Editorial
Liebe Mitglieder, liebe Mitgliederinnen
Nach der „INFO-Pause“ im Sommer, bedingt
durch einen Auslandaufenthalt unseres Chefredaktors, können wir Sie wieder mit einem umfangreichen und informativen Winter-INFO bedienen.
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wohnungen resultiert eine überraschend grosse
Nachfrage nach einem professionellen Vermietservice.
- Wer am Samstag, 17. Dezember 2011 schon in
Mürren ist, sollte das Season-Opening von
Mürren Tourismus ab 15.00 Uhr auf der umgebauten Birg nicht verpassen.
Noch einige Bemerkungen in eigener Sache:

Nachfolgend ein Update zu wichtigen Themen:
- Winterstammtisch für auswärtige Grundbe- Die Planung des Projektes eines Aparthotels
sitzende: ab 24. Dezember 2011 wird immer
auf dem Gelände neben der Post durchläuft
am Samstag von 16.00 bis 18.00 Uhr im Hotel
die langwierigen Genehmigungsprozesse. Als
Bellevue, Jägerstübli, ein Tisch reserviert sein
Nächstes soll die Gemeindeversammlung vom
zum Plaudern, Gedankenaustausch und zum
Frühling 2012 der Bauzonenanpassung zuneue Leute Kennenlernen.
stimmen.
- Damit wir nicht zu viele Abende mit Anlässen
- An der Gerichtsverhandlung vom 22. Novembesetzen, werden wir den traditionellen Weihber 2011 wurde der Alpin Palace AG Mürren
nachtshöck im Anschluss an die Orientierung
eine Nachlassstundung im Umfang von 6 Moüber das AKSZ am Mittwoch 28. Dezember
naten gewährt. Man stehe in Verhandlung mit
2011, um 19.30 Uhr im Sportzentrum durcheinem Pächter. Das Hotel bleibt aber weiterführen. Vreni Friedli, unser neues Vorstandshin, mindestens bis Abschluss des Nachlassmitglied für Anlässe und die Dorfmetzgerei
verfahrens, geschlossen.
werden uns verwöhnen. Bitte Anmeldung auf
- Die Projektierungsarbeiten für die Sanierung
beiliegendem Flyer beachten.
und den Umbau des AKSZ wurden inzwi- Es ist uns ein Anliegen, die wenigen noch in
schen abgeschlossen. An der OrientierungsMürren verbliebenen Läden bzw. Angebote
für Lebensmittel zu erhalten. Wir unterstützen
versammlung vom 28. Dezember 2011,
18.00 Uhr im Sportzentrum, wird das definidie Marketinganstrengungen der Marktfrauen
tive Projekt und der überarbeitete KostenvorGimmelwald finanziell und bitten Sie, auch
anschlag vorgestellt. Das wirtschaftliche Umdas Inserat der Metzgerei Fuchs, welche das
feld mit dem starken Schweizerfranken und
Catering unseres Weihnachtshöcks besorgt, zu
der Wahrscheinlichkeit einer weiteren Rezesbeachten.
sion, wird auch an Mürren nicht spurlos vorbeigehen. Die Entwicklung bei den Übernach- Zur weiteren Verstärkung des Vorstandes suchen
tungszahlen (Sporttaxen, resultierende Besu- wir weiterhin jemand, welche(r) Freude hätte, im
cherzahlen), das Projekt „Aparthotel“ und die administrativen Bereich (Protokoll, Mitarbeit bei
Situation „Palace“ haben wesentlichen EinINFO) mitzuarbeiten.
fluss auf die zukünftige Wirtschaftlichkeit des
AKSZ. Es ist deshalb noch ein stärkerer Fokus Ich hoffe, Sie als Nächstes zur Orientierung über
auf eine sichere Finanzierungsbasis und eine das AKSZ und zum traditionellen Weihnachtsrealistische zukünftige Betriebsrechnung zu
höck - für einmal im Sportzentrum - begrüssen
legen.
zu können.
- Die auswärtigen Grundbesitzende haben bis
Für Anregungen und Fragen bin ich am einjetzt gegen Fr. 700'000.- in Form von Aktien- fachsten erreichbar unter
kapital einbezahlt. Allerdings fehlen im Verinfo@vagmuerren.ch
gleich zu den Zusagen weitere Fr. 100'000.-.
Auch wir können deshalb noch etwas tun!
Eine schöne Weihnachtszeit wünscht
- Aus der Umfrage zur Vermietung von Ferien- Peter Wirth, Präsident

