Gewerbeverein Schötz
Jahresbericht 2012 des Präsidenten
Vor dem Hintergrund der weltweit kriselnden Konjunktur und des nach wie vor starken Frankens
sahen sich unsere Vereinsmitglieder im Jahr 2012 abermals mit unterschiedlichsten wirtschaftlichen
Einflüssen konfrontiert. Die Umsatzentwicklung beim Detailhandel litt nicht nur unter rückläufigen
Preisen. Kleinere und mittlere Betriebe hatten stärker gegen einen Absatzrückgang zu kämpfen als
grössere. Die Bautätigkeit hingegen entwickelte sich nach wie vor auf einem hohen Niveau. Im
Exportbereich trug die Euro-Untergrenze etwas zur Entschärfung bei.
Die Konjunkturperspektiven hängen stark von der weiteren Entwicklung der Schuldenkrise im
Euroraum und den daraus folgenden Konsequenzen ab. Man darf gespannt sein, wie sich die
Entscheide aus Brüssel auf die Schweizer Wirtschaft auswirken werden! Ich bin überzeugt, unsere
Vereinsmitglieder werden auch die zukünftigen wirtschaftlichen Herausforderungen engagiert
annehmen.

Tätigkeitsbericht
Seit Beginn meiner Tätigkeit verfolge ich die Strategie, unsere Mitglieder über die laufenden
Vorstandstätigkeiten zu informieren. Dadurch ermöglichen wir unseren Mitgliedern, unmittelbar auf
die Vorstandsbeschlüsse agierend Einfluss zu nehmen.
Die NEWS aus dem Gewerbeverein als „direkten Draht“ zwischen den Mitgliedern und dem
Vorstand haben sie jeweils direkt per E-Mail zugestellt bekommen.

Öffentlichkeitsarbeit
Der Bericht der Generalversammlung 2012 wurde im Willisauer Bote, im Kiebitz und im
Mitteilungsmagazin des Gewerbeverbandes Luzern publiziert.
Nebst den internen NEWS an unsere Mitglieder haben wir einige Einsendungen für die breite
Öffentlichkeit im Kiebitz publizieren lassen.
Auch die Weihnachtsdekoration ist ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit und hat uns bei der
Wahrnehmung in der Schötzer Bevölkerung sicher nachhaltig positiv geprägt.
Die Öffentlichkeitsarbeit ist für uns auch in Zukunft von Bedeutung. Es ist wichtig, dass der
Gewerbeverein in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Dadurch schaffen wir uns die
notwendige Akzeptanz.

Verbandspolitisches
Die Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverband des Kantons Luzern unter der Führung des Schötzer
Zentralpräsidenten Roland Vonarburg ist ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr fanden interessante
und praxisbezogene Sitzungen mit den Gewerbevereinspräsidenten der umliegenden Gemeinden
statt.
Der Gewerbeverein Schötz setzt sich nebst anderen auch für die Erhaltung und Förderung der
freien Wirtschaft auf kommunaler Ebene ein. Um sich für die Anliegen unserer Mitglieder einsetzen
zu können, müssen wir wissen, wo der Schuh drückt. Nur wenn wir von Ihren Anliegen Kenntnis
haben, können wir uns agierend beim Gemeinderat von Schötz oder beim kantonalen
Gewerbeverband einbringen.
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Gesellschaftliches
Auch die gesellschaftlichen Aktivitäten und vereinsinternen Veranstaltungen haben wir gefördert
und gepflegt. So haben wir unsere Mitglieder am 29. Juni 2012 zum traditionellen „Gwärblerhöck“
eingeladen und bei der Marmobisa AG in Ebersecken gemeinsam einen gelungenen und
gemütlichen Abend genossen. Am 13. September 2012 besuchten rund 55 Mitglieder den
Holzbearbeitungsbetrieb Agner in Schötz.

Jubiläumsjahr 2013
Anlässlich dem 60 – jährigen Jubiläum im Jahre 2013 organisiert der Gewerbeverein Schötz vom 06.
bis 08. September 2013 eine grosse Gewerbeausstellung, kurz schöga13, genannt. Das Interesse der
Vereinsmitglieder die schöga13 aktiv mitzugestalten ist sehr gross und wir dürfen uns auf eine
grossartige Leistungsshow des Schötzer Gewerbe freuen.
Unter der kompetenten und umsichtigen Führung des OK-Präsidenten Guido Iten arbeitet seit
längerem
ein
motiviertes
Team
an
der
Planung
der
Gewerbeausstellung.
Die
Ausstellerversammlung findet am Dienstag, 7. Mai 2013 im Gasthof St. Mauritz, statt.
Weiter organisieren wir im Jubiläumsjahr am 24. April 2013 eine Delegiertenversammlung der
Luzerner Gewerbekammer.

Danke
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Vereinsmitglieder für das mir erwiesene Vertrauen
bedanken. Einen ganz speziellen Dank richte ich an meine Kolleginnen und Kollegen im Vorstand.
Sie haben einen überdurchschnittlich guten (ehrenamtlichen) Job gemacht.
Nicht vergessen möchte ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kantonalen Gewerbeverband
und die Behördenmitglieder der Gemeinde Schötz.

Gewerbeverein Schötz

Theo Buob-Renggli, Präsident
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