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Ausschreibung für die gwärb’22 in Küssnacht gestartet
Das OK arbeitet auf Hochtouren an der Organisation der Gewerbeschau gwärb’22, die vom
22. bis 24. April 2022 auf dem Areal Ebnet stattfindet. Die Ausschreibung wurde in diesen
Tagen versandt oder kann angefordert werden.
pd. Plangemäss soll sieben Jahre nach der letzten Gewerbeschau im Frühling des nächsten
Jahres die gwärb’22 stattfinden. «Wir rechnen damit, dass wir die Gewerbeschau mit den
entsprechenden Corona-Schutzkonzepten und -massnahmen wie vorgesehen durchführen
können», sagt Thomas Bieri, Präsident der Meisterzunft Küssnacht und OK-Präsident. «Als
wir im letzten Frühling mit den ersten Arbeiten starteten, war vieles noch unklar», ergänzt
er.
Letzte gwärb ein Riesenerfolg
Mehr als 17‘000 Besucher konnten die vergangene gwärb‘15 verzeichnen, die 2015
stattgefunden hat. 130 Aussteller präsentierten das Gewerbe aus dem Bezirk und aus
umliegenden Gemeinden. «Aufgrund der Pandemie-Situation gehen wir davon aus, dass es
bei dieser Ausgabe nicht ganz so viele Aussteller haben wird. Aber das ändert nichts an den
Vorbereitungsarbeiten, die so oder so anfallen», sagt Thomas Bieri. Auch die beliebte
Tombola gibt es wieder und neu einen Malwettbewerb für Kinder.
Aufbruchstimmung erzeugen
Die Organisatoren haben die Gewerbeschau unter das Motto «Aufbruch» gestellt. «Nach
dieser langen Zeit der Pandemie spüren wir schon jetzt so etwas wie Aufbruchstimmung
unter den Gewerblerinnen und Gewerblern in Küssnacht», sagt Bieri. Es sei auch ein
Aufbruch in die Zukunft, denn auch nächstes Jahr wird es eine Berufsschau für die
Oberstufenschülerinnen und -schüler geben. «Der Aufbruch wird überall spürbar sein, sogar
der Hauptpreis unserer beliebten Tombola steht ganz in diesem Zeichen», erklärt Bieri.
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Neues Logo mit bewährten Elementen
Auch bei dieser Ausgabe der gwärb’22 ist das Büro Nord wieder mit von der Partie. Es
übernimmt diverse Aufgaben in der visuellen Kommunikation und entwarf das neue
Keyvisual mit den bewährten Elementen, die das Küssnachter Gewerbe abbildet.
Die Ausschreibungsunterlagen liegen auch auf der Homepage www.gwaerb22.ch zum
Herunterladen bereit.
Bildlegenden:
OK-Präsident Thomas Bieri (l.) freut sich zusammen mit Vize-Präsident Beat Schilliger, dass
die Organisationsarbeiten für die gwärb’22 auf Kurs sind. FOTO: NATHALIE HENSELER
Das neue Keyvisual für die gwärb’22 vom Frühling wurde vom Büro Nord aus Küssancht
entworfen.
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