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Neues Schutzkonzept
für Runsen in Rüti
Der Regierungsrat spricht für
den Hochwasserschutz an der
Schütten- und Priesterenrunse
in Rüti einen Kantonsbeitrag.

Glarus. – Eine Projektänderung zum
genannten Bereich wird genehmigt
und an die Kosten von 335 000 Fran-
ken ein Kantonsbeitrag von netto 36
Prozent (maximal 120 600 Franken)
zugesichert. Die Schütten- und Pries-
terenrunsen wurden in den 1920er-
Jahren durch zahlreiche Bruchstein-
sperren verbaut.Ab 1998 wurden So-
fortmassnahmen an verschiedenen
Runsen in Rüti vorgenommen, die ge-
planten Arbeiten an der Schütten-
und Priesterenrunse jedoch nicht aus-
geführt. Im 2007 wurden die Sperren-
treppen nochmals eingehend unter-
sucht. Dabei erwies sich der bautech-
nische Zustand als sehr schlecht, mit
Gefahr von Ausuferungen und Über-
schwemmungen in Rüti.

Man lässt den Berg kommen
Eine Kosten-Nutzen-Betrachtung er-
gab, dass sich die Instandsetzung der
schadhaften Sperren nicht lohnt und
die Gefahr durch die bestehenden
Sperrentreppen nur unwesentlich mi-
nimiert würde.

Auf weitere Investitionen in dieVer-
bauung der Schütten- und Priesteren-
runse wurde verzichtet und für den
Hochwasserschutz ein neues Konzept
gewählt. Die Erosion wird nicht mehr
durch teure Sperren verhindert, son-
dern man lässt den Berg kommen und
sammelt das Geschiebe imTal.Als ge-
eigneter Ort bietet sich dasWaldstück
Guflenwald an, das dafür gerodet
werden muss. Hier werden beidseitig
der Schüttenrunse Schutzdämme er-
stellt, die den neuen Geschiebeabla-
gerungsraum begrenzen. (mitg)

Das Jahr des Ochsen wartet
mit einigen Neuerungen auf
Im nächsten Jahr kann mit
einigen Änderungen gerechnet
werden.Vor allem die
Gemeindestrukturreform geht
in eine wichtige Runde. Und:
DieWeltwirtschaftskrise
verheisst ein Jahr, in dem
vieles getan werden muss.

Von Samuel Trümpy

Mit Unsicherheit und Fragen wegen
der eigenen finanziellen Sicherheit
starten viele Leute ins neue Jahr. Die
Finanzkrise führt da und dort zu Exis-
tenzangst.Wegen dieser sind die Prog-
nosen für das 2009 meist nicht sehr
rosig. Rezession und Kurzarbeit sind
Begriffe, die das kommende Jahr prä-
gen dürften. Das sehen auch die Glar-
ner Promis so (siehe Umfrage unten).

Trotzdem gibt es, vor allem im Kan-
ton, auch positive Veränderungen. So
geht die Gemeindestrukturreform in
eine heisse Phase, in der mehr als nur
Grundsatzentscheide gefällt werden.
Aber auch an der Landsgemeinde
werden die Glarnerinnen und Glarner
wichtige Weichen stellen können.
Zum Beispiel beim revidierten Bil-
dungsgesetz und dem Kredit für die
Umfahrungsplanung.

Wie wird sich die Krise auswirken?
Neben den politischen Meilensteinen
wirft das neue Jahr vor allem wirt-
schaftliche Fragen auf.Wie stark wird
sich die weltweite Krise auf den Kan-
ton auswirken? Klar ist, dass vor al-
lem jene Firmen, die von externen
Zulieferern abhängig und im Export-
Segment tätig sind, stärker betroffen
sein werden.

Im neuen Jahr muss sich auch die
Glarner Kantonalbank wieder als fi-

nanzkräftiges Institut unter Beweis
stellen, nachdem die GLKB im 2008
mit Rückstellungen in zweistelliger
Millionenhöhe negativ von sich reden
machte.

Bedeutende nationale Entscheide
Spannend dürfte es bei einigenVolks-
abstimmungen werden, die zum Teil
jetzt schon ihre Schatten vorauswer-
fen.Allem voran ist hier die Frage der
Personenfreizügigkeit zu erwähnen,
die am 8. Februar vors Volk kommt.
An dieser Abstimmung wird man se-
hen, wie offen der Kanton Glarus für
die BilateralenVerträge mit der EU ist
– oder eben nicht.

