In eigener Sache

Vertrauen gegenüber der neuen Idee und Aufbruchstimmung – auch unter den älteren und Ehrenmitgliedern – prägten die erste gemeinsame Versammlung als «Wirtschaftsraum Zürich-Nord». Bild: M. Gasser

Synchron beschlossen alle die Fusion
Als die trennenden Wände zwischen den Gewerbevereinen
Affoltern, Oerlikon und Seebach abgebaut wurden, war die
Fusion Tatsache: Die Mitglieder votierten an den gleichzeitig
und nebeneinander stattfindenden Generalversammlungen
alle für einen gemeinsamen «Wirtschaftsraum Zürich-Nord».
Mark Gasser
«Wir sind hier Affoltern – noch.»
Der Satz galt einem verirrten Gewerbler im «Holiday Inn», der in
den falschen Saal eintreten wollte. Synchron wurden nämlich am
4. April in drei benachbarten Sälen
drei letzte Generalversammlungen
abgehalten. Eben die des Gewerbevereins Affoltern, zudem die des
grössten aus Oerlikon mit 146 Mitgliedern sowie diejenige des Gewerbevereins Seebach. Die Fusion der
drei Vereine war gut orchestriert –
schliesslich ging laut Beni Schaub,
Präsident des Gewerbevereins Oerlikon, eine lange Vorbereitungszeit der drei Vorstände voraus: Fast
zeitgleich schlossen die drei Versammlungen, in denen auch die
Verschmelzung der Vereine zu einem besiegelt worden war, nach ei-
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ner guten halben Stunde. So konnten die Zwischenwände, welche die
Vereins-GVs trennten, in einem Akt
mit Symbolcharakter abgebaut werden: Die drei Säle wurden für die
Gründungsversammlung zu einem.
Die Quartiere im Einzugsgebiet der
drei Gewerbevereine sind in der Agglomeration zusammengewachsen,
und im Zuge des Baubooms zogen
viele Firmen und Einwohner nach
Zürich-Nord. Erschwerend für
KMU's ist eine Zunahme der regulatorischen Vorschriften. Fazit: Das
Wirtschaftsleben erfordert zunehmende Vernetzung, gerade in der
schnelllebigen Zeit der Digitalisierung und des Internetshoppings.

Mehr Schlagkraft und Gewicht
Um mit solchen Entwicklungen
mitzuhalten, wollten die drei Gewerbevereine ihre lokal verankerten
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Kräfte regional bündeln als «Wirtschaftsraum Zürich-Nord». So kann
das Gewerbe seine wirtschaftlichen
und gesellschaftspolitischen Anliegen gegenüber den Quartieren, der
Stadt sowie politischen Entscheidungsträgern wirksamer vertreten,
sind die Vorstände überzeugt.
Die Vergrösserung des beruflichen und persönlichen Netzwerks
der Mitglieder der drei Vereine war
eine Hauptmotivation für Muriel
Ettlin vom Vorstand des Gewerbevereins Affoltern mit nur noch
57 Mitgliedern. «Die schwindende Mitgliederzahl, das geringe Engagement und die Gesellschaft, die
ich schon auch ein bisschen suche»
hätten sie persönlich von einer Fusion überzeugt. Viele Gewerbler
möchten sich, wie sie, im ganzen
Wirtschaftsraum vernetzen und
sich gegenseitig bei der Organisation durch Know-how und Manpower unterstützen; Paradebeispiel
sind die «Business Lunches». Nebst
dem Vorteil der politischen Schlagkraft und der regionalen Verankerung sollen alle drei Vereine gleichberechtigt sein.

Und so war das Ende der drei Vereine
auch gleich ein Neuanfang: Die erste Generalversammlung des «Wirtschaftsraums Zürich-Nord» wurde
gleich an die drei Fusionsbeschlüsse angehängt. Am Ende kamen die
nunmehr gemeinsam in einem Saal
vorgestellte Totalrevision der Statuten
inklusive Namensänderung und die
Wahl des neuen Vorstands schlank
durch. Die Bilanzen der drei Vereine werden zusammengeführt – rückwirkend per 1. Januar 2019.

Neuanfang und neue Website
Die neue Website heisst www.wznord.ch, wobei Klicks auf die bisherigen Vereinsseiten auf Erstere umgeleitet werden. Ein Antrag,
für Ehren- und Treumitglieder das
Stimmrecht zu wahren, wurde gutgeheissen. An der Spitze des paritätisch gebildeten, zehnköpfigen
Vorstands stehen vorerst die drei
bisherigen Präsidenten. Nach der
Arbeit die Geselligkeit: Die Atmosphäre beim Apéro stimmte zuversichtlich, dass keine Mitglieder vom
zweimonatigen Austrittsrecht Gebrauch machen werden.
■

