
19Thema

Seit 2019 hat der 1878 gegründete Ge-
werbeverein Hombrechtikon keinen Prä-
sidenten. Was Gewerbe genau ist und
wer beim GVH als Mitglied willkommen
ist, erklärt Vizepräsident Elmar Caluori
ebenso wie die an der kommenden GV
anstehende Statutenänderung.

Die Angabe «2. Boden» meint das erste Ober-
geschoss in der einstigen wasserbetriebenen
Textilfabrik, wo später die Ascom einen Pro-
duktionsstandort hatte. Nun hat auch an der
Eichtalstrasse 54 das Gewerbe die «Böden»
übernommen (Vgl. S. 5), wie etwa die Koster
Consulting AG, bei welcher der Jurist und vor-
malige Steuerkommissär Elmar Caluori arbei-
tet, Vizepräsident des seit 2019 präsidenten-
losen Gewerbevereins Hombrechtikon (GVH).
«Industrie meint aus meiner Sicht grössere
Unternehmen, die in der Massenproduktion
tätig sind, oft auch über automatisierte Pro-
zesse verfügen, deren Eigentümerschaft breit
gestreut ist und deren Geschäftsführung von
einem austauschbaren Management über-
nommenwird», beantwortet er die Frage nach
der Abgrenzung zur Industrie, denn Gewerbe
meint: «typischerweise ein kleines odermittle-
res Unternehmen (KMU), das in der Regel vom
Inhaber geführt wird. Der Kunde kennt den
Chef und die Produkte sind ganz individuell
und spezifisch auf denselben zugeschnitten.»
–Ob auch Bauern aufgenommenwerden kön-
nen? «Ja, warumnicht, wenn etwa derHofladen
einwesentlicher Teil des Betriebs ist.Wir haben
auch zwei Landwirtschaftsbetriebe im Verein,
die Dändliker im Ghei und die Familie Wirz auf
der Seeweidhöhe.» Auch die IEB Medien AG
mit Domizil in Egg bei Zürich, Herausgeberin
der «Ährenpost», istMitglied imGVH, wo liegen
eigentlich die Grenzen des GVH? «Mitglieder
können natürliche oder juristische Personen
sein, welche ein Geschäft in Hombrechtikon
oder den angrenzenden Gemeinden betrei-
ben. Man kann auch Mitglied sein, wenn nur
der Inhaber Wohnsitz in Hombrechtikon hat
und das Geschäft ausserhalb der Gemeinde
liegt. Die Kriterien sind in den Statuten fest-
gelegt. Der Vorstand gibt Auskunft.»

Statutenänderung kommt an nächste GV
Warum hat der Gewerbeverein seit 2019 kei-
nen Präsidenten? «Nun, dem letzten Präsi-

denten Markus Dubach kann man dies kaum 
anlasten», erklärt Vize Elmar Caluori, «mit 
zwei Jahren Vorlauf hat er seinen Rücktritt 
vorbereitet und intensiv nach einem mögli-
chen Nachfolger gesucht und dabei alle Hebel 
in Bewegung gesetzt. Geeignete Kandidaten 
gibt es durchaus, aber … Es muss dann eben 
im Einzelfall passen. Die einen haben gerade 
kleine Kinder, andere weitere ehrenamtliche 
Führungsfunktionen in anderen Vereinen oder 
pflegen ein aufwändiges Hobby. Es muss vieles 
passen, bis sich ein Kandidat für ein solches 
Amt entscheidet.» Darum hat der Vorstand 
an der letztjährigen Mitgliederversammlung, 
die im Herbst 2020 just vor dem zweiten Lock-
down noch durchgeführt werden konnte, ein 
neues Modell für das künftige «Präsidium» 
vorgestellt. «Demnach würde der Gewerbe-
verein Hombrechtikon künftig keinen Präsi-
denten mehr wählen. Die Vorstandsmitglieder 
wären grundsätzlich alle gleichgestellt. Für die 
Einberufung und Leitung der Vorstandssitzun-
gen könnte man sich – wie im Bundesrat – im 
Jahresturnus ablösen und für bestimmte Funk-
tionen – etwa für die Vertretung im Bezirksge-
werbe- und im Kantonalverband – könnte man 
ein Vorstandsmitglied beauftragen. So hätte 
man die Sache mit dem fehlenden Präsidenten 
elegant gelöst.» An der nächsten Mitglieder-
versammlung, die – je nach Pandemielage – am 
3. September 2021, stattfinden wird, werden 
die neuen Statuten beraten und 
verabschiedet.
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Der aktuelle Vorstand des
Gewerbevereins, v.l.n.r:
Daniel Müller (Elmer
Maschinen + Geräte GmbH,
Feldbach), Mitglieder-
wesen, Alex Hauenstein
(Foto Hauenstein
AG, Hombrechtikon),
Detaillisten, Sibylle Wolff
(Malergeschäft Wolff GmbH,
Hombrechtikon), Aktuarin,
Elmar Caluori (Koster Con-
sulting AG, Hombrechtikon),
Vizepräsident und Kassier.


