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Das Dorf trägt zum Gelingen bei

Ins Am Mittwoch findet der 70. Inser Märit statt. An über 150 Ständen präsentieren Marktfahrerinnen und Marktfahrer eine
breite Palette von Angeboten: Von Kunsthandwerk über kulinarische Köstlichkeiten bis hin zu Mode für Mamas findet sich alles.
die Bühne gehe. Am Inser Märit
trifft man immer wieder auf
neue Angebote. So wird dieses
Mal die Hobbybäckerin Nicole
Käser gegenüber dem Rösslispiel
vor aller Augen Berliner backen.
Sie freut sich schon auf Mittwoch: «Meine Bräzeli und Berliner sollen allen Besuchern den
Märit versüssen», sagt sie und
lacht.
Ebenfalls neu dabei sind Susanna Martinez, Steffi Landolt
und Kathrin Wandfluh. Die drei
Frauen betreiben einen Internetladen. Am Inser Märit verkaufen sie an ihrem Stand allerlei Brauchbares für Babys und
Kleinkinder sowie Modisches
für Mamas.

Tildy Schmid

Zweimal jährlich findet der traditionelle Märit in Ins statt. Dies
nun seit 35 Jahren. Das ergibt
eine runde Zahl. Am kommenden Mittwoch werden Besucherinnen und Besucher bereits
zum 70. Mal durch die Gassen
von Ins mit mehr als 150 Ständen flanieren können. Für Barbara Düscher und Kathrin
Bandi, die Märitleiterinnen, bietet der Märit immer wieder
neue persönliche Erlebnisse;
Begegnungen mit den verschiedensten Menschen, die, wie sie
sagen, bereichernd und lehrreich seien.
Mit Feuer und Flamme dabei
Obwohl es sehr arbeitsintensiv
sei, den Märit vorzubereiten
und durchzuführen, sind die
beiden Frauen noch immer
Feuer und Flamme für ihren
«Eisser» Märit: «Es ist eine intensive Zeit, die wir aber nicht
missen möchten.» Barbara Düscher und Kathrin Bandi sind
aber nicht allein. 110 Helferinnen und Helfer stünden ihnen
zur Seite und auch diese würden
sich jeweils auf jeden Märit
freuen. Auch die Dorfbevölkerung steht hinter ihrem Märit.
«Wir glauben, dass das halbe
Dorf den Wettergott um zumindest anständiges Wetter bittet»,
sagen die beiden Märit-Enthusiastinnen. Auch wenn die Mehr-

Am Inser Märit gibt es für jeden Geschmack etwas Passendes. Kinder können auf dem Rösslispiel
Runden drehen – und Filz-Zwerge bestaunen. TILDY SCHMID

zahl der Strandbetreiber von
nah und fern nach Ins kommt,
sind rund 25 Marktstände von
teils alteingesessenen Geschäften. Diese bauen gemäss den
Märitleiterinnen ihre Stände sogar eigenhändig auf.
Auch für das leibliche Wohl ist
gesorgt: Neben zahlreichen Märitbeizli bieten die Inser Restau-

rants spezielle «Märit-Menus»
an. Auch die umliegenden Geschäfte tragen mit Spezialaktionen und Schnäppchenpreisen
zum Gelingen des Märits bei.
Immer wieder Neues
Barbara Düscher und Kathrin
Bandi fühlen sich von vielen
Seiten in ihrem Tun unterstützt.

Sie möchten nicht nur den Anwohnern der drei Strassen, in
denen der Märit durchgeführt
wird, ein Kränzchen winden für
ihre Geduld und ihr Verständnis, sondern auch der Gemeinde und dem Sicherheitsdienst. Sie alle würden dazu beitragen, dass der Märit unfallfrei
und zur Zufriedenheit aller über

Schmuck und Figuren aus Filz
Gleich neben dem Frauentrio
steht zum ersten Mal der Stand
von Christiana Szegö-Schlätti,
die dort ihre selbstgefertigten
Metallkreationen anbietet. Die
Ideen für die Farben hole sie
sich von der Natur, sagt sie.
Ebenfalls handgefertigt sind die
Filzfiguren von Irene Vogel. Die
ehemalige
Kindergärtnerin
stellt sie seit Jahren aus Schafswolle her. Unter ihren Fingern
entstehen Filzmützen, Filztiere,
Filzschmuck und Filztaschen.
Sie freue sich jeweils, wenn die
Besucher ihre Sachen befühlten.
Derweil ist Barbara Düscher
und Kathrin Bandi die Vor-

«Gehörschutz wurde in die richtige Richtung korrigiert»
Musik Der Bundesrat hat die
Schallschutz-Massnahmen
zwar verschärft. Bei Veranstaltungen ohne elektroakkustisch
verstärkten Schall hat er
allerdings eine Kehrtwende
vollzogen. Ein Gespräch mit
dem Präsidenten des
Seeländischen Musikverbands.

