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Abstimmungsparolen

SEEBEZIRK

Der Vorstand der GLP Seebezirk 
hat ihre Parolen für die eid
genössische Abstimmung vom 
23.  September gefasst und  
macht sich Gedanken zur Murtner 
Fusionspolitik.

Ja zum Bundesbeschluss Velo. Der Bun-
desbeschluss hilft, unter Wahrung der 
Zuständigkeit der Kantone und Ge-
meinden die Velowege und das Velo-
fahren in der Schweiz attraktiver zu 
machen. Das hat nicht nur ökologi-
sche Vorteile, sondern erhöht auch die 
Verkehrssicherheit für alle, nicht zu-
letzt durch die Entflechtung von Fuss-,  
Auto- und Schwerverkehr.

Ja zur Fair-Food-Initiative. Die Fair- 
Food-Initiative fördert nachhaltiges 
und regionales Essen. Massnahmen 
zur Eindämmung der Lebensmittelver-
schwendung sollen getroffen werden. 
All das kommt nicht nur der Umwelt, 
sondern auch den Bäuerinnen und 
Bauern zugute.

Stimmfreigabe zur Initiative für  
Ernährungssouveränität. Die Initiati-
ve verfolgt zum einen interessante Zie-
le. So soll unter anderem die einheimi-
sche Produktion gestärkt werden. Auf 
der anderen Seite droht eine mögliche 
Regulierungsflut. 

Murtner Fusionspolitik: Quo vadis?

Am 23. September stimmen die Bür-
gerinnen und Bürger von Murten und 
Clavaleyres über eine Fusion ab. Mit 
der Übernahme dieser bernischen 
50-Seelen-Gemeinde hilft die Stadt 
Murten dem Kanton Bern gratis und 

franko, ein strukturelles Problem zu 
lösen. Dem Kanton Bern entfiele mit 
Clavaleyres ein nicht zu unterschät-
zender Kostenfaktor. Zwei Mal hat die 
bernische Gemeinde Münchenwiler 
Nein zu einer Fusion mit Clava leyres 
gesagt. Nun springt die Gemeinde 
Murten ein. Der Kanton Bern verliert 
eine Exklave … und die Stadt Murten 
erhält eine Exklave – es besteht näm-
lich keine gemeinsame Grenze zwi-
schen den beiden Gemeinden. Die Lö-
sung kann aus der Sicht der Gemein-
de Clavaleyres Sinn machen, da sie de-
ren Einwohnerinnen und Einwohnern 
künftig eine gewinnbringende Stabili-
tät und ausgedehnte Dienstleistungen 
garantiert.

Die Grünliberale Partei des Seebe-
zirks stellt sich die Frage, wie künf-
tig die Murtner Fusionspolitik geführt 
werden sollte. Wieso werden dermas-
sen grosse Ressourcen in Fusionspro-
zesse mit weiter entfernten Gemein-
den gesteckt? Wieso werden nicht prio-
ritär attraktive Rahmenbedingungen 
für eine Fusion mit den unmittelba-
ren Nachbarn geschaffen? Wieso wird 
nicht eine Fusion mit den direkt anlie-
genden (Muntelier, Courgevaux) bezie-
hungsweise durch Murten umschlosse-
nen (Merlach) Gemeinden angestrebt? 
Das zusammenhängende Siedlungsge-
biet der Gemeinden Murten, Muntelier, 
Merlach und einem Teil von Courge-
vaux hat unzählige Berührungspunkte. 
Mit einer einheitlichen Struktur könn-
ten die immer grösser werdenden kom-
munalen Herausforderungen effizien-
ter gemeistert und die Dienstleistungen 
für sämtliche Bewohnerinnen und Be-
wohner verbessert werden. Eing.

GLP empfiehlt zweimal  
Ja und Stimmfreigabe

SEEBEZIRK 

Die FDP See hat sich eingehend 
mit den Abstimmungsvorlagen 
vom kommenden 23. September 
auseinandergesetzt und  
empfiehlt die Agrarinitiativen 
zur Ablehnung. Hingegen  
befürwortet sie den Gegen
vorschlag zur VeloInitiative und 
empfiehlt diesen zur Annahme.

