
Jahresbericht 07 des Präsidenten. 
 
 
 
 
 
 
Das vergangene Vereinsjahr wurde mit 6 Vorstandssitzungen abgewickelt. 
Es wurde auf mehreren „ Baustellen“ gearbeitet und dies mit Erfolg. 
Ich danke somit allen Vorstandsmitgliedern für die tolle Zusammenarbeit im vergangenen 
Jahr. 
So konnte eine Liste im A3 Format mit Adressen und Dienstleistungen unserer Mitglieder 
über den „ Höngger“ direkt in die meisten Haushaltungen verteilt werden. Die Aufstellung 
sowie das Layout wurden durch Peter Kümin betreut. Das Info-Blatt soll den schmerzlichen 
Verlust unseres Telefonbuches etwas ausgleichen. 
 
Der Informationsfluss zwischen KGV / GVZ und Höngger Gewerbe konnte vermehrt 
ausgebaut werden. Die Datenpflege sowie das „ Weiterreichen „ der Informationen wurde 
durch Daniela Züst vorbildlich umgesetzt. 
Allerdings wünschte sich der GVZ vermehrt auch den Austausch von Anliegen in die andere 
Richtung. Soll heissen dass unsere Mitglieder die Möglichkeit noch zu wenig nutzen, den 
GVZ direkt über die div. Probleme oder Missstände zu informieren. 
Der GVZ kann und soll als direktes Sprachrohr der Mitglieder genutzt werden können. 
 
Natürlich ist und bleibt das Wümmetfäscht der grösste Anlass für den Handel & Gewerbe 
Höngg. 
Obwohl schon fast zur Routine geworden, sahen wir uns in diesem Jahr einer neuen 
Herausforderung gegenüber. Die Gewerbeschau 07 öffnete Ihre Augen unter einem neuen 
Stern. Nachdem das neu gegründete OK GWS rund um den Präsidenten Daniel Fontolliet, 
nach div. Höchstleistungen das Konzept im Vorstand vorgestellt hatte, durfte man gespannt 
sein was da ob soviel Enthusiasmus auf die Beine gestellt bzw. umgesetzt werden konnte. 
Der grandiose Erfolg dieser Gewerbeschau übertraf selbst die kühnsten Erwartungen. 
Die neue Crew hat auf eindrückliche Weise Ihre Kompetenz bewiesen. Die Budget’s sowie 
die baulichen Massnahmen konnten eingehalten werden. An dieser Stelle ein Dankeschön an 
die gesamte Mannschaft. 
 
In Anlehnung an die Gewerbeschau konnte die Gewerbebeiz Ihre Tore nur verkürzt öffnen. 
Dank den Eingespielten Organisatoren Hans Marolf und Clemens Aschwanden konnten wir 
trotzdem auch dieses Jahr mit einem Gewinn abschliessen. 
Die modifizierte Ventilation hat sich vollends bewährt. Die Luft war noch nie so frisch in den 
Katakomben der Gewerbebeiz. 
 
Der von Carmen Saluz organisierte Wümmetznüni war auch dieses Jahr ein beliebter 
Treffpunkt der Höngger Bevölkerung. Das eingespielte Team um Carmen wickelte das 
Arbeitspensum praktisch ohne Nebengeräusche ab. 
Dass diese Aufgabe in diesem Jahr besonders schwierig war steht ausser Frage, die meisten 
Helfer mussten gleichzeitig Ihren Stand an der GWS betreuen. 
Trotz guter Besucherzahl am Wümmetznüni, rund 1350 Portionen, konnte keine 
Ausgeglichene Rechnung präsentiert werden. Die an der letzten GV beschlossene 
Mehrabgabe von 2 Franken an das OK –Wümmetfäscht, zeigte seine Auswirkung auf unsere 
Rechnung. 



 
Grundsätzlich bin ich der Meinung dass wir uns in Zukunft ein paar Gedanken über die 
Kostenstrukturen am Wümmetfäscht machen sollten. 
 
Dass wir nicht nur Arbeiten sondern auch geniessen können, haben wir an unserem 
gemeinsamen Ausflug ins Bergwerk Käpfnach am Züri See bewiesen. 
Die grosse Teilnehmerzahl sowie die angeregten Diskussionen über Gott und die Welt, haben 
gezeigt, dass das gesellschaftliche Zusammengehen in unserem Verein sehr geschätzt wird. 
 
Abschliessend bedanke ich mich bei allen die in meinem Bericht nicht namentlich erwähnt 
wurden, ohne deren Mithilfe jedoch keine dieser Aktionen hätte durchgeführt werden können. 
 
 
 
Zürich, 12.05.07 
 
Der Präsident. 
 
A. Bolliger 


