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Die Kalkfabrik wehrt sich
gegen «falsche Behauptungen»

Das Referendum gegen die Ausbaupläne der Kalkfabrik in Netstal ist offiziell zustande gekommen.
Das Unternehmen wirft den Gegnern derweil vor, sie hätten unfair um Unterschriften gebuhlt.
von Ueli Weber

D

ie Kalkfabrik Netstal
stösst mit ihren Plänen,
zwei neue Abbaugebiete
zu erschliessen, auf Widerstand. Eine Gruppe
um den grünen Landrat Andreas
Schlittler hat das Referendum gegen
die Erweiterung ergriffen und in kurzer Zeit 394 Unterschriften gesammelt. Gestern meldete die Gemeinde
Glarus, dass das Referendum zustande
gekommen ist. 391 der 394 Unterschriften sind gültig, nötig sind 300.
Schlittler kämpft schon seit einigen
Jahren gegen die Ausbaupläne der
Kalkfabrik an. Er kritisiert unter anderem den von der Gemeinde ausgehandelten Vertrag mit der Kalkfabrik: Diese zahle verglichen mit anderen Steinbrüchen zu wenig für den Rohstoff,
den sie aus dem Berg holt. Zudem würde das Landschaftsbild zerstört.

Die Kleinwohngruppe
schliesst
Auf Ende Oktober ist Schluss. Der Vorstand des Trägervereins Kleinwohngruppe Oberurnen teilt mit, dass er beschlossen hat, die Kleinwohngruppe
Oberurnen aus ﬁnanziellen Gründen
aufzulösen.
«Wir haben uns ehrlich bemüht, die
Wohngruppe gut aufzustellen, und
sind der Meinung, dies auch erreicht
zu haben», so Martin Bendel, Präsident
der Kleinwohngruppe Oberurnen. Es
würde schmerzen, den Bewohnern
und dem Personal zu künden. «Wir
danken allen, die die Kleinwohngruppe in irgendeiner Form unterstützt haben, insbesondere den Spendern»,
führt Bendel fort.
Die Ursachen für den jetzigen Zustand sehen Martin Bendel und der
Vorstand der Kleinwohngruppe in
einem veränderten Umfeld. Die Zukunft mit dem neuen Pﬂegegesetz verspreche diese Situation noch zu verschärfen: möglichst lange zu Hause
bleiben und weniger Altersheimkosten
für die Allgemeinheit. (eing)

Viel Rauch
wegen
Deckenbrand

«Es liegt an uns, unsere
Hausaufgaben zu machen»
Die Kalkfabrik Netstal veröffentlichte
gestern eine Stellungnahme zum Zustandekommen des Referendums. Das
Unternehmen hält demnach an seinen Plänen fest und lehnt die Forderungen der Kritiker ab. Den Gegnern
wirft das Unternehmen vor, sie hätten
auf der Basis von unwahren Behauptungen Unterschriften gesammelt.
«Wir akzeptieren selbstverständlich,
dass die Initianten von diesem demokratischen Recht Gebrauch gemacht
haben. Was uns ärgert, ist, dass die
Unterschriften auf der Basis von belegbar falschen Behauptungen zustande gekommen sind», sagt Heinz Marti,
Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer der Kalkfabrik Netstal.
Die Gegner des Projektes hätten
unter anderem mit ﬁktiven Visualisierungen Eingriffe in die Natur angeprangert und die Kalkfabrik fälschlicherweise als grössten CO2-Sünder im
Kanton dargestellt. Sie hätten zudem
mit falschen Zahlen zu Abbauﬂäche,
Abbaupreis, Produktionsmenge und
Zeithorizont argumentiert. «Es liegt
nun an uns, bis zur entsprechenden
Gemeindeversammlung unsere Hausaufgaben zu machen und die Bevölkerung über die Fakten aufzuklären und
zu informieren», sagt Marti.
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Loch im Berg: Die Kalkfabrik will ihr Abbaugebiet erweitern, weil sich die Kalkreserven zu Ende neigen.
Die Kalkfabrik baut seit 1900 am Elggis
Kalkstein ab. Die Herstellung von
Weisskalk sowie Kies- und Schotterprodukten sind die Standbeine des Unternehmens. Gemäss der neusten Erhebung decke das Restvolumen des bestehenden Abbaugebietes den Rohstoffbedarf für die Weisskalkherstel-

«Der Fortbestand
der ‘Chalchi’
hängt von der
Erschliessung von
zusätzlichen Rohstoffressourcen ab.»
Heinz Marti
Kalkfabrik Netstal

