


Vorwort des Präsidenten:

Liebe Genossenschafter und Genossenschafterinnen

Und schon wieder ein äusserst erfolgreicher Sommer. Die Rekordzahlen aus dem 
Supersommer 2018 wurden nochmals getoppt. Was ist da geschehen? Ich bin der 
Überzeugung das Campen / Caravaning zurzeit einem Hype unterliegt und viele 
Menschen sich entschieden haben, ihre Ferien nicht mit einem Flugzeug in Verbin-
dung zu bringen, sondern mit dem ÖV oder Auto sich in den Urlaub begeben. Diese 
Menschen wollen in die Natur, herunterfahren vom alltäglichen Stress, auf einen 
Luxus verzichten und wählen dann die Camping- / Caravaning Art der Ferien. Dieser 

Trend kommt unserer Genossenschaft sehr zu Gute. Ich möchte mich an dieser Stelle bei unseren 
Platzwartin / Platzwarten für Ihren enormen Einsatz bedanken, denn mehr Übernachtungen be-
deutet für sie auch mehr Arbeit.

Auch für die Arbeit meiner Geschäftsleiter Kollegen möchte ich mich herzlich bedanken, denn wir 
mussten einige Herausforderungen - neue und alte - bewältigen.  Die Liste der internen Aufgaben 
wie Projekte, neue Konzerte und dergleichen ist mehr oder weniger konstant geblieben. Jedoch 
Aufgaben, welche von Behörden bestimmt werden, wie zum Beispiel: die Natur in Stand halten, 
Personenfluss regulieren (Gäsi), neue Zonenplanung, diese Aufgaben haben nun zugenommen 
und sind sehr zeitintensiv. Auch diese Herausforderungen wird die Geschäftsleitung bewältigen.

Wahljahr für die Platzchefs Güntlenau und Vorauen. Die beiden Amtierenden Kollegen Kurt Schny-
der und Röbi Gaus stellen sich nochmals für eine Amtsperiode zur Verfügung. Danke für Euren 
Entscheid.

Ich wünsche Euch und Euren Liebsten eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins 
2020 und das Eure Wünsche in Erfüllung gehen.

Dani Breitenstein, Präsident
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zept (für den Notfall) geregelt. In den 
Folgejahren stellte sich heraus, dass 
dies sehr gut funktionierte. 
Im Sommer 2018 jedoch wurde das 
Gäsi an schönen Wochenenden von 
Tagesausflüglern regelrecht über-
rannt. Die ZKG stellte jeweils 2 bis 3 
Personen an rund 6 Wochenenden, 
die das Konzept umsetzten. Aber ir-
gendwann waren die Parkplätze be-
setzt und das Gäsi musste für Autos 
geschlossen werden. Via diversen Ra-
dio Sendern wurde dies dann an der 
Öffentlichkeit mitgeteilt.

Die grössten Herausforderungen mit den Behörden finden zurzeit im Gäsi 
statt, aus diesem Grund ist diese Spalte auch Gäsi-lastig.

Parkplatzkonzept Gäsi

Konzept aus dem Jahr 2014
Schon in früheren Jahren war der 
Parkplatz (240 Plätze) für den An-
sturm an einem schönen Wochenen-
de zu klein. Dies geschah 2- bis 3-mal 
in der Saison April bis Oktober, also 
von rund 210 Tagen gab es für 4- bis 
6- Tage eine Ausnahmesituation. Ta-
gesausflügler und Einheimische aus 
dem Glarnerland riefen in der Not 
die Polizei, welche dann das Chaos 
entwirrten. Diese Ausnahmesituation 
wurde mit den Vertretern der Poli-
zei und der Zeltklub Genossenschaft 
Glarnerland in einem Parkplatz Kon-

Weniger ist Mehr
Am Dienstag 21. Mai 2019 trafen sich 
die Gemeinde Glarus Nord, der Kan-
ton Glarus, die Linthverwaltung und 
die ZKG, um eine Lösung des Perso-
nenstroms im Gäsi zu regulieren. Da-
bei wurde festgestellt, dass dies nur 
über eine Einschränkung der Parkplät-
ze möglich ist. Die Linthverwaltung 
(Markus Jud) und das Departement 
Bau und Umwelt (Dr. Dani Rüegg, 
Oberförster) haben entschieden, ein 
neues Parkplatzkonzept zu schreiben, 
um die rund 12 Tage Ansturm wäh-
rend der Saison (210 Tage) besser zu 
regulieren. Dani Breitenstein bekam 
den Auftrag das Konzept zu erstellen.

