
Geschätzte Stimmberechtigte von Glarus Nord
Sehr geehrte Damen und Herren

Im Namen des Gemeinderates lade ich Sie herzlich zur ausserordentlichen Gemeindeversammlung 
vom 2. Oktober 2014 ein.

In den letzten 2.5 Jahren hat sich der Gemeinderat intensiv mit der Ausgestaltung des ersten Ge-
meinderichtplans (GRIP) der Gemeinde Glarus Nord befasst. Dabei war es uns ein oberstes Anlie-
gen, eine möglichst breite Bevölkerung – und damit auch verschiedenste Interessengruppen mit 
teilweise entgegenlaufenden Anliegen – in diesen Erstellungsprozess einzubinden. Mit Ihrer Stim-
me für die Annahme des Gemeinderichtplanes schliessen Sie die erste Phase der Ortsplanungsar-
beiten nach der Gemeindestrukturreform ab.

Der Gemeinderichtplan ist ein Schlüsselprojekt für unsere Gemeinde und soll die groben Leitplan-
ken für den folgenden Nutzungsplan vorgeben. Dieser ermöglicht uns, die jetzt geltenden 8 Bau-
reglemente zu vereinen und die zukünftigen Bauentwicklungen nach gleichen Massstäben kont-
rolliert ohne bürokratischen Mehraufwand zu steuern.

Der vorliegende Gemeinderichtplan ist aus den bisherigen Mitwirkungsmöglichkeiten breit disku-
tiert und im Grundsatz unbestritten. Entwicklung bedeutet auch immer Veränderung und Kompro-
misse. Der Richtplan ist aus Sicht des Gemeinderates an unsere lokalen Gegebenheiten angepasst 
und geeignet, den Entwicklungen und Herausforderungen von Siedlung, Verkehr, Landwirtschaft
und Tourismus in unserer Gemeinde in der Zukunft Rechnung zu tragen.

Die Erarbeitung des Gemeinderichtplans war eine zeitintensive, wichtige, herausfordernde und 
zukunftsorientierte Arbeit. Im Namen des Gemeinderates danke ich all den involvierten Personen 
und Institutionen, die am Meinungsbildungsprozess aktiv mitgearbeitet haben. Die parlamentari-
sche Bau-, Raum- und Verkehrsplanungskommission sowie das Parlament haben den Richtplan 
positiv verabschiedet. Schenken Sie dieser ausgewogenen Vorlage Ihr Vertrauen.

Unterstützen Sie uns bei dem für die Gemeinde wichtigen Resultat am 2. Oktober 2014. 
Ich danke Ihnen für Ihr Engagement.

Freundliche Grüsse
Martin Laupper
Gemeindepräsident Glarus Nord

Ausserordentliche Gemeindeversammlung der Gemeinde Glarus Nord
vom Donnerstag, 2. Okt. 2014, 19.30 Uhr in der linth-arena sgu, Näfels

Gemeindeversammlungsunterlagen

 Bulletin  Oktober 2014
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Gemeinderichtplan GRIP 
 
1. Ausgangslage 
Aus dem mutigen Schritt, welchen der 
Kanton Glarus mit der grossen Gemein-
defusion vorgenommen hat, sind viele 
Chancen entstanden und daraus schritt-
weise Herausforderungen gewachsen. 
Diese neuen Gemeindestrukturen fordern 
sowohl die Gesellschaft als auch die Be-
hörden. Neben der Finanzplanung bildet 
die Raumplanung und Raumentwicklung 
eine der tragenden Säulen jeder Gemein-
de. Die Zusammenführung der Ortspla-
nungen der ehemaligen Gemeinden von 
Glarus Nord in eine einzige alle ehemali-
gen Dörfer umfassende Nutzungsplanung 
entspricht einer Totalrevision eines der 
zentralen Führungsinstrumente der Ge-
meinde. Die Gemeinde Glarus Nord hat 
diese Herausforderung mit Elan zielgerich-
tet angepackt. Im Wissen, dass aus dieser 
Zusammenführung gesellschaftspolitische, 
ökonomische und ökologische Interessen 
gleichsam angetastet werden, versuchte 
die Gemeinde von Beginn weg eine gut 
fundierte Raumentwicklung anzustossen. 
Aus dieser planerischen Tätigkeit entste-
hen Chancen für die Bildung eines neuen 
Selbstverständnisses der Gemeinde Gla-
rus Nord, aber auch für die Abdeckung der 
Bedürfnisse der einzelnen Ortschaften.  
Mittels der Neuordnung der Richt- und 
Nutzungsplanung sollen zahlreiche dieser 
Herausforderungen und Chancen ange-
gangen und letztlich zum Wohl der Allge-
meinheit in Wert gesetzt werden. 
 
1.1. Aufgabenanalyse 
Die Gemeinde Glarus Nord hat die Total-
revision der Ortsplanung im Rahmen einer 
offenen Konkurrenz der STW AG für 
Raumplanung, Chur, übertragen. Begleitet 
werden die Arbeiten von einem Experten-
team, zusammengesetzt aus dem Archi-
tekturprofessor Peter Märkli, Zürich, der 
Landschaftsarchitektin Rita Illien, Zürich 
und dem Tourismusprofessor Stefan Fors-
ter, Chur.  
Zu Beginn der Arbeiten wurde eine Aufga-
benanalyse vorgenommen. Darin wurde 
festgehalten, dass die Fusion von acht 
selbstständigen Gemeinden zur Gemeinde 
Glarus Nord hohe Anforderungen an die 
Einwohner, die Verwaltung und die Behör-

den stellt. Es genügt nicht, eine technisch 
saubere Planung zu erstellen. Es ist zu-
dem eine neue, übergeordnete Identität zu 
schaffen. 
Erst auf Basis einer solchen übergeordne-
ten Idee kann aus den acht geltenden 
Gemeindeplanungen eine Gesamtplanung 
entstehen. Die Harmonisierung ist wichtig 
und bringt letztlich Effizienz in allen kom-
munalen Tätigkeitsfeldern. Die Identitäten 
der einzelnen Dörfer sind aber auch von 
grösster Bedeutung. Deshalb sind trotz 
aller Harmonisierungstendenzen identi-
tätsstiftende Differenzierungen auch künf-
tig zu erhalten.  
Die Gemeinde Glarus Nord weist ein star-
kes Bevölkerungswachstum auf, welches 
durch die Zusammenführung zu einer 
Gemeinde und die verbesserte Verkehrs-
anbindung nach Zürich weiter gesteigert 
wird. Der Arbeitsplatzstandort Glarus Nord 
ist für den ganzen Kanton von grösster 
Bedeutung und weist grosses Potenzial 
auf, wenn dieser im Sinne der Entwick-
lungsstrategie vorangetrieben wird. 
 
1.2. Vorgehen 
Basierend auf der Aufgabenanalyse wurde 
die Revision der Ortsplanung Glarus Nord 
in 3 Hauptphasen unterteilt:  
Konzeption Vision entwickeln 
Gde-Richtplanung Behördenverbindliche 

Festlegungen treffen 
Nutzungsplanung Grundeigentümerver-

bindliche Festlegun-
gen treffen 

Mit dem Vorliegen des Gemeindericht-
plans befindet sich die Gemeinde Glarus 
Nord derzeit im Abschluss der zweiten 
Phase „Richtplanung“. Bereits wurden 
einzelne Vorarbeiten für die dritte Phase 
„Nutzungsplanung“ getätigt.  
 

Ursprünglich wurde folgender Zeitplan 
angestrebt: 
Konzeption Nov. 2011 - Feb. 2012 
Gde-Richtplanung Mrz. 2012 - Dez. 2012 
Nutzungsplanung Jan. 2013 - Dez. 2014 
Obenstehendem Terminplan lag die An-
nahme zu Grunde, dass der Gemeinde-
richtplan (GRIP) als behördenverbindli-
ches Instrument durch den Gemeinderat 
verabschiedet werden kann. Es wurde 
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später entschieden, den GRIP Parlament 
und Gemeindeversammlung zur Abstim-
mung vorzulegen. Dadurch entstanden im 
Vergleich zum ursprünglichen Zeitplan 
Verzögerungen. Der GRIP wird erst mit 
der Beschlussfassung durch die Gemein-
deversammlung im Herbst 2014 und der 
nachfolgenden Genehmigung durch den 
Kanton abgeschlossen. Die Gemeinde ist 
allerdings daran interessiert, die Nut-
zungsplanung möglichst zeitnah fertigzu-
stellen und damit eine optimale Basis für 
die Entwicklung zu schaffen. 
An bisher 25 Sitzungen des Steuerungs-
ausschusses, 22 Sitzungen der Ortspla-
nungskommission, 4 Sitzungen der erwei-
terten Ortsplanungskommission (Arbeits-
gruppen), 6 Sitzungen mit den Experten, 
14 Sitzungen zu Spezialsachthemen mit 
Verbänden, Organisationen oder Interes-
senvertretern, zahlreichen Gesprächen mit 
privaten Grundeigentümern, 2 Grossgrup-
penveranstaltungen (Bevölkerungskonfe-
renzen), mehreren Sitzungen des Ge-
meinderats, mehreren Sitzungen der par-
lamentarischen Vorberatungskommission 
und den 2 Lesungen im Parlament wurde 
der vorliegende Gemeinderichtplan (GRIP) 
gestützt auf die Konzeption entwickelt und 
zuhanden der Gemeindeversammlung 
verabschiedet. Es liegt eine sehr umfang-
reiche Arbeit von einer grossen Anzahl 
Beteiligter vor, welche den Grundstein für 
die räumliche Entwicklung bildet. 
Raumrelevante Fragestellungen sind nicht 
statisch, sondern entwickeln sich ständig 
weiter. Auch das Umfeld kann sich verän-
dern, sei dies durch neue gesetzliche Er-
lasse oder durch ein verändertes Markt-
umfeld. Oftmals sind raumrelevante Ge-
schäfte von Vorarbeiten und Entscheiden 
Dritter abhängig. Die Raumplanung setzt 
den Rahmen für diese Entwicklungsschrit-
te. Im GRIP wird ein bestimmter Arbeits- 
und Wissensstand festgehalten (Verab-
schiedung durch den Gemeinderat am 
25.09.2013, Verabschiedung durch das 
Parlament zuhanden der Gemeindever-
sammlung am 13.03.2014). Im vorliegen-
den Bulletin werden im Sinne umfassen-
der Informationen sowohl der Richtplanin-
halt als ergänzend auch die aktuelle Ent-
wicklung bezüglich der raumplanerischen 
Instrumente erläutert. 

Wichtig ist, dass der GRIP als Gesamt-
paket und Instrument mit einer relativ 
hohen Flughöhe gewürdigt und behan-
delt wird. Der GRIP ist nicht parzellen-
scharf. Er bezeichnet Gebiete und skiz-
ziert Leitplanken für die räumliche, 
ökonomische, ökologische und gesell-
schaftliche Entwicklung. Der GRIP ist 
für die Gemeinde von zentraler Bedeu-
tung. 
 
1.3. Konzeption 
Die Gemeinde Glarus Nord entwickelte 
Ende 2011 / Anfangs 2012 in Kommissio-
nen, Arbeitsgruppen und in einer Konfe-
renz mit der Bevölkerung sowie aussen-
stehenden Spezialisten eine themenüber-
greifende Entwicklungsstrategie und for-
mulierte 18 Leitsätze. Diese breit abge-
stützten Leitsätze wurden durch den Steu-
erungsausschuss und die Ortsplanungs-
kommission geprüft und durch den Ge-
meinderat im April 2012 verabschiedet. 
Diese Konzeptunterlagen bilden die Basis 
für den GRIP und die spätere Nutzungs-
planung. Zudem wurde auf Basis der Leit-
sätze ein Konzeptplan erstellt.  
 
Folgende Leitsätze wurden formuliert: 
Siedlung und Verkehr  
1) Die künftigen Bauaufgaben müssen 
grösstenteils im bestehenden Siedlungs-
gebiet realisiert werden. Somit werden die 
Landschaftsräume in ihrer Eigenart erhal-
ten und gestärkt.  
2) Die historisch gewachsenen Dorfkerne 
der Gemeinde Glarus Nord sind in ihrer 
Struktur zu erhalten und gezielt weiterzu-
entwickeln. In diesen Kerngebieten wer-
den gemischte Nutzungen angestrebt.  
3) Die Ränder der Siedlungsgebiete sind 
gegenüber dem Landschaftsraum klar 
abzugrenzen.  
4) Die Nutzungsdichte innerhalb des be-
stehenden Siedlungsgebietes wird erhöht.  
5) Die Entwicklungsschwerpunkte werden 
definiert sowie gezielt weiterentwickelt.  
6) Grössere industrielle Ansiedlungen 
werden räumlich konzentriert. Arealent-
wicklungen für Gewerbe und Dienstleis-
tung finden weitgehend innerhalb des be-
stehenden Siedlungsgebietes statt.  
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7) Die abschnittsweise unterschiedliche 
Bebauung entlang der Hauptstrasse (ein-
seitig, zweiseitig) wird weiterverfolgt und 
die Verbindung der Ortschaften unterei-
nander gestalterisch aufgewertet.  
8) Der öffentliche und der individuelle Ver-
kehr werden, bei gleichzeitiger Senkung 
der Belastung, in ihrer Effizienz gesteigert. 
Dazu gehört die Entlastung des Sied-
lungsgebiets vom Durchgangsverkehr. Die 
Priorisierung liegt beim Langsamverkehr, 
für welchen direkte Verbindungen ge-
schaffen werden.  
9) Bei Neubauten und Umbauten wird eine 
nachhaltige Energienutzung und -ver-
sorgung mit grösstenteils erneuerbaren 
Energieträgern und einer hohen Effizienz 
angestrebt. 
 
