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EDITORIAL

Vor drei Jahren begann das Abenteuer Co-Präsidium im 
Glarner Heimatschutz. Drei inspirierende Jahre, gespickt mit 
Ideen, Projekten und Routinearbeit liegen kaum begonnen, 
bereits hinter uns. Zumindest ist das unsere aktuelle Ge-
fühlslage, denn in dieser kurzweiligen Zeit hinterfragten wir 
viele unserer Tätigkeiten und packten sie zum Teil neu an, 
ohne Bewährtes aufzugeben. Ebenfalls entstand oder ent-
steht Neues, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf Aufklärung 
und Bildung gerichtet werden soll. Wieso, fragen Sie sich?

Unsere Bauberatung wirbt für unsere Arbeit mit einem ge-
meinsamen Visitenkärtchen: Heimat schützen gestalten! Ihre 
Arbeit ist aktuell in einer Zeit des billigen Geldes mitten in 
einem Bauboom eine Herkulesaufgabe. Sie wird ehrenamt-
lich von sechs Vorstandsmitgliedern und vier zusätzlichen 
Bauberatenden ausserhalb des Vorstands wahrgenommen. 

Oft stellen sich in der Bauberatung bei Routineaufgaben 
Fragen wie: «Wo anfangen, wo aufhören, wieso da konse-
quent und kompromisslos auftreten, warum dort gegebe-
nenfalls entgegenkommen oder einfach geschehen lassen?» 
Die Antworten darauf sind in den wenigsten Fällen eindeutig 
und verlangen Fingerspitzengefühl. Was wir dabei nie ver-
nachlässigen, ist eine fundierte, auf Fakten basierende Aus-
einandersetzung mit der jeweiligen Situation. Das erfordert 
viel Zeit und Energie, die wir besser in Zukunft gerichtete 
Projekte investieren könnten. Die optimale Balance zwi-
schen Routineaufgaben und neuen, aufbauenden Projekten 
zu finden, ist unsere grosse Herausforderung. Am Schluss 
sind es die gestalterischen Aufgaben, die als ausgleichendes 
Element am Ende des Jahres bewirken, dass wir uns nicht 
als Sisyphus fühlen.

GESCHÄTZTE FREUNDINNEN UND FREUNDE 
DES GLARNER HEIMATSCHUTZES
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Baukultur und selbst Architektur als Teil der Baukultur entwi-
ckeln sich über lange Zeiträume. Zu jeder Zeit, in jeder Epoche 
ringen Menschen, um zeitgemässe Antworten und Lösungen 
auf zumeist alte, stetig wiederkehrende Prob-
leme zu finden. Beste Voraussetzung für dieses 
Ringen sind wache, in die Zukunft schauende 
Menschen. Menschen die gewillt sind, fest 
verankert im Heute als Bindeglied zwischen 
Vergangenheit und Zukunft einen Bogen zu 
schlagen. Wer umsichtig und wegweisend für 
die Zukunft bauen will, befasst sich auch mit 
der Vergangenheit. Peter Zumthor äussert sich 
dahingehend: «Alles was ich sehe, ist Geschichte. Fast alles, 
was uns umgibt, in unseren Landschaften, Dörfern, Städten bis 
hin zu den Häusern und Räumen, in denen wir leben, ist voller 
Geschichte, wir müssen nur den Blick dafür haben.»

Wirkliches Sehen erfordert eine grosse Offenheit sowie die 
stete Bereitschaft, sich auf Neues und Ungewohntes einzulas-
sen. Neues und Ungewohntes kann, so paradox es erscheint, 
auch wiederentdecktes Altes, Vergangenes und Überkom-
menes sein. Das gleichzeitige, vor- und rückwärtsgewandte 

Elm: Grosshaus mit Tschingelhörner
Zeichnung: Hansruedi Streiff, Elm ·  Konzeption und Gestaltung: compostella+perrot, Zürich

Die Stiftung ProElm setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung des unter Bundesschutz stehen-

den Dorfbildes von Elm ein. Elm wurde im Europajahr für Heimatschutz und Denkmalpflege 

ausgezeichnet.  Als «Dorfbild mit nationaler Bedeutung» hat Elm den Henry Louis Wakker-Preis   

erhalten.  Mit jeder gekauften Postkarte unterstützen Sie die Stiftung mit CHF 1.–. Danke!

Fast alles, was uns umgibt, 

in unseren Landschaften, 

Dörfern, Städten bis hin zu 

den Häusern und Räumen, 

in denen wir leben, ist voller 

Geschichte, wir müssen nur 

den Blick dafür haben.

Grosshaus Elm mit Tschingelhörner (1995, H. Streiff)
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Sehen ist Voraussetzung, dass eine Beziehung mit Vorhande-
nem sowie unmittelbar Erlebtem eingegangen werden kann. 
PZ erklärt seine Vorgehensweise: «Ich möchte einen Ort be-
trachten, empfinden, verstehen, und dann nimmt die Form, 
nach der ich suche, in einem intuitiven Prozess allmählich Ge-
stalt an.» Das erfordert Zeit, viel Zeit, die unsere Gesellschaft 
oft nicht mehr gewillt ist, aufzubringen.

In der heute schnelllebigen und von kommerziellen Aspek-
ten dominierten Zeit fällt auf, dass dieses fundierte Sehen in 
unserer Gesellschaft zunehmend fehlt und unsere Umwelt, 
trotz Klimaerwärmung, immer kälter, beziehungsloser und 
dadurch ärmer wird. Wenige bauen für Viele immer grös-
sere Siedlungen mit standardisierten Wohnungen. Wer die 
«Kosthäuser» der Glarner Textilunternehmen als überwun-
den wähnte, wird auf einem höheren Niveau eines Besse-
ren belehrt. Der immer knapper, und dadurch immer teurer 
werdende Boden, wird bis zum Letzten ausgenutzt. Es ent-
stehen Bauten, deren lieb- und bezugslose Formensprache 
sich einzig und allein auf kostengünstiges Bauen reduziert. 
Es entstehen Bauten und Siedlungen, die sich nicht in die 

Restaurierte Holztafel Müslihoschet Elm, Photo © H. Streiff
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Landschaft einordnen und wenig bis gar kei-
nen Bezug zum bisher Gebauten nehmen. 
Darum verwundert es nicht, wenn die ein-
ziehenden Menschen keine Beziehung zum 
Ort aufbauen. In leisen und nachdenklichen 
Stunden stellen sie mit Bedauern fest, wir 
wohnen schön, sind aber nicht daheim! 

Darum ist eine breit abgestützte baukultu-
relle Allgemeinbildung der Bevölkerung für 
ein langfristig lebenswertes Zusammenle-
ben eine unabdingbare Voraussetzung. Sei 
es in einer Grossstadt oder in einem über-
schaubaren Weiler.

Der Vorstand und die Bauberatung setzen 
sich deshalb zum Ziel, insbesondere jungen 
Menschen unsere Baukultur zu vermitteln, 
damit sie ein eigenständiges, selbst erlebtes 
Verhältnis zu ihr aufbauen. Uns schwebt vor, 
dass die Vermittlung der Baukultur bei Jun-

gen eine emotionale Reaktion auf ihre Umge-
bung bewirkt und in ihnen eine klare Haltung 
dafür aufbaut. Zumthor fasst diesen Prozess 
zusammen: «Als Architekt bin ich an der an-
gesammelten Geschichte interessiert, die in 
jeder Landschaft, in Orten, in Dingen gespei-
chert ist. Die Dinge, die ich in der Landschaft 
sehen und spüren kann, sind körperlich da 
und wirklich, egal wie stumm, verborgen und 
geheimnisvoll sie anfangs erscheinen mö-
gen.» Es gilt junge Menschen für diese Dinge 
neugierig zu machen. Wir sind überzeugt, auf 
offene Augen und Ohren zu stossen, denn die 
Bewegung der Klimajugend beweist, sie sind 
gewillt, ein völlig anderes Verhältnis zu ihrer 
Umwelt aufzubauen. Darin unterscheiden sie 
sich von der Nachkriegsgeneration, den Ba-
byboomern und den Generationen X-Z. 

Ihr Co-Präsidium 
Judith Gessler | Hansruedi Zopfi

Die Dinge, die ich in der Landschaft 

sehen und spüren kann, sind körperlich 

da und wirklich, egal wie stumm, ver-

borgen und geheimnis voll sie anfangs 

erscheinen mögen
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JAHRESRÜCKBLICK

HEIMATGESTALTER
Im letzten Jahresbericht haben wir die Ver-
gabe eines Preises angekündigt. Aus der 
etwas sperrigen «Glarner Stütze» wurde 
kurzerhand der «Heimatgestalter». Die Idee 
dahinter bleibt jedoch die gleiche. Ausge-
zeichnet werden Personen, die mit grossem 
Feingefühl und Engagement ihre unmit-
telbare Umgebung nicht nur für sich, son-
dern auch für andere pflegen, gestalten und 
sinnstiftend weiterentwickeln. 

Die ersten beiden Preisträger hat der Vor-
stand vom Glarner Heimatschutz in Eigenre-
gie selbst bestimmt, im Jahr 2022 soll dann 
die Glarner Bevölkerung bei der Auswahl 
und Jurierung miteinbezogen werden. Aus-
gezeichnet wurde in der Kategorie «Bau» 
Hansruedi Streiff aus Elm. Boris Juraubek 
aus Ennenda ist der Preisträger in der Kate-
gorie «Landschaft». Den beiden Heimatge-
staltern geben wir in diesem und im nächs-
ten Jahresbericht gerne etwas Raum. Wir 
beginnen heuer mit der Kategorie «Bau».

Mit Hansruedi Streiff’s Schaffen über die letz-
ten Jahrzehnte könnte man locker mehrere 
Bücher füllen. Eindrücklich ist einerseits die 
Bandbreite seiner Tätigkeiten und anderer-
seits die grosse Sorgfalt, mit welcher er je-
weils am Werk ist. In der Müslihoschet in Elm 
hat er ein 200-jähriges Glarner Doppelwohn-
haus fachgerecht renoviert. Durch die vertief-
te, persönliche Auseinandersetzung mit der 
Materie und der Zusammenarbeit mit guten 
Handwerkern ist ein stimmiges Gesamtresul-
tat entstanden, welches vor allem auch durch 
die vorbildliche Dokumentation besticht. 
Solcher «Hausdokumentationen», von Hand 

geschrieben und mit Skizzen, Plänen und 
Fotografien ergänzt, existieren nebst jener 
von der Müslihoschet noch zahlreiche weite-
re Auftragsarbeiten zu Objekten im ganzen 
Kanton. Auch verschiedene, teilweise kaum 
mehr lesbare, Hausinschriften hat er in seiner 
Freizeit fachmännisch restauriert.

Zudem beeindruckt Hansruedi uns seit vie-
len Jahren als begnadeter Zeichner, der mit 
seinen Werken einzelne Häuser, ganze Dorf-
teile und Landschaften gekonnt auf Papier 
festhält. Das Genaue Hinschauen ist eine Ei-
genschaft, die den ersten Glarner Heimatge-
stalter der Kategorie «Bau» auszeichnet und 
wesentliche Grundlage seines Schaffens ist. 
Eine kleine Auswahl über die letzten Jahre 
entstandener Skizzen illustriert auf den fol-
genden Seiten unseren Jahresbericht. 

Martina Maurer

Hansruedi Streiff vor dem Haus Müslihoschet in Elm

Photo © Sasi Subramaniam
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10 JAHR-JUBILÄUM GEMEINDESTRUKTURREFORM AUS 
DER SICHT DES GLH
2006 entschied die Landsgemeinde, die damals 25 Ortsge-
meinden, 18 Schulgemeinden, 16 Fürsorgegemeinden und 
9 Tagwen (Bürgergemeinden) anstatt wie vom Landrat vor-
geschlagen auf zehn, nur noch auf drei Einheitsgemeinden 
zu reduzieren. Die der Glarner Landsgemeinde innewohnen-
de, sehr eigene Verhandlungs- und Abstimmungsdynamik 
trug massgeblich zur durchgreifenden Lösung bei und so 
rieben sich viele Glarner und Glarnerinnen schon am Nach-
mittag des Landsgemeinde-Sonntages, nach Kalberwurst, 
Kartoffelstock und Zwetschgenkompott, über diesen radika-
len Entscheid verwundert die Augen. Spätestens beim Hö-
ren der schweizweit verbreiteten Abendnachrichten wur-
de jedem bewusst, ein für die ganze Schweiz revolutionärer 
Entscheid! 

Jede einschneidende Entscheidung eröffnet Chancen und 
ist gleichzeitig mit Risiken behaftet. Nach vier intensiven 
Jahren, geprägt durch viel Vorbereitungsarbeiten, starte-
te der Kanton Glarus und seine drei neuen Gemeinden am  
01.01.2011 mit dem Slogan: «3 starke Gemeinden, ein wett-
bewerbsfähiger Kanton».

Sicht auf Ennenda mit dem Vorderglärnisch (1982, H. Streiff)
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Nach zehn Jahren bietet sich bei einem 
ersten Jubiläum die Gelegenheit, nicht ver-
wundert, aber aufgrund der gesammelten 
Erfahrungen konstruktiv kritisch zurück-
zuschauen. Dazu vorweg mein Eindruck: 
Tatsächlich beeinflusste die Gemeindes-
trukturreform unser Zusammenleben in den 
Dörfern weit mehr, als auf den ersten Blick 
erkennbar ist.

