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1.  Personelles  
 

Dienstjubiläum 

 

Am 1. Januar 2021 hat unser Gemeindemitarbeiter, Herr Benjamin Schwab, sein 

20-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Zu diesem Jubiläum sprechen wir ihm un-

sere besten Glückwünsche aus. 

 

Wir danken Benjamin Schwab ganz herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz 

und seine wertvolle Mitarbeit im Dienste unserer Gemeinde und freuen uns auf 

weitere Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit. 

 

 

Neuanstellung 

 

Mit Christine Leuenberger konnten wir eine sehr erfahrene und kompetente Per-

son als Finanzverwalterin für unsere Gemeinde gewinnen. Während mehreren 

Jahren hat sie in den Gemeinden Kerzers, Ittigen und Galmiz wichtige Erfah-

rungen gesammelt, bevor sie vor 13 Jahren als Gemeindekassierin nach Greng 

wechselte und dort in den letzten Jahren als Gemeindeverwalterin tätig war. 

 

Frau Leuenberger wird ihre Tätigkeit als Finanzverwalterin der Gemeinde Mun-

telier per 1. Juni 2021 aufnehmen. 

 

Wir freuen uns sehr über die Erweiterung des Teams und wünschen ihr einen 

guten und erfolgreichen Arbeitsstart. 

 

 

 

 

2.  Die Gemeindeverwaltung strahlt in neuem Glanz 
 

Wir freuen uns, die Einwohner/-innen von Muntelier ab sofort in unserer neu 

eingerichteten Gemeindeverwaltung empfangen zu dürfen. Die weit über dreis-

sigjährigen Möbel wurden durch neuere, modernere Möbel in helleren Farben 

ersetzt. Durch das neue Farbenspiel sieht der Empfangsbereich nicht nur viel 

heller und freundlicher aus, er wirkt auch optisch grösser. 

 

Auch die Büros im ersten Stock haben einen neuen Look erhalten, damit ein zu-

sätzlicher Arbeitsplatz für unsere neue Mitarbeiterin geschaffen werden konnte.  

 

Wir freuen uns darauf, Sie schon bald in unseren neu eingerichteten Räumlich-

keiten begrüssen zu dürfen.   

 



 

 

3. Wasserentnahme aus Gewässern 
 

Bei Unterhaltsarbeiten ist uns aufgefallen, dass diverse Anwohner, u.a. beim 

Löwenbergbach, einen direkten Wasserbezug zum Begiessen ihres Gartens oder 

für Ähnliches installiert haben.  

 

Damit Oberflächengewässer nicht übernutzt werden, sind Wasserentnahmen aus 

Fliessgewässern, wie zum Beispiel unsere Dorfbäche, in der Regel bewilli-

gungspflichtig. Kernstück dieses Schutzes ist die Restwassermenge, welche auf 

jeden Fall in einem Gewässer verbleiben muss, damit dieses nicht teilweise oder 

gänzlich austrocknet. Wird der Bach durch Aufstauen oder Abpumpen von 

Wasser auch nur für wenige Minuten unterhalb der Entnahmestelle trockenge-

legt, so ersticken die Fische und viele Kleintiere. 

 

Die entsprechenden Gesuche um eine Bewilligung sind frühzeitig beim Amt für 

Gewässerschutz einzureichen, denn solche Bewilligungen bedürfen eingehender 

Abklärungen. 

 

 

 

 

4.  Velofahren auf der Seepromenade 

 Kontrollen durch Kantonspolizei 
 

Die Gemeinde hat diverse Sitzungen sowie Ortsbesichtigungen mit der Kan-

tonspolizei durchgeführt, um mögliche Lösungen für genannte Problematik zu 

erarbeiten. Folgende Punkte wurden dabei festgehalten:  

 

Die Beschilderungen entlang der Seepromenade sowie in den Stichstrassen sind 

ausreichend und korrekt angebracht. Einzig beim Camping, auf Höhe der Barrie-

re, könnte ein zusätzliches Fahrverbot platziert werden, um zu verhindern, dass 

Velofahrer bis zur Brücke fahren und diese dann mangels Alternative überque-

ren und weiterfahren. 

