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Filme unter  
freiem Himmel 
in Murten
MURTEN In Murten startet heu-
te Abend das Open-Air-Kino. 
Trotz Corona-Regeln stehen 
rund 600 Plätze parat. Wieder-
um steht eine grosse Vielfalt an 
Filmen auf dem Programm. 
Die FN haben Organisator Ro-
land Röthlisberger gefragt, wa-
rum er auf diese grosse Vielfalt 
setzt und was die Publikums-
magnete im diesjährigen Pro-
gramm sein könnten. mh/nas
Bericht Seite 4

BERN Die Post steigt mit dem 
Kauf der Firma Livesystems in 
den Aussenwerbemarkt ein. 
Das Unternehmen ist etwa im 
öffentlichen Verkehr, aber auch 
an Tankstellen mit Werbe-
screens vertreten. Dieser Kauf 
sei ein logischer Schritt, teilte 
die Post mit. 

Doch das sehen nicht alle so: 
Die Übernahme gibt nun An-
lass zu Kritik. In der Branche 
ist der Missmut gross. Die Post 
entferne sich von ihrem gesetz-

lichen Auftrag mit der Über-
nahme, heisst es etwa von Live-
systems-Konkurrent APG. Und 
auch der Verlegerverband will 
nun das Gespräch mit der Post 
suchen.

Auch FDP-Nationalrat Chris-
tian Wasserfallen kritisiert die 
Übernahme. Er erwarte, dass 
das zuständige Departement 
dem Kauf nachgeht, bezie-
hungsweise der Bundesrat 
interveniert. TA
Bericht Seite 15

Post gerät nach Kauf von 
Werbefirma in die Kritik

BERN Homöopathen oder an-
throposophische Ärztinnen 
haben immer weniger Medika-
mente zur Auswahl, die von 
der Grundversicherung be-
zahlt werden. Der Baselbieter 
Hausarzt Andreas Arendt stellt 
fest, dass die Hersteller ihr kas-
senpflichtiges Sortiment im-
mer mehr ausdünnen. Der 
Grund liegt bei den Preislimi-
ten, die für die kassenpflichti-
gen Medikamente gelten. Her-
steller wie Weleda haben be-

reits einige anthroposophische 
Produkte von der Liste der kas-
senpflichtigen Medikamente 
zurückgezogen. Die vorgegebe-
nen Preise würden die Produk-
tionskosten nicht mehr de-
cken. Arendt kann den Patien-
ten immer öfter nicht mehr das 
optimale Präparat verschrei-
ben, sondern muss auf das 
zweitbeste ausweichen oder 
ein konventionelles Medika-
ment verschreiben.  TA
Bericht Seite 17

Ärzte warnen vor einer 
Zweiklassenmedizin

Velofahren 
will richtig 
gelernt sein
FREIBURG Gleich drei Organi-
sationen im Kanton bieten 
Kurse fürs Velofahren an. Pro 
Velo schult Kinder und ihre El-
tern, der TCS richtet sich mit 
seinem Kursangebot an E-Bi-
ke-Fahrer und Pro Senectute 
führt begleitete Velofahrten 
für Senioren durch. Sie alle er-
halten nun Unterstützung vom 
Kanton. Dieser übernimmt die 
Kursgebühren für je die ersten 
hundert Anmeldungen der drei 
Angebote. Er trägt so zur För-
derung des Velofahrens bei. 
Die Unterstützung ist als Mass-
nahme im Sachplan Velo und 
im Klimaplan vorgesehen. uh
Bericht Seite 5

Unwetter

Hochwassergefahr 
steigt im Seebezirk

MURTEN Der Pegel des Murten-
sees erreichte gestern die 
Gefahrenstufe 3. Die Bibera 
gab es am Dienstag in doppel-
ter Ausführung zu sehen: Der 
Biberenweg war komplett 
überschwemmt. Schweizweit 
haben die starken Regenfälle 
für Schäden gesorgt. Und eine 
Entspannung der Lage ist 
nicht in Sicht. emu/Bild mkc
Berichte Seiten 3, 16 und 17

Der Jugendraum Plaffeien wird von allen Jugendlichen im Sense-Oberland genutzt. Bild Charles Ellena

Kirchen und Gemeinden 
finanzieren die Jugend-
arbeit im Sense-Oberland. 
Das bleibt auch so, doch 
gibt es eine Verschiebung 
der Beiträge, da die Pfarrei-
en weniger bezahlen.

