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Brücke in Wünnewil-Flamatt eingestürzt
Die Zufahrt für LKWs nach Wünnewil ist momentan eine komplizierte Angelegenheit: Eine 200 Jahre alte Brücke am 
 Senserain ist unbrauchbar. Nach dem Einsturz einer Seitenwand prüft die Gemeinde nun, ob sich eine Gesamtsanierung lohnt. 

Kerstin Fasel

WÜNNEWIL Eine Brücke in 
Wünnewil-Flamatt ist seit dem 
29. April hinüber. Die Brücke 
am Senserain ist für LKWs bis 
auf Weiteres nicht befahrbar. 
200 Jahre lang hat sie gehalten 
– nun ist eine Seitenwand ein-
gestürzt. «Dass sie in einem so 
schlechten Zustand ist, haben 
wir nicht geahnt», sagt Serge 
Marty, der Leiter des Gemein-
debauamts. Die Brücke befin-
det sich an der Kantonsgrenze 
zwischen Bern und Freiburg, 
unweit von Neuenegg. Es han-
delt sich dabei nicht wirklich 
um eine Brücke, sagt Marty – 
es sei vielmehr ein Stück Stra-
sse, das über dem Sensenbrü-
ckenbach verläuft. Laut Marty 
ist der Durchgang allerdings 
wichtig für Wünnewil: «Es ist 
im Prinzip eine von drei Zu-
bringerstrassen ins Dorf.» Au-
sserdem sei momentan auch 
noch das Mühletal für LKWs 
gesperrt; nun können Zuliefe-

rer nur noch über den Bahnhof 
ins Dorf fahren. 

Gesamtsanierung möglich
An der Generalratssitzung 

der Gemeinde Wünnewil-Fla-
matt kam die Brücke am Mitt-
wochabend zur Sprache. Das 
Problem sei ziemlich akut. Ge-
mäss den Gemeinderäten Er-
win Grossrieder (CVP) und 
Andreas Freiburghaus (FDP) 
bestehen nun zwei Handlungs-
optionen. Entweder erneu-
ert die Gemeinde kurzfristig 
die Stützmauern der Überbrü-
ckung, was diese für fünf bis 
zehn Jahre wieder befahrbar 
machen würde. Oder aber sie 
überprüft den ganzen Perime-
ter auf Hochwasserschutz; da-
mit würde die Brücke gesamts-
aniert werden. Dies könnte 
recht teuer zu stehen kommen. 
Freiburghaus tendierte zur 
zweiten Variante – das Konzept 
wird mit grosser Wahrschein-
lichkeit bis Oktober dem Gene-
ralrat vorliegen. LKWs können nicht mehr hier über den Sensenbrückenbach fahren.   Bild Aldo Ellena

Steuersenkung nicht mehr undenkbar
Die Jahresrechnung 2016 der Gemeinde Wünnewil-Flamatt schliesst um 2,43 Millionen Franken besser ab als erwartet.  
Der zehnte positive Jahresabschluss in Folge führt dazu, dass im Generalrat über eine mögliche Steuersenkung nachgedacht wird.

Miro Zbinden

WÜNNEWIL-FLAMATT Es ist 
beinahe schon zur Tradition 
geworden: Zum zehnten Mal 
in Folge hat der Generalrat der 
Gemeinde Wünnewil-Flamatt 
über einen positiven Rech-
nungsabschluss befunden. Ge-
meinderat Walter Stähli (FDP) 
legte dem Parlament am Mitt-
wochabend eine Laufende 
Rechnung vor, die einen Er-
tragsüberschuss von 2,715 Mil-
lionen Franken ausweist. Der 
Generalrat verabschiedete die 
Rechnung 2016 einstimmig. Sie 
schliesst bei einem Aufwand 
von 25,15 Millionen Franken 
und nach freien Abschreibun-
gen von 2,7 Millionen Franken 
mit einem ausgewiesenen Ge-
winn von 17 000 Franken.

