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74. Barbara-Feier: 
Dionys Julmy wird Ehrenmitglied
Der Verein Artillerie-,
Train- und Festungssolda-
ten Deutsch-Freiburg hat
an seiner Generalver-
sammlung Dionys Julmy
für seine 26-jährige Tätig-
keit geehrt. 

GIFFERS Der Präsident Hans Balz
liess in seinem Jahresbericht
das letzte Jahr Revue passieren.
Im Zentrum der Feier stand die
Ernennung von Dionys Julmy
zum Ehrenmitglied. Er führte
während 26 Jahren die Kasse
des Vereins. Er konnte in all den
Jahren ausnahmslos ein positi-
ves Ergebnis präsentieren, so
auch dieses Jahr, wo eine Ver-
mögenszunahme von rund
4000 Franken resultiert. Ver-
einsfeldprediger Hans Brügger
unterstrich in seiner Laudatio
die beispiellose Zuverlässigkeit
und Hingabe von Dionys Jul-
my. Im Beisein seiner Gattin
Anni erhielt er eine Urkunde
und Geschenke und wurde mit
Applaus verabschiedet.

In seiner Grussbotschaft un-
terstrich Oberamtmann Nico-
las Bürgisser, wie wichtig es sei,
Traditionen im Sensebezirk

aufrechtzuerhalten. Er bedank-
te sich beim Verein für die Ver-
dienste und unterstrich die Be-
deutung der Freiwilligenarbeit.
Vielleicht, so Bürgisser, befinde
sich unter den Mitgliedern des
Artillerievereins gar ein Kandi-
dat für die Gemeinderatswah-
len. Ständerat Urs Schwaller
ging in seinem Referat auf die
Sicherheitsdiskussion ein. Er
stelle sich vorbehaltlos hinter
eine Milizarmee, die allerdings
in der jetzigen Lage eine starke
Führung brauche und mit den
zur Verfügung gestellten Mit-
teln auskommen müsse. 

Traditionsgemäss gehört zur
Babarafeier ein Gottesdienst

mit Totenehrung, ein Umzug
durchs Dorf sowie ein Bankett.
In seinem Grusswort gab der
Gifferser Ammann Ruedi Von-
lanthen bekannt, dass die
Schiessanlage für 400000 Fran-
ken saniert wird, was mit zu ei-
nem spontanen Applaus führte.
Er forderte die Mitglieder auf,
sich mit dem Staat zu identifi-
zieren und am 13. Februar 2011
an der Abstimmung zur Waffe-
ninitiative teilzunehmen.

Die Schlussworte des Vor-
standes galten Leo Bertschy
und Joseph Bächler. Sie hatten
die Barbarafeier für die Teil-
nehmer zu einem schönen An-
lass gemacht. im

Gute Resultate dank viel
Training und Engagement
Der Nachwuchs des Ski-
clubs Jaun glänzte auch in
der Saison 09/10 mit Spit-
zenrängen. An der Gene-
ralversammlung wurden
sie gewürdigt.

WALTER BUCHS

JAUN Die Saison 09/10 war
reich ein guten Ergebnissen,
sowohl was die Resultate der
Rennfahrerinnen und Renn-
fahrern als auch die vom Club
durchgeführten Anlässe anbe-
langt. Diese hat Präsident Pa-
trick Mooser an der vor Wo-
chenfrist durchgeführten Ge-
neralversammlung des Ski-
clubs Edelweiss Jaun vor den
rund 25 Anwesenden festge-
stellten. Insbesondere wurden
die hervorragenden Resultate
von Andrea Thürler auf dem
internationalen Parkett aber
auch die guten Ergebnisse von
Marc Mooser hervorgehoben,
die ihm die Aufnahme in das
Nationale Leistungszentrum
in Brig einbrachten.

Im JO-Bericht hob Fabienne
Mooser hervor, dass das «gros-
se Engagment der Kinder so-
wie jenes der Trainer wieder-

um in den Ranglisten sichtbar»
ist. Der Jauner Nachwuchs ha-
be an vielen Fronten wie den
Freiburger Cup-Rennen, den
Westschweizer Meisterschaf-
ten oder im Finale des Migros
Grand-Prix jeweils erfolgreich
um Podestplätze gekämpft.
Aus dem Bericht des Chef Al-
pin ging hervor, dass die Junio-
ren und Senioren in der Club-
wertung des Freiburger Alpin-
Cups den dritten Gesamtrang
belegt haben. Dabei wurde
festgestellt, dass bei einer re-
gelmässigeren Beteiligung al-
ler Fahrer eine noch bessere
Rangierung drin liegen würde.

