Bund, 26. April 1995

WORB I Spotlicht auf Nebenschauplätze im Parlament

Riesenmärit um
Worber Märit
Was ein paar Märitstände doch für Staub
aufwirbeln können . .. Als nämlich Lilo
Christen (sp) ihr Postulat zu einem Wochenmarkt erläuterte, wandelte sich das
sonst sittsame Parlament flugs in einen
Basar, in einen Haufen fliegender H ändlerinnen und Händler. Da wurde gefeilscht, gekeift und gestritten; an einem
Marktstand hätten es die Mannen und
Frauen nicht besser gemacht.

*

Lilo Christen, die standhafteste Verkäuferin, pries als erste ihre Ware an:
eine für den Verkehr geschlossene
Hauptstrasse und viele farbige Markstände. Bäuerinnen und Bauern mit ihrem frischen Kohl , Kinder zusammen
mit Hobbykunstschaffenden und einheimische Handwerker. Ein richtiger Markt
eben, der die beim Altersheim verzettelten Stände hübsch büscheln würde.

*

Doch wie es sich für richtiges Handeln
geziemt, muss in kleinen Schritten erreicht werden, was einschenken soll. So
wagten Lilo Christen und ihre Marketenderinnen und Marketender aus der
SP erst ganz wenig: Der Gemeinderat
sollte nämlich bloss prüfen, ob die
Hauptstrasse jeweils am Samstag vormittag für den Verkehr gesperrt werden
kann und ob Marktstände überhaupt erlaubt sind auf diesem Boden. Doch das
ging wohl im allgemeinen Marktgeschrei
unter. Im Nu sammelten sich nämlich
FDP und SVP vor dem Stand der SPund
zeigten mit dem Finge r auf die angebotene Ware. Margrit Reusser verwarf die
Hände für die FDP und widersprach den
Verkaufsargumenten der Konkurrentin:
Sie wollte nämlich keinen wilden Basar,
sondern eine geordnete Sache. Eine rieb-

tige Trägerschaft brauche es doch, damit
das Marktgemüse nicht verfaule. Ob die
Leute denn überhaupt Gemüse im Offenausschank wollten, müsse doch erst
abgeklärt werden, verlangte Margrit
Reusser. Viele Haare im Salat fand auch
SVP-Frau Verena Schneider: Neue
Marktstände an ungewohntem Ort vertäubten die Kundschaft. Und was, wenn
beim «Bären» gebaut werde? Baulärm
sei doch keine Kulisse fü r e inen Markt.

*

D arauf mischtellich nun auch der gewöhnlich ruhige Sl?-Mann Hans Ulrich
Joss in das Marktgewühl: Eine Prüfung
werde vom Postulat ja verlangt, rief er
und schüttelte bloss den Kopf. Eine kräftige Prise Salz mischte aber auch H ans
Ulrich Steiner (fl) in die bereits versalzene Gemüsesuppe: Die bürgerliche Seite
wolle immer alles verhindern, meinte er.
Aus der falschen Küche komme halt, was
der Opposition jetzt im Hals steckenbleibe. Und Werner Lüthi von der SP
pfefferte in urchigem Dialekt nach, dass
er die Welt nicht mehr verstehe.

*

Brauchen Rüebli eine n behördlich gesteckten R ahmen? Oder bloss das Engagement von Privaten? Die FDP verlangte die Eigeninitiative - und klopfte damit
Josef Stalder (sp) hinter dem Stand hervor: Bei der Beratung des «Bären>>Areals habe dieselbe Partei doch behauptet, gute Rahmenbedingungen seien für privates E ngagement notwendig.
Und siehe da: So laut vorher gestritten
worden war,so herzhaft lachten plötzlich
alle. Und das Postulat wurde überwiesen
mit dem Zusatz, dass der Gemeinderat
doch bitte erst das Bedürfnis für einen
Markt abklären möge.
KATRIN NEUENSCHWANDER

