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BÜLACH. Der Einleitungstext auf der 
Website des Gewerbevereins Bülach 
(GVB) beginnt wie folgt: «In Bülach 
geht die Post ab. Und die Bank. Und der 
Coiffeursalon. Und die Kleiderbou-
tique. Und die Versicherungsagentur.» 
Oder kurz: Die Stadt Bülach verfügt 
über ein lebendiges und vielseitiges Ge-
werbe. Und dieses will vernetzt sein. 
Darin besteht der wichtigste Zweck des 
Gewerbevereins. Vergangene Woche 
hat er zur ordentlichen Generalver-
sammlung eingeladen.
42 Stimmberechtigte sind im Fondue-
stübli des Kulturzentrums Kantine Bü-
lach anwesend. Bei rund 230 Mitglie-
dern aus Detailhandel, Handwerk und 
Dienstleistung mit Sitz in Bülach und 
der nahen Umgebung eine bescheidene 
Zahl. «Wir haben gehofft, dass ein paar 
Gewerbler mehr erscheinen», sagt Doris 
Graf, Vorstandsmitglied beim GVB. 
Nichtsdestotrotz: Die Anwesenden tau-
schen sich schon vor Beginn der Ver-
sammlung munter an den jeweiligen Ti-
schen aus. In Zeiten der Unsicherheit 
fällt das Wirtschaften besonders schwie-
rig, dementsprechend gross ist der Ge-
sprächsbedarf mit Vertretern aus der-
selben oder anderen Branchen. Zur lo-
ckeren Atmosphäre trägt wohl auch 
etwas der Guinness-Ausschank bei, den 
die Kantine anlässlich des irischen St 
Patrick’s Day anbietet. Das gastgebende 
Lokal ist neu selbst Mitglied im Gewer-
beverein.

Alle Traktanden angenommen
Die Geschäfte auf der Traktandenliste, 
inklusive der Jahresrechnung und des 
Budgets 2022, sind schnell durchgewun-
ken und allesamt einstimmig angenom-
men. Weil im letzten Jahr diverse An-
lässe pandemiebedingt nicht durchge-
führt werden konnten, blieben die 
Ausgaben tiefer, als budgetiert. Gleich-
zeitig haben sich die Einnahmen durch 
Mitgliederbeiträge erhöht, was sich in 
einem gesteigerten Nettoerlös und 
Reingewinn widerspiegelt. Durch den 
Anlass führt – zum ersten Mal physisch 

vor Ort – Michel Barth, der seit Septem-
ber 2020 als Präsident des GVB amtet. 
2021 fand die GV online statt. «Es war 
ein schwieriges Jahr, aber das muss ich 
ja niemandem erzählen», sagt er. Vor 
allem die abgesagten Veranstaltungen 
wie beispielsweise der städtische Neu-
zuzügeranlass hätten ihn geschmerzt: 
«Hoffentlich steuern wir auf ein geord-
neteres Jahr zu, der Anfang ist mit der 
heutigen GV ja gemacht.» Als Höhe-
punkt des offiziellen Teils wird Kassie-
rin Doris Graf unter grossem Applaus 
für ein weiteres Jahr in ihrem Amt be-
stätigt.
Vom 27. bis 29. Oktober 2023 findet die 
nächste Büli-Mäss statt. Andreas Graf 
vom Büli-Mäss-OK nutzt die Chance 
an der GV für einen Ausblick auf die 
traditionelle Publikums- und Verkaufs-
messe unter dem Motto «Gewerbe zum 
Anfassen». Die Organisation für die 
turnusgemässe Durchführung im 
Herbst 2022 war infolge der pandemie-

bedingten Planungsunsicherheiten nicht 
möglich. Künftig wird die Messe ohne-
hin nur noch alle vier Jahre stattfinden, 
genauso wie das Büli-Fäscht. Die beiden 
Grossanlässe werden sich jeweils alle 
zwei Jahre abwechseln. «Wir sind be-
reits engagiert und kreativ am Planen 
und Aufgleisen», sagt Andreas Graf. 
Aktuell laufen auch noch Gespräche zu 
einer möglichen Zusammenarbeit mit 
dem Militär, Auto Bülach und der Kir-
che. Wer seine Produkte oder Dienst-
leistungen einem breiten Publikum prä-
sentieren möchte, kann bereits heute 
einen Standplatz reservieren.

Reger Austausch mit Partnern
Ein Gewerbeverein lebt auch vom regel-
mässigen Austausch mit Behörden und 
anderen Vereinen. Diese Tatsache wird 
an der GV gelebt. So unterstreicht Dar-
iush Daftarian vom Verein Standort 
Zürcher Unterland die Bedeutung der 
hiesigen Wirtschaft, der Bülacher Stadt-

rat Daniel Ammann beteuert die gute 
Zusammenarbeit der Behörden mit dem 
GVB und Urs Remund vom Bezirksge-
werbeverband Bülach spricht dem Vor-
stand des lokalen Vertreters seine 
Dankbarkeit für die geleistete Arbeit 
aus. Etwas brisanter wird die Thematik, 
als Mischa Klaus vom Verein bülach-
STADT engagiert gegen die geplante 
Initiative «Begegnungszone Altstadt», 
die eine verkehrsfreie Altstadt zum Ziel 
hat, argumentiert.
In Bülach geht die Post ab. Und der Ge-
werbeverein. Die zahlreichen Gesprä-
che an der GV belegen: Das Gewerbe 
Bülach ist vereinsintern und in der Lo-
kalpolitik bestens vernetzt. Und können 
die geplanten Anlässe stattfinden, so 
dürfte auch die Sichtbarkeit in der Be-
völkerung steigen. Zuerst gilt es aber, 
kommende Projekte bei einem Glas 
Guinness zu besprechen. Oder wie es 
Präsident Michel Barth ausdrückt: «Ge-
hen wir zum gemütlichen Teil über.»

Der Gewerbeverein Bülach hat sich 
letzte Woche zur ordentlichen 
Generalversammlung getroffen. 
Nach einem komplizierten Jahr 
sollen 2022 wieder mehr Anlässe 
durchgeführt werden können.

DOMINIK MÜLLER

Das Bülacher Gewerbe will
wieder mehr ins Geschäft kommen

Gespannt hören die anwesenden Mitglieder des Gewerbevereins Bülach den Worten von Präsident Michel Barth (hinten rechts, stehend) zu. Bild: dom

Das Gewerbe Bülach ist ein Ver-
ein mit rund 230 Mitgliedern aus 
Detailhandel, Handwerk und 
Dienstleistung mit Sitz in Bülach 
und der nahen Umgebung. Der 
Verein begleitet eine Vielfalt von 
Events und Projekten, darunter 
Wirtschaftsförderungsanlässe, re-
gelmässige Gewerbelunches, all-
jährliche Lehrlingsparcours oder 
die Organisation der alle vier 
Jahre stattfindenden Büli-Mäss. 
Das Gewerbe Bülach ist sowohl 
dem Bezirksgewerbeverband Zür-
cher Unterland als auch dem Kan-
tonalgewerbeverband Zürich an-
geschlossen. (red)

Mehr Infos: www.gewerbe-buelach.ch

Der GVB
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