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Zukunftsorientiertes Denken und Handeln
MURTEN

Die Gemeinde Murten hat sich im
Zusammenhang mit der Zwischen
nutzung des leer stehenden Feuer
wehrlokals an der Bernstrasse 9
für zwei Konzept-Projekte ent
schieden. So erhielten die Projekte
«Care-Share-Repair im Feuer
Mehr-Lokal» und dasjenige von
Murten Tourismus und dem Verein
Murten Nouveau den Zuschlag.
Der auf Initiative von Yvonne Meyer,
Brigitte Zehnder, Peter Cuony und Alain
Emery neu gegründete Verein Murten Nouveau hat laut Alain Emery gestern den Vertrag für die Nutzung eines
Teils des ehemaligen Feuerwehrlokals
mit Murten Tourismus unterzeichnet. Er
wies darauf hin, dass der Verein eine aktive und lebendige Zweisprachigkeit fördern will. «Das Ziel des Vereins ist, einen
Ort für die Bewohnerinnen und Bewohner von Murten und Umgebung zu schaffen, an welchem zukunftsorientierte Konzepte und Projekte diskutiert, gestaltet,
beschleunigt und verwirklicht werden
können», betonte er.

«Leihbaraque» für Gegenstände
Als eines der ersten Projekte wird die
«Leihbaraque», eine Art Bibliothek für
Gegenstände, lanciert. Ronny von Siebenthal vom Initiativ-Komitee erklärte
dazu: «Immer mehr Menschen wird bewusst, dass wir keine zweite Erde im Kofferraum haben.» Ressourcen zu schonen,
indem Gegenstände geteilt werden, mache schon deshalb Sinn. «Es schont auch
das eigene Portemonnaie, wenn nicht
immer alle Dinge gekauft werden müssen, die selten gebraucht werden», fügte er an. Es gibt bereits Leihbars in anderen Schweizer Ortschaften. Bevor es losgehen kann, sucht die Leihbaraque hochwertige Gegenstände und Werkzeuge
für Gartenarbeiten, Küche und Haushalt,
Camping, Sport, Dekorationen für Feste

Neue Räumlichkeiten für ein zukunftsorientiertes Denken und Handeln an der Bernstrasse 9 in Murten
sowie Instrumente. «Das können eine Akku-Bohrmaschine, ein Beamer, eine Discokugel, ein Waffeleisen, ein Viererzelt,
eine Stichsäge oder andere nützliche Dinge sein», so Ronny von Siebenthal. Wenn
diese alternative Bibliothek fürs Erste eingerichtet ist, können sich Interessierte auf
www.leihbaraque.ch registrieren und Gegenstände online reservieren und in der
Leihbaraque abholen. Es wird ein Mitgliederbeitrag verlangt. Die Eröffnung ist auf
Freitag, 18. Dezember, geplant.

Tauschnetz See/Sel Lac
Zu den laufenden Projekten des Vereins
Murten Nouveau zählt das Tauschnetz
See/Sel Lac. «Es handelt sich um ein lokales Austauschnetzsystem, das den Austausch von Dienstleistungen, Wissen und
Gütern ohne Einsatz von Geld ermöglicht», sagte Emery. Eine Bewertung des

Der Kanton Freiburg lockert
seine Massnahmen wieder
FREIBURG | BERN

Am Donnerstag dürfen im Kanton
Freiburg Gaststätten wieder
öffnen – allerdings unter strengen
Vorschriften. Ab dem 19. Dezem
ber sind auch Kinos, Theater und
Konzertsäle an der Reihe.
Der Kanton Freiburg wird seine vor rund
einem Monat verschärften Massnahmen
gegen die Ausbreitung des Coronavirus
in zwei Schritten lockern. Dies teilte der
Staatsrat am Freitag mit. Grund dafür
sind die sinkenden Fallzahlen von Ansteckungen mit dem Coronavirus im Kanton. Am kommenden Donnerstag dürfen
öffentliche Gaststätten wie Restaurants
wieder öffnen, allerdings unter strengen Auflagen. So müssen sie um 23 Uhr
schliessen – einzig für die Silvesternacht
gilt eine Ausnahme, dann tritt die Sperrstunde erst um ein Uhr morgens in Kraft.
Pro Tisch sind nur vier Gäste erlaubt, eine stehende Konsumation ist untersagt.
Gäste müssen sich elektronisch registrieren. Diskotheken, Clubs und Kabaretts
mit Patent D müssen weiterhin geschlossen bleiben. Im Weiteren dürfen ab Donnerstag Skianlagen, Museen und Kunstgalerien wieder öffnen. Letztere müssen
eine Fläche von zehn Quadratmetern pro
Person zur Verfügung stellen. Eisbahnen
sind erst ab dem 19. Dezember wieder für
Publikum zugänglich. Dann dürfen auch
Kinos, Theater und Konzertsäle ihre Tore entriegeln – allerdings sind höchstens
50 Personen im Saal zugelassen, es besteht eine Sitzpflicht und das Essen und
Trinken bleibt verboten. Zuschauerinnen
und Zuschauern muss mindestens eine
Fläche von vier Quadratmetern pro Person zur Verfügung stehen.

