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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Gewerbler, Detaillisten und liebe Handwerker! 
 
 
2020 war für uns alle kein einfaches Jahr und leider dauert die durch Covid-19 bedingte Situation weiter an. 
Alle Anlässe unseres Vereins mussten abgesagt werden, auch die am 1. April 2020 geplante General-
versammlung. Sämtliche Traktanden wurden auf das laufende Jahr verschoben, aber die wichtigen Punkte 
rund um die geplante GEWA March 2021 mussten geklärt werden. Mittels einer E-Mail-Abstimmung wurde 
das gesamte Organisationskomitee unter OKP Michael Stähli sowie die Durchführung dieser ausserge-
wöhnlichen Gewerbeausstellung bewilligt. Die Planungen und Arbeiten wurden unverzüglich angegangen. 
Dank der durchweg selbständigen Arbeiten der Ressorts brauchte es wenige Sitzungen und noch Ende 
August waren die Aussichten auf eine Durchführung sehr zuversichtlich. 800 Betriebe waren eingeladen und 
die Anzahl der Anmeldungen sehr erfreulich. Doch Ende November musste schweren Herzens die 
Entscheidung getroffen werden, die GEWA March zu verschieben, damit hohe finanzielle Risiken und 
weitere schwerwiegende Nachteile frühzeitig abgewendet werden konnten. Schliesslich sollte die erste 
GEWA March nicht mit Einschränkungen zu kämpfen haben, die den Erfolg dieser Ausstellung schmälern 
würde. Lebt doch diese vom regen Miteinander der Menschen, dem Knüpfen und Vertiefen der 
geschäftlichen Beziehungen und zwanglosen Gesprächen bei einem Glas Wein. Nun sind wir bereit, eine 
vom 4. bis 7. Mai 2023 auf dem Areal Tischmacherhof in Galgenen stattfindende, wunderbare Ausstellung 
durchführen.  
 
Zumindest der Gewerbetag des KSGV im September konnte erfolgreich bei Arthur Weber in Galgenen 
durchgeführt werden. Für die Organisation war der HGV Lachen-Altendorf verantwortlich und der grosse 
Erfolg dieses Tages war eine hervorragende Werbung für uns. Sehr würdig wurde der langjährige Präsident 
Kari Fisch verabschiedet und Heinz Theiler als neuer Präsident des KSGV begrüsst. Wir möchten an dieser 
Stelle den grosszügigen Sponsoren herzlich danken: Schwyzer Kantonalbank, OBT, Hensa Werft, Odermatt 
Gruppe, Arthur Weber und Gutenberg Druck.  
 
Und noch eine Mutation gab es Ende 2020, denn unser Kassier, Markus Cotti, wurde zum neuen Sekretär 
des KSGV ernannt und löste damit Jürg Bruhin ab. Viel Glück wünschen wir Dir, lieber Markus.  
 
Die Mutationen 2019 und 2020 sowie der Geschäftsbericht des KSGV im gleichen Zeitraum zeigten, dass 
der HGV Lachen-Altendorf total acht Mitglieder mehr verzeichnet und wir somit immer noch der grösste 
Verein im KSGV sind. Im vergangenen Jahr wurde die Unternehmervereinigung Siebnen definitiv aufgelöst 
und wird auch nicht mehr Partner der GEWA March 2023 sein. Damit sind wir zurzeit der einzige offizielle 
KSGV-Gewerbeverein in der March. Das Thema gewerbliche Zusammenarbeit in der March wird uns in 
Zukunft folglich noch vermehrt beschäftigen. 
 
Bedauerlicherweise können wir auch die geplante Generalversammlung am 24. Februar 2021 nicht 
abhalten, da keine Versammlungen erlaubt sind. Die GV wird nun per Postversand durchgeführt. 
 
Ich danke an dieser Stelle dem gesamten Vorstand für seine hervorragend geleistete Arbeit in dieser 
schwierigen Zeit und hoffe nun auf eine bessere Situation für uns alle im neuen Jahr. 
 
Lachen, Januar 2021 
 
 
 
Andy Grüter 
Präsident HGV Lachen/Altendorf 


