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MURTEN

Der HFR-Standort Meyriez schliesst 
auf Ende Monat seine Abteilung 
für Akutgeriatrie und geriatrische 
Rehabilitation. Grund dafür ist der 
Abgang von vier Kader ärzten. Der 
Zeitpunkt der Wiedererö� nung ist 
noch ungewiss. 

Die Abteilung für Akutgeriatrie und ge-
riatrische Rehabilitation am Standort 
Meyriez des Freiburger Spitals (HFR) 
wird per 1. November vorübergehend 
schlies sen. Dies berichteten die «Frei-
burger Nachrichten». Grund dafür ist 
die Kündigung von vier Kaderärzten. Sie 
verlassen gemäss dem Medizinischen 
Direktor des HFR, Ronald Vonlanthen, 
das Spital aus verschiedenen Gründen, 
unter anderem für die Gründung einer 
eigenen Praxis. Um die Versorgung der 
Patienten weiterhin sicherzustellen, 
schlies se darum die Geriatrie in Mey-
riez. Da insgesamt drei HFR-Standorte 
eine Geriatrie betreiben, würden die vier 
Ärzte im ganzen System fehlen. 

Die Stellen konnten bislang nicht be-
setzt werden. «Der Markt für quali� zier-
te Fachkräfte ist klein und ausgetrock-
net – alle Spitäler haben Mühe mit der 
Rekrutierung», so Vonlanthen gegen-
über dem «Murtenbieter». Zudem steige 
der Bedarf an Geriatrie-Fachärzten mit 
der Alterung der Gesellschaft. «Die An-
zahl der ausgebildeten Ärzte nimmt 
aber nicht so schnell zu, was die Situ-
ation verschärft.» Wie lange die Abtei-
lung im dritten Stock geschlossen blei-
ben wird, kann Ronald Vonlanthen der-
zeit nicht sagen. Sie werde so rasch wie 
möglich wiedererö� net – sobald die Stel-
len neu besetzt seien. 

Keine Kündigungen

Die Belegschaft erfuhr am Montag sehr 
abrupt von der Schliessung der Abtei-
lung – so Informationen aus dem Umfeld 
des Spitals Meyriez. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter hätten nur 30 Minu-
ten Zeit gehabt, sich vor Ort einzu� nden 
und die Nachricht von der Schliessung 
persönlich entgegenzunehmen – für vie-
le unmöglich. Sie seien immer noch scho-

ckiert über die Kurzfristigkeit der Mass-
nahme. Das betro� ene Personal wird teil-
weise anderen Abteilungen in Meyriez 
zugewiesen oder steht anderen Geriat-
rie-Standorten des HFR zur Verfügung.

Kündigungen wurden keine ausge-
sprochen und sind gemäss Vonlanthen 
auch nicht geplant. «Es handelt sich bei 
der Schliessung um eine rein operati-
ve und temporäre Lösung.» Sobald die 
Ärzte-Stellen wieder besetzt sind, wird 
die Geriatrie wieder die volle Anzahl 
Betten aufweisen. 

Die Abteilung für Akutgeriatrie und ge-
riatrische Rehabilitation im dritten Stock 
umfasst insgesamt 26 Betten. Die Auslas-
tung beträgt gemäss Ronald Vonlanthen 
80 Prozent. 14 Betten werden an anderen 
HFR-Standorten weiterbetrieben – acht in 
Tafers und sechs in Riaz. Die übrigen zwölf 
Betten werden vorläu� g nicht belegt. 

Von der Schliessung der Abteilung ha-
ben die Gemeinden des Seebezirks 
auch erst kurzfristig erfahren. «Wir 
waren doch etwas überrascht», sagt 
Christian Brechbühl, Vorstandsprä-
sident des Gemeindeverbands und 
Stadtpräsident von Murten. «Wir ha-
ben bereits mit der Spitalleitung das 
Gespräch aufgenommen und stehen 
weiterhin mit dem HFR in Kontakt.» 
Der Gemeindeverband stehe nach wie 
vor hinter dem Spital Meyriez und 
hoffe, dass die Schliessung nur kurz-
fristig sein werde. Es sei das Ziel, den 
HFR-Standort Meyriez zu halten. Da-
für haben die Gemeinden auch grosse 
Investitionen getätigt (siehe Kasten). 
«Die Nachfrage nach den betroffenen 
Dienstleistungen ist gross und wird in 
Zukunft eher steigen», so Brechbühl. 
Die Schliessung der Abteilung werde in 

der nächsten Vorstandssitzung des Ge-
meindeverbands thematisiert. 

