
  

     Ds'Chlyne AU Blatt 
           Auflage vom Juni 2011 
 
Das Wort der Ko-Präsidenten 
 
Liebe Au-BewohnerInnen, chers Bolzes, liebe GeschäftsinhaberInnen,  
 

Wir freuen uns, die ersten Willkommensgrüsse für die neue Auflage vom Chlyne Au Blatt schreiben zu dürfen. 
 
Vieles ist neu für uns, die neuen und zahlreichen Mitglieder des Komitees vom Au-Verein. Vielleicht wissen es noch nicht alle: Ein fast 
ganz neues Komitee wurde an der Generalversammlung vom 30. April gebildet und gewählt. Wir sind tatsächlich zahlreich; das Komitee 
zählt nun 13 Mitglieder, davon 2 vom bisherigen Komitee. 
 
Als erstes möchten wir das „ehemalige“ Komitee ganz herzlich für die Arbeit danken, die über viele Jahre hinweg geleistet wurde, sowie 
für die Zeit, die jedes Mitglied dem Verein gewidmet hat. Einen ganz speziellen Dank geht an die bisherige Präsidentin, Patoche, die 
weiterhin mit uns arbeiten wird. Damit ist für Kontinuität gesorgt. 
 
Wie gesagt zählt das Komitee 2 bekannte Köpfe und die 11 anderen wurden mit grosser Wahrscheinlichkeit schon im Quartier erblickt. 
Vielleicht haben einige von Euch schon mit der einen oder anderen Person gesprochen, oder gar Eins getrunken. Und falls dies noch nicht 
geschehen ist, dann wird es sicher stattfinden: Wir werden unser Bestes tun, damit Begegnungen und Austausch zustande kommen, und 
wir hoffen auch auf Euer Mitmachen. 
Wir hoffen auch auf Eure Unterstützung, etwa als Mitglied des Vereins, mit einem Beitrag von 20.- (Einzahlungsschein beigelegt). 
Mitglieder können an ordentlichen und ausserordentlichen Versammlungen teilnehmen… und mitentscheiden!  
 
Verschiedene Events werden in nächster Zeit stattfinden, unter anderem die Guinguette und der monatliche Flohmarkt, wo wir jeweils 
unter dem grossen Zelt Würste, Forellen und Getränke anbieten werden. Wir zählen auf viele Kunden und freuen uns auf den Austausch.  
Nebenbei gesagt: Freiwillige, die gerne bei diesen Veranstaltungen mithelfen möchten, sind willkommen! 
 
Mit Euren Ideen, Wünschen und allfällige Beschwerden könnt Ihr uns beide, Mathias und Anne, gerne kontaktieren. Das Komitee verfügt 
tatsächlich über 2 Ko-Präsidenten, die sich gegenseitig unterstützen und sich mit ihren unterschiedlichen Sensibilitäten und 
Gesichtspunkten ergänzen werden. 
 
Die Zweisprachigkeit ist ein weiteres Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Wir werden unser Bestes tun, um diesen Trumpf zu fördern, 
damit sich alle Au-Bewohner vertreten fühlen, und am Quartier-Leben teilnehmen können.  
 
Wir hoffen, dass wir uns alle -MitbewohnerInnen und GeschäftsführerInnen- in unserem einmaligen Quartier wohl finden und auch in 
Zukunft beglückt zusammen leben werden. Wir freuen uns, Euch „hier“ anzutreffen und Euch an unseren Veranstaltungen 
kennenzulernen! 
 
Bis bald – à bientôt ! 

Mathias und Anne  
 

 

Das Au-Quartier ist FEST entschlossen – es wird gefeiert!! 

Guinguette am 2. Juli 2011 
 

Unser Quartierfest, la Guinguette, findet am Freitag, 1. Juli und Samstag, 2.Juli 2011 statt. 
Derrière-Les-Jardins 

 

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen; unsere Stände erwarten Euch! 
Am Freitag beginnt das Fest um 17 Uhr, am Samstag um 10 Uhr. 

Am Samstag 17 Uhr wird allen Quartierbewohnern ein Aperitif angeboten. 
 