Viele Anlässe
Der Präsident erinnerte dar-

an, dass der Club im letzten
Februar zum zweiten Male
zwei Damen-Fis-Slaloms
durchgeführt hat, wobei der
Wettkampf vom ersten Tag als
Schweizer Meisterschaft der
Juniorinnen zählte. Auch beim
Freiburger Alpin-Cup war der
Club mit einem Anlass mit von
der Partie. Die hohe Qualität
entschädigte den grossen Ein-
satz der Organisatoren für die
zahlenmässig eher mässige
Beteiligung.

Ehrung beim Artillerieverein (v. l.): Fähnrich Pius Schaller, Anni
und Dionys Julmy und Präsident Hans Balz. Bild zvg

Brandausbruch beim Kerzenziehen
Im Pfarreizentrum von Tafers ist gestern Nachmittag ein Feuer ausgebrochen, als Kinder und Erwachsene 
am Kerzenziehen waren. Verletzt wurde niemand. Das frisch renovierte Gebäude ist jedoch stark beschädigt. 

KARIN AEBISCHER

Das in der Adventszeit von der
Jubla organisierte Kerzenzie-
hen ist in Tafers seit vielen Jah-
ren Tradition. Gestern kam es
dabei gegen 16.15 Uhr zu ei-
nem gefährlichen Brandaus-
bruch. Rund 20 Personen –
hauptsächlich Kinder – befan-
den sich im Raum des Pfarrei-
zentrums gegenüber der Ori-
entierungsschule, als das Feu-
er ausbrach. «Als ich an Ort
und Stelle war, stellte ich im
Bereich der Fenster eine riesi-
ge Rauchentwicklung fest»,
sagt der Taferser Feuerwehr-
kommandant Christian Stritt.
Daraufhin seien schnell die
Flammen herausgeschlagen
und es kam zu Explosionen.
«Hervorgerufen durch kleine
Propan-Gasflaschen, die man
zum Kerzenziehen benötigt»,
so der Kommandant. Das Feu-
er habe sich sehr rasch ausge-
breitet. Zu diesem Zeitpunkt
befand sich aber niemand
mehr im Gebäude. 

Leiter reagierten schnell
Fest steht, dass der Brand

auf das Kerzenziehen zurück-
geführt werden kann. Wie es
jedoch genau dazu kam, ist
zurzeit Gegenstand der Er-
mittlungen der Kriminalpoli-
zei Freiburg. «Die Jublaleiter
haben sehr gut reagiert. Sie ha-
ben die Kinder sofort in Si-
cherheit gebracht», sagt Hans
Maradan, Pressesprecher der
Kantonspolizei. So konnten
sämtliche Personen das Pfar-
reizentrum unverletzt verlas-
sen. Mehrere Personen haben
gemäss Maradan jedoch einen
Schock erlitten und wurden
vor Ort durch die Samariter
betreut. Eine psychologische
Unterstützung wurde eben-
falls organisiert. 

Durch den Inneneinsatz mit
Atemschutzgeräten und den
Einsatz von Hochdruck-
schaum konnte die Feuerwehr

retten, was es noch zu retten
gab. Doch der Schaden am
eben erst renovierten Pfarrei-
zentrum (siehe Kasten) ist
gross. Ein Raum ist total aus-
gebrannt, andere sind durch
die Rauchentwicklung stark
beschädigt worden. 

Radiostudio verrusst
Die Jubla Tafers hat in die-

sem Gebäude, ihrem Vereins-
lokal, auch ihr Materiallager.
Auch der Jugendraum sowie
das Studio und die Redaktion
von Radio Kaiseregg sind im
Pfarreizentrum untergebracht.
Entsprechend besorgt waren

gestern nach den Ereignissen
einige Jublaleiter und Christi-
an Baeriswyl, Mitglied der Ge-
schäfts- und Programmleitung
von Radio Kaiseregg. Der Ser-
ver des privaten Radiosenders
laufe noch, konnte Feuerwehr-
kommandant Christian Stritt
gegen 18 Uhr bekannt geben.
Das Studio weise keine Was-
ser- oder Brandschäden auf,
sei jedoch verrusst. Insgesamt
waren gestern 35 Personen der
Feuerwehr Tafers sowie 20 des
Stützpunktes Düdingen im
Einsatz. Das Feuer war inner-
halb von 20 Minuten unter
Kontrolle. 

