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«Der Enthusiasmus ist noch da»
Seit zehn Jahren ist Radio Kaiseregg unter dem Motto «Köörschù di früschi Lùft?» auf Sendung. Immer noch gleich
frech, aufgestellt und unverdorben wie am Anfang. Christian Baeriswyl von der Geschäftsleitung blickt zurück. 

IMELDA RUFFIEUX

Vor über zehn Jahren hatten ein
paar Radioverrückte die Idee, im
Sensebezirk ein eigenes Lokalra-
dio zu gründen. Niemand hat
damals an morgen oder gar
übermorgen gedacht. «Wir ha-
ben es genommen, wie es kam»,
sagt Christian Baeriswyl, der seit
dem zweiten Jahr dabei ist. Die
Freude am Radiomachen sei im
Vordergrund gestanden, viele
Zukunftspläne habe man nicht
gemacht. 
Heute, zehn Jahre später, ist

der damalige Enthusiasmus bei
Radio Kaiseregg immer noch zu
spüren. «Sonst hätten wir längst
aufgehört.» Vom ursprünglichen
Kernteam ist zwar niemand
mehr aktiv dabei, doch sind
neue Leute nachgerückt, welche

die Idee weiterführen. Wie
Christian Baeriswyl ausführt,
sind momentan 30 Freiwillige
bei Radio Kaiseregg tätig: vom
15-jährigen Schüler über Gym-
nasiasten, Studenten bis zum
60-jährigen Mann; hinter dem
Mikrofon, in der Technik, der
Administration oder dort, «wo es
halt gerade jemanden braucht».
Einige arbeiten regelmässig, an-
dere kommen für wenige Stun-
den bei speziellen Anlässen zum
Einsatz. «Niemand von uns hat
beruflich mit Radio zu tun. Das
ist alles Hobby.» Einige fragen
von sich aus an, ob sie mitma-
chen können. Studenten, zum
Beispiel, schätzen es, bei einem
kleinen Sender erste Radioer-
fahrungen zu machen. Manch-
mal werden auch Ferienpass-
kinder vom Radiovirus erfasst
und wollen sich weiter für das
Radio engagieren. 

Kontinuität gewährleisten
Die Macher hätten auch heute

noch viel Freiheit, vor dem Mik -
rofon zu tun und zu sagen, was
immer sie wollen, bestätigt
Christian Baeriswyl. Wichtig sei
vor allem, dass eine gewisse
Kontinuität gewährleistet wer-
den könne. Das «Drachenra-
dio», die Sendung, die alle Aus-
wärtsspiele von Freiburg-Gotté-
ron überträgt, ist für ihn ein gu-
tes Beispiel für ein solches Enga-
gement. Eine grosse Herausfor-
derung für das Freiwilligenradio
sind die vielen Wechsel. «Für
Musik und Unterhaltung fanden
wir eigentlich immer rasch Er-
satz. Schwieriger war es, jeman-
den zu finden, der Beiträge mit
redaktionellen Inhalten produ-
zieren wollte und konnte.»

Keine Hörerzahlen
Die Finanzen sind ein weiterer

Dauerbrenner. «Die Radio- und
TV-Gebühren der Billag gehen
an die grossen Schweizer Radio-
und TV-Stationen. Wir sehen
nichts davon», erklärt er. Radio
Kaiseregg finanziert sich über
Mitgliederbeiträge des Träger-
vereins sowie über Werbe- und
Sponsoring-Pakete mit lokalen
Firmen. «Wir können unser Ra-
dio nicht immer einfach verkau-
fen, weil es keine offiziellen Er-
hebungen über unsere Hörer-
zahlen gibt.» Man wisse deshalb,
dass man keine grossen Sprünge
machen könne, und müsse zum
Beispiel, was die Technik an-
geht, mit Occasiongeräten ar-
beiten. «Im Kopf und zum Teil
auch schon auf Papier haben wir

unzählige Konzepte für Sendun-
gen, Programme und Partner-
schaften, mit denen wir ein gan-
zes Tagesprogramm bestreiten
könnten», hält er fest.
Da Radio Kaiseregg die meiste

Zeit im Jahr aber nur über Kabel
oder Internet zu hören ist, sieht
es nicht so aus, als ob sich in
nächster Zeit viel ändern würde.
«Es ist nicht einfach, neue Hörer
zu finden, wenn ein Sender
nicht die ganze Zeit über UKW
zu empfangen bist.» Viele Radio-
hörer seien es noch nicht ge-
wohnt, Sendungen gezielt als
Podcasts runterzuladen. 

