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Express
Filiale der Credit
Suisse umgebaut
BULLE Die Bank Credit Suisse

gibt den Abschluss von Umbauarbeiten ihrer Filiale in
Bulle bekannt. Nach viermonatigen Arbeiten empfängt die Bank ihre Kundinnen und Kunden nun in modernen und angenehmen
Räumlichkeiten, teilt die Credit Suisse mit. Die Renovation
entspricht dem Willen der
Bank, ihre Empfangsräume in
richtige
Beratungszentren
umzuwandeln. Im Kanton
Freiburg sind zuvor auch die
Filialen in Châtel-St-Denis,
Düdingen, Freiburg sowie in
Murten nach diesem Konzept
umgebaut worden.
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Gemeinderat Markus
Hurni tritt zurück
KLEINBÖSINGEN Der Gemeinderat von Kleinbösingen teilt mit,
dass Markus Hurni aus dem
Gremium zurücktritt. Grund
sei, dass Hurni wegziehe, sagt
Gemeindeschreiberin Prisca
Curty auf Anfrage. Markus
Hurni war seit dem Jahr 2006
Mitglied des Gemeinderats
und für Wasser, Abwasser und
Kultur zuständig. Die Ergänzungswahl findet am 26. Februar 2012 statt. Kandidatenlisten sind bis am 9. Januar
2012 bei der Gemeindeschreiberei Kleinbösingen einzureichen.
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Der Heimvater verabschiedet sich
22 Jahre lang hat sich Hans Etter um das Wohlergehen der Bewohner im «Home du Vully» in Sugiez gekümmert. Ende
Dezember wird der passionierte Heimleiter pensioniert. Auf Besuche im Heim will Etter danach vorerst verzichten.
HELENE SOLTERMANN

ich wohl Mühe damit, Dinge
zu begreifen, die künftig anders laufen.»

«Alte Personen sollten erst
dann ins Heim gehen, wenn
die Lebensqualität dort grösser
ist als zuhause.» Mit diesem
Spruch rührt Hans Etter nicht
gerade die Werbetrommel für
seine Institution – zumal, was
das Gewinnen von neuen Bewohnern angeht. Nicht ganz
22 Jahre lang war er Heimleiter
im «Home du Vully» in Sugiez,
Ende Jahr geht der 65-jährige
Düdinger in Pension.
Das Wohlergehen seiner
Heimbewohner hatte für Etter
immer oberste Priorität. Er
glaubt, seine Arbeit gut gemacht zu haben, wenn er sagt,
dass die Leute «sehr, sehr gerne» da wohnen. Und es ist ihm
wichtig, diesen Eindruck auch
gegen aussen zu vermitteln.
Ein Rundgang durchs Heim
macht deutlich, dass die meisten Bewohner sich im «Home
du Vully» tatsächlich wohlfühlen. Im Aufenthaltsraum riecht
es nach frisch gebackenen
Mailänderli. Während einige
Bewohner beim Ausstechen
tatkräftig
mit
anpacken,
schauen andere von ihren
Lehnstühlen aus zu, ein alter
Mann schläft derweil friedlich
in seinem Sessel.

Ein Heim für Wistenlacher
Eine Veränderung, die Hans
Etter während seiner Arbeit
miterlebt hat, ist der Wandel
bei den Heimbewohnern. «Als
man in den Achtzigerjahren
beschloss, in Sugiez ein Heim
zu bauen, waren die Wistenlacher sehr kritisch», erzählt er.
«Für die Einheimischen war es
zu Beginn denn auch ein Heim
für die anderen.» Die Zahlen
sprechen für sich: Zwei Drittel
der Bewohner waren Deutschfreiburger, die meisten aus
Murten; ein Drittel waren Romands. Erst mit den Jahren habe man hier gemerkt, dass ein
Heim in der Region eine gute
Lösung für alte Leute sei. Unterdessen hat sich das Sprachenungleichgewicht
denn
auch auf die andere Seite verlagert: Ein Drittel der knapp 40
Bewohnerinnen und Bewohner sind deutschsprachig, zwei
Drittel sind Welsche und kommen vorwiegend aus dem Wistenlach.

