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Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2004
„Vo Chlootemer für Chlootemer“
Unter diesem Motto möchte ich das vergangene Vereinsjahr beleuchten und Sie werden
sehen welch grossartige Wirkung ein Zusammenstehen, ein Für-Einander-Einstehen und ein
Miteinander hat.
In diesem Jahr mussten wir keinen einzigen Termin verschieben oder gar auslassen, alle
Anlässe gingen planmässig über die Bühne und waren gut besucht.
Der traditionelle Osterapero erfreute sich auch bei etwas kälterem Wetter eines grossen
Zulaufs der Gewerblerfamilie, Gäste und Politiker. Alle genossen diesen fantastisch
organisierten Anlass des Gewerbes und neben dem Eiertütschen wurden auch viele
fröhliche und interessante Gespräche geführt.
Auch die Gewerbelunche wurden rege benutzt um interessante Informationen zu erhalten,
neue Kontakte herzustellen und bestehende Kontakte zu pflegen.
Leider verzeichneten wir über die letzten Jahre abnehmende Teilnehmerzahlen an der
Gewerbereise. Aber auch die Gewerbereise dient dem Pflegen von Kontakten und dem
Vertiefen von Freundschaften unter den Gewerblern, daher möchte ich Sie ermuntern auch
an diesem Anlass wieder etwas reger teilzunehmen.
Gerne sind wir vom Vorstand bereit dieses dichte Gewerbenetzwerk aufrecht zu erhalten, um
die Freundschaften und Geschäftsbeziehungen unter uns Klotener Gewerblern weiter zu
fördern.
„Chlootemer hälfed Chlootemer“
Dass das Gewerbe über ein grosses Potential verfügt ist uns bekannt und demonstrieren
konnten wir dies in der Organisation des Seifenkistenrennens. Mit unserem pragmatischen
Vorgehen konnten wir schnell, unkompliziert und effizient die Durchführung des beliebten
Familienanlass und Seifenkistenrennen aktiv unterstützen und zum Erfolg bringen. Gerne
würden wir vom Vorstand noch einige aktive Gewerblerinnen und Gewerbler in Zukunft zur
Mithilfe einbeziehen.
„z’Chloote poschte“
Mit der Werbeaktion wollten wir eine flächendeckende Klotener Werbeaktion mit einem sehr
grossen Wiedererkennungseffekt starten.
Jede Klotener Firma hätte damit zum Einen auf sich aufmerksam machen können und zum
Zweiten Kloten als Wirtschaftsort mit vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten fördern können was
allen helfen würde.
Falls Sie daran Interesse haben, z.B. ihre Kundschaft für die Gewerbeausstellung einzuladen
oder eine andere Idee haben, wie Sie diese Werbekarte einsetzen könnten, melden sie sich
bei einem Vorstandsmitglied.
Weiterhin fördern wir den Klotener Geschenkgutschein und ermöglichen so, dass das Geld
in Kloten ausgegeben wird und in unseren Kassen bleibt.
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„Chlootemer Gwärbler hälfed Chlootemer Fuessballer“
Das Miteinander konnte zusammen mit den FC sehr schön umgesetzt werden. Nachdem
das Gewerbe Kloten den Gewerbe Dinner Anlass dank der aktiven Mitarbeit des FC auf dem
neuen Fussballplatz Stighag durchführen durfte, konnten wir vom Gewerbe als
Gegenleistung zur Eröffnungsfeier der Fussballanlage auch unsere Unterstützung
einbringen. Dank einem aktiven Gewerbevereinsmitglied konnten wir dem FC Kloten einen
Promi-Match «Gewerbe gegen Gemeinde-und Stadträte» zur Eröffnung schenken.
Weiter stelle ich erfreut fest, dass auch viele andere Vereine von Kloten von Klotener
Gewerblern mit Sponsoringgeldern unterstützt werden.
„Chlootemer Lehrstelle für Chlootemer Schuelabgänger“
Mit dem Lehrlingsprojekt möchten wir zum Einen auf die Lehrstellenmenge und die
Lehrstellenvielfalt aufmerksam machen und aufzeigen, dass sehr viele Betriebe bereit sind
Lehrlinge auszubilden. Zum Anderen wollen wir aber auch ganz klar festhalten, welche
Schulabgänger wir in diesen Lehrstellen benötigen.
Daher wollen wir die Schulbehörde und ganz besonders die Lehrerschaft mit einbeziehen,
damit die Lehrer das Gewerbe, die Vielfalt der Lehrstellen aber auch die Anforderungen an
den Schulabgänger kennen lernen.
Danken möchte ich allen, die sich an unserer Umfrage beteiligt und uns signalisiert haben,
dass sie an einem Lehrlingsparcour mitmachen möchten.
