
 FDP
 ...die positive Kraft für Murten!

WahlWahlzeıtung
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Legislaturperiode 2001–2006 neigt sich dem Ende zu, die Gemeinde-
wahlen 2006 stehen vor der Tür. 
Die FDP Murten kann auf eine erfolgreiche Legislatur zurückblicken. 
Ihre drei Gemeinderäte wie die 19köpfige generalrätliche Fraktion 
haben ausgezeichnete Arbeit geleistet und ausgehend von den freisinnig-
demokratischen Grundwerten und den gesteckten Legislaturzielen die 
Entwicklung der Gemeinde massgeblich und positiv geprägt. 
Auch die für die kommenden fünf Jahre zur Wahl stehenden FDP-Kandi-
datinnen und Kandidaten sind bereit, sich positiv zu engagieren und 
die Zukunft unserer Gemeinde mit Weitblick und Realitätssinn aktiv mit-
zugestalten. Sie garantieren eine konstruktive, verantwortungsbewusste 
und lösungsorientierte Politik. 
Schenken Sie ihnen Ihr Vertrauen, vertrauen Sie auf die FDP, wählen 
Sie am 5. März 2006 die Liste Nr. 3 – und Sie entscheiden sich für ein 
zukunftsfähiges Murten, zum Wohle aller Einwohnerinnen und Einwohner.
Herzlichen Dank.

Mesdames, Messieurs,
Le période législative 2001–2006 arrivant à sa fin, elle cède le pas aux 
élections communales 2006.
Avant d’aborder cette nouvelle étape qui se présente à nous, le PRD de 
Morat peut faire avec satisfaction le bilan de la législature 2001–2006. 
En effet, ses trois conseillers communaux et sa fraction de 19 élus au 
Conseil Général ont fourni un excellent travail. Ils ont su mener une 
politique basée sur les valeurs fondamentales du parti et ont contribué 
au développement de notre commune dans le sens des objectifs que 
le parti s’était fixés.
Pour les prochains cinq ans, les candidates et candidats du PRD sont 
prêts à s’engager et à s’impliquer avec réalisme et avec un esprit d’ouver-
ture au service de notre commune. Ils se portent garants d’une politique 
se voulant constructive et responsable.
Offrez-nous votre confiance, faites confiance au PRD, choisissez la liste 
numéro 3 le 5 mars 2006 et optez pour une ville de Morat soucieuse du 
bien-être de tous ses habitants.
Merci

Im Namen des Vorstandes der FDP Murten
Au nom du comité du PRD de Morat
Claudine Lerf-Vonlanthen
Präsidentin/La Présidente
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Parteiprogramm der freisinnig-demokratischen Partei Murten
für die Legislaturperiode 2006–2011

Programme du Parti radical démocratique de Morat
pour la période législative 2006–2011

 FDP
 ...die positive Kraft für Murten!

Gesunder Finanzhaushalt
Des finances saines
durch:
–  Angemessene Steuerbelastung
–  Gezielte Investitionen
–  Verursachergerechte Gebühren
–  Vertretbaren Verschuldungsgrad
–  Schaffung von Grundlagen für Gemeinde-

fusionen

par:
–  une charge fi scale appropriée
–  des investissements ciblés
–  des taxes basées selon le principe «qui 

génère, paie» 
–  un endettement acceptable
–  l’élaboration d’un concept favorisant la fusion 

des communes

Starker Marktplatz
Une place économique ren-
forcée
durch:
–  Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung
–  Zukunftsorientierte Orts- und Verkehrsplanung
–  Lebendige Altstadt
–  Förderung des regionalen Tourismus

par:
–  une promotion du développement économique
–  un plan d’aménagement local tourné vers 

l’avenir
–  un centre ville animé
–  une promotion du tourisme régional

Attraktiver Lebensraum
Un espace de vie attrayant
durch:
–  Verstärkung der öffentlichen Sicherheit
–  Unterstützung der Vereine
–  Erhaltung der Naherholungsgebiete
–  Förderung des selbst bestimmten Wohnens 

im Alter
–  Erhaltung eines umfassenden Kulturangebotes

par:
–  un renforcement de la sécurité publique
– un soutien des sociétés 
– le maintien des espaces de loisirs
–  la promotion du choix d’habitat pour les 

personnes du troisième âge
– le maintien d’un programme culturel varié
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� Der Höhepunkt der vergangenen Amts-
periode war die er folgreiche Durchführung 
der Landesausstellung Expo.02, in der 
Murten einer der 4 Ausstellungsorte bil-

dete. Durch den Einbezug der Altstadt in die 
Ausstellung besuchten die Leute sowohl die 

