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Das letzte Jahr hat für alle mit einem herben Schock begonnen: Unser allseits geschätztes 
Vorstandsmitglied Bernhard Aebersold verstarb überraschend im Januar 2012. Nichts konnten die von 
einer Sekunde auf die andere entstandene Leere füllen… Ungläubigkeit, Fragen, Trauer, Stille, 
Lähmung, Verzweiflung, fehlende Worte…  
 
Bernhard war für mich mehr als ein Vorstandskollege. Er war ein Freund, ein Motivator, ein Inspirator 
und ein mehr als gutes Vorbild. Er hat mich immer wieder motiviert; nicht nur mit Worten oder 
Ratschlägen, sondern vor allem mit seinem Vorleben. Er hatte für alle und alles immer ein offenes 
Ohr. „Geht nicht“ gab es nicht für ihn. „Packen wir es an“ war sein Motto und er war überall mit dabei. 
Aber keiner der Mitläufer, nein, immer ein (wenn nicht sogar DER) Motor. Er konnte begeistern, 
motivieren und hatte immer ein Lachen für jeden bereit. Alles wirkte so leicht und selbstverständlich 
bei ihm. Er schien nie zu Schlafen und war immer gut gelaunt. Oft habe ich mich gefragt, wie er das 
macht und habe ihn auch danach gefragt. Seine Antwort: „Ich mache das alles für meine Familie und 
mich und es macht mir Spass. Und eigentlich mache ich gar nicht so viel.“  Auch seine Bescheidenheit 
bewunderte ich. Eine seiner vielen Stärken. Von Bernhard hörte ich nie ein „ich“, es war immer ein 
„wir“, „Uli und ich“ oder „mein Team“.  
 
Meine Gedanken sind heute noch oft bei Bernard und seiner Familie. Ich bewundere die Stärke von 
Uli in einem solch schweren Moment und wünsche ihr und ihren beiden Söhnen weiterhin viel Kraft 
und alles erdenklich Gute! Das Andenken an Bernhard wird überdauern.  
 
Und trotz aller Trauer: Das Leben geht weiter, muss weitergehen.  
 
Ich möchte mich persönlich bei allen bedanken, welche geholfen haben beim Versuch, die für Murten 
entstandene Lücke zu schliessen. Es kann nicht ganz gelingen, muss es auch nicht - soll es auch 
nicht. Aber die von Bernhard begonnenen und ins Leben gerufenen Projekte müssen weitergehen. 
Und danke der Mithilfe vieler ist dies bisher gelungen. Herzlichen Dank. 
 
Bernhard, danke für all Deinen Einsatz für Murten. Wir vermissen Dich. Du fehlst… 
 
 
 
Dominic Zuber 
 
     
 
 
Allen Mitgliedern des Gewerbevereins wünsche ich beste Gesundheit und ein erfolgreiches 
Geschäftsjahr 2013.  
 
 
 
 


