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Das neue Signet

Die Mitglieder des Organisations-
komitees «100 Jahre SMV» freuen
sich, den Schleier um das Jubi-
läumslogo lüften zu können und
den Verbandsmitgliedern und der
Öffentlichkeit präsentieren zu dür-
fen. Das Logo wird über die nächs -
ten zwei Jahre unsere Korrespon-
denz und Drucksachen zieren. Da-
mit ist es aber nicht getan. Auch die
Festivitäten für das Jahr 2010 neh-
men allmählich Gestalt an:

Gleich eine ganze Woche im Mai
werden sie in Zürich dauern; ge-
plant sind ein mehrtägiger Jubi-
läumsmarkt an bester  Lage und als
krönenden Abschluss ein Festtag
mit Gottesdienst im Fraumünster,
Empfang im Stadthaus und Umzug
durch die Innenstadt mit anschlies-
sendem Festbankett im Albisgüetli.

Eine Woche später wird in Basel
mit einem dreitägigen Fest die Ju-
biläumslaune ans Rheinknie über-
tragen und am 19. August werden
die Feierlichkeiten auf dem Berner
Bundesplatz mit einer grossen
 Präsentation des SMV und seiner
Sektionen ihren Abschluss finden.

Philipp Widmer, Redaktor

Der Auftakt zum Verbandsjubiläum
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Es harzt bei den
Neumitgliedern

Die Zahlen der Neumitglieder in unserem Verband sind
wenig ermutigend: die Gesamtzahl aller Mitglieder
dümpelt gemächlich an Ort und Stelle. Viele andere
Verbände betrachten es schon als Erfolg, wenn sie die
Mitgliederzahlen halten können. Wir sind aber nicht
«viele», sondern der Schweizerische Marktverband und
deshalb sind wir trotz neuen Flyern nur mässig erfreut
über den bescheidenen Rücklauf vor allem auch bei
 jüngeren Mitgliedern. Dies führt zwangsläufig zu einer
Überalterung unseres Mitgliederbestandes. Dabei müsste
es eigentlich für jeden Markthändler, jede Markthändle-
rin, selbstverständlich sein, einem Berufsverband anzu-
gehören. Der kassiert nämlich nicht nur, sondern tut
auch etwas fürs Geld. 
Das vorliegende Blättchen gehört ebenso dazu, wie der
unentbehrliche Marktkalender, Werbung für die Märkte
und Elektrifizierung ganzer Strassenzüge, Durchfüh-
rung von Märkten und Festveranstaltungen usw. 
Und selber kann man ebenfalls aktiv ins Verbands -
geschehen eingreifen: An Versammlungen teilnehmen
oder ein Amt im Verband bekleiden. Ein kühl rechnen-
des Mitglied, das neben dem Mitgliedsbeitrag von 
Fr. 331.– auch noch etwas Zeit investiert, und an Sek-
tionsversammlungen und Ausflügen teilnimmt, die dort
erhaltenen Informationen verwertet und Sektionsmärk-
te besucht, das bekommt Ende Verbandsjahr noch bei-
nahe etwas raus vom Beitrag. Die nahe Zukunft wird in
dieser Hinsicht – unter dem Stern der 100-Jahr-
Jubiläumsveranstaltungen – sowieso noch weitere Vor-
teile bringen: aber nur für Verbandsmitglieder! For
members only – und nicht für Trittbrettfahrer. Nicht für
Ausredenerfinder und nicht für Gelegenheitstschöppler.
Nur für Profis eben. Aber die wenigstens, hätten wir
gerne bei uns im Verband. Gebt euch einen Ruck und
werdet jetzt SMV-Mitglied. Über www.marktverband.ch,
Info-Hotline 079 357 21 21, bei allen Sektionssekretari-
aten links auf dieser Seite oder bei Verbandsfunktionä-
ren an allen Märkten. 

Philipp Widmer, Redaktor

Das Fenster des Redaktors
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Themenauswahl: Präsidentensuche

Genau vor einem Jahr wurden wir mit dem
Rücktritt unseres Verbandspräsidenten
Hans-Rudolf Ginsig konfrontiert. In
 verdankenswertem Einsatz sprang nach
langer Suche unser verdienter Verbands -
ehrenpräsident Erwin Vock in die Bresche
und zeigte während des laufenden Jahres
eindrücklich, dass er – jenseits der 70 –
noch lange nicht zum alten Eisen gehört.
Trotzdem: Ein Jahr lang gedenke er dieses
Amt zu erfüllen; das waren seine deut-
lichen Worte. Nun, die Zeit rennt und viel
weiter, als im vergangenen Jahr sind wir
mit kandidierenden Bewerbern oder Be-
werberinnen überhaupt nicht. Mehrere
Personen wurden angefragt, mit einigen
intensivere Gespräche geführt, alle haben
sie jedoch abgesagt. Der Job des Verbands-
präsidenten des SMV ist offenbar nicht
mehr begehrenswert und die Krönung der
Karriere bedeutet er wohl auch nicht
mehr. Sicher sind weitere Übergangs -
szenarien denkbar, aber im Zuge des na-
henden Jubiläums wäre es für den Verband
bedenklich, sollte er mit einem «Über-
gangspräsidenten» auftreten  müssen.

Verbandsehrenmitglied Walter Flury reg-
te den Ausbau des dreiköpfigen Gremiums
der Geschäftsleitung an: ein Vizepräsident
und auch ein Marketingverantwortlicher
würden die Lasten auf den Schultern etwas
gleichmässiger verteilen. Er sieht darin ei-
ne Chance, auch leichter jemanden für das
Präsidial-Amt zu finden. Ein konkreter
Antrag besteht bisher allerdings nur für ei-
nen Marketing-Ansprechpartner inner-
halb der Verbandsleitung – dies ist ein
 Ergebnis aus der Axalp-Tagung vom ver-
gangenen Mai.

Was läuft auf den Märkten 
und in den Sektionen? 
Der Monatsmarkt in Luzern hat sich links
der Reuss recht erfolgreich etablieren
können. Der Weihnachtsmarkt geht in sei-
ne dritte Saison und muss bereits neu auf
den Franziskanerplatz verschoben werden.
Langwierige Arbeiten am Reusswehr ma-
chen dies für zwei bis drei Jahre notwen-
dig.

In Dornach fand soeben die erfolgreiche
dritte Auflage des Sektionsteils des tradi-
tionellen Portiunkula-Marktes auf Reina-
cher Seite, aber auf Aescher Boden statt.
Im kommenden Jahr steht ein umfassen-
der Bahnhofsumbau in Dornach an. Die

Verbandsleitungssitzung vom 15. August 2008 

Auswirkungen auf den Portiunkula-Markt
in Dornach sind Gegenstand weiterer Ge-
spräche mit der Gemeinde. 
In Reinach haben Querelen innerhalb der
Marktgremien lange Tradition. Nun soll
allerdings alles anders werden. Die Sek-
tion Nordwestschweiz steht mit der Ge-
meinde in Kontakt, um möglicherweise
künftig auch Organisationsaufgaben zu
übernehmen.

Die Marktverlegung in Schaffhausen wird
nach wie vor für Action sorgen. Zwar hat
die  Sektion Zürich noch im Juli einen va-
lablen Kompromissvorschlag eingereicht,
aber eine Veränderung noch in diesem
Jahr wurde vom Stadtrat abgelehnt. Der
SMV wird sich da weiterhin engagieren
und die Unterschriftensammlung für die
Gesetzesinitiative nötigenfalls im Novem-
ber wiederholen.   

In Bern ist das Valora-Kiosk-Projekt auf
dem Waisenhausplatz immer noch nicht
vom Tisch, nur sistiert. Die Sektion Bern
wird an ihrer nächsten Hauptversamm-
lung einen neuen Sektionspräsidenten
wählen. Vorgesehen für dieses Amt ist der
derzeitige Vizepräsident Otto Rindisba-
cher. Auch in der Sektion Biel wird sich an
der Spitze einiges ändern: sowohl Präsi-
dent Hans Niederer, wie auch der Vize-
präsident Angelo Simonini werden zu-
rücktreten und jüngeren Kräften Platz
 machen.

Philipp Widmer, Redaktor

Fachtagung der Kassiere
Am 11. Juli trafen sich alle Kassiere der
Sektionen, um mit Verbandskassier Ueli
Stähli, gleichzeitig auch Sektionskassier
der Sektion Zentralschweiz,  über  fach -
spezifische Themen auszutauschen. Da
wurden Schwerpunkte angegangen wie 
z. B. die Streichung auf der Mitgliederliste
infolge Nichtbezahlens von Beiträgen. Oft
wird mit der Streichung des Mitgliedes all-
zu lange gewartet, weil der Sektionskassier
hofft, den Betrag doch noch kassieren zu
können. Gemeinsam wurden jetzt klare
Fristen vereinbart, die in allen Sektionen
gleich angewendet werden sollen.

