Leserbriefe
In ein Wespennest
gestochen
Oﬀener Brief an den Gemeinderat
Glarus Nord – Teil 2
Dass ich mit meinem offenen Brief
am Montag in ein Wespennest gestochen habe, war zu erwarten. Als ehemaliger Gemeinderat und Ressortleiter Sicherheit weiss ich ja:
Sichern – Retten – Halten – Schützen – Bewältigen.
Ich habe mich so gesichert, dass
mir die Wespen nichts antun können.
Und ich erwarte vom Gemeinderat,
dass er die Bevölkerung schützt –
ganz generell und besonders in der
aktuellen Situation.
Schauen Sie sich die ARD-«Tagesthemen» vom 16.November an.
Hören Sie der Virologin zu. Verfolgen
Sie den anschliessenden Kommentar,
der auffordert, die rosa Brille abzunehmen. Seien Sie vernünftig. Reduzieren Sie Ihre Kontakte. Und: Bleiben Sie jeder Ansammlung von
Menschen fern.
Dass der Bundesrat in der CoronaVerordnung Ausnahmen für Gemeindeversammlungen vorgesehen hat,
heisst nicht zwingend, dass sich das
Virus von Gemeindeversammlungen
fernhalten wird.
Gemeindeversammlungen sind in
dieser Situation ein absolutes No-Go.
Punkt. Ausrufezeichen.

Hansjörg Stucki aus Oberurnen

Chalchi Ade
Zur Gemeindeversammlung
Glarus vom 27. November
Seit Generationen bietet die Kalkfabrik Netstal sichere und gute
Arbeitsplätze. Bei ihren oft sehr hohen Investitionen kommen vor allem
einheimische Gewerbebetriebe zum
Zuge, was auch da Arbeitsplätze sichert. Wir haben nun an der Gemeindeversammlung die Chance, dies für
weitere Jahrzehnte zu sichern. Es gibt
doch nichts Besseres als aus unserem
Rohstoff die Wertschöpfung zu realisieren, und dies mit sehr hohem Umweltstandard und guten Arbeitsbedingungen. Dem Einsprecher ist es
scheinbar lieber, diese Produkte von
irgendwo herzukarren, ohne Einﬂuss
auf die Produktions- und Umweltstandards – sieht so grüne Politik
aus? Es liegt mir fern, Herrn Schlittler

zu bekehren, dazu ist er viel zu festgefahren. Er hat ein Problem mit der
Kalkfabrik und stellt sein Wohl über
das des Gemeinwesens. Als amtierender Landrat ist das bedenklich, er
möchte da am liebsten wahrscheinlich ein Reservat einrichten. Die
Arbeitsplätze sind ihm vermutlich
nicht so wichtig. Sie aber, liebe
Stimmbürger, haben nun die Möglichkeit, ein bisschen weitsichtiger als
Herr Schlittler zu sein. Was ist wohl
mehr wert? Ausgereizte Abbaugebühren, die etwas mehr Geld bringen,
letztlich aber höhere Produktionspreise und damit auch geringere
Konkurrenzfähigkeit. Oder sichere
Ar-beitsplätze und Steuereinnahmen
auf lange Sicht. Sie haben mit Ihrer
Stimme auch die Möglichkeit, der
Kalkfabrik einmal Danke zu sagen.
Danke für die immer wiederkehrende grosszügige Unterstützung vieler
Vereine und Institutionen. Ich bitte
Sie daher, an der Gemeindeversammlung ein klares Bekenntnis zur Kalkfabrik abzugeben, alles andere wäre
in dieser Zeit unverantwortlich. Denn
wie heisst es doch so schön, nur die
allerdümmsten Kälber suchen sich
den Metzger selber.

