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GH Ennenda: Ein 
Berater solls richten
Die Gemeinde Glarus findet und findet keinen Pächter für das Gesellschaftshaus 
(GH) Ennenda. Mit externer Hilfe unternimmt sie nun einen letzten Anlauf.

von Rolf Hösli

D er Dornröschenschlaf
des Ennendaner Gesell-
schaftshauses dauert an:
Auch die neuste Suche,
diesmal auch ausserhalb

des Kantons, hat keinen Erfolg ge-
bracht. Nun hat der Gemeinderat ent-
schieden, einen externen Gastrono-
mieberater beizuziehen und mit des-
sen Hilfe «einen dritten, erweiterten
Ausschreibungszyklus in die Wege zu
leiten», wie es in einer Gemeindemit-
teilung von gestern heisst.

Seit dem 30.Juni 2014, also seit über 
einem Jahr, ist der Restaurationsbe-
trieb des Gesellschaftshauses geschlos-
sen. «Seit diesem Zeitpunkt läuft die 
Akquise einer geeigneten Pächter-
schaft auf Hochtouren», sagt Katrin Eg-
ger, die sich als neue Leiterin Standort-
förderung und Kommunikation der
Gemeinde jetzt auch mit der Angele-
genheit befasst.

Die Erstausschreibung in den loka-
len Print-Medien im Februar ist laut 
der Gemeinde lediglich auf geringes 
Interesse gestossen. Daher ist die Suche

in einem zweiten Schritt auf Graubün-
den, das Gaster, Zürich sowie den Kan-
ton Schwyz ausgeweitet worden. Auch 
das vergeblich: Zwar hat die Fachstelle 
Liegenschaften der Gemeinde aus-
sichtsreiche Bewerbungen erhalten,
doch zu einer erfolgreichen Verpach-
tung führte das nicht.

Die Leidenszeit des GH dauert
schon weit länger als ein Jahr. Nach
der erfolgreichen Ära unter Claudio
Keller von 1997 bis 2011 haben es in-
nert kurzer Zeit dreimal neue Leute
als Pächter versucht, dreimal sind sie
aus unterschiedlichen Gründen nicht
lange geblieben.

Am Ende doch ein Kindergarten?
Sollte der aktuelle Versuch wiederum 
keinen Erfolg bringen, dürften die Tage
des Restaurants im GH gezählt sein.
Die Gemeinde sagt nämlich zur Zu-
kunftsfrage: «Dabei muss auch die
Möglichkeit in Betracht gezogen wer-
den, das GH einer künftigen Nutzung 
ohne Restaurant zuzuführen.» 

Bereits vor Jahresfrist kursierte in 
Ennenda das Gerücht, der Kindergar-
ten Halten werde ins GH verlegt. Der 

Kindergarten ist auf das soeben begon-
nene Schuljahr auch wirklich aus dem 
Haus Halten ausgezogen, allerdings in 
einen Container zwischen Primar-
schulhaus und Tennisplatz im Widen-
bett. Diese Lösung wird jedoch von den
Verantwortlichen als Provisorium be-
zeichnet.

Parallel zur Pächtersuche prüft die 
Gemeinde für das GH andere Nutzun-
gen. Marc Ziltener, Leiter Liegenschaf-
ten bei der Gemeinde, hat schon im 
November 2014 eine Arbeitsgruppe
eingesetzt und die Bevölkerung sowie 
die Vereine aufgerufen, Ideen einzurei-
chen. Denn «der Fächer der Nutzun-
gen» müsse geöffnet werden.

Für Vereine zugänglich
Trotz der Absenz eines Pächters stehen
die verschiedenen GH-Räume wie der 
Mehrzwecksaal oder die Gemeindestu-
be interessierten Nutzern nach wie vor 
zur Verfügung. Für eine nachhaltige 
Lösung müsste aber auch der gastro-
nomische Teil mit geeigneten Leuten 
besetzt sein. Mit dieser Vorgeschichte 
wird das jedoch nicht einfach zu reali-
sieren sein.

MENSCHEN IN GLARUS SÜD

Peter Menzi
Alter: 62 Jahre
Wohnort: Mitlödi
Lebt seit 1956 in Glarus Süd
Beruf: Metzger
Hobbys: Leidenschaftlicher Briefmarkensammler

Was gefällt Ihnen speziell an Glarus Süd und was 
nicht?
PETER MENZI: Speziell gefällt mir natürlich die 
ganze Landschaft und die Leute, die hier leben, die man 
kennt. Die Bewohner hier sind noch ländlich. Es gibt 
solche, die noch das Urtümliche pflegen, alte Häuser 
schätzen und sehr viel Geld in diese Häuser investieren.
Es ist schön, dass es noch Leute gibt, die das machen.
Was mir nicht immer so gut gefällt, ist, wenn man hört,
dass jemand dem anderen fast Zahnweh gönnt oder ein 
bisschen neidisch ist auf irgendetwas. Das finde ich 
manchmal schade. Aber im Grossen und Ganzen finde ich 
es hier wirklich schön.

