region
Studenten planen
Chalchi-Abbau mit
Die Kalkfabrik Netstal plant
ihre Abbau-Erweiterung
zusammen mit der Hochschule
Rapperswil. Sie will damit die
Landschaft optimal gestalten.
Netstal. – Die Erweiterung des Abbaustandortes der Kalkfabrik Netstal AG
(KFN) erfordert genaue Analysen und
eine ausführliche Planung, wie die Firma in einer Medienmitteilung schreibt.
Um die Landschaft optimal zu gestalten, habe sich die KFN von der Hochschule für Technik Rapperswil (HSR)
professionelle Unterstützung geholt.
Die KFN plane die Erschliessung
neuer Abbaustandorte, um das langfristige Bestehen zu sichern. Dazu gehörten bestmögliche Lösungen, um
die negativen Einﬂüsse auf die unmittelbare Umgebung zu minimieren.
Vorschläge von 50 Studenten ...
Rund 50 Studenten des Studienganges
Landschaftsarchitektur an der HSR erarbeiten während eines Monats konkrete Vorschläge, etwa für die Rekultivierungs- sowie Begrünungsplanung.
Dabei haben sie die künftigen Pﬂegeund Nutzungsmöglichkeiten der
Landschaft besonders zu berücksichtigen. Für Vorschläge zur künftigen Infrastruktur sollen die Teilnehmer ihrer
Kreativität freien Lauf lassen. Beim
Projekt werde besonders hoch gewichtet, dass es bewilligungsfähig und letztlich so ausgestaltet wird, dass es auf die
Akzeptanz der Bevölkerung stosse.
Die Zusammenarbeit mit der HSR
bringe Vorteile für beide Seiten: Die
KFN könne aus mehrerenVorschlägen
die besten Varianten auswählen.
Gleichzeitig lernten die Studenten
Praxisanwendung und die Komplexität landschaftsgestalterischer Aufgaben in dieser Dimension kennen.
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HarryS auSgangSTippS

Bist du von Wikipedia abhängig?

Von Harry Hustler
Wer heutzutage etwas nachschlagen
will, geht nicht mehr in die Bibliothek
und holt sich ein Lexikon. Nein, in
Zeiten der Omnipräsenz des Internets ist es viel einfacher, schnell auf
Wikipedia nachzuschauen.Allerdings
übertreiben dies gewisse Leute, merken es aber nicht.
Doch spätestens, wenn du ein
Notebook im Auto hast, um die Bedeutung der komischen Schilder am
Strassenrand verstehen zu können,
oder wenn dein CD-Laufwerk verklemmt ist, weil dir deine Oma erzählt hat, dass sie in ihrer Kindheit
Blüten im Lexikon gepresst hat, solltest du wissen, dass du von Wikipedia
abhängig bist.
Wenn du jetzt zum Laptop springst,
um «abhängig» und «Wikipedia» auf
Wikipedia nachzuschlagen, ist dies so
wenig ein gutes Zeichen, wie wenn du
bei der Prüfung versagst, weil dein
Handy nicht aufs Wireless zugreifen
konnte. Auch wenn du bei «1 gegen
100» darauf bestehst, den WikipediaJoker einzusetzen, oder du in eine

Identitätskrise gerätst, weil unter deinem Namen kein Eintrag besteht,
solltest du dein Wikipedia-Verhalten
überdenken.
Wirklich tragisch wird es allerdings
erst dann, wenn du in der Bibliothek
Hausverbot kriegst, weil du angefangen hast, in den Lexika herumzukritzeln, Seiten herauszureissen und
neue einzukleben. Mir persönlich
würde so etwas nie passieren, denn
für mich hatWikipedia höchstens eine
Relevanz von 8,4 Prozent …
Zum Programm: Heute Freitag startet in Glarus das City Fäscht (auf dem
Platz vor dem «City») mit DJ-Sets
des belgischen ITF- und DMC-Champions ND, Cronic, Black’em und Los
Kellerasloss drinnen im «City Keller», und im «Veka» jazzen Martin
Lehmann und Friends, das GernetBüttiker-Leipold Hammond Trio und
das Skyline Quartett für den Glarnersteg (Afterparty mit Ludvik und die
Antilopen).

