
Eher überraschend hat der
Verwaltungsrat der Lintharena
in Näfels gestern einen Wechsel
in der Geschäftsführung publik
gemacht: Oliver Galliker
ersetzt Daniel Brunner.

Näfels. – Daniel Brunner sehe sich aus
gesundheitlichen Gründen gezwun-
gen, die Geschäftsführung der Linth -
arena aufzugeben, heisst es in der
gestrigen Medienmitteilung des Ver-
waltungsratspräsidenten, Peter Land-
olt. Brunners Nachfolge übernimmt
Oliver Galliker per 1.August.

Bereits vor zirka zwei Monaten hät-
ten sich bei Daniel Brunner ernsthafte
Krankheitssymptome bemerkbar ge-

macht, «welche
ihn nun dazu
zwingen, seine
Anstellung als
Geschäftsführer
der Linth arena
aufzugeben»,
steht in der Mit-
teilung.

An einer aus-
serordentlichen

Verwaltungsratssitzung wurde Oliver
Galliker zum Nachfolger gewählt. Der
Stellenantritt soll «spätestens» per
1.August erfolgen.

Kein neuling in der Lintharena
Galliker (Jahrgang 1979) ist verheira-
tet, Vater eines Kindes und wohnt mit

seiner Familie in Mollis. Er war als
Leiter Gastronomie und Hotel sowie
als Mitglied der Geschäftsleitung be-
reits 2008 bis 2011 für die Lintharena
tätig. Anschliessend übernahm er die
Geschäftsführung des Marché Heidi-
land, «dem grössten Marché-Betrieb
der Schweiz mit über 90 Mitarbeiten-
den», wie es in der Mitteilung heisst.

«Auch dem Sport sehr verbunden»
Ursprünglich gelernter Koch und
Konditor-Confiseur, absolvierte Galli-
ker später die Hotelfachschule Bel-
voirpark in Zürich und in den letzten
drei Jahren berufsbegleitend den Stu-
dienlehrgang zum Betriebswirtschaf-
ter in Zürich. Galliker sei auch dem
Sport sehr verbunden. (eing/so)
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Fabio di cásola spielt
mit einem Bläseroktett
Mozart und Beethoven
in der Kanti. Seite 3
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Am Anlass der Glarner
Offiziersgesellschaft
steht der Gripen im
Zentrum – logisch. Seite 7
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Glaronia startet gut ins
letzte Aufstiegsspiel,
unterliegt Aadorf aber
dennoch. Seite 13
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Wer profitiert 
vom Mindestlohn? 
Bern. – 330 000 Menschen oder neun
Prozent aller Arbeitnehmer verdie-
nen in der Schweiz weniger als
22 Franken pro Stunde. Würde die
Mindestlohninitiative am 18.Mai an-
genommen werden, dann kämen sie
in den Genuss einer Lohnerhöhung.
Im Beitrag stellt die «Südostschweiz»
die Merkmale der hiesigen Tieflohn-
bezüger vor. Dies basierend auf einen
Bericht des Staatssekretariates für
Wirtschaft, der sich wiederum auf die
Lohnstrukturerhebung 2010 stützt.
Besonders schlechte Karten haben so
etwa Kurzaufenthalterinnen unter
25 Jahren ohne eine Berufsbildung,
sowie jene, die in einer chemischen
Reinigung mit weniger als fünf
Beschäftigten im Kanton Tessin
arbeiten. (so) BeRicht Seite 15

Anlaufstelle soll
Kleinbetriebe retten
Bern. – Laut dem Agrarbericht 2013
haben zwischen 2011 und 2012 mehr
als 1000 Bauern ihren Betrieb aufgege-
ben. Die Tendenz der letzten Jahre ist
klar: Die kleinen Bauernhöfe ver-
schwinden, die Anzahl grosser Betriebe
nimmt zu. Dieser Entwicklung will die
Kleinbauern-Vereinigung nun entge-
genwirken und hat seit Mitte April die
Anlaufstelle für ausserfamiliäre Hof-
übergabe auf die Beine gestellt. Sie un-
terstützt Bauern, die keinen Nachfol-
ger finden, und solche, die einen Land-
wirtschaftsbetrieb übernehmen möch-
ten. Für Bauernverband-Präsident
Markus Ritter wäre es wichtiger, dass
sich mehr Junge zum Landwirt aus -
bilden lassen. (rit) BeRicht Seite 16
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WetteR heute

Dätwyler macht
bei «Jobtausch» mit

ANzeiGe

Bald steht bei Intercoiffure
Dätwyler neben der üblichen
Kundschaft auch das Fernsehen
vor der Türe. Ab dem 5. Mai
wird im Glarner Geschäft 
nämlich «Jobtausch» gefilmt.

Von Antonella N. Nicolì

Glarus. – Ganz besondere Gäste er-
wartet der Intercoiffure Dätwyler in

Glarus nach der diesjährigen Lands-
gemeinde: Für die SRF-Sendung
«Jobtausch» werden zwei ausländi-
sche Coiffeure oder Coiffeusen aus ei-
nem noch ungewissen Land fünf Tage
lang im Dätwyler arbeiten.

Gute Plattform für das Geschäft
Im Gegenzug dafür werden zwei
Dätwyler-Angestellte ins Ausland ge-
schickt. Auch wohin es für diese bei-
den geht, ist noch geheim. Das

«Tauschland» wird nämlich erst am
Flughafen, kurz vor der Abreise, be-
kannt gegeben.

Kurt und Theres Dätwyler freuen
sich über die Plattform, die ihr Ge-
schäft so erhält, und Claudia Schnei-
der, Mitinhaberin der Dätwyler-Filia-
le in Glarus, macht sich auf eine span-
nende Woche gefasst. Die beiden aus-
ländischen Coiffeure sollen nämlich
nicht nur bei ihr arbeiten, sondern
auch wohnen. BeRicht Seite 3
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Kantonalbank darf
an die Börse gehen
Glarus. – Die Glarner Kantonal-
bank kann maximal dreieinhalb
Millionen Aktien à zehn Franken
herausgeben. Der Landrat stimmte
der Kapitalerhöhung gestern op-
positionslos zu. Das Kapital der
Bank soll durch die Ausgabe der
Aktien um 35 Millionen auf
110 Millionen Franken erhöht wer-
den. Wobei der Kanton die Kon-
trolle über die Bank behalten will.
Der Börsengang soll noch vor den
Sommerferien erfolgen. Die Suche
nach einem strategischen Partner
wird zurückgestellt. Seite 2

Wegen unehelichem
Kind an den Pranger
Näfels. – Eine Frau hatte laut Ge-
richt Geschlechtsverkehr mit elf
Männern und zudem ein uneheli-
ches Kind geboren. Dafür musste
sie im Jahr 1744 an den Pranger.
Dies ist nur einer von insgesamt
40 Kriminalfällen, über die man an
der Sonderausstellung «Tatort
Glarnerland – 500 Jahre Kriminal-
geschichte» im Museum des Lan-
des Glarus etwas erfahren kann.
Heute stellt die «Südostschweiz»
Beispiele für Straftaten vor, die ge-
gen die Sittlichkeit verstossen oder
verstossen haben. Seite 5

Bayern bleibt in
Madrid torlos
Madrid. – Real Madrid hat sich gestern
im Champions-League-Halbfinal-Du-
ell mit Bayern München einen kleinen
Vorteil verschafft. Die Spanier gewan-
nen das Hinspiel zu Hause mit 1:0. Real
war zwar nicht so aktiv, wie man es
vom Heimteam hätte erwarten kön-
nen. Der erste zwingende Angriff hatte
Real gleich zum Erfolg geführt. In der
19. Minute lancierte Fabio Coentrao
mit einer scharfen Hereingabe Karim
Benzema, der am weiten Pfosten aus
kurzer Torentfernung nur noch einzu-
schieben brauchte. (so) Seite 25

Mann des Abends: Benzema schiesst
Real Madrid zum Sieg. Bild Keystone

Altgold im
Schmuck-
kästchen?
Wir kaufen Ihr Altgold,
Schmuck, Zahngold, Silber,
Platin und Palladium.

