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Welcher Weg führt zu einem sauberen   Murtensee?
Diese Woche finden zwei Informationsabende zum Um- und Ausbauprojekt der Abwasserreinigungsanlage Muntelier statt. Dabei müssen       sich die Verantwortlichen des fusionierten  
Verbandes ARA Seeland-Süd, die das Projekt verantworten, kritischen Fragen stellen. Die Präsidentin des Verbandes will ihre Erkenntnisse        mit den Gegnern des Projekts austauschen.

schon an der Feinplanung und 
sagen jetzt der Bevölkerung, 
sie müsse das Projekt Munte-
lier durchwinken.

Frau Schneider, Sie müssten 
den Baukredit schliesslich 
vor das Volk bringen. Gibt es 
neben den bisher erwähnten 
Argumente noch andere für 
Ihr Projekt?

Schneider: Es käme die Mur-
tenbieter Gemeinden teurer, 
wenn wir das Wasser nach 
Kerzers leiten, da die Projekt-
kosten anders verteilt werden 
müssten. Sie würden sagen: 
«Unsere Anlage funktioniert 
ja, wir müssen da nicht mitma-
chen. Das zahlen wir nicht.» 
Die Kerzerser müssten eine ei-
gene Lösung finden und finan-
zieren – was dann auch für sie 
teurer wäre. Unser Projekt ist 
die beste Lösung.

Halbherr: Sie stellen die 
Murtner Interessen in den Vor-
dergrund. Das war wohl der 
Deal: Die Kerzerser bezahlen 
die Leitung nach Muntelier, 
wenn sie einen Anschluss an 
eine neue ARA wollen und spä-
ter auch noch die Pumpkosten. 
Das geht so nicht. Das ist eine 
Politik einer gegen den ande-
ren. Viele Stimmen aus Kerzers 
sagen uns, dass die Vereinba-
rung schlecht verhandelt war. 

Schneider: Verband und Ge-
meinden stehen hinter dem 
Projekt. Wir spielen die Verbän-
de nicht gegeneinander aus. 
Sie haben die Standorte disku-
tiert und einen Verteilschlüs-
sel für die Kosten vereinbart. 
Es darf bei Ihrem Vorschlag 
nicht übersehen werden, dass 
der Kanton Bern keine Subven-
tionen für ein gemeinsames 
Projekt in Kerzers zahlen wür-
de. Aus Berner Sicht wäre eine 
Übernahme des Murtner Ab-
wassers für die Erneuerung der 
Anlage in Kerzers nicht nötig. 
So wäre das Projekt nicht wirt-
schaftlich. Umgekehrt würde 
sich Bern am Projekt in Mun-
telier beteiligen, weil der Ver-
band Kerzers etwas tun muss.

Halbherr: Das ist eben der 
strategische Fehler. Die Ge-
meinden meinen, sie müss-
ten sich um diese Subventio-
nen bemühen, weil sie denken, 
sie sparen etwas. Und prompt 
baut man die Anlage am fal-
schen Ort – was langfristig teu-
er wird. Die Politik hat sich auf 
diese Lösung eingeschossen. 
Sie ist bequem, das Geschäft 
ist bereits eingefädelt. Doch 
die Bevölkerung möchte einen 
sauberen See. Es besteht zum 
Beispiel ein Projekt, saubereres 
Saanewasser aus dem Schiffe-
nen- in den Murtensee zu lei-
ten. Das würde dazu beitragen, 
den See gesunden zu lassen. 
Ein Verzicht auf die ARA Mun-
telier wäre ebenso nützlich.

Die Abstimmung betrifft 
den Baukredit und ist keine 
Variantenabstimmung. Was 
stört Sie dran, Herr Halbherr?

Halbherr: Muntelier hat Ja 
gesagt zur Gründung des Ver-
bandes Seeland-Süd. Damals 
wurde uns versprochen, dass 
wir auch über den Standort be-
finden können. Das ist nun aber 
nicht der Fall. Wir stehen vor 
einem Fait accompli. Wir be-
anstanden, dass nur über den 
Standort Muntelier diskutiert 
wird. Die Bevölkerung wird 
nicht zum Standort Stellung 
nehmen können. Wenn Sie sie 
vor eine echte Wahl stellen wür-
den, würden sie sich zugunsten 
eines sauberen Murtensees und 
für Kerzers entscheiden.

Schneider: Den sauberen 
See bekommt die Bevölkerung 
auch mit unserem Projekt. Wir 
haben uns nach intensiven Ab-
wägungen und Diskussionen 
mit den beteiligten Behörden 
für Muntelier entschieden. Wir 
können nicht zwei Projekte so 
weit vorantreiben, dass wir sie 
gleichwertig zur Abstimmung 
vorlegen können. Wir arbeiten 
seit vielen Jahren an diesem 
Projekt, es wurde vorgeprüft 
und für gut befunden.
Informationsabende: Hotel Murten, 
Murten. Mi., 5 April, 19.30 Uhr; Seeland-
halle, Kerzers. Do., 6. April, 19.30 Uhr.