 

Zur Problemlösung empfiehlt die KAPO, eine Präventionskampagne zu lancie-

ren. Sie wird dafür ein Konzept erarbeiten und plant, im Frühling 2021 phasen-

weise Kontrollen durchzuführen. In einem ersten Schritt wären diese Kontrollen 

rein präventiv, in einem zweiten Schritt würden die Fehlbaren gebüsst werden. 

 

Wir haben die KAPO gebeten, nach Möglichkeit zu ermitteln woher die fehlba-

ren Velofahrer stammen. Aus Erfahrung würde es sich gemäss der KAPO je-

doch bei der Mehrheit der Fehlbaren um eigene Gemeindebürger/-innen han-

deln.  

 



 

 

5.  Gemeindesteuer wird NEU per 1.1.2022 durch die Gemeinde 

eingefordert 
 

Seit 1987 wird unsere Gemeindesteuer durch den Kanton verrechnet. Im ver-

gangenen Jahr 2020 mussten wir dem Kanton für diese Dienstleistung über Fr. 

60'000.00 entrichten. 

 

Um die ausgeschriebene Stelle der Finanzverwalterin unter anderem interessan-

ter, attraktiver und marktgerecht anbieten zu können, hat der Gemeinderat ent-

schieden, die Verrechnung der Gemeindesteuern per 1.1.2022 wieder durch die 

Gemeinde vorzunehmen. Durch die Anstellung von Frau Leuenberger verfügen 

wir in Zukunft auch über die personellen Ressourcen sowie langjährige Erfah-

rung, um diese Aufgabe wieder in Eigenregie zu bewältigen.  

 

 

 

 

6.  Trinkwasserqualität – IB Murten informiert 
 

IB-Murten – Ihr Wasserversorger 

Über 130 Unternehmen und 9’000 Einwohner im Raum Murten können sich auf 

die Trinkwasserversorgung durch die IB-Murten verlassen. Um den Zugang zur 

Wasserversorgung zu gewährleisten, gewinnen und speichern sie rund 880’000 

m³ (1 m³ = 1000 l Wasser) Wasser pro Jahr. Sie nutzen verschiedene Quellen, 

um die Versorgungssicherheit im Murtenbiet zu garantieren. 

 

Sie gewinnen, behandeln und bereiten das Wasser streng nach den gesetzlichen 

Vorgaben auf. Als Wasserversorger ist ihnen die Bereitstellung von Trinkwasser 

höchster Qualität wichtig. Zur Kontrolle entnehmen und untersuchen sie etwa 60 

Proben pro Jahr. Mit 20.7 bis 44.1 französische Härtegrade ist das Wasser für 

die Region Murten als mittelhart bis sehr hart einzustufen. Als Kunde profitieren 

Sie von einem optimal ausgebauten Netzwerk für den Trinkwasserbezug. 

 

 

Wasserhärte – Messung von diversen Proben 2020 

20.4 (Bezug Seewasser) – 38.0 französische Härtegrad 

 

 

Wie setzt sich das Wasser der Region Murten zusammen? 

In der Schweiz wird die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung durch Quell-

wasser, Grundwasser und oberirdische Gewässer sichergestellt. Auch die IB-

Murten bezieht ihr Wasser aus diesen drei Ressourcen. Das Trinkwasser für das 

Versorgungsgebiet der IB-Murten setzt sich zusammen aus 60 % Seewasser,  

20 % Quellwasser und 20 % Grundwasser. 



