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Wie verkauft sich das  
Frutigland in Thun?

GEWERBE Die grösste Oberländer 
Messe dürfte ab heute auch wieder viele 
Besucher aus der Region anlocken. Auf 
hiesige Firmen wirkt die Anziehungs-
kraft der OHA aber nur bedingt. Warum 
ist das so? 

PETER ROTHACHER

Unter dem Motto «Magic» findet die 
Oberländische Herbstausstellung (OHA) 
in Thun zum 60. Mal statt. Sie eröffnet 
heute Freitag und bietet laut ihrer Wer-
bung «jede Menge Spannung, Spiel, Ac-
tion, Party, Unterhaltung und Genuss». 
Die Besucher sollen «mit Attraktionen re-
gelrecht verzaubert» werden. Tragende 
Basis der Ausstellung dürften allerdings 
nach wie vor die rund 220 Ausstellenden 
sein. Doch wo bleiben die Gewerbetrei-
benden aus dem Frutigland? Im Ver-
zeichnis sind gerade nur ein halbes Dut-
zend Firmen und Institutionen aus der 
Region zu finden … 

Kurt Marti ist Präsident des Handwer-
ker- und Gewerbevereins «Frutig-
Gwärb» und Projektleiter der Marti Dach 
+ Solar AG. Gegenüber dem «Frutiglän-
der» bringt er die Absenz des hiesigen 
Gewerbes an der OHA folgendermassen 
auf den Punkt: «Es ist primär eine Kos-
tenfrage.» Um dann sogleich zu relativie-
ren: «Ich sage nicht, die OHA sei grund-
sätzlich zu teuer – aber unsere 
mehrheitlich kleinen Firmen mit bis zu 
20 Leuten können sich den Aufwand 
schlicht nicht leisten; Aufwand und Re-
sultat rechnen sich nicht.» Und für einige 
hier ansässige Grossfirmen seien solche 
Ausstellungen nicht geeignet, da sie dort 
entsprechend ihrer Produktion keine 
Waren für jedermann verkaufen könnten.

Im Verein oft diskutiert
Die meisten Frutigländer KMU seien re-
gional erfolgreich, sagt Kurt Marti. «Mit 
17 Angestellten ist unsere Firma in der 
Baubranche hier vor Ort relativ gross. 

Aber um konkurrenzfähig zu sein, gilt es 
auch, die Anfahrtswege kurz zu halten.» 
Mehrere Diskussionen im Verein hätten 
zudem gezeigt, dass nur ein längerfristi-
ges Engagement an der OHA etwas brin-
gen würde. «Das bedeutet, dass unter 
dem Motto ‹steter Tropfen höhlt den 
Stein› über mehrere Jahre vier- bis fünf-
stellige Frankenbeträge budgetiert wer-
den müssten.»

Die Thuner Herbstausstellung sei mit 
all dem Rahmenprogramm zu einem viel-
seitigen Event geworden. Die Neuland-
Ausstellung biete aber als kleinere Platt-
form für Frutigländer Firmen eher 
bessere – und bezahlbare – Erfolgsaus-
sichten. Und für das einheimische Klein-
gewerbe sei schon das Engagement an 
der Frutiger Gewerbeausstellung eine 
Herausforderung, bilanziert Marti. «Doch 
mit unserem Dreijahresrhythmus bieten 
wir den Dorfbetrieben die Möglichkeit, 
sich hier wirksam zu präsentieren.» 

An die OHA zurückgekehrt
Nach einer langjährigen Pause ist die Mi-
neralquellen Adelboden AG seit 2017 
wieder in Thun präsent. Sandra Eggler 
(Marketing / Verkauf) erklärt dazu: «Da 
wir als Produzent hauptsächlich über 

den Detail- und Ge-
tränkehandel ver-
kaufen, bietet sich 
uns mit der Messe 
eine willkommene 
Möglichkeit, direkt mit den Konsumen-
ten in Kontakt zu kommen.» Und diese 
erhalten sogar ein Mitspracherecht: 
«2020 werden wir mit ‹Lemon Infusion› 
und ‹Bärgtee› zwei äus serst zuckerarme 
Getränke lancieren. Die Besucher kön-
nen beide an der OHA schon degustie-
ren und anschlies send am Tablet beur-
teilen. Je nach Resultat könnten wir die 
Rezeptur noch anpassen.» Der Kunden-
kontakt werde auch kreativ gepflegt. 
Täglich gebe es über einen Fotowettbe-
werb Mineralwasser zu gewinnen. Die 
Tagessieger würden zudem auf den So-
cial-Media-Kanälen Facebook und Ins-
tagram von «Adelbodner» kommuni-
ziert. 

