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Leserbriefe

Kritik am Lockdown-Inserat der SVP
Am 21. April erschien in den FN ein Inserat der SVP, in dem die Partei unter anderem forderte, der Corona-Lockdown
müsse rasch beendet und die verfassungsmässige Ordnung wiederhergestellt werden. Zwei FN-Leser reagieren darauf.

Eher Wahlpropaganda
als echte Sorge
Die SVP stellt in den FN und in
anderen Zeitungen im Inserat
unter dem reisserischen Titel
«Massenarbeitslosigkeit
stoppen! Pleitewelle verhindern!» die Behauptungen auf,
dass die ganze Wirtschaft
zugrundegerichtet und jeder
vierte Schweizer arbeitslos
werde, die Pleitewelle ansteige,
Firmen in den Ruin getrieben
und die Milliarden in ein Fass
ohne Boden gepumpt würden
und die Verschuldung ins
Unermessliche steigen werde.
Ich finde es gut, dass sich nach
den letzten vier Wochen
Lockdown und dem ruhigen
Einverständnis der Parteien
diese nun wieder zu Wort
melden und zusammen mit
den Gewerkschaften und den
Kantonsregierungen neue
Forderungen an unsere
Regierung stellen. Die Demokratie nimmt ihre Rolle wiederum auf, und die Mechanismen
beginnen zu spielen. Das ist

grundsätzlich richtig und gut,
auch dass spezifisch den
eigenen Interessen der Vorrang
gegeben wird. Aber das Mass
sollte dann doch gewahrt
bleiben. Da hat der Bundesrat
für unsere Wirtschaft 62 Milliarden Franken gesprochen,
eben gerade um Arbeitslosigkeit zu verhindern, Firmen zu
stützen, Überbrückungen zu
garantieren und einzelnen
Branchen und Selbstständigen
unter die Arme zu greifen. Da
vergisst die SVP ganz einfach,
dass der Wirtschafts- und
Finanzminister Nationalräte
dieser Partei sind, dass der
Bundesrat für die ganze
Schweiz entscheiden muss –
das Tessin und die Westschweiz sind immer noch
wesentlich stärker von der
Pandemie betroffen – und dass
die Entscheidungsträger auch
einer eventuellen zweiten
Welle nicht Vorschub leisten
wollen. So schmeckt denn für
mich das recht grosse Inserat
eher nach Stimmenfang und
Wahlpropaganda als nach

einer wirklich grossen Sorge
um unsere Bevölkerung. Die
ganze Epidemie zeigt doch
auch auf, dass Masshalten eine
gute und eine wohl neu zu
entdeckende Tugend ist.
Entdecken müssten wir diese
Haltung aber unbedingt schon
jetzt, denn «nach der Pandemie
wird nicht mehr sein, wie vor
der Pandemie».
Josef Jendly, Düdingen

Anderer Titel wäre
passender gewesen
Unter dem Titel «Massenarmut
verhindern» fordert die SVP in
ihrem Inserat den sofortigen
Lockdown-Stop und stellt den
Bundesrat – und nicht das
Coronavirus – als Hauptproblem dar. Man hätte sich auch
andere Schlagzeilen für dieses
Inserat vorstellen können:
zum Beispiel «Dem Virus eine
zweite Chance geben» oder
«Eine weitere Infektionswelle
ermöglichen».
Karl Friedli, Laupen

Im Pﬂegeheim in Jeuss sorgen Zivilschützer und Zivildienstleistende für gute Stimmung:
Zusammen mit den Senioren stellten sie etwa eigenen Käse her. Ein Aufsteller der Woche.

Voller Einsatz beim Käsen im Pﬂegeheim im Jeuss.
bine Aeberhard berichtet. «Der
Blick ins Grüne mit weidenden
Kühen und Pferden, dem blühendem Löwenzahn und den
Bäumen, im Hintergrund das
Bergpanorama – einfach gran-

