
Gewerbeverein Düdingen Jahresbericht 2018 

Im vergangenen Vereinsjahr mussten wir von unseren Freimitgliedern Josef Hett und Josef Mauron 
Abschied nehmen. Mit einer Schweigeminute Gedenken wir Josef Hett und Mauron und unseren 
verstorbenen  Angehörigen.  

Das Wirtschaftsjahr 2018 

Das Wachstum der Weltwirtschaft hat sich 2018 zum Vorjahr nochmals erhöht und soll nach OECD 
den Höhepunkt erreicht haben. Ein Wachstumsgarant war wiederum der private Konsum, der von der 
guten Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt profitierte. In der Eurozone hat sich das Wachstum zum Vorjahr 
abgeschwächt.  

Für die Schweizer Wirtschaft resultiert eine Wachstumsrate des realen BIP von 2,5 %. Damit hat die 
Schweizer Wirtschaft erstmals wieder ein Wachstum vergleichbar mit dem Jahr 2014 (2,4 %) erzielt. 
Insbesondere fiel das Wachstum in der ersten Jahreshälfte 2018 deutlich überdurchschnittlich aus. Im 
zweiten Halbjahr schwächte sich die Konjunktur hierzulande wie international spürbar ab. 
 
Bezogen auf das gesamte 2018 war das verarbeitende Gewerbe der stärkste Wachstumstreiber. Der 
Sektor konnte von einer starken internationalen Nachfrage nach Schweizer Industriegütern profitieren. 
Die meisten anderen Branchen konnten ebenfalls expandieren. Eine gewichtige Ausnahme ist der 
Handel, der erstmals seit 2011 einen Rückgang der Wertschöpfung verbuchte. Trotz Überhang am 
Wohnungsmarkt sind die Bauinvestitionen gegenüber im Vorjahr gesunken. Am Geld- und Kapitalmarkt 
blieben die Renditen von Staatsanleihen weiterhin tief. Die Eurozone hielt an ihrer expansiven 
Geldpolitik fest. Für Anleger an den internationalen Finanzmärkten war 2018 ein schwieriges Jahr. Auf 
Jahressicht resultierte ein deutliches minus. 
 
Bau- und Baunebengewerbe berichteten für das vergangene Jahr über volle Auslastung. Nicht so 
berichten können der Detailhandel und die Fachgeschäfte, welche mit dem Onlinehandel globale 
Mitbewerber haben, die seit Jahren am Markt teilnehmen und regelmässig Geschäftsverluste schreiben. 
Mach einer stellt sich die berechtigte Frage wie das weitergehen soll.  

Mit den vorteilhaften Verkehrsanbindungen ist Düdingen nicht nur ein attraktiver Wohnort, sondern gilt 
zurecht auch als bevorzugter Wirtschaftsstandort des Sensebezirks. Leider geriet dieser 
Wirtschaftsmotor in den vergangenen Jahren, mangels verfügbarer Gewerbelandflächen ins Stottern. 
Die Flut an eidgenössischen Initiativen welchen bereits zugestimmt wurden und noch zur Abstimmung 
kommen betreffen öfters auch die Unternehmen in ihrem Bestreben Produkte und Dienstleistungen zu 
konkurrenzfähigen Preisen herzustellen und anzubieten. So werden wir gefordert weiterhin beweglich 
und wachsam zu bleiben. 

Vorstandsarbeit 

Im Vereinsjahr hat der Vorstand vier Sitzungen abgehalten und der Präsident oder eine Vertretung an 
drei Sitzungen des Gewerbeverband Sense teilgenommen. Neben den statutarischen Vereinsaufgaben 
befasste sich der Vorstand mit folgenden Themen: Vereinbarung Zusammenarbeit GVD und Freiburger 
Nachrichten für Düdingen Aktuell wurde definitiv unterzeichnet. Es sind weiterhin sechs Ausgaben 
geplant, wovon bei vier Ausgaben der redaktionelle Teil vom Verein verfasst wird. Die Vereinsmitglieder 
erhalten für publizierte Inserat einen Rabatt von 10%. Lara Lehmann hat am Workshop 
Nutzung/Gestaltung Thaddäusheim die Interessen des GVD vertreten. Die FKB konnte als neuer 
Vertriebspartner für die Gewerbegutscheine gewonnen werden. Danke an den langjährigen 
Vetriebspartner Valiantbank. Der Bedarf an neuen Gewerbegutscheinen veranlasste den Vorstand sich 
über neue elektronische Gutscheinmöglichkeiten zu informieren. Daraus resultierte, dass man bei den 
bis anhin bewährten Gutscheinen bleibt und ein neues Layout plant. 

Vereinsanlässe 

Den monatlichen Gewerbelunch durften wir im Gasthof Ochsen geniessen und ab Sommer waren wir i 
d’Ischhalla zu Gast. „Datenschutz heisst Schutz der Privatsphäre“ mit diesen Worten haben Zacharias 
Zwahlen und Roger Lehmann einen Überblick über die rechtlichen und technischen Herausforderungen 
der neuen Datenschutzrichtlinie der EU DSGVO aufgezeigt.  Bei prächtigem Herbstwetter führte uns 
der Vereinsausflug nach Andermatt für den Besuch des neuen Ferienresorts das im Endausbau sechs 
neue 4- und 5-Sterne-Hotels, 500 Ferienwohnungen in 42 Häusern sowie rund 28 Chalets umfasst. 
Unter fachkundiger Führung konnten wir erfahren wie das Resort von der Idee über die Planung bis 
zum heutigen Stand realisiert wurde. Danke an das Fachgeschäft Möbel Lehmann für die Organisation. 



Anschliessend wurden wir auf den Gotthardpass chauffiert und besuchten das Reduit Sasso San 
Gottardo. Einst geschaffen um DAS LAND VERTEIDIGEN zu können und STRENG GEHEIM – heute 
ein einzigartiger Ort die beeindruckenden und weitläufigen Kavernen der ehemaligen Festung «Sasso 
da Pigna» - tief im Innern des mystischen Gotthardpass – zu erleben. 

 
Dank der einwandfreien Zusammenarbeit aller Akteure strahlt der Martinsmarkt weit über unsere 
Gemeinde hinaus. Das OK und Tourismus Düdingen setzten alles daran, den Martinsmarkt für alle 
Besucherinnen und Besucher aber auch für die treuen Standbetreiber zu einem unvergesslichen Tag 
zu machen. Als Verantwortlicher für den Abendbetrieb und das Unterhaltungsprogramm ist Düdingen 
Tourismus sehr zufrieden mit dem Markt. Durch die Werkhofmitarbeiter der Gemeide wurde eine 
wunderbare Kulturbühne aufgebaut. Die Auftritte am Markttag fanden grosse Beachtung, insbesondere 
die Guggenmusik konnte begeistern. Düdingen Tourismus will in Zukunft das Angebot auf der 
Kulturbühne noch ausbauen 

Düdingen Aktuell 

Sechsmal jährlich erscheint das „Düdingen Aktuell“ in den Freiburger Nachrichten. Durch die 
Zusammenarbeit von Gewerbeverein Düdingen und Freiburger Nachrichten steht den Unternehmen 
von Düdingen und dem Gewerbeverein eine Werbe- und Informationsplattform zur Verfügung.  

Düdinger Einkaufsgutscheine 

Im vergangen Jahr wurden für CHF ……….. Düdinger Einkaufsgutscheine eingelöst.   
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