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Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2009
Veranstaltungen des Gewerbe Kloten
Zum Jahresauftakt konnten wir Rainer Maria Salzgeber engagieren, um am Medien-Startschuss der Eishockey-WM in
Kloten und Bern teilzuhaben.
Der Osterapéro wurde wie gewohnt gekonnt von Peter Spitz organisiert und durchgeführt.
Das Thema «Arbeitszeugnis richtig schreiben» sollte wieder einmal einen vertieften Einblick in die Materie geben. Wie
aktuell heute die Arbeitszeugnisse zu handhaben sind, konnte Peter Häusermann eindrücklich vermitteln.
Die Firma Aduno bzw. die beiden Herren Thomas Barth und Fritz Bartenstein zeigten uns eindrücklich auf, wie das Handling eines modernen Kreditkartensystems funktioniert, damit jeder zu seinem Geld kommt.
Der Vorstand half ein weiteres Mal mit Organisation und Men- und Womenpower, das Seifenkistenrennen zum Erfolg zu
führen. In diesem Jahr verzeichnete die Veranstaltung seit seiner Gründung das wahrscheinlich beste Resultat bezüglich
Teilnehmer- und Finanzzahlen. Dennoch hat der VFK das Seifenkistenrennen nicht mehr im Leistungsauftrag der
Stadt Kloten und versucht nun, diesen Event auf eigene Beine zu stellen.
Organisiert durch Elwira Weber konnten wir eine weitere fantastische Gewerbereise erleben und dabei einiges an
Geschichte, Natur und Wirtschaft der Schweiz erfahren.
Die Führung durch die SR-Technics war ein sehr interessanter und technisch hochinformativer Anlass.
«Der EHC Kloten unter neuer Führung» hiess unser Oktoberlunch. Jürg Bircher und Alpo Suhonen sprachen über die neue
Philosophie der EHC Kloten Flyers. Dieser Anlass war ein echter Renner, mit rund 75 Teilnehmer zählt dieser Anlass
zu den rekordverdächtigen Veranstaltungen des Gewerbe Kloten.
Ein fantastischer Weihnachtsmarkt wurde auf dem neuen Stadtplatz organisiert und durchgeführt. Dem Team unter der
Leitung von Richard Frischknecht gelang es, ein heimeliges Marktdörfchen mit Gewerbebeizli zu erstellen, das zum
Verweilen einlud. Eine riesige Leistung erbrachte das Holzbau-Team und die Maler Fischer damit, dass sie innert kürzester
Zeit 50 neue Marktstände herstellten. Einen herzlichen Dank geht an die Stadt Kloten, die sich mit einem namhaften
Betrag an den Herstellungskosten der Marktstände beteiligte. Mit über 50 Ausstellern konnte der Adventsmarkt einen
neuen Rekord verzeichnen. Ich gratuliere dem OK entsprechend für die fantastische Arbeit.
Das Weihnachtsdinner wurde mit entsprechender adventlicher Soul- und Gospelmusik von der Zürcher Musikerin
Christina Jaccard begleitet.
Der Berufswahlparcours gehört mittlerweilen zu den Institutionen des Gewerbe Kloten. Perfekt organisiert von
Maja Weiner, Peter Spross und unterstützt in diesem Jahr von Peter Nabholz konnten über 160 Schülerinnen und
Schüler in über 65 Berufsbilder einen ersten tieferen Einblick in ihren Lieblingsberuf erlangen.
Einen Rekord gelang jedoch dem Gewerbelunch zum Thema «The Circle of Zurich-Airport» mit knapp 100 Teilnehmern.
Äusserst interessant wurden die Idee und die Architektur dieses einmaligen Projektes vorgestellt und darüber informiert,
wie es nun weitergeht mit diesem Grossprojekt im Raum Kloten.

Interne Vorstandsaufgaben
Als erstes wurden die Ämter neu zugeteilt, damit die Arbeiten in Angriff genommen werden konnten. Die Integration der
neuen Vorstandsmitglieder Elisabeth Schwitter, Daniel Wassmer, Roland Eberhard und Andy Wäckerlin verlief problemlos.
