Jahresbericht Detaillistengruppe Murten 2017
An der Mitgliederversammlung 2017 wurde die Detaillistengruppe Murten als ein eigenständiger
Verein und das Geschäftsjahr neu auf Ende März definiert. Im Vorstand gab es einen Wechsel zu
verbuchen. Barbara Reichenbach hat nach drei Jahren den Vorstand verlassen. Ein neues Gesicht
ist dazu gekommen. Stephanie Wyss von organize-it gmbh ist neu in den Vorstand gewählt worden.
Sie widmet sich speziell dem Thema Professionalisierung, damit der Vorstand von den
administrativen Arbeiten entlastet und die Vereinsorganisation professionalisiert wird. Die dadurch
gewonnene Zeit soll vermehrt in die Anlässe und weitere Projekte investiert werden. Die
Vorstandsarbeiten sind weiterhin ehrenamtlich.
Wie bereits im Vorjahr hatten wir an der Mitgliederversammlung Michael Bongni von Project&more
zu Besuch. Er stellte uns das Projekt Elly vor, welches ein „Vermarktungsplattform & -paket“
beinhaltet. Dieses soll an die bestehende Vision und Mission der Detaillistegruppe anknüpfen. Die
Mitgliederversammlung hatte die Weiterführung des Projektes beschlossen. Aufgrund von
Ressourcenengpässen im Vorstand wurde die persönliche Befragung der Mitglieder bis zur
Mitgliederversammlung 2018 verschoben resp. die Befragung soweit angepasst, dass nach der
Höhe eines möglichen finanziellen Beitrags gefragt wird. Ist anschliessend das Budget bekannt, wird
das weitere Vorgehen betreffend gemeinsamen Aktivitäten, Selbstmarketing und Onlineauftritt
definiert.
Folgende Projekte wurden im 2017 umgesetzt:

Kressesamen

Weihnachttasse

Glühweinstand

Kundengeschenk Juni

Jubiläum Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt

Wie weiter nach der Ablehnung Parkhaus Ost?
Die Ablehnung des Baus des Parkhaus Ost hatte uns schwer beschäftigt. Aus diesem Grund hatten
wir im September 2017 ein Brief im Namen der Detaillistengruppe Murten an die Stadt Murten
geschrieben. In diesem hatten wir der Stadt mitgeteilt, dass wir die Ablehnung mit grösstem
Bedauern zur Kenntnis genommen hätten. Wir seien davon überzeugt, dass diese Entscheidung
nachteilig für uns Detaillisten sei. Seit Jahren beschäftigten uns die fehlenden Parkplätze in
Zentrumsnähe.
Unser Anliegen sei, dass aufgrund des Parkhausverzichts die Beibehaltung aller Parkplätze in der
Altstadt sowie ein zusätzliches Verkehrsleitsystem, um den Suchverkehr zu minimieren, absolut
notwendig sei. Auch wünschten wir, dass wir über das konkrete weitere Vorgehen informiert werden.
Allgemein haben wir eine nähere Zusammenarbeit und eine gute Kommunikation zwischen den
Detaillisten und der Stadt Murten betreffend Anliegen und Bedürfnissen unsererseits angeregt.
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 leider
wiederum nicht verwöhnt an diesem Tag mit dem Wetter. Der Regen hatte die Menschen nicht aus
den Häusern gelockt. Er ist wortwörtlich ins Wasser gefallen.

Stadtfest
Das Stadtfest wurde 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. Trotz des vorsichtigen Starts am ersten Abend wegen schlechtem Wetter, konnte das
Stadtfest schlussendlich zahlreiche Besucher begrüssen. Seit Jahren bieten die Vereine den
Besuchern ein reichhaltiges Angebot an Speis und Trank an. Dies wird von den Leuten geschätzt
und wir dürfen uns jeweils auf viele Besucher freuen. Zum ersten Mal wurde mit Mehrweggeschirr
und entsprechendem Depot gearbeitet. Nach kurzer Angewöhnungszeit war das Handling mit dem
Depot bei den Vereinen organisiert.
Nacht der Genüsse
Aufgrund der GAM, welche kurz vor dem gewohnten Datum stattgefunden hat, hat in diesem Jahr
die Nacht der Genüsse nicht stattgefunden. Dieser Anlass wird im 2018 wieder wie gewohnt
durchgeführt.
25. Weihnachtsmarkt
Die Nachfrage nach Standplätzen am Murtner Weihnachtsmärit ist weiterhin gross. Unser Ziel ist es,
die Qualität der Stände beizubehalten. Das Wetter bot in den drei Tagen alle winterlichen Facetten:
von leichtem Schneefall – was zu wunderschön romantisch verschneiten Häuschen am Samstag
sorgte - bis starker Schneefall und anschliessendem Regen am Sonntag. Durch ein vielfältiges
Angebot sowie einen tolles Unterhaltungsprogramm konnten wir Freitagabend und Samstag wieder
eine beachtliche Besucherzahl begrüssen. Aufgrund des Wetters haben sich am Sonntag leider nicht
sehr viele Gäste aus den Häusern gewagt.
Auch in diesem Jahr wurden Kronensponsor-Flyer versendet, um finanzielle Unterstützung zu
erhalten. Für das Jubiläumsjahr hat unser Vorstandsmitglied Simone Wüthrich von QuadroArt eine
sehr schöne Weihnachtstasse gestaltet und organisiert. Diese kamen bei den Gästen sehr gut an
und viele haben die Tasse als Erinnerungsstück nach Hause mitgenommen.
In diesem Jahr wurde ein Glühweinstand im Namen der Detaillistengruppe Murten betrieben. Die
Schirmherrin war Stephanie Wyss, welche durch zahlreiche Helfer (Detaillisten und Spielgruppe)
unterstützt wurde. Die Stimmung war immer sehr gut am Stand und der selbergemachte Glühwein
kam bei allen gut an. „Es het gfägt“!
Gerne nutzen wir die Gelegenheit allen freiwilligen Helfern zu danken, welche es möglich machen
diesen tollen Anlass durchzuführen.
Ich wünsche allen ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018!
Janine Niederhauser
Vorsitzende der Detaillistengruppe Murten
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