Für den Glarner Heimatschutz bedeutete 
die Gemeindestrukturreform, dass viel in-
formelles Wissen über das 
«eigene» Dorf in den neuen 
Gemeindebehörden und in 
den -verwaltungen verloren 
ging. Erschwerend kommt 
dazu, dass die zentrale Ar-
chivierung der Gemeinde-
archive mehrheitlich nach 
rein verwaltungstechnischen 
Gesichts punkten durchgeführt wurde. Es 
scheint, dass viele wichtige Dokumente, 
welche die langjährige Entwicklung der Dör-
fer, (also der alten Gemeinden) dokumen-
tierten, unwiederbringlich verloren gingen. 
Das ist schade, weil gerade in diesen Do-
kumenten darin gespeichertes Wissen und 
somit Konstanz in der Verwaltungstätigkeit 
ein wesentlicher Teil unserer Geschichte und 
somit unserer Identität ausmachten.

Von aussen beeinflusste in den vergange-
nen zehn Jahren ein weiterer Faktor die 
junge Geschichte unseres Kantons mit drei 
Gemeinden, Geld wurde immer billiger. 
Diese Entwicklung machte das Anlegen 
in festverzinsliche Anlagen immer unin-
teressanter, was Anleger veranlasste, sich 

vermehrt den Aktienmärkten zuzuwenden. 
Wenn regulatorische Richtlinien (Bsp: Pen-
sionskassen) dies nicht zuliessen, wichen 
sie auf Immobilieninvestitionen aus. Gleich-
zeitig wurde diese Entwicklung durch eine 
massive Zuwanderung befeuert. Die Bau-
wirtschaft profitierte vom stetig anhalten-
denden Bauboom. 

Die Gemeindestrukturreform und die Revi-
sion des eidgenössischen Raumplanungs-
gesetzes 2014 verlangten eine Revision der 

Raum- und Nutzungspla-
nung, sowohl auf kantona-
ler als auch auf kommunaler 
Ebene. Die bestehenden 25 
Bauordnungen mussten in 
3 komplett neue Bauord-
nungen zusammengeführt 
werden. Aufgrund des revi-
dierten RPGs müssen grosse 

Teile des eingezonten Baulandes in Glarus 
Nord und Glarus Süd zurückgezont werden.

Die homogenste Gemeinde Glarus (Glarus, 
Ennenda, Netstal und Riedern) hatte vielleicht 
die einfachste Aufgabe. Seit Anfang 2018 ist 
der neue Zonenplan und eine Bauordnung für 
das ganze Gemeindegebiet in Kraft. 

Die beiden anderen Gemeinden sind vor 
grössere, ganz unterschiedliche Heraus-
forderungen gestellt, denn sie entwickeln 
sich völlig gegenläufig. Glarus Nord profi-
tiert vom Agglomerationsdruck der Greater 
Zurich Area und somit von einem stetigen 
Bevölkerungswachstum. In wenigen Jahren 
entstanden viele Wohneinheiten, mehrheit-
lich Überbauungen mit Miet- und Eigen-

Es scheint, dass viele  

wichtige Dokumente,  

welche die langjährige Ent-

wicklung der Dörfer, (also 

der alten Gemeinden)  

dokumentierten, unwieder-

bringlich verloren gingen.
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tumswohnungen. Glarus Süd dagegen kämpft immer noch 
mit der Abwanderung und somit gleichzeitig mit der Überal-
terung seiner Bevölkerung. Die Schliessung grösserer Indus-
triebetriebe wie beispielsweise die Elektrolux erschwerten 
die Arbeit der Gemeindebehörden und der Gemeindever-
waltung. Was beide Gemeinden vereint, die Gemeindever-
sammlungen wiesen einen ersten Entwurf der überarbei-
teten Nutzungsplanung sowie die vorgelegte Bauordnung 
zurück. Noch heute arbeiten Glarus Nord und Süd mit den 
Zonenplänen und Bauordnungen der alten Gemeinden! 

Beide gegenläufigen Entwicklungen stellen hohe Anforde-
rungen an die Gemeindebehörden und an die Verwaltungen. 
So wäre es in Glarus Nord unseres Erachtens dringend nötig, 
aufgrund der grossen Nachfrage an Wohn-, Gewerbe- und 
Industrieraum den Fokus auf eine qualitative hochwertige 
Planung auszurichten. Wir verstehen deshalb den Gemein-
derat in seinem Bestreben eine einheitliche Nutzungspla-
nung und Bauordnung endlich in Kraft zu setzen, um in allen 
Ortsteilen über dieselben Planungsgrundla-
gen zu verfügen. Jeder weitere Monat im al-
ten System hinterlässt bei vielen Menschen, 
bei Behörden, Verwaltungsmitarbeitenden 
und besonders auch in der Bevölkerung Frus-
trationen und Enttäuschungen. Erschwerend 
kam 2020 die Covid-Pandemie hinzu, wel-
che grosse Versammlungen verunmöglicht 
und so die Umsetzung zusätzlich verzögert. Die vielen ver-
schiedenen Regelwerke und persönlichen Interessen kom-
plizieren die politischen Entscheidungsprozesse, schaffen 
Ungleichheiten und es ist zunehmend schwieriger, dem 
Stimmvolk eine mehrheitsfähige Lösung vorzulegen. Wenn 
die damit verbundenen Fehlentwicklungen noch länger un-
gelöst bleiben, besteht die akute Gefahr, dass sich Glarus 
Nord nicht mehr organisch weiterentwickelt und mit ihrer 
Gemeindeinfrastruktur hinterherhinkt. Zu wenige oder am 
falschen Ort stehende Schulhäuser, wild aus dem Boden 
schiessender Wohnraum an der Peripherie der Dörfer und 
damit zusammenhängend zunehmender Quellverkehr sind 

Noch heute arbeiten Glarus 

Nord und Süd mit den  

Zonenplänen und Bauord-

nungen der alten Gemeinden!
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nur zwei Anhaltspunkte für solche Fehlentwicklungen. Da-
rum hoffen wir im GLH, dass es dem Gemeinderat Glarus 
Nord bald gelingt, die dringend notwendige Nutzungspla-
nung und die Bauordnung vom Volk genehmigen zu lassen. 

In Glarus Süd präsentiert sich wie erwähnt die Situation ent-
gegengesetzt. Der Gemeinderat ist gefordert, der negativen 
Entwicklung in ihrer Gemeinde engagiert entgegenzutreten. 
Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass persönliches Engage-
ment die Versuchung und somit die Gefahr in sich birgt, 

jegliche Aktivitäten ungeprüft in Bezug auf 
ihren langfristigen Nutzen vorbehaltlos zu 
unterstützen. Diese Einstellung ist brandge-
fährlich und wird noch zusätzlich durch den 
Sachverhalt befeuert, dass auch im Süden bis 
heute keine neue Nutzungsplanung vom Volk 
erlassen wurde. Gerade in der geografisch 
weiträumig aufgestellten Gemeinde Glarus 

Süd, in der nicht weniger als 15 Gemeinden mit 17 Dörfern 
zu einer Gemeinde zusammengefasst wurden, ist das für die 
politisch Verantwortlichen eine besonders grosse Heraus-
forderung. Sie verlangt eine weitsichtige und vor allem eine 
übergeordnete Planung sowie eine konsequente Umsetzung. 

Hengstboden Elm mit Hausstock (2020, H. Streiff)

Der Gemeinderat ist  

gefordert, der negativen Ent-

wicklung in ihrer Gemeinde 

engagiert entgegenzutreten. 
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In beiden Gemeinden Nord und Süd leidet 
die Professionalität in den Hochbauämter 
aufgrund der von uns beschriebenen, ganz 
unterschiedlichen Voraussetzungen. Wir 
stellen eine Überforderung des Personals 
aufgrund mangelnder Rahmenbedingungen 
oder aufgrund der Komplexität sowie der 
hohen Menge an Arbeit fest. Es werden Bau-
gesuche ohne Qualitätsanforderungen an 
die Gesuchsteller akzeptiert und bearbeitet, 
obwohl sie aufgrund fehlender, falscher oder 
zu wenig aussagekräftiger Angaben sowie 
mangelhafter Dokumentation eine behör-
denverbindliche Beurteilung nicht zulassen. 
Dieser Zustand ist für alle Beteiligten unbe-
friedigend. In Glarus Süd stellen wir auch 
fest, dass die Verweildauer wichtiger Ka-
derpositionen im Hochbauamt immer kürzer 
wird und die jeweiligen Nachfolger meistens 
für die Aufgaben zu wenig qualifiziert sind.  
Dadurch nimmt die Qualität und vor allem 
die Kontinuität der Verwaltungsarbeit trotz 
steigender Anforderungen und Bedürfnisse 
stetig ab und der damit verbundene Er-
folgsdruck weiter zu. Ein Teufelskreis, den 
es zu benennen und vor allem zu durchbre-
chen gilt.

Was hier seitens des GLH dargelegt wird ist 
kein Vorwurf, sondern soll viel mehr als Denk-
anstoss verstanden werden. Seitens der Politik 

wurde im Vorfeld der geplanten Gemeinde-
strukturreform mit Argumenten wie «Profes-
sionellere Arbeit» «Schlankere, zentrale und 
dadurch günstiger Organisation» geworben. 
Heute wissen wir, dass viele dieser Verspre-
chen nicht wie geplant verwirklicht wurden. 
Das würde zusätzliche finanzielle Ressourcen 
bedingen, die der Gemeinderat gewillt sein 
müsste, dafür einzusetzen. Das erfordert Mut, 
diesen Sachverhalt dem Volk darzulegen. 
Vielleicht  würde in Bezug auf die Finanzen 
ein gemachtes Versprechen kurzfristig nicht 
eingelöst, aber langfristig eine effiziente Ge-
meindesstruktur abschliessend verwirklicht.

Unser Baukulturerbe, insbesondere der öf-
fentliche Raum und die alte, erhaltenswerte 
Bausubstanz in Form von geschützten Ob-
jekten sowie von geschützten Ortsbildern 
ist eine unschätzbare Quelle, welche unsere 
Identität ausmacht und unser Zusammenle-
ben in den Dörfern lebenswert macht. Dieser 
wichtige, weiche Faktor dürfen wir nie aus 
den Augen verlieren. Und im «wir» schliesse 
ich vor allem unsere Gemeinderäte und die 
Hochbauverwaltungsangestellten mit ein. 
Ich bin überzeugt, wir stehen bei diesen The-
men heute an einem viel wichtigeren Schei-
depunkt, als uns allen gemeinhin bewusst ist.

Hansruedi Zopfi
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EIN BAUKULTURELLES JUWEL IN BRAUNWALD FINDET 
2020 GLEICH DREIFACHE BEACHTUNG 
ARCHITEKTURWETTBEWERB «CONSTRUCTIVE ALPS»
Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein führten zum 
fünften Mal den internationalen Architekturwettbewerb 
«Constructive Alps» durch. Eine achtköpfige Jury hat wäh-
rend dreier Tage aus 328 Bauten 28 Gebäude in die engere 
Auswahl aufgenommen, die klimabewusstes Sanieren und 
Bauen in den Alpen beispielhaft umsetzen. Das Ortstock-
haus befand sich unter den Nominierten und landete im No-
vember 2020 auf dem dritten Rang.

Die Hochparterre AG, renommierter Verlag für Architektur, 
Planung und Design würdigte die Arbeit: 

Die Jury meint: «Das Ortstockhaus von Hans Leuzinger aus 
dem Jahr 1931 ist eine Ikone der Moderne in den Alpen. Nach 

mehr als achtzig Jahren war ihre Schön-
heit verblasst. Die Renovation verknüpft 
das Denkmal mit den Sitten und Bräuchen 
von heute. Die akribische Renovation ist 
beispielhaft fürs Renovieren weit über das 
Denkmal hinaus. Entstanden ist ein Haus, 
dessen Innenräume fürs Essen, Trinken und 
Übernachten grossen Charme haben. Und 

dessen Essenz, der Bergblick, virtuos innen und aussen neu 
inszeniert ist. Wir lernen: Klimavernunft beim Sanieren heisst 
Demut vor dem Bestand, Wissen um seine Möglichkeiten, 
Augenmass für die Veränderung und Wille zum Verzicht.»

WAS IST DAS BESONDERE AN DIESEM PROJEKT?
Das Ortstockhaus von Architekt Hans Leuzinger aus dem 
Jahre 1931 gilt als einer der wichtigsten Zeugen der Mo-
derne in Glarus und als Pionierbau des «Neuen Bauens» in 
den Alpen. Nach fast 85 Jahren waren die ursprünglichen 
Qualitäten des Berggasthauses stark abgeschwächt oder 
gar ganz verborgen. Diverse An- und Umbauten hatten die 
einfache Gebäudeform verunklärt. Und doch blieb das Be-
sondere des Hauses immer spürbar. Die Art und Weise, wie 
der Baukörper in die Topografie eingebettet war, zeugt 
von einer tiefen Auseinandersetzung mit dem Ort. Das 
Ziel der Sanierung im Jahre 2016 war es, dieses wertvolle 
architektonische Erbe zu erhalten und den Weiterbestand 

Klimavernunft beim Sanieren heisst Demut 

vor dem Bestand, Wissen um seine Möglich-

keiten, Augenmass für die Veränderung und 

Wille zum Verzicht.
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des Ortstockhauses als Berggasthaus zu 
sichern. Besonderes Augenmerk lag auf 
dem Erhalt und der denkmalgerechten Sa-
nierung der ursprünglichen Bausubstanz. 
Dabei galt es, die Qualitäten des Baus mit 
den Anforderungen an einen modernen 
Gastbetrieb in Einklang zu bringen, um 
die spezifische Identität des Ortes kraftvoll 
weiterzuführen.

