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«Boden muss dem Landwirt gehören»
Courlevon / Auf dem Hof von Fritz 
Maeder wurde am letzten Samstag 
der Abschluss der «vereinfachten 
Güterzusammenlegung» mit Vize-
Staatsratspräsidentin Marie Gar-
nier, Oberamtmann Daniel Leh-
mann und mit den Landbesitzern 
gefeiert.

Fritz Maeder, Präsident der Bo-
denverbesserungskörperschaft Cour-
levon (BVK Courlevon), erinnerte zu 
Beginn an den kürzlich verstorbenen 
Fritz Müller. «Dieser legte als Gemein-
depräsident mit seiner Initiative den 
Grundstein für die Güterzusammen-
legung», betonte Fritz Maeder. Vize-
Staatsratspräsidentin Marie Garnier, 
Direktorin der Institutionen und der 
Land- und Forstwirtschaft, wies dar-
auf hin, dass die Parzellengestaltung in 
der Landwirtschaft «ein fundamentales 
Element» darstellt. So ist sie auch der 
Meinung, dass der Boden den Landwir-
ten, der Landwirtschaft gehören muss. 

Persönlich verfolgte sie, wie im ägypti-
schen Niltal der Boden neu aufgeteilt 
wurde und damit viele Menschen ei-
ne Lebensgrundlage erhalten haben. 
«Wir müssen aber hier nicht die Re-
volution machen», meinte sie mit ei-
nem Augenzwinkern. Doch betonte 
sie abschliessend: «Es ist wichtig, dass 
wir in der Landwirtschaft in die gleiche 
Richtung gehen.» Oberamtmann Da-
niel Lehmann wies darauf hin, dass der 
Boden ein wertvolles und beschränktes 
Gut ist. «Es ist das Element, das uns er-
nährt, und der Boden stellt einen we-
sentlichen Teil für unsere Entwicklung 
dar.» Die Landwirtschaft habe es nicht 
einfach, deshalb sei es wichtig, dass die 
Rahmenbedingungen nicht zusätzlich 
belastet werden. Andreas Studer von 
Stauffacher und Partner, Murten, er-
läuterte die Güterzusammenlegung 
aus technischer Sicht, während Beat 
Aeberhard als Präsident der Schät-
zungskommission einen Einblick auch 

in die zwischenmenschlichen Aspekte 
einer Güterzusammenlegung gab. «Es 
brauchte auch Kompromisse, denn  
eine Güterzusammenlegung ist auch 
eine emotionale Geschichte», sagte 
Beat Aeberhard. Für einige Grund-
besitzer sei es deshalb auch eine har-
te Geschichte gewesen. Eine Güterzu-
sammenlegung verändere das Gebiet, 

«in  welchem die Menschen seit Ge-
nerationen viele Erinnerungen von ge-
wissen Orten und Plätzen ihren Nach-
fahren weitergegeben haben». 

Umwandlung in Bonitätspunkte

Das gesamte Kulturland wurde nach 
einem Raster aufgenommen und es 
wurden bis in eine Tiefe von 60 Zenti-
metern Bodenproben genommen und 
der gesamte Boden analysiert. Insge-
samt gab es 1175 Bohrlöcher. Wichtigs-
te Elemente waren die Gründigkeit, 
der Wasserhaushalt und die Bodenart. 
Auch die ursprünglich 144 Waldparzel-
len, die auf 30 reduziert werden konn-
ten, wurden analysiert. Im Mai und  
Juni 2006 wurden die Eigentümer von 
der Schätzungskommission zur Entge-
gennahme des Neuzuteilungswunsches 
für das Kulturland eingeladen. Im Zu-
sammenhang mit der Neuzuteilung im 
November 2007 konnten die reinen 
Landwirtschaftsparzellen von 332 auf 
67 Parzellen reduziert werden. Alle 
Parzellen zusammen – Landwirtschaft, 
Richtzone und Hausparzellen –  konn-
ten von 380 auf 114 Parzellen reduziert 
werden. Für die Erfüllung der ökolo-
gischen Massnahmen wurden 35 sepa-

rate Parzellen ausgeschieden und an 
die Gemeinde, an die BVK Courlevon 
und an private Eigentümer zugeteilt. 
Für die ökologischen Massnahmen war 
der Landschaftsentwickler und Meis-
terlandwirt Hansruedi Schlegel aus 
Ulmiz zuständig. Acht von 78 Eigen-
tümern erhielten keine Zuteilung, ihr 
Anspruch wurde teilweise auf andere 
Eigentümer übertragen. Sämtlicher öf-
fentliche Gewässer wurden dem Staat 
Freiburg zugeteilt. 

