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Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2013
Business to Business Plattform
Gewerbelunch und -dinner
An unseren fünf Gewerbelunches und –dinners konnten
wir verschiedene interessante Themen anbieten und so informative Gewerbetreffen organisieren, die auch zu einem guten
und kameradschaftlichen Zusammensein beigetragen haben.
Das Jahr begann mit dem Referat von Stadtrat Max Eberhard
und Herrn Marc Osterwalder, Bereichsleiter Lebensraum und
Sicherheit der Stadt Kloten, über die Zentrumsplanung
– Gestaltung öffentlicher Raum und das Ergebnis der
Arbeitsgruppe Ortsatmosphäre. Wie soll die Stadt verschönert
werden, und wie ist das weitere Vorgehen für die Umsetzung?
Diese Fragen konnten am Lunch den Anwesenden beantwortet werden. Das Projekt wird 2014 dem Volk zur Abstimmung
vorgelegt, und damit erhielten wir einmal mehr exklusive
Informationen über städtisches Vorhaben.
Am zweiten Gewerbelunch nahmen wir uns dem Thema des
Rebbau Zürcher Unterland einst und heute an. Auf dem
Hof Natur Ernteland Spaltenstein, um die richtige Ambiente
für dieses Landwirtschaftliche Thema zu schaffen, erhielten
wir von Felix Angst, Präsident Weinbauverein Zürcher Unterland und selber Weinbauer, Interessantes über die langjährige
Weinbautradition unserer Region zu hören.
Unser sommerlicher Abendanlass konnten wir bei schönstem Sommerwetter in Augwil durchführen. Wir konnten den
Golfclub Augwil vorstellen und wie sich der Golfplatz entwickeln wird, nachdem die Politik Lufingen und Kloten die Erweiterung bewilligt haben. Beim Schnupperkurs konnten wir
den Golfsport selber erfühlen und genossen danach eine feine
Grillade im schönen Grün von Augwil.
Der Herbstlunch wurde gemeindeübergreifend zusammen mit
dem Gewerbe- und Industrieverein Bachenbülach durchgeführt. Die Organisation wurde durch den Bezirksgewerbe Verband Bülach umgesetzt und brachte uns die FDP-Kantonsrätin
Frau Gabriela Winkler. Sie informierte uns über das Thema
Geothermie in der Schweiz – Fluch oder Segen.
Das diesjährige Weihnachtsdinner war ganz einfach
«magic»! Wir wurden vom Zauberer Rezani, Reto Zahner
und der Küche des Restaurants Mercato verzaubert. Ein gemütliches Weihnachtsdinner mit fantastischem Apéro in der
winterlichen Kälte, einer Gaumenfreude in der gemütlichen
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Ambiente des Mercatos und zauberhafte Tricks und lustige
Witze des Rezani ergaben einen herzhaften gewerblichen
Jahresabschluss unter Freunden.
Der letzte Lunch war wieder mal mehr technischer Natur, bei
dem wir über das effiziente Arbeiten mit dem mobilen
Büro von der Swisscom informiert wurden. Mehr Flexibilität
bei der Arbeit, jederzeit Zugriff auf alle notwendigen Daten
und mehr Freizeit, weil die Arbeit jederzeit von jedem Ort aus
erledigt werden kann.

