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emil Gerzner 
tritt zurück
Meyriez / Gemeinderat Emil Gerz-
ner, der während 16 Jahren für die Fi-
nanzen verantwortlich war, hat sei-
nen Rücktritt auf Mitte dieses Jah-
res 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 präsen-
tierte er somit die Finanzen der Ge-
meinde. er wird auf Mitte dieses Jahres 
aus dem Gemeinderat austreten. Syn-
dic Walter zürcher informierte, dass 
für emil Gerzner ein Nachfolger ge-
funden werden konnte. es handelt sich 
dabei um andreas Spring, der sein amt 
auf den 1. Juli 2015 antreten wird. 

Abschlüsse mit einem Defizit

auch die laufende rechnung 2014, 
wie auch die letzten Jahresrechnungen, 
schliesst mit einem Defizit ab. bei ei-
nem aufwand von 2 757 934 Franken 
und einem ertrag von 2 696 841 Fran-
ken ergibt sich für das letzte Jahr ein 
aufwandüberschuss von 61 092 Fran-
ken. Dies, auch wenn keine grösseren 
aufwände ausgewiesen werden. «Der 
grösste teil ist vom kanton vorgege-

ben», sagte Gerzner. Das Defizit des 
Jahres 2014 fällt gegenüber dem Jahr 
2013 um rund 28 000 Franken höher 
aus. kurt Grüring von der Finanz-
kommission sagte dazu: «es gab we-
nig 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 vor-
gegeben wird.» er sieht einzig die 
Möglichkeit eines zuwachses bei den 
Finanzen bei höheren einkommens- 
und 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 erwähn-
te er insbesondere den seit längerer 
zeit geplanten ausbau des bootsstegs 
für 1,5 Millionen Franken. Das Dos-
sier liegt beim kanton. 

aus der Versammlung wurden die 
verschiedenen unfreundlichen zusam-
mentreffen von einwohnern mit aus-
wärtigen 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 dar-
auf hin, dass bewohner von Meyriez 
im Falle einer kritischen Situation oder 
konfrontation im Park mit auswärti-
gen die Nummer 117 wählen sollen. 
Die Polizei sei über die Situation in-
formiert und rücke sofort aus.  tb

Emil Gerzner war während 16 Jahren 
für die Finanzen zuständig.
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Mehr Flower Power

in blumenwiesen summt, zirpt, 
krabbelt und schwirrt es. eine Viel-
zahl von tierarten der Schweiz lebt 
in diesem faszinierenden Mikro-
kosmos. Und fast die hälfte aller 
Pflanzenarten der Schweiz kommt 
in Wiesen vor. Durch die intensi-
vierung der Landwirtschaft hat die 
artenvielfalt seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts drastisch abgenommen. 
Daran wollen Pro Natura und der 
Schweizer heimatschutz mit der 
Schoggitaleraktion 2015 etwas än-
dern. Der haupterlös der diesjähri-
gen Schoggitaleraktion wird dafür 
eingesetzt, artenreiche blumenwie-
sen im Landwirtschaftsland, auf öf-
fentlichen Grünflächen, aber auch 
in privaten Gärten zu erhalten und 
zu fördern. zudem werden weite-
re aktivitäten von Pro Natura und 
dem Schweizer heimatschutz unter-
stützt. Der Verkauf der traditions-
reichen Schoggitaler aus Schweizer 
biovollmilch sowie kakao aus fai-
rem 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 stattfinden-
den Stunde der Gartenvögel teil-
zunehmen. im rahmen der aktion 
soll die Vielfalt der Natur vor der 
haustür erlebt werden. Letztes Jahr 
konnten in naturfreundlichen Gär-
ten über 30 Vogelarten beobachtet 
werden. auch ohne vertieftes orni-
thologisches Wissen ist die teilnah-
me an der Stunde der Gartenvögel 
möglich: Die internetseite zur Stun-
de der Gartenvögel liefert alle nöti-
gen informationen und bietet Gele-
genheit, mit einem Quiz das bestim-
men 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 übertra-
gen, nachdem er die Geschicke der 
drei Standorte bereits in den letz-
ten 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 einge-
spielte, motivierte teams zählen.