Natur und Landschaft  
10) Einzonungen erfolgen bei entspre-
chender Kompensation und sorgfältig ab-
geklärtem Bedarfsnachweis mit zu erwar-
tendem, qualitativem Mehrwert für Natur, 
Landschaft und Bevölkerung. 
11) Angrenzende Grünräume bei den 
Siedlungen, die Freiräume in den Dörfern 
sowie Gewässerräume werden erhalten 
und deren Grenzen klar definiert.  
12) Die Siedlungstrenngürtel zwischen 
Näfels und Oberurnen westlich der Haupt-
strasse sowie zwischen Näfels und Netstal 
beidseitig der Hauptstrasse bleiben beste-
hen.  
13) Bestehende Kultur- und Naturland-
schaftsqualitäten werden weiterhin ge-
pflegt und gestärkt.  
14) Die Linthebene (Riet) wird als grosser, 
offener Landschaftsraum erhalten. Das 
Langsamverkehrsnetz wird zwischen Wa-
lensee und dem Siedlungsgebiet sowie 
zwischen den Siedlungen ausgebaut.  
 
Tourismus und Erholung  
15) Eine natur- und kulturnahe Tourismus-
entwicklung wird angestrebt und das ent-
sprechende Potenzial gefördert.  
16) Die Naherholung und der Binnentou-
rismus werden gefördert.  
17) Die linth-arena sgu wird als touristi-
sche Drehscheibe für die Gemeinde Gla-
rus Nord und als Eingangstor für den Kan-
ton Glarus gestärkt.  

18) Neben einer gezielten Angebotsent-
wicklung innerhalb einer gesamtkantona-
len Strategie werden auch Verkaufs- und 
Marketingaktivitäten gefördert.   
Die Leitsätze sind mit ergänzenden Erläu-
terungen im Konzeptbericht aufgeführt, 
der am 04.04.2012 vom Gemeinderat ver-
abschiedet wurde.  
 

Zur Umsetzung der Leitsätze wird im Kon-
zeptbericht Folgendes festgehalten: „Die 
Richtplanung ist ein behördenverbindli-
ches Instrument zur Festlegung und Um-
setzung von generellen Massnahmen. Sie 
dient der generellen Verortung und der 
Priorisierung der Konzeption. Die Behör-
den werden gebunden. Die Nutzungspla-
nung ist ein grundeigentümerverbindliches 
Instrument zur Festlegung und Umsetzung 
von konkreten Massnahmen. Sie dient der 
konkreten Verortung und als Grundlage für 
die Detailplanung und Realisierung von 
Projekten. Behörden und private Grundei-
gentümer werden gebunden.  
So werden bspw. in Anwendung des kon-
zeptionellen Leitsatzes „Die Ränder der 
Siedlungsgebiete sind gegenüber dem 
Landschaftsraum klar abzugrenzen“ im 
Richtplan „Bereiche und Prinzipien“ defi-
niert und in der Nutzungsplanung „parzel-
lenscharfe Abgrenzungen und Bauregeln“ 
fixiert. Robuste Leitsätze der Konzeption, 
generieren klare Prinzipien auf Stufe 
Richtplanung und klare Grenzziehungen 
auf Stufe Nutzungsplanung resp. Geset-
zestexte im Baugesetz.“ 
 

GRIP Nutzungsplanung 

strategisch rechtssetzend 

generell räumlich 
verortet 

konkret räumlich 
verortet 

behördenverbindlich grundeigentümer-
verbindlich 

nicht parzellen-
scharf 

parzellenscharf 

flexibel individuell-konkret 

Grundlage für Nut-
zungsplanung 

Konkretisierung 
des GRIP 

 
Der Konzeptplan zeigt die räumliche Ver-
ortung der konzeptuellen Grundsätze. 
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1.4. Organisation 
Die Revision der Ortsplanung basiert auf 
der nachfolgend dargestellten Organisa-
tion. 

Steuerungsausschuss 
Der Steuerungsausschuss hat die Projekt-
leitung und die Koordination inne. Er prüft 
die Anträge der Ortsplanungskommission 
und stellt Antrag an den Gemeinderat.  

Ortsplanungskommission 
Die acht Ortschaften sind in der Ortspla-
nungskommission mit einem oder zwei 
Mitgliedern vertreten. Zudem sind Par-
teien, interessierte Gruppen, Verbände, 
Investoren, Vertreter der kommunalen und 
kantonalen Verwaltung, Fachberater und 
Grundeigentümer in den Planungsprozess 
eingebunden. Die Ortsplanungskommis-
sion beschäftigt sich mit inhaltlichen Fra-
gestellungen und formuliert Anträge an 
den Gemeinderat.  

Arbeitsgruppen / Experten 
Die Experten Prof. Peter Märkli, Architek-
tur und Städtebau, Rita Illien, Land-
schaftsarchitektur und Prof. Stefan Fors-
ter, Tourismusentwicklung, wirkten in der 
Konzeptionsphase mit fachlichen Inputs 
von aussen intensiv mit. Im Rahmen von 
Arbeitsgruppen (erweiterte Ortsplanungs-
kommission) zu den Themen „Siedlung / 
Verkehr“, „Natur / Landschaft“ und „Erho-
lung / Tourismus“ wurden Vorstellungen 
zur Entwicklung der Gemeinde Glarus 
Nord gesammelt und entwickelt. 

Inzwischen konnte die Zusammenarbeit 
mit den Experten teilweise auf die Phasen 
Richtplanung und Nutzungsplanung aus-
geweitet werden. Dies wird seitens der 
Gemeinde Glarus Nord als grosse Chance 
geschätzt.  

Grossgruppenkonferenzen 
Die Bevölkerung wird über die digitalen 
Medien einbezogen. Des Weiteren wird 
ein breiter Meinungsbildungsprozess 
durchgeführt, dies mittels Konferenzen, 
Medienmitteilungen oder Veranstaltungen. 
Die Gemeinde orientiert zudem mit Fact-
sheets (im Internet verfügbar) zu ausge-
wählten Themen.  

Weitere 
Kantonale Stellen, Parteien, Gewerbever-
treter und Investoren, Vertreter der Schule 
und weitere interessierte Kreise werden 
mit ihren Anliegen während dem gesam-
ten Prozess der Ortsplanungsrevision ein-
bezogen. Der Gemeinde ist es wichtig, die 
laufenden Entwicklungen und die Interes-
sen der Akteure zu kennen und rechtzeitig 
in die Totalrevision der Ortsplanung ein-
fliessen zu lassen.  
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2. Materielles 
Nach Art. 16 des Kantonalen Raument-
wicklungs- und Baugesetzes des Kantons 
Glarus (RBG) erstellt die Gemeinde einen 
kommunalen Richtplan (GRIP). Der GRIP 
wird gemäss Art. 17 RBG nach der Ge-
nehmigung durch den Kanton für die Be-
hörden verbindlich. Für die Grundeigen-
tümer begründet er weder Rechte noch 
Pflichten. Er bildet aber Grundlage für die 
Nutzungsplanung (NUP). Im GRIP sollten 
die wesentlichen Fragestellungen der 
Gemeinde zur wünschbaren Entwicklung 
oder zu einzudämmenden Fehlentwick-
lungen definiert werden, damit eine hilfrei-
che Grundlage für die NUP geschaffen 
werden kann. 
Der GRIP legt die angestrebte räumliche 
Entwicklung bezüglich Nutzung, Verkehr, 
Ausstattung und Gestaltung, Versorgung 
und Entsorgung sowie nachhaltige Ener-
gieversorgung fest. Er zeigt auf, wie die 
raumwirksamen Tätigkeiten der Gemeinde 
mit jenen der Nachbargemeinde(n) und 
dem Kanton koordiniert und aufeinander 
abgestimmt werden.  
Der GRIP besteht aus Erläuterungen 
(Aufgabe, Problemstellung / Ausgangsla-
ge), richtungsweisenden Festlegungen, 
Abstimmungsanweisungen und Verweisen 
auf die massgeblichen Grundlagen.  
 

 
Die Abstimmungsanweisungen beschrei-
ben unterschiedliche Konkretisierungsgra-
de. Festsetzungen sind auf Richtplanstufe 
im Grundsatz abgestimmte Vorhaben oder 
Aufträge und sind als solche im Rahmen 
der Nutzungsplanung zu betrachten und 

umzusetzen. Zwischenergebnisse sind 
noch nicht vollumfänglich abgestimmte 
Vorhaben und bedürfen zuerst auf Richt-
planstufe einer inhaltlichen Vertiefung oder 
Verortung, bevor eine Umsetzung auf Nut-
zungsplanstufe möglich und zweckmässig 
ist. Ziel ist die Festlegung von hinreichend 
präzisen Aufträgen und Verantwortlichkei-
ten, klaren Rahmenbedingungen für die 
NUP oder konkreten, verorteten Festle-
gungen in der Richtplankarte. Die Ge-
meinde strebt im GRIP Festsetzungen an. 
 
2.1. Ausgangslage (GRIP: Kap. 2) 
Die wichtigsten Kennwerte der Gemeinde 
Glarus Nord in Bezug auf die Themen  
Geografie, Bevölkerung, Bevölkerungs-
entwicklung, Wirtschaftsstruktur, Wirt-
schaftsentwicklung, Pendlerströme, Ver-
kehrsanbindung und Struktur der Boden-
nutzung werden im Kapitel „Ausgangsla-
ge“ erläutert. Die Ausführungen werden 
durch Graphiken ergänzt. Grundsätzlich 
wird festgehalten, dass die verschiedenen 
Ortschaften einiges gemeinsam haben 
und doch mit unterschiedlichen Qualitäten 
ausgestattet sind.  
Die Angaben zur Bevölkerungszahl und 
zur Bevölkerungsentwicklung beziehen 
sich auf den Stand 2011 und somit auf die 
bei der Richtplanerarbeitung aktuellsten 
Zahlen.  
Die wirtschaftliche Situation in der Ge-
meinde Glarus Nord wird anhand der An-
zahl Beschäftigten sowie der Anzahl Ar-
beitsstätten aufgezeigt. 92 Betriebe stellen 
jeweils zwischen 10 und 49 Arbeitsplätze 
und 17 Betriebe zwischen 50 und 249. 
Zwei Betriebe, die Netstal - Maschinen AG 
und die Eternit (Schweiz) AG, stellen über 
250 Arbeitsplätze. Seit der Gemeindefusi-
on ist die Gemeinde selbst mit rund 600 
Arbeitsplätzen der grösste Arbeitgeber in 
der Gemeinde Glarus Nord (inkl. selbstän-
dige öffentlich - rechtliche Anstalten). 
Die Pendlerströme werden quantitativ 
ebenfalls erwähnt, auf eine geographische 
Auswertung wird hingegen verzichtet. Für 
die Gemeinde Glarus Nord besteht eine 
positive Pendlerbilanz von +450. Auch die 
Verkehrsanbindung (öffentlicher Verkehr 
und motorisierter Individualverkehr) wird 
behandelt.  

Aufbau, Gliederung und Bedeutung  

Der Gemeinderichtplan Glarus Nord 
umfasst:  

- Richtplantext mit den Erläuterun-
gen, den richtungsweisenden 
Festlegungen, den Abstimmungs-
anweisungen (mit Angaben zu Ab-
stimmungsstand, Zuständigkeit 
und Termine / Verfahren) und den 
Verweisen auf die massgeblichen  
Grundlagen. Die grau hinterlegten 
Textteile sind behördenverbindlich. 

- Richtplankarten 1:15000 
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Weiter werden Aussagen zur heutigen 
Bodennutzung gemacht. Im GRIP ist fol-
gendes Bild betreffend der Baugebiets-
grössen und der Reserven an Siedlungs-
fläche festgehalten (Stand Mai 2013):  
 
Totale Fläche Baugebiet  
(bebaut und nicht bebaut): 

 582,3 ha 

davon Total Flächen Bauge-
bietsreserven: 

 141,5 ha 

davon Reserven Kerngebiete: 
 

 8,4 ha 

davon Reserven Wohnbauge-
biete: 

 77,6 ha 

davon Reserven Arbeitsplatz-
gebiete: 

 44,9 ha 

davon Reserven öffentliche 
Gebiete: 

 10,6 ha 

 
Dabei nicht einbezogen sind Spezialzonen 
wie die Ferienhauszonen oder militärische 
Sonderzonen.  
Der grösste Anteil Siedlungsfläche in der 
Gemeinde Glarus Nord wird von den Dör-
fern Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Nä-
fels und Mollis beansprucht. Ebenfalls in 
Glarus Nord liegen die umfangreichsten 
Landwirtschaftsflächen mit hoher Qualität. 
Die Festlegung der Fruchtfolgeflächen 
(FFF) ist Sache des Kantons. Die Ver-
nehmlassung zum Entwurf für die Anpas-
sungen des Kantonalen Richtplans, Stand 
Oktober 2013, welche auch die Thematik 
FFF behandelt, ist abgeschlossen, die 
vom Kanton vorgeschlagenen Anpassun-
gen sind jedoch vom Bund noch nicht ge-
nehmigt. Im GRIP werden die FFF ledig-
lich informell bezeichnet; sie müssen ge-
mäss Ausscheidung des Kantons über-
nommen werden. Ein Konzept für die 
Verwertung von Bodenaushub wurde er-
stellt, ein Praxistest steht an. Gelingt die 
Aufwertung von Boden, so könnte dies ein 
Schlüssel sein für eine noch nachhaltigere 
Raumentwicklung, indem Siedlungen orts-
typisch entwickelt, Freiräume erhalten und 
landwirtschaftlich hochwertiger Boden für 
die Produktion gesichert und teils neue 
FFF geschaffen werden können. 
Zusammenfassend stellt der GRIP fest, 
dass die Gemeinde Glarus Nord zwei we-
sentliche Aufgabenstellungen für den Kan-

ton zu erfüllen hat: Wohn- und Arbeits-
platzstandort und „Kornkammer“.  
 