Die Rauchentwicklung, die durch den Brand im Innern des Pfarreizentrums von Tafers ausgelöst wurde, war ziemlich stark. Das zeigt 
dieses Leserbild von Louis Noth aus Tafers. Bild zvg

Pfarreizentrum: Pfarrei hat eben
erst 25 000 Franken investiert

Pfarreirat Paul Clément
sah gestern mit trauri-
gem Blick den Feuer-

wehrleuten bei ihrer Arbeit
zu. «Zum Glück wurde nie-
mand verletzt, das ist die
Hauptsache», sagte der für die
Liegenschaften zuständige
Pfarreirat von Tafers. Trotz-
dem sei der Brand im Pfarrei-
zentrum schlimm für ihn.
Denn nachdem während 30
Jahren nichts am Gebäude ge-
macht wurde, habe die Pfarrei

das Pfarreizentrum in diesem
Jahr nun für zirka 25 000 Fran-
ken renoviert. Bereits im De-
zember vor zwei Jahren hatte
sich in der Küche des Gebäu-
des ein Schwelbrand ent-
wickelt. Die aktuelle Scha-
denssumme ist noch nicht
bekannt. Um weitere Schäden
zu vermeiden, hat die Brand-
wache der Feuerwehr das
Pfarreizentrum bis heute
Morgen um sieben Uhr über-
wacht.  ak

Positives Budget
und die Suche
nach Kandidaten
Die Gemeinde Jeuss inves-
tiert 540000 Franken in
den Schulhausweg. Für die
Gemeinderatswahlen sind
Kandidaten gesucht.

JEUSS Die Gemeindeversamm-
lung Jeuss genehmigte am Mitt-
woch den Voranschlag 2011,
der bei einem Gesamtaufwand
von rund 1,58 Millionen Fran-
ken einen Ertragsüberschuss
von 6365 Franken vorsieht. 
Investieren will die Gemeinde
im kommenden Jahr vor 
allem in die Sanierung des
Schulhausweges. Da der Belag
seit einiger Zeit grosse Mängel
aufweist und einer Erneuerung
bedarf, genehmigten die
Stimmberechtigten einen Kre-
dit von 540000 Franken. Damit
soll zusätzlich die Kanalisation
im Trennsystem ausgebaut so-
wie die Strassenbreite auf der
gesamten Länge von 200 Meter
auf fünf Meter vereinheitlicht
werden.

Die Versammlung geneh-
migte weiter das Reglement
über die Abfallentsorgung, bei
dem die Bestimmung über
den Maximalbetrag, den eine
Familie jährlich zu bezahlen
hat, präzisiert werden musste. 

Hoffen auf Kandidaten
«Wir bitten die Bürger von

Jeuss, sich ernsthaft Gedanken
über eine Kandidatur für den
Gemeinderat zu machen», sag-
te Ammann Ueli Minder. Ein-
zelne Gemeinderäte würden
nämlich nicht mehr zu den
Wahlen antreten, falls sich ein
Nachfolger oder eine Nachfol-
gerin finden lasse. Obwohl die
Gemeinde wahrscheinlich
früher oder später über eine
Fusion nachdenken müsse,
wolle man versuchen, die Au-
tonomie so lange wie möglich
zu wahren, sagte Minder. mb

Express

Drei Stunden lang
kabellos ins Internet
MURTEN In der Altstadt und am
Seeufer ins Internet: Für die
CVP Murten und die JCVP
Freiburg soll dies ein Service
public werden. Den Beweis,
wie einfach dies technisch zu
bewerkstelligen ist, traten die
Parteien am Wochenende sel-
ber an: In der Murtner Altstadt
stellten sie für drei Stunden ei-
nen drahtlosen Anschluss zur
Verfügung. In Anlehnung an
die Initiative «Fri-Netz», die
den öffentlichen Wireless-Zu-
gang fordert, hiess die Aktion
«FriNetz CVP Murten». mk

Vorschau

Weihnachtsklassiker
auf der Leinwand 
MURTEN Dieser Film gehört zur
Adventszeit wie die Päckli un-
ter den Weihnachtsbaum. Das
Kino Murten zeigt am
Samstagnachmittag den
tschechischen Märchenfilm
«Drei Nüsse für Aschenbrö-
del». Der Film zeigt die wun-
derschöne Liebesgeschichte
zwischen dem armen
Aschenbrödel und dem rei-
chen Prinzen; nicht zuletzt we-
gen der verschneiten Land-
schaftsbilder und der bezau-
bernden Musik passt er zur
vorweihnachtlichen Zeit. hs
Feuerwehrmagazin No. 1, Schulgasse 18,

Murten. Sa., 11. Dezember, 14.30 Uhr. Zu-

tritt ab fünf Jahren.
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