Seebezirk / Nachbarschaft

Menschen in der heutigen Zeit führen

Emil Gerzner
tritt zurück
Meyriez / Gemeinderat Emil Gerzner, der während 16 Jahren für die Finanzen verantwortlich war, hat seinen Rücktritt auf Mitte dieses Jahres angekündigt. Auf Ende dieses
Jahres treten ebenfalls Syndic Walter
Zürcher und Gemeinderat André
Chevallier aus dem Gemeinderat aus.
Finanzchef Emil Gerzner führte die
Ergebnisse der laufenden Rechnung
2014 aus und erläuterte den Finanzplan
der Gemeinde Meyriez für die Jahre
2015 bis 2019. Zum letzten Mal präsentierte er somit die Finanzen der Gemeinde. Er wird auf Mitte dieses Jahres
aus dem Gemeinderat austreten. Syndic Walter Zürcher informierte, dass
für Emil Gerzner ein Nachfolger gefunden werden konnte. Es handelt sich
dabei um Andreas Spring, der sein Amt
auf den 1. Juli 2015 antreten wird.

Abschlüsse mit einem Defizit
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Auch die laufende Rechnung 2014,
wie auch die letzten Jahresrechnungen,
schliesst mit einem Defizit ab. Bei einem Aufwand von 2 757 934 Franken
und einem Ertrag von 2 696 841 Franken ergibt sich für das letzte Jahr ein
Aufwandüberschuss von 61 092 Franken. Dies, auch wenn keine grösseren
Aufwände ausgewiesen werden. «Der
grösste Teil ist vom Kanton vorgege-

Emil Gerzner war während 16 Jahren
für die Finanzen zuständig.
ben», sagte Gerzner. Das Defizit des
Jahres 2014 fällt gegenüber dem Jahr
2013 um rund 28 000 Franken höher
aus. Kurt Grüring von der Finanzkommission sagte dazu: «Es gab wenig markante Veränderungen in den
Finanzen der Gemeinde. Meyriez wird
zukünftig von seiner Substanz leben,
wenn keine weiteren Massnahmen
getroffen werden.» Er hielt fest, dass
betreffend die Ausgaben sehr wenig
Spielraum für die Gemeinde bleibt,
«da der grösste Teil vom Kanton vorgegeben wird.» Er sieht einzig die
Möglichkeit eines Zuwachses bei den
Finanzen bei höheren Einkommensund Liegenschaftssteuern. Auch der
Finanzplan 2015 bis 2019 sieht laut
Emil Gerzner diesbezüglich ähnlich
aus. «Die Einnahmen bei den Steuern
verlaufen linear», meinte er. Bei den
zukünftigen Investitionen erwähnte er insbesondere den seit längerer
Zeit geplanten Ausbau des Bootsstegs
für 1,5 Millionen Franken. Das Dossier liegt beim Kanton.
Aus der Versammlung wurden die
verschiedenen unfreundlichen Zusammentreffen von Einwohnern mit auswärtigen Personen, zum Teil auch mit
gefährlichen oder sogar mit nicht mehr
erlaubten Hunden, im Chatoney-Park
erwähnt. Zudem wurden laut Syndic
Walter Zürcher eineinhalb Ster Holz
der Gemeinde ohne anzufragen von
Auswärtigen verfeuert. Er wies darauf hin, dass Bewohner von Meyriez
im Falle einer kritischen Situation oder
Konfrontation im Park mit Auswärtigen die Nummer 117 wählen sollen.
Die Polizei sei über die Situation informiert und rücke sofort aus. 
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(h.v.l.) Richard Märk, Gesamtleiter Stiftung Tannenhof, André Blattmann, Chef Schweizer Armee, Paola Ghillani, Paola Ghillani & Friends AG, Yvonne Fischer, Genossenschaft für Altersbetreuung Gäu, Markus Gmür, Prof. Lehrstuhl für NPO-Management am Institut für Verbands-, Stiftungs- und Genossenschaftsmanagement, Universität Freiburg, Michael Schmidt-Salomon, Philosoph und Schriftsteller, Mitbegründer Giordano-Bruno-Stiftung und (rechts) Musiker/Komponist Bruno Bieri
Gampelen / Die traditionelle Fachtagung der Stiftung Tannenhof vom
1. Mai 2015 stand unter dem Titel: «Was bedeutet Führen in unserer Zeit». Es entstand eine fruchtbare Diskussion mit Persönlichkeiten,
die in Führungspositionen tätig sind.
Etwa 250 Personen nahmen an der
17. Fachtagung der Stiftung Tannenhof
unter der Leitung von Richard Märk
teil. Es handelte sich um Personen, die
grössenteils in sozialen Institutionen
tätig sind. Gutes «Leadership» ist eine
der Kernkompetenzen von Führungskräften, wenn sie ihrer Aufgabe gerecht
werden wollen. Fünf ausgewiesene geladene Referentinnen und Referenten
nahmen aus der Sicht einer Führungsperson Stellung zu ihrer vergangenen
und jetzigen Tätigkeit. Paola Ghillani
hielt fest, dass nachhaltiges wirtschaftliches Denken heute unerlässlich ist.
«Einbezogen werden müssen die Elemente Wirtschaft, soziale Entwicklung
und ökologische Verantwortung», betonte sie. Sie sprach vom «Valley» der
Nachaltigkeit mit den Qualitäten der
Innovationskraft, des Sinnes für Mehrwert und für die Differenzierung oder
auch für Qualität vor Quantität. Yvonne Fischer sprach vom «Futter für die
Seele» und hob die soziale Kompetenz
von Führungskräften hervor. In der ge-

