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Was für ein turbulentes Jahr ! Unfassbar. 2011 hat sich so viel und so viel gleichzeitig 
ereignet, dass das Gefühl aufkam, es könne gar nicht alles in einem Jahr passiert sein. 
 
Angefangen hat alles bereits im Dezember 2010, als sich in Tunesien ein Obsthändler mitten 
auf der Strasse verbrannte und damit den Aufstand in seinem Land und in der arabischen Welt 
auslöste. In die Geschichte ging dieses Ereignis als « der arabische Frühling » ein. Einen 
Monat nach der Selbstverbrennung des Obsthändlers war Zine el-Abidine Ben Ali, der 
Diktator Tunesiens, ausser Landes gejagt. Zwei Monate später war  Husni Mubarak, der 
Präsident Ägyptens, seines Amtes enthoben. Zehn Monate danach ermordeten Rebellen den 
libyschen Tyrannen Muammar al-Gadaffi in der Wüste ausserhalb seiner Heimatstadt Sirt. 
Eindrücklich wie plötzlich Bürger die unterdrückt und unzufrieden sind, imstande sind eine 
Revolution auszulösen in welcher ein Land nach dem Anderen ihre Herrscher stürzen. 
 
Am 11.März  erschütterte ein Erdbeben der Stärke 9.0 Japan und löste einen Tsunami aus, der 
über 15'000 Menschen das Leben kostete. Der Tsunami zerstörte ganze Landstriche und 
verursachte die Kernschmelze in den nuklearen Reaktoren in Fukushima. Die japanische 
Wirtschaft wurde für Monate lahmgelegt was auch Auswirkungen auf Europa hatte.  
Durch den Unfall in Fukushima wurde auch in der Schweiz heftige Diskussionen  über den 
Ausstieg der Atomenergie ausgelöst. Parlament und Regierung befürworten einen Ausstieg. 
 
Auch der Euro gibt zu reden. Die Eurokrise ist noch nicht überstanden. Nach Griechenland, 
Irland, Portugal und Spanien sind weitere Euroländer betroffen. Diesbezüglich hört man 
immer wieder vom « Rettungsschirm », welcher den betroffenen Länder Hilfe garantieren 
sollte. Doch wie lange ist die EU noch in der Lage diese zu finanzieren ? 
Die Regierung hat mit der Nationalbank beschlossen, den Euro auf  Fr. 1.20 zu stützen, was  
für unsere Wirtschaft und  den Tourismus lebenswichtig ist. 
 
Dieses Jahr hat der Gewerbeverein Murten und Umgebung erstmals die Broschüre 
« Willkommen in Murten » herausgegeben. Das Ziel war, die Broschüre eigenhändig zu 
kreieren, gestalten und zu drucken. Somit blieb die ganze Herstellung in der Region. 
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei allen bedanken, welche die Broschüre mit 
einem Inserat unterstüzt haben. Ein grosses Dankeschön der Gemeinde Murten, welche uns 
mit Texten und diversen Angaben eine grosse Hilfe bei der Realisierung dieses Projektes 
waren. 
 
Am 06. Oktober konnten wir den diesjährigen Gewerbeausflug ins DTC Dynamic Test Center 
in Vauffelin durchführen. Nach einer interessanten Führung über Crashtests und 
Unfallverhütung, liessen wir uns anschliessend im Hotel Murten mit einem ausgezeichneten 
Nachtessen verwöhnen. 
 
Mit der Gemeinde Murten wurden rege Diskussionen bezüglich der Vergabe von öffentlichen 
Ausschreibungen geführt. Es kann nicht sein, dass die Gemeinde wegen geringen 
Preisdifferenzen die Vergabe der Arbeiten nicht in der Region vergibt und das lokale 
Gewerbe nicht berücksichtigt wird. Gemeinsam mit der Gemeinde versuchen wir geeignete 
Lösungen zu suchen. 
 



Am 11.11.2011 begann nicht nur die Fasnacht, sondern die lang ersehnte mobile Eisbahn 
konnte eingeweiht werden. Ein Projekt das in der ruhigen Winterzeit grossen Anklang fand. 
Jung und Alt trafen sich zu vergnüglichen Stunden um gemeinsam Spass zu haben. Ich war 
überwältigt wie viele Kinder und Erwachsene dieses Angebot nutzten. Mein besonderer Dank 
gilt all den unzähligen freiwilligen Helfern und Sponsoren. Ohne die, wäre dieses Projekt 
nicht realisierbar  gewesen. 
 
 
Unmöglich zu sagen, wie das Jahr 2011 in Erinnerung bleiben wird. Als das Jahr der 
arabischen Rebellion und der Atomwende vermutlich, als das Jahr, in dem Steve Jobs starb 
und das politische Europa einige Male in den finanziellen Abgrund schaute. Eines lässt sich 
schon jetzt notieren : Von heute aus betrachtet, war es ein Jahr, in dem sich die Realität 
durchgesetzt hat. 
 
 
Als Letztes möchte ich allen Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und aktive 
Mithilfe danken. Es ist mir eine grosse Ehre und Freude mit euch für diesen Verein 
einzustehen. 
 
Murten, Januar 2012 
 
Christian Schopfer 
 
 
 
 
   