Parkplatz Konzept 2019
Dieses Konzept ist im Vorfeld mit dem Departement Sicherheit und Justiz – Kan-
tonpolizei Glarus besprochen und abgenommen worden.



Gäsi – Beizli
Die Infrastrukturen und Geräte, wel-
che bereits wieder 10 Jahre auf dem 
Buckel haben, müssen in den nächs-
ten Jahren saniert bzw. ersetzt wer-
den: Sage und schreibe 13 Kühlgeräte 
fressen bei Normalbetrieb wertvolle 

Verkehrsregelung 2 – 3 Personen

Posten 1:

Posten 2 / 3:

Ab 2020 wird je eine spezielle Saisonkarte für ein Saisonplatz als auch ein Bootsplatz abgegeben, diese sind dann für 
den Notfallparkplatz berechtig. Alle gekauften Zusatz-Saisonkarten sind dies NICHT.

Verkehrsführung

Rettungsachse

Anzahl Park-
platze

Massnahmen 
für Camper und 
Bootsbesitzer
(Notfall Park-
platz)

Gegenverkehr auf der Gäsistrasse
Falls BESETZT – Einbahnverkehr via 
Damm

Es ist darauf zu achten, dass immer ein 
3m Korridor offenbleibt

240 + 40 + Notfall 40

Können ihr Auto auf dem Damm bis am 
Abend parken, müssen dies aber dann 
wieder auf einen regulären Parkplatz 
stellen.
Die Spezial Jahres Karte berechtigt zum 
Parken auf dem Notfall Parkplatz

• Falls BESETZT dies durchsetzen (Ausnahme 
Fahrzeuge mit Saison Parkkarte)

• Positioniert sich bei der Schweinemästerei  
- ideal zum wenden

Material: Funk, Scherengitter und Fahrverbots 
Tafel

• Einweisen der Fahrzeuge auf den Parkplät-
zen

• Suchen von freien Parkmöglichkeiten
• Massnahmen für Camper und Bootsbesit-

zer umsetzen 
• Positioniert sich im Gebiet Parkplätze

Material: Funk, evtl. Fahrrad

Zusatzvereinbarung Pachtvertrag 
Parkplatzfond
Am 1. Juli 2019 wurde die neue Ver-
einbarung von der ZKG und dem 
Linthwerk unterzeichnet. Im Wesent-
lichen blieb die Struktur des Doku-
ments gleich. Was aber der heutigen 
Zeit angeglichen wurde, war der Ab-
satz Verwendung der Parkgebühren. 
In diesem Absatz wird die Verwen-
dung des Gebunden Geldes in Bezug 
auf betriebliche Aufwendungen gere-
gelt. 

Winter Lager für Böden im Gäsi
Der Zaun des Winterlager für die Zelt- 
/ Wohnwagen Böden in der WC-An-
lage wurde damals leider ohne Bau-
bewilligung gebaut. Jedoch erhielt 
die ZKG im Jahr 2007 einen Brief vom 
Kanton Glarus, der besagt, dass der 
Zaun auf zusehen hin und nicht als 
Präjudiz-Fall geduldet wird. Im Proto-
koll der Gäsi-Begehung mit Behörden 
und der Linthverwaltung steht nun, 
dass dieser Zaun, sofern keine Bau-
bewilligung vorliegt, bis im Ende Sai-

Energie!  Die Räumlichkeiten ent-
sprechen zudem nicht mehr den 
heutigen Anforderungen, teils auch 
nicht den gesetzlichen Normen. Ein 
Projektteam hatte am 12. November 
2018 die erste Sitzung; Projektleiter 
ist Dani Breitenstein.

son 2020 entfernt werden muss. Die 
Geschäftsleitung ist aber der Auffas-
sung, dass hier sicherlich noch eine 
geeignete Lösung umgesetzt werden 
kann, wir sind dran.