Millionenprojekt

Der steinige Weg zur neuen  
Abwasserreinigungsanlage

 Der neue ARA-Verband 
Seeland-Süd will die Ab-

wasserreinigungsanlage (ARA) 
in Muntelier für über 60 Millio-
nen Franken um- und ausbau-
en. Sie soll über eine neue Lei-
tung auch Abwässer der Region 
Kerzers aufnehmen. Die Arbei-
ten in Muntelier sollen parallel 
zum Betrieb und etappenwei-
se ablaufen. Im Sommer 2016 
haben 17 Mitgliedgemeinden 
aus den ARA-Regionen Murten 
und Kerzers den Verband ge-
gründet, unter ihnen fünf Ber-
ner Gemeinden. Im Frühling 
hatten die Gemeinden einzeln 
die Fusion der beiden Verbän-
de gutgeheissen. Lediglich in 
Muntelier hatte sich eine De-
batte entwickelt.  

Zu Beginn der Entwick-
lung stand der erwiesene Be-
darf nach einem Ersatz der al-
ten ARA Kerzers. Dies, nach-
dem 2008 Wasser aus der ARA 
in den Grossen Kanal im Belle-
chasse geraten war und ein 
Fischsterben ausgelöst hat-
te. Die Kantone Freiburg, Bern 

und Neuenburg erarbeiteten 
ein Konzept für die Abwasser-
reinigung im Seeland. Sie sa-
hen zwei Standorte vor. Kurz 
waren auch die Gemeinden 
Ins und Müntschemier mit an 
Bord, stiegen aber aus. Sie wa-
ren mit der finanziellen Betei-
ligung und mit dem Standort 
Muntelier nicht einverstan-
den. Nach vielen Diskussio-
nen, Studien und Konzepten 
entschieden sich die beteilig-
ten Gemeinden 2011 für das 
Projekt in Muntelier. Die regio-
nalen ARA-Verbände Murten 
und Kerzers existieren vorläu-
fig weiter. Im Juni 2016 bildete 
sich die Aktion Sauberer Mur-
tensee als Opposition gegen 
das Projekt in Muntelier. Diese 
fordert einen Marschhalt und 
die Ausarbeitung eines neuen 
Projekts mit der Ableitung der 
Klärwasser in die nur wenige 
Kilometer entfernte Aare bei 
Kallnach. Sobald das Projekt 
dafür reif ist, wird der Baukre-
dit in den Gemeinden zur Ab-
stimmung vorgelegt. fca

«Stilli Zärtlichkeite» – zum Juchzen schön
1400 Personen haben am Wochen-
ende das Jodelmusical «Stilli Zärt-
lichkeite» in Wünnewil besucht.  
Und dabei ein Stück zu sehen und 
hören bekommen, das von grossen 
Gefühlen und Stimmen lebt.

Miro Zbinden

WÜNNEWIL Ob in Burgdorf, Herisau oder 
Naters: Überall wo «Stilli Zärtlichkeite» 
im letzten halben Jahr auch zu sehen war, 
sorgte das erste Schweizer Jodelmusical 
für begeisterte Publikumsreaktionen. 
Das war am Wochenende nicht anders. 
Für vier Vorstellungen gastierte das rund 
20-köpfige Musicalteam in Wünnewil; 
vier Mal war die Aula der OS bis auf 
den letzten Platz gefüllt. Insgesamt 
1400 Zuschauer liessen sich von der 
tragisch-komischen Liebesgeschichte 
um Annemarie und Sepp in den Bann 
ziehen. Entsprechend herzlich fielen die 
Gratulationen aus, welche die Darsteller 
und speziell die drei Deutschfreiburger 
Aline Bächler, Erwin «Buba» Bertschy und 

Heinz Tschannen nach den Auftritten 
entgegennehmen durften. Umarmungen, 
Händeschütteln, Schulterklopfen – das 
Konzept von «Stilli Zärtlichkeite» war 
einmal mehr perfekt aufgegangen. 

Fusion musikalischer Welten
Die Welt der Jodlerfreunde und jene der 

Musicalliebhaber einander näherzubrin-
gen, das sei schon lange sein Traum ge-
wesen, pflegt der Taferser Projektinitiant 
Erwin Bertschy über die Idee hinter «Stilli 
Zärtlichkeite» zu sagen. Es ist ihm gelun-
gen. Für einen Grossteil des Publikums, 
das am Samstag und Sonntag den Weg 
nach Wünnewil gefunden hatte, war es 
bestimmt nicht die erste Begegnung mit 
dem volkstümlichen Liedgut. Aber auch 
andere – solche, die sich vielleicht noch 
bis vor kurzem nicht hätten vorstellen 
können, je den Auftritt einer Jodlerforma-
tion zu besuchen – fanden sich unter den 
Zuschauern wieder. 