ST. ANTONI FN-Leser Marius Vonlanthen aus St. Antoni wanderte in diesen Tagen durch den
mittleren Sensebezirk. «Dabei habe ich entdeckt, dass da wohl jemand eine neue, noch
unbekannte, CO2-freie Energie direkt ab blühendem Kirschbaum angezapft hat», schreibt er
mit einem Augenzwinkern zu seinem Leserfoto. ko
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Im Pﬂegeheim riecht es nach Käse
JEUSS Nicht nur in vielen Spitälern, sondern auch in Pflegeheimen sind in diesen Wochen Zivilschützer und Zivildienstleistende im Einsatz, um das Personal bei der Arbeit zu entlasten. So auch im Pflegeheim in
Jeuss, wie FN-Leserin Sabine
Aeberhard, die dort arbeitet,
den FN schreibt: «Sympathische, hilfsbereite und freundliche Zivildienst- und Zivilschutzleistende sorgen nicht
nur für zusätzliche Abwechslung, sie übernehmen auch
Aufgaben wie Desinfizieren,
Mahlzeitenservice und die Organisation von Videoanrufen,
die nun zusätzlich anfallen.»
Und: Sie kommen auch bei der
Aktivierung zum Einsatz. So
halfen die Zivilschützer und Zivis etwa dabei, zusammen mit
Heimbewohnerinnen
und
Heimbewohnern eigenen Käse
herzustellen. Überhaupt: Es
scheint den Seniorinnen und
Senioren gut zu gehen, wie Sa-
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dios.» Im heimeigenen Tierpark gab es zudem Nachwuchs:
bei den Damhirschen, den Wallabys, den Ziegen und den Truthähnen. Alles in allem ein Aufsteller der Woche.
ko

Gelebte Solidarität
Meinungsbeitrag zum Solidaritätsgedanken in der Corona-Krise

Die Krise lehrt uns Solidarität.
Super. Man hört und sieht,
wie Menschen anderen helfen,
sei es mit Botengängen,
freundlichen Worten über die
nötige Distanz, lustigen
Videos über das Netz oder
auch mit Spenden von Waren
und Geld an soziale Einrichtungen und Hilfswerke. Denn
auch diese Krise trifft am
meisten die Armen, im
eigenen Land und rund um
den Globus. Kurz gefasst
lautet die Lektion der Krise:
Solidarität macht das Zusammenleben solider, friedlicher
und schöner, bei uns und
weltweit. Wir sollten sie nicht
vergessen und trotz inneren
Barrieren danach handeln.
Das ist gute Normalität.
José Balmer, Tafers

Die Helden des Mülls
Meinungsbeitrag zur Deponierung
von Müll in den Abfallsammelstellen

Markt in Freiburg
ist wieder oﬀen –
ein Aufsteller

Leserfoto
FREIBURG Als «die Brücke der Freiburger Brücken»
bezeichnet FN-Leser Bruno Baeriswyl aus Düdingen
die Poya-Brücke – hier sozusagen im Frühlingsgewand
fotografiert. ko

FREIBURG Wer seine Einkäufe
gerne auf dem Markt tätigt,
musste sich in den letzten Wochen gedulden: Wegen der Corona-Krise durften die Märkte
nicht stattfinden. Gross war die
Freude deshalb bei FN-Leserin
Anne-Marie Poffet aus Düdingen vor ein paar Tagen: «Der
Markt in Freiburg war wieder
offen!» Es sei zwar nicht ganz
einfach gewesen, die verschiedenen Marktstände zu finden
und davor zu warten. Dennoch
habe sie ihre Lieblingsverkäufer wiedergefunden. «Wir begrüssten uns wie alte Bekannte», berichtet Anne-Marie Poffet – und sie hätten auf Distanz
miteinander geplaudert. «Mit
einem Korb voller hochwertiger Waren ging ich glücklich
und zufrieden nach Hause» –
ein Aufsteller der Woche.
ko

Wir leben im Perolles-Quartier
in der Stadt Freiburg und
entsorgen unsere PET- und
Glasflaschen in der Sammelstelle beim Dominopark.
Immer wieder ist dort der wild
abgestellte Müll ein Ärgernis
für alle, die die Regeln
respektieren. Doch Sonntagmorgen holte ich meine
Zeitungslektüre am DominoKiosk und dachte, dass beim
schönen Wetter eine Runde
um die Wiesenfläche eine gute
Idee sei. Zu meinem Erstaunen
entdeckte ich beim Vorbeigehen an der Sammelstelle
einen Kleinlaster und drei
Mitarbeiter der Stadtreinigung
und einen grossen, in durchsichtiges Plastik eingepackten
Müllberg. Irgendjemand hatte
seine Wohnung wohl aufgeräumt und alles dort zur
Entsorgung gelagert. Ich
sprach die städtischen
«Saubermänner» an, denn
sonntags um 9 Uhr in den
Einsatz zu müssen, um diesen
Sperrmüll wegzuräumen,

