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Markt am Sonntag, 7. Juni 
in Interlaken am Höheweg 

von 10:00 bis 18:00 Uhr 

 

 

Beinahe rechtzeitig zur offiziellen An
kündigung, dass Märkte erlaubt sind, 
kam leider auch der Regen... Da sich 
aber nach wie vor viele Marktgemein
den aus Sicherheitsbedenken zieren, 
den Markthändlern und Markthänd
lerinnen die dringenst benötigten 
 Arbeitsplätze wieder zur Verfügung zu 
stellen, gibt es noch nicht sehr viele 
Gelegenheiten, um Erfahrungen unter 
den erschwerten Bedingungen zu sam
meln. Dennoch zeigen immer mehr 
 Beispiele: Märkte können, sollen, ja 
müssen wieder stattfinden!!! Überall 
dort, wo der Schweizerische Marktver
band in der Verantwortung der Mark
torganisation steht, finden die Märkte 
wieder statt. 

Text und Fotos: Philipp Widmer / 

Jacob Bernoulli (Zofingen)

Interlaken, organisiert von der Sektion BernBiel  / Zofingen, organisiert von der Stadt Zofingen, mit 

 Unterstützung von Kurt Kaufmann (SMV) 

Dringende 

Bitte an unsere  

Marktgemeinden 
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Editorial

Soll und Haben in  
Pandemiezeiten

Alles Erlebte in den vergangenen drei Monaten 

hat wohl noch niemand bisher durchgemacht. 

OK, Pandemie ist kein Krieg und im Gegensatz 

zu einigen Nachbarländern, hatten wir es in der 

Schweiz noch durchaus akzeptabel. Wir durften 

grösstenteils raus und auch im Land rumgondeln. 

Auch arbeiten war in bestimmtem Umfang möglich, produzieren, 

abrechnen, aufräumen, reparieren, versenden u.v.m war ohne 

Stress und mit unbeschränktem Zeitaufwand ungestört möglich. 

Auch viele Naturschönheiten haben wir wohl alle in der unmittel-

baren Umgebung erkunden und entdecken können. 

Die Kehrseiten waren und sind noch immer die leeren Kassen. 

Dabei zeigte sich schonungslos und weltweit, wohin uns die viel-

gelobte Globalisierung geführt hat – nicht nur bei den fehlenden 

Schutzmasken: Der «Just in Time» Wirtschaft steht auch ein «Just 

in Time Earning» gegenüber. Anders ausgedrückt: die tägliche 

 Materiallieferung oder Dienstleistungserbringung bedingt auch ei-

ne umgehende Entlöhnung. Fehlt die eine oder andere Komponen-

te, droht dem Unternehmen schnell das Aus. Betriebswirtschaftlich 

ist diese Gleichung völlig unbestritten. Ein weltweiter Lockdown 

wird wohl erst ab diesem Jahr in den Unterricht einfliessen. Er-

staunt und schockiert hat in der Krise allerdings die Kurzatmigkeit 

in vielen Branchen, auch bei uns. (Siehe dazu auch den Artikel von 

Peter Hotz weiter hinten). Es ist leider davon auszugehen, dass die-

ser Umstand noch viele weitere Opfer in den nächsten Monaten 

fordern wird. Die vielen Hilfsprogramme waren zwar schnell und 

sehr lobenswert, aber sie sind leider längst nicht überall angekom-

men, oder drohen bereits auszulaufen. Und noch etwas weiter 

gedacht: sowohl arbeitslose Ex-Mitarbeitende wie auch aufgeben-

de Selbständige sind Marktkunden mit viel Freizeit, aber auch mit 

deutlich reduziertem Budget. 
Philipp Widmer, Redaktor

www.marktverband.ch
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abgesagt werden, können sie infolge  
des Veranstaltungsverbot gemäss Art. 6  
Abs. 1 COVID19Verordnung 2 effektiv 
für das zur Zeit noch geltende Veranstal
tungsverbot den CoronaErwerbsersatz 
geltend machen. Wenn sich die Markt
händlerInnen bereits für einen Erwerb
sersatz infolge Veranstaltungsverbot 
angemeldet haben, sollte die Ausrich
tung automatisch über den 16. Mai 2020 
hinaus erfolgen. Bei Neuanmeldungen 
für die Entschädigung ist jeweils ein 
Nachweis über die ausgefallenen Veran
staltungen (Verträge, Auftragsbestäti
gung, Veranstaltungsabsage, etc.) beizu
legen.

Wie lange die CoronaErwerbsersatzEnt
schädigung infolge Veranstaltungsver
bot ausgerichtet werden kann, hängt 
insbesondere von den diesbezüglichen 
Entscheiden des Bundesrates ab.

Die Branchenverbände bleiben mit 
Nachdruck dran. In die Quere kommt 
uns dabei, die undeutliche Begriffsver
mengung von Markt und Veranstaltung 
im Behördendeutsch. Beide Begriffe 
müssen bei der Anmeldung auf Entschä
digung aufgeführt sein, ansonsten die 
Berechtigung für den ersten Fall bereits 

Jetzt, wenige Wochen nach der theore
tisch möglichen Wiederaufnahme der 
Tätigkeiten auf einigen Märkten, zeigt 
sich, dass die PandemieKrise noch lan
ge nicht ausgestanden ist. Nach wie vor 
mehren sich die Absagen – besonders 
im Festival und Kilbibereich. Das Kna
benschiessen und die Olma in St. Gallen 
– zwei Stützen des Herbstgeschäftes – 
wurden kurz vor Drucklegung dieser 
Zeitung ebenso abgesagt, wie die Foire 
de Chaindon in Reconvillier. Auch die 
anderen grossen Herbstveranstaltun
gen sind mit den Vertragsregelungen 
noch sehr zögerlich bis abwartend. 

Die bereits wieder stattfindenden Märk
te bieten immerhin ein Anfreunden mit 
der sogenannt neuen Realität. Toll mu
tet sie nicht an. Aber besser ein bis zwei 
Märkte pro Woche als gar nichts, denn 
weitere drei sind wahrscheinlich be
reits abgesagt. Zum Überleben reichen 
die beiden stattfindenden als Beispiel 
allerdings nicht und da beginnt das 
grosse Dilemma: das SECO und die 
staatlichen ArbeitslosenKassen gehen 
davon aus, dass alle fünf Märkte statt
finden – der Bundesrat hat sie ja ab  
11. Mai ausdrücklich erlaubt und des
halb gibt es seit Mitte Mai auch keine 
Erwerbsausfallentschädigung für selb
ständige Markthändler mehr.

Diverse Mitglieder warten allerdings im
mer noch auf Zahlungen, welche sie 
Ende März oder im April angemeldet 
und auch bestätigt erhalten haben. Da
mit stehen sie nicht alleine da. In vielen 
Kantonen führen die verspäteten Aus
zahlungen durch die ArbeitslosenKas
sen zu gewaltigen Problemen bei den 
kleinen und mittleren Unternehmen. 
Löhne oder Mieten können nicht bezahlt 
werden und Mitarbeitende müssen wo
möglich freigestellt werden. In den Ta
geszeitungen machten Meldungen die 
Runde, dass zwischen 70 und fast 90 
Prozent der Gesuche mittlerweile ge
prüft und auch ausbezahlt worden sind. 
Bei den abertausenden von Gesuchen ist 
das einerseits viel; blöd nur, wenn man 
immer noch in der Gruppe der paar 
Tausend nicht erledigten Fälle steckt.

Aber auch das SECO selber ist an den 
Verspätungen nicht unschuldig. Am 
 Anfang wurde offenbar ein fehlerhaftes 
Abrechnungsformular zur Verfügung 
gestellt und im Nachhinein wurde das 
Formular mehrfach angepasst. Was zu 
unvollständig oder gar falsch ausgefüll
ten Anträgen geführt hatte und dies 
wiederum verursachte grossen Mehr
aufwand bei den Kantonen, die oftmals 
schon über der Belastungsgrenze gear
beitet hatten.

Grundsätzlich haben die Unternehmen 
drei Monate Zeit, um ihre Arbeitsausfäl
le geltend zu machen. Mittlerweile müs
sen sie sich allerdings wieder mit dem 
alten Formular auseinandersetzen und 
die Ausfälle mit ausführlichen Belegen 
dokumentieren. Corona als Stichwort 
reicht jetzt offenbar nicht mehr. Nach
folgend nochmals der offizielle Text 
zum Thema aus der letzten Ausgabe der 
Marktzeitung:

Verlängerung des Corona-Erwerbs-
ersatzes über den 16. Mai hinaus in-
folge Veranstaltungsverbots:
Wenn die MarkthändlerInnen ihre Er
werbstätigkeit nicht ausüben können, 
weil die Märkte bzw. Veranstaltungen 

Die neue Normalität im Marktgewerbe
Viele drohen zwischen Stuhl und Bank zu geraten
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Jahrmarkt in ABTWIL SG
Der Warenmarkt findet statt am 
Samstag/Sonntag, 22./23. August 2020

Anmeldefrist für Standplätze bitte bis 
spätestens 20. Juli 2020 an:

Verkehrsverein Abtwil-St. Josefen 
Sibylle Dolf  |  Dufourpark 7  |  9030 Abtwil 
E-Mail: sibylle.dolf@gaiserwald.net 
Vermerk: Jahrmarkt 2020

oder direkt unter www.vva-abtwil.ch (Anmeldeformular)

(Bitte nur Non-Food-Stände) 1575797

Jahrmarkt wegen Covid 19 abgesagt. 

Nächster Jahrmarkt findet am 

28./29. August 2021 statt.

Marktfahrer für Bern, Basel &
Innerschweiz gesucht!

kontakt@magenbrotrohner.ch T 071 777 11 11

aus eigener Bäckerei seit 1956

1581684

1586583

Am Samstag, 14. November 2020, findet der

24. Rümlanger  
Martinimarkt 

mit Guggenkonzert statt.

Anmeldung mit Angabe des Angebots  
bis 21. September 2020 an:  
Gewerbeverein Rümlang, 8153 Rümlang 
caroline.nesshold@gewerbe-ruemlang.ch 
www.gewerbe-ruemlang.ch 1587430

Langnau  
im Emmental

Jahrmarkt
Sommermarkt 
Mittwoch, 15. Juli 2020
Warenmarkt

Öffentliche Sicherheit Langnau i. E. 1588287



Kleine  
Inserate   
werben  
besser

als keine  Inserate.
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 «arbeitgeberähnlichen» Position gespro
chen. Dazu hat das Bundesgericht be
reits in früheren Jahren mögliche Ent
schädigungsleistungen verneint. In der 
aktuellen CoronaKrise wurde diese Si
tuation, welche gar nicht so selten vor
kommen dürfte, schlicht nicht berück
sichtigt und die mitarbeitenden Inhaber 
im Pensionsalter einer GmbH oder AG 
drohen leer auszugehen. Das Problem 
liegt hier offenbar bei der Rechtsform. 
Wären sie selbständige Unternehmer in 
einer Einzelfirma, könnten sie unab
hängig vom Alter CoronaErwerbsersatz 
geltend machen, denn die oben erwähn
te Einschränkung  (Erreichen des AHV 
Alters) gilt nur für Arbeitnehmende.

Allerdings darf eingefügt werden, dass 
sowohl eine GmbH wie auch eine AG 
während des Erwerbslebens unterhalb 
des AHVAlters zahlreiche Vorteile auf
weisen, welche ein Selbständiger mit 
Einzelfirma nicht annähernd ausnut
zen kann. Dass in dieser Notlage nun 
aber eine derartige Ungleichbehand
lung allein aufgrund der gewählten 
Rechtsform stattfindet, ist in unserem 
überalterten Gewerbe schon stossend. 
Abgeschlossen ist dieser Fall aber noch 
nicht; nach wie vor laufen entsprechen
de Vorstösse auf allen Ebenen in Bundes
bern durch unsere Branchenverbände.      

Philipp Widmer

Im Rahmen von COVID19 wurden kei
ne neuen Artikel für diese Personen 
eingeführt. Sie sind nicht ALVbeitrags
pflichtig (Art. 2 Abs. 2, Bst. c AVIG). Dies 
bedeutet, dass die Arbeitnehmenden 
über 64 (Frauen) oder 65 Jahren (Män
ner) keine ALVBeiträge bezahlen und 
somit auch vom Versicherungsschutz 
ausgenommen sind. Allenfalls besteht 
die Möglichkeit, Ergänzungsleistungen 
zu beziehen.  

Betreffend Kurzarbeitsentschädigung 
(KAE) haben Arbeitnehmende nur 
 Anspruch, wenn sie das ordentliche 
AHVRentenalter noch nicht erreicht 
haben (Art. 31 Abs. 1 Bst. a AVIG). Arbeit
nehmende haben somit Anspruch auf 
KAE bis zum Ende des Monats, in dem 
sie das massgebende Alter erreicht ha
ben.
Nadine Mathys, Wissenschaftliche Mitarbeiterin / 

Mediensprecherin Eidgenössisches Departement 

für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF                                                    

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

Entscheidend ist die Rechtsform       
Die Sachlage wird noch komplizierter, 
wenn sich eine pensionsberechtigte 
 Person von ihrer eigenen GmbH oder AG 
weiterbeschäftigen lässt. Mit dem Er
reichen des ordentlichen AHVAlters 
erlischt, wie oben erwähnt, der An
spruch auf Kurzarbeit. Die Person wird 
allerdings nicht als selbständigerwer
bend angesehen. Es wird von einer 

ausgelaufen ist, weil ja die Märkte wie
der stattfinden dürfen. Sie tun es aber 
bekanntlich längst nicht überall und 
damit drehen wir uns im Hamsterrad. 