Stadt Murten als auch die Arteplage Murten. 
Noch heute erzählen mir die Leute begeistert von 
ihrem Besuch der Expo.02 und bestätigen mir die 

positiven Eindrücke, die sie von Murten hatten. 
Der Sommer 2002 war aber auch für die Ein-
heimischen ein unvergessliches Erlebnis; 

alle Altersgruppen genossen die Vielzahl von 
interessanten Veranstaltungen und Angebo-

ten. Zudem wurde ein Infrastrukturschub 
wie die Neugestaltung des Bahnhofs 

und des Berntorplatzes, die Reno-
vation des Gärtnerhauses im Be-

aulieu sowie die Erneuerung der 
Hafenanlage ausgelöst. 
Obschon die Expo.02 wäh-
rend einigen Jahren für den 
Gemeinderat und die Ver-
waltung eine Mehrbelastung 
bedeutete, konnte auch die 
Strukturrevision umgesetzt 
werden und ermöglichte eine 

effizientere Behandlung der 
Geschäfte. Damit ver fügt der 

Gemeinderat über die nötigen 
Instrumente, um den Herausfor-

derungen, die sich der Gemeinde 
in naher Zukunft stellen werden, zu 

begegnen. Die Errichtung des Emp-
fangbüros hat sich als Dienstleistung 

für Bürgerinnen und Bürger bewährt; die 
Sprechstunden bei der Stadtpräsidentin wer-

den geschätzt.
Der zunehmende Vandalismus und die Gewaltbereit-

schaft und als Folge das abnehmende Sicherheits-
gefühl der Bevölkerung wird auch in der kommenden 
Legislaturperiode ein Thema sein. Das dafür erarbeitete 
Sicherheitskonzept bildet eine gute Grundlage, um die 
verschiedenen notwendigen Massnahmen zu treffen. 
Das Ziel ist, Murten – und insbesondere die Altstadt 
– weiterhin als attraktiven Arbeits- und Wohnort zu 

positionieren, dessen Rolle als regionales Zentrum 
zu stärken und ein Touristenmagnet zu bleiben.

Ich würde gerne mit meiner Er fahrung und den 
Kontakten, die ich auf kantonaler Ebene und 

in verschiedenen regionalen wie auch nati-
onalen Gremien geknüpft habe, zur posi-

tiven Entwicklung unserer Gemeinde 
beitragen. �

� La législature 
qui prend fin a 

sans conteste 
été marquée par 

l’exposition nationale 
Expo.02, à laquelle Morat a pris part 
en tant que l’un des quatre sites de 
la manifestation. L’intégration de la 
vieille ville au concept a permis de 
faire venir les visiteurs non seulement 
sur l’Arteplage, mais également dans le 
bourg. Nombreuses sont les personnes qui 
aujourd’hui encore me parlent du plaisir qu’ils 
ont eu à visiter l’Expo.02 et du charme qu’ils 
ont trouvé à Morat. L’été 2002 a cependant aussi 
été exceptionnel pour les résidents; les manifesta-
tions et spectacles aussi nombreux qu’intéressants, 
dont ont profité petits et grands, resteront longtemps 
dans les mémoires. Par ailleurs, n’oublions pas l’effet 
bénéfique de la manifestation sur les infrastructures qui, 
telles la gare, la Porte de Berne, la «Gärtnerhaus» au parc 
du Beaulieu ou le port, ont ainsi pu être rénovées. 
Si l’organisation de l’Expo.02 a certes occupé le conseil com-
munal et l’administration durant de longues heures, cela n’a 
pas empêché la mise en application des nouvelles structures 
destinées à assurer une gestion plus efficace des affaires 
communales. Le conseil communal dispose désormais des 
instruments qui lui permettront d’aborder en toute confiance 
les défis à venir. Le bureau d’accueil s’avère un réel service 
aux citoyennes et citoyens, et les heures d’audience avec 
la présidente de la ville sont fort appréciées.
Malheureusement, la recrudescence des actes de 
vandalisme et des délits est une réalité qui ne 
s’arrête pas aux portes de Morat. Le sentiment 
d’insécurité naissant parmi la population en 
est la conséquence, de sorte que ce sujet 
restera sans aucun doute à l’ordre du 
jour durant la prochaine législature. Le 
projet élaboré pour l’amélioration de 
la sécurité est une première étape 
vers la mise en œuvre de mesures 
concrètes. L’objectif est de conso-
lider la position de Morat – et en 
particulier de son centre historique 
– en tant que lieu d’habitation et de 
travail attrayant, de centre régional 
efficace et d’aimant touristique pour 
toute la région. 
Je serais heureuse de pouvoir continuer 
de mettre mon expérience ainsi que les 
contacts que j’ai pu nouer au niveau cantonal 
de par ma participation à différents organes ré-
gionaux et nationaux au profit du développement 
harmonieux de notre commune. �
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Meilensteine 
der Legislatur

