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Netzwerkplattform / Gewerbelunch- und dinner
„Jeder Mensch mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis die Idee Erfolg hat!“
Mit diesem Spruch von Mark Twain habe ich Sie letztes Jahr an der Generalversammlung begrüsst.
Zusammen mit dem Vorstand versuchten wir im 2015 neue Wege zu gehen, Ideen weiter zu verfolgen und Ungewöhnliches umzusetzen.
Speed Dating
Ein erster Höhepunkt und auch ein neuer Versuch sich gegenseitig besser kennen zu lernen, war
das Speed Dating im Schluefweg. An verschiedenen Tischen trafen sich jeweils 4 Gewerbevereinsmitglieder, welche die Möglichkeit hatten, sich während rund 3 Minuten vorzustellen. Das Motto lautete – in dieser kurzen Zeit sich und sein Gewerbe so knackig und nachhaltig wie möglich vorzustellen. Nach 15 Minuten wurde der Tisch gewechselt und man lernte 3 neue Kolleginnen und Kollegen
kennen. Auch wenn man glaubt zu wissen was der andere macht, so manches Erstaunen lösten die
3 Minuten Vorstellung aus. Beim anschliessenden Wurstlunch wurden die Gespräche vertieft und
das Netzwerk erweitert. Selber konnte ich viele Mitglieder neu oder von einer anderen Seite kennen
lernen. Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv und der Lunch ein voller Erfolg!
Firmenpräsentation mit anschliessendem Dinner
Auch unser 2. Anlass war für mich persönlich ein bleibendes Erlebnis. Die Ernst Ruckstuhl AG hat
zur Betriebsbesichtigung mit der neuen Lackiererei eingeladen. Martin Ruckstuhl erzählte über die
Entstehung der Ruckstuhl-Betriebe, die neuen Ausbaupläne in Kloten und viel Wissenswertes über
die Faszination Auto. Anschliessend konnten wir die neue Lackiererei und die Spenglerei besuchen,
uns überzeugen lassen, dass mit Ruckstuhl eine Beule im Auto nicht der Weltuntergang, sondern
nur ein Fauxpas ist, welcher sich rasch und innerhalb eines Tages beheben lässt. Tief beeindruckt
vom gesamten Garagenbetrieb mit allen Mitarbeitern und der Tatsache, dass Martin Ruckstuhl persönlich anwesend war, dislozierten wir in den nah gelegene Floor Club. Dort wurden wir zuerst mit
feinen Apéro-Häppchen und anschliessend mit Grilladen und Salat verwöhnt. Die angeregten Diskussionen unter den Gewerblern zeigte deutlich auf, wie sehr die Besichtigung geschätzt wurde und
wie wichtig der regelmässige Austausch im Gewerbe ist.
Gewerbelunch mit der Frage – wie geht es weiter mit der Schweizer Wirtschaft?
Zusammen mit unseren Nachbar-Gewerbeverbänden haben wir zum Lunch mit dem spannenden
Vortrag „2015: ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu – wie weiter mit der Schweizer Wirtschaft?“ eingeladen. Zahlreiche Interessierte haben gespannt den Ausführungen von Frau Dr. Cornelia Luchsinger, Senior Economist bei der Zürcher Kantonalbank zugehört. Bei der anschliessenden Fragerunde wurde klar, wie intensiv das Thema Wirtschaft uns alle beschäftigt. Trotz der hohen
Fachkompetenz von Frau Dr. Luchsinger wurde klar, dass die Konjunktur und die Wirtschaft der
Schweiz nicht eine exakte Wissenschaft ist, sondern vielmehr von vielen kleinen und grossen Faktoren abhängt. Die interessanten und lehrreichen Ausführungen konnten so zum Verständnis beitragen und es wurde rasch klar, dass eine Prognose für das kommende Jahr tatsächlich nur eine Prognose ist, da vieles nicht abgeschätzt werden kann.
