Vorwort des Präsidenten:

Herzblut
Liebe Genossenschafter und Genossenschafterinnen
An den Supersommer 2018 werden wir uns noch lange erinnern!
Einerseits an die tollen Rekordzahlen und das trockene, warme Wetter; andererseits an die täglichen Herausforderungen
an Maschinen, Geräte, Infrastrukturen und natürlich an Mensch und Natur.
Um auf unseren Plätzen solche Leistungen erzielen zu können, braucht es einiges: z.B.
funktionierende und gut gewartete Infrastrukturen, eine professionelle Organisation, effiziente Abläufe und eine klare Kommunikation.
Eine zusätzliche Ressource die die ZKG aus der früheren Vereinszeit beibehalten konnte,
sind die Leute die mit Herzblut dabei sind. Zwar werden die Helfer an Arbeitstagen immer
weniger und die eine oder andere Arbeit muss demzufolge an Dritte vergeben und aus
der ZKG-Kasse bezahlt werden, aber es gibt sie noch, die Genossenschafter welche unserer Institution in dieser Form etwas zurückgeben möchten. Vielen herzlichen Dank!
Laut Statuten haben unsere Geschäftsleitungsmitglieder als Entschädigung für ihr Mandat
einen Saisonplatz zugut; in Anbetracht der zeitlichen Aufwendungen, die bis 500 Stunden
im Jahr in Anspruch nehmen können, ein Klacks.
Neue Geschäftsleitungsmitglieder zu finden, und dann noch solche die als optimale Ergänzung zu werten sind, gestaltet sich alles andere als einfach. Es braucht Leute mit Herzblut.
Ich bin sehr dankbar, dass es uns gelungen ist, solche Kandidaten gefunden zu haben und
freue mich, sie an der kommenden GV zur Wahl vorzuschlagen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten eine besinnliche Weihnachtszeit, ein gutes neues
Jahr und dass Ihre Wünsche
sich erfüllen mögen.
Jost Trümpi, Präsident
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Allgemeine Informationen aus der Geschäftsleitung
Parkplatz Gäsi / Parkplatzfonds
Im Gäsi wurde der Parkplatztarif der Umgebung angepasst: neu beträgt der
Tarif Fr. 1.50 pro Stunde. Ab der Saison 2019 wird eine Tageskarte eingeführt:
der Preis dürfte bei Fr. 10.00 liegen. Dafür sollen Camping-Gäste, welche das
Fahrzeug auf dem Gäsi-Parkplatz abstellen, ab nächster Saison nicht mehr
„kostenlos“ parkieren dürfen.
Die Parkplatzeinnahmen fliessen vollumfänglich in den Parkplatzfonds Gäsi
(PPF). 20% der Einnahmen gehen als Pachtzins an die Grundeigentümerin, der
Linthverwaltung. Die übrigen Einnahmen sind, wie im Pachtvertrag allgemein
umschrieben, zweckgebunden für den Unterhalt und Investitionen im Gäsi zu
verwenden. Eine separate Vereinbarung mit detaillierteren, klaren Definitionen ist in Ausarbeitung.

Beherbergung von Familienangehörigen im eigenen Wohnwagen /
Zelt
Es herrscht immer wieder Unklarheit darüber, wie Übernachtungen von Gästen im eigenen Wohnwagen oder Zelt bezahlt werden müssen: Generell übernachten Familienangehörige kostenlos Als Familienangehörige gelten nach
Art. 10 der Verordnung zum TEG: Eltern und Kinder, Stiefkinder, Ehegatte oder
Ehegattin, eingetragener Partner oder eingetragene Partnerin sowie Konkubinatspartner oder -partnerin, voll- und halbbürtige Geschwister, Grosseltern
und Enkelkinder. (Auszug aus dem Kurtaxenreglement Glarus / Glarus Nord)
Allfällige frühere, abweichende GV Entscheide sind nichtig!

