
Titel Anliegen Begründung Thema
New Glarus Mir fehlt verschieden ausgangsmöglichkeiten - wie Bars, 

restaurants und co.
Ausgang

Keine Clubs in Glarus Es gibt keine richtigen Clubs in Glarus Ausgang

Ausgang Möglichkeiten, die nicht ab 16 Jahre sind. Ausgang
Ein neues "city"
Mehr  Ausgangsangebot

Ausgang

Ich finde es gut, dass es Ausgangsmöglichkeiten am 
Wochenende gibt. (Club, -holästei, etc.)

Ausgang

Schulaufteilung Ich wünschte mir, dass die Näfelser Schüler auch in Näfels in 
die Schule gehen könnten statt nach Mollis.

Bildung

Verbesserungsvorschläge Handys an Schulen Bildung
Förderung Staatskunde und Schweizer 
Geschichte bis Ende Sekundarstufe 1

Ich bin der Ansicht, dass in der Grundschule momentan viel 
zu wenig über unsere Politik und unser Land gelehrt wird. Man 
muss unseren Nachkommen wieder vermehrt aufzeigen, was 
die Schweiz stark macht und machte. Hierzu gehört die 
Schweizer Geschichte, wichtige Staatsaufbaudetails (z.B. der 
Förderalismus, Neutralität etc.) aber auch die neutrale 
Information zu aktuellen politischen Themen. Unser System ist 
sehr ausgekügelt und auch erfolgreich. Jedoch bleibt es dies 
nur, wenn auch kommende Generationen sich an unserer 
direkten Demokratie beteiligen.
(Ich hatte zum Beispiel nicht einmal Schweizer Geschichte in 
meiner ganzen obligatorischen Schulzeit.)
Dies ist natürlich ein Anliegen auf Kantonsstufe. Jedoch wurde 
die Forderung bereits in Glarus Süd vorgestellt und sollte 
unbedingt weiterverfolgt werden.

Bildung

Mehr Geld für die Kinder und Jugendlichen Mich stört, dass die Gemeinde für die Schule zuwenig Geld für 
die Kinder und Jugendlichen ausgibt
Handarbeit soll freiwillig sein

Bildung

Prävention der Jugendlichen in de Oberstufen Glarus Nord 
über Sucht, Verhalten und Anstand

Bildung

Plätze und Treffpunkte Mehr Jugendtreffs und mehr Orte zum hängen Freizeitangebote

Angebote für Jugendliche mehr Angebote für Jugendliche. Freizeitangebote

Mehr Angebote Eine zweite Bowling anlage alg. mehr freihzeits beschäftigung 
z.B. Blaue Baragge auch Sonntags offen

Freizeitangebote

Jugendarbeit Glarus Nord Die Blaue Baragge etwas grösser zu machen.
Ich freue mich auf die Partys und Konzerte im A3.

Freizeitangebote

dies und das Öffnungszeiten der Blauen Baragge: jeden Tag offen, auch 
sonntags.

Freizeitangebote

. Mehr Platz für Jugendliche. Freizeitangebote

mehr Räume Es wäre sehr cool, wenn es Hobby- und Bandräume für 
Jugendliche hätte die nicht so teuer sind.

Freizeitangebote

Game Center Es sollte einen Ort geben, wo gezockt und gespielt werden 
kann

Freizeitangebote

Mehr Freiheit für Jungendliche unter 16 
Jahre

 ebenso würde ich mehr freizeitangebote anfechten z.B jeden 
mittwoch nachmittag eine fussball treff vereinbaren. ich habe 
selber brüder denen langweilig ist, weil sie nicht wissen was 
sie unternehmen wollen, darum gamen sie den ganzen tag 
und sitzen zuhause. für jüngere würde ich so eine jundparty 
organiesieren, denn ich habe viel mals mitbekommen das 14 
jährige jungendliche in den club glarus versuchten zu 
kommen. vllt einen club der ab 14 jahre oder so ist.

Freizeitangebote

Gamestop Ich würde sehr gerne ein Gamestop in der Nähe haben.Der 
nächste ist in Zürich!

