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30. Juni 2015
•  Bodenverbesserungskörperschaft 
Galmiz, in Galmiz. Gaberell Hans Pe-
ter und känel thomas sind nicht mehr 
Mitglied und beisitzer ohne Unter-
schrift. benninger adrian, von Sal-
venach, in Galmiz und Schwab bruno, 
von kerzers, in Murten, sind zum Mit-
glied und beisitzer ohne Unterschrift 
ernannt worden.
•  Gugger Kies und Immobilien AG, in 
Murten. Vermögensübertragung: Die 
Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag 
vom 29.06.2015 und Übertragungsin-
ventar per 31.12.2014 einen teil der 
aktiven von Fr. 1 621 580.20 und Passi-
ven (Fremdkapital) von Fr. 1 545 911.66 
auf die Fritz Gugger aG, in Murten. 
Gegenleistung: keine.
•  Johnson Electric International AG, in 
Murten. Gasser katharina ist nicht mehr 
Vizedirektorin, ihre Unterschrift ist erlo-
schen. Daetz Wolf-rüdiger, eingetragen, 
ist zum Vizedirektor mit kollektivunter-
schrift zu zweien ernannt worden.
•  Johnson Electric Switzerland AG,  in 
Murten. Gasser katharina ist nicht mehr 
Vizedirektorin, ihre Unterschrift ist erlo-
schen. Daetz Wolf-rüdiger, eingetragen, 
ist zum Vizedirektor mit kollektivunter-
schrift zu zweien ernannt worden.
•  Ruetschi  Technology  Holding  AG 
[Ruetschi  Technology  Holding  SA] 
[Ruetschi Technology  Holding  Ltd], 
in Muntelier, Fabrikstrasse 35, 3286 
Muntelier. neue aktiengesellschaft. 
Statuten vom 16.06.2015. zweck: er-
werb, Verwaltung und Finanzierung 
von beteiligungen an industriellen 
Unternehmen, Handelsgesellschaften 
und Dienstleistungsbetrieben aller art 
(nebenzweck gemäss Statuten). akti-
enkapital: Fr. 100 000, voll liberiert, ein-
geteilt in 100 namenaktien zu Fr. 1000. 
Die Übertragbarkeit der namenakti-
en ist nach Massgabe der Statuten be-
schränkt. Publikationsorgan: SHab. 
Mitteilung an die aktionäre: durch ein-
geschriebenen brief oder gegen emp-
fangsbestätigung. rüetschi Christo-
phe, von Schafisheim, in Murten, ist 
zum Verwaltungsratsmitglied und Prä-
sidenten ernannt worden, berner Wer-
ner, von Schafisheim, in erlinsbach 
aG, Moser Christian, von zolli kofen, 
in Muri bei bern, und nagel Gabrie-
la, von Fribourg, in Wilen tG, sind zum 
Verwaltungsratsmitglied ernannt wor-
den, Schneuwly Daniel, von und in Fri-
bourg, ist zum Sekretär nicht-Mitglied 
ernannt worden, alle fünf zeichnen mit 
kollektivunterschrift zu zweien. revi-
sionsstelle: Cotting revisions aG, in 
Düdingen.

1. Juli 2015
•  Estalys SA, à Haut-Vully. Siège trans-
féré à Fribourg. nouvelle adresse: rue 
de romont 1, 1700 Fribourg. nouvelle 
autre adresse: Case postale 8, 1701 Fri-
bourg. zweck neu: l’achat, la vente et 
la gestion d’immeubles, la commerciali-
sation et le courtage en matière immo-
bilière ainsi que la conduite de toutes 
activités nécessaire à la conception ou 
la construction de bâtiment que ce soit 
en son propre nom ou pour le compte 
de tiers (en Suisse à l’exclusion de tou-
tes opérations soumises à la LFaie) 
(cf. statuts pour but complet). nouvel-
le communication aux actionnaires: par 
lettre ou par courriel. Statuts modifiés 
le 29.06.2015. Maurice Felder S.a. n’est 

plus organe de révision. Selon déclara-
tion du 29.06.2015, la société n’est pas 
soumise à un contrôle ordinaire et re-
nonce à un contrôle restreint.
•  Josef  Wicki  Elektro-Engineering, 
bisher in risch, einzelunternehmen. 
Sitzverlegung nach: Murten, Freiburg-
strasse 25, 3280 Murten. Wicki Josef, 
inhaber, heisst mit vollem namen Wi-
cki Josef alois und ist neu wohnhaft in 
Düdingen.
•  Krix  SA,  à Courtepin, route des 
Genevrés 65, 1784 Courtepin. nou-
velle société anonyme. Statuts du 
25.06.2015. zweck: commerce de tous 
produits de consommation sur internet 
(cf. statuts pour but complet). aktien-
kapital: Fr. 100 000, entièrement libé-
ré, divisé en 1000 actions de Fr. 100, 
nominatives. restriction de transmis-
sibilité des actions selon statuts. Pub-
likationsorgan: FoSC. Communicati-
on aux actionnaires: par écrit ou par 
courriel. administration: riesen Chris-
tian Frédéric, de burgistein, à Courte-
pin, est administrateur, avec signatu-
re individuelle. Selon déclaration du 
25.06.2015, la société n’est pas soumi-
se à un contrôle ordinaire et renonce à 
un contrôle restreint.

