Zentralfest SchwStV Murten 2013

Mediencommuniqué

November 2013

Zentralfest des Schweizerischen Studentenvereins

Hanni Fürst gewinnt den Hauptpreis
Hanni und Hans Fürst aus Murten reisen im nächsten Sommer für ein Wochenende
nach Basel. Sie sind die Gewinner des «Schaufenster-Wettbewerbs» vom Zentralfest
des Schweizerischen Studentenvereins. Neben der Reise und der Übernachtung für
zwei Personen ist auch eine Stadtführung durch eine Basler Studentenverbindung
inbegriffen.
Das farbenfrohe Zentralfest des Schweizerischen Studentenvereins von Anfang September
ist Geschichte. Was bleibt, sind viele Eindrücke und gute Erinnerungen. Auch die 85-jährige
Hanni Fürst erinnert sich gut an das Fest; sie hat sich am Sonntag den Umzug der Studenten angeschaut: «Besonders haben mir die Pferde, die Kutschen und die vielen Blumen
gefallen», sagt Hanni Fürst. Bei dieser Gelegenheit hat sie auch am Wettbewerb teilgenommen. Dass sie beim Wettbewerb gewinnen würde, hätte sie nicht erwartet: «Es ist das erste
Mal, dass ich einen Preis erhalte – und dann gleich so einen tollen!»
Bunte Schaufenster im Stedtli
Einige Wochen vor dem Zentralfest waren die Schaufenster der Murtner Altstadt mit Artikeln
der Studentenverbindungen dekoriert. Die Absicht dahinter war, dass die Murtnerinnen und
Murtner sich bereits im Voraus mit den Gebräuchen und Traditionen des Schweizerischen
Studentenvereins vertraut machen konnten. Mit dieser Aktion verbunden war ein Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer eine Reise in die Schweizer Universitätsstadt ihrer Wahl gewinnen konnten. Hanni Fürst hat sich für Basel entschieden: «Das war eine spontane Eingebung. Mein Mann und ich haben ein GA und waren diesen Sommer kurz in Basel. Weil der
erste Eindruck so gut war, möchten wir diese Stadt nun etwas besser kennenlernen», sagt
Hanni Fürst. Im Preis inbegriffen sind die Reise und die Übernachtung für zwei Personen.
Zum Programm gehört auch eine sachkundige Stadtführung durch Mitglieder der Basler
Studentenverbindung Froburger.
Ein tolles Fest – das OK ist zufrieden
Das Organisationskomitee zieht eine positive Bilanz über das Zentralfest von Anfang September. Zwar blieb die Teilnehmerzahl mit rund 2500 farbentragenden aktiven und ehemaligen Studenten leicht unter den Erwartungen. Umso besser aber war die Stimmung: Murten
bietet mit seinem historischen Ambiente, den Arkaden und dem vielfältigen gastronomischen
Angebot einen idealen Rahmen für das Zentralfest. Hans Troller, Präsident des Organisationskomitees, bringt es auf den Punkt: «Murten ist kompakt und übersichtlich – hier haben wir
die idealen Rahmenbedingungen für ein solches Fest.» Besonders freute ihn die freundschaftliche und enge Zusammenarbeit mit den Behörden, den politischen Instanzen und dem
Gewerbe. «Alle waren sehr positiv eingestellt, wir haben Hand in Hand auf das gute Gelingen dieses Grossanlasses hingearbeitet – Murten ist eine hervorragende Gastgeberstadt»,
sagt Hans Troller zufrieden.
Bildlegende: Sie freuen Sich auf eine Reise nach Basel: Hanni und Hans Fürst aus Murten
mit dem OK-Präsident des Zentralfests Hans Troller (Mitte).
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