Die Kalkfabrik Netstal plant
für die nächste Generation

Seit heute liegt der Entwurf des neuen Nutzungsplanes der Gemeinde Glarus öffentlich auf. Darin werden
zum ersten Mal auch die Vorstellungen der Kalkfabrik über die Erweiterung ihres Abbaugebietes fassbar.
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ie Kalkfabrik Netstal
plant seit zwei Jahren an
der nächsten Erweiterung ihres Abbaugebietes. Im Entwurf des
ersten Nutzungsplanes der neuen
Gemeinde Glarus werden nun die
Dimensionen absehbar.
Der Entwurf ist gestern Abend der
Öffentlichkeit vorgestellt worden (Bericht folgt in der Ausgabe von morgen) und liegt ab heute bis am 12. Juni für das Mitwirkungsverfahren
öffentlich auf.
Die Kalkfabrik will ihr Abbaugebiet
in zwei Arealen nach Norden und
nach Süden erweitern. Das grössere
der beiden Areale liegt im Wald oberhalb der Linthschleife um das Rollengut. In diesem Gebiet, gut 200 Höhenmeter über dem Talgrund, wird ein
zweiter Steinbruch eröffnet, der mit
dem bestehenden entweder über ein
Förderband oder einen Tunnel für
den Materialtransport verbunden
wird. Hier soll Troskalk abgebaut werden, der Rohstoff für die Kalkproduktion. Dieser neue Steinbruch könnte
im Lauf der Jahrzehnte durchaus beachtliche Ausmasse annehmen: Das
im Nutzungsplan als Zone neu ausgewiesene Abbaugebiet hat ähnliche Dimensionen wie der bestehende Steinbruch.
Im zweiten, kleineren Areal soll
Quintnerkalk für die Schotterproduktion abgebaut werden. Es liegt an der
Südflanke der markanten Felsnase,
die heute noch das Abbaugebiet bis
zur Linth hinunter begrenzt.
Lob von den Umweltverbänden

Barbara Fierz, die Geschäftsführerin
von Pro Natura Glarus, sitzt für die
Umweltverbände in einer Begleitgruppe der Kalkfabrik. Von ihr ist nur Gutes über die Planung zu hören: «Unsere Anliegen werden ernst genommen.
Man spürt, dass die Kalkfabrik eine für
beide Seiten akzeptable Lösung sucht
und nicht einfach die billigste.» Es sei
nicht wegzudiskutieren, dass die Eingriffe in die Landschaft massiv seien,
so Fierz. Aber es sei aus der Sicht des

Landschaftsschutzes besser, einen bereits bestehenden Standort auszubauen, als einen neuen zu eröffnen.
Die Kalkfabrik bemühe sich ausserdem, den Abbau so zu gestalten, dass
er möglichst wenig sichtbar werde.
Der Teufel liegt auch hier wohl
noch im Detail. So sind etwa in beiden
der geplanten Erweiterungen inventarisierte «schützenswerte Waldgesellschaften» betroffen. Also für das Glarnerland seltene Pflanzenvorkommen.
Dafür müssten ökologische Ausgleichsmassnahmen umgesetzt werden, sagt Barbara Fierz.
Stimmbürger entscheiden
Die neuen Abbaugebiete werden aber
noch nicht heute oder morgen eröffnet. Wie aus den Unterlagen der Gemeinde hervorgeht, sind in den bisher
bewilligten Gebieten noch Reserven
für 15 bis 20 Jahre vorhanden. Allerdings strebt die Kalkfabrik einen Planungshorizont von 40 Jahren an, weshalb bereits in der laufenden Nutzungsplanung die Wünsche angebracht worden sind. Mit dem Erlass
des Nutzungsplanes im nächsten Jahr
werden die Stimmbürger darüber befinden können. Auch der Landrat wird
ein Wörtchen mitreden können, ist
doch eine Anpassung des kantonalen
Richtplanes nötig.
Laut der Gemeinde liegen bereits
Voruntersuchungen zur Umweltverträglichkeit vor. Sie zieht das Fazit
«keine grundsätzlichen Hindernisse».
Im Sommer sollen dann die Hauptuntersuchungen zur Umweltverträglichkeit, das Rodungsgesuch und der
Überbauungsplan folgen. Letzterer regelt auch die Rekultivierung.

40
Jahre

Die Kalkfabrik Netstal strebt
eine Planungssicherheit von
40 Jahren über ihre Abbau
reserven an.
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GLP bleibt in
zwei Punkten
kritisch
Die Glarner Grünliberalen geben ihre
Parolen zur Landsgemeinde bekannt.
Logisch, dass sie dabei die Abschaffung
der Ausnützungsziffer klar unterstützen: Denn das ist der erste von der GLP
mit eingereichte Memorialsantrag.
Bei der Änderung der öffentlichen
Sozialhilfe gab vor allem die neue Genehmigungspflicht der Taxen zu diskutieren. Dies wird von der GLP als Eingriff in die Autonomie der Institution
und der Gemeinde gesehen. Ohne operative oder wirtschaftliche Verantwortung zu übernehmen, könne das Departement keine so weittragenden
Kompetenzen ausüben.
Das Kantonalbankgesetz haben die
GLP-Vertreter zwar diskutiert, die Vorlage aber letztlich gutgeheissen. Ebenfalls ausführlicher diskutiert wurden
die Waldstrassen. Die GLP folgt hier
den Ausführungen ihres Landrates
Ruedi Schwitter und unterstützt die
Vorlage. (eing)

«Con brio»:
Klassik trifft
auf Country

Massive Eingriffe in die Landschaft: Im Norden (oben) und Süden des bestehenden
Grafik Südostschweiz
Steinbruches soll ausgebaut werden.
Die letzte Erweiterung des Abbaugebietes der Kalkfabrik liegt jetzt bald
zehn Jahre zurück. Damals wurde der
Steinbruch in Richtung Osten, also in
den Berg hinein, erweitert. Dies, nachdem sich eine ursprünglich geplante
Vergrösserung aus geologischen Gründen als undurchführbar erwiesen hatte. Sie war unmittelbar anschliessend

an den bestehenden Steinbruch in
Richtung Norden geplant worden.
Mit dem Start des eigentlichen Einspracheverfahrens zur Nutzungsplanung im Herbst will die Kalkfabrik an
einem Tag der offenen Tür die Bevölkerung im Detail über ihr Projekt informieren. Dafür wird bereits der
26. September angekündigt.

