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Nächste Termine
2013
Di, 6. August
BGVB-Treffen auf der offenen
Rennbahn Oerlikon
Fr, 30. August
Gewerbedinner
Sa/So, 14./15. September
Gewerbereise Jura
So, 22. September
Eidg. und kant. Abstimmungen
Sa/So, 28./29. September
Klotener Herbstmarkt
auf dem Tannenhof,
Rankstrasse 90, Kloten
Mi, 23. Oktober
Gewerbelunch mit BGVB im
Restaurant Rose, Bachenbülach
Thema: Geothermie
Referentin: FDP-Kantonsrätin
Gabriela Winkler

Weitere Termine unter:
www.gewerbekloten.ch

Vorankündigungen
Freitag, 30. August 2013

Ausblick Gewerbedinner:
«Golfclub Lufingen-Augwil mit Schnupperkurs»
Das diesjährige Gewerbe-Sommer-Dinner steht unter einem sportlichen Stern.
Wenn alles mit dem Wetter klappt, geniessen wir das Gewerbedinner unter
dem Sternenhimmel des «Golf Trainings-Parks Augwil».
Der Gemeinderat von Kloten genehmigte im Dezember 2011 an seiner Gemeinderatssitzung die Änderung der BZO und
den privaten Gestaltungsplan für den
9-Loch- Golfplatz Lufingen-Augwil, der
ein Stück weit über Klotener Boden verläuft, grossmehrheitlich. Was und wie
nun auf dem heutigen «Golf TrainingsPark Augwil» erweitert wird und was die
Faszination des Golfsportes ausmacht,
wird uns am Apéro präsentiert. Zu Beginn hat jeder, der Lust und Interesse
hat, für Fr. 50.– die Möglichkeit, selber
Hand an den Schläger zu legen und einige Bälle zu schlagen. Wir erhalten ge-

nügend Pros, die uns in je 30 Minuten
Putten, Chippen und Driving Range,
sprich in die Technik und in die ersten
Schläge einweisen werden. Der Rest
werden wir selber üben müssen, um zu
erkennen, dass dieser Sport gar nicht so
einfach ist, wie es z.B. bei Tiger Woods
und Konsorten aussieht. Natürlich werden wir eine kleine Putting-Competition
veranstalten, an der es auch einige Preise zu gewinnen gibt.
Nach dem sportlichen Teil des Gewerbeanlasses werden wir uns gemütlich zusammensetzen und das feine Grilldinner
zu uns nehmen. Ich freue mich, viele Gewerblerinnen und Gewerbler an diesem
sportlichen Gewerbedinner begrüssen
zu können. Nutzen Sie die Gelegenheit
und erleben Sie am Gewerbedinner-Anlass im «Golf Trainings-Park Augwil» die
Faszination Golfen selbst.

Wir freuen uns, Sie an den nächsten
Veranstaltungen begrüssen zu können.

Rückblick
Donnerstag, 30. Mai 2013

Rebbau im Zürcher Unterland «Einst und Jetzt»
Der Einbauverein Züricher Unterland besteht aus den Bezirken Bülach und Dielsdorf sowie den beiden Schaffhauser Gemeinden Rüdlingen und Buchberg. Im
Vereinsgebiet werden in dreissig Gemeinden noch Rebberge gepflegt und aktiv
Weinbau betrieben, erzählt uns Felix
Angst, der Präsident des Weinbauvereins
Zürcher Unterland und selber Weinbauer der Weinbaugemeinschaft Wil.

www.gewerbekloten.ch

Seit 1880 herrscht im Zürcher Unterland
eine ausgeprägte Weinbautradition. 1882
trat in Winkel bei Bülach jedoch zum ersten Mal im Kanton Zürich die Reblaus auf,
die erstmals aus Amerika via Spanien bis

zu uns eingeschleppt worden war. Zur
gleichen Zeit stellte man auch die vernichtende Pilzkrankheit Mehltau an den Reben fest. Dies reduzierte den Rebenbestand bis zu heutigen Zeit um bis zu fast
90 %!
Heute werden auf rund 145ha Land im
Zürcher Unterland noch Reben angebaut.
Heute wird auch konsequent pro 2m2 mit
einer Rebe noch rund 600 bis maximal
900 g/m2 geerntet und dies sind rund 2/3
weniger als früher. Daraus werden nun
qualitativ wesentlich bessere Traubenbeeren geerntet. Zusammen mit den qualitativ besseren Traubenbeeren, dem
Fortsetzung Rückseite.