Sie wurden für ihren Mut mit einem 
kurzweiligen Musical belohnt. Mit einer 
Show, die – bis auf den Gastauftritt des 
Schützenchörlis Schmitten, die Festwirt-

schafts-Bestuhlung und die Tombola in der 
Pause – nur wenig mit einem traditionellen 
Jodlerabend gemein hatte. Natürlich wur-
de bei «Stilli Zärtlichkeite» auch gejodelt – 
viel sogar. Aber eben nicht mit den Händen 
im Hosensack. Sondern tanzend, zwischen 
dem Schauspiel und ausnahmslos von ver-
sierten Stimmen. Es bereitete Freude, den 
Gruppenjodeln, Duetten und Soloeinla-
gen zu lauschen, die von grossen Gefühlen 
erzählten. Und es machte sich Gänsehaut 
breit, als «Miss Helvetia»» Barbara Klossner 
zum Naturjodel ansetzte. Das Publikum 
hörte gerne zu, wenn der Toggenburger 
Ruedi Roth das Geschehen auf der Bühne 
mit kecken Sprüchen kommentierte. War 
zu Tränen gerührt, als der bärbeissigen 
Rolle von Res Mathys das Leben entfuhr. 
Und liess sich von den Albereien von Lokal-
matador «Buba» Bertschy bis zum überra-
schenden Ende mitreissen.

Aufgrund der grossen Nachfrage geht «Stilli Zärtlich-
keite» ab Herbst in die zweite Staffel. Dabei kommt das 
Jodelmusical im Mai 2018 auch wieder nach Deutsch-
freiburg. Der Vorverkauf für die Auftritte in Düdingen 
startet am 22. April auf www.jodelmusical.ch oder an 
Bahn- und Postschaltern.

Turnier

Wettkampf der Fingerfertigkeit im Museum
MURTEN Im Museum Murten trafen sich 
am Samstagnachmittag rund 30 Fans von 
«Schere, Stein, Papier» zu einem ausserge-
wöhnlichen Wettkampf. Camille Tissot aus 
Murten (links) gewann das Turnier. «Meine 
Strategie war es, wie beim Schach vorzuge-
hen. Ich versuche, dem Gegner immer einen 
Schritt voraus zu sein. Im Final aber hatte 

ich Glück», sagte sie danach. Museumsdirek-
tor Ivan Mariano führte das nicht ganz ernst 
gemeinte Turnier im Rahmen der aktuellen 
Wechselausstellung «Schere, Stein, Papier» 
durch, und dies nicht ganz zufällig am 
1. April. Auch die Künstler Marylène Joye, 
Emmanuel Lendenmann und Julien Burgy 
nahmen daran teil. Text fca/Bild rmc 

Das Jodelmusical «Stilli Zärtlichkeite» von Jodler Erwin Bertschy (r.) erreichte am Wochenende in Wünnewil 1400 Personen.  Bild Corinne Aeberhard

Zirkus Nock  
hält in Murten 
und Freiburg 
Auf seiner 157. Tournee 
schlägt der Zirkus Nock 
sein Zelt morgen Dienstag 
in Murten und am Freitag 
in Freiburg auf. 

MURTEN/FREIBURG Franziska 
und Alexandra Nock, die Di-
rektorinnen der 7. Generation 
des Zirkus Nock, präsentie-
ren auf ihrer aktuellen Tour-
nee das neue Programm «The 
World of Circus Nock». Wie 
der Zirkus Nock mitteilt, ent-
hält dieses viele Überraschun-
gen und artistische Höchst-
leistungen. Geraldine Philadel-
phia etwa verzaubert mit ihrer 
Ringjonglage. Tiere wie Pferde, 
Ponys, Esel, Lamas und Kamel-
damen dürfen in der Welt des 
Zirkus Nock auch nicht feh-
len. Clown Matute wird zudem 
Gross und Klein mit seiner Ak-
robatik in seinen Bann ziehen. 
Morgen und am Mittwoch ist 
der Zirkus in Murten.  ak

Pantschauareal, Murten. Di., 4. April, 
20 Uhr. Mi., 5. April, 15 und 20 Uhr. 
Poyapark, Freiburg. Fr., 7. April, 20 Uhr. 
Sa., 8. April, 15 und 20 Uhr. So., 9. April, 
15 Uhr. 