�  Präsidium:

✔  Expo.02

✔  Gründung der Stiftung 
Museum Murten

✔  Einrichtung eines Empfangs-
büros

✔  Strukturreform Gemeindever-
waltung

✔  Vorsitz Spital-Delegation neuer 
Leistungsauftrag

�  Finanzen:

✔  Finanzielle Sanierung der 
Parkhaus Murten AG

✔  Steuersenkung von 85% 
auf 75%

✔  Verbesserung der Kosten-
deckung im Abwasserbereich

✔  Gründung des Forsrbetriebs 
Region Murtensee

�  Kultur und Sport, Bildung:

✔  Neugestaltung der Hafen-
anlage

✔  Garderobengebäude Prehl

✔  Einrichtung des Kultur-
zentrums Beaulieu

✔  Eröffnung OSRM

✔  Neues Leitbild für die 
Primarschulen

� Présidence de la ville · Präsidium �



Zu diesen Gegebenheiten muss 
Sorge getragen werden, das ist un-
bestritten. Aber ebenso unbestritten 
ist wohl, dass dies keine leichte 
Aufgabe ist. 
Öffentliche Gelder stehen nicht 
unbegrenzt zur Ver fügung und müs-
sen vielen Ansprüchen und Dring-
lichkeiten genügen. Und die Steu-
erbelastung der natürlichen und 
juristischen Personen der Gemeinde 
Murten ist immer noch zu hoch. Der 
Steuersatz  wird in der nächsten 
Legislaturperiode nochmals gesenkt 
werden müssen, damit Murten nicht 
an Wohn- und Standortattraktivi-
tät  verliert.  Andrerseits wälzt der 
Kanton immer mehr Aufgaben mit 
grossen finanziellen Folgen auf die 
Gemeinden ab. Murten bleibt davon 
nicht verschont. Und im Weiteren 
müssen gewisse Investitionen ge-
tätigt werden, um eben die Attrak-
tivität der Gemeinde als Wohnort, 

� Sagt man den Leuten von überall 
aus der Schweiz, man wohne in Mur-
ten, erntet man bewundernde und 
lobende Worte: Murten, ein Juwel! 
Murten und die Expo.02, ein tolles 
Erlebnis! Murten am See! Murten, 
eines der schönsten mittelalterli-
chen Städtchen überhaupt! Kaum 
jemand war noch nie da, kaum je-
mand könnte sich nicht vorstellen 
hier zu leben.
Und bei all diesen Reaktionen bin 
ich immer wieder stolz auf den Ort, 
der mir nun schon seit zwanzig 
Jahren Heimat ist. Als mittelgrosse 
Gemeinde und  regionales Zentrum 
bietet Murten den Einwohnern und 
Einwohnerinnen aller Altersstufen 
eine hohe Lebensqualität, bedingt 
im Wesentlichen durch die wunder-
schöne Landschaft und Altstadt, die 
attraktiven Einkaufs- und Freizeit-
möglichkeiten, das rege kulturelle 
Leben und die gute Infrastruktur. 

