Vorwort des Präsidenten:

Det wo jedä jedä kännt
Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter
Dieses Lied, welches ursprünglich von den „Geegä Guggä“, einer ehemaligen
Glarner Guggenmusik die ausschliesslich aus attraktiven Damen bestanden
hatte, komponiert worden ist und durch die Glarner Rock Band „Rämlers“
Kult-Status erreicht hat, widerspiegelt das Glarnerland und seine Bewohner
in seiner Eigenheit.
Das Glarnerland ist klein und überschaubar; trotz der Gemeindestrukturreform sind die
Dörfer und Weiler, wo man sich eben kennt, dieselben geblieben. Das Miteinander und
Untereinander ist den Glarnern angeboren und, umgeben von mächtigen Gebirgszügen,
bedeutet das für die meisten die hier leben auch Geborgenheit.
Das einander kennen, bedeutet Vertrautheit. Der Umgang mit Vertrautem gibt einem Sicherheit und ist wesentlich einfacher zu bewerkstellige als mit Neuem und Unbekanntem.
Die Zeit bleibt jedoch nicht stehen und der Wandel beschert uns allen täglich Neues.
Man hört oft, dass Neues nicht immer besser sei als das Alte; natürlich muss man dabei
wissen aus welchem Grund, aus welcher Motivation heraus etwas Neues eingeführt werden soll. Ist es der Einfachheit halber, bringt es ökologische oder ökonomische Vorteile?
Berücksichtigen muss man dabei auch immer die Kehrseite der Medaille:
Es ist z. B. zu beobachten, dass im jetzigen, digitalen Zeitalter Neuerungen negative Auswirkungen auf das soziale Gefüge haben können.
Auch der Tourismus im Glarnerland ist in Bewegung: die Idee eines grossen Touristischen
Dachverbandes welcher Leistungen für den Kantonalen Tourismus übernehmen soll, wird
debattiert. Man darf gespannt sein was aus dieser Debatte hervorgeht und wie sich Neuerungen im Land wo „jedä jedä kännt“ realisieren und umsetzten lassen.
Wer das Glarnerland und seine Bewohner kennt, weiss, dass „dr Giit, dr Niid und dr Füüh“
seit jeher auch dazu gehören.
Für die kommenden Festtage wünsche ich Ihnen nur das Beste und freue mich, Sie an
derGenossenschaftsversammlung vom 17. März 2018 im Gesellschaftshaus in Ennenda
begrüssen zu dürfen.
Jost Trümpi
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Genossenschaftsversammlung
Die
Genossenschaftsversammlung
vom 17. März 2018 findet im Gesellschaftshaus in Ennenda statt.
Saalöffnung ist um 17 Uhr, Beginn
der Versammlung um 18 Uhr. Die
Geschäftsleitung bestimmt zu einem
späteren Zeitpunkt wie der Saal bestuhlt werden soll. Die Einladung mit
der Traktandenliste wird Mitte Februar versendet.

Allgemeine Informationen aus der Geschäftsleitung

Von Rekord zu Rekord
Mit total 18‘709 Touristen-Übernachtungen hat die ZKG die Saison 2017
unerwartet mit einem erneuten Rekordergebnis abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies 900
Mehrübernachtungen oder + 5%.
Der Platz Vorauen hat mit 10‘177
Übernachtungen erstmals die magische Zahl von 10 Tausend überschrit-

ten. Im Güntlenau verhinderten die
Räumungsarbeiten in der Tschollbodenrunse während der Hochsaison
ein glanzvolleres Ergebnis.
Würde man den miserablen September 2017 mit demjenigen vom letzten
Jahr austauschen, so käme man auf
20‘100 Übernachtungen; dieses ehrgeizige Ziel liegt also absolut im Bereich des Möglichen.

Seeuferreinigung vom mit den Fischer und Freunden des Klöntals vom 20. Mai 2017.

Beitrag aus dem
Tourismusfonds
Die Geschäftsleitung hat für das Projekt Neubau Kiosk Güntlenau um einen Beitrag aus dem kantonalen Tourismusfonds ersucht.
Der Regierungsrat hat am 6. Juli entschieden, das Projekt mit 15% der
beitragsberechtigten Kosten oder mit
max. Fr. 60‘000.00 zu unterstützen.
Ein offizieller Festakt mit geladenen
Gästen wird im Mai oder Juni im Güntlenau stattfinden.

