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Schlittelplausch

Auf der Barry-Brust-Piste ins Rutschen gekommen
FREIBURG Das Komitee zur Belebung des 
Klein-St.-Johann-Platzes organisierte am 
Wochenende einen Schlittelplausch auf der 
Samaritergasse in der Freiburger Unter-
stadt. Im Rhythmus von 350 bis 400 
Abfahrten pro Stunde rutschten Personen 

jeden Alters mit Holzschlitten oder Bobs die 
Strasse hinunter. Diese wurde zu Ehren des 
Gottéron-Goalies «Barry-Brust-Piste» 
genannt. Der Anlass verlief ohne nennens-
werte Zwischenfälle. Eine Austragung 2019 
ist bereits vorgesehen. rsa/Lib./Bild cr

Louane tritt in Estavayer auf
Am ersten Abend des Estivale werden die französische Sängerin Louane  
und der  Freiburger Komponist Paul Plexi auf der Bühne stehen.

ESTAVAYER Die französische 
Sängerin Louane wird das Es-
tivale Open Air am 27. Juli er-
öffnen. Das gaben die Organi-
satoren kürzlich in einer Me-
dienmitteilung bekannt. Lou-
ane werde den Festivalbesu-
chern ihr zweites Album na-
mens «Louane» präsentie-
ren. Die Sängerin sei sehr ge-
schätzt beim jungen Publi-
kum, sie könne allerdings auch 
die nicht mehr ganz so jungen 
Liebhaber des französischen 
Chansons für sich gewinnen. 
Lou ane veröffentlichte im Jahr 
2015 ihr erstes Album «Cham-
bre 12». Es erreichte Platz 1 der 
französischen Album-Charts 
und wurde bei den Victoire de 
la musique ausgezeichnet. Das 
Album erhielt zudem mehrere 
Publikums-Awards des Radio-
senders NRJ.

Ebenfalls am 27. Juli wird 
der Freiburger Autor, Kompo-
nist und Interpret Paul Plexi, 
mit bürgerlichem Namen Pat-
rick Rouiller, auf der Bühne des 

Estivale stehen. Der grosse Ge-
winner der Sendung «La Nou-
velle Star» von 2016 bewege 
sich in einem herben und me-
lancholischen Pop-Rock-Uni-
versum, so die Festivalorgani-
satoren. 

Bereits früher angekündigt 
hatten die Veranstalter des 
Festivals in Estavayer-le-Lac 
die Auftritte von Beth Ditto, 
Vianney, Patrick Fiori, James 
Gruntz, Booba, Niska, Vald 
und ALB. jmw

Paul Plexi wird am ersten Abend des Estivale spielen.  Bild zvg

Als Ehrengäste bei Sommaruga
Diesen einmaligen Moment wird wohl keiner der Schüler der Deutschsprachigen Orientierungsschule 
Freiburg jemals vergessen: Sie wurden im Bundeshaus von Bundesrätin Simonetta Sommaruga empfangen.

Ingrid Lehmann

BERN Es ist mucksmäuschen-
still im Sitzungsraum im West-
flügel des Bundeshauses. Man 
hört kaum einen Atemzug. 25 
Schülerinnen und Schüler der 
Deutschsprachigen Orientie-
rungsschule Freiburg freu-
en sich auf einen ganz grossen 
Moment: Bundesrätin und Pi-
anistin Simonetta Sommaruga 

empfängt die Klasse 21A und 
nimmt sich eine Stunde Zeit 
für sie. Organisiert hat den An-
lass die Geschichtslehrerin Mo-
nique Küenzi aus Düdingen. 
«Lebendiger Geschichtsunter-
richt bleibt mehr in der Erin-
nerung hängen als trockener 
Lehrbuchinhalt», so Küenzi im 
Zug von Freiburg nach Bern.

Nun ist es so weit: Die Bun-
desrätin betritt den Raum. Die 
Schülerinnen und Schüler ha-
ben sich besonders gut auf die-
sen Augenblick vorbereitet. Ein 
kleiner Chor von Schülerinnen 
singt die erste Strophe der Na-
tionalhymne, und das im Ka-
non. Die Kinder stammen aus 
dreizehn verschiedenen Na-
tionen, wie zum Beispiel aus 
Haiti, Afghanistan und Peru, 
die meisten sind aber in der 
Schweiz geboren.

