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Ein Chor spieltmit verschiedenen Stimmungen
Das Freiburger Vokalensemble Divertimento vocale feierte sein 25-jähriges Jubiläummit einem grossen Konzert in der OS Wünnewil.
Das stimmungsvolle und packende Konzert kulminierte in einer fulminanten Zugabe, die im Publikum Begeisterung auslöste.

SANDRO SPRECHER

WÜNNEWIL Blumen in verschie-
denen Rot-Tönen schmückten
am Sonntagabend die Bühne
in der Aula der Orientierungs-
schule Wünnewil. An den
Wänden klebten Plakate und
Zeitungsartikel früherer Auf-
führungen des Divertimento
vocale. Mit einem Konzert
für Chor und Klavier feierte
das Freiburger Vokalensemble
sein 25-jähriges Jubiläum.
Unter der Leitung vonMichael
Kreis und mit der Begleitung
von Philippe Morard präsen-
tierten rund 25 Sängerinnen
und Sänger ein buntes Pro-
gramm, das mit Edvard Grieg
begannundüberHeimatlieder
zu jazzigen Balladen führte.

Anspruchsvoller Beginn
Bereits die ersten Lieder

zeigten die Stärke des En-
sembles: Dirigent Michael
Kreis legt offensichtlich viel

Wert auf die ausdrucksvolle
Gestaltung. Damit erzeugte
der Chor ganz unterschiedli-
che Stimmungen, welche die
Zuhörer berührten.
Gerade der anspruchsvolle

erste Teil zeigte aber auch die
Limiten eines Laienchors. So
verlor der oft zarte Sopran in
den hohen Passagen stellen-
weise an Reinheit. Auch die
chromatischen Halbtonschrit-
te waren für die Sängerinnen
und Sänger ungewohnt, was
sich stellenweise in der Into-
nation zeigte.

StarkeHeimatlieder
Im Kontrast zum ersten Teil

stand der Block mit Freiburger
Liedern. Hier fühlte sich das
Ensemble musikalisch offen-
sichtlich zu Hause. Besonders
eindrücklich war das Lied «Du
fragsch, was i möcht singe»
von Marianne Meystre, bei
dem Dirigent Michael Kreis
die Zuhörer zum Mit-

singen aufforderte. Vielstim-
mig schallte es daraufhin aus
der Aula zurück. Mit der aus-
gefeilten Artikulation und der
grossen Energie bot der Chor
Volksmusik auf höchstem
Niveau.

Fulminanter Schluss
Der grosse Applaus brachte

den Chor zu einer Zugabe: «Il
Carnevale di Venezia» von
Gioachino Rossini. Das Stück
wurde zu einem Höhepunkt
des Konzerts. Das lag einer-
seits wiederum an der ausge-
prägten Gestaltung des musi-
kalischen Materials. Anderer-
seits legte der Chor nochmals
zusätzliche Energie und Freu-
de in das Stück. So war gut zu
sehen, wie sich bei den Sän-
gern die Spannung löste und
die Ausstrahlung stieg. Die an-
steckende Lust übertrug sich
vom Chor aufs Publikum, das
sich begeistert für die Darbie-
tung bedankte.Das Divertimento vocale bot ein stimmungsvolles Konzert. Bild Aldo Ellena

«Es gab keine unmittelbare Gefahr»
Der kantonale Zivilschutz hat der Gemeinde Plasselb gestern seineMithilfe bei den Aufräumarbeiten zugesichert, die als
Folge des Unwetters vomWochenende nötig werden. Für einen Soforteinsatz habe aber keine Dringlichkeit bestanden.