2.2. Grundzüge der räumlichen Ent-

wicklung (GRIP: Kap. 3) 
Im Kapitel „Grundzüge der räumlichen 
Entwicklung“ wird kurz auf die räumliche 
Gliederung der Gemeinde Glarus Nord 
verwiesen: „Der Talboden (…) gliedert 
sich in einen mehr oder weniger dicht be-
siedelten Bereich um die ehemaligen 
Dorfkerne, eine weitgehend freie Linth-
ebene, welche von Verkehrsachsen 
durchschnitten ist und den Seeanstoss an 
den Walensee“. 
Weiter wird auf die übergeordneten räum-
lichen Zielsetzungen aufgrund des Kanto-
nalen Richtplans und der Wirtschaftsent-
wicklungsziele / Standortentwicklungsstra-
tegie für den Kanton Glarus verwiesen.  
 
2.3. Siedlung (GRIP: Kap. 4) 
Siedlungsentwicklung / Siedlungsgebiet 
Gemäss der Beurteilung im Rahmen der 
Grundlagenerhebung zum Kantonalen 
Richtplan verfügt die Gemeinde Glarus 
Nord über hinreichend Reserven an Bau-
gebiet. 
Im GRIP ist festgehalten, dass es Sache 
der Gemeinde ist, im Rahmen der Orts-
planungsrevision zu beurteilen, ob die Re-
serven effektiv hinreichend sind. Wenn die 
Gemeinde einen grösseren Bedarf nach-
weist, können auch grössere Reserven 
ausgewiesen werden. Diese Aussage ist 
im Hinblick auf die Revision des eidgenös-
sischen Raumplanungsgesetzes (RPG 1, 
Inkraftsetzung 1. Mai 2014) zu relativieren. 
RPG 1 wirkt bezüglich der Baugebiets-
grösse restriktiv.  
Relevant sind in Bezug auf die Wohnbau-
gebietsreserven die Kerngebiete und die 
Wohn- / Mischgebiete. Wohnbaugebiets-
reserven und Arbeitsgebietsreserven wei-
sen nicht zwingend die gleichen Wachs-
tumsfaktoren auf. Je nach Gemeindetyp 
(Wohngemeinde, Mischgemeinde, Ge-
meinde mit vielen Arbeitsplätzen auch für 
Auswärtige) verhalten sich Bedarf und 
Angebot unterschiedlich. 
Für die Beurteilung der gesamten Bauge-
bietsreserven sind beide Hauptkategorien 
(Wohnbaugebiete und Arbeitsplatzgebiete) 
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zu beachten. Nur so kann eine nach RPG 
konforme Betrachtung der Flächenreser-
ven erfolgen. 
Im Rahmen des GRIP wird die Siedlungs-
begrenzung teilweise neu konzipiert. Be-
stehende Bauzonen werden als Nichtbau-
gebiet vorgeschlagen und bisher nicht 
eingezontes Land soll künftig dem Bauge-
biet zugeordnet werden. Ausdehnungen 
finden primär bei den Arbeitsplatzgebieten 
statt (Bsp. Tschachen Bilten, Rietbrugg-
wies Niederurnen, Flugplatz Mollis, etc.). 
Gleichzeitig sind bei den Arbeitsplatzge-
bieten Reduktionen vorgesehen (Inseli 
Mollis, Ober-Erlen Näfels bei der Netstal-
Maschinen AG, Weid Niederurnen, etc.). 
Weiter werden Reduktionsvorschläge in 
den Wohngebieten gemacht (z.B. Stuck-
enen Niederurnen, Vor dem Wald Filz-
bach, Oerli Filzbach, Allmeind Ost Mollis, 
etc.). Die Gesamtbilanz ist in Bezug auf 
die Gesamtfläche des Baugebiets nahezu 
ausgeglichen. 
Aufgrund dieser Betrachtungen wird fest-
gelegt, dass die Siedlungsentwicklung in 
der Gemeinde Glarus Nord primär inner-
halb der Flächen / Kapazitäten der heuti-
gen Siedlung erfolgt.  
Die Festlegung eines Gemeinde-Haupt-
zentrums (im Fall von Glarus Nord Näfels / 
Mollis) ist aufgrund des Kantonalen Richt-
plans erforderlich.  
 
Die Thematik wurde im Rahmen der Orts-
planungskommissionssitzungen kontro-
vers diskutiert. Während auf die Festle-
gung eines Gemeinde-Hauptzentrums 
nicht verzichtet werden kann, wurde be-
schlossen, von der Definition weiterer Zen-
tren abzusehen.  
 
 
 
 
 
 
 

Die Ortschaften in Glarus Nord sind so zu 
entwickeln, dass sie ihre spezifische Iden-
tität möglichst behalten.  
Eine weitere wichtige Zielsetzung des 
GRIP stellt die Aufwertung der Kerngebie-
te dar. Mittels raumplanerischen Mass-
nahmen sollen die Leitplanken so gesetzt 
werden, dass die Kerngebiete möglichst 
belebt, attraktiv und wohnlich bleiben. 

Baugebietsreserven / Kapazitätsreserven 
und Baugebietsbedarf 
Die heutigen Bauzonenreserven sind 
gross. Dazu gehören die heute bebauten 
Gebiete mit Nutzungsreserven und seit 
Langem eingezonte, aber nicht genutzte 
Baugebiete. Die Gemeinde Glarus Nord 
erachtet die Summe der Fläche der heute 
aktuell vorhandenen Wohnbaugebiete und 
Arbeitsplatzgebiete für die eigenen Be-
dürfnisse als ausreichend. 
Im GRIP wird der Gemeinde die Möglich-
keit eingeräumt, im Rahmen der Bauord-
nung Bestimmungen zur gesetzlichen Ver-
fügbarmachung von eingezontem aber 
nicht genutztem und nicht verfügbarem 
(gehortetem) Bauland einzuführen. Dies 
ist nötig um wesentliche Hauptzielsetzun-
gen der Ortsplanungsrevision zu errei-
chen. Über die konkrete Ausgestaltung 
soll jedoch erst auf der Stufe der Nut-
zungsplanung vertieft diskutiert und ent-
schieden werden.  
 
 
 
 
 
ÜP = Überbauungsplan 
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Glarus Nord weist mit den zahlreichen 
Gewässern im Siedlungsgebiet ein beson-
deres landschaftliches und ortsbauliches 
Charakteristikum auf, welches das Er-
scheinungsbild der Gemeinde von jenem 
anderer Gemeinden abhebt. Grundsätzlich 
sollen die Gewässer zugänglich bleiben, 
respektive zugänglich gemacht werden. 
Diese Zielsetzung steht in Konkurrenz zu 
Schutzinteressen, welche mit dem neuen 
Gewässerschutzrecht des Bundes ge-
stärkt wurden. Standortgebundene, im 
öffentlichen Interesse liegende Anlagen 
wie Fuss- und Wanderwege sind jedoch 
auch nach der neuen Gesetzgebung mög-
lich.  

Wirtschaftsentwicklung 
Der Zielsetzung eines attraktiven Wohn- 
und Wirtschaftsstandortes war grundsätz-
lich unbestritten. Ob zur Erreichung dieser 
Zielsetzung eine konstant wachsende Be-
völkerung erforderlich ist, war Gegenstand 
der Parlamentsdebatte (vgl. Kapitel 5). 
Erfahrungsgemäss bilden die Arbeitsplatz-
situation und die Arbeitsplatzentwicklung 
Standbeine für eine positive wirtschaftliche 
Entwicklung und den sozialen Frieden in 
der Gemeinde.  

Industrie, Gewerbe und Dienstleistung 
Die bestehenden Arbeitsstandorte, welche 
sich in den Strukturen der ehemaligen 
Gemeinden herausgebildet haben, sollen 
grundsätzlich beibehalten werden. Die 
bestehenden Gebiete sollen nach Mög-
lichkeit besser genutzt werden, d.h. die 
Anzahl Arbeitsplätze pro Flächeneinheit 
soll gesteigert werden. Durch die neue, 
ortschaftsübergreifende Planung ist eine 
Konkretisierung, resp. Akzentuierung der 
Rolle der einzelnen Arbeitsstandorte mög-
lich. Neue flächenintensive Arbeitsplatz-
gebiete für die industrielle Produktion sol-
len im Raum Bilten, Biäsche und Riet  
(Eternit (Schweiz) AG) bereitgestellt wer-
den. Flugbetriebsnahe Unternehmen sol-
len in Mollis Flugplatz angesiedelt werden. 
Neue insbesondere grosse Dienstleis-
tungsunternehmen sollen im Bereich Zie-
gelbrücke angesiedelt werden. 
Um die notwendige Flexibilität zu gewähr-
leisten, soll im Rahmen von bedingten, 
projektbezogenen Nutzungsplanungen die 
Einzonung zusätzlicher Flächen möglich 
sein. Die Gemeinde Glarus Nord erhält 

sich so die Möglichkeit, auf wirtschaftliche 
Entwicklungen angemessen reagieren zu 
können.  
Die angestrebte Durchmischung von nicht 
störenden oder nur mässig störenden 
Produktions- und Dienstleistungsbetrieben 
in den Kerngebieten und Mischnutzungs-
gebieten trägt zur Belebung der Dorfkerne 
und Wohnquartiere bei.  
Die Konzentration neuer flächenintensiver 
Arbeitsplatzgebiete mit mittlerer bis gros-
ser Arbeitsplatzdichte für die industrielle 
Produktion im Raum Bilten wird mit der 
guten Erreichbarkeit dieses Standorts be-
gründet (Autobahnanschluss, Gleisan-
schluss).  

Flugplatz Mollis 
Nach dem Rückzug der Luftwaffe im Jahr 
2008 sollte das Areal weiterhin fliegerisch 
genutzt werden. Der Kanton hat deshalb 
zusammen mit den Gemeinden und der 
armasuisse Vorstellungen zur Umnutzung 
erarbeitet (Erarbeitung eines Raumord-
nungskonzept ROK im Jahr 2009). Die 
Gemeinde Glarus Nord hat anlässlich der 
Gemeindeversammlung im Juni 2012 das 
Areal des Flugplatzes Mollis erworben. 
Bevor am Flugplatz Mollis neue Nutzun-
gen definiert und realisiert werden können, 
sind zuerst verschiedene Verfahren zu 
durchlaufen (Bearbeitung Sachplan Infra-
struktur der Luftfahrt (SIL), Richt- und Nut-
zungsplanung, Spezialbewilligungsverfah-
ren). Der GRIP gibt den aktuellen Bearbei-
tungsstand und damit die Vorstellungen 
der Gemeinde Glarus Nord zur zukünfti-
gen Nutzungsausrichtung des Areals wie-
der. 

Publikumsintensive Einrichtungen, Ver-
sorgungseinrichtungen 
Ein breites Güter- und Dienstleistungsan-
gebot ist für die Lebensqualität und Attrak-
tivität einer Siedlung von grosser Bedeu-
tung. Aufgrund der begrenzten Mittel und 
verändertem Mobilitätsverhalten sind die 
Güter- und Dienstleistungsangebote in 
den Dorfzentren unter Druck. Der Grund-
satz, im Gemeindehauptzentrum und in 
den Ortschaften sowie im Nahbereich der 
Hauptknoten des öffentlichen Verkehrs ein 
breites Güter- und Dienstleistungsangebot 
zu erhalten und zu fördern, verdeutlicht 
den Willen der Gemeinde, den genannten 
Entwicklungen entgegen zu wirken und 
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belebte, attraktive Ortszentren zu erhalten, 
respektive zu schaffen. In Bezug auf die 
publikumsintensiven Angebote ist eine 
gewisse Konzentration unumgänglich. 
Gemäss GRIP sollen die planerischen 
Bestrebungen betreffend publikumsinten-
siven Angeboten insbesondere auf die 
Förderung der Ortszentren, den Entwick-
lungsschwerpunkt Bahnhof Näfels / Mollis 
und den Standort der linth-arena sgu aus-
gerichtet werden. 

Siedlungsqualität 
Im Kapitel Siedlungsqualität werden die 
Aspekte Lärmschutz, Luftreinhaltung, 
Denkmalpflege, Ortsbildschutz und Archä-
ologie behandelt. Die Anforderungen zu 
diesen Themen sind im Natur- und Hei-
matschutzrecht und im Umweltrecht von 
Bund und Kanton definiert. Aufgabe der 
Gemeinde ist es, die kantonalen Inventare 
in der Nutzungsplanung umzusetzen und 
die kommunalen Inventare aufzuarbeiten 
und anschliessend ebenfalls in der Nut-
zungsplanung umzusetzen. Die Inventar-
grundlagen der Gemeinde werden nach 
Vorliegen der kantonalen Inventargrundla-
gen aktualisiert. Im GRIP werden die 
Grundsätze festgesetzt.  

 
2.4. Verkehr (GRIP: Kap.5) 
Die Thematik Verkehr ist für die Gemeinde 
Glarus Nord von hoher Relevanz. Die Ent-
scheidungskompetenzen liegen jedoch nur 
teilweise bei der Gemeinde.  

