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Weniger arbeits-
lose Personen
Kt. Freiburg / Die Arbeitslosenquote 
ist im Mai im Kanton Freiburg er-
neut gesunken. Es waren 284 Perso-
nen weniger, insgesamt jedoch 3978 
ohne Arbeit.

Die arbeitslosigkeit ist in den drei 
bezirken Glane, Greyerz und Vivis-
bach am meisten zurückgegangen. Die 
Quote liegt unterhalb von 2,5 Prozent. 
Im saanebezirk ging die Quote um 0,2 
Prozentpunkte auf 3,8 Prozent zurück. 
Diejenige der broye liegt neu bei 2,4 
und diejenige des sensebezirks bei 1,4 
Prozent. Im seebezirk bleibt die ar-
beitslosenquote gegenüber dem Mo-
nat april unverändert bei 1,6 Prozent. 
auch im Landesdurchschnitt senk-
te sich die arbeitslosenquote um 0,2 
Prozentpunkte auf 3 Prozent. Eben-
falls ging per Ende Mai die anzahl der 
stellensuchenden Personen im Kanton 
Freiburg zurück. 

Konjunkturelle Erholung

seit Januar dieses Jahres ist im Kan-
ton Freiburg eine konjunkturelle Er-
holung spürbar. ausser im grafischen 
Gewerbe ist der Geschäftsgang in 
sämtlichen anderen Zweigen «zufrie-
denstellend». Deutlich verbessert hat 
sich gemäss der Freiburger Volkswirt-
schaftsdirektion die situation in der 
Maschinen- und Fahrzeugindustrie. 
nach einer längeren Durststrecke soll-
te sich die Lage in der zweiten Jahres-
hälfte noch mehr verbessern. schlechter 
sieht es für den Detailhandel im Kanton 
Freiburg aus. Der Geschäftsgang war in 
den letzten Monaten schleppend. Für 
die kommenden Monate wird nicht 
mit einer Verbesserung in diesem sek-
tor gerechnet.  tb

Erholung statt 
Erschöpfung
Kt. Freiburg / Menschen, die eine be-
tagte Person zu Hause pflegen, fal-
len oft selbst der Erschöpfung zum 
Opfer, wenn sie nie eine Möglichkeit 
haben, wenigstens eine kurze Auszeit 
zu nehmen. 

Das rote Kreuz möchte speziell 
diese angehörigen unterstützen, in-
dem es ihnen auszeitgutscheine für 
15 Franken pro stunde anbietet. Da 
die tatsächlichen Kosten pro stun-
de 52 Franken betragen, engagiert 
sich der Verband dafür, diese Entlas-
tungsmassnahme zu finanzieren und 
die erforderlichen Mittel dafür auf-
zubringen. 

Das Freiburgische rote Kreuz ist 
seit mehr als acht Jahren im bereich 
der Entlastung von Familien tätig und 
erlebt täglich, wie erschöpft angehö-
rige sind, die sich regelmässig um ei-
ne betagte oder kranke Person küm-
mern. Die ablösung durch eine rot-
kreuz-Pflegehelferin, die sie für kurze 
Zeit vertritt und ihnen somit ermög-
licht, sich einmal eine auszeit zu neh-
men, ist für diese angehörigen eine 
grosse Erleichterung. allzu oft kön-
nen sich nämlich jene pflegenden an-
gehörigen, die eine Verschnaufpau-
se am nötigsten hätten, eine solche fi-
nanziell nicht leisten. 