ESG GmbH
Oberdorf 12
8718 Schänis
Tel. 055 615 42 36
www.goldankauf.ch

www.franz-landolt.ch

StänderatSwahl
18. Mai 2014

Franz landolt
Engagiert fürs Glarnerland

Lintharena hat einen neuen Geschäftsführer

Oliver Galliker
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Zutaten für 4 Personen

3 Eigelb
1 Knoblauchzehe

1⁄2 TL Salz, Pfeffer, Muskat
350 g Spinat, aufgetaut

3 Eiweiss

Füllung

4 Tomaten, gewürfelt
2 EL Kräuter, gehackt

100g Sbrinz, gerieben
Salz, Pfeffer

Zubereitung

1. Spinat und Knoblauch hacken, mit Eigelb mi-
schen und würzen. Eiweiss steif schlagen und
vorsichtig unter die Spinatmasse ziehen.

2. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech gleichmä-
ssig 1–1,5 cm dick ausstreichen. Bei 200°C
8-10 Min. backen.

3. Die Tomatenwürfel mit Kräutern und Reibkäse
vermischen, würzen, auf dem Spinatbiscuit ver-
teilen und sofort einrollen.

Tipp: Um eine gelbliche Roulade zu erhalten, 1 Prise
Safran unter die Spinatmasse mischen; für eine röt-
liche Roulade 2 TL Tomatenpüree dazugeben.

Das heutige Rezept:
Spinatroulade

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Zubereitung: ca. 40 Minuten

Inserat

WWuusssstteenn SSiiee sscchhoonn,, ddaassss……
die Gäste Braunwalds gerne auch
einen Ausflug nach Elm oder
Näfels unternehmen würden?

Wenn die Bahn
nicht so teuer wäre…
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GLKB bestätigt
den Verwaltungsrat
An der Generalversammlung
der Glarner Kantonalbank
sind alle Anträge angenommen
worden. Der Kanton erhält
somit insgesamt 8 Millionen
Franken. Weiter wurden alle
Verwaltungsräte wiedergewählt.

Glarus. – Die vierte ordentliche Ge-
neralversammlung der Glarner Kan-
tonalbank als Aktiengesellschaft tagte
am Dienstag im Hotel «Glarnerhof»
in Glarus. Dabei wurden der Jahres-
bericht und die Jahresrechnung eben-
so genehmigt wie die beantragte Di-
videndenausschüttung in der Höhe
von 5,8 Millionen Franken.

Zusammen mit der Abgeltung für
die Staatsgarantie und den Steuerab-
gaben fliessen 8 Millionen Franken in
die Kasse des Kantons. Weiter wurde
den Mitgliedern des Verwaltungsrates
und der Geschäftsleitung sowie der
Revisionsstelle für das Geschäftsjahr
2013 Entlastung erteilt.

Wiederwahlen im Verwaltungsrat
Sowohl der Verwaltungsratspräsident
Martin Leutenegger als auch sämtli-
che Mitglieder des Verwaltungsrates
wurden einstimmig für die Amtsdauer
von einem Jahr wiedergewählt:
■ Peter Rufibach, Maschinenzeich-
ner/Kaufmann aus Glarus;
■ Rolf Widmer aus Glarus Nord, (Ver-
treter des Regierungsrates);
■ Theo Prinz, Betriebsökonom aus
Oberuzwil (SG);
■ Jürg Zimmermann, Betriebsökonom
und Treuhandexperte aus Glarus Nord;
■ Rudolf Stäger, Bankkaufmann aus
Meggen (LU);
■ Urs Gnos, Rechtsanwalt aus Alten-
dorf (SZ). (so)

Kulturschock beim Coiffeur:
Bei Dätwyler wird Job getauscht
Der Glarner Intercoiffeur
Dätwyler begibt sich auf ein
ganz besonderes Abenteuer: 
In der SRF-Sendung «Job-
tausch» reisen zwei seiner
Angestellten ins Ungewisse. 
Im Gegenzug bekommt er 
Verstärkung aus der Fremde.

Von Antonella N. Nicolì

Glarus. – Es seien zwei «Abenteure-
rinnen» für die Teilnahme an der Sen-
dung des Schweizer Fernsehens ange-
meldet, erzählen Kurt und Theres
Dätwyler, Inhaber von Intercoiffure
Dätwyler. Zwei junge Coiffeusen, 20
und 22 Jahre alt, deren Namen sie
noch nicht verraten möchten. Sie wa-
ren sofort interessiert, als das Ehepaar
in den Dätwyler-Filialen nach mögli-
chen Teilnehmerinnen für «Job-
tausch» (siehe Box) fragte. Nun geht
es für die beiden schon bald los. Wo-
hin sie am 6. Mai geschickt werden,
weiss aber erst die Produktionsfirma.

«Tauschland» ist noch unbekannt
Erst wenige Wochen sind vergangen,
seit die Dätwylers für die Teilnahme
an der Sendung angefragt wurden –
und zusagten. «Wir probieren immer
gern Neues und Verrücktes aus», sagt
Theres dazu. Zuerst musste sich
Dätwyler aber bewerben und gegen
andere Coiffeurgeschäfte durchset-
zen. Auch ein Casting der Teilnehme-
rinnen in Glarus gehörte da dazu.

Gefilmt wird während einer knap-
pen Woche: Vom Abschied von den
Schweizer Dätwyler-Angestellten bis
zur Verabschiedung der fremden
«Tausch-Coiffeurs». Wohin es für die
Schweizer geht, bleibt bis kurz vor
dem Abflug ein Geheimnis. Ebenso
das Herkunftsland der Einreisenden.

Claudia Schneider, Mitinhaberin
der Dätwyler-Filiale in Glarus, hat so
ihre Vermutungen. Sie hat die meisten
«Jobtausch»-Sendungen gesehen und
weiss, dass oft ein grosser «Kultur-
clash» gesucht wird. «Es könnte sich
auch um Afrika handeln», sagt sie.

Schneider wird die beiden fremden
Coiffeusen oder Coiffeurs bei ihrem
Abenteuer begleiten, sie bei sich zu
Hause beherbergen und ihnen das
Glarnerland näherbringen. Dass die
«Neuen» die Landsgemeinde nur um

ein Haar verpassen werden, sei ihr
erster Gedanke gewesen, sagen die
Dätwylers. Trotzdem will das Team
dafür sorgen, dass die Gäste aus der
Ferne die Schweiz und das Glarner-
land kennenlernen.

