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Schnellfahrer landet in Vorgarten
Auf der Lurigenstrasse ist ein 21-Jähriger am Samstag, gegen
18Uhr, mit seinem Auto Richtung Landstrasse unterwegs.
Noch vor dem Kreisel gerät er – infolge überhöhter Geschwin-
digkeit – ins Schleudern. Er prallt erst in ein abgestelltes Fahr-
zeug und kommt dann im Vorgarten eines Hauses zum Still-
stand. Er wird ins Spital gebracht. An Fahrzeugen und Garten-
zaun entsteht erheblicher Sachschaden. (kapo)

Die Berggänger Claudia und Rico geniessen den Ausblick vom Gipfel des 2808Meter hohen Calanda hoch über Chur,
aufgenommen am Samstag, 3.August 2013.

Best of Balzarini: Den Himmel zum Greifen nah 

Weniger gefährlich: Ab heute gelten neue SBB-Anweisungen für Lokführer – das Risiko für Passagiere am Bahnhof Glarus soll geringer werden.
Bild Maya Rhyner

Gefährliches Nadelöhr
am Bahnhof entschärft
Durch die Bauarbeiten beim Bahnhof Glarus ist es für Fahrgäste gefährlicher –
vor allem auf dem provisorischen Perron. Ab heute soll die Situation besser werden.

von Marco Lüthi

Der Bahnhof Glarus ist seit
einer Woche eine grosse
Baustelle. Auf beiden Sei-
ten der Gleise sind schwere
Baumaschinen im Einsatz.

Gearbeitet wird an der neuen Personen-
unterführung, die im Juli 2016 fertig
sein soll. Während die Männer in Oran-
ge links und rechts der Gleise arbeiten,
steigen dazwischen tagtäglich mehrere
Hundert Pendler ein und aus.

Und das können sie seit dem Bau-
start nicht mehr ganz sorglos. Denn spe-
ziell das provisorische Perron birgt vor
allem in der «Rushhour», wenn viele
Pendler unterwegs sind, grosse Gefahr:
Kaum hat die S-Bahn in Richtung Lint-
hal angehalten, öffnen sich die Türen,
und die vielen Passagiere strömen auf
das gerademal 1,5Meter breite Proviso-
rium; wo bereits viele Pendler warten.

Ein dichtes Gedränge zwischen den
zwei Zügen entsteht. Gleichzeitig setzt
sich der Zug auf dem angrenzenden
Gleis in Bewegung. Dicht an der herum-
wuselnden Menschenmenge vorbei.

Die SBB reagieren
Doch das gefährliche Nadelöhr am
Bahnhof Glarus gehört ab heute der Ver-

gangenheit an: Die SBB haben die Situa-
tion erkannt und reagiert: «Gestern früh
ging eine Anweisung an die Lokführer
heraus. Bei zwei haltenden Zügen am
betreffenden Perron sollen die Türen
des ankommenden Zuges geschlossen
bleiben, bis die Reisenden in den abfah-
renden Zug eingestiegen sind», erklärt
SBB-Mediensprecherin Franziska Frey
auf Anfrage. «Wir sind zuversichtlich,
dass diese Massnahme die Situation ent-
spannt.» Trotzdem seien während der

Bauzeit gewisse Einschränkungen un-
umgänglich.So ist beispielsweise der Zu-
gang zu den Gleisen eingeschränkt.

Bis zum Sommer 2016 gelangen die
Reisenden im Bahnhof Glarus nur noch
von der Nord- und der Westseite – bei
Migros und Kiosk – zu den Zügen. Der
überdachte Bereich entlang des Bahn-
hofgebäudes bis zum Güterschuppen ist
Teil der Baustelle und daher gesperrt.
Als überdachter Ersatz dient hinter dem
Glärnisch-Center ein gelber Unterstand.

Nachtarbeiten im Bahnhof Glarus

Seit Februar moderni-
sieren die SBB die Infra-
struktur an der Bahnlinie
zwischen Ziegelbrücke
und Linthal. Bis Dezem-
ber 2017 sollen die
Arbeiten abgeschlossen
sein. Mit der Anpas-
sung der Bahninfra-
struktur soll die Fahr-
planstabilität erhöht
werden. Gleichzeitig mit
der Modernisierung
werden Unterhaltsarbei-
ten ausgeführt und in

Glarus, Ennenda und
Mitlödi die Perrons
erhöht. Dies, damit die
Passagiere künftig
stufenlos in die Züge
einsteigen können.
Zudem wird im Bahnhof
Glarus eine Personen-
unterführung gebaut –
die Bauarbeiten dazu
haben am 10. August
begonnen und dauern
bis Juli 2016. Gearbeitet
wird hauptsächlich tags-
über. Dennoch können

laut SBB gewisse Arbei-
ten nur nachts ausge-
führt werden. Nacht-
arbeiten sind ab
heute Abend bis zum
12. September vorge-
sehen. Dies jeweils
nur unter der Woche,
von zirka 20 Uhr bis
5 Uhr. In diesem Zeit-
raum werden Baugru-
ben ausgehoben. Laut
SBB-Mitteilung können
diese lärmintensiv
sein. (ml)

MENSCHEN IN GLARUS SÜD

Marieluisa Zweifel
Alter: 52Jahre
Wohnort: Linthal
Lebt seit Geburt in Glarus Süd
Beruf: Pflegefachfrau
Hobbys: Porzellan malen, Reisen, Spazierengehen, Familie

Warum leben Sie in Glarus Süd?
MARIELUISA ZWEIFEL: Weil meine Familie hier lebt und 
weil ich mich in Glarus Süd wohlfühle. Weil ich hier 
meinen Beruf ausüben kann, meine Arbeit habe.

Warum sind Sie nie weggezogen?
Ich habe meine Ausbildung in St.Gallen gemacht. Und ich 
bin natürlich viel um die Welt gereist, aber mir gefällt es 
am besten hier hinten. Hier fühle ich mich wohl.

Wie stellen Sie sich Glarus Süd in fünf, zehn, 20 Jahren 
vor? Was wird sich da gross verändern?
Ich hätte Freude, wenn die Jungen eine Zukunft hätten.
Dass sie hier hinten alle eine Lehrstelle haben und auch 
Arbeit. Das wäre für mich das Wichtigste.

Was würden Sie ändern an Glarus Süd? Was verbessern?
Ich finde, es gibt zu wenig Arbeitsstellen. Viele Junge 
müssen auswärts arbeiten gehen, dabei sind sie unsere 
Zukunft. Seit der Fusionierung ist alles anonym. Es sind 
nicht mehr richtige Gemeinden, man hat das Gefühl man 
ist manchmal alleine. Und das stört mich manchmal auch.

Was ist speziell an den Bewohnern in Glarus Süd?
Ich finde, die Leute hier sind tolle Menschen. Sehr offen 
und auch die Jungen sind ganz tolle junge Menschen, aber 
für Auswärtige, die hierher kommen, ist es manchmal 
schwer, überhaupt an die Leute heranzukommen. Aber ich 
fühle mich hier wohl. Ich bin hier aufgewachsen. Für Aus-
länder ist es noch schwieriger. Ich habe dies bei meiner 
Mutter gemerkt. Sie ist Italienerin, und sie hat gesagt, bis 
sie überhaupt anerkannt worden sei, einen Freundeskreis 
bekommen habe, sei es ewig gegangen. Manchmal sollten 
die Bewohner offener sein für solche Menschen.

Interview Jemima Schölkopf, 2.Sek. Linthal,
erstellt im Rahmen der Ausstellung «Menschen in Glarus Süd 
– Ihre Hoffnung und Träume».
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