Alle Kassiere sind sich sofort einig, dass
die Konditionen für die Freimitglieder
 unbedingt neu geregelt werden müssen.
Es wird ein Antrag an die Verbandsleitung
formuliert, über den sowohl in den Haupt-

versammlungen der Sektionen, wie auch
anlässlich der Generalversammlung abge-
stimmt werden soll. (Alle Anträge an die
GV werden wie üblich in der November-
Ausgabe der Marktzeitung im Wortlaut an
dieser Stelle publiziert) 

Der Mitgliederbeitrag wird ebenfalls unter
die Lupe genommen; noch bestehen
unterschiedliche Auffassungen darüber,
was mit dem derzeit erhobenen Jubiläums-
beitrag nach 2010 geschehen soll und in
welchem Masse der Verbandsbeitrag ange-
passt werden muss.

Dass dies notwendig wird zeigt auch die
Diskussion über die sehr unterschied-
lichen Spesensätze in den Sektionen. Es
wird festgestellt, dass der Grund für tiefe
Spesensätze nicht von der Qualität der ge-
leisteten Arbeit abhängig ist. Vielmehr
können sich einzelne Sektionen bessere
und auch gerechtere Spesensätze gar nicht
leisten. Diese Situation kann dazu führen,
dass es immer schwieriger wird, gute Leu-
te für die Verbandsarbeit zu gewinnen. Es
kann einem Verbandsfunktionär nicht zu-
gemutet werden, dass er bei seiner Tätig-
keit im Dienste des Berufsverbandes noch
grosse Beträge aus dem eigenen Sack be-
zahlen muss. In diesem Sinne ist die Idee
eines Finanzausgleiches zwischen den Sek-
tionen geboren worden, die weiter ver-
folgt werden soll.

Die Sektionskassiere haben in ungezwun-
gener Atmosphäre sehr gute Gespräche
führen und wertvolle Erfahrungen austau-
schen können. Die Teilnehmer sind der
Auffassung, dass Zusammenkünfte dieser
Art alle ein bis zwei Jahre durchgeführt
werden sollen.

Bericht: Ueli Stähli, Verbands-Kassier,
Kürzungen PhW/Red.
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Alphornklänge haben die Teilnehmer in
Landquart beim Forum im Ried begrüsst.
Hitsch hat als grosszügiger Sponsor nicht
nur für die Musik gesorgt. Er hat auch
Wetter bestellt, dass die einmalige Berg-
kulisse um Landquart so richtig zur Gel-
tung kam.
Präsident Bruno Schmidli konnte um
14.00 Uhr über 60 Teilnehmer an der
Herbstversammlung der Sektion Ost-
schweiz begrüssen. Die Tische waren mit
«Sügerli» von Erika und Willi Wissmann
liebevoll dekoriert. Besonders gefreut hat
die Ostschweizer, dass der Verbandsehren-
präsident Erwin Vock mit seiner Frau
 Lisbeth anwesend war. Am Ende der Ver-
sammlung hat er denn auch seine Freude
an der Sektion Ostschweiz kundgetan im
Wissen, dass sein Lob von der Sektion ger-
ne entgegen genommen wird.
Zu Beginn der Versammlung musste die
Länge der Traktandenliste relativiert wer-

Quartalsversammlung Sektion Ostschweiz
Landquart am 19. August 2008
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Bei fast allen Gesprächen, die ich seit
 meiner Amtsübernahme geführt habe, sei
dies mit Schaustellern, Verbandsmitglie-
dern, Vertretern der Marktorte, Politikern
oder Kennern des Reisendengewerbes, bin
ich immer wieder auf eine Meinung ge-
stossen:

Wann endlich wird es nur noch eine
Zeitung unseres Gewerbes geben?
Überhaupt habe ich den Eindruck, dass
die Zersplitterung unseres Gewerbes of-
fenbar viele Leute stark beschäftigt. Denn
ich werde am meisten zum Thema «Zu-
sammengehen der Verbände» angespro-
chen! Im Klartext heisst dies doch wohl:

Warum nicht endlich einen Verband?
Diese Vision wurde in zahlreichen ande-
ren Branchen längst realisiert, um durch
Zusammenlegung grösseres Gewicht, bes-
sere Durchschlagskraft und damit höhere
Akzeptanz im Markt zu erzielen.
Konzentration als strategische Kompo-
nente ist also nichts Neues. Ich vertrete die

Gedanken des Präsidenten Norbert Albl 
über die Zukunft des Verbandes

Auffassung, nun sei die Zeit dafür reif, dass
auch unser Gewerbe eine Anstrengung
unternimmt zur Bündelung der Kräfte,
um mit einer Stimme nach aussen die
Interessen unseres Gewerbe vertreten zu
können.
Die Lösung ist aus meiner Warte einfach:
1. nur noch eine Verbandszeitung, mindes -

tens in der Deutschschweiz
2. einheitlicher Auftritt der Schausteller

nach aussen zu den Entscheidungs -
trägern bei Behörden, Politikern, Liefe-
ranten, Publikum usw.

Als zweite Stossrichtung müsste meines
Erachtens unbedingt auch eine Vorwärts-
strategie für einen Verbandszusammen-
schluss in Angriff genommen werden.
Konkret lauten meine Ziele in diesem Zu-
sammenhang:
1. eine Zeitung
2. ein Verband
3. eine Geschäftsstelle
4. Zusammenarbeit mit dem Marktfahrer-

verband

5. eine Zeitung für das gesamte Reisen-
dengewerbe.

Deshalb appelliere ich an die Verantwort-
lichen in den verschiedenen Organisatio-
nen:

Es ist an der Zeit, für Schausteller
und Marktfahrer eine gemeinsame
Plattform zu gestalten! Macht mit!
Konkret stelle ich mir vor, dass die betref-
fenden Vorstände zu Gesprächen zu-
sammensitzen. Deren Ziel wäre es, eine
Arbeitsgruppe zu bestellen, eventuell
unterstützt durch aussenstehende Perso-
nen, die beratend beistehen und die die
Arbeitsgruppe führt.
Wie erwähnt, bin ich mit dieser Meinung
nicht allein. Grund genug für mich, euch
diese Vorschläge zu unterbreiten. Wie
heisst es doch bei den Schaustellern?:

«Geht nicht, gibt es nicht!»
Ich wäre bereit.

Euer Präsident Norbert Albl

den, da sie im Vorfeld Anlass zu Diskussio-
nen gab. Durch die Verwendung des neu-
en Protokollmanagers ist es notwendig,
die Traktanden genauer zu erfassen. Dies
hat den Vorteil, dass bei Recherchen in
den Protokollen das Programm auch die
richtigen Einträge findet. 
Die Traktanden konnten zügig und effek-
tiv behandelt werden. Viele Punkte haben
die Verbandsleitung betroffen. Das Semi-
nar der Axalp und die Fachtagung der Kas-
siere haben einige Auswirkungen auf unse-
re Sektion. So konnte über die Form des
neuen Schriftverkehrs, über das neue Fah-
nenträgerreglement und die Stellenbe-
schreibung des PR-Verantwortlichen be-
richtet werden. Interessante Infos gab es
auch zum neuen Logo und zu den geplan-
ten Feierlichkeiten im Rahmen von 100
Jahre Marktverband. Die Änderungen der
Freimitgliedschaften im Antrag an die
Verbandsleitung konnten ebenfalls zur
Kenntnis genommen werden. Das Ver-
bandspräsidium ab 2009 mit einer Ge-
schäftsleitung von fünf Personen lässt alle
hoffen, dass sich eine fähige Führungsper-
sönlichkeit finden lässt.
Marktorte: Die Rückblicke auf die Märkte
in Lichtensteig, Haagcenter und Ilanz

sind durchwegs positiv. Schaffhausen steht
nach wie vor im Mittelpunkt des Interesses
der Markthändler. Hier wird auf das Ver-
handlungsgeschick der Verbandsleitung
vertraut. Es wird die Hoffnung geäussert,
dass bald ein Kompromiss gefunden wer-
den kann, den alle Beteiligten mittragen
können. Kaltbrunn hat anstatt des Licht-
messmarktes nun einen Frühlingsmarkt
am Samstag 28. März 2009. Die Behörden
von Arbon sind nach wie vor ein schwieri-
ger Verhandlungspartner und so bleibt
wahrscheinlich alles so, wie es vor Jahren
schon einmal war… In Altstätten ist der
Reinigungsdienst am Abend zu früh im
Marktgelände eingetroffen und in Grabs
muss ein neuer Termin für den Frühlings-
markt 2009 gesucht werden. In Heerbrugg
gibt es keine Möglichkeit an den Eröff-
nungsfeierlichkeiten beim «Zentrum am
Markt» im Oktober teilzunehmen und der
Quartalsmarkt in St. Gallen hat neu
Bänkli im Marktgelände. Der Weihnachts-
markt in St. Gallen erhält ein neues Kon-
zept und wird dadurch attraktiver für die
Teilnehmer. Der Vorstand der Sektion ist
immer mit Behörden und Verantwort-
lichen für die Märkte in unserem Sektions-
gebiet im Gespräch. Auch wenn diese Ar-

