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Fischer tot im
Greyerzersee
aufgefunden
BULLE Ein 55-jähriger Fischer,
der seit Donnerstagabend vermisst wurde, ist tot aus dem
Greyerzersee geborgen worden.
Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde er in mehreren Metern Tiefe im Wasser aufgefunden, nachdem im umliegenden
Gebiet persönliche Gegenstände gesichtet worden waren. Der
Mann war am Donnerstag zum
Angeln auf den See hinausgefahren und fiel dann aus noch
unbekannten Gründen ins
Wasser. Neben der Seepolizei
stand auch ein Armeehelikopter im Einsatz.
ko

Spielplatz auf
der Riggisalp
wird erneuert
SCHWARZSEE Die Kaisereggbahnen planen, den Spielplatz
beim Berghaus Riggisalp zu erneuern. Das Baugesuch dafür
liegt derzeit öffentlich auf, wie
dem Amtsblatt zu entnehmen
ist. Neu soll es nicht nur einzelne Spielgeräte geben, sondern
diese werden in eine Erzählung
eingebaut, so Geschäftsführer
Matthias Jungo. Das Motto sei
«Drachenland Kaiseregg», womit man Bezug nehme auf die
Sage zur Entstehung des
Schwarzsees. Es werde Drachen
und Zwerge und eine Erzählfigur geben, sagt Jungo. Details
zu den einzelnen Spielgeräten
will er noch nicht verraten, nur
so viel: «Das Hauptelement
wird sehr speziell sein.»
Der Baubeginn ist für Juni geplant; an der GV der Kaisereggbahnen am 4. Juli soll der Spielplatz eingeweiht werden. In
späteren Schritten wollen die
Kaisereggbahnen auch den Riggli-Rundweg sowie die Rodelbahn mit Elementen zum Thema Drachen ergänzen. 
nas

Express

Neue kantonale
Corona-Hotline
FREIBURG Seit Freitag ist eine
neue kantonale Hotline für
Fragen zum Coronavirus in
Betrieb. Über die Nummer
084 026 17 00 werden alle
gesundheitsbezogenen Fragen
beantwortet. Die Hotline
macht aber auch eine Triage im
Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie. In Betrieb
ist diese neue Hotline täglich
zwischen 8 und 20 Uhr. cn

Pfarreiversammlung
ist abgesagt
GIFFERS Infolge der CoronaEpidemie ist die für heute angesetzte Pfarreiversammlung
von Giffers-Tentlingen abgesagt. Die Versammlung sei auf
unbestimmte Zeit verschoben,
teilte Pfarreipräsidentin Antje
Burri den FN mit. cn

Das Schwimmbad
schliesst die Türen
MURTEN Ab heute Montag ist
das Hallenbad in Murten
geschlossen. Auch der
Saunabereich ist nicht mehr
zugänglich, teilt die Betriebskommission mit. Der Betrieb
ist mindestens bis zum 13. April
eingestellt. Hingegen empfängt das Restaurant mit
seinen 45 Plätzen vorläufig zu
den bisherigen Öffnungszeiten
weiterhin Gäste. jmw
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«Als Solist mit einem Orchester zu
spielen, das wäre grossartig»
Am Samstag fand in
Murten die zweite Runde
des Valiantforums 2020
statt. Mit dabei war auch
der Freiburger Maxime
Lambert.
Sandro Sprecher
MURTEN Am Samstag, kurz
nach 9.30 Uhr, hat sich Maxime Lambert in einem Zimmer
der Musikschule Merlach eingerichtet. Der 23-Jährige aus
Grolley ist einer von acht jungen Hornisten und Hornistinnen, die es in die zweite Runde
des Valiantforums geschafft
haben. Der Nachwuchswettbewerb steht jedes Jahr Solisten eines bestimmten Instrumentes offen.