Welche Zukunft für Glarus Süd stellen Sie sich vor?
Glarus Süd hat ganz sicher eine Zukunft. Da glaube ich 
ganz fest dran, und zwar als Wohn- und Erholungsregion.

Konnten Sie sich einen Traum verwirklichen?
Wir haben viele Träume im Leben, und es gibt Träume,
die bleiben Träume. Ich habe früher von einer Familie 
geträumt, und die habe ich jetzt auch: zwei gesunde 
Kinder, auch Enkel. Ich bin zufrieden.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit(sstelle)?
Das ist ein spezieller Fall bei mir, weil ich meine 
Arbeitsstelle selber geschaffen habe. Wäre ich nicht
glücklich gewesen damit, dann hätte ich diese Metzgerei 
nicht übernommen und wäre nicht mein ganzes Leben
lang Metzger gewesen.

Was wäre das Erste, was Sie als Gemeinderat tun
würden?
Als Erstes würde ich vermutlich sämtliche Ämter 
durchstöbern und schauen, was es wirklich braucht und 
was nicht.

Interview Delia Brunner, 2. Sek. Schwanden
erstellt im Rahmen der Ausstellung «Menschen in Glarus Süd 
– Ihre Hoffnung und Träume»
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Ruchs Rubrik

Herz und Hochdruckreiniger
Christian Ruch
über
Landwirtsliebe

A lso wissen Sie, ich bin ja so 
enttäuscht! Da haben wir uns 
unlängst jeden Montag den 

Abend um die Ohren geschlagen, um 
zu erfahren, welcher Testosteronbol-
zen das Herz und noch so manch an-
deres Organ der Bachelorette Frieda 
Hodel erobern wird, haben grosszügig 
über ihre grammatikalische Unschär-
fe hinweggesehen – nur um kürzlich 
zu erfahren, dass sie den armen Chris-
tian Rauch bereits wieder schnöde 
entsorgt hat. Dies natürlich erst, nach-
dem er Frau Hodel noch bei der Ein-
richtung ihres Fitnessstudios geholfen 
hat, versteht sich. Bei so viel weibli-
cher Heimtücke komme ich als Lands-

mann und Fast-Namensvetter des 
Herzbuben a.D. schon ins Grübeln.
Doch zum Glück weiss der Sender 3+ 
uns über den Herzschmerz hinwegzu-
trösten und eine Welt zu präsentieren,
die noch in Ordnung ist: nämlich jene 
von paarungswilligen Landwirten aus 
echtem Schrot und Korn.

Bei «Bauer, ledig, sucht…», so der 
Titel der Sendung, erleben wir boden-
ständige Balzrituale. Da werden nicht 
wie für Frau Hodel kitschige Feuer-
werke gezündet, sondern die Aus-
erwählte ebenso zärtlich wie urchig 
einfach mal kurzerhand mit dem 
eigentlich für den Traktor bestimm-
ten Hochdruckreiniger abgespritzt.
Wir lernen: Was dem Traktor guttut,
kann in der Liebe nicht schaden. Dass 
ob so viel Nässe in der Pause für Bla-
senschwäche-Slipeinlagen geworben 
wird, ist nur konsequent. Natürlich 
gibt es auf einem Hof nicht nur Kühe,
Schweine und Rösser, sondern auch 

Zicken. So etwa Magdalena, die Bauer 
Sepp in den Wahnsinn treibt, weil sie 
partout nicht einsehen will, dass eine 
Beziehung kein Seilpark ist. Dorthin 
hatte Sepp sie entführt. Und ihr Dank 
für diese an Romantik kaum zu über-
bietende Ausflugsidee? Eine richtige 
«Schiess-Luune», die uns plötzlich an 
eine ganz andere Magdalena denken 
liess. Ich hätte Sepp ja zum Einsatz 
des Hochdruckreinigers geraten, aber 
dafür ist er viel zu nett.

Sehen wir also lieber dem Walliser 
Dominic zu, wie er und seine (?) Mela-
nie in den Sternenhimmel schauen 
und schüüch und härzig Händli hal-
ten. Und wir begreifen, dass der Aus-
druck «einer Frau den Hof machen» 
wohl irgendwas mit Landwirtschaft 
zu tun hat…

Kontaktieren Sie unseren Autor:
glarus@suedostschweiz.ch

Restaurant sucht Pächter: Mithilfe eines Beraters soll endlich wieder ein neuer Wirt für das GH in Ennenda gefunden werden. Bild Maya Rhyner
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