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Die Näfelser Vereine sind sich
über ihren Dirigenten uneins
Die Gründung des Forums in
Näfels gerät zur Zangengeburt.
Die Protagonisten der Dorf-
kultur müssen sich erst noch
zusammenraufen.

Von Daniel Fischli

Näfels. – Das sei wieder einmal eine
typische Näfelser Geschichte, heisst
es hinter vorgehaltener Hand. Alles
werde hin- und her gedreht, zerredet
und angezweifelt, bis die Luft draus-
sen sei. Eigentlich hätte in der vergan-
genenWoche wie andernorts auch ein
Näfelser Dorfverein gegründet wer-
den sollen. Dieses Forum Näfels wür-
de sich nach derVorstellung seiner Ini-
tianten rund um die Gemeinderäte
Peter Neumann und Peter Hauser um
die Dorfkultur kümmern, dasVereins-
wesen koordinieren und beim neuen
Gemeinderat Glarus Nord dafür lob-
byieren. Unter seinen Fittichen soll-
ten etwa derVerkehrsverein, die Dorf-
vereine, der Freulerpalast oder der
Freundeskreis Bad Säckingen mitei-
nander ins Gespräch kommen.

Gründung geplatzt
Doch dazu ist es nicht gekommen.
Denn an der Gründungsversammlung,
die dann doch keine werden sollte,
wurde die Zweckmässigkeit der vorge-
sehenen Organisation in Frage gestellt.

Georg Müller, der als Präsident der
Stiftung Freulerpalast und der Freunde
der Geschichte von Näfels im Dorf in
kulturellen Dingen von Gewicht ist,
meint, die Sache sei noch zu wenig
durchdacht: «Man kann nicht den
Freulerpalast oder die Harmoniemusik
über einen Leist schlagen.» Die Inte-
ressen und Bedürfnisse der verschiede-
nen kulturellen Institutionen seien zu
verschieden. So sei er selber als Präsi-
dent des Freulerpalastes in erster Linie
dem Kanton verpflichtet und in zwei-
ter dem neuen Gemeinderat, erklärt
Müller.Aber einTeil der Dorfkultur im
eigentlichen Sinn sei der Freulerpalast
im Gegensatz zur Harmoniemusik
oder demTurnverein nicht.

Zweiter Kritikpunkt Müllers: «Die
Sache wird zu kompliziert.» Es müsse

jedem Verein die Lust auf Aktivitäten
vergehen, wenn er wie vorgesehen mit
seinen Bedürfnissen zuerst beim Ver-
kehrsverein anklopfen, dieser ans Fo-
rum gelangen und dieses schliesslich
ins Gemeindehaus gehen müsste.

Verkehrsverein wartet ab
Müller schlägt vor, dass der bestehen-
de Verkehrsverein direkt zur Vereins-
lobby werde. Das Forum könne dann
durchaus auch noch einen Zweck ha-
ben, aber neben dem Verkehrsverein
und unabhängig von ihm. Müller
schwebt vor, dass sich die mehr histo-
risch orientiertenVereinigungen im Fo-
rum finden oder sogar gleich darin auf-
gehen. Dazu zählt er den Freundes-
kreis Bad Säckingen, die Freunde der
Geschichte, die Geschichtskommissi-
on der alten Gemeinde oder Pro Nä-
fels als Organ des Denkmalschutzes.

Der von Georg Müller favorisierte

Verkehrsverein erklärt in der Person
seines Präsidenten Hans Schubiger
junior, gewisse Dorfvereine seien ge-
gen die Gründung des Forums gewe-
sen. Und: «Wir als Verkehrsverein
stellen uns hinter dieVereine.» Er sei
aber grundsätzlich gesprächsbereit
und warte nun auf neue Vorschläge
der Forumsinitianten.Welche Vereine
dem Forum skeptisch gegenüberste-
hen, wollte Schubiger nicht sagen.

