Jahresbericht des Präsidenten für das Jubiläums - Vereinsjahr 2006
„60 Jahre jung und immer noch in Form“
war der Titel im Anzeiger der Stadt Kloten der zum Jubiläumsanlass geschrieben wurde. Und dem
kann ich nur beipflichten, wenn man sieht wie aktiv und innovativ der Verein in Vergangenheit war und
wie attraktiv und enthusiastisch der Verein in die Zukunft steuert!
Es war mir ein besonderes Vergnügen mit Ihnen geehrte Gewerblerinnen und Gewerbler den
Geburtstag des Gewerbe Kloten an einem gebührenden Jubiläums Gala Abend zu feiern. Dank
meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen konnte ein einmaliger Abend gestaltet und dank dem
besonderen Einsatz der Firma Max Eberhard Gartenbau konnte eine wunderbare Atmosphäre in den
Schluefweg gezaubert werden. Ein besonderen Dank geht natürlich an unsere Jubiläums Gala
Sponsoren AMAG, LTV Gelbe Seiten, ZKB, Eberhard, Basler Versicherung, IBK, Max Eberhard
Gartenbau, Specogna, Burgener Metallbau und Steinmet, die ermöglicht haben, dass der Anlass
finanziell tragbar und angemessen umgesetzt werden konnte.
Im 2006 beschäftigte uns, nebst dem Jubiläumsfest, vorwiegend die politischen Themen wie Stadtund Gemeinderatswahlen, die Unterschriftensammlung für die Initiativen gegen den Neuen Lohn
Ausweis und für die KMU – Entlastung sowie die Beobachtung und Einflussnahme auf die
Zentrumsgestaltung von Kloten.
In der Regel stellt die Politik nicht den Schwerpunkt für den Gewerbeverein dar, aber in diesem Jahr
gelangte die Politik durch die verschiedenen und notwendigen Engagement gar in den Mittelpunkt.
Trotzdem versuchen wir den Gewerbelunch die höchste Aufmerksam zu schenken und mit
interessanten Vorträgen und Besichtigungen ihnen eine starke Plattform zur Verfügung zu stellen, um
Ihres Netzwerk zu fördern und zu pflegen. Mit dem Engagement an der Unterstützung der
„Gewaltprävention Schule Kloten“, dem Seifenkistenrennen und dem Adventsmarkt versuchen wir ein
sympathisches Image des Gewerbe Kloten zu schaffen und ein Zeichen zu setzen. Der
Berufserkundungsparcour ermöglicht uns, einerseits aufzuzeigen dass das Gewerbe Kloten eine
Vielfalt an Berufen und eine grosse Anzahl Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen kann und
anderseits die Beziehung zwischen Schule und Wirtschaft zu intensivieren. Und letztendlich sind da
noch die reinen Vereinsverwaltungsaufgaben, wie Adressaktualisierung, Förderung des
Geschenkgutscheins und die Einleitung der Gewerbeausstellung 2008 ect.
Gerne werde ich Ihnen zu den einzelnen Themen einige detaillierte Ausführungen präsentieren.

