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FRISCHE KOCH-IDEE 
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept: 
Raclette-Ramquin
Zutaten für 4 Personen:
 8 Sch. Toastbrot
 2 dl Weisswein
 8 Sch. Raclettekäse
 2 Birnen, entkernt, gescheibelt
 200 g Speckwürfeli
 4 dl Milch
 4 Eier   
  Salz, Pfeffer , Paprika, 
  Cayennepfeffer
 10 g Butterfl ocken

Zubereitung
Toastbrot mit Wein beträufeln. Gratin-
form ausbuttern. Brot, Raclettekäse und 
Birnen abwechslungsweise in die Form 
einschichten. Speckwüfeli darüber-
geben. Für den Guss Milch mit Eiern 
verrühren, mit Salz, Pfeffer, Paprika 
und Cayennepfeffer abschmecken und 
darübergiessen. Butterfl ocken darüber-
geben. In der unteren Ofenhälfte im auf 
200 °C vorgeheizten Ofen 20 – 25 Min. 
backen.

Zubereitung: 
20 Min. + 25 Min. backen

www.volg.ch

Reklame

Bei der Nutzung von Regenwasser im Gebäudeinnern besteht die Gefahr einer Vermischung mit dem Trinkwasser.  Bild Charles Ellena/a

Damit Trinkwasser sauber bleibt
Gurmels hat eine Umfrage zur Trinkwasserverteilung und zur allfälligen Nutzung von Privatquellen  
sowie Regenwasser lanciert. Es geht darum, dass keine Verunreinigungen ins Trinkwasser gelangen. 

Etelka Müller

GURMELS Die Gemeinde Gur-
mels saniert gemeinsam mit 
dem Trinkwasserverbund Bi-
bera (TWB) ihr gesamtes 
Trinkwassernetz. Diese Gele-
genheit nutzt die Gemeinde, 
um sich auf den neusten Stand 
zu bringen: In einer Umfrage 
bei allen Liegenschaftsbesit-
zern will sie wissen, wer an Pri-
vatquellen angeschlossen ist 
und wer Regenwasser nutzt. 
Entscheidend dabei ist, ob das 
Quell- oder Regenwasser ins 
Gebäudeinnere geführt wird. 
Denn in diesen Fällen muss si-
chergestellt werden, dass sich 
das Trinkwasser nicht mit Re-
gen- oder Quellwasser ver-
mischt, dass das Trinkwasser 
also nicht verunreinigt wird. 
Der Fragebogen ging an alle 
Liegenschaftsbesitzer und ist 
auf der Website der Gemeinde 
Gurmels abrufbar.

«Wir wollen weiterhin per-
fektes Trinkwasser zur Verfü-
gung stellen. Wir sind sehr be-
müht, die ganzen Anlagen zu 
erneuern und zu unterhalten, 
und das soll so bleiben», sagt 

Gemeinderat Manfred Baeris-
wyl auf Anfrage. 

Regenwasser für Toiletten
«Wir wollen nicht Angst ma-

chen», stellt Baeriswyl klar, 
doch die Nutzung von Quell- 
oder Regenwasser zum Bei-
spiel für die Toilettenspülung 
bringe Probleme mit sich. «Es 
ist gut, Regenwasser für Toilet-
ten zu nutzen, aber es ist hei-
kel.» Denn um sicherzustellen, 
dass Trinkwasser nachfliesst, 
wenn kein Regenwasser zur 
Verfügung steht, müssten die 
Leitungen miteinander ver-
bunden sein. «Es handelt sich 
dabei meist um eine Y-Verbin-
dung, und es muss unbedingt 
sichergestellt sein, dass es kei-
nen Rückstau gibt und Regen-
wasser ins Trinkwasser ge-
langt.» Dies gelte es zu über-
prüfen. Um allfällige Problem-
fälle orten zu können, habe die 
Gemeinde die aktuelle Um-
frage in die Wege geleitet. Die 
Gurmelser Liegenschaftsbesit-
zer müssen den Umfragebogen 
gleichzeitig mit dem nächs-
ten Ablesen des Wasserzählers 
ausgefüllt abgeben.

Der TWB und die Gemein-
de arbeiten für die Sanierung 
des Trinkwassernetzes mit der 
Firma Sinef SA aus Givisiez zu-
sammen. Deren Leiter für den 
Bereich Wasser, Laurent Bar-
ras, hält jedoch nicht viel von 
der privaten Nutzung von Re-
genwasser für Toiletten: «Die 
ganze Installation muss ge-
trennt verlaufen, es braucht 
also separate Leitungen, se-
parate Pumpen und separate 
Tanks.» Das lohne sich finan-
ziell kaum für einen einzel-
nen Gebäudebesitzer, «denn 
das System braucht neben den 
zusätzlichen Installationen 
auch viel Energie». Zudem sei 
es nicht ganz einfach sicher-
zustellen, dass es gut funktio-
niert, «oft muss das Regenwas-
ser gefiltert werden, damit die 
Toiletten auf Dauer nicht ver-
schmutzt werden». Sinn ma-
che diese Technik in grossen 
Städten in Ländern wie Japan, 
wo es nicht viel Quellwasser ge-
be und das System für zahlrei-
che Haushalte zur Anwendung 
komme. «Aber für einzelne 
Häuser sind der Aufwand und 
das Risiko zu gross.» 

