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I N S E R AT

SVP murrt, 
unterstützt 
aber Anträge 
Die SVP Glarus Süd unter-
stützt alle Geschäfte der 
Gemeindeversammlung 
vom Freitag, wenn auch 
mit einigen Fragezeichen 
und wachsender Kritik.

Die SVP hat die Süd Herbstgemeinde 
vor einer stattlichen Anzahl Mitglieder 
im «Central» Hätzingen ausgiebig vor-
diskutiert. Einmal mehr wurde dabei 
das Budget kontrovers diskutiert und 
in einigen Fällen kritisiert. 

Diverse Voten zeigten, dass eine 
vom Gemeinderat in Aussicht gestellte 
Steuererhöhung kaum der richtige 
Weg sei, um den Wunsch nach neuen 
Firmen und Zuzügern voranzutreiben. 
Wenn die am schlechtesten erschlosse-
ne Gemeinde noch die Steuern erhöhe, 
sei dies als falsches Zeichen gegen 
aussen zu werten. Anlass zu weiteren 
Fragen und einiger Kritik waren die ge-
planten Stellenbegehren, bei denen zu-
mindest hinter das eine ein grosses 
Fragezeichen gesetzt wird.

Handeln statt hoffen
Bezüglich des Ziels eines ausgegliche-
nen Haushaltsbudgets wünscht sich 
die SVP, dass nicht nur auf das Prinzip 
Hoffnung und einen neuen kantona-
len Finanzausgleich gesetzt wird. Viel-
mehr sollte der Gemeinderat seiner 
Aufgabe nach strategischer Planung 
und Umsetzung nachkommen und 
den Mut aufbringen, der Bevölkerung 
weitere strukturelle Anpassungen für 
die verschiedenen Bereiche vorzu-
schlagen, um so für die kommenden 
Jahre ein ausgeglichenes Ergebnis zu 
präsentieren.

Ungenaue Schätzungen
Bei der Entflechtung des Nutzungs-
plans zeigt sich die SVP erfreut über 
den Entscheid des Gemeinderats. Wie 
von der Regionalpartei seit Längerem 
gefordert, könnten dank der Entflech-
tung nun eine zeitnahe Umsetzung 
wichtiger Teile des Nutzungsplanes so-
wie des Baureglements ins Auge ge-
fasst werden. Für die Zeit nach der Ge-
meindeversammlung sei der Stimm-
bevölkerung nun eine saubere Ausle-
geordnung, ein fassbarer Zeitplan und 
ein übergeordnetes Ziel bezüglich 
Festlegung der Gewässerräume zu prä-
sentieren. Für Diskussionen sorgte 
auch die Frage, welche Stellung Braun-
wald innerhalb des Nutzungsplans ha-
ben soll. 

Eingehend diskutiert wurden die 
Verpflichtungskredite, die teilweise we-
gen ihrer ungenauen Kostenschätzung 
von plus/minus 20 Prozent in der Kri-
tik standen. Hier besteht nach Mei-
nung der SVP Handlungsbedarf.

Trotz allem Unterstützung
Bei den weiteren Geschäften stellte 
sich die Versammlung trotz einigen 
Diskussionen ebenfalls hinter den Ge-
meinderat.

Abschliessend wurde der Vorstand 
der SVP Glarus Süd mit der Wahl von 
Evelyn Thut aus Haslen wieder kom-
plettiert. (eing)

von Hans Speck

E inen wunderbaren, nach-
haltig in Erinnerung blei-
benden musikalischen 
 Leckerbissen erlebten die 
vielen Besucherinnen und 

Besucher am Samstagabend in der re-
formierten Kirche in Mollis und am 
späteren Sonntagnachmittag in der 
Stadtkirche in Glarus. Da war zum 
einen der Jodelklub Glärnisch in 
Höchstform, zum andern der benach-
barte Jodelklub Muotathal, bekannt 
für seine ureigenen Naturjuze.

