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Schmittner Openair – ab morgen geht es los
Ab morgen Abend ist in Schmitten wieder Festivalstimmung angesagt: Die achte Ausgabe wartet mit Bands wie Züri West auf. 

Kerstin Fasel

SCHMITTEN Morgen Abend ist 
es wieder soweit: Schmitten 
trumpft auf mit musikalischen 
Neuentdeckungen, Matado-
ren der nationalen Musikszene 
und internationalen Acts. Die 
achte Ausgabe des Schmittner 
Openairs steht an, und gleich 
am ersten Abend sorgt Kuno 
Lauener, Sänger der Schweizer 
Kult-Band Züri West, für Knei-
pen-Atmosphäre und Schmet-
terlingen in einigen Bäuchen. 
Die Vorbereitungen sind in vol-
lem Gange. «Es läuft sehr gut, 
wir sind im Zeitplan. Nun kön-
nen wir nur noch hoffen, dass 
uns das Wetter keinen Streich 
spielt», sagt OK-Präsident Urs 
Zosso. Im Moment ist Regen 
angekündigt. Doch was könnte 
das neue Züri-West-Album, auf 
dem Kuno Lauener über Tren-
nungsschmerz und ausweg-
lose Situationen singt, besser 

untermalen als ein kleiner me-
lancholischer Sommerregen? 
«Viel ausrichten gegen das Wet-
ter können wir sowieso nicht. 
Die Zelte sind gut befestigt; wir 
sorgen dafür, dass es auch war-
me Getränke hat, und servie-
ren wohl mehr Crêpes als Gla-
cen», schmunzelt Zosso. Die 
zwei Bühnen haben die Helfe-
rinnen und Helfer gestern auf-
gestellt, sowie einige Essens-
stände. Kulinarisch lässt sich 
das Schmittner Openair auch 
dieses Jahr nicht lumpen: «Tür-
kisch, vietnamesisch, Raclette-
Brötchen, Bratwurst, Desserts 
– es hat sicher für jeden Ge-
schmack etwas dabei», kündigt 
der OK-Präsident an. 

Ein Generationentreffen
Die Erfolgsformel des 

Schmittner Openairs lautet: 
Lokale Bands treffen auf na-
tionale Grössen und interna-
tionale Acts. Am Donnerstag-

abend ist der Head-Liner Zü-
ri West, am Freitagabend die 
Thrash-Metal-Band Sepultu-
ra und am Samstag die Stoner-
Rock-Band Kadavar. «Das Pro-
gramm soll möglichst viele Ge-
schmäcker ansprechen. Etwa 
der Freitagabend ist eine sehr 
durchmischte Angelegenheit – 
da werden sicher ein paar Ge-
nerationen aufeinandertref-
fen», sagt Zosso. Das sorge für 
interessante Begegnungen. So-
gar die Kleinsten dürfen dieses 
Jahr wiederum Festival-Luft 
schnuppern: Am Sonntag fin-
det das alljährliche Familien-
konzert von «Ani and the Flo-
wers» im Gwatt statt.
 
Do., 29. Juni: 20 Uhr Züri West,  
21.30 Uhr Led Airbus. 
Fr., 30. Juni: 18.30 Uhr Overdrive Amp 
Explosion, 20 Uhr Manillio, 23 Uhr  
Sepultura, 00.30 Uhr Birth of Joy. 
Sa., 1. Juli: 18 Uhr Saraka, 19.30 Uhr 
Kitty, Daisy & Lewis, 23 Uhr Kadavar 
Mehr Infos: www.schmittneropenair.chHat gerade ein neues Album herausgebracht: Die Berner Band Züri West. Bild Caspar Martig/zvg

Haldimann fährt vollelektrisch
Es ist der erste elektrische Müllwagen auf 26-Tonnen-Basis weltweit. Ein Unternehmen aus Winterthur  
entwickelte vier Prototypen. Einer davon kommt bei der Firma Haldimann in Murten zum Einsatz.

