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Martin Laupper, Gemeindepräsident Glarus Nord, begrüsst im Namen des Gemeinderates Glarus Nord die rund 1‘000 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur zweiten ausserordentlichen
Gemeindeversammlung der Gemeinde Glarus Nord im Jahr 2014. Er bedankt sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme herzlich. Die grosse Anzahl Stimmberechtigter zeigt die Bedeutung des Geschäftes für die Gemeinde Glarus Nord auf eindrückliche Weise auf.
Die Vertreter der Medien werden ebenfalls begrüsst. Für deren objektive Berichterstattung
spricht ihnen der Vorsitzende zum Voraus seinen Dank aus. Für Gäste wurde ein spezieller Besucherbereich eingerichtet. Ebenso begrüsst der Vorsitzende die Vertreter des Planungsbüros
STW, die Herren Christoph Zindel und Martin Reich. Sie werden die Versammlung - sofern
von der Versammlung genehmigt - als Experten durch den Abend begleiten.
Gemäss Art. 58 Ziffer 2 des Gemeindegesetzes ist es möglich, dass nicht-stimmberechtigte
Sachverständige als Redner an einer Gemeindeversammlung zugelassen werden.
Bewilligung nicht-stimmberechtigte Sachverständige als Redner
Daher fragt der Vorsitzende die Versammlung an, ob sie damit einverstanden ist, dass nichtstimmberechtigte Sachverständige als Redner zugelassen werden? Die Versammlung bewilligt,
dass nicht-stimmberechtigte Sachverständige als Redner zugelassen werden ohne Wortbegehren.
Der Vorsitzende stellt das gemeinderätliche Gremium für die Beratung der Geschäfte vor: Bereichsleiterin Bau und Umwelt, Jacqueline Thommen; Planer Christoph Zindel, Gemeinderat
Hans Leuzinger, als Präsident der Ortsplanungskommission. Auf der rechten Seite sind: Gemeindeschreiberin Andrea Antonietti Pfiffner, Vize-Präsident Bruno Gallati und die Gemeinderäte Roger Schneider, Ruedi Schwitter, Ruedi Menzi sowie Fridolin Elmer.
Versammlungsablauf
Der Gemeindepräsident fragt das Stimmvolk an, ob es mit der Reihenfolge der Traktandenliste
einverstanden ist. Die Traktandenliste wird vom Stimmvolk in der unterbreiteten Form stillschweigend genehmigt.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die heutige Gemeindeversammlung nicht nur bezüglich
Termin ausserordentlich ist, sondern auch bezüglich des erstmaligen Erlasses des kommunalen
Richtplanes. Bezüglich des Inhaltes, der Vorbereitung und der Durchführung ist dies eine besondere Versammlung.
Zwecks der zeitlichen Optimierung wird auf die Mitteilungen verzichtet und der Vorsitzende
schreitet direkt zur Behandlung des Geschäftes.
Der Gemeindepräsident bittet aufgrund der vielen zu behandelnden Anträge, kurze Voten zu
halten. Die Sache selbst, aber auch die Teilnehmenden der Gemeindeversammlung werden es
jedem Votanten danken. Wenn die Dauer der einzelnen Voten massiv überschritten werden sollte, wird die Redezeit auf 3 Minuten begrenzt. Ebenfalls bittet er die Versammlungsteilnehmer auf
Applaus und Pfeifkonzerte während der Versammlung zu verzichten. Auch wenn schwierige
Themen behandelt werden, soll die heutige Versammlung als würdige und sachlich verlaufende
ausserordentliche Gemeindeversammlung in die Geschichte der Gemeinde Glarus Nord eingehen.
Sollte sich trotzdem im Verlaufe der Verhandlungen am heutigen Abend zeigen, dass keine
Chance besteht, das Geschäft GRIP abschliessen zu können, wird die Gemeindeversammlung
mit einem Ordnungsantrag unterbrochen und es wird sofern dem Vorgehen zugestimmt wird, zu
einer weiteren ausserordentlichen Gemeindeversammlung eingeladen. Der dafür vorgesehene
Termin ist Dienstag, 11. November 2014, 19.30 Uhr, linth-arena sgu, Näfels. Es ist grundsätzlich
möglich, ein solches Geschäft an zwei Versammlungen zu behandeln. Es handelt sich aber –
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obwohl zwei Versammlungen durchgeführt werden müssten – um dasselbe Geschäft GRIP.
Deshalb gelten die gleichen Abstimmungsweisungen, welche in Art. 59 ff. des Gemeindegesetzes, insbesondere in Art. 60 Ziff. 5 des GG, enthalten sind. Das bedeutet, dass Rückkommensanträge an der zweiten Versammlung auch über Themen gestellt werden können, die an der
heutigen Sitzung beraten und beschlossen wurden. Diese Ausgangslage zeigt, wie wichtig es
ist, dass dieses Geschäft heute beraten und definitiv beschlossen werden kann. Der Gemeindepräsident bittet die Anwesenden um Unterstützung, damit dieses Geschäft als ganzes Paket
umgesetzt werden kann.
Bevor nun in das traktandierte Geschäft eingestiegen wird, gibt der Vorsitzende folgende Hinweise zum Ablauf der Versammlung bekannt: Personen ohne Stimmausweis sind zur Stimmabgabe nicht berechtigt. Der Vorsitzende bittet nicht-stimmberechtigte Personen und Gäste, in
dem für sie vorgesehenen Sektor Platz zu nehmen. Um Zeit gewinnen zu können, wurden für
die Votanten in der ersten Sitzreihe Sitzplätze reserviert. Bevor die Votanten zum Rednerplatz
schreiten, müssen diese ihre Stimmrechtskarte dem Weibel, Frau Doris Fischli, abgeben. Sie
wird sich für die Votanten bei der Gemeindeschreiberin ausweisen und wird dann die Stimmrechtskarte dem Votanten wieder aushändigen. Anschliessend stellen die Votanten den Antrag
und begründen diesen kurz.
Bewilligung für Bild- und Tonaufnahmen
Der Vorsitzende fragt die Versammlung an, ob gemäss GG Art. 55 Abs. 3 Bild- und Tonaufnahmen gestattet sind. Die Versammlung bewilligt Bild- und Tonaufnahmen sowie die Anwesenheit
der Medienleute ohne Wortbegehren.
Das Protokoll der heutigen Gemeindeversammlung wird durch die Kanzleimitarbeiterin, Elsbeth
Kundert, in Zusammenarbeit mit der Gemeindeschreiberin verfasst. Der Vorsitzende bedankt
sich bei allen an den Vorbereitungen zu dieser Gemeindeversammlung beteiligten Personen
ganz herzlich.
Der Gemeindepräsident darf festhalten, dass die Versammlung ordnungsgemäss angekündigt
und die detaillierten Unterlagen sämtlichen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern rechtzeitig zugestellt wurden. Die im Bulletin zusätzlich erwähnten Unterlagen konnten auf der Homepage der
Gemeinde Glarus Nord jederzeit herunter geladen oder bei der Gemeindekanzlei bezogen werden. Zusammen mit dem Bulletin haben die Stimmberechtigten auch den gelben Stimmrechtsausweis erhalten.
Er bittet die Anwesenden, allfällige Anträge zuhanden einer nächsten Gemeindeversammlung
oder andere Willensäusserungen unter Varia vorzubringen.
Mit diesen Worten wünscht der Vorsitzende den Anwesenden eine interessante Versammlung
und setzt auf den konstruktiven gemeinsamen Dialog. Die ausserordentliche Gemeindeversammlung vom 02. Oktober 2014 ist damit eröffnet.
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Geschäfte

1. Wahl der Stimmenzähler
(Einführung durch den Vorsitzenden)

An der Leinwand werden die abgegrenzten insgesamt 18 Sektoren abgebildet. Die Sektoren
sind mit den Buchstaben A bis R gekennzeichnet. Der Sektorenumfang pro Stimmenzähler umfasst 3 Stuhlreihen à 20 Stühle pro Stimmenzähler.
Als Stimmenzähler/-innen werden von der Versammlung folgende Mitglieder des Wahlbüros
Glarus Nord stillschweigend gewählt:
Sektor A

Schuler Hans, Mollis

Sektor B

Borando Reto, Bilten

Sektor C

Kaspar André, Mollis

Sektor D

Conte Lorenzo, Näfels

Sektor E

Bär Daniel, Oberurnen

Sektor F

Etter David, Niederurnen

Sektor G

Breitenmoser Kistler Sonja, Niederurnen

Sektor H

Vogel Pius, Bilten

Sektor I

Gallati Heidi, Näfels

Sektor J

Zingg Erich, Mühlehorn

Sektor K

Gallati Sepp, Näfels

Sektor L

Landolt Marco, Näfels

Sektor M

Sprecher Erich, Mollis

Sektor N

Siegrist Urs, Niederurnen

Sektor O
Sektor P

Kistler Tabea, Niederurnen
Dürst Heidi, Filzbach

Sektor Q

Fischli Stefan, Näfels

Sektor R

Albrecht Jakob, Mollis

Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Gemeindeversammlung wählt in globo die vorstehend aufgeführten Mitglieder des Wahlbüros für die heutige Versammlung als Stimmenzähler.
Der Vorsitzende bedankt sich bei den gewählten Stimmenzählerinnen und Stimmenzählern für
den heutigen Einsatz an der Gemeindeversammlung.
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2. Erlass kommunaler Richtplan der Gemeinde Glarus Nord (GRIP)
(Einführung durch den Vorsitzenden)

Der Richtplan GRIP besteht aus Richtplantext und Richtplankarte „Nutzung“ und „Richtplankarte
Erschliessung/Ausstattung“. Die Ausführungen zum Richtplantext (Zusammenfassung) und die
beiden Richtplankarten sind im Bulletin 1. Teil abgedruckt. Die eingereichten Anträge sind den
Kapiteln des GRIP-Richtplantextes zugeordnet. Das bestimmt die Reihenfolge der Behandlung
der Anträge, welche im Bulletin 2. Teil von Seite 6 bis 27 abgedruckt sind.
Die Antragsnummer dient den Stimmberechtigten zur konkreten Orientierung im Bulletin 2. Teil.
Die Nummern wurden den Anträgen in der zeitlichen Reihenfolge beim Eintreffen auf der Gemeindekanzlei zugeordnet. Deshalb sind sie nicht nummerisch im Abstimmungsplan dargestellt.
Bei den wichtigen Themen erfolgt vor der Behandlung der Anträge eine Information durch den
Experten. An der Leinwand werden die Themen jeweils angezeigt. Anschliessend erfolgt die
Begründung sofern gewünscht durch die Antragstellenden, die allgemeine Diskussion und abschliessend die Abstimmung.
Bei Anträgen mit gleichem Inhalt wird der Vorsitzende die Anträge für die Diskussion zusammenfassen und wenn möglich auch die Anzahl Abstimmungen reduzieren. Dazu wird der Gemeindepräsident die Versammlung bei jedem Antrag speziell orientieren und das Einverständnis
einholen. Zudem weist der Gemeindepräsident darauf hin, dass er beantragen wird, dass der
ESP (Entwicklungsschwerpunkt) Flugplatz hinter dem Rückweisungsantrag zum Entwicklungsschwerpunkt Eternit, aber auch hinter den Rückweisungsantrag zu den EPS gestellt wird. Sobald diese Punkte anstehen, wird er die Stimmberechtigten anfragen, ob sie damit einverstanden sind.
Bedeutung GRIP
Der GRIP wurde in den letzten 2.5 Jahren zusammen mit der Bevölkerung und weiteren Interessensgruppen erarbeitet. Eine 15-köpfige ausgewogene Ortsplanungskommission unter dem
Präsidium von Gemeinderat Hans Leuzinger – begleitet durch Experten und Steuerungsausschuss – hat diese Aufgabe intensiv bearbeitet. Die gesamte Bevölkerung wurde mittels dem öffentlichen Mitwirkungsverfahren eingeladen, in diesen Entscheidungsprozess einzuwirken. Gemeinderat und Parlament haben sich mit dem Gemeinderichtplan ebenso engagiert und kritisch
auseinandergesetzt und stellen heute den Antrag, den GRIP zu genehmigen. Der GRIP ist also
breit abgestützt und intensiv beraten worden. Trotzdem steht die Versammlung heute vor der
sehr herausfordernden Aufgabe, ca. 50 Anträge zur Abänderung des GRIP zu diskutieren und
abzustimmen. Diese Anträge mussten 30 Tage vor der heutigen Gemeindeversammlung eingereicht werden, damit sie durch den Gemeinderat beraten und für die heutige ausserordentliche
Versammlung rechtzeitig aufbereitet werden konnten. Anträge, die heute allenfalls noch gestellt
werden, können nur zugelassen werden, wenn sie in einem unmittelbaren Zusammenhang mit
einem bereits eingereichten Antrag stehen. Andere Anträge sind nicht zugelassen.
Um was geht es beim GRIP?
Der Gemeinderichtplan setzt auf strategischer Ebene die Leitplanken für die zu erarbeitende
Nutzungsplanung. Er befasst sich nicht auf der Ebene Grundeigentum resp. Parzelle, sondern er
bezeichnet nebst den Leitplanken die Gebiete. Er ist also sozusagen die Helikoptersicht auf die
Entwicklung der Gemeinde Glarus Nord, d.h. die räumliche, ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Entwicklung wird mit dem GRIP grob ausgerichtet. Der GRIP befasst sich mit
sehr vielen Themenfelder, die ineinander greifen, untereinander vernetzt sind und unterschiedlichste Interessen befriedigen sollen. Was bekanntlich nicht einfach ist.
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Deshalb braucht es ein Abwägen der Interessen damit ein ausgewogenes Resultat erreicht werden kann. Dieses ausgewogene Resultat wird in einem Gesamtpaket geordnet und dargestellt.
Dieses Gesamtpaket umfasst den vorliegenden Richtplantext und -karten. Mit der Zustimmung
zum GRIP gibt die Bevölkerung die Richtung für die Behörden vor (deshalb nur behördenverbindlich), damit die Behörden den weiteren eigentümerverbindlichen Planungsschritt – die Nutzungsplanung ausarbeiten können. Über die Nutzungsplanung wird wiederum die Gemeindeversammlung beraten und bestimmen.
Heute arbeitet die Gemeinde Glarus Nord mit 8 unterschiedlichen Bauordnungen und Zonenplänen der ehemaligen Gemeinden. Der GRIP ist die Grundlage, um eine einheitliche Nutzungsplanung und damit auch eine einheitliche Bauordnung resp. -reglement zu erhalten. Es ist im Interesse aller, dass die weitere Planung möglichst effizient ins Ziel geführt werden kann. Damit
wird die Voraussetzung geschaffen für:
 Die Planungssicherheit, damit die Gemeinde sich positiv entwickeln und Private und Unternehmen für ihre Investitionen und ihr Verhalten Verlässlichkeit erhalten.
 Mit der Zustimmung zum GRIP wird ein zentrales Führungsinstrument für den Gemeinderat geschaffen, damit eine kontrollierte Entwicklung sichergestellt werden kann.
 Mit dem GRIP werden die Voraussetzung für eine einheitliche Nutzungsplanung in unserer
Gemeinde mit entsprechendem Zonenplan und Bauordnung geschaffen.
 Damit können hohe drohende Kosten vermieden werden.
Der Gemeindepräsident weist darauf hin, dass die Zustimmung zum GRIP heute Abend für die
Gemeinde Glarus Nord von grösster Bedeutung ist. Er schreitet nun zur Behandlung der Anträge im Bulletin 2. Teil. Als erstes muss über einen Ordnungsantrag „Gesamtrückweisung“ beraten werden. Es wird bewusst auf die Eintretensdebatte verzichtet, da diese das Problem zeitlich
nur verschärfen würde. Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, direkt auf den Antrag auf
Gesamtrückweisung einzutreten.
Die Versammlung beschliesst stillschweigend diesem Antrag zu entsprechen.
Der Vorsitzende stellt den Antrag Nr. 7 (Gesamtrückweisung) zur Diskussion.
Das Wort zum Antrag Nr. 7 ist frei:
Ronald Hämmerli, Am Bach 7, 8865 Bilten verlangt das Wort.
Er beantragt der Versammlung die Gesamtrückweisung des Gemeinderichtplans GRIP.
Begründung: Erstens: Seit den neunziger Jahren sind die FFF bei Bund und Kanton immer noch
pendent. Zweitens: Finanzen sind nicht ausgewiesen. Was kostet dieser Gemeinderichtplan
GRIP, wenn es zu einer Umzonung oder zu einem Landabtausch kommt? Drittens: Geschwindigkeit Wachstum GL Nord zu schnell, der Gemeinderichtplan GRIP wurde nur oberflächlich behandelt, es hat zu viele Lücken und Tücken. Viertens: Regionen werden zu wenig berücksichtigt.
Fünftens: Wo ist das Konzept für die Fahrenden (Zigeuner)? Sechstens: ESP Eternit Schweiz
AG, Riet Niederurnen, darf nicht mit dem Gemeinderichtplan GRIP behandelt werden, siehe
Ordnungsantrag. Siebentens: Rückweisung, auch weil es den ganzen Kanton gesamthaft trifft,
von den Kosten ausgegangen pro Gemeinde Nord, Mitte, Süd. Achtens: Umfahrung wurde nicht
berücksichtigt. Neuntens: Verkehr wurde nicht berücksichtigt. Zehntens: Schulen wurden nicht
berücksichtigt, etc.
Im Weiteren weist Ronald Hämmerli darauf hin, dass viele persönliche Gespräche mit Landwirten und Privatpersonen ihn zu diesem Schritt bewogen haben. Zudem ist er erschrocken, wie
viele Änderungs-, Ablehnungs- und Ordnungsanträge oder sogar Rückweisungsanträge gestellt
wurden, welche seine Bedenken der Unzulässigkeit unterstützt haben. Aufgrund der vielen geführten Gespräche ist er überzeugt, dass er mit seinem Antrag auf Rückweisung dieser Vorlage
Gold richtig liegt. Seit den 90er-Jahren hat es der Kanton verpasst, die Fruchtfolgeflächen (FFF)
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auszuscheiden. Normalerweise ist es so, dass sich der Kantonale Richtplan (KRIP) auf den
Bundesrichtplan abstützt. Der Gemeinderichtplan (GRIP) richtet sich dann nach dem Kantonalen
Richtplan (KRIP). Daher ist es ihm schleierhaft, weshalb nun diese Reihenfolge geändert wurde
und der Gemeinderichtplan verabschiedet werden soll, bevor der Kanton den KRIP vollendet
hat. Da der Kantonale Richtplan noch nicht definitiv verabschiedet ist, läuft die Gemeinde Glarus
Nord Gefahr, über Sachen zu entscheiden, die der Kanton wieder umkrempeln kann. Dass er
mit seinem Anliegen richtig liegt, bestätigt sich aber auch aufgrund der diversen Anträge, die
eingereicht wurden. Ein Einsprecher spricht in seinem Änderungsantrag einen sehr wichtigen
Punkt an: Neuverschuldung. Gebührenerhöhungen werden bei Annahme dieser Vorlage unumgänglich sein. Zudem stellt ein Einsprecher einen Antrag auf Unzulässigkeit aufgrund der Kosten
und der Sondernutzung, die nicht ausgewiesen sind. Auf Seite 20, Antrag 15h, haben 3 Bürger
den Antrag auf Unzulässigkeit gestellt, da die zu erwartenden Kosten zu einem unvermeidbaren
finanziellen Desaster führen werden. Auch der Antrag auf Seite 10 eines Bauern in Bezug auf
die Landwirtschaft fordert eine Rückweisung dieser Vorlage. Eines ist ganz sicher, die Landwirtschaft wird es besonders hart treffen. Ronald Hämmerli weist auch darauf hin, dass bei einem
weiteren Antrag sogar von Enteignung die Rede ist. Auf seine Nachfrage hin, habe ihm dann die
Abteilungsleiterin, Frau Jacqueline Thommen, mitgeteilt, dass wenn der GRIP genehmigt wird,
das Gespräch mit dem betroffenen Grundeigentümer gesucht wird. Ja, um Himmels willen,
wieso wird dann diese Angelegenheit nicht vor der Gemeindeversammlung geklärt und das entsprechende Gespräch geführt? So hätte vermieden werden können, dass der Antrag überhaupt
hätte eingereicht werden müssen. In diesem Antrag ist nachzulesen, dass die Gemeinde auf privatem Eigentum plant. Der Antragssteller möchte gerne wissen, welche Kosten bei der Annahme des GRIP noch anfallen werden. Diese können nur erahnt werden. Summa Summarum
muss man sich schon fragen, ob der Antrag des Gemeinderates rechtlich auch zulässig ist und
ob bei Annahme des GRIP nicht Klage eingereicht werden kann. Ohne jemanden angreifen zu
wollen, bringt Ronald Hämmerli zum Ausdruck, dass er bei der Planung des GRIP die Professionalität an der Planung vermisst. Es kommt ihm weiter so vor, dass man wieder einmal hastig
eine Vorlage durchdrücken möchte, indem man den Stimmberechtigten eine beinah undurchsichtige und unsichere Vorlage präsentiert. Momentan lehnt der Gemeinderat alle eingereichten
Anträge ab. Dies mit der Begründung, dass es nicht anders gehe oder das Parlament den heute
vorliegenden GRIP verabschiedet hat. Auch diese Argumentation und Ansicht kann Ronald
Hämmerli nicht nachvollziehen. Dies vor allem auch darum, da nützliche und sinnvolle Anträge
eingereicht wurden. Er ist der Meinung, dass nach der heutigen Rückweisung genügend Zeit
vorhanden ist, den GRIP dort wo es sinnvoll und nötig ist, anzupassen. Zudem sollen diese Anträge, wo es passt, auch in den neuen GRIP fliessen. Dort werden dann auch die Fragen wie
Umfahrungswünsche, Verkehr, Parkplatz etc. gemeistert, und auch die Fruchtfolgeflächen klar
definiert werden. Letzteres geht natürlich nur in Zusammenarbeit mit dem Kanton. Bei der
Rückweisung der Vorlage soll der GRIP als Entwurf zur Bereinigung für die eingereichten Anträge als Grundlage genutzt werden. So kann zu einem späteren Zeitpunkt den Stimmberechtigten
der GRIP neu vorgelegt werden. Gut ist nur, was auch gründlich durchdacht und breit abgestützt ist. Im Interesse der Gemeinde Glarus Nord und der gesamten Bevölkerung und insbesondere im Namen der Direktbetroffenen bittet Ronald Hämmerli die Stimmberechtigten, seinen
Antrag um Rückweisung zu unterstützen.
Weiter verlangt René Brandenberger, Kanalstrasse 10, 8753 Mollis das Wort.
René Branderberger bringt zum Ausdruck, dass er grosses Verständnis für den Antrag von
Ronald Hämmerli hat. Tatsächlich wirft der GRIP viele Fragen auf, dies ist auch aufgrund der 55
eingereichten Anträge ersichtlich. Es wäre jedoch aus seiner Sicht falsch, wenn heute Abend
nicht auf den GRIP eingetreten werden würde. Er gibt zu bedenken, dass ursprünglich der Gemeinderat den GRIP in eigener Kompetenz verabschieden wollte. Dieses Vorgehen muss man
sich zuerst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Kurz darauf ist das Parlament zur Auffassung gelangt, dass der GRIP im Parlament beraten werden muss. Aufgrund der Wichtigkeit des
Geschäftes hat dann das Parlament entschieden, dass diese Vorlage den Stimmberechtigten
zur Abstimmung vorgelegt werden muss. Wenn heute Abend nicht auf den GRIP eingetreten
wird, verweigern sich die Stimmberechtigten dieser Diskussion. Das soll nicht passieren. Er bit-
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tet die Versammlung, den Antrag auf Gesamtrückweisung abzulehnen und auf das Geschäft
einzutreten. Abschliessend weist René Brandenberger noch darauf hin, dass der Gemeindepräsident kurze und klare Voten verlangt. Dies erwartet er selbstverständlich dann auch vom Gemeinderat. Es ist nicht nötigt, dass jedes Votum „ellenlang“ vom Gemeinderat kommentiert wird.
Es ist auch nicht nötig, dass der Gemeindepräsident bei jedem Votum seine persönliche Meinung äussert. Er erwartet vom Gemeindepräsidenten, dass er sich nur auf seine Aufgabe, d.h.
auf die Leitung der heutigen Gemeindeversammlung, konzentriert. Er bittet nochmals die
Stimmberechtigten auf die Vorlage einzutreten.
Parlamentarier Christoph Zwicky, Untere Bitzi 20, Obstalden verlangt das Wort:
Im Namen der Bau-, Raumplanungs- und Verkehrskommission (BRVK) des Parlamentes beantragt er den Rückweisungsantrag von Ronald Hämmerli abzulehnen und auf das Geschäft einzutreten.
Begründung: Mit dem Gemeinderichtplan wird der Grundstein für die Nutzungsplanung der Gemeinde Glarus Nord gelegt. Die BRVK und das Parlament haben den GRIP intensiv studiert und
beraten. 10 Anträge, welche die BRVK gestellt hat, wurden vom Parlament gutgeheissen. Diese
Anträge sind bereits in der heute vorliegenden Vorlage integriert. Wenn auch in einigen Punkten
etwas vermisst wird, so wurden doch die wichtigsten Themen für unsere Gemeinde abgehandelt. Bevölkerungsentwicklung, Verkehr, Natur und Landschaft, Baugebietsreserven, die Wirtschaftsentwicklung und vieles mehr. Der Richtplan gibt den Behörden die Richtung vor. Das ist
seine Aufgabe. Der GRIP ist nicht das Ziel, sondern der Weg, wie das Ziel erreicht werden soll.
Auch wenn man in einzelnen Punkten unterschiedlicher Meinung sein kann, eine Rückweisung
bringt die Gemeinde nicht näher an das Ziel, sondern es geht wieder zurück an den Anfang. Zu
einigen Punkten, die bestritten sind, wurden Anträge eingereicht und genau diese Anträge geben der Gemeinde die Möglichkeit diese Punkte zu beraten und darüber abzustimmen. Aus seiner Sicht bringt eine Rückweisung nichts. Er bittet die Stimmberechtigten auf den GRIP einzutreten und den Rückweisungsantrag von Ronald Hämmerli abzulehnen.
Das Wort wird nicht mehr verlangt.
Somit schreitet der Vorsitzende zur Abstimmung des Rückweisungsantrags von Ronald Hämmerli, Bilten:
Abstimmung über Antrag 7
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. Der Vorsitzende stellt den Rückweisungsantrag dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments mit grossem Mehr gefolgt wird. Somit wird der Antrag von Ronald Hämmerli, Bilten, auf
Gesamtrückweisung abgelehnt.
Da zu Ziffer 1 „Allgemeine Erläuterungen“ keine Anträge eingereicht wurden, wird die Behandlung der Anträge mit Ziffer 2 „Ausgangslage / Kennwerte zur Gemeinde Glarus Nord (A)“, mit
Antrag 22a fortgesetzt.
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Ziffer 2 „Ausgangslage / Kennwerte zur Gemeinde Glarus Nord (A)“
Bevölkerungswachstum
(Einführung durch Planer Christoph Zindel, STW AG, Chur)

