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Gewerbe Kloten
Nächste Termine
2009
Do, 12. März
Gewerbelunch, Stadtsaal
Zentrum Schluefweg, Kloten
(siehe rechts «Vorschau»)
Fr/Sa, 20./21. März
Tischmesse, Wallisellen
Mo, 6. April
Generalversammlung, Stadtsaal,
Zentrum Schluefweg, Kloten
(siehe rechts «Vorschau»)
So, 12. April
Osterapéro, Stadthauswiese
Kloten
Fr, 24. April – So, 10. Mai
Eishockey Weltmeisterschaft in
Kloten und Bern
So, 13. September
Kistenrennen

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

www.gewerbekloten.ch
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Wer hätte das gedacht?
Vierzig Ausgaben Klotener Gewerbeinfo!
Geschätzte Gewerblerinnen
und Gewerbler
Ich freue mich, Ihnen die vierzigste Ausgabe des Gewerbeinfos und zugleich zu
Beginn des neuen Jahr in der neuen Aufmachung zu präsentieren!
Als ich vor sieben Jahren begonnen habe,
das Gewerbeinfo zu schreiben, war es mir
wichtig, alle Mitglieder über die Aktivitäten ihres Gewerbevereins zu informieren.
Vor allem aber war es mir wichtig, diejenigen Mitglieder über die Anlässe zu informieren, die aus geschäftlichen Gründen nicht daran teilnehmen konnten.
Weiter entdeckte ich auch die Möglichkeit,
sie über die Aktivitäten und Aktualitäten
aus dem Bezirks- und Kantonalverband zu
informieren. Dies finde ich sehr wichtig,
weil sich diese Verbände für unsere
besseren Rahmenbedingungen in den
politischen Gremien einsetzen. Wie Sie
zweifellos selber feststellen konnten, informiere ich Sie auch gerne über Wahlund Abstimmungsvorlagen, die für
unsere KMU-Belange wichtig sind.

Über diesen Informationskanal möchte ich
Sie, liebe Gewerblerinnen und Gewerbler,
weiterhin auf dem Laufenden halten, und
dafür hat mir Peter Spross ein neues
Klotener Gewerbeinfo-Design kreiert. Nun
soll es mit den Spaltentexten etwas einfacher zu lesen sein, und die Farbe soll die
Lebensfreude des Klotener Gewerbes
widerspiegeln!
Ich hoffe, dass Sie weiterhin gut informiert
sind und weiterhin Freunde am Lesen
Ihres Gewerbeinfos haben.
Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen viel
Kraft und Mut, die anstehenden Wirtschaftsturbulenzen innovativ und aktiv zu
durchschreiten!

Roger Isler
Präsident

Vorankündigungen
Donnerstag, 12. März 2009

Montag, 6. April 09

Gewerbelunch
mit Rainer Maria Salzgeber

Generalversammlung

Am 24. April 2009 beginnt die Hockey-WM.
Diese findet neben Bern auch in Kloten
statt. Die Vorbereitungen dazu laufen seit
geraumer Zeit auf vollen Touren. Damit
nicht nur die Zuschauer vor Ort spannende Spiele erleben können, ist eine lebendige Berichterstattung vor Ort unerlässlich.
Herr Rainer Maria Salzgeber wurde als
Fernsehmoderator für die Zeit der HockeyWM verpflichtet. Wir freuen uns, Herrn
Salzgeber bei uns am Gewerbelunch begrüssen zu dürfen. Er wird uns seine Sicht
als Kenner des Schweizer Hockey zu den
Spielen aufzeigen und sicherlich auch
einige Erlebnisse aus seiner Moderationskarriere schildern. Wir freuen uns auf
einen interessanten Gewerbelunch.

In der Beilage finden Sie alle Unterlagen
zur diesjährigen Generalversammlung.
Wiederum senden wir Ihnen den
Jahresbericht des Präsidenten, Erfolgsrechnung und den Revisorenbericht im
Voraus, damit Sie die Unterlagen studieren und wir einen schnellen Ablauf der
Generalversammlung ermöglichen können. Anschliessend laden wir Sie gerne
zum gemeinsamen Nachtessen ein. Wir
freuen uns, wenn Sie zahlreich an der Generalversammlung und dem Nachtessen
teilnehmen und sich engagiert mit ihren
gewerblichen Kolleginnen und Kollegen
unterhalten.

Rückblick
Samstag/Sonntag, 6./7. Dezember 08

Gewerbereise Elsass
An der GV 08 informierte uns Elwira
Weber über die geplante Gewerbereise an die Adventsmärkte in Colmar
und Strassbourg sowie die nächtliche
Schifffahrt mit Übernachtung, mit der
wir die Strecke zwischen diesen Städten
bewältigen werden. Wir hatten nur ein
Kontingent von 50 Plätzen vorreservieren
können, und weil wir in der Vergangenheit eher weniger Teilnehmer hatten,
konnte man sich an der GV direkt für
diese fantastische Reise anmelden.
Gegen jegliche Erwartung, haben sich
bereits an der GV gleich 50 Gewerblerinnen und Gewerbler angemeldet, so
dass wir diese Reise nicht mehr im Versand ausschreiben konnten. Bei jenen,
die von dieser wunderbaren Reise gehört

haben, aber aus Platzgründen nicht teilnehmen konnten, möchte ich mich entschuldigen und freue mich, wenn ihr dafür mit uns auf die nächste erlebnisreiche
Reise mitkommt.
Einmal mehr durften wir eine sehr gut
organisierte Gewerbereise erleben. Ich
danke Elwira Weber und Rita Bölli recht
herzlich für die traumhafte Reise und
Julie Warren von Easy2Travel für die tatkräftige Unterstützung!

