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Unterhaltung - Raphael Fuchs & Co

Willkommen an der gewa14

Ende 2011 hat sich das OK für diese
Ausstellung zum ersten Mal getroffen.
Uns war rasch klar, dass wir uns an
den grossen Erfolgen der letzten Gewerbeausstellungen 1994, 2000 und
2007 orientieren müssen. Das Gute
beibehalten und mit neuen Ideen mischen – fertig ist das einfache Rezept.
Die grössten Veränderungen sind sicher in der Gastronomie zu suchen.
Das grosse Festzelt war in den letz-

ten Ausstellungen nicht mehr so gut
besucht, sodass wir es durch ein kleineres Zelt ersetzt haben. Dafür haben
wir eine eigentliche Gastromeile mit
achtzehn verschiedenen Anbietern
geschaffen. Das Angebot ist äusserst
vielseitig und bietet für jeden etwas.
Es freut mich ausserordentlich, dass
alle AnbieterInnen der Gastrobetriebe aus Wädenswil/Au stammen, das
zeugt von einem grossen Engagement
der hiesigen Gastronomie.
Im Weiteren haben alle Wädenswiler
Bildungsinstitutionen in der EidmattTurnhalle wiederum eine äusserst
interessante «eigene» Ausstellung
erstellt und die Wädenswiler Landwirtschaft ist mit einem eigenen Zelt
ebenfalls an unserer Leistungsschau
vertreten.
Mit insgesamt 117 Ausstellern auf einer Fläche von 2876 m2 ist die Ausstellung bis auf den letzten Quadratmeter
ausgebucht. Das freut mich persönlich
sehr, sind doch nur Mitglieder des
HGV Wädenswil teilnahmeberechtigt.

Ihnen allen gebührt ein grosser Dank
für ihr Engagement und ihre Mitarbeit.
Ebenfalls danken möchte ich der Stadt
Wädenswil für die Benützung des
Eidmatt-Areals und ihr Entgegenkommen. Auch ohne die zahlreichen Sponsoren wäre eine solche Ausstellung
heutzutage nicht mehr möglich. Der
grösste Dank geht aber an meine Kolleginnen und Kollegen vom OK, sie haben einen enormen Einsatz zum guten
Gelingen dieser Ausstellung geleistet.
Ich lade Sie alle ein, besuchen Sie die
gewa2014 während diesen vier Tagen,
geniessen Sie die Vielfalt, treffen Sie
Freunde und Bekannte, knüpfen Sie
neue Kontakte und lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen. Sie unterstützen
dadurch das innovative, engagierte
und motivierte Wädenswiler Gewerbe.
Ich verspreche Ihnen, der Besuch wird
sich lohnen!
Heiner Treichler,
OK Präsident gewa2014

Regierungsrat, Ernst Stocker

Gewerbeausstellung Wädenswil
In diesen Tagen ist es soweit: nach sieben Jahren indet
wiederum die Gewerbeausstellung Wädenswil statt.
Was macht eigentlich den Reiz von
solchen Gewerbeausstellungen aus?
Sind sie auch heute noch zeitgemäss,
da das Internet als Vertriebskanal immer populärer wird? Das Lohnende an
einer Gewerbeausstellung misst sich
nicht nur an Verkäufen und Vertragsabschlüssen am Ende der Ausstellung,
sondern an dem, was darüber hinaus
bleibt. Daran, dass man seine Produkte und Dienstleistungen zeigen konnte.
Dass man Interesse wecken konnte und
sich Kundinnen und Kunden dann, wenn
es darauf ankommt, daran erinnern:
«Dieses Produkt oder diese Dienstleistung gibt es ganz in der Nähe».
Gute und erfolgreiche Gewerbeausstel-

lungen leben nicht nur von der Ausstellung an sich, sondern auch von der
Atmosphäre. Dazu gehört die Tatsache,
dass man sich trifft, dass man Gesichter
sieht, denen man lange nicht mehr begegnet ist, und dass man sich vielleicht
sogar bei Speis und Trank zusammenfindet. Auch das gehört eben zu einer
Gewerbeausstellung und macht ihren
besonderen Reiz aus.
Zeitgemäss ist eine Gewerbeausstellung auch deshalb weil die geballte
Schaffenskraft des lokalen Gewerbes
für die Besucherinnen und Besucher
greifbar wird. Normalerweise sind es
ja die grossen, international tätige Konzerne, die im Fokus der Öffentlichkeit

stehen und die Schlagzeilen unserer
Medien prägen. Als Zürcher Volkswirtschaftsdirektor weiss ich aber, dass die
zahlreichen Gewerbebetriebe sowie die
KMU’s das eigentliche Rückgrat unserer starken Zürcher Wirtschaft bilden
und damit für unseren Staat, unsere
Gesellschaft und unseren Wohlstand
unabdingbar sind.
Für mich bestehen keine Zweifel, Gewerbeausstellungen sind auch im Jahre
2014 noch zeitgemäss. Die zahlreichen
Besucherinnen und Besucher werden
der beste Beweis hierfür sein.

Ländlermusik an der
gewa 2014

Sobald die Ländlermusik «Raphael Fuchs & Co» anfängt,
Musik zu machen ist für gute Stimmung gesorgt und freut
Zuhörer von jung bis alt.
Seit über 10 Jahren besteht die Formation rund um den Schwyzerörgeler
«Raphi». Die Formation, welche letztes
Jahr ihre erste CD «Vom Muotathal is
Digital» aufgenommen hat, ist mit ihrer
ersten CD gelegentlich im Radio zu hören. «Als ich uns das erste Mal im Radio hörte, bin ich fast von der Strasse
abgekommen, und wusste nicht ob ich
das Radio abstellen oder laufen lassen
sollte, weil ich im Auto so erschrocken
bin», gesteht Raphael Fuchs.
«Nun habe ich mich daran gewöhnt
und bin vorgewarnt, wenn ich uns wieder im Radio höre». Neben urchiger
Ländlermusik scheuen sie sich nicht,
moderne Melodien, Lieder oder Schlager zu spielen und kräftig mitzusingen.
Ganz nach dem Motto «Eis hämmer
immer na gno» welches der Refrain
von ihrem «Fäscht-Lied» ist, genies-

Ich wünsche dem Organisationskomitee und den zahlreichen Ausstellerinnen und Ausstellern eine erfolgreiche
gewa 2014!
Ernst Stocker, Regierungsrat

Der 59-jährige Ernst Stocker ist Meisterlandwirt und vertritt seit 2010 die SVP im Zürcher Regierungsrat. Als Volkswirtschaftsdirektor befasst er sich unter anderem mit Verkehrs- und Wirtschaftspolitik. Ernst Stocker ist verheiratet und hat einen Sohn
und eine Tochter.
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sen sie gesellige Auftritte wie eine
Chilbi oder ein Fest, genauso wie Auftritte an Geschäftsanlässen, Hochzeiten oder Ausstellungen. Die Freude
an der Musik steht im Vordergrund,
darum gehen auch alle Musiker einem
Beruf nach und machen Musik mit viel
Freude als Ausgleich zum Alltag. Die
Formation die immer als Trio auftritt,
besteht neben Raphael Fuchs, dem
Kopf der Formation, aus Daniel Staub
oder Xaveri Ulrich am Schwyzerörgeli
und Urs Streuli am Bass.
«Raphael Fuchs & Co» spielen am
Sonntag 7.September in der «Buure
Beiz» an der gewa 2014 !
Weitere Informationen finden Sie
unter: www.raphaelfuchs.ch oder
www.ländlermusik.ch