Die Gemeinde Glarus Nord hatte am 31.12.2012 rund 17‘411 Einwohner. Seit dem Jahr 2009
wuchs die Gemeinde damit jährlich um 1.6%. Die Credit Suisse prognostizierte im September
2012 aufgrund einer Untersuchung ein Wachstum der grösseren Ortschaften von Glarus Nord
im Talboden von bis zu 1.5% pro Jahr. Begründet wurde dies mit den guten Standortkriterien,
der Nähe zum Zentrum Zürich und wegen der guten Erreichbarkeit mit allen Verkehrsmitteln. Die
Prognose der Bevölkerungsentwicklung von 1.5% beruht auf Erfahrungswerten und externen
Beurteilungen. Der Gemeinderat ist deshalb der Auffassung und hat dies auch im GRIP so abgebildet, dass in den nächsten 10 Jahren mit einem Zuwachs von rund 3‘000 Einwohnern gerechnet werden kann oder auf 15 Jahre aufgerechnet 4‘500 Einwohnern. Die Gemeinde ist auch
zusammen mit den Planern der Auffassung, dass dieses Wachstum erstrebenswert und auch
gut verkraftbar ist. Wie gross das Bevölkerungswachstum tatsächlich ausfallen wird, ist von vielen Faktoren und Entscheiden in verschiedenen Politikbereichen abhängig. Diese Faktoren und
Entscheide können von den Entscheidungsträgern der Gemeinde nur teilweise beeinflusst werden. In den Planungsinstrumenten der Raumplanung können lediglich die Rahmenbedingungen
geschaffen werden, dass das angestrebte Wachstum möglich wird. Effektiv wird dies in der
nächsten Phase der Planung, d.h. in der Nutzungsplanung abgebildet und konkretisiert werden
müssen.
Ziffer 2.2. Bevölkerung (Antrag 22a)
Der Gemeindepräsident weist darauf hin, dass dieser Antrag aus 2 Teilen besteht. Für den 1.
Teil beantragt die Antragstellerin bereits selber, dass dieser Teil zu einem späteren Zeitpunkt
nochmals vorzubringen ist, sollten die geforderten Unterlagen zuhanden des 2. Teils des Bulletins nicht aufbereitet werden können. Da die nötigen Unterlagen in dieser kurzen Zeit nicht beschafft werden konnten, kann der 1. Teil dieses Antrags nicht behandelt werden. Jedoch kann
über den zweiten Teil des Antrags betreffend Grundsatz der Siedlungsentwicklung beraten und
abgestimmt werden. Hier geht es die Entwicklung der Gemeinde, d.h. um ein Wachstum von
3‘000 oder 4‘500 Einwohner in 15 Jahren.
Das Wort zu Antrag 22a, 2. Teil, ist frei:
Priska Müller Wahl, Schützenstrasse 8, 8867 Niederurnen verlangt das Wort.
Priska Müller Wahl beantragt im Namen der Grünen Partei folgenden Grundsatzantrag zur
Schlüsselgrösse Bevölkerungswachstum bis 2030: Soll Glarus Nord ein schnelles Wachstum mit
4‘500 neuen Bewohner und Bewohnerinnen anstreben (Variante 1: Gemeinderat) oder eine
Entwicklung mit mittlerem Wachstum von 3‘000 zusätzlichen Einwohner und Einwohnerinnen
(Variante 2; leicht höher als Kanton und Bund) weiterverfolgen? Dieser Entscheid soll für die
Nutzungsplanung richtungsweisend sein.
Begründung: Das Tempo für das Wachstum ist eine wichtige Schlüsselgrösse für die strategische Ausrichtung unserer Gemeinde. Darum ist es entscheidend, dass die Gemeindeversammlung darüber abstimmt und zwar bevor die Nutzungsplanung zu weit fortgeschritten ist und überflüssige Planungsarbeiten ausgeführt wurden. Die Antragstellerin bedauert, dass der Gemeinderat im Bulletin die wichtigen Zusammenhänge nicht aufgezeigt hat. Daher muss sie einige Aspekte näher beleuchten, obwohl klar ist, dass die Versammlung einige Zeit dauert.
1. Das vom Gemeinderat vorgeschlagene Tempo ist schlicht zu schnell. Dies ist nämlich vier
Mal schneller, als die Gemeinde in den letzten 30 Jahren gewachsen ist und auch in dieser
Zeit ist einiges gebaut worden. Der Vorschlag der Grünen Partei auf +3‘000 Einwohner be-
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deutet also überhaupt nicht Stillstand, sondern einfach ein realistisches Wachstum. Da sich
Priska Müller Wahl als Dozentin für Landschaftsentwicklung an der Zürcher Hochschule beruflich mit solchen Fragen beschäftigt, kennt sie diese Branche. Sie kennt jedoch keine einzige Gemeinde in der Schweiz, die sich für die Zukunftsentwicklung der nächsten 15 – 25 Jahre auf eine kurzfristige 3-jährige Studie der Credit Suisse abstützt und nicht die Langzeitszenarien des Bundes und des Kantons zu Rate zieht. Dies hat die Gemeinde Glarus Nord vor.
2. Warum sind +3‘000 Einwohner sinnvoller? Kurzfristig schnelles Wachstum ist schlicht nicht
nachhaltig. Ökonomisch nicht, ökologisch und sozial erst recht nicht. Es braucht Zeit, wenn
man Veränderungen wirklich erfolgreich meistern will. Es wird ja schon jetzt bemerkt – nach 2
– 3 Jahren starker Bautätigkeit – es gibt Folgewirkungen und es gibt –kosten, beispielweise
bei der Bildung. Die Kosten steigen mit den Kinderzahlen enorm und die Schulinfrastruktur
wird knapp. Sobald neue Schulgebäude gebaut werden müssen, wird es extrem teuer. Dies
lässt sich auf keinen Fall mit den zusätzlichen Steuereinnahmen der Neuzuzüger kompensieren. Sie ist der Meinung, ähnliches gilt für die Verkehrsinfrastruktur und für weitere Infrastrukturen. Mehr Köpfe bedeutet nicht grundsätzlich, mehr Geld in der Gemeindekasse. Es muss
auch noch daran gedacht werden, dass irgendwann die Gemeinde nicht mehr wachsen kann.
Wenn dann überdimensionierte Schulgebäude vorhanden sind, verursachen diese nochmals
Kosten. Dies ist schlicht kurzsichtig und das will die Bevölkerung nicht.
3. Im Alltag hat die Antragstellerin vermehrt bemerkt, dass weder die Alteingesessenen noch die
Neuzuzüger, die aufs Land gezogen sind, eine schnelle Bautätigkeit wollen, sondern eine
dauerhafte Bautätigkeit befürworten. Die Neuzuzüger schätzen den Dorfcharakter, daher
muss beim Tempo und bei der Qualität vorsichtig vorgegangen werden. Priska Müller Wahl
ist überzeugt, dass der freie Markt bzw. die interessierten Gross-Investoren es nicht einfach
richten. Es ist eine wichtige Kernaufgabe der Gemeinde, klare Rahmenbedingungen, gerade
bei der Raumplanung, zu setzen und nicht mit einer extremen Wachstumsentwicklung vorwärts zu gehen. Wenn wir eine Gemeindeentwicklung haben möchten, bei der eine nächste
Generation noch Schaffensentwicklung hat, sollte dieser Antrag unterstützt werden.
Sie bittet die Stimmberechtigten, der mittleren Wachstumsentwicklung von +3‘000 Einwohnern
zuzustimmen.
Weiter verlangt Parlamentarier Adrian Hager, Rautiweg 5, 8867 Niederurnen das Wort:
Er beantragt, den Antrag von Priska Müller Wahl zum Grundsatz der Bevölkerungsentwicklung
abzulehnen und Ziffer 2.2.2 im Richtplantext unverändert zu belassen.
Begründung: 1. Die Antragstellerin kritisiert, dass die CS-Prognose mit 1.7% Wachstum den nationalen und kantonalen Prognosen von 1% Wachstum vorgezogen wurde. Fakt ist aber, dass
Glarus Nord in den letzten 3 Monaten über 1% gewachsen ist und das bedeutet, dass über 12
Monate hinaus gesehen, das Wachstum näher bei 1.5% als bei 1% liegt. Wie bereits vorgängig
erwähnt wurde, sind für ein langfristiges Wachstum einer Gemeinde, andere Parameter entscheidend. Trotzdem müssen gewisse Regeln gesetzt werden. 2. Die Antragstellerin schreibt,
dass die Gemeinde mit 1.7% Wachstum rechnet. Dem Sprechenden ist nicht klar, wie die Antragsteller auf diese Zahlen kommen. Wahrscheinlich ist hier ein klassischer Fehler passiert,
dass nämlich der Zinseszins-Effekt nicht berücksichtigt wurde. Wenn die 300 zusätzlichen Einwohner pro Jahr auf die heutige Einwohnerzahl bezogen werden, ergeben sich 1.7%. Die Zunahme ist jedoch steigend, weil sich der Basiswert laufend verändert und die 1.5% im Mittel korrekt sind. Wenn mit dem prognostizierten Wachstum von 1.7% gerechnet wird, so reichen auch
die vorhanden Baulandreserven von 50 ha und 37 ha, die etappiert, ein- oder ausgezont werden
müssen. Wenn jetzt aber das Wachstum auf 1.5% gekürzt wird, müssen aufgrund des Raumplanungsgesetzes die Baulandreserven um 10 ha gekürzt werden. Dafür müssen dann 47 etappiert und / oder ein- oder umgezont werden. Diese zusätzlichen 10 ha können die Gemeinde
teuer zu stehen kommen und können Millionen kosten. Denn wie ja bekannt ist, wird kein
Grundeigentümer sein eingezontes Bauland um- und auszonen. Dies ist bereits aus der Ver-
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gangenheit bekannt. Daher bittet Adrian Hager die Versammlung, den Antrag von Priska Müller
Wahl abzulehnen und Ziffer 2.2.2 im Richtplantext unverändert zu belassen.
Das Wort ist weiter frei.
Pascal Vuichard, Hasenwiese 4, 8753 Mollis verlangt das Wort.
Die GLP Glarus Nord unterstützt den Abänderungsantrag der Grünen Partei bezüglich einem
angepassten Wachstum für die Gemeinde Glarus Nord.
Begründung: Die Festlegung der Zielsetzung in den nächsten 15 Jahren von 4‘500 auf 3‘000
neue Einwohner ist für die GLP Glarus Nord der richtige Weg. Wachstum alleine ist nicht ausschlaggebend für die Gemeinde Glarus Nord, vor allem nicht das schnelle Wachstum. Es
stimmt, dass auf der einen Seite neue Steuereinnahmen generiert werden müssen, aber auf der
anderen Seite müssen auch die Investitionen in die Infrastruktur im Auge behalten werden. Heute belaufen sich die Investitionen für die Werterhaltung der Schulanlagen der Gemeinde Glarus
auf 35 Mio. Franken. Dabei ist noch kein einziges neues Schulhaus gebaut für die vielen Kinder,
die mit ihren Familien nach Glarus Nord ziehen wollen. Diese Situation ist eigentlich schon nicht
zu verantworten. Wachstum kann nur nachhaltig funktionieren. Daher ist für die GLP Glarus
Nord ein gesundes langfristiges Wachstum massgebend. Darüber kann heute Abend entschieden werden. Er bittet die Versammlung, den Abänderungsantrag von Priska Müller Wahl zu unterstützen.
Ebenfalls verlangt Adrian Weitnauer, Büntgasse 12, 8752 Näfels das Wort.
Er beantragt, den Antrag von Priska Müller Wahl zu unterstützen und empfiehlt, eine klare und
sinnvolle Richtgrösse festzulegen.
Begründung: Jedes Wachstum bedeutet auch, dass parallel die entsprechende Infrastruktur
aufgebaut werden muss. Dies umfasst unter anderem die Verkehrswege, Schulanlagen und
nicht zuletzt auch die technische Infrastruktur, wie Wasser, Abwasser, Gas, Elektrizität und
Kommunikation. Er gibt zu bedenken, dass die Infrastruktur auch die Netzkosten aller Haushaltungen ganz persönlich und direkt beeinflusst. Diese Netzerstellung bildet sehr viel Kapital, das
finanziert und abgeschrieben werden muss. Diese Kosten werden der Bevölkerung direkt in
Rechnung gestellt. Daher ist es wichtig, das Wachstum korrekt und verlässlich einzuplanen. Als
verlässliche Grössen können entsprechende Daten vom Bundesamt für Statistik (BSV) von allen
heruntergeladen werden. Während seiner Zeit als Schulrat hat er jeweils diese Zahlen verwendet, um Rückschlüsse vorzunehmen, ob ein Schulhaus-Neubau sinnvoll ist oder eben nicht. Das
BSV hat drei Szenarien für alle Kantone ausgearbeitet. Ein tiefes, ein mittleres und ein hohes
Szenario. Das mittlere Szenario wird als realistisches Szenario dargestellt und die Szenarien
sollen die Streuwirkung abbilden. Die Zahlen für den Kanton Glarus zeigen beim mittleren Szenario ein Wachstum von 0.3%, beim hohen Szenario 0.7% sowie beim tiefen Szenario 0.1% voraus. Selbst wenn das gesamte prognostizierte Kantonswachstum ausschliesslich in Glarus
Nord anfällt, und das als eher unwahrscheinlich hoch angesetzte Szenario angesetzt wird,
kommt man noch nicht auf die Wachstumsrate von 1.5%, welche heute vorgeschlagen werden.
Die Zinseszins-Rechnungen haben alle im Griff. Wird 1.1% angesetzt, wie dies durch Frau Priska Müller Wahl beantragt wird, ist der Wert immer noch höher, als das mittlere Szenario.
Daher bittet er die anwesenden Stimmberechtigten, den Antrag von Priska Müller Wahl zu unterstützen und ein sinnvolles Wachstum zu fördern. Zum Abschluss dankt er im Namen aller
Personen, die in Zukunft noch etwas realisieren möchten.
Madlaina Brugger, Oberdorfstrasse 33, 8753 Mollis verlangt das Wort.
Sie bringt zur heutigen Diskussion noch eine kleine inhaltliche Ergänzung an. Adrian Hager hat
erwähnt, dass die Annahme des Antrages von Frau Priska Müller Wahl zu enormen Kosten führen werde, wenn Zahlungen für Rückzonungen vorgenommen werden müssen. Diese Behauptung stimmt so nicht ganz, denn es geht heute nicht um Rückzonungen. Andererseits sind nur
Rückzonungen von erschlossenen Gebieten entschädigungspflichtig. Ein Drittel der Baulandre-
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serven der Gemeinde Glarus Nord sind nicht erschlossen und daher nicht rückzahlungspflichtig.
Sie bittet die Versammlung, diesen Punkt bei der Abstimmung zu beachten und dem Antrag von
Priska Müller Wahl zuzustimmen.
Weiter verlangt Ueli Nägeli, Büchelweg 1, 8865 Bilten das Wort.
Er beantragt im Gegensatz zu seinen Vorrednerinnen und Vorredner, die den Abänderungsantrag von Priska Müller Wahl unterstützen, den Antrag des Gemeinderates und des Parlamentes
zu unterstützen.
Begründung: Die Antragsteller haben Angst vor dem Wachstum, das haben alle. Die Antragsteller wollen ein verantwortungsbewusstes Wachstum und sie haben Angst davor, dass die Gemeinde Glarus Nord Tür und Tor öffnet für ein enormes schädliches Wachstum. Wenn die vorgelegten Zahlen genauer betrachtet werden, muss gesagt werden, dass die Antragsteller einem
Missverständnis aufgesessen sind. Die Gemeinde plant nicht etwas, was nicht ausgeführt werden kann. Die Gemeinde möchte Szenarien berücksichtigen, bei denen auch noch reagiert und
richtig gearbeitet werden kann. Seit sich Ueli Nägeli erinnern kann, ist der Kanton bevölkerungsmässig stagniert und kämpft darum, seine Wohnbevölkerung nicht zu verlieren. Dies vor
allem in Glarus und Glarus Süd. Glarus Nord hat plötzlich wieder eine Chance, dies aufgrund
des Druckes der Agglomeration, der man von Zürich her ausgesetzt ist, Wohnraum, Arbeitsraum
und Arbeitsplätze zu entwickeln. Daher sollte etwas grosszügiger gedacht werden und versucht
werden, die Zahlen innerhalb des Kantons zu sistieren. Dass Glarus Nord etwas höhere Zahlen
budgetiert, ist verständlich. Dies weil eben die Gemeinde Glarus Nord dieses Wachstum allenfalls aufnehmen muss. Er ist überzeugt, dass die Gemeinde Glarus Nord damit nicht überschwemmt wird. Es soll uns nicht passieren, dass die Gemeinde ein vernünftiges Wachstum
nicht auffangen kann. Er bittet die Stimmberechtigten, den GRIP, so wie er vorliegt, zu genehmigen und den Abänderungsantrag abzulehnen.
GR Hans Leuzinger verlangt das Wort.
Es ist nicht bestritten, dass bei Rückzonungen die Gemeinde nicht zahlungspflichtig wird. Jedoch wird die Gemeinde zahlungspflichtig, wenn Planungen vorgenommen wurden. Die Aussage von Priska Müller Wahl, dass die neuen Steuereinnahmen die nötigen Investitionen nicht auffangen, ist eine Behauptung und ist nicht fundiert. Der Kanton muss wachsen, um langfristig die
zum Überleben notwendigen Mittel generieren zu können. Wachstum wird aber nicht in Linthal
oder im Kleintal generiert werden können, sondern in Glarus Nord. Die Chance sollte gepackt
werden und man sollte sich über das Wachstum und die Prosperität freuen.
Das Wort wird nicht mehr verlangt.
Somit schreitet der Vorsitzende zur Abstimmung über den Antrag 22a, 2. Teil, von Priska Müller
Wahl, Niederurnen.
Abstimmung über Antrag 22a, 2. Teil
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. Der Vorsitzende stellt den Antrag von Priska Müller Wahl dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
Gemeindepräsident Martin Laupper schätzt das Ergebnis der ersten Abstimmung zugunsten des
Antrages des Gemeinderates ab. Aufgrund der sich ergebenden Unruhe im Versammlungssaal,
entscheidet der Vorsitzende, die Abstimmung zu wiederholen und das Ergebnis durch die Stimmenzähler auszählen zu lassen.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass der Antrag 22a, 2. Teil, von Priska Müller Wahl mit 539 : 345
Stimmen angenommen wurde.
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Der Vorsitzende weist darauf hin, dass aufgrund dieses Beschlusses die Abstimmung über den
der Eventualantrag Nr. 22b (GRIP-Kapitel 4.1) hinfällig wird.
Ziffer 4 „Siedlung“
Ziffer 4.1 „Siedlungsentwicklung – Hauptzentrum“ (Anträge 15g + 13a)
(Einführung durch Planer Christoph Zindel, STW AG, Chur)

Näfels-Mollis ist wohl unzweifelhaft der Bevölkerungsschwerpunkt in der Gemeinde Glarus Nord.
Dies belegen die Einwohnerzahlen. Näfels / Mollis ist ein zentraler Umsteigepunkt des öffentlichen Verkehrs und das am besten erschlossene Zentrumsgebiet des Kantons. Darum ist Näfels
/ Mollis im GRIP als Gemeinde-Hauptzentrum von Glarus Nord festgelegt. Es ist für Bund und
Kanton sicher wichtig, dass eine Gemeinde ein Zentrum definiert. Das Zentrum definieren,
heisst auch einen Standpunkt definieren, heisst auch die Qualitäten definieren und vor allem
auch von übergeordneter Stelle Investitionen gewinnen zu können. Damit die eigenen Gelder
auch in die weiteren Ortschaften fliessen können. Diese Aussage im GRIP stimmt auch mit dem
Entwurf des kantonalen Richtplans, Kapitel R Raumkonzept, überein. Das soll aber gemäss
GRIP, Kommission, Gemeinderat und Parlament nicht bedeuten, dass die anderen Ortschaften
anders behandelt werden. Auch die anderen Ortschaften sollen ihre wichtige Bedeutung und ihre Identität haben und pflegen können. Im Richtplan ist auch taxiert, dass die Ortskerne mit besonderer Sorgfalt behandelt, aufgewertet und wiederbelebt werden sollen. Die Aussage, dass
Näfels / Mollis das Hauptzentrum von Glarus Nord sein soll, ist keine Aussage gegen die anderen Ortschaften. Jede Ortschaft erhält ihren Platz in der Gemeinde.
Der Gemeindepräsident fragt die Versammlung an, ob sie damit einverstanden ist, die Anträge
15g und 13a aufgrund ihrer materiellen Inhalte zusammengefasst zu diskutieren? Die Abstimmung der Anträge soll jedoch einzeln erfolgen. Die Versammlung bewilligt dieses Vorgehen ohne Wortbegehren. Somit werden die Anträge 15g und 13a zusammengefasst diskutiert, jedoch
einzeln abgestimmt.
Das Wort ist frei:
René Brandenberger, Kanalstrasse 10, 8753 Mollis verlangt das Wort:
René Brandenberger beantragt, dass der 2. Absatz „Näfels / Mollis bilden das GemeindeHauptzentrum von Glarus Nord“, ersatzlos zu streichen sei.
Begründung: Es ist an einer solchen wichtigen Versammlung richtig, dass man analog der
Landsgemeinde als Votant nicht zu viele Male referiert. Daher wird er sich noch dieses zweite
Mal äussern und dann nicht mehr. Er bittet die Stimmberechtigen den Eintrag, dass Näfels / Mollis zum Hauptzentrum werden soll, abzulehnen. Der Gemeinderat hat mit seinen Ausführungen
zum Ausdruck gebracht, dass im Kantonalen Richtplan bereits vermerkt sei, dass Näfels / Mollis
zu einem Zentrum werden soll. Das ist nicht der Fall. Der Kantonale Richtplan (KRIP) ist lediglich ein Arbeitspapier. Ein solches lokales Zentrum muss stetig wachsen und ob dies nun Näfels
/ Mollis sei, daran zweifelt René Brandenberger. Ihm persönlich sind die Einwohner des Kerenzerbergs oder von Bilten ebenso beliebt, wie die Einwohner von Näfels und Mollis. Er wird
den Verdacht nicht los, dass der Gemeinderat resp. der Gemeindepräsident sich hier ein Denkmal setzen und die gesamte Gemeinde zukünftig zentral von Näfels / Mollis aus verwalten
möchten. Er ist der Überzeugung, dass so wie jetzt die Verwaltung gestartet wurde, d.h. mit den
Gemeindehäusern in Niederurnen, Oberurnen und Näfels, alles gut funktioniert hat. In einer
Gemeinde mit 15‘000 Einwohner braucht nicht jeder Mitarbeitende ein eigenes Büro mit einer
eigenen Sekretärin im Vorzimmer. Daher bittet er die Stimmberechtigten, das Gemeindezentrum
selber wachsen zu lassen und ist überzeugt, dass das Gemeindezentrum Näfels / Mollis eine
„Furz“-Idee ist. Man soll wachsen lassen, was wachsen will.
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Im Weiteren verlangt Thomas Kistler, Rosenbordstrasse 22, 8867 Niederurnen das Wort.
Er unterstützt im Namen der SP Glarus Nord den Antrag von René Brandenberger zur ersatzlosen Streichung des 2. Absatzes der richtungsweisenden Festlegungen auf Seite 34 im Richtplantext. Dort ist vermerkt „Näfels / Mollis bilden das Gemeinde-Hauptzentrum von Glarus Nord“.
Begründung: Die SP Glarus Nord hat sich immer für eine breite und harmonische Entwicklung
eingesetzt. Es ist nicht möglich, zu definieren, wo das Gemeindezentrum ist. Die SP Glarus
Nord will weiterhin harmonische Dörfer mit Entwicklung in allen Dörfern. Sei es in Näfels, Mollis
oder Oberurnen, Bilten oder auf dem Kerenzerberg. Die SP will kein städtisches Zentrum in Näfels oder Mollis, welches zu Lasten der anderen Dörfer entwickelt wird. Alle Dörfer sollen sich
entwickeln können. Er ist der Auffassung, dass Glarus Nord eine besondere Gemeinde ist. Diese Gemeinde braucht kein eigentliches Zentrum. Diese Gemeinde hat mehrere Zentren. Die
Dörfer sollen weiter Dörfer sein. Der Gemeinderat hat darauf hingewiesen, dass der öffentliche
Verkehr in Näfels / Mollis wichtig ist. Diese Aussage stimmt, jedoch fahren die nationalen und internationalen wichtigen Züge in Ziegelbrücke vorbei. Es sollte alles daran gesetzt werden, dass
dort der Anschluss perfekt ist. Natürlich muss das Zentrum nicht nach Ziegelbrücke verlegt werden, aber es ist ein Grund, das Zentrum nicht in Näfels / Mollis zu bestimmen. Auch wenn ein
Teil der Gemeindeinfrastruktur in Niederurnen oder Oberurnen ist und ein Teil in Ziegelbrücke,
lassen wir doch die Benennung eines Gemeindezentrums weg, dann gibt es später keinen
Grund alles in Näfels zu konzentrieren. Aus Sicht der Antragsteller sollte auf die Benennung des
Gemeindezentrums verzichtet werden, auch wenn der Gemeinderat darauf hinweist, dass man
nicht will, dass alles in Näfels / Mollis konzentriert wird, obwohl der GRIP behördenverbindlich
ist. Früher oder später wird dann aber der Gemeinderat darauf hinweisen, dass man ja Näfels /
Mollis festgelegt hat. Er bittet um die ersatzlose Streichung und ersucht um öffentliche Investitionen und private Entwicklungen wie in den anderen Dörfern.
GR Hans Leuzinger verlangt das Wort.
Auch der Gemeinderat will eine harmonische Entwicklung. Der Gemeinderat will sich sicher kein
Denkmal setzen. Er weist darauf hin, dass René Brandenberger im Handstand herumlaufen
kann, Näfels / Mollis wird sich trotzdem zum Zentrum von Glarus Nord entwickeln, auch wenn
dies heute von der Versammlung nicht festgelegt wird. Das Gebiet um den Bahnhof Näfels /
Mollis ist der geographische Mittelpunkt von Glarus Nord. Dort steht auch das meiste Land zur
Verfügung, um Wohn- und Gewerbebauten anzusiedeln. In diesem Raum wird das grösste
Wachstum in den nächsten Jahren erwartet. Darum soll das Gemeindehauptzentrum in diesem
Raum festgelegt werden.
Das Wort wird nicht mehr verlangt.
Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung. Es geht ein Raunen durch die Versammlung.
Hansjörg Stucki, Arenaweg 4, 8868 Oberurnen zieht seinen Antrag Nr. 15g zurück.
Somit schreitet der Vorsitzende zur Abstimmung des Antrags 13a von René Brandenberger,
Mollis.
Abstimmung über Antrag 13a
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. Der Vorsitzende stellt den Antrag von René
Brandenberger dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass der Antrag 13a von René Brandenberger, Mollis, das grössere Mehr auf sich vereinigen konnte und diesem Antrag gefolgt wird. Somit wird der 2. Absatz
in den richtungsweisenden Festlegungen auf Seite 34 im Richtplantext „Näfels / Mollis bilden
das Gemeinde-Hauptzentrum von Glarus Nord“ ersatzlos gestrichen.
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Betreffend den Anträgen Nr. 21 und 28 (betreffen beide den Flugplatz Mollis) fragt der Vorsitzende die Versammlung an, ob sie mit der Verschiebung dieser beiden Anträge ins Kapitel 4.1.3
einverstanden ist. Die Versammlung bewilligt dieses Vorgehen ohne Wortbegehren. Somit werden die Anträge 21 und 28 ins Kapitel 4.1.3 verschoben und nach der Behandlung des Antrags
3a behandelt.
Ziffer 4.1 „Siedlungsentwicklung“ (Antrag 16)
Das Wort zum Antrag Nr. 16 ist frei:
Bruno Weber, Mättlistrasse 24, 8867 Niederurnen verlangt das Wort.
Er beantragt, dass beim Bau der Stichstrasse Näfels / Mollis und des Anschlusses Nord inklusive der damit verbundenen Knotengestaltung, die Restflächen als Baugebiet gemäss RBG Art.
19 festzulegen sind. Dies im Gegensatz und in Abänderung des dem GRIP beiliegenden Planes
Revision Ortsplanung 1:15000.
Begründung: In Anbetracht der vielen Anträge möchte er sich kurz halten. Die Antwort und ein
erster Teil der Antwort, welche der Gemeinderat verfasst hat, lautet: Der GRIP bezeichnet im
fraglichen Bereich des zukünftigen Abschnittes der Stichstrasse bereits Baugebiet. Die Antwort
des Gemeinderates ist nach seiner Ansicht schlicht falsch. Im Bewusstsein, dass der GRIP nicht
parzellenscharf ist und der Verlauf der Stichstrasse noch nicht definitiv festgelegt ist, sieht der
Kanton beim Anschluss Nord unterhalb des Tankgrabens eine sogenannte Knotengestaltung
vor. Dies ist auf der Homepage des Kantons so hinterlegt. Das Gebiet unterhalb des Tankgrabens ist noch als Landwirtschaftszone ausgewiesen. Dies ist auf dem Planausschnitt auf Seite
114 ersichtlich. Das würde bedeuten, dass zukünftig um den Knotenpunkt Nord Landbesitzer
Landwirtschaftsland zu bewirtschaften hätten. Dies macht aus seiner Sicht wenig Sinn, da diese
Parzellen durch Strassen zerlegt werden. Er weist die Stimmberechtigten darauf hin, dass heute
über grössere Landparzellen, die der Landwirtschaftszone zugeordnet sind, entschieden wird. Er
wäre erstaunt, wenn die Landwirtschaft an einer zukünftigen Umfahrungsstrasse-Knotenpunkt
Land bewirtschaften müsste. Währendem andere grössere Landwirtschaftsflächen der Bauzone
zugeordnet werden. Er dankt für die Aufmerksamkeit.
GR Hans Leuzinger verlangt das Wort.
Der Gemeinderat ist der gleichen Meinung wie Bruno Weber: Die Restflächen müssen einmal
dem Baugebiet zugewiesen werden. Beim GRIP werden jedoch keine Zonenplan-Änderungen
vorgenommen. Dies kann erst bei der Nutzungsplanung gemacht werden. Jetzt wird noch nicht
parzellenscharf gearbeitet. Dem Gemeinderat ist jedoch bewusst, dass bei diesem Gebiet sicher
eine Änderung vorgenommen werden muss. Er bittet die Stimmberechtigten daher, den Antrag
von Bruno Weber abzulehnen. Der Gemeinderat wird dann dieses Thema bei der Nutzungsplanung wieder aufnehmen.
Das Wort wird nicht mehr verlangt.
Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung über den Antrag 16 von Bruno Weber, Niederurnen.
Abstimmung über Antrag 16
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. Der Vorsitzende stellt den Antrag von Bruno
Weber dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass der Antrag 16 von Bruno Weber mehrheitlich abgelehnt und
somit dem Antrag von Gemeinderat und Gemeindeparlament gefolgt wird.
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Die Anträge Nr. 13b, 25 und 34b sind rechtlich unzulässige Anträge und können deshalb nicht
behandelt werden.
Ziffer 4.1.1 „Baugebiets-, Kapazitätsreserven und Baugebietsbedarf“ (Anträge 22c + 34 c)
(Einführung durch Planer Christoph Zindel, STW AG, Chur)