Das angebot des FrK richtet sich 
speziell an angehörige, die regelmässig 
eine Person betreuen, die an Demenz 
oder einer anderen invalidisierenden 
oder schwer belastenden Erkrankung 
leidet. nach eingehender Prüfung des 
ansuchens entsendet der Entlastungs-
dienst für angehörige eine Pflegehel-
ferin srK als kurzzeitige Vertretung. 
Manchmal brauchen die pflegenden 
angehörigen auch nur auskünfte, In-
formationen oder ratschläge. Deshalb 
bietet das Freiburgische rote Kreuz je-
den Vormittag eine telefonische hot-
line an, die speziell für diese art von 
anfragen eingerichtet wurde.  Eing.

auf den spuren der Wanderleiter

Kt. Freiburg / Die Magdalena-Ein-
siedelei in Räsch bei Düdingen, ein 
wichtiger touristischer Besuchsort 
aus dem 19. Jahrhundert, wurde am 
Mittwoch zum Veranstaltungsort des 
zweiten Rendez-vous PROtourism. 

Die akteure des Freiburger touris-
mus sind an diesem anlass mit Wan-
derleitern im Gelände unterwegs und 
gewinnen dadurch einen Einblick in 
diesen komplexen und anspruchsvol-
len beruf. Durch den eidgenössischen 
Fachausweis erhält dieser, trotz der ris-
kanten Deregulierung durch den Ge-
setzgeber, eine grössere bedeutung.

Das netzwerk Protourism als 
neue Plattform des Freiburger touris-
mus zählt momentan gegen 1200 Mit-
glieder. Mit zwei Mal jährlich statt-
findenden Zusammenkünften will 
der Freiburger tourismusverband 
(FtV) damit die Möglichkeit zur 
Zusammenarbeit und den gegensei-
tigen austausch zwischen den touris-

musfachleuten des Kantons fördern. 
am Mittwochabend stellten die Wan-
derleiter ihren beruf und auch ihren 
Dachverband, den schweizer Wan-
derleiterverband (sWL), vor. Die-
ser zählt rund 334 Mitglieder, aufge-
teilt auf neun sektionen. nach dem 
Inkrafttreten der risikoaktivitäten-
verordnung (Vrisk) hat der sWL 
beschlossen, den beruf und seine si-
cherheitsansprüche auf nationaler 
Ebene besser bekannt zu machen. 
Durch die ausbildung mit eidgenös-
sischem Fachausweis garantieren die 
Wanderführer optimale Qualität und 
sicherheit in ihrer arbeit.

Die Natur erklären und erleben

nach dieser Präsentation wurden 
die teilnehmer in Gruppen aufgeteilt 
und entdeckten im Gelände verschie-
dene themen wie zum beispiel: «Von 
Fledermäusen und Menschen», «Der 
röstigraben», «Einsiedlertum heu-
te?», «Die Entstehung der Landschaft 

(saa ne)», «Der schiffenensee, eine Ge-
schichte für sich», «Mit den bäumen» 
etc. Ein spezialist begleitete jede Grup-
pe auf einen kleinen rundgang – eine 
gute Gelegenheit, den touristikern das 
Potenzial des berufes der Wanderleiter 
aufzuzeigen. thomas steiner, Direktor 
des FtV, meint dazu: «Die Wanderlei-
ter bringen unseren Gästen einen ech-
ten Mehrwert, sie entschlüsseln die na-
tur und lassen so neue und ungewohn-
te blickwinkel zu.»

Das dritte rendez-vous Protou-
rism findet am 3. Dezember statt und 
wird in ähnlichem rahmen wie die 
erste ausgabe stattfinden: ein Vor-
trag über ein aktuelles thema mit 
anschliessender Podiumsdiskussion, 
aperitif und networking. Mit die-
sen halbjährlich stattfindenden an-
lässen möchte der FtV eine dynami-
sche Plattform für den Erfahrungsaus-
tausch und die Zusammenarbeit zwi-
schen den tourismusfachleuten des 
Kantons bieten. Eing.

Wanderleiter und Tourismusfachleute erkunden die Natur rund um die Magdalena-Einsiedelei bei Düdingen. 

