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Bearbeitung des Gemeinderichtplans (GRIP) 
 
Die Bearbeitung des Gemeinderichtplans erfolgte schwerpunktmässig 
im 2012. Die Vernehmlassung zum GRIP wurde von der Bevölkerung 
und den Interessierten rege genutzt. Zudem verlangten verschiedene 
Kreise, dass der GRIP der Beschlussfassung durch die Gemeindever-
sammlung unterbreitet werden soll. Der Gemeinderat hat diesem politi-
schen Willen entsprochen und demnach verschieben sich die Termine 
für den formellen Erlass des GRIP. Der Gemeinderat wird diesen im 
August 2013 beraten. Das Parlament wird den GRIP im Frühherbst 
ebenfalls traktandieren. Im Anschluss an die Beratung durch das Parla-
ment wird der GRIP gegen Ende 2013 zur Einsichtnahme aufgelegt, 
sodass die Gemeindeversammlung den GRIP in Frühjahr 2014 verab-
schieden kann.  
 
Die Hauptthemen bleiben ungeachtet des Verfahrensablaufs die glei-
chen. Wohnbauzonengrösse und Lage der Wohnbauzonen, Entwicklung 
der Arbeitsplatzgebiete, Entwicklung und Strategie zur Verkehrsentwick-
lung und Strassenraumgestaltung stehen im Vordergrund dieser Diskus-
sionen.Das Ziel für den GRIP besteht darin möglichst viele dieser Fra-
gestellungen im Grundsatz zu behandeln und zu beantworten. Einzelne 
Fragestellungen werden aber mit Sicherheit auf die Nutzungsplanphase 
verschoben werden müssen. 
 
Die Gemeinde packt parallel zur Bearbeitung des GRIP die Nutzungs-
planung an. Es ist aufgrund der Bundesgesetzgebung und der kantona-
len Stossrichtung nötig, die Bauzonenreserven und deren Qualität zu 
beurteilen, allenfalls zu reduzieren oder geeignet zu etappieren. Die 
Gemeinde nimmt diese Herausforderung an, hat sich ein Konzept be-
reitgestellt und wird erste Massnahmenvorschläge mit möglichen Betrof-
fenen diskutieren. Zu umfassende Baugebietsreserven verlangen Er-
schliessungsinvestitionen und Investitionen in weiteren Infrastrukturen 
wie Schulen u.a.. Zu geringe Baugebietsreserven oder Reserven an 
suboptimalen Standorten könnten die derzeit vorherrschende, zukunfts-
orientierte Dynamik der Gemeindeentwicklung hemmen. Die Gemeinde 
hat also die schwierige Aufgabe die richtigen Rahmenbedingungen für 
ein harmonisches Wachstum zu schaffen ohne die Ressourcen zu ver-
schleudern. 
 
Die wichtigsten Daten 
 
Juni/Juli 2013 Kommissionstätigkeit und Etappierungsdiskussionen 
August 2013  Diskussion und Verabschiedung GRIP im Gemeinderat 
Herbst 2013  Diskussion und Verabschiedung GRIP im Parlament 
Winter 2013  informelle Auflage GRIP vor Gemeindeversammlung 
Frühjahr 2014  Beschluss GRIP durch Gemeindeversammlung 
 

Die Revision der Ortsplanung 
entwickelt sich wie erwartet zu 
einem aufwändigen Schlüs-
selprojekt der Gemeinde 
Glarus Nord.  
 
Gesetzliche Regelungen des 
übergeordneten Rechts, die 
Bedürfnisse der direkt Betrof-
fenen und das Machbare aus 
Sicht der Gemeinde sind unter 
einen Hut zu bringen. 
Die Anforderungen an die 
direkt involvierten Personen 
gemeindeintern und extern 
sind thematisch und ressour-
cenmässig extrem hoch.  
 
Die Kommissionen sind gefor-
dert und als Gemeindepräsi-
dent spreche ich ein tiefes 
Dankeschön insbesondere an 
die beteiligten Kommissions-
mitglieder aus, die mit ihrem 
Engagement die Marschrich-
tung mitbestimmen. 
 
Im Moment sind wir im Ab-
schluss zum Entwurf der 
Gemeinderichtplanung. Die 
politischen Ebenen werden 
sich in den nächsten Monaten 
damit beschäftigen. 
 
Parallel laufen aber auch 
bereits vertiefte Abklärungen 
zu verschiedenen Sachthe-
men der Nutzungsplanung. 
Dazu gehören auch die lau-
fenden Kontakte mit bau- und 
planungswilligen Investoren, 
Eigentümern und Stakehol-
dern. 
 

 