Das Siedlungsgebiet in Glarus Nord ist heute grundsätzlich definiert. Mit dem GRIP bewegt sich
die Gemeinde Glarus Nord in diesem Ausmass und im Wesentlichen auch im gleichen Bestand.
Mit dem vorherigen Entscheid der Gemeindeversammlung betreffend Wachstum wird es wohl
unumgänglich sein, dass die Wohnbaugebiete reduziert oder etappiert werden. Diese Themen
müssen aber im Einzelfall in der Nutzungsplanung geprüft werden. Dies sind schwierige Prüfungen nach vielen unterschiedlichen Kriterien. Im Bereich der Arbeitsplatzgebiete ist die Gemeinde
der Auffassung, dass diese ausreichend, angemessen und gut gelegen sowie erschlossen sind
und diese für die weitere Entwicklung benötigt werden. Die Gemeinde sieht dort kein Reduktionspotenzial.
Das Wort zu Antrag 22c ist frei:
Antrag 22c:
Priska Rast, Rosenhofstrasse 48, 8753 Mollis verlangt das Wort:
Im Namen der Grünen Glarus Nord beantragt Priska Rast, in den richtungsweisenden Festlegungen sollen im 3. und im 4. Absatz jeweils der 2. Teil des Satzes gestrichen werden:
Die Gemeinde Glarus Nord erachtet die Summe der Fläche der heute vorhandenen Arbeitsplatzgebiete als ausreichend. , behält sich jedoch vor, projektbezogene Bedürfnisse von Unternehmen mit zusätzlichen Einzonungen gemäss Grundkonzeption zur Siedlungsentwicklung abzudecken.
Die Gemeinde behält sich vor Wohnbaugebiete, die schon seit sehr langer Zeit eingezont waren
aber nie der Baureife zugeführt wurden, im Rahmen der Nutzungsplanung spätestens jedoch 5
Jahre nach Inkrafttreten des neuen RPG einer späteren Nutzungsetappe im Richtplanhorizont
von 15 - 25 Jahren zuzuweisen, , sofern bis dahin nicht konkrete und zielführende Schritte für
die Erschliessung und Verfügbarmachung dieser Flächen in die Wege geleitet werden und in
absehbarer Zeit umgesetzt werden können. Diese Flächen werden im GRIP als mögliche Etappierungsgebiete signethaft bezeichnet.
Begründung: Wieso sollen diese Satzteile aus dem Richtplantext gestrichen werden? 1. Im
Entwurf des GRIP’s steht, dass in der Gemeinde Glarus genügend Baulandreserven für Arbeitsplätze, also für Unternehmen, vorhanden sind. Braucht es denn aufgrund dieser guten Grundlagen im Richtplanhorizont von 15 Jahren noch zusätzliche weitere Einzonungen? Sie ist der Auffassung, dass dies nicht sein darf. Diese Hintertüre darf nicht offen bleiben. 2. In der Gemeinde
Glarus Nord hat es grosse Baulandreserven für Wohnbaugebiet. Im Richtplanentwurf ist vermerkt, dass eine Reduktion dieser Flächenreserven angestrebt wird. Ist es denn richtig, dass
trotzdem Bauland auf Reserve noch weitere Gebiete erschlossen werden können, nur damit
dieses Land einer Nutzungsetappe zugeordnet werden kann? Aus ihrer Sicht darf dies nicht
passieren und ist ein grosser Widerspruch und daher darf auch dieses Törchen nicht offen bleiben. Mit fast 25% Baulandreserven über das ganze Gebiet gesehen und einem Zeithorizont von
15 Jahren braucht es im Richtplan der Gemeinde Glarus Nord diese zwei Hintertüren nicht. Sie
bittet um Unterstützung dieses Antrages.
Der Präsident der Ortsplanungskommission, Herr Hans Leuzinger, verlangt das Wort:
Frau Rast hat erwähnt, dass die Gemeinde bei den Arbeitsplatzgebieten sowie bei den Wohnraumgebieten Ausnahmen schaffen wolle. Diese Aussage stimmt nicht. Die Gemeinde möchte
nur bei den Arbeitsplatzgebieten Ausnahmen schaffen. Da Anlagen, wie z.B. Treibhäuser, Bio-
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gasanlagen usw., standortgebunden sind, möchte der Gemeinderat den Satz „behält sich jedoch
vor, projektbezogene Bedürfnisse von Unternehmen mit zusätzlichen Einzonungen gemäss
Grundkonzeption zur Siedlungsentwicklung abzudecken“ im Richtplantext belassen. Dies vor allem auch darum, damit solche Anlagen nicht verunmöglicht werden. Es ist nicht die Meinung,
dass irgendwelche Industriebetriebe auf der grünen Wiese angesiedelt werden. Es geht effektiv
um standortgebundene Bauten. Wenn der 2. Satzteil: „Sofern bis dahin nicht konkrete und zielführende Schritte für die Erschliessung und Verfügbarmachung dieser Flächen in die Wege geleitet werden und in absehbarer Zeit umsetzt werden“, gestrichen wird, hat das Parlament und
der Gemeinderat jeglichen Spielraum verloren. Die Erfahrung hat gezeigt, dass häufig mehr Zeit
bis zur Baureife eines Projektes benötigt wird. Er empfiehlt aus diesen Gründen die Streichung
nicht vorzunehmen und dem Antrag des Gemeinderates und des Parlamentes zu folgen.
Das Wort wird nicht mehr verlangt.
Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung über Antrag 22c.
Abstimmung über Antrag 22c
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. Der Vorsitzende stellt den Antrag von Priska Müller Wahl, Niederurnen dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
Die erste Abstimmung zeigt kein eindeutiges Resultat, weshalb der Vorsitzende die Stimmenzähler ihres Amtes walten lässt.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass dem Antrag 22c mit 433 : 419 Stimmen zugestimmt wird.
Somit wird in den richtungsweisenden Festlegungen auf Seite 41 der 3. und im 4. Absatz jeweils
der 2. Teil des Satzes gestrichen.
Das Wort zu Antrag 34c ist frei:
Susanne Jenny Wiederkehr, Roseneggweg 1c, 8866 Ziegelbrücke verlangt das Wort.
Sie verweist auf die präsentierte Folie. Sie beantragt, dass die Siedlungsbegrenzung im Bereich
des oberen Fabrikweihers der Parzelle Nr. 308 Grundbuch Niederurnen, Gemeinde Glarus
Nord, in der Richtplankarte "Nutzung" entlang der Bahnlinie zu führen sei. Die Fritz + Caspar
Jenny AG als Eigentümerin würde es begrüssen, in der nachfolgenden Nutzungsplanung dieses
Gebiet einer Grünzone (oder ähnlichem) zuzuweisen.
Begründung: Die Siedlungsbegrenzung verläuft von Norden her entlang der Bahnlinie und dann
wird auf der Höhe des Fabrikweihers die Parzelle Nr. 308 parzellenscharf aus dem Siedlungsgebiet ausgegrenzt. Weiter wird dann die Siedlungsgrenze wieder der Bahnlinie entlang geführt.
Aus ihrer Sicht ist dies nicht logisch. Heute wurde während der ganzen Versammlung darüber
diskutiert, dass bei den Siedlungsräumen grosszügig gedacht werden muss. Daher müsste auch
die Siedlungsgrenze entlang der grossen Räume verlaufen. Es kann nicht sein, dass eine einzelne Parzelle nicht berücksichtigt wird. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso in diesem kleinen
Gebiet die Entwicklung nicht mehr möglich sein soll. Daher ist aufgrund der Zweckmässigkeit die
Siedlungsgrenze in diesem Bereich wie überall zu legen. Ein grosser Teil dieser Parzelle, insbesondere rund um den Weiher, könnte auch dann noch einer Grünzone zugewiesen werden und
weiterhin als Naherholungsgebiet dienen. Aus diesen Gründen beantragt sie, dass die Siedlungsgrenze im Bereich des Fabrikweihers an die Bahnlinie verlegt wird. Sie dankt für die Unterstützung ihres Antrages.
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GR Hans Leuzinger verlangt das Wort:
Wenn die Siedlungsgrenze in diesem Bereich an die Bahnlinie verlegt wird, vergrössert sich die
Siedlungsfläche. Dies ist im heutigen Zeitpunkt nicht erwünscht. Es hat bereits heute schon zu
viel Siedlungsfläche. Daher empfiehlt der Gemeinderat, diesen Antrag abzulehnen.
Das Wort wird nicht mehr verlangt.
Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung über Antrag 34c.
Abstimmung über Antrag 34c:
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. Der Vorsitzende stellt den Antrag von
Susanne Jenny Wiederkehr (1) dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments
(2) gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass der Antrag 34c von Susanne Jenny Wiederkehr mehrheitlich
abgelehnt und somit dem Antrag von Gemeinderat und Gemeindeparlament gefolgt wird.
4.1.3 „Entwicklungsschwerpunkte allgemein“
(Kapitel 4.1.3 Entwicklungsschwerpunkte (ESP) und Kapitel 4.2.2 Flugplatz Mollis)
(Einführung durch Planer Christoph Zindel, STW AG, Chur)

Die Entwicklungsschwerpunkte sind für die Gemeinde wichtige strategische Gebiete. Die Gemeinde sichert sich mit der Festlegung dieser Gebiete im GRIP ein Mitspracherecht bei den
Arealentwicklungsprozessen. Die Entwicklungsschwerpunkte werden hinsichtlich der hauptsächlichen Ausrichtungen differenziert. Es sind die Ausrichtungen Zentrumsnutzung (Z), Wohn-,
Mischnutzung (W+M), Dienstleistungsnutzung (DL) sowie Gewerbe- und Industrienutzung (G+I)
vorgesehen. Die Gemeinde bezeichnet im GRIP 8 wichtige strategische Entwicklungsschwerpunkte. Einer davon ist projektbezogen für die Eternit (Schweiz) AG im Riet, Niederurnen reserviert. Die Arealentwicklungen in diesen Gebieten werden grundsätzlich von Investoren geführt.
Die Aufwände werden durch die Investoren getragen. Dies kann über sogenannte Planungsvereinbarungen zwischen Gemeinde und Investoren abgesichert werden. Planungsvereinbarungen
sind also Verträge zwischen Gemeinde und Investor, in welchen die Details der Planung, der
Kostentragung und weiteres geregelt werden.
Das Wort zu Antrag 31 ist frei:
Heinrich Schmid-Oswald, Wiesenstrasse 11, 8865 Bilten verlangt das Wort.
Er beantragt, dass der Abschnitt 4.3.1 Entwicklungsschwerpunkte zurückzuweisen und in reduzierter Form und Umfang einer nächsten Gemeindeversammlung vorzulegen sei.
Begründung: Aufgrund der Gemeindefusion wurde klar, dass es eine neue Zonenplanung
braucht. Dies wird auch als grosse Chance betrachtet. Was neu ist, dass es für die neue Nutzungsplanung einen kommunalen Richtplan braucht. Dies ist im Kantonalen Richtplan (KRIP)
hinterlegt und der kommunale Richtplan unterliegt auch dem KRIP, welcher vom Landrat und
später auch noch vom Bundesrat genehmigt wird. Der Kantonale Richtplan wurde aber letztmals
vom Bundesrat nicht genehmigt, sondern zur Überarbeitung in einigen Punkten zurückgewiesen.
Der kommunale Richtplan (GRIP) hat sich demnach an den bestehenden Kantonalen Richtplan
(KRIP) zu halten und nicht umgekehrt. Auf diesen Sachverhalt wird unter Antrag 40 betr. touristische Nutzung im Gäsi hingewiesen. Wenn der vorliegende GRIP mit den heute integrierten
ESP genehmigt wird, kommt es zwangsläufig durch Bundesauflagen zu Korrekturen. So dass
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dann der GRIP nicht mehr in der gleichen Form wie heute vorliegen wird. 1. Das heisst, die Gemeinde kann nicht in Gebieten, die im Richtplan 1988 als Fruchtfolgeflächen (FFF) vorgesehen
sind und die der Bund zuletzt am 16.04.2008 mit einer 2-jährigen Frist zur definitiven Festlegung
geregelt hat, Entwicklungsschwerpunkte planen. Somit würde sich die Gemeinde über diese
Planung des Bundes hinwegsehen. 2. Mit den vorgesehenen ESP in allen Ecken der Gemeinde
wird eine grosse Chance für die geordnete Raumentwicklung verpasst. Er bittet die Stimmberechtigten ein Zeichen zu setzen und die Entwicklungsschwerpunkte (ESP) zur Überarbeitung
zurückzuweisen.
Im Weiteren verlangt Parlamentarier Fridolin Dürst, Burg 18, 8758 Obstalden das Wort.
Er bittet die Versammlung, den vorliegenden Grundsatzantrag 31 von Heinrich Schmid, Bilten,
wonach das ganze Kapitel 4.1.3 zurückzuweisen und in reduzierter Form und Umfang einer
nächsten Gemeindeversammlung vorzulegen sei, abzulehnen.
Begründung: Er ist der Meinung, dass dieser Antrag zu weit geht. Die Gemeinde ist auf eine
gewisse Entwicklung angewiesen und er geht davon aus, dass die Gemeinde keinen Stillstand
will – denn Stillstand bedeutet Rückschritt. Wenn dem Antrag von Heinrich Schmid, Bilten, zugestimmt wird, sind vorläufig alle im Richtplan-Entwurf definierten Entwicklungsschwerpunkte
blockiert. Wie es der Name schon aussagt, ist vorläufig fast keine weitere Entwicklung mehr
möglich. Es sollte versucht werden, möglichst viele Arbeitsplätze in unserer Region zu erhalten
und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Er weist darauf hin, dass es wichtig ist zu wissen, dass die
Flächenbilanz des GRIP fast ausgeglichen ist. Dies da Land, welches heute rechtskräftig der
Bauzone zugewiesen ist, in die Landwirtschaftszone zurückgezont wird. So ist vorgesehen, die
nicht überbauten Flächen südlich der gelben Fabrik in Mollis, südlich der Netstal Maschinen AG
in Näfels sowie in der Weid in Niederurnen wieder der Landwirtschaftszone zuzuweisen. So entsteht sogar ein Gewinn von und 2.5 ha für die Landwirtschaft. Mit dem vorliegenden GRIP werden die Ansprüche der Landwirtschaft berücksichtigt. Der Richtplan umschreibt die Definition der
Entwicklungsschwerpunkte wie folgt: Die ESP sind zusammenhängende Grundstücke mit einem
hohen öffentlichen Interesse. Entwicklungsschwerpunkte befinden sich in Bilten, Ziegelbrücke
und in Niederurnen. Ebenfalls ist die linth-arena sgu in Näfels sowie das Sportzentrum in Filzbach ein Entwicklungsschwerpunkt. Er bittet die Stimmberechtigten, den Rückweisungsantrag
von Heinrich Schmid, Bilten, abzulehnen und um die Unterstützung für eine massvolle Entwicklung in der Gemeinde Glarus Nord. Mit einer Rückweisung ist das Problem nicht gelöst.
Weiter verlangt GR Bruno Gallati das Wort.
Er ersucht die Stimmberechtigten, den Grundsatzantrag Rückweisung Entwicklungsschwerpunkte (ESP) mit Auftrag, diese in reduzierter Form nochmals einer nächsten Gemeindeversammlung vorzulegen, abzulehnen. Wie Heinrich Schmid bereits erwähnt hat, ist der Kantonale Richtplan vom Landrat genehmigt worden. Bei dieser Genehmigung wurde aber über das Riet noch
nicht definitiv bestimmt. Er ist der Auffassung, dass das Riet noch zur Sprache kommen wird.
Begründung: Beim vorliegenden Rückweisungsantrag handelt es sich um einen Antrag mit der
pauschalen Rückweisung aller vorgeschlagenen Entwicklungsschwerpunkte in Glarus Nord. Da
aber zu einzelnen, offenbar in Frage gestellten Entwicklungsschwerpunkten konkrete Anträge
vorliegen, kann bei diesen Entwicklungsschwerpunkten im konkreten Fall und somit einzeln abgestimmt werden. Eine pauschale Rückweisung aller ESP mit Auftrag, diese zu reduzieren,
bringt Planer und Behörden im jetzigen Moment nicht weiter, da diese nur einen pauschalen
Auftrag bekommen. Zudem beanspruchen nicht alle ESP mehr Land bzw. mehr unverbrauchtes
neues Land. Einzelne ESP liegen nämlich bereits in Baugebieten oder sind sogar bereits überbaut. Diese Gebiete werden als ESP nur weiterentwickelt. Ihre Ausdehnung ist somit gegeben,
könnte aber auch nicht sinnvoll reduziert werden. Die im GRIP vorgeschlagenen Entwicklungsschwerpunkte (ESP) stützen sich zudem auf die Leitsätze 5 und 6 ab bzw. nehmen diese als
Vorgabe. Mit einer pauschalen Rückweisung der Entwicklungsschwerpunkte wird die Wirkung
des vorliegenden GRIP’s deutlich geschwächt. Mit der Rückweisung wird eine Planungsunsicherheit für Planer, Behörden und schliesslich die ganze Bevölkerung von Glarus Nord geschaf-
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fen. Weiter resultieren aus einer pauschalen Rückweisung Verzögerungen bei den nächsten
raumplanerischen Schritten in Glarus Nord, wie Nutzungsplan und Bauordnung. Er ersucht daher die Stimmberechtigten, die pauschale Rückweisung aller Entwicklungsschwerpunkte abzulehnen und dankt für die Aufmerksamkeit.
Das Wort wird nicht mehr verlangt.
Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung über Antrag 31.
Abstimmung über Antrag 31
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. Der Vorsitzende stellt den Antrag von Heinrich Schmid dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass der Antrag Nr. 31 von Heinrich Schmid, Bilten, grossmehrheitlich abgelehnt wird. Somit können die Entwicklungsschwerpunkte an der heutigen Versammlung behandelt werden.
Anträge 15c, 15d und 15f „Entwicklungsschwerpunkte“
Das Wort ist frei.
Hansjörg Stucki, Arenaweg 4, 8868 Oberurnen verlangt das Wort.
Hansjörg Stucki beantragt, im GRIP-Text seien die Abstimmungsanweisungen 4.1.3 wie folgt zu
ergänzen:
a) In der Spalte "Termine/Verfahren" seien die ESP nach ihrer Wichtigkeit für die Gemeindeentwicklung in 1., 2. und 3. Priorität zu unterteilen und mit einem Zeitplan für die Realisierung zu
versehen, wobei jeder Priorität maximal drei ESP zugeordnet werden (Antrag 15c).
b) Im ersten Absatz: „Die Gemeinde definiert im Gemeinderichtplan Entwicklungsschwerpunkte:
In der Nutzungsplanung ist für die ESP eine Überbauungsplanpflicht oder alternative qualitätssichernde Varianzverfahren (Testplanung, Studienauftrag, Wettbewerb o.ä.)“ vorzuschreiben (Antrag 15d).
d) Die Spalte „Zuständigkeit“ wie folgt zu korrigieren: „Gemeinderat, Gemeindeversammlung“
(Antrag 15f).
Begründung: Da der Antrag 15c nur ein Teil seines Gesamtantrages und damit der Zusammenhang klar ist, muss der Antrag auf Seite 59 im Bulletin 2. Teil hinzugezogen werden. Es geht um
die acht vorgesehenen Entwicklungsschwerpunkte (ESP). Gleichzeitig acht Entwicklungsschwerpunkte zu stemmen, wird nicht gelingen. Diese Vorhaben würde die personellen sowie
auch finanziellen Ressourcen der Gemeinde überfordern. Obwohl die Investoren einen Teil der
Kosten übernehmen müssen. Die ganze Materie muss im Zusammenhang gesehen werden.
Daher reduziert er seine Antragstellung und zieht die Anträge Nr. 15c und 15d zurück. Somit
wird einzig bei den Abstimmungsanweisungen in Ziffer 4.1.3 die Spalte „Zuständigkeit“ mit Gemeindeversammlung ergänzt. Somit kann nicht nur der Gemeinderat zu einem Entwicklungsschwerpunkt grünes Licht geben, sondern muss jeweils der Gemeindeversammlung vorgelegt
werden. Das heisst der Gemeinderat ist nicht alleine zuständig.
Das Wort zu Antrag Nr. 15f ist frei.
Das Wort wird nicht mehr verlangt.
Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung über Antrag 15f.
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Abstimmung über Antrag 15f
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. Der Vorsitzende stellt den Antrag von
Hansjörg Stucki dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass dem Antrag 15f von Hansjörg Stucki mit grossem Mehr zugestimmt wird. Somit wird in den Abstimmungsanweisungen 4.1.3. die Spalte „Zuständigkeit“
jeweils mit Gemeindeversammlung ergänzt.
4.1.3. „Entwicklungsschwerpunkt Eternit (Schweiz) AG“
Der Vorsitzende fragt die Versammlung an, ob sie damit einverstanden ist, dass zuerst über den
Rückweisungsantrag ESP Eternit abgestimmt wird und anschliessend alle vorliegenden Anträge
im Zusammenhang mit dem ESP Eternit gemeinsam zur Diskussion gestellt werden. Nach der
Diskussion wird er die Abstimmung gemäss folgender Reihenfolge vornehmen:
1. Eventualabstimmung zwischen ESP Eternit 20 ha, 10 ha oder dem Antrag „nicht über die
Bahnlinie“
2. Der Sieger dieser Abstimmung wird zum Schluss dem Antrag GRIP gegenüber gestellt.
Die Versammlung bewilligt dieses Vorgehen ohne Wortbegehren. Somit wird zuerst über den
Rückweisungsantrag (Antrag 8) diskutiert und abgestimmt.

(Einführung durch Planer Christoph Zindel, STW AG, Chur)

