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Liebe Gewerblerinnen und Gewerbler 

 

Ich hoffe es geht euch allen gut. Ein weiteres schwieriges, unbeständiges Jahr liegt 
hinter uns. Ich war gegen Ende des letzten Jahres sehr ausgelaugt und hatte selbst 
noch Corona, angesteckt durch meine Tochter, die es im Kindergarten aufgelesen 
hatte. Wir mussten dann eine Woche den Betrieb schliessen. Solche Geschichten 
prägten unser Leben in der letzten Zeit und es zermürbt einen. Diese Ungewissheit 
und dass sich  alles so schnell  ändert und in eine andere Richtung weiter geht. Es 
fehlt die gewohnte Beständigkeit. 

Eine schwere Entscheidung hatten wir im Vorstand zu treffen, die Absage der 
Rhiimäss 22. Das Ok-Rhiimäss mit Roland Ruckstuhl als Präsident hatte schon viele 
Sitzungen das ganze Jahr über. Es war nicht leicht für sie in der Situation mit 
Covid19 eine solche Messe zu organisieren, trotzdem gaben sie sich grosse Mühe. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für den grossen Einsatz. 

Wir führten im letzten Jahr die GV das erste Mal, seit es den GVE gibt, brieflich 
durch. Dafür haben wir uns auch dieses Jahr entschieden. Wir werden uns für den 
geselligen Teil wieder im Sommer treffen, wie wir es auch schon im letzten Jahr 
handhabten. Das war für mich der schönste Anlass, wo wir uns seit langem wieder 
einmal prächtig amüsiert hatten. Ebenfalls wieder durchgeführt haben wir den 
Berufsparcours, den Weihnachtsmarkt und den Chlaushöck. Bei allen drei Events hat 
mich Vizepräsident Dominik Lee während meiner Quarantänezeit sehr gut vertreten. 
Danke an dieser Stelle. Ebenfalls danken wir Doris Schurter und Ruedi Landolt für 
die reibungslose Organisation des Weihnachtsmarktes. Es war ein Highlight im 2021. 

Das Fahrverbot im Städtli, das letzten Sommer provisorisch von Mai bis September 
verhängt wurde, gab viel zu reden. Wir vom GVE haben im Vorfeld die in der Zone 
befindlichen Gewerbe befragt und haben eine mehrheitlich positive Rückmeldung 
dafür erhalten. Bei der Auswertung der Umfrage war das Ergebnis komplett 
gegensätzlich. Wir werden uns am 15. März nochmals zusammen setzen, um nach 
Lösungen zu suchen. 

Politisch stehen in Eglisau Neuwahlen an, wo wir aus den eigenen Reihen zwei 
Kandidaten unterstützen. Nando Oberli, parteilos. Winzer, mit dem Geschäft, Oberli 
und Öchsle in der Untergasse. Roland Ruckstuhl, FDP. Kandidiert als Präsident. Von 
Ruckstuhl Filme. Wir hoffen auf ein positives Ergebnis und wünschen den Beiden viel 
Erfolg. 

Die Gewerbezeitung funktioniert auch reibungslos, seit Rob Neuhaus für uns die 
Berichte schreibt, die Fotos macht und sie termingerecht einreicht. Wir bedanken uns 
bei Rob dafür und bei allen die schon in der Zeitung waren, oder noch sein werden, 
danke euch. 



Wir schauen positiv in die Zukunft, die Pandemie scheint grösstenteils überstanden 
zu sein. Ich hoffe wir haben die eine oder andere Lehre daraus gezogen und gehen 
gestärkt aus dieser Krise. 

In diesem Sinne, wünsche ich uns allen ein erfolgreiches Geschäftsjahr und bleiben 
Sie gesund. 

 

Der Präsident 

Alex Harder 

 