Das Orchestre du Soleil und die Maison de Quartier sorgen für Musik und Animation. 
Wir organisieren dieses Fest mit den zwei Vereinen 'Les 3 Canards' und 'Les Boules' 

 



Diverse Infos zum Quartier 
 

Reinigung des Saane-Ufers… 

 
Am 9. April 2011 versammeln sich um 
Punkt 7 auf dem Klein-Sankt-Johann-
Platz ca. 20 Bewohner des Au 
Quartiers, ausgerüstet mit ihren 
Gummistiefeln. Ihre Mission ist das 
Reinigen des Saane-Ufers. Alle, Kinder 
wie Erwachsene, sind bereit, mit 
anzupacken.  
 
Cédric Frachet und Denis Guiet 
übernehmen das Zepter und teilen die 
Menge in Gruppen auf. Jeder wird mit 
Handschuhen ausgerüstet, die freun-
dlicherweise von der Stadt gespendet 
wurden. Alle machen sich auf den Weg 
zu den zugewiesenen Uferabschnitten. 
 
Endlich Mittag! Nach 3 Stunden 
intensiver und für einzelne Mithelfer 
heikler Reinigung und Säuberung, 
versammeln sich alle auf dem Platz, 
um sich die gefundenen Gegenstände 
gegenseitig zu zeigen, während der 
Abfall auf einen Lastwagen geladen 
wird. Auch in diesem Jahr gab es viele 
amüsante Entdeckungen wie der 
Kühlergrill einer Citroën 2CV, ein 
schwerer Koffer (leider leer) und 
einzelne Fussbälle… 
 
Die Mission neigt sich langsam dem 
Ende zu. Traditionellerweise folgt als 
Belohnung ein ausgelassenes Grillieren 
im Schulhof des Neustadt-Quartiers, 
das dieses Jahr vom Komitee der 
Neustadt offeriert wurde. 
 
Kinderkrippe des Au-Quartier 
 

„Es ist an der Zeit, Eure geliebten 
kleinen Köpfe für den Schulanfang 
2011-2012 einzuschreiben ! 
Die Tage werden durch die Anfragen 
bestimmt, mit einem ½ Tag als 
Wahlmöglichkeit. 
Die Zeiten sind von 8.30 Uhr bis 11.30 
Uhr morgens und 13.30 Uhr bis 15.30 
Uhr nachmittags. 
Für die Einschreibung oder weitere 
Auskünfte steht Myriam Henguely zur 
Verfügung 026 322 76 08. 
Vielen Dank an allen für die 
sympathische Teilnahme und wert-
volle Mithilfe bei unserem Stand an 
den Flohmärkten.“   Das Komitee   

 

Die Märkte des Au-Quartiers... 

 

 
 

Am Samstag 7. Mai 2011 boten der 
traditionsreiche Blumen- und Floh-
markt eine gute Gelegenheit für das 
neue Team der AIA sich den 
Bewohnern im Herzen des Au-
Quartiers vorzustellen. Dieser Tag, 
begleitet von hochsommerlichen 
Temperaturen, hat sein Wort gehalten: 
die Mitglieder von Telooge haben sich 
eifrig betätigt. Durch das Angebot von 
frischen, schönen Blumen und 
Kräutern (herzlichen Dank an Lonlon!) 
waren der Kreativität keine Grenzen 
gesetzt. Sei es um die eigenen 
Häuserfassaden zu verschönern oder 
die Mütter zu verwöhnen. Die 
Mitglieder des Komitees haben durch 
gut gebratene Würste und Fische für 
das kulinarische Wohl gesorgt. Der 
Menschenandrang brachte die Helfer 
hinter der Bar recht ins Schwitzen. 
Dank Gelassenheit und Humor 
pendelte sich das Ganze ein und 
brachte manch amüsierten Blick mit 
sich. 
 
Der Stand der AIA wird auch bei 
kommenden Flohmärkten im Sept-
ember und Oktober präsent sein. 
Wir freuen uns jetzt schon auf ein 
Wiedersehen! 
 

 

 
 
 

 

Ausserordentliche Versammlung 

 
Liebe Au-BewohnerInnen,  
 
Es erfreut uns, Euch an eine 
ausserordentliche Versammlung 
des AIAs einladen zu dürfen. 
 
Das Thema wird das „provisorisch-
vergängliche“ Projekt für den 
Klein-Sankt-Johann-Platz sein.  
 