Politik
Obwohl die Politik nicht zu den Hauptaufgaben eines Gewerbevereins gehört, bin ich davon
überzeugt, dass das Gewerbe seine Bedürfnisse und Wünsche für die Zukunft formulieren und
übermitteln muss, um die Rahmenbedingungen zu erhalten, die es in der Zukunft benötigt, um zu
bestehen und sich zu entwickeln. Diese Aufgabe muss das Gewerbe selber übernehmen, muss selber
für seine Belange kämpfen und lobbyieren. Damit dies nicht jedes KMU alleine tun muss, gibt es
gewerbliche Vereinigungen, die diese Arbeit für die Gemeinschaft übernehmen kann. Es ist uns
durchaus klar, dass nicht alle den gleichen sachlichen, gesellschaftlichen und parteilichen
Gesinnungen entsprechen. Was aber gleich bleibt, ist die Tatsache, dass ein Gewerbler oder eine
Gewerblerin mehrheitlich die ähnlichen täglichen geschäftlichen Sorgen wälzen muss und daher
Wirtschaft-, Bildung-, Finanz- und Verkehrspolitisch gleiche Interessen hegen. Und diese politischen
Interessen muss der Gewerbeverein aufnehmen und an die zuständigen Interessenvertreter in der
Politik weiterleiten.
Daher unterstützt das Gewerbe ihre Gleichgesinnten in den Wahlen, damit auch wir unsere
Interessenvertreter in den verschiedenen politischen Ämter positionieren und diese sich für uns
einsetzen können. In Kloten können wir einen sehr hohen Anteil an Gewerbevereins-mitgliedern in der
Politik verzeichnen. Wir können Stolz und Dankbar sein, dass sich so viele Gewerblerinnen und
Gewerbler für die Wahl zur Verfügung stellen. An den Vergangenen Wahlen vom 2. April 2006
schafften es von den 17 von uns unterstützten Gemeinderats-kandidatinnen und Kandidaten, 12 ins
zweiunddreissigköpfige Parlament und in den Stadtrat schafften es drei von den Vieren, die wir
unterstützten.

Im weiteren sammelten wir auch Unterschriften für Initiativen, die uns entlasten sollen. Bei der
Unterschriftensammlung gegen den Neuen Lohnausweis konnten wir zum Gesamterfolg 213
Unterschriften beisteuern und so den ersten Rang im Bezirk erreichen. Bei der KMU
Entlastungsinitiative, die uns Gewerbler noch direkter als der NLA betrifft, konnten wir nur noch 123
Unterschriften zusammen bringen. Obwohl wir mit diesem Resultat weit vor den anderen
Gewerbevereinen im Bezirk lagen, konnte diese Resultat nicht recht erfreuen.
Denn, wenn wir unsere Anliegen durchsetzen wollen, ist es unbedingt notwendig, dass wir den Stift in
die Hand nehmen und unsere Unterschrift eintragen oder den Wahlzettel ausfüllen und an der
richtigen Stelle abgeben!
Ich bitte Sie, unterstützen Sie ihre eigenen Interessen mit aktivem Mitmachen, beteiligen Sie sich an
der Solidarität mit Ihresgleichen und der Gewerbeverein engagiert sich dafür für Ihre Belange.
In Bezug auf das Stadtzentrum, halten wir Augen und Ohren offen um stetig informiert zu sein, was
und wie sich das Zentrum entwickelt. Wir sind laufend in Kontakt mit Stadtrat Max Eberhard, um die
neusten Entwicklungen in Erfahrung zubringen. Auf diese Weise konnten wir bei der Stadt Kloten
unsere Vorstellung und Bedürfnisse in Bezug auf den Stadtplatz einbringen.

Gewerbelunch und andere Aktivitäten
Auch in diesem Jahr konnten wir Ihnen an verschiedenen Veranstaltungen eine tolle, informative und
interessante Netzwerkplattform anbieten an dem Sie ungezwungen verschiedene neue
Bekanntschaften schliessen und bestehende Beziehungen pflegen konnten. Gleichzeitig sind wir der
Meinung, dass wir Ihnen auch aktuelle und interessante Referate und so gute und hilfreiche
Informationen in den Alltag mitgeben können. Ich danke Ihnen allen für die rege Teilnahme an den
Gewerbeveranstaltungen und ich bin überzeugt, dass auf diese Weise ein guter Zusammenhalt
innerhalb und zwischen den Gewerblern, Dienstleistern und Detaillisten stattfindet.