Die Schliessung ruft auch Kantonspar-
lamentarier auf den Plan, wie Katharina 
Thalmann-Bolz, Grossrätin und Gemein-
derätin von Murten, auf Anfrage sagte. 
«Für Donnerstagabend ist ein Gespräch 
zwischen allen 13 Grossräten des Seebe-
zirks und Ronald Vonlanthen geplant», 
so Thalmann-Bolz. «Wir möchten dar-
in einige Fragen klären.» Die unerwar-
tete, plötzliche Schliessung einer ganzen 
Abteilung lässt ein Gefühl der Unsicher-
heit zurück. Zu klären seien unter ande-
rem Fragen zur Kommunikation. So hat-
te das HFR im Vorfeld der Schliessung 
nichts verlautbaren lassen und auch die 
Medien nicht informiert. Zudem gelte 
es,  die Frage des Ärztemangels zu unter-
suchen. Die Unterredung fand nach Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe statt.  � o 

Das Spital Meyriez schliesst seine Geriatrie

Das um- und neu gebaute HFR-Spital in Meyriez wurde erst im Frühling 2016 neu erö� net. 

Grosser Rückhalt

Im März 2016 öffnete der Um- und 
Neubau des HFR-Standorts Meyriez- 
Murten nach dreijähriger Bautätigkeit 
seine Pforten. Das Projekt kostete ins-
gesamt 55,5 Millionen Franken – davon 
bezahlten die Gemeinden des See-
bezirks 25 Millionen Franken, das sind 
45 Prozent der Gesamtkosten. 
Die Abteilung für Akutgeriatrie und 
geriatrische Rehabilitation mit 26 Bet-
ten zog Anfang April 2016 von Tafers 
nach Meyriez um.
Die Bevölkerung aller Gemeinden des 
Seebezirks hatte sich 2012 für den 
Umbaukredit ausgesprochen. 2004 und 
2008 fanden Demonstrationen für den 
Erhalt des Spitalstandorts Meyriez statt.

RIED | Seit Juni diesen Jahres gibt es in 
den Migros-Filialen schwarze Gebinde 
für Früchte und Gemüse. Es präsentiere 
sich schöner darin, heisst es beim Gross-
verteiler. Pas cal Gutknecht, Betriebs-
leiter bei Gutknecht Gemüse in Ried, 
sieht das zwar auch so. Denn jede Ge-
müsefarbe passt zu Schwarz. In den Au-
gen der Produzenten ist die Einführung 
der schwarzen Gemüsekisten nicht ganz 
durchdacht – es herrsche noch Hand-
lungsbedarf. Die Datenerfassung der Ge-
binde, die neu codiert sind, ist ziemlich 
aufwendig und die Nachhaltigkeit wird 
infrage gestellt. Zudem sind die Pfandge-
bühren um einiges höher. Die Migros auf 
der anderen Seite ist zufrieden mit dem 
reibungslosen Ablauf der Umstellung auf 
die neuen Gebinde.  sim
Lesen Sie weiter auf Seite 9

MONT-VULLY | Léandre und Maxime 
Guillod haben einen Pilotversuch ge-
wagt und am Ufer des Broyekanals zwi-
schen Joressens und La Sauge Nassreis 
angebaut. Der Risottoreis ist mittlerwei-
le gereift – am Montag fand die Ernte 
statt. Rund eine Tonne Reis dürften die 
beiden Brüder aus Môtier einfahren. Die 
Ernte wird nun getrocknet und eventu-
ell weiterverarbeitet. Zu kaufen gibt es 
den Reis voraussichtlich Anfang Dezem-
ber auf dem Markt für lokale Produkte 
in Sugiez. Das Projekt dient nicht nur 
der Erzeugung neuer landwirtschaftli-
cher Produkte, sondern fördert auch die 
Biodiversität. Im stehenden Wasser des 
Reisfelds fand von Mai bis Oktober eine 
Vielzahl von seltenen Tieren und P� an-
zen eine Heimstatt.  � o
Lesen Sie weiter auf Seite 5

Schwarze Gebinde für Obst 
und Gemüse polarisieren

Die Vully-Reisernte übertri� t 
alle Erwartungen

Schwarze Gebinde: Sie verursachen 
Mehrarbeit. 