lung nur noch für wenige Jahre ab, erklärt die Kalkfabrik: «Der Fortbestand
der ‘Chalchi’ und ihrer Arbeitsplätze im
Glarnerland hängt deshalb von der Erschliessung von zusätzlichen Rohstoffressourcen in den Gebieten Elggis Süd
und Gründen ab.»
Die Erweiterung Elggis Süd dehnt
den bestehenden Steinbruch in Richtung Ennenda aus. Der Hügel zwischen dem Steinbruch und der ehemaligen Walzmühle wird gekappt,
soll aber nicht ganz verschwinden.
Die Erweiterung Gründen liegt nördlich des Steinbruches auf dem Plateau unterhalb der Ennetberge. Die
Kalksteinvorkommen in diesen Gebieten könnten die Betriebstätigkeit
der Kalkfabrik und deren rund 50
Arbeitsplätze für die nächsten 40 bis
50 Jahre sichern, schreibt das Unternehmen.
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Die Kalkfabrik plant seit 2013, ihr Abbaugebiet zu erweitern. Die Gemeindeversammlung von Glarus stimmte bei
der Ortsplanungsrevision 2016 dafür,
Gründen und Elggis Süd der Abbauzone zuzuweisen. Eine Stimmrechtsbeschwerde von Andreas Schlittler gegen
den Entscheid scheiterte vor dem Bundesgericht. Das Departement Bau und
Umwelt genehmigte 2018 die Zonenplanung der neuen Abbaugebiete.
Gemeindeversammlung
entscheidet im Herbst
Wie der Glarner Gemeinderat gestern
mitteilte, kommen die Abbaupläne
vor die Herbst-Gemeindeversammlung vom 27. November. Die Stimmberechtigten können sie gesamthaft annehmen, gesamthaft ablehnen oder
mit einem Änderungsantrag an den
Gemeinderat zurückweisen.

Am Mittwochnachmittag brannte es in
Niederurnen in einer Textilfabrik: Aus
noch ungeklärten Gründen geriet eine
Zwischendecke in der Produktionshalle einer Textilﬁrma in Brand. Wegen
der starken Rauchentwicklung löste
die Brandmeldeanlage Feueralarm aus,
schreibt die Kantonspolizei Glarus in
einer Mitteilung. Vor Ort hätten die
Feuerwehren Niederurnen und Bilten
den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten des
Feuers verhindern können. Beim
Brand wurde niemand verletzt, zehn
Mitarbeiter wurden aus dem Gebäude
evakuiert, so die Kantonspolizei.
Nach ersten Erkenntnissen seien
auch die Maschinen in der Halle nicht
beschädigt. Warum es in der Textilfabrik brannte, wird jetzt untersucht,
heisst es in der Polizeimeldung. (kapo)
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Zwei SVP-Schwergewichte diskutierten in Glarus
Die SVP hat zu einer Podiumsdiskussion ins Stadtglarner «Schützenhaus» eingeladen. Dort debattierten
der SVP-Nationalrat Alfred Heer und der Swissmem-Verbandspräsident Hans Hess über die Begrenzungsinitiative.
Im «Schützenhaus» in Glarus fand am
vergangenen
Donnerstag
eine
Podiumsdiskussion zur bevorstehenden Abstimmung zur Begrenzungsinitiative statt. Der Podiumsleiterin Barbara Rhyner, Landrätin und Vizepräsidentin der kantonalen SVP, standen
zwei national bekannte Schwergewichte Rede und Antwort. Die von der kantonalen SVP organisierte Veranstaltung wurde trotz Corona-Zeiten von
einem politinteressierten Publikum
zur Meinungsbildung genutzt, schreibt
die Partei in einer Mitteilung.
Die «Nein»-Parole gegen die Begrenzungsinitiative vertrat Hans Hess,
Verbandspräsident des Maschinenindustrieverbandes Swissmem und
Vizepräsident von Economiesuisse.
Hess bat die Anwesenden in der aktu-

ellen Krise, in welcher die Unternehmen stark gefordert seien, nicht unnötige Risiken einzugehen. Auch wenn
bei einer Annahme der Begrenzungsinitiative das Gatt/WTO-Abkommen
von 1972 für den Handel genutzt werden könne, böten die bilateralen Verträge zusätzliche Vorteile, auf welche
er und seine Branche nicht verzichten
möchten.

jedoch an die Vorteile und die Stärke
der Schweizer Wirtschaft. Nach einem
Ja am 28. würde zwar weder der Stau

auf den Strassen verschwinden, noch
die Bautätigkeiten auf den grünen
Wiesen gestoppt würde, sagte Heer. Sie

Heer warnt vor
wachsendem Geschwür
Sein Kontrahent an diesem Abend
war der IT-Unternehmer und SVP-Nationalrat Alfred Heer. Er schloss nicht
aus, dass ein Ja zur SVP-Initiative zwischenzeitlich zu einer Eintrübung der
Wirtschaftssituation in der Schweiz
führen könnte. Langfristig glaube er

Unter den Augen Fridolins: Alfred Heer (links) und Hans Hess sprachen mit Podiumsleiterin
Barbara Rhyner über die Begrenzungsinitiative.
Pressebild

würden aber zumindest gebremst.
Bildlich erklärte der Nationalrat die
aktuell vorhanden Handlungsmöglichkeiten mit einem Patienten, welcher ein wucherndes Geschwür am
Arm hat. Ist ein Medikament verfügbar, welches das Wachstum des Geschwürs stoppen kann, dann sollte
dieses eingenommen werden, sagte
Heer. Mit einem Nein werde es weiterwachsen. Das Ja führe zwar nicht dazu, dass die befallenen Zellen verschwinden, sie würden sich aber auch
nicht weiter vermehren bis zehn Millionen Zellen befallen sind.
Zum Schluss appellierte Barbara
Rhyner an die Anwesenden, am 27.
September an die Urne zu gehen, damit der Willen des Schweizer Stimmvolkes adäquat abgebildet wird. (eing)

