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«Notverkauf»
des Kabelnetzes

1Konkrete Fusionspläne:

Ausgabe vom 7. Oktober
zum Artikel «Glarus will sein Kabelnetz
an die UPC verkaufen»
Der buchstäbliche «Notverkauf» des
Kabelnetzes in Glarus wirft einige
Fragen auf. Schon die Publikation
kurz nach der Gemeindeversammlung zeigt, dass die Gemeinde in
Sachen Transparenz immer noch
nichts gelernt hat.
Um vor bald 50 Jahren das Kabelfernsehen ﬁnanzieren zu können,
wurde von uns eine hohe Anschlussgebühr von mehr als 1000 Franken
pro Haushalt beschlossen. Wir Bürger
haben gewissermassen ein zinsloses
Baudarlehen dem Betreiber gegeben.
Dass der Gemeinderat unseren
Finanzierungsvorschuss nun so
«zack» verschenken will, ist ärgerlich.
Datennetze sind in Zukunft eine
wesentliche Lebensgrundlage für
unseren Wohlstand, und sie dürfen
auch etwas kosten. Wer glaubt, mit
Privatisierung billiger oder besser
wegzukommen, macht einen gewaltigen Überlegungsfehler. Negative
Beispiele gibt es ja genug.
Es ist stossend, dass der bewährte
und langjährige «Partner» UPC
derart Zeitdruck auf die Gemeinde
ausübt. Eine Regel sagt, dass bei solch
übereilten Geschäften immer der
Käufer (also UPC) den Gewinn macht.
Kein Wort in der Presse, ob die
Gemeinde bei diesem Millionendeal
Konkurrenzangebote geprüft hätte.
Da kommt der unschöne Verdacht
auf, dass der Verkauf unter Missachtung kaufmännischer Gepﬂogenheiten zwischen «Kollegen» deshalb
so rasch abgewickelt werden sollte,
um kritische Fragen der Bevölkerung
auszuhebeln.
Kein Wort über die Meinung der
Technischen Betriebe Glarus-Nord.
Ihre Marktposition wird ja durch
den Wegfall der Gemeinde Glarus
wesentlich geschwächt. Ist das die
gute Zusammenarbeit zwischen
den Gemeindewerken? Statt lokale
Arbeitsplätze zu sichern, vergeuden
wir in Zukunft unsere Zeit in den
telefonischen Warteschlangen von
überforderten Netzbetreibern. Dass
auch jene Gemeinderäte, welche ein
«Sozial» für sich reklamieren, diesem
Blitz-Verkauf zugestimmt haben,
macht mich nachdenklich.
Ein Witz ist die Pressemitteilung,
dass die Gemeinde mit dem Verkaufserlös Ihr Glasfasernetz ausbauen wolle. Für was will sie denn
noch ein Glasfasernetz betreiben,
wenn dann UPC und Swisscom
mit eigenen Netzen die Gemeinde
beherrschen? Es stimmt, dass der
Kanton Glarus den Umstieg auf Glasfaser total verschlafen hat. Während
zum Beispiel das «arme» Muotathal
bis in die Bergheimet mit Glasfaser
erschlossen ist, glänzen wir Glarner
(ausser Näfels) mit einem gewaltigen
und totalen Versorgungsloch.
Das ist ein Armutszeugnis für
einen sogenannten Industriekanton.
Richtig wäre, wenn die Gemeindewerke die Hoheit über die bisherigen
Datennetze behielten und mit dem
Einzug von Mehrfaserleitungen (vier
Leitungen pro Objekt ist Regel) eine
gesunde Konkurrenz fördern würde.
Andernorts holt man die Mitbewerber ins Boot und kann damit
die Baukosten verteilen. Durch diese
fehlende Konkurrenz in der Breitbandversorgung wird nach dem
Stillhaltejahr die UPC den Preis von
heute 20 auf mindestens 60 Franken
verdreifachen. Das heisst, die
Abonnenten von Glarus werden der
UPC den Kaufpreis in den nächsten
Jahren durch hohe Betriebskosten
reﬁnanzieren. Deshalb dürfte dieser
Verkauf gar nie stattﬁnden.
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Glarnerland soll eine neue
Mittepartei entstehen.
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Der
Burger-König zieht in den
Wiggispark.
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Nächtliche
Belagsarbeiten führen zu
Verkehrsbehinderungen.
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Gut informiert
mit TV Südostschweiz

