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Drei Fragen an …

Neues Rätsel
mit Zwerg
und Riese

Heinz
Marti

Elm und Braunwald
veranstalten ein
Gewinnspiel für Familien.
Die Berge sind hoch zwischen Elm
und Braunwald, noch tiefer die Täler.
Kraxeln und Klettern, das sind sich
die Freunde Riese Martin und Zwerg
Bartli jedoch gewohnt. Viel schwieriger ist es, jeweils einen gemeinsamen
Treffpunkt zu ﬁnden – so die Ausgangslage der neuen Herbstaktion
der beiden Feriendestinationen Elm
und Braunwald. Mit acht BuchstabenStempeln verteilt im Elmer Riesenwald und auf dem Zwerg-Bartli-Erlebnisweg in Braunwald sei nun das Lösungswort herauszuﬁnden, kündigen
die Touristenorte in einer Medienmitteilung an. Das Lösungswort ergibt den
Ort, an dem sich Martin und Bartli das
nächste Mal treffen werden.
Sammelkarte gegen Übernachtung
Die volle Sammelkarte kann per Post
oder bei den Touristinfos und Talstationen von Elm und Braunwald bis am
1. November eingereicht werden. Dabei
winken die Chancen auf eine Übernachtung im Märchenhotel «Bellevue»
oder im Berghotel «Mettmen», die verlost werden. Die Stempelkarten gibt es
bei den Touristinfos in Elm und Braunwald.Die Sammelkarten-Aktion wird in
den Sommer 2021 mitgenommen,denn
Martin und Bartli werden sich auch
dann wieder sehen wollen. (eing)

Geschäftsführer
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Hier brennt die Chalchi ihren Kalk: Hier ist das neue Ofengebäude der Kalkfabrik Netstal von Süden aus zu sehen.

Kalkfabrik nimmt
2
neuen Ofen in Betrieb
Die Kalkfabrik Netstal nimmt ihren neuen, zehn Millionen Franken teuren
Kalkschachtofen in Betrieb. Mit dem neuen Ofen würden die Emissionen auf die
technisch derzeit tiefstmögliche Menge gedrückt werden, so das Unternehmen.
von Hans Speck
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Spitalplanung: In der Ostschweiz

sollen spezielle Eingriffe nur noch
an speziellen Spitälern erfolgen.

2Wolfsrisse:

Im Kanton Glarus
haben Wölfe in den letzten sechs
Jahren 14 Schafe gerissen.

3«Coronakunst»:

Im Güterschuppen in Glarus stellen zurzeit
über 70 Künstler ihre Werke aus.

D

ie Bauarbeiten für den
neuen Kalkschachtofen
bei der Kalkfabrik Netstal
wurden letzte Woche abgeschlossen.Der 70Meter
hohe Baukran mit seinem 40MeterAusleger, der in den letzten Monaten
die Landschaft rund das Areal der
Kalkfabrik geprägt hat, ist wie vom
Erdboden verschluckt. Letzte Woche
demontierten Spezialisten mit einem
nicht minder kleinen Pneukran das
Monstrum in einer spektakulären Aktion. Dank der Leistung der Architekten werde der neue Schachtofen «perfekt» in die bestehenden Fabrikationsanlagen integriert.

«Damit werden wir
den CO2-Ausstoss
auf ein Minimum
reduzieren.»
Heinz Marti,
Geschäftsführer
Kalkfabrik Netstal AG

«Emissionen reduziert»
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Gut informiert
mit TV Südostschweiz

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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«Wollte gerade ohne Brille
ein Haargummi vom
Boden aufheben. Das
Haargummi war gross und
hatte 8 Beine und ich
glaube, ich kann nie wieder
aufhören zu schreien.»
@veilchengrau

Bild Hans Speck

Herr Marti, die Bauarbeiten
für den neuen Kalkbrennofen sind praktisch abgeschlossen, der riesige Baukran ist
demontiert. Wann kann der Ofen
in Betrieb genommen werden?
Am 23.September wird der Ofen mit
Steinen gefüllt. Eine Woche später
wird er gezündet, wie es in der Fachsprache heisst. Dieser Aufheizvorgang dauert zirka vier Tage. Danach
erreicht der Ofen den eigentlichen
Produktionsmodus, bei dem hochwertiger Weisskalk produziert wird.

Beim neuen Ofen werde die beste
derzeit verfügbare Technik eingesetzt, sodass die Emissionen aus der

Verbrennung von Erdgas um ein
Mehrfaches unterhalb der Grenzwerte der Luftreinhalteverordnung
zu liegen kommen, so die Kalkfabrik.
Der Energieverbrauch der fünf eingesetzten Gebläse werde zudem mittels einer speziell angefertigten
Steuerung im laufenden Betrieb optimiert. An diversen Stellen wurden
vorsorglich lärmdämmende Massnahmen eingesetzt. Die umfangreichste davon ist die komplette
Ofeneinhausung. «Die Investition
für den Kalkschachtofen beläuft sich
auf rund zehn Millionen Franken»,
erklärt Heinz Marti, Geschäftsführer
der Kalkfabrik Netstal AG.
Der neue Ofen werde die Vorgaben der Luftreinhalteverordnung mit
grossem Abstand zu den Grenzwerten einhalten. «Damit werden wir
den CO2-Ausstoss auf ein Minimum
reduzieren», kündigt Geschäftsführer
Marti an (siehe Interview rechts).

