20 Jahre bei Wind und Wetter
Der Frischprodukte-Märit auf dem Thuner Rathausplatz blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Bereits seit
20 Jahren verkaufen Anbieter aus der Region jeden Samstagmorgen ihre grösstenteils biologischen
Frischprodukte – bei jedem Wetter. Mit einem Fest am 22. August wird das Jubiläum gefeiert.
Wenn ein Kind 20 wird, gilt es gemeinhin als erwachsen. Das kann man auch über den Frischprodukte-Märit auf
dem Thuner Rathausplatz sagen. So sind viele der aktuell elf Anbieter auch schon seit 20 Jahren dabei. So zum
Beispiel Familie von Gunten aus Sigriswil mit Fischen aus der Grabenmühle und Familie Bühler vom Biohof
Geist aus Gurzelen mit Gemüse, Früchten, Salat und Fleisch. Res von Gunten: „Für mich als Sigriswiler bedeutet
es viel, jeden Samstag auf den schönsten Platz in Thun zu kommen. Ich konnte in all den Jahren eine super
Kundschaft aufbauen. Das auch, weil wir konsequent jeden Samstag auf den Markt gehen, auch wenn man mal
nicht zwäg ist“.
Ursula Bühler: „Für uns ist es ein Aufsteller zu wissen, dass die Märitkunden unsere Produkte schätzen – und
das seit vielen Jahren. Letzten Samstag kam beispielsweise eine Kundin vorbei und sagte: ‚Bei ihnen ist immer
alles so liebevoll hergerichtet‘. Das motiviert und gibt uns Energie, jeden Tag weiterzumachen“.
Die Idee hinter dem Markt blieb all die Jahre immer dieselbe: Handwerklich hergestellte Spitzenprodukte aus
der Region Thun anzubieten. Das Angebot reicht heute von biologischem Gemüse über Früchte bis zu Blumen,
Oliven, Käse, Milchprodukten, hausgemachter Pasta, Fleisch, Fisch, Gebäck, Konfitüre, Sirup und vielem mehr.
Neben den Höhen gab es auch Tiefen in den letzten 20 Jahren, wie das beim Heranwachsen üblich ist: „Vor
einigen Jahren, als sich ein grosser Marktstand mitsamt seinen Kunden aus dem Märit zurückzog, war es ein
halbes Jahr schwierig. Doch wir haben die Durststrecke überstanden und sind heute stärker denn je“, sagt
Ursula Bühler vom Biohof Geist in Gurzelen.
Jedes Jahr erfolgreicher
Und wirklich: Der Rathausplatz-Märit wurde jedes Jahr erfolgreicher. Das verdankt er neben den treuen
Kunden auch dem Mut und Einfallsreichtum seiner Marktfahrer. Diese organisieren regelmässig Anlässe rund
um den Markt. So kommt im Dezember jeweils der Samichlaus mit Eseli vorbei, um Ostern sind junge Geissen
und Hasen zu Gast und immer wieder gab und gibt es Musik und Tanz. So auch wieder am 22. August, wenn
das 20-Jahr-Jubiläum gefeiert wird. Es gibt ein Mittagessen, gekocht von Störköchin Marianne Buser mit
Spezialitäten direkt vom Märit und Musikalische Unterhaltung mit Peter Sarbach, dem Liederzüchter.
Das Jubiläum ist ein Meilenstein für die Märitleute: „Ich habe Kunden, die plötzlich nicht mehr kommen, weil
sie ins Altersheim gezogen oder gestorben sind. Dafür kommen nun junge Familien, das ist schön zu sehen.“
Und auch nach 20 Jahren ist noch lange nicht Schluss: Ursula Bühler „Ich bin noch nicht müde, auch nach all
den Jahren nicht. Ausser vielleicht ab und zu an einem eiskalten Wintertag, dann ist es manchmal etwas hart.“
Res von Gunten: „Ich werde nächstes Jahr pensioniert aber auf den Markt würde ich, wenn es die Gesundheit
erlaubt, gerne weiterhin gehen.“
20 Jahre Rathausplatzmärit – Festprogramm am 22. August
Ab 8 Uhr Kaffee und Kuchen
Ab 11.30 Uhr Marianne Buser (Störköchin) kocht ein Mittagessen mit Produkten direkt vom Märit
Musikalische Begleitung von Peter Sarbach (der Liederzüchter)
Der Märit dauert an diesem Samstag bis 14 Uhr
Mehr Informationen: www.thunfrischmarkt.ch

Kontakt für Medien: Ursula Bühler: 033/356‘27‘35 oder Res von Gunten: 033/251‘20‘70

