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Zweiter Laupener Krimi

Laupen / zwei Jahre nach dem ersten
Laupener krimi «Achetringele»
kommt im Oktober der zweite
heraus. er trägt den titel «bliden
knecht». Wiederum steht der rent
ner ernst Minder im zentrum des
mörderischen Geschehens. Die
buchvernissage findet am 20. Okto
ber in der Aula der Schule Laupen
statt.DieAutorinAnita Flessenkäm
per lebt seit 15 Jahren in Laupen.
www.laupenerkrimis.ch

Neues Schmerzzentrum

Kt. Freiburg / Das Freiburger Spi
tal (HFr) weitet sein Angebot
für Schmerzbehandlung aus und
schafft eigens eine Abteilung dafür.
Dr. med. nicolas Mariotti leitet das
neue zweisprachige Schmerzzent
rum gemeinsam mit Dr. med. Pab
lo Mondragon und Dr. med. Frank
Frickmann. Das HFr entspricht so
einem echten bedürfnis, denn in
der Schweiz leiden fast 20 Prozent
der bevölkerung an chronischen
Schmerzen. Das neue Schmerzzent
rum des HFr gehört der klinik für
Anästhesiologie an und verfolgt das
ziel,Patientinnen und Patienten mit
chronischen Schmerzen zu behan
deln und deren Leiden zu lindern.

Sechs Medaillen

Bern / Kt. Freiburg / erstmals fan
den 70 berufsmeisterschaften zent
ral und parallel im rahmen eines
einzigen Anlasses statt. zusammen
mit all jenen berufen, welche kei
nen Wettkampf durchgeführt ha
ben, konnte das Publikum 130 ver
schieden berufe erleben. Auf dem
80000 m2 grossen Gelände ermög
lichten die Swiss Skills den besu
cherinnen und besuchern aus der
ganzen Schweiz einen einmaligen
kompakten Überblick über die
Facetten der berufsbildung. Der
kanton Freiburg wurde durch ein
team von 38 berufsleuten aus 16
berufen vertreten. nach vier Wett
kampftagen konnten sechs teilneh
mer eine Medaille in empfang
nehmen. zwei Freiburger gewan
nen die Goldmedaille ihres beru
fes: Caitlin blum aus Villarselle
Gibloux bei den Laboranten und
Jean trotti aus noréaz bei den
AutomobilMechatronikern. Jorge
Miguel Silva Cardoso (Villarssur
Glâne) gewann die Silbermedaille
in seinem beruf bäckerkonditor
Confiseur. Die bronzemedaillen
gingen an Sébastien Perroud aus
La neirigue (Laborant), an Lucien
Heuzeveldt aus Düdingen (infor
matiker) und an Martial rappo aus
bösingen (Gebäudetechnikplaner
Lüftung).

Bald 300000 Freiburger

Kt. Freiburg / Am vergangenen
Mittwoch hat das Amt für Statistik
(StatA) einen interaktiven bevöl
kerungszähler in betrieb genom
men. Der kanton zählte an jenem
tag 299815 einwohner, wie aus
dem interaktiven bevölkerungszäh
lerhervorgeht.Dieserzähleristüber
die Website des StatA zugänglich.
ein Fernseher, der den zähler filmt,
befindet sich ausserdem im Schau
fenster des Hauses derWirtschaft im
PerollesQuartier in Freiburg. Die
ser zähler zeigt die Geburten, to
desfälle, zu und Wegzüge an, die
die Demografie des kantons lau
fend in bewegung halten. Ausser
dem kann die Statistik der ständi
gen Wohnbevölkerung der Gemein
den und bezirke von 1991 bis 2013
als Grafiken und karten abgerufen
werden. Der Staatsrat wird am 6.
Oktober im rahmen der Freibur
ger Messe den Übergang zu 300 000
einwohnerinnen und einwohnern
feiern.

In Kürze«brauchen die unterstützung der Stammkunden»
Murten / Die Detaillisten Murten
haben etwa vor einem Jahr eine Ar
beitsgruppe gebildet, um sich in der
Diskussion rund um das geplan
te Parkhaus und die Begegnungszo
ne entsprechend zu informieren, um
einerseits die Mitglieder auf dem
Laufenden zu halten und als De
taillisten Murten öffentlich Stellung
zu nehmen. Die Detaillisten Murten
wurden vom Murtner Gemeinde
rat über das Projekt des geplanten
Parkhauses Ost wie auch über die
Begegnungszone informiert. Janine
Grützner, Präsidentin der Detaillis
ten Murten, nimmt zur gegenwärti
gen Lage Stellung.

