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Der alte Dampfer hat sein Herz zurück
Spezialisten hievten gestern die Dampfmaschine und den Kessel mit einem Kran ins Dampfschiff «Neuchâtel». Damit
hat das 100-jährige Schiff sein Herz zurück. Für den Verein Trivapor, der das Schiff renoviert, war es ein grosser Tag.

LUKAS SCHWAB (TEXT) 
UND ALDO ELLENA (BILDER)

Kurz nach 14 Uhr ist es so weit:
Ein riesiger Kran hebt die zwölf
Tonnen schwere Dampfma-
schine, die künftig das Schiff
«Neuchâtel» antreiben wird,
sanft in die Luft. Die Maschine
gleitet in die Höhe, über die
Wand der Werfthalle in Sugiez
und senkt sich langsam in den
Schiffsrumpf. Die Augen der
anwesenden Trivapor-Mitglie-
der leuchten wie Kinderaugen
an Weihnachten. Die Ange-
stellten der Firma Shiptec ar-
beiten hochkonzentriert: Via
Funkgerät erhält der Kranfüh-
rer, der nicht ins Innere der
Werkhalle sieht, die Anwei-
sungen. Viel Spielraum gibt es
nicht, die Einlasslücke im
Schiffsrumpf ist nur wenige
Zentimeter grösser als die Ma-
schine. Nach zehn Minuten ist
es geschafft: Die Maschine ist
an ihrem Platz, das Herz des
Dampfschiffs ist eingebaut.

«Wieder ein Dampfschiff»
Es sei ein historischer Mo-
ment, sagt Trivapor-Medien-
sprecher Guy Quenot: «Bisher
war es nur ein Schiffsrumpf,
jetzt ist es wieder ein Dampf-
schiff.» Das sei sein wichtiger
Schritt auf dem Weg zur See-
tauglichkeit. Laut Trivapor-Vi-
zepräsident Olivier Bachmann
lag die Dampfmaschine am
Ursprung des Projekts: «Sie
haben wir zuerst gekauft.» Es
sei Glück gewesen, dass man
die Maschine in Rotterdam ge-
funden habe, denn es gebe nur
wenige Maschinen-Typen, die
ins Schiff passen. «Und sie war
komplett», so Bachmann.
Neben der Dampfmaschine
wurde gestern auch der eben-
falls rund zwölf Tonnen
schwere Heizkessel eingebaut.
Bereits zuvor wurden Elemen-
te des Werkhallendaches ent-
fernt, damit die beiden Teile
überhaupt eingelassen wer-
den konnten.

Bas-Vully will weniger ans Spital zahlen
Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bas-Vully haben am Mittwoch die neue Kostenverteilung für das
Gesundheitsnetz See einstimmig abgelehnt. Diskutiert wurde auch das Verhältnis zur Gemeinde Haut-Vully.

MARC KIPFER

BAS-VULLY Man wolle ein
Zeichen setzen. So lautete die
Devise, als am Mittwoch die
Gemeindeversammlung von
Bas-Vully über den neuen Kos-
ten-Verteilschlüssel des Ge-
sundheitsnetzes See (GNS) ab-
stimmte. Durch die Statuten-
änderung müsste Bas-Vully
mehr an die fünf Alters- und
Pflegeheime des GNS bezah-
len, ebenso an den Um- und
Neubau des Spitals Merlach.
Die Differenz liegt nur im Pro-
millebereich: Es geht um rund
15000 Franken, aufgeteilt auf
fünf Jahre. Dennoch vertrat
der Gemeinderat einstimmig
die Nein-Parole. Die Ableh-
nung des Stimmvolks folgte
auf dem Fuss. Sie war einstim-
mig, bei fünf Enthaltungen.
Warum ein Zeichen setzen?
Gemeinderat Olivier Bovet er-
klärte es so: «Der Putsch, den
eine gewisse Gemeinde betrie-
ben hat, war nicht ange-
bracht.» Den für Bas-Vully
nachteiligen Verteilschlüssel
habe die Gemeinde Kerzers im
Dezember erst an der ent-
scheidenden GNS-Delegier-

tenversammlung erzwungen.
Ein kurzfristiger, unnötiger
Schachzug, befanden die Vuil-
lerains, die zu den Verlierern
gehören. Damit das GNS den
Verteilschlüssel neu diskutiert,
reicht das Zeichen aus dem
Vully jedoch nicht aus. Letzte
Woche hatten zwar auch Haut-
Vully und Merlach Nein ge-
sagt. Doch es müssten insge-
samt sieben Gemeinden Nein
sagen, die zusammen mindes-
tens einen Viertel der Bezirks-
bevölkerung ausmachen.

