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Variante „Steiner Märcht“ im 2021
Steinen Die im Juni angekündigte minimierte
Version der Steiner Chilbi soll nun wie angedacht
am Sonntag, 3. und Montag, 4. Oktober stattfinden. Nachdem die zuständige Markt- und Kulturkommission vom Gemeinderat „grünes Licht“
für das Konzept der redimensionierten Chilbi erhalten hat, haben sich die Mitglieder an einer
ausserordentlichen Sitzung mit den Details der
Veranstaltung auseinandergesetzt.
Gestützt auf diese seriöse Grundlagenarbeit wird
an der Namensgebung „Steiner Märcht“ sowie
dem reduzierten Angebot festgehalten. Das
wirkt sich zum einen in der Dauer der Veranstaltung aus, die zeitlich auf Sonntag und Montag
von 10.00 – 20.00 Uhr begrenzt wird. Zum anderen beschränkt sich das Areal des Anlasses auf
den vorderen und hinteren Postplatz.
Ein kleiner, aber feiner Anlass
An den beiden Tagen soll ein Warenmarkt mit
einheimischen und auswärtigen Marktständen
gestützt auf das Covid-19-Schutzkonzept des
Schweizerischen Marktverbandes betrieben werden. Im Vorfeld der Organisation haben sich
auch ein paar neue, interessante Marktfahrer gemeldet, mit welchen nach Möglichkeit das bisherige Angebot ergänzt und aufgefrischt werden
soll. Einzelne Steiner Vereine haben ebenfalls ihr
Interesse bekundet, mit ihrem Beitrag den Markt
zu bereichern. Hingegen sind Festbeizen, Bars

und Gastro-Betriebe der Vereine sowie Sitzgelegenheiten in diesem Jahr nicht erlaubt.
Die Steiner Restaurants sind eingeladen, ausserhalb des Konzepts eigenverantwortlich zu
agieren und beachten dabei die Vorgaben des
GastroSuisse-Schutzkonzepts. Auf grosse Fahrbahnen wird in diesem Jahr verzichtet. Für die
Unterhaltung der kleinen Marktbesuchenden
und Familien wird jedoch gesorgt. Geplant sind
eine Kindereisenbahn, das beliebte Ponyreiten,
ein Kinderkarussell und allenfalls eine weitere,
kleine Attraktion.
Sicherheit hat höchste Priorität
Die Sicherheit und die Gesundheit aller Beteiligten stehen an erster Stelle. Vor diesem Hintergrund kann der geplante Warenmarkt auch kurzfristig abgesagt werden, sollte sich die epidemiologische Lage in den Wochen vor der Veranstaltung wieder verschärfen.
Für den diesjährigen Anlass werden keine zusätzlichen Parkplätze zur Verfügung gestellt. Dank
dem stark ausgebauten Busangebot seit dem
letzten Fahrplanwechsel bestehen gute ÖV-Verbindungen von, nach und innerhalb Steinen.
Allen Märcht-Besuchenden wünschen wir einen
unterhaltsamen und vergnügten Steiner Herbstanlass.
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