Das Ziel dieses Entwicklungsschwerpunktes (ESP) ist die Sicherung der Arbeitsplätze und des
Entwicklungspotenzials eines der grössten Unternehmen im Kanton. Wahrscheinlich wäre jede
Gemeinde froh, einen solchen Arbeitgeber in der Gemeinde zu wissen. Der Entwicklungsschwerpunkt Eternit (Schweiz) AG, Riet Niederurnen, ist zweckgebunden und auf diesen Betrieb
ausgerichtet. Er steht nur für die Eternit (Schweiz) AG und zugehörige Industriebetriebe mit Synergiepotenzialen zur Verfügung. Es sind keine weiteren Unternehmensansiedlungen möglich.
Christoph Zindel verweist auf die präsentierte Folie (Stand 28.10.2013), mit dem Vorschlag, welcher an das Parlament überwiesen wurde. Auf der Folie 24 ist der Vorschlag des Parlamentes
auf Reduktion des Arbeitsplatzgebietes im Umfang von 10 h dargestellt. Diese Reduktion soll im
Riet erfolgen. Dies bedeutet, dass sich die Ausdehnung des projektbezogenen Entwicklungsschwerpunktes von ca. 20 ha auf ca. 10 ha reduziert.
Der Vorsitzende stellt nun den Rückweisungsantrag zur Diskussion. Das Wort ist frei.
Ronald Hämmerli, Am Bach 7, 8865 Bilten verlangt das Wort
Er beantragt, den Teil „Entwicklungsschwerpunkt Eternit (Schweiz) AG, Riet Niederurnen“ des
Gemeinderichtplans GRIP auf eine nächste ausserordentliche Gemeindeversammlung zu verschieben.
Begründung: Der Grund für den Ordnungsantrag ist eine Verschiebung des Geschäftes auf eine
separate Gemeindeversammlung. Viele Bürgerinnen und Bürger sind der Auffassung, dass das
Land, auf welchem der Neubau der Eternit AG entstehen soll, als Fruchtfolgefläche (FFF) ausgeschieden oder der Landwirtschaftszone zugewiesen sei. In den 80er- oder 90er-Jahren wurde
diese Fläche der Industriezone zugewiesen. Die Gemeinde Niederurnen hat dannzumal auch
noch viel Geld dafür bezahlt. Es stellt sich jedoch die Frage, für was? Die Eternit (Schweiz) AG
hat letzte Woche allen Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Glarus Nord einen sehr
guten Flyer zugestellt. In diesem Flyer hat die Eternit das Versprechen abgegeben, für alle Alt-
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lasten aufzukommen, da ja allenfalls am jetzigen Standort Altlasten vorhanden sind. Er bittet die
Stimmberechtigten, seinen Verschiebungsantrag anzunehmen, damit die Gemeinde mit der Eternit die benötigten Verträge für heute und die Zukunft abschliessen kann. Die Eternit AG, Niederurnen, ist einer der wichtigsten Arbeitgeber und Steuerzahler für die Gemeinde Glarus Nord
sowie auch für den Kanton. Die Eternit AG schafft Arbeitsplätze. Es gibt langjährige Mitarbeiter,
die damit ihr „Brot“ verdienen. Ob die Eternit nun am alten Standort bleibt oder ob sie im Riet
neu bauen darf, sollte von der Gemeinde sorgfältig aufgelistet werden. Es soll der Eternit der
benötigte Platz zur Verfügung gestellt werden. Er ist der Auffassung, dass es nicht fair ist, einem
solch jahrhundertalten Unternehmen solche behördliche Hürden in den Weg zu stellen. Er bittet
die Versammlung, die Gemeinde mit der Eternit die benötigten Dokumente – welcher Art auch
immer – abschliessen und beglaubigen zu lassen. Damit die Gemeinde Glarus Nord sowie der
Kanton ein niet- und nagelfestes Dokument für alle Ewigkeit vorliegen hat.
Weiter verlangt Thomas Huber, Hauptstrasse 41b, 8867 Niederurnen das Wort.
Im Namen des Parlamentes Glarus Nord beantragt Thomas Huber den Ordnungsantrag 8 von
Ronald Hämmerli abzulehnen und den Entwicklungsschwerpunkt Rietbruggwies heute abschliessend zu behandeln.
Begründung: Allen sind die folgenden Tatsachen bewusst, die Meinungen sind gemacht. Letzte
Woche wurde an vielen Orten darüber diskutiert, in den Medien, bei den Parteien und am
Stammtisch. Es wurde viel diskutiert. Der GRIP ist ein behördenverbindliches Planungsinstrument und noch keine Baubewilligung. Für allfällige Verträge ist noch genügend Zeit. Eine Verschiebung auf ein neues Datum bringt keine neuen Argumente. Es ist an der Zeit Nägel mit Köpfen zu machen und vorwärts zu gehen. Der GRIP soll als ganzer Teil beraten werden. Der GRIP
als Planungsinstrument soll eine Einheit sein und nicht aus verschiedenen Puzzle-Teilen bestehen. Er dankt für die Ablehnung des Rückweisungsantrages von Ronald Hämmerli und für die
Zustimmung zum vorliegenden GRIP.
Das Wort wird nicht weiter verlangt.
Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung über den Rückweisungsantrag Nr. 8 von Ronald
Hämmerli, Bilten.
Abstimmung über Antrag 8 (Rückweisungsantrag 8)
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. Der Vorsitzende stellt den Antrag Nr. 8
(Rückweisungsantrag) von Ronald Hämmerli dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass der Rückweisungsantrag Nr. 8 von Ronald Hämmerli, Bilten,
mit grossem Mehr abgelehnt wird. Damit können die nachfolgenden Anträge behandelt werden.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass nun die Diskussion zu allen Varianten (20 ha, 10 ha,
nicht über die Bahnlinie etc.) offen ist. Wenn die Diskussion abgeschlossen ist, wird er zur Abstimmung schreiten und dabei nochmals das weitere Vorgehen erläutern.
Das Wort zu allen Abänderungsanträgen ist frei:
Hans Peter Hauser-Berther, Rautifeld 1, 8752 Näfels verlangt das Wort.
Er beantragt zusammen mit Andreas Stucki-Laager, Oberurnen; Kurt Krieg, Niederurnen; und
Alfred Hefti, Mollis; die Streichung des Entwicklungsschwerpunktes Eternit (Schweiz) AG, Rietbruggwies in Niederurnen aus dem Baugebiet und Begrenzung der Siedlungsflächen entlang
der Eisenbahnlinie.
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Begründung: Es geht jetzt um einen Grundsatzentscheid: Es geht um einen wichtigen Teil der
Gemeinde Glarus Nord und des Kantons. Die Gemeinde Glarus Nord hat ein Gesicht. Dies wird
deutlich, wenn man mit dem Zug aus Richtung Zürich über Ziegelbrücke ins Riet hineinfährt. Zu
diesem Gesicht gehören die Berge und die Dörfer auf der rechten Seite sowie die grünen fruchtbaren Flächen auf der linken Seite. Heute Abend geht es darum, raumplanerisch diese Gegend,
unser Dorf und unseren Talboden zuzuteilen. Bereits in der vorangehenden Diskussion ist deutlich geworden, dass diese Zuteilung eine komplexe Geschichte ist. Unter diesem Punkt stimmen
wir darüber ab, was für eine Funktion dem Riet – dem Entwicklungsschwerpunkt Rietbrugg – in
Zukunft vorgesehen ist. Diese Aufteilung im GRIP ist für unsere Bedürfnisse wichtig. Alle Anwesenden haben Grundbedürfnisse. Es sind oft die gleichen oder ähnliche Ansprüche. Man will
Wohnen, in Ruhe wohnen, in Ruhe schlafen können, mobil sein und es braucht Strassen. Damit
der Lebensunterhalt verdient werden kann, muss man mobil sein und eine Arbeitsstelle haben,
um auch die Ausbildung der Kinder finanzieren zu können. Für die Arbeit resp. die Arbeitsplatzgebiete – und hier geht es nicht um eine Konkurrenz zwischen Berufsgruppen, d.h. zwischen
Landwirten und Industrie – braucht es Reserven. Dies braucht insbesondere die Industrie auch.
Wie bekannt ist, hat die Gemeinde Glarus Nord 45 ha Land in der Bau-, Gewerbe- und Industriezone. 45 ha bereits eingezontes Land als Reserve. Das ist die Hälfte, die bis jetzt die Industrie
und das Gewerbe benutzt und verbaut hat. Somit kann das Gewerbe sowie die Industrie nochmals um die Hälfte wachsen. Dies ohne den Entwicklungsschwerpunkt Rietbrugg. So wird doch
diesem Teil genügend Rechnung getragen. Es besteht jedoch auch das Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger die Ernährung sicher zu stellen. Dies wird heute als selbstverständlich betrachtet. Die Regale in den Lebensmittelgeschäften sind immer alle voll und es ist immer alles da.
Sieht man nach Osten oder nach Süden (Nordafrika) liegt es auf der Hand, dass dies in Zukunft
nicht mehr so sein wird. Dies kann nicht mehr als selbstverständlich betrachtet werden. Auch die
Schweiz wird davon betroffen sein. Er appelliert an die Anwesenden und weist darauf hin, dass
das Riet eine sehr wichtige Funktion hat. Das Riet hat jetzt schon und wird auch in Zukunft unsere Ernährung sicherstellen, damit die Abhängigkeit vom Ausland kleiner wird. Das Riet ist
ackerfähig. Es gibt nicht viel Land im Kanton Glarus, welches wirklich ackerfähig ist. Wenn die
Zeit gekommen ist, müssen die Landwirte die Ackerpflüge wieder in Betrieb nehmen und die
Pläne des Bundes umsetzen. Dann wird die Bevölkerung wieder vermehrt Brot, Mais und Getreide essen müssen, so wie es auch schon mal passiert ist. Die Landwirte müssen dann nach
Plan ihre Kühe verkaufen. Die Kühe dürfen dann nur noch dort weiden, z.B. an den Planggen
oder auf den Alpen, wo nicht Ackerbau betrieben werden kann. Das Riet ist die fruchtbarste Fläche im Kanton Glarus und hat eine prädestinierte Aufgabe, um diese in Zukunft wahrzunehmen.
Daher appelliert er an die Stimmberechtigten, seinen Antrag, unterstützt durch Andreas Stucki,
Kurt Krieg und Alfred Hefti zu unterstützen und den Entwicklungsschwerpunkt Eternit (Schweiz)
AG im Riet zu streichen sowie die Siedlungsgrenze entlang der Bahnlinie beizubehalten.
Weiter verlangt Peter Kistler, Rosenbordstrasse 18, 8867 Niederurnen das Wort.
Peter Kistler beantragt als Präsident der SP Glarus Nord, auf den Entwicklungsschwerpunkt
(ESP) Eternit AG Riet sei zu verzichten (Referenz: Gemeinderichtplan (Richtplantext), 4.1.3,
Seiten 49-50; allfällige weitere Nennungen im GRIP wären anzupassen).
Begründung: Es ist allen bekannt, dass Boden nicht nachwächst. Daher muss mit dem Boden
haushälterisch umgegangen werden. Die Bevölkerung hat auch gemerkt, dass die Dörfer nicht
beliebig in den freien Raum wachsen sollen. Wenn ein Wachstum angestrebt werden soll, soll
dieses Wachstum nach innen sein, d.h. verdichtet wachsen. Das gilt für alles, für das Wohnen,
für das Einkaufen, für das Arbeiten. Also für die Einwohner und das Gewerbe sowie auch für die
Industrie. Die Grundhaltung hat sich bei allen Anlässen mit der Bevölkerung Glarus Nord klar
bestätigt und der Gemeinderat hat dies mit Ausnahme ESP Riet im GRIP auch so umgesetzt.
Nach seinen Ausführungen wird es sicher Votanten geben, die darauf hinweisen, dass es um
das Überleben der Eternit gehe und dafür müsse alles andere zurückstehen. Heute wird nicht
über die Eternit entschieden. Kein Firmeninhaber lässt es zu, dass ihm eine Gemeindeversammlung erklärt, wo und wie er produzieren soll. Dies ist aus Sicht von Peter Kistler auch richtig so. Heute wird über das Riet entschieden. Die Bevölkerung von Glarus Nord nimmt der Eter-
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nit nichts weg. Die Eternit kann und darf dort wo sie ist, bleiben. Die Eternit teilt zurecht mit, dass
sie ein innovatives Unternehmen sei. Von denen gibt es natürlich in Glarus Nord noch mehr.
Von einem innovativen Unternehmen kann und muss erwartet werden, dass Ideen entwickelt
werden, wie das Unternehmen auf dem bestehenden Gelände weiterentwickelt werden kann. Es
geht heute darum, was die Bevölkerung aus dem Riet macht. Das Riet ist eine offene und praktisch unverbaute Fläche. Solche gibt es nicht viele. Der Bevölkerung muss klar sein, was einmal
verbaut ist, wird nie mehr grün. Vielleicht ist es auch schlau mal darüber zu reden, von welcher
Fläche man eigentlich spricht. 20 ha tönen nach wenig. 20 ha sind 200‘000 m2, d.h. das sind 30
Fussballfelder oder es gibt Parkplätze für 35‘000 VW-Käfer. Wenn vom Riet gesprochen wird,
reden alle von der Fläche, welche zwischen Bahnlinie, Autobahn und Linth liegt. Im GRIP wird
auf einen klaren Grundsatz hingewiesen, nämlich dass alle Orte klare Siedlungsgrenzen haben
sollen und dass wenn unendlich viel Boden vorhanden ist, nicht über diese Siedlungsgrenzen
hinaus wachsen soll. Die Siedlungsgrenze Richtung Riet ist die Bahnlinie. Daher ist es nur normal, dass es keinen Entwicklungsschwerpunkt jenseits der Bahnlinie geben darf. Er bittet die
Stimmberechtigten den Entwicklungsschwerpunkt im Riet zu streichen, die Kinder und Kindeskinder werden dafür dankbar sein.
Ebenfalls verlangt Fridolin Beglinger-Tschudi, Kerenzerstrasse 13, 8753 Mollis das Wort.
Er beantragt, der Eternit (Schweiz) AG und der Swisspor 20 ha für die Entwicklung zur Verfügung zu stellen.
Begründung: Die Bevölkerung muss sich Gedanken machen, was sie in Zukunft machen will,
d.h. wo will sie arbeiten und wo will sie Landwirtschaft betreiben. Die Industrie sagt, was sie
braucht, dafür macht sie eine Planung. Wie man der Industrie nicht vorschreiben kann, was sie
zu unternehmen hat, so kann ihr auch niemand vorschreiben, was sie planen darf. Mit dem
GRIP sollten die Weichen so gestellt werden, dass eine Planungssicherheit entsteht. Ob dieses
Gebiet wirklich einmal überbaut wird, wird nachher erst mit dem Zonenplan festgelegt. Wenn
heute der Entwicklungsschwerpunkt Eternit gestrichen wird, ist dies behördenverbindlich, d.h. es
ist dann kein Thema mehr. Die Eternit will keine Kanonenfabrik bauen. Allen mit ökologischen
Bedenken kann mitgeteilt werden, dass in der Eternit Baustoffe, die der Ökologie und der Wärmedämmung dienen sollen, hergestellt werden. Somit können von dieser Seite keine Bedenken
angemeldet werden. Die Eternit will zusammen mit der Swisspor bauen. Es gibt auch Industriegebiete, die eingezont sind, auf diesen will niemand bauen. Dort wo Land in Reserve behalten
wird und wo niemand bauen will, das ist schlechtes Land. Somit wird dem Nutzungsgedanken,
der raumplanerisch festgelegt wurde, keine Rechnung getragen. Er macht auch noch ein paar
Hinweise in Bezug auf das Soziale. Er möchte heute Abend nicht die Parteien gegeneinander
ausspielen und er versteht auch, dass sich die Landwirtschaft für ihre Interessen stark macht.
Dies ist ihr Recht. Es muss aber eine Lösung gesucht werden, die alle Interessen abdeckt. Sollen auf den erwähnten 20 ha 300 Arbeitsplätze für rund 150 Familien oder ledige Personen erhalten bleiben oder für 1 – 2 Familien die Existenz gesichert werden? Die Landwirtschaft sollte
nicht den Teufel an die Wand malen. Es ist nicht sicher, dass in Kriegszeiten, wenn die Landwirtschaft kein Rohöl mehr hat, im Riet wie in den 40er-Jahren wirkungsvoll Ackerbau von Hand
betrieben werden kann. Fridolin Beglinger weist darauf hin, dass die Eternit anständige, ja sogar
gute Löhne zahlt und ein guter Steuerzahler ist, im Gegensatz zu anderen Betrieben, die man in
den letzten Jahren angesiedelt hat und zum Teil auch schon wieder den Kanton verlassen haben und nie Steuern bezahlt haben. Die Eternit muss mitteilen, was benötigt wird und sie muss
Auskunft geben, wie das Land benützt wird. Vor dem nächsten Zonenplan muss die Eternit sowie die Swisspor mitteilen, wie die Anlage gestaltet werden soll. Damit eine Chance besteht, im
Zonenplan aufgenommen zu werden. Im Weiteren muss die Eternit Auskunft geben, was mit
dem alten Areal passieren soll. Dies soll mit einem Überbauungsplan vorgenommen werden, der
genau definiert was bleibt Industrie, was bleibt Gewerbe und was soll für das Wohnen, z.B. im
Randgebiet zum Dorf Niederurnen, zur Verfügung gestellt werden. Dies wäre evtl. auch noch eine Entwicklungsmöglichkeit und vielleicht liegt ja auch noch ein öffentliches Bedürfnis innerhalb
des Areals vor. Damit zahlt dann auch die Eternit die Entsorgung allfälliger Altlasten. Somit
kommt nichts auf die öffentliche Hand zu, was sie nicht kennt. Er erwähnt auch noch die Land-
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wirtschaft und verneigt sich vor den Bergbauern, die ihre Liegenschaften mehrheitlich von Hand
bewirtschaften und Landschaftspflege im höchsten und besten Mass betreiben. Das gleiche Anliegen, das gleiche Interesse und Bereitschaft wünscht er sich auch von der Landwirtschaft in
der Ebene. Dies hat er nicht immer festgestellt. Als im Rahmen der Melioration Förster Blumer 5
ha für einen Grünstreifen für die Kleintiere (Fuchs, Iltis, Insekten, Vögel etc.) ausscheiden wollte,
war man dagegen. Obwohl wissenschaftlich nachgewiesen war, dass die Produktion auf der
Restfläche grösser gewesen wäre. Die Ökologie im Riet ist verarmt. Dies kann aufgrund der
Bewirtschaftung, wie sie jetzt erfolgt, bewiesen werden. Er kann der Landwirtschaft nicht vorschreiben, wie sie zu arbeiten hat. Jedoch hat er bis zum 18. Altersjahr auch Landwirtschaft betrieben. Als er einmal in der 5. Klasse gemäht hat, hat er eine Kaninchenkiste überfahren, da die
Kaninchen im hohen Gras andere Möglichkeiten haben. Diese 4 jungen Kaninchen musste er
dann, wie es ihm die Erwachsenen gezeigt haben, erschlagen. Beim Kalbern konnte er mehr für
das Leben und nicht für das Töten machen. Hanspeter Hauser hat von der Erschliessung gesprochen. Die Bahnlinie ist nicht eine natürliche Grenze, sondern eine technische Einrichtung,
welche von beiden Seiten her benützt werden kann. Er kennt kein Areal, welches so human gelegen ist, so dass der Verkehr nicht durchs Dorf muss und direkt auf die Zufahrtsstrasse zur Autobahn führt. Regierungsrat Widmer hat kürzlich erwähnt, dass man zukünftig mit 10 evtl. 20
Mio. Defizit rechnen muss. Somit müssen wir ja irgendwoher diese Einnahmen generieren.
Ebenfalls braucht es immer Arbeitsplätze in der Industrie und im Gewerbe. Es braucht aber auch
die Landwirtschaft. Wie bereits der Vorredner erwähnt hat, muss Glarus Nord wachsen. Glarus
Süd wird kleiner, Glarus hat kein Entwicklungspotenzial mehr und in Glarus Nord ist ein Wachstum möglich. Daher muss das Tal genutzt werden und die Landwirtschaft dort bewahrt werden,
so z.B. in Glarus Süd, wo niemand mehr wohnen und niemand mehr arbeiten will.
Im Weiteren verlangt auch Andreas Zweifel, Hädilochstrasse 55, Niederurnen das Wort.
Er stellt den Antrag, den Gemeinderichtplan (GRIP) sei wie folgt anzupassen:
1. Im Gebiet Rietbruggwies östlich der Bahnlinie soll 20 ha Land als Arbeitsplatzgebiet projektbezogen für die Eternit (Schweiz) AG und die Swisspor AG ausgeschieden werden, wie
dies der Gemeinderat dem Parlament ursprünglich beantragt hat.
2. Ausweitung des Entwicklungsschwerpunktes (rote Bandierung/Schraffur) auf das beantragte Arbeitsplatzgebiet und entsprechende Anpassung der Siedlungsbegrenzungslinie
Begründung: Die detaillierte Begründung ist im Bulletin 2 auf Seite 52 – 55 abgedruckt. Über
dieses Thema wurde im Vorfeld der Gemeindeversammlung viel geschrieben und diskutiert. Er
weist darauf hin, dass er nicht einfach seine Argumente weiderholen will, sondern sich auf ein
paar wenige Aspekte konzentrieren wird. Vor ca. 3 Monaten wurde er von einer Journalistin im
Zusammenhang mit dem Abbau von 115 Arbeitsstellen bei der Tridonic in Ennenda interviewt.
Sie hat die Frage gestellt: „Was kann die Politik tun, damit solche Entlassungen verhindert werden können?“. Dazu Folgendes: Zuerst einmal muss geklärt werden, wer „die Politik“ ist? Die
Politik macht die Bevölkerung, heute Abend in dieser Halle, alle zusammen. Die Bevölkerung
kann sich auch nicht mehr hinter dem Gemeinderat oder dem Parlament oder sogar hinter dem
Regierungsrat verstecken. Die Bevölkerung macht die Politik und die Bevölkerung muss die
Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen. Nun zur Frage, „Was können wir tun, damit solche Entlassungen verhindert werden können?“. Die Möglichkeiten sind ziemlich beschränkt. Es können Steuererleichterungen gewährt – was nicht unbedingt gerne gemacht wird
– und gute Rahmenbedingungen geschaffen werden. Um diese zweite Möglichkeit geht es. Die
Eternit (Schweiz) AG produziert seit über 100 Jahren am Standort in Niederurnen. Sie ist einer
der grössten Arbeitgeber in der Gemeinde Glarus Nord und auch im Kanton. Sie ist ein grosser
Steuerzahler und verlässlicher Partner für die Gemeinde. Die Eternit (Schweiz) AG produziert
teilweise noch in Gebäuden aus den Anfängen und in Verhältnissen, die nicht mehr den heutigen Bedürfnissen entsprechen und auch keine optimale Produktion erlauben. Eine Erweiterung
der Produktion ist mit der heutigen Ausgangslage kaum möglich. Dieses Unternehmen will nun
den Befreiungsschlag wagen und mit riesigen Investitionen ihre Zukunftsfähigkeit ermöglichen.
Er gibt zu bedenken, dass es sich bei der Eternit um ein vertrautes Unternehmen handelt, das
seine Wurzeln in der Gemeinde Glarus Nord hat. Es ist nicht die Sprache von einer LDA mit du-
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biosen russischen Investoren im Hintergrund, sondern von einem renommierten und bekannten
Unternehmen, das weltweit tätig ist. Mit der Zustimmung für 20 ha Land kann die Bevölkerung
der Gemeinde Glarus Nord der Eternit (Schweiz) AG zeigen, dass sie willkommen ist und dass
die Bevölkerung stolz ist, ein solches Unternehmen in der Gemeinde Glarus Nord zu haben. Er
weist darauf hin, dass die Bevölkerung damit die Voraussetzungen schaffen kann, dass dieses
Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern und damit auch in 20 oder 30 Jahren
noch Arbeitsplätze für eine kommende Generation anbieten können. Er dankt für ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Glarus Nord und für innovative Arbeitsplätze.
Im Weiteren verlangt auch Pascal Vuichard, Hasenwiese 4, 8753 Mollis das Wort.
Er beantragt, dem Entwicklungsschwerpunkt Eternit zuzustimmen und der Eternit (Schweiz) AG
sowie der Swisspor für die Werkserneuerung und –verschiebungen sowie eine neue Produktion
gesamthaft 20 ha zweckbestimmt zur Verfügung zu stellen.
Begründung: Er führt dazu zwei grosse Punkte aus, einerseits die Langfristigkeit und andererseits die Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit beruht auf 3 Pfeilern, nämlich der Wirtschaft, dem
Sozialen sowie der Ökologie. Die Eternit AG ist seit über 100 Jahre in der Gemeinde ansässig
und beschäftigt sehr viele Leute. Noch mehr Leute sind aber abhängig von den Aufträgen, welche die Eternit vergibt. In der heutigen Zeit ist es auch sehr wichtig, dass neue Produkte auf den
Markt gebracht werden können und dass ein Unternehmen sehr innovativ ist. Die Eternit muss
sich entwickeln können und dies zwar in der Gemeinde Glarus Nord, damit die bestehenden Arbeitsplätze auch längerfristig erhalten bleiben können. Es ist aber unbestritten, dass Arbeitsplätze im Industriesektor von enormer sozialer Bedeutung sind. Der alte Standort der Eternit könnte
auch als neues Ortszentrum benützt werden. Diese Chance würde mit dem Antrag von 10 ha
verbaut. Zu allerletzt muss aber das Wachstum auch für die Natur gut sein. Daher fordert die
GLP aufgrund des vorher beschlossenen nachhaltigen Wachstums eine Reduktion des Baulandes. Im Weiteren fordert die GLP auch die Rückzonung des Entwicklungsschwerpunktes Flugplatz Mollis. Dies vor allem da bei diesem Entwicklungsschwerpunkt die verkehrstechnische Anbindung nicht sinnvoll gelöst und andererseits damit man nicht mit schon getätigten Investitionen
und vor allem mit der Ansiedlung von flugnahem Gewerbe sehr vage ist. Darauf eine Planung
abzustimmen, ist nicht verantwortbar. Damit eine langfristig orientierte Entwicklung in der Gemeinde Glarus Nord garantiert werden kann, braucht es einen Kompromiss aus den 3 Bereichen
Wirtschaft, Soziales und Ökologie. Daher bittet er die Anwesenden dem Antrag zuzustimmen.
Ebenfalls verlangt Parlamentarier Hans Hösli, Rütelistrasse 5, 8753 Mollis das Wort.
Alles tönt ja recht gut und recht. Die Vertreter der Industrie bringen ihre Argumente vor und dies
ist auch verständlich. Es gibt jedoch auch andere Sichten und dieses Geschäft muss von verschiedenen Seiten her betrachtet werden. 20 ha erstklassiges Wies- und Ackerland, eingebettet
in einer prächtigen Landschaft. Auch wenn es nur 10 ha sind, ist dies sehr sehr viel Boden in einem Stück für eine 1 oder evtl. 2 Unternehmen, wenn die Swisspor als Tochtergesellschaft mit
eingerechnet wird. Es gibt auch noch andere Firmen und Unternehmen im Glarnerland und in
Glarus Nord, die evtl. Boden in Anspruch nehmen möchten. Es muss die Verhältnismässigkeit in
Betracht gezogen werden. Wenn jetzt diesem Geschäft zugestimmt wird, kann dies einen Rattenschwanz auslösen und andere Unternehmen möchten dies dann auch so machen. Die Eternit ist seit Jahren eine solide Glarner Unternehmung und steht wahrscheinlich immer noch auf
guten wirtschaftlichen Füssen. Der Wunsch der Eternit (Schweiz) AG geht aber enorm weit. Die
Eternit hat bereits ein grosses bestehendes Areal, welches laut Aussage der Eternit nicht mehr
zeitgemäss genutzt werden kann und die Infrastruktur sowie die Anlagen erneuert werden müssen. Gemäss Eternit kann dies nicht auf dem bestehenden Areal erfolgen. Wo führt das hin,
wenn jede Unternehmung so argumentieren würde? Was passiert mit dem alten Areal, wenn
dem Antrag auf 20 ha oder 10 ha zugestimmt wird? Das alte Areal ist fast doppelt so gross, wie
das Areal der Netstal Maschinen AG in Näfels, welche ja ebenfalls ein bedeutendes Unternehmen im Glarnerland ist. Nach Auffassung von Hans Hösli hat die Eternit zu wenig genaue und
klare Abklärungen betr. dem alten Areal vorgenommen. Die Studie, die wahrscheinlich durch eine liechtensteinische Firma ausgeführt wurde, kommt zum Schluss, dass es einfacher ist, auf
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neuem Land zu bauen. Dies ist irgendwie auch logisch. Dass jedoch dieser Neubau auf dem alten Areal nicht möglich sein sollte, kann er nicht verstehen. Auch wenn die Eternit gerne im
Glarnerland ist und der Auffassung ist, dass die Glarner eine gute Arbeitsmoral haben, sollte
diesem Geschäft nicht einfach zugestimmt werden. Die neuralgische Grenze, die all die Jahre
beibehalten wurde, sollte beibehalten werden. Das Gebiet östlich der Bahnlinie von Ziegelbrücke
bis zum Bahnhof Näfels soll weiterhin tabu bleiben. Dieses schöne Land ist auch ästhetisch
schön und ist dabei noch hervorragendes Wies- und Ackerland. Wenn diesem Geschäft einfach
zugestimmt würde, wäre dies ein wichtiger Einschnitt. Wenn die Eternit den Nachweis erbringen
kann, dass dies eine Goldgrube wird, kann ja evtl. nochmals auf dieses Geschäft zurückgekommen werden. Er bittet um Unterstützung des Antrages von Hans Peter Hauser, Näfels.
Weiter verlangt auch Rolf Hefti, Rüfi 5, 8753 Mollis das Wort.
Er weist darauf hin, dass er als Eternit-Mitarbeiter beurteilen kann, ob auf dem bestehenden
Areal eine Weiterentwicklung möglich ist oder nicht. Wenn die Möglichkeit auf dem bestehenden
Areal bestehen würde, wäre die Eternit sicher bereit, diese zu nutzen und man müsste sich die
kritische Frage, ob das Eternit im Riet bauen darf oder nicht, gar nicht stellen. Die Eternit stellt
für ihre Kunden rund 1‘200 Varianten, die sich in Farbgebung und Form unterscheiden, her.
Wenn sie sich weiter auf dem Markt bewähren will, muss diese Qualität weiterhin sichergestellt
werden. Wenn begonnen wird, einzelne Maschinen abzuschalten, entsteht ein Produktionsstillstand und somit ist die Eternit im Markt nicht mehr aktiv. Die Eternit ist in rund 30 Ländern vertreten. Damit sich die Eternit weiterhin auf dem Markt behaupten kann, muss sie innovativ sein.
Ob sich das Glarnerland erlauben kann, dem grössten Arbeitgeber das Land nicht zur Verfügung zu stellen, muss heute Abend die Bevölkerung entscheiden. Er bringt zum Ausdruck, dass
er froh wäre, wenn auch sein Sohn mal noch eine Lehrstelle im Kanton hat und im Kanton arbeiten kann. Die Wirtschaftslage im Kanton Glarus ist nicht rosig (Electrolux, Tridonic etc.). Die
Chance besteht und sollte heute Abend auch genutzt werden.
Im Weiteren verlangt Johann Menzi, Flechsenstrasse 41, 8753 Mollis das Wort.
Einiges wurde im Vorfeld geschrieben und auch heute Abend erwähnt. Jedoch wurde nie die
Gesetzgebung erwähnt. Das Raumplanungsgesetz ist nie zur Sprache gekommen. Beim Studium des GRIP hat er festgestellt, dass auch noch ein kantonales Raumplanungsgesetz besteht,
welches 2009 vom Bundesrat genehmigt wurde. Ebenfalls haben der Landrat und der Regierungsrat die Zustimmung zu diesem Raumplanungsgesetz gegeben. Im Raumplanungsgesetz
ist klar und deutlich bestimmt, dass das ganze Gebiet Riet bis zur Bahnlinie als Fruchtfolgeflächen (FFF) vorgesehen ist. Bei der Zusammenlegung der Nationalstrassen ist viel Boden verloren gegangen. Er ist der Überzeugung, dass der Boden ausgezeichnet ist und es nicht richtig ist,
wenn geäussert wird, das seien keine Fruchtfolgeflächen und der Boden sei minderwertig. Das
ganze Gebiet ist vorgesehen, um Fruchtfolgeflächen auszuscheiden. Er ist erstaunt, dass sich
der Regierungs- resp. der Landrat nicht dazu geäussert haben, dass hier einfach eine Bauzone
gemacht werden soll. 2012 wurde mit dem Raumplanungsgesetz erklärt, dass zum Boden Sorge
getragen werden muss. Wie wird wohl der Land- resp. der Regierungsrat auf unseren GRIP reagieren, wenn dem Entwicklungsschwerpunkt Eternit heute zugestimmt wird? Er hat das Raumplanungsgesetz studiert und es stellt sich nun die Frage, was spricht dagegen und was dafür?
Aufgrund seiner Feststellungen spricht aufgrund des Raumplanungsgesetzes einiges gegen
diesen Neubau im Riet. Wenn der Bundesrat den GRIP genehmigen muss, wird er sicher die
gesetzlichen Voraussetzungen berücksichtigen. Gemäss Auskunft des Bundesamtes für Raumplanung steht noch nicht fest, dass überhaupt die Eternit bauen kann, auch wenn dem Geschäft
heute Abend zugestimmt wird. Solange im GRIP die Fruchtfolgeflächen nicht festgelegt sind,
kann keine Baubewilligung erteilt werden. Das Gesetz schreibt auch eine klare Siedlungsgrenze
vor. Wo ist die Siedlungsabgrenzung, wenn die Eternit im Riet bauen kann? Jetzt ist sie noch
vorhanden, nachher nicht mehr. Ebenfalls ist im Raumplanungsgesetz festgelegt, dass die
Landwirtschaftszone sowie die Industriezonen klar getrennt werden müssen. Wenn heute Abend
diesem Geschäft zugestimmt wird und dann schlussendlich das Bundesamt für Raumplanung
dies ablehnt, geht es wieder rund 5 Jahre bis eine Entscheidung getroffen werden kann. Somit
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steht dann für diese Dauer auch nicht fest, ob die Eternit schlussendlich bauen oder nicht bauen
kann. Wenn das Geschäft abgelehnt wird, bestehen klare Verhältnisse.
Weiter verlangt Jules Müller-Wimpissinger, Oberdorf 12, 8752 Näfels das Wort.
Er wird sich kurz halten. 1. Unbeflecktes Kulturland: Im Flyer der Eternit AG wird erwähnt, dass
„um weiterhin am Firmenstandort Glarus festhalten zu können, müssen neue Flächen von mindestens 20 ha zur Verfügung gestellt werden“. Jules Müller weist darauf hin, dass dies nicht seine Tonart ist und sieht ein bisschen nach Erpressung aus. Wie gross ist die Fläche von 20 ha?
Er hat auf dem Flugplatz Mollis die Flugpiste betrachtet. Diese ist 1‘900 m lang, 40 m breit und
hat eine Fläche von 7.92 ha. Der Wunsch von Herr Alpstäg ist im Minimum 20 ha. Das wäre eine Fläche von 2‘000 m Länge und 100 m Breite. Wenn man auf dem Flugplatz in Mollis Richtung Netstal schaut, sieht man das Ende der Piste nicht mehr. 20 ha sind eine unvorstellbare
Fläche. Somit ist die gewünschte Fläche von Herr Alpstäg 2.5 Mal grösser als die Flugpiste in
Mollis. Dazu gibt es nur ein passendes Wort: Grössenwahn! 2. Arbeitsplätze: Mit neuen Produktionsanlagen, automatisiert bis zum Roboter wird versucht, Arbeitsplätze einzusparen, d.h. ein
grosser Teil des jetzigen Personals wird arbeitslos. 3. Genügend Bauland auf dem Areal der
Eternit, Niederurnen: Vor ungefähr 25 Jahren musste das Druckrohr aus Eternit aus dem Sortiment gestrichen werden. Dies da das Druckrohr ohne Asbest nicht mehr produzierbar war. In
der entsprechenden Rohrfabrikhalle wurden die Anlagen abgebrochen. Leider steht diese Halle
heute noch leer. Das Aussenareal, auf dem diese Druckrohre gelagert wurden, wird ebenfalls
nicht mehr benützt. 4. Wer ist die Eternit AG? Bernhard Alpstäg hat vor Jahren die Werke der
Eternit in Niederurnen, Payern und Vöcklabruck/Österreich von Thomas Schmidheiny gekauft.
Thomas Schmidheiny ist somit nicht mehr an der Eternit AG beteiligt und hat somit auch nichts
mehr dazu zu sagen. Vor einem Jahr hat Bernhard Alpstäg südlich der Schraner AG 2 ha Land
gekauft. Somit besitzt die Eternit AG 2 ha mehr Land. Nachdem zum gleichen Zeitpunkt der
GRIP seine „Karriere“ gestartet hat, nimmt nun Bernhard Alpstäg die Bedeutung des GRIP auf.
Julius Müller beendet sein Votum mit einem letzten Satz: „Sind da nicht flüsternde Worte ins Ohr
Alpstäg’s gedrungen, jetzt ist die Gelegenheit da, um alles miteinander ins Grüne zu verlegen,
die Augen Alpstäg‘s leuchten.“ Er beantragt, auf das Geschäft nicht einzugehen.
Ebenfalls verlangt Landrat Alfred (Fredo) Landolt, Kirchstrasse 9, 8752 Näfels das Wort.
Da schon viele Votanten ihr Anliegen angebracht haben, versucht er sein Votum kurz zu halten.
Er bittet die Anwesenden, das Anliegen der Eternit, 20 ha hinter der Bahnlinie zur Verfügung zu
stellen, zu erfüllen. Es wird an der Zukunft der Gemeinde Glarus Nord gebaut. Dieses Anliegen
muss grundsätzlich sehr ernst genommen werden. Der Kanton braucht Grossindustrien. Die
Eternit ist noch die einzige Grossindustrie im Kanton Glarus, welche noch in Schweizer Hand ist
und die Schweizer Führung noch bestimmt, wo der Standort sein soll. Die anderen Grossindustrien im Kanton sind nicht mehr unter Schweizer Führung und man ist dabei auf das Wohlwollen
des Auslandes angewiesen. Im Kanton Glarus benötigen wir Grossindustrien. Die Grossindustrie ist auf Zulieferer angewiesen und zwar auf dynamische innovative Betriebe. Im Kanton Glarus sind viele dynamische innovative Kleinbetriebe beheimatet. Darauf ist der Kanton Glarus
stolz und wenn der Kanton die Kleinbetriebe halten will, muss er auch zur Grossindustrie JA sagen. Es braucht nicht nur Wohnraum, sondern auch Industrie. Der Kanton Glarus ist ein Industriekanton und die Gemeinde Glarus Nord liegt am nächsten an der Autobahn. Daher ist es nur
logisch, der Industrie Land zur Verfügung zu stellen. Es muss möglich sein, in Glarus Nord zu
leben und zu wohnen sowie auch den Verdienst in Glarus Nord zu haben. Die Gemeinde Glarus
Nord lebt davon, dass sie die Einwohner in der Gemeinde und im Kanton beschäftigen können
sowie dass sie auch hier wohnen. Es besteht eine Gemeinschaft. Dies vor allem, da miteinander
gearbeitet, miteinander gewohnt und somit auch miteinander die Vereine getragen werden. Dieser Gemeinschaft resp. Entwicklung muss Sorge getragen werden. Es wird an der Zukunft der
Gemeinde Glarus Nord gebaut und liegt in der Hand der Bevölkerung.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass zuerst eine Eventual-Abstimmung erfolgt und zwar den
Antrag für 20 ha stellt er dem Antrag „nicht über die Bahnlinie“ gegenüber. Der durch die Mehrheit bestimmte Antrag wird dann dem GRIP-Antrag mit 10 ha gegenüber gestellt.
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Das Wort zu diesem Vorgehen ist frei:
Hansjörg Stucki, Arenaweg 4, 8868 Oberurnen verlangt das Wort.
Er beantragt, über den Antrag 15 so abzustimmen, wie er gestellt wurde.
Begründung: Er ist der Auffassung, dass das Gegenüberstellen und Auseinander-Dividieren von
einzelnen Anträgen gefährlich sein kann. Er möchte deshalb nochmals den Antrag, welcher auf
Seite 58 des Bulletins abgedruckt ist, in Erinnerung rufen. Die Gemeinde Glarus Nord hat 45 ha
unbebaute Arbeitsplatzreserven. Der Wille der Bevölkerung anlässlich der Zukunftskonferenz im
November 2011 war klar. Die Gemeinde soll nicht über die Bahnlinie um Land zu erschliessen.
Das Mitwirkungsverfahren wurde mit diesem Willen durchgeführt. Erst dann hat die Eternit den
Wunsch angemeldet, über die Bahn zu gehen. Der Gemeinderat hat dann diesen Wunsch in eigener Kompetenz und gegen den Willen der Ortsplanungskommission im GRIP berücksichtigt.
Auch das Parlament war sich nicht einig. Er ist der Auffassung, dass nur darüber abgestimmt
werden muss, ob die Siedlungsgrenze nun eingehalten wird oder nicht. Dieser Entscheid ist
nachher verbindlich. Sollte jedoch die Bevölkerung wünschen, dass die Siedlungsgrenze nicht
eingehalten wird, kann dann über die Anträge 20 ha oder 10 ha abgestimmt werden.
Das Wort wird nicht mehr verlangt.
Der Gemeindepräsident gibt zum Abstimmungsvorgehen Ergänzungen bekannt. Für die Variante „20 ha“ liegen 3 Anträge vor: die Anträge Nr. 32, 14 und 10. Diese Antragsteller möchten der
Eternit (Schweiz) AG 20 ha zur Verfügung stellen. Er fragt diese Antragsteller an, ob sie damit
einverstanden sind, dass diese 3 Anträge auf einen Antrag zusammengefasst werden?
Die Antragsteller sind ohne Wortbegehren mit diesem Vorgehen einverstanden.
Für die Variante „Bahnlinie nicht überschreiten“, liegen die Anträge Nr. 6, 15b, 26, 30 und 22d
vor. Der Teil im Antrag 22d, der den Flugplatz Mollis betrifft, wird später unter dem Entwicklungsschwerpunkt Flugplatz Mollis behandelt.
Hansjörg Stucki hält an seinem Antrag 15b fest und verlangt, dass über diesen einzeln und
nicht gesamthaft mit den übrigen Anträgen „Bahnlinie nicht überschreiten“ abgestimmt wird.
Somit wird der Vorsitzende diesen Antrag separat zur Abstimmung bringen.
Der Präsident fragt die Antragsteller der Anträge 6, 26, 30 und 22d an, ob sie damit einverstanden sind, dass über diese 4 Anträge zusammen abgestimmt wird?
Die Antragsteller sind ohne Wortbegehren mit diesem Vorgehen einverstanden.
Eventualabstimmung
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der GRIP-Antrag den Hauptantrag darstellt. Daher wird
zuerst eventual abgestimmt. Der Sieger der Eventualabstimmung wird dann dem GRIPHauptantrag (10 ha) gegenüber gestellt. Somit wird der Antrag, der Eternit 20 ha im Riet zur
Verfügung zu stellen, dem Antrag, die Bahnlinie nicht zu überschreiten, gegenübergestellt.
Eventual-Abstimmung
Der Vorsitzende stellt zuerst die Anträge „20 ha“ von Gaby Meier Jud, Niederurnen; Andreas
Zweifel, Niederurnen und Pascal Vuichard, Mollis; unterstützt durch Fridolin Beglinger, Mollis;
Rolf Menzi, Mollis; und Alfred (Fredo) Landolt, Näfels (1) den Anträgen „Bahnlinie nicht überschreiten“ von Peter Kistler, Niederurnen; Hans Peter Hauser-Berther, Näfels; Martin Vogel,
Mollis; und Priska Müller Wahl, Niederurnen (2) gegenüber.
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Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass dem Antrag (2), die Siedlungsgrenze bei der Bahnlinie zu
belassen mit 495 : 394 Stimmen zugestimmt wurde. Somit wird nun der Antrag (2) „Bahnlinie
nicht überschreiten“ dem GRIP-Hauptantrag „10 ha“ gegenüber gestellt.
Hansjörg Stucki, Arenaweg 4, 8868 Oberurnen zieht seinen Antrag 15b zurück.
Abstimmung über die Anträge Nr. 6, 26, 30 und 22d gegenüber dem Hauptantrag
Der Vorsitzende stellt die Anträge „Bahnlinie nicht überschreiten“ von Peter Kistler, Niederurnen;
Hans Peter Hauser-Berther, Näfels; Martin Vogel, Mollis; und Priska Müller Wahl, Niederurnen;
dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments „10 ha“ gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass den Anträgen Nr. 6, 26, 30 und 22d „Bahnlinie nicht überschreiten“ mit 507 : 401 Stimmen zugestimmt wurde. Somit wird die Siedlungsgrenze für die
Erweiterung der Eternit über die Bahnlinie nicht genehmigt.
Der Vorsitzende erklärt, dass aufgrund dieses Abstimmungsergebnisses über den Antrag Nr.
15e von Hansjörg Stucki, Oberurnen, (Ergänzung Abstimmungsanweisungen mit G+I) nicht
mehr abgestimmt werden kann. Er wurde hinfällig, weil der Erweiterung für die Eternit (Schweiz)
AG über die Bahnlinie nicht entsprochen wurde.
4.1.3 „Erweiterung Entwicklungsschwerpunkt Landolt AG“
Behandlung Antrag Nr. 3a
Peter Landolt-Fischli, Näfels, beantragt gemäss Antrag im Bulletin, die Parzelle Nr. 770, sowie
der nördliche Teil der Parzelle Nr. 769 im Grundbuch Näfels, Gemeinde Glarus Nord, sind in der
Richtplankarte „Nutzung“ ebenfalls als „Entwicklungsschwerpunkt (ESP)“ auszuweisen.
Das Wort zum Antrag ist frei:
GR Hans Leuzinger verlangt das Wort.
Dieser Antrag kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder diskutiert werden. Heute ist diese Parzelle in der Industriezone und würde voraussichtlich als Mischzone durch die Grundeigentümer
entwickelt. Dies würde das Siedlungsgebiet der Gemeinde Glarus vergrössern, was zum heutigen Zeitpunkt nicht erwünscht ist. Der Antrag kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder diskutiert werden.
Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung über Antrag Nr. 3a von Peter Landolt-Fischli, Näfels.
Abstimmung über Antrag 3a
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. Der Vorsitzende stellt den Antrag von Peter
Landolt-Fischli dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass der Antrag 3a mit grossem Mehr abgelehnt wird. Somit wird
mit der Behandlung der weiteren Anträge fortgefahren.
4.2.2 „Siedlungsentwicklung Flugplatz Mollis“ (Anträge Nr. 21, 28 und 22d [2. Teil])
(Einführung durch Planer Christoph Zindel, STW AG, Chur)
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Die Gemeinde hat anlässlich der Gemeindeversammlung im Juni 2012 das Flugplatzareal erworben. Bedingung für den Eigentumsübertrag ist die Errichtung des zivilen Flugbetriebes. Ein
ziviler Flugbetrieb setzt voraus, dass der Flugplatz wirtschaftlich betrieben werden kann. Deshalb ist die Ansiedlung flugnaher Betriebe erforderlich (Mittragung der Betreiberkosten). Für das
Gebiet Flugplatz liegt ein Raumordnungskonzept des Kantons aus dem Jahr 2009 vor. Die Entwicklungsvorstellungen der Gemeinde bauen auf diesem Raumordnungskonzept auf. Die beanspruchten Flächen werden im GRIP kompensiert. Deshalb sind Reduktionen im Bereich Inseli
und südlich der Netstal Maschinen vorgesehen. Die Erschliessung erfolgt über die Spange
Netstal. Die Spange ist im Strassenbauprogramm des Kantons enthalten. Eine Zustimmung zum
GRIP gewährleistet, dass der Flugbetrieb nicht eingestellt werden muss. Ein Standortvorteil für
Gemeinde und Kanton kann erhalten und sogar ausgebaut werden. Das Naherholungsgebiet
kann langfristig erhalten werden. Dasselbe gilt für die heute landwirtschaftlich genutzten Flächen. Wichtige qualifizierte Arbeitsplätze können geschaffen werden.
Der Vorsitzende fragt die Versammlung an, ob sie damit einverstanden ist, dass der Antrag auf
Streichung, der Antrag auf Halbierung sowie der GRIP-Antrag gemeinsam diskutiert werden. Bei
der anschliessenden Abstimmung würde dann zuerst eine Eventual-Abstimmung durchgeführt,
d.h. der Antrag auf Streichung würde dem Antrag auf Halbierung gegenübergestellt und der Sieger dieser Abstimmung würde dann dem GRIP-Hauptantrag gegenübergestellt. Die Versammlung stimmt diesem Vorgehen ohne Wortbegehren zu.
Das Wort ist frei:
Parlamentarier Christian Beglinger, Kännelstrasse 28, 8753 Mollis verlangt das Wort.
Er beantragt die Streichung des Industrieentwicklungsschwerpunktes Flugplatz Mollis.
Begründung: Wenn die Gemeinde Glarus Nord betrachtet wird, so wurde dies bereits vor 5 – 6
Jahren bei den Wahlen angepriesen, besteht die Chance, ein Konzept zu erarbeiten. Wo wird in
der Gemeinde gelebt, wo wird gearbeitet usw. Wenn er die Gemeinde betrachtet, wird nun im
letzten Winkel der Gemeinde wiederum 10 ha Land für Bauland eingezont, um Industrie anzusiedeln. Die Distanz zur Autobahn und zur Bahnlinie kann nicht mehr grösser sein. Von einem
Vorredner wurde erwähnt, dass die Landwirtschaft nach Linthal oder Elm umgesiedelt werden
sollte. Es hat sich der eine oder andere Landwirt seine Existenz auf dem Flugplatz aufgebaut.
Das Hauptfutter für seine Kühe kommt vom Flugplatz. Immer wieder wird das Wort „aviatiknahe“
erwähnt. Was bedeutet denn dieses Wort? Wer braucht einen Flugplatz, um Industrie betreiben
zu können? Das kann nur die Industrie sein, die einen Flieger herstellen. Er bittet um Unterstützung seines Antrages auf Streichung des Industrieentwicklungsschwerpunktes Flugplatz Mollis.
Weiter verlangt Franz Frefel, Moosbach 2, 8753 Mollis das Wort.
Franz Frefel, IG Pro GRIP, unterstützt den Antrag des Parlaments und des Gemeinderates und
bittet um Ablehnung sämtlicher Verschiebungs- und Abänderungsanträge.
Begründung: Wie schon ein paar Mal erwähnt, ist der GRIP ein strategisches Führungsinstrument für den Gemeinderat. Die Leitplanken für den Gemeinderat oder die Wünsche der Bevölkerung im Zusammenhang mit dem Flugplatz werden von den Stimmberechtigten festgelegt. Als
Mitglied der Ortsplanungskommission war er bei der Erarbeitung des GRIP involviert. Vor dem
Abschluss des GRIP konnte zwischen den 5 – 6 verschiedenen Interessengruppen ein sehr guter Kompromiss gefunden werden. Für den Flugplatz bestehen folgende Interessen: 1. Geschäftsfliegerei: Diese findet auf dem Flugplatz eine sehr gute Infrastruktur vor und hat klare
Leitplanken, wie oft geflogen werden kann oder nicht. Dies sollte auch weiterhin so gehandhabt
werden. 2. Privatfliegerei: Auch diese ist auf dem Flugplatz gerne gesehen und diese Interessengruppe kann ihr Hobby auf dem Flugplatz gut ausführen. 3. Landwirtschaft: Dies ist eine sehr
wichtige Interessengruppe. Die Aufteilung der Pachtteile erfolgt durch den Gemeinderat. Dies
soll auch in Zukunft so vorgenommen werden. Die IG Pro GRIP möchte, dass der Gemeinderat
auch in Zukunft diese Pachtteile der Landwirtschaft zur Bewirtschaftung zuteilen kann. 4. Erho-
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lungssuchende: Zu dieser Gruppe gehört auch der Redner. Er bringt zum Ausdruck, dass er
immer gerne auf dem Flugplatz ist und sich auch weiterhin gerne auf dem Gebiet des Flugplatzes bewegen möchte. Auch diese Interessengruppe soll eine Plattform haben und sich im GRIP
einbringen können. So bewegen sich an einem schönen Wintertag auf dem Flugplatz sehr viele
Einwohnerinnen und Einwohner. Dies ist ein gesundes Mit- und Nebeneinander von Sport- und
Erholungssuchenden. 5. Sportler: Auch diese Gruppe soll sich weiterhin auf dem Flugplatz bewegen können. So wurde dies vereinbart. 6. Industrie: Jetzt kommt als weitere Gruppe auch
noch die Industrie dazu. Diese wird benötigt, damit der Flugplatz rentabel betrieben werden
kann. Die Industrie hat seinen sehr guten Platz und es soll Industrie sein, die mit dem Flugplatz
irgendwie eine Verbindung hat. Darum ist diese Industrie auf dem Flugplatz auch am richtigen
Ort. Jetzt sollen der betroffenen Industrie Leitplanken gesetzt werden, die nicht realistisch sind,
indem der Platz für die Industrie bewusst verkleinert wird. Die Gemeinde möchte für die Industrie
ein verlässlicher Partner sein. Die Firma Marenco ist eine interessante Firma für die Gemeinde
Glarus Nord. Was bedeutet das für eine Gemeinde, wenn eine Firma Helikopter für die ganze
Welt entwickelt und diese auch im Kanton Glarus produziert werden? Das darf nicht eingeschränkt werden. Dafür wird aber eine intakte und zuverlässige Industrieinfrastruktur benötigt.
Dass die Gemeinde Glarus Nord diese Infrastruktur zur Verfügung stellen möchte, darüber besteht wohl Einigkeit. Es geht heute Abend nicht um eine Einzonung, sondern um eine Reservierung eines Industriegebietes. Daher muss dies heute Abend auch nicht eingeschränkt werden,
sondern reserviert ein bestimmtes Gebiet für eine allfällige Nutzung durch die Industrie. Bei der
Genehmigung der Nutzungsplanung wird dann darüber entschieden, ob dieses reservierte Gebiet eingezont wird oder nicht. Dies ist der Mechanismus des Richtplanes und der Unterschied.
Der Richtplan zont keine Gebiete ein, sondern es wird nur eine Reservierung von Land für eine
bestimmte Nutzung vorgenommen. Wenn der Antrag von Parlament und Gemeinderat abgelehnt wird, fällt das Land wieder zurück an den Bund. Der Bund kann dann den Flugplatz
schliessen oder kann einen neuen Betreiber suchen. Wenn der Bund wieder Eigentümer des
Flugplatzes wird, kann die Gemeinde Glarus Nord nicht mehr mitbestimmen. Wenn die Bevölkerung ein gesundes Nebeneinander von allen Interessengruppen will, darf der Antrag von Parlament und Gemeinderat nicht abgelehnt werden. Er bittet höflich, dem Antrag von Parlament und
Gemeinderat zuzustimmen, um das Land rund um den Flugplatz sinnvoll zu entwickeln. Er dankt
für die Zustimmung.
Ebenfalls verlangt Margaretha Vuichard, Hasenwiese 4, 8753 Mollis das Wort.
Im Namen der Grünen Partei Glarus Nord bittet sie die Anwesenden, den Antrag von Christian
Beglinger auf Streichung des Industrieentwicklungsschwerpunktes Flugplatz Mollis zu unterstützen.
Begründung: Priska Müller Wahl hat im Namen der Grünen Partei Glarus Nord den gleichen Antrag gestellt. Dieser ist jedoch fälschlicherweise unter Antrag 22d, Seite 14 im Bulletin 2. Teil abgedruckt. Die Grüne Partei war immer für einen Flugplatz, der der ganzen Bevölkerung, d.h. allen Interessengruppe, zur Verfügung steht, d.h. für die Privatfliegerei, die Aviatikbetriebe, die
Heli Linth AG, die Landwirtschaft sowie für die Freizeitaktivitäten. Alle haben neben einander
Platz. Dies war bis jetzt so und es bestand ein Gleichgewicht. Wenn jetzt noch mehr Industrie
angesiedelt wird, wäre das Gleichgewicht nicht mehr vorhanden und daher unterstützt die Grüne
Partei die Streichung des Entwicklungsschwerpunktes. Ein Hauptgrund dafür, der bis jetzt noch
nicht erwähnt wurde ist, dass es unwillkürlich Mehrverkehr für das Dorf Mollis geben wird. Dieser
Mehrverkehr wird wiederum über die Kanal- resp. Oberrütelistrasse geführt. Diese beiden Strassen sind jetzt schon überlastet. Wenn der Verkehr über die geplante Spange geführt werden
soll, wird Näfels mehr belastet. Daher ist die Grüne Partei für die Streichung des Entwicklungsschwerpunktes und auch um das einzige Naherholungsgebiet im Talboden, auf welchem Velo
und Inlines gefahren werden kann, für die Bevölkerung zu erhalten. Sie dankt für die Unterstützung dieses Antrages.
Weiter verlangt Ernst Brugger, Kännelstrasse 18, 8753 Mollis das Wort.
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Von seinem Wohnsitz aus, schaut er auf den Flugplatz. Es gibt Momente, da regt er sich auch
über den Lärm auf dem Flugplatz auf. Wenn aber über die Nasenspitze resp. die Ohren hinausgedacht wird, muss man sich fragen, was haben der Kanton und diese Region – nicht nur die
Gemeinde – für Trumpfkarten für die Zukunft? Der Flugplatz bietet mindestens vier Trumpfkarten und diese sollten in Erwägung gezogen werden um dem Antrag des Parlamentes und des
Gemeinderates zuzustimmen und die anderen Anträge abzulehnen. 1. Trumpfkarte: Die Gemeinde Glarus Nord hat mit Hilfe des Kantons mit dem Flugplatz einen unglaublich guten Kauf
gemacht. Für eine solche Infrastruktur war der Preis schweizweit verglichen, mit Abstand der
günstigste. Wenn heute der Antrag des Parlamentes und des Gemeinderates abgelehnt wird,
wird diese gute Voraussetzung in Gefahr gebracht. Dies ist keine leere Drohung, sondern eine
Aussage des Bundes. Der bei einer Ablehnung den Vertrag für nichtig erklären kann und das
Eigentum des Flugplatzes wieder übernehmen kann. Dies wäre für die Gemeinde relativ ungeschickt. 2. Trumpfkarte: Bereits heute sind bei den auf dem Flugplatz angesiedelten Betrieben
sowie bei deren Zulieferer, insgesamt rund 100 Arbeitsplätze vorhanden. Wenn dem Entwicklungsschwerpunkt Flugplatz zugestimmt wird, kann diese Zahl mit Klein- und Mittelbetrieben – in
der Grösse der Eternit – verdoppelt werden. Damit sind vorzügliche Möglichkeiten für Arbeitsplätze mit hoher Qualität und Lehrstellen für junge Leute, die ihre berufliche Ausbildung und
Entwicklung in der Gemeinde absolvieren möchten, vorhanden. In der Gemeinde sind nicht sehr
viele Stellen mit diesem Potenzial vorhanden. Dies ist eine 2. wichtige Trumpfkarte für die Zukunft. 3. Trumpfkarte: Ernst Brugger bringt zum Ausdruck, dass er ein grosser Fan sowie auch
wissenschaftlich in Sachen Nachhaltigkeit tätig ist. Der Flugplatz, in dieser Grösse, ist in der
Schweiz – ja sogar in Europa – der Flugplatz mit der kleinsten Anzahl bewilligter Flugbewegungen. Diese Anzahl ist so unglaublich klein, dass dies nur möglich ist, wenn eine gemässigte intelligente industrielle Entwicklung dies zulässt. Nur dann kommt man auf das nötige wirtschaftliche Umlaufvermögen. 4. Trumpfkarte: Wie es bereits Franz Frefel deutlich erwähnt hat, gab es
nur wenige Treffen, bei denen sich die Interessengruppen des Flugplatzes darauf geeinigt haben, den Flugplatz intelligent zu führen und das Erholungsgebiet noch zu verbessern.
Er bittet, dem Antrag zustimmen. Die Gemeinde sowie der Kanton haben vier evtl. sogar mehr
grosse Trumpfkarten, die nicht verspielt werden sollten.
Ebenfalls verlangt Roland Fischli, Tschudihoschet 4, 8752 Näfels noch das Wort.
Er schliesst sich im Prinzip seinen Vorrednern an, möchte aber dazu einen zusätzlichen Abänderungsantrag stellen, der heisst: „Die Gemeinde Glarus Nord legt die Nutzungsausrichtung im
GRIP fest und setzt diese in den Nutzungsplan um. Aviatiknahe Betriebe für die Fertigung von
Luftfahrzeug-Komponenten und Baugruppen, Betriebe für den Bau von Helikoptern und Flächenflugzeugen, Betrieb der ortsansässigen Helikopterunternehmung und Servicestation ohne
Ausdehnung zur Hangarierung von Flugzeugen, Betrieb für Kleinaviatik im ungefähren bisherigen Rahmen, Erhalt des bisherigen Nutzungs- und Erholungsgebietes mit Nutzung des Rollfeldes für den Langsamverkehr (Fussgänger und Velofahrer), Erholung- und Freizeitflächen inkl.
der Möglichkeit für die Durchführung von Veranstaltungen. Bei Abstimmungsstand/Festsetzung:
Umsetzung des Nutzungsplanes durch die Gemeindeversammlung.“ Er weist darauf hin, dass
die Umsetzung des Nutzungsplanes nicht der Gemeinderat, sondern die Gemeindeversammlung vornehmen muss.
Begründung: Grundsätzlich deckt sich der Abänderungsantrag mit dem Antrag des Parlamentes
und des Gemeinderates und den gemachten Versprechungen anlässlich der Gemeindeversammlung vom Sommer 2012, an der über den Kauf des Flugplatzes abgestimmt wurde. Er
weist darauf hin, dass sein Antrag etwas schärfer und verbindlicher formuliert ist. Er hat nur den
Passus „der Standort für Hightech-Betriebe“ gestrichen. Dieser Passus war schon bei der Beratung im Parlament sehr umstritten und wurde erst auf ausdrücklichen Wunsch und der Zusage
des Gemeinderates, dass dazu die Gemeindeversammlung das letzte Wort habe, belassen. Als
Technikfreak im fortgeschrittenen Alter stellt er fest, dass der Ausdruck „High-Tech“ viel zu viel
verwendet wird. Kürzlich hat er folgende Begriffe gelesen: High-Tech-Käserei, High-TechKellerei, Kranken- und Alterspflege in High-Tech-Qualität.