Hinzu kamen die Sarganserländer 
Musikanten mit ihren böhmisch-mäh-
rischen Kompositionen, die dank der 
Akustik der Stadtkirche Glarus erst so 
richtig zu tragen kamen. Das i-Tüpfel-
chen war das Jodelduett mit Sandra 
Bühler, Präsidentin des Jodelklubs 
Glärnisch, und Silvia Bürgi, der in der 
Jodelszene  bestens bekannten Kom-
ponistin und Texterin zahlreicher Jo-
dellieder.

Ein unterhaltsames Programm, das 
die vielen Konzertbesucher begeister-
te. Die verlangten Zugaben und der 
 tosende Applaus zum Schluss der Ver-
anstaltung war der verdiente Lohn für 
die Protagonisten auf der Bühne.

Charmante Moderation
Mit sichtlicher Freude hiess Klubpräsi-
dentin Sandra Bühler die Konzertbe-
sucher willkommen. «Es ist immer 
wieder eine Freude festzustellen, wel-
che Wertschätzung der Jodelklub 
nicht nur am Konzert, sondern auch 
das ganze Jahr hindurch erfahren 
darf», sagte Bühler. Sie bedankte sich 
beim Publikum und den diversen 
Sponsoren für das Entgegenkommen.

Durch den Abend führten char-
mant die beiden Moderatorinnen Sil-
via Bürgi vom Jodelklub Glärnisch 
und Monika Jud, die in Niederurnen 
wohnhafte Präsidentin der Sar-
ganserländer Musikanten.

Jodelklub Glärnisch in Form
Der Auftritt des Jodelklub Glärnisch 
an beiden Kirchenkonzerten verdient, 
ohne sich allzu überschwänglichen 
Superlativen zu bedienen, definitiv 

das Prädikat sehr gut. Unter Leitung 
von Ehrendirigent Willy Walter liefen 
die Glarner Jodlerinnen und Jodler 
zur Höchstform auf. Die Jodellieder 
«Bärglerfründe» von Adolf Stähli und 
«Us de Bergä» von Hans Aregger wa-
ren gelungener Auftakt für einen 
schönen Abend im Kreis der grossen 
Jodler-Familie.

Es folgten die anspruchsvollen Stücke 
«Läbesfreid» von Edi Gasser, «Äs 
 Blüemli» von Emil Herzog sowie der 
«Chilchlijuz» von Söpp Zihlmann, alle 
bestechend sicher vorgetragen. Frene-
tischer Applaus war der verdiente 
Lohn für einen alles in allem überzeu-
genden Auftritt.

Bis im nächsten Jahr!
Die schönen Jodellieder vom Jodel-
klub Glärnisch und vom Jodelklub 
Muotathal, allesamt auf hohem Level 
vorgetragen, sowie die böhmisch-mäh-
rischen Volkslieder der Sarganser-
länder Musikanten werden wohl noch 
lange Zeit in den Ohren aller Konzert-
besucher nachklingen. Tröstlich zu 
wissen, dass der Jodelklub Glärnisch 
auch im nächsten November wieder 
viele treue Konzertbesucher begeis-
tern wird.

Etwas möchte der Jodelklub Glär-
nisch an dieser Stelle unbedingt mit-
teilen: Gesucht werden junge und äl-
tere Aktivmitglieder, die dem Verein 
als Aktivmitglied baldmöglichst bei-
treten. Denn der Klub benötigt drin-
gend Nachwuchs!

Musikalische 
Grüsse direkt 
ins Herz
Die diesjährigen Kirchenkonzerte des Jodelklub  
Glärnisch in der reformierten Kirche in Mollis am  
vergangenen Samstagabend und in der Stadtkirche 
in Glarus am Sonntagnachmittag konnten einen 
grossen Publikumsaufmarsch verzeichnen.

Spezielles Ambiente: Die Stadtkirche in Glarus ist bis auf den letzten Platz besetzt, wo die 
Zuhörerinnen und Zuhörer den Glarner und Muotathaler Jodlerinnen und Jodlern bei 
Adolf Stählis «E gschänktä Tag» lauschen. Bilder Hans Speck

«Es ist eine  
Freude, welche 
Wertschätzung der 
Jodelklub über  
das ganze Jahr 
erfahren darf.»
Sandra Bühler  
Präsidentin Jodelklub Glärnisch
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