
Neue Haltekante: Am Bahnhof Schwanden wird das Einsteigen in die Busse einfacher. Pressebild

Neue Haltekante am 
Bahnhof Schwanden
Mit einer kleinen Feier wurde am Freitag eine neue Abfahrtskante für Busse am 
Bahnhof Schwanden in Betrieb genommen. 

M it einer kleinen Feier-
stunde haben Vertre-
ter der Gemeinde Gla-
rus Süd, des Kantons 
Glarus, der Glarhus 

GmbH sowie der Autobetrieb Sernftal 
AG die umgebaute Abfahrtskante am 
Bahnhof Schwanden in Betrieb ge-
nommen.

Im Zuge der Vorbereitungsarbei-
ten für den Einbau des Avec-Shops in 
das Bahnhofsgebäude, wurde eine 
Rampe für den Eingang erstellt, 
heisst es in einer Mitteilung der Auto-
betrieb Sernftal AG. Um genug Platz 
für die Rampe, sowie für ein- und 
aussteigende Fahrgäste zu bieten, 
wurde die Abfahrtskante um einen 
Meter verbreitert. Dabei wurde die 
Kante zudem auf das im Behinder-
tengleichstellungsgesetz geforderte 
Mass von 22  Zentimetern angehoben. 
Somit kann neu fast ebenerdig in die 

Busse der Autobetrieb Sernftal AG 
eingestiegen werden. Eine Erleichte-
rung für alle Fahrgäste. 

Die Randsteine sind dabei beson-
ders pneuschonend ausgearbeitet, so-
dass das Busfahrpersonal möglichst 
nah an die neue Kante heranfahren 
kann.

Neue Abfahrtspositionen seit dem 
gestrigen Fahrplanwechsel
Neu ist zudem, dass alle Linien an 
der neuen Kante abfahren werden. 
Seit dem Fahrplanwechsel von ges-
tern verkehren die Linien 542 nach 
Schwändi und die Linie 543 nach 
Sool neu ab der vorderen Abfahrts-
position (Höhe Kiosk). Die Linie 736 
nach Linthal verkehrt ab der mittle-
ren Position und die Linie 541 Rich-
tung Elm verkehrt wie gehabt ab der 
hinteren Position, direkt am Trep-
penaufgang. (eing)

In Zürich gibt  
es etwas weniger 
Glarus
Der Glarner-Verein Zürich hat sich nach fast  
100-jährigem Bestehen aufgelöst. Die Mitglieder
stimmten dem Antrag einstimmig zu.

Im Jahre 1922 rauften sich einige nach 
Zürich ausgewanderte Glarner zusam-
men. Ihnen fehlte die heimatliche Kul-
tur und – wohl mindestens ebenso 
wichtig – die damit verbundene Kuli-
narik ihrer Herkunft. 

Sie wollten in einer dazu neu ge-
schaffenen Gemeinschaft auch in Zü-
rich als Glarner weiterleben. Ihrem 
Ansinnen schlossen sich bald weitere 
Glarner an, womit der Gründung des 
Glarner-Vereins Zürich am 9. Juli 1922 
nichts mehr im Wege stand. 

Schon bald wies der Verein eine 
stattliche Anzahl Mitglieder aus dem 
Kanton Glarus auf, welche sich zu den 
besten Zeiten des Vereins auf weit 
über 100 summierte. Im Verlaufe der 
vergangenen Jahre dezimierte sich 
der Mitgliederbestand jedoch lau-
fend. Die Bedürfnisse der Vereinsmit-
glieder hatten sich teilweise stark ver-
ändert und auch den städtischen Ver-
hältnissen weitestgehend angepasst, 
schreibt der Glarner-Verein Zürich in 
einer Mitteilung. Ältere Mitglieder 
wurden mit zunehmendem Alter in 
ihrer Mobilität eingeschränkt oder 
waren gesundheitlich angeschlagen. 
Die Todesfälle der vergangenen Jahre 
konnten im zwischenzeitlich über-
alterten Verein nicht mehr wettge-
macht werden. Jüngere Vereinsmit-
glieder konnten heutzutage leider 
nicht mehr für ein Vereinsleben ge-
wonnen werden. 

Die Verbindungen in die alte 
Heimat sind besser geworden
Zudem ist das Glarnerland entgegen 
früheren Verbindungen heute ja nicht 
mehr fernab von Zürich, sondern mit 
dem ÖV oder individuell schnell und 
denkbar einfach erreichbar. Dies war 
vor 100 Jahren noch keineswegs so. So-
mit befasste sich der Vorstand des 
Glarner-Vereins bereits im Jahre 2019 
mit einer baldigen Vereinsauflösung 
und tat seine Absicht an der General-
versammlung 2019 ihren Mitgliedern 
kund. 

