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Vorankündigungen
Dienstag, 12. Februar 2013

Do, 24. Januar
Gewerbe-Abend 2013 im Saal
zum Doktorhaus, Wallisellen

Gewerbelunch
«Zentrumsplanung – Gestaltung öffentlicher Raum»

Do, 31. Januar
Berufswahlparcours

Im Januar 2011 genehmigte der Gemeinderat einen Rahmenkredit für die Zentrumsplanung. Darin ist auch die Gestaltung des öffentlichen Raumes enthalten.

Di, 12. Februar
Gewerbelunch
So, 3. März
Eidg. + Kant. Abstimmungen
Mo, 25. März
Generalversammlung Stadtsaal
Zentrum Schluefweg
So, 31. März
Osterapéro beim Stadthaus
Sa, 6. April
Soirée Musicale Stadtsaal
Zentrum Schluefweg

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

Mittels einer Arbeitsgruppe aus Eigentümern,
Politik, Vereinen und des Gewerbes wurde ab
Frühjahr 2011 über die Ortsatmosphäre in Kloten diskutiert und die Grundsätze festgelegt.
Das Gewerbe Kloten war mit Elwira Weber
und Carlo Hasler in der Arbeitsgruppe Ortsatmosphäre vertreten und konnten so die Anliegen des Gewerbes und des Detailhandels
gut einbringen. Aufgrund der Ergebnisse der
Soll-Atmosphäre, die von der Arbeitsgruppe
festgelegt wurde, galt es nun, ein Gestaltungskonzept des öffentlichen Raumes zu erstellen.
Dafür wurde ein Wettbewerb lanciert. Die
Wettbewerbsgruppen entwickelten Projektvorschläge für neue Platz- und Parkanlagen,
Gestaltungen und Möblierung sowie konkre-

Donnerstag, 31. Januar 2013

Berufswahlparcours
Nun gilt es ernst!

Neumitglied
Neues Aktivmitglied:
- EOS Schweiz AG
Herr Hansruedi Brügger,
Flughafenstrasse 90,
8058 Zürich-Flughafen
Herzlich willkommen im
Gewerbe Kloten!

Das EDV-Tool ist voll im Einsatz und Sie als
Unternehmerin und Unternehmer haben Ihren Anteil zu einer effizienteren Zukunft geleistet. Maja Weiner und Peter Spross sind
froh, dass Sie so gut mitgemacht haben und
die Berufsbilder, die Qualifikationen und die
Zeiten perfekt eingetragen haben. Auch die
Lehrerschaft hat die Schüler selbstständig erfasst und den Wunschberufsbildern zugeordnet. Dies ging aber nur, wenn die Schulstufe
des Schülers mit der gewünschten Berufsbildqualifikation übereinstimmte. Dies vereinfachte die bisherige Handarbeit mit der Zuteilung und Koordination der diesjährigen 144

Samstag, 6. April 2013

Soirée Musicale Kloten
Soirée Musicale zeichnet für einen edlen, galanten und unterhaltsamen Abend in Kloten.
Nachdem wir im letzten Jahr die Schutzherrschaft eines interessanten Kulturprojektes

te Umsetzungsvorschläge, wie die verschiedenen Teilbereiche des öffentlichen Raumes erstellt werden können.
Nachdem die Wettbewerbsjury ein Konzept
zum Sieger erklärt hat, ist es nun an der Zeit,
dass das Gewerbe Kloten aus erster Hand das
Siegerprojekt kennenlernen kann und die Details zur Umsetzung erfährt.
Stadtrat Max Eberhard und Herrn Marc Osterwalder, Leiter des Bereiches Lebensraum und
Sicherheit, werden uns das Siegerprojekt vorstellen und das weitere Vorgehen in der Umsetzung der Verschönerung unseres öffentlichen Raumes aufzeigen.
Nehmen Sie sich die Zeit und erfahren Sie an
unserem nächsten Gewerbelunch, wie und wo
Kloten verschönert werden soll und bis wann
die Verschönerungen abgeschlossen werden
können.
Schülerinnen und Schüler zu den 67 Berufsbildern bei den 42 Firmen.
Trotzdem oder vielleicht weil alles so neu ist,
war es natürlich hin und wieder notwendig,
noch Rückfragen zu machen, um den Berufswahlparcours professionell umzusetzen. Wir
hoffen nun, dass wir auch mit der modernen
Technologie jede Schülerin und jeden Schüler zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben
werden. Diese Erfahrung ist für uns natürlich
sehr wichtig, um allfällige Softwarefehler
noch zu beheben. Daher freuen wir uns auf Ihre Rückmeldungen, egal ob diese gut oder negativ sind. Daraus werden wir lernen und Verbesserungen anbringen.
Wir danken Ihnen auf jeden Fall jetzt schon für
Ihr Engagement und wünschen einen erfolgreichen Berufswahltag.
übernehmen durften, dürfen wir auch in diesem Jahr wieder das Patronat für diesen fantastischen Anlass der Stadtmusik Kloten übernehmen.
Die erste Auflage des Soirée Musicale war ein
riesiger Erfolg! Neben gemütlichen Gesprächen, hervorragenden musikalischen Klängen
Fortsetzung Rückseite.