Katja Jacot von Agroscope und Léandre 
Guillod mit einem Sack Vully-Reis  
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MONT-VULLY   

Gut eine Tonne Reis ernteten 
Léandre und Maxime Guillod am 
Broye-Ufer. Das Projekt ist ein 
Pilotversuch, der innovative Land-
wirtschaft und Biodiversitäts-
förderung vereint. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen. 

Es ist eine Premiere: Am Montagnach-
mittag fand die erste Reisernte am Fusse 
des Vully statt. Angebaut haben den Ri-
sottoreis der Agronom Léandre Guillod 
und der Gemüsegärtner Maxime Guil-
lod aus Môtier. «Es sieht gut aus, der 
Reis ist reif», freut sich Léandre Guillod. 
Der schmale Mähdrescher eignet sich 
gut für das relativ kleine Feld – es misst 
rund 3000 Quadratmeter. Bei strahlen-
dem Sonnenschein arbeitet sich die Ern-
temaschine durchs nunmehr trockene 
Feld am Ufer des Broyekanals. Rund ei-
ne Tonne Reiskörner wird sie im Laufe 
des Nachmittags einfahren. Den ganzen 
Frühling, Sommer und Frühherbst über 
stand der Reis im Wasser. Das Feld wur-
de mit Wasser aus dem nahen Kanal ge-
� utet. «Wir haben angefragt, und der 
Kanton hat uns dazu die Bewilligung er-
teilt», versichert Guillod. Wie viel Wasser 
er für den Reisanbau entnommen hat, 
weiss er nicht. Ein grosser Teil davon ist 
versickert oder verdunstet. Mittelfristig 
sei dies kein Problem. «Wir verfügen mit 
den drei Seen über genug Wasser.»

Die Nassanbaumethode eignet sich 
gut für Standorte nördlich der Alpen, da 
sie die Temperatur konstant hält. «Reis 
wächst bei Temperaturen über 20 Grad 
Celsius», erläutert Léandre Guillod den 
Grund für das Verfahren. «Ist es kühler, 
stagniert das Wachstum.» Für die Ernte 
brachen sie den das Feld umgebenden 
Damm auf und liessen das Wasser ab-
� iessen. Dies geschah vor gut drei Wo-
chen. Der Einsatz eines Mähdreschers 
wäre sonst nicht möglich gewesen. Zu-
dem muss der Reis für die Ernte relativ 
trocken sein. «Der Wassergehalt der Kör-
ner darf nicht mehr als 20 Prozent be-
tragen», sagt der Fachmann. «Sie müs-
sen zudem weiss sein.» Um lagerfähig zu 
sein, darf der Reis nur noch rund 13 Pro-
zent Flüssigkeitsgehalt aufweisen – dafür 
wird er ausgelegt und getrocknet. 

Mit der Ernte fängt die Arbeit erst an

Der Mähdrescher trennt die Spreu 
vom Korn. Léandre Guillod prüft den 
Dreschvorgang mit der Hand, greift ins 
Reisstroh. «Einige Körner fallen auch zu 
Boden und bleiben dort liegen», bedau-
ert er. Ändern lässt sich dies nicht. Zwi-
schendurch fährt die Maschine neben 
das Feld – es gilt, den Reis in Säcke um-
zufüllen. In einem nächsten Schritt wer-
den die Körner entspelzt, das heisst ge-
schält. «Wir werden das in einer Müh-
le in der Region durchführen», erklärt 
Guillod. «Wir suchen noch nach einem 
geeigneten Betrieb.» Danach handelt 

es sich um Vollkornreis. Ob er ihn noch 
weiter behandeln lässt, zum Beispiel po-
lieren, weiss er noch nicht. «Die eigentli-
che Arbeit fängt erst nach der Ernte an», 
lacht er. Den Reis werden die Brüder in 
Direktvermarktung vertreiben. «Die so 
etwas höhere Marge � nanziert unseren 
Aufwand und das Risiko», so Léandre 
Guillod. Eine solch verhältnismässig ge-
ringe Menge abzusetzen sei kein Prob-
lem. Anfang Dezember � ndet in Sugiez 
ein Markt für lokale Produkte statt. Dort 
wird es den Vully-Reis zu kaufen geben. 
Nächstes Jahr werden die Guillod-Brü-
der den Reisanbau fortsetzen – mit ei-
nem dreimal so grossen Feld.