Stetig ein sympathisches Image verbreiten
Mit der Unterstützung des Projektes „Gewaltprävention Schule Kloten“ hatten wir die Möglichkeit ein
sehr positives Image in Bezug auf das Gewerbe und deren Lehrstellen zu verbreiten. Mit dem Slogan
„Eine Lehrstelle zu erhalten ermöglicht einem Jugendlichen soziale, wirtschaftliche und
gesellschaftliche Sicherheit. Das Gewerbe kann viel Sicherheit bieten!“ konnten wir klar
aufzeigen, dass wir für soziale- und wirtschaftliche Sicherheit und für unsere Jugend einstehen.
Mit meinem Antrag an der Präsidentenkonferenz konnte ich auch die anderen
Gewerbevereinspräsidenten im Bezirk Bülach überzeugen, dass sich der Bezirksgewerbe Verband
Bülach im gleichen Umfang wie das Gewerbe Kloten an diesem Projekt engagiert.
Mit unserem Engagement am Seifenkisterennen unterstützen wir den VFK tatkräftig und dabei kann
es durchaus dazukommen, dass der Ein oder Andere gar Schwielen an den Händen bekommt. Seit
das Gewerbe Kloten das Seifenkistenrennen wieder unterstützt schreibt dieser Anlass beim VFK auch
wieder schwarze Zahlen. Dieser fantastische Traditionsanlass, der einen heiden Spass für Jung und
Alt darstellt, ist eine gute Plattform das Gewerbe Kloten als hilfsreiche Organisation zu präsentieren.
Was wären den all diese Sport- und Kulturvereine und Anlässe ohne das Gewerbe und ohne das
Sponsoring der Klotener Firmen? Wäre die Stadt Kloten in der Lage diese Lebensqualitäten und
Standortvorteile aufrecht zu erhalten oder müssten die Vereine aufgrund mangelnder „Aktiven“ ihre
Tore schliessen?
Zum gleichen Thema gehört der alljährliche Adventsmarkt, der durch den Gewerbeverein unterstützt
wird. Auch dieser Anlass trägt zur Qualität des Wohnortes Kloten bei. Der Adventsmarkt der sich
jährlich vergrössert und einer immer grösseren Beliebtheit erfreut, erfreut die Herzen der Klotener
Bevölkerung und bringt sie in einer gerade zu festlichen Ambiente zusammen, um Kontakte zu
pflegen und zu vertiefen. Solche Anlässe sind weiterhin von Nöten um ein Gemeinschafts-, ein
Gemeindegefühl hervorzurufen. Gerne wünsche ich mir, dass sich noch mehr Firmen, Gewerbler und
Detaillisten aktiv am Adventsmarkt beteiligen und Ihre Weihnachtsangebote am Markt anbieten, um so
mitzuhelfen die Vielfalt und die Attraktivität weiter zu fördern. Ein herzliches Dankeschön geht einmal
mehr an Urs Wertli und sein Adventsmarkt OK-Team für eine hervorragende und sympathische Arbeit.

Berufserkundungsparcour
Mit der zweiten Auflage des Berufserkundungsparcours konnte das Gewerbe Kloten ein weiteres Mal
seine Grösse und Vielfalt präsentieren. Mit rund 75 Berufsbilder in über 50 Betrieben konnte das
Gewerbe Kloten den über 280 Schülerinnen und Schülern nahe zu jeden Berufswunsch hautnah und