Kunst und Gestaltung

Kt. Freiburg / bisher waren Freiburg 
und Jura die einzigen Westschwei-
zer kantone, die keine berufsfach-
schule im bereich kunst und Ge-
staltung hatten. Diese Lücke wird 
nun geschlossen. Denn in Freiburg 
öffnet am 1. September ein berufs-
bildungszentrum in kunst und Ge-
staltung seine türen. Dieses zent-
rum übernimmt die eigenschaften 
und den Namen der heutigen «ei-
kon eMF», dem bereich kunst und 
kommunikation der berufsfach-
schule technik und kunst Freiburg. 
insbesondere die veränderte Wahr-
nehmung der bildung in kunst und 
Gestaltung auf bundesebene hat 
diese entwicklung ermöglicht.

In KürzeMenschen in der heutigen zeit führen

Gampelen / Die traditionelle Fach-
tagung der Stiftung Tannenhof vom 
1. Mai 2015 stand unter dem Ti-
tel: «Was bedeutet Führen in unse-
rer Zeit». Es entstand eine fruchtba-
re 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 Führungs-
kräften, wenn sie ihrer aufgabe gerecht 
werden wollen. Fünf ausgewiesene ge-
ladene referentinnen und referenten 
nahmen aus der Sicht einer Führungs-
person Stellung zu ihrer vergangenen 
und jetzigen tätigkeit. Paola Ghillani 
hielt fest, dass nachhaltiges wirtschaft-
liches Denken heute unerlässlich ist. 
«einbezogen werden müssen die ele-
mente Wirtschaft, soziale entwicklung 
und ökologische Verantwortung», be-
tonte sie. Sie sprach vom «Valley» der 
Nachaltigkeit mit den Qualitäten der 
innovationskraft, des Sinnes für Mehr-
wert und für die Differenzierung oder 
auch für Qualität vor Quantität. Yvon-
ne 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 spie-
len.» Wichtig sind nach Yvonne Fischer 
deshalb immaterielle Werte, die heu-
te immer mehr an bedeutung gewin-
nen. «Selbstbestimmung gilt als neu-
es Statussymbol», wies sie darauf hin. 
andré blattman, chef der Schweizer 
armee, sprach zum thema der Mi-
lizarmee, respektive zu den Verant-
wortlichkeiten im Militär und im zivi-
len Leben. «Wichtig ist, dass wir Leute 
in unserem Milizkader haben, die wis-
sen, dass es ein ‹Gemeinsam› in un-
serem Land braucht, dass diese Stär-
ken unserer Schweiz bewusst gepflegt 
und gefördert werden», betonte and-
ré blattmann. es brauche keine ram-
bos in der Schweizer armee, sondern 
«selbstverantwortliche bürger». Wei-
ter beonte er: «ich brauche Vorgesetz-
te, welche mit tief verwurzelten Wer-
den Dienst leisten und unsere wehr-
pflichtigen bürger mit Umsicht und 
Verantwortungsbewusstsein führen.» 
Leadership in der armee bedeutet für 
ihn: «Für mich gibt es keine Unter-
schiede 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 sei-
nem thema «erfolgreich führen in ei-
ner modernen Welt». er nannte zwei 
alternative Wege zum Führungserfolg. 
«Führen mit klarem kopf und res-
pekt, im Sinne der Moderne und füh-
ren mit guten Geschichten als Gegen-
entwurf», so Markus Gmür. Die be-
deutung von Führung werde meistens 
unterschätzt, die rolle der Organisa-
tion oft überschätzt. Dies in der Poli-
tik, in den Unternehmen, in den Ver-
bänden wie auch im privaten zusam-
menleben. «erfolgreich führen bedeu-
tet, andere dazu zu bringen, vor allem 
das zu tun, was man selbst und/oder 
im Dienst eines anliegens für wichtig 
hält.» Michael Schmidt-Salomon be-
gann sein referat mit dem Satz: «Wer 
sich nicht schuldig fühlt, der zu sein, 
der er ist, kann leichter daran arbei-
ten, der zu werden, der er idealerweise 
sein könnte.» Weiter ergänzte er seinen 
humorvollen beitrag mit der aussage: 
«Wenn wir uns schuldig fühlen, bedau-
ern wir nicht bloss unser Fehlverhal-
ten, wir verurteilen uns moralisch da-
für, dass wir uns so und nicht anders 
verhalten haben.» Der Musiker bru-
no bieri führte, auch mit sprachlichen 
improvisationen, mit humor, Witz und 
Schalk durch den anlass. tb

