5 Jahresbericht Präsident
Gerne unterbreite ich unseren Mitgliedern auch dieses Jahr einen Jahresbericht und freue mich, wenn
dieser auch aufmerksam gelesen wird.
Luzerner Wirtschaft:
Industrie verliert an Schwung (Konjunktur 3. Quartal 2019, kursiver Auszug aus LUSTAT)
Die befragten Luzerner Betriebe des Bau- und des Gastgewerbes berichteten Ende des 3. Quartals 2019
insgesamt von einer gegenüber dem Vorquartal unverändert guten Geschäftslage. Ebenfalls unverändert,
jedoch auf befriedigendem Niveau, war die Lage im Detailhandel. In der Industrie trübte sich die
Geschäftslage ein: Während sie im 2. Quartal noch als gut bezeichnet worden war, wurde sie zuletzt nur
noch als befriedigend eingeschätzt.
Die befragten Luzerner Detaillisten rechnen für die kommenden Monate mit einer Verbesserung der
Geschäftslage. Sie planen darüber hinaus, den Personalbestand auszubauen. Ein konstantes
Beschäftigungsvolumen und keine Veränderung der Geschäftslage erwarten die Gastronomie und die
Industrie. Im Baugewerbe wird davon ausgegangen, dass sich die Geschäftslage verschlechtert.
Auch in der Region des GewerbeHinterland läuft die Bau- und Baunebenbranche soweit gut. Im
Gegensatz zum Kanton stellen wir in unserer Region aber fest, dass auch die Industrie vielfach
prosperiert. Es wird ausgebaut und der Region gelingen sogar vielversprechende Neuansiedlungen. Die
ländlichen Gastbetriebe haben es im Gegenteil zum ganzen Kanton schwieriger, wer nicht kämpft und mit
der Zeit mitgeht, verliert. Dies gilt aber natürlich auch für alle anderen Unternehmer.
Vorstand
Im vergangenen Vereinsjahr tagten wir an sieben Sitzungen, um die zu leistenden Arbeiten umzusetzen
und alles Nötige zu organisieren. Neben den ordentlichen Aktivitäten beschäftigten uns besonderes die
auf den August 2020 angesagte Gewerbeausstellung, GAnZ ANDERS 2020, und die folgenden kurz
aufgelisteten Themen:
GAnZ Anders 2020: Nachdem die GV das Konzept des Vorstandes gutgeheissen hat, machte sich
das OK an die Arbeit. Das Konzept wurde weiter ausgearbeitet und ein Reglement und darauf
aufbauend ein Budget erarbeitet. Die Ausstellung wurde an die Mitglieder ausgeschrieben und wir
dürfen mit Freude auf das grosse Interesse schauen. Per Ende Januar sind 68 Firmen angemeldet. Der
Vorstand setzt sich sehr stark ein, eine ANDERE Ausstellung zu kreieren. Wir wollen weg von der
Ansicht, der Kunde können nur mit Alkohol und mit Snacks überzeugt werden. Wir wollen ein
innovatives Gewerbe mit guten Ideen sein. Selbstverständlich werden wir auch geniessen und feiern,
und dies nicht zu wenig. Dafür steht allen Besuchern und den Gewerblern das am Schluss der
Ausstellung befindliche Street-Food-Festival zur Verfügung. Dort wird auch Unterhaltung geboten.
Lassen Sie sich von uns zum Mitmachen überzeugen.
Merken Sie sich definitiv das Datum vom 15. und 16. August 2020.





Lehrstellenparcours: Der nächste Lehrstellenparcours soll im Oktober 2020 bereits zum fünften Mal
durchgeführt werden. Der KGL hat die Wichtigkeit dieses Themas ebenfalls erkannt und ist daran,
eine Software zu entwickeln. Ob unser gut eingespieltes Team dies benötigt oder nicht, wird sich
noch weisen. Auf jeden Fall freuen wir uns auf die erneute Durchführung. Bitte nehmen Sie auch an
der dem GV-Büchlein beigelegten Umfrage teil.

Gemeinsamer Gutschein: Der vor vier Jahren eingeführte Gutschein erfreut sich mit einem Umsatz
von weiteren gut Fr. 19`000.- grosser Beliebtheit. Wir freuen uns über jeden Kauf oder jede Einlösung
eines Gutscheins. Werbung machen erlaubt und gewünscht.

Vereinsintern: die neue Homepage bewährt sich. Heute werden sämtlichen Anlässe über die
Homepage bearbeitet.