Beim zehnjährigen Bestehen im Studio dabei (v.l.): Paul Portmann, Christian Baeriswyl und Alexius
Baumeler, alle drei Mitglieder der Geschäftsleitung. Bild Charles Ellena

Jubiläum
Für einen Monat
über UKW
Seit letztem Samstag ist
Radio Kaiseregg wieder für
einen Monat über UKW zu
empfangen, statt wie sonst
nur über Kabel und Internet.
Diese vier Wochen bis zum
26. Juni nutzen die Radio-
macher intensiv: Der Lokal-
sender überträgt zum
Beispiel alle Konzerte des
Schmittner Openair live. Es
gibt eine Quizshow, bei der
drei Hörer gegeneinander
antreten. In einer dieser
Quizsendungen messen sich
die Teammitglieder von
Radio Kaiseregg mit jenen
des DRS-Regionaljournals.
Montags gibt es Volkstümli-
ches und Schlager, mitt-
wochs startet der
«MetalExpress» und für die
ganz Kleinen gibt es Mär-
chenstunden. Das Jubiläum
wird am 11. Juni gefeiert.
Dann kommt es zu einem
Kaiseregg-Revival: Es werden
alte Ausschnitte und Pannen
wiederholt und ehemalige
Mitglieder treten noch ein-
mal vors Mikrofon. Neu ist
auch, dass während des von
Musik geprägten Tagespro-
gramms in regelmässigen
Abständen kurze Spotlights
mit redaktionellen Inhalten
gesendet werden. im
Radio Kaiseregg: UKW im Sense-
Oberland: 97,1 MHz, im Sense-
Unterland: 91,5 MHz.

Die ersten neun Jahre hat
Radio Kaiseregg von
Schwarzsee aus gesen-

det, bevor es nach Tafers ins
Vereinshaus gezogen ist. Dort ist
im letzten Dezember ein Brand
ausgebrochen, der auch das Ra-
diostudio vollkommen ver-
russte. Provisorisch hat Radio
Kaiseregg deshalb in den letzten
sechs Monaten aus Schwarzsee
gesendet, wo noch ein altes Sen-
depult gelagert worden war. Seit

wenigen Tagen ist der Sender
nun wieder im Pfarreizentrum
in Tafers stationiert. «Dieser
Vorfall hat das Team noch enger
zusammengeschweisst», sagt
Christian Baeriswyl im Rück-
blick. Das Sendepult ist da, na-
türlich ist es wieder eine
Occasionanlage. So ist Radio
Kaiseregg bereit, Jahr elf in An-
griff zu nehmen – in den nächs-
ten knapp drei Wochen über
UKW. im

Rückschlag: 
Wieder im alten Studio

Zu wenig
Bräuche aus
Deutschfreiburg
Der Heimatkundeverein
kritisiert, dass nicht mehr
Deutschfreiburger Bräu-
che als immaterielles Kul-
turgut für die Unesco-Liste
aufgenomen wurden.

FREIBURG Der Kanton Freiburg
hat dem Bundesamt für Kultur
acht Freiburger Traditionen vor-
geschlagen, welche in die Liste
des immateriellen Kulturerbes
der Unesco eingetragen werden
sollen. Unter den von einer Ex-
pertengruppe vorgeschlagenen
Bräuchen sind zum Beispiel das
Wissen der Käser um die Her-
stellung des Greyerzer Alpkäses
und des Vacherins, das Fondue,
das Handwerk des Schindelma-
chers, die Kilbi sowie die Poya-
malerei (FN vom 10. Mai). 

Gemischte Gefühle
Mit dieser Auswahl ist der

Deutschfreiburger Heimatkun-
deverein (HKV) nicht ganz ein-
verstanden. «Der HKV möchte
den Akzent auf die gesamte
Sammlung der markanten Tra-
ditionen aus den verschiedenen
Regionen des Kantons Freiburg
gesetzt wissen», heisst es in einer
Medienmitteilung. Die getroffe-
ne Auswahl habe «gemischte
Gefühle» hervorgerufen, weil
das Schwergewicht klar auf das
Kulturgut aus dem französi-
schen Kantonsteil gelegt worden
sei. Keine einzige rein deutsch-
sprachige Tradition sei für die
zweite Runde ausgewählt wor-
den, bemängelt der HKV. 

Freiburger auf dem Podest?
«Die Liste weist Elemente auf,

auf die alle Freiburger stolz sein
können», betont der Heimat-
kundeverein. Ob es überhaupt
einer der acht Freiburger Vor-
schläge auf die Unesco-Liste
schafft, ist unklar. Denn insge-
samt wird die Organisation der
Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur
nur gerade fünf oder sechs für
die ganz Schweiz berücksichti-
gen. Deshalb stehe der Heimat-
kundeverein schlussendlich
doch hinter dem Auswahlver-
fahren, in der Hoffnung, dass es
wenigstens ein Freiburger Vor-
schlag «aufs Podest» schafft.
Die Expertengruppe hat dem