Zahlen und Fakten

Wasserherkunft  
und -verbrauch
Die Trinkwasserversorgung 
Gurmels liefert den Haus-
halten im Jahr rund 246 Mil-
lionen Liter Wasser. Gurmels 
zählt gemäss der Website der 
Gemeinde rund 4200 
Einwohner. Das Gemeinde-
gebiet ist in drei Wasser-
Zonen eingeteilt: Das Wasser 
der Zone 1 stammt aus-
schliesslich vom Trinkwasser-
verbund Bibera (TWB) und 
damit vom Brunnen in Jeuss. 
Ein Grossteil des Wassers der 
Zone 2 stammt aus den 
Quellen in Gurmels, wobei im 
Jahr 2015 rund 154 Millionen 
Liter Wasser vom TWB 
beigemischt wurden. Das 
Wasser der Zone 3 (Wallen-
buch), rund 16 Millionen 
Liter, wird bei der Wasserver-
sorgung Laupen bezogen. 
Der Wasserpreis beträgt 
1.30 Franken pro  
Kubikmeter. emu

Öffentliche  
Auflage von zwei 
Grossprojekten
Die Baugesuche für die  
umstrittenen Wohn-
gebäude an der Prehl-
strasse und für die  
Renovierung der Migros 
liegen jetzt auf. 

MURTEN Seit gestern liegen zwei 
grössere Baugesuche bei der 
Stadtverwaltung von Murten 
auf. Beim ersten Projekt handelt 
es sich um die geplante Über-
bauung an der Prehlstrasse. Die 
Halter AG möchte hier neun Ge-
bäude mit insgesamt 99 Woh-
nungen und rund 100 unterirdi-
schen Parkplätzen errichten (die 
FN berichteten). Die Baukosten 
werden auf 70 bis 75 Millionen 
Franken geschätzt. Einige An-
wohner aus der Meylandstrasse 
sind von diesem Wohnprojekt 
gar nicht begeistert und haben 
bereits die Interessengemein-
schaft (IG) Meylandstrasse ge-
gründet. Sie befürchten, dass 
die Sicht auf die Altstadt zuge-
baut wird. Diesen Vorwurf hatte 
die Halter AG in den FN zurück-
gewiesen.

Renovierung der Migros
Das zweite Baugesuch wurde 

von der Migros Neuenburg-Frei-
burg eingereicht. Die Genossen-
schaft will das bestehende Ge-
schäft an der Bernstrasse reno-
vieren und umbauen. Der eben-
falls von der Migros geplante 
Neubau neben dem Geschäft ist 
von diesem Gesuch nicht betrof-
fen; die Bewilligung des Ober-
amtes für die drei Mehrfami-
lienhäuser mit 45 Wohnungen 
liegt bereits seit Anfang des Jah-
res vor. Doch der für Herbst 2017 
geplante Baustart verzögert sich 
(die FN berichteten). Grund ist, 
dass die Migros das Neubaupro-
jekt und die jetzt bei der Ge-
meinde eingereichte Ladenre-
novierung gleichzeitig starten 
möchte. jmw

Aufwertung mithilfe von Ideen der Anwohner
Die Gemeinde Villars-sur-Glâne lud am Mittwochabend Einwohner zu einer partizipativen Veranstaltung ein. 
Sie konnten unter Anleitung von Experten ihre Meinung zur Aufwertung der öffentlichen Räume kundtun. 

Carine Meier

VILLARS-SUR-GLÂNE Trotz 
herbstlichen Temperaturen 
versammelten sich am Mitt-
wochabend über zwanzig Ein-
wohnerinnen und Einwohner 
von Villars-sur-Glâne, um an 
einem Spaziergang vom Sport-
platz Platy bis zum Alters- und 
Pflegeheim Les Martinets teil-
zunehmen. Eingeladen hatten 
die Gemeinde Villars-sur-Glâ-
ne und die Agglomeration 
Freiburg. 

«In Zusammenarbeit mit der 
Agglo möchten wir die öffent-
lichen Räume im Quartier um 
den Chemin du Verger und die 
Route des Martinets aufwer-
ten. Dazu wollten wir die Mei-
nungen und Ideen der Bevöl-

kerung hören», erklärte Bru-
no Marmier, Gemeinderat der 
Grünen von Villars-sur-Glâne. 
Und Andrea Burgener Woeffray 
(SP), Vorstandsmitglied der Ag-
glomeration Freiburg, beton-
te: «Es ist wichtig, die Anwoh-
nerinnen und Anwohner mit 
einzubeziehen. Wir können an 
dieser einmaligen Veranstal-
tung auch nützliche Dinge zur 
Verbesserung der öffentlichen 
Räume in anderen Gemeinden 
lernen.»

Bunte Schilder
Geleitet wurde der Spazier-

gang von Experten in den Be-
reichen Raumplanung, Biodi-
versität und Mobilität. 

