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Leserbriefe

Leserbild: Spuren im Gras

Den unterzeichnenden Personen,
die den Anblick der Chalchi schlecht
ertragen, gebe ich den Rat, dass sie,
die ja wahrscheinlich immer mit dem
Zug daran vorbeifahren, sich in ein
Abteil auf der westlichen Seite des Zuges setzen oder einfach die Augen
schliessen, damit ihnen der Anblick
der Chalchi erspart bleibt.
Wir, die eine solche Einsprache nie
unterzeichnet hätten, möchten, dass
unsere Nachkommen weiterhin, wie
wir auf dem einträglichen Ast sitzen
können, den einige nun abschneiden
oder kürzen möchten. Wir lieben die
Chalchi nicht, aber wir mögen sie sehr.

Für die Konzerninitiative
und für die Chalchi
Eidgenössische Abstimmungen
und Gemeindeversammlung
Vom 27. und 29. November
Unsere hehre Politik gibt im Kampf
gegen die Initiative mehrere Millionen
aus und kämpft einen verbissenen
Kampf, je mehr Geld da ﬂiesst desto
mehr Dreck am Stecken. Unsere tapfere
Karin Keller-Sutter in Bern oben dreht
sich im Hamsterrad, auch sie wirbt mit
nicht ganz sauberen Täuschungsmanövern gegen die Initiative, ihren Parteikollegen Dick Marty wirft es bei diesen
verdrehten Argumenten aus den Schuhen. Mit starker Hand weist sie so viele
Flüchtlinge wie möglich aus der
Schweiz zurück in ihre Heimat. Damit
kann ich leben, ist doch unser Boot
langsam aber sicher übervoll.
Aber genau darum müssen wir ein
überzeugtes Ja in die Urne legen. Wir
müssen den ausgebeuteten Ländern
vor Ort eine Perspektive bieten, man
muss den Menschen in ihrer Heimat
ein Auskommen ermöglichen damit sie
nicht zu Flüchtlingen werden. Wenn
Glencore und so weiter unbestraft ganze Ländereien, auch Dörfer zerstören
und die Flüsse vergiften, treiben sie das
Volk in die Flucht, da die Menschen keine Lebensgrundlage mehr haben. Irgendwann stranden sie in Europa und
auch in der Schweiz, wo sie unsere Karin sobald als möglich wieder ausﬂiegt.
Die Glarner CVP, etwas feige obwohl
sie noch das «C» in ihrem Logo trägt,
fasst keinen Beschluss und gibt die
Stimme frei. Was für ein Beschluss mit
dem neuen Logo «die Mitte» gefasst
worden wäre, bleibt offen. Auch wir
Konsumenten sind da mit unserer
Geiz-ist-Geil-Mentalität nicht unschuldig. Wenn wir beim Einkaufen eine
Ananas für zwei Franken erstehen,
muss sie uns doch sehr bitter munden,
kann sich da doch jeder selbst zurechtlegen, was der arme Bauer in Afrika für
diese Frucht noch erhält. Er verliert seine Existenz und wird zum Flüchtling.
Lassen wir doch diese Frucht der
Schande in den Läden vergammeln.
Der Glarner Pfarrer Ulrich Knoepfel
lobhudelt für ein Nein, obwohl er der
Meinung ist, die Kirche solle sich raushalten. Er wirbt für Blut und Tränen
statt gegen Not und Armut. Es ist unbegreiﬂich. Wäre es nicht angebracht,
Herr Knoepfel, dass Sie sich statt in der
Politik zu engagieren, sich um ihre
Schäfchen bemühen? Mit ihrem falschen Engagement werden wieder einige davon verloren gehen. Politik hin
oder her, für einen weltoffenen Bürger
gibt es nur ein überzeugtes Ja. Anbei
noch eine Erinnerung an die Glarner
und Glarnerinnen für die anstehende
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Kurt Meyer aus Netstal

Glarus, halbherzige
Bürgerinformationen
«Im frühmorgendlichen tauigen Wiesland zeichnen die Kühe ein interessantes Laufmuster, das geometrisch
ziemlich schwierig einzuordnen wäre», schreibt Leser Josef Meli, der dieses Bild aufgenommen hat.
Bild Josef Meli

Gemeindeversammlung: Sorgt für ein
kräftiges Ja für den Ausbau und die Zukunft für unsere Chalchi. Wir wollen
sauberen Kalk aus der Region und
nicht beschmutzten aus dubiosen Quellen. Vielen Dank.