PLAFFEIEN Sieben Gemeinden, 
die Pfarreien und die Kirchge-
meinde bilden die Trägerschaft 
der Jugendarbeit Sense-Ober-
land. Bis 2019 steuerten die Ge-
meinden jährlich 30 000 Fran-
ken bei, von der Kirche kamen 
52 500 Franken. Als die katholi-
schen Pfarreien ihren Beitrag 
von 50 000 auf 20 000 Franken 
kürzten, ergab sich für das Be-
triebsjahr 2020 ein Fehlbetrag. 
Diesen hat der Trägerverein 
mit Reserven gedeckt. In einer 
Verhandlungsrunde mit den 
Gemeinden fand er nun eine 
neue Verteilung der Kosten: Die 
Gemeinden zahlen mehr. Auch 
Kirchgemeinde sowie Pfarrei 
und Gemeinde am Sitz des Ju-
gendraums Plaffeien greifen 
tiefer in die Tasche. Die Verant-
wortlichen der Jugendarbeit er-
klären, warum sie über diese 
Lösung glücklich sind.  im
Bericht Seite 2–3

Die Jugendarbeit Sense-Oberland 
hat die finanzielle Basis neu geregelt

Tennis
Roger Federer muss 
wegen seines lädierten 
Knies für Olympia 
Forfait geben.

Seite 12



2 schwerpunkt

Lena Brügger

Wie für viele andere war die Co-
rona-Krise auch für Jugendliche 
eine schwierige Zeit. Die Mög-
lichkeiten, sich zu treffen, waren 
gering, die Freizeitaktivitäten 
eingeschränkt und viele Räum-
lichkeiten geschlossen. Dazu ge-
hörte in der ersten Welle auch 
der Jugendraum Sense-Ober-
land. In der zweiten Welle konn-
te der Raum geöffnet bleiben, 
zum Glück, wie die sechs Ju-
gendlichen Aline, Chiara, Ange-
lina, Giorgio, James und El Niño 
betonen.

«Ich bin eigentlich fast jede 
Woche hier», erzählt die 14-jäh-
rige Chiara. Sie schätzt beson-
ders, dass man sich mit Freun-
den treffen kann und jeder und 
jede sofort weiss, wo das «Rüm-
li» ist. Auch die fünf anderen 
stimmen ihr zu. Vor allem am 
Freitagabend besuchen die Ju-
gendlichen regelmässig den Ju-

gendraum. Dabei spielt die Jah-
reszeit eigentlich keine Rolle. 
«Im Sommer können wir aber 
mehr draussen sein, das macht 
dann umso mehr Spass», sagt 
El  Niño.

Aber auch der Innenraum des 
Jugendraums ist für die Jugend-
lichen sehr attraktiv. So wird 
beispielsweise oft Billard, Tisch-
fussball oder Pingpong gespielt, 
und auch die Fussballspiele der 

Jugendraum Plaffeien

«Es macht Spass, einfach ein         bisschen hier zu sein»
Der Jugendraum ist ein viel genutzter Treffpunkt für Jugendliche. Obwohl ab                  und zu Feste und Aktivitäten organisiert werden, 
ist das eigentlich nicht die Hauptsache. Die sechs Jugendlichen Aline, Chiara,                  Angelina, Giorgio, James und El Niño erklären, warum.

