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Kommissionen neu 
gewählt
MISERY-COURTION | An der Gemeinde-
versammlung von Montag dieser Wo-
che musste die Versammlung die Mit-
glieder der Kommissionen neu wählen 
und Kompetenzen des Gemeinderates 
genehmigen. Die Versammlung über-
trug einstimmig an den Gemeinderat 
die Kompetenz Immobiliengeschäfte in 
Miséry-Courtion und Cournillens bis zu 
50 000 Franken zu tätigen und Land zu 
einem Mindestpreis von 150 Franken zu 
verkaufen. Die anwesenden Einwohne-
rinnen und Einwohner hatten, auf Vor-
schlag des Gemeinderates, die neuen  
Mitglieder der Finanzkommission, der 
Bau- und Planungskommission wie 
auch der Einbürgerungskommission 
zu wählen. Die Finanzkommission für 
die neue Legislatur besteht aus den bis-
herigen Mitgliedern Thierry Bigler und 
Vincent Genier und neu Christophe 
Frossard. Die Bau- und Planungskom-
mission setzt sich aus Otto Schöb und 
Jean-Yves Garreau zusammen, die neu 
vom Gemeinderat bestimmt sind, so-
wie aus den bisherigen und wiederge-
wählten Mitgliedern Roland Aeby, Pier-
re-Alain Bapst und Sébastien Ratzé. Die 
Einbürgerungskommission besteht neu 
aus Laurence Zizza, Gemeinderätin, so-
wie aus den Mitgliedern Nicole Joye, Jac-
ques Berset, Jacques Jonin und Laurent 
Nager. Alle Personen wurden einstim-
mig gewählt.  tb

MUNTELIER 

An der Gemeindeversammlung 
vom 19. Mai stimmten 35 Anwe-
sende für die Genehmigung der 
Statuten für die Fusion zum neuen 
Abwasserverband Seeland Süd 
und 22 stimmten dagegen. Weiter 
gab es sieben Enthaltungen. Peter 
Halbherr, der in der Gemeinde 
Muntelier wohnt, äusserte sich 
bereits vor der Gemeindever-
sammlung kritisch zur geplanten 
ARA-Verdoppelung.

«Eine Gruppe von Einwohnern von 
Muntelier hatte sich mit Gemeindeprä-
sident Pascal Pörner und Gemeinde-
rat Markus Hug vor der Gemeindever-
sammlung vom 19. Mai getroffen», sagt 
Peter Halbherr. Es sei ein sehr offenes 
Gespräch gewesen und sie hätten ihre 
Anliegen vorbringen können. Die Ab-
stimmung an der Versammlung habe 
dann gezeigt, dass es in der Gemein-
de eine beträchtliche Anzahl von Ein-
wohnern gebe, die ablehnend und kri-
tisch gegenüber der Vergrösserung der 
ARA in Muntelier sind. Er habe fest-
stellen müssen, dass je näher der Ter-
min für die Gemeindeversammlung ge-
rückt sei, sich immer mehr Einwohne-
rinnen und Einwohner gefragt hätten, 
was genau mit der Abstimmungsvorla-
ge gemeint sei. Peter Halbherr äussert 

sich auch kritisch zur Abstimmung. «Es 
musste über die Statuten abgestimmt 
werden, aber in Tat und Wahrheit wur-
de über das neue Projekt abgestimmt, 
von dem die Einwohner bisher noch kei-
ne Pläne gesehen haben», stellt er fest. 
Er ist der Meinung, dass der Gemeinde-
rat die Einwohnerinnen und Einwohner 
vertritt und diese entsprechend offen 
und sachlich informiert werden müs-
sen. Weiter meint Peter Halbherr, dass 
der Badestrand und das Wasser des 
Murtensees bei Muntelier der Bevölke-

rung in einer guten Wasserqualität zur 
Verfügung stehen sollten. «Bereits ein-
mal musste die Gemeinde öffentlich in-
formieren, dass die Wasserqualität beim 
Badestrand ungenügend sei», erklärt 
er. «Wir sind besorgt darüber, dass die 

Wasserqualität im Murtensee sich wei-
ter verschlechtern wird, falls die Abwas-
seranlage in Muntelier, wie angekün-
digt, doppelt so gross werden sollte. Wir 
wollen hier schwimmen und uns des-
wegen nicht an einen anderen Ort be-
geben müssen. Zudem kommen im Ver-
laufe der Badesaison Hunderte von Per-
sonen aus der engeren und weiteren Re-
gion», so Halbherr. Er ist überzeugt, dass 
es vielen Einwohnerinnen und Einwoh-
nern in Muntelier gleich geht.