Zwischen Stuhl und Bank
Nach Angaben von verschiedenen Mit
gliedern ist das oben erwähnte Schrei
ben allerdings bisher nicht überall ein
gegangen. Dann muss jetzt bei den 
Ämtern – persönlich oder über den 
Buchalter / Treuhänder mit einer or
dentlichen Hartnäckigkeit nachgebohrt 
werden. Wir drohen nämlich sonst wie
der einmal zwischen Stuhl und Bank zu 
fallen. 

Bereits geschehen ist dies bei den 
Über65Jährigen, die nach wie vor im 
Arbeitsprozess stehen, wie der nachfol
gende Auszug aus einer Antwort des 
SECO zeigt:

„Das SECO nimmt die Sorgen und Her
ausforderungen der Schausteller und 
Markthändler sehr ernst. In dieser aus
serordentlichen Krise stehen viele Bran
chen vor enormen Problemen, dem ist 
sich das SECO bewusst. Wir sind in en
gem Austausch mit dem Verband der 
Markthändler und Schausteller. 

Für Personen, die das ordentliche 
AHVRentenalter erreicht haben, gelten 
unverändert die Bestimmungen des Ar
beitslosenversicherungsgesetzes (AVIG). 

1572754

Zolliker 
Wiehnachtsmärt
Sonntag, 29. November 2020

Es werden nur weihnachts- 
bezogene Artikel zugelassen!

Nur Non-Food-Stände!

Bezug von Anmeldeformularen: 
Liegenschaftenabteilung 

Marktwesen 
8702 Zollikon 

Telefon 079 529 20 69 
oder über Gemeinde-Homepage 

www.zollikon.ch

Anmeldeschluss: 
30. September 2020

1587082
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Nur eine Standreihe am breiten, schnur
geraden Höhenweg, gut 30 anstatt nor
mal gegen 90 Marktgeschäfte, dafür mit 
Sicherheitsabstand von je drei Metern 
– aber der Markt in Interlaken, welchen 
die Sektion BernBiel verantwortet, hat 
am Sonntag, dem 7. Juni stattgefunden! 
Dass nur eine Standreihe in der breiten 
«Avenue» belegt wird, war der Vorgabe 
der Gemeinde geschuldet und erwies 
sich im Nachhinein als völlig unnötig. 

Die Organisatoren konnten bereits im 
Vorfeld verschiedene Medien zur Be
richterstattung animieren. Trotz Regen
wetters wurde der «Märit» am Nachmit
tag von erfreulich vielen Besuchern 
aufgesucht. Auch Marktchefs von ande
ren Gemeinden, welche sich ein Bild 
von der Umsetzung machen wollten 
konnten entdeckt werden.

Wie sind die Teilnehmer in die verspä
tete Saison gestartet? Die Meinungen 
dazu sind so unterschiedlich wie die 
angebotenen Sortimente. Grundsätz
lich froh darüber sind sie aber alle, dass 
sie endlich wieder arbeiten können. Ei

nigen stehen die Sorgenfalten noch 
deutlich im Gesicht. Sie haben aufgelau
fene Kosten abzutragen und müssen 
immer noch zusehen, wie ständig wei
tere Arbeitsmöglichkeiten abgesagt 
werden. Verschiedene mussten sich 
während der schwierigen Zeit des Still
stands mit Aushilfsjobs über Wasser 
halten. Die Angst, plötzlich am Ende des 
Monats kein Geld für die Miete zu ha
ben, war sehr belastend. Immerhin 
konnten offenbar entsprechende Jobs 
notfallmässig gefunden werden. 
Einzelne konnten sich nach der Aufhe
bung des Lockdown auf privaten Plät
zen neben vielbefahrenen Hauptstras
sen bemerkbar machen und rieben sich 
die Augen über die dabei erzielten Um
sätze. Besonders stark sind dem Verneh
men nach die Wochen und Frischmärk
te gestartet. Von doppelten Umsätzen 
im Vergleich zum letzten Jahr war 
mehrfach zu hören. 

Bei Einzelnen war es in Interlaken 
Markt Nummer zwei bisher im ganzen 
Jahr, Andere standen doch schon bei 
Nummer sechs nach Wiederaufnahme 

der Tätigkeit. Bei bestimmten Produk
ten ist ein erfreulicher Nachholbedarf 
auszumachen, anderen fehlen die asia
tischen Touristen, wieder anderen die 
Kunden schlechthin. Am Wurststand ist 
durchaus ein Gedränge auszumachen, 
sodass lautstark um die Einhaltung der 
Abstandsregeln gebeten werden muss.

Bescheidene Anfänge zwar – aber immerhin
Eindrücke vom Markttag in Interlaken

Von unseren Arbeitsplätzen
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Von unseren Arbeitsplätzen

bewährt sich eine Bodenmarkierung. 
Sie hat den Vorteil, dass man die Kund
schaft schon mal sympathisch anspre
chen oder auch zurechtweisen kann, 
ohne dass sie bauliche Hindernisse 
überwinden muss. Auch der Abstand 
von Stand zu Stand braucht nicht zwin
gend vergrössert werden, da alle profes
sionellen Markthändler über Seiten

Unterschiedliche Schutzkonzepte     
Auch die Besucher zeigten Freude darü
ber, dass endlich wieder Markt stattfin
det. Einige erkundigten sich sogar, ob 
man bei den Geschäften auch Gutschei
ne zwecks Unterstützung kaufen kön
ne, wie das in vielen Gemeinden und 
Kantonen auf Internetplattformen mög
lich war. Es ist schon absehbar, dass sich 
der Marktbetrieb wieder einpendelt. 
Unter erschwerten Bedingungen zwar, 
aber dennoch.
Grundsätzlich braucht es gar nicht so 
viel. Händehygiene und Abstand halten 
sind nach wie vor das A und O. Über 
einen PlexiglasSchutz im Kassenbe
reich verfügen die meisten. Elektroni
sche Zahlungsmöglichkeiten gibt es 
auch sehr häufig. Benutzt werden sie 
offenbar nur wenig. Am Markt wird bar 
bezahlt. Dieser Grundsatz gilt bei vielen 
Marktkunden nach wie vor.

Marktgeschäfte, welche sich hinter 
grossen Verbauungen verbarrikadieren, 
haben es deutlich schwerer, Laufkund
schaft an den Stand zu ziehen, da die 
Leute mit zwei Meter Abstand am Stand 
vorbeigehen und das Angebot zu igno
rieren drohen. Eine klare Besucherfüh
rung mit Abtrennung empfiehlt sich 
dort, wo ein grosses Kundenaufkom
men erwartet wird, also an Confiserie 
oder Foodständen. Bei fast allen übrigen 

Bruno Kammermann und Michael Zimmermann, die beiden Marktverantwortlichen.

 Entweder Grand Hotel oder Eiger Mönch und Jungfrau, die Nachbarschaft ist einmalig.

wände als Wetterschutz verfügen und 
diesen nun halt als Virenschutz verwen
den können ebenso die Rückwände. Der 
Sicherheitsabstand gilt von Person zu 
Person und für dessen Einhaltung ist 
diese selber verantwortlich.

 Text und Fotos: Philipp Widmer
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aber keine Signale in diese Richtung 
erhalten», erklärt Frei. Die Situation sei 
unbefriedigend: «Viele unserer Mitglie
der sind in ihrer Existenz gefährdet und 
es ist mit Schliessungen einiger Ge
schäfte zu rechnen, was schlussendlich 
auch der Vielfältigkeit auf den Jahr
märkten und Chilbis, die so geschätzt 
wird, schaden würde.» Den Entscheid 
des Staatssekretariats für Wirtschaft 
erwartet sie in den nächsten Tagen: 
«Von der Einstufung unserer Branche 
hängt nun wirklich viel, wenn nicht 
sogar alles, ab.»

Statements von Schaustellern und 
Marktfahrern

«Unsere Ersparnisse schmelzen weg 
wie ein Schneemann»

Hanspeter «HP» 
Maier, Schaustel-
ler mit Fahrge-
schäften: «Es ist 
eine Katastrophe. 
Unsere mühsam 
angelegten Reser
ven schmelzen 
weg wie ein 
Schneemann im 

Mai. Auf unsere Branche wird keine 
Rücksicht genommen. Ich denke, viele 
wissen gar nicht, wie viele Schausteller 
es in der Schweiz gibt. Ausserdem leben 
wir nicht, wie oft gedacht, wie Zigeu
ner, sondern haben auch Miete, Versi
cherungen und andere Rechnungen zu 
bezahlen. Wir alle haben Familien, 
meist im Unternehmen angestellt, die 
ebenfalls unter der finanziellen Situati
on leiden. Wir fühlen uns vergessen 
und nicht gehört. Ich habe im letzten 
Jahr, da es zuvor so gut lief, ein Riesen
rad für insgesamt 2.5 Millionen mit ei
ner Million Eigenkapital angeschafft. 
Mit den Ratenzahlungen für dieses Rie
senrad und eine ebenfalls neue Famili
enachterbahn belaufen sich meine Fix
kosten auf über 100‘000 Franken im 
Monat. Das Riesenrad steht aktuell in 
Holland. Der Prüfer vom TÜV, der es 
abnehmen sollte, kann nicht einreisen. 
Soll heissen: Riesenrad in Holland ab
bauen, in Deutschland auf und wieder 
abbauen und zwischendrin prüfen las
sen und in der Schweiz einlagern. Ich 
könnte auf dem Riesenrad die Schutz

Die Marktfahrer und Schausteller wer
den vom Veranstaltungsverbot hart ge
troffen. Einige bangen um ihre Exis
tenz.

Jahrmärkte 
«Wenn uns der Bund nicht unterstützen 
würde, müssten wir wohl alle Konkurs 
anmelden», stellt Hiltrud Frei, Präsiden
tin des Marktverbands Ostschweiz, 
 einer Sektion des schweizerischen 
Marktverbands, klar. Rund 700 Mitglie
der in der Schweiz und 140 davon in der 
Ostschweiz bangen trotz der Unterstüt
zung durch den Bund teilweise um ihre 
Existenz. Als Einzelunternehmen erhal
ten die Schausteller und Marktfahrer 
eine einmalige Unterstützung vom 
Bund und die Möglichkeit, den Covid19 
Kredit zu beanspruchen.

Warenmärkte mit mehr als 1000 
 Besuchern weiterhin verboten
Während Wochenmärkte ab dem  
11. Mai wieder erlaubt sind, bleiben Wa

renmärkte verboten. «Zu diesen gehö
ren meist Attraktionen und eine kleine 
oder grössere Chilbi. Die erlaubte Gren
ze von 1000 Personen wird da schnell 
einmal überschritten», erklärt Frei. 
«Wir können also nach wie vor nicht 
arbeiten.» Die Hoffnung des Marktver
bandes besteht darin, dass die Mitglie
der vom Bundesrat zur Kategorie Veran
stalter und nicht zu den Geschäften 
gezählt werden. «Wenn wir einen Aus
fall bis mindestens zum 31. August ha
ben, wäre es nur richtig, wenn wir auch 
wie die Veranstalter bis dahin Unter
stützung durch den Bund erhalten. 
Wenn wir zu den Geschäften gezählt 
werden, fällt die Unterstützung ab dem 
16. Mai weg. Das wäre eine Katastro
phe», so Frei. In der Branche herrsche 
grosser Unmut: «Wir fühlen uns ein 
wenig vergessen. Ich glaube, der Bundes
rat weiss gar nicht, wie viele es von uns 
gibt.»

Umsätze bleiben aus
Die Umsätze, die in diesem Frühling 
und Sommer wegfallen, seien praktisch 
unmöglich wieder einzunehmen. «Auch, 
wenn Veranstaltungen im Herbst wieder 
erlaubt sind, können wir dann nicht die 
ausgefallenen Chilbis und Jahrmärkte 
nachholen. Die Veranstaltungskalender 
sind im ganzen Jahr voll», gibt Frei zu 
bedenken. 
Ob im Sommer Märkte im kleineren 
Rahmen stattfinden, hänge von den Ge
meinden ab, welche die Jahrmärkte je
weils veranstalten. «Bisher haben wir 

Eine vergessene Branche leidet: Ramona Koller (St. Galler Nachrichten vom 6. Mai)                                                                                               

Aus den Sektionen

Veranstaltungen wie Jahrmärkte wurden vom Bundesrat verboten. Für Marktfahrer und Schausteller  

ist dies eine Katastrophe. z.V.g.

Hiltrud Frei, Präsidentin des Marktverbands 

Ostschweiz.  z.V.g.
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«Wir leben aktuell zum Teil von 
 unserer Altersvorsorge»

Roger Wohlge-
muth Inhaber der 
Rewo AG (Confise-
rie & Brezel): «Seit 
dem 1. März hat 
unser Unterneh
men keine Einnah
men mehr ver
zeichnet.

