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GURMELS   

40 Jahre lang unterrichtete Bern-
hard Jüni an der Primarschule 
Gurmels. Am Mittwoch wurde der 
lang jährige Lehrer verabschiedet.

«B» wie «bedacht und ballsicher beim 
Volleyball», «E» wie «ehrlich und ein-
fühlsam», «R» wie «ruhig», «N» wie 
«nachdrücklich und neugierig», «H» 
wie «Haltung», «A» wie «akkurat», «R» 
wie «rechtschaffen, «D» wie «diffe-
renziert, «J» wie «jugendlich», «Ü» wie 
«überzeugend», «N» wie «nachdenk-
lich» und «I» wie «idealistisch». Mit die-
sen Worten verabschiedete Schulleiter  
Alexander Meucelin Primarlehrer Bern-
hard Jüni am Mittwoch. Unglaubliche  
40 Jahre lang hatte der 60-Jährige an der 
Primarschule Gurmels unterrichtet.

Besonnen, ruhig und loyal
Eigentlich wollte Bernhard Jüni Schrei-
ner werden, doch der damalige OS- 
Direktor fand, er solle doch Primarleh-
rer werden. Seit Jüni das Lehrerseminar 
abgeschlossen hatte, unterrichtete er 
an der Primarschule Gurmels. « Dies hat 
sich so ergeben: Ich habe meine Stelle 
angetreten, geheiratet, unsere Kinder 
sind hier aufgewachsen. So reiht sich 
Jahr um Jahr, und man merkt gar nicht, 
wie schnell es geht», sagte Jüni. «Es gibt 
Hunderte schöne Erlebnisse», antwor-
tete er auf die Frage, was ihm denn am 
meisten in Erin nerung geblieben sei. 
«Am meisten freut es mich, wenn ehe-
malige Schüler den Kontakt suchen.» 
Die Schule werde er wahrscheinlich 
schon vermissen. Er gehe mit einem 
lachenden und einem weinenden Au-
ge. «Trotzdem freue ich mich auf eine 
unbekümmerte Zeit», sagte er im Hin-
blick auf seine wohlverdiente Pensio-
nierung. «Und darauf, den Tagesrhyth-
mus selber zu bestimmen und Sachen 
anzupacken, die ich lange auf die Seite 
geschoben habe.» Vermissen werden er 

jedoch seine Kollegen. «Aber man ist ja 
nicht aus der Welt.»

Zum Abschied standen zahlreiche Weg-
begleiter aus dem Berufsleben, Familie 
und Freunde für den baldigen Pensionär 
Spalier. Jeder und jede hatte eine schön 
verpackte Flasche Spezialbier dabei. Inspi-
riert war die Idee vom Gurmelser Brauch, 
am Freitag ein Feierabendbier im «Ster-
nen» zu trinken. Beim anschliessenden 
Apéro wurde der hilfsbereite, loyale Leh-
rer, der die Kinder oft ermutigte, sich et-
was zuzutrauen, warm verabschiedet. Er-
zählt wurden Anekdoten aus der Zeit, als er 
als erster reformierter Lehrer im katholi-

schen Gurmels unterrichtete und «Hippie-
frisuren» noch für Aufruhr sorgten. «Wir 
werden ihn vermissen», sagte die Gur-
melser Schulhausadministratorin Corina  
Sturny über den gebürtigen Kleingurmel-
ser. «Seine ruhige, klare und besonnene 
Art und seine Erfahrung werden uns feh-
len. Trotzdem freuen wir uns für ihn, dass 
er den Schritt wagt.» Jünis Sohn, Manuel 
Jüni, ging sogar zu ihm in die Schule. «Es 
war schon speziell. Wir fanden es zuerst 
beide keine sehr gute Idee. Aber unsere 
Sorgen waren unbegründet: Es ging pro-
blemlos. Ich wurde auch nie bevorzugt 
oder benachteiligt.»  ea

Die Lehrer standen zum Abschied Spalier

Ein Leiterwagen voller Spezialbier zum Abschied: Der langjährige Primarlehrer Bernhard Jüni und seine Frau Doris 

MUNTELIER

Kürzlich wurde der Verein  
«Aktion Sauberer Murtensee»  
gegründet. Der Verein mit Stand-
ort in Muntelier ist besorgt über 
die heute bestehenden Probleme 
mit der Wasserqualität des Mur-
tensees. Er möchte sich langfristig 
für eine Verbesserung einsetzen.

«Besorgte Bürger von Muntelier haben 
die ‹Aktion Sauberer Murtensee› gestar-
tet», wird auf der Internetseite des neu 
gegründeten Vereins betont. Sie sind der 
Ansicht, dass Fehlplanungen beim Ab-
wasser für den Murtensee längerfristig 
keine befriedigende Lösung mehr mög-
lich machen und dass deshalb Hand-
lungsbedarf gegeben ist. Mitglied kön-
nen Private und Organisationen aus der 
ganzen Region werden, die sich dem Ver-
einszweck anschliessen möchten. An-
sprechperson des Vereins ist Peter Halb-
herr aus Muntelier.

