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Seelandhalle
3250 Lyss
Jetzt mit Onlineshop:
www.dicks-armyshop.ch

Grosse Liquidation

ARMEEMATERIAL
+ Outdoormesse

noch bis 12. Mai
Mo–Do 10.00–19.00 Uhr
Fr
10.00–21.00 Uhr
Sa
9.00–18.00 Uhr
So
10.00–18.00 Uhr

Sonntag
offen!

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Reto Müller, Stadtpräsident
Langenthal, Grossrätin Margrit
Junker, Lyss, Beat Feurer, Bieler
Gemeinderat, und Regierungsrat
Pierre Alain Schnegg diskutierten
unter der Leitung von BIEL BIENNERedaktor Hans-Ueli Aebi (Mitte)
über die geplanten Änderungen
des Sozialhilfegesetzes. Der
Souverän wird am 19. Mai über
die Vorlage befinden. Seite 3.

Reto Müller, maire de Langenthal, Margrit Junker, députée
de Lyss, Beat Feurer, conseiller
municipal biennois, et Pierre
Alain Schnegg, conseiller
Biel und seine
d’État bernois, ont débattu à
Nidau, menés par le journaliste Autobahn: Benedikt
Loderer hat die zahlde BIEL BIENNE Hans-Ueli Aebi,
de la votation du 19 mai sur
la révision de la Loi sur l’aide
sociale et son contre-projet
populaire. Page 3.

reichen Varianten unter
die Lupe genommen
und ein Buch verfasst.
Seite 2.

Bienne et son contournement autoroutier:
Benedikt Loderer a
réuni ses innombrables
variantes dans un livre
qu’il vient de publier.
Page 2.

n

Carlo Häfeli hat

n

Carlo Häfeli a

den FC Biel in
den Ruin getrieben und
kommt nun nach einer
Vereinbarung mit dem
Konkursamt mit
30 000 Franken davon.
Der Kommentar von
Mario Cortesi. Seite 5.
mené le FC Bienne
à la ruine. Puis l’avocat
zurichois s’est métamorphosé en indigent et s’en
tire avec un arrangement
avantageux de 30 000
francs avec les Poursuites. Commentaire de
Mario Cortesi. Page 5.

REKLAME/RÉCLAME

David
Fiorucci,

Bieler Personalexperte,
hat moderne
Tools für Führungskräfte
und Teams
entwickelt.
Das Porträt.
Seite 9.

David
Fiorucci,

expert en
ressources
humaines,
a développé
des outils modernes pour
les cadres et
les teams.
Page 9.

Cédric
Némitz,

Bieler
Kulturdirektor,
freut sich, mit
dem «Literaturschiff» in See zu
stechen. Seite 2.

PRODUKTION / PRODUCTION: RJ / AJÉ / SF / JST / FF / Z.V.G.

directeur
biennois de
la culture,
embarque
dans le
«bateau littéraire». Page 2.

Dana Burkhard,

21-jährige Bieler
Singer-Songwriterin,
freut sich auf ihren
Auftritt diesen Freitag
im «Chessu» in Biel, wo
sie mit «True» ihr zweites
Album präsentieren wird.
Seite 21.

Dana Burkhard,

Auteure-compositriceinterprète biennoise
de 21 ans, vernit son
nouveau disque,
«True», à la Coupole.
Page 21.

REKLAME/RÉCLAME

Sandra Hess
Grossrätin /
Stadtpräsidentin
Nidau (FDP)

DIE KIRCHE DER WOCHE / LE CLOCHER DE LA SEMAINE

ie beim Turm der ,Notre-Dame’ in
Paris ist die Renovation auch bei
der Pasquart-Kirche in Biel dringend nötig»,
erklärt Silvano Keller, der für die Gebäude
der Reformierten Kirchgemeinde Biel verantwortlich zeichnet. Die Arbeiten sind seit
dem 25. März in vollem Gang und der Turm
der 1904 erbauten Kirche von einem Gerüst
verdeckt. Das Kirchenhaus war 1952 komplett umgebaut und 2001 renoviert worden.
Die Schäden, die nun repariert werden, sind
teilweise vom Sturm Eleonor verursacht
worden, der im Januar 2018 in der Schweiz
tobte. Wasserinfiltrationen beschädigten
Turmmauern, Uhrwerk und Geläute. Die Arbeiten dürften bis im Juli abgeschlossen sein.
Interessierte können die Pasquart-Kirche
diesen Samstag von 10 bis 15 Uhr anlässlich
eines «Tages der offenen Tür» besichtigen
und sich ein Bild von den Arbeiten machen,
die ausgeführt werden. Besuchenden bietet
sich auch die Möglichkeit, die Stadt aus der
Vogelperspektive zu betrachten.

PHOTO: SILVANO KELLER

«W

Cédric
Némitz,

«C

omme pour la flèche de NotreDame de Paris, c’est l’urgence qui
a demandé des travaux de rénovation»,
explique Silvano Keller, délégué aux
bâtiments de la Paroisse réformée de
Bienne. Depuis le 25 mars, le chantier bat
son plein et le clocher de l’Église biennoise
bâtie en 1904 est couvert d’échafaudages.
Entièrement transformée en 1952, puis
rénovée en 2001, la vénérable bâtisse avait
subi les assauts de la tempête Eleanor en
janvier 2018. D’importantes infiltrations
d’eau ont affecté les murs de la tour ainsi
que l’horloge. Les travaux devraient
durer jusqu’en juillet. Tous les intéressés
par l’édifice et les travaux sont invités à
découvrir leur avancement et à profiter
du point de vue exceptionnel sur la ville
depuis le clocher lors d’une journée porte
ouverte, samedi de 10 à 15 heures. Des
petits groupes feront des visites guidées en
allemand et en français.

JA zur sinnvollen
Vorlage des
Grossen Rates:
Sie schafft bessere
Anreize – das ist
der richtige Weg!

Abstimmung 19. Mai 2019
www.aenderung-sozialhilfe.ch

SHG_45x100_Hess.indd 1
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VON HANS-UELI AEBI Jahrhunderts überall ähnlich.
Warum? Wegen des Prinzips
Expressstrasse. Die Städte
Biel Bienne: Warum haben
Sie dieses Buch geschrieben und wollten keine Umfahrungen,
sondern die Autobahn so nah
wie gingen Sie vor?
Benedikt Loderer: In Biel am Zentrum wie möglich.
geistern zur Umfahrung re- Sie hofften, mit Bundesgeld
spektive Querung der Stadt ihre städtischen Verkehrsproviele Legenden herum. Vor bleme zu lösen. So auch in
allem die Saga von der See- Biel, und daran hat sich bis
landtangente. Wie war es heute wenig geändert, wenn
wirklich? Wer plante wann man das Ausführungsprojekt
was? Ich wollte meine Haus- zum A5-Westast betrachtet
aufgaben gründlich erledi- mit seinen zwei Anschlüsgen. Rosinen picken reicht sen mitten in der Stadt. Die
nicht, man muss auch den vielen Varianten waren VerTeig kauen. Anders herum, suche, einen Weg durch die
ein Buch verlangt einen roten bestehende Stadt zu finden.
Faden. Wer es liest, will die Die klügste Lösung wäre der
ganze Geschichte erfahren.
Juratunnel gewesen. Diese
aber hat der Kanton beerdigt,
Welche Quellen
weil die Südumfahrung mehr
Bundesgeld brachte. Die Autohaben Sie benützt?
Die Bieler Autobahnplanung bahnplanung war somit keine
gebar turmhohe Aktenberge, Ingenieursarbeit, sondern das
füllte Dutzende Bundesordner. Werk von Regierungsräten
Material gibt es genug. Schwie- und anderen Politikern. Wer
rig war die Auswahl. Ich habe das begriffen hat, versteht,
mich auf offizielle Dokumente, warum die Autobahn heute
Zeitungsausschnitte und Proto- so ist und nicht anders.
kolle gestützt. Brav habe ich alle
Quellen angegeben. Doch es ist Was hat Sie bei den
nur eine kleine Geschichte, ein Recherchen überrascht?
Zwischenbericht, die endgültige Die Planung des ArchitekGeschichte schreibt ein Stadt- ten Fritz Haller von 1971. Er
wanderer der Zukunft. Wahr- plante aber einen riesigen Terscheinlich nach 2053, nach der minal hinter dem Bahnhof.
Vollendung der Bieler Autobahn. Dort sollten 10 000 Parkplätze
gebaut werden. Haller hat
früh begriffen: Die Kaufkraft
Sie durchquerten den
fährt Auto, also muss man sie
Variantensumpf.
lenken. Mit Parkplätzen mitWo war er am tiefsten?
Die Autobahnplanung war ten in der Stadt als Antwort
in der zweiten Hälfte des 20. auf das Shopping-Center auf

Benedikt Loderer

der grünen Wiese. Damit die
Leute auch weiterhin in der
Stadt einkaufen. Haller hat
das Prinzip Expressstrasse begriffen: Jeder Park- ist auch
ein Kampfplatz.
Sie sind ein Kritiker des offiziellen Projekts für den Westast.
Ist das Buch streng historisch
oder eine Kampfschrift?
Beides selbstverständlich.
Zudem, streng historisch im
Sinne von über den Dingen
schwebend-neutral gibt es
nicht. Wer schreibt, wählt
aus. Ich halte damit nicht
hinter dem Berg. Ich erzähle,
wie in mehr als 50 Jahren die
Möglichkeiten schrittweise
eingeengt wurden und wir
am Schluss beim Westast
endeten. Die Fahrt in die
Sackgasse, aus der uns nun
die Tunnelbohrmaschine hen
raushelfen soll.

KULTUR

Benedikt Loderer:
«Die klügste Lösung wäre
der Juratunnel gewesen.
Der Kanton hat diese
aber beerdigt.»
Benedikt Loderer:
«La planification du
contournement n’était pas
l’œuvre d’ingénieurs, mais
de conseillers d’État.»

Das Bieler Dreieck.
Eine kleine Geschichte
der Autobahn 1953-2017.
Ein Zwischenbericht von
Benedikt Loderer, Stadtwanderer, zirka 100 Seiten.
Herausgeber:
Komitee «Westast so
nicht», edition clandestin,
Biel/Bienne 2019,
Preis: 30 Franken.

Literatur auf dem Wasser
Zum siebten Mal geht am 11. Mai
das «Bärner Literaturschiff»
mit dem «MobiCat» auf Fahrt.
VON TERES LIECHTI GERTSCH
Der Bieler Kulturdirektor
Cédric Némitz freut sich über
den wiederkehrenden Anlass:
«Das ,Bärner Literaturschiff’
ist interessant – wir fördern
seitens der Kulturdirektion die
Literatur mit Überzeugung.
Die Literatur ist für die Stadt
Biel auch von besonderer Bedeutung, aus zwei Gründen:
Da ist zum einen der Bilinguismus. Im zweisprachigen
Biel hat man eine besondere
Beziehung zur Sprache, wir
sind hier offen für viele ihrer
Facetten. Zum zweiten ist Biel
mit dem Schweizerischen Literaturinstitut ein wichtiger
Standort für Literatur und es
hat ein grosses Potenzial an
Autorinnen und Autoren. Für
mich auch bedeutsam: Wir
wollen eine breite Förderung
der Literatur! Nicht Lesungen
im Elfenbeinturm! Sondern
hinausgehen – eben wie mit
dem ,Bärner Literaturschiff’
aufs Wasser, die Literatur auf
diese besondere Weise allen
zugänglich machen.»

Kurt Marti Preis. Dieses
Jahr setzt der «Berner Schriftstellerinnen und Schriftsteller Verein», der das «Bärner
Literaturschiff» organisiert,
einen besonderen Akzent,
indem er den Gewinner des
«Kurt Marti Preises» 2018,
Peter Weibel, einlädt, und
mit Martin Neidhart ein
Mitglied der Jury zur Verleihung dieses Preises. Dritte
im Bunde wird die Autorin
Sonja L. Bauer sein.

Le «Stadtwanderer» (promeneur urbain)
publie un récit sur le contournement
de Bienne. Le conseiller de Ville (Les Verts)
et opposant à l’axe Ouest y décrit les
nombreuses variantes de 1953 à 2017.

FÜNF FRAGEN AN …/CINQ QUESTIONS À...

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Stadtwanderer hat eine Geschichte
zur Bieler Autobahn geschrieben.
Der grüne Stadtrat und Westastkritiker
beleuchtet die vielen Varianten
von 1953 bis 2017.
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für den Fluss des Schreibens,
der der Quelle der Seele entspringt, durch die Gewässer
des Geistes führt und sich
im und auf dem Bielersee –
vielleicht – mit euch, den
Der «Kurt Marti Preis» Zuhörenden, vereint.»
n
wird alle zwei Jahre verliehen. Peter Weibel hat ihn für
seinen herausragenden, be- Bärner Literaturschiff
rührenden Roman «Mensch Samstag, 11. Mai, 10 bis
Keun» erhalten. Némitz freut 13 Uhr; Reservation erforderlich
sich, dass Biel auch Gastgebe- Telefon 032 329 88 11 oder
rin für diese kantonale Platt- info@bielersee.ch
form ist: «Wir wollen unsere
Verbindungen mit dem Kanton auf allen Ebenen zeigen!»

PAR HANS-UELI AEBI
Biel Bienne: Pourquoi
avez-vous écrit ce livre et
comment avez-vous procédé?
Benedikt Loderer: À Bienne,
beaucoup de légendes circulent
sur le contournement respectivement la traversée de la ville.
Surtout sur la saga de la tangente par le Seeland. Qu’en
était-il vraiment? Qui a planifié
quoi et quand? Je voulais faire
mes devoirs à fond. Picorer les
raisins secs ne suffit pas, encore
faut-il mastiquer la pâte. Par ailleurs, il faut un fil rouge pour
écrire un livre. Toute l’histoire
sera détaillée au lecteur.
Quelles ont été vos sources?
La planification de l’autoroute
de contournement a engendré
des montagnes de dossiers et
rempli une douzaine de classeurs. Il y avait assez de matière.

Cédric Némitz vor
dem «MobiCat»:
«Wir wollen eine
breite Förderung
der Literatur.»

Vous passez en revue les différentes
variantes. Quelles étaient les pires?
La planification des autoroutes
était partout pareille lors de la
deuxième moitié du 20e siècle.
Pourquoi? Selon le principe de
la voie express. Les villes ne voulaient pas de contournements,
mais une autoroute la plus
proche possible du centre-ville.
Ils espéraient résoudre leurs
problèmes urbains avec l’argent
de la Confédération. À Bienne
aussi, et dans ce domaine, ça n’a
pas beaucoup changé jusqu’à
présent, quand on voit le projet
d’axe Ouest par l’A5 avec deux
sorties au centre de la ville. Les
multiples variantes étaient des
tentatives de se frayer un chemin dans la ville tel qu’elle est.
La solution la plus intelligente
aurait été le tunnel côté Jura.
Mais le canton l’a enterrée, parce
qu’un contournement par le
sud apportait plus d’argent de
la Confédération. La planification du contournement n’était
pas l’œuvre d’ingénieurs, mais
de conseillers d’État et autres

politiciens. Qui a saisi ça, comprend pourquoi l’autoroute est
vue ainsi et pas autrement de
nos jours.
Quelles surprises vous ont livrées
vos recherches?
La planification de l’architecte
Fritz Haller en 1971. Il avait
prévu un énorme terminal derrière la gare, où 10 000 places
de parc auraient dû être aménagées. Fritz Haller avait compris
à l’avance: la force économique
circule en voiture, alors il faut la
canaliser. Des places de parc au
centre-ville étaient la réponse
pour des centres commerciaux
et des espaces verts. Afin que les
gens continuent de faire leurs
achats en ville. L’architecte a
compris le principe de la voie
express: chaque parking est
aussi un lieu de bataille.
Vous critiquez le projet officiel
de l’axe Ouest. Votre livre est-il
purement historique ou s’agit-il
aussi d’un pamphlet?
Les deux, bien sûr. Par ailleurs,
purement historique dans le
sens de survoler les faits de
manière neutre, ça n’existe pas.
Celui qui écrit fait un choix.
Je ne me cache pas derrière la
montagne. Je raconte comment les possibilités se sont
réduites comme peau de chagrin en plus de 50 ans et comment cela a finalement mené
au projet d’axe Ouest. La route
est un cul-de-sac dont seule
une foreuse de tunnel devrait
aujourd’hui nous extirper. n

Vogue la littérature!
Le 11 mai prochain, le 7e «Bärner Literaturschiff»
repart en croisière sur le «MobiCat».
PAR
Le directeur biennois de
TERES la culture Cédric Némitz se
LIECHTI réjouit de cet événement réGERTSCH current: «Le ‘Bärner Literaturschiff’ est intéressant. Du côté
de notre direction, nous soutenons la littérature avec conviction. Elle a une signification
particulière en ville de Bienne
pour deux raisons: l’une étant

M atrosenf rühstück.

In bewährter Manier sticht
das Literaturschiff zu einer
dreistündigen Rundfahrt in
See, die «Bielersee Gastro»
serviert ein Matrosenfrühstück, dazu gibt es die drei
Lesungen. Die eingeladenen
Autoren und die Autorin
sind gespannt darauf, auf
dem Bielersee zu lesen. Peter
Weibel schreibt oft am Wasser, wenn auch bisher eher
an Flüssen. «Am fliessenden
Wasser sind viele Geschichten entstanden, im Kopf
und auf Papier, es scheint,
die Geschichten brauchen
das Wasser, und das Wasser braucht die Geschichten.» Und Martin Neidhart
philosophiert: «Wasser und
Literatur haben vieles gemeinsam. Das Wasser erfrischt und belebt. So wie
auch ein gutes Buch unseren
Geist erfrischen und beleben
kann. Das Wasser vermag
uns manches zu erzählen
und zu berichten. – Genauso
wie ein gutes Buch.»
Sonja Bauer schliesslich
stimmt das Publikum in
feinen Bildern auf die Fahrt
ein: «Wasser ist Synonym

La difficulté était de choisir. Je
me suis concentré sur les documents officiels, les articles de
presse et les procès-verbaux.
J’ai sagement indiqué toutes
mes sources. Pourtant, ce n’est
qu’un petit bout d’histoire, un
rapport intermédiaire, un promeneur urbain du futur pourra
raconter l’histoire définitive. En
2053 vraisemblablement, après
l’achèvement du contournement autoroutier de Bienne.

CULTURE

PHOTO: FABIAN FLURY

2

le bilinguisme. À Bienne bilingue, on a une relation particulière avec la langue, ici nous
sommes ouverts à nombre de
ses facettes. L’autre raison,
c’est que Bienne compte un
endroit important pour la littérature avec l’Institut littéraire
suisse et un grand potentiel
d’auteures et d’auteurs. Pour
moi c’est significatif: nous
voulons largement encourager
la littérature! Pas de lectures
dans une tour d’ivoire! Mais
qu’elles sortent sur les eaux,
notamment avec le ‘Bärner
Literaturschiff’, la littérature
devenant accessible à tous
d’une manière particulière.»

Prix Kurt Marti. Cette
année, la «Berner Schriftstellerinnen und Schriftsteller
Verein» (Association d’écrivaines et écrivains bernois),
organisatrice du ‘Bärner Literaturschiff’, met un accent
particulier à la manifestation en invitant Peter Weibel, lauréat du «Kurt Marti
Preis» (Prix Kurt Marti),
ainsi que Martin Neidhart,
l’un des membres du jury.
La troisième invitée sera
l’auteure Sonja L. Bauer.
Le trophée «Kurt Marti
Preis» est décerné tous les
deux ans. Peter Weibel l’a
obtenu pour son roman
émouvant et remarquable
«Mensch Keun». Cédric Némitz se réjouit que Bienne
soit aussi l’hôte de cette plateforme cantonale: «Nous
Cédric Némitz:
«Nous voulons
largement encourager
la littérature.»

voulons démontrer nos
liens avec le canton dans
tous les domaines!»

Déjeuner du matelot.

Le «bateau littéraire» glissera
habilement sur les eaux pour
une croisière de trois heures
sur le lac, la société «Gastro
Bielersee» servira un déjeuner du matelot, trois lectures
seront données en prime.
Les auteurs invités se
réjouissent de lire sur le lac.
Peter Weibel écrit souvent sur
l’eau, toutefois jusqu’à présent plutôt sur des rivières.
«Les eaux libres m’ont inspiré
beaucoup d’histoires, dans
ma tête et sur le papier. Il me
semble que les histoires ont
besoin de l’eau et que l’eau a
besoin d’histoires.»
Et Martin Neidhart se
fait philosophe: «L’eau et la
littérature ont beaucoup en
commun. L’eau rafraîchit
et vivifie. De même, un bon
livre peut rafraîchir et vivifier
l’esprit. L’eau nous permet de
relater beaucoup de choses et
de se raconter. Exactement
comme un bon livre.»
Pour conclure, Sonja
Bauer destine au public ses
fines observations à propos
de cette croisière: «L’eau est
synonyme du flux d’écriture
qui jaillit de la source de
l’âme, qui sourd des flots de
l’esprit, elle s’unit peut-être à
vous, auditeurs, sur et dans le
n
lac de Bienne.»
«Bärner Literaturschiff»,
samedi 11 mai, de 10 à
13 heures. Sur réservation
uniquement: 032 329 88 11
ou info@bielersee.ch
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SOZIALPOLITIK

Adéquate ou injuste?
La population bernoise doit se prononcer le 19 mai sur les
changements de l’aide sociale. Partisans et opposants à la
nouvelle loi ont croisé le fer lors d’un débat à Nidau.