Militärspiel zu besuch im tannenhof

Gampelen / Die Stiftung Tannenhof 
feiert in diesem Jahr ihr 125-jähri-
ges Bestehen. In der das ganze Fest-
jahr hindurch angesetzten Reihe von 
Veranstaltungen darf auch der musi-
kalische Part nicht fehlen. Das Mi-
litärspiel Heer Nord machte in der 
Pfingstwoche seine Aufwartung in 
Gampelen.

Die stiftung tannenhof dankte der 
bevölkerung der umliegenden Gemein-
den des oberen seelands für das seit 
Jahren an den tag gelegte Verständnis 
für den betrieb einer Institution wie der 
heim- und Wiedereingliederungsstätte 
tannenhof. Eine zahlreiche Gästeschar 
interessierte sich dafür, was ein Militär-
spiel in der heutigen Zeit ausmacht. Mi-
litärmusik ist seit geraumer Zeit nicht 
mehr nur Marschmusik. Und so war es 
auch im tannenhof. Das Militärspiel 
heer nord, eines von nicht weniger 
als 16 über die ganze schweiz verteil-
ten WK-spielen (acht harmonien und 
acht brass bands), die jährlich ihren 

Wiederholungskurs (WK) leisten, spiel-
te auf. Jazzige Klänge, zum beispiel von 
Duke Ellington, Film- und orchester-
musik von John Williams oder moder-
ne Klänge von jungen schweizer Kom-
ponisten wie Mario bürki gehören so 
selbstverständlich zum repertoire wie 
die klassischeren tonalitäten. Die Viel-
falt an stilen und die mit viel Pep und 
schwung interpretierten Musikstücke 
schienen dem Publikum zu gefallen. Ein 
intensiver applaus liess jedenfalls nach 
jedem stück nicht lange auf sich war-
ten. Und man kann getrost festhalten: 
Musik baut brücken, ob mit oder oh-
ne Uniform. 

neben den WK-spielen gibt es noch 
die fünf orchester des schweizer ar-
meespiels; sie sind Kulturträger der 
Extraklasse und werden an besonde-
ren anlässen im In- und ausland ein-
gesetzt. als swiss army band treten 
die orchester an internationalen Veran-
staltungen auf und leisten damit einen 
wichtigen beitrag zur Völkerverstän-
digung. Das schweizer armeespiel be-

steht aus dem symphonischen blasor-
chester, dem repräsentationsorchester, 
der concert band, der brass band und 
der swiss army big band. bei bedarf 
werden innerhalb des schweizer ar-
meespiels Kleinformationen gebildet, 
wie die swiss army strings.

Die basis der militärischen Musikaus-
übung sind jedoch die jeweils drei pro 
Jahr im rahmen der rekrutenschule – 
jeweils 240 Mann oder Frau – auszubil-
denden rekrutenspiele. Während je 21 
Wochen Dienstzeit (15 Wochen in aar-
au und sechs Wochen in bern) werden 
die bereits ein hohes niveau zwingend 
mitbringenden jungen Musiker zu aus-
bildungs- und Einsatzformationen ge-
schult. Um überhaupt Militärmusikerin 
oder Militärmusiker werden zu können, 
müssen die Interessenten im rahmen 
der rekrutierung eine Fachprüfung be-
stehen. als Vorbereitung zu einem Ent-
scheid in die Militärspiel-richtung wer-
den Jugendlichen ab 16 Jahren von den 
zivilen Fachverbänden Vorbereitungs-
kurse angeboten. Eing.

Das Militärspiel Heer Nord spielte zum 125. Geburtstag der Stiftung Tannenhof in Gampelen.