Das Militär wird im nächsten Jahr

ebenfalls weiter für Schlagzeilen sor-
gen. Mit Ueli Maurer als neuem Bun-
desrat und Verantwortlichem für den
nationalen Bevölkerungsschutz muss
sich dabei ein SVP-Hardliner in einem
schwierigen Umfeld etablieren. Er
wird dabei nicht nur von der Glarner
BDP sicherlich scharf beobachtet
werden. Apropos BDP: Gelingt Mar-
tin Landolt bei der Ersatzwahl für Na-
tionalrat Werner Marti am 8. Februar
der Sprung in die grosse Kammer
nach Bern, erreicht die BDP dort die
ersehnte Fraktionsstärke?

Gemüse darf wachsen, wie es will
Und noch zu weiteremAusserglarne-
rischem: Neben einem musikali-

schen Highlight mit dem Auftritt der
Altrocker AC/DC im Hallenstadion
in Zürich wird es im chinesischen
Jahr des Ochsen einen kulinarischen
Meilenstein geben: Die EU-Verord-
nung «zur Festsetzung von Quali-
tätsnormen für Gurken» wird aufge-
hoben. Das heisst, Gurken und 25
andere Früchte und Gemüse dürfen
wieder so krumm wachsen, wie sie
wollen.

Auch für Masochisten wird im 2009
etwas geboten: Der 243 Kilometer
lange Sand-Marathon durch die Wüs-
te Marokkos – in sechs Tagen. Viel-
leicht verirrt sich ja auch ein Glarner
oder eine Glarnerin in nordafrikani-
schen Dünen …

Marianne Dürst:
«Ein Schlüsseljahr»
«2009 wird sicher noch einmal ein
Schlüsseljahr für den Kanton Glarus.
Es werden wohl einige Weichen ge-
stellt bei der Gemeindestrukturre-
form. Gespannt bin ich auch auf die
Landsgemeinde. Auch da werden
wichtige Entscheidungen gefällt, zum
Beispiel wird über den Projektie-
rungskredit für die Umfahrung und
das revidierte Bildungsgesetz abge-
stimmt. Alles in allem also ein Jahr,
bei dem es in vielen Vorlagen um
einiges geht. Ich erhoffe mir bei die-
sen, dass sich einzelne ein wenig zu-
rücknehmen können, um den Kanton
weiterzubringen. Also nicht nur den
eigenenVorteil sehen.

Im zum Ende neigenden Jahr ist viel
Unerwartetes passiert.Am ehesten zu
erwähnen ist da wohl die Finanzkrise,
welche in Zukunft vor allem für Un-
ternehmen im Exportgeschäft eine
schwierige Zeit mit sich bringt.Trotz-
dem hoffe ich, dass durch die Wirt-
schaftskrise im neuen Jahr wieder an-
dere Werte hervorgehoben werden,
zum Beispiel Bescheidenheit.» (sam)

Patrick Rohr:
«Hoffe auf Obama»
«2009 ist das dritte Jahr, in dem ich
mein eigenes Geschäft führe. Die bei-
den ersten Jahre waren ein faszinieren-
desAbenteuer, bei dem ich viel lernte.
Ich wünsche mir,dass es mir auch 2009
so viel Spass macht.Als Unternehmer
mit dreiAngestellten mache ich mir na-
türlich Gedanken, wie sich die Krise
auf mein Geschäft auswirkt. Jedoch
hoffe ich,dass die Firmen merken,dass
gerade in schwierigen Zeiten gute
Kommunikation wichtig ist. Was die
Lage der Welt betrifft, setze ich viel
Hoffnung in Barack Obama, der als
US-Präsident viel bewegen kann. Ich
bin überzeugt, er ist fähig, die Welt
nach der schrecklichen Bush-Ära wie-
der etwas zu entkrampfen. Das Wich-
tigste ist mir aber, dass die Menschen
in meinem Umfeld und ich selber ge-
sund bleiben.2008 war eines der span-
nendsten Jahre für mich. Highlight
war, dass mein Buch ein Bestseller
wurde. Daneben habe ich auch sonst
viel Gutes erlebt, etwa eine Reise nach
Simbabwe, die meine Lebenseinstel-
lung ziemlich verändert hat.» (sam)