Sie sind gern und oft im Rümli (hinten, v.l.): James, El Niño, Giorgio und 
Angelina sowie Aline und Chiara (kniend, v.l.). Bild Lena Brügger

«Es ist schwierig, den Nut-
zen des Jugendraums mit 

Zahlen zu belegen», sagt Bartel 
Overney. Für viele Erwachsene 
sehe es so aus, als ob die Jungen 
im Jugendraum «einfach so ab-
hängen» würden, ohne etwas 
Produktives, Sportliches oder 
Kreatives zu leisten. «Da steckt 
aber viel mehr dahinter», so der 
Jugendarbeiter. «In diesem Al-
ter brauchen die Jugendlichen 
Freiräume ausserhalb ihres El-
ternhauses, um mit Gleichaltri-
gen zusammenzukommen.» 

Das gehöre zum natürlichen 
Prozess des Erwachsenwerdens. 
«Sie befinden sich in einer vul-
nerablen Lebensphase. Körper-
lich, hormonell und psychisch 
geht viel in ihnen vor. Sie entwi-
ckeln sich zu einer eigenständi-
gen Person.»

Konflikte gehören dazu
Damit diese Jugendlichen 

auch die im Erwachsenenleben 
geforderte Sozialkompetenz er-
werben können, brauche es den 
Umgang mit anderen, sagt der 

Jugendarbeiter. Die Elternstube 
könne noch so gut sein: Sie müs-
sen draussen eigene Erfahrun-
gen machen, vielleicht auch mal 
Konflikte ausfechten und ler-
nen, Lösungen zu finden.

Er sei in dieser Phase da, um 
die Jugendlichen bei diesem 
Prozess zu unterstützen und zu 
begleiten. «Wir Jugendarbei-
terinnen und -arbeiter lösen die 
Probleme der Jugendlichen 
nicht, aber durch Gespräche auf 
Vertrauensbasis helfen wir ih-
nen, sich als Teil der Lösung zu 
begreifen.»

Ein Tummelfeld
Daniel Boschung ergänzt, 

dass es nicht primäres Ziel eines 
Jugendraumes sei, dass der Be-
trieb schön und ruhig laufe. «Ei-
nige Jugendliche tragen mögli-
cherweise Probleme mit sich he-
rum. Sie dürfen diese in den Ju-
gendraum tragen. Wir schlies-
sen sie deshalb nicht aus.» Die 
Jugendlichen würden im Ju-
gendraum auch lernen, Verant-
wortung zu übernehmen. «Es ist 

ein Tummelfeld, in dem sie ihre 
Kompetenzen erproben können, 
die sie dann im richtigen Leben 
anwenden.» Manchmal brauche 
es zwei oder gar drei Chancen, 
bis der Lern- und Erfahrungs-
prozess abgeschlossen sei. «Im 
Jugendraum bekommen sie die 
Gelegenheit, Fehler machen zu 
dürfen.» 

Freizeit ohne Aktivität
Wer in den Jugendraum kom-

me, könne dies unverbindlich 
tun, ergänzt Bartel Overney. «Wir 
sind kein Verein, in dem eine 
Mitgliedschaft der Jungen ver-
langt wird.» Genau diese Nieder-
schwelligkeit mache den Wert 
der Jugendarbeit aus: «In diesem 
Alter brauchen die Jugendlichen 
Treffpunkte, in denen sie ihre 
Freizeit verbringen können, oh-
ne eine Aktivität ausüben zu 
müssen. Auch wenn dies für die 
Erwachsenen nach sinnlosem 
‹Abhängen› aussieht, sind auch 
diese Stunden wichtig für die 
Persönlichkeitsentwicklung», 
sagt der Jugendarbeiter.  im

Mehr als nur «Abhängen»

«Hier können sie Kompetenzen erproben»

Oberland-Gemeinden 
unterstützen  

Jugendarbeit stärker
 

Der Jugendraum in Plaffeien wird von den Jugendlichen  
im Sense-Oberland rege besucht. Im neunten Jahr  

seines Bestehens musste der Trägerverein die  
Finanzierungsbasis neu organisieren. Da die Pfarreien weniger  

beisteuern, zahlen die Gemeinden mehr am Betrieb. 