Der Bund, 24. Juli 1997
WORB

Frühstück am Märit
pd. Das Worber Marktkomitee zieht nach knapp drei Monaten Wochen-Märit in der Hauptstrasse
(der «Bund» berichtete) eine positive Bilanz: Der Märit, zu dem neu auch ein Beizli gehört, bereichere das Dorfleben und finde bei den Konsumenten grossen Anklang, heisst es in einer Pressemitteilung. Die Marktfahrer seien mit dem Geschäftsgang zufrieden, und die Geschäftsleute an
der Hauptstrasse begrüssten den Märit als Impulsgeber. Am Samstag, dem 13. September, wird
das Marktkomitee allen Besucherinnen und Besuchern ein Frühstück zum Selbstkostenpreis anbieten; Kinder in Begleitung Erwachsener essen gratis. Der samstägliche Worber Wochen-Märit findet
von 7.30 bis 12 Uhr statt, am zweiten Samstag des Monats jeweils ergänzt durch einen Waren-Märit.

Bund, 21. Oktober 1998

«Der Märit
mussnoch
wachsen»
WORB I Der Wochenmärit
habe sich etabliert, sagt Initiantin Lila Christen. Sie
wünscht sich aber noch
mehr Stände und Kundschaft auf der Hauptstrasse.
bas. Als «kleines, zartes Pflänzchen» bezeichnete Lilo Christen
(sp) am Montag abend im Gemeindeparlament den Worber
Wochenmärit. Christen ist die
Erstunterzeichnerin der Petition,
die zur - heiss diskutierten und
heftig umstrittenen- Einführung
des Märits auf der Hauptstrasse
geführt hat. Seit Mai 1997 bieten
dort jeden Samstag Standbelreiber ihre Waren feil. Jetzt hat der
Anlass auch eine klare rechtliche
Grundlage: Der Grosse Gemeinderat bewilligte das Marktreglement einstimmig.

Hauptstrasse bewährt sich
Nach Ansicht Christens hat
sich der Märit in den anderthalb
Jahren seines Bestehens gut etabliert: «Es herrscht jeweils reger
Betrieb auf der Hauptstrasse. Der
Märit ist ein Treffpunkt und ein
Plus für Worb», urteilt sie. An zehn
bis zwölf Ständen gebe es Blumen, Gemüse, Obst, Brot und weitere Lebensmittel zu kaufen, im
Märitbeizli werde Kaffee ausgeschenkt. Jeweils am zweiten
Samstag im Monat ergänzt ein
Hobbymarkt mit durchschnittlich
fünfzehn bis zwanzig Ständen den
Wochenmärit. Die Hauptstrasse,
ab 6 Uhr 'für den normalen Verkehr gesperrt, habe sich als Standort bestens gewährt, so Christen.
Die Arbeiten an der «Bären-Überbauung hätten den Betrieb kaum
beeinträchtigt. Hin und wieder
habe ein Stand zügeln müssen.

Käse und Fisch fehlen noch
Doch beendet ist die Aufbauarbeit für den Märit bei weitem
nicht: «Er muss noch wachsen>>,
betont SP-Parlamentarierin Lilo
, Christen. Sie würde es begrüssen,
wenn sich das Angebot erweitern
liesse, zum Beispiel mit einem Käse- und einem Fischstand. Dies zöge wiederum neue Kundinnen
und Kunden an. «Man weiss zwar
in Worb, dass es den Märit gibt. Es
könnten ihn aber noch mehr Leute wahrnehmen und besuchen. >>
Die Märitkommission suche stets
nach Ideen, um die Popularität
des Anlasses zu fördern. Sobald
die «Bären>>-Überbauung fertig
sei, werde man noch einmal «Z
grächtem>> einen Anlauf nehmen.
Möglicherweise lasse sich dann
auch der Bärenplatz in den Märit
integrieren.
Strassentheater
Am kommenden Samstag gastiert das Ensemble
«rien ne va plus>> mit seinem auto·mobilen Theater·
projekt «Reisen mit Max>> Frisch in Worb. Die Vor·
führung auf der Hauptstrasse beginnt um 9.30 Uhr
und dauert etwa eine halbe Stunde.