Das Berner Stimmvolk befindet am 19. Mai über die Änderung des
Sozialhilfegesetzes. Bei einem Podium in Nidau kreuzten prominente
Befürworter und Gegner die Klingen.
Sozialhilfe ist ein Thema
wie das Wetter oder Fussball.
Fast jeder hat eine Meinung
dazu: Sozialhilfe soll jedem
Bürger ein «Leben in Würde»
ermöglichen. Das sagen die
einen. Sozialhilfe ist eine
Überbrückungshilfe für unverschuldete Notlagen. Das
sagen andere. Grundlage für
die Bemessung der Sozialhilfe sind die Richtlinien der
Schweizerischen Konferenz
für Sozialhilfe (SKOS). Am 19.
Mai stimmt der Kanton Bern
über die Revision des Sozialhilfegesetzes ab. Der Grundbedarf soll gesenkt werden
und es sollen mehr Anreize
für die Aufnahme von Arbeit
geschaffen werden.

PHOTOS: DAVID HERZIG

Alain Schnegg und der Bieler
Sozialdirektor Beat Feurer
(beide SVP und pro) sowie
die SP-Grossräte Margrit Junker und Reto Müller (kontra).
Der kantonale Sozialdirektor
Schnegg eröffnete den Abend
mit einem Referat: «Arbeit
muss sich wieder lohnen. Wir
müssen fördern und fordern,
die SKOS-Richtlinien sind zu
grosszügig, die Kosten für Sozialhilfe zu hoch.»
Die Rundschau auf SRF1
betitelte den Bernjurassier
«als strengsten Regierungsrat
der Schweiz». Schnegg: «Ich
kann damit leben. Nach der
Sendung bekam ich positive
und negative Reaktionen.
Einige Mitbürger schilderten
mir eindrücklich, wie sie ihr
schwieriges Leben meistern
– ohne Sozialhilfe.» Schnegg
appelliert an die Eigenverantwortung: «Jeder soll sich im
Rahmen seiner Möglichkeiten engagieren.» Der Staat
müsse in Not geratene unterstützen, aber Sozialhilfe dürfe
kein Lebensmodell sein.

Kostenexplosion. Die
Ausgaben für die Sozialhilfe
sind im Kanton Bern in den
letzten elf Jahren von 303 auf
469 Millionen Franken pro
Jahr gestiegen. Im Kanton
Bern leben fast 47 000 Personen ganz oder teilweise auf
Kosten von Papa Staat, allein
in Biel sind es 6000 und in
Nidau knapp 900. Im Kanton
Bern liegt die Sozialhilfequote
bei 4,5 Prozent (Schweiz 3,3),
in Biel bei 11,8 und in Nidau
bei 10,3 Prozent. Für viele
niedrig Qualifizierte ist es
finanziell attraktiver, «vom
Amt» zu leben als zu arbeiten, vor allem wenn sie viele
Kinder haben. 50 Prozent der
Sozialhilfebezüger sind Ausländer, bei gewissen Asylbewerbern beträgt die Quote fast
Sozialtourismus. Junker
90 Prozent.
hält dagegen: «Wir müssen solidarisch bleiben, der Kanton
Acht Prozent weniger. Bern darf nicht als erster die
Für die Mehrheit des Grossen SKOS-Richtlinien ritzen.» Die
Rates und den Regierungsrat ist ehemalige Lysser Sozialvorsteklar: So kann es nicht weiterge- herin warnt vor einem «unwürhen. Der Grundbedarf soll um digen Wettbewerb unter den
acht Prozent gesenkt werden, Kantonen» und «Sozialtourisbei jungen Leuten oder Aus- mus». Arbeitslose jeden Alters
ländern, welche keine Landes- sollen gemäss ihren Fähigkeisprache erlernen, sind bis 30 ten gefördert werden, niemand
Prozent möglich. Wer sich um in sinnlose Beschäftigungsberufliche und soziale Integra- programme gedrängt werden.
tion bemüht, soll belohnt wer- Über 55-jährige Arbeitslose solden, wer sich darum foutiert, len Ergänzungsleistungen (EL)
wird sanktioniert. Einzelperso- bekommen. Das sei keine ELnen erhalten künftig noch 907 Rente, wenngleich Junker nicht
Franken für den Grundbedarf, verhehlt: «Auf eidgenössischer
heute sind es 977. Spareffekt: Ebene ist das unser Ziel.»
Zwischen 8 und 19 Millionen
Franken pro Jahr.
Fatalismus. Feurer betont: «Wir haben in Biel ein
Referendum. Gegner Migrationsproblem, 54 Prokritisieren: Sparen bei den zent der Sozialhilfebezüger
«Schwächsten» sei einer so- sind Ausländer und ein weitelidarischen Schweiz «unwür- rer hoher Prozentsatz hat Midig», die Kürzungen würden grationshintergrund.» Private
zudem viele Kinder treffen. und berufliche Erfahrungen
Die Bezüge gemäss SKOS seien hätten ihm aufgezeigt: «In
nicht zu hoch, sondern die anderen Kulturen herrscht
tiefsten Löhne zu niedrig. Die anderes Denken. Einige sind
Gegner haben erfolgreich das von Fatalismus geprägt, der
Referendum ergriffen.
oft auch im jeweiligen reliSVP, FDP, BDP, EDU und giösen Hintergrund fusst.»
der «Bund der Steuerzahler» Angebote und Möglichkeiten
unterstützen die Vorlage. SP, würden von diesen Kreisen
Grüne und Grünliberale, die oft ungenügend genutzt. «Wir
EVP, linke Kleinparteien, Or- brauchen dringend eine Reviganisationen aus dem Kir- sion, die mehr Anreize schafft
chen- und dem Sozialbereich
sowie die Gewerkschaften sind
dagegen. Sie lancierten den
Volksvorschlag «Wirksame
Sozialhilfe». Dieser will keine
Kürzungen und über 55-jährige
Ausgesteuerte besser stellen.
Eigenverantwortung.

Die SVP von Nidau und Biel
organisierten vorige Woche
ein Podium mit je zwei Befürwortern und Gegnern der
Revision: Regierungsrat Pierre
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POLITIQUE SOCIALE

Zweckmässig oder
unsolidarisch?
VON HANS-UELI AEBI
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und Unkooperative sanktioniert.» Die Gefahr eines
Sozialtourismus hält Feurer
angesichts von 70 Franken
Kürzung für Einzelpersonen
für «gering.» Auch er warnt
vor Sozialtourismus, aber von
einem Richtung Kanton Bern,
«sollte der Volksvorschlag angenommen werden».

L’aide sociale est un thème
PAR
HANS-UELI aussi discuté que le temps
AEBI qu’il fait ou le football, tout le
monde a son avis sur la question. L’aide sociale doit permettre à chaque citoyen «de
vivre dans la dignité» avancent
certains. Pour d’autres, elle est
une aide temporaire pour les
situations désespérées. Les
Margrit Junker:
conditions pour le calcul de
«Es gibt bereits
l’aide sociale sont définies par
genug Sanktionsles normes de la Conférence
möglichkeiten.»
suisse des institutions d’action
sociale (CSIAS). Le 19 mai, le
Margrit Junker:
canton de Berne vote la révi«Il y a déjà assez
de possibilités
sion de la loi sur l’aide sociale.
de sanctions.»
Le forfait pour l’entretien doit
être diminué et davantage
d’incitations à se réinsérer sur
le marché du travail instaurées.

de la CSIAS ne seraient pas
trop élevés, ce sont les petits
salaires qui sont trop bas. Les
opposants ont lancé un référendum avec succès.
L’UDC, le PLR, le PBD et
l’UDF soutiennent le projet
du gouvernement. Le PS, les
Verts, les Verts’libéraux, le PEV
et le PDC, ainsi que les petits
partis de gauche, les Églises, les
associations du secteur social
et les syndicats soutiennent en
revanche le contre-projet populaire «Pour une aide sociale
efficace». Celui-ci renonce aux
baisses du forfait d’entretien
et instaure le soutien aux personnes de plus de 55 ans qui
ont perdu leur emploi.

de l’aide sociale dans le canton de Berne ont passé de 303
à 469 millions par an durant
les onze dernières années.
Près de 47 000 personnes y
dépendent partiellement ou
totalement des deniers de
l’État. Rien qu’à Bienne on
en recense 6000 et à Nidau
près de 900. En Suisse, le
taux de bénéficiaires d’aide
sociale est de 3,3% de la population, dans le canton à
4,5%, à Bienne à 11,8% et à
Nidau à 10,3%. Pour les gens

ganisé la semaine dernière un
débat sur cette réforme avec
deux partisans et deux opposants: le conseiller d’État Pierre
Alain Schnegg et le directeur
biennois de l’action sociale
Beat Feurer (tous deux UDC) et
les députés socialistes Margrit
Junker et Reto Müller. Le directeur bernois des affaires sociales
Pierre Alain Schnegg a ouvert
la soirée avec une conférence:
«Le travail doit à nouveau être
récompensé en l’encourageant
et en l’exigeant. Les normes de

Aide d’urgence. L’UDC
Explosion. Les dépenses de Nidau et de Bienne ont or-

Niederschwellige Jobs.

Langenthals Stadtpräsident
Müller: «Auch wir wollen
möglichst wenig Leute in
der Sozialhilfe, aber Kürzungen sind der falsche Weg.»
Die nachhaltigste und für
den Kanton finanziell günstigste Variante sei, «wenn
wir die Leute in langfristige
Arbeitsverhältnisse führen
können». Er fordert die Wirtschaft auf, wieder vermehrt
niederschwellige Arbeitsplätze anzubieten. Bei den
arbeitslosen Ü55 brauche es
dringend Verbesserungen,
«ein Drittel findet nie mehr
eine Stelle». Der Volksvorschlag setze dort an. «Sozialtourismus» befürchtet
er nicht. «Man muss zuvor
zwei Jahre im Kanton Bern
gewohnt haben.»
«Die meisten Kantone
haben Differenzen zu den
Richtlinien der SKOS», relativiert Schnegg und scherzt:
«Wenn es Sozialtourismus
wirklich geben würde, dann
wären alle Bezüger schon
lange in der Waadt.» Feurer
warnt: «Bei einer Annahme
des Volksvorschlages sinkt
die Hemmschwelle, ältere
Mitarbeiter zu entlassen.»

Schlussrunde. Müller betont, viele Sozialarbeiter seien
gegen die Revision, aber in der
Vernehmlassung übergangen
worden. Der Volksvorschlag
sei «sozialer» und sogar die
Landeskirchen seien dafür.
Feurer nimmt den Pass auf:
«Gott hat uns Selbstverantwortung für unser Leben gegeben.
Bei vielen Bezügern hapert es
diesbezüglich. Daher brauchen
wir ein System, mit dem wir
individueller reagieren können.» Junker: «Es gibt bereits
genug Sanktionsmöglichkeiten. Wir wollen nicht die Armutsbetroffenen bekämpfen,
sondern die Armut.» Schnegg:
«Mit der Revision des Gesetzes
bekommen wir die geeigneten
Mittel, um unser wichtigstes
Ziel zu erreichen: Arbeit soll
sich wieder lohnen.»
n

Beat Feurer:
«Wir haben in Biel
ein Migrationsproblem.»
Beat Feurer:
«Nous avons un
problème de migration à Bienne.»
peu qualifiés, il serait plus
avantageux de vivre sur le
dos de l’État que de travailler.
En particulier si vous avez
beaucoup d’enfants. 50% des
bénéficiaires sont étrangers,
pour les demandeurs d’asile,
le taux atteint presque 90%.

Moins 8%. Pour le Conseil
exécutif et la majorité du
Grand Conseil, il est clair que
cela ne peut continuer. Le
forfait pour l’entretien doit
être diminué de 8%, chez
les jeunes et les étrangers

la CSIAS sont trop généreuses,
les coûts de l’aide sociale trop
hauts.»
L’émission Rundschau de
la TV alémanique a qualifié le
Jurassien bernois de «conseiller
d’État le plus sévère de Suisse:
«Je peux vivre avec cela. Après
l’émission, j’ai reçu beaucoup
de réactions positives et négatives. Quelques concitoyens
m’ont impressionné en maîtrisant leur existence difficile
sans aide sociale.» Il en appelle
à la responsabilité individuelle:
«Chacun doit s’engager dans

Pierre Alain
Schnegg:
«Wir müssen
fördern und
fordern.»
Pierre Alain
Schnegg:
«Le travail doit être
encouragé
et exigé.»

Reto Müller:
«Auch wir wollen
möglichst wenig
Leute in der
Sozialhilfe.»
Reto Müller:
«Nous voulons
aussi le moins
possible de gens
à l’aide sociale.»

qui n’apprennent pas une
langue nationale, la baisse
peut même aller jusqu’à 30%.
Ceux qui s’efforcent de travailler et de s’intégrer doivent
être récompensés, celui qui
s’en fout doit être sanctionné.
Les personnes seules ne recevront désormais plus que 907
francs de forfait, contre 977
aujourd’hui. ĖÉconomie prévue: 8 à 19 millions par an.

Référendum. Les opposants montent aux barricades:
économiser sur le dos «des
plus faibles» serait «indigne»
dans une Suisse solidaire, les
coupes toucheraient en outre
nombre d’enfants. Les forfaits

la mesure de ses possibilités.»
L’État doit soutenir en cas de
détresse, mais l’aide sociale ne
doit pas être un mode de vie.

Tourisme social. Margrit
Junker le contredit: «Nous devons rester solidaires, le canton de Berne ne doit pas être
le premier à sortir des normes
de la CSIAS. L’ancienne
responsable des affaires sociales de Lyss met en garde
contre une «concurrence
indigne entre cantons» et le
«tourisme social». Les sansemplois de tout âge doivent
être soutenus. Personne ne
doit être contraint à suivre
des programmes d’occu-

pation inutiles. Les sansemplois de plus de 55 ans
doivent recevoir des prestations complémentaires. Ce
ne serait pas des rentes même
si, elle ne le cache pas: «C’est
notre but au niveau fédéral.»

Fatalisme. Beat Feurer
l’affirme: «À Bienne, nous
avons un problème de migration, 54% des bénéficiaires
de l’aide sociale sont étrangers et un autre pourcentage
important a un contexte
migratoire.» Des expériences
personnelles et professionnelles lui ont montré que
«il règne une autre pensée
dans d’autres cultures. Certaines sont empreintes de
fatalisme, qui repose souvent
sur des bases religieuses.»
Les offres et les possibilités
sont souvent insuffisamment
utilisées dans ces milieux.
«Nous avons urgemment
besoin d’une révision qui
crée davantage d’incitations
et sanctionne le manque de
coopération.» Avec une diminution de 70 francs pour
les individus, Beat Feurer
qualifie le risque de tourisme
social de «limité». Par contre,
«si le projet populaire devait
être adopté», il met en garde
contre un tel tourisme en
direction du canton de Berne.
Emplois facilités. Le
maire de Langenthal Reto
Müller relève: «Nous voulons aussi le moins de gens
possible à l’aide sociale. Mais
les coupes sont la mauvaise
voie.» Pour le canton, la
variante la plus durable et la
plus avantageuse financièrement serait «si nous pouvions
guider les gens dans des rapports de travail à long terme.»
Il encourage l’économie à
offrir à nouveau davantage de
places de travail facile d’accès.
Pour les sans-emplois de plus
de 55 ans, les améliorations
pressent. «Un tiers d’entre
eux ne retrouvent plus d’emploi.» Il soutient le projet
populaire et ne craint pas le
tourisme social: «Il faut avoir
déjà habité durant deux ans
dans le canton de Berne.»
«La majorité des cantons
ont des différences par rapport aux normes de la CSIAS»,
relativise Pierre-Alain Schnegg
en plaisantant: «S’il devait
vraiment y avoir du tourisme
social, tous les bénéficiaires
habiteraient depuis longtemps le canton de Vaud.»
Beat Feurer met en garde: «En
cas d’acceptation du projet
populaire, les scrupules de licencier les travailleurs les plus
âgés diminueraient.»
Conclusions. Reto Müller
souligne que beaucoup de travailleurs sociaux sont contre
la révision, mais ont été ignorés lors de la consultation. Le
projet populaire serait plus
social et les Églises nationales
le soutiennent. Beat Feurer
rétorque: «Dieu nous a donné
la responsabilité personnelle
pour notre vie. Chez beaucoup
de bénéficiaires, c’est là le problème. Nous avons besoin
d’un système qui nous permet
de réagir individuellement.»
Reto Müller: «Nous ne voulons pas lutter contre les
pauvres, mais contre la pauvreté.» Pierre Alain Schnegg:
«Avec la révision de la loi,
nous obtenons le moyen
approprié pour atteindre
l’objectif le plus important:
le travail doit à nouveau être
récompensé.»
n
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it Millionenversprechen war er
als Präsident des
FC Biel angetreten, mit gerade 30 000 Franken wird er nun für seine
Hochstapelei bestraft. Das
Nachsehen haben gutgläubige Bieler, die den riesigen
Schuldenberg selber abtragen
müssen. Auf dieses Vorgehen
hat sich das Konkursamt mit
Häfeli geeinigt. Die Gläubiger
hatten zu den Vergleichsverhandlungen Konkursamt/
Häfeli kein Mitspracherecht.
Sie hätten sich zwar am

C

Mario Cortesi über das
Phänomen Carlo Häfeli,
der sich elegant von der
Schlinge um den Hals
befreite.

arlo Häfeli hat sich
also, wie einst Baron
Münchhausen, am eigenen
Schopf aus dem Sumpf gezogen, in den er den FC
Biel mit einer erstaunlichen Selbstverständlichkeit hineinmanövriert hat.
Verwandelte sich vom
angeblichen
Millionär
fast in einen Fürsorgefall.
Wird aber wohl über kurz
oder lang irgendwo wieder
auftauchen, als gewiefter
Anwalt mit neuen Ideen
möglicherweise neue Gutgläubige anlocken. Was der

Mario Cortesi
à propos du
phénomène Carlo Häfeli
qui s’en est tiré
à bon compte.

BIEL BIENNE 8/9 MAI 2019

5

créanciers sur le litige. Il est
vrai qu’ils auraient pu entamer une procédure judiciaire
contre cette étrange décision,
«Carlo Häfeli a donc réussi
si l’envie de perdre encore
plus d’argent les avait pris. l’exploit de se tirer d’affaires
Parce que c’était sans doute
en se métamorphosant
perdu d’avance vu que Carlo
Häfeli, qui dirige avec son
en indigent.»
épouse un cabinet d‘avocats,
se dit pauvre comme Job et ne
fait que survivre avec le minimum vital. Il n’y a donc pas
le moindre kopeck à se mettre
en poche. Telle est la version toujours tirés avec des peines
officielle invérifiable.
légères, en laissant derrière
eux des pigeons qui se sont
arlo Häfeli a donc réussi laissés aveugler par des charl’exploit de se tirer latans forts en gueule.
d’affaire comme le Baron de
Münchhausen en se souesprit malfaisant de
levant par ses propres cheCarlo Häfeli contiveux pour se sauver des nuera encore longtemps à

C

L’
Hochstaplers Ende?
L’imposture de l’imposteur
I

Ende, wenn sie noch mehr
Geld verlieren wollten, gegen
den seltsamen Entscheid gerichtlich wehren können.
Doch wohl ohne Chancen,
denn Carlo Häfeli, der in
Zürich mit seiner Frau eine
Anwaltskanzlei führt, sei bettelarm und lebe am Existenzminimum. Zu holen sei also
nichts. So die offizielle, nicht
nachprüfbare Situation.

«Häfelis Ungeist wird
noch einige Zeit über dem
FC Biel schweben.»

FC Biel mit Häfeli erlebte,
haben andere Sportklubs
mit anderen, angeblichen
Sponsoren und Gönnern
auch durchgemacht. Aber
diese
hochstapelnden
«Geldgeber» wurden immer
milde bestraft, zurück blieben Geprellte, die sich von
grossmäuligen Versprechen
blenden liessen.

H

äfelis Ungeist wird
noch einige Zeit über
dem FC Biel schweben.
Denn das durch ihn ramponierte Image wird den einst
grossen Klub wegen mangelndem Geld, zurückhaltenden Sponsoren und noch
nicht zurückgekehrtem
Grosspublikum über eine
Durststrecke führen, die den
kostspieligen Aufstieg in die
zweitoberste Liga mühsam
macht. Aber der durch Häfeli versprochene und dann

gebremste Höhenflug hat
l avait promis monts
auch sein Gutes: Der Fusset merveilles à coups
ballklub hat zu sich selber
de millions en se gliszurückgefunden, übt sich in
sant dans la peau du
Bescheidenheit und Demut. président du FC Bienne, coût
n des opérations de l’escroc
zurichois, 30 000 misérables
francs. Les dindons de la farce
sont les Biennois crédules
qui doivent endosser la responsabilité de la montagne
de dettes. Voilà la procédure
concoctée par l’Office des
poursuites qui a trouvé l’approbation de Carlo Häfeli.
Pas de droit de regard des

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Ich habe entschieden: Jetzt steige ich beim FC Biel ein und führe ihn in die Super League.»

manœuvres sournoises qui
lui ont permis de s’infiltrer
au sein du FC Bienne. Le prétendu millionnaire s’est donc
métamorphosé en indigent.
Il ne va certainement pas
manquer, à plus ou moins
long terme, de réapparaître
quelque part, à l’image de
l’avocat vicelard qu’il est,
avec de nouvelles idées et,
pour le cas échéant, appâter d’autres bonnes poires.
L’enfer à travers lequel Carlo
Häfeli a fait passer le FC
Bienne, d’autres clubs l’ont
vécu avec de soi-disant sponsors et donateurs… des ambitions qui sont restées lettres
mortes. Mais ces «bailleurs de
fonds» malfaisants s’en sont

planer sur les décombres du
FC Bienne. Parce que l’image
entachée par son passage
pèse lourdement sur le club
autrefois glorieux puni par
un manque d’argent dû à des
sponsors rendus frileux et un
public qui continue à jouer à
la retirette. Cette traversée du
désert qui se prolonge rend
laborieux le dispendieux
parcours pour retrouver la
deuxième ligue majeure de
Suisse. Mais l’envolée dans les
plus hautes sphères promise
par Carlo Häfeli et la chute
qui s’en est suivie a aussi ses
bons côtés: le club de football
a retrouvé son identité et retroussé ses manches en toute
modestie et humilité.
n

En pensant à Carlo Häfeli, H@rry the H@cker se souvient d‘un proverbe indien: «Les mains d‘un avocat sont
toujours dans la poche de quelqu‘un.»

