


Vorwort des Präsidenten Daniel Breitenstein

Die knapp 34‘500 Übernachtungen waren 
primär wegen dem enormen Einsatz unserer 
Platzwarte realisierbar. Ich möchte mich bei 
Simi (PW Vorauen), Ronny (PW Güntlenau) 
und Dominik (PW Gäsi) und ihren Teams ganz 
herzlich für den ausserordentlichen Einsatz be-
danken. Alle spürten zwischendurch die per-
sönliche Leistungsgrenze, gaben aber nie auf 
und erfüllten ihren Auftrag bis zum letzten Tag.
Auch die Arbeit in der Geschäftsleitung war 
immens. Aussergewöhnliche Anpassung der 
Platzregelungen sowie der Handhabung, Neu-
besetzung der Betreuung auf zwei Plätzen, 

Geschätzte Genossenschafterinnen, Ge-
schätzte Genossenschafter

Und schon wieder ein äusserst erfolgreicher 
Sommer. Die Rekordzahlen aus dem Super-
sommer 2019 wurden nochmals getoppt. Nein 
so starte ich mein Vorwort diesmal nicht, auch 
das Wort Corona lese ich in den letzten Mona-
ten zu viel….

Die Saisoniers konnten im Frühling rechtzeitig starten und 
für die Touristen erhielten wir ab dem 8. Juni 2020 die Er-
laubnis, die Plätze zu öffnen. Wenn ich aber die nachfolgen-
de Übernachtungsstatistik betrachte, sind die Zahlen schon 
immens – keine Belegung in den Monaten April und Mai 
und trotzdem das Rekordjahr 2019 übertroffen! Als Saiso-
niers stelle ich mir die Frage: Ist das noch gesund? Ist un-
sere Infrastruktur nicht schon seit Längerem am Anschlag? 
Will ich das? Der Kanton Glarus kreierte mal fürs Gäsi den 
Slogan: „weniger ist mehr!“ Sind wir bereits da angelangt? 
Vielleicht haben sich schon andere Genossenschafterinnen 
und Genossenschafter diese Frage gestellt. Ich habe dazu 
keine klare Antwort einerseits schwindet der Erholungswert 
zunehmend, andererseits ermöglichen uns die hohen Ein-
nahmen die Sanierung und sogar den Ausbau unserer Infra-
struktur. Eines ist sicher, Camping / Caravaning ist ein Hype 
geworden und wird auch in naher Zukunft bleiben oder so-
gar noch grösser werden.

diverse Ausrichtungsthemen mit Behördenvertretern, Um-
gang mit dem enormen Ansturm im Bereich Tagestouris-
ten und Ausflügler etc. Jeder in der Geschäftsleitung war 
gefordert und zugleich bestrebt, rasche und unkomplizierte 
Lösungen umzusetzen. Für die tolle und konstruktive Zu-
sammenarbeit möchte ich mich bei allen GL-Mitgliedern 
herzlich bedanken.

Ich wünsche Euch und Euren Liebsten eine besinnliche 
Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins 2021 und dass Eure 
Wünsche in Erfüllung gehen. Bleibt gesund!!

Dani Breitenstein, Präsident
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Für die GV 2021 vom 20. März 
2021 wird eine Statutenände-
rung vorgelegt

Mit der weltweiten Ausbreitung des 
Coronavirus und der raschen Zunah-
me von infizierten Personen in der 
Schweiz setzte der Bundesrat am 16. 
März 2020 Notrecht in Kraft. In Be-
zug auf die Sicherstellung von GV-
Beschlüssen hat er die Verordnung 2 
über Massnahmen zur Bekämpfung 
des Coronavirus definiert, die in Ar-
tikel 6a vorsieht, dass anstelle der 
GV-Versammlung eine schriftliche 
Abstimmung möglich ist, unabhängig 
davon, ob dies in den Bestimmungen 