beit nicht immer von einem sofortigen Er-
folg gekrönt ist, sind alle bemüht, dass ein
gutes Einvernehmen vorhanden ist.
Dem Vorstand ist es gelungen, die  Frei -
karte für die Zirkusnacht der Philipp Neri
Stiftung einem wohlverdienten Mitglied
zu überreichen. Theo Fleck war sehr über-
rascht und hat die Freikarten mit Freude
entgegengenommen. Wir wünschen Theo
und seiner Frau Margrith einen schönen
und entspannten Abend.
Präsident Bruno Schmidli konnte folgende
Vertreter von Marktbehörden begrüssen:
Frau Schneeberger aus Weesen, Herrn
Gstöhl aus Balzers, Herrn Thöni aus
Schiers und Herrn Eugster aus Landquart.
Die Anwesenden Marktverantwortlichen
haben in ihren Voten die gute Zusammen-
arbeit mit dem Marktverband hervor -
gehoben und von keinen besonderen Vor-
kommnissen oder Problemen berichtet.
Hitsch hat es sich nicht nehmen lassen,
auch für ein tolles Abendprogramm zu
sorgen. Nach einem Apéro, gespendet von
der Gemeinde Landquart mit Begleitung
der originalen Bündnermusik, wurde ein
feines Nachtessen eingenommen. Im An-
schluss konnten alle Interessierten den
Film über Hitsch anschauen.
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Noch läuft die Wirtschaft in der Schweiz
auf vollen Touren und die Mehrzahl der
Firmen darf sich über volle Auftrags -
bücher freuen. Immer mehr deutet aber
darauf hin, dass es bald zu einer konjunk-
turellen Abkühlung kommen dürfte. Die
Vielzahl negativer Meldungen, welche
meist in mehr oder weniger direktem Zu-
sammenhang zur internationalen Finanz-
krise stehen, hat nun auch die Konsumen-
ten verunsichert. Der vom Staatssekretari-
at für Wirtschaft vierteljährlich erhobene
Konsumentenstimmungsindex fiel im
April auf –17 Punkte zurück (im Januar lag
er noch bei 14 Punkten). Nach zweiein-
halb Jahren mit recht zuversichtlicher
Stimmung ist der Index damit wieder
 unter seinen langjährigen Durchschnitt
(1972 –2008) gefallen, der bei minus 8
Punkten liegt.

Alle drei in die Berechnung der Konsu-
mentenstimmung einfliessenden Subindi-
zes haben sich verschlechtert. So fiel die
Beurteilung der allgemeinen Wirtschafts-
lage der vergangenen 12 Monate mit –25
Punkten deutlich schlechter aus als noch
im April (+2). Auch ihre finanzielle Lage
in den vergangenen 12 Monaten sowie die
Erwartungen hinsichtlich ihrer zukünfti-

Getrübte Konsumentenstimmung

gen finanziellen Lage schätzten die befrag-
ten Haushalte negativer ein.

Wenig Verheissungsvolles verheisst der
Blick in die Zukunft, haben sich doch die
Erwartungen hinsichtlich der allgemeinen
Wirtschaftsentwicklung in den kommen-

den 12 Monaten markant verschlechtert.
Auch der Zeitpunkt zur Finanzierung
grösserer Anschaffungen wird abermals
negativer eingestuft. Überraschend ist
hingegen, dass die Sicherheit des eigenen
Arbeitsplatzes höher eingeschätzt wird als
im Quartal zuvor.

Immer mehr Baufirmen sehen sich mit
dreisten Diebstählen auf Baustellen
konfrontiert. Die Polizei vermutet
«Klau auf Bestellung» und sieht eine
Balkan-Verbindung.

Vor rund zwei Jahren gerieten Optikerge-
schäfte und Zahnarztpraxen ins Visier von
professionell organisierten Diebesbanden.
Dabei wurden gezielt ganze Lager geplün-
dert und teure medizinische Geräte ab-
montiert. Jetzt ist offenbar die Baubranche
an der Reihe: Die Baustellen-Diebstähle
sind praktisch an der Tagesordnung. «Vom
Kupferkabel bis zum mobilen Bagger ist
nichts mehr sicher», klagt Paul Jetzer,
 Präsident des Baumeisterverbandes Solo-
thurn. Neuerdings würden sogar Kabel
gestohlen, die bereits montiert sind und
unter Strom stehen. Aber auch bereits

Baugewerbe kämpft gegen Diebstähle

«Klau auf Bestellung» als neue Plage
montierte Dampfabzüge, Waschmaschinen
und Backöfen lassen die Einbrecher mitge-
hen. Jetzer staunt: «Sogar ganze Küchen-
einrichtungen werden abmontiert und
Stück für Stück abtransportiert.»
Die Ganoven sind vielseitig. Den Baukon-
zern Implenia erleichterten sie um 400 Li-
ter Diesel und klauten zwei 80 Kilo schwe-
re Hydraulik-Abbauhämmer. Das Berner
Bauunternehmen Leuenberger vermisst
ein 200 Kilogramm schweres Kabel, das
von einem Kran heruntergeholt wurde. Im
bernischen Lyss verschwanden sogar auf-
gestapelte Abfallmulden.

«Die gestohlenen Sachen werden meist ins
Ausland verschoben – ins ehemalige Jugo-
slawien», erklärte Eduard Schmied von
Implenia gegenüber der Zeitung «Sonn-
tag». «Vorzugsweise Balkan», bestätigte

der Berner Bauunternehmer Alfted Zim-
mermann. In Polizistenkreisen mutmasst
man, dass «Bestellungen aus dem Ausland
vorliegen könnten», wie Hans Peter Eug-
ster von der Kantonspolizei St. Gallen vor-
sichtig formuliert. Berner Fahnder sehen
klare Parallelen zu den Diebstählen von
Geräten aus Zahnarztpraxen und Brillen-
gestellen aus Optikergeschäften. «Da sind
bestens organisierte Banden am Werk, die
in der Schweiz Vertrauensleute haben.»
Die Firmen wollen den kostspieligen Klau
nicht tatenlos hinnehmen und treffen Ab-
wehrmassnahmen: Grossbaustellen wer-
den vermehrt durch Sicherheitsdienste
überwacht. Vielfach werden aber auch
 Videoüberwachungskameras und mit
Schockbeleuchtung verbundene Bewe-
gungsmelder installiert.
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Der Schweizerische Gewerbeverband
(SGV) verlangt vom Parlament ein-
schneidende Änderungen der Vorlage
zur Reform des Aktienrechts. Beson -
ders für die KMU gehen viele Bestim-
mungen zu weit und führen einmal
mehr zu massiven Zusatzbelastungen.

Die Vorlage, die nächste Woche von der
ständerätlichen Kommission für Wirt-
schaft und Abgaben (WAK) behandelt
wird, ist gegenüber dem Vernehmlas-
sungsentwurf zwar überarbeitet worden.
Der SGV erachtet die neuen Regelungen
für nicht börsenkotierte Unternehmen
dennoch nach wie vor als ungenügend.
«Vor allem im Bereich der Rechnungs -
legung sind die vorgeschlagenen zwingen-
den Gesetzesvorschriften nicht KMU-
tauglich und bedürfen dringend einer
Straffung und Vereinfachung», hält Ge-
werbedirektor Hans-Ulrich Bigler fest.
Insbesondere die Bestimmungen über die
Buchführung und Rechnungslegung für
KMU müssten von der Vorlage abgekop-
pelt und unter Einbezug der Wirtschaft
vollständig überarbeitet werden.

Enorme Zusatzkosten
Konkrete Berechnungen des SGV zeigen,
dass der gewerblichen Wirtschaft durch
die Realisierung der vorliegenden Geset-
zesvorlage enorme finanzielle Belastungen
entstehen würden. Allein die vorgeschla-
gene Umstellung der Rechnungslegung
würde ein nicht börsenkotiertes, 30 Mitar-
beitende umfassendes Familienunterneh-
men im Dienstleistungsbereich mit einma-
ligen Zusatzkosten von 400 000 bis 450 000
Franken belasten. Die jährlich wiederkeh-

SGV zur missglückten Aktienrechtsreform

KMU dürfen nicht ausbluten
renden Mehrkosten würden sich auf
130 000 bis 190 000 Franken belaufen; da-
zu kämen die jährlichen Mehrkosten von
50 000 bis 70 000 Franken aufgrund der
neuen Vorschriften für den Verwaltungs-
rat und den Anhang zur Jahresrechnung. 
Eine Firma mit 250 bis 300 Mitarbeiten-
den müsste noch horrendere Mehrauf-
wendungen in Kauf nehmen. Die Einfüh-
rungskosten würden 3,1 Millionen Fran-
ken betragen; dazu würden jedes Jahr
Mehrkosten von mindestens 520 000
Franken anfallen.

