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Bearbeitung des Gemeinderichtplans 
 
Die Bearbeitung des Gemeinderichtplans (GRIP) erfolgte schwerpunkt-
mässig im 2012. Der Gemeinderat verabschiedete den GRIP im Sep-
tember 2013 zuhanden des Parlaments. Die vorberatende Kommission 
des Parlaments hat ihre Diskussionen zum GRIP gerade abgeschlossen 
und das Parlament wird den GRIP ab Januar 2014 traktandieren. Der 
weitere Terminplan bis hin zur Gemeindeversammlung hängt vom Fort-
gang dieser Verhandlungen ab. Der Gemeinderat ist daran interessiert 
den GRIP baldmöglichst genehmigen zu lassen, damit auf kommunaler 
Ebene die rechtliche Basis für die Nutzungsplanung geschaffen wird. 
 
Gleichzeitig mit dem Beschluss zum GRIP erliess der Gemeinderat auch 
eine Planungszone über Teilgebiete der geltenden Bauzonen. Eine Pla-
nungszone wird von der Exekutive genutzt, um sich für Teilgebiete neue 
Planungsoptionen zu schaffen. Eine Planungszone schafft vor allem ein 
Zeitfenster innerhalb dessen sich alle Beteiligten und Betroffenen grund-
sätzliche strategische, entwicklungsbezogene und raumplanerische 
Überlegungen machen dürfen. Die Planungszone kann aufgehoben wer-
den, wenn diese Neuordnung im Rahmen der Nutzungsplanung ge-
schaffen ist. Die Gemeinde ist bestrebt, diese Neuordnung stufenge-
recht und zeitgerecht zu definieren und die Nutzungsplanung entspre-
chend auszugestalten. Die gegen die Planungszone eingegangenen 
Einsprachen werden unter Würdigung der Argumente der Einsprecher 
von der Gemeinde derzeit bearbeitet.  
 
Die Gemeinde entwickelt parallel zum Beschluss- und Genehmigungs-
verfahren des GRIP die Nutzungsplanung. Die Abhängigkeiten sind na-
türlich mannigfaltig und die Gemeinde versucht deshalb die Arbeiten 
sehr zielgerichtet auf diese Aspekte zu konzentrieren. Der Fokus liegt 
auf Sachfragen, welche ohne präjudizielle Gefahr auch effektiv beurteilt 
werden können.  
 
Aus diesen raumplanerischen Projekten fliessen schrittweise weitere 
Massnahmenprojekte. Die Gemeinde entwickelt parallel zur Ortsplanung 
einen eigentlichen Massnahmenplan für die nächsten Jahre, welcher ne-
ben anderem auch Relevanz entwickeln wird für die Finanz- und Res-
sourcenplanung. Die Raumplanung bildet letztlich Leitplanken für die 
Projektentwicklungen in den verschiedensten Tätigkeitsbereichen der 
Gemeinde.  
 
Die wichtigsten Daten 
 
2014  Diskussion und Verabschiedung GRIP im Parlament 
2014  Informelle Auflage GRIP vor Gemeindeversammlung 
2014  Beschluss GRIP durch Gemeindeversammlung 

Die Revision der Ortsplanung 
gestaltet sich wie erwartet als 
sehr aufwändig und herausfor-
dernd für alle Beteiligten.  
 
Der Gemeinderat hat nach Ab-
wägung aller ihm bekannten 
Gesetzmässigkeiten, Tatsa-
chen und Grundlagen im Sep-
tember 2013 nicht nur den Ge-
meinderichtplan verabschie-
det, sondern auch eine Pla-
nungszone über Teilgebiete in 
Glarus Nord verhängt. Das 
war politisch ein schwierig zu 
treffender Entscheid, welcher 
aber nach umfassenden Dis-
kussionen und mit Blick auf 
die laufende Entwicklungsdy-
namik in der Gemeinde folge-
richtig war. 
 
Im Moment ist der Gemeinde-
richtplan in der parlamentari-
schen Kommission. Allfällige 
Anträge werden dann an das 
Parlament getragen und 
schlussendlich der Gemeinde-
versammlung zum Entscheid 
unterbreitet. Wichtig ist für alle 
Beteiligten und Betroffenen 
den Blick für das Gesamte zu 
wahren und nicht ausschliess-
lich aufgrund von einzelnen 
Sachaspekten Einzelfallent-
scheide zu treffen. 
 
Der Gemeinderat wird alles 
unternehmen um den Stimm-
bürgern diese Gesamtsicht zu 
ermöglichen. 
 
*Hans Leuzinger ist Ressort-
leiter Bau und Umwelt 

 