genwärtigen Zeit herrsche der Konsum
vor, meinte sie. «Wir kaufen viel und
geniessen wenig», hiess ein Zitat eines
von ihr gezeigten Grafittos. Ein Bild
zeigte ein Kind. Dabei stand der Satz:
«Die Kinder unserer Zeit haben mehr
Spielsachen, als Zeit um damit zu spielen.» Wichtig sind nach Yvonne Fischer
deshalb immaterielle Werte, die heute immer mehr an Bedeutung gewinnen. «Selbstbestimmung gilt als neues Statussymbol», wies sie darauf hin.
André Blattman, Chef der Schweizer
Armee, sprach zum Thema der Milizarmee, respektive zu den Verantwortlichkeiten im Militär und im zivilen Leben. «Wichtig ist, dass wir Leute
in unserem Milizkader haben, die wissen, dass es ein ‹Gemeinsam› in unserem Land braucht, dass diese Stärken unserer Schweiz bewusst gepflegt
und gefördert werden», betonte André Blattmann. Es brauche keine Rambos in der Schweizer Armee, sondern
«selbstverantwortliche Bürger». Weiter beonte er: «Ich brauche Vorgesetzte, welche mit tief verwurzelten Werden Dienst leisten und unsere wehrpflichtigen Bürger mit Umsicht und
Verantwortungsbewusstsein führen.»
Leadership in der Armee bedeutet für
ihn: «Für mich gibt es keine Unterschiede und keine Alternative dazu,
dass wir unser Milizsystem als Chance

wahrnehmen und fördern, wo wir nur
können.» Der Referent Markus Gmür
der Universität Freiburg sprach zu seinem Thema «Erfolgreich führen in einer modernen Welt». Er nannte zwei
alternative Wege zum Führungserfolg.
«Führen mit klarem Kopf und Respekt, im Sinne der Moderne und führen mit guten Geschichten als Gegenentwurf», so Markus Gmür. Die Bedeutung von Führung werde meistens
unterschätzt, die Rolle der Organisation oft überschätzt. Dies in der Politik, in den Unternehmen, in den Verbänden wie auch im privaten Zusammenleben. «Erfolgreich führen bedeutet, andere dazu zu bringen, vor allem
das zu tun, was man selbst und/oder
im Dienst eines Anliegens für wichtig
hält.» Michael Schmidt-Salomon begann sein Referat mit dem Satz: «Wer
sich nicht schuldig fühlt, der zu sein,
der er ist, kann leichter daran arbeiten, der zu werden, der er idealerweise
sein könnte.» Weiter ergänzte er seinen
humorvollen Beitrag mit der Aussage:
«Wenn wir uns schuldig fühlen, bedauern wir nicht bloss unser Fehlverhalten, wir verurteilen uns moralisch dafür, dass wir uns so und nicht anders
verhalten haben.» Der Musiker Bruno Bieri führte, auch mit sprachlichen
Improvisationen, mit Humor, Witz und
Schalk durch den Anlass.
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Eine Allee von weissen Rosen
Murten / Rosige Aussichten für die
Initianten von «Merci pour les
fleurs»: Nachdem sie mit Gemeindevertretern an den runden Tisch gesessen sind, haben sie nun auch deren Unterstützung. Und das Interesse an der Aktion, die Mitte Juni lanciert wird, wächst stetig.
Mit Hunderten von blühenden weissen Rosen wollen sich viele Detaillisten, Einwohner und Sympathisanten
von Murten für ein Privileg bedanken:
nämlich, dass Murten im Jahr 2014 zum
Wohnort mit der besten Lebensqualität der Schweiz erkoren wurde. Die
Rosen sollen entlang des Städtchens
um Laubensäulen ranken, im Innenhof des Schlosses und bis hin zum Museum erblühen. Die Murtnerin Véronique Muller ist die Initiantin von
«Merci pour les fleurs». Und sie hat bereits über 100 Personen dafür gewinnen können. «Die Aktion greift immer besser und hat grosses Interesse in
der Bevölkerung ausgelöst», freut sich
Muller. Selbst Privatpersonen würden
an der Aktion teilnehmen, indem sie
weisse Rosen in die Gärten pflanzen,
erzählt sie. Janine Grützner, Präsidentin der Murtner Detaillistengruppe,

und der Delegation von «Merci pour
les fleurs» gekommen. «Das Gespräch
ist positiv verlaufen. Der Gemeinderat gab grünes Licht für das Projekt»,
freuen sich Véronique Muller und Janine Grützner. Sie seien erleichtert,
dass ihre Argumente auf Gehör gestossen sind. Die beiden sind überzeugt, dass die Rosen viel zur Attraktivität des Städtchens beitragen werden und sich kaum jemand an ihren
Dornen verletzen wird.
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Vielen Dank für die Blumen!