Bartel Overney (r.), seit neun Jahren Jugendarbeiter, und Daniel Boschung, seit 2015 Präsident des Trägervereins                    Jugendarbeit Sense-Oberland, im Jugendraum in Plaffeien. Bild Charles Ellena

Imelda Ruffieux 

PLAFFEIEN Der Sommer ist zu-
mindest kalendarisch da, und 
die Räume der OS Plaffeien ha-
ben sich am Freitag mit dem Be-
ginn der Sommerferien geleert. 
Doch der Jugendraum Sense-
Oberland, der im gleichen Kom-
plex untergebracht ist, wird 
auch in den Sommer ferien offen 
bleiben. Und er wird genutzt, 
gerade von Jugendlichen, deren 
Familien in den Ferien nicht 
wegfahren können. Davon ist 
Jugendarbeiter Bartel Overney 
überzeugt (siehe auch Texte 
unten).

Die Zahlen vergangener Jahre 
beweisen, dass sich der Jugend-
treff seit der Eröffnung vor neun 
Jahren bei den Jugendlichen in 

der Region etabliert hat. Er ist in 
pandemiefreien Zeiten rund 100 
Mal pro Jahr offen und wird in 
dieser Zeit rund 1800 Mal von 
Jugendlichen aufgesucht.

Der Jugendraum Sense-Ober-
land wird von Gemeinden und 
der Kirche getragen. Die Be-
triebskosten von 82 500 Franken 
jährlich tragen die Pfarreien im 
Sense-Oberland über die Seel-
sorge-Einheit, die evangelisch-
reformierte Kirchgemeinde so-
wie die Oberland-Gemeinden. 

Finanzierung änderte sich
Bis vor gut einem Jahr steuer-

ten die Gemeinden 36 Prozent 
der Kosten respektive 30 000 
Franken für die rund 10 000 Ein-
wohner bei – das entspricht drei 
Franken pro Einwohner. Bei den 

Kirchen waren es 64 Prozent 
oder 52 500 Franken.

2020 hat die Seelsorge-Einheit 
ihren Beitrag von 50 000 auf 
20 000 Franken gekürzt. Sie be-
gründete dies einerseits damit, 
dass der bisherige Beitrag als 
eine Art Startfinanzierung ge-
dacht war und nun ausläuft, an-
dererseits auch damit, dass die 
Pfarreikassen durch Kirchen-
austritte weniger Steuereinnah-
men generieren und durch neue 
pastorale Aufgaben mehr Aus-
gaben verbuchen müssen.

30 000 Franken Fehlbetrag
Für 2020 musste der Trägerver-

ein deshalb einen Fehlbetrag von 
30 000 Franken budgetieren. 
«Diese Lücke hätten wir durch 
Eigenmittel abdecken können, 

hätten aber dadurch einen Gross-
teil unserer Reserven auflösen 
müssen», sagt Daniel Boschung, 
seit 2015 Präsident des Trägerver-
eins Jugendarbeit Sense-Ober-
land. Um die Lage zu verbessern, 
erhielt der Jugendraum von ver-
schiedener Seite Unterstützung. 

So hat die Gemeinde Plaffeien 
dem Verein im Corona-Jahr eine 
Mietzinsreduktion für drei Mona-
te gewährt. Von der Standortpfar-
rei Plaffeien erhielt die Jugend-
arbeit einen zusätzlichen Beitrag 
von 1500 Franken, von der Pfarrei 
Brünisried-Rechthalten 2000 
Franken, von der evangelisch-re-
formierten Kirchgemeinde Weis-
senstein-Rechthalten ebenfalls 
2000 Franken. Boschung hält 
fest: «Zusammen mit der gewähr-
ten Kurzarbeitsentschädigung 

hat das die Situation wesentlich 
entschärft.»