MONOGRAFIE «ORTSTOCKHAUS 
BRAUNWALD»
Der AS Verlag in Zürich publizierte ebenfalls 
im Herbst 2020 die Monografie «Ortstock-
haus Braunwald, Ein Berggasthaus in den 
Glarner Alpen». Darin finden sich zahlreiche 
historische Materialien aus verschiedensten 
Archiven. Die beiden Autoren Christof Küb-
ler und Michael Hanak setzen sich darin mit 
ihren Essays mit der regionalen Erneuerung 
der Architektur durch die aufstrebende Mo-
derne der Zwanziger- und Dreissigerjahre 
auseinander, für die das Ortstockhaus ein 
programmatischer Vertreter ist.

SHS – DIE SCHÖNSTEN HOTELS 
DER SCHWEIZ
Aller guter Dinge sind drei, im November 2020 
veröffentlichte der Schweizer Heimatschutz 
in seiner erfolgreichen Reihe «Die schönsten 
Hotels, Museen, Cafés, Gärten, Bäder …»

DIE 89 SCHÖNSTEN HOTELS 
DER SCHWEIZ
Der Schweizer Heimatschutz stellt in einer 
vollständig geprüften und überarbeite-
ten Neuauflage der «Schönsten Hotels der 
Schweiz» 89 besondere Gasthäuser vor, in 
denen eine hohe Baukultur gepflegt und 
ehrliche Gastfreundschaft gelebt wird. Ne-
ben bewährten Klassikern werden 35 Neu-
entdeckungen empfohlen, darunter neu 
auch das Ortstockhaus.

Der Glarner Heimatschutz freut sich über den 
Preis, die Veröffentlichung der Monografie 
sowie der Aufnahme in der Publikation des 
SHS und dankt der Bauherrschaft, der OSH 
Braunwald GmbH, vertreten durch Margrit 
Althammer, Peter Birrer, David Burhard, René 
Hochuli, Marlen Pratter und Marion Steiger 
ganz herzlich für ihr grosses Engagement.

Hansruedi Zopfi

Photos © Hannes Henz
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Auch im vergangenen Jahr war das Bau-
beratungsteam wieder stark gefordert, da 
einerseits die Zahl der besprochenen Bau-
gesuche erneut zunahm und anderseits ein 
grosser Teil der Sitzungen pandemiebe-
dingt virtuell abgehalten werden musste. 
Generell ist zu sagen, dass leider nur die 
Quantität und nicht die Qualität der Bau-
gesuche zugenommen hat.

Seit April 2020 wurden über 200 Bauge-
suche gesichtet. Rund 60 wurden vertieft 
diskutiert. Bei wenigen wurde nach der 
Diskussion und z.T. weiteren Abklärungen 
keine Intervention beschlossen.  Bei den üb-
rigen wurde entweder eine Stellungnahme 
der Bauberatung zu Handen der Gemein-
den oder eine Einsprache durch den Vor-
stand beschlossen. 

BAUBERATUNG

Sternenbrunnen im Oberdorf in Ennenda (H. Streiff)
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BERATUNGEN
Es freut uns, dass verschiedene Baugesuchsteller bereits 
in einem frühen Projektstadium das Beratungsangebot des 
GLH angenommen haben und wichtige Rahmenbedingun-
gen frühzeitig besprochen werden konnten. Es ist uns ein 
grosses Anliegen, dass sich dieses Angebot weiter her-
umspricht, um unerfreulichen Überraschungen im Rahmen 
der Baueingabe vorzubeugen.

STELLUNGNAHMEN
Erfreulicherweise erreichen wir mit dem neuen Mittel der 
Stellungnahme Erfolg im Baugesuchsverfahren. Speziell zu 
erwähnen sind unsere Hinweise zu offenen Fragen oder not-
wendigen Überarbeitungen in Bezug auf das Thema «Ein-
passung ins bestehende Ortsbild». Die Gemeinden übernah-
men dabei unsere Empfehlungen und erlassen Auflagen in 
der Baubewilligung. 

Damit wird das Baubewilligungsverfahren nicht wie bei ei-
ner Einsprache verzögert und trotzdem können damit noch 
für das Ortsbild entscheidende Punkte verbindlich verlangt 
und verbessert werden. Aus einigen Stellungnahmen ent-
stand ein guter Dialog mit Bauherrschaften, die unsere An-
liegen aufnahmen und konstruktiv umsetzten.

EINSPRACHEN UND BESCHWERDEN
Das Mittel der Einsprache musste leider wieder vermehrt 
ergriffen werden. Die Fälle betrafen Objekte im ganzen Kan-
ton. Vier Projekte wurden in Absprache mit der Bauberatung 
überarbeitet und die Einsprache konnte zurückgezogen 
werden. In einem Fall hat sich die Bauherrschaft sogar bei 
der Bauberatung bedankt und gemeint, dass Projekt gefalle 
ihnen nun viel besser!

Bei einer Einsprache wurde das Baugesuch wegen kan-
tonalen Auflagen zurückgezogen. In zwei Fällen wurde die 
Baubewilligung erteilt, in einem Fall wurde gegen diesen 
Beschluss Beschwerde beim Kanton erhoben. Dieses Ver-
fahren und auch die übrigen Einsprachen wurden noch nicht 
entschieden.
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Auch dieses Jahr gab uns der Kanton Recht bei einer Be-
schwerde in Glarus Nord. Der Regierungsrat unterstützte un-
sere sorgfältig begründeten Einwände, dass der sogenannte 
Einpassungsartikel Artikel 46 Absatz 2 mit dem Bauprojekt 
nicht erfüllt wird. Die bereits erteilte Baubewilligung wurde 
aufgehoben (ausführliche Infos dazu im Beitrag «wegwei-
sendes Urteil Beschwerde»).

Dieses Urteil bestärkt den GLH, an der Forderung an eine 
qualitätsvolle Entwicklung unseres Kulturlandes festzuhal-
ten. Falls nötig, auch mit den entsprechenden Rechtsmitteln. 
Nichtsdestotrotz favorisieren wir den frühzeitigen Dialog, 
um gemeinsam konstruktive Lösungen zu ermöglichen.

Judith Gessler, Präsidentin Bauberatung

Fridolinbrunnen im Oberdorf in Ennenda (1980, H. Streiff)
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EINZIGARTIGES – DER WERT VON AUSNAHMEN  
IM BESTAND
Für den Glarner Heimatschutz sind die gebaute Struktur 
und die Landschaft ein wertvolles Gut. Deren Bewahrung 
ist dem Verein ein wichtiges Anliegen. Dies schliesst die Wei-
terentwicklung unserer Städte, Dörfer und Gebäude in kei-
ner Weise aus. Im Gegenteil, das Weiterentwickeln fördert 
die Begegnung durch die Belebung in unseren Dörfern. Die 
Transformation der bestehenden Bausubstanz wird durch 
neue Bedürfnisse der Bevölkerung zur Tatsache. Diese so 
wichtige Bewohnerschaft, welche ein Dorf, eine schmale 
Gasse oder einen kleinen Gemüsegarten erst belebt, und so 
die Bühne der Gemeinschaft betritt.

Wir fühlen uns in solchen Ortschaften zuhause und sind 
in Dörfern, wie zum Beispiel Ennenda, aufgewachsen. 
Zwangsläufig assoziieren wir mit diesen schützenswer-
ten Ortsbilder Geborgenheit und Beständigkeit in unserer 
schnelllebigen Zeit. Die Erinnerung an das gemächliche 
Dorfleben und das Grüssen des Nachbarn 
beim Vorübergehen, entstehen in einem 
Umfeld, welches durch Irritationen geprägt 
ist. Denn in einer Welt, in welcher wir täg-
lich von Bildern überflutet werden, sticht 
das Einzigartige hervor und vermag uns zu 
berühren oder zumindest aufmerksam zu 
machen. Schlussendlich ist das Einzigartige 
auch eine Ausnahme – das Unperfekte in unserer sauberen 
und strukturierten Umwelt. Die Ausnahme exponiert sich 
per se und verpflichtet sich daraus einen hohen Qualitäts-
anspruch zu erfüllen.

Der hohe Anspruch an die Qualität für das Einzigartige wi-
derspiegelt sich beispielsweise sehr gut im Handwerk. Einen 
einzelnen Hammerschlag im Granitsockel nehmen wir als 
einen vermeintlichen Fehler wahr, doch viele dieser Ham-
merschläge führen zu einem gestockten Sockelelement mit 
einem Detailierungsgrad und einer haptischen Tiefe. Dar-
aus entsteht eine Differenzierung in der Materialität und das 
zeugt von einer sorgfältigen Auseinandersetzung mit dem 
Bauen – letztendlich die Handwerkskunst. Das Erkennen die-
ser Schönheit, einer qualitativen Einzigartigkeit, bedingt das 
Verstehen der Ausnahme.

Schlussendlich ist das Einzigartige auch eine 

Ausnahme – das Unperfekte in unserer saube-

ren und strukturierten Umwelt.
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Was für das einzelne Bauteil nicht schwer zu verstehen ist, 
lässt sich in der übergeordneten Struktur ebenfalls gut er-
kennen. Es ist ein enger Durchgang, eine Abkürzung für die 
Schulkinder unter einer Häuserzeile hindurch oder schmale 
Gassen mit Kopfsteinpflaster, die sich zu einem Dorfbrunnen 
hin weiten, welche diesen eminent wichtigen Kontrast in un-
serem Lebensraum erzeugen – etwas Unerwartetes.

Wir sollten genau diese Einzigartigkeiten bewahren, denn 
diese neu zu bauen ist um ein Vielfaches schwieriger. Es soll 
nicht das «Alte» romantisiert werden, sondern ein Zulassen 
der Erneuerung unserer Struktur in der wir leben, um so die 
Identität und nicht ein einzelnes Fenster zu schützen.

Wir als Bauberater begrüssen die Ausnahme und das Ein-
zigartige in unserm Lebensraum. Wir sind für Diversität 
in unserer gebauten und belebten Baukultur. Leider be-

obachten wir zunehmend den Verlust von 
Ausnahmen bei Bauvorhaben. Die Bauge-
setze und Normen vereinheitlichen unser 
Strassenbild und limitieren dieses, wie 
früher die Auswahl von Baustoffen das 
Dorfbild prägten. Eine mässige Auseinan-
dersetzung vieler Eigentümer, Handwer-
ker und Fachleute führt zu einer Verein-
fachung unserer Umgebung. Es entstehen 

detaillose Kulissen ohne Tiefe, in welchen wir uns bewe-
gen. Identitätslose Räume, welche nur noch durch unsere 
Typographie geprägt sind, resultieren aus diesen rationel-
len Überlegungen. Das Grundeigentum verpflichtet zum 
Schutz unserer gebauten Identität und sichert in letzter 
Konsequenz den Wert durch das funktionierende Ganze. 
Das Zerfallen eines solch funktionierenden Gefüges kann 
also mit logischen Gedankengängen nicht nachvollzogen 
werden. Wir schützen unsere Heimat durch ein sorgfäl-
tiges und bewusstes Weiterentwickeln am besten. Wir 
helfen gerne dabei das Gesamtbild, welches durch jeden 
Bewohner und Eigentümer sowie die Behörden geprägt 
wird, mitzugestalten.

Wir als Bauberater begrüs-

sen die Ausnahme und 

das Einzigartige in unserm 

Lebensraum.
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Visualisierung der Erweiterung

Auer Conte Architekten, Sascha Conte Bauberater GLH

Bestehende Situation an der Dorfstrasse in Ennenda

Die Gesellschaft ist verpflichtet diese Trans-
formation unserer Baukultur zu fördern, da-
mit sich auch in Zukunft Bewohner für das 
Bespielen der Bühne finden lassen und sich 
in den Glarner Dorfkernzonen niederlassen. 
Die Bauberater sind bestrebt das Auge für 
die Ausnahme und das Einzigartige offenzu-
lassen und dafür einzustehen.

Ein gutes Beispiel die Schwierigkeit solcher 
Ausnahmen aufzuzeigen, ist die einzigartige 
Ecksituation an der Dorfstrasse in Ennenda. 
Ein bestehender Gebäudeteil überragt die 
Gemeindestrasse im Kern des schützens-
werten Ortsteils. Für eine junge Familie soll 
das schmale und markante Gebäude erwei-
tert werden. Der Gebäudevorsprung verletzt 
jedoch durch die Auskragung den Strassen-
abstand. Die geplante Aufstockung würde 
die Rechtswidrigkeit verstärken und kann 

grundsätzlich nicht bewilligt werden. Obwohl 
das Gebäude bis heute kaum jemanden beim 
Durchschreiten oder Befahren der Strasse 
beeinträchtigt hat, werden solche einzigar-
tigen Situationen zunehmend verschwinden. 
Glücklicherweise hat die Gemeinde Glarus 
Mitte in diesem Falle die Einzigartigkeit er-
kannt und ist sich der Wichtigkeit solcher 
Ausnahmen bewusst. Die Findung von Lö-
sungen und das Bewilligen von Ausnahmen 
ist eine grosse Herausforderung für die Be-
hörden. Die Schwierigkeit liegt darin, zu de-
finieren welche Ausnahmen einzigartig sind 
und durch ihre Qualität fortbestehen dürfen. 
Die Planer sind angehalten die Behörden in 
der Argumentation zu unterstützen um ge-
meinsam den sensiblen Umgang mit der ge-
wachsenen Struktur zu prägen.