Pandemiebedingt musste im dar-
auffolgenden Jahr die GV 2020 kurz-
fristig abgesagt werden. Im Frühjahr 
2021 bescherte das Virus mitden dar-
aus resultierenden Massnahmen er-
neut ein Verschiebedatum der GV des 

Glarner-Vereins, wodurch die Vereins-
auflösung nochmals hinausgezögert 
werden musste.

Auflösung musste zwei Mal 
verschoben werden
Nun, anfangs Dezember, konnte der 
Vereinspräsident Hans-Peter Schärer 
die noch verbliebenen 44 Vereinsmit-
glieder anschreiben und zur General-
versammlung 2021 im Hotel/Restau-
rant «Landhus» in Zürich-Seebach ein-
laden. 

Mit der Einladung wurde den Mit-
gliedern der Antrag des Vorstandes 
zur Vereinsauflösung schriftlich zuge-
stellt. 17 Vereinsmitglieder und 4 Gäs-
te des Glarner-Vereins Basel folgten 

der Einladung zur festlich gestalteten 
GV 2021. In der kurzen und zügig 
durchgeführten Versammlung stimm-
ten alle anwesenden Vereinsmitglie-
der kommentarlos dem Antrag des 
Vorstandes zur Vereinsauflösung zu, 
wodurch der Glarner-Verein Zürich of-
fiziell aufgelöst wurde. 

Das noch verbliebene Vereinsver-
mögen wird in nächster Zeit mit den 
noch bis zum Schluss aktiv gebliebe-
nen Vereinsmitgliedern im Rahmen 
verschiedener geelliger Anlässe auf-
gebraucht, schreibt der Glarner-Verein 
Zürich in seiner wohl letzten Mittei-
lung. (eing)

Die Kante wurde auf 
das im Behinderten-
gleichstellungsgesetz 
geforderte Mass von 
22 Zentimetern 
angehoben.  
Somit kann neu  
fast ebenerdig 
eingestiegen werden.

Den Kampf für Frauenrechte in den Fokus gerückt
Im Anna-Göldi-Museum wurde am Freitag mit einem Anlass der Kampf für Frauenrechte aus einer anderen Perspektive wörtlich beleuchtet.

von Hans Speck

Trotz Schnee haben sich am Freitag-
abend im Anna-Göldi-Museum rund 30  
Personen zu einer gemeinsam mit dem 
Club Soroptimist Glarnerland organi-
sierten Filmvorführung zum Tag der 
Frauen- und Menschenrechte eingefun-
den. Gezeigt wurde der Spielfilm «Ala 
Kachuu – Take and Run». Gespannt 
folgte das Publikum der Geschichte der 
19-jährigen Kirgisin Sezim, die sich aus
der dörflichen Enge befreite, um in
Bischkek zu studieren, und durch Zufall
Opfer eines Brautraubes wird. Dank
eines Autoschlüssels gelingt es ihr
schliesslich, sich zu befreien und den
Traum eines Studiums zu verfolgen.

Der eindrückliche Film beleuchtet 
die unter dem Deckmantel von Tradi-

tion und Identität ausgeübte Gewalt 
gegen junge Frauen kritisch. Er wurde 
unter Einbezug eines Frauenhauses in 
Bischkek gedreht. Gemeinsam mit lo-
kalen Hilfsorganisationen soll er vor 
Ort gezeigt werden und junge kirgisi-
sche Frauen auf ihr Recht, Nein zu sa-
gen, aufmerksam machen. 

Passend zum Thema des Abends 
ging die Kollekte an die Dachorganisa-
tion der Frauenhäuser in der Schweiz 
und Lichtenstein (DAO). Als symboli-
sche Abschlussgeste wurde die Farbe 
Orange für eine Zukunft ohne Gewalt 
an Frauen in Form eines orangen Lich-
tes an die Teilnehmenden verteilt. Es 
soll auch nach dem Erlöschen des wäh-
rend 16 Tagen orange angeleuchteten 
Kamins beim Anna-Göldi-Museum bei 
jedem zu Hause weiterbrennen.

Trotz Schneetreiben gut besucht: Rund 30 Personen haben am Freitag im Anna-Göldi-Museum den Anlass des Soroptimist Club 
Glarnerland besucht.  Pressebild

Die Todesfälle  
der vergangenen 
Jahre konnten  
im überalterten 
Verein nicht mehr 
wettgemacht 
werden. Jüngere 
Vereinsmitglieder 
konnten nicht mehr 
für ein Vereinsleben 
gewonnen werden.

 REGION Montag, 13. Dezember 2021


