Klotener Gewerbe Info Nr. 30
Generalversammlung vom 26. März 2007:
Leider konnte ich an der GV selber nicht teilnehmen und die Generalversammlung leiten. Daher möchte ich
meinem Vorstand und dem Vize Präsidenten Ernst Ueli Erni rechtherzlich danken, dass sie gemeinsam die GV
rechtmässig durchführen konnten.
Mir ist nur beste Kritik zu Ohren gekommen und bin daher überzeugt, dass sie als Mitglieder eine kurzweilige und
korrekte Generalversammlung erleben konnten.
Osterapéro vom 8. April:
Obwohl eine kräftige und kühle Biese um das Stadthaus wehte, fanden sich wieder eine grosse Schar Gewerblerinnen und Gewerbler, Politiker, Kirchgänger und Kundschaft ein, um auf die Osterfesttage zu tütschen und
anzustossen.
Für die Organisatoren war es etwas schwierig das Wetter richtig zu beurteilen, nach dem sehr warmen Samstag
folgte ein sehr kühler Sonntagmorgen und die Sonne zeigte sich erst am späteren Nachmittag. Daher mussten die
Tische und Bänke nochmals umplatziert, ins Foyer des Stadthauses hineingestellt werden. Dies konnte der
fröhlichen Stimmung aber keinen Abruch zufügen und der Umsatz von Eier und Weisswein war wie in den
Vorjahren im gleichen Umfang.
Ein herzliches Dankeschön geht an das Organisationsteam Peter Spitz und Maja Weiner, den Osterhasen und an
die Firma Lüchinger + Schmid AG, die uns auch in diesem Jahr die Eier gesponsert haben!
Kantons- und Regierungsratswahlen vom 15. April 2007:
Herzlichen Dank für die Stimme, die Sie unseren gewerblichen Kantonsratskandidatin und -kandidaten abgeben
haben und somit zum Erfolg beigetragen haben! Das Viererticket hat sich offenbar soweit bewährt, alle
bürgerlichen und vom Gewerbe unterstützten Regierungsräte sind gewählt. Und somit erhält der Kanton Zürich
eine bürgerlich dominante Regierung!
Mein persönliches Ziel, dass Kloten neu drei bürgerliche Kantonsräte stellen kann, konnte nicht ganz erreicht
werden. Dennoch denke ich, dass Kloten grundsätzlich gut im kantonalen Parlament vertreten ist. Herzliche
Gratulation gehen an Corinne Thomet, CVP, für den Einzug in den Kantonsrat, Heiner Frei, SVP, zu seiner
Wiederwahl und Benno Ehrensperger, SVP, für seinen beachtlichen Wahlkampf und das grossartige Resultat!
Gratulieren kann ich auf diesem Weg natürlich auch unserem Bezirks-Gewerbe-Verbands-Präsident Werner
Scherrer, FDP, für seine hervorragende Wiederwahl! Die Unterstützung der WAKO des BGVB kann auf sieben
gewählte von achtzehn Kandidaten zurückschauen und die meisten, der vom Bezirk unterstützten Gewerblerinnen und Gewerbler erreichten sehr gute Resultate.
Lunch vom 7. Juni 2007:
Die Swiss ist eine wirtschaftlich relevante Unternehmung, die seit dem Swissairgrounding bis zur heutigen Zeit
viele wirtschaftlich relevante Wellen geworfen hat.
In der jüngeren Vergangenheit konnten wir aus der Presse entnehmen, dass sich die Swiss neu an der Obstgartenstrasse in Kloten eingemietet hat, dass die Swiss mit Herrn Christoph Franz einen offensichtlich tüchtigen und
erfolgreichen CEO erhalten hat und dass sich die Swiss wirtschaftlich, nach den vielen Turbulenzen, nun wieder
im Steigflug befindet.
Wir freuen uns, dass sich Herrn Harry Hohmeister, Mitglied der Geschäftsleitung, bereit erklärt hat von den Swiss
Turbulenzen, der Beruhigungsphase und dem Rückkehr zum Steigflug unserer nationalen Airline zu berichten.
Gespannt dürfen wir auch auf die Ausführungen über die Zukunftsaussichten der Swiss sein.
Bestimmt werden wir auch noch etwas Zeit haben, um Fragen zu stellen und interessante Antworten zu erhalten.
Nutzen Sie also die Gelegenheit, um sich ein persönliches Bild über die Swiss zu machen und Informationen aus
erster Hand über die Zukunft unserer nationalen Airline zu erhalten.
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Freie Plätze für die Gewerbereise Barcelona, Spanien vom 14., 15. und 16. September 2007:
Ich möchte Sie nochmals auf unsere günstige und interessante Gewerbereise aufmerksam machen!
Dieses Jahr reisen wir gemeinsam nach Spanien. An den drei Tagen in Barcelona werden wir Ihnen die
interessantesten Plätze und die schönsten Architekturen dieser Stadt zeigen. Gemütliche und kulinarische
Stunden werden wir gemeinsam erleben, gute und interessante Gespräche führen und uns gegenseitig besser
kennenlernen. Nutzen Sie die Gelegenheit mit Freunden auf Reise zu gehen und sich bekannt zu machen.
Nutzen Sie die Gelegenheit interessante Sehenswürdigkeiten zu geniessen und die spanische Kultur aufzusaugen. Nutzen Sie die Gelegenheit einheimisches Schaffen mit fremdländischem Schaffen zu vergleichen und
lassen sich inspirieren von der Andersartigkeit.
Wir haben noch einige freie Plätze für die, die sich bis zum 15.5.07 entscheiden können uns auf der Barcelona
– Gewerbe – Reise zu begleiten.
Lehrlingsparcour 31. Januar 2008:
Die Planung unseres nächsten Lehrlingsparcours hat wieder begonnen. Um das Thema „Berufswahl“ mit der
Schule besser zu koordinieren, findet der nächste Parcours erstmals im Januar anstatt im November statt. Mit
dem späteren Termin erhalten die Schüler die Möglichkeit sich intensiver und länger mit der Berufswahl auseinander zu setzen. Auch beim nächsten Lehrlingsparcours sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Letztes Jahr
machten erfreulicherweise über 50 Klotener Betriebe mit und haben dabei unsere Jugend aktiv unterstützt.
Nähere Informationen zum nächsten Lehrlingsparcours vom Donnerstag, 31. Januar 2008 folgen zu einem
späteren Zeitpunkt.
Neue Rubrik im Gewerbe Info! „Herzlich willkommen im Gewerbe Kloten“
Neu werden wir Ihnen in dieser Rubrik „Herzlich willkommen im Gewerbe Kloten“ die neu aufgenommenen
Mitglieder mit Name und Inhaber sowie deren Adresse präsentieren. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Neumitglieder zu berücksichtigen und kennenzulernen!
Herzlich willkommen im Gewerbe Kloten:
See you Optik GmbH, Daniel Körner + Thomas Zurbuchen, Bachstr. 7, Kloten

Nächste Termine
Fr. 11. Mai 07

Werni’s Team-Fest

Do. 7. Juni 07

Gewerbe-Lunch

So. 17.Juni 07

Eidg. und Kant. Abstimmung

Fr. – So. 29.+30.Juni, 1.Juli 07

Stadtfest

Do. 23. August 07

Gewerbe-Dinner

Fr. – So. 14 – 16. September 07

Gewerbereise Barcelona, Spanien

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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