Ich könnte hier noch 2 bis 3 andre 
Forderungen fürs Gäsi aufzählen, je-
doch müssen bei diesen zuerst mal 
unsere (ZKG) Lage oder auch Rechte 
definieren, bevor die GL einen sinn-
vollen Weg aufzeigen kann. Eines ist 
klar, es wird nicht langweilig.



Personelles / Geschäftsleitung

Nachdem der be-
fristete Vertrag 
mit Jost Trümpy 
Ende Saison aus-
gelaufen war ging 
es darum, die Be-
treuung des Plat-
zes für die Folge-
saison zu regeln. 
Wir wussten be-

reits im Vorfeld, dass Ronnie Vögtlin, 
der frühere Platzwart, wieder sehr 
daran interessiert ist, die Stelle mit 
seinem Team wieder zu besetzen. So 
entschied sich die Geschäftsleitung, 
für die Saison 2020 wiederum mit 
Ronnie Vögtlin.
Jost Trümpy möchten wir an dieser 
Stelle für die einjährige Betreuung 
des Platzes herzlich danken und freu-
en uns, ihn wie in früheren Jahren 
im 2020 wieder als Saisoncamper im 
Güntlenau begrüssen zu dürfen.

Mit Sandra Gaug-
ler konnten wir 
im 2019 die Platz-
wartstelle kurz-
fristig besetzten, 
nachdem Frido-
lin Landolt schon 
nach wenigen Ta-
gen aus dem Ver-
trag ausstieg. Für 
sie war alles neu und sie musste sich 
innert Kürze rundum organisieren, 
insbesondere auch im Bereich ihrer 
Tierbetreuung. Dank Unterstützun-
gen von allen Seiten konnte den zeit-
lichen Anforderungen entsprochen 
werden. Beim Saisonschlussgespräch 
zeigte sich aber, dass bei der gleich-
zeitigen Betreuung der vielen Tiere 
eine solche Aufgabe keine weitere 
Saison möglich ist.
So blieb der Geschäftsleitung nichts 
anderes, als auch fürs Gäsi Ausschau 
zu halten um einen neuen Platzwart.
Wir hatten Glück und fanden in Domi-
nik Graf schon nach kurzer Zeit einen 
geeigneten Nachfolger. Wir freuen 
uns auf die bevorstehende Zusam-
menarbeit im 2020.

Leider ist Monika Gantenbein, lang-
jährige Platzwartin vom Vorauen, 
schwer erkrankt, sodass Sie im 2020 
die Betreuung des Vorauen nicht 
mehr wahrnehmen kann. Für die Ge-
schäftsleitung war diese Nachricht ein 
riesiger Schock, hatten wir doch mit 
Moni und ihrem Team eine rundum 
tolle und aufgestellte Betreuung, die 
auch in hektischen Zeiten die richti-
gen Prioritäten setzte und den Anfor-
derungen gerecht wurde.
Herzlichen Dank Moni, dir und dei-
nem Team! Wir wünschen dir auf dei-
nem schwierigen Weg viel Kraft, Mut 
und Energie und hoffentlich immer 
wieder mal ein Lichtblick, der das Le-
ben lebenswert macht.
Die Geschäftsleitung konnte aus di-
versen Bewerbern Rolf Gantenbein 
für die Saison 2020 gewinnen. Wir 
wünschen ihm an dieser Stelle alles 
Gute

