Jahresbericht des Präsidenten zum Vereinsjahr 2010 anlässlich der 91. Hauptversammlung
vom 16. April 2011 im Festzelt bei Otmar Brändle in Andwil
Geschätzte Gewerbler und Gewerblerinnen, geehrte Partner und Gäste
Das Jahr 2010 war für uns KMU - Gewerbler ein gutes Jahr. Mehrheitlich gut gefüllte Auftragsbücher,
gute Umsätze und eine gute Ertragslage waren bei den meisten Gewerblern aus unserem Verein zu
vernehmen. Die Arbeitslosigkeit ist weiter am Sinken und auch im 2011 muss nicht von einem
Einbruch ausgegangen werden. Zukünftig müssen wir uns für die kommenden Aufgaben rüsten.
Insbesondere die aktive Ausbildung junger, motivierter Nachwuchskräfte muss ein oberstes Firmenziel
sein. Nur mit gut ausgebildeten Fachkräften können wir unsere Kunden kompetent und persönlich
bedienen.
Wir haben in den letzten Jahren immer wieder bei den Behörden darauf gepocht, dass zukünftig nur
noch Aufträge an Betriebe mit Lehrlingsausbildung vergeben werden. Dies hat die Stadt Gossau aktiv
aufgenommen und setzt dies zukünftig auch bei den Beschaffungen um. Das bedeutet, dass ein
Betrieb mit überdurchschnittlichem Lehrlingsanteil im Verhältnis zu den Angestellten bei
Preisgleichstand bevorzugt wird.
Wenn man bedenkt, dass fast 90% aller Unternehmungen in der Schweiz KMU - Betriebe mit weniger
als 10 Mitarbeitern sind, dabei rund 2/3 aller Arbeitsplätze und Lehrstellen anbietet, stellt man schnell
fest, dass wir vom Gewerbe eine tragende Säule in unserer Gesellschaft sind. Um dieser Bedeutung
Rechnung zu tragen, setzen wir uns im Vorstand sehr stark bei Behörden und Gemeinden ein.
Teilweise mit mehr, manchmal leider mit weniger Erfolg. Ich bitte alle, die ein Behördemitglied kennen
oder selber in einem solchen Amt tätig sind, unsere Anliegen aktiv zu vertreten. Öffentliche Arbeiten in
Andwil, Arnegg und Gossau sollten wo immer möglich an das örtliche Gewerbe vergeben werden und
nicht wie es die Schul- und Kirchgemeinde von Andwil – Arnegg vorgelegt hat, an auswärtige,
unbekannte Unternehmen, die zum Teil nicht mal aus dem Kanton St. Gallen stammen. Ich rufe
besonders diese beiden Gremien auf, sich künftig über die Gemeinschaft und das Zusammenleben im
Wirtschaftsraum Andwil – Arnegg - Gossau aktiv Gedanken zu machen. In Andwil ist in dieser Hinsicht
noch viel Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit zu leisten.
Wie bereits in den vergangenen Jahren wird der Verein in der breiten Öffentlichkeit und in den
Amtsstellen ein Sprachrohr unserer Mitglieder sein und sich für die Anliegen aktiv einsetzen. Aber nur
mit Eurer Unterstützung in Eurem täglichen Geschäft wird es uns gelingen, gemeinsam das gute
Gewerbe vor Ort, nämlich alle Mitglieder des Gewerbevereins Andwil – Arnegg, zu stärken.
Herbstanlass: 15.09.2010
Am 15.09.2010 hat unser Vorstandsmitglied Andreas Glogg für rund 20 Mitglieder einen
wunderschönen und interessanten Herbstausflug in den Versuchsstollen Hagerbach mit
anschliessender Schifffahrt auf dem Walensee organisiert. Bei einer Sprengvorführung konnten wir
uns von den Arbeiten in diesem einzigartigen Versuchsstollen fachkundig informieren lassen. Mit dem
Kobler Car konnten wir einen herrlichen und entspannenden Tag mit Mittagessen geniessen und den
Alltag hinter uns lassen. Ich ermuntere alle, an diesen einmaligen Anlässen teilzunehmen, der
stressigen Arbeitswelt mal einen halben oder ganzen Tag zu entfliehen und Kontakte zu anderen
Gewerblern zu pflegen.
Fyrobiganlass 21.10.2010
Bei unserem Mitglied der Trocknungsgesellschaft Arnegg konnten wir uns durch den Geschäftsführer
