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Gewerbelunch vom Donnerstag, 26. Juni 2008, «Die Technik eines modernen Kinos»
Am letzten Gewerbelunch hatten Sie die Möglichkeit, hinter die Leinwand eines modernen Kinos zu schauen – falls Sie
es geschafft haben, durch die winzig kleinen Löcher der Leinwand zu gucken!
Mit viel Charme, Witz und Humor hat Stefan Stottele, der neue Cinétier des Klotener Kinos Claudia, uns das moderne
Kino näher gebracht. Damit die Töne von der «Mega-Tonanlage» hinter der Leinwand durch die Leinwand zum Zuschauer gelangen können, benötigt es eben Löcher in der Leinwand. Die Töne, die es nicht durch ein Loch schaffen, die
schlägt es zurück und werden in der schallschluckenden Rückwand eliminiert.
Schon Adrian Schuhmacher, der vormalige Kinobesitzer, hat das Kino technisch auf einem sehr hohen Level be-trieben.
Auf diese Weise war es ihm möglich, das Kino als Einmannbetrieb professionell zu betreiben. Er hatte im Vorführraum
bereits zwei Filmprojektoren stehen und konnte von der Kasse aus die Filme vom «Gong» zum Ab-spielen und bis zum
Filmwechsel vollständig vollautomatisch vorführen.
Diese Technologie werde von der Movie and More GmbH von Stefan Stottele gerne weiterbetrieben, wie er begeistert
erzählt. Neuerdings können aber auch Digitalfilme und TV Sendungen auf der grossen Leinwand übertragen werden.
Somit kann das Kino Claudia auch für alle möglichen Vorführungen, Seminare oder Produktepräsentationen verwendet
werden. Falls Sie Interesse haben, melden Sie sich bei Stefan Stottele, Kino Claudia Kloten.
Ein Dankeschön geht an den Apérospender Stefan Stottele, der uns seinen eigenen, köstlichen Wein ausgeschenkt hat.

Gewerbedinner auf dem Bauernhof vom Freitag, 22. August 2008
«S’Gwärb z’Gascht bim Buure-Gwärb» – dafür konnten wir die beiden innovativen Bauern Ueli Morf und Markus Frei
gewinnen. Sie zeigen uns ihre neue Stallanlage und erläutern uns, was heute notwendig ist, um auch im Bauerngewerbe erfolgreich zu sein.
Zum einen muss man heute der Viehhaltung Rechnung tragen und neue Stallanlagen bauen. Diese Investitionen kosten
aber viel Geld, und wer es nicht schafft, seine Kosten im Griff zu halten, ist auch in dieser Branche bald auf verlorenem
Boden. Im Weiteren schlagen die Energiepreise sehr stark zu Buche. Und wenn man nicht genügend grosse Mengen
produzieren kann, dann zahlt man für den Transport gar noch drauf. Diese und weitere missliche Umstände könnten
dazu führen, dass bald niemand mehr bereit sein wird, hierzulande Verpflegung zu produzieren.
Ich freue mich, Sie, geehrte Gewerblerinnen und Gewerbler, mit Ihren Partnern einzuladen, sich einen modernen
Bauernhof auf dem Gerlisberg anzuschauen und Sie in der idyllischen Umgebung mit feinsten Grilladen zu verwöhnen.
Nutzen Sie die Möglichkeit, im gemütlichen Beisammensein auch mal über unser Bauerngewerbe nachzudenken.

Seifenkistenrennen vom Samstag, 6. und Sonntag, 7. September 2008 am Holberg
Im Anhang finden Sie Unterlagen zum Seifenkistenrennen vom 6. und 7. September 2008. Gerne landen wir Sie als
Sponsor, Promi und Rennfahrer ein, in einer eigenen oder von uns zur Verfügung gestellten Seifenkiste am Rennen
teilzunehmen und so einen attraktiven Beitrag zu einem der beliebtesten Familienanlässen von Kloten zu leisten.
Anschliessend laden wir Sie gerne ein, am Sponsoren- und Promiapéro im VIP-Zelt teilzunehmen. Auch in diesem
Jahr stellt das Schluefweg-Team unter der Leitung von Hans Schmid das Zelt auf und wird gleichzeitig wiederum auf
die Hockey WM 2009 aufmerksam machen.
Auch dieses Jahr wird die Gewerbler–Seifenkiste mit Ihrem Logo bestückt, wenn Sie sich als Laufsponsor
engagieren! Bringen Sie also auch Ihre Familie mit und geniessen Sie ein fantastisches und spannendes Rennwochenende am Holberg in Kloten.

