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Hundesport 
mit Trainer
Die Schweizerische kynologische Ge-
sellschaft, Sektion Glarus (SKG Glarner-
land), freut sich, für den Hundesport-
Weiterbildungskurs am Samstag, 18.Ju-
ni, in Glarus die schweizweit bekannte 
Hundetrainerin Ursi Gerhard engagie-
ren zu dürfen,wie die SKG Glarnerland 
mitteilt.Gerhard ist mehrfache Schwei-
zer Meisterin und erreichte den 3.Platz 
an den diesjährigen Hundesport-Welt-
meisterschaften in Frankreich.

Ursi Gerhard kann auf eine langjäh-
rige Tätigkeit als Hundetrainerin zu-
rückblicken und gilt als Koryphäe in 
ihrem Metier. Mit ihrer kompetenten 
Art kann sie jedem Hundeführer neue 
Wege aufzeigen, auch wenn dieser über
langjährige Erfahrung verfügt.

Der diesjährige Kurs widmet sich
den Themen Körpersprache, Motiva-
tion und Ablenkung, zielorientiertes
Arbeiten mit dem Hund. Themen, die 
im Alltag mit Hunden, aber auch in 
Prüfungssituationen gut umgesetzt
werden können.

Der Kurs ist öffentlich
Der Kurs richtet sich an Teams, die be-
reits Prüfungen bestritten haben oder 
solche in Zukunft absolvieren möch-
ten. Aber auch an Interessierte ohne 
«Prüfungsambitionen» oder Hunde-
führer, die ihren Hund nicht mitneh-
men möchten, sich aber für die The-
men interessieren, sind laut Mittei-
lung willkommen. Der Kurs ist öffent-
lich und nicht nur Vereinsmitgliedern 
vorbehalten. Noch bis am Samstag,
11.Juni, kann man sich unter Telefon 
0794888071 oder per E-Mail an koll-
brunner@gmx.ch anmelden. (eing)

Samstag, 18. Juni, 9 bis 12 Uhr und
13.30 bis 16 Uhr, Übungsplatz SKG,
Deponie Allmeind in Glarus.

Schüler 
sammeln für 
Regenwald
Kantischüler setzen sich 
für die Erhaltung des 
Regenwaldes ein. Geplant 
sind Standaktionen wie 
etwa in Einkaufszentren 
oder Bahnhöfen.

Die Klassen 3E und 3F der Kantons-
schule Glarus veranstalten am 18. und 
20. Juni je einen Benefiztag für den 
brasilianischen Regenwald. «Im gan-
zen Kanton werden wir mit Ständen,
Esswaren und musikalischer Unterhal-
tung vertreten sein», schreiben sie in 
einer Medienmitteilung. Ebenso wol-
len Schüler an einigen Orten von Haus 
zu Haus ziehen, um zu sammeln. Die 
Spender unterstützen den WWF beim 
Schutz des Atlantikregenwaldes in
Südbrasilien. Im Gegenzug sollen sie 
ein kleines, individuelles Dankeschön 
erhalten. Geplant sind auch Standak-
tionen in Einkaufszentren, auf Markt-
plätzen und Bahnhöfen.

Irreparable Schäden
Der Regenwald ist einer der wichtigs-
ten Lebensräume der Erde, durch seine
Funktion als Lunge der Welt auch für 
die Menschen in Europa. Durch die un-
kontrollierte Abholzung besteht die
Gefahr von irreparablen Schäden. Da-
gegen wollen die Klassen 3E und 3F der
Kantonsschule Glarus vorgehen. Wer
etwas spenden möchte,kann dies auch 
auf das Spenderkonto tun: CH29 0900 
0000 8525 8733 2. Kantonsschule Gla-
rus, Winkelstrasse 1, 8750 Glarus. Ver-
merk: «Atlantikwald».(eing)

Zivilschutz baut Luxusweg 
für Biker und Wanderer
Das autofreie Braunwald kann jetzt auf zwei Rädern erreicht werden. Der Glarner Zivilschutz macht 
aus dem einstigen Sumpfweg zwischen der Sonnenterrasse und der Alp Bösbächi eine durchgehend 
fahrbare Wander- und Bike-Autobahn.

