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Murten / Ein Team der Detaillisten-
Gruppe Murten bereitete das Projekt 
für eine neue und ergänzende Weih-
nachtsbeleuchtung vor. An der In-
formationsveranstaltung vom Mitt-
woch wurden die Ideen vorgestellt. 
Eine neue Arbeitsgruppe wird sich 
mit den Themen Begegnungszone 
und Parkhaus Ost kritisch ausein-
andersetzen.

Geplant ist, dass die neue und er-
gänzende Weihnachtsbeleuchtung in 
derselben Art und in einem einheit-
lichen Bild vom Kreisel Bernstrasse 
zum Kreisel Viehmarktplatz durch das 
Städtchen bis zum Kreisel Bahnhof-
strasse geführt wird. Vorerst würden 
die beiden Kreisel an der Bernstrasse 
neu dekoriert. Sollten die Leuchtker-
zen reichen, würde auch der Kreisel 
an der Bahnhofstrasse bereits neu 
dekoriert. Die bisherigen Leuchtker-
zen werden in der Bern- und in der 
Bahnhofstrasse neu in Kombination 
mit Leuchtvorhängen verwendet. Im 
Städtchen bleibt es jedoch bei der bis-
herigen Kerzenbeleuchtung. Schlicht 
ergänzt werden könnte diese laut Su-
sanne Castelli mit nicht dekorierten 
kleinen Tannenbäumen in der Gasse.

Präsentation für die Mitglieder

Der Anlass vom Mittwoch diente 
laut Adrian Benninger vom Vorstand 
der Detaillisten-Gruppe Murten der 

Information der Mitglieder. «Mit der 
Gemeinde Murten wurden Gespräche 
vereinbart, um das gesamte Konzept 
der Weihnachtsbeleuchtung vorstel-
len zu können. Es gab bereits Vorab-
klärungen dazu. Heute Abend geht 
es darum, dass sich die Mitglieder ein 
Bild davon machen, die Finanzierung 
gutheissen können, damit das Projekt-
team weiterarbeiten kann», betonte 

Adrian Benninger. Die von einer spe-
zialisierten Firma offerierten Instal-
lationen kosten rund 30 000 Franken. 
Diese wurden mit einem  Reservebe-
trag von 3000 Franken ergänzt. Der 
Gewerbeverein Murten und Umge-
bung und Murten Tourismus haben je 
einen Unterstützungsbeitrag von 5000 
Franken zugesichert. Die anwesen-
den Mitglieder sprachen sich in einer 

Schlussabstimmung ohne Gegenstim-
me für die Realisierung des neuen Be-
leuchtungskonzeptes aus. 

Vertiefen und kommunizieren

An der Informationsveranstaltung 
wurde ebenfalls intensiv über die 
Themen verkehrsfreie Altstadt, Be-
gegnungszone und Parkhaus Ost dis-
kutiert. Festgestellt wurde unter ande-

rem, dass bei allen diesen Themen das 
Gewerbe, die Geschäfte von Murten  
nicht oder ganz sicher viel zu wenig in 
die Planung und in die Diskussion ein-
bezogen wurden. Auch beim Mitwir-
kungsverfahren fehlten entsprechen-
de Bezugnahmen zu den Geschäften. 
Die Solidaritätsaktion «lebendiges 
Murten» sei abgeschlossen und die 
Unterschriften beim Gemeinderat 
deponiert. Adrian Benninger regte, 
in einer ersten Absprache mit Ulrike 
Aebersold, an, eine Arbeitsgruppe aus 
Mitgliedern der Detaillisten zusam-
menzustellen. 

Fachliche Arbeitsgruppe

Die Detaillisten und Geschäf-
te müssten sich mit den möglichen 
Veränderungen auseinandersetzen 
und die geplanten Verkehrsprojekte 
sowie das Parkhaus Ost kritisch be-
gleiten. Dies in Form einer fachlichen 
Arbeitsgruppe. Dieses Anliegen wur-
de von den zahlreich Anwesenden 
sehr positiv aufgenommen. Spontan 
meldeten sich Mitglieder aus ver-
schiedenen Bereichen, auch aus der 
Gastronomie, die sich in dieser neu-
en Arbeitsgruppe engagieren wol-
len. Adrian Benninger betonte, dass 
es sich um eine politisch neutrale 
Arbeitsgruppe handelt. Insbesonde-
re sollen die Bevölkerung und die 
Kundschaft besser aus der Sicht der 
Detaillisten informiert werden. tb

Neue Beleuchtung und neue Arbeitsgruppe

Adrian Benninger, Vorstandsmitglied und Koordinator, mit Susanne Castelli und Erich Flühmann vom Projekt «Weihnachts-
beleuchtung»

Murten / Frisch, frech und versiert 
kommen sie samstags über den 
Äther: Joel Rätz und Patrick Scherz 
moderieren seit Anfang Oktober die 
neue Jugendsendung «Play» auf 
Radio Freiburg. Damit nicht genug 
– die beiden Schüler sind auch für 
einen Internetsender aktiv. 