Freitag, 19. Dezember 08

Weihnachtslunch im Hans im Glück /
Behindertenheim Pigna
Unter einem sozialen Aspekt wollte ich
den diesjährigen Weihnachtslunch sehen, und was eignet sich in Kloten besser
als ein Besuch in der Pigna. Endlich führten wir seit vielen Jahren wieder einmal
einen Gewerbelunch im Hans im Glück
durch, zu unserem Glück!
Harry Etzensperger, Leiter Kommunikation, und Beat Schmid, Leiter Gasthaus,
empfingen uns freundlich und bereiteten uns zum Empfang einen reichlichen
Apéro. Anschliessend konnten wir einige
aktuelle Informationen über die Stiftung
Pigna, das Behindertenwohnheim und
das Restaurant Hans im Glück erfahren.
Beim anschliessenden Rundgang durften

wir noch mehr über das Leben und
Arbeiten der behinderten Menschen erleben. Kurz vor dem Mittagessen informierte uns Eckehard Schmid noch über
die Dienstleistungen, die in den verschiedenen Werkstätten für Privatpersonen
und Firmen erbracht werden können.
Auch das Gewerbe hat die Möglichkeit,
Arbeiten an die Pigna auszulagern oder
in Auftrag zu geben.
Ein herzliches Dankeschön meinerseits
geht auch an die Küche des Restaurants
Hans im Glück und entsprechend an den
Küchenchef Mario Eberharder für die
kulinarische Gaumenfreude, zu unserem
Glück!

Samstag/Sonntag, 29./30. November 08

Adventsmarkt in der Kirchgasse
Der erste Adventsmarkt unter der neuen
Leitung konnte mit vielen Marktständen,
einer belebten Festbeitz und einer
grossen Anzahl Besucher durchgeführt
werden. Leider gab es einige Marktteilnehmer, die dem Adventsmarkt fern
blieben, weil sie selber vergessen hatten,
dass sie sich an zwei verschiedenen
Orten anmeldeten. So blieben diese Stände leider unbesetzt. Auch hatte das OK in
diesem Jahr unverständlicher Weise viel
Mühe, die notwendigen Sponsorenbeiträge zu erhalten, weil die angeschriebenen Firmen offensichtlich darauf warten,
dass jemand persönlich vorbeikommt,
um nochmals den Gegenwert und der
Nutzen des Beitrages vorzutragen. Meiner persönlichen Meinung entsprechend,
verstehe ich dieses Verhalten nicht und
wünsche mir von den Klotener Gewerblerinnen und Gewerblern ein besseres

Verständnis für die Organisatoren. Denn
wer mal eine solche oder ähnliche Veranstaltung organisiert hat, weiss nämlich,
dass das OK-Team noch mehr und
mindestens so wichtige Aufgaben zu erledigen hat, wie bei jedem möglichen
Sponsor persönlich vorzusprechen. Ich
bitte Sie, dies in diesem Jahr wohlwollend zu berücksichtigen, herzlichen
Dank.
Das OK-Team unter Richard Frischknecht
hat bereits einiges an Verbesserungen für
den Adventsmarkt ausgemacht und ist
bereits daran, diese Veränderungen für
den diesjährigen Markt vorzubereiten.
Mein herzlicher Dank geht an das OKTeam Thomi Bühler, Pitsch und Geri
Fischer, Tony Mastrodomenico, Irene
Frischknecht und den OK-Präsidenten
Richard Frischknecht für ihr Engagement
für ein lebenswertes Kloten!

Politik
KMU-Entlastung: Durchschlagender KGV-Erfolg
Das Ziel der KMU-Entlastung (KGVVolksinitiative zum Abbau von Vorschriften und administrativer Belastung von KMU) ist aus Sicht des KGV
um einen wichtigen Schritt näher gerückt. Der Kantonsrat hat die vom Verband geforderten zentralen Anliegen
auf eine Gesetzesgrundlage gestellt.
Nachdem das Gesetz verabschiedet
ist, konzentriert sich der KGV nun auf
die aktive Begleitung der Umsetzung
in der Praxis und zieht seine Volksinitiative deshalb folgerichtig zurück.
Das Initiativkomitee unter Führung
des KGV hat 2006 die kantonale Volksinitiative zur Entlastung der KMU eingereicht. Drei Jahre später ist ein erstes Etappenziel erreicht. Eine grosse
Mehrheit des Zürcher Kantonsparlamentes steht hinter dem Gegenvorschlag von Regierungsrat und Parlament, der den Kernforderungen der
KGV-Initiative entspricht. Der Verband
begrüsst das überzeugende Bekenntnis zur administrativen Entlastung des
Gewerbes. Die in zweiter Lesung erfolgte Ablehnung der Ratslinken ist
aus der Sicht des KGV lediglich eine
demaskierende Bestätigung der wirklichen Haltung gegenüber den KMU.

Neumitglied
Herzlich willkommen im
Gewerbe Kloten:
- Mondo Mediterraneo
Hansulrich Lienhard
Ewiges Wegli 8, 8302 Kloten