Massnahmen im öffentlichen Verkehr 
Im GRIP bringt die Gemeinde Glarus Nord 
zum Ausdruck, dass sie sich der steigen-
den Bedeutung des öffentlichen Verkehrs 
bewusst ist. Eine Verdichtung und Kom-
fortsteigerung des Angebots wird ange-
strebt. Weiter ist die Siedlungsentwicklung 
mit dem Angebot des öffentlichen Ver-
kehrs abzustimmen. Besonderes Augen-
merk soll auf die Anknüpfungen und Um-
steigemöglichkeiten (Nahtstellen) zwi-
schen den verschiedenen Verkehrsmitteln 
gelegt werden.  
Im Rahmen der Diskussionen in der Orts-
planungskommission wurde deutlich, dass 
die Angebotsveränderungen im öffentli-
chen Verkehr per Dezember 2013 resp. 
Juni 2014 in der Gemeinde Glarus Nord 
teilweise negativ bewertet werden. Es 
wurde deshalb eine ÖV-Kommission ge-

bildet (als Unterkommission der Ortspla-
nungskommission), welche sich mit dem 
öffentlichen Verkehr aus Optik der Ge-
meinde Glarus Nord beschäftigt und Ent-
scheidungsgrundlagen zuhanden des 
Steuerungsausschusses und des Ge-
meinderates erarbeitet. Aus Sicht der Ge-
meinde Glarus Nord ist dies ein zielfüh-
rendes Vorgehen, da die Entscheidungs-
kompetenzen im öffentlichen Verkehr (Re-
gionalverkehr) hauptsächlich auf Ebene 
Kanton angesiedelt sind (Bestellung des 
Regionalverkehrs durch Bund und Kan-
ton). Die Gemeinde hat ihre Interessen 
deshalb gegenüber dem Kanton zu defi-
nieren und zu vertreten.  

Strasseninfrastruktur 
Die Gemeinde Glarus Nord unterstützt die 
bisherigen Bestrebungen für eine Umfah-
rung von Näfels für den Durchgangsver-
kehr. Die Zuständigkeit liegt jedoch nicht 
bei der Gemeinde. Aufgabe des GRIP ist 
es, sicherzustellen, dass die weitere Pla-
nung oder Realisierung der Umfahrung 
nicht durch andere Projekte behindert oder 
in Frage gestellt wird. Mit der Realisierung 
der Umfahrung einhergehen würde eine 
Aufwertung der Ortsdurchfahrt Näfels. Die 
Gemeinde Glarus Nord will aber unabhän-
gig von der Planung und Realisierung der 
Umfahrungsstrasse betreffend der Orts-
durchfahrt Näfels Verbesserungen / Beru-
higungen erreichen.  
Die Ablehnung der Änderung des Natio-
nalstrassenabgabegesetzes (Erhöhung 
Vignettengebühr) anlässlich der Volksab-
stimmung vom 24.11.2013 führte dazu, 
dass die Finanzierung der Umfahrung Nä-
fels nicht gesichert ist. Somit ist derzeit 
unklar, in welchem Zeitraum die Umfah-
rung Näfels realisiert wird.  
Weitere für die Gemeinde bedeutende 
Strassenbauprojekte stellen die Stichstras-
se ab Autobahnzubringer bis zum Zschok-
ke-Areal (Escherpark) und die Spange 
(Netstalerstrasse - Umfahrungsstrasse) 
dar. Das Projekt der Stichstrasse ist im 
Mehrjahresprogramm des Kantons inte-
griert und soll in den Jahren 2016 – 2018 
realisiert werden. Die Stichstrasse wird 
dazu beitragen, das Ortszentrum Näfels 
vom Verkehr Richtung Mollis und Ke-
renzerberg zu entlasten. Die Spange soll 
Mollis und Netstal vom Verkehr der Kalk-
fabrik und des Gebietes Haltengut entlas-
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ten und insbesondere auch die verkehrs-
technisch optimierte Erschliessung des 
Flugplatzes Mollis sicherstellen. Weitere 
für die Gemeinde Glarus Nord wichtige 
Strassenprojekte sind in Planung: Er-
schliessung Gebiet Eich / Musli, Näfels; 
Südstrasse, Panoramastrasse und Hag-
nenstrasse, Mollis. Es ist der Gemeinde 
Glarus Nord ein Anliegen, in Zusammen-
arbeit mit dem Kanton die Verkehrsfüh-
rung (Kantonsstrassen, Sammelstrassen, 
Erschliessungsstrassen) weiter zu optimie-
ren.  

Aufwertungsachsen 
Strassenabschnitte mit Aufwertungspoten-
zial werden innerhalb der Dorfkerne be-
zeichnet. Im GRIP werden die Grundsätze 
definiert, konkrete Festlegungen für die 
gestalterische Aufwertung der bezeichne-
ten Achsen sind in der Nutzungsplanung 
und in Sondernutzungsplanungen zu tref-
fen. In der Ortsplanungskommission wur-
den die typischen Fragestellungen zur 
Aufwertung von Strassenräumen / Orts-
durchfahrten anlässlich einer Präsentation 
von Arbeiten Studierender der Hochschule 
für Technik Rapperswil (HSR) thematisiert.  
Die Gemeinde beabsichtigt, in der ganzen 
Gemeinde ein einheitliches, einfach ver-
ständliches Verkehrsregime einzuführen. 
In den Ortszentren sowie in den Wohnzo-
nen soll grundsätzlich Tempo 30 gelten.  

Parkierungsregime 
Der ruhende Verkehr nutzt sowohl öffentli-
che als auch private Parkierungen. Diese 
sind aufgrund der Eigentumsverhältnisse 
unterschiedlich zu behandeln. Grundsätz-
lich beabsichtigt die Gemeinde, die Parkie-
rung einheitlich für das gesamte Gemein-
degebiet zu regeln. Derzeit wird ein Kon-
zept für die öffentliche Parkierung erarbei-
tet. Dies soll zu gegebener Zeit öffentlich-
rechtlich abgestützt werden.  

Langsamverkehr 
Ein gut ausgebautes und signalisiertes 
Wegenetz für den Langsamverkehr ist von 
grosser Bedeutung. Das heute schon be-
stehende Wegrouten- und Radroutennetz 
soll schrittweise zu einem sicheren und 
attraktiven Gesamtnetz ausgebaut und 
gezielt ergänzt werden. Im GRIP werden 
die wichtigsten Verbindungen bezeichnet, 
weitere Ausführungen sind der Konzeption 
Langsamverkehr zu entnehmen. Wichtiger 

Grundgedanke in Bezug auf den Velover-
kehr ist die Schaffung von doppelt geführ-
ten, direkten Hauptverbindungen zwischen 
den Ortschaften, wobei eine Hauptverbin-
dung meist entlang der Kantonsstrasse 
geführt wird.  

Mobilitätsmanagement 
Die Gemeinde Glarus Nord ist der Über-
zeugung, dass ein Mobilitätsmanagement 
Optimierungen in der Energiebilanz, Vor-
teile beim Verkehrsfluss und Reduktionen 
beim Verkehrsaufkommen mit sich bringt 
und unterstützt Projekte und Massnahmen 
in diesem Bereich. Im GRIP werden des-
halb die wichtigsten Grundsätze festge-
legt.  

Marketing 
Effizienzsteigerungen im Verkehr sind hin-
sichtlich der umweltpolitischen Ziele der 
Gemeinde von grosser Bedeutung. 
Gleichzeitig stellen sie auch eine Möglich-
keit dar, die Gemeinde in der öffentlichen 
Wahrnehmung positiv zu positionieren 
(Label- und Markenbildung). Die Gemein-
de Glarus Nord beabsichtigt, ihre Anstren-
gungen in den Bereichen Mobilitätsma-
nagement und Effizienzsteigerung zu 
kommunizieren und damit eine Vorbild-
funktion wahrzunehmen.  

Schifffahrt, Bootsliegeplätze 
Der Schifffahrt stehen am Walensee auf 
Gemeindeterritorium Glarus Nord Plätze in 
Mühlehorn und im Gäsi zur Verfügung.  
Im Gäsi sind verschiedenste Nutzungs- 
und Schutzinteressen vorhanden, welche 
teilweise diametral auseinandergehen. Im 
GRIP wird deshalb festgehalten, dass die 
Gemeinde Glarus Nord im Rahmen der 
laufenden Ortsplanungsrevision eine Platt-
form für den Austausch unter den Akteu-
ren koordiniert. In diesem Rahmen wurden 
bereits 2 Sitzungen abgehalten. Die Mög-
lichkeiten sind jedoch begrenzt (eine 
Schutzverordnung des Kantons regelt den 
Uferbereich des Walensees und der Kan-
tonale Richtplan sieht derzeit eine extensi-
ve Nutzung vor). Eine Mehrheit der Parla-
mentarier unterstützt die Bahnverbindung 
Gäsi – Filzbach (vgl. Kapitel 5).  
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2.5. Natur und Landschaft (GRIP: 

Kap. 6) 
Landwirtschaftsgebiete, Landwirtschaftli-
che Vorranggebiete 
Die Landwirtschaft hat ein grosses Inte-
resse nach möglichst ungeschmälerten, 
gut bewirtschaftbaren Landwirtschaftsflä-
chen und steht dabei in Konkurrenz zu 
anderen Raumnutzungen. Im GRIP wird 
aus diesem Grund festgehalten, dass die 
Gemeinde die Anliegen der Landwirtschaft 
mit den Gesamtinteressen der wirtschaftli-
chen Entwicklung der Gemeinde koordi-
niert. Explizit wird dabei festgelegt, dass 
die landwirtschaftlichen Interessen – 
gleich wie die wirtschaftspolitischen Inte-
ressen – bei allen raumplanerisch relevan-
ten Entscheiden einzubeziehen und ab-
zuwägen sind. 
In der Karte zum GRIP werden Landwirt-
schaftsgebiete / Freihaltegebiete bezeich-
net. Der GRIP unterscheidet jedoch nicht 
zwischen Landwirtschaftsgebieten und 
Freihaltegebieten; dies wird Aufgabe der 
Nutzungsplanung sein.  

Fruchtfolgeflächen 
Die Festlegung der Fruchtfolgeflächen 
(FFF) ist Sache des Kantons. Im GRIP 
werden die FFF lediglich informell be-
zeichnet; sie müssen gemäss Ausschei-
dung des Kantons übernommen werden. 
FFF können evtl. mittels Bodenauftrag neu 
geschaffen werden. Das könnte dazu die-
nen, Flächen mit FFF-Qualität an geeigne-
ten Orten zu schaffen und damit die Ent-
wicklung des Siedlungs- und des Land-

wirtschaftsgebietes gezielt vorzunehmen 
(vgl. Kapitel 2.1 und 3.3). 
Die Landwirtschaft kann durch eine Stra-
tegie der schrittweisen, konzentrierten 
Ansiedlung von Landwirtschaftsbetrieben 
(z.B. Grossställe, Konzentration von Neu-
ansiedlungen) selbst dazu beitragen, 
wertvolles Landwirtschaftsland zu erhalten 
und die Zersiedelung der Landschaft zu 
unterbinden.  

Speziallandwirtschaftsgebiete 
In der Raumplanungsgesetzgebung des 
Bundes werden Speziallandwirtschaftsge-
biete und -zonen vorgeschlagen. Dazu 
gehören bspw. Nutzungsflächen für eine 
intensivere, teils sogar bodenunabhängige 
Produktion und Bewirtschaftung. 
In der Gemeinde Glarus Nord sind aus-
schliesslich in Bilten bereits solche Son-
dernutzungszonen vorhanden (Intensiv-
tierhaltung Schweinemast und Pferde-
sportbetrieb). In der Karte zum GRIP sind 
diese mit einem Signet bezeichnet. 
 

 
 
Es ist nicht auszuschliessen, dass An-
sprüche nach solchen Sondernutzungszo-
nen für die bodenunabhängige Produktion 
von Seiten der Landwirtschaft direkt oder 
auch von neuen gewerblich motivierten 
Interessenten vorgebracht werden. Dazu 
könnten auch bodenunabhängige Produk-
tionen in Hallen im Umfeld von Wärmelie-
feranten (z.B. KVA) gehören.  
Die Gemeinde prüft allfällige Gesuche für 
Speziallandwirtschaftszonen im Rahmen 
der Nutzungsplanung.  
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Natur- und Landschaftsschutz, Natur-
schutzgebiete, Landschaften von über-
kommunaler und kommunaler Bedeutung 
Sowohl der Bund als auch der Kanton hat 
in verschiedensten Sachbereichen Inven-
tare erstellt und Schutzgebiete bezeichnet. 
Die Schutzgebiete des Bundes und des 
Kantons werden in der Karte zum GRIP 
informationshalber in der Ausgangslage 
dargestellt. Die Gemeinde kann zusätzli-
che Inventarerhebungen und Gebiets-
ausscheidungen vornehmen, welche in 
der Karte zum GRIP als Richtplaninhalt 
festgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt 
in der Nutzungsplanung. 

Ruhegebiete für Wildtiere 
Im kantonalen Richtplan werden Ruhege-
biete für das Wild ausgeschieden. Teilflä-
chen dieser Ruhegebiete von kantonaler 
Bedeutung liegen auf Gemeindegebiet der 
Gemeinde Glarus Nord. Diese Gebiete 
werden im GRIP informationsmässig be-
rücksichtigt und gegebenenfalls in der 
Nutzungsplanung mittels Schutzzonen 
umgesetzt.  

Wildtierkorridore und Wildwechselgebiete 
Wildtierkorridore nehmen eine wichtige 
Funktion bei der Artendurchmischung 
wahr. Die Wildtierkorridore gemäss Kan-
tonalem Richtplan werden im GRIP infor-
mationshalber eingetragen und in der Nut-
zungsplanung mittels entsprechenden 
Schutzzonen umgesetzt. 

Weitere besonders wertvolle Gebiete 
Neben den bereits erwähnten schutzwür-
digen Gebieten und Landschaften können 
auch technische Bauwerke (z.B. Linth-
kanal, Escherkanal), Bauwerke aus frühe-
ren Zeitepochen (z.B. Panzersperren, 
Tankgraben), soweit diese nicht archä-
ologische Bedeutung aufweisen, als wert-
voll betrachtet werden. Insbesondere im 
Fall der Panzersperren und des Tankgra-
ben zeigte sich in der parlamentarischen 
Diskussion, dass hierzu verschiedenen 
Auffassungen existieren. Weiter können 
auch die Bergwiesen (Trockenwiesen- und 
weiden) als wertvoll bezeichnet werden.  
Auf kantonaler Stufe besteht noch keine 
Inventargrundlage zu solchen besonderen 
Landschaften. Die Gemeinde beabsichtigt 
deshalb, Inventargrundlagen für beson-
ders wertvolle Gebiete von kommunaler 

Bedeutung zu erarbeiten und im Rahmen 
der Nutzungsplanung umzusetzen.  
Der Kanton Glarus hat im Vernehmlas-
sungsentwurf zur Anpassung des kantona-
len Richtplans (Stand Oktober 2013) die 
Richtplananweisungen im Kapitel „Land-
schaftsprägende Bauten“ angepasst. Aus 
Sicht der Gemeinde Glarus Nord besteht 
jedoch derzeit kein Bedarf, diese Thematik 
in der Gemeinde Glarus Nord aufzuarbei-
ten.  

