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Liebe Mitglieder/innen 
 

Als neuer Präsident war es für mich eine grosse Herausforderung 

diese Aufgabe zu übernehmen. Auch wenn wir seit der Geburt des 

Marktes in Reinach mit unserer Firma dabei sind und alle 

Entwicklungen als Markthändler hautnah begleiten und erleben 

konnten ist der Schritt als Verantwortlicher für die Organisation 

eine ganz andere Herausforderung.  

Warum habe ich als «fremder Fötzel» ja gesagt für diese 

Aufgabe? 

Da ist erstens der Vorstand. Da hat mir mein Vorgänger Seppi 

Küng ein tolles Team, engagiert und kompetent, überlassen. Das 

wichtigste um neue Visionen umzusetzen.  

Und zweitens die Unterstützung der Gemeinde Reinach den 

Markt als wichtigen Bestandteil des kulturellen Lebens erfolgreich 

in die Zukunft zu bringen. 

Mit meinem Positionspapier «Markt Reinach- Zukunft als 

kultureller Event» als Vorgabe habe ich mich bei der 

Gemeindeverwaltung, dem Einwohnerrat, der Organisation 

Zentrumsentwicklung Reinach, der Interessengemeinschaft der 

Ortsvereine Reinach und den Vertretern der KMU`S vorgestellt. 

Einige Exemplare liegen auf. 

Im Vorstand haben wir mit einem Brainstorming eine 

Auslegeordnung vorgenommen und festgestellt der Markt muss 

bei der Bevölkerung (Reinach und Region) ankommen. Er muss 

als Treffpunkt eine Identität (Themen) erhalten dazu werden alle  

 



 

 

 

Markthändler (Profi, Einheimische), ortsansässige Vereine und 

Organisationen, KMU`S etc. aufgefordert ihren Beitrag zu leisten. 

Wir wollen und müssen auch Traditionen pflegen. Zum Beispiel 

Markttag ist immer letzter Dienstag im Monat. 

Dabei stellte sich die Frage ist der Markt am richtigen Ort? Wir 

haben Nein gesagt! Abklärungen haben ergeben die Kirchgasse 

mit dem Feigenwinterplatz muss wieder aktiviert werden. Dazu 

konnten wir als Projektleiter «Projekt Kirchgasse» Beda Flury im 

Vorstand begrüssen. 

Die Anzahl Märkte und der Sommermarkt im Juni wurden in Frage 

gestellt. Abklärungen haben ergeben, dass im Moment die 

Subvention nicht erhöht werden kann für einen zusätzlichen 

Markt. Aus diesem Grund legen wir vorerst den Fokus auf die 

Umsetzung des neuen Perimeters Kirchgasse und stellten dazu 

einen Antrag an den Gemeinderat. 

Der Werbung muss eine noch grössere Bedeutung gegeben 

werden. Dabei mussten wir mit der Zeit gehen und uns im Sozial 

Media Bereich erkennbar machen. Dafür haben wir eine 

kompetente Spezialistin Noemie Rueff im Vorstand. Von der 

Gemeinde Reinach kann sie jetzt neu auch den Internet Auftritt 

bearbeiten.  

Werbechef bleibt Michel Mumentaler. 

Unser Kassier Franco Lupo hat die Buchhaltung auf den neusten 

Stand gebracht und einen neuen Kontenplan erstellt. Dabei 

mussten wir feststellen, dass die Mieteinnahmen durch die 

Teilnehmer an den Warenmärkten das Budgetziel bei weitem 

nicht erreicht haben. Um ein ausgeglichenes Budget 2019 zu 

erreichen müssen wir beim Aufwand/Kosten Einsparungen 

vornehmen und die Marktgebühren trotzdem moderat anpassen.  

Unser Marktchef Dieter Binggeli ist stets bemüht attraktive 

Teilnehmer zu finden wird aber leider immer wieder durch nicht 

Erscheinen und was noch schlimmer ist ohne Abmeldung 

konfrontiert. 

Wir haben im letzten Jahr 8 Vorstandssitzungen und einige 

Arbeitssitzungen gehabt. 



 

 

 

 

Für mich die wichtigste und erfreulichste Mitteilung ist der der Brief 

vom 20. Dezember 2018 vom Gemeindepräsident Melchior 

Buchs. Der neue Marktperimeter mit Kirchgasse und Feigenwinter 

Platz wurde einstimmig genehmigt. Das ganze wurde bis heute 

von der Gemeinde Reinach noch nicht kommuniziert, weil Beda 

Fury und ich noch wichtige Gespräche mit den Grundbuch-

eigentümern, Anwohnern, Verkehrspolizei und über die Park-

platzkarten etc. führen mussten. Dank der grossartigen 

Vernetzung von Beda Flury ist aber alles im grünen Bereich und 

am Dienstag, den 26. März 2019 findet der erste Warenmarkt 

wieder am traditionellen Standort mit der Kirchgasse statt. 

 

Diese Arbeit ist nur möglich mit einem guten Team wo alle am 

gleichen Strick ziehen nochmals vielen Dank an alle Vorstands-

mitglieder. Leider werden zwei Vorstandsmitglieder uns 

verlassen! Das ist unsere Protokollführerin Nathalie Stoffel und 

unser Kassier Franco Lupo. Bei Ihnen bedanke ich mich sehr 

herzlich für die geleistete Arbeit und wünsche ihnen für die 

Zukunft alles Gute. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Herzig, Präsident Verein Warenmarkt Reinach  

Reinach, 18. Februar 2019             

 