Fortsetzung «Rebbau im Zürcher Unterland ‹Einst und Jetzt› »

Oenologen und dem Kellermeister werden nun seit einigen Jahren feinste Zürcher Unterländer Weine hergestellt, die
sich in keiner Weise von den anderen
Schweizer oder ausländische Weinen
verstecken müssen.
Dass dies so ist, davon konnten wir uns
anhand von verschiedenen roten und
weissen Weinen, die wir zum Apéro und
zum Mittagessen probieren und trinken
konnten, selber überzeugen. Die Weinkönigin Deborah Glöckler schenkte die
feinen Weine aus. Sie erzählte uns eini-

ges über diese weissen und roten Weine, von deren Herkunft über die Kelterung und den Geschmack.
Ein herzlicher Dank geht auch an Fredi
und Vreni Spaltenstein, die uns gastfreundlich auf ihrem Hof im «Natur Ernteland» an der Rankstrasse empfingen
und uns ein feines Mittagessen servierten. Während dem Apéro hatten wir auch
die Möglichkeit, den Hofladen zu besichtigen. Für echte Frischwarenprodukte
kann ich den Hofladen von Spaltensteins
wärmstens empfehlen!
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Freitag, 16. November 2012

Detailhandelsumfrage
Der Vorstand hat mit der Umfrage vom
16.11.2012 zum Thema LadenöffnungsSonntage das Interesse des Klotener Detailhandels und die Möglichkeiten der organisierten bewilligungsfreien Ladenöffnungs-Sonntage eruieren wollen. Wir
haben bewusst nach der Umfrage der
Stadt Kloten vor rund drei Jahren dieses
Thema nochmals aufleben lassen, um
die Möglichkeiten einer Umsetzung und
Unterstützung abzuklären. Wir wollten
wissen, ob wirklich ein Bedürfnis vorhanden ist und was benötigt wird, damit der
Detailhandel sich auch aktiv daran beteiligt.
Vorweg mal ein herzliches Dankeschön
an die fünf Unternehmungen, die uns eine Antwort zurückgesandt haben.
Ich will natürlich nicht verheimlichen,
dass wir im Vorstand nicht begeistert waren, dass nur gerade fünf von fünfundvierzig Detaillisten eine Rückmeldung

MIT GLI ED

einreichten. Unser Ziel war es, im Interesse des Detailhandels zusätzliche Umsatzmöglichkeiten zu schaffen, die aber
natürlich auch einen Nutzen in Aufwand
und Ertrag für den Detailhandel Kloten
erzeugen sollte.
So möchte ich Sie über die Auswertung
der Umfrage orientieren:
Von den fünf eingesandten Rückmeldungen erhielten wir dreimal ein Nein, davon mit der Bemerkung «allenfalls Ja»,
aber nur, wenn der Gewerbeverein sämtliche Werbung, Flyer etc., mit Wettbewerb in allen Geschäften organisiere. Ein
Ja gab es zweimal - einmal mit der Bemerkung, nur wenn die Grossverteiler
auch öffnen würden.
Es ist uns bewusst, dass eine solche Organisation nur dann einen Nutzen erzeugt, wenn der grösste Teil der Ladenbesitzer ihre Geschäfte auch wirklich
öffnet und sich aktiv und attraktiv an die-
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verzichtet und dieses Projekt endgültig
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Der Bezirksgewerbe-Verband Bülach hat
sich zum Ziel gesetzt, einige bezirksweite Veranstaltungen durchzuführen und
so gewerbevereinsübergreifende Zusammenkünfte zu ermöglichen. Dabei
geht es auch darum, andere Gewerblerinnen und Gewerbler kennen zu lernen
und ein gemeindeübergreifendes Netzwerk zu ermöglichen.

ma EOS Schweiz AG, in die Matchrunden.
Ich danke allen dreien für die Unterstützung des Bezirksanlasses und gratuliere
Michael Joho recht herzlich zum dritten
Rang, den er erjassen konnte!

le des Linth-Stausees in Tierfehd im Kanton Glarus besichtigen kann. Ich wünsche jetzt schon allen, die sich
angemeldet haben, eine interessante
Führung und viel Spass.

So fand am 4.7.2013 die diesjährige Jassmeisterschaft im Frohsinn in Opfikon
statt: Die 24 Jasserinnen und Jasser
kämpften einzeln um Punkte und erkoren so den gewerblichen Jassmeister.

Der nächste BGVB-Anlass findet für die
Daheimgebliebenen am 6. August 2013
in der offenen Rennbahn Oerlikon statt.
Dabei können gemütlich gemeindeübergreifende Gewerblergespräche geführt
werden und das Velorenn-Ambiente genossen werden. Der Eintritt ist mit der
beiliegenden Einladung des BGVB gratis!

Als Vorankündigung kann ich euch mitteilen, dass unser Gewerbelunch vom 23.
Oktober zusammen mit dem Gewerbeverein Bachenbülach unter der Leitung
des BGVB in der Trattoria Rose in Bachenbülach stattfindet. Als Referentin
konnte die FDP-Kantonsrätin Gabriela
Winkler gewonnen werden, die über das
Thema Geothermie referieren wird.

Für Kloten stiegen Mario Beer, ehemaliger Inhaber Beer Gipsergeschäft, Hansruedi Brügger und Michael Joho der Fir-

Ein weiterer Anlass des BGVB findet am
3. und 5. September 2013 im Kraftwerk
Limmern statt, an dem man die Baustel-

Gestaltung und Produktion: Verlag Spross AG, Kloten

BGVB-Informationen und Gewerblertreffen

