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Gelungener  
Jugitag
Turnsport / einen gelungenen anlass 
durften die Mitglieder des tV Murten 
am Jugitag in St-aubin verbringen. 
auch dieses Jahr war die Gefahr von 
Sonnenbrand enorm hoch. Die kids 
wussten sich zu helfen und beschäf-
tigten sich mit einer Wasserschlacht. 
rund 30 kinder und neun begleitper-
sonen haben fünf Pokale nach hause 
geholt. eing.

Resultate

– 9 Boys/Mixed
1. Leichtathletik
2. Pendelstafette
– 12 Girls
3. Pendelstafette
– 16 Girls
2. Leichtathletik
2. Pendelstafette

Gute Laune trotz grosser Hitze

Sport

VorSchau

Wanderung zu 
den alpenblumen 
Murten / Das Gantrischgebiet ist be-
kannt für seine reiche Alpenflora mit 
einigen recht seltenen Pflanzenarten. 
Die leichte Wanderung von Donners-
tag führt von der Wasserscheide nach 
Obernünene und dann hinunter zur 
Unteren Gantrischhütte. 

Die Wanderung bietet eine sehr gu-
te Gelegenheit, unsere alpenblumen 
näher kennenzulernen. treffpunkt am 
bahnhof Murten ist um 9.15 Uhr, die 
rückkehr etwa um 17 Uhr geplant. Nä-
here auskunft über die Durchführung 
der Wanderung sowie über Wanderzeit, 
ausrüstung und kosten erhält man mor-
gen Mittwoch ab 10.00 Uhr beim auto-
matischen telefonbeantworter unter der 
Nummer 026 347 12 42. ins Wanderge-
biet gefahren wird mit kleinbussen. Die 
teilnehmer werden deshalb gebeten, 
sich möglichst früh beim Wanderleiter 
enrico bergantini anzumelden, per te-
lefon oder SMS unter der Nummer 076 
341 61 55. Die Pro Senectute freiburg, 
die Wanderleiter und die bus-chauffeu-
re freuen sich auf zahlreiche teilnehmer 
an dieser besonderen exkursion. eing.
Donnerstag, 9. Juli 2015, 9.15 Uhr

Auffahrunfall 

Meldung

Murten / Vergangenen Donnerstag 
um zirka 17.40 Uhr fuhr eine 55-jäh-
rige automobilistin mit einem Perso-
nenwagen auf der autobahn a1 von 
kerzers in richtung Murten und ver-
liess die Nationalstrasse bei der aus-
fahrt. Dabei bemerkte sie zu spät, 
dass die vor ihr fahrenden fahrzeu-
ge aufgrund des erhöhten Verkehrs-
aufkommens angehalten hatten. trotz 
Notbremsung prallte sie in das vor ihr 
stehende fahrzeug, gelenkt durch ei-
nen 46-jährigen Mann. Dessen Per-
sonenwagen wurde durch den auf-
prall wiederum nach vorne katapul-
tiert und prallte in das fahrzeug ei-
nes 34-jährigen automobilisten. Die 
55-jährige fahrzeuglenkerin wird sich 
zwecks medizinischer Untersuchung 
zum hausarzt begeben. ihr fahrzeug 
musste abgeschleppt werden. eing.

auf den Grenzen von Lurtigen
Lurtigen / 32 Erwachsene und sechs 
Kinder trafen sich am Sonntagvor-
mittag auf dem Schulhausplatz in 
Lurtigen. Der Dorfverein Lurtigen 
hatte wohl ein letztes Mal eine Wan-
derung auf den Gemeindegrenzen 
von Lurtigen organisiert. Nach der 
Fusion mit Murten ist eine Wande-
rung auf den Grenzen der neuen Ge-
meinde Murten kaum mehr möglich.

Um kurz nach 10 Uhr startete eine 
bunte Schar von Lurtigern unter der 
kundigen führung von Gemeinderat 
rudolf herren die Grenzwanderung. 
«in meinen 57 Jahren als Lurtiger ha-
be ich noch nie so viele Naturschön-
heiten an einem tag gesehen», mein-
te ein teilnehmer. ein erster höhe-
punkt war der aussichtspunkt auf dem 
burgfeld. Den Wanderern offenbarte 
sich ein wunderschönes Panorama mit 
dem Murtensee, dem Mont Vully und 
dem chasseral. an reifen Gerstenfel-
dern und saftig grünen Matten vorbei 
kamen die Wanderer in den Wald. Der 
Wald hat in Lurtigen eine wichtige be-
deutung, gibt es doch nur zwei schma-

le zugänge nach Lurtigen, die nicht 
durch den Wald führen. im Galm-
wald zeigte herren den teilnehmern 
die grösste und älteste Weisstanne 
der Gemeinde Lurtigen. Weiter ging 
es durch den Galmwald bis zum hu-
belbach – auch Wannerebach genannt 
–, welcher im Süden einen teil der Ge-
meindegrenze bildet. 