Der Vorschlag der Arbeitsgrup
pe Verkehr, Parkierung, begegnungs
zone (AG VPb) sieht eine mögliche
reduktion des Parkplatzangebotes von
jetzt 120 auf 70 Parkplätze vor. Dies
im Falle des baus des geplanten
Parkhauses und der begegnungszone.
Janine Grützner sagt dazu: «Grund
sätzlich ist der bau eines Parkhau
ses und die damit verbundene ein
richtung einer begegnungszone wün
schenswert. So wie dies der Gemeinde
rat kommunizierte, nämlich, dass eine
begegnungszone mit der erstellung
eines Parkhaus einhergeht.» es sei ein
positiver Schritt. «es ist nicht so, wie
ich und andere Geschäftsinhaber im
mer wieder hören, dass wir gegen das
Parkhaus und gegen die begegnungs
zone sind», so Janine Grützner.

Eine Lösung muss es geben

«Wir sind für eine gute Lösung und
es wäre schade, wenn jetzt wieder
viele Jahre verfliessen würden, ohne
dass diese konkreten Schritte unter
nommen werden.» Allerdings sagt sie
auch, «dass eine zukünftige reduktion
der jetzigen 120 Parkplätze im Städt
chen – im Falle einer begegnungszo
ne – auf neu 70 Parkplätze nicht mög
lich ist. Hinzu kommt, dass dann nur
noch gerade 20 Minuten ohne Gratis
zeit im Städtchen parkiert werden
darf. Janine Grützner sagt zudem, dass
es heute mit dem neuen System zwar
mehr freie Parkplätze gibt, jedoch
nicht mehr kunden, was bei der ein
führung vom Gemeinderat als ziel for
muliert wurde. «Auch dazu können wir
Detaillisten nicht Ja sagen. es braucht
eine schlaue und praktische Lösung»,
betont sie. ebenso wird die zukünfti
ge entwicklung von Murten mit den
kommenden Gemeindefusionen und
der dadurch verstärkten zentrums
funktion völlig ausser Acht gelassen.

Die zukünftige Parkierzeit muss
nach den Detaillisten Murten bei

rund einer Stunde liegen respektive
mindestens 45 Minuten betragen. «ich
höre bei der jetzigen Dauer der Park
zeit schon immer wieder von kunden,
dass die zeit für verschiedene ein
käufe kaum reicht.»

Runde eine Stunde

«Dies ist einmal grundsätzlich nicht
förderlich für die Aktivitäten der Ge
schäfte in Murten. es bleibt auch kei
ne zeit für ein kurzes Gespräch, wenn
sich Personen im Städtchen beim ein
kauf treffen. Dies ist ebenfalls aus
sozialer Sicht nicht positiv. insgesamt
beurteile ich die jetzige Situation nicht
förderlich, weil wir doch ein attrakti
ves Städtchen anbieten wollen. Dies
betont ja auch immer wieder der Ge
meinderat. Deshalb verstehe ich des
sen jetzige Planung mit einer zukünf
tigen reduktion der Anzahl der Park
plätze und diejenige der geplanten
Parkzeit überhaupt nicht.»

Nicht nur der Tourismus

Janine Grützner betont auch, dass
sich alle Detaillisten in Murten für ein
lebendiges und attraktives einkaufs
zentrum – unter freiem Himmel – ein
setzen. entgegen geäusserter Feststel
lungen weist sie darauf hin, dass die
Geschäfte von Murten nicht nur vom
tourismus leben. «Den grössten Anteil
der umsätze erarbeiten die Geschäfte

in Murten mit den Stammkunden aus
Murten und der region, auch von aus
serhalb», sagt sie. «Deshalb muss nicht
das touristische Angebot speziell er
weitert werden, sondern die Geschäf
te in Murten, im Städtchen, müssen
die Grundbedürfnisse für den Alltag
abdecken.» Dies wiederum bedinge,
dass die einwohnerinnen und ein
wohner von Murten und der region
in den Fachgeschäften von Murten
und ausserhalb einkaufen. «Alle De
taillisten geben sich grosse Mühe, um
attraktive Sortimente zusammenzu
stellen und die kunden fachgerecht zu
beraten. Die einheimische kundschaft
ist für die Detaillisten Murten überle
benswichtig. Wir brauchen die unter
stützung von unseren Stammkunden,
weil wir von ihnen leben.» Die beste
hende Arbeitsgruppe der Detaillisten
Murten setzt sich gegenwärtig auch mit
den themen Sortiment, Geschäfts und
Werbeauftritt sowie mit dem Spektrum
des Angebots im Städtchen auseinan
der, mit dem ziel, attraktiv zu sein und
dies auch in der zukunft zu bleiben.