Es wurde kein Projekt vorgelegt
Neben Peter Halbherr gibt es weitere 
Personen in der Gemeinde, die der Mei-
nung sind, dass das Vorgehen, wie es 
an der Gemeindeversammlung der Fall 
war, nicht korrekt durchgeführt wurde. 
«Es wurde gesagt, dass noch zweimal 
über das Projekt abgestimmt werden 
kann. Doch ist bei der Abstimmung klar 
geworden, dass es nicht nur um die Sta-
tuten für die Fusion gegangen ist, son-
dern bereits um das damit zusammen-
hängende, zukünftige Projekt», sagt er. 
Es lagen auch keine Informa tionen über 
die Evaluation der verschiedenen Va-
rianten vor. Der Gemeinderat habe zu-
dem Urs Wapp als Sachverständigen 
eingeladen. «Urs Wapp stellte weder das 
Projekt vor noch ging er inhaltlich auf 
die Sache ein», meint Peter Halbherr. 
Urs Wapp erklärte, dass die neue Anla-
ge rund 60 Millionen Franken kosten 
wird und dass bei der Fusion der bei-
den ARA-Verbände Murten und Kerzers 
Bundessubventionen aufgrund der hö-
heren Einwohnerzahl für die vierte Rei-

nigungsstufe erwartet werden können. 
Konkrete Zahlen dazu seien aber nicht 
präsentiert worden.

Auf technische Fragen nicht eingegangen
Erstaunt ist Peter Halbherr, dass Urs 
Wapp auf technische Fragen nicht ein-
gegangen ist. «Ich habe festgestellt, dass 
Herr Wapp nicht sattelfest war, als es um 
die vierte Reinigungsstufe ging. Bei der 
vierten Klärstufe auf Ozonbasis wird 
das Wasser nur desinfiziert und rund  
20 Prozent der Mikroverunreinigung 
wird trotzdem im Murtensee deponiert», 
sagt Halbherr. Dazu habe sich Urs Wapp 
überhaupt nicht geäussert, ausser dass 
er dazu meinte, dass das schon möglich 
sei. Beigezogene Experten hatten Peter 
Halbherr mitgeteilt, dass das rückflies-
sende Wasser am besten in ein bewegtes 
Gewässer wie die Aare abgeleitet wer-
den sollte. Im Fluss habe es genügend 

Sauerstoff, um die restlichen Mikropar-
tikel schnell abzubauen. Noch effizienter 
könnten Mikropartikel mit Aktivkohle in 
der Kläranlage herausgefiltert werden. 
Dies brauche jedoch mehr Platz, wie er 
wahrscheinlich in Muntelier nicht vor-
handen sein dürfte. «Herr Wapp konn-
te hier keine fachlich befriedigende Ant-
wort dazu geben», so Peter Halbherr.

«Wir suchen keinen Streit»
Die Gruppe von Einwohnern habe das 
Gespräch mit dem Gemeinderat vor 
der Gemeindeversammlung gesucht 
und auch nach der Versammlung. Pe-
ter Halbherr sagt deutlich: «Wir suchen 
keinen Streit mit dem Gemeinderat, son-
dern es geht uns um die Sache.» Im Ge-
spräch nach der Versammlung hat Ge-
meindepräsident Pascal Pörner bestä-
tigt, dass er das Unbehagen in der Be-
völkerung deswegen gespürt habe. Er 
meinte, dass da ein Handlungsbedarf be-
stehe. «Wir möchten jetzt gerne vom Ge-
meinderat wissen, was dieser betreffend 
die ARA in Muntelier plant und ob er am 
neuen Projekt, das ja noch gar nicht vor-

gestellt wurde, festhält. Ich bin der Mei-
nung, dass die Bevölkerung sachlich bes-
ser informiert werden muss», hält Halb-
herr fest. Zudem hätte an der Gemeinde-
versammlung zumindest ein Finanzplan 
vorgestellt werden müssen. Auch punk-
to Zahlen sei Urs Wapp sehr ungenau ge-
wesen. Die Diskussion um die Standor-
te muss nach Halbherr und der Gruppe 
von Einwohnern nochmals neu aufge-
nommen werden. «Es macht viel mehr 
Sinn entweder die ARA-Anlagen in Mun-
telier und Kerzers dezentral zu führen 
oder dann in Kerzers ein einziges Werk 
zu realisieren. Kerzers ist ja die grösste 
Gemeinde im neuen ARA-Verbund», er-
klärt Peter Halbherr. 