Die Adressdaten konnten an Daniel Wassmer übergeben werden und wurden laufend mutiert und aktuell gehalten.
Die Übergabe der Kasse wurde offiziell bereits vor der letzten Generalversammlung vorgenommen. Nun ging es um die
Buchungen, wie es der Präsident gern möchte und um das viele Nachfassen per E-Mail und Telefon an die säumigen Mitglieder. Dabei konnte man den netten und freundlichen Menschen Andy Wäckerlin kennenlernen, und er wiederum lernte einige Mitglieder persönlich kennen.
Die diversen Gewerbeveranstaltungen wurden von Elisabeth Schwitter äusserst professionell organisiert. Die Erneuerung
bezüglich Fr. 30.– pro Lunch mit Kaffee wurde von ihr eingeführt. Einen grossen Dank geht damit auch an alle unsere
Gastronomen, die uns mit einem super Preis-/Leistungsverhältnis bei unseren Veranstaltungen unterstützen.
Für den Geschenkgutschein mussten neue Beilageblätter gedruckt werden, damit die Kunden wieder wissen, wo sie den
Klotener Geschenkgutschein einlösen können. Dafür musste Elwira Weber und Peter Spross die Firmenliste überarbeiten
und aktualisieren. Im Weiteren wurden die Verkaufs- sowie die Einlösestellen und eine Anleitung, wie der Geschenkgutschein zu handhaben ist, neu auf unsere Website gestellt.
––>

Nun sind die alten Serien (1999-2005) endgültig abgelaufen. Per 2006 wurde die Serie mit Ablaufdatum 2011 eingeführt.
Jetzt haben wir die alten Serien per 31.12.2008 abgerechnet und aus dem verbleibenden Betrag von Fr. 20‘240.– einen
Geschenkgutschein Fond eingerichtet, der neu alle Aktivitäten des Geschenkgutscheins finanziell tragen und somit
nicht mehr mittels Quersubvention die laufende Rechnung belasten soll.
Aufgrund diverser Wiedersprüche von nicht mehr gelebten Vereinbarungen und zeitgemässem Inhalt wurden die
Statuten auf Aktualität überprüft. Dabei entdeckten wir unter der Leitung von Rita Bölli, dass eine vollständige Statutenrevision notwendig ist, damit die Statuten für die Zukunft wieder vereins- und vorstandstauglich sind. Die Vernehmlassung der Statutenrevision wird den Mitgliedern Mitte 2010 zugestellt.
Wir unterstützten die Umfrage zur Kantonalen Neuregelung der bewilligungsfreien Sonntagsladenöffnungen der
Stadtverwaltung Kloten. Leider nahmen unsere Detaillisten kaum an der Umfrage teil, daher legte die Stadt die entsprechenden Termine fest. Fazit des Stadtrates: «Das Interesse an Sonntagsverkäufen in Kloten ist gering, was man auch der
beiliegenden Auswertung entnehmen kann». Von 46 Gewerbemitgliedern und den 38 Nichtmitgliedern haben lediglich
24 (28 %) ihre Meinung abgegeben. Nach dem erfolgreichen bewilligungsfreien Ladenöffnungssonntag vom 1. Advent
im Square (durch die Initiative von Roman Specogna, Firma Specogna Immobilien, und reger E-Mail-Diskussion im
Hintergrund) wird sich der Vorstand im 2010 dem Thema erneut annehmen und sehen, was an den Sonntagen alles veranstaltet werden kann und wer dann auch entsprechend gewillt ist, am Sonntag bewilligungsfrei den Laden zu öffnen.
Auf Anfrage der Schule Kloten halfen wir bei den Abklärungen bezüglich Schülerausweis und deren Nutzen. Ein Schülerrabatt hätte den Schülerausweis unterstützt und entsprechenden Nutzen bringen sollen. Das Interesse des Gewerbe
Kloten war aber so gering, dass kein Nutzen sichtbar wurde. So stellten wir das Projekt von unserer Seite her ein. Wir
wiesen die Schule jedoch darauf hin, dass sie den Schülerausweis auf keinen Fall einführen sollen, weil erstens kein
Nutzen ersichtlich ist und zweitens auf die Stadt Kloten in Zukunft viele Kosten zukommen, die wir Gewerbler mit
unseren Steuern nicht tragen möchten.
