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Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2011
Im Zentrum des diesjährigen Vereinsjahr stand ganz klar die Gewerbeausstellung. Das 24-köpfige Team hat
hervorragende Arbeit geleistet und alles bereit gestellt, dass die gut 135 Aussteller eine hervorragende Infrastruktur, erstklassige Werbung und eine grosse Schar an interessierter Kundschaft erhielt. Mit dem neu konzipierten Eröffnungsanlass, in dem wir mit einer Podiumsdiskussion mit namhaften Vertretern aus Wirtschaft,
Flughafen und Politik das Thema «Tourismus und Wirtschaft zusammen mit dem Flughafen im Einklang der
Umwelt und der Raumplanung» diskutieren konnten, ergab einen interessanten Start für die Gewerbeausstellung. Mit der Gastregion erhielten wir einen Farbtupfer mit vielen interessanten Angeboten aus der Region
Thurgau Bodensee für die Ausstellung. Während und nach der Ausstellung konnten diverse kulturelle Highlights und kulinarische Leckerbissen genossen werden. Auf diese Weise konnten wir einmal mehr eine breite
Palette an Unternehmen aus Gewerbe, Handel und Dienstleistungen aus Kloten präsentieren und unserer Bevölkerung mit den vielen kulinarischen und kulturellen Angeboten auch gleichzeitig noch ein tolles Fest bieten!
Mein grosser Dank geht an das ganze OK-Team und an meinen OK-Vizepräsidenten Max Eberhard für das grosse Engagement zugunsten der grössten und vielseitigsten Gewerbeausstellung im Zürcher Unterland.
Obwohl das Führen des Vereins mit der gleichzeitigen Führung des OK-Gewerbeaussstellung nicht optimal
ist, so gleicht der Arbeitsaufwand doch einem kräftigen Hoselupf. Es war trotzdem möglich, mit unserem tollen Vorstandsteam auch das Vereinsleben aufrecht zu erhalten. An den vier Gewerbelunchs und den beiden
Abendveranstaltungen konnten wir einmal mehr diverse aktuelle Themen aufnehmen und mit entsprechenden Referenten interessante Informationen an unsere Unternehmerinnen und Unternehmern weitergeben. Mit
den Themen «Zentrumsplanung Kloten» von Stadtrat Max Eberhard, «Demontiert Bundesbern die Berufslehre» mit Nationalrat Markus Hutter, «safe from safe to safe» mit den Herren Bürki und Glaboniat der MSE Kloten, «Teambuilding/Coaching» zusammen mit Anders Eldebrink und Felix Hollenstein der EHC Kloten-Flyers
und «Gesunde Mitarbeiter - Nutzen für das Unternehmen» mit dem SWICA Experten Heinz Metzler konnten
wir eine breite Palette an informativen Themen zusammenstellen. Mit dem kulturellen Weihnachtsdinner haben wir eher die Lachmuskeln angeregt und das Jahr witzig und fröhlich in wunderschön dekorierter weihnachtlicher Ambiente abgeschlossen.
Die Gewerbereise führte uns ins Engadin und hinauf nach Samnaun. Mit Brunch in der Alpkäserei unterhalb
des Morteratschgletschers, dem Besuch des Nationalparkmuseums in Zernez, zollfreiem Shopping in Samnaun und der äusserst interessanten Führung der Beschneiungsanlage in mitten des Skigebietes gab es immer viel Zeit zwischendurch, sich mit den teilnehmenden Gewerblern auszutauschen und sich besser kennen
zu lernen. Zusammen mit der ProBon-Gruppe konnten gute Synergien genutzt und die Detailhändler noch besser eingebunden werden.
Mit dem Osterapéro und dem Berufswahlparcours signalisiert der Verein seine Aktivität und Attraktivität an
die Bevölkerung. Dass kein Inserat über den Osterapéro im «Klotener Anzeiger» erschien, verunsicherte viele
Leute, und sie befürchteten schon, dass dieser traditionelle und herzliche Anlass der Sparwut zum Opfer fiel.
Wir mussten auch zur Kenntnis nehmen, dass viele Leute das Gefühl haben, dass dies ein Anlass der Stadt
Kloten ist. Dies bewegte den Vorstand, den Osterapéro zu überdenken. Es wurde entschieden, im 2012 den
Anlass im Vorfeld wieder zu publizieren und dabei das Gewerbe Kloten verstärkt hervorzuheben.
Der Berufswahlparcours hilft dem Gewerbe genauso wie der Schule, den Eltern und den Jugendlichen von
Kloten. Das Gewerbe erhält echt interessierte Schülerinnen und Schülern in ihre Betriebe, die Schule Kloten
erhält ein sehr breites Spektrum an Berufsbildern und die Jugendliche einen interessanten Einblick in einen
möglichen zukünftigen Beruf, den sie wählen möchten. Der Berufswahlparcours ist eine interessante Zusammenarbeit zwischen Gewerbe und Bildung sowie ein klares Zeichen der KMU’s an die Bevölkerung, dass sie
die Berufslehre weiterhin professionell aufrecht erhalten.
Dass das Gewerbe sich in die Politik einschalten muss, ist wichtig, damit unsere Bedürfnisse ernstgenommen
werden. Die Rahmenbedingungen müssen so gesetzt werden, dass sie uns helfen und nicht behindern und
wir den hart verdienten Gewinn nicht einfach gleich wieder abgeben müssen, den wir für die Zukunft unseres
Betriebs dringend benötigen. Daher haben wir auch in diesem Jahr unsere Gewerbemitglieder in den Nationalratswahlen unterstützt. Darum war es auch wichtig, dass die Flughafenabstimmung zu Gunsten der Wirtschaft ausgefallen ist. Und deswegen bringt sich das Gewerbe Kloten auch aktiv in den Klotener Themen

«Ortsatmosphäre» und «Gegenvorschlag Umwelt» konkret ein. Weiter unterstützen wir auch unsere Industriemitglieder an der Steinackerstrasse bezüglich Linienführung Glattalbahn. Einen herzlichen Dank gilt auch
den Gewerblerinnen und Gewerblern des Gemeinderates, die aktiv dafür sorgen, dass die Stadt die Kosten im
Griff behält und entsprechend die Steuern gesenkt werden konnten.
Weitere Aufgaben sind natürlich auch die internen Vereinsarbeiten, die professionell und effizient umgesetzt
werden müssen. So ergab sich in diesem Jahr, dass wir eine neue Serie Klotener Geschenkgutscheine drucken mussten. Die neue Serie wurde mit dem Ablaufdatum 2017 versehen und ist somit etwas länger im Umlauf wie die bisherigen Serien. Die letzte Serie Geschenkgutschein lief per 31. Dezember 2011 aus, kann aber
sicher noch bis 31. Dezember 2012 eingelöst werden.
Die Homepage des Gewerbe Kloten ist bereits einige Jahre alt, und wir haben uns der Neuerstellung der Website angenommen. Dafür wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die das neue Design, die notwendigen Informationen und neue Ideen einbrachten, so dass die Programmierer diese Grundlagen technisch nach unseren
Bedürfnissen umsetzen konnten.
Damit geht ein weiteres engagiertes Vereinsjahr zu Ende, und ich bin stolz auf das Vorstandsteam, das all die
vielen Aktivitäten stets unterstützt, pragmatisch anpackt und mit viel Elan und Einsatz auch umsetzt. Ich danke allen meinen Vorstandskameradinnen und -kameraden, allen Gewerblerinnen und Gewerblern recht herzlich für ihr Engagement zu Gunsten des Klotener Gewerbes, aber auch zu Gunsten der Klotener Bevölkerung!
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