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Bearbeitung des Gemeinderichtplans (GRIP) 
 
Die Bearbeitung des Gemeinderichtplans erfolgte schwerpunktmässig in 
den Monaten Juni bis August 2012. Die Kommissionen beschäftigten 
sich während der Bearbeitungsphase, dann aber vor allem im Septem-
ber 2012 mit dem umfassenden Entwurf des GRIP.  
 
Nicht überraschend traten die Hauptthemen wie „Wohnbauzonengrösse 
und Lage der Wohnbauzonen“, „Entwicklung der Arbeitsplatzgebiete“, 
„Entwicklung und Strategie zur Verkehrsentwicklung“ und „Strassen-
raumgestaltung“ in den Vordergrund dieser Diskussionen.  
 
Im GRIP sind Konzentrationen der bestehenden Baugebiete vorgese-
hen, welche einige Eigentümer betreffen, handkehrum aber die wünsch-
bare Gesamtentwicklung der Gemeinde nicht mindern. Das Eigentums-
recht ist in der Schweiz im Allgemeinen und in den Gemeinden im Kan-
ton Glarus im Speziellen hoch angesetzt. Dementsprechend anforde-
rungsreich ist die Entwicklung eines tragfähigen Kompromisses zwi-
schen den verschiedenen Interessen. 
 
Die Gemeinde stösst nun an zentrale Fragen in der Bearbeitung der 
Ortsplanungsrevision. Zu umfassende Baugebietsreserven verlangen 
Erschliessungsinvestitionen und Investitionen in weiteren Infrastrukturen 
wie Schulen. Zu geringe Baugebietsreserven oder Reserven an subop-
timalen Standorten könnten die herrschende, zukunftsorientierte Dyna-
mik hemmen. Die Gemeinde hat also die schwierige Gratwanderung 
zwischen überbordendem oder einem harmonischen Wachstum zu be-
stehen.  
 
Die aufgebaute Organisation und Konstellation mit Fachberatung, Kom-
missionen, Gemeinderat ist geeignet um diese Aufgabe zu meistern. Es 
ist ein erklärtes Ziel der Gemeinde, diesen Prozess mit einem Win-win-
Ergebnis abzuschliessen. Die Gemeinde steigt deshalb mutig in die 
Diskussion dieser zentralen Fragestellungen ein. Jetzt ist der richtige 
Zeitpunkt die kernigen Fragen auf den Tisch zu bringen und auszudisku-
tieren, sodass die Ortsplanungsrevision termingerecht und inhaltlich 
abgestimmt vorangetrieben werden kann. 
 
Konferenz vom 29.09.2012 
 
Die Bevölkerung hat sich am 29.09.2012 vormittags anlässlich der zwei-
ten Grossgruppenkonferenz erneut aktiv in den Prozess der Ortspla-
nungsrevision eingebracht. An diese Konferenz wurde der Entwurf des 
GRIP vorgestellt. Zudem wurden die drei Sachthemen „Arbeitsplatzge-
biete“, „Grösse der Wohnbauzonengebiete“ und „Strassenräume sind 
Lebensräume“ thematisiert. 
 

 
Am 13.Dezember 2011 hat die  
Ortsplanungskommission ihre 
Arbeit aufgenommen. Einige 
Sitzungen später steht der 
Entwurf des Gemeindericht-
planes. Die Arbeit in der OPK 
hat mir aufgezeigt, wie vielfäl-
tig nur schon die Anliegen der 
verschiedenen Interessenten 
in Glarus Nord sind, die diese 
Arbeit betreffen. Was möchten 
wir wo? Wie viel Industrie? 
Wie viel Landwirtschaft? Wie 
viel Wohnen und wie viel 
Erholungsraum? 
 
Es darf nicht sein, dass die 
verschiedenen Interessen 
gegeneinander ausgespielt 
werden. Es muss ein gutes 
Miteinander werden von allen 
Beteiligten und Nutzern. Dies 
wird eine der grossen Heraus-
forderungen der weiteren 
Arbeit in der OPK sein. 
 
Seit ich in der OPK mitarbeite, 
schaue ich unsere Gemeinde 
mit anderen Augen an. Es 
fallen mir Orts- und Land-
schaftsbilder auf, die früher 
beim täglichen Durchfahren 
nicht beachtet wurden. Es 
zeigt mir aber auch die grosse 
Vielfalt unserer Gemeinde von 
Mühlehorn bis Bilten und von 
Mollis bis Ziegelbrücke auf.  
 
Eine Vielfalt, die sich lohnt, 
dass sie erhalten bleibt, um 
unsere Gemeinde als Wohn- 
und Arbeitsort attraktiv zu 
gestalten. Dies müssen wir 
uns bei der weiteren Arbeit in 
der OPK immer vor Augen 
halten. 
 
*Gret Menzi, Mühlehorn, ist 
Mitglied der OPK, Parlamenta-
rierin und Angestellte bei der 
Geodata Glarus AG in Mollis 

 


