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Rückblick auf ein  
erfolgreiches Wahljahr
GIFFERS Die FDP Sense 
Oberland hat am Mittwoch 
ihre Generalversammlung 
abgehalten. Wie die Partei 
mitteilt, zeigte sich Präsidentin 
Ans Cotting-Westerhof erfreut 
darüber, dass die Partei bei 
den Wahlen nicht nur alle 
Sitze in den Gemeinderäten 
Giffers und Tentlingen halten, 
sondern auch den Wähleranteil 
ausbauen konnte. Auch bei 
den Grossratswahlen sei die 
FDP Sense Oberland mit zwei 
Sitzen erfolgreich gewesen. Sie 
wertet dies als Vertrauensbe-
weis in ihre Arbeit. ak

Vorschau

Moderne Genetik 
einfach erklärt
DÜDINGEN Die genetische 
Forschung begann in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts, erlebte 
jedoch erst ab der Mitte des 
20. Jahrhunderts einen Auf-
schwung. Heutzutage findet 
sie unter anderem in Medizin 
und Pflanzenbau eine immer 
breitere Anwendung. Zu 
diesem Thema organisiert die 
CVP Sense 60 Plus einen Vor-
trag. Als Gastreferent spricht 
Professor Fritz Müller von der 
Universität Freiburg. sk
Landgasthof Garmiswil, Düdingen. 
Mi., 12. April, 16 Uhr.

Alterswil investiert ins Strassennetz
Für rund 7,7 Millionen Franken will die Gemeinde Alterswil in den nächsten Jahren ihre Strassen sanieren. 
Dabei kann sie auf Unterstützung von Bund und Kanton zählen. Viele Strecken sind subventionsberechtigt.

Miro Zbinden

ALTERSWIL «Ein so grosser Be-
trag stand an einer Gemeinde-
versammlung in Alterswil 
wohl noch nie zur Debatte», 
sagte Hubert Schibli am Don-
nerstagabend. Der Gemein-
deammann unterstrich damit 
die Bedeutung des Projekts, 
das die 35 anwesenden Alters-
wilerinnen und Alterswiler 
kurz zuvor einstimmig abge-
segnet und wofür sie diskussi-
onslos einen Bruttokredit über 
7,7 Millionen Franken gespro-
chen hatten. Gedacht ist die In-
vestition, an der sich Bund und 
Kanton mit Subventionen von 
rund 3,8 Millionen Franken be-
teiligen werden, für die Fort-
führung der 2012 in Angriff 
genommenen Sanierung von 
Gemeindestrassen und priva-
ten Hofzufahrten. Der Anteil 
der privaten Eigentümer be-
läuft sich auf eine halbe Milli-
on Franken.

Mindestens acht Jahre
Gemeinderat Joseph Aersch-

mann erinnerte daran, dass Al-
terswil 2013 erstmals ein ent-
sprechendes Subventionsdos-
sier bei Bund und Kanton de-
poniert hatte. Dabei wurde der 
grösste Teil der defekten Stra-
ssen im Vorentscheid als «bei-
tragsberechtigt» anerkannt. 
«Aus Budgetgründen hat die 
Gemeinde aber nur für einen 
Teil dieser Strecken ein Auf-
lagedossier eingereicht. Diese 
erste Sanierungsetappe steht 
nun kurz vor dem Abschluss.» 

Um weitere Subventionen zu 
erhalten, fand im Oktober 2016 
eine Besichtigung der sanier-
ten Strassenabschnitte mit den 
Beitragsgebern Bund und Kan-
ton statt. Dabei wurde auch 
ein Teil des übrigen defekten 
Strassennetzes neu begutach-
tet. Resultat: «Im überarbeite-
ten Vorentscheid vom Febru-
ar 2017 wurden zusätzlich sie-
ben Kilometer anerkannt, was 
einem Total von 22 Kilome-
tern subventionsberechtigter 
Strecke entspricht», so Aersch-
mann. Auch 14 private Hofzu-

fahrten und Wendeplätze wur-
den anerkannt. 

«Für die Ausführung all die-
ser Sanierungen muss nun ein 
Sammelprojekt eingereicht wer-
den», sagte Aerschmann. Er er-
läuterte, dass die Ausführung 
etappenweise und verteilt auf 
mindestens acht Jahre erfolge. 
«Die zweite, dritte und vierte 
Etappe sollte von 2017 bis 2022 
ausgeführt werden.» Die restli-
chen Sanierungen seien bis 2026 
geplant. «Vor jeder Ausführung 
einer Etappe muss die endgülti-
ge Subventions garantie, erteilt 
durch den Staatsrat, vorliegen. 
Davor fangen wir nicht mit den 
Arbeiten an.»

