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Zähringer Besuch und freundliche Aufnahme in Fribourg 
 
Wenige Tage, nachdem auf der Freiburger Kaiserbrücke die Stadtfahnen der Zähringer Städte 
neu gehisst wurden, besuchte eine Zähringer Bürgerdelegation die Zähringer Stadt Fribourg / 
Schweiz, Hauptstadt des gleichnamigen Kantons.  49 Bürgerinnen und Bürger meldeten sich 
spontan zur Reise nach Fribourg an, die schon wenige Tage nach Anmeldeschluss ausgebucht 
war und daher einer Warteliste bedurfte. In unregelmäßigen Abständen bietet der 
Bürgerverein Zähringen derartige Reisen in die Zähringer Städte an, deren Kontaktpflege dem 
Bürgerverein Zähringen seit vielen Jahrzehnten am Herzen liegt und eine lebendige Aufgabe 
darstellt.  
Nach Besuchen in Rheinfelden und Murten stand nun am vergangenen Samstag die Reise 
nach Fribourg an. Noch in diesem Jahr wird es einen Besuch in Neuenburg geben. 
 
Trotz unangenehmen Reisebedingungen durch dauerhaften Regen war die Reisegruppe in 
bester Stimmung. In Fribourg angekommen gab es zunächst einen ersten kleinen Spaziergang 
zum repräsentativen Bürgersaal in einem sehr schönen und interessanten Gewölbekeller. Dort 
wurde den Zähringern eine überaus aufmerksame, herzliche und sehr freundschaftliche 
Begrüßung durch Vertreter der Exekutive zuteil. Herzliche Willkommensgrüsse sprachen 
Pierre-Alain Clément, Stadtammann (Stadtpräsident), sein Stellvertreter Jean Bourgknecht, 
Vize-Stadtammann und Thierry Steiert, hauptamtl. Gemeinderat. In ihrer Begleitung befanden 
sich viele Vertreter sozialer und kultureller Einrichtungen und Vereine. Stadtammann 
Clément würdigte in seiner kurzen Rede besonders die jahrelangen guten Beziehungen 
zwischen den deutschen und schweizerischen Zähringer Städten  Die Pflege dieser 
Beziehungen unterhalb von Staats- oder Partnerschaftsverträgen aber unter Beteiligung vieler 
bürgerschaftlicher Begegnungen seien ein besonderer Schatz, deren Pflege eine dauerhafte 
Aufgabe sei. Daher freue sich Fribourg über diesen Besuch und den Austausch von Kontakten 
unterschiedlicher Gruppierungen. 
 
Der Vorsitzende des Bürgervereins Zähringen, Holger Männer dankte zunächst den 
Spitzenvertretern der Stadt Fribourg für diese sehr freundschaftliche Aufnahme und die 
herzliche Begrüßung der Zähringer Reisdelegation. Im Auftrag von Oberbürgermeister Dieter 
Salomon überbrachte er dessen Grüße und dessen Dank für die Aufnahme der Bürgerinnen 
und Bürgern aus Zähringen.  
In seiner Erwiderung streifte Männer die traditionellen Beziehungen zwischen den Zähringer 
Städten, die ihren Ursprung in der Würdigung bedeutungsvoller und großen Aktivitäten der 
Herzöge von Zähringen habe. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl wird seit vielen 
Jahrzehnten unter den Zähringern gepflegt und findet auch Ausdruck in den Begegnungen auf 
der kommunalpolitischen Spitzenebene zwischen Stadtpräsidenten, Bürgermeistern und 
Oberbürgermeistern in deren Treffen, an denen  auch der Vorsitzende des Bürgervereins 
Zähringen beteiligt ist. 
Wie zuvor schon in Rheinfelden und Murten, wurden durch die Beteiligung von Vertretern 
kultureller und sozialer Einrichtungen und Vereinen viele Kontaktgespräche geführt, die zu 
gemeinsamen Begegnungen, Treffen oder Konzerten führen. Daher war es auch beim Besuch 
in Fribourg sehr schön, dass mit dortigen Vertretern des kulturellen Lebens Verbindungen 
geknüpft werden konnten.  
Als Gastgeschenk überreichte Männer den Repräsentanten der kommunalen Führungsspitze 
und den Vertretern der ehrenamtlich geführten Vereinen eine Chronik Zähringens und ein 
Weinpräsent aus dem benachbarten Wildtal. 
Nach dem Mittagessen wurden zwei Stadtführungen angeboten, die trotz Regens zu einem 
großartigen Erlebnis wurden. Fribourg zählt heute zu den größten geschlossenen 



mittelalterlichen Zentren Europas und liegt auf einem spektakulären Felsvorsprung, der auf 
drei Seiten von der Saane umflossen wird. Die städtebauliche Anlage der Stadt in eine Unter- 
und Oberstadt, das Münster mit den sehr schönen  alten Glasfenstern, die Erläuterungen über 
das immer noch bedeutsame Mäzenaten- und Stifterwesen oder aber die Erläuterungen alter 
und neuer Brückbauwerke, darunter auch die Zähringer Brücke, hinterließen bei den 
Zähringer Besuchern einen besonderen und sicher dauerhaften Eindruck.  


