Jahresbericht des Präsidenten 2017
Bei eisiger Kälte traf sich der Gewerbeverein Höri am 6. Januar 2017 zum Dreiköniganlass
bei unserem Ehrenpräsident Hansruedi Eberhard im EBIANUM. Jeder konnte sich bei einem
Rundgang durchs Museum von der Geschichte und Leistung der Eberhard Bau AG
überzeugen. Bei einem feinen Essen und den unglaublichen Zaubereinlagen setzte die
Guggenmusik „Göpfischränzer“ dem Abend das Pünktlein auf das i.
Als nächstes stand die Generalversammlung an. Hanspeter Kreis wurde verabschiedet und
ihm und seiner Familie für die erbrachten Leistungen gedankt. Die GV war wie immer
effizient, so dass wir schon bald vom Bocciaclub Höri bewirtet wurden und zum Ausklang
vom Abend noch etwas Boccia spielen konnten.
Am 12. Mai war es endlich soweit. Das Höri-Fäscht wurde von OK Präsident Ch. Meier
feierlich eröffnet. 38 Gewerbebetriebe hatten aktiv daran teilgenommen. Der Gastkanton
Appenzell machte seine Aufwartung und hat dem Fest eine besondere Note aufgesetzt. Für
die vielen Stunden, welche vom OK geleistet wurden, möchte ich mich an dieser Stelle
nochmals herzlich bedanken. Dieses Fest zählte sicher zum Höhepunkt 2017 in Höri.
Am 20. Juni fand der erste Wirtschaftsanlass, zusammen mit der Gemeinde, bei Sefiltec statt.
Sefiltec wurde von CEO Kevin Gammeter vorgestellt. Anschliessend folgte ein Referat über
den Flughafen Zürich und bei einem üppigen Apéro im Freien konnte das Netzwerk noch
gepflegt werden.
Die Brötlete welche am 7. Juni stattfand, hatte den Wettergott wieder auf seiner Seite. Meine
Lieblingstorte von Moni Ammann fand ebenfalls wieder den Weg auf den Höriberg und in
meinen Bauch. An dieser Stelle gilt mein Dank auch den anderen Frauen, welche mit Ihrem
köstlichen Gebäck viel zum Gelingen von diesem Anlass beigetragen haben.
Der beste Lehrling wurde bei Gassmann AG geehrt. Der Gerüstbauer hat sogar schweizweit
mit Bestnote abgeschlossen. Die Familie Gassmann bewirtete die Anwesenden an dieser Feier
mit feinen Grilladen. Leider entsprach der Aufmarsch der Gewerbler nicht unseren Erwartungen. Vielen Dank an Familie Gassmann!
Am Bocciaturnier nahmen zwei Mannschaften von unserem Gewerbeverein teil.
Mit Rang 2 hatten wir ein Spitzenresultat erreicht.
Die Gewerbereise führte uns in die Tirggelfabrik nach Schönenberg. Dass einige Jugendliche
teilnahmen und die Tochter von Markus Schweizer den MIBLA-Bericht verfasste, hatte mich
besonders gefreut.
Den Bierabend bei unserem Mitglied „Brauerei St. Laurentius“ hatte mich mit der hohen
Anzahl Teilnehmer sehr gefreut. Es war ein gemütlicher Abend und das Bier mit dem Essen
und Dessert von Patricia mundete hervorragend.
Der Räbelichtliumzug konnte auch dieses Jahre wieder viele Kinderaugen zum glänzen
bringen und das Sponsoring ist dank euch noch nie so hoch ausgefallen. Danke!
Wir rundeten neu das Jahr mit dem Slogan „Gewerbe besucht Gewerbe“ ab. Ich nahm mir
Zeit, einige teilnehmende Firmen zu besuchen. Zum Teil lernte ich Neumitglieder kennen und
zum anderen konnte ich ein weiteres Mal die Torte von M. Ammann geniessen. Wir werden

diesen Anlass im 2018 erneut durchführen. Vielleicht nehmen dann noch etwas mehr
Mitglieder teil, so dass dieser Brauch einen festen Platz in unserem Jahresprogramm
einnimmt.
Rückblickend kann ich auf ein aktives 2017 zurück schauen. Dies war aber nur dank einem
hervorragenden Vorstand, welcher immer wieder motiviert war, neues zu organisieren und
aus zu probieren möglich. An dieser Stelle meinen Dank an den gesamten Vorstand.
Die Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern erweist sich leider immer noch sehr schwierig,
was ich bis heute nicht verstehen kann. Würde nur jede Firma sich für eine bis zwei
Amtsperioden zur Verfügung stellen, hätten wir bei zurzeit 95 Mitgliedern ausgesorgt. Ich
hoffe dass dies mir in meinen letzten zwei Jahren als Präsident noch gelingen wird.
Politisch gesehen war die letzte Gemeindeversammlung ein Erfolg. Nicht wegen dem
Resultat. Aber ich hatte so viele Gewerbler gesehen wie noch nie. Es war für mich eine der
besten Gemeindeversammlungen und die Demokratie konnte einmal mehr gelebt werden. An
dieser Stelle auch einen Dank an unseren Behördenmitgliedern, mit welchen wir zusammen
ein gutes Einvernehmnis pflegen.
Der Vorstand hat sich zu 5 Sitzungen getroffen. Es wurden 4 Präsidentenkonferenzen vom
KGV besucht und Höri glänzte auch beim Bezirksgewerbeverband bei 4 Zusammenkünften
mit 0 Absenzen.
Den Fokus für 2018 werden wir auf die Jubiläumsgeneralversammlung, Behördenwahlen und
die neu eingeführte Gewerbezeitung legen. Die traditionellen Anlässe werden wir aber nicht
vernachlässigen.
Nun freuen wir uns aber alle auf ein tolles 2018 mit vielen gemeinsamen schönen Stunden
und einem gewerbefreundlichen Umfeld, welches wir bei Abstimmungen selber beeinflussen
können. Zusammengefasst auf ein Hammer-Jahr!
Der Präsident
Urs Disch

