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Transport • Trasporto

Flaschen nur mit Ventilschutz transportieren 
(Flaschenkappe oder -Kragen)

Les bouteilles doivent être transportées avec 
la protection du robinet (capuchon ou col)

Durante il trasporto le bombole devono es-
sere provviste dell‘apposito dispositivo di 
sicurezza (cappa o cappelletto di protezione / 
tappo)

Flaschen nur gesichert transportieren (ange-
bunden oder verkeilt)

Les bouteilles doivent être transportées assu-
rées (arrimage ou cales)

Durante il trasporto le bombole devono essere 
munite di un dispositivo di fissaggio (assicura-
te con tiranti oppure ancorate)

Was so stimmungsvoll anzusehen ist, kann auch ganz schöne Probleme verursachen.  Foto z.V.g.

Der Weihnachtsmarkt in Winterthur (29.11.–23.12.) 
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Editorial

Telefon ersetzt Geld

Mobilfunktelefone können immer mehr

Als ich noch ein kleiner Knirps war – zugege-

benermassen ist das schon einige Zeit her – 

 nannte man jemanden, der vor sich hin sprach 

Webstübeler, nicht ganz normal, hatte nicht alle 

Tassen im Schrank. Heute tun es praktisch alle: 

Brabbeln vor sich hin, gestikulieren wild um sich, lachen schein-

bar grundlos. Haben denn die Webstübeler derart Überhand ge-

nommen? Sind heute denn alle der Spinnwinde entlaufen? Wohl 

nicht. Eher müsste sich der Schreibende an jener Adresse einwei-

sen lassen, denn  mir reicht es völlig, wenn ich mit dem Telefon 

Hallo-Hallo machen kann, alles andere an meinem Handy ist mir 

völlig wurscht …  Damit qualifiziere ich mich wohl als aussterbende 

Spezies. Die Dinger heissen ja auch «smart phones». Intelligente 

Telefone. Seltsam, wie die Zeit um mich herum vergeht: Ich reali-

siere aber schon, wie die kleinen Dinger die Welt revolutionieren. 

Spätestens dann, wenn ich im Elektronikgeschäft mal wieder die 

HiFi-Abteilung suche. Normalerweise ist diese verschwunden, oder 

nur noch verschwindend klein. Braucht’s nicht mehr. Das Handy 

kann’s. WIFI plus Bluetooth-Speaker ersetzen die Stereoanlage 

 völlig – ausser vielleicht im extremen Hochpreissegment. Alles kann 

runtergeladen werden, damit braucht’s auch kaum mehr CD-Lä-

den. Videotheken sowieso nicht mehr. Kleine, handliche Fotoap-

parate? Fehlanzeige. Das Handy schiesst bessere Bilder. Günstige 

Webbooks? Für was denn? das Handy kann’s. Überhaupt im Laden 

oder auf dem Markt einkaufen? Wozu denn? Im Internet ist fast 

alles 24 Stunden lang verfügbar. Bargeld rumtragen? Ist nicht mehr 

lange nötig. Das Handy zahlt – zumindest solange das Abo begli-

chen und genug Akku vorhanden ist. Und verloren gehen oder der 

Spinnwinde entlaufen kann man auch nicht; dank GPS-Tracking 

weiss immer irgendwer, wo man sich gerade rumtreibt. Tröstlich – 

oder etwa nicht?

Philipp Widmer, Redaktor

www.marktverband.ch
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Aus der Verbandsleitung

Details zum Spezialangebot für Ver-
bandsmitglieder hat der Verbands-Kas-
sier Wolfgang Häusler. kassier@markt-
verband.ch     Philipp Widmer

Was so bedrohlich daher kommt ist 
 sicherlich ein worst-case Szenario. Aber 
aus der Luft gegriffen ist es auch nicht. 
Immerhin haben in diesem Sommer 
Kontrollen der Arbeitsmarktbehörden 
auch bei Markthandels-Geschäften 
stattgefunden. 

Ein vollständiges Protokoll darüber 
liegt der Verbandsleitung vor und dar-
aus lässt sich ersehen, dass die relevan-
ten Massnahmen- und Kontrollpapiere 
Stück für Stück vorgelegt werden müs-
sen.

Mit der vom SGV ausgearbeiteten und 
vom SMV mit unterstützen Branchen-
lösung ARBEITSSICHERHEIT UND GE-
SUNDHEITSSCHUTZ ist man für den 
Ernstfall einer Kontrolle im Betrieb ge-
wappnet. Allerdings scheinen sich unse-
re Mitglieder mit der Materie schwer zu 
tun. Kassier Wolfgang Häusler berichtet 
nicht von einer grossen Nachfrage nach 
der neuen, webbasierten Ausgabe. Dabei 
gilt es folgende Facts zu beachten:

Für Arbeitgeber ist es Pflicht, die Ge-
fahren im Betrieb zur Verhütung von 
Unfällen und Gesundheitsschäden peri-
odisch zu überprüfen und zu dokumen-
tieren.

Das bedeutet, dass alle Marktbetriebe, 
welche Angestellte beschäftigen, über 
eine geeignete Dokumentation verfü-
gen müssen. Andererseits ist sie für Be-
triebe ohne Angestellte nicht zwingend 
vorgeschrieben.

Für Mitgliedsbetriebe, welche die erste 
Ausgabe ab 2015 (Ordner oder CD) be-
reits eingeführt haben, ist die neue Aus-
gabe zwar aktualisiert, vereinfacht und 
webbasiert, aber sie müssen nicht zwin-
gend umstellen.