Trotzdem musste der Träger-
verein eine neue Basis finden, 
um den Betrieb und das 50-Pro-
zent-Pensum des Jugendarbei-
ters weiter finanzieren zu kön-
nen. Denn gemäss dem kanto-
nalen Jugendgesetz sind die Ge-
meinden verantwortlich für die 
Entwicklung der allgemeinen 
Aktivitäten für die auf ihrem 
Gebiet wohnenden Kinder und 
Jugendlichen. «Wie das finan-
ziert wird, schreibt das Gesetz 
jedoch nicht vor», sagt Daniel 
Boschung. Der Vergleich mit an-
deren Gemeinden und Regionen 
in Deutschfreiburg zeigt auf, 
dass dort die Jugendarbeit 
grösstenteils durch die Gemein-
den getragen wird.

«Im Jugendraum 
bekommen sie die 
Gelegenheit, Fehler 
machen zu dürfen.»
Daniel Boschung
Präsident des Trägervereins 
Jugendarbeit Sense-Oberland
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Jugendraum Plaffeien

«Es macht Spass, einfach ein         bisschen hier zu sein»
Der Jugendraum ist ein viel genutzter Treffpunkt für Jugendliche. Obwohl ab                  und zu Feste und Aktivitäten organisiert werden, 
ist das eigentlich nicht die Hauptsache. Die sechs Jugendlichen Aline, Chiara,                  Angelina, Giorgio, James und El Niño erklären, warum.

Europameisterschaft konnte 
man sich gemeinsam ansehen.

«Für uns war sofort klar, dass 
wir wieder regelmässig gehen, 
wenn das Rümli wieder offen ist», 
sagt die 14-jährige Aline. So hät-
ten sie sich zwar auch in der Co-
rona-Zeit treffen können, aber 
das war dann im kleineren Rah-
men und viel privater. «Es war ir-
gendwie schwierig. Wir haben 
viel gespielt und geredet, aber es 
war einfach nicht das Gleiche», 
erzählt der 15-jährige James.

Die sechs sind sich einig, dass sie 
sehr froh sind, dass es einen Ju-
gendraum gibt. Zu Beginn des 
neuen Schuljahrs wird ausserdem 
ein kleines Fest organisiert für die 
neuen Siebtklässler. «Das finde ich 
sehr gut, so lernt man die anderen 
schneller kennen», sagt Aline.

Spontane Ideen
Aber auch wenn nichts Speziel-

les organisiert wird, kommen die 
Jugendlichen sehr gerne in den 

Jugendraum, wie sie erzählen. 
«Es macht Spass, einfach ein biss-
chen hier zu sein und sich mit den 
anderen zu treffen», sagt Chiara.

Meistens entstehen spontane 
Ideen, was man jetzt machen 
könnte. Zum Beispiel haben sich 
die Jugendlichen schon oft Pizza 
gekauft, die sie dann in der Mik-
rowelle des Jugendraums aufge-
wärmt haben. Auch vom Geträn-
keangebot des Jugendraums ma-
chen sie oft Gebrauch, vor allem 
wenn die Läden schon geschlos-
sen sind.

Auch einfach unverbindlich
Jugendarbeiter Bartel Overney 

lässt den Jugendlichen viel Frei-
raum, was das Organisieren von 
Events oder Aktivitäten anbe-
langt. «Wenn sie eine Idee haben, 
dann bin ich dafür immer offen», 
betont er. Es sei allerdings auch 
völlig in Ordnung, wenn die Ju-
gendlichen sich unverbindlich 
im Jugendraum treffen wollen.

Aus einem Fluss mach zwei: Der Biberakanal im Grossen Moos (rechts) und der überschwemmte Biberenweg entlang des Kanals.   Bild Margrit Käch

Die Lage ist «sehr angespannt»
Seen und Flüsse sind teils randvoll. Der Pegel des Murtensees ist auf die Gefahrenstufe 3 angestiegen. 
Aus einem Biberakanal im Grossen Moos sind zwei geworden. Und weitere Gewitter sind angesagt.