Gegen Regulierungswut
Bezüglich der Corporate Governance ist
der SGV der Ansicht, dass heute bereits
genügend Selbstregulierungsbestimmun-
gen bestehen. «In jedem Fall sind neue
Bestimmungen auf Publikumsgesellschaf-
ten oder zumindest auf grosse Gesellschaf-
ten zu beschränken», fordert das zuständi-
ge SGV-Geschäftsleitungsmitglied Peter
Neuhaus. «Die Schweiz sollte sich grund-
sätzlich hüten, mit Regulierungen zu über-
borden und damit erhebliche Wettbe-
werbsnachteile gegenüber ausländischen
Finanz- und Werkplätzen zu schaffen.»
Das Auskunfts- und Einsichtsrecht solle
nur bei Publikumsgesellschaften und
eventuell bei grösseren Gesellschaften
ausgeweitet werden; für die KMU sei es in
der vorgelegten Form abzulehnen. Ebenso
abzulehnen sei die zwingende jährliche
Wahl des Verwaltungsrats. «Unser Wirt-
schaftssystem basiert auf einer liberalen
Grundordnung und nicht auf einer Kon-
trollwirtschaft, wie sie mit solchen Bestim-
mungen schleichend eingeführt wird», be-
tont Neuhaus. Er weist zudem darauf hin,

dass auch Fragen um die Problematik der
Dispo-Aktien und des Internen Kontroll-
systems nicht gelöst sind.

Widerstand des SGV
SGV-Direktor Hans-Ulrich Bigler hofft,
dass das Parlament die starken Bedenken
des SGV ernst nimmt. «Die vorliegende
Fassung der Aktienrechtsreform wider-
spricht eindeutig den jahrelangen Beteue-
rungen von Bundesrat und Parlament, die
Rahmenbedingungen für KMU verbes-
sern zu wollen und sie von unnötigem
Ballast an Vorschriften und Auflagen zu
befreien. Wir dürfen es nicht zulassen,
dass unsere KMU noch mehr bluten und
werden wegen dieser verunglückten Re-
form alles daran setzen, bessere Rahmen-
bedingungen für unsere KMU-Wirtschaft
zu erreichen.»

Patrick M. Lucca

LACHNER ÖKOMÄRT 2008
Im Rahmen der 1. Lachner Umwelt- und Familientage veranstaltet
die Marktkommission Lachen im Dorfzentrum einen Ökomärt.

Am Markt werden Produkte angeboten, Dienstleistungen vorgestellt
und es erfolgen Informationen und Beratungen.
Ein umfassendes Angebot aus den Bereichen: Lebensmittel, Essen + Trin-
ken, Biobereich, Bauen, Energie, Bekleidung, Gesundheit, Natur, Ferien-
und Freizeit usw. soll den interessierten Besuchern angeboten werden. 

Teilnahmebedingung ist eine Selbstdeklaration der Angebote bezüglich
Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit (siehe Teilnahmebedingungen).

MARKTTAG: Samstag, 25. Oktober 2008, 9.00 bis 18.00 Uhr

Anmeldungen bis spätestens Dienstag, 30. September 2008,
schriftlich, mit Angaben der Verkaufsartikel usw. an:
Marktkommission Lachen, Postfach 402, 8853 Lachen
Anmeldeformulare und Infos unter: www.lachner-maerkte.ch

Weihnachtssterne 
 

Wunderschöne indische Sterne aus Seidenpapier, Papier oder 
Karton zum Aufhängen (innen). Echte Handarbeit. Sie entfalten 
Ihre Schönheit, wenn Sie beleuchtet werden. 
Super günstige Angebote für Direktvermarkter und Markthändler! 
 

   
 

Anfragen nach Informationen und Preise an: 
Eunaxis GmbH   – Sonnenwiesenstr. 5  – 8280 Kreuzlingen 
Tel: 071 688 58 92  – Fax: 071 688 58 93 
E-Mail: sterne@mymail.ch 

Uznach
Klausmarkt

Der Warenmarkt findet statt am

Samstag, 22. Nov. 2008

Anmeldungen für Stand-
plätze sind bis spätestens
22. Oktober 2008 an die Markt-
kommission einzureichen.

Marktkommission
8730 Uznach



Optimal präsentiert
Markt- und Verkaufsstände von Fehr
Der Favorit… Mod. 1893
Auf- und Abbau ohne Werkzeug, robust aus 
feuerverzinktem Stahl, zusammenklappbar.
Transport auf PW-Dachträger (L ab: 250 cm/
B 100 cm)

Der Handliche… Mod. 1933
Komplett zusammenlegbar, Dach- und 
Standverkleidungen aus strapazierfähigem 
Blachenstoff  (L ab: 180 cm/B 90 cm)
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Verkauf
Joh. Fehr & Söhne AG
8454 Buchberg SH
Tel. 01 / 868 30 40
Fax 01 / 868 30 50

Joh. Fehr & Söhne AG 
8454 Buchberg 
Tel. 044 868 30 40 info@f
Fax 044 868 30 50 www.fe

info@fehrtech.ch 
www.fehrtech.ch 

Jahrmarkt
in Huttwil

Mittwoch,
8. Oktober 2008

Waren und Maschinen

«Herbschtmärit»

Kommission
für öffentliche Sicherheit

Christoph-Merian-Ring 27 Tel. 061 701 42 80 www.ehrsam-grosshandel.ch
4153 Reinach BL Fax 061 701 45 35 contact@ehrsam-grosshandel.ch

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr

Ihr Fachpartner für
Modeschmuck, Sonnenbrillen und Accessoires

Seit über 25 Jahren stehen wir für Hits und Trends!

Besuchen Sie uns unter: www.ehrsam-grosshandel.ch

Ehrsam Grosshandel AG

«DELTA» Jaensch
Marktschirme, Zelte, Zubehör

1-, 2- oder 3-Mast-Schirme
Dachplanen aus AIR-TEX oder BW

!! Jetzt zu Aktionspreisen
!! 10% auf alle Schirme !!

Verlangen Sie unverbindliche Unterlagen bei:

Werner Roos, Scheffelstrasse 43
8037 Zürich, Tel. und Fax 044 363 37 15
E-Mail: roos-natura@bluewin.ch

Zürcher Weihnachtsmarkt
im Dörfli

Hirschenplatz, Niederdorfstrasse,
Spitalgasse, Rosenhof

8. bis 23. Dezember 2008

Anmeldeformulare: René Spahn, Zürcherstrasse 91,
5400 Baden (Tel. 079 222 26 14) oder info@gld.ch

Zu vermieten 
vor dem Eingang des Shopping Centers
Herblinger Markt Schaffhausen

Marktstandhäuschen für saisonale Aussenverkäufe
(keine Gastronomie). Mietdauer nach Absprache.

E-Mail: shz.herblingen@bluewin.ch

Warum ist Ihr Anlass
hier nicht aufgeführt?

SMV-Verbandshotline: 
Telefon 079 357 21 21
Für eilige Auskünfte 
Für Erstkontakte 
Für Unentschlossene 

Neu
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Der Präsident, Helmuth Achermann,
freute sich 21 Aktiv-, Ehren- und Freimit-
glieder und sechs Gäste willkommen zu
heissen. Er begrüsste namentlich den Ver-
bandsehrenpräsident und jetzigen Ver-
bandpräsident Erwin Vock, die Verbands-
Ehrenmitglieder Albert Iwert und Hans
Wyder sowie die Sektions-Ehrenmitglie-
der, Kurt Kaufmann und Jack Schuma-
cher. Aus den anderen Sektionen war der
Vizepräsident der Sektion Ostschweiz,
Werner Soom anwesend. 

Bei den Informationen aus der Verbands-
leitung orientierte Helmuth Achermann
über den unbefriedigenden Stand um die
Marktverlegung in Schaffhausen. 
Nachher zog Helmuth ein sehr positives
Fazit von der Tagung auf der Axalp. Ver-
schiedene Themen sind dort angerissen
worden um jetzt in oder unter den Sektio-
nen weiterbearbeitet zu werden. 
Die Sektionskassiere haben an einer ge-
meinsamen Sitzung einstimmig angeregt,
dass die Jahresbeiträge der Freimitglieder
auf ein kostendeckendes Niveau angeho-
ben werden sollen. Darum gelangten sie
mit diesem Anliegen an die Verbandslei-
tung, die dieses Thema an der nächsten
GV traktandieren soll. Ueli Stähli erhielt
die Gelegenheit zu informieren. Er führte
aus, dass die jetzt erhobenen Fr. 62.– voll-
umfänglich an den Verband gehen, somit
hat die Sektion für ihre Aufwendungen
nichts mehr. Eine allgemeine Beitragser-
höhung wäre im Moment nicht mehrheits-
fähig, ebenso eine Aufhebung des Freimit-
gliederstatus. Darum regen die Kassiere
an, die Freimitglieder-Beiträge auf Fr.
155.– (Fr. 80.– Sektion / Fr. 75.– Verband)

Mitgliederversammlung der Sektion 
Zentralschweiz am 21. August 2008 in Kriens

anzuheben. Zudem würde man neu nach
35 Jahren Freimitglied und nach 45 Jahren
zusätzlich beitragsfrei. Verbandspräsident
Erwin Vock sagt, dass dieser Vorschlag mit
einer Enthaltung von der Verbandsleitung
gutgeheissen wurde und somit an der GV
traktandiert und von den Mitgliedern defi-
nitiv entschieden wird.

