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Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2002
Über die wirtschaftliche Lage und über das Lehrlingswesen von Kloten möchte ich hier nicht
näher eingehen. Über diese Themen können sie morgen exklusiv im Klotener Anzeiger
lesen.
Ich möchte lieber auf das erlebte Vereinsleben des vergangenen Jahres berichten.
Weil zu Beginn meines Präsidentenjahres alle Vorstandsmitglieder bereits mehr als genug
mit der Vorbereitung Gewerbeausstellung versorgt waren, konnte ich mich intensiv auf das
Präsidentenamt und die Zukunft des Vereinsjahres vorbereiten.
Schon kurz nach der GV stand die Gewerbeausstellung auf dem Programm. Die
Gewerbeausstellung war mit Bestimmtheit das Highlight des Jahres 2002. Dank dem OK
Chef Sämi Kriesi und dank dem Engagement von Bruno Heinzelmann, der uns die Bohrers
zur Eröffnung brachte, sicherten wir uns riesige Medienpräsenz und damit Werbung für die
Ausstellung und für Kloten.
Herzlichen Dank den beiden Herren und auch einen herzlichen Dank an alle, die sich in
irgend einer Form für die glamouröse Ausstellung 02 engagiert haben.
Beim ersten Lunch hatten wir Gelegenheit, uns über die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit
der Firma Nufer ein Bild machen. Es war ausgesprochen schön und interessant in eine
hervorragende Firma von Kloten hineinzuschauen. Auch andere Klotener Firmen werden uns
in Zukunft bestimmt einen Blick hinter die Bühne gewähren. Solche Firmenbesichtigungen
sollen auch zeigen, dass das Gewerbe von Kloten vielseitig und stark ist und dass wir unsere
Klotener Gewerbebetriebe jederzeit mit gutem Gewissen für Auftragserteilungen
berücksichtigen können.
Die erste Serie des Geschenkgutscheines ist bereits ausverkauft und wir haben eine zweite
Serie gedruckt. Mit dem Geschenkgutschein erwirtschafteten wir in den ersten ....... Jahren
einen Umsatz im Wert von Fr. ........ – Umsatz der in Kloten bleibt. Ich bitte sie alle den
Klotener Geschenkgutschein weiterhin aktiv zu fördern, denn nur dann bleibt das Geld in
Kloten im Umlauf!
Auf der Gewerbe Reise ging es hoch hinaus. Auf dem Säntis erreichten wir den geografisch
höchsten Punkt unserer Reise. Die anschliessende Reise durchs Neckertal zeigte uns
schönste Landschaften aber auch eine wirtschaftlich schlafende Region, die alle
Anstrengungen unternehmen muss um sich über Wasser zu halten. Die Gastfreundschaft
des Gewerbevereins Mogelsberg und Umgebung war äusserst herzlich und zuvorkommend.
Ich freue mich bereits darauf, die Gewerbekammeraden von Mogelsberg am 6. Juni zu
einem grösseren gemeinsamen Anlass auf Klotener Boden zu begrüssen.
Werner Scherrer lud die Bezirkspräsidenten und interessierten Gewerbler in den Schluefweg
ein, um über die Risiken und Chancen des GLOW und der Glatttalbahn zu diskutieren. Auch
wir Klotener können zufrieden sein über das Abstimmungsresultat und die Annahme der
Glatttalbahn. Wir werden mit dem GLOW mitwachsen und die Bahn wird einen Teil des
aufkommenden Verkehrs übernehmen. Weiter wird die Erschliessung der Ringbahn via
Bassersdorf, Hardwald, Dietlikon und Dübendorf die nächste entscheidende politische
Etappe sein.

Röbi Gubler lud die Präsidenten der kantonalen Gewerbevereine zur Diskussion über die
kantonalen Verkehrsprobleme ein. Die Umfahrungsstrasse K 10 ist für uns Klotener von
entscheidender Wichtigkeit und sie muss unbedingt sofort und nicht erst in 20 Jahren
umgesetzt werden. Denn auch in den Projekten der Zentrumsgestaltung zeigt sich, wie
wichtig die K 10 ist, um das Zentrum für alle Verkehrsteilnehmer attraktiver zu gestalten.
Daher fordere ich Bezirks- und Kantonalverband, unsere Kantonsräte und alle
Gewerbepolitiker auf, sich für eine sofortige Umsetzung der K 10 stark zu machen.
Die Zentrumsplanung, die wir an zwei Lunchs als Thema aufgenommen haben, geht mit
riesigen Schritten vorwärts. Schon bald ist für die Projektteams Abgabetermin und wir
werden bestimmt noch in diesem Jahr mehr über die Neugestaltung des Zentrums erfahren.
Die Bedürfnisumfrage ist ebenfalls in den letzten Zügen, so dass auch diese Resultate
demnächst zu erwarten sind. Ich möchte noch allen Firmen recht herzlich danken, die den
Umfragebogen ausgefüllt eingeschickt haben und damit zu eine repräsentative Umfrage
ermöglicht haben.
Die zweite Auflage des Adventsmarktes an der Bahnhofstrasse war noch besser besucht, als
vor einem Jahr. Ich bin sicher, dass auch diese Jahre wieder eine Steigerung möglich ist.
Zum ersten Mal konnten wir einen Sonntags-Ladenöffnungstag durchführen. Nachdem in
den Vorjahren meistens kein Interesse bekundet wurde, entschieden sich in diesem Jahr
diverse Detaillisten mitzumachen. Der Erfolg war noch mässig, aber wir sind überzeugt, dass
wir in diesem Jahr den Sonntags-Ladenöffnungstag wiederholen und euch mehr
kauffreudige Konsumenten bringen können.
Ganz aktuell sind die Kantons- und Regierungsratswahlen. Eine Wahlkommission des BGVB
hat einen Flyer mit unseren gewerblichen Politikern zusammengestellt, die für die Sicherung
unserer gewerblichen Zukunft unbedingt gewählt werden müssen. Der Flyer liegt in rund
dreissig Geschäften von Kloten auf. Falls sie ihren Wahlzettel noch nicht ausgefüllt haben,
bitte ich Sie, diesen Flyer zur Hand zu nehmen und ausschliesslich unsere Gewerbler
zweimal auf jede Wahlliste zu setzen.
Zum Schluss möchte ich allen meinen Vorstandsmitgliedern für die grossartige
Unterstützung danken, die ich in meinem ersten Präsidentenjahr erfahren durfte. Danken
möchte ich aber auch allen, die sich in diversen Bereichen für das Gewerbe Kloten
engagiert haben.
Ich freue mich ihnen ein gelungenes Vereinsjahr zur Genehmigung vorzulegen.
Roger Isler
Präsident Gewerbe Kloten
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