Klotener Gewerbe Info Nr. 27
Rückblick – 60 Jahre Jubiläum Gewerbe Kloten – GALA-Abend vom Freitag 06.10.06:
Ein Galaabend, der auch einem Galaabend würdig war! Wir vom Vorstand wurden überschüttet von Gratulationen
und Glückwünschen zu dem gelungenen, fantastischen und vielseitigen Jubiläumsanlass zum Geburtstag des
Gewerbe Kloten.
Ja tatsächlich, es war ein gelungener Abendanlass mit einem ganz besonderen Ambiente. Obwohl der Zustand
des Schluefweg alles andere als unseren Vorstellungen entsprochen hat, konnte dank dem grossartigen Einsatz
der Max Eberhard Gartenbauer und speziell von Roli Eberhard, dem Team des Restaurant Schluefweg, Elwira
Weber und den fantastischen Kerzen der Steinmet GmbH ein bezaubernder Stadtsaal geschaffen werden.
Am Vortag sah alles nach Baustelle aus, als ich mit Peter Spitz in den Schluefweg gekommen war. Und jetzt? Also,
das Baugerüst einkleiden und ein Tor schaffen, mit ein paar Pflanzen und Kerzen die Durchführung des Foyer
markieren, den Apéro mit der Jazzband in den Saal verlegen und mit Pflanzen abtrennen und mit einigen Bäumen
und Metallfackeln den Saal in eine Art Märchenwald verwandeln und die weiss gedeckten, perfekt getischten Tische mit fantasievollen Dekorationen mit alten gewerblichen Utensilien ausschmücken und fertig ist ein wunderschöner Galasaal!
Nun kann der Abend beginnen. Mit feinster Jazzmusik und Apéro wurden die Gäste begrüsst und mit gewichtigen
und witzigen Worten und netten Geschenken gratulierten uns der Stadtpräsident Rene Huber und der Präsident
des KGV Robert Gubler zu Beginn des Abends. Nach dem ersten Gang eines wunderbaren Nachtessen, konnten
wir einiges aus der 60-jährigen Vergangenheit des Gewerbe Kloten erfahren. Anschliessend konnten wir wunderbare und fantastische Tanzdarbietungen geniessen. Das Programm, das uns Ernst Ueli Erni zusammengestellt
hat, faszinierte die Gäste. Von Tanzdarbietungen über die Unplugged Livemusikband Willhelm Toll und die witzige,
komische und gesangsgewandte Comedyeinlage des Chörli us der March war für das Gehör, Gemüht und das
Auge, das kaum mehr trocken blieb, für jeden etwas zum Geniessen dabei.
Nur das Rauchverbot im Saal machte einigen etwas Mühe und man kann sich kaum vorstellen, dass man so wundervoll essen, trinken und geniessen kann, ohne anschliessend genüsslich eine Zigarre oder Zigarette zu geniessen.
Ein herzliches Dankeschön an das ganze Vorstandsteam und Christian Senn für die tolle Arbeit für einen wirklich
fantastisch gelungenen Galaabend!

Weihnachtslunch vom 15.12.06:
Dieses Jahr laden wir Sie ein, mit uns ein Gewerbe-Weihnachtslunch zu geniessen. Gerne möchten wir Sie auf die
bevorstehenden Festtage einstimmen und dafür haben wir uns etwas Spezielles einfallen lassen. Nach einem Apéro wird uns Herr Pfarrer Res Burch in der katholischen Kirche eine Weihnachtsgeschichte vorlesen, die mit musikalischer Umrahmung begleitet wird. Anschliessend werden wir im Pfarreisaal gemeinsam Mittagessen und die
gewerbliche Kameradschaft pflegen. Ich freue mich, Sie an diesem feierlichen Lunch zu begrüssen und fordere Sie
auf, etwas mehr Zeit für diesen Weihnachtslunch einzurechnen.

