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Das unten umschriebene Bauvorhaben liegt in der Bauverwaltung Kerzers vom 11. März 
2022 bis 25. März 2022 öffentlich auf. Einsprachen sind schriftlich und begründet bis spä-
testens am letzten Tag der Auflagefrist (Poststempel) bei der Bauverwaltung Kerzers ein
zureichen oder zu Handen der schweizerischen Post zu übergeben.
 Der Gemeinderat Kerzers

Strasse / Koordinaten / Parzellennummer Projektverfasser Bauherrschaft / Bauvorhaben / Ausnahmen

Hohlegasse 1, 1a und 1b
2 581 830 / 1 202 360
Parzelle 8006

Bönzli + Partner AG
Moosgasse 34
3210 Kerzers

Eigentümer: Baugemeinschaft Kerzers AG
Bauherrschaft: Baugemeinschaft Kerzers AG, p.A. Bönzli + Partner AG, 

Moosgasse 34, 3210 Kerzers
Abbruch bestehende Bauten, Neubau 2 Mehrfa
milienhäuser mit Einstellhalle, Gartenhaus, und  
Erd sondenwärmepumpen (4x285m, d=40mm)
Abweichungsbegehren (Ausnahme): Überschrei
tung der maximalen Geländeveränderung (laut 
Planungs u. Baureglement, Art. 58, Abs. 3)

Baupublikation

Diebstahl aus einem Auto

KERZERS | In der Nacht auf den ver
gangenen Donnerstag rückten Polizis
ten nach Kerzers aus. Jemand hatte 
einen Diebstahl aus einem Auto gemel
det. Wie die Kantonspolizei Freiburg 
mitteilt, konnten die Beamten einen 
19-Jährigen auf frischer Tat anhalten 
– auch dank Unterstützung einer Dritt
person. Das Auto war gemäss Polizei 
nicht abgeschlossen. In den letzten 
Monaten habe man einen Anstieg von 
Diebstählen aus unverschlossenen 
Fahrzeugen festgestellt, so die Polizei 
weiter. Vor knapp einem Monat hatte 

ein Mann in Kerzers gar ein ganzes 
Auto entwendet und war geflüchtet. ko

Lotteriegelder für Kerzers
FREIBURG | Auch letztes Jahr hat die 
Loterie Romande Vereine und Institu
tionen im Kanton Freiburg unterstützt, 
die sich in den Bereichen Kultur  
und Soziales engagieren. Insgesamt 
20,1 Millionen Franken wurden laut 
einer Mitteilung ausgezahlt. In Kerzers 
erhielten die Kinderkrippe Storche
näscht, der Kulturkeller Gerbestock 
und die Volkshochschule Gelder. Zudem 
gab es 3 Millionen für Sportvereine. ko 

Meldungen

RIED

Schon bald übernimmt die neue 
Morgenshow-Moderatorin von 
Radio Bern 1, Lara Baumgartner 
aus Ried, eine der Hauptrollen  
im Theater «3x Heimatland» in 
Müntschemier. Sie liebt es seit 
ihrer Kindheit, Theater zu spielen, 
zu singen und in verschiedene 
Rollen zu schlüpfen. 

Seit gut einer Woche begrüsst Lara Baum
gartner als Moderatorin mit «Guete  Morge, 
Bärn» die Zuhörerinnen und Zuhörer von 
Radio Bern 1. Tagwache ist bei der 22jäh
rigen Riederin seither schon um halb vier 
Uhr früh. «Obwohl ich eigentlich kein Mor
genmensch bin», erzählt sie, «freue ich 
mich jeden Tag aufs Neue und bin sehr 
stolz, zum vierköpfigen ModeratorenTeam 
der Morgenshow zu gehören.»  

Im vergangenen September startete sie 
ein Praktikum beim Radiosender und 
durfte schon nach fünf Wochen ans Mik
rofon, um die Verkehrsmeldungen durch
zugeben. «Der Job als Radiomoderatorin 
erfordert viel Spontaneität, Flexibilität 
und Redegewandtheit», so Lara Baum
gartner. Schon an ihrem ersten Tag in der 
Morgenshow wurde ihr bewusst, wie viel 
es davon braucht. 

«Gut vorbereitet kam ich ins Studio, 
und schon hiess es: Programmänderung», 
erzählt sie. Innert kürzester Zeit sei in der 
Morgenshow eine Spendenaktion wegen 
des Kriegs in der Ukraine lanciert worden. 
Mit dem Anchor an ihrer Seite, so wird 
der Hauptmoderator einer Radiosendung 
genannt, wie Lara Baumgartner erklärt, 
sei ihre erste Morgenshow aber reibungs
los abgelaufen.

Es begann mit einem Studiobesuch

Radiomoderatorin habe sie schon lange 
werden wollen, erinnert sich die Riede
rin. In der ehemaligen RadioQuizsen
dung «Uri, Schwyz und Untergang» von 
SRF 3 trat vor vielen Jahren ihr Vater 
 Stefan Baumgartner gegen den Sänger 
 Michael von der Heide an. «Ich durfte mit 
nach Zürich ins Studio und war so faszi
niert vom Ganzen. Meine Liebe fürs  Radio 
war in dem Moment geboren.» 

Ihr Vater habe das Fragequiz gegen Mi
chael von der Heide zwar verloren, erzählt 
Lara Baumgartner mit einem Schmun
zeln. «Ich aber war voller Euphorie und 
träumte schon von einem Job als Radio
moderatorin.» Ein Fan von Tom Gisler 
und Mona Vetsch sei sie schon längere 
Zeit. Lara Baumgartner ging nach ihrer 
Schulzeit aber zunächst als Aupair nach 
ColombiersurMorges und absolvierte 
 anschliessend eine kaufmännische Leh
re und die Berufsmaturität.