Nachfolge:
Ein Leiter für zwei
Seebezirk-Heime

Ein Schwatz mit Frau Pellet

Vorschau
Einkäufe erledigen
oder Märchen hören
MURTEN Während die Kinder
am Mittwochnachmittag ein
Märchen hören, können die
Eltern ihre letzten Weihnachtseinkäufe
erledigen:
Prisca Saxer-Marti erzählt im
Murtner KiB Kindern zwischen vier und zehn Jahren
die Geschichte von Rotkäppchen. Wer schon alle Vorbereitungen für Weihnachten
getroffen hat, kann sich getrost mit seinen Kindern das
Märchen anhören: Auch
Eltern sind am Märchennachmittag willkommen.
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Dass der erste Eindruck der
Besucher für Etter wichtig ist,
ist auch beim Gang durch die
Wohnabteilung spürbar. Zackig führt er durch die Gänge
und schwärmt von der speziellen Bauweise, den hellen und
offenen Korridoren und von
der schönen Weihnachtsdekoration, welche nicht etwa gekauft, sondern selbst gemacht
sei. Im obersten Stock sitzt Rose Pellet, die älteste Heimbewohnerin, in einem Sessel und
schaut einem Maler zu, wie er
die Treppe streicht. Obwohl
Etter mit ihr fast schreiend
kommunizieren muss, freut
sich die 104-Jährige sichtlich
über den Schwatz mit dem
Heimleiter. «Er ist ein richtiger
Bruder», sagt sie und strahlt.
«Darum wird man angefressen
vom Job», sagt Etter. Während

H

Der 65-jährige Hans Etter hat 22 Jahre lang «mit wenigen Ausnahmen» gerne gearbeitet. Bild Charles Ellena
den 22 Jahren sei er «mit wenigen Ausnahmen immer sehr
gerne» arbeiten gegangen.
Obwohl er fast bei jedem
Bewohner haltmacht und ihn

nach seinem Wohlergehen
fragt, will Etter nach der Pensionierung im Dezember vorerst Besuche im Heim vermeiden. «Eine professionelle Hal-

tung zwingt mich, Distanz
einzunehmen.» Er habe das
Heim stark geprägt und bei jeder Veränderung mitentscheiden können. «So hätte

ans Etter leitet das
Pflege- und Altersheim «Home du Vully» seit dessen Eröffnung im
Jahr 1990. Etter wird nach
seiner Pensionierung Ende
Dezember vorerst nicht ersetzt. Vielmehr übernimmt
die Führungsaufgabe JeanClaude Cotting, Leiter des
Pflegeheims Kerzers. Cotting
wird ab Januar 50 Prozent in
Kerzers und 50 Prozent in
Sugiez arbeiten. Sowohl das
Alters- und Pflegeheim Sugiez wie auch das Heim in
Kerzers gehören zum Gesundheitsnetz See. Das Gesundheitsnetz überarbeitet
derzeit seine Strategie und
will in diesem Rahmen auch
die Führung der Heime
überprüfen.
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Gottéron, zwei Leichen und drei Mörder
Der Freiburger Autor Pierre Paillasse legt mit «Nachruhm» seinen dritten Kurzkrimi vor. Auch dieses Mal dreht sich
fast alles um den HC Freiburg-Gottéron, und so ganz nebenbei gibt es in der Stadt Freiburg zwei Leichen, und drei Mörder treffen sich.
IMELDA RUFFIEUX

FREIBURG Da gibt es einen jungen talentierten Eishockeyspieler, dem plötzlich alle Zukunftsperspektiven geraubt wurden.
Da gibt es einen ehemaligen
Polizisten, der alte Gewohnheiten nicht lassen kann und
immer noch ein Auge auf gewisse Leute hat. Und da gibt es eine
Studentin mit mehr als einem
Geheimnis. Diese und noch eine ganze Reihe weiterer Figuren
sorgen im Kurzkrimi «Nachruhm» von Pierre Paillasse dafür, dass es in der Stadt Freiburg
wieder spannend zu und her
geht. Es geht um alte Geschichten, neue Leidenschaften, um
komplizierte Verhältnisse und
natürlich ums Morden – um
zwei Morde sogar.
«Nachruhm»
ist
nach
«Nachspiel»
(2009)
und
«Nachschuss» (2010) der dritte
Kurzkrimi aus der Feder von

