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Der Jugend das Zepter übergeben
Der Verein Natur Kultur Deutschfreiburg richtet seinen Blick in die Zukunft: Seinen fünften Landschaftspreis verleiht er an
sieben Projekte von Kindern und Jugendlichen. So soll die nächste Generation für den Landschaftsschutz sensibilisiert werden.
Nadja Sutter

Zum Preis

TAFERS «Was bleibt in dreissig
Jahren? Was können die Jüngsten von heute dann noch schützen?» Das fragte Staatsrat
Jean-François
Steiert
am
Samstag an der Verleihung des
Landschaftspreises des Vereins Natur und Kultur Deutschfreiburg (Kund) in Tafers. Freiburgs Bevölkerung werde in
den kommenden dreissig Jahren um rund 150 000 Einwohner anwachsen; all diese Menschen bräuchten Platz zum
Wohnen, Arbeiten und zur Erholung. Umso wichtiger sei es,
bereits heute Landschaften zu
schützen; und diese Idee an die
nächste Generation weiterzugeben.

Alle gewinnen
Genau dafür hat Kund vor
zwei Jahren einen Wettbewerb
lanciert: Kinder und Jugendliche sollten sich mit ihrer
Umgebung auseinandersetzen
und konkrete Projekte umsetzen. Sieben sind zustande gekommen, und alle wurden am
Samstag mit einem Goldpreis
geehrt. «Die Jury wollte die
Leistung aller Beteiligten würdigen und fand, dass alle einen
Preis verdient haben», begründete Kund-Präsident FranzSepp Stulz. Die Schulklassen
und Gruppen erhielten je einen
Betrag von 2018 Franken und
einen Apfelbaum.
Einen zusätzlichen Spezialpreis, nämlich einen Besuch
im Basler Zoo, erhielten die
Schülerinnen und Schüler der
Klasse 3a der OS Wünnewil. Sie
arbeiteten thematische Touren
durch ihre Heimatdörfer aus:
etwa einen historischen Rundgang durch Ueberstorf oder einen Spaziergang zu Lieblings-

Ehrung für Beitrag zu
Landschaftsschutz
Der Deutschfreiburger
Heimatkundeverein verlieh
2004 nach eigenen Angaben
den ersten Landschaftspreis in
der Schweiz überhaupt. Der
Verein Natur Kultur Deutschfreiburg (Kund) ging 2017 aus
der Fusion des Heimatkundevereins und der Deutschfreiburgischen Arbeitsgemeinschaft hervor und vergibt nun
die Auszeichnung. Sie geht an
Personen oder Institutionen,
die sich besonders für die
Landschaft Deutschfreiburgs
einsetzen. Den ersten Preis
gewann der Biologe Otto
Kolly, darauf folgte 2006 der
Weiler Richterwil bei
Bösingen. 2011 gewann die
Bodenverbesserungsgenossenschaft Ulmiz den
Preis, 2015 posthum Alex
Schafer, der unter anderem
eine Spaziergang-Sammlung
zu Deutschfreiburg veröffentlicht hatte. nas
Sie haben einen Spezialpreis gewonnen: Schülerinnen der Klasse 3a der OS Wünnewil.
plätzen der Einwohner von
Schmitten, Flamatt und Wünnewil. Die Tourenbeschreibungen publizierte die Klasse auf
einer Homepage. «Die Dimension des Projekts ist aussergewöhnlich», begründet Hugo
Raetzo, OK-Mitglied des Landschaftspreises, die Spezialpreis-Vergabe. Die Klasse habe
sich nicht nur mit der Bevölkerung ausgetauscht, sondern ihr
Projekt auch für alle zugänglich gemacht.
Daneben haben zwei andere
Klassen der OS Wünnewil am

Samstag Preise abgesahnt.
«Das gibt eine richtige Apfelbaum-Allee an unserer Schule», freute sich Lehrer Ricce
Perler. Er betreute die Klasse
3R1, die im und ums Dorf
Wünnewil für Kleintiere wie
etwa Hermeline Stein- und
Holzhaufen anlegte. Damit
wollen die Schülerinnen und
Schüler die Biodiversität fördern. Auch die Klasse 3B1 kümmerte sich um Kleintiere. Sie
bauten Vogelhäuser, Bienenhotels und Igelbauten unter
Anleitung ihres Werklehrers.

Um Pﬂanzen kümmerten
sich die Schülerinnen und
Schüler der Primarschulen
St. Antoni und Plasselb: Sie legten jeweils einen Schulgarten
an. «Wir haben rote, schwarze
und gelbe Tomaten», erzählte
eine Drittklässlerin aus St. Antoni an der Preisverleihung
stolz. Daneben baut die Schule Kräuter und Beeren an, neben Blumenbeeten und einer
Magerwiese. In Plasselb haben
die Kinder den Garten in einen
richtigen Park verwandelt, wie
Raetzo ihn beschrieb. Es gebe
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einen Barfussweg, eine Feuerstelle und Kunstwerke. Freiluftklassenzimmer hätten sich
die Schulen geschaﬀen, in denen die Kinder die Natur mit
allen Sinnen erleben könnten,
sagte Jury-Mitglied Markus
Rüttimann.

