
 
 

Ausserordentliche Lage «Corona-Virus»    20.3.2020 

 
 

Aktuelle Informationen Vorstand Glarner Jagdverein 
  
Geschätzte Vereinsmitglieder 
 
Aufgrund der aktuellen, ausserordentlichen Lage wegen dem «Corona-Virus» muss 
unsere auf den 3. April vorgesehene Hauptversammlung abgesagt werden. Sie wird je 
nach Entwicklung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. 
 
Das Gros der Vereinsgeschäfte steht nicht unter Zeitdruck. Die Jahresrechnung 2019 
ist abgeschlossen und liegt mit einem positiven Vorschlag von Fr. 526.20 vor. 
Zwischenzeitlich wurde die Rechnung durch unsere Revisoren ohne Vorbehalte 
revidiert. 
 
Es gibt jedoch ein Hauptgeschäft, nämlich die Sanierung unserer Jagdschiessanlage 
Äschen/Obersee, welches bereits 2020 in einem ersten Teilschritt – Sanierung der 
Kugelfänge – umgesetzt werden muss. Das ganze Sanierungsprojekt Jagdschiess-
Stand «Äschen» umfasst zwei Teilschritte: 
 

• Schritt 1: Sanierung der Kugelfänge im «Bockstand» mit einem Kostendach von 
gegen 40'000.-- Fr. →Zeitpunkt der Erledigung bis Ende 2020. Finanzierung 
durch den Glarner Jagdverein. 
 

• Schritt 2: Altlastensanierung des Bodens. Gemäss Umweltschutzgesetzgebung 
muss auch unsere Schiessanlage von diesen Rückständen gesäubert werden. 
Es ist vorgesehen, dass diese (hohen Kosten) von der «öffentlichen Hand» 
getragen werden. 
 

Bedingung für diese Massnahmen (Teilschritt 2) und den nachfolgenden Weiterbetrieb 
unseres Jagdschiess-Standes (an unseren Trainingsmöglichkeiten, auch wegen dem 
Pflichtprogramm «Schiess-Nachweis», möchten wir auf jeden Fall festhalten!) sind die 
zeitgemässe Sanierung der Kugelfänge. 
 
Zusammenfassend: Die Kugelfänge müssen 2020 neu eingebaut werden, damit ab 
2021 der Schiessbetrieb im Aeschen fortgesetzt werden kann. 
 
In einem «Arbeitsteam», unter meiner Leitung, geht es nun sofort darum die 
Finanzierung (Kostendach gegen SFr. 40'000.--) der neuen Kugelfänge sicherzustellen. 
Eine Lösung beurteilen wir als machbar und finanziell tragbar. 
 
Im Sinne der Abweichung von unseren Statuten, Artikel 4.1 (Hauptversammlung) und 
von Artikel 4.3 (Ausweitung der finanziellen Kompetenz des Vorstandes), ersuchen wir 
euch, in Anbetracht der sehr aussergewöhnlichen Situation und eines entsprechenden 
Zeitdruckes, unserem Vorgehen zuzustimmen. Keine Einwände von eurer Seite bis 
spätestens 10. April 2020 heisst Zustimmung zu unserem Vorgehen beim 
Geschäft «Sanierung Kugelfänge Aeschen». Danke für euer Verständnis. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Alle übrigen HV Traktanden 2020 möchten wir an der allenfalls später stattfindenden 
HV abhandeln. 
 
Was den Schiessbetrieb im Äschen – geplanter Start (?) am 23.4.2020 – betrifft, 
verweisen wir auf unsere Hinweise ab 20.4.2020 auf unserer Homepage www.spw.ch/gl 
beziehungsweise die mündliche Auskunft beim zuständigen Vorstandsmitglied, Tony 
Hauser, Tel. 079/441 44 66. 
 
Wir sind uns bewusst, dass nicht alle unsere Vereinsmitglieder Zugang auf die Homepage 
haben, zeigt euch auch da solidarisch und gebt unsere aktuellen Informationen weiter. 
Natürlich verfügen wir weiterhin über unsere «Jägerecke» in der Lokalzeitung 
«FRIDOLIN», doch dort ist die Information aus verständlichen Platzgründen sehr 
beschränkt.  
 
Im Namen des Vorstandes bedanke ich mich für eure, wenn aktuell auch vorwiegend 
«moralische», Unterstützung unserer Vereinsführung. Wir tun das Möglichste im 
letztendlichen Interesse unserer liberalen, praxisorientierten Glarner Patentjagd. 
 
Wir wünschen euch alles Gute und vor allem «blibed gsuund». 
 
 
 
 
Mit herzlichem Weidmannsgruss 
 
Vorstand Glarner Jagdverein 
i.A. Fritz Stüssi, Präsident 
 
 
 
P.S.: 
 
Für allfällige Auskünfte stehen euch der Präsident E-Mail stuessi-fritz@bluewin.ch, Tel. 
079/331 98 85 oder der Vizepräsident  (Stefan Imhof) s_imhof@gmx.ch, Tel. 078/727 
62 32 gerne zur Verfügung. 
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