Jahresbericht 2016 des Präsidenten des Gewerbevereins Murten und Umgebung
Werte Mitglieder des Gewerbevereins Murten und Umgebung
Das Jahr 2016 war ein Schaltjahr, somit waren wir 366 Tage präsent, um für unser Wohlergehen zu arbeiten. Die
Welt ist sehr schnelllebig und somit gilt es umso mehr den Anschluss nicht zu verpassen!
In unserem Land geht es wirtschaftlich und politisch gut! Und dies trotz gewaltiger Herausforderungen, wenn wir
an die Währungssituation oder die grossen geopolitischen Herausforderungen denken. Denn eines ist klar: Wir
sind robust, anpassungsfähig und sehr solide aufgestellt. Und dennoch schwingt immer auch ein «aber» mit. Es
geht uns sehr gut, aber wir müssen mehr und mehr achtsam sein und Sorge tragen. Wir bewegen uns in einem
anspruchsvollen Umfeld. Denn schleichend zerstören wir das, was uns so stark und erfolgreich gemacht hat. Die
Bürokratie wuchert und wuchert, sie engt den Handlungsspielraum ein, verzögert Entscheide und bremst die
Innovation. Mehr und mehr verkleinert sich der unternehmerische Handlungsspielraum – eine ungute Tendenz,
der man dezidiert entgegentreten muss. Die Behörden sind für uns da, nicht umgekehrt.
Lehrlingsmangel bei Banken, Versicherungen und Behörden? Ja, das ist heutzutage Realität. Deshalb sollten wir
den auszubildenden weiterhin gute Voraussetzungen bieten, sie motivieren damit wir sie schlussendlich in die
Wirtschaft eingliedern können und sie so fit für die Zukunft machen.
Sehenswert waren die Lichtfestivale 2016 und 2017 in und rund um Murten. Bewegende Bilder, farbenfrohe
Momentaufnahmen, inspirierende Momente und vieles mehr. Da ist dem Team von Murten Tourismus ein
grosser Wurf gelungen. Für kurze Zeit ist Murten die Hauptstadt des Lichtes geworden. Dabei profitierten
Gewerbe, Detaillisten, Restaurants und Hotels vom Anlass.
Im Mai, am KMU-Forum in Villarepos, wurde das erste Mal ein Unternehmerpreis in zwei Kategorien vergeben.
Auszeichnung für das Unternehmen des Jahres 2016 und das Start-up-Unternehmerin des Jahres 2016. Wir
haben bei der Jury mitgewirkt und auch einen finanziellen Teil dazu beigetragen.
Am jährlichen Ausflug im Oktober waren wir bei der Organisation Redog in Ostermundigen. Leider hat das Wetter
nicht mitgespielt und so musste der Vortrag kurzfristig ins trockene verschoben werden. Nach einem sehr
emotionalen Vortrag wurde uns im Wald gezeigt wie trainiert wird, damit ein Rettungshund in einem
Katastrophengebiet einen Einsatz ausführen kann. Nach der Rückkehr trafen wir uns zum Apéro im Restaurant
Bädli. Dort servierte das Team von Ambros Notz Köstlichkeiten zum Apéro, welche uns offeriert wurden.
Anschliessend genossen wir das feine Nachtessen. Auch die anschliessenden Diskussionen waren spannend
und unterhaltsam.
Zum Ausblick: In diesem Jahr wird der Gewerbeverein Murten und Umgebung 150 Jahre alt.
Es ist einer der ältesten Gewerbevereine der Schweiz. Ihr seht, unsere Vorfahren haben sich schon früh
zusammengeschlossen um zusammen ans Ziel zu gelangen. Bravo den Gründern des Gewerbevereines Murten.
In diesem Jahr findet auch wieder eine Gewerbeausstellung GAM2017 statt. Dort werden wir eine
Jubiläumsbroschüre 150 Jahre Gewerbeverein Murten und Umgebung zu Ehren unseres Jubiläums
veröffentlichen. Ich danke dem ganzen GAM2017 Organisationskomitee, besonders Christian Haldimann, für Ihre
bisher geleistete Arbeit im Vorfeld und wünsche ein gutes Gelingen der GAM2017. Wir möchten dass uns dieser
Anlass noch lange in Erinnerung bleibt und wir mit Freude zurückblicken können.
Zum Schluss möchte ich meinen Vorstandsmitgliedern für die tolle Zusammenarbeit während des ganzen
Vereinsjahres danken.
Nun wünsche ich Euch allen ein gutes 2017, gute Gesundheit, erfolgreiche Geschäftstätigkeiten und eine tolle
GAM2017!
«In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten!» Albert Einstein
Murten, Januar 2017
Präsident Stefan Gutknecht

