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Ein Golfplatz für Braunwald

Im Sommer ein Golfplatz, im Winter eine Langlauﬂoipe und dazu eine neue Seilbahn vom Tal herauf:
Für die Orenplatte in Braunwald ist Grosses angedacht.
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Zwei Namen,
zwei grosse
Vermächtnisse
Perikles Monioudis
schlägt eine Brücke
zwischen Literatur
und Naturwissenschaft.
von Swantje Kammerecker

Orenplatte in Braunwald: Vom abgerissenen Gasthaus und der Seilbahn sieht man nichts mehr – jetzt gibt es Überlegungen, sie auferstehen zu lassen.

von Ueli Weber

V

or so einem Panorama
lochen Golfer selten ein.
Auf der Orenplatte, am
nördlichen Ende der
Braunwalder Sonnenterrasse, soll ein Golfplatz entstehen –
mit Ausblick auf Tödi, Kärpf und
Schilt.
Das Vorhaben steht erst in den
Grundzügen fest: Es soll ein 9-LochGolfplatz werden statt einem vollen
18-Loch-Kurs. Dafür wäre die Orenplatte zu klein. Zudem ist eine «skandinavische Nutzung» angedacht: Im
Sommer schlagen die Golfer ihre Bälle, und im Winter drehen Langläufer
ihre Runden.
«Wir hoffen, das ist
noch eine Formsache»
Bis es so weit sein könnte, dauert es
noch mehrere Jahre. Der Glarner
Raumplaner Thomas Schiesser betreut mit seinem Büro die GolfplatzIdee. «Wir sollen die raumplanerische
Grundlage für einen Golfplatz schaffen», erklärt Schiesser. Dafür muss
der Platz in den neuen Richtplan
aufgenommen werden. Wird er das
nicht, ist die Idee gleich wieder gestorben. Im Richtplan-Entwurf des
Regierungsrates ist der Golfplatz
drin. Als Nächstes berät der Landrat.
«Wir hoffen, das ist noch eine Formsache», sagt Schiesser.
Der Eintrag im Richtplan ist der
erste Schritt auf dem Weg von der
Idee zum Golfplatz. Ein konkretes
Projekt muss ebenfalls beantragt und
bewilligt werden.
Erschliessung mit der Seilbahn

Die Orenplatte liegt zwei Kilometer
Luftlinie von der Bergstation der
Standseilbahn entfernt. Gleichzeitig
mit dem Golfplatz ist darum auch
eine neue Seilbahn nach Braunwald
in den Richtplan eingetragen. Sie würde von Diesbach oder Betschwanden
auf die Orenplatte hochführen.
Von dieser Erschliessung würde
nicht nur der Golfplatz proﬁtieren.
Die Bahn würde helfen, das Musikhotel zu erschliessen, das der berühmte Architekt Peter Zumthor auf dem
benachbarten Rubschen bauen will.

«Es ist eine
‘skandinavische
Nutzung’ angedacht:
Golf im Sommer,
Langlauf im Winter.»
Thomas Schiesser
Raumplaner
Der Grossteil des Bodens auf der Orenplatte gehört der Namalajo Immobilien AG, die im Besitz von Albert Kiener ist. Kiener ist der ehemalige Inhaber und heutige Mitaktionär der
Kunststoff Schwanden AG. Ausserdem
ist er teilweise in Braunwald aufgewachsen. Kieners Immobilienﬁrma
hat Raumplaner Schiesser beauftragt.
«Ich will nicht der
Trümpi der Orenplatte sein»
«Ich kann mir gut vorstellen, dass ein
Golfplatz nicht nur für Braunwald,
sondern für den Kanton Glarus eine
Bereicherung wäre», sagt Albert Kiener. Wie weit eine Seilbahn, ein Golfplatz und das Musikhotel zusammenspielen könnten, müsse abgeklärt werden. «Ich wüsste nicht einmal, ob
Zumthor an einem Golfplatz in der

Nähe des Musikhotels Freude hätte»,
sagt Kiener.
Wer dann Heber und Leger der verschiedenen Investitionen auf der
Orenplatte wäre, wisse man noch
nicht, sagt Kiener. Investoren und Golfplatzbetreiber müssten erst noch
gefunden werden. In Anspielung auf
den Bauunternehmer und Braunwald-Investor Fritz Trümpi sagt Kiener: «Ich will nicht der Trümpi der
Orenplatte sein.»
Er sei zwar schon wegen des Bodens auf der Orenplatte angefragt
worden, sagt Kiener. Allerdings nicht
für einen Golfplatz. Der Architekt Peter Zumthor habe vor nicht allzu langer Zeit angerufen und sich wegen des
Bodens auf der Orenplatte erkundigt,
erzählt Kiener. Zumthor werde offenbar ungeduldig, weil es mit seinem
Musikhotel auf dem benachbarten
Rubschen nicht vorangehe.
«Wir begrüssen, dass
jemand die Initiative ergreift»
Der Golfplatz in Braunwald konkurrenziert ein ähnliches Golf-Projekt im
Grosstal. Schon seit Jahren ist zwischen Schwanden und Luchsingen
ein Golfplatz angedacht (siehe Infokasten). Dass beide Golfplätze gebaut
werden, ist so gut wie ausgeschlossen.
Der Golfplatz Braunwald scheint derzeit die besseren Karten zu haben:
Anders als im Tal unten müssen
nur wenige Landbesitzer überzeugt
werden.
Und anders als im Tal steht die Gemeinde Glarus Süd der Idee positiv

Bild Ueli Weber

gegenüber. Sie stellte den Antrag, dass
ein Golfplatz auf der Orenplatte als
Vororientierung in den Richtplan aufgenommen wird. «Wir begrüssen, dass
jemand die Initiative ergreift», sagt
Gemeindepräsident Mathias Vögeli.
«Mit einem Golfangebot könnten
neue, einkommenskräftige Gäste für
Braunwald angesprochen werden.»