Parkplatzkonzept Gäsi

Das neue Parkplatz Konzept hat sich 
in diesem strengen Sommer bewei-
sen müssen. Es hat gut funktioniert, 
das Gäsi war nie wegen Verkehrscha-
os in den Schlagzeilen. Einzig gab 
es manchmal Unklarheiten bei den 
sogenannten Notfall – Parkplätzen 
für die Camper und Böötler auf dem 
Damm. «Ab 2020 wird je eine spe-
zielle Saisonkarte für ein Saisonplatz 
als auch ein Bootsplatz abgegeben, 
diese sind dann für den Notfallpark-
platz berechtig. Alle gekauften Zu-
satz-Saisonkarten sind dies NICHT.» 
dieser Satz stammt aus dem Camp-
Info 2019 und hat sich in der Zwi-
schenzeit nicht geändert.

der Gesellschaft vorgesehen ist (aus 
dem GV-Protokoll 2020).
Bis anhin war in unseren Statuen die 
Möglichkeit einer schriftlichen Ab-
stimmung, anstelle der GV-Versamm-
lung, nicht vorgesehen. Dies will die 
Geschäftsleitung korrigieren. Im un-
ten angefügten Abschnitt 4.1.6 sind 
die Statutenänderungen ersichtlich 
(dieser Abschnitt wird den neuen Sta-
tuten ersetzt - für die korrekte Formu-
lierung wurde ein Jurist beauftragt).



Diese Ausnahmebewilligung in Form 
einer Verfügung wurde erstmals im 
Jahr 2007 erteilt. Nun hat sich der 
Kanton Glarus - Departement Wald 
und Umwelt - entschieden, diese Ver-
fügung neu zu schreiben und in die 
Vernehmlassung zu schicken. Was 
heisst dies für die ZKG?

• Die Verfügung ist an den Landei-
gener Linthwerk gestellt

• Wir als Pächter des Gebiets sind 
somit an diese Verfügung gebun-
den

• Anfang 2020 wurde der Platzchef 
Gäsi und ich zu einer Vororientie-
rung vom Kanton eingeladen. Wir 
durften unsere Sicht ein bringen 
und beantragen.

• In der Zwischenzeit haben diese 
Verfügung sicherlich auch an 
dere involvierte Parteien erhalten; 
das sind im Wesentlichen Behör 
den, Umweltverbände und natür-
lich der Eigener Linthwerk.

• Diese Verfügung muss von allen 
involvierten Parteien genehmigt 
werden, ansonst ist am 11. Sep-
tember 2022 der letzte Tag fürs 
Camping Gäsi.

Winter Lager für Böden im 
Gäsi

Für das Winterlager haben wir eine 
Variante neben der Reception auf 
dem Parkplatz gefunden. Ziel wird 
es sein von Anfang September bis 
jeweils Ende April einen Bauzaun 
zum Abgrenzen des Winterlagers 
aufzustellen. Für dieses Vorhaben 
haben wir bereits eine Baueingabe 
bei der Gemeinde Glarus Nord hin-
terlegt und hoffen natürlich auf einen 
positiven Bescheid.

WC Anlagen im Klöntal

Wie sicherlich vielen von Euch be-
kannt ist, hat Kurt unser Platzchef auf 
Verlangen des Krisenstabs für dieses 
Jahr die WC – Anlage im Güntlenau 
für die Öffentlichkeit geschlossen. 
Dies vereinfachte das Corona Kon-
zept enorm. Ab dem 2021 wird die-
se Anlage jedoch der Öffentlichkeit 
wieder zur Verfügung stehen. Die 
ZKG erhält für die Anlagen im Vor-
auen und Güntlenau einen jährlichen 
Betrag von der Gemeinde Glarus. Ob 
dieser wegen den Schutzkonzepten 
Desinfektionsmitteln etc. jedoch noch 
reicht, können wir heute noch nicht 
sagen. Aus diesem Grund werden wir 
im 2021 die Kosten genau anschauen 
und können sicherlich Ende Saison 
uns ein Bild über eventuelle Mehrkos-
ten machen. Entsprechend können wir 
zur gegebenen Zeit reagieren.