NEWS
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Biel: «Odd Fellows»Jubiläum. Die «Biel-

gen durch, zirka 10 Prozent
mehr als 2017. Die Zahl der
TCS-Mitglieder blieb stabil bei
Seeland Loge Nr. 24» feiert
knapp 23 000. An der Generalheuer, wie auch «Odd
versammlung unterstrich PräFellows Switzerland», das
sident Peter Bohnenblust die
200-Jahr-Jubiläum. Nach
Bedeutung des A5-Westastes:
dem grossen Festakt vergan«Wir sind überzeugt, dass die
genen Freitag auf dem BunFertigstellung der A5-Umfahdesplatz in Bern, begeht die
rung mehr Lebensqualität
Bieler Loge diesen Samstag
das Jubiläum: Die sogenann- für alle schafft. Dabei geht es
te Gästeloge findet ab 16 Uhr darum, die Vielseitigkeit der
Mobilitätsbedürfnisse abzudeim «Odd Fellow»-Haus am
cken und sich nicht nur auf
Erlacherweg 2 in Biel statt.
einzelne Infrastrukturnutzer
Auf dem Programm steht
zu fokussieren.» Die Generalunter anderem ein Vortrag
versammlung wählte Daniele
zum Thema «Werte». Die
Jungi in den Vorstand (Ressort
«Seeland-Loge Nr. 28 AarAnlässe). Die Sektion Bielberg» und die «Dr.-RudolfSeeland durfte hohen Besuch
Schneider-Loge Nr. 24 Biel»
empfangen. Generaldirektor
setzen sich seit diesem Jahr
gemeinsam für Freundschaft, Jürg Wittwer warf einige Blicke
(Nächsten-)Liebe und Wahr- in die Zukunft. «Die Mobilität
heit unter dem Namen «Biel- steht am Anfang eines grundlegenden Umbruchs.» Man
Seeland-Loge Nr. 24» ein.
könne kaum noch vom «typihttps://oddfellows.ch/regionalelogen/biel-seeland-loge-nr-24 bb schen Autofahrer» sprechen.
«Der Mensch wird im Umgang
mit der Mobilität immer flexiTCS Biel-Seeland:
technisches Center bler und wechselt vom Auto
zur Bahn, zum E-Bike oder
im Hoch. Der TCS Bielbestellt einen ,Uber‘», so WittSeeland führte vergangenes
wer. Der TCS gehe mit der Zeit
Jahr 6694 amtliche Prüfun-

n

und bietet neue Mobilitätsformen wie «carvelo2go» an, ein
Verleihdienst für elektrische
Lastenvelos. Der TCS bietet
neu einen Pannendienst für
Velos und E-Bikes an.
HUA

n

Biel: Pensionierte
werden gefeiert.

Jene Bielerinnen und Bieler,
die 2018 und 2019 pensioniert wurden oder werden,
sind am Montag, 20. Mai,
ab 18 Uhr ins Kongresshaus
eingeladen, um den Beginn
ihres neuen Lebensabschnitts
zu feiern. Die Direktion Bildung, Kultur und Sport hat
1064 Personen angeschrieben. Auf dem Programm
steht ein Apero mit musikalischer Untermalung, dem ein
offizieller Teil vorausgeht:
Lokale Vereine und Clubs
sowie Institutionen und Pflegeheime werden sich vorstellen. Für Unterhaltung sorgen
sowohl der Comiczeichner
Nicolas d’Aujourd’hui wie
auch die Jugendmusik Biel
und die Band «Jazztalavista».
Bei der ersten Durchführung
des Anlasses 2017 folgten

200 Personen der Einladung.
«Die Stadt möchte ihre Wertschätzung für die von diesen
Bürgern geleistete Arbeit
ausdrücken», so die Altersdelegierte Brigitte Brun. «Ruhestand bedeutet nicht, sich
zurückziehen zu müssen.» IW

n

Bienne: retraités
fêtés. Lundi 20

mai dès 18 heures, les nouveaux retraités biennois en
2018/2019 sont invités à
fêter leur statut au Palais
des Congrès de Bienne. La
Direction de la formation, de
la culture et du sport a invité
1064 hommes et femmes
entrés en retraite ces deux
dernières années à un apéritif
précédé d’une partie officielle. Des clubs et sociétés
locales, des institutions pour
personnes âgées et des homes
présenteront leurs activités.
Le dessinateur de BD Nicolas
d’Aujourd’hui, la chorale
de la Musique des jeunes
de Bienne et le groupe Jazztalavista agrémenteront la
soirée. Près de 200 personnes

avaient répondu présents à la
première édition du genre en
2017. «La Ville veut marquer
le passage vers ce cap important et montrer sa reconnaissance pour le travail fourni
par ces citoyens», selon
Brigitte Brun. La déléguée au
3e âge précise que «la retraite
ne veut pas dire se mettre en
retrait. Cet événement vise
aussi à promouvoir les compétences des séniors.»
IW

n

TCS Bienne-Seeland:
le centre technique
en progression. L’an der-

concentrer uniquement sur
certains utilisateurs de l’infrastructure.» Cette même assemblée a élu Daniele Jungi au
comité (service événements).
La section Biel-Seeland a
accueilli un invité de marque.
Le directeur général Jürg Wittwer a porté son regard vers
l’avenir. «La mobilité est au
début d’une profonde transformation.» Parler d’automobilistes typiques ne serait plus
d’actualité. «Les gens sont
de plus en plus souples dans
leur gestion de la mobilité
et passent (…) de la voiture
au train, au vélo électrique
au commandant un ‘Uber’»,
selon Jürg Wittwer. Le TCS va
avec son temps et fournit de
nouvelles formes de mobilité,
tel le «carvelo2go», une plateforme de location de véloscargo. Le TCS élargit aussi son
service d’assistance pour les
vélos et vélos électriques. HUA

nier, le TCS Bienne-Seeland a
effectué 6694 expertises, soit
10% de plus qu’en 2017. Le
nombre des membres reste
stable avec à peine 23 000.
Lors de l’assemblée générale,
le président Peter Bohnenblust a souligné l’importance
de l’axe Ouest de l’A5. «Nous
sommes convaincus que
l’achèvement du contournement de Bienne par l’A5 crée
Saint-Imier: match
davantage de qualité de vie
international. Tout
pour toutes et tous. Il s’agit de est prêt, à Saint-Imier, pour
couvrir la diversité des besoins accueillir les sélections suisse
de mobilité et de ne pas se
et géorgienne des moins de

n

16 ans. Celles-ci s’affronteront
les 14 et 16 mai au Stade de
la Fin-des-Fourches. Programmée à 19 heures, la rencontre
du mardi devrait attirer un
nombreux public. Entraînée
par l’Allemand Sascha Stauch,
la sélection suisse M16 est
toujours invaincue cette
année. Après un match nul
4-4 contre la Finlande le 26
avril dernier, elle s’est tour à
tour imposée contre le Chili
(2-0) et la République de Corée
(2-1) dans le cadre du tournoi
international d’Eerikkilä (FIN).
Mardi 14 mai, la rencontre
débutera à 19 heures précises.
L’équipe organisatrice, elle,
sera prête à accueillir le public
à partir de 17h30 déjà. L’entrée
est gratuite. «Nous souhaitons
faire de ce rendez-vous, qui
promet un beau spectacle,
une véritable fête du football»,
explique Michel Schafroth,
président du comité d’organisation du centenaire du
FC St-Imier. Les équipes de
Suisse et de Géorgie remettront
ça le jeudi à 11 heures pour
une revanche toujours intéressante sur le plan sportif.
RJ

TXT 370
erotica
INTIM WORLD – SEX-SHOP
Route de Soleure 53, 2504 Bienne – Tél. 032 341 59 74

– 13 cabines de cinéma / Gay room – Très grand choix de
DVD dès CHF 10.–/Gay-DVD‘s dès CHF 15.–
– Articles et vêtements érotiques
Lundi à vendredi
non-stop de 11.00 à 19.00 heures
Samedi
non-stop de 10.00 à 17.00 heures
Place de parc à disposition pour les clients.
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Mittwoch, 1. Mai
n Demonstriert: Zum «Tag der
Arbeit» fordern in Biel 600 Personen an einem Umzug
(Motto: «Mehr zum Leben!
Mehr soziale Gerechtigkeit!»)
fairere Löhne und rufen dazu
auf, sich am 14. Juni dem Frauenstreik anzuschliessen.
n Gefordert: In einem Schreiben fordert die Stadt Nidau
vom kantonalen Tiefbauamt
Umleitungsmassnahmen betreffend die Verkehrsführung
und die Sicherheit im Stedtli.
Sie sollen die ergriffenen
Sofortmassnahmen auf der
Wehrbrücke Port/Nidau flankieren.
n Sistiert: Die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern sistiert
das Verfahren zur Strafanzeige
wegen Amtsgeheimnisverletzung in Zusammenhang mit
der Berichterstattung im Fall
Abu Ramadan. Während des
Verfahrens konnten keine
konkreten Hinweise zur Identifizierung einer Täterschaft ermittelt werden. Die Gemeinde
Nidau hatte 2017 Anzeige erstattet.
n Ausgezeichnet: Das Berufsbildungszentrum Biel wird
vom Forum für die Zweisprachigkeit zum dritten Mal
mit dem Label für die Zweisprachigkeit ausgezeichnet.
Unternehmen werden unter
anderem gemessen an der
sprachlichen Zusammensetzung und den Sprachkompetenzen der Mitarbeitenden.

Donnerstag, 2. Mai
n Verpflichtet: Der EHC Biel
verpflichtet den 28-jährigen
österreichischen Nationalspieler Peter Schneider für ein
Jahr. Der Flügelstürmer und
Quali-Topskorer stösst im Juni
zu seinem neuen Team.

n Saniert: Der Regierungsrat
des Kantons Bern bewilligt
einen Kredit von 3,92 Millionen Franken für die Sanierung
der Magglingenbahn. Die
bernischen Gemeinden übernehmen einen Drittel dieses
Betrages. Die Gesamtkosten
für die Sanierung belaufen sich
auf 8,6 Millionen Franken.

Freitag, 3. Mai
n Gejoggt: Anlässlich des
Volkslauf-Anlasses «Wake up
and run» joggen ab 5.30 Uhr
830 Personen auf einer Strecke
von fünf Kilometern von Biel
nach Nidau.

Samstag, 4. Mai
n Getroffen: Alle drei Treffer
des FC Biel werden beim Auswärtsspiel gegen den FC Schötz
annulliert. Zwei Tore sollen nach
einer Offsideposition gefallen
sein; eines durch Goalie-Behinderung. Der FC Biel verliert die
Partie schliesslich mit 0:1.

Sonntag, 5. Mai
n Eröffnet: Die Bielersee
Schifffahrt (BSG) eröffnet
die Sommersaison. Die BSGFlotte ist ab heute wieder auf
der Aare und den drei Juraseen unterwegs.

Montag, 6. Mai
n Besucht: Bundesrat Guy
Parmelin legt den Grundstein
des Switzerland Innovation
Park Biel/Bienne.
n Trainiert: Der EHC Biel
startet das bis Ende Juli dauernde Sommertraining in der
Tissot-Aena. Es findet unter
der Leitung der Off Ice-Trainer
Willy Kaufmann und Thomas
Zamboni statt. Der Eisstart ist
für den 13. August vorgesehen.

A propos …
VON/PAR
THIERRY
LUTERBACHER
Es macht sich nicht gut, im
Kanton Bern arm zu sein
und Sozialhilfe zu beziehen.
Die bürgerliche Mehrheit
im Grossen Rat will den
Schwächsten ein neues Gesetz vor die Füsse werfen. Der
Grundbedarf soll um acht
Prozent gekürzt werden. In
ihm enthalten sind Kosten
für Strom, Telefon, Verkehrsauslagen sowie Radio/TV.
Wohnkosten und medizinische Grundversicherung
werden separat vergütet.
Bei den 18- bis 25-Jährigen

Il ne fait pas bon être
pauvre et bénéficiaire de
l’aide sociale dans le canton de Berne. La majorité
bourgeoise du Grand
Conseil jette en pâture aux
plus démunis d’entre nous
un projet de nouvelle loi
qui veut réduire le forfait
d’entretien de 8% (c’est-àdire, les besoins de base:
électricité, téléphone,
abonnement, redevance
radio/TV), hors loyer et assurances, des bénéficiaires
de l’aide sociale. Il projette

Auf Kosten des Armen!

Haro sur le pauvre!

sollen die Leistungen gar um
15 Prozent reduziert werden
(unter Umständen um bis zu
30 Prozent). Lassen wir uns
nicht mitreissen von dieser
Solidaritäts-Verweigerung
gegenüber den Schwächsten!
Versäumen wir es nicht,
den Volksvorschlag dem
Beschluss des Kantonsparlamentes vorzuziehen, zumal
letzterer der interkantonalen
Konkordanz widerspricht.
«Bist stark du oder schwach?
Das ist die Frage; es sprechen
dich danach die Herren
Richter weiss oder schwarz»,
schrieb Jean de la Fontaine
im 17. Jahrhundert. Die
Zeiten ändern sich, die Unwürdigkeit bleibt. Auch der
bernische Sozialvorsteher,
SVP-Regierungsrat Pierre
Alain Schnegg, hat sich, parteitreu, Ungerechtigkeit auf
die Fahne geschrieben. Auf
Kosten des Armen!

également de réduire de
15% (voire jusqu’à 30%,
selon jugement) le forfait des jeunes de 18 à 25
ans. Ne vous laissez pas
entraîner dans un déni de
solidarité envers les plus
faibles de notre société! Ne
manquez pas de préférer
le projet populaire à celui
du Grand Conseil qui plus
est, va à l’encontre de la
concordance intercantonale. «Selon que vous serez
puissant ou misérable, les
jugements de cour vous
rendront blanc ou noir»,
écrivait Jean de La Fontaine au 17e siècle. Les
temps changent, l’indignité persévère. Fidèle à
son parti, le patron bernois
de la prévoyance sociale,
l’UDC Pierre-Alain
Schnegg, porte l’injustice
en étendard.
Haro sur le pauvre!
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Mercredi 1er mai
n Fêté. Plus de 350 manifestants et manifestantes défilent
dans les rues de Bienne à l’occasion de la Fête du travail,
sous le slogan «Plus pour vivre!
Plus de justice sociale!»
n Exigé. Après la fermeture du
pont entre Port et Brügg aux
camions de plus de 3,5 tonnes,
le Conseil municipal de Nidau
exige du canton de Berne des
mesures d’accompagnement
du trafic.

cents à protester devant leur
office postal.
n Soutenu. Le Gouvernement
jurassien soutient le lancement
d’une expertise approfondie
pour la création d’un Réseau
interjurassien de santé mentale
dans l’Hôpital de Moutier.

Samedi 4 mai

n Constatées. De nombreuses
malfaçons et des surcoûts
sont constatés à la piscine de
Moutier. Le Conseil municipal
commande un audit externe.

n Incliné. La scoumoune
continue de frapper le FC
Bienne qui s’incline 1-0 contre
Schötz à l’extérieur devant 250
spectateurs.
n Accueilli. L’Esplanade à
Bienne accueille la quatrième
date de la tournée à travers la
Suisse du Streetfood Festival.
Une cinquantaine de stands
de nourriture du monde entier
attirent un nombreux public.

Vendredi 3 mai

Dimanche 5 mai

n Manifesté. Les habitants
d’Orvin manifestent pour le
maintien de leur bureau de
poste, ils sont près de deux

n Sélectionné. Le jeune défenseur du HC Bienne, Janis Moser,
18 ans, est retenu par Patrick
Fischer, entraîneur de l’équipe

Jeudi 2 mai

nationale, pour les Mondiaux
qui débutent le week-end prochain en Slovaquie.
n Sacré. Issue des qualifications Jil Teichmann, 21 ans
(WTA 146), qui vit et s’entraîne
à Barcelone, mais dont les
parents sont toujours établis
à Bienne, connaît un premier
sacre à Prague en conquérant
un premier titre WTA.

Lundi 6 mai
n Blessé. Un piéton est gravement blessé par un cycliste qui
circulait à La Neuveville sur le
chemin des Prés-Guëtins de
Bienne en direction du Landeron. Le piéton est héliporté à
l’hôpital.
n Donné. Le conseiller fédéral
Guy Parmelin donne le coup
d’envoi officiel de la construction du Parc suisse d’innovation biennois situé derrière la
gare, le bâtiment permettra
aux milieux scientifiques et
industriels de collaborer en ce
lieu dès la fin 2020.

= ADIEU
Agatolio Bice, 88, Corgémont; Berger-Kaiser Fernande, 94, Pieterlen; Bill Christof, 66, Biel/Bienne;
Brom Ladislav, 84, Biel/Bienne; Frey-Marti Verena, 89, Ammerzwil; Glauser-Pulfer Armin, 86, Biel/Bienne;
Graf Dieter, 76, Orpund; Hirschi-Binggeli Anna, 84, Täuffelen; Jenni-Burri Hans, 83, Kappelen;
Kläy-Zürcher Rolf, 72, Vinelz; Lüthi-Soletti Rachele, 98, Brügg; Maeder Dominique, Biel/Bienne;
Mathez Gisèle, 86, Tavannes; Monnier Marie-Thérèse, 89, Tavannes; Romang Chantal, 65,
Tramelan; Rosa Tomaso, 86, Busswil; Saner-Schwyzer Madeleine, 58, Tavannes; Schütz Walter, 92,
Nidau; Schwarzenbach Josef, 87, Lengnau; Stauffer-Schneider Hans, 82, Meinisberg; ThomiBrenzikofer Vreni, 88, Biel/Bienne; Tröhler-Appenzeller Samuel, 81, Pieterlen; Twerenbold
Vreni, 58, Busswil; Voirol Michel, 66, Biel/Bienne.

Muttertag!

beim Bahnhof Brügg
Maeder kein Alter
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statt Fr. 13.30
Goldana
Blumenerde
3 x 45 Liter
AKTION Sack
Fr. 2.95
statt
Einzeln Fr. 4.45

statt 29.90
Dipladenia Pyramide
P 19
diverse Farben.

%
5
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%
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statt Fr. 511.40
Gartencheminée Roma
Gartencheminée aus
feuerfestem Leichtbeton,
Schamottsteinen, 235 kg.
inkl. verchromtem
Grillrost
47x32 cm.

statt 28.90
Due Lune
Nero d`avola
Nerello
Mascalese
Terre Siciliane
IGT 75 cl.