Am Amazonas? Nein, im Klöntal. Der hohe Wasserstand des Sees verzauberte vor rund einem Monat noch die
Landschaft nahe des Campingplatzes im Vorauen. Das Wasser staut sich sowohl bei der Chlü wie auch beim
Sulzbach weit in seine Zuﬂüsse hinein. Und beim Betrachten dieser landschaftlichen Schönheit wähnte man sich
fast in die Tropen des Amazonasgebietes versetzt.
Bild Werner Beerli-Kaufmann

Unser Rekurssystem ist explizit
darauf ausgelegt, dass es kaum
möglich ist, innert der ultrakurzen
Zeit genügend Stimmen zu sammeln.
Wollen wir Bürger in den Gemeinden
auch in Zukunft noch einigermassen
das Sagen haben, muss sich etwas
ändern. Eine mögliche Lösung wäre
aus meiner Sicht ein freiwilliges
Gemeinde-Netzwerk (wie Facebook),
welches rasch gleichgesinnte Bürger
informieren und mobilisieren kann.
An so einem Projekt würde ich mich
sogar gerne beteiligen. Ich hoffe auf
initiative Bürger, welchen das Parteidiktat auch langsam zuwider wird.

Franz Diethelm aus Glarus

Wollen wir das Ende
der Kalkfabrik Netstal?
Als kleiner Junge, Anfang der 1960er
Jahre, zu meiner Vorschulzeit auf der
Auernalp, war die Chalchi Netstal
täglich in meinem Blickfeld. Über
den Talgrund von Netstal von oben
herab sah und hörte ich die Tätigkeiten der Chalchi. Nebst einer alten
Taschenuhr richtete sich unser Tag
damals nach der inneren Uhr, nach
der Sonne (wenn Sie dann schien),
vor allem aber nach der Chalchi.
Pünktlich, immer um 17 Uhr, wurde
gesprengt. Das Grollen der Sprengungen und das Knattern der Steinbrecher von Ferne waren mir
vertraut. Auch der Anblick der
Chalchi: Es war ein Stück Heimat.
In meiner Zeit als Netstaler
Gemeinderat ﬁel eine Erweiterungsetappe. Da erlebte ich mit, mit
wie viel Engagement und Geld die
Chalchi die Grundlagen – Gutachten
über alle Auswirkungen auf Natur
und Umwelt – zu beschaffen hatte,
um damals die schon sehr hohen
Hürden der Abbaubewilligung zu
meistern.
Jetzt steht die Chalchi wieder vor
dieser grossen Herausforderung zur
Verlängerung und Erweiterung der
Abbaubewilligung. Netstaler Kalk; ein
hochwertiges Produkt, unter höchsten Umweltauﬂagen abgebaut und
gebrannt. Die Chalchi, uns Netstalern
immer als äusserst guter Arbeitgeber
bekannt, über das Dorf hinaus als
grosszügiger Sponsor beliebt.
Die Chalchi ist Teil von Netstal.
Jedes Abbaugebiet stellt einen
massiven Eingriff in die Natur dar.
Das lässt sich nicht vermeiden. Mehr
als alle gesetzlichen Vorgaben zu

erfüllen, verantwortungsbewusst und
soweit als möglich umweltschonend
abzubauen und anschliessend wieder
zu rekultivieren, kann man nicht
tun – ausser den Betrieb stillzulegen.
All die vielen Umweltauﬂagen, der
sehr arbeitsintensive und aufwendige
Abbau, die umfassende und vollständige Rekultivierung der abgebauten
Gebiete, haben ihren Preis. Es wird
nun eine höhere Abbauentschädigung gefordert. Bedenkt man, dass
für die Gemeinde Glarus selbst eine
Verdoppelung des Abbaupreises nur
ein Ertrag im «Promillebereich»
darstellen würde, könnte das für
die Kalkfabrik existenziell sein. Die
Mittel würden andernorts fehlen,
bei den Arbeitnehmern, den vielen
Bittstellern bei jedem kleineren oder
grösseren Anlass, dem Baugewerbe,
bei Investitionen und letztlich vielleicht auch beim Vollzug des Abbaus.
Kürzlich hat die Chalchi die Bauarbeiten für einen neuen Kalkofen
abgeschlossen. Wahrscheinlich wird
nirgendwo auf dieser Welt hochwertigster Kalk unter vergleichbaren
Umweltauﬂagen abgebaut und produziert. An der Gemeindeversammlung vom 27.November muss die
Gemeinde über das Referendum
gegen die Überbauungspläne der
Chalchi beﬁnden. Ich rufe alle
Stimmberechtigten auf, voll und ganz
für unsere «Chalchi» einzustehen
und mit dem Gang an die Gemeindeversammlung dies auch zu bezeugen.
Und: Unehrlich ist, wenn man mit
dem haltlosen Argument einer zu
tiefen Abbauentschädigung eigentlich das Ende der Chalchi herbeiführen will. Unehrlich ist auch, wenn
man mit Verdrehung der Tatsachen
auf Stimmenfang geht.