Empfehlenswert ist die neue Ausgabe 
für Betriebe, die sich doch noch damit 
befassen wollen (sollten!) und sicher-
lich für Neumitglieder, welche in 
 ihrem Geschäft Angestellte beschäfti-
gen.

5IG Branchenlösung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im gewerblichen Detailhandel

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Wozu? Was bringt’s? Muss/soll ich?

Brief vom Unfallversicherer (Beispiel)

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir kommen zurück auf den Unfall (Treppensturz) Ihrer Angestellten «Sandra Muster» in Ihrem Betrieb
vom 11. Juli 2011. Der Fall konnte inzwischen abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten (Spital- und
Rekonvaleszenzkosten, Lohnausfall, Anwalts- und Gerichtskosten) belaufen sich auf CHF 186’426.–
und wurden von uns als Unfallversicherer bevorschusst. 

Leider mussten wir feststellen, dass Sie als Betriebsinhaber weder vorsorgliche Massnahmen zur mögli-
chen Verhinderung dieses Ereignisses getroffen, noch Ihr Personal entsprechend instruiert hatten,
obwohl Sie von Gesetzes wegen dazu verpflichtet gewesen wären. Wir verweisen in diesem Zusammen-
hang auf die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Arbeits- und Unfallversicherungsgesetzes
(Art. 3-10 VUV/Art. 3-9 ArGV3).

Wegen grober Verletzung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten sehen wir uns deshalb aufgrund von Art.
16b unserer Versicherungsbestimmungen veranlasst, einen Regressanspruch in der Höhe der Hälfte des
entstandenen Gesamtschadens (CHF 93’213.–) gegen Sie geltend zu machen. 

Mit freundlichen Grüssen

Ihr Unfallversicherer

MARKTANHÄNGER 
LAMBERT TYP 300

IMBISSANHÄNGER 
WENK ST 370

Anhänger-Fahrzeugbau Wenk AG 
www.anhaenger-ag.ch 
info@anhaenger-ag.ch 
071 277 37 03 1537188
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Gemeinde Birsfelden, Marktbüro
Frau Sonja Dürrenberger
Hardstrasse 21, 4132 Birsfelden
Tel. 061 317 33 83
E-Mail: sonja.duerrenberger@birsfelden.ch

Auf dem Zentrumsplatz
in Birsfelden

Mittwoch, 1. April 2020
Mittwoch, 3. Juni 2020

Mittwoch, 2. September 2020
Mittwoch, 2. Dezember 2020

Wir sind immer auf der Suche nach neuen
Verkaufsständen!

1565413

ABDERHALDEN
Fahrzeugbau

Nutzfahrzeug- und Baumaschinenreparaturen

Grundstrasse 5 9608 Ganterschwil
T l f 071 9831212 F 071 983 38 51

Fahrzeugbau AG
Nutzfahrzeug- und Baumaschinenreparaturen

Grundstrasse 5 9608 Ganterschwil
Telefon 071 983 12 12 Fax 071 983 38 51

Wir konstruieren Aufbauten und 
Anhänger nach Ihren Wünschen und 

Vorstellungen und reparieren 
Verkaufsfahrzeuge aller Marken.

15
56
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28

50
1

Langnau  
im 
Emmental

Jahrmarkt
Weihnachtsmarkt 
Mittwoch, 11. Dezember 2019
Warenmarkt

Öffentliche Sicherheit Langnau i. E. 1569962

Neuer
Monatsmarkt
Aarberg
jeden 2. Mittwoch im Monat von April–Oktober,
jeweils von 09.00 – 17.00 Uhr!

Waren- und Frischwarenmarkt auf dem
historischen Stadtplatz von Aarberg

MarkthändlerInnen sind herzlich willkommen

Informationen:
Einwohnergemeinde Aarberg
Urs Hostettler, 032 392 24 40
werkhofaarberg@bluewin.ch
www.aarberg.ch

2020

1570358

Kleine  Inserate   
werben besser
 als keine  Inserate.
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Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten 
voraus: die nächstjährige Basler Herbscht-
Mäss wird bereits Teil des 550-Jahr-Jublä-
ums, welches zwischen der 549. und der 
550. Austragung ganzjährig gefeiert 
wird. Die Vorbereitungen dazu sind be-
reits in vollem Gang. Für nicht wenige 
diesjährige Teilnehmer ist wohl die Vor-
freude auch ein kleiner Trost für eine 
Ausgabe, die viele Wünsche nicht zu 
erfüllen vermochte. Das nasskalte Wet-
ter hat nach dem noch sonnig milden 
Premierenwochenende zum Teil miser-
able Besucherzahlen verursacht und 
Tages-Umsätze, die der Schreibende an 
einem derartigen Anlass nicht mehr für 
möglich gehalten hätte. Immerhin wa-
ren auch die beiden folgenden Wochen-

enden trocken und führten insgesamt 
zu einem befriedigenden Ergebnis. Für 
das kommende Jubiläumsjahr mit den 
nächsten beiden Herbstmessen ist also 
wieder grosszügig Potenzial nach oben 
vorhanden, das wird auch Manuel Staub 
herausfordern, den neuen Leiter der 
Fachstelle Messen und Märkte, der mit 
der zu Ende gegangenen «Mäss» seine 
Feuertaufe bestanden hat. 
Etwas befremdend wirkten einzelne Be-
richte in der Tagespresse über «Gerangel 
am Kettenflieger» oder «Die Wut der 
Magenbrot-Verkäufer». Sie waren nicht 
dazu angetan, den Anlass und die Mit-
wirkenden im besten Licht erscheinen 
zu lassen. 

