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WM-Titel inbegriffen
Nathalie Etzensperger und Séverine
Pont-Combe (beide auf colltex-
Fellen) erreichten zusammen mit
Teamkollegin Gabrielle Magnenat
das Ziel in 7 Stunden und 53 Minu-
ten und unterboten damit den Re-
kord um 22 Minuten. Alexander
Hug, Didier Moret (beide auf coll-
tex-Fellen) und Florent Troillet sieg-
ten bei den Herren in einer Zeit von
6 Stunden 24 Minuten und 32 Se-
kunden. Die Patrouille des Gla-
ciers gilt 2008 erstmals auch als
Langstrecken-Weltmeisterschaft für
Teams. 

Hervorragende Glarner auf
colltex-Fellen
Neben den Gebrüdern Zopfi, die
zusammen mit Bruno Elmer 
erfolgreich auf colltex-Fellen unter-
wegs waren, benutzten auch 

Hanspeter Klauser und natürlich
Nationalrat und colltex-VR-Mit-
glied Werner Marti das ausgezeich-
nete Glarner Produkt. Wir 
möchten an dieser Stelle allen Glar-
nerinnen und Glarnern, die – mit
oder ohne colltex – an der Patrouille
des Glaciers teilgenommen haben,
herzlich gratulieren.

100% Mohair-Felle 
von colltex
Die Rennläuferinnen und Rennläu-
fer der Siegerteams benutzten keine
Spezialanfertigungen, sondern die
ganz normalen 100% Mohair-Felle
von colltex. Nächsten Winter kom-
men colltex-Felle mit dem neuen,
anorganischen Kleber ct40 auf den
Markt. ct40 sorgt für optimale
Klebe-Eigenschaften von -50°C bis
+50°C. Weitere Informationen
siehe www.colltex.ch ●

Patrouille des Glaciers 2008:

Toller Erfolg
für colltex-Skihaftfelle

aus Glarus
Die Patrouille des Glaciers findet nur alle zwei Jahre statt und gilt als eines der
härtesten Rennen der Welt. Die Strecke führt über Berge und Gletscher von
Zermatt nach Verbier. Dieses Jahr nahmen 1365 Dreierpatrouillen aus 22 Län-
dern teil. Das Siegerteam bei den Damen und bei den Herren kommt aus der
Schweiz. In beiden Trios liefen zwei Athletinnen bzw. zwei Athleten auf Ski-
haftfellen von colltex aus Glarus.

Das erfolgreiche Schweizer Damenteam glücklich im Ziel. 

Personen

Am 1. Mai 1988 übernahm er die
Stelle als Leiter Einkauf/Handels-
ware bei der Eternit. 1990 wechselte
er als Einkaufsverantwortlicher zur
Abteilung Rohrsysteme, welche im
Jahre 1996 als eigenständige Toch-
terfirma Etertub gegründet wurde.
Zusätzliche Aufgaben und das Ken-
nenlernen von neuen Produkten
und Systemen war die Folge dar-
aus. Auf eigenen Wunsch kehrte
Marco Ragotti Anfang 1998 wieder
ins Stammhaus Eternit zurück.
Dort reichten seine Arbeiten nebst
dem Einkaufsbereich bis hin zu lo-
gistischen und material-wirtschaft-
lichen Aufgaben. Dabei war er auch
der Mann der ersten Stunde bezüg-
lich der Umstellung auf das neue
Wirtschaftungssystem SAP. Auf-
grund seiner Erfahrungen und sei-
ner guten Leistungen wurde ihm 
Anfang 2007 die verantwortungs-
volle Tätigkeit als Einkaufsverant-
wortlicher im Bereich Rohmaterial
und Zubehör übertragen. Heute

unterstützt er nebst diesen Kernauf-
gaben in der Abteilung Beschaffung
auch zusätzlich den logistischen und
verkaufstechnischen 
Bereich der Eternit. 
Marco Ragotti wird intern als hilfs-
bereiter Arbeitskollege, aber auch
extern als sehr kompetenter und
umsichtiger Verhandlungspartner
geschätzt. 
In seiner eher knapp bemessenen
Freizeit spielt er am liebsten 
Fussball. Nebst seinen Sturmläufen
bei den Veteranen des Fussball-
clubs Linth geniesst er auch das 
Jassen und das Skifahren im Win-
ter. 
Im Namen der Geschäftsleitung,
der Vorgesetzten sowie Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter gratulieren
wir Marco Ragotti recht herzlich
und bedanken uns für seine langjäh-
rige Firmentreue. Für die Zukunft
wünschen wir ihm weiterhin gute
Gesundheit sowie Glück und Wohl-
ergehen. ●

Eternit (Schweiz) AG, Niederurnen:

Gratulation an 
Marco Ragotti zum 

20-Jahr-Arbeitsjubiläum
Nach der kaufmännischen Lehre und einigen Jahren Berufserfahrung zog es
Marco Ragotti, Oberurnen, ins Zugerland. Dort arbeitete er als Einkäufer bei
der V-Zug AG, vormals Verzinkerei Zug. Nach zehn Jahren kehrte der in 
Netstal Aufgewachsene wieder ins Glarnerland zurück. 