Severin Aschmann
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WEGWEISENDES URTEIL BESCHWERDE 
Als der Glarner Heimatschutz (GLH) im 
Sommer 2019 eine Einsprache gegen ein 
geplantes Bauvorhaben in Mühlehorn ein-
reichte, deutete wenig auf besondere Um-
stände hin. Die Konstellation einer privaten 
Bauherrschaft, der die spezifische Qualität 
des Ortes nicht bewusst war und einer liberal 
agierenden Gemeinde, welche den Bauwilli-
gen keine Steine in den Weg legen wollte, 
war so weit nicht aussergewöhnlich. Der im 
Frühjahr 2021 gefällte Entscheid des Regie-
rungsrats kam hingegen überraschend und 
verdient eine nähere Betrachtung.

Ein kurzer Abriss: Die Eigentümer eines 
Wohnhauses, welches sich innerhalb der 
Dorfkernzone und in prominenter Lage am 
Hang befindet, planten weitreichende Um-
bauten an Haus und Umgebung. Die be-
stehende Holzfassade sollte aussenliegend 
gedämmt und verputzt sowie mit Balkonen 
versehen werden. Auch war vorgesehen, die 
Fenster empfindlich zu vergrössern. Für die 
Erstellung einiger Parkplätze waren massive 
Eingriffe in die Umgebung geplant, welche 
insbesondere eine Stützmauer von beinahe 
7 Metern Höhe vorsahen. Aufgrund der un-
genügenden Gestaltung und Einbindung in 
den Ort galt es die Rechtslage zu überprüfen.
 

Gemäss der aktuell gültigen Bauordnung der 
Gemeinde Mühlehorn bezwecken Dorfkern-
zonen die Erhaltung des heutigen charakte-
ristischen Dorfkerns mit ihren Einzelbauten. 
Die Publikation «Räumliches Dorfbild, Müh-
lehorn» der Gemeinde Glarus Nord vom 13. 
Dezember 2019 führt weiter zum betroffenen 

Quartier aus, dass: «Qualitäten der Quartiere 
Ober- und Hinterdorf als Identität schaffen-
de und geschichtsträchtige Orte sowie als 
historische Substanz dauerhaft zu erhalten 
und aktivieren» sind. Noch weiter geht da-
bei das kantonale Raumentwicklungs- und 
Baugesetz (RBG):

Von besonderem Interesse beim genannten 
Artikel ist die verlangte «gute Gesamtwir-
kung». Ein Auszug aus dem Entscheid des 
Regierungsrats, welcher aus verfahrenstech-
nischen Gründen anstelle des Departements 
Bau und Umwelt (DBU) als Verwaltungsbe-
schwerdeinstanz im Fall Mühlehorn agierte, 
offenbart die damit verbundene Brisanz: 

«Bei dieser Formulierung handelt es sich 
um eine sogenannte positive Ästhetikklau-
sel beziehungsweise um ein Einordnungs-
gebot. Es verlangt, im Unterschied zu den 
entsprechenden negativen Klauseln, welche 
eine Verunstaltung eines Ortsbildes verbie-
ten, dass die Baute nach den anerkannten 
Regeln der Baukunde so zu gestalten und 
einzuordnen ist, dass mit der baulichen und 
landschaftlichen Umgebung eine gute Ge-
samtwirkung entsteht. Ziel ist die Schaffung 
oder Erhaltung einer gewissen Einheitlich-
keit der typischen und vorherrschenden 
gestaltungsrelevanten Merkmalen von Ge-
bäuden und Freiräumen. Die Bejahung einer 

ART. 47 GESTALTUNG VON BAUTEN UND ANLAGEN

1 Bauten und Anlagen sind so in ihre bauliche und land-

schaftliche Umgebung einzufügen, dass eine gute Ge-

samtwirkung entsteht. 

2 Bauten und Anlagen in der Umgebung von geschütz-

ten, schützenswerten und erhaltenswerten Objekten ha-

ben bezüglich Gestaltung und Einordnung erhöhten An-

forderungen zu genügen. 



23

guten Gesamtwirkung darf dabei an strenge 
Massstäbe gebunden werden. Sie ist zu be-
gründen und es darf nicht auf ein beliebiges 
subjektives architektonisches Empfinden 
oder Gefühl abgestellt werden. Der Beurtei-
lung der guten Gesamtwirkung unterliegt 
jede Baute und Anlage. Auch wenn sie den 
Bau- und Zonenvorschriften massstäblich 
entspricht, ist sie so zu gestalten, dass eine 
gute Gesamtwirkung erzielt wird. Ästhe-
tikvorschriften haben eine eigenständige 
Bedeutung und sind nicht 
von vornherein eingehalten, 
wenn die Bauvorschriften 
respektiert werden.»

Interessant ist einerseits, 
dass Art. 47 RGB explizit nicht an eine Orts-
bildschutz- oder Dorfkernzone gebunden 
ist, sondern an sich für alle Gebäude und An-
lagen unabhängig ihres Standorts gilt. Des 
Weiteren ist erwähnenswert, dass etliche 
Kantone nur abgeschwächte Ästhetikklau-
seln kennen. Im Kanton Zürich muss bspw. 
nur eine «befriedigende Gesamtwirkung» 
erreicht werden. Andere Kantone kennen 
sogar nur negative Ästhetikklauseln. So 
regelt St. Gallen in seinem Planungs- und 
Baugesetz (PBG): «Die Erstellung von Bau-
ten und Anlagen, die das Orts- oder Land-
schaftsbild verunstalten oder Baudenkmäler 
beeinträchtigen, ist untersagt.» Der Kanton 
bevollmächtigt im folgenden Absatz jedoch 
seine Gemeinden, Gesetze zu schaffen, wel-
che betreffend Gestaltung und Einordnung 
eine eben solche «gute Gesamtwirkung» 
erwirken. 

Der Vergleich zeigt, dass der bisweilen 
hinsichtlich Ortsbildschutz eher liberal agie-

rende Kanton Glarus in seinem kantonalen 
Raumentwicklungs- und Baugesetz betref-
fend die Einordnung von Bauten und Anla-
ge höhere Anforderungen setzt als unsere 
Nachbarkantone.

Wie ging nun die Gemeinde Glarus Nord im 
konkreten Fall mit der Prüfung der Frage be-
züglich der guten Gesamtwirkung um? Sie 
führte in ihrer späteren Stellungnahme ge-
genüber dem Regierungsrat aus, dass sie sich 

mit der Einordnung und Ge-
staltung «eingehend befasst 
hätte». Im Prozess wurde je-
doch klar, dass die Gemeinde 
weder bei der Prüfung des 
Baugesuchs noch bei der 

Behandlung der Einsprache die Gestaltungs-
kommission als Fachinstanz beigezogen hat-
te. Vielmehr verwies sie auf ihre Bewilligungs-
praxis bei vergleichbaren Projekten. Damit 
verstiess sie gegen kantonales Recht.
 
KANTONALE BAUVERORDNUNG ART. 68, 

GESTALTUNGSKOMMISSION

Zur Beurteilung von Vorhaben nach Artikel 46 und von 

besonderen Einordnungsfragen nach Artikel 47 Absatz 1 

RBG hat die zuständige Gemeinde eine Kommission zu 

bestellen, welche sich aus fünf bis sieben Fachleuten zu-

sammensetzt.

Der Regierungsrat bemängelte in seinem 
Urteil dieses Vorgehen und führte aus, dass 
zwei bewilligte Projekte weder geeignet sei-
en, eine Praxis zu begründen, noch würde 
allein ein Hinweis auf eine bestehende Praxis 
für eine rechtsgenügliche Prüfung ausrei-
chen. Eine eingehende Befassung mit der 
Frage der Einordnung und Gestaltung wäre 
bereits deshalb angezeigt gewesen, weil 

Der Beurteilung der guten 

Gesamtwirkung unterliegt 

jede Baute und Anlage.
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der Beschwerdeführer die Nichterfüllung von Art. 47 RBG 
bemängelt hatte. Vor dem Hintergrund, dass sich das Ob-
jekt in der Dorfkernzone befindet, welche «die Erhaltung 
des charakteristischen Dorfkernes bezweckt» (Art 5 BO), 
die Gemeinde in ihren Dorfbildern das Quartier speziell wür-
digt, sowie der geplante Umbau in Entfernung von rund 50 
Meter Luftlinie von der Hammerschmiede zu liegen kommt, 
war für den Regierungsrat der Verzicht auf die Einholung 
einer Fachstellungnahme nicht nachvollziehbar.

Er hält deshalb fest, dass eine Nennung der zu erfüllenden 
Anforderungen oder ein Hinweis auf Gestaltungsgrundsätze 
der Gemeinde eine solche Begründung nicht ersetzt. Die Ge-
meinde wäre vielmehr zu einer Auseinandersetzung mit den 
entscheidrelevanten Gesichtspunkten verpflichtet gewesen, 
um sich auf ihren Ermessensspielraum im Sinne der Gemein-
deautonomie berufen zu können. Sie verzichtete damit zu 
Unrecht auf die Ausübung des ihr zustehenden Ermessens 
bei der konkreten Prüfung des Baubewilligungsgesuchs und 
beging dadurch eine rechtsverletzende Ermessensunter-
schreitung

Die Rechtsmittelinstanz war dementsprechend gezwun-
gen, bei der Fachstelle Denkmalpflege und Ortsbildschutz 
selbst eine fachliche Beurteilung einzuholen, welche dem 
Ort angemessen umfangreich ausfiel und die Bedenken des 
Glarner Heimatschutzes vollumfänglich bestätigte.
Der Regierungsrat hiess demnach die Beschwerde gut, hob 
die Baubewilligung nachträglich auf und äusserte sich dazu 
mit klaren Worten:

OBERDORF IN MÜHLEHORN

«Die Qualitäten der Quartiere Ober- 

und Hinterdorf sind als Identität 

schaffende und geschichtsträchtige 

Orte sowie als historische Substanz 

dauerhaft zu erhalten und aktivie-

ren.» Räumliches Leitbild, Gemeinde 

Glarus Nord 2019



25

«Im Rahmen des bei der Anwendung von 
positiven Ästhetikklauseln gegebenen Be-
urteilungsspielraums kommt einer Stellung-
nahme von kantonalen oder kommunalen 
Fachbehörden erhebliches Gewicht zu. In 
Fachfragen darf nicht ohne triftige Gründe 
von Sachverständigengutachten abgewi-
chen werden. Ein Abweichen ist einlässlich 
zu begründen.» Aufgrund den gerügten Ver-
fehlungen im Bewilligungsprozess wurden 
der Gemeinde die vollständigen Prozess-
kosten auferlegt.

Für den Glarner Heimatschutz ist dieses 
Urteil wichtig, geradezu wegweisend. Der 
Entscheid zeigt, dass der Gesetzgeber der 
Qualität des Ortsbild eine hohe Bedeutung 
zumisst, obwohl die gebaute Praxis anderes 
vermuten liesse. Lange schien die Möglich-
keit für positive Einflussnahmen beschränkt, 
oft konnte nur das Schlimmste verhindert 
werden. Er zeigt auch, dass die Rolle der Ge-
staltungskommissionen viel weitreichender 
ist als ihr aktueller Einsatz als Gremium zur 
Überprüfung von Überbauungsplänen.  Viel-
mehr muss sie bei einer erheblich höheren 
Anzahl von Baugesuchen miteinbezogen 
werden. Die bisher eher stiefmütterliche 

Beachtung von Art. 47 RBG gründet wohl 
auch im Umstand, dass der Kanton Gla-
rus über längere Zeit einem schwächerem 
Siedlungsdruck ausgesetzt war als bspw. 
Kantone im Mittelland. Mit der massiv ge-
stiegenen Nachfrage an Wohnraum in der 
Grossregion Zürich liegt die konsequente 
Einbindung der Gestaltungskommissionen 
im Interesse der Öffentlichkeit, um nicht nur 
dem Gesetz Wirkung zu verschaffen, son-
dern bestehende Identität und Charakter zu 
bewahren und einen Siedlungsbrei, wie wir 
ihn in vielen Agglomerationen im Umkreis 
der grossen Zentren vorfinden, zu verhin-
dern. Auch wenn der Glarner Heimatschutz 
die Mitwirkung bevorzugt und folglich die 
Einsprache immer als letzte Massnahme er-
greift, sieht er sich durch dieses Urteil in der 
Notwendigkeit dieses Mittels bestätigt und 
wird künftige Verfahren auf dieses Urteil ab-
stützen. 

Reto Fuchs

Der Entscheid zeigt, dass der Gesetzgeber 

der Qualität des Ortsbild eine hohe Bedeu-

tung zumisst, obwohl die gebaute Praxis 

anderes vermuten liesse. 
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AUFRUF FÜR EINE STARKE GLARNER 
KULTURLANDSCHAFT
Das Glarnerland hat das Potential für eine identitätsstiften-
de, einzigartige und ausdrucksstarke Kulturlandschaft. Ja, 
vielleicht sogar nach Elm 1981 für einen Wakkerpreis. – Leider 
sind wir aktuell noch meilenweit davon entfernt. Die Summe 
aller baulichen Tätigkeiten und Veränderungen im Kanton 
der letzten Jahre zeigt eine vergleichbare Entwicklung, wie 
wir vom einheitlichen Siedlungsbrei des Mittellandes, der 
von Schlieren über Grenchen bis nach Bellinzona geht, ken-
nen. Nun beginnt er bis nach Linthal zu fliessen. 

