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Der Mörder von
Frasses wieder
verhaftet
FREIBURG Der Mörder von
Frasses, der am 2. September
2017 aus dem Zentralgefängnis
in Freiburg geflohen war, ist
gestern wieder verhaftet wor
den. Dank einer nationalen
und internationalen Polizeiko
ordination wurde der Täter
gestern im Ausland gefasst.
Dies teilte die Freiburger Kan
tonspolizei mit. Der verhaftete
Mörder werde für die Verbüs
sung seiner Strafe an die
Schweiz ausgeliefert.
Am 11. Mai 2013 wurde ein
Familienvater in Frasses Opfer
einer Fehde zwischen zwei ko
sovarischen
Familienclans.
Ein Kosovare war daraufhin
zu 20 Jahren Haft verurteilt
worden, floh aber 2017 aus
dem Freiburger Zentralge
fängnis. 
vau

Polizeiaktion
gegen zu laute
Autos
FREIBURG Am vergangenen
Samstag hat die Freiburger
Kantonspolizei mit zwei Ex
perten des Amts für Strassen
verkehr und Schifffahrt eine
Polizeiaktion in Freiburg und
Bulle durchgeführt. Dabei
hielten die Beamten zwischen
19 und 23 Uhr gezielt Fahrzeu
ge an, die aufgrund von Modi
fikationen nicht den Verkehrs
vorschriften
entsprachen.
Auch Verkehrsteilnehmer, die
wegen provokativer Fahrweise
unnötigen Lärm verursach
ten,
wurden
angehalten,
schreibt die Kantonspolizei.
Ausserdem waren zwei mobile
Radarkontrollen
aufgestellt
worden.
Insgesamt hat die Kantons
polizei 38 Ordnungsbussen
ausgesprochen, 22 Fahrzeuge
angehalten und 19 Fahrzeug
lenker angezeigt. Zwei Auto
mobilisten durften nicht mehr
weiterfahren, da ihre Fahrzeu
ge nicht mehr verkehrssicher
waren.
Die Freiburger Kantonspoli
zei hält fest, dass «absichtlich
herbeigeführter Verkehrslärm»
in den Städten ein wachsendes
Problem sei, sei es wegen ille
galer Anpassungen am Auto
oder wegen einer aggressiven
Fahrweise. Daher würden zu
künftig vermehrt solche Aktio
nen durchgeführt.
vau

Express

Karambolage
fordert drei Verletzte
CHÂTEL-ST-DENIS Am
Sonntagnachmittag sind bei
einem Unfall drei Personen
verletzt worden. Eine
19-jährige Französin kam
zwischen Châtel-St-Denis und
Les Paccots aus noch unbekannten Gründen von der Spur
ab und erfasste zwei Fahrzeuge, die ihr entgegenkamen.
Wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilt, wurde das
erste erfasste Auto dadurch
auf die andere Strassenseite
geschleudert und kollidierte
mit weiteren Autos. Insgesamt
wurden fünf Fahrzeuge in die
Karambolage verwickelt. Ein
44-jähriger Mann und eine
79-jährige Beifahrerin, die von
der Feuerwehr aus dem Auto
befreit werden musste,
wurden verletzt und mussten
hospitalisiert werden. Wegen
der Aufräumarbeiten war die
Kantonsstrasse während mehr
als drei Stunden gesperrt. vau
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«Die Baustelle läuft wie ein Örgeli»
Im Murtner Löwenberg entsteht ein neues Einkaufszentrum. Die Eröffnung des Giganten mit
hundert Metern Länge ist auf November geplant. Die FN haben einen Blick auf die Baustelle geworfen.
Etelka Müller (Text)
und Aldo Ellena (Bilder)
MURTEN Der Bau ist weit fort
geschritten und befindet sich
an einer guten Lage: Das neue
Einkaufszentrum im Murtner
Löwenberg liegt auf der Ver
kehrsachse zwischen Freiburg
und Neuenburg und in unmit
telbarer Nähe des Autobahn
anschlusses der A 1. Mit seinen

«Die Spitzen des
Glashauses geben
dem Gebäude
Schnitt.»
Reto Campiotti
Bauherrenvertreter Coop
rund hundert Metern Länge ist
der Bau nicht zu übersehen.
Störend wirkt er trotzdem
nicht: Der Gigant fügt sich
sanft in die Umgebung ein.

Spannung erzeugen
Das ist nicht zuletzt wegen
der abgerundeten Form der
Fall. «Gemeinsam mit der Stadt
Murten haben wir überlegt, wie
das aussehen muss», erklärt Re
to Campiotti von Coop, der Bau
herrin. Sie hätten eine Art Wett
bewerb gemacht, «und daraus
hat sich diese Form ergeben».
Es sei von Beginn an das Ziel ge
wesen, «den Bau in die Umge
bung zu integrieren und nicht
herauszuheben, also ihn in den
Hang vor dem Autobahnvia
dukt einzubetten». Sie hätten
nach einer architektonischen
Sprache gesucht, «und diese hat
sich durch die Rundung und
durch das Glashaus ergeben».
Die Spitzen des Glashauses «ge
ben dem Gebäude Schnitt», sagt
der ausgebildete Architekt. «Mit
hundert Metern Länge darf es
nicht langweilig sein, wir muss
ten Spannung erzeugen.» Der
überarbeitete Entwurf für den
Bau stamme vom Architektur
büro Burckhardt und Partner
AG aus Bern.
118 Betonpfähle
Knapp 43 000 Kubikmeter
Erde trugen die Arbeiter vom
Hang ab für das Bauwerk, wie
Campiotti festhält. Da es un
mittelbar neben dem Auto
bahnviadukt liegt, war Vor
sicht angesagt: «Wir haben die
Bewegungen des Viadukts per
manent gemessen.» Der Zeiger
habe nur wegen Temperatur
schwankungen ausgeschlagen.
Um den Hang zu sichern, hät
ten sie 118 Betonpfähle mit
90  Zentimetern Durchmesser
eingeschlagen. Zudem seien
198 Anker mit einer Länge von
9 bis 30 Metern im Boden, so
dass die Rückverankerung
während der Bauphase sicher
gestellt werden konnte.
Oberhalb des Hangs befindet
sich auch eine Quelle. Sie ist in
Privatbesitz. Um das Quellwas
ser in die richtigen Bahnen zu
lenken, «haben wir mehrere
Leitungen gelegt». Das sei
nicht ganz einfach gewesen,
«immer wieder sprudelte ir
gendwo Wasser», sagt Cam
piotti lachend. Auch der Lö
wenbergbach befindet sich auf
dem Gelände, wo Fische und
auch ein Biber zu Hause seien.
Für die Zufahrt über den Bach
habe Coop eine Brücke gebaut.
Emmentaler Weisstanne
Die Fassade ist aus Holz.
«Anfänglich planten wir eine
Fassade aus Blech», erzählt