            Philipp Widmer

Nach der Messe ist vor  
der Messe
Durchzogene Bilanz an der «Basler Mäss»

von unseren Arbeitsplätzen

30. Mai und 1. Juni 2020

PFINGSTKILBI 
MIT MARKT

Derendingen

Anmeldung mit genauen Angaben 
des Verkaufsangebots an

Einwohnergemeinde Derendingen 
Pfingstmarkt  |  Beatrice Müller 

Hauptstrasse 43 
4552 Derendingen

1570378

5., 6. und 7. Juni 2020

SUBINGEN 
750-Jahr-Feier 

mit Kilbi und Markt

Anmeldung mit genauen Angaben 
des Angebots an

Rachel Garcia 
Kaiserstrasse 27 

4562 Biberist 
Telefon 076 477 74 03 
rachel.garcia@gmx.ch

1570380

Niederbuchsiten 
1. und 2. August 2020

DORF-FEST 
MIT MÄRIT

Anmeldung mit genauen Angaben 
des Angebots an

Rachel Garcia 
Kaiserstrasse 27 

4562 Biberist 
Telefon 076 477 74 03 
rachel.garcia@gmx.ch

1570381

11., 12. und 13. September 2020

JAHRMARKT
UND KILBI
in Biberist

Qualitative Marktstände und 
Kunsthandwerk willkommen.

Anmeldung mit genauer Angabe 
des Angebots an

Marktchef Bruno Von Arx  
Bernstrasse 6  |  4562 Biberist 

Telefon 076 316 81 71
1570382
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Pfarrerin Eveline Saoud ist 1971 gebo-
ren und in Winterthur aufgewachsen. 
In Zürich, Bern und Lausanne studierte 

sie Theologie und jobbte nebenbei als 
Nachtzugbegleiterin, in Bars, am Flug-
hafen oder im Universitätsspital.
Sie mag Menschen mit ihren unter-
schiedlichen Lebensgeschichten und 
Bedürfnissen. 

Ihre erste Pfarrstelle hatte sie im Unter-
engadin, in Scuol, ihre zweite in Zürich.
Sie ist Mutter von zwei Kindern. 2019 

Die Nachfolge von Katharina Hoby  
ist geregelt

Katharina Hoby umarmt die neue Pfarrerin des TPSC Eveline Saoud bei ihrer Einsetzung am Festgottesdienst im Albisgüetli, Zürich.

Eveline Saoud

schloss sie ihr zweites Studium in Reli-
gionslehre ab und arbeitet auch noch 
am Gymnasium Freudenberg.

Sie gestaltet Gottesdienste auf der  Chilbi 
und im Circus, aber auch private Hoch-
zeiten, Taufen und Abschiedsfeiern, 
dort, wo die Menschen es wünschen.

Fotos: Wilfried Maurer

1562948

Im Online- 
Marktkalender des 
SMV werden alle  
Korrekturen laufend 
angepasst
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und Tische zum Autoscooter und die 
Autos wurden in Reih und Glied aufge-
stellt.

Langsam füllten sich die Sitzplätze, 
 viele mussten sich mit Stehplätzen zu-
friedengeben. Stimmungsvoll und sehr 
eindrücklich wurde der Gottesdienst 
von der Appenzeller Streichmusik und 
Alphornklängen begleitet.

Es hat viele Jahre gedauert, jedoch eine 
kurze Anfrage des scheidenden Markt-
chefs Roger Wächli hat genügt, dass 
sich die Marketing Kommission der  
St. Galler Märkte daran gemacht hat, 
einen Gottesdienst auf dem Autoscooter 
zu organisieren. Zum Abschluss der  
77. OLMA war es dann am 2. Sonntag 
soweit.

Das Ergebnis war ein eindrücklicher 
Gottesdienst, zelebriert von Circus-, 
Schausteller und Markthändler Pfarrer 
Adrian Bolzern auf dem Autoscooter 
von Urs Walser, der auf eine Stunde 
Spielzeit am Sonntagmorgen verzichtet 
hat. Viele fleissige Hände trugen Bänke 

Herbstjahrmarkt St. Gallen 2019
Neu mit Gottesdienst im Autoscooter

Aus den Sektionen

Gottesdienst St. Gallen

Teilnehmer im Scooter

Im Anschluss an den Gottesdienst wur-
de Roger Wächli als Marktchef in St. 
Gallen verabschiedet. Verbandspräsi-
dent Jürg Diriwächter hat mit treffen-
den Worten seine Arbeit zum Wohle des 
Kulturgutes Markt verdankt.

Sodann konnte die Sektionspräsidentin 
Hiltrud Frei im Namen aller Markt-
händler den Dank für seine geleistete 
Arbeit aussprechen. Seit 2006, ab 2014 
als Marktchef, war Roger Wächli an je-

Verabschiedung Marktchef Roger Wächli
dem Markt in St. Gallen präsent. Er und 
sein Stellvertreter Rudolf Loretz muss-
ten manchen Entscheid der Stadt bei 
den Markthändlern anordnen. Dies ge-
schah immer in respektvoller Form, 
ruhig und sachlich. An Sitzungen wur-
de immer der Konsens gesucht und 
auch gefunden.

