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Industrieweg-Saison 2017 

Das letzte Jahr war, wie die vorangegangenen, von wenig Hektik geprägt. Trotzdem 
kann wiederum einiges zu interessanten Aktivitäten berichtet werden.  
Die anfallenden Arbeiten konnten speditiv erledigt werden, die Führungen klappten 
einmal mehr problemlos. Im Vorstand gab es eine personelle Veränderung. 
Die drei traditionellen Anlässe waren: 
 
Die Saisoneröffnung fand am Samstag, 20. Mai in Netstal statt. Während die Herren 
Hermann Lippl und Peter Klingebiel durch den hochinteressanten Nischenbetrieb der 
Firma Tschudi+Cie AG Feinpappen führten, konnte auf dem Weg bachaufwärts von 
August Berlinger viel Wissenswertes unter dem Titel ‘Arbeitsgeschichten rund um den 
Dorfbach‘ in Erfahrung gebracht werden. Beide Führungen wurden einmal am Morgen 
und einmal am Nachmittag angeboten, so dass die Besucher die Möglichkeit hatten, 
an beiden Programmen teilzunehmen. Eingeladen waren auch die Mitglieder des 
Gönnervereins Glarner Wirtschaftsarchiv und des Historischen Vereins und natürlich 
alle Industriekultur-Interessierten. Nicht zuletzt der grosse Publikumsaufmarsch mach-
te die Saisoneröffnung zu einem grossen Erfolg. 
 
Zur Mitgliederversammlung vom 29. Juni hat der Vorstand nach Schwanden eingela-
den. Thomas Schätti präsentierte die von der Stiftung Pro Schwanden und dem Ve-
rein für Geschichte und Kultur um Schwanden sehr schön gestaltete Ausstellung zur 
enormen Produktevielfalt der ehemaligen Therma AG. 
Die Behandlung der Traktanden fand im Restaurant ‘müli‘ im Mühleareal statt, für den 
geselligen Teil wechselten die Teilnehmenden nachher in die Pizzeria ‘Luna‘, eben-
falls in Schwanden. 
 
Am 16. September reiste eine grosse Gruppe von Mitgliedern der drei einladenden 
Vereine, Gönnerverein Glarner Wirtschaftsarchiv, Historischer Verein und Glarner 
Industrieweg nach Aarburg und Schönenwerd. Am Morgen führte uns Michel Spiess 
durch die Festung von Aarburg. Er berichtete lebhaft über den Bau und den Betrieb 
der Burg, wie auch über vergangene Zeiten, so dass ein eindrückliches Bild dieses 
speziellen Ortes entstand. 
Am Nachmittag war die Schuhmode Thema: In zwei Gruppen wurden wir durch das 
Ballyana, dem Museum der ehemaligen Schuhfabrik Bally in Schönenwerd geführt. 
Auf dem Rundgang vermittelten die pensionierten Bally-Mitarbeitenden viel Wissens-
wertes über die Geschichte, die Herstellung und die verschiedenen Modeströmungen 
von Schuhwerk. 
Die Zusammenarbeit zwischen den drei beteiligten Vereinen für die Exkursionen und 
Veranstaltungen hat sich im Berichtsjahr bewährt und soll weiter geführt werden. 
 
Vorstand / Arbeitsgruppen 

Der Vorstand hielt im letzten Jahr erneut vier Sitzungen ab. Er liess sich informieren, 
hat anstehende Themen beraten und hat Entscheide für die Tätigkeiten in den 
Arbeitsgruppen gefällt. An der Mitgliederversammlung 2017 wurde Ruedi Huser als 
langjähriges Vorstandsmitglied gewürdigt und in den Vorstandsruhestand entlassen. 
Marc Schneiter konnte als Nachfolger von Ruedi Huser gewonnen werden, er wurde 
von der Versammlung einstimmig in den Vorstand gewählt.  



Die Arbeitsgruppen waren wie folgt aktiv: 
 
Verantwortlich für die Führungen war nach wie vor August Berlinger. Nebst den 
organisatorischen Aufgaben war und ist er häufig selber als engagierter Führer unter-
wegs. Im letzten Jahr waren die Führenden sechs Mal im Einsatz, exklusiv der Füh-
rungen im Rahmen der Saisoneröffnung. Dies ist wiederum ein durchschnittliches 
Ergebnis, das für die Beteiligten problemlos zu bewältigen ist. Positive Rückmel-
dungen motivieren die Führenden, immer wieder interessante Angebote anzubieten. 
  
Die Presse-, Marketing- und PR-Aufgaben wurden von Anni Brühwiler und Claudia 
Jenny erledigt. Vor und nach den öffentlichen Veranstaltungen waren wir in der 
Presse präsent. Die Homepage hat einen kleinen Ausbau erfahren, so dass aktuelle 
Meldungen nun stets abrufbar sind und Interessierte nun mehr Informationen aus dem 
Verein zur Verfügung haben.  
Der Verein ‘Industriekultour‘, in dem der GIW einen Sitz im Vorstand innehat, hat 
unter der Leitung von Esther von Ziegler am 23. Oktober in Zürich eine Tagung 
organisiert, an dem von internationalen Referenten wertvolle Inputs für die 
Weiterarbeit im Zu-sammenahng mit dem Koordinieren und Vermarkten von 
schweizweiten Angeboten der Industriekultur, der Kunst und der Gastronmie vermittelt 
und diskutiert wurden.  
 
Die nötigen Unterhaltsarbeiten an den Objekttafeln und der Beschilderung wurden 
nach Bedarf erledigt. Im Hinblick auf die Überarbeitung wurden diverse Tafelstandorte 
überprüft. Im 2017 gab es glücklicherweise weder Rückmeldungen zu Beschädi-
gungen, noch Meldungen über Verluste. 
  
Für die Führung des Archives zeichnet sich eine Lösung ab, die in diesem Jahr nun 
konkretisiert werden muss. Trotz dieser Übergangsphase präsentiert sich unser 
kleines Archiv übersichtlich und benutzerfreundlich. 
 
Auch für das vergangene Jahr ist es mir ein Anliegen, meinen Kolleginnen und 
meinem Kollege vom Vorstand, der Rechnungsführerin, den Revisoren und den 
Arbeitsgruppenmitgliedern für ihren engagierten Einsatz für den Industrieweg zu 
danken. 
 
Geschäftsstelle 

Da die anfallenden Arbeiten zur Zeit durch die Vorstands- und Arbeitsgruppenmitglie-
der problemlos bewältigt werden können, wurde vorläufig nicht aktiv nach jemandem 
gesucht. 
 
Verein 

Ende 2017 zählte unser Verein 92 Mitglieder, im Berichtsjahr gab es vier Austritte und 
acht Neueintritte. 
Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern für die ideelle und finanzielle Unterstützung. 
Der Vorstand und die Arbeitsgruppenmitglieder schätzen diese als Motivation für den 
Einsatz zugunsten des GIW und der Glarner Industriekultur.  
 
 
Glarus, im Mai 2018 

 
Jacques Hauser, Präsident 


