Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2008
Veranstaltungen des Gewerbe Kloten:
An den vier Gewerbelunch und dem einen Dinner konnten wir wiederum viele Gewerblerinnen und Gewerbler
begrüssen und eine angenehme Plattform bieten, um sich gegenseitig besser kennen zu lernen sowie interessante Informationen aus Kloten zu verbreiten.
Der Auftakt der Lunch/Dinner – Reihe machte der Stadtrat Max Eberhard mit der Vorstellung des Projektes Stadtplatz über das wir im September 2008 abstimmen konnten. Als zweiten äusserst interessanten Lunch, durften
wir durch die Löcher der Kino Claudia Leinwand schauen und erfahren warum die Leinwand Löcher drinnen
hat. Stefan Stottele brachte uns die moderne Kinotechnologie mit viel Scharm und Witz näher. «S’Gwärb bim
Buuregwärb» war unser Sommer-Dinneranlass an dem wir sehr eindrücklich erleben konnten, wie sich unser
Bauerngewerbe zusammen schliessen muss und wirtschaftlich Kalkulieren, um erfolgreich Bestand zu haben.
Markus Frei und Ueli Morf haben diesen Schritt unternommen und ihr Viehbestand zusammengelegt um effiziente und wirtschaftliche Landwirtschaft zu betreiben. Bei der anschliessenden Grillade konnte wiederum
die Kameradschaft unter den Gewerblern gepflegt werden. Paul Hug berichtete sachlich ruhig und gekonnt
über den Umfang des Amtes des Friedensrichter von Kloten. Mit diversen Anekdoten zeigte er nahezu bildlich
auf, dass er alle Fälle sehr ernst nehmen muss auch wenn sie oftmals nahezu absurde Forderungen enthalten.
Zum Jahresabschluss besuchten wir das Behindertenheim Pigna und die Gaststätte Hans im Glück zu unserem alljährlichen Weihnachtsluch. Mit vielen interessanten Informationen und einem Rundgang durch das
Wohnheim ermöglichte uns Harry Etzensperger einen eindrücklichen Einblick in das Wohnen und Arbeiten
von behinderten Menschen.
An fünf weiteren Veranstaltungen engagierten sich die Vorstandsmitglieder und verschiedene Gewerblerinnen
und Gewerbler zu Gunsten einer lebhaften Stadt und einem vielseitigen Vereinsleben. Gewohnt professionell
konnte der Osterapéro vor und im Stadthaus dank Peter Spitz durchgeführt werden. Das Seifenkistenrennen
des VFK konnte trotz etwas Regen mit einer sehr grossen Teilnehmerschaft und vielen Prominenten und dank
der Mithilfe des Vorstandsteam des Gewerbe Kloten erfolgreich den Hohlberg herunter rasen. Die Gewerbereise war einmal mehr von Elwira Weber und Rita Bölli fantastisch organisiert und die nächtliche Schifffahrt von
Strassbourg nach Colmar lud regelrecht zum gemütlichen Gedankenaustausch ein. Der Adventsmarkt unter
der neuen Leitung von OK-Präsident Richard Frischknecht konnte mit vielen Teilnehmern und einer beliebten
und belebten Festbeitz durchgeführt werden. Der Berufswahlparcour ging einmal mehr mit imposanten Zahlen über die Bühne. Die rund 190 Schülerinnen und Schülern hatten die Möglichkeit aus über 70 Berufsbilder
auszuwählen, in die sie näher reinschauen konnten. Dies wurde von gut 60 Firmen aus dem Gewerbe Kloten
ermöglicht. Damit bieten wir der Schule auch den grössten Berufswahlparcour in der Region an. Das in dieser
Organistion zwischen Lehrer, Schüler und Unterneher nicht immer alles reibungslos läuft, weiss nur jemand
der sich jedes Jahr in diese Arbeit stürzt. Mein Dank geht an Maja Weiner, Peter Spross und Ernst-Ueli Erni,
diejenigen die sich alle Jahre erneut in diese riesige Arbeit stürzen und für diese Grössenordnung einen hervorragende Arbeit verrichten.
Aber der Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltungen war ganz eindeutig die Gewerbeausstellung vom 24.
– 27. April im Zentrum Schluefweg. Dank unermüdlichen und zielorientierten Einsatz von OK-Präsident Max
Eberhard konnte der Umzug der Gewerbeausstellung vom Stadion ins Zentrum mit Erfolg umgesetzt werden.
Dank der aktiven Mitarbeit des gesamten OK wurde die Klotener Gewerbeausstellung wiederum zur grössten,
vielseitigsten und interessantesten Gewerbeausstellung in der Region. Das Ambiente im Zentrum Schluefweg
wurde von nahezu allen Teilnehmern, als absolut wichtigstes Argument, für die vier fantastischen Tage als
Kriterium hervor gebracht. Der Dank für dieses fantastische Gewerblerfest geht an alle beteiligten Gewerbemitglieder, das gesamte OK-Team und den äusserst engagierten OK-Präsidenten Max Eberhard.

