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MURTEN

Der Elternrat der Primarschule 
und Pro Velo haben einmal  
mehr einen Kurstag organisiert, 
um Kinder und ihre Eltern an  
das sichere Velofahren auf  
der Strasse heranzuführen.  
Auf einem Parcours konnten  
die Teilnehmenden das Gelernte 
dann auch gleich anwenden. 

Es war wieder einmal so weit: Der deutsch- 
und der französischsprachige Elternrat 
der Primarschule Murten und Pro Velo 
Freiburg haben Kindern und deren Eltern 
am 14. Mai die Strassenverkehrsregeln 
aufgezeigt und sie so an das sichere Fahr-
radfahren auf der Strasse herangeführt. 
Pro Velo organisiert verschiedene Stan-
dard-Fahrradkurse; der Elternrat und Pro 
Velo Freiburg bieten seit einigen Jahren 
zwei Mal jährlich den Kurs «Sichere erste 
Ausfahrten» – mit oder ohne Elternbeglei-
tung – in Murten an.

Ziel: Sicherer Schulweg

Worum geht es bei diesem Angebot für 
Kinder der Klassenstufen 4H bis 6H (8 bis 
10 Jahre)? Die Kinder und die Eltern ler-
nen, wann ein Fahrrad richtig ausgerüs-
tet und eingestellt ist, welche alten und 
neuen Regeln im Strassenverkehr gelten 
und wie richtiges Fahrradfahren auf der 
Strasse geht. Im Schulkreis Murten wer-
den die Kinder erst in der Klasse 6H  
(10 bis 11 Jahre) über die entsprechenden 

Verkehrsregeln unterrichtet. Der Eltern-
rat der Primarschule möchte mit diesem 
Angebot dazu beitragen, dass die Kinder 
den Schulweg mit dem Fahrrad so sicher 
wie möglich zurücklegen. 

Wussten Sie zum Beispiel, dass Kinder 
bereits ab dem Alter von 6 Jahren alleine 
auf der Strasse fahren dürfen? Oder eine 
andere Frage: Dürfen Schulkinder bis 
zum 12. Lebensjahr auf dem Trottoir Fahr-
rad fahren? Hier lautet die Antwort: So-
fern kein Radweg oder Radstreifen auf der 

Strasse vorhanden ist, dürfen Schulkin-
der auf dem Trottoir fahren. Sie müssen 
aber auf die Fussgängerinnen und Fuss-
gänger Rücksicht nehmen und ihr Fahr-
tempo anpassen.

Mit einem Zertifikat belohnt

Ursina Maurer, Kursleiterin von Pro Velo 
Freiburg, und der Elternrat haben für die 
Murtner Velokurse Geschicklichkeits-
übungen und einen Parcours erarbeitet, 
die es den Kindern erlaubten, das Gelern-

te in einem geschützten Rahmen in die 
Praxis umzusetzen. Patricia Biolley, Mit-
glied des deutschsprachigen Elternrats, 
sagte dazu: «Die Kinder waren bei strah-
lendem Wetter bis zum Schluss gut ge-
launt und vor allem stolz, für ihr Wissen 
und Können mit einem Zertifikat von Pro 
Velo belohnt worden zu sein.» 

Die nächsten Kurse werden am  
24. September im Murten durchgeführt. 
Die Organisatoren hoffen auf gutes  
Wetter. Eing.

Sicheres Velofahren will gelernt sein

Auf der Strasse ist es immer wichtig, von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu 
 werden. Leuchtwesten können dabei helfen.  Fotos: zvg

Die Schüler machten unter anderem  
Geschicklichkeitsübungen. 

LIEBISTORF 

Schülerinnen und Schüler des 
Schulhauses Liebistorf sind  
in die Zirkuswelt eingetaucht: 
Während einer Woche übten  
sie akrobatische Kunststücke  
und andere Nummern ein.  
Das Publikum war begeistert.  
Möglich war die Zirkuswoche 
nicht zuletzt dank dem  
Engagement zahlreicher  
Eltern. 

In der Woche vor Pfingsten haben die 
Schulkinder von Liebistorf die Schulbank 
gegen die Manege getauscht. Eine Woche 
lang wurde fleissig für die ausverkauften 
Aufführungen im Zirkuszelt geübt. Dann 
endlich war es so weit: Seiltänzer und 
 Akrobatinnen begeisterten das Publikum. 
Zauberer, Kraftmenschen, die sogar Tele-
fonbücher zerreissen konnten, und Faki-
re, die mutig auf einem Nagelbrett Platz 
nahmen, gaben ihr Können zum Besten, 
und natürlich fehlten auch die Clowns 
und Illusionisten nicht. Es gab Schwarzes 
Theater, Trapezkünstlerinnen, sogar 
 Tiernummern und viele weitere Darbie-
tungen.  

Die zahlreichen Zuschauer waren be-
geistert von der Zirkusvorstellung und be-
dankten sich mit tosendem Applaus. Vor 
und nach den Vorstellungen konnten 
selbst gemachte Köstlichkeiten wie Pop-
corn, gebrannte Mandeln und Muffins 
 gekauft werden.

Spiel und Spass im Vordergrund

Die Schülerinnen und Schüler konnten 
unter 16 Ateliers auswählen, welche von 
den Lehrpersonen angeboten wurden. 
Die ersten beiden Tage galten hauptsäch-
lich dem Spielen, Ausprobieren und Ken-
nenlernen. Daraus entstanden dann die 
Nummern. Unterstützt wurden die Lehr-
personen dabei von drei professionellen 
Coachs des Zirkus Balloni aus dem thur-
gauischen Sirnach. Dieser stellte auch  
das Zelt, die Kostüme und Requisiten zur 
Verfügung. 

