Jahresbericht des Präsidenten zum Vereinsjahr 2008 anlässlich der 89.
Hauptversammlung vom 18.April 2009 im Bühnensaal in Andwil
Geschätzte Gewerbler und Gewerblerinnen, verehrte Partner und Gäste
Das Jahr 2008 hat uns viele Auf- und Ab’s beschert. So ist nach einem wirtschaftlich sehr
erfolgreichen ersten Halbjahr eine grosse Krise in der internationalen Wirtschaft
ausgebrochen. Gierige Manager insbesondere der schweizer- und der amerikanischenGrossbanken haben zu einer noch nie dar gewesenen Rettungsaktion durch den Staat auf
der ganzen Welt geführt. Es wurden sehr schnell Milliarden, ja sogar Billionen als Notkredite
gewährt da sonst ein Zusammenbruch des gesamten weltweiten Finanzsystems gedroht
hätte.
In der Vergangenheit und auch in Zukunft sind es immer wieder wir kleinen KMU’s die den
besagten Karren aus dem Dreck ziehen. Immer wieder haben wir zum Gemeinwohl den
grössten Beitrag geleistet. Mit dieser grossen Konstante an Arbeits- und Ausbildungsplätzen
und der Steuerkraft sind wir alle hier im Saal nach wie vor das wichtigste Rädchen in der
schweizerischen Volkswirtschaft – nur wird dies nach jeder Krise all zu schnell wieder
vergessen. Es liegt an uns, dass dies bei unseren lokalen und kantonalen Politikern immer
wieder in Erinnerung gerufen wird. Nur mit einer starken Gemeinschaft können wir mit
unseren Anliegen zu besseren Rahmenbedingungen an die Verwaltung gelangen – und
auch dabei wird es immer schwieriger von unseren demokratischen Volksvertretern gehört
zu werden.
Besinnen wir uns alle wieder auf traditionelle Werte wie Rechtschaffenheit, Ehrlichkeit und
Zuverlässigkeit und lösen die Probleme wieder mehrheitlich regio- und national.

Vorstandssitzungen
An 6 Sitzungen hat der Vorstand folgende Themen und Schwerpunkte besprochen. Schon
früh wurde über die G09’ diskutiert. Ausführlich wurden auch die Vor- und Nachteile über
einen Verbleib in der SMO besprochen. Das Projekt Internet – Auftritt für den GV A-A war ein
grosses Thema im vergangenen Vereinsjahr. Die Suche nach Neumitgliedern hat uns mit der
Gemeinde Andwil zur Erkenntnis gebracht, das rund 80-85% aller Gewerbebetriebe von
Andwil & Arnegg in unserem Verein Mitglied sind.
Die politischen Wahlen in Andwil und Gossau haben uns stark gefordert. Mit einem Hearing
haben wir alle Parteien und Kandidaten von Andwil eingeladen dem Vorstand ihre
gewerbefreundliche Gesinnung zu präsentieren. Wir haben danach im Vorstand
entschieden, nur die gewerbefreundlichen Kandidaten zu unterstützen. Die mehrheitliche
gute Wahl dieser Kandidaten in Andwil und Gossau hat unserer Politik bestätigt. So wurde
z.B. Herr Gemperle als neuer CVP Gemeindepräsident gewählt. Das Gleiche gilt auch für
Kurt Züblin in Gossau der von Anfang von uns unterstütz worden ist. Im Gegensatz zu
verschiedenen bürgerlichen Parteien oder Organisationen, haben wir uns von Anfang an für
einen geraden und klaren Weg für gewerbefreundliche Kandidaten, unabhängig ihres Alters,
Geschlecht oder der Parteizugehörigkeit entschieden. Mit Bernadette Sutter hat der GV A-A
wiederum ein Mitglied im Gemeinderat von Andwil. Herzliche Gratulation an dieser Stelle an
Bernadette, verbunden mit einem Dank für Ihren Einsatz für die Anliegen der örtlichen
Gewerbler.
G ’09
Ein grosses Projekt das am Laufen ist, ist die G’09 Gewerbeschau in Gossau. Einige
Mitglieder haben die Chance ergriffen an dieser Ausstellung ihre Leistungen einem grossen
Publikum zu zeigen.

