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An der Mitgliederversammlung 2014 konnten wir einen wichtigen offenen Posten neu besetzen. Janine
Grützner hat sich bereit erklärt, den Vorsitz der Detaillistengruppe Murten zu übernehmen. Zudem gab
es einen Wechsel im Vorstand, für Christof Dennler wurde Barbara Reichenbach neu in den Vorstand
gewählt.

Auch im Jahr 2014 war das Verkehrsthema bei den Detaillisten präsent. Die spezielle gebildete
Arbeitsgruppe hat viel Zeit in dieses Thema investiert. Es wurde eine Stellungnahme an den
Gemeinderat erarbeitet und eingereicht. Im Anschluss gab es ein Gespräch zwischen Vertretern des
Gemeindesrates sowie der Detaillisten, was wir sehr geschätzt haben. Mitte Jahr hat der Gemeinderat
über die getroffenen Entscheide informiert. Die Begegnungszone wird nicht ohne Parkhaus realisiert
und umgekehrt. Dies hat uns vorerst einmal beruhigt und es wird voraussichtlich noch einige Jahre
dauern bis diese Entscheide umgesetzt werden können. Wir bleiben diesbezüglich sicherlich weiterhin
am Ball. Die Arbeitsgruppe besteht weiterhin und beschäftigt sich mit weiteren Themen rund um die
Detaillistengruppe. Beispielsweise werden die Stärken und Schwächen sowie die Chancen und Risiken
analysiert und daraus sollen dann im Jahr 2015 Massnahmen abgeleitet werden.

Die Weihnachtsbeleuchtung der Bern- und Bahnhofstrasse wurde zudem für die Weihnachtszeit 2014
nochmals leicht angepasst und verbessert. Es sind weitere kleinere Anpassungen für dieses Jahr
geplant.

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 2014, 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.
Bis auf wenige Regentropfen konnte das Stadtfest bei guten Wetterbedingungen durchgeführt werden.
Seit Jahren bieten die Vereine den Besuchern ein reichhaltiges Angebot an Speis und Trank an. Dies
wird von den meisten Leuten geschätzt und wir dürfen uns jeweils auf viele Besucher freuen.

Nacht der Genüsse
Die Nacht der Genüsse wird hauptsächlich vom Regionalverband See (RVS) organisiert und koordiniert.
Die Detaillisten kümmern sich hauptsächlich um die Angebotsabsprache und 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 weiter zu erhöhen. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, in der
Schulgasse und auf dem Pfisterenplatz keine Stände mehr zu platzieren. Somit hatten wir bewusst
einige Stände weniger als vor einem Jahr. Aufgrund der warmen 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 meisten 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.

Ich wünsche allen ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2015!

Adrian Benninger
Kassier der Detaillistengruppe Murten
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