2. Juli 2015
•  Comics-Lade  Bédé  Morat  U.  +  R. 
Deuble, in ried bei kerzers. Die Ge-
sellschaft ist aufgelöst. Die Liquidati-
on ist abgeschlossen, die Firma ist ge-
löscht.
•  Saia-Burgess Controls AG,  in Mur-
ten. Die Prokura von Dürr Gilbert ist 
erloschen.

3. Juli 2015
•  Interbus AG, in kerzers. Schwander 
bruno, von aarberg, in kerzers, ist zum 
Verwaltungsratsmitglied mit kollektiv-
unterschrift zu zweien ernannt worden.
•  Milchkanne,  Käserei  Kerzers  Pit-
tet, in kerzers, Vordere Gasse 15, 3210 
kerzers. neues einzelunternehmen. 
inhaber: Pittet Gérald andré, von 
Pampigny, in kerzers, mit einzelun-
terschrift. Pittet-kohler Corinne, von 
Wichtrach, in kerzers ist einzelproku-
ra gewährt worden. zweck: Produkti-
on, Verkauf und Vertrieb von Milch-
und käsespezialitäten.
•  Schwander AG Garage,  in kerzers. 
bührer Christoph, von thayngen, in 
Murten, ist zum Verwaltungsratsmit-
glied mit einzelunterschrift ernannt 
worden. Cotting revisions aG ist nicht 
mehr revisionsstelle. neue revisions-
stelle: Cot treuhand aG, in Lyss.
•  Watertec GmbH,  in Gurmels. Heu-
zeveldt Marcel George ist nicht mehr 
Geschäftsführer, seine Unterschrift 
ist erloschen. neuer Geschäftsführer: 
von ballmoos thomas, von Heimiswil, 
in neuenegg mit einzelunterschrift. 
Die Gesellschafterin WaterHoLD 
b.V.b.a. btW be 0832.152.409 fir-
miert neu PoLLet Water GroUP 
nV (0832.152.409).
•  Watertec  Service  GmbH,  in Gur-
mels. Heuzeveldt Marcel George ist 
nicht mehr Geschäftsführer, seine 
Unterschrift ist erloschen. neuer Ge-
schäftsführer: von ballmoos thomas, 
von Heimiswil, in neuenegg mit ein-
zelunterschrift. Die Gesellschafterin 
WaterHoLD b.V.b.a. btW be 
0832.152.409 firmiert neu PoLLet 
Water GroUP nV (0832.152.409).
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konstantes  
ergebnis der Fkb
Freiburg / Die Freiburger Kantonal-
bank (FKB) teilte am letzten Freitag 
mit, dass das Rechnungsergebnis per 
30. Juni 2015 in einem schwierigen 
Umfeld konstant ist.

Per 30. Juni 2015 wurden die zahlen 
zum ersten Mal nach den neuen rech-
nungslegungsvorschriften für banken 
(rVb) präsentiert. Die bilanzsumme 
übersteigt die Schwelle von 20 Milliar-
den Franken (+ 8,3 Prozent). Der Ge-
schäftserfolg von 84,8 Millionen Fran-
ken (+ 2,5 Prozent) sowie der netto-
gewinn von 72,3 Millionen Franken 
(+ 13,7 Prozent) bestätigen für die 
Freiburger kantonalbank die erwar-
tungen. Die bilanz nimmt um 1,6 Mil-
liarden Franken zu. «Diese starke zu-
nahme erklärt sich durch die erhöhung 
der nötigen Liquidität, um die neuen 
Liquiditätsvorschriften einzuhalten», 
schreibt die Fkb. Die kreditausleihun-
gen nehmen um 0,3 Milliarden Fran-
ken auf 16,2 Milliarden Franken zu. 
Die Fkb nimmt dazu wie folgt Stel-
lung: «Diese entwicklung ist vor allem 
in der erhöhung der Hypothekarfor-
derungen von 0,3 Milliarden Franken 
oder + 2,6 Prozent auf 13,1 Milliarden 
Franken begründet.» auf der Passiv-
seite erhöht sich das total der kunden-
gelder auf 12 Milliarden Franken. Der 
Gesamtertrag liegt bei 134,8 Millionen 
Franken, was eine erhöhung von 6,7 
Millionen Franken oder + 5,2 Prozent 
ausmacht. 

