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Aus dem Gemeinderat
Der Gemeinderat verabschiedet das Memorial zur nächsten Gemein-
deversammlung. Weiter äussert er sich zum Finanzhaushaltgesetz, 
Polizei- und Datenschutzgesetz und zum Bürgerrechtsgesetz.

mitg. Währendem die Entwürfe zum Poli-
zei- und Datenschutzgesetz sowie zum kan-
tonalen Bürgerrechtsgesetz die Stellung-
nahme des Gemeinderats unverändert
überstehen, gibt das «Finanzhaushaltge-
setz des Kantons Glarus und seiner Ge-
meinden» zu intensiven Diskussionen An-
lass.
Der Rat nimmt zu diversen Artikeln aus-
führlich Stellung. Es ist für die Gemeinde
unverständlich, dass der Kanton in Eigen-
regie einen Gesetzesentwurf ausarbeitet,
obwohl das neue Finanzhaushaltsgesetz
den Kanton und die Gemeinden gleicher-
massen betrifft.
Aus diesem Grunde beantragt der Gemein-
derat Glarus Süd, den Gesetzgebungspro-
zess zu unterbrechen und die Vorlage
durch eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus
Vertretern des Kantons und der drei Ge-
meinden zu überprüfen und zu überarbei-
ten.

Nachtragskredit zur Sanierung der Rutschung 
Maschinenweg Auern–Ratzmatt
Im Rahmen des Budgets genehmigte die
Gemeindeversammlung am 21.11.2014

einen Bruttokredit von 120000 Franken für
die Sanierung des Maschinenwegs Auern–
Ratzmatt auf der Alp Ennetseeben. Der
Kanton unterstützt die Sanierung der Alp-
strasse mit einem Subventionssatz von 63
Prozent, beziehungsweise rund 75 000
Franken. Verschiedene ausgewiesene
Mehraufwendungen verursachten zusätzli-
che Kosten von 22000 Franken. Der Rat ge-
nehmigte den entsprechenden Nachtrags-
kredit.

Reparieren statt
wegwerfen

eing. In den grossen Städten gibt es sie
schon seit längerer Zeit: die Reparaturcafés.
Die Idee ist aus Deutschland in die Schweiz 
«eingewandert» und erobert nun Schritt für 
Schritt auch unser Land. Im Rahmen des Pe-
riurbanprojekts Glarus Süd wird nun auch 
in der Gemeinde Glarus Süd der erste Ak-
tionstag «Reparieren statt wegwerfen» am 
7. November von 10 bis 15 Uhr im Oberstu-
fenschulhaus Schwanden stattfinden.
Da wir uns immer stärker zu einer Wegwerf-
gesellschaft entwickelt haben erstaunt es
nicht, dass solche Projekte einem wichtigen 
und notwendigen Bedürfnis entsprechen,
aber auch von einem wachsenden Zeitgeist 
angetrieben werden. So vieles wird entsorgt,
obwohl es mit entsprechendem Fachwissen 
mit wenig Aufwand wieder repariert werden
könnte.
Die Projektgruppe (Flurina Küng vom Verein 
Talföhn, Melitta Zopfi von den Grünen in 
Glarus Süd, Florian Keller, Nina Vuillemin 
von der Pfadi Kärpf und Georg Roller) unter 
der Leitung von Irena Zweifel, hat es sich 
zum Ziel gemacht, solche Aktionstage in Zu-
kunft regelmässig anzubieten. Bei der ersten
Veranstaltung werden vier Reparaturstatio-
nen und eine Upcycling-Ausstellung angebo-
ten.
Bereich Handwerk: Kleinmöbel, Spielsa-
chen, Gartengeräte, Schmuck usw. Bereich 
elektrisch: Stecker ersetzen, beheben von 
Defekten usw. Bereich Textil: Rucksäcke,
Kleider, Gürtel usw. Bereich Velocheck: Wir 
zeigen dir, wie du dein Velo selbst warten 
und reparieren kannst.

Reparieren, was noch gut ist: am 7. November in 
Schwanden. Bild pixelio

Das Dach der Welt unter dem
Schulhausdach in Luchsingen
eing. Geht Beatrice Fischli aus Näfels auf 
Reisen, sei es als Reiseleiterin oder im priva-
ten Rahmen, kehrt sie stets mit einem Ruck-
sack voller Eindrücke, Geschichten und viel 
neuem Wissen heim.
Mit eben diesem Wissen konnte sie am ver-
gangenen Mittwochabend ein grosses Publi-
kum begeistern, welches sich im Dachstock 
des alten Schulhauses in Luchsingen einge-
funden hat.
Der Verein Talföhn hat eingeladen und über-
raschte die Besucher mit einem tibetischen 
Apéro-Buffet, angerichtet von der Familie 
Pangring aus Hätzingen. Dies war der Ein-
stieg in einen faszinierenden Bilder-Vortrag 
über die Region vom Himalaya bis zum Hin-
dukusch.
Es gelang Beatrice Fischli mit vielen Hinter-
grundinformationen Zusammenhänge zwi-
schen Kultur, Religion und topografischen 
Gegebenheiten aufzuzeigen. Interessant war
es zu hören, wie der Buddhismus entstan-

den ist und wie dieser Glaube in die Regio-
nen des Himalayas kam. Wer hätte gedacht,
dass Pakistan und Afghanistan eine bud-
dhistische Vergangenheit aufweisen? Mit
persönlichen Geschichten brachte sie das 
Publikum zum Staunen und oft auch zum 
Schmunzeln.
Das beeindruckte Publikum nutzte die Ge-
legenheit, sich bis tief in den Abend hinein
in der speziellen Atmosphäre des Dachsto-
ckes über das Weltgeschehen und speziell
die Himalaya-Region auszutauschen.
Am Freitag, 20. November, lädt der Verein
Talföhn zu einem weiteren spannenden
Abend im alten Schulhaus Luchsingen ein.
Werner Brunke, ein Ortsansässiger, er-
zählt, wie er die Hälfte des Jahres in Ka-
nada verbringt und das Zusammenleben
mit Wolf und Bär am Rande der Wildnis
erlebt.

www.tahlföhn.ch