finde ich nicht akzeptabel. Die
drei erklärten mir, dass sie das
regelmässig, teilweise zwei
Mal pro Tag machen müssten.
Wir selbst stellen immer
wieder fest, dass sogar die in
Papiertragetaschen mitgebrachten PET-Flaschen oft
neben dem Container stehen.
Es scheint für gewisse Leute
offenbar zu mühsam zu sein,
diese in die dafür vorgesehene
Öffnung zu stecken. Ich frage
mich wirklich, ob die Stadt
unsere Steuergelder weiterhin
so einsetzen soll. Wäre es nicht
gescheiter, die Sammelstelle
nachts abzuschliessen und am
Tag alles mit ein oder zwei
Videokameras zu überwachen?
Ich bin überhaupt kein Fan
von solchen Kontrollen im
öffentlichen Raum, bin aber
auch in keiner Weise mit dem
jetzigen Zustand einverstanden. Leid tun mir die städtischen Mitarbeitenden, die
immer und immer wieder von
vorne beginnen. Sie müssen
das wegräumen, was irgendwelche Leute dort wild
entsorgen, die sich nicht
darum kümmern, ob das
solidarisch, korrekt oder eben
respektlos ist. Frei nach dem
Motto «Aus den Augen aus
dem Sinn». Die drei Herren –
stellvertretend für alle, die
sich um die Sauberkeit unserer
Stadt kümmern – sind für
mich die Helden des Mülls.
Dafür gebührt ihnen ein ganz
herzliches Dankeschön!
Markus Reck,
Freiburg

Jetzt ist umsichtiges
Handeln gefragt
«1,5 Milliarden für die Swiss» –
FN-Ausgabe vom 28. April 2020

Kann es sein, dass wir uns
diese Fliegerei, neben ökologischen Gründen, auch
wirtschaftlich nicht mehr
leisten können? Der Bund will
aber mit 1,5 Milliarden
Franken ein System wiederbeleben, das 2019 circa
500 Millionen Reingewinn für
die Lufthansa-Aktionäre
erwirtschaftet hat. Diese
Fliegerei hat aber durch ihre

Reisegeschwindigkeit dafür
gesorgt, dass das Virus innert
weniger Stunden und Tage die
ganze Erdkugel wirtschaftlich
auf den Boden der Tatsachen
zurückgebracht hat. Bundesrat
Maurer hat innert zwei
Monaten rund 62 Milliarden
Franken freigegeben. Hätte
man nicht besser jedem
Schweizer 1000 Franken pro
Monat ausbezahlt für sein
natürliches Überleben und der
Finanzwirtschaft ein bisschen
Ferien gegönnt, so ganz ohne
Miete und Hypozins? Nur etwa
5 Prozent der Erdbevölkerung
seien jemals in einem Flugzeug gesessen, aber 100 Prozent müssen jetzt zu Hause
sitzen und auf bessere Zeiten
warten. Wie gedenkt wohl die
Swiss, die anderen 95 Prozent
an den zu erwartenden
Gewinnen zu beteiligen? Ich
kann nur für mich sprechen,
mir scheinen sogar 1000 Franken pro Tag viel zu wenig für
meine verlorene Freiheit. Aber
viel weniger gross wird die
Bereitschaft meinerseits sein,
das nächste von der geretteten
Fliegerei importierte schädliche Virus zu Hause auszusitzen. Daher meine Bitte an
unsere Regierung: Geht
umsichtig mit uns um, auch
wenn wir nur die anderen
95 Prozent sind.
Jean-Pierre Kessler,
Düdingen

Strassenverkehr ist
wieder bedrohlicher
Meinungsbeitrag zur Entwicklung
des Verkehrsaufkommens

Nach sehr ruhigen und
erholsamen Wochen unterwegs auf dem Velo in den
Strassen von Freiburg scheint
mir mit der neuen Woche die
Gefahr, von einem Auto oder
einem Last- oder Lieferwagen
übersehen oder halsbrecherisch überholt und angefahren
zu werden, wieder deutlich
gestiegen zu sein. Sie erschient
mir bedrohlicher, als mit dem
Coronavirus angesteckt zu
werden.
Anita Niederhäusern,
Freiburg