Zeitpunkt noch nicht gegeben
«Aus der Sicht des Vereins ist der Zeit-
punkt für eine Detailplanung in Munte-
lier noch nicht gegeben», wird in einer 
ersten Stellungnahme mitgeteilt. «Nach-
dem alle Gemeinden im Raum Kerzers 
und Murten dem Beitritt zum neuen 
ARA-Verband Seeland Süd zugestimmt 
haben, ist für den 5. Juli 2016 eine erste 
Versammlung geplant. Dabei soll auch 
bereits ein Budget mit Planungsaufträ-
gen für die Verdoppelung der bestehen-
den Anlage in Muntelier und die Ausfüh-
rung einer Rohrleitung von Kerzers nach 
Murten bewilligt werden.» Aus der Sicht 
des neu gegründeten Vereins sei der Zeit-
punkt für eine Detailplanung in Munte-
lier jedoch noch nicht gegeben. «Bei der 

Abstimmung vom 19. Mai 2016 in Munte-
lier hätten die Bürger zwar mit 35 zu 22 
Stimmen bei sieben Enthaltungen dem 
Beitritt zum neuen ARA-Verbund zuge-
stimmt. Der Gemeinderat habe aber da-
mals bestätigt, dass damit die Verdoppe-
lung der Anlage in Muntelier noch nicht 
beschlossen sei und ein entsprechender 
Entscheid der Gemeinde nochmals zur 
Abstimmung vorgelegt werde. Für die-
se Abstimmung sollten jedoch verschie-
dene Varianten bezüglich Standort prä-
sentiert werden. Aus den Planungsunter-
lagen geht tatsächlich hervor, dass auch 
andere Lösungen durchaus in Erwä-
gung gezogen werden können», schreibt 

der Verein. «Es ist allgemein begrüssens-
wert, dass die ARAs der Region erneuert 
und mit einer vierten Klärstufe versehen 
werden.» Eine zentrale Lösung für die 
Region Kerzers/Murten könne Vorteile  
haben. Für die Erneuerung der ARAs 
im Raum Kerzers/Murten sei ein Inves-
titionsvolumen von rund 67 Millionen 
Franken vorgesehen. «Bei einer derartig 
strategischen Investition ist eine sorgfäl-
tige Gegenüberstellung der verschiede-
nen Möglichkeiten angebracht, und ins-
besondere ist die allgemein noch nicht 
den Schweizer Standards entsprechen-
de Situation beim Murtensee zu berück-
sichtigen», so die Stellungnahme des 

Vereins. Der Murtensee sei für die Einlei-
tung von geklärten Abwassern wenig ge-
eignet. «Er ist klein, nur schwach durch-
spült und nicht sehr tief – weniger als  
50 Meter. Der Standort Muntelier sei 
schon heute nicht optimal und führe zu 
Problemen am Strand der Gemeinde. 

Verein fordert verschiedene Varianten
Der Verein fordert die neue ARA-Füh-
rung auf, Varianten auszuarbeiten. 
Ebenso soll eine transparente Kosten- 
und Nutzenrechnung unter Berücksich-
tigung der Umweltverträglichkeit der  
Öffentlichkeit präsentiert werden.  tb
www.sauberermurtensee.ch

«Aktion Sauberer Murtensee» gegründet

Der Verein «Aktion Sauberer Murtensee» setzt sich für eine bessere Qualität des Murtenseewassers ein.

Martin Graf  
übernimmt den  
Präsidenten-Stab 
MURTEN | Der Lions Club Murten hat 
Martin Graf aus Ins zu seinem neuen Prä-
sidenten für das Vereinsjahr 2016/2017 
gewählt. Der abtretende Präsident, Mar-
kus Fankhauser, hatte sein Präsidialjahr 
dem Thema «Grenzerfahrungen» gewid-
met. Im Rückblick sieht er sich in seiner 
Themenwahl bestätigt: «Das vergangene 
Jahr hat uns viele Facetten von ‹Grenz-
erfahrungen› aufgezeigt, welche wir alle 
erleben», bilanziert Markus Fankhauser. 
Die Mitglieder verdankten seinen Ein-
satz mit grossem Applaus.

Martin Graf, der neue Präsident, will 
die Lions im kommenden Jahr getreu 
dem Lions-Motto «We serve» zur dienen-
den Aktivität motivieren: «Das kommen-
de Jahr enthält viele Sonderanlässe wie 
den Kulturpreis des Lions Club Murten, 
die 100-Jahr-Feier und das Jugendlager 
von Lions International.» Daneben setzt 
Martin Graf aber auch auf das traditionel-
le Wirken des Lions Clubs Murten: «Wir 
wollen auch unser Clubleben und unser 
regionales Engagement weiter pflegen.»

Die internationale Vereinigung der 
Lions-Clubs wurde 1917 von Melvin Jones, 
einem Geschäftsmann aus Chicago, ge-
gründet. Er war der Überzeugung, dass 
Geschäftsclubs ihren Horizont über rein 
kommerzielle Belange hinaus erweitern 
und sich für ein besseres Gemeindele-
ben und eine bessere Welt einsetzen soll-
ten. Die Lions-Bewegung in der Schweiz 
ist Teil dieses heute weltumspannenden 
Netzwerkes (1,35 Millionen Mitglieder in 
mehr als 200 Ländern). Die rund 10 000 
Schweizer Lions-Mitglieder setzen sich 
persönlich zur Unterstützung von Gesell-
schaft, Mensch und Umwelt ein. Sie pfle-
gen sowohl nationale wie internationale 
Freundschaften und Kontakte – auch in 
gemeinsamen Projekten.  Eing.

Eine der ersten Klassen von Bernhard Jüni, das Foto stammt vermutlich von 1978. Foto: zvg


