An die Gewerbe Kloten Mitglieder
Klotener Gewerbe Info Nr. 6
Weihnachtsmarkt vom 30.11. und 1.12.02
Der Weihnachtsmarkt erfreut sich immer grösserer Beliebtheit. Bereits im zweiten Jahr, nachdem der
Weihnachtsmarkt neu ins „Dorf“ hinunter gebracht wurde, konnten mehr Stände gestellt und vermietet
werden. Dies erfreut OK und Vorstand des Gewerbevereins und zeigt, dass es die richtige
Entscheidung war. Auch das Echo der Standbetreiber war ausnahmslos positiv, so dass der
Weihnachtsmarkt auch in Zukunft gesichert sein sollte.
Ich möchte noch allen Gewerblern, die im Gewerbe-Zelt mitgeholfen haben, recht herzlich für ihren
Einsatz danken.
Für den nächsten Weihnachtsmarkt sollen bereits wieder einige neue Ideen vorhanden sein, um den
Weihnachtsmarkt für alle Beteiligten noch attraktiver zu gestalten. Ich danke dem OK für seinen
unermüdlichen Einsatz zu Gunsten des Gewerbes, des Detailhandels sowie der Bevölkerung von
Kloten.

Gewerbe Lunch vom 17.12.02
Herzlichen Dank für die rege Teilnahme am gemütlichen Jahresendlunch. Ich hoffe, Sie konnten die
Gelegenheit nutzen, neue und bestehende Kontakte zu pflegen und hatten gute, interessante und
aufschlussreiche Gespräche.
Ich meinerseits hatte die Gelegenheit, meinen Vorstandskameraden und denjenigen, die im
Hintergrund viel für das Gewerbe Kloten gearbeitet haben, für die tolle Unterstützung und die tolle
Zusammenarbeit zu danken.

Sonntagsladenöffnung vom 22.12.02
Erstmals konnte in Kloten eine vorweihnachtliche Sonntagsladenöffnung organisiert und durchgeführt
werden. Allen, die dabei mitgemacht haben, möchte ich gratulieren für den Mut, den sie aufgebracht
haben, dieses Wagnis anzupacken.
Der Erfolg war im ersten Jahr noch etwas verhalten, aber ich bin überzeugt, dass sich dies in Zukunft
ändert, sobald sich diese Neuerung bei der Bevölkerung in Kloten etabliert hat.
Der Vorstand wird sich in diesem Jahr frühzeitig mit ihnen in Verbindung setzen, um zu erfahren, wie
und wo wir sie noch besser unterstützen und noch früher und verstärkter Werbung machen können.
Ein grosses Lob gehört Werner Dinkel, der sich für die Teilnehmer und die Bewilligungen riesig ins
Zeug gelegt hat und es so erst recht ermöglicht hat, dass diese Sonntags-Ladenöffnung umgesetzt
werden konnte.

Der Gewerbe Lunch vom 18.2.03
Dank Max Eberhard kann der Gewerbeverein einen weiteren interessanten Gewerbe Lunch anbieten.
Mit der Zentrumsplanung geht es in mächtigen Schritten vorwärts, und für das Gewerbe hat sich eine
neue Dimension eröffnet.
Das Gewerbe hat die Möglichkeit, seine Bedürfnisse in die Planung einzubringen. Die Firma
InterUrban AG, welche von der Stadt Kloten mit der Erstellung eines Entwicklung-/Nutzungsplanes
beauftragt wurde, wird nun in der Form einer Umfrage die Bedürfnisse des Gewerbe Klotens abklären,
damit diese in die Zentrumsplanung integriert werden können.
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Um die Wichtigkeit dieser Umfrage zu betonen (die in den folgenden Tagen an uns versandt wird),
konnten wir Herrn Peter Kotz von der InterUrban AG verpflichten, uns den Nutzen für das Gewerbe
aufzuzeigen.
Ich würde einen grossen Aufmarsch und eine kräftige Unterstützung der Umfrage sehr begrüssen,
denn nur so werden wir das nötige Gewicht für unsere Bedürfnisse in die Zentrumsgestaltung
einbringen können.

Bezirksgewerbeverband Bülach
Die Wahlkommission des BGVB hat für Sie einen Flyer mit allen Kantonsratskandidaten des Bezirks
(parteiübergreifend) zusammengestellt (siehe Beilage). Alle aufgeführten Namen sind ausschliesslich
Kandidaten, die aus unseren gewerblichen Kreisen stammen. Im Bezirk sowie im Kantonalen
Gewerbe Verband sind wir der Überzeugung, dass wir unbedingt echte Gewerbler in der Politik
benötigen, um unsere Forderungen und unser Lobbying einbringen zu können!
Daher ist es unumgänglich, dass wir als Gewerbler unsere Gewerbler in den Kantonsrat wählen!
Wir bitten Sie daher, die in der Brochüre aufgeführten Namen unbedingt auf jeder Wahlliste zweimal
einzutragen.
Als Klotener möchte ich Ihnen unsere beiden Kantonsratskandidaten ganz speziell ans Herz legen:
Heinrich Frei und Hanspeter Kaspar sind unbedingt auf jeder Wahlliste zweimal aufzuführen!
Bitte wählen Sie am 6. April 03 unsere Gewerbler in die Politik!
Die Detailisten erhalten, zur Auflage in ihren Geschäften, Spender mit den Flyern und ein Plakat für
die Kantonsrats-Wahl-Werbung! Der Vorstand des Gewerbes Kloten wird sich bei ihnen melden.

KGV, die „bürgerlichen Regierungsräte“ unterstützen!
Der Vorstand des KGV hat beschlossen, die gewerblichen Kandidaten Ruedi Jeker (FDP, bisher)
und Hans Rutschmann (SVP, neu) zu unterstützen. Der KGV empfiehlt zudem zur Wahl Dorothée
Fierz (FDP, bisher), Rita Fuhrer (SVP, bisher), Christian Huber (SVP, bisher) und Hans
Hollenstein (CVP, neu).

Nächste Termine
18. Februar 03
21. – 23. März 03
26. März 03
6. April 03

Gewerbe Lunch
Autoausstellung der Garagisten von Kloten
Generalversammlung
Kantons- und Regierungsratswahlen

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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