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Jahresbericht 2018 des Vereinspräsidenten des GVRR 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Der Gewerbeverein Risch-Rotkreuz schaut auf ein weiteres Jahr zurück und ich muss feststellen, dass 

sich im Zeitalter der sozialen Netzwerke, der Digitalisierung und der vierten industriellen Revolution 

unser Leben verändert. Wir als Unternehmer sind der digitalen Wettbewerbsfähigkeiten und der 

Schnelllebigkeit vollumfänglich ausgesetzt und wir müssen, ob wir wollen oder nicht, uns dieser 

Herausforderung stellen. Die Digitalisierung schafft mehr Arbeitsplätze, als sie vernichtet, so das 

Ergebnis einer Studie. Doch nicht alle Branchen profitieren. Unternehmen, Arbeitnehmer und Politik 

müssen vermehrt umdenken. Messen wir uns an unseren Stärken und setzen diese gezielt ein. Dazu 

läuft aktuell vom Kantonalen Gewerbeverband Zug eine Image Kampagne in Zusammenarbeit mit den 

angeschlossenen Berufsverbänden und den lokalen Gewerbevereinen. Unter dem Motto «Für ein 

starkes Zuger Gewerbe» besteht eine attraktive Plattform für das Zuger Gewerbe, welche die 

Zuger Bevölkerung abholen will. Bevor wir in die Ferne schweifen, bleiben wir doch Regional verankert 

und unterstützen uns als Gewerbler auch lokal gegenseitig.  

 

Unsere Wirtschaft wächst und auch im Jahr 2018 ist die Gemeinde Risch bevölkerungstechnisch im 

Kanton Zug am meisten gewachsen. Die Rischer Bevölkerung hat sich seit der Jahrtausendwende mehr 

als verdoppelt und dies ist auf den Bauboom zurückzuführen. Alleine das Areal Suurstoffi hat sich 

innert wenigen Jahren zu einem urbanen Zentrum entwickelt und weiteres wird folgen. Leben im Alter, 

Entwicklung Bahnhof Süd, Halbanschluss und Mobilitätsdrehscheibe werden uns in den kommenden 

Jahren begleiten und wir werden uns mit weiteren Herausforderungen in unserer Gemeinde 

konfrontiert sehen.  

 

Der Gewerbeverein Risch-Rotkreuz durfte im letzten Jahr (Kantonales Wahljahr 2018) wiederum das 

Wahlpodium in einem neuen Format als Wahlarena durchführen. Leider war die Teilnahme der 

Wählerschaft nicht so ausgeprägt. Mit den Wahlen darf aber der Gewerbeverein Risch-Rotkreuz 

absolut zufrieden sein, wurden doch von den 5 zu wählenden Gemeinderäten und 7 zu wählenden 

Kantonsräten für die Gemeinde Risch, 9 Vereinsmitglieder des GVRR (!) in diesen Gremien bestätigt 

bzw. neu gewählt. Wir wünschen an dieser Stelle unseren gewählten Behördenvertreter alles Gute in 

der neuen Legislaturperiode. 
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Die weiteren Veranstaltungen (Unternehmeranlass, Vereinsausflug und Martini Business Lunch) 

werden von Seiten Mitglieder immer sehr gut besucht. Verzeichnen wir doch immer ca. 100 

Teilnehmer pro Veranstaltung. 

 

Der 2. Berufswahltag 2019 bei uns in Rotkreuz, welcher am 2. April 2019 stattgefunden und wiederum 

die drei Schulgemeinden Hünenberg, Cham und Risch (Ennetsee) miteingeschlossen hat, gilt als ein 

absoluter Erfolg. Durch die Top-Organisation des Kant. Gewerbeverbandes Zug, in der Person von 

Yvonne Kraft, den drei Schulgemeinden und den drei Gewerbevereinen sowie der Zuger 

Wirtschaftskammer wurden erstmals mehr als 38 Lehrbetriebe und über 100 Berufsmöglichkeiten 

präsentiert. Diesem Spektrum folgten mehr als 900 Schülern ab der Primarschule 5. Klasse und nahmen 

gespannt an dieser vielseitigen Berufswahl teil. Am Abend fand eine Podiumsdiskussion statt, welche 

durch eine ausserordentliche grosse Teilnahme (200 Personen) von Eltern und Schülern aufzeigte, dass 

das Interesse und das Bedürfnis sehr gross sind. Der 3. Berufswahltag «Ennetsee» 2020 wird im 

Frühjahr in Cham stattfinden. 

 

Der Vorstand arbeitet bereits an der Gewerbeausstellung 2020 (Freitag, den 20.11. bis Sonntag, den 

22.11.2020) und diese wird wiederum in der Dorfmattturnhalle in Rotkreuz stattfinden. Die alle fünf 

Jahre stattfindende GEWA wird unter dem Aspekt «Visionen» ihren Fokus haben. Wir freuen uns jetzt 

schon auf eine grosse Anzahl Aussteller und eine rege Beteiligung der Bevölkerung.  

 

Sie sehen, unsere Tätigkeiten im Vorstand gehen uns nach wie vor nicht aus und somit werden wir uns 

den weiteren Themen und Herausforderungen stellen und uns der Zusammenarbeit mit der Gemeinde 

und den Schulen intensiv widmen. Durch Ihre Unterstützung und Anerkennung unserer Arbeiten sind 

wir angespornt, den Gewerbeverein Risch-Rotkreuz auch weiterhin erfolgreich weiter zu führen.  

 

Einmal mehr geht mein Dank an meine Vorstandskollegen/Innen für die Unterstützung bei unseren 

Arbeiten. Ebenso danke ich den Gemeindebehörden Risch-Rotkreuz und den Schulen Risch für die 

exzellente Zusammenarbeit. Aber auch Ihnen, geschätzte Vereinsmitglieder gilt der Dank, für die 

konstruktive Zusammenarbeit und das Vertrauen, das Sie mir und dem gesamten Vorstand 

aussprechen. 

 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

 

Oskar (Jimmy) Freimann, Präsident 

 

Gewerbeverein Risch-Rotkreuz      Rotkreuz, den 10. Mai 2019  


