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Ein Glarner
Brief geht
nach Luzern
An der internationalen
Rölli-Auktion vom 24. und
25.September in Luzern
kommt eine Glarner
Rarität unter den Hammer.
von Brigitte Tiefenauer
Eine Rayon-Einzelfrankatur mit der
seltenen blauen Abstempelung «Mittlödy» aus dem Jahr 1852 mache den
Brief zur Rarität, erklärt Christian
Holling, Mediensprecher des Philatelie-Unternehmens Rölli-Schär in Luzern. Der Brief wurde dannzumal, am
26.April, von einem Herrn Ruch an
den Landschreiber Imfeld in Sarnen
im Kanton Obwalden gesandt. Bemerkenswert sei, so Holling, dass das
Schreiben über den Vierwaldstättersee befördert wurde, was der rückseitige Transitstempel von Beckenried
belege.
Der Brief erzählt Postgeschichte

So soll es werden: Landbesitzerin Emilie Beglinger bespricht mit Architekt Manuel Zweifel (links) und Raumplaner Thomas Schiesser den Überbauungsplan.

Bilder Sebastian Dürst/Pressebilder

Im Oberhof in Mollis sollen
17 neue Häuser gebaut werden
Das Mitwirkungsverfahren für die Überbauung Oberhof in Mollis läuft an. Der Überbauungsplan erntet bei
den Anwohnern mehrheitlich Zustimmung. Kritisch beurteilt wird jedoch die Verkehrserschliessung.
von Sebastian Dürst

G

ute Aussicht, viel Grün
und Privatsphäre für die
künftigen Bewohner –
das soll die Überbauung
Oberhof in Mollis bieten.
Dies habe sie den Planern als Voraussetzung angegeben, sagt Landbesitzerin Emilie Beglinger. «Wichtig ist
mir auch, dass die Überbauung für die
Nachbarn gut verträglich ist», ergänzt
sie am Informationsanlass für die Anwohner.
Gemäss dem Gemeinderichtplan
von Glarus Nord besteht für den Oberhof faktisch die Pflicht, einen Überbauungsplan zu erstellen. Er soll eine
ganzheitliche Organisation ermöglichen. An den Hängen in Mollis
wird aber nicht nur im Oberhof
Wohnraum geschaffen. Nordwestlich
schliesst die geplante Überbauung
Bellavista an die Parzelle an. Diese hat
zwar nicht direkt mit der Überbauung
Oberhof zu tun, wird aber trotzdem in
die Planung miteinbezogen.
Die Ortsplanungskommission Glarus Nord hat nämlich vorgeschlagen,
durch beide Gebiete einen Grüngürtel
vom Siedlungsrand direkt ins Dorfzentrum zu erhalten. Im Überbau-

«Wichtig ist mir
auch, dass die
Überbauung für
die Nachbarn gut
verträglich ist.»
Emilie Beglinger
Landbesitzerin in Mollis

ungsplan für den Oberhof ist der
Grüngürtel im Westen des Grundstücks angesiedelt. «Dadurch schliesst
der geplante Fussweg in der Grünzone
an die Winkelgasse an. Diese führt die
Leute direkt ins Naherholungsgebiet»,
sagt Manuel Zweifel von der Fuchsbau
Architekten AG. Zudem soll das neue
Quartier nicht gegen aussen abgeschlossen sein, ergänzt Zweifel. «Es
wird Schleichwege zwischen den Häusern hindurch geben. Es ist erwünscht,
dass auch Leute, die nicht im Quartier
wohnen, diese Wege benutzen.»
Oberdorfstrasse zu eng
Aktuell sollen 17 Gebäude an den
Hang gebaut werden, die mit zwei Zugängen von der Oberdorfstrasse her