Während der Amtszeit von Roger Wäch-
li hat sich das Marktwesen in St. Gallen 
weiterentwickelt. So wurden die die 

neuen Markthäuschen am Frühlings- 
und Herbstmarkt angeboten, verschie-
dene Bauprojekte (Waaghaus, Markt-
platz, Spelteriniplatz) wurden lanciert 
und die beengte und teure Parksituati-
on mit den Markthändlern rege disku-
tiert.

Alle wünschen Roger Wächli eine schö-
ne, ruhige und erfüllte Zeit in der Pen-
sion. Der Genuss, dass mehr Platz für 
die Familie im Leben ist, wurde durch 
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das überreichte Präsent, eine üppige 
Vesperplatte und Wein, unterstrichen. 
Endlich kann er nun auch seinem 
 Hobby dem Töff fahren mehr Zeit wid-
men und ausgedehnte Touren machen.
Eine Ära geht zu Ende, eine neue be-
ginnt. Die Anwesenden konnten den 
neuen Marktchef Daniel Rechsteiner 
und den neuen/alten Stellvertreter 
 Rudolf Loretz begrüssen. Wir freuen 

uns auf eine weiterhin gute Zusammen-
arbeit.

Im Anschluss waren alle zu einem 
Apèro eingeladen, gespendet von 
 Romuald und Brigitt Maier. Herzlichen 
Dank.

Text: Hiltrud Frei,  

Fotos: Arnold Widmer

Aus den Sektionen

Appenzeller Streichmusik Sektionspräsidentin Hiltrud Frei mit Roger Wächli

Roger Wächli im ScooterVerbandspräsident Jürg Diriwächter

Rudolf Loretz, Daniel Rechsteiner & Roger Wächli
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the show

Menschen entwerfen die Zukunft.
Die Ambiente gestaltet den Konsum-
gütermarkt. Kreativität und Innova-
tionskraft, internationales Know-how
und Anspruch treffen zusammen.
Die Branche erneuert sich auf ihrer
weltweit wichtigsten Messe.

#ambiente20

Jetzt erleben: www.thespirit.video

2O2O

LOOK
S

GOOD

7.——11.2.

1566001

Buchser Jahrmarkt mit Chilbi 
am Werdenberger See
8.– 10. Mai 2020
Der Warenmarkt findet am 9. und 10. Mai 2020 statt. 
Ihre Anmeldung (keine Imbiss-Stände) richten Sie bitte 
bis spätestens Ende Februar 2020 an:

Bauverwaltung Buchs 
Eliane Schindler 
St. Gallerstrasse 2 
9470 Buchs SG 
Tel. 081 755 75 49 
bauverwaltung@buchs-sg.ch

Anmeldungen sind schriftlich einzureichen mittels An- 
meldeformular des Schweizerischen Marktverbandes 
oder mittels Anmeldeformular der Stadt Buchs unter 
www.buchs-sg.ch.

Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen.

Stadtverwaltung
St. Gallerstrasse 2

9471 Buchs SG
1564927

Optimal präsentiert 

Markt- und Verkaufsstände von fehrtech 

 
 
 
Der Handliche 
Modell 1933 
Komplett zusammen- 
legbar, Dach- und Stand- 
verkleidung aus strapazier- 
fähigem Blachenstoff. 
(L ab: 180 cm/B 80 cm) 
 
 
 
 
 Der Favorit 
 Modell 1893 
 Auf- und Abbau ohne 
 Werkzeug, robust aus
 feuerverzinktem Stahl, 
 zusammenklappbar. 
 Transport auf PW 
 Dachträger. 
 (L ab: 200 cm/B 100 cm) 
 
 

 
 
 fehrtech ag 
 8454 Buchberg 
 Tel. 044 868 30 40 info@fehrtech.ch 
 Fax 044 868 30 50 www.fehrtech.ch 

 
1532003
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Das Comeback der wirklich stolzen  
Markthändler
Sie kommen wieder. Und werden immer stärker

Im Fokus

Wie neue Markthändler mit alten Wer-
ten neue Kunden finden und begeistern. 
Der Haken? Sie sind selten auf «alten» 
klassischen Warenmärkten zu finden. 
Bisher. Doch vorab müssen wir mal 
ganz ehrlich zu uns sein: Viele «klassi-
sche“» Warenmärkte dümpeln inzwi-
schen nur mehr vor sich hin – mit eini-
gen Ausnahmen, die meist in ländlichen 
Gebieten zu finden sind. Dort, wo Tradi-
tion und Werte noch geschätzt werden. 
Sogar ehemals «grosse» und umsatz-
starke Messen kämpfen immer mehr 
ums Überleben.

Und während viele – und ich betone: 
viele, aber bei weitem nicht alle – «klas-
sische Warenhändler» über sinkende 
Umsätze und das Lieblingsthema «Inter-
net» jammern, pfeifen uns im Gegenzug 
andere Markthändler nur noch um die 
Ohren. Image- und immer mehr auch 
umsatzmässig.

Wer?
Die früher von so manchem «klassi-
schen Markthändler» belächelten Händ-
ler auf den Wochenmärkten zum 
Beispiel. Wer jetzt die Augen verdreht, 
bitte mal einfach selbst auf einen  
der inzwischen immer zahlreicheren 
erfolgreichen Wochenmärkten vorbei-
schauen.

Beispiel Winterthur ZH. Jeden Dienstag 
und Freitag findet dort in der Innen-
stadt ein Wochenmarkt mit je nach 
 Saison schwankender Anzahl von 
 teilnehmenden Markthändlern statt. 
Gleichbleibend, sogar steigend: Eine 
hohe Anzahl von kaufenden Besuche-
rInnen. Während auf vielen Waren-
märkten die BesucherInnen ausbleiben 
und bei so manchem nicht einmal mehr 
die «Indianer» einfliegen.