„Der Bund dreht Camping das Trinkwasser ab“, titelte die Südostschweiz
(Ausgabe Glarus) am 17. Mai 2018
und löste damit, nicht nur bei den
Campern, ein grosses Echo aus. Im
Weiteren war der Zeitung zu entnehmen, dass dies per Ende 2018
geschehen sollte. Nun; die ZKG wusste bereits seit 4 Jahren vom Projekt
„Sicherheitsstollen Kerenzerbergtunnel“ des ASTRA (Bundesamt für Strassen) und hat dies zeitgerecht an die
entsprechenden Stellen bei Kanton
und Gemeinde kommuniziert. (Laut
Kaufvertrag erwarb der Zeltklub damals den Gäsi-Kiosk (Beizli) vom Land
Glarus erschlossen!) Wurde die Frage
der Zuständigkeit zum Stolperstein?
Das ASTRA hat inzwischen eine Lösung für die Löschwasserleitung Kerenzerbergtunnel gefunden und somit den Glarnern eine Frist von 3 - 4
Jahren für die Realisation einer unabhängigen Trinkwasserleitung ermöglicht. Eine Möglichkeit würde sich
allenfalls zusammen mit dem Projekt
„Anschluss Quarten/Murg“ via Seeleitung an die ARA Bilten bieten.
Wir dürfen gespannt sein und waschen unsere Hände nach wie vor mit
dem gleichen Wasser…

Gäsi – Beizli
Die Infrastrukturen und Geräte, welche bereits wieder 10 Jahre auf dem
Buckel haben, müssen in den nächsten Jahren saniert bzw. ersetzt werden: Sage und schreibe 13 Kühlgeräte
fressen bei Normalbetrieb wertvolle
Energie! Die Räumlichkeiten entsprechen zudem nicht mehr den heutigen Anforderungen, teils auch nicht
den gesetzlichen Normen. Ein Projektteam hatte am 12. November die
erste Sitzung; Projektleiter ist Dani
Breitenstein.

Personelles / Geschäftsleitung
Unser Aktuar Daniel Breitenstein stellt sich für das
Amt des Präsidenten zur Verfügung.

Mathias Oeschger stellt sich als Aktuar zur Verfügung.

Motivation von Daniel Breitenstein das Präsidium der ZKG
zu übernehmen

Wer kennt es nicht, unser einziges Glarner Bier?
Mathias Oeschger vertritt bereits die 5. Generation
der Brauerfamilie und leitet den Verkauf und die Produktentwicklung. Als gelernter Braumeister und Betriebsökonom arbeitet er seit 12 Jahren in der Schweizer Bierbranche.

Zu meiner Person:
•
Habe 13 Jahre meiner Jugend in Japan verbracht
•
Seit 1990 verheiratet mit Monika, haben 4 er		
wachsene Kinder
•
verbringen seit 1999 viel unserer Zeit im Gäsi
•
War 8 Jahre in einer Gemeindekommission als 		
Liegenschaftsverwalter, wo ich viel 			
Erfahrung mit Behörden sammeln konnte
•
Bin seit 1. Juli 2017 mit 59 Jahren in Vorpension 		
geschickt worden
•
War die letzten 14 Jahre meines Berufslebens bei
der Swiss Re als Informatiker im Bereich Risiko und
Krisen Management (BCM), als auch als Projektlei
ter (Rechenzentren Umzüge) angestellt
•
Ernstfälle im Krisenbereich konnte ich während 		
meiner Tätigkeiten als Feuerwehr Instruktor und
Militär Polizist zur genügend üben.
Hobbies:
•
Camping im Gäsi
•
Segeln
•
Badminton
•
Motorradfahren
•
Etc. also so einiges
Beweggründe das Präsidium zu übernehmen:
•
Konnte viele Jahre einfach nur als Saisonier das 		
Gäsi geniessen, es ist an der Zeit, dass 			
ich der Genossenschaft etwas zurückgebe
•
Seit 3 Jahren bin ich Aktuar und habe einen sehr
guten Einblick in die Geschäfte erhalten
•
Als Projektleiter von Reception und Materialcontainer Gäsi konnte ich einiges an Erfahrung mit der
Glarner Behörden sammeln und zwar positive
•
Meine beruflichen Erfahrungen befähigen mich 		
sicherlich der Genossenschaft vorzustehen und 		
diese auch gegen aussen zu vertreten.

				

«Bereits seit meiner Kindheit lernte ich das Klöntal und
Gäsi zu lieben und geniessen. Aus beruflichen Gründen
war ich in den letzten 13 Jahren nicht mehr gross im
Glarnerland vorzufinden. Aber nun freue ich mich umso
mehr mich ehrenamtlich für die Zeltklub Genossenschaft
Glarnerland einzusetzen und dabei mitzuhelfen diese
wunderschönen und wichtigen Plätze im Glarnerland zu
unterstützen.»
Die Geschäftsleitung freut sich, mit Mathias Oeschger
einen jungen, innovativen Strategen für
das Amt des Aktuars vorschlagen zu können.