Murten soll bald zur Hochburg der
weissen Rosen werden.
unterstützte «Merci pour les fleurs»
von Anfang an: «Mit dieser Aktion
können wir ein gemeinsames, positives Zeichen setzen. Das ist in der momentan angespannten Wirtschaftslage
sicher nötig», sagt sie.
Und nach mehreren Gesprächen
mit den Murtner Behörden ist es letzten Freitag auch zu einem Treffen zwischen Vertretern des Gemeinderates

Wie gut es sich in Murten leben lässt, haben letztes Jahr 13 000 Personen bewiesen: Sie machten bei einer Umfrage des
Wirtschaftsverbandes Economiesuisse
mit und kürten die Gemeinde zum besten Wohnort der Schweiz 2014. Die Aktion «Merci pour les fleurs» ist laut den Ini
tianten ein Dankeschön auf dieses Kompliment. Und sie soll die Murtner in ihrem
Dank verbinden. Die Rosen werden Mitte Juni installiert und die Aktion wird mit
mehreren Events umrahmt.
Information:
Véronique Muller, Tel. 079 751 52 27 oder
Janine Grützner, info@blumenkeller.ch

Freitag, 8. Mai 2015
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In Kürze

Mehr Flower Power
In Blumenwiesen summt, zirpt,
krabbelt und schwirrt es. Eine Vielzahl von Tierarten der Schweiz lebt
in diesem faszinierenden Mikrokosmos. Und fast die Hälfte aller
Pflanzenarten der Schweiz kommt
in Wiesen vor. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft hat die
Artenvielfalt seit Mitte des 20. Jahrhunderts drastisch abgenommen.
Daran wollen Pro Natura und der
Schweizer Heimatschutz mit der
Schoggitaleraktion 2015 etwas ändern. Der Haupterlös der diesjährigen Schoggitaleraktion wird dafür
eingesetzt, artenreiche Blumenwiesen im Landwirtschaftsland, auf öffentlichen Grünflächen, aber auch
in privaten Gärten zu erhalten und
zu fördern. Zudem werden weitere Aktivitäten von Pro Natura und
dem Schweizer Heimatschutz unterstützt. Der Verkauf der traditionsreichen Schoggitaler aus Schweizer
Biovollmilch sowie Kakao aus fairem Handel startet im September.
www.schoggitaler.ch

Stunde der Gartenvögel
Der SVS/BirdLife Schweiz lädt die
Schweizer Bevölkerung ein, an der
von heute bis Sonntag stattfindenden Stunde der Gartenvögel teilzunehmen. Im Rahmen der Aktion
soll die Vielfalt der Natur vor der
Haustür erlebt werden. Letztes Jahr
konnten in naturfreundlichen Gärten über 30 Vogelarten beobachtet
werden. Auch ohne vertieftes ornithologisches Wissen ist die Teilnahme an der Stunde der Gartenvögel
möglich: Die Internetseite zur Stunde der Gartenvögel liefert alle nötigen Informationen und bietet Gelegenheit, mit einem Quiz das Bestimmen der Vögel zu üben. Wer keinen
eigenen Garten hat, kann die Vögel
in einem nahen Park erfassen.
www.birdlife.ch/gartenvoegel

Neuer Geschäftsführer
Kt. Freiburg / Per 1. Mai wurde
Sergio Protopapa die Führung der
AMAG-Garagenbetriebe Freiburg,
Murten und Bulle definitiv übertragen, nachdem er die Geschicke der
drei Standorte bereits in den letzten Monaten interimistisch und mit
grossem Erfolg geleitet hat. Sergio
Protopapa ist seit dem 1. Oktober
2005 in der AMAG-Gruppe tätig.
Sergio Protopapa kann in Freiburg,
in Bulle und in Murten auf eingespielte, motivierte Teams zählen.

Sergio Protopapa

Kunst und Gestaltung
Kt. Freiburg / Bisher waren Freiburg
und Jura die einzigen Westschweizer Kantone, die keine Berufsfachschule im Bereich Kunst und Gestaltung hatten. Diese Lücke wird
nun geschlossen. Denn in Freiburg
öffnet am 1. September ein Berufsbildungszentrum in Kunst und Gestaltung seine Türen. Dieses Zentrum übernimmt die Eigenschaften
und den Namen der heutigen «eikon EMF», dem Bereich Kunst und
Kommunikation der Berufsfachschule Technik und Kunst Freiburg.
Insbesondere die veränderte Wahrnehmung der Bildung in Kunst und
Gestaltung auf Bundesebene hat
diese Entwicklung ermöglicht.