179.-

95

statt 44.70
Gastro Holzkohle 3 x 10 kg.
(10 kg = Fr. 9.95 statt Fr. 14.90)
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Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8.00 - 12.00 und 13.30 bis 18.30 Uhr Samstag: 8.00 - 16.00 Uhr

45

80

AKTIONEN gültig solange Vorrat!
Tel: 032 372 11 22, www.marchebruegg.ch, GRATIS Parkplätze

ECHO

BIEL BIENNE 8./9. MAI 2019

Lehrmeisters

Warten

Diesen kleinen Kuhstall hat
er bewohnbar hergerichtet.
Das kleine Häuschen ist als
Ferienwohnung nicht geeignet. Zu weit abgelegen, kein
Der ehemalige Super-PräWasser, kein Strom und die
sident des FC Biel, Carlo
Transporte sind aufwendig
Häfeli, soll mit 30 000
und müssen im Voraus geFranken davonkommen!
plant werden. Darum hat
Mir als Fan des FC Biel
er Material, das er vielleicht
seit gut 60 Jahren kommt
noch gebrauchen könnte,
darob die Galle hoch.
Aber es passt gut in unsere aufbewahrt.
Wie schon öfters hat der
Zeit: Die Grosskotzigen
Wenn immer mehr und inNachbar Kühe auf seinem
lässt man laufen! Das ist
tensivere Integrations-AngeLand weiden lassen. Damit
bote aufgegleist werden, muss nicht nur im Sport so,
die Kühe nicht zu nahe ans
man als Rentner, Steuerzahler auch in der PrivatwirtHäuschen kommen, hat er
und Bürger, der 46 Jahre lang schaft. Wie vermisse ich
mit dem verfügbaren Madie goldenen Zeiten auf
gearbeitet hat und stets alles
der ehrwürdigen Gurzelen, terial einen Zaun gebaut.
selber organisieren und zahDarunter auch ein massiver
len musste, verdammt aufpas- Zeiten, als noch ein HansEisenpfosten, ein 200 mm
sen, keine fremdenfeindlichen Otto Peters in den DiensH-Eisen. Man spottete, er
Gedanken und Reaktionen zu ten des FC Biel stand.
äussern! Jene Migranten, die
Markus Schneider, Nidau habe das Häuschen wegen
Föhnsturm an den Pfosten
sich nie in unsere Kultur und
gebunden. Er räumte auf.
Lebensmentalität integrieren
Was er wirklich nicht gewollen, sind mit solchen
Anton Ruesch macht sich
brauchen konnte, hat er an
Angeboten (HEKS, Fr. 30
Gedanken über die heuden Pfosten geschweisst.
000.-) nicht erreichbar! Die
tige Bedeutung der
Zum Beispiel alte Fahrradlandesweit in den vielen
teile. Das machte zwar kei«Schrebergärten» zusamnen Sinn, sah aber lustig aus.
menkommenden Menschen
sind in der Regel zu 70 bis 80 Die Künstlerin Barbara Kie- Aus einer alten Eisenplatte
Prozent Ausländer(-innen).
ner, die im Overall und mit machte er eine Gedenktafel
Die halten unter sich fest und nackten Füssen im Kuhmist mit der Aufschrift: «Und
ist ein Kunstwerk noch so
dauerhaft zusammen.
trampelte und lustvoll die
dumm, es findet doch sein
Deutsch oder Französisch hört Mistgabel schwang, liess
man zwischen den Baracken
das Publikum wissen, dass Publikum!»
Und da sagte mein Bruder
und Gemüse-Beeten kaum.
ihr Tun «eine BeschöniStephan: «Also, Kunst ist
Die meisten wollen gar keine
gung der Scheisse» sei.
doch, wenn man die Kunst
Integrations-Hilfe,
Für den Soldaten und
überhaupt noch als Kunst
sondern unter sich sein und
Provokateur Thomas
erkennt und als Kunst verbleiben!
Hirschhorn ist Kunst eine
steht. Bei der Kunst von
Rolf Bolliger, Lyss Schrott-Sculpture, die er
heute verstehe ich nur
Robert Walser widmet,
oder das Pissen auf ein Foto Bahnhof.»
Über diesen Spruch haben
von Christoph Blocher.
Sascha Weibel antwortet
Für den Matrosen Urs Peter wir herzlich gelacht. Koauf Leserbriefe betrefmisch ist nur, dass mir das
Schneider (wo hat er wohl
fend Klimastreiks und
Lachen vergeht, wenn ich
einmal angeheuert?) seine
Verkehrsberuhigungsan «Bahnhof» denke – also
Musik, die eine Zumutung
massnahmen. Er findet:
Bahnhof Biel.
sein solle. Muss er wohl
Viele Schreiber
Rolf Bucher, Biel
deshalb die CDs mit seinen
Kompositionen verschenken? Nun gut! Provokation
Hervé Gulloti, de Trameoder Zumutung sind beide
Dass wir in einer Zeit des
lan, commente la camnegativ. Warum sollte
Pöbelns angekommen sind,
pagne de la votation du
Kunst nicht positiv sein?
ist leider nicht mehr zu än19 mai sur l’aide sociale.
Irgendwo habe ich einmal
dern. Allerdings erwarte ich
das eher in den Kommentar- folgendes Zitat gelesen:
«Kunst ist eine zu ernst
spalten der Onlinemedien
nehmende Angelegenheit,
als in einer gedruckten
als dass man sie Politikern
Zeitung, welche die Leserbriefe sorgsam auswählt. Die überlassen sollte!» Dies
bringt uns zum KulturdiKlimastreiks der Jugendlichen werden da als «Theater, rektor der Stadt Biel, Cédric Némitz. Für diesen ist
Farce» bezeichnet, dass sie
Kunst, wenn eine Gruppe
«das Maul aufreissen, pra«Füdleblutti» am Zentralschauern, wovon sie keine
La campagne en vue de la
platz flaniert.
Ahnung haben», «scheinvotation du 19 mai sur l’aide
Für die Kunstkommission
heilige Wohlstandskinder».
sociale bat son plein. Plus
Und Herr Grob wird seinem Biel war es einmal ein
l’échéance approche, plus les
Gebilde, das einem Elefan- arguments les plus blessants
Namen auch gerecht, wenn
tenhintern glich und im
er die «Verkehrs-Schikanenfleurissent. Ainsi, a-t-on
Politik» und die Verkehrspla- Treppenhaus des Kongress- récemment appris que le forhauses aufgehängt wurde.
ner als «krank» bezeichnet.
fait pour l’entretien et d’une
Für die 8. Schweizer PlasAber vielleicht ist das ja ein
manière générale les moyens
tikausstellung 1986 waren
gutes Zeichen, denn wenn
financiers mis à disposition
die Leute so verzweifelt sind, es ein paar bizarre, aber
des bénéficiaires de l’aide
dass sie zu pöbeln anfangen, dennoch gut ausgeführte
sociale par l’Etat ne sont pas
Schreiner-, Zimmermanns-, un salaire inconditionnel et,
bedeutet das, dass sie keine
Spengler-, Gartenbau- und
Argumente mehr haben.
de plus, ils doivent se mériSanitärinstallateur-Arbeiten ter. Seul le travail a donc une
Ja, die Jugendlichen sollten
plus ein Pissoir für Kleintatsächlich dringend ihre
valeur sociale? Celle et celui
wüchsige gewesen.
Freizeitreisen mit dem Flugqui ne travaille pas n’est
Einmal wurde sogar von
zeug reduzieren. Ich denke,
qu’un profiteur? Comparer
der Kehricht-Equipe der
dass sie das teilweise auch
l’aide sociale à un revenu
Stadt Biel am Strandboden issu d’une activité lucrative
tun. Es ist allerdings nicht
leicht, wenn die Leute neben ein
revient à dénier toute légitiOe uvre, das in Brailleihnen fröhlich noch weiter
mité au principe d’État social
Schrift «ich sehe» darstelfliegen, sogar hämisch laqui par définition prévoit
chen wie gewisse Autofahrer, len sollte, aber von ihnen
d’apporter secours aux plus
als Abfall betrachtet wurde, nécessiteux. Mais, franchedie sich über die braven
abgeräumt.
Velopendler freuen, weil sie
ment, connaissez-vous dans
dann mit ihrem Auto wieder Für Adolf Hitler war die da- votre entourage quelqu’un
malige Kunst entartet.
mehr Platz auf der Strasse
qui rêve de faire carrière
Leider finde ich auf meine
haben.
dans le social? Quelqu’un
Und zur Reuchenettestrasse: Frage keine Antwort, was
qui n’aurait pour objectif
Die Stadt sollte sie eigentlich Kunst ist. Ich war irrtümque de rester dans le circuit
licherweise immer der
nicht beruhigen, sondern
de l’assistanat? Bien sûr qu’il
Ansicht, Kunst sollte etwas existe des tricheurs que la loi
baldmöglichst schliessen.
Erhebendes und Positives
Denn der Westast ist fertig,
doit punir. Il en existe d’ailsein und habe nichts mit
viel mehr Stadtumfahrung
leurs partout, sur la route,
gibt es nicht mehr. Das West- Kuhmist zu tun.
en matière fiscale, etc. La Loi
astkonzept mit den AusfahrAnton Ruesch, Nidau cantonale prévoit déjà des
ten ist gestorben, also kann
sanctions. Celles-ci sont apman die verkehrsbegleipliquées par les services sotenden Massnahmen jetzt
ciaux, compétents et stricts.
Rolf Bucher macht sich
schon umsetzen. Denn das
ebenfalls Gedanken über Le 19 mai 2019, soutenez le
Ziel ist immer noch dasselbe:
projet populaire en votant
Den Verkehr möglichst aus
«oui», rejetez la révision de
der Innenstadt verbannen.
la Loi sur l’aide sociale en
Eine echte Fussgängerzone
votant «non». Si les deux
Eine kleine Geschichte zum
von der Obergasse bis zum
variantes sont acceptées, à
Thema Kunst.
Walserplatz würde die Stadt
la question subsidiaire votez
Ein Kollege hat von seinen
Biel zur Sensation machen.
Eltern im Oberland ein klei- «oui» au projet populaire.
Sascha Weibel, nes Vorsass übernehmen
Hervé Gullotti, député,
Biel/Bienne dürfen.
Tramelan

Rolf Bolliger hat den
Artikel «Der Garten ist
mein Doktor» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
17./18. April gelesen und
macht sich Gedanken
über

Markus Schneider zum

Fall Häfeli

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Naïma Serroukh,
Geschäftsführerin des
Vereins Tasamouh/
animatrice de
l’association Tasamouh,
Biel-Bienne

IntegrationsAngebote

Kunst

Pöbeln

Qui veut
faire
carrière
au social?
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«Wie bereits
im letzten Jahr
werden wir
wieder eine ‚l’iftar’-Zeremonie
abhalten, die für praktizierende
Musliminnen und Muslims das
Ende des Fastentages während
des Ramadans bedeutet. Es ist zu
teuer, die Zeremonie auf einem
öffentlichen Platz durchzuführen,
wie wir das letztes Jahr getan
haben. Deshalb findet sie heuer
– mit Unterstützung der Kirchen
– in der Pauluskirche in Biel statt,
und zwar diesen Samstag, ab 18
Uhr (für Kinder ab 16 Uhr). Es ist
eine Gelegenheit, uns unabhängig
unserer Kulturen und Religionen
besser kennenzulernen. Alle sind
herzlich willkommen, die Speisen
und Getränke werden offeriert.»
«Comme ce fut avec succès le cas
l'année dernière, nous allons à
nouveau organiser une cérémonie
de ‹l'iftar› qui marque pour
les musulmanes et musulmans
pratiquants la fin de la journée de
jeûne pendant le ramadan. L'année
dernière, nous avions loué un espace
public, mais cela coûte trop cher.
Raison pour laquelle cette année,
avec le soutien des Églises, elle
aura lieu samedi dès 18 heures (16
heures pour les enfants) à l’église
Saint-Paul de Bienne. L’occasion
d’apprendre à mieux nous connaître
indépendamment de nos cultures et
de nos religions. Chacun sera donc
bienvenu et c’est offert.»

Janique Faigaux, de
Bienne, à propos du sort
de la communauté kurde
et de son apport social et
culturel évoque par BIEL
BIENNE (1/2 mai).

Merci!

Merci, merci à BIEL BIENNE
pour votre article à propos
des Kurdes. Depuis 3 ans, en
étant un peu impliquée à la
«Haus pour Bienne», «Multimondo» et d’autres institutions, j’ai eu la chance de
connaître des familles kurdes
qui sont devenues des amies.
Certaines fois, des familles
plus soudées et plus généreuses que bien des familles
suisses. Elles m’ont donné
cette solidarité, cet accueil
et des moments précieux de
musique également. Je voulais vous remercier profondément pour votre article. Tout
de bon à vous.
Janique Faigaux, Bienne

PHOTO: Z.V.G.

Sabina Varga zu den Miss- damals mit mir geschah.
brauchsfällen des Bieler
Noch heute werden die
Opfer, im neuen Sprachgebrauch «Überlebende»
genannt, nicht ernst genommen. Und oft ist auch
Missbrauch in den eigenen
Familien ein Tabuthema.
Stellungnahme aus der
Dies muss sich ändern. Im
Sicht eines ehemaligen
Zeitalter von «MeToo» ist
Missbrauchsopfers: Zuerst
einmal brauchte ich Zeit, um es dringend notwendig,
Verständnis und Verantwormit diesen unerfreulichen
Nachrichten bezüglich Miss- tungsbewusstsein gegenüber
Betroffenen zu entwickeln
brauchsfälle des besagten
und nicht mehr die Täter zu
Konditors fertig zu werden.
schützen.
Dies ist auch der Grund,
warum dieser Brief erst heute Ich danke dem besagten
Konditor-Lehrmeister für die
erscheint.
Leider musste ich feststellen, Ehrlichkeit, seine Taten zugegeben zu haben. Trotzdem
dass sich über die sozialen
werde ich sein Restaurant
Medien ein wahrer «Shitstorm» über die Opfer ergoss: künftig nicht mehr besuIgnoranz, Häme und Unver- chen, aus Solidarität mit den
ständnis gewisser Menschen Opfern.
Sabina Varga, Safnern
dem Thema des sexuellen
Missbrauchs gegenüber.
Dazu habe ich Folgendes zu
Kurt Singer hat den Artisagen: Wenn sich ein hierarchisches Gefälle dergestalt kel «Drückender Pendenauswirkt, dass ein Lehrmeis- zenberg» von Hans-Ueli
Aebi in der BIEL BIENNE-Auster oder Chef seine Machtposition gegenüber seinen
gabe vom 24./25. April geUntergebenen auf diese Art
lesen. Kurt Singer weiss:
ausnützt, erinnert dies an
Bereits vor drei Jahrzehnjahrhundertelange Tradition. ten musste man beim
Wie oft geschah es, wenn
Grundbuchamt lange
solche Vorfälle bekannt wurden, dass die Opfer schuldig
gesprochen wurden? Die
Ignoranz gegenüber solchen Obwohl die GrundbuchämTaten besteht noch immer,
ter zentralisiert wurden, hat
obwohl im Zeitalter von
sich die Lage offensichtlich
«MeToo» bekannt geworden nicht verbessert. Bereits vor
ist, auf wie vielen Ebenen
30 Jahren musste man bei
dies geschieht (Sportvereine, einem Eintrag ins GrundKitas, Lehrpersonen, katholi- buchamt über ein Jahr in
sche Kirche usw.).
Kauf nehmen. Ich und etliFrüher schwiegen die Opfer
che meiner Kollegen waren
oft, aus Scham darüber,
damals selber davon betrofwas mit ihnen getan wurde
fen. Beschweren war sinnlos.
und das diffuse Gefühl,
Die entsprechenden Reaktiman sei irgendwie selbst
onen der Vorgesetzten anschuld, wirkte sich ein Leben hand des Beitrages im
lang aus. Im aktuellen Fall
BIEL BIENNE war vorauszusebetreffs des Lehrmeisters
hen. Evi Allemann steht da
wurde ins Feld geführt, diese ja als Politikerin der SP geFrauen hätten ja Geld von
radezu in der Pflicht, solche
ihm bekommen und dieser
Belange ins beste Licht zu
Sex sei deshalb einvernehm- rücken. Ob da wirklich ein
lich gewesen. Dazu muss ich Problem des Personalmansagen, dass ich eine solche
gels besteht, kann durchaus
Meinung sehr zynisch finde. hinterfragt werden, doch oft
Die betroffenen Frauen sind liegt das Problem am ganzen
doch nicht Prostituierten
System.
gleichzusetzen! Das ArguManchmal könnte es auch
ment, sie hätten ja in ihrer
sein, dass es zu viele Chefs
finanziellen Notlage auch
und zu viele Mitarbeitende
zur Bank gehen können, ist
hat. Da Akten so in viele
lächerlich.
Hände gelangen, könnte
Jeder weiss, dass diese
dies ebenso die nötige EffiziInstitutionen einem Lehrenz verzögern.
ling kein Darlehen geben
Auch gleitende Arbeitszeit,
würden. Dies alles ist sehr
Teilarbeitszeit, Ganzjahresschlimm und ein Schlag ins
arbeitszeit und viele andere
Gesicht jedes Betroffenen.
Privilegien sind bestimmt
Als ehemaliges Missbrauchs- nicht optimal, um die Effiziopfer möchte ich deutlich
enz zu steigern und so Penins Feld führen, dass so
denzenberge abzubauen.
etwas keine Bagatelle ist und Dass sich Herr Hugi als
auch nicht als Kavaliersdelikt ehemaliger Notar dazu öfabgehandelt werden darf.
fentlich äussert (und das mit
Die Folgen solcher Taten
seinem Namen) finde ich
wirken sich im späteren
bemerkenswert und mutig.
Leben von Betroffenen als
Es braucht solche MenÄngste, Depressionen und
schen.
tiefe Verunsicherung aus.
Ich wünsche ihm eine gute
Ich selbst litt jahrelang daZeit im Ruhestand, viel Kraft
runter, bis ich verstanden
für alles, was kommen mag.
und verarbeitet hatte, was
Kurt Singer, Ipsach
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Kunst

Une lectrice se réjouit
que BIEL BIENNE ait abordé
le thème des Kurdes de
Suisse dont elle souligne
la profonde solidarité.

ECHO
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Michael Clerc reagiert
auf Leserbriefe in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
17./18. April zur

Klimadebatte

PHOTO: Z.V.G.

Es ist gut, dass die Klimadebatte auch im BIEL BIENNE
geführt wird. Die Leserbriefe
dazu sind zwar interessant
und originell. Bedauerlich
finde ich aber die vielen
ironisch-sarkastischen Vorhaltungen, die sie den streikenden Schülerinnen und
Schülern machen.
So wirft man ihnen ihre
vielen Ferien vor - was hätte
das mit dem Klima zu tun?
Nachdem die Schüler mittlerweile konkrete Forderungen
zur Klimapolitik erarbeitet
Catherine Binz über den
haben, wirft man ihnen vor,
Neuanstrich des
keine «Lösungen» zu präsentieren. Besser wäre es, über
den Inhalt der Forderungen
zu diskutieren.
Wie so oft wird die Rolle
der Schweiz als KlimasünBonjour tristesse, es ist soweit! Dort, wo die Hoffnung der heruntergespielt, sie sei
im Gegenteil ein «Musterfür die Zukunft einer intakknabe». Diese Aussage ist
ten und fleissigen Familie
falsch: Die Schweiz setzt sich
wuchs, wieherte bald der
weniger ambitionierte KlimaAmtsschimmel, angeblich
ziele als andere europäische
angetrieben durch einen
Länder (Quelle: https://www.
lieben Nachbarn, den man
bis heute nicht beim Namen swisscleantech.ch/files/econcept_KlimazieleSchweiz_nach_
nennt. Dieser mochte ofIPCC_1-5-Grad-Bericht.pdf)
fenbar keine Zebras, keine
und sie wird diese im CO2Farben und schon gar keine
Familie mit Kindern, welche Gesetz festgeschriebenen
die Chance bekamen, sich
Ziele bis 2020 voraussichtlich
eine gesicherte Existenz aufnicht erreichen (NZZ vom
zubauen.
29.11.2018).
Alle hatten einen Beruf und
In anderen Beiträgen wird
eine Stelle, verdienten ihre
einerseits bedauert, dass man
Brötchen selber. Grund für
vor lauter – ökologisch vordie Einsprache war die «falbildlicher – Arbeit «leider»
sche» Farbe an ihrem Haus
nicht am Klimastreik teilneh(wirklich?). Dies in einer
men könne. Vielleicht reicht
Stadt, die sich brüstet, farbig, die Zeit für die Teilnahme an
weltoffen und multikulti zu
einer Klimademo an einem
sein. In dieser unglaublichen Samstag? Vermutlich aber
Geschichte wurde viel geist das Bedauern nicht ernst
schrieben und wenig zusam- gemeint, da ja das «Desaster»
men gesprochen, geschweige (die Klimakatastrophe) gar
denn der gesunde Menschen- «nicht da ist». Das Klima
verstand eingeschaltet.
verändere sich immer, der
Alle sind vor dem Gesetz
menschliche Einfluss spiele
gleich, oder etwa gleicher?
keine Rolle. Die Klimastreiks
Der eine bekommt ohne
seien sinnlos und daher ein
konkrete Pläne eine Aus«Schwänzen» der Schule.
nahme-Baubewilligung, viel- Andererseits wird die Disleicht weil er «Hirschhorn»
kussion über das Klima als
heisst, der Familie Zysset
«Propaganda» und «Dogma»
drohte man eine Busse von
abgetan. Und der Einfluss
100 000 Franken an, wenn
des Menschen auf das Klima
sie ihr Haus nicht termingesei «unter Wissenschaftlern
recht umstreichen könne,
umstritten». Mein Lesetipp
was angesichts der finanzizu dieser ewig wiederholten,
ellen Lage zum Vornherein
aber falschen Aussage: https://
zum Scheitern verurteilt war. www.scientists4future.org/.
Triste certitude: Die Hälfte
Statt die Schülerproteste ins
des Hauses ist bereits grau
Lächerliche zu ziehen, ist es
gestrichen, und es passt
sinnvoller, über ihre Fordenun perfekt in die sture und rungen zu diskutieren und zu
traurige Welt des ominösen
überlegen, was lokal und in
Nachbarn und jenen, die
der Schweiz gegen die Klimanoch nie über den Tellerrand katastrophe gemacht werden
hinausgedacht, geschweige
kann. Damit sind nicht nur
denn es auch nur versucht
individuelle Verhaltensändehaben. Traurig, traurig!
rungen (z. B. Reduktion des
Catherine Binz, Biel Konsums) gemeint. In erster

Das wars
mit dem
orangen
Haus in
Biel: Es erhält einen
GrauAnstrich.

