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Gas und Fernwärme rücken zusammen
Die Stadt Freiburg und das Energieunternehmen Groupe Emachen aus dem Erdgasverteiler Frigaz ein neues Unternehmen: Groupe E Celsius.
Ab 1. Januar 2016 soll das Gemeinschaftsprojekt sämtliche Tätigkeiten im Bereich der Lieferung von Erdgas und Fernwärme übernehmen.

MIRO ZBINDEN

Aus der Frigaz AG wird die Ak-
tiengesellschaft Groupe E Cel-
sius. Das teilten die Verant-
wortlichen der beiden am
stärksten involvierten Partner,
Groupe E und die Stadt Frei-
burg, gestern an einer gemein-
samen Medienkonferenz in
Givisiez mit. Unter dem neuen
Namen übernimmt das Unter-
nehmen auch neue Aufgaben:
So ist Groupe ECelsius ab dem
1. Januar 2016 für sämtliche
Tätigkeiten im Bereich der
Lieferung von Erdgas, Biogas
und Fernwärme aus erneuer-
baren Energiequellen verant-
wortlich. Um diese erweiterte
Produktpalette anbieten zu
können, setzt das Unterneh-
men auf die Bündelung der
Kräfte dreier Freiburger Akteu-
re im Wärmemarkt: Groupe E,
Frigaz und Placad. Frigaz
bringt die Erfahrung im Gas-
bereich und das rund 500 Kilo-
meter umfassende Verteilnetz
in das neue Unternehmen mit
ein. Groupe E übergibt alle
Fernwärmenetze – rund 30 an
der Zahl – sowie das Fernwär-
me-Projektportfolio in die Ge-
schicke von Groupe E Celsius.
Ausserdem wird die Gesell-
schaft Placad mit ihrer Tätig-
keit als Fernwärmeerzeugerin
auf dem Pérolles-Plateau voll-
ständig in die neue Gesell-
schaft integriert.

Von Synergien profitieren
«Wir haben die Vision, dass

Groupe E Celsius zum führen-
den Erzeuger, Beschaffer und
Verteiler von Wärme aus er-
neuerbaren Quellen und Erd-
gas in der Westschweiz wird»,
sagte der Freiburger Gemein-
derat und amtierende Verwal-
tungsratspräsident von Frigaz,
Thierry Steiert, über die anste-
hendeZusammenarbeit. «Es ist
eine Kooperation, die gerade
auch vor dem Hintergrund der

Energiestrategie 2050 und der
Energiepolitik von Kantonen
und Gemeinden Sinn macht»,
sagte Stadtpräsident Pierre-
Alain Clément. Ausserdem
spreche aus dem Projekt der
Wunsch des Kantons und der
Stadt Freiburg, sich als starkes
Kompetenzzentrum für Ener-
gie positionieren zu können.
«Wir könnten auch abwarten
und weitermachen wie bisher.
Das wäre aber sehr kurzsichtig
gedacht», ergänzte Thierry
Steiert. Zumal die Nutzung fos-
siler Energien wie Gas in naher
Zukunft rasch komplizierter

werden dürfte. «Es ist gut,
wenn wir den Fuss schon jetzt
in andere Türen hineinsetzen.»
«Die Umstrukturierung ge-

stattet Kosteneinsparungen
und das Ausschöpfen von Sy-
nergien», führte Dominique
Gachoud aus. Für jeden ein-
zelnen der involvierten Part-
ner habe das Gemeinschafts-
projekt Vorteile, erklärte der
Generaldirektor vonGroupe E.
So erlaube die Zusammen-
arbeit etwa, die Tätigkeit von
Frigaz fortzuführen und er-
mögliche zugleich «Wachs-
tumsaussichten, die im Ein-

klang mit der Energiepolitik
stehen». Für Freiburg sei das
Kompetenzzentrum ein «star-
ker Hebel für eine aktive Ener-
giepolitik». Und für Groupe E
bedeute die Integration der
Produkte von Groupe E Cel-
sius in das eigene Kundenan-
gebot «eine Stärkung der Posi-
tion auf demMarkt».