Im Gespräch ist für die besondere
Woche schon Einiges: vom Fondue es-
sen auf Schneiders Terrasse über die

Besichtigung des Landesplattenbergs
bis hin zu Ausflügen in die Bergwelt.

«Fotoshooting» als erfolgserlebnis
Als Höhepunkt der Woche plant das
Team ein «Fotoshooting». Die Gäste
sollen selbst Frisuren und Make-up
kreieren und die Bilder am Ende als
Souvenir mit nach Hause nehmen

können. «Sie sollen ein Erfolgserleb-
nis haben», sagt Claudia Schneider.

Denn je nach Herkunftsland der
Teilnehmenden könnten die Tätigkei-
ten im Coiffeursalon sie überfordern.
«Sie müssen hier Spitzen schneiden,
Strähnchen machen oder Augenbrau-
en zupfen», kündet Schneider an.
«Doch auch beraten, Termine verein-
baren und Kaffee machen gehören 
dazu.» Einiges davon würden sie viel-
leicht zum allerersten Mal tun.

«es ist Werbung für das Glarnerland»
Das Ehepaar Dätwyler freut sich über
das Abenteuer, dass sie zwei ihrer 
Angestellten ermöglichen konnten
und über die «tolle Plattform», die ihr
Geschäft durch die Sendung erhält.

Die «Jobtausch»-Folge soll voraus-
sichtlich im Herbst ausgestrahlt wer-
den. «Das ist auch Werbung für das
Glarnerland», sagt Kurt Dätwyler.
Was genau auf das Intercoiffeur-Team
zukommt, weiss noch niemand. Clau-
dia Schneider ist sich aber sicher: «Es
wird auf jeden Fall spannend.»

Machen gern «Verrücktes»: Kurt und Theres Dätwyler (im Hintergrund) und Filialleiterin Claudia Schneider freuen sich
bereits auf den Besuch aus dem Ausland. Bild Maya Rhyner

Glarus. – Im Herbst wird die dritte
Staffel «Jobtausch» auf Sendung ge-
hen. SRF zeigt jeweils zwei Schwei-
zer Arbeiter, die mit zwei Arbeitern
desselben Berufes aus dem Ausland
den Arbeitsort tauschen.

Im letzten Jahr waren das etwa
Schreiner, Polizisten und Tierärzte,
die nach Nepal, Amerika und Kenia
geschickt wurden.

Der Glarner Intercoiffure Dät -
wyler wird dieses Jahr im Zentrum

einer Folge stehen. Für die ausländi-
schen Coiffeure oder Coiffeusen, die
in der Filiale in Glarus vom 8. bis
10. Mai mit anpacken werden, sucht
das Dätwyler-Team noch «experi-
mentierfreudige» Kunden «jeden
Alters», die «nicht kamerascheu»
sind.

Freiwillige können sich bei Intercoiffure
Dätwyler in Glarus oder unter Telefon
055 640 22 11 melden.

Experimentierfreudige gesucht

Oktett spielt Mozart und Beethoven
Der Schweizer Klarinettist
Fabio di Cásola tritt mit einem
Bläseroktett in der Aula der
Kantonsschule auf. Die Konzert-
und Theatergesellschaft
möchte damit an die Tradition
der Serenaden anknüpfen.

Glarus. – Die Idee des «Open Airs»
wurde nicht erst mit dem legendären
Woodstock-Festival von 1969 gebo-
ren, sie reicht mindestens bis ins
18. Jahrhundert zurück. Damals
hiessen die Freiluftkonzerte «Sere-
naden» oder «Nachtmusiken» und
gehörten zu den beliebtesten Musik-
anlässen überhaupt.

Die Glarner Konzert- und Theater-
gesellschaft lässt diese alte Tradition
aufleben: Ein exquisit besetztes Ok-
tett mit Bläsersolisten aus den führen-
den Schweizer Orchestern führt die
bekanntesten Werke von Mozart und
Beethoven auf.

Eine einzigartige Atmosphäre soll
bei den Serenaden geherrscht haben,
insbesondere in Wien, wie ein Reisen-
der aus dem Jahr 1780 berichtet: Bei
einem Glas Limonade habe man in
feierlicher Stille der vortrefflichen

Musik gelauscht. Das Instrumentari-
um beschränkte sich meistens auf
Blasinstrumente, und die aufgeführ-
ten Werke waren ganz dem Ambiente
des Anlasses angepasst.

Zu einem lauschigen Konzert an ei-
nem milden Sommerabend liess man
sich am liebsten von unbeschwerten
und anmutigen Klängen erfreuen –
oder aber von Highlights aus den
Opern, welche kürzlich in der Stadt
aufgeführt worden waren und daher
noch in aller Ohren nachklangen.

Hervorragende Bläsersolisten
Der Schweizer Klarinettist Fabio di
Cásola hat eigens für das Gastspiel in
Glarus ein Oktett mit hervorragenden
Bläsersolisten aus den führenden
Schweizer Orchestern zusammenge-
stellt. Die Glarner Konzert- und Thea-
tergesellschaft lädt zu ihrem letzten
Saisonkonzert ein, welches die alte
Tradition des historischen Open-Airs
aufleben lässt – wenngleich aus Grün-
den der unberechenbaren Frühlings-
witterung in der Aula der Kantons-
schule Glarus. (eing)

Freitag, 25. April, um 20 Uhr, in der Aula der
Kantonsschule Glarus.

zu Gast in Glarus: Der Tessiner Fabio
di Cásola bringt mit einem Oktett
Frühsommerstimmung in die Aula.

Verordnung bringt
niedrigere Gebühren
Glarus. – Die Verordnung über die
Viehsteuer wird nach den Grundsät-
zen der Verwesentlichung totalrevi-
diert und vereinfacht. Dies teilt der
Regierungsrat in seinem Bulletin vom
Dienstag mit. Zudem erfolge eine An-
passung an die geänderten kantona-
len Rechtsgrundlagen.

Die neue Verordnung umfasst noch
sechs Artikel und tritt per 1. Mai in
Kraft. Mit einer weiteren Änderung,
der zum kantonalen Tierschutz- und
Tierseuchengesetz, ist eine Reduktion
der Entsorgungsgebühren und -beiträ-
ge der Tierhalter verbunden. Diese
Änderung tritt rückwirkend auf den
1. Januar in Kraft. (mitg)

in kürze

Personelles. Der Fachspezialist Ar-
beitsmarkt, Marc Eigenmann, wird als
Sekretär in die Kommission für flan-
kierende Massnahmen gewählt. Das
teilt die Glarner Regierung in ihrem
Bulletin vom Dienstag mit. Ebenso
wird er in die Kommission für das re-
gionale Arbeitsvermittlungsamt (RAV)
gewählt. Der Amtsantritt erfolge per
sofort. (mitg)
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Weil im Bundeshaus solides
Handwerk zählt.*
* Unter Markus Landolt hat Horgenglarus die Sitze im Bundeshaus erneuert.

Die UNESCO-Welterbe-Stadt Bern hat diese denkmalpflegerische
Leistung preisgekrönt.
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www.mindestlohn-nein.ch

«Ein Mindestlohn
schadet gerade kleinen
Unternehmen.»
Andrea R. Trümpy
Präsidentin Gewerbeverband
des Kantons Glarus
Glarus
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«Sterben ist gar nicht so schlimm»
Fünf Kantischüler spielen unter
der Leitung von Richard Wehrli
«Ds vertrunkene Land». Der
Verein Krankenbegleitung 
Glarus und Glarus Nord 
lässt das Theater zum Thema
Sterben zum 10-Jahr-Jubiläum
nochmals aufleben.