Herr Bruttin, Stadt-Architekt, wird 
uns dieses Projekt vorstellen. Alle 
werden die Gelegenheit haben, Fragen 
zu stellen und sich über das Projekt zu 
äussern.  
 

Die Veranstaltung wird am  
29. Juni 2011 um 20 Uhr  

in der Vannerie stattfinden. 
 
Wir hoffen auf ein zahlreiches 
Erscheinen! 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 
Mathias und Anne 
Die AIA Ko-Präsidenten 
 

 
 
 

Ah le Joli Mois de Mai! 

 
Nach einer 2-jährigen Pause hat sich 
das „Ah le joli Mois de Mai!“ Festival 
vom 4. Bis 8. Mai wieder einmal im 
Au-Quartier eingenistet. Um den 
Sommer herbei-zurufen schlugen die 
Spirale, das Café-Théatre de la 
Marionnette, die Banshees Lodge, das 
Café du Belvédère und Mouton Noir 
während diesen vier Tagen ein 
panaschiertes Programm von 
Konzerten, Filmen, Märchen-Erzähl-
ungen und DJs vor. Dieses kulturelle 
Angebot begeisterte das Publikum, das 
zahlreich erschien. Wir freuen uns 
schon auf Mai 2012!  
 
 
 
 



 

Das Interview 
 

Im Juni interviewt das Chlyne Au 
Blatt Benjamin Pluss, genannt Ben 
(nicht mit dem gleichgenannten 
Hockeyspieler zu verwechseln), der 
seit 3 Jahren Einwohner der Au am 
Klein-St-Johann Platz 3 ist. Ben ist 
ein junger, bis ins Mark von seinen 
diversen Lebenserfahrungen täto-
wierter 33-jähriger Familienvater. 
Spricht man das erste Mal mit Ben 
fällt einem seine Liebe zum Leben, 
zu seiner Frau, zu seinen Kindern 
(das 3 jährige Mädchen Ella und 
den 1 jährigen Jungen Josh), die 
Leidenschaft zur Musik und zu 
unserem Quartier auf. Er gehört zu 
den Leuten die das Leben zu 300% 
ausleben, zwischen seinem Beruf 
als Erzieher, den er zu 50% im 
Buissonnets ausübt, und seinen 4 
etwas verrückten Rock/Metal 
Bands (Derrick, Enigmatik, Con-
vulsif Big Band, Almost Human). 
Er ist ein Künstler im wahrsten 
Sinne des Wortes, der keine 
Kompromisse eingeht um seine 
Kunst uneingeschränkt ausüben zu 
können.   
 
Ben, was hat Dich bewogen, ins 

Au-Quartier einzuziehen ?  

Als „Ländler“ – ich habe meine 
Kindheit im Freiburger Broye-Bezirk 
in Estavayer-le-Lac verbracht – wollte 
ich bisher nie in der Stadt wohnen. 
Meine Frau hingegen, eine „Städtlerin“ 
aus Luzern, konnte sich nicht 
vorstellen, auf dem Land zu leben. Die 
Freiburger Unterstadt war also der 
einzige Ort wo es uns beiden möglich 
war zu wohnen. Das Quartierleben 
und die Architektur erinnern mich an 
Estavayer und ich habe überhaupt 
nicht das Gefühl, in einer Stadt zu 
wohnen. Fragt man mich wo ich 
wohne, antworte ich immer, in der 
„Unterstadt“, nie sage ich Freiburg! Ich 
mag diese Dorf-Atmosphäre total, man 
braucht nur einmal jemanden auf der 
Strasse zu grüssen, und schon steht 
fest, dass sich dies stets wiederholen 
wird.  
 

Deine schönste Erinnerung im Au-

Quartier ? 

Ganz klar, mein väterlicher Stolz als 
ich den Storch an den Fensterläden 
unserer Wohnung am Klein-St-Johann-

Platz bei der Geburt meines zweiten 
Kindes hängen konnte.   
 

Was fällt Dir ein, wenn ich 

„Begegnungszone“ erwähne? 

