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Nächste Termine
2013
So, 22. September
Eidg. und kant. Abstimmungen
Sa/So, 28./29. September
Klotener Herbstmarkt
auf dem Tannenhof,
Rankstrasse 90, Kloten
Mi, 23. Oktober
Gewerbelunch mit BGVB in
der Trattoria Rose, Bachenbülach
Thema: Geothermie
Referentin: FDP-Kantonsrätin
Gabriela Winkler
Do, 31. Oktober
KGV-Gewerbekongress
in Bäretswil
2014
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
Mittwoch, 23. Oktober 2013

Gewerbelunch:
«Geothermie in der Schweiz – Fluch oder Segen?»
Die Präsidentenkonferenz des Bezirksgewerbe Verband Bülach hat entschieden, dass sie gerne vermehrt über die
Gemeindegrenzen hinweg Kontakte unter den Gewerblern anbieten möchten,
um so einen grösseren Nutzen für die
einzelnen Unternehmerinnen und Unternehmern zu generieren. So entstanden die Bezirks-Events, die von allen
Gewerbevereinen und deren Mitgliedern im Bezirk genutzt werden können.
Der Gewerbe- und Industrieverein Bachenbülach hat sich gemeldet, den Anlass
durchzuführen, und ich habe mich entschlossen, dieses Vorhaben zu unterstützen, in dem wir unseren Gewerbelunch in
diesen interessanten Anlass integrieren.
Auf dieses Weise helfe ich, diese zusätzliche Business-to-Business- Plattform zu
verbreiten und bekannt zu machen.
Im zweiten Businesslunch vom BGVB
steht das Thema Geothermie an. Die

vielbeschworene «Energiewende» bedingt, dass wir uns mit Alternativenergien auseinandersetzen, neue Möglichkeiten erforschen und diese auch
fördern. Von der Geothermie wissen die
meisten von uns nicht sehr viel. Was
zählt zur Geothermie, wie funktioniert
die Geothermie, und wie kann die Geothermie genutzt werden?
Um uns einen Überblick zu verschaffen
konnten wir die FDP-Kantonsrätin und
Mitglied der Kommission «Energie, Verkehr und Umwelt», Frau Gabriela Winkler, gewinnen. Sie wird uns in ihrem Referat über die Erdwärme, Erdbeben, das
Potential von Geothermie und den aktuellen Stand in der Forschung weltweit
und in der Schweiz orientieren.
Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich über den Stand der
möglichen zukunftsträchtigen Energiequelle Geothermie!

Rückblick
Freitag, 30. August 2013

Gewerbedinner «Golfclub Lufingen-Augwil mit
Schnupperkurs»
Bei herrlichem Sommerwetter trafen
sich einige Gewerblerinnen und
Gewerbler bereits um 17.30 Uhr, um den
Sport praktisch kennen zu lernen. Die
Teilnehmer wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe erhielt einen Pro,
der die Teilnehmer ins Golfspielen einwies. Dabei dreschten wir aktiv die Bälle in der Driving Ranch so weit es ging.
An einem zweiten Posten ging es bereits
um etwas mehr Gefühl, und der Ball sollte so nahe wie möglich ans Loch gespielt
werden. Zum Abschluss lernten wir dann

noch, wie man den Ball ins Loch hineinkriegt. Nachdem wir gut 1½ Stunden geübt hatten, ging es nun ans Punkten. In
der Putting-Competition waren nun
möglichst wenige Schläge gefragt, und
wer am wenigsten Schläge benötigte,
gewann dann auch die Competition.
Anschliessend ging es zum Apéro und
zu den Begrüssungsworten von den
Gastgebern dem Vereinspräsidenten
Herrn Christian Bazzell und dem Verwaltungsratsmitglied Herrn Peter Wick. Sie
Fortsetzung Rückseite.