Die Initiative zu Ernährungssouveräni-
tät schwächt den Produktionsstandort  
Schweiz und führt zu Arbeitsplatzab-
bau. Aufgrund der hohen Kosten der 
landwirtschaftlichen Produktion in der 
Schweiz würden die Preise für die Nah-
rungsmittel in der Schweiz allgemein 
steigen; der Einkaufstourismus ins nahe 
Ausland würde zunehmen, was zu Ar-
beitsplatzverlust in der Schweiz führen 
würde. Die Initiative würde den Import 
von Rohstoffen für die Nahrungsmittel-
industrie massiv verteuern. Der Produk-
tionsstandort Schweiz und ganz beson-
ders der Kanton Freiburg wären für die 
exportierende Nahrungsmittelindustrie 
nicht mehr rentabel; Arbeitsplätze stün-
den auf dem Spiel. Am Ende schwächte 
die Initiative damit auch die Schweizer 
Bauern. Die Umsetzung der Initiative hät-
te einschneidende Konsequenzen. Die 
von der Initiative geforderte Versorgung 
mit überwiegend einheimischen Lebens- 
und Futtermitteln ist mit den topografi-
schen und klimatischen Bedingungen in 
der Schweiz nicht zu erreichen. 

Fair-Food-Initiative

Transparenz über die Produktionsbe-
dingungen von Nahrungsmitteln und 

Deklaration derselben sind die zentra-
len Elemente einer freiheitlichen Gesell-
schaft, die ihre Bürgerinnen und Bürger 
als mündig ernst nimmt; damit kann die 
Entscheidungsfreiheit und Verantwor-
tung jedes Einzelnen gestärkt und der 
Sache langfristig auf nachhaltigere Wei-
se gedient werden. Die der Fair-Food-
Ini tiative zugrundeliegende Haltung ist 
höchst bedenklich: Was aus dem Aus-
land kommt, wird zunächst einem Gene-
ralverdacht ausgesetzt, minderwertig zu 
sein. Nur was in der Schweiz produziert 
wird, ist bedenkenlos gesund. Die Ini-
tianten scheinen dies langsam selbst zu 
erkennen und krebsen nun zurück. Da-
mit aber öffnen sie der Willkür Tür und 
Tor: Irgendwelche Organisationen oh-
ne Verantwortung für die Gemeinschaft 
würden dann entscheiden, welche im-
portierten Nahrungsmittel sie mit Ruf-
mord- oder rechtlichen Kampagnen an-
zugreifen gedenken – diese Willkür aber 
wäre eines Rechtsstaates unwürdig. Die 
Kontrollbürokratie, welche die Initiative 
notwendig machen würde, wäre nicht 
nur teuer, sondern würde unweigerlich 
in eine kolonialistisch anmutende Be-
vormundung der meisten anderen Län-
der auf der Welt ausarten. Zudem: Die 
Ansichten über Produktionsmethoden 
werden sich wandeln: Gentechnik, Hor-
monfleisch, synthetische Lebensmittel  
usw. werden in einen Topf geworfen, 
sind aber höchst unterschiedlich. Was 
heute verteufelt wird, kann morgen (Kli-
mawandel, Produktivitätserfordernisse) 
zur Notwendigkeit werden; Standards 
können sich über Nacht wandeln, die 
Politik wäre überfordert, das vorauszu-
sehen und zeitgerecht und im Interesse 
der Bevölkerung zu handeln.  Eing.

FDP empfiehlt zweimal  
Nein und einmal Ja

MURTEN  

Weit über 100 kleine und grosse 
Menschen haben am Mittwoch
mittag bei herrlichem Spät
sommerwetter am ElternKind 
Anlass des Elternrates der Primar
schule Murten teilgenommen.

«Findet statt», stand in dicken, schwar-
zen Lettern vor farbenfrohem Hinter-
grund auf der Homepage der Primar-
schule Murten. Die Freude war gross, 
musste der Eltern-Kind-Anlass des El-
ternrats doch im Juni wegen schlech-
ten Wetters auf nach den Sommerferien  
verschoben werden. Nun, im zweiten 
Anlauf, hat es schliesslich geklappt, und 
so strahlte die Sonne am Mittwochmit-
tag denn auch mit den Kinderaugen um 
die Wette. Besonders froh und erleich-
tert, dass diesmal das Wetter mitspielte, 
waren die Organisatorinnen. Auch die 
Teilnehmerzahl sei erfreulich, meinte 
Denise Mauron, Präsidentin des Eltern-
rates, handelte es sich doch um den ers-
ten Anlass dieser Art seit der Neuorgani-
sation der Elternvertretung an der Pri-
marschule im Herbst 2016.