MIRO ZBINDEN

Die Gemeinde Plasselb kann
bei der Bewältigung der Schä-
den, die das schwere Unwetter
vomWochenende hinterlassen
hat (siehe FN von gestern), nun
doch auf die Unterstützung des
kantonalen Zivilschutzes zäh-
len. «Heute Morgen war eine
Delegation vor Ort und hat sich
einen Überblick über die Scha-
denssituation verschafft», er-
klärte Vivien Rüffieux gestern
auf Anfrage. Die Plasselber
Vize-Gemeindepräsidentin ist
froh, dass sich der Zivilschutz
ab Mitte Woche an den Auf-
räumarbeiten in der Gemeinde
beteiligt: «Derzeit wird der Ein-
satz der Zivilschutzdienste ko-
ordiniert. Er ist von Mittwoch
bis Freitag vorgesehen.»

«Hilfe sofort gebraucht»
Die Sense-Oberland-Ge-

meinde, die am vergange-
nen Freitagabend von einer
Schlammlawine überrascht
worden war, hatte sich bereits
am Samstagmorgen mit einem
Hilferuf an den kantonalen Zi-
vilschutz gewandt. «Als wir das
gesamte Schadensausmass des
Unwetters sahen, haben wir
um Unterstützung gebeten.»
Von den kantonalen Zivil-
schutzverantwortlichen wurde
die Gemeinde aber auf nach
das Wochenende vertröstet.
«Sie erklärten uns, dass sich
vor Montag wohl kein Einsatz
koordinieren lasse.» Dringend
benötigte Werkzeuge wie
Schaufeln und Pickel liehen
die Plasselber in der Folge
beimWerkhof in Plaffeien aus.
«Wir hätten die Hilfe sofort

gebraucht», ärgerte sich Am-
mann Beat Brünisholz amWo-
chenende über die Antwort
aus Freiburg. Vivien Rüffieux
hat Verständnis dafür, dass es
für die Koordination eines Ein-
satzes Zeit braucht, weil die
Zivilschützer erst aufgeboten
werden müssen. «Es wäre für
die Planung des weiteren Vor-
gehens aber sicherlich hilf-
reich gewesen, wenn bereits
am Samstag jemand den Scha-
densplatz besucht hätte.»

Christophe Bifrare, Leiter
des kantonalen Zivilschutzes,
bestätigt auf Anfrage, dass sei-
ne Leute ab Mittwochnach-
mittag in Plasselb im Einsatz
stehenwerden. «Eswird in ers-
ter Linie darumgehen, dieMo-
bilität entlang der Gemeinde-
strassen sicherzustellen», er-
klärt Bifrare. Hierfür seien Ein-
sätze im Hubel und im Grabe
vorgesehen. Insgesamt wur-
den 20 Zivilschützer aufgebo-
ten, umbei denAufräumarbei-
ten zu helfen. Ein Zusatzein-
satzwäremöglich. «Derzeit ge-
hen wir aber davon aus, dass
48 Stunden reichen werden.»

KeineDringlichkeit
«Der Zivilschutz ist ein Ein-

satzmittel der zweiten Staffel,
das vom Kanton zur Unterstüt-

zung der Ersteinsatzkräfte wie
Polizei oder Feuerwehr ange-
fordert werden kann», erklärt
Bifrare. Gemeinsam mit dem
Gemeindeführungsorgan GFO
habe man am Wochenende
aber entschieden, dass für
einen sofortigen Zivilschutz-
einsatz in Plasselb keine Dring-
lichkeit bestehe. «Zu diesem
Zeitpunkt bestand weder für
die Bevölkerung noch für die
Umwelt eine unmittelbare Ge-
fahr», sagt Christophe Bifrare
zum Zustandekommen des
Entscheids. «Der Zivilschutz ist
im Milizsystem organisiert.»
Auch das müsse bei einer
Einsatzplanung berücksichtigt
werden. «Wir versuchen,dieZi-
vilschutzangehörigen deshalb
so wenig wie möglich bei ihrer
eigentlichenArbeit zu stören.»

