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Nächste Termine
2013
So, 24. November
Eidg. und kant. Abstimmungen
Sa/So, 30. November/1. Dezember
Adventsmarkt Stadtplatz Kloten
Do, 12. Dezember
Weihnachtsdinner, Rest. Mercato
Marktgasse 19, Kloten
2014
Do, 6. Februar
Berufswahlparcours in Kloten
So, 9. Februar
Stadt- und Gemeinderatswahlen
Di, 11. Februar
Gewerbelunch
Do–So, 15.–18. Mai
Gewerbeausstellung in Kloten

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

Vorankündigungen
Donnerstag, 12. November 2013

«Weihnachtsdinner – it’s Magic»
Am 12. Dezember findet das alljährliche
Weihnachtsdinner statt. In diesem Jahr
treffen wir uns im Restaurant Mercato um
auf ein bewegtes Jahr anzustossen, um
genussvoll inne zu halten und um uns auf
die Weihnachtszeit einzustimmen.
Die Weihnachtszeit hat immer etwas Magisches an sich und so zaubert diese Zeit
Weihnachtsbäume in die Stuben und bezaubernde Geschenke an Jung und Alt.
Aber eigentlich müsste dies ja nicht das
Fest der Geschenke sein, sondern das Fest
der Besinnlichkeit. Nur, an welchem Tag
ist denn das besinnliche Fest tatsächlich?
Eigentlich ist uns klar, wir feiern Christi
Geburt. Jedoch genau da versteckt sich
das Geheimnisvolle. Da waren die Magier
aus dem Morgenland unterwegs, die dem
Halleysche Komet folgten, um den neugeborenen König zu huldigen. Es ist aber
durchaus auch möglich, dass mit der Geburt Jesus der Stern gleichgesetzt wurde,
der mit der Geburt eines Menschen entsteht und der Stern umso grösser und heller
scheint, je bedeutender der betreffende
Mensch in seinem Leben werde. So ist zu
lesen im Johannesevangelium «Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet,
kam in die Welt.»
Somit kann aus dem Stern keine astronomische genaue Zeit und Tag zugeordnet

werden und so müssen wir uns für den
Festtag auf die Geschichtsschreibung verlassen. Aber auch hier gibt es keinen echten
Tagesansatz sondern einen Ansatz aus der
altkirchlichen Tradition, die auf zwölf
Weihnachtstage vom 25. Dezember bis
zum 6. Januar hinweist. Damit bleibt das
Geheimnisvolle bestehen und je nachdem
ob die Daten aus dem gregorianischen
oder dem julianischen Kalender gelesen
werden fällt Jesus Geburt auf den 25. Dezember oder 6. Januar. Dies widerspiegelt
sich dann auch darin, dass es noch heute
Kirchen gibt, die ihr Weihnachtsfest am
6. Januar feiern und wir in unserer Tradition den Weihnachtsbaum bis zu diesem
Datum stehen lassen.
Das faszinierende am Geheimnisvollen
ist, dass offenbar nicht immer alles erklärbar ist was sich in unserer fantastischen
Welt abspielt. Die Frage stellt sich nur,
würden wir es erkennen, würden wir es
sehen und würden wir es verstehen, wenn
es da ist?
Am diesjährigen Weihnachtsdinner wollen
wir es nicht erklären, nicht aufzeigen und
schon gar nicht aufdecken!
Wir lassen uns an unserem Weihnachtsdinner vom Zauberhaften verzaubern,
werden staunen über das Unsichtbare
und darüber, dass es doch möglich ist.

Donnerstag, 15. – Sonntag, 18. Mai 2014

Gewerbeausstellung in der Kolping Arena, Schluefweg

www.gewerbekloten.ch

Das 26 Köpfige OK-Team ist aktiv daran
die Details der Gewerbeausstellung auszuarbeiten und die Organisation voran zu
treiben. Als OK-Präsident wird meine Wenigkeit wieder im Einsatz stehen und als
Stellvertreter darf ich wieder auf die bewährte Persönlichkeit Max Eberhard setzen. Schon im OK der letzten Gewerbeausstellung ergänzten wir uns hervorragend
und arbeiteten sehr gut zusammen.

