Chur, 19. Februar 2018

Higa. Im März – sonst wie immer.
Die Südostschweizer Frühlingsmesse higa findet erstmals in ihrer Geschichte im März statt und
dauert neu neun Tage. Vom 17. bis 25. März 2018 erwarten die Besucher wie immer 200
Aussteller, vier Sonderschauen und viel Unterhaltung.

Nachdem im Juni 2017 von den Veranstaltern der higa bekannt gegeben wurde die higa finde
künftig nicht mehr über Auffahrt statt, steht nun, neun Monate später, die erste Austragung der
Südostschweizer Frühlingsmesse im März bevor. Erstmals überhaupt in ihrer über 60jährigen
Geschichte. Die Gründe für die Terminverschiebung der 62. Austragung sind vielfältig: so
überschnitt sich die Churer Messe alle drei Jahre mit anderen nationalen Messen, was sich in
der Zahl der teilnehmenden Aussteller ausdrückte. Ende März erhöht sich zudem die
Wahrscheinlichkeit, klimatisch bessere Bedingungen für eine Messedurchführung anzutreffen
als beispielswiese in den vergangenen Jahren mit Temperaturen bis zu 30 Grad Celsius im Mai
– für Aussteller wie Besucher fast unerträglich in einem Zelt. Im März also, sonst wie immer
versprechen die Veranstalter. Zwei Änderungen jedoch sind unumgänglich, so entfällt ohne den
Auffahrtsdonnerstag einer der stärksten Besuchertage im März. »Aus diesem Grund haben wir
die Messe um einen Tag verlängert«, so Marco Engel, Messeleiter der higa. Neu dauert diese
neun Tage und dauert vom 17. bis 25. März 2018. Ohne Feiertag, aber mit zwei Sonntagen
werden auch die Öffnungszeiten dieser Tage angepasst. »Aus Rücksicht auf unsere Aussteller»
wie Engel meint. An Sonntagen öffnet die Messe bereits um 10:00 Uhr, endet dafür um 18:00
Uhr, wobei die Restaurationsbetriebe weiterhin bis 24:00 Uhr geöffnet haben.
Higa bleibt higa
Trotz drohendem Schneefall jetzt und während der Messeaustragung wird in den kommenden
Tagen die altbewährte und bekannte Zeltstadt auf dem Stadthallen entstehen. Rund vier
Wochen dauert der Aufbau der Messe. Und die Zelte werden selbstverständlich beheizt. Im über
15'000 Quadratmeter grossen Messeareal reihen sich an die 200 Aussteller im traditionellen
Rundgang ein. Und auch wenn keine Feiertage die Messe prägen, wird kräftig unterhalten,
tagsüber wie abends. Mit dem Tanznachmittag für Senioren am Dienstag, 20. März oder dem
Fundsachenverkauf am Samstag, 24. März seien hier nur zwei Punkte erwähnt. Auch das
Abendprogramm mit Poetry Slam, Comedy Club und higa Party verspricht für jeden etwas.
Daneben können vier Sonderschauen besucht und mit allen Sinnen erlebt werden.
Von Hunden, Pfadfindern, Surfboards und Sozialversicherungen
Der Hund gehört wohl zu den ältesten Begleitern des Menschen. Schon seit über 15’000 Jahren
leben Hunde unter Menschen. Im Laufe der Jahrtausende haben sich Hunde in einzigartiger
Weise an Menschen angepasst. Das alles hat zum Mythos des Hundes als «bester Freund des

Menschen» beigetragen. Dass der Hund Fähigkeiten besitzt, die beispielweise Menschenleben
retten oder diese wesentlich verbessert, zeigt die Sonderschau «Mein bester Freund – der
Vierbeiner an meiner Seite». Die Pfadi Graubünden feiert ihr 100jähriges Bestehen gleich mit
einem messeeigenen Pfadilager während der higa. Es erwarten die Besucher zwei
Klettertürme mit einer Seilbrücke, ein Infozentrum, eine Lagerküche mit kulinarischen
Überraschungen und natürlich Programm für Jung und Alt. Am Lagerfeuer kann Schlangenbrot
gemacht und gesungen werden, Kinder können auf Schatzsuche gehen oder dem typischen
Pfadimärchen lauschen. Wer gerne selbst Hand anlegt und handwerklich tätig ist, dem sei die
Sonderschau «Enlain – Build your own board» ans Herz gelegt. Hier kann, wer sich vorher zum
higa-Spezialkurs anmeldet, das eigene Surf- oder Snowboard, die eigenen Ski oder Skateboard
gleich selbst gefertigt werden. Unter Anleitung der Board Shaper Urs und Ben ein Kinderspiel,
auch für doppelt linkshändige. Zum Schluss informiert die Sozialversicherungsanstalt über ihre
Dienstleistungen, die uns seit Geburt begleiten und doch keiner so richtig zu verstehen vermag.
Mit einem Kunstraum, welcher die Aufgabenbereiche der SVA Graubünden in einer kreativen
und eindrücklichen Bildsprache präsentiert, werden die Besucher empfangen. Ein zweiter
Raum präsentiert aussägekräftige Zahlen und Fakten. Verabschiedet werden Besuchende im
dritten Raum durch witzige Figuren der Künstlerin Notta Caflisch.
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