Doch wie um Himmels Willen  
konnte das passieren?       
Wie konnte es passieren, dass uns, den 
tollen Markthändler-Profis mit unseren 
meeegatollen Produkten und den suuu-

perprofimässigen Verkaufsständen und 
unserem üüüberragenden Kunden-
service und unserem hochprofessionel-
len Auftreten (bei Regenwetter zum 
Beispiel) der Rang abgelaufen wird von 
 einer Gruppe hemdsärmeliger «Teil-
zeit-Händler»?

Wie konnte es passieren, dass sich «das 
Internet» ausgerechnet UNS als Feind 
ausgesucht hat und nur uns den Umsatz 
stiehlt? Und was genau stimmt denn 
nicht mit unseren Ex-Kundinnen und 
Ex-Kunden, die es wagen, nicht mehr 
bei uns zu kaufen? Sondern immer 
mehr bei eben jenen von den Wochen-
märkten oder Spezialmärkten?

Die Antwort ist erschreckend einfach. 
Die haben uns einfach kopiert! Oder 
nicht uns, sondern das, was unsere Vor-
gänger und unsere Zunft seit  über 1000 
Jahren erfolgreich gemacht hat: Beson-
deres in guter Qualität anzubieten, per-
sönlich hinter seinem Angebot und Pro-
dukten stehen und – noch wichtiger 
– flexibel auf Kundenbedürfnisse einzu-
gehen, denn die können durchaus auch 
mal ändern. 

Kurzer Check zwischendurch:
–  Wie sieht es denn aus bei uns Markt-

händlern mit besonderer Ware? Die es 
eben nicht in jedem Laden oder im 
Internet gibt?

–  Wieviele von uns können wirklich 
persönlich und mit voller Überzeu-
gung hinter den angebotenen Produk-
ten stehen? Passt die Qualität, der 
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dels: Die Herkunft?

–  Wer kennt denn die Bedürfnisse sei-
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–  Und wer zeigt seinen Kunden noch 
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Wir als Markthändler im Gesamten ha-
ben enorm verloren. An Einsatz, Inno-
vation, neuen Ideen. Und letztendlich 
an Kunden und Umsatz. Das war ein 
Niedergang mit Ansage.

Und am lautesten jammern genau jene, 
die am meisten am Niedergang schuld 
sind. Genau jene, die nicht im Marktver-
band dabei sind, aber bei Schönwetter 
von Märkten des Marktverbandes profi-
tieren. Und bei Regenwetter ihre Kun-
den und Markthändler-Kollegen schänd-
lich im Stich lassen. Jene, die billige 
Allerweltsware feilbieten und sich wun-
dern, wenn das im Internet bestellt 
wird. Jene, die seit Jahren genau das 
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die neues und modernes anbieten. Jene, 
die lauthals und am besten noch auf 
dem Markt über die Markt-BesucherIn-
nen herziehen, die nicht bereits sind, 
alten Plunder zu überhöhten Preisen zu 
kaufen.

Ich bin sicher, jedem von uns fallen 
genug solcher «Kolleginnen und Kolle-
gen» ein. Und was folgt, ist meine ganz 
persönliche Meinung: Ich hab die Nase 
voll von so was. Wem der Markt nicht 
gefällt, wem das zu viel Arbeit und 
Aufwand ist, wem die Kunden «auf den 
Sack gehen», wem Regen zu nass, der 
Sommer zu heiss und der Winter zu kalt 
ist, der soll ganz einfach weg bleiben. 
Bleibt zu Hause, meldet euch beim RAV, 
macht euer Geld irgendwie und irgend-
wo anders. Aber bleibt einfach weg vom 
Markt! Macht Platz für die vielen, die 
gerne am Markt arbeiten würden und 
deren Plätze ihr versperrt. Wem es am 
Markt nicht gefällt, es gibt genügend 
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Mir liegt «der Markt», das ein anerkann-
tes Kulturgut ist, viel zu sehr am Herzen 
und im Blut, als dass ich, als dass wir 
unsere Märkte kampflos aufgeben und 
weiter verblassen lassen. Auch wenn vie-
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jetzt erst recht, das muss wieder unser 
Motto werden. Auch wenn immer mehr 
Marktplätze tot gesagt wurden und wer-
den - wenn es jemand schafft, das wie-
der zu ändern, dann unsere Gilde! Nie-
mand wird uns das abnehmen.

Dass wir das können, beweisen wir 
schon seit über 1000 Jahren. Und das 
bleibt auch so, dafür werden all jene 
MarkthändlerInnen sorgen, die den 
Markt wirklich im Blut haben. Packen 
wir̀ s an, damit wir wieder zu der stol-
zen Gilde von einst werden! Für die 
anderen? Gibt es sicher Alternativen. 
Irgendwo anders.
 
PS: Mehr in den kommenden Ausgaben 
der Marktzeitung.
 Wolfgang Godec

als auch unseren Kunden gegenüber. 
Wer verspricht zu kommen, hat auch da 
zu sein am Markttag. Punkt. Gerade für 
jene Kundinnen und Kunden, die auch 
bei schlechtem Wetter umgekehrt uns 
die Treue halten und auf die Märkte 
kommen.