Aber auch das aktuelle OK besteht aus
langjährigen OK-Mitgliedern auf die ich
keineswegs verzichten möchte. Sie kennen ihre Ressorts hervorragend und dies
ermöglicht auch eine sehr hohe Qualität
in den verschiedenen Bereichen. Dennoch
mussten wir einige Abgänge verkraften,
die wir aber mit hervorragenden neuen
Persönlichkeiten ergänzen konnten. Ein
herzliches Dankeschön an das gesamte
Fortsetzung Rückseite.

Fortsetzung «Gewerbeausstellung in der Kolping Arena»

OK-Team für ihr grosses Engagement,
dass sie zugunsten einer fantastischen Gewerbeausstellung 2014 erbringen werden.
Aktuell sind wir an der Fertigstellung und
am Versand der Anmeldeunterlagen. Den
Anmeldeschluss haben wir auf den
10.1.2014 festgelegt und die Ausstellerversammlung findet am 11.2.2014 statt.
Bitte melden Sie sich schnell an, denn die
besten Positionen der 1697m2 Ausstellungsflächen und 40 Laufmeter Wandflächen sind schnell vergeben und wir
wollen auch Sie an der grössten und vielseitigsten Gewerbeausstellung im Zürcher
Unterland dabei haben.
Auf dem Ausseneisfeld wird wieder ein
grosses Zelt mit Restaurant und mit Kulturbühne betrieben, damit während und
nach der Ausstellung das Gewerbefest
von statten gehen kann. Als Gastronom
konnten wir die GAHO Betriebs AG verpflichten, was organisatorisch und qualitativ eine erstklassige Partnerschaft darstellt. Als Gastregion haben wir St. Moritz
mit dem Hotel Waldhaus am See, gewinnen können, das sich ebenfalls auf dem
Ausseneisfeld präsentieren wird. Die
Handwerkergruppe wird an dieser Aus-

stellung etwas weniger laut in Erscheinung treten, aber auf der Ausseneisfläche als «Handwerker Dom» wiederum
äusserst attraktiv vertreten sein. Den Abschluss der Nacht wird an dieser Gewerbeausstellung die Schluefi Bar machen.
Dafür konnten wir mit dem Floor ein absoluter Barprofi an die Ausstellung holen,
der für den Schlumi, bestimmt alles was
das Herz begehrt vor Ort haben wird.
Bei den bereits bekannten Sponsoren bedanke ich mich recht herzlich für ihre
grosszügige Unterstützung:
Stadt Kloten, Kolping Arena, ZKB –
Zürcher Kantonal Bank, IBK – Industrielle
Betriebe Kloten, Werni‘s Team – Swiss
Alpclean, Swiss, Edelweiss Air, Specogna
und die Handwerker – «Handwerker Dom».

Wir wünschen
Ihnen allen
frohe Festtage und
ein erfolgreiches
neues Jahr.
Präsident und Vorstand
des Gewerbeverein Kloten

Sie sehen, dies wird wieder eine fantastische Gewerbeausstellung werden, an
der Sie viele neu Kontakte knüpfen und
so neue Kunden akquirieren können.
Nutzen Sie also die Gelegenheit und melden sich für die Ausstellung an.
Ich freue mich, wenn ich Sie persönlich
und als Aussteller an der Gewerbeausstellung 2014 in der Kolping Arena begrüssen darf!

Rückblick
Mittwoch, 23. Oktober 2013

Gewerbelunch «Geothermie in der Schweiz – Fluch oder Segen?»