Das Orchester «Con brio» probt seit
Anfang Jahr zusammen mit der Country-Band von Georg Hug. Unter dem
Motto «Classic – Country» nehmen die
zwei in unterschiedlichen Stilrichtungen beheimateten Musikformationen
an Countryfestivals teil. Zwischen April und Oktober geben sie zehn Konzerte in der deutschen Schweiz.
Die Idee entstand durch Con-brioKonzertmeisterin Caroline Thoma, die
auch in der Band von Georg Hug mitspielt. Die Kombination zwischen einem
Symphonieorchester und einer Countryband ist wohl europaweit einmalig.
Bekannte Country-Melodien, darunter
auch Eigenkompositionen von Georg
Hug, wurden für das Projekt neu arrangiert. Neben der musikalischen Herausforderung ist auch eines der Ziele, die
Anhänger der sonst so gegensätzlichen
Musikrichtungen zusammenzubringen
und zu begeistern.
Der erste Auftritt ist am Donnerstag, 30.April, in der Markthalle Sargans.
Im Glarnerland hört man die beiden
Formationen am Montag, 22.Juni, bei
der Holzbau Frefel in Mollis. (kas)

Regierung will Fracking nicht verbieten
Der Glarner Boden verspricht keinen Erfolg bei der Suche nach Schiefergas. Ein Verbot von Fracking für die Gasgewinnung sei
deshalb weder nötig noch zweckmässig, schreibt die Regierung in der Antwort auf eine entsprechende Interpellation der Glarner Grünen.
Mitte Januar reichte die Grüne Landratsfraktion eine Interpellation zum
«Fracking» ein. Beim Fracking werden
Flüssigkeiten mit hohem Druck in den
Felsuntergrund gepresst, um aus den
so entstehenden Bruchstellen im Gestein heisses Wasser, aber auch Erdgas
oder Erdöl an die Oberfläche zu fördern. Beim Fracking nach fossilen
Energieträgern werden zum Teil giftige
Chemikalien und Feststoffpartikel verwendet, die der Umwelt und besonders
dem Grundwasser schaden. Ein Verbot
von Fracking wird deshalb in verschiedenen Kantonen diskutiert.
Mustergesetz nicht dringend
Glarus regelte bislang die Gewinnung
fossiler Energieträger im sogenannten
«Erdölkonkordat», das sich im August
2014 mangels Verlängerung der Konzes-

sion auflöste. Die Grüne Landratsfraktion will nun wissen, ob und wie der
Kanton das Fracking gesetzlich regelt.
Die Regierung antwortet, dass im
Kanton zurzeit – ausser dem Gesetz
über den Bergbau aus dem Jahre 1893
– Regelungen zur Nutzung des Untergrunds fehlten. Allerdings bestehe
auch kein akuter Regelungsbedarf,
heisst es in der regierungsrätlichen
Antwort. Zwar hätten Fachvertreter
der ehemaligen Konkordatskantone –
auch solche aus Glarus – ein Mustergesetz ausgearbeitet. Die Umsetzung im
Kanton Glarus erfolge jedoch nicht in
der laufenden Legislatur.
Kein Schiefergas – kein Gesetz
«Die Gefährdung von Grundwasser
und Oberflächengewässer muss vermieden werden», betont die Regierung.

«Ein gänzliches Verbot des Frackings
ist aber nicht zielführend.» Denn problematisch sei nicht die Technik an
sich, sondern einige eingesetzte Chemikalien, ungeeignete Bohrstandorte, zu
wenig Rücksicht auf das Grundwasser
oder der unsorgfältige Umgang mit
dem Bohrwasser. «Ein pauschales Verbot würde die Weiterentwicklung der
Fracking-Technologie verhindern.»

gen. Also sei ein Verbot des Frackings
weder nötig noch zweckmässig.
Wohl aber werde das Thema Geothermie im Energierichtplan des Kantons mehrmals aufgegriffen, heisst es
weiter im Statement der Regierung. Die
Nutzung erneuerbarer Energie sei erwünscht, allerdings nur in Form von

oberflächennaher Nutzung der Erdwärme. Im Kanton gibt es bislang über
100 Erdwärmesonden, die Einfamilienoder kleinere Mehrfamilienhäuser heizen. Gemäss Abklärungen von Geo
Energie Suisse AG liegen die besten Gebiete für die Tiefengeothermie aber
nicht im Kanton Glarus. (mitg/bt)
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Nur oberflächliche Erdwärme
Heute bedarf laut der Regierung jede
Bohrung eine Bewilligung des Kantons,
mit der die Umweltauflagen vorgeschrieben werden. Da der geologische
Untergrund des Kantons Glarus jedoch
kein Erfolg versprechendes Gebiet für
die Suche nach Schiefergas sei, erwartet die Regierung in nächster Zukunft
kaum Anfragen für Bohrbewilligun-
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