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Gewerbedinner auf dem Bauernhof vom Fr. 22.8.2008
„s’Gewärb z’gascht bim Buure-Gwärb“ – dafür konnten wir die beiden innovativen Bauern Ueli Morf und Markus Frei
gewinnen, uns ihren neue Stallanlage zu zeigen und uns zu erläutern, was heute notwendig ist, um auch im
Bauerngewerbe erfolgreich zu sein.
Äusserst interessant präsentierte sich die moderne Stallanlage auf dem Gerlisberg. Die Kühe werden sanft zum
„Melkkarussell“ geschoben und jede Kuh dreht während dem Melken eine Runde. Nach rund 6 – 8 min. auf dem
Karussell ist der Melkvorgang abgeschlossen, die Kuh und die Milchmenge auf dem Computer automatisch erfasst
und die Kuh trottet zu ihrem selbst erwählten Lieblingsplatz um zu fressen oder geht an die Kraftfutterstation, wo sie
noch soviel Kraftfutter erhält, wie der Computer für sie noch für den aktuellen Tag vorsieht. Dies sieht aus wie eine
Maschinerie, wie das Vieh die geforderten Mengen an Milch und das jährliche Kalb abzugeben hat. Schafft sie diese
Leistung nicht, so muss sie der Wirtschaftlichkeit weichen. Auch hier gilt das Gesetz von Aufwand und Ertrag, wie
es in jedem anderen Gewerbe auch gang und gäbe ist.
Dass jedoch jedes Tier seinen eigenen Charakter hat, konnte Ueli Morf im Stall an verschiedenen Anekdoten
aufzeigen und wir lernten auch, dass es unter den Tieren eine Nummer Eins gibt. Sie ist die Leitkuh, sie geht zuerst
Fressen, sie bestimmt ihren Lieblingsplatz und die andern haben zu weichen, sie geht zuerst zur Melkstation u.s.w..
„Wänd 65 Wiiber im Stall häsch, dänn lauft immer öppis“ erklärt uns Ueli Morf, was die Besucher zu einem
herzhaften Lacher animierte. Es ist eben nicht so einfach ein Tier, wenn es die Leistung nicht mehr bringt
wegzubringen und ein neues Tier in die Herde zu integrieren. Ein neues Tier in die Herde zu bringen gibt immer
ziemlich viel Unruhe, bis die Rangordnung unter den Kühen wieder hergestellt ist.
Nach dem eindrücklichen Rundgang und den interessanten Aussagen von Ueli Morf über den Zusammenhang der
Tiere, Leistung und Ökonomie, durften wir auf seinem Hof einen gemütlichen Apéro und eine feine Grillade
geniessen, die das Team von Peter Spitz einmal mehr vom Feinsten vorbereitet hat.

Seifenkistenrennen vom Sa. 6. + So. 7.9.2008 am Holberg:
Zum 41 Mal fand am Holberg das traditionsreiche Seifenkistenrennen des VFK statt. Unterstützt von
zahlreichen Gewerblerinnen und Gewerblern, die mit Manpower, finanziellen Mitteln und ihrer
Anwesenheit am Promi- und Sponsorenrennen diesen Tag zu einem fantastischen Familienerlebnis
machten.
Auch der Regen konnte diesem Erlebnistag keinen Abbruch tun, alle Anwesenden packte das Rennfieber
und die Regentrainingsläufe und das Regenrennen waren genau so gut besucht wie in den vorherigen
Jahren. Pünktlich auf das Promi- und Sponsorenrennen hellte der Himmel auf, die Sonne drang auf die
Rennstrecke durch und trocknete die Piste. Während den Auftritten der Chlüppliseck und dem ganzen
Rennsonntag, war im Festzelt eine überschwängliche Begeisterung zu verspüren,
Ein weiteres gelungenes Seifenkistenrennen konnte dank der Mithilfe des Gewerbes erfolgreich
durchgeführt werden. Ein recht herzliches Dankeschön an alle Gewerblerinnen und Gewerbler, die diesen
wunderbaren Klotener Familienanlass unterstützt haben!

