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Andreas Nievergelt 

 

 
Andreas Graf (Verkauf Büli-Mäss), Hanspeter Kreis (OK-Chef Büli-Mäss), Michel Barth (Präsident Gewerbe Bülach) 

und Christian Mühlethaler (Stadtschreiber Bülach) freuen sich auf die Büli-Mäss 2023. 

 

Mehr Planungssicherheit für das Gewerbe und das OK 

 

Die Büli-Mäss wird um ein Jahr verschoben 
Um den Gewerblern und dem OK der Büli-Mäss etwas mehr Planungssicherheit zu geben, wird die 
beliebte Ausstellung um ein Jahr verschoben. 2023 wird die Bülacher Gewerbemesse aber wieder 
mit über 100 Ausstellern, verschiedenen Restaurants und Attraktionen stattfinden. 

 

«Wir haben im OK gemerkt, dass die Gewerbler einfach ein wenig auf der Bremse stehen, da sie nicht 
wissen, wie sich die Situation rund um Corona entwickeln wird. Aus diesem Grund haben wir uns 
entschieden, die Büli-Mäss um ein Jahr nach hinten zu verschieben», erklärt Hanspeter Kreis, OK-
Chef der Büli-Mäss.  

Andreas Graf, verantwortlich für den Stand-Verkauf, ergänzt: «Die Gewerbler hätten sich in diesen 
Tagen für die Messe 2022 anmelden müssen. Durch die Verschiebung haben sie jetzt noch Zeit bis im 
nächsten Frühling. Das gibt den KMUs mehr Sicherheit, um zu planen.» 
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Die Stadt Bülach freut sich auch ein Jahr später auf die beliebte Messe. Stadtschreiber Christian 
Mühlethaler lobt: «Es ist alles andere als normal, dass die Messe überhaupt stattfinden wird. Ob das 
nun ein Jahr früher oder später ist, spielt dabei keine grosse Rolle. Wir schätzen das Engagement des 
OKs sehr und freuen uns auf eine gelungene Büli-Mäss 2023.» 

Die Büli-Mäss wird vom 27.-29. Oktober 2023 stattfinden. Traditionell sind immer weit über 100 
Aussteller mit ihren Produkten und Dienstleistungen in der Stadthalle und den Aussenzelten. Sie 
machen die Ausstellung zu einem lebendigen Ort, an dem man sich trifft, über Angebote diskutiert, 
neue Ideen sammelt und erste Kontakte schafft. Die verschiedenen Restaurants, Bars und 
Essensstände präsentieren ihre Verpflegung und laden zum gemütlichen Verweilen ein.  

 

Weitere Informationen sind erhältlich unter: www.bueli-maess.ch 

 

 


