Gewerbe und Behörden im Gespräch

1. Netzwerk-Anlass: «Wer hier war, hat Glück.»
Mit Netzwerk-Anlässen bei mittleren und grösseren Unternehmen, will der Embracher Gemeindepräsident Erhard
Büchi die Türen öﬀnen für eine bessere Kommunikation zwischen Behörden und Gewerbe. Die erste Einladung zu
einer Führung mit Apéro kam vom Global Logistics Centre der Angst + Pﬁster Group. Die Teilnehmer zogen eine
positive Bilanz: Sie sind einander einen Schritt näher gekommen.
Die Parkplatzbewirtschaftung in Embrach, der
Verkehr auf der Kantonsstrasse, das öffentliche
Vergabewesen, strengere Sicherheitsvorschriften
für Unternehmen, Arbeitsplätze bewahren, Arbeitskräfte integrieren… Hörte man den Gesprächen am ersten Netzwerk-Anlass zu, zeigte sich
wenig überraschend: Politik und Wirtschaft treiben die selben Themen um. Doch nicht immer
decken sich die Interessen der Behörden mit
denen der Gewerbetreibenden.
Gegenseitiges Verständnis fördern
Probleme löst, wer offen auf die anderen zugeht:
«Kennt man sich, fällt das leichter», erklärte Gemeindepräsident Erhard Büchi seine NetzwerkIdee. «Wir möchten einerseits den Puls der
Unternehmer besser spüren und andererseits
aufzeigen, dass die Arbeit der Behörden an-
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