 Claudine Lerf-Vonlanthen:

Ich bin stolz auf Murten!
Firmenstandort und Tourismusdesti-
nation aufrechterhalten und verbes-
sern zu können. 
An Herausforderungen für die Exe-
kutive und Legislative  wird es auch 
in der nächsten Legislaturperiode 
gewiss nicht fehlen. Es gilt, durch 
eine umsichtige Finanz- und gezielte 
Investitionspolitik vorhandene Rah-
menbedingungen zu festigen bzw. 
weitere Rahmenbedingungen zu 
schaffen, welche es der Gemeinde 
Murten ermöglichen, sich weiterhin 
als attraktiver Lebensraum und 
vermehrt als starker Marktplatz 
behaupten zu können. Mit diesen 
Zielsetzungen vor Augen werden 
die FDP und ihre künftigen Vertrete-
rinnen und Vertreter im Gemeinde- 
und Generalrat die Verantwortung 
gegenüber den kommenden Gene-
rationen weiterhin wahrnehmen und 
sich für ein zukunftfähiges Murten 
engagieren. �

Präsidentin,
kandidiert für 

den Gemeinde- 
und den 

Generalrat

den, damit unser Wohnort lebendig 
bleibt.

Für diese Anliegen setze ich mich 
ein:
–  In Murten soll sich die ältere Gene-

ration wohlfühlen. Ich unterstütze 
alle Bestrebungen, welche zu 
einem Ausbau des selbstbestimm-
ten Wohnens im Alter führen. 

–  Besonders am Herzen liegt mir 
die Jugend. Sie soll sicher und 
glücklich in unserem schönen Ort 
aufwachsen können. Ich enga-
giere mich dafür, die schon be-

� Als Murtnerin liegt es mir sehr 
am Herzen, den attraktiven Le-
bensraum auch für die künftigen 
Generationen zu sichern. Im Stedtli 
geboren und glücklich aufgewach-
sen, kann es mir nicht gleichgültig 
sein, was in Zukunft hier und in 
unseren wunderschönen Naherho-
lungsgebieten geschehen wird.
Wir leben in einem Ort, wo sich 
Vereinsaktivitiäten, Kulturveran-
staltungen und der Tourismus 
gegenseitig ergänzen. Dieses 
Zusammenspiel muss undbedingt 
erhalten und weiter gefördert wer-

Marianne Grüssi:

Die Jugend liegt mir am Herzen
stehenden Aktivitiäten zu erhal-
ten und zu fördern. 

–  Die öffentliche Sicherheit muss 
verstärkt werden. Nur so kann 
dem Vandalismus und der Rück-
sichtslosigkeit (z.B. übermässige 
Nachtruhestörung) Einhalt gebo-
ten werden.

Um diese Interessen besser unter-
stützen zu können, habe ich mich 
entschlossen, für die FDP als Ge-
neralrätin zu kandidieren. Ich bin 
überzeugt, auch als Frau im dritten 
Lebensabschnitt noch etwas bewe-
gen zu können. �

Kandidiert 
für den 

Generalrat

4 � Attraktiver Lebensraum · Un espace de vie attrayant �
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� Au terme de la législature 2001–2006, il convient 
de jeter un coup d’oeil sur ce qui a été réalisé et 
d’en tirer un bilan. Dans cet exercice, je me limiterai 
aux projets sur lesquels j’ai pu avoir une influence 

directe. Le dicastère des finances, des immeubles, 
des forêts et de l’agriculture est vaste et très intéres-

sant. J’ai particulièrement apprécié de pouvoir y appor-
ter mes connaissances acquises de part ma formation 

et mon activité professionnelle, ainsi que d’y trouver la 
précieuse collaboration de Pierre Spielmann, responsable 

des finances et de la gestion des immeubles. Outre 
la direction du dicastère, j’ai été conduit à assumer 
les fonctions suivantes en qualité de représentant 

de la commune: présidence de la société «Parkhaus 
Murten AG», vice-présidence de l‘entreprise forestière 

de la région du lac de Morat, membre du comité de 
l’Association fribourgeoise d’économie forestière, 

membre du conseil d’administration des Services 
industriels de Morat. Les décisions à prendre 

par le conseil communal sont très souvent 
préparées au sein de groupes de travail ou 

par des délégations. Parmi les thèmes qui 
ont marqué la législature sous revue, 
et qui pour certains resteront encore 
à l’ordre du jour de la prochaine, je 
souhaite relever les plus importants. 
Délégations: Association des commu-
nes de l’hôpital du district du Lac; 
groupes de travail: assainissement de 
la société Parkhaus Murten AG, élabo-
ration d’une nouvelle convention pour 

la piscine de Morat, restructuration du 
Musée de Morat, élaboration d’un ac-

cord portant sur l’utilisation du stand de 
tir de Courgevaux.