Im Hubel und im Grabe (Bild) werden sich ab Mittwochnachmittag Zivilschützer an den Räumungsarbeiten beteiligen. Bild Aldo Ellena

Die Folgen des Unwet-
ters vom Wochenende
haben inPlasselbnicht

nur diversen Gemeinde- und
Quartierstrassen schwer zuge-
setzt. Auch die Kantonsstrasse
wurde durch die Wasser- und
Schlammmassen beschädigt.
Im Bereich der March hatten
diese das Strassenbord etwa
derart destabilisiert, dass die
Böschung und mit ihr ein Teil
der Strasse abrutschten. Ab
Freitagabendwar die Kantons-
strasse zwischen Plasselb und
Giffers deshalb und aufgrund
von weiteren Behinderungen
(Erdrutsche und umgefallene
Bäume) gesperrt.

Wie die Kantonspolizei mit-
teilt, sinddieAufräumarbeiten
so weit fortgeschritten, dass
die Strasse wieder befahren
werden kann. Um Böschun-
gen zu stabilisieren und Stras-
senbankette instand zu stel-
len, würden zwischen Gous-
matta und Eichholz während
dieser Woche aber noch mo-
bile Baustellen betrieben. Die-
se könnten zu Verkehrsbehin-
derungen führen. Wohl noch
einige Zeit mehr in Anspruch
nehmen wird die Instandstel-
lung des Trottoirs bei der
Dorfeinfahrt Plasselb: Dieses
wurde auf einer grösseren
Streckeweggeschwemmt. mz

Kantonsstrasse: Mobile Baustellen
rund umdie Gemeinde Plasselb

Arbeiten an
Kantonsstrasse
ausgeschrieben
ALTERSWIL Die Kantonsstrasse
von Tafers nach Alterswil soll
saniert werden. Auf die Reali-
sierung warten die Gemeinden
Tafers undAlterswil schon lan-
ge; die Verzögerung war auch
bereits Thema einer Anfrage
der Sensler CVP-Grossräte
Daniel Bürdel und Josef Fasel
(siehe FN vom 23. Februar
2016). Die Ingenieurarbeiten
für die 3,3 Kilometer lange
Strecke, von der rund 600 Me-
ter innerorts in Alterswil lie-
gen, wurden nun öffentlich
ausgeschrieben. Dies ist dem
aktuellen Mitteilungsblatt der
GemeindeAlterswil zu entneh-
men. Die Vergabe an ein Inge-
nieurbüro sollte bis Ende Sep-
tember 2016 erfolgen. Auf die
eigentlichen Sanierungsarbei-
ten müssen die Gemeinden
aber noch warten: Der Baube-
ginn erfolgt frühestens im Jahr
2019. Ein früherer Termin sei
nach Angaben des kantonalen
Tiefbauamtes nicht möglich.
Gemäss Verkehrszählungen
aus dem Jahr 2010 verkehren
über 5700 Fahrzeuge täglich
auf dieser Strecke. mz

Vorschau
Whisky-Degustation
im Museumskeller
TAFERS Der schummrig-hei-
melige Keller des Sensler Mu-
seums stellt den atmosphäri-
schen Rahmen für einen
nächsten Museumsanlass. Im
Rahmen der Wechselausstel-
lung «Hochmoore im Sense-
oberland» beschäftigt sich das
Museum mit Whiskys, welche
die Besucherinnen und Besu-
cher von schottischen Hoch-
mooren träumen lassen. An-
dré Auderset, Whisky-Kenner
aus Leidenschaft, führt laut
den Organisatoren durch den
Abend und erklärt, wie ein
Whisky hergestellt wird, wie
man ihn richtig degustiert, und
wieso manche Whiskys auch
nach Torf schmecken. Anmel-
dungen nimmt das Museum
ab sofort entgegen. mz
Sensler Museum, Tafers. Sa., 16. Juli,
18 Uhr. Ab 18 Jahren; auf Anmeldung:
Tel. 079 728 27 96.

