Jahresbericht 2016/ Detaillistengruppe Murten
An der Mitgliederversammlung 2016 hatten wir zwei Gäste zu Besuch. Michael Bongni von Project&more,
der uns über die Arbeit des ganzen Jahr erzählte, welche das Thema Analyse und neues Leitbild der
Detaillisten beinhaltete. Die Vertreter des freiburgischen Gewerbeverbandes waren anwesend um uns über
eventuelle Öffnungszeiten-Regelungen zu informieren sowie uns auf einen auszufüllenden Fragebogen
hinzuweisen. Die Versammlung war gut besucht und am anschliessenden Apéro haben sehr konstruktive
Gespräche stattgefunden.
Unsere neue Vision heisst „Charmanter Einkaufsbummel unter freiem Himmel“. Unser Ziel ist es, dies auch
Medial mehr hervorzuheben. Deshalb haben wir eine weitere Arbeitsgruppe gegründet aus den Segmenten
Gastro und Detailhandel, die mit verschiedenen Produkten arbeiten. Das Projekt heisst „Elly“ und ist ein
Pilotprojekt, bei dem wir sehr hoffen es umsetzen zu können. Zudem hat der Vorstand in diesem Jahr für
jedes Vorstandsmitglied ein Pflichtenheft erstellt. Dies dient unter anderem auch dazu an der vorgesehen
Professionalisierung zu arbeiten.
Zudem haben wir entschieden die erweiterte Weihnachtsbeleuchtung zu unterstützen. Sowohl finanziell wie
auch organisatorisch. Der besondere Dank geht an Adrian Benninger, der viel Zeit damit verbracht hat,
mitzuhelfen, dass das Projekt ein Erfolg wird.
Im Monat Dezember haben wir ein „Dankeschön“ für alle Mitglieder bereitgestellt. Darin enthalten waren 50
Stk. Guetzli mit einem Aufkleber der Detaillisten. Ziel war es unseren Kunden zu danken dass sie in Murten
einkaufen.
Die Anlässe der Detaillisten sind für uns jedes Jahr eine grosse Herausforderung, die wir jeweils mit Freude
in Angriff nehmen. Nachfolgend eine kurze Übersicht.
Maimarkt
Das Konzept des Maimarktes ist seit Jahren erfolgreich und somit unverändert. Wir waren leider nicht
verwöhnt an diesem Tag mit dem Wetter. Der Regen hat die Menschen nicht aus den Häusern gelockt. Er ist
wortwörtlich ins Wasser gefallen.
Stadtfest
Das Stadtfest wird wieder von den Vereinen organisiert, was sehr positiv ist. Trotzdem läuft es noch unter
dem Patronat der Detaillistengruppe, was für die Organisation des Anlasses einiges vereinfacht. Trotz des
sehr warmen Wochenendes konnte das Stadtfest zahlreiche Besucher begrüssen. Seit Jahren bieten die
Vereine den Besuchern ein reichhaltiges Angebot an Speis und Trank an. Dies wird von den Leuten
geschätzt und wir dürfen uns jeweils auf viele Besucher freuen.
Nacht der Genüsse
Die Nacht der Genüsse wurde dieses Jahr von Murten Tourismus in Obhut genommen. Die Detaillisten
kümmern sich hauptsächlich um die Angebotsabsprache und die Organisation der Teilnehmer in den
verschiedenen Gassen, sowie um die Werbung bei ihren Kunden. Der Anlass ist vor allem bei der
Bevölkerung der Region sehr beliebt. Er soll ein Platz sein für ein regionales Angebot und nicht für ein
auswärtiges.
Weihnachtsmarkt
Die Nachfrage nach Standplätzen am Murtner Weihnachtsmärit ist weiterhin sehr gross. Unser Ziel ist es, die
Qualität der Stände beizubehalten. Wie schon im Vorjahr haben wir in der Schulgasse und auf dem
Pfisterenplatz keine Stände mehr platziert. Somit hatten wir bewusst einige Stände weniger als in den
Vorjahren. Neue Produkte in den Häuschen waren ein voller Erfolg. Die Temperaturen waren entsprechend
für diese Jahreszeit, nämlich kalt. Durch ein vielfältiges Angebot sowie einen tolles Unterhaltungsprogramm
konnten wir wieder eine beachtliche Besucherzahl begrüssen. Die verschiedenen Gassen und der
Berntorplatz waren sehr gut frequentiert und die Standbetreiber sehr zufrieden. So macht es Spass! Wir
haben dieses Jahr einen Kronensponsor-Flyer zirkulieren lassen und so mehr finanzielle Unterstützung
erhalten, damit wir auch in Zukunft einen tollen Markt organisieren können. Herzlichen Dank an meine
Kolleginnen und Kollegen im Vorstand, dem Weihnachtsmärit-OK, Murten Tourismus, dem Gewerbeverein
Murten und Umgebung und allen freiwilligen Helfern und Sponsoren.
Ohne die freiwilligen Helfer wäre so ein Anlass unmöglich durchzuführen und heute ist es nicht mehr
selbstverständlich auf so viel Hilfe zählen zu dürfen.
Ich wünsche allen ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017!
Janine Grützner
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