Franco Poletti aus Oberurnen

Wir lieben die Chalchi
nicht, aber wir mögen sie
Zur Gemeindeversammlung
vom 27. November in Glarus
Mehr als 45 Jahre habe ich an der
Schule in Netstal gearbeitet und wohne seit bald 40 Jahren im Dorf. Ich meine darum, die Gesinnung, die Gepﬂogenheiten und die Örtlichkeiten der
Gemeinde zu kennen. So habe ich die
Entwicklung der Gemeinde und auch
der Kalkfabrik miterlebt.
Mehrmals konnte die Schule von
der Grosszügigkeit der Firmeninhaber
proﬁtieren. Vereine und Institutionen,
vielfach auch Privatpersonen in Notlagen, wurden und werden auch heute
noch unterstützt. Der grösste Nutzniesser aber war und ist die Gemeinde
Netstal selbst, wurde sie doch durch die
Steuern, die Abgaben für die Nutzung
des Kalkberges und Beiträge an Gemeinde-Projekte in den 120 Jahren des
Abbaus im Elggis zu einer der wohlhabendsten Gemeinden im Kanton. Ein
weiterer Punkt, der für unseren Kanton
nicht unwichtig ist: In der Kalkfabrik
ﬁnden fünfzig Leute Arbeit, darunter
sind auch drei Lehrlinge.

Schon bei der ersten Erweiterung
im Jahre 1994 spürte man, dass es der
Firma Ernst ist mit dem Umweltschutz
und einem nachhaltigen Abbau. So
hatten an der Informationsveranstaltung Leute aus verschiedenen Interessensgebieten ihren Auftritt. Sie zeigten,
welche Bemühungen gemacht werden,
damit die Natur wenig bis keinen
Schaden erleidet. Schon damals sagte
ich mir, dass die Netstaler nicht so
dumm seien und den Ast absägen
würden, auf dem sie sitzen. Sie waren
es nicht und stimmten zu.
Auch bei der Befeuerung der Kalköfen zeigt sich, dass die Firmenbesitzer mit der Zeit gehen und bemüht
sind, den CO₂-Ausstoss laufend zu reduzieren. So wurde im Jahr 2013 von
Öl auf Erdgas umgestellt. Als grösste
Gas- und Strombezügerin der Gemeinde nähern sich deren Abgaben nur
für die Netznutzung einer dreiviertel
Million Franken. Dazu kommen noch
die Kosten für den Verbrauch. Hier
proﬁtiert die Gemeinde auch.
Oft verstehe ich die Denkweise und
die Beweggründe zum Handeln mancher Leute in unserem Kanton nicht.
Da ist ein Unternehmen, das aus dem
natürlichen Abbau des Berges Stoffe
herstellt, die die Menschen im täglichen Leben brauchen, Abfall gibt es
praktisch keinen. Diesen Abbau will
man nun aus mir unerklärlichen
Gründen einschränken.
Wer Kalk hört, denkt sofort ans
Bauen. Doch kann die Chalchi, dank
der europaweit höchsten Reinheit
ihres Kalkes, Nischenprodukte herstellen, die sie in über dreissig Länder der
Welt exportiert. Der Kalk wird als Geschmacksverstärker beim Kochen, bei
der Herstellung von Bier, Wein und

