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Ein Treffen ohne Berührungsängste
Eine dritte Klasse der OS Wünnewil hat dem Asylzentrum einen Besuch abgestattet. Berührungsängste gab es trotz sprachlicher Barrieren
keine: Die Schüler fragten frei heraus, was sie wissen wollten, und die Asylbewerber waren offen für die Kontakte mit den Jugendlichen.

Erste Bilanz:
«Präsent, aber
nicht auffällig»

IMELDA RUFFIEUX

Desmond, 22-jährig, aus Ghana, sitzt in einer Sitzecke des
Asylzentrums Wünnewil zwei
Jugendlichen gegenüber. Geduldig beantwortet er ihre auf
Englisch gestellten Fragen. Einige müssen sie wiederholen
oder mit anderen Worten umschreiben, weil das Englisch
der Schüler anders klingt als
jenes, das er spricht. Doch sie
finden sich und die beiden
Jugendlichen können nach
und nach die Antworten auf
der langen Frageliste eintragen: Wie lange ist Desmond
da, wie ist er in die Schweiz gekommen, was erhofft er sich
hier, wie gefällt es ihm in Wünnewil, und so weiter.
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m Asylzentrum von Wünnewil mit 50 Plätzen sind
derzeit 33 Personen aus
17 Nationen untergebracht,
bisher nur Männer. «Es läuft
gut», sagt Zentrumsleiter Michel Jungo. So sieht es auch
Doris Bucheli-Betschart, Gemeindepräsidentin
von
Wünnewil-Flamatt. «Wir sind
froh, dass der Start gut verlaufen ist», sagt sie auf Anfrage. Probleme und Reklamationen habe es bisher keine
gegeben. «Die Hotline wurde
kaum benutzt.» Man sehe die
Leute im Dorf, beim Spazieren, auf dem Sportplatz oder
unterwegs Richtung Bahnhof. «Sie sind präsent, fallen
aber nicht auf.» Wenn, dann
gebe es nur Positives zu berichten: So hat der FC Wünnewil einen der Asylbewerber mitspielen lassen, der bei
einem Spiel prompt ein wichtiges Tor schiessen konnte.
«Wir hoffen, dass es so
weitergeht», sagt Bucheli. Eine Kontaktgruppe plant Anlässe, zum Beispiel einen Tag
der offenen Türen.
im

erfahren, dass die Eltern des
asylsuchenden Mannes tot
seien. «Er hat es hier offensichtlich besser als in seiner
Heimat», fasst er das Gespräch
zusammen. «In Afrika herrschen schlimme Zustände. Wir
haben hier Ernährung im
Überfluss und jederzeit medizinische Versorgung», sagt er
und ergänzt, dass er kein SVPFreund sei. «Wenn es dort
allen besser ginge, kämen
nicht so viele in die Schweiz.

Da müsste man ansetzen»,
sagt der 15-Jährige.
Auch Desmond ist zufrieden. Er habe sich über das Interesse der Kinder gefreut, sagt
er. «Ich erzähle gerne aus meinem Leben.» Er sei glücklich
hier, fühle sich sicher und gut
aufgehoben. «Ich bekomme zu
essen, wenn ich Hunger habe,
und Medikamente, wenn ich
krank bin.» Er würde gerne in
der Schweiz bleiben, die Sprache lernen und arbeiten.

Ist der Winter kalt, schmilzt
das Eis im Sommer nicht

Kanton prüft
Golfplatz-Projekt

Togolesisches Französisch
Auf einer anderen Polstergruppe kämpfen zwei Mädchen mit den gleichen Problemen, aber in einer anderen
Sprache. Der 30-jährige Pierre
aus Togo spricht ein Französisch, das für die Schülerinnen
schwer verständlich ist – dies,
obwohl eine von ihnen eigentlich französischer Muttersprache ist. Er sei seit drei Monaten
in der Schweiz, erzählt Pierre.
Er könne nicht viel über das
Land sagen, habe aber hin und
wieder den Eindruck gewonnen, nicht willkommen zu
sein. «Die Leute scheinen
Angst vor mir zu haben, vielleicht wegen der Hautfarbe»,
erklärt er den Mädchen.
An den Tischen gleich daneben sitzen weitere Schüler. Jede Gruppe hat einen oder zwei
Asylbewerber in Beschlag genommen und sie spielen zusammen: Uno, Scrabble oder
ein selbst gebasteltes Kartenspiel mit Begriffen und Bildern, ideal, um Deutsch zu ler-