Fortsetzung «Soirée Musicale Kloten»

Für dieses Jahr kann die Stadtmusik Herrn
Nik Hartmann verpflichten. Er wird als Radiound Fernsehmoderator bestimmt professionell durch das Abendprogramm führen und
zusammen mit der Stadtmusik einen unvergesslichen Abend bescheren.

In der Beilage finden Sie ein Flyer mit dem
Datum, das Sie sofort in ihrer Agenda aufnehmen sollten, und die Internetadresse, wo
Sie Ihre Tickets bestellen können.
Nehmen Sie sich Zeit und sind Sie dabei bei
einer weiteren Auflage des Soirée Musicale
der Stadtmusik Kloten.

Rückblick
Samstag/Sonntag, 1./2. Dezember 2012

Adventsmarkt
Unter der neuen Leitung von Geri Fischer
wächst der Adventsmarkt weiter und gewinnt an Attraktivität.
Tief eingeschneites Kloten bei minus 20°C,
hat sich Geri Fischer (Malergeschäft Peter
+ Geri Fischer) für den ersten Advent gewünscht, damit eine richtig weihnachtliche
Stimmung am Adventsmarkt aufkommt.
Der Schnee kam jedenfalls, die minus 20°C,
kamen noch nicht, worüber wir wahrscheinlich froh waren. Weil Geri Fischer in
den letzten vier Jahren bereits im OK vertreten war, kennt er den Anlass gut und
konnte auf einfache Weise auch kleinere
Erneuerungen einfliessen lassen. Ein fleissiges Team an Gewerblern helfen ihm, den
Adventsmarkt qualitativ und quantitativ
immer weiter zu entwickeln.
Mit dem am Freitagabend stattfindenden
Sponsoren- und Ausstellerfondue ergibt

sich ein lockeres und gemütliches Stelldichein auf die zwei anstehenden Markttage. Die Aussteller sind bereit, und so verlaufen zwei fantastische Adventsmarkttage,
die auch immer mehr Aussteller anziehen.
Mit der Auszeichnung der besten drei
Marktstände wird die Qualität der schönen
Marktstände bestimmt gefördert und hebt
das Ambiente des Adventsmarktes zusätzlich. Interessanterweise haben sich auswärtige Aussteller für den nächsten Adventsmarkt in Kloten bereits wieder
angemeldet, weil es ihnen bei uns so gut
gefallen hat. Wenn das kein funkelnder
Stern am Himmel des Klotener Adventsmarkt ist …
Ich danke Geri Fischer und dem Adventsmarkt-Team recht herzlich für den schönen
Adventsmarkt und ihr grosses Engagement
zu Gunsten der Bevölkerung von Kloten.

Dienstag, 11. Dezember 2012

Weihnachtsdinner 2012 und Ausblick 2013
In gemütlicher Hüttenambiente mit Cheminéefeuer und Kerzenlicht konnten sich die
fast 90 Gewerblerinnen und Gewerbler auf
die Weihnachtszeit einstimmen und aufs Jahresende anstossen. Für diese ganz besondere Ambiente eignete sich das Baracca Zermatt am Flughafen Kloten ganz besonders
gut! Ich meinerseits konnte all denen gebührend danken, die sich tatkräftig neben ihrem
täglichen, teilweise hektischen Arbeitstag für
die Belange unserer Gewerbegemeinschaft
während ihrer Arbeits- und Freizeit einsetzen.
Somit danke ich dem Vorstandsteam recht
herzlich für das Engagement im 2012 zu
Gunsten des Gewerbes von Kloten.
Das vergangene Jahr bescherten uns viele
Schwierigkeiten. Viele europäische Länder
zeichneten ein sehr düsteres Bild über ihre
ökonomischen Belange. Die Politik hat die
Ausgaben nicht im Griff und muss sich durch
andere Gemeinschaften finanzieren lassen.
Der immer tiefer sinkende Euro erschwert unserer Schweizer Wirtschaft das Vorwärtskommen massiv. Wenigstens verhalf uns die Mindestgrenze des Eurowechselkurses der
Nationalbank von Fr. 1.20 zu etwas Stabilität
oder nicht noch stärkerem Wirtschaftsrückgang. Die über 5 Milliarden Franken, die unsere Konsumenten im Ausland anstatt bei uns
ausgeben, erschweren unseren gewerbliche