EinVerein, der sich an derVersamm-
lung kritisch geäussert hatte, war die
Harmoniemusik. Die Präsidentin des
Musikvereins, Claudia Landolt, er-
klärt, sie halte das Forum zwar für ei-
ne gute Sache, aber offenbar seien
sich die Initianten und der Verkehrs-
verein noch nicht einig.

«Man hat den Eindruck, als bestün-
de eine Konkurrenz zwischen den
beiden Organisationen», meint sie.

Initiant Peter Neumann will nun

über die Bücher gehen. «Wir machen
sicher weiter, im Moment ist aber
noch offen, wie», erklärt er. Die von
Georg Müller skizzierte zweigleisige
Lösung mitVerkehrsverein und Forum
nebeneinander sei dabei eine mögli-
cheVariante.

Alles neu macht der Mai
Neumann glaubt aber, dass dieVerei-
ne unter dem Dach des Forums besser
fahren würden als autonom: «Wir
sind die stärkere Lobby.» Denn das
Forum könne im Gegensatz zumVer-
kehrsverein mit einem direkten Draht
zum Gemeinderat rechnen.

Lange zuwarten und nach Näfelser
Art die Sache noch mehr zerreden
will Neumann aber nicht: Bald nach
der Landsgemeinde sollen noch im
Mai die Träger der Näfelser Dorfkul-
tur über neue Vorschläge diskutieren
können.

Misstöne: So harmonisch wie bei der Näfelser Musik am Musikfest vom vergangenen Sommer geht es bei der Gründung
des Dorfkultur-Forums noch nicht zu. Archivbild Daniel Fischli

Talgemeinschaft
hält HV ab
Mels. – Die SarganserländischeTalge-
meinschaft STG, zu der auch die Ke-
renzergemeinden gehören, führt am
Samstag, 24. April, ihre Hauptver-
sammlung im Siga-Zelt in Mels durch.
Das Grusswort hält die St. Galler
Kantonsratspräsidentin Elisabeth
Schnider ausWangs.

Im Anschluss an die HV referiert
Frau Landammann Marianne Dürst
über das Thema «Auf dem Weg ins
neue Glarnerland – Ziele und Chan-
cen der Gemeindestrukturreform».
Die HV beginnt um 10 Uhr und wird
von der Big Band der Musikschule
Sarganserland umrahmt. (eing)

Leseparcours
in Glarus
Am Samstag, 24. April,
veranstaltet Baeschlin Bücher
einen Leseparcours durch die
Stadt Glarus. Dies anlässlich
desWelttages des Buches.

Glarus. – Kinder in jedem Alter kön-
nen an dem «Die drei???»-Detektiv-
Spiel teilnehmen und Preise gewin-
nen. In ganz Glarus sind an diesemTag
Posten verteilt, an denen es gilt, ver-
schiedeneAufgaben zu lösen.Wer am
Leseparcours teilnehmen möchte,
kann sich zwischen 10 und 16 Uhr in
der Buchhandlung Baeschlin anmel-
den und den Parcours selbständig ab-
solvieren.

Baeschlin Bücher führt in diesem
Jahr zum dritten Mal ein Lesefest für
Kinder durch. Dies anlässlich des
«Welttag des Buches», der jeweils am
23. April stattfindet. An diesem Tag
soll das Buch gefeiert werden. In der
ganzen Schweiz werden unterschied-
liche Veranstaltungen zu Ehren des
Buches durchgeführt.

Der Leseparcours findet absichtlich
nicht am Welttag des Buches selbst,
sondern erst am folgenden Samstag
statt, damit die Familien mehr Zeit ha-
ben, amAnlassTeil zu nehmen. (eing)

Schwarze Null
für SO-Medien
Chur. – Die Südostschweiz Medien
haben ein schwieriges Jahr 2009 mit
einem knapp positiven Ergebnis abge-
schlossen. Das Medienunternehmen
weist einen Jahresgewinn von
300 000 Franken aus.

