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Rund dreissig Velofahrerinnen und Velofahrer haben gestern am frühen Abend die Velospur gefeiert.  Bild Corinne Aeberhard

Velospur verschwindet wieder
Der Versuch mit dem provisorischen Velostreifen auf dem Pérolles geht zu Ende. Die Velospur wird 
wieder aufgehoben, die Parkplätze kommen zurück. Doch bald kommt der definitive Velostreifen. 

Nicole Jegerlehner

FREIBURG Ein richtiger Velo
streifen war es ja nicht, was da 
über die Pérollesstrasse führte: 
Immer wieder poppte vor den 
Velofahrenden ein Töffpark
platz auf und sie mussten zu
rück von der Velospur auf die 
Strasse. Oder es stand un
erwartet ein Auto da, das zwi
schen den Tafeln, welche die 
Velospur von der Strasse trenn
ten, doch eine vermeintliche 
Parklücke gefunden hatte.

Trotzdem wurde dieser pro
visorische Velostreifen gestern 
Abend gefeiert: Gemeinderat 
PierreOlivier Nobs (CSP) hatte 
zum Abschluss des zweimona
tigen Versuchs zu einem Ve
loumzug eingeladen.

Der Mobilitätsdirektor der 
Stadt Freiburg zieht eine sehr 
positive Bilanz des Versuchs: 
Mit der Velospur seien die Velo
fahrenden sicherer unterwegs, 
und die Lebensqualität im 
Quartier steige. Auch die TPF 
seien froh gewesen, dass ent
lang der Ostseite des Pérolles 

zwei Monate lang keine Autos 
mehr parkiert waren. «Für Bus
fahrer ist es sehr stressig, 
neben abgestellten Autos 
durchzufahren», sagt Nobs: 
«Sie wissen nie, ob plötzlich 
eine Türe aufgeht.» Mit der Ve
lospur seien die Busse zudem 
pünktlicher unterwegs, weil 
keine parkenden Autos den 
Fahrfluss der Busse störten.

Genervte Gewerbler
Auch sonst habe die Stadt 

zahlreiche positive Rückmel
dungen per Mail und in Briefen 
erhalten, so Nobs. «Negative 
Reaktionen hatte ich nur drei.» 
Nicht zufrieden mit der Velo
spur sind die Ladeninhaber 
und Gastronomen des Pérolles. 
So kritisierten der Freiburgi
sche Verband des Handels, des 
Handwerks und der Dienstleis
tungen (Afcas) und die Stadt
Sektion von Gastro Freiburg 
den Versuch, weil 62 Autopark
plätze weichen mussten. 

Nobs kann diese Kritik aber 
nicht nachvollziehen. Während 
des Versuchs habe sein Amt re

gelmässig zu unterschiedlichen 
Tageszeiten und sowohl wäh
rend der Woche als auch am 
Wochenende gezählt, wie viele 
Parkplätze auf der Ostseite des 
Pérolles frei waren. «Es waren 

immer zehn bis zwanzig Plätze 
frei.» Die 62 Parkplätze stellten 
zudem nur ein Prozent aller 
Parkplätze des Quartiers dar; 
oder elf Prozent der Parkplätze 
im öffentlichen Raum des Quar
tiers. Das MigrosParking sei 
während des Versuchs etwas 
stärker ausgelastet gewesen als 
üblich. Doch habe es auch so 
noch Kapazitäten, um noch 
mehr Autos aufzunehmen.

In einer Umfrage unter 500 
Passantinnen und Passanten 
hätten sich 74  Prozent für den 
Erhalt des Velostreifens ausge
sprochen, sagt Nobs. Trotzdem 
wird der Versuch nun nach 
zwei Monaten beendet, und der 
provisorische Velostreifen wird 
wieder zu Parkplätzen. «Das 
Gesetz gibt mir keine Möglich
keit, den Versuch zu verlän
gern.» Doch wird Nobs nun die 
Erkenntnisse aus dem Versuch 
dem Gemeinderat vorstellen 
und ihm danach ein Projekt für 
einen definitiven Velostreifen 
auf dem Pérolles unterbreiten.

Busspur auf der Ostseite
Hindernisse wie Lieferpark

plätze und Töffparkplätze wird 
es dabei nicht mehr geben. 
«Für die Versuchsphase konn
ten wir nicht alles entfernen», 
sagt Nobs. «Aber die definitive 
Spur, die wir dem Gemeinderat 
vorlegen, wird durchgehend 
sein.» Auf der Ostseite des Pé
rolles ist kein Velostreifen ge
plant; dort benutzen die Fahr
räder die Busspur.