Entspricht dieser Ofen den
Luftreinhalteverordnungen
des Bundes? Selbstverständlich! Der neue Ofen wird – wie auch
schon der jetzt in Betrieb stehende
Ofen – die Vorgaben der Luftreinhalteverordnung mit grossem Abstand
zu den Grenzwerten einhalten. Nach
der Inbetriebnahme müssen wir dies
durch entsprechende Messungen
nachweisen.
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Worin unterscheiden sich
der alte und der neue Ofen in
Bezug auf den CO2-Ausstoss?
Bei diesem Ofen setzen wir nach
dem Prinzip der besten verfügbaren
Technik die modernste Ofentechnologie für das Kalkbrennen ein. Das
bedeutet, dass wir sowohl beim Einsatz von Brennstoff wie auch bei der
elektrischen Energie die effizientesten Aggregate auswählten, um so wenig Emissionen wie möglich zu verursachen und den Energieverbrauch
so tief wie möglich zu halten. Damit
werden wir den CO2-Ausstoss auf ein
Minimum reduzieren. Insgesamt haben wir seit 1994 unseren BrennstoffCO2-Ausstoss um über 50 Prozent reduziert. Dazu haben wir nebst diesen
hocheffizienten Ofenanlagen auf Erdgas umgestellt. Wir verursachen über
20 Prozent weniger CO2-Ausstoss als
Kalk-Produzenten im Ausland. Dort
wird vielfach noch Braunkohlestaub
als Brennstoff eingesetzt. (hasp)

Keine Fasnacht ist auch keine Lösung
Die Fasnacht im Kanton Glarus ﬁndet 2021 abgespeckt statt. Diverse Anlässe sind jedoch bereits abgesagt oder
werden wohl noch abgesagt werden müssen. Der Glarner Fasnachtsverband gibt die Fasnacht aber nicht auf.
Am Dienstag, 8.September, tagte der
Glarner Fasnachtsverband (Glafari)
unter der Leitung des Obmanns Angelo Ferrari an der Herbst-Delegiertenversammlung im Hotel «Adler» in
Schwanden. Zuerst orientierte man
sich an einem Rückblick aller Gruppen, Guggen, Wagenbauer und Organisatoren. Da das Corona-Veranstaltungsverbot mitten in der Fasnachtszeit erlassen wurde, konnten diverse
Anlässe ab dem 28.Februar nicht
mehr durchgeführt werden. Heftig
traf es die Fasnacht Glarus, wo alle
offiziellen Anlässe verboten wurden,
obwohl alles bereits aufgestellt war.
«Dass so etwas nicht mehr passieren darf, sind sich alle einig», schreibt
der Verband in einer Mitteilung. In

der Diskussion wurde klar, dass sowohl Grossanlässe wie Maskenbälle und Umzüge nicht wie gewohnt
durchgeführt werden können.
Die aktuell auferlegten Schutzmassnahmen können nicht erfüllt
werden. Zudem ist niemand bereit,
Anlässe zu organisieren, bei denen
man im Voraus sieht, dass die Schutzmassnahmen nicht 100 Prozent eingehalten werden können. Man will keine
Risiken eingehen, keine Ansteckungswellen auslösen und keinen Superspreader-Anlass erleben.
Fasnacht vor allem im Freien
Neue Idee sind gefragt. Es wird eher
kleinere und spontane Anlässe geben.
Keine Grossanlässe, aber Guggenmusi-

ken am Gässlen, Platzkonzerte, Wagengruppen auf verschiedenen Plätzen,
verkleidete Kinder beim Maschgern
oder Schnitzelbänke. Die Fasnacht im
kommenden Jahr wird deshalb vor allem im Freien und in den Dorf-Beizen
stattﬁnden.
Patrick Künzli übernimmt den Obmann-Status von Angelo Ferrari für
ein Jahr. Er sagt, die Fasnacht 2021 im
Kanton Glarus müsse stattﬁnden. «Die
Fasnacht kann nicht abgesagt werden,
denn sie ist wie Weihnachten, Ostern
oder Pﬁngsten ein fester Bestandteil
in unserem Brauchtum. Sie wird aber
abgespeckt und etwas anders stattﬁnden», so Künzli.
Man solle die vielen sozialen und
geselligen Kontakte der Fasnacht mög-

lichst aufrechterhalten und den Stellenwert bei den vielen Tausend Fasnächtlern nicht unterschätzen. Patrick Künzli zählt auf die Kreativität der Glarner Fasnächtler. Er selber
wird sicher als Maschger irgendwo anzutreffen sein.
Die Fasnacht ﬁndet statt
«Die aktuellen Vorbereitungen werden im kleineren Stil getroffen und
laufend der aktuellen Situation angepasst», schreibt der Glafari weiter.
Klar aber ist: Die Fasnacht 2021 ﬁndet statt. In welcher Form Anlässe und
Veranstaltungen stattﬁnden, wird auf
den entsprechenden Kanälen und auf
www.fasnachtskalender.ch rechtzeitig
bekannt gegeben. (eing)

