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Freude herrscht bei den Gewerblern
(sr) Bereits zum Apéro drängten sich vorletzten Mittwoch viele Gewerbler und Gäste 
in die festlich dekorierte Halle der Gastgeberfirma WowaRep in Nänikon. Der Ge-
werbeverein Greifensee-Nänikon lud zur 40. Generalversammlung.

Er sei sehr erfreut, über die grosse Zahl an 
Mitgliedern und Gästen, meinte der Prä-
sident Hermann Rosen. Noch nie seien so 
viele der GV-Einladung gefolgt. Dies hat 
wohl mit dem 40-Jahr-Jubiläum zu tun. 
Alle Traktanden konnten kurz und bün-
dig abgehandelt werden. Das Protokoll, 
der Jahresbericht, die Jahresrechnung 
und das Budget wurden schnell bespro-
chen. Ernst Wegmann wurde als Revisor 
verabschiedet und mit Fredy Mailänder 
konnte die Vakanz kompetent geschlos-
sen werden. Sehr zum Erstaunen von Ro-
sen wurde die Erhöhung des Mitglieder-
Beitrags diskussionslos genehmigt. Dies 
zeigt wohl, wie viel den Mitgliedern der 
Gewerbeverein wert ist und wie der Vor-
stand seine Arbeit zu aller Zufriedenheit 
verrichtet. 

40 Jahre und noch immer aktiv
Greifensee war vor vier Jahrzenten mit-
ten im Aufbruch. Es gab viele Neuzuzü-
ger, kleine und mittelgrosse Gewerbebe-
triebe sowie zahlreiche neue Aufgaben 
in der Gemeinde. In dieser Zeit des Um-
bruchs haben sich einige aktive Gewer-
betreibende zum Gewerbeverein Grei-
fensee GVG zusammengeschlossen. Ziel 
des Vereins war es, politisch unabhängig 
gemeinsam die Interessen der Gewerb-
ler gegenüber den Konsumenten und der 
Gemeinde zu vertreten. In den Achtzi-
gerjahren organisierte der Gewerbever-
ein eines der wichtigsten gesellschaft-
lichen Ereignisse. Im Landenberghaus 
fand ein rauschender Frühlingsball statt. 

Bis heute hat sich der vom Gewerbever-
ein ins Leben gerufene Traditionsanlass, 
der «Chlausiizug», gehalten. Seit Mitte 
der Siebzigerjahre fahren die «Gewerbe-
Chläuse» jedes Jahr mit Ross und Wagen 
ins Städtli ein. Sie hören sich Sprüchli an 
und beschenken die vielen Kinder mit 
den selbstgefüllten Chlaussäckli.

Wachstum in der Industriezone
Ende der Neunzigerjahre wurden, mit 
dem Entstehen der neuen Industriezo-
ne auf der anderen Seite der Bahnlinie, 
immer mehr Näniker Unternehmen Mit-
glied im Gewerbeverein. Die Zeit für die 
Öffnung und eine Namensänderung war 
mit dem ersten Näniker Präsidenten Hans 
Wintsch gekommen. So wurde an der GV 
2003 eine entsprechende Statuten- und 
Namensänderung in Gewerbeverein 
Greifensee-Nänikon GGN beschlossen. 
Heute sind über fünfzig Gewerbebetrie-
be im GGN vereint. Die Branchenstruk-
tur hat sich leicht verändern. So sind ne-
ben den Handwerksbetrieben vermehrt 
Banken, Informatiker, Treuhänder oder 
Werber unter den Mitgliedern zu finden. 
«Für eine Bank bedeutet die Mitglied-
schaft Nähe zum Kunden sowie die Mög-
lichkeit, neue Kunden zu gewinnen», so 
Dario Kurz von der Zürcher Kantonal-
bank.