Spezielle Veranstaltungen und Projekte
Am Ostersonntag wurde ein weiteres Mal der Osterapéro,
dieses Jahr wetterbedingt im Foyer des Stadthauses, durchgeführt. Nach dem Aufruf an der letzten Generalversammlung, dass wir gerne mehr Unternehmerinnen und Unternehmer an diesem Anlass anwesend haben möchten, konnten
wir feststellen, dass weiterhin viele Gäste, aber zu wenig
Gewerblerinnen und Gewerbler an diesem Anlass teilnehmen.
Der Osterapéro soll die Plattform sein, um mit einer herzlichen Geste der Kundschaft für die Treue zu danken. Da die
Unternehmen nicht anwesend sind, ist der Anlass zu einem
Vorstandsanlass geworden und wiederspiegelt keineswegs
den echten Sinn des Osterapéros. Ich danke Roland Eberhard
für die gute Organisation und Durchführung des traditionellen
Osterapéros.
Mit der Detailhandelsumfrage zum bewilligungsfreien
Sonntagsverkauf wollten wir nochmals auf die Möglichkeit
aufmerksam machen und herausfinden, wie wir diesen Ladenöffnungssonntag unterstützen können, um einen Nutzen
für unsere Detaillisten zu ermöglichen. Die Resultate waren
ernüchternd und zeigten ein klares Desinteresse unseres Detailhandels auf. Damit haben wir das Projekt des bewilligungsfreien Ladenöffnungssonntag endgültig zu den Akten gelegt.
Mit einer gepflegten Gewerblerschar ging die Gewerbereise
in diesem Jahr in den Jura. In der ersten «Höhle» wurden
wir über das Zwischenlagern oder Endlagern von radioaktiven
Stoffen informiert. Im Felslabor Mont Terri in St. Ursanne wird
international über die besten geologischen Möglichkeiten geforscht, um in der Zukunft die beste Lösung für die Entsorgung
des radioaktiven Abfalls zu finden. In der zweiten «Höhle»
konnten wir feststellen, dass es schon im 17. Jahrhundert Probleme gab für die man eine Lösung finden musste. In den
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Moulins souterrains du Col-des-Roches baute man mit grosser
Pionier- und technischer Meisterleistung Wasserräder in die
Höhlen ein, um Getreide, Dresch und Ölpressen anzutreiben,
und damit erreichte man einen wirtschaftlichen Höhenflug.
Mein Dank geht einmal mehr an Elwira und Kurt Weber für
eine fantastische und äusserst interessante Gewerbereise.

Der Berufswahlparcours ist eine Erfolgsgeschichte. Seit der
Einführung des EDV-Programm ermöglichen wir den Schülern
drei Berufe in unseren Firmen zu besichtigen, und die Zuteilung konnte mit grösserem Angebot dennoch vereinfacht
werden. Die Zahlen sind immer wieder erstaunlich, was das
Gewerbe Kloten zu leisten vermag. An einem Tag werden 166
Schülerinnen und Schüler auf 62 Berufsbilder in 52 Firmen
verteilt, und dies ergibt 498 einzelne Zuteilungen! Ein grosser
Dank geht an Maja Weiner und Peter Spross, die es möglich
machen, diese 498 Zuteilungen jederzeit im Griff zu haben,
damit jeder zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort steht. Ein
weiterer Dank geht auch an alle Unternehmen, die sich jedes
Jahr zur Verfügung stellen und damit den Berufswahlparcours
aktiv unterstützen.
Das Projekt der neuen Website des Gewerbe Kloten konnte
nun endlich fertig gestellt werden und ist nun live geschaltet.
Dem neuen Vorstandsmitglied Lukas Suter und seiner Fachkompetenz ist es zu verdanken, dass wir nun über eine attraktive und moderne Homepage verfügen. Mit Zugangscode
können die Vorstandsmitglieder selbstständig zugewiesene
Bereiche mit Informationen füllen, was zu einer lebhaften und
interessanten Homepage führen wird. Ein grosser Dank geht
ganz klar an Lukas Suter für seine grosse Arbeit für die Erstellung unserer neuen Homepage.
Seit nahezu einem Jahr ist das 26-köpfige OK-Team an der Arbeit für die Gewerbeausstellung 2014. Die Ressorts sind alle
doppelt besetzt, und jeder Ressortchef hat einen Stellvertreter,
was eine Garantie für eine bestmögliche Organisation und Umsetzung der nächsten Gewerbeausstellung ergibt. Unter der Leitung von mir und Stadtrat Max Eberhard konnte die Planung für
den Umzug zurück in die Kolping Arena vorgenommen werden.
Die Gastregion Hotel Waldhaus am See, St. Moritz, ist engagiert,
die Gastronomie durch die GAHO AG ist gewährleistet und der
Verkauf der Stände ist im vollem Gange. Ein grosser Dank geht
an das 26-köpfige Team, dass sich einmal mehr aktiv engagiert,
damit Kloten die grösste und vielseitigste Gewerbeausstellung
im Zürcher Unterland durchführen kann.