Rücktritt von Marcel Berlinger / Platzchef Gäsi
Marcel Berliner wurde vor 3 Jahren in die Geschäftsleitung gewählt. Er hatte das Amt damals in einer ausserordentlichen Situation übernommen.
Eine unfallbedingte, fast ein Jahr dauernde Abwesenheit seiner Stellvertreterin im eigenen Leder- und Sportwarengeschäft haben ihn dazu bewogen, die Prioritäten
neu zu setzten und vom Amt des Platzchefs Gäsi per GV
2019 zurück zu treten.

Michael Seliner stellt sich als Platzchef Gäsi zur Verfügung.
Hallo Gäsi Cämper
Wahrscheinlich kennt ihr mich nur als SUP Michi.
Seit 4 Jahren gehe ich auf dem Camping Gäsi ein und aus. In dieser Zeit durfte
ich schon einige lässige Bekanntschaften machen und bekam einen kleinen Einblick hinter
die Kulissen vom Campingplatz. Da ich im Sommer täglich auf dem Campingplatz bin, habe ich
mich nun entschieden, mich aktiv einzubringen. Aus diesem Grund würde ich mich freuen
das Amt als Platzchef vom Camping Gäsi übernehmen zu dürfen.
Wohnhaft bin ich in Schänis, wohne dort mit meinem Sohn Elias der 50% bei
mir ist. SUP Swiss ist mein Hobby, oder Firma wie auch immer und nein ich
lebe nicht davon. Ich Arbeite ganz normal als Rettungssanitäter 100 % beim
Spital Einsiedeln.

Personelles / Platzwarte
Die Familie Vögtlin hat sich Anfang August entschieden den Platzwart-Vertrag
aus persönlichen Gründen nicht mehr zu erneuern. Nach vier Jahren; wovon
zwei noch im alten Kiosk, ist nun Schluss. Trudy Vögtlin will das Güntlenau
aber nicht missen und auch künftig, unter ruhigeren Bedingungen, den Kraftort Klöntal auf sich wirken lassen.
Der Schreibende, (sie erinnern sich vielleicht noch; so hat sich jeweils unser
Chäp umschrieben) Jost Trümpi, hat sich nach Bekanntwerden dieser Vakanz
umgehend als Platzwart im Güntlenau beworben. Sein Rüstzeug holte er sich
diese Saison als Platzwart im Gäsi.
Die Geschäftsleitung hat an der Sitzung vom 31. August entschieden, den
Auftrag an Jost Trümpi, bzw. der Firma foodwave gmbh zu erteilen.
„Meine Partnerin Sonja und ich freuen uns auf die Herausforderung im Güntlenau. Für mich ist es wie ein nach Hause kommen.“

Bericht der Plätze
Saison 2018 Güntlenau
Schon bald ist das Jahr 2018 Vergangenheit. Rückblickend auf die Saison,
hatten wir Fröhliche und eher Traurige Zeiten, aber es war zumindest für
mich eine gelungene und erfreuliche
Saison.

Die Saison begann wider mit einem
gemütlichen zusammen sein mit Apero. Beim Arbeitstag erhoffe ich mir im
2019 mehr Teilnehmer als dieses Jahr.
Ein voller Erfolg war auch die erst August Feier trotz Feuer Verbot. Leider
mussten wir von zwei unseren Güntlenauern für immer Abschied nehmen, In Gedenken An, Anton Vögtlin
und Ruedi Fäh.
Ich wünsche euch noch eine Schöne
Adventszeit und ein gutes Neues Jahr
Platzchef Güntlenau Kurt Schnyder

Campinfobericht Vorauen 2018

Eine von Sonne geprägte Saison ist
zu Ende gegangen und auch mein
zweites Jahr als Platzchef. Das Jahr
begann mit einem Saisonapéro von
Monika der gut besucht war und mit
köstlichen Leckereien aus der Küche.
Es ist immer wieder schön wenn alt
bekannte Gesichter im Vorauen Ihre
Zelte aufschlagen und alle wieder gesund aus dem Winterschlaf erwachen
und sich auf eine schöne Saison freuen. Am 19. Juni hatten wir den Grillplausch. Es ist immer wieder schön
für die Organisatoren wenn sich viele
Camper dazu entschliessen, solche
Anlässe auch zu besuchen, denn genau da entstehen gute und manchmal auch lustige Gespräche.
Am Samstag 28. Juli gab es die bekannten und von vielen geliebten
Kässchnitten von Paul und Armida.
Ein grosses Dankeschön an Euch beide. Es ist nicht selbstverständlich,
dass sich immer wieder Camper dazu
entschliessen sich für die ZKG zu engagieren und etwas für das Wohl
beizutragen. Ich hoffe das Ihr Zwei
das noch viele Jahre so weiter macht
DANKE .