Platzwart Güntlenau Platzwart Vorauen Platzwart Gäsi

Mehlschwalben im Vorauen
Anfangs Saison begannen Mehlschwalben, sich unter dem 
Dach im Kiosk Nester zu bauen. Die Wand des Gebäudes 
wurde durch herunterfallenden Kot arg in Mitleidenschaft 
gezogen. Kurz entschlossen leitete Röbi Gaus Gegenmass-
nahmen ein, um die Situation in den Griff zu bekommen. 
Dies war eigentlich gut gemeint, jedoch wussten wir nicht, 
dass die Mehlschwalbe eine geschützte Vogelart ist und 
entsprechend ihrer Brutstätten nicht behindert werden 
dürfen. Die Vogelwarte Sembach sandte uns schon wenige 
Tage nach der Intervention von Röbi einen Brief und forder-
te uns auf, die Nester unbehindert zu belassen. Es folgte 
eine Sitzung mit Vertretern der verschiedenen Parteien, an 
der eine für alle Interessen geeignete Lösung gefunden werden konnte. Darauf wurden die Behinderungen entfernt, 
sodass die Zugänge zu den Nestern wieder offen waren. Ergänzend montierte man darunter zum Schutz der Fassade 
breitere Bretter mit dem Effekt, dass der Kot auf den Boden fiel und die Wand ohne Verwüstung blieb.



Bericht der Plätze

Es ist Zeit für einen kurzen Rückblick auf 
die vergangene Campingsaison im Gäsi.
Am 16. März 2019 fand sich eine gros-
se Gruppe von Camper bei viel Sonnen-
schein und frühlingshaften Temperatu-
ren zum Gäsiputz zusammen. Wir lernten 
den neuen Platzwart Fritz Landolt kennen 
lernen und packten alle tatkräftig an, da-
mit der Campingplatz bald wieder be-
zugsbereit ist.
Frisch geduscht und kurz erholt vom 
Gäsiputz erschienen dann am Abend die 
meisten auch wieder an der GV in der 
Linth-Arena zur alljährlichen Generalver-
sammlung der Zeltklubgenossenschaft. 
Und hier startete auch mein Amt als 
Platzchef, indem ihr mir alle das Vertrau-
en zugesprochen und mich gewählt habt. 
Auch der neue Platzwart Fritz Landolt 
wurde offiziell vorgestellt.
Leider war diese Zusammenarbeit nur 

Gäsi

von kurzer Dauer. Nach einigen Wochen 
haben sich Fritz Landolt und der Vorstand 
entschieden, die Anstellung aufzulösen 
und sich nach einem neuen Platzwart 
umzuschauen.
Erfreulicherweise durften wir nach kurzer 
Zeit Sandra Gauggler als neue Platzwär-
tin einstellen. Wir waren froh, haben wir 
so schnell eine so gute Lösung gefunden 
und konnte die Lücke mit ihr geschlossen 
werden. Sie konnte per sofort die neue 
Herausforderung starten.
Nachdem sich Sandra Gauggler als Platz-
wärtin und ich als Platzchef etwas einge-
lebt haben, durfte ich euch am 13. Juni 
2019 zum Gäsihöck begrüssen. Das In-
teresse war erfreulich gross. Nebst der 
Information von meiner Seite über ak-
tuelle Vorkommnisse und Änderungen 
des Kantonsförsters und der Linthver-
waltung, war anschliessend auch die Dis-
kussion für alle offen. Diese Möglichkeit 
wurde rege genutzt und wir konnten für 
uns auch einige hilfreiche und konstruk-

tive Feedbacks mitnehmen. Im Anschluss 
wurde der Abend noch mit gemütlichem 
Beisammensein ausgeklungen.
Hektischer und spannend wurde es dann 
aber Ende Juni bis Mitte Juli. Da hatten 
wir plötzlich kein Wasser mehr. Die Zulei-
tung vom Autobahntunnel wurde dann 
aber überbrückt und wir konnten das 
Problem wieder beheben. Die Kehrseite 
war, dass das Wasser für ca. 2 Wochen 
mit zu viel Sauerstoff versetzt war. Man 
konnte immer wieder verunsicherte 
Camper an den Wasserhähnen beobach-
ten. Der Brunnenmeister Glarus Nord hat 
uns jedoch bestätigt, dass die Qualität 
des Trinkwassers zu keinem Zeitpunkt be-
einträchtigt war. Die trübe Farbe stamme 
ausschliesslich vom hohen Sauerstoffge-
halt.
Kaum war dieses Problem gelöst, stieg 
die Abwasserpumpe der hinteren WC-
Anlage immer wieder aus und löste zum 
Teil Mitten in der Nacht den Alarm aus. 
Die Pumpe wurde dann ersetzt und die 
gesamte Abwasserpumpanlage wird nun 
in der Winterpause saniert.
Am 20. Juli 2019 wurden wir von Susanne 
und ihrem Team zum Gäsifest eingela-
den. Wir durften ein leckeres Spannferkel 
geniessen und bis in die Morgenstun-
den gemütlich zusammensitzen und zur 
Countryband tanzen.
Ich möchte mich bei den vielen kleinen 