Nach rund acht kilometern warte-
te ein reichhaltiges znüni auf die teil-
nehmer. Gestärkt nahmen sie die rest-
lichen vier kilometer Gemeindegrenze 
unter die füsse. Man bemerkte kaum, 
dass man bereits zwölf kilometer un-
terwegs gewesen war, als man wie-
der beim Schulhaus Lurtigen ankam. 
Die wunderschöne Natur und die Ge-

spräche haben die Strapazen ganz ver-
gessen lassen. Noch ein paar hundert  
Meter weiter beim reservoir Lurtigen 
grillierte das «Grillpaar» Natalie und 
Stefan hurni bratwürste und cerve-
lats. beim gemütlichen zusammensein 
wurde viel diskutiert und gelacht. Das 
wird sicher für alle ein unvergesslicher 
event gewesen sein.  U. herren

Rudolf Herren erklärt den weiteren Verlauf der Gemeindegrenze.

Der tannenhofmärit ist ein treffpunkt 
Gampelen / Unter dem Motto «Sun, 
Fun and Happiness» findet der tradi-
tionelle Sommermärit der Heim- und 
Wiedereingliederungsstätte Tannen-
hof in Gampelen zum 27. Mal statt.

Der Gampeler tannenhof ist ein Pio-
nier, wenn es darum geht, sich als sozia-
le institution gegenüber der Öffentlich-
keit zu öffnen und darzustellen, wel-
ches seine aufgaben sind. zum 27. Mal 
tut er dies mit einer Vielzahl von ange-
botsformen auch in diesem Sommer. So 
hat sich im Verlauf der zeit der anlass 
für ein grosses Publikum zum veritab-
len Sommerfest im Seeland entwickelt. 
eine Grosszahl der besucher und be-
sucherinnen hat sich in der agenda den 
anlass fett angestrichen, und der Märit 
gehört inzwischen zum festen bestand-
teil der freizeitplanung. treffpunkt ei-
nerseits, um sich im familien-, freundes- 

oder bekanntenkreis auszutauschen, 
und anderseits, um vom breiten ange-
botsspektrum des Märits zu profitieren. 

bevor es zu den zahlreichen Markt-
ständen geht, ist das bure-zmorge-buf-
fet à discrétion trumpf. kulinarische 
Düfte und Gerüche ziehen das Publi-
kum unweigerlich in den bann. Ob Gip-
feli, eine grosse brotauswahl, konfitüren 
und honig, birchermüesli, Joghurts, vie-
le fruchtsorten, cornflakes oder rös-
ti, Spiegelei und Speck: für alle Vorlie-
ben und Geschmäcker ist vorhanden, 
was das herz und der Magen begehren. 

eine breite Palette von in betriebsei-
genen Produktionsbereichen von be-
wohnern und Mitarbeitern hergestell-
ten erzeugnissen wartet anschliessend 
auf die besucher des Marktbetriebs. 
Von den tannenhof-feldern stammen 
erntefrische Gemüse und viele frucht-
sorten. Dazu gehören aber auch Saucen, 

Sirups und konfitüren in reicher aus-
wahl. «chüschtige» burebrote, züpfen 
und eine reichhaltige Palette von back-
waren und Süssigkeiten. aber auch 
fleischwaren wie «gluschtige» ham-
men oder die bratwurst für zwischen-
durch runden das Lebensmittel-Sorti-
ment ab. hilfreiche oder dekorative ar-
tikel, die ideale Geschenke abgeben und 
jedem haushalt dienlich sind, werden im 
krea tivatelier des tannenhofs kreiert  
und hergestellt. zudem entlastet ein tol-
les kinderprogramm eltern, die mit ih-
rem Nachwuchs anreisen: das Märit-
zügli, hüpfburgen, kletterpalmen und 
der airbrush-Stand laden zur beschäf-
tigung. Und der caribbean Sound der 
Steelband «No Panique» macht – dem 
Märitmotto entsprechend – so richtig 
ferienstimmung und lässt die zeit im 
flug vorübergehen. eing.
Samstag, 11. Juli 2015, 8.00 bis 14.00 UhrSun, Fun and Happiness im Tannenhof