Freizeitangebote

Freizeitaktivitäten bessere/mehr Sportangebote, Konzerte, Openair Kinos Freizeitangebote

Events Mir fehlen events und möglichkeiten in glarus etwas zu tun. Freizeitangebote

Kinderzoo Ich finde es fehlt ein kinderzoo Freizeitangebote

Änderungen von Glarus Nord Ich bin Zufrieden mit Gemeinde aber ich möchte mehr 
Ausfluge für die Jungendlichen.

Es gibt zu wenig Ausfluge Freizeitangebote

Mehr discos Jugend disco in Bilten und Niederurnen Freizeitangebote

Dreams for Glarus Freizeitangebot: Konzerte (Sound of Glarus ausgeschlossen), 
Kino, Playstation Store

Freizeitangebote

Tierheime/-parks im Kanton Da ich sehr Tierinteressiert bin finde ich es schade, dass es 
hier im Kanton glarus, weder ein tierheim oder tierpark, oder 
etwas ähnliches hat. Man muss immer in einen anderen 
kanton fahren um so etwas zu sehen und dies mindestens 
eine stunde Fahrzeit. Tipp für ein Tierheim von mir wäre, wenn 
sie Hunde aufnehmen, dass man Spaziergänge anbieten 
könnte oder auch Events für Kinder.

Freizeitangebote

Mehr Freizeitangebote für Kinder und 
Jugendliche in Glarus nord

Ich wünsche mehr Freizeitangebote für Kinder und 
Jugendliche, wie der Ferienspass von pro Juventute, aber 
nicht nur alle zwei Jahre

Freizeitangebote

Mehr Freizeitbeschäftigungsmöglichkeiten Mehr Freizeitbeschäftigungs-Möglichkeiten (vor allem in 
Bilten). Bsp. mehr öffentliche Sportplätze , Skateparks,

Freizeitangebote



Jugendraum Kerenzen Ich hätte gerne einen Jugendraum auf dem Kerenzenberg für 
gemütliches zusammen sei und diverse Projekte um zu 
setzen in und auf dem kerenzerberg von den jugendlichen und 
die angrenzenden regionen Zum Beispiel Schulabgängerfest 
Geburtstagsfeier Nicht schulpflichtige Projekte 
Altersnachmittag und neuzuzüger empfangsparty 
Organisation eines babysittingsvermittlung mit kurs für 
betreuung

Das die jugendlichen besseres 
Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln neben den 
heutigen medien

Freizeitangebote

Mehr Veranstaltungen & Konzerte für junge 
Leute z.B. wie Betenchilbi

Freizeitangebote

Ein Kino mehr Konzerte Freizeitangebote
Ich finde es schade, dass sich die jungen Leute in Glarus 
Nord nur wenig ausserhalb ihres Freundeskreises bewegen 
und somit "Grüppchen" entstehen und diese sich voneinander 
distanzieren. Ein grosses Freizeitangebot, dass auch 
Auswärtige Leute aus der Region Zürich und Chur anzieht, 
wie z.B. ein Kino (ähnlich Sihlcity) oder grosses 
Einkaufszentrum würde meiner Meinung nach helfen. 

Freizeitangebote

Im glarner Unterland sollte es einen Treffpunkt für 
Jugendliche, Schüler und Studenten einen Treffpunkt geben. 
In Form eines gemütlichen Bistros, welches genügend 
Sitzplätze und für junge Erwachsene bezahlbare Preise bietet. 

Freizeitangebote

Ein cooles Cafe in dem man entspannen und sich mit freunden 
austauschen kann um „eis z‘zieh“

Freizeitangebote

wirklich 0 Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, ich verbringe 
meine ganze(!) Freizeit ausserhalb des Kantones.

Freizeitangebote

Flugplatz Mollis mehr brauchen (solang noch möglich) z.B für 
Chilbi (Mollis Chilbi sonst seeeehr klein) Fasnacht (Event wie 
Sackgass?) oder ein weiterer kantonaler Flohmi wie an der 
Landsgemeinde, wo alle des Kantons zusammenkommen, 
mehr grössere Events, die zu einem jährlichen Treffpunkt 
werden könnten, Beachparty am Walensee, mehr Infos über 
Events (Werbung,...), damit man weiss wann was wo läuft, 
Teamwettbewerbe veranstalten (Spassläufe,...)