Eidg. Jodlerfest 2008 in Luzern  
Helmuth Achermann blickt sehr zufrieden
und stolz zurück. Die rund 80 Händler
konnten bei herrlichem Wetter und mit
360 000 Besuchern sehr gute Geschäfte
machen. Alles funktionierte einwandfrei,
bis auf den Strom der einfach an die Leis -
tungsgrenze stiess. Es war in allen Belangen
ein Rekordanlass, der mitten in der Stadt,
fast ohne vorhandene Infrastruktur, zu aller
Zufriedenheit unvergesslich bleibt. Super!

Lozärner Wiehnachtsmärt  

Wegen des Wehrumbaus am Mühleplatz,
findet der Markt die nächsten drei Jahre
auf dem Franziskanerplatz statt. Das Klos -
ter und das Gewerbe am Franziskanerplatz
reagieren sehr positiv. Marlis Bonaventura
und Max Rudin stellen ihren Holzhaus-
stand unentgeltlich als Krippe mit Figuren
auf. Herzlichen Dank!

Nach der rund anderthalbstündigen Mit-
gliederversammlung stand wie immer 
das gesellschaftliche Zusammensein im
Vordergrund. Annemarie und Bert Iwert
hatten wie immer den Grill und die Tische
bereit, dass einem frohen und lockeren
Festchen nichts im Wege stand. 

Hanspeter Kennel

Einen runden Geburtstag feiert diesen Monat Lisbeth Vock. Herzliche Gratulation!
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Immer schon war die Freude an schö-
nen Dingen Antrieb des Menschen zu
wirtschaftlichem Handeln – auch an
der ORNARIS Bern ’08: Tausende von
Facheinkäuferinnen und Facheinkäu-
fern des Detailhandels stellten in Vor-
freude auf die kommende Verkaufs -
saison ihr Sortiment zusammen. Was
von ihnen als schön, praktisch, innova-
tiv und nützlich taxiert wurde, lässt sich
auch gut verkaufen. 

Neu begann die diesjährige Berner Ausga-
be der ORNARIS am Freitag, 22., und
endete nach vier Messetagen am Montag,
25. August. Mehr als 600 Ausstellerinnen
und Aussteller – darunter 80 Neuzugänge
– aus dem In-, aber auch aus dem Ausland,
stellten ihr schönstes Sortiment der kom-
menden Saison auf einer Fläche von

ORNARIS Bern ’08 – Freude als Wirtschaftsmotor
33 000 m2 zur Schau. Ungefähr gleich vie-
le Fachbesucher wie im Vorjahr liessen
sich von den attraktiven Produktepräsen-
tationen und überzeugenden Standgestal-
tungen zu Geschäften inspirieren. Ihren
speziellen Auftritt hatte die Branche Hob-
by – Basteln – Kreativ mit der Sonder-
schau «Home design for creative people»
im Foyer der Halle 120: Gezeigt wurde
kreatives Alltagsdesign, das mit Basteln
nun wirklich nichts mehr gemein hat. Die
Sonderschau «trendig und neu» in der
Eingangshalle 210/220 präsentierte wie -
derum die interessantesten Produkte, die
von einer ORNARIS-unabhängigen Jury
ausgewählt wurden. Zu den Trendthemen
gehörten an der diesjährigen Messe Pro-
dukte aus Holz sowie Artikel für die Kü-
che. Inspirierend erwies sich für die Besu-
cherinnen und Besucher auch die  Start-

 up-Plattform «ORNA-Start» in der Halle
110: Sie wird von kreativen Gestalterinnen
und Gestaltern betrieben, die mit ihren
Produkteschöpfungen und Innovationen
den Markt erobern wollen. Ideenreiche
Schmuckgestalterinnen und -gestalter hat-
ten ihre eigene Plattform «Perspektiven»
in der Halle 310: Hier erschien trendiges
Design, neuartige Materialkombinationen
und originelle Kreationen in bestem Licht.
Die ORNARIS Bern ’08 hat den Organi-
sierenden, Ausstellenden und dem Publi-
kum erneut anschaulich vor Augen ge-
führt, wie sehr doch die Freude an den
schönen Dingen des Lebens unsere Wirt-
schaft positiv zu stimulieren vermag. 

Nächste Messe
ORNARIS Zürich ’09 vom 16. – 19. Januar
2009, Messezentrum Zürich (Fachmesse). 

Neuer Herbstmesseverbund
 Decorate Life bringt insgesamt 
70 000 Besucher auf das Frankfurter
Messegelände 

Mit rund 70 000 Besuchern aus aller Welt
hat der neue Messeverbund Decorate Life
die im Vorfeld von der Messegesellschaft
anvisierte Besucherzahl übertroffen. «Mit
diesem Debüt haben wir ein solides Fun-
dament für die nächsten Veranstaltungen
gelegt. Die gute Resonanz des ausländi-
schen Handels zeigt uns, dass das neue
Konzept stimmt. Leider hat sich die un-
günstige konjunkturelle Entwicklung der
vergangenen Wochen auf den Besuch des
deutschen Fachhandels ausgewirkt», bil-
anziert Dr. Michael Peters, Geschäftsfüh-
rer der Messe Frankfurt GmbH. «Wir
wissen, dass wir mit unserem Messever-
bund noch ein gutes Stück des Weges vor
uns haben.» 

Erneuter Anstieg des ausländischen
Handels um fünf Prozent: 
Mehr als jeder dritte Besucher
kommt aus dem Ausland
Erfreulich ist die weiterhin gestiegene
Internationalität der Fachbesucher. 35
Prozent reisten aus dem Ausland an den
Main, was einem Anstieg von sechs Pro-
zentpunkten im Vergleich zur Tendence

Schlussbericht 

Decorate Life: Internationale Frankfurter
 Messe, Frankfurt am Main, 4. bis 8. Juli 2008 

2007 entspricht. Zweistellige Zuwächse
gab es unter anderem aus Italien, Portugal,
der Türkei, Frankreich oder der Schweiz.
Ebenfalls stark vertreten waren Japan so-
wie der gesamte Mittlere Osten. Auch die
Qualität der Fachbesucher stimmte und
drückte sich unter anderem in einer
gleichbleibend hohen Einkaufs- und Ent-
scheidungskompetenz aus. Der Vielfalt
und Qualität des Angebotes gaben die
Einkäufer Bestnoten: 88 Prozent der Ein-
käufer erklärten, ihre Messebesuchsziele
auch in diesem Jahr erreicht zu haben und
waren mit den präsentierten Produkten
zufrieden bis ausserordentlich zufrieden. 

Gedämpfte Konjunkturprognose 
für Deutschland 
Rückläufig war hingegen die Frequenz
deutscher Händler, was in erster Linie auf
die durchwachsene Konjunktureinschät-
zung zurückzuführen ist. Die gegenwärtige
Branchenkonjunktur beurteilten insgesamt
19 Prozent der inländischen Besucher als
schlecht. Dies entspricht einer Verschlech-
terung um sechs Prozent im Vergleich 
zur Tendence 2007 und um sieben Prozent
im Vergleich zur Ambiente im Februar
dieses Jahres. Die Industrie blickt den
kommenden Monaten noch sorgenvoller
entgegen: Hier beurteilten 41 Prozent al-

ler Befragten die Konjunktur als schlecht. 
Thomas Grothkopp, Geschäftsführer des
Bundesverbands für den gedeckten Tisch,
Hausrat und Wohnkultur e.V. aus Köln
stellte fest: «Unter der Nachfrageflaute
der Fussball-EM und dem Einfluss explo-
dierender Energiepreise hat zwangsläufig
auch der Messeverbund Decorate Life ge-
litten. Wenn weniger geordert wurde, als
sich einige Aussteller gewünscht haben, so
liegt das an der schwierigen Absatzsitua-
tion. Doch sie ist – aus Sicht unseres
Händlerverbandes – auch eine Chance: ei-
ne Chance, nach neuen Lieferanten und
Produkten Ausschau zu halten, Trends
auszumachen, sich vom High-End-
Design von The Design Annual inspirie-
ren zu lassen.»  

