Klotener Gewerbe Info Nr. 13
Rückblick GV vom 22. März 2004
Rund 140 Personen sind der Einladung zur GV gefolgt und konnten erfahren, an wie vielen Anlässen
und Sitzungen ihr Vorstand anwesend war, wo die Schwerpunkte gesetzt wurden und wo der Vorstand
tatkräftig an der Entwicklung und Unterstützung des Gewerbes aktiv geworden ist. Bis zum wohl
interessantesten und wichtigsten Traktandum, dem „Öffnen der Gewerbeausstellung 05“, war die
Sitzung voll auf dem Zeitkurs. Da dieses Traktandum mehr Diskussion auslöste und mehr Zeit in
Anspruch nahm, als wir erwartet hatten, möchten wir uns für den verlängerten GV-Ablauf entschuldigen.
Aber ich bin überzeugt, dass diese offene Diskussion über Pro und Kontra einen wichtigen Bestandteil
für die zukünftigen Gewerbeausstellungen darstellte und wir eine treibende Kraft darstellen werden in
der Zukunft der Förderung der gesamten Wirtschaftsregion.
Diverse Fragen von besorgten Gewerblern, ob wir nun unter Druck gesetzt werden sollen weil wir
überlegen nicht an der GA 05 teilzunehmen, weil es die Wirtschaftslage nicht gerade zu lässt, kann ich
klar mit Nein beantworten. Wieso nun die Konkurrenz an die GA 05 eingeladen wird, wo es uns doch
selber zur Zeit nicht gerade rosig geht. Ich bin der Überzeugung, dass zum einen die Konkurrenz unser
Geschäft belebt, und zum anderen, dass ein Gewerbe nur in einer starken Wirtschaftsregion überleben
wird.
Ich kann euch versichern, dass wir nicht die Einzigen sind, die über Zusammenschliessungen von
Ausstellungen nachdenken. Die einen tun dies, weil sie ihre OKs kaum mehr besetzen können um
einen solch grossen, aufwändigen und kostspieligen Anlass auf die Beine zu stellen, und die anderen,
weil sie erkannt haben, dass Ausstellungen generell weniger Besucher anlocken und die Ausstellungen
unbedingt noch attraktiver und vielseitiger gestaltet werden müssen, um vom Einsatz auch zu
profitieren.
Unser Ziel der Öffnung der Gewerbeausstellung ist:
die Stärkung der Wirtschaft und die Förderung des Gewerbes in unserer Region und damit unserem
eigenen Gewerbe
Gegenseitiges Profitieren von mehr Publikum und effizientem Nutzen der Ressourcen
Konzentration der persönlichen und finanziellen Kräfte der einzelnen Gewerbevereine.
Unser Vorteil wird sein:
dass wir eine noch grössere, vielseitigere und attraktivere Ausstellung werden
dass wir den Sponsoren einen grösseren Publikumsaufmarsch und damit eine grössere
Werbepräsents offerieren können
dass wir unser Stadion noch besser auslasten können
dass wir mit den Nachbar-Gewerbevereinen zusammen unsere Region noch besser vermarkten
und präsentieren könne,n und davon profitiert das ganze Gewerbe in unserer Region
Ich freue mich auf die GA 05 und glaube fest daran, dass alle aktiven Teilnehmer von einer noch
grösseren, vielseitigeren und damit attraktiveren Gewerbeausstellung profitieren werden!

Dinner mit dem FC Kloten am 10. Juni 04
Vor einiger Zeit kam der Präsident des Fussball Club Kloten auf mich zu, um abzuklären, welchen
gegenseitigen Nutzen aus einer näheren Beziehung zwischen dem Gewerbe und dem FC entstehen
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könnte. Wir fanden bald heraus, dass mit einem Miteinander auf dem Platz Kloten für alle einen Nutzen
entsteht. Aus dieser Sitzung kreierten wir ein Gewerbe-Dinner, einen Abendanlass, den wir als
„inoffizielle Eröffnungsfeier“ der neuen Fussballanlagen Stighag nutzen und uns über die verschiedenen
Möglichkeiten der Freizeit- und Sportgestaltung in Kloten informieren lassen können.
Dafür konnten wir Stadtrat Mathias Christen und Hans Schmid, Leiter des Zentrums Schluefweg,
engagieren. Dass der Präsident des FC Kloten seinen Sportverein, den Fussball in Kloten und die
diversen Werbemöglichkeiten vorstellen wird, freut mich besonders, weil wir als Gast auf „seinem“
Sportgelände eingeladen sind.
Der FC Kloten wird uns einen wundervollen Abend organisieren und kann als Anerkennung
unsererseits das Essen und die Getränke in dem uns bekannten, üblichen Rahmen verkaufen.
Ich danke dem Fussball Club Kloten recht herzlich für ihr Engagement und freue mich auf eine
erfolgreiche Zusammenarbeit.

Seifenkistenrennen 2004
Nachdem das Seifenkistenrennen im letzten Jahr nicht durchgeführt werden konnte, ging der Vorstand
der Frage nach, warum es dazu kommen konnte, dass ein so populärer Anlass sterben musste.
Bald zeigte sich, dass einerseits immer weniger Helfer vorhanden waren, und dass der VFK diesen
Anlass kaum alleine durchführen konnte. Der Vorstand fasste den Entscheid, dem Seifenkistenrennen
wieder auf die Beine zu helfen und diese Veranstaltung zu unterstützen.
Der VFK und Rita Bölli vom Gewerbe Vorstand haben die Arbeit aufgenommen, und die Organisation
beginnt zu laufen. Das Datum für das Seifenkistenrennen ist auf den 4. und 5. September 2004
festgelegt. Die Suche nach den Helfern ist ebenfalls angelaufen, und in diesem Sinne möchte ich Sie
ermuntern uns als Helfernan diesem Seifenkisten-Fest zur Verfügung zu stehen, oder uns auch mit
Werbung sowie Sponsoring zur Seite zu stehen. Gerne nehmen wir vom Vorstand oder Rita Bölli direkt
(Telefon 01 813 43 95) ihre Hilfe entgegen.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Lehrstellenförderung
In der Beilage finden sie einen Flyer, der ihnen die Lehrstellenförderer, Herrn Roger Herzog und das
Ziel des Forum Berufsbildung des Zürcher Unterlandes näher bringt. Falls Sie Schwierigkeiten haben,
eine Lehrstelle zu schaffen, oder für ihre Lehrstelle noch keinen geeigneten Bewerber haben, melden
Sie sich einfach bei Herrn Roger Herzog, der Ihnen gerne behilflich ist, geeignete Problemlösungen
anzubieten.

Nächste Termine
10. Juni 04
25.- 27. Juni 04
26. Aug. 04
4. + 5. Sept. 04
20. Sept. 04

Gewerbe-Dinner, Abendveranstaltung mit dem FC Kloten Fussballanlage Stighag
Stadtfest im Zentrum Kloten
Gewerbe-Lunch
Seifenkistenrennen Holberg Kloten
Gewerbereise (1-tägig)

Weitere Termine unter www.gewerbekloten.ch
Ich freue mich, Sie an den nächsten Veranstaltungen begrüssen zu können, und verbleibe mit
freundlichen Grüssen.

Roger Isler, Präsident Gewerbe Kloten
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