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Gewerbeschau hat Opfikon bewegt
Seit langem hat sich das Opfiker Gewerbe im September wieder gemeinsam der Ö!entlichkeit gezeigt. Das Echo auf «Opfikon bewegt»,  

eine Art dezentrale Gewerbeschau, ist dabei positiv. Es wird "#"$ eine Fortsetzung geben. 

Bruno Imhof und Roger Suter

Gewerbeschauen haben es nicht leicht: 
Nicht nur so manche regionale Messe, so-
gar Grossanlässe wie die Züspa wurden in 
den vergangenen Jahren eingestellt, weil 
«nicht mehr den Erwartungen der Kund-
schaft entsprechend». 

Grund genug für das Opfiker Gewerbe, 
sich ein Stück weit neu zu erfinden: Mit 
der dezentralen Gewerbeschau «Opfikon 
bewegt» stellten sich am %. September 
gut "# Firmen und Betriebe vor, von den 
Herstellern von Hygieneartikeln und Mö-
beln über Dienstleister und Gastrono-
men bis zu Produzenten von Obst. Die 
Aktivitäten konzentrierten sich dabei auf 
je einen Hotspot in Opfikon, in Gla&-
brugg und im Gla&park, zwischen denen 
man mit dem VBG-Bus oder mit dem 
E-Scooter gratis pendeln konnte. 

An der Gla&brugger Industriestrasse 
bot unter anderem CWS-boco Rundgänge 
durch die Firma an und wollte in einem 
We&bewerb wissen, wie viele Meter Sto! 
auf eine dieser allgegenwärtigen Hand-
tuchrollen passen. Bei Funk Innenausbau 
ganz in der Nähe konnte man einen Blu-
menvasen-Sockel anfertigen und eine ver-
blü!ende optische Täuschung erleben. 
Und die Sprachschule OK-College stellte 
ihre Englisch- und Deutschkurse mit indi-
viduellen Unterrichtszeiten vor. 

Im Gla&park konnte man bei der Top-
pharm-Apotheke Bälle auf Büchsen wer-
fen, an der Maschine der Industriellen 
Berufslehren Schweiz (Libs) seine Reak-
tion testen, sich im Fitnessstudio Clever-
fit möglichst lange von der Stange hän-
gen lassen oder sich gleich auf dem Bou-
levard Lilienthal eine erste Lektion von 
«Yoga- Femina» gönnen. Jacky’s stellte sein 
Wein- und Kyburz sein Elektrofahr-
zeug-Sortiment vor. 

Im Dorf gab es Informationen zum Op-
fiker Strom, zum Zürcher Unterland und 
dazu, wie Feuerlöscher und Defibrillator 
funktionieren. Ausserdem konnte man 
frisch gepflücktes Obst probieren und in 
die farbige Welt der Maler eintauchen. 

Mitorganisator Urim Berisha freute 
sich über die vielen Besucherinnen und 
Besucher, die den neuen Anlass trotz des 
nicht durchwegs trockenen We&ers be-
suchten: «Ich war überrascht, dass es so 
gut lief.» Auch das Pendeln zwischen den 
Standorten habe geklappt. Die Firmen 
hä&en alle angegeben, beim nächsten 
Mal wieder dabei zu sein. Möglicherweise 
konzentriere man sich dann aber auf ei-
nen einzigen Standort, um den Festcha-
rakter auszubauen. Im November will das 
OK mit der Arbeit für "#"$ beginnen. 

Yoga-Lektion nicht am, sondern direkt auf dem Boulevard Lilienthal bei Lucia Rosner Vogel (im pinkfarbenen Dress).  BILD RS

Geschicklichkeitstest am Stand von Landwirt Bruno Maurer.  BILD RS

Reaktionstest, den Schüler der Industriellen Berufe Schweiz (Libs) konstruiert haben.  BILD RS

Büchsenwerfen bei der Apothekerin. BILD RS

Rolf Funk auf dem täuschenden Stuhl.  BILD BI

Helfen lernen, wo man will: (von links) OK-Kursleiter Daniel Okle, Inhaber Gabriela und Bruno Keller.

CWS-boco-Geschäftsführer Stefan Knupp (zweiter von rechts) mit seinem Ausstellungsteam. BI

Informationen über den Gewerbe-
verein und das Opfiker Gewerbe:  
www.gvog.ch


