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Oldtimer

1948er-Greyhound 
rollt durch Kerzers

KERZERS Auf der – für ihn – 
historischen Fahrt lief für den 
neuen Besitzer des Grey-
hound-Busses aus dem Jahr 
1948 alles rund. Reibungslos 
manövrierte Thomas 
 Aebischer seinen Bus vom Hof 
des Schlosses Petit-Vivy zur 
Interbus AG nach Kerzers. 
Dort soll eine Machbarkeits-
studie durchgeführt werden. 
Dann wird darüber entschie-
den, ob der amerikanische 
Riese restauriert werden kann 
und mit welchen Kosten die 
Restaurierung verbunden ist. 
Nach der erfolgreichen Fahrt 
zeigt sich Thomas Aebischer 
zuversichtlich, dass der 
Greyhound-Bus bald  
regelmässig durch die Region 
rollen wird. jhg/Bild zvg

Gemeinderat will das Schlössli sanieren
Das Schlössli in Wünnewil ist schon lange sanierungsbedürftig. Der Gemeinderat von Wünnewil-Flamatt legt  
dem Generalrat an der Sitzung von morgen Mittwoch ein Kreditbegehren für die Sanierung des Gebäudes vor. 

Anne Gugler

WÜNNEWIL  An der kommen-
den Generalratssitzung vom 
15. Februar diskutiert das Ge-
meindeparlament über ein Sa-
nierungsprojekt mit Kosten 
von rund 2,1 Millionen Fran-
ken (siehe Kasten). Es geht um 
die als Schlössli bezeichnete 
Liegenschaft in Wünnewil, die 
zurzeit als Betreuungsstätte 
fungiert. Das Gebäude ist stark 
sanierungsbedürftig.

In den letzten Jahren wur-
den verschiedene Sanierungs-
möglichkeiten der Liegen-
schaft diskutiert, es entstand 
bis jetzt jedoch nichts Konkre-
tes. Unbestritten ist geblieben, 
dass die Lage für die aktuelle 
Nutzung ideal ist.

Die Ausgangslage
Das Schlössli war ursprüng-

lich ein kleineres Gebäude, 
das am Anfang des 20. Jahr-
hunderts als Schulhaus dien-
te. Es wurde mehrmals an- 
und umgebaut. Seit 1994 be-
findet sich im Erdgeschoss 
eine Spielgruppe, und die 
Wohnung im Obergeschoss 
wird seit 2012 als Kindertages-
stätte genutzt. Im Aussenbe-
reich hat es eine als Stauraum 
genutzte Garage, und angren-
zend befindet sich ein ge-
schlossener Spielplatz für die 
Kita. Um die Kinder zur Kita 
zu bringen, müssen die Eltern 
vor dem Haupteingang parkie-
ren. Dabei müssen sie rück-
wärts in die Hauptstrasse fah-
ren. Dies sei unzulässig, wie 
der Gemeinderat schreibt.

Das Gebäude weist aufgrund 
seines Alters Mängel auf. So-
wohl die Fassade als auch die 
Fenstersimse seien in Mit-
leidenschaft gezogen, schreibt 
der Gemeinderat. Wasserdicht 
ist das Gebäude ebenfalls 
nicht, da im Dachstock kein 
Unterdach vorhanden ist. Den 
heutigen energetischen und 
brandschutztechnischen An-
forderungen entspricht es auch 
längst nicht mehr.

Das Schlössli steht gemäss 
der Botschaft zur Generalrats-
sitzung unter Schutz. Werden 
Sanierungen durchgeführt, 
müssen einzelne Teile des Ge-

bäudes erhalten werden. Diese 
umfassen die Fassade, die 
Fenster, charakteristische Ele-
mente der Innenausstattung 
und die Gartenanlage samt 
Vorplatz und Brunnen. 

Das Projekt 
Der Gemeinderat schlägt im 

Projekt vor, den Anbau an der 
Westfassade und die Garage 
zurückzubauen. Beide sollen 
durch ein Nebengebäude er-
setzt werden. Ausserdem um-
fasst die Planung einen neuen 
seitlichen Zugang und ein den 
Normen entsprechendes Trep-
penhaus. Um das Oberge-
schoss behindertengerecht zu 
machen, ist ein einfacher Platt-
formlift vorgesehen.