Die Mineralquellen Adelboden AG 
misst der OHA einen hohen Wert bei und 
scheut darum den Aufwand nicht. Zu-
sammen mit Jörg Stalder (Verkaufsleiter 
Oberland), Vanessa Zurbrügg und 
Hansueli Frey richtet Sandra Eggler vor-
gängig den Stand ein. «Und während der 
gesamten Ausstellung werden unsere 

kompetenten Mitarbeiter Auskunft 
geben – eine personell strenge Zeit», be-
stätigt die Marketing-Spezialistin. Da-
nach sei ja auch noch der Abbau zu be-
wältigen. Auf den finanziellen Aufwand 
angesprochen, meint Eggler: «Über 
diese Zahlen sprechen wir nicht.»

Nase entscheidet mit
Die Frutiger puralpina AG erzielt über 
Messen und Märkte gegen 25 Prozent 
ihres Umsatzes. Geschäftsführer Silvan 
Schmid erklärt: «Mein Vater war immer 
an Märkten präsent, und wir pflegen 
diese Erfolgstaktik mit unseren Natur-
produkten weiterhin. Hier an der OHA 
sind wir seit mindestens sieben Jahren.» 
Die Firma sei zwar im Internet – gerade 
wieder mit neuen Produkten – sehr prä-
sent, aber das Murmelifett könne man 
dort nicht riechen. «Beim direkten Kun-
denkontakt lassen sich unsere Produkte 
erklären und erlebbar machen; da spielt 
die Nase eine wichtige Rolle.»

Mit dem aktuellen Blick auf die Natur 
stosse die Produktepalette zunehmend 
auch bei den Jungen auf Interesse, freut 
sich Schmid. Der Verkauf am Stand sei 
zwar nicht unwichtig, oft habe die dor-
tige Präsenz aber spätere Bestellungen 
zur Folge. «Die Kundschaft lernt uns 
kennen und wird zugleich auch auf den 
Shop in Frutigen, den Murmelipfad und 
die Webseite aufmerksam.» Die Mund-
zu-Mund-Propaganda vervollständige 
den Effekt. Und was lässt sich die Firma 

ihre OHA-Präsenz kosten? «Gegen 6000 
Franken werden das sein», mutmasst 
Schmid, «aber die sind gut investiert.»

Auf Kontinuität setzen
Die SHB Steinbruch + Hartschotterwerk 
Blausee-Mitholz AG ist bereits zum 39. 
Mal in Folge an der OHA vertreten. «Wir 
haben einen kleinen Stand auf dem Aus-
sengelände, das wir zusammen mit 
einem Gartenbauer gestalten», sagt Pa-
trick Trummer (stv. Betriebsleiter). Di-
rektverkauf sei in der Branche kaum 
möglich, wichtig sei die Kontaktauf-
nahme mit potenziellen Kunden. «Wir 
informieren mit einem kurzen Videofilm 
über den Steinbruch und sind bloss mit 
einer kleinen Produktepalette vor Ort.» 
Die jahrelange Präsenz sei für die Kun-
dengewinnung aber sehr wichtig, betont 
Trummer. «Man weiss mittlerweile, was 
wir bieten, und oftmals wird ein Auftrag 
nach der Messe bei der Besichtigung 
beim Interessenten zu Hause und bei der 
individuellen Beratung konkret.»

LESERBRIEF ZUR SANIERUNG DER 
FRUTIGER ORTSDURCHFAHRT 

Auf die Schwächsten 
Rücksicht nehmen
Die Dorfstrasse weist vom «Bad» bis zur 

Engstligen zirka zehn Ein- und Ausfahr-

strassen auf, bis zur Bahnbrücke etwa 

sechs weitere. Wenn ich richtig zähle, sind 

im genannten Bereich 6 Fussgängerstrei-

fen, die inskünftig wegfallen sollen, zu 

«Gunsten» eines Mittelstreifens. Kein Pro-

blem für die Autos, ab und zu eine Beule, 

was solls, wir sind ja kaskoversichert. 

Überholen eines Velos ist schon heute 

praktisch unmöglich, bei Gegenverkehr so-

wieso. Die schwächsten Verkehrsteilneh-

merInnen im ganzen Verkehrsbereich sind 

Kinder und sonstige FussgängerInnen. Für 

diese macht es einen grossen Unterschied, 

ob Tempo 30 oder 50 gilt, wenn sie ange-

fahren werden. Ich hoffe, es passiert nicht, 

es kann aber leider passieren. Wir sind ak-

tuell persönlich betroffen, was ich nieman-

dem wünsche. Unsere jüngste Enkeltoch-

ter wurde am Samstag in Pratteln auf dem 

Fussgängerstreifen von einer Autofahrerin 

angefahren und liegt schwer verletzt auf 

der Intensivstation.Bisher ist sie noch nicht 

aufgewacht. Nicht erst jetzt plädiere ich für 

diese Dorfstrasse für Tempo 30! Es ist 

meines Erachtens unverantwortlich, wenn 

in einer solchen Strasse mit Mischverkehr 

nicht auf die Schwächsten Rücksicht ge-

nommen wird. 

