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Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2010
Das Vereinsjahr 2010 war geprägt von den Stadt- und Gemeinderatswahlen, der Organisation Gewerbeausstellung und der Statutenrevision. Natürlich waren wir auch wieder mit diversen attraktiven internen
Veranstaltungen wie Lunch, Dinner, Reise und öffentlichen Veranstaltungen wie Osterapéro, Seifenkistenrennen,
Adventsmarkt und Berufswahlparcours beschäftigt.
Die Stadt- und Gemeinderatswahlen sind aus gewerblicher Sicht mit einem kleinen Wermutstropfen erfolgreich
über die Bühne gegangen. Unsere gewerblichen Kandidatinnen und Kandidaten sind wieder und einige neu
dazu gewählt worden. Ich gratuliere den erfolgreichen Gewerbepolitikerinnen und -politikern Stadtpräsident
Rene Huber, Stadträtin Corinne Thomet und Stadtrat Max Eberhard sowie der Gemeinderätin Rachel Grütter
und den Gemeinderäten Benno Ehrensperger, Ueli Streuli, Patrick Steiner, Walter Beer, Hansruedi Isler, Ueli
Enderli und Peter Nabholz recht herzlich. So kann ich mit Sicherheit sagen, dass sich unsere Unterstützung und
die Unterstützung des Bezirksgewerbeverbandes Bülach lohnten. Ich freue mich weiterhin auf eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen Gewerbe und Stadt, und ich bin überzeugt, dass unsere Politikerinnen und
Politiker bei ihren Entscheidungen die Sichtweise des Gewerbes und der Wirtschaft immer ins Zentrum stellen
werden.
Obwohl wir an der letzten Generalversammlung den OK-Präsidenten der Gewerbeausstellung 2011 noch
nicht vorstellen konnten, ging die Organisation zielgerichtet vor sich und lag stets auf Kurs. Das 24-köpfige
OK-Team wählte dann auch aus ihrer Mitte den OK-Präsidenten und arbeitet nun unter meiner Leitung und
mit der Mithilfe meines Vorgängers und Stellvertreters Stadtrat Max Eberhard auf eine weitere erfolgreiche Auflage der Gewerbeausstellung Kloten hin. Den Hauptsponsoren ZKB, IBK, local.ch, Zentrum Schluefweg und
Stadt Kloten richte ich jetzt schon einen herzlichen Dank aus für die grosszügige Unterstützung. Als Gastregion konnte die Thurgau-Bodensee Region gewonnen werden. Mit ihren vielfältigen Aufenthaltsmöglichkeiten zum Wandern, Velofahren oder einfach zum Verweilen und kulinarischen Genüssen nachzukommen,
freue ich mich auf diesen liebenswerten Farbtupfer in unserer Ausstellung. Dem OK-Team und den vielen
Ausstellern danke ich für eine aktive Teilnahme und das vorbildliche Engagement zu Gunsten des attraktiven
Gewerbes von Kloten.
Mit der Statutenrevision möchten wir das bestehende 25-jährige Werk durch ein zeitgemässes, den heutigen
Gegebenheiten angepasstes und zukunftsorientiertes Dokument ersetzen. In diversen Stunden und akribischer
Arbeit konnte unter der Leitung von Rita Bölli und in Zusammenarbeit mit Maja Weiner und Rachel Grütter ein
hervorragender Statutenvorschlag ausgearbeitet werden. Die Vernehmlassung brachte noch einen guten
Antrag von Heinz Eberhard hervor, den wir behandelten und daraus den entsprechende Artikel perfektionieren
konnten. Dabei geht ein riesiger herzlicher Dank an Rita Bölli, die den grössten Anteil dieser Arbeit auf sich
nahm, um dieses Projekt zum erfolgreichen Abschluss zu bringen.
An unseren internen Gewerbeveranstaltungen Lunch, Dinner und Reise konnten wir wiederum verschiedene
interessante Themen aufnehmen und an unseren Business to Business Plattformen präsentieren. Entsprechend
der Themen Online Marketing, Berufsfeld plus Praktikum und Zentrumsentwicklung konnten wir regelmässig
50 bis 80 Teilnehmer begrüssen, was uns natürlich sehr freut! Dies zeigt uns auch, dass wir mit unseren
Veranstaltungen ihr Interesse treffen. Das Highlight von diesem Jahr war das Gewerbedinner bei der Gartenbaufirma Eberhard mit den fantastischen Grilladen von Beat Rufer mit 120 Teilnehmern! Die hervorragende
Organisation der verschiedenen Events verdanken wir Elisabeth Schwitter vom Hotel Allegra. Die Gewerbereise führte uns in diesem Jahr in die Sonnenstube der Schweiz, ins wundervolle Tessin. Elwira Weber hat
uns wieder eine fantastische und sonnige Reise zusammengestellt, in der wir das Tessin in landschaftlicher
Schönheit, kulturellem Hintergrund und gastronomischen Köstlichkeiten kennenlernten. Herzlichen Dank
für die wunderbare Reise, an die wir sehr gerne etwas mehr Teilnehmer mitgenommen hätten.
An unseren öffentlichen Veranstaltungen möchten wir ein Zeichen setzen, dass das Gewerbe auch für die
Öffentlichkeit da ist und gerne etwas von ihrem Verdienst zielgerichtet zurückgibt. Es soll ein herzhaftes und
freundliches Image signalisieren, dass wir mit Geld, aber auch mit Man- und Womenpower vor Ort sind und
tatkräftig für die Klotener Bevölkerung Lebensqualität erarbeiten. Mit dem Osterapéro danken wir unserer
Kundschaft für die Treue. Mit dem Seifenkistenrennen zeigen wir unsere Tatkraft in Organisation und
Umsetzung. Beim Adventsmarkt ermöglichen wir ein emotionales Treffen zwischen Händlern und Konsumenten in weihnachtlicher Stimmung. Und mit dem Berufswahlparcours zeigen wir klar auf, dass wir für die
Meisterlehre einstehen und in über 100 Betrieben gute 300 Lehrstellen anbieten können.

Der Dank für die Organisation des Osterapéros geht an Roland Eberhard, für das Seifenkistenrennen an Rita
Bölli, für den Adventsmarkt an Richard Frischknecht und sein Handwerkerteam und den Berufswahlparcours
an Maja Weiner und Peter Spross!
Natürlich haben wir auch unsere stilleren Ämter in unserem Vorstand. So hält uns Andy Wäckerlin die
Buchhaltung in Ordnung und schaut, dass wir mit den Kosten nicht überborden und treibt Mitgliederbeiträge
ein. Daniel Wassmer hält unsere Datenbank in Ordnung und verkauft und versendet Adressdaten für Firmen,
Vereine und Institutionen, damit zielgerichtete Werbung und Informationen an den richtigen Adressaten
gelangen können. Ernst-Ueli Erni hält mir den Rücken frei und hält Kontakt zu unserem Industriequartier. Die
hervorragende Protokolle erhalten wir von Rita Bölli, und Elwira Weber vermarktet den Geschenkgutschein.
Und Peter Spross versendet unsere Mailings termingerecht und ist mit einer Arbeitsgruppe aktiv daran, die
neue Homepage zu gestalten und mit wichtigen Informationen zu füllen.
Mir verbleiben mit diesem fantastischen und hervorragenden Vorstandsteam nur noch folgende Aufgaben:
Kontakt zum Bezirksgewerbeverband, dem Kantonalen Gewerbeverband und dem Stadtrat zu halten und
regelmässig angenehme, effiziente und bereichernde Vorstandssitzungen durchzuführen.
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