
 

 

Frühjahrsversammlung 2018 

Jahresbericht des Präsidenten  
 

Geschätzte Mitglieder und Freunde des Fachverbandes Metaltec TG 

Ein Jahr ist vergangen in dem sehr viel Bewegung drin war. Der Umbau des Kurslokals, die DV 

am Bodensee, die Weiterführung der Namensgebung, die Berufsmesse, metall+du weiter 

treiben, die neue Büroeinrichtung im Kurslokal, die neue Rundmaschine, Schweissrauch-

absaugung installieren... und nicht zuletzt ein Schütteln im Dachverband AM Suisse. 

Die Marktsituation war das ganze Jahr eher angespannt. Es hat sich viel bereinigt und die 

Kapazitäten wurden vielerorts angepasst. Es klagen zwar nicht alle, aber es war nicht für alle 

ein erfolgreiches Jahr 2017. Es bleibt zu hoffen, dass der anziehende Markt in Europa eine 

Entspannung bringen wird, so dass der ausländische Wettbewerb weniger wird. 

Ein grosser Anlass für uns war die DV zu bewältigen. Es gab viele Sitzungen und manches 

musste organisiert und erarbeitet werden. Die DV war ein Erfolg für uns. Ich danke allen 

beteiligten Helfern und den zahlreichen wirklich grosszügigen Spenden für ihr grosses 

Engagement. DANKE. Wir haben sehr viele Komplimente erhalten. 

Das Kurslokal ist umgebaut. Es kommt frisch daher und es macht Freude da zu sein. Das 

Lernklima hat sich markant gebessert und wir sind wieder einen Schritt weiter weg von der 

schwarzen, dunklen Schlosserei und näher bei einem fortschrittlichen Metallbau. Eben 

bauen und nicht nur installieren. Das Büro ist neu möbliert, was seit längerem fällig war und 

die Rundmaschine hat nun einen definitiven Zustand der gefällig ist. Ich danke allen die 

daran beteiligt waren. Es war ein grosser Aufwand mit vielen Helferstunden und namhaften 

Spenden und Unterstützern, die dazu beigetragen haben. 

Der erste Lehrgang Metallbaumeister HFP wurde am BZT gestartet. Mit 12 Teilnehmern ist 

das ein durchaus erfolgsversprechender Start. Die Rektoren der Schulen SG, ZH und TG 

haben einen Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnet und wollen diese Weiterbildung an den 

Schulen aktiv bewerben.  

Das BZA in Aarberg ist im Bau und wird im Frühsommer 2018 den Betrieb aufnehmen. Wie 

die Nutzung für uns Metallbauer sein wird, ist noch nicht ganz geklärt. 

Ab Sommer 2018 wird ein Anlage- und Apparatebauer-Lehrling ausgebildet in der Kurs-

werkstatt. Es konnte ein Lehrverbund mit Stadler Bussnang unterzeichnet werden. Wir 

haben viel Hoffnung in dieses Projekt. 



Die üblichen Geschäfte wie das Qualifikationsverfahren, QV-Abschlussfeier und Jahres-

versammlungen verliefen im normalen Rahmen und weder organisatorisch noch finanziell 

gab es hier spezielle Abweichungen.  Die Finanzierung Umbau Kurslokal war sehr gut aufge-

gleist, so dass es für uns Mitglieder keine Blessuren geben wird. 

Die Berufsmesse hat das zweite Mal mit dem neuen Stand metall+du stattgefunden. Sie war 

auch dieses Jahr ein Erfolg. Es erscheint uns als sehr wichtig, präsent zu sein. Nicht nur wir, 

auch die anderen Branchen kämpfen um die besten Köpfe, aus diesem Grund lohnt sich der 

grosse Aufwand. Ganz herzlich danke ich dem ganzen Team, das diesen Anlass mit einem 

riesigen Elan und auf die Beine stellt.  

Per Ende 2017 dürfen wir folgenden erfreulichen Mitgliederbestand vermerken: 

- 49 Aktivmitglieder 

- 8 Ehrenmitglieder 

- 3 Einzelmitglieder 

- 11 Patronatsmitgliedschaften 

Ich bedanke mich beim Vorstand und dem Sekretariat für die geleistet Arbeit. Ich empfinde 

die Zusammenarbeit als gut und sehr zielorientiert. Danke Euch allen. 

Den Mitgliedern und den Gönnern danke ich ganz herzlich für das Vertrauen, das sie in uns 

stecken.  

 

Herzlichen Dank! 