Personen

Netstal:

Herzliche Gratulation 
an Paul Bieri

zum 80. Geburtstag
Am letzten Sonntag feierte Paul Bieri-
Schneider seinen 80. Geburtstag. 
Etwas verspätet, doch nicht minder
von Herzen, gehen unsere herzlichsten
Gratulationswünsche im Nachhinein
ins Alterswohnheim Bruggli.

Den Stadtglarnern ist unser 
Jubilar bestens bekannt, führte 
er doch gemeinsam mit seiner 
Gemahlin während 26 Jahren und 
3 Monaten die Heimleitung des
Pfrundhauses in Glarus. Vor Jahren
wechselten die Bieris ihr Domizil
nach Netstal, vorerst an die
Tschuoppisstrasse und vor sechs
Jahren in die Netstaler Altersresi-
denz. Unser Geburtstagskind war 
in früheren Jahren ein begeisterter
Hobbymaler. Seine unzähligen 
Bilder zeigen seine Begeisterung zur
Natur. Zu seinen Hobbys zählten
auch das Kegeln und Jassen. Leider
wurden seine Aktivitäten aus 
gesundheitlichen Gründen in letz-
ter Zeit etwas eingeschränkt. Er
lässt sich deswegen aber nicht 
verdriessen und freut sich, ab und
zu mit seiner Gattin einen kleinen
Spaziergang zu machen. Wir wün-
schen unserem Geburtstagskind
weiterhin gute Gesundheit und 
viel «Gfreuts». ● hasp.

Aus dem Gemeinderat
Ennenda

Gemeinderat 
Daniel Pfeiffer tritt zurück
Daniel Pfeiffer wurde anlässlich der
Gesamterneuerungswahlen 2002 in
den Gemeinderat Ennenda gewählt
und versah von Anfang an das Amt
des Baupräsidenten. In die Zeit sei-
nes umsichtigen Wirkens für unsere
Gemeinde fiel die Aussensanierung
und die behindertengerechte Er-
schliessung unseres Gemeindehau-
ses. Der Gemeinderat bedauert den
Rücktritt von Daniel Pfeiffer ausser-
ordentlich, respektiert aber seinen
Wunsch sich zu entlasten und
wünscht ihm für seine private und
berufliche Zukunft alles Gute. 
Rücktritt von Bernhard 
Trümpi-Becker als Landrat 
der SP Ennenda-Ennetbühls
Bernhard Trümpi-Becker hat auf
Ende Mai 2008 seinen Rücktritt als
Landrat der SP Ennenda-Ennet-
bühls erklärt. Der Gemeinderat
dankt Bernhard Trümpi für sein 
15-jähriges gewissenhaftes Wirken
im Landrat und hat an seiner Sit-
zung vom 24. April Martin Bigler,
Lehrer, Obere Säge 5a, als seinen
Nachfolger bestätigt. 
Zu regeln gilt auch die Nachfolge
von Andrea Bettiga-Schiesser, der
ehrenvoll zum Regierungsrat ge-
wählt wurde, und zwar als Landrat
der Freisinnigen Liste Ennenda-
Ennetbühls und als Präsident der
Schulkommission. Seine Nachfolge
als Landrat ist im Moment in Be-
arbeitung.
Ein neuer Präsident oder eine Prä-
sidentin der Schulkommission wird
an der Frühjahrs-Gemeindever-
sammlung vom 23. Mai zu wählen
sein, sowie auch ein Mitglied 
der Schulkommission als Eratz für
Viktor Stadler, der seinen Rücktritt
erklärt hat. Viktor Stadler war wäh-
rend zehn Jahren Mitglied zuerst
des Schulrates und später der
Schulkommission. Der Gemeinde-
rat dankt Viktor Stadler für sein
langjähriges Wirken im Interesse
unserer Jugend und wünscht ihm
für die Zukunft alles Gute.
Der Gemeinderat erteilt Frau Berta
Nübel die Bewilligung zur Führung
des Restaurants Adler, Dorfstrasse
2, per 1. Mai 2008. ●