Schulden werden wachsen
Ein weiterer Grund für das
Nein von Bas-Vully dürfte die
Finanzlage der Gemeinde
sein. Diese droht sich anzu-
spannen. Denn im Finanzplan
für die nächsten Jahre tauchte
am Mittwoch ein grosser In-
vestitionsbetrag auf: Für ein
mögliches neues Schulhaus
budgetiert die Gemeinde vier
Millionen Franken ab dem
Jahr 2015. Mit diesem Geld
könnte Platz für zwei Kinder-
gartenklassen und zwei neue
Primarschulklassen geschaf-
fen werden. «Wir müssen vor-
wärtsmachen», sagte Gemein-

derätin Alexandra Stauffacher
gegenüber den FN. Lieber hät-
te man mit den Nachbarn in
Haut-Vully ein gemeinsames
Schulhaus gebaut – in welcher
Gemeinde auch immer. Doch
Haut-Vully plant den Allein-
gang. Dort läuft ein Vorprojekt
für ein Schulhaus in Lugnorre,
auch dessen Finanzierung
scheint nach einer überra-
schenden Millionen-Erbschaft
für die Gemeinde gesichert
(FN vom 26. April).
Dass in diesem Fall auch
Bas-Vully bald ein neues
Schulhaus braucht und dass
weitere dringende Investitio-
nen an Kanalisationen und
Strassen anstehen, hat ein-
schneidende Auswirkungen:
Die Bankschulden der Ge-
meinde dürften weiter an-
wachsen, von heute vier auf
zehn Millionen Franken im
Jahr 2016. 

«Geografisch isoliert»
Interessant waren die Mei-
nungen der Bevölkerung über
die Option, mit Haut-Vully zu
fusionieren. Diese Frage wur-
de ebenfalls diskutiert. Zu
Wort meldeten sich aus-

schliesslich Fusionsbefürwor-
ter. Einer nannte den Kanton
Glarus als Modell der Zukunft:
«Der besteht nur noch aus drei
Gemeinden.»
«Ob jetzt oder später – ir-
gendwann werden wir fusio-
nieren», sagte ein anderer An-
wesender. Darum sei es müs-
sig darüber zu sprechen, ob
man in Bas-Vully oder in Haut-
Vully neue, separate Schul-
häuser baue.
«Die Einheit existiert schon
lange», sagte eine Bürgerin, die
sich nicht vorstellen kann, aus
dem Vully wegzuziehen; «aus-
ser nach Haut-Vully». Denn
ein Unterschied zwischen den
Gemeinden bestehe kaum.
«Viele von uns fühlen sich als
Vuillerains, ohne das Bas- oder
Haut- vornedran.»
Syndic Pierre-André Burnier
sprach zum Schluss die spe-
zielle Situation der Vully-Ge-
meinden an. «Auf der anderen
Seeseite ist es möglich, sich
seinen Fusionspartner auszu-
suchen.» Im Vully sei die geo-
grafische Situation klar anders,
der Fusionspartner sei von
vornherein klar. «Wir sind geo-
grafisch isoliert.»

Keine Seelandtangente
Der Bau der Seelandtangente ist laut dem Gemeinderat
Fräschels illusorisch. Realistisch sei die Umfahrung Kerzers. 
FRÄSCHELS Ammann Peter Hau-
ser informierte am Mittwoch
an der Gemeindeversamm-
lung in Fräschels über die See-
landtangente. Ein Treffen mit
Vertretern des Kantons Bern
und den betroffenen Gemein-
den habe gezeigt, dass der Bau
dieser vor Jahrzehnten geplan-
ten Umfahrungsstrasse zwi-
schen Kerzers und Aarberg
äusserst unwahrscheinlich sei.
«Bei der letzten Verkehrsmes-
sung wurden 5000 Fahrzeuge
pro Tag gemessen. Laut den
Verantwortlichen des Kantons
Bern hätte die Strasse auch bei
20 000 Fahrzeugen noch
immer keine Priorität», so
Hauser. Wahrscheinlicher sei
die mit dem möglichen Kies-
abbau verknüpfte Umfahrung
Kerzers (die FN berichteten).
Weiter als das Kiesabbau-
Projekt in Kerzers ist laut Hau-
ser jenes im «Challnechwald»
in der Gemeinde Niederried.
Dort werde momentan die
Umweltverträglichkeit geprüft.
Mit der Inbetriebnahme des
Kieswerkes sei frühestens ab
2017 zu rechnen.
Die Gemeindeversammlung
genehmigte einen Kredit von