Etelka Müller

MURTEN Seit rund sechs Wo-
chen ziehen immer wieder Un-
wetter über die Schweiz. Die 
Böden sind gesättigt, der 
Grundwasserstand ist hoch, 
und die Seen und Flüsse füh-
ren so viel Wasser wie schon 
lange nicht mehr. Gestern Mit-
tag stieg der Wasserstand des 
Murtensees gemäss den Daten 
des Bundesamts für Umwelt 
(Bafu) auf 429,96 Meter über 
Meer an und rutschte damit in 
die Gefahrenstufe 2. Am Nach-
mittag kletterte der Pegel auf 
430,05 Meter über Meer und 
damit auf die Stufe 3. Bis Ende 
Woche sind weitere Gewitter 
und Dauerregen vorausgesagt.

Keine lokale Angelegenheit
Der Murtner Hafenmeister 

Simon Züger bezeichnet die Si-
tuation als «sehr angespannt». 
Prekär sei sie aktuell jedoch 

nicht. «Es kann sich aber sehr 
rasch ändern», gibt Züger zu 
bedenken. «Der Pegel des Mur-
tensees wird vom Thunersee 
her via Bielersee reguliert, die 
Auswirkungen treffen verzö-
gert bei uns ein.» Das Einzugs-
gebiet des Murtensees sei 700 
Quadratkilometer gross, sagt 
Züger. «Es ist also nicht eine 
lokale Angelegenheit, wie vie-
le denken.» Als Hafenmeister 
mache er nun regelmässig Pat-
rouillen und löse Schiffe, die 
zu eng angebunden sind.

Der Pegel der Bibera stieg 
wie vergangene Woche erneut 
bedrohlich an. Die Feuerwehr 
Ried rückte gestern aus, um 
bei den Gemüseproduzenten 
am Biberenweg eine rund 100 
Meter lange Hochwassersper-
re zu errichten. «Hier ist der 
tiefste Punkt der Bibera. Wenn 
sie hier über die Ufer tritt, 
fliesst das Wasser direkt in die 
anliegenden Gewächshäuser», 

erklärte Feuerwehrkomman-
dant Jürg Mäder vor Ort gegen-
über dem «Murtenbieter». 

Ungünstige Prognose
Das Amt für Wasser und Ab-

fall des Kantons Bern reguliert 
die Wasserstände des Brienzer- 
und des Thunersees im Ober-
land sowie jene des Bielersees. 
Zusammen mit dem Bielersee 
beeinflusst die zentrale Leit-
stelle in Bern auch die Seestän-
de des Neuenburger- und des 
Murtensees. Laut einer Me-
dienmitteilung des Kantons 
Bern ist die Ausgangslage für 
die kommenden intensiven 
Niederschläge ungünstig. Der 
Thunersee werde die Hochwas-
sergrenze von 558,30 Metern 
über Meer vermutlich in der 
Nacht auf heute überschreiten. 
Die Abflüsse der Aare würden 
in der zweiten Wochenhälfte 
erwartet. Die betroffenen Seen 
und damit auch der Murtensee 

erreichen ihre Höchststände 
laut Mitteilung gegen Ende der 
Woche.

Die Abflussmenge der Saane 
stieg gestern Nachmittag laut 
den hydrologischen Daten des 
Bafu in Freiburg mit über 400 
Kubikmetern Wasser pro Se-
kunde auf die Gefahrenstufe 2 
an. Die Sense hingegen blieb 
bei der Messstation Sensematt 
auf Stufe 1. 

Die Polizei warnt
Die Kantonspolizei Freiburg 

informiert, dass rund 170 Ein-
satzanfragen wegen Über-
schwemmungen, umgestürz-
ter Bäume und Erdrutsche ein-
getroffen seien. Es sei keine Re-
gion besonders stark betroffen, 
die Ereignisse verteilten sich 
auf den ganzen Kanton.  Die 
Polizei rät, sich nicht zu nahe 
an Bäche und Flüsse zu bege-
ben und auf Spaziergänge im 
Wald zu verzichten. 

