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Beschwerlicher Weg in eine gemeinsame Zukunft
Am Mittwochabend wurde in Muntelier der Abwasserverband Seeland Süd gegründet. 17 Gemeinden aus den Regionen Kerzers und Murten haben sich zusammengeschlossen, um
für 60 Millionen Franken die Kläranlage in Muntelier zu modernisieren und auszubauen. Damit endete ein langer Fusionsprozess, doch in vielen Fragen sind sich die Partner uneins.

Auf dem Gelände des Sportzentrums Platy soll das neue Schwimmbad gebaut werden. Bilder Vincent Murith/a

Gute Chancen für das 50-Meter-
Schwimmbad in Villars-sur-Glâne
Das Projekt eines
olympischen
Schwimmbeckens
beim Sportzentrum
Platy in Villars-sur-
Glâne findet eine
breite Zustimmung.
REGULA SANER

Seit Jahren ist klar: In der Stadt
und Agglomeration Freiburg
fehlt ein grosses gedecktes
Schwimmbad. Das Bedürfnis
bei der Bevölkerung, bei
Schulen und Vereinen nach
einem 25-Meter- oder gar
einem 50-Meter-Becken ist
unbestritten. Weil der Betrieb
eines Schwimmbades aber
bekanntlich ein Fass ohne Bo-
den ist, konnte sich bis anhin
keine Grossfreiburger Ge-
meinde durchringen, ein sol-
ches zu realisieren, Projekte
gab und gibt es indes viele.

18 Millionen Franken
Eines könnte nun den

Durchbruch schaffen. Es ist
das Projekt, das der Verein für
ein olympisches Schwimmbe-
cken in Grossfreiburg plant
(siehe FN vom 9. Oktober
2015). Es soll beim Sportzent-
rum Platy in Villars-sur-Glâne
zu stehen kommen und sieht
vier Inox-Stahl-Schwimmbe-
cken vor: Ein olympisches 50-
Meter-Becken, ein 25-Meter-
Aufwärmbecken, ein Lern-
schwimmbecken sowie ein
Sprungturmbecken. Das Gan-
ze soll von einem selbstragen-
den Holzkonstrukt ummantelt
werden. Kostenpunkt: 18 Mil-
lionen Franken.

«Was wir wollen, ist Was-
ser», erklärte Vereinspräsi-
dent Jean-Noël Gex das Vor-
haben, «kein schönes Gebäu-
de oder Marmorboden.» Es ist
dieses Low-Cost-Modell, was
das Vorha-ben so interessant
macht.

Private Finanzierung
Das Schwimmbad soll

hauptsächlich von Privaten fi-

nanziert werden. In erster Li-
nie sei an Pensionskassen und
die Kantonalbank zu denken,
erklärte Jean-Noël Gex gegen-
über den Freiburger Nach-
richten. Bei einer geschätzten
Rendite von vier Prozent und
einem jährlichen Umsatz von
knapp drei Millionen Franken
sollte es kein Problem sein,
private Geldgeber zu finden,
ist Gex überzeugt. Wichtig sei
allerdings, dass die Stadt Frei-
burg Kundin des Schwimm-
bades werde, sprich, dass die
Stadt ihre rund 4500 Schulkin-
der nach Villars-sur-Glâne
schicke.

Öffentliche Subventionen
Im weiteren hofft der Verein

aber auch auf kantonale Sub-
ventionen. Bis zu 15 Millionen
Franken sind vom Gesetz für
ein nationales Schwimmzent-
rum (50-Meter-Becken) vor-
gesehen. «Unsere Türen sind
offen», erklärte Staatsrat Jean-
Pierre Siggen in Bezug auf das
Schwimmbadprojekt Platy.
Dennoch müssten die Initian-
ten zuerst ein detailliertes

Projekt vorlegen, sprich kon-
krete technische und finan-
zielle Zahlen, bevor der Kan-
ton irgendwelche Zusagen
machen könnte.

Noch zu wenig ausgereift
Diese Ansicht teilt auch Eri-

ka Schnyder, Gemeindepräsi-
dentin von Villars-sur-Glâne.
«Noch gibt es keinen konkre-
ten Finanzierungsplan.» Um
wie von den Initianten erhofft
schon im Oktober 2016 vor
den Generalrat gehen zu kön-
nen, müsse noch einiges ge-
macht werden, betonte

Schnyder. So müssten zuerst
auch noch die Ergebnisse
einer Studie über die Auswir-
kung des Bades auf die Um-
welt abgewartet werden.

