
Jahresbericht	  2011	  Detaillistengruppe	  	  
MURTEN	  	  SO	  	  NICE	  !	  

Wenn	  der	  Wind	  der	  Veränderung	  weht,	  bauen	  die	  einen	  Mauern	  und	  die	  anderen	  Eisbahnen!	  

Beide	  Titel	  aus	  aktuellem	  Grund	  leicht	  abgeändert.	  Ich	  möchte	  mich	  ganz	  herzlich	  bedanken	  bei	  allen	  
Gewerblern,	  Gemeinden	  und	  Privatpersonen,	  welche	  den	  Weihnachtsmärit	  oder	  die	  Eisbahn	  so	  
grosszügig	  unterstützten	  und	  überhaupt	  möglich	  gemacht	  haben.	  Selten	  fanden	  sich	  so	  viele	  
freiwillige	  Helfer	  und	  Betriebe,	  die	  mithelfen,	  Murten	  zu	  dem	  zu	  machen	  was	  es	  verdient:	  „A	  really	  
nice	  place!“	  	  

Der	  Murtner	  Weihnachtsmärit	  erlebte	  einen	  noch	  nie	  dagewesenen	  Besucheransturm.	  Zur	  
bekannten	  einmaligen	  Ambiente	  mit	  den	  schön	  dekorierten	  Häuschen,	  der	  tollen	  Beleuchtung	  und	  
dem	  fantastischen	  Unterhaltungsprogramm	  kamen	  noch	  die	  Eisblock-‐Ausstellung	  und	  das	  erweiterte	  
Angebot	  dazu.	  Ich	  bedanke	  mich	  bei	  allen	  Gewerbebetrieben,	  welche	  einen	  Eisblock	  gestaltet	  haben	  
und	  somit	  mithalfen,	  diese	  Attraktion	  durchzuführen.	  Den	  Gewinnern	  des	  Wettbewerbes:	  
Blumenkeller,	  belle	  femme	  Dessous	  und	  les	  deux	  gratuliere	  ich	  nochmals	  herzlich	  zum	  ersten	  Preis	  
und	  wünsche	  ihnen	  ein	  tolles	  Weekend	  im	  Igludorf.	  	  

Der	  Maimarkt	  konnte	  trotz	  Verspätung	  bei	  den	  Kanalisationsarbeiten	  in	  der	  Oberstadt	  durchgeführt	  
werden.	  Die	  Marktstände	  rund	  um	  das	  grosse	  Loch	  in	  der	  Strasse	  haben	  es	  gut	  versteckt.	  Das	  tolle	  
Wetter	  bescherte	  uns	  sehr	  viele	  Besucher.	  Beide	  Märkte	  erfreuen	  sich	  einer	  immer	  grösserer	  
Teilnehmerzahl.	  

Die	  Nacht	  der	  Genüsse,	  welche	  wir	  zusammen	  mit	  dem	  Regionalverband	  See	  organisieren,	  ist	  zu	  
einem	  festen	  Bestandteil	  im	  Murtner	  Veranstaltungskalender	  geworden.	  Regionale	  Spezialitäten	  und	  
Innovationen	  in	  einer	  speziellen	  Ambiente	  und	  lockerer	  Atmosphäre	  zu	  geniessen,	  kommt	  bei	  den	  
Besuchern	  aus	  nah	  und	  fern	  extrem	  gut	  an.	  Dies	  belegen	  die	  sehr	  vielen	  Reaktionen,	  welche	  wir	  jedes	  
Jahr	  mündlich	  oder	  per	  Mail	  entgegen	  nehmen	  dürfen.	  

Das	  Stadtfest	  war	  ein	  voller	  Erfolg,	  die	  Vereine	  haben	  das	  Zepter	  wieder	  übernommen	  und	  führen	  
das	  Fest	  mit	  den	  vorgenommenen	  Änderungen	  erfolgreich	  weiter.	  Dies	  freut	  uns	  ausserordentlich	  
und	  zeigt,	  dass	  es	  der	  richtige	  Weg	  war.	  

All	  diese	  Aktivitäten	  werden	  von	  vielen	  Leuten	  getragen,	  welche	  einen	  riesen	  Einsatz	  an	  
ehrenamtlicher	  Tätigkeit	  erbringen.	  Es	  sind	  tausende	  von	  Stunden,	  welche	  nur	  mit	  einem	  Ziel	  
geleistet	  werden,	  Freude	  zu	  bereiten	  und	  Murten	  als	  lebendigen	  Ort	  zu	  erhalten.	  Dieses	  Ziel	  wurde	  
vollumfänglich	  erreicht.	  Haben	  Sie	  die	  Festfreude	  der	  Besucher	  an	  diesen	  Anlässen,	  die	  leuchtende	  
Kinderaugen	  und	  die	  zufriedenen	  Eltern	  gesehen?	  Wenn	  nicht,	  Sie	  können	  es	  noch	  bis	  am	  19.	  
Februar	  live	  erleben,	  gehen	  sie	  auf	  die	  Eisbahn	  und	  schauen	  Sie	  den	  Kindern	  zu.	  

Herzlichen	  Dank	  an	  meine	  Kollegen	  im	  Vorstand,	  Murten	  Tourismus	  für	  die	  Realisierung	  des	  Projekts	  
Eisbahn,	  allen	  freiwilligen	  Helfern	  und	  allen	  Sponsoren.	  

Ich	  wünsche	  Euch	  gute	  Gesundheit	  und	  ein	  erfolgreiches	  neues	  Geschäftsjahr	  

Bernhard	  Aebersold,	  Obmann	  der	  Detaillistengruppe	  Murten,	  19.	  Januar	  2012	  