Le bilan de ces cinq années de législature 
est particulièrement intéressant en matière 

d’évolution financière. Je me souviens des slo-
gans du PS en 2000, lancés à l’occasion de la 

campagne de référendum relative à l’abaissement 
de l’impôt foncier de 2.5 à 1.5 pour-mille. Il y était 

question de catastrophe financière, de trou dans les 
finances publiques, etc. – et aujourd’hui, où en sommes-

nous? Les finances sont saines, la dette nette par habitant a 
passé de 4’175 fr. en 2001 à 2’558 fr. aujourd’hui. Du point de 

vue de la dynamique financière – plus intéressante que la vision 
statique – la situation est elle aussi excellente, avec un cash flow 
d’environ 1,5 million de francs, et ce après réduction de l’impôt 
foncier comme mentionné ci-dessus (diminution de 700’000 francs) 
ainsi que de l’impôt communal de 85% à 75% (diminution de 1,8 
million de francs). Compte tenu par ailleurs de la diminution de 
l’impôt cantonal, qui a indirectement conduit à une diminution des 
rentrées fiscales communales, il y a lieu de constater que grâce 

à une gestion saine, les finances communales ont poursuivi un 
cours serein, alors même que la charge fiscale des cito-yens 

a diminué.
Il revient désormais à vous, concitoyennes et con-

citoyens, de tirer les conclusions de ce bilan. Les 
élections communales du 5 mars 2006 vous 

donneront l’occasion d’exprimer votre satisfaction 
par rapport au travail effectué. Soyez sévères 

dans vos choix, mais ne passez pas outre 
la liste n° 3 du parti radical. �

� Die Legislatur-
periode 2001 – 
2006 neigt sich 

dem Ende zu und 
es ist Zeit Rück-

schau zu halten. Ich 
blicke primär auf die Projekte in meinem 
direkten Einflussbereich zurück. Das 
Dikasterium Finanzen, Liegenschaften, 
Forst- und Landwirtschaft ist anspruchs-
voll aber auch sehr interessant. In Bezug auf 
meine berufliche Tätigkeit und mein Fachwis-
sen ergeben sich wertvolle Synergien. Zudem 
schätze ich die äusserst angenehme und enge Zu-
sammenarbeit mit Pierre Spielmann, dem Chef der 
Finanz- und Liegenschaftsverwaltung. Er ist für mich 
ein wertvoller Sparringpartner. Neben der Dikasteri-
umsführung beanspruchen mich folgende Funktionen 
als Gemeindevertreter: Präsident der Parkhaus Murten 
AG, Vizepräsident des Forstbetriebes Region Murtensee, 
Vorstandsmitglied des Freiburgischen Waldwirtschaftsver-
bandes, Verwaltungsrat der Industriellen Betriebe Murten. 
Viele Entscheidvorbereitungen finden in Arbeitsgruppen des 
Gemeinderates oder in Delegationen statt. Folgende Bereiche 
waren und sind arbeitsintensiv und scheinen mir im Rückblick 
erwähnenswert: Delegation: Spitalverband des Seebezirks; Arbeits-
gruppen: Sanierung der Parkhaus Murten AG, Erarbeitung neue 
Konvention für die langfristige Sicherung des Hallen-, Schwimm- 
und Strandbades, Neuausrichtung des Museums, Erarbeitung Verein-
barung zur Nutzung der Schiessanlage Courgevaux.
Interessant ist der Rückblick auf die Entwicklung der Gemeindefi-
nanzen im 5-Jahresvergleich. Ich erinnere mich an die Parolen der 
SP anno 2000 im Rahmen des Referendums zur Senkung der 
Liegenschaftssteuer von 2.5 auf 1.5 Promille. «Murten – ein 
Sanierungsfall», «Loch in der Gemeindekasse» waren damals 
die Schlagworte. Und wo stehen wir heute? Die Gemeindefi-
nanzen sind gesund. Betrug die Nettoschuld pro Einwohner 
im Jahre 2001 CHF 4‘175 pro Einwohner, so beträgt sie 
heute noch CHF 2‘558. Mehr als die statische inte-
ressiert jedoch die dynamische Betrachtung – der 
Cash Flow bewegt sich nachhaltig im Bereich von 
CHF 1.5 Mio. Und dies nicht zuletzt nach Re-
duktion der Liegenschaftssteuer wie oben 
erwähnt (Ausfall CHF 700‘000), Senkung 
der Gemeindesteuern von 85% auf 75% 
(Ausfall CHF 1.8 Mio.). Berücksichtigt 
man zudem noch die Steuersenkungen 
des Kantons, die indirekt auch zu einer 
Senkung der Gemeindesteuern führ-
ten (Ausfall ca. CHF 1 Mio.), so kann 
festgestellt werden, dass dank umsich-
tiger Geschäftsführung die Gemeindefi-
nanzen im Lot gehalten werden konnten, 
währenddem sich die Steuerrechnung für 
die Steuerzahler Murtens etwas erträg-licher 
präsentiert als auch schon.
Die abschliessende Beurteilung der Arbeit des 
Gemeinderates überlasse ich Ihnen, geschätzte 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Ob Sie mei-
nen Beitrag zum Wohle der Gemeinde estimieren, 
können Sie am 5. März 2006 mit Ihrem Wahlzettel 
bekunden. Seien Sie wählerisch, jedoch sollte die Liste 
Nr. 3 der FDP gesetzt sein. �

          A n d r e a  s
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� Finanzen · Finances �



6

 René Wirz:

Lebensqualität in einer lebendigen Altstadt

Vizepräsident, 
kandidiert 

für den 
Gemeinde- und 
den Generalrat

Reto Lamia:

Murten als wirtschaftliches Zentrum

Kandidiert 
für den 

Generalrat

� Starker Marktplatz · Une place économique renforcée �

vielfältigen Angebot, der freundli-
chen und kompetenten Bedienung 
und einem einladenden Schaufens-
ter bei. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner des Stedtlis, aber auch 
die übrigen Murtnerinnen und Murt-
ner sowie die Menschen aus den 
umliegenden Dörfern leisten ihren 
Beitrag zur Erhaltung der lebendi-
gen Altstadt damit, dass sie die 
Geschäfte frequentieren und an 
den vielfältigen Aktivitäten teilneh-
men. Sie gehören damit alle zu 
einer der Gruppen, welche verschie-
dene Ansprüche an unser Stedtli 
stellen. 

Dialog fördern und fordern
Als Gemeinderat könnte ich meine 
ganze Kraft noch vermehrt dafür 

� Ein lebendiges Murten kann nur 
bestehen, wenn all die positiven 
Voraussetzungen, von welchen 
Murten profitiert, miteinander ver-
netzt werden. 

Das Stedtli als Kern
Das Stedtli als Kern prägt Murten 
sehr stark. Es ist deshalb in unser 
aller Interesse, das dieses Zentrum 
lebt. Wir müssen dem bestehenden 
Gleichgewicht von Wohnen, Arbei-
ten und Freizeit in der Altstadt von 
Murten Sorge tragen. Unsere Gäste 
würden es nicht schätzen, wenn 
sich unser historisches Stedtli nur 
als tote Kulisse präsentieren 
würde. Einen grossen Anteil daran, 
dass es nicht so weit kommt, 
tragen die Detaillisten mit ihrem 

einsetzen, den Dialog der verschie-
denen Anspruchsgruppen zu fördern, 
aber auch zu fordern. Dies lässt 
sich am besten bewerkstelligen, 
indem alle potenziell betroffenen 
Kreise von Anfang an in die Erarbei-
tung eines Projektes miteinbezogen 
werden. Ich erachte es als Aufgabe 
der Gemeinde, diese Plattform zu 
bieten. Auf der andern Seite muss 
es gelingen, die Bevölkerung von 
Murten für den Zusammenhang zwi-
schen dem eigenen Einkaufsverhal-
ten, einem prosperierenden Stedtli, 
zufriedenen Gästen und einer hohen 
Lebensqualität zu sensibilisieren. 
Der Einsatz für einen starken Markt- 
platz ist ein zentrales Anliegen der 
FDP und fördert die Lebensqualität 
für alle! �

Nicht zuletzt muss Murten und die 
ganze Region auch dank seinen 
Standortstärken und der hohen Le-
bensqualität vermehrt ein begehr-
ter Wohnort sein. 