Von Gabi Heussi

Glarus. – Sie heissen Anna, Danielle,
Dunja, Federico und Runa, sind zwi-
schen 15 und 19 Jahre alt und spielen
«Ds vertrunkene Land» – ein Theater
über das Sterben und das Leben.

Im August 2013 standen sie damit
zum ersten Mal auf der Bühne im Gü-
terschuppen. Kommende Woche las-
sen sie im Fridolinsheim in Glarus die
bewegende Geschichte vom vertrun-
kenen Land nochmals aufleben. Nach
der langen Bühnenpause proben sie
zurzeit und geben ihren Texten und
Bewegungen den letzten Schliff.

Auf dem Adlerrücken in die Lüfte
«Milo findet das vertrunkene Land
erst, wenn du tot bist». Im Zimmer 51
der Kantonsschule Glarus steht Scha-
luppe und spricht auf Lia ein. Sie hat
ihr soeben erklärt, dass sie, Lia, dem-
nächst sterben wird. Die junge Frau ist
entsetzt, möchte verhandeln, bietet
andere zum Sterben an. Aber es nützt
nichts. «Sterben ist gar nicht so
schlimm», sagt Schaluppe und reicht
ihr die Hand, um ins Boot zu steigen.
Dieses soll sie hinaus aufs Meer brin-
gen, wo sie sich auf dem Rücken eines
Adlers in die Lüfte schwingen wird.

Vier Frauen und ein Mann
Die fünf jungen Theaterleute gehen in
ihren Rollen auf, leben sie. Wenn Jo
um ihre verstorbene Schwester Lia
weint, springt die Trauer über auf die
Zuschauer. Ihr Schmerz ist spür-, die
Angst vor der Zukunft riechbar. Fast
nahtlos spielen sie die Geschichte des
holländischen Dramatikers und Re-
gisseurs Ad de Bont. Der Glarner Ri-
chard Wehrli hat sie in die Mundart
übersetzt. Und er ist es auch, der nun
Regie führt.

Wehrli war es, der auf Drängen sei-
ner Tochter Runa junge Kantischüler
suchte, die Theater spielen wollten.

«Wir hängten an der Kanti einen Fly-
er auf, und schnell fand sich eine klei-
ne, interessierte Truppe zusammen»,
erinnert sich Wehrli. «Und da sich aus-
schliesslich Frauen meldeten, wir aber
für dieses Stück noch einen Mann be-
nötigten, fragten wir im Treppenhaus
noch schnell Federico, der gerade vor-
beimarschierte», ergänzt Runa. Der
theaterbegeisterte Federico sagte
dann auch sofort zu.

Suche nach dem vertrunkenen Land
Wer welche Rolle erhielt, war für den
erfahrenen Regisseur schnell klar. So
wurde aus Anna die undurchschauba-
re Schaluppe, aus Danielle die zum
Sterben verurteilte Lia, aus Dunya die
Überbringerin der Todesnachricht,
aus Federico der traurige Milo und
aus Runa die rebellische Jo. «Es passt

alles perfekt», sind sich Darsteller
und Regisseur einig.

Während ihrer Probe werden Tische
zu Schiffen, Stühle zu Sanddünen und
der Boden des Schulzimmers zum
Sandstrand. Die Spielkunst dieser
jungen Leute aber lässt die fehlenden
Utensilien im improvisierten Probe-
raum vergessen. Sie fesseln mit ihrer
Mimik, Gestik und ihrer Tonwahl. Sie
nehmen den Zuschauer mit in ihre
Welt am Strand, auf ihre Suche nach
dem vertrunkenen Land. Dieses ist
vielleicht das Paradies, das vielleicht
das Leben nach dem Tod ist.

Angst vor dem Sterben nehmen
Dabei lässt die Geschichte alles offen.
Sie bezieht keine Stellung, und noch
weniger zielt sie in eine Glaubensrich-
tung. Und sie verherrlicht weder den

Tod noch das Sterben. Aber sie ver-
mag, für einen Moment die Angst vor
dem Sterben zu nehmen. «Für mich
zeigt die Geschichte auch auf, dass wir
das Leben geniessen sollen, wie es
ist», sagt Federico. «Lebe dein Le-
ben.» Er ist der Ansicht, dass die Su-
che nach dem vertrunkenen Land, das
er in seiner Rolle so sehnsüchtig her-
beisehnt, im eigenen Leben gesucht
werden sollte.

Zaubermomente des Spielens
«Ich habe noch nie eine so konflikt-
freie Probezeit erlebt», sagt Richard
Wehrli und strahlt dabei seine Thea-
tertruppe. Dann fügt er hinzu: «Thea-
tralisch legen sie sehr viel Professio-
nalität an den Tag.» Die Jugendlichen
versuchen sogleich ihr Lob zu schmä-
lern, mit dem Argument, dass sich die

Frauen bereits aus der Schule bestens
kennen und auch dort gut befreundet
sind. Aber der liebevolle Umgang un-
tereinander und die gegenseitige Un-
terstützung zeigen, dass sie sich ach-
ten und schätzen. Und alle sind sich
einig, dass Theaterspielen unheimlich
Spass macht.

Jeder interpretiert es auf seine Weise
Auf die Frage, was sie mit ihrem Thea-
ter dem Publikum mitgeben wollen,
erklären sie, dass nicht sie es sind, die
vermitteln. «Wir erzählen nur die Ge-
schichte. Die Geschichte macht die
Aussage.» Aber auch sie sind der fes-
ten Überzeugung, dass jeder Betrach-
ter, so wie sie als Schauspieler, etwas
anderes aus dem Stück mitnimmt und
es anders interpretiert.

Für Regisseur Wehrli ist wichtig,
dass das Publikum nach Ende des Stü-
ckes anders rausgeht, als es gekom-
men ist. «Für mich ist dieses Theater
auch die Einladung, einmal über das
Sterben nachzudenken.»

Dabei verrät er, dass er bei jeder
Probe und bei jedem Auftritt immer
wieder jene Zaubermomente erlebt,
für die er Theater ursprünglich macht.
Dass er immer wieder gerührt ist,
wenn er spürt, wie in immer wieder
anderen Situationen etwas Bewegen-
des zwischen den jungen Schauspie-
lern abläuft.

Wut: Traurig und entsetzt über den Tod, lässt Runa ihre Aggressionen an Schaluppe aus. Bilder Gabi Heussi

Krankenbegleitung 
Glarus und Glarus Nord
Glarus. –Anlass für diesen Theater-
abend im Fridolinsheim ist das Ju-
biläum des Vereins Krankenbeglei-
tung Glarus und Glarus Nord. «Wir
möchten dem Thema Sterben Platz
geben», erklärt Rita Schwitter, die
Präsidentin des zehnjährigen Ver-
eins. Sie wird im Anschluss an das
Theaterstück eine Diskussionsrun-
de mit den Anwesenden und den
Schauspielern leiten. Sie hofft, die
Leute zu motivieren, auch einmal
über das Sterben nachzudenken
und auch darüber zu reden. (gh)

Donnerstag, 15. Mai, 19.30 Uhr, Frido-
linsheim (katholische Kirche) in Glarus.