Orangen
Hauses

Linie müssen Wirtschaft und
Politik ihrer Verantwortung
gerecht werden. Ich denke
hier an einen Wachstumsverzicht bzw. an eine Diskussion
darüber, dass unser «Grundgesetz» wirtschaftlichen
Wachstums die stattfindende
ökologische Katastrophe produziert.
Die streikenden Schüler sind
keine faulen, manipulierten
Jugendlichen. Nehmen Sie
an einer der nächsten Klimademos teil und diskutieren
Sie mit ihnen. Mit etwas Empathie werden Sie feststellen,
dass diese politisch überlegt
und wissenschaftlich fundiert argumentieren.
Michael Clerc, Ligerz
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diese Erde erträgt. In der
Schweiz beispielsweise
leben heute ca. 8,5 Millionen Menschen, die ZehnMillionen-Grenze wird in
wenigen Jahren erreicht
sein.
Warum denn demonstriert
man nicht gegen diese Tatsache, denn kaum jemand
wird bestreiten, dass all
diese Leute leben, essen,
trinken, konsumieren, Auto
fahren oder die öffentlichen Verkehrsmittel und
die Infrastruktur beanspruchen. Trotzdem aber gibt es
kaum einen Politiker in der
Schweiz, der für seine Stadt
oder für sein Dorf nicht
nach Wachstum ruft und
bereit ist, für Wohnraum zu
sorgen, Gewerbe und Industrie ansiedeln möchte und
mit unseren Geldern alle
Strukturen erstellen, die
hierfür notwendig werden.
Global gesehen sei nur Afrika erwähnt, wo alle zwölf
Tage eine Million Menschen (!) zur Welt kommen
(gem. UNICEF). Ähnliches
wäre auch von Asien und
von Ländern wie China,
Indien usw. zu berichten.
Klimanotstand dort? Fehlanzeige.
Bei gewissen Bieler Politikern, die sich wegen Parolen von Schülerinnen und
Schülern beeinflussen lassen und den Klimanotstand
ausrufen wollen, müsste
man doch eher den Verstandes-Notstand ausrufen.
Heiny Züger, Ipsach

R.M* hat den Artikel
«Drückender Pendenzenberg» in BIEL BIENNE vom
24./25. April gelesen.
Auch sie hatte mit dem
Seeländer Grundbuchamt
grossen

Ärger

Ich gratuliere Ihnen für diesen Bericht. Dass sich die
Notare nicht mit Namen
nennen lassen, kann ich
verstehen, wenn ich sehe,
welche Rückendeckung den
Schuldigen in Führungsposition gegeben wird. Von den
Missständen auf dem Grundbuchamt kann ich ein Lied
singen. Mein Mann starb
unerwartet. Ein Schuldenberg sowie eine ungewollte
Heiny Züger zur
Erbengemeinschaft für eine
sanierte Liegenschaft zwangen mich, diese Liegenschaft
zu veräussern. Ich habe
nach zwei Jahren Kampf mit
Banken, Ämtern etc. endlich einen Käufer gefunden.
Da soll also, auf Druck von
Dieser drückte den Preis so
Schülerinnen und Schütief, dass die Kosten wahrlern, der Klimanotstand
scheinlich nicht gedeckt sein
ausgerufen werden. Sicher
werden. Im Oktober 2017
ist es einerseits notwendig,
wurde der Kaufvertrag vom
schweizweit – und insbeNotar ans Grundbuchamt
sondere auch in Biel mit
übergeben und ich dachte,
seiner multikulturellen Bedass dies endlich das Ende
völkerung – gewisse Verhalmeiner Durststrecke sei. Das
tensregeln zu hinterfragen
Verkaufsdatum war der
und Änderungen durchzu1. Januar 2018 und ich
setzen. Andererseits jedoch
dachte, dass dieses Gedarf dies nicht Futter sein
schäft abgeschlossen sei.
für die Parteien im linken
Doch plötzlich wurden mir
Spektrum, nach neuen zuGrundstücksteuern für die
sätzlichen Regeln und SchiLiegenschaft fürs Jahr 2018
kanen zu rufen, womöglich
zugestellt. Erst jetzt wurde
auch nach zusätzlichen
ich stutzig und habe beim
Abgaben, um uns «KlimaMarkus Schneider über
Notar des Käufers nachgesündern» die kommenden
streikende
fragt. Dort wurde ich inforKatastrophen ins Bewusstmiert, dass das Notariat vom
sein zu bringen. Biel soll bis
Grundbuchamt Seeland bei
2050 klimaneutral sein, lese
Nachfrage dauernd vertröstet
ich, und damit stellt sich
wird. Infolge dieser «Schlammir auch schon die Frage,
Schüler gehen seit Wochen
was denn klimaneutral eiauf die Strasse, vielmals auch perei» ist der Vorbezug aus
der 2. Säule BVG noch immer
gentlich ist oder sein soll.
freitags, wenn noch Schule
nicht zurückgeflossen. Wer
Die Geschichte der Mensch- wäre, um für den Klimaübernimmt die fehlenden
heit legt Zeugnis ab von
schutz zu demonstrieren.
Zinsen für das Kapital, das
Klimaveränderungen,
Mit ihren Eltern verreisen
beim Notar noch blockiert
Kälte- und Wärmeperiosie dann grossartig mit dem
ist? Zu guter Letzt musste
den, Hungersnöten wegen
Flugzeug in alle Welt, beijetzt noch eine zusätzliche
Missernten usw., ohne dass spielsweise an Ostern!
diese Menschen irgendwel- Das alles reimt sich dann gut Steuererklärung für die
Erbengemeinschaft ausgefüllt
chen Einfluss darauf gehabt zusammen. Aber eben: Es
werden, die natürlich auch
hätten. Und wenn man
tönt anders, wenn man wieerneute Kosten verursacht.
heute trotzdem glaubt, die
der zu Hause ist und sagen
Versteuert wird das Geld
Klimaveränderungen seien
kann, man war auf Kreta als
des blockierten Kapitals für
menschengemacht, dann
etwa in Mürren oder Saas
Grundstückgewinnsteuern
stellt sich wohl auch die
Almagell!
Frage, wie viele Menschen
Markus Schneider, Nidau und die Rückzahlung des
BVGs. Soviel zum Thema,
dass bei der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion «keine Reklamationen»
eingegangen seien.
Das
R.M. (per E-mail, Name
Klassender Redaktion bekannt)
zimmer
Anmerkung der Redaktion
wird mit
der Strasse Barbara Lehmann hat die
Leitung des Grundbuchamtes
getauscht:
Seeland erst im September
Bieler
2018 übernommen. Davor war
Schüler
demonstrie- sie Stellvertreterin des vormaligen Leiters und während eines
ren für ein
Jahres mit der Einarbeitung
besseres
beschäftigt.
Klima.

Klimadiskussion

«Ich will von meinem
Arzt nicht als Kostenfaktor
betrachtet werden.»

Olaf Veit zum

Sozialhilfegesetz
Fachleute reiben sich die
Augen: Unter dem Titel
SHG-Revision bringt Regierungsrat Schnegg einen
Sparvorschlag. Diese Vorlage
wird als wirksame Sozialhilfe-Bekämpfung verkauft;
das ist ein Hohn.
Weniger Grundbedarf
nimmt den Betroffenen das
letzte Quantum Autonomie.
Die übliche Reaktion auf
mehr Druck nach langer Zeit
ohne Erfolge ist Resignation,
nicht Aufbruch. Das ist
fundiertes Wissen. Die kurzfristigen Einsparungen in
der Sozialhilfe sind ein Bumerang, der den Steuerzahler
viel Geld kostet.
Schade, wird der Wahlkampf
so gemacht. Besser der
Volksvorschlag: Bekannte
Defizite werden behoben,
mit langfristig positiven Wirkungen für ältere Arbeitslose
und für Arbeitswillige. Integration spart. Also: Nein zur
SHG-Revision und Ja zum
Volksvorschlag.
Olaf Veit, Biel

Schüler

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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«Ich wehre mich, meine
Patienten als Kostenfaktoren zu behandeln.»

ÄRZTEGESELLSCHAFT 290 x 108mm
Ärzte und Patienten –
www.aerzte-und-patienten.ch

Aerztegesellschaft des Kantons Bern, Postgasse 19, Postfach, 3000 Bern 8

miteinander, füreinander.
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David Fiorucci

Le Biennois a développé
des outils modernes et
des approches pour
dirigeants, équipes et
organisations, avec succès.

Der Bieler Leadershipexperte entwickelte moderne Tools und
Ansätze für Führungskräfte, Teams sowie Organisationen und
feiert damit beachtliche Erfolge.

PAR HANS-UELI AEBI

vor rotem Hintergrund symbolisiere Energie und Bewegung
und findet sich auch im Firmenlogo (vgl. Bild Titelseite).
«Das System ermöglicht mir,
einen Rahmen zu schaffen, in
dem sich meine Team-Mitglieder und ich wohl fühlen und
engagieren können», erklärt
Alain Radlingmayr, HR-Leiter
bei der Signal AG.

Drittes Buch. Fiorucci expandiert mit dem LP3-Modell
und den verschiedenen Tools.
Dazu baut er Partnerschaften
in Europa, den USA und China
auf. Im Herbst erscheint das
dritte Buch «Partner». Thomas Nast verfasste das Skript
vergangenen Winter unter den
Palmen von Goa (Indien). Die
drei Bände seien «als Einheit
zu sehen» und sind unter anderem in der Buchhandlung
Lüthy erhältlich.
n

Der
Leadershipexperte
Expert en
leadership

et respect. Avec pour co-auteur
Thomas Nast, David Fiorucci
a publié les ouvrages «Leader»
(2017) et «Team» (2018). «LP3
répond au concept d’encadrement du 21e siècle», loue
Christian Santschi, président
de l’Association Suisse pour la
Formation des Cadres (ASFC).
David Fiorucci est le fils
d’immigrants italiens et a fait
son gymnase à Bulle (FR). Après
un passage à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, il
hésite entre «art et chimie» et
se décide pour cette dernière. Il
a un premier emploi dans une
entreprise de chimie à Neuchâtel. Je m’intéressais déjà
autrefois à l’entreprenariat
durable et à des modèles de
gestion orientés vers les gens.»

«La capacité à créer un mouvement, à mettre des personnes
en mouvement vers un objectif
commun, vers une vision attractive, à travers un cadre stimulant, créateur et inspirant.»
C’est ainsi que David Fiorucci
décrit la notion de leadership.
Ce qui paraît langage fleuri
et philosophique au premier
abord prend une signification
profonde lorsque l’on dialogue
Sanu. David Fiorucci aravec cet expert biennois en rive à Bienne en 1997 comme
ressources humaines et en formateur au centre de fororganisation.
mation pour un développement durable Sanu dont il a
LP3 leadership. La base est été vice-directeur. En 2006, il
un modèle simple et applicable part à La Poste, où il dirigera
à tous les niveaux de direc- des équipes comprenant une
tion. «Au centre, se trouvent cinquantaine de personnes. En
un langage commun et une 2009, il achève un Master en
même compréhension du lea- organisation et management
dership», explique David Fio- des ressources humaines. Il a
rucci. Ainsi on peut inciter les développé le modèle LP3 pour
gens à une économie durable son travail de master. Dès 2012,
et à aborder l’environnement il rejoint la direction de Swiss
avec confiance, clairvoyance Life Suisse à Zurich.

David
Fiorucci:
«Ein guter
Leader
kennt sein
Potenzial,
beherrscht
seine
Power und
erzeugt
eine gewünschte
Performance.»

PHOTO: FABIAN FLURY

VON HANS-UELI AEBI Jahre für Lehrgänge rund um
nachhaltige Wirtschaft verant«Die Fähigkeit, eine Bewe- wortlich und Vize-Direktor war.
gung zu erzeugen, Menschen 2006 wechselte er zur Post und
auf ein gemeinsames Ziel zu leitete Teams mit bis zu 50 Persteuern oder eine attraktive sonen. 2009 erwarb er einen
Vision in Bewegung zu set- Master in Organisation und
zen mittels eines anregenden, Personalentwicklung, das LP3schöpferischen und inspirieren- Modell entwickelte er für seine
den Rahmens.» – So definiert Master-Arbeit. Ab 2012 war FiDavid Fiorucci «Leadership». orucci Direktionsmitglied von
Was als blumige Küchentisch- Swiss Life Schweiz in Zürich.
Philosophie erscheinen mag,
2016 kehrte er nach Biel zuergibt im Gespräch mit dem rück und startete mit der LP3 AG
Bieler Personal- und Organisati- als selbständiger Berater und
onsexperten einen tieferen Sinn. Coach. Firorucci betreibt ein
Franchising mit 15 Trainern.
LP 3 Leadership. Grund- Die Tools und Modelle exislage ist ein einfaches und tieren in fünf Sprachen. Die
auf allen Führungsebenen Firma organisiert Seminare und
anwendbares Modell. «Im Workshops in der Schweiz und
Mittelpunkt stehen eine ge- Europa, in der Region zählen
meinsame Sprache und ein der Energie Service Biel, das Spigleiches Verständnis von talzentrum Biel sowie die Bigler
Leadership», erklärt Fiorucci. Fleischwaren und die Signal AG
So könne man Menschen in Büren zu den Kunden.
dazu bewegen, nachhaltig zu
wirtschaften und der Mitwelt
Werte. «Was erwarten Sie
mit Vertrauen, Weitsicht und von einem guten Leader?»
Respekt zu begegnen. Mit Co- Diese Frage stellte Fiorucci
Autor Thomas Nast publizierte im Laufe der Jahrzehnte
Fiorucci die Bücher «Leader» 12 000 Personen. «Die Ant(2017) und «Team» (2018). worten sind stets dieselben.»
«LP3 entspricht dem Führungs- Er hat neun zentrale Aspekte
verständnis des 21. Jahrhun- identifiziert: Vision, Werte,
derts», lobt Christian Santschi, Vorbild, präsent sein, MitarPräsident der Schweizerischen beiter entwickeln und führen,
Vereinigung für Führungsaus- Kommunikation, Gerechtigkeit, Fachkompetenz und
bildung.
Fiorucci wuchs als Kind Organisation. Ein guter Chef
italienischer Einwanderer wisse: Seine Legitimität ergibt
auf und besuchte in Bulle das sich nicht aus seinem Posten,
Gymnasium. Nach einem Ab- sondern wird ihm von den
stecher an die École polytech- Mitarbeitern verliehen.
nique fédérale de Lausanne
schwankte er zwischen «Kunst
Welle. Ein guter Leader
und Chemie» und entschied (L) kenne sein Potenzial (P),
sich für Letzteres. Den ersten beherrsche seine Power (P) mit
Job hatte er in einer Neuen- welcher er und sein Team die
burger Chemiefirma. «Schon gewünschte Performance (P)
damals interessierte ich mich erzeugt. Daraus leitet Fiorucci
für nachhaltiges Unternehmer- das LP3-Modell ab. Symbolisiert
tum und auf Menschen ausge- wird es mit einer ansteigenden
richtete Führungs-Modelle.» Welle. «Ich will Menschen auf
eine andere Ebene bringen,
Sanu. Fiorucci kam 1997 damit sie bewusst mit ihrer
zur Sanu nach Biel, wo er neun Wirkung umgehen.» Die Welle
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David
Fiorucci:
«Je veux
amener
les gens à
un autre
niveau.»
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En 2016, David Fiorucci revient à Bienne et fonde LP3 SA
en tant que conseiller et coach
indépendant. Il gère une
franchise sous licence avec
15 coaches. Les outils et
modèles existent en cinq
langues. La firme organise
des séminaires et des ateliers
en Suisse et en Europe. Dans
la région, Energie Service
Bienne, le Centre hospitalier
Bienne, ainsi que l’entreprise
de boucherie Bigler et Signal
AG à Büren comptent parmi
sa clientèle.

Valeurs. «Qu’attendezvous d’un bon dirigeant?»Au
fil des ans, David Fiorucci a
posé cette question à 12 000
personnes. «Les réponses sont
constamment les mêmes.»
Il a identifié neuf aspects
centraux: vision, valeur,
exemple, présence, développement et conduite des
employés, communication,
justice, compétences spécialisées et organisation. Un bon
chef le sait: sa légimité ne
lui vient pas de son poste,
elle lui est accordée par ses
collaborateurs.
Vague. Un bon leader (L)
connaît son potentiel (P), maîtrise son pouvoir (P) avec lequel
il atteint avec son équipe la performance (P) voulue. C’est de là
que vient le modèle LP3. Elle est
symbolisée par une vague montante. «Je veux amener les gens
à un autre niveau, afin qu’ils
gèrent consciemment leur
impact.» La vague symbolise
l’énergie et le mouvement et se
retrouve aussi dans le logo de sa
firme. «Le système me permet
d’agir dans un cadre dans lequel
les membres de mon équipe et
moi-même se sentent à l’aise
et peuvent s’engager», explique
Alain Radlingmayr, directeur
des Ressources humaines chez
Signal AG.
David Fiorucci se développe avec son modèle LP3 et
ses différents outils. Il crée des
partenariats en Europe, aux
États-Unis et en Chine. Son
troisième livre «Partner» paraîtra en automne. Thomas Nast a
rédigé le manuscrit l’hiver dernier sous les palmiers de Goa,
en Inde. Les trois tomes sont
à voir «comme une unité» et
on peut les obtenir en librairie.
Seul le premier est disponible
en français.
n

PEOPLE

von Walsers Buch «Seeland»
auf Halbkartonbogen (Format
70 x 100 cm) von Hand zu
übertragen. Im Laufe der Ausstellung sollen so rund 120
Bogen beschrieben werden
(Vorder- und Rückseite). So
wird etwa zu lesen sein: «Ausserdem klingt etwas Magisches
im ,Wort’.» Mit dem Wort
meinte Walser «Seeland».
«Walser hat seine Texte meist
von Hand geschrieben. Ich
werde versuchen, ihm Ehre zu
erweisen», so Roland Fischer.

Und was passiert mit den zirka
120 beschrifteten Kartons
nach der Ausstellung? «Das ist
mir egal. Mich interessiert der
Moment, die Aktion – nicht
das Danach.»
MH

n

Roland Fischer,
70 ans, est tombé dans la
marmite Robert Walser quand
il était étudiant. «En 1967,
j’avais découvert son œuvre
et surtout sa personnalité»,
se souvient le concepteur
biennois et cofondateur de

n Bettina Bongard ist neue Präsidentin der SP Nidau.
Sie tritt die Nachfolge von Kurt Schwab an, der in den
Gemeinderat gewählt worden ist. n Simon Laray ist zum
neuen Präsidenten der Jungfreisinnigen Biel-Seeland-Berner
Jura gewählt worden. Er ist somit Nachfolger von Patrick
Helfer, der die Sektion in den letzten vier Jahren geleitet hat.

n

Kate Wagner, 54 ans,
s’est fait remarquer
avec un nouveau style
d’écriture, celui de la nouvelle. «Je me suis lancé le
défi d’écrire d’une autre
façon pour voir si j’en étais
capable», lance l’écrivaine.
Elle avait presque oublié
qu’elle avait participé à
un concours littéraire en
octobre dernier. Il était
lancé par l’Association
culturelle internationale des
Arts et Lettres de France à
Bordeaux. La Strasbourgeoise
installée à Orvin n’en a été
que plus surprise de recevoir
le premier prix pour «Prune
wohnhafte Strassburgerin
et framboises». «C’est l’hiswar umso überraschter, dass
dabei ihr Werk «Prune et fram- toire d’une fanfare de village
qui joue pour l’inauguration
boises» mit dem ersten Preis
d’un monument aux morts.»
ausgezeichnet worden war.
Le ton est donné pour cette
«Es ist die Geschichte einer
Dorfmusik, die zur Einweihung nouvelle haute en couleur.
eines Toten-Mahnmals spielt», Toutefois, «ce n’est pas une
nouvelle policière, même
Wagner, die als Krimi-Autorin
bekannt ist. Aber: «Es ist keine si on y trouvera un liquide
vermillon», lance avec malice
Krimi-Novelle, auch wenn
sich darin Spuren in flüssigem celle qui excelle dans le polar.
Elle est attendue à Bourges,
Dunkelrot finden.» Zur Preisübergabe wird sie am 1. Juni in près de Paris, le 1er juin pour
Bourges nahe Paris erwartet. IW la remise du prix.
IW
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

BIEL BIENNE. Fin 2017, quand
il a appris que la «Sculpture
Robert-Walser» était menacée,
il a vu rouge. Alors, il a peint
sur un linge des passages d’un
livre de l’écrivain et a réussi à
l’exposer dans un bar près de
la gare. «Coup de chance, Enrique Munoz Garcia, un proche
de Thomas Hirschhorn, l’a découverte.» Dans la
foulée, il a proposé son idée à
l’artiste bernois établi à Paris:
venir chaque jour durant
l’exposition dessiner avec des
feutres sur des cartons d’un
format de 70 x 100 cm les
mots et les phrases du recueil
«Seeland». Six nouvelles où
l’on peut notamment lire ceci:
«Il y a dans ce mot quelque
chose de magique. Seeland, ce
peut être partout, en Australie,
en Hollande ou ailleurs.» L’ouvrage avait été écrit à Bienne
par Robert Walser à son retour
de Berlin. «Il l’avait en partie
écrit à la main. Je vais essayer de
lui rendre la pareille.» Et qu’adviendra-t-il de la centaine de
cartons ainsi illustrés? «Je m’en
fiche. Ce qui m’intéresse, c’est
l’action. Pas la postérité!» MH

Kate Wagner, 54,
n
macht auf sich aufmerksam im von ihr bislang

unbekannten Schreibstil der
Novelle. «Ich habe mir die Aufgabe gestellt, herauszufinden,
ob ich fähig bin, in dieser Form
zu schreiben», so die Schriftstellerin. Sie hatte schon fast
vergessen, dass sie im vergangenen Oktober an einem Schreibwettbewerb der «Association
culturelle des Arts et Lettres
de France» in Bordeaux teilgenommen hatte. Die in Orvin

...SMS...

...SMS...

