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Sie als unsere treuen Begleitenden

Sonntag, 10. Juni 2018
Kurzbericht zum aktuellen Stand der Produktion
Sehr geehrte Damen und Herren
Bevor die Produktionsanlage nun ins Waldviertel gebracht wird zur Wahrnehmung des
bekannten Grossauftrags, ist es mir wichtig zu erzählen, wie weit wir letzte Woche in
der Produktion gekommen sind. Angekündigtes Ziel war es, von unserem Flachs und
Hanf an Lager in Glarus, Mengen zu Fasern verarbeiten, die sich fürs Verspinnen
lohnen.
Die gute Nachricht ist, dass wir mit der kompletten Anlage vollständige Durchläufe
erzielen konnten, welche ohne weiteres schöne, verarbeitungsfähige Fasern
hervorgebracht haben. Dafür waren wir zu dritt: Eva Gallati, Fitwi als temporäre
Arbeitskraft und ich. Nach einigen Versuchen mit dem jüngst gelieferten Ballenauflöser
hatten wir schliesslich gelernt, ihn korrekt einzusetzen. Zuvor hatte er sich wiederholt
an den zähen Flachs-Stengeln verschluckt. Danach folgten einige erfolgreiche
Durchläufe über die ganze Länge der Anlage, wobei sich die Sägezahnhurden als
schwächstes Glied in der Kette erwiesen. Sie wurden arg beansprucht und müssen vor
ihrem weiteren Einsatz mit an sich einfachen, doch notwendigen, zusätzlichen
Tragelementen konstruktiv abgeändert und verstärkt werden.
Mit dem Ausbau der Anlage für den Transport nach Österreich erhalten wir die Chance
dafür, dies zu tun. Danach wird sie sich mit den grossen Mengen Hanf erneut beweisen
können. Und es wird sich ein Weg finden lassen, auch die Fasern für unsere eigenen
Garne und Stoffe im Glarnerland zeitnah voranzubringen.
So ist die Wochenbilanz trotz der erlebten Unwägbarkeiten positiv. Mit der Faser haben
wir Gewissheit und die technischen Defizite mögen wir beheben. Die zeitliche Dimension
bleibt eine Herausforderung, die jedoch zu meinem persönlichen Charakter gehört und
mir selbst Treibkraft in der Umsetzung des Projekts ist.
Ich danke insbesondere Eva und Fitwi sehr für den geleisteten Einsatz vor Ort, unserem
weiteren Leitungsteam für die handfeste Begleitung und Ihnen für Ihre treue
Verbundenheit und Unterstützung.
Herzliche Grüsse

Martin Klöti
diesmal als Produktionsleiter

Genossenschaft Glärnisch Textil, Holenstein 7, 8750 Glarus, www.glaernischtextil.ch, 079 265 82 40

Genossenschaft Glärnisch Textil, Holenstein 7, 8750 Glarus, eva.gallati@glaernischtextil.ch, 079

1