«Noch nie so schön begrüsst»
Allesamt sprechen sie 

Deutsch und Französisch, bei 
einigen kommt die Mutterspra-
che dazu. Neun Schüler ste-
hen nun auf und begrüssen die 
Bundesrätin in ihrer jeweiligen 
Landessprache, bevor Monique 
Küenzi das Wort an die Bun-
desrätin richtet. «Nicht nur für 
die Klasse, sondern auch für 

mich ist es ein Highlight, dass 
wir Sie, ein Mitglied der Lan-
desregierung, hier treffen kön-
nen», so Küenzi.

«So schön wurde ich noch nie 
begrüsst»: Die Vorsteherin des 
Eidgenössischen Justiz- und 
Polizeidepartements (EJPD) ist 
sichtlich gerührt. Die Kinder 
dürfen ihr nun Fragen stellen, 
und ein wechselnder Dialog be-
ginnt. So erzählt die Bundes-
rätin von ihrer Studienzeit in 
Freiburg und dass sie dort ne-
benbei im Frauenhaus gearbei-
tet habe. Damals habe sie sich 
gesagt: «Ich muss in die Poli-
tik gehen, damit ich mich für 
die Frau einsetzen und etwas 
verändern kann». Das sei jetzt 
20 Jahre her. Als Nächstes ha-
be sie ein wichtiges Geschäft 
vor, nämlich dass Männer und 
Frauen gleich viel verdienen 
sollten. «Ich hoffe, dass ich da-
mit durchkomme.»

Ob sie sich an die Zeit als Pi-
anistin zurücksehne, fragt ein 
Schüler. «Ich spielte einst fünf 
bis sechs Stunden Klavier am 

Tag, auch an Samstagen und 
Sonntagen», so die Bundes-
rätin. «Ich habe noch immer 
Freude daran: Wenn es die Zeit 
zulässt, spiele ich noch jetzt am 
Wochenende jeweils eine Stun-
de pro Tag.»

Das Thema wird ernster, nun  
spricht sie von ihrem Besuch 
in einem Flüchtlingslager in 

Jordanien. «Stellt euch vor, ihr 
wärt ein, zwei, drei Jahre in ei-
nem Flüchtlingslager einquar-
tiert. Irgendwann habt ihr kei-
ne Perspektive mehr.» Sie fragt 
in die Runde, ob jemand da-
mit Erfahrung habe. Ein Mäd-
chen steht auf. «Nicht ich, aber 

mein Vater.» Er sei aus Afgha-
nistan geflüchtet, spreche aber 
nie über diese Reise. Auf die 
Frage, wo man Prioritäten set-
zen müsse für eine erfolgreiche 
Integration, sagt die Bundes-
rätin: «Die Flüchtlinge müs-
sen rasch wissen, ob sie bleiben 
können. Diese Ungewissheit ist 
schwer auszuhalten.» Dabei sei 
es sehr wichtig, die Sprache zu 
erlernen, um soziale Kontakte  
knüpfen und eine Ausbildung  
machen zu können.

Ein besonderer Moment ist 
der Besuch im holzvertäfelten 
Bundesratssitzungszimmer. 
Sommaruga fragt, ob jemand 
wisse, wem der grösste Stuhl ge-
höre. «Da sitzt bestimmt Bun-
despräsident Alain Berset», so 
ein Schüler. «Genau. Hier sitzt 
tatsächlich ein Freiburger. Ihr 
seid gut. Aber, nur weil er den 
grössten Stuhl hat, heisst das 
nicht, dass er alleine entschei-
den darf.» Sie nehme gerne 
an Bundesratssitzungen teil. 
«Auch wenn wir uns manchmal 
streiten. Dass das geschieht, 

ist klar.» Während der Sitzung 
würden sich die Bundesräte 
und -rätinnen siezen. So sei res-
pektvoller Umgang gewährleis-
tet. Nachher gehe man aber so-
fort wieder zum Du über. «Zum  
‹Ueli,› zur ‹Doris›, zum ‹Alain›».