Ausgaben und Fixkosten haben wir aber 
auch, wenn wir unser Angebot nicht an 
den Märkten anbieten können. Unsere 
Waren produzieren wir zu einem Teil 
selber, anderes kaufen wir ein. Einiges 
mussten wir bereits entsorgen, manche 
länger haltbaren Waren konnten wir 
einfrieren. Unseren Stand können wir 
nicht einfach irgendwo aufstellen. Wir 
benötigen Strom und Wasser. Die öffent
lichen Plätze, wo der Verkauf von Con
fiserie erlaubt ist, sind ausserdem alle 
belegt.
Die Unterstützung, die wir als Selbst
ständige vom Bund erhalten, finde ich 
in Anbetracht dessen, dass wir immer 
unsere Steuern bezahlt und hart gear
beitet haben, gelinde gesagt lächerlich. 
Zum Glück wohnen meine Frau und ich 
in einem Eigenheim und müssen somit 
keine Miete bezahlen. Sie arbeitet aus
serdem Vollzeit. Mit diesen Einnahmen 
und diversen Einsparungen sollte unser 
Unternehmen, das ich seit 32 Jahren 
führe, überleben können. Die Num
mernschilder meines Anhängers und 
meines Geschäftsfahrzeuges habe ich 
abgegeben, um Kosten zu sparen. Aus
serdem brauche ich sie bis mindestens 
Ende August sowieso nicht. Umso län
ger diese Situation andauert, desto 
schlimmer trifft es die Branche. Auch 
wir zehren bereits von unserem Erspar
ten, um den Kredit vom Bund nicht in 
Anspruch nehmen zu müssen. Das Geld 
wäre aber eigentlich als Altersvorsorge 
gedacht gewesen. Wir hoffen nun auf 
den Herbst mit den Jahrmärkten, der 
Wega und der Olma.

Mit freundlicher Genehmigung  

von Ramona Koller, St. Galler Nachrichten

massnahmen und Abstandsregeln prob
lemlos einhalten. Dennoch darf ich es 
nirgends aufstellen. Bis zum 16. Januar 
konnte ich Glühwein verkaufen, seither 
fehlen mir jegliche Einnahmen. Wenn 
nun auch die Jahrmärkte und Veranstal
tungen im Herbst abgesagt werden, 
sehe ich schwarz für mein Unterneh
men. Selbst wenn die Olma und Wega 
stattfinden werden, verliere ich viel von 
dem, was ich mir in den letzten 45 Jah
ren aufgebaut habe.»

«Das schmerzt einfach in der Seele»
Fabian Harder, 
Schausteller mit 
Büchsenschiess-
buden und Food-
ständen: «Eine 
Situation wie die
se kennt man 
nicht und man 
hätte wohl auch 

nie damit gerechnet, dass man einmal 
im Frühling zu Hause bleibt. Die letzten 
Einnahmen konnten wir im Dezember 
an den Weihnachtsmärkten generieren. 
Besonders schlimm war für mich und 
meinen Vater, der mit Autoscootern und 
einem Kinderkarussell an Jahrmärkten 
anzutreffen ist, die Absage der Offa. Das 
Wetter war im Vergleich zum letzten 
Jahr top. Das schmerzt einfach in der 
Seele.
Den Kredit des Bundes habe ich bisher 
nicht beantragt und hoffe, darauf ver
zichten zu können, da man den Kredit 
irgendwann zurückbezahlen muss. Ak
tuell greife ich auf mein Erspartes zu
rück, das natürlich für Anderes gedacht 
gewesen wäre. Ich habe sowohl ge
schäftlich, als auch im privaten Bereich 
Sparmassnahmen getroffen. So habe ich 
die Fahrzeuge ausgelöst und mit den 
Versicherungen Rücksprache gehalten. 
Ein grosser Teil der Fixkosten macht die 
Miete aus. Ich bin an verschiedenen Or
ten eingemietet und ein Vermieter zeig
te sich auch bereits solidarisch. Ich hof
fe, dass diese Situation so schnell wie 
möglich vorbei ist und mindestens die 
kleinen Chilbis, die jeweils nicht von 
mehr als 1000 Leuten besucht werden, 
durchgeführt werden können. Meine 
Gastarbeiter aus Rumänien sind zum 
Glück noch nicht angereist. Es ist aber 
fraglich, ob sie, wenn wir sie brauchen, 

wirklich einreisen können. Nicht nur 
sie, sondern auch Lieferanten, Zeltver
mieter und viele weitere Menschen, die 
aktuell nicht arbeiten können, werden 
von der Situation hart getroffen.»

«Bis im Herbst kann ich überleben, 
dann wird es kritisch»

Paul Bannwart, 
als «Billiger Ja-
kob» unterwegs: 
«Diese Situation ist 
wirklich schlimm. 
Zum Glück konnte 
ich an der ‹Tier & 
Technik› im Febru
ar noch einiges 

verkaufen. Mein Lager ist dennoch voll 
mit Waren, die ich jetzt nicht verkau
fen kann. Normalerweise bestelle ich 
die Waren für den Frühling und den 
Sommer im März. Aufgrund der Vorzei
chen verzichtete ich dieses Jahr darauf. 
Nun ist das Schlimmste eingetreten 
und Veranstaltungen wurden bis im 
August abgesagt. Ich verdiene aktuell 
nebenbei etwas mit zwei mobilen Gla
ceständen, die ich betreiben kann. Die 
Einnahmen decken aber natürlich 
nicht einmal ansatzweise meine Fix
kosten. Ab nächster Woche wären 
Märkte wieder erlaubt. In den bisheri
gen Jahren fanden im Sommer jedoch 
keine Warenmärkte statt. Ich hoffe 
nun darauf, dass heuer extra Märkte 
ins Leben gerufen werden – dies dürfte 
allerdings sehr schwierig sein, da sie 
als Veranstaltungen gelten könnten. 
Nicht nur aus finanzieller Sicht hoffe 
ich darauf, bald wieder arbeiten zu 
können. Mir fehlt auch der Kontakt zu 
den Kunden und das Markttreiben. Na
türlich ist auch finanziell jeder Markt, 
der ausfällt, eine Katastrophe. Auch 
wenn angenommen Versicherungen 
und andere Dienstleistungen erst zu 
einem späteren Zeitpunkt beglichen 
werden müssten, hilft das nicht viel. 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
Seit 35 Jahren bin ich als Marktfahrer, 
die ersten sieben Jahre als Marroniver
käufer, jetzt als ‹Billiger Jakob›, unter
wegs. Bis im Herbst ist die Existenz 
meines Unternehmens gesichert. Soll
ten Veranstaltungen wie Jahrmärkte 
und die Olma nicht stattfinden, wird 
es aber kritisch.»

Eine vergessene Branche leidet: Ramona Koller (St. Galler Nachrichten vom 6. Mai)                                                                                               

Aus den Sektionen
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Auf die kommende Ausgabe muss  
die ausführliche Berichterstattung der 
 «Erkundungsfahrt» zahlreicher Markt
fahrzeuge nach Bern mit Abstechern in 
weitere Marktorte aufgespart werden. 
Sie wird erst nach der Drucklegung die
ser Zeitung stattfinden. 
    Philipp Widmer   

Viele Markthändler und Markthändle
rinnen haben es satt, von einigen 
 Gemeinden mit fadenscheinigen Ar
gumenten zur nicht abschätzbaren 
 Sicherheit arbeitslos gemacht zu wer
den. Deshalb wird der Druck jetzt deut
lich erhöht. In Sissach und in Solothurn 
sind Rekurse gegen die Marktabsagen 
erfolgt. Zumindest in 
der Lokalpresse sind sie 
prominent behandelt 
worden. Dass Markt 
auch in Zeiten von Coro
na geht, zeigt das Bei
spiel oben von Einsie
deln. Und einige andere 
auch. 

In Sissach sollten aber 
am Tag des abgesagten 
Marktes dennoch Aktio
nen stattfinden. Die Sek
tion Nordwestschweiz 
plante einen friedlichen 

Informationsanlass vor Ort. Einige 
 Medien und auch viele Besucher werden 
von den Markthändlern auf die Notlage 
aufmerksam gemacht, in welcher sich 
der Markthandel infolge übervorsichti
ger und unnötiger Marktabsagen befin
det.

Die Geduld ist zu Ende

5. Juni 2020 | Nummer 44 | 3EINSIEDELN | CHRONIK

Eine Mitteilung in eigener Sa-
che. Der Feiertag Fronleichnam
findet in der nächsten Woche
statt – natürlich wie gewohnt
an einem Donnerstag. Das hat
Auswirkungen auf die Produkti-
on unserer Zeitung: Der Einsied-
ler Anzeiger erscheint amDiens-
tag und am Samstag, 9. und 13.
Juni. Redaktions- und Insera-
teschluss ist jeweils an den Vor-
tagen um 12 Uhr. An Fronleich-
nam, 11. Juni, bleiben die Bü-
ros des Einsiedler Anzeigers im
Haus Rosenegg geschlossen.
Wir bitten um Kenntnisnahme.

Noch ein weiteres Wort zu Fron-
leichnam. In Einsiedeln ist die-
ser Feiertag gleichbedeutend
mit einer der schönsten Prozes-
sionen im Jahreskreis. Doch im
Corona-Zeitalter ist vieles ein
wenig anders. Die Prozession
wird im Kircheninnern lediglich
in einem kleinen Rahmen gefei-
ert. So werden die zahlreichen
Vereine und auch die Einsiedler
Zunft in diesem Jahr nicht zum
Einsatz aufgeboten. So gilt auch
für hier die Hoffnung auf ande-
re Zeiten.

«Betagte – Leben im Corona-Ge-
fängnis?», fragte Moderatorin
Barbara Lüthi in der Sendung
«Club» des Schweizer Fernse-
hens ihre Gäste. Am Dienstag-
abend diskutierte sie unter an-
derem mit Natalie Rickli, der
Zürcher Gesundheitsdirektorin,
Thomas Manhart, dem ehema-
lige Chef des Amts für Justizvoll-
zug im Kanton Zürich, der katho-
lischen Gemeindeleiterin Moni-
ka Schmid sowie mit dem Ein-
siedler Antoine Chaix, Hausarzt
und Kantonsrat der SP. Lüthi er-
innerte daran, dass das Corona-
virus für Betagte besonders ge-
fährlich sei. Für sie herrschte in
letzter Zeit ein strenges Regime.

Kritiker monieren, Heime hät-
ten sich zu Corona-Gefängnis-
sen gewandelt. Welchen Schutz
brauchen Betagte? Und was ist,
wenn jemand diesen Schutz
nicht will? In der kontrovers ge-
führten Debatte vertrat Antoine
Chaix seine auch in unserer Zei-
tung bereits veröffentlichte An-
sicht, dass im Fokus der Mass-
nahmen «statt der Lebensquali-
tät die Lebensquantität» stehen
würde. – Die Sendung kann via
SRF-Homepage jederzeit ange-
schaut werden.

Einen Tag später, am Mittwoch,
3. Juni, kam CVP-Nationalrat
Alois Gmür in der Hauptausga-
be der Tagesschau zu Wort. Die
Sendung griff die Corona-Ausga-
ben auf, welche in der laufen-
den Nationalratssession natür-
lich das Hauptthema sind. Ge-
stritten wurde unter anderem
über «Bier, Wein und Armut». Als
einer der Redner kritisierte Alo-
is Gmür die Unterstützung der
Schweizer Weinbauern. «Es ist
absurd, dass die Bierbranche
dem Staat eine Biersteuer be-
zahlt und der Staat dafür bezahlt,
dass der Wein verkauft werden
kann.» Damit spielt der Einsied-
ler Brauer auf den Umstand an,
dass die Weinbauern mit zehn
Millionen Franken unterstützt
werden, die Bierbrauer hingegen
nicht (EA 43/20). – Auch diese
Sendung kann via SRF-Homepa-
ge jederzeit angeschaut werden
(man beachte auch den «Bericht
aus Bern» von SVP-Nationalrat
Marcel Dettling in der heutigen
Ausgabe).

Und noch ein weiterer Einsied-
ler kommt dieser Tage zu TV-Eh-
ren. Es ist dies Christian Mar-
ty. Der Ideenhistoriker, Journa-
list und Unternehmer veröffent-
lichte gestern Donnerstag im

NZZ-Feuilleton einen Aufsatz
zum Thema Individualismus und
Mitläufertum. «Manchmal sollte
man ein Idiot sein» heisst der
Titel seines lesenswerten Bei-
trags. – Noch mehr von Chris-
tian Marty gibt es heute Freitag-
abend um 19.20 Uhr auf 3sat.
Dort kommt er im Kulturmaga-
zin «Kulturzeit» zu einem weite-
ren Auftritt.

Wozu eine Autohupe doch für
alles gut sein kann. Vorges-
tern Mittwoch zum Beispiel
machte sich auf dem Park-
platz bei der Arztpraxis am
Bahnhof einRollator selbstän-
dig. Während die eine Person
der anderen ins Auto einstei-
gen half, rollte der Rollator
unbemerkt ganz sachte Rich-
tung Strasse. Dort kam gera-
de ein Lastwagen um die Kur-
ve. Der Lenker bemerkte das
sich verselbständigende Ge-
rät und drückte ganz sanft auf
die Hupe. Dankbar lief die an-
dere Person dem Rollator hin-
terher und verstaute ihn im
Kofferraum. Wie so oft im Le-
ben braucht es nur ganz we-
nig – und alles ist wieder gut.