Dienstag, 28. Juni 2016
Freiburger Nachrichten sensebezirk 5

....

Ein Chor spieltmit verschiedenen Stimmungen
Das Freiburger Vokalensemble Divertimento vocale feierte sein 25-jähriges Jubiläummit einem grossen Konzert in der OS Wünnewil.
Das stimmungsvolle und packende Konzert kulminierte in einer fulminanten Zugabe, die im Publikum Begeisterung auslöste.

SANDRO SPRECHER

WÜNNEWIL Blumen in verschie-
denen Rot-Tönen schmückten
am Sonntagabend die Bühne
in der Aula der Orientierungs-
schule Wünnewil. An den
Wänden klebten Plakate und
Zeitungsartikel früherer Auf-
führungen des Divertimento
vocale. Mit einem Konzert
für Chor und Klavier feierte
das Freiburger Vokalensemble
sein 25-jähriges Jubiläum.
Unter der Leitung vonMichael
Kreis und mit der Begleitung
von Philippe Morard präsen-
tierten rund 25 Sängerinnen
und Sänger ein buntes Pro-
gramm, das mit Edvard Grieg
begannundüberHeimatlieder
zu jazzigen Balladen führte.

Anspruchsvoller Beginn
Bereits die ersten Lieder

zeigten die Stärke des En-
sembles: Dirigent Michael
Kreis legt offensichtlich viel

Wert auf die ausdrucksvolle
Gestaltung. Damit erzeugte
der Chor ganz unterschiedli-
che Stimmungen, welche die
Zuhörer berührten.
Gerade der anspruchsvolle

erste Teil zeigte aber auch die
Limiten eines Laienchors. So
verlor der oft zarte Sopran in
den hohen Passagen stellen-
weise an Reinheit. Auch die
chromatischen Halbtonschrit-
te waren für die Sängerinnen
und Sänger ungewohnt, was
sich stellenweise in der Into-
nation zeigte.

StarkeHeimatlieder
Im Kontrast zum ersten Teil

stand der Block mit Freiburger
Liedern. Hier fühlte sich das
Ensemble musikalisch offen-
sichtlich zu Hause. Besonders
eindrücklich war das Lied «Du
fragsch, was i möcht singe»
von Marianne Meystre, bei
dem Dirigent Michael Kreis
die Zuhörer zum Mit-

singen aufforderte. Vielstim-
mig schallte es daraufhin aus
der Aula zurück. Mit der aus-
gefeilten Artikulation und der
grossen Energie bot der Chor
Volksmusik auf höchstem
Niveau.

Fulminanter Schluss
Der grosse Applaus brachte

den Chor zu einer Zugabe: «Il
Carnevale di Venezia» von
Gioachino Rossini. Das Stück
wurde zu einem Höhepunkt
des Konzerts. Das lag einer-
seits wiederum an der ausge-
prägten Gestaltung des musi-
kalischen Materials. Anderer-
seits legte der Chor nochmals
zusätzliche Energie und Freu-
de in das Stück. So war gut zu
sehen, wie sich bei den Sän-
gern die Spannung löste und
die Ausstrahlung stieg. Die an-
steckende Lust übertrug sich
vom Chor aufs Publikum, das
sich begeistert für die Darbie-
tung bedankte.Das Divertimento vocale bot ein stimmungsvolles Konzert. Bild Aldo Ellena

«Es gab keine unmittelbare Gefahr»
Der kantonale Zivilschutz hat der Gemeinde Plasselb gestern seineMithilfe bei den Aufräumarbeiten zugesichert, die als
Folge des Unwetters vomWochenende nötig werden. Für einen Soforteinsatz habe aber keine Dringlichkeit bestanden.