Namibische Coiffeusen beenden Zeit in Glarus
Das Abenteuer Jobtausch 
ist abgeschlossen. Die beiden
Austausch-Coiffeusen aus 
Namibia sind wieder nach 
Hause zurückgekehrt.

Von Mayka Frepp

Glarus. – Während fünf Tagen
herrschte Chaos im Salon in Glarus.
Für die SRF-Sendung «Jobtausch»
tauschten zwei Glarner Coiffeusen
ihren gewohnten Arbeitsplatz mit den
zwei Afrikanerinnen Kaya Amadhila
und Loide Kondja.

Diese erlebten hier ein riesiges
Abenteuer, wie sie zu Tele Südost-
schweiz sagten: «Wir können gar
nicht richtig erklären, wie sich das
hier für uns anfühlt. Aber wenn unse-
re Bekannten und Freunde in der Hei-
mat auch eine solche Möglichkeit er-

halten, sollten sie unbedingt hierher
kommen.» Glarus sei wirklich ein
sehr schöner Ort mit vielen freundli-
chen Menschen.

Schneiden statt Flechten
Die Arbeit bei Intercoiffure Dätwyler
in Glarus sei ganz anders. Kaya Amad-
hila und Loide Kondja schneiden bei-
spielsweise keine Haare in Namibia.
Vielmehr flechten sie diese – zu vielen
kleinen oder grossen Zöpfen. 

Auch mit Männerhaarschnitten
kennen sie sich nur wenig aus. Denn
in Namibia kommen hauptsächlich
Frauen zu ihnen in den Salon. Män-
ner dagegen gehen in Afrika in den
Barber’s Shop. Amadhila und Kondja
werden den Austausch aber trotzdem
in sehr guter Erinnerung behalten,
wie sie sagen.

Das Fernsehen SRF strahlt die Sen-
dung «Jobtausch» im Oktober aus.

Schere und Kamm: Loide Kondja und Kaya Amadhila (rechts) lernen die Glarner
Art, Damen zu frisieren. Bild Mayka Frepp/TSO
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«So einen Jobtausch würden
wir sofort wieder mitmachen»
die glarner Coiffeusen patrizia leu und laura leuzinger sind um eine erfahrung im ausland reicher

«Auch mit wenig ist viel
möglich.» Dies ist nur eine
Erfahrung von Laura Leuzinger
und Patrizia Leu. Die beiden
Glarner Coiffeusen haben für
die SRF-Sendung «Jobtausch»
in einem Coiffeursalon
in Namibia gearbeitet.

von claudia kock marti

W
er bei «Jobtausch» da-
bei ist, macht keine
Ferien. «Von 8 bis
18 Uhr haben wir in
der Regel im Salon ge-

arbeitet», beginnt die 23-jährige Patrizia
Leu von ihrem Namibia-Abenteuer zu
erzählen, das sie gemeinsam mit der
20-jährigen Laura Leuzinger erlebt hat.
Nicht in einem Luxussalon in einem rei-
chen Quartier, sondern in einem ganz
normalen Damen-Coiffeur-Salon mit
Strassenkundschaft seien sie beim Job-
tausch gelandet. «Der ganze Raum war
etwa so gross wie das Entree hier in Gla-
rus», vergleicht Leu. «Und jetzt ist hier
schon wieder fast alles selbstverständ-
lich», fährt die Kollegin fort.

in der zweiten maiwoche sind die bei-
den Coiffeusen für fünf Tage nach
Windhoek, der Hauptstadt Namibias,
gereist. Jetzt sitzen sie nach Feierabend
in einem bequemen Sessel im eleganten
Coiffeursalon in Glarus. Schwungvoll

werfen die beiden ihre langen Haare zu-
rück und erzählen: «Es wird nach unse-
rem Gefühl viel hektischer gearbeitet
als hier», sagt die eine. Die Frisurbedürf-
nisse seien ganz andere, stellt die andere
fest. Und die Hygieneverhältnisse seien
eher gewöhnungsbedürftig gewesen.

Die Glarnerinnen haben aber nicht
nur beobachtet, was anders oder gleich
ist. «Unsere Kundinnen fanden es span-
nend, von zwei Schweizerinnen bedient
zu werden.» Das sei aber sanft oder wie
eine «Wellness-Kur», hätten die Afrika-
nerinnen jeweils ihre Art zu frisieren
kommentiert – wohl auch im Vergleich
zur fast ruppigen Arbeitsmethode der
namibischen Coiffeusen.

was den beiden glarnerinnen auch so-
fort auffällt: Viele Afrikanerinnen las-
sen sich nicht die Haare schneiden, son-
dern verlängern. Und so haben Leu und
Leuzinger neben dem Zöpfeln vor allem
gelernt, wie man Extensions auf Nami-
bisch macht oder neue Haarteile richtig-
gehend einnäht. Oder auch ein speziel-
les Auffädeln von Haarsträhnen durch
ein Netz. Ihren namibischen Berufskol-
leginnen wiederum zeigten sie, wie man
auch in der Schweiz Haare streckt.

Die Niederurnerin Laura Leuzinger,
die in der Dätwyler-Filiale in Mitlödi ar-
beitet, und die aus dem aargauischen
Auw stammende und in Mollis wohnen-
de Patrizia Leu berichten genüsslich.
«Wir reden gerne und viel mit den Leu-
ten», sagt Leu über sich. Beide lachen.
«Man muss schon ein offener Mensch

sein, wenn man beim ‘Jobtausch’ mit-
machen will», ergänzt Leuzinger. Vor
laufender Kamera nicht nur Eindrücke
kommentieren, sondern auch Gefühle
mitteilen zu können, liege nicht jeder.

«Es war auch oft sehr emotional»,
finden beide. Denn – aus der reichen
Schweiz kommend – wachen sie vom ei-
nen auf den anderen Tag neben Well-
blechhütten auf, werden in einen engen
Salon chauffiert, kommunizieren mit
wildfremden, aber sympathischen Be-
rufskollegen auf Englisch und stylen
völlig neue Frisuren.

«es ist schon erstaunlich, mit wie we-
nigen Mitteln man viel machen kann»,
sagt Leu. Ein persönliches Set Scheren
zum Beispiel, wie sie es am Gürtel trägt,
sei in Namibia Luxus. Oder höchstens im
Spital vorhanden. Und doch finden die
beiden auch Vergleichbares. Die Salon-
besitzerin in Windhoek übe ihren Beruf
mit ähnlicher Leidenschaft aus wie ihre
Chefinnen in der Schweiz.

«Sie sind arm und arbeiten, um zu
überleben, um ihre Existenz zu sichern.
Wir haben unsere Versicherungen und
das Sozialamt im Rücken», so Leu nach-
denklich. Dann berichten die beiden
wieder vom fröhlichen Barbecue-Abend
mit dem abschliessenden gemeinsa-
mem Tanzen. Sie lachen.