Berufserkundungsparcour 2. Auflage vom 2. und 14. Nov. 2006:
Der Berufserkundungsparcour für die Schüler und Schülerinnen der 2. Oberstufe und der Berufswahlschule konnte
mit neuen Rekordzahlen aufwarten, 64 teilnehmende Betriebe, 71 Berufsbilder mit 288 Schülerinnen und Schüler.
Auch der Orientierungsabend vom 14. November wurde von über 200 Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrer
und Gewerblern besucht und es konnten anschliessend an den offiziellen Teil Gespräche „im Quadrat“ stattfinden,
die rege benutzt wurden um Beziehungen zu vertiefen oder noch neue zu knüpfen. Gerne hätten wir von allen 64
Betrieben einen Vertreter vor Ort gehabt!
Wir haben im Gewerbeverein offensichtlich noch genug Potenzial, um uns zu steigern. Es ist für unsere Jugend
sehr wichtig, dass sie den richtigen Beruf auswählen, um damit unsere Zukunft mit qualifizierten Mitarbeitern zu
sichern. Ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten, die mitgewirkt haben. Der nächste Parcour findet 2007 im gleichen Zeitraum statt. Wir werden Sie informieren und hoffen auch auf Ihre Teilnahme.
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Gewerbeausstellung 2008:
Es ist bereits so weit, wir schauen nach vorn und stellen fest, dass die Gewerbeausstellung 08 „schon bald“ durchgeführt werden muss. Bis es aber so weit ist, muss im Hintergrund einiges an Arbeit verrichtet werden für eine
Neuauflage der erfolgreichen Gewerbeausstellungen des Klotener Gewerbes.
Der Vorstand hat beraten und einen OK – Chef für die Gewerbeausstellung 2008 gewählt.
Nach der hervorragenden Arbeit der GA 05 hat der Vorstand wieder Max Eberhard als OK – Präsident gewählt und
freuen uns, dass wir ihm diese Aufgabe wieder übergeben dürfen.
Max Eberhard wird Sie in den nächsten Tagen für die Mithilfe im OK anfragen und wir danken Ihnen bereits dafür,
dass Sie sich für das Gewerbe Kloten engagieren und Max Eberhard tatkräftig unterstützen.

Aus der Präsidentenkonferenz des KGV vom 27.9.06:
Informationen zum Zürcher Fluglärm-Index (ZLI), Dr. Caroline Brüesch, Generalsekretärin der Zürcher
Volkswirtschaftsdirektion
Caroline Brüesch zeigt auf, dass die Beschränkung von Flugbewegungen nicht der richtige Ansatz ist, um den
Lärm zu begrenzen. Das Konzept des ZFI soll die Anzahl der vom Fluglärm stark betroffenen Personen festlegen.
Der ZFI besteht aus dem Richtwert (47'000 Pers.), dem Monitoringwert, dem jährlichen Bericht des Regierungsrates und den Massnahmen zur Lärmreduktionen (falls nötig). Die Vorteile des ZFI gegenüber der Plafonierungsinitiative sind offensichtlich: Der ZFI ist zielgerichtet und berücksichtigt die subjektive Fluglärmbelästigung der Bevölkerung, er ist transparent, d.h. er zeigt die allfällige Veränderung objektiv auf, und er ist differenziert, indem er
im Rahmen des Controllings die Ursachen allfälliger Veränderungen und die gestützt darauf zu ergreifenden
Massnahmen aufzeigt. Die Plafonierungsinitiative lässt die Bedeutung, die der Flughafen Zürich für unsere Wirtschaftsregion hat, ausser Acht. Darüber hinaus kann sie die Bevölkerung nicht wirkungsvoll vor Fluglärm schützen.
Der ZFI berücksichtigt den Bevölkerungsschutz und die Anliegen der Wirtschaft.
Nach dem Referat beantwortet die Referentin verschiedene Fragen:
Wie wurde ermittelt, dass sich eine Person durch Lärm gestört fühlt?
Die Wissenschaft hat über 20 Studien durchgeführt. In Befragungen und Messungen der Gehirnströme von Personen, die in der Nähe von verschiedenen europäischen Flughäfen wohnen, konnte herausgefunden werden, wie die
betroffenen Personen auf Lärm reagieren.
Wie wird Transparenz geschaffen?
Die Regierung muss jedes Jahr Bericht darüber erstatten, wie es mit dem Lärm steht, welche Auswirkungen der
Lärm auf die Bevölkerung und die Raumplanung etc. hat, wo und wie man Einfluss nehmen will.
Man vermutet, dass hinter dem ZFI eine Strategie steht, dass gewisse Gebiete mehr belästigt werden als
andere.
Nicht eine Strategie sondern das Bundesrecht steht hinter dem ZFI. Die Lärmbelastung soll sich auf möglichst wenige Personen konzentrieren. Es wird gemessen, wie viele Personen maximal belästigt werden – das steckt hinter
dem ZFI.
Was läuft schief, dass man aus Medien nichts Positives hört?
Die Berichterstattung ist sehr einseitig. Regierungsrätin Fuhrer ist in allen Bezirken des Kantons an Veranstaltungen unterwegs, aber diese Referate werden vor allem von Gegnern besucht. Entsprechend fällt die mediale Wirkung negativ aus.

Nächste Termine
2. + 3. Dezember 06

Adventsmarkt Kirchgasse

15. Dezember 06

Weihnachtslunch

27. Februar 07

Gewerbelunch

23. März 07

Generalversammlung

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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