Wer heute durchs Glarnerland fährt, wird von Eindrücken 
wie unklaren Orts-Ein- und -Ausgängen, Kreiseln, anonymen 

Neubauprojekten, rasantem Wachstum vor-
ne im Tal und von gähnendem Leerstand und 
Verfall hinten im Tal begleitet. So scheint es 
entlang der Strasse von Niederurnen bis Lin-
thal, als werde dem Erscheinungsbild des 
Ortes kaum mehr Beachtung geschenkt. 
Plätze werden zu Parkplätzen, abgerissene 

Gebäude hinterlassen offene Wunden und neue Bauten wir-
ken oft bezugslos.

Wollen wir so wirklich weitermachen und die Chance ver-
spielen, dass unsere Kulturlandschaft zu einem Anziehungs-
punkt, ja gar zu einem Aushängeschild für Glarnerland wird? 

NEIN, das darf nicht sein! – Wir, vom Glarner Heimatschutz 
setzen uns in unserer Arbeit seit Jahrzehnten unermüdlich 
für die Kulturlandschaft im Kanton Glarus ein. Was muss sich 
ändern, damit wir uns nicht in einem Kampf gegen Wind-
mühlen befinden? Als jüngstes Mitglied in der Bauberatung 
des GLH stelle ich mir fast nach jeder Sitzung diese Fragen. 

1. SENSIBILISIERUNG FÜR DEN RAUM ZWISCHEN DEN 
GEBÄUDEN
Der Fokus in der Arbeit von den verschiedenen Akteuren, 
wie der öffentlichen Hand aber auch allen am Bau sonst be-
teiligten Personen muss vermehrt auf den öffentlich wahr-
nehmbaren Raum zwischen den Gebäuden gelegt werden. 
Denn Zwischenräume wie Strassenräume, Plätze und Frei-
räume sind es, die unsere Gesellschaft verbinden und Iden-

Wir, vom Glarner Heimat-

schutz setzen uns in unserer 

Arbeit seit Jahrzehnten un-

ermüdlich für die Kulturland-

schaft im Kanton Glarus ein. 
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tität schaffen. Es ist faszinierend zu sehen, 
was passiert, wenn Anwohner zum ersten Mal 
bewusst ihren Ortseingang wahrnehmen. In 
Bilten hatte dies beispielsweise sofort die Re-
aktion ausgelöst: «Da müssen wir doch etwas 
machen! Wir wollen doch nicht, dass dies der 
erste Eindruck von unserem Dorf ist». 

2. ENGAGEMENT DER GEMEINSCHAFT
Das Ortsbild ist die Summe all unserer ein-
zelnen Handlungen. In Mühlehorn haben 
sich deshalb Anwohner und Interessierte 
zusammengeschlossen und engagieren sich 
langfristig. Die Interessensgemeinschaft 
Mühlehorn setzt sich konstant für die Anlie-
gen des Ortes ein und ist dabei bereit, auch 
direkt an den Bundesrat zu schreiben. Die-
ses Beispiel zeigt: wenn man sich gemein-
sam engagiert kann vieles erreicht werden. 
Kulturlandschaft ist nicht nur Aufgabe von 
offiziellen Akteuren, wie dem Heimatschutz, 
der Denkmalpflege oder der Gemeinden, 
sondern von uns allen! Nur gemeinsam kön-
nen wir dieses Problem angehen. 

3. KLARE VISIONEN
Damit wir alle an einem Strick ziehen und 
das Engagement sich nicht in Luft auflöst, 

braucht es klare Visionen. Es braucht eine 
klare Haltung und Ansagen, für die es sich 
lohnt zu kämpfen. Das Weinbaudorf Fläsch 
macht es vor. Ein klares Konzept reichte , 
dass die verschiedenen Akteure in eine Rich-
tung ziehen. Erst so können wir als Gemein-
schaft Grösseres erreichen, als es für einen 
Einzelnen je denkbar gewesen wäre. 

Wir Glarner bringen in unserer DNA eigent-
lich die besten Grundlagen mit, um gemein-
sam in gegenseitigem Respekt, sich für 
unsere Vergangenheit und die einzigartige 
Landschaft selbst mit unmöglich scheinen-
den Visionen einzusetzen. Dies zeigen wir 
jedes Jahr aufs Neue an der Landsgemeinde. 
Wenn wir mit dem gleichen ehrwürdigen Re-
spekt, mit dem wir am ersten Sonntag im Mai 
mindern und mehren, auch bauen, dann ha-
ben wir es geschafft. Solange jeder von uns 
jedoch nach dem Grundsatz lebt, «Man wird 
ja wohl auf seinem Land noch machen kön-
nen was man will» ist unser Einsatz für eine 
langfristig lebenswerte Region, die wesent-
lich von gegenseitiger Rücksichtnahme und 
Einpassung ins Ganze abhängt, chancenlos. 

Nina Cattaneo

BEISPIEL VALENDAS IM 
BÜNDNERLAND

«Hier stützen sich Heimatschützerin-

nen, Dorfvereine, Wirtsleute und Bau-

ern gegenseitig. In leer stehenden 

Häusern ist neues Leben eingekehrt: 

etwa ein Gasthof, ein Besucherzen-

trum oder Wohnungen der Stiftung 

‹Ferien im Baudenkmal›. Eine blühen-

de Wirtschaft und seriöse Denkmal-

pflege stehen einander nicht im Weg. 

Sie beflügeln sich.» Zitat Publikation 

Bündner Heimatschutz
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ARCHITECTURAL BEHAVIOROLOGY IN GLARUS SÜD
Im Herbst 2017 begann ich an der ETH Zürich «Architecutral 
Behaviorology» zu unterrichten.

«Architekural Behaviorology» ist eine Designtheorie und 
Methodik zum Entwurf, welche wir mit dem Ziel entwickelt 
haben, die vergessenen Werte von Ressourcen mit Hilfe der 
Ethnographie wieder zu entdecken. Grundlegend geht es 
darum existierende Hindernisse und Probleme zu finden, 
diese zu analysieren und hinterfragen, um Lösungsstrategi-
en für eine besseren Zugänglichkeit zu lokalen Ressourcen 
zu finden. Die Idee ist, das Verhalten von Akteuren und Res-
sourcen optimal zu nutzen und mit Hilfe von Primärindus-
trien wie Land- und Forstwirtschaft oder Fischerei, kleine 
urban-ländliche Lebensgemeinschaften zu bilden. Die Idee 
arbeitet mit Szenarien aus Japan und der Schweiz. 

Im Frühling 2019 lautete unser Semesterthema «Timber Be-
haviorology in Switzerland», welches auf ein Semester folg-
te, welches sich mit japanischem Holzbau auseinandersetz-

te. In diesem Semester wurde erkannt, dass 
Flüsse eine zentrale Rolle im historischen 
Holzbau, vor allem auch beim Transport des 
Werkstoffes gespielt haben. Mit dieser Er-
kenntnis sind wir den Spuren des Wassers 
entlang den Flüssen Linth und Sernf von Zü-
rich bis Glarus Süd gefolgt. Durch die Ana-
lyse von Netzwerken, Abläufen und Akteu-

ren lokaler Ressourcen wurden von den 17 Studenten fünf 
verschiedene Orte, nämlich Schwanden, Linthal, Luchsingen 
bis Betschwanden, Matt und Elm – ausgewählt, welche sich 
eignen, um eine urban-ländliche Lebensgemeinschaft zu 
entwerfen, welche den Holzbau nutzt.

Die Orte wurden anhand der Kategorien «Materialien», «Fä-
higkeiten», «Raum» und «Akteure» untersucht.

In der Kategorie «Materialien» fanden die Studenten nicht nur 
den Wald als lokale Holzressource, sondern auch menschli-
che und andere natürliche Ressourcen wie lokal hergestellte 
Hanftextilien, verschiedene Fischarten, Insekten, Wasser und 
Steine. In der Kategorie «Fähigkeiten» wurden neben der 

«Architekural Behaviorology» ist eine Design-

theorie und Methodik zum Entwurf, welche wir 

mit dem Ziel entwickelt haben, die verges-

senen Werte von Ressourcen mit Hilfe der 

Ethnographie wieder zu entdecken.
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Forstwirtschaft, Sägewerke, Zimmereien, 
modernem Holzbau mit CNC-Fräsen auch 
kreative Angebote wie eine Werkstatt zur 
Metallbearbeitung, Kajaktouren, Gitarren-
bau, Käseherstellung oder die Herstellung 
von gemahlenem und geröstetem Kaffee, 
entdeckt, welche alle in irgend einer Weise 
mit Holz zu tun haben. 

Unter «Raum» wurden Wälder, Holzlager, 
und verschiedene Infrastrukturen wie  Was-
serkraftwerke, Dämme, Staubecken, Seil-
bahnen, Radwege, Wanderwege sowie leer-
stehende Fabrikgebäude und Ferienhäuser 
erforscht, und in der Kategorie «Akteure» 
haben die Studenten lokale Gemeinschaften 
wie Förster, Zimmerleute, Holzproduzenten, 
Bauern, Schüler und Lehrer sowie Touristen 

wie Wandernde, Pilzsammelnde, Radfahren-
de und viele mehr kennen gelernt. 

Nachdem die lokalen Ressourcen untersucht 
wurden, haben die Studenten eine Serie von 
geeigneten, architektonischen Entwurfspro-
jekte erstellt, welche diese vielfältigen Res-
sourcen miteinander in Verbindung bringen, 
wie in den folgenden Studentenprojekten zu 
sehen ist: 

«The Long Roof of Carpentry» von Alexan-
der Böhm, ein «Do it yourself» Raum für eine 
gemeinschaftliche, öffentliche Holzwerkstatt 
wo Jugendliche das Handwerk der Zimme-
rei erlernen können; der «Fish Smoker» von 
Stéphanie Hegelbach, welcher fürs gemein-
schaftliche Fischräuchern, Abfälle aus der 

GSEducationalVersion

Semesterprojekt «Fish Smoker» von Stéphanie Hegelbach
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GSEducationalVersion

Holzindustrie nutzt; den «Forest Garden» 
von Rafael Schäfer zur Erhaltung der Wal-
dressourcen, zum Schutz vor Erdrutschen; 
die «Kajak Factory» von Diego Bayotti ein 
Reaktivierungsprojekt eines verlassenen 
Textilfabrikgebäudes, welches neu eine Ka-
jakproduktion beherbergt oder die «Flying 
Cheesery» von Cyrille Sager, welche einen 
Käse-Workshop in einer  erweiterten, beste-
hende Scheune entlang eines Wanderwegs 
eröffnet.

Die Projekte waren nicht nur lehrreich für 
die Studenten, sondern haben auch grosse 
Freude bereitet und wurden im November 
2019 im Glarner Wirtschaftsarchiv ausge-
stellt, ergänzt durch einen Anlass mit der 
Möglichkeit zum direkten Austausch zwi-
schen Studenten und lokalen Gemeinschaften.  

Viele Regionen der Schweiz kämpfen gegen 
den heutig bestehenden wirtschaftlichen 
Druck und es fällt ihnen schwer ein harmoni-
sches Gleichgewicht zwischen der Natur, dem 
menschlichen Wirken in all seinen Formen zu 
finden. Das Entwurfsstudio hat erfolgreich 
aufgezeigt, dass es in Glarus Süd viele Netz-
werke, Orte und Schnittstellen gibt, wo Natur 
und Mensch wieder mehr zusammenwachsen 
können und neue lehrreiche sowie spannen-
de Erfahrungen entstehen können. Glarus hat 
somit ein grosses Zukunftspotenzial und un-
sere Hoffnung ist, dass wir mit weiteren Zu-
sammenarbeiten unsere Lehre und Forschung 
am Lehrstuhl im Bereich Architectural Behavi-
orology vor Ort noch weiter vertiefen können. 

Momoyo Kajima, Tokyo | Professorin an der 
Architekturabteilung der ETH Zürich

Schnitt durch den «Fish Smoker» (Stéphanie Hegelbach)
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WIEVIELE PARKPLÄTZE BRAUCH EIN 
GLARNER DORF?
Wer die Erbauer danach gefragt hätte, wie 
viele Parkplätze es in einem Dorf braucht, 
hätte wohl verständnislose Blicke erhalten. 
Als unsere Dörfer entstanden, gab es noch 
keine Autos. Ziel der Bauherren war es, nahe 
beieinander zu sein, um die Wege kurz zu 
halten. Die Glarner waren sogar besonders 
erfinderisch, in dem sie Doppelhäuser bau-
ten oder sogar Zeilenbauten aneinander 
reihten. Die Dörfer waren kompakt und 
dicht. Alles war zu Fuss erreichbar.

Welche Anforderungen werden die Sied-
lungen im nächsten Jahrhundert erfüllen 
müssen? Wir wissen es 
nicht. Die wohl grösste 
raumplanerische Heraus-
forderung der Gegenwart 
jedoch kennen wir: Wir 
müssten die CO2-Bilanz 
ins Gleichgewicht brin-
gen. Bezogen auf den 
Siedlungsbau bedeutet dies, dass wir unsere 
Siedlungen nach innen entwickeln müssen 
und die Verkehrsentwicklung in den Griff 
kriegen sollten. Der Verkehr ist gegenwär-
tig einer der grössten Verursacher bezüglich 
CO2-Ausstoss und Ressourcenverbrauch. 