Säften verwendet. Er kommt auch
zum Einsatz bei der Verlängerung der
Haltbarkeit von Broten sowie in Pharmaprodukten wie Zahnpasten, Tabletten und Babynahrung.
Die Landwirtschaft setzt Kalk bei
der Stallreinigung zum Schutz vor
Bakterien ein. Beim Obstanbau, wo
das Kalziumhydroxid einen umweltfreundlichen Pﬂanzenschutz bietet,
wird Kalk verwendet. Im Ackerbau
dient Kalk als Dünger, weil er auf natürliche Weise dem Boden die überschüssige Säure entzieht und wertvolles Kalzium hinzufügt. Kalk kommt
auch im Umweltschutz zum Einsatz.
So werden saure Schadstoffe aus
Rauchgasen sowie Schwermetalle aus
Abwässern entfernt.
Durch den vielseitigen Einsatz
ihres einzigartigen Produktes ist die
Chalchi weltweit bekannt und trägt
den Namen des Glarnerlandes in die
Welt hinaus. Weil die meisten Produzenten, die diesen reinen Kalk brauchen, darauf angewiesen sind, dass sie
ihn auch bekommen, hat die Chalchi
im Oktober einen zweiten Kalkofen in
Betrieb genommen; nicht weil sie die
Produktion erhöhen will, sondern
weil der jetzige Ofen saniert werden
muss. Alle zehn bis fünfzehn Jahre
muss die Innenverkleidung eines
Ofens ersetzt werden. Dies hätte einen
Produktionsausfall von mehreren Monaten zur Folge. Mit der Investition
von mehreren Millionen Franken
schlägt die Chalchi zwei Fliegen auf
einen Streich: Es gibt keinen Produktionsstopp, und es muss kein Kalk aus
umliegenden Ländern eingeführt werden. Die Kalkfabriken im Ausland
werden grösstenteils mit Kohlenstaub
befeuert.

Die Idee, vor den Gemeindeversammlungen die Geschäfte an einem Informationsabend vorzustellen und damit unentschlossene oder verunsicherte Bürger abzuholen, wäre unbestritten eine gute Sache. Leider schafft
es die Gemeinde Glarus nicht, dem
Anlass auch den richtigen Ablauf mitzugeben. So war der Informationsabend auf den 5. November angesetzt,
das Memorial wurde uns Stimmbürgern aber erst am 12. November zugestellt. Zwar hätten wir theoretisch das
Memorial aus dem Internet herunterladen können, sofern wir dies auch
realisiert haben. Um dann die 95 Seiten für den Informationsabend auszudrucken oder auf einem Laptop mitzunehmen. Dafür fehlte mir jedenfalls
die Lust. Und bei der chronisch schwachen Nachfrage an den Informationsabenden sehen dies offenbar noch andere Einwohner (auch ohne Corona)
gleich pessimistisch.
Was soll der Quatsch? Bei mir
kommt dieses Vorgehen dahingehend
an, dass sich der Gemeinderat zwar
nach aussen bürgerfreundlich geben
will, andererseits durch fehlende Dokumentation der anstehenden Gemeindegeschäfte unangenehme Fragen verhindern will. Das könnte man
durchaus als Manipulationsversuch
und Wählerbeeinﬂussung werten.
Oder ist es nur Unfähigkeit, den Versand des Memorials und den Informationstermin richtig abzustimmen?
Dass diese Veranstaltungen (zum Beispiel im «Gesellschaftshaus»
Ennenda) auch jeweils an den Wirtesonntagen stattﬁnden, ist ein weiterer negativer Baustein. Könnte ja sein,
dass man sich nach der Versammlung
im Restaurant noch unangenehmen
Fragen stellen müsste.
Lieber Gemeinderat, terminiert die
Bürgerinformationen entweder richtig und gestaltet sie interessanter,
oder lasst es bleiben.

Franz Diethelm aus Glarus

INS ERAT

«Für uns Bündner Unternehmer eine
Selbstverständlichkeit.»

Marco Furrer
Thomas Künzli
Markus Hauser
Reto Raselli

Foppa AG, Zizers

Künzli Holz AG, Davos
Hauser Hotel, St. Moritz

Raselli Kräuter AG, Prese

Josias Gasser Gebr. Gasser Holding AG, Chur

Auch diese Parteien empfehlen ein JA am 29. November