Der Aufschrei war gross, als das
Bundesamt für Gesundheit vor
einem Jahr seine Vorschläge für
einen verstärkten Schallschutz
in die Vernehmlassung geschickt hat.
Inzwischen hat der Bundesrat
zwar die Verordnung erlassen,

dabei aber die vormals geplanten Verschärfungen weitgehend
gestrichen. So müssen nun bei
Veranstaltungen ohne elektroakkustisch verstärkten Schall
erst ab einem mittleren Schallpegel über 93 Dezibel Massnahmen ergriffen werden. Martin
Scherer, Präsident des Seeländischen Musikverbandes, beurteilt Informationspflicht und
kostenlose Abgabe von Gehörstöpseln positiv.
Martin Scherer, sind Sie überrascht, dass der Bundesrat die
Verschärfung klammheimlich
zurückgezogen hat?

Reklame
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Martin Scherer: Ich bin positiv
überrascht. Der Antrag wurde
nun in die richtige Richtung korrigiert. Ich habe von Anfang an
das Gefühl gehabt, dass man zu
viele Einschränkungen wollte.
Es ist wie im Strassenverkehr
und auf Spielplätzen. Wer dem
Bürger zu viel Sicherheit vermitteln will, verleitet ihn, selber weniger vorsichtig zu sein – das ist
hier genau gleich. Wenn das
Aufzeichnen, die Kontrolle und
der Gehörschutz obligatorisch
sind, entfällt der Zwang, selber
nachzudenken. Jeder sollte selber mündig sein und abschätzen, was er will.
Was haben Sie denn befürchtet?
Wir mussten mit dem ersten
Entwurf annehmen, dass die
Vereine bei der Durchführung
eines Konzerts so viele Auflagen
gehabt hätten, dass es finanziell
kaum mehr tragbar gewesen
wäre. Allein die obligatorischen
Messungen hätten mehrere tausend Franken gekostet.
Ist die Blasmusik trotzdem von
der neuen Verordnung betroffen?
Ich gehe schon davon aus. Ich
habe selber noch nie gemessen
und weiss auch nicht, wie zuverlässig die auf dem Markt verfüg-

baren Apps sind. Bei einem grösseren Orchester können 93 Dezibel vermutlich schon erreicht
werden, aber wohl nicht als Dauerbeschallung während einer
Stunde. Die 93 Dezibel als
Durchschnitt werden kaum eine
Stunde lang überschritten. Das
muss natürlich noch genauer geklärt werden, damit auch die
Vereine einen Anhaltspunkt haben. Es wäre interessant zu wissen, wie laut Konzertstücke,
Unterhaltungsmusik, Märsche
und Polkas wirklich gespielt werden.
Das Bundesamt für Gesundheit spricht nun von geringen
Mehrkosten. Stimmt das?
Die Kosten bei Konzerten im
unverstärkten Bereich sind sicher tragbar. Falls die 93 Dezibel als Durchschnitt einer
Stunde überschritten werden,
muss das Publikum auf die
mögliche Schädigung des Gehörs hingewiesen werden. Das
kostet nichts. Dazu muss sich
das Publikum mit Gehörstöpseln eindecken können. Es wird
sich aber nicht jeder Konzertbesucher damit vor Ort bedienen.
Denn man sieht heute schon,
dass Eltern ihre Kleinkinder mit
einem Pamir schützen. Die
Selbstverantwortung ist vielen
bewusst – sie wissen, was ein
Gehör wert ist. Und je mehr Gehörschütze gebraucht werden,
desto billiger werden sie auch
hergestellt.
Die Vereine bieten an Festen
teilweise auch verstärkte Musik an. Was müssen sie beachten?
Da ist mir noch nicht klar, ob

