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Vorankündigungen

2009

Freitag, 17. Dezember 2009

Sa, 28. / So, 29. November
Adventsmarkt
auf dem Stadtplatz Kloten

Weihnacht-Gewerbedinner mit Konzert:
«Christina Jaccard»

So, 29. November
Eidg. + Kant. Abstimmungen

In diesem Jahr haben wir bewusst den
Weihnacht-Gewerbeanlass auf den
Abend gelegt. Damit möchten wir es all
denen ermöglichen, dem Anlass teilzunehmen, denen am Mittag in der Regel
etwas wenig Zeit zur Verfügung steht
um teilzunehmen.

Do, 17. Dezember
Weihnachts-Gewerbedinner
mit Konzert:
Christina Jaccard im Allegra
2010
Do, 4. Februar 2010
Berufswahlparcours und Schlussabend im Zentrum Schluefweg

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

Weiter freuen wir uns natürlich, wenn Sie
mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner an
diesem besonderen Gewerbedinner teilnehmen.
Am diesjährigen Weihnachtsdinner werden wir die Weihnachtszeit musikalisch
einläuten.
In der Regel hat der Gewerbler selten
Zeit, ein Konzert zu besuchen, und so
bringen wir nun das Konzert zum Gewerbler.
Für unser Weihnachtsdinner konnten wir
die Zürcher Sängerin Christina Jaccard
engagieren, um uns mit ihrem souligen
Temperament und ihrer leidenschaftlichen Ausdruckskraft aus dem Alltag zu
entführen und uns in die Adventszeit zu
begleiten. Diese grossartige Entertaine-

rin mit ihrer kräftigen Stimme bringt uns
mit Soul, Jazz und Blues genau in die
richtige Stimmung.
Nutzen Sie die Gelegenheit zusammen mit
Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner diese
fantastische Sängerin kennenzulernen.
Lassen Sie sich verführen in die Welt der
Musik, und geniessen Sie anschliessend
ein fantastisches Dinner unter Freunden.

Sa, 28. und So, 29. November 2009

Adventsmarkt auf dem Stadtplatz

www.gewerbekloten.ch

Das Adventsmarkt-OK unter der Leitung
von Richard Frischknecht befindet sich in
den letzten Vorbereitungen. Mit einem ganz
neuen Konzept wird der diesjährige Adventsmarkt auf dem «Vorplatz des Square»
stattfinden. Neu sind rund 53 Aussteller gemeldet, dies sind dreizehn mehr als im letzten Jahr. Neu werden auch alle Stände über
ein gleiches Dach verfügen. Mit dem einheitlichen Aussehen soll mehr Ambiente
vermittelt werden. Mit der Anordnung wie
ein «Dörfli», einer Tanne und einem Festzelt entsteht zusammen mit Beleuchtung
ein heimeliger Markt. Obwohl alle dreiundfünfzig Teilnehmer auf dem Vorplatz Platz
finden, wird der Innenhof des Square be-

reits miteinbezogen. Dort befindet sich
noch ein Potential, den Adventsmarkt weiter zu vergrössern, ohne dass die Kirchgasse für den Verkehr gesperrt werden muss.
Ein grosser Kraftakt vollzieht das OK in der
Neuerstellung von eigenen Ausstellungsständen und den zugehörigen Dächern. Das
Holzbau-Team von Kloten zimmert zur Zeit
die nötige Anzahl Stände, die von den Malern Fischer fein säuberlich gestrichen werden!
Herzlichen Dank für den immensen Aufwand und die fantastische Organisation des
Adventsmarktes 2009!

Rückblick
Mittwoch, 21. Oktober 2009

Gewerbelunch «Kloten-Flyers unter neuer Führung»

Alpo Suhonen und Jürg Bircher
Zahlreich folgten die Gewerbemitglieder
der Einladung zum Gewerbelunch zum
Thema Kloten-Flyers. Einmal mehr konnten wir feststellen, dass der EHC eines der
Themen ist, das sehr beliebt ist und offenbar sehr stark interessiert.
«Die Kloten-Flyers sind ein KMU, wie Sie
es auch sind», begann Jürg Bircher, Verwaltungsratspräsident mit seinen Ausführungen. Das KMU arbeitet mit den Leitsätzen

der drei P: People «Wir sind ein Team», Power «Wir fördern und fordern Leistung» und
Passion «Wir sind mit Leidenschaft dabei»!
Alle sind aufgefordert, an diesem Prozess
teilzunehmen: Fans, Sponsoren und Mitarbeiter, denn nur so hat das KMU Kloten-Flyers auf die Dauer eine Überlebenschance.
Sein Ziel ist es, die Nachwuchsförderung zu
verstärken, den EHC-Verein in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln und die beste-

