
Fusion oder „Pfuschion“? 
 
Wie in der Gemeinde Glarus (Ideen einer Stadt), so auch in der Gemeinde Glarus 
Süd, zeigen sich Handlungen, Vorstellungen und Beratungen als unvernünftig, 
inkompetent, fragwürdig und absolut nicht nachvollziehbar. 
 
Einer der Kernpunkte der Fusionierung sollte laut Befürworter das Einsparen an 
Kosten sein. Was aber im Kleinen schon nicht funktioniert, wie soll dies im Grossen 
erst recht funktionieren? 
Kehren wir zurück zum gehabten. Die damaligen Gemeinden und nun Dörfer 
beanspruchten ihre Dorfnamen zur Erstellung der Domäne für ihre Internetseiten 
aufzurufen. 
So gelangte man zum Beispiel unter „schwanden.ch“ direkt auf die Webseite der 
damaligen Gemeinde Schwanden. Heute aber führt der Weg mit dem Dorfnamen 
Schwanden zur Webseite von Glarus Süd und da wird der „gwundrige“ Gast durch 
einen ellenlangen Text über Schwanden gelangweilt. 
 
Tourismus soll gefördert werden, unsere Dörfer als attraktive Wohnlagen vermarktet 
und unsere Berggegend als traumhaftes Erholungsgebiet angeboten werden. Der 
fast langweilige Text über Schwanden in Glarus Süd aber zeigt alles andere als gute 
Reklame über das Dorf Schwanden. 
 
Ich entschloss, die von mir damals erstellte Webseite von Schwanden neu zu bauen 
und diese unter „schwanden-gl.ch“ den Internetsuchenden bereit zu stellen. 
In den Vorarbeiten zu dieser Handlung klärte ich mich bei der zuständigen Person 
von Glarus Süd auf, wie die Sache der Domainnamen geregelt ist. 
Die damalige Antwort war so wie alle vermuten.  
Ich tippe „linthal.ch“ oder „elm.ch“ und „braunwald.ch“ in den Browser ein und siehe 
da, die Webseiten der heutigen Dörfer erscheint und nicht Glarus Süd. Als Fachmann 
mit 15 jähriger Erfahrung in Webpublishing SIZ muss ich der Sache nachgehen. 
Die Frage stellt sich, warum werden nicht alle Dorfnamen auf Glarus Süd verwiesen 
(Mapping in der Fachsprache)?  
 
Nach längeren Telefonaten fanden sich zuständige Personen aus Glarus Süd zu 
einer Sitzung zusammen. Das Resultat dieser Zusammenkunft ist Haarsträubend. 
Die Dörfer Elm, Linthal und Braunwald dürfen ihre Dorfwebseite unter ihrem 
Dorfnahmen beibehalten, während alle andern Dörfer auf Glarus Süd gemappt 
werden. Das ist Fusion laut Glarus Süd. 
Das Beste kommt nun noch. Laut Aussage der verantwortlichen Person wird die 
Seite über das Dorf Schwanden erweitert. Meine lieben lieben Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler, das ist Fusionieren, da existiert eine kaum nachzubauende Webseite 
von Schwanden unter „schwanden-gl.ch“ die mir einen Aufwand von Fr, 25'000.- 
auferlegt hat und nun will Glarus Süd dann noch irgendwas basteln, was sicherlich 
einiges Geld kostet und von auswärtigen Webdesigner hergestellt wird. 
Einheimisches Fach-Gewerbe wird dabei nicht mal beigezogen geschweige zu einem 
Auftrag angefragt. 
 
Die Gretchenfrage, warum dass ich die Domäne „schwanden.ch“ nicht für das Dorf 
Schwanden anwenden darf, Elm, Linthal und Braunwald aber schon, kam die 
unglaublich dumme Antwort, weil die Namen infolge Tourismusverein abgegeben 
wurde. 



Schwanden, die Drehscheibe von Glarus Süd, kein Weg führt bei Schwanden vorbei, 
ob nach Elm, Mettmenalp, Linthal, Braunwald oder Glärnisch, diese Gemeinde 
braucht scheinbar keinen Tourismus. 
 
Die wohl noch dümmere Antwort kam mit dem Vergleich, alle Gemeinden sind durch 
die Fusionierung an Glarus Süd übergegangen und somit „gehören“ die 
Dorfdomänen auch an Glarus Süd. Als Vermessungstechniker mit 25 Jahre Dienst im 
Glarner Hinterland kann ich wohl wissen, dass die Dorfgrenzen immer noch bestehen 
und in keiner Art und Weise zusammengelegt wurden zu Glarus Süd. 
 
Bei dieser Geschichte kann nur soviel dazu gesagt werden, Generälinnen und 
Generäle von Glarus Süd, noch führen wir keinen Krieg in unserem Land, bestimmen 
tut das Volk und somit habt Ihr dem Volk zu dienen.  
Ich glaube kaum, dass sich meine Heimatdorf-Mitbewohner an einer so lausigen 
Webseite über das Dorf Schwanden erfreuen können wie diese Glarus Süd 
präsentiert. 
Da möchte ich noch erwähnt haben, dass kaum jemand seinem Dorf Fr. 25‘000.- 
„geschenkt“ hat um sein Dorf der ganzen Internetwelt zu präsentieren. 
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