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NETSTAL

Damit niemand mehr
ins kalte Wasser muss
Wie aus einer Mitteilung der Gemeinde Glarus
hervorgeht, ist es vor und während den Bauarbeiten 
in der Schule Netstal zu Komplikationen gekommen.
So sei das Warmwasser zeitweise aus verschiedenen 
Gründen immer wieder ausgefallen, heisst es. In
der Zwischenzeit konnten die Ursachen nun aber
lokalisiert werden, das Warmwasser fliesst wieder.
Mit einer zusätzlichen Kontrolle werde nun täglich 
zweimal geprüft, ob genügend Warmwasser vor
handen sei. «Somit soll verhindert werden, dass die 
Nutzer erneut kaltes Wasser spüren müssen.» Die 
sehr alten Anlagen würden so rasch als möglich im 
Rahmen der Bauarbeiten ausgetauscht, «damit in 
naher und fernerer Zukunft keine spontanen Aus
fälle der Warmwasseraufbereitung und Verteilung 
mehr passieren. Seit der Einführung der doppelten 
Kontrolle sei es zu keinen Komplikationen mehr
gekommen. Die Bauherrschaft sei dafür besorgt,
weitere Komplikationen möglichst gering zu halten.
Die betroffenen Nutzer werden um Verständnis
gebeten. (mitg)

BRAUNWALD

Botschafter bekämpfen
Littering in Wandergebieten

Wie aus einer Mitteilung der Interessengemein
schaft für eine saubere Umwelt (Igsu) hervorgeht,
hat eines ihrer BotschafterTeams am Samstag 
Braunwald besucht und Bergsportler, Touristen und 
Einheimische zum korrekten Entsorgen der Abfälle 
ermuntert. Denn nachdem in den Sommermonaten 
vor allem Grossstädte unter Littering gelitten hätten,
verstärke sich das Problem im Herbst jeweils auch 
in den Bergregionen. In diesen blieben beim Wan
dern und Picknicken häufig Essens und Getränke
verpackungen Zigarettenstummel oder ausrangierte 
Wanderkarten im Wald und an Bergseen liegen.
Die Igsu bezeichnet sich als Schweizer Kompetenz
zentrum gegen Littering. Sie setzt sich seit 2007
national mit präventiven Sensibilisierungsmass
nahmen für eine saubere Schweiz ein. (eing)

BRAUNWALD

Der Täter wird nicht verraten, doch 
die Verdächtigen sind ausgemacht
An der 11.Erzähl und Sagennacht im Nussbüel hat 
die Zürcherin mit Glarner Wurzeln, Isabel Morf, aus 
ihrem Krimi «Selbsanft» vorgelesen. Im Anschluss 
an die Lesung sei das Buch mit sehr hohem Lokal
bezug wie warme Weggli verkauft worden. Wer im 
Krimi der Mörder ist, sei davor natürlich nicht ver
raten worden. Doch im «wundervoll geschmückten 
Stall der Familie Ries war für Spannung gesorgt» 
und die Verdächtigen seien bereits ausgemacht
worden. Musikalisch umrahmt wurde der Abend 
von Fridli Kundert aus Rüti mit Büchel und
Alphornklängen. (eing)
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Für den Gemeinderat eine 
Frage der Glaubwürdigkeit
Hoffnung für die Buslinien zu den Glarner Altersheimen: Der Glarner Gemeinderat will die Hälfte 
der Kosten für einen Kleinbus-Betrieb bezahlen. Ende Oktober entscheidet der Landrat darüber.

von Sebastian Dürst

Ort und Raum sind
passend gewählt: Am
Montagnachmittag
informiert Gemeinde
präsident Christian

Marti im NiedererLinienbus, der 
beim Altersheim Bühli in Ennen
da parkiert ist, über die Zukunft
der Buslinien, welche alle drei
Glarner Altersheime erschliessen.

Er ist dafür nicht alleine ge
kommen: Vertreter der Alters
heime, der Alterssiedlung Bühli,
der Äugstenbahn, von Pro Senec
tute und der Alzheimervereini
gung Glarnerland sitzen mit ihm 
im Bus.

Die Zukunft der Buslinien wird 
nach langem Vorspiel Ende Okto
ber im Landrat entschieden: Der 
Regierungsrat hält daran fest,dass 
die Linien auch mit einem Klein
bus zu teuer sind und will sie er
satzlos streichen. Die zuständige
Landratskommission hat aber
einen Kompromiss ins Spiel ge
bracht: Dieser beinhaltet, dass ein 
Kleinbus künftig die beiden Linien 
bedienen könnte. Aber nur, wenn 
die Gemeinde Glarus bereit ist, die 
Hälfte der Kosten für diesen Bus
betrieb zu übernehmen. Der Kan
ton schätzt die jährlichen Kosten 
dafür auf 200000Franken.