Gute Basis für Landwirtschaft

BVK-Courlevon-Präsident Fritz 
Maeder betonte, dass mit der Güter-
zusammenlegung eine gute Basis für 
die Landwirtschaft und gute Struktu-
ren für die Zukunft gelegt worden sind. 
Die Landwirtschaftsbetriebe können 
rationeller arbeiten, da die Landwirt-
schaftsparzellen näher beim Hof lie-
gen. Es entstanden Gesamtkosten von 
3,428 Millionen Franken, 68 Prozent 
dieses Betrages sind subventioniert. 
Gegründet wird neu eine Unterhalts-
körperschaft. Am Anlass wurde Bri-
gitte Handschin, Sekretärin bis 2015, 
geehrt. Ab diesem Jahr übernahm Iris 
Stalder diese Funktion.  tb

Brigitte Handschin (vorne l.), Sekretärin während zehn Jahren, und Fritz Maeder (vorne Mitte), Präsident, der Güter-
zusammenlegung

Detaillisten treffen sich zum Austausch
Murten / Einmal im Monat treffen 
sich interessierte Murtner Detail-
listen in einem ihrer Geschäfte zum 
lockeren Informations- und Gedan-
kenaustausch: Dieses Projekt nennt 
sich «Lädeler-Träff» und hat am 
Freitag Premiere gefeiert, und zwar 
bei Denise Streit im «belle femme». 

Murten soll wieder zu einem lebendi-
gen und attraktiven Einkaufszentrum 
unter freiem Himmel werden – dieses 
Ziel hat sich die Murtner Detaillisten-
Gruppe auf die Fahne geschrieben. Es 
resultiert aus einer Analyse über die 
momentane Marktsituation in Mur-
ten, die von einer Arbeitsgruppe der 
Detaillisten erstellt worden ist. Und sie 
zeigt Massnahmen auf, wie diese Vi sion 
realisiert werden kann. Eine davon ist 
das Projekt «Lädeler-Träff»: Einmal im  
Monat treffen sich interessierte Detail-
listen aus Murten in einem ihrer Ge-
schäfte zum Infoaustausch. Den Auftakt 
machte letzten Freitag Denise Streit,  
Inhaberin von «belle femme». Sie lud 
nach Ladenschluss zum feinen Apéro. 

Zusammenarbeit fördern

«Es ist toll, dass gleich der erste Treff 
ein solches Interesse ausgelöst hat», 
freute sich Janine Grützner, Präsidentin 
der Detaillisten-Gruppe Murten. Über 
20 Personen fanden sich ein, um in lo-
ckerer Atmosphäre Gedanken auszu-
tauschen, Beziehungen zu knüpfen oder 
zu vertiefen und um einen Blick hinter 
die Kulissen eines Geschäftes zu wer-

fen, das sie bisher vielleicht nur von aus-
sen kannten. Grützner nahm die Gele-
genheit gleich wahr, einige Informatio-
nen weiterzugeben. So habe etwa das 
Projekt «Memo-Stick» – eine Werbeak-
tion der Detaillisten – noch nicht wie 
geplant gegriffen. Die Idee dahinter: 30 
Geschäfte treten dreimal pro Jahr ge-
meinsam auf den Frontseiten der regio-
nalen Zeitungen auf, mit einem Sticker 
in Form eines Stücks Nidlekuchen. 

Kauft der Leser dann in einem der auf-
geführten Geschäfte für 50 Franken ein, 
erhält er zum Dank dieses süsse Präsent. 
«Wir werden das Projekt aber nochmals 
vorstellen und neu lancieren», erklärte 
die Präsidentin. 

