HESO-Medienmitteilung

DIE HESO 2021 FINDET STATT!
Solothurn, 30. Juni 2021 – Die Vorbereitungen können fortgesetzt werden. Die Herbstmesse
Solothurn - HESO findet vom 24. September bis 3. Oktober 2021 vor den Toren der Stadt
Solothurn statt.
Aufgrund der neuen Lockerungsschritte, welche am 23. Juni 2021 durch den Bundesrat kommuniziert
wurden, freuen sich die Geschäftsleitung, das OK der Herbstmesse Solothurn sowie der Verwaltungsrat
der Rythalle Soledurn AG, zusammen mit den über 240 Austellern, Lieferanten und Partnern auf die
HESO 2021!
Alle restriktiven Hygieneauflagen wurden aufgehoben
Der Bundesrat hat weitreichende Öffnungsschritte kommuniziert. Publikumsmessen, bei denen das
Covid-Zertifikat verwendet wird, unterliegen neu keinen Einschränkungen mehr. Es wurden alle
Hygieneauflagen aufgehoben - insbesondere Abstandsvorschriften, limitierte Besucherzahlen,
Maskenpflicht oder Restriktionen in den Restaurationsbereichen wird es an der HESO 2021 nicht
geben.
HESO weiterhin mit Gratiseintritt
Die HESO-Messeleitung ist der Überzeugung, dass der Bundesrat mit seinem Drei-Phasen-Modell
einen sinnvollen, gestaffelten Ausweg aus der Corona-Pandemie aufgezeigt hat. Die Gesundheitslage
in der Schweiz hat sich in den vergangenen Wochen weiter stark verbessert, dies lässt auf eine
Rückkehr zur Normalität im Herbst hoffen. An der HESO vom 24. September bis 3. Oktober 2021 dürfte
höchstens noch das Covid-Zertifikat als einzige Schutzmassnahme zu beachten sein. Ausser natürlich,
es tritt eine neue Virus-Variante auf, gegen welche die Impfungen nicht oder nur ungenügend wirken.
Wenn jedoch der Nachweis mit Covid-Zertifikat und Personenidentifikation während der HESO gefordert
ist, sichern wir eine strenge und konsequente Kontrolle an den Eingängen zu. Zu diesem Zweck würde
das Messegelände erstmals eingezäunt. Unverändert wird der Zutritt an die HESO, als eine der
wenigen Publikumsmessen in der Schweiz, gratis sein.
Nur noch wenige freie Standflächen - Sonderschau suissetec und Gastregion Haslital
Die letzten Monate des Wartens und der Unsicherheiten haben unseren Ausstellern, Lieferanten und
Partnern viel Geduld abverlangt. Die HESO kann auf langjährige und treue Aussteller zählen. Wir
danken den lokalen, regionalen aber auch überregionalen Ausstellern für die Geduld und ihre Treue.
Wir haben nur noch einige wenige freie Standflächen und werden nun mit Hochdruck die Finalisierung
der Planung anstreben. Da voraussichtlich das Covid-Zertifikat eingesetzt wird, kann das Nachtleben
im Schanzengraben grundsätzlich stattfinden. Zusammen mit unseren Schanzengraben-Ausstellern,
dem Kanton sowie der Stadt Solothurn prüfen wir mögliche Angebote. Details werden wir zu einem
späteren Zeitpunkt kommunizieren. Mit den Schweizermeisterschaften der Gebäudetechniker 2021 an
der HESO, präsentieren wir zusammen mit suissetec eine interessante Sonderschau. Daneben wird als
Gastregion das Haslital an der HESO teilnehmen. Im Rahmen der "HESO zeigt HERZ"-Aktion, freuen
wir uns auf den Messeauftritt von Caritas Solothurn.

Messen sind ein wichtiger Wirtschaftstreiber für die Region und darüber hinaus. Gerade jetzt, am
Ende dieser für viele Wirtschaftszweige schwierigen Zeit, ist es für die Unternehmen wichtig, wieder in
persönlichen Kontakt mit ihren Kunden und Geschäftspartnern treten zu können. Dafür ist die HESO
ideal geeignet. Eine HESO wäre ohne den unermüdlichen Einsatz unserer nationalen, kantonalen und
lokalen politischen Vertreter, den Behörden und ohne die Unterstützung und das Vertrauen des
Verwaltungsrates der Rythalle Soledurn AG nicht möglich. Wir danken den entsprechenden Personen
ganz herzlich für ihre hervorragende Arbeit.
Wir freuen uns bereits heute, Sie an der HESO 2021 zu begrüssen, wenn es wieder heisst: "Es isch
so wit, s'isch HESO Zyt"! Die Messe findet vom 24. September bis 3. Oktober 2021 statt.
Für Auskünfte steht Ihnen die HESO-Geschäftsstelle (032/623 50 55 oder info@heso.ch) gerne zur
Verfügung.