«Das Gesetz gibt 
mir keine  
Möglichkeit,  
den Versuch zu 
verlängern.»
Pierre-Olivier Nobs
Gemeinderat Stadt Freiburg

Pensionskasse 
ist heute nicht 
mehr im Minus
FREIBURG Das vergangene Jahr 
ist für die Pensionskasse des 
Freiburger Staatspersonals äus
serst positiv verlaufen. Kom
missionssprecher Benoît Piller 
(SP, AvrysurMatran) hob in 
der Diskussion zum Bericht 
2019 hervor, dass die Rendite 
der Anlagen 10 Prozent betra
gen hatte, gegenüber rund 4 
Prozent im Schnitt der letzten 
zehn Jahre. Man habe 87 Millio
nen Franken Wert
schwankungsreserven anlegen 
können, rund 5 Milliarden 
Franken Vermögen und Ende 
2019 einen Deckungsgrad von 
79,5 Prozent erreicht. Piller 
mahnte aber, dass vor zehn Jah
ren auf einen Rentner noch vier 
aktiv Versicherte kamen, nun 
seien es weniger als drei Aktive.

Finanzdirektor Georges Go
del (CVP) ergänzte: «Das Jahr 
2020 mit der CoronaKrise 
wird nicht gleich werden.» 
Dennoch machte er eine ver
halten optimistische Einschät
zung der Lage. Während im 
März, als die Pandemie richtig 
ausbrach, die Rendite der An
lagen ein Minus von 8,7 Pro
zent erreichte, sei man heute 
wieder mehr oder weniger bei 
null. «Doch eine Vorhersage 
über die Entwicklung der Börse 
ist auch zum jetzigen Zeit
punkt nur schwer möglich», so 
Godel. uh

Zurück zum alten Fahrplan
Die Freiburgischen Verkehrsbetriebe kehren ab Montag wieder zu ihrem regulären Fahrplan zurück. 
Das ist der letzte Anpassungsschritt auf dem Weg zurück zur Normalität.

FREIBURG Vor fast einem hal
ben Jahr stellte die Verbreitung 
des Coronavirus das Leben der 
Schweizer Bevölkerung auf den 
Kopf. Auch der öffentliche Ver
kehr in der Schweiz hat da
runter gelitten. Im vergange
nem März mussten die Frei
burgischen Verkehrsbetriebe 
(TPF) ihren Fahrplan erheblich 
reduzieren. Am Montag, 24. 
August, kehren die TPF jedoch 
wieder zu ihrem regulären 
Fahrplan zurück, wie sie in 
einer Mitteilung schreiben. Be
reits seit Ende April wird der 
öffentliche Verkehr schrittwei
se wieder ausgebaut. Nun folgt 
der letzte Schritt.

Am nächsten Montag wird 
beim RegioExpress BulleFrei
burg und auf der Linie S21 Frei
burg – Ins der Halbstundentakt 
am Abend wieder eingeführt. 
Ab Freitag, 28. August, verkehrt 

das letzte Zugpaar wieder auf 
der Linie S50 BullePalézieux. 
Ab Samstag, 29. August, fahren 
die Züge der Linie S21 tagsüber 
an den Wochenenden wieder 
im Halbstundentakt. 

Auch das Busnetz fährt sei
nen Betrieb wieder hoch. Ab 
dem 28. August bedienen alle 
Nachtlinien die Agglomeration 
Freiburg und den Rest des Kan
tons wieder. Auch der Fahrplan 

der Linien N23 Bulle – Châtel – 
Palézieux und N24 Bulle – Ro
mont – Ursy – Palézieux wird 
ab kommender Woche wieder 
angepasst. 

Vordertür wieder offen
In den Stadtbussen werden 

ab September überall in den 
Führerkabinen Plexiglasvor
richtungen installiert werden. 
Mit dieser Massnahme wird es 
dann wieder möglich sein, 
durch die vorderste Tür in den 
Bus einzusteigen. Weiter wei
sen die TPF in der Mitteilung 
darauf hin, dass im öffentli
chen Verkehr die Masken
pflicht gilt. Essen und Trinken 
sind jedoch erlaubt, dafür darf 
die Maske abgenommen wer
den.  km
Die Reisenden werden gebeten, den 
aktuellen Online-Fahrplan vor jeder Reise 
zu konsultieren. 

Die Freiburger Busse fahren wieder regelmässiger.  Bild Corinne Aeberhard/a

Erstmals zwei 
Personen an Bord 
der Solarstratos
PAYERNE Das Solarflugzeug So
larstratos hat gestern vom Flug
platz Payerne im Waadtland aus 
seinen ersten Flug mit zwei Per
sonen an Bord absolviert. Mit 
dabei war zum ersten Mal auch 
Raphaël Domjan, der Erfinder 
des Projekts. «Wir sind über den 
Neuenburgersee geflogen. Alles 
war so ruhig, es war grossartig», 
erzählte der Neuenburger 
Abenteurer und Erfinder des 
Solarflugzeugs. Er habe seit 
Jahren davon geträumt, mit So
larstratos zu fliegen. Der Flug 
dauerte 49 Minuten; das Flug
gerät erreichte eine Höhe von 
1500  Metern. Der spanische 
Testpilot Miguel Iturmendi hat
te das Kommando. Er bildet 
Domjan aus, damit dieser die 
Solarstratos künftig selber flie
gen kann. Ziel des Projekts ist 
es, mit dem Fluggerät allein mit 
Sonnenenergie bis auf eine Hö
he von 25 000 Metern in die 
Stratosphäre zu fliegen.