Gewässer, Schutz / Entwicklung der Ge-
wässer 
Ein wesentliches landschaftliches Element 
in Glarus Nord bilden die Gewässer (frei 
fliessende offene Gewässer, ursprünglich 
für die industrielle Produktion genutzte 
Kanäle, Entwässerungsgräben in den 
landwirtschaftlich genutzten Gebieten, 
Seen). 
Die Vorgaben der revidierten Gewässer-
schutzgesetzgebung müssen bis ins Jahr 
2018 umgesetzt werden (Gewässerräume, 
Hochwasserschutz, Revitalisierung). In der 
Nutzungsplanung wird die Ausscheidung 
der Gewässerräume erforderlich sein. Der 
Kanton Glarus hat dazu eine Richtlinie 
„Ausscheidung Gewässerraum“ erarbeitet, 
welche sich im Februar/März 2014 bei den 
Gemeinden in Vernehmlassung befand. 
Gemäss Vernehmlassungsentwurf werden 
den Gemeinden verschiedene nutzungs-
planerische Instrumente zur Umsetzung 
des Gewässerraums in der Ortsplanung 
zur Verfügung gestellt.  
Laut Vernehmlassungsentwurf des Kanto-
nalen Richtplans (Stand Oktober 2013) 
sorgt der Kanton für die Revitalisierung 
von Gewässern. Er plant die Revitalisie-
rung gestützt auf die Vorgaben der Bun-
desgesetzgebung und legt den Zeitplan für 
die Umsetzung der Planung fest.  
Aus Sicht der Gemeinde Glarus Nord ist 
es wichtig, die Gewässer als Teil des his-
torischen Erbes zu erhalten und in Wert zu 
setzen. Dazu gehören sowohl Schutz- als 
auch Nutzungsbestrebungen. Dazu will die 
Gemeinde eigene konzeptionelle Vorstel-
lungen erarbeiten.  

Wald, Walderhaltung, Waldgrenzen 
Wald wird im GRIP als Hinweis dargestellt 
und in der Nutzungsplanung künftig als 
Information bezeichnet. Von Bedeutung 
sind insbesondere die Kontaktbereiche 
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zwischen Wald und Siedlung, wo in der 
Nutzungsplanung statische Waldgrenzen 
definiert werden müssen.  
Die Waldfeststellungen wurde durch die 
Abteilung Wald und Naturgefahren des 
Kantons Glarus aufbereitet. Durch die To-
talrevision der Ortsplanung werden zu 
einem späteren Zeitpunkt allenfalls neue 
Waldfeststellungen notwendig werden. 
Diese werden erst in der Nutzungsplanung 
rechtsverbindlich abgebildet. 
Naturgefahren (Lawinen, Steinschlag, 
Hochwasser) 
Der Schutz von Menschen und Tieren vor 
Naturgefahren erfolgt durch planerische 
und bauliche Massnahmen. Die planeri-
schen Massnahmen beinhalten die Erfas-
sung, Ausscheidung und Festlegung der 
gefährdeten Gebiete und deren Bezeich-
nung in Gefahrenkarten. Die Gefahrenkar-
ten werden später in Gefahrenzonen um-
gesetzt und bilden Teil der Nut-
zungsplanung. Bauliche Massnahmen 
umfassen Schutzbauten in Lawi-
nenanrissgebieten, Ablenkdämme, Hoch-
wasserdämme, Geschiebefänge u.a. 
Die Gefahrenkarten werden in der Gefah-
renzonenplanung umgesetzt. Die Ge-
meinde scheidet im Zonenplan die Gefah-
renzonen gemäss Gefahrenkarten aus 
und richtet die Siedlungsentwicklung und 
die Erschliessungsplanung darauf aus. 
Die Gefahrenkarten werden derzeit über-
arbeitet und verfügbar gemacht.  
 
2.6. Freizeit und Erholung (GRIP: 

Kap. 7) 
Tourismus und Erholung 
Die Gemeinde Glarus Nord bindet sich ein 
in die gesamtkantonale Tourismusstrate-
gie und nimmt ihre Aufgabe gemäss Tou-
rismusstrategie wahr.  
Grundsätzlich stehen wenig intensiv aus-
gerichtete Tourismusangebote des natur- 
und kulturnahen (sanften) Tourismus, der 
Binnentourismus und die Angebote für die 
Naherholung in Glarus Nord im Vorder-
grund. Die linth-arena sgu kann dabei als 
touristische Drehscheibe und als Portal 
zum Tourismus- und Erholungsraum Gla-
rus fungieren. In Filzbach befinden sich 
mit dem Sportzentrum Kerenzerberg zu-
dem Sportanlagen von nationaler Bedeu-
tung.  

Gemäss den Meinungsäusserungen im 
Rahmen der Bevölkerungskonferenzen 
(Grossgruppenkonferenzen) soll der Raum 
Obersee bis Niederurnertäli als Naherho-
lungsgebiet vor allem für Einheimische zur 
Verfügung stehen. Dagegen soll der Raum 
Fronalp bis Kerenzen und Mühlehorn 
Seeanstoss als Tourismusgebiet gefördert 
werden und ein gesamtheitliches, ökono-
misch ausgerichtetes, touristisches Ent-
wicklungskonzept ausgearbeitet werden.  
Hinsichtlich der Ferienhausgebiete erar-
beitet die Gemeinde eine kommunale 
Strategie (vgl. Kapitel 3.4).  
Die Seilbahnverbindung Gäsi – Filzbach 
ist im Richtplan mit dem Koordinations-
stand „Zwischenergebnis“ verzeichnet, da 
noch Abklärungen zu den Bedürfnissen 
sowie der Machbarkeit ausstehen.  
 
2.7. Versorgung, Entsorgung, weitere 

Raumnutzung (GRIP: Kap. 8) 
Siedlungswasserwirtschaft (Wasserver-
sorgung, Abwasserentsorgung, Grund-
wasserschutz) 
Mit dem Bevölkerungswachstum in Glarus 
Nord entstehen für die Wasserversorgung 
sowie die Abwasserbeseitigung neue Her-
ausforderungen. Die Gemeinde bearbeitet 
derzeit ein generelles Wasserversor-
gungs- und Abwasserentsorgungsprojekt, 
das anschliessend in der Ortsplanung so-
weit als nötig umgesetzt werden soll.  
Die Schutzzonen betreffend Grund- und 
Trinkwasserschutz sind in der Nutzungs-
planung als Schutzzonen zu bezeichnen. 

Energieversorgung 
Die Energieversorgung, Energieverteilung 
und Energienutzung soll in der Gemeinde 
Glarus Nord ökologisch und nachhaltig 
ausgerichtet werden. Im GRIP wird festge-
legt, dass die Gemeinde innert 20 Jahren 
eine vollständig von fossilen Energieträ-
gern unabhängige Energieproduktion an-
strebt. Soweit möglich und zweckmässig 
schafft die Gemeinde im Rahmen der Nut-
zungsplanung gute Rahmenbedingungen 
für eine effiziente und nachhaltige Ener-
gieproduktion, den Energietransport und 
den Energiekonsum. 

Energieproduktion 
In Zusammenhang mit der Zielsetzung 
einer vollständig von fossilen Energieträ-
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gern unabhängigen Energieproduktion 
treten die Wasserkraft, die Windkraft, So-
laranlagen und Anlagen für erneuerbare 
Energien in den Vordergrund, welche 
durch die Gemeinde grundsätzlich geför-
dert werden sollen. Im GRIP werden dazu 
verschiedene Grundsätze definiert, wobei 
immer auch weitere Interessen aus Sicht 
des Landschafts-, Natur-, Umwelt-, Ge-
wässer- und Ortsbildschutzes zu berück-
sichtigen sind.  
Im GRIP werden im Raum Bilten Poten-
zialgebiete Windenergie bezeichnet. Für 
die Beurteilung von Solaranlagen und An-
lagen für erneuerbare Energien erarbeitet 
die Gemeinde Beurteilungsrichtlinien.  
 

 
 
Die Thematik der Abwärmenutzung der 
KVA ist Gegenstand laufender Verhand-
lungen mit potenziellen Abnehmern.  

Energieverteilung 
Für die Energieverteilung sind Leitungs-
korridore resp. Übertragungsleitungen 
notwendig. Die Bewilligung von elektri-
schen Übertragungsleitungen untersteht 
dem Bund. Im Sachplan Übertragungslei-
tungen werden die raumplanerischen Vor-
aussetzungen geschaffen um die Ausbau-
vorhaben der Netzbetreiber für die nächs-
ten Jahre zu ermöglichen. Die Abstim-
mung auf Kantons- und Gemeindeebene 
kann in den Richtplänen erfolgen, indem 
zumindest Korridore für Übertragungslei-
tungen freigehalten werden können. Die 
Gemeinde wird für ober- und unterirdische 
Übertragungsleitungen für Wärme und 
elektrische Energie Korridore freihalten 
und dauerhaft absichern. Dazu wird ein 

Energieplan erarbeitet. Wichtig ist die 
Festlegung im GRIP, dass Stromleitungen 
im Siedlungsgebiet unterirdisch zu führen 
sind (Vermeidung der Belastung mit nicht 
ionisierender Strahlung).  
Energieverbrauch 
Der Energieverbrauch soll durch energie-
sparendere und ökonomischere Lösungen 
im Bereich der öffentlichen Beleuchtung 
reduziert werden. Gleichzeitig soll auch 
die Lichtbelastung (Lichtverschmutzung) 
reduziert werden. Die Thematik der Be-
leuchtung des öffentlichen Raums wird im 
Energieplan aufgegriffen.  

Energieplan 
Gemäss Art. 3 des kantonalen Energiege-
setzes sind die Gemeinden verpflichtet, 
einen Energieplan zu erstellen. Die Ge-
meinde Glarus Nord legt deshalb im GRIP 
fest, dass innert 10 Jahren ein umfassen-
der Energieplan erarbeitet wird. Darin 
werden mögliche ökologische und ökono-
misch tragbare Energieproduktionen / 
Energiegewinnungen, der Energietrans-
port und der effiziente Energieverbrauch 
thematisiert. Weiter sollen Ziele bezüglich 
Energieeffizienz definiert werden. Die 
Gemeinde übernimmt in Energiefragen 
eine Vorbildfunktion.  

Abfallbewirtschaftung 
Die Abfallplanung ist Sache des Kantons. 
Für die Gemeinde Glarus Nord sind insbe-
sondere die KVA in Niederurnen und die 
Deponie im Gäsi relevant. In der Karte 
zum GRIP werden diese Anlagen mit Sig-
neten bezeichnet (Deponiestandorte). 
Weitere Abfallanlagen sind bisher nicht 
geplant. Die Gemeinde unterstützt den 
Weiterbetrieb im bisherigen Umfang, die 
Abfallanlagen sollen jedoch vom Betreiber 
und vom Kanton jeweils auf den nach 
neusten Erkenntnissen vorhandenen 
Stand der Technik gebracht werden.  

Altlasten 
Altlasten sind mit Schadstoffen belastete 
Standorte, welche zur Schädigung der 
Umwelt führen können und deshalb sa-
niert werden müssen.  
Die Verordnung über die Sanierung von 
belasteten Standorten (Altlastenverord-
nung) verpflichtet die Kantone, einen Ka-
taster der belasteten Standorte zu führen. 
Die belasteten Standorte werden in einem 
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gern unabhängigen Energieproduktion 
treten die Wasserkraft, die Windkraft, So-
laranlagen und Anlagen für erneuerbare 
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durch die Gemeinde grundsätzlich geför-
dert werden sollen. Im GRIP werden dazu 
verschiedene Grundsätze definiert, wobei 
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lagen für erneuerbare Energien erarbeitet 
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port und der effiziente Energieverbrauch 
thematisiert. Weiter sollen Ziele bezüglich 
Energieeffizienz definiert werden. Die 
Gemeinde übernimmt in Energiefragen 
eine Vorbildfunktion.  

Abfallbewirtschaftung 
Die Abfallplanung ist Sache des Kantons. 
Für die Gemeinde Glarus Nord sind insbe-
sondere die KVA in Niederurnen und die 
Deponie im Gäsi relevant. In der Karte 
zum GRIP werden diese Anlagen mit Sig-
neten bezeichnet (Deponiestandorte). 
Weitere Abfallanlagen sind bisher nicht 
geplant. Die Gemeinde unterstützt den 
Weiterbetrieb im bisherigen Umfang, die 
Abfallanlagen sollen jedoch vom Betreiber 
und vom Kanton jeweils auf den nach 
neusten Erkenntnissen vorhandenen 
Stand der Technik gebracht werden.  

