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Das Jahr 2019 stand ganz im Zeichen des neuen Auftrittes, welcher im Projekt ZOM über die letzten Jahre 
erarbeitet und geplant wurde. Zuerst ging es darum einen neuen Namen zu finden, was nicht ganz einfach 
war und einige Diskussionen auslöste. Schlussendlich haben wir uns auf «Shopping Murten-Morat» geeinigt. 
Danach haben wir uns mit Hilfe von Triebhaus Kommunikation an die Gestaltung eines neuen Logos gemacht. 
Nach diversen Vorschlägen und Anpassungen haben wir uns gefunden. Um den neuen Namen und das neue 
Logo der Öffentlichkeit zu präsentieren, planten wir einen Releasevent, welcher dann am 12. September 2019 
über den Mittag erfolgreich durchgeführt wurde, siehe Foto:  
 
 

 
 
 
Maimarkt 
Aufgrund des Wetters am Maimarkt hätte man meinen können, es sei Weihnachtsmarkt. Trotzdem sind viele 
Marktstände gekommen um ein abwechslungsreiches Angebot zu präsentieren. Nur die Glace-Anbieter sind 
verständlicherweise nicht erschienen. Mit dem Besucheraufmarsch waren wir aufgrund der erwähnten 
Bedingungen zufrieden.  
 
Nacht der Genüsse 
Wir haben diesen Anlass genutzt, um unseren neuen Auftritt beim mittleren Brunnen zu promoten. Einerseits 
haben wir «give-aways» an die Besucher verteilt und andererseits haben wir eine Wein-Bar betrieben. Bei den 
zahlreichen Besuchern sind wir sehr gut wahrgenommen worden und sie waren positiv überrascht. Die Nacht 
der Genüsse ist weiterhin ein sympathischer Anlass für die Bewohner der Region Murten und Umgebung. 
 
Weihnachtsmarkt 
Das Konzept für den Murtner Weihnachtsmarkt bleibt unverändert und dabei ist wichtig, dass die Qualität vor 
der Quantität kommt. Das bedeutet, dass wir einen guten Angebotsmix anstreben, was jährlich eine grosse 
Herausforderung darstellt.  Die Standbetreiber haben sich wiederum viel Mühe gegeben um die Häuschen zu 
dekorieren, was uns sehr freut. So haben wir eine wunderbare Stimmung in der Altstadt von Murten.  
Aufgrund der Regenfälle und starke Winde sind am Freitagabend weniger Leute an den Weihnachtsmarkt 
gereist, jedoch am Samstagabend und Sonntag konnten wir uns über zahlreiche Besucher freuen. 
Aufgrund der stetig steigenden Kosten sind wir auf treue Sponsoren und Helfer angewiesen, besten Dank an 
dieser Stelle für die Unterstützung!  
 
Ich wünsche allen ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020! 
 
Janine Niederhauser  
Präsidentin der Detaillistengruppe Murten 
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