Dezentrale ARA-Werke oder Grossanlage
Auf dem Platz in Muntelier sei die Ver-
doppelung aus rein praktischen Grün-
den – wegen fehlendem Terrain – nur in 
einem mehrgeschossigen Gebäude mög-
lich und mache in unmittelbarer Nä-
he eines Naturschutzgebiets überhaupt 
keinen Sinn. Die Frage stehe nach wie 
vor im Raum, wie die Übergangsphase 
von rund zehn Jahren bewältigt werden 
könne, wenn Kerzers das rückflies sende 
Wasser über die ARA in Muntelier ab-
fliessen lasse und gleichzeitig die Anla-
ge in Muntelier erneuert werde. Wie aus 
den Unterlagen der Regionalstudie See-
land (Kantone Bern, Freiburg, Neuen-
burg, Waadt) hervorgeht, hätten auch 

andere Varianten als die jetzige, mit dem 
doppelten Ausbau der ARA-Anlage Mun-
telier angestrebt werden können. «Der 
Murtensee weist zu wenig Sauer stoff 
auf und die zusätzlichen Wassermen-
gen mit der bleibenden Mikroverunrei-
nigung werden das Wasser noch mehr 
belasten», weist Peter Halbherr darauf 
hin. Die bestehende ARA-Leitung in den 
Murtensee mit einer Länge von 150 Me-
ter und in einer Tiefe von acht Metern 
sei heute schon ein Problem, geschwei-
ge denn, wenn die Anlage volumenmäs-
sig verdoppelt werde.      tb

Gegen ARA-Ausbau gibt es Widerstand

«Wir suchen keinen 
Streit mit dem  
Gemeinderat, sondern es  
geht uns um die Sache.»

«Wir wollen hier 
schwimmen und uns 
deswegen nicht  
an einen anderen Ort 
begeben müssen.»

Badesteg bei Muntelier, wo in der Nähe auch das gereinigte und aufbereitete Wasser der ARA-Anlage in den Murtensee fliesst.  Foto: zvg

«Es macht viel mehr 
Sinn entweder die 
ARA-Anlagen in  
Muntelier und Kerzers 
dezentral zu führen 
oder dann in Kerzers 
ein einziges Werk zu  
realisieren.»

Nächstes Jahr feiert 
die Kirche 500  
Jahre Reformation
KANTON | Die Synodalkasse der Evan-
gelisch-Reformierten Kirche des Kan-
tons Freiburg schloss das Jahr 2015 mit 
einem Überschuss vor Zuweisung von 
136 100 Franken ab. Die Gesamtaufwen-
dungen betrugen 1,78 Millionen Fran-
ken, die Gesamterträge 1,92 Millionen 
Franken. Das Budget hatte eine ausgegli-
chene Rechnung vorgesehen. Das Ergeb-
nis kam laut Synodalrätin Anne-Elisa-
beth Nobs, zuständig für die Finanzen, 
durch Einsparungen beim Personalauf-
wand aufgrund von nicht besetzten Stel-
len zustande. Dadurch sanken die budge-
tierten Aufwendungen um 157 000 Fran-
ken. Aus dem gleichen Grund – wegen 
Vakanzen in den verschiedenen kanto-
nalen Diensten der Kirche – sind die Bei-
träge des Kantons Freiburg an die Kan-
tonalkirche zur Deckung dieser Ausga-
ben für gesamtkantonale Aufgaben um 
21 000 Franken unter Budget ausgefal-
len. Insgesamt weist die Kantonalkirche 
nun rund 219 400 Franken in verschie-
denen Reservefonds auf, die Bilanzsum-
me betrug Ende 2015 901 200 Franken. 
In den Kirchgemeinden gingen Kollek-
ten in der Höhe von 34 126 Franken und 
Beiträge für die Mission und Entwick-
lungszusammenarbeit von 335 233 Fran-
ken ein.

Der positive Rechnungsabschluss er-
laubte dem Synodalrat verschiedene 
Rückstellungen in der Höhe von 130 000 
Franken. Die Synode der Evangelisch- Re-
formierten Kirche beschloss letzte Woche 
die Zuteilung dieser Mittel. So reserviert 
die Synode unter anderem den Betrag 
von 55 000 Franken für die Feierlichkei-
ten für 500 Jahre Reformation nächstes 
Jahr. Am 13. und 14. Mai 2017 wird am Sitz 
der Kantonalkirche in Murten ein zwei-
tägiges Fest organisiert. 40 000 Franken 
sind für das Fest reserviert. 

Weitere 30 000 Franken aus den Rück-
stellungen spricht die Synode für die Fi-
nanzierung einer Seelsorgestelle im zu-
künftigen Ausreisezentrum in Giffers. 

Die Synode der Evangelisch-Refor-
mierten Kirche hiess drei Anträge für die 
Aufnahme in den Kirchendienst gut. Die 
Herren Pfarrer Willy Niklaus (deutsch-
sprachige Seelsorge für Menschen mit 
Behinderungen), Markus Vögtli (Kirch-
gemeinde Murten) und Stefan Wild 
(Estavayer-le-Lac) wurden auf Antrag der  
Ordinationskommission in den Dienst 
der Evangelisch-Reformierten Kantonal-
kirche aufgenommen. Eing.

«Ich bin der Meinung, 
dass die Bevölkerung 
sachlich besser infor-
miert werden muss.»


