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«Eine spannende Leistungsschau»
Das Co-Präsidium des Organisationskomitees verrät, was die GEWA 2017 bieten wird

KÖNIZ – Gemeinderat Urs 
Wilk und Hanspeter Läder-
ach, Geschäftsführer der 
Guggisberg Dachtechnik 
AG, bilden das Co-Präsidi-
um der diesjährigen Ge-
werbeausstellung im OZK. 
Im Interview verraten die 
beiden, was die Besucher 
von der diesjährigen GEWA 
erwarten dürfen und welche 
Besonderheiten geboten 
werden.

Urs Wilk, im Oktober fi ndet die 7. 
Gewerbeausstellung von KMU Kö-
niz statt. Freuen Sie sich?
Selbstverständlich freue ich mich 
auf die spannende Leistungs-
schau der Könizer KMU.

Was wird gegenüber der letzten 
GEWA, die 2012 stattfand, anders 
sein?
Nachdem sich das Konzept der 
Ausstellung 2012 bewährt hat, 
sehen wir keine grundlegenden 
Veränderungen vor. Die Aus-

stellung � ndet in den gleichen 
Räumlichkeiten wie bis anhin 
statt, auch das Verp� egungskon-
zept mit den dezentralen Standor-
ten wird beibehalten.

Und was sind die Besonderheiten 
der GEWA 2017?
Integriert in die GEWA � ndet am 
Eröffnungstag der traditionelle 
Wirtschaftsapéro der Gemeinde 
statt. Das OK ist sehr stolz dar-
auf, dass die Gemeinde Köniz die 
Ausstellung für diesen Anlass ge-
wählt hat und freut sich auf mög-
lichst zahlreiche Gäste.

Wieviele Aussteller machen an 
der GEWA mit?
Es werden total ca. 100 Ausstel-
ler teilnehmen, die Zahl ist bei 
jeder Ausstellung in etwa gleich 
hoch. Limitiert wird die Teilneh-
merzahl durch die vorhandenen 
Räumlichkeiten im OZK.

Macht eine GEWA im Zeitalter von 
Internet und sozialen Medien ei-
gentlich noch Sinn?
Durchaus! Auch wenn im Inter-
net mittlerweile fast alles gefun-

den werden kann, ist doch der 
direkte Kontakt zum Anbieter, 
sei dies ein Handwerker, ein Ver-
käufer oder ein Berater, für sehr 
viele Leute bei einem Kaufent-
scheid sehr wichtig. Auch unsere 
Aussteller geniessen den direkten 
Kontakt zu ihren Kunden sehr.

Hanspeter Läderach, ist der Auf-
wand für eine drei Tage dauernde 
GEWA für ein Unternehmen nicht 
gross?
Der Aufwand ist sicherlich nicht 
zu unterschätzen. Allerdings ist 
es stets spannend, mit dem Team 
eine solche Ausstellung zu pla-
nen und zu realisieren.

Können Sie verraten, was die 
Guggisberg Dachtechnik AG zei-
gen wird?
Die Guggisberg Dachtechnik AG 
wird etwas im Photovoltaik-Be-
reich präsentieren. Daneben 
werden wir mit einem Lehrlings-
projekt den Besuchern unsere 
spannenden Berufe zeigen. 

Was versprechen Sie sich als Ge-
werbler von der Ausstellung?

Ich verspreche mir von der 
GEWA, dass die Guggisberg 
Dachtechnik AG bei den Besu-
chern einen positiven Eindruck 
hinterlässt und wir bei einer all-
fälligen Sanierung, Reparatur etc. 
berücksichtigt werden.

Was zeichnet das Könizer Gewer-
be besonders aus?
Besonders spannend � nde ich die 
Vielseitigkeit. Die Unterschiede 
zwischen Stadt und Land sind 
an einer Gewerbeausstellung in 
Köniz besonders ausgeprägt und 
bringen viel Abwechslung mit 
sich.  

Was wird an der GEWA kulina-
risch und in Sachen Unterhaltung 
eigentlich alles geboten?
Es ist noch nicht alles bis ins letz-
te Detail geplant. Die OK-Mit-
glieder Constanze Gülle (Unter-
haltung) und Markus Schneider 
(Gastro) werden den Besuchern 
jedoch ein unterhaltsames Ange-
bot unterbreiten.
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