hende Infrastruktur so anzupassen, dass
ausreichend Eiszeit für alle Mannschaften
zur Verfügung steht. Weiter sei auch wichtig, dass die Kloten-Flyers breit abgestützt
sind und unabhängig von einem Hauptfinancier funktionieren können.
«Als Betroffener bemerkt man die Veränderungen nicht, man lebt sie», führt Alpo
Suhonen, der neue Sportchef der KlotenFlyers, aus. Der Unterschied zu früher ist,
dass wir eine Dorfmannschaft und somit
automatisch ein Team waren. Heute muss
man zuerst ein Team formen. Die Gratwanderung besteht auch darin, das unternehmerische Denken mit dem menschlichen
Umgang zu vereinen. Aber es ist eben genau so wichtig, eine gute Mischung von
jungen und erfahrenen Spielern zusammenzubringen. Dies sei eben nun seine
Aufgabe als Sportchef: Rekrutieren neuer
Spieler, Trainingsprozesse optimieren,
Spielprozesse anpassen und ehrliche Analysen zu erstellen.
Ein äusserst interessanter Gewerbelunch
ging in der Kolping Arena im Restaurant
Red Line über die Bühne. Ich danke Jürg
Bircher und Alpo Suhonen recht herzlich
für die klaren und offen Worte und wünsche
den Kloten-Flyers eine sportlich und finanziell erfolgreiche Saison!

Auf Wiedersehen Robert E. Guber – Willkommen Hans Rutschmann

Robert E. Gubler

Hans Rutschmann

Am Gewerbekongress vom 29.10.09 in
Bülach wurde Röbi Gubler nach rund

Politik:
«Steuererhöhung in
Kloten»
Eine Steuererhöhung entzieht unseren
Unternehmungen wichtiges Kapital,
das wir zur Stärkung unserer Betriebe
benötigen. Im Weiteren entzieht eine
Steuererhöhung unserer Kundschaft
Kaufkraft, die aufrecht erhalten bleiben
muss, damit der Konsum weiterhin
möglich bleibt. Wird dem Bürger mehr
von seinem Verdienst abgezweigt, so
dass er weniger zum Leben hat, dann
bleiben die Umsätze in unseren Betrieben und damit verbunden auch die Ge-

Meinerseits ein Dankeschön an Röbi
Gubler, weil ich als Sektionspräsident einen Kantonalpräsidenten hatte, den ich
spüren konnte, der mit spitziger Zunge
die Probleme beim Wort nannte und ent-

winne niedrig. Weniger Gewinne umso
weniger Steuererträge aus den Unternehmungen! Weniger Umsatz umso
weniger Arbeitsplätze werden benötigt
und umso grösser die Arbeitslosenzahlen. Somit bringt eine Steuererhöhung
in einer wirtschaftlich schwachen Zeit
vor allem eine Zunahme der Arbeitslosen und eine Erhöhung der Sozialausgaben!
Dies ist ein Schwanzbeisser erster Güte!
Damit dies nicht passiert und die Steuererträge auch für die zukünftige Generation erträglich bleiben, ist Sparen die
einzig sinnvolle Alternative. Für uns Unternehmer ist klar, wenn wir die Erträge

sprechend klare Vorstellung hatte, wie es
sein muss. Er formulierte klare Forderungen und eindeutige Programme zum
Wohle aller KMU und setzte sich auch aktiv dafür ein. Ein Macher und einer, der
es verstand, Menschen zu mobilisieren
und zielorientiert zu führen.
Einstimmig wählten die Delegierten Nationalrat Hans Rutschmann aus Rafz zum
neuen KGV-Präsidenten.

im Markt nicht generieren können, dass
wir sparen müssen. Optima-Rot scheint
in der Stadt in Vergessenheit geraten zu
sein. Nachdem die Steuererträge wieder
zunahmen, wurden auch die Gelder
gleich wieder grosszügig verteilt. Nun
fehlen sie für die Zukunft! Wo bleibt da
die Weitsichtigkeit der Politik?
Ich fordere die gewerblichen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte auf, sich
für ein nachhaltiges Sparen, für einen
wirtschaftserträglichen Steuerfuss und
eine weitsichtige Steuerpolitik stark zu
machen! Ganz im Sinne eines starken
Gewerbes und starken Steuererträgen
der Zukunft.
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neunjähriger Präsidialzeit mit viel Lob gewürdigt und aus dem KGV verabschiedet. Er hinterlässt einen finanziell gesunden Verband, eine Verbandsbasis, die
mobilisiert werden kann, um Volksinitiativen zu lacieren, und somit einen schlagkräftigen Kantonalen Gewerbeverband,
der die Politik beeinflussen kann.