«Mit einem
Golfangebot
könnten neue,
einkommenskräftige
Gäste für Braunwald
angesprochen
werden.»
Mathias Vögeli
Gemeindepräsident
Neu wäre die touristische Nutzung
der Orenplatte nicht. Bis Mitte des
letzten Jahrhunderts führte bereits
eine Seilbahn von Diesbach nach
Braunwald hoch. Auf der Orenplatte
konnten die Touristen in einem Gasthaus einkehren.
1951 verschüttete aber eine Lawine
zwei Menschen. Danach musste das
Gasthaus aus Sicherheitsgründen den
Winter über schliessen. In der Folge
rentierte es nicht mehr. Die Wirtschaft
und die Seilbahn wurden später abgebrochen.

Der zweite Abend der Vortragsreihe
über den Glarner Physiker Fritz Zwicky
an der Volkshochschule (VHS) Glarus
hat dessen Einﬂuss auf den Autor
Friedrich Dürrenmatt beleuchtet: zwei
grosse Schweizer Namen, zwei weitreichende Treffen und zwei bis heute
aktuelle Vermächtnisse.
«Dunkle Materie Literatur»: Mit diesem geheimnisvollen Titel war der
Vortragsabend der VHS vom 4.Dezember in der Kantonsschul-Aula überschrieben. Dorthin, wo er vor Jahrzehnten den «Schein fürs Leben», das
Maturzeugnis, entgegengenommen
hatte, kehrte der Glarner Kulturpreisträger Perikles Monioudis zurück, um
zum aktuellen Fritz-Zwicky-Jubiläumsjahr zu referieren.
Die einleitenden Worte hielt als Leiter der Volkshochschule Mark Feldmann, welcher der Faszination der
heute hochaktuellen Dunklen Materie
nachging: Es war Zwickys grösstes Vermächtnis, herauszuﬁnden, das da
«noch etwas sein muss», ein unsichtbarer Stoff, der den Kosmos samt seiner
atemberaubendem Himmelmechanik
zusammenhält.
Dunkle Materie in der Literatur
Eine Parallele zur Literatur zog Perikles
Monioudis: Auch ein Werk wie Dürrenmatts «Die Physiker» habe eine bestimmte Mechanik mit Einzelteilen
wie Figuren, Motiven, sprachlichen Elementen und dem zentralen Thema,
um das es kreise. Doch was es zusammenhalte, sei ebenfalls «dunkle Materie» – eine Art transformierende Energie, mit welcher der Autor es auf den
Punkt bringe, zusammenhalte.
Soweit also das Rätsel des Titels. Im
Vortrag entfaltete der Referent, weit
über die trockenen Fakten zweier aussergewöhnlicher Leben hinaus, ein
spannendes Panorama zu ihrer kurzen
wie folgenreichen Beziehung. Ein Vortrag voll erzählerischer und sprachlicher Brillanz, fein gegliedert und ergänzt mit kleinen Pausen und grossformatigen Bildprojektionen.
Beide auch an Bildern interessiert
Weiter illustrierte Monioudis, welche
Affinität beide zu Bildern hatten: Während Zwicky am Teleskop eigenhändig
fotograﬁerte und Himmelserscheinungen dokumentierte, ging Dürrenmatt
einen anderen Weg, indem er malend
seine inneren Bilder visualisierte.
Am Schluss wurde im Auditorium
die Frage nach den künftigen Herausforderungen diskutiert.

Golfplatz im Tal ist ohne Investor nur noch eine Vision
Im Winter drehen die
Langläufer ihre Runden,
und im Sommer schlagen
die Golfer ihre Bälle: So
stellt sich auch der Verein
Golf Glarnerland den Golfplatz zwischen Luchsingen
und Schwanden vor.
Seit Jahren ist er im Richtplan verzeichnet. Mit der
Migros stand sogar ein In-

vestor bereit. Tatsächlich
gibt es aber keine konkreten Pläne mehr, wie
Golf Glarnerland in einer
Stellungnahme schreibt.
Der Golfplatz stösst besonders bei den Bauern
auf Widerstand. Sie
schickten 147 identische
Eingaben gegen dessen
Eintragung im Richtplan.

Die Migros ist mittlerweile abgesprungen und hat
an anderen Orten investiert. Ohne Investor kann
Golf Glarnerland das
Projekt nicht vorantrieben.
Bei realistischer Betrachtung fehle die Unterstützung der Bevölkerung
und des Gemeinderates,
schreibt Golf Glarnerland.

Aufgeben wollen die Golfer aber nicht. Man sei
überzeugt, dass die Eintragung «EINES Golfplatzes» im Richtplan richtig
sei – und meint damit
den im Tal. «Immerhin ist
dafür gesorgt, dass die
betroﬀene Fläche für touristische Zwecke genutzt
werden kann, wenn die
Zeit dafür reif ist.» (uw)

Genies unter sich: Perikles Monioudis zeigt
die Parallelen von Fritz Zwicky und Friedrich
Bild Swantje Kammerecker
Dürrenmatt auf.