Xaver Popp vor Ort informieren, welche Produkte in diesen einzigartigen Betrieb hergestellt werden.
Wiederum über 20 Mitglieder konnten beim anschliessenden, vom Gastgeber gesponserten
Nachtessen interessante Stunden bis weit über Mitternacht geniessen.
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Adventsanlass in Andwil & Arnegg
Wiederum wurden beide Anlässe sehr gut besucht.
In Andwil durften wir rund 300 Paar Wiernerli und 50 Liter heisse Getränke an die Bewohner von
Andwil & Arnegg abgeben. Ein toller Erfolg, der von Cony Knupp wiederum sehr gut organisiert und
von unseren Sponsoren breit abgestützt worden ist.
In Arnegg kam der Klaus mit Schmutzli und Esel auf den Dorfplatz und hat rund 150 Klaussäckli an
freudige Kinder verteilt. Auch dieser Anlass war ein sehr guter Anlass für uns vom Gewerbeverein
Andwil – Arnegg. Zeigen wir doch in beiden Gemeinden, dass wir aktiv und nahe bei den Bewohner
sind, unseren Teil an der Gesellschaft wahrnehmen und bereit sind, unseren Teil zum Gelingen einer
gut, funktionierenden Gemeinschaft beizutragen.
Besten Dank an den Gemeinderat von Andwil, Reto Mauchle von der Firma Techcom AG für die
Wienerli, Gidi + Blanca Gehr für das feine Brot, Reto & Sybille Egger für den Glühwein und den
Punsch. Alle Sponsoren haben sich bereits schon für den nächsten Advent bereit erklärt mitzuhelfen.
Herzlichen Dank!
Kantonaler Gewerbeverein
Der KGV hat sich wiederum in vielen Sachgeschäften und Abstimmungen auf kantonaler und
nationaler Ebene für das Gewerbe eingesetzt. Besonders zu erwähnen ist der an den Gewerblertag
gesprochene Zustupf von sFr. 3'000.00. Dieser Betrag wird aus einem neu gegründeten Fonds
gespiesen, der zum Zweck hat, das Gewerbe und den KGV der Bevölkerung näher zu bringen, also
eine Strategie, die wir bereits vor 4 Jahren aktiv eingeschlagen haben und erste Früchte des Erfolges
ernten konnte.
Standortmarketing SMO
Das Standortmarketing hat uns auch dieses Jahr stark beansprucht. Durch Otmar Brändle haben wir
einen kompetenten und engagierten Vertreter in diesem Forum. Viele kleine und grosse Anlässe und
Beiträge sind daraus entstanden. So wurde auch unser Gewerblertag mit sFr. 10'000.00 unterstützt.
Im Vorstand haben wir uns intensiv über den weiteren Verbleib und die Organisation auseinander
gesetzt und sind zur Überzeugung gekommen, dass dieses Gefäss eine Entwicklung in der
Zusammensetzung der Trägerschaften, der Geschäftsführung, im Präsidium und auch in den
einzelnen Geschäften genommen hat, die für unseren Verein nicht mehr optimal sind. Durch den
Rücktritt des Geschäftsführers und des Präsidenten werden sich dieses Jahr so oder so Änderungen
ergeben. Wir werden uns aktiv an diesem Prozess beteiligen und unsere Mitglieder zur gegebenen
Zeit wieder informieren.
Ausblick 2011
Dieses Jahr werden wir nach dem Gewerblertag wiederum einen Fyrobiganlass mit
Betriebsbesichtigung organisieren sowie einen Grillabend. Auch die beiden Adventsanlässe dürfen
nicht fehlen. Wir werden durch die gestartete Werbeaktion im Andwiler regelmässig auf unseren
Verein und seine Mitglieder aufmerksam machen. Auch die Kontakte zu den Behörden insbesondere
zum Gemeindepräsidenten Dominik Gemperle in Andwil und zum Stadtpräsidenten Alex Brühwiler aus
der Stadt Gossau werden weiterhin intensiv gepflegt.

Ich wünsche nun allen alles Gute im neuen Vereinsjahr, anregende Kontakte, erfolgreiche Geschäfte
und eine gute Gesundheit mit viel Appetit für das anschliessende feine Nachtessen.

Arnegg, 16. April 2010
Gewerbeverein Andwil - Arnegg

Remo Schelb
(Präsident)
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