Der One Million Run vom ver-
gangenen Wochenende mach-
te Schlagzeilen. Die Schweiz
lief gemeinsam aus dem Still-
stand und sprengte die Eine-Mil-
lion-Kilometer-Grenze. Über
80’000 Läufer lieferten ihren
Beitrag, um dieses Ziel zu er-
reichen. Zuoberst auf der Ein-
zelrangliste Marcus Waldmei-
er, welcher während der vorge-
gebenen 48 Stunden unglaubli-
che 214 Kilometer in 19 Stun-
den zurücklegte, wie wir letzten
Dienstag berichteten. Am ver-
gangenen Mittwoch erhielt die
Redaktion des Einsiedler Anzei-
gers eine E-Mail des vermeint-

lichen Mega-Marathon-Läufers.
Er hätte zwar gerne alleine die-
se Distanz zurückgelegt, es sei
jedoch die Mannschaftsleis-
tung des FC Eschenbach gewe-
sen. Trotzdem bedankte er sich
für unser Vertrauen in sein Leis-
tungsvermögen.

Im Rätsel des Einsiedler Anzei-
gers vom letzten Dienstag wur-
de gefragt, an welchem Ort beim
Sihlsee diese Schweizerfahne
steht. Die Fahne steht im Gebiet
Blüemenen beim Segelplatz in
Einsiedeln. Gewonnen hat Mo-
nika Ruhstaller aus Einsiedeln.

Eine Drohne selber bauen und
danach auch noch mit Hilfe ei-
ner VR-Brille durch einen Par-
cours fliegen lassen – an die-
ses Projekt wagte sich der Ein-
siedler Manuel Wenk (links auf
dem Bild), welcher als Multime-
dia Producer bei der Digitec Gala-
xus AG arbeitet. Das Projekt, wel-
ches den Einsiedler viele Nerven
kostete, ist auf Youtube zu se-
hen. «Ich hatte zwischenzeitlich
nicht mehr daran geglaubt, dass
ich die Drohne jemals in die Luft
bringe», schreibt Manuel Wenk in
seinem Beitrag. Doch mit etwas
Hilfe schaffte er es am Schluss
sogar, erfolgreich den abgesteck-
ten Drohnen-Parcours zu fliegen.
Dabei präsentiert er auch gleich
allen Zuschauern unsere schöne
Region. Die Flugversuche unter-
nahm er nämlich im Breitried.

Endlich kann die Laufträff-Saison wieder starten. Die erste gemein-
same Jogging-Tour startet am Mittwoch, um 19 Uhr, beim Schulhaus
Brüel in Einsiedeln. Foto: zvg

Saisonstart Laufträff
Einsiedeln

Der Laufträff Einsiedeln
startet am Mittwoch,
10. Juni, in die verkürzte
Laufsaison. Jeden Mitt-
wochabend für den Rest
der Sommerzeit sind die
Jogger und Joggerinnen
wieder eine Stunde
gemeinsam unterwegs.

Mitg. Der Treffpunkt des Lauf-
träffs Einsiedeln ist bei jedem
Wetter mittwochs um 19 Uhr
beim Schulhaus Brüel in Einsie-
deln.

Die Laufsaison 2020 steht
unter anderen Vorzeichen. Auf
genau zehn geplante Trainings
musste verzichtet werden. Nun
heisst es jetzt erst recht. Immer-
hin stehen noch 19 gemeinsa-
me Jogging-Trainings an.

Bis 19 Uhr zum Trainingsbe-
ginn werden jeweils die Gruppen
nach Laufstärke gebildet. Ziel
ist, dass man die Stunde Jog-
ging in einem persönlich ange-
nehmen Lauftempo verbringen
und auch das Gesellige in der
Gruppe geniessen kann.

Wie in den vergangenen Jahren
wird der Startort ab und zu aus
Einsiedeln verlegt.

Es gibt ein Training von der
Altmatt aus (26. August) und vor-
gesehen ist erneut ein Training
auf den Grossen Mythen und in
der Schwantenau.

Der Laufträff findet bei jedem
Wetter, an jedem Mittwoch (auch
in den Schulferien), vom 10. Juni
bis am 14.Oktober statt. Der ge-
meinsame Abschlusshock findet
am 21.Oktober im Restaurant
statt, wobei auch die Teilneh-
merstatistik von den 18 verblei-
benden Trainings plus dem Sihl-
seelauf präsentiert wird.

Am Laufträff nehmen erfreu-
licherweise Läufer und Läuferin-
nen fast jeden Alters teil. Die-
se gemeinsamen Trainings sol-
len motivieren regelmässig zu
laufen, sich für Wettkämpfe, wie
für den Sihlseelauf, vorzuberei-
ten, die Freude an diesem Sport
auszuleben,die Ausdauer zu ver-
bessern, oder einfach die Kame-
radschaft zu pflegen. Siehe In-
serat.

Weitere Informationen unter: www.
ktv-einsiedeln.ch/lauftreff

«Der Frühlingsmarkt ist einer der
ersten, die wieder starten»

Am Montag findet wie
geplant der Frühlings-
markt im Klosterdorf
statt. Daniel Schletti,
Präsident des Zürcher
Marktverbands, gibt
Auskunft über die
speziellen Umstände des
heurigen Jahrmarkts in
Einsiedeln und wie das
Coronavirus in Schach
gehalten werden soll.

MAGNUS LEIBUNDGUT

Was ist anders am heurigen
Frühlingsmarkt in Einsiedeln?
Statt neunzig gibt es in diesem
Jahr nur achtzig Stände. Das ist
dem Umstand geschuldet, dass
vor allem ältere Marktfahrer auf-
grund der Angst vor einer Anste-
ckung mit dem Coronavirus dar-
auf verzichten, an den Jahrmarkt
zu kommen. Deswegen entfällt
der Markt auf dem Sagenplatz.
So finden sich heuer die Stände
entlang der Hauptstrasse.

Mit welchen Massnahmen wird
das Coronavirus am Markt in
Griff gehalten?
Es gibt an jedem Stand Desin-
fektionsmittel und eine Schei-
be vor der Kasse. Die Stände
schirmen sich selber nach vorne
mit einem gelben Band ab. Auf
diese Art und Weise kann der
Zwei-Meter-Abstand zwischen

den Besuchern und den Markt-
fahrern eingehalten werden. Die
Leute verhalten sich in der Re-
gel von alleine selbstverantwort-
lich. Eine Maske zu tragen, ist je-
dem selbst überlassen. Die Vor-
schriften wurden dahingehend
gelockert, dass zwischen den
Ständen kein Abstand mehr ein-
gehalten werden muss.

Wieso kann der Jahrmarkt in
Einsiedeln über die Bühne ge-
hen und anderswo nicht?
Der Frühlingsmarkt im Kloster-
dorf ist in der Tat einer der ers-
ten grossen Märkte, die über
die Bühne gehen können, seit
der Lockdown gelockert wurde.
Unser Konzept hat den Kanton
Schwyz und den Bezirk Einsie-
deln überzeugt, sodass sie die
Bewilligung erteilt haben. Wir ha-
ben das in enger Zusammenar-
beit mit Kanton und Bezirk er-
reicht. Wir erhoffen uns nun eine
Art Signalwirkung vom Frühlings-
markt in Einsiedeln, auf dass
dieser ausstrahlen möge in die
Umgebung.

Finden Sie die Einschränkun-
gen seitens des Bundes über-
trieben, die dieser den Märkten
auferlegt hat?
Die eher kleineren Wochenmärk-
te, die Lebensmittel verkau-
fen, wegen des Coronavirus zu
schliessen, war tatsächlich un-
verständlich, angesichts der Tat-
sache, dass Migros und Coop
offen geblieben sind. Und dass
dann, sobald die Wochenmärk-

te wieder geöffnet werden konn-
ten, das Gemüse mit Handschu-
hen nur von den Verkäufern be-
rührt werden durfte, ist im Ver-
gleich zur Situation in den In-
door-Lebensmittelgeschäften,
in denen jeder Kunde den Salat
selber auswählt, etwas eigenar-
tig. Hier wurde offensichtlich mit
verschiedenen Ellen gemessen.

Wie haben Sie als Präsident des
Schweizerischen Marktverban-
des, Sektion Zürich, diese Co-
rona-Krise erlebt?
Als sehr bedrückend. Ein hal-
bes Jahr ging verloren. Für ei-
nige Markthändler hat die Coro-
na-Krise sicherlich massive Fol-

gen, weil der Ausfall einer hal-
ben Saison naturgemäss ins
Geld geht und Verluste mit sich
bringt. Teils konnten die Verlus-
te dank einer Entschädigung des
Bundes kompensiert werden.
Glück hat, wer bereits pensio-
niert ist oder das Marktfahren
als Nebenjob betreibt. Die Ver-
bandsleitung überlegt sich, wie
sie den Mitgliedern entgegen-
kommen kann. Die Marktfahrer
hoffen, dass ihnen die Gemein-
den die Standgebühren heuer re-
duzieren oder gar erlassen.

Wie sehen Sie die Perspektiven
für die Marktfahrer?
Natürlich ist es bitter, ein halbes

Jahr lang kein Einkommen erzie-
len zu können. Und dies aus-
gerechnet in einem Frühling, in
dem jeden Tag schönes Wetter
war. Aber die Markthändler sind
ein «gwehrigs» Völklein, die las-
sen sich nicht so schnell unter-
kriegen. Auch im geschichtlichen
Rückblick zeigt sich dies: Nach
den Weltkriegen ging es immer
wieder weiter mit den Märkten.
Auch wenn klar ist: Eine Wirt-
schaftskrise schlägt sich natür-
lich auch auf die Geschäfte der
Markthändler nieder.

Der Chilbimarkt in Einsiedeln
findet statt – auch ohne Chilbi?
Er findet definitiv am 31. August,

am Chilbimontag, statt, weil er
ja keine eigentliche Veranstal-
tung ist. Noch nicht restlos ge-
klärt ist die Frage, ob der Markt
entlang der Hauptstrasse über
die Bühne gehen wird. Oder al-
ternativ an einem Tag auf dem
Klosterplatz.

Kommen auch ohne die Bahnen
viele Leute an den Markt?
Das hoffen wir nicht (lacht)! Tau-
send Besucher würden ausrei-
chen. Das wären dann auf einen
Kilometer der Hauptstrasse ent-
lang verteilt 100 Leute pro hun-
dert Meter. Wenn es dann kei-
nen Stauraum gibt, wäre das gut
zu meistern.

Kam die Absage der Chilbi sei-
tens des Bezirks zu früh?
Einen Anlass bereits im Mai ab-
zusagen, der erst Ende August
stattfindet, ist in der Tat fragwür-
dig. Eine Verschiebung der Chil-
bi in den September, wie dies
in Wädenswil gemacht werden
soll, ist zwar eine gute Idee,
aber terminlich betrachtet eine
grosse Herausforderung: Wann
gibt es überhaupt noch freie Ter-
mine in diesem Monat? Die Be-
treiber der Bahnen müssen lan-
ge im Voraus planen können,
währenddem für die Markthänd-
ler eine späte Entscheidung, ob
die Chilbi stattfinden soll oder
nicht, kein Problem bedeutet:
Eine Woche im Voraus würde
den Markthändlern reichen, um
mit ihren Ständen auffahren zu
können.

Dem Coronavirus zum Trotz findet am Montag der Frühlingsmarkt auf der Hauptstrasse im Klosterdorf
statt. «Auch der Chilbimarkt in Einsiedeln geht definitiv über die Bühne – am 31. August», sagt Daniel
Schletti, Präsident des Schweizerischen Marktverbands, Sektion Zürich. Foto: Lukas Schumacher

Einsiedler Anzeiger vom 5. Juni 2020

Volksstimme, Sissach vom 5. Juni 2020
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Das einzig Messbare ist doch die Zu-
kunftstauglichkeit der Verbandsmit-
glieder sowie eine hohe Branchenkom-
petenz. Weil diese ihren Standort zu 
grossen Teilen in urbanen Gebieten 
haben, sind auch diese davon betroffen.
 IP 2021,Peter Kotz 

 InterUrban AG

Kommentar      
Es sind harsche Worte im obigen Arti
kel, die wir alle nicht gerne lesen. Aber, 
ob wir wollen oder nicht, wir sollten sie 
lesen und wir müssen sie im Hinterkopf 
behalten! Auch die Zukunft des Markt
handels hängt von der Innovationskraft 
seiner Teilnehmer und der Marktorga
nisatoren ab – und auch der Marktver
band muss sich davon anstecken lassen.
Konkret muss aber auch noch einmal 
betont werden: Alle erwähnten Bran
chen – und der Markthandel darüber 
hinaus – würden ja gerne voll arbeiten, 
wenn sie nur könnten! Allfällige Schul
den den Gläubigern zu überlassen und 
Hilfe bei den Sozialämtern und der Ar
beitslosenunterstützung zu suchen, 
käme für den Steuerzahler und typi
schen NZZLeser wohl auf Dauer nicht 
billiger. Anzufügen wäre noch, dass die 
Swiss und mit ihr der Lufthansakon
zern zu den ersten gehörten, welche 
nach Staatshilfen gerufen haben – nicht 
gerade Angehörige der KMUWirtschaft. 
Aber die CoronaKrise hat einen Aspekt 
der KMU und MikroWirtschaft scho
nungslos offen gelegt: Sehr viele Betrie
be können nur überleben, wenn alle 
Rädchen regelmässig drehen (siehe 
auch Editorial auf Seite 2).
 Philipp Widmer

Mitte März waren rund 100 000 Ge
schäfte, Praxen und Betriebe mit Publi
kumsverkehr aus dem Detailhandel, 
der Gastronomie, der persönlichen 
Dienste, sowie der Veranstaltungsbran
che und Kultur wegen des CoronaShut
downs von heute auf morgen gezwun
gen, ihre Betriebe zu schliessen. Das ist 
eine dramatische Situation. Was aber 
trotz der prekären Lage erstaunte, ist, 
dass die ersten Geschäftsbetreiber ihren 
Liquiditätsengpass bereits innerhalb 
von wenigen Tagen verkündeten.

