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Ein Sonntag unter Sternen

Der Sissacher Sonntagsverkauf ist aus 
dem regionalen Advents-Programm nicht 
mehr wegzudenken. Dieser Tag fordert von 
den Gewerbetreibenden einiges an An-
strengungen und Kreativität. Aber, wie es 
Andreas Müller, Geschäftsleiter von Muff 
Haushalt und Vitrum, ausdrückt: «Es lohnt 
sich auch. Denn erstens ist dieser spezi-
elle Tag für alle Arbeitnehmenden ein be-
sonderer. Und zweitens lohnt sich das 
Engagement – für den Arbeitsort, die 
Wettbewerbsfähigkeit und für das Ein-
kaufszentrum Sissach als Gesamtes.»

Der Erfolg der vergangenen Jahre 
dürfe die beteiligten Geschäfte auch mit 
einer Prise Stolz erfüllen, sagt Müller. 
Stolz darauf nämlich, dass das Oberbasel-
bieter Publikum nach Sissach komme und 
nicht nach Basel fahre. Andreas Müller 
und die anderen Mitglieder des Gewerbe-
vereins Sissach und Umgebung sind sich 
freilich bewusst, dass es dazu nicht 
reicht, den eigenen Laden am Sonntag 
einfach zu öffnen. Vielmehr braucht es 
ein Rahmenprogramm mit musikalischen, 
kulturellen und kulinarischen Darbie-
tungen. 

Mehr als Last-Minute-Shoppen

Das Konzept mit Gästen und Attraktionen 
hat sich bewährt. Weil es – neben dem 
kommerziellen Aspekt – eine gesellschaft-
liche Note hat. So kann man als Besucher 
je nach Lust und Laune einerseits shop-

pen und letzte Weihnachtsgeschenke be-
sorgen. Oder ganz einfach Leute treffen 
und sich unterhalten. Oder Musik hören, 
einem Konzert lauschen, etwas essen und 
trinken. 

Auch für dieses Jahr haben sich die 
Organisatoren und beteiligten Läden wie-
der viel einfallen lassen. Die einen laden 
zu Kaffee, Kuchen und Gutzi oder Glüh-
wein, oder sie führen eine Weindegustation 
durch. Die anderen locken mit Lecke-
reien aus der Feldküche. Während die äl-
teren Besucher vielleicht eher von einem 
Hauskonzert (mit Piano und Gesang) 
oder einer Bilderausstellung angezogen 
werden, zieht es die Jüngeren eher zum 
Streichelzoo oder in die Bäckerei, wo 
Berliner verziert werden können. Oder 
sie lassen sich Märli erzählen. Zu den 
 Attraktionen zählt sicher auch, dass (vor 
der CTPlan) Holzsterne entstehen oder 

Maya Graf (im Claro-Laden) mit den 
 Besuchern plaudert. 

Damit der 22. Dezember 2013 wieder 
zu einem denkwürdigen Sonntag wird, 
wird die Begegnungszone für den Verkehr 
gesperrt sein. Robert Bösiger

In der Adventsagenda hat sich der Sissacher Sonntagsverkauf fest etabliert.  
Wie immer  findet er kurz vor Weihnachten statt, in diesem Jahr am 22. Dezember. 

Ein Stern …

rob. Die in die Jahre gekommene Weihnachts
beleuchtung in Sissach muss auf zeitgemäs
sere (und sparsamere) Leuchtmittel umge
rüstet werden. Ein Prototyp mit LEDLämp
chen wird in diesem Advent inmitten der 
anderen Sterne aufgehängt. Damit sollen 
allfällige Unterschiede erkennbar sein. Die 
Gesi, die für diese Beleuchtung zuständig 
ist, nimmt übrigens Kommentare aus der 
Bevölkerung unter info@gesi.ch entgegen.

Weihnachtsbeleuchtung

Sonntagsverkauf
in Sissach
mit Gästen, Attraktionen,  
musikalischen Darbietungen und  
Verpflegungsmöglichkeiten
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