Etelka Müller

MURTEN «Ich fahre vollelek-
trisch», steht auf dem Müll-
wagen geschrieben, der lei-
se durch das Murtner Stedt-
li fährt. «Es ist der erste Last-
wagen weltweit in dieser Grö-
sse, der vollelektrisch betrie-
ben wird», erklärt Christian 
Haldi mann, Geschäftsführer 
des Murtner Entsorgungsun-
ternehmens Haldimann, wäh-
rend der gestrigen Präsentati-
on des neuen Müllwagens für 
die Medien. Haldimann blickt 
stolz auf seine neuste Errun-
genschaft: das elektrische 
Kehrichtfahrzeug auf 26-Ton-
nen-Basis sei fantastisch, «ich 
bin noch nie einen so tollen 
Lastwagen gefahren». Bis an-
hin seien nur vollelektrische 
18-Tonnen-LKWs im Einsatz, 
«dieser hier ist eine Nummer 
grösser und kommt ab August 
in Einsatz». 

Bund unterstützt Projekt
Haldimanns neuer Müllwa-

gen ist einer von vier Proto-
typen des Unternehmens Fu-
turicum aus Winterthur. Für 
die Entwicklung und Erpro-
bung des Fahrzeugantriebes 
hat die Firma rund 1,5 Milli-
onen Franken Unterstützung 
des Bundesamtes für Energie 
erhalten. Diverse spezialisier-
te Partnerfirmen waren an der 
Entwicklung des Lastkraftwa-
gens beteiligt. 

«Ich war der erste, der sei-
ne Unterschrift unter das Pro-
jekt gesetzt hat», berichtet 
Haldimann. Ohne ihn wäre es 
gar nicht in die Gänge gekom-
men. «Das Bundesamt stell-
te der Entwicklerfirma die Be-
dingung, Käufer aufzuweisen.» 
Die Firma Futuricum habe sich 
in der Folge bei ihm gemeldet, 
«weil das Einsammelfahrzeug 
in unsere Strategie passt», sagt 
Haldimann. Denn mit seinem 
geplanten Energiepark und 
Biomassenzentrum in Sugiez 
verfolge er das Ziel, «langfristig 
ohne fossilen Treibstoff unter-
wegs zu sein». So lautet denn 
auch der Slogan der Firma Fu-
turicum: «Mit den Abfällen von 
heute die Abfälle von morgen 
entsorgen», ist auf deren Web-

site zu lesen. «Mit einem volle-
lektrisch betriebenen Wert-
stoffsammelfahrzeug schliesst 
sich die Wertschöpfungskette.» 
Und dies ganz ohne Lärm und 
Gestank zum Wohle der Bevöl-
kerung.

Mehr als doppelt so teuer
Die Anschaffung hat seinen 

Preis: «Ich habe 750 000 Fran-
ken für das Fahrzeug bezahlt», 
sagt Haldimann. Ein her-
kömmlicher mit Diesel betrie-
bener LKW koste 350 000 Fran-
ken. Subventionen vom Bund 
habe er keine erhalten. Und die 
Mehrkosten auf die Gemein-
den als seine Kunden abzuwäl-
zen, komme ihm nicht in den 
Sinn, sagt der Unternehmer. 
«Wenn ich etwas will, dann 
will ich es.» Er sei ein Risiko 
eingegangen, ist sich Haldi-
mann bewusst, «ich hoffe, dass 
wir keine technischen Proble-
me haben werden». 55 000 Ein-
wohner bediene er mit seinen 

sieben Müllwagen, «einen Aus-
fall eines Fahrzeugs von mehr 
als ein paar Tagen können wir 
uns nicht leisten». Nun seien 
viele Augen auf ihn gerichtet, 
«viele schauen jetzt erst mal 
zu, ob das funktioniert». Städ-
te wie Barcelona und Frankfurt 
hätten bereits ihr Interesse an 
dem vollelektrischen Müllwa-
gen bekundet, weiss Haldi-
mann, «doch der Preis muss 
runtergehen, damit eine grö-
ssere Verbreitung möglich ist». 
Dafür brauche es eine serien-
mässige Herstellung. 

Die drei weiteren Prototy-
pen der Firma Futuricum wer-
den laut Haldimann in der Stadt 
Thun, in Lausanne und von 
St. Aubin aus zum Einsatz kom-
men. «Die geringe Lärmemis-
sion ist gerade in der Müllab-
fuhr in Städten ein Vorteil», ist 
Haldimann überzeugt, «so kön-
nen wir früher losfahren, wenn 
noch kein Verkehr herrscht, und 
wecken niemanden.»