 

 

7.  Auffahrtsgottesdienst 2021 
 

Dieses Jahr wird wieder zusammen mit der reformierten Kirchgemeinde der 

Auffahrtsgottesdienst am See durchgeführt. Aufgrund der sanitären Situation 

herrscht während des ganzen Gottesdienst Maskenpflicht. Die reformierte 

Kirchgemeinde Murten wird die Kontaktdaten der Teilnehmenden aufnehmen.   

 

Der Gottesdienst findet wie folgt statt: 

 

Donnerstag, 13. Mai 2021 um 10.00 Uhr 

Auf der Wiese am See beim Sportplatzweg 

 

Bei schlechter Witterung fällt der Gottesdienst aus. 

 

Die Einladung erfolgt mittels Flugblatt. 

 

 

 

 

8. Öffnungszeiten über die Auffahrt 

 

Das Büro der Gemeindeverwaltung bleibt über die Auffahrt vom Donnerstag, 

13. Mai 2021 bis Sonntag, 16. Mai 2021 geschlossen. 

 



 

 

 

9. Mitteilung aus den Dorfvereinen 
 

 

 
 
 
 
 

Postfach 232 
3210 Kerzers 
http://www.sgfm.ch 

 

 

 

Bereits sind es 16 Jahre her seit die Schützengesellschaften Muntelier und 

Fräschels fusioniert haben. Der Start der neuen Saison ist am Dienstag den 6. 

April um 18 Uhr und Interessierte können den detaillierten Jahreskalender auf 

unserer Homepage www.sgfm.ch anschauen. 

 

Nachdem im letzten Jahr praktisch alles abgesagt wurde, hoffen wir, dass der 

diesjährige Höhepunkt, das Eidgenössische Schützenfest in Luzern stattfinden 

wird. 

 

Der sichere Umgang mit dem Sportgerät steht bei uns im Mittelpunkt. Ein Team 

von Schützenmeistern sorgt dafür, dass die Sicherheit an vorderster Stelle steht 

und dass die Vorschriften befolgt werden. Anfänger und neue Mitglieder werden 

speziell betreut, damit sie sich mit ihrem ausgewählten Sportgerät vertraut ma-

chen können. 

 

Nebst dem Sport ist auch das gesellschaftliche ein wichtiger Teil. Wir haben ei-

ne wunderschöne Waldschenke die zu einem gemütlichen Höck nach dem Trai-

ning oder Wettkampf einlädt. 

 

 

Wer gerne mehr erfahren oder im Rahmen eines Besuches selbst mal schauen 

möchte, wie es bei uns zu und her geht, kann sich ungeniert melden. 

 

Weitere Infos sind auch auf unserer laufend aktualisierten Homepage zu ent-

nehmen www.sgfm.ch 

 

 

 

 

Präsident  

Gert Mangold  

Scheidweg 59  

1792 Cordast  

Tel: 079 353 84 48  

http://www.sgfm.ch/
http://www.sgfm.ch/
http://www.sgfm.ch/


 

 

Mail: gert.mangold@gmail.com  
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Samariterverein Muntelier 
 

Die Corona-Pandemie beeinträchtigt auch weiterhin unser Vereinsgeschehen. 
So konnte bislang keine GV durchgeführt werden. Diese wurde bis auf Weiteres 
verschoben, in der Hoffnung, diese dann eventuell im Juni/Juli wieder im nor-
malen Rahmen mit Schutzmassnahmen durchführen zu können. 
 
Auch die monatlichen Vereinsübungen konnten bislang nicht stattfinden. Unse-
re innovative Samariterlehrerin sendet uns jedoch jeweils über WhatsApp Vi-
deos und Unterlagen, um Verbände zu üben oder ein kniffliges Quiz zum The-
ma Wiederbelebung zu lösen. So bleiben wir weiterhin am Ball. 
 
Das Blutspenden am 27. März 2021 konnte jedoch unter entsprechenden Vor-
sichtsmassnahmen im Pavillon Muntelier durchgeführt werden und war ein tol-
ler Erfolg. Total kamen 105 Personen zum Blutspenden, darunter auch wieder 
einige Erstspender. 
Besten Dank den Spendern, welche trotz Corona zum Blutspenden kamen. 
Dies ist auch in Corona-Zeiten wichtig! 
 