Die Wahrscheinlichkeit, dass diese 
neue Verfügung nicht gutgeheissen 
würde, sehe ich als sehr klein. Wir 
dürfen an dieser Stelle nicht verges-
sen, was die ZKG im Gäsi für einen 
Dienst an die Öffentlichkeit leistet 
und zum grössten Teil via den Park-
platzgebühren bezahlt. Die ZKG sorgt 
für Sauberkeit, stellt eine WC-Anlage 
zur Verfügung, hat viele Feuerstellen 
eingerichtet, lässt den Wald pflegen, 
sorgt rein durch die Anwesenheit für 
Ordnung und Sicherheit….
In einem negativen Verlauf der Ver-
fügung müssten diese Aufgaben und 
Kosten neu durch die Behörden gere-
gelt werden….

Neue Ausnahmebewilligung für 
eine nachteilige Nutzung von 
Wald – Gäsi



Verkehrskonzept Klöntal Fahrbewilligungen bei Strassensperrung 
Auszug aus der Aktennotiz der Sitzung vom 02.11.2020 der Gemeinde Gla-
rus und der ZKG Platzchef Vorauen, Güntlenau und ich.

• Unter der Federführung von H.P. Spälti wurde in Zusammenarbeit 
mit der Polizei Anfang dieses Jahr ein neues Verkehrskonzept erar-
beitet und eingerichtet. 

• Die entsprechende Verfügung dazu wurde von der KAPO erlassen. 
• Damit kann nun die Sicherheit bei Verkehrsüberlastungen gewähr-

leistet werden. 
• Auf das Parkieren auf dem Staudamm (früher Ausweichparkplatz) 

wird verzichtet, die Parkplätze beim Rhodannenberg stehen nicht 
mehr zur Verfügung. 

• Das Verkehrskonzept bekommt von allen Seiten gute Resonanz und läuft 
sehr gut. 

• Es gibt keinen akuten Handlungsbedarf. 
 Anwohner und Personen, welche einen Parkplatz im Klöntal nachwei 
 sen können, können auch bei einer Strassensperrung die Klöntalerst 
 rasse befahren.  dies ist im Fall Camping Vorauen gegeben, Parkplatz  
 auf privat Grund, der KG Kleber wäre der Nachweis)
 
 Für Camper im Güntlenau ist dessen Befahren möglich, sofern Park 
 plätze frei werden. (der ZKG Kleber wäre der Nachweis zum Befah 
 ren, jedoch hier gilt auch die Vorschrift der ZKG 1 Park platz pro  
 Saisonier)

• Um die Überlastung dieses Jahr zu senken wurde ab Netstal eine 
Vorsignalisationen erstellt. 

• Die Gemeinde Glarus prüft zudem für nächstes Jahr die Einführung 
eines Verkehrszählsystems. Dies  würde der Gemeinde sehr viel Ar-
beit ersparen und Verkehrsüberlastungen auf der Klöntalerstrasse  
vermeiden helfen. 

• Optimal wäre, wenn der ÖV-Betrieb über den Mittag fährt, damit 
könnte einer Überlastung entgegengewirkt werden. 

• Für die Parkbewirtschafter ist es schwierig, alle Tagestouristen rauf-
zulassen, deshalb seien Bestätigungen von den Campingplätzen und 
den Beherbergungsbetrieben von Vorteil. 

• Röbi Gaus betont, dass dies ein zu grosser Aufwand für sie wäre. Da-
für müssten sie jemand zusätzliches anstellen, die/der für die admi-
nistrative Arbeit zuständig ist und für das haben sie keine Kapazität. 
Ausserdem können bei ihnen keine Plätze reserviert werden. 

• Damit kann nun die Sicherheit bei Verkehrsüberlastungen gewähr-
leistet werden. 



Bericht der Plätze

Gäsi

Personelles

Platzwart Güntlenau Platzwart Vorauen Platzwart Gäsi

Nachdem der 
befristete Ver-
trag mit Ron-
ny Vögtlin 
Ende Saison 
auslaufen wür-
de, haben wir 
mit Ihm und 
seinem Team 
einen unbefris-
teten Vertrag 

aufsetzen können. Die Geschäftslei-
tung möchte Ronny, Trudi und auch 
Barbara an dieser Stelle ganz herzlich 
für den enormen Einsatz während 
diesen doch eher schwierigen Zeiten 
danken und hoffen, dass die Saison 
2021 etwas geruhsamer sowie wie-
der etwas ‘normaler’ wird. An dieser 
Stelle wünschen wir viel Glück und 
Erfolg fürs 2021!

