Medienmitteilung lintharena ag

Der Verwaltungsrat setzt mit Oliver Galliker in der Besetzung der Geschäftsführerrolle für
die lintharena ag auf Kontinuität
Oliver Galliker bleibt auch in der neuen lintharena ag Geschäftsführer der gleichnamigen Infrastruktur. Die lintharena ag befindet sich derzeit in Gründung. Die Vorbereitungsarbeiten für den Aufbau
der neuen Organisation laufen.
Oliver Galliker ist bereits seit sechs Jahren Geschäftsführer der bisherigen Betreiber-Genossenschaft
und setzte sich gegen 55 eingegangene Bewerbungen durch. In der Endauswahl standen drei aussichtsreiche Kandidaturen. Die Position der Geschäftsführung wurde anfangs Juli 2020 schweizweit öffentlich ausgeschrieben. Der Selektionsprozess wurde durch den Bereich Personal der Gemeinde Glarus
Nord begleitet. Die Wahl des Geschäftsführers an der VR-Sitzung vom 12.08.2020 ist der erste wegweisende Schritt des neuen Verwaltungsrates.
Führung der lintharena ag als dauerhafte Herausforderung
Der Verwaltungsrat ist glücklich, mit Oliver Galliker eine sehr engagierte, innovative und in der Region
bestens vernetzte Persönlichkeit für die Position des Geschäftsführers gewonnen zu haben. Diese Fähigkeiten sind für die Führung der lintharena mit ihrer Vielzahl an Stakeholdern und den teilweise sehr
unterschiedlichen Interessen sehr wichtig. Oliver Galliker hat in den vergangenen sechs Jahren bewiesen, dass er diese heterogene Organisation erfolgreich führen kann.
Oliver Galliker ist eidg. dipl. Hotelier HF sowie eidg. dipl. Betriebswirt HF und absolvierte im vergangenen Jahr das Certificate of Advanced Studies EHSM Sportanlagen an der eidg. diplomierten Hochschule
für Sport in Magglingen. Er lebt mit seiner Frau und den drei Töchtern in Glarus Nord.
Gründung steht bevor, Aufbau der neuen Organisation hat begonnen
So wie der Bau am nördlichen Dorfende von Näfels voranschreitet, laufen auch die Arbeiten im Aufbau
der lintharena ag auf Hochtouren: Derzeit werden die zugrundeliegenden Dokumente für den Gründungsakt erarbeitet. Ebenso leitet der Verwaltungsrat nach der Wahl der Geschäftsführung die ersten
Schritte für den Aufbau der neuen Organisation in die Wege. Ziel ist, dass die lintharena ag möglichst
bald aufgestellt ist und in die Verhandlungen über die Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Glarus
Nord treten kann. Über die Leistungsvereinbarung befindet voraussichtlich die Gemeindeversammlung vom Frühling 2021.
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