Aerschmann erklärte, dass 
mit dem vorliegenden Kon-

zept ausschliesslich Strassen-
abschnitte saniert werden, die 
beitragsberechtigt sind. Davon 
gebe es in Alterswil einige, wie 
die Strecken Schache–Tetiwil, 
Wengliswil–Selgisberg, Chä-
la–Ober Maggenberg, Beniwil–
Tolgli oder Zum Stein–Zbin-
denmüli. Die Priorisierung er-
folge – nach Rücksprache mit 
der Strassenkommission, dem 
Werkhofchef der Gemeinde 
und dem Verantwortlichen der 
Strassenequipe – durch den 
Gemeinderat. «Bei der Priori-
sierung wird der gegenwärti-
ge Strassenzustand und die 
finanzielle Situation der Ge-
meinde in Erwägung gezogen. 
Vor jedem Etappenbeginn wird 
die Dringlichkeit neu geprüft.»

Die Investition stelle zwar ei-
nen grossen finanziellen Bro-
cken dar, meinte Fiko-Präsi-
dent Manuel Mauron: «Verteilt 
auf acht Jahre handelt es sich 
aber nicht nur um ein verkraft-
bares, sondern auch sinnvolles 
Projekt für die Gemeinde.» 

Warten auf den Ortsplan
Neues hatte Syndic Hubert 

Schibli in Sachen Ortsplanung 
zu berichten. Seit Jahren war-
tet Alterswil auf die Stellung-
nahme des Kantons zur drit-
ten Auflage der Ortsplanungs-
revision. Denn damit verbun-
den ist auch der Entscheid 
zur Einsprache der Freiburger 
Sektion des Verkehrsclubs der 
Schweiz (VCS) gegen einen ge-

planten Landabtausch. Diesen 
hatte Alterswil mit der inzwi-
schen fusionierten Gemein-
de Villeneuve im Broyebezirk 
vereinbart, um das Quartier 
Bergsicht II einzonen zu kön-
nen (die FN berichteten). 

«Die Verantwortlichen der 
Bau- und Raumplanungsdi-
rektion haben uns vor einigen 
Stunden versprochen, dass sie 
schnellstmöglich darüber ent-
scheiden wollen», sagte Schib-
li. Er gehe aber davon aus, dass 
die juristischen Mühlen in die-
ser Sache ohnehin weiterdre-
hen werden und Alterswil den 
Vertrag mit Villeneuve erneut 
werde verlängern müssen: 
«Das Dossier besitzt leider ein 
hohes Beschwerderisiko.» 

Eröffnung

«Kantonsschild» in Galmiz öffnet seine Türen
GALMIZ Gestern Abend wurde in Galmiz das 
Restaurant Kantonsschild wiedereröffnet. 
Das Restaurant ist Teil des Projekts «Tri-Care 
Santé», hinter dem Beat Fasnacht (im Bild) 
steht. Nach dem Verkauf des Guglera-Areals 
in Giffers baut Fasnacht in Galmiz eine 
neue Institution auf: In der alten Post von 
Galmiz entsteht ein spezialisiertes Zentrum 

für Körperpflege und Wohlbefinden. Es 
soll speziell ältere Menschen unterstützen, 
denen der Alltag zu Hause schwerfällt. Das 
Restaurant Kantonsschild richtet sich laut 
Fasnacht an die Kundschaft des Zentrums 
und die Öffentlichkeit. Es soll sich durch 
preiswerte und leicht verdauliche Speisen 
auszeichnen. sos/Bild ce

Wie viele Strassen Alterswils in schlechtem Zustand: die Strecke zwischen Tetiwil und Schache. Bild ce

Jeder Einwohner produziert 
453 Kilogramm Abfall 
Die Abfallstatistik 2016 
zeigt: Jeder Einwohner der 
Stadt Freiburg produziert 
453 Kilogramm Abfall. 
 
FREIBURG Wie jedes Jahr pu-
bliziert das Strasseninspekto-
rat der Stadt Freiburg die Sta-
tistik der im vergangenen Jahr 
entsorgten Abfälle. Im 2016 hat 
danach jeder Einwohner der 
Stadt Freiburg im Mittel 453 Ki-
logramm Abfälle produziert. 
Davon waren zirka die Hälfte 
brennbarer Hauskehricht – bei 
der anderen Hälfte handelt es 
sich um wiederverwertbare Ma-
terialien wie Papier (20 Prozent), 
organische Abfälle (14 Prozent), 
Glas (8 Prozent), Metall, Weiss-
blech, Alu (4,4 Prozent), Holz-
abfälle (4,4 Prozent), PET und 
Plastik (1,3 Prozent). 