Blenden wir zwanzig Jahre zurück. Be
reits damals war es nicht besser. Tausen
de durch die InterUrban befragten Be
triebe aus dem Detailhandel und der 
Gastronomie klagten, dass viele kaum 
Gewinne und ein lediglich zu geringes 
Lohnniveau erzielten. Wohlverstanden, 
das betraf die «guten Jahre» mit laufend 
steigender Nachfrage.
 
Seit 2015 hat sich die Situation ver
schärft, die Kosten haben sich erhöht 
und die Umsätze sind gesunken. Das 
gilt in hohem Masse für den Detailhan
del, in geringerem Masse für die Gast
ronomie.
  
Die heutige Situation zeigt Michael 
Schoenenberger, Leiter NZZ Inlandre
daktion, in der NZZ vom 4. April 2020 
auf (Auszug Zitat): «… hat offensichtlich 
auch die Privatwirtschaft ein Problem. 
Es kann ja wohl nicht sein, dass eine 
derart grosse Anzahl kleiner und mitt
lerer Unternehmen nach so kurzer Zeit 
(nach Beginn Shutdown, Anm. InterUr
ban) vor dem Ruin steht und beim Staat 
anklopfen muss … aber es kann und darf 

nicht sein, dass der Staat mit den Steu
ergeldern von uns allen geradesteht für 
Selbständige, die schlecht aufgestellt 
sind oder Schulden zu begleichen ha
ben.»
In der NZZ vom 2. Mai 2020 wird dieser 
Umstand bestätigt. Es wurde aufgezeigt, 
dass bei rund 50 Prozent der Betriebe 
aus dem NonFoodDetailhandel, der 
Haar und Gesichtspflege und der 
 Therapie die finanziellen Reserven für 
einen vollen Monat ohne Einkommen 
nicht ausreichen. Bei Restaurants und 
Bars sind es 39 %.

Die Corona-Krise hat die schon 
längst vorhandenen Schwächen der 
Geschäfte, Praxen und Betriebe mit 
Publikumsverkehr schonungslos 
 aufgedeckt.
Das müsste die Branchen und Wirt
schaftsverbände aufrütteln. Sie zählen 
auf eine Klientel, die zu grossen Teilen 
kaum existenzfähig ist und kaum über 
Zukunftsperspektiven verfügt. Dabei 
wäre genau das wichtig. Geschäfte mit 
Publikumsverkehr müssen attraktivere 
Geschäftsmodelle entwickeln. Sie müs
sen sich besser auf neue Märkte und 
Bedürfnisse ausrichten, stationär und 
onlineaktiv sein und neue lokale 
 Wertschöpfungsnetzwerke entwickeln. 
Gemessen an den zurückliegenden Jah
ren muss die Wertschöpfung deutlich 
steigen.
Warum sollten Verbände nicht eine 
neue Rolle einnehmen? Verbände, die 
weiterhin im alten Muster als Interes
sensvertreter festhalten, werden zuneh
mend überflüssig. Der Markt verlangt 
nicht mehr danach, heute will er be
dient werden. Die Rollen wandeln sich. 

Die Corona-Krise und die Lehren  
für die Wirtschaft

Im Fokus

Aadorfer Weihnachtsmarkt
Samstag, 12. Dezember 2020 von 12 bis 20 Uhr 
Markthändler und Kunsthandwerk willkommen 

Anmeldung und Infos beim Gewerbeverein Aadorf, 
Telefon 052 365 24 72, www.aadorfer-gewerbe.ch 15
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Eine Mitteilung in eigener Sa-
che. Der Feiertag Fronleichnam
findet in der nächsten Woche
statt – natürlich wie gewohnt
an einem Donnerstag. Das hat
Auswirkungen auf die Produkti-
on unserer Zeitung: Der Einsied-
ler Anzeiger erscheint amDiens-
tag und am Samstag, 9. und 13.
Juni. Redaktions- und Insera-
teschluss ist jeweils an den Vor-
tagen um 12 Uhr. An Fronleich-
nam, 11. Juni, bleiben die Bü-
ros des Einsiedler Anzeigers im
Haus Rosenegg geschlossen.
Wir bitten um Kenntnisnahme.

Noch ein weiteres Wort zu Fron-
leichnam. In Einsiedeln ist die-
ser Feiertag gleichbedeutend
mit einer der schönsten Prozes-
sionen im Jahreskreis. Doch im
Corona-Zeitalter ist vieles ein
wenig anders. Die Prozession
wird im Kircheninnern lediglich
in einem kleinen Rahmen gefei-
ert. So werden die zahlreichen
Vereine und auch die Einsiedler
Zunft in diesem Jahr nicht zum
Einsatz aufgeboten. So gilt auch
für hier die Hoffnung auf ande-
re Zeiten.

«Betagte – Leben im Corona-Ge-
fängnis?», fragte Moderatorin
Barbara Lüthi in der Sendung
«Club» des Schweizer Fernse-
hens ihre Gäste. Am Dienstag-
abend diskutierte sie unter an-
derem mit Natalie Rickli, der
Zürcher Gesundheitsdirektorin,
Thomas Manhart, dem ehema-
lige Chef des Amts für Justizvoll-
zug im Kanton Zürich, der katho-
lischen Gemeindeleiterin Moni-
ka Schmid sowie mit dem Ein-
siedler Antoine Chaix, Hausarzt
und Kantonsrat der SP. Lüthi er-
innerte daran, dass das Corona-
virus für Betagte besonders ge-
fährlich sei. Für sie herrschte in
letzter Zeit ein strenges Regime.

Kritiker monieren, Heime hät-
ten sich zu Corona-Gefängnis-
sen gewandelt. Welchen Schutz
brauchen Betagte? Und was ist,
wenn jemand diesen Schutz
nicht will? In der kontrovers ge-
führten Debatte vertrat Antoine
Chaix seine auch in unserer Zei-
tung bereits veröffentlichte An-
sicht, dass im Fokus der Mass-
nahmen «statt der Lebensquali-
tät die Lebensquantität» stehen
würde. – Die Sendung kann via
SRF-Homepage jederzeit ange-
schaut werden.

Einen Tag später, am Mittwoch,
3. Juni, kam CVP-Nationalrat
Alois Gmür in der Hauptausga-
be der Tagesschau zu Wort. Die
Sendung griff die Corona-Ausga-
ben auf, welche in der laufen-
den Nationalratssession natür-
lich das Hauptthema sind. Ge-
stritten wurde unter anderem
über «Bier, Wein und Armut». Als
einer der Redner kritisierte Alo-
is Gmür die Unterstützung der
Schweizer Weinbauern. «Es ist
absurd, dass die Bierbranche
dem Staat eine Biersteuer be-
zahlt und der Staat dafür bezahlt,
dass der Wein verkauft werden
kann.» Damit spielt der Einsied-
ler Brauer auf den Umstand an,
dass die Weinbauern mit zehn
Millionen Franken unterstützt
werden, die Bierbrauer hingegen
nicht (EA 43/20). – Auch diese
Sendung kann via SRF-Homepa-
ge jederzeit angeschaut werden
(man beachte auch den «Bericht
aus Bern» von SVP-Nationalrat
Marcel Dettling in der heutigen
Ausgabe).

Und noch ein weiterer Einsied-
ler kommt dieser Tage zu TV-Eh-
ren. Es ist dies Christian Mar-
ty. Der Ideenhistoriker, Journa-
list und Unternehmer veröffent-
lichte gestern Donnerstag im

NZZ-Feuilleton einen Aufsatz
zum Thema Individualismus und
Mitläufertum. «Manchmal sollte
man ein Idiot sein» heisst der
Titel seines lesenswerten Bei-
trags. – Noch mehr von Chris-
tian Marty gibt es heute Freitag-
abend um 19.20 Uhr auf 3sat.
Dort kommt er im Kulturmaga-
zin «Kulturzeit» zu einem weite-
ren Auftritt.

Wozu eine Autohupe doch für
alles gut sein kann. Vorges-
tern Mittwoch zum Beispiel
machte sich auf dem Park-
platz bei der Arztpraxis am
Bahnhof einRollator selbstän-
dig. Während die eine Person
der anderen ins Auto einstei-
gen half, rollte der Rollator
unbemerkt ganz sachte Rich-
tung Strasse. Dort kam gera-
de ein Lastwagen um die Kur-
ve. Der Lenker bemerkte das
sich verselbständigende Ge-
rät und drückte ganz sanft auf
die Hupe. Dankbar lief die an-
dere Person dem Rollator hin-
terher und verstaute ihn im
Kofferraum. Wie so oft im Le-
ben braucht es nur ganz we-
nig – und alles ist wieder gut.

Der One Million Run vom ver-
gangenen Wochenende mach-
te Schlagzeilen. Die Schweiz
lief gemeinsam aus dem Still-
stand und sprengte die Eine-Mil-
lion-Kilometer-Grenze. Über
80’000 Läufer lieferten ihren
Beitrag, um dieses Ziel zu er-
reichen. Zuoberst auf der Ein-
zelrangliste Marcus Waldmei-
er, welcher während der vorge-
gebenen 48 Stunden unglaubli-
che 214 Kilometer in 19 Stun-
den zurücklegte, wie wir letzten
Dienstag berichteten. Am ver-
gangenen Mittwoch erhielt die
Redaktion des Einsiedler Anzei-
gers eine E-Mail des vermeint-

lichen Mega-Marathon-Läufers.
Er hätte zwar gerne alleine die-
se Distanz zurückgelegt, es sei
jedoch die Mannschaftsleis-
tung des FC Eschenbach gewe-
sen. Trotzdem bedankte er sich
für unser Vertrauen in sein Leis-
tungsvermögen.

Im Rätsel des Einsiedler Anzei-
gers vom letzten Dienstag wur-
de gefragt, an welchem Ort beim
Sihlsee diese Schweizerfahne
steht. Die Fahne steht im Gebiet
Blüemenen beim Segelplatz in
Einsiedeln. Gewonnen hat Mo-
nika Ruhstaller aus Einsiedeln.

Eine Drohne selber bauen und
danach auch noch mit Hilfe ei-
ner VR-Brille durch einen Par-
cours fliegen lassen – an die-
ses Projekt wagte sich der Ein-
siedler Manuel Wenk (links auf
dem Bild), welcher als Multime-
dia Producer bei der Digitec Gala-
xus AG arbeitet. Das Projekt, wel-
ches den Einsiedler viele Nerven
kostete, ist auf Youtube zu se-
hen. «Ich hatte zwischenzeitlich
nicht mehr daran geglaubt, dass
ich die Drohne jemals in die Luft
bringe», schreibt Manuel Wenk in
seinem Beitrag. Doch mit etwas
Hilfe schaffte er es am Schluss
sogar, erfolgreich den abgesteck-
ten Drohnen-Parcours zu fliegen.
Dabei präsentiert er auch gleich
allen Zuschauern unsere schöne
Region. Die Flugversuche unter-
nahm er nämlich im Breitried.

Endlich kann die Laufträff-Saison wieder starten. Die erste gemein-
same Jogging-Tour startet am Mittwoch, um 19 Uhr, beim Schulhaus
Brüel in Einsiedeln. Foto: zvg

Saisonstart Laufträff
Einsiedeln

Der Laufträff Einsiedeln
startet am Mittwoch,
10. Juni, in die verkürzte
Laufsaison. Jeden Mitt-
wochabend für den Rest
der Sommerzeit sind die
Jogger und Joggerinnen
wieder eine Stunde
gemeinsam unterwegs.

Mitg. Der Treffpunkt des Lauf-
träffs Einsiedeln ist bei jedem
Wetter mittwochs um 19 Uhr
beim Schulhaus Brüel in Einsie-
deln.

Die Laufsaison 2020 steht
unter anderen Vorzeichen. Auf
genau zehn geplante Trainings
musste verzichtet werden. Nun
heisst es jetzt erst recht. Immer-
hin stehen noch 19 gemeinsa-
me Jogging-Trainings an.

Bis 19 Uhr zum Trainingsbe-
ginn werden jeweils die Gruppen
nach Laufstärke gebildet. Ziel
ist, dass man die Stunde Jog-
ging in einem persönlich ange-
nehmen Lauftempo verbringen
und auch das Gesellige in der
Gruppe geniessen kann.

Wie in den vergangenen Jahren
wird der Startort ab und zu aus
Einsiedeln verlegt.

Es gibt ein Training von der
Altmatt aus (26. August) und vor-
gesehen ist erneut ein Training
auf den Grossen Mythen und in
der Schwantenau.

Der Laufträff findet bei jedem
Wetter, an jedem Mittwoch (auch
in den Schulferien), vom 10. Juni
bis am 14.Oktober statt. Der ge-
meinsame Abschlusshock findet
am 21.Oktober im Restaurant
statt, wobei auch die Teilneh-
merstatistik von den 18 verblei-
benden Trainings plus dem Sihl-
seelauf präsentiert wird.

Am Laufträff nehmen erfreu-
licherweise Läufer und Läuferin-
nen fast jeden Alters teil. Die-
se gemeinsamen Trainings sol-
len motivieren regelmässig zu
laufen, sich für Wettkämpfe, wie
für den Sihlseelauf, vorzuberei-
ten, die Freude an diesem Sport
auszuleben,die Ausdauer zu ver-
bessern, oder einfach die Kame-
radschaft zu pflegen. Siehe In-
serat.