Geschenkartikel: Fachbesucher 
mit Neuheiten überzeugen 
Ein weiteres Mal hat sich die Tendence
auch für Geschenkartikel als Neuheiten-
und Trendplattform für den Facheinzel-
handel bewährt – wer mit Neuheiten und
frischen Ideen überraschte, konnte bei den
Fachbesuchern punkten. Erste Anlaufstel-
le dafür war der Angebotsbereich Young &
Trendy in der Halle 5.1. «Wir konnten mit
der Vorstellung neuer Produkte überra-
schen, das wird honoriert. Schliesslich fah-
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Vier Tage lang die neuesten Trends aus
den drei Bereichen Kreativität, Lifestyle
und Do-it entdecken: An der neuen
 Direktverkaufsmesse im kommenden
Februar 2009 im Messezentrum Zü-
rich. Reale Erlebnisse anstatt anonyme
Information, Beratung und vertiefende
Lösungen anstatt oberflächliche News
sollen den Messebesuch zu einem
 lohnenswerten Erlebnis machen. Die
Messe wendet sich sowohl an Privat-
personen als auch an Profis. Die An-
meldefrist für Aussteller läuft noch bis
Ende Oktober.

Wir leben in einer konsumorientierten,
schnelllebigen Zeit. Informationen sind
rund um die Uhr anonym und umfassend
erhältlich. Immer mehr Menschen haben
immer mehr Freizeit. Gefragt sind aber
vermehrt persönliche Kontakte, ganzheit-
liche Erlebnisse und vertiefende Lösun-

Statt im Herbst findet die ehemalige CREAKTIV neu im Februar statt, eingebettet in ein neues Konzept

CREAKTIV-TRENDS.CH – LIFESTYLE-TRENDS.CH
– DO-IT-TRENDS.CH
Neu drei Trendwelten an einer Messe, vom 5. bis 8. Februar 2009 in Zürich

gen. Der neue, gemeinsame Auftritt von
drei Trendwelten hat Zukunftspotenzial
und trifft den Nerv der Zeit. Durch das
grosse Angebotsspektrum mit artverwand-
ten Themen wird eine breite Zielgruppe
angesprochen: Frauen und Männer aller
Altersstufen sowie Jugendliche und Fami-
lien. Der Termin anfangs Februar ist ideal,
um neue Trends für das noch junge Jahr zu
entdecken.

Zentrale Ausstellungsinseln 
als Besuchermagnete
Wie schon an der in den letzten 13 Jahren
erfolgreich durchgeführten CREAKTIV
soll auch die neue Messe die Besucherin-
nen und Besucher aktiv einbinden. Auf
zentralen Ausstellungsinseln, umgeben
von ergänzenden Messeständen, werden
die wichtigsten Trends aus den drei Frei-
zeitbereichen publikumswirksam präsen-
tiert. Hinzu kommen Sonderschauen, Fo-

ren und Workshops, in denen die Vorteile
von Neuheiten live vermittelt und gleich-
zeitig fachmännische Beratung und Ver-
kauf stattfinden können. 

Attraktive Themenschwerpunkte 
für breites Interesse
Die neue Trendmesse bietet ein noch 
nie gezeigtes Spektrum: CREAKTIV-
TRENDS.CH zeigt die Ideenwelt für kre-
ative Hobbys mit den Schwerpunkten Ma-
terielles Gestalten (plastisch, bildnerisch,
textil), Schmuck, Bastelbedarf, Kunst-
handwerk und Spiele. LIFESTYLE-
TRENDS.CH umfasst die Welt des mo-
dernen Lebensstils mit den Schwerpunk-
ten Home Design, Digital Living,
Freizeit-Aktivitäten, Modernes Kochen.
DO-IT-TRENDS.CH widmet sich der
Welt des Freizeit-Handwerks mit den
Schwerpunkten Heimwerken, Home De-
cor, Do-it im Garten und Modellbau. 

ren die Kunden auf Messen, um Neues zu
entdecken. Bekanntes können sie bequem
und kostengünstiger vom Schreibtisch aus
nachbestellen. Die Terminverschiebung
der Messe nach vorn sehen wir positiv,
weil uns so mehr Reaktionszeit für Order-
verschiebungen im Weihnachtsgeschäft
bleibt», so Peter Reisenthel, Geschäfts-
führer von Reisenthel Accessoires. Auch
Klaus Heikenfeld, Geschäftsführer von
Räder Wohnzubehör, bestätigt die Rele-
vanz der Tendence als  Pflichttermin für
alle, die Neuheiten entdecken möchten.
«Wir sind zufrieden - zur Halbzeit hatten
wir im Vergleich zum Vorjahr mehr Um-
satz. Wir haben vorab Kataloge verschickt,
nun kommen die Kunden auf die Messe
zum Anfassen der Produkte.»
Qualität, hochwertiges Material und gute
Verarbeitung spielen bei Geschenkartikeln
nach wie vor eine grosse Rolle. Aussteller
aus dem Bereich Gifts Unlimited konnten
mit der Kombination aus Design und
Qualität überzeugen. «Hochwertige und
exklusive Produkte sind gefragt – vom
Fachhandel haben wir eine positive Reso-
nanz erhalten, denn die Kunden suchen
Sicherheit und Zuverlässigkeit bei den
Herstellern. Die Besucherqualität war
durchweg sehr gut», so Hamid Yazdtschi,

Geschäftsführer der Gilde Gruppe, einem
der grössten Aussteller des Messeverbunds
Decorate Life.  

Schmuck: Wer wagt, gewinnt 
Das Besondere und Individuelle ist auch
im Schmuck-Bereich gefragt – seine Kun-
den zu überraschen und ihnen öfters mal
was Neues zu bieten, zahlte sich für die
Aussteller im Bereich Carat aus. «Für uns
ist die Messe sehr gut verlaufen. Wir sind
sehr zufrieden mit den Abschlüssen, die
wir getätigt haben und wir konnten auch
relativ viele Neukunden gewinnen. Man
muss den Endverbraucher an einem be-
stimmten sensitiven Punkt treffen, er will
überrascht werden und fällt seine Ent-
scheidungen spontan. Wir versuchen da-
her, unsere Kunden zu ermuntern, Wag-
nisse einzugehen, denn die werden unserer
Beobachtung nach vom Endverbraucher
positiv aufgenommen», so Marion Stolp,
Geschäftsführerin von Kreuchauff Design.
Auch Nils Eckrodt, Managing Director
bei Coeur de Lion, sieht die bevorstehen-
de Herbst-/Wintersaison positiv: «Wir
können uns über ein sehr gutes Messege-
schäft freuen. Die kommende Saison wird
für uns sehr positiv, da wir mit vielen
 Neue rungen aufwarten konnten.» 

Collectione: Orderverhalten
 überzeugt Aussteller 

Viele Profi-Einkäufer nutzten die Collec-
tione, um Produkte für die Frühjahrs- und
Sommerkollektion 2009 zu ordern. Über
erfolgreiche Geschäftsabschlüsse freute
sich Ferry Mulder, Geschäftsführer der
Exotica Cor Mulder GmbH: «Der neue
Messeverbund hat unsere Erwartungen er-
füllt. Wir sind mit dem Orderverhalten
sehr zufrieden, da wir bessere Ergebnisse
erzielt haben als auf der letzten Collectio-
ne.» Auch Klaus Peitzmeier, Geschäfts-
führer der Haymann GmbH & Co. KG,
gab zum Verlauf der Messe ein positives
Feedback: «Unsere Grosskunden waren
bis auf wenige Ausnahmen fast alle da und
auch viele Besucher aus dem Ausland, ins-
besondere aus Frankreich, sind zu uns ge-
kommen.» Den hohen Internationalitäts-
grad der Besucher spürte ebenso Peter H.
Koll vom Deutschlandvertrieb des spani-
schen Unternehmens Vidrio Ecologico
s.l.: «Neun von zehn Besuchern kommen
aus dem Ausland und sind kaufbereit. Vor
allem die Balkanländer und Osteuropa be-
finden sich in einer aufstrebenden Ent-
wicklung und entsprechend guter Stim-
mung.»



Noch einmal galt am 25. Juni am Sommer-
markt eine baubedingte, provisorische
Verlagerung der Stände. Noch einmal
klapperten die Kunden und Kundinnen
neue Strassen und Strässchen nach «ih-

Sissacher Markt kehrt zurück 
auf die Hauptstrasse

ren» Anbietern ab. Bereits im kommenden
November ist aber Schluss damit. Das
Gross-Projekt «Strichcode» wird dann
bereits umgesetzt sein und Sissach und
sein Gewerbe soll über eine attraktive Be-
gegnungszone verfügen. Die Gelegenheit
zur Begegnung auf der Hauptstrasse wird
sich schon kurze Zeit nach der Eröffnung
Mitte Oktober auch dem Waren-Markt
bieten: Nach mehr als 40-jährigem Exil
kehrt der Sissacher Herbstmarkt 2008 auf
die Hauptstrasse zurück.

