GV - GVR 2012: Jahresbericht des Präsidenten
Unser Mitglieder konnten im abgelaufenen Vereinsjahr wieder an einer Vielzahl von
Anlässen teilnehmen. Dabei stehen Ihnen nicht durch die Anlässe des GVR, sondern
auch die über das Tal hinausgehenden Anlässe des Bezirksgewerbeverbandes und
des kantonalen Gewerbeverbandes offen. Wesentliche Highlights für unsere
Mitglieder seit der letzten GV am 9.4. 2010 waren wie folgt:
28.4.2011 GV KGV in Affoltern am Albis. Das Referat von Thomas Held über die
unvermeidliche Rückkehr der Raumplanung zeigte auf, dass eine echte Verdichtung
wegen des Siedlungswachstums und der Zunahme der Verkehrsströme
unausweichlich ist.
23.5. 2011 BGV Feierabendveranstaltung im Golfpark Otelfingen. Mit Stefan
Riedel, Redaktor beim Zürcher Unterländer, fand eine rege Diskussion „Das
Gewerbe und die Presse“ statt. Natürlich waren wir interessiert zu erfahren, wie wir
als Gwerbler eine gute Aufmerksamkeit der Presse und wohlwollende
Berichterstattung erfahren können, und wie wir effizient Werbung machen können.
17.6.2011 BGV Delegiertenversammlung bei BMW in Dielsdorf Dieser auch
seitens unserer Mitglieder gut besuchte Anlass mit über 100 Personen fand in den
Lokalitäten der BMW statt und wurde vom Gewerbeverband Dielsdorf organisiert. Im
Rahmenprogramm wurden Probefahrten mit BMW’s geboten. Die
Lehrlingskommission des BGV präsentiert ihre Aktivitäten und ihren Flyer, der den
Schulen abgegeben wird und Schülern wie auch Eltern die Lehre als attraktiven
Karrierepfad näher bringt. An diesem schönen, gut organiserten Abend konnten wir
das Essen mit grossem Dessertbuffet geniessen und anschliessend uns vom DJ Red
Jwan mitreissen lassen. Die BGV DV bietet immer eine tolle Gelegenheit, Gwerbler
aus dem Bezirk zu treffen
24.6.2011 Grillplausch bei Rico Vanoli von der Gastro-Metzg
Unser Grillplausch wird gerne als Familienanlass genutzt. 22 Erwachsene und 7
Kinder haben bei unserem Mitglied Rico Vanoli Einblick in sein Geschäft nehmen
können und sind dann noch lange an diesem schönen Abend zusammen gesessen.
27. August 2011: Jubiläumsausflug. Zum Anlass unseres 50. Jubiläums wurde der
Sommerausflug zu einem grossen Anlass ausgebaut. Wir fuhren mit dem Car nach
Basel, wo wir auf mit dem nostalgischen Schiff BaslerDybli eine Schleusenfahrt
machten. Wir lernten Basel von der Wasserseite kennen und konnten uns auf dem
Schiff vom Grill mit Salaten zu Mittag verpflegen. Ausgestiegen sind wir dann beim
Tinguely Museum, und konnten Tinguely’s faszinierendes Schaffen sowie die
Sonderschau Fetisch Auto geniessen. Wir nahmen noch Kaffee und Kuchen ein und
fuhren dann ins Riverside in Glattfelden, wo diejenigen zu uns stiessen, die nur beim
Abendprogramm dabei sein konnten. Wir hatten die Bowling Bahn gemietet, und
haben gespielt oder uns untereinander bestens beim ausgiebigen Apéro unterhalten.
Später fanden wir uns im grossen Saal zum üppigen und guten Nachtessen ein. Der
Tenor Enrico Orlandi unterhielt uns mit seinem LasVegas Programm, und der
Zauberer Mike Morgana brachte uns zum Staunen. Es ist lange her, seit ich so viel
gelacht habe wie an diesem Abend.

12. September 2011: Feierabendveranstaltung des BGV im Golfpark Otelfingen zum
Thema Lehrlinge sind die Zukunft des Handwerkes.