„Ufträg vo Chlootemer wärdet vo Chlootemer usgfüert“
Ich weiss nicht woran es liegt, aber zu oft sehe ich fremde Firmen auf dem Platz Kloten
Lieferungen ausführen oder Arbeiten verrichten, äusserst selten sind es aber
Dienstleistungen, die es nicht auch in Kloten gäbe!
Trauen wir unseren eigenen Kameraden nicht?
Meiner Erfahrung nach gibt es kaum etwas was es in Kloten nicht gibt. Auch auf der
Gewerbe Homepage in der Suchmaschine finde ich nahezu alles was mein Herz begehrt.
Die Preis gaben mir noch nie das Gefühl sie wären höher als anderswo und Termine sowie
die Qualität waren stets vorbildlich.
Jeder muss den Schritt wagen und den Auftrag in Kloten vergeben, danach kommen die
Aufträge auch an einem selber zurück.
Geben und Nehmen gehört zusammen und ermöglicht erst ein echtes Miteinander!
„Chlootemer sind Zuekunftsorientiert!“
Es ist schön zu sehen, dass wir in der Region eine wichtige Gemeinde sind. Die
Wirtschaftsförderung des mittleren Glatttal „GLOW“ hat für ihre erste Tischmesse Kloten
ausgewählt! Beste Platzverhältnisse, gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen und
genügend Parkplätze gehören zu einem attraktiven Standort. Und Kloten ist ein guter
Standort!
Auch das Interesse der Gewerbler aus den umliegenden Gemeinden zeigt, dass es
interessant sein muss, sich an der Gewerbeausstellung in Kloten zu präsentieren.
Offensichtlich ist Kloten ein interessanter Markt für diejenigen, die sich einen Platz an der
Ausstellung gesichert haben.
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Auch der Adventsmarkt erhält einen immer grösseren Zulauf und wird so zu einem echten
Anziehungspunkt, dem man kaum mehr fernbleiben kann.
Alle diese Aktivitäten sind und gehören ganz klar zur Wirtschaftsförderung von Kloten und
sind beste Werbung für den Lebens- und Wirtschaftsstandort Kloten!
„Hälfet sie mit Chloote aktiv zhalten“
In den letzten Jahren sind viele Firmen aufgelöst worden, haben den Betrieb geschlossen
oder sind gar Konkurs gegangen. Aus diesen Gründen haben wir in den letzten beiden
Jahren viele Mitglieder verloren. Glücklicherweise konnten wir auch wieder einige neue
Firmen als Mitglieder aufnehmen, die erkennen wie wichtig das gewerbliche Netzwerk ist und
erfreut sind an unserem Klotener Netzwerk teilzunehmen.
Aber wirklich profitieren können nur diejenigen, die sich zu erkennen geben, aktiv teilnehmen
und die man dadurch auch kennen lernen kann.
Gerne ermuntere ich Sie alle mit allen ihren Möglichkeiten von Kloten zu schwärmen und
damit auch zu werben.
Investieren sie nicht nur Geld sondern Engagement, aktives Handeln und Zeit für die Zukunft
des Standort Kloten.
„Chlootemer Politik für Chlootemer Lebens- und Wirtschaftsstandort“
Schön wäre es, wenn uns die Politik positiv wahr nehmen würde, die Aufträge durch uns
ausführen liesse und unsere Produkte und Dienstleistungen weiter empfehlen würde.
Mit unserem Engagement - einiges davon habe ich oben erwähnt - hilft das Gewerbe mit,
ohne Steuergelder der Stadt beliebte Anlässe und aktive Vereine zu unterstützen und trägt
so aktiv zur Förderung der Lebensqualität von Kloten bei.
Wenn die Lehrlingsausbildung wirklich so wichtig ist für unsere Gesellschaft, dann müsste
uns die Politik auch mit förderlichem, positivem und unterstützendem Handeln belohnen.
Wenn sich die Politik für ihr eigenes Gewerbe einsetzt, gute Rahmenbedingungen schafft
und Wirtschaftsförderung zu Gunsten des eigenen Standortes innerhalb und über die
Gemeindegrenze hinaus betreibt, dann wird es dem Gewerbe Kloten auch in Zukunft
möglich sein, seine Kräfte zu Gunsten der Gemeinschaft Kloten einzusetzen!
„vo Chlootemer für Chlootemer“
Sie sehen, „vo Chlootemer für Chlootemer“ ergibt ein „Miteinander sind wir stark“ und dies ist
der Beginn einer erfolgreichen Zukunft!
Einen herzlichen Dank möchte ich allen Gewerbepersönlichkeiten und dem ganzen
Vorstandsteam aussprechen, die sich zu Gunsten des Klotener Gewerbes in irgendeiner
Funktion engagiert haben.
Roger Isler
Präsident Gewerbe Kloten