Oder Innovation, Abwechslung und tol-
le Produkte. Menschen wollen über-
rascht werden, wollen etwas Ungewöhn-
liches sehen, schmecken, erleben! Wenn 
wir Markt-Händler das nicht schaffen, 
wer denn sonst?

Und last but not least, Freundlichkeit 
und Fachwissen. Das gibt es nur in we-
nigen grossen Handelshäusern, und 
schon gar nicht im Internet.

Ich rufe jeden von euch auf: Erinnert 
euch wieder an eure, an unsere alten 
Stärken! Wir sind es doch gewohnt, dass 
uns eisiger Wind entgegenschlägt! Und 

les im Argen liegt, es liegt auch vieles 
im Guten. Und gerade jetzt haben wir 
MarkthändlerInnen mehr als tolle 
Chancen, verlorenes Terrain wieder gut-
zumachen!

Warum wohl drängen grosse Konzerne 
wie Migros und Coop auf die Märkte? 
Sponsern immer mehr Veranstaltun-
gen, und tauchen dort mit eigenen 
Marktständen auf? Weil deren Trendfor-
scher den Märkten wieder goldene Zei-
ten vorhersagen! Weil «Markt» mit sei-
nen alten Werten wieder im Kommen 
ist! Genau deshalb müssen wir uns wie-
der am Riemen reissen und zeigen, was 
wirklich in uns steckt. 

So einiges können jene, die es wirklich 
wollen, sehr schnell wieder in die rich-
tigen Bahnen lenken. Zuverlässigkeit 
zum Beispiel. Unser aller Wort muss 
wieder etwas gelten. Gegenüber den 
Marktchefs, die Märkte organisieren, 

Bilder von Ascona. Tristesse pur bei Regen.  

Die Touristen sind aber dennoch da. Und finden 

dann so einen «Markt» vor. Eine Schande für die 

weggebliebenen «Markthändler».
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Kalenderkorrekturen

Neue Zuständigkeiten für die Kilbi- und 
Marktplätze von Willi Marti:

Kalenderkorrekturen

Seit vielen Jahren hat sich Schausteller 
Willi Marti in der Region Solothurn 
 einen Namen als Chilbi- und Marktorga-
nisator gemacht. Die «Marti Chilben» in 
Derendingen, Subingen, Biberist oder 
Niederbuchsiten sind durchaus ein Be-
griff in der Szene. Nicht die grossen 
Brüller zwar, aber ein paar Franken 
konnten dennoch verdient werden. 
 Marti war auch lange Jahre Organisator 
des Chilbiplatzes während der MIA in 
Grenchen. Er war es, der die Teilnahme-
gebühren für die Markthändler auf ein 
erträgliches Mass festgesetzt hat. Vor 

Oberwil                                                                                                                                     
In Oberwil BL hat die Zuständigkeit für 
die Märkte gewechselt: Roland Rosskopf 
musste aus gesundheitlichen Gründen 
die Leitung der Märkte abgeben. Neue 
Marktchefin ist:

Tanja Zle                                                                                                                            
Kerngartenstrasse 6                                                                                                                       
4104 Oberwil
Tel. 079 391 59 85

gut fünf Jahren hat Marti die Organisa-
tion seiner Anlässe in andere Hände 
gegeben. Was ursprünglich recht gut 
funktionierte, hat nun aber zu Unstim-
migkeiten geführt und Marti sah sich 
veranlasst, die Vereinbarungen mit den 
Partnern per sofort aufzulösen, nicht 
zuletzt deshalb, weil er gegenüber den 
jeweiligen Gemeinden immer noch sel-
ber in der Pflicht stand oder steht. 

Für die aufgeführten Anlässe 2020 be-
deutet dies verschiedene Änderungen 
bei den Zuständigkeiten und den An-

Stein AR                                                                                                                                
Der Jahrmarkt mit Viehschau in Stein 
AR findet nicht am publizierten 22. Sep-
tember 2020 statt, sondern wie immer 
am letzten Dienstag im September, also 
am 29.09.2020.      
                                                                                                          

meldeadressen gegenüber den im 
Marktkalender gedruckten. Frau Rachel 
Garcia ist Geschäftsführerin des Schau-
stellerbetriebes von Willi Marti und 
übernimmt die Organisation von Markt- 
und Kilbiplätzen dort, wo keine Lösung 
mit der Gemeinde oder dem Organisa-
tor (Mia-Grenchen) gefunden werden 
konnte. (Siehe auch Inserate auf Seite ….)

PhW

Schwarzenburg                                                                                                                   
Bereits zum 6. Mal findet auf dem 
Schloss Schwarzenburg der Schloss-
märit am 1. Advent statt.

OK Präsident Walter Wenger                                                                                              
Wartgässli 10                                                                                                                           
3150 Schwarzenburg      
w.wenger@bluewin.ch                                                                                                                
Tel. 079 300 83 67  

Mittellandausstellung MIA  

in der Tennishalle Grenchen: 

Christian Riesen

meetpoint.ch AG

Bornstrasse 86

4612 Wangen b. Olten

Tel. 076 425 45 00

info@meetpoint.net

 

Pfingstkilbi Derendingen:

Einwohnergemeinde Derendingen

Beatrice Müller

Hauptstrasse 43

4552 Derendingen

Subingen &

Niederbuchsiten:

Rachel Garcia

Kaiserstrasse 27

4562 Biberist

Tel. 076 477 74 03

rachel.garcia@gmx.ch

Biberist:

Marktchef Von Arx Bruno

Bernstrasse 6

4562 Biberist

Tel. 076 316 81 71
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Wissenswertes über Transport und  
Lagerung von Propan/Butan