eindrücklich präsentieren, und die Schüler konnten sich so einen ersten vertieften Einblick in ihren
Wunschberuf erhaschen.
Leider kann ich mich mit den Berichterstattungen der Medien bezüglich „zu wenig Lehrstellen“, nach
wie vor nicht anfreunden, weil viele Lehrstellen offen bleiben und gar nicht besetzt werden können.
Oftmals bleibt eine Lehrstelle unbesetzt, weil es gar keinen geeigneten Schulabgänger gibt oder der
geeignete Schüler hat eine ganz andere Vorstellung von seinen Fähigkeiten.
Die Auswahl des richtigen Kandidaten für ein Berufsbild ist deswegen schon enorm wichtig, weil die
Ausbildung einiges an Zeit und Geld kostet. Es ist weder der Firma noch dem Jugendlichen gedient,
wenn die Vorstellung des Berufes nicht mit seinen Fähigkeiten übereinstimmen. Das Ziel, dass
erreicht werden muss, ist eine gute Berufsfachkraft heranzubilden, die in Zukunft auch den
Anforderungen des Marktes entspricht. Der Konsument entscheidet über Produkte und
Dienstleistungen und welcher Preis er gewillt ist dafür zu entrichten. Schnell, präzise und günstig ist
das Primat des heutigen Konsumenten. Wieso mehr bezahlen als unbedingt notwendig, ist die alles
entscheidende Frage. Also müssen wir uns bereits in der Ausbildung zur Fachkraft den Bedingungen
des Marktes beugen und die besten Schulabgänger ködern und zu Topfachleuten ausbilden, die fähig
sind schnell, präzis und erst noch günstig zu produzieren.
Dies verlangt vom Bildungssystem, dass die Kinder auf die Zukunft ihres Lebens und somit auf die
Zukunft der Wirtschaft vorbereitet werden müssen! Es kann nicht sein, dass wir Lehrstellen
produzieren für Arbeitsplätze die die Wirtschaft gar nicht benötigt, nur damit man einen Wünsch erfüllt,
und nach Beendigung der Ausbildung der Ausgebildete auch gleich Arbeitslos wird! Es kann auch
nicht sein, dass wir Berufsbilder erschaffen, die der Konsument nicht bereit ist zu entlöhnen.
Ausser die Gesellschaft erzieht den Konsumenten so, dass er sozialer, verständnisvoller und weniger
Egoistisch agiert und dasjenige bezahlt, was der Sozialstaat als angebracht hält für den jeweiligen
Arbeitnehmer ohne jegliche Unterscheidung von Arbeit, Leistung und Qualität.

Vereinsverwaltungsaufgaben
Im Bereich der reinen Verwaltungsaufgaben haben wir uns wieder einmal der Adress-aktualisierung
angenommen und Ihnen Ihr Firmendatenblatt zugestellt, damit wir unsere Datenbank präzisieren
konnten. Den Datensatz, der rund 300 Firmenadressen mit den zuständigen Ansprechpartner enthält,
kann man weiterhin beim Gewerbeverein gegen ein kleines Entgelt anfordern und für diverse
Werbeaktivitäten nutzen.
Mit einem speziellen Vorstandsanlass bei der Schluefweghütte zählten wir die eingelösten
Geschenkgutscheine, um herauszufinden wie hoch der effektive Gewinn aus dem
Geschenkgutschein resultiert und um die Kameradschaft zu pflegen bei einem feinen Grillabend.
Danach beschloss der Vorstand wie mit den verschiedenen Serien des Geschenk-gutscheines
umgegangen werden und in welchem Umfang die Neuauflage gedruckt werden soll. Die Neuauflage
wurde notwendig, weil die vergangenen Serien bald aufgebraucht sind und weil das Gewerbe mit der
Stadt Kloten einen starken Partner erhalten hat, der monatlich eine grössere Menge an
Geschenkgutscheinen benötigt, um sie ihren Jubilaren zu verschenken und neu auch Verkaufsstelle
geworden ist.
Beschluss über die Behandlung der verschiedenen Geschenkgutschein Serien:
• Die 1999er Serie (Verfall 31.12.2002) wird aus Kulanz noch bis zum 30.06.2007
entgegengenommen.
• Die 2002er Serie (Verfall 31.12.2007) wird nach aussen bis 31.12.2007 akzeptiert. Intern
nehmen wir diese aus Kulanz noch bis 31.12.2008 entgegen.
• Die neue Serie (Verfall 31.12.2011) wird nach einer Überarbeitung des Designs von
Peter Spross bis Ende November 2006 gedruckt.
• Der Austausch sämtlicher Gutscheine bei den Abgabestellen und der ZKB erfolgt am
01.12.2006 durch Markus Tschudin.
• Per diesem Datum wird durch Armin Huter eine "Buchhaltung" für die neue Serie der
Geschenkgutscheine eingerichtet, welche es per 31.12.2008 erlauben soll, das Manko
bzw. den Überschuss (= wahrscheinlicher) zu bestimmen.
Bitte berücksichtigen Sie wo immer möglich den Klotener Geschenkgutschein unter die Leute zu
bringen und fördern Sie damit, dass in Kloten eingekauft wird und das Geld bei uns im Dorf bleibt.
Die Einleitung der Gewerbeausstellung 2008 begann im Vorstand mit der Wahl des OK Präsidenten.
Nach dem der Vorstand alle möglichen Persönlichkeiten erfasst und zwischen den Fähigen
abgewogen hatte, waren wir uns einig, dass wir den letzt jährigen OK-Präsidenten Max Eberhard für

