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L Gar tenbau SALIX, Donatyre: 15. bis 16. Mai 2010 

www.salix-gar tenbau.ch

Wohnraum Natur
Pierre Keller / Wer von Wohnraum spricht, meint in der Regel
vier Wände, fester Boden unter
den Füssen und ein Dach über
dem Kopf. Dass als eine erweiterte
Dimension auch die freie Natur
Wohn- und Lebensräume anbietet, ist an sich nicht neu, aber für
viele Gartenbesitzer eine Tür mit
sieben Schlössern. Man kann sich
einen aufgeteilten Garten mit
Gemüse, Beerensträuchern, Rasen
und Sitzplatz einrichten, oder
eben einen zusammenhängenden
Garten als Wohn-, Freizeit- und
Lebensraum. Diese zwei Visionen
unterliegen total verschiedenen
Erwartungen; hier Arbeit und
Ertrag, da Erholung und Freizeit,
kurz: ein Wohngarten, der wie ein
Wohnhaus ein Gestaltungskonzept benötigt. Pflanzen sind
jedoch keine Backsteine und Bal-

ken, die sich abmessen und beliebig fügen lassen. Und genau hier
beginnt die Arbeit des Gartenbauers. Künstlerische Kreativität und
grosse botanische Kenntnisse werden dabei vorausgesetzt. Erich
und Susanna Hartmann, die
Besitzer des Gartenbauunternehmens SALIX in Donatyre bei
Avenches, setzen diese – ihre
Fähigkeit – in Projekte ein, die aus
einem gesichtslosen Garten ein
kleines Wohnparadies schaffen.
Sie planen und realisieren für kleine und grosse Gärten und für
jedes Budget und rücken die Vorstellungen des Gartenbesitzers in
einen machbaren Rahmen. Als
eine eindrückliche Schau ihrer
gestalterischen Fähigkeiten im
Umgang mit Licht, Farben, Holz,
Stein, Wasser und reicher Fauna
darf ihr neu errichteter Schaugar-

ten in Donatyre bezeichnet werden. «Unser Schaugarten ist der
Spiegel unserer Arbeit als Gartenbauer», sagt Erich Hartmann
nicht ohne Stolz über sein gelungenes, gartenbauliches Kunstwerk.
Die offiziellen Eröffnungstage des

aussergewöhnlichen Wohn-Gartens dauern von Samstag 15. bis
Sonntag 16. Mai. Ein Fest für alle
Gartenfreunde und die, die es
werden wollen. Für Unterhaltung,
und gegen Durst und kleinen
Hunger ist ebenfalls gesorgt.
Rte. de Villarepos 3, Donatyre.

L Domdidier : 7 mai

L Ausstellung: www.marel.ch

10ème Foulée Dideraine

ARTPortalban2010

Comptant cette année pour la
Coupe Fribourgeoise des courses
hors stades, la 10ème Foulée Dideraine organisée par le S.C.Broyard
va accueillir du beau monde et
verra peut-être ses records tomber.
Ceux-ci sont toujours détenus par
Régula Zahno en 2007 et Stéphane
Schweickardt depuis 2004.
Toutes les catégories sont ouvertes
aux dames, messieurs et juniors sur
le parcours de 10,1km. Les écoliers
et walkings se contenteront de
6km. Les inscriptions peuvent
encore se faire via le site www.sportingclubbroyard.ch où sont publiés

Die zweite ArtPortalban findet
vom 29. Mai bis zum 6. Juni statt.
Eine Gruppe von 5 Künstlern –
Heidi Gerber, Keramik, Robert
Bucher, Bilder, Jean-Marc Chèvre,
Holzskulpturen, Michel Haenggi,
Kunstofffiguren, Fausto, Bilder –
stellt im Maison Marel ihre Werke
aus.

tous les résultats. Il est également
possible de s’inscrire de 17h30 à
18h30 à la halle de sports de
Domdidier moyennant un supplément et le départ est donné à
19h30 près de l’église.
La remise des prix suivie de plusieurs tirages au sort attrayants se
fera dans la nouvelle et spacieuse
buvette (avec restauration).

Toilettenanhänger
Die komfortable Toilette
im Anhänger für alle Fälle,
in denen Flexibilität und
Komfort grossgeschrieben werden.

Mobile Bäder
Während Umbauten oder Renovationen
bieten wir mit unseren Badmobilen die optimale
Alternative zum Bad in den eigenen vier Wänden.

Haldimann AG
3280 Murten
Tel. 026 411 95 00
info@haldimannag.ch

Portalban hat sich in den letzten
Jahren zu einem kleinen «KunstMekka» entwickelt. Einige der
Künstler sind hier aktiv ansässig,
andere kommen regelmässig hier
arbeiten. Wen wundert‘s? Schon
Albert Anker kam 1892 nach
Portalban malen.
Vernissage: 29. Mai von 11h–19h