Zurück zur Frage, wie viele Parkplätze es in 
einem Glarner Dorf braucht. Es ist wohl eine 
Frage des Komforts, der Bequemlichkeit und 
der Verantwortung. Es gibt zwei Entwick-
lungswege für die Glarner Dörfer. Entweder 
wir lassen es weiter zu, dass jede Parzelle, je-
des Gässli mit Fahrzeugen befahren wird und 

zerstören damit schrittweise die historische 
Substanz und Struktur der Dörfer. Wir lassen 
es zu, dass die Gärten, Brunnen und Mauern 
planiert und dass Schöpfe durch Carports 
ersetzt werden. Und wir verlieren dabei die 
Qualität und die Geschichte unserer Kultur. 
Oder wir schützen die historischen Kerne, 

bauen am Rande dieser 
Kerne Parkierungsanla-
gen, mit der Möglichkeit, 
diese zusätzlich mit den 
Angeboten eines moder-
nen Dorfplatzes zu er-
gänzen. Eine Verbindung 
mit Dienstleistungen und 

Versorgungsmöglichkeiten, zum Beispiel mit 
einem Café oder einem Laden, Kita, Co-Wor-
kingspaces, Pick-up-Stationen, Energiever-
sorgung oder Wertstoffsammelstellen. In der 
Fachplanerwelt wird dabei von «Mobilitäts-
hubs» gesprochen, die leider noch immer zu 
oft mit Bahnhöfen statt mit Siedlungskernen 
in Verbindung gebracht werden. Vielleicht 
entdecken wir, dass in den Glarner Dörfern 
eine Struktur steckt, die auch im nächsten 
Jahrhundert noch funktionieren könnte? 

Marc Schneiter

Als unsere Dörfer entstanden, gab 

es noch keine Autos. Ziel der Bau-

herren war es, nahe beieinander zu 

sein, um die Wege kurz zu halten.

Sternenbrunnen Ennenda zugestellt von Autos
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FENSTER, TÜREN UND ÖFFNUNGEN – EIN PLÄDOYER 
AN DIE WERTSCHÄTZUNG IM UMGANG MIT ÖFFNUNG
Öffnungen sind eines der charakteristischsten und gleichzei-
tig auch eines der schwächsten Grundelemente der Archi-
tektur. Durch ihre detaillierte Gestaltung erhalten Bauten zu-
sammen mit ihrer Umgebung den massgeblichen Ausdruck.

Öffnungen haben viel mehr Aufgaben als das reine Zugäng-
lichmachen und Belichten von Räumen. Sie bilden bei der 
Gestaltung der Fassade zusammen mit einem allfälligen So-
ckel, dem Dachrand und allfälligen schmückenden Formen 
die massgeblichen Elemente der Baukunst. 

Die Fassade ist das eigentliche Gesicht des Hauses, mit wel-
chem der Bauherr, wie auch seine Planer und Ersteller an die 
Öffentlichkeit und somit in Verbindung mit dieser treten. Sie 
kann eine repräsentative Rolle einnehmen und widerspiegelt 
gewissermassen die Stellung des Gebäudes innerhalb der 
Gesellschaft.

Öffnungen beeinflussen die übergeordnete architektonische 
Haltung oder gestalterische Bedeutung, denn es spielt eine 
entscheidende Rolle, wie Öffnungen an einer Hauptfassade, 
an einer Seitenfassade oder gar an der Rückfassade ange-
ordnet werden. Weiter beeinflussen die Lage und die Art der 
Öffnungen massgebend den Grad an gewünschter Privat-
sphäre oder Öffentlichkeit. Ihre Proportionen, das Verhältnis 
der Länge zur Breite, die Grösse im Verhältnis zur Fassade, 
zum gesamten Haus und vor allem auch zum menschlichen 
Körper sind von grosser Bedeutung.

Es sind bei der Gestaltung von Bauten stets wiederkehren-
de Einflüsse der Umgebung, die den Entscheidungsprozess 
beeinflussen: Wie reagieren wir auf ein Gegenüber, auf eine 
Landschaft, auf ein Nachbargebäude, einen Garten, einen 

Öffnungen haben viel mehr 

Aufgaben als das reine  

Zugänglichmachen und  

Belichten von Räumen. 
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Platz …? Die Umgebung soll massgebend 
den Entwurf des Neuen beeinflussen, denn 
umgekehrt entsteht durch die Umsetzung 
wiederum eine massgebende Wirkung auf 
die ursprüngliche Nachbarschaft.

Der Entwurfsprozess wird von zahlreichen 
weiteren Fragen begleitet, die in der Pla-
nungs- und Ausführungsphase beantwortet 
werden müssen:

• Gibt es eine konstruktive Logik?

• In welcher Ebene werden die Fenster 
und Türen angeschlagen?

• Werden die Öffnungen gefasst? Erhal-
ten die Fenster und Türen Schmuck?

• Wie ist der Abschluss oben, wie ist er 
unten, wie ist er seitlich?

• Wie sehen die Leibungen aus?

• Wie wird der Sonnenschutz im Fenster-
konzept integriert?

• Wie werden der Sturz und die Fenster-
bank ausgebildet?

Durch diese Vielzahl der zu erfüllenden 
Aufgaben sind Öffnungen ein zentrales 
Element der Gestaltungsaufgabe eines Ge-
bäudes. Fenster dürfen nicht nur aus der 
inneren Perspektive des Nutzers gedacht 

werden, sondern müssen auch die äusseren 
Gegebenheiten und öffentlichen Interes-
sen berücksichtigen. Wir sind uns bewusst, 
dass dabei oftmals ein grosser Spagat not-
wendig ist, um die vielen Funktionen zu er-
füllen und gegensätzliche Aspekte in einer 
Lösung zu vereinen. Auch Gestaltung und 
Erscheinung sind aber durchwegs als Funk-
tion zu verstehen und zu betrachten.

Ein sorgfältiger Umgang mit der Öffnung 
an Bauten drängt sich daher auf. Durch die 
wichtige Stellung im Ganzen verlangt der 
Entwurf, die Planung und die Ausführung 
von Öffnungen nach dem höchstmöglichen 
Mass an Aufmerksamkeit. Fenster schaffen 
eine Beziehung zwischen Innen und Aus-
sen, jedoch keineswegs automatisch eine 
innige Beziehung. Vielmehr ist die umge-
bende Situation, die Landschaft, die Form 
der Fenster und deren Orientierung ent-
scheidend für eine gute Gestaltung und ei-
ner adäquaten Vermittlung zwischen Aus-
sen und Innen.

Sacha Conte
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HAUSANALYSE ALS PILOTPROJEKT DER 
DENKMALPFLEGE DES KANTONS GLARUS 
UNTER MITHILFE DES HEIMATSCHUTZES 
UND DER GEMEINDE GLARUS NORD
Nachdem die bekannte Wirtin des Restau-
rants Rössli aus gesundheitlichen Gründen 
das Wirten einstellen musste plant die Fa-
milie Jutzeler der Verkauf ihrer Liegenschaft 
am Fahrtsplatz.
Das «Rössli» in Näfels dürfte das älteste noch 
erhaltene Gasthaus in Näfels sein. Zum ersten 
Mal erwähnt wird ein «Rössli» in einem Rat-
sprotokoll von 1639 als Absteige für Fuhrleu-
te. Dies kann man dem Band über die Kunst-
denkmäler von Glarus Nord entnehmen. 
Um 1850 dürfte das «Rössli» umgebaut wor-
den sein, damals entstanden die Quergiebel.
Zusätzlich zum «Rössli» ist auch die darun-
ter liegende Parzelle der Erbengemeinschaft 
Caspar Hauser auf dem Markt. Die Gelegen-
heit dieser Situation hat den Glarner Heimat-
schutz bewogen, die Denkmalpflege und Ge-
meinde sowie die Besitzer zu animieren am 
Rössli ein Pilotprojekt für eine Hausanalyse 
nach EspaceSuisse zu starten. Zusätzlich soll 
in einer Studie die Überbauungsmöglichkeit 
der beiden Parzellen untersucht werden.

Die Haus-Analyse ist ein standardisiertes 
Beurteilungsinstrument für Liegenschaften. 
Sie dient dazu, den Zustand eines Hauses 
zu beurteilen und Entwicklungsmöglichkei-
ten aufzuzeigen.
Eine Berechnung der Wirtschaftlichkeit zeigt, 
welche Lösungen tragbar sind. Ebenso wich-
tig ist es, potenzielle Zielgruppen zu identi-
fizieren, für welche die Liegenschaft interes-
sant ist. Der Eigentümer soll erfahren, ob und 
in welche Elemente des Hauses er investieren 
soll.
Für die Gemeinden ist die Haus-Analyse 
interessant, weil sie Eigentümern hilft, die  

Potenziale ihrer Liegenschaften zu ermitteln 
und, falls es Sinn macht, eine Entwicklung 
anzustossen. Die Haus-Analyse wird meist 
von der öffentlichen Hand als Trägerschaft 
getragen und von regional verankerten Archi-
tektinnen und Architekten durchgeführt.
Die Leistungen der Trägerschaft an die Haus-
eigentümer umfassen:

• Besichtigung und Analyse der Liegen-
schaft

• Bericht zur Beurteilung der Entwick-
lungsmöglichkeiten der Liegenschaft 
(inkl. Wirtschaftlichkeitsberechnung)

• Besprechen des Berichts mit dem Haus-
eigentümer

Die Haus-Analyse von EspaceSuisse wird 
je nach Aufwand je zu einem Drittel vom 
Kanton, der Gemeinde und den Besitzern 
getragen. 
Der Glarner Heimartschutz ist erfreut und-
begrüsst die Iniative am geschichtsträchti-
gen Objekt Restaurant Rössli ein Pilotpro-
jekt der Hausanalyse für den Kanton Glarus 
zu starten.

Peter Neumann

Vor 240 Jahren: Auf einem Kupferstich von 1780 ist wohl 

das wenige Jahre vorher erbaute «Rössli» links im Bild 

am Rand des Fahrtsplatzes zu sehen.
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Unterhalt Steinmauern Bürglirain, Glarus

Ersatz Fensterläden Messmerhaus, 

Ennenda

AUSWAHL FINANZIELL UNTERSTÜTZTER BAUTEN
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ÜBERSICHT AKTIVITÄTEN BAUBERATUNG

Engi Garagenanbau •

Ennenda Bahnhofstrasse 37 Vorgarten •

Ennenda Oberdorf 36 Erweiterung Wohnhaus • •

Ennenda Schmelen 8 Um-/Anbau •

Ennenda Messmerhaus Ersatz Fensterläden •

Ennenda Tschachen 12 Dachausbau, Umgebung •

Ennenda Rosengasse 9 Neubau 5 PP •

Ennenda Kirchweg 74 Fassadensanierung • •

Filzbach Kerenzerbergstr. 104 Neubau MFH • •

Glarus Burgstrasse 13 Neubau MFH • •

Glarus Rhodannenberg Wettbewerb Hotel •

Glarus Hauptstrasse 20 Fassadensanierung •

Glarus Volksgarten Stellplatz Gastro •

Glarus Bolengasse 1 Ersatzneubau MFH •

Glarus Bürglirain Rebberg •

Glarus Stützli 21 Neubau Carport •

Glarus Waisenhausstrasse 5 Neubau Wohnhaus •

Glarus Hauptstrasse 4 Fassadensanierung •

Glarus Burgstrasse 42 Terrassengeländer •

Hätzingenr Oberweg 3 Sanierung •

Hätzingen Hauptstrasse 58 Anbau •

Hätzingen H Hauptstrasse 60 Umbau •

Leuggelbach Hauptstrasse 14 Neubau MFH und EFH • •

Luchsingen Hauptstrasse 47 Terrassendeck • •

Luchsingen Achern 1 Neubau EFH •

Matt Auen 56 Haustürersatz •

Matt Trämligen Sanierung Hülle • •

Mollis Netstalerstrasse 14 Balkonanbau • •

Mollis Britternstrasse 10 Doppelgarage •

Mollis Hinterdorfstrasse 10 Neubau EFH • • •

Mollis Obstock 1 Neubau Wohnhaus •

Mollis Mühlenstrasse Neubau EFH •

Mollis Baumgartenstrasse 3 Neubau Parkierung •

Mühlehorn Oberdorfstrasse 24
Umbau MFH, Neubau 

Parkanlage
• • • •

Mühlehorn Hammeschmiede Sanierung Hülle •

Näfels Oberdorf Neubau 6 PP • •

Näfels Rössli Personenunterführung •

Näfels Bahnhofstrasse 14 Neubau REFHäuser •

Netstal Erlenweg 1 Erstellung PP •

Netstal Bühl 2 Ersatzneubau MFH • •

Netstal
Landstrasse 92 /  
Gässli 2

Neubau MFH •
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Netstal Gässli 37 Neubau MFH/EFH • •

Netstal Landstrasse 8 Kernsanierung •

Netstal Ennetbachstrasse 40a Ersatzneubau MFH •

Netstal Lindenweg 7 Carport •

Netstal Landstrasse 100 Neubau 4 DEFH •

Netstal Casinoweg 18 Ersatzneubau EFH •

Nidfurn Bündt 5 Neubau EFH •

Nidfurn Dorfstrasse 31 Ersatzneubau EFH • •

Niederurnen Feldstrasse Neubau MFH • •

Oberurnen Landstrasse 9 / 11 Neubau MFH •

Obstalden Kerenzerbergstrasse 47 Umbau und Terrasse • • •

Riedern Lerchenstrasse 20 Fassade und Carport • •

Schwanden Sernftalstrasse Aufstockung Therma • •

Schwanden Sernftalstrasse Neubau Heizkraftwerk • •

Schwanden Neubau Deponie •

Schwanden Herrenweg Torersatz •

Schwanden In der Au 18 Anbau • •

Schwändi Orlen 45 Anbau EFH • •
B
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AUSBLICK

GLARNER FERIENSPASS
Mit der Vergabe des ersten Heimatgestalter Preises kam 
auch die Idee auf, für den Glarner Ferienspass mit den bei-
den Preisträgern zusammenzuspannen. Boris Juraubek und 

Hansruedi Streiff waren dafür sofort zu be-
geistern und so können wir im Frühling 2021 
sogar zwei Kurse anbieten. Mit einer Hand-
voll Kinder helfen wir Boris in seinem Per-
makulturgarten beim Bau eines Erdkellers. 
Zudem sind wir gemeinsam mit Hansruedi 
Streiff unterwegs auf einer zeichnerischen 

Schnitzeljagd durch Ennenda, die das Genaue Hinschauen 
den Kindern vermitteln soll. Von den Ergebnissen berichten 
wir dann gerne im nächsten Jahresbericht. 