Wie die meis-
ten von Euch 
s i c h e r l i c h 
schon im 
Frühsommer 
erfahren ha-
ben, hat uns der 
Platzwart Rolf 
G a n t e n b e i n 
am 20.05.2020 
für immer ver-

lassen. Für die Geschäftsleitung war 
diese Nachricht ein riesiger Schock, 
hatten wir doch Rolf und sein Team 
erst vor kurzem für diese neue Aufga-
be beauftragt. 
Die Geschäftsleitung konnte Simone 
Hasler-Knecht für die restliche Saison 
2020 gewinnen. Wir waren glücklich, 
noch kurzfristig vor der Eröffnung für 
die Touristen ab dem 8. Juni 2020 mit 
einem tollen Team die Saison weiter-
führen zu können. Für die geleistete 
Arbeit während des intensiven Som-
mers 2020 möchten wir uns bei Simo-
ne und Ihrem Team ganz herzlich be-
danken. Auch Sie und Ihr Team sind 
bereit, sich im 2021 den Herausfor-
derungen wieder zu stellen. An dieser 
Stelle wünschen wir viel Glück und 
Erfolg fürs 2021!

Unser Platzwart Dominik Graf starte-
te im März 2020. Eine intensive Ein-
führung half ihm und seinem Team 
schnell auf Touren zu kommen. Bis 
zum 7. Juni waren nur Saisoniers auf 
dem Platz, was eine einigermassen 
reibungslose Umsetzung des CO-
VIT-19 Konzepts ermöglichte. Ab 
diesem Zeitpunkt kamen die Touris-
ten dazu. Dank des guten Vorlaufs 
konnte auch dies, trotz enormem Ar-
beitsanfall, vom Dominik und seinem 
Team bewältigt werden. 
Bei der Standortbestimmung Ende 
Saison haben Dominik und die Ge-
schäftsleitung vereinbart, das Ver-
tragsverhältnis Ende Saison zu been-
den.
Die Geschäftsleitung dankt Dominik 
und seinen Unterstützern für die ge-
leistete Arbeit in diesem speziellen 
Sommer 2020. Wir hoffen, dass die 
Erfahrung Dominik und seinem Team 
doch einiges gebracht hat. Vielen 
Dank!
Wir hatten Glück und fanden in Rena-
te Hammers, einem Teammitglied von 
Dominik, die geeignete Nachfolge-
rin. Wir freuen uns auf die bevorste-
hende Zusammenarbeit im 2021 und 
wünschen ihr viel Glück und Erfolg.

Es war ein besonderes Jahr mit vie-
len nicht normalen Situationen. Be-
gonnen hat alles ganz still und wir 
durften wenigstens als Saisoniers auf 
den Camping-Platz, aber bereits da 
hatte es dank dem schönen Wetter 
recht viele Tagestouristen im Gäsi. 
Darum mussten wir die WC Anlage 
so beschränken, dass sich nicht zu 
viele Leute in der WC Anlage befan-

den. Immer wieder Veränderungen, 
wieder neue Umsetzungen und dann 
kam endlich die Meldung, dass wir 
den Camping-Platz eröffnen dürfen. 
Dann ging es los.  Am Pfingstmontag 
durften wir den Camping-Platz zu-
sätzlich für Touristen eröffnen. Was 
dann kam, wisst ihr ja alle selbst. Das 
Gäsi war fast immer ausgebucht und 
die WC Anlage war an der Grenze ih-