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Weihnachtdinner am Flughafen Zürich Kloten
Ein spezieller Tag im Dezember; der Gewerbeverein Kloten ist am Flughafen Kloten für eine Besichtigung. Nach der ordentlichen Leibesvisitation stehen wir nun am Dok Midfield. Unser Guide ist ein
wandelndes Lexikon über Flugpläne, technische Informationen und Geschichten rund um den Flughafen. Und dann endlich ist es soweit, um uns herum diverse Swiss Maschinen. Beeindruckend die
Grösse und Magie, die ein solches Flugzeug ausstrahlt. Viele Stimmen werden laut, die gerne irgendwo in die Ferne reisen würden, viele lassen einen Moment ihre persönlichen Träume beim Geruch des Kerosins und dem Anblick der Swiss-Maschinen zur Realität werden. Nach Besichtigung
der Sortiergepäckmaschinen, den vielen weiteren Eindrücken und Informationen geniessen wir wohl
am schönsten Apéro-Ort im Flughafen, dem „alten“ Tower, ein Glas Wein. Eine wundervolle Rundsicht auf den Flughafen und die Umgebung stimmt uns auf das Nachtessen ein, welches wir im Upper Deck im Flughafen einnehmen. So manches Gewerbevereinsmitglied geht an diesem Abend mit
ein wenig Fernweh vom Flughafen Kloten nach Hause…
Spezielle Veranstaltungen
Gewerbereise
Auch hier haben wir einen Versuch gestartet, etwas Neues auf die Beine zu stellen. Der Plan war
eine Reise nach London mit einem Besuch des Fussballspiels Schweiz – England im Wembley Stadion, welches die Schweiz dann leider mit 0:2 verloren hat. Das Interesse der Mitglieder für eine solche Reise war leider nur bescheiden, sodass wir diese Idee, zumindest für das Jahr 2015, begraben
haben.

Berufswahlparcours
Auch dieses Jahr organisierte Maja Weiner mit Hilfe von Peter Spross den Berufswahlparcour. Ein
riesiger Aufwand, eine grosse Koordinationsarbeit zwischen Schule, Schülern und Arbeitgebern,
welche auch dieses Jahr bravourös gemeistert wurde. Herzlichen Dank Maja, auch als Arbeitgeber
habe ich die Organisation und Informationen als sehr professionell empfunden.
Politik
Kantonsratswahlen / Nationalratswahlen
Alle 4 Jahre unterstützen die jeweiligen Orts-Gewerbevereine, der Bezirksgewerbeverein sowie der
kantonale Gewerbeverein Vertreter aus ihren Reihen mit Plakaten und Stellern. Natürlich wünschen
sich alle Gewerbeverbände, dass ihre Wunsch-Kandidaten gewählt werden, was nicht immer so
passiert. Unsere Politik zeichnet sich aber auch dadurch aus, dass eine gesunde Durchmischung
vieler Meinungen schlussendlich zu tragfähigen und sinnvollen Lösungen führt. Die diesjährigen
Wahlen zeigten, dass der Wähler dem Gewerbe die notwendige Beachtung schenkt. So konnten
insgesamt viele gewerbefreundliche Politiker bestätigt oder neu gewählt werden.
Ständeratswahlen
Im 2. Wahlgang konnte der gewerbefreundliche Ruedi Noser den 2. Sitz im Stöckli ergattern. Der
gelernte Maschinenmechaniker und Arbeitgeber wird den Kanton Zürich bis 2019 neben Daniel Jositsch im Ständerat vertreten und für die Belange des Gewerbes kämpfen.
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Vorstandsmitglieder
Per 31. Dezember 2015 hat Mario Frei den Vorstand verlassen. Er war unser Bindeglied zum Flughafen und zuständig für die Neueintritte und Mutationen. Mario hat seinen Arbeitgeber gewechselt
und dadurch eine tägliche Wegersparnis von fast 3 Stunden realisiert! Für seinen Einsatz an dieser
Stelle ganz herzlichen Dank. Die Zusammenarbeit mit ihm war stets von hohem Respekt und Anstand geprägt, ein Vorstandskollege, auf den wir uns immer verlassen konnten.
Dies wird auch mein letzter Jahresbericht als Präsident des Gewerbe Kloten sein. Aufgrund verschiedener Projekte meines Arbeitgebers, unter anderem der Neubau unseres Hauptsitzes in Kloten, werde ich mein Amt nach nur 2 Jahren aus Zeitgründen meinem Nachfolger übergeben. Ich
darf auf eine intensive, lehrreiche und spannende Zeit zurück blicken. Eine Zeit, in der ich sehr viele
Gewerbetreibende – ja Sie – kennen lernen durfte. Ich hatte sehr viele persönliche Kontakte und
Momente, die ich unter keinen Umständen missen möchte. Für Ihr Vertrauen danke ich Ihnen ganz
herzlich. Danken möchte ich auch meinen Vorstandskollegen, die in jeder Situation loyal und voller
Tatendrang hinter mir und dem Gewerbeverein gestanden sind.
Das Glück bei der Suche nach einem Nachfolger war mir dann auch hold! Was könnte dem Gewerbeverein besser passieren, als einen Klotener, einen Gewerbetreibenden, einen Politiker, einen
Kenner der Einwohner, einen Mann mit einem unglaublichen Beziehungsnetz als neuen Präsidenten
zu haben? Eigentlich wäre es wohl nicht mehr nötig den Namen zu nennen, trotzdem lieber Max
Eberhard, danke für Deine Bereitschaft, Dich als Präsident des Gewerbe Klotens zur Verfügung zu
stellen.
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