Tipp: DJ ND

In Rapperswil-Jona folkt Martina
Linn in der «Alten Fabrik», die Roof
Groove Big Band spielt im «Jazz
Club Linth», und Michel Gammenthaler unterhält im «Grünfels» (morgen nochmals). Derweil heizen Meville und LuCarecci dem «Bandits» in

Tuggen ein, Baba Shrimps bezaubert
im «Scala» in Wetzikon, und Bonnie
and The Groove Cats rocken und rollen im «Pirates» in Hinwil.

schmeisst man sich im Rahmen des
Holi Swiss Festivals zu den Beats von
Sascha Braemer, Tujamo und Lexy
und K-Paul mit Farben.
In St. Gallen bringen Sleaford
Moods und Göldin und Bit-Tuner die
Köpfe im «Palace» zum Nicken, Anna Wild pumpt ihre Techhouse-Beats
durch die «Raumstation», Sarah
Macdougall und Band geben ein Konzert in der «Grabenhalle»,im «Versuchsstollen Hagerbach» in Flums
ﬁndet die Freeberg Stollenparty mit
Stereo Tam Tam und FJ Igore statt.

Tipp: Martina Linn

Morgen Samstag sorgen dann die
Rämlers, DJ Tom, und Freedo und
Klangraum (unten im Keller) für eine
gelungene Fortsetzung des City
Fäschts in Glarus, Spaghuzz, Luca Saredi und Martin Krämer halten die
Tanzwütigen im «Holästei» in Bewegung, Shouting Moe animiert «Sonnenpub» zum Wählen, im «Wortreich» schaut man den deutschen Film
«oh Boy», im «Gemeindezentrum» in
Schwanden ﬁndet das youngBANDfestival statt, und DJ Babalou ist in der
«Blue Box» in Niederurnen am Start.
In Rapperswil-Jona steht DJ Kessi
im «Zak» hinter den Rädern aus
Stahl (danach geht das «Zak» in die
Sommerpause), und im «Kulturparkett» werden die Besucher auf eine
musikalische Reise nach Konstantinopel und Smyrna mitgenommen.
Derweil lässt es Red Bandana im
«Canadian» in Uznach krachen, Dave 202 tranct im «Bandits» in Tuggen,
Phryme Thyme und das Agglo Sound
System überzeugen in der «Kulti» in
Wetzikon mit fettem D’n’B, und im
«Amphitheater» in Hüntwangen be-

Tipp: Red Bandana

Noch ein kurzer Blick voraus: Am
Sonntag ﬁndet im «Zak», dem
«Grünfels» und dem «Elektrizitätswerk» in Rapperswil-Jona das Musikschulfest statt, und im «Schloss»
macht das David Orlowsky Trio
Worldmusic. Am Dienstag ist im
«Eber» in Rapperswil-Jona Open
Mic. Am Donnerstag liest dann Christoph Simon im «Eber», und im «Holästei» in Glarus ist Players Club. Euer Partykönig wünscht Hals- und
Tanzbeinbruch.
Du organisierst eine Party in der Region –
und euer König weiss es (noch) nicht?
Schreib an hhustler@suedostschweiz.ch,
und schon ist Abhilfe geschaffen.

Inserat

... und weiteren Fachexperten
Die Resultate der Studenten werden
Ende Mai den Projektverantwortlichen der KFN präsentiert. Die besten
Varianten werden danach der Begleitgruppe vorgestellt. Dort sind politische Behörden von Kanton und Gemeinde, Organisationen und einspruchsberechtigte Umweltorganisationen vertreten. Die Projektbegleitgruppe, welche die KFN ins Leben gerufen habe, soll eine möglichst optimale Lösung für alle Beteiligten in
Bezug auf die Eingriffe in Umwelt und
Landschaft erarbeiten.
Parallel zur Abklärung der künftigen Landschaftsgestaltung laufen
weitere Untersuchungen. So habe die
Begleitgruppe bereits die Transportlogistik auf dem abzubauenden Gelände deﬁniert. Zusammen mit Unternehmen mit langjähriger Erfahrung
bei Grossprojekten wie etwa der Alptransit. Zudem treibe die KFN mit
Fachunternehmen weitere Aspekte
der Planung voran. Ziel sei, die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
bis Ende Jahr abzuschliessen und den
Behörden einzureichen. (eing)

Wer jetzt vorsorgt,
hat später mehr Reserven.
UBS-Vorsorgeberatung.