Sport

Murtner oL
Orientierungslauf / Am Pfingstmon-
tag wurde auf der Karte ‹Breilles› 
östlich von Courtepin die 41. Aus-
tragung des Murtner OLs durchge-
führt. Bei sehr heissen Bedingungen 
fanden über 400 OL-Läufer aus der 
ganzen Schweiz den Weg nach Cour-
tepin, um in den verschiedenen Kate-
gorien um den Sieg zu kämpfen oder 
auch nur um das Wetter und die Na-
tur zu geniessen. 

bei den zahlreichen Freiburger 
und berner nachwuchsläufern ging 
es auch darum, für ihre kantonalen 
nachwuchsmeisterschaften Punkte zu 
sammeln. In der herren-hauptkatego-
rie (haL) gewann Quentin Mertenat 
vom ca rosé. Da der Lauf ebenfalls 
als Freiburger Meisterschaft galt, wur-
de ihm ebenfalls der titel als Freibur-
ger Meister zugesprochen. bei den Da-
men hat nathalie Julmy von der oLc 
omström sense den Freiburger Meis-
tertitel erlaufen können. Einige Läu-
fer der organisierenden oLG Murten 
sowie Gelegenheitsläufer aus der re-
gion waren ebenfalls am start.  Eing.

Auszug aus der Rangliste

H10 (2.7 km, 10 m, 12 Po.): 1. Florian nagel 
(Murten) 14:44. 4. cordian Lehmann (Mur-
ten) 18:26.  H12 (3.2 km, 25 m, 11 Po.): 1. 
Dominic Müller (thun) 19:27. 10. Jan studer 
(Murten) 31:46.  H14 (5.1 km, 60 m, 15 Po.): 1. 
Jonas soldini (corpataux-Magnedens) 35:22. 
15. Luca Knobel (Kerzers) 1:17:11. 16. Eli-
as baumann (Jeuss) 1:47:48.  H16 (6.6 km, 
185 m, 19 Po.): 1. silvan Ullmann (nidau) 
52:10. 3. robin beglinger (Jeuss) 1:03:46. 4. 
Dominic studer (Murten) 1:08:06. sébasti-
en blanchard (courtepin) P. fehlt.  H18 (7.8 
km, 200 m, 25 Po.): 1. Lars beglinger (Jeuss) 
1:13:28.  HAK (5.0 km, 70 m, 16 Po.): 1. and-
reas Grote (corpataux) 33:56. adrian Goet-
schi (bolligen) aufgeg. H55 (7.3 km, 195 m, 21 
Po.): 1. Pekka Marti (twann) 1:05:56. 6. bru-
no Goetschi (Kerzers) 1:55:14. Daniel Leh-
mann (Murten) aufgeg.  D14 (4.4 km, 45 m, 
16 Po.): 1. nora aegler (Wil) 35:17. 8. caro-
line Meyer (courtaman) 1:03:19. 9. Julia be-
glinger (Jeuss) 1:31:04. 
D16 ( 5.1 km, 70 m, 17 Po.): 1. Jael Wälti (sutz-
Lattrigen) 53:22. 3. Flavia Lehmann (Murten) 
55:18. 4. céline Guilland (Lugnorre) 1:03:11. 5. 
Fanny Güdel (courtaman) 1:05:53.  D45 (5.7 
km, 95 m, 19 Po.): 1. anne Godel (Freiburg) 
1:00:12. 7. annakatharina Walser beglinger 
(Jeuss) 1:15:32.  D50 (5.7 km, 95 m, 19 Po.): 1. 
Francine repond (Vers-chez-les-blanc) 59:22. 
2. Joli Wehrli (cressier Fr) 1:02:03.  OK (3.2 
km, 25 m, 11 Po.): 1. Jürg schneiter (brem-
garten b. bern) 24:56. 16. Veronika Guilland 
(Lugnorre) 41:36. Michael stoller (Murten) 
P. fehlt.  OM (4.4 km, 45 m, 16 Po.): 1. chris-
tian Jaton (chavannes-près-renens) 51:43. 3. 
Prisca stoller (Murten) 53:12.
OE (2.7 km, 10 m, 12 Po): 1. Yannic Guilland 
(Lugnorre) 25:32. 5. sven Guilland (Lugnor-
re) 29:55. 

Lars Beglinger

Jan Studer