Rücken an Rücken
Nach den Vorstellungen der Gewerbetrei-
benden an der Hauptstrasse sollen die
Marktstände künftig mitten auf der Strasse
– Rücken an Rücken aufgereiht werden,
damit das lokale Gewerbe ins Marktge-
schehen eingebunden werde. Es bleibt zu
hoffen, dass die Gestalter der Begegnungs-
zone dann den Marktbesuchern keinen
Hürdenlauf zwischen Bänken, Bäumchen
und «originellen» Beleuchtungskandela-
bern zumuten, wie das andern Ortes leider
bei ähnlichen Neugestaltungen nur zu oft
anzutreffen ist. Das Foto zeigt: Das Grobe
ist erledigt; jetzt geht es noch um die alles
entscheidende Feinarbeit.

Philipp Widmer, Redaktor
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Im Laufe des Nachmittags des 9. Septem-
bers wuchs die Zahl der teilnehmenden
Mitglieder doch noch auf 23, die den Weg
ins Aussichtsrestaurant Schlosshof ob
Dornach fanden. Neben dem Verbandseh-
renpräsidenten Erwin Vock, durfte Dieter
Binggeli auch den Präsidenten der Sektion
Zürich als Gast begrüssen. Sie alle erleb-
ten neben einer wunderbaren Aussicht
auch eine abwechslungsreiche, lebendige
Versammlung. Die Marktangelegenheiten
sorgten denn auch für reichlich Diskus-
sionsstoff. Über Basel zum Beispiel, wo
man seit der Amtsübernahme von Daniel
Arni als Markt- und Messechef nur noch
Positives über die Zusammenarbeit mit
den Markthändlern und Markthändlerin-
nen aber auch mit dem Vorstand zu be-

Mitgliederversammlung 
der Sektion Nordwestschweiz

richten weiss. Dies gilt weniger für Rei-
nach BL, das die Markthändler mit einem
Schreiben des Stadtpräsidenten schockier-
te, vorübergehend statt neun nur noch
zwei Märkte veranstalten zu wollen und
die dazu noch auf einen Samstag zu ver-
schieben. Da entstand Feuer im Dach. Für
nicht Wenige stellte der Reinacher Mo-
natsmarkt eine doch recht sichere Ein-
kommensquelle dar, auf die nicht so ein-
fach aus einer Laune der Überdrüssigkeit
heraus verzichtet werden kann. Interessant
und aufschlussreich gestaltete sich auch
die Diskussion über einen Vorschlag von
Dieter Binggeli, den Basler Barfi-Wochen-
Markt mit einem Schnäppli-Markt im
 Januar und Februar aufpeppen zu wollen.
Bei einem eisernen Kern der Barfi-Teil-

nehmer, die den Markt mit Qualitätssorti-
menten dauernd besuchen, kam dies gar
nicht gut an. Sie fürchteten, den eh schon
schütteren Ruf des Marktes mit einer wei-
teren Verunsicherung der Kunden ganz zu
ruinieren und stimmten klar gegen einen
Schnäppli-Versuch während des regulären
Marktes. Die Versammlung wurde durch
eine professionell vorgetragene Promo-
tion eines Zirkus-Artisten-Festivals mit
beträchtlicher Ausstrahlung im Mai 2009
in Basel aufgelockert, für welches die Sek-
tion Nordwestschweiz als Mit-Sponsor
auftreten könnte und auch als «Verkabler»
im Rennen liegt. Mit einem gemütlichen
Nachtessen bei guter Fernsicht erholten
sich die Mitglieder von einer aufschluss-
reichen, vierstündigen Versammlung.

Philipp Widmer, Redaktor  

Dietikon
Warenmarkt mit Chilbi

18./19. Oktober 2008

Anmeldung bis 25. September
2008 an: SMV Sektion Zürich,
Postfach 2168, 8026 Zürich

VISITENKARTEN
auch mit farbigen Motiven: 
100 / 250 Stück für Fr. 65.– / Fr. 120.–
ohne Motive: Fr. 60.– / Fr. 110.–
Schickt uns Foto/Zeichnung 
oder Logo mit Daten und wir
machen Muster. 
10% Rabatt für MarkthändlerInnen.

Paul + Margrit Dörig
Trichtenhausenstrasse 142
8053 Zürich
Auskünfte und Versand: 
Tel. 044 381 93 87, Fax 044 381 93 51

Für Bemusterungen per E-Mail:
dographics@gmail.com

Warum ist 

Ihr Anlass
hier nicht aufgeführt?
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… lacht die Sonne. In aller Frühe des 
27. August machte sich die stattliche Zahl
von 28 Mitgliedern und Angehörigen bei
Regenwetter auf den Weg nach Rust in
den Europa Park, wo wir von Pfarrer
Ernst Heller, bei strahlendem Sonnen-
schein, dem Herrgott seis gedankt, in

Wenn Englein reisen …
Empfang genommen wurden. Bei einem
feinen Imbiss im Innenhof des beeindru -
ckenden «Colosseums» wurden wir vom
Junior-Chef des Parkes aus der Mack-
 Dynastie freundlich begrüsst und erfuhren
viel Wissenswertes über bestehende Aus-
bau-Projekte und die Abläufe innerhalb
des Parks. Rund 3000 zufriedene Mitarbei-
ter sorgen sich täglich um das leibliche und
technische Wohl der zigtausend Besucher.
Pfarrer Ernst Heller nahm sich die Zeit
und führte uns am Morgen VIP-mässig
durch Teile des Parkes, zeigte diverse At-
traktionen und Shows. Dass dies ein voller
Erfolg war, las man aus den begeisterten
Gesichtern nach der artistischen Eisschau
– von der vordersten Reihe aus natürlich.
Leider musste er uns am Mittag bereits
wieder verlassen, da auch noch andere
Schäfchen seinen Dienst beanspruchten.
Wir verpflegten uns im Schlosspark um
den Nachmittag frisch gestärkt auf eigene
Faust zu gestalten. Es war ein eindrück-
licher Tag; zu sehen, wie in einem derarti-
gen Park, mitten im Niemandsland, alles
so reibungslos ablief und funktionierte.

Für einmal auf der anderen Seite des «Stan-
des» zu stehen, war ein komisches Gefühl. 
Unser aufrichtiger Dank gilt Pfarrer Ernst
Heller, Herrn Mack junior und Sigrist
Reisen, welche alle zu einem unvergess-
lichen Ausflugserlebnis beigetragen haben.

Der Organisator: Erwin Hauser 
Fotos: Philipp Widmer, Red.



Bald erhältlich –
sofort bestellen!

Bestell-Talon
für den Schweizerischen
Marktkalender 2009

Name:

Vorname:

Strasse:

Ortschaft:

bestellt                 Exemplar(e) 
des Schweiz. Marktkalenders 2009

(Profiausgabe) à Fr. 30.– zzgl. 
Fr. 2.50 Versand kos tenanteil. 
Lieferung nur gegen Vorauszahlung,
entweder auf PC-80-32526-9

z.G. SMV Zentralkasse, 8000 Zürich, 
Fr. 32.50 oder 
Versand gratis bei Vorauszahlung 
im Couvert Fr. 30.– an:
Ueli Stähli, Verbandskassier
Alpgasse 7
3855 Brienz

Datum:

Unterschrift:

✂

� Verkaufs- und Marktanhänger
� Imbiss-, Kühl- und Softeisanhänger
� Occasionen unter www.anhaengerbau.ch
� Lambert Generalvertretung für Marktschirme,

Stände und Verkaufsanhänger
� Anhängervermietung und Leasing
� Reparaturen und Eintausch aller Fabrikate

Wenk Anhänger Tel. 071 277 37 03
Zürcherstrasse 278 Fax  071 277 02 80
9014 St. Gallen www.wenk-fust.ch

Schweizerischer Marktverband

Marktkalender 2009

Herausgeber: Schweizerischer Marktverband

Edité par: Union Suisse des Marchands itinérants

Gegründet 1910 – Fondée en 1910

Verzeichnis der Märkte in der Schweiz
Liste des foires de la Suisse

KREUZLINGER WEIHNACHTSMARKT 2008
Samstag, 13. und Sonntag, 14. Dezember

Bereits zum 5. Mal findet in der Grenzstadt Kreuzlingen ein
stimmungsvoller Weihnachtsmarkt statt. Rund um das Einkaufs -
zentrum Karussell werden festlich beleuchtete Weihnachts -
häuschen aufgestellt. 