Rücktritt von
Urs Henggeler
Nach der Seeuferreinigung; verdientes Mittagessen bei Trudi und Rony im Güntlenau

Leider hat uns Urs Henggeler, Platzchef Stellvertreter Gäsi und Chef Infrastrukturen ZKG, seinen Rücktritt aus
der Geschäftsleitung erklärt. Da er
sich schulisch weiterbildet und auch
noch einen neuen Job angenommen
hat, bei welchem er ein Tag pro Woche in Yverdon sein wird, will er das
Amt auf die kommende GV niederlegen. Urs Henggeler wird uns jedoch,
soweit es seine Zeit zulässt, fallweise
als technischer Berater zur Verfügung
stehen. Die Geschäftsleitung bedankt
sich an dieser Stelle bei Urs für seine
geleistete Arbeit und wünscht ihm im
Berufsleben alles Gute.

Die Platzbegehung vom 26. September im Güntlenau hat zu Tage gefördert dass eine Verglasung der Terrasse am Neubau eine wesentliche
Ertragswertsteigerung der Liegenschaft bedeuten würde.
Der Investitionsbedarf wird vorerst
provisorisch in die Planung einfliessen.
Die Sanierung der Touristenwiese
und die Erneuerung der Warmwasseraufbereitung im Sanitärgebäude
sind jedoch dringlicher zu werten.
Die Sanierung des Dammes durch
die Gemeinde Glarus ist nach wie vor
nicht konkretisiert worden; würde
aber bedeuten, dass die Wasserleitung verlegt werden müsste.
Bei einer Dammsanierung würden
zudem dem Platz auf der Westseite
mehrere Saisonplätze verloren gehen. Um den Platz rentabel führen
zu können, wäre eine Ersatzfläche im
Osten unabdingbar.
Die Platzbegehung vom 2. Oktober
im Vorauen mit den Verantwortlichen der AXPO verlief wenig
spektakulär. Die Depots der Saisonniers gaben zu keinen Beanstandungen mehr Anlass und die Ordnung
auf dem Platz präsentierte sich wie
gewünscht. Der damit verbundene
Dank geht an Platzchef Röbi Gaus,
welcher es verstanden hat, den Auftrag der AXPO konsequent um zu
setzten.
Um die Sicherheit auf dem Platz zu
gewährleisten wird die 4er Gruppe
Eschen am unteren Ende der „Allee“
entfernt. Ebenso hat es auf der Zeltlerwiese beim Auenwald 3 kranke
Bäume sowie einen beim Kiesparkplatz.
Somit werden 8 Bäume durch die
Axpo entfernt und von der ZKG durch
Spitz- oder Bergahorn ersetzt.
Die Platzbegehung im Gäsi vom 25.
Oktober, mit Verantwortlichen des
kantonalen Departementes für Bau
und Umwelt, der Gemeinde Glarus
Nord und der Linthverwaltung hat gezeigt, wie anspruchsvoll und sensibel
das Betreiben des Campingplatzes
inmitten eines Naturschutzschutzgebietes ist.

Begehungen

Ein Teil des Gebietes wurde vom
BAFU als nationales Auenbiotop beurteilt. Das kantonale Amt für Bau
und Umwelt hat sich dafür eingesetzt, dass der Betrieb des Campingplatzes gemäss Verfügung vom 12.
September 2017 weiterhin möglich
ist. Mit Erfolg: die Perimeter des nationalen Auenbiotopes und des Campingplatzes wurden so bestimmt,
dass sie aneinander angrenzen, aber
nicht überlappen. Der Betrieb des
Campingplatzes ist damit weiterhin

gewährleistet.
Die illegal erstellte Baute, in der sich
die Anmeldung für den Campingplatz
befindet, ist auf die Dauer nicht bewilligungsfähig. Die Bewilligung für
den Betrieb eines Kiosks wurde von
der Gemeinde Glarus nur provisorisch
und nur für die vergangene Saison erteilt. Die Geschäftsleitung hat sich daher entschieden die Anmeldung und
das Materialdepot, neu auf dem
Parkplatzareal erstellen zu wollen.

Bericht der Plätze
Jahresbericht „Gäsi“

Dank dem frühen warmen Frühlingswetter eröffnete Susanne Dürst unsere neue Wirtin das Gäsibeizli noch vor
der offiziellen Platzeröffnung. Da zu
dieser Zeit noch kein fliessend Wasser zur Verfügung stand, behalf sie
sich mit einem ToiToi-WC und Wasser aus dem Container. Für Susanne
war es wichtig, Präsenz zu zeigen.
Dies zahlte sich dann auch durch die

starke Besucherfrequenz während
der ganzen Saison aus. Besonders
die schönen Wochenenden und der
über ausgelungene Anlass mit den
„GlarnerRamblers“ verhalfen zu einem grossen Erfolg.
Die Platzinstallation und der Gäsiputz am 18. März fiel buchstäblich
ins Wasser. Trotz Regen und Kälte

Natürlich fällt an solchen Wochenenden auch genügend Abfall an. So
wurden über die Auffahrtstage nebst
all dem Altglas, Pet und Alu etwa 1.5
bis 2 Tonnen Kehricht, abgeführt.
Eine Höchstleistung – die alleine vom
Platzwart an solchen Tagen nicht
mehr gemeistert werden kann.