Transport • Trasporto

Flaschen nur mit Ventilschutz transportieren 
(Flaschenkappe oder -Kragen)

Les bouteilles doivent être transportées avec 
la protection du robinet (capuchon ou col)

Durante il trasporto le bombole devono es-
sere provviste dell‘apposito dispositivo di 
sicurezza (cappa o cappelletto di protezione / 
tappo)

Flaschen nur gesichert transportieren (ange-
bunden oder verkeilt)

Les bouteilles doivent être transportées assu-
rées (arrimage ou cales)

Durante il trasporto le bombole devono essere 
munite di un dispositivo di fissaggio (assicura-
te con tiranti oppure ancorate)
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das wichtigste in Kürze

Das wichtigste in Kürze
L‘essentiel en bref
l‘essenziale in breve   

Privatpersonen
bis max. 100 kg Propan/Butan

- Ladung ausreichend gesichert

Gewerblicher Transport*
(Handwerker für Eigenbedarf)
bis max. 333 kg Propan/Butan

- Ladung ausreichend gesichert
- Kastenfahrzeug belüftet
- Feuerlöscher min. 2 kg

Erwerbsmässiger Transport
(Spediteur / Depositär)
bis max. 333 kg Propan/Butan

- Beförderungspapier (Lieferschein)
- Ladung ausreichend gesichert
- Kastenfahrzeug belüftet
- Feuerlöscher min. 2 kg

Transport
> 333 kg Propan/Butan

- Beachtung aller ADR / SDR Vorschriften
- Fahrzeug vollständig ausgerüstet und versichert
- Tunnelvorschriften
- Fahrer mit Berechtigung (ADR Ausbildung)
- Betrieb hat Gefahrgutbeauftragter 

Personnes privées
100 kg Propane/Butane max.

- Chargement suffisamment assuré

Transport d‘entreprise*
(Entrepreneur pour propre usage)
333 kg Propane/Butane max.

- Chargement suffisamment assuré
- Fourgon fermé ventilé
- Extincteur 2 kg min.

Transport professionnel  
(transporteur / dépositaire)
333 kg Propane/Butane max.

- Papier de transport (bulletin de livraison)
- Chargement suffisamment assuré
- Fourgon fermé ventilé
- Extincteur 2 kg min.

Transport
> 333 kg Propane/Butane

- Respecter toutes les directives ADR / SDR
- Véhicule complètement équipé et assuré
- Directives tunnels
- Chauffeur avec autorisation  (formation ADR)
- L‘entreprise a un délégué à la sécurité.

Persone private
max. 100 kg di propano/butano

- Il carico va assicurato adeguatamente

Trasporto commerciale*
(artigiani per uso proprio)
max. 333 kg di propano/butano

- Il carico va assicurato adeguatamente
- Furgone con aerazione
- Estintore min. 2 kg

Trasporto professionale
(corriere / despositario)
max. 333 kg di propano/butano

- Documento di trasporto (bolla di consegna)
- Il carico va assicurato adeguatamente
- Furgone con aerazione
- Estintore min. 2 kg

Trasport
> 333 kg propano/butano

- Osservanza di tutte le disposizioni ADR/SDR
- Veicolo completamente equipaggiato e assicurato
- Direttive tunnel
- Autista autorizzato (con formazione ADR)
- Impresa, delegato addetti alla sicurezza

* Achtung: Jeder Transport von Lager zu Lager gilt als erwerbsmässiger Transport!
*Attention : Tous les transports de dépôt à dépôt sont considérés comme transport professionnel!
*Attenzione: Tutti i trasporti da deposito a deposito vanno considerati come trasporti professionali!

Vorschriften/Prescriptions/Normative
ADR/SDR

UN 1965

Vorschriften ADR/SDR
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Lagerung • Stockage • Stoccaggio

Gasflaschen dürfen nur stehend gelagert und benützt werden• 
 (Ausnahme: Spezialflaschen mit Tauchrohr).

Grossflaschen (33 / 35 kg Propan) sind gegen Umkippen zu sichern.• 
Flaschen nur mit Ventilschutz transportieren und lagern.• 
Gasflaschen nie in Kellern oder Unterflurräumen lagern oder benüt-• 
zen. Da Flüssiggas ungefähr doppelt so schwer ist wie Luft, muss es 
bei allfälliger Undichtheit ins Freie entweichen können, sonst droht 
Erstickungs- und Explosionsgefahr.

 

Les bouteilles de gaz doivent uniquement être disposées et utilisées • 
debout (exception: bouteilles spéciales avec tube d’immersion).
Les grandes bouteilles (33 / 35 kg propane) sont à assurer contre des • 
chutes. 
Toujours transporter les bouteilles avec le capot de protection.• 
Ne jamais déposer ou utiliser des bouteilles de gaz dans des caves ou • 
des endroits souterrains. Le propane est à peu près 2 fois plus  lourd 
que l’air, il doit en cas d’éventuelles fuites pouvoir se dégager dans le 
vide (danger d’étouffement et d’explosion). 

Le bombole a gas vanno immagazzinate e utilizzate in posizione verti-• 
cale.(Eccezione: bombole speciali con tubo ad immersione)
Le bombole a gas propano di grosse dimensioni (33/35 kg) vanno • 
assicurate contro il rovesciamento
Durante il trasporto e di deposito munire le bombole a gas • 
dell‘apposito dispositivo sicurezza
Non immagazzinare o utilizzare mai le bombole a gas in cantina o • 
in un locale interrato. Essendo infatti il gas doppiamente più pesan-
te dell‘aria, in caso di fuoriuscita, occorre che esso possa defluire 
all‘aperto, altrimenti esiste il pericolo di soffocamento o di esplosione.