CHRISTIAN FEUZ, BINNINGEN / FRUTIGEN

Helmpflicht 
verlangt

VERKEHR Jedes vierte Kind trägt beim 
Velofahren keinen Helm. Um die Sicher-
heit auf den Strassen zu erhöhen, for-
dert die Beratungsstelle für Unfallverhü-
tung (BFU) deshalb ein schweizweites 
Obligatorium für bis 14-Jährige.

In der Schweiz trägt jede zweite Person 
auf dem Velo einen Helm – die BFU-Er-
hebung 2019 hat diesen Wert bestätigt. 
Bei Kindern bis 14 Jahre liegt die Helm-
tragquote zwar deutlich höher – den-
noch trägt noch jedes vierte Kind beim 
Velofahren keinen Helm und hat so bei 
einem Sturz oder einer Kollision ein 
deutlich höheres Risiko für Kopf- und 
Hirnverletzungen. Dieses Risiko ist ge-
rade bei jüngeren Kindern überdurch-
schnittlich hoch. Grund dafür ist ihr 
überproportional grosser und schwerer 
Kopf und die im Verhältnis dazu noch 
schwach ausgebildete Kopf- und Na-
ckenmuskulatur. 

Um die Sicherheit der jüngsten und 
verletzlichsten Verkehrsteilnehmenden 
zu erhöhen, fordert die BFU in einem 
neuen Positionspapier ein Velohelm-Ob-
ligatorium für Kinder bis 14 Jahre. Diese 
Forderung tragen rund 90 Prozent der 
Schweizer Bevölkerung mit, wie sich seit 
Jahren in repräsentativen Befragungen 
zeigt.

Andere Zahlen auf hohem Niveau
Die jährlichen BFU-Erhebungen befas-
sen sich auch mit anderen Aspekten der 
Verkehrssicherheit. Mehrere wichtige 
Werte befinden sich zurzeit auf unverän-
dert hohem Niveau:
• Persönliche Schutzausrüstung auf 

dem Töff: Praktisch 100 Prozent der 
Töfffahrenden tragen einen Helm;

• Licht am Tag: Seit 2014 müssen Mo-
torfahrzeugführer in der Schweiz 
stets mit eingeschaltetem Licht fah-
ren. An diese Vorschrift halten sich 97 
Prozent der Automobilisten und 99 
Prozent der Töfffahrenden;

• Sicherheitsgurt: Die Gurtentragquote 
im Auto ist auf Schweizer Strassen 
stabil. 96 Prozent der Fahrzeuglen-
kenden und 95 Prozent ihrer Beifah-
rer auf dem Vordersitz halten sich an 
das Obligatorium. Auf dem Rücksitz 
schnallen sich nur 77 Prozent der 
Passagiere an.

PRESSEDIENST BFU

Zielsetzung der OHA
Die Organisatoren wollen «Produ-
zenten, Industriellen, Handwerkern, 
Handelsunternehmen, Dienstleis-
tungsbetrieben, Gemeinden, Tal-
schaften und weiteren öffentlichen 
Verwaltungen Gelegenheit bieten, 
ihre Dienste, ihre Produkte oder ihr 
Verkaufssortiment im Rahmen einer 
Messeleistungsschau dem Publikum 
zu präsentieren und die Kontakte 
zwischen allen Bevölkerungskrei-
sen zu fördern».  PRR

Präsenzzeiten und Kosten
Laut dem Reglement der Oberländi-
schen Herbstausstellung haben die 
Stände 15 Minuten vor der Öffnung 
und während der Ausstellung stän-
dig besetzt zu sein. Geöffnet ist die 
Messeleistungsschau werktags von 
13 bis 22 Uhr und sonntags von 11 
bis 18 Uhr. Von der Eröffnung am 
Freitag, 30. August, bis zum Ende am 
8. September ergeben sich so inklu-
sive der erwähnten Vorlaufzeit 88,5 
Stunden. 

Dazu kommen die Auf- und Abbau-
arbeiten des Standes. Für einen Nor-
malstand bis 12 Quadratmeter sind 
220 Franken pro Quadratmeter zu 
entrichten. Weiter werden (nebst der 
Berechnung von Zusatzwünschen) 
Kosten für elektrische Installatio-
nen / Stromverbrauch, für den obli-
gatorischen Eintrag im Ausstellerka-
talog sowie ein Betrag für 
Gesamtreinigung, Abfuhr und Depo-
nie in Rechnung gestellt.  PRR

Wasser in Szene gesetzt: Verkaufsleiter Jörg Stalder (r.) richtet mit Sandra Eggler, Vanessa Zurbrügg und Hansueli Frey den 
Stand der Mineralquellen Adelboden AG ein. Die SHB Steinbruch + Hartschotterwerk AG gestaltet derweil ein Areal auf dem 
Aussengelände der OHA. BILDER PETER ROTHACHER


