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Vorankündigungen

2010
Do, 28. Oktober
Gewerbelunch
Do, 28. Oktober
KGV Kongress,
Sporthalle Mettlen, Pfäffikon
Do, 18. November
BGVB Präsidentenkonferenz,
Opfikon
Sa+So, 27.+28. November
Adventsmarkt Stadtplatz
So, 28. November
Eidg. + Kant. Abstimmungen
Do, 16. Dezember
Weihnachtsdinner

Weitere Termine unter:
www.gewerbekloten.ch
Wir freuen uns, Sie an den nächsten
Veranstaltungen begrüssen zu können.

Donnerstag, 28. Oktober 2010

Gewerbelunch «Berufswahlschule Kloten –
Zusammenarbeit Gewerbe Kloten»
Die Berufswahlschule Kloten strebt auf
August 2011 ein berufsfeldorientiertes
Ausbildungsprofil an, bei dem sich die
Jugendlichen neben den 30 Ausbildungswochen an der BWS in Praktika als
zukünftige Lernende vorstellen dürfen.
Dies gibt einerseits den Jugendlichen
die Gelegenheit, Beruf und Firma besser
kennenzulernen und andererseits der
Firma die Möglichkeit, einen zukünftigen
Lehrling oder eine Lehrtochter auf «Herz
und Nieren» zu prüfen. Dies dürfte auch
Lehrabbrüche reduzieren.
Die Jugendlichen für ein solches Profil
werden durch die BWS nach folgenden
Kriterien ausgewählt:
A) Interesse und Eignung fürs Berufsfeld
abgeklärt
B) Bewerbungsdossier i.O.

C) Multi- oder Basic-Check erfüllt
D) Arbeits- und Sozialverhalten gut bis
sehr gut
Die Praktika werden vom BWS-Coach begleitet, und es besteht jederzeit ein «Rückgaberecht»!
Der Vorstand des Gewerbe Kloten hat das
Projekt «Berufsfeld plus Praktikum» der
BWS bereits begutachtet, und daher freuen wir uns, Ihnen diese sympathische Zusammenarbeit mit der BWS am Gewerbelunch näher zu bringen. Herr Heinz
Hüsser, Leiter der Berufswahlschule Kloten, informiert Sie persönlich, wie sie an
eine Praktikantin oder einen Praktikanten
aus der BWS gelangen und warum sich
diese Zusammenarbeit für Ihren Betrieb
auch lohnt.

Donnerstag, 3. Februar 2011

Berufswahlparcours

www.gewerbekloten.ch

Bereits zum siebten Mal organisieren wir
zusammen mit der Schule Kloten den Berufswahlparcours. In den letzten Jahren
konnten wir stets mit gut 60 Firmen über 70
Berufsbilder den 2. Sek Schülerinnen und
Schülern von Kloten zum Reinschauen anbieten. Auch in diesem Jahr wollen wir eine breite Palette an Berufsbildern anbieten,
und dafür sind wir auf Ihr Engagement und
auf Ihren Einsatz angewiesen. Jeder Klotener Jugendliche in der 2. Sek kann zwei Berufsbilder auswählen, die ihn näher inter-

essieren. Am Berufswahlparcours erhält er
die Gelegenheit, einen vertieften Einblick in
seine bevorzugten Berufsbilder zu erhalten.
Für die Jugendlichen bedeutet der Anlass
meist einen ersten persönlichen Kontakt mit
der Berufswelt.
Die Vorstands-Arbeitsgruppe für den Berufswahlparcours freut sich ausserordentlich über jeden mitmachenden Betrieb, wir
zählen auf das Klotener Gewerbe! Weitere
Informationen finden Sie in der beigelegten Anmeldung.

Rückblick
Freitag, 27. August

Gewerbedinner
Bei noch leichtem Sonnenschein konnten die gut 120 Gewerblerinnen und Gewerbler die Firma Eberhard Gartenbau
in fünf fachmännisch geführten Gruppen besichtigen. Was alles im Gartenbau steckt, und was alles benötigt wird,
wurde fein säuberlich auf dem Firmengelände zur Besichtigung bereitgestellt.
Äus-serst eindrücklich präsentierten sich
die verschiedenen Bagger, Tumper und
Rasenmäher, die für die Umgestaltung
von Gartenanlagen benötigt werden.
Aber auch die vielen verschiedenen
Steinbrocken, Gartenbelagsplatten und
Pflanzen schilderten die vielen Möglichkeiten der modernen Gartengestaltung.
Pünktlich mit dem Beginn des Regens
konnten die vielen Teilnehmer in der
schön dekorierten Schür Platz nehmen
und dem Vortrag von Max und Roland
Eberhard über die Entwicklung und die
Zukunftsaussichten der Firma Eberhard
Gartenbau gespannt zuhören.
Danach begann der kulinarische Teil des
Gewerbedinners. Beat Rufer erstellte auf
diversen Grillstationen ein fantastisches
Sechsgang–Grillmenü zusammen. Bei
jedem Menügang erklärte er uns, auf
welchem Grill das Fleisch gebraten wur-

de und worauf bei den Grilltypen und
dem Grillgut besonders geachtet werden muss, damit die Grillade perfekt gelingt. Auf diese Weise genossen wir verschiedentlichste
geschmackvolle
Grilladen und erfuhren viele verschiedene Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Grill-abend! Herzlichen Dank an
Beat Rufer und sein Team für die fantastischen Köstlichkeiten, die wir geniessen
durften.
Ein riesengrosses Dankeschön geht an
Max, Roland und dem ganzen EberhardTeam, das in vielen Mannstunden die
Ausstellung und die Schür herzlich hergerichtet haben und uns damit einen
fantastischen Einblick in den Gartenbau
und ein unvergessliches Gewerbedinner
ermöglichten!
Samstag/Sonntag, 11./12. September

