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Halbstundentakt

Seebezirk / Ab dem Fahrplanwech-
sel vom 14. Dezember verkehren 
zwischen kerzers und Murten von 
Montag bis Freitag je richtung vier 
zusätzliche regiozüge (ohne Halt 
in Galmiz). Damit entsteht tags-
über ein Halbstundentakt. Die S5 
um 4.34 uhr ab bern in richtung 
Murten fährt nicht mehr. Auf ver-
schiedenen Strecken fahren die 
züge respektive busse an einzel-
nen bahnhöfen oder Haltestellen 
zu leicht veränderten zeiten (1 bis 
3 Minuten früher / später). Die bLS 
empfiehlt den reisenden, ihre ge-
wohnte Verbindung entsprechend 
zu überprüfen. 
www.bls.ch/fahrplanwechsel 

Neuer Amtsvorsteher

Kt. Freiburg / Grégoire Cantin ist 
der neue Vorsteher des Amts für 
Mobilität (MobA). Der Staatsrat 
hat seine ernennung genehmigt. 
Grégoire Cantin war bis anhin  
Vorsteher ad interim des Mo-
bA und Verantwortlicher für die  
Agglomerationspolitik. er hat sei-
ne Stelle gestern mit einem be-
schäftigungsgrad von 90 Prozent 
angetreten.

Für Sportpreis nominiert

Kt. Freiburg / Für den Freibur-
ger Sportpreis 2014, der am 19. 
Dezember in Freiburg verliehen 
wird, sind auch ein Sportler und 
eine Sportlerin aus dem Seebezirk  
nominiert. Der Motocross-Fahrer  
Valentin Guillod aus Môtier sowie 
die triathletin nadine Laubscher 
aus Murten stehen neben dem 
Freiburger basketballer Jonathan 
kazadi, dem Leichtathleten An-
dreas kempf und dem Fussballer 
Yvon Mvogo zur Wahl. im inter-
net kann für die kandidaten abge-
stimmt werden.
www.meritesportif.ch

Freiburger Abend

Düdingen / Die Opera des Champs 
bulle präsentiert am Mittwoch im 
Podium Düdingen die Mozart-
Oper Don Giovanni. Die als ein 
Höhepunkt von Mozarts Schaffen 
bezeichnete Oper nannte richard 
Wagner die «Oper der Opern».  
Julien Fanthou (Don Giovanni) hat 
seine Grundausbildung in Mont-
pellier absolviert, ist mehrfach mit 
Preisen ausgezeichnet worden und 
ist u.a. an der Opéra bastille in  
Paris aufgetreten. in weiteren rol-
len treten Xiaohan zhaï (Leporel-
lo), Vera kalberguenova (Donna  
Anna), bertrand bochud (Don  
Ottavio), Joshua Morris (Comman-
deur), Joel le Delley zhao (Donna 
elvira), Jean-Luc Waeber (Maset-
to) und Clémence boullu (zerli-
na) auf. 
www.kulturimpodium.ch

In Kürzeeine Familie aus Gurmels nimmt eine Auszeit
Gurmels / Die Zelte abbrechen und 
sich für ein Jahr auf eine Weltreise 
begeben: Zu diesem Schritt hat sich 
Familie Förster Rossier aus Gurmels 
entschlossen.

nicht alltägliche Post traf ende no-
vember beim Murtenbieter ein:«Wir,  
eine vierköpfige Familie aus Gurmels, 
gehen ab Juli 2015 für ein Jahr auf rei-
sen», schrieb Anja Förster per e-Mail. 
«unser Abenteuer wird uns für je drei 
Monate nach Schottland, nach Laos,  
kambodscha und Myanmar sowie nach 
bali und nach neuseeland führen.» Die 
Familie nehme eine Auszeit, um nach ei-
ner schwierigen zeit gemeinsame er-
lebnisse und erinnerungen zu schaf-
fen. «Meine beiden töchter, sieben- 
und neunjährig, haben in den vergan-
genen sieben Jahren mein Leben mit 
einer lebensbedrohenden krankheit 
erlebt», schrieb die 43-Jährige weiter. 
«Jetzt möchten wir als Familie einen 
teil dieser verlorengegangenen kind-
lichen Freiheit zurückerobern.»