Erfreuliches Steuerjahr
«Das erfreuliche Resultat 

entspricht einer Verbesserung 
von 2,43 Millionen Franken 
gegenüber dem budgetierten 
Gewinn», erklärte Finanzchef 
Stähli. Dass auch der aktuel-
le Rechnungsabschluss positiv 
ausfalle, sei grösstenteils auf 
Mehreinnahmen bei den Steu-
ern zurückzuführen. So über-
stiegen die Erträge aus Ein-
kommens-, Vermögens-, Ge-
winn-, Kapital- und Liegen-
schaftssteuern die Annahmen 
um rund 1,1 Millionen Fran-
ken. Aber auch bei den Einnah-
men aus Handänderungs- und 
Liegenschaftsgewinnsteuern 
verzeichnete die 5500-Einwoh-
ner-Gemeinde deutliche An-
stiege gegenüber dem Budget. 

Einzig bei den Einkommens-
steuern 2016 weist die Rech-
nung einen Ertrag aus, der ge-
genüber dem Voranschlag um 
320 000 Franken tiefer aus-
fällt. «Hier entwickelten sich 
die Einnahmen weniger posi-
tiv als prognostiziert», sagte 
Stähli. «Der Gemeinderat wird 
in diesem Bereich künftig wie-
der vorsichtiger budgetieren.»

«Nicht auf Rosen gebettet»
Dass trotz Nettoinvestitio-

nen von 4,1 Millionen Franken 

im vergangenen Jahr ein Schul-
denabbau um 372 000 Fran-
ken möglich war, freute den 
Finanzverantwortlichen be-
sonders: «Die Reduzierung der 
Schulden muss auch in Zu-
kunft ein wichtiges Anliegen 
unserer Gemeinde sein.» Die 
Nettoverschuldung von Wün-
newil-Flamatt beläuft sich neu 
auf 3228 Franken pro Kopf. 

«Aufgrund dieser Zahlen 
könnte man leicht zum Schluss 
gelangen, dass unsere Gemein-
de finanziell auf Rosen gebet-
tet ist», sagte Stähli. «Doch das 
wäre ein Trugschluss.» Der 
FDP-Gemeinderat erinner-
te daran, dass bis 2022 Netto-
investitionen in der Höhe von 
zwölf Millionen Franken ge-
plant sind und dass die Netto-
verschuldung der Gemeinde so 
um 2,6 Millionen auf 20,2 Mil-
lionen Franken anwachsen 

werde. «Ausserdem ist nach 
wie vor nicht bekannt, wie 
schwer die Steuerausfälle im 
Zuge der Unternehmenssteuer-
reform III wiegen werden.»

Das «S-Wort»
Generalrat Bruno Boschung 

(CVP) wagte es dennoch, das «S-
Wort» – S wie Steuersenkung – 
in den Mund zu nehmen: «Die 
CVP-Fraktion hat diesen zehn-
ten positiven Rechnungsab-
schluss zum Anlass genommen, 
um sich die Frage zu stellen, ob 
dereinst über eine Steuersen-
kung nachgedacht werden soll-
te.» Dies umso mehr, als in den 
nächsten Jahren keine riesi-
gen Investitionsprojekte an-
stünden, der Schuldzins nied-
rig bleiben dürfte und sich wei-
terhin eine positive Steuerent-
wicklung abzeichne. «Zu gute 
Rechnungen können dazu füh-

ren, dass die Grenze zwischen 
dem Notwendigen und dem 
Wünschbaren in der Ausga-
benpolitik zu stark aufgeweicht 
wird.» Die CVP werde die Fi-
nanzentwicklung in jedem Fall 
genau verfolgen und bei Bedarf 
Vorschläge erarbeiten. «Aber 
erst müssen wir in Sachen 
Unternehmenssteuerreform III 
Gewissheit haben.» 

