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Eine Kita fürmehrere Gemeinden
Läuft alles nach Plan, können Kinder im Alter von drei Monaten bis vier Jahren ab Mitte Oktober in der Guglera
die Kita besuchen. Die Gemeinden Giffers, St. Silvester, Tentlingen, Plasselb und Oberschrot unterstützen das Projekt.

KARIN AEBISCHER

In Tafers gibt es eine, in Dü-
dingen, in Schmitten, in Wün-
newil, in Flamatt und seit dem
1. Juli auch in Bösingen: Kin-
dertagesstätten gibt es im Sen-
se-Unterland in fast jeder Ge-
meinde. Das Sense-Mittelland
ist in der Krippenlandschaft
mit Tafers vertreten. Im Ober-
land hingegen besteht bisher
kein Angebot. Das soll sich am
15. Oktober ändern. Das Insti-
tut St. Josef in der Guglera
plant nämlich in Zusammen-
arbeit mit den GemeindenGif-
fers, Plasselb, St. Silvester,
Tentlingen undOberschrot die
Eröffnung einer Kindertages-
stätte mit zehn Plätzen. Das
Freiburger Jugendamt habe
den Betrieb zwar noch nicht
definitiv bewilligt, eine erste
Stellungnahme sei aber positiv
ausgefallen, sagt Beat Fas-
nacht, Leiter des Förder- und
Ausbildungszentrums Guglera
AG. Die geplante Eröffnung
der Kita sei somit auf guten
Wegen. Die Guglera AG würde
die Kita als Trägerschaft mit
einem Mandat der fünf Ge-
meinden führen. Die Unter-
zeichnung der Vereinbarun-
gen steht noch bevor.

Wald undWiese
Er habe Erfahrung mit der

Führung von Kitas, sagt Beat
Fasnacht. 2001 habe er als eine
der ersten Krippen im Kanton
die Kita Schildli in Galmiz er-
öffnet, die heute im Murtner
Merlachfeld ist. Die Guglera
sei wegen ihres direkten Zu-
gangs zum Wald, zum Spiel-
platz und zu einer grossen
Spielwiese ideal für eine Kin-
derkrippe, so Fasnacht. Dies
falle mehr ins Gewicht als der
kleine Umweg, den die Eltern
machenmüssten, um ihreKin-
der hinzufahren. Gleich sieht
es Othmar Neuhaus, der Am-
mann von Giffers. «Da mehre-
re Gemeinden zusammen eine
Lösung gesucht haben, liegt
die Guglera gar nicht mal so
schlecht», sagt er. Von derUm-

gebung her sei das Institut gar
prädestiniert für eine Kita, fin-
det er. Um die Vorgaben des
Kantons zu erfüllen, wird noch
umgebaut. Die Krippe kommt
in einem abgeschlossenen Teil
des Gebäudes zu stehen. Die
Elterntarife sind einkommens-
abhängig.

Praktika für Jugendliche
Beat Fasnacht will nicht nur

berufstätigen Eltern etwas bie-
ten, er hat noch eine andere
Motivation für die Errichtung
der Kita: «Auch für unser Insti-
tut entspricht die Kita einem
Bedürfnis.» Einerseits für die
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die ihre Kinder gerne
dort betreuen lassen würden.

Andererseits kann die Guglera
so Praktikumsplätze für die
Teilnehmer der Förder- und
Adipositas-Programme schaf-
fen. «Wir möchten vermehrt
vor Ort Ausbildungsateliers
schaffen und uns so weiterent-
wickeln.»
Die anderen vier Oberland-

Gemeinden schliessen mit der
Kita Guglera keine Vereinba-
rung ab. Momentan seien in
Plaffeien Tageseltern im Ein-
satz, das decke den Bedarf,
sagt Syndic Otto Lötscher. Die
Gemeinde Rechthalten hat ge-
mäss Ammann Marcel Kolly
bereits mit der Kita in Tafers
eine Vereinbarung abge-
schlossen und werde diese
nun so beibehalten.

FREIBURG Zurück zu denWurzeln: So lautet
die Devise der Stadt Freiburg für die Neuge-
staltung des Bahnhofsplatzes. So einfach
wie in den 1940er-Jahren, als die Postkarte
gemacht wurde, ist der Verkehr aber nicht
mehr zu regeln. «Das Parkieren war damals
wohl überall erlaubt. Da es so wenige Autos
gab, stellte dies aber kein Problem dar»,
sagt Sylvie Genoud von Pro Freiburg. Je
mehr Verkehr es gegeben habe, desto stär-

ker sei der Platz umgestaltet worden, 1980
wurde der Unterstand vor dem Bahnhof er-
stellt. «Ich hoffe aber, dass wir wieder zu
einem richtigen und gemütlichen Bahn-
hofsplatz zurückkehren werden», so Ge-
noud. Die Vereinigung Pro Freiburg feiert
ihr 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass
zeigen die FN alte Fotos und Postkarten von
Freiburg aus dem Archiv des Gründers
Gérard Bourgarel. rb/Bild Fonds Bourgarel, Pro Freiburg

Bahnhofsplatz

Pflastersteine statt Parkplätze

Das Trinkwasser in Tafers, St. Ursen
und Rechthalten ist wieder sauber
Gestern hat der Kantons-
chemiker Entwarnung
gegeben: Die Einwohner
aus drei Sensler
Gemeinden können das
Leitungswasser wieder
ohne Bedenken trinken.