Gewerbelunch „Das Amt des Friedensrichter“ vom Mi. 22.10.2008
Wir freuen uns, dass Paul Hug, unser Friedensrichter von Kloten, anlässlich des Gewerbelunchs über seine
Tätigkeit, seine Erfahrungen und besonders auch über zum Teil kaum glaubhafte Erlebnisse als Friedensrichter der
Stadt Kloten und des Flughafens berichtet.
Paul Hug schreibt mir:
„Einleitend werde ich Stellung nehmen zu den Themen: Amtstellung, Befugnisse, Aufgabenbereiche,
Aufsichtsbehörde etc.
Anschliessend möchte ich anhand einiger Beispiele die Vielfalt der Tätigkeit im Alltag aufzeigen. Braucht es ab und
zu eine harte, ordnende Hand, so tritt im Gegensatz dazu immer wieder die Situation auf, dass Leute/Familien in
unmittelbare, grosse Not geraten und in der Folge unkomplizierte und rasche Hilfe gefragt ist. In solchen Momenten
ist der Friedensrichter als Vermittler, als Berater oder als „Pfadfinder“ mehr als gefragt.
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Klagen bzw. deren Behandlung (Durchführung der obligatorischen Sühnverhandlung) betreffend Geldforderungen,
Vaterschaft und Unterhalt, strittige Scheidungen, Arbeitsrecht, Nachbarschaftsklagen, Bauhandwerkerpfandrecht,
Ehrverletzung etc. sollen – nebst dem „Sonderfall Flughafen“ – im Referat ebenfalls ihren Platz haben.
Abschliessend und im Sinne einer Vorschau möchte ich auf die Erneuerungswahlen im Frühjahr 2009 und die
Auswirkungen nach Einführung der eidgenössischen Zivilprozessordnung hinweisen.
Ich freue mich auf zahlreiche Fragen. In diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen Grüssen
Paul Hug, Ihr Friedensrichter in Kloten“
Wir freuen uns, wenn Sie zahlreich an diesem spannenden Gewerbelunch teilnehmen, den Interessanten
Ausführungen von Paul Hug zuhören und anschliessend am gemütlichen Mittagessen dabei sind.

Berufswahlparcour vom Do. 05.02.2009
Wie erleichtert man die Kontaktaufnahme unserer Jugend mit dem Gewerbe? Natürlich mit unserem schon fast zur
Tradition gewordenen Berufswahlparcours! Die Vorbereitungen dazu haben bereits begonnen. Wiederum möchten
wir den Jugendlichen die Wahl zwischen möglichst verschiedenen Berufen ermöglichen. Der nächste
Berufswahlparcours findet am Donnerstag, 5. Februar 2009 statt. Um möglichst viele attraktive Berufe anbieten zu
können, sind wir auch dieses Jahr auf Ihre engagierte Teilnahme und Ihren Einsatz für die zukünftigen
Schulabgänger angewiesen. Die Vorstands-Arbeitsgruppe, zuständig für den Berufswahlparcours, freut sich deshalb
über jeden mitmachenden Betrieb; wir zählen auf das Klotener Gewerbe! Weitere Informationen finden Sie in der
beigelegten Anmeldung.
Bezirksgewerbe Verband Bülach „Energie“
Anfangs Jahr hat die Präsidentenkonferenz des Bezirksgewerbe Verband Bülach, sich das Thema „Energie“ auf die
Fahne geschrieben. Wir wollen uns mit dem aktuellen, zukunftsgerichteten und nachhaltigen Thema tiefgründig
auseinander setzen. Unser Ziel ist es: die KM Unternehmungen auf die Möglichkeiten der Energieeinsparungen und
somit Kosteneinsparungen sowie die Möglichkeiten von neuen Geschäftsfelder der nachhaltigen Energien zu
informieren.
Dafür geniessen die dreizehn Präsidenten erstmals diverse Referate, Veranstaltungen und Diskussionen in diesem
Themenkreis, um uns auf den aktuellen Stand zu bringen. Im Weiteren sind Veranstaltungen vorgesehen, die allen
interessierten Gewerblerinnen und Gewerblern zugänglich gemacht werden sollen.
Wir sind der Überzeugung, dass uns dieses Thema weit in die Zukunft hinein nicht mehr loslassen wird und dass
das Gewerbe grundsätzlich bei der Gestaltung der korrekten Ausrichtung an der vordersten Front aktiv sein muss.
Wir wollen dieses Feld nicht den Linken und den Grünen überlassen. Diese werden uns sonst, anstelle ökonomisch
durchdachten und fortschrittlichen, innovativen Produkten und Dienstleistungen in die Gesellschaft zu
implementieren, nur gesetzliche Auflagen aufhalsen.
Ich werde das Gewerbe Kloten in Bezug auf dieses nachhaltige Thema auf dem Laufenden halten und werde Sie
regelmässig über Veranstaltungen, Möglichkeiten und Fortschritt dieses Bezirksgewerbe-Themas unterrichten.

Herzlich Willkommen im Gewerbe Kloten:
- Freeart, Philipp Thöni, Geerenstrasse 20, 8302 Kloten

Nächste Termine
Mi. 22. Okt. 2008

Gewerbelunch „Das Amt des Friedensrichter“ Rest. Frohsinn

Do. 6. Nov. 2008

Gewerbekongress KGV, Stäfa (wer mitkommen möchte, meldet sich bei R.Isler)

Sa.+So. 29.+30. Nov. 2008

Adventsmarkt Kirchgasse

So. 30. Nov. 2008

Eidg. + Kant. Abstimmungen

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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