Grundsätzlich stehe man dem
Projekt aber positiv gegen-
über. «Die Finanzierung mit-
tels einer öffentlich-privaten
Partnerschaft ist interessant.
So werden die Gemeinden
weniger belastet», bemerkte
sie. Auch lägen die Investi-
tionskosten mit 18 Millionen
Franken in einem vernünfti-
gen Rahmen.

Kein Standortkrieg
Angetan vom Vorhaben

Platy ist auch der Freiburger
Gemeinderat. Der Verein hat-
te es ihm am Mittwoch prä-
sentiert, wie Syndic Thierry
Steiert einen Bericht der «La
Liberté» bestätigte. Das Pro-
jekt sei schlicht, schnell reali-
sierbar und werde von Leuten
getragen, die enthusiastisch,
glaubwürdig und professio-
nell seien, begründet Steiert
seine positive Haltung. «Wir
brauchen ein Schwimmbad
und müssen aufhören, einen
Standortkrieg unter den Ge-
meinden zu führen. Wenn al-
les so klappt, wie sich die Ini-
tianten das vorstellten, be-
steht Hoffnung.» Ein relevan-
tes Kriterium für die Stadt sei
die Erreichbarkeit des
Schwimmbades. Durch den
Bahnhof in der Nähe und die
Bushaltestelle sei dies erfüllt.
So könnten auch die Freibur-
ger Schüler dereinst nach Vil-
lars-sur-Glâne in den
Schwimmunterricht ge-
schickt werden; vorausge-
setzt, der Preis stimme, be-
tonte Steiert indes. Noch nä-
her wäre natürlich ein

Schwimmbad beim St. Leon-
hard, räumt er ein. Doch das
Projekt beim alten Schlacht-
hof sei mit Villars-sur-Glâne
sowieso nicht gestorben. Ein
gedecktes 25-Meter-Becken
könnte zu einem späteren
Zeitpunkt immer noch nötig
werden.

Sein Interesse und seine
Unterstützung hat auch der
Schweizerische Schwimmver-
band Swiss Swimming bekun-
det. Das Projekt würde nicht
nur einem Bedürfnis nach
mehr Schwimmbädern insbe-
sondere in der Westschweiz
entsprechen. Es würde auch
die Voraussetzungen erfüllen,
um das nationale Wasserball-
zentrum aufzunehmen. Da-
mit könnte auch der Bund als
Geldgeber ins Spiel kommen,
hiess es von dieser Seite.

Berechtigte Hoffnung
Noch ist in Sachen 50-Me-

ter-Schwimmbad nichts in
Stein gemeisselt. Die Diskus-
sionen scheinen aber in eine
neue Richtung zu gehen. Das
bisherige Gezerre um den
Standort könnte zugunsten
eines guten und finanziell
tragbaren Projektes aufgege-
ben werden. Vielleicht ist es ja
das Platy-Projekt und die Frei-
burger können dort Ende 2018
ihre Längen schwimmen, wie
Jean-Noël Gex hofft.

Aus Deutschschweizer
Badegewässern hat das
Konsumentenmagazin

«Saldo» kürzlich 22 Proben
entnommen. In vier Proben,
darunter derjenigen aus dem
Strandbad Murten, fanden
Chemiker Fäkalkeime, die
gegen viele Antibiotika resis-
tent sind. Wie Autor Thomas
Lattmann auf Anfrage erklärt,
sei nicht die Zahl der Keime er-
staunlich: «Es ist bemerkens-
wert, dass wir überhaupt sol-
che Keime gefunden haben.»
Wie hoch die Belastung im
Murtensee genau sei, lasse sich
nicht sagen.

Im Gegensatz zur Analyse
von «Saldo» bewertet der
Kanton Freiburg die Qualität
des Badewassers im Murten-
see nach wie vor mit dem bes-
ten Prädikat A. Die letzte
Untersuchung stammt aber
von 2015. Laut Kantons-
chemiker Claude Ramseier
erfassen die Kriterien des
Bundes für die Wasserqualität
die multiresistenten Keime
nicht. Stattdessen gebe es
eine Obergrenze für die An-
zahl Keime wie e.coli und En-
terokokken. «Saldo» habe
einen Wert gemessen, den der
Kanton nicht erfasse. «Daher
können die Analysen zu
unterschiedlichen Resultaten
führen.»