erschlossen werden. «Problemlos ist
das natürlich nicht», sagt Thomas
Schiesser, Raumplaner der Spaeltyschiesser GmbH. Die Oberdorfstrasse
ist vom Dorf her nämlich sehr eng
und schlängelt sich durch den historischen Ortskern. Das Kreuzen von zwei
Fahrzeugen sei nicht möglich. «Die
Haupterschliessung erfolgt darum
über die Kerenzer- und Kännelstrasse», führt Schiesser aus.
Die Besucher der Informationsveranstaltung am 19.August sind skeptisch. «Die Strasse ist doch viel zu eng
dafür?», fragt einer. «Wie sollen denn
die Lastwagen für den Bau über die
Kännelstrasse kommen?», ein anderer.
Eine dritte Besucherin fragt, mit wie
vielen Autobewegungen man rechne.
«Wir nehmen vier bis sechs Fahrten
pro Tag und Parkplatz an», antwortet
Zweifel. Das sei aber grosszügig bemessen.
Überhaupt habe man die Situation
mit der engen Oberdorfstrasse in die
Planungen miteinbezogen. «Vor der
Einfahrt der Oberdorf- in die Kännelstrasse werden wir auf der Parzelle
eine Kreuzungsstelle bauen. Zudem
werden die Ausfahrten aus den Erschliessungsstrassen so gestaltet, dass
auch hier kreuzen möglich ist», sagt

Thomas Schiesser. Für die Fussgänger
sei eine Neugestaltung der Strasse angedacht, die auch mit einem speziellen Belag gekennzeichnet werde. «Die
genaue Ausgestaltung der Strasse
müssen wir aber noch mit der Gemeinde Glarus Nord absprechen, der
die Strasse gehört», so Schiesser.

Das Los, wie ein Auktionsangebot im
Fachjargon üblicherweise heisst, sei
als Ganzes postgeschichtlich interessant, sagt Peter Menzi, Präsident des
Glarner Philatelisten-Clubs. Im Gegensatz zu Basel beispielsweise mit
dem Tübli habe es in Glarus zwar nie
kantonale Marken gegeben. «Glarus
war aber Teil des Rayons, für den die
Marke gültig war.» Aus der Zeit knapp
zehn Jahre nach Beginn der Frankatur in der Schweiz gehört sie zu den
ältesten überhaupt.
Der Ortsstempel Mittlödy besagt,
dass der Bote den Brief von dort mitgenommen hat. In Glarus bekam der
Brief dann den schraffierten Rautenstempel der Post. Weitere Stempel wie
Zürich, Beckenried und Sarnen bezeugen Reiseroute und Zielort des
Briefes.
Der Inhalt des Briefes runde die
Geschichte ab, so Menzi. «Unser Reisender ertheilte Ihnen bei seinem
letzten Dortsein Rechnung über unsere Sendung an den in Konkurs geratenen Nikolaus Krämer», schreibt eine
gewisse A.Ruch & Co. an den Landschreiber in Sarnen, und erinnert den
Landschreiber daran, «uns über den
Geldstag vom Stand der Massen (den
Kollokationsplan) zu unterrichten».
Man werde den Sender «unter verbindlichem Dank entschädigen. Ihre
ergebenen Ruch & Co.» Das Siegel mit
dem Aufdruck R&C bestärkt noch die
Echtheit des Absenders.
1500 Franken beträgt der Ausrufpreis, bei 2000 bis 3000 Franken dürfte
der Zuschlag je nach Nachfrage liegen,
schätzen Holling und Menzi. Verkaufen
würde der Versteigerer den Brief wahrscheinlich, weil ein gleichwertiges oder
besseres Stück seine Sammlung optimal ergänze.

Zwei Strassen für drei Reihen
Mit den zwei Zufahrtsstrassen werden
drei Häuserreihen erschlossen. Die
Häuser sollen zwar ein Ganzes bilden,
aber nicht völlig identisch sein, sagt
Manuel Zweifel. Die fünf Häuser der
untersten Reihe haben nur zwei Geschosse, die anderen drei. In der mittleren Reihe sollen insgesamt neun
Häuser in drei Dreiergruppen gebaut
werden. «Damit Privatsphäre und
Ausblick gewahrt bleiben, ist das mittlere Haus jeweils etwas nach hinten
versetzt», so Zweifel.
Seit Donnerstag läuft das Mitwirkungsverfahren mit öffentlicher Planauflage für den Überbauungsplan. Die
Pläne sind auch auf der Website der
Gemeinde Glarus Nord abrufbar. Zweifel und Schiesser hoffen, dass die
Überbauung an der Gemeindeversammlung vom Juni 2016 behandelt
werden kann.

Geschichtszeuge unter dem Hammer:
Stempel, Frankatur und Inhalt des Briefes
Pressebilder
erzählen Postgeschichte.