Wunschbild/Wahnvorstellung! 
(lachen!!!) Ohne Witz, ich seh das ein 
bisschen wie der Kommunismus, ein 
Ideal, eine sicher etwas komplizierte 
Utopie für die ich aber gerne kämpfen 
würde. Ich muss sagen, ich bin 
ziemlich froh, dass die Parkplätze weg 
sind, doch im Moment ist das Ganze 
noch ausdruckslos und es fehlt 
Identität. Es sollte unbedingt etwas 
unternommen werden. Gäbe es eine 
wirkliche Begegnungszone für die 
Kinder und Leute der Au und der 
Stadt, wäre dies eine grosser Mehrwert 
fürs Quartier. Im Moment scheint aber 
eher der Tirlibaum die Begegnungs-
zone zu sein! 
 
Kürzlich fand ein Ereignis statt, das 

viel Aueinwohner erstaunt hat. 

Welches? 

a- Die A.I.A hat entschieden, das 

 „Trio Soleil“ an der Guinguette 

durch eine Death Metal Band zu 

ersetzen. 

b- Hubert hat sich ein IPhone gekauft 

um endlich pünktlich zu seinen 

Verabredungen zu kommen. 

c- Unser Präfekt, Carl Alex Ridoré, 

akzeptierte, am Dreikönigsfest einer 

der „Drei Heiligen Könige“ zu 

spielen. 

d- Anstatt des Kastanienbaums wird 

ein Kreisel gebaut, um den Verkehr 

am Klein-St-Johann-Platz während 

den Stosszeiten zu erleichtern 

 Ich würde sagen d) (lachen!!!) 
 
Was bedeutet für Dich? „Bolz 

sein“?  

Das ist ein neues Konzept für mich. 
Ich würde sagen, es ist vor allem eine 
Einstellung, ein Stolz in diesem 
Quartier zu wohnen, eine Lust es 
auszuleben, und sich vor allem „Bolz“ 
und nicht Freiburger zu fühlen. Ich 
beanspruche es mit Stolz gegenüber 

den Leuten, die nicht vom Quartier 
sind, niemals aber gegenüber den 
„Ehemaligen“ die sich ihr ganzes 
Leben abgerackert haben um aus 
diesem Ort das zu machen, was er 
heute ist. Es ist verständlich, dass ein 
„Alter Bolze" es nicht gerne sieht, 
wenn ein eingeflogener Bursche dies 
beansprucht; gleichzeitig identifiziert 
man sich aber so schnell mit diesem 
Quartier, dass sofort die Lust 
aufkommt, die ansässige Lebensqualität 
und Freude zu verteidigen. 
  
Fehlt diesem Quartier etwas, damit 
es zum schönsten und 
angenehmsten Fleckchen auf 
Erden wird?  

Alle Einwohner verstehen das lokale 
„Chuderwelsch“ dank ihren frisch 
eingebauten Dolmetscher (lachen!!!).  
…Ein Quartierverein, der die diversen 
Wünsche der Einwohner berück-
sichtigen könnte. Ich denke, die 
Begegnungszone könnte eine Stärke 
sein und das Ganze anregen. Wegen 
der Inkraftsetzung des Einbahn-
verkehrs am Bahnhof müsste man 
auch einen Weg finden, um den 
Transitverkehr zu vermeiden. Eine 
Begegnungszone ohne Parkplätze, mit 
einer Höchstgeschwindigkeit von 20 
km/h  ist zwar ein schöner Gedanke, 
doch macht es wenig Sinn, wenn sich 
der Verkehr verzehnfacht. 
 

Geheimnis in der Au… 

 
Spiel-Spaziergang für Wundernasen! 
 
In unserem Quartier ist ein 
Gegenstand versteckt. Findet ihn 
und löst folgendes Rätsel: 
 
Ein kleiner Frosch wollte seine Schwester 
besuchen... die leider unerreichbar ist. Also 
hat er sich gegenüber, ca. 20 Meter auf ihrer 
rechten Seite, hinter einem Gitter 
niedergelassen.  
Ihr sollt ihn finden und behalten, aber 
meldet Euch doch bei: Sophie Boegli, 
Samaritaine 1 
 
Der Gewinner darf uns mit einem 
neuen Rätsel auf einen weiteren 
Spaziergang durchs Quartier lotsen…  

Los geht’s ! 
 



 

Aktivitäten im Quartier 
 

Quartierzentrum 
 

Neben den regelmässigen Aktivitäten (Treffpunkte, 
gemeinsame Mahlzeiten, Hockeyschule, Taï Chi...) 
vergesst nicht folgende Ereignisse in Eure Agenda 
einzutragen. 
 