Fortsetzung «Golfclub Lufingen-Augwil mit Schnupperkurs »

Die Organisation war leider sehr schwierig und kompliziert und die Kosten unverhältnismässig hoch, was den Vorstand sehr auf Trab hielt und auch sehr
ärgerte. Es gab sogar Abmeldungen,
weil die Preiserhöhungen kaum ein Ende nehmen wollten. Ich habe dies den
zuständigen Personen auch gemeldet
und unserem Unmut kund getan. Unsere Idee war es, nach den anstrengenden

politischen Debatten für die Erweiterung des Golfplatzes Werbung für den
Golfclub und die Golfanlage zu machen,
denn die Anlage liegt gleich vor unseren Toren und wäre für ein kleines Zwischen-Time-Out geeignet, um etwas abzuschalten. Leider wurde die Idee von
den zuständigen Leuten verkannt und
ungenügend gewürdigt.
Dennoch verlebte die unüblich kleine
Schar Klotener Gewerblerinnen und
Gewerbler einen wunderschönen Sommerabend in der nahgelegenen Golfanlage in Augwil.

Zu diesem Zweck wurde eigens das Zürcher
Komitee «Nein zum staatlichen Lohndiktat»
gegründet. Alles zum Zürcher Komitee finden Sie unter

Samstag/Sonntag, 14./15. September 2013

Gewerbereise

Diese Abfälle müssen wir mit, aber auch
ohne Kernkraftwerke in Zukunft sicher lagern können, um der Radioaktivität die
Zeit zugeben, die es benötigt, um abzuklingen, so dass es für Mensch und Umwelt keine Gefahr mehr darstellt.
Das Ziel für diese Sicherheit ist es, eine
Gesteinsmasse zu finden, die sich für
100’000 Jahre nicht bewegt, absolut wasser- und gasdicht ist und so tief liegt, dass
auch keine zukünftige Eiszeit sich daran zu
schaffen machen kann. Es ist aber dabei
zu berücksichtigen, dass sich die Erde weiterdreht, an der Erdoberfläche sich sehr
vieles verändern wird, das sowohl Mutter
Natur aber auch der Mensch beeinflusst.
Dabei wird zurückgeblendet, was vor
100’000 Jahren war, wie sich die Erde und
der Mensch entwickelt hat und wie die Erde und der Erdbewohner in 100’000 Jahre wohl aussehen könnte. Dass diese Konstellation für unsere Sicherheit keine
einfache Aufgabe ist, wurde mir bei diesem Besuch im Mont Terri Felslabor eindrücklich vor Augen geführt und regt unweigerlich zum Nachdenken an.
Dass wir in unserer Zeit nicht die einzigen
sind, die Probleme haben und diese zu lösen versuchen, zeigte sich in einer weiteren Höhle, die wir besuchten.
Die Geschichte beginnt im 17. Jahrhundert in einem kleinen Tal mit einem klei-

Die Abstimmung über die Volksinitiative
1:12 (Der höchste von einem Unternehmen
bezahlte Lohn darf nicht höher sein als das
Zwölffache des tiefsten vom gleichen Unternehmen bezahlten Lohn.) kommt im November 2013 zur Abstimmung. Da unser nächster
Gewerbeversand zu spät ist, um Sie rechtzeitig über diese schädliche Vorlage zu informieren, informiere ich Sie heute schon.
Der KGV übernimmt die Kampagnenführung
im Kanton Zürich gegen die freiheitsraubende und bürokratische Abstimmungsvorlage.

Rückblick

Einmal mehr begab sich eine gepflegte
Gewerblergruppe auf die Gewerbereise.
Obwohl das Wetter nicht ganz so schön
war, trübte dies die Stimmung der Teilnehmenden und das inhaltlich Interessante
der Programmpunkte keineswegs, da die
Reise vorwiegend unter dem Erdboden
stattfand.
Im Felslabor Mont Terri in St. Ursanne informierten wir uns über die aktuellen technischen und geologischen Möglichkeiten
der Zwischen- oder Endlagerung von radioaktiven Stoffen.

