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17-Jährige fährt mit
Auto gegen Baum 
Bilten. – Eine 17-Jährige hat am
Montagabend in Bilten ein Auto zu
Schrott gefahren. Die Jugendliche,
die keinen Führerausweis für Per-
sonenwagen besitzt, verwechselte
um 20.30 Uhr beim Bahnhof das
Brems- und das Gaspedal und fuhr
gegen einen Baum. Die junge
Schweizerin hatte Glück und blieb
unverletzt. Die Umstände des Un-
falls würden untersucht, teilte die
Glarner Polizei gestern mit. (sda)

55-Jährige stürzt
mit Motorroller
Näfels. – Ebenfalls am Montag-
abend verletzte sich eine 55-jähri-
ge Frau in Näfels beim Sturz mit
dem Motorroller am Bein. Das
Zweirad war auf der Hauptstrasse
um 21. 30 Uhr beim Abbremsen
vor dem Kreisel beim Fachmarkt
Krumm ins Rutschen geraten. Die
Ambulanz brachte die Verunfallte
ins Kantonsspital Glarus. (sda) 

«Ich will meinen Tieren keine
unnötigen Giftstoffe spritzen»
Ein Glarner Landwirt sammelt
Unterschriften gegen das neue
Tierseuchengesetz. Er will auch
in Zukunft selber entscheiden,
wann er seine Tiere impft und
wann nicht. Kantonstierarzt
Jakob Hösli hingegen entwarnt.

Von Eline Hauser

Glarus. – Gegen den Entwurf des neu-
en Tierseuchengesetzes ist ein Refe-
rendum im Gang. Denn viele Land-
wirte wollen auch in Zukunft keinen
Impfzwang. Kurt Krieg, ein Landwirt
aus Niederurnen, setzt sich für das
Referendum ein und sammelt Unter-
schriften. Am 27. März fiel der Start-
schuss. 50 000 Unterschriften müssen
bis zum 20. Juni gesammelt werden.
Nur dann kommt es zu einer Volksab-
stimmung über den Impfzwang.

Das Wohl der Tiere
«Ich bin kein Impfgegner, aber auch
kein genereller Impfbefürworter»,
sagt der 51-jährige Krieg. Seit er den
elterlichen Hof in Niederurnen über-
nommen hat, hat er alle obligatori-
schen und auch einige freiwillige Imp-
fungen an seinen Tieren durchgeführt.
Denn wenn seinen Tieren Gefahr
droht, lässt er sie impfen. Nur möchte
Krieg auch in Zukunft selber ent-
scheiden können, in welchen Fällen
eine Impfung sinnvoll ist und in wel-
chen nicht. Das könne und solle der
Bund nicht für ihn bestimmen.

«Das bestehende Gesetz reicht völ-
lig aus. Es gibt ja schon Impfungen,
die obligatorisch durchgeführt wer-
den müssen. Ich verstehe nicht, wa-
rum man das noch verschärfen will».

Krieg möchte nur das Beste für sei-
ne Tiere und will ihnen darum auch
keine unnötigen Giftstoffe spritzen.
«Unsere Tiere sind unser Hab und
Gut, unser Kapital. Ich handle nach
dem Wohl unserer Tiere.»

es ist um jedes Tier schade
«Schon einmal mussten wir eine jun-
ge Kuh abtun, weil sie nach einer Imp-
fung krank wurde.» So etwas sei we-
der für die Kuh noch für den Landwirt
schön. Da käme noch hinzu, dass es

für einen Landwirt finanziell kaum
noch tragbar sei, wenn mehrere Kühe
eingingen. «Ich bin froh, hatten wir
damals nur eine einzige kranke Kuh.
Einige Berufskollegen hatten weniger
Glück», sagt Krieg. Dabei sei es um je-
des Tier schade, das man verliere.

Angst hat Krieg vor allem vor un-
fertigen Impfstoffen. Das sind solche,
die nicht ganz ausgetestet wurden
und gefährlich für die Tiere werden
könnten. «‘Unfertige’ Impfstoffe
kommen dann in Umlauf, wenn alles
sehr schnell gehen muss. Bei einer ob-
ligatorischen Blitz-Impf-Aktion des
Bundes zum Beispiel», erklärt Krieg.

Oft würden die Impfschäden dann
erst Monate später auftreten. Zum
Beispiel dann, wenn eine Kuh ein
missgebildetes Kalb gebärt.

Von Mücken und elefanten
Jakob Hösli, Glarner Kantonstierarzt,
hat die Unterlagen, die für das Refe-
rendum werben, eingehend studiert.

«Es wird sehr viel falsch interpre-
tiert und willkürlich verdreht», meint
er dazu. Ob es nun willentlich, unwil-
lentlich, wissentlich oder nicht wis-
sentlich sei: Viele der
Argumente gegen den
Gesetzesentwurf wür-
den gar nicht stim-
men. Aus einer Mücke
werde ein Elefant ge-
macht.

«Das Bundesamt
für Veterinärwesen
soll in Zukunft die
Möglichkeit bekom-
men, in Notsituatio-
nen Impfstoffe selber
besorgen zu können.»
Das ist laut Hösli einer
der Hauptpunkte des
neuen Gesetzesent-
wurfs.