 

 Unsere nächsten Blutspenden:  
 
   
  27. Juli 2021 (OSRM Murten) 

   30. November 2021 (Aula, Schulhaus Längmatt) 

 
 
 

 
Bleiben Sie gesund! 

 
 

 
 
Kontaktadresse: 
 

Isabelle Sommer, Hauptstrasse 118, 3286 Muntelier 
Tel.: 026/670 27 89, E-Mail: imsommer@hispeed.ch 

mailto:gert.mangold@gmail.com
mailto:imsommer@hispeed.ch


 

 

 

Turnverein Muntelier im Dienst von Gemeinde und Bevölkerung 
 
Es ist Frühling – und trotz Pandemie Zeit für die traditionelle Seeuferputzete des Turn-
vereins TV Muntelier. Am 10. April schlüpften rund 20 erwachsene Mitglieder und ein 
Dutzend Kinder der Jugendriege in die Arbeitshosen und zogen sich die Handschuhe 
über. Bei durchzogenem Wetter trafen sie sich – sozial distanziert – um 8 Uhr beim Pa-
villon und zogen nach einem kurzen Grusswort des Gemeindeammanns Pascal Pörner in 
mehreren Trupps los. Der Werkhof unterstützte die Turner und Turnerinnen, und der 
Gemeindeammann legte selbst mit Hand an. Danke ihnen für die Treue und die Zusam-
menarbeit über die vielen Jahre hinweg. 
Unrat, alter Schilf und Holzprügel hatten sich in den vergangen windigen Wochen in 
grossen Mengen an Munteliers Seepromenade zwischen Bad und Camping angesammelt. 
Wie jedes sammelte der Verein – insbesondere Kinder und Jugendliche der Jugi – auch 
dieses Jahr wieder ansehnliche Mengen an Müll: neben Schuhen und einem Sonnen-
schirmständer unzählige leere Flaschen, vor allem um eine und in einer Feuerstelle. 
Ganz helle Partypeople haben offenbar ausprobiert, ob Glas in einem Lagerfeuer 
schmelzen kann. Ja, kann es teilweise. Doch erst der Turnverein räumt danach die 
Schweinerei wieder auf, schlechte Kinderstube Allein an dieser Feuerstelle kamen vier 
Abfallsäcke Chüder zusammen. Ein anderer Trupp säuberte und entlaubte den Bachlauf 
von der Strasse bis zum Camping, so dass das Wasser wieder ungehindert in den See 
fliessen konnte. 
Die erste Seeuferputzete hatte der Dorfverein 2014 durchgeführt. Jeden Frühling hat er 
seither das Seeufer in Ordnung gebracht, ein Dankeschön an die Gemeinde und eine 
Dienstleistung gegenüber der Bevölkerung. Letztes Jahr fiel die Aktion allerdings Corona 
zum Opfer. Mehrere Passantinnen und Passanten bedankten sich bei den Mitgliedern für 
ihr Engagement zugunsten der Umwelt und eines schönen Dorfbildes. Es geht dem TVM 
auch um das Vereinsleben. Erstmals seit Beginn der Pandemie trafen sich alle drei Rie-
gen wieder einmal zu einem gemeinsamen Anlass.  
Am Ende des anstrengenden Arbeitstages standen die Teilnehmenden (natürlich 
coronakonform) in mehreren Gruppen beieinander und genossen feine Bratwürste, ver-
dankenswerterweise spendiert vom Waldbesitzer Bernard Müller. Sie hatten nach fast 
eineinhalb Jahren erzwungener Vereinspause viel zu tratschen. Langsam kurbelt der TV 
Muntelier sein Vereinsleben wieder an. 
 
 

 
 


