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MURTEN  

Einmal mehr verwandelte sich die 
Murtner Altstadt am Donnerstag-
abend in ein Mekka für Kulinarik-
liebhaber. Die Organisatoren der 
Nacht der Genüsse ziehen eine 
positive Bilanz, kündigen für 
zukünftige Ausgaben jedoch 
Änderungen an.

Zahlreiche Geniesserinnen und Ge-
nies ser strömten vergangenen Don-
nerstag an die Nacht der Genüsse, um 
kulinarische Leckerbissen zu entde-
cken und die einzigartige Stimmung 
im Stedtli zu erleben. Das Organisa-
tionsteam rund um Tourismusdirek-
tor Stephane Moret zieht insgesamt 
eine positive Bilanz des Anlasses. Mit 
rund 4000 bis 6000 Besuchern ist 
die Nacht der Genüsse zwar ein ver-
gleichsweise kleiner Event im Murtner 
Veranstaltungskalender, Moret betont 
jedoch dessen Wichtigkeit: «Dank dem 
schlanken Organisationskonzept ha-
ben die Anbieter mehr Freiheiten, was 
der Nacht der Genüsse einen besonde-
ren Charme verleiht. Dies wird uns all-
jährlich von Besucherinnen und Be-
suchern bestätigt», so Moret. Die teil-
nehmenden Anbieter in einer Gasse im 
Stedtli trugen jeweils zusammen die 
Verantwortung für ihren Teilbereich, 
Murten Tourismus fungierte einzig als 
Koordinator.

Preisvorgaben wurden missachtet

Dass die den Anbietern gelassene Frei-
heit aber auch zu Problemen führen 
kann, mussten die Veranstalter heuer 
erfahren. So wurde ein im Vorfeld ab-
gegebenes Versprechen – nämlich, dass 
die Portionen an den Verkaufsstän-

den nicht mehr als zehn Franken kos-
ten würden – nicht eingehalten. «Eini-
ge Anbieter verkauften ihre Kreationen 
für über 20 Franken», musste Stepha-
ne Moret nach dem Anlass feststellen. 
Damit die Vorgabe in Zukunft von den 
Verkäufern respektiert wird, fasst das 
Organisationskomitee gemäss Moret 

nun Preiskontrollen ins Auge. Die Idee 
hinter der Preislimite von zehn Fran-
ken pro Person ist, dass sich Besuche-
rinnen und Besucher nicht für einen 
Stand entscheiden müssen, sondern im 
Verlauf des Abends verschiedene Spezi-
alitäten in kleineren Mengen geniessen 
können. 

Zu entdecken gab es am vergange-
nen Donnerstagabend denn auch ge-
nug: Ausgefallene Speisen wie Wild-
schwein- und Hirschburger, Wachte-
leier oder Gemüsefondue garantierten 
ein kulinarisches Abenteuer. Neben 
den rund 60 Verkaufsständen sorg-
ten verschiedene Musikgruppen da-

für, dass die Nacht auch akustisch zu 
einem Genuss wurde.  beg

Eine Nacht mit besonderem Charme

Zahlreiche Essensstände luden zum Verweilen ein.

Die Nacht der Genüsse bot etwas für jeden Geschmack. Die verschiedenen Gerichte wurden vor Ort gekocht. Nach Sonnenuntergang o� enbarte das Stedtli seinen Charme.

MURTEN 

Am vergangenen Mittwoch 
hat der Elternrat Murten einen 
Eltern-Kind-Anlass durchgeführt.

Manchmal braucht es nicht viel, um ge-
meinsam Zeit zu verbringen. Nach sie-
beneinhalb Wochen Sommerferien ha-
ben die Kinder am 29. August wieder 
die Schule gestartet. Und nun gönn-
ten sich Kinder und Eltern am Kind-El-
tern-Anlass, organisiert vom Elternrat 
der Primarschule Murten, eine erste Ver-
schnaufpause. Unter dem Motto «Ge-
meinsam unterwegs» trafen sich Gross 
und Klein vergangenen Mittwoch zum 
gemeinsamen Mittagessen auf dem Pau-
senplatz des Berntor-Schulhauses. Nach 
dem Mittagessen spielten die Kinder, 
und die Eltern tauschten sich bei Kaf-
fee und Kuchen zu Themen rund um die 
Schule oder Gott und die Welt aus.

«Es ist immer wieder erstaunlich, wie 
einfach es ist, ein leckeres Mittagsbu� et 
zusammenzustellen. Das Zauberwort 
heisst kanadisches Bu� et», sagte Denise 
Mauron, die Präsidentin des Elternra-
tes. Das funktioniert so: Die Eltern brin-
gen die Hauptspeisen und die Desserts 
mit und der Elternrat kümmert sich 
um die Logistik und die Getränke. Für 
einen gelungenen Anlass braucht es 

nicht mehr und nicht weniger. Alle 80 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wa-
ren sich einig: Es war ein perfekter An-
lass! Der Elternrat hat im Jahr 2019 noch 

weitere Aktivitäten geplant. So � nden 
Ende September die ersten Velokurse 
statt, welche in Zusammenarbeit mit 
Pro Velo Freiburg organisiert werden. 

Und im November steht die Elternbil-
dung im Fokus. Eine Fachperson wird 
zum Thema «Was Kinder stark macht» 
sprechen. O. Rosa

Eine erste gemeinsame Verschnaufpause

Das Spiel durfte nicht zu kurz kommen. Fotos: zvg Das Bu� et war farbenfroh und lecker.

Beliebtes Kinderschminken Der Pausenhof wurde zum Mittagstisch.

Meisterwerke für 
Violine aus vier 
Jahrhunderten 
MURTEN | Der Stargeiger Michael Gru-
be gehört zu den weltbesten Musikern 
seines Fachs. 1954 in Überlingen gebo-
ren und ausgebildet in Paris, Mexiko 
und Bern, lebt er seit Jahren in Quito, 
der Hauptstadt von Ecuador. Er konzer-
tierte auf der ganzen Welt mit bekann-
ten Sinfonie- und Kammerorchestern, 
wirkte in Rezitals als Solist, als Musik-
lehrer mit internationalen Professuren 
sowie als Leiter der Paganini-Akade-
mie. Er wurde mit zahlreichen Preisen 
und Ehrenbürgerschaften ausgezeich-
net. Die letztjährige Europa-Tournee 
trug ihm Qualifikationen ein wie «Aus-
nahmekünstler», «unglaubliche Bril-
lanz» und «selten wird Musik mit so be-
scheidenem Herzen gespielt». 

Die diesjährige Tournee führt Mi-
chael Grube zum zehnten Mal nach 
Murten, wo er am Samstag im Rathaus 
gastiert. Sein Konzert mit Werken von 
Biber, Grube (Vater des Künstlers), 
Paga nini, Vieuxtemps, Mazas, Track 
und Bach – gespielt auf einer Ama-
ti-Geige aus dem 17. Jahrhundert – ver-
spricht erneut einen Ohrenschmaus. 
Der Eintritt ist frei; es wird eine Kol-
lekte erhoben.   Eing.
Samstag, 21. September 2019, 20.00 Uhr
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