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Die Muba in Basel wird dieses 
Jahr zum letzten Mal durchge-
führt, und der Comptoir Suisse in 
Lausanne und die Züspa in Zürich 
finden gar nicht mehr statt. Bei 
der Veranstalterin Messe Schweiz 
hiess es, die traditionellen Publi-
kumsmessen erfüllten die Erwar-
tungen der Aussteller und des 
Publikums nicht mehr. Das sieht 
Marco Engel, Chef der Churer 
Higa, anders: «In Bern, St. Gallen 
und Zug brummt es.» Und in 
Chur. Hier steht die bereits 63. 
Ausgabe der Higa in den Startlö-
chern. Sie findet an neun Tagen 
von Samstag, 23. bis Sonntag, 
31. März, statt – wenn die Win-
tersaison zu Ende geht und der 
Frühling vor der Tür steht. Unter 
dem Motto «Im März – auch in 
Zukunft» wartet die Frühlings-
messe wieder mit einem ab-
wechslungsreichen Rundgang 
durch die riesige Produktepalette 
der knapp 200 Aussteller, mit 

Eine Messe für alle – die 63. Higa steht vor der Tür

drei Sonderschauen und dem 
neuen Ausstellungsformat «Frei-
zeit» sowie viel Unterhaltung auf. 
Dass grössere Firmen den Kun-
denkontakt über die Higa wieder 
vermehrt suchen, wertet Engel als 
positives Signal.
Die Erlebnisplattform «Freizeit» ist 
heuer zum ersten Mal Teil der 

Higa. Am Treffpunkt für Freizeit 
dürfen Besucher Spannendes und 
Ungewöhnliches erleben und 
gleich aktiv ausprobieren. Die drei 
Sonderschauen greifen das The-
ma ebenfalls auf: Die «Swiss 
Energy Tour» zeigt, wie man im 
Alltag Energie sparen kann. Auch 
der Schach Club Chur, der dieses 

Jahr 100 Jahre alt wird, stellt sich 
vor. Mit verschiedenen Mitmach-
aktionen bietet er einen Einblick in 
den faszinierenden «Sport der Kö-
nige». Nicht fehlen darf die tradi-
tionelle Sonderschau «Landwirt-
schaft». Unter dem Titel «Im 
Schönheitssalon» zeigen junge 
Bäuerinnen und Bauern den Be-
suchern, wie sie die Tiere pflegen. 
Für Abwechslung sorgen weitere 
Veranstaltungen, darunter das Re-
pair Café am Samstag, 23. März. 
Hier können die Besucher nach 
dem Motto «Reparieren statt weg-
werfen» defekte Dinge gemein-
sam mit Reparaturprofis reparie-
ren. Der Seniorentag ist am 
Dienstag. Neu ist der «Abendver-
kauf» am Freitag: Statt bis 21 
kann man bis 22 Uhr gemütlich 
durch die Ausstellung schlendern. 
Die legendäre Higa-Party steigt 
am Samstag. Das ganze Pro-
gramm ist auf www.higa.ch auf-
geschaltet. (jo)

Ein Programm für Jung und Alt: Die Higa findet dieses Jahr bereits zum 63. Mal statt.

Im März – 
auch in Zukunft. 
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