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In der Nutzungsplanung werden die Strategien der Gemeinderichtplanung 
konkret umgesetzt und für die Landeigentümer verbindlich festgelegt. Der 
Gemeinderat hat an der Sitzung vom 18. Februar 2015 die Strategie und 
die Kernthemen der Nutzungsplanung verabschiedet. 

 

Folgende Kernthemen sollen in der Nutzungsplanung intensiv bearbeitet 
werden:  

 Wachstumsfragen und Kapazitäten, Etappierungen 
 Verkehr 
 Qualitätsanforderungen, Qualitätsgaranten 
 Aufwertungsachsen, Begegnungsräume, Baustruktur 
 Entwicklungsschwerpunkte, Arealentwicklungen, Planungsver-

einbarungen 
 Entwicklung Eternit (Schweiz) AG / Swisspearl 
 Flugplatz Mollis 
 Abwärmenutzung Kehrrichtverbrennungsanlage (KVA) 
 Windenergie 
 Landwirtschaftliche Nutzflächen, Landschaftsräume 
 Tourismus, Sportanlagenkonzept, Gäsi 
 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 

 

Die Bearbeitung der Nutzungsplanung ist für das Jahr 2015 vorgesehen. 
Nach einer Vorprüfung durch den Kanton sowie der Mitwirkungsauflage 
(vorgesehen für Ende 2015) erfolgt die Bereinigung der Vorlage. An-
schliessend ist etwas mehr als ein Jahr für das Durchlaufen der Entschei-
dungsprozesse und Verfahren (Gemeinderat, Gemeindeparlament, Ge-
meindeversammlung) erforderlich.  

 

Kommunikation ist in der Nutzungsplanung von zentraler Bedeutung. Der 
Gemeinde ist es wichtig, aktiv mit der Bevölkerung, den Grundeigentü-
mern und weiteren Interessierten in Kontakt zu treten. Die Gemeinde er-
öffnete deshalb der Bevölkerung, den Grundeigentümern und weiteren 
Interessierten die Möglichkeit, sich bis Ende Januar 2015 erstmals schrift-
lich zu den Anliegen zu äussern, welche in die Bearbeitung der Nutzungs-
planung einzubeziehen sind. Innert dieser Frist wurden zahlreiche An-
träge gestellt. Insgesamt sind bei der Gemeinde nun über 120 Sachge-
schäfte und Anträge für die Nutzungsplanung hängig.  

 

Die Anträge werden im Rahmen der definierten Strategien und den ge-
setzten Leitplanken des GRIP und der übergeordneten Gesetzgebung ge-
prüft und in die fortlaufende Bearbeitung der Nutzungsplanung einbezo-
gen.  

 

Herzlich, Ihr  

 
Martin Laupper, Gemeindepräsident 

Geschätzte Einwohnerinnen 
und Einwohner 

Die Sachgeschäfte und An-
träge zur Nutzungsplanung 
umfassen die gesamte Band-
breite der Themen, welche in 
der Nutzungsplanung zu be-
handeln sind.  

Der Gemeinderat ist sich be-
wusst, dass die Totalrevision 
der Nutzungsplanung ein kom-
plexes Geschäft ist, welches 
eine umfassende und klare 
Kommunikation erfordert. 
Wichtig ist, den Blick auf das 
Gesamte zu wahren und sich 
nicht ausschliesslich aufgrund 
von einzelnen Sachaspekten 
leiten zu lassen.  

Die bisher eingegangenen An-
träge und Anregungen zeigen 
das grosse Engagement sei-
tens aller Beteiligten. Der Ge-
meinderat dankt dafür herzlich. 

Der Gemeinderat ist bestrebt, 
während der Bearbeitung der 
Totalrevision der Nutzungspla-
nung stets die Anliegen der Be-
völkerung einzubeziehen und 
zu berücksichtigen.  

Nebst der offiziellen Mitwir-
kungsphase sind weitere Mit-
wirkungsmöglichkeiten wie z.B. 
eine Bevölkerungskonferenz 
sowie eine Mitwirkungsauflage 
vorgesehen.  

Der Gemeinderat lädt Sie be-
reits heute ein, sich in dieses 
für die Gemeinde wichtige Ge-
schäft weiter konstruktiv einzu-
bringen. 

 

*Martin Laupper ist Gemeinde-
präsident von Glarus Nord 

 

 


