
Gewerbeausstellung GEA 2014:

Muri-Gümligen in Festlaune
Der Rahmen stimmte: Aufgestellte Aussteller an professionell gestalteten Ständen, gemütliche Feststimmung in Biergärten und Bars,
gut besuchte Unterhaltungsabende, besinnliche Momente am Sonntagmorgen im Festzelt und rege Teilnahme am Lyons-Brunch mit

Jazzmusik – dazu angenehmstes Frühlingswetter, wie es sich der organisierende Gewerbeverein Muri-Gümligen nicht besser
wünschen konnte.

«Höhepunkte am laufenden Band –
kurz und einmalig»: So lautete die
Vorgabe, die sich das Organisations-
komitee GEA 14 gestellt hat. Und es
hat bestens geklappt! Zufriedene Ge-
sichter reihum zeigten, dass man es
besser fast nicht machen kann. Ein ste-
tiger Zustrom von Besucherinnen und
Besuchern über die ganze Ausstel-
lungszeit bewies: Muri-Gümligen kann
etwas bewegen und ausgiebig feiern.
Auch sehr viele Auswärtige fanden
den Weg ins Moosareal.
Die durchwegs professionell und an-
sprechend gestalteten Ausstellungs-
stände zeigten dem Publikum auf, was
das hiesige Gewerbe zu leisten im
Stande ist. Des öftern konnte man hö-
ren: «Ich habe gar nicht gewusst, dass
man diese oder jene Dienstleistung bei
Anbietern hier in der Gemeinde nach-
fragen kann». Für viele Aussteller
stand denn auch im Vordergrund, den
Kontakt zu ihrer Kundschaft wieder
einmal persönlich und in lockerer
Atmosphäre zu pflegen. Fazit: Die
Rückmeldungen waren durchwegs
positv.

Fest- und Unterhaltungsprogramm
Dank dem schönen Wetter hatten die
mitmachenden Vereine mit ihren An-
geboten wie Politbar, Biergarten,
Raclettestube etc. sowie die Leute an
den Aussenständen stets viel zu tun.
Die Gäste verweilten und schienen das
vielseitige Angebot zu geniessen. Bei
den Kindern waren Ponyreiten, Mini-
Verkehrsparcours, Gumpischloss und
Harassen-Klettern gefragt. Wer es et-
was ruhiger angehen wollte fand im
acappella-Restaurant Momente zum
Geniessen.
Etwas lauter ging es dann am Sams-
tagabend mit dem Showprogramm –
Nockalm-Quintett – im Festzelt zu.
Hier feierten sogar auch zahlreiche
Besucher aus Österreich, Deutschland
und Italien mit. Auch der Vereins-
abend am Freitag mit Jodlerklub,
MuHaMu und Trachtengruppe sowie
Showeinlagen von kleinen und gros-
sen Turnerinnen und Turnern traf den
Geschmack des Publikums, war doch
das Festzelt zu zwei Dritteln recht gut
besucht.
Sehr stimmungsvoll ging es am Sonn-
tagmorgen mit dem Feldgottesdienst
der Kirchgemeinde zu. Die Singfoni-
ker Muri-Gümligen trugen mit ihren
starken Stimmen Gospellieder vor,
welche einen Hauch von Harlem ins
Festzelt zauberten. Die beiden Pfarre-
rinnen Susanna Bleuer und Ella de
Groot gestalteten zusammen mit Pfar-
rer Christoph Knoch den Palmsonn-
tagsgottesdienst.
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Jazzbrunch
Zum anschliessenden Sonntags-Brunch
ins Festzelt lud der Lyons-Club Bern-
Muri ein. Eine grosse Anzahl Festbe-
sucher genossen das bestens organi-
sierte und reichhaltige Frühstück sicht-
lich. Viele rundeten den Morgen mit
einem Prosecco oder einem Bier ab
und liessen sich von den Klängen der
Bourbonstreet Jazzband unterhalten.

Erfolg ist nicht umsonst
Dank der intensiven Arbeit des OK’s
unter Vereinspräsident K. Urs Grütter,
den zahlreichen Ortsvereinen mit ih-
ren motivierten Leuten, der Gemeinde
Muri und den Hauptsponsoren Volvo
Car Bern AG, Valiant Bank, Kästli Sto-
ren, Klinik Siloah, Zentrum Moos
Coop/Migros gelang eine erfolgreiche
Durchführung dieses Grossanlasses.

Nicht zuletzt aber auch allen teilneh-
menden Unternehmungen, die keine
Kosten scheuten, an der Ausstellung
mit dabei zu sein, gehört ein grosses
Dankeschön. So wird denn für die
Durchführung einer nächsten GEA in
sieben Jahren (?) die Messlatte hoch
angelegt sein!

Fritz Mäder

Sie haben gut lachen: Das OK GEA’14 darf auf eine erfolgreiche Ausstellung zurückblicken. Bilder: fm
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