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Schlagkräftige Konkurrenz für die Neuwa
Oberwalliser Garagisten organisieren im März eine eigene Frühlingsausstellung. Was bedeutet das für die Neuwa?

In der mittlerweile abgerissenen Litternahalle wurde die Neuwa insgesamt 39 Mal durchgeführt.

Peter Abgottspon

«Wir wollen die Neuwa nicht
konkurrenzieren», sagt Dome-
nico Jelo, der Präsident der neu
gegründeten Vereinigung der
Oberwalliser Garagisten. Und
weiter: «Es steht selbstverständ-
lich jedem einzelnen Garagisten
frei, trotz der neuen Ausstellung
auch weiterhin an der Neuwa
teilzunehmen.»

Jelos Voten tönen durchaus
diplomatisch, doch wird es sich
noch weisen müssen, ob es

im überschaubaren Oberwallis
Platz für zwei Neuwagenausstel-
lungen hat.

Um das geht es: Die Ober-
walliser Neuwagenausstellung,
kurz Neuwa, fand nach dem
Abriss der altehrwürdigen Lit-
ternahalle letztes Jahr erstmals
in der Lonza Arena statt. Dabei
konnte der Oberwalliser Auto-
salon das 40-jährige Jubiläum
feiern. Als Termin wurde An-
fang September gewählt - zuvor
fand der Anlass jeweils nach Ab-

schluss der Eishockeysaison im
Frühling statt.

«Es steht
jedem
Garagisten
frei, weiterhin
an der

-
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Neuwa teil-
zunehmen.»
Domenico Jelo
Präsident Vereinigung
Oberwalliser Garagisten
Doch die letztjährige Ausgabe
war zum Vergessen: Die Besu-
cherzahlen blieben deutlich
unter den Erwartungen, Organi-
satoren und Garagisten zeigten
sich enttäuscht. Die Gründe wa-
ren vielfältig. Zwar betrieb das
Team rund um Lonza-Arena-
AG-Geschäftsführer Elmar Fur-
rer viel Aufwand, und die neue
Halle bot viel Neues und Über-
raschendes. Doch das allerwich-
tigste fehlte: Besucher.

Doch solche sind die DNA
einer Messe. Kommen keine Be-
sucher, kommen die ausgestell-
ten Produkte - in diesem Falle
Autos - nicht zum Käufer. Für
die Protagonisten Grund genug,
sich mit der Frage «wie weiter?»
zu beschäftigen.

Termin im März

Letzten Herbst haben sich des-
halb Oberwalliser Garagisten zu-
sammengetan und die Gründung
der besagten Vereinigung Ober-
walliser Garagisten in die Wege
geleitet. Das Ziel: Man will im
Prinzip auch künftig einen der-
artigen Anlass und diesen so früh
wie möglich im Frühling an einem
selbst gewählten Datum durch-
führen. So richtig warm wurden
die Garagisten mit dem letztjäh-

rigen Termin im Herbst und auch
dem früheren Zeitpunkt Ende
April/Anfang Mai nie.

Denn der Frühjahrstermin in
der Litternahalle stand immer in
Konflikt mit der Eishockeysai-
son des EHC Visp, weshalb die
Ausstellung erst nach deren Ab-
schluss durchgeführt werden
konnte. Weil zwischen Saison-
ende und dem Start der Neuwa
wenig Zeit blieb, mussten die
Aussteller nicht selten improvi-
sieren, um ihren Stand wie ge-
wünscht zu gestalten.

Für das neue Ausstellungs-
konzept wurde nun das Wo-
chenende vom 11./12. März ge-

wählt und wird dezentral orga-
nisiert. Unter der Bezeichnung
«Oberwalliser Frühlingsausstel-
lung», kurz Ofa, führt jeder in-
teressierte Garagist vor Ort sei-
ne eigene Ausstellung durch.
Hingegen tritt man gemeinsam
auf und vermarktet sich auch zu-
sammen, woran sich jeder Aus-
steller finanziell beteiligt.

Neuwa-Chefs bleiben still
Stand heute nehmen 22 Garagis-
ten teil. Laut Jelo hat das neue
Konzept gegenüber einer zen-
tralen Ausstellung gleich meh-
rere Vorteile. Man will damit

nicht nur ausschliesslich Fahr-
zeuge präsentieren, sondern
auch die verschiedenen Dienst-
leistungen einer Garage sowie
deren Mitarbeiter näherbringen.

Damit einhergehend soll
auch kräftig die Werbetrommel
für die Berufslehren der Auto-

mobilbranche gerührt werden.
Der Anlass verkommt somit zu
einem gross angelegten Tag der
offenen Türen, sprich Garagen.

Die Organisatoren der Neu-
wa sind vom Vorpreschen der
Garagisten derweil offenbar un-
beeindruckt. Allem Anschein
nach ist die 41. Neuwa in Pla-
nung, denn der Termin im Mai ist
zumindest bereits publiziert, wo-
mit wieder auf den Frühling um-
geschwenkt wird. Mit Ausnahme
der Öffnungszeiten sind aber
noch keine weiteren Informatio-
nen wie Programm oder Namen
von Ausstellern ersichtlich.

Solche werden gemäss
Homepage im «Februar 2022
veröffentlicht». Wie die Neuwa-
Verantwortlichen zur «priva-
ten» Veranstaltung der Gara-
gisten stehen und ob sie diese
überhaupt als Konkurrenz ein-
ordnen, bleibt offen. Lonza-Are-
na-AG-Geschäftsführer Elmar
Furrer verwies schriftlich auf
eine Stellungnahme nächste
Woche durch Verwaltungsrats-
präsident Daniel Bellwald.

Somit ist auch unklar, wie
viele Garagisten sich zum jetzi-
gen Zeitpunkt bereits für die
Neuwa angemeldet haben, be-
ziehungsweise wie hoch die
Nachfrage nach einem Stand
noch ist. Es bleibt also abzuwar-
ten, wie sich die beiden Veran-
staltungen auf dem Markt be-
haupten werden und ob allfälli-
ge finanzielle Konsequenzen für
die Lonza Arena zu erwarten
sind. Man darf gespannt sein.