Einer der Experten für Raum-
planung war Matthieu Pochon. 

Er teilte die Teilnehmenden in 
drei Gruppen ein – pro Thema 
eine – und erklärte den Interes-
sierten die Vorgehensweise. Je-
de Gruppe bekam verschiede-
ne Schilder mit den Aufschrif-
ten «Ich mag», «Ich mag nicht», 
oder «Ich möchte». Die Bemer-
kungen der Besucher schrieb 
Pochon auf bunte Karten, die 
dann am passenden Schild be-
festigt werden konnten. 

Mehr als leere Worte
Schon beim Spielplatz im 

Platy kamen viele Diskussio-
nen auf. Es ging um die Platzie-
rung der Bänke, den Zaun um 
den Ententeich und die man-
gelnden Treffpunkte für Ju-
gendliche. Schnell füllten sich 
die Schilder, bis der Gruppen-

leiter zum Aufbruch drängte. 
«Es ist schön, seine Meinung 
sagen zu können, aber ich hoffe 
sehr, dass sie auch berücksich-
tigt wird», meinte Natalie Gi-
gon, die mit ihren Kindern da-
bei war. Nach einigen Hundert 
Metern wurden die Gruppen 
gewechselt. Ein besonders 
emotionales Thema schienen 
die Mobilität und der Verkehr 
zu sein. Gruppenleiterin Virgi-
nie Kaufmann erklärte: «Schi-
kanen und Zonen mit redu-
ziertem Tempo rufen viele Re-
aktionen hervor. Die meisten 
regen sich darüber auf. Aber 
eine Mutter erzählte mir auch, 
dass sie es toll finde, dass der 
Verkehr nicht mehr so gefähr-
lich für Kinder sei.» Gegen En-
de des Weges ebbten die Dis-

kussionen ab. Es wurde dunkel 
und kühl, aber zum Glück war-
tete beim Pflegeheim ein Apéro 
auf die Teilnehmer. Bruno 
Marmier, der als Gemeinderat 
von Villars-sur-Glâne für die 
Raumplanung und die Mobili-
tät zuständig ist, war zufrie-
den mit der Veranstaltung: 
«Wir konnten sehr viele Ideen 
sammeln. Kleine Dinge, wie 
zum Beispiel eine Bank an 
einem gewünschten Ort, kön-
nen wir vielleicht schon bald 
umsetzen.» 

An einer zweiten Veranstal-
tung im Frühling sollen noch-
mals alle Anwohner zu einem 
Spaziergang eingeladen wer-
den; dann sollen konkrete, 
grössere Projekte präsentiert 
werden.

Feuerwehr  
Murten braucht 
Verstärkung
Unter dem Titel «Die Feuer-
wehr braucht dich!» führt 
die Feuerwehr Region  
Murten nächsten Dienstag 
einen Informationsanlass 
durch. Sie ist auf der Suche 
nach neuen Feuerwehr-
angehörigen. 
MURTEN Die Feuerwehr Regi-
on Murten ist eine Milizorga-
nisation und umfasst 180 Feu-
erwehrangehörige, eingeteilt 
in eine Stützpunkt- und eine 
Regio-Kompanie. Die Ange-
hörigen der Feuerwehr leisten 
ihren Dienst ausserhalb ihrer 
beruflichen Aktivitäten. Nun 
braucht die Stützpunkt-Kom-
panie Verstärkung und führt 
deshalb am nächsten Diens-
tag einen Informationsanlass 
durch, wie einem Flyer zu ent-
nehmen ist. 

Die Aufgaben der Feuerwehr-
leute sind vielfältig: «Die Feu-
erwehr Region Murten löscht 
Brände, rettet Menschen aus 
verunfallten Fahrzeugen, be-
freit Tiere aus misslichen La-
gen, pumpt überschwemmte 
Keller aus oder nimmt ausge-
laufenes Öl auf», so der Flyer. 
Die Feuerwehr helfe überall 
dort, wo Menschen oder Tie-
re in Not geraten oder Umwelt- 
und Sachwerte in Gefahr sind. 
Um diesen Schutz auch in Zu-
kunft sicherzustellen, brauche 
die Kompanie neue Leute. Die 
Ausbildung erfolge jeweils in 
deutscher Sprache.  emu
Feuerwehrmagazin, Bernstrasse 9, 
Murten. Di., 10. Oktober, 19.30 Uhr. 

Express

Auszeichnung für 
Etienne Francey
MUNTELIER Am Mittwoch 
wurde der Elsnerpreis an den 
jungen Fotografen Etienne 
Francey aus Cottens verliehen. 
Die Hingabe und die Perfekti-
on seiner Bilder überzeugten 
die Jury. Die Fotografien von 
Francey wurden bereits in 
namhaften Magazinen wie 
«Daily Telegraph» und «Der 
Spiegel» abgedruckt. Der 
mit 10 000 Franken dotierte 
Elsnerpreis wird jedes Jahr 
von den acht Rotary-Clubs im 
Gebiet Freiburg und Payerne 
vergeben. So sollen junge 
Menschen mit aussergewöhn-
lichen Talenten gefördert 
werden. rmc/jmw