Informationen fliessen

Der Lädeler-Träff soll laut Grützner  
Synergien schaffen, «aber auch die In-
formationswege kürzer halten». Die 

Detaillisten müssten nun ihre Anregun-
gen, Neuerungen oder Probleme nicht 
bis zu nächsten Mitgliederversammlung 
zurückhalten, sondern könnten sie ef-
fizient und in persönlichem Rahmen 
anbringen. Diesen Herbst sei erstmals 
auch ein Newsletter an die Detaillisten 
verschickt worden, so die Präsidentin. 
Der nächste Lädeler-Träff findet übri-
gens am 27. November im Tourismus-
büro Murten statt. mkc

Sie nutzen die neue Begegnungsplattform zum Austausch: Detaillisten aus Murten

Neue  
Feierabendbar
Murten / In Murtens Altstadt einen 
ungenutzten Raum zu finden, ist bei-
nahe so etwas wie die Suche nach 
der berühmten Stecknadel im Heu-
haufen … Mit Stecknadeln weiss die 
Schneiderin Beatrice Egger umzuge-
hen und wohl auch deshalb wurde sie 
bei der Lokalsuche fündig. 

Die alte Werkstatt der ehemaligen 
Firma Rudolf Roesti erwies sich als 
idealer Ersatz für ihr zu klein gewor-
denes Atelier an der Schulgasse 17 in 
Murten. Der grosse, hohe Raum diente 
vor weit über hundert Jahren als Huf-
schmiede und Schlosserei. Davon zeu-
gen noch heute die teilweise erhaltene 
Transmissionsanlage und vor allem der 
grosse, schwere Amboss, auf dem die 
Hufeisen zum Beschlagen der Pferde 
gerichtet wurden. Aber auch zahlrei-
che der heute in Murtens Altstadt zu 
sehenden, kunstgeschmiedeten Stras-
senlampen sind hier entstanden.

Die Platzverhältnisse des Lokals er-
laubten sogar die Einrichtung einer klei-
nen Feierabend- und Apérobar. Dank 
der sanften Renovation blieb der Reiz 
eines frühindustriellen Handwerkerate-
liers weitgehend erhalten und mit dem 
Konzept von zwei Gewerben im selben 
Raum trägt die AtelierBarTrix sicher zur 
Bereicherung in Murtens Altstadt bei. 
(Siehe Inserat in dieser Ausgabe.) Eing.

Eröffnung am neuen Standort

Probleme konkret lösen
Leserbrief «Rime ist keine Überra-
schung», MB vom 30.10.15 

Fredi Schwab wirbt in seinem Leser-
brief für die Wahl des Buller Unter-
nehmers Rime in den Ständerat. Als 
Begründung dient ihm unausgespro-
chen, wenn auch klar das SVP-Wahl-
programm. Auch ich wähle bürgerlich, 
und ich anerkenne durchaus auch gewis-
se von der SVP angesprochene Proble-
me. Doch wie soll ich diese Partei wäh-
len, wenn sie mir nicht endlich sagen will, 
wie sie die Probleme ganz konkret, über 
Schlagworte hinaus, und rechtsstaatlich 
korrekt lösen will? Soll ich auch noch 
einstimmen in ihr (von Zürich aus mul-
timedial gesteuer tes) rabenschwarzes  
Klagelied über Asylchaos, hässliche 
Eurokraten, kriminelle Ausländer, 
fremde böse Richter? Ich kann Rime 
beim besten Willen nicht wählen, weil 
das erschreckend hoffnungs- und mut-
lose SVP-Schwarz-Weiss-Bild unserer 
Schweiz schlicht nicht der Wirklichkeit 
entspricht. Erwin Murer, Murten

Leserbrief

Vorschau

Vier Pianisten
Düdingen / Am Freitag spielt das 
Gershwin Piano Quartet im Po dium 
Düdingen. 

Vier Pianisten spielen auf vier Flü-
geln unter anderen Gershwin, Porter, 
Bernstein, Rachmaninov und Wild. 
Es sind dies André Desponds, Stefan 
Wirth, Benjamin Engeli und Mischa 
Cheung. Die Mitglieder haben die Ori-
ginalversionen von bekannten Melo-
dien wie «Rhapsody in Blue», «I can’t 
sit down» aus Porgy und Bess, «Oh La-
dy Be Good» sowie Songs aus der «West 
Side Story» für die ungewöhnliche Be-
setzung von vier Flügeln umgearbeitet. 
Das Resultat ist ein neuartiges und auf-
regendes Konzerterlebnis.  Eing.
Freitag, 6. November 2015, 19.30 Uhr

Marie Garnier, Vize-Staatsratspräsiden-
tin und Landwirtschaftsdirektorin

«Wir haben die Erde von  
unseren Kindern geliehen.»

Fritz Maeder, Präsident der  
Güterzusammenlegung Courlevon