Altlasten 
Altlasten sind mit Schadstoffen belastete 
Standorte, welche zur Schädigung der 
Umwelt führen können und deshalb sa-
niert werden müssen.  
Die Verordnung über die Sanierung von 
belasteten Standorten (Altlastenverord-
nung) verpflichtet die Kantone, einen Ka-
taster der belasteten Standorte zu führen. 
Die belasteten Standorte werden in einem 
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standardisierten Verfahren erfasst und 
beurteilt. Bei den Standorten handelt es 
sich um Betriebsstandorte, Unfallstandorte 
oder Ablagerungsstandorte. 
Der Kataster der belasteten Standorte des 
Kantons Glarus ist im Bereich der Ablage-
rungen und Deponien erstellt. Die Be-
triebs- und Unfallstandorte werden zurzeit 
bearbeitet. 
Der Kataster ist ein dynamisches Arbeits-
instrument, das laufend den neuen Er-
kenntnissen angepasst wird. So muss ein 
Standort umgehend aus dem Kataster 
gelöscht werden, sollte sich herausstellen, 
dass er nicht oder nicht mehr mit Abfällen 
belastet ist. Und liegen neue Untersu-
chungs- und Sanierungsergebnisse vor, 
sind diese jeweils unverzüglich nachzutra-
gen.  
In der Karte zum GRIP werden Altlasten 
als Hinweise eingetragen. Aufgrund der 
obenstehenden Ausführungen ist die Ak-
tualität bei der Bearbeitung raumrelevanter 
Fragestellungen stets zu überprüfen.  
Soweit möglich soll gemäss GRIP die Alt-
lastensanierung vorangetrieben werden. 
Weiter ist die Nutzungsplanung unter Be-
rücksichtigung der belasteten Standorte 
entsprechend auszurichten.  
Materialbewirtschaftung (Abbau und Ver-
arbeitung) 
Auf Gemeindeterritorium von Glarus Nord 
bestehen die Abbaustelle Haltengut und 
der Kiesabbau im Walensee (Gäsi) der 
Linthwerke. Beide Abbaustellen sollen im 
Grundsatz aufrechterhalten werden, wobei 
der Abbau Haltengut die notwendigen Er-
weiterungsflächen erhalten und die Ab-
baustelle Linth im rückwärtigen Raum im 
Waldgebiet neu erstellt und betrieben 
werden soll, so dass eine Freihaltung und 
Schutzmassnahmen für den Seeuferbe-
reich realisiert werden können. Dies 
stimmt überein mit den geplanten Anpas-
sungen im Kantonalen Richtplan (Entwurf 
Vernehmlassung, Stand Oktober 2013). 
Im November 2012 wurde zudem eine 
Teilrevision der Ortsplanung, Ortsteil Mol-
lis, Erweiterung Abbau- und Deponiezone 
Haltengut durch die Gemeindeversamm-
lung beschlossen. Diese wurde zwischen-
zeitlich vom Kanton genehmigt. Die Mate-
rialbewirtschaftungsstellen Schieferen 
(Riet), Ausserflechsen (Riet) und Gärbi, 

Allmeind (Bilten) werden als Zwischener-
gebnis im GRIP eingetragen.  
Weitere Raumnutzungen 
Zu den weiteren Raumnutzungen gehören 
räumlich relevante Sachthemen und Vor-
haben, welche sich teilweise auf Spezial-
gesetzgebungen abstützen und im Rah-
men der raumplanerischen Verfahren aus-
schliesslich der Koordination bedürfen. 
Dazu gehören bspw. die militärischen 
Bauten und Anlagen, Schiessanlagen, und 
Kommunikationsanlagen. Die Gemeinde 
Glarus Nord strebt ein räumliches Ge-
samtkonzept an und setzt dieses in der 
Richt- und Nutzungsplanung um. Im Rah-
men der Spezialbewilligungsverfahren 
wird sich die Gemeinde aktiv beteiligen 
und die räumliche Konzeption als Basis für 
die Beurteilung verwenden.  

2.8. Richtplankarte (GRIP: Kap. 10) 
Die Richtplankarte ist integraler Bestand-
teil des GRIP und bildet die kartographisch 
abbildbaren Inhalte ab. Aus darstellungs-
technischen Gründen wurden die Karten-
inhalte auf zwei Richtplankarten aufgeteilt:  
- Richtplankarte 1:15‘000 Nutzung  
- Richtplankarte 1:15‘000 Erschlies-

sung/Ausstattung 
An dieser Stelle sei nochmals auf die Un-
terscheidung zwischen „Ausgangslage 
kantonal“ und „Richtplaninhalt kommunal“ 
verwiesen. Während bei Objekten in der 
„Ausgangslage kantonal“ die Festlegun-
gen des Kantons übernommen werden, 
kann die Gemeinde bei den „Richtplanin-
halten kommunal“ eigene Festlegungen 
treffen.  

 
 
Zudem werden einige Planinhalte lediglich 
als Hinweise abgebildet. Diese Hinweise 
haben informativen Charakter und können 
im Verfahren der kommunalen Richtpla-
nung nicht angepasst werden (Bsp. FFF, 
Altlasten).  
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3. Weitere Erläuterungen 
 

3.1. RPG 1 
Die am 3. März 2013 vom Volk angenom-
mene Revision des Raumplanungsgeset-
zes (RPG) tritt am 1. Mai 2014 in Kraft. 
Das revidierte RPG wird auch als RPG 1 
bezeichnet.  
Das revidierte Gesetz hat zum Ziel, ver-
mehrt in bestehenden Siedlungsflächen zu 
bauen und kompakte Siedlungen zu schaf-
fen (Siedlungsentwicklung nach innen).  
Die Bauzonen sind so festzulegen, dass 
sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 
Jahre entsprechen, überdimensionierte 
Bauzonen sind zu reduzieren. Zudem 
müssen Bauzonen zur Überbauung ge-
eignet sein, die Verfügbarkeit muss si-
chergestellt sein und die Vorgaben des 
kantonalen Richtplans müssen umgesetzt 
werden.  
Neu ist eine Mehrwertabgabe (zumindest 
für Mehrwerte bei neu und dauerhaft einer 
Bauzone zugewiesenem Boden) von min-
destens 20% zu leisten. Der Ausgleich 
wird bei der Überbauung des Grundstücks 
oder beim Verkauf des Grundstücks fällig. 
Der Kanton hat eine entsprechende An-
schlussgesetzgebung zu erlassen.  
Weiter soll die Verfügbarkeit von Bauland 
gefördert werden. Wenn ein öffentliches 
Interesse besteht, kann der Kanton eine 
Frist zur Überbauung eines Grundstücks 
setzen und falls notwendig weitere Mass-
nahmen anordnen.  
Die Vorgaben für die kantonalen Richtplä-
ne im Bereich Siedlung werden detaillier-
ter. Die Siedlungsentwicklung soll ver-
stärkt kantonal gesteuert werden. So ha-
ben die kantonalen Richtpläne festzule-
gen, wie gross die Siedlungsfläche insge-
samt sein soll, wie sie im Kanton verteilt 
sein soll und wie die Erweiterung regional 
abgestimmt wird. Zudem sind Siedlung 
und Verkehr aufeinander abzustimmen.  
Die Kantone haben die kantonalen Richt-
pläne innerhalb von fünf Jahren nach In-
krafttreten anzupassen. Anschliessend 
sind die Anpassungen durch den Bundes-
rat zu genehmigen. Bis zur Genehmigung 
darf die Fläche der rechtskräftig ausge-
schiedenen Bauzonen insgesamt nicht 
vergrössert werden. Einzonungen sind 
folglich nur möglich, wenn andernorts 

Auszonungen vorgenommen werden. Der 
Kanton Glarus hat die Absicht geäussert, 
die Frist zur Anpassung des kantonalen 
Richtplans in Anspruch zu nehmen. Folg-
lich ist zu erwarten, dass in den kommen-
den Jahren im Kanton Glarus Einzonun-
gen flächengleich durch Auszonungen 
kompensiert werden müssen.  
Erleichterungen sind für Solaranlagen auf 
Dächern in Bau und Landwirtschaftszonen 
vorgesehen, die neu keine Baubewilligung 
mehr benötigen, sondern lediglich der zu-
ständigen Behörde zu melden sind. In 
speziellen Fällen (bestimmte Gebäude, 
Standorte, etc.) ist eine Baubewilligung 
weiterhin notwendig. Die Gemeinde Gla-
rus Nord beabsichtigt, Gebiete zu be-
zeichnen, in denen weiterhin Bewilli-
gungspflicht herrscht. Wie im GRIP fest-
gehalten wird, ist die Gemeinde der Auf-
fassung, dass trotz der beabsichtigten 
Förderung von Solaranlagen auch weitere 
Interessen zur berücksichtigen sind (z.B. 
Ortsbild- und Denkmalschutz). 
 
3.2. Projektbezogener Entwicklungs-

schwerpunkt Eternit (Schweiz) 
AG, Riet Niederurnen 

Die Eternit (Schweiz) AG ist zusammen 
mit ihrer Tochterunternehmung Swisspor 
AG in Bilten eine der wichtigsten Arbeitge-
ber im Kanton Glarus. Beide Unterneh-
mungen haben in den letzten Jahren das 
Geschäftsvolumen ausgeweitet und su-
chen nach Lösungen für den zusätzlichen 
Platzbedarf für die Firmenerweiterung.  
Die bestehenden Gebäude und die darin 
untergebrachten Produktionsanlagen der 
Eternit (Schweiz) AG sind über Jahrzehnte 
gewachsen und entsprechen nicht mehr 
den heutigen Anforderungen. Beide Fir-
men können an den jetzigen Standorten 
nicht mehr wachsen, bzw. in den Standor-
ten können nach Beurteilung der Betriebs-
leitung kaum noch Optimierungen reali-
siert werden ohne die bestehende Produk-
tion für Monate stillzulegen. Die Eternit 
(Schweiz) AG wünscht sich eine Lösung 
mit Bahnanschluss, die örtlich möglichst 
nahe am heutigen Standort ist, damit die 
betrieblichen Abläufe möglichst wenig ge-
stört werden, bis die neue Produktion läuft.  
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Die STW AG für Raumplanung hat in Zu-
sammenarbeit mit Peter Märkli, Architekt 
Zürich und in Begleitung von Heinz Beiner, 
Planpartner AG, Zürich im Auftrag der 
Gemeinde Glarus Nord und der Eternit 
(Schweiz) AG Standortvarianten für die 
Entwicklung der Eternit (Schweiz) AG und 
der Swisspor AG evaluiert. Diese Evalua-
tion diente als Basis für weitere Gesprä-
che zwischen der Gemeinde Glarus Nord 
und der Eternit (Schweiz) AG.  
Die Frage, ob der Eternit (Schweiz) AG ein 
Neubau im Gebiet Rietbruggwies ermög-
licht werden soll, war von Beginn stark 
umstritten. Die Teilnehmenden der Bevöl-
kerungskonferenzen (Grossgruppenkonfe-
renzen) forderten grundsätzlich eine Frei-
haltung des Riet (vgl. Leitsatz Nr. 4, Kap. 
1.3). Die Befürworter des zweckgebunde-
nen Entwicklungsschwerpunkts führen 
dagegen die wirtschaftlichen Interessen 
der Gemeinde Glarus Nord an.  
Schliesslich entschied der Gemeinderat 
nach Würdigung aller relevanten Aspekte, 
im GRIP einen zweckgebundenen Ent-
wicklungsschwerpunkt Eternit (Schweiz) 
AG im Gebiet Rietbruggwies zu bezeich-
nen.  
Im GRIP wird festgehalten, dass der Ent-
wicklungsschwerpunkt Eternit (Schweiz) 
AG, Riet Niederurnen zweckgebunden für 
die Nutzung durch die Eternit (Schweiz) 
AG und zugehörige Industriebetriebe mit 
Synergiepotentialen reserviert ist (projekt-

bezogene Nutzungsplanung). Dies bedeu-
tet, dass im Gebiet Rietbruggwies aus-
schliesslich ein Neubau der Eternit 
(Schweiz) AG denkbar ist.  
In der Vernehmlassung zum Kantonalen 
Richtplan (Stand Oktober 2013) ist im 
fraglichen Gebiet Rietbruggwies keine FFF 
vorgesehen. Ein Neubau der Eternit 
(Schweiz) AG im Gebiet Rietbruggwies 
wäre somit auch aus dieser Optik möglich.  
Die Thematik wurde im Parlament kontro-
vers diskutiert (vgl. Kap. 5). Um den ESP 
Eternit zu stützen, resultierte schliesslich 
der Antrag von Franz Landolt, Parlamenta-
rier, an den Gemeinderat, einen Vorschlag 
betreffend Rückzonung von zusätzlichen 
10 ha Industrieland auszuarbeiten und 
diesen dem Parlament vorzulegen. 

Zusammen mit dem Büro STW hat der 
Steuerungsausschuss verschiedene Vari-
anten geprüft. Die Varianten setzen sich 
teilweise aus mehreren Teilflächen zu-
sammen. Verschiedene Teilflächen kom-
men in gleicher oder ähnlicher Form in 
mehreren Varianten vor. In den geprüften 
Varianten werden die Erschliessungskos-
ten immer mit CHF 70 / m2 angenommen 
bzw. bei bereits geleisteten Investitionen 
gemäss den Angaben der Gemeinde / des 
Kantons flächenmässig abgeschätzt (Bsp. 
Biäsche).  

Aufgrund der Darstellung der Varianten 
und den dafür verwendeten Beurteilungs-
kriterien wurde deutlich, dass sich keine 
eindeutige Bestvariante errechnen liesse. 
Vielmehr sind die meist qualitativen Beur-
teilungskriterien gegeneinander abzuwä-
gen und zu gewichten. Zudem stellen die 
angestellten Berechnungen grobe Ab-
schätzungen möglicher Verluste / Kosten 
dar, die auf verschiedenen Annahmen 
basieren.  