«1967 entdeckte ich sein Werk
und vor allem seine Persönlichkeit», erinnert sich der
Bieler Gestalter und
BIEL BIENNE-Mitbegründer. Als
Roland Fischer Ende 2017
erfuhr, dass die Durchführung der Schweizerischen
Plastikausstellung und damit
die Realisierung der «Robert
Walser-Sculpture» auf dem
Bieler Bahnhofplatz gefährdet war, sah er rot – und
reagierte: Fischer übertrug auf
ein Leintuch Textpassagen
aus einem Walser-Buch und
schaffte es, dass das Bild in
einer Bar nahe des Bahnhofs
ausgestellt wurde. Dann
der Glückstreffer: «Enrique
Muñoz Garcia, der Thomas
Hirschhorn nahesteht und als
Fotograf die ,Robert WalserSculpture’ dokumentiert,
entdeckte das Bild.» Muñoz
informierte Hirschhorn über
Fischers Werk. Fischer seinerseits schlug dem in Paris
lebenden Berner Künstler sodann vor, den gesamten Text

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Roland Fischer, 70,
n
liess sich als Student vom
Robert-Walser-Virus infizieren.

n Le HC BIenne engage le joueur national autrichien Peter

Schneider comme quatrième étranger pour la saison prochaine. L’ailier était le top-scorer des Capitals de Vienne et a
été désigné comme meilleur joueur de la Ligue. n Christian
Bütikofer reprend à Bienne la direction de la Zone d’activité
Nord et du siège de Bienne de la Banque Cantonale Bernoise.
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Wie vermeiden Sie Food Waste?
Comment évitez-vous le gaspillage de nourriture?
«Rohe Esswaren wie Früchte
und Gemüse lagere ich im
Kühlschrank, wo sie länger
haltbar bleiben. Gekochte
Reste wärme ich innerhalb von
einem Tag seit der Zubereitung auf. Es kommt nur selten
vor, dass ich etwas wegwerfen
muss.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Für meine wenigen Vorräte
wie Teigwaren oder Getreide
kenne ich quasi kein Verfallsdatum. Ich esse allerdings selten zuhause.»

Darius Machuta, 40,
Softwareentwickler/
développeur de logiciels,
Nidau

«Pour mes petites réserves
comme les pâtes ou les céréales, je ne tiens quasiment
jamais compte des dates de péremption. Sans cela, je mange
rarement à la maison.»

Siham Hmyane, 34,
Ingenieurinformatikerin/
ingénieure en informatique, Biel/Bienne

«Je mets les aliments crus
comme les fruits et légumes
au frigo, où ils se conservent
plus longtemps. Je réchauffe
les restes de plats cuits dans
la journée suivant leur préparation.»

WOCHENKNALLER

www.coop.ch

M a l e r- uenndo s s e n s c h a f t B i e l
G i p s e r gas se 12 6a 25 04 Bi el /B ie nn e
So lo th ur ns tr
w w w. m g g . c h
03 2 34 2 30 72

50%
1.15
ab 2 Stück

Ginette Benoit, 67,
Rentnerin/retraitée,
Romont

Raymond Boder, 54,
Designer,
Biel/Bienne

«Ich achte darauf, nicht zu
viel zu kochen. Allfällige Reste
gebe ich den Hühnern und
Hasen. Trockene Nahrungsmittel verwerte ich auch,
wenn das Haltbarkeitsdatum
bereits überschritten ist. Bereits
in meinem Elternhaus habe
ich gelernt, dass kein einziges
Stück Brot weggeworfen wird.»

«Ich schaffe keine Vorräte an,
kaufe nur das ein, was ich gerade benötige und koche nur
kleine Portionen. Es liegt in
unserer Pﬂicht, sich darüber
bewusst zu sein, dass viele
Menschen an Hunger sterben.
Ich bin dementsprechend
achtsam.»

«Je prends garde à ne pas cuisiner en trop grande quantité. Je
donne les éventuels restes aux
poules et aux lapins. Je prépare
quand même les aliments secs
même quand la date de péremption est dépassée. J’ai déjà
appris chez mes parents qu’on
ne doit pas jeter le moindre
morceau de pain.»

«Je ne fais aucune réserve,
n’achète que ce dont j’ai tout
de suite besoin et ne prépare
que de petites portions. Il est
de notre devoir d’agir avec
conscience, car beaucoup
de gens meurent de faim. Je
suis donc particulièrement
attentif.»

statt 2.30

9.5.–11.5.2019 solange Vorrat
Avocados (exkl. Bio und Coop Primagusto),
Spanien/Marokko/Israel/Peru, per Stück

40%

50%

40%

8.95

1.60

3.50

per Tragtasche

per 100 g

statt 14.95

Tragtasche füllen mit Rispentomaten, Zucchetti,
Auberginen, Zwiebeln gelb, Peperoni rot, gelb
und grün (exkl. Bio, Cherrytomaten und
ProSpecieRara), im Offenverkauf (bei einem
Mindestgewicht von 2,9 kg: 1 kg = 3.09)

statt 3.20

Coop Naturafarm Schweinshuftsteaks mariniert,
Schweiz, in Selbstbedienung, 4 Stück

40%

20%

13.95

4.55

statt 23.30

Labeyrie Rauchlachs, aus Zucht, Schottland,
in Selbstbedienung, 220 g (100 g = 6.34)

statt 5.70

Galbani Mozzarella, 3 × 150 g, Trio (100 g = 1.01)

30%

11.50
statt 12.40

NAT D

KW19/19

Die Butter, Mödeli, 4 × 250 g (100 g = 1.15)

auf alle Coop
Rahmglace,
12 × 57 ml

z. B. Coop Rahmglace Vanille,
Fairtrade Max Havelaar, 12 × 57 ml
4.95 statt 7.20 (100 ml = –.72)

Diese Aktionen und über 17’000 weitere Produkte
erhalten Sie auch online unter www.coopathome.ch
Jahrgangsänderungen vorbehalten.
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

per 100 g

statt 5.85

Coop Lammracks, Australien/Neuseeland,
in Selbstbedienung, 2 × ca. 350 g

22%
6.95
statt 9.–

Coop Grana Padano Reibkäse, 2 × 250 g
(100 g = 1.39)

50%

29.85
statt 59.70

Corinne Valsangiacomo,
47, Logopädin/logopédiste, Biel/Bienne

Isidir Marques, 68,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

«Bevor es ungeniessbar
wird, verwerte ich Gemüse
als Suppe, Teigwaren- oder
Reisreste als Salat. Mir fällt es
einzig beim Brot nicht leicht,
den Bedarf unserer Familie zu
planen. Trockene Brotreste
bringe ich dem Tierpark Bözingen.»

«Als ich noch einen Garten und
Ziegen hatte, war ich quasi Selbstversorger und warf schon damals
nie Nahrungsmittel weg. Heute
gehe ich zweimal monatlich jeweils für die kommenden zwei
Wocheneinkaufen,sobehalteich
die Übersicht. Frisches Gemüse
oder Früchte tauschen wir in der
Nachbarschaft gegenseitig aus.»

«Avant que cela ne devienne
immangeable, je fais les légumes en soupe, les restes
de pâtes et de riz en salade.
J’ai simplement du mal de
planiﬁer les besoins de notre
famille en pain. J’amène le
pain sec au parc zoologique
de Boujean.»

«Lorsque j’avais encore un jardin
et des chèvres, j’étais quasiment
en autarcie et ne jetais quasiment
jamais d’aliments. Aujourd’hui,
je vais deux fois par mois faire
les commissions pour les deux
prochaines semaines, comme
ça, je garde une vue d’ensemble.
Pour les fruits et légumes frais,
nous faisons des échanges dans
le voisinage.»

Permanent Make up
Wimpernverlängerung
Déesse Beratung
Nail Kosmetik

Die Einzelwimper
Das Original aus den USA
Mit Xtreme Lashes sind Sie zu jeder Zeit ein Blickfang.
Verzaubern Sie mit einem Augenwink vom dem Andere träumen.

Primitivo del Salento IGT Vecchia Torre
2016, 6 × 75 cl (10 cl = –.66)

Monika Reist, 2563 Ipsach
Tel. +41 79 250 44 10

LYSSER & AARBERGER WOCHE

BIEL BIENNE 8./9. MAI 2019

BIEL BIENNE 8/9 MAI 2019

11

AUSBILDUNG

Das Bildungszentrum Wald in Lyss feiert
sein 50-Jahr-Jubiläum am 18. Mai mit einem
«Tag der offenen Tür». Direktor Jürg Walder weiss,
was der moderne Förster braucht.
VON Neben Lyss gibt es schweizweit
MICHÈLE nur eine weitere Försterschule.
MUTTI Welchen Aufgaben wird das
Bildungszentrum Wald in
Lyss gerecht?
Jürg Walder: Das Bildungszentrum engagiert sich für
die höhere forstliche Berufsbildung, die Weiterbildung
des Forstpersonals, die Ausbildung von Rangern sowie
den Wissenstransfer in der
Waldbranche. Im Frühling
1969 wurde die Stiftung Interkantonale Försterschule Lyss
gegründet. Seither wurden in
Lyss über 1000 Försterinnen
und Förster ausgebildet. Das
Bildungszentrum Wald in
Samstag, 18. Mai, von 10 bis 16 Uhr:
«Tag der offenen Tür»
im Bildungszentrum Wald Lyss,
Hardernstrasse 20, 3250 Lyss

www.bzwlyss.ch

Lyss ist ausserdem Standort
der Fachstellen Waldbau und
forstliche Bautechnik sowie
«Codoc», der Fachstelle des
Bundes für Koordination und
Dokumentation Wald. Sie
alle fördern aktiv den Wissenstransfer.
Wie viele angehende
Försterinnen und Förster
bilden Sie derzeit aus?
Walder: Aktuell sind 33
Studierende aus elf Kantonen der Deutschschweiz und
der Romandie in der Ausbildung. Ein Lehrgang dauert
jeweils zwei Jahre und beinhaltet neben Unterrichtsblöcken auch drei betriebliche
Praktika. Neben der Försterausbildung bieten wir Vorbereitungsmodule für die
Erlangung eines eidgenössischen Fachausweises als Forstwart-Vorarbeiter(-in) und als

Forstmaschinenführer(-in),
einen Lehrgang für Ranger
sowie Weiterbildungen für
das Forstpersonal an.
Wo liegen die markantesten
Veränderungen in der
Ausbildung und im Beruf
von Förstern in den
vergangenen Jahrzehnten?
Walder: Die Bedeutung des
«Waldbaus» hat klar zugenommen, also die Lenkung
der Waldentwicklung durch
menschliche Eingriffe. Diese
Aufgabe haben die Förster
HF in den letzten Jahren
zunehmend übernommen.
Des Weiteren wurde die Basisausbildung in betriebswirtschaftlichen Themen sowie
Personalführung gestärkt, da
Förster nach der Ausbildung
häufig eine Führungs- und
Betriebsleitungsfunktion
übernehmen. Im Alltag der
Försterinnen und Förster
spielt Informationstechnik
eine immer wichtigere Rolle.
Während früher Karten eingesetzt wurden, ist heute die
Nutzung von Geoinformationssystemen und GPS weit
verbreitet. In Forstbetrieben

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Spezialisierte Generalisten
werden zunehmend Systeme
zur Unterstützung von Planungs- und Steuerungsprozessen genutzt. Weiter spielt
die Digitalisierung bei der
mechanisierten Holzernte
eine wichtige Rolle.
sich im Sinne des lebenslangen Lernens vermehrt auf beWie verändert sich die Rolle
stimmte Fragen und Themen
der Förster künftig?
spezialisieren.
Walder: Ihre Aufgabe wird
mit den anstehenden Heraus- Welche Voraussetzungen
forderungen im Wald wie die sollten Ihre Auszubildenden
Auswirkungen des Klimawan- mitbringen?
dels, der Erhalt der Biodiversi- Walder: Freude an den Thetät, der Strukturwandel in der men Wald und Natur sind
Branche oder die gesellschaft- sicher wichtige Grundvorauslichen Ansprüche an den setzungen. Da Försterinnen
Wald noch vielfältiger und und Förster häufig Personalanspruchsvoller. Neben ihrer und Ergebnisverantwortung
Rolle als Ansprechpartner in einem Forstbetrieb überfür die Waldeigentümer wer- nehmen, braucht es aber
den Försterinnen und Förster auch Interesse für betriebsnoch mehr mit Anliegen ver- wirtschaftliche Themen und
schiedener Anspruchsgruppen den forsttechnischen Bereich.
konfrontiert sein. Sie müssen Man muss gerne im Team ardeshalb vernetzt denken und beiten und Freude am Umhandeln und über gute Bera- gang mit Menschen haben.
tungs- und Kommunikations- Um Försterin oder Förster HF
fähigkeiten verfügen. Solides zu werden, verfügt man ideforstliches und waldbauliches alerweise über eine Lehre als
Generalistenwissen bleibt Forstwartin oder Forstwart
wichtig, je nach Arbeitsumfeld EFZ und mindestens ein Jahr
und Betriebsgrösse werden sie Berufserfahrung. Unter be-

Holzbau
Carports
Dachflächenfenster
Holzbau
Fassadenverkleidungen
Carports
Dachflächenfenster
Parkettarbeiten
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

Holzbau
Carports
Dachflächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

stimmten Voraussetzungen
gibt es auch Möglichkeiten
für Quereinsteigende aus anderen Berufen.

Jürg
Walder:
«Im
Moment
bilden wir
Was erwartet die Besucher am 33 Studie«Tag der offenen Tür»?
rende aus
Walder: Demonstrationen elf Kantoeines Holzhauerei-Wett- nen aus.»
kampfes und des Holzsports «Eurojack» sowie ein
Forstmaschinen-Simulator
und ein Forstschlepper. Interessierte können sich bei
einem Förster-Wettbewerb
mit Posten auf dem Sägevelo,
beim Holzspalten oder beim
Erkennen von Baumarten
messen. Ausserdem bieten
wir einen Waldrundgang aus
der Förster-Perspektive an,
informieren über Waldberufe
und gewähren Einblick in die
Bildungsgänge und ins Seminar- und Tagungszentrum.
Wissenswertes vermitteln wir
auch zu unserem Schulgebäude aus Schweizer Holz. n

Aufzugtreppen
Treppenbau
Dachausstiege
Designtreppen
Galerietreppen
Handläufe
Holzbau
HolzbauTreppenbau
Aufzugtreppen
Aufzugtreppen Treppenbau
Treppenbau
Holztreppen
Carports
CarportsDesigntreppen
Dachausstiege
DachausstiegeRaumspartreppen
Designtreppen
Designtreppen
Dachfl
ächenfenster
Dachflächenfenster
Galerietreppen
Galerietreppen
Handläufe
Handläufe
Handläufe
Scherentreppen
Trittabdeckungen
Fassadenverkleidungen
Fassadenverkleidungen
Raumspartreppen
Raumspartreppen Holztreppen
Holztreppen
Holztreppen
Parkettarbeiten
Scherentreppen
Trittabdeckungen Parkettarbeiten
Trittabdeckungen

Scherentreppen
Trittabdeckungen

Aufzugtreppen
Dachausstiege
Galerietreppen
Raumspartreppen
Scherentreppen

Holzbau
HolzbauTreppenbau
Aufzugtreppen
Aufzugtreppen
Treppenbau
Aufzugtreppen Designtreppen
Treppenbau
Carports
CarportsDesigntreppen
Dachausstiege
Dachausstiege
Dachausstiege
Designtreppen
Dachfl
ächenfenster
Dachflächenfenster
Galerietreppen
Galerietreppen
Handläufe
Handläufe
Galerietreppen
Handläufe
Feldmann+Co.
AG/SAFeldmann+Co. AG/SA
Feldmann+Co.
AG/SA
Fassadenverkleidungen
Fassadenverkleidungen
Raumspartreppen
Raumspartreppen
Holztreppen
Holztreppen
Raumspartreppen
Holztreppen
35, Postfach
Kirchenfeldstr.
365, 325035,
Lyss
Postfach 365, 3250 Lyss
Kirchenfeldstr.
35, PostfachKirchenfeldstr.
365, 3250
Lyss
Parkettarbeiten
Parkettarbeiten
Scherentreppen
Scherentreppen
Trittabdeckungen
Trittabdeckungen
Scherentreppen
Trittabdeckungen
Feldmann+Co.
AG/SA
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch

Kirchenfeldstr. 35, Postfach 365, 3250 Lyss
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch

Feldmann+Co. AG/SAFeldmann+Co. AG/SA
Feldmann+Co. AG/SA
Kirchenfeldstr. 35, Postfach
Kirchenfeldstr.
365, 325035,
Lyss
Postfach 365, 3250 Lyss
Kirchenfeldstr. 35, PostfachTel.
365,
3250
032
387Lyss
13 30, info@felma.ch
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BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Jetzt haben die
Spargelbauern
Hochsaison:
Bis im Juni
ernten sie die bei
Konsumentinnen
und Konsumenten
begehrten Pflanzen.
Bei der Ernte
können die Bauern
auf willkommene
Hilfe zählen: Daniel
Pielak aus Polen
sticht für den
Spargelhof Köhli
in Kallnach pro Tag
15 Kisten zu
zehn Kilogramm
Spargel aus.

immobiel.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Courtelary - La Praye 7
A 25 minutes de Bienne, nous louons
Un boxe industriel de 144 m2
Idéal pour artisanat, petites industries,
stockage, etc. Rez: 72m2 (12m x 6m) avec
grande porte (hauteur: 3.25m) et mezzanine (de 36m2) Chauffage et sanitaires.
Loyer: CHF 1500.- + 150.- charges.
Place de parc: CHF 40.-/mens.
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Biel – Bartolomäusweg 15
Wir vermieten ab 1. Juli 2019 an familienfreundlicher Lage eine

3-Zimmer-Wohnung im EG
-

Hell/Ruhig
Laminat- und Plattenböden
Offene Küche mit viel Stauraum
Einbauschränke im Korridor
Balkon, Lift
Parkplatz oder Einstellhallenplatz
vorhanden
Mietzins CHF 1'180.– + HK/NK

Bluebox Aarberg
Wir vermieten an der alten Lyss-Strasse 12
n. V. preiswerte und polyvalente

Büro-, Gewerbe- und Lagerﬂächen
ab 60 m2 bis 5‘000 m2
Biel – Bahnhofstrasse 28
Wir vermieten per sofort oder n.V. im
Stadtzentrum helle

3-Zimmer-Wohnung im 3. OG
-

grosszügiger Grundriss
geschlossene Küche
Parkett- und Plattenböden
Zentrale Lage

Mietzins CHF 1'150.– + HK/NK

Biel – Jurastrasse 31
Wir vermieten im Stadtzentrum von Biel
eine neusanierte

3½-Zimmer-Wohnung

-

Zentral
Hochwertige Parkett- und Plattenböden
Moderne Küche und Bad
Einbauschränke
Grosser Balkon
Einstellhallenplätze vorhanden

Mietzins CHF 1'290.– + HK/NK

- Raumhöhe bis 3.6m
- Professionelle Infrastruktur
- Bodenbelastbarkeit bis 800kg/m2
- Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
- unmittelbare Nähe zum Autobahnanschluss und ÖV
Weitere Informationen unter:
www.bluebox-aarberg.ch
Mietzins ab CHF 50.–/m2/p.a. + HK/NK

RUE DES TILLES 22, PÉRY
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
41m² au 2ème étage
• Situé en bordure de forêt
• Assainissement complet
• Nouvelle cuisine agencée avec lave-vaisselle
• Nouvelle salle de bains avec douche
• Sol en parquet / carrelage
• Armoire murale / garderobe / balcon
LOYERS BRUT: CHF 920.-

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE
Ihre Immobilien-Partner für das Seeland,
Biel und den Berner Jura.
Vos partenaires Immobilier pour le Seeland,
Bienne et le Jura Bernois.