Dieser Gewerbelunch war dem Thema
Geothermie gewidmet und FDP Kantonsrätin Gabriela Winkler überbrachte uns einen guten Überblick über diese zukunftsträchtige Energiequelle. Sie zeigte uns auf,
was alles zur Geothermie zählt und dass
sich die Geothermie auf niedrige, mittlere
und hohe Temperaturbereiche aufteilt. So
wird die Wärmepumpenheizung mit Erdsonde, die in der Regel von 100 – 200 m
tiefe gebohrt wird, dem niedrigen Temperaturbereich zugeordnet. Dem mittleren
Temperaturbereichen ordnet man Anlagen zu, die in tiefen von 300 – 2000 Meter
gebohrt werden, um die Thermalwässer
mit Temperaturen von 20 – 70°C anzuzapfen, das für Fernwärmeheizungen genutzt
werden kann.
Als studierte Naturwissenschaftlerin in
Richtung Erdwissenschaften und Geografie brachte uns Frau Gabriela Winkler den
Aufbau unserer Erde näher und zeigte auf,
dass es gegen den Erdkern immer wärmer

wird und das dies die Grundlage für die
Geothermie ist.
Um Strom rentabel zu produzieren benötigen wir wärme über 100°C und diese Temperaturen finden wir in tiefen von 4.0 - 6.0
km unter der Erdoberfläche. Die Schwierigkeiten liegen in der Regel in der Art des Gesteins in dieser Tiefe in dem das heisse
Wasser eingebunden ist oder in das man
Wasser einpumpen will, um Wasserdampf
an die Erdoberfläche zu fördern. Dieser
Wasserdampf wird benötigt, um die
Dampfturbine für die Stromerzeugung an
der Erdoberfläche anzutreiben. Dabei stellt
man fest, dass es beim aufbrechen des Gesteins eben immer wieder zu kleineren Erdbeben kommen kann, die wir registrieren
aber viele davon auch gar nicht bemerken.
Auch diesen Zusammenhang konnte uns
Frau Winkler gut näher bringen und zeigte auch auf, was uns gar nicht bewusst
war, dass die Erde bei uns in der Schweiz
auch ohne Bohrungen unaufhörlich und
laufend mehr oder weniger stark bebt. Als
Erläuterung zeigte sie uns eine aktuelle
Liste des Schweizerischen Erdbebendienstes auf der ersichtlich war, dass es in den
letzten zwei Monaten über 70 Mal in der

Schweiz bebte. Mit diesem Wissen und
aus dieser Betrachtung sind Erderuptionen überhaupt nichts aussergewöhnliches, auch wenn sie durch Geothermiebohrungen verursacht werden.
In Europa und auch Weltweit gibt es genügend Geothermieanlagen die bereits
seit vielen Jahren kräftig Strom produzieren und auch gleichzeitig noch Abwärme
für Fernwärmeheizungen abgeben.
Mein Fazit ist, dass es sich hier wirklich
um eine Zukunftsweisende Energiequelle
handelt, die wir «gratis» zur Verfügung haben und die wir auch nutzen sollten. Auf
diese Weise haben wir in Zukunft wieder
eine Energiequelle erschlossen, die uns
hilft unsere fossilen Recourcen zu schonen, den CO2 Ausstoss und das Risiko der
Radioaktivität zu vermindern.
Ein herzliches Dankeschön geht an den Bezirksgewerbe Verband Bülach und den Gewerbe- und Industrieverein Bachenbülach
für die Organisation dieses hervorragenden Gewerbelunch und an FDP Kantonsrätin Gabriela Winkler für ihr äusserst interessantes und aufschlussreiches Referat
über die Geothermie!

Texte: Roger Isler / Gestaltung und Produktion: Verlag Spross AG, Kloten

Der Gewerbelunch in der Trattoria Rose zusammen mit dem Gewerbe- und Industrieverein Bachenbülach und dem Bezirksgewerbe Verband Bülach war sehr interessant
und in Allem eine gelungene Sache.