Für den Entscheid wichtige Beurteilungs-
kriterien sind einerseits die Zonenzuwei-
sung gemäss geltender Nutzungsplanung 
als auch bereits getätigte Investitionen (in 
die Erschliessung). Weiter ist ein mögli-
cher Verlust durch eine künftig zu erwar-
tende Zonenänderung (Auszonung bei 
Grundstücken im Eigentum der Gemeinde 
in der Nutzungsplanung bzw. Entschädi-
gungsforderungen Dritter aus den gleichen 
Gründen) folgerichtig ein wichtiges Kriteri-
um.  
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Zu berücksichtigen ist ebenfalls, dass bei 
der Erarbeitung des GRIP bereits ca. 20 
ha Industrie-, Gewerbe- und Bauland aus-
gezont wurden. Eine Auszonung von wei-
teren 10 ha Industrieland würde für die 
zukünftige Entwicklung der Gemeinde ein-
schneidende Folgen haben. Schlussend-
lich könnte bei der Behandlung des GRIP 
an der Gemeindeversammlung vom 2. 
Oktober 2014 auch beantragt werden, die 
vorgesehene Fläche für die Eternit im Riet 
nicht einzuzonen. Sollte dieses Szenario 
eintreffen, hätten wir dann weder die zur 
Rückzonung zur Diskussion stehenden ca. 
10 ha, noch die für die Eternit im Riet be-
nötigte Fläche Industrieland zur Verfü-
gung, d.h. praktisch keine Entwicklungs-
möglichkeiten mehr für die Industrie und 
das Gewerbe.  

Aus all diesen Gründen beantragte der 
Gemeinderat dem Parlament am 
19.06.2014, den Antrag von Franz Landolt 
auf Rückzonung von ca. 10 ha Industrie-
land abzuweisen. 

Sollte das Parlament am Antrag von Franz 
Landolt über die Rückzonung von ca. 10 
ha Industrieland festhalten, hat der Ge-
meinderat die Varianten 2B1, 2B2 und 
2B3 (Flächen der Eternit) empfohlen. Eine 
Rückzonung der anderen aufgezeigten 
Flächen betrachtet der Gemeinderat als zu 
einschneidend und finanziell nicht tragbar. 
So würden zum Beispiel bei einer Nicht-
Einzonung des Gebiets Flugplatz der Ge-
meinde grosse Mehrkosten bei der Er-
schliessung entstehen, da der Perimeter 
auf eine viel kleinere Fläche verteilt würde 
und somit die Gemeindeinteressenz er-
höht werden müsste.  

Eine Mehrheit des Parlaments beschloss 
daraufhin – entgegen dem Antrag des 
Gemeinderates – dass wie beantragt eine 
weitergehende Reduktion von Arbeits-
platzgebieten im Umfang von 10 ha erfol-
gen und dass diese Reduktion im Gebiet 
Rietbruggwies (projektbezogener Entwick-
lungsschwerpunkt Eternit (Schweiz) AG, 
Riet Niederurnen) erfolgen soll. Konse-
quenterweise sind nach diesem Entscheid 
weitere Anpassungen im GRIP bezüglich 
Entwicklungsschwerpunkt, Siedlungsbe-
grenzung, etc. nötig (vgl. Kap. 6).  
 
 

3.3. FFF 
Die Festlegung der Fruchtfolgeflächen 
(FFF) ist Sache des Kantons. Die Ver-
nehmlassung zum Entwurf für die Anpas-
sungen des Kantonalen Richtplans, Stand 
Oktober 2013, welche auch die Thematik 
FFF behandelt, ist abgeschlossen, die 
vom Kanton vorgeschlagenen Anpassun-
gen jedoch vom Bund noch nicht geneh-
migt. Im GRIP werden die FFF wie bereits 
in Kapitel 2.1 und 2.5 ausgeführt lediglich 
informell bezeichnet; sie müssen gemäss 
Ausscheidung des Kantons übernommen 
werden.  
 
3.4. Ferienhausgebiete 
Auf der Stufe des GRIP werden Gebiete 
bezeichnet, keine Zonen. Die im GRIP mit 
einem Signet bezeichneten Ferienhaus-
gebiete befinden sich in den ehemaligen 
Gemeinden Mollis, Näfels, Mühlehorn, 
Obstalden und Oberurnen. Die heutige 
Umsetzung in der rechtskräftigen Zonen-
planung weist denn auch Unterschiede 
auf. Grundsätzlich handelt es sich um 
Bauzonen, in denen die Erschliessungs-
pflicht zu 100% bei den Privaten liegt. Die-
se Ferienhauszonen sind nicht für den 
dauernden Aufenthalt vorgesehen und 
weisen im heutigen Zeitpunkt relativ gros-
se Nutzungsreserven auf. Teilweise fehlt 
sogar jegliche Erschliessung und nach 
heutigen Kriterien können voraussichtlich 
keine Baubewilligungen mehr erteilt wer-
den. Eine weitere Entwicklung dieser Feri-
enhausgebiete widerspricht den Leitsätzen 
der Gemeinde, welche dem GRIP zugrun-
de liegen.  
Aus den oben genannten Gründen hat der 
Gemeinderat am 09.10.2013 unter ande-
rem über die Ferienhausgebiete eine Pla-
nungszone erlassen (vgl. Kapitel 3.8). 
Dies geschah im Bewusstsein, dass die 
verschiedenen Ferienhausgebiete in der 
Phase der Nutzungsplanung individuell-
konkret zu betrachten sind. Die Gebiete 
sollen jedoch von Nutzungen freigehalten 
werden, welche die künftige Ausrichtung 
beeinträchtigen.  
Aufgrund der Beratungen im Parlament 
stellt der Steuerungsausschuss klar, dass 
das Ferienhausgebiet Nidstalden in einem 
wesentlichen Punkt von den weiteren Fe-
rienhausgebieten unterschieden werden 
kann. Nidstalden befindet sich in unmittel-
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Anlässlich der Auszonungsgespräche 
konnten wichtige Informationen zu den 
einzelnen Gebieten zusammengetragen 
werden, welche zu einer objektiven Beur-
teilung in der weiteren Bearbeitung der 
Ortsplanung beitragen. Die Bereitschaft 
der Grundeigentümer, sich mit Auszonun-
gen einverstanden zu erklären, war be-
grenzt, resp. meist nur gegen Entschädi-
gung denkbar. Dieses Thema konnte des-
halb im GRIP nicht abschliessend behan-
delt werden und wird in der Nutzungspla-
nung fallweise zu diskutieren sein.  
Gestützt auf die Resultate der Etappie-
rungs- und Auszonungsgespräche sowie 
aufgrund des steigenden Drucks verschie-
dener Eigentümer zur raschen Realisie-
rung von Bauprojekten entschied sich der 
Gemeinderat, für verschiedene Grundstü-
cke eine Planungszone zu erlassen.  
 
3.8. Planungszone 
Gestützt auf Art. 31 des Raumentwick-
lungs- und Baugesetzes des Kantons Gla-
rus (RBG) hat der Gemeinderat an der 
Sitzung vom 9. Oktober 2013 den Erlass 
einer Planungszone für verschiedene 
Grundstücke beschlossen. Innerhalb der 
Planungszonen darf nichts unternommen 
werden, was die kommende Planung er-
schweren könnte. Die Gebiete sollen von 
Nutzungen freigehalten werden, welche 
die künftige Ausrichtung beeinträchtigen 
können. Insbesondere kann die Behand-
lung von Baugesuchen sistiert werden.  
Als Begründung für den Erlass der Pla-
nungszone wurde angeführt, dass der 
GRIP bereits sehr weit fortgeschritten ist 
und parallel bereits die Nutzungsplanung 
entwickelt wird. Schon heute ist ersichtlich, 
dass die geltenden Bauzonen gemäss den 
rechtskräftigen Zonenpläne der ehemali-
gen Gemeinden den ausgewiesenen 
Bauzonenbedarf für die nächste Pla-
nungsperiode von 10 – 15 Jahren über-
schreiten und deshalb die Gemeinde im 
Rahmen der weiteren Planung gestützt auf 
die Bundesgesetzgebung nicht umhin-
kommen wird, Korrekturen und Reduktio-
nen an den Bauzonen vorzunehmen. 
Deshalb wurden diejenigen Baugebiete 
extrahiert, welche für eine Reduktion oder 
Etappierung in Frage kommen. In den 
nächsten Monaten werden diese Bauge-
biete nach einem Kriterienkatalog genauer 

überprüft. Zudem wurde für sämtliche Fe-
rienhausgebiete eine Planungszone erlas-
sen (vgl. Kap. 3.4). Gegen diese Ent-
scheide des Gemeinderates wurden von 
verschiedenen Grundeigentümern Be-
schwerden an den Kanton eingereicht. Die 
Beantwortung der Beschwerden durch die 
Gemeinde erfolgte fristgerecht am 
16.06.2014. Für gemeindeeigene Grund-
stücke, welche den obengenannten Krite-
rien zum Erlass einer Planungszone ent-
sprechen, wurde ebenfalls eine Planungs-
zone erlassen. Damit hält sich die Ge-
meinde den Entwicklungsspielraum für die 
weiteren Planungsschritte offen. 
 
3.9. Spezialsitzungen 
Mit Dritten wurden zu diversen Sachthe-
men Gespräche geführt.  
Zu Beginn der Arbeiten wurde orts- und 
fachspezifisches Wissen von lokalen Wis-
sensträgern zusammengetragen. Diese 
Informationen erwiesen sich für die Bear-
beitung des GRIP als sehr wertvoll.  
Wie in Kapitel 2.4 ausgeführt, wurden be-
reits 2 Sitzungen betreffend der Koordina-
tion der Interessen im Gäsi durchgeführt. 
Des Weiteren fanden Kontakte mit der 
KIBAG betreffend Deponien für sauberes 
Aushubmaterial in Glarus Nord statt. Ver-
schiedene Arbeitssitzungen mit Vertretern 
von Fachstellen der Gemeinde und des 
Kantons trugen zur Klärung spezifischer 
Fragestellungen bei. Ebenfalls fanden 
Kontakte mit Investoren und Grundeigen-
tümern statt (Arealentwicklungsprozesse, 
Überbauungspläne, etc.). Anlässlich die-
ser Kontakte konnten Situationen geklärt, 
Prozesse eingebunden und die Koordina-
tion sichergestellt werden.  
 
3.10. Massnahmenplanung 
Aufgrund der Festlegungen im GRIP wur-
de eine Massnahmenplanung als Arbeits-
hilfe für die Gemeinde erstellt. Die Über-
sicht zeigt die verschiedenen Arbeiten und 
Aufgaben der Gemeinde auf der Zeitach-
se. So lassen sich die Geschäfte mit wei-
teren Rahmenbedingungen der Gemeinde 
wie z.B. der Finanz- und Investitionspla-
nung in Übereinstimmung bringen. Die 
Massnahmenplanung ist eine gemeindein-
terne Übersicht und wird periodisch aktua-
lisiert.  
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3.11. Teilgebietsplanungen 
Projektbezogene Teilrevisionen der Orts-
planung ermöglichen die Realisierung 
spezifischer Projekte. Während der lau-
fenden Totalrevision der Ortsplanung wur-
den einzelne Teilrevisionen der Ortspla-
nung vorgenommen:  
- Erweiterung Abbau- und Deponiezone 

Haltengut, Mollis 
- Brühl, Bilten (Umzonung) 
- Gärbi, Niederurnen (Umzonung) 

Weiter wurde der Baulinienplan Fennen-
wies, Mollis am 20.03.2014 vom Parla-
ment zuhanden der Gemeindeversamm-
lung verabschiedet. Die Gemeindever-
sammlung hat dem Baulinienplan Fen-
nenwies, Mollis am 20.06.2014 zuge-
stimmt. 
Die Teilrevisionen wurden stets so ausge-
staltet, dass sie den Zielsetzungen des 
GRIP nicht widersprechen. So kann ver-
hindert werden, dass durch Teilrevisionen 
unerwünschte Präjudizen geschaffen wer-
den.  
 
 
4. Vorbereitung der Vorlage 
 
4.1. Erarbeitung in den Kommissio-

nen 
Aufbauend auf die Konzeption und die 
darin festgehaltenen Leitsätze erarbeitete 
die STW AG für Raumplanung in enger 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Glarus 
Nord einen Entwurf des GRIP. Dieser 
Entwurf wurde anschliessend in mehreren 
Sitzungen des Steuerungsausschusses 
und der Ortsplanungskommission disku-
tiert und überarbeitet. Im Oktober 2012 
wurde eine definitive Fassung im Gemein-
derat behandelt und anschliessend zu-
handen der öffentlichen Auflage verab-
schiedet.  
 
4.2. Öffentliche Auflage 
Die öffentliche Auflage des GRIP nach Art. 
17 RBG erfolgte vom 15.11.2012 bis am 
14.12.2012. Während dieser Zeit war der 
GRIP für die Öffentlichkeit einerseits onli-
ne zugänglich, andererseits lag er in den 
Gemeindehäusern zur Einsicht auf.  

Es gingen 69 Einwendungen ein. Gemäss 
Art. 17 Raumentwicklungs- und Baugesetz 
(RBG) hat der Gemeinderat zu den Ein-
wendungen gesamthaft Stellung zu neh-
men. Der Gemeinderat erfüllte diese Vor-
gabe parallel zur Verabschiedung des 
GRIP zuhanden der parlamentarischen 
Diskussion in Form einer gesamthaften 
Stellungnahme. Damit konnte die Verfah-
renskoordination sichergestellt werden 
(GRIP Verabschiedung – kongruente Be-
arbeitung der Einwendungen).  
Im Bericht wurde auch aufgezeigt, inwie-
fern die Einwendungen für die Weiterbe-
arbeitung des GRIP berücksichtigt wur-
den. Es zeigte sich, dass bei verschiede-
nen Themen sehr unterschiedliche Mei-
nungen existieren. Insbesondere zu den 
Themen Verdichtung / Verdichtetes Bau-
en, Baugebietsreserven, Siedlungstren-
nung / Zugänglichkeit der Gewässer, Frei-
haltung der Linthebene (Riet), Öffentlicher 
Verkehr, Umfahrung und Parkierung gin-
gen verschiedene, sich teilweise wider-
sprechende Einwendungen ein.  
 
