Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2003
Zu Beginn werde ich Ihnen das Vereinsjahr 2003 in Zahlen und die Tätigkeitsfelder mit
denen sich der Vorstand in diesem Jahr befasst hat aufzeigen.
FOLIE (Aktivitäten Vorstand in Zahlen)
Auf dieser Folie sieht man wo ein oder mehrere Vorstandsmitglieder anwesend war:
Vorstandstätigkeiten
BGVB
KGV
Diverses ca.

20 Sitzungen
15 Sitzungen
2 Sitzungen
12 Sitzungen

Mitglieder
Informationen ca.

9 Veranstaltungen
20 Dokumente

Weitere Zahlen werden wir unter dem Thema Mutationen und Finanzen noch hören.
Die behandelten Themen an denen Sitzungen kann man folgender massen
zusammenfassen:
FOLIE (Themen im Vorstand)
Veranstaltungen für Mitglieder, gelten nach wie vor als Schwerpunkt von jedem Vereinsjahr
Einen Dank möchte ich nochmals der Familie Eberhard aussprechen für die
Besichtigung der Bodenwaschanlage in Rümlang und die Gastfreundschaft im
Baggerstübli in Höri.
Werner Nef und seinem Team danke ich für seine aktive Mithilfe und sein grosses
Engagement bei Juni Anlass und der Unique sowie am Urs Müller von der Unique für
die Mithilfe für die Besichtigung vom Flughafen und Dock E.
Für die Gewerbereise ins Wallis zusammen mit dem Probon danke ich dem Vorstand
Probon für die Organisation.
Und ein weiteres Mal danke ich im Namen des Gewerbes Kloten Urs Wertli für das
erfolgreichen Adventsweekend und für die Organisation des offenen Ladensonntags.
Für die Terminverschiebung der einen Veranstaltung und das nicht durchführen einer
Anderen im 2003 möchten wir Sie um Entschuldigung bitten. Ich werde aber weiterhin
an einem Jahresplan und den entsprechenden Terminen festhalten. Es fällt uns nicht
leicht solche Terminänderungen vorzunehmen, aber manchmal geht es einfach nicht
anders. Wir danken ihnen dafür, dass sie Verständnis haben für Änderungen, die sich
unter dem Jahr ergeben können und die sich aufgrund von speziellen Situationen
ergeben.
Verwaltung des Vereines, die üblichen Arbeiten eines Vorstandes
Speziell erwähnen möchte ich die Adressverwaltung, die nun wirklich auf einem
äusserst guten Stand befindet und wenn wir keine technischen Probleme haben,
kommen kaum mehr falsch adressierte Couverts mehr zurück, was uns viel Arbeit

und Unannehmlichkeiten erspart. In diesem Fall lohnt sich der Aufwand letztendlich
auch.
Einen Dank möchte ich allen Mitgliedern aussprechen, die den Mitgliederbeitrag
frühzeitig einzahlen, denn diese ersparen dem Verein viel Geld, Recourcen und
zusätzliche Arbeit für den Kassier. Leider mussten wir auch in diesem Jahr einigen
Mitgliederbeiträgen sehr lange nachrennen, was äusserst ärgerlich ist und viel
wertvolle Zeit beansprucht, die wir lieber zu Gunsten von Projekten einsetzen
würden.
Projekte zum „Wohl“ von Kloten, speziell das Thema Wirtschaft- und Zentrumsplanung
Einen grossen Einfluss durften wir vom Gewerbe auf die Zentrumsplanung und das
Nutzungskonzept nehmen, dafür möchten wir uns beim gesamten Stadtrat und ganz
speziell bei Max Eberhard recht herzlich Bedanken und wir freuen uns auf eine
erfolgreiche Umsetzung des neuen geplanten Stadtzentrum.
Politisches, dieses Jahr war Wahljahr und benötigte entsprechende Recourcen
Aus Klotener Sicht, hatten wir die Möglichkeit zwei Kandidaten für den Kantonsrat zu
Unterstützen dies sind Hanspeter Kaspar und Heiner Frei. Dank dem Bezirk erhielten
unsere Kandidaten auch die notwendige Unterstützung im ganzen Bezirk.
Bei den Nationalratswahlen standen gleich vier Gewerbevereinsmitglieder als
Kandidaten zur Verfügung, die wir mittels unseren Informationsmöglichkeiten sehr
gerne unterstützt haben. Alle vier Kandidaten, Rachel Grütter, Corinne Thomet, Bruno
Heinzelmann und Erich Forster sind auch in den Empfehlungslisten des KGV
aufgenommen worden.
Wir vom Vorstand werden auch weiterhin die für das Gewerbe notwendigen
politischen Themen verfolgen und entsprechende Aktivitäten unterstützen, die
zugunsten von uns KMU sind.
Erlauben Sie mir noch einige persönliche Anmerkungen zum vergangenen und zum neuen
Jahr.
Das Jahr 2003 war ein vielseitiges, interessantes und spannendes Jahr.