MIREILLE ROTZETTER

TAFERS/RECHTHALTEN/ST. URSEN
Die Proben vonMontag haben
gezeigt: Das Trinkwasser in Ta-
fers, St. UrsenundRechthalten
ist wieder sauber. Der Kan-
tonschemiker Jean-Marie Pas-
quier hat deshalb gestern Vor-
mittag die Vorsichtsmassnah-
men aufgehoben: Die Einwoh-
ner der drei Gemeinden kön-
nen mit dem Leitungswasser
wieder wie gewohnt Zähne
putzen, Salat waschen und es
trinken – ohne es vorher abzu-
kochen.
«Wir sind froh», sagt Angelo

Lauper, Bauverwalter in Ta-
fers, gegenüber den FN.Dadas
Wasser nicht mehr, wie noch
vor einerWoche, trüb gewesen

sei, habe er gehofft, dass die
Entwarnung nach den erneu-
ten Untersuchungen komme.
Bevor die Einwohner das

Wasser wieder normal ver-
wenden, sind sie angewiesen,
die Hausleitungen während
rund fünf Minuten gut durch-
zuspülen und die Boilertem-
peratur für 24 Stunden auf
mindestens 60 Grad Celsius zu
erhöhen.
Die Ursache für die Ver-

schmutzung konnte gemäss
Kantonschemiker nicht mit Si-
cherheit festgestellt werden.

Die intensiven Regenfälle der
vergangenen Wochen hätten
gewisse Quellen anfällig ge-
macht. Es habe Erdrutsche ge-
geben, es sei viel mehr Wasser
in die Wasserfassungen geflos-
sen, und das Wasser sei viel
schneller durch den Boden ge-
sickert, so dass es nicht mehr
richtig gefiltert wurde.

Seit fast zweiWochen
Eine leichte Verschmutzung

des Trinkwassers hatte das
Kantonslabor in Tafers erst-
mals am Donnerstag vor einer
Woche festgestellt. Nach er-
neuten Untersuchungen am
Montag danach zeigte sich,
dass das Trinkwasser in Tafers
stark mit Colibakterien, also
Fäkalbakterien, verschmutzt
war. Das Wasser war zudem
stark getrübt. Auch in den
Trinkwasserversorgungen von
Rechthalten und St. Ursen fan-
den sich Fäkalbakterien.
Gemäss Mitteilung des Kan-

tons wurde in den drei Ge-
meinden keine Zunahme von
Magen-Darm-Grippe-Fällen
verzeichnet.

Die Abzweigung zur Guglera liegt auf der Kantonsstrasse zwischen Giffers und Plasselb. Bild Aldo Ellena/a

A uch in Sachen ausser-
schulische Betreuung
tut sich was im Sense-

Oberland. Alle neun Ober-
land-Gemeinden arbeiten da-
rauf hin, für das Schuljahr
2015/16 einen Mittagstisch
einzuführen. Wie Jean-Daniel
Feller, Leiter der Arbeitsgrup-
pe, erklärt, soll dieser nicht
zentral, sondern so nah an je-
der Schule wie möglich
durchgeführt werden. «Es
macht keinen Sinn, die Kinder
herumzukutschieren», sagt er.
Die entsprechenden Regle-
mente müssten nach den

Sommerferien von den Ge-
meinderäten genehmigt und
im November dann auch vor
die Gemeindeversammlun-
gen gebracht werden. Anfang
September werde sich das Ju-
gendamt zudem die verschie-
denen Räumlichkeiten in den
Gemeinden anschauen. Es sei
an den Gemeinden, das Per-
sonal für den Mittagstisch an-
zustellen, erklärt Jean-Daniel
Feller. Mit einer allfälligen Fu-
sion im Sense-Oberland
könnte die Situation diesbe-
züglich also schon bald wie-
der anders aussehen. ak

Ausserschulische Betreuung:
Mittagstisch ab August 2015

Das Trinkwasser kann wieder
getrunken werden. Bild ca/a

Schlägerei im
Schönbergmit
30 Personen
Die Kantonspolizei musste
am Montagabend wegen
einer Schlägerei
ausrücken. Eine Person
wurde vorübergehend
festgenommen.

FREIBURGGegen 21.30Uhr rück-
te die Kantonspolizei Freiburg
amMontagwegen einer Schlä-
gerei an die Avenue Marie-
Musy in Freiburg aus. Nach
Angaben der Polizei waren an
die 30 Personen in eine Schlä-
gerei verwickelt. Als die Polizei
eintraf, hatten die Hauptver-
antwortlichen den Tatort be-
reits verlassen. Dank einem
Suchdispositif konnte die Poli-
zei einen der Haupttäter aus-
findig machen. Der Mann ist
20 Jahre alt und wurde vorü-
bergehend festgenommen.
Erste Ermittlungen haben er-
geben, dass es sich beim Streit
aller Wahrscheinlichkeit nach
um eine persönliche Ausei-
nandersetzung gehandelt ha-
ben muss. Ein 20-jähriger
Mann wurde dabei mit einer
Stichwaffe verletzt. Er musste
hospitalisiert werden. cw

Express
Ein Transformator
brennt und läuft aus
SURPIERRE Gestern Morgen
brannte auf der Route de Vigny
in Surpierre ein elektrischer
Transformator und explodierte.
Dabei liefen 200 Liter Öl auf
landwirtschaftliches Land aus,
wiedieKantonspolizei Freiburg
mitteilte. Die Installation fing
Feuer wegen eines technischen
Defekts. Es erlosch von selbst.
Die Feuerwehr sicherte die An-
lage, um das weitere Auslaufen
des Öls und Kontaminieren des
Grundwassers zu verhindern.
30 m2 Land sind verseucht und
müssen durch eine Spezialent-
sorgungsfirma saniert werden,
ordnete der vor Ort anwesende
Verantwortliche des Amts für
Umwelt an. Der Stromausfall
betraf lediglich einigeHäuser in
unmittelbarerNähe. cw