Desmond aus Ghana im Gespräch mit den zwei Jugendlichen aus der Klasse 9B1.
nen. Die Stimmung ist ausgelassen: Die Jugendlichen geben sich Mühe, erklären, wenn
nötig mit Händen und Füssen,
und die Asylbewerber machen
mit und versuchen, dem Gespräch zu folgen.
Die Szenen an den Tischen
und die Gespräche in den Sitzecken werden von anderen
Jugendlichen gefilmt. «Eigentlich hat das Ganze als Videoprojekt angefangen», erklärt
Lehrer Erich Perler. Als dann

bekannt geworden sei, dass in
direkter Nachbarschaft ein
Asylzentrum eröffnet werde,
habe er angeregt, dies zum
Thema des Projekts zu machen. «Die Schüler waren sofort dabei», sagt er. So wurden
zwei Projekte daraus: die Kontakte mit den Asylbewerbern
bei bisher zwei Besuchen und
Videomaterial, das diese Treffen festhält. Geografie, Französisch, Englisch und Deutsch
und ein wenig Sozialkunde –

CVP Sense mit neuem Präsidenten
Laurent Baeriswyl tritt im Präsidium der CVP Sense die Nachfolge von
Bruno Boschung an. Der 36-jährige Düdinger hat sich bereits einige Ziele gesteckt.
MIREILLE ROTZETTER

nehmen müssen: Doris Bucheli (Wünnewil-Flamatt), Madeleine Ulrich (Plaffeien), Benedikt Käser (Giffers-Tentlingen), Josef Fasel (Alterswil), Pascal Meuwly (Düdingen) und
Robert Rotzetter (Rechthalten)
traten aus dem Vorstand
zurück. Im Herbst sollen drei
weitere Personen in den Vorstand gewählt werden.

BÖSINGEN «Das Präsidium geht
in ausserordentlich gute Hände», sagte der abtretende Präsident der CVP Sense, Bruno Boschung, zufrieden. Nämlich in
jene von Laurent Baeriswyl aus
Düdingen, der an der Delegiertenversammlung am Donnerstagabend in Bösingen zum
neuen Präsidenten gewählt
wurde. Der 36-Jährige, der seit
fünf Jahren die Ortspartei Düdingen leitet, hat sich für seine
neue Funktion bereits Ziele gesteckt.

Rückblick auf Wahljahr

Junge und Frauen stärken

Laurent Baeriswyl

Laurent Baeriswyl sagte, er
habe während des Wahljahres
verschiedene verbesserungsfähige Bereiche in der Bezirkspartei festgestellt. «Wir haben
Schwierigkeiten, junge Leute
zu finden», sagte er. Deshalb
wolle er, dass eine junge Person dem Kernvorstand beitrete. Zudem möchte er, dass sich
die Frauen in der CVP besser
positionieren können, damit
sie bis zu den nächsten Wahlen
an Bekanntheit gewinnen. Und
als letzten Bereich, den es zu
verbessern gelte, nannte Baeriswyl die Stärke der Partei im
Oberland. «Wir verlieren dort
zunehmend Leute an ganz
rechts, deshalb wollen wir im

Oberland verstärkt präsent
sein.» Die Versammlung lobte
seinen Tatendrang mit kräftigem Applaus.
Neben Laurent Baeriswyl
wurden die Bisherigen Caroline Kolly (St. Silvester), Bernadette Jungo (Düdingen), Ewald
Weissen (Giffers-Tentlingen),
Anton Brülhart (Düdingen)
und Bruno Boschung (Wünnewil-Flamatt) im Vorstand bestätigt. Neu gewählt wurden
Marie-Anne
Hermann
(Schmitten) und Marc Habegger (St. Silvester). Zuvor hatte
die Bezirkspartei von mehreren Demissionen Kenntnis
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Sowohl Wahlleiter Hubert
Sturny als auch Bruno Boschung zeigten sich insgesamt
zufrieden mit den Wahlen.
«Wir stellen wie vorher 44 Gemeinderäte im Bezirk und sogar acht Gemeindepräsidenten», sagte Bruno Boschung.
«Damit sind wir nach wie vor
die stärkste Partei im Bezirk.»
Boschung bedauerte, dass bei
den Grossratswahlen ein Sitz
verloren ging. «Die Konkurrenz
wird grösser. Es gibt nur einen
Weg, nämlich besser zu sein als
die anderen», sagte er kämpferisch. Zufrieden zeigte er sich
mit den Ergebnissen von Urs
Schwaller – der am Abend anwesend war –, Beat Vonlanthen
und Christine Bulliard auf nationaler Ebene. Boschung, der
die Bezirkspartei während
sieben Jahren präsidierte, ist
nun Deputationschef der CVP
Sense im Grossen Rat.