Im Projekt sind ebenfalls 
energetische Massnahmen 
vorgesehen. Diese umfassen 
die energetische Sanierung im 
Innenbereich und den Einbau 

eines Unterdachs im Dach-
stock. Um die Ziele der Ener-
giestadt Sense zu erreichen, 
schlägt der Gemeinderat im 
Projekt vor, die bestehende Öl-
heizung zu ersetzen. Ausser-

dem enthält die Planung eine 
Fotovoltaikanlage auf dem 
Nebengebäude. 

Damit die Eltern nicht mehr 
rückwärts auf die Hauptstrasse 
fahren müssen, um zu parkie-

ren, sieht das Projekt neue 
Parkplätze vor. Zukünftig sol-
len die Eltern auf drei Parkplät-
zen seitwärts parkieren kön-
nen. Laut Schreiben des Ge-
meinderats soll zusätzlich der 

Vorplatz neu gestaltet werden 
und für die Kinder eine sichere 
Distanz zur Schlösslistrasse 
bieten. Beim Spielplatz sieht 
das Projekt keine grösseren 
Veränderungen vor. 

Die Nutzung 
Neu soll das Schlössli aus-

schliesslich von der Kita ge-
nutzt werden. Diese soll laut 
Botschaft des Gemeinderats 
zukünftig aus zwei Gruppen 
mit vier Betreuenden be-
stehen.

Aktuell werden in der Kita  
12 Kinder betreut, in Zukunft 
sollen es 22 Kinder sein. Die Er-
höhung der Kita-Plätze ent-
spreche laut dem Gemeinderat 
dem aktuellen Bedürfnis nach 
Betreuungsplätzen. Für die 
Spielgruppe bestehen Über-
gangs- oder sogar Langzeit-
lösungen im Dorfzentrum 
Wünnewil.

Das Schlössli Wünnewil ist sanierungsbedürftig. Darum soll der Generalrat einen Kredit sprechen.  Bild Sarah Neuhaus

Momentan sind eine Spielgruppe und Kita im Schlössli. Bild Sarah Neuhaus Das Treppenhaus. Bild zvg

Die neuen  
Medizin-Master 
schwören Eid
FREIBURG  36 Absolventinnen 
und Absolventen des ersten 
Medizin-Masters an der Uni-
versität Freiburg trafen sich am 
Samstag zu ihrer Diplomfeier. 
Sie hatten ihren Abschluss 
letzten Sommer gemacht. Nun 
legten sie den neuen Schweizer 
Medizin-Eid ab. Dieser ersetzt 
den bisher praktizierten, welt-
weit verbreiteten hippokrati-
schen Eid. Zentrales Anliegen 
ist laut einer Mitteilung der 
Verantwortlichen eine patien-
tenzentrierte Medizin in einem 
Umfeld ökonomischer Heraus-
forderungen. Es ist das erste 
Mal, dass sich ein Jahrgang 
von zukünftigen Ärztinnen 
und Ärzten und mit ihnen eine 
Universität in Form eines Eids 
öffentlich zu ethischen Prinzi-
pien bekennt. Der neue Eid 
stellt sich gegen finan zielle 
Fehlanreize im Gesundheits-
wesen und daraus resultieren-
de Über- oder Unterversor-
gung.  fca

Finanzierung

Kosten fallen  
höher aus 
Die Kosten für die Sanierung 
des Schlösslis wurden auf rund 
2,15 Millionen Franken 
gerechnet. Der Gemeinderat 
rechnet mit einem Förderbei-
trag vom kantonalen Gebäu-
deprogramm von rund 50 000 
Franken. Vom Bund und vom 
Kanton erwartet er eine 
Unterstützung von je 5000 
Franken. Derzeitig werden für 
die Kita-Wohnung im Schlössli 
20 000 Franken und für die 
Spielgruppe 13 000 Franken 
interne Mietzinsen verrech-
net. Das entspricht einem 
Total von 33 000 Franken. Die 
internen Mietzinsen würden 
nach Abschluss des Projekts 
höher ausfallen. Wie der 
Gemeinderat schreibt, fallen 
die Kosten höher aus als 
ursprünglich gedacht. In seiner 
Botschaft präzisiert er, dass 
die Annahme des Kreditbe-
gehrens in erster Linie eine 
Zustimmung zur Sanierung 
und Erhalt der Liegenschaft 
sei. agr