Die „Rämblers“ in Aktion

traf sich eine erfreulich grosse Gruppe von Campern, Teenys und Kindern
um die Parktafeln, Grills, Kehricht,
Pet-und Alukübel etc. wieder ans
richtige Ort zu platzieren. Selbstverständlich gehört zum Gäsiputz auch
die Platzreinigung. Bis zum Nachmittag waren die wichtigsten Arbeiten
erledigt und die Helferequipe freute
sich in der geheizten „Stube“ an einem kleinen Imbiss und den Plaudereien – schliesslich hat man sich ja
den ganzen Winter kaum mehr getroffen. Dass nach diesem Anlass am
frühen Abend auch noch die GV der
ZKGL statt findet, hat sich als sehr positiv erwiesen. Müssen doch die weiter entfernt wohnenden Mitglieder
nicht zwei mal ins Glarnerland fahren.
Leider mussten wir durch den kalten
Winter vor Saisonbeginn einige Frostschäden beheben. Ebenfalls wurden
durch Bauarbeiten des Kantons die
bereits beschädigte Strasse durch
den Camping noch mehr in Mittleidenschaft gezogen. So musste diese
nach über 10 Jahren saniert und neu
eingekiest werden.

Mit dem Spaghettiplausch vom 12.
August fand unser traditionelle GäsiAnlass statt. Gottlob haben es die
Organisatoren geahnt und gegen ein
drohendes Gewitter ein kleines Festzelt organisiert. Kaum waren die Spaghetti verschlungen und das Dessertbüffet eröffnet, begann es zu stürmen
und regnen wie aus Kübeln. Jedenfalls wurden durch den Wasserfluss
im Zelt bis zum späteren Abend auch
die Füsse sauber durchgespült.
An den schönsten und wärmsten
Wochenenden musste, um ein ParkChaos zu vermeiden, wiederum der
Verkehr eingewiesen werden. Dank
dem Einsatz der „Park-Equipe“ die jeweils satt am „Sünnele“ während 4-6
Std. auf dem heissen Parkplatz „braten“, können solche Spitzenfrequenzen problemlos gemeistert werden.

Dank dem herrlichen und warmen
Wetter bis zu den Sommerferien
konnten wir punkto PP-Belegung und
Campingunterkünften einen Spitzensommer buchen. Leider wurde dieser
aber im Juli und August durch 3 Kaltfronten mit Schneefall teilw. bis fast
2000m ü.M. unterbrochen. Auch der
September zeigte sich eher feucht
als warm und trocken. Die goldenen
Oktobertage brachten aber nochmals
vor dem Saisonende gute Frequenzen
und etliche Übernachtungen.
Ich möchte es nicht unterlassen, all
meinen vielen Kolleginnen und Kollegen zu danken, die sich immer spontan bereit erklären, irgendwo anzupacken und mitzuhelfen wenn „Not
an Mann“ ist. Nur einige zu nennen:
unserem „Platzförster“ mit seiner
Frau an den Grillstellen die verrotteten Sitzbänke durch neuen ersetzt
hat, den Handwerkern, die Reparaturen am Spielplatz oder an den Anlagen ausgeführt haben, denen die
sich beim Grasmähen oder Ausholzen, beim Spaghettiplausch als Köche
und OK-Helfer, PP-Einweiser und Kehrichtentsorger engagiert haben, allen
nochmals lieben Dank.
Marcel Berlinger

Noch nie waren so viele Menschen im Gäsi anzutreffen wie am Konzert der „Rämlers“
am 17. Juni 2017 im Gäsi.
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Ein turbulentes Jahr 2017 ist für mich
und auch für Euch zu Ende gegangen,
wir hatten von Schnee über Regen,
Wind und Hagel alles was der Wettergott zu bieten hat. Es gab einige
Schäden an Wohnwagen, Zelte und
Sonnensegel, ich hoffe, dass alle eine
gute Versicherung hatten und der
zum Glück, nur materiellen Schaden
auch wieder ersetzt werden kann. Es
hat aber auch sehr schöne Tage gegeben und uns auch sehr viele Touristen
beschert, die sich auch bei schlechtem Wetter sehr wohl gefühlt haben.
Ich möchte mich ganz herzlich bei
Monika Gantenbein bedanken, ohne
sie wäre ich in meinem ersten Jahr als
Platzchef aufgeschmissen gewesen.

