Jahresbericht des Präsidenten

Das vergangene Jahr stand ganz unter dem Einfluss des Euro. Dieser fiel in den Keller, die
einheimische Exportindustrie wusste nicht mehr wie sie überleben sollte, und die Anhebung des
Euros auf Fr. 1.30 war nur von kurzer Dauer. Der Einkaufstourismus hat sich mehr als verdoppelt und
der Internetmarkt wird auch immer grösser. Wie soll da noch ein Dorfladen überstehen, wenn seine
Marge nicht einmal mehr für ein Jahreseinkommen reicht. So verschwindet immer wieder ein Lokal
und wir sind um ein Büro oder eine Wohnung reicher. Ein Grund ist sicher, dass unser Leben sich
verändert hat. Es ist im Geschäftsleben und im Privaten hektischer und oberflächlicher geworden.
Der Druck ist angestiegen und auch das Angebot an Freizeitaktivitäten ist fast grenzenlos. So erstaunt
es nicht, dass Vereine und auch öffentliche Organisationen keine Leute mehr bekommen, die ihre
Freizeit für diese zur Verfügung stellen. Es ist bedenklich, dass heute der Feierabend und die Ferien
das Wichtigste sind und man lieber die Leute, welche sich noch zur Verfügung stellen, kritisiert
anstatt selber einmal hinzustehen und sich für eine Sache stark zu machen. Wer entscheidet muss
immer anhand seinem aktuellem Wissenstand die Weichen stellen – im Nachhinein hätte ich es auch
schon besser gewusst. Ich sage immer: am Sonntag weiss ich die Lottozahlen vom Samstag auch!
Nun ist fertig philosophiert und kritisiert, kommen wir zurück zu unserem Verein. Am 11. Mai 2011
besichtigten wir das Hotel Honegg zusammen mit dem Gewerbe Buochs. Dieser Anlass wurde von
ca. 50 Personen besucht. Wir genossen die interessanten Führungen und die tolle Aussicht auf
Ennetbürgen und Buochs. Im Herbst wollten wir die Cityringbaustelle besichtigen, aber der
momentan aktuelle Bauabschnitt hat eine Besichtigung aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen. So
entschieden wir uns, am 13. September 2011 spontan einen gemütlichen Grillabend zu veranstalten.
Es waren 20 Mitglieder, welche sich von den feinen Grilladen von Roman Stalder und dem kühlen
Bier verwöhnen liessen. Nun geht das Gewerbejahr dem Ende entgegen und wir werden mit dem
Gewerbe Buochs zusammenspannen. Ich finde, das ist ein guter und vernünftiger Schritt in die
Zukunft unserer Vereine. So wird in absehbarer Zeit eine gemeinsame Gewerbeausstellung auf dem
Programm stehen und wir hoffen, bei unseren Aktivitäten euch vermehrt anzusprechen. Als nächstes
steht die I`heimisch auf dem Programm und ich hoffe, einige von Euch dort anzutreffen. So schliesse
ich das 12. Gewerbejahr, das verflixte 13. lassen wir aus und starten in das 1. Jahr Gewerbe Buochs
Ennetbürgen.
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