Politik
In diesem Vereinsjahr bescherte uns die Politik viele Aufgaben. Die vielen wirtschaftsfeindlichen Abstimmungsvorlagen
wie das Raumplanungsgesetz, das eine künstliche Verknappung von Bauland und damit massiv höhere Bodenpreise und
zwanzig Prozent Zwangsabgaben für Planungsmehrwert mit
sich bringt, konnte leider nicht abgewendet werden und wird
uns Gewerbler und den Mittelstand in Zukunft noch einiges
kosten.
Die Bonzensteuerinitiative konnte wenigstens gebodigt
und damit eine übertriebene Erhöhung der Vermögenssteuersätze verhindert werden. Damit konnte auch verhindert werden, dass diejenigen zur Kasse gebeten werden, die ohnehin
schon einen überproportionalen Anteil zum Steueraufkommen leisten.
2

Weiter war es möglich, schon mal eine Signalwirkung für die
nächsten Neider-Initiative, der 1:12 Initiative, zu erzielen, die
einen staatlich verordneten Maximallohn forderte. Mit einer
fast zweidrittel Mehrheit lehnte das Schweizer Volk diese 1:12
Initiative eindeutig ab. Sonst wäre wohl ein massiver Schaden
an unserem liberalen Wirtschafts- und Erfolgsmodel Schweiz
entstanden.
Zum Glück wurde auch die 100-Franken-Autobahnvignette
vom Volk klar abgelehnt, die das Gewerbe mit seinem notwendigen Fahrzeugpark einmal mehr empfindlich getroffen
hätte. Ich erinnere nur daran, dass im 2014 nun das neue
Verkehrsabgabegesetz im Kanton Zürich in Kraft tritt und uns
bereits grosse Mehrkosten verursacht.
Daher ist es eben auch wichtig, dass wir in den Wahlen unsereins wählen gehen, um solche Auswüchse im Ansatz zu
ersticken. Die Gemeindewahlen haben uns am Ende dieses
Jahres bereits beschäftigt, und dabei unterstützten wir unsere
Gewerbevereinsmitglieder aktiv im Wahlkampf.
Der Erfolg ist beachtlich, da weiterhin drei von sieben Stadträten und neun Gemeinderätinnen und -räte Vereinsmitglieder
sind. Die neun Gewerbevereinsmitglieder stellen damit gut
28 % des Gemeinderates.
Damit gratulieren wir den gewählten Stadträten, René
Huber, Max Eberhard und Roger Isler, die auch die drei
besten Resultate erreichten, herzlich zur erfolgreichen Wahl.
Wir gratulieren den gewählten Gemeinderätinnen Rachel
Grütter und Irene Frischknecht sowie den Gemeinderäten
Walter Beer, Silvan Eberhard, Ueli Enderli, Sven Heinzelmann, Kurt Hottinger, Peter Nabholz und Ueli Streuli zur
gelungenen Wahl.

Vorstandsmitglieder
Die neuen Vorstandsmitglieder Mario Frey, Lukas Suter und
Kurt Giger konnten gut integriert werden und haben mit ihrem
Einsatz bereits wichtige Arbeiten verrichten können, um
unseren Gewerbeverein aktiv zu halten, und dafür danke ich
herzlich. Natürlich gebührt unseren bestehenden Vorstandsmitgliedern auch ein ganz grosser Dank für ihren grossartigen Einsatz zu Gunsten des Gewerbe Klotens.
Ein weiteres tolles Vereinsjahr geht zu Ende, und ich danke
dem Vorstandsteam für die fantastische und hervorragende
Zusammenarbeit, bei der jeder seine Verantwortung wahrnimmt und sein Arbeitsbereich zeitgerecht und kompetent
umsetzt. Genau mit einem solchen Team ist es möglich, den
Gewerbeverein Kloten weiterhin attraktiv zu halten und weiterhin einen Nutzen für die Mitglieder zu generieren.

Roger Isler
Präsident Gewerbe Kloten
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