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Vorankündigungen

2009

Freitag, 28. August 2009

Fr, 28. August
Gewerbedinner
«Besichtigung der SR Technics»

Gewerbedinner
«Besichtigungstour der SR Technics»

So, 13. September
Seifenkistenrennen am Holberg,
Kloten

Die SR Technics, ein weltweites, Schweizer-Grossunternehmen, dass sich mit
dem Unterhalt und Reparaturen von Flugzeugen befasst und sich im Gelände des
Flughafen-Kloten befindet, sind so die einzigen Dinge, die ich über dieses Unternehmen kenne. Geht es ihnen auch so?

Sa, 26. und So, 27. September
Gewerbereise «Ostwärts»
Sa, 26. und So, 27. September
Gerlisberg Herbstmarkt
So, 27. September
Eidg. + Kant. Abstimmungen

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

Wenn ja, dann sollten Sie sich uns anschliessen, denn Daniel Wassmer, von
Unique konnte uns eine Führung durch
die Abteilungen der SR Technics organisieren.
Vorweg lädt uns die Unique zu einem
Apéro ein, damit wir genügend Zeit haben
uns zu besammeln, die Batches auszuteilen und uns durch die Sicherheitskontrolle
zu schleusen. Danach werden wir mit
dem Bus zur SR Technics geführt, wo die
eigentliche Besichtigungstour stattfinden
wird. Damit wir einen hervorragenden
Eindruck über die Leistungen dieses Unternehmen erhalten, werden uns zwei
Tour-Guides durch die Hallen der SR
Technics führen und uns bestimmt viele
interessante Informationen über dieses

weltweite Unternehmen und deren Aufgaben berichten können.
Für diesen Eindruck benötigen wir natürlich etwas mehr Zeit, darum mussten wir
den Anfangszeitpunkt ziemlich weit nach
vorne setzen, aber ich hoffe, dass Sie sich
für diese interessante und informative
Führung ausnahmsweise etwas früher aus
Ihrem Betrieb ausklinken können. Benutzen Sie den öffentlichen Verkehr oder eines der vielen Parkhäuser am Flughafen.
Die Unique spendet uns die Ausfahrtstickets gratis, gültig für alle Parkhäuser.
Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen auf der Rückseite der Anmeldung!
Anschliessend treffen wir uns im Restaurant zur alten Taverne an der Schaffhauserstr. 161, 8302 Kloten zum gemütlichen
Gewerbedinner. André Walzel und sein
Team werden uns mit Köstlichkeiten verwöhnen und wir können zusammen mit
unseren gewerblichen Freunden die Arbeitswoche ausklingen lassen.

Samstag, 12. und Sonntag, 13. September 2009

Seifenkistenrennen
Gerne legen wir Ihnen wieder ein Aufgebot zur Mithilfe, Unterstützung und Teilnahme für den beliebten Familienanlass
Seifenkistenrennen bei. Es freut uns
ausserordentlich, wenn Sie uns in irgend
einer Weise an diesem Anlass unterstützen, damit einmal mehr dieser traditionelle Anlass mit Erfolg durchgeführt
werden kann.

www.gewerbekloten.ch

Anschliessend an das Promirennen laden
wir alle Sponsoren und Promi-RennfahrerInnen zum Apéro ins VIP-Zelt ein, wo auch
die Preisverteilung des Promirennens
stattfindet. In diesem Jahr wird wiederum die Gewerbler–Seifenkisten
mit den Logos der Laufsponsoren be-

stückt! Bringen Sie auch Ihre Familie und
Freunde mit und geniessen Sie ein fantastisches und spannendes Rennwochenende am Holberg
in Kloten.

Politik
Flughafenpolitik des KGV:

wie der Verlängerung bestehender
Pisten» (Pistenmoratorium) verlangt:

Im September 2009 werden wir
über die beiden Flughafeninitiativen
«Pistenmoratorium» und «Fairfluginitiative» abstimmen können.

Die Vorlage verlangt, dass sich der Regierungsrat für ein Verbot von Planung
und Bau neuer Pisten sowie von Verlängerung bestehender Pisten einsetzt.

Der KGV lehnt beide Initiativen
dezidiert ab!
Die politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Fragen rund um den
«Wirtschaftsmotor» Flughafen haben
für den KGV höchste Priorität. Der
Flughafen Zürich ist als Arbeitsplatzgarant, als Grossauftraggeber für das
kantonale Gewerbe sowie als interkontinentaler Hub einer der wichtigsten
wirtschaftlichen Impulsgeber des Kantons, ja der gesamten Deutschschweiz.
Im Interesse der KMU sowie der Wirtschaft als ganzes setzt sich der KGV
entschieden für bestmögliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen für
den Flughafen ein. Selbstverständlich
zeigen wir Verständnis für die Anliegen der Bevölkerung in den vom Fluglärm besonders stark betroffenen Gebieten; nichtsdestotrotz muss der KGV
als überregionaler KMU-Verband eine
überregionale, pragmatische und
KMU-freundliche Politik betreiben.
Die «Behördeninitiative zum Verbot
von Planung und Bau neuer Pisten so-

