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Wir können die Wellen nicht aufhalten  – aber wir können lernen, mit ihnen zu surfen 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Zitate umschreiben oft zentrale Botschaften in wenigen Worten und bringen  

Kerninhalte auf den Punkt. Deshalb hat mich auch dieses Zitat zur aktuellen 

Wirtschaftslage im Zusammenhang mit unserem Gewerbeverein sehr angesprochen. 

Wir alle bewegen uns in einem wirtschaftlichen Umfeld, welches uns sehr fordert und 

auch teilweise neue Wege erfordert. Ausschliesslich an Bewährtem festhalten kann 

gefährlich sein, weil sich ein Unternehmer bewegen muss. Wir müssen die 

Grundpfeiler des Erfolges wie Qualität und Kundenorientierung zwar permanent 

stärken, uns aber auch mit immer neuen Ideen auf dem hart umkämpften Markt 

bewegen. Denn – derjenige, welche sich bei hohem Wellengang auf dem Schiff nicht 

bewegt, der fällt als erster! 

Und dass sich der Gewerbeverein im letzten Vereinsjahr wieder aktiv und vor allem 

auch erfolgreich in die richtige Richtung bewegt hat, zeige ich jetzt mit einem kurzen 

Jahresrückblick auf. 

Gewerbeausstellung 2015 

Als absolutes Highlight im vergangenen Jahr darf sicher unsere Gewerbeausstellung 

bezeichnet werden. Mehr als 60 Ausstellerinnen und Aussteller konnten ihr Gewerbe 

interessierten Besucherinnen und Besuchern präsentieren. Sämtliche Innen- und 

Aussenplätze waren belegt. Was für ein sensationeller Auftritt des Gewerbes von 

Risch und Rotkreuz. Wir haben Stärke und eine eindrückliche Präsenz bewiesen! 

Auch an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank unserem engagierten OK, den 

Schulverantwortlichen und dem Gemeinderat, welche uns die Dorfmatt-Sporthalle 

zum ersten Mal zur Verfügung gestellt haben. Die Gemeindebehörde von Risch hat 

einmal mehr bewiesen, dass sie das einheimische Schaffen fördert und wir bedanken 

uns für die grosszügige materielle wie auch finanzielle Unterstützung. Zudem durften 

wir auch auf wertvolle Sponsoren zählen, welche einen solchen Anlass erst möglich 

machen. Unseren Hauptsponsoren Raiffeisenbank Risch-Rotkreuz sowie Novartis 

Pharma Schweiz AG gebührt unser grosser Dank. Die vielen positiven 



Rückmeldungen aus der Bevölkerung war unser Lohn für diesen erfolgreichen 

Grossanlass. 

 

Talk zum Wirtschaftsstandort Risch-Rotkreuz 

Novartis war am 10. September 2015 zudem auch Gastgeber einer interessanten 

Talkrunde zum Thema Wirtschaftsstandort Risch-Rotkreuz. Rund 80 Teilnehmende 

interessierten sich für die spannenden Einblicke und Ausführungen der Herren 

Lorenz Borer, Novartis und Johann A. Wüest von der Zug Estate Holding AG, welche 

bekanntlich ebenfalls in unserer Gemeinde expandiert und somit auch investiert. Wir 

danken den Initianten und Protagonisten für die Benutzung der Lokalitäten und den 

grosszügigen Apéro. Wir sind stolz, dass diese Firmen auf den Wirtschaftsstandort 

Risch-Rotkreuz setzen und sind überzeugt, dass dies sehr weise und ökonomisch 

erfolgreiche Entscheide sind. Im Namen des Gewerbeverein, der CVP- und der FDP-

Ortspartei Risch-Rotkreuz bedanken wir uns recht herzlich. 

 

Martini Business Lunch 

Der traditionelle Martini Business Lunch durften wir im vergangenen Vereinsjahr am 

11. November 2015 bei der Firma CELLERE AG in Rotkreuz geniessen. Wir 

bedanken uns an dieser Stelle nochmals bestens bei der Firma CELLERE AG, 

Rotkreuz und ihrem CEO Daniel Widmer für das Gastrecht!  

 

Zukunft Gewerbeverein Risch-Rotkreuz 

Ich bin überzeugt - und das vergangene Vereinsjahr unterstreicht meine 

Einschätzung -, dass unser Verein auf einem erfolgreichen Kurs unterwegs ist. 

Obwohl schlussendlich jedes einzelne Boot den Erfolgshafen selber ansegeln muss, 

ist der Verbund einer gemeinsamen Flotte sehr wichtig und zielführend. Vor allem in 

stürmischen Zeiten ist eine gemeinsame Ausrichtung und gegenseitige 

Unterstützung enorm wertvoll und wichtig. Dies gilt für alle Mitglieder wie auch für die 

politischen Organe, welche ebenfalls zu einem Erfolgskurs beitragen. 

Seit 2010 darf ich das Flaggschiff Gewerbeverein Risch-Rotkreuz mit einer 

hervorragenden Crew steuern. In dieser Zeit durften wir ein Mitglieder-Wachstum von 

rund 30% verzeichnen, was uns sehr freut und zusätzlich stärkt. Nun geht der Fuchs 

als Kapitän von Bord aber bleibt der Flotte als Mitglied selbstverständlich erhalten. 

Ich bedanke mich bei meinen „Offizieren vom Vorstand“ für die tatkräftige und loyale 

Unterstützung bei ruhigen und auch mal stürmischen Zeiten. Ein spezieller Dank 

möchte ich meinem Vice-Kapitän und Verantwortlichen für das Bordbuch, Jimmy 

Freimann, aussprechen. Du hast den Kurs des Gewerbevereins wesentlich 

mitgestaltet und mich jederzeit bestens unterstützt. Ebenso danke ich nochmals den 



Gemeindebehörden von Risch-Rotkreuz für die exzellente Zusammenarbeit. Und 

auch Ihnen geschätzte Kolleginnen und Kollegen danke ich für die konstruktive 

Zusammenarbeit. 

Mein Fazit als Präsident: 

Das Schiff Gewerbeverein Risch-Rotkreuz ist auf Kurs                                                

und die Segel sind gesetzt für die erfolgreiche Zukunft. 

 
Gregor Fuchs, Präsident 
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