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LUGNORRE 

Sie setzen einen Meilenstein in 
der Geschichte der noch jungen 
Gemeinde Mont-Vully: die neuen 
Schulhäuser in Lugnorre und Nant. 
Am Samstag sind die modernen 
Bauten feierlich eingeweiht wor-
den. Danach standen die Räumlich-
keiten zur Besichtigung offen.

Regen und Kälte begleiteten am Sams-
tagmorgen die offizielle Einweihungsze-
remonie des neuen Schulhauses in Lug-
norre, aber auch fröhlicher Gesang der 
Schüler, die sich mit «La vie est belle» in 
die Herzen der anwesenden Eltern, Ver-
wandten und Behördenvertreter sangen. 
«Es ist ein Generationenprojekt, das wir 
heute einweihen», sagte Yves Gaillet, Vize- 
Syndic von Mont-Vully. Das ambitiöse 
Projekt sei bereits vor 20 Jahren ange-
stossen und nun gut umgesetzt worden, 
meinte er, auch wenn die moderne Archi-
tektur und die Fassade aus Spritzbeton in 
der Bevölkerung zu viel Kritik Anlass ge-
geben hätten. Gaillet dankte zugleich der 
Familie Cressier, die für den Bau ihre Par-
zelle mit einer der Gemeinde abgetauscht 
hatte. So steht das neue Schulgebäude 
nun in bester Hanglage und neben dem 
Schulhaus aus dem Jahr 1853. Dieses wird 
derzeit saniert und soll bereits im Früh-
jahr 2017 Platz für zwei Kindergartenklas-
sen, den Stützunterricht und die ausser-
schulische Kinderbetreuung bieten. 

Das Leben hält Einzug

Yves Reinacher vom beauftragten Archi-
tekturbüro Lyra in Zürich betonte, dass 
der Bau eines Schulhauses sowohl ein 
Privileg wie auch eine grosse Verantwor-
tung gegenüber der nächsten Generation  
sei. «Mit der Einweihung übergeben wir 
nun das Schulhaus den Kindern und 
Lehrpersonen, die es mit Leben und Wis-
sen füllen», sagte er. Bei der Planung des 
Gebäudes, das im Kontext zu den be-
stehenden Schulgebäuden stehe, sei die  
Umgebung und Charakteristik des Mont 
Vully miteinbezogen worden: «Die ar-
chaischen Steinmauern der Rebberge et-
wa widerspiegeln sich in der rauen Fassa-
de». Wind, Regen und Sonne würden de-
ren Struktur verändern, so der Architekt. 
Er verwies auf die vielen positiven Punk-

te im Innern des Gebäudes: «Alle Klassen-
räume sind mit modernster Technik aus-
gestattet und haben Blick auf den See.» 

Blick hinter die Kulissen

Anschliessend wurde das Gebäude von 
den Anwesenden in Beschlag genommen. 
Viele Schüler waren mit ihren Eltern un-
terwegs, um ihnen ihr Klassenzimmer zu 
zeigen. So auch Fünftklässlerin Manon, 
die seit August hier die Schulbank drückt. 
«Die grauen Wände strahlen viel Kälte 

aus, dafür sind die Klassenzimmer und 
der Pausenplatz grösser», meinte sie zum 
Neubau. Und welche Bilanz zieht ihr Va-
ter Daniel Schneider? «Der Bau ist archi-
tektonisch gut gelungen», fand er. Der ho-
he Lärmpegel im Eingangsbereich könn-
te sich aber als Stressfaktor erweisen, sag-
te der ehemalige Lehrer. Viel Lob gab es 
für die grossen Fenster: «Die Architekten 
haben die Natur mitten ins Schulzimmer 
geholt», zeigte sich eine Frau begeistert. 
Henry Maxime, ehemaliger Gemeinde-
rat von Haut-Vully und bis zur Fusion mit 
Bas-Vully zuständig für das Projekt, war 
zufrieden mit dem Resultat: «Das Projekt 
ist gelungen, aber wir mussten ziemlich 
dafür kämpfen», meinte er. Jetzt dürfe es 
nicht am Willen fehlen, die Einrichtung 
des Schulhauses zu optimieren. 

In Nant wurde ebenfalls gefeiert

Am Samstagnachmittag wurde – bei Son-
nenschein – auch das neue Schulhaus in 
Nant feierlich eingeweiht. Der zuständi-
ge Gemeinderat André Kaltenrieder hob 
in seiner Rede die gute Zusammenarbeit 
mit dem Architekturbüro MJ2B in Mur-
ten und allen Beteiligten hervor. «Wir 
sind glücklich, unseren Kindern ein sol-
ches Schulhaus zur Verfügung stellen zu 
können.» Er hoffe, dass die neue Infra-
struktur den Lehrpersonen viel Motiva-
tion geben werde, um den Schülern die 
beste Ausbildung für die Zukunft zu-
kommen zu lassen. mkc

«Füllt das Schulhaus mit Leben und Wissen» 

Das Band zu zerschneiden ist gar nicht so einfach: Gemeinderat André Kaltenrieder kann in Lugnorre  auf die Hilfe zweier Schüler zählen. 

GAMPELEN

Fleissige Hände sind schon lange 
an der Arbeit, um den Chlouser-
märit der Stiftung Tannenhof in 
Gampelen zum Familienereignis 
par excellence werden zu lassen. 
In der riesigen Märithalle und 
ringsherum ist Weihnachten  
omnipräsent.