Interne Vorstandsaufgaben:
Nebst den üblichen Verwaltungsaufgaben der Finanzen und Adressverwaltung, die vom Kassier Joel Linguanti
und dem Adressverwalter Markus Tschudin jederzeit vollständig, korrekt und termingerecht umgesetzt wurde,
hat sich Rita Bölli um die beinahe vergessenen Freimitglieder gekümmert. Nachdem die Firmeninhaber ihre
Firmen in jüngere Hände übergeben haben, versuchen wir die langjährigen Mitglieder gerne in unserer Mitte
zu behalten. In einer Aktion sind wir den ehemaligen Patrons nachgegangen und freuen uns, dass sich einige
als Freimitglieder eingetragen haben. Mit der Mitgliederumfrage wollten wir herausfinden ob wir mit unserer

Arbeit auf dem richtigen Weg sind und welche Bedürfnisse von Mitgliederseite vorhanden sind. Dank Peter
Spross konnte ein nützlicher Umfragebogen erstellt und dank Jürg Suter konnten die Resultate in einer professionellen Auswertung zusammen gefasst werden. Ein Dankeschön geht an alle, Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich die Zeit genommen haben und uns Ihre Meinung mitgeteilt haben. Soviel sei schon vorweggenommen, der Gewerbeverein ist in allen Belangen vollständig auf Kurs gemäss Meinung der Mitgliedern
und dies freut uns natürlich. Zur Analyse der Umfrage über die Gewerbeausstellung und deren zukünftiger
Ausrichtung hat sich der Vorstand mit Max Eberhard getroffen und die Eckdaten für die Gewerbeausstellung
2011 festgelegt. In dieser Umfrage zeichnete sich ganz eindeutig ab, dass die Gewerbeausstellung 2011 wiederum im Zentrum Schluefweg stattfinden soll. In diesem Jahr wollten wir auch unsere Homepage wieder etwas
auf Vordermann bringen. Peter Spross frischte unser Web vorerst mit wenigen grafischen und etwas mehr
inhaltlichen Anpassungen auf. Weitere Ergänzungen sind geplant, genau so wie das neue Gewerbe Info in
einer neuen Aufmachung daher kommt, soll auch das Web wieder aktualisiert und modernisiert werden.

Politik:
Schon nahezu eine dauernde Zwangsaufgabe stellt die Politik für uns dar. Dieses Jahr besonders intensiv, weil viele für uns KMU’s wichtige und einschneidende Vorlagen zur Abstimmung anstanden.
So befassten wir uns mit den Eidgenössischen Vorlagen, wie Unternehmenssteuerreform II, die Verhinderung
des flexibles AHV-Alter, die Zustimmung zur Initiative des Verbandsbeschwerderecht. In den Kantonalen Vorlagen beschäftigte uns die Verhinderung des Berufsbildungsfond und die Wahlfreiheit beim Medikamentenbezug und die Zustimmung zum Schluss der Schuldenwirtschaft. Kommunal war es ein muss für die Chance
des Stadtplatzprojektes zu kämpfen.
Grundsätzlich sehen wir es als unsere Aufgabe, uns für das Wohl der Mitglieder und deren KMU’s auf dem
Platz Kloten einzusetzen. Daher nehmen wir auch politische Themen auf, die eidgenössischer oder kantonaler
Natur sind, weil diese uns auf dem Platz Kloten letzten Endes auch betreffen. Wir nehmen aber nur Themen
auf, die uns KMU’s wirklich treffen und versuchen sie als Mitglieder auch über die wirtschaftlichen Konsequenzen zu informieren und sie zu überzeugen in ihrem eigenen Sinn «richtig» abzustimmen.
In diesem Sinne sehe ich auch das Engagement von den von uns unterstützten Politikerinnen und Politiker,
die in erster Linie sich unbedingt in den für die Wirtschaft entscheidenden Themen ausschliesslich zu unseren
Gunsten einsetzen. Es kann nicht sein, dass der Vorstand sich engagiert und einsetzt für die Gewerblichen und
Wirtschaftlichen Belange, während dem sich unsere eigenen Politikerinnen und Politiker gegen uns stellen
und gegen uns arbeiten.
Es kann nicht sein, dass man sich gegen den Stadtplatz und eine wichtige Chance für Detailhandel und Gastronomie stellt.
Es kann nicht sein, dass man sich für einen Kantonalen Berufsbildungsfond einsetzt, der ausser einem riesigen
Verwaltungsaufwand und versteckten Steuern kaum je eine einzige Lehrstelle zusätzlich generieren wird.
Es kann nicht sein, dass man sich für eine Medikamentenwahlfreiheit einsetzt, die in Wahrheit gar keine ist und
lediglich unseren Apothekern und Drogisten die Butter vom Brot wegnimmt.
Es kann nicht sein, dass man mit bewussten Falschaussagen sich gegen die Bilateralen Verträge ausspricht,
während dem ganz eindeutig klar ist, dass der wirtschaftliche Erfolg zu einem massgeblichen Teil aus diesen
Verträgen stammt.
Aus diesem Grund werden wir sehr genau beobachten welche unserer Politikerinnen und Politiker sich zu
Gunsten oder eben gegen das Gewerbe arbeiten und uns nur missbrauchen für ihre politische Karriere
und Profilierung. Daher ist es nicht ausgeschlossen, dass wir für die Wahlen 2010 und 2011 nicht mehr alle
Bisherigen automatisch, nur weil sie Gewerbevereinsmitglieder sind, unterstützen werden.

Dank:
Zum Schluss danke ich allen Gewerblerinnen und Gewerbler, allen unseren Politikerinnen und Politiker und
meinem ganzen Vorstandsteam für ihr Engagement zu Gunsten eines erfolgreichen Gewerbestandes von
Kloten.

Roger Isler
Präsident Gewerbe Kloten