Freizeitangebote

Allgemein in Kanton Glarus gibt es zu wenige Aktivitäten um 
die Bevolkerung zu lockden.

Freizeitangebote

Mehr Treffpunkte für Jugendliche Freizeitangebote
fuckboy zu viele kiffer und besoffene erwachsene so wie auch 

jugendliche
Gesellschaft

-Fründlicheri Mensche
-kei Rassismus
-meh zit für eh Prämieverbilligung ahztrege und das für 
Jugendlichi wo noxh ih de Lehr sind, zahle 400 Franke 
Krankekasse mit mim Lehrlingslohn und de Kanton git mer ned 
emal e huere Verbilligung willi paar Täg zspat gsi bi!!

Gesellschaft

Mann hat so viel möglichkeiten zum nutzen sei es den 
Flughafen effizienter nutzen mit Veranstaltungen. 
Es gibt immer wieder viele die Veranstaltungen im Kanton das 
problem ist nicht das es keine Angebote gibt sondern 
dessintresse vom Kanton,Jugendliche oder allgemeinen 
ähndlichen Vereinen. 
Auch ausgangs und Konzert technisch könnte man viel auf die 
beine stellen doch wen nichts passiert kann man nichts 
machen.

Gesellschaft

Comicladen einen Comicladen der Yu Gi Oh Karten, Magickarten, Mangas 
usw,

Infrastruktur

meh Rüüm in der Baragge Es fähled Rüüm, wo nor för Mäitle oder Jungs send... Infrastruktur

New Glarus Take away imbisse sowie modernere Einkaufsmöglichkeiten Infrastruktur
plätze plätze zum hengen Infrastruktur

Verbesserungsvorschläge Spielhalle Infrastruktur

Attraktivität Kanton Glarus Atraktivität vom Kanton sollte erhöht werden. Infrastruktur

Anime Filme in Schweizer Kinos Mein Anliegen bezieht sich auf die Kinos der Schweiz nicht nur 
direkt hier im Kanton Glarus sondern überall. Es geht mir nicht 
darum das es zu wenige hat oder es nicht gut ist in den Kinos. 
Sondern um die Filme ich weis nicht ob ihr die das lest mit 
Animes vertraut sind zur Erklärung das sind Japanische 
Zeichentrickfilme die es auch auf deutsch gibt. Und hier in der 
Schweiz gibt es sicher einige die Animes schauen. Und es gibt 
auch Filme davon die leider hier in der Schweiz nicht in den 
Kinos laufen, sondern nur in Deutschland und nur wegen so 
einem film nach Deutschland zu fahren lohnt sich nicht. Klar 
kann man warten bis er auf DVD verfügbar ist aber das kann 
dauern. Deswegen bitte schaut doch das es irgendwie auch 
möglich sein kann das man in Zukunft auch hier in der 
Schweiz diese Anime Filme in den Kinos schauen kann. 
Danke fürs Lesen

Infrastruktur

Dreams for Glarus Starbucks Shop, Dunkin' Donuts Infrastruktur

PRO SGU! getranke stander Infrastruktur

Güselkübel Abfalleimer und Aschenbecher bei allen Bushaltestellen Infrastruktur



Mehr Freizeitangebote für Kinder und 
Jugendliche in Glarus nord

Ich finde, dass es in Glarus Nord mehr Läden haben sollte, wo 
man verschiedene Dinge kaufen kann (Games, Spiele, 
Bücher, Musik etc.)

Infrastruktur

Auf die Schnelle fällt mir nicht viel ein. Ausser Strassenlampen 
auf der Strecke zwischen Näfels Bhf zur Blaue Baragge &

Infrastruktur

İch weiss nicht ob das hier her gehört aber ein Zebrastreifen 
irgendwo bei der Badstrasse unter der Kreuzung  ware super 
den alle rennen ımmer über die Strasse bis mal jemand 
überfahren wird, ich hoffe es nicht.