Internet
Mit Claudio Walser von der Firma uwd haben wir in unseren Reihen ein Mitglied gefunden
das uns mit viel Elan und grossem Geschick bei Aufbau unser Internetauftritt unterstützt hat.
An 2 Vorstandssitzungen haben wir dieses Projekt besprochen und können ihnen heute
unter www.gv-aa.ch ein Internetauftritt präsentieren der ohne die Hilfe von folgenden
Personen nicht zustande gekommen wäre: Milo Brühwiler als Projektleiter, Claudio Walser
von der Firma uwd als Webmaster, Alex Fürer von der Max Solution AG für die Gestaltung
und allen Vorstandkollegen für ihre innovativen Anregungen. Wir hoffen mit diesem neuen
Medium den Schritt in die Neuzeit geschafft zu haben und freuen uns auf ein reges Nutzen
der Plattform. Auch ist es möglich für einen Unkostenbeitrag von sFr. 50.00/Jahr einen
eigenen Werbebanner zu schalten. Wer noch selber keinen Internetauftritt besitzt, dem kann
Claudio Walser von der Firma uwd bestens empfohlen werden.
Minigolf Anlass in Niederbüren & Gewerblerbrunch mit dem GV Gossau
Der Minigolfanlass war überaus ein schöner und gesellschaftlicher Anlass. Auch die fehlende
Büffelwurst für den Präsidenten tat die kein Abbruch. Leider wurden beide Anlässe nur sehr
schwach besucht.
Abendanlass – Glasatelier Engeler in Andwil
Ein sehr grosses Echo durften wir von über 35 Mitgliedern und ihren Partnern an diesem
schönen Abendanlass bei Pascal Engeler und seiner Familie erfahren. Die Familie Engeler
hat uns mehr als fürstlich bewirtet und uns in die Geheimnisse des Glases eingeführt. Jeder
Teilnehmer wurde bei gestalten eines Glastellers zu einem wahren Künstler. Bei Roli Zahner
in der Schönau durften wir mit einem feinen Nachtessen auf das Fertigbacken der Glasteller
gemütlich warten. Mit einem eigenen, individuellen Glasteller, der am folgenden Tag im
Andwiler Dorfladen bei Reto Egger abgeholt werden konnte, wurde dieser Anlass zu einem
tollen Erfolg, den sichtlich alle Beteiligten bis in die Morgenstunden genossen haben.
Weihnachtsbaum Andwil
Über 200 Bewohner von Andwil & Arnegg haben an diesem Anlass teilgenommen. Cornelia
Knupp ist es zu verdanken, dass wir gemeinsam mit den bisherigen Trägern des
Weihnachtsbaumes einen so schönen Anlass durchführen konnten. Bei prachtvollem Wetter
konnten wir der Bevölkerung eine kleine Freude und eine schöne Einstimmung auf die
Adventszeit bereiten. An dieser Stelle einen recht herzlichen Dank an die Ortgemeinde
Andwil für die Stiftung des Weihnachtsbaumes, Elektro Graf für die Beleuchtung, der CVP
Andwil für die Schmückung, der Elektra Andwil für den kostenlosen Strom, der Gemeinde
Andwil für das Inserat, Paul und Regula Zahner für die feinen Wienerli, Reto Egger für die
Mithilfe und Ausschenken und allen die einen Beitrag für diesen Anlass geleistet haben:
Dieser Anlass möchten wir gerne auch dieses Jahr in Andwil und neu auch in Arnegg mit der
Dorfkooperation durchführen wollen.
Standortmarketing
Die Lenkungsgruppe der SMO hat sich in diversen Sitzungen getroffen. Wohnortmarketing in
Andwil, Zonenplanung und Baulandreserven in Gossau und Andwil. Dies waren auch in
diesem Jahr die Hauptthemen. Auch dieses Jahr hat uns die SMO für einzelne Projekte
finanziell unterstützt und für nächstes Jahr wurden unsere Projekte bewilligt. Otmar Brändle
hat uns wiederum sehr gut in der Lenkungsgruppe vertreten und unsere Anliegen
eingebracht, welche auch gehört worden sind. Besten Dank an Otmar Brändle für seinen
freiwilligen Einsatz.
Kantonaler Gewerbeverein
An verschiedenen Anlässen wurden Themen die das Gewerbe im Kanton St. Gallen
betreffen besprochen. Es wurden u.a. politische Parolen zu kantonalen- und nationalen
Abstimmungen und Wahlen getroffen. Erfreulicherweises haben die Wahlresultate
mehrheitlich den Parolen des KGV entsprochen. Besten Dank für Eure Stimmen.

Aktuelle Projekte
Die Gleichbehandlung der Andwiler Gewerbler bei Aufträgen der Stadt Gossau ist wie im
vergangenen Jahr wiederum ein grosses Thema gewesen. An der intern durchgeführten
Umfrage haben sich über 80% für eine Öffnung und ein entsprechendes Gegenrecht in den
beiden Gemeinden ausgesprochen. Dies ist ein ganz klares Signal an die Behörden dieses
Anliegen aufzunehmen und umzusetzen. Vom Gewerbeverein Gossau wurden bereits auch
positive Signale ausgesendet.
Fazit
Der negative Trend vom letzten Jahr betreffend Teilnehmerzahl an den Anlässen konnte
nicht gestoppt werden. Wir werden uns den Voten der Mitglieder stellen und in den
kommenden Jahresprogrammen darauf Rücksicht nehmen. Das Ziel die Teilnehmerzahl an
den gesellschaftlichen Anlässen zu erhöhen haben wir aber klar verfehlt.
Das Fazit meines präsidialen Jahres ist überwiegend positiv. Insbesondere die grosse
Leistungsbereitschaft des gesamten Vorstandes ist dabei besonders herauszuheben und zu
würdigen.
Wir werden uns auch im neuen Vereinsjahr mit viel Elan und Herz den vielfältigen Aufgaben
stellen und versuchen allen Mitgliedern eine Stimme in den beiden Gemeinden zu geben, die
gehört und ernst genommen wird, so das unser Verein als starke Vereinigung wieder
vermehrt Einfluss in die alltäglichen Verwaltungsgeschäfte der Behörde und der Politik
nehmen kann.

Arnegg, 18. April 2009
Gewerbeverein Andwil - Arnegg
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