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FIRMENJUBILÄUM 
IN GLARUS
Die Martin Bowald AG feierte am 1. Mai 
ihr 30-jähriges Firmenjubiläum
Am 1. Mai 2020 konnte die Martin Bowald AG ihr 30-jähriges
Firmenjubiläum feiern. Die offizielle Feier fiel, wie andere An-
lässe, auch dem Covid-19-Virus zum Opfer. Das Firmenlogo ist
vielerorts im Kanton Glarus und über die Kantonsgrenze hinaus
bekannt. Die Firmengeschichte findet ihren Anfang vor 31 Jah-
ren, als Firmeninhaber Martin Bowald von der Glarner Trans-
portfirma Jakob Baumgartner, Mulden und Lastwagen über-
nahm. Heute ist das Unternehmen zu einer 15-köpfigen Beleg-
schaft herangewachsen. Die Zufriedenheit der Kunden, das Tren-
nen und das Recycling des Abfalls gehört zu den Kernaufgaben
des Unternehmens. Seit jeher blieb die Firma Martin Bowald AG
ihrer Philosophie treu: «Ein schneller und zuverlässiger Service
sowie eine fachgerechte Entsorgung liegt uns am Herzen.»

ZIELBEWUSST ZUM ERFOLG
Martin Bowald’s vielseitiger Werdegang zeichnete sich schon in
jungen Jahren ab. Im Baselbiet erlernte er den Beruf des Land-
wirts. Bald einmal zog es ihn wieder ins Glarnerland zurück, wo er
in der Milchverarbeitung der «Zigerribi» in Bilten arbeitete. Bei der
Firma Eberle in Ennenda fand er als Magaziner und Chauffeur eine
neue Herausforderung. Die LKW-Prüfung bestand er mit Erfolg
und es wundert wohl niemanden, dass er immer noch grosse
Freude beim Fahren tonnenschwerer Lastwagen hat. Bei der Stras-
senbaufirma Hösli in Glarus konnte er weitere wertvolle berufliche
Erfahrungen sammeln. Sein Ziel war schon in jungen Jahren, ein-
mal ein eigenes Unternehmen zu führen. 

VIELSEITIGE DIENSTLEISTUNGEN
Das Angebot der Firma Martin Bowald AG ist vielseitig und viel-
schichtig. Es deckt ein breites Sortiment von Dienstleistungen und
fachgerechter Entsorgung ab. Ein Hausabbruch wird beispielsweise
bis ins kleinste Detail geplant. Grossen Wert legt Firmenbesitzer Bo-
wald beim Abbruch auf das Rückbauverfahren, damit auf der Bau-
stelle die Materialien in Einzelkomponenten schon getrennt und ent-
sorgt werden können. Der Abbruch erfolgt stets gebäudegerecht. Was
beim Beobachten eines Abbruchs fasziniert und leicht aussieht, ist in
der Realität Feinarbeit und erfordert vom Maschinisten einen präzisen
und geübten Umgang mit schweren Baumaschinen, die vom 1,8 bis
zum 24-Tonnen-Raupenbagger reichen. Eine Haus- oder Wohnungs-
räumung erscheint auf den ersten Blick eine einfachere Sache zu sein.
Der gesamte Hausrat wird in eine Mulde gekippt, getrennt und ent-
sorgt. Nicht so bei den extremen Haus- und Wohnungsräumungen.
Diese erfordern das Tragen von Schutzbekleidungen und eine hohe
Fachkompetenz. Die Firma Martin Bowald AG arbeitet eng mit dem
Amt für Umweltschutz zusammen, um eine fachgerechte Entsorgung
von Chemikalien (speziell Lithiumbatterien), Giften, brenn- und ex-
plodierenden Materialien zu gewährleisten.