Zielaussage muss sein: 
Murten ist ein starker 
und vertrauensvoller Partner 
Im Fokus steht dabei die weitere 
Optimierung der bereits vorhan-
denen und in den letzten Jahren 
eingeleiteten Massnahmen unter 
Berücksichtigung einer hohen 
Qualität. Unter anderem machen 
besonders folgende Faktoren den 
starken Marktplatz Murten attrak-
tiv:
–  zentrale Lage mit guter Infra-

struktur, guter Ausbildungsstand 
und hohe Produktivität der Ar-
beitskräfte

� Wo und wie positioniert sich 
Murten im Markt? Ist die Stärke 
des Marktplatzes messbar? Wich-
tigste Gradmesser für die Beant-
wortung solcher Fragen sind und 
bleiben die Zufriedenheit und das 
Wohlbefinden von Bevölkerung, 
Gewerbetreibenden und Besu-
chern. 
Die traditionelle Funktion Murtens 
als regionales wir tschaftliches 
Zentrum gilt es zu halten und 
weiter auszubauen. Wir tschafts-
politisch stehen wir in einem 
Konkurrenzkampf mit anderen 
Standorten. Also müssen unsere 
Gewerbetreibenden, deren Kunden, 
die Industrie, Tourismus, Gast-
gewerbe/Hotellerie, öffentliche 
Verwaltung usw. auf hervorragende 
Rahmenbedingungen zurückgrei-
fen und davon profitieren können. 

–  angemessene Steuerbelastung
–  breites Dienstleistungsangebot
–  hohe Freizeit- und Lebensqualität

Nun gilt es, diese Pluspunkte auch 
zu halten und weiter auszubauen. 
Eine zukunftsorientierte Orts- und 
Verkehrsplanung muss realisiert 
werden. Dies unter Berücksichti-
gung verschiedenster Faktoren wie 
zum Beispiel Verkehr oder Park-
platzangebot. 
Mit der Förderung der wirtschaft-
lichen Entwicklung und des regio-
nalen Tourismus wird Murten die 
Zukunft meistern. Faire, verlässli-
che Angebote in Zusammenarbeit 
mit den Nachbargemeinden wirken 
sich positiv auf die Region und 
somit auch auf unsere Gemeinde 
aus. Es gibt viele Chancen; packen 
wir sie! �
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� Pas toujours facile, mais passionnant! C’est 
avec beaucoup de plaisir et de satisfaction que je 
tire le bilan de la charge que j’ai eu l’honneur de me 
voir confier il y a 5 ans. Les nombreuses séances 

auxquelles j’ai participé, en qualité de président 
ou de membre d’une commission, ont été construc-

tives et ont permis d’élaborer de bonnes bases pour 
les discussions menées au sein du conseil communal. 

Des décisions importantes ont été prises, qui pour 
certaines – conformément à la procédure – ont été 
soumises à l’approbation du conseil général avant 

d’être mises en application. 
Durant les trois premières années de la législature, 

j’ai été en charge de la culture et des sports. La 
réalisation du projet d’aménagement du port 

et des vestiaires a représenté un défi parti-
culier. Aide à la relève sportive dans notre 

commune, remise de distinctions pour 
les sportifs et fête du 1er août – qui de-

puis 2001 est marquée par un grand 
feu d’artifice auquel participent les 
communes du bord du Lac de Morat 
– telles sont quelques-unes des nou-
veautés introduites par le conseil 
communal durant la période sous 
revue.

Depuis juillet 2004, je dirige le di-
castère de l’enseignement et de la 

formation. L’évolution dans le domaine 
scolaire est stupéfiante. Il y a quelques 

années, les enfants entraient à l’école 
enfantine pratiquement sans connaissances 

préliminaires. Aujourd’hui, nous constatons au 
contraire qu’un certain nombre d’entre eux dis-

posent déjà d’acquis remarquables. Il convient de 
tenir compte de cette réalité et de préparer pour le futur 

des modèles qui permettront de s’y adapter de manière 
adéquate. Avec la création d’un tronc commun de base nous 

sommes sur la bonne voie, comme le montrent déjà des expé-
riences faites dans d’autres cantons.
L’école est un milieu vivant, dynamique. La gestion profession-
nelle des établissements nous ouvre de nouvelles perspectives. 
Dans le cadre de l’élaboration de nouvelles lignes directrices, 
nous entendons ainsi ouvrir l’école et lancer de nouveaux 

projets. Un groupe de travail a pour mandat d’étudier la ques-
tion de la participation des parents, alors qu’un deuxième 

– créé plus récemment – cherchera des réponses à la 
problématique des enfants surdoués.

