Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2005
Sehr geehrte Gewerblerinnen und sehr geehrte Gewerbler.
Der Vorstand des Gewerbeverein Kloten hat sich an verschiedenen Fronten für Gesellschaft,
Politik und interne Netzwerke eingesetzt und blickt auf ein aktives 2005 zurück.
Folgende Themen wurden bearbeitet:
• Integration der beiden neuen Vorstandsmitglieder Armin Huter und Urs Müller
• Osterapero vor dem Stadthaus
• Gewerbeausstellung 2005 und deren Öffnung für die umliegenden Gewerbevereine
• Durchführung von drei Gewerbe Lunch und einen Gewerbe Dinner
• Planung und Durchführung der zweitägigen Gewerbereise
• Abklärung und Vorbereitung für Industrie Fest 06
• Abstimmung „Freier Personenverkehr“
• Unterschriftensammlung gegen den „neuen Lohnausweis“
• Druck und Versand des neuen Gewerbeverein-Klebers
• Wahlunterstützung Bruno Heinzelmann für in den Regierungsrat
• Unterstützung und Mithilfe bei der Durchführung des VFK Seifenkistenrennen
• Planung und Durchführung des Lehrlingsparcours
• Abklärung der Möglichkeiten und Bedürfnisse für den Klotener Markt
• Information über das Projekt „Gewaltprävention macht Schule – Schule Kloten“
• Planung für die Unterstützung Gewerblicher Wahlkandidaten für die Wahlen 06
• Diverse Arbeiten in Verwaltung, Adressen und Finanzen des Vereins
Der Schwerpunkt der Gewerbeaktivität lag ganz klar bei der Gewerbeausstellung, die schon
früh im Jahr zum High Light wurde. Dank OK Präsident Max Eberhard und dem OK Team
gelang es eine hervorragende und fantastische Gewerbeausstellung auf die Beine zu stellen.
Die diversen Firmen von auswärts bereicherten die Ausstellung, sicherten dass die
Standflächen gut verkauft werden konnten und trugen zum guten Finanzergebnis dieser
Ausstellung bei. Der Entscheid die Gewerbeausstellung zu öffnen war richtig und
wegweisend, so dass wir in Zukunft auch daran festhalten könnten.
Die Fr. 5'000.—zu Handen der Jugendarbeit, wurden ausbezahlt und für die Ausstellung
eingesetzt. Wir waren nicht ganz glücklich mit der Effizienz des eingesetzten Kapitals,
dennoch konnte an der Ausstellung für die Jugend eine Interessante Plattform gestaltet
werden.
Die Gewerbe – Lunch und Dinner zu den verschiedenen Themen wurden gut besucht und
waren ein guter Treffpunkt, um Kontakte zu Pflegen und neue Kontakte zu knüpfen.
Die gut organisierte Gewerbereise von Elwira und Kurt Weber, ermöglichte den Teilnehmer
schönes und interessantes zu sehen, wunderbare Stunden zu verbringen, gute Gespräche
zu führen und viel Spass mit gleich gesinnten zu erleben! Wir wünschen uns, dass in Zukunft
noch vermehrt Gewerbe Mitglieder mit ihren Partner sich die Zeit nehmen, um mit dem
Gewerbe Kloten auf Reise zu gehen und die Kameradschaft zu pflegen.
Unter der Federführung des Kantonal- und Bezirksverband haben auch wir uns engagiert,
die Wahl von Bruno Heinzelmann für in den Regierungsrat zu Unterstützen, leider ohne
Erfolg, was uns auch zu denken gibt. Haben wir Gewerbler überhaupt die gleichen
Interessen? Stehen wir überhaupt für unsere Anliegen ein? Warum schaffen wir es nicht
unsere eigenen Leute in die Politik zu bringen oder unseren Bedürfnisse genügend

Nachdruck zu verschaffen? Grundsätzlich hätten wir die Kraft, wenn wir gemeinsam für
unsere Sache einstehen würden, die Wahlen und Abstimmungen zu unseren Gunsten zu
beeinflussen! Es sind genügend KMU vorhanden und mit den Stimmen Ihrer Verwandten
und Bekannten haben wir eine grosse Stimmkraft, die es gilt für jede Abstimmung zu
mobilisieren. Das es möglich ist, zeigt uns die Unterschriftensammlung gegen den neuen
Lohnausweis, die vom Kantonalen Gewerbeverband lanciert worden ist und das Gewerbe
über 12'000 Unterschriften zusammen gebracht haben. Das Gewerbe Kloten brachte es auf
bescheidene 228 Unterschriften, und dennoch konnten wir im Bezirk Bülach die Meisten
Unterschriften zusammen tragen. Der Bezirk Bülach schaffte es wiederum gemeinsam mit
den örtlichen Gewerbevereinen mehr Unterschriften zu sammeln wie die Stadt Zürich und
Winterthur! Ein Erfolg, der auch zeigt, dass mit Engagement viel zu erreichen ist, wenn wir
zusammenhalten und für unsere Bedürfnisse gemeinsam einstehen! Daher bitte ich Sie auch
in Zukunft uns zu helfen die Interessen des Gewerbes, Ihre eigenen Interessen, politisch zu
vertreten und zu unterstützen.
Wir wählen an den nächsten Stadt- und Gemeinderatwahlen im April 06 unsere
Gewerbevereinsmitglieder in die politischen Gremien!
Nach den vielen Jahren, in denen wir ziemlich inaktiv im Thema Lehrlingswesen gewesen
sind, haben wir uns entschlossen wieder aktiv zu werden. Wir suchten ein zeitgemässes
Engagement zu Gunsten der Schulabgänger und der Lehrbetriebe sowie einen sinnvollen
Einsatz des Lehrlingsfond.
Mit dem Lehrlingsparcour konnten wir zusammen mit der Schule und den Lehrbetrieben
Kloten einen vielseitigen und interessanten Überblick der zur Verfügung stehenden
Lehrplätze präsentieren. Die rund 50 Betriebe, die über 50 Berufsbilder vermitteln konnten ist
erst der Anfang des Klotener Lehrlingsparcour. Das Potential der Klotener Unternehmungen
liegt nämlich zur Zeit bei über 300 Lehrstellen, die in rund 100 Betrieben angeboten werden!
Einen riesigen Dank geht an die Untergruppe Lehringsparcour: Ernst Ueli Erni und Peter
Spross, die mit ihrem riesigen Engagement die Basis für einen umfangreichen, vielseitigen
und interessanten Lehrlingsparcour geschaffen haben, den wir nun in den nächsten Jahren
weiterhin aufrecht erhalten werden. Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrem Betrieb ebenfalls am
Lehrlingsparcour teilnehmen, ihre Lehrstelle und ihr Berufsbild präsentieren zu Gunsten der
Klotener Jugend und einer attraktiven Berufsausbildung.
Zum Schluss danke ich meinen Vorstandsmitgliedern recht herzlich für ihr Engagement zu
Gunsten des Klotener Gewerbes. Ich danke für die Unterstützung, die ihr mir entgegenbringt,
damit wir jedes Jahr dynamisch, aktiv und erfolgreiche Projekte realisieren können!
Herzlichen Dank geht auch an alle Gewerblerinnen und Gewerbler, die sich für die
Gemeinschaft der KMU einsetzen und diese Gemeinschaft unterstützen!
Gemeinsam sind wir stark und auch im 2006 erfolgreich!
Roger Isler
Präsident Gewerbe Kloten
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