Alles verraten möchten sie vor der
Ausstrahlung der Sendung «Jobtausch»
auf SRF 1 im Herbst aber noch nicht.
Und fest steht für beide: «So etwas wür-
den wir sofort wieder mitmachen.»

n «Jobtausch»

Laura Leuzinger und
Patrizia Leu tauschten
für die SRF-Reality-Soap
«Jobtausch» für fünf Tage
ihre Arbeitsplätze bei
Intercoiffure Dätwyler in
Glarus und Mitlödi mit jenen
zweier Berufs kolleginnen
eines Coiffeursalons in
Windhoek in Namibia.
Während die Glarnerinnen
in Windhoek weilten, kamen
zwei namibische Austausch-
Coiffeusen nach Glarus, um
den Platz der Glarnerinnen
einzunehmen. (CKM)

Eindrückliche Erfahrungen
in Namibia gesammelt:
Patrizia Leu (links) und
Laura Leuzinger schnei-
den, frisieren oder fönen
nun wieder Haare an ihren
eigentlichen Arbeits -
plätzen bei Intercoiffure
Dätwyler in Glarus und
Mitlödi. Claudia KoCK Marti

n Polizeimeldungen

In der Nacht auf Samstag haben unbe-
kannte Täter einen Karrosseriebetrieb
in Niederurnen heimgesucht. Sie 
brachen auf der Rü ckseite ein Fenster
auf, drang in die Werkstatt und weitere
Räume ein und durchsuchte diese.
Erbeutetet wurden Geld, Waschjetons
und ein Mobil telefon. Am Haus entstand
erheblicher Schaden. Hinweise an die
Polizei unter Telefon 055 645 66 66.

Auf der Mullernstrassein Mollis hat sich
gestern um zirka 9.50 Uhr ein Unfall
ereignet. Eine Velofahrerin war talwärts
unterwegs, als ihr in einer Rechtskurve
ein Auto entgegenkam. Beim Bremsen
geriet die Fahrradlenkerin ins Rutschen
und prallte ins Auto. Sie verletzte sich
im Gesicht und musste ins Spital.

Bereits am Freitag, um zirka 18.50 Uhr,
hat ein Autofahrer in Niederurnen auf
der A3 einen Unfall verursacht. Er fuhr
auf dem Zubringer von Ober urnen
Richtung Zürich und bemerkte bei der
Autobahneinfahrt zu spät, dass sich aus
Richtung Weesen ein Fahrzeug näherte.
Darauf bremste der Lenker brüsk, verlor
die Herrschaft über sein Auto und
prallte frontal in die Leitplanke. Lenker
und Mitfahrerin blieben unverletzt. Am
Auto entstand hoher Sachschaden.

Auch am Freitag, um 16.45 Uhr, hat sich
auf der Unteren Schwärzistrasse in
Mollis eine weiterer Unfall ereignet. Ein
Autolenker war Richtung Weesen unter-
wegs, geriet über die Strasse, stiess in
eine Telefonstange und beschädigte so
mehrere Pfosten und die Telefonleitung.
Ohne sich darum zu kümmern, ver-
schwand der Lenker, konnte später aber
ausserhalb des Kantons am Wohnort
eruiert werden. Er wird angezeigt.

Mitgeteilt von der Kantonspolizei glarus
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reportagereportage

1  Gruppenbild von links/Photo de groupe, depuis 
la gauche: Inhaberin/Propriétaire du salon In-
tercoiffure Dätwyler Theres Dätwyler, Aus-
tausch-Coiffeuse Loide Kondja/coiffeuse de 
l’échange, Geschäftsführerin Claudia Schnei-
der/directrice du salon, Austausch-Coiffeuse 
Kaya Amadhila/coiff euse de l’échange, Delia 
Hug Team Horgen und/et Inhaber/Propriétaire 
Intercoiffure Dätwyler Kurt Dätwyler

2/3  Fotoshooting im Klöntal: die Austauschcoif-
feusen Kaya Amadhila und Loide Kondja aus 
Namibia kreierten Flechtfrisuren / Fotoshoo-
ting au Klöntal: Les coiffeuses de Namibia, 
Kaya Amadhila et Loide Kondja ont crée des 
coiffures tressées.

4  Jobtausch Kandidatinnen und Intercoiffure 
Dätwyler Mitarbeiterinnen Laura Leuzinger 
(links) und Patrizia Leu mit Salonleiterin And-
rea Hauser (Mitte)/Les candidates de Job-
tausch et les collaboratrices d’Intercoiffure 
Dätwyler, Laura Leuzinger (à gauche) et Patri-
zia Leu avec Andrea Hauser, responsable du 
salon (centre)

JobTAuSCH

Glarus–Namibia hin und zurück
ECHANGE DE Job

Glaris–Namibie aller et retour

Für die TV-Sendung von SRF «Job-

tausch» beherbergten Intercoiffure 

Dätwyler mit Theres Dätwyler und Clau-

dia Schneider als Gastgeberinnen die 

Coiffeusen Loide Kondja und Kaya Amad-

hila in Glarus. Während einer knappen 

Woche tauschten die zwei namibischen 

Coiffeusen ihren afrikanischen Arbeits-

platz gegen das Schweizer Glarnerland.

Überrascht waren die Mitarbeiterinnen von 
Intercoiffure Dätwyler Laura Leuzinger und 
Patrizia Leu, als man sie für die Sendung Job-
tausch anfragte. Nachdem Laura und Patrizia 
das Casting gemeistert hatten, begann ihr 
Abenteuer. «Wir waren total aufgeregt, als 
wir das Couvert mit der Destination erhielten. 
Wir konnten uns vorstellen, dass es einen 
grossen kulturellen Unterschied geben wür-
de, aber mit Namibia hatten wir nicht gerech-

Pour l’émission de TV de la SRF « Job-

tausch », Theres Dätwyler et Claudia 

Schneider d’Intercoiffure Dätwyler ont 

accueilli à Glaris les coiffeuses Loide 

Kondja et Kaya Amadhila. Durant une 

semaine, les deux coiffeuses nami-

biennes ont échangé leur place de travail 

africaine contre une place en Europe 

dans la région glaronnaise.

Les collaboratrices d’Intercoiffure Dätwyler, 
Laura Leuzinger et Patrizia Leu, ont été sur-
prises lorsqu’elles ont été contactées par l’émis-
sion Jobtausch. Après avoir réussi le casting, 
l’aventure a commencé pour Laura et Patrizia. 
« Nous étions très excitées lorsque nous avons 
reçu le courrier qui contenait la destination. 
Nous savions que la différence culturelle serait 
énorme, mais nous n’avions pas imaginé que 
nous nous rendrions en Namibie », déclare Patri-

net», sagt Patrizia Leu. Bei starkem Regen tra-
fen Patrizia und Laura in Namibia ein und 
nach einem kurzen Willkommensgruss ging 
es direkt mit dem Bus zum Salon in Wind-
hoek, der Hauptstadt von Namibia. «Der gan-
ze Salon war so gross wie das Entrée bei uns 
in Glarus», bemerkt Laura Leuzinger.