Der Umsatz sank um 5,1 Mio. auf
127 Mio. Franken, der Gewinn vor
Abschreibungen, Zinsen und Steuern
(EBITDA) um 1,3 Mio. auf 5,1 Mio.
Franken, wie das Unternehmen am
Mittwoch mitteilte. Das Medienjahr
2009 sei geprägt gewesen von sinken-
den Anzeigeeinnahmen. Die Südost-
schweiz Presse und Print AG sowie
die Südostschweiz Publicitas AG hät-
ten mit einem insgesamt um 3,4 Mio.
Franken schlechteren Betriebsergeb-
nis (EBITDA) abgeschlossen.

Die Südostschweiz Medien haben
die Beschäftigung seit drei Jahren mit
rund 1000 Arbeitsverhältnissen hal-
ten können. (sda)

IN KÜRZE

Wahlen. In der Kommission für Ein-
sprachen im Pachtwesen erfolgen fol-
gende Wahlen und Mutationen, wie
die Regierung mitteilt:
■ Peter Gallati-Meier, Näfels, wird
neues Mitglied,Amtsantritt am 1. Ju-
ni;
■ Fridolin Luchsinger-Luchsinger,
Schwanden,wird vom Ersatz- zum or-
dentlichen Mitglied
■ Jakob Marti-Zopfi, Nidfurn, wird
neues Ersatzmitglied (bisher ordentli-
ches Mitglied).

Von der Demission von Jakob Men-
zi-Steiner, Filzbach, als Mitglied der
Kommission auf Ende Mai 2010 wird
unter Verdankung der geleisteten
Dienste Kenntnis genommen, wie die
Regierung schreibt. (mitg)

Das Glarnerland zum Be-Greifen
Ein neuentwickeltes interaktives
Relief über den Kanton Glarus
soll die Öffentlichkeit von nun
an ins Rathaus-Foyer locken.
Das Geschenk der Linth-Escher-
Stiftung animierte nach der
gestrigen Übergabe aufAnhieb,
das Glarnerland zu begreifen.

Glarus. – Wo ist das Martinsloch? Wo
entsteht das grösste Pumpspeicher-
kraftwerk der Welt? Wo verläuft die
Nebelgrenze?Wie wurde das Glarner-
land besiedelt?

Solche und viele andere Fragen kann
das mediale Relief «Glarus 2011»
spielend – mit allen Höhen undTiefen
– darstellen. Eine Fingerberührung auf
dem Monitor genügt – schon leuchtet
es irgendwo auf dem Relief.

Für Einheimische wie für Touristen
Projektleiter René Brandenberger,
Präsident der Linth-Escher-Stiftung,
hat seine helle Freude an der von ihm
und seiner Stiftung innerhalb des
Projektes Relief Schweiz entwickel-
ten neuartigen Anlage. Dank neues-
ter Computer-Technologie lässt es to-
pografische, geschichtliche und geo-
logische Aspekte des Glarnerlandes
im Raum erleben.

Neben dem interaktiven Relief
übergab Brandenberger gestern darü-

ber hinaus mit dem vergoldeten Ne-
gativ des Glarner Reliefs, wie es Ja-
kob Oberholzer vor 100 Jahren ge-
schaffen hat, ein historisches Pendant
zum Relief «Glarus 2011».

Das mobile, digitale Relief wird

nun voraussichtlich bis Herbst im
Rathaus bleiben. Es soll aber auch in-
nerhalb und ausserhalb des Kantons
an Messen und Ausstellungen einge-
setzt werden. Frau Landammann Ma-
rianne Dürst zeigte sich begeistert

von der patentierten digitalen Inno-
vation der Linth-Escher-Stiftung.

Im Foyer des Rathauses juckte es
gestern jeden, die Anlage auszupro-
bieren. Was nach dem Landrat bes-
tens zu beobachten war. (ckm)

Bitte berühren: Die Touchscreen-Anlage «Glarus 2011» verlockt im Rathaus Glarus dazu, sich auf Höhen und Tiefen mit dem
Glarnerland zu befassen. Bild Claudia Kock Marti