a.o. Gemeindeversammlung der Gemeinde Glarus Nord vom Donnerstag, 02. Oktober 2014

34

Der Gemeindepräsident weist darauf hin, dass dieser Antrag unter der Wirtschaftsentwicklung
nochmals aufgenommen wird und zusammen mit dem Antrag von Priska Müller Wahl behandelt
wird.
Weiter verlangt Parlamentarier Alfred Hefti, Müligaden 1, 8753 Mollis das Wort.
Er stellt den Antrag, um Halbierung des Entwicklungsschwerpunktes Flugplatz Mollis.
Begründung: Wenn ein Blick auf den letzten Richtplan geworfen wird, ist diese Halbierung berechtigt. Dabei hat der Kanton Glarus an zweitletzter Stelle abgeschlossen, da er viel zu viel
eingezontes Land hat. Daher ist es berechtigt und man riskiert nichts, wenn der Entwicklungsschwerpunkt auf dem Flugplatz Mollis halbiert wird. Für aviatiknahe Betriebe steht noch genügend eingezontes Land zur Verfügung und andere Betriebe sollten auf dem Flugplatz gar nicht
angesiedelt werden. Der Betreiber des Flugplatzes benötigt alle bewilligten Flugbewegungen für
seinen Betrieb selber. Da die Flugbewegungen sehr eingeschränkt sind, kann keinem weiteren
Betrieb Flugbewegungen angeboten werden. Das wunderschöne Naherholungsgebiet würde
wahrscheinlich wiederum mit viereckigen grossen Gebäuden verschandelt. Das Raumordnungskonzept ist für den Kauf nicht verbindlich. Er ist der Überzeugung, dass er das dann falsch
verstanden hätte, wenn der Bund vorschreiben würde, dass dieses Raumordnungskonzept so
übernommen werden müsste. Dieses Konzept hat einmal vorgesehen, dass es Industriebetriebe
bis zur Grenze nach Netstal gibt. Hier und heute kann bestimmt werden, was die Bevölkerung
auf dem Flugplatz will. Der Flugplatz ist ein denkbar schlechter Standort für die Industrie. Dies
vor allem da der ganze Verkehr durch Mollis und Näfels muss, da die Stichstrasse sowie die
Spange nicht in nächster Zeit erstellt werden. Verkehrstechnisch ausgedrückt: „Am hintersten
Winkel von Glarus Nord“. Wenn in 10 Jahren hier wiederum über den Richtplan diskutiert wird,
könnte dann zu diesem Zeitpunkt über dieses Anliegen nochmals diskutiert werden. Er dankt für
die Zustimmung seines Antrages.
GR Roger Schneider verlangt das Wort:
Über die Tradition muss nicht zuviel erwähnt werden. 1916 ist der erste Flieger in Mollis gelandet. Bis die erste Piste (ca. 40er-Jahre) gebaut wurde, hat es lange gedauert. Heute hat die Bevölkerung die Möglichkeit nebst dem Besitz – den die Gemeinde heute bereits hat – auch das
Eigentum zu erwerben. Das Eigentum kann die Gemeinde nur erwerben, wenn gewisse Auflagen erfüllt werden, ob diese nun der Gemeinde passen oder nicht. Es ist wichtig, dass davon die
Bevölkerung Kenntnis hat. Zu diesen Auflagen gehört, dass die Umsetzung weiterer Möglichkeiten von ziviler Luftfahrt vorgenommen wird. Damit überhaupt langfristig eine zivile Luftfahrt betrieben werden kann, braucht es einen Betreiber. Denn die Gemeinde möchte diese Piste nicht
betreiben und finanzieren. Die Finanzierung sollen die Benützer übernehmen, die die Piste
brauchen und auch Anlässe durchführen. Für den zivilen Betrieb braucht es einen Betreiber.
Damit ein Betreiber existieren kann, muss er Geld einnehmen können. Auf dem Flugplatz gibt es
verschiedene Quellen, die genutzt werden können. Es muss ihm die Möglichkeit gegeben werden, dass er seine Unkosten decken kann. Dies soll nicht übertrieben passieren, jedoch schrittweise. Eventuell kann er auch einen Gewinn erwirtschaften. Nur dann ist es möglich, dass auf
dem Flugplatz langfristig geflogen werden kann und der Betreiber weiterhin die Bewilligung bekommt, damit die Piste in gutem Zustand ist. Im Umkehrschluss heisst dies, ohne Betreiber kein
ziviler Flugbetrieb, keine Eigentumsübertragung an die Gemeinde. Somit könnte der Bund wieder selber entscheiden, was er mit dem Boden machen will. Die Gemeinde ist sicher gut bedienet, wenn sie versucht in diesem Bereich mitzubestimmen, d.h. dass die Gemeinde tatsächlich
versucht, langfristig für die nächste Generation mitbestimmen zu können, was auf dem Flugplatz
passiert. Sei dies ein Nebeneinander von Landwirtschaft, Industrie und schlussendlich auch,
dass der Flugplatz in der Freizeit genutzt werden kann. Wenn die Gemeinde dies nicht so
macht, hat sie auch nichts mehr zu sagen und der Bund bestimmt, an wen er wann warum verkauft. Er bittet, alle bisher gestellten Anträge zurückzuweisen, die Chance für wertschöpfende
Aktivitäten in einem sehr begrenzten Gebiet und aviatiknah zu nutzen und der nächsten Generation sowie der eigenen Naherholung den Boden zu sichern.
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Das Wort wird nicht mehr verlangt.
Gemeindepräsident Martin Laupper schreitet zur Eventual-Abstimmung über die Anträge Nr. 21
(Streichung) und Nr. 28 (Halbierung). Der Sieger dieser Eventual-Abstimmung wird dem Hauptantrag des Gemeinderates und des Parlaments gegenüber gestellt.
Eventual-Abstimmung
Der Vorsitzende stellt den Antrag Nr. 21 von Christian Beglinger auf „Streichung des ESP Flugplatz Mollis“ dem Antrag Nr. 28 von Alfred Hefti auf „Halbierung des ESP Flugplatz Mollis“ gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass das grössere Mehr auf den Antrag Nr. 28 „Halbierung“ von
Alfred Hefti fällt.
Somit wird der Antrag 28 „Halbierung“ dem GRIP-Hauptantrag gegenüber gestellt.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass der Antrag 28 mit grossem Mehr abgelehnt wird. Der Entwicklungsschwerpunkt Flugplatz Mollis wird somit im GRIP beibehalten.
Damit kann mit der Behandlung der weiteren Anträge fortgefahren werden.
Antrag 22b (2. Teil) von Priska Müller Wahl und weitere auf Streichung Flugplatz Mollis
(G+I)
Der Vorsitzende teilt mit, dass der 2. Teil des Antrag 22b von Priska Müller Wahl „Zudem ist in
der gleichen Festlegung folgender Punkt zu streichen: Flugplatz Mollis (G+I)“ aufgrund der vorangehenden Abstimmung hinfällig ist und somit als erledigt betrachtet werden kann.
Da die Uhr bereits 23.00 Uhr anzeigt, lässt der Vorsitzende darüber abstimmen, ob mit der Versammlung fortgefahren werden soll oder nicht. Er ist der Auffassung, dass bis ca. 24.00 Uhr die
Versammlung den GRIP vollständig behandeln kann.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass mit grossem Mehr beschlossen wird, die Beratung der Geschäfte fortzuführen.
Ziffer 4.1.4 „Etappierungsgebiet“ (Anträge 34a, 15a, 3b, 17, 20 und 19)
Etappierungsgebiete allgemein
(Einführung durch Planer Christoph Zindel, STW AG, Chur)

