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Arlesheim, im Januar 2021

Jahresbericht 2020
Zu Handen der Generalversammlung des AGIV
Ja, auch für die Arlesheimer Märkte war das 2020 ein spezielles Jahr. Nachdem der Frühlingsmarkt
eingeteilt und die Briefe für den Versand bereit waren, wurde Mitte März der Lockdown verhängt und somit
war auch die Durchführung des Frühlingsmarktes nicht mehr möglich. Umgehend haben wir diesen also
Mitte März abgesagt.
Für die Planung und Durchführung des Herbstmarktes haben wir uns dann einige Gedanken gemacht. Wir
haben im Juli den Markt in Reinach besucht und hatten Kontakt mit verschiedenen Marktorganisatoren
und dem Schweizerischen Marktverband Sektion Nordschweiz. Wir kamen zum Schluss, dass der Markt
mit entsprechendem Schutzkonzept durchgeführt werden kann. Auch der Vorstand des AGIV und der
Gemeinderat haben uns bei unserem Vorhaben unterstützt.
Am Samstag, 17. Oktober 2020 fand der Markt dann mit 140 Teilnehmern statt. Es waren gut 25
Teilnehmer weniger, weil wir bei der Standeinteilung darauf geachtet haben, dass es zu keinen
Engpässen beim Kreuzen der Besucher kommt. Am Markt selber mussten sich alle Teilnehmer an das
vorgegebene Schutzkonzept halten und den Besuchern empfahlen wir, eine Schutzmaske zu tragen.
Gastronomische Angebote gab es im „Take away“-Prinzip. Sitzgelegenheiten haben nur die
teilnehmenden Restaurationsbetriebe angeboten.
Sowohl von den Teilnehmern wie auch von den Besuchern haben wir viele positive Feedbacks erhalten.
Alle waren sehr dankbar, dass der Markt stattfinden konnte und somit etwas Normalität einkehrte.
Leider hat sich dann aber gleich nach dem Herbstmarkt abgezeichnet, dass die Durchführung des
Adventsmarktes nur unter grossem Mehraufwand für die Organisatoren möglich wäre. Da die Regeln des
Bundesrates von Mal zu Mal strenger wurden, haben wir uns entschieden, den bereits eingeteilten und
bestätigten Adventsmarkt wieder abzusagen. Die Teilnehmer hatten dafür aber grosses Verständnis und
im Nachhinein hat sich dieser Entscheid auch als richtig erwiesen, denn Ende November wäre es nicht
mehr möglich gewesen, den Markt mit seinem schönen kulturellen Rahmenprogramm durchzuführen.
Die „Arbeitsgruppe Arleser Märt“ traf sich im 2020 zu zwei Plenarsitzungen. Zudem hatten wir mehrere
Gruppensitzungen. Besprechungen fanden auch über elektronische Medien statt.
Für die Arbeitsgruppe Arleser Märt:
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