Im Sinne von GAnZ ANDERS haben wir auch auf den Versand eines Jahresbriefes verzichtet. Das übliche
Gedicht wurde durch den Präsidenten am ebenfalls ANDEREN Neujahrsapéro vorgelesen. Dabei waren
weitere Anekdoten zum Vereinsleben und der Gesellschaft enthalten. Interessenten können sich beim
Präsidenten melden.
Unser neues Vorstandsmitglied Karin Schwegler hat sich hervorragend eingearbeitet und macht für
unsere Gewerbe wichtige Arbeiten, so z. B. auch den Wiehnachtsmärt in Luthern.
Leider müssen wir auch auf die GV 2020 einen Rücktritt zu Kenntnis nehmen. Jris Giaretta will den
Vorstand nach fünf Jahren verlassen. Ihre oft von vorhandenen Strukturen und Denkmustern losgelösten
Gedanken, die sie immer toll eingebracht hat, werden uns künftig nicht mehr zu anderen Lösungen
verhelfen. Wie von Jris nicht anders zu erwarten, hat sie uns auch gleich einen valablen Nachfolger für Ihr
Amt präsentiert. Jris Du wirst und trotzdem fehlen.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen VorstandskollegInnen für ihren Einsatz bedanken.
Ein ganz besonderer Dank geht wie gewohnt an André Müller, welcher sich als Co-Präsident grossartig
einsetzt.
Die Geschäftsstelle bei der Krankenkasse Luzerner Hinterland, geführt durch Marianne Peter, ist uns
ebenfalls eine grosse Hilfe. Sie erledigte für uns bisher alle administrativen Anliegen und die Kasse. Leider
wird auch Marianne ihr Amt abgeben. Wir sind zurzeit im Gespräch mit der KKHL ob es gelingt, intern
Ersatz für Marianne zu finden und hoffen, bis zur GV eine Lösung präsentieren zu können.
Wie erwähnt dürfen wir als Ersatz für Jris Giaretta der GV 2020 eine geeignete und wählbare Person
vorstellen; dazu mehr an der GV.
Wie sicher noch alle wissen, verstarb kurz vor unserer letzten GV unser sehr geschätztes
Vorstandsmitglied Stefan Dubach. Er wird in seiner Art niemals zu ersetzten sein. Stefan hat viel für
unseren Verein geleistet, darauf werden wir an der GV noch zurückkommen. Wir waren damals auch nicht
im Stande, kurzfristig ein Ersatzmitglied zu finden. Wir hoffen aber auch in dieser Angelegenheit an der
GV einen guten Kandidaten präsentieren zu können.
Das Jahr 2020 dient wie bereits erwähnt im Besonderen und in der Hauptsache der Vorbereitung GAnZ
ANDERS 2020. Wir freuen unsere darauf.
Anlässe des GewerbeHinterland im 2019




114. GV vom Freitag, 26. April 2019: Restaurant Sonne in Zell. Nebst den ordentlichen Traktanden,
den Gesamt-Erneuerungswahlen des Vorstandes und der Neu-Wahl von Karin Schwegler (Napf-Chäsi
Luthern) als Ortsvertreterin von Luthern wurde die Orientierung und die wichtige Abstimmung über
das Konzept der geplante Ausstellung im 2020, der GAnZ ANDERS durchgeführt. Die Bewirtung mit
dem Stehlunch war auch im Restaurant Sonne ein Erfolg.
Gewerbeapéro vom Samstag, 28. Sept. 2019: An diesem Samstag folgten viele Gewerbler der
Einladung der Familie Hodel, mit Ihren erfolgreichen Firmen. Am traditionellen Gewerbeapéro
durften wir im vor 20 Jahren gegründeten und heute 35 Angestellte beschäftigenden Unternehmen
viel Interessantes erleben. Der anschliessende von der Firma HB Systeme GmbH gespendete Apéro

liess keine Wünsche offen. Alle gut 70 Besucher erlabten sich an einem herrlichen Herbsttag an Leib
und Seele.


Themenabend: Am diesjährigen Themenabend vom Dienstag 29. Oktober 2019 machten rund 40
Mitglieder des GewerbeHinterland einen interessanten Ausflug zur CKW Rathausen und erfuhren
dabei viel über das Thema Energie.



Ausstellungen: Die jährlich wiederkehrenden Frühlings- und Weihnachtsausstellungen, die vielen
durchgeführten Tage der „offenen Türen“ und diverse weitere Aktivitäten erfreuen uns und zeugen
von unseren tatkräftigen Mitgliedern. Der Vorstand freut sich wirklich über jeden Anlass und über
entsprechende Informationen oder Einladungen.



Ortsvertreter: Verschiedene Ortsvertreter haben wieder diverse Aktivitäten durchgeführt.

KGL
Der KGL leistet grundsätzlich wichtige, insbesondere auch politische Arbeit, für das Gewerbe. Wir
möchten aber trotzdem als eigenständiger Verein fungieren. Dies haben wir auch gegenüber dem KGL
zum Ausdruck gebracht. Mehr zum kantonalen Verband erfahren Sie unter: www.gewerbeverband-lu.ch.
Anlässe und Aktivitäten des GewerbeHinterland im 2020
Das Jahr 2020 wir GAnZ ANDERS. Wir konzentrieren uns ganz auf die Ausstellung. Es finden deshalb kein
Apéro und kein Themenabend statt. Anstelle dieser Anlässe haben wir im Januar bereits einen
Neujarsapéro durchgeführt. Folgende Daten bitte reservieren:
GV: Freitag, 24. April 2020 um 19.00 Uhr bei unserem Neumitglied im Restaurant Ahorn, Eriswil
(Luthern)
Gewerbeausstellung GAnZ ANDERS vom 14.-16. August 2020
Wir freuen uns auf unser spezielles Jahr.
Gratulation und Dank
Herzlichen Dank unseren Partnern und Sponsoren, bitte unterstützen Sie diese.
Allen Gewerblern aus dem GewerbeHinterland, die ein Jubiläum feiern konnten oder andere Erfolge
aufzuweisen haben und den verschiedenen Firmen in unserem Verein, die wiederholt geehrt wurden,
gratulieren wir wie immer herzlich.
Allen, die etwas zum Gelingen im Verein beitragen, herzlichen Dank.
Zum Abschluss bedanke ich mich wie gewohnt herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die
vielfältige Mitarbeit. Ich wünsche allen Mitgliedern des GewerbeHinterland ein erfolgreiches 2020.
Zell im Februar 2020
Der Präsident, Urs Marti

