Interpellation
von: Martin Tschopp

Gegenstand: Erstellen von Finnenbahnen
Der Grosse Rat hat im M€rz 2000 Verpflichtungskredite f•r die Behebung der durch
den Sturm „Lothar“ verursachten Sch€den f•r die Jahre 2001 bis 2003 beschlossen.
In den betroffenen W€ldern liegen zur Zeit neben gutem, verwertbarem Holz auch
sehr grosse Mengen von Ast- und Abfallholz im Zusammenhang mit den R€umungsarbeiten. Dieses Holz kann f•r wirtschaftliche Zwecke kaum oder nur bedingt genutzt
werden und wird in irgendeiner Form im Wald selbst verrotten.
Gerade dieses Ast- und Abfallholz k„nnte auf sinnvolle Art und Weise genutzt werden, indem in den betroffenen W€ldern kurzfristig „Finnenbahnen“ erstellt werden.
Im Kanton Freiburg gibt es heute nur wenige derartige, gesundheitsf„rdernde und
gleichzeitig gelenkschonende Bahnen, die f•r die F„rderung des Breitensportes (Jogging, Walking, u.a.) w€hrend des ganzen Jahres, insbesondere auch im Winter genutzt werden k„nnen. Die Finnenbahn soll auch sportlich weniger ge•bten Menschen
eine Gelegenheit bieten, sich bewegen zu d•rfen. Selbst Menschen mit Teilschw€chen am Bewegungsapparat sollen auf der weichen, d€mpfend federnden Bahn
schonungsvoll gehen oder laufen k„nnen. Gerade in den Voralpengebieten unseres
Kantons k„nnte mit der Erstellung von Finnenbahnen der touristische Ausbau auf
sanfte Weise erfolgen und die Attraktivit€t der Orte gesteigert und aufgewertet werden.
Finnenbahnen werden nur aus nat•rlichen Materialien des Waldes erstellt. Die Bahnen sind 400 – 600 Meter lang und werden nicht abseits der grossen Wege, sondern
in bestehende natur- und sportnahe Erholungsgebiete integriert. Bei der Planung und
beim Bau von Finnenbahnen ist in Zusammenarbeit zwischen Waldbesitzern und besitzerinnen, F„rstern und F„rsterinnen, Jagdgesellschaften und Sport€mtern darauf
zu achten, dass Boden, Wald, Luft und Tiere in ihrer †kologie nicht gest„rt werden.
Der nat•rliche Boden sollte daher nicht mit Baggern und Traktoren ver€ndert, sondern lediglich durch Menschenhand bearbeitet werden.
Gerade hier w•rde bei der Realisierung von Finnenbahnen der Ansatzpunkt liegen:
Sportvereine, insbesondere Leichathletikvereine, Lauftreffs, aber auch Zivilschutzeinheiten oder Besch€ftigungsprogramme k„nnten in Fronarbeit solche Sportst€tten realisieren. Die „ffentliche Hand m•sste in einem solchen Fall nur f•r die Beratung durch
Fachleute des Sportamtes, die Bereitstellung von Werkzeugen aufkommen sowie
eventuelle Nutzungsrechte(WaldbesitzerInnen) finanzieren. Die Kosten w•rden sich
so in einem bescheidenen Rahmen bewegen. F•r die j€hrliche Instandhaltung und
Nachbesserung der einzelnen Bahnen sollten in den entsprechenden Gemeinden
Sportvereine gefunden werden, die bereit sind, diese Arbeiten auszuf•hren.

In diesem Sinne ersuche ich den Staatsrat folgende Fragen zu pr•fen:




ist der Staatsrat bereit mit den gesprochenen Finanzen zur Behebung der Sturmsch€den von „Lothar“ auch nachhaltige Projekte wie Finnenbahnen zu finanzieren,
ist der Staatsrat in diesem Sinne bereit, die Erstellung von Finnenbahnen zu pr•fen und deren F„rderung zu unterst•tzen sowie
die entsprechenden Schritte zu unternehmen.

Ich fordere den Staatsrat auf in diesem Bereich auch eigene Ideen und M„glichkeiten
mit einzubeziehen.

Martin Tschopp, Grossrat
sowie Mitunterzeichnende

7. Mai 2000
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