GEWERBEVEREIN HOMBRECHTIKON
Keine «Hombi 2020» in diesem Jahr
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner
Hombrechtikons, liebe Interessierte
Am 9. Mai 2020 sollte die Ausstellung «Gewerbetag der offenen Türen – Hombi 2020» stattfinden. Die Idee dieser Gewerbeausstellung
war und ist es, dass sich das einheimische Gewerbe vorstellen und öffentlich präsentieren
kann. Aus bekannten Gründen konnte diese
Veranstaltung im vergangenen Jahr nicht stattfinden, und so hatte das OK «Hombi 2020» die
Ausstellung zunächst auf den 29. Mai 2021
verschoben.
Am 22. Februar 2021 hat sich das OK «Hombi
2020» zu einer weiteren Sitzung getroffen. Das
einzige zu behandelnde Traktandum war das
Datum dieses Anlasses «Gewerbetag der offenen Türen». Das OK ist zu folgendem Schluss
gekommen:
– Aufgrund der momentanen und zu erwartenden Corona-Situation wird das vorgesehene Datum 29. Mai 2021 als verfrüht beurteilt. Wenn überhaupt werden grössere
Anlässe frühestens ab Mitte dieses Jahres
möglich sein, und so, wie es aussieht, nur
unter strengen Schutzmassnahmen. Aus
der Sicht des OK «Hombi 2020» ist unter
diesen Voraussetzungen der «Gewerbetag
der offenen Türen» nicht zielführend und
erfolgreich durchführbar.
– Bei der Suche nach einem Ausweichdatum
ist festzustellen, dass in der zweiten Jahreshälfte 2021 in unserer Gemeinde ohnehin viele Anlässe geplant sind und längst
fällige Anlässe bereits auf das 2. Semester
2021 verschoben wurden.
– Das OK kommt demnach zum Schluss,
dass die «Hombi 2020», der «Gewerbetag
der offenen Türen», ein weiteres Mal verschoben werden muss. Als neues mögliches Datum wird der Monat Mai 2022
gesehen. Da die Verschiebung vom Mai
2020 auf Mai 2021 ein Beschluss der Generalversammlung des Gewerbevereins
Hombrechtikon war, wird die erneute Verschiebung auf Mai 2022 ebenso an der
nächsten GV diskutiert und beschlossen
werden müssen.
Dem OK «Hombi 2020» tut es leid, keinen
besseren Bescheid geben zu können. Auf-

grund der zwischenzeitlich gesunkenen und
momentan wieder ansteigenden Fallzahlen
können uns die Vertreterinnen und Vertreter
der Gesundheitswissenschaften noch keine
Entwarnung geben. Wir können nur hoffen
und daran glauben, dass sich die Situation
im Laufe dieses Jahres nachhaltig verbessern
wird.

Das OK der «Hombi 2020»
(v.l.n.r.): Patrick Borer, Elmar
Caluori, Silke Dändliker, Max
Baur und Tumasch Mischol.

Das OK «Hombi 2020» ist nach wie vor motiviert und freut sich auf den Start dieser
Gewerbeausstellung. Auch wenn der genaue
Zeitpunkt noch nicht klar ist: Alle Beteiligten
glauben daran und sind fest davon überzeugt,
dass es ein toller Anlass wird!
All denjenigen unter den Gewerbetreibenden, welche durch diese leidige Pandemie in
Schwierigkeiten geraten sind, wünscht das
OK «Hombi 2020» sowie der gesamte Gewerbeverein Hombrechtikon von ganzem Herzen Durchhaltewillen, Hoffnung und Kraft.
Sobald sich die Lage verbessert und geklärt
hat, werden wir an dieser Stelle Neuigkeiten
publizieren und Sie alle, liebe an der «Hombi
2020» Interessierte, über den dann aktuellen
Planungsstand informieren – voraussichtlich
und hoffentlich im September 2021.
Ihnen, liebe Einwohnerinnen und Einwohner
Hombrechtikons, wünschen wir beste Gesundheit und danken Ihnen dafür, dass Sie
so treu und verlässlich insbesondere in diesen
nicht ganz so einfachen Zeiten zu uns stehen.
Frei nach dem Motto «Ich poschte z’Hombi».
Ihr Gewerbeverein Hombrechtikon
Für das OK «Hombi 2020», Max Baur
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