MANCHMAL STINKTS HALT!
Es ist nicht jedermanns Sache, die üblen und penetranten Gerüche
bei einer Extremräumung auszuhalten. Es kommt nicht selten vor,
dass Martin Bowald und seine Mitarbeiter tiefe Einblicke in tragi-
sche, menschliche Schicksale erhalten. Eine sehr anspruchsvolle und
hartnäckige Herausforderung bedeutet die Hausschwamm- und
Schimmelbekämpfung. Das befallene Objekt muss zuerst mit Spezi-
almitteln mehrfach bekämpft werden, bevor mit dem chemischen
Ausbruchsprozess begonnen werden kann. 

INVESTITIONEN HABEN SICH GELOHNT
Im Mai 1997 wurde die Sortieranlage, das Herzstück des gesam-
ten Betriebes, auf dem ehemaligen Gaswerkareal in Glarus er-
stellt. Angelieferte Entsorgungs- und Abbruchmaterialien werden
der Wiederverwertung zugeführt. Hier zeigt sich deutlich, wie die
Martin Bowald AG die fachgerechte und mit Herzblut gelebte Ent-
sorgung umsetzt. Damit zum Beispiel Alt-Pneus fachgerecht ent-
sorgt und neues Rohmaterial erzeugt werden kann oder Styropor
und Karton, um das Volumen zu vermindern, gepresst werden, um
später zweitklassiges Verpackungsmaterial herzustellen, ist Mar-
tin Bowald auch auf andere Partnerfirmen angewiesen. Das Er-
stellen von Quader-Steinmauern und von Vorplätzen gehört zu ei-
nem Spezialgebiet der Martin Bowald AG. Wo umgebaut und
transportiert wird, fahren die besonderen Fahrzeugtypen auf. Im
täglichen Einsatz gehört der Unterhalt des gesamten Wagen- und
Maschinenparks zu den hohen und unverzichtbaren Sicherheits-
ansprüchen. Dadurch können auch Spezialtransporte, wie Stein-
und Bobine-Transporte ausgeführt werden. 

DIE ERFOLGSSTORY «BRING PLASTIC BACK»
Am 11. März 2020 berichteten die Medien vom neusten Projekt
«Bring Plastic Back» der Firma Martin Bowald AG. «Viel mehr als
nur ein Abfallsack», so heisst es in der Informationsbroschüre. Die
Inno Recycling Firma arbeitet seit Jahren mit der Martin Bowald
AG eng zusammen. Kunststoffabfälle werden zu hochwertigen
Kunststoff-Regranulaten genutzt und landen deshalb nicht unge-
nutzt auf Deponien oder in Kehrrichtverbrennungsanlagen. Mit Er-
staunen stellt man unschwer fest, wieviel Kunststoffabfall eine
Person alleine produziert. Die positive Erkenntnis daraus ist, dass
auch der Einzelne bedeutend weniger Allgemeinabfall produziert.
Jeder leistet mit dem Trennen der verschiedensten Materialien ei-
nen Beitrag zur umweltgerechten Entsorgung. «Bring Plastic
Back» trägt zur Schonung unserer Ressourcen bei. In Glarus Mitte
und in Glarus Süd wurden seit dem Frühling bereits 10,5 Tonnen
Plastik gesammelt. 

WETTERRESISTENT UND ALLZEIT BEREIT!
Eine Stadt, deren Plätze und die umliegenden Dörfer können bei
starkem Schneefall und Schneeglätte im Winter nicht auf eine
Schneeräumung verzichten. Wenn die meisten Menschen noch im
tiefsten Schlaf liegen, stehen zur frühen Morgenstunde der Chef
und sein Team für uns alle im Dienst. Der Schnee wird zuerst ge-
räumt und bei starkem Schneefall abgeführt. Nicht nur im Winter
stehen zusätzliche Dienstleistungen an. Nach einem heftigen Ge-
witter oder bei starkem Regenschauer tritt manches harmlose
Bächlein oder Rinnsal über seine Ufer. Nicht selten wird Martin Bo-
wald nach einem harten Arbeitstag notfallmässig aufgeboten, um
Überschwemmungen und Murgänge zu verhindern. Das Bachbett
wird ausgebaggert und vom Geschiebe befreit. 

