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Diese Pandemie wird uns länger beschäfti-

gen als uns lieb ist, haben die Pessimisten 

vorausgesagt. Die Optimisten dagegen 

glaubten, dass wir diese Geisel schneller 

loswerden. Nun, die Realität liegt irgend-

wo dazwischen. Rasch wurde weltweit viel 

Wissen, Forschung und Geld in die Ent-

wicklung einer Schutzimpfung investiert. 

Tatsächlich konnte die Pharmaindustrie 

nach weniger als einem Jahr erste Impf-

stoffe präsentieren. Diese Impfstoffe 

schützen die Menschen bis weit über 80 

Prozent. Einen 100-prozentigen Impf-

schutz gibt es nicht. Ärztinnen und Ärzte, 

Forscherinnen und Forscher und die Mit-

glieder des Bundesrates rufen uns Bürge-

rinnen und Bürger tagtäglich dazu auf, uns 

impfen zu lassen. Nur mit einer hohen 

Durchimpfungsrate von über 80 Prozent 

könnte die Covid-Pandemie überwunden 

werden. Solange dies nicht erreicht sei 

und die täglichen Neuansteckungen nicht 

markant zurückgehen, sei eine Lockerung 

der geltenden Einschränkungen nicht zu 

verantworten. Die Überlastung der Spitä-

ler müsse verhindert werden und die 

Schwächeren in unserer Gesellschaft (Kin-

der, Alte, Pflegebedürftige) seien weiter-

hin zu schützen. Soweit die Ausgangslage

Die Realität ist stärker als der Optimis-

mus

Die Organisation eines Anlasses von dieser 

Grössenordnung verlangt einen gewissen 

Vorlauf. Die Vorbereitungen beginnen be-

reits im Mai mit der Einreichung der ver-

schiedenen Gesuche bei Kanton, Oberamt 

und Gemeinde. Die Standpreise werden 

festgelegt, Einschreibeformulare, Regle-

mente und Infos für die Standbetreiber vor-

bereitet. Noch vor den Sommerferien wer-

den die interessierten Standbetreiber 

informiert, da die Anmeldefrist im Juli be-

ginnt und Mitte September endet. Wie 2020 

hat das OK auch in diesem Jahr die Vorbe-

reitungsarbeiten unter dem Vorbehalt be-

gonnen, den Markt pandemiebedingt absa-

gen zu müssen.

Auszug aus den Marktinformationen:

Das OK trifft alle Vorbereitungen für die 

Durchführung eines regulären Marktanlas-

ses analog der letzten Jahre. In Bezug auf 

die Corona-Pandemie müssen wir aber auf 

die Entwicklung und die Vorschriften der 

Behörden Rücksicht nehmen. Sollten sich 

neue Erkenntnisse ergeben, behält sich 

das OK vor, die Organisation anzupassen 

oder im schlimmsten Fall den Markt abzu-

sagen. Tritt ein solches Szenario ein, lehnt 

das OK gegenüber den Standbetreibern 

jede Haftung ab. Bereits einbezahlte 

Standgebühren werden zurückerstattet. 

Das OK wird in einem solchen Fall alle 

Standbetreiber rechtzeitig informieren. 
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men mit dem Präsidenten von Düdingen 

Tourismus, um über die Durchführbarkeit 

des Marktes 2021 zu diskutieren. Nach die-

ser erweiterten OK Sitzung sahen sich die 

Verantwortlichen gezwungen,  eine Pres-

semitteilung zu veröffentlichen. In welcher 

über die Absage des Marktes informiert 

wurde und wie es zu diesem Entscheid 

kam. 