«Das Sammeln von Ideen begann schon 
Ende Sommer», sagt Stefan Zuber, Lei-
ter Bereich Werkstätten im Tannenhof.  
Er hat anschliessend mit seinem Team 
die Vorbereitungsarbeiten konkretisiert.  
Richard Märk, Heimleiter, und das Mä-
rit-Team haben den diesjährigen Chlou-
sermärit unter das Motto «Traditionelle 
Weihnachten» gestellt. «Rund drei Wo-
chen vor dem Chlousermärit wird der 
grosse Lagerraum umorganisiert und 
die Weihnachtsvorbereitungen können 
beginnen», erklärt der Sozialpädagoge 
Stefan Zuber.

Wenn die Laternen leuchten

Zuerst werden die Dekorationselemente  
für das grosse Tannenhofareal und 
die riesige Märithalle hergestellt. Beim 
Rundgang durch die Arbeitsräume fal-
len kleine bis mannshohe geschmiede-
te Laternen ins Auge. «Sie wurden in 
der hauseigenen Schlosserei hergestellt 
und dienen zur Aussendekoration», er-
klärt Zuber stolz. Jährlich umschmei-
chelt eine neu kreierte, stimmungsvol-
le, prächtige Dekoration den Tannenhof 

und lässt die Besucher in weihnachtli-
cher Ambiance schwelgen. 

Arbeit ist Seelennahrung

«Die Devise, möglichst viel im eigenen 
Haus mit unseren Bewohnern herzu-
stellen, gehört zu unserem Betreuungs-
verständnis.» Der Sozialpädagoge setzt 
Arbeit ganz gezielt als Entfaltungsmög-
lichkeit ein. «Es ist wichtig für unsere  
Bewohner, dass ihre Arbeiten ausgestellt 
und beachtet werden. Sie sind stolz, mit-
gearbeitet zu haben, und freuen sich, 
wenn sie etwas Bewunderung einheim-
sen können.» Rund zehn bis 15 Bewoh-
ner sind in der Lage, bei der kreativen 
Umsetzung der Dekorations- und Ver-
kaufsobjekte mitzuarbeiten. Dies be-

dingt allerdings intensive Vorgespräche 
und minutiöse Anleitung, auch für ein-
fache Arbeiten. Zu berücksichtigen gilt, 
dass der Alltagsbetrieb rund um das  
Kreativatelier trotzdem weiterlaufen 
muss, denn auch die Industrieaufträge 
müssen fristgerecht erledigt werden.

Die rund 300 Adventskränze und Ad-
ventsgestecke werden erst ganz kurz vor 
dem Chlousermärit bearbeitet. «So sind 
Kränze und Gestecke frisch und lan-
ge haltbar», versichert die Atelierleite-
rin Franziska Bodenmann. Langsam ver-
wandelt sich das Areal in ein weihnacht-
liches Märchen. Der Tannenbaum steht, 
wird geschmückt mit den selber herge-
stellten Weihnachtskugeln. T. Schmid
Samstag, 26. November, 11.00–17.00 Uhr
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Auf die Adventszeit 
einstimmen
ST. ANTONI | Am Freitag und Samstag fin-
det der traditionelle Adventsverkauf im 
Bildungszentrum Burgbühl in St. Antoni 
statt. Verkauft werden die neusten Eigen-
kreationen von Applico sowie Geschenk-
artikel der drei Gastaussteller aus den 
Bereichen Floristik und Kerzen. Die Be-
sucher können sich auf die Adventszeit 
einstimmen und in der Spaghetteria ver-
wöhnen lassen. ch
Freitag/Samstag, 25./26. November 2016

Murten aus drei 
Blickwinkeln
MURTEN | Am Donnerstag hält Christian 
Kündig, archäologischer Grabungstech-
niker beim Amt für Archäologie des Kan-
tons Freiburg, einen Vortrag. Dabei wird 
er zuerst die Grundsätze der Stadtar-
chäologie erläutern und danach die Un-
tersuchungen, welche es in den letzten 
drei Jahren in Murten gab, vorstellen. Als 
dritter Schwerpunkt wird er anhand von 
konkreten Beispielen die zahlreichen 
Fragestellungen vor der Auswertung auf-
zeigen, mit denen die Archäologen im-
mer wieder konfrontiert werden. Chris-
tian Kündig leitet Grabungen mit Mittel-
alterbefunden und macht Bauanalysen. 
Der Vortrag findet auf Deutsch statt mit 
anschliessendem Apéro. Eing.
Donnerstag, 24. November 2016, 19.00 Uhr

Vorschau

Am Samstag wurde ebenfalls das neue Schulhaus in Nant eingeweiht. 

Neue Schulhäuser sorgen 
für grössere Kapazität
Die Bevölkerung in der Gemeinde 
Mont-Vully ist stetig am Wachsen und 
die bisherigen Schulgebäude stiessen 
seit Jahren an ihre Kapazitätsgrenzen. 
Die Neubauten bieten nun den  
300 Kindergartenkindern und Primar-
schülern des gemeinsamen Schul kreises 
genügend Platz. Im neuen Schulhaus 
Lugnorre gehen derzeit 101 Kinder ein 
und aus, im Schulhaus Nant sind es 
deren 177. Die Kosten für beide Projekte 
können wohl eingehalten werden.  
Für Lugnorre sind es 6,3 Millionen, samt 
Sanierung des alten Schulhauses, in 
Nant 7,2 Millionen Franken . 

Der beliebte Chlousermärit lädt zum Verweilen ein. Foto: zvg

«Es ist ein Generationen-
projekt, das wir  
heute einweihen.»
Yves Gaillet
Vize-Syndic von Mont-Vully