Eine lange Reise

«Gemeinsam unterwegs» – so lautet das 
Motto, das sich der Elternrat auf die Fah-
ne geschrieben hat. Schliesslich sei die 
Schulzeit der Kinder vergleichbar mit ei-
ner langen Reise. Da sei es hilfreich wenn 
man spüre, dass man nicht alleine unter-
wegs ist, so Mauron. Das Ziel des Anlas-
ses sei darum auch klar die Geselligkeit, 
den Austausch mit anderen Eltern zu 
pflegen und vielleicht sogar, neue Kon-
takte knüpfen zu können.

Essen und spielen

Etwa 40 Erwachsene und rund dop-
pelt so viele Kinder waren für den «El-
tern-Kind-Anlass mit kulinarischem Buf-
fet» angemeldet. Fragte man die Kinder, 

warum sie hier seien, kam die Antwort 
unisono: «Essen! Und dann mit den an-
deren Kindern spielen.»

Das Buffet war reichhaltig und bunt. 
Was es geben würde, war im Voraus 
nicht bekannt, denn jeder Besucher 
war eingeladen, etwas zur Verpflegung 
beizutragen. Und so verschwanden die 
Tischtennis-Tische hinter dem Berntor- 

Schulhaus nach und nach unter einer 
vielfältigen Auswahl an verschiedens-
ten Köstlichkeiten und Gaumenfreu-
den. Die Motivation der Eltern, den An-
lass zu besuchen, war vielfältiger. Eini-
ge waren da, um den Mitgliedern des 
Elternrates ihre Wertschätzung für die 
geleistete Arbeit zu zeigen, andere wa-
ren direkt von jemandem eingeladen 

worden. Eine Mutter holte ihre Tochter 
nach dem Unterricht ab und überrasch-
te sie mit dem gemeinsamen Mittages-
sen. Nicht wenige Eltern aber erzähl-
ten mit einem Schmunzeln im Gesicht, 
dass es ihr Kind war, das den Anlass un-
bedingt besuchen wollte, und dass sie 
dieser Forderung gerne nachgekom-
men seien.  nak

Geselligkeit und Gaumenfreuden

Grosser Andrang am reichhaltigen Buffet im Schatten des Berntor-Schulhauses

Irische Leckerbissen 
entdecken
MÜNCHENWILER | Morgen Samstag gibt 
es im Schloss Münchenwiler irische Le-
ckerbissen rund um die Musik, wunder-
baren Whisky und Whisky-Bier zu hö-
ren, zu schmecken und zu entdecken.

Auf Einladung des Kulturvereins Mün-
chenwiler spielen morgen Abend die 
fünf Musiker von The Pint im Schloss 
und bieten den Besuchern einen genuss-
reichen Abend mit irischem Flair. Da-
zu kann man bei Musik mit netten Men-
schen ins Gespräch kommen und irische 
Leckerbissen, Whisky und Whisky- Bier 
probieren.

Brendan Wade Uillean, Patric Stocker, 
Reinhold Möllenbeck, Tom Keller und 
Christoph Meier bedienen sich gerne am 
riesigen musikalischen Fundus Irlands 
und vermischen das Ganze gekonnt mit 
ihren selber komponierten Songs. Sie  
überzeugen ihr Publikum durch Gesang 
und die grosse Instrumenten-Vielfalt. Seit 
über 25 Jahren hat The Pint mit der Inter-
pretation des Irish Rhythm’n’Folk in der 
Musikwelt Wurzeln geschlagen. Eing.
Samstag, 15. September 2018, 20.00 Uhr 

Perfekt getarnt
KERZERS | Der Kindertag im Papiliora-
ma von nächstem Mittwoch bringt den 
Kindern die verschiedenen Tarnungen 
der Tiere näher. Der Nachmittag richtet 
sich an Kinder zwischen fünf und zwölf 
Jahren in Begleitung der Eltern oder ei-
ner anderen erwachsenen Person. Das 
Wissen wird in einer Führung informa-
tiv und unterhaltend mit präparierten 
Tieren, Bildern, Filmen und Spielen ver-
mittelt. Ausserdem dürfen die Kinder ein 
Andenken zum Thema basteln.  ch
Mittwoch, 19. September 2018, 14.00 Uhr

Vorschau

Köstlichkeiten in vielen Variationen

Verführerische Auswahl beim Dessert

Die Spielsachen sind bereit.