Jeder Sammelwagen des 
Strasseninspektorats wird ge-
wogen, bevor dessen Inhalt in 
die Verbrennungsanlage, bei 
den lokalen Recyclingunter-
nehmen oder direkt in der Ver-
wertungsfabrik abgeliefert 
wird. Die Resultate dieser Wä-

gungen erlauben die Erstellung 
der jährlichen Statistiken und 
Analysen.

Auch der Bund erstellt Statis-
tiken zu den jährlich produzier-
ten Abfallmengen. Aufgrund 
der Analysen dieser Zahlen 
kann man festhalten, dass die 
Schweiz nicht nur Recycling-
weltmeister ist, sondern auch 
zu den grössten Abfallprodu-
zenten pro Kopf gehört. Dies 
ist auf das Konsumverhalten 
der Schweizer Bevölkerung zu-
rückzuführen, das sich unter 
anderem durch eine Zunah-
me der Nahrungsmittelabfälle 
und durch die Verkürzung der 
Lebenszeit von Elek trogeräten 
charakterisiert. 

Heute produziert die Schweiz 
24 Millionen Tonnen Abfäl-
le pro Jahr. Der grösste Anteil 
macht der Bauabfall aus, gefolgt 
vom Siedlungsabfall, Sonderab-
fall und Klärschlamm. Soweit 
dies möglich und ökologisch 
sinnvoll ist, werden diese Stof-
fe rezykliert. Dies ist der Fall 
für die Hälfte der in Schweizer 
Haushalten produzierten Sied-
lungsabfälle.  rsa

Fussweg zum  
Bahnhof gesperrt
FLAMATT Auf dem ehemali-
gen Gelände der Model AG in 
Flamatt werden derzeit Räu-
mungsarbeiten ausgeführt (die 
FN berichteten). Um der künf-
tigen Migros Platz zu machen, 
werden auch bestehende Ge-
bäude abgebrochen. Wie dem 
aktuellen Mitteilungsblatt der 
Gemeinde zu entnehmen ist, 
wirken sich diese Arbeiten nun 
auch auf die Fussgängerwege 
aus, die Richtung Bahnhof füh-
ren: Aus Sicherheitsgründen 
wird der Fussweg zwischen 
der Landi und dem ehemaligen 
Model-Gebäude vom 10. bis 
zum 21. April gesperrt. Eine 
Umleitung ist vor Ort signali-
siert. mz

Eine Einsprache 
gegen Kreisel
MURTEN Gegen den Bau 
eines Verkehrskreisels im 
Murtner Gebiet Tioleyres 
wurden zwei Einsprachen ein-
gereicht. Davon wurde laut der 
Murtner Bauverwaltung eine 
bereits zurückgezogen. Die 
verbliebene Einsprache werde 
nun analysiert. Der Kreisel auf 
der Burgunderstrasse dient vor 
allem für die Zu- und Wegfahrt 
des geplanten Feuerwehr-
gebäudes. Die Arbeiten sollen 
Mitte August beginnen und un-
gefähr ein Jahr andauern. fca

Rechnung

Kleines Plus nach 
vielen freien  
Abschreibungen

 «Die Einnahmen lagen 
über dem Budget, die 

Ausgaben darunter. Für die Fi-
nanzkommission war es eine 
einfache Rechnung», sagte Fi-
ko-Präsident Manuel Mauron 
am Donnerstagabend. Er freu-
te sich mit Finanzchef Ma-
rius Boschung über einen Jah-
resabschluss 2016, der nach 
freien Abschreibungen von 
940 000 Franken mit einem 
kleinen Ertragsüberschuss von 
930 Franken abschliesst. Dies 
bei Einnahmen und Ausgaben 
in der Höhe von 6,64 Millionen 
Franken. Die Versammlung 
verabschiedete die laufende 
Rechnung und die Investitions-
rechnung, die Nettoausgaben 
von 2,87 Millionen Franken 
ausweist, einstimmig. Anhand 
des Finanz- und Investitions-
planes 2017 bis 2021 wagte Ma-
rius Boschung einen Ausblick 
auf die finanzielle Entwicklung 
Alterswils. «Es kommen weite-
re grosse Investitionen auf uns 
zu», bilanzierte er. mz