Nicht die perfekte Darbietung, sondern 
das Erleben der Zirkusatmosphäre, Spiel 
und Spass standen im Vordergrund. Die 
Schülerinnen und Schüler lernten in al-
tersdurchmischten Gruppen, an einem 

Ziel zu arbeiten, sich gegenseitig zu ermu-
tigen und einander Respekt und Toleranz 
entgegenzubringen.

Viele Helfer machten mit

Nun ist das Zirkuszelt wieder abgebaut, 
und viele Kinder denken mit etwas Weh-
mut an die vergangene Woche zurück. 
Sie wird ein unvergessliches Erlebnis blei-
ben. Das grosse Engagement seitens der 
Lehrpersonen, der Schülerinnen und 
Schüler, der Eltern wie auch des Zirkus 
Balloni hat sich gelohnt. Das Zirkuspro-
jekt war ein lang gehegter Wunsch, wel-
cher durch Corona zweimal verschoben 
werden musste. 

Finanziell konnte das Projekt durch die 
Einnahmen aus dem traditionellen Ker-
zenziehen, welches alljährlich im Dezem-
ber mit grosser Elternmitarbeit stattfin-
det, gestemmt werden. Viele Eltern halfen 
auch beim Zeltauf- und -abbau mit. Die 
Lehrerschaft von Liebistorf weiss die stets 
engagierte Mitarbeit der Eltern sehr zu 
schätzen. Eing.

Vorhang auf, Manege frei

Von Zauberei bis Tiernummern: In 16 Ateliers studierten die Schülerinnen und Schüler ihre Zirkusdarbietungen ein.  Fotos: zvg
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Korrektur

Falsche Schützenvereine
Im Bericht über die Vorbereitungsarbei-
ten zum Feldschiessen in Ried (MB vom 
8.  Juni) wurden zwei Mal die falschen 
Schützenvereine genannt: Es sind nicht 
zwei Schützen aus Courgevaux, die  eine 
Flasche Rotwein verbuddelten, sondern 
zwei Schützen aus Courlevon. Und es 
sind nicht Murtner Schützen, die beim 
Aufbau der Schutzwand halfen, wie  
in der Bildunterschrift steht, sondern 
 Galmizer Schützen. ko

SEEBEZIRK | Bald ist es wieder so weit: 
Viele Kinder und Jugendliche fahren ins 
Sommerlager. Auch dieses Jahr veröffent-
licht der «Murtenbieter» gerne kurze 
 Berichte sowie Bilder, damit die Zuhause-
gebliebenen wissen, wie es in den ver-
schiedenen Sommerlagern zu- und her-
geht. Lagerleiterinnen und Lagerleiter, die 
gerne Berichte einsenden möchten, wer-
den gebeten, sich spätestens eine Woche 
vor Lagerbeginn bei der Redaktion zu 
melden. So können die genauen Modali-
täten besprochen werden.  ko
redaktion@murtenbieter.ch

Auch dieses Jahr  
gibt es Lagerpost

Gehören bei jedem Lager irgendwie dazu: 
Witzige Spiele. Foto: C. Ellena / Archiv

Chor Muntelier  
verliert markante  
Bassstimme
MUNTELIER | Am 27. Mai hat die Familie 
Etzensberger auf dem Friedhof Murten 
von Robert Abschied genommen. Roby be-
sass viele Talente: Er hatte ein Gespür für 
besondere Lebenssituationen, das Schrei-
ben von Versen ging ihm leicht von der Fe-
der, und beim Singen hatte er eine warme 
Bassstimme. Diese kam im Chor Munte-
lier besonders zur Geltung. Während 
15 Jahren war Roby Chormitglied und wur-
de auch sehr schnell in den Vorstand ge-
wählt. Von 2011 bis 2017 war er Präsident 
des Chors und leitete diesen umsichtig 
und mit viel Einsatz. Er organisierte in Zu-
sammenarbeit mit der Dirigentin oder 
dem Dirigenten mehrere Konzerte und 
kleinere Auftritte. Anlässlich eines sol-
chen Konzerts verwirklichte sich Roby ei-
nen Traum und sang «In diesen heiligen 
Hallen», die Arie des Sarastro aus der «Zau-
berflöte» von Wolfgang Amadeus Mozart, 
eine der wohl berühmtesten Arien für 
Bassstimme. Anlässlich einer Generalver-
sammlung des Chors verlas Roby den Jah-
resbericht nicht in der gewohnten Art und 
Weise, nein, er verpackte die vergangenen 
Aktivitäten in Versform und sang diese 
nach der Melodie eines Lieds von Mani 
Matter. Roby liebte die Geselligkeit und tat 
viel dafür, dass sie im Chor gelebt wurde. 
Auch in schwierigen Zeiten blieb er dem 
Chor treu. Die Mitglieder des Chors Mun-
telier vermissen Robert Etzensberger; sein 
Humor, seine pointierten Sprüche und sei-
ne witzigen Geschichten werden fehlen. 
Vor allem wird aber seine Stimme nicht 
mehr erklingen. Der Chor wird ihn in eh-
renvoller Erinnerung behalten.  Eing.
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