RETTET
DEN
MURTENSEE!

Möchten Sie
• sauberes Wasser aus dem Wasserhahn trinken ?
• mit Ihren Kindern bedenkenlos im Murtensee baden und schwimmen ?
• auf dem Murtensee surfen, segeln oder einfach den See geniessen ?
Der Murtensee dient als Trinkwasserspender (Gemeinden Muntelier, Murten, Meyriez:
Seewasseranteil über 50%), ist Naherholungsgebiet für die ganze Region, ist ein fast stilles
Gewässer (es dauert 1.6 Jahre bis er 1x umgewälzt ist), wird massiv belastet mit Stoffen
aus Landwirtschaft und Abwasserreinigungsanlagen.

Sauberes Wasser JETZT !

Ich möchte Mitglied werden!

Je souhaite devenir membre !

Unterstützen Sie die «Aktion Sauberer Murtensee»
mit einem Beitritt zum Verein. Jede Stimme zählt!

Soutenez l’association «action lac de Morat propre» grâce
à votre participation.

Der Mitgliedschaftsbeitrag beträgt pro Jahr CHF 50.–
und für Ehepaare zusammen CHF 80.–.
Der Austritt ist jederzeit möglich. Ihre Anmeldung ist
ganz einfach: vorfrankierte Karte auf der Rückseite
ausfüllen und in den nächsten Briefkasten werfen,

La cotisation annuelle se monte à CHF 50.– et à CHF 80.–
pour les couples. Il est possible de se retirer en tout
temps de l’association.
Votre inscription est très facile: il vous suffit de compléter la carte
affranchie au verso et la poster dans la boîte aux lettres la plus proche,

oder direkt auf sauberermurtensee.ch

ou directement sur sauberermurtensee.ch

AKTION
SAUBERER MURTENSEE

ACTION
LAC DE MORAT PROPRE

SAUVEZ
LE LAC
DE MORAT!

Souhaitez-vous
• boire de l’eau du robinet propre?
• pouvoir vous baigner sans soucis dans le lac de Morat ?
• surfer, faire de la voile ou simplement profiter du lac ?
Le lac de Morat est considéré comme un réservoir d’eau potable. A Montilier, Morat et Meyriez
la part d’eau du lac dans la composition de l’eau potable est plus de 50%. Il s’agit d’une zone de loisirs
pour la région dont l’eau est presque stagnante (il faut 1.6 années pour la brasser totalement).
Malheureusement, notre lac est fortement affecté par les substances issues de l’agriculture et des STEP.

Pour une eau propre - MAINTENANT!

Name/Nom
Vorname/Prénom
Strasse/Rue
PLZ/Ort/Lieu
E-Mail
Datum/Unterschrift

Verein Aktion Sauberer Murtensee
c/o Peter Halbherr
Dorfmatt 48

Date/Signature

3286 Muntelier