Weitere Informationen unter: www.
ktv-einsiedeln.ch/lauftreff

«Der Frühlingsmarkt ist einer der
ersten, die wieder starten»

Am Montag findet wie
geplant der Frühlings-
markt im Klosterdorf
statt. Daniel Schletti,
Präsident des Zürcher
Marktverbands, gibt
Auskunft über die
speziellen Umstände des
heurigen Jahrmarkts in
Einsiedeln und wie das
Coronavirus in Schach
gehalten werden soll.

MAGNUS LEIBUNDGUT

Was ist anders am heurigen
Frühlingsmarkt in Einsiedeln?
Statt neunzig gibt es in diesem
Jahr nur achtzig Stände. Das ist
dem Umstand geschuldet, dass
vor allem ältere Marktfahrer auf-
grund der Angst vor einer Anste-
ckung mit dem Coronavirus dar-
auf verzichten, an den Jahrmarkt
zu kommen. Deswegen entfällt
der Markt auf dem Sagenplatz.
So finden sich heuer die Stände
entlang der Hauptstrasse.

Mit welchen Massnahmen wird
das Coronavirus am Markt in
Griff gehalten?
Es gibt an jedem Stand Desin-
fektionsmittel und eine Schei-
be vor der Kasse. Die Stände
schirmen sich selber nach vorne
mit einem gelben Band ab. Auf
diese Art und Weise kann der
Zwei-Meter-Abstand zwischen

den Besuchern und den Markt-
fahrern eingehalten werden. Die
Leute verhalten sich in der Re-
gel von alleine selbstverantwort-
lich. Eine Maske zu tragen, ist je-
dem selbst überlassen. Die Vor-
schriften wurden dahingehend
gelockert, dass zwischen den
Ständen kein Abstand mehr ein-
gehalten werden muss.

Wieso kann der Jahrmarkt in
Einsiedeln über die Bühne ge-
hen und anderswo nicht?
Der Frühlingsmarkt im Kloster-
dorf ist in der Tat einer der ers-
ten grossen Märkte, die über
die Bühne gehen können, seit
der Lockdown gelockert wurde.
Unser Konzept hat den Kanton
Schwyz und den Bezirk Einsie-
deln überzeugt, sodass sie die
Bewilligung erteilt haben. Wir ha-
ben das in enger Zusammenar-
beit mit Kanton und Bezirk er-
reicht. Wir erhoffen uns nun eine
Art Signalwirkung vom Frühlings-
markt in Einsiedeln, auf dass
dieser ausstrahlen möge in die
Umgebung.

Finden Sie die Einschränkun-
gen seitens des Bundes über-
trieben, die dieser den Märkten
auferlegt hat?
Die eher kleineren Wochenmärk-
te, die Lebensmittel verkau-
fen, wegen des Coronavirus zu
schliessen, war tatsächlich un-
verständlich, angesichts der Tat-
sache, dass Migros und Coop
offen geblieben sind. Und dass
dann, sobald die Wochenmärk-

te wieder geöffnet werden konn-
ten, das Gemüse mit Handschu-
hen nur von den Verkäufern be-
rührt werden durfte, ist im Ver-
gleich zur Situation in den In-
door-Lebensmittelgeschäften,
in denen jeder Kunde den Salat
selber auswählt, etwas eigenar-
tig. Hier wurde offensichtlich mit
verschiedenen Ellen gemessen.

Wie haben Sie als Präsident des
Schweizerischen Marktverban-
des, Sektion Zürich, diese Co-
rona-Krise erlebt?
Als sehr bedrückend. Ein hal-
bes Jahr ging verloren. Für ei-
nige Markthändler hat die Coro-
na-Krise sicherlich massive Fol-

gen, weil der Ausfall einer hal-
ben Saison naturgemäss ins
Geld geht und Verluste mit sich
bringt. Teils konnten die Verlus-
te dank einer Entschädigung des
Bundes kompensiert werden.
Glück hat, wer bereits pensio-
niert ist oder das Marktfahren
als Nebenjob betreibt. Die Ver-
bandsleitung überlegt sich, wie
sie den Mitgliedern entgegen-
kommen kann. Die Marktfahrer
hoffen, dass ihnen die Gemein-
den die Standgebühren heuer re-
duzieren oder gar erlassen.

Wie sehen Sie die Perspektiven
für die Marktfahrer?
Natürlich ist es bitter, ein halbes

Jahr lang kein Einkommen erzie-
len zu können. Und dies aus-
gerechnet in einem Frühling, in
dem jeden Tag schönes Wetter
war. Aber die Markthändler sind
ein «gwehrigs» Völklein, die las-
sen sich nicht so schnell unter-
kriegen. Auch im geschichtlichen
Rückblick zeigt sich dies: Nach
den Weltkriegen ging es immer
wieder weiter mit den Märkten.
Auch wenn klar ist: Eine Wirt-
schaftskrise schlägt sich natür-
lich auch auf die Geschäfte der
Markthändler nieder.

Der Chilbimarkt in Einsiedeln
findet statt – auch ohne Chilbi?
Er findet definitiv am 31. August,

am Chilbimontag, statt, weil er
ja keine eigentliche Veranstal-
tung ist. Noch nicht restlos ge-
klärt ist die Frage, ob der Markt
entlang der Hauptstrasse über
die Bühne gehen wird. Oder al-
ternativ an einem Tag auf dem
Klosterplatz.

Kommen auch ohne die Bahnen
viele Leute an den Markt?
Das hoffen wir nicht (lacht)! Tau-
send Besucher würden ausrei-
chen. Das wären dann auf einen
Kilometer der Hauptstrasse ent-
lang verteilt 100 Leute pro hun-
dert Meter. Wenn es dann kei-
nen Stauraum gibt, wäre das gut
zu meistern.

Kam die Absage der Chilbi sei-
tens des Bezirks zu früh?
Einen Anlass bereits im Mai ab-
zusagen, der erst Ende August
stattfindet, ist in der Tat fragwür-
dig. Eine Verschiebung der Chil-
bi in den September, wie dies
in Wädenswil gemacht werden
soll, ist zwar eine gute Idee,
aber terminlich betrachtet eine
grosse Herausforderung: Wann
gibt es überhaupt noch freie Ter-
mine in diesem Monat? Die Be-
treiber der Bahnen müssen lan-
ge im Voraus planen können,
währenddem für die Markthänd-
ler eine späte Entscheidung, ob
die Chilbi stattfinden soll oder
nicht, kein Problem bedeutet:
Eine Woche im Voraus würde
den Markthändlern reichen, um
mit ihren Ständen auffahren zu
können.

Dem Coronavirus zum Trotz findet am Montag der Frühlingsmarkt auf der Hauptstrasse im Klosterdorf
statt. «Auch der Chilbimarkt in Einsiedeln geht definitiv über die Bühne – am 31. August», sagt Daniel
Schletti, Präsident des Schweizerischen Marktverbands, Sektion Zürich. Foto: Lukas Schumacher
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Mit Ihrer freiwilligen Überweisung des 
Abopreises helfen Sie mit, dass die 
Marktzeitung weiterhin die vielfältigen 
Themen im Markt und Kilbigewerbe 
informativ aufgreifen, vertiefen und 
 einer recht grossen und treuen Leser
schaft näher bringen kann. Wir bedan
ken uns aber auch schon im Voraus bei 

all jenen, die ihn künftig wieder ent
richten möchten. Und an dieser Stelle 
sei wieder einmal der Hinweis ange
bracht: Die Marktzeitung steht auch 
Ihren Anliegen offen. Nützen Sie diese 
einzigartige Plattform. Herzlichen 
Dank. (Buchungsstand Ende April 2020 
für die Periode Juni 19 – Juni 20).

Wir danken allen Marktbehörden
Wir werden die neuen AboRechnungen 
in den nächsten Tagen versenden und 
danken in diesen schwierigen Zeiten 
erst recht für Ihre Unterstützung.

 Für die Gesc häftsleitung des SMV: 

Wolfgang Häusler, Verbandskassier

Zahlungen vom 1.07.2019 bis 30.04.2020

Gemeinde Rebstein
Gemeinde Balgach
Christkindlimarkt Schleitheim
Urs Keller, Bern Handwerkermarkt Biel
Stadtverwaltung Bülach
Einwohnergemeinde Thun
Daniel Peterlin, Geroldswil
Stadt Altstätten
Gemeinde Cazis
Gemeinde Stäfa
Einwohnergemeinde Adelboden
Gemeinde Heiden
OK Weihnachtsmarkt, Turgi
Stadt Buchs, Buchs SG
Jakob Schoch, Bauma
Gewerbeverein Fischenthal
Gemeinde Oberrieden
Gemeinde Schüpfheim
Einwohnergemeinde Cham
Gemeinde Zuzwil
Einwohnergemeinde Langnau im  
Emmental
Gemeinde Vaduz
Stadt Basel
Einwohnergemeinde Belp
Finanzverwaltung BaselStadt
Gemeinde KlostersSerneus
Berner KMU
NidaugassLeist Biel
Gemeinde Schiers
Einwohnergemeinde Solothurn
Gemeinde Küblis
Bruno Bracher, Guggisberg
Stadt Gossau
Gemeinde Wohlen
KMU Toffen plus
Gemeinde Widnau
Gemeinde Meiringen
Gemeinde Zollikon
Gemeinde Teufen
Gemeinde Steinhausen
Gemeinde Kirchberg
Gemeinde Spiez
Gemeinde Unterägeri
Gemeinde Kerns
Stadt Kreuzlingen
Stadt Nidau
Stadt BrigGlis
Gemeinde Therwil
Gemeinde Eschenbach
Gemeinde Degersheim
Gemeinde Appenzell

Stadt Amriswil
Stadt Bremgarten
Gemeinde Murten
Gemeinde Reiden
Gemeinde Entlebuch
Stadt Olten
Gemeinde Aarberg
Stadt Wil
Stadt Uster
Gemeinde Muttenz
Gemeinde Oberriet
Gemeinde Brienz
Gemeinde Thalwil
Gemeinde Reichenbach
Stadt Wetzikon
Gemeinde Saanen
Gemeinde Plaffeien
Stadt Aarau
Gemeinde Steffisburg
Stadt Baden
Gemeinde Pfäffikon
Stadt Bern
Gemeinde Zweisimmen
Gemeinde Seengen
Gemeinde Schwyz
Stadt Laufen
Gemeinde Steckborn
Gemeinde Altdorf
Stadt Burgdorf
Gemeinde Rüthi
Gemeinde Birsfelden
Gemeinde Au
Stadt Biel
Gemeinde Diepoldsau
Gemeinde Fraubrunnen
Bernexpo AG. Bern
Gemeinde Baar
Gemeinde Glarus Nord
Verein Lokale Agenda, Stäfa
Gemeinde Erlenbach im Simmental
Gemeinde Grüningen
Gemeinde Walzenhausen
Gemeinde Schönengrund
Gemeinde Nesslau
Gemeinde Steg VS
Gemeinde EbnatKappel
Gemeinde Wiedlisbach
Büro für Kulturpromotion, Zürich
AltstadtLeist Biel
Gemeinde Disentis/Muster
Gewerbeverein Lausen
Gemeinde Schaan
Gemeinde Ossingen
Kilbikommission Arth

Gemeinde Schöftland
Gemeinde Sattel
Gemeinde Zug
Stadt Frauenfeld
Gemeinde Zofingen
Gemeinde Mels
Stadt Brugg
Gemeinde Wolhusen
Marktkommission Siebnen
Gemeinde Muotathal
Gemeinde Malters
Marktbehörde Beromünster
Gemeinde Flums
Gemeinde Reigoldswil
Gemeinde Horgen
Gemeinde Weesen
Gemeinde Lauenen
Stadt St. Gallen
Gemeinde St. Margrethen
Gemeinde Laupen
Gemeinde Eschen 
Verein IG Markthalle, Ennenda
Ortsverein Oberwangen b. Bern
Kartell der Ortsvereine Urdorf
CP9 advanced marketing solutions, Adliswil
Neu Kornhausmesse, Burgdorf
Detaillisten, Murten
Stadt Willisau
Gemeinde Wartau, Azmoos
Beat Feigenwinter, Waldenburg
Verkehrsverein Wädenswil
Gemeinde Madiswil
Verkehrsverein Benken
Gemeinde Wald
Gemeinde Gossau
Vereinigung für die Herbsmesse Laufenburg
Marktkommission Sempach Stadt
Gemeinde Andeer
Gemeinde Wangen a. A.
Märtverein Meilen
Gemeinde Urnäsch
Dorfverein Ins
Markt Mosnang 
Gemeinde Grosshöchstetten
Gemeinde Unterkulm
Ronny Huber, Algetshausen
Ridani, Glaskunst
Gemeinde Messen
Anja Conrad, Wädenswil
Braderie Biel
Gemeinde Stammheim
Gemeinde Speicher
Gemeinde Koppigen



Warum ist Ihr Anlass hier nicht aufgeführt?

Aus der Verbandsleitung
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beit. Die Verbandsleitung bevorzugt der
zeit die Strategie des Dialoges. 
Kurt Gwerder wird aber weiterhin die 
Inserate und den Druck des Marktkalen
ders betreuen. Wir danken Kurt für 
 seinen grossen Einsatz die er für den 
Verband geleistet hat und wünschen 
ihm geschäftlich wie auch privat weiter
hin alles Gute. 

