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ZWEI GEMEINDERÄTE 
KANDIDIEREN NICHT MEHR

mitg. Der Regierungsrat des Kantons Glarus 
hat die Gesamterneuerungswahlen der Ge-
meindeexekutiven auf den 4. März 2018
festgelegt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang 
findet am 25. März 2018 statt.
Gemeindepräsident Christian Marti sowie
die Gemeinderatsmitglieder Andrea Trum-
mer, Roland Schubiger, Markus Schnyder
und Peter Schadegg stellen sich am 4. März 
2018 einer Wiederwahl. Durch ihre erneute 
Kandidatur für einen Sitz im Gemeinderat 
wollen die fünf Mitglieder des heutigen Ge-
meinderats zur Kontinuität in der Gemein-
deentwicklung beitragen. Nach insgesamt
15 Jahren in der Exekutivverantwortung für 
eine Gemeinde, zuerst sieben Jahre im
Schulrat Netstal, danach acht Jahre im
Gemeinderat Glarus, hat sich GR Christian 
Büttiker entschieden, sich nicht mehr einer 
Wiederwahl zu stellen. Nach dem erfolgrei-
chen Abschluss der ersten Ortsplanung der 
fusionierten Gemeinde und dem Start in die 

Umsetzungsphase ist es für den Ressortvor-
steher Planung und Bau der richtige Mo-
ment, sich hauptberuflich nochmals neue 
Prioritäten zu setzen. Damit lässt sich die 
Doppelbelastung eigenes Geschäft und Ge-
meinderat nicht länger vereinbaren.
Ebenfalls auf eine Wiederwahl verzichtet GR 
Ernst Disch, dies nach insgesamt zehn Jah-
ren im Gemeinderat. Ernst Disch gehörte 
dem Gemeinderat der Gemeinde Ennenda 
seit 2008 an, ab 2010 wirkt er als Ressort-
vorsteher Infrastruktur und Umwelt in der 
Exekutive der Gemeinde Glarus. Ernst Disch 
ordnet mit Blick auf seinen dritten Lebens-
abschnitt seine privaten und politischen
Prioritäten neu. Aus Rücksicht auf seine pri-
vaten Pläne tritt der Ressortvorsteher Infra-
struktur und Umwelt nun ab Mitte 2018 
politisch kürzer. Der Gemeinderat dankt sei-
nen beiden Kollegen bereits an dieser Stelle 
sehr herzlich für ihr grosses Engagement für
die öffentliche Sache. Der Gemeinderat will 
mit dieser Kommunikation Klarheit gegen-
über der Öffentlichkeit schaffen und bedankt
sich gleichzeitig bei den Stimmberechtigten 
für das ihm bisher entgegengebrachte Ver-
trauen.

STADTRUNDGANG IM 
GLARNER OBERDORF

eing. Mehr als ein Dutzend interessierte
Glarnerinnen und Glarner folgten am 2. Sep-
tember der Einladung der Frauenzentrale 
Glarus und besuchten trotzt des kalten Wet-

ters mit Dauerregen die Führung des ver-
sierten Stadtführers Kaspar Marti, welche 
sich dieses Jahr auf das Glarner Oberdorf 
konzentrierte. Es war bestimmt kein Zufall,

dass sich viel in seiner Führung um interes-
sante Glarner Frauen drehte.
Die Gäste besichtigten das historische Haus 
Leuzinger-Paravicini im Glarner Oberdorf.
Das im 16. Jahrhundert erbaute Haus hat 
trotz der weitgreifenden Innenrestaurierun-
gen und Modernisierungen seinen histori-
schen Charakter und seinen Charme behal-
ten.
Weiter ging es zu einer der ältesten Fabri-
ken im Glarnerland, der 1783 erbauten
Tuchdruckerei Tschudi (später Trümpy) an 
der Eichenstrasse 30, und es wurde die Ge-
schichte des Gebäudes erzählt. Nächste Sta-
tion war die Liegenschaft an der Landstras-
se 3, ehemals Wohnhaus des glarnerischen 
Grosskaufmanns Johann Jacob Tschudi – 
eines der ältesten und bedeutendsten Ge-
schlechter im Tal im 18. und 19. Jahrhun-
dert, heute im Besitz der Familie Mazzolini-
Trümpy. Viele kannten das Haus mit dem 
seltenen Mammutbaum – eine riesige Se-
quoia, die gegen 25 Meter hoch ist und auf 
150 bis 200 Jahre geschätzt wird – von 
aussen.
Abgerundet wurde die Führung mit der Be-
gegnung mit einer in Glarus und Zürich
schaffenden Künstlerin, Esther Angst. Die 
freiberuflich arbeitende Illustratorin aus En-
nenda präsentierte in ihrem Atelier die auf-
wendige Tiefdrucktechnik, welche sie für
ihre Druckgrafiken mit viel Geduld und Kön-
nen benutzt.
Es war eine sehr spannende Führung, und 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen 
gespannt bleiben, wohin der Rundgang im 
kommenden Jahr sie entführen wird.

Der Stadtrundgang der Frauenzentrale stiess auf reges Interesse. Bild zVg

Die neuen Pächter des «Schützenhauses» 
sind die alten Pächter
 red. Renzo Goerg und Monica Bigler, die
bisherigen Pächter des Restaurants «Schüt-
zenhaus», haben sich entschieden, zu blei-
ben – oder besser, einen Neuanfang zu wa-
gen. Künftig wird es weniger und einfachere
Gerichte geben. Auch ein Buffet und ein Take-
away mit gesunden Speisen sind geplant.
Um das neue Konzept umsetzen zu können,
ist ein Umbau nötig, der 410000 Franken
kosten wird. Dem Kredit muss aber die Ge-
meindeversammlung am 24. November noch
zustimmen. Wird der Kredit nicht genehmigt,
wird das «Schützenhaus» voraussichtlich ge-
schlossen bleiben.

Altpapiersammlung in Glarus
 mitg. Am kommenden Samstagmorgen
findet die Altpapiersammlung in Glarus statt.
Die alten Zeitungen bitte geschnürt und ge-
bündelt an den Strassenrand legen.
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