Bei Versammlungen und Veranstaltungen gilt im privaten wie öffentlichen
Raum weiterhin eine Obergrenze von
zehn Personen. Die zulässige Teilnehmerzahl an religiösen Zeremonien wird
wieder angehoben: Neu dürfen ab 19. Dezember maximal 50 Personen an solchen
teilnehmen. Die kantonalen Massnahmen gelten voraussichtlich bis 19. Januar
2021. Der Staatsrat ruft die Bevölkerung
dazu auf, sich weiterhin an die Schutzmassnahmen wie konsequente Handhygiene zu halten, Abstand zu wahren und
eine Maske zu tragen. «Wenn sich die Gesundheitssituation Mitte Januar nicht unter Kontrolle befindet, kann der Staatsrat
keine weiteren Lockerungen ins Auge fassen», hält die Regierung fest.
Um öffentliche Gaststätten zu fördern
und die Ansteckungsgefahr zu reduzieren, vereinfacht der Staatsrat das Bewilligungsverfahren für das Betreiben einer
Winterterrasse. Diese darf beheizt werden
und kann in ihrer Bauart offen, geschlossen oder gemischt sein. Auf der Terrasse
gelten für Gäste dieselben Bestimmungen
wie im Innenraum der Gaststube.
Angesichts auf hohem Niveau stagnierender Fallzahlen hat der Bundesrat
strengere Regeln für den Wintersport und
Verkaufsläden beschlossen. Diese gelten
ab morgen. In geschlossenen Transportmitteln wie Kabinen und Gondeln dürfen nur zwei Drittel der Plätze belegt werden. Auf allen Bahnen und Liften gilt eine
Maskentragpflicht – auch beim Anstehen.
Neben einem Schutzkonzept bedürfen
Skigebiete ab dem 22. Dezember auch einer kantonalen Bewilligung. In grösseren
Läden muss ab morgen pro Person eine
Fläche von zehn Quadratmetern zur Verfügung stehen. Bislang galten vier Quadratmeter pro Person.
fko

Austauschs ergibt sich mittels der Tauscheinheit «Perlen». Es geht darum, dass
Menschen Verbindungen knüpfen, Leidenschaften, Wissen, Know-how und Geselligkeit austauschen und leben. Begegnungen werden ebenfalls im Rahmen der
Aktivitäten des Tauschnetzes am neuen
Standort stattfinden.

Urbaner Garten auf dem Vorplatz
Auf dem Vorplatz an der Bernstrasse 9
wird laut den Initianten ein urbaner Gemeinschaftsgarten entstehen. Dabei ist
die Mitarbeit und Hilfe von Gross und
Klein gewünscht. Gestaltet werden soll
ein Garten, in welchem Gemüse, Blumen,
Kräuter wachsen und gedeihen, und zwar
in ungewöhnlichen, verschiebbaren und
rezyklierten Behältern und Kübeln. Entstehen wird ein grüner Ort der Entspannung – mitten in der geschäftigen Bern-

strasse. Mit diesem sollen die Einwohnerinnen und Einwohner angesprochen
und dazu inspiriert werden, die eigene
Umgebung, den eigenen Garten oder den
Balkon neu zu gestalten. Dabei steht die
Förderung der Biodiversität, der biologischen Vielfalt im Vordergrund. «Im besten Fall wird der neue Garten auch Bienen, Schmetterlinge und viele Insektenarten anziehen», meinte Yvonne Meyer
mit einem Augenzwinkern. Jeweils im
Frühling, um die Zeit der Eisheiligen, ist
eine Börse für den Austausch von Setzlingen geplant.

