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Zukunftskonferenz 
 

Am 11. Februar 2012 führte die Gemeinde Glarus Nord, moderiert durch 
die STW AG für Raumplanung, als Teil des laufenden Prozesses der 
Ortsplanungsrevision der Gemeinde Glarus Nord in Näfels eine Zu-
kunftskonferenz durch. 
Dieser Einladung folgten 130 interessierte Teilnehmende. Gestützt auf 
Konzeptvorschlägen seitens der Gemeinde und den Experten in den 
Bereichen Siedlung und Verkehr, Natur und Landschaft sowie Touris-
mus und Erholung diskutierten die Teilnehmenden gemeinsam über die 
künftige Gestaltung der Gemeinde und brachten ihre Ideen und Anre-
gungen ein. 
Auf der Basis von Eingangsreferaten des Kommissionspräsidenten und 
von drei Inputreferaten der Experten wurde eine gemeinsame Informati-
onsgrundlage und Diskussionsplattform geschaffen. 
Die Teilnehmenden diskutierten anschliessend angeregt die verschiede-
nen Konzeptvorschläge in wechselnden Kleingruppen. Danach wurden 
die Ergebnisse im Plenum präsentiert, diskutiert und durch die Teilneh-
menden bewertet. 
So war es den interessierten Teilnehmenden möglich, das Zukunftsbild 
von Glarus Nord mit eigenen Ideen zu füllen, mitzugestalten und die 
ganz persönliche Sichtweise einzubringen. 
 
 

 
 

 
Ergebnisse 
 

Aus der ersten Diskussionsrunde gingen verschiedene Spannungsfelder 
aus unterschiedlichen Themenbereichen hervor. Diese Spannungsfelder 
wurden in einer weiteren Diskussionsrunde mit konkreten Feststellungen 
und Forderungen bestätigt. Die daraus entstandenen wesentlichen As-
pekte wurden zukunftsgerichtet interpretiert, teilweise verortet und wei-
terentwickelt. Die Ergebnisse dienen nun der Formulierung der Leitsät-
ze. 

Persönlich durfte ich schon 
mehrmals an Zukunftskonfe-
renzen teilnehmen, sowohl in 
der Politik als auch in der 
Industrie.  

Zukunftskonferenzen werden 
häufig bei Neuausrichtungen 
oder Restrukturierungen von 
Firmen durchgeführt. Und wie 
der Name sagt, geht es um die 
Zukunft einer Unternehmung 
oder in unserem Fall der 
neuen Gemeinde Glarus Nord.  

Zukunftskonferenzen bieten 
die Möglichkeit, neue Ideen 
und Vorschläge einzubringen, 
die für die Entwicklung der 
betroffenen Unternehmung 
von grosser oder sogar vitaler 
Bedeutung sind. Werden die 
Weichen richtig gestellt, kann 
das für die Unternehmung 
Prosperität und Entwicklung 
bedeuten, werden sie aber 
falsch gestellt, kann dies fatale 
Folgen haben.  

In Glarus Nord haben wir die 
einmalige Chance, die Sied-
lungsplanung komplett neu zu 
überdenken und unseren 
Raum nach unseren Bedürf-
nissen zu gestalten.  

Wir können in viel grösseren 
Räumen denken als früher, wo 
jede Gemeinde nebst ihrer 
eigenen Wohn-, Gewerbe- und 
Industriezone auch noch 
Naherholungsraum und Tou-
rismusgebiete ausscheiden 
wollte.  

Wir haben die Möglichkeit, 
Entwicklungsgebiete an den 
Standorten auszuscheiden, wo 
es Sinn macht. Auch können 
wir unseren Raum neu nach 
unseren Wünschen und Vor-
stellungen gestalten. 

 
Packen wir diese Chance, die 
Zukunftskonferenz hat uns 
viele Ideen und Vorschläge 
dazu geliefert. 
 
*Hans Leuzinger ist Ressort-
leiter Bau und Umwelt 