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Biel – SABAG-Areal
Wir vermieten nach Vereinbarung im
Herzen der Stadt Biel

Helle 3½-Zimmer-Wohnungen

- offene Küche mit GS
- Waschturm in der Wohnung
- Platten- und Laminatböden
- Loggia
- Einstellhallenplätze vorhanden
Mietzins ab CHF 1'550.– + HK/NK

Biel - Freiburgstrasse 15
In der Nähe des Bahnhofs vermieten wir
nach Vereinbarung

Teilrenovierte 3-Zimmer-Wohnung
-

Hell/Ruhig
Geschlossene Küche mit GS und GK
Platten- und Laminatböden
Familienfreundlich
Allg. Gartensitzplatz, Lift
Einkaufsmöglichkeiten und ÖV in
unmittelbarer Nähe
Mietzins Fr. 1'000.– + HK/NK

-

Raumhöhe 4.50m
Warenlift vorhanden
Parkplätze vorhanden
Bodenbelastbarkeit 1,5t
unmittelbare Nähe zum Autobahnanschluss und ÖV
Mehr Informationen unter: www.eckweg8.ch
Nettomietzins ab CHF 100.–/m2/p.a.
+ HK/NK

- Neuüberbauung "Jardin Mett"
- Wohnungen im Eigentumsstandard
- Grosszügige Balkone / Sitzplätze
- Modernste Haustechnik
(u.a. Solar, Erdwärme)
- Ideal für jede Altersklasse
- Hallenplätze verfügbar
3 ½-ZWG ab CHF 1'670.00 inkl. NK
4 ½-ZWG ab CHF 1'930.00 inkl. NK

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TELEFON 032 329 50 30

Biel – Mohnweg 5
Wir vermieten n. V. polyvalente

Gewerbeﬂächen für Produktion,
Büros und Lager

- Mietflächen ab 2‘100 m2 bis 5‘200 m2
- Kranbahnen bis 10 Tonnen
- Bodenbelastbarkeit 3 Tonnen/m2
- Warenlifte mit bis zu 14 Tonnen Tragkraft
- Raumhöhen bis zu 7 Meter
- Ausbauwünsche können teilweise
berücksichtigt werden
- Unmittelbare Nähe zum Autobahnanschluss und ÖV
Nettomietzinse ab CHF 90.–/m2/p.a. + HK/NK

Aegerten – Mattenstrasse 1/3/5a
Wir vermieten n.V. renovierte

Biel – Lengnaustrasse 10
Wir vermieten nach Vereinbarung
repräsentative

Gewerbe-, Büro- und Produktionsﬂäche von 615 m2
- Höhe 3.5 Meter
- Warenlift vorhanden
- Nahe Autobahnanschluss und ÖV
- Parkplätze vorhanden
Mietzins auf Anfrage

Poststrasse 10 in Biel

4½-Zimmer-Wohnungen
-

Moderne offene Küche mit GS
Laminat- und Plattenböden
Einbauschränke
Balkon
Parkplatz zumietbar
Nähe von ÖV und Einkaufsmöglichkeiten

Mietzins ab CHF 1'200.– + HK/NK

Biel – Eckweg 8
Wir vermieten n.V. verschiedene
repräsentative, polyvalente

Büro-/Gewerbe-/Atelier-/
Lagerﬂächen 204 – 1‘200 m2

Poststrasse 12 in Biel

ADMIN@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

DUFOURSTRASSE 93, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
70m 2 im 3. OG
• Beim Stadtpark von Biel
• Alle Zimmer mit schönen Parkettböden
• Separate, grosse Küche
• Badezimmer mit Badewanne
• Korridor
• Keller- und Estrichabteil
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'170.-

Aegerten – Mattenstrasse 1/3/5a
Wir vermieten n.V. renovierte

3-Zimmer-Wohnung
-

Moderne offene Küche mit GS
Laminat- und Plattenböden
Einbauschränke
Balkon
Parkplatz zumietbar
Nähe von ÖV und Einkaufsmöglichkeiten

Mietzins CHF 1'100.– + HK/NK

ADMIN@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

OBERER QUAI 138, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
70m 2 im 4. OG
• Gegenüber vom Stadtpark
• Separate Küche
• Zimmer mit hellen Parkett-/Laminatböden
• Eingang mit Wandschrank und Reduit
• Badezimmer mit Badewanne
• Balkon, Kellerabteil
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'270.-

- ca. 80 m2 Wohnﬂäche
- Lichtdurchﬂutete Räume
- Offene, moderne Wohnküche
- Haus mit Lift
- Dank stufenlosem Bau ideal für
Rentner und Rollstuhlgängige
- Nahe ÖV, Post und Einkauf

3 ½-Zi-Wohnung
Mietzins CHF 1'440.00 inkl. NK

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TELEFON 032 329 50 30

MARKT / MARCHÉ

SPOTS

GEWERBE

Vom Garten bis zu den Fenstern
Jean-François Balmer, Inhaber
von «Rino-Reinigung» in Biel,
setzt auf hohe Qualität und
packt selber an.

Team. Es ist ein gutes Gefühl, nach eigener Arbeitslosigkeit anderen Menschen Arbeit
geben zu können. «Mein Team
arbeitet nicht ,für mich’, sondern ,mit mir’. Ich gehe in der
Arbeit voran, sehe so auch, wie
alles läuft. Wir teilen unsere
Erfahrung im Team.»
Manchmal sendet ihm auch
das RAV Personen, die sechs
Monate bei «Rino-Reinigung»
arbeiten können, bei gleichzeitiger Schulung. «Sie erhalten ein Zeugnis und können
dann überall als Reinigungskraft tätig sein. Wir geben
uns Mühe, den Leuten –
Schweizern oder Migranten
– eine Chance zu geben.»
«Rino-Reinigung» hat sich
auf Hauswartungen spezialisiert. «Wir haben ein umfassendes Konzept. Wenn wir eine
Liegenschaft betreuen, machen
wir eigentlich alles: Reinigung,
kleine Reparaturen, auch Gartenunterhalt und Umgebungsarbeiten. Wir bieten einen
24-Stunden-Service. Wenn
etwa am Wochenende die
Heizung aussteigt, kann man
uns anrufen, wir organisieren
die Fachleute für sofortige Abhilfe.» Zweite Haupttätigkeit
der Firma sind Fensterreinigungen für Privatkunden. «Es ist
eine manuelle Dienstleistung
zu einem humanen Preis. Fensterputzen ist ein Können, wir
wissen wie! Unsere Stammkunden schätzen das.»

AUTO-ENTREPRISE

Entre jardin et fenêtres
Jean-François
Balmer: «Quand
nous nous occupons
d’un immeuble,
nous faisons tout,
nettoyage, petites
réparations, jardinage et entretien
des alentours.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Es ist kein Unternehmen
TERES mit Hunderten von AngestellLIECHTI ten, aber eines mit einer einGERTSCH drücklichen Firmengeschichte
– «Rino-Reinigung» hat sich
in der Region Biel etabliert.
Begonnen hat für Jean-François Balmer alles mit einem
Ereignis, das sich niemand
wünscht: «Ich war längere Zeit
Geschäftsführer einer Firma,
die dann übernommen wurde.
Das bedeutete für mich die
Kündigung, mit 59 Jahren!
Mir war klar: Ich will wieder
arbeiten. Die frühere Firma
hatte mit Reinigungsgeräten
zu tun, dadurch kannte ich verschiedene Reinigungsinstitute.
Bei Ausstellungen gab es viel
Fachsimpeln über Methoden
und Produkte.» So keimte die
Idee, eine Reinigungsfirma zu
gründen. «Ich sagte mir: jetzt
oder nie! Ich setzte alles auf
eine Karte! Ich kaufte meine
Pensionskasse zurück und investierte alles in Maschinen
und Material. Jetzt, drei Jahre
später, habe ich bereits fünf
Festangestellte.»

Jean-François
Balmer:
«Wir geben
uns Mühe,
den Leuten
eine Chance
zu geben.»

Jean-François Balmer, directeur de «Rino-Nettoyage»
à Bienne, mise sur la haute
qualité et le tout en un.

man den Aufwand ein. So
kommt es zu einem fairen Angebot für alle.» Die Kundenzufriedenheit ist oberstes Gebot
für Jean-François Balmer. «Ich
gebe eine Zufriedenheitsgarantie! Vorher wird keine Rechnung gestellt.»
«Rino-Reinigung» macht
auch Wohnungsräumungen.
Und manchmal wird die Firma
geholt, um sogenannte «Messie-Wohnungen» zu räumen.
Jean-François Balmer spricht
einfühlsam von Menschen,
die zu «Messies» geworden
sind. «Oft geht das über die
Spitex. Manchmal sind es auch
Teilräumungen. Die betroffene
Person wohnt immer noch in
der Wohnung, braucht aber
Spitex-Betreuung, und dann
muss zuerst die Wohnungssituation in Ordnung gebracht
werden.»

Gesunde Grösse. «RinoReinigung» ist keine riesige
Firma. «Ich will in meinem
Alter aber auch gar kein Heer
von Angestellten. Und ich
möchte meine Kundschaft
überblicken, jeden Kunden mit
Namen grüssen können. Wer
einmal bei uns war, kommt
wieder, das zählt für mich.
Wir können noch ein wenig
wachsen, auf zehn Personen
im Team, das reicht. Ich arbeite
gerne, wenn ich gesund bleibe,
führe ich die Firma noch lange
persönlich.»
n

Zufriedenheitsgarantie. Rino-Reinigung
Balmer erstellt Offerten immer info@rino-nettoyage.ch
selber. «Mit Erfahrung schätzt 032 852 06 06

PAR
L’entreprise n’a pas une
TERES centaine d’employés, mais une
LIECHTI histoire remarquable. «RinoGERTSCH Nettoyage» est bien établie à
Bienne et le Jura bernois. Pour
Jean-François Balmer, tout a
commencé par une expérience
que personne ne souhaite
vivre: «J’étais directeur depuis
longtemps dans une entreprise
qui a été rachetée. En ce qui me
concernait, ça impliquait une
démission, à 59 ans! Pour moi
c’était clair: je voulais continuer à travailler. L’ancienne
entreprise avait affaire avec
des machines de nettoyage,
ce qui m’avait amené à travailler avec plusieurs entreprises
de nettoyage. J’assistais à des
expositions présentant des manières de faire, des méthodes
et produits.»
L’idée lui est ainsi venue de
fonder sa propre entreprise de
nettoyage. «Je me suis dit: c’est
maintenant ou jamais! J’ai tout
misé sur une seule carte! J’ai
racheté mon deuxième pilier et
tout investi dans des machines
et du matériel. Aujourd’hui,
trois ans plus tard, j’ai déjà
cinq employés fixes.»

çoivent un certificat qui leur
permet de travailler partout dans
le nettoyage. Nous nous efforçons, de donner une chance tant
aux Suisses qu’aux migrants.»
«Rino-Nettoyage» s’est
spécialisée dans l’entretien
d’immeuble. «Nous avons un
concept global. Quand nous
nous occupons d’un immeuble,
nous faisons tout: nettoyage,
petites réparations, plus travaux
de jardinage et entretien des
alentours. Nous proposons un
service 24h/24. Quand le chauffage péclote durant le week-end,
on peut nous appeler et du personnel qualifié est immédiatement dépêché sur place.»
Le lavage de vitres pour les
privés est la deuxième activité
principale de l’entreprise. «C’est
un service manuel à tarif humain. Nettoyer les vitres, c’est
un savoir et nous le maîtrisons!
Nos fidèles clients l’apprécient.»

n C ENTRE DE FORMATION

n COOP: Der WWF hat die
wichtigsten Schweizer
Gross- und Detailhändler
einem neuerlichen Umweltrating unterzogen.
Coop hat sich gegenüber
der letzten Bewertung
2015 gesteigert. Die Nachhaltigkeitsleistungen von
Coop werden als «richtungsweisend» und in
verschiedenen Bereichen
als «visionär» bezeichnet.
«Wir sind stolz, dass wir im
WWF-Umweltrating wieder
einen Spitzenplatz erzielt
haben und uns gegenüber
2015 nochmals steigern
konnten», freut sich Bruno
Cabernard, Leiter Nachhaltigkeit bei Coop. «Das ist
für uns eine grosse Motivation, unsere Pionierleistung
im Bereich Nachhaltigkeit
konsequent weiterzuverfolgen und weitere wichtige
Taten für Mensch, Tier und
Natur zu vollbringen.»
»Coop erzielt im neusten
Umweltrating des WWF als
«Vorreiterin» zum zweiten
Mal ein Top-Ranking. In
seinem Schlussbericht hält
der WWF fest, dass Coop
sowohl durch ihr Engagement im Bereich Forschung
und Entwicklung als auch
bei der Beschaffung von
Produkten «richtungsweisende» Wege geht.
bb

B IENNE : le
CFP voit son engagement
à l’égard du bilinguisme
confirmé pour la troisième
fois avec le Label du bilinguisme remis à nouveau
le 1er mai par le Forum
du bilinguisme. Celui-ci
souhaite relever les efforts
conséquents du CFP malgré
le paradoxe qui veut que
les systèmes scolaires francophones et alémaniques
soient de plus en plus
séparés. Basé sur trois sites,
divisé en quatre domaines,
le CFP occupe 300 collaborateurs et reçoit environ
2500 élèves.
(C)
PROFESSIONNELLE

Garantie de satisfaction.

Jean-François Balmer établit
toujours les offres en personne.
«Avec de l’expérience le mandat
est vite estimé, ce qui amène à
faire une offre honnête pour
tout le monde.» La satisfaction
du client est cardinale pour l’intéressé. «Je donne une garantie
de satisfaction! Sans elle, aucune
facture n’est établie.»
«Rino-Nettoyage» vide aussi
des appartements. Il arrive que
l’entreprise soit mandatée pour
des «appartements bordéliques».
Jean-François Balmer parle avec
respect de ces personnes dans le
marasme. «Souvent, elles nous
sont annoncées par Spitex. Quelquefois, il s’agit de rangements
ciblés. La personne concernée vit
encore dans l’appartement, mais
a besoin du soutien de Spitex, ce
qui nécessite d’abord de remettre
l’appartement en ordre.»

Saine dimension. «RinoNettoyage» n’est pas une
énorme entreprise. «À mon
âge, je ne veux pas être un
grand chef avec mes employés.
Et ne veux pas perdre de vue
ma clientèle, je salue chaque
client par son nom. Qui est
venu une fois chez nous y
revient, pour moi ça compte.
Nous pourrions encore un peu
grandir, jusqu’à dix personnes
dans l’équipe au plus. J’aime
travailler et tant que je resterai
en bonne santé, je dirigerai
moi-même l’entreprise.» n

Équipe. Donner du travail
à d’autres après avoir perdu
le sien lui fait plaisir. «Mon
équipe ne travaille pas ‘pour
moi’, mais ‘avec moi’. Je mets
aussi la main à la pâte, ainsi je
vois aussi comment les choses
se déroulent. Nous partageons
nos expériences dans l’équipe.»
Quelquefois, l’Office de placement régional (ORP) envoie des
employés pour six mois chez
«Rino-Nettoyage», ils se forment
parallèlement dans ce domaine.
«Chez nous, ces personnes re- www.rino-nettoyage.ch

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

n SCHWEIZER OBSTVERBAND:

Derzeit präsentiert sich
die Schweiz von ihrer
schönsten Seite. Landauf,
landab stehen Obstbäume
in einem hübschen Blütenkleid. Obstanlagen mit
Hochstamm-Feldobstbäumen verschönern nicht
nur das Landschaftsbild,
sondern sie bieten Lebensräume für Tiere wie Vögel,
Fledermäuse und Insekten.
Weil Hochstammbäume
nicht mehr rentieren oder
in der Bewirtschaftung
zeitintensiv sind, werden
sie oft nicht ersetzt und
gerodet. Dadurch verlieren
Vögel und Insekten ihren
Lebensraum unwiederbringlich. 1951 zählte die
Schweiz noch 14 Millionen
Hochstamm-Obstbäume.
Heute bereichern nur noch
rund 2 Millionen dieser
imposanten Bäume die
Landschaft. Süssmost wird
fast ausschliesslich aus Äpfeln und Birnen von Hochstammbäumen hergestellt.
Wer natürlichen Saft von
einheimischen Früchten
geniesst, der trägt zum
Erhalt von Hochstammbäumen bei.
bb

n C OOP : La société française
Fromagerie Alpine rappelle
le fromage à pâte molle
Saint-Marcellin Crémier
de 80 g. Ce fromage était
également en vente chez
Coop. Un risque pour la
santé ne peut être exclu.
Par mesure de précaution,
Coop recommande donc
à ses clients qui auraient
acheté cet article, de ne
pas en consommer et de
le rapporter dans un point
de vente, où il leur sera
remboursé. Le fromage
concerné est le SaintMarcellin Crémier de
80 g, dont les dates limites
de consommation s’échelonnaient du 23.03.2019
au 18.05.19 et qui était en
vente depuis le 19.02.2019.
On suspecte la présence de
bactéries Escherichia coli
de type O26, qui peuvent
entraîner, de 2 à 7 jours
après consommation,
des troubles gastriques et
intestinaux accompagnés
de fièvre, vomissements,
diarrhées et crampes abdominales, et éventuellement
d’hémorragies.
(c)
n L A N EUVEVILLE : Chante-

Merle à La Neuveville
accueillera un pop-up restaurant durant le mois de
mai. Trois soirées gastronomiques dans un décor idyllique, élaborées par deux
personnages haut en couleur: le chef Cuic Zeljko et
le propriétaire du Domaine
du Schlossberg Markus Petrig. Les deux protagonistes
sont des poids-lourds (plus
de cent kilos chacun) des
arts de la table. Cuic Zeliko,
ancien chef du restaurant
de l’Écluse à Bienne, a
concocté des mets de saison tout en finesse et en
élégance. Ceux-ci seront
accompagnés des vins du
Domaine du Schlossberg,
des spécialités du vignoble
du lac de Bienne. Trois soirées sont proposées: les 9,
16 et 23 mai 2019 sur réservation uniquement (places
limitées) par courriel:
petrig@chantemerle.com
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE

50% a. Schweinshuftsteaks mar., Naturaf., 4 Stk., 100 g 1.60
50% a. Primitivo del Salento IGT Vecchia Torre, 6 x 75 cl 29.85
50% a. Avocado (exkl. Bio u.Primagusto), ab 2 Stk., Stk. 1.15
30% a. Gomser Bio-Bergkäse, Pro Mont., ca. 280 g, 100 g 1.85
51% a. Omo flüssig Color od. Active, 80 WG, 4 l
22.95

statt
statt
statt
statt
statt

3.20
59.70
2.30
2.65
47.80

Cabriz Dão DOC, Portugual, 2014, 75cl
Lancôme La vie est belle, femme, EdP Vapo, 50 ml
Lavazza, Espresso Deciso ou Amonico, 30 capsules
Collina d’Oro, bouillon de légumes, 1 kg,
Célébrations, boîte de 650 g

4.05
0.75
2.30

statt
statt
statt

8.10
1.10
¨ 4.65

7.80

statt

9.80

Mozzarella di Bufala Alento, DOP, Italie, 250 g
5.25
Pinot noir Cuvée La treille, 2018, Suisse, bouteille 12.75
M-Moments de Minuty, France, bouteille
11.95
Viande séchée du Valais, IGP, séchée à 1200 m, 100 g 7.25
Rumpsteak de bœuf, Suisse, rassis min. 21 jours, 100 g 3.95
Filet de limande-sole, Atlantique Nord-Est, FOS, 100 g 4.85

50% Ice Tea Pet, z. B. Ice Tea Zitrone, 6 x 1,5 l
30% auf Longobardi Saucen, z. B. Tomaten püriert, 360 g
50% auf Schweinssteak, Nierstück, gew., CH, 100 g
Solange Vorrat:
20% a. Cornatur Grill Ribs, 2 x 200 g
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4.95
64.90
7.95
9.90
10.00

au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

8.90
124.00
11.85
19.80
12.90

au lieu de 7.50
au lieu de 15.95
au lieu de 15.95
au lieu de 10.40
au lieu de 8.35
au lieu de 6.95

Salade pommée, Suisse, pièce
Tomates en grappes, Suisse/Pays-Bas, kg
Viande hachée de bœuf Agri Natura, 100 g
Pasta Barilla, spaghetti n.5, 5 x 500 g
Mouchoirs Tempo, classic, 30 x 10 pièces
Chocolat Cailler, Crémant, 8 x 100 g

1.20
2.50
1.75
8.80
4.95
14.75

au lieu de 1.95
au lieu de 4.20
au lieu de 2.55
au lieu de 11.75
au lieu de 8.60
au lieu de 21.20

n STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
n ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
n ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
n APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
n NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
n TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

032 942 23 60
n SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
n SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

n SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
n TAVANNES, Service de garde médical de
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
n TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
n Schweiz. Rettungsﬂugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
n Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
n Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 321 12 12
n Bereich Gas / Département Gaz: 032 321 13 13
n Bereich Wasser / Département Eau: 032 321 13 13

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

n FEUERALARM / FEU: 118

n TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
n COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
n MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau ﬁxe
n PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau ﬁxe
n SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

n NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

• WICHTIGE NUMMERN
• NUMÉROS IMPORTANTS

n BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
n Strasseninspektorat / Inspection
de la voirie, fuites diverses:
032 326 11 11
n Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84

Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78

n KANALMEISTER AG, Worben,
032 373 41 46
n WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

brocki.ch/Biel
Längfeldweg 29
032 341 14 89
Montag–Freitag
Samstag

Chez Giovanni

WICHTIGE
NUMMERN

NETTOYAGES
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Bahnhofstrasse 14
3293 Dotzigen
Lieferung + Transport gratis

032 365 51 73
079 411 96 26

contact@nuzzolo.ch I www.nuzzolo.ch

Abholdienst & Räumungen 032 341 14 89

•

Staatlich anerkanntes Hilfswerk

Brockenstube
Biel

NUMÉROS
IMPORTANTS
O C A N T
E
B R

UNE ENTREPRISE DE LA SUPB

Depuis

Georg-Friedrich-Heilmann-Strasse 16, 2502 Biel

Service
d’enlèvement gratuit
Débarras
Déménagements

• Neettoyage de fenêtre pour ménage privé
• Conciergerie • Nettoyages privés et commerciaux
• Netttoyages extérieurs • Nettoyages d‘objets
de loisirs, bateaux, caravannes
• Nettoyages branches alimentaire
• Débarras • Travaux de jardinage

www.rino-nettoyage.ch
w

SUPB Société d’utilité publique Bienne

0842 24 24 24

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

032 322 61 64

Biel-Bieenne / Moutier Tél. 032 852 06 06

Rue Haute 13 | Bienne
www.laglaneuse.ch

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

Räumt und entsorgt

www.hiob.ch

032 322 10 43
En passant etwas Gutes tun

09.00–18.30
09.00–17.00

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

ABSCHIED
/ ADIEU
/ ADDIO
ABSCHIED
/ ADIEU
AVIS MORTUAIRE
Ses filles
Ses petits-enfants
Sa compagne
Toute sa famille et ses amis

Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout là où je suis.
— Victor Hugo

Giovanna et son mari Jean-Michel
Claudia
Luca et Micaela
Margherita et ses enfants

ont la douleur de vous faire part du décès de leur cher et regretté papa, beau-père,
nonno, compagnon, parent et ami

CUTRARO Vito
survenu le vendredi 3 mai 2019 à l’âge de 86 ans.
Un service religieux aura lieu le mercredi 15 mai 2019 à 18h30 dans la chapelle
de la Missione Cattolica Italiana, rue de Morat 50 à Bienne.
Notre papa a été rapatrié dans son village d’origine en Italie.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Alla sera della vita
ciò che conta è aver amato.
— San Giovanni della Croce

AVVISO MORTUARIO
Venerdì, 3 maggio 2019
è mancato all’affetto dei suoi cari il Signor

CUTRARO Vito
Ne danno il triste annuncio

di anni 86.