Im Interesse der Gemeinde

«Grundsätzlich ist unsere Meinung,
dass 70 Parkplätze in der geplanten
begegnungszone nicht genügen», hält
Janine Grützner fest. «es kann doch
ausschliesslich im interesse der Ge
meinde Murten und der Politikerin

nen und Politiker sein, dass Murten
ebenfalls zukünftig an Attraktivität ge
winnt.Verliert ein Ort an Attraktivität,
ist es möglich, dass Geschäfte abwan
dern. und das kann dann sehr schnell
gehen. beispiele wie Avenches, Aar
berg und burgdorf zeigen dies. es gibt
aber auch noch weitere Orte», erklärt
die Präsidentin.

Fraktionen zeigen Verständnis

«Die Fraktionen des Generalrates
Murten begrüssten unsere Anfrage,
um mit ihnen zu diesen themen ins
Gespräch zu kommen. Mit zwei Frak
tionen fand dieses bereits statt. Die
se zeigten Verständnis für unsere An
liegen und ich ziehe rückwirkend eine
positive bilanz», stellt Janine Grützner
fest. Die treffen mit den drei weiteren
Fraktionen sind vor der Generalratssit
zung vom 15. Oktober geplant. «Diese
Gespräche sind sehr wichtig.»

Arbeitsplätze schaffen

«Wir wollen uns für ein lebendiges
Murten engagieren mit auserwählten,
interessanten und attraktiven Geschäf
ten», betont Janine Grützner abschlies
send. «Die Geschäfte und unterneh
men in Murten schaffen aber auch Ar
beitsplätze und engagieren sich in den
verschiedenen Sparten für die berufs
ausbildung und für den beruflichen
nachwuchs.» tb

Janine Grützner: «Es braucht für Murten eine clevere und praktische Lösung für den Verkehr.»

neuer Pfarrer in Murten
Murten / Die reformierte Kirch
gemeinde Murten hat einen neuen
Pfarrer: Markus Vögtli tritt seine
Stelle per 1. Oktober an. Der 49Jäh
rige lebte und wirkte zuvor auf dem
Hasliberg und in Meiringen.

Mit der Wahl von Markus Vögtli am
9. September hat die Versammlung der
reformierten kirchgemeinde Murten
wieder all ihre Pfarrämter besetzt: Der
49jährige Vögtli tritt die nachfolge
von Dominique Guenin per Anfang
Oktober an.

Von den Bergen an den See

Seit 21 Jahren ist Markus Vögtli
Pfarrer. er lebte und arbeitete bisher
auf dem Hasliberg und in Meiringen.
Die familiäre Situation erlaube es ihm
nun, eine neue Herausforderung an
einem neuen Ort anzunehmen, sagte
er im Gespräch mit den Fn. «Die kin
der sind erwachsen und ausgeflogen.
Das war für mich Gelegenheit, eine
neue Pfarrstelle anzutreten.» Derzeit
wohnt er mit seiner Partnerin in Prêles,
oberhalb des bielersees. Markus Vögt
li kennt Murten recht gut und er könne

sich vorstellen, später in dieser region
zu leben. Vögtli ist in biel aufgewach
sen, hat in Mühleberg sowie in Güm
menen gelebt und kennt die Murten
seeregion. und mit der französischen

Sprache bekunde er keine Mühe, so der
neue Pfarrer, der sich erst einmal einar
beiten, «und dann das machen will, was
ansteht, nötig und sinnvoll ist», wie er
sagt. mkc/emu

Tritt seine Stelle im Oktober an: Der neue Murtner Pfarrer Markus Vögtli

Meditation in
bewegung
Courlevon / Brigitte Reichenbach
von Seelenverwandt – Naturthera
pie für Mensch und Tier bietet neu
Shibashi an. Shibashi ist Meditation
in Bewegung und kommt aus der alt
chinesischen Heilkunst.

Die bewegungen bestehen aus 18
bildern, welche helfen, Seele, körper
und Geist zu einen. Shibashi fördert
die Gesundheit, indem die Meridiane
angeregt, der Atemfluss unterstützt,
die Muskulatur, Gelenke und Organe
gestärkt werden. Dabei kann Stress ab
gebaut werden und psychosomatische
Störungen können sich lösen und be
arbeitet werden. in der einheit der be
wegungen mit dem Atem zusammen,
wird das bewusstsein im Hier und Jetzt
angesprochen und die Lebenskraft
gesteigert.

Shibashi eignet sich für Menschen
jeden Alters, da es auch im Sitzen ge
übt werden kann.Vorkenntnisse oder
körperliche Fitness braucht es kei
ne, da die bewegungen sehr fein und
ruhig sind. (Siehe inserat in dieser
Ausgabe.) eing.
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