Verbandspräsident

Jürg Diriwächter

Kurt Gwerder hat per 6. Juni seinen 
Rücktritt als PR und Werbeverantwort
licher im Marktverband eingereicht. 
Kurt schätzt die Interventionen und Be
mühungen in der Coronakrise der ver
schiedenen Sektionsvorstände wie auch 
von der Geschäftsleitung nach wie vor. 
Für ihn sind aber die Ergebnisse unbe
friedigend. Kurt Gwerder möchte, wie 
schon in der Vergangenheit, seinen Un
mut in Form einer Demonstration in 

Bern kundtun. Die Verbandsleitung be
grüsst grundsätzlich alle flankierenden 
Massnahmen um auf unsere Missstände 
aufmerksam zu machen. Jedoch sieht 
im Moment die Verbandsstrategie keine 
Demonstrationen vor. Zumal wir mit 
verschiedenen Stellen beim Bund in 
Kontakt sind und die in kürze eintref
fenden Antworten abwarten wollen. 
Auch sind wir mit anderen Verbänden 
diesbezüglich in enger Zusammenar

Rücktritt des PR/Werbe-Verantwortlicher  
im SMV

Dringende Bitte an unsere  
Marktgemeinden: 

Bitte kontaktieren Sie bei Unsicherheiten die zuständigen 
Sektionsvorstände. Sie helfen gerne weiter. Interessanter-
weise finden derzeit alle Marktveranstaltungen, bei wel-
chen der SMV in der Trägerschaft involviert ist statt!

*Am Montag, 8.6. an der Fragestunde des Bundesrates 
hat Nationalrat David Zuberbühler folgende Anfrage ge-
stellt: 
Etliche Gemeinden führen aus Verunsicherung keine Wa-
ren- und Wochenmärkte durch und gefährden als Bewil-
ligungsbehörde dadurch eine ganze Branche 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches- 
bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?Subjec-
tId=49073

Der Bundesrat stützt unser Konzept vom SMV für die 
Händler. 

Ein ganz herzliches Merci-Vielmal, an diejenigen 
Marktorganisationen, welche den Marktbetrieb 
wieder zulassen!

Lassen Sie die MarkthändlerInnen wieder arbeiten! Der Bundesrat erlaubt und 
befürwortet den Marktbetrieb ausdrücklich*. Für die aktuellen Schutzkonzep-
te ist jeder Standbetreiber selber verantwortlich.
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Ich bin Martina Faude von Faude  
Kleider & Accessoires MafaClothes. Im 
2017 habe ich mich als Einzelunterneh
merin im Handelsregister eintragen las
sen. Seit 2019 besuche in nun mit mei
nen selbstgenähten Kleidern für Kinder 
und Erwachsene verschiedene Märkte 
in meiner Region RapperswilJona. 

Mein erster Markt war der Grüninger 
Frühlingsmarkt. Ich vergesse es nie 
mehr, ich war so nervös als würde ich 
an eine Prüfung gehen. Habe ich alles, 
wie kommen meine Kleider an, kauft 
überhaupt jemand meine Produkte? …

Ich fuhr also an den Markt und wurde 
herzlich willkommen geheissen von der 
Marktleitung und von meinen Stand
nachbarn. Sie stellten sich vor und ich 
erfuhr, dass Sie eingefleischte Marktfah
rer sind und dies seit vielen Jahren. Ich 
durfte von ihnen in diesen zwei Tagen 
sehr viel erfahren und lernen über das 
Marktfahrerleben. 

An diesem Markt hatten wir gleich alle 
Wettersituationen, Schnee, Sonne, kalte 
Temperaturen, Sturm und Hagel. Nach 
diesen zwei erlebnisreichen Tagen mit 
vielen begeisterten Kunden und wun
derschönen Gesprächen, war mir klar, 
ich will weiter an Märkte gehen, was 

mir unterdessen auch schon einige Male 
möglich war.

Dieser wunderschöne Zusammenhalt 
und die Hilfsbereitschaft unter den 
Marktfahrern beeindruckt mich immer 
wieder und es ist so schön nun ein Teil 
davon zu sein. Toll ist es auch, meine 
ersten Wegbegleiter immer wieder an den 
verschiedensten Märkten anzutreffen. 

Viele Jahre habe ich zu Hause vor mich 
hingenäht, verschiedene Schnittmuster 
wurden vernäht und kritisch geprüft 

von der Familie und meinem Umfeld. 
Jede freie Minute sass ich an meiner 
Nähmaschine oder Overlock und nähte. 
Durch die vielen positiven Feedbacks 
wurde die Idee der Einzelfirma geboren. 
Die Stoffe werden von mir persönlich 
mit viel Liebe ausgewählt, sie sind alle 
zertifiziert (GOTS, kBA Bio oder Öko  
Tex 100). Meine Kleidungsstücke sind 
alltagstauglich, stehen für hohen Trage
komfort und Qualität. Jedes Stück ist 
ein Unikat und ist «von mir für Dich» 
genäht. 

Ich freue mich auf viele weitere Markt
tage und möchte mich herzlich bedan
ken für die Aufnahme im Schweizeri
schen Marktverband. 

Mein Weg zur Markthändlerin

Neumitglieder stellen sich vor

Faude Kleider & Accessoires  
MafaClothes
Martina Faude
Spitzenwiesstrasse 63
8645 Jona
www.mafaclothes.ch
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Diverses

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

Verbandsleitung und Redaktion

86 Jahre wird am 15. Juli 
Hochstrasser René, 5037 Muhen 
Sektion Zentralschweiz 
Freimitglied

84 Jahre wird am 01. Juli 
Rindisbacher Peter, 3052 Zollikofen 
Sektion BernBiel 
Freimitglied

83 Jahre wird am 15. Juli 
Straessle Rolf, 5034 Suhr 
Sektion BernBiel 
Freimitglied

82 Jahre wird am 26. Juli 
Scherer Heinrich, 6204 SempachStadt 
Sektion Zentralschweiz 
Freimitglied

81 Jahre wird am 04. Juli 
Alder René, 8360 Eschlikon 
Sektion Zürich 
Ehrenmitglied des Verbandes und der 
Sektion

75 Jahre wird am 28. Juni
Iris Vetsch, 9642 EbnatKappel
Sektion Ostschweiz
Freimitglied
 
75 Jahre wird am 24. Juli
Walter Mannhart, 8883 Quarten
Sektion Ostschweiz
Freimitglied
 

65 Jahre wird am 7. Juli
Hans Stadler, 9602 Bazenheid
Sektion Ostschweiz
Aktivmitglied
 
65 Jahre wird am 9. Juli
Heinz Jäggi, 4654 Mahren
Sektion Nordwestschweiz
Aktivmitglied
 
60 Jahre wird am 20. Juli
Thomas Gudel, 4314 Zeinigen
Sektion Nordwestschweiz
Aktivmitglied

Jubilare 27. 05. 2020 – 26. 06. 2020

Infos
Neue Marktveranstaltungen

Weihnachtsmarkt in Aarau      
Auch in diesem Jahr plant Vreni Lango
ne den Aarauer Weihnachtsmarkt vom 
23.11. – 13.12.  durchzuführen. Miethäus
chen in den Grössen von 2, 3 und 6 lm 
stehen zur Verfügung. Ebenso können 
für die ganze Marktdauer eigene Markt
häuschen mitgebracht werden. Neben 
der gesamten Dauer sind auch 3 indivi
duelle Etappierungen möglich, wobei 
der Markt am Montag jeweils geschlos
sen bleibt.
Detaillierte Infos und Anmeldungen: 
Vreni Langone, info@langone.ch  

Wunderdorf in Baden    
Vom 11. November bis zum 3. Januar 
findet auf dem Theaterplatz in Baden 
der weihnachtliche Event statt. Das Ba
dener WunderDorf ist zwischen Novem
ber und Januar DER gesellschaftliche 
Hotspot des Limmattals. Mit seiner 
350m2 grossen PanoramaEisbahn, dem 
doppelstöckigen GlasRestaurant und 
seinen mehr als 20 wunderschönen und 
abwechslungsreichen Marktständen im 
Popup System sollen alle Sinne der Be
sucher angesprochen werden.

Lydia Bosoni, aussteller@wunderdorf.ch
Direkteranmeldelink: 
https://www.wunderdorf.ch/ausstel
lerregistration

Warenmarkt in Reinach BL   
In Reinach konnte der neu konzipierte 
Warenmarkt bereits Ende Mai mit gu
tem Erfolg stattfinden. Gerne soll daran 
erinnert werden, dass neben dem Markt 
vom 30. Juni mit dem 28. Juli ein zusätz
liches Datum in den Kalender aufge
nommen werden konnte. Die Sommer
märkte Juni, Juli und August werden als 
Nachtmärkte geführt und sind von 
10.00 – 22.00 Uhr vorgesehen (siehe 
auch MZ Juni 2020).

Langnau i.E.
Der Sommermarkt vom 15. Juli in Lang
nau soll stattfinden. Zudem hat der Ge
meinderat anlässlich seiner Sitzung vom 
25. Mai beschlossen, den Teilnehmern 
die Gebühren des Februarmarktes zu
rück zu erstatten. Die Marktändler und 
Markthändlerinnen sowie der  Vorstand 
der Sektion BernBiel bedanken sich 
herzlich für diese grosszügige Geste.

Markt Landquart
Wolfgang Godec ist seit dem 17.6.2020 
nicht mehr Marktchef von Landquart. 
Online ist dies bereits erfasst. Interims
mässig übernimmt Hiltrud Frei das Amt 
als Marktchefin.
marktlandquart@marktverband.ch 
oder
Hiltrud Frei, Mitteldorfstrasse 17, 
9444 Diepoldsau

Wir freuen uns auf einen erfolgreichen 
Markt.
Das Amt als Marktchef/in von Landquart 
wird neu besetzt. Interessenten melden 
sich bei Hiltrud Frei.

Wolfgang Godec ist nicht mehr Mit
glied des Vorstandes der Sektion Ost
schweiz.

Datumskorrektur        
Der Warenmarkt in Fraubrunnen wur
de vom 5. auf den 12. Oktober 2020 
verschoben.



Bitte einsenden an: ZT Medien AG, Anzeigenmarketing 
 Henzmannstr. 20, 4800 Zofingen
Rückfragen unter: Tel. 062 745 93 93 Fax 062 745 93 49 oder 
 E-Mail: ruth.gerber@ztmedien.ch

Ruth Gerber freut 
sich auf Ihre 
Kontaktaufnahme
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nach Wochen und Monaten der Krise 
ohne soziale Kontakte, Verängstigung 
und Isolation sich nach einer Rückkehr 
zu einer einigermassen Normalität 
sehnt.

Daher appelliere ich nochmals an  
die Städte/Gemeinde Verantwortlichen, 
sich gegenüber den Schausteller solida
risch zu zeigen, und mithelfen, dass die 
Schaustellerkultur weiterhin eine Zu
kunft hat und die nötigen Plätze zur 
Verfügung stellt.

Ich zähle auf Sie
Mit freundlichen Grüssen

Peter Howald Präsident  

Schausteller VerbandSchweiz

Durch die CoronaKrise sind inzwi
schen kurz bis mittelfristig landesweit 
sämtliche Veranstaltungen abgesagt. 
Als Präsident des SchaustellerVerband 
Schweiz beobachte ich die Entwicklung 
mit grosser Sorge und wendete mich 
mit einer Presseerklärung an die Öffent
lichkeit: „Die CoronaKrise trifft uns 
Schausteller in der Schweiz besonders 
hart, da wir seit den Weihnachtsmärk
ten 2019 ohne jegliches Einkommen 
dastehen. Etliche Familienbetriebe sind 
sehr stark in ihrer Existenz bedroht.

Dies hat mich veranlasst, diversen Städ
ten und Gemeinden im Mai 2020 ein 
Angebot zu einem Kinderparadies zu 
unterbreiten, immer voraus gesetzt das 
Veranstaltungen bis 1000 Personen 
durch den Bundesrat bewilligt werden. 
Die erhaltenen Antworten der einzel
nen Verantwortlichen waren nieder
schmetternd und teilweise unsolida
risch. Ich bin mir nicht sicher, ob den 
einzelnen Verantwortlichen bewusst 
ist, dass bei einer Platzabsage auch das 
örtliche Gewerbe betroffen ist, wie zu 
Beispiel: Stromlieferant, Mineralwasser
lieferant, Bäcker, Metzger, Gastronomie 
bis hin zum öffentlichen Verkehr.  Aus

serdem profitieren Städte/Gemeinden 
ebenfalls, durch die Einnahmen von 
Platzgebühren die nicht unerheblich 
sind.

Man darf auch nicht ausser Acht lassen,  
dass wir in allen den vergangenen Jah
ren unseren Kulturellen Beitrag zur 
Freude aller Besucher (Städte/Gemein
den) geleistet haben.

Ich bitte sie im Namen der Schausteller 
ihre Absage nochmals zu überdenken, 
und dazu beizutragen, dass solche Ver
anstaltungen bewilligt werden. Denken 
sie bei der Entscheidungsfindung dar
an, dass die Jahrmärkte/Chilbis auch 
eine nicht unwesentliche touristische 
Bedeutung haben.