EIN TAUSENDSASSA 
MIT VIELEN MÖGLICHKEITEN
Ein Tausendsassa ist das Flaggschiff der Martin Bowald AG. Es
handelt sich um den multifunktional einsetzbaren Muldenkipper
des Typs MAN TGS 33.480, der in bowaldlikem Outfit nach den
Vorstellungen und Wünschen des Firmenchefs ausgeliefert wurde.
Dieses Flaggschiff kann als Wechselladekipper vielfältig einge-
setzt, rasch und problemlos von Mulden auf Kipper umgestellt
werden. Dank dieses bemerkenswerten Kraftpakets konnte die
Martin Bowald AG ihre Leistungskapazität vergrössern und aus
dem LKW ist ein unverzichtbarer Tausendsassa geworden. 

DANK AN DIE UMWELTBEWUSSTE 
KUNDSCHAFT 
Es ist dem Firmeninhaber Martin Bowald und seiner Frau Astrid,
die still im Hintergrund alle Aufträge, Planungen und Einsätze ko-
ordiniert, ein echtes Anliegen, ihrer umweltbewussten, treuen
Kundschaft für die jahrelange Treue und das Vertrauen herzlich zu
danken. Einen besonderen Dank sprechen Martin und Astrid auch
ihren zum Teil langjährigen und zuverlässigen Mitarbeitern aus.
So stellt sich abschliessend dem aufmerksamen Leser die berech-
tigte Frage: «Wo tankt der Hansdampf in allen Gassen und gleich-
zeitiger Firmenchef seine Lebensfreude und seine Schaffenskraft
auf, und wo findet er seinen Ausgleich»? Wie bereits erwähnt,
kann Bowald auf seine jahrelange, immer weiterentwickelte und
noch heute ideenreiche Erfahrung und auf ein gut eingespieltes
Team zurückgreifen. 

ALS AUSGLEICH DIE PFERDE
Wer Martin Bowald kennt, der weiss um seine Leidenschaft – die
Pferde. Eine Kutschenfahrt für Hochzeiten, Familien- und Gruppen-
ausfahrten, Firmenanlässe, oder die legendären 1. August-Ausflüge,
am Viehmarkt oder in der Adventszeit zählen zu seinen Höhepunk-
ten. Bei diesen Zwei PS-Ausfahrten kann der «Chrampfer» die An-
strengungen des hektischen Alltags und die grosse Verantwortung
für seinen Betrieb für einige Stunden vergessen. Auf dem Bock lenkt
er mit viel Einfühlungsvermögen und hohem Können die Zügel sei-
ner «gueti Buebe», wie er seine zwei Moritzburger-Wallache liebe-
voll nennt. Zu Hause, auf Spaziergängen mit seiner Hündin Lina, in
der Natur und in seiner entschleunigten Welt, mit Ross und Wagen
unterwegs, tankt er neue Lebensenergien auf. 

Dankbar blicken Martin und Astrid Bowald-Knecht auf die
vergangenen 30 Jahre zurück. Sie schmieden weitere
Pläne und haben noch einige Ideen, die darauf warten,
umgesetzt zu werden. 

Besuchen Sie die Homepage und Sie entdecken weitere 
Informationen über: Martin Bowald AG, Muldenservice, 

Entsorgung & Recycling, Ygrubenstrasse 12a
Sortieranlage Gaswerk | 8750 Glarus
Telefon 055 640 53 86 | www.bowald.ch
E-Mail: info@bowald.ch

Die Martin Bowald AG setzt sich auch nach 30 Jahren, ihrem Leit-
gedanken treu, für «einen schnellen und zuverlässigen Service» so-
wie für eine fachgerechte Entsorgung mit Herz» ein.

HERZLICHST, IHRE 
MARTIN UND ASTRID BOWALD-KNECHT 