Ramseier will den Befund
aber nicht dramatisieren: «Ich
würde nicht von einem Bad im
Murtensee abraten.» Wichtig
sei, dass die Badenden die Hy-
gieneregeln befolgen. So solle
man beim Schwimmen in See
oder Flüssen kein Wasser
schlucken und nach dem Bad
duschen. Diese Regeln seien
nur schon wegen der Parasiten
im Wasser sinnvoll.

Zu wenig bekannt
Dass der Kanton die multi-

resistenten Keime nicht mes-
se, habe einen Grund: «Wir
wissen noch zu wenig über
das Phänomen.» «Saldo» habe
hier eine Spur entdeckt, wel-
che man weiterverfolgen
müsse. «So wäre es sinnvoll zu
wissen, wie lange die Keime
im Wasser überleben können
und wie sie sich ausbreiten.»
Bekannt sei, dass die Keime
aus dem Abwasser stammen.
«Die heutigen ARAs können
die Keime nicht beseitigen»,
das sei ähnlich wie bei den
Mikroverunreinigungen.

Ramseier sieht zwei mögli-
che Massnahmen für die Zu-
kunft: Erstens wäre es mög-
lich, dass die multiresistenten
Keime künftig in den Messka-
talog der Kantone einfliessen.

Darüber entscheidet das Bun-
desamt für Umwelt. «Die Be-
rücksichtigung dieses Wertes
könnte die Konsumenten be-
ruhigen», so Ramseier. In
einem weiteren Schritt wäre
es vorstellbar, dass die ARAs
eine zusätzliche Reinigungs-
stufe in Form einer Wasserste-
rilisierung einbauen.

Vom Wetter abhängig
Doch auch die Kontrolleu-

re des Kantons greifen ein,
wenn sich bei den Messun-
gen auffällige Werte ergeben.
Im Juli 2014 registrierten sie
zum Beispiel Mängel bei der
Wasserqualität beim Strand-
bad Muntelier. Als einziger
Standort wurde die Wasser-
probe damals nicht mit A,
sondern mit C bewertet. «In
Muntelier war damals die
Zahl der Keime erhöht», erin-
nert sich Ramseier. Eine
Nachmessung ergab einen
Monat später ein unbedenk-
liches Resultat.

Als Grund für die Ver-
schmutzung des Wassers
wurde damals eine intensive
Regenphase genannt. Nach
starken Niederschlägen kann
die Zahl der Keime kurzfris-
tig ansteigen, so Ramseier:
«Wir machen deshalb unsere
Proben möglichst bei typi-
schem Badewetter.» Tatsäch-
lich habe er die Proben nach
einer Schlechtwetterperiode
entnommen, so «Saldo»-Au-
tor Lattmann, betont aber:
«Das Wetter kann das Ergeb-
nis aber in beide Richtungen
beeinflussen.»

Segen und Fluch zugleich
Antibiotika sind die effek-

tivste Therapie für bakteriell
ausgelöste Krankheiten. Ge-
gen immer mehr Bakterien
verlieren Antibiotika aber die
Wirksamkeit. Multiresistente
Keime seien die grösste Be-
drohung für die Gesundheit
in der Schweiz, warnt die na-
tionale Fachkommission für
biologische Gesundheit. Mit
der Resistenz entfalle die
Heilungsmöglichkeit für vie-
le Krankheiten. Schon heute
würden in der Schweiz gleich
viele Menschen an multire-
sistenten Keimen wie in Ver-
kehrsunfällen sterben. Die
Zunahme resistenter Keime
sei auf übermässigen Ge-
brauch von Antibiotika zu-
rückzuführen. Sie würden
Menschen wie auch Tieren
leichtfertig verschrieben. Die
Kommission fordert deshalb
einen gezielteren Einsatz
und eine Beschränkung des
Zugangs. sos

Multiresistenz: Neue
Herausforderung für die ARAs

Im Murtensee wurden multiresistente Keime entdeckt. Bild Charles Ellena Vereinspräsident Jean-Noël Gex.

«Wir müssen aufhören,
einen Standortkrieg

unter den Gemeinden
zu führen.»

Thierry Steiert
Syndic Stadt Freiburg

«Um schon im Oktober
2016 vor den Generalrat

gehen zu können,
muss noch einiges
gemacht werden.»

Erika Schnyder
Gemeindepräsidentin

Villars-sur-Glâne