Süd-Gemeinderat
trifft Unternehmer
Glarus Süd. – Der Gemeinderat Glarus Süd hat letzte Woche erstmals die
20 grössten Arbeitgeber der Gemeinde zu einem Treffen eingeladen. Der
Rat nimmt somit eine alte Tradition
wieder auf, die schon in der ehemaligen Gemeinde Mitlödi Anklang gefunden hatte.
Die Möglichkeit zum Austausch
stiess bei den Unternehmern auf reges Interesse. Dies freut den Gemeinderat, da ihm die Bedürfnisse der Arbeitgeber in Glarus Süd ein zentrales
Anliegen sind, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Er werde
sich für 2015 überlegen, ob diese Veranstaltung als fester Bestandteil im
Jahresprogramm etabliert werden
soll. Möglich sei, dass der Kreis der
Teilnehmenden noch erweitert wird
und dadurch mehr wichtige Exponenten des Arbeitsstandortes Glarus
Süd eingeschlossen werden. (mitg)
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Je früher Sie mit Ihrer Vorsorge beginnen, desto gelassener können Sie
in die Zukunft blicken. Unsere Berater zeigen Ihnen gerne auf, wie Ihre
persönliche Vorsorgesituation aussieht und wie Sie eine allfällige Vorsorgelücke schliessen. So lassen sich Ihre Leistungen im Alter wesentlich
optimieren. Proﬁtieren auch Sie von unserer langjährigen Erfahrung.
Vereinbaren Sie noch heute Ihr persönliches Beratungsgespräch.
Wir freuen uns auf Sie.

© UBS 2014. Alle Rechte vorbehalten.

leserbriefe
breite Vertretung
als erfolgsmodell
Zur Ersatzwahl Ständerat am 1. Juni.

Schweizer Politik wird in der Regel immer noch in Zusammenarbeit der verschiedenen Parteien gemacht, auch
wenn in den letzten Jahren der Ton
zumTeil aggressiver geworden ist. Es ist
beruhigend, dass sich die drei Glarner
Ständerats-Kandidaten da einig sind.
Verschiedene Meinungen gehören
aber zur Realität und es ist wichtig,
dass sich alle Schichten von Regierung
und Parlament vertreten fühlen.
Im Glarnerland war das in der Regel
der Fall, und wir sind damit gut gefahren. Zwei Drittel stimmen Mitte oder
Rechts, was man zusammengefasst
«bürgerlich» nennt. Etwa ein Drittel
der Bevölkerung stimmen regelmässig
für links-grüne Anliegen oder Kandidaten. Nun ist dieses eine Drittel aber
in der Regierung nicht mehr vertreten
und stellt seit fünf Jahren auch keinen
eidgenössischen Parlamentarier mehr.
Nächste Woche wäre es an der Zeit,
hier etwas mehr Ausgeglichenheit zu
schaffen – indem wir Karl Stadler in
den Ständerat wählen. Der grüne
Landrat hat sich als Finanzpolitiker einen Namen gemacht; er setzt sich klar
für einen vernünftigen Umweltschutz
und für soziale Anliegen ein. Trotzdem
ist er im Parlament oft Brückenbauer.
Kurt Rhyner, Glarus

SP für Stadler auch
im zweiten Wahlgang
Glarus. – Die Geschäftsleitung der
kantonalen SP hat beschlossen, auch
im zweiten Wahlgang der Ständeratswahl den grünen Kandidaten Karl
Stadler zu unterstützen. Dies schreibt
die SP in einer Medienmitteilung.
Denn die SP sei der Überzeugung,
dass neben den zwei bürgerlichen
Glarner Vertretern in Bern dort auch
die grünen und sozialen Anliegen vertreten sein sollten. (eing)

