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Sowohl am Nachmittag als auch am Abend besuchten Tausende den Oensinger ZiebelimäreL 

«Ziebelimäret ist einfach Kult!» 
Oensingen Alte Bekannte treffen, durch den Markt schlendern und essen - bei schönstem Herbstwetter 

\ON SILVANA GRELLMANNJTEXll freuen diese sich nämlich nicht nur 
UNO HANSRUEOI AESCHBACHER IBILDERI darauf. Bekannte zu treffen und durch 

den Markt zu spazieren. sondern auch 
Seit Samstag findet der 46. Ziebcli· über das vicllliltige Essensangebot. 
rnäret statt. Noch bis heute lockt 
Oensingen Bewohnerinnen. Bewoh· AUF SEIN MITTAGESSEN wartete 
ner und auswärtige Besucher mit 
Marktständen, Lunapark und zahlrei· 
eben Essensmöglichkeicen an. 

1
t f .,..., \ „ 

indessen unter anderem 
auch Kurt Walter im Fisch· 
zeit. Für ihn isc nichc nur 

der Ziebelimärec, son· 
dem auch der Fisch 
Tradition. •Jedes Jahr 

bin ich hier in Oensin

«ZIEBEUMÄRET IST EIN· 
FACH Kult!• Dieser Meinung ist 
der Oensinger Thomas MüUer 
und spricht damit wohl für 
zahlreiche Besucher des Mark· 
tes. Gemeinsam mit seiner 
Frau Sandra und den beiden 
Kindern Luca und JoeUe 
schlendene er gestern um vier
tel vor Zwölf gemütlich durch 
den Märet. der wie jedes Jahr 
einiges zu bieten haL 

Nebst den oblig'dtorischen 
Zwiebelzöpfen. die es in allen 
Fonnen und Variationen zu bt."
staunen gibt, sei dies als Kranz 
geflochten. zu einer Herz.form 
drapiert oder schlicht mit Blu· 
men verzien. fehle es auch an 
einem bestimmt nicht: Essens
möglichleiten. 

SO KOMMEN SIE ALLE auf ih
re Kosten: Pasca-Liebhaber. Fon
due-Geniesser und Fischesser. An den 
zahlreichen Essenständen und in den 
Beizlis findet stets jeder etwas, dass 
ihm schmeckt. Dies ist auch einer der 
Gründe. wieso Familie Miiller jedes 
Jahr wieder den Märel be;-ucht So 

gen. natürlich um 
Bekannte zu treffen. 
aber auch des Fi
sches wegen. der bis 

jetzt immer sehr gut 
war.• 
Dass die Leute immer 
wieder aufgrund des 
guten Rufes sein Zelt 

aufsuchen. weiss Wer
ner Studer, Ptäsident 
des Fischereivereins 

Thal-Gau. Dementspre
chend zufrieden zeigte 

er sich auch mit den 
Besucherzahlen: cDer 

Samscagabend lief f.mtas
cisch. das herbstliche 

Wener war optimal und 
dje Srimmung guthi 

EBENSO WIE IM FISCHZELT gab es 
gestern Millag auch in der Beiz der 
Stteel Hawks nur noch vereinzelt lee
re Tische. cWir sind bis jetzt sehr zu
fiieden. wie aUes gelaufen ist>. freute 
sich Robert Meier, Pr'.isidenl des Mo-

torraddubs. cAln Samstag sind die 
Leute ab drei Uhr nachmittags bis 
abends um elf Uhr teilweise sogar an· 
gestanden, um cinen Platz zu krie
gen>, ergänzte er und zeigte sich 
auch optimistisch. was den weiteren 
Verlauf des Tages und des ganzen Zie
belimarets angehe. Ebenso positiv ge
scimnu. zeigten sich auch die ande
ren Vereine. wie beispielsweise die 
Stampfeli·Zunft mic dem Poulec Zell 
sowie das Pasta Zell der cCenrro Cul· 
turale lcaliano Oensingen>. Allesamt 
schlossen sich dabei vor allem einer 
Meinung an: Es lief besser als im Vor
jahr. in welchem sich aufgrund des 
Schneefalls nur die Hartgesonenen 
nach draussen wagten. 

DOCH NICHT NUR das Werter war 
besser als im lerzcen Jahr_ cDie teure 
sind auch mit der Streckung des Ma
rets sehr zufrieden• . weiss Ursula 
Meise. die seit 1%8 jedes Jahr am Zie
bclimäret bejwohnt. So ist der Weg 
vom Pflugerplatz bis hin zum Rössli· 
platz nun g-dl1Z mit Marktständen ge
säumt_ J\uf dem Rössliplatz ist dann 
schliesslich der Lunapark mjc Riesen4 

rad und Putschautobahn aufgebaut. 

WIE JED ES JAHR sorgr dieser für 
str:ihlende Kinderaugen. Schon vol
ler Vorfreude war so auch der kleine 
Roger Bruder. der gerade mit seinen 
Btem und seiner Schwester aus Kap
pel angekommen ist <Auf die Bah· 
nen freue ich mich am meisten!•. 
sagte er mit einem Lächeln im Ge
sicht 

•Macht zäme Siebezähfüfzg•: Die Zwiebeln kamen gut unter Frau und Mann. 

Das Angebot war verlockend, die Wahl fiel manchen gar nicht einfach. 

•Jo genau - dä nämer» 