Natürlich steht die Gesundheit an erster 
Stelle, auch für die Schausteller. Ich als 
Schaustellervertreter warne jedoch vor 
zu schnellen Absagen von Veranstaltun
gen Städte und Gemeinden sollten uns 
die Gelegenheit geben, nach der schritt
weisen Normalisierung der Verhältnisse 
wieder die Jahrmärkte und Chibis zu 
bespielen – wir müssen Geld verdienen
Ich bin mir sicher, dass die Bevölkerung 

Wo bleibt die Solidarität von Städten  
und Gemeinden

www.walliser-magenbrot.ch
Peter Hutter • 9451 Kriessern • Tel. 071 755 32 22

Walliser Confiserie Inserat 180x64.indd   1 03.04.14   08:22
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Extras
s Die Front über dem Bahnhof
s Der Katzenkopf zum Durchfahren
s Zwei 3 Meter große Figuren
    Katz & Maus

DRIFTING
      &

            
   SPINNING

Buchung: 
Tel.: +49-172-54 02 111  s  +49-177-83 55 428    
E-mail: ahrend.cm@googlemail.com

Ahrend Fun Fair Attractions GmbH
Basel – Schweiz
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Offizielle Zeitung des Schausteller-Verband-Schweiz

„Ich vermisse meine Lieben 

Ich sehne mich auf ein Wiedersehen 

Das lange Warten hat nun ein Ende 

und ich trete meine letzte Reise an 

Unendlich ist die Liebe  

Solange ihr liebt – solange bin ich bei Euch“ 

solange bin ich bei Euch 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Martha Müller-Rebbe 
18.07.1934  -  16.04.2020   

Schaustellerin 

 

Tieftraurig nehmen wir Abschied von unserer Mutter, Schwiegermutter, Oma, Urgrossmutter, 
Schwägerin, Tante und Patentante. 

   Cornelia Müller-Baer und Peter Baer 

   Brigitte Kramelhofer-Müller 
 
   Enkel - und Urenkelkinder 

Verwandte und Anverwandte 

Im feierlichen Rahmen wollen wir uns gebührend von Martha Müller sowie auch von     
Friedrich Müller verabschieden. Dazu laden wir alle Bekannten und Freunde herzlich ein, 
diesen Gottesdienst mit uns zu feiern. 

Ein herzliches Dankeschön an unseren Schaustellerpfarrer Adrian Bolzern für die 
mitfühlende, persönliche Begleitung und einfühlsamen Besuche während der Trauerphase. 

Der gemeinsame Verabschiedungs-Gottesdienst für Martha und Friedrich Müller 
findet am 14. August 2020 um 14:30  im Lager Haslibach in 8555 Müllheim (TG) statt.  

                                                                                                                                     
Traueradresse: Cornelia Müller-Baer, Haslibach, Postfach 14, 8555 Müllheim Dorf 

 

verankert ist, sieht es bei vielen Schau
stellerUnternehmen nicht gut aus für 
die Zukunft. Die Verbandsspitzen sind 
seit drei Monaten daran, beim Bundes
rat Hilfe für die Unternehmer zu bean
tragen! Dafür ein grosses Lob von mir 
an alle Verbandsspitzen für die Einig
keit! Auch gilt der Dank an die vielen 
Helfer im Hintergrund, die uns in die
ser schweren Zeit zur Seite stehen. Auch 
einen Dank gilt unserem Sprecher der 
Schausteller und Markthändler, Oskar 
Herzig. Wir kommen nur gemeinsam zu 

Liebe Kollegen/innen

Was wir in unserer Branche in den letz
ten Monaten erlebt haben, hat keine 
Generation vor uns erlebt, dass die Be
triebe stillstehen. Nicht mal in den 
Kriegsjahren! Das Verbot der Veranstal
tungen trifft uns hart. Keine Einnah
men seit über sieben Monaten aber die 
Fixkosten bleiben. Die Unterstützung 
wie Kurzarbeit etc. reichen bei weitem 
nicht. Wenn der Bund uns nicht Unter
stützt, was bei einem Verbot im Gesetz 

einem Ziel! Das sollten sich die paar 
Kritiker hinter die Ohren schreiben! Für 
die Zukunft wünsche ich mir mehr So
lidarität unter dem Motto «Einigkeit 
macht Stark»!

In diesem Sinne, wir bleiben dran und 
kämpfen weiter für unser Gewerbe, das 
Freude an unsere Besucher ausstrahlt.

Peter Howald

Hier ein paar Gedanken von mir
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H.P. Maier
Schausteller AG

Juchstrasse 19
CH-8500 Frauenfeld

Tel: +41 79 218 21 43
mail: h.p.maier@bluewin.ch

Willy der Wurm          NEUHEIT 2019  Virakon Maier

Tel. 061 701 98 98

Tauchen Sie ein in 
die Welt unserer 

Süsswaren.

Besuchen Sie 
unseren Web-Shop!

www.rca.ch
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Offizielle Zeitung des Schausteller-Verband-Schweiz

Als über vierzigjähriges zahlendes Mit
glied der FDP zähle ich auf Ihre volle 
Unterstützung, damit auch weiterhin 
sowohl Kinder als auch Erwachsende 
sich an den Jahrmärkten und Chilbis  
in der Schweiz erfreuen können,  
und nicht gezwungen werden, Jahr
marktTraditionen, wie wir sie noch er
leben durften, im Ausland besuchen zu 
müssen. (Was jetzt schon der Fall ist 
gemäss der Schweizer Medien.)
 

Mit freundlichen Grüssen 
Peter Howald,  

Präsident Schausteller Verband Schweiz 

Zürich 30.05.2020

 

NB: Sowohl in Deutschland, Österreich, 
Holland und weiteren Ländern werden 
die Schausteller finanziell durch die 
Bundesländer/ Bund/ und Politik unter
stützt.

Seit unserem EMail Kontakt vom  
27. April 2020 mit Ihnen, ist Seitens des 
Bundesrates und dem Parlament in Bun
desbern nichts Wesentliches passiert 
was zur Rettung des Schaustellergewer
bes beigetragen hätte.
Hingegen hat sich die Lage der Schau
stellerFamilien drastisch verändert. 
Vielen der oft seit Generationen famili
engeführten Betriebe steht das Wasser 
bis zum Hals. Sie fürchten um ihre 
Existenz, da sie Pleite gehen und in die 
Sozialhilfe abrutschen könnten.
Die Tatsache, dass mindestens bis zum 
31. August keine grösseren Veranstaltun
gen statt finden sollen, hat zur Folge, 
dass 2020 keine Jahrmärte und  Chilbis 
stattfinden werden. Das trifft insbeson
dere uns Schausteller sehr hart, da sie 
einen Grossteil ihres Umsatzes saisonbe
dingt zwischen Frühling und Herbst ge
nerieren. Grössere finanzielle Rücklagen 
können die meisten Schausteller auf
grund stetig notwendiger Investitionen 
nicht erwirtschaften, weshalb viele von 
ihnen diese Krise ohne Unterstützung 
nicht überstehen werden. Bei den monat
lichen hohen Fixkosten der einzelnen 
Unternehmen reichen die erhaltenen 
MonatsBeträge im Moment nicht aus. 
Damit droht vielen traditionellen, Jahr
märkten und Chilbis wie Zürcher 
 Knabenschiessen, Luzerner Herbstmesse 
und Basler Herbstmesse das Aus, weil es 
schlichtweg keine Schaustellerbetriebe 
mehr geben wird. Der damit verbundene 
Schaden wäre somit nicht nur wirt
schaftlicher Natur, sondern träfe auch 
zum Teil eine Jahrhunderte alte Traditi
on nachhaltig.
Das kann doch sicher nicht im Sinne des 
Bundesrats oder der Parlamentarier sein.
Ich frage mich, welche Familien, Unter
nehmen und sonstige Betriebe würden 
ohne Einnahmen seit Dezember 2019 
noch bestehen können, ohne Mithilfe 
von Bund und Kantone.
Es bedarf daher dringend eines umfas
senden finanziellen und unbürokrati
schen Rettungsschirms in Form einer 
nicht zurückzuzahlenden Soforthilfe.
Darum melde ich mich erneut bei 
 Ihnen, und hoffe, dass Sie dazu beitra
gen, dass eine über hundertjährige Kul
tur mit Traditionen nicht stirbt. Denn 
wir brauchen jetzt dringend eine Exis
tenzsichernde Zusage vom Bund.

Meines Wissens steht in der Bundesver
fassung:
Art. 27 Wirtschaftsfreiheit
1  Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleis

tet.
2  Sie umfasst insbesondere die freie Wahl 

des Berufes sowie den freien Zugang zu 
einer privatwirtschaftlichen Erwerbs
tätigkeit und deren freie Ausübung

Die Schausteller und Markthändler 
üben ihre Tätigkeit im Rahmen der  
von der Bundesverfassung garantierten 
Wirtschaftsfreiheit aus.
Gemäss Art. 6 der der Verordnung 2 
über Massnahmen zur Bekämpfung des 
Coronavirus vom 13. März 2020 (Stand 
am 14. Mai 2020) sind öffentlich zu
gängliche Einrichtungen für das Publi
kum geschlossen, namentlich Unterhal
tungs und Freizeitbetriebe (Abs. 2 lit. 5). 
Spätestens seit dem 13. März 2020 ist 
somit den Schaustellern vom Bundesrat 
ein Berufsausübungsverbot auferlegt 
worden. Sie können und dürfen seither 
ihre angestammte Erwerbstätigkeit bis 
auf weiteres nicht mehr ausüben.

Sehr geehrte Frau Gössi

Frühlingsjahrmarkt 2021 
Für den Frühlingsjahrmarkt 2021, vom  21. - 25. April, 
kann das Onlineanmeldeformular ab sofort unter 
www.staposg.ch ausgefüllt werden. Wir bien Sie, das 
Formular anschliessend auszudrucken und unterzeich-
net per Post an uns zu senden.  

Pro Geschä ist ein Formular auszufüllen. Bei Neuhei-
ten bien wir Sie, dem Bewerbungsformular einen 
Grundrissplan sowie Fotos und die genauen Anschluss-
werte (k/Wh und Ampere) beizulegen. Fotos werden 
nur auf ausdrücklichen Wunsch retourniert.  

Anmeldeschluss: 
19. September 2020

(Datum des Poststempels) 

Nicht auf dem offiziellen Formular oder zu spät einge-
reichte Bewerbungen, werden nicht berücksichgt. 



Kleine  Inserate 
 werben  besser
 als keine  Inserate.
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Eines der beliebtesten und gepflegtesten 
Familien-Rundfahrgeschäfte der Schweiz

Paul Läuppi 
079 / 330 62 39 

calypso-ch@bluewin.ch 
calypso-chilbi.ch

CALYPSO 
ist Kult und bereichert 
als Highlight auch 
Ihren Lunapark / Festplatz

KINDER-KETTENFLIEGERPaul Läuppi  |  079 / 330 62 39 

calypso-ch@bluewin.ch | calypso-chilbi.ch

BEREICHERN SIE IHREN ANLASS  

mit einem attraktiven KARUSSELL für Ihre 

kleinen Besucher (interessante Masse)! 

KINDERKARUSSELLAlois Steiner  |  079 / 738 80 11  
steiner-alois@bluewin.ch | karussell-steiner.ch

 
Familien- Rundfahrgeschäft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Bereicherung für 

 Ihren Festplatz!  
 

Fam. Urs Welte-Senn 
Tel. 079 35510 07 

www.schaustellerbetrieb.ch 
schaustellerbetrieb@bluewin.ch 
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Wir danken allen Inserenten, welche die Herausgabe der SchaustellerZeitung unterstützen und 
empfehlen, die inserierenden Unternehmen bei der Vergabe von Aufträgen und Einkäufen zu be
rücksichtigen. 
Die nächste SchaustellerZeitung erscheint Ende August 2020.
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Natascha Stey
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Vorstand SVS – Kontakte

Präsident
Peter Howald 
Uetlibergstrasse 171, 8045 Zürich 
Mobile: 079 401 88 00 
Mail: info@peterhowald.ch

Vizepräsident
Hanspeter Maier
Juchstrasse 19
8500 Frauenfeld
Mobile: 079 218 21 43
Mail: h.p.maier@bluewin.ch

Sekretär
Paul Läuppi
Obere Torfeldstrasse 2, 5033 Buchs AG
Mobile: 079 330 62 39 
Mail: calypsoch@bluewin.ch

1. Kassier (Hauptkasse)
Alois Steiner
Brüöl 9, 6430 Schwyz
Mobile: 079 738 80 11
Mail: steineralois@bluewin.ch

2. Kassier (Zeitungskasse)
Natascha Stey
Kirchgasse 7, 8907 Wettswil
Mobile: 079 287 70 03
Mail: N.Stey@gmx.ch

Beisitzer
Urs Welte
SiebenEichenweg 7, 8854 Siebnen
Mobile: 079 355 10 07 
Mail: info@chilbivermietung.ch

Schausteller- und Circus-Seelsorge:
Evangelisch-reformiertes
Schausteller-Pfarramt:
(unterstützt durch Trägerverein TPSC)
Frau Pfarrer Katharina Hoby
Theodor Brunner Weg 3, 8700 Küsnacht
Mobile: 079 764 69 35

Römisch-katholisches Pfarramt:
Pfarrer Adrian Bolzern
Feerstrasse 4, 5001 Aarau
Telefon: 062 824 27 68
Mobile: 079 481 13 50
Mail: adibolzern@gmx.ch

Wo man gerne isst!

Die Wirtschaft mit eigenem  
Autobahnanschluss.
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