Anschliessen • raccorder • allacciare

Kontrollieren, ob der Flaschenhahn geschlossen ist, erst dann Plastik-• 
Verschlusskappe entfernen.
Druckregler-Dichtung kontrollieren und dicht anschliessen• 

 (Achtung: Linksgewinde)
Nach Gebrauch ist der Flaschenhahn zu schliessen.• 
Auch bei leeren Flaschen muss der Flaschenhahn geschlossen werden.• 

Avant d’enlever le bouchon plastique fixé sur le robinet de la bouteille, il • 
faut contrôler si la valve est fermée correctement. 
Conrôler le joint du détendeur et raccorder de façon étanche.• 

 (Attention: pas de vis à gauche)
Le robinet de la bouteille doit être fermé après utilisation.• 
Le robinet doit également être fermé si la bouteille est vide.• 

Verificare che il rubinetto sia ben chiuso prima di togliere il tappo in • 
plastica
Controllare la guarnizione del regolatore di pressione e allacciare a tenu-• 
ta stagna (Attenzione: Filetto sinistro)
Chiudere il rubinetto dopo ogni uso, anche quando la bombola è vuota• 

Lagerung • Stockage • Stoccaggio
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Gratulationen

Wir freuen uns, auch in der heutigen 
Ausgabe den Jubilaren zu ihrem bevor-
stehenden Geburtstag herzlich gratulie-
ren zu dürfen. 

Verbandsleitung und Redaktion

93 Jahre wird am 12. Dezember                                                                                           
Fritz Kalt, 5314 Kleindöttingen                                                                                               
Sektion Zürich

80 Jahre wird am 16. Dezember                                                                                                
Theodor Fleck, 9400 Rorschach                                                                                    
Verbandsehrenmitglied

75 Jahre wird am 10. Dezember                                                                                           
Hans Naef, 8867 Niederurnen                                                                                                               
Sektion Ostschweiz

70 Jahre wird am 21. Dezember                                                                                                 
Ernst Velten, 8730 Uznach                                                                                                   
Sektion Zürich

70 Jahre wird am 24. Dezember                                                                                           
Wolfgang Hofer, 4143 Dornach                                                                                               
Sektion Nordwestschweiz

Jubilare vom 27.10. – 28.11.2019
60 Jahre wird am 8. Dezember                                                                                                                        
Thomas Mennen, 8447 Dachsen                                                                                             
Sektion Ostschweiz

55 Jahre wird am 28. November                                                                                                
Beat Moser, 6210 Sursee                                                                                                          
Sektion Zentralschweiz

55 Jahre wird am 4. Dezember                                                                                                            
Erich Wattinger, 8595 Altnau                                                                                                               
Sektion Ostschweiz                                                                                         

Ab 1. Januar 2020, 7 Uhr, zu kaufen über
www.ticketino.ch

Marktdaten 2020

Ab 1. Januar 2020, 7 Uhr, zu kaufen über
www.ticketino.ch

schriftliche Anmeldung bis 21. Dez. 2019
schriftliche Anmeldung bis 23. Feb. 2020
(nur für beide Märkte zusammen möglich)

schriftliche Anmeldung bis 31. Mai 2020

Am 28. Nov. 2020 findet wegen dem Weih-
nachtsmarkt kein Wochenmarkt statt.

Flohmarkt SA 11. Jan. 2020 7 – 15 Uhr 80 Hallenplätze à CHF 70.–* inkl. Tisch
SA 7. März 2020 7 – 15 Uhr 80 Hallenplätze
SA 9. Mai 2020 7 – 15 Uhr 80 Hallenplätze/140 draussen à CHF 40.–*
SA 29. Aug. 2020 7 – 15 Uhr 80 Hallenplätze/140 draussen
SA 3. Okt. 2020 7 – 15 Uhr 80 Hallenplätze/140 draussen
Stadthalle Bülach * zuzüglich Spesen

Flohmarkt
mit Chilbi SO 14. Juni 2020 8 – 15 Uhr 80 Hallenplätze à CHF 70.–* inkl. Tisch

Stadthalle Bülach * zuzüglich Spesen

Warenmärkte DI 25. Feb. 2020 8 – 18 Uhr ca. 130 Verkaufsstände à CHF 11.–/lm
DI 26. Mai 2020 8–18.30 Uhr ca. 160 Verkaufsstände
DI 3. Nov. 2020 8 – 18 Uhr ca. 160 Verkaufsstände
Altstadt Bülach

Weihnachts-
markt 27. – 29. Nov. 2020 div. Zeiten ca. 160 Verkaufsstände

Altstadt Bülach

Wochenmarkt jeden Samstag 8 – 12 Uhr je nach Saison 5 – 15 Verkaufsstände
Altstadt Bülach
jeden Mittwoch 8 – 12 Uhr
Einkaufszentrum Sonnenhof Bülach

Alle Preise gemäss Tarifliste Bereich Veranstaltungen, exklusiv Mehrwertsteuer und Gebühren.
Änderungen der Platzeinteilungen sowie der Daten vorbehalten.

Veranstaltungen | Tel. 044 863 13 40 | stadthalle@buelach.ch | www.stadthalle-buelach.ch
1567465