Präsentieren und verkaufen auch Sie hier Ihr spezielles Angebot!
Bilder und Infos unter www.kreuzlinger-weihnachtsmarkt.ch

Anmeldungen an Marktchefin Barbara Jäggi, Telefon 079 810 16 46

FEMA · Solistrasse 37/39 ·  CH-8180 Bülach
Telefon 044 886 28 28 · Fax  044 886 28 29

1. Wir setzen uns für die Erhaltung
und Förderung der Märkte ein

2. Wir schaffen für Dich
neue Arbeitsplätze

3. Wir werben für den Markt –
für unser Gewerbe

4. Wir machen die Märkte für die
Bevölkerung und für Dich attraktiv

5. Wir verbessern die Infrastruktur
auf den Märkten

6. Wir sind Ansprechpartner für
Behörden und Gemeinden

7. Wir schützen Dich vor Willkür
und ungerechtfertigten Abgaben

8. Wir fördern die Geselligkeit
und die Kameradschaft

9. Gemeinsam sind wir stark

10. Bist Du solidarisch? – Wir sind es!

www.marktverband.ch

10 Gründe
weshalb Du dem

Schweizerischen
Marktverband
beitreten solltest
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Gratulationen
Wir freuen uns, auch in der heutigen Aus-
gabe den Jubilaren zu ihrem bevorstehen-
den besonderen Geburtstag gratulieren zu
dürfen. 

Verbandsleitung und Redaktion

82 Jahre wird am 17. Oktober
Leuzinger Hansheinrich, 8750 Glarus
Sektion Nordwestschweiz
Freimitglied

77 Jahre wird am 13. Oktober
Haltmayer Bruno, 9306 Freidorf
Sektion Ostschweiz
Aktivmitglied

76 Jahre wird am 22. September
Jonasch Franz, 4053 Basel
Sektion Nordwestschweiz
Ehrenmitglied der Sektion

70 Jahre wird am 2. Oktober
Lucchi Aldo, 9000 St. Gallen
Sektion Ostschweiz
Freimitglied

70 Jahre wird am 11. Oktober
Künzler Wolfgang, 8047 Zürich
Sektion Zürich
Freimitglied

65 Jahre wird am 5. Oktober
Peter Theo, 5036 Oberentfelden
Sektion Zentralschweiz
Freimitglied

60 Jahre wird am 3. Oktober
Busslinger Anna, 5404 Baden-Dättwil
Sektion Zürich
Aktivmitglied

55 Jahre wird am 7. Oktober
Steffen Bernhard, 9044 Wald /AR
Sektion Ostschweiz
Aktivmitglied

55 Jahre wird am 13. Oktober
Wachter Anna, 1565 Vallon
Sektion Bern
Aktivmitglied

50 Jahre wird am 21. September
Krieger Regula, 4153 Reinach
Sektion Nordwestschweiz
Aktivmitglied

50 Jahre wird am 29. September
Gasser Robert, 4058 Basel
Sektion Nordwestschweiz
Aktivmitglied

50 Jahre wird am 14. Oktober
Luder Hans, 8618 Oetwil
Sektion Bern
Aktivmitglied

Mutationen
Neumitglieder
Wir heissen die folgenden neuen  Mit -
glieder willkommen im Schweizerischen
Marktverband

Sektion Ostschweiz
Roger Hohl, Gartenstrasse 5, 
9462 Montlingen
Renato Mariana, Berglistrasse 41, 
9320 Arbon

Sektion Zürich
Dieter Koller, Emma Auer Gwürzhüsli,
Feldmoosstrasse 49, 8853 Lachen

Sektion Nordwestschweiz
Guido Cantaluppi, Postfach 313, 
4417 Reigoldswil

In Memoriam
Am 31. August verstarb Fritz Cavadini,
langjähriger Marktchef von Birsfelden BL.
Er setzte sich seinerzeit sowohl für die
Gründung des Marktes – als einer der
 ersten der neuen Dorfmärkte in der Re-
gion – ein  und betreute ihn anschliessend
während vielen Jahren beinahe mit einem
Markthändlerherz, sodass er bei seiner
Pensionierung die Ehrenmitgliedschaft
der Sektion Nordwestschweiz verliehen
erhielt. So gehörte es auch zum Brauch
unseres Verbandes, dass die Sektionsfahne
zum letzten Abschied über seinem Grab
gesenkt wurde. Wir entbieten den Ange-
hörigen unser tief empfundenes Beileid
und werden Fritz Cavadini ein ehrendes
Andenken bewahren.

Infos
Reinach BL
Ein kürzlich herausgegebenes Schreiben
des Gemeinderates schockte die regelmäs-
sigen Marktbesucher: von den bisher neun
Märkten sollen im nächsten Jahr nur noch
deren zwei übrig bleiben: und diese möch-
te man erst noch vom Dienstag auf den
Samstag verschieben. Dass man damit den
Markt endgültig kaputt macht, erscheint
durchaus gewollt von der Gemeinde.

Riggisberg
Aus verkehrstechnischen Gründen muss
der Markt in Riggisberg ab sofort von der
Hinteren in die Vordere Gasse (Parallel-
strasse) verlegt werden. Aufgrund stetig

abnehmenden Interesses am November-
markt wird dieser am 28. November 2008
zum letzten Mal durchgeführt. Der Ge-
meinderat hat für die kommenden Jahre
den Verzicht auf den Novembermarkt be-
schossen. 

Solothurn
Am 8. September konnten die Vertreter
der Sektion Bern ein konstruktives Ge-
spräch mit den solothurner Marktbehör-
den führen. Eine drohende, massive Erhö-
hung der Marktgebühren konnte abge-
wendet werden. Auch beim leidigen
Thema der Elektrizität konnten Verbesse-
rungen erreicht werden. Die Werbe -
anstrengungen sollen ebenfalls intensiviert
werden.

Weihnachtsmarkt Tägerwilen
Sonntag, 30. November 2008
Für Weihnachtsartikel 

noch gute Plätze frei!

Walter Flury, Oberstr. 37, 8274 Tägerwilen
Fax 071 669 34 64, E-Mail: walter.flury@kiko.ch

✩
✩✩✩

✩

Altershalber zu verkaufen 

Geschäft mit Berufs-
kleidern für Handwerker
Sehr guter Kundenstamm, 
gut geeignet für Ehepaar. 
Infos erhalten seriöse Interes-
senten unter Tel. 079 451 80 38
von Mo bis Fr, 9 –12 Uhr.

Zu verkaufen per sofort

grosses
Spielwarenlager
von Autos (auch ferngesteuerte),
Barbie, Pistolen (verschiedene),
Schminkartikel, Funartikel,
Kinderschmuck, Kindergeschirr,
grosses Brudersortiment … und,
und, und! 
Laut Inventar 2007 Ankauf-
bestand Minimum CHF 39126.–. 
Alles komplett für CHF 20 000.–
(oder nach Vereinbarung).

Telefon 079 443 74 78



Marktschirme, Verkaufsanhänger, Einplanungen,
Stangen, Tische. Alles für das mobile Verkaufen.

Gratis Katalog und Preisliste anfordern.

HP. Fust Tel. 071 277 37 03
Zürcherstrasse 280 Fax 071 277 02 80
9014 St. Gallen www.anhaengerbau.ch

Verkaufs-
mobile

Verkaufs-
anhänger

Schirm- und
Zeltsysteme

Mobile Verkaufsysteme

Aktuelle Occasionen: 

www.anhaengerbau.ch

www. glühwein-import.ch 

E-Mail 

info@glühweinimport.ch

Generalvertretung Schweiz

Alpha Connect GmbH

Grenzacherstrasse 34

CH-4058 Basel

Tel. +41 61 683 06 07 Fax: +41 61 683 06 09
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MINI-

LOVE Kerze

24 p. 80.– franko

Tel. 041 361 04 71 minis
sind

IN

M I N I S

Schweizer Qualität 
ist sicherer und kann 
interessant aussehen

www.baetschmann-ag.ch
Telefon 056 225 19 13

Zolliker Wiehnachtsmärt
Sonntag, 30. November 2008

Es werden nur weihnachtsbezogene Artikel
zugelassen!
Bezug von Anmeldeformularen: Polizeisekretariat,
Postfach 280, 8702 Zollikon, Tel. 044 395 36 00
oder über Gemeindehomepage www.zollikon.ch

Anmeldeschluss: 30. September 2008

Martini-Markt im Städtli Rhynegg
Samstag/Sonntag, den 8./9. November 2008

Grosser Warenmarkt mit Kilbi

Stand- und Platzbestellungen mit Angabe der Verkaufsartikel 
sind mit einem frankierten und adressierten Rückantwort-
Couvert bis spätestens 4. Oktober 2008 an den Marktmeister,
Markus Zünd, Hauptstrasse 21, 9424 Rheineck, zu richten.

Bestellte Stände und Plätze müssen an beiden Markttagen 
bis spätestens 9.00 Uhr belegt sein, andernfalls wird vom
Marktmeister über sie verfügt.

Werke Rheineck

Ab Mitte Oktober erhältlich – der neue Marktkalender 2009!