Die fünf neuen Vorstandsmitglieder konnten sich schnell und unkompliziert in
den Vorstand eingliedern und gingen voller Datendrang an ihre Aufgaben und
ermöglichten so dass dieses riesige Arbeitspensum verarbeitet werden
konnte.
Auch das wieder eingliedern des Sekretariat und der Vereinsbuchhaltung in
den Vorstand brachte anfänglich etwas Mehrarbeit, aber kann schlussendlich
als unproblematisch bezeichnet werden und schlägt sich in Zukunft positiv in
der Vereinsrechnung nieder.
Sie sehen, manchmal braucht es Veränderungen um wieder einen Schritt
vorwärts zu kommen, manchmal ist es notwendig Veränderungen
vorzunehmen um einen neuen Weg zu finden und manchmal muss man auch
zusätzliche Arbeit auf sich nehmen, damit man gestärkt in die Zukunft zu
gehen kann.

Dazu ist es notwendig, dass man aufrüttelt und aufweckt, es ist notwendig
Diskussionen zu führen die unangenehm sind und es ist notwendig entscheide
zu fällen die vielleicht im Moment unpopulär sind.
Damit wir in Kloten wieder vorwärts kommen benötigen wir vermehrtes
Engagement von allen Seiten.
Die Steuereinnahmen von den grossen Firmen am Flughafen sind massiv
zurückgegangen aber unsere Stadt benötigt diese Steuereinnahmen um ein
aktives und attraktives Umfeld auch für uns Gewerbler zu ermöglichen. Daher
verstehe ich und kann auch die Steuererhöhungen unterstützen und bin aber
gleichzeitig auch froh, dass die Erhöhung des Steuerfusses uns nicht gleich
auf dem Boden erdrückt. Das in solchen Situationen gespart werden muss
kennen wir KMU nur allzugut und das die Stadt nun sparen muss ist somit
absolut verständlich.
Weiter wissen wir Gewerbler aber auch, dass zwischen sparen und investieren
einen entscheidenden Unterschied gibt. Wir sparen beim Konsum und
investieren trotzdem, damit wir weiterhin produktiv und konkurrenzfähig
bleiben. Kein Unternehmen kann sich leisten nicht zu investieren, wenn es
weiterhin auf dem Markt attraktiv bleiben will und wenn Kloten attraktiv bleibt
will, kann die Stadt somit auch nicht auf Investitionen verzichten.
Die Wirtschaftsumfrage hat an den Tag gebracht, dass wir in Kloten zu stark
von der Flugbranche abhängig sind. Viele Jahre lang konnte Kloten von der
permanenten Steigerung dieser Branche profitieren, es ging der Stadt sehr gut
und alle profitierten davon.
Leider wurden die kleineren Betriebe wie das Gewerbe und der Detailhandel in
der Vergangenheit etwas vernachlässigt und diese können nun nicht einfach in
die Lücke springen und diese Steuerausfälle und Arbeitsplätze so einfach
kompensieren.
Der Wirtschaftsförderung wurde in der Vergangenheit ebenfalls zuwenig
Beachtung geschenkt und die zu weit auseinander verstreuten Detaillisten
können leider in der momentanen Situation nicht einfach eine attraktive
Einkaufseinheit bilden und so vermehrt Kundschaft nach Kloten anlocken.
Und jetzt fehlt der Stadt auch noch das notwendige Geld, um die dringend
benötigten Korrekturen anzubringen.
Meine sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer, meiner Meinung
nach muss nicht immer nur die Stadt in den Sack langen und alles von den
Steuergelder bezahlen. Jeder Einzelne und auch jede Organisation hat selbst
die Möglichkeit selber Geld und Einsatz zu investieren für ihre eigene Zukunft.
Und nun liegt es auch an uns und in unserem eigenen Interesse die Stadt in
ihren Bemühungen die schwierige Situation zu meistern zu unterstützen. Ich
fordere daher das Gewerbe Kloten auf den ersten Schritt zu machen und als
gutes Beispiel voranzugehen. Werden Sie aktiv und übernehmen Sie ihren
Anteil an der Standortförderung von Kloten, denn Sie können das nämlich.
Nutzen Sie ihre Kontakte und schwärmen Sie von Kloten und tragen Sie die
Vorzüge von Kloten über die Stadtgrenze hinaus. Stellen Sie Kontakte her für
Firmen, die nach Kloten ziehen wollen, denn wir benötigen, zusätzliche
Arbeitsplätze, mehr Konsumenten und letztendlich neue Steuerzahler um ein
attraktiver Wohn- und Arbeitsort zu sein. Beschreiten Sie mit dem Vorstand