Weil die Glattal-Messe eine unsichere Sache war und uns einen schweren Klumpen im Bauch verursachte, sind wir froh,
dass wir nun Klarheit bezüglich der Durchführung erhielten. In den letzten 2 ½ Jahren hatten wir stets Kontakt mit den
Veranstaltern. Offensichtlich ist es ihnen nicht gelungen, im Glattal genügend Teilnehmer zu motivieren, um an der
Glattalmesse teilzunehmen. Auch das Gewerbe von Kloten war sehr skeptisch über die erfolgreiche Durchführung dieser
Verkaufsmesse. Grundsätzlich ist diese Ausstellung nicht unmöglich, aber die Ausstellungsflächen sind den meisten
Gewerblern zu teuer, die Eintritte kostenpflichtig, und es ist kein «Dorffest», sondern eine aktive Verkaufsmesse. Dies
sind die hauptsächlichen Gegenargumente auch aus den Gewerbevereinen des Glattals.
Für uns in Kloten ist dies ein Vorteil, weil wir nun Gewissheit haben, das wir vorerst keine Konkurrenz einer überregionalen
Verkaufsmesse auf dem Platz Kloten haben werden und wir den Frühling dadurch weiterhin für unsere eigene Gewerbeausstellung nutzen können. Die Suche nach einem geeigneten und willigen OK-Chef für die Gewerbeausstellung 2011 ist
dennoch nicht einfach.
Im 2009 wurde auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Kloten ein Film über den Gewerbeverein gedreht. Darin stellt sich
der Gewerbeverein vor und vermittelt seinen Zweck und seine Aufgaben. Unter www.kloten.ch ist der Film über den Gewerbeverein einsehbar.
Teilnahmen im BGVB und KGV gehören zum Jahresprogramm des Präsidenten. Dankenswerterweise werde ich auch hin
und wieder vertreten, falls es auch mir mal nicht möglich ist, teilzunehmen. Auch begleiten mich die Vorstandsmitglieder
an die Generalversammlung oder an den Kongress des KGV, was die jeweiligen Abende noch angenehmer macht. Dabei
durften wir zur Wahl des neuen KGV-Präsidenten Hans Rutschmann beitragen, der den bisherigen Präsidenten Robert
Gubler am Kantonalen Gewerbekongress in Bülach ablöste.

Politik
Besorgt haben wir uns der möglichen Steuererhöhung der Stadt Kloten angenommen und diskutierten auch im Vorstand
über deren Notwendigkeit. Wir hoffen natürlich weiterhin und im Sinne der geschwächten Wirtschaft, dass wir auch in
Zukunft mit möglichst wenig Steuern belastet werden.
Wir erkundigten uns bei den Parteien, welche Gewerbevereinsmitglieder sich für die Behördenwahlen zur Verfügung
stellen. Daraus haben wir unsere Klotener Gewerbewahlliste erstellt und werden mit Inseraten und Versand unsere Mitglieder bekannt machen und auf diese Weise ihren Wahlkampf unterstützen. Weiter melden wir unsere Kandidatinnen
und Kandidaten dem BGVB, der gemäss einem Verteilerschlüssel die örtlichen Gewerbevereine entsprechend zusätzlich
finanziell unterstützt.
Für das nächste Jahr werden auch unsere Vereinsmitglieder in den Kantons- und Nationalratswahlen vom Bezirk und
dem Kanton unterstützt. Gerne helfen wir den entsprechenden Kandidatinnen und Kandidaten bei der Vermittlung der
Unterstützung.

Herzlichen Dank
Herzlichen Dank gebührt dieses Jahr meinem gesamten Vorstandsteam und ganz besonders den neuen Vorstandsmitgliedern, die aktiv Themen und Aufgaben annahmen und sie erfolgreich umsetzten. Nur so ist es möglich, dass der
Gewerbeverein Kloten so aktiv ist und so viele Aktivitäten umsetzen kann.
Roger Isler
Präsident Gewerbe Kloten