Peter Schnyder-Leuzinger aus Netstal

Gemeinderat Glarus
«Volksvertreter»?
Zur Gemeindeversammlung
Glarus vom 27. November
Der Souverän und die GPK der
Gemeinde Glarus werden vom Gemeinderat nach wie vor nicht ernst
genommen, beziehungsweise weder
involviert noch werden deren Rechte
und Pﬂichten respektiert. Es ist jedem Stimmberechtigten freigestellt,
Ja oder Nein zu den aktuellen Geschäften zu stimmen. Man sollte aber
vom Gemeinderat erwarten, dass er
nach bestem Wissen und Gewissen
agiert. Mindestens zwei Geschäfte an
der nächsten Gemeindeversammlung
zeigen jedoch, dass es die Gemeinderäte in dieser Hinsicht nach wie vor
nicht so genau nehmen. Fazit, seit der
Gemeindefusion nach bald zehn Jahren hat sich nicht viel geändert, im
Gegenteil, auch die neueren Gemeinderäte sind immer wieder schnell im
alten Fahrwasser.
Traktandum 7, Abgabe der Parzelle: Bei dieser möglichen Abgabe an
die Baugenossenschaft Glarus lief gemäss GPK (Memorial Seite 44) nicht
alles wie gewünscht. Die Gemeinde
hätte bei der Vergabe des Bodens
vorgängig den Souverän ins Boot
holen beziehungsweise öffentlich

ausschreiben sollen/müssen. Auch
bei einer defensiven Berechnung des
Baurechts liegt der jährliche Betrag
über dem bereits vereinbarten Baurechtszins von 21 000 Franken. Der
Steuerzahler wird einfach vor nackte
Tatsachen gestellt. Normalerweise
wird zur Berechnung des Baurechts
der Zinssatz der variablen Hypotheken berücksichtigt, was für eine Laufzeit von 95 Jahren angemessen ist.
Nehmen wir als Beispiel den aktuellen Satz der GLKB mit 2,875 Prozent
und die aufgeführten 2700 Quadratmeter gemäss Memorial multipliziert
mit einem tiefen Bodenpreis von
500 Franken pro Quadratmeter, dies
ergäbe einen jährlichen Baurechtszins von 38 812.50 Franken (fast doppelt so viel!). Bei einer öffentlichen
Ausschreibung wäre der Preis wohl
noch höher gewesen. Erschwerend
kommt hinzu, dass die Gemeinde
und der Gemeinderat über genügend
ausgebildete Finanzfachleute und
ausgebildete Immobilienbewirtschafter verfügen und der Boden trotzdem
«verschenkt» wird. Aus meiner Sicht
wäre ein Verkauf mit der Auﬂage
günstige Wohnungen zu bauen der
wohl bessere Ansatz gewesen, anstatt
95 Jahre 21 000 Franken zu erhalten.
Ich werde den Verdacht nicht los,
dass es sich hier um ein «Gegengeschäft» handelt (Netstal lässt grüssen). Bin bereits gespannt, wie der
Preis für das Areal der alten Kaserne
festgelegt wird. Eigentlich kann die
Gemeinde auch selber bauen, im aktuellen Tiefzinsumfeld könnten Kantone und Gemeinden «Gratisgeld»
aufnehmen, aber es wird lieber gespart als investiert. Zusätzlich könnte
man dafür sorgen, dass auch sozial
Schwächere von tiefen Mieten proﬁtieren, und nicht alles in Richtung
Eigentumswohnungsstandard ausgebaut wird, und dadurch die Mieten
für viele Anwärter von Anfang an zu
hoch sind. Wir sind nach wie vor ein
«Arbeiterkanton» und man sollte
auch an diese zukünftigen Rentner
mit tieferen Löhnen denken, die sich
heute schon überlegen, wie sie die
Mieten bezahlen, da bei der Pensionierung nur noch zirka 60 bis 70 Prozent des aktuellen Einkommens als
Rente ﬂiessen wird. «Sozialer» Wohnungsbau sieht für mich anders aus.
Traktandum 11, Verkauf des Koaxialkabelnetzes: Vom Gemeindepräsident sowie dem VR-Mitglied der
TBG und Gemeinderat wird informiert, dass man dieses Business nicht
mehr kostendeckend betreiben kann,
basta. Im Geschäftsbericht 2019 wird
mit einer Randnotiz darauf hingewiesen, in den vorherigen Jahren vermeldet man jedoch ein gutes Wachstum. Fakt ist, dass man dies bei der
TBG schon lange weiss, aber nie etwas dagegen unternommen hat (die
Konkurrenz schläft nicht). Mit einem