Generalrat Bruno Riesen (SP) 
sah das etwas anders. Im Na-
men seiner Fraktion plädier-
te er dafür, im Moment kei-
nen Gedanken an eine Steuer-
senkung zu verschwenden. «Es 
wird auch in Zukunft eine ver-
antwortungsbewusste und vo-
rausschauende Budgetpolitik 
brauchen, da unsere Finanzen 
keine grossen Sprünge zulas-
sen», sagte Riesen. «Der Schul-
denabbau steht für uns deshalb 
nach wie vor im Vordergrund.»

Ein gutes Steuerjahr führte in der Gemeinde Wünnewil-Flamatt zu einem erfreulichen Rechnungsergebnis 2016. Bild Aldo Ellena

Planungskredit

Der Schulweg in Wünnewil  
soll sicherer werden

 Die Schlösslistrasse und 
der Pfrundweg ist für vie-

le Kinder und Jugendliche in 
Wünnewil Teil des täglichen 
Schulwegs. «Jeder Unfall wä-
re hier ein Unfall zu viel», sag-
te Gemeinderat Erwin Gross-
rieder (CVP) und machte am 
Mittwochabend darauf auf-
merksam, dass es entlang die-
ser Strecke einige heikle Stel-
len gebe: «Etwa im Bereich der 
Pfrundweg-Ausfahrt oder rund 
um den Fussgängerstreifen in 
der Schlösslistrasse.» 

Um die Verkehrssicherheit 
auf dem Schulweg zu erhö-

hen, möchte der Gemeinde-
rat den Perimeter einer Situa-
tionsanalyse unterziehen. Für 
das Vorhaben, das neben der 
Ausarbeitung eines Varianten-
fächers auch ein Mitwirkungs-
verfahren und einen Info-An-
lass für die Bevölkerung vor-
sieht, beantragte der Gemein-
derat einen Planungskredit 
von 20 000 Franken. Gleich-
zeitig soll analysiert werden, 
wie der sanierungsbedürftige 
Pfrundweg erneuert werden 
kann. Die 46 anwesenden Ge-
neralräte stimmten dem Kredit 
ohne Gegenstimme zu.  mz

Zahlen und Fakten

Margrit Perler ist 
neue Präsidentin
Der Generalrat von Wünne-
wil-Flamatt hat seit Mittwoch 
eine neue Präsidentin: Margrit 
Perler Schneuwly (SP). Die 
Bibliothekarin hat Jahrgang 
1960 und arbeitet seit 2011 im 
Gemeindeparlament mit. Die 
Wünnewilerin übernimmt das 
Präsidium von Patrik Schneu-
wly (CVP). Unterstützt wird 
sie in ihrem Präsidialjahr von 
Elia Perler (Junge Freie Liste). 
Der 22-jährige Polizeiaspirant 
wurde zum neuen Vizepräsi-
denten gewählt. mz

Die GLP See fasst 
die Ja-Parole
MURTEN Die Grünliberalen 
(GLP) des Seebezirks haben an 
ihrer Mitgliederversammlung 
die Ja- Parole zum Energiege-
setz gefasst, welches am 21. Mai 
zur Abstimmung kommt. Das 
schreibt die Partei in einer Mit-
teilung. Das neue Energiege-
setz fördere die Energieeffizi-
enz und den Ausbau der erneu-
erbaren Energien. Dies stärke 
die innovative Wirtschaft der 
Schweiz. Investitionen in die 
einheimischen erneuerbaren 
Energien sowie Gebäudesanie-
rungen würden Arbeitsplätze 
im Schweizer Gewerbe schaf-
fen. Zur kantonalen Volksab-
stimmung über das Gesetz zur 
Gebäudeversicherung (Ecalex) 
hat die Partei keine Parole ge-
fasst. Die Grünliberalen be-
grüssen weiter die Informati-
onsveranstaltungen, die in den 
nächsten Wochen in Murten zu 
geplanten Verkehrsmassnah-
men in den Quartieren statt-
finden. Es sei ausserdem zu be-
grüssen, dass der Gemeinderat 
bei der betroffenen Bevölke-
rung ein Mitwirkungsverfah-
ren durchführe, so die Partei 
weiter. sos  