 
► Freies Zeichnungsatelier des menschlichen 
Körpers 
Offen für alle ab 16 Jahren, am 7. und 21. Juni, ab 20 h 
bis 22 h 
► Lu Jong (tibetanische Heilungsübungen) 
Offen für alle ab 10 Jahren, Montag 20. Juni  von 18h30 
bis 21h 
 ► Familienbrunch 
Am Sonntag 26. Juni, von 10h30 bis 14h 

► Konzert  «  Les Sax à puces » 
Montag  27. Juni um 19h30 

► Spielabend mit «  La Bulle » 
Am 28. Juni, ab 20 h 
 
 

Mehr Informationen findet Ihr unter :  
www.maison-quartier.ch 
Quartierzentrum der Unterstadt 
La Vannerie, Planche Inférieure 18, 1700 Fribourg 
 

Ferienpass 
 
Der Ferienpass ist zwei Wochen gültig , frei wählbar,  
zwischen dem 11. Juli und dem 7 . August  + Schlussfeier 
am 5. August. Er erlaubt : 
• Sport zu treiben, Ausflüge und Musik zu machen, zu 
Tanzen, kreative und spielerische Aktivitäten zu betreiben, 
usw. 
• Besuche von öffentlichen Institutionen, von Betrieben, 
Entdeckung von Berufen, usw. 
• Freie Benutzung der öffentlichen Freiburgischen 
Verkehrsbetriebe TPF (städtische Busse, regionale Busse 
und Bahnen). 
• Gesamthaft eine Auswahl von über 200 Aktivitäten. 

Gemischter Chor 
 

Dienstag 28.  Juni : Sérénade aux Fontaines 
 

Seniorenaktivitäten 

Für die Senioren ab 60, werden die  neuen Programme  der 
Angebote Bildung und Kultur und der Angebote Sport 
und Bewegung ab Mitte Juni unter www.fr.pro-
senectute.ch oder unter der Nummer  026 347 12 40 
erhältlich sein. 

 

 

 

Eisenbahn im Galterntal 
 
► 18. Juni : Märlizvieri (Pinocchio)  
►1. August : Akkordeonist und Grillabend. (Reservation 
empfohlen). 
► 13. August : Züglifest, erste Ausgabe, Musiker von 11h 
bis 22h (Reservation empfohlen). 
► 17. August : Konzert einer RFI Gruppe (Uhrzeit und 
Datum werden bestätigt, bitte seht auf der Website der 
RFI nach). 
► 11. September : Benichonmenu (Reservation 
empfohlen 
 
 
 

La Colo Les Mamie’s 

 

vom 9. bis am 23. Juli 2011 
Grächu (VS) 

 
Kinder von 6 bis 15 Jahren sind willkommen. 
Anmeldung bis spätestens am 26. Juni 2011. 

Kontaktpersonen für Tarifinformationen und 
Anmeldungen: 

Liselotte (079 438 43 16) oder David (079 560 77 35). 
Dies ist das letzte Jahr für Liselotte und David. Sie hoffen, von 
ganzem Herzen, dass die « Colo » von einem motiviertem Team 
übernommen wird. Mehr Infos erhaltet Ihr direkt bei Ihnen und in 
einer späteren Ausgabe. 
 
 

3.  Weltmeisterschaft  des Schere-Stei-Papier  -  

Sonntag 19. Juni 
 

Parc des Grandes Rames La Neuveville, 
Animation, Grillen, Crêpes, Salate 
Anmeldung vor Ort : von 12 h bis 13h  
Gekleidet : 5 Franken ; verkleidet : 3 Franken 
Infos : www.nutellia.ch 
 
 

Zögert nicht, uns die Ihnen zur Verfügung stehenden 
Informationen über Anlässe in unserem Quartier mitzuteilen  
 
Ihr könnt Infos, Ideen oder Kommentare an : 
redaction@aiauge.org oder an Sophie Boegli, rue de la Samaritaine 
1 – 1700 FRIBOURG, richten 

 
NB: Jede Publikation , jeder Artikel wird zuerst dem AIA Komitee 

vorgelegt. 

 

Das Redaktionsteam vom Chlyne Au Blatt: 

Sophie Boegli, Aline Boquien, Teresa Miszak, 

Regula Müller, Sébastien Peiry, Pierre-André 

Cordey. 

 



 



 
 