Das Solarflugzeug hatte sei
nen ersten Testflug 2017 unter
nommen. Im Sommer 2018 
brach bei einer leichten Hava
rie ein Flügel ab, seither war es 
am Boden geblieben. Die bei
den letzten Jahre seien schwie
rig gewesen, sagte Domjan. Die 
CoronavirusKrise habe die Sa
che nicht leichter gemacht. 
Doch seien ihm seine Sponso
ren treu geblieben.

Wie der mit Sonnenenergie be
triebene Katamaran Planetsolar, 
mit dem Domjan die Welt um
rundet hat, soll das Solarflug
zeug das Potenzial von erneuer
baren Energien aufzeigen.  sda

Kanu in der  
Saane löst  
Suchaktion aus
ENNEY Am Mittwochabend 
wurde der Kantonspolizei Frei
burg ein führerloses Kanu in 
der Saane in der Nähe des Cam
pings bei Enney im Greyerzbe
zirk gemeldet. Die ausgerück
ten Polizisten entdeckten vor 
Ort eine Rettungsweste und 
einen Picknicksack mit Medi
kamenten im Wasser, wie die 
Kantonspolizei Freiburg mit
teilt. Taucher der Kantonspoli
zei, die Rega sowie die Ret
tungskolonne Bulle mit Canyo
ningExperten wurden für die 
Suchaktion der vermissten Per
sonen aufgeboten. Die Waadt
länder Polizei konnte kurz vor 
Mitternacht jedoch Entwar
nung geben. Durch die gefun
denen Medikamente konnten 
die Beamten eine 52jährige 
Frau ausfindig machen. Sie war 
am Nachmittag mit ihrer 
40jährigen Kollegin mit dem 
Kanu unterwegs gewesen. Weil 
es ihnen nicht möglich war, das 
Kanu aus dem Wasser zu zie
hen, liessen sie es zurück und 
gingen nach Hause, ohne je
manden zu informieren.  km

Vorschau

Erstes Festival für 
Bergsport in Charmey
CHARMEY Diesen Sommer 
findet zum ersten Mal das 
neue Là-Haut-Festival in 
Charmey statt. Dort kann man 
während drei Tagen Bergsport-
arten wie Mountainbike, 
Gleitschirmfliegen oder 
Klettern entdecken. Es gibt 
Einzel- sowie Gruppenwett-
kämpfe und Profis organisieren 
Vorführungen und Einfüh-
rungskurse. Willkommen sind 
nicht nur Bergsportliebhaber, 
sondern auch Neugierige. ab

Là-Haut-Festival, Charmey.  
Fr., 21. August bis So., 23. August. 
Anmeldung und Programm unter: 
https://www.charmey.ch/agenda/
la-haut-festival/

Vorschau

Infoanlass zur  
Fusionsabstimmung
MURTEN Am 27. September 
werden die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger von Murten, 
Galmiz und Gempenach über 
eine Fusion abstimmen. Zuvor 
laden die drei Gemeinden zu 
einem Infoanlass ein. Dieser 
findet am kommenden 
Mittwoch im SBB Centre 
Loewenberg statt. Laut 
Murtens Stadtschreiber Bruno 
Bandi werden die drei 
Ammänner Christian Brech-
bühl (Murten), Thomas Wyssa 
(Galmiz) und Florian Thomi 
(Gempenach) die Bevölkerung 
informieren und für Fragen zur 
Verfügung stehen. Die 
Abstände können im Centre 
Loewenberg eingehalten 
werden, so dass keine 
Schutzmasken getragen 
werden müssen. jmw
SBB Centre Loewenberg, Murten.  
Mi., 26.  August, 20.00 Uhr.

Sommerfestival mit 
Konzerten in Cudrefin 
CUDREFIN Daffy Duck ist eine 
Zeichentrickente, bekannt aus 
der Trickfilmserie «Looney 
Tunes». Sie war aber auch 
Inspiration für ein sommer-
liches Festival in Cudrefin, das 
Daffy Dock Festival. Wegen der 
Pandemie fällt dieses mit zwei 
anstatt vier Tagen in diesem 
Jahr etwas kleiner aus. 
Trotzdem versprechen die 
Organisatoren, der Vully Blues 
Club und die Société de 
Jeunesse von Cudrefin, 
einzigartige Konzertabende, 
Foodtrucks, eine Gelateria und 
eine Bar. Auch eine Ausstellung 
von Oldtimer-Autos und 
Motorrädern steht auf dem 
Programm. jmw
Hafen, Cudrefin.  
Fr., 21. und Sa., 22.  August.