Staatsrat insgesamt 18 Traditio-
nen vorgeschlagen. Dieser beab-
sichtigt, ein kantonales Inventar
zu erstellen. Der Heimatkunde-
verein unterstützt dieses Vorha-
ben. Die 18 Bräuche sollten
einen Massstab für die Vielfalt an
Traditionen im zweisprachigen
Kanton Freiburg bilden. im

Gesuch für Alterswohnblock liegt auf
Ein Jahr später als vorgesehen läuft die öffentliche Auflage für den Bau des ersten 
von drei Alterswohnblocks in Giffers. Die Umzonierung hatte das Projekt verzögert. 
KARIN AEBISCHER

GIFFERS Im Gräffet in Giffers, in
unmittelbarer Nähe des Alters-
und Pflegeheims, entstehen in
den nächsten Jahren drei Alters-
wohnblocks à je 14 Wohnungen.
Im aktuellen Amtsblatt ist das
Baugesuch für den ersten
Wohnblock publiziert. «Ja, wir
sind im Verzug», sagt der Präsi-
dent der Genossenschaft für das
Wohnbauprojekt, Ruedi Von-
lanthen. 
Eigentlich wäre geplant gewe-

sen, mit dem Bau des ersten
Blocks im Spätfrühling 2010 zu
beginnen. Die Landumzonie-
rung von der Wohnzone schwa-
cher Dichte in eine Wohnzone
mittlerer Dichte hatte die ganze

Sache jedoch verzögert. Die Ge-
meinde sei nach Abklärungen
davon ausgegangen, dass dieser
Prozess schneller vonstatten ge-

hen würde, da das Land einst
bereits eine Wohnzone mittlerer
Dichte war, so Vonlanthen. 3,2
Millionen Franken kostet die

erste Bauetappe. Ruedi Vonlan-
then geht davon aus, dass die
zehn 2½- und vier 3½-Zimmer-
Wohnungen im Spätsommer
2012 bezugsbereit sind. Die
Wohnungen werden rollstuhl-
gängig sein und sind vor allem
für Rentnerinnen und Rentner
sowie IV-Bezüger vorgesehen. 
Sobald der erste Alterswohn-

block besetzt ist, wird mit der
zweiten Etappe begonnen. Die
Gemeinde stellt die 8500 Qua-
dratmeter grosse Parzelle der
Genossenschaft Alterswohnun-
gen Gräffet etappenweise im
Baurecht zur Verfügung. «Wir
haben ein grosses Interesse am
Bau dieser Alterswohnungen.
Der Bedarf ist da», sagt Ammann
Othmar Neuhaus. 

An Auffahrt hat der Wolf 
im Sensebezirk erneut zugeschlagen
Auf dem Fochsen oberhalb
von Schwarzsee kam es am
Donnerstag zu einem
Wolfsübergriff. Auch auf
der Schwendli hatte der
Wolf Schafe gerissen. 

KARIN AEBISCHER

SCHWARZSEE Der Wolf ist zurzeit
im Sensebezirk unterwegs. Auf
dem Fochsen ob Schwarzsee hat
das Tier am Donnerstag sieben
Schafe getötet. Noch ist nicht be-
wiesen, dass es die altbekannte
Wölfin war. «Wir nehmen es je-
doch stark an», sagt Maurice Rop -
raz, Präsident der Freiburger Ko-
ordinationsgruppe Wolf. Bereits
vier Wochen zuvor war der Wolf

in der Gemeinde Plaffeien auf
Nahrungssuche: Auf der Alp
Schwendli fielen ihm zwischen
dem 30. April und dem 6. Mai vier
Schafe zum Opfer, wie Ropraz ei-
nen Bericht der Tageszeitung La

Liberté bestätigt. DNA-Analysen
haben gezeigt, dass die Wölfin,
welche sich seit Juni 2009 regel-
mässig in den Freiburger Voral-
pen aufhält, auch für den Über-

griff vom 10. April in Jaun verant-
wortlich gemacht werden kann
(siehe FN vom 3. Mai).

Alpen nicht geschützt
Zwölf Schafe hat der Wolf

demnach bisher gerissen. «Auf
allen diesen Alpen waren keine
Schutzmassnahmen getroffen
worden», sagt Maurice Ropraz.
Für die getöteten Tiere würden
die Hirten trotzdem entschädigt.
Ist eine Alp nicht geschützt, kön-
nen die gerissenen Schafe je-
doch nicht in die Statistik aufge-
nommen werden, die es erlau-
ben würde, den Wolf zu schies-
sen. Wie lange sich die Wölfin
noch im Sensebezirk aufhält,
kann Maurice Ropraz nicht ab-
schätzen.

«Dort waren keine 
Schutzmassnahmen 
getroffen worden.»

Maurice Ropraz
Präsident Koordinationsgruppe Wolf

«Wir haben ein 
grosses Interesse am 

Bau dieser 
Alterswohnungen. 
Der Bedarf ist da.»

Othmar Neuhaus
Ammann von Giffers


