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(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

 

Sehr geehrte Bernerinnen und Berner 
Geschätzte Mitwirkende und Gäste 

 
 

Ja, es weihnachtet sehr und heute noch grad mehr! Ich habe gleich die riesige 

Ehre, hier den – oder sollte ich besser sagen die – Weihnachtsbäume 

anzuzünden.  

 

Nun nicht wortwörtlich anzünden, sondern einschalten, denn in Brand setzen 

will ich diese wunderschöne Stimmung hier natürlich auch nicht und immerhin 

verpflichtet unser Meistertitel als Energiemeisterstadt auch zur 

Umweltverträglichkeit. 

 

Die heutige Erleuchtung der Berner Weihnachtsbäume, hier auf der Kleinen 

Schanze, symbolisiert den Auftakt in eine wunderbare Zeit. 

 

Die Weihnachtsbäume sind sozusagen die visuelle Fanfare zu den Berner 

Weihnachten, die wir hier heute gemeinsam offiziell einläuten.  

 

Und wir läuten ein zur besten Zeit; der erste Schnee kam vor Kurzem, der 

Zibelemärit ist grad vorbei und der erste Advent kommt nächsten Sonntag! Es 

ist also Zeit die Berner Weihnachten zu eröffnen.  

 

Die Stadt Bern in der Weihnachtszeit, das ist etwas ganz Besonderes… 

 …das ist gemütliches Beisammensein im Chalet in der Innenstadt, 

 …das ist rezentes Fondue und wärmender Glühwein, 
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 …das ist mit grosser Sorgfalt hergestellte Berner Handwerkskunst, 

 …das ist Pop-Up Bar mit tollen Drinks, 

 …das ist «Schlööfle» vor dem Sitz der Landesregierung, 

 …das ist Karussell für die Kinder, 

 …das ist Anregung der Sinne pur! 

 

Neun Berner Weihnachtsanbieter treten heuer gemeinsam auf und 

kommunizieren ihre Highlights durch die Kanäle von Bern Welcome.  

 

Alles ist wenige Gehminuten voneinander entfernt. Bern das 

Weihnachtswunderland, die Weihnachtsstadt, mit ihrem Netz aus 

unterschiedlichsten Angeboten und Inspirationen.  

 

Damit Sie sich aber auch sicher nicht verlaufen, können Sie sich überall an den 

von Idée Bern eigens für die Berner Weihnachten gesponserten Wegweisern 

orientieren oder Sie nehmen gleich die praktische Faltkarte in den Hosensack, 

die zeigt, wo sie die verschiedenen Weihnachtsanbieter in der Stadt finden.  

 

Die Weihnachtsstimmung lässt die Menschen in Bern zusammenrücken und 

kurz innehalten. Vielleicht schon auf dem Nachhauseweg, genau dann 

eigentlich, wenn man sich gar nicht mehr draussen aufhalten möchte, dann 

erhellen die Märkte mit Licht und Farbe zur Winterzeit die Gemüter und die 

Innenstadt ist bevölkert – man fühlt sich wohl.  

 

Ich weiss nicht, wie es ihnen geht aber ich mag die Weihnachtszeit. Man schaut 

vielleicht auf das Jahr zurück, und nach vorne darauf, was nun kommt – kann 

sich besinnen. Bern bietet die ideale Stimmung dazu. 

 

Ich danke allen, die heuer zu einer schönen Berner Weihnachtszeit in der 

ganzen Stadt beitragen! Und ich lade Sie ein: Tauchen wir heute gemeinsam 

ein!  

 

Und ich sage deshalb: Licht an! Es sind Berner Weihnachten! 