«Stadtplatz Kloten JA» an der Abstimmung vom Sonntag, 28. September 2008
Wie Sie bereits aus der Presse vernehmen konnten, habe ich mich bereit erklärt, das Pro-Komitee «Stadtplatz Kloten
JA» zu führen. Unser Ziel ist es, dass das fantastische, einmalige und einzigartige Projekt an der Abstimmung vom
Sonntag, 28. September 2008 vom Klotener Stimmvolk mit einem grossen Mehr angenommen wird. Dies wollen wir
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erreichen indem wir in der Presse die Vorzüge dieses Projektes hervorheben, Flyers in alle Haushaltungen senden,
Plakate aufhängen und eine Standaktion vor der Abstimmung durchführen.
Wie komme ich bloss auf die Idee, diesem Pro-Komitee beizutreten?
Ich erachte es als meine Pflicht als Gewerbevereinspräsident, ein Projekt zu unterstützen, das Menschen anziehen,
Menschen als Treffpunkt dienen und Menschen als Laufkundschaft generieren kann.
Wenn die Chance besteht, dass dieses Projekt – und davon bin ich vollends überzeugt – Menschen zusammen-bringen
kann, dann besteht auch die Chance, Laufkundschaft für unsere Detailhändler zu generieren. Und wenn die Chance
besteht, für unseren Detailhandel Laufkundschaft zu generieren, ist es auch meine Pflicht als Gewerbe-vereinspräsident,
diese Chance für den Detailhandel zu fördern!
Daher fordere ich Sie, liebe Gewerblerinnen und Gewerbler, auf, solidarisch für den Detailhandel einzustehen, dem
Pro-Komitee beizutreten, aktiv unser Vorhaben zu unterstützen und
am 28. September 2008 ein überzeugtes JA in die Urne zu legen.
In der Beilage haben wir Ihnen die Unterlagen für den Beitritt und die Unterstützung des Pro-Komitees beigelegt.
Bitte sofort ausfüllen und mir per Fax zustellen. Herzlichen Dank für Ihre grosszügige Unterstützung!

Abstimmung vom Sonntag, 28. September 2008 «Nein zum Kantonalen Berufsbildungsfonds»
Aus der Sicht des Gewerbes verfolgt die Idee eines Kantonalen Berufsbildungsfonds einen völlig falschen Weg.
-

Die Einrichtung eines solchen Fonds ist bedenklich. Der Kanton mischt sich in Dinge ein, die von den
Organisationen der Arbeitswelt selber und ohne grossen administrativen Aufwand selbst geregelt werden.

-

Er setzt falsche Anreize, und die vorgesehene Verwendung der Gelder wird kaum dazu führen, dass neue oder
zusätzliche Lehrstellen geschaffen werden.

-

Die Schaffung eines neuen Umverteilungs- und Kontrollapparates und der daraus resultierenden administrativen
Lasten auf Kosten der Betriebe kann nicht hingenommen werden.

-

Die demographische Entwicklung zeigt, dass in absehbarer Zeit die Zahl der Schulabgänger abnimmt. Bereits
heute ist es für einzelne Branchen schwer, alle Lehrstellen zu besetzen. Sollen Betriebe künftig für unbesetzte
Lehrstellen auch noch finanziell bestraft werden?

Deshalb empfehlen wir Ihnen am 28. September 2008 ein klares NEIN in die Urne zu legen.
Beim Kantonalen Gewerbeverein können A3-Plakate angefordert werden, falls Sie aktiv mithelfen wollen, sich gegen die
Schaffung eines Berufsbildungsfonds einzusetzen: info@kgv.ch.

Herzlich willkommen im Gewerbe Kloten:
- Andrea Anliker AG, Immobilienberatung, Frau Andrea Anliker, Schaffhauserstrasse 115, 8302 Kloten

Nächste Termine
Fr, 22. August 2008

Gewerbedinner «auf dem Bauernhof», Ueli Morf, Gerlisberg

Sa + So, 6. + 7. Sept. 08
So, 28. Sept. 08

Seifenkistenrennen am Holberg
Kantonale und Gemeindeabstimmung!
(NEIN Kantonaler Berufsbildungsfonds, JA Stadtplatz Kloten)
Gewerbelunch

Mi, 22. Okt. 08

Weitere Termine unter www.gewerbekloten.ch
Ich freue mich, Sie an den nächsten Veranstaltungen begrüssen zu können, und verbleibe mit freundlichen Grüssen.

Roger Isler, Präsident Gewerbe Kloten
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