Infrastruktur

Ich finde es schade, dass man eine sehr konservative 
Einstellung in Glarus Nord vertritt. Man will immer nach mehr 
streben, seien es mehr Arbeitsplätze, mehr Offenheit oder 
sonst mehr von irgendetwas, stellt man sich an einer GV 
wieder dagegen.

Beispiel: Eternit (Swisspor) wollte dazumal viel Geld 
investieren und einen neune Sitz in Niederurnen bauen....ja 
einige Quadratmeter Land hätten weichen müssen, aber 
gewonnen hätte man viel mehr: Arbeitsplätze, 
Steuereinnahmen, Bevölkerungszuwachs und Aufträge für 
einheimische Firmen. Deshalb finde ich es schade das an 
einer Gemeindeversammlung von 400 Personen über etwas 
so entscheidendes wo alle betrifft entschieden wird. 

Ich hoffe man kann aus Fehler lernen und das geplante 
Projekt am Flughafen Mollis wird nicht abgewiesen. Firmen 
darunter auch Kopter und Rega wollen Geld investieren für 
unsere Zukunft...also packen wir die Chance und geben ihnen 
die Möglichkeit.

Des Weitern stört mich, dass ich zu 99% keine Arbeitsstelle 
bei uns im Kanton finden werde (Wirtschaftsinformatiker). Der 
Kanton investiert viel Geld in mein Studium, schlussendlich 
muss ich aber in einem anderen Kanton (ZH / SZ /SG) 

Infrastruktur

Nicht mehr mehr häuser bauen. Mehr rutschbahnen in der 
Badi

Infrastruktur

Türkisches Restaurant (Börek, Baklava..) Infrastruktur
Wie gesagt die Sauberkeit der Turnhalle lässt zu wünschen 
übrig. Das die E-Mails nichts bewirkt haben ist entäuschend.

Infrastruktur

Glasfaseranbindung Infrastruktur

eine Autobahn nach Schwanden Infrastruktur
Littering Es sollte mehr auf die Umwelt geachtet werden, häufig sieht 

man Müll in z.B. Gebüschen
Natur & Umwelt

Glarus Natur und Umwelt von Glarus Nord unbedingt beibehalten und 
schützen. Naherholungsgebiete fördern

Natur & Umwelt

Bessere Müll Trennung. Natur & Umwelt
dies und das Weniger Provokation der Polizisten bei Kontrollen Öffentlicher Raum
Privatsphäre Die Polizei sollte sich ein bisschen enstpannen. Wenigstens 

Anständig.
Öffentlicher Raum

Eine Piazza für Glarus Nord Ich finde es bräuchte eine Art Piazza in Glarus Nord. So wie in 
den italienisches Städten. Ein Ort an dem sich alles Leute 
treffen können, egal ob jung oder alt. Ein Ort an dem man ein 
lecker Bierchen trinken kann, etwas gutes essen kann, neue 
Leute kennenlernen und das Dorfleben an einem Ort ausleben 
kann. Es wäre auch ein guter Ort für traditionelle Anlässe z.B. 
Schwingerwettkampf etc.
Der perfekte Ort dafür wäre das Tschokke-Areal in Näfels. & 
ein Japanisches Restaurant wäre ebenfalls eine prima Idee.

Öffentlicher Raum

Plätze an denn man zeit verbringen kann Öffentlicher Raum
Den Jugendlichen steht nicht sonderlich viel Raum zur 
Verfügung. 

Öffentlicher Raum

Mehr Plätze an denen Jugendliche chillen können Öffentlicher Raum
Etwas mehr Spielplätze, mehr verschiedene Geräte, vorallem 
in Bilten.

Öffentlicher Raum

New Glarus Öffentliche Verkehrsmittel - vor allem an sonntagen öV
Öffentlicher Verkehr Der öffnetliche verkehr in glarus süd finde ich schade. wenn 

die büsse am morgen und abend nicht fahren muss man 
immer 1 stunde auf den zug warten. ich finde die ältere 
generation würde dies genau so entfinden.