«Jeder Rappen ein Kilometer»

«ich habe mich dazu entschlossen, 
die Medien zu informieren, um ande-
ren Menschen Mut zu einem solchen 
Schritt zu machen», sagte Förster am 
Samstag. Sie und ihre Familie orga-
nisierten einen Flohmarkt unter dem 
Motto «Jeder rappen ein kilometer 
auf unserer Weltreise». kinderspielsa-
chen, Gartengeräte, bücher und vie-
les mehr standen vor dem umgebau-
ten bauernhaus der Familie. «in der 

buchhandlung findet man keine bü-
cher zum thema», so die studierte Che-
mikerin. «Wenn nun jemand da rüber 
liest, sieht er: es ist möglich, wenn auch 
nicht das Leichteste.» es gehe darum,  
die Alltagsroutine zu durchbrechen, 
das Leben in der konsumgesellschaft 
in Frage zu stellen. «es sind so viele an-
dere Werte wichtig, unter anderem die 
entschleunigung.» Förster plant auch, 
einen blog zu führen. «es soll ein un-
beschönigter erfahrungsbericht wer-
den: Fragen, Ängste und bedenken 
sollen darin Platz haben.» und sie 
fügt an: «Der zeitpunkt ist nie perfekt 
für ein solches Abenteuer: Wenn nicht 
jetzt, wann dann?»

Die ersten drei Monate wird die Fa-
milie in Schottland verbringen: in der 
ökologischen Dorfgemeinschaft «Find-
horn». ein zentraler Wert: ein nachhal-
tiger Lebensstil. «Anstatt im Super-
markt einzukaufen, baut man dort zum 
beispiel sein eigenes biogemüse an», so 
Förster. Die beziehung zur natur sei 
wichtig, gerade in der heutigen zeit, in 
der man sich davon immer mehr entfer-
ne. «Man ist damit wieder näher bei der 
Pflanze und beim bewusstsein, dass sie 
einen ernährt», sagte sie. im Sommer 
erprobte die Familie bereits das Ge-
meinschaftsleben im Dorf. Anja Förs-
ter wird in Findhorn Freiwilligenarbeit 
leisten oder wie in der Schweiz even-

tuell als Coach tätig sein. ihr ehemann 
Stéphane rossier wird, internet sei 
dank, weiterhin seiner Arbeit als inge-
nieur für Produktentwicklungen nach-
gehen. Die beiden töchter Lara und 
Alina werden in Findhorn die Schule 
besuchen. zweitklässlerin Alina macht 
sich etwas Sorgen wegen der Verstän-
digung – aber freut sich vor allem auf 
eins: ihren eigenen Computer. «Damit 
kann ich dann mit meinem Schulfreund 
skypen», sagte sie. in Asien und neu-
seeland wird die Familie abseits der 
touristenpfade mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln unterwegs sein. Wohnen 
werden sie in privaten unterkünften 
und in Mietwohnungen.  ea

Anja Förster, Stéphane Rossier und ihre Töchter Lara und Alina organisierten einen Flohmarkt und befreiten sich so von 
Unwesentlichem.

Mit der Fackel rund ums bodemünzi wandern
Murten / Am Samstagabend war es 
wieder so weit: Gross und Klein wa-
ren von der Gemeinde Murten dazu 
eingeladen worden, mit einer Fackel 
rund ums Bodemünzi zu wandern.

«Dieser Anlass soll dazu motivie-
ren, dass man wieder mal aus der Stu-
be rauskommt», sagte Gemeinderä-
tin etel keller am Samstagabend auf 
dem Parkplatz des OS-Schulhauses 
Prehl. Über 40 kinder und erwachse-
ne hatten sich eingefunden. eine gros-
se Schachtel mit Fackeln stand bereit, 
jeder teilnehmer konnte sich bedie-
nen. entzündet wurden die Fackeln 
erst nach der ersten etappe im ziger-
li beim bauernhof unterhalb des bo-
demünzis. Die Spaziergänger wurden 
schon erwartet: von den Mitgliedern 
des Athletic Clubs Murten. Sie waren 
verantwortlich für die Feuerstellen.

«Die Kinder haben den Plausch»

«Schau, das Anzünden funktioniert 
ähnlich wie bei einem zündhölzchen: 

Halte die Fackel einfach vorsichtig in 
die Flamme», sagte ein Vater zu sei-
nem Sohn. konzentriert hielt der klei-
ne die grosse Fackel ins Feuer. Danach 
ging es bergauf: ein teilnehmer hinter 
dem anderen. Hie und da sprühten Fun-
ken durch die nacht, leichter nebel um-

hüllte das bodemünzi, der Geruch der 
brennenden Fackeln lag in der nacht-
luft. «Wir sind das erste Mal dabei», sag-
te roger nufer aus Murten zum Mur-
tenbieter. Seine Söhne, der viereinhalb-
jährige noé und der dreieinhalbjährige 
Mats liefen voraus. «es ist ein schöner 

Anlass an einem novemberabend, die 
kinder haben den Plausch», so nufer.

Dem Weg am bach entlang spazier-
te die kleine karawane über das Obere 
Prehl richtung Pfadiheim. im Gegen-
satz zum letzten Jahr gab es nur eine 
leichte bise, sodass die Familien dies-
mal die längere route in Angriff neh-
men konnten. bei einem grossen Feuer 
liessen die teilnehmenden den Abend 
bei tee, Gebäck und Früchten gemüt-
lich ausklingen.