Beim Kieswerk mitgeholfen
Tatkräftig mit angepackt haben die beiden Klassen 3A und
1F der OS Düdingen. Sie halfen mit, Areale der Kiesgrube Kiemy zu renaturieren. Dazu legten sie Teiche an, bauten

Steinhaufen und entfernten
Neophyten. Ebenfalls in Düdingen beﬁndet sich der Erlebniswald der Familie Bächler.
Zusammen mit Kindern zwischen fünf und zehn Jahren
hat sie einen Geschicklichkeitsparcous und einen Barfussweg
gebaut sowie Kunstwerke geschaﬀen. Das Waldstück in der
Nähe der Düdinger Möser ist
oﬀen für alle – und soll in den
Kleinsten das Interesse an der
Natur wecken.
Dorftouren der Klasse 3a, OS Wünnewil:
https://dorftouren.jimdo.com

«Ort und Stimmung: aussergewöhnlich»
Erstmals fand in St. Ursen das Festival Hauta statt. Regionale Künstler versetzten das durchmischte Publikum in Begeisterung.
Jessica Freiburghaus-Dubois
ST. URSEN Sorgfältig bemalte
Schilder weisen den Gästen
den Weg zu den Bühnen und
zur Bar, die Holzliegestühle
laden zum Verweilen ein. Mitten auf dem Gelände steht eine
grosse Rakete, die dazu auﬀordert, «zu den Sternen zu ﬂiegen». Auch die restlichen Dekorationen zeugen davon, dass
hier mit Liebe zum Detail gearbeitet wurde. Auf einer Bühne
singt eine junge Frau «Achterbahn» von Helene Fischer. Sie
fühlt sich dort sichtlich wohl.
Überhaupt ist spürbar: Die
Gäste des allerersten Kult-Festivals Hauta fühlen sich hier zu
Hause.

Hauptsächlich Musik
«Klein, charmant und regional», schrieben sich die Organisatoren auf die Fahne (siehe FN
vom 5. April). Ziel des Festivals
im Herzen des Sensebezirks
war, regionalen Künstlern aller
Art eine Plattform zu bieten.
Für OK-Präsident Alain Ducrey
steht fest: «Es war ein gelungenes Festival.» Im Gespräch mit
den FN zeigte er sich erfreut:
«Es herrschte eine super Stimmung, und wir erhielten sehr
viele Komplimente.» Die Konzerte am Freitag- und Samstagabend waren erwartungs-

gemäss gut besucht. Etwas unsicher war sich Ducrey im Vorfeld, ob das Tagesprogramm
vom Samstag bei den Familien
Anklang ﬁnden würde. Umso
grösser war seine Freude, als
die Besucher zahlreich erschienen: «Die Bühne war voll mit
tanzenden Kindern.»
Zwei Bühnen waren aufgebaut worden: die Galaxy- Stage
und die Talent-Stage. Während Erstere die musikalische
Hauptbühne darstellte, sollte
die Talent-Stage auch für aussermusikalische
Darbietungen Platz bieten. Das OK malte sich im Vorfeld ein vielseitiges Programm aus: Jonglage,
Slam-Poetry, Komiker, Zauberkünstler und anderes. Tatsächlich war dann «Märli
Fäbi» mit ihren Erzählungen
die einzige Artistin, die sich
nicht der Musik verschrieben
hatte. «Ich habe keine Ahnung, woran das liegt», sagte
Ducrey. «Für das nächste Festival wünschen wir uns mehr
Vielseitigkeit.»

Eine Herzensangelegenheit
Zurück zu der jungen Sängerin, die am Samstagabend
auf der Talentbühne mit
Leidenschaft «Achterbahn»
sang. «Es war der absolute
Wahnsinn», strahlte Chiara
Lissenheim im Anschluss an

Zahlen und Fakten

Schwarze Zahlen
gleich zum Auftakt
«Wir ziehen eine positive
Bilanz», freut sich OKPräsident Alain Ducrey –
sowohl in Bezug auf die
Erfahrung als auch auf die
Finanzen. Die Endabrechnung
stehe noch aus, doch bereits
jetzt sei ersichtlich, dass ein
Gewinn verbucht werden
kann. Trotz der etwas
kühleren Temperaturen
kamen mehr Gäste als
erwartet: Am Freitagabend
waren es zwischen 500 und
600, am Samstag gar 600 bis
700 Personen, die am
allerersten Kult-Festival in
Hauta mit dabei waren. Darin
enthalten sind die rund 120 bis
150 freiwilligen Helfer. jdb
Die Organisatoren des Kult-Festivals Hauta greifen gleich beim ersten Mal nach den Sternen.
ihr Konzert. Es sei für sie etwas Besonderes gewesen, vor
so vielen vertrauten Gesichtern aufzutreten. «Dieses Festival ist sehr familiär, der Ort
und die Stimmung sind aussergewöhnlich», schwärmte
die Düdingerin. Als sie für einen Auftritt am Festival angefragt wurde, habe sie sofort

zugesagt: «Für mich ist das eine Herzensangelegenheit.»
Diese Talentbühne sorgte
am Freitagabend allerdings für
eine unerwartete Herausforderung: Wegen einer technischen
Panne mussten die geplanten Konzerte ebenfalls auf der
Hauptbühne stattﬁnden: «Das
führte zu Verzögerungen.» Un-
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erwünschte Wartezeiten gab
es ebenfalls am Freitagabend
beim Shuttle-Service. «Da kam
es zu Missverständnissen», erklärte Ducrey. Abgesehen von
diesen Zwischenfällen sei jedoch alles nach Plan gelaufen, und die Bilanz falle überaus positiv aus (siehe Kasten).
So ist der Geschäftsführer

der Firma «Kult-Agentur-Hauta» motiviert, auch in Zukunft
wieder ein Festival zu organisieren: «Jetzt haben wir einen
Erfahrungswert, auf dem wir
aufbauen können.» Die Idee
sei, das Kult-Festival Hauta alle zwei Jahre durchzuführen:
«Das Konzept wollen wir auf jeden Fall beibehalten.»