Projekte nicht weiter blockieren
Der Vorstand der FDP Glarus Nord hat die Geschäfte der Gemeindeversammlung
von heute Abend beraten. Und er nominiert Rolf Stöckli für das GPK-Präsidium.
Zu Diskussionen geführt habe im
Vorstand der FDP Glarus Nord die
vom Gemeinderat unter Traktandum 6 (Jahresrechnung der Technischen Betriebe Glarus Nord 2019) beantragte
einmalige
zusätzliche
ausserordentliche
Gewinnablieferung von 500 000 Franken. Für eine
solche zusätzliche Gewinnablieferung fehlt nach Ansicht des FDP-Vorstands die gesetzliche Grundlage.
Und diese stehe auch im Widerspruch zur künftigen Eigentümerstrategie, die keine Gewinnablieferung an die Gemeinde mehr vorsieht.
Ein allfälliger Gewinn soll künftig
vielmehr gleichmässig auf die Kunden in Form von Preissenkungen und
die Technischen Betriebe Glarus
Nord aufgeteilt werden. Der Antrag
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auf eine zusätzliche ausserordentliche Gewinnablieferung sei daher abzulehnen.
Aus Sicht des FDP-Vorstands sei es
zentral, dass die anstehenden und teilweise bereits beschlossenen Hochwasserschutzprojekte nicht weiter blockiert werden. Das Hochwasserschutzreglement dürfe daher nicht noch einmal zurückgewiesen werden. Der Vorstand unterstütze jedoch die Änderungsanträge der Geschäftsprüfungskommission zu Artikel 19 Absatz 3 und
Artikel 22 Absatz 3. Ersterer stehe nach
Ansicht des Vorstands weder im Einklang mit dem übergeordneten Recht
noch mit dem Entscheid der Landsgemeinde 2018. Zweiterer würde in der
Fassung des Gemeinderats zu einer
Zweckentfremdung der Mittel führen,

da Perimeterbeiträge für dasjenige Gewässer zu verwenden
sind, für das sie
verwen
eingezogen wurden.
Für das Präsidium
der Geschäftsprüfungskommission
nominiert die FDP
Glarus Nord Rolf
Stöckli (Bild) aus
Ziegelbrücke. Dieser ist bereits Mitglied der Kommission und Vizepräsident der FDP des
Kantons Glarus. Beruﬂich ist er als
selbstständiger Informatiker tätig.
Weiter unterstützt der FDP-Vorstand die Wahlempfehlung des bereits gewählten Verwaltungsrats der
Lintharena AG und empﬁehlt, Richard Eberhard und Marco Rimini zu
wählen. (eing/red)

«Kästlibeschluss» wollte man noch
alles schnell im Dienste des Gemeinderates erledigen. Ob Herr Zopﬁ-Glarner bei der nationalen Abstimmung
gemäss seinem Leserbrief ein Nein in
die Urne legt, ist den meisten der
4400 Kunden egal. Viel interessanter
wäre jedoch seine Meinung als Geschäftsführer der Technischen Betriebe Glarus zum Verkauf gewesen.
Oder ob zum Beispiel zusätzlich zum
Erlös der gut fünf Millionen Franken
zusätzliche Einsparungen dazukommen beziehungsweise Arbeitsplätze
verloren gehen werden. Noch besser
wäre gewesen, dies alles zusätzlich
mit Zahlen zu untermauern. Anstatt
den fadenscheinigen Äusserungen
des Gemeinderates hätte ich mir seinerseits ein Statement gewünscht.
Oder ist die TBG nicht mehr selbstständig? Ansonsten könnte man den
Job des Geschäftsführers zusätzlich
auch noch einsparen, da ja eh nur
der Gemeinderat entscheidet, obwohl
man eigentlich nur mit einer Stimme
im Verwaltungsrat vertreten ist.
Gerne würde ich mich wieder auf
den Gemeinderat verlassen können,
anstatt am System zu zweifeln. Durch
die vielen Kompetenzüberschreitungen und «komischen» Entscheide ist
das Vertrauen in den Gemeinderat
nicht zum ersten Mal auf einem historischen Tiefpunkt angelangt und
kann somit nur noch besser werden.

