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Visilab im Kanton Freiburg

Freiburg

EKZ Pérolles

Tel. 026 347 32 50

Villars-sur-Glâne

EKZ Fribourg Sud

Tel. 026 401 40 25

www.visilab.ch

Ihr Alter = Ihr Rabatt in % auf die Fassung

Sie werden Ihr Alter lieben!
Junge Erwachsene freuen sich meist, wenn

sie etwas älter geschätzt werden. Doch

irgendwann ist das nicht mehr der Fall und

wir tun alles, um jünger zu erscheinen als wir

sind. Kurz, wir sind nie zufrieden mit unse-

rem Alter! Das Altersrabatt-Angebot ändert

alles, denn Visilab schenkt allen Kundinnen

und Kunden einen ihrem Alter entsprechen-

den Rabatt auf ihre Korrekturfassung.

Bis zum 29. November 2015 sorgt Visilab

dafür, dass Sie Ihr Alter lieben und stolz

darauf sind. Denn je älter Sie sind, desto

mehr Rabatt erhalten Sie beim Kauf einer

Korrekturbrille. Die Rechnung ist schnell

gemacht. Wenn Sie 50 Jahre alt sind,

erhalten Sie die Fassung zum halben Preis.

Sind Sie 100 wie der erste hundertjährige

Visilab-Kunde, der im letzten Jahr von die-

sem Angebot profitieren konnte, erhalten

Sie die Fassung sogar geschenkt.

Die Brille ist inzwischen zu einem vollwer-

tigen Modeaccessoire geworden. Ein gut

gewähltes Modell verschönert Ihren Blick

und unterstreicht Ihre Persönlichkeit. Mit

dem Altersrabatt-Angebot ist jetzt der ide-

ale Moment, ein Modell zu wählen, das

Ihnen gefällt und Sie dank der Visagisten-

kenntnisse der Visilab-Optiker perfekt zur

Geltung bringt.

Augenoptik

IHR ALTER
=

Ihr Rabatt
IN %

auf die Fassung*

24%
Lara Gut

67%
Bernhard Russi

*Siehe Konditionen im Geschäft.

Inserat

«Sonst verwaldet alles wieder»
Holzen oder Hecken zurückschneiden: Am Samstagnachmittag trafen sich im Naturschutzgebiet Auried bei Kleinbösingen rund ein Dutzend

Freiwillige zum ersten Pflegeeinsatz in dieser Saison. Bis imMärz werden noch drei weitere Einsätze in der früheren Auenlandschaft folgen.

ALIKI EUGENIDIS

Es ist nahezumenschenleer an
diesem Samstagmittag im Na-
turschutzgebiet Auried bei
Kleinbösingen – ausser den
freiwilligen Helfern, die nach
und nach beim Informations-
haus eintreffen: Sie werden
während drei Stunden bei
einem Pflegeeinsatz des Ge-
biets anpacken. Es ist der erste
in dieser Saison. Bis März wer-
den noch drei der alljährlichen
Anlässe folgen. An drei Stand-
orten werden die Helfer im
Einsatz sein: Auf dem Pro-
gramm stehen unter anderem
das Schneiden von Hecken
und Bäumen sowie weitere
Pflegemassnahmen. «Wenn
man nichts unternimmt, ver-
waldet alles wieder», sagt
der Verantwortliche Emanuel
Egger vom Ökobüro aus Frei-
burg. Sogar Baggereinsätze
seinenmanchmal nötig.
Mit seinem Einsatz simuliert

derMensch quasi die Naturge-
walt: Vor der Kanalisierung der
Saane in den 40er-Jahren und
dem Bau der Staumauer von
Schiffenen 1964 konnte der
Fluss durch die einst bis zu 500
Meter breite Saane-Aumäand-
rieren. Diese Auenlandschaft
war ein von der Flussdynamik
geprägter Lebensraum. Durch
das regelmässige Hochwasser

entstanden Sandbänke und
Kiesinseln sowie dauerhafte
und temporäre Kleingewässer.

NeuesLebendankKiesgrube
Nach der Kanalisierung der

Saane und dem Bau der Stau-
mauer ging das Mosaik von
Kleinstrukturen verloren und
damit der Lebensraum ver-
schiedener Tiere und Pflan-
zen. Eine Änderung brachte in
den 60er- und 70er-Jahren der
Abbau von Kies auf dem Ge-
lände: Dadurch entstanden
Strukturen wie Sandbänke,
Kiesinseln, Tümpel und Wei-
her, ähnlich der vorherigen
Auenlandschaft. Dies trug
zum Entstehen neuen Lebens
im Auried bei: Restpopulatio-
nen der früheren Auenbewoh-
ner besiedelten den künstli-
chen Lebensraum.
In den 70er-Jahren wurden

lokale Naturschützer auf die
Artenvielfalt in der Kiesgrube
aufmerksam, welche damals
zudem legal als Kehrichtde-
ponie genutzt wurde. Die Ge-
meinde wollte das 15 Hekta-
ren grosse Gebiet eigentlich
dem Industriegebiet Bösin-
gen/Laupen anschliessen.
Doch die Bürger beschlossen
schliesslich an einer Gemein-
deversammlung 1980 den Ver-
kauf des Gebiets für 415000
Franken an Pro Natura. Seit

1981 befindet sich dieses unter
Naturschutz.

Seit 40 Jahren imEinsatz
Seither hat sich das Auried

zu einer landschaftlichen Idyl-
le entwickelt, die seltene Arten
beherbergt. Abgesehen vom
Lärm der Motorsäge und an-

deren Arbeitsgeräuschen ist es
ruhig auf dem Gelände. «An
diese Orte kommt man sonst
nicht», sagt eine freiwillige
Helferin abseits der offiziellen
Wege und lacht. Sie hilft gera-
de beim Holzen. Auf der Wei-
de soll nämlich der Zaun er-
weitert werden: Somit können

die Schottischen Hochland-
rinder auch hier grasen und
so auf sanfte Weise un-
erwünschten Pflanzenarten zu
Leibe rücken.
Auch unter den Helfern ist

Anton Kilchör aus Kleinbösin-
gen: Als einer der Pioniere
setzt er sich seit rund 40 Jahren

für das Auried ein, unter ande-
rem als Kommissionsmitglied.
«Wenn man von etwas über-
zeugt ist, bleibt man einfach
dabei», sagt er über sein lang-
jähriges Engagement. Er
möchte, dass das Gebiet erhal-
ten bleibt – und wenn möglich
verbessert wird.

Naturfreunde helfen bei der Pflege des Aurieds – viele von ihnen schon seit Jahren. Bild Corinne Aeberhard

Zahlen und Fakten

Bis zu 450 singende
Laubfroschmännchen
Ein kleines Paradies ist das
Auried – und ein Natur-
schutzgebiet von nationaler
Bedeutung. Acht verschiede-
ne Amphibienarten leben
dort, darunter gefährdete
Arten wie der Kammmolch,
die Gelbbauchunke oder der
Laubfrosch. «Mit bis zu 450
Männchen ist die Laub-
froschpopulation des Aurieds
eine der grössten der
Schweiz», sagt Biologe Ema-
nuel Egger vom Ökobüro.
«Man spricht übrigens nur
von Männchen, weil man sie
dank ihres Gesangs zählen
kann», fügt er lachend an.
Auch rund 190 Vogelarten,
Insekten sowie seltene Klein-
tiere und eine Biberfamilie
leben im Auried. ea