Eigentlich haben ein Zufall und 
Bündnerfleisch die beiden wortge-
wandten Jungs auf die Moderato-
rensessel von Radio Freiburg ge-
hievt. Aber auch harte Arbeit. Doch 
alles der Reihe nach: «Im Juni 2013 
drehten wir für den Jugendsender 
‹DieFreezer› einen Beitrag über das 
Event ‹Stars of Sounds› in Murten», 
erzählt Joel Rätz aus Lugnorre. An 
der Medienkonferenz seien sie ei-
ner Moderatorin von Radio Freiburg 
aufgefallen und mit ihr ins Gespräch 
gekommen, erinnert er sich. Das Lo-
kalradio strahlte daraufhin einen 
Beitrag über die jungen Reporter 
aus dem Seebezirk aus. Und ein paar 
Wochen später erhielten sie einen 
Anruf von Programmleiter Elmar 
Wohlhauser: Ob sie Lust hätten, ei-
ne Jugendsendung zu moderieren? 
Die Jungs sagten sofort zu. Und mor-
gen geht es ab vier Uhr nachmittags 
bereits mit der dritten Ausgabe von 
«Play» auf Sendung. Während einer 
Stunde wird das Problem Konsolen-

streit thematisiert, neue Musik auf-
gelegt und mit Zuhörerinnen und 
Zuhörern geplaudert. «Play ist eine 
Jugendsendung, die erstmals von Ju-
gendlichen moderiert wird», bringt 
der Murtner Patrick Scherz das Kon-
zept auf den Punkt. 

Dass die beiden Neuntklässler so 
völlig unverkrampft hinter dem Mi-
krofon sitzen, kommt nicht von un-
gefähr: «Die Radio-Kindersendung 
Zambo, früher hiess sie Pirando, hat 
mich immer fasziniert. Zuerst als Zu-
hörer, dann als Moderator», blickt 

der 15-jährige Joel zurück. 2010 grün-
dete er gar sein eigenes Internet-Ra-
dio namens «Scooter»: Das anfangs 
hobbymässige Projekt hat sich heute 
zum vielfältigsten Online-Angebot 
für Jugendliche gemausert und heisst 
«DieFreezer». Seit März 2013 läuft es 
in mehreren Kantonen der deutschen 
Schweiz, mit rasant ansteigenden 
Quoten, wie Joel betont: «DieFree-
zer ist zugleich eine Plattform für 
junge Moderatoren.» Anfangs Jahr 
ist auch Patrick Scherz eingestiegen. 
«Beruflich» kennen sich beiden hin-
gegen länger: «Joel hat mich bereits 
zu Scooter-Zeiten angeworben», sagt 
der 14-Jährige. Seit August 2013 drü-
cken sie gemeinsam die Schulbank. 
«Das ist perfekt», sagt Patrick, man 
ticke eh auf der gleichen Wellenlän-
ge. «Wir teilen dieselben Hobbys, 
denken gleich, nehmen uns gegen-
seitig gerne aufs Korn, das ist schon 
fast gruselig», ergänzt Joel Rätz mit 
einem Grinsen. 

Moderatoren von morgen?

«Zurzeit ist die Schule unser Haupt-
beruf, das Moderieren unser Freizeit-
job», ist sich Patrick Scherz bewusst. 
Trotzdem investieren sie pro Tag lo-
cker ein paar Stunden für die Recher-
che und das Schreiben von Moderati-
onsbeiträgen. Und zum Drehen von 
Videos, teils mit versteckter Kamera. 

Beide haben sich um eine Lehrstelle 
als Mediamatiker in Bern beworben, 
warten derzeit auf eine Antwort. 
Diese Ausbildung soll die Basis fürs 
nächste Ziel legen: Radio-, Fernseh-
moderator oder Filmemacher. Vor-
erst wollen die aufgeweckten Jungs 
möglichst viel übers Handwerk des 
Moderators lernen. «Das meiste ha-
ben wir uns selbst beigebracht», sagt 
Joel mit Stolz. Und was hat es mit 
dem Bündnerfleisch auf sich? «An 
der Medieninfo bei Stars of Sounds 
wollten wir eigentlich nur das Apéro-
Buffet ‹plündern›. Dass wir mehr als 
Fleisch abräumen konnten, davon 
hätten wir nie geträumt», gibt Patrick 
schmunzelnd zu. mkc

Diese Jungs haben das Moderieren im Blut

Zeigen keine Berührungsängste mit den Medien: Joel Rätz aus Lugnorre und Patrick 
Scherz aus Murten moderieren neu auf Radio Freiburg die Jugendsendung «Play».
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