die Arbeitsgrup-
pen kontrollierten den Visionsplan aus Ihrer Optik und mit Kenntnis der 
Dokumentation aus der Konferenz. 
 
Des Weiteren formulierte sie Leitsätze bzw. schrieben sie Stichworte für 
die Leitsätze des Konzepts auf, die nachher in die Richtplanung als be-
hördenverbindliche Festsetzungen miteinfliessen. 
 
 

Ergebnisse 3. Sitzung Ortsplanungskommission 
 

Die STW AG für Raumplanung hat zusammen mit den Experten, auf-
grund der zweiten Arbeitsgruppensitzung, Leitsätze zu den Themen 
Siedlung und Verkehr, Natur und Landschaft sowie Tourismus und Erho-
lung ausformuliert und der OPK einen ersten Entwurf abgegeben. 
 
In der dritten Sitzung der OPK wurden diese Leitsätze rege diskutiert 
und wo nötig angepasst bzw. ergänzt. Eine intensive Auseinanderset-
zung unter Einbezug verschiedener Aspekte und vor allem mit den Er-
gebnissen aus der Zukunftskonferenz fand statt. 
Die STW AG nahm die Vorschläge zu den Leitsätzen auf und erarbeitet 
nun weiteren Vorschlag. Gleichzeitig wird der Konzeptbericht erarbeitet, 
in welchem die Leitsätze mit Erläuterungen ergänzt werden. 

In meiner Funktion als Be-
reichsleiter Wald und Land-
wirtschaft habe ich die Mög-
lichkeit, die OP der Gemeinde 
Glarus Nord aktiv mit zu ges-
talten. Es liegt in der Natur der 
Sache, dass ich mich insbe-
sondere auf die Landschafts-
aspekte konzentriere und die 
Interessen und Anliegen der 
Bewirtschafter vertrete. Ein 
respektvolles Nebeneinader ist 
für mich der zentrale Grund-
satz. 

Die sehr konstruktive Zu-
kunftskonferenz lieferte Un-
mengen von guten Ideen und 
klare Ansprüche aus der 
Bevölkerung. An der 2. Ar-
beitsgruppensitzung war es 
nun Aufgabe der Arbeitsgrup-
penmitglieder, die Ergebnisse 
zu diskutieren, die Kernthe-
men zu sammeln und diese 
als fassbare Aussagen zu 
formulieren. Es wurde allseits 
rege diskutiert und argumen-
tiert. Unter der professionellen 
Leitung der Experten gelang 
es allen Arbeitsgruppen, 
adäquate Aussagen festzuhal-
ten. 

Die dritte Sitzung der Ortspla-
nungskommission legte mit 
den Leitsätzen die Grundstei-
ne für die Raum- und Ortspla-
nung der Gemeinde Glarus 
Nord. An den vorformulierten 
Leitsätzen wurde da und dort 
geschliffen und um die Priori-
täten gefeilscht. Es kam an 
den Tag, dass die Ansprüche 
der Bevölkerung an den Raum 
sehr vielfältig und oft auch 
kontrovers sind. Trotzdem 
hatten wir uns in allen Fragen 
zu einigen und fanden uns, 
wie in der demokratischen 
Schweiz so charakteristisch, in 
guten Kompromissen. 
 

 

*Andreas Schärer ist Bereichs-

leiter Wald und Landwirtschaft  

 