(h.v.l.) Richard Märk, Gesamtleiter Stiftung Tannenhof, André Blattmann, Chef Schweizer Armee, Paola Ghillani, Paola Ghil-
lani & Friends AG, Yvonne Fischer, Genossenschaft für Altersbetreuung Gäu, Markus Gmür, Prof. Lehrstuhl für NPO-Ma-
nagement am Institut für Verbands-, Stiftungs- und Genossenschaftsmanagement, Universität Freiburg, Michael Schmidt-Sa-
lomon, Philosoph und Schriftsteller, Mitbegründer Giordano-Bruno-Stiftung und (rechts) Musiker/Komponist Bruno Bieri

Murten / Rosige Aussichten für die 
Initianten von «Merci pour les 
fleurs»: Nachdem sie mit Gemein-
devertretern an den runden Tisch ge-
sessen sind, haben sie nun auch de-
ren Unterstützung. Und das Interes-
se an der Aktion, die Mitte Juni lan-
ciert wird, wächst stetig. 

Mit hunderten von blühenden weis-
sen rosen wollen sich viele Detaillis-
ten, einwohner und Sympathisanten 
von Murten für ein Privileg bedanken: 
nämlich, dass Murten im Jahr 2014 zum 
Wohnort mit der besten Lebensquali-
tät der Schweiz erkoren wurde. Die 
rosen sollen entlang des Städtchens 
um Laubensäulen ranken, im innen-
hof des Schlosses und bis hin zum Mu-
seum erblühen. Die Murtnerin Vé-
ronique Muller ist die initiantin von 
«Merci pour les fleurs». Und sie hat be-
reits über 100 Personen dafür gewin-
nen können. «Die aktion greift im-
mer besser und hat gros ses 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, Präsiden-
tin der Murtner Detaillistengruppe, 

unterstützte «Merci pour les fleurs» 
von anfang an: «Mit dieser aktion 
können wir ein gemeinsames, positi-
ves zeichen setzen. Das ist in der mo-
mentan angespannten Wirtschaftslage 
sicher nötig», sagt sie. 

Und nach mehreren Gesprächen 
mit den Murtner behörden ist es letz-
ten Freitag auch zu einem treffen zwi-
schen Vertretern des Gemeinderates 

und der Delegation von «Merci pour 
les fleurs» gekommen. «Das Gespräch 
ist positiv verlaufen. Der Gemeinde-
rat gab grünes Licht für das Projekt», 
freuen sich Véronique Muller und Ja-
nine Grützner. Sie seien erleichtert, 
dass ihre argumente auf Gehör ge-
stossen sind. Die beiden sind über-
zeugt, dass die rosen viel zur attrak-
tivität des Städtchens beitragen wer-
den und sich kaum jemand an ihren 
Dornen verletzen wird. mkc

Murten soll bald zur Hochburg der  
weissen Rosen werden.

Sergio Protopapa

Wie gut es sich in Murten leben lässt, ha-
ben letztes Jahr 13 000 Personen bewie-
sen: Sie machten bei einer Umfrage des 
Wirtschaftsverbandes economiesuisse 
mit und kürten die Gemeinde zum bes-
ten Wohnort der Schweiz 2014. Die akti-
on «Merci pour les fleurs» ist laut den ini-
tianten ein Dankeschön auf dieses kom-
pliment. Und sie soll die Murtner in ihrem 
Dank verbinden. Die rosen werden Mit-
te Juni installiert und die aktion wird mit 
mehreren events umrahmt. 
information: 
Véronique Muller, tel. 079 751 52 27 oder 
Janine Grützner, info@blumenkeller.ch 

Vielen Dank für die Blumen!

eine allee von weissen rosen


