
Jahresbericht 2019 Gewerbeverein Murten und Umgebung 

Werte Mitglieder des Gewerbevereins Murten und Umgebung 
 
Klima, Handelsstreit, Trump, Greta und Brexit haben im letzten Jahr die Schlagzeilen bestimmt 
und dies werden sicherlich auch in diesem Jahr wiederkehrende Themen sein. Es sind viele 
Fragen zu den erwähnten Schlagzeilen noch nicht geklärt worden und werden uns womöglich 
noch länger beschäftigen. 
 
Laut dem jüngsten Sorgenbarometer der Credit Suisse ist die Altersvorsorge in den Augen der 
Schweizer das dringendste Problem. Schweizer Stimmberechtigte wurden nach den fünf 
wichtigsten Herausforderungen in der Schweiz befragt. Dabei nannten 47% das Thema 
«AHV/Altersvorsorge», 41% das Thema «Gesundheit/Krankenkassen» und 30% das Thema 
«Ausländer». Diese drei Themen belegten bereits im 2018 die Podestplätze. Es ist somit an 
der Zeit, geeignete Lösungen zu finden oder zumindest Lösungsansätze zu präsentieren. 
 
Gewerbe 
Im Bauhauptgewerbe ist es allgemein sehr schwierig geworden, qualifizierte Mitarbeitende zu 
halten oder neue dazu zu gewinnen. Ebenfalls wurde die Herausforderung in letzter Zeit immer 
grösser, neue Lehrlinge zu finden.  Anlässe wie zum Beispiel die Berufsmesse, welche wir 
vom Gewerbeverein Murten und Umgebung in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der 
Orientierungsschule Murten durchgeführt haben, zeigen sich als sehr positiv und müssen aus 
diesem Grund unbedingt weitergeführt werden. Der Markt erweist sich zurzeit als schwierig, 
da der Preisdruck sehr hoch ist und die Margen tief. Die kleineren Betriebe müssen sich somit 
gut organisieren um mit den Grossen mithalten zu können. Aktuell müssen wir zudem in 
unserer Region eine grosse Zeitspanne von der Baueingabe bis zur definitiven Baubewilligung 
in Kauf nehmen. Dies erschwert die Arbeitsplanung erheblich und erfordert von den Betrieben 
eine erhöhte Flexibilität. Unterstützt von den anhaltend tiefen Zinsen ist eine weiterhin hohe 
Bautätigkeit in der Region festzustellen, was sich erfreulicherweise positiv auf die Auftragslage 
unserer Mitglieder auswirkt.  
 
Tourismus 
Das Jahr 2019 hat im Bereich Tourismus mit Tanzenden Schmetterlingen in der Hauptgasse 
und einem neuen Besucherrekord am Licht-Festival erfolgreich begonnen. Die überregionale 
Promotion und der wirtschaftliche Impact sind ein grosser Erfolg dieses Projektes. Mit den zwei 
grossartigen Projekten durch den Winter ist das Zähringerstädtchen definitiv nicht im 
Winterschlaf und es entzückt uns immer wieder von neuem. Murten bietet für viele 
Geschmäcker und jede Jahreszeit etwas an. Als Etappenort der «Tour de Suisse» konnten wir 
glänzen. Das Schweizer Fernsehen hat uns mit den besten Bildern von unserer traumhaften 
Region verzaubert. 
 
Die Übernachtungszahlen Gesamtschweizerisch sind leicht am Steigen und mit der 
Wiedereröffnung des Hotel Seepark und der Übernahme des Bad Muntelier sind uns zwei 
wichtige Betriebe in der Region erhalten geblieben. Wir sind stolz unsere Region Murtensee 
zu präsentieren. Das ist nur möglich Dank allen unterstützenden Gemeinden, Partnern, dem 
Gewerbe und unseren zahlreichen freiwilligen Helferinnen. Dank ihrem Vertrauen können wir 
das touristische Angebot weiterentwickeln. 
 
Vereinsjahr 
Anfangs Oktober 2019 hat die 3. Auflage unserer Berufsmesse in der Aula der OS Murten 
stattgefunden. Was die Mitglieder an Ihren Ständen erneut alles präsentiert hat mich wieder 
sehr begeistert und die Erwartungen mehr als übertroffen. Die Umstrukturierung des Anlasses 
mit Aufbau und Durchführung an einem Tag, sowie die Anpassung der Öffnungszeit gegen 
Abend haben sich aus unserer Ansicht gelohnt. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe im 
Jahr 2021. 
 



Im vergangenen Vereinsjahr besuchten wir an unserem jährlichen Herbstausflug das Flyer-
Werk in Huttwil. Aufgrund der weiteren Reise haben wir uns bereits kurz vor dem Mittag auf 
dem Viehmarkt getroffen. Während der Carfahrt wurden wir bestens verpflegt – vielen Dank 
an dieser Stelle an Christian Schneuwly für die Organisation. Nach einem kleinen Umweg über 
schmale Strassen sind wir gespannt in Huttwil angekommen. Wir durften die Produktionshallen 
sowie das Ladenlokal besichtigen und zum Schluss sogar eine herrliche Ausfahrt mit einem 
Flyer absolvieren. Als wir danach wieder mit dem Car nach Murten chauffiert wurden, gab es 
eine köstliche Verpflegung im Restaurant Ringmauer, wo wir den gelungenen Ausflug 
ausklingen liessen. 
 
Zum Schluss möchte ich meinen Vorstandskolleginnen und –kollegen für die tolle 
Zusammenarbeit während des ganzen Vereinsjahres danken. Ich bin froh auf motivierte und 
seriöse Vorstandsmitglieder zählen zu dürfen, welche die ehrenamtlichen Arbeiten 
hervorragend erledigen. 
 
Nun wünsche ich Euch ein tolles Jahr 2020, alles Gute, beste Gesundheit und erfolgreiche 
Geschäftstätigkeiten.  
 
«Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden» 
(Hermann Hesse) 
 
Murten, im Januar 2020 
 
Stefan Gutknecht 
Präsident 


