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THUN Dass der jährliche
Grossmärit versuchsweise nur
an einem Tag stattfand, hat die
meisten Verkäufer weniger in-
teressiert als das Wetter. Der
Markttag am Samstag war von
Erfolg gesegnet.

Am Samstag herrschte im Bälliz
und in der Altstadt emsiges
Markttreiben. Der Grossmärit
begeisterte die Besucher mit ei-
ner Fülle an Marktständen und
Angeboten, die zum Mitmachen
einluden. An den Ständen wurde
gestrickt, gespielt, gefeilscht und
um Aufmerksamkeit geworben.
Der langjährige Marktfahrer Leo
Primitivo hatte seine eigene Er-
klärung für den Hochbetrieb:
«Das Wetter ist schön genug, um
ziellose Flaneure aus den Woh-
nungen zu locken, aber nicht
warm genug, um sie am Markt
vorbei in die Badi zu lenken. Der
Markt hängt nun einmal immer
an äusseren Einflüssen.»

Der schönste Markt im Land
Die kürzere Dauer des jährlich
stattfindenden Grossmärits von
zwei Tagen auf einen (wir berich-
teten) bot erstaunlich wenig
Anlass zur Diskussion. Einige
Verkäufer waren sogar eher er-
leichtert, besonders in der obe-
ren Hauptgasse, wo viele Stände
eher als Strassenpräsenz für die
ansässigen Geschäfte fungierten,
die sonst an Markttagen hinter
den Ständen wenig wahrgenom-
men würden. Doch auch andere
hatten den Freitag als Markttag
eher als Belastung wahrgenom-

Das Wetter war das dominierende Thema

«Meine Werkzeuge sind die besten»: Ein Marktfahrer demonstriert, dass seine Scheren beinahe alles zerschneiden. Bilder Ramon Lehmann

Zwei Frauen begutachten das Schmuck- und Textilangebot. Ob der Schirmstand bei schönem Wetter ebenfalls belagert worden wäre?

Silvio Beltrametti unterhält die Kinder auf dem Rathausplatz mit seinem «Frachtschiff Hochsee»-Programm.

GROSSMÄRIT

Positive Bilanz Reto Keller, Ge-
werbeinspektor der Stadt Thun,
zieht nach dem Grossmärit eine
positive Bilanz. «Das Wetter-
glück hat optimal mitgespielt,
und der Markt war dieses Jahr
wirklich wunderschön. Mit dem
Besucheraufkommen sind wir
zufrieden, in der Altstadt haben
wir viele Leute gesehen, im Bäl-
liz war der Andrang zeitweise et-
was durchzogen. Die Märchen-
erzähler von der Rudolf-Steiner-
Schule auf dem Rathausplatz
haben grossen Anklang gefun-
den», und überhaupt seien die
Gelegenheiten zum Mitmachen

überall rege genutzt worden.
Weniger begeisternd sei dage-
gen die Umsetzung der Mehr-
weggeschirr-Regelung. An
vielen Ständen sei eine nach-
trägliche Intervention vonnöten
gewesen. «Da haben wir fürs
nächste Jahr noch einen grossen
Umsetzungsbedarf.» Die Ent-
wicklung des Marktes werde von
den Arbeitsgruppen unter der
Aufsicht des Gewerbeinspekto-
rats aufmerksam verfolgt, man
sei aber generell guten Mutes
und überzeugt, dass das 1-Tag-
Konzept für den Grossmärit ein
Erfolg sei. mks

men. Kurt Kaufmann, der im Bäl-
liz Schuhe verkaufte, meinte:
«Am wichtigsten sind für uns klar
immer die Wetterbedingungen.
Thun ist natürlich auch ein toller
Standort, aber am Freitag war ge-
nerell doch immer wenig los. Ich
glaube kaum, dass wir gesamthaft
wesentliche Einbussen machen.»
Fritz-Peter Wyssen, Betreiber ei-
nes Schmuckstandes, sieht den
Handlungsbedarf andernorts:
«Samstag ist immer Markttag.
Wahrgenommen würde der
Grossmärit viel eher, wenn er
parallel zum Abendverkauf am
Donnerstag stattfinden würde.»
So könnte auch der Abendver-
kauf noch Zulauf gewinnen,
wenn anstelle der immer präsen-
ten Essensstände auch andere
Waren angeboten würden. Der
Markt in Thun sei aber unbestrit-
ten «der schönste im Land», was
eine Kundin aus Sarnen ihm so-
gar schriftlich mitgeteilt habe.

Nicht alle zufrieden
Es gab aber auch unzufriedene
Stimmen: Leo Primitivo, der im
Bälliz seit Jahren mit italieni-
schen Kleidern handelt, konsta-
tiert einen grossen Verlust. Ein
Markttag weniger sei für einen
hart arbeitenden Marktfahrer
immer eine Einbusse. Besonders
diejenigen, die nicht zusätzlich
über ein Ladenlokal verfügen,
seien abhängig davon, die Kun-
den zu begeistern, unabhängig
vom Wochentag. Auch sei schwer
einzusehen, wieso der Markt, der
auch für die ansässigen Geschäfte
ein Mehr an Kunden bewirke, aus

Marketinggründen einen Tag
verlieren solle. Ähnliche Töne
wurden beim Alphüsli-Stand an-
geschlagen. Laut Geschäftsfüh-
rer Bendicht Veraguth habe sich
für den Betrieb, der mit Bündner
Fleisch- und Käsewaren handelt,
der Umsatz schlicht halbiert.

«Das Wetter ist
schön genug, um
ziellose Flaneure
aus den Wohnungen
zu locken, aber
nicht warm genug,
um sie am Markt
vorbei in die Badi zu
lenken.» Leo Primitivo

«Wir sprechen die Leute direkt
an und können sie für unsere Wa-
ren begeistern. Für uns ist Wo-
chentag und Wetter von unterge-
ordneter Bedeutung, daher kön-
nen wir schwer einsehen, wieso
der Markt zusammengestrichen
wird.» Markus Kestenholz
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