Somit fällt auch der 35. Martinsmarkt vom 

13. November 2021 aus. Bei einer Durch-

impfungsrate von lediglich 58 Prozent

zum Zeitpunkt des Absageentscheides, 

nicht anders zu erwarten. Wie sagte es 

Bundesrat Ignazio Cassis am 2. Oktober in 

einer Rede treffend: „Die Schweiz leistet 

sich den Luxus, genügend Impfstoffe zu 

haben aber zu wenig Impfwillige“ und ap-

pellierte an den Gemeinsinn in unserer 

Gesellschaft. „Es liege deshalb an jeder 

und jedem Einzelnen von uns, den nötigen 

Beitrag zu leisten, um einen Weg aus die-

ser Pandemie zu finden“

In eigener Sache

2015 durfte ich das OK-Präsidium des Mar-

tinsmarktes von Roger Lehmann überneh-

men und habe dieses nun während fünf 

Jahren ausgeübt. Mit Marco Grieb, Roger 

Kissling und Dylan Porchet hatte ich ein 

kleines aber effizientes Team. Dank der rei-

bungslosen Zusammenarbeit im OK und 

mit Unterstützung aller beteiligten Dienste 

und Organisationen wie Polizei, Feuerwehr, 

Werkhof, Düdingen Tourismus, Sicherheits-

dienst, Tiefbauamt, Samariter, etc. gelang 

es uns, den Markt zu einem unvergessli-

chen Erlebnis zu machen. Danke allen Be-

teiligten. Das Gesicht des Marktes sind die 

Standbetreiber, ihnen gilt ein besonderer 

Dank. Roger Kissling wird auf den Markt 

2022 das OK Präsidium übernehmen, für 

Ihn wird Jacqueline Weber in das OK nach-

rücken. Einen speziellen Dank geht an die 

Gemeinde, mit dem ehemaligen Syndic 

Kuno Philipona hatten wir einen überzeug-

ten Unterstützer und grossen Befürworter 

dieses traditionellen Anlasses. Ich wünsche 

dem künftigen OK Präsidenten und seinem 

Team erstens, dass der Markt 2022 endlich 

wieder stattfinden kann und zweitens, dass 

sie viel Freude und Erfüllung in dieser Auf-

gabe finden. 

Franz Schneider, OK-Präsident
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Klein&Schön Floristik

Weihnachtliches einstimmen bei 

klein&schön floristik. Tolle Kreationen 

warten auf Euch ab 12. November wir freu-

en uns Sie begrüssen zu dürfen. Euer 

klein&schön Team

Zentrum-Garage Düdingen AG

Auto Im Abonnement von der Zentrum-

Garage AG – die flexible Alternative zum 

Kauf oder Leasing. Für PW oder Nutzfahr-

zeuge. Elektro, Hybrid oder Verbrenner. 

Dauer bereits ab 3 Monate möglich. Alles 

ausser Treibstoff oder Strom ist inklusive.

EP: Sensat

Haben Sie schon ein passendes Weih-

nachtsgeschenk für Ihre Liebsten? Bei uns 

gibt’s aktuell 20% auf alle vorrätigen Kopf-

hörer von Bang & Olufsen. Egal ob für Ga-

mer, Musikenthusiasten oder Sportler, es 

ist für alle etwas passendes dabei. Team 

von EP:SenSat in Düdingen. 

Duchein

Das innovative Ingenieurbüro Sanitär, ist 

stolz auf seinen Gebäudetechnikplaner 

BIM Sanitär Alec Gwerder. Er gewinnt die 

Goldmedaille an den SwissSkills 2021. Da-

mit krönt er sein Talent und das Engage-

ment der Firma duchein in die Ausbildung 

im Bereich Sanitär.

Lehmann Ambiente AG

Bei uns hat sich über den Sommer einiges 

getan. Ab sofort stehen vier Ladestationen 

für Elektrofahrzeuge zur Verfügung. Kom-

men Sie vorbei, laden Sie kostenlos Ihr 

Fahrzeug auf und geniessen Sie den Rund-

gang durch unsere neugestaltete erste 

Etage. Wir freuen uns.

LED SOLUTION Switzerland GmbH

Ihr Spezialist für Leuchtwerbung, Werbe-

elemente, Pylone, Stelen und Signaletik. 

Wir rüsten zudem ihre bestehenden 

Leuchtwerbeelemente auf stromsparende 

LED-Beleuchtung um. Kontaktieren Sie 

uns unverbindlich für kreative und clevere 

Lösungen.

FRI Travel AG

Die Welt öffnet sich langsam wieder! Die-

Sehnsucht nach Reisen steigt! Wir wissen, 

welche Destinationen wann und wie be-

reist werden können. Freuen Sie sich auf 

die USA oder vielleicht Thailand? Wir sind 

gerne bei der Organisation behilflich, da-

mit Sie die schönsten Tage im Jahr vom 

Anfang an geniessen können.

Musikhaus Baeriswyl

Unsere Lagerbereinigung beschert Ihnen 

viele Schnäppchen zu sagenhaft günsti-

gen Preisen. Greifen Sie schnell zu, denn 

„es hat, solange es hat“. Die komplette Lis-

te finden Sie auf unserer Homepage.

Crottet AG, Elektro-Fachgeschäft

Entdecken Sie jetzt bei uns: Küchenutensi-

lien von Le Guide Michelin. Mit Profis ent-

wickelt, aus robusten und handlichen Ma-

terialien gefertigt. Qualität und Eleganz in 

jeder Küche und Sie kochen wie ein Kü-

chenchef. 

Raiffeisenbank Freiburg Ost

Wollen auch Sie sich mit einem guten Ge-

wissen in den Ruhestand verabschieden? 

Mit unserem Vorsorgekonto 3a können Sie 

Ihre finanzielle Lage langfristig verbes-

sern. Bereits ab der 1. Einzahlung profitie-

ren Sie von einem Vorzugszins sowie von 

diversen steuerlichen Vorteilen.

Riedo Baucenter AG

Das Riedo Baucenter gratuliert und dankt 

herzlich ihrem Dienstjubilaren: Luc Duong 

(20 Jahre), Michaela Neuenschwander (5 

Jahre), Heinz Andrist (5 Jahre), Andreas 

Kappeler (5 Jahre)


