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Was bietet der Gewerbeverein seinen Mitgliedern?

• Einfluss auf politische Entscheide, die das Gewerbe betreffen  
• Bekanntheitsgrad des eigenen Unternehmens steigern
• Kontaktpflege zu Behördenmitglieder der Gemeinde und Schulen
• Einheit des Gewerbestandes nach aussen, auch auf kantonaler und 
  eidgenössischer Ebene
• Aufwertung des Ansehens der Klein- und Mittelunternehmen
• Informationen durch die Zeitschrift «Züri Gwerb» 
• Persönlicher Kontakt zu anderen Gewerbetreibenden
• Gemeinsame Werbeaktionen
• Dienstleistungsangebot durch den Bezirks- resp. Kantonalen Verband
• Unterstützung der politischen Arbeit der übergeordneten Verbände
• Gewerbestamm im Rest. Doktorhaus am letzten Montag im Monat um 17.30 Uhr

• Günstige Werbemöglichkeit auf dem Ortsbus Wallisellen
• Internet-Auftritt vom Gewerbeverein (www.gewerbewallisellen.ch) 
• Möglichkeit zum Kauf von Mitgliederadressen auf Versandetiketten
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Flanieren entlang den Ständen
Strahlender Sonnenschein lockte viele Leute an den Frühlingsmarkt im Walliseller Dorfzentrum

Sara Ackermann kam an den
Frühlingsmarkt, um etwas zu
essen und liess sich eine Brat-
wurst munden. Die Stände be-
wunderte sie nur kurz, «ich
habe nur wenig Zeit, um mich
umzusehen und muss gleich
weiter.»

Philipp Maurer half am Rössli-
karussell beim Forum-Stand
aus. Er schätzt die Geselligkeit
an diesem Anlass. Für ihn sei
der Frühlingsmarkt immer eine
gute Gelegenheit «Leute zu
treffen und Neuigkeiten zu er-
fahren.»

Die drei Freunde David Bränd-
le, Roger Karrer und Kai Suter
besuchen den Anlass jedes Jahr.
«Für uns hat es Tradition, hier
unsere Kollegen zu treffen und
gemeinsam durch die Strasse zu
schlendern. Langeweile kommt
so nie auf.»

Leonie Grütter und Simone
Dörflinger produzierten an ei-
nem Stand kleine Tassen für ih-
re Mütter. «Wir haben uns hier
getroffen um zu schauen, was
alles angeboten wird. Der Ent-
scheid, ein Muttertagsgeschenk
zu basteln, fiel spontan.»

Melanie Marti war zum ersten
Mal am Frühlingsmarkt und
von einem Schmuckstand be-
sonders angetan. «Ich kam ge-
rade vom Bahnhof und verbrin-
ge gerne noch etwas Zeit hier.
Jetzt überlege ich mir sogar, et-
was kleines einzukaufen.»

Bei schönstem Frühlingswet-
ter haben am vergangenen
Samstag zahlreiche junge
und alte Walliseller den
Frühlingsmarkt an der 
Bahnhofstrasse besucht.

■ Johanna Wedl

Kurz nach 13 Uhr herrscht am
Samstagnachmittag in der Bahn-
hofstrasse buntes Markttreiben:
Die «Notentschalper» grillieren an
einem Stand eine Bratwurst nach
der anderen, das Rösslikarrussell
dreht Runde um Runde und der
Musikverein Eintracht spielt vor
dem Schulhaus Bahnhöfli auf; alles
untrügliche Zeichen dafür, dass der
Frühlingsmarkt stattfindet. Der tra-
ditionelle Anlass wurde auch dieses
Jahr am Samstag vor dem Mutter-
tag vom Gewerbeverein Wallisellen
organisiert. Strahlender Sonnen-
schein lockte zahlreiche Bürger an,
so dass die Festbänke gut besetzt
waren und die Stände fleissig be-
sucht wurden. Das Spektakel nicht
entgehen lassen wollten sich auch
einige Lokalpolitiker, darunter Ge-
meindepräsident Otto Halter mit
seiner Frau Erika oder Forums-
Präsident Peter Forrer mit Gattin
Maja. Während sich die Grossen
kulinarisch verwöhnen liessen,
wurden den Kleinen zahlreiche At-
traktionen geboten: Bei der Ge-
meindepolizei konnten sie auf ei-
nem Töff Platz nehmen und die
Pfadfinder suchten sogar den bes-
ten Cowyboy von Wallisellen.

Der Gewerbeverein durfte sich
wohl über einen gelungenen Anlass
freuen, den man auch nächstes Jahr
wieder organisieren will. Rush-hour der angenehmen Art: Am Frühlingsmarkt herrschte dichter Fussgängerverkehr in der Bahnhofstrasse.

Aktivitäten

• Früeligsmärt im Dorfzentrum, immer Samstags vor Muttertag (Mai)
• Business-Lunches mit Referaten zu aktuellen Themen (4 x pro Jahr)
• Berufswahlparcours für 2. Oberstufenschüler / innen (März / April)
• Altersausflug mit unseren Senioren (alle 2 Jahre)
• WM 2011 Walliseller Mäss mit Dorffestcharakter (alle 4 – 5 Jahre)
• Wirtschaftliche und politische Informationsveranstaltungen
• Gesellige Anlässe mit Mitarbeitern und Familie

Philosophie

Es geht darum, die Anliegen und Ideen der lokalen Wirtschaft zu bündeln.

Der «WIR»- Gedanke muss mit mehr Leben erfüllt werden und dies durch 
gemeinsames Wirken mit einem aufeinander abgestimmten Konzept.

Gemeinsame Auftritte, Imagebroschüren und Werbeveranstaltungen erleichtern 
es dem Handel, Stärke zu beweisen und den gestiegenen Kundenansprüchen 
mit vertretbaren Mitteleinsätzen zu begegnen.

Als weitere Aufgaben des Vereins werden u.a. die Abrundung des Branchenmix, 
die Förderung junger Unternehmer / innen, die gemeinsame Lösung von Ver-
kehrsproblemen im Ort, Einbringen von Ideen in die Gemeindepolitik, sowie die 
Verschönerung von Wallisellen gesehen. 



Kontakt

Gewerbeverein Wallisellen
Postfach 492
8304 Wallisellen
info@gewerbewallisellen.ch

Herr Thomas Leugger (Präsident)
Tel. 044 839 30 90
Fax 044 839 30 91
Mobil 079 664 18 21
www.gewerbewallisellen.ch