Branchen (Handel, Handwerk, Tourismus und
weitere) das Leben sehr.
Der Ausblick ins 2013 bleibt noch durchzogen.
Sofern die Schuldenkrise in Europa unter
Kontrolle bleibt, sollte die Wirtschaft sogar einen etwas festeren Tritt fassen können. Inlandorientierte Wirtschaftssektoren wie Bau,
öffentliche und private Dienstleistungen profitieren von der stetigen Zuwanderung und
den tiefen Zinsen. Mit Fleiss, Anpassungsfähigkeit und stetiger Innovation wird sich das
Gewerbe auf Kurs halten können. Dafür benötigen wir aber auch gute Rahmenbedingungen wie einen attraktiven Steuerfuss, der
in Kloten zumindest für 2013 garantiert ist, eine restriktive Ausgabendisziplin, um den
Steuerfuss auch nachhaltig tief zu halten, und
eine Zentrumsgestaltung, die Menschen und
somit Kunden nach Kloten zieht.
Ich bin überzeugt, dass wir uns gegenseitig
unterstützen können indem wir auch füreinander einstehen. Nutzen wir die Ausgangslage, dass wir unsere Unternehmungen bei
der Auftragsvergabe berücksichtigen. Somit
stärken wir auf diese Weise unsere Wirtschaft und uns auch gegenseitig.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen viel Kraft,
grosse Innovation und gute Geschäfte im
neuen Jahr!

NEIN zur Revision des
Raumplanungsgesetzes
vom 3. März 2013:
Am 3. März wird auf Bundesebene über die
Teilrevision des Raumplanungsgesetzes
RPG abgestimmt. Diese führt zu einer Verknappung des Baulands, greift in die Eigentumsfreiheit des Bürgers ein und führt zu
neuen Steuern und Abgaben. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv hat im Sommer gegen dieses missratene Geschäft erfolgreich das Referendum ergriffen und führt
nun auch den Abstimmungskampf.
Der KGV sagt auch ganz klar NEIN zu dieser
schädlichen und unnötigen Gesetzesrevision!
Worum geht es:
Die RPG-Revision will die Bauzonen begrenzen. Es darf nur für den «voraussichtlichen
Bedarf für 15 Jahre» eingezont werden. Diese
künstliche Verknappung des Baulands heizt
die Bodenpreise an. Ein Anstieg der Landpreise bedeutet auch massiv höhere Mieten
für Wohnungen, Gewerbe- und Büroräume.
In städtischen Gebieten und Agglomerationen, aber auch in touristischen Gegenden
sind viele Wohnungen für Familien und den
Mittelstand bereits heute nicht mehr bezahlbar, und diese Entwicklung würde sich mit
dem neuen RPG zusätzlich verschärfen.
Die Raumplanung ist traditionell eine Aufgabe von Gemeinden und Kantonen. Der Bund
gibt nur die Leitplanken vor. Mit der RPG-Revision ist Schluss mit den kommunalen und
kantonalen Kompetenzen. Denn die Raumplanungsentscheide fallen in Bundesbern.
Gemeinden und Kantone werden mit der
RPG-Revision bevormundet und dürfen die
Planung der Bauzonen nicht mehr nach eigener Einschätzung vornehmen, sondern müssen die Befehle aus Bundesbern umsetzen.
Weil die Bauzonen auf 15 Jahre hinaus begrenzt werden müssen, will der Bund die
Kantone zu Rückzonungen zwingen. Gewisse Kantone müssten über 50 % der Bauzonen aufgeben. Die Rückzonung von Bauland
in die Landwirtschaftszone ist mit massiven
Wertverlusten verbunden. Der Schaden für
die Grundeigentümer, aber auch die Kostenfolgen für die öffentliche Hand, wären
enorm. Die RPG-Revision bringt zusätzliche
Zwangsabgaben. Sogenannte «Planungsmehrwerte» sind künftig abgabenpflichtig:
Bei der Überbauung eines Grundstücks oder
bei dessen Veräusserung muss der Eigentümer dem Staat mindestens 20 Prozent des
realisierten Mehrwerts abliefern. Dies wird
der Eigentümer auf die Mieter abwälzen. Diese massive Abgabe wird somit zusätzlich zu
einer Verteuerung der Wohnkosten – also zu
höheren Mieten – führen. Einmal mehr sind
die Familien, der Mittelstand und das Gewerbe die Verlierer.
Daher ist es einmal mehr wichtig, dass wir
Unternehmerinnen und Unternehmer unbedingt an die Urne gehen und zu dieser für
uns schädlichen Gesetzesänderung ein klares NEIN einwerfen!
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Gestaltung und Produktion: Verlag Spross AG, Kloten

und einer fantastischen Unterhalterin konnte man es sich genüsslich gut gehen lassen.