GLARNER HEIMATBUCH
Der Glarner Heimatschutz hat die Möglichkeit, bei der Neu-
auflage des Glarner Heimatbuchs mitzuwirken. Einerseits 
bekommt Hans Leuzinger – der bedeutendste Glarner Ar-
chitekt und Gründer der Glarner Sektion vom Schweizer Hei-
matschutz – neu eine eigene Doppelseite im Buch.

Am Beispiel eines Dorfbrunnens betrachten wir auf einer 
weiteren Doppelseite zudem die Veränderung der dörfli-
chen Strukturen und des Zusammenlebens. Gerade auch 
in der Bauberatung beschäftigen uns diese Themen mehr 
den je. Anforderungen an den öffentlichen Raum verändern 
sich. Was passiert mit unseren Dörfern, wenn das Interesse 
Einzelner zunehmend höher gewichtet wird als das Interesse 
der Allgemeinheit?

Es freut uns, dass wir zum neuen Glarner Heimatbuch etwas 
beitragen dürfen. 

Mit einer Handvoll Kinder 

helfen wir Boris in seinem 

Permakulturgarten beim Bau 

eines Erdkellers.
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OH DU SCHÖNE LANDSCHAFT!
Aufgrund von Covid-19 mussten wir den ge-
meinsam mit dem Glarnerindustrieweg ge-
planten Anlass am 13. Juni 2020 leider ver-
schieben. Sobald das neue Datum bekannt 
ist werden wir es auf unserer Homepage und 
auf der Glarneragenda publizieren.

Weil es auch anderen Sektionen mit ihren 
geplanten Anlässen gleich ging wie uns 
wird das nationale Veranstaltungsprogramm 
2020 im Jahr 2021 weitergeführt. Hier die 
Übersicht der aktualisierten, schweizweiten 
Veranstaltungen:

https://events.heimatschutz.ch/de/

MARCHÉ PATRIMOINE
Der Schweizer Heimatschutz lanciert gemein-
sam mit der Stiftung Ferien im Baudenkmal 
die schweizweit erste Immobilienplattform 
für historische Bauten. Durch die Vermittlung 
historischer Bauten an sensibilisierte Käu-
fer / innen sollen regionale Geschichte und 
identitätsstiftende Elemente von Kulturland-
schaften langfristig erhalten bleiben. 

https://marchepatrimoine.ch

«HEIMATSCHUTZ UNTERWEGS –  
DURCH STADT UND DORF»
In der Publikationsreihe «Heimatschutz un-
terwegs» ist bereits der 3. Band erschienen. 
«Durch Stadt und Dorf» umfasst 24 Rou-
tenblätter und eine Übersichtsbroschüre. 
Mit der Route 19 «Glarner Industriekultur» 
ist auch unser Kanton vertreten. Sämtliche 
Wanderstrecken sind auf schweizmobil.ch 
digital hinterlegt.

https://www.heimatschutz.ch/unterwegs

Durch Stadt  De villes 
und Dorf en villages

Heimatschutz Destination
unterwegs patrimoine
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einfach Sehnsuchtsort: Unsere 24 Wandervor-
schläge nehmen Sie mit auf eine Entdeckungsreise 
durch die vielfältigen Ortsbilder und Siedlungs-
landschaften der Schweiz.

Habitat dispersé, village groupé, cité-jardin ou 
lieu romantique, tout simplement: nos 24 pro-
positions d’excursions vous invitent à découvrir 
la diversité des sites construits et des paysages 
culturels de Suisse.

Insediamento disperso, villaggio strada, città-
giardino o semplicemente luogo idilliaco e 
nostalgico? Le nostre 24 proposte di itinerario 
vi invitano a intraprendere un viaggio alla 
scoperta di un ampio ventaglio di insediamenti 
e paesaggi culturali della Svizzera.

1) Mit Übersichtsbroschüre / avec une brochure synoptique / con opuscolo riepilogativo 
2) Und 24 Routenblättern / et 24 feuilles de route / e 24 schede di itinerari
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BILANZ UND ERFOLGSRECHNUNG

BEZEICHNUNG SALDO SALDO IN % VORJAHR SALDO IN % 

AKTIVEN    

PC 87-70-1 9’090.45 3.82 20’268.90 8.00

Sparheft GKB 078.473-01 89’945.10 37.83 98’930.40 39.07

Sparheft GKB 116.485-18 58’333.65 24.53 58’322.00 23.03

Servicekonto GKB 821.782-170 11’921.95 5.01 6’613.20 2.61

Sparheft CS 41'204-00 4’256.90 1.79 4’256.47 1.68

Sparheft CS 190900-30-1 31’620.90 13.30 31’617.74 12.49

Total Flüssige Mittel 205’168.95 86.28 220’008.71 86.88

 

Verrechnungssteuerguthaben 23.25 0.01 0.00 0.00

Total Übrige kurzfristige Forderungen 23.25 0.01 0.00 0.00

 

Transitorische Aktiven 17’600.00 7.40 18233.2 7.20

Total Aktive Rechnungsabgrenzungen 17’600.00 7.40 18’233.20 7.20

Total Umlaufvermögen 222’792.20 93.69 238’241.91 94.08

 

Wertschriften 15’000.00 6.31 15’000.00 5.92

Total Finanzanlagen 15’000.00 6.31 15’000.00 5.92

Total Anlagevermögen 15'000.00 6.31 15’000.00 5.92

 

TOTAL AKTIVEN 237’792.20 100.00 253’241.91 100.00

 

 

PASSIVEN    

Transitorische Passiven -51’572.10 21.69 -66’720.00 26.35

Total Passive Rechnungsabgrenzungen -51’572.10 21.69 -66’720.00 26.35

Total Fremdkapital -51’572.10 21.69 -66’720.00 26.35

 

Glarner Heimatschutz -173’233.70 72.85 -173'233.70 68.41

Anna Elsa Baer-Zopfi Fonds -51'507.30 21.66 -51'507.30 68.41

Bilanzverlust 38’520.90 -16.20 38’219.09 -15.09

Total Kapital -186’220.10 78.31 -186’521.91 73.65

 

TOTAL KAPITAL -186’220.10 78.31 -186’521.91 73.65

TOTAL PASSIVEN -237’792.20 100.00 -253’241.91 100.00



41

BEZEICHNUNG SALDO SALDO IN % VORJAHR SALDO IN % 

AUFWAND

Jahresbot SHS 6’660.00 12.24 6'420.00 8.57

Beiträge Konto Heimatschutz 3’500.00 6.43 19'000.00 25.38

Beiträge Konto Kanton 31'000.00 56.98 23'500.00 31.39

Veranstaltungen 2400.00 4.41 806.10 1.08

HV, Jahresbericht, Fotodokus 8284.65 15.23 7401.50 9.89

Prozesskosten 200.00 0.37 3'000.00 4.01

Drucksachen 1191.00 2.19 488.35 0.65

Mitgliedschaften, Gönnerbeiträge 400.00 0.74 400.00 0.53

Verwaltungsaufwand, Sekretariat 329.70 0.61 3445.30 4.60

Bank- und Postspesen 139.75 0.26 136.90 0.18

 

TOTAL AUFWAND 54’105.10 99.45 64’598.15 86.28

ERTRÄGE

Mitgliederbeiträge -22’210.00 40.82 -22’890.00 30.57

Jahresbeitrag Kanton Glarus -30'000.00 55.14 -30’500.00 40.74

Spenden und übrige Einnahmen -1'493.20 2.74 -893.70 1.19

Zinsertrag -33.64 0.06 -40.89 0.05

Wertschriftenertrag -66.45 0.12 0.00 0.00

 

TOTAL ERTRAG -53’803.29 98.89 -54’324.59 72.56

 

ABSCHLUSS    

Jahresverlust -301.81 0.55 -10’273.56 13.72

 

TOTAL ABSCHLUSS -301.81 0.55 -10’273.56 13.72
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STIFTUNG THOMAS LEGLER HAUS
Wir durften auch dieses Jahr wieder von der grosszügigen 
Unterstützung seitens der Brigitta Kundert Stiftung profitie-
ren, wofür wir herzlich danken.

In der Planung der Zukunft unseres Hauses sind wir eini-
ge wenige Schritte weitergekommen: wir sind zur Ueber-
zeugung gelangt, dass die Neuausrichtung des Museums 
zu einer Verkleinerung des «Museumsraums» führen wird. 
Die ausgesprochen schlecht vermietbare Einliegerwohnung 

Nord würde aufgehoben und dafür könnte 
der attraktive südliche Hauptteil des Hauses 
aufgewertet werden.

Im Berichtsjahr haben die langjährigen 
Mieter des südlichen Hausteils, das Ehepaar 
Fischli das Mietverhältnis aus gesundheitli-
chen Gründen aufgelöst. Die beiden haben 

seit Beginn der Stiftungstätigkeit dort gewohnt und man-
nigfache Hauswartarbeiten geleistet, für die wir nach wie 
vor dankbar sind.

Die künftige Museumsgestaltung wird, wie oben erwähnt, 
Einfluss auf die zukünftige Ausgestaltung der beiden Woh-
nungen haben – und umgekehrt. Aus diesem Grund haben 
wir die Wohnungen gegenwärtig nur kurzfristig vermietet.

Die Coronapandemie hat die Landsgemeinde 2020 ver-
unmöglicht. Daher konnten wir noch nicht «temporärer 
Gastgeber» für einen Teil der Textilausstellung aus dem 
Freulerplalast sein – trotz dieser Verspätung freuen wir 
uns aber darauf.

Gegen Ende 2020 hat sich abgezeichnet, dass die 
Jeansausstellung auch 2021 in der Museums-Spinnerei 
Neuthal gezeigt werden soll: nochmal ein schöner Erfolg!

Heinz Baumgartner, Architekt aus Rüti ZH hat den Stif-
tungsrat altershalber verlassen. Wir danken ihm für seine 
jahrelange wertvolle Mitarbeit sehr herzlich.

Hans Marti | Präsident

Wir durften auch dieses Jahr wieder von der 

grosszügigen Unterstützung seitens der  

Brigitta Kundert Stiftung profitieren, wofür 

wir herzlich danken.

JAHRESBERICHT DER STIFTUNGEN
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ANNA ELSA ZOPFI – BAER STIFTUNG 
PRO GLARUS 
GESCHÄFTE DER STIFTUNG
In diesem Jahr haben wir die gegenwärtigen 
Geschäfte unter Einhaltung der Schutzmass-
nahmen an einer Sitzung wie auch digital 
behandelt. Trotz des Corona Virus waren wir 
nicht untätig in Bezug auf unsere Geschäfte.

Im Jahr 2020 haben wir diverse Objekte 
mit Farbberatungen unterstützt und finan-
zielle Beiträge für Restaurationen von Türen 
und Fassadenaufwertungen gesprochen. 
Zudem überreichten wir in diesem Jahr zum 
fünften Mal unseren Stiftungspreis. Dabei 
handelt es sich um das Gebäude «Spielhof 
26» in Glarus. Der Bauherrschaft ist es ge-
lungen diesem prägnanten Eckgebäude, ein 
würdevolles Fassadenbild zu verleihen und 
dadurch das Haus sowie das Stadtbild von 
Glarus aufzuwerten.

Es freut uns sehr, dass in diesem ausser-
gewöhnlichen Jahr dennoch Investitionen 
im Sinne unserer Stiftung getätigt wurden. 
Weitere Gesuche für Beratungen und finan-
zielle Unterstützungen werden auch im lau-
fenden Jahr 2021 gerne wieder entgegen-
genommen.

Janina Dreyer | Präsidentin

STIFTUNG PRO MOLLIS – FÜR KULTUR, 
MENSCH UND LEBENSQUALITÄT 

• Der Stiftungsrat unterstützt das «So-
lardach» der Marienkirche mit einem Bei-
trag, von 15% des Stiftungsvermögens.

• Im Zusammenhang mit der Aufarbei-
tung des Archivs der Stiftung wurden 
3‘000 Fotos und Dias digitalisiert.

• Die Stiftung bietet jährlich 2 Dorffüh-
rungen für Gruppen an, die dann mit 
«Zuzügern» ergänzt werden können.

• Der Steinackerplatz bedarf der Sanie-
rung als schlichter «Dorfanger», samt 
der unmittelbaren Umgebung. Der Ge-
meinderat wird aktiv werden.