Der Bund, 17. Mai 2000
WORB

Märit möchte bleiben
Das erste Volkspostulat ist eingereicht: Samstags soll auf der Hauptstrasse weiterhin der
Wochenmarkt stattfinden.
bas. Erstmals haben Worberinnen und Worber Gebrauch gemacht von einem politischen
Instrument, das ihnen die neue Gemeindeverfassung gebracht hat: Mit einem Volkspostulat setzen
sich rund 70 Personen für den Verbleib des Wochenmarkts auf der Hauptstrasse ein. Sie soll am
Samstagmorgen wie bis anhin als verkehrsfreie Einkaufsstrasse zur Verfügung stehen. Der Markt
trage viel zur Bereicherung des Dorflebens bei, heisst es im Postulat: Das «Einkaufserlebnis in der
familiären und kinderfreundlichen Atmosphäre» soll erhalten bleiben. Die Pläne der Polizei-,
Verkehrs- und Gesundheitskommission dürften den Postulanten gelegen kommen: Diese will die
Hauptstrasse für den motorisierten Verkehr schliessen. Der Gemeinderat habe sich indes noch
nicht grundsätzlich mit dem künftigen Standort des Markts befasst, sagt Gemeinderat Bruno Haldi.
Früher sei mal der Bärenplatz vorgesehen gewesen.

Der Bund, 8. August 2000
WORB

Märitleute stoppten Verkehr
Der Verkehr hätte letzten Samstag durch die neu geöffnete Hauptstrasse rollen sollen.
Die Märitleute kümmerte das wenig: Sie stellten wie gewohnt ihre Stände auf. Ihr Vorgehen begründeten sie teils mit der mangelnden Information durch die Gemeinde.
uma. Kommunikationslücken in Worb: Eigentlich hätte der Verkehr schon am letzten Samstag
durch die Hauptstrasse fliessen sollen. Die seit zwei Monaten geltende Sperrung ist nämlich seit
dem 5. August aufgehoben. Allerdings: Die Märitleute erschienen wie gewohnt in der Hauptstrasse, stellten ihre Stände auf, was einer erneuten Sperrung der eben erst geöffnete Strasse
gleich kam.
Marktfahrer nicht informiert
«Der Gemeinderat hat uns nicht informiert», sagt Marktfahrerin Vreni Schneider aus Vielbringen.
Man wisse nicht, wie es nun weiter gehe. Vreni Schneider hatte sich zusammen mit anderen Märitleuten vehement dafür eingesetzt, dass der Märit in der Hauptstrasse bleiben kann - weil es
schlicht der ideale Standort sei und weil man sich sicher nicht auf den Bärenplatz verstecken gehe
(der «Bund» berichtete). «Wir wissen nichts Definitives», sagt auch Standmeisterin Rita Dietiker.
«Deshalb haben wir eben Märit gehalten wie vorher auch.» Sie wolle in den nächsten Tagen die
Gemeinde kontaktieren, um herauszufinden, was nächsten Samstag passieren soll.
«Rechtlich ist der Fall klar»
Gemeindepräsident Peter Bernasconi sieht kein Informationsdefizit. Laut ihm hätte es gar keinen
Sinn gehabt, kurz vor der Strassenöffnung mit den Marktfahrern zu sprechen, denn es gehe nicht
darum, nun spontan eine zweckmässige Lösung zu finden, sondern darum, den Volksentscheid
von 1993 umzusetzten. Und der verlange eben, dass die Strasse offen bleibe, solange die Umfahrung Nord nicht realisiert sei. Ändern würde sich das erst mit einem neuen Volksentscheid. «Was
passiert, wenn die Märitleute ihre Stände weiterhin entlang der Hauptstrasse aufstellen, kann ich
auch nicht sagen. Rechtlich ist der Fall allerdings klar.» Klar ist auch, dass sich der Verkehr einspurig
durch den Märit zwängen kann, denn so eng sind die Stände nicht platziert.
Volkspostulat unbeantwortet
«Auch vom Volkspostulat haben wir noch nichts gehört», sagt Vreni Schneider. Im Postulat forderten Worberinnen und Worber, dass der Märit in der Hauptstrasse bleiben könne. Nach Auskunft von Peter Bernasconi ist der Gemeinderat aber nicht untätig: Er sei daran, eine Delegation
zu bestimmen, die sich des Problems annehmen soll. Vertreter verschiedenster Interessengruppen
sollen gemeinsam, eventuell mit einem unabhängigen Verkehrsberater als Moderator, nach Möglichkeiten suchen, die auf dem ordentlichen Rechtsweg zu einer Lösung für die Hauptstrasse führen.