Gestern Morgen hat sich 
an der Neustrasse in 

Freiburg ein Erdrutsch mit 
einem Baumsturz ereignet. 
Die Ursache davon sei das star-
ke Unwetter der letzten Tage, 
vor allem der letzten Nacht. 
«Durch den Regen hat sich das 
Gelände unterhalb der Schüt-
zenmatte mit Wasser vollgeso-
gen. Die Erde verwandelte sich 
in Schlamm und ist mit den 
Bäumen von der Böschungs-
oberkante bis zum Strassen-
rand der Neustrasse ge-
rutscht», sagte Dario Carrea, 
Verantwortlicher für die Na-
turgefahren bei der Stadt  
Freiburg. 

Die Neustrasse musste daher 
für den Verkehr und für die 
Fussgänger teilweise gesperrt 
werden und wird es bis auf wei-
teres bleiben, damit die umge-
stürzten und instabilen Bäume 
in der Böschung entfernt wer-
den können. Ein Teil des Ver-
kehrs wurde über die Alte 
Brunnengasse umgeleitet, was 

Verspätungen im öffentlichen 
Verkehr verursachte. Abgese-
hen von der Beschädigung 
einer Schranke, die den Fuss-
gängerteil von der Strasse 
trennt, gab es keine weiteren 
Schäden zu vermelden, so Da-

rio Carrea. Am selben Morgen 
konnten einige Leute, darunter 
ein Leser der «Freiburger Nach-
richten», feststellen, dass die 
Saane über die Ufer trat. «Die 
starken Regenfälle, die seit 
mehreren Tagen ununterbro-

chen niedergehen, haben den 
Pegel der Saane gefährlich an-
steigen lassen», teilte die Stadt 
Freiburg in einem Communi-
qué mit.

Deshalb und um die Sicher-
heit der Bevölkerung zu ge-
währleisten, sind mehrere 
Fusswege wie der Guillaume-
Ritter-Weg oder der Sentier 
des Légendes vorübergehend 
gesperrt. Die Stadt empfiehlt 
zudem der Bevölkerung drin-
gend, die Nähe des Flusses zu 
meiden, da dessen Pegel mo-
mentan sehr hoch ist.

«Glücklicherweise gibt es im 
Moment keine Schäden zu ver-
melden, aber die Kosten der 
Überschwemmung können 
erst ermittelt werden, sobald 
die Saane wieder zurückgeht», 
erklärte Dario Carrea.

Groupe E wird die Schleusen 
des Schiffenen-Staudamms 
öffnen, um den Seepegel zu 
senken. Auch beim Magerau-
Staudamm wird es zu einem 
Eingriff kommen. cbo

Stadt Freiburg

Strassensperrungen und Erdrutsch

Der Erdrutsch bei der Neustrasse (Route Neuve) sorgte kurzzeitig für ein 
Verkehrschaos in Freiburg. Bild Chiara Bovigny

Bartel Overney (r.), seit neun Jahren Jugendarbeiter, und Daniel Boschung, seit 2015 Präsident des Trägervereins                    Jugendarbeit Sense-Oberland, im Jugendraum in Plaffeien. Bild Charles Ellena

Der Trägerverein hat mit allen 
betroffenen Gemeinden das Ge-
spräch gesucht, um eine Lösung 
zu finden. Ziel war es, den Ge-
meindeanteil von 30 000 auf 
50 000 Franken zu erhöhen, 
sprich von drei auf fünf Franken 
pro Einwohner. Plaffeien als 
Standortgemeinde ist bereit, zu-
sätzliche 7000 Franken pro Jahr 

zu sprechen, die Pfarrei Plaffeien 
gibt 1500 Franken. Die reformier-
te Kirchgemeinde wird ihren Bei-
trag von bisher 2500 Franken 
verdoppeln. Alle Gemeinden ha-
ben grundsätzlich dem neuen Fi-
nanzierungsmodell zugestimmt. 
Einzig Rechthalten hat entschie-
den, beim bisherigen Modus zu 
bleiben. 

So sieht die Finanzierung der Jugendarbeit ab 2021 aus. Bild zvg