4.3. Verabschiedung Gemeinderat 
Der GRIP wurde am 25.09.2013 vom Ge-
meinderat zuhanden des Parlaments ver-
abschiedet. 
 
 
5. Beratung der Vorlage im Parla-

ment 
 
5.1. Beratung in der BRV-

Kommission 
An 5 Sitzungen hat die Bau-, Raumpla-
nungs- und Verkehrskommission (BRVK) 
im Zeitraum November / Dezember 2013 
unter dem Präsidium von Ann-Kristin Pe-
terson, Grüne, Niederurnen, über das Ge-
schäft „Gemeinderichtplan GRIP“ beraten. 
Das Eintreten war unbestritten.  
In der Detailberatung wurde die Zustän-
digkeit für Neuauslegungen, Anpassungen 
oder Überarbeitungen im GRIP diskutiert, 
welche gemäss der Auffassung der BRVK 
bei der Gemeindeversammlung liegt. Wei-
ter sei auch in den Abstimmungsanwei-
sungen, wo als Verfahren der GRIP und in 
der Zuständigkeit der Gemeinderat ange-
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ben wird, die Gemeindeversammlung zu 
ergänzen. 
Weitere wichtige Diskussionsthemen wa-
ren die Ferienhausgebiete und der zweck-
gebundene Entwicklungsschwerpunkt  
Eternit (Schweiz) AG Riet, Niederurnen. 
Bezüglich Eternit (Schweiz) AG setzte sich 
in der BRVK die Auffassung durch, den 
zweckgebundenen Entwicklungsschwer-
punkt Eternit (Schweiz) AG Riet, Nieder-
urnen wieder aus dem GRIP zu streichen. 
Ein entsprechender Antrag wurde an das 
Parlament gestellt.  
Die BRVK beantragte dem Parlament 
schliesslich, von der Stellungnahme des 
Gemeinderates zu den 69 Einwendungen 
Kenntnis zu nehmen. Weiter beantragte 
die BRVK dem Parlament in insgesamt 15 
Anträgen Änderungen im GRIP-Text sowie 
in der Karte zum GRIP. Weiter sei der 
GRIP der Gemeindeversammlung zum 
Erlass vorzulegen, im Anschluss an den 
Kanton zur Genehmigung weiterzuleiten 
und der Gemeinderat mit dem Vollzug zu 
beauftragen.  
 
5.2. Plenum 
Im Gemeindeparlament wurde der GRIP 
am 23.01.2014 und 20.02.2014 in 1. Le-
sung beraten. Auf Antrag der CVP/GLP-
Fraktion fand an der a.o. Parlamentssit-
zung vom 13.03.2014 eine 2. Lesung statt.  
Die vollständige Dokumentation der Par-
lamentsdebatte kann den Protokollen des 
Parlaments auf www.glarus-nord.ch ent-
nommen werden.  
Eintreten auf das Geschäft war unbestrit-
ten. In der Detailberatung fanden folgende 
Anträge der BRVK und von Parlaments-
mitgliedern Zustimmung: 
 Neuauslegungen, Anpassungen und 

Überarbeitungen im GRIP erfordern ei-
ne Genehmigung durch die Gemeinde-
versammlung.  

 Überall wo im Verfahren der GRIP und 
in der Zuständigkeit der Gemeinderat 
aufgeführt ist, wird die Zuständigkeit auf 
die Gemeindeversammlung erweitert.  

 4.1.1 Überbaute Ferienhausgebiete 
müssen einer Zone oder einem Gebiet 
(Siedlungsgebiet) zugewiesen werden. 

 4.1.1 Die Zuständigkeit des Gemeinde-
rates für die Festsetzung der Mass-
nahmen zur Mobilisierung von Potenzi-

alen wird mit „Gemeindeversammlung“ 
ergänzt. 

 4.1.2 Ergänzung: Die Gemeinde richtet 
ihre Nutzungsplanung und Baubewilli-
gungspraxis aus diese Zielsetzung aus. 

 4.1.2 Verschiebung der Richtungswei-
senden Festlegungen von 4.2.3: Die 
Grundversorgung mit Gütern für den 
täglichen und den Wochenbedarf soll 
innerhalb des Siedlungsgebietes si-
chergestellt werden. 

 4.1.2 Für die Schulen der Oberstufe 
sind zentrale Lösungen anzustreben. 

 4.1.3 Der Eintrag im GRIP bezüglich 
zweckgebundener Entwicklungs-
schwerpunkt Eternit (Schweiz) AG Riet, 
Niederurnen wird unverändert belas-
sen. In diesem Zusammenhang wurde 
der Gemeinderat beauftragt, dem Par-
lament einen Vorschlag für die Rückzo-
nung von zusätzlich 10 ha Industrieland 
vorzulegen. 

 4.1.6 Ergänzung: Die Fliessgewässer 
wie auch die Ufer stehender Gewässer 
sollen als Linienelement prägende 
Funktionen übernehmen und nach 
Möglichkeit mit weiteren Linienelemen-
ten (z.B. Fusswege, Radwege, etc.) 
kombiniert werden. 

 4.2 Die Gemeinde Glarus Nord möchte 
ein attraktiver Wohn- und Wirtschafts-
standort sein. 

 5.8 Insbesondere die Fragen betreffend 
Bahnverbindung Gäsi-Filzbach sowie 
Seezugang sollen unterstützt werden. 

 7.1 Raum Fronalp bis Kerenzen und 
Mühlehorn Seeanstoss…. 

 7.1.4 Ergänzung der Richtungsweisen-
den Festlegungen mit: Breitensportnut-
zung (z.B. Mehrzweckhalle, Sporthalle 
etc.) 

 Der Plan „Erschliessung/Ausstattung“ 
wird ergänzt und korrigiert: Geerenweg, 
Sallern Richtung Gäsi / Variante 
Walsaweg (Landesfussweg) / Verbin-
dungsweg in Obstalden 

 Der Plan „Nutzung“ wird angepasst: 
Das Ferienhausgebiet Nidstalden wird 
dem angrenzenden Siedlungsgebiet 
zugeordnet. 
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Das Gemeindeparlament stimmte der Vor-
lage zuhanden der Gemeindeversamm-
lung wie folgt zu:  
 
1. Von der Stellungnahme des Gemeinde-

rates zu den 69 Einwendungen gegen 
den Gemeinderichtplan sei Kenntnis zu 
nehmen. 

2. Dem Gemeinderichtplan, bestehend 
aus  
a. Richtplantext mit den Erläuterun-

gen, den richtungsweisenden Fest-
legungen, den Abstimmungsan-
weisungen und den Verweisen auf 
die massgeblichen Grundlagen, 
wobei die grau hinterlegten Texttei-
le behördenverbindlich sind, 

b. Richtplankarten 1:15‘000 Nutzung 
sowie Erschliessung/Ausstattung  
ist mit den beschlossenen Korrek-
turen zuzustimmen (vgl. Protokolle 
der Parlamentssitzungen). 

3. Der Gemeinderichtplan sei der Ge-
meindeversammlung im Herbst 2014 
zum Erlass vorzulegen.  

4. Im Anschluss an die Gemeindever-
sammlung sei die Vorlage an den Kan-
ton zur Genehmigung weiterzuleiten.  

5. Der Gemeinderat sei mit dem Vollzug 
zu beauftragen.  

 
Das Parlament hat anlässlich der 2. Le-
sung des GRIP am 13.03.2014 den Ge-
meinderat beauftragt, einen Vorschlag 
betreffend Rückzonung von 10 ha Indust-
rieland auszuarbeiten und diesen dem 
Parlament erneut vorzulegen. Der Ge-
meinderat hat diesen Auftrag ausgeführt 
und zusammen mit dem Planungsbüro 
STW verschiedene Varianten geprüft und 
einen entsprechenden Bericht erarbeitet. 
Der Gemeinderat beantragte dem Parla-
ment, den Antrag von Franz Landolt auf 
Rückzonung von ca. 10 ha Industrieland 
abzuweisen.  
 
Eintreten auf das Geschäft war unbestrit-
ten. In der Detailberatung beschloss das 
Parlament mit knapper Mehrheit – entge-
gen dem Antrag des Gemeinderates – an 
der Rückzonung von ca. 10 ha Industrie-
land festzuhalten. Für diesen Fall hatte der 
Gemeinderat für eine Rückzonung die 
Varianten 2B1, 2B2 oder 2B3 empfohlen. 

Aus dem Parlament wurde eine weitere 
Variante beantragt: T1, T19 und T20 mit 
der Begründung, dass alle 2B-Varianten 
sich negativ auf das Unternehmen Eternit 
auswirken würden. Das Parlament folgte 
mit knapper Mehrheit den Vorschlägen 
des Gemeinderates und sprach sich für 
Variante 2B1 aus. 
 
Das Gemeindeparlament hat beschlossen, 
diese Entscheide im GRIP zu berücksich-
tigen und der Gemeindeversammlung vor-
zulegen. 
 
 
6. Weiteres Vorgehen 
Der GRIP wurde gestützt auf die Ent-
scheide des Parlaments angepasst.  
 

 
 
Die Verabschiedung des GRIP ist an der 
Gemeindeversammlung vom 02.10.2014 
vorgesehen. Anträge müssen spätestens 
30 Tage vor der Versammlung dem Ge-
meinderat begründet eingereicht werden. 
Anträge an der Gemeindeversammlung 
selber sind nur zulässig, soweit sie in un-
mittelbarem Zusammenhang mit einem 
rechtzeitig vorgängig eingereichten Antrag 
stehen (Art. 18 GO).  
Parallel werden Arbeiten zur Vorbereitung 
der Nutzungsplanung geleistet. Mit den 
Experten (Peter Märkli und Rita Illien) 
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werden sogenannte „Regeln für das Bau-
en“ formuliert, welche als Grundlage für 
die Nutzungsplanung (Bauordnung und 
Zonenplanung) dienen. Weiter sind im 
Steuerungsausschuss und in der Ortspla-
nungskommission verschiedenste Sach-
themen in Bearbeitung.  
 
 
7. Behandlung der vorgängig ein-

gereichten Anträge  
Anträge zur Änderung des Richtplans 
können gemäss den einzelnen Kapiteln im 
Richtplantext sowie zu den beiden Richt-
plankarten „Nutzung“ und „Erschliessung / 
Ausstattung“ gestellt werden. Anträge zu 
den Richtplankarten haben sich auf die 
Planungsinhalte (rechte Spalte der Legen-
de „Richtplaninhalt kommunal“) zu bezie-
hen. 
Während der öffentlichen Auflage vom 31. 
Juli bis 02. September 2014 können zum 
Richtplan Anträge gestellt werden. Die 
Anträge sind schriftlich und fristgerecht 
beim Gemeinderat einzureichen (es gilt 
das Datum des Poststempels, A-Post). 
Allfällige Antragsteller und Antragstellerin-
nen werden gebeten, ihre Anträge so früh 
als möglich mit einer Begründung einzu-
reichen. Die Anträge werden gesammelt 
und zusammen mit der entsprechenden 
Stellungnahme des Gemeinderates im 2. 
Teil des Bulletins, welches allen Stimmbe-
rechtigten Mitte September 2014 zuge-
stellt wird, bekannt gemacht. Zusammen 
mit diesem Versand erfolgt auch die Zu-
stellung des Stimmrechtsausweises. Ge-
mäss Art. 18 der Gemeindeordnung sind 
Anträge an der Gemeindeversammlung 
nur noch zulässig, soweit sie in unmittel-
barem Zusammenhang mit einem recht-
zeitig vorgängig eingereichten Antrag ste-
hen. Allfällige an der Gemeindeversamm-
lung neu eingereichte Anträge werden 
nicht Teil der Verhandlungen sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Anträge 
Das Gemeindeparlament beantragt: 

1. Dem Gemeinderichtplan, bestehend 
aus  
a. Richtplantext mit den Erläuterun-

gen, den richtungsweisenden 
Festlegungen, den Abstim-
mungsanweisungen und den 
Verweisen auf die massgeblichen 
Grundlagen, wobei die grau hin-
terlegten Textteile behördenver-
bindlich sind, 

b. Richtplankarten 1:15‘000 Nutzung 
und Erschliessung/Ausstattung  

sei unverändert zuzustimmen. 

2. Von der Stellungnahme des Ge-
meinderates zu den 69 Einwendun-
gen gegen den Gemeinderichtplan 
sei Kenntnis zu nehmen. 

3. Im Anschluss an die Gemeindever-
sammlung sei die Vorlage an den 
Kanton zur Genehmigung weiterzu-
leiten.  

4. Der Gemeinderat sei mit dem Voll-
zug zu beauftragen.  

 
 
Beilagen:  
1. Richtplankarte 1 : 15‘000 Nutzung*; 
2. Richtplankarte 1: 15‘000 Erschliessung 

und Ausstattung*; 
* Die beiden Richtplankarten sind als A3-Einlageblätter in 
der Mitte dieses Bulletins zu finden. 
 
Auf der Internetseite www.glarus-
nord.ch zum Download bereit:  
1. Richtplantext; 
2. Gesamthafte Stellungnahme des Ge-

meinderates zu den Einwendungen 
(Bericht gemäss Art. 17 RBG) 

 
 

Die beiden Richtplankarten sowie der 
Richtplantext und die gesamthafte Stel-
lungnahme des Gemeinderates zu den 
Einwendungen (Bericht gemäss Art. 17 
RBG) können Sie jederzeit auf unserer 

Internetseite www.glarus-nord.ch herunter-
laden oder auf Anfrage bei der Gemeinde-
kanzlei (Tel. 058  611 70 11 oder E-Mail  
kanzlei@glarus-nord.ch) bestellen. Wir 
senden Ihnen die Dokumente gerne zu. 
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Beilage 1: Richtplankarte 1: 15’000 Nutzung
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Beilage 2: Richtplankarte 1: 15’000 Erschliessung



Notizen






