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Zurbuchen ist neuer Gewerbepräsident
An der GV des Handwerker- und Gewerbevereins Freienbach wurde Kurt Zurbuchen zum neuen Präsidenten gewählt; er löst  
Interims präsident Christoph Räber ab. Franz Merlé gab sein Amt als Vizepräsident ab. Nur Comedian Dani Ziegler hatte Grund zum Motzen.

von Andreas Knobel

B eim Handwerker- und 
Gewerbe verein Freienbach 
(HGVF) läufts rund. Die 
73. Generalversammlung 
am Montagabend im «See-

damm Plaza» in Pfäffikon ging ein-
stimmig und diskussionslos über die 
Bühne. 203 Personen waren angemel-
det, davon 118 stimmberechtigt, was 
einer hohen Beteiligung entspricht. 
Interims präsident Christoph Räber 
führte «schlank» und wie gewohnt 
 bedächtig und humorvoll durch die 
Versammlung.

Alles nach Plan und in Minne
Der Jahresbericht des Präsidenten 
handelte vor allem von Ausflügen – so-
gar Wien stand auf dem Programm. 
Ebenso werden sich die Gewerbler im 
laufenden Jahr mehrmals auf Reisen 
begeben. Auch in die Vereinskasse 
kann zufrieden geblickt werden. Statt 
eines zünftigen Minus gabs ein leichtes 
Plus. Das Vermögen ist solide, so wie es 
zurzeit auch in der Politik vorgelebt 
wird. Allerdings sind die Ausgaben nur 
aufgeschoben, weil dieses Jahr nun tat-
sächlich Aktionen angestossen werden 
sollen, um Mitglieder anzuwerben.

Dramatisch ist die Situation aller-
dings nicht. Sieben Austritten stehen 
sieben Neueintritte gegenüber. Weil 
 Josef  Dorigo und Julius Knobel zu Frei-
mitgliedern ernannt wurden und 
Ehren mitglieder verstorben sind, sinkt 
der Bestand leicht auf 321 Mitglieder.

Durchs Band positiv gestalteten sich 
die Wahlen. Christoph Räber hatte sich 
letztes Jahr nach dem Rücktritt von 
Präsident Pascal O. Stocker trotz Kan-
tonsratspräsidium für ein Jahr zur Ver-
fügung gestellt. Tatsächlich fand Räber 
einen Nachfolger – und erst noch 
einen aus der ersten Garde: Kurt 
Zurbuchen, der frühere Gemeindeprä-
sident Freienbachs, übernimmt das 
Amt. Seine Wahl war wie jene der 
 anderen Vorstandsmitglieder unbe-
stritten. Ergänzt wird der Vorstand 
durch den neuen Beisitzer Patrick 
Merlé. Er ersetzt quasi seinen Vater 

Franz Merlé, der nach 20 Jahren als Vi-
zepräsident aus dem Vorstand aus-
schied. Welche Verdienste er über all 
die Jahre erworben hat, zeigte die Stan-
ding  Ovation der Versammlung, die 
ihn selbstverständlich zum Ehrenmit-
glied ernannte. Franz Merlé seinerseits 
ver abschiedete sich mit einer originel-
len Rede. Als Vizepräsident rückt Vor-
standsmitglied Reto Hiestand nach.

Einen Höhepunkt der GV bildet 
 jeweils die Auszeichnung junger 
Berufs leute, denen ein Beitrag der 
 Walter-Gysin-Stiftung überreicht wird. 
Stattliche 21 waren es, die für ihren 
 höheren Abschluss belohnt wurden.

Ein «Miesmacher» zum Schluss
Abgeschlossen wird die GV nach dem 
Nachtessen stets durch eine künstleri-
sche Darbietung. Engagiert wurde der 
chronisch misslaunige Dani Ziegler, 
 bekannt durch Auftritte als «Töffli-
bueb» und bei «Giacobbo/Müller». Er 
hatte es nicht leicht, mit seiner schrä-
gen Nummer am Bass anzukommen, 
setzte sich aber doch durch. Die Stim-
mung war nach dieser durchwegs posi-
tiven GV ohnehin nicht zu vermiesen.

21 junge Berufsleute durften für ihren erfolgreichen höheren Abschluss eine Prämie der Walter-Gysin-Stiftung aus den Händen von 
Thomas Knecht und Marianne Niederer (hinten links) entgegennehmen. Bilder Andreas Knobel

A n z e i g e

Nach seinem Interimsjahr konnte Christoph Räber (links) das Präsidentenamt des HGVF 
plangemäss an Kurt Zurbuchen als würdigem Nachfolger weitergeben.

Franz Merlé verabschiedete sich nach 
20 Jahren als Vizepräsident sympathisch.

Der chronisch schlecht gelaunte Comedian 
Dani Ziegler zeigte vollen Einsatz.
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