Stadt verliert an Einfluss
Der Freiburger Energiekon-

zern wird denn auch Mehr-
heitsaktionär von Groupe E
Celsius und soll 64,78 Prozent
des gesamten Aktienkapitals

von 8,28 Millionen Franken
halten. Als zweitgrösste Aktio-
närin mit 27,3 Prozent tritt die
Stadt Freiburg auf. Wie schon
innerhalb der Frigaz AG blei-
ben auch die Gemeinde Vil-
lars-sur-Glâne (3,6 Prozent),
die Stadt Payerne (2,4 Prozent)
und die Freiburger Handels-
kammer (0,2 Prozent) mit klei-
nen Anteilen an der Gesell-
schaft beteiligt. Neu kommt
der Kanton Freiburg (1,7 Pro-
zent) hinzu. Diese Transaktion
unterliegt noch der Zustim-
mung der Wettbewerbskom-
mission. Dass die Stadt Frei-

burg im neuen Unternehmen
weniger Einfluss nehmen wird
als in der Frigaz AG, wo
Groupe E und die Stadt zu je
44,79 Prozent Aktienkapital
hielten, stelle für ihn kein
Problem dar, erklärte Steiert
gegenüber den FN: «Es ist
wichtig, dass wir nicht aus-
schliesslich vom Gas abhängig
sind, denn der Druck durch
den Gesetzgeber wird immer
grösser. Die Fernwärme hin-
gegen boomt, wird unterstützt
und gefördert. Es ist für uns die
grosse Chance, uns darin zu
positionieren.»

Mit neuem Namen, neuem Standort und erweitertem Tätigkeitsbereich: Aus Frigaz wird Groupe E Celsius. Bild Alain Wicht/a

Zahlen und Fakten
Groupe E Celsius wird
32 Angestellte haben
Ab dem 1. Januar 2016 wird
Groupe E Celsius 32 Mit-
arbeitende beschäftigen: 16
Angestellte von Frigaz und
weitere 16 Angestellte von
Groupe E; hauptsächlich aus
den Bereichen Marketing
und Verkauf. Die weiteren
ehemaligen Frigaz-Mitarbei-
ter werden in ihren gewohn-
ten Positionen in der Sinef
AG weiterarbeiten, die –
ebenfalls per Januar 2016 –
aus den Industriellen Betrie-
ben der Stadt Freiburg her-
vorgeht. Seine Betriebsräu-
me bezieht Groupe E Celsius
neben dem Sitz von
Groupe E in Granges-Paccot.
Langfristig sehen die Partner
aber eine Ansiedlung der Ge-
sellschaft im Stadtgebiet von
Freiburg vor. Im siebenköpfi-
gen Verwaltungsrat nehmen
vier Vertreter von Groupe E,
zwei Vertreter der Stadt Frei-
burg und ein Vertreter der
Minderheitsaktionäre Einsitz.
Der Präsident wird alternie-
rend durch Groupe E oder
die Stadt gestellt.mz

Primarschüler planen ihren Schulhof um
Die Kinder der Primarschule Marly-Cité durften letzte Woche zeigen, wie sie ihren Pausenplatz gerne hätten.
Das Modellvorhaben «Freiraum Freiburg» plant aufgrund der Wünsche der Schüler nun eine Umgestaltung.

CARINE MEIER

MARLY Letzte Woche konnten
die Schüler und Schülerinnen
der PrimarschuleMarly-Cité in
vier Posten ausdrücken, wie
sie den Schulhof umgestalten
möchten. Die Agglomeration
Freiburg, die das Projekt lan-
ciert hatte, präsentiert heute
und morgen in der Mehr-
zweckhalle der Schule die Re-
sultate. «Es gab vier Posten zu
vier Berufen», erklärt Daniela
Gaspoz-Fleiner vom Modell-
vorhaben «FreiraumFreiburg».

Grünflächen undWasser
Die erste Aufgabe «Arzt»

war, eine Diagnose zu erstel-
len, wie der bisherige Schulhof
bei den Schülern ankommt.
«Die Kinder mögen den gros-
sen Platz, aber der Beton stört
sie», so Gaspoz-Fleiner. «Sie
wollen mehr Spielgeräte und
mehr ruhigere Ecken.» Auch
die anderen Posten führten zu
ähnlichen Ergebnissen. Als
Architekten konnten die Pri-
marschüler ihren Traum-
schulhof zeichnen, als Richter
entscheiden, welche Materia-
lien und Einrichtungen ihnen
am wichtigsten sind und als
Politiker Prioritäten unter ver-

schiedenen möglichen Ele-
menten setzen. Dabei zeich-
nete sich ab, dass die Kinder
vor allemGrünflächen,Wasser
und Bäume vermissten und
auf dem Schulplatz gerne Klet-
tergeräte, Schaukeln und vor
allem einen besseren Fuss-
ballplatz hätten. «Die Kinder
waren sehr enthusiastisch;
aber es ist sehr schwer für
sie, sich etwas Genaues vorzu-
stellen», so Gaspoz-Fleiner.
Bei den Posten hätten sie des-
wegen überwiegend mit Bil-