Seit fünf Jahren führt die Sportkom-
mission Murten den vorweihnachtli-
chen Anlass zusammen mit dem Ath-
letic Club Murten und der Pfadi An-
dromeda durch. Die Sportkommis-
sion folgte ursprünglich dem Aufruf 
des bundesamts für Sport, in den Ge-
meinden lokale bewegungsanlässe für 
die bevölkerung durchzuführen. neu 
wurde laut den Organisatoren der Fa-
ckellauf in die Aktivitäten von Friti-
me integriert, einem niederschwelli-
gen Sportprogramm für kinder und 
Jugendliche. ea

Über 40 Personen waren beim nächtlichen Spaziergang dabei.

Damit der Dorfgeist erhalten bleibt
Courlevon / Wenn die Gemeinde 
Courlevon anfangs 2016 mit Mur-
ten fusioniert, soll die Identität der 
Bevölkerung nicht verloren gehen: 
Zu diesem Zweck ist am Freitag der 
Dorfverein Courlevon-Coussiberlé 
aus der Taufe gehoben worden. 

nach Lurtigen und Jeuss hat seit 
letztem Freitag auch Courlevon einen: 
ein Dorfverein, der nach der Fusion 
mit Murten die Dorfgemeinschaft för-
dern und als bindeglied zwischen be-
völkerung und Gemeinde fungieren 
soll. «Wir haben von beginn der Fu-
sionsverhandlungen an immer wieder 
auf die Wichtigkeit eines Dorfvereins 
hingewiesen», erklärte Gemeinderätin 
Petra Schlüchter. Das scheint sich aus-
bezahlt zu haben: rund 30 bürgerin-
nen und bürger fanden sich zur Grün-
dungsversammlung ein. knapp zehn 
Personen meldeten ihre Mitgliedschaft 
bereits im Vorfeld schriftlich an. 

in der Gemeinde Courlevon sind  
bereits zwei Schützenvereine und ein 

Jugendverein aktiv. «Wir haben je-
doch weder einen Landfrauen- noch 
einen Samariterverein. und auch kei-
ne eigene Feuerwehr. Wohin sollen al-
so neuzuzüger oder Personen hin, die 
sich nicht in den bestehenden Verei-
nen aber dennoch in der Dorfgemein-

schaft engagieren wollen?», fragte Pe-
tra Schlüchter. Der Dorfverein Cour-
levon-Coussiberlé soll deshalb allen 
offen stehen. «Das ziel des Dorfver-
eins ist, die identität der Gemeinde 
zu erhalten und den zusammenhalt 
zwischen Jung und Alt zu fördern», so 

Schlüchter. «und der Dorfverein wird 
das sein, was wir daraus machen». 

«Bäretatze» bleibt vorerst

zu Diskussionen Anlass gab der 
namen des neuen Vereins: Dass er 
nach beiden Dörfern benannt werde, 
sei schlicht zu kompliziert, befand ein 
bürger. Man könne ihn doch einfach 
Dorfverein Courlevon taufen. nicht  
alle sahen es gleich: «es ist wichtig für 
die einwohner von Coussiberlé, dass 
sie ebenfalls erwähnt werden», beton-
te ein bürger. eine namensänderung 
könne nur auf Antrag und frühestens 
an der nächsten Vereinsversammlung 
gestellt werden, informierte Ammann 
und tagespräsident Jeorge riesen. Die 
Versammlung sagte Ja zu den Statu-
ten, den Mitgliederbeiträgen und regte  
bereits zu neuen Anlässen an. «Wir 
freuen uns über diese initiative. Der 
Verein soll klar ein aktives Dorfle-
ben ermöglichen», sagte der 27-jähri-
ge Gründerpräsident Alex Lüdi nach 
der Versammlung. mkc

Die neu gewählten Mitglieder des Dorfvereins wollen gemeinsam bewegen: (v. l.) Reto  
Liniger, Alex Lüdi, Margrit Liniger und Alain Maillard. Es fehlt Barbara Liniger. 

AnzeIge

Geniessen Sie die Adventszeit 
mit unserem 

Sonntags-Familienmenü
mit Vorspeise, Salatbuffet,  

Hauptgang und Dessert für Fr. 25.– 
oder mit einem festlichen  

Fleischfondue

Le Jardin 
Fabrikstr. 37, 3286 Muntelier 

Tel. 026 672 30 13 
www.restaurant-le-jardin.ch

Geniessen Sie die Adventszeit
mit unserem

Sonntags-Familienmenu

mit Vorspeise, Salatbuffet, Hauptgang und
Dessert für Fr. 25.--

oder mit einem festlichen Fleischfondue

Le Jardin, Fabrikstr. 37. 3286 Muntelier
026 672 30 13, www.restaurant-le-jardin.ch

Ein Ort für unvergessliche MomenteEin Ort für unvergessliche Momente


