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Medienmitteilung

Erneut keine Oberländische Herbstausstellung in Thun
Auch wenn seit der letzten Absage ein Jahr vergangen ist, hat sich die Situation für
die Durchführung einer Messe mit über 42'000 Besuchenden kaum verbessert. Nach
wie vor herrscht grosse Planungsunsicherheit in der Eventbranche und angedeutete
Öffnungsschritte des Bundesrats helfen wenig.
«Ohne klare Anhaltspunkte ist es für uns unmöglich, eine Oberländische Herbstausstellung
(OHA) zu planen», sagt Gerhard Engemann, Geschäftsführer der Thun Expo und
Organisator der grössten Messe im Berner Oberland. Er ist sich bewusst, dass in der
aktuellen Corona-Situation verbindliche Aussagen für den Herbst unmöglich sind. Bis aber
eine zehntägige Ausstellung mit mehr als zweihundert Ausstellenden mit all ihren Standortund Ausstattungswünschen geplant und aufgebaut ist, braucht es Zeit. Und die zerrinnt den
OHA-Machern im Moment buchstäblich wie Sand in den Händen.
Zudem fehlen dem Messegelände seit einem Jahr über 80 Prozent der Einnahmen aus
Veranstaltungen. «Wir überlegen uns gut, ob wir das Risiko einer behördlichen Absage und
die daraus folgenden Kosten tragen können. Im Moment geht es schlicht nur darum, die
Krise finanziell zu überleben», sagt Gerhard Engemann.
Unter Berücksichtigung aller Umstände hat daher der Verwaltungsrat der OHA Thun Expo
Genossenschaft entschieden, die diesjährige OHA im Herbst nicht durchzuführen und somit
allen Betroffenen und beteiligten die ersehnte Planungssicherheit zu bieten. Kosten
entstehen den Ausstellenden keine, die bisherigen Aufwände trägt einmal mehr die ThunExpo.
«Für die Zukunft sind wir trotz allem zuversichtlich», sagt Engemann. «Denn all die
Einschränkungen der vergangenen Monate haben eines deutlich gezeigt: Menschen wollen
Menschen treffen – und zwar mit allen Sinnen».
So freut er sich auf die nächste Ausgabe der OHA, welche vom 2. bis 11. September 2022
geplant ist und hofft mit seinem Team, dass in die gespenstisch leeren Messehallen bald
wieder Leben einkehren wird.

www.oha.ch / www.thun-expo.ch
Oberländische Herbstausstellung (OHA) in Thun
Ein Mix aus Qualität, Tradition und Moderne ist das Credo der OHA-Macher. Die OHA gilt seit Jahren
als DIE Erlebnis-Plattform im Berner Oberland mit spannenden Ausstellenden, interessanten
Sonderschauen, kulinarischen Köstlichkeiten und einem vielseitigen Unterhaltungsprogramm. Im 2019
feierte die OHA ihren 60. Geburtstag mit über 42'000 Besuchenden. Die OHA ist ein beliebter
Treffpunkt für Jung und Alt.
Für weitere Informationen:
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OHA Thun Expo Genossenschaft, Mittlere Strasse 27, 3607 Thun