Das Ziel der Architekten war es, den Bau in den Hang unterhalb des Autobahnviadukts zu integrieren. 
Campiotti. Doch dann hätten
sich neue finanzielle Mög
lichkeiten ergeben. Damit sei
eine hochwertige und nach
haltige Holzfassade gemäss
dem Vorschlag des Architek
turbüros möglich geworden.
«Das geschah, kurz nachdem
die Baubewilligung vorlag
und wir die Ausführungspla

«Immer wieder
sprudelte irgendwo
Wasser.»
Reto Campiotti
Bauherrenvertretung Coop
nung erarbeiteten.» Nach Ab
sprache mit der Gemeinde
Murten hätten sie definitiv
von Blech auf Holz gewech
selt. Dabei handle es sich um
100 Kubikmeter Weisstanne
aus dem Emmental, «druck
imprägniert und in Sand
braun».
So sei nach der Baubewilli
gung Positives entstanden.
Und es ging so weiter seit dem
Baubeginn im Februar 2018:
«Die Baustelle läuft wie ein Ör
geli», freut sich Campiotti. Das
sei nicht immer der Fall. «Wir
hatten keine Verzögerung, das
zeigt auch die Stimmung unter
den Bauarbeitern.»

Murten als Pilotprojekt
Der Bau sei zu 100 Prozent
digital geplant. Alles werde
nach den Grundstrukturen des
BIM (Building Information Mo
delling) in 3-D erarbeitet. Die
Bauherrin habe damit früh
Planungs- und Projektsicher
heit in der Umsetzung. «Daten
und Informationen werden mit
dem Projekt generiert.» Das
diene auch späteren Prozessen
wie dem Gebäudeunterhalt.
«Wir haben vier Pilotprojekte
für diese zukunftsträchtige Art
der Planung, Murten ist eines
davon.»
Auf dem Dach befindet sich
die Unterkonstruktion für eine
Fotovoltaik-Anlage, die sich
über rund 3000 Quadratmeter
erstrecken wird. «Wir werden
das Dach extensiv begrünen
und mit der Anlage einen gros

Emmentaler Weisstanne schmückt die Fassade. 

Chronologie

2018 begannen
die Bauarbeiten

Die Unterkonstruktion für die Fotovoltaik-Anlage neben der A1. 
sen Teil unseres Energiebe
darfs selber erzeugen.»
174 Parkplätze würden der
einst bereitstehen, und auch
eine Bushaltestelle werde es
geben beim Kreisel Löwenberg.
Mit dem Bau schafft Coop im
Löwenberg rund 6200 Qua
dratmeter Verkaufsfläche. 5100
Qua
dratmeter sind für Coop
selber, 1100 wird ein Fitness
studio beanspruchen. Auch
eine Apotheke und ein Nacht
schalter für den Bezug von Me
dikamenten sind vorgesehen.
Die Eröffnung ist für Anfang

November geplant. Die Ver
kaufsflächen werden nicht aus
sehen wie gewohnt: Murten ist
ein Prototyp für ein neues Ein
kaufscenter-Design. Campiotti
wollte nur so viel sagen, dass
auch bei der Fassade Neuerun
gen vorgesehen seien: «Wir
werden testen, wie farblich
unterschiedliche Beleuchtun
gen in der Dämmerung oder
am Morgen wirken.» Die LEDLampen seien bereits einge
baut. «So können wir die Fassa
de zum Beispiel an Ostern in
Grün erstrahlen lassen.»

Ein erstes Baugesuch von Coop
für das neue Einkaufszentrum
im Löwenberg lag 2012 auf.
Darin waren der Abbruch von
verschiedenen Gebäuden
sowie Rodungen vorgesehen.
2014 gab es ein weiteres
Baugesuch: Dieses umfasste
einen Supermarkt mit Foodund Non-Food-Artikeln, einen
Bau- und Hobby-Markt sowie
ein Restaurant. Im Gesuch
wurden die Baukosten mit
21,8 Millionen Franken
angegeben. Der Detailhändler
erhielt die Baubewilligung
2017. Vorgesehen war der
Baustart für Herbst 2017. Es
ging aber erst Anfang 2018 los.
Diese Verschiebung erklärte
der Detailhändler mit einem
grösseren Zeitaufwand für die
Bauplanung. Neben dem
Einkaufszentrum betreibt die
Coop Mineraloel AG eine
Tankstelle. Diese öffnete 2018
nach langwierigen Diskussionen wegen der Verkehrs
führung. jmw