Der Richtplan enthält einen Auftrag zur vertieften Prüfung von möglichen Etappierungen. Der
Zweck von Etappierungen ist die Steuerung der Siedlungsentwicklung. Etappierungen können
erst in der Nutzungsplanung parzellenscharf festgelegt werden. In der Nutzungsplanung kann
eine hinreichende Abklärungstiefe für diese Fragestellungen erreicht werden. Etappierungen
müssen einzelfallweise geprüft werden. Wie ist die Planungsgeschichte abgelaufen? Welche Investitionen wurden schon getätigt? Etappierungen stellen einen Eingriff in das Eigentum dar und
berühren damit eines der verfassungsmässigen Grundrechte des Bürgers. Fallweise werden
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Entschädigungsforderungen zu prüfen sein. Sollten sich in den bezeichneten Gebieten unzweckmässige Entwicklungen abzeichnen, kann die Gemeinde über eine Planungszone die richtigen Planungsschritte einleiten. Dass die Gemeinde willens ist einzugreifen, hat sie bereits mit
Planungszonen über rund 50 ha bewiesen.
Antrag 34a von Susanne Jenny Wiederkehr, Ziegelbrücke
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass im Bulletin 2. Teil ein kleiner Druckfehler vorliegt: Der Antrag 34a wurde irrtümlich unter Punkt 4.1.3 anstelle unter Punkt 4.1.4 erfasst. Aus diesem Grund
wird der Antrag Nr. 34a zuerst behandelt.
Das Wort ist frei:
Susanne Jenny Wiederkehr, Roseneggweg 1c, 8866 Ziegelbrücke verlangt das Wort.
Sie stellt den Antrag, die Teilfläche der Parzelle Nr. 308 (Weihergut), Grundbuch Niederurnen,
Gemeinde Glarus Nord, im GRIP nicht als „Etappierungsgebiet“ auszuweisen. Auf den entsprechenden Eintrag in der Richtplankarte „Nutzung“ ist zu verzichten.
Begründung: Was ein Entwicklungsschwerpunkt ist, wissen nun alle. Ziegelbrücke ist auch ein
Entwicklungsschwerpunkt. Das Jenny-Areal ist ein Gebiet, welches in den letzten Jahren wirklich sehr sinnvoll und nachhaltig entwickelt wurde. Dieses Gebiet ist ebenfalls bestens mit Bus,
Zug und Autobahn erschlossen. Somit ist der Mehrverkehr kein Thema. In den letzten Jahren
wurden 200 neue Arbeitsplätze geschaffen. Nun soll genau in diesem Gebiet, die letzte Etappe
der Entwicklung nicht ausgeführt werden. Dies ist nicht nachvollziehbar. Die Möglichkeit der
Entwicklung in einem voll genutzten Gebiet sollte auch in Ziegelbrücke genutzt werden. Dies
würde nicht nur dem Erhalt der bestehenden Arbeitsplätze dienen, sondern es würden auch
neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Sicherung dieser Entwicklung würde sicher in Zusammenarbeit mit der Gemeinde vorgenommen. Sie bittet die Anwesenden, ihrem Antrag zuzustimmen.
GR Hans Leuzinger verlangt das Wort:
Der Gemeinderat beantragt, das Etappierungsgebiet E wie im GRIP festgelegt zu belassen. Die
vertiefte Abklärung erfolgt im Rahmen der Nutzungsplanung.
Das Wort wird nicht mehr verlangt. Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung.
Abstimmung über Antrag 34a
Der Vorsitzende stellt den Antrag von Susanne Jenny Wiederkehr dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass der Antrag 34a mit grossem Mehr abgelehnt wird. Somit
wird mit der Behandlung der weiteren Anträge fortgefahren.
Antrag 15a von Hansjörg Stucki, Oberurnen
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass dieser Antrag aus 2 Teilen besteht. Der erste Teil betrifft
die Etappierungsgebiete in der Legende „Hinweise“. Der zweite Teil ist eine Textanpassung im
Richtplantext auf Seite 52.
Das Wort ist frei:
Hansjörg Stucki, Arenaweg 4, 8868 Oberurnen verlangt das Wort:
Er stellt den Antrag, im Gemeinderichtplan (GRIP) Nutzung sei der Eintrag „E Etappierungsgebiete“ in der Legende von „Hinweise“ zu „Richtplaninhalt kommunal, Siedlung“ zu verschieben.
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Begründung: Er verweist auf die präsentierte Folie und auf die eingeblendete Legende des
Richtplanes. Da das E für Etappierungsgebiete in der Rubrik „Hinweise“ aufgeführt ist, bedeutet
dieses E nur einen Hinweis. Mit diesem Etappierungsgebiet kann etwas ausgeführt werden oder
nicht. Wenn nun das E in der Rubrik „Legende“ aufgeführt wird, ist dieses verbindlich. Darum ist
es wichtig, dass diesem Antrag zugestimmt wird, damit im Rahmen der Nutzungsplanung diese
Etappierungsgebiete überprüft werden, ob sie etappiert werden können oder nicht, was für einen
Status diese haben und ob diese allenfalls ausgezont werden können oder ob diese allenfalls
bei einer Auszonung entschädigungspflichtig wären. Daher ist diese Anpassung wichtig und
auch dass der Antrag unterstützt wird. Eigentlich wollte man damit dem Gemeinderat den Rücken stärken, damit er bei den Verhandlungen mit den Grundeigentümern weiss, dass er die
Gemeindeversammlung im Rücken hat. Daher ist er erstaunt, dass der Gemeinderat beantragt,
den Antrag abzulehnen. Er hätte erwartet, dass der Gemeinderat diesem zustimmt.
GR Hans Leuzinger verlangt das Wort:
Der Eintrag „E Etappierungsgebiete“ darf nicht in der Legende von „Hinweise“ auf „Festlegungen“ verschoben werden. Die Etappierungsgebiete werden im Rahmen der Nutzungsplanung
geprüft und erst dann festgelegt und das aufgrund der Lage (peripheres Gebiet) und der Erschliessung. Eine Festlegung der Etappierungsgebiete zum heutigen Zeitpunkt ist aufgrund der
fehlenden Abklärungen nicht möglich. Er bittet die Stimmberechtigten, den Antrag von Hansjörg
Stucki abzulehnen.
Das Wort wird nicht mehr verlangt. Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung.
Abstimmung über Antrag 15a, 1. Teil
Der Vorsitzende stellt den Antrag von Hansjörg Stucki dem Antrag des Gemeinderates und des
Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass der Antrag 15a, 1. Teil, mit grossem Mehr abgelehnt wird.
Somit wird mit der Behandlung der weiteren Anträge fortgefahren.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das Begehren von Hansjörg Stucki gemäss dem zweiten
Teil seines Antrags 15a während der Nutzungsplanung vorgenommen wird. Somit zieht
Hansjörg Stucki den 2. Teil des Antrages 15a zurück. Mit diesem Rückzug ist eine Behandlung
des Antrags nicht mehr notwendig.
Antrag 3b von Peter Landolt-Fischli, Näfels
Peter Landolt zieht seinen Antrag 3b „Streichung mögliche Etappierungsgebiete auf Parzelle Nr.
770“ ebenfalls zurück. Somit kann auch dieser Antrag als erledigt betrachtet werden.
Anträge 17, 20 und 19 von verschiedenen Antragstellern betreffend Etappierung Gebiet
Seggen, Bilten
Der Vorsitzende beantragt der Versammlung, die Anträge 17, 20 und 19 zusammengefasst zu
diskutieren und mit einer Abstimmung zu beschliessen. Die Versammlung bewilligt dieses Vorgehen ohne Wortbegehren.
Das Wort ist frei: Die Diskussion wird nicht verlangt.
Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung.
Abstimmung über die Anträge 17, 20 und 19
Der Gemeinderat empfiehlt die Anträge abzulehnen. Der Vorsitzende stellt die Anträge von Merlinda Lleshaj-Markaj, Bilten (Antrag 17); Florin Markaj, Bilten (Antrag 20); und Jürg Kunz, Bilten
(Antrag19; dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
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Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Versammlung lehnt die Anträge 17, 20 und 19 mehrheitlich ab. Somit bleiben diese Etappierungsgebiete bestehen. Den Anträgen 17, 20 und 19 wird somit nicht entsprochen und die Flächen werden nicht aus den Etappierungsgebieten herausgenommen.
Antrag 27 von Johann Menzi-Kieni, Mollis (Etappierungsgebiet Biäsche, Mollis)
Das Wort ist frei:
Johann Menzi-Kieni, Flechsenstrasse 41, 8753 Mollis verlangt das Wort.
Er stellt den Antrag auf Streichung des Etappierungsgebietes östlich des Werkhofes Biäsche
aus dem GRIP.
Begründung: Der Antrag ist logisch. Der Gemeinderat verweist in seiner Begründung darauf,
dass das Gebiet Biäsche durch die ehemalige Gemeinde Mollis eingezont und erschlossen ist.
Die Erschliessung ist für ihn fraglich. Er ist der Auffassung, dass die Gemeinde sicher nichts investiert. Denn daneben steht der Werkhof, der durch den Kanton erschlossen (Wasser, Abwasser und Elektro) wurde. Die Strassen rund um den Werkhof gehören auf drei Seiten der Meliorationsgenossenschaft. Somit hat nicht die Gemeinde investiert, sondern der Kanton und die Melioration. Wie bekannt ist, hat die Gemeinde Glarus Nord zuviel eingezontes Land. Hier liegt eine
spezielle Situation, direkt neben dem Werkhof, vor. Anschliessend an den Werkhof liegt ein
Landwirtschaftsschutzgebiet. Da dieses Landwirtschaftsschutzgebiet für die Landwirtschaft sehr
gut geeignet ist, ist er der Auffassung, dass dieses Gebiet aus der Etappierung gestrichen werden sollte. Der Kanton beansprucht dieses Gebiet sicher nicht. Für ihn tönt die Begründung des
Gemeinderates ein bisschen nach Erpressung. Er bittet die Stimmberechtigten dieses Gebiet
auszuzonen.
Gemeindepräsident Martin Laupper weist darauf hin, dass zurzeit die Etappierung diskutiert
wird, d.h. dieser Antrag auf Auszonung des Arbeitsplatzgebietes erst in der Nutzungsplanung
behandelt werden kann. Heute ist dieses Gebiet in der Industriezone.
Johann Menzi, Flechsenstrasse 41, 8753 Mollis zieht seinen Antrag Nr. 27 zurück.
Ziffer 4.2. Wirtschaftsentwicklung (Antrag 22f)
Antrag 22f von Priska Müller Wahl, Niederurnen
Priska Müller Wahl zieht den Antrag 22f zurück.
Ziffer 4.2.2. Flugplatz Mollis (Antrag 22e und Antrag von Roland Fischli-Maag)
Hier wurde der Antrag 22e von Priska Müller Wahl, Schützengartenstrasse 8, 8867 Niederurnen
eingereicht. Dieser Antrag möchte eine Textanpassung der Abstimmungsanleitung mit breiter
Nutzungsmix für aviatiknahe Betriebe (anstelle Hightech-Betriebe). An dieser Stelle kann nun
über den Abänderungsantrag von Roland Fischli-Maag, Näfels, betr. genaue Umschreibung der
Nutzung abgestimmt werden.
Roland Fischli-Maag ist damit einverstanden, dass sein Antrag an dieser Stelle behandelt wird.
Das Wort zum Antrag von Priska Müller Wahl ist frei:
Margaretha Vuichard, Hasenwiese 4, 8753 Mollis verlangt das Wort:
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Sie möchte sich kurz halten. Der Antrag von Roland Fischli ist im Sinne der Grünen Partei Glarus Nord. Die Grüne Partei möchte ebenfalls nur aviatiknahe Betriebe und nicht HightechBetriebe am Flugplatz ansiedeln.
GR Roger Schneider verlangt das Wort.
Er bringt ein paar kurze Ergänzungen an. Je mehr auf dem Flugplatz eingegrenzt wird, welche
Betriebe (aviatiknahe oder Hightech-Betriebe) angesiedelt werden können oder nicht, je grösser
ist die Gefahr, dass der Flugplatz nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann. Nebst den
bereits angesiedelten Firmen, wie die Firma Marenco, die Helikopter herstellt – die gestern oder
heute tatsächlich den ersten Testflug hatten – auf dem Flugplatz, gibt es auch andere Firmen,
die als Zulieferer der bereits vorhandenen Firmen dienen. So kann zum Beispiel ein solcher Zulieferer Zahnräder produzieren. Diese Zahnräder sind dann jedoch nicht avatiknah, sind aber in
jeder Maschine enthalten und gelten als Hochpräzisionsprodukte. Natürlich steckt da auch Engineering dahinter. Auch solchen Betrieben sollte die Möglichkeit geboten werden, sich auf dem
Flugplatz anzusiedeln. In diesem Bereich müsste sich die Bevölkerung flexibel zeigen. Es ist
klar, dass dies ein Hightech-Betrieb sein muss. Es stellt sich nun die Frage, was ist ein Hightech-Betrieb? Das ist sicher nicht einfach eine Lagerhalle, in der einfach etwas gelagert und der
vorhandene Stauraum genutzt wird. Selbstverständlich werden solche Betriebe, die in der Nähe
des Flugbetriebes oder auf einen Flugplatz angewiesen sind, angelockt. Wenn sie nicht auf einen Flugplatz angewiesen sind oder der Bezug zu den bereits angesiedelten Firmen fehlt, werden sie sich hüten zum Flugplatz zu gehen, sondern eher die Nähe der Autobahn suchen.
Da nun der Antrag von Roland Fischli-Maag schriftlich vorliegt, stellt der Vorsitzende fest, dass
der Antrag mit der Formulierung des Antrages 22, welcher aviatiknahe Betriebe verlangt, identisch ist. Gemeindepräsident Martin Laupper verliest den Antrag: Die Gemeinde Glarus Nord legt
die Nutzungsausrichtung im GRIP fest und setzt diese in den Nutzungsplan um. Aviatiknahe Betriebe für die Fertigung von Luftfahrzeug-Komponenten, Betriebe für den Bau von Helikoptern
und Flächenflugzeugen, Betrieb der ortsansässigen Helikopterunternehmung und Servicestation
ohne Ausdehnung zur Hangarierung von Flugzeugen, Betrieb für Kleinaviatik im ungefähren
bisherigen Rahmen, Erhalt des bisherigen Nutzungs- und Erholungsgebietes mit Nutzung des
Rollfeldes für den Langsamverkehr (Fussgänger und Velofahrer), Erholung- und Freizeitflächen
inkl. der Möglichkeit für die Durchführung von Veranstaltungen. Bei Abstimmungsstand/Festsetzung: Umsetzung des Nutzungsplanes durch die Gemeindeversammlung.“
Der Vorsitzende ist der Auffassung, dass dieser Antrag mit dem Antrag 22e, welche durch Margaretha Vuichard, Mollis, unterstützt wird, zusammen abgestimmt werden kann. Er fragt Roland
Fischli an, ob er mit diesem Vorgehen einverstanden ist.
Roland Fischli stimmt diesem Vorgehen zu.
Das Wort wird nicht mehr verlangt. Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung.
Abstimmung über die Anträgen 22e unterstützt von Roland Fischli-Maag (nur aviatiknahe
Betriebe)
Der Gemeinderat empfiehlt die Anträge abzulehnen. Der Vorsitzende stellt die Anträge von Priska Müller Wahl und Roland Fischli (1) dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments (2) gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass die Anträgen 22e und von Roland Fischli-Maag mehrheitlich
abgelehnt und somit dem Antrag des Gemeinderates und Gemeindeparlaments gefolgt wird.
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Ziffer 4.2.3 Publikumsintensive Einrichtungen Vorsorgeeinrichtungen (Antrag 23)
Der Vorsitzende erklärt, dass es in diesem Kapitel um Textanpassungen bei der Abfallentsorgung geht.
Das Wort zum Antrag 23 ist frei:
Barbara Sulzer, Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis verlangt das Wort.
Sie stellt den Antrag, dass Erläuterungen (im Richtplantext) wie folgt zu ergänzen: „Publikumsintensive Nutzungen für Einkauf und Abfallentsorgung, Sport, Freizeit und Tourismus sind in die
Gesamtaspekte der Siedlungsentwicklung und der Verkehrserschliessung einzubinden. Dabei
ist dem Langsamverkehr grosse Priorität einzuräumen“. Die richtungsweisenden Festlegungen
sind folgendermassen zu ergänzen: „Im Gemeindehauptzentrum und in den Ortschaften sowie
im Nahbereich der Hauptknoten des öffentlichen Verkehrs soll ein breites Güter- und Dienstleistungsangebot, sowie Anlagen zur Abfallentsorgung erhalten und gefördert werden. Die Gemeinde setzt sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für eine Durchmischung des Angebots ein“.
Begründung: Sie ist der Auffassung, dass bei den Erläuterungen die Anlagen zur Abfallentsorgung detaillierter erwähnt werden sollten. Im GRIP werden diverse Themen festgelegt. Jedoch
wird mit keinem Wort der Abfall erwähnt. Wo eingekauft wird, entsteht auch Abfall. Ihr ist es ein
Anliegen, dass in allen Ortschaften die Sammelstellen zur Entsorgung von Glas, Metall, Karton
und Grünabfall bestehen und bestehen bleiben. Diese Sammelstellen sollten auch per Velo und
zu Fuss gut erreichbar sein. So ist auch gewährleistet, dass sich alte Leute und Jugendliche an
der Entsorgung beteiligen können und nicht auf das Auto angewiesen sind. Dies vermindert
auch den Verkehr. Sie bittet, diese Ergänzung im GRIP zu unterstützen.
GR Hans Leuzinger verlangt das Wort.
Die Anlagen zur Abfallentsorgung sind in anderen Gesetzen und Reglementen reglementiert
und müssen nicht im GRIP festgelegt werden. Wie von Frau Sulzer erwähnt, sollten diese gut zu
Fuss erreichbar sein und sollten in allen Ortsteilen vorhanden sein. Das Ressort Bau und Umwelt nimmt zurzeit entsprechende Abklärungen vor. Dabei musste festgestellt werden, dass die
Bevölkerung die Sammelstellen im Quartier wünschen, jedoch möglichst weit von der eigenen
Haustüre weg. Dies entspricht leider der Realität und es ist nicht einfach, neue Entsorgungsstellen zu installieren. Es wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die die vorhandenen Reglemente
zurzeit überarbeitet. Ebenfalls wird weiterhin versucht, Container mit Schalldämmung in allen
Ortsteilen einzusetzen, damit die Lärmbelastung kleiner wird. Er weist aber nochmals darauf hin,
dass dies nicht in den GRIP gehört. Der Langsamverkehr, der ebenfalls angesprochen wird, hat
eine grosse Priorität, wird jedoch im Kapitel Verkehr ausreichend behandelt und muss nicht mit
publikumsintensiven Entsorgungsanlagen verbunden werden. Der Gemeinderat beantragt daher, den Antrag von Barbara Sulzer abzulehnen.
Das Wort wird nicht mehr verlangt.
Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung.
Abstimmung über Antrag 23
Der Vorsitzende stellt den Antrag von Barbara Sulzer dem Antrag des Gemeinderates und des
Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Versammlung lehnt mit grossem Mehr den Antrag 23 von Barbara Sulzer ab folgt somit dem
Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments.
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5. „Verkehr“
(Einführung durch Planer Christoph Zindel, STW AG, Chur)

