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Gewerbe-Lunch „Nachfolgeplanung – von grosser Bedeutung“ vom 08. November 2005:
Die Emotionen gehen hoch, wenn es darum geht seinen eigenen Betrieb an den Nachfolger zu übergeben.
Und wenn die Nachfolger gar Sohn oder Tochter sind, vereinfacht sich die Lage keines Falls.
Äusserst interessant und emotional referierten Peter Burri und seine Tochter Sabine Bellefeuille-Burri über
die unterschiedlichen Gefühle von Vater und Tochter bzw. Unternehmer und Nachfolger. Spannungsfelder
Familie und Geschäftspartner, Wertvorstellungen von Alt zu Jung und Geschäftseinsatz kontra Ehepartner
wurden angesprochen und eindrücklich aus den eigenen Erfahrungen erzählt.
Sabine Bellefeuille findet es wichtig Referate über dieses Thema zu halten, damit kann man gut aufzeigen,
dass es überall gleich schwierig zu und her geht. Nicht nur ich habe einen schwierigen Vater und ich bin
auch nicht nur eine störrische Tochter. Eigentlich wollen wir dasselbe, aber die Tatsache über das Verhältnis
von Kind zu Eltern lässt sich nun einmal nicht einfach wegdiskutieren.
Es ist notwendig sich frühzeitig auf die Übergabe vorzubereiten, weiss Peter Burri nun aus eigener
Erfahrung zu berichten. Wer soll Nachfolger werden, wann ist der richtige Zeitpunkt, wie finanziert man den
Ausstieg und was mache ich in meinem Leben nach dem Ausscheiden aus der Firma? Mindestens fünf
Jahre dauert der Prozess, damit er erfolgreich und nachhaltig umgesetzt werden kann, empfiehlt Peter Burri
den anwesenden Gewerblerinnen und Gewerblern.
Gewerbeausstellung 2005
Die Gewerbeausstellung gehört definitiv der Vergangenheit an. An der Aussteller-Schlussversammlung
konnte der OK-Präsident Max Eberhard einen kurzen Rückblick halten und einen namhaften Gewinn
verkünden. Dank straffem Budget, genauer Ausgabenkontrolle und gut verkauften Ausstellungsplätzen, die
über den Erwartungen lagen, konnte dieser Gewinn realisiert werden.
Ein gebührender ganz grosser Dank geht an die Stadtmusik Kloten, Silvia von Allmen und Turi Kunz für
ihren grossen Einsatz beim Losverkauf.
Wie geht’s nun weiter, wie wird oder soll die nächste Gewerbeausstellung durchgeführt werden?
Ein Ausschuss wird nun die Ergebnisse der Umfrage analysieren und die neue Richtung für die
Gewerbeausstellung 08 vorbereiten. Der Vorstand wird wie immer ca. im Juni den neuen OK- Präsidenten
wählen, der mit seinem OK die Ausstellung 08 planen und durchführen wird.
Ein herzliches Dankeschön geht an das OK 05 für die hervorragende Organisation der diesjährigen
Gewerbeausstellung Kloten.
Gewerbe Lunch: Weihnachtslunch mit Kerzenziehen beim VFK vom 9.12.2005
Zum Jahresschluss laden wir Sie wieder herzlich ein, an unserem Weihnachtslunch teilzunehmen und mit
uns zusammen auf das vergangene Jahr anzustossen. Dieses Jahr haben wir uns etwas Besonderes
ausgedacht. Wir möchten ein wenig Bewegung in den Apéro bringen und das gegenseitige Kennenlernen
fördern. Wir laden Sie ein, während dem Apéro eine Kerze zu ziehen, die Ihnen der Gewerbeverein zu
Weihnachten schenkt.
Nutzen Sie die Gelegenheit, um die bestehenden und neuen Kontakte zu pflegen und die Gewerbevereinsmitglieder näher kennen zu lernen.
Anschliessend entführen wir Sie ins Redliner Restaurant im Stadion Schluefweg für ein gemeinsames
Mittagessen.
Es könnte durchaus sein, dass Sie an diesem Freitagnachmittag etwas später wie sonnst in Ihren Betrieb
zurückkehren werden.
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Gemeinde- und Stadtratswahlen 2006:
Sehr geehrte Gewerblerinnen und Gewerbler, bald ist es soweit, unsere Gemeindebehörde wird wieder
gewählt. Unsere Aufgabe wird es sein, unsere Gewerbekameradinnen und -kameraden tatkräftig zu
unterstützen und auch zu wählen!
Das Ziel des Gewerbe Kloten wird sein, dass wir die bestehenden 35% im Gemeinderat und die min. 40% im
Stadtrat an Gewerbevereinsmitglieder halten können.
Es ist für unsere Belange unbedingt notwendig, diejenigen, die sich täglich mit unseren Sorgen,
Befürchtungen und Gedanken befassen, in die Behörde zu wählen. Es ist unsere einzige Chance wie wir
unseren Belangen Gehör verschaffen können. Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass Qualität ganz
klar vor Quantität stehen muss. Dennoch ist es für den einzelnen Politiker einfacher, wenn er auch
Gleichgesinnte um sich hat und so eher Aussicht auf Erfolg hat, unsere Belange zu deponieren. Somit ist die
Stärke – auch Menge, nicht unerheblich für unseren Erfolg!
Gerne werden wir unsere Gewerbevereinsmitglieder im Wahlkampf tatkräftig unterstützen!
Bitte melden Sie sich bei mir, auf welcher Liste und bei welcher Partei Sie kandidieren. Wir werden uns
danach mit Ihnen in Verbindung setzen, um abzuklären in welcher Form und mit welchen Möglichkeiten wir
Sie im Wahlkampf unterstützen können.
Wir danken unseren Mitgliedern, dass sie sich politisch für Kloten engagieren und sich für unsere
gewerblichen Belange einsetzen.
Wir wünschen unseren Gewerbepolitikerinnen und –politiker einen erfolgreichen Wahlkampf und viel Erfolg
bei der Wahl!

Nächste Termine
26. + 27. November 05

Adventsmarkt Kirchgasse Kloten

27. November 05

Eidg. + Kantonale Abstimmung

09. Dezember 05

Gewerbe-Lunch mit Kerzenziehen

16. Februar 06

Gewerbe-Lunch

27. März 06

Generalversammlung 06

16. April 06

Osterapéro

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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