öV

Halbstundentack für Kerenzerberg. Mir fehlt ein Halbstundentackt vom Kerenzerberg nach Näfels. 
Es wär einfach super wenn man den Zug der immer um :36 
von Näfels fahrt erreichen könnte.

öV

InterCity für Glarus InterCity sollte in Ziegelbrücke halten öV

Glarus Verkehrslage durch den ganzen Kanton Glarus könnte um ein 
vielfaches verbessert werden. Bessere ÖV Verbindungen 
(Kleinbusse?) , günstigere Preise. Portal für 
Fahrgemeinschaften.

öV

Busse sollten länger fahren(ohne meinen 
Namen)

Busse sollten länger fahren auch in Glarus öV



ÖV zwischen Zürich und Glarus Ich denke das alles in Glarus Nord sehr gut ist! Das einige ist 
das ich jeden tag nach Zürich muss mit der 06.50 Zug. Denn 
muss ich aber in Ziegelbrücke umsteigen, weil der XX.23 Zug 
direkt nach Zürich fahrt..

öV

Fahrplanänderung bezüglich Kerenzerberg. Das die Busse nur bis 22 Uhr auf Mühlehorn fahren. öV

Kerenzerberg - Abfalleimer Es sollte über dem Kerenzerberg bei jeder Bushaltestelle 
einen Abfalleimer haben. 

Man ist gezwungen den Abfall auf den Boden zu werfen. öV

Mehr Nachtbusse Mehr Nachtbusse. öV

Nachtbuse Es wäre toll, wenn es mehr Nachtbuse geben würde. öV

Dass die Busverbindungen besser werden und auch mehr 
Ausgangsmöglichkeiten im Winter im Glarus Nord gibt, nebst 
der Fasnacht.

öV

Verlässliches ÖV System! Vor allem die Nachtbusse fahren 
zum Teil viel zu früh oder lassen bei zu vollen Bussen die 
Leute einfach an der Haltestelle stehen obwohl es eiskalt ist 
und fast erfriert. Das macht den Ausgang unattraktiver. Denn 
das nächste Mal überlegt man sich gut ob man das nochmals 
erleben will. Vor allem im Winter ist dies unerträglich und 
schon einige Male vorgefallen. Ein Taxi findet man dann 
meistens auch nicht.

ÖV
Next Generation In Glarus (Nord) konnten für die Landratswahlen am 10. Juni 

kaum junge Leute motiviert werden.
Politik

New Glarus Stimmrecht für diejenigen die in der Schweiz bzw im kanton 
selbst geboren sind und aufgewachsen sind und alle 
schweizer obligatorischen schulen besucht haben.

Politik

Kiffen legalisieren Um die Jugendlichen zu entkriminalisieren und den Verkauf zu 
kontrollieren.

Politik

-tiefe Stimmbeteiligungsraten bei gleichzeitiger Kritik an 
Gemeinden/Kanton/Bund

Politik

Easy Vote aufs Glarnerland zugeschnitten. Mit den Gemeinde -
und Kantonalenabstimungen würde mich motivieren mich 
mehr für die Politik zu interessieren und dann investieren 

Politik

Ausserdem ist das Jugendparlament nicht so medienpräsent. Politik

Jugendliche, die sich eine unabhängige, politische Meinung 
bilden und diese vertretten

Politik

Kamfsportarten Ich würde gerne mehr kampfsport arten im kanton haben weil 
ich mich dan selber sicherer finde egal wo ich bin

Sportangebote

Bikemöglichkeiten Downhillstrecke und mehr Singletrails für Biker statt 
Wanderwege

Sportangebote

Basketball Die Basketball Körbe sollten auch an den Wochenenden 
angehängt sein.

Sportangebote

Skatepark Es fehtl eine MiniBowl und Obstacles für kleinere Kinder, so 
dass auch diese üben können ohne die grösseren zu stören.

Sportangebote

Biken Es fehlt an markierten Bikestrecken und das Bike sollte 
ausgebaut werden.

