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Wer sind wir?
Über uns

Die Eternit (Schweiz) AG ist ein Glarner  
Unternehmen mit Tradition: Seit 1903 wer-
den im Werk Niederurnen hochwertige 
Produkte für die Gebäudehülle produziert. 
Zusammen mit dem Schwesterunterneh-
men swisspor ist die Eternit (Schweiz) AG  
einer der wichtigsten Arbeitgeber im Kanton.

Die beiden Firmen sind schweizweit 
Marktführer in Dämmstoffen und hinterlüf-
tete Fassaden. Zusammen werden rund 1 
Milliarde CHF Umsatz mit 3‘000 Angestell-
ten erwirtschaftet. Die Eternit (Schweiz) 
AG und swisspor gehören dem Schweizer 
Patron Bernhard Alpstaeg, der für Boden-
ständigkeit und direkten Bezug zur Region 
steht.

Was wollen wir?
Unsere Ziele 

Wir wollen im Kanton Glarus bleiben und die 

Arbeitsplätze erhalten können.

Sowohl die Eternit (Schweiz) AG als auch 
swisspor können an ihren jetzigen Standorten 
nicht mehr wachsen oder Optimierungen durch- 
führen ohne die bestehende Produktion still-
zulegen. Diese Erkenntnisse werden bestätigt 
durch eine Studie der Universität Liechtenstein.

Wir wollen die Produktionsprozesse effizienter 

gestalten.

Das über Jahrzehnte gewachsene Areal ent-
spricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen 
und Anforderungen. Die Gebäude lassen 
keinen kostengünstigen Produktionsablauf 
zu. So wird beispielsweise eine Platte von der 
Primärproduktion bis zum Verlad 6-10 Mal mit 
dem Hubstapler transportiert bis sie ausgeliefert 
werden kann.

Wir wollen zu einer hohen Lebensqualität in 

der Umgebung beitragen.

Früher «auf der grünen Wiese», befindet sich 
das heutige Werkareal zudem mitten in einem 
Wohngebiet – Konflikte inbegriffen. Mit einer 
Verlegung des heutigen Firmenareals könnte 
dem aus dem Weg gegangen und Platz ge-
macht werden für eine nachhaltige Entwicklung 
der Orte Nieder- und Oberurnen.

Wie weiter?
Die Zukunft

Das neue Firmenareal

Um weiterhin am Firmenstandort Glarus festzu-
halten, müssen neue Flächen von mindestens 
20 Hektaren zur Verfügung gestellt werden, die 
möglichst nah an dem heutigen Firmengelände 
liegen und durch einen direkten Bahnanschluss 
erschlossen sind. 

Das Grundstück „Ennet der Gleise/Riet“ erfüllt alle 
Voraussetzungen: Es wäre gross genug, um ein 
gemeinsames Werk mit swisspor zu errichten und 
Synergien optimal auszuschöpfen. Es wäre nah 
genug, um keine grossen Verschiebungen nach 
sich zu ziehen. Müsste an einen anderen Standort 
gezügelt werden, müsste das Dorf über längere 
Zeit 15 - 20 Lastwagenfahrten pro Tag in Kauf 
nehmen. Ausserdem garantieren der Bahn- und 
Autobahnanschluss, dass die nähere Umgebung 
durch den Betrieb nicht beeinträchtigt wird. 

Das Grundstück Riet wäre weit genug entfernt 
vom alten Areal, um allfällige Konflikte mit ande-
ren Nutzungen zu vermeiden. Dabei sollen das 
neue Firmenareal und die Bahnlinie jedoch keine 
Abgrenzung bilden, sondern, im Gegenteil, soll der 
Durchgang sowie die Nutzung des dahinterlie-
genden Gebietes als Naherholung auch zukünftig 
sichergestellt werden.

Das alte Firmenareal

Die Studie der Universität Liechtenstein hat Mög-
lichkeiten aufgezeigt, wie das alte Firmenareal zu 
einem neuen Zentrum von Ober- und Niederurnen 
umgestaltet werden kann. Dies ist ganz im Sinne 
der Eternit (Schweiz) AG. Sie sieht eine adäquate 
Entwicklung des alten Firmenareals zugunsten 
der Gemeinde und deren Bewohner vor. Das 
gesamte alte Firmenareal mit seiner Fläche von 
18 Hektaren kommt zurück zur Allgemeinheit und 
kann in Gewerbe- und Wohnzonen umgewandelt 
werden. Es können dort rund dreihundert neue Ar-
beitsplätze geschaffen werden. Allfällige Altlasten 
auf dem alten Gelände werden durch die Eternit 
(Schweiz) AG aufgearbeitet. Der Steuerzahler wird 
nicht dafür aufkommen müssen.
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Information
Umzonung «Riet»

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Seit etlichen Monaten wird am neuen 

Richtplan der Gemeinde Glarus Nord 

gearbeitet. Dabei haben die swisspor 

Gruppe und die Eternit (Schweiz) AG ihre 

Interessen vorgebracht. Wir möchten Sie 

mit diesem Schreiben offen über unsere 

Anliegen informieren.

Wir haben Verständnis für Bedenken, 

die im Hinblick auf eine allfällige Umzo-

nung des Riets aufkommen. Als Glarner 

Traditionsunternehmen ist es der Eternit 

(Schweiz) AG jedoch wichtig, dass die 

Ortsplanung im Interesse der Gemeinde 

und der Bevölkerung verläuft.

Auf den folgenden Seiten finden Sie alle 

relevanten Informationen über unsere 

Unternehmen, unsere Ziele sowie über 

das Projekt Riet. Wir freuen uns auf Ihre 

Mitarbeit an einem starken Wirtschafts-

standort Glarus Nord.

Wir zählen auf Ihre Unterstützung an der 

ausserordentlichen Gemeindeversamm-

lung vom 2. Oktober 2014.

Bernhard Alpstaeg

Patron swisspor Gruppe
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