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Pressemitteilung: 
In Murten findet im März 2022 eine etwas andere Fastnacht statt! 
 
 
Nachdem die Fastnachtgesellschaft Murten (FGM) ihren traditionellen Umzug bereits im 
November 2021 coronabedingt und mit Tränen in den Augen abgesagt hatte, wurde die 
Hoffnung nie aufgegeben, im Jahr 2022 trotzdem eine „kleine aber feine“ Fastnacht 
durchführen zu können. 
 
Leider muss aber auch der traditionelle Gastroabend abgesagt werden. Die Abstandsregeln 
zwischen Gäste und Musiker können nicht eingehalten werden. Eine Umsetzung ist sehr 
schwierig und ist Stand heute nicht bewilligungsfähig. 
 
Um den Murtner Vereinen, Cliquen und Zünften sowie den Fastnachtsfreunden dennoch die 
Möglichkeit zu bieten, Fastnachtstimmung im kleinen Rahmen zu erleben, organisiert die 
FGM einen einfachen Fastnachtsevent.  
 
Am Samstag, 5. März 2022 wird, in einem abgesperrten Perimeter im Bereich Berntor- und 
Schulhausplatz ein Festgelände geplant. Weitere Details werden nach Absprache mit der 
Gemeinde und der Bewilligung durch das Oberamt auf der FGM Homepage (www.fastnacht-
murten.ch) sowie den Social-Media-Kanälen so schnell wie möglich kommuniziert. 
 
Wir sind zuversichtlich diesen Fastnachtsanlass durchführen zu können und freuen uns auf 
einen gelungenen und unvergesslichen Event - lasst uns mit unserem fröhlichen Treiben wie 
zu Urzeiten der Fastnacht den Winter vertreiben, sowie mit Freude und Zuversicht unsere 
Herzen erwärmen. Es lebe die Fastnacht wie anno damals – «klein aber fein!» 
 
Für weitere Informationen: 
Stefan Büschi, Präsident Fastnachtgesellschaft Murten, praesident@fgm.ch, 079 793 67 34 
 
 

Murten, 21.01.2022 
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Communiqué de presse: 
Un carnaval de Morat un peu différent en 2022! 
 
 
Malgré l'annulation du traditionnel cortège du dimanche en novembre 2021 déjà, le cœur 
gros, la société du carnaval de Morat (FGM) n'a jamais perdu l'espoir de pouvoir organiser un 
"petit mais costaud" carnaval en 2022.  
 
Si le traditionnel «Gastroabend» (soirée gourmande carnavalesque) sera annulée cette année 
aussi du fait que les règles de distance entre les invités et les musiciens ne peuvent pas être 
respectées, la FGM offrira quand même aux membres des cliques de Morat ainsi qu'aux 
amateurs de carnaval la possibilité de vivre une ambiance de carnaval dans un plus petit 
cadre.  
 
Le samedi 5 mars 2022, une place de fête est prévue dans un périmètre délimité dans le 
secteur Berntorplatz et Schulhausplatz. Tous les détails seront communiqués dès que possible 
sur le site internet de la FGM (www.fastnacht-murten.ch) ainsi que sur les réseaux sociaux, 
après concertation avec la commune de Morat et sous réserve de l'autorisation de la 
préfecture du district du lac.  
 
Nous sommes confiants quant à la réalisation de cet évènement et nous réjouissons de sa 
réussite et de son caractère inoubliable. Chassons l'hiver avec nos joyeuses activités, comme 
au temps du carnaval, et réchauffons nos cœurs avec joie et confiance. Vive le carnaval 
comme autrefois, mais "petit mais costaud" cette fois ! 
 
Pour plus d’information 
Stefan Büschi, Président Fastnachtgesellschaft Murten, praesident@fgm.ch, 079 793 67 34 
 
 

Morat, 21.01.2022 
 