Viele der Glarner Topläufer
blieben dem Rennen fern. Trotz-
dem wurde auf der 4,7 Kilometer
langen Strecke nichts geschenkt
und der eine oder andere Kampf
um einen besseren Rang oder eine
bessere Zeit fand auch so statt. Als
Favoriten ging Pius Hunold bei den
Männern und Annina Berri bei den
Frauen an den Start. Beide wurden
ihrer Favoritenrolle gerecht und ge-
wannen den Lauf. Annina Berri
kam mit einer Zeit von 16:39,06 ins
Ziel und gewann die Kategorie Da-
men vor Sarah Bäbler. Pius Hunold
überquerte die Ziellinie nach
15:10,37 und gewann damit die Ka-
tegorie Senioren 2 vor Meinrad
Kamm und Markus Denzler.
Die Kategorie Frauen konnte Karin
Hophan für sich entscheiden und
verwies Brigitte Bienvenue und Ursi

Elmer auf die Plätze zwei und 
drei. Thomas Stucki gewann die
Kategorie Herren mit einer Zeit 
von 16:31,43. Zweiter wurde 
Stefan Hefti vor Norbert Margrand-
ner.
Bei den Senioren 1 kam Hanspeter
Marti vor Patrik Stüssi als Erster ins
Ziel. Die Kategorie der Juniorinnen
gewann Neomi Glarner vor Nadja
und Cornelia Elmer. Martin Baum-
gartner gewann die Kategorie Ju-
nioren. Auch bei den Jüngsten ging
ein kleines Teilnehmerfeld an den
Start. Tom Elmer gewann die Kate-
gorie Schüler 1 vor Arno Denzler.
Cèline Egli kam bei den Schülerin-
nen 1 vor Laura Hunold und Joelle
Bienvenue ins Ziel. Tamara Kamm
entschied die Kategorie Schülerin-
nen 2 vor ihrer Schwester Bianca
und Natascha Figoutz für sich. ●

Abendlauf in Ennenda:

Annina Berri 
siegte bei den Frauen

Am Dienstag, 22. April, fand in Ennenda der erste von drei Abendläufen im
Rahmen des Auto-Sauter-Cups statt. Bei tiefen Temperaturen und Regen
fanden sich knapp über 30 Läufer an der Startlinie ein. 

Die Siegerin Annina Berri und der Sieger Pius Hunold.Sie entlastet die Angehörigen
und ermöglicht ihnen, eigene Be-
dürfnisse oder Auswärtstermine
wahrnehmen zu können und die äl-
tere Person, die nicht mehr allein 
gelassen werden kann, in guten
Händen zu wissen.
Am zweithäufigsten wurden die 
einsatzleistenden Seniorinnen und
Senioren der Vermittlungsstelle auf-
geboten, um ältere Menschen
ausser Haus zu begleiten und ihnen
beim Einkaufen oder bei Erledigun-
gen behilflich zu sein.
Nach wie vor gefragt ist auch Hilfe
bei der Pflege des Gartens, beim
Rasenmähen und bei weiteren Um-
gebungsarbeiten.
Rund 20 Seniorinnen und Senioren
haben – gegen ein kleines Entgelt –
diese und weitere Dienste geleistet. 
2007 konnte die Vermittlungsstelle
«Senioren für Senioren» der Pro Se-

nectute Glarus ihr 10-Jahre-Jubi-
läum feiern. Dies geschah im 
November im Kreise der Vermitt-
lerinnen und der einsatzleistenden
Seniorinnen und Senioren. 
Unkomplizierte und direkte Hilfe
innerhalb der zwei Generationen
der älteren Menschen ist ein zu-
kunftsweisender Ansatz, den auch
der Bundesrat in seiner im August
2007 veröffentlichten «Strategie für
eine schweizerische Alterspolitik»
explizit erwähnt. ●

Senioren für Senioren:

Seit zehn Jahren
praktische Hilfen

im Alltag
Die Vermittlungsstelle «Senioren für Senioren» der Pro Senectute Glarus kann
mit 1 182 Einsatzstunden auf ein gutes Einsatzjahr 2007 zurückschauen. Am
häufigsten gefragt war auch im letzten Jahr wiederum die Personenbetreuung. 

Wer weitere unverbindliche 
Informationen sucht, Hilfe bean-
spruchen oder sich als einsatzleis-
tender älterer Mensch 
engagieren möchte, kann sich an
Pro Senectute Glarus, Telefon 055
6456020, wenden.

Die Regionalzeitung mit Amtsblatt

Der «Fridolin»

ist der gross beachtete Werbeträger
für kleine Inserate.

Inseraten-Annahme:
Telefon 055 647 47 47, Fax 055 647 47 00
E-Mail: fridolin@fridolin.chDie Regionalzeitung mit Amtsblatt
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