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Der Gemeinderat fällt in verschiedenen Themen der Nutzungsplanung (NUP) Teilentscheide 
als Grundlage für die weitere Entwicklung. In den vergangenen Wochen fanden zudem ver-
schiedene Anlässe mit Interessengruppen statt.  
 

Der Gemeinderat beabsichtigt, an einer aus-
serordentlichen Gemeindeversammlung im 
Herbst 2020 den Zonenplan sowie das Bau-
reglement im Sinne der "Einheit der Materie" 
gleichzeitig zu behandeln und entscheiden zu 
lassen.  
 
Dies insbesondere aus zwei Gründen: Weil 
das Baureglement die Regeln des Zonenplans 
beschreibt und weil der Zonenplan die Anwen-
dungsbereiche des Baureglements visuali-
siert. Eine getrennte Behandlung an unter-
schiedlichen Gemeindeversammlungen 
macht deshalb keinen Sinn. 
 
Baureglement garantiert Gleichbehand-
lung aller Beteiligter 
 
Nach wie vor sind in der Gemeinde Glarus 
Nord die Bauordnungen der ehemaligen acht 
Gemeinden in Kraft. Die sehr unterschiedli-
chen Regelungen in den noch geltenden Bau-
ordnungen entsprechen teilweise nicht mehr 
dem übergeordnetem Recht. Zudem werden 
die Einwohnerinnen und Einwohner im glei-
chen Gemeindegebiet derzeit rechtlich unter-
schiedlich behandelt. 
 
Das neue Baureglement stellt die Rechtssi-
cherheit zu übergeordnetem Recht und die 
Gleichbehandlung aller Einwohnerinnen und 
Einwohner im Gemeindegebiet sicher. 
 
Überprüfung der Gewässerräume 
 
Die Ausscheidung der Gewässerräume nach 
neuem Gewässerschutzgesetz bleibt auch in 
der NUP II eine Herausforderung. Die Ge-
meinde hat bewusst einen externen Auftrag 
zur Erhebung der Ökomorphologie erteilt und 
will damit neue Grundlagendaten zur Aus-
scheidung der Gewässerräume erhalten. 
 
Inventare und Objektschutz gestartet 
 
Die Überprüfung der Inventare und Verzeich-
nisse der kulturhistorischen Objekte und des 

Natur- und Landschaftsschutzes hat der Ge-
meinderat gemeindeintern ausgelöst. Diese 
Grundlagenarbeit wurde für die kulturhistori-
schen Objekte Ende 2018 abgeschlossen. Für 
die lokalen Objekte des Natur- und Land-
schaftsschutzes braucht es noch weitere 
Grundlagenarbeiten. 
 
Verschiedene Veranstaltungen mit Interes-
sengruppen 
 
Zu verschiedenen Teilthemen der NUP II fin-
den seit mehreren Wochen verschiedene Ver-
anstaltungen statt. 
 
Einerseits informierte die Gemeinde an einem 
Informationsanlass jene Personen, welche an-
lässlich der Behandlung der ersten Nutzungs-
planungsvorlage im September 2017 Ände-
rungs- und Rückweisungsanträge zuhanden 
der Gemeindeversammlung gestellt hatten, 
über den aktuellen Stand und holte zu ver-
schiedenen Themen ein Feedback ein. 
 
Seit anfangs Januar finden Veranstaltungen in  
Fokusgruppen statt, für die sich interessierte 
Einwohnerinnen und Einwohner melden konn-
ten. Diese Diskussionsrunden sind für den Ge-
meinderat und das Ortsplanungsbüros wich-
tige Gefässe. Die Teilnahme stand sämtlichen 
interessierten Personen offen, wovon rund 
fünfzig Einwohnerinnen und Einwohner Ge-
brauch gemacht haben. 
 
An verschiedenen Terminen im Januar 2019 
befassten sich drei Fokusgruppen mit den 
Teilthemen "Baureglement / Ortsbildschutz / 
Denkmalschutz", "Gewässerraum / Natur- & 
Landschaftsschutz / Wildtierkorridor" sowie 
"Fuss- und Radwege".  
 
Die Beteiligten wurden in den Fokusgruppen 
über den Stand der Arbeiten und die Grundla-
gen im entsprechenden Teilthema informiert, 
ehe die Inputs der Teilnehmer aktiv und gezielt 
eingeholt wurden. Diese werden in den weite-
ren Projektverlauf einfliessen und - wenn im 
Gesamtkonzept möglich - berücksichtigt. 
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Die Fokusgruppen dienen dem Gemeinderat 
bei den verschiedenen Teilthemen als wich-
tige Reflexionsgefäss. Entscheide fällen am 
Ende die Gemeindeversammlung auf der 
Grundlage der Vorarbeit im Gemeinderat. Ein-
gaben zu den verschiedenen Bereichen kön-
nen anlässlich der öffentlichen Mitwirkung, 
welche für Frühling 2019 vorgesehen ist, ge-
macht werden. 

Zum wichtigen Thema "Baureglement" fanden 
zudem verschiedene Beratungen mit Architek-
ten aus der Region statt. In diesen Gesprä-
chen wurden verschiedene Teilaspekte wie 
Gebäudehöhen, Anzahl Geschosse, Bauen 
am Hang, Parkierung im Untergeschoss oder 
unterirdische Grenzabstände diskutiert. 
 

 
Schematischer Projektablauf NUP II 
 

 


