Kickoff-Meeting für regelmässigen Markt in Ruswil

Ideen ausgetauscht und Vision konkretisiert
Am 6. Januar trafen sich
Interessierte eines regelmässigen
Marktes zum Gedankenaustausch.
Anforderungen und Wünsche an
einen Ruswiler Markt konnten in
einem ersten Ansatz formuliert
und mit der Umfrage abgeglichen
werden. Eine Gruppierung wird
sich dem Thema weiter widmen.
Die Teilnehmer diskutierten mit viele Engagement
Das Bedürfnis nach einem
regelmässigen Markte in Ruswil zur Belebung
des Dorfes und zum Kauf lokaler Produkte
wird immer wieder geäussert. Los! Ruswil hat
die Idee aufgegriffen und interessierte
Personen am 6. Januar ins Restaurant Rössli
zu einem Ideenaustausch eingeladen. Rund 15
Personen folgten der Einladung. Dies waren
VertreterInnen von bestehenden Märkten,
interessierte Anbieter sowie potentielle
Käufer und Interessierte. Verschiedene
Aspekten, Ansprüche und Ideen wurden
aufgegriffen, diverse Vorstellungen
abgeglichen. Übereinstimmende Bedürfnisse
wurden erkannt, einige Punkte benötigen
noch weitere Klärung. Aspekte wie die
Häufigkeit eines Marktes, Angebote, mögliche
Orte oder Rahmenprogram konnten bereits
besprochen werden, sind aber noch nicht
festgelegt
Mit Online Umfrage verglichen
Im Vorfeld des Ideenaustauschs erstellte Los!
Ruswil eine Online-Umfrage. Diese wurde von
über 130 Personen beantwortet und gibt
somit wertvolle Anhaltspunkte, was sich
Konsumenten in Ruswil wünschen. ⅔ der
Befragten wohnen im Dorf Ruswil, die Hälfte
kauft für 3-4 Personen ein. Je ¼ der Befragten
wünscht sich einen monatlichen,
zweiwöchentlichen oder gar einen
wöchentlichen Markt. Die Mehrheit würde
einen Markt am Samstagmorgen besuchen.

Dieser soll zentral und in der Nähe von
Parkmöglichkeiten liegen. Am Markt sollen
frische, regionale und preiswerte Produkte
sowie Spezialitäten angeboten werden.
Ebenso soll er eine Möglichkeit für
Begegnungen sein. Die Vorstellungen der
Teilnehmer des Ideenaustauschs und die
Resultate der Umfrage zeigen eine grosse
Übereinstimmung, was positiv zu werten ist.
Herausforderung angenommen
Alle verschiedenen Ansprüche unter einen
Hut zu bringen, ist eine spannende Aufgabe.
Zum Ende des Ideenaustauschs fand sich eine
Kerngruppe, welche diese Herausforderung
angenommen hat, diese Vision umzusetzen.
Ziel wird sein, einen regelmässigen Markt in
Ruswil ins Leben zu rufen. Nicht bloss ein
Strohfeuer, sondern ein Angebot das sich
längerfristig etablieren kann. Ein
regelmässiger Markt in Ruswil wird nur dann
nachhaltig sein, wenn sich die Durchführung
sowohl für die Anbieter wie auch für die
Konsumenten lohnt. Sicher ist jedoch, unser
Ruswiler Dorfleben wird an Attraktivität
gewinnen.
Wer sich angesprochen fühlt an dieser Idee
mitzuwirken, kann sich bei Los! Ruswil
melden. Kontaktperson ist Peter Erni
(erni.peter(at)gmx.ch).