zum Beispiel ein DJ nach dem
Konzert dazu gezählt wird oder
separat beurteilt werden muss.
Bei Tanzveranstaltungen habe
ich noch nie Lautstärken-Anzeigen gesehen. In welche Kategorie fällt ein Konzert von zwei
Stunden Dauer, wenn ein einzelnes Solo verstärkt wird? Möglicherweise braucht es zuerst ein
paar Beurteilungen der Kontrollstelle. Bei einem neuen Gesetz ist es meist so, dass man
sich langsam herantasten muss,
was noch toleriert wird. Ich gehe
eher davon aus, dass unsere
Konzerte vorläufig als unverstärkt gelten und daher nicht
meldepflichtig sind. Es braucht
höchstens Informationen und
die Abgabe eines Gehörschutzes
– wenn die 93 dB während einer
Stunde übertroffen werden.
Letztlich gilt für mich das Gesamtbild der Musik. Wir spielen
lieber schön als laut.
Ist Ihnen der Gehörschutz also
nicht so wichtig?
Ich sage: Jeder muss selber spüren, wo es ihm weh tut. Jeder
muss selber die Verantwortung
übernehmen. Das Gehör ist etwas vom Wichtigsten für die
Musikantinnen und Musikanten. Somit ist jeder gehalten,
sich nicht zu schämen und falls
nötig nach einem Gehörschutz
zu fragen. Ich habe selber auch
schon während der Musikprobe
einen Gehörschutz getragen. Es
ist kein negatives Signal, dieses
Schutzmittel einzusetzen. An
Blasmusikkonzerten hatte ich
aber noch nie das Bedürfnis
oder das Gefühl gehabt, mein
Gehör schützen zu müssen.
Interview: Theo Martin

freude deutlich anzusehen:
Beide lachen übers ganze Gesicht, wenn sie von «ihrem»
Märit schwärmen. «Ohne die
Marktfahrerinnen und Marktfahrer, ohne ihre originellen
Stände mit Kunsthandwerk,
ohne die Brocante, den Warenmarkt und den Kindermärit
gäbe es den Inser Märit nicht so,
wie er heute ist», sagen sie. Sie
würden viele Marktfahrer kennen, die sich keinen anderen
Beruf vorstellen könnten. Sie
seien «hart im Nehmen». Denn
sie würden oft stundenlang an
ihren Ständen stehen, egal, wie
tief die Temperaturen seien.
Nun bleibt Barbara Düscher
und Kathrin Bandi nur noch,
den Märitbesuchern eine tolle
Zeit am Inser Märit zu wünschen.

Inser Märit
vom 23. Oktober
• Beginn 8 Uhr, Ende 18 Uhr.
• Märitbeizli ab 7 Uhr bis 21 Uhr
• Kostenlos stündlich Rösslitram (nicht vor 9.30 Uhr) für die
Besucher vom Bahnhof BN ins
Dorfzentrum und zusätzlich von
der Sporthalle bis zum Märitgelände.
• Daten für 2020: 27. Mai, 28.
Oktober. tsi
Link: www.inser-maerit.ch

Nachrichten
BIEL

Waschmaschine
in Flammen

Am Donnerstagabend ist die
Berufsfeuerwehr an den Löhrenweg in Biel ausgerückt. In
einer Wohnung im dritten Stock
der Liegenschaft Nummer 17
stand eine Waschmaschine in
Flammen. Die Feuerwehrleute
griffen beherzt ein und löschten
den Brand. asb
LENGNAU

Auto rammt
Leitplanke

Am Donnerstagabend hat ein
Autolenker auf der Bürenstrasse
in Lengnau die Kontrolle über
sein Fahrzeug verloren. Auf der
Höhe der Liegenschaft Nummer
75 rammte der Wagen eine Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, der Sachschaden beträgt
geschätzte 15 000 Franken. asb
BIEL

Verletzter nach
Zusammenstoss

In der Nacht auf gestern sind auf
der Autobahn A5 bei Vingelz
zwei Autos zusammengestossen.
Dabei verletzte sich eine Person,
die Ambulanz musste sie ins Spitalzentrum fahren. asb
LYSS

Hoher Sachschaden
nach Kollision

Eine Sekunde Unachtsamkeit
und schon war es passiert: Am
Donnerstagabend sind beim
Marktplatz in Lyss zwei Autos ineinandergefahren. Der Unfall
verursachte einen Sachschaden
von 15 000 Franken. asb