die Zeit, welche die Jugendlichen in der Zivilschutzanlage
verbringen, ist gelebter, fächerübergreifender
Unterricht. «Es ist vorgesehen, dass
die Schulklasse die Informationen an die ganze Schule
weitergibt, zum Beispiel über
Plakatwände», erklärt Erich
Perler.
Inzwischen ist das Interview
mit Desmond zu Ende. «Es war
ein gutes Gespräch», sagt
Schüler Manuel Fund. Er habe

Warum gibt es Permafrost
auch in tieferen Lagen?
Dieser Frage ging ein
Freiburger Forscher nach.
Seine Antwort: Es gibt
einen Kamineffekt.

sen Steinen in Schutthalden.
Morard untersuchte viele Stellen – auch in den Freiburger
Voralpen, so am Dent-de-Lys
oder in der Eishöhle von Diablotins im Massiv des Vanil
Noir bei Charmey.

FREIBURG Sébastien Morard von
der Abteilung Geografie der
Universität Freiburg beschäftigt sich in seiner Dissertation
mit der Frage, ob auf 1000 Höhenmetern in der Schweiz gefrorene Böden oder gar Permafrost existieren. Permafrost – also niemals auftauende
Böden – findet man in der Regel ab einer Höhe von 2500
Metern. Im Ausnahmefall werden bei speziellen klimatischen Verhältnissen aber auch
dauerhaft gefrorene Böden in
tieferen Lagen entdeckt.
Morard fand ein Beispiel auf
dem Creux-du-Van auf 1200
Metern Höhe, mitten im Juli,
bei 20 Grad. Dies, weil es einen
kalten Luftstrom am Fuss der
Felswände gibt. An einigen
Stellen der Schutthalde ist Eis
sichtbar. Als Folge ist dort ein
alpiner Wald gewachsen. Im
Wallis wurde sogar Permafrost
auf 1600 Metern entdeckt.
Das Phänomen wird als «Kamineffekt» bezeichnet: Ein natürlicher Luftzug führt zu Eisbildung vor allem zwischen lo-

Wie in einem Kühlschrank
Er fand heraus: Im Winter
gefriert der Boden nachhaltig,
da der Kamineffekt die Wärme
abführt. Es werden Temperaturen von bis 10 Minusgraden
gemessen. Schnee hält die Zirkulation nicht ab. Im Frühling
dann gefriert das schmelzende
Wasser. Und im Sommer
bleibt die schwere kalte Luft im
Schutt liegen. So steigt die
Temperatur in diesen Schutthaufen selten über Kühlschranktemperatur. Der Effekt
wurde früher von Bauern für
die Einrichtung von Milchkellern benutzt.
Die Erkenntnis von Morards
langjährigen Untersuchungen:
Entscheidend ist, wie stark der
Boden im Winter abkühlt. Je
kälter der Winter, desto kälter
auch der Boden im Sommer.
Selbst die Hitzewelle im Jahr
2003 hatte keinerlei Auswirkungen auf die Schutthalden.
So gleichen die Temperaturverhältnisse in den untersuchten Schutthalden denen in der
Eishöhle von Diablotins. fca

DÜDINGEN Vor drei Jahren hat
Patrik Schaller das Projekt für
die Vergrösserung der Golfanlage Schiffenen bei der Gemeinde Düdingen eingereicht:
Der Betreiber der Driving Range möchte eine 6-Loch-Anlage
bauen (die FN berichteten).
Dazu fehlt am jetzigen Standort das nötige Land. In Balbertswil ist Schaller fündig geworden: Dort hätte er zwölf
Hektaren Land, um die neue
Golfanlage zu bauen. Die Kantonsverwaltung hat das Projekt
geprüft und Zusatzinformationen verlangt. Nun hat der Düdinger Gemeinderat mitgeteilt,
dass er das überarbeitete Projekt dem Kanton zur Vorprüfung unterbreiten werde.
Schaller geht davon aus,
dass die neue Driving Range
und die 6-Loch-Anlage, in die
er 1,5 bis zwei Millionen Franken investieren wird, bis in
drei Jahren realisiert werden
könnten. Was auf dem Gelände der jetzigen Driving Range
entsteht, ist offen. «Wir wollen
jetzt erst einmal wissen, ob wir
die neue Anlage realisieren
können.» Diese würde in Balbertswil auf dem Land von
Walter Lüdi zu stehen kommen. Dessen Erdbeerland
würde weiter bestehen. Damit
das Golfen neben den Erdbeeren möglich wird, muss das
Land umgezont werden. njb

