Klotener Gewerbe Info Nr. 35
Gewerbelunch vom Di. 26.2.08, „Abstimmungsvorlage Stadtplatz“:
Erstmals konnte ich im 8 Stock des Stadthauses die Mitglieder des Gewerbes Kloten begrüssen zu einem speziellen Gewerbelunch. Die Abstimmungsvorlage für den Stadtplatz stand auf der Traktandenliste und Stadtrat Max
Eberhard präsentierte uns das Projekt im Detail, damit wir auch im Detail erkennen, worüber wir abstimmen werden
und warum dieses nachhaltige Projekt 9.2 Mio kostet.
Ein Dach wie eine Wolke, keinen Flügel, der uns an den Flughafen erinnert, soll in strahlendem Weiss das neue
Wahrzeichen von Kloten werden. Ein Treffpunkt an dem sich alle Bevölkerungsschichten mit ihren Bedürfnissen treffen können, ein Ort an dem vielseitige Veranstaltungen und Attraktionen geboten werden kann und eine Festhalle
soll mit minimalstem Aufwand zur Verfügung stehen und das ganze ästhetisch interessant in die „Kirchgasse“ eingebettet, so die Ausführungen des Stadtrates. Die Säulen bestückt mit Strom und Wasseranschlüssen, damit alles
zur Verfügung steht was heute benötigt wird um ein Fest einzurichten und wenn es kalt werden sollte, können Zeltplachen ins Dach eingesetzt werden und man erhält ein grosszügiges Festzelt.
Ich bin überzeugt, dass dieser Stadtplatz, der auch noch einen grosszügigen offenen Vorplatz enthält, zur Lebensqualität von Kloten beiträgt und uns einen lang ersehnten Wunsch eines Zentrums erfüllen wird!
Daher bin ich heute schon der Überzeugung, dass wir die Abstimmung positiv unterstützen werden und uns freuen,
wenn sie am Sonntag 1. Juni 2008 eine Annahme zum Projekt in die Urne legen.
Ein herzlichen Dank an die Stadt Kloten für die offenen und ausführliche Informationen zum Stadtplatz und den feinen Apero, den wir im 8 Stock des Stadthaus geniessen durften.

Osterapero vom 23.3.08:
So früh wie dieses Jahr wird Ostern erst in ein paar hundert Jahren wieder abgehalten, dies hat aber den harten Kern
des Osterapero nicht abgehalten auf das Osterfest mit einem Glas Wein und einem farbigen Ei anzutütschen.
Etwas kalt war es schon an diesem Ostersonntagmorgen und etwas Schnee konnten wir auf der Stadthauswiese auch
ausmachen und dennoch kamen über 100 Gewerblerinnen und Gewerbler, Politikerinnen und Politiker und diverse
Gäste, um im Foyer des Stadthauses einige Freunde zu treffen und einige ungezwungene Gespräche zu führen.
Ein weiteres Mal konnte der Osterhase rund 720 Eier an die Gäste verteilen, die Dankenswerterweise von der Firma Lüchinger und Schmid von Kloten gespendet wurden. Peter Spitz und die Vorstandsmitglieder boten in gewohnter Manier ein herzlichen Osterapero, der zum gemütlichen sitzen bleiben regelrecht einlud. Herzlichen Dank an
das Osterapero-Team!

Generalversammlung vom Mo. 31.3.08:
Herzlichen Dank allen denen, die an der Generalversammlung des Gewerbe Kloten teilgenommen haben.
Sehr rasch, unterhaltsam und mit etwas herber Würze ist die GV am Montag Abend über die Bühne gegangen.
Der Artikel im Anzeiger der Stadt Kloten ist alles andere als Objektiv und verzerrt die Realität der Durchführung der
GV massiv und enthält ausser einer Schlagzeile nicht einmal das Wesentliche!
Dass nichts besonderes im Verein vorgefallen ist entspricht kaum der Realität, weil wir besonders viel für die Wahlunterstützung tun mussten, weil wir besonders viele interessante Gewerbler Plattformen angeboten haben, weil wir
eine besonders schöne Gewerbereise verleben durften und weil wir besonders hart am Umzug und der Organisation für die Gewerbeausstellung 2008 arbeiten mussten.
Als Schlagzeile konnte offensichtlich nur gerade der Klotener Anzeiger die verbalen Attacken gegen die CVP von
Röbi Gubler, Präsident des Kantonalen Gewerbe Verband, bezüglich kantonalen Berufsbildungsfond, herausschälen. Den anderen Presseleuten ist dies offensichtlich gar nicht aufgefallen oder diese befassten sich eben mit den
wesentlichen Informationen dieser Generalversammlung in ihren Artikeln.
Dass sich an der Generalversammlung des Gewerbe Kloten über vieles zu Berichten gibt, liegt daran, dass das Gewerbe Kloten sehr aktiv ist und so entstehen auch viele Informationen.
Als wirklich überaus erfreuliche Information von diesem Abend, möchte ich all denen noch übermitteln, die nicht die
Möglichkeit hatten an der GV dabei zu sein, dass die Generalversammlung einen Antrag des Vorstandes unterstützte
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