KGV Kampagnenführung
«Nein zum staatlichen
Lohndiktat»:

nen Fluss, der zu klein war, um genügend
Wasserräder anzutreiben und um genügend Getreide zu verarbeiten. Auch diese
Menschen suchten und fanden eine Lösung für ihr Problem. So wurden Höhlen
weiter ausgehöhlt, durch die hindurch der
kleine Fluss floss um Platz zu schaffen für
fünf weitere Wasserräder. In einem ausgeklügelten System wurden die Wasserräder so angeordnet, dass der Fluss, der
durch die Höhle floss, alle Wasserräder
antrieb. So wurden viele Zahnräder und
Kraftwellen diverser Getreide-, Dresch-,
Ölpress- und Sägemühlen in Betrieb gesetzt. Nachdem der Fluss wegen der neu
wachsenden Industrie umgeleitet wurde,
versiegte die Quelle, und die Mühlen wurden zum Schlachthof und die Höhle zur
Abfallgrube für die Schlachtabfälle umfunktioniert.
Heute sind die Höhlen wieder ausgegraben und die Mühlen zum Teil wieder nachgebaut, um der Nachwelt die Geschichte
der technischen und wirtschaftlichen Pionierleistung der Moulins souterrains du
Col-des-Roches zu verdeutlichen.
Der Mensch ist erfinderisch, wenn es darum geht, Lösungen zu finden, die wichtig sind, um Probleme zu lösen. Der
Mensch kehrt in die Höhle zurück, wenn
es darum geht, etwas Festes, Sicheres und
Unerschütterliches zu finden. Finden wir
unser Heil mit den radioaktiven Abfällen
auch im Untergrund? Wie werden unsere
Nachfahren über unsere Lösung des Problems denken? Werden sie unsere Kavernen auch ausräumen und als Anschauungsunterricht rekonstruieren?
Ich danke Elwira und Kurt Weber einmal
mehr für die Organisation einer sehr eindrücklichen
und
interessanten
Gewerbereise. Klar ist natürlich, dass die
Gemütlichkeit, die Kameradschaftspflege
und die kulinarischen Köstlichkeiten zu
keiner Zeit fehlten. Dafür ist unsere
Gewerbereise auch bekannt!

www.1zu12nein-zh.ch

Die 1:12-Initiative der Jungsozialisten will,
dass der Staat künftig allen Firmen in der
Schweiz ein fixes Verhältnis von 1:12 zwischen dem höchsten und dem tiefsten Lohn
vorschreibt. Heute ist die Festsetzung der
Löhne Sache der Unternehmer und ihrer Mitarbeitenden. Der Staat mischte sich bisher
nicht ein. Je nach Situation handelt ein Arbeitgeber den Lohn in einem Gesamtarbeitsvertrag mit den Gewerkschaften oder direkt
mit dem Angestellten aus. Das hat sich bewährt und trägt zum Wohlstand der Schweiz
bei.
Die Juso gaukelt uns vor, nur wenige seien von ihrer Initiative betroffen. Doch das
stimmt nicht. Sie trifft uns alle! Um die Milliardenlöcher bei Steuern und Sozialversicherungen zu stopfen, müssten alle Angestellten höhere AHV- und IV-Beiträge zahlen,
und auch die Steuerzahlenden würden stärker zur Kasse gebeten. Weil die Initiative ein
Loch in die AHV-Kasse reisst, schadet sie
auch den Rentnerinnen und Rentner. Nicht
zuletzt sind alle Unternehmer vom staatlichen Lohndiktat, vom bürokratischen Kontrollaufwand und höheren Arbeitgeberbeiträgen an die AHV betroffen.
Auf der Website www.1zu12nein-zh.ch erhalten Sie weitere und detailliertere Informationen, damit auch Sie mit gutem Gewissen
und sicherer Überzeugung ein NEIN in die
Urne werfen können!
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erzählten über den Golfclub Augwil und
über die Golfplatzerweiterung zur
9-Loch Golfanlage.