diese Aufgabe wieder einsetzen möchten. Nachdem Max Eberhard uns zugesagt hatte, ging es darum
den richtigen Termin zu finden und die Wünsche der letzt jährigen Umfrage einfliessen zu lassen. Weil
die Sanierung des Stadion Schluefweg um ein Jahr verschoben wurde, musste ich mit der Stadt
zusammensitzen und ein Zeitfenster zwischen Hockeysaison und Baubeginn finden. Der Termin für
die Gewerbeausstellung konnte auf 1. bis 4. Mai 2008 festgelegt werden. Vier attraktive Tage wird die
Gewerbeausstellung im Stadion Schluefweg umfassen und wird wiederum umliegende
Gewerbebetriebe mit von der Partie haben. Zusammen mit der Stadt Kloten, die eine
Sonderausstellung zum Thema „Energiestadt Kloten“ veranstaltet, möchten wir diese
Gewerbeausstellung nutzen und unter dem Moto „Energieeffizienz“ zu stellen. Dabei fordern wir die
Aussteller auf, in Ihrem Stand dieses Thema Branchenbezogen zu thematisieren und umzusetzen. Ich
bin überzeugt, dass es in jeder Branche Möglichkeiten oder Produkte gibt wie man energieeffizienter
Handeln, Produzieren oder Umsetzen kann. Und genau diese Vorteile sollen der Bevölkerung näher
gebracht werden und gleichzeitig können sich die vorbildlichen und innovativen Unternehmungen
besonders hervorheben.

Zum Abschluss des Jubiläums – Vereinsjahr 2006
„Ein Jubiläum kommt immer nur dann zustande, wenn viele engagierte Menschen den Glauben
haben einer guten Sache zu dienen, an Traditionen festhalten aber auch Modernes zulassen,
dies über viele Jahre hinweg konsequent umsetzen und zur richtigen Zeit die ganze Sache in
neue Hände legen, damit es die Zeit überdauern und somit lange beständig bleiben kann.“
Die Geschichte lehrt uns, dass das Gewerbe mit all ihren dynamischen, engagierten und
charismatischen Unternehmerinnen und Unternehmer notwendig sind für die Zukunft unsers Landes,
unseres Kanton und unserer geliebten Stadt Kloten.
Ohne uns ist es in der Vergangenheit nicht gegangen und ohne uns wird es auch in der Zukunft nicht
gehen.
Mit diesen Gedanken, sehr geehrte Gewerblerinnen und Gewerbler, geht ein weiteres engagiertes
Vereinsjahr zu ende und ich bin stolz auf das Vorstandsteam, dass all die vielen Aktivitäten stets
unterstützen, pragmatisch anpacken und mit viel Elan und Einsatz umsetzen. Ich danke allen meinen
Vorstandskameradinnen und –kameraden, allen Gewärblerinnen und Gewärblern recht herzlich für Ihr
Engagement zu Gunsten des Gewerbes aber auch zu Gunsten der Klotener Gemeinschaft!
Roger Isler
Präsident Gewerbe Kloten