Wer gestern in der Murtner Altstadt das Geräusch des elektrischen Müllwagens ausmachen wollte, der musste die Ohren spitzen.  Bild emu

«In dem vollelektrischen Ein-
sammelfahrzeug befinden sich 
die grössten fahrenden Batterien 
von ganz Europa», sagte Chris-
tian Haldimann vom Murtner 
Entsorgungsunternehmen 
Haldimann AG an der gestrigen 
Pressekonferenz in Murten. Jede 
Batterie ist 1,1 Tonnen schwer. 
Rund zehn Stunden werden 
benötigt, um die Batterien 
wieder aufzuladen. Der E-LKW 
fährt mit vier Elektromotoren, 
die gegenüber einem herkömm-
lichen Motor deutlich kleiner 
sind. Die Leistung des Fahrzeugs 
entspricht 560 Kilowatt oder 
760 PS. Das Gesamtgewicht liegt 
bei 26 Tonnen, eine Tonne Ma-
terial kann aufgeladen werden. 
«Das ist ideal für uns», sagt der 
Geschäftsführer Haldimann. Die 

Reichweite des E-Lastkraftwa-
gens beträgt rund 300 Kilome-
ter, «eine Tagestour beläuft sich 
auf rund 120 Kilometer». Ein mit 
Diesel betriebener Kehrichtwa-
gen verbrauche heute zwischen 
62 und 68 Litern pro 100 Kilome-
ter. «Das ständige Anhalten und 
wieder Abfahren des Müllwagens 
steigert den Verbrauch mas-
siv.» Deshalb machten gerade 
E-Müllwagen Sinn, die Beschleu-
nigungs-Energie für das Bremsen 
verwenden könnten. Die 
Entwicklung der Prototypen sei 
eine grosse Herausforderung an 
die Ingenieure gewesen, betont 
Haldimann. Morgen Donnerstag 
habe er Vertreter aus Gemeinden 
des Seebezirks eingeladen, um 
ihnen seinen neuen E-LKW eben-
falls vorzustellen. emu

Zahlen und Fakten

Jede Batterie ist 1,1 Tonnen schwer

Uni Freiburg  
kooperiert mit 
PH Luzern
Die Universität Freiburg 
und die Pädagogische 
Hochschule Luzern bie-
ten ihren Studierenden ab 
Herbst einen neuen 
Masterstudiengang an. 

FREIBURG/LUZERN Der laut 
eigenen Angaben schweizweit 
einzigartige Masterstudien-
gang der Universität Freiburg 
und der PH Luzern zeichne 
sich durch Praxisorientiertheit 
und pädagogische Berufsnähe 
aus, eröffne den Absolventin-
nen und Absolventen aber auch 
eine wissenschaftliche Lauf-
bahn, teilte die PH Luzern mit. 
Damit werde eine neue Form 
der Kooperation zwischen 
unterschiedlichen Hochschul-
typen geschaffen. Dass diese 
Zusammenarbeit in der Fach-
didaktik stattfinde, sei kein Zu-
fall, heisst es weiter. Der Bund 
unterstützt im Rahmen der so-
genannten projektgebundenen 
Beiträge den Aufbau der wis-
senschaftlichen Kompetenzen 
in den Fachdidaktiken.

Damit soll sichergestellt wer-
den, dass in den Institutionen 
der Lehrerbildung auch zu-
künftig hoch qualifizierte, 
fachdidaktisch versierte Do-
zierende arbeiten und ange-
hende Lehrpersonen eine wis-
senschaftlich abgestützte Aus-
bildung in Angriff nehmen 
können.  cn/sda

Vorschau

Öffentliche Führung 
durch die Ausstellung
MURTEN Monika Kohli, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin im 
Museum Murten, führt morgen 
durch die Wechselausstellung 
«Zwischen Kelch und Sturmge-
wehr». Die öffentliche Führung 
ist in deutscher Sprache. Die 
Wechselausstellung umfasst 
Fotos von fünf Freiburger 
Fotografen zu vier lebendigen 
Traditionen im Zusammen-
hang mit der Murtenschlacht 
von 1476: die Gedenkmesse in 
der Kathedrale Freiburg, die 
Solennität, der Murtenlauf und 
das Historische Murtenschies-
sen (die FN berichteten). fca
Museum, Murten. Do., 29. Juni,  
19 Uhr. Eintritt frei.