Léandre Guillod ist die Freude und 
Erleichterung über die gelungene Ern-
te sichtlich anzumerken. Es ist nicht nur 

für die Region, sondern auch für ihn und 
seinen Bruder ein Exkurs in einen für sie 
neuen Bereich der Landwirtschaft. «Wir 
haben bislang noch nie Getreide ange-
baut», verrät Guillod, der hauptsächlich 
auf Nüsslisalat spezialisiert ist.

Pilotversuch

Beim Reisprojekt handelt sich um ein 
Pilotprojekt in Kooperation mit dem 
Kompetenzzentrum des Bundes für land-
wirtschaftliche Forschung Agroscope 
und der Berner Fachhochschule. Dafür 
gründeten die Verantwortlichen eigens 
die Interessengemeinschaft (IG) Nass-
reis. Insgesamt bauen Landwirte Nass-
reis an sechs Standorten nördlich der Al-
pen an – neben der Vully-Region in den 
Kantonen Aargau, Bern und Waadt.

Im Zentrum stehen dabei laut  Katja 
Jacot, Agronomin bei Agroscope, zwei 
Ziele: ein landwirtschaftliches Produkt 
zu erzeugen und gleichzeitig Lebens-
raum für seltene Tierarten zu fördern. 
«Unsere Erwartungen wurden über-
troffen», so Jacot. Das stehende Wasser 
im Reisfeld bietet unter anderem ver-
schiedenen Libellenarten, Fröschen, 
Ringelnattern und seltenen Wasser-
pflanzen einen Lebensraum – auch sol-
chen, die auf der Roten Liste der ge-
fährdeten Arten stehen. «Auch in die-
ser Hinsicht ist das Projekt ein voller 
Erfolg», freut sich Jacot. Der Entwick-
lungszyklus der Libellen ist mittler-
weile abgeschlossen. Andere Tiere wie 
Frösche haben ihren Lebensraum ver-
lagert. Für den Reisanbau verwenden 

die Landwirte keine Pflanzenschutz-
mittel. Unkraut wie Hühnerhirse ist 
ein Problem, wird aber im Notfall von 
Hand gejätet. 

Künftig wollen Agroscope und die 
Partnerorganisationen die Forschung 
in Bezug auf den hiesigen Reisanbau in-
tensivieren. «Wir sind dabei, Mittel für 
Forschungsprojekte zu beantragen», so 
Jacot. Dass der Anbau funktioniert, ha-
ben die Beispiele im Vully und an ande-
ren Standorten gezeigt. Nun gilt es, ver-
tiefte Kenntnisse zu gewinnen. � o

Die erste Reisernte am Fusse des Mont Vully

Auf dem nun trockenen Reisfeld kommt ein herkömmlicher Mähdrescher zum Einsatz. 

Das Bild zum Leben erwecken: 
Hinter dem obersten Bild verbirgt sich 
ein Video, das mit der App M+ aktiviert 
werden kann. Scannen Sie das ganze 
Bild und erleben Sie einen Mehrwert. 

FRÄSCHELS 

An einer ausserordentlichen Ge-
meindeversammlung können die 
Bürger von Fräschels entscheiden, 
ob die Gemeinde Fusionsverhand-
lungen mit Kerzers aufnehmen soll.

Falls Fräschels einmal fusioniert, ist klar, 
wem sich die Gemeinde anschliesst: Ker-
zers. Denn Fräschels mit seinen knapp 
500 Einwohnerinnen und Einwohnern 
liegt im nordöstlichsten Zipfel des Kan-
tons Freiburg und grenzt neben dem 
freiburgischen Kerzers ausschliesslich 
an Berner Gemeinden. Zudem ist Frä-
schels mit Kerzers eng verbunden.

Eine Fusion mit Kerzers war in Fräschels 
in den letzten Jahren mehrmals Thema: 
2010 kamen eine Arbeitsgruppe und der 

Gemeinderat zum Schluss, dass es für Frä-
schels keinen Grund gebe zu fusionieren. 
Die Mehrheit der Fräschelser wollte nichts 
von einem Zusammenschluss wissen. 2013 
hiess es, die Fräschelser könnten im folgen-
den Jahr darüber abstimmen, ob der Ge-
meinderat mit dem grossen Nachbarn Ker-
zers Fusionsverhandlungen aufnehmen 
solle. Dazu kam es aber nicht: 2014 legten 
die beiden Gemeinden die Gespräche auf 
Eis. Die Gründe dafür lagen in der Finanz-
lage und in den Kapazitäten von Kerzers.