Die Grillhütte: Der Zivilschutz hat nicht nur den Wanderweg saniert, er hat ihn auch verschönert, wie etwa mit einer Blockhütte beim Grillplatz. Bild Martin Meier

von Martin Meier

H errlich ist das falsche
Wort, wenn es ums Wet-
ter geht. Dieses ist «grü-
sig». Die Sichtdistanz be-
trägt keine zehn Meter.

Zudem giesst es in Strömen. «Am
Abend werden 120 Liter pro Quadrat-
meter erwartet», weiss Adriano Botto-
ni, der oberste Zivilschützer des Kan-
tons. «Und das pro Stunde.»

Keine Stunde benötigt die Delega-
tion, die das neuste Werk des Zivil-
schutzes bestaunen möchte, von der 
Standseilbahn-Bergstation zum Wan-
derweg-Schauplatz. Gegangen wird
CO2-neutral, wie es sich für das auto-
freie Braunwald gehört. Immerhin
sind mehrere Kilo- und über 200Hö-
henmeter zu bewältigen.

Hilfe aus der Luft
Nebst Bottoni gut zu Fuss unterwegs
sind unter anderem Regierungsrat An-
drea Bettiga, Glarus-Süd-Gemeinderat
Kaspar Luchsinger und Zivilschutzchef
Christian Schindler. Nicht aber diejeni-
gen, die den Kies für den Weg beschaf-
fen mussten. Sie kamen nämlich bei
besserem Wetter alles andere als CO2-
neutral angeflogen. Klar, dass den Pilo-
ten so die Einsätze Spass machten:
«Vor allem wenn die Landschaft so
schön ist und Traumwetter herrscht
wie heute», lässt sich Pilot Thomas
Hügli in der WK-Broschüre zitieren.

«Bis zu drei Super-Pumas der
Schweizer Armee sind für den Glarner
Wanderweg im Einsatz gestanden»,
schwärmt Christian Schindler. Insge-
samt seien so 120Tonnen Schotter
vom Urnerboden nach Braunwald ge-
flogen worden. Benötigt gewesen sei-
en dazu 200 Rotationen à zehn Minu-
ten; macht 33Flugstunden.

Armee sponsort 359700 Franken
Apropos Kies: Eine Flugstunde mit
einem Super-Puma kostet 10900 Fran-
ken. Der Einsatz der Armee schlägt

demzufolge mit 359700 Franken zu 
Buche. Der Kanton Glarus bezahlt da-
für keinen Rappen. Wie Schindler das 
macht, will er nicht verraten. «Das Ge-

heimnis nehme ich mit ins Grab», er-
widert er lachend.

Schmuckstück Grillhütte
Hauptsache ist, der Weg ist herrlich 
geworden. «Der schönste Wander- und
Bike-Weg der Alpen», schwärmt Ge-
meinderat Kaspar Luchsinger. «Jetzt 
kann man vom Klausenpass abseits 
der Hauptstrassen bis nach Schwan-
den fahren.» Oder bequemer zum
Oberblegisee wandern. Und das hoch 
über dem Alltag.

Zwei Kompanien à 30 Mann haben 
am neuen Wegstück zwei Wochen

lang Hand angelegt. Meist bei Hudel-
wetter wie gestern.«Das Wetter macht 
viel aus», sagt Kompanie-Komman-
dant Thomas Kühne. «Bei bestem Wet-
ter sind wir einmal 140 Meter am Tag 
vorwärtsgekommen. Wir haben aber 
auch schon rückwärts gemacht, wenn 
uns der Weg unter den Füssen wegge-
rutscht ist.»

Bis in die Ewigkeit stehen bleiben 
wird hoffentlich das Schmuckstück
des  neu gemachten Weges – der Grill-
platz samt Grillhütte mit einem bei 
schönem Wetter herrlichen Ausblick 
übers Grosstal.

Das Resultat kann sich sehen lassen: Der Zivilschutz – mit Unterstützung von Super-Pumas des Schweizer Militärs – liefert mit der 
Sanierung des Bächiwegs eine tolle Leistung ab. Bilder Markus Luchsinger

«Der Bächiweg ist 
der schönste 
Wander- und Bike-
Weg der Alpen.»
Kaspar Luchsinger
Gemeinderat Glarus Süd