Steigender Nettoerfolg

Der nettoerfolg aus dem zinsen-
geschäft, der Hauptertragsquelle der 
bank, steigt auf 110,3 Millionen Fran-
ken oder um + 6,8 Prozent. «Der Grund 
liegt im Wachstum der kreditvolumen 
und in einer gesunden Steuerung der 
bilanzstruktur. zu erwähnen ist, dass 
die Veränderungen der ausfallrisiko-
bedingten Wertberichtigungen sowie 
Verluste aus dem zinsengeschäft neu 
in dieser rubrik verbucht werden», in-
formiert die Fkb. Der erfolg aus dem 
kommissions- und Dienstleistungsge-
schäft sinkt leicht um – 4,8 Prozent auf 
16,7 Millionen Franken. Der erfolg aus 
dem Handelsgeschäft, der sich haupt-
sächlich aus Devisen-, Change-, und 
edelmetallerträgen zusammensetzt, 
steigt um 2,1 Prozent auf 5,5 Millio-
nen Franken. 

Aufwand gemäss dem Budget

Der Geschäftsaufwand von 43,0 
Millionen Franken entwickelt sich ge-
mäss dem budget. Das total der ab-
schreibungen, der Wertberichtigungen 
auf beteiligungen, Veränderungen der 
rückstellungen (ausserhalb des aus-
fallrisikos) und Verluste liegt bei 7,1 
Millionen Franken. Der Geschäftser-
folg von 84,8 Millionen Franken nimmt 
um 2,0 Millionen Franken oder + 2,5 
Prozent zu. Der nettogewinn, nach  
zuweisung von 10 Millionen Franken 
in die reserven für allgemeine bankri-
siken, verbessert sich um 8,7 Millionen 
Franken oder + 13,7 Prozent auf total 
72,3 Millionen Franken. Die resulta-
te des zweiten Semesters 2015 werden 
durch die entwicklung der negativzin-
sen geprägt sein, schreibt die Fkb am 
letzten Freitag.  tb

Fortsetzung von Seite 1
brigitte Fries hat mit einer Misch-
technik verschiedene Frauen in unter-
schiedlichen Lebenssituationen porträ-
tiert. auch das bild mit dem weitsich-
tig-anregenden titel «Der alte Mann 
und das Mehr» gibt gute Denkanstös-
se. interessant ist auch das Porträt von 
roland Pickel. es stellt den amerika-
nischen Sänger thomas Hampson dar. 
Das grossformatige Ölbild von Cathe-
rine Gobat wiederum zeigt den Men-
schen hinter einer «gewöhnlichen» Fas-
sade. Speziell sind auch seine aqua-
relle. erneut sind auch eindrückliche 
Farbholzschnitte von Peter Schlup 
zu sehen wie von Wolfgang Winkler. 
aquarelle mit verschiedenen themen 
zeigen beno Weidmann, Hans Marty, 
acryl-, Gouache- und Mischtechniken 
sowie Ölbilder gibt es von verschiede-
nen ausstellenden zu sehen. So unter 
anderem von ruth Helene, Lis Weiss, 
Lilli Genoz rolf Weber. David künz-
ler arbeitet mit neocolor- und Pastell-
farben sowie mit acryl. 

Malerei und Fotografie

Die Malerei mit tusche und die Fo-
tografie vereinigt roland Hofer in ei-
ner spannenden art und Weise. agnes  
berger bertschinger stellt ihre Foto-
grafien aus nagano, Japan, in den Mit-
telpunkt. Von bernhard Wiesli stammt, 
neben anderen bildern, das Werk in Öl 
mit dem titel «Frau von Srebrenica»,  
mit welchem er einen bezug zum 
Massaker und zum dort geschehenen 
menschlichen Verbrechen herstellt. 

Spielerisch, ästhetisch und kunstvoll 
sind die Werke von antoinette otz-
Marbot. Die grossformatigen bilder 
mit ornamenten und Figuren strah-
len eine gewisse ruhe aus, sind aber 
trotzdem voll inneren Lebens. Witzig 
der aus Papier gestrickte Schal mit dem 
titel «Das arzneimittelkompendium 
an den nagel gehängt».  tb

eine vielseitige kunstausstellung

Antoinette Otz-Marbot: «Spoglio»

Joanna Stäger: «Perpetuum Mobile»

Bernhard Wiesli: «Frau von Srebrenica»

Gallus Gadient: Skulpturen aus Weimutskiefer


