
   
  

       

  

 
 
 
PRESSEMITTEILUNG 
 
 

Ablehnungs- und Änderungsantrag der SP für die Gemeindever-
sammlung 
 
Die SP Ortssektion Glarus hat an Ihrer Parteiversammlung die Gemeindever-
sammlungsgeschäfte vom 26. November beraten. Daraus result ierten ein Än-
derungs- und ein Ablehnungsantrag. Zudem präsentiert  die SP eine Kandida-
t in für den freien Sitz in der Geschäftsp rüfungskommission 
 
Sorgen bereitet  der Partei die zunehmend grosse Anzahl der  Gemeindeversamm-
lungsgeschäfte.  Eine ser iöse Behandlung von 18 Traktanden an einer Parteiver-
sammlung stösst  an die Grenzen des Möglichen. Gemeindeschreiber Markus Rhy-
ner präsent ier te umfassend die Totalrev is ion der Gemeindeordnung und der Be-
soldungsverordnung und konnte die Fragen der Versammlungstei lnehmer kompe-
tent  beantworten.  Bereits im Vernehmlassungsverfahren hat die SP die f ixen Pen-
sen der Gemeinderatsmitgl ieder von 30 -40% hinterf ragt .  Die Pensen der Gemein-
deratsmitgl ieder sol len nach Arbeits last  und nicht  starr  festgelegt  werden. Aus 
diesem Grund wird die Partei einen Änderungsantrag für  eine Pool lösung von 180 -
240% an der Gemeindeversammlung stel len.  Die SP Mitgl ieder sind überzeugt ,  
dass der Gemeinderat  so f lexibler  auf  die anfal lenden Gemeindegeschäfte reagie-
ren kann. Zurückgewiesen wurde von den Mitgl iedern der Verpf l ichtungskredit  von 
CHF 400'000. -  für  den Überbauungsplan Entwicklung Kasernenareal in Glarus.  Im 
Memorial werden vom Gemeinderat  verschiedene Arealentwicklungen präsent ier t  
die kurz-  und mit tel fr ist ig für  eine Zunahme des Wohnraumes in der Gemeinde 
Glarus sorgen. Für die SP ist  nicht  nachvol lz iehbar ,  warum diese Vielzahl von pr i-
vaten Ini t iat iven zusätzl ich durch ein Grossprojekte der öffent l ichen Hand konkur-
renziert  wird.  Aus diesem Grund stel l t  die SP den Antrag ,  das Kasernenareal vor -
läuf ig nicht  zu überbauen und als Reserve zurück zu halten.  Al len anderen  Ge-
schäften wurde zugest immt.  
 
Wahlen :  Seit  dem Rücktr i t t  von Andrea Gisler  fehlt  ein Mitgl ied in der Geschäfts-
prüfungskommission der Gemeinde Glarus.  Die SP schlägt  mit  Sarah Küng eine 
weib l iche Kandidat in vor,  um das zurzeit  rein männliche Gremium wieder  zu ver-
vol lständigen. Sarah Küng ist  ehemaliges  Mitgl ied der Schulkommission  der Ge-
meinde Glarus und Landrät in für  die SP. Sie br ingt  das nöt ige Rüstzeug und die 
Mot ivat ion für  das Amt mit .  Zum Abschluss der Versammlung bedanken sich die 
Mitgl ieder der SP Glarus bei Hansjörg Schneider für  sein Engagement als Ge-
meinderat .  Einst immig wurde er zur Wiederwahl für  eine zweite Amtsper iode nomi-
nier t .  
 
Bi ldlegende: Sarah Küng, Kandidat in für  die Geschäftsprüfungskommission  
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