Stand an der VOGA
Dieses Jahr findet in Volketswil die Vol-
ketswiler Gewerbeausstellung, kurz VO-
GA, mit Beteiligung des Gewerbevereins 

und interessierten Gewerblern statt. Andy 
Wolfensberger stellte kurz vor, wie weit 
die Projektierung vorangeschritten ist 
und ermunterte die Gewerbetreibenden, 
sich zu melden, um einen eigenen Stand 
zu betreiben. So hat das Gewerbe die 
Möglichkeit, über die Gemeindegrenzen 
hinaus ihre Betriebe vorzustellen. Es wer-
den noch Sponsoren für Wettbewerbsge-
schenke gesucht; dies dürfte wohl bei der 
Vielzahl an Betrieben und Sympathisan-
ten kein Problem darstellen.

DoWeGry stellt sich vor
Die Dorfwerkstatt Gryfikon erhielt im 
Anschluss an die GV die Gelegenheit, 
sich kurz vorzustellen. Was als gute Ge-
legenheit zur Bekanntmachung auch in 
diesen Kreisen hätte genutzt werden 
können, ging mangels Kommunikation 
und eher umständlichen Ausführungen 
unter. Insbesondere der Satz, dass mit 
einer Dorfwerkstatt das Gewerbe von 
kleinen Arbeiten entlastet werden könn-
te, sprich: «... man hätte die Gelegenheit, 
unter Anleitung einfache Reparaturar-
beiten selber auszuführen», hinterliess 
bei den Anwesenden einen etwas bitte-
ren Nachgeschmack. Dies wurde bei den 
anschliessenden Diskussionen an den 
Tischen deutlich, sind doch Gewerbetrei-
bende auf Kleinaufträge genauso ange-
wiesen wie auf Grossaufträge. 

Freak’n’Hot Company 
Für das leibliche Wohl der vielen Anwe-
senden waren im Anschluss drei Köche 
von Freak’n’Hot (Verein aus Greifensee, 
dessen Mitglieder viel Spass am Kochen 
in grossen Töpfen haben) zuständig. Bei 
einem feinen Salat und einem ausserge-
wöhnlich leckeren «Risotto con Ossobuco 
alla milanese» verstummten die Gesprä-
che fast vollständig – dies zu Gunsten der 
Gaumenfreuden. Nach dem Essen wurde 
jedoch munter weiterdiskutiert und bei 
einem guten Glas Wein Meinungen und 
Ansichten oder auch gegenseitige Tipps 
ausgetauscht. Unter den «Gewerblern» 
war keine Spur von Futterneid zu bemer-
ken. Der Abend hat gezeigt – was nicht 
unbedingt selbstverständlich ist –, dass 
man auch unter «Konkurrenten» Freund-
schaften pflegen kann. 

Das Leitbild des Gewerbevereins Greifensee-Nänikon (GGN) basiert auf ...

... der Unabhängigkeit engagierter Unternehmer aus Gewerbe-, Handels-, Dienst-
leistungs- und Industriebetrieben in Greifensee, Nänikon und den angrenzenden 
Gemeinden.
... der Marktstärke durch Vertretung gemeinsamer Interessen gegenüber den Kon-
sumenten und der Gemeinde.
... der Offenheit für die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen aus dem Ge-
werbe und der Industrie.
... der Flexibilität durch Aussprache über allgemeine Fragen aus den wirtschaftli-
chen, politischen und rechtlichen Bereichen des Unternehmertums.
... der Loyalität und Partnerschaft durch Förderung der Kommunikation und des 
Meinungsaustausches unter den Mitgliedern.
... dem Zukunftsbewusstsein durch Unterstützung eines freien Unternehmertums.
... dem Verantwortungsgefühl für ein ausgewogenes Handeln in volkswirtschaftli-
chen und ökologischen Belangen.
... der Bevölkerungsnähe durch transparente Öffentlichkeitsarbeit, respektive 
Durchführung von Anlässen für und mit der lokalen Einwohnerschaft.
... der Nachwuchsförderung in Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft und den 
Schulbehörden.

Brennendes Öl 
nie mit Wasser 
löschen.
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