Güntlenau

rer Belastung. Dann nahm im Juli die 
Zahl Tagesausflügler in einem Aus-
mass zu, den wir so noch nie erleben 
durften (mussten). An der WC Anla-
ge standen die Leute Schlange, am 
Strand war Tüchlein an Tüchlein und 
der Weg durch den Camping war ein 
Betrieb wie in Rimini. Das führte an 
den einten und andern Stellen zu Pro-
blemen, die wir glaube ich wenigsten, 
immer recht gut regeln konnten, viel-
leicht nicht immer zu Gunsten aller. 
Aber im Grossen und Ganzen schaue 
ich auf eine gute Saison zurück.
Medien:
Das Gebiet Gäsi hat während der CO-
VID-Zeit einen neuen Bekanntheits-
grad erreicht. In der Zeitschrift Blick 
wurde der Gäsi Strand zum schönsten 
erklärt, was zur Folge hatte, dass noch 
mehr Leute von noch weiter her zu uns 
pilgerten. Das Radio Central erschien 
auch und berichteten einen ganzen 
Tag Live aus unserem Camping. Dan-
ke Nochmals den Gesprächspartner, 
ihr wart super.

Geoweg:
Ein Wort das bei mir mittlerweile mei-
nen Puls gleich hochschwellen lässt. 
Nach X Versuchen und vielen Stunden 
Arbeit und dann einer Einigung mit 
Herr Dr. Rüegg vom Kanton im Zu-

sammenhang mit der Wegführung, wo 
wir nur den Verlust von einem Platz in 
Kauf nehmen hätten müssen, wurde 
das ganz an der Begehung am 21. Juni 
wieder in den Wind geschossen. Die 
Gemeinde Glarus Nord akzeptiert die 
Linienführung nicht, da diese nicht 
vermessen wurde und nur auf Abspra-
che endstanden ist. Für die Gemein-
de ist das aber die Grenze zwischen 
Kanton und Gemeindehoheit. Darum 
müsse die Grenze vermessen werden. 
Im Frühling werden also die Grenz-
pfosten von einem Vermessungstech-
niker vermessen und müssen dann 
aufs 2022 umgesetzt werden. Das 
Gute daran ist, dass wir im 2021 an 
unseren Standplätzen noch nichts än-
dern müssen. Das schlechte daran ist, 
dass wir bei der Wegführung nicht 
mehr mitreden können und es dann 
bei Auswirkung auf unsere Plätze kei-
ne Ausnahme mehr gibt. 
Neuer Platzwart/in
Wie ihr sicher mitbekommen habt hat 
Dominik und ich keine Verlängerung 
vom Vertrag als Platzwart machen 
können.  Wir konnten aber mit Rena-
te, die auch viele schon kennenlernen 
durften, einen Vertrag für die Saison 
2021 machen. Wir freuen uns, mit ihr 
jemand gefunden zu haben, die den 
Betrieb schon kennt und weiss was 
auf sie zukommen wird. 

Eine spezielle Saison ist auch zu Ende gegangen;
Ein Start der ungewiss war - ohne Touristen, ein Restaurant - in dem man sich 
nicht hinsetzen darf und eine Sanitäranlage - nur für uns. Alles speziell und 
voller Herausforderung.
Auch wurde uns untersagt Anlässe durchzuführen, ich hoffe 2021 dürfen wir 
dies wieder. Aber das 1. August Feuer und Feuerwerk haben wir durchgeführt 
und ich danke Michi Hauri für das Organisieren und Durchführen des Super 
Feuerwerks und den «Funken» vielmals.
Ein weiterer Dank geht an Martha und Karin Hauri für das Organisieren und 
Leiten des Holzsammelns Marcel Schärer für das bereit stellen der Motorsprit-
ze und natürlich allen die mitgeholfen haben, Danke.
Leider noch eine traurige Nachricht, die mich anfangs November erreicht hat, 
unsere Liebe Camperin Carmen Carrara hat uns für immer verlassen; im Na-

men der ZKG den Angehörigen mein 
Beileid.
Kurz noch ein par Provisorische 
Eckdaten für das 2021:

•	 Platzputzetä: 24.04.2021
•	 Saisonstart: 30.04.2021
• Auch werde ich 3-4 Güntlenau 

Höck einplanen, so das gewisse 
aussprachen oder Anregungen 
während der Saison besprochen 
und allfällige umgesetzt werden 
können. 

• Diese Saison wurde auch zum 
Thema, während der Hauptsai-
son, einen Kindertreff alla Vor-
auen einzuführen, ich bin dem 
nicht abgeneigt, ich würde dies 
über mein Budget Finanziell und  
mit Räumlichkeiten unterstützen. 
Macht mir doch einen Konkreten 
Vorschlag, wie ihr euch dies vor-
stellt.

