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Sehr geehrte Damen und Herren
Unser Zentralfest in Murten rückt näher. Noch knapp 150, Tage dann ist es soweit: Die Mitglieder des
Schweizerischen Studentenvereins werden für einige Tage im September dieses Jahres nach Murten
pilgern.
Das erste Mal überhaupt hat das Städtchen Murten
die Ehre, die Mitglieder des Schweizerischen
Studentenvereins (SchwStV) zu einem Zentralfest
zu empfangen. Unter den Lauben unseres mittelalterlichen Städtchens treffen sich vom 6. bis 9.
September 2013 StVerinnen und StVer aus dem
ganzen Land. Die rund 70 Verbindungen mit ca.
7600 Mitglieder verteilen sich auf die gesamte
Schweiz und auf alle vier Sprachregionen. Murten
ist deshalb als zweisprachiges Städtchen mit seiner
Mittelmeeratmosphäre im Herzen der wunderschönen Drei-Seen-Region die richtige Kulisse für
das kommende Fest.

Programm-Highlights: Einladung an alle
Das Zentralfest in Murten ist nicht nur ein Fest für
die Mitglieder des Vereins, sondern auch eine Begegnung mit der gesamten Bevölkerung. Sie alle
sind herzlich eingeladen, am Fest teilzunehmen!
Zum Beispiel am öffentlichen Podiumsgespräch mit
dem Thema: „Braucht die Wirtschaft die Personenfreizügigkeit oder ist die Migration eine Gefahr für
die Schweiz?“ Unter der Leitung von Bernhard
Altermatt kreuzen CVP-Ständerat Urs Schwaller
und SVP-Nationalrat Lukas Reimann die Klingen.

Das OK und dessen Unterstützung
«Ich bin von der Unterstützung der Stadt Murten
mit Stadtpräsident Christian Brechbühl und Stadtschreiber Urs Höchner sowie dem Engagement von
Oberamtmann Daniel Lehmann begeistert», sagt
OK-Präsident Hans Troller. Die Behörden und das
Tourismusbüro Murten arbeiten ebenso tatkräftig an
der Organisation des Festes mit, wie Daniel von
Känel, der die Aktivitäten der Gastrounternehmer
koordiniert.
Dieses Fest kann nur unter Mithilfe von Sponsoren
organisiert werden: Als Hauptsponsoren sind Lindt,
Helvetia, Raiffeisen und die Marti Gruppe mit von
der Partie.
Co-Sponsoren sind zusätzlich folgende Firmen:
Riedo Baucenter AG, Düdingen

Bringhen AG, Bau-Materalien, Düdingen & Visp, Jean Pierre
Bringhen v/o Schlips

Käppeli Strassen- und Tiefbau AG, Schwyz, Guido Käppeli v/o
Spittel

Auch das Altstadtfest, das am Freitag-, Samstagund Sonntagabend stattfindet, wird Gelegenheit
bieten, mit den Festbesuchern zusammenzukommen. Den verschiedenen Verbindungen werden
Restaurants, sog. Stammlokale, zugeteilt, in denen
sie für die Dauer des Zentralfests eine «Heimat»
erhalten. Die Murtner Detaillisten werden in der
Hauptgasse zusätzlich Verpflegungsstände bereitstellen. Für das leibliche Wohl aller Gäste wird
ausreichend gesorgt sein!
Schliesslich wird nach dem Fackelumzug vom
Samstagabend
unser
Volkswirtschaftsdirektor,
Dr. Beat Vonlanthen, eine «Brandrede» halten. Am
Sonntag wird nach dem grossen Festumzug nachmittags auch Erziehungsdirektorin Isabelle Chassot
eine Festansprache halten. Der Festgottesdienst
vom Sonntagmorgen findet in der deutschen Kirche
Murten statt und ist ebenfalls öffentlich.
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Mesdames, Messieurs,
Notre Fête centrale s’approche à grands pas. Dans environ 150 jours les membres de la SES se
retrouveront à Morat pour y passer quelques jours durant le mois de septembre.
C’est la première fois que la ville de Morat a
l’honneur d’accueillir les membres de la SES pour
leur fête centrale. Sous ses belles arcades
médiévales, les Stvers se retrouveront du 6 au 9
septembre 2013, soit 70 sections, 7'600 membres
provenant des 4 régions linguistiques de la Suisse.
Morat par son bilinguisme, par son ambiance
méditerranéenne, par son emplacement au cœur de
la région des trois lacs est le lieu idéal pour la fête à
venir.
Message du Comité d’organisation
Hans Troller, Président du comité d’organisation se
dit ravi du soutien de la ville de Morat, en particulier
de celui du Président de la ville, Christian Brechbühl
et du Greffier, Urs Höchner, tout comme de
l’engagement du Préfet du district du Lac, Daniel
Lehmann.
Les autorités et l’Office du tourisme de Morat
contribuent eux aussi activement à l’organisation de
la fête, à l’image de Daniel von Känel qui coordonne
les activités avec le milieu de la restauration de la
ville.
Cette fête ne peut être organisée qu’avec l’aide des
sponsors. Les principaux sont: Lindt, Helvetia,
Raiffeisen et le groupe Marti.
Nous comptons comme
entreprises suivantes:

co-sponsors

les

Riedo Baucenter AG, Düdingen

Bringhen AG, Bau-Materalien, Düdingen & Visp, Jean-Pierre
Bringhen v/o Schlips

Käppeli Strassen- und Tiefbau AG, Schwyz, Guido Käppeli v/o
Spittel

Les points forts du programme:
La Fête centrale à Morat n’est pas uniquement une
fête réunissant les membres de la SES mais aussi
une rencontre avec la population locale. C’est
pourquoi, vous êtes tous invités à participer aux
événements!
Par exemple, au débat public sur le thème:
„L’immigration et la libre circulation des personnes:
besoins de l’économie ou dangers pour la Suisse?“
dirigé par Dr. Bernhard Altermatt dont les
participants sont le Conseiller des Etats PDC Urs
Schwaller et le Conseiller National UDC Lukas
Reimann.

Les soirs du vendredi, samedi et dimanche, la vieille
ville de Morat sera riche en festivités. C’est
également une occasion de partager des moments
avec les membres de la SES. Les différentes
sections seront quant elles réparties dans les
restaurants
de
la
ville
qui
deviendront
principalement leur Stamm, soit leur point d’attache
pour la fête à venir. Les commerçants de Morat
tiendront eux des stands dans la Hauptgasse. Une
attention particulière sera donnée au confort des
participants.
Le samedi soir, après la marche aux flambeaux, il y
aura le discours de notre Directeur du département
de l’économie et de l’emploi, Dr. Beat Vonlanten,
puis le dimanche après le cortège de l’après-midi,
ce sera au tour de la Directrice du département de
l’instruction publique, Isabelle Chassot, de tenir un
discours. Comme lors de chaque fête centrale, la
cérémonie solennelle du dimanche matin, ouverte
au public, aura lieu dans l’église allemande.