VorSchau

«bekannte Gesichter sehen»
Gams SG / Murtenbieter-Abonnent 
Guido Kesseli ist mit seiner Fami-
lie letztes Jahr wieder in seine alte  
Heimat gezogen: nach Gams im Kan-
ton St. Gallen. Mit Interesse verfol-
gen die Kesselis, was in Murten läuft.

acht Murtenbieter-abonnenten 
wohnen in der Ostschweiz, drei davon 
im kanton thurgau, fünf im kanton St. 
Gallen. einer von ihnen ist Guido kesse-
li: Seit letztem Jahr wohnen der Murten-
bieter-Leser und seine familie wieder in 
seiner alten heimat, im sankt-gallischen 
Gams in der Nähe Liechtensteins. Vor-
her lebte der 41-Jährige mit seiner frau 
Maria und den beiden Söhnen Pab-
lo und Victor während zwei Jahren im 

Murtner Stedtli: von 2012 bis 2014. Der 
gebürtige Werdenberger arbeitete wäh-
rend dieser zeit in Neuen burg. insge-
samt war er 22 Jahre lang fern von sei-
ner heimat: Nun ist er nach Gams zu-
rückgekehrt, um gemeinsam mit seinem 
cousin den elterlichen betrieb weiter-
zuführen, ein Unternehmen im Gemü-
se- und früchtebereich. Den Murtenbie-
ter finden die kesselis weiter in ihrem 
briefkasten – nun aber nicht mehr im 
Murtner Stedtli, sondern in Gams. «Wir 
informieren uns gerne darüber, was in 

der region läuft», sagt Guido kesseli 
dem Murtenbieter. «Unsere Söhne, jetzt 
zehn und sechs Jahre alt, kennen noch 
viele Gspänli aus der Primarschule und 
dem kindergarten. Gerade war wieder 
die Soli: Wir haben gerne darüber gele-
sen und die fotos angeschaut», so der 
41-Jährige. Sie freuen sich immer darü-
ber, «das eine oder andere vertraute Ge-
sicht zu sehen». Die schöne Lage und die 
spezielle atmo sphäre von Murten wür-
den ihnen immer in erinnerung bleiben, 
so der St. Galler. «Das besondere flair 

auf der Sprachgrenze hat uns sehr gut 
gefallen.» inzwischen haben die kesselis 
Murten bereits hin und wieder einen be-
such abgestattet. «Meine frau allerdings 
mehr als ich», so Guido kesseli. Der 
Grund: der Murtenlauf, ein fixpunkt im 
Jahr. Maria kesseli war während ihrer 
Murtner zeit Mitglied im athletic-club. 
Neben ihren schönen erinnerungen ha-
ben die kesselis noch etwas nach Gams 
mitgenommen: ihre 026er-telefonnum-
mer. Damit sind sie wohl die einzigen im 
kanton St. Gallen. ea

in 725 briefkästen ausserhalb des kan-
tons freiburg flattert der Murtenbieter je-
de Woche und bringt manchem heimweh-
murtner ein Stück heimat in die ferne.  
zu über 100 abonnenten tritt der Mur-
tenbieter eine weite reise an: zum bei-
spiel ins tessin (1), nach Liechtenstein (1), 
in die Ostschweiz (8), in die Nordwest-
schweiz (42), in die innerschweiz (19), in 
die zentralschweiz (33), nach Genf (4) 
und ins Wallis (3). Unangefochtene Spit-
zenreiter unter den ausserkantonalen 
abonnenten sind allerdings unsere Nach-
barn: die berner (473) und Waadtländer 
(173). in Neuenburg wohnen fünf Leser. 
in einer losen Serie stellt der Murtenbie-
ter einige abonnenten schweizweit vor.

Murtenbieter schweizweit

Die Murtenbieter-Abonnenten Maria, Guido, Pablo und Victor Kesseli (vorne) vor «ihrem Hausberg», dem Alpstein, mit 
Mutschen, Chrüzberg und Saxerlücke im Hintergrund.