Sonntag, 9. Februar 2013

Gemeindewahlen
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Geschenkgutschein Serie 2011, weiteres Vorgehen:
Es kommt oft vor, dass Geschenkgutscheine der alten Serie 2011, die eigentlich per 31.12.2011 ausgelaufen sind,
immer noch eingelöst werden möchten.
Da der Vorstand in der letzten Zeit immer öfters mit diesem Problem betraut
wurde, haben wir die aktuelle Situation
analysiert und einen entsprechenden
Entscheid gefällt.
Ab sofort gilt:
- Die Geschenkgutscheine der Serie
2011 dürfen weiterhin angenommen
werden.
- Die Unternehmung kann weiterhin
den 2011 Gutschein wie gehabt bei
der ZKB zu 100% Geldwert einlösen.
Wir sind der Meinung, dass es sich positiv auswirkt, wenn der Verkäufer oder
die Verkäuferin mit dem Hinweis auf
den abgelaufenen Gutschein, sich kulant gegenüber dem Kunden zeigt und
sich damit den Umsatz und die Zufriedenheit des Kunden sichern kann.
Wir wollen es nicht übermässig propagieren, dass der 2011 Geschenkgutschein immer noch eingelöst werden
kann. Aber wir wollen unseren Gewerbebetrieben, die den Geschenkgutschein
annehmen, weiterhin die Umsätze garantieren.

Dies können wir, da wir für die Serie
2011 und 2017 je eine separate Buchhaltung führen und die damit verbundenen
Umsätze kennen. Weiter ist es auch so,
dass wir im Geschenkgutschein Fond
über genügend finanzielle Liquidität
verfügen, um die sich im Umlauf befindenden Geschenkgutscheine einzulösen und zu finanzieren.
Wir sind zur Überzeugung gelangt, dass
der Nutzen für das Gewerbe Kloten
höher zu gewichten ist als das Einlösedatum durchzusetzen. Ganz nach dem
Moto «das Geld soll in unseren Betrieben in Kloten bleiben»!
Damit mache ich auch gerne wiedermal
den Aufruf zur Teilnahme beim Geschenkgutschein. Firmen, die bei uns
noch nicht als Annahmestelle des
Klotener Geschenkgutscheins gemeldet
sind dürfen sich jeder Zeit bei einem
Vorstandsmitglied anmelden. Ihre Firma
wird auf unserem Flyer aufgeführt, der
mit jedem verkauften Geschenkgutschein abgegeben wird. Somit erhalten
sie eine gratis Werbung, die direkt beim
möglichen Kunden platziert ist.

Siehe auch beiliegendes grünes Formular
«Klotener Geschenk-Gutschein».

Internetseite in neuer Frische

Unsere Internetseite ist langsam in die
Jahre gekommen und entspricht nicht
mehr den neuen technischen Anforderungen. Wir freuen uns deshalb, Ihnen
die neue und komplett überarbeitete Internsetseite vorstellen zu dürfen.
Schauen Sie rein!

www.gewerbekloten.ch

Anfang Februar 2014 werden wiederum die Gemeindebehörden neu gewählt und wie bisher wollen wir vom
Gewerbe Kloten unsere Vereinsmitglieder, die sich für ein Amt zur Verfügung stellen im Wahlkampf unterstützen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen,
dass unsere Gesinnung und Ansichten in der Politik vertreten sind, denn
nur so haben wir einigermassen Gewähr, dass auch unsere wirtschaftlichen Bedürfnisse KMU-Gerecht vertreten werden.
Daher haben wir die bürgerlichen
Parteipräsidenten angeschrieben und
erwarten die Namen der Gewerbevereinsmitglieder, die sich zur Wahl
stellen. Nachdem wir alle Namen beisammen haben, werden wir die Auswahl der unterstützungswürdigen
Kandidatinnen und Kandidaten zusammenstellen und die Details zur Unterstützung ausarbeiten.
Falls Sie bereits wissen, dass Sie kandidieren und von ihrer Partei nominiert sind oder auch ohne Partei zur
Wahl antreten, informieren Sie unser
Vorstandsmitglied Frau Maja Weiner
maja.weiner@gmx.net und ihren Parteipräsidenten baldmöglichst, so dass
wir unsere Liste der Gewerbepolitiker
für die Werbung bereitstellen können!
Wir freuen uns, wenn möglichst viele
Gewerblerinnen und Gewerbler von
Kloten zur Wahl antreten, denn sie
sind prädestiniert, um zu politisieren
und unsere Gesinnung zu vertreten!