Anschluss an die Bahnlinie
Zurück in den NiedererBus: Ge
meindepräsident Marti gibt be
kannt, dass der Gemeinderat die
sen Kompromissvorschlag unter
stützt, also bereit ist, 100000Fran
ken jährlich für den Betrieb der 
Buslinien aufzuwenden.«Es ist für 
den Gemeinderat auch eine Frage 
der Glaubwürdigkeit», sagt Marti.
Denn die Linien seien ein «unver
zichtbarer Service public für die 
Gemeinde Glarus».

Zusammen mit dem neuen An
gebot soll auch der Fahrplan für 
die Linien angepasst werden. Und 
zwar so, dass vor allem die An
schlüsse an die Bahn in Glarus
möglich werden. «Damit wird das 
Angebot deutlich attraktiver», sagt 
Marti. Auch zusammen mit dem 
ÖVAusbau auf Gemeindegebiet,
den der Regierungsrat so oder so 
schon anstrebt. Zum Beispiel da
mit, dass die Linie von Glarus nach
Näfels und Mollis neu auch am
Sonntag betrieben werden soll.

Höhere Frequenzen nötig
Marti nimmt aber auch die Insti
tutionen in die Verantwortung,für 
die die Busse in erster Linie erhal
tenswert sind. «Ich erwarte, dass 
Mitarbeiter, Besucher und Bewoh
ner motiviert werden, das Ange
bot in Zukunft auch zu nutzen»,
sagt Marti. Das Angebot soll zwar 
Zeit erhalten, um sich zu etablie
ren. «Aber mit meinem Hinter
grund als Finanzpolitiker muss ich
auch darauf hinweisen, dass sich 

die Frequenzen deutlich verbes
sern müssen, damit die Linien für 
die nächsten 20 oder 30 Jahre
betrieben werden können.»

Marti betont, dass es ein be
wusster Entscheid des Gemeinde
rats sei, den Kompromiss zu unter
stützen. «Es geht uns um die Sa
che, nicht um Finanzierungsde
tails.» Er weist aber auch darauf 
hin, dass nur die Zusage der Ge
meinde noch keinen Entscheid
herbeiführt. «Vergessen wir nicht,
dass der Antrag des Regierungsra
tes immer noch lautet, die beiden 
Linien zu streichen.»

Nicht nur für die Bewohner
Im Detail erklärt Marti nicht, wa
rum die Gemeinde den Vorschlag
der Landratskommission unter
stützt. Dafür sitzen die Vertreter
der Alters und Pflegeheime und
der anderen Organisationen im Li
nienbus. Zusammengefasst argu
mentieren die Vertreter mit drei
einhalb Zielgruppen: Den Bewoh
nern der Heime, den Besuchern 
der Heimbewohner, den Mitarbei
tern und mit den auswärtigen
Touristen, die mit dem ÖV bis zur 
ÄugstenbahnTalstation reisen
wollen. Letztere seien zwar in
der Regel gut zu Fuss, schätzten
aber das Angebot, sagt Genossen
schaftspräsident Thomas Becker.

Anders sieht es bei den anderen
drei Gruppen aus. «Für die Bewoh
ner der Heime sind die Buslinien
der Zugang zur Gesellschaft», sagt
Peter Zimmermann von Pro Senec
tute. «Wir sind sonst sehr zurück
haltend mit Äusserungen zu politi
schen Themen, aber hier müssen
wir uns einsetzen», ergänzt er.

Jessica Landolt vom privaten Al
tersheim Salem in Ennenda gibt zu
bedenken, dass es nicht nur die Be
wohner sind, die auf den ÖV ange
wiesen sind. «Auch viele Besucher
sind schon älter und gebrechlich
und damit auf ein solches Angebot
angewiesen.» Dem pflichtet auch
Sepp Schwitter von der Alzheimer
vereinigung Glarnerland bei. «Stel
len sie sich eine Ehefrau vor, die
ihren Partner nicht mehr zuhause
pflegen kann, ihn aber täglich besu
chen will», nennt er ein Beispiel.

Markus Rusterholz ist Vorsit
zender der Geschäftsleitung der
Alters und Pflegeheime Glarus. Er 
erwähnt, dass es auch Mitarbeiter 
gebe, die auf eine Busverbindung 
angewiesen seien. Und: «Mit ei
nem Anschluss an die Bahn wird 
es auch für andere Mitarbeiter
attraktiver, mit dem Bus zur Arbeit
zu kommen.» Er könne sich auch 
Vorstellen, finanzielle Anreize für 
die Mitarbeiter zu schaffen, die
den ÖV nutzen.

Für einen Kompromiss: Christian Marti gibt die Unterstützung des Glarner
Gemeinderates für eine Kleinbus-Linie zu den Altersheimen bekannt. Bild Sebastian Dürst

«Auch viele 
Besucher sind 
schon älter 
und darauf 
angewiesen.»
Jessica Landolt 
Altersheim Salem Ennenda

«Die Buslinien 
sind ein 
unverzichtbarer 
Service public 
für die Gemeinde 
Glarus.»
Christian Marti 
Gemeindepräsident Glarus