MIRO ZBINDEN

Die Gemeinde Plasselb kann
bei der Bewältigung der Schä-
den, die das schwere Unwetter
vomWochenende hinterlassen
hat (siehe FN von gestern), nun
doch auf die Unterstützung des
kantonalen Zivilschutzes zäh-
len. «Heute Morgen war eine
Delegation vor Ort und hat sich
einen Überblick über die Scha-
denssituation verschafft», er-
klärte Vivien Rüffieux gestern
auf Anfrage. Die Plasselber
Vize-Gemeindepräsidentin ist
froh, dass sich der Zivilschutz
ab Mitte Woche an den Auf-
räumarbeiten in der Gemeinde
beteiligt: «Derzeit wird der Ein-
satz der Zivilschutzdienste ko-
ordiniert. Er ist von Mittwoch
bis Freitag vorgesehen.»

«Hilfe sofort gebraucht»
Die Sense-Oberland-Ge-

meinde, die am vergange-
nen Freitagabend von einer
Schlammlawine überrascht
worden war, hatte sich bereits
am Samstagmorgen mit einem
Hilferuf an den kantonalen Zi-
vilschutz gewandt. «Als wir das
gesamte Schadensausmass des
Unwetters sahen, haben wir
um Unterstützung gebeten.»
Von den kantonalen Zivil-
schutzverantwortlichen wurde
die Gemeinde aber auf nach
das Wochenende vertröstet.
«Sie erklärten uns, dass sich
vor Montag wohl kein Einsatz
koordinieren lasse.» Dringend
benötigte Werkzeuge wie
Schaufeln und Pickel liehen
die Plasselber in der Folge
beimWerkhof in Plaffeien aus.
«Wir hätten die Hilfe sofort

gebraucht», ärgerte sich Am-
mann Beat Brünisholz amWo-
chenende über die Antwort
aus Freiburg. Vivien Rüffieux
hat Verständnis dafür, dass es
für die Koordination eines Ein-
satzes Zeit braucht, weil die
Zivilschützer erst aufgeboten
werden müssen. «Es wäre für
die Planung des weiteren Vor-
gehens aber sicherlich hilf-
reich gewesen, wenn bereits
am Samstag jemand den Scha-
densplatz besucht hätte.»

Christophe Bifrare, Leiter
des kantonalen Zivilschutzes,
bestätigt auf Anfrage, dass sei-
ne Leute ab Mittwochnach-
mittag in Plasselb im Einsatz
stehenwerden. «Eswird in ers-
ter Linie darumgehen, dieMo-
bilität entlang der Gemeinde-
strassen sicherzustellen», er-
klärt Bifrare. Hierfür seien Ein-
sätze im Hubel und im Grabe
vorgesehen. Insgesamt wur-
den 20 Zivilschützer aufgebo-
ten, umbei denAufräumarbei-
ten zu helfen. Ein Zusatzein-
satzwäremöglich. «Derzeit ge-
hen wir aber davon aus, dass
48 Stunden reichen werden.»

KeineDringlichkeit
«Der Zivilschutz ist ein Ein-

satzmittel der zweiten Staffel,
das vom Kanton zur Unterstüt-

zung der Ersteinsatzkräfte wie
Polizei oder Feuerwehr ange-
fordert werden kann», erklärt
Bifrare. Gemeinsam mit dem
Gemeindeführungsorgan GFO
habe man am Wochenende
aber entschieden, dass für
einen sofortigen Zivilschutz-
einsatz in Plasselb keine Dring-
lichkeit bestehe. «Zu diesem
Zeitpunkt bestand weder für
die Bevölkerung noch für die
Umwelt eine unmittelbare Ge-
fahr», sagt Christophe Bifrare
zum Zustandekommen des
Entscheids. «Der Zivilschutz ist
im Milizsystem organisiert.»
Auch das müsse bei einer
Einsatzplanung berücksichtigt
werden. «Wir versuchen,dieZi-
vilschutzangehörigen deshalb
so wenig wie möglich bei ihrer
eigentlichenArbeit zu stören.»