Gewerbereise ins Tessin
Wie ich im letzen Gewerbeinfo schon angekündigt hatte, führte uns die diesjährige
Reise in die Sonnenstube der Schweiz. Offensichtlich nahm die Sonne das ernst und
bescherte uns einen zweiten Sommer mit
blauem Himmel, viel Sonne und angenehmer Wärme im Tessin. Den ersten Halt legten wir in Bellinzona ein, bestiegen das
grosse Schloss und erfuhren bei fachkundiger Führung vieles über die Geschichte

von Bellinzona und der drei nebeneinanderliegenden Schlösser. Beim anschliessenden Bummel in der Altstadt, dem
Samstagsmarkt und dem Mittagessen genossen wir die südschweizerische Ambiente in vollen Zügen.
In Lugano–Paradiso bezogen wir unser
Hotel. Zum Nachtessen wurden wir mit
dem Wassertaxi über den See zu einem
kleinen hübschen Tessiner Grotto gebracht. Auf der Terrasse mit Seesicht genossen wir die abendliche Wärme, den
Sonnenuntergang und die fantastischen
Tessiner Weine und Spezialitäten. Am
Sonntag führte uns die Reise mit dem
Schiff noch weiter südlich bis nach Morcote. Im malerischen Städtchen direkt am
Wasser herrschte reger Betrieb. Ein Treffen von Dampfschiffen, Oltimer Autos
und Traktoren liessen uns in die Vergangenheit schweifen. Natürlich benötigten
wir nach dem ausgiebigen Bestaunen der
verschiedenen Liebhaber- stücke, einmal
mehr einen Apéro und noch mehr Tessiner Spezialitäten.
Einmal mehr stellte Elwira Weber uns ein
fantastisches Reiseprogramm zusammen
in dem wir das Tessin in landschaftlicher
Schönheit, kulturellen Hintergrund und
gastronomischen Köstlichkeiten kennelernen konnten. Herzlichen Dank an Elwira und Kurt Weber für diese hervorragend
organisierte Reise und die wunderbaren
Eindrücke, die wir erleben durften!

Gebührenverordnung für Siedlungsentwässerungsanlagen der Stadt Kloten

Meine Statistik zeigt klar auf, dass jede
Liegenschaft mit wenig Umschwung
und viel Abwasseranfall eine Kostenreduktion und alle anderen aufgrund
der neuen Gebührenverordnung massgebliche Mehrkosten zur Folge haben;
auch unter der Berücksichtigung, wer
sein Meteorwasser direkt dem Bach zuführen oder sogar eine Versickerungsanlage bauen musste. Bei diesen werden weder die Kanalisation noch die
Kläranlage belastet.
Weiter konnte aber auch festgestellt
werden, dass es Hartplätze gibt, die viel
Abwasser bei Regenwasseranfall der
Kanalisation und der Kläranlage zufüh-

ren und bisher, gemäss alter Gebührenverordnung, nichts an die entsprechenden Unkosten beitrugen. Diese
Kosten wurden vollständig von denen
bezahlt, die das Abwasser über die
Wasserzähler-Messuhr zahlen, was
auch eine Ungerechtigkeit darstellt.
Durch die neue BZO werden die Zonen
ohnehin nochmals neu eingeteilt, was
zu einer weiteren und nochmaligen
Verschiebung der Abwassergebühren
führen wird.
Diese Missstände konnten von der
Stadt Kloten an der Besprechung vom
22.7.2010 mit dem zuständigen Stadtrat Max Eberhard und seinem Abteilungsleiter Lebensraum + Sicherheit,
Marc Osterwalder, bestätigt werden
und wurden ebenfalls als nicht sinnvoll
erachtet. Zudem stellt die neue Gebührenverordnung falsche Anreize dar,
denn wer viel Wasser verbraucht und
damit viel Abwasser produziert, erhält
eine Kostenreduktion. Wichtig zu wissen ist, dass mit der neuen Verordnung
die Stadt Kloten keinesfalls Mehreinnahmen getätigt hätte. Diese Verord-

nung wird in ganzen Kanton in allen
Gemeinden neu eingeführt und stellt
keine Klotener Sonderheit dar. Eine Tatsache ist, dass Kloten mehrheitlich
überbaut ist und somit keine neuen
Grundstücksanschlussgebühren mehr
eingefordert werden können. Diese Gebühren müssen nun neu über die Wasseruhr oder eben über die Grundstücke eingefordert werden, um alle
effektiven Kosten zu decken. Die benötigten Mittel wurden lediglich auf die
Bestimmung der neuen Verordnung
aufgeteilt, was zu Gewinnern, aber
auch zu Verlierern führte.
Aufgrund dieser Besprechung und den
daraus gezogenen ersten Erkenntnissen beantragt Stadtrat Max Eberhard
der Stadtratssitzung, die Verordnung
vorübergehend ausser Kraft zu setzen,
bis die Gewichtung und Umsetzung zusammen mit der BZO in einen vernünftigen Einklang gebracht werden kann.
Der Gewerbeverein wird entsprechend
nach der Stadtratssitzung über den
Entscheid und das weitere Vorgehen
informiert.
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Nachdem ich von einigen empörten
Gewerblern und Liegenschaftenbesitzern bezüglich den neuen Abwassergebühren der Stadt Kloten angegangen wurde, sammelte ich diverse
Unterlagen und erstellte daraus eine
kleine, aber sehr repräsentative Statistik über die diversen Liegenschaftstypen und der zu erwartenden teilweise
übermässigen Abwassergebühren.

