infogewerbe
Gewerbe Kloten
Nächste Termine
2011
Di, 28. Juni
Gewerbelunch,
Restaurant Frohsinn, Kloten
Fr, 2. September
Gewerbedinner
So, 4. September
Eidg. u. Kant. Abstimmungen
Sa, 17 + So, 18. September
Gewerbereise Engadin und
Samnaun

Weitere Termine unter:
www.gewerbekloten.ch
Wir freuen uns, Sie an den nächsten
Veranstaltungen begrüssen zu können.
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Gewerbelunch «Demontiert
Bundesbern die Berufslehre?»
Die Berufslehre und die berufliche Weiterbildung werden vornehmlich durch das
Gewerbe selber und durch die Berufsverbände finanziert. Doch nun schenkt die Politik dem System der gewerblichen Berufsbildung immer weniger Beachtung, und
die Gelder fliessen immer mehr nur in
Richtung der Hochschulen. Dadurch entsteht ein immer grösseres Missverhältnis,
und die Spiesse sind längst nicht die gleichen. Dies entspricht in keiner Weise der
Gleichberechtigung! Obwohl klar festgehalten werden kann, dass Personen mit einer Berufslehre und beruflicher Weiterbildung wesentlich weniger arbeitslos
werden als die rein Studierten. Dies, weil
die berufliche Bildung wesentlich besser
den Arbeitsplätzen angepasst ist und die
gewerblich Weitergebildeten somit auch
viel besser ins Berufsbild passen.
FDP-Nationalrat Markus Hutter, Winterthur, wird zu diesen und weiteren Aspekten der Berufslehre und der Bundespolitik referieren und schreibt uns:
Das schweizerische Modell der Berufslehre ist eine Erfolgsgeschichte. Verschiedene
Akteure – vom Bund über die Kantone, die
Eltern und die Lehrbetriebe, ja sogar die
Lehrlinge selbst – wirken auf dieses Modell
ein. Einige Entwicklungen geben zu Sorge

Anlass. Dazu gehört insbesondere, dass
Bundesbern bei der Pflege dieses Erfolgsmodells zu passiv ist. Angesichts der Bedeutung der Berufslehre könnte und muss
Bern mehr tun. Dazu gehört insbesondere
die Anerkennung der Berufslehre als wichtiges Standbein unserer KMU-orientierten
Volkswirtschaft und die gerechtere Finanzierung dieser privaten, vornehmlich durch
die (gewerblichen) Unternehmen getragenen Einrichtung. U nd schliesslich: Föderalistische Auswüchse und schädliche Sonderzügli sind abzustellen.
Markus Hutter ist Unternehmer und Eigentümer eines Garagenbetriebes mit rund 70
Mitarbeitenden und 11 Lehrlingen. Markus
Hutter setzt sich seit 2003 erfolgreich für
die Stärkung der Berufslehre, für gesunde
Bundesfinanzen und die Abkehr von der
Schuldenwirtschaft für eine gut funktionierende und gerecht finanzierte Mobilität sowie für die Bändigung des Papiertigers in
Verwaltung und Behörden ein.
Lassen Sie sich aus erster Hand und nahezu direkt aus Bundesbern über den aktuellen Stand der beruflichen Aus- und
Weiterbildung informieren. Daher freue
ich mich, Ihnen einen sehr engagierten
gewerblichen Nationalrat Markus Hutter
als Referenten zu präsentieren.

Rückblick
21. März 2011

Generalversammlung und die neuen Vereinsstatuten

www.gewerbekloten.ch

Neben den normalen GV-Traktanden
und Geschäften konnten an der Generalversammlung vom 21.3.2011 nun auch
die Statuten endgültig abgesegnet werden. Die neuen Statuten wurden nach
einer gut halbjährigen Vorbereitungsund anschliessender Vernehmlassungszeit der Generalversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden und
wurden ohne Gegenstimme angenommen. In der Beilage senden wir Ihnen

das neue Regelwerk zu Handen ihren
Unterlagen zu. Bereits mit dem Versand
des Mitgliederbeitrages kamen die neuen Statuten zumTragen, vor allem im Bereich der neu beschlossenen Mitgliederzuordnung. So kann es sein, dass einige
wenige Mitglieder eine Umteilung gemäss neuen Statuten erfahren mussten.
Weiter werden wir nun konsequent die
neuen Statuten in der Vereinsführung
umsetzen und anwenden.