Hans Schnyder aus Netstal

Ein unsterblicher Fridolin
am Eingang ins Tal
Ausgabe vom 3. Oktober
zum Artikel «Ein Hirte auf einem
Schotterwall»
Wie stellt man sich als Glarnerin und
Glarner den Eingang in unser Tal
vor? Es gäbe doch nichts Schöneres,
als wenn uns Fridolin begrüsst. Ein
unsterblicher Fridolin aus einem
Material, das für die Ewigkeit ist.
Genau das hat die Hammerschmiede Mühlehorn erschaffen.

Eine wunderschöne Skulptur von
einem Künstler, der mit seiner
Familie seit mehr als 25 Jahren die
Hammerschmiede in Mühlehorn
betreibt, sich unermüdlich für
unsere Region einsetzt. Die Hammerschmiede ist übrigens die letzte in
Europa, in welcher noch Kunst
geschmiedet wird und die somit kein
Museum ist. Die Leidenschaft, mit
der Christian Zimmermann arbeitet,
ist ansteckend und beeindruckend.
Seit Jahren setzt sich die Hammerschmiede unermüdlich für den
Standort Glarus Nord ein, holt mit
ihrem Tun viele Auswärtige in
unseren Kanton. Kann es eine bessere
Werbung für unser Glarnerland
geben oder scheitern wir auch daran,
dass unglaubliche Künstler im eigenen Umfeld nicht geschätzt werden?
Eine Kommission der Gemeinde
Glarus Nord hat sich gegen das
atemberaubende Kunstwerk von
Christian Zimmermann entschieden.
Ja, Kunst ist immer noch Kunst und
liegt somit im Auge der Betrachterin
oder des Betrachters. Trotzdem ist es
unverständlich, dass ein Künstler
wie Christian Zimmermann von der
eigenen Gemeinde so wenig Wertschätzung erhält.

Das Nachrichtenmagazin
«SO informiert» von TV Südostschweiz berichtet wochentags um
18 Uhr über die wichtigsten
News aus den Kantonen Glarus und
Graubünden. Die Sendung wird
stündlich wiederholt.
«SO informiert», 18 Uhr
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Corona als Kollateralschäden sterben?
Ha. Muss man sich mal vorstellen.»
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Daniela Beglinger-Wyss aus Mollis

Kirchenglockengeläut:
dafür oder dagegen?
Ausgabe vom 9. Oktober
zum Artikel «Der Glockenstreit spitzt
sich zu»
Mich wundert, dass aus diesem
Thema ein Streit-Thema entsteht.
Brauchen wir nicht Ruhe und Stille
in der Nacht? Besonders in der heutigen, lärmigen Zeit?
Wichtig ist doch, dass die Kirchenglocken läuten. Ich denke, es bringt
uns Menschen mehr, wenn die
Kirchenglocken statt um 5 Uhr zum
Beispiel um 7 Uhr läuten. Dann sind
die meisten Menschen entweder
wach, schon aufgestanden oder
bereits unterwegs und können das
Kirchengeläut wahrnehmen, einen
kurzen Moment innehalten, ein
Gebet gegen den Himmel schicken
oder den Tag mit einem Gedanken
der Fürbitte, des Dankens, des
Gestärktseins starten. Ruhe und Stille
in der Nacht. Danke.

Elsbeth Rhyner aus Elm
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