An die Gewerbe Kloten Mitglieder
Klotener Gewerbe Info Nr. 7
Generalversammlung
Die Generalversammlung gehört bereits der Vergangenheit an. Im Namen aller Vorstandsmitglieder
möchte ich mich hier nochmals für das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen bedanken.
Herzlich danken möchte ich auch unseren Musiker, Peter Gerber und Lorenz Salzgeber für die schöne
Hintergrundmusik, die zur gemütlichen Ambiente beigetragen hat.

Mitglieder - Wettbewerb
Wie sie an der GV erfahren konnten, werden wir den Mitglieder – Wettbewerb lancieren. Es geht
darum, wer am meisten Neumitglieder anwerben kann. Wir haben das ehrgeizige Ziel, dreissig neue
Mitglieder in diesem Jahr aufzunehmen. Jeder hat in seinem Geschäftsumfeld bestimmt noch
Beziehungen, die noch nicht Gewerbe Kloten Mitglied sind. Diese Firmen können Sie nun für uns aber
auch für Sich anwerben. Auf dem neuen Adressformular, das auf dem Web www.gewerbekloten.ch
herunterladen können, kann man auf der untersten Zeilen die eigenen Koordinaten ausfüllen, so dass
wir wissen wer das neue Mitglied geworben hat. An der GV 04 werden wir einen ersten und zweiten
Preis an diejenigen verteilen, der am meisten Neumitglieder angeworben hat. Bitte unterstützen sie
uns und werben sie neue Klotener Firmen und damit neue tolle Gewerbe Kollegen und Kolleginnen
an!

Oster Apero 20. April 03
Gerne laden wir sie zum traditionellen Osterapero im oder bei schönem Wetter vor dem Stadthaus ein.
Wir freuen uns, wenn sie uns zu einem Gläschen Wein mit einem oder mehreren Eiern mit Ihren
Freunden, Verwandten und Familien besuchen. Peter Spitz und das Osterapero OK wird wiederum
genug zum trinken und genügend Eier bereithalten, um einen tollen und erlebnissreichen
Ostersonntag Morgen zu erleben.

Dock E, Unique, Gewerbe Mogelsberg und Grillabend
Als Vorinformation möchte ich ihnen den 6. Juni 03 schmackhaft machen. Wir begrüssen den
Gewerbeverein Mogelsberg und Umgebung mit dem Tourismusverein Neckertal und Toggenburg bei
uns in Kloten. Auf dem Programm stehen einige Highligts. Wir haben eine Führung durch das Dock E
(Midfield) organisiert. Danach werden wir einen kleinen Apero im Unique Airport Conferenz Center
einnehmen wo anschliessend ein Podiumsdiskussion über die wirtschaftlichen Wichtigkeit des
Flughafens stattfinden wird. Dafür konnten wir Josef Felder CEO Unique, Bruno Heinzelmann
Stadtratspräsident, Robert Gubler Präsident KGV und Hans Büttikofer, Gemeindeammann von
Mogelsberg verpflichten. Jeder dieser Herren wird die Wichtigkeit aus seiner perspektive aufzeigen
und die anschliessende Diskussion soll die zustimmende aber auch kritische Haltung des Gewerblers
wiederspiegeln. Das gemeinsame Mittagessen wird zeitlich auf ca. 13:00 Uhr gelegt und im Balsberg,
hoch über dem Flughafen stattfinden. Auf den Abend wird zusammen mit unseren Gästen vom
Neckertal eine Grillparty mit Musikalischer Unterhaltung durchgeführt an der jeder teilnehmen kann.
Es ist möglich, dass jeder nach seinem Interesse an diesem Tag in die Veranstaltung einsteigen und
aussteigen kann. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele an der Podiumsdiskussion, dem
Mittagessen und vor allem am Abend mit freunden, verwandten und Familien teilnehmen würden.
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Das Jahresprogramm
In der Beilage finden sie das Jahresprogramm, damit möchte ich sie frühzeitig auf unsere Termine
aufmerksam machen und erhoffe, dass die Veranstaltungen rege besucht werden. Diese Termine
werden sie auch auf unserer Homepage finden. Über Terminverschiebungen, sofern sie notwendig
sind, werden wir ihnen so schnell als möglich mitteilen.

Abstimmungen vom 18. Mai 03
Wir bitten sie an der Urne für das Gewerbe Abzustimmen.
Die Lehrstellen Initiative ist für das Gewerbe unsinnig, teuer und gefährlich. Es bedeutet auch den
Todesstoss für ein bewährtes System und bringt auf keinen Fall den erhofften Erfolg. Es kann und darf
nicht sein, dass auf bürokratische Weise Lehrwerkstätte oder Schulen erstellt werden und Jugendliche
in theoretischem Wissen gebildet werden, die danach in der Wirtschaft einfach ein paar Jahre später
keinen Arbeitsplatz finden. Mit dieser Initiative werden auch nicht mehr Lehrstellen geschaffen was
das Ziel dieser Initiative eigentlich sugerieren will. Tatsache ist, dass nach wie vor genügend
Lehrstellen vorhanden sind, und wir somit keine bürokratisch, teuren Ausbildungsstätten erstellen, die
wir mit Steuergelder finanzieren müssen. Dass die Unternehmer nicht mehr bereit sind Schulabgänger
mit Mangel an Fähigkeiten und ohne Aussicht auf LAP Erfolg einzustellen ist noch lange keinen Grund
das bewährte Berufsbildungssystem zu ändern.
Daher ist das Gewerbe der Überzeugung die Lehrstellen Initiative abzulehnen.

Nächste Termine
6. April 03
8. April 03
20. April 03
24. April 03
1. Mai 03
6. Juni 03

Kantons- und Regierungsratswahlen
Vorstandssitzung
Oster Apero
GV KGV in Seuzach
Trotti Trophy Kloten
Lunch „Flughafen und Wirtschaft“ und Abend Grillparty
mit Gästen von Mogelsberg und Neckertal

Weitere Termine unter www.gewerbekloten.ch
Ich freue mich, Sie an den nächsten Veranstaltungen begrüssen zu können und verbleibe mit
freundlichen Grüssen.

Roger Isler
Präsident Gewerbe Kloten
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