Doch für eine kleine Gemeinde wie Frä-
schels wird es immer schwieriger, Leute 
für die Ämter zu � nden. Am 22.  Oktober 
können die Stimmbürger an einer ausser-
ordentlichen Gemeindeversammlung ent-
scheiden, ob Fräschels Fusionsverhand-
lungen aufnehmen und eine Fusionsver-
einbarung erstellen soll oder nicht.  emu

Neuer Anlauf für Fusion 
mit Kerzers

Zwischendurch muss der Mähdrescher entleert werden. Reife Reiskörner sind weiss und weisen maximal 20 Prozent Feuchtigkeitsgehalt auf. 

Neuer Nutzen für alte Bahnhöfe
CRESSIER | PENSIER 

Die TPF wollen die historischen 
Bahnhöfe von Cressier und Pen-
sier aufwerten. Die Pläne liegen 
nun auf. Zukünftig sollen sich in 
den Gebäuden Ateliers und Woh-
nungen be� nden.

Die Bahnhofsgebäude an der TPF-Bahn-
strecke Freiburg–Murten–Ins haben ihre 
Funktionen verloren. Abreissen ist kei-
ne Option, denn die um 1900 errichteten 
Bahnhofsgebäude von Münchenwiler- 
Courgevaux, Cressier, Pensier und 
Belfaux-Dorf sind geschützt. Um ihren 
Erhalt zu � nanzieren, muss Leben in 
ihnen herrschen. Dafür braucht es Um-
bauten. Die Pläne für Arbeiten an den 
Bahnhofsgebäuden und den Güter-
schuppen von Cressier und Pensier lie-
gen derzeit auf.

Ziel sei, die Gebäudestruktur und das 
Fassadenbild der Bahnhöfe auf früher zu-
rückzuführen, sagt Alexis Maeder vom Ar-
chitekturbüro Maeder-Stooss aus Murten 
und Bern auf Anfrage. Das Konzept habe 
er mit der Denkmalp� ege ausgearbeitet.

In Cressier sollen unter anderem 
Dachfenster angepasst werden, welche 
nachträglich eingebaut wurden. Oder 
wo sich früher eine Tür in der Fassade 
befand, soll wieder eine Tür eingebaut 
werden. Historische Schriftzüge sollen 
auf der Fassade wieder zu sehen sein. 
Für die Arbeiten werde auf die früher 
verwendeten Farben und Materialien 
zurückgegri� en, so Maeder. 

In Cressier und in Pensier soll in den 
ehemaligen Bahnhofsgebäuden je eine 
Wohnung und in den Güterschuppen 
je ein Atelier mit Wohnung Platz � nden. 
Letzteres sei für einen Handwerker gut 
geeignet, sagt Henry Dorthe, Projektver-

antwortlicher bei den TPF, Besitzerin der 
Gebäude. Der Warteraum in Cressier sol-
le erhalten bleiben. Die Kosten für die 
Arbeiten an den Bahnhofsgebäuden in 
Cressier und Pensier veranschlagt Dorthe 
mit je etwas mehr als 500 000 Franken.

«Um die Bahnhofsgebäude in die Zu-
kunft zu überführen, braucht es diese 
neue Nutzung», sagt Alexis Maeder. Da-
bei werde auf die lokalen Gegebenhei-
ten geachtet. «Die Bahnhofsgebäude hat-
ten ursprünglich dieselbe Funktion und 
wurden gleich gebaut. Ihre neue Nutzung 
wird lokal angepasst.» Weil das Bahnhofs-
gebäude von Belfaux nur von Asphalt um-
geben ist, sei eine Wohnnutzung nicht in-
frage gekommen. Nun ist ein Ärztezent-
rum darin vorgesehen. In Münchenwiler 
wurden die Aufwertungsarbeiten bereits 
abgeschlossen. Hier hat sich ein Anwalt 
in den Bahnhof eingemietet. Im Oberge-
schoss wohnt ein Mieter.  jmw