«Traurige Zeiten»
Fast schmerzhaft hallt das
Horn in dem engen Raum von
den Wänden wider. Da betritt
Pianist François Killian das
Zimmer: Die beiden Musiker
haben nur rund 30 Minuten,
um sich musikalisch zu finden. «Verständigungsprobe»
nennt sich das im Fachjargon.
Singend und mit ausladenden
Handbewegungen gibt Lambert das Tempo vor. «Soll ich
meine langen Zwischenspiele
abkürzen?», fragt Killian.
Lambert verneint: «Ich brauche sie, um mich zu erholen.»
«Traurige Zeiten», sagt Pianist François Killian zur zweiten Pianistin des Tages, als
diese kurz den Kopf ins Zimmer streckt. «So viele abgesagte Konzerte.» Sie antwortet:
«Ich kenne Musiker, die bereits
jetzt Schulden haben.» Das Coronavirus geht auch am diesjährigen Valiantforum nicht
spurlos vorüber.
Erfolg in Biel
Bereits steht der nächste Solist im Zimmer. Lambert
schnappt sich sein Znüni und
verlässt das Gebäude. «Gerade
weil Horn physisch anspruchsvoll ist, sollte man nicht bis
kurz vor dem Vortrag üben»,
sagt er. Schliesslich sollte man
dem Hornisten die Anstrengung nicht anhören. Für Lambert ist es bereits das dritte
Vorspiel in dieser Woche. Nach
der ersten Runde des Valiantforums vor einer Woche spielte

Maxime Lambert stemmt das moderne Ventilhorn (links) und das Naturhorn in die Höhe. 
er am Donnerstag beim Sinfonieorchester Biel Solothurn
vor. Mit Erfolg: Ab September
wird er für ein Jahr Praktikant
des Sinfonieorchesters. «Ich
kann von den Ratschlägen des
ersten Hornisten profitieren
und auch Privatstunden bei
ihm nehmen.»
Das Valiantforum ist für
Lambert der erste Solistenwettbewerb in dieser Grösse.
Die drei Preisträger gestalten
zusammen mit einem Orchester ein Konzert im Rahmen der
Murten Classics. «Als Solist
mit einem Orchester aufzutreten, wäre grossartig», meint
Lambert. Trotzdem ist er nicht
übermässig nervös: «Ich gebe
das Beste und schaue, was für
mich herauskommt.»

Lady Gaga als Begleitung
Um 10.45 Uhr steigen Lambert, Pianist François Killian
und ein weiterer Solist in den
bereitstehenden
Mercedes.
Ein Helfer chauffiert die
drei Musiker zum Schulhaus
Berntor. Während die Solisten
immer stiller werden, klingt

Lady Gaga aus dem Laut
sprecher.
Im Vortragssaal beginnt Maxime Lambert seinen Auftritt
mit der Villanelle von Paul Du-

kas. Im Verlaufe dieses Stückes
muss er das historische Naturhorn gegen das moderne Ventilhorn tauschen. Im Vortragssaal wirkt dieser Wechsel ein-

Coronavirus

Durchführung der Murten
Classics ist nicht gesichert
Maxime Lambert, Pere
Andreu
Gomez
und
Matthjis Heugen sind die
Preisträger des Valiantforums
2020. Sie sollen im August am
Preisträgerkonzert im Rahmen
der Murten Classics spielen.
Ob das Festival dieses Jahr
stattfindet, ist allerdings unsicher. Zu unberechenbar ist dafür die Situation um das Coronavirus. «Wir prüfen verschiedene Szenarien», sagt Direktorin Jacqueline Keller. Im Kern
gehe es um die Frage, wie lange man mit einer allfälligen
Absage zuwarten solle. Sorgen

macht Keller dabei weniger
das Festival. Bis im August
könne sich die Situation beruhigen. Doch der Vorverkauf beginne bereits im Juni. «Haben
die Menschen dann wenig Lust
auf Konzerte, bringt uns das
einen Rückstand ein, den wir
nicht mehr aufholen.» Das Festival um ein Jahr zu verschieben, sei keine Option. «Denn
für 2021 laufen bereits Verhandlungen mit den Musikern.» Immerhin: Das Preisträgerkonzert des Valiantforums
liesse sich wohl um ein Jahr
verschieben. 
sos