19. – 22. Mai 2011

Sonntag, 24. April 2011

Gewerbeaustellung 2011 gehört der Vergangenheit an

Osterapéro

Das OK darf auf eine sehr gut organisierte, vielseitige und schöne Gewerbeausstellung zurückblicken.
Interessant begann die Ausstellung mit
dem Eröffnungsanlass. Das Podiumsgespräch ermöglichte einmal mehr, die
Himmelsrichtungsdifferenzen auszusprechen. Für alle ist eines klar, dass der
Flughafen für die Wirtschaft wichtig ist,
und dass er unbedingt seine Stärke behalten muss. «Kloten als Tourismusort,
wer will hier schon Ferien machen», war
die Frage, und die Antwort war unwahrscheinlich verblüffend. Rund 2.5 Mio.
Übernachtungen gibt es in der direkten
Umgebung des Flughafens pro Jahr,
und somit sind wir stärker als viele namhaften Urlaubsdestinationen in der
Schweiz. Genau genommen machen
diese natürlich nicht bei uns Urlaub, sondern Kloten ist die Ausgangslage für Urlaub in der Schweiz oder irgendwo in der
weiten Welt. Einmal mehr konnte erlebt
werden, wie sich die Kantone gegenseitig den «Schwarz Peter» zuschoben, was
Nationalrat Filippo Leutenegger zur Aussage bewegte, dass das Kartenspiel
«Schwarz Peter» ja schliesslich auch eine Schweizer Erfindung sei!
Als nächsten Höhepunkt konnte Stadtpräsident René Huber zum zweiten Mal
die Jungunternehmer-Auszeichnungen
verleihen. Ich gratuliere den Gewinnern
2011 recht herzlich und wünsche Astrid
und Peter Stump, Stump’s Weinhandlung & Bar, Judith Illi, Miss Sporty und
Daniel Knespl, Knespl IT Solutions viel
Erfolg und guten Geschäftsverlauf in
den weiteren Jahren!
Nachdem wir mit unseren Gästen, dem
Thurgauer Regierungsrat Kaspar Schläpfer, Regierungsrat des Kantons Zürich,
Ernst Stocker, Herrn Thomas Kern, CEO

Flughafen AG, und unserem Stadtpräsidenten René Huber die Ausstellung eröffnet hatten und wir uns auf den ersten
Rundgang machten, war der offizielle Akt
vollendet. Danach folgten vier fantastische Tage Ausstellung, hervorragende
Unterhaltung und gute Festlaune.
Die Aussteller dankten uns im Schlussrundgang für die tolle Organisation, empfanden die Besucher in guter und gesprächiger Laune und konnten viele gute
Gespräche führen. In Kloten dankten mir
viele Leute auf der Strasse für das tolle
Fest, die gute Stimmung und hatten sehr
viel Freude daran, ihre «alten» Gewerbefreunde wieder mal zu treffen.
Der Dank geht natürlich an die äusserst
professionellen OK-Mitglieder, die ihre
Arbeit exzellent umgesetzt und zu diesen vielen positiven Reaktionen der Aussteller und der Bevölkerung beigetragen
haben.
Nun macht sich das OK daran, die Abrechnung zu erstellen, alle kleineren
Schwierigkeiten, die es bei einer solch
grossen Veranstaltung immer mal geben
kann, zu analysieren und die entsprechenden Verbesserungen zusammenzutragen, damit die nächste Klotener Gewerbeausstellung im 2014 eine weitere
Erfolgsgeschichte werden kann.
Mein persönlicher Dank geht an alle
Aussteller für ihre Teilnahme, die
Hauptsponsoren Zürcher Kantonalbank,
Industrielle Betriebe Kloten, local.ch,
Zentrum Schluefweg, der Stadt Kloten
und allen weiteren Sponsoren für die
grosszügige Unterstützung, dem gesamten OK-Team für die fantastische Arbeit, die geleistet wurde, und Max Eberhard für seinen unermüdlichen Einsatz
und die persönliche Unterstützung, auf
die ich in allen Belangen und jederzeit
zurückgreifen durfte.

Bei etwas unsicherem Wetter stellten wir
die Tische und Bänke für den Osterapéro auf der Stadthaus Wiese auf. Aber letzten Ends war uns Petrus gnädig, vertrieb
die dunklen Wolken und lies der Sonne
freie Sicht auf Kloten.
Einmal mehr konnten wir viele Besucher
am traditionellen Osterapéro begrüssen
, und die rund 720 Eier konnten beinahe
verteilt werden. In diesem Jahr haben wir
nur unsere Gewerbemitglieder über diesen Anlass informiert und platzierten kein
Inserat in der Presse. Wir waren der Überzeugung, dass dieser Anlass so bekannt
ist, dass keine weiteren Werbemassnahmen notwendig sind. Wir wurden von
den Besuchern darauf angesprochen,
weil sie doch etwas verunsichert waren,
ob nun dieser Anlass auch dem Spardrang
geopfert wurde. Dies können wir natürlich klar verneinen und werden in Zukunft
das Inserat wieder schalten und damit
auch die Werbepublizität zu Gunsten des
aktiven Klotener Gewerbes nutzen!
Ein herzlicher Dank geht an Roland Eberhard für die Organisation des schönen
und herzhaften Osterapéros.

Klotener GeschenkGutschein –
Neue Serie bis 2017
Noch kurz vor der Gewerbeausstellung konnten wir die neuste Serie
Geschenkgutscheine in Umlauf bringen. In den Verkaufsstellen wurden
die Geschenkgutscheine ausgetauscht, und nun ist die Serie mit
Ablaufdatum 31.12.2017 überall verfügbar. Die Serie mit Ablaufdatum
31.12.2011 läuft Ende Jahr bereits wieder aus und behält ihre Gültigkeit
aber noch bis 31.12.2012. Bis zu
diesem Datum kann die 2011er Serie
noch angenommen und in der ZKB
in Bargeld umgewandelt werden.
Danach werden wir wiederum eine
vollständige Abrechnung erstellen
und den uneingelösten Betrag auf
das Fondkonto Geschenkgutschein
überweisen.

Gestaltung und Produktion: Verlag Spross AG, Kloten

Und schon ist wieder alles vorbei!