Pierre Paillasse. Im dritten Teil
kommt es zu einer Art Showdown der Geschehnisse. Die
Hauptfiguren aus den ersten
beiden Teilen treffen sich, weil
ihre Schicksale miteinander
verknüpft sind. Also eine geplante Dreier-Serie? «Nein»,
sagt dazu Autor Pierre Paillasse. «Der erste Krimi war ein
ganz spontanes Vorhaben. Als
ich damit begann, war mir
noch nicht einmal klar, ob er
dann auch wirklich publiziert
wird.» Das Schreiben der Geschichte habe ihm aber viel
Spass gemacht, «und als das
Buch dann auch noch viel öfter gelesen wurde als erwartet,
gabs halt noch einen zweiten,
einen dritten Teil …»
Dank einer Zusammenfassung muss der Leser nicht
zwingend die Vorgänger-Bände gelesen haben, um die Geschichte zu verstehen. Trotzdem liest sich «Nachruhm»

flüssiger, wenn man mit den
Figuren schon vertraut ist.

Autor bleibt anonym
Hinter dem Pseudonym Pierre Paillasse versteckt sich ein
junger Sensler Autor, der sich
(noch nicht) öffentlich zu erkennen geben will. Dabei verrät er mit seinem Werk doch einiges über sich. Das Wichtigste:
Er ist ein leidenschaftlicher
Gottéron-Fan und ein ebenso
guter Kenner der Stadt Freiburg. Wie schon bei den beiden
ersten Bänden wird der lokale
Leser in «Nachruhm» die Stadt
Freiburg wiedererkennen. Geradezu liebevoll werden Details
beschrieben, etwa beim Friedhof St. Leonhard, in einem altmodischen Coiffeursalon, an
diversen Kebab-Läden rund
um die Universität, und die
Stimmung in den Vorlesungssälen der Uni Miséricorde. So
ganz nebenbei wird dem Stadt-

Der Umschlag des neuen Gottéron-Krimis – der Autor hütet
seine wahre Identität.
Bild zvg
freiburger Original Hubert Audriaz durch einen Running Gag
ein kleines literarisches Denkmal gesetzt.

Weil der Roman grösstenteils im April 2011 entstand,
bietet das enttäuschende Ausscheiden von Gottéron aus
den Playoffs und die Entlassung des Trainers den Rahmen
für die Handlung. Der Autor
weckt durch eine der Hauptpersonen die Hoffnung auf ein
ultimatives Erfolgsrezept für
Gottéron. Und er lässt einen
anderen Charakter stundenlang im Restaurant St. Leonhard hocken, in der Hoffnung,
die Neuigkeit über den neuen
Gottéron-Trainer aus erster
Hand zu erfahren.
Pierre Paillasse outet sich
aber auch als ehemaliger Germanistikstudent. Eine seiner
Figuren ist ein Literaturprofessor, der sich darüber grämt,
dass sein eigenes Werk – die
Übersetzung von Literaturklassikern ins Senslerdeutsche –
nie die nötige Beachtung gefunden hat. Ihm zu Ehren wer-

den die Kapitel mit einigen
Müsterchen dieser Übersetzungen aufgelockert: ein wenig Kafka, Goethe, Gotthelf nebenbei. Der Autor bestreitet,
dass dies eine Hommage an einen ehemaligen Professor an
der Uni ist: «Nein, es gab kein
Vorbild. Und wenn es Vorbilder gegeben hätte, dann würde
ich dies gegenüber der Presse
sicherlich bestreiten», hält er
ironisch fest.

Ein Meister-Krimi?
Der Schluss ist, wie schon
bei den ersten beiden Geschichten, offen. Also eine gute
Ausgangslage für einen vierten
Band? Vorläufig sei die Reihe
abgeschlossen, lässt der Autor
ausrichten. «Schon nur, weil
mir keine Wörter mehr in den
Sinn kommen, die mit ‹Nach›
anfangen … Einen Meister-Krimi würde ich aber schon gerne
einmal schreiben.»