•	 Saisonende: 26.09.2021

Ich wünsche euch noch einen sehr 
schönen Winter bleibt gesund und bis 
bald.

Euer Kurt  



Vorauen

Ein Turbulentes Jahr geht zu Ende - 
mit vielen schönen, aber auch trauri-
gen Momenten.
Als erstens möchte ich mich, auch 
wenn sie es nicht mehr lesen können, 
bei Moni und Rolf für die schöne Zeit 
bedanken, die ich mit den beiden erle-
ben durfte - sie fehlen mir beide. 
Aber wie es im Leben ist, es muss 
weitergehen und das war alles ande-
re als einfach. Als Platzchef habe ich 
gelernt, was es heisst, diesen Platz 
mit eurer Hilfe zu leiten und vieles 
selber zu organisieren. Hut ab vor 
jedem Platzwart, der sich dieser He-
rausforderung stellt. An dieser Stelle 
möchte ich mich bei allen bedanken, 
die sofort eingesprungen sind, mich in 
allem unterstützt haben und auch bei 
denen, die spontan ihre Hilfe angebo-
ten haben - DANKE an alle.

Denn die Saison hat ja schon turbu-
lent begonnen; dank Corona. Darf 
man den Saisonplatz beziehen, ja 
oder nein; aber nach vielen Telefona-
ten und Mails war es endlich klar, ja 
aufstellen unter Auflagen und darü-
ber war ich auch froh und Ihr sicher 
alle auch. Dann plötzlich wie aus dem 
nichts, standen wir noch ohne Platz-
wart da und nicht genug das wir Co-
rona haben, nein jetzt sofort noch die 
Suche nach einem neuen Platzwart.  
Es haben sich auch einige gemel-

det und ich hatte einige Gespräche, 
aber es war schwierig so kurzfris-
tig jemanden zu finden, der bereit 
ist ins kalte Wasser zu springen. Mit 
Simone (Simi) ist es mir gelungen, 
jemanden zu finden, der bereit war 
diese Herausforderung anzunehmen. 
Mir war es aber voll bewusst, dass es 
nicht einfach sein würde, aber jetzt 
Ende Saison bin ich überzeugt, dass 
es die richtige Entscheidung war. Es 
lief auch nicht alles perfekt und ihr 
musstet Veränderungen auch einfach 
so hinnehmen. Danke an alle die Simi 
unterstützt habt und jetzt ein Teil Ihres 

Teams geworden sind.
Auch das Saisonprogramm wurde auf 
den Kopf gestellt, alles konnte leider 
nicht durchgeführt werden und muss-
te leider abgesagt werden. Trotzdem 
war es eine wunderschöne Saison mit 
vielen zufriedenen Gästen. 
Neu wieder im Saisonprogramm war 
der Vorauen Höck, leider waren bei 
diesem Anlass von den alteingesesse-

nen Campern nicht allzu viele anwe-
send, da der Höck eigentlich dazu da 
ist, sich diverses von der Seele zu re-
den, auch Sachen, die einem vielleicht 
nicht so gefallen. Aber es wird lieber 
vor dem eigenen Wohnwagen geläs-
tert, als genau einen solchen Anlass 
zu nutzen. Für mich war es trotzdem 
ein informativer Abend, dank den an-
wesenden. Ich hoffe, dass sich nächs-
te Saison mehr dazu entschliessen, 
am Höck dabei zu sein, mich würde 
es freuen. Vielleicht auch nur für den 
Zusammenhalt untereinander.
Ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt 
und wir uns die nächste Saison ohne 
CORONA wiedersehen

Und noch etwas zum nachdenken:
Viele Menschen warten ... ... den gan-
zen Tag auf den Abend. ... die ganze 
Woche auf Freitag. ... das ganze Jahr 
auf den Urlaub. ... ihr ganzes Leben 
auf bessere Zeiten. Sie vergessen da-
bei oft, dass sie nur dieses eine Leben 
haben.

Euer Platzchef 
Röbi Gaus


