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gwärb’22 im Ebnet – das lokale Gewerbe präsentiert sich
In weniger als drei Monaten wird die Küssnachter Gewerbeschau ihre Tore für
ein breites Publikum öffnen. Die gwärb’22 findet vom 22. Bis 24. April im Ebnet
statt.
Über 100 Ausstellerinnen und Aussteller werden die Vielfalt des Küssnachter Gewerbes in
den drei Hallen des Sport- und Freizeitzentrums Ebnet aufzeigen. Man darf sich auf
interessante Begegnungen an den Ständen, ein attraktives Rahmenprogramm und ein
breites kulinarisches Angebot der einheimischen Gastroszene freuen.
Lange Durststrecke geht zu Ende
Nach zwei Jahren Pandemie ist es nicht selbstverständlich, dass diesen Frühling wieder
Messen stattfinden dürfen. Bedenkt man die lange und aufwendige Planungszeit von
eineinhalb Jahren für einen Event dieser Grössenordnung, wird schnell klar, dass auch für
dieses Frühjahr viele Messen abgesagt wurden.
Die Meisterzunft Küssnacht am Rigi, die den Event organisiert, blieb jedoch hartnäckig
dran. «Wir hoffen, dass wir als erste grosse Ausstellung in der Region nach der Pandemie
Erfolg haben werden», sagt Daniel Bättig, der als Bauchef an der gwärb’22 amtet. «Trotz
Corona haben wir entschieden, die Planung voranzutreiben und positiv zu bleiben.» Es
scheint, als würde diese Rechnung nun aufgehen.
Über 100 Austellerinnen und Aussteller
Vor rund einer Woche fand im Ebnet der Ausstellertag statt, an dem die Standplätze
verteilt und die notwendigen Informationen gegeben wurden. «Es war kein Problem,
Interessierte zu finden. Praktisch alle Firmen, die wir angeschrieben haben, machen
mit», freut sich Daniel Bättig. In seiner Funktion ist er in der Planung stark gefordert und
zuständig für die Einteilung und Planung der Standplätze, das Sicherheits- und
Bewachungskonzept, die Reinigung, das Einlegen der Schutzböden, die SondermüllRegelung und tausend weitere Dinge, an die es zu denken gilt.
Berufsschau für Jugendliche
Wie bereits an der letzten Gewerbeschau 2015, wird die Ausstellung am Freitag, 22. April
2022, mit einer Berufsschau eröffnet. Am Nachmittag werden die Küssnachter
Oberstufenschülerinnen und -schüler der gwärb’22 einen Besuch abstatten. Lehrlinge
präsentieren an den Ständen ihre Berufe und geben Einblick in ihre Lehre und den
Berufsalltag. Nachdem während der Pandemie das Angebot an Schnupperlehren und

Praktika sehr stark eingeschränkt war, wird dieser Austausch enorm wichtig sein für die
Jugendlichen und das Gewerbe in der Region.
Gratis an die gwärb’22
Die gwärb’22 wird in etwas reduziertem Rahmen stattfinden, zum Beispiel ohne das
Eventzelt auf dem Fussballplatz, das 2015 für 1000 Personen und mehrere Topacts der
Unterhaltungsmusik Platz geboten hatte. Die gwärb’22 setzt auf mehr Regionalität im
Unterhaltungsangebot.
Der Eintritt wird dafür gratis sein, die Quadratmeterpreise für die Ausstellerinnen und
Aussteller günstiger als 2015. Dazu OKP-Präsident Thomas Bieri: «Wir wollen mit dem
Gratiseintritt ein Zeichen setzen, laden alle herzlich an die gwärb’22 ein und freuen uns
schon jetzt auf ein Volksfest.» Von Seiten Bezirk und Kanton darf das OK auf grosszügige
finanzielle Unterstützung zählen. Auch in der Politik werde sehr begrüsst, dass endlich
wieder einmal etwas gehe, weiss Bieri. Nun heisst es weiter Daumen drücken, auf ein
Ende der Pandemie hoffen und sich auf eine grossartige gwärb’22 freuen.

OKP Thomas Bieri (r.) im Gespräch mit Ausstellern und OK-Mitgliedern am Ausstellertag
im Bistro der Eishalle Ebnet. (Bild: Désirée Schibig)