Faszinierende Haarstruktur

«Die Frisurbedürfnisse sind ganz anders als 
bei uns. Es wird nach unserem Gefühl hekti-
scher gearbeitet», meint Patrizia, « und nicht 
zimperlich mit den Haaren umgegangen», 
fügt Laura hinzu. «Unsere Kundinnen emp-
fanden unsere Art zu frisieren als Wellness-
kur gegenüber der etwas ruppigeren afrikani-
schen Art.» Neben interessanten Erfahrun-
gen im Salon in Windhoek, wie dem 
Einflechten von Haarteilen und Zöpfen und 
dem etwas anderen Gebrauch von Locken-

zia Leu. Patrizia et Laura sont arrivées en Nami-
bie sous une pluie battante et après de brèves sa-
lutations de bienvenue, elles se sont rendues di-
rectement en bus au salon qui se trouvait à 
Windhoek, la capitale de la Namibie. « L’en-
semble du salon avait la dimension de l’entrée de 
notre salon à Glaris », a relevé Laura Leuzinger.

une structure capillaire fascinante

« Les besoins de coiffures sont très différents 
de chez nous. Nous avons eu le sentiment que le 
travail s’effectuait de façon beaucoup plus fré-
nétique », estime Patrizia et « la manière de 
traiter les cheveux n’est pas très délicate », 
ajoute Laura. « Nos clientes trouvaient que 
notre façon de coiffer ressemblait plutôt à une 
cure de wellness comparée à la manière afri-
caine quelque peu plus rude. » En plus des ex-
périences intéressantes vécues au Salon de 
Windhoek, comme le tressage des postiches et 
des tresses et l’utilisation un peu différente des 
bigoudis, les deux femmes ont apprécié le soi-
rée barbecue se terminant par de la danse. « Si 
la Namibie présente des différences culturelles 

par rapport à la Suisse, nous avons eu beaucoup 
de choses à partager », déclare Patrizia Leu: 
« Nous avons exercé notre profession de coif-
feuse avec beaucoup de passion et d’amour ». 
Maintenant la grande aventure est terminée et 
les quattre coiffeuses qui ont effectué l’échange 
sont de retour, soit en Namibie, soit à Glaris. 
Une chose est sûre en tout cas, toutes les candi-
dates sont prêtes à revivre un échange de job. 
TexT: Sara Boccacci

Die Sendung Jobtausch wird im Oktober 2014 
auf SRF1 ausgestrahlt.

L‘émission « Jobtausch » sera retransmise sur 
SRF1 au mois d’octobre 2014. 

wicklern, blicken beide gerne auf den Barbe-
cue-Abend mit dem anschliessenden gemein-
samen Tanzen zurück. «Auch wenn Namibia 
kulturelle Unterschiede zur Schweiz aufweist, 
haben wir eines gemeinsam», äussert sich Pa-
trizia Leu:«Mit Leidenschaft und Liebe üben 
wir alle unseren Beruf als Coiffeure aus.» Nun 
ist das grosse Abenteuer beendet und die vier 
Austausch-Coiffeusen sind wieder nach Na-
mibia beziehungsweise nach Glarus heimge-
kehrt. Eines ist aber sicher, alle Kandidatin-
nen würden auf jeden Fall wieder bei einem 
Jobtausch mitmachen.
TexT: Sara Boccacci

1 2
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«Bellavista» präsentiert sich 
neu im verdichteten Kleid
13 Mehr- und 18 Einfamilien-
häuser sind im Hagnen in 
Mollis geplant. Nun liegt der
Überbauungsplan für das 
Projekt Bellavista öffentlich auf. 

Von Brigitte Tiefenauer

Mollis. – Unter dem vielversprechen-
den Namen «Bellavista» nimmt die
dritte Etappe im Molliser Quartier
Hagnen Gestalt an – zumindest auf
dem Papier: Seit Kurzem liegt der
Überbauungsplan zur öffentlichen
Mitwirkung auf. Die Planergemein-
schaft Rutishauser Entwicklungen AG
und Immarbonova AG aus Mollis will
die Liegenschaft mit Einfamilienhäu-
sern und Familienwohnungen über-
bauen. Ein 100-Millionen-Projekt
«von hervorragender Architektur-,
Bau- und Freiraumqualität», heisst es
im Planungsbericht. 

Aus fünf sind 13 geworden
Der Überbauungsplan ist im Vergleich
zum ursprünglich kommunizierten
Vorhaben auf dem 35 000 Quadrat-

meter grossen Areal allerdings ziem-
lich umgekrempelt. Während die Bau-
herrschaft im Frühling 2013 auf ihrer
Website ein Projekt mit fünf Mehr-
und 48 Einfamilienhäusern präsen-
tierte, sieht sie heute 13 Mehr- und 18
Einfamilienhäuser vor. 

Über den Grund dieser Änderung
kann nur spekuliert werden. War es
Druck der Gemeinde? «Die Gemein-
de Glarus Nord nimmt dahingehend
Einfluss, dass die grösseren Projekte in
unserer Gemeinde der im Grip ange-
dachten Stossrichtung entsprechen»,
so die amtliche Antwort des Kommu-
nikationsbeauftragten Andreas Neu-
mann. Wie das Projekt ankomme, wer-
de der politische Prozess weisen.

Grosse Zurückhaltung auch bei der
Bauherrschaft. «Keine Auskunft» lie-
fert der einzig erreichbare Fridolin
Beglinger von der Immarbonova AG,
schiebt aber nach, das Bauvorhaben
habe sich unter dem Einfluss der Ge-
meinde und einer Arbeitsgruppe zum
komplexen Projekt gemausert. Für
Details vertröstet er auf später.

Fürchtet man hier ein kritisches Pu-
blikum? Es ist keine vier Monate her,

seit das Projekt «Rüteli und Inseli»
der Planergemeinschaft als eines von
drei Bauprojekten von der Gemeinde-
versammlung zurückgewiesen wurde.
Nein, er habe keine Angst und auch
nichts zu verstecken, betont Beg -
linger, gibt aber nichts Weiteres preis.

5,5- bis 6,5-Zimmer-Wohnungen
So bleibt es bei dem, was Interessierte
zurzeit im Gemeindehaus in Näfels
oder auf www.glarus-nord.ch einse-
hen können: Pläne und Beschriebe
für «ein lebhaftes Quartier mit attrak-
tivem Wohnraum für Familien, umge-
ben von grosszügigen Grün- und Frei-
raumflächen und gekrönt vom einma-
ligen Ausblick auf die Glarner Berge».
Dies mitten im Dorfzentrum Mollis,
in unmittelbarer Nachbarschaft zu
Schule, Kirche, Einkaufsmöglichkei-
ten und Freizeitangeboten etwa am
Kerenzerberg und laut Beschrieb ver-
kehrstechnisch optimal erschlossen.

Die 13 zweigeschossigen Mehrfami-
lienhäuser mit einem Attikageschoss
auf dem Südteil des Areals enthalten je
fünf, also insgesamt 65 behindertenge-
rechte 5,5- bis 6,5-Zimmer-Familien-

wohnungen zum Mieten oder Kaufen.
Im nördlichen Bereich sieht das Projekt
zehn moderne, kubisch einfach gestal-
tete und weitgehend identische Einfa-
milienhäuser vor. Durch ihre natürlich
bedingte, versetzte Höhenlage grenzen
sie sich voneinander ab. 

Ab 2016 bezugsbereit
Die östlichen Parzellen sind für indi-
viduelle, zweigeschossige Ein- oder
Zweifamilienhäuser vorgesehen. Das
Richtprojekt sieht sämtliche Bauten
im Minergie-Standard und mit be-
grünten Flachdächern vor.

