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Für 100000 Franken muss Glarus Süd Spielplätze sanieren lassen - die Gemeinde braucht Hilfe. Bild: zvg

Schüler basteln für Glarus
GRÜNINGEN Unter dem Namen «Grüningen für Glarus Süd»

leiterin Barbla Graf. Und Georganisiert die Mittelstufe einen Schulhausmarkt und sammelt meindepräsident Mathias Vögeli
Geld für die Spielplatzsanierung in der Gemeinde Glarus.
Martina Gradmann
ergänzte: «Obwohl unsere Ge-

«Wir hatten schon lange die die Grüninger schliesslich auf meinde 50-mal grösser ist
Idee, in

als

Grüningen, nehmen wir weniger
Steuern ein und sind deshalb auf
Unterstützung angewiesen.»
Seit der Fusion von 25 Gemein,

einer Projektwoche Glarus.
einen Schulhausmarkt zu organisieren», sagt Lehrerin Regina «Wie ein Götti»
Behringer. Die Einnahmen Anfang März besuchte eine De-

wollte man aber nicht einfach legation der Patenschaft und den zu drei Glarner Gemeinden,
selber verwenden, sondern den Gemeindevertreter aus Glarus stehen für die Gemeinde Glarus
Schülern aufzeigen, was eine ge- Süd die Schule Grüningen und Süd, die ehemals aus 13 Gezielte Spendenaktion bewirken erklärte anschaulich, um was es

meinden bestand, hohe Investi-

kann. «Wir wollten über den sich beim Projekt «Spiel- und tionen an. Darunter sind auch
Gartenzaun hinausschauen und Sportplatzsanierung in Glarus» 35 Spiel- und Sportplätze, die
liessen uns deshalb durch die handelt. «Eine Patenschaft ist so den Sicherheitsansprüchen nicht
Schweizer Patenschaft für Berg- etwas wie ein Götti für eine Ge- mehr genügen und dringend sagemeinden beraten.» So kamen meinde», erläuterte Geschäfts- niert werden müssen. Die Kos-

ten für die dritte Etappe der Sanierung betragen rund 100000
Franken, was für die Gemeinde
fast nicht zu stemmen sei.
In der Projektwoche werden die
Grüninger Schüler also werken,
backen, malen, proben, organi-

Küche und Atelier verkauft werden. Es wird auch eine Kaffee-

sieren und texten. Geplant ist

Schulhausmarkt im Schulhaus Aussergass am kommenden Mittwoch, 1. April,
von 11 bis 16 Uhr

ein Markt, bei welchem Variet&

künstler und Musiker auftreten sowie Handwerkliches aus

stube eingerichtet und ein Risotto-Mittagessen serviert. Vertreter der Patenschaft für Berggemeinden informieren zudem
über das Spendenprojekt.