Der Bund, Mittwoch, 15. Oktober 2000
WORB

Märit auf Hauptstrasse wie auch auf Bärenplatz
Der samstägliche Wochenmarkt kann weiterhin auf der Hauptstrasse bleiben. Mittelfristig soll er aber auf den Bärenplatz zügeln. Das entschied der Gemeinderat.
uma. «Es ist der Wunsch von fast allen Marktfahrern, mit ihren Verkaufsständen auf der Hauptstrasse bleiben zu können», sagt die Worber Standmeisterin Rita Dietiker. «Es ist der Wunsch des
Gesamtgemeinderats, den Märit auf dem Bärenplatz stattfinden zu lassen», sagt Gemeinderat
Bruno Haldi. Diese beiden Haltungen standen einander lange Zeit unvereinbar gegenüber (der
«Bund» berichtete). Die Märitleute wollen nicht auf den neu gebauten Bärenplatz, weil dieser zu
gross und zu leblos sei für die wenigen Marktstände. Zudem befände sich der Hauptfussgängerstrom auf der Hauptstrasse, weshalb auch die Verkaufsstände dort hingehörten. Mit diesen Argumenten forderten auch die 70 Unterzeichnenden des ersten Volkspostulats von Worb, dass der
Mäht auf der Hauptstrasse bleiben kann.
«Als Marktplatz geplant»
Der Gemeinderat aber wollte den Märit auf den Bärenplatz zügeln, weil dieser «explizit als Marktplatz geplant und ausgestaltet» worden sei. Die im August erfolgte Öffnung der lange gesperrten
Hauptstrasse hatte den Konflikt noch geschürt. Wie der Gemeinderat gestern mitteilte, konnte im
Gespräch mit den Märitleuten nun eine Einigung erzielt werden: Nach Abwägung der Argumente
der Marktfahrerinnen und Marktfahrer entschied der Gemeinderat, dass der Märit auf der Hauptstrasse bleiben darf.
Mittelfristig auf Bärenplatz?
Aus seinem Entscheid geht aber klar hervor, dass der Gemeinderat den Bärenplatz nach wie vor
bevorzugt. Er schreibt, «dass der samstägliche Markt sowohl auf dem Bärenplatz wie auch auf der
Hauptstrasse durchgeführt werden kann. Der Gemeinderat hat jedoch das Ziel, das Marktgeschehen mittelfristig auf dem Bärenplatz zu etablieren. »
Nach Auskunft von Bruno Haldi möchte der Gemeinderat vor allem dann einige Stände auf den
Bärenplatz stellen, wenn der Märit grösser ist als üblich. Das sei beispielsweise beim Handwerkermärit der Fall, sagt Standmeisterin Rita Dietiker. Sie vermutet, dass es gute Möglichkeiten gibt, die
beiden Standorte zu verbinden. Solange die meisten Fussgänger aber die Hauptstrasse benützten,
solange müssten auch die Stände des Wochenmarkts auf der Hauptstrasse bleiben.
Strasse weiterhin gesperrt
Nach Auskunft von Bruno Haldi kann die Hauptstrasse am Samstag wie bis anhin für die Marktfahrer gesperrt werden. Zwischen sechs Uhr morgens und ein Uhr mittags dürfen an diesem Tag
also weiterhin nur Anwohner mit ihren Autos zwischen den Marktständen durchfahren.