Bundesratsweibelin Anne-
marie Rubli, ständige Begleite-
rin der Bundesrätin im Bundes-
haus, öffnet die schwere Holztü-
re, die zum «Salon du Président» 
und dann zur Vorhalle führt. Es 
ist Zeit für die nächste Sitzung. 
Das heisst Abschied nehmen. 

Kurze Zeit später sitzt die 
Klasse im Zug nach Freiburg. 
Niemand ist mehr still, und 
die  meist 14-jährigen Kinder 
sind hell begeistert. «Ich war 
noch nie so aufgeregt», sagt 
Lea. «Die Bundesrätin war so 
spontan», so Naomi. «Ich habe 
gespürt, dass sie an Menschen 
interessiert ist», meint Florin. 
Alle sind sich einig: Diesen 
Nachmittag werden sie nie ver-
gessen. «Gerne wäre ich heute 
Abend Fliege an den Familien-
tischen», so Monique Küenzi.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga mit der Klasse 21A der Deutschsprachigen Orientierungsschule Freiburg.  Bild ile

«Während der 
Bundesratssitzung  
siezen wir uns.
Danach gehen wir 
wieder zum Du 
über. Zum ‹Ueli›, zur 
‹Doris›, zum ‹Alain›.»
Simonetta Sommaruga
Bundesrätin

«Ich habe gespürt, 
dass die 
Bundesrätin 
an Menschen 
interessiert ist. »
Florin (14)
Schüler

Vom Pferd zum 
Traktor: Ein  
grosser Schritt
POSIEUX Der Freiburgische Ver-
band für Landtechnik feiert 
dieses Jahr sein 75-jähriges Be-
stehen und traf sich am Diens-
tag zu seiner Generalversamm-
lung in Vuadens. Der Verband-
spräsident Robert Zurkinden 
nahm das zum Anlass, in sei-
nem Jahresbericht auf die Ge-
schichte dieser Institution zu-
rückzublicken. «Der Übergang 
vom Pferd zum Traktor war ein 
grosser Schritt, und nur weni-
ge Landwirte waren darauf vor-
bereitet», schreibt Zurkinden. 
«Vielleicht war das der Grund, 
einen Verband für die Branche 
zu gründen.» Er genoss diesen 
Rückblick in eine Zeit, in der es 
«noch nicht viele Autos» und 
weder E-Mails noch Social Me-
dia gab, sichtlich.

Im vergangenen Jahr nah-
men 179 Personen an den Vor-
bereitungskursen für die Fahr-
prüfung der Kategorie G teil, 
wie dem Tätigkeitsbericht 2017 
zu entnehmen ist. 142 von ih-
nen bestanden die Prüfung, 
was einer Erfolgsquote von 79,3 
Prozent entspricht.

Die Jahresrechnung des Ver-
bands schliesst bei einem Auf-
wand von rund 23 000 Franken 
mit einem Gewinn von rund 
10 000 Franken ab, der dem Ei-
genkapital zugeschlagen wird. 
Dieses erhöht sich dadurch auf 
rund 84 000 Franken. Abge-
rundet wurde die Generalver-
sammlung in Vuadens durch ei-
nen Vortrag von Kantonsingeni-
eur André Magnin über die Auf-
gaben und Tätigkeiten des Tief-
bauamts sowie einen Besuch bei 
der Firma Liebherr Machines 
Bulle AG. jcg

Express

Schwer verletzter 
Mann nach Selbstunfall 
PAYERNE Ein 27-jähriger 
Automobilist hat am frühen 
Sonntagmorgen in Payerne die 
Kontrolle über sein Fahrzeug 
verloren und ist gegen eine 
Hauswand gerast. Der schwer 
verletzte Mann musste mit der 
Rega ins Inselspital geflogen 
werden und schwebt dort in 
Lebensgefahr, wie die 
Waadtländer Kantonspolizei 
mitteilt. vau