und der Stadt den Weg der Öffnung nach aussen, seien Sie aktiv, kreativ und
offen für Neues. Wir stecken den Kopf nicht in den Sand, sondern gehen
gemeinsam in die Zukunft und zeigen, nein demonstrieren die Stärke des
Gewerbe Kloten in der Region und Überregional. Werben Sie für Ihre Produkte
und Dienstleistungen und sie werben auch für Kloten, zeigen Sie Ihre
attraktivität und sie zeigen auch die attraktivität von Kloten und holen Sie neue
Kunden und Sie bringen auch mehr Umsatz nach Kloten. Gemeinsam sind wir
Stark und zusammen mit dem innovativen Stadtrat wird Kloten eine lebhafte,
interessante und begehrte Stadt werden.
Die Zentrumsplanung ist bereit um Umgesetzt zu werden, die
Wirtschaftsprognosen stehen auf Steigen und nun müssen wir nur noch
aufstehen und mitmachen.
Die Gewerbeausstellung steht vor der Türe das OK hat die Arbeit
aufgenommen, hat neue Ideen und will sich ebenfalls nach aussen öffnen um
noch mehr Publikum, neue Kundschaft und die Stärke von Kloten
präsentieren. Wir müssen nur noch mitmachen, uns attraktiv präsentieren und
profitieren.
Der Klotener Geschenkgutschein erfährt eine Erneuerung und soll attraktiver
Organisiert werden, damit noch mehr Kunden unseren Geschenkgutschein
benutzen und das Geld in unseren Kassen bleibt.
Eine Werbeaktion soll umgesetzt werden, um Sie in Ihrem werben in Kloten
und der Umgebung zu unterstützen sie brachen nur mitzumachen und wir alle
in Kloten werden gestärkt in die Zukunft schreiten.

Zum Schluss möchte ich allen Vorstandsmitgliedern für die aktive Tätigkeit im Vorstand im
Jahr 2003 recht herzlich danken und ich danke euch jetzt schon für euer Engagement im
2004, denn ich bin überzeugt, dass das neue Jahr bestimmt genauso Interessant aber auch
genauso Arbeitsintensiv werden wird wie das vergangene Jahr.
FOLIE („Es gibt viel zu tun, packen wir’s gemeinsam an!“)
Danken möchte ich natürlich auch allen anderen Gewerbe Mitglieder, die sie zu Gunsten des
Klotener Gewerbes sich in irgend einer Funktion engagiert haben.
Herzlichen Dank und einen kräftigen Applaus an das Vorstandsteam vom Gewerbe Kloten.
Roger Isler
Präsident Gewerbe Kloten

Teilnahmen von Vorstandsmitglieder an:
6

Vorstandssitzungen

2

Wirtschaftsumfragesitzungen mit Firma InterUrban

5

Zentrumsgestaltungssitzungen ( davon 2 ganztägige)

1

Sitzung mit dem Stadtrat

4

Adventsweekend Sitzungen

2

Sitzungen für die Gewerbeausstellung 2005

5

BGVB Sitzungen / Präsidentenkonferenz

4

BGVB Arbeitsgruppe Politik: Kantonsratswahlen

2

BGVB Entwicklungskonzept Chancen für Nord- und
Ostgemeinden des Flughafens Kloten

4

BGVB Arbeitsgruppe Politik: Umfahrungsstrasse K10

2

KGV: GV und Kongress

4

Forum Berufsbildung des Zürcher Unterland

2

Seifenkistenrennen Sitzung

Div Bilaterale Sitzungen zu diversen Themen
3

Lunch

1

Dinner

1

Ganztägige Veranstaltung im und um den Flughafen mit
Gewerbe Gästen aus dem Neckertal

1

Gewerbereise mit dem ProBon zusammen

1

Osterapero

1

Adventsweekend

1

Autoshow der Garagisten von Kloten

8

Gewerbeversand mit Infos

10

Pressemitteilungen mit diversen Themen

Themen 2003 im Vorstand:
Osterapero
Lunch und Dinner
Flughafenveranstaltung mit Gewerbegästen
Gewerbereise
Adventsmarkt
Adressverwaltung und Mutationen
Mitgliederbeiträge „eintreiben“ und Finanzkontrolle
Versand erstellen und versenden
Akquisition neue Mitglieder
Lehrlingswesen
Neuer OK Präsident Gewerbe Ausstellung 2005
GV 2004
Zentrumsplanung und Wirtschaftsumfragen
Geschenkgutschein
Werbeaktion
Seifenkistenrennen
Kantonsrat- und Regierungsratswahlen
Entwicklungskonzept Chancen für Gemeinden am Flughafen
Lehrstelleninitiative (Ablehnung)
Nationalratswahlen
Wahl des neuen Notar
Verkehrssituation Kanton und Umfahrungsstrasse K10