Position des KGV:
Der KGV lehnt diese Vorlage deutlich
ab. Durch einen von oben verordneten
vorsorglichen Baustopp am Pistensystem werden dem Flughafen ohne Not
gewisse Optionen für seine zukünftige
Entwicklung genommen. Der KGV vertraut diesbezüglich voll und ganz der
Einschätzung der Flughafenleitung,
wonach Pistenausbauten nicht eine
Kapazitätserhöhung nach sich ziehen,
sondern vielmehr zu einer grösseren
Robustheit des An-/Abflugregimes
führen würden. Ein solches Moratorium ist zudem grundsätzlich überflüssig, da über Pistenausbauten so oder
so das Volk das letzte Wort hat.
Die «Volksinitiative für eine faire und
ausgewogene Verteilung der Flugbewegungen» (Fairfluginitiative) verlangt:
Die Initiative beabsichtigt eine faire
Verteilung des Fluglärms in alle Himmelsrichtungen mittels Zeitfenstern
und Rotation unter Ausnutzung aller

flugtechnischen Möglichkeiten, um somit die Anzahl Personen, die permanentem, übermässigem Fluglärm ausgesetzt sind, so weit wie möglich zu
verringern.
Position des KGV:
Der KGV lehnt diese Initiative in aller
Deutlichkeit ab. Die Umsetzung der Initiative würde gerade nicht zu einer
«fairen und ausgewogenen Verteilung
des Fluglärms» führen. Bei gleich bleibendem Pistensystem ist durch die topographischen und meteorologischen
Gegebenheiten ein gerechtes Rotationssystem nicht möglich, selbst wenn
dieses nicht mit exakten Zeitlimiten
arbeitet. Eine Rotation im Sinne der
Initiative würde in der Praxis keine
gerechtere Verteilung der Lasten bewirken. Ausserdem haben die Stimmberechtigten mit dem deutlichen Ja
zum ZFI+ bereits entschieden, welche
Flughafenentwicklung sie wollen.
Der KGV steht mit seiner Meinung keineswegs alleine da: Die Initiative wurde auch im Kantonsrat äusserst deutlich abgelehnt, nämlich mit 161 : 4
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) – es ist
bei dieser deutlich ablehnenden Haltung bedauernswert, dass die Initianten nach wie vor an der Durchführung
der Abstimmung festhalten und somit
einen für den Steuerzahler kostspieligen Wahlgang in Kauf nehmen.

Rückblick
Donnerstag, 2. Juli 2009

Gewerbelunch «Der bargeldlose Zahlungsverkehr»

Der Gewerbler erhält sein Geld immer,
obwohl der Kartenbesitzer noch 10 Tage
nach der Abrechnung noch ein Einspracherecht besitzt. Die Aduno wickelt den
gesamten bargeldlosen Zahlungsverkehr
ab und übernimmt dabei das Risiko der
Einsprache des Kreditkartenbesitzers.
Der Vorteil für das Gewerbe ist sichtbar,
wenn man die immer höheren Umsatzund Kartenbesitzerzahlen sieht. Viele nutzen die Karte, um noch zusätzlich was zu
kaufen oder konsumieren obwohl sie
nicht genügend Bargeld bei sich tragen.
Immer weniger Menschen tragen viel

Bargeld mit sich rum und daher wird auch
immer mehr mit Kreditkarte konsumiert.
Sogar Handwerksfirmen ziehen heute
mittels den neusten, portablen Kreditkartenlesern die Anzahlungen für Umbauten
oder Küchenaufträge ect. direkt beim
Kunden ein. So erhält man die Anzahlungssumme im Voraus und muss nicht
erst nach Rechnungsstellung noch lange
warten.

Neumitglieder

Für sämtliche Dienstleistungen rund um
den bargeldlosen Zahlungsverkehr steht
die Aduno-Gruppe in Glattbrugg zur Verfügung und ist mit rund einer Million
Karteninhabern und fast 50’000 Vertragspartnern im Acquiringgeschäft eine der
führenden Unternehmen in der Schweiz.

- Swissclick AG, Online Marketing,
Herr Roger Baltensweiler,
Schaffhauserstr. 121, 8302 Kloten

Ein herzliches Dankeschön an Herrn Thomas Barth und Herrn Fritz Bartenstein für
den interessanten Vortrag und den reichhaltigen Apero!

Herzlich willkommen im
Gewerbe Kloten:
- Youcom GmbH, Werbetechnik,
Herr Sascha Hagmann,
Breitistr. 20, 8302 Kloten

- CSC Consulting & Solution
Company GmbH, Informatik, EDV,
Unternehmensberatung,
Herr Philippe Hamm,
Ewiges Wegli 13, 8302 Kloten

Gestaltung und Produktion: Verlag Spross AG, Kloten

Äusserst interessant waren die Ausführungen der beiden Herren Thomas Barth,
Key Account Manager und Herr Fritz
Bartenstein, Regional Sales Manager der
Firma Aduno aus Glattbrugg, die aufzeigten wie der bargeldlose Zahlungsverkehr
begann und wie er heue funktioniert.