Die Thematik Verkehr ist für die Gemeinde von grosser Bedeutung. Im GRIP werden alle Aspekte der Mobilität umfassend und stufengerecht behandelt. Dazu gehören der öffentliche Verkehr,
der motorisierte Individualverkehr – sprich Auto- und Motorradverkehr, Langsamverkehr – sprich
Fuss- und Radverkehr, Aufwertung von Hauptstrassen, Tempo 30-Zonen, öffentliche und private
Parkierung, Mobilitätsmanagement und auch ein Marketing und die Schifffahrt sowie die Bootsliegeplätze. Die einzelnen Themen sind auf Richtplanebene umfassend und hinreichend präzis
dargelegt. Die Abstimmung auf den Aspekt Siedlung ist ebenfalls hinreichend. Die behandelten
Themen werden in der Nutzungsplanung und im Rahmen kommunaler Reglemente weiter vertieft. Dies ist bereits in Bearbeitung (Parkierungskonzept, Langsamverkehrskonzept). Kantonale
Planungen werden als nicht veränderbare Rahmenbedingungen behandelt. Ebenfalls sind Verkehrsanalysen in Arbeit.
Der Vorsitzende fragt die Versammlung an, ob die Rückweisungsanträge 15h und 9a gemeinsam diskutiert und anschliessend einzeln abgestimmt werden können. Die Versammlung bewilligt dieses Vorgehen ohne Wortbegehren.
Das Wort ist frei:
Kurt Müller-Noser, Bühl 7, 8752 Näfels verlangt das Wort.
Er stellt den Antrag, den Teilbereich Verkehr des Gemeinderichtplans zur Überarbeitung zurückzuweisen.
Begründung: Sein Antrag ist zusammen mit der Begründung auf Seite 43 des Bulletins 2. Teil
abgedruckt. Er möchte zur Begründung noch einige Ergänzungen machen. Er ist überrascht,
dass der Gemeinderat die Lehren aus der letzten Gemeindeversammlung nicht gezogen hat.
Die damals vorgelegten Überbauungspläne wurden abgelehnt, da die Bevölkerung daran gezweifelt hat, dass der zusätzliche Verkehr vertretbar abgeleitet werden kann. Er glaubt nicht daran, dass die absehbaren Verkehrsprobleme auf der Strasse mit den von Christoph Zindel‘s erwähnten Massnahmen (Aufwertungsachsen, Parkierungsregime, Langsamverkehr, Mobilitätsmanagement – was auch immer darunter verstanden wird) gelöst oder verbessert werden können. Die Erwartung ist, dass der Gemeinderat klipp und klar mitteilt, ob das bestehende Strassensystem genügt oder nicht. Ebenfalls wird erwartet, dass er aufzeigt, was vorgenommen wird,
wenn das bestehende Strassensystem nicht reicht. Mit der bestehenden Planungsunsicherheit
und dem hohen Grad von Unverbindlichkeit im Gesamtrichtplan im Bereich Verkehr kann die
Bevölkerung keinen Entscheid treffen. In diesem Sinne deckt sich sein Antrag mit dem Antrag
der Herren Stucki, Brandenberger und Gasser. Sofern dem ersten Antrag zugestimmt wird, ist
der zweite Antrag nicht mehr nötig. Sein zweiter Antrag bezweckt, aus der Stichstrasse zwischen Näfels und Mollis möglichst viel Nutzung herauszuziehen. Die geplante Stichstrasse muss
Verkehr abbauen, dies macht sie jedoch nur ungenügend. Mit der geplanten Erschliessung der
unteren Linthbrücke mit dem Bahnübergang und dem Monsterkreisel vor dem Bahnübergang
bei der Molliserstrasse wird der Ost-West-Verkehr so gestört, dass keine grosse Nutzung der
Stichstrasse eruierbar ist. Der Gemeinderat muss beim Kanton erwirken, dass die geplante
Stichstrasse für Näfels und Mollis mehr Nutzen bringt. Ebenfalls muss diese Stichstrasse einen
hohen Standort aufweisen, so dass diese allenfalls als Teil einer Umfahrungsstrasse eingesetzt
werden kann. Selbstverständlich kann heute im Rahmen des GRIP die Gemeinde nicht fordern,
dass die Stichstrasse ein erster Teil einer Umfahrung sein soll. Dazu ist die Gemeinde Glarus
Nord nicht befugt und es würden sich auch Widersprüche mit dem Kantonalen Richtplan ergeben. Sein dritter Antrag fordert, dass für das Siedlungsgebiet Näfels/Mollis eine Strassennetzstruktur jetzt und nicht erst in 25 Jahren zu erstellen sei. Die zurzeit bestehende Kantonsstrasse
mit dem Abzweiger beim Freulerpalast Richtung Mollis genügt auf lange Sicht nicht, wenn die
heute beschlossenen Projekte realisiert werden. Der bereits heute bestehende Ziel- und Quell-
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verkehr, der auf Näfels fokussiert ist, wird noch deutlich akzentuiert durch den geplanten Entwicklungsschwerpunkt beim Bahnhof und verlangt auf längere Sicht eine zweite Achse zwischen
Näfels und Mollis. Ein entsprechender Korridor muss in den nächsten Jahren gesichert werden.
Gemäss Aussage des Gemeinderates im Bulletin geben neue Strassen mehr Verkehr. Diese
Auffassung teilt er mit dem Gemeinderat. Der Gemeinderat weist jedoch auch darauf hin, dass
kein Geld für neue Strassen zur Verfügung steht. Es kann nicht sein, dass immer wieder neue
grosse Überbauungen bewilligt werden, aber die nötige Infrastruktur – dazu gehören auch die
Strassen – nicht bereitstehen. Qualitatives Wachstum kostet etwas. Er ist der Auffassung, dass
die Gemeinde Glarus Nord die zweifellos vorhandene Chance nutzt und die Perspektiven für einen attraktiven Lebensraum schafft und nicht im Verkehr erstickt. Dafür muss ein bisschen weiter gedacht werden, als die nächsten 25 Monate. Er dankt für die Unterstützung seiner Anträge,
damit ist noch keine neue Strasse gebaut, es werden jedoch Optionen offen gehalten. Er weist
darauf hin, dass bei Rückweisung des Kapitels 5 „Verkehr“, die Anträge 2 und 3 entfallen.
Im Weiteren verlangt Parlamentarierin Ann-Kristin Peterson Rohrer, Mühlegasse 6, 8867
Niederurnen das Wort.
Sie möchte auf den ersten Antrag von Kurt Müller eingehen und bittet die Anwesenden das Kapitel 5 „Verkehr“ nicht zurückzuweisen. Weder in der Kommission noch im Parlament ist eine
Rückweisung zur Diskussion gestanden. Für das Parlament war es selbstverständlich, das Kapitel Verkehr zu behandeln. Das Kapitel ist das Gerüst für die weitere Planung. Die Details für den
Verkehr werden im Rahmen der Nutzungsplanung erarbeitet. Verschiedene Arbeiten für die weitere Planung sind bereits angelaufen und es wäre verhehrend, wenn diese nun gestoppt würden. Die weiteren Details sollen im Rahmen der Nutzungsplanung überprüft und festgelegt werden. Das Kapitel Verkehr im GRIP schafft dafür die nötige Grundlage. Sie bittet die Anwesenden, auf das Kapitel einzutreten und die Anträge von Kurt Müller abzulehnen.
Ebenfalls verlangt René Branderberger, Kanalstrasse 10, 8753 Mollis das Wort.
Er unterstützt den Antrag von Kurt Müller auf Gesamtrückweisung von Kapitel 5 „Verkehr“.
Begründung: Er bringt zum Ausdruck, dass er der Auffassung war, dass der GRIP an zwei
Abenden beraten und beschlossen wird. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der Wichtigkeit
des heutigen Geschäftes möchte er nochmals das Wort ergreifen. Es ist von ganz entscheidender Bedeutung, dass dieses wichtige Kapitel in sofortiger Abwägung mit dem Kanton erfolgt.
Dies ist aus seiner Sicht noch nicht der Fall. Es sind gute Ansätze vorhanden und es ist nicht
richtig, dass bei einer Zurückweisung gewisse Teile des GRIP weiterentwickelt werden können.
Er bittet im Interesse der Sache, das so wichtige Kapitel zurückzuweisen, damit der GR zusammen mit dem Kanton und evtl. mit dem Bund ein abschliessendes Projekt vorlegen kann, welches an einer nächsten Gemeindeversammlung behandelt werden kann. Er dankt für die Unterstützung des Rückweisungsantrages.
Weiter verlangt Hansjörg Stucki, Arenaweg 4, 8868 Oberurnen das Wort.
Er beantragt, es sei das ganze Kapitel 5 Verkehr des GRIP, da es so nicht „richtplan-reif“ sei
und viel zu unverbindlich sei, zur Präzisierung zurückzuweisen. Es sei spätestens mit der Nutzungsplanung der Gemeindeversammlung wieder zum Beschluss vorzulegen. Insbesondere ist
die Frage Mobilität mit dem Kanton und der Bevölkerung zu erarbeiten.
Begründung: Er bittet den Kartenausschnitt von Seite 114 zum Antrag 9 einzublenden. Von
1990 bis 2002 war er im Landrat vertreten. Bereits damals wurde über Umfahrungsvarianten
(Linthkorridor, links und rechts etc.) gesprochen. Jetzt sind nun bald 25 Jahre vergangen und es
liegt noch keine Lösung vor. Er ist nicht überzeugt, dass die Umfahrung Näfels je vom Bund finanziert wird. Es muss die Frage gestellt werden, gibt es in Näfels ein Verkehrsproblem oder
nicht? Wenn ein Problem vorhanden ist, muss dieses gelöst werden. Das Problem kann aber
nicht damit gelöst werden, dass der Gemeinderat – wie im GRIP erwähnt – einfach die Stichstrasse und die Umfahrung West unterstützt und sonst keine Massnahmen plant. Dies ist nicht
die Lösung. Aus seiner Sicht muss, wie es bereits Kurt Müller erwähnt hat, die Stichstrasse nicht
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niveaugleich wie die anderen Strassen erstellt werden. Die Stichstrasse muss eine leistungsfähige Strasse werden. Daher kann heute ein Zeichen auch Richtung Glarus gesetzt werden, indem der Umfang der Stichstrasse so nicht erfolgt und nochmals überprüft werden muss. Ebenfalls soll das Kapitel 5, gemäss Antrag wie er auf Seite 61 abgedruckt ist, zurückgewiesen werden. Dies ist die einzige Chance, dass man bei diesem Thema weiterkommt und ein offener
runder Tisch durchgeführt wird, im Gegensatz zum Kanton mit der Spurgruppe. Die Spurgruppe
hat sich für die Linthvariante entschieden und das Baudepartement hat dann die Westumfahrung gewählt. Da nie eine Landsgemeinde über die Stichstrasse entschieden hat, ist er der Auffassung, dass dieses Thema „ausgegraben“ werden muss und proaktiv angegangen werden
soll. Daher braucht es eine Rückweisung und dann kann in den nächsten 2 Jahren sauber daran
gearbeitet werden.
Das Wort wird weiter von Ueli Nägeli, Büchelweg 1, 8865 Bilten verlangt.
Er beantragt auf das Kapitel 5 Verkehr einzutreten.
Begründung: Die Rückweisungsanträge sind so gestellt worden, dass sie vor allem die Detailplanung betreffen oder sie stossen sich an unveränderbaren Tatsachen der kantonalen Zuständigkeit. Auf der anderen Seite haben wir wichtige Bereiche, z.B. der Langsamverkehr, für die die
Planung weitergehen muss. Seit er sich erinnern kann, wird von der Umfahrung gesprochen. Er
ist der Auffassung, dass was klar ist, jetzt fortgesetzt werden sollte und was unveränderbar ist,
kommt dann nachher.
Weiter verlangt Stefan Gasser, Elsenerstrasse 7, 8865 Bilten das Wort.
Er dankt zuerst allen, die ihm am 9. Februar 2014 die Stimme gegeben haben. Er bittet die Anwesenden den Antrag von Hansjörg Stucki auf Rückweisung zu unterstützen.
GR Hans Leuzinger verlangt das Wort.
Das Kapitel Verkehr hat im GRIP einen grossen Stellenwert und darf auf keinen Fall zurückgewiesen werden. Wiederum muss dazu gesagt werden, dass der GRIP eine relativ hohe Flughöhe hat. Das Thema Verkehr wird in der Nutzungsplanung detailliert abgehandelt. Umfangreiche
Vorarbeiten sind bereits geleistet worden. So sind die Verkehrserhebungen im ganzen Dorf bereits abgeschlossen. Ein Teilprojekt ist zusammen mit einem Verkehrsplanungsbüro bereits gestartet worden. Ein Langsamverkehrskonzept und ein Parkierungskonzept sind im Entwurf ausgearbeitet und vorhanden. Die Gemeindeversammlung kann bei der Behandlung der Nutzungsplanung wiederum darüber diskutieren und abstimmen. Die Stichstrasse ist eine Strasse für die
Industrie von Näfels, Mollis und den Kerenzerberg. Sie kann jedoch nie die Aufgaben einer Umfahrungsstrasse übernehmen. Der Gemeinderat hält an der Westumfahrung von Näfels fest. Die
Landsgemeinde hat im Jahr 2007 einen Planungskredit von 4.2 Mio. Franken für die Westvariante gesprochen. Da die Umfahrung eine Aufgabe des Kantons ist, muss diese nicht im GRIP
abgehandelt werden. Wenn über die Umfahrung diskutiert werden will, würde dies einen ganzen
Tag beanspruchen. Dafür ist aber die Gemeindeversammlung das falsche Gremium.
Das Wort wird nicht mehr verlangt.
Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung. Da die Anträge 15h und 9a das gleiche Ziel verfolgen, soll die Abstimmung über beide Anträge zusammengefasst werden. Die Antragsteller
Hansjörg Stucki, Stefan Gasser, René Brandenberger und Kurt Müller erklären sich mit diesem
Vorgehen einverstanden.
Abstimmung über die Anträge 15h und 9a
Der Gemeinderat empfiehlt die Anträge abzulehnen. Der Vorsitzende stellt die Anträge von
Hansjörg Stucki, Stefan Gasser, René Brandenberger und Kurt Müller-Noser dem Antrag des
Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
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Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Versammlung lehnt die Anträge 15h und 9a mehrheitlich ab. Somit wird das Kapitel 5 „Verkehr“ nicht zurückgewiesen und kann behandelt werden.
Ziffer 5.2 Strasseninfrastruktur (Anträge 9b und 9c)
Antrag 9b von Kurt Müller-Noser, Näfels (Ausführung Stichstrasse)
Das Wort wird weder vom Antragsteller Kurt Müller-Noser noch von anderen Stimmberechtigten
benutzt.
Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung.
Abstimmung über Antrag 9b
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. Der Vorsitzende stellt den Antrag von Kurt
Müller-Noser dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Versammlung lehnt den Antrag 9b von Kurt Müller-Noser mehrheitlich ab folgt somit dem
Antrag von Gemeinderat und Gemeindeparlament.
Antrag 9c von Kurt Müller-Noser, Näfels (Ergänzung Richtplantext)
Das Wort wird weder vom Antragsteller Kurt Müller-Noser noch von anderen Stimmberechtigten
verlangt.
Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung.
Abstimmung über Antrag 9c
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. Der Vorsitzende stellt den Antrag von Kurt
Müller-Noser dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass der Antrag 9c mehrheitlich abgelehnt und somit dem Antrag
des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gefolgt wird.
Ziffer 5.5 Langsamverkehr (Anträge Nr. 12 und 2)
Antrag 12 von Stephan und Irene Fischli-Fässler und weitere
Das Wort ist frei:
Stephan Fischli-Fässler, Feld 37, 8752 Näfels verlangt das Wort.
Er stellt den Antrag, dass der auf dem Plan eingezeichnete, quer durch die Parzellen Nr. 87 und
1180 führende Velo-, Fuss- und Wanderweg, zu verlegen sei und östlich der Unterführung auf
Parzelle Nr. 61 entlang der Bahnlinie bis auf Höhe Schulhaus Schnegg und dort unter oder über
die Bahnlinie nach Westen zu führen.
Begründung: Mit dem neu eingezeichneten Fuss- und Veloweg durch seine Liegenschaft wird
ein aktiver Landwirtschaftsbetrieb quer durchschnitten. Das dringend notwendige und ohnehin
jetzt schon knappe Weideland sowie die bestehenden Stallungen würden durch die eingezeichnete Linienführung weiter geschmälert. Im Gegenzug verlangt die Agrarpolitik einen vermehrten
Weidegang. Als Alternative für ihn wird es nichts anderes geben, als dass er vermehrt Weideland auf der anderen Seite der stark frequentierten Bahnunterführung „Feldli“ aufsuchen müsste.
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Was wiederum weitere Verkehrsbehinderungen und zu weiteren Gefahren führen würde. Für die
geplanten Überbauungen Rastenhoschet, Feld und gelbe Fabrik sowie der Bau der Stichstrasse
wird das Land rund um die Bahnunterführung durch den zunehmenden Langsam- und Schnellverkehr zusätzlich belastet. Seit August wird nun die besagte Bahnunterführung von vielen
Molliser und Näfelser Kinder als Schulweg benützt. Er fragt die Anwesenden, was noch alles
durch dieses 4 m breite „Loch“ durchgewürgt werden soll? Im Richtplantext steht unter Punkt 5.5
im ersten Satz: „Der Langsamverkehr sollte gut ausgebaut und gefahrenfrei sein“. Aus diesem
Grund ist er der Ansicht, dass für die schwächsten Verkehrsteilnehmer, nämlich die Fussgänger
und Velofahrer, eine neue Über- oder Unterführung östlich und entlang der Bahnlinie bis auf die
Höhe des Schnegg-Schulhauses, erstellt werden sollte. Diese neue Linienführung bringt mehr
Sicherheit für Fussgänger, Radfahrende und Schüler im wachsenden Verkehr. Ebenfalls ist diese Variante für die Bewirtschaftung seines Betriebes bequemer, lässt die Kühe, wo sie heute
schon sind und der Weg kann somit auf 90% gemeindeeigenem Boden erstellt werden. Er dankt
den Stimmberechtigen für die Unterstützung seines Antrags.
Weiter verlangt Albert Ackermann, Aserstrasse 44, 8752 Näfels das Wort.
Er stellt einen Abänderungsantrag zum Antrag Nr. 12: Der auf den Parzellen 87 und 1180 eingezeichnete Velo-, Fuss- und Wanderweg ist im Plan 1:15‘000 ganz zu streichen.
Begründung: Er ist ein Mitverfasser des Antrages Nr. 12. Bei seiner Begründung zur Ablehnung
des Antrages Nr. 12 erwähnt der Gemeinderat, dass die Erstellung einer Überführung zu teuer
ist. Daher hat er nun diesen Abänderungsantrag gestellt. Da aus Kostengründen für den Gemeinderat eine Verlegung auf die Ostseite nicht in Frage kommt, wird weiterhin der ganze Verkehr durch die enge Unterführung geführt. Der Glarner Veloweg wird heute schon östlich der
Liegenschaft auf der Obererlenstrasse geführt. Dieser ist sehr übersichtlich und bis jetzt ist kein
nennenswerter Unfall mit Schülern zu beklagen. Somit besteht kein Grund einen neuen Weg
quer durch die Liegenschaften von Stephan Fischli zu führen. Vor allem nicht, da dieser die Bewirtschaftung erheblich erschwert. Er bittet, den eingezeichneten Weg auf den Parzellen 87 und
1180 zu streichen. Es sind nämlich genügend Velowege vorhanden.
GR Hans Leuzinger verlangt das Wort:
Es ist nicht vorgesehen, einen Weg durch die Liegenschaft von Stephan Fischli zu bauen. Der
Gemeinderat möchte diesen Weg auch auf die Strasse verlegen. Der eingezeichnete Weg ist
wahrscheinlich aufgrund eines Verkehrskonzeptes der ehemaligen Gemeinde Näfels mal im
Plan eingezeichnet worden. Er kann sich auch nicht vorstellen, wieso der Weg durch die Liegenschaft geführt werden sollte. Der Gemeinderat kann sich damit einverstanden erklären, wenn
dieser Weg gestrichen wird.
Das Wort wird nicht mehr verlangt.
Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung und fragt Stephan Fischli an, ob er den Streichungsantrag von Albert Ackermann ebenfalls unterstützt. Stephan Fischli stimmt diesem Vorgehen zu
und zieht seinen Antrag zugunsten des soeben von Albert Ackermann gestellten Antrags auf
vollständige Streichung des Velowegs durch die Parzellen Nr. 87 und 1180 zurück.
Abstimmung über den Abänderungsantrag von Albert Ackermann
Der Vorsitzende stellt den Antrag von Albert Ackermann, unterstützt durch Stephan und Irene
Fischli-Fässler, dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Versammlung stimmt dem Antrag von Albert Ackermann, unterstützt von Stephan und Irene
Fischli-Fässler, auf Streichung des Veloweges mit grossem Mehr zu. Somit wird der im Plan
eingezeichnete, quer durch die Parzelle Nr. 87 und 1180 führende Velo-, Fuss- und Wanderweg
gestrichen.
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Antrag 2 von Ruedi F. Jenny, Mollis
Der Antrag von Ruedi F. Jenny im Namen des VPULG (Verein Pferd und Umwelt Linthgebiet /
Glarnerland) wird zurückgezogen.
Ziffer 5.8 Schifffahrt, Bootsliegeplätze (Anträge Nr. 4 und 22g)
Gäsi-Filzbach
(Einführung durch Planer Christoph Zindel, STW AG, Chur)

Das Sportzentrum Filzbach ist eines von 3 Wassersportzentren in der Schweiz. Die Vision des
Kantonalen Sportzentrums Kerenzerberg besteht in der Erweiterung seines Sportangebotes im
Sommer im Bereich „nichtmotorisierter Wassersport“. Dazu soll ein „Wassersportzentrum“ errichtet werden. Darunter ist ein unbeheiztes Gebäude zur Lagerung der Sportgeräte und sanitäre Einrichtungen zu verstehen. Die Verbindung Gäsi – Filzbach soll mit einer Seilbahn sichergestellt werden, damit die Wassersportler schnell zum See und wieder zurück ins Sportzentrum
gelangen können. Es stehen noch Abklärungen zu den Bedürfnissen und der Machbarkeit aus.
Die Seilbahnverbindung Gäsi – Filzbach ist im Richtplan mit dem Koordinationsstand „Zwischenergebnis“ verzeichnet. Die Bahnverbindung soll nicht zu einer Intensivierung der touristischen Nutzung im Gäsi führen. Der KRIP sieht eine extensive, zurückhaltende Nutzung des Gäsi vor.
Antrag 4 von Jürg Meier, Niederurnen, + Antrag 22g von Priska Müller Wahl, Niederurnen
Der Vorsitzende fragt die Versammlung an, ob die Anträge 4 und 22g gemeinsam diskutiert und
anschliessend einzeln abgestimmt werden können. Die Versammlung bewilligt dieses Vorgehen
ohne Wortbegehren.
Das Wort ist frei:
Jürg Meier, Espenstrasse 11, 8867 Niederurnen verlangt das Wort.
Er stellt den Antrag: Der Bereich Strandbad und Hafen Gäsi ist im kommunalen Richtplan von
„Touristische Extensivgebiet“ in das „Touristische Intensivgebiet im Sommer“ anzupassen.
Begründung: Die Umwelt im Gäsi und die Arbeit der Linthkommission muss entsprechend geschützt werden. Es muss abgegrenzt werden. Es kann nicht sein, dass wie es in diesem Sommer an einem schönen Tag vorgekommen ist, dass die Autos der Besucher im ganzen Gäsi verteilt werden. Dies ist aus seiner Sicht kein Umweltschutz. Wenn dem GRIP in der vorliegenden
Form zugestimmt würde, hätte die Gemeinde ca. CHF 100‘000 sofort in den Sand gesetzt. Die
Bevölkerung hat in den letzten Jahren rund CHF 250‘000 im Gäsi investiert, für das was nun der
GRIP untersagt. Der Antrag ist kein Abänderungsantrag, sondern entspricht dem Vorgehen der
alten Gemeinde Filzbach für das Gäsi. Auf dieses Vorgehen hat die Bevölkerung weiterhin das
Recht. Er ist der Auffassung, da dieses Thema nicht ganz dem Kantonalen Richtplan entspricht,
dass der Kanton auch mal die Bevölkerung von Glarus Nord bei einem touristischen Gebiet unterstützt und nicht immer nur die Gemeinde Glarus Süd (Elm oder Braunwald). Er bittet um Zustimmung zu seinem Antrag.
Ebenfalls verlangt Walter Hofmann, Grundstrasse 11, 8753 Mollis (Leiter Sportzentrum Kerenzerberg, Filzbach) das Wort.
Er beantragt, dem Gemeinderichtplan, wie er vom Gemeindeparlament und Gemeinderat beantragt wurde, mit dem ergänzenden Antrag von Herr Prof. Jürg Meier, «der Bereich Strandbad
und Hafen Gäsi ist im kommunalen Richtplan vom Touristischen Extensivgebiet in das Touris-
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tische Intensivgebiet im Sommer anzupassen» zuzustimmen und den Antrag von Frau Priska
Müller Wahl abzulehnen.
Begründung: Walter Hofmann stellt sich kurz vor und weist darauf hin, dass er beruflich – und
das ist im Zusammenhang mit dem Gäsi nicht ganz irrelevant – Betriebsleiter im Sportzentrum
Kerenzerberg ist. In den Unterlagen für die heutige, ausserordentliche Gemeindeversammlung
ist im ersten Bulletin auf Seite 15 richtig erwähnt, dass im Gäsi verschiedenste Nutzungs- und
Schutzinteressen vorhanden sind, welche teilweise diametral auseinandergehen. Das Linthwerk,
der WWF sowie die Grünen als Partei wollen und müssen – das ist ihre Kernaufgabe, dafür hat
er Verständnis – auf der einen Seite den Natur-, Umwelt- und Gewässerschutz fördern. Auf der
anderen Seite gibt es aber Gruppierungen, die im gleichen Perimeter – auch aufgrund ihrer
Kernaufgaben, deshalb bittet er ebenfalls um Verständnis dafür – die Naherholung und sportlichen Betätigungen fördern wollen. Er ist fest davon überzeugt, dass beides im vertretbaren
Rahmen und nebeneinander möglich ist, ohne dass es dabei Verlierer gibt. Man kann das Eine
durchaus bewusst tun, ohne das Andere zu lassen. Das erwähnt übrigens auch Frau Müller
Wahl im Interview mit der Südostschweiz vom vergangenen Sonntag wortwörtlich: «Der Auftrag
der Raumplanung ist, verschiedene Nutzungen gegeneinander abzuwägen und die beste Lösung für die Zukunft zu finden». Im GRIP-Text ist deshalb festgehalten, dass die Gemeinde Glarus Nord im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision eine Plattform für den Austausch unter
den Akteuren koordiniert. Ihm ist es ein Anliegen, die Bevölkerung objektiv über die Vision
«Wassersportzentrum mit einer Seilbahn zwischen dem Sportzentrum Kerenzerberg und dem
Walensee» zu informieren, damit bekannt ist, worüber im resp. mit dem GRIP abgestimmt wird.
Heute Abend wird nicht – wie in der Medienmitteilung vom WWF erwähnt – über einen Bau abgestimmt. Denn es liegt ja auch kein Baugesuch vor. Sondern lediglich darüber, ob ein solcher –
in welcher Form auch immer – vorstellbar oder komplett unerwünscht ist. Der Kanton Zürich ist
auf dem Kerenzerberg Gast und benimmt sich auch so. Dies, weil er vor rund 48 Jahren von
Glarner Persönlichkeiten eingeladen wurde, sein kantonales Sportzentrum nicht wie geplant in
Davos, sondern auf dem Kerenzerberg zu bauen. In all den Jahren wurden in Filzbach alleine für
Neubauten ca. CHF 100 Mio. aus dem Sportfonds des Kantons Zürich investiert. Viele Arbeiten
wurden von lokalen und regionalen Firmen ausgeführt. Und die Feststellung, dass der Betrieb
heute 50 Mitarbeitende zählt und mit ca. 31‘000 Logiernächten und einem Anteil von 27% der
grösste Beherbergungsbetrieb und Kurtaxen-Nettozahler im Kanton Glarus ist, soll nicht als
Druck für die Mitnutzung des Gäsi verstanden werden. Damit bringt er zum Ausdruck, dass der
Kanton Zürich während all der Jahre nicht nur bekommen und genommen, sondern auch sehr
viel gegeben hat. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit und das Einvernehmen mit der Bevölkerung sind sehr gut und es gibt nicht wenige Einheimische, die sich die Frage stellen, was wohl
auf dem Kerenzerberg los wäre, wenn es das Sportzentrum Kerenzerberg nicht gäbe? Wenn
das Sportzentrum von einem Wassersportzentrum im Gäsi spricht, ist Folgendes angedacht: Für
die Sportgeräte der nichtmotorisierten Wassersportarten Rudern, Segeln, Surfen, Flachwasserkanu, Rettungsschwimmen und Baden braucht es eine Lagermöglichkeit, welche einem etwas
moderneren, eingeschossigen Schopf entspricht. Idealerweise würde dieses Gebäude in guter
Erreichbarkeit zum Seeufer stehen. Zusätzlich braucht es einen Steg, welcher vom Ufer in den
See führt, um die Boote einfach und sicher einzuwassern. Das Personenaufkommen resp. die
Anzahl Teilnehmenden an Aus- und Weiterbildungskursen sowie Trainingslagern in diesen
Kernsportarten ist aus Kapazitäts- und Sicherheitsgründen beschränkt und einzelne Sportarten
schalten sich aufgrund der Wind- und Witterungsverhältnisse gegenseitig aus; Ruderer bevorzugen einen spiegelglatten See und Segler und Surfer brauchen Wind, damit sie vorwärtskommen. Es ist also nicht zu befürchten, dass die Sportlerinnen und Sportler das Gäsi so stark belasten würden und deshalb eine Gefahr für die Natur und Umwelt besteht. Das Angebot würde
nicht nur den Gästen des Sportzentrums sondern – wie alle anderen Anlagen in Filzbach bei
freien Kapazitäten auch – anderen Gästen offen stehen. Das Sportzentrum kann sich selbstverständlich auch sehr gut eine Zusammenarbeit und die Nutzung von Synergien mit den einheimischen Wassersportlern vorstellen. Eine Bedürfnisabklärung hat gezeigt, dass das Wassersportangebot nur genützt würde, wenn die Erreichbarkeit verkehrstechnisch sicher, einfach, schnell
und unkompliziert wäre. Denn dann würden die Anlagen auch als Ergänzungssportart von
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Schulklassen und Polysportlagern genutzt. Lehrer und Leiterpersonen haben jedoch wiederholt
zum Ausdruck gebracht, dass das Lenken von fremden Fahrzeugen und Kleinbussen, verbunden mit der grossen Verantwortung für den Transport von Personen, problematisch und nicht
erwünscht ist. Aus diesem Grund hat sich als mögliche Verkehrsanbindung eine Seilbahnverbindung ergeben. Eine ortsansässige Glarner Firma hat die Gegebenheiten vor Ort besichtigt und
kommt zum Schluss, dass der Bau einer 8er-Kabinenbahn (Typ Tschinglen-, Brunnenberg- oder
Äugstenbahn) technisch möglich wäre. Mit einer solchen Bahn könnten die zwei Gondeln pro
Stunde max. 60 Fahrgäste befördern. Die Erreichbarkeit würde vom Sportzentrum aus geschehen, wo sich die Parkplätze und die Unterkünfte befinden. Zusätzliche Parkplätze im Gäsi würden von Seite Sportzentrum nicht benötigt. Zu erwähnen ist, dass es sich dabei nicht um eine
reine Privatbahn handeln würde, sondern gemäss dem Schweizerischen Seilbahngesetz ein öffentlicher Personenbeförderungszwang besteht. Die Begründung im Antrag von Frau Priska
Müller Wahl und Mitunterzeichner, dass nur wenige profitieren würden, ist darum komplett
falsch. Das Gegenteil trifft zu. Mit dieser Bahn könnte jedermann und jede Frau fahren. Für die
Camper im Gäsi würde sich ein Schlechtwetterangebot mit Hallenbad und vielfältigen Sportanlagen in unmittelbarer Fussdistanz ergeben und für die Einheimischen vom Kerenzerberg ist der
Badeplausch schnell, sicher und ökologisch möglich. Das ist die Antwort auf die Frage von Frau
Müller Wahl, welche lautet: «Was bringt es der Bevölkerung von Glarus Nord?» Die Bergstation
würde sich auf dem betriebseigenen Gelände in Filzbach befinden und als möglicher Standort
der Talstation ist das Gebiet zwischen der Linth und der ersten, doppelspurigen Autobahnstrecke vorgesehen. Also zwischen Berg und Autobahn, nicht zwischen Autobahn und Seeufer. Und
die Bahnlinie würde über die Aushub- und Inertstoffdeponie ARDEGA führen, in etwa parallel zur
bestehenden Hochspannungsleitung. Er bittet die Stimmberechtigten selber darüber objektiv zu
beurteilen, wie viel zusätzliche Umweltbelastungen an diesem Ort entstehen. Da, wo in unmittelbarer Nähe vier Autobahnspuren der Strecke Zürich-Chur – und umgekehrt – mit einem
durchschnittlichen Aufkommen von 33‘000 Fahrzeugen pro Tag und die sehr stark frequentierte
Eisenbahnlinie Zürich-Chur – und umgekehrt – in den Berg führen. Bedeutet diese – wie der
WWF schreibt – weitherum sichtbare Seilbahn, wirklich eine echte Gefahr für die Natur und
Umwelt? Er ist der Auffassung, dass die Antwort – sachlich betrachtet – klar und eindeutig ausfällt. Aus diesem Grund bittet er die Anwesenden, den Anträgen von Gemeindeparlament und
Prof. Jürg Meier zuzustimmen, damit die Naherholung im Gäsi auch in Zukunft möglich ist. Ohne
dass der Natur-, Gewässer- und Umweltschutz darunter leidet.
Antrag 22g von Priska Müller Wahl und weitere
Im Weiteren verlangt Nadine Landolt Rüegg, Sonnenweg 13, 8752 Näfels das Wort.
Sie stellt im Namen der Grünen Partei Glarus Nord den Antrag: In den Abstimmungsanweisungen im 1. Absatz den letzten Satz zu streichen: Insbesondere die Frage betreffend Bahnverbindung Gäsi – Filzbach sowie Seezugang soll unterstützt werden. Im Plan GRIP Nutzung ist folglich die entsprechende Linienführung der Seilbahn zu streichen.
Begründung: Die Details des Antrages sind im Bulletin auf Seite 77 oder auf Seite 23 aufgeführt.
Der Grünen Partei geht es nicht um den Wassersport, sondern nur um die Seilbahn. Die Seilbahn ist ein klassisches Einzelanliegen. 1. Das entsprechende Konzept, welches den Bau einer
solchen Anlage rechtfertigen könnte, fehlt. 2. Die Erstellung der Seilbahn ist im Moment nicht zulässig. 3. Der kantonale Richtplan (KRIP) legt für das Gäsi eine touristische Extensivnutzung
fest, was bedeutet, dass touristische Transportanlagen unzulässig sind, d.h. diese sind nicht erwünscht, sondern nicht zulässig. 3. Im Weiteren ist das Gäsi ein wichtiges Naherholungsgebiet
für die Bevölkerung von Glarus Nord und verträgt nicht noch mehr Nutzung. Der Bau der Seilbahn würde z.B. die ökologischen Aufwertungen, die durch die Sanierung des Linthkanals erreicht wurden, gefährden. 4. Ebenfalls befindet sich im Gäsi ein Sonderwald-Reservat, welches
mit Fördergeldern aufgewertet wurde. Die Talstation sowie die Leitungen benötigen Waldrodungen, welche zu einem Qualitätsverlust führen können. Wenn dem Antrag von Jürg Meier, unterstützt durch Walter Hofmann zugestimmt wird, und das – wie im kantonalen Richtplan definierte
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– Extensivgebiet in ein intensivgenutztes Gebiet umgewandelt werden sollte, dann heisst dies
nicht nur, dass eine Seilbahn gebaut werden kann, sondern es werden dann plötzlich noch andere Möglichkeiten zulässig oder sogar erwünscht. Sie weist darauf hin, dass das kantonale
Sportzentrum sowie die dazugehörenden Arbeitsplätze auch ohne Seilbahn der Gemeinde Glarus Nord erhalten bleiben und bittet um Unterstützung des Antrages der Grünen Partei Glarus
Nord.
Ebenfalls verlangt Ernst Menzi-Mattli, Kerenzerbergstrasse 21, 8757 Filzbach das Wort.
Er unterstützt den Antrag von Jürg Meier, unterstützt durch Walter Hofmann.
Begründung: Er weist darauf hin, dass er ein kurzes Votum halten wird. Die Wassersportler können das Sportzentrum in Filzbach besuchen, ohne dass eine Bahn gebaut wird. Dabei müssten
sich aber dann die Grüne Partei sowie der WWF vielleicht fragen, wie ökologisch es ist, wenn
die Wassersportler mit Bussen ins Gäsi gebracht werden? Die Bahn ist die Möglichkeit, die am
ökologischsten betrieben werden kann und am wenigsten zu Umweltverschmutzungen führt sowie auch keinen Verkehr in den Dörfern gibt. Da er nicht beim Sportzentrum angestellt ist, kann
er seine Meinung frei äussern. Das Sportzentrum gehört dem Kanton Zürich. Der Kanton Zürich
zahlt für einige Infrastruktur, welche durch die Bevölkerung benützt werden kann. Von den vielen
tausend Übernachtungen im Sportzentrum wird das Dorf Filzbach nicht negativ beeinflusst. Die
Wassersportler oder Ruderer, denen die Bahn nützen würde, haben kein Interesse im Gäsi
„Ramba Zamba“ zu machen. Das Sportzentrum ist eine gute „Milchkuh“ für die Gemeinde Glarus Nord. Die Rechnungen zahlen die Zürcher und die Einnahmen hat die Gemeinde. Er bittet
den Ablehnungsantrag der Grünen Partei zurückzuweisen.
Das Wort wird nicht mehr verlangt.
Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung. Es liegen zwei Anträge vor: Der Antrag 4 möchte eine Anpassung zu „Touristischen Intensivgebiet im Sommer“. Der Vorsitzende weist darauf hin,
dass dies wahrscheinlich nicht die Gemeinde entscheiden kann, sondern zuhanden des Kantons
aufnehmen kann. Zurzeit ist dies ein Extensivgebiet und ob dies geändert wird, wird vor allem
durch den Kanton bestimmt.
Abstimmung über Antrag 4:
Der Vorsitzende stellt den Antrag von Jürg Meier dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Versammlung stimmt dem Antrag 4 von Jürg Meier, Niederurnen, mehrheitlich zu. Somit
wird dem „Touristischen Intensivgebiet im Sommer“ zugestimmt.
Abstimmung über Antrag 22g:
Der Vorsitzende stellt den Antrag von Priska Müller Wahl dem Antrag des Gemeinderates und
des Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Versammlung lehnt den Antrag 22g von Priska Müller Wahl mit einem überwältigenden
Mehr ab. Somit bleibt die Seilbahn Gäsi – Filzbach im GRIP bestehen.

a.o. Gemeindeversammlung der Gemeinde Glarus Nord vom Donnerstag, 02. Oktober 2014