22. September 2011 GVR Firmenbesichtigung Baur au Lac Regensdorf. Wir
durften wir zusammen mit den anderen Gewerbevereinen des Tals den neu erstellten
Bau besichtigen. Beim Rundgang durch das moderne Hochregallager erfuhren wir
viel über die Weinlogistik, und nachher, beim ausgiebigen Apéro natürlich auch viel
über die Weine selbst. Es hat uns allen gut gemundet und es war ein kurzweiliger
Abend, auch weil wir viele Bekannte aus den anderen Verbänden angetroffen haben.
27. Okt 2011 Gewerbekongress KGV in Dietikon:
Der Gewerbekongress wurde das Referat des Bundesrates Ueli Maurer zum Thema
Sicherheit als Standortvorteil attraktiv
14. Nov. 2011 BGV-Feierabendveranstaltung im Golfpark zum Thema WorklifeBalance.
24. Nov. 2011 Furttal-Arena: Diese von der Dachorganisation der Furttaler
Wirtschaftsverbände, der Wirtschaftsvereinigung Furttal und der Standortförderung
Furttal behandelte das Thema „Investieren im Furttal“ Die Referate von Hans Frei
zum Thema Raumplanung und von Wüest und Partner zum Thema Immobilienmarkt
Furttal wurden ergänzt durch die Präsentation von Arbeiten von Studenten der
Architekturabteilung der ETH.
Jahresschlussfeier 9. Dez 2011 im Casino Baden: Während des Essens unterhielt
uns das Casino-Poly, das vom Vorstandstisch gewonnen wurde. Anschliessend
besuchten wir das Casino, beobachteten die zum Teil leidenschaftlichen Spieler,
fühlten die spezielle Atmosphäre und wagten selbst einen Einsatz. Das Postauto der
Schaubs brachte uns dann gut gelaunt wieder nach Hause.
Fondueplausch: 3. Februar 2012 bei Jusi im Gastromondo.
Der Fondueplausch fand diesmal bei Jusi statt, wiederum mit reger Beteiligung. Mit
der Musik kam Stimmung auf, so dass bis spät in die Nacht getanzt wurde.
Berufwahlabend 6. Februar 2012:
Für den Gewerbeverband ist die Ausbildung wichtig. Wir engagieren uns an der
Schnittstelle zwischen Schule und Lehre und beteiligen uns daher an der
Organisation des Berufswahlabends, der wiederum rege besucht wurde.

Vorstandsarbeit und Sekretariat
Der Vorstand sich 10 mal zu einer Vorstandsitzung getroffen. Als Präsident habe ich
an den Sitzungen des BGV und an Präsidentenkonferenzen des KGV sowie an den
Sitzungen der Wirtschaftsvereinigung teilgenommen, und bin im Vorstand der
Standortförderung engagiert. Ich durfte an den GV’s der weiteren
Wirtschaftsverbände im Furttal teilnehmen, wobei der traumhafte Jubiläumsanlass
des IVR zu seinem 50. Jubiläum mit der Bodenseerundfahrt auf einem alten
Raddampfer prägend in Erinnerung blieb. Meine Vorstandskollegen arbeiten intensiv

im OK der Furttalmesse mit. Der Vorstand hält Kontakt zu den GVR Frauen und
pflegt untereinander die Geselligkeit, sei dies nach den Sitzungen, bei einem
gemeinsamen Motorradausflug oder bei seiner jährlichen Vorstandsreise, die uns
vom 14. – 18. September nach Schottland geführt hat. In kompletter Besetzung
haben wir dort unerwartet gutes Wetter angetroffen, dem mittelalterlichen Leben
nachgespürt und natürlich auch verschiedenste Whiskey’s probiert.
Dank
Ich bin begeistert, wie sich alle im Vorstand einsetzen und grossen Einsatz für
unseren Verband leisten. Ich möchte meinen Vorstandsmitgliedern meinen ganz
grossen Dank für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr, die grosse geleistete
Arbeit und die frohen gemeinsamen Stunden aussprechen. In diesen Dank möchte
ich auch unser Sekretariat einschliessen, wo uns Gaby Huber zuverlässig unterstützt
und von allem administrativen bestens entlastet.

Dällikon, 30.3.2012
Der Präsident
Ruedi Stüssi

