
Der neue Verein «Murten NOUVEAU» belebt das FeuerMehr-Lokal in Murten 

Vor einem Jahr ist die Feuerwehr Murten in das neue Feuerwehrzentrum umgezogen und seither 

steht das alte Feuerwehrmagazin an der Bernstrasse 9 leer. Das wird sich nun aber bald ändern. Im 

Sommer hat die Gemeinde das Lokal für eine Zwischennutzung ausgeschrieben und mehr als 10 

Konzepte wurden eingereicht. Die Gemeinde hat sich für zwei Konzepte entschieden, die jetzt 

gemeinsam umgesetzt werden sollen: das Konzept «Care-Share-Repair im Lokal FeuerMehr», 

eingegeben von einer Gruppierung von motivieren Bewohnern von Murten und Umgebung und das 

Konzept von Murten Tourismus.  

Der neu gegründete Verein «Murten NOUVEAU» wird demnächst den Vertrag mit Murten Tourismus 

unterschreiben und den Zugang zum alten Feuerwehrmagazin erhalten. Wie der Name andeutet, lebt 

der Verein eine aktive Zweisprachigkeit. Das Ziel des Vereins ist es, einen Ort für die Bewohner von 

Murten und Umgebung zu schaffen, wo neue, zukunftsorientierte Konzepte ausprobiert, lanciert 

oder beschleunigt werden können, die das solidarische und nachhaltige Miteinander fördern.  

Schon seit mehreren Monaten sind erste Vorbereitungen im Gange und so wird voraussichtlich schon 

in den kommenden Wochen eine Leihbar namens LeihBARaque eröffnet. Mehr Informationen zu 

diesem Projekt stehen unter www.leihbaraque.ch zur Verfügung. Weitere Projekte sind in Abklärung, 

wie zum Beispiel die Installation einer Boulderwand zusammen mit dem SAC-Murten oder folgende 

Projekte, die im Rahmen des neuen Vereins in verschiedenen Arbeitsgruppen erarbeitet oder 

gefördert werden sollen: 

• Urbaner Garten Auf dem Vorplatz des FeuerMehr Lokals wird ein bunter, mobiler, urbaner 

Gemeinschaftsgarten entstehen: Gross und Klein kann mithelfen, diesen zu gestalten und 

dem Gemüse, den Blumen und Kräutern zusehen beim Wachsen und Blühen - und diese 

später auch zu pflücken und zu essen. Dies in ungewöhnlichen, verschiebbaren und 

rezyklierten Behältern und Kübeln. Es soll ein grüner Ort der Entspannung werden, mitten in 

der geschäftigen Bernstrasse, wo Mensch gerne verweilt, staunt und sich an den Pflanzen 

erfreut. Zudem soll er die Besucher anregen, die eigene Umgebung, den eigenen Garten oder 

Balkon zu reflektieren und kreativ und biodiverser zu gestalten. Im besten Fall lockt der 

Garten auch Bienen, Schmetterlinge und Insekten an ;-). Im Frühling, um die Eisheiligen 

herum, ist eine Setzlingstauschbörse geplant. 

• Spieloase: Ein Ort wo Gross und Klein dazu eingeladen werden ihre Kreativität, 

Experimentierlust und Fantasien im freien Spiel anzuregen und zu fördern. Jeder ist herzlich 

dazu eingeladen seinem inneren Kind zu begegnen und die Freude am Spiel wieder zu 

entdecken. Bewusst werden Materialien zur Verfügung gestellt, mit welchen - frei von 

Geschlecht und Alter – gespielt wird. Es ist eine Oase wo Raum und Zeit keine Rolle mehr 

spielt und Fantasien unendlich sind. Die Spieloase wird wöchentlich zu bestimmten Zeiten 

offen sein und zur Verfügung stehen. 

• Tauschnetz See (SEL Lac): Ein Tauschnetz ist ein lokales Austauschsystem, das den Austausch 

von Dienstleistungen, Wissen und Gütern ohne den Einsatz von Geld ermöglicht. Die 

Bewertung des Austausches erfolgt mittels der Tausch-Einheit "Perlen". Als Grundlage für 

den Austausch entspricht eine Stunde Aktivität 20 Perlen. Die Fähigkeiten eines jeden 

Menschen werden zu Reichtum für alle. Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, 

Verbindungen zu knüpfen, Ihre Leidenschaften, Ihr Wissen und Know-how zu teilen, sich in 

Geselligkeit und Gegenseitigkeit auszutauschen, dann sollen diese Begegnungen im 

FeuerMehr Lokal in Zukunft gefördert werden. 

• Solidaritätsbüro: Sie müssen administrative Dokumente ausfüllen oder eine Verbindung zu 

einer Website herstellen, wissen aber nicht wie sie weiter kommen ? - Sie suchen Personen, 

http://www.leihbaraque.ch/


die Sie unterstützen, oder einfach einen Ort, wo Ihnen jemand zuhört und weiterhelfen 

kann?  

• Atelier: Eine Ecke für Heimwerker, die alltägliche Gegenstände reparieren wollen, um ihnen 

ein zweites Leben zu geben, oder einen Ort und Geräte brauchen, um einfach etwas zu 

basteln. 

Wie schon am Anfang eingeleitet geht es uns darum einen Ort zur Verfügung zu stellen, wo neue, 

zukunftsorientierte Konzepte ausprobiert, lanciert oder beschleunigt werden können – eine Garantie, 

dass alle diese Projekte auch ins Laufen kommen und «rentieren» braucht es bei uns nicht. Das 

Komitee freut sich auf Meldungen von Personen, die motiviert sind, bei solchen Projekten 

mitzuwirken. Interessierte Personen, die sich bei uns melden oder sogar Vereinsmitglieder werden 

erhalten Informationen über die Weiterentwicklung der Projekte und können sich da engagieren 

wofür ihr Herz schlägt.  

Das Komitee: Alain Emery, Brigitte Zehnder, Peter Cuony, Yvonne Meyer 

• Kontakt: info@murten-nouveau.ch 

• Mehr Informationen unter:  www.murten-nouveau.ch 
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