Während den Sommerferien fand
der Teenietreff im Zelt für alle Kinder
statt , der dieses Jahr von Jrene und
Seraina Kobler aus Ennenda geführt
wurden. Ein grosses Lob von meiner
Seite, das haben sie wirklich verdient
denn so viele Kinder unter Kontrolle
zu halten ist sicher nicht einfach .

Freude bereitest.

Schade war dieses Jahr, das sehr lange Feuerverbot. Ich möchte es nicht
unterlassen Euch allen Danke zu sagen für das Verständnis und das ihr
Euch alle daran gehalten habt, mit ein
paar wenigen Ausnahmen.
Am 10. August spielte die Band No
Bubies Bluse Rock Band. Leider nahmen sehr wenige Saisonier an diesem
Anlass teil. Warum auch immer? Lag
es an der Musik oder war es zu heiss
ich weiss es nicht? Es war trotzdem
ein sehr schöner Abend

Es war vom Wetter her eine wunderschöne Saison mit viel Sonnenschein
und einem auch für mich warmen
See. Sehr viele zufriedenen Touristen
die auch manchmal, wie Ihr ein wenig Geduld aufbringen mussten wenn
Duschen angesagt war. Ich möchte
Euch bitten das von Eurer Seite aus
ein wenig mehr Geduld aufgebracht
wird, wenn unsere Platzwartin Monika die WC und Duschen am reinigen ist. Denn sauber gemacht werdenmuss dann wenn es nötig ist und
nicht nach einem Zeitplan. Das da
nicht immer alles perfekt ist, sollte
jedem eigentlich auch klar sein. Dass
wir dieses Jahr mit der Menge der
Touristen am Anschlag waren ist mir
auch bewusst. Aber genau wegen solchen Jahren können wir auch einen

Am Samstag 18. August fand wie jedes Jahr unser Risottoplausch begleitet von DJ Erwin statt. Ein grosses
Dankeschön an Paul, Armida, Fritz
und alle die mitgeholfen haben. Es
ist immer wieder ein sehr schöner
Abend. Danke an Erwin das wir jedes Jahr auf dich zählen können, und
Du uns mit deiner Musikauswahl viel

grossen Teil der Einnahmen wieder in
den Platz investieren.
Der Saisonschluss Abend fiel dieses
Jahr buchstäblich ins Wasser und
musste wegen einem fast leeren Platz
leider abgesagt werden.
Für mich geht auch eine strenge aber
schöne Saison zu Ende, ich freue mich
aber schon auf die Saison 2019 mit

hoffentlich zufriedenen alten, aber
auch neuen Gesichtern.
Eines möchte ich Euch noch ans Herz
legen: bedenkt, dass wenn ihr auf
den Platz kommt halt auch gewisse
Regeln gelten. Jeder von Euch sollte
sie auch kennen. Ansonsten können
sie jederzeit bei mir bezogen werden.
Denn es ist mir ein grosses Anliegen,
dass sich alle daran halten und ich
nicht immer der Böse sein muss und
reklamieren. Da ist z.B die Grösse des
Platzes. Es kann nicht sein, dass gewisse Saisonier ihren Platz viel grösser machen als er eigentlich sein darf.
Es gilt: Wohnwagen - Zelt - Sonnensegel und dann ist aber fertig. Nicht
vor dem Sonnensegel noch absperren
mit Wurzeln oder sonstigem. Bitte
habt Verständnis für mein Anliegen
und ein wenig Eigenverantwortung
sollte jeder haben.
Velofahren ist auf der Wiese nicht erlaubt, genauso wie Fussball spielen.
Jeder sollte auch besorgt sein, dass
um den Wohnwagen auch eine gewisse zu Ordnung ist, wie z.B die Wiese zwischendurch zu mähen.
Ich hoffe, dass Ihr alle einen wunderschönen und erholsamen Winter
habt, ohne Sorgen. In diesem Sinne,
hoffentlich mit guter Laune, bis am
Aufstellwochenende ab Donnerstag
den 18. April 2019 wann ihr im Klöntal eure Wohnwagen bzw. Zelte aufbaut.
Ich möchte es nicht unterlassen all
denen zu danken, die im Hintergrund
das Rädchen Camping Vorauen am