Je ne puis que souhaiter poursuivre ces activités du-
rant la prochaine législature et m’engage d’ores 

et déjà à mettre toute mon énergie et ma 
motivation au service de la commune de 

Morat. �

� Es war nicht 
immer einfach, 
aber span-

nend! Die He-
rausforderung, 

welche ich vor 5 Jahren übernehmen 
durfte, habe ich gerne angenommen. 
Die Teilnahme an unzähligen Sitzun-
gen, teils als Vorsitzender, teils als 
Mitglied einer Kommission waren inter-
essant und es konnten gute Grundlagen 
für den Gemeinderat erarbeitet werden. Im 
Gemeinderat selber wurden die Diskussionen 
vertieft. Es konnten wichtige Entscheide getrof-
fen werden. Je nach Geschäft mussten solche vor-
erst dem Generalrat vorgelegt werden. Nach dessen 
Zustimmung wurden diese ausgeführt. 
Die ersten drei Jahre war ich Vorsteher für Sport und 
Kultur. Die Umsetzung der Hafenanlage und der Garde-
robeanlage waren eine besondere Herausforderung. Die 
Jugendförderung der Sportvereine für Mitglieder aus unserer 
Gemeinde, die Sportlerehrungen und der 1. August, welcher 
seit 2001 mit einem markanteren Feuerwerk, an dem sich 
auch die Nachbargemeinden um den Murtensee beteiligen, 
gefeiert wird, sind nur einige Neuerungen, die der Gemeinderat 
umgesetzt hat.
Seit Juli 2004 bin ich Vorsteher des Dikasteriums Bildung. 
Die rasante Entwicklung der Schulen in der ganzen Schweiz 
ist eindrücklich. Früher hatten Kinder beim Eintritt in den 
Kindergarten nur wenig Vorwissen, heute stellen wir fest, 
dass viele Kinder in einzelnen Fächern bereits recht 
gute Grundkenntnisse mitbringen. Dieser Erkenntnis 
muss in Zukunft besondere Beachtung geschenkt 
werden. Mit der Entwicklung der Basisstufe 
gehen wir in die gute Richtung, das zeigen 
auch die in verschiedenen Kantonen ge-
machten Erfahrungen deutlich.  
Der Schulbetrieb ist ein sehr lebhafter 
Betrieb. Aufgrund der professionell 
geführten Schule haben wir auch 
die Chance, Neues anzupacken. 
So sind wir im Zusammenhang mit 
der Einführung des neuen Leitbildes 
daran, die Schule zu öffnen und neue 
Projekte zu lancieren. Wir haben eine 
Arbeitsgruppe gebildet, um die Eltern-
mitwirkung zu fördern und kürzlich wurde 
eine zweite Gruppe gebildet, die sich in das 
Thema «Förderung begabter Kinder» vertiefen 
wird.  
Auf eine weitere Legislatur würde ich mich freuen. 
Mit motiviertem Engagement werde ich mich für die 
Gemeinde Murten einsetzen. �
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Kandidatinnen und Kandidaten der FDP

 PRD
 ...la force positive pour Morat!

Gemeinderat: 

Andreas Aebersold

Christian Brechbühl

Christiane Feldmann

Claudine Ler f-Vonlanthen

René Wirz
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Rolf Bischoff
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Philipp Bregy

Marco Brugnoli

Thomas Bula
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Andreas Fasnacht

Andreas Fink

Adrian Flury

Daniel Fürst

Christoph Gammenthaler

Susanne Gerber-Wyler

Bruno Grau

Marianne Grüssi

Bernhard Hügli-Grossen

Etienne Huter

Markus Ith

Christine Jakob-Stef fen

Urs Kramer 

Markus Lack

Reto Lamia

Silvia Lauper-Egger

Claudine Ler f-Vonlanthen

Beat Münger-Suter

Jean-Paul Quagliariello

Fritz Rentsch

Mario Roten

Christoph Ruetschi

Christian Schopfer

Frank Selg

Monika Selinger Studer

Marianne Siegenthaler

Peter Stoller

Armin Wendel

Jürg Winkelmann

René Wirz
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Dann melden Sie sich bei der Präsidentin:
Claudine Lerf-Vonlanthen
Dt. Kirchgasse 21
Tel. 026 670 30 77
claudine.ler f©hispeed.ch

Interesse an unserer Partei? 

www.fdp-murten.ch / www.prd-morat.ch