50

Ziffer 6.1. Landwirtschaftsgebiete, Landwirtschaftliche Vorranggebiete (Anträge 29a + 18)
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass unter Punkt 6.1. Landwirtschaftsgebiete, Landwirtschaftliche Vorranggebiete nur über das Gebiet Tschachen abgestimmt werden kann. Das Gebiet Au
ist zurzeit eingezonte Industriezone. Daher steht dieses Gebiet nicht zur Debatte. Das Gebiet
Tschachen ist als ein Arbeitsplatzgebiet angedacht und daher ist der GRIP zuständig.
Das Wort ist frei:
Antrag 29a von Elisabeth Schnyder, Bilten
Elisabeth Schnyder, Wiesenstrasse 15, 8865 Bilten verlangt das Wort.
Sie beantragt die Streichung der landwirtschaftlich genutzten Flächen Gross Tschachen und Au
aus den Entwicklungsschwerpunkten.
Begründung: Sie bringt zum Ausdruck, dass sie sich perplex und benachteiligt fühlt, da die
Biltner wieder einmal mehr am Ende behandelt werden. Für den Antrag 29 (Seite 115 im Bulletin
2. Teil) zur Streichung des Entwicklungsschwerpunktes Tschachen hat sie innerhalb von 2 Tagen 103 Stimmen gesammelt. Dies vor allem, da sich Einwohner von Bilten wieder einmal völlig
übergangen fühlen. Im Jahr 2004 wurde an einer Gemeindeversammlung in Bilten beschlossen,
mit der Entwicklung der Industrie nicht unterhalb des Dorfbaches zu gehen. Ebenfalls wurde im
Jahr 2007 an einer Gemeindeversammlung beschlossen, dass aufgrund der Überschwemmungsgefahr (Gefahrenzone) dieses Gebiet nicht eingezont werden soll und auch nicht gebaut
werden darf. Weiter hat im Jahr 2003 der heutige Regierungsrat Rolf Widmer ausgeführt, dass
die Tschachenstrasse in der billigsten Variante erstellt wird. Dies vor allem, da dieses Gebiet nie
mit Industrie besiedelt werden soll. Dies wurde jedoch leider nicht protokolliert. Sie hofft, dass
die Bevölkerung der Gemeinde Glarus Nord die Einwohner von Bilten unterstützt, dass nicht
noch mehr Industrie angesiedelt wird und vor allem nicht in diesem Gebiet. Das Dorf Bilten hat
heute schon genügend Industrie. Es hat bereits genügend Entwicklungsschwerpunkte, die noch
offen sind. Es müssen nicht nochmals 15 – 20 ha Land mehr eingezont resp. für die Industrie
freigehalten werden. Das Gebiet Tschachen ist für die Einwohner von Bilten ein Naherholungsgebiet (Rad fahren, Inlineskating, Spazieren etc.). Es sollen für gewisse Träume unterhalb des
Toneatti-Areals nochmals 15 – 20 ha Land freigehalten werden und das nur für 10 – 15 Jahre,
dann spricht man schon wieder von einem neuen Richtplan. Sie dankt für die Unterstützung ihres Antrages.
GR Roger Schneider verlangt das Wort.
Er geht davon aus, dass die Mehrheit der Bevölkerung gerne Brot, Milch und Fleisch essen.
Damit diese Lebensmittel produziert werden können, soll der Landwirtschaft auch das entsprechende Land zur Verfügung gestellt werden. Wenn diese Angelegenheit aus einem anderen
Blickwinkel betrachtet wird, ist 80% der gesamten Fläche der Gemeinde Glarus Nord dem Wald
und der Landwirtschaft zugeteilt und zwar zu etwa den gleichen Teilen. Zwischen 8 – 9% beträgt
die besiedelte Fläche, d.h. das Siedlungsgebiet mit Wohnen und Arbeiten. Jetzt ist geplant, im
Entwicklungsschwerpunkt Tschachen Bilten die bereits bestehende Erschliessung, welche durch
die Industrie genutzt wird, zu erweitern. Dies ist schlussendlich eine ausgeglichene Angelegenheit. Es wird nicht mehr Land der Industriezone zugewiesen, denn andererseits wird auch wieder Land zurückgezont. Bereits heute ist Industrie in diesem Gebiet vorhanden und das Gebiet
ist gut erschlossen, wie dies bereits Elisabeth Schnyder erwähnt hat. Wie bereits heute Abend
mehrmals schon erwähnt, ist es von Vorteil, wenn die Industriezonen in der Umgebung der Autobahn liegen, was bei diesem Gebiet ebenfalls vorliegt. Er ist überzeugt, dass in der Gemeinde
Glarus Nord genügend Natur und Landwirtschaft vorhanden ist. Dafür hat sich die Bevölkerung
heute Abend auch eingesetzt. Er ist aber auch der Überzeugung, dass innerhalb der Gemeinde
angemessen Arbeitsplätze vorhanden sein sollten, damit innerhalb der Gemeinde gearbeitet
werden kann. In diesem Gebiet besteht die Möglichkeit die bestehende Industriezone etwas
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auszuweiten und im Abtausch dazu, auch etwas Land zurück zu zonen. Er bittet, den Antrag von
Elisabeth Schnyder abzulehnen und dem GRIP in diesem Punkt zuzustimmen.
Im Weiteren verlangt Heinrich Schmid-Oswald, Wiesenstrasse 11, 8865 Bilten das Wort.
Heute Abend wurde bereits vermehrt auf den Kantonalen Richtplan (KRIP) sowie die Gesetzgebung hingewiesen. Die betroffene Fläche ist im Kantonalen Richtplan als Fruchtfolgefläche eingetragen. Somit wird auch der Kanton resp. der Bundesrat darüber definitiv entscheiden. Er bittet um Unterstützung des Antrages von Elisabeth Schnyder, damit die genannte Fläche ausgezont werden kann. Diese Fläche ist Gegenstand der Nutzungsplanung und könnte daher kostenpflichtig werden, wenn eine Rückzonung vorgenommen wird.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass es sich bei diesem Geschäft nicht um 15 – 20 ha handelt, sondern nur um 2.5 ha, die im Tschachen als Arbeitsplatzgebiet vorgesehen sind. Er ergänzt weiter, dass aufgrund des heute gefassten Beschlusses in Bezug auf die Eternit, die Bilanz der landwirtschaftlich genutzten Flächen sehr positiv ist.
Das Wort wird nicht mehr verlangt. Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung.
Abstimmung über Antrag 29a
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. Der Vorsitzende stellt den Antrag von Elisabeth Schnyder dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass dem Antrag Nr. 29a von Elisabeth Schnyder, Bilten, auf
Streichung der landwirtschaftlich genutzten Flächen Gross Tschachen und Au aus den Entwicklungsschwerpunkten zugunsten der Fruchtfolgeflächen mit 245 : 223 Stimmen entsprochen
wird. Somit wird der ESP Gross Tschachen, Bilten, aus dem Richtplan gestrichen.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Antrag 29b nicht zur Abstimmung kommt, da dieser
Antrag die Nutzungsplanung betrifft.
Ziffer 6.2 Fruchtfolgefläche (Antrag 18)
Das Wort ist frei:
Barbara Sulzer, Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis verlangt das Wort
Sie beantragt, die Streichung des folgenden Absatzes im Kapitel 6.2 Fruchtfolgeflächen, in den
richtungsweisenden Festlegungen (Seite 100): Die Landwirtschaft soll eine Strategie der schrittweisen, konzentrierten Ansiedlung von Landwirtschaftsbetrieben verfolgen (z.B. Grossställe,
Konzentration von Neuansiedlungen). Dabei leistet sie selber einen Beitrag an die Eindämmung
der fortschreitenden Zersiedlung und am Verlust von guten Landwirtschaftsböden.
Begründung: Die vorgeschlagene Strategie mit Grossställen und der Konzentration von Landwirtschaftsbetrieben widerspricht der neuen Agrarpolitik 2014/2017. Diese Agrarpolitik will mehr
Biodiversität, d.h. eine vielfältig ökologisch ausgerichtete Landwirtschaft. Es stimmt, dass die
Grösse der Betriebe nichts damit zu tun hat, ob diese ökologisch betrieben werden können. Ein
schonungsvoller Umgang wird sicher schwieriger, denn je grösser der Betrieb ist, je rationeller
muss dieser bewirtschaftet werden können und je grössere Maschinen werden dafür benötigt.
Diese grösseren Maschinen belasten den Boden mehr. Zudem werden Obstbäume, Hecken und
Trockenmauer usw. eher aus der Landschaft verbannt, denn mit grossen Maschinen wird es
schwieriger um diese herum zu lenken. Damit nimmt dann auch die Biodiversität ab. Das Jahr
2014 ist das Uno-Jahr der landwirtschaftlichen Familienbetriebe. Es soll aufzeigen, welches
grosse Angebot für die Bevölkerung diese Familienbetriebe leisten und es wird auch aufgezeigt,
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dass es wichtig ist, möglichst viele Landwirtschaftsbetriebe zu erhalten. Auf die Gemeinde Glarus Nord bezogen wäre eine Landwirtschaft sinnvoll, die nicht nur aus Milchkühen und Mastrinder bestehen würde, sondern die auch Obst, Gemüse und Ackerfrüchte produziert, für die Ernährung der Bevölkerung von Glarus Nord mit regionalen Produkten. Die im GRIP vorgeschlagene Strategie unterstützt den Strukturwandel noch mehr, d.h. es werden noch mehr Landwirtschaftsbetriebe aufgelöst und zusammengelegt. Das „Bauernsterben“ wird gefördert, obwohl
sehr viele junge Landwirte einen Hof suchen. Sie bittet die Stimmberechtigten ihren Antrag zu
unterstützen.
Ebenfalls verlangt Hans Peter Hauser-Berther, Rautifeld 1, 8752 Näfels das Wort.
Er weist darauf hin, dass im ganzen Richtplan zu keiner Berufsgruppe oder Branche eine Strategie definiert, vorgeschrieben oder empfohlen wird. Nur bei der Landwirtschaft wird erwähnt,
dass Betriebe zusammengeschlossen und grosse Betriebe gebildet werden sollen. Dies ist für
den einzelnen Landwirt nicht verbindlich, sondern es ist in einem grau schraffierten Feld aufgeführt, somit ist dies sogar behördenverbindlich. Die Behörde muss sich an diese Strategie halten. Es stellt sich nun die Frage, wo hat die Behörde die Möglichkeit, sich an diese Strategie zu
halten. Sie kann ja niemanden zwingen zu fusionieren. Es besteht die Möglichkeit bei der
Vergabe von Pachtteilen, Alpen und Heuteilen die grossen Betriebe zu unterstützen. Zu keiner
Berufsgruppe steht etwas Ähnliches im GRIP. Es ist nicht festgelegt, ob der Spenglereibetrieb
ein 1-Mann-Betrieb sein soll oder ob nur die Grossspenglereien gefördert werden. Es ist auch
nichts erwähnt, ob man kleine Verkaufsgeschäfte will oder nur grosse Geschäfte. Diese Strategie, die unter dem Punkt der Fruchtfolgeflächen erwähnt wird, ist weder mit der Landwirtschaft
abgesprochen noch mit dieser abgestimmt worden. Dies entspricht nicht der Glarner Landwirtschaft und ist höchstens im Riet umsetzbar. Im Berggebiet kann diese Strategie nicht angewendet werden. Das Fazit dieser Strategie soll sein, dass man mit diesen grossen Betrieben mit den
grossen Stallungen, ob fusioniert oder 1-Mann-Betrieb, bestes Land sparen kann. Wer diese
Schlussfolgerung gezogen hat, versteht nichts von Stallbau und Strukturen. Jetzt werden die
Stallungen erweitert, dabei besteht ein Silo, in welchem das Futter gestapelt ist, unten im Stall
sind die Kühe und darüber befindet sich das Heu. Bei den grossen Betrieben wird dies nicht
mehr so erstellt. Die haben Fahrsilos und das Futter ist an einem anderen Ort gelagert. Diese
Schlussfolgerung ist schlichtweg falsch. Daher muss dieser Artikel aus dem Kapitel der Fruchtfolgeflächen gestrichen werden. Damit erweist die Bevölkerung der Gemeinde, dem Land sowie
den Landwirten etwas Gutes. Die Landwirtschaft definiert dann ihre Strategie schon noch.
Das Wort wird nicht mehr verlangt. Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung.
Abstimmung über Antrag 18
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. Der Vorsitzende stellt den Antrag von Barbara Sulzer, unterstützt durch Hans Peter Hauser-Berther, dem Antrag des Gemeinderates und
des Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass dem Antrag 18 von Barbara Sulzer, Mollis, auf Streichung
des folgenden Absatzes im Kapitel 6.2 Fruchtfolgeflächen, in den richtungsweisenden Festlegungen (Seite 100): „Die Landwirtschaft soll eine Strategie der schrittweisen, konzentrierten Ansiedlung von Landwirtschaftsbetrieben verfolgen (z.B. Grossställe, Konzentration von Neuansiedlungen). Dabei leistet sie selber einen Beitrag an die Eindämmung der fortschreitenden Zersiedlung und am Verlust von guten Landwirtschaftsböden“ mehrheitlich entsprochen wird.
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Ziffer 7.1. Tourismus und Erholung (Anträge 11, 24 und 5)
Gemeindepräsident Martin Laupper teilt mit, dass über die Anträge 1 und 33 nicht abgestimmt
werden kann, da diese die Nutzungsplanung betreffen und somit an der heutigen Versammlung
nicht behandelt werden können bzw. rechtlich unzulässig sind.
Ziffer 7.1.4 Sport und Sportanlagen / Besondere Freizeitanlagen/Freizeitaktivitäten
Das Wort ist frei:
Gabriel Kundert, Haltli 8, 8752 Näfels beantragt, dass die unter Punkt 7.1.4 umschriebenen
Festlegungen wie folgt ergänzt werden sollen: Für das ganze Gemeindegebiet muss ein Sportanlagenkonzept erarbeitet und verabschiedet werden.
Das Wort wird nicht mehr verlangt. Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung.
Abstimmung über Antrag 11:
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. Der Vorsitzende stellt den Antrag von Gabriel Kundert dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass dem Antrag 11 von Gabriel Kundert, Näfels, die unter Punkt
7.1.4 umschriebenen Festlegungen wie folgt zu ergänzen: “Für das ganze Gemeindegebiet
muss ein Sportanlagenkonzept erarbeitet und verabschiedet werden“ mehrheitlich entsprochen
wird.
Ziffer 8.5.1 Licht (Antrag 24)
Das Wort ist frei:
Monica Marti-Moeckli, Büchelstrasse 7, 8753 Mollis verlangt das Wort:
Sie stellt den Antrag, dass die Erläuterungen folgendermassen ergänzt werden sollen: Die Beleuchtung des öffentlichen Raums und die Beleuchtung des privaten Bereichs verursachen einerseits einen relevanten Energieverbrauch und andererseits eine Lichtbelastung (Lichtverschmutzung). Technisch sind heute energiesparendere Beleuchtungssysteme markttaugliche
und praxistaugliche Lösungen zur Verminderung von unerwünschten Lichtemissionen (Lichtverschmutzung) vorhanden. Die Gemeinde beabsichtigt die LED Technik einzuführen und damit einen eigenen Beitrag an die nachhaltige Energienutzung zu leisten. Die Gemeinde erlässt zudem
Richtlinien zur Vermeidung von unerwünschten Lichtemissionen (Lichtverschmutzung) auf dem
Gemeindegebiet Glarus Nord. Ebenfalls sollen die richtungsweisenden Festlegungen folgendermassen ergänzt werden: Die Gemeinde Glarus Nord setzt sich für eine energiesparende und
ökonomischere Lösung im Bereich der öffentlichen Beleuchtung ein. Zudem setzt sie sich für die
Vermeidung von unerwünschten Lichtimissionen (Lichtverschmutzung) auf dem Gemeindegebiet Glarus Nord ein. Die Abstimmungsanweisungen sind folgendermassen zu ergänzen: Die
Gemeinde entwickelt speziell für die Bereiche Energie und unerwünschte Lichtemissionen einen
strategischen Plan (Energie- und Beleuchtungsplan) und integriert darin neben anderem auch
die Thematik der Beleuchtung des öffentlichen Raums.
Begründung: Im GRIP wird sowohl der Energieverbrauch sowie das Problem der Lichtverschmutzung von öffentlichen und privaten Gebäuden angesprochen, dies zurecht. Denn heute
gibt es intelligente Lösungen, die das Licht energiesparend dort hinbringt, wo es nötig ist. Im
GRIP steht auch als richtungsweisende Feststellung: „Die Gemeinde Glarus Nord setzt sich für
energiesparende Lösungen sein“. Aus ihrer Sicht fehlt aber hier leider der Hinweis, dass sich die
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Gemeinde auch für die Vermeidung von Lichtverschmutzung einsetzen will. Unter der Lichtverschmutzung versteht man künstliches Licht am falschen Ort. Lichtverschmutzung wird z.B. durch
eine Strassenbeleuchtung verursacht, die nicht nur die Strasse beleuchtet, sondern auch die
ganze weitere Umgebung anstrahlt und damit die Nacht zum Tag macht. Die negativen Folgen
der Lichtverschmutzung auf Mensch und Umwelt sind gut dokumentiert. Aus diesem Grunde
empfehlen Bund und Kanton seit Jahren praxistaugliche Massnahmen zur Verhinderung von
Lichtverschmutzung. Auch der Gemeinderat anerkennt in seinem Kommentar die Lichtverschmutzung als Problem. Daher sollen nun diesen Worten auch Taten folgen. Mit diesem Antrag
soll nicht nur das Energiesparen, sondern auch der Vermeidung von Lichtverschmutzung im
GRIP verankert werden. Sie bittet um Unterstützung des Antrages.
GR Hans Leuzinger verlangt das Wort:
Die Gemeinde ist sich bewusst, dass der Lichtverschmutzung Beachtung geschenkt werden
muss. So sind die meisten Quecksilberdampflampen von der Strassenbeleuchtung durch LEDLampen ersetzt worden, Kosten ca. CHF 200‘000. Im Weiteren fordert die Gemeinde bei neuen
Leuchtreklamen, dass diese von 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr abgelöscht werden. Im Weiteren ist
der Antrag von Adrian Weitnauer nach wie vor pendent, der ein Reglement über die Lichtverschmutzung fordert. Dieses Reglement wird als Unterprojekt der Nutzungsplanung erstellt. Der
Gemeinderat möchte eine Reglementierung, daher ist es jetzt nicht nötig, dass dem Antrag von
Monica und Fridli Marti-Moeckli zugestimmt wird.
Das Wort wird nicht mehr verlangt. Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung.
Abstimmung über Antrag 24:
Der Vorsitzende stellt den Antrag von Monika und Fridli Marti-Moeckli dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass dem Antrag 24 von Monika und Fridli Marti-Moeckli auf Ergänzung des Kapitels 8.5.1 „Licht“ betreffend Lichtverschmutzung im Richtplantext mit 250 : 193
Stimmen entsprochen wird.
Ziffer 8.9 Materialbewirtschaftung (Antrag 5)
Das Wort ist frei:
Christian Kamm, Flechsenstrasse 20, 8753 Mollis verlangt das Wort:
Christian Kamm unterstützt den Antrag seines Vaters Hans Kamm-Stucki, Mollis: Die im GRIP
eingetragene Materialbewirtschaftungsstelle auf der Parzelle Nr. 1721 ist zu streichen und das
Signet unverzüglich herauszunehmen.
Begründung: Das betroffene Land ist im Eigentum von Hans Kamm-Stucki und wird nicht für die
Materialbewirtschaftungsstelle zur Verfügung gestellt.
GR Hans Leuzinger verlangt das Wort:
Die Gemeinde ist vom Kanton aufgefordert, Materialdeponien im Gemeindegebiet auszuscheiden. Aufgrund von Untersuchungen hat die Gemeinde zwei mögliche Gebiete ausfindig gemacht. Eines im Riet und eines in Bilten. Diese beiden Gebiete sind mit einem Signet bezeichnet. Sie sind jedoch nicht parzellenscharf festgehalten. Selbstverständlich müssten mit den betroffenen Grundeigentümern zum gegebenen Zeitpunkt Verhandlungen geführt werden. Die Deponien können natürlich nur mit dem Einverständnis der Betroffenen erstellt werden. Im GRIP
müssen aber geeignete Standorte aufgezeigt werden.
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Das Wort wird nicht mehr verlangt. Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung.
Abstimmung über Antrag 5
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. Der Vorsitzende stellt den Antrag von Hans
Kamm-Stucki, unterstützt von Christian Kamm, dem Antrag des Gemeinderates und des Gemeindeparlaments gegenüber.
Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Abstimmung hat ergeben, dass dem Antrag 5 von Hans Kamm-Stucki, Mollis, mehrheitlich
zugestimmt wird. Somit wird das Signet der Materialbewirtschaftungsstelle auf der Liegenschaft
Parz.-Nr. 1721 entfernt.
Damit sind alle Abänderungsanträge gemäss Bulletin beraten und beschlossen. Es kommt zur
Schlussabstimmung:
1.

Die Gemeindeversammlung genehmigt den kommunalen Richtplan (Gemeinderichtplan
GRIP), bestehend aus
a. Richtplantext vom 13. März 2014 mit den Erläuterungen, den richtungsweisenden Festlegungen, den Abstimmungsanweisungen und den Verweisen auf die massgeblichen
Grundlagen, wobei die grau hinterlegten Textteile behördenverbindlich sind,
b.

Richtplankarten 1:15‘000 Nutzung vom 25. Juni 2014 und Erschliessung/Ausstattung
vom 25. März 2014

mit nachfolgend aufgeführten angenommenen Abänderungsanträgen:


Antrag 22a: Glarus Nord soll bis zum Jahr 2030 eine Entwicklung mit mittlerem Wachstum von 3‘000 zusätzlichen Einwohnerinnen und Einwohnern weiterverfolgen (Variante
2; leicht höher als Kanton & Bund).



Antrag 13a: Der 2. Absatz der richtungsweisenden Festlegungen auf Seite 34 im
Richtplantext „Näfels / Mollis bilden das Gemeinde-Hauptzentrum von Glarus Nord“
wird ersatzlos gestrichen.



Antrag 22c: In den richtungsweisenden Festlegungen auf Seite 41 im Richtplantext
werden der 3. und im 4. Absatz jeweils der 2. Teil des Satzes gestrichen:
Die Gemeinde Glarus Nord erachtet die Summe der Fläche der heute vorhandenen Arbeitsplatzgebiete als ausreichend. , behält sich jedoch vor, projektbezogene Bedürfnisse von Unternehmen mit zusätzlichen Einzonungen gemäss Grundkonzeption zur Siedlungsentwicklung abzudecken.
Die Gemeinde behält sich vor Wohnbaugebiete, die schon seit sehr langer Zeit eingezont waren aber nie der Baureife zugeführt wurden, im Rahmen der Nutzungsplanung
spätestens jedoch 5 Jahre nach Inkrafttreten des neuen RPG einer späteren Nutzungsetappe im Richtplanhorizont von 15 - 25 Jahren zuzuweisen, , sofern bis dahin nicht
konkrete und zielführende Schritte für die Erschliessung und Verfügbarmachung dieser
Flächen in die Wege geleitet werden und in absehbarer Zeit umgesetzt werden können.
Diese Flächen werden im GRIP als mögliche Etappierungsgebiete signethaft bezeichnet.



Antrag 15f: In den Abstimmungsanweisungen im Richtplantext Kapitel 4.1.3. wird die
Spalte „Zuständigkeit“ jeweils mit Gemeindeversammlung ergänzt.

a.o. Gemeindeversammlung der Gemeinde Glarus Nord vom Donnerstag, 02. Oktober 2014

56



Antrag 6: Auf den Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Eternit AG Riet wird verzichtet (Referenz: Gemeinderichtplan [Richtplantext], 4.1.3, Seiten 49-50; allfällige weitere Nennungen im GRIP werden angepasst).



Antrag 15b: Im GRIP wird die Siedlungsbegrenzung im Raum Niederurnen strikte
westlich der Bahnlinie belassen und auf das Arbeitsplatzgebiet / ESP Eternit Riet verzichtet:
- Die entsprechenden Einträge im GRIP-Plan werden in diesem Sinne angepasst.
- Die entsprechenden richtungsweisenden Festlegungen und Abstimmungsanweisungen im GRIP-Text, insbesondere in Ziffer 4.1.3 ESP, werden ersatzlos gestrichen.



Antrag 26: Der Entwicklungsschwerpunkt Eternit (Schweiz) AG, Rietbruggwies in Niederurnen wird aus dem Baugebiet gestrichen und somit die langfristige landwirtschaftlichen Nutzung im Richtplan sichergestellt.



Antrag 30: Der projektbezogene Entwicklungsschwerpunktes Eternit (Schweiz) AG,
Riet Niederurnen wird aus dem Richtplan gestrichen und somit die langfristigen Nutzung im Richtplan sichergestellt.



Antrag 22d: In den richtungsweisenden Festlegungen wird der letzte Abschnitt gestrichen: ESP Eternit (Schweiz) AG Riet ist zweckgebunden für die Nutzung durch die
Eternit (Schweiz) AG und zugehörige Industriebetriebe mit Synergiepotentialen reserviert (projektbezogene Nutzungsplanung).



Antrag 15e: Dieser Antrag wurde aufgrund des Eternit-Beschlusses obsolet.



Antrag 12: Der auf dem Plan eingezeichnete, quer durch die Parzellen Nr. 87 und 1180
führende Velo-, Fuss- und Wanderweg, wird ersatzlos gestrichen.



Antrag 4: Der Bereich Strandbad und Hafen Gäsi wird im kommunalen Richtplan von
„Touristische Extensivgebiet“ in „Touristische Intensivgebiet im Sommer“ angepasst.



Antrag 29a: Der Entwicklungsschwerpunkt über der landwirtschaftlich genutzten Fläche im Gross Tschachen in Bilten wird gestrichen.



Antrag 18: Der folgende Absatz auf Seite 100 im Richtplantext, Kapitel 6.2 Fruchtfolgeflächen, in den richtungsweisenden Festlegungen wird gestrichen: Die Landwirtschaft
soll eine Strategie der schrittweisen, konzentrierten Ansiedlung von Landwirtschaftsbetrieben verfolgen (z.B. Grossställe, Konzentration von Neuansiedlungen). Dabei leistet
sie selber einen Beitrag an die Eindämmung der fortschreitenden Zersiedlung und am
Verlust von guten Landwirtschaftsböden.



Antrag 11: Die unter Punkt 7.1.4 (im Richtplantext) umschriebenen Festlegungen werden wie folgt ergänzt: Für das ganze Gemeindegebiet muss ein Sportanlagenkonzept
erarbeitet und verabschiedet werden.



Antrag 24: Die Erläuterungen auf Seite 138 (im Richtplantext) unter Punkt 8.5.1 sind
folgendermassen zu ergänzen: Die Beleuchtung des öffentlichen Raums und die Beleuchtung des privaten Bereichs verursachen einerseits einen relevanten Energieverbrauch und andererseits eine Lichtbelastung (Lichtverschmutzung). Technisch sind
heute energiesparendere Beleuchtungssysteme markttaugliche und praxistaugliche Lösungen zur Verminderung von unerwünschten Lichtemissionen (Lichtverschmutzung)
vorhanden. Die Gemeinde beabsichtigt die LED Technik einzuführen und damit einen
eigenen Beitrag an die nachhaltige Energienutzung zu leisten. Die Gemeinde erlässt
zudem Richtlinien zur Vermeidung von unerwünschten Lichtemissionen (Lichtver-
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schmutzung) auf dem Gemeindegebiet Glarus Nord. Ebenfalls sollen die richtungsweisenden Festlegungen folgendermassen ergänzt werden: Die Gemeinde Glarus Nord
setzt sich für eine energiesparende und ökonomischere Lösung im Bereich der öffentlichen Beleuchtung ein. Zudem setzt sie sich für die Vermeidung von unerwünschten
Lichtemissionen (Lichtverschmutzung) auf dem Gemeindegebiet Glarus Nord ein. Die
Abstimmungsanweisungen sind weiter folgendermassen zu ergänzen: Die Gemeinde
entwickelt speziell für die Bereiche Energie und unerwünschte Lichtemissionen einen
strategischen Plan (Energie- und Beleuchtungsplan) und integriert darin neben anderem auch die Thematik der Beleuchtung des öffentlichen Raums.


Antrag 5: Das Signet der Materialbewirtschaftungsstelle auf der Liegenschaft Parz.-Nr.
1721 wird ersatzlos gestrichen.

2.

Von der Stellungnahme des Gemeinderates zu den 69 Einwendungen gegen den Gemeinderichtplan (Bericht gem. Art. 17 RBG vom 23. Oktober 2013) wird Kenntnis genommen.

3.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung wird die Vorlage an den Kanton zur Genehmigung weitergeleitet.

4.

Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Beschluss der Gemeindeversammlung
Die Schlussabstimmung über die vorgenannten Punkte hat ergeben, dass diesen ohne wietere
Wortmeldungen mehrheitlich gefolgt wird.
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C. Varia
Der Gemeindepräsident fragt die versammelte Stimmbürgerschaft an, ob das Bedürfnis besteht,
auf etwas zurückzukommen oder ob Fragen von allgemeinem Interesse im Raum stehen. Es
sind keine Wortmeldungen zu vermerken.
Nun fragt der Präsident an, ob allenfalls Anträge zuhanden einer nächsten Gemeindeversammlung vorliegen. Es sind ebenfalls keine Wortmeldungen zu vermerken.
Die nächste Gemeindeversammlung wird am Freitag, 28. November 2014, 19.30 Uhr, in der
linth-arena sgu in Näfels stattfinden. Dabei wird vor allem das Budget behandelt.
Verlängerung der Polizeistunde in Glarus Nord
Die Polizeistunde wird in ganz Glarus Nord bis 02.00 Uhr verlängert.
Heimfahrt mit Glarner-Bus
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass für die Heimfahrt kostenlose Extrabusse bis Bilten und
Mühlehorn verkehren. Die Abfahrtszeit ist 15 Minuten nach Versammlungsende.
Abschliessend
Um 00.45 Uhr sind die Geschäfte der Gemeindeversammlung Glarus Nord zu Ende beraten.
Der Vorsitzende dankt allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für das engagierte Mitmachen
und für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung sowie die konstruktive Zusammenarbeit.
Dank für die Versammlungsführung
Dem Vorsitzenden Martin Laupper, Gemeindepräsident Glarus Nord, wird die angenehme, vorbildliche und gekonnte Versammlungsführung mit einem Applaus der Stimmbürger und Stimmbürgerinnen quittiert.

Gemeinderat Glarus Nord

Martin Laupper
Gemeindepräsident

Andrea Antonietti Pfiffner
Gemeindeschreiberin

Protokollgenehmigung
Das Protokoll der a.o. Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 02. Oktober 2014 wurde an der
Gemeinderatssitzung Glarus Nord vom Mittwoch, 19. November 2014 genehmigt.