Sportangebote

PRO SGU! Ich hoffe dass die Abstimmung des SGU Angenommenen 
wird.
Kanton Glarus braucht eine richtige Sportanlage

Sportangebote

Dominic Wunsch Ich wünsche mir, dass es in Glarus-Nord ein Eisfeld gibt auf 
dem mann auch Eishockey spielen darf.

Sportangebote

Vergeösserung Skatepark Eine vergrösserung des Skateparks Näfels wäre eine super 
Sache

Sportangebote

Sportangebote Mehr Sportangebote Sportangebote

Pumpen fürs Leben Wenig Sportmöglichkeiten (Fitnesscenter, Sportplätze, etc.) Sportangebote

Was es in Glarus Nord noch braucht Eine Badi in Mollis. Und mehr Sportaktivitäten zum 
ausprobieren oder zum ausüben.

Sportangebote

Eine grosse Attraktion Eine Trampolinhalle wäre cool -- Sportangebote

Eine Trampolinhalle Sportangebote
Zu wenig Attraktionen oder Sportplätze in Oberurnen Sportangebote
Kostenloser Fussball platz mit beleuchtung.

Mountenbike strecken.

Sportangebote

Turnhallen für unsere Sportart.
Haben sehr mühe um eine zu erhalten, je nach Jahreszeit

Sportangebote

Korrespondenz Comic Sans ist NIRGENDS zu benutzen. Dieser Font zeugt 
von unprofessionalotät. Sprecht mit jugendlichen wie mit 
erwachsenen ä. alles andere ist peinlich.

Umfrage

Ich wünsche mir, dass auch mit jungen Menschen anständig 
kommuniziert wird, man hätte die Sätze ausformulieren sollen. 
Ausserdem sollten nicht probiert werden ihn Jugendsprache 
zu schreiben ("tix"), so kann man das Ganze nicht ernst 
nehmen.

Umfrage

Welcher Ort betrifft dein Anliegen? Auswahlmöglichkeiten: 
"Wetzikon, Chur, Berner Oberland..." .....?

Umfrage



Nutzung öffentlicher Anlagen für Vereine Wollen Vereine Anlässe in öffentlichen Anlagen durchführen, 
müssen sie für die Benützung bezahlen. Die Benützung sollte 
gratis sein.

Vereine sind nämlich unerlässlich, um ein aktives und 
engagiertes Dorfleben aufrechtzuerhalten. Die Gemeinde 
kann die Vereine und somit das Dorfleben fördern, wenn 
sie den Vereinen bei der Durchführung von Veranstaltugen 
nich zusätzliche finanzielle Bürden auferlegt. Es sollte 
sowieso nicht Ziel der Gemeinde sein, ihre Rechnung zu 
Lasten der Vereine aufzubessern. 

Vereine

mehr Vereine für Basketball, American Football-Vereine,... Vereine
Im Glarnerland gibt es Vereine die vom aussterben bedroht 
sind, weil sie keine geeigneten Trainingsräume finden 
können... Es sollte auch im Interessen der Gemeinden liegen, 
einheimische Vereine zu unterstützen.

Vereine

Ich habe die Umfrage ausgefüllt, weil es mich stört, dass die 
Vereine in Glarus Nord teilweise für die Benützung von 
Gemeindeanlagen (wie z.B. die Turnhalle) bezahlen müssen, 
oder extra einen Antrag stellen müssen, damit die Mietkosten 
nicht verrechnet werden. Die Vereine erzielen mit Anlässen 
nicht gerade viel Profit, und man muss sich immer mehr die 
Frage stellen, ob es sich überhaupt noch lohnt, solche 
durchzuführen. Da muss man doch einige Getränke 
verkaufen bis man die Mietkosten gedeckt hat... Gerade in 
Glarus Nord werden viele Anlässe kultureller, sportlicher oder 
sonstiger Art von Vereinen organisiert. Es wäre 
wünschenswert, wenn man den Vereinen etwas mehr 
entgegenkommen würde. 

Vereine