780000 Franken für ein Stras-
sen- und Drainageprojekt.
Dieses hatte sich immer wie-
der verzögert. «Ich habe an
den letzten vier Versammlun-
gen darüber gesprochen, jetzt
ist es endlich so weit», sagte
Gemeinderätin Lotti Moser.
Von den Gesamtkosten trägt
die Gemeinde rund 350000
Franken, der Rest ist durch
Subventionen von Bund und
Kanton sowie eines kleinen
Anteil privater Grundeigentü-
mer gedeckt.

Gutes Finanzjahr
Die Rechnung 2011 schliesst
bei einem Aufwand von 1,97
Millionen Franken mit einem
Gewinn von 19000 Franken.
Zudem konnte die Gemeinde
zusätzliche Abschreibungen
von rund 180000 Franken vor-
nehmen. Die Pro-Kopf-Ver-
schuldung der Gemeinde liegt
neu bei 412 Franken.
Die Bürger genehmigten die
Statuten des Gesundheitsnet-
zes See und den Verkauf meh-
rerer Parzellen von Gemeinde-
land. Die Landverkäufe brin-
gen der Gemeinde rund
370000 Franken ein. luk

Chronologie
Grosses Fest zum
100. Geburtstag
Das Dampfschiff «Neuchâ-
tel» wurde am 15. Juni 1912
eingeweiht und war bis 1968
auf den Juraseen in Betrieb.
Danach wurde es bis 2006
in Neuenburg als schwim-
mendes Restaurant genutzt.
Der Verein Trivapor renoviert
das Schiff nun und will es bis
2013 seetauglich machen.
Zum 100. Geburtstag findet
am 16. Juni in Sugiez ein
grosses Fest statt. luk

Kapellenwanderung
durch den Seebezirk
MURTENDie Fachstelle Erwachs-
enenbildung und das Katholi-
sche Bibelwerk laden am Sams-
tag zu einer Kapellenwande-
rung entlang des Jakobswegs
im Seebezirk ein. Die Wande-
rung dauert rund vier Stunden,
Verpflegung sollten die Teil-
nehmer selber mitbringen. luk
Katholische Kirche, Murten. Sa., 5. Mai,
9.15 Uhr. Anmeldung nicht erforderlich.
Infos unter Telefon 026 495 11 24.

Theater für die
Alkoholprävention
GURMELS Heute Abend wird an
der Orientierungsschule Gur-
mels das Theater «Das Chamä-
leon» gezeigt. Das interaktive
Stück «Sie ist blau und er sieht
rot» behandelt Fragen rund
ums Thema Alkohol. Im An-
schluss an die Aufführung
gibts eine Diskussion. Wie die
OS Gurmels mitteilt, richtet
sich die öffentliche Abendvor-
stellung an Eltern. Die Schüler
sehen das Stück während des
Unterrichts. luk
Aula, OS Gurmels. Fr., 4. Mai, 19.30 Uhr.

Vorschau
Jugendliche auf 
Radio Kaiseregg
KERZERSHeute Abend und mor-
gen Vormittag erfahren die Zu-
hörer von Radio Kaiseregg,
was die Kerzerser von ihrem
Skatepark halten. Zwölf
Jugendliche haben in den Fe-
rien zusammen mit der
Jugendarbeit Regio Kerzers im
Rahmen eines Radioworks-
hops das Mikrofon in die Hand
genommen und gelernt, wo-
rauf es beim Radiomachen an-
kommt. Das nationale Projekt
«Ich... Du... Wir...!» der Radio-
schule «Klipp und Klang» gibt
den Jugendlichen einen Ein-
blick in die Welt des Radioma-
chens. Lokaler Medienpartner
ist Radio Kaiseregg. sim/hs
Radio Kaiseregg strahlt die Sendung am
Fr., 4. Mai, um 19 Uhr und am So., 6. Mai,
um 10 Uhr aus. Ab Samstag kann die Sen-
dung auf www.kaiseregg.ch herunterge-
laden werden.


