Vereine

Gwärbi 17 – Ein Anlass zum Feiern !
Text und Bild: Fabio Knöpfel

Zuverlässig: Alle fünf Jahre wie immer,
an drei Tagen wie immer, mit vielen
Attraktionen wie immer, aber eben
doch nicht wie immer: Im 2017 feiert
der Gewerbeverein Dinhard-Thurtal
(GVDT) das 30-jährige Jubiläum und
passend dazu findet vom 22. bis
24. September 2017 die nächste Gwärbi
statt! Auch wenn bis dahin noch viel
Zeit bleibt, laufen die Vorbereitungen
bereits auf Hochtouren, das OK ist definiert, die Ressorts verteilt, die maximale
Anzahl OK-Sitzungen festgelegt (auch
ein Jubiläum soll keine Sitzungsmanie
auslösen) und die Vorfreude ist ebenfalls schon da.
Im Jahr 1987 wurde der GVDT mit
damals circa 20 Mitgliedern ins Leben
gerufen, heute, knapp 30 Jahre später, machen rund 65 lokale Gewerbe
betriebe im GVDT mit. Das Ziel von
damals ist auch das Ziel von heute,

und das lautet gemäss Statuten so:
«Der Verein bezweckt den Zusammenschluss der in diesem Gebiet ansässigen
Selbständigerwerbenden zur Wahrung
und Förderung ihrer gemeinsamen
beruflichen, rechtlichen, kulturellen,
wirtschaftlichen und politischen Interessen.» Etwas salopper formuliert hat
der Verein das Ziel, das lokale Gewerbe
vor Ort zu behalten. Warum? Darum:
In nächster Nähe steht eine grosse
Auswahl an verschiedenen Handwerks
betrieben, High-Tech-Unternehmen (die
gibt’s nämlich nicht nur in der Stadt)
und anderen Angeboten zur Verfügung, die dank ihrer Verankerung in der
Region sehr zeitnah reagieren können.
Die Wege sind kurz, was sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll ist,
und die Kundenbetreuung findet auf
einer persönlichen Ebene statt. Lokale
Betriebe bieten aber vor allem regionale

Arbeitsplätze, die das Pendeln in übervollen Zügen oder auf ebenso vollen
Strassen hinfällig macht. Dank der Vielseitigkeit der lokalen Betriebe steht
auch ein grosses Angebot an Lehrstellen
und Schnupperlehren zur Verfügung.
Die Betriebe sind für die Jugendlichen
problemlos per Velo oder Schnäpper
zu erreichen, was am Morgen – ganz
wichtig – Zug verpassen unmöglich und
längeres Schlafen möglich macht!
Aber nicht nur für die Kunden ist der
GVDT ein Plus, sondern auch für die
Betriebe selber. In den vergangenen
Jahren hat sich ein starkes Netzwerk
gebildet, in dem man sich immer wieder gegenseitig aushilft, sich gemeinsam für ein Anliegen einsetzt, oder sich
an den monatlichen Gwerbler-Lunches
untereinander austauscht. Und immer
wieder für ausgelassene Stimmung sorgen natürlich die Gewerbeausflüge:

Peter Matzinger, Beat Erb, Verena Violetti, Erwin Peter, Judith Beeler, Andreas Hürlimann, Oliver Amberg
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