Fridolin Beglinger | Präsident

Marienkirche Mollis, Baujahr 1963

Spielhof 26 Glarus Der Steinackerplatz, schon im 15. Jh. nachgewiesen
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STIFTUNG BÜRGLIRAIN GLARUS 
WIR LEBEN DEN WEINBERG BÜRGLI
Trotz den zurzeit eher etwas schwierigen Zeiten, haben wir 
vom Stiftungsrat Weinberg Bürgli uns entschieden, im Jahre 
2020 so einiges in Bewegung zu bringen. Unser erklärtes 
Ziel ist es, denn ältesten Weinberg im Kanton Glarus deren 
Geschichte bis zum Jahre 1531 zurück verfolgt werden kann 
in der Öffentlichkeit bekannter zu machen.

Zu diesem Zweck wurden einige anstehende Sanierungen 
und Reparaturen im Weinberg und am Weinberghüsli in An-
griff genommen und umgesetzt. Eine grosse Herausforderung 
bestand darin, die Bruchsteinmauern wieder teilweise instand 
zu stellen, was sich als nicht so ganz einfach herausstellte. Das 
Weinberghüsli wurde einem Facelifting unterzogen und zu-
dem mit einem sehr schönen Schriftzug an der Aussenfassade 
versehen, welcher in der Nacht auch dezent beleuchtet wird.

Die durchwegs sehr positiven Rückmeldungen aus der Be-
völkerung auf unsere Arbeiten, geben uns die Bestätigung, 
dass sich der Aufwand lohnt, den wunderbaren Weinberg 
im Herzen von Glarus zu erhalten und zu pflegen. Mit spezi-
ellen Führungen und Degustationen für Gruppen bis ca. 18 
Personen bieten wir neu auch die Möglichkeit den Weinberg 
aktiv zu erleben. Bei diesen Führungen erfahren Sie näheres 
über die Geschichte des Weinbergs und können gleichzeitig 
auch noch die feinen Weine und den Grappino degustieren. 
Auf Wunsch kann alles mit einem feinen Essen oder Apero 
verbunden werden.

Unser erklärtes Ziel ist es, den 

ältesten Weinberg im Kanton 

Glarus, dessen Geschichte bis 

zum Jahre 1531 zurück verfolgt 

werden kann, in der Öffent-

lichkeit bekannter zu machen.
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Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem 
schönen Weinberg und den daraus gekel-
terten Weinen ein sehr interessantes Ange-
bot für interessierte bereitstellen können. 
Genauere Angaben zu diesen Führungen 
finden Sie auf der Internetseite mit Eingabe 
«Bürgliwein Glarus».

Roland Gisler | Präsident

STIFTUNG PRO SCHWANDEN UND UMGE-
BUNG UND VEREIN GUKUM
Das von der Stiftung Pro Schwanden be-
treute Rysläuferhuus wurde auch 2020 rege 
für Ziviltrauungen genutzt. Auf Anmeldung 
kann weiterhin die Ausstellung Glarner in 
Amerika im Rysläuferhuus besucht werden. 

Die Künstlerin Lill Tschudi hat in den 1950er 
Jahren heute nicht mehr sichtbare Wandma-
lereien in der ref. Kirche Schwanden als Aqua-
relle dokumentiert. Die Stiftung hat Faksimile 
erstellen lassen und die Originale dem Lan-
desmuseum zur Aufbewahrung übergeben. 

Der gemeinsame Schwerpunkt von Stif-
tung und Verein war 2020 das Gerätearchiv 
der ehemaligen Therma. Die Gerätesamm-
lung ist noch stets am Wachsen. Als Vor-

arbeiten für eine Publikation des Inventars 
der Sammlung hat der Fotograf Felix Wey 
begonnen, die Sammlung auf hochauflösen-
den Bildern festzuhalten. Ziel der Stiftung 
und des Vereines ist die Veröffentlichung 
eines gedruckten Inventars der umfangrei-
chen Sammlung.

Nach vier Jahren kostenlosem Gastrecht 
bei der Glaro Immobilien AG ist das Geräte-
archiv nun auf dem Weg in einen grösseren 
Raum, der für Besucher einfacher zu errei-
chen ist. 

Die Stiftung plant die Neueinrichtung des 
Therma Schaulagers in einem grösseren 
Raum auf dem ehemaligen Therma Areal. 
Wegen den Umstellungen wird ein Besuch 
der Sammlung frühestens wieder ab Herbst 
2021 möglich sein.

Käthi Kamm

Das von der Stiftung Pro 

Schwanden betreute  

Rysläuferhuus wurde auch 

2020 rege für Ziviltrauungen 

genutzt.
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STIFTUNG HAMMERSCHMIEDE
Das Schmiede-Ehepaar Christian und Roswitha Zimmer-
mann startete nach der letztjährigen, äusserst geglückten 
Gebäudesanierung zuversichtlich ins neue Jahr. Denn für 
TeilnehmerInnen der Seminare, Events und Anlässe sorgen 
die neuen räumlichen Möglichkeiten zu mehr Planungs-
sicherheit und Komfort. Bis Mitte Februar konnten einige 
Gruppen-Anmeldungen verzeichnet werden. Ab Ende Fe-
bruar wurden pandemiebedingt jedoch alle Reservationen 
wieder abgesagt und neue Anmeldungen kamen keine mehr 
dazu.

Ab Mitte Juli 2020 zogen die Geschäfte wieder verhalten an. 
Aber bereits ab Anfang Oktober mussten erneut Absagen 
entgegengenommen werden. Es tat weh, bereits arrangier-
te Seminare, Schmiededemos und Veranstaltungen wieder 
streichen zu müssen. Besonders erwähnt sei eine grosse 
Ausstellung im Schloss Haldenstein in Chur. Dort wären 
üblicherweise bis zu 2000 Besucher bzw. Kunden erwar-
tet worden. Auch diese für Christian Zimmermann wichtige 
Präsentationsmöglichkeit ist leider der Pandemie zum Opfer 
gefallen.

Die ganze Situation ist schwierig für das Ehepaar. Als Ei-
senbildhauer und Künstler leben sie von der Balance der 
Events und Seminare, Kunst und Skulptur, sowie den da-
raus entstehenden Aufträgen. Diese Bereiche befruchten 
sich gegenseitig. Diese Synergie fiel im Jahr 2020 leider 
gänzlich weg.

Große Hoffnung setzte das Ehepaar in den Wettbewerb «Krei-
sel sucht Fridolin» an der Stichstrasse in Näfels. Nach 27 Jah-
ren Tätigkeit in der Hammerschmiede und mit viel Liebe fürs 
Glarnerland reichte Christian Zimmermann ein ausgereiftes, 
attraktives Projekt inkl. Modell ein. Trotz seinem ganzen bild-

Es tat weh, bereits arrangierte 

Seminare, Schmiededemos 

und Veranstaltungen wieder 

streichen zu müssen.
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hauerischen Können und der künstlerischen 
Kompetenz sowie grosser Leidenschaft für 
den Fridolin wurde das Projekt leider auf den 
zweiten Platz verwiesen. Es wäre eine wür-
dige Visitenkarte für das ganze Glarnerland 
geworden. 

Nach 17 Jahren Ratsmitgliedschaft hat Stif-
tungspräsident Peter Rufibach seinen Rück-
tritt erklärt. Im Verlaufe der Jahre hat Peter 
Rufibach enorm viel für die Stiftung und für 
das Schmiede-Ehepaar geleistet. Im Beson-
deren sei hier die erwähnte Sanierung des 
geschichtsträchtigen Gebäudes erwähnt. 
Als Nachfolger und neuer Präsident wurde 
Marius Twerenbold aus Mollis gewählt. 

Gleichzeitig hat Sonja Zeller ihren Rücktritt 
als Aktuarin und Rechnungsführerin einge-
reicht. Auch ihre zuverlässige und engagier-
te Arbeit sei verdankt. Als Nachfolgerin und 
neues Mitglied im Stiftungsrat wurde Liliane 
Schrepfer aus Obstalden gewählt.

Die Konstellation mit der Stiftung Hammer-
schmiede und dem Künstlerehepaar Zimmer-
mann ist einzigartig und von grossem kultur-
gesellschaftlichen Wert für das Glarnerland 
und darüber hinaus. Nun heisst es zuversicht-
lich bleiben und auch weiterhin als Leucht-
turm für Kunst und Kultur in Glarus zu gelten.

Marius Twerenbold 
Präsident des Stiftungsrates

STIFTUNG PRO VORBURG
Anfangs Jahr traf sich eine Delegation des 
Stiftungsrates mit der Leiterin der Fachstelle 
für Denkmalpflege und dem Präsidenten des 
Historischen Vereins des Kantons Glarus, um 
die Finanzierung des von Pro Castellis aus-
gearbeiteten Sanierungsprojektes sicher-
zustellen. Selbstverständlich vermag die 
Stiftung Pro Vorburg den dazu erforder-
lichen Betrag von rund 800’000 Franken 
nicht alleine zu stemmen – es wurde daher 
beschlossen, eine Motion im Kantonsparla-
ment einzureichen, um die öffentliche Hand 
um Hilfe zu bitten. 24 Mitglieder des Land-
rats haben die Motion mitunterzeichnet, 
welche unser Vizepräsident in der Folge im 
September einreichte.

Im Laufe des Jahres mussten dann noch 
Rechnungsführung und Revisionsstelle neu 
bestellt werden – Büroarbeit mit Beschlüs-
sen auf elektronischem Weg. 

Filippo Croci-Maspoli 
Präsident
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STIFTUNG PRO NETSTAL
Die Stiftung Pro Netstal pflegt nach wie vor insbesondere 
die Webseite Netschtel – mys Dorf.

Unter www.pronetstal.ch können alle Interessierten in den 
Rubriken Netstaler Geschichte, Dorf und Leute, Sagen 

und Bräuche, Dies und Das, Naturgewal-
ten / Schadenereignisse einiges über Netstal 
erfahren. Neu sind die Netstaler Flurnamen 
aufgeschaltet. Teilweise sind sie mit Hinter-
grundinformationen und Fotos versehen. 
Zudem können die aktuellen wie auch die äl-

teren Ausgaben der jährlich dreimal erscheinenden Netstaler 
Dorfbroschüre <forum>  nachgelesen werden.

Das Angebot von Dorfführungen wird des Öfteren be-
nutzt. Die Details dazu können der Webseite entnommen 
werden. Die Beschriftung von Gebäuden mit historischem 
Wert und / oder historischen Bedeutung befindet sich in 
der Umsetzungsphase. Dank der Interventionen von der 

Kalenderhäuschen Foto 1914

Dank der Interventionen von der Stiftung Pro 

Netstal wurden die Wappen am renovierten 

Gebäude «Zum alten Rathaus» aufgefrischt.
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Stiftung Pro Netstal wurden die Wappen am renovierten 
Gebäude «Zum alten Rathaus» aufgefrischt. Die Gemein-
de Glarus Nord kam im Zusammenhang mit dem Ersatz 
der defekten Gedenktafel «Landsgemeindeplatz von Ka-
tholisch-Glarus» nördlich des Tschachenwäldli auf die 
Stiftung Pro Netstal zu. Wir stellten dabei fest, dass der 
Platz im Tschachenwäldli einer der verschiedenen «Lands-
gemeindeplätze von Katholisch-Glarus» gewesen war. Die 
Gemeinde Glarus Nord nahm unseren Hinweis auf und die 
Inschrift der Tafel lautet neu «Ein Landsgemeindeplatz 
von Katholisch-Glarus».

Auch wenn es verständlich ist, dass das sehr wahrschein-
lich über 200 Jahre alte «Kalenderhäuschen» beim Schmal-
zibrunnen einem neuzeitlichen Projekt weichen muss, ist 
es bedauerlich, das Kalenderhäuschen als Zeuge von Alt-
Netstal zu verlieren. Es ist zu hoffen, dass die Umgestaltung 
des Ortes die Umgebung aufwertet.

Priska Geyer | Präsidentin

Kalenderhäuschen heute
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VORSTAND

Co-Präsidium

 

 

Finanzen

 

Protokoll

 

Kommunikation

 

Weitere Vorstandsmitglieder

 

Rechnungsrevisoren

Judith Gessler | Architektin ETH SIA SWB | Glarus
Hans-Rudolf Zopfi | Bank-Kaufmann | Schwanden
 
Kirsten Winkler | Treuhänderin mit eidg. FA | Netstal
 
Dr. med. Renato Kamm | Arzt | Schwanden
 
Martina Maurer | Architektin FH | Glarus

Volker Marterer | dipl. Ing Architekt SIA | Mollis, Chur
Lando Rossmaier | Architekt ETH SIA BSA | Ennenda 
Marc Schneiter | dipl. Ing. FH Raumplanung FSU SVI SIA 
Zürich, Ennenda
 
Martin Leutenegger | Unternehmer | Glarus 
Nadja Zogg | Bank-Kauffrau | Glarus

ANZAHL VEREINSMITGLIEDER 
Per 1. März 2021: 330

BAUBERATUNG

Judith Gessler | Architektin ETH SIA SWB | Glarus

Nina Cattaneo | Architektin MSc ETH | Obstalden, Zürich
Volker Marterer | dipl. Ing. Architekt | Mollis, Chur
Peter Neumann | dipl. Architekt FH STV | Näfels

Severin Aschmann | Architekt BSc FH |  Glarus, Zürich
Sacha Conte | Architekt FH | Glarus

Reto Fuchs | Architekt BSc FH | Glarus
Lando Rossmaier | Architekt ETH SIA BSA |  Ennenda

Präsidium Bauberatung

 

Bauberatung Glarus Nord

Bauberatung Glarus

Bauberatung Glarus Süd
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