Salvo Ingrassia:
«Positiv denken»
«Für mich ist es besonders wichtig,
dass ich das alte Jahr abschliessen
kann, um so optimal ins 2009 zu star-
ten. Daneben sollte man sich unbe-
dingt ein Ziel setzen, denn ein solches
macht das Leben erst richtig schmack-
haft. Mein grösster Wunsch 2009 ist,
dass dieAngst, die in der ganzenWelt
grassiert – wegen den Terroranschlä-
gen, Erdölknappheit und so weiter –,
sich nicht in Aggression umwandelt.
Man sollte immer positiv denken und
Vertrauen haben, dass es schon gut
kommt. Mit Angst macht man die Si-
tuation nur noch schlimmer. Im neu-
en Jahr feiere ich das 20-Jahr-Jubilä-
um von «Losed sie Frau Küenzi».Auf
einer Beizentour würdige ich das
Lied. Und: Ich nehme wieder am
Grand-Prix derVolksmusik teil.

Das Jahr 2008 war für mich geprägt
von einem schweren Unfall. Jedoch
hat sich dieser als Glücksfall heraus-
gestellt, denn durch die erzwungene
Auszeit konnte ich mein Leben ord-
nen und einige Dinge wurden dadurch
optimal gelöst.» (sam)

Vreni Schneider:
«Gesund bleiben»
«Am wichtigsten ist für mich wie je-
des Jahr, dass unsere Familie, alle
Verwandten und Freunde gesund blei-
ben. Eine gute Gesundheit überwiegt
jegliche Sorgen und Ängste, die heut-
zutage bestehen. Im 2009 wird es
vielleicht schwieriger werden wegen
der Finanzkrise, alle werden auf ihr
Portemonnaie schauen und sogar
Angst um ihre Arbeit haben.

Trotzdem sollte man das Positive
auch nicht vergessen. Wir haben viel
Glück, in einem unglaublich guten
und schönen Land zu leben, und da-
für bin ich sehr dankbar. Für den Neu-
jahrsbeginn ist auch die Ungewiss-
heit immer wieder im Vordergrund.
Man weiss ja nie, wie es kommen wird
und was das neue Jahr alles bringt und
trotzdem freut man sich für das neue
Jahr.

2008 war für mich und meine Fami-
lie ein sehr gutes Jahr. Wir waren
durchwegs glücklich und durften alle
gesund bleiben. Natürlich gab es eini-
ge schwierige Momente, aber das ge-
hört auch dazu.» (sam)

Klirrende Kälte
in der Nacht
Bern/Glarus. – Väterchen Frost
hat die Schweiz fest im Griff.Weit-
herum herrschen tiefe Minustem-
peraturen. Vor allem das Engadin
meldete übers Wochenende bei
über minus 20 Grad klirrende Käl-
te. In Samedan wurden laut Meteo-
Schweiz minus 26,3 Grad gemes-
sen – so wenig wie diesen Winter
noch nie. Da war es in Chur und in
Glarus mit gegen minus 7 Grad in
der Nacht schon fast warm. Doch
auch hier lagen auch die Tages-
höchstwerte unter null. (hö)

Nächtliche Rettung
dank MP3-Player
Savognin. – Die Rega hat in der
Nacht auf Samstag oberhalb Sa-
vognin zwei 22-jährige Burschen
aus einer misslichen Lage gerettet.
Dass die blockierten Wintersport-
ler überhaupt gefunden werden
konnten, verdanken sie einem
MP3-Player – damit konnten sie
dem suchenden Helikopter Licht-
zeichen geben. Die beiden Franzo-
sen gerieten abseits der Pisten in
unwegsames Gelände und fanden
nicht mehr heraus. Sie wurden
kurz nach Mitternacht bei Tempe-
raturen von minus 15 Grad nur
leicht unterkühlt gefunden. (so)

Urner Regierung für
Stimmrechtsalter 16
Altdorf. – Die Urner Jugend soll
bereits ab 16 Jahren stimmen und
wählen dürfen. Der Urner Regie-
rungsrat empfiehlt die Annahme
der kantonalen Volksinitiative
«Aktives Stimm- und Wahlrecht
16» der Juso.Als erster Kanton hat-
te Glarus das Stimmrechtsalter 16
eingeführt. (sda)

Der Countdown läuft: In wenigen Tagen startet das Jahr 2009 mit einem Feuerwerk – wie explosiv es wird, darüber gehen
die Meinungen auseinander. Bildmontage SO
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