Stefan Glarner aus Glarus

Spielregeln und
Einsendeschluss

Für mehr
Transparenz
im Reglement
«Mit 25 Traktanden ist auch diese Gemeindeversammlung reich befrachtet», schreiben die Grünen in ihrer
Mitteilung zu den Geschäften der Gemeindeversammlung von heute
Abend in der Linth-Escher-Mehrzweckhalle in Niederurnen. Dies zeige, dass die Abschaffung des Gemeindeparlaments wohl ein Fehler gewesen sei. Die zwölf Verpﬂichtungskredite zur Erneuerung und Werterhaltung der Infrastruktur von Glarus
Nord beurteilen die Grünen als notwendige Investitionen. Sie wurden
fast diskussionslos genehmigt.
Dem Budget stimmen die Grünen
trotz Verlust zu. Sie erwarten, dass die
vorsichtig budgetierten Einnahmen
übertroffen werden, damit Glarus
Nord sich die Investitionen vom Finanzplan in Zukunft noch leisten
kann. Für die gezielte Personalentwicklung im 2021 sei es zudem wichtig,
dass Geld für individuelle Lohnanpassungen da sei und es etwas Spielraum
gebe. Denn hohe Fluktuationen sollten
gemäss der Partei beim Gemeindepersonal vermieden werden.
Erfreut zeigen sich die Grünen darüber, dass es bei der Schulinfrastruktur
nun endlich vorwärts geht. Sie unterstützen den Kredit zur Planung des
Neubaus Schulhaus Schnegg.
Keine unnötigen Verzögerungen
beim Nutzungsplan

Wie üblich vor den eidgenössischen Abstimmungen weisen wir
auf unseren Einsendeschluss hin:
Leserbriefe zu den Vorlagen vom
29. November müssen bis Sonntag, 22. November, um Mitternacht eingetroffen sein. Für Leserbriefe zur Gemeindeversammlung von Glarus ist heute Freitag
Einsendeschluss. Im Allgemeinen
weisen wir ausserdem darauf
hin, dass Leserbriefe der
Meinungsäusserung der Leserinnen und Leser zu Themen von
allgemeinem Interesse dienen.
Anonyme oder vervielfältigte
Briefe, Rundschreiben und Zuschriften mit diffamierendem
Inhalt werden nicht abgedruckt.
Die Redaktion entscheidet
über Auswahl und Kürzungen,
sie führt darüber keine Korrespondenz. (red)

Bei der Rechnung der Technischen Betriebe Glarus Nord (TBGN) begrüssen
die Grünen die einmalige Gewinnablieferung von 0,5 Millionen Franken,
wie sie der Gemeinderat vorschlägt.
Wichtig und richtig sei die Sistierung
der eingereichten Nutzungsplanungsanträge, um nicht unnötig Kosten und
Verzögerungen zu verursachen.
Zu längeren Diskussionen habe der
Hochwasserschutz geführt: Die Grünen wollen ein transparentes und
wirksames Reglement. Zudem sollen
der Landsgemeindeentscheid von
2014 sowie die Hochwasserschutzmassnahmen endlich umgesetzt werden. Dazu müssen sich die Grundeigentümer an den Schutzmassnahmen angemessen beteiligen, was im
Reglement nach wie vor ungenügend
umgesetzt sei.
Ausserdem wollen die Grünen Glarus Nord dem Abfallreglement unverändert zustimmen. (eing/red)
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