Theater mit viel Herzblut

Seit ihrer Kindheit liebt Lara Baumgart
ner Auftritte, das Schauspielern, das Sin
gen vor Publikum und schlüpft gerne in 
verschiedene Rollen. Dazu sagt sie im 
breitem Berndeutsch: «Menschen zu un
terhalten und verschiedene Rollen zu 
spielen, erfüllt mich mit grosser Leiden
schaft.» Sie fühle sich auf der Bühne wohl 
und versuche, jede Rolle so authentisch 
wie möglich zu spielen. «Ich wünsche mir, 
dass es auch bei meiner nächsten Rolle 

gelingt.» Sie wisse schon jetzt, dass sie in 
diese Rolle viel Herzblut stecken werde.

Damit meint sie die Rolle der Rosi beim 
Theater «3x Heimatland» in Müntsche
mier, das im September Premiere feiert. 
Rosi ist eine der Hauptrollen und erzählt 
das Schicksal eines Verdingkindes. Lara 
Baumgartner nahm am Casting teil und 
bekam diese Rolle zugeteilt. Die Lese
probe mit dem Regisseur Reto Lang fand 

letzten Samstag in Müntschemier statt, 
und die eigentlichen Theaterproben be
ginnen in den nächsten Tagen. 

Auf die Frage, weshalb genau Lara 
Baumgartner die Rolle der Rosi zugeteilt 
bekam, meinte der Regisseur: «Ihr natür
liches Äusseres und ihre Aussprache wa
ren der Grund dafür.» Reto Lang sagte 
auch, dass die Proben eine grosse Heraus
forderung würden. «Wir können nicht 

chronologisch nach dem Ablauf des 
Stücks vorgehen, weil wir die 27 Laien
schauspieler aus beruflichen und zeitli
chen Gründen nicht immer alle auf ein
mal zusammenbekommen.» Geplant sei
en wöchentlich drei Proben.

Familie, Sport und Singen

Schon 2014 beim Hoftheater in Erlach ge
lang es Lara Baumgartner, die Hauptrolle 
der Cecily Cardew im Stück «Ernst ist das 
Leben – Bunbury» von Oscar Wilde fulmi
nant umzusetzen – und das Stück wurde 
ein Erfolg. So stand sie auch drei Jahre 
 später wieder auf der Erlacher Hoftheater
Bühne beim Stück «Die Physiker» von 
Friedrich Dürrenmatt.  

«Der Zeitaufwand wird enorm, das 
weiss ich», gibt sich die Riederin bedacht, 
und davor habe sie auch grossen Respekt. 
Aber nichtsdestotrotz werde sie wie bei 
ihrem ModeratorenJob auch bei den Auf
führungen des Theaters «3x Heimatland» 
im September alles geben. Grosse Unter
stützung findet Lara Baumgartner in der 
Familie und bei ihren Freunden. Neue 
Energie tankt sie aber nicht nur durch die 
Menschen um sie herum, sie findet auch 
Motivation beim Sport und beim Singen.

Wie heisst es so schön: Was man gerne 
macht, macht man auch gut, und sei der 
Aufwand noch so gross. hb

Auf der Bühne und am Mikrofon blüht sie auf

Um halb vier ist Tagwache, damit sie die Hörer pünktlich wecken kann: Morgenshow-Moderatorin Lara Baumgartner.   Foto: zvg

Lara Baumgartner spielt bei «3x Heimatland» die Rolle der Rosi. Am Samstag fand eine 
Leseprobe mit dem Autor und dem Regisseur statt.

«Menschen zu  
unterhalten und  
verschiedene Rollen  
zu spielen, erfüllt  
mich mit grosser  
Leidenschaft.»
Lara Baumgartner
Radiomoderatorin

«3x Heimatland»
Das berndeutsche Drama «3x Heimat-
land» des Autors Ueli Tobler aus Münt-
schemier erzählt das Schicksal dreier 
verschiedener Menschengruppen aus 
verschiedenen Perspektiven während 
der Zeit von 1939 bis 1955. Dazu gehö-
ren die Erfahrungen von Olga und 
 Frieda: Während ihre Männer an der 
Grenze wachen, warten und arbeiten 
die Frauen zu Hause unermüdlich und 
übernehmen die Arbeit der Männer. 
Oder das Schicksal und die Erlebnisse 
der beiden Mädchen Rosi, ein Verding-
kind, und Gritli, eine Halbjüdin. Beide 
werden in das Drama um die italieni-
schen Internierten Massimiliano und 
Chava verwickelt. Dazu kommt noch 
die Geschichte des Flüchtlingskinds 
Leonid, das in Müntschemier landet 
und über abenteuerliche Wege zurück 
zu seinem Gegenspieler, dem nazi-
freundlichen Schieber, findet. Das 
Stück wird unter der Leitung des Regis-
seurs und ehemaligen Schauspielers 
Reto Lang aufgeführt. Er hat schon bei 
den Produktionen «Kiss me» im Jahr 
2006 und «Fluech und Säge» im Jahr 
2017 in Müntschemier Regie geführt. 
Der OK-Präsident des Theatervereins 
Müntschemier, Hans-Werner Leibund-
gut, und Autor Ueli Tobler wollen mit 
dem Stück «3x Heimatland» von der 
Grösse her an die vorhergegangenen 
Produktionen anknüpfen. Der Austra-
gungsort ist diesmal in einer grossen 
Scheune. Diese wird von Simone und 
Barbara Niklaus aus Müntschemier zur 
Verfügung gestellt und für das Stück 
«3x Heimatland» komplett umfunktio-
niert. Die Premiere findet am 1. Sep-
tember statt. Insgesamt sind 14 Auf-
führungen geplant.
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