und grossen Helfern bedanken, die so 
viel Holz für unser grosses 1. August-Feu-
er zusammengetragen haben. Es war für 
mich das erste Mal, dass ich den 1. Au-
gust im Gäsi verbrachte und es hat sich 
durchwegs gelohnt: das Feuer, die Rake-
ten, Laternen-Umzug der Kinder und die 
sensationelle Stimmung.
Die Camping-Saison neigte sich bereits 
dem Ende zu und es war Zeit für un-
sern Gäsi-Plausch mit Raclette. Raclette 
im Sommer? Das haben sich vermutlich 
viele von Euch gefragt, aber anhand der 
vielen Teilnehmer schmeckt Raclette 
anscheinend auch im Sommer. Es war 
spannend und schön zu sehen, wie sich 
die ganze Gäsi-Gemeinschaft beim Anste-
hen für die nächste Portion Raclette ver-
mischte und man auch mal mit anderen 
ins Gespräch kam. Dank Frank wurde der 
Gäsi-Plausch sogar noch musikalisch un-
termalt. Er stellte uns sogar noch einen 
eigens für bzw. über das Campingleben 
im Gäsi komponierten Song vor. Gibt es 
einen schöneren Ausklang einer Saison?! 
Auch da möchte ich mich bei allen für 
ihre Mithilfe für das gelungene Fest be-
danken.
Am 20. Oktober war dann leider die 
Saison definitiv zu Ende. Der leere Platz 
konnte wieder abgegeben werden. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei San-
dra ganz herzlich für ihre geleistete Ar-



beit bedanken und ihr auf diesem Weg 
alles Gute für ihre Zukunft wünschen. 
Nicht zu vergessen sind natürlich alle ihre 
fleissigen Helfer, die sie in der Hochsaison 
tatkräftig (oftmals eher im Hintergrund) 
unterstützten. 
Rückblickend war es für mich ein span-
nendes Jahr, in dem ich viel neues lernen 
durfte und ganz vorallem viele neue Leu-
te kennenlernen. Darum freue ich mich 
auf die nächste Saison 2020.
Ich wünsche euch einen guten Winter 
und bis zum Gäsi-Putz und somit Start in 
die neue Saison.

Michi

Güntlenau

Schon wieder ist eine im Grossen und 
Ganzen schöne Saison zu Ende gegangen. 
Leider hat sich meine Hoffnung, die ich 
im CampInfo 2018 kundgetan habe, nicht 
erfüllt. Aus diesem Grund habe ich den 
Lotto Abend und den Brunch abgesagt, 
ich erhoffte mir damit eine Diskussion 
auszulösen, leider habe ich nur sehr we-

nige Reaktionen bis anhin erhalten. Diese 
waren teils negativ teils positiv. 
Auf Vorschlag von einigen von Euch hin, 
möchte ich den Arbeitstag vor der Sai-
son durchführen und erhoffe mir so eine 
grössere Teilnahme. Selbstverständlich 
werden der Lottomatch, wie auch der 
Brunch wieder auf dem Jahresprogramm 
stehen. Wäre auch bei diesen Anlässen 
schön die Arbeit der Vorbereitung mit 
einer grossen Teilnahme zu honorieren.
Die Umsetzung vom Spielplatz und das 
versetzten von zwei Saisonplätzen ha-
ben wir pünktlich auf den Saisonstart er-
reicht.
Ein herzliches Dankschön geht auch an 
Michi Hauri für sein ausführen vom 20 
„Funkä“ und Feuerwerk.
Auch Karin und Martha Hauri ein riesiges 
Dankeschön für das all jährliches Organi-
sieren des Kinder 
Holz Sammelns.
Ein weiterer Dank geht an alle Saisoniers 
die etwas zum Gelingen und der Gemüt-
lichkeit auf unserem 
wunderschönen Campingplatz beitragen.

