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Das Jahr 2013 war für die Detaillistengruppe Murten sehr intensiv. Nebst den üblichen und
traditionellen Anlässen gab es zum Thema "Verkehr" viele interessante Diskussionen. Zum
einen ist eine Initiative für eine Verkehrsfreie Hauptgasse lanciert worden, eine
Arbeitsgruppe der Gemeinde arbeitete an der Begegnungszone in der Altstadt, es wurde ein
Wettbewerb für ein neues Parkhaus Ost ausgeschrieben und im Herbst wurde das
Parkreglement seitens der Gemeinde geändert. Aus diesem Grund wurde anlässlich des
Informationsabends für die erweiterte Weihnachtsbeleuchtung eine Arbeitsgruppe zum
Thema Verkehr gebildet, welche Vorschläge seitens der Detaillisten ausarbeitet und bis
Ende Januar 2014 an die Gemeinde übergibt.

Zudem wurde – wie bereits angetönt - im 2013 die Weihnachtsbeleuchtung auf die Bern- und
Bahnhofstrasse erweitert. Dabei wurden die Strassenlampen mit Lichterketten bestückt und
die Kreisel mit Kerzen dekoriert.

Nicht fehlen dürfen an dieser Stelle die Anlässe der Detaillisten, nachfolgend eine kurze
Übersicht über die durchgeführten Anlässe.

Maimarkt
Am Konzept hat sich zu den vergangenen Jahren nichts verändert. Der Maimärit 2013 stand
wettermässig unter einem guten Stern, was viele Besucherinnen und Besuchern dazu
ermunterte vom grossen Angebot zu profitieren. Die Gassen waren gut frequentiert und das
Spielangebot für die Kinder wurde ebenfalls rege genutzt.

Stadtfest
Am Stadtfest herrschten perfekte Wetterbedingungen. Auf die Besucherinnen und Besucher
wartete ein reichhaltiges Angebot, welches von den 11 Vereinen vorbereitet wurde. Das
neue Konzept hat sich bewährt und das Stadtfest ist praktisch wieder vollständig in den
Händen der Vereine, was auch das Ziel des Organisationskomitees ist.

Nacht der Genüsse
Die Nacht der Genüsse wird hauptsächlich vom Regionalverband See (RVS) organisiert und
koordiniert. Die Detaillisten tragen ihrerseits dazu bei, den Abend zu einem unvergesslichen
Erlebnis zu machen. In diesem Jahr wurde in der Rathausgasse eine tolle Modeschau
organisiert, welche viele Besucher mobilisiert hat.

Weihnachtsmarkt
Der Murtner Weihnachtsmärit ist mit Abstand der grösste Anlass der Detaillisten. Aufgrund
der grossen Nachfrage der Standbetreiber haben wir eine Warteliste eingeführt. Es ist nicht
geplant, den Weihnachtsmärit weiter zu vergrössern. Vielmehr versuchen wir Jahr für Jahr
ein vielfältiges und regionales Angebot zu präsentieren. Das Unterhaltungsprogramm ist
ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Murtner Weihnachtsmärits. Dank den zahlreichen
Besucherinnen und Besucher wird uns auch die Ausgabe 2013 in bester Erinnerung bleiben.

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.

Ich wünsche allen ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2014!

Adrian Benninger
Kassier der Detaillistengruppe Murten

Murten, 22. Januar 2014