Claudio Rugo auf der Zielgeraden
Der Freiburger Generalrat der Künstlerpartei sammelt derzeit Unterschriften für seine
städtischen Initiativen rund ums Parkieren. Noch fehlen gut 500 und 700 Signaturen.
Nicole Jegerlehner
FREIBURG Je 2647 gültige
Unterschriften: So viel braucht
Claudio Rugo bis am 9. April,
damit seine beiden Initiativen
zustande kommen. Der Vertreter der Künstlerpartei im Freiburger Generalrat will, dass das
Parkierregime in der Stadt Freiburg gelockert wird.
In der ersten Initiative verlangt Rugo, dass die blaue Zone
wieder eingeführt wird. So sollen in jeder Parkzone 20 Prozent der Parkplätze mit Parkscheiben genutzt werden können. Autofahrer sollen zudem
auf zehn Prozent der Parkplätze
unbefristet gratis parkieren
dürfen. Im zweiten Begehren
fordert Rugo günstigere Tarife.
So sollen sämtliche Parkplätze

auf öffentlichem Grund – ausser
in der Nähe des Bahnhofs – maximal einen statt wie jetzt zwei
Franken pro Stunde kosten.

«Ich desinfiziere die
Kugelschreiber, mit
denen die Leute
unterschreiben.»
Claudio Rugo
Generalrat Künstlerpartei

Für die Ein-Franken-Initiative hat Rugo bisher rund
2100 Unterschriften gesammelt, für die Blaue-Zone-Initiative 1900. «Für die erste Initiative komme ich sicher auf genügend Unterschriften, für die

Rugo fordert unter anderem
Bild awi/a
günstigere Tarife. 
zweite wird es knapp», sagt Rugo auf Anfrage. «Aber es geht

gut voran.» Er hofft nun, dass er
bis zum 9. April ohne Einschränkungen im öffentlichen
Raum Leute ansprechen kann –
trotz des Coronavirus. Klar ist
aber: «Ich desinfiziere die Kugelschreiber, mit denen die Leute unterschreiben.»
Der Musiker setzt seit Januar
den Hauptteil seiner Zeit für
das
Unterschriftensammeln
ein. Ein 80-Prozent-Pensum
mache das sicher aus, sagt Rugo. «Ich mache derzeit deswegen keine Musik mehr, das ist
hart.» Zwar hätten auch andere
Leute je dreissig bis fünfzig
Unterschriften beigesteuert –
«95 Prozent der Unterschriften
habe aber ich gesammelt». Die
anderen Mitglieder der Künstlerpartei hätten gerade andere
Prioritäten.

Bild Corinne Aeberhard

drücklich. Klingt das moderne
Horn eher rund und weich,
macht das Naturhorn einen
rustikaleren Eindruck. Ohnehin zeigt der Vortrag, wie variabel das Horn im Ausdruck ist.

Von der Jury abhängig
«Ich bin recht zufrieden»,
sagt Maxime Lambert nach
seinem Auftritt. «Die körperliche Ausdauer reichte bis zum
Schluss.» Hingegen habe sich
der eine oder andere Fehler
eingeschlichen. Sein Resultat
hänge davon ab, was der Jury
wichtig sei. «Legt sie viel Wert
auf Präzision, dann wird es für
mich schwierig. Ist ihr hingegen der musikalische Ausdruck wichtiger, kann ich mir
Hoffnungen machen.» Offensichtlich hat Lambert die Jury
überzeugt: Am Abend teilen
die Murten Classics mit, dass
er einer von drei Preisträgern
ist. Am 25. August spielt er –
das zumindest ist geplant – in
Murten zusammen mit dem
Klaipėda Chamber Orchestra
ein Hornkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart.

Brünisried muss
Ortsplanung
überarbeiten
BRÜNISRIED Die Gemeinde
Brünisried hat im Dezember
2018 ihren Ortsplan beim Kanton eingereicht. Nun hat das
kantonale Bau- und Raumplanungsamt der Gemeinde eine
Rückmeldung zum Zonennutzungsplan und zum Gemeindebaureglement gegeben, wie
dem aktuellen Amtsblatt zu
entnehmen ist.
Das Gutachten sei positiv,
mit Bedingungen, sagte Gemeindepräsident Walter Marti
auf Anfrage. Es gebe unter anderem Einschränkungen in
puncto verdichtetes Bauen. Die
Gemeinde hat nun 30 Tage Zeit
für eine Stellungnahme. Wie
diese ausfallen werde, sei noch
nicht klar, sagte Marti. Die
Rückmeldung müsse nun in
der Gemeindeverwaltung geprüft werden.
nas