Die ersten Daten für den Saison Start 
sind,

Platzputzete 17.04.2020
Saisonstart   24.04.2020 ab 8.00 Uhr 
Wohnwagen 23.04.2020 ab 13.00 Uhr 

Schöne Feiertage und guten Rest Winter 
wünscht ich Euch und freue mich schon 
wieder auf die nächste Saison im 2020.

Gruss Platzchef Güntlenau euer Kurt 

Vorauen

Eine wunderschöne Saison 2019 ist wie-
der zu Ende gegangen und es war nicht 
nur vom Wetter her ein riesiger Erfolg, 
sondern auch von den zahlreichen zufrie-
denen Touristen.
Es ist in den letzten Jahren um einiges ru-
higer geworden auf dem Platz, das haben 
wir mehrheitlich Monika und Ihrem Team 
zu verdanken, denn ohne Sie und ihre 
ruhige und freundliche Art würden nicht 
viele langjährigen Touristen immer wie-
der ins Vorauen kommen. Danke Monika 
und Rolf als auch euer Team.



Die Saison hat mit dem allseits beliebten 
Saisonstart Apero begonnen leider bei 
schlechter Witterung.
Dann kam der Tag an dem wir den alten 
Spielplatz entfernen konnten. Auf diesen 
Tag haben alle lange warten müssen und 
es war auch lange nicht klar, dass es auch 
wirklich klappt. Umso sehr freute ich 
mich, dass ich endlich alle Bewilligungen 
erhalten habe und die Geräte bestellen 
als auch diese auch fast fristgerecht auf 
die Sommerferien den Kindern über-
geben konnte. An dieser Stelle möchte 
ich mich bei allen Sponsoren bedanken. 
ohne Euch wäre es bedeutend schwieri-
ger gewesen, den Spielplatz zu finanzie-
ren. Auch den Zahlreichen und voll mo-

tivierten Helfern beim Abbau ein riesiges 
Dankeschön.
Armida und Paul es braucht für Euch zwei 
glaub nicht viele Worte ausser einem 
Dankeschön für Eure unterschtützung 
und eure feinen Kässchnitten.
Was mir dieses Jahr aufgefallen ist, das 
immer mehr Kinder den Kindertreff von 

Irene und Seraina Kobler besuchen und 
alle Kinder glücklich und zufrieden wa-
ren. Es gibt doch nichts Schöneres als 
in die glücklichen Augen der Kinder zu 
schauen, wenn sie anschliessend zu Ih-
ren Mamis und Papis laufen und sagen, 
«morgen gehe ich wieder, und bald ist 
der 1. August da basteln wir Laternen». 
Danke vielmal Irene und Seraina.

Ja und unser DJ Erwin - was wäre eine 
Saison ohne Dich Erwin -  sicher nicht 
mehr so, es ist doch immer wieder schön 
einen gemütlichen Abend zu verbringen 
mit schöner Musik und Tanz mit Dir Erwin 

am DJ Pult;  ein herzliches Dankeschön 
und immer wieder gerne.
Dann der Saisonschluss mit der Ländler 
Kapelle Trio Gmüetlich war wirklich ge-
mütlich, auch wenn sich nur wenige dazu 
entschliessen konnten, diesen zu besu-
chen. Den Anwesenden hat es aber sehr 
gefallen 
Ich möchte es nicht unterlassen jedem 
einzelnen Saisonier zu danken für Eure 
Rücksichtnahme und Toleranz gegenüber 
den Zahlreichen Touristen. Denn ohne 
Euch und auch den Touristen wäre es 
nicht möglich, die zahlreichen Projekte, 
in den nächsten Jahren zu finanzieren.
In diesem Sinne wünsche ich euch noch 
ein schönes restliches Jahr 2019 und ein 
erfolgreiches und zufriedenes 2020 bis 
bald im Vorauen

Euer Platzchef 
Röbi Gaus  