Eine Spieloase für Gross und Klein
Die Initianten des Vereins möchten mit
Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern
eine Spieloase kreieren. Es geht um das
Erleben von kreativen Eingebungen und
Gedanken, um das Experimentieren und
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darum, den Fantasien im freien Spiel einen Raum zu bieten. «Letzterer soll eine
Oase werden, in welcher die Zeit keine
Rolle mehr spielt und sich die Fantasie unendlich entwickeln kann», so das Initiativkomitee. In den Räumlichkeiten wird es
aber auch eine Ecke für Heimwerker geben. Dort können alltägliche Gegenstände repariert werden, um ihnen ein zweites Leben zu geben. Ganz im Sinne der
Vereinsgründer, einerseits die vorhandenen Ressourcen nachhaltig zu schützen
und andererseits neue, zukunftsorientierte Konzepte auszuprobieren und im
Gedankenaustausch zu lancieren. «Wir
hoffen, dass sich viele Interessierte bei
uns melden», sagte Alain Emery im Namen der vier Verantwortlichen. 
tb
Kontakte:
www.murten-nouveau.ch
info@murten-nouveau.ch

Der Blaumeise gefällts im Grengwald
MEYRIEZ

Blau- und Kohlmeisen sind die
häufigsten Gäste seiner Nistkästen.
Roméo Derron hegt und pflegt
34 Bruthilfen für Höhlenbrüter ent
lang des Uferwegs im Grengwald.
Stolze 97 Prozent beträgt heuer die Auslastung der 34 Nistkästen, die zwischen
dem ehemaligen Hotel Vieux Manoir in
Meyriez und dem Grengspitz hängen.
Roméo Derron blickt zufrieden auf seine
Statistik. «Der warme Sommer hat den
Bruterfolg begünstigt», zieht er Bilanz.
Seit Jahren hegt und pflegt er die Nisthilfen für Höhlenbrüter im Auftrag des Ornithologischen Vereins Murten und Umgebung. Jeweils im Herbst rückt Derron
zur gründlichen Reinigung und Bestandesaufnahme seiner selbst gefertigten
Nistkästen aus. Demnach haben 16 Blaumeisen ihre Jungschar aufgezogen, in elf
nisteten Kohlmeisen, fünf Kästen wurden durch Kleiber genutzt und in einem
liess sich der Feldsperling nieder. «Einzig
in Nummer 9 fand ich keine Brutaktivität vor», sagt er. Das liege nicht etwa an
der Lage, die sei optimal. «Eine Blaumeise, die hier ihr Nest bauen wollte, wurde
dabei offensichtlich gestört», verrät er.

Moos, Haare und Federchen
Anhand der Nester erkennt der Vogelkenner, wer darin gebrütet hat. Blau- und
Kohlmeisen verwenden für den Aufbau
hauptsächlich Moos. Das Nest polstern
sie mit Haaren von Rehen und Hunden
aus. Blaumeisen verstärken die Basis zusätzlich mit feinen Strohhalmen. In zwei
Kästen fand Roméo Derron Spuren zweier Gelege von Blaumeisen vor. Dass Blaumeisen die häufigsten Bewohner seiner
«Wohnungen» sind, kommt nicht von ungefähr. Er hat die Population, die anfäng-

Roméo Derron erklärt anhand älterer Nester, was sie unterscheidet.
tere der beiden Meisenarten.» Durchzusetzen vermag sich zuweilen auch der
Trauerschnäpper, der erst später als die
Meisen aus dem Winterquartier zurückkehrt. Wie Derron erklärt, übernimmt
dieser einfach ein bereits konstruiertes
Nest und kleidet es zusätzlich mit eigenen Federn zu einem feudalen Lager aus.

Nachwuchs gesucht
Links zwei Kohlmeisennester, rechts oben
liegt das Nest eines Trauerschnäppers.
lich nur spärlich im Grengwald vertreten war, in den vergangenen zwölf Jahren gezielt gefördert. Derron hängte einfach mehr Kästen mit Einschlupflöchern
von 26 mm Durchmesser auf. Durch
diese Öffnung passen nur die zierliche
Blaumeise oder der Kleiber. Die Kohlmeise braucht mindestens eine 32-mmÖffnung. «Die Blaumeise hat sich durchgesetzt, ist sie doch fast die dominan

Der Ornithologische Verein Murten und
Umgebung zählt aktuell 14 Mitglieder. Situationsbedingt fanden heuer weder seine Jungtierschau in Salvenach noch andere Vereinsanlässe statt. Das mache es
nicht einfacher, neue und engagierte Mitglieder anzuwerben, bedauert Derron. Er
sucht schon seit längerem Nachwuchs für
die Betreuung seiner Nistkästen, «Denn
der Arbeitsaufwand nimmt durch die gute Auslastung eher zu», sagt er. Momentan erhält er dabei tatkräftigen Support
von Erwin Trimaglio aus Meyriez. mkc