Im Hubel und im Grabe (Bild) werden sich ab Mittwochnachmittag Zivilschützer an den Räumungsarbeiten beteiligen. Bild Aldo Ellena

Die Folgen des Unwet-
ters vom Wochenende
haben inPlasselbnicht

nur diversen Gemeinde- und
Quartierstrassen schwer zuge-
setzt. Auch die Kantonsstrasse
wurde durch die Wasser- und
Schlammmassen beschädigt.
Im Bereich der March hatten
diese das Strassenbord etwa
derart destabilisiert, dass die
Böschung und mit ihr ein Teil
der Strasse abrutschten. Ab
Freitagabendwar die Kantons-
strasse zwischen Plasselb und
Giffers deshalb und aufgrund
von weiteren Behinderungen
(Erdrutsche und umgefallene
Bäume) gesperrt.

Wie die Kantonspolizei mit-
teilt, sinddieAufräumarbeiten
so weit fortgeschritten, dass
die Strasse wieder befahren
werden kann. Um Böschun-
gen zu stabilisieren und Stras-
senbankette instand zu stel-
len, würden zwischen Gous-
matta und Eichholz während
dieser Woche aber noch mo-
bile Baustellen betrieben. Die-
se könnten zu Verkehrsbehin-
derungen führen. Wohl noch
einige Zeit mehr in Anspruch
nehmen wird die Instandstel-
lung des Trottoirs bei der
Dorfeinfahrt Plasselb: Dieses
wurde auf einer grösseren
Streckeweggeschwemmt. mz

Kantonsstrasse: Mobile Baustellen
rund umdie Gemeinde Plasselb

Arbeiten an
Kantonsstrasse
ausgeschrieben
ALTERSWIL Die Kantonsstrasse
von Tafers nach Alterswil soll
saniert werden. Auf die Reali-
sierung warten die Gemeinden
Tafers undAlterswil schon lan-
ge; die Verzögerung war auch
bereits Thema einer Anfrage
der Sensler CVP-Grossräte
Daniel Bürdel und Josef Fasel
(siehe FN vom 23. Februar
2016). Die Ingenieurarbeiten
für die 3,3 Kilometer lange
Strecke, von der rund 600 Me-
ter innerorts in Alterswil lie-
gen, wurden nun öffentlich
ausgeschrieben. Dies ist dem
aktuellen Mitteilungsblatt der
GemeindeAlterswil zu entneh-
men. Die Vergabe an ein Inge-
nieurbüro sollte bis Ende Sep-
tember 2016 erfolgen. Auf die
eigentlichen Sanierungsarbei-
ten müssen die Gemeinden
aber noch warten: Der Baube-
ginn erfolgt frühestens im Jahr
2019. Ein früherer Termin sei
nach Angaben des kantonalen
Tiefbauamtes nicht möglich.
Gemäss Verkehrszählungen
aus dem Jahr 2010 verkehren
über 5700 Fahrzeuge täglich
auf dieser Strecke. mz

Vorschau
Whisky-Degustation
im Museumskeller
TAFERS Der schummrig-hei-
melige Keller des Sensler Mu-
seums stellt den atmosphäri-
schen Rahmen für einen
nächsten Museumsanlass. Im
Rahmen der Wechselausstel-
lung «Hochmoore im Sense-
oberland» beschäftigt sich das
Museum mit Whiskys, welche
die Besucherinnen und Besu-
cher von schottischen Hoch-
mooren träumen lassen. An-
dré Auderset, Whisky-Kenner
aus Leidenschaft, führt laut
den Organisatoren durch den
Abend und erklärt, wie ein
Whisky hergestellt wird, wie
man ihn richtig degustiert, und
wieso manche Whiskys auch
nach Torf schmecken. Anmel-
dungen nimmt das Museum
ab sofort entgegen. mz
Sensler Museum, Tafers. Sa., 16. Juli,
18 Uhr. Ab 18 Jahren; auf Anmeldung:
Tel. 079 728 27 96.


