Jahresbericht 2015/ Detaillistengruppe Murten
An der Mitgliederversammlung 2015 hatten wir zwei Wechsel im Vorstand zu verbuchen. Christine Jakob
und Thomas Bühler haben nach langem mitwirken den Vorstand verlassen. Ein neues Gesicht ist dazu
gekommen. Simone Wüthrich ist neu in den Vorstand gewählt worden.
Das Thema Verkehr und Parkregime war auch im Jahr 2015 ein weiterhin wichtiges Thema der Detaillisten.
Ein weiterer Brief wurde in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein erstellt und der Stadt zugesandt. An
der jährlichen Delegationssitzung war dies auch ein wichtiges Traktandum und die Inhalte des Briefes
wurden mit den Gemeindevertretern besprochen. Mit der klaren Forderung einer Gratisparkzeit von einer
halben Stunde und der Bezahlung ab 9 Uhr anstelle wie bisher ab 8 Uhr.
Die Arbeitsgruppe hat in diesem Jahr die kurzfristigen Ziele umgesetzt. Neu findet immer am letzten Freitag
im Monat der „Lädeler Träff“ statt. Dies zur Förderung der Synergien und des Zusammenhalts. Unser neues
Leitbild heisst „Das schönste Einkaufzentrum unter freiem Himmel“. Gemeinsame Werbung mit dem
Memostick ist geplant. Zum ersten Mal wurde ein Newsletter in Form eines Videos an die Mitglieder
verschickt. Es sind weitere Ziele bereits geplant und werden im Jahr 2016 laufend umgesetzt.
Wir haben mit ProBon zusammen eine Aktion vor dem Berntor durchgeführt und uns bei den Kunden
bedankt mit dem Projekt “Du bist Wow“, welche uns die Kunden wieder näher bringen soll.
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 sehr zufrieden mit
dem Maimärit 2015, das Wetter hat mitgespielt, was immer sehr wichtig ist für solche Anlässe. Trotz anderen
Anlässen, die gleichzeitig stattfanden, haben viele Personen unseren Märit besucht.
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 auch diese Jahr vom Regionalverband See (RVS) organisiert und koordiniert.
Neu wird dann der Lead bei Murten Tourismus sein. 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.
Weihnachtsmarkt
Die Nachfrage nach Standplätzen am Murtner Weihnachtsmärit ist weiterhin sehr gross. Unser Ziel ist es die
Qualität der Stände beizubehalten. Wie schon im vorderen Jahr 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. Aufgrund der idealen Temperaturen für
diese Jahreszeit, des vielfältigen Angebotes sowie einem tollen Unterhaltungsprogramm konnten wir einen
neuen Besucherrekord verzeichnen. Die verschiedenen Gassen und der Berntorplatz waren sehr gut
frequentiert und die Standbetreiber sehr zufrieden. So macht es Spass!
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 und heute ist es nicht mehr selbstverständlich auf
so viel Hilfe zählen zu dürfen.
Ich wünsche allen ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016!
Janine Grützner
Vorsitzende der Detaillistengruppe Murten
Murten, Januar 2016