Die Überbauung kann in verschie-
denen Etappen ausgeführt werden,
wie es im Planungsbeschrieb weiter
heisst, und somit auf die Entwicklung
von Glarus Nord und den Markt rea-
gieren. In einer ersten Etappe sind die
Einfamilien- sowie vier Mehrfami-
lienhäuser geplant. Baubeginn ist im
Herbst 2015, zwischen 2016 und
2020 sollen die Häuser fertig sein.

Die Planunterlagen können bis am 29. Okto-
ber im Gemeindehaus in Näfels oder auf
www.glarus-nord.ch eingesehen werden.

Weniger, aber grössere Bauten: Das Bauvorhaben «Bellavista», das in diesem Gebiet erstellt wird, birgt noch einige Geheimnisse. Archivbild 

Den Boden für das Musikhotel vorbereiten
Architektur in Braunwald: 
Zum zweiten Mal hat Diplomat 
Benedikt Wechsler zu einem 
Architektur- und Literatur -
wochenende nach Braunwald
eingeladen.

Braunwald. – Zwei Jahre habe der be-
kannte Glarner Architekt Hans Leu-
zinger (1887 bis 1971) für die Suche
nach dem idealen Standort des Ort-
stockhauses Braunwald aufgewendet,
erklärte Diplomat Benedikt Wechsler
am Samstag vor rund 20 Interessier-
ten im «Bsinti» in Braunwald. Für
Leuzinger habe denn auch alles per-
fekt stimmen müssen. Gleiches tref-
fe für den Bündner Stararchitekten 
Peter Zumthor zu, der mit dem ge-
planten Musikhotel neben dem Hotel
«Bellevue» oder dem Ortstockhaus
einen nächsten architektonischen
«Solitär» für Braunwald gestalten
wolle. Für Zumthor werde das Musik-
hotel idealerweise auf dem Rubschen
gebaut. Ob dies möglich ist, wird sich
indes erst mit der Nutzungsplanung
von Glarus Süd in den kommenden
zwei Jahren klären. 

Bis heute eine Ikone der Moderne
Architekt Kaspar Marti erläuterte so-
dann auf der Sonnenterrasse des Ort-
stockhauses auf 1772 Metern, was
Hans Leuzinger zu dem speziellen
Bau bewegte, der bis heute als Ikone

der «Moderne in den Alpen» gilt. Das
1931 gebaute Ortstockhaus war mit
seiner konkaven Bauweise, dem präg-
nanten Pultdach und vor allem mit
dem erstmaligen Einsatz grosser, nicht
geschindelter Eternitplatten als Fassa-

denverkleidung seiner Zeit voraus.
Architekt Leuzinger, der auch Präsi-
dent des Glarner Heimatschutzes war,
war es wichtig, das neue Sporthaus
neuen Ansprüchen wie auch neuen
Materialien entsprechend stilgerecht

und nicht wie eine Alphütte zu bauen.
Neben einer Lesung mit dem Autor
Urs Mannhart konnten Interessierte
gestern des Weiteren auch noch einige
Ferienhäuser von Leuzinger vor Ort
bewundern. (ckm)

Architekturgespräche bei Prachtwetter und -bergsicht: Kaspar Marti, Benedikt Wechsler und Urs Mannhart (von links) 
diskutieren vor dem Ortstockhaus über Perspektiven für Braunwald. Bild Claudia Kock Marti

Olma mit leichtem
Publikumsrückgang
Die 72. Olma ist gestern zur
Zufriedenheit der Organisato-
ren zu Ende gegangen. 375 000
Personen besuchten die Messe.
Etwas weniger als im Vorjahr. 

St. Gallen. – Die Messeleitung führt
den leichten Publikumsrückgang auf
das schöne Wetter zurück. Als Höhe-
punkt bezeichnen die Organisatoren
den Auftritt des Gastkantons Luzern
unter dem Motto «Rüüdig guet! 
Lozärn». Die Sonderschau habe 
Besucherinnen und Besuchern über-
raschende und originelle Seiten des
Kantons gezeigt, heisst es in einer
Mitteilung vom Sonntag.

Erwartungen übertroffen
Alle Erwartungen übertroffen habe
zudem die neue Themenwelt «Erlebnis
Nahrung», die den Weg der Lebensmit-
tel vom Boden auf den Teller anschau-
lich und interaktiv vermittelte.

Der Kanton Luzern freute sich in 
einer separaten Mitteilung über die
zahlreichen positiven Rückmeldun-
gen und meinte an die Adresse des
Gastgebers: «Uns hat es ‘rüüdig guet’
gefallen!»

Überdimensionaler Reisecar
Herzstück des Luzerner Auftritts war
eine Sonderschau mit einem überdi-
mensionalen Reisecar, der die Gäste
auf eine virtuelle Rundfahrt durch
den Kanton Luzern mitnahm. Gemäss
Mitteilung machten sich mehrere Tau-
send Besucherinnen und Besucher
pro Tag auf den virtuellen Weg durchs
Luzernische.

Highlight waren für die Luzernerin-
nen und Luzerner in der Ostschweiz
auch der Umzug durch die St. Galler
Innenstadt, welcher von 24 000 Zu-
schauerinnen und Zuschauern ge-
säumt war. (sda) 

Massenprügelei 
in Ziegelbrücke
Niederurnen/Ziegelbrücke. – Am
Samstagabend gegen 22.30 Uhr ist es
bei der Linthbrücke zwischen dem
Bahnhof Ziegelbrücke und Niederur-
nen zu einer Prügelei zwischen zwei
Gruppen von Jugendlichen gekom-
men. Wie die Kantonspolizei Glarus
mitteilt, hatten sich zwei je einer
Gruppe angehörige Jugendliche zur
Aussprache eines Beziehungspro-
blems beim Bahnhof Ziegelbrücke ge-
troffen. Diese endete in einer Schläge-
rei zwischen den Parteien. 

Beteiligt waren laut den Anga-
ben der Polizei sieben Jugendliche
unterschiedlicher Nationalitäten mit 
Wohnsitz in den Kantonen St. Gallen,
Schwyz und Glarus. Die Polizei, die
keine näheren Angaben über Verletzte
machte, ermittelt derzeit die genaue-
ren Umstände. (so)

Glarner Coiffeusen 
im nationalen TV
Glarus. – Der Jobtausch der beiden
Glarner Coiffeusen kommt nun im
Fernsehen: Diesen Freitag, 24. Okto-
ber, strahlt SRF 1 um 21 Uhr den Bei-
trag aus, der im Mai in Glarus und 
in Namibia gedreht wurde. Er bildet
den dritten Teil der Doku-Serie «Job-
tausch» auf SRF 1, die auch Kellne-
rinnen, Marktfahrerinnen, Taxifah-
rer, Schneiderinnen und Feuerwehr-
leute porträtiert.

Die beiden Coiffeusen Patrizia Leu
und Laura Leuzinger haben im Früh-
jahr den heimischen Luxus-Salon
zwei Wochen lang mit einem beschei-
denen Haarschneide-Räumchen in
der namibischen Hauptstadt Wind -
hoeck getauscht, während sich im Ge-
genzug die beiden Afrikanerinnen
Loide Kondja und Kaya Amadhila bei
Coiffeur Dätwyler in Glarus mit den
Schweizern und ihren Eigenheiten 
herumschlagen durften oder mussten.
Das Resultat ist nun am Freitag im TV
zu sehen. (so)