Laufen halten und nicht wie die meisten von Euch nur Ferien machen oder
die Wochenenden hier verbringen.
Ich wünsche Euch und Euren Familien
Gesundheit und Glück im Jahr 2019.
Euer Platzchef
Röbi Gaus

Projekt Reception und Material Container Gäsi (ReMaCo)

Ausgangslage:
• Im 2005 wurde ein Kehricht-Zwischendepot gebaut.
• Anmeldung vom Pächter des Gäsi-Beizli getrennt -> Zwischendepot in eine Anmeldung
umfunktioniert. -> (im 2005 = 1’100 Übernachtungen; im 2018 = 7’300 Übernachtungen
• Anmeldung nie legitimiert, was im 2017 dann nachgeholt wurde.
• Fehlender Stauraum -> Neubau des Anmelde / Lager-Häuschens
• Neue Reception / Materiallager nicht im Wald sondern auf dem Parkplatzareal.
• Aus dem Protokoll der Begehung 25. Oktober 2017
Das laufende Baugesuch 2017 wird zurückgezogen. Für Anmeldung, Kiosk und Material wird
auf dem Parkplatz eine Anlage erstellt. Ein Containersystem ist möglich. Das Baugesuch
enthält die neue Anlage sowie den Rückbau des bestehenden Materialdepots beim
Eingang. Die Anlage wird mit der neuen Zeltsaison 2018 in Betrieb genommen.
Ziel des Projekts
• Erstellen eines Reception-Containers mit folgenden Anforderungen:
• Anmeldung Bereich – Kleinbüro
• Raum für Lager (klein Material)
• Stromanschluss
• Heizung
• Fürs Grob-Material soll ein Standard 20 Fuss Container in derselben Farbe wie die Reception
verwendet werden

Kosten:
An der GV vom 17. März 2018 wurde ein Kostendach von CHF 55'000 genehmigt.

Die Geschichte zum Projekt:
Im November 2017 begann die Vorprojekt Arbeiten, mit verschiedenen Personen von der Behörde,
der Lithverwaltung und der ZKG. Es wurde eine finanzierbare Variante des Vorhabens gesucht. Das
Ergebnis wurde dann am 11. Januar 2018 als Baugesuch eingereicht. Dann wurde es still. Eigentlich ein
gutes Zeichen. Doch Ende Februar 2018 wurde der Abstand zum Wald bemängelt. Nach einem 40
minutigen Telefon konnte diese Hürde ohne Veränderungen genommen werden. Es wurde wieder still.
Anfang April, kurz vor der 3-monatigen Frist ein Baugesuch abzuarbeiten, meldete sich die
Denkmalpflege und meinte das Vorhaben sei nicht in ihrem Sinn. Ein Telefon reichte in diesem Fall
nicht und wir trafen uns vor Ort, um Möglichkeiten auszuarbeiten. Resultat war eine Veränderung des
Projekts, was uns rund CHF 30'000 Mehrkosten einbrachte.
Was macht ein Projektleiter, der sein Budget schon überschritten hat bevor es losgeht? Er versucht
Geld einzutreiben. Mit Erfolg! Die Stiftung der Glarner Kantonalbank und eine Finanzierung via
Parkplatz Fond Gäsi konnte ich CHF 35'000 sammeln.
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01.11.2018

30.11.2018

offen

Graben Stromkabel
Während des Sommers sind alle Bewilligungen zugestellt worden, sodass am Montag 24. September
begonnen werden konnte. Mit Helfern konnte im Frondienst ein 350 m Graben für das Stromkabel für
diverse Anschlüsse erstellt werden. Ich möchte mich bei Sebi Bisig, Jost Trümpi, Marcel Berlinger, Hausi
Burgi und Hans Kuratli sehr herzlich bedanken. Ganz speziell aber möchte ich mich bei Roger Fahrni
bedanken, denn er brachte gleich noch einen Bagger zur Unterstützung mit. So starteten wir also um
07:30 h am Mittwoch mit zwei Baggern und viel Motivation der Helfer mit graben, Rohr-Einlegen und
dann den Graben wieder schliessen. Fürs Wetter ist bekanntlich der Projektleiter verantwortlich, tschja
- Sonne pur, bei rund 20c.
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