Die Saison begann mit einem Willkommens Apero, der sehr gut besucht war und sich alle nach einem
langen Winter wiedergesehen haben.
Als nächstens der Putztag der zu einem Brätliabend umgewandelt wurde und dort gute Gespräche stattgefunden haben, an dieser Stelle Dank
an die „Brutzler“ und diejenigen,

die Salate zubereitet haben. Es wäre
schön, wenn alle Saisoniers die auf
dem Platz anwesend sind sich einen
Ruck geben und an solchen Anlässen
auch teilnehmen würden.

Ich finde auch, dass die Stimmung auf
dem Platz sehr gut war, bis auf ein
paar wenige Ausnahmen. Diejenigen
Saisoniers möchte ich bitten, ein wenig toleranter zu werden, einige haben auch bemerkt das Gerüchte kurze Beine haben und ich sofort reagiert
habe, um dieses im Einzelnen klarzustellen. Das wird auch in Zukunft so
sein. Auf meinen täglichen und auch
nächtlichen Runden über den Platz,
lernte ich viele Touristen kennen und
es entstanden interessante Gespräche mit ihnen als auch mich euch. So
habe ich sehr viel gelernt und erfahren , was auf dem Platz verbessert
werden kann.
Der nächste Event war die immer
sehr beliebten Käseschnitten von Armida und Paul. Ein herzliches Dankeschön euch beiden, ich liebe eure Käseschnitten. Die Oldie Night erfreute
sich durch regen Besuch. Es war ein
wunderschöner Abend, feucht im
wahrsten Sinne des Wortes und fröh-

lich natürlich auch, ich kann dazu leider nicht mehr so viel sagen den die
Hälfte habe ich aus Kaffe Luz gründen
vergessen, Spass hatten glaub alle.
Danke an den DJ Erwin super gemacht
mit toller Musik. Auch der 1 August
war ein sehr spezieller Anlass sei es
vom Wetter oder vom wunderschönen Umzug der Kinder, die die ganze

Woche an ihren Laternen gebastelt
haben zusammen mit Christina und
Lukas, danke an euch. An diese Stelle
möchte ich alle bitten, beim 1 August
Feuerwerk sich einmal Gedanken zu
machen, was passieren kann, wenn
man sein Feuerwerk in der Nähe von
Menschen in die Luft schiesst. Ich bitte euch in Zukunft etwas vorsichtiger
zu sein, denn was Feuerwerk anstellen kann, muss ich euch sicher nicht
erklären.

Der Saisonschluss war etwas mager
besucht worden, ob es am Wetter
oder am Termin gelegen hat kann

ich leider nicht sagen, den am Essen
kann es ganz bestimmt nicht gelegen
haben, denn das war der Hammer
danke Adrian und Juni - gerne wieder.
Ein kleiner Wehrmutstropfen gibt
es aber doch noch; als PlatzChef ist
es manchmal sehr schwierig, wenn
sich ein paar wenige nicht an Regeln
halten wollen und meinen, weil sie
schon lange auf dem Platz sind, dass
sie sich nicht an die Vorgaben halten
müssen. Die Regeln sind nicht alle
von mir, sondern auch vom Eigentümer des Platzes der Axpo auferlegt

worden. Es ist für die ZKG wichtig,
dass Touristen sich dazu entscheiden,
im Vorauen ihre Ferien zu verbringen,
denn nur so sind wir in der Lage auch
etwas auf dem Platz zu verbessern.
Darum hoffe ich auf ein wenig mehr
Toleranz, den das Klöntal und speziell der Campingplatz Vorauen ist zu
schön, um sich am Wochenende ausgiebig zu ärgern und sich über andere
auszulassen, egal ob Saisonier oder

Touristen.
Ich möchte es nicht unterlassen, allen
denen zu danken, die im Hintergrund
Arbeiten verrichtet haben und sich
nützlich gemacht haben zum Wohle vom Campingplatz Vorauen. Ich
wünsche allen einen schönen Winter
erholsame Festtage und auf ein baldiges Wiedersehen in der Saison 2018
Euer Platzchef Röbi Gaus

Zum Schluss noch etwas zu nachdenken
Wenn du dich selbst liebst, liebst du deine Mitmenschen
Wenn du dich selbst hasst, hasst du deine Mitmenschen
Deine Beziehung ist nur ein Spiegelbild von dir selbst

Impressionen vom Vorauen 2017