dern und Piktogrammen ge-
arbeitet. Die Neugestaltung
des Platzes vor der Primar-
schuleMarly-Cité ist eines von
drei Pilotprojekten des Mo-
dellvorhabens «Freiraum Frei-
burg». Diese wurden aus 15
Projekten der Agglomerations-
gemeinden ausgewählt. Mit
den Vorschlägen der Schüler
entwirft eine Arbeitsgruppe
nun konkrete Projekte. Dann
braucht das Projekt Sponso-
ren. Bis 2017 soll der Schul-
platz aber fertig sein, vielleicht

sogar früher, je nachdem, wie
gross die Änderungen sind.
«Unser Ziel ist eine höhere Le-
bensqualität durch Frei- und
Grünräume in der Agglomera-
tion», erklärt Gaspoz-Fleiner.
«Wir wollen zeigen, dass man
in – raumplanerisch gesehen –
kurzer Zeit, viel bewirken
kann.» Die drei Projekte sollen
als eine Art Selbstläufer auch
andere Gemeinden inspirie-
ren. Das Modellvorhaben soll
Orte der Agglomeration Frei-
burg, die wenig Freiräume be-
sitzen, umgestalten.

Gesunde Raumplanung
Verschiedene Studien be-

weisen: Wälder und Grünflä-
chen wirken sich positiv auf
die Gesundheit aus und wir-
ken Stress entgegen. Deshalb
ist auch ein Arzt als Berater
Teil der Raumplanungsgruppe
«Freiraum Freiburg». Daniela
Gaspoz-Fleiner meint: «Es
braucht ein Umdenken. Wir
wollen die Leute dazu be-
wegen, häufiger zu Fuss oder
mit dem Fahrrad nach draus-
sen zu gehen.»

Mehrzweckhalle, Primarschule Marly-Ci-
té. Rte du Chevalier 8. Di. und Mi.,
30. Juni und 1. Juli, 16.30 bis 19 Uhr.

Verzierungen mit Malereien und Graffitis werten den Schulhof
bereits jetzt auf. Bild Charles Ellena

Express
Grosser Erfolg für
das «Phantom»

FREIBURG Über 5500 Zuschaue-
rinnen und Zuschauer haben
die Freiburger Version des
Musicals «Das Phantom der
Oper» gesehen, die vom 18. bis
zum 28. Juni im Equilibre ge-
zeigt wurde. Das schreibt die
Musikgesellschaft La Gérinia,
die das Grossprojekt initiiert
hatte, in einer Medienmittei-
lung. Das Projekt mit einem
Budget von gut 400000 Fran-
ken übertraf alle Erwartun-
gen. Zehn öffentliche Vor-
stellungen sind über die Büh-
ne gegangen, davon drei Zu-
satzvorstellungen wegen der
grossen Nachfrage. Ausser-
dem gab es eine Schülervor-
stellung, die 583 Freibur-
ger Schülerinnen und Schüler
besuchten. cs/Bild aw/a

In eigener Sache
Wechsel im
FN-Team in Murten
MURTEN Mit dem heutigen Tag
beendet FN-Redaktor Tobias
Kilchör seine Tätigkeit für die
Freiburger Nachrichten. Er be-
richtete seit April 2014 aus der
FN-Redaktionsstelle Murten
über die Tagesaktualität im
Seebezirk sowie in den an-
grenzendenGebieten der Kan-
tone Bern und Waadt. Nun
zieht es ihn weiter – er tritt per
Anfang Juli eine neue Stelle
beim Lokal-TV-Sender «Tele
Bärn» an. Wir danken Tobias
Kilchör für seine engagierte
Arbeit und wünschen ihm bei
seiner neuen beruflichen He-
rausforderung viel Erfolg.

29-jähriger Historiker
Nachfolger von Tobias Kil-

chör in der FN-Redaktionsstel-
le Murten wird Sandro Spre-
cher. Der 29-jährige Historiker
(Master in Geschichte und
Europastudien) stammt ur-
sprünglich aus dem Appenzel-
lischen, wohnt aber seit Be-
ginn seines Studiums in der
Stadt Freiburg. Bei den Frei-
burger Nachrichtenwird er am
morgigen 1. Juli als Stagiaire
die journalistische Laufbahn
antreten und dafür in abseh-
barer Zeit seinen Wohnsitz
nachMurten verlegen. cn