Dass aber in Notsituationen ein
Impfobligatorium verfügt werden
könne, das sei nichts Neues, sondern

bereits nach geltendem Tierseuchen-
recht möglich.

Wohlüberlegte Blitz-impf-Aktionen
«Bei hochinfektiösen
Krankheiten hat man
nur wenig Zeit zu ent-
scheiden, ob man
impft oder nicht.
Sonst ist der Zug abge-
fahren», sagt Hösli zu
den Blitz-Impf-Aktio-
nen, die Krieg ange-
sprochen hat. Aber es
käme niemandem in
den Sinn, einfach wild
drauflos zu impfen.
Denn so eine Impfung
müsse gut überlegt
sein. Allerdings gebe
es immer vereinzelte
Tiere, die einen Be-

standteil des Impfstoffes nicht gut ver-
tragen würden. Dies sei aber eher die
Ausnahme.

Franky Slow Down zu Gast im Marché
Am Sonntag hat Franky Slow Down den Marché Glarnerland besucht. Der Engel aus der Präventionskam-
pagne für angepasstes Tempo im Strassenverkehr der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) lockte
viele Gäste an. Die Fans holten sich Autogramme und liessen sich mit Franky fotografieren. Als Partner
der bfu macht Marché mit diversen Aktionen auf die Präventionskampagne aufmerksam. Bild Daniel Heussi

Einbrecherbande
im Glarnerland
Näfels/Netstal. – In der Nacht auf
den Montag sind unbekannte Täter
durch ein Fenster in eine Näfelser
Bar eingebrochen. Dabei entwen-
deten sie mehrere 100 Franken. Auf
die gleiche Art verschafften sich in
der Nacht auf gestern unbekannte
Täter Zugang zu einem Geschäft
für Baumaterialien in Netstal. Die
Täter stahlen über 1000 Franken
und verursachten einen Sachscha-
den von mehreren 100 Franken.
Allfällige Hinweise nimmt die
Kantonspolizei unter Telefon
055 645 66 66 entgegen. (kapo)

«Es wird sehr viel
falsch interpretiert
und willkürlich
verdreht»

Jakob Hösli ist Kantonstierarzt
des Kantons Glarus.

Skepsis vor impfzwang: Kurt Krieg, Landwirt in Niederurnen, sorgt sich um das Wohl seiner Tiere. Bild Eline Hauser

Familienzulage
wieder eingeführt
Glarus Nord. – Das Parlament hat be-
reits im März 2011 beschlossen, dass
die Familienzulage ab 2012 wieder
eingeführt wird, wie der Gemeinderat
gestern mitgeteilt hat.

Er genehmigt die betreffenden Arti-
kel in der überarbeiteten Personal-
und Besoldungsverordnung Glarus
Nord und leitet diese zur definitiven
Entscheidungsfindung an das Parla-
ment sowie an die Gemeindever-
sammlung weiter. (mitg) SP-Matinée zur Frage

nach dem Wachstum
Glarus. – Die öffentliche SP-Matinée
vom Samstag, 16. Juni, geht im Kunst-
haus Glarus der Frage nach, ob es un-
ter allen Umständen Wachstum
braucht, oder ob es auch andere Sze-
narien einer positiven Entwicklung
gibt. Die Gesprächsrunde, zu der die
SP alle Interessierten einlädt, dauert
von 9.30 bis 12 Uhr. Mathias Bins-
wanger, Professor an der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz und der Uni
St. Gallen, Bruno Walder, Direktor
Cipra Alpenschutzkommission, und
Werner Marti, Präsident AlpTransit
AG, werden die Frage nach Chancen
und Risiken des Wachstums erörtern.
Im ersten Teil geht es unter anderem
um die Frage, ob es auch ohne Wachs-
tum geht. Im zweiten Teil wird das Ge-
fälle zwischen Zürich und Glarus, res-
pektive Glarus Nord und Glarus Süd,
thematisiert. Dabei kommt auch die
Alpine Brache zur Sprache. (eing)

in kürze

Gebranntes Wasser darf verkauft werden.
Der Gemeinderat Glarus Nord erteilt
Willy Toggwyler, Fleisch Discount in
Bilten, und Fridolin Dürst, Dorfladen
in Obstalden, die Bewilligung zur
Führung eines Kleinhandels mit ge-
brannten Wassern. (mitg)

Vernehmlassung
beantwortet
Glarus Nord. – Wie der Gemeinderat
Glarus Nord in seinem gestrigen Bul-
letin mitteilt, hat er die Vernehmlas-
sungsantwort der Totalrevision des
Standortförderungesetzes (früher
Wirtschaftsförderungsgesetzes) zu-
handen des Departements Volkswirt-
schaft und Inneres des Kantons Gla-
rus verabschiedet. (mitg)

FRAGE DES TAGES

Soll Christoph Blocher die Immunitäts-
frage vom Bundesgericht klären
 lassen?
(Stand: 18 Uhr, Anzahl Stimmen: 428)
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Ja 46%
Nein 50%
Weiss nicht 4%

Die heutige Frage:
Glauben Sie, dass sich Eltern heute schneller
überfordert fühlen als früher?

Stimmen Sie heute bis 18 Uhr ab im Internet
unter: www.suedostschweiz.ch/umfragen