Le figlie

Giovanna e Jean-Michel
Claudia
I nipoti
Luca e Micaela
La compagna
Margherita con i figli
I cognati, i nipoti ed i parenti tutti.
Una Santa Messa in suffragio sarà celebrata mercoledì 15 maggio 2019 alle ore
18:30 nella cappella della Missione Cattolica Italiana, rue de Morat 50 a Bienne.
Nostro papà è stato rimpatriato al suo paese di origine in Italia.
Si ringraziano quanti vorranno partecipare
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Für Sie da!

À votre Service

Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen!
Kompetente, traditionsreiche Unternehmen, die in unserer
globalisierten Welt eine wichtige Nische gefunden haben,
mit individuellen Dienstleistungen und sympathischem
Service ihre Kunden überraschen. Biel Bienne stellt solche
Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus unserer
Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites!
De bonnes entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé
dans notre monde globalisé une niche importante et
surprennent leurs clients par leurs services personnalisés
et leur accueil sympathique. Biel Bienne présente ici ces
entreprises, magasins et établissements dont notre ville
et son agglomération ne sauraient plus se passer.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / FABIAN FLURY / Z.V.G.

Schweizerisches Arbeiterhilfswerk (SAH) Bern
Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) Berne
Neuengasse 48, rue Neuve
2502 Biel/Bienne
032 322 62 40
www.sah-be.ch
Sie brauchen Unterstützung bei Ihren Garten- oder Putzarbeiten oder suchen nach einem Helfer, der Ihnen beim Umzug oder auf der Baustelle
unter die Arme greift? «Wir vermitteln auf unkomplizierte Art und Weise
Hilfskräfte und gehen gezielt auf Kundinnen- und Kundenwünsche ein»,
erklärt Laura Schwab vom ETCETERA des SAH Bern. Die soziale Arbeitsvermittlung fördert die berufliche und soziale Integration von vorübergehend
oder dauerhaft erwerbslosen Personen. «Unsere Arbeitnehmenden profitieren während ihrer Anstellung beim SAH von einem internen Ausbildungsangebot. Zudem garantieren wir die korrekte Abwicklung – inklusive der
Administration – sämtlicher Aufträge.»

Unsere Orthopädie-Schuhtechnikersowie Verkaufs-Teams begrüssen Sie
gerne in unserem Geschäft.
Sie haben die Möglichkeit, sich von unseren
ausgebildeten Orthopädie-Schuhtechnikern
eine ausführliche Fussberatung einzuholen.
Auf Sie wartet auch eine grosse Auswahl an
Komfort- und Modeschuhen. Unser Verkaufs-Team steht
für Sie jederzeit bereit und hilft Ihnen, den passenden
Schuh zu finden.

fussundschuh sa
Zentralstrasse 27, rue Centrale
2502 Biel-Bienne
032 323 83 33
www.fussundschuh.com
Nos bottiers-orthopédistes ainsi que notre équipe de vente se réjouissent
d’ores et déjà de vous accueillir dans notre magasin.
Vous avez la possibilité de profiter des conseils de nos spécialistes en
technique orthopédique.
Vous trouverez un grand choix de chaussures confortables et à la mode.
Nos conseillères de vente sont à votre entière disposition pour trouver
chaussure à votre pied.

gebi.ch – die Segelschule für Kinder/
l’école de voile pour enfants
Neuenburgstrasse 64
2501 Biel/Bienne
segelschule@gebi.ch
Tel. 079 251 11 57
www.gebi.ch
Keiner zu klein – ein Segler zu sein. Nach diesem Motto weiht Peter Gebistorf seit 30 Jahren Kinder und Jugendliche in die Geheimnisse von Anluven, Abfallen, Halbwindkurs oder Halsen ein. «Fast jedes Kind ist schon
einmal an einem See gestanden und hat den weissen Segeln nachgeschaut
und davon geträumt, auf so einem Boot mitzufahren oder es gar zu steuern.» gebi.ch – die Segelschule für Kinder befindet sich im kleinen Hafen
von Vingelz. In einem Kurs, an schulfreien Nachmittagen, in einem Ferienkurs oder auch im Rahmen des Schulsportes oder Ferienpasses können
Kinder ab sechs Jahren die ersten Bootsmanöver lernen. «Wir führen regelmässig Schnuppertage durch.» Gebi, wie ihn alle nennen, wird von einem
jungen Team motivierter Leiter und Leiterinnen unterstützt. Ein eigenes
Boot brauchen die Kinder nicht. Bereits am ersten Tag dürfen sie in einen
«Optimist» der Schule steigen und dann gehts ab aufs Wasser. – Schiff ahoi!

Die Praxis für traditionelle chinesische Medizin
(TCM) wurde im Oktober 2014 in Brügg eröffnet.
«Wir bieten Akupunktur, Elektro-Akupunktur,
Schröpfen, Tuina Massage, Moxibustion und
Diätetik an», sagt Geschäftsführerin Mo Ru. Bisher liessen sich in der Praxis etwa 1000 Personen
behandeln, meist wegen Schmerzen aller Art, Allergien, Verdauungsstörungen oder Problemen von Herz und Kreislauf. Die TCM betrachtet den Menschen als Einheit von Körper,
Geist und Seele. «Krankheiten sind eine Störung des harmonischen
Flusses der Lebensenergie Qi und des Yin Yang-Gleichgewichts.» Jeweils am Mittwochnachmittag bietet die Praxis kostenlose Erstkonsultationen an. «Wir erstellen eine Zungen- und Pulsdiagnose. Die
Analyse der Meridiane zeigt an, welche Organe betroffen sind.» Die
Kosten für die TCM-Behandlung werden je nach Art und Umfang
der Zusatzversicherung der Patienten übernommen. «Wir freuen
uns auf Ihren Besuch!»

Besoin d’aide pour votre jardin, vos travaux
de nettoyage, pour un déménagement ou de
soutien pour des travaux? «Nous mettons à
disposition et sans complication une main
d’œuvre qui réponde aux besoins de nos
clients», explique Laura Schwab, collaboratrice spécialisée ETCETERA de l’œuvre suisse
d’entraide ouvrière (OSEO) Berne. L’agence
sociale de placement facilite l’intégration sociale et professionnelle de personnes momentanément ou durablement
sans revenu. «Nos employés bénéficient d’une formation
interne en cours d’emploi à l’OSEO. Nous garantissons en
outre l’exécution correcte de tous vos mandats, y compris
tous les travaux administratifs.»

Praxis für Chinesische Medizin
Bahnhofstrasse 2
2555 Brügg
032 / 372 70 70
www.chin-med-ru.ch
Le cabinet de Médecine chinoise traditionnelle (TCM) a ouvert ses portes en
2014 à Brügg. «Nous proposons de l’acupuncture, de l’électro-acupunture,
des ventouses, des messages Tuina, de la moxibustion et de la diététique»,
explique sa directrice, Mo Ru. Le cabinet compte déjà un millier de personnes à son actif, souffrant de douleurs, d’allergies, de problèmes digestifs,
cardiaques ou cardiovasculaires. TCM apporte des conseils à sa clientèle
aussi bien pour le corps, l’esprit que le bien-être. «Les maladies reposent sur
un déséquilibre entre les flux harmonieux de l’énergie vitale, du yin et du
yang.» Chaque mercredi après-midi, le cabinet offre une première consultation gratuite. «L’analyse des méridiens permet de savoir quels organes sont
atteints.» Les consultations de TCM sont prises en charge par les assurances
complémentaires. «Nous nous réjouissons de votre visite!»

Personne n’est trop petit pour faire de la
voile. Depuis 30 ans, Peter Gebistorf transmet aux enfants et aux jeunes l’art de lofer,
d’empanner ou de virer de bord. «Presque
chaque enfant est au moins une fois allé
sur un lac, a admiré des voiliers et rêvé
d’en diriger un.» gebi.ch – l’école de voile
pour enfants est située dans le petit port de
Vigneules. Lors d’un cours dispensé un après-midi, pendant
les vacances, lors du Passeport vacances ou d’une leçon de
sport scolaire, les enfants dès 6 ans apprennent les premières
manœuvres sur un bateau. «Nous proposons régulièrement
des stages d’initiation.» Gebi, comme chacun l’appelle, est
dirigée par une jeune équipe composée de monitrices et de
moniteurs motivés. Les enfants n’ont pas besoin d’avoir
leur propre bateau. Dès le premier jour, ils peuvent monter
à bord d’un «Optimiste» de l’école pour apprendre à voguer.
Hisse et ho!

Zum Muttertag…

Telefon
Mobil

■ In Biel, Lyss und der Region Seeland blüht der Bau- und Renovierungsmarkt.

Bedachungen
Isolationen
Fassadenbekleidungen
3257 Grossaffoltern
Tel. 032 389 24 11 / 079 235 74 65
zwahlen_gmbh.bedachungen@bluewin.ch

Es genügt, durch die Strassen zu gehen,
um die vielen Baustellen zu sehen.
Alte Häuser werden renoviert, Fassaden
neu gestrichen. Die Sanierungen sind
Sache von Spezialisten. Lieber die Arbeiten
gut ausgebildeten Handwerkern überlassen, damit die Qualität gewährleistet ist,
als ein Risiko einzugehen.

In Lyss und Umgebung fehlt es nicht Sie haben die Qual der Wahl.
an Unternehmen und Handwerkern, um
Fassaden, Hausdächer oder Innenräume Zögern Sie nicht!
neu gestalten zu lassen.
Die Firmen werden Ihre Wünsche erfülAuf dieser Seite ist eine Auswahl von len, Sie persönlich und professionell beSpezialisten vertreten.
raten und garantieren einwandfreie und
termingerechte Fertigstellungen. ■

Bauen ? Renovieren ?
Auf was will ich stehen?
Wer hilft mir bei der Auswahl des passenden Bodenbelags?

BODENBELÄGE
PARKETT

www.bbmk.ch
DORFSTRASSE 102

032 389 11 33

Benjamin Devaux
Wengistrasse 42
3257 Grossaffoltern

info@devaux3257.ch

Internet Fernsehen Telefon

Beratung & Verkauf - Konfigurieren - Programmieren - Reparieren - Lieferung & Installation

KAPPELEN

AARBERG

8QVHUH'LHQVWOHLVWXQJHQ
5HSDUDWXUHQ
9HUNDXI
/LHIHUXQJ ,QVWDOODWLRQ

Dach + Wand
Reusser GmbH Aarbergstrasse 5c
3273 Kappelen

0323 922161 

 
 

 
 

 
 


BALKONE
IN DIVERSEN AUSFÜHRUNGEN
Beleuchtungssysteme
Haushaltgeräte
Service / Kundendienst
24-Std.-Pikettdienst

MARTIN HÜGLI, Hauptstrasse 39, 3250 Lyss
Tel. 032 384 73 73, Fax 032 384 73 76
info@elektrohuegli.ch, www.elektrohuegli.ch
Irène Schacher Neumarktstr. 34

2502 Biel / Bienne
032 323 02 22 www.blumenetc.ch

M E TA L L B A U

Nord-Industriering 50M.
• 3250
& Lyss
M. Berlincour t Por t
• Allgemeine Metallbauarbeiten
Tel. 032
384
01
84
Aeger tenstrasse 3 2562 Por t
• Überdachungen		

• Balkonschutzwand

• Div. Treppen Glasstufen
Natel 079 432 92 60
• Div. Treppen Holzstufen

• Garagentore

• Div. Geländer

6XEHUJVWUDVVH
*URVVDIIROWHUQ

Tel 032 392 50 94
Fax 032 393 72 39

Baugeschäft

WERKSTRASSE 31 | 3250 LYSSKÜCHENBAU • PLANUNG • BERATUNG • AUSFÜHRUNG
Grabenstr. 10 ● 2557 Studen
GREPPEN 45 | 3257 AMMERZWIL
Tel. 032 373 12 82
OBERER AAREWEG 26, 3250 LYSS, ✆ 032 384 48 47
T 032 384 12 48 | INFO@MURRI-LYSS.CH

● Neubauten
MURRI-LYSS.CH
● Umbauten
● Kanalisationen
● Pflästerungen

PERMANENTE AUSSTELLUNG

Besuchen
Sie unsan
am
Besuchen
der Bieler Messe 2011
2–Sie
410.
huns
vom
Okt.
am STAND
No. F
32 Lyss.
ob.5.
Aareweg
26 (beim
Sportzentrum
Grien)

otfallSie herzlich willkommen
WirN
heissen
2 grossen Ausstellung.
in der
Pik200m
ettoder
Ob Neubau
Umbau - prüfen Sie unsere Angebote!
Öffnungszeiten:

Freitag
14.00 – 17.00h
Samstag
9.00 – 12.00h
Oder jederzeit nach telefonischer Voranmeldung!

ZUMSTEIN UND PARTNER AG
ZUMSTEIN UND
FILIALEPARTNER
SEEDORF AG

AARBERG
www.cityschluessel.ch
• Öffnungsdienst

Fa l t e n

• Montagen

�

032 393 11 69 FAX 032 393 11 79

www.cityschluessel.ch

BLITZSCHUTZ
FRITZ JAKOB
Innendekorationen
3255 Rapperswil
BE
REPARATUREN
Tel. 031 879 01 07
Fax 031SOLAR
879 22 38
Wir empfehlen uns für:

www.cityschluessel.ch
• Öffnungsdienst

• Gravuren

SPENGLEREI

info@jakob-innendeko.ch

www.cityschluessel.ch

• Reparaturen

Info: 18. Mai für Liebhaber
Muniseckuschmaus im Schützehus.
Bitte reservieren bis 14. Mai 2019

––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Juni Brunch add Concert with The
Night-Hawks Blus Rock Country Musik
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wir freuen uns auf Ihren Besuch:
W. Pfäffli und das Schützenhaus - Team

Pour la fête des
!
n
a
m
a
m
e
t
ê
mères… Bonne f
Sattlerei

Hansrudolf Gerber

HEIZUNG

BAUEN
wohnen

• Gravuren

––––––––––––––––––––––––––––––––

Feldschützenweg 30 • 2504 Biel
Walter Pfäffli Tel: 032 361 10 00

Glockenriemen

SANITÄR

• Reparaturen
• Schliesssysteme

Kräuterrahmsuppe
******
Muttertagssalat mit Himbeerdressing
*****
Kalbssteak an Waldpilzsauce
Gemüse Bouquet und Kartoffelgratin
****
Erdbeertraum

Bettwaren

Bernstrasse 29a
3250 Lyss

• Gravuren

RESTAURANT Schützenhaus

Muttertags Menü

MURRI GEBÄUDETECHNIK AG
________________________

info@rumag.ch
032 385 12 22

Reparaturen
• •Einbruchschutz
• Schliesssysteme

g!
a
t
r
e
t
t
u
M
n
Schöne

Reinigungs-Ser vice

www.rumag.ch

• •Montagen
Schliesssysteme
• Einbruchschutz

Und seien Sie auch unter dem Jahr nett zu
Ihrer Mutter und sorgen Sie sich um sie –

dim 9 – 13h
de
vo n / / o u v e r t
of f en

Planung / Beratung
Elektroinstallationen
Elektrokontrolle
TV- und EDV-Verkabelung
Telefonanlagen ISDN /ADSL

D
N
U
T
L
A
SORGF
N
O
I
S
I
Z
Ä
R
P

• Einbruchschutz

Einen Strauss Rosen und eine Einladung ins nicht nur an diesem schönen Sonntag im Mai.
Restaurant, auf alle Fälle weit weg vom Koch
herd. Doch das sind nur einige Vorschläge, Allen Müttern ein schönes Fest und
lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf.
geniessen Sie den Tag!

Samuel Kunz AG

www.dach-und-wand.ch

• Öffnungsdienst
• Montagen

032 389 24 44
079 779 02 04

Malerarbeiten – Verputzarbeiten
Tapezier- und
t ag /
Glasgewebearbeiten
S onn che
an

Jeden 1. und 3. Samstag des Monats von 09.00 bis 12.00 Uhr
stehen wir Ihnen ohne Voranmeldung gerne zur Verfügung
“Lueg inä - das bringt’s”

S.MOERI

Am Sonntag, 12. Mai, ist es Zeit,
unsere Mütter zu verwöhnen.

Für Private
div. Dienste auch im Abo.

Zwahlen GmbH

bauenwohnenrenovieren

Martinsmattstrasse 1
3262 Suberg/Kosthofen

Umzugs- und Wohnungsreinigungen plus Räumungen.

Sache der Spezialisten

Parkett • Kork • Laminat • PVC-Beläge • Teppich
Sandstrahlerei (mobil und stationär)
Hochdruckreinigung 30 bis 500 bar mit Heiss- und Kaltwasser

M.B.W. für

BAUEN
wohne

bauenwohnenrenovieren

fritz wegmüller gmbh

• Öffnungsdienst
• Montagen
• Einbruchschutz
• Schliesssysteme
• Reparaturen
• Gravuren

Bodenbeläge in Parkett, Laminat,
Teppich, Kork,
F lKautschuk
ä c h e n und Linoleum.
Parkett schleifen
S t r eund
i f eversiegeln:
n
CHF 42.00 / m2
WIN-DESIGN

Aktuell:

Raff

m o d e r n e v o r h ä n g e
individuelle stoffe

o l l oder
o s Buche
RiemenparkettREiche
matt versiegelt, fertig verlegt: Eva Geiser
Plissé
CHF 84.00 / m2
Pfrundackerweg 3, 3250 Lyss
Telefon 032 384 23 39
Jalousien
Besuchen Sie unsere Ausstellung
info@moderne-vorhaenge.ch
und
www.moderne-vorhaenge.ch
I n slassen
e k t e nSies csich
h u tberaten.
z

Dorfstrasse 40
3273 Kappelen
Tel. 032 392 14 88
Fax 032 392 72 77

Polstermöbel

Vorhänge

Teppiche

Bodenbeläge

Dimanche 12 mai, il sera temps de gâter nos
mamans.
Un bouquet de roses et une invitation au res- seulement un beau dimanche de mai.
taurant, pas question pour elles de se mettre
aux fourneaux ce jour-là. Mais ce ne sont que Bonne fête à toutes les mamans,
quelques suggestions, laissez parler votre ima- savourez cette belle journée.
gination.
Et pensez aussi à les choyer et à leur témoigner
votre affection tout au long de l’année et pas

■ STELLEN ■ OFFRES D'EMPLOI

5 . 2 019
S a , 180.–015.0 0 h
0 9.0
nne
B ie l/ B iestr. 16
G o tt s ta tt

F
U
KA

R
E
V
N
E
E
P
G
M
A
A
K
R
C
O
T
S
É
D
Produkte aus dem Eisenwaren- und HaustechnikSortiment zu unschlagbaren
Preisen!

Des produits de la gamme de
la Quincaillerie et technique
de bâtiment à des prix
imbattables!

Für Verpflegung ist gesorgt.
Kommen Sie vorbei,
wir freuen uns auf Sie!

Alimentation sur place.
Passez-y, nous nous
réjouissons de vous voir!

www.engel.ch
Profis für Stahl, Haustechnik, Eisenwaren
Experts en acier, technique du bâtiment, quincaillerie

Travaillant dans un atelier de révision machinesoutils moderne qui fourni à une clientèle dans le
monde entier
Je cherche un collègue dynamique et positif.

ÉLECTRICIEN MACHINE /
MÉCANICIEN / MONTEUR (m/f)
Descriptif du poste:
Assurer le câblage correct, montage, révision,
tests de fonctionnement, démonstrations, mise
en train en usine, peu de service externe.
Ton proﬁl:
CFC d'électricien machine, de mécanicien machine ou mécanicien d'entretien.
Quelques années d'expérience dans le montage de composants mécaniques
et machines. Connaissance en hydraulique et pneumatique. Expérience sur
CNC. Langue français ou allemand.
Perspectives:
Place stable au sein d'une petite équipe dynamique. Tâches intéressantes
et variées. Bonnes conditions salariales et prestations sociales.
Intéressé? Alors envoie ton dossier à l'adresse ci-après.
J'ai hâte de t'avoir comme nouveau collègue!

MULLER REVISION SA

Monica Meyer-Bühler, responsable RH
lndustriestrasse 22. 2555 Brügg
Tél. 032 373 34 44
monica.meyer@mullermachines.ch

CE QUI M’INTÉRESSE,
C’EST VOUS. – CLAUDIA NUARA –
LE TALK: DÉCOUVREZ TOUS LES DESSOUS
DE L’HISTOIRE.

■ INSERATE ■ ANNONCES
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Programm

Die Gästeloge findet am 11. Mai 2019
im Odd Fellow-Haus am Erlacherweg 2
in Biel statt.
ab 16:00 Uhr
Wir bittenApéro
umim Anmeldung
Refektorium bis zum
04. Mai 2019 an den Gästeloge17:00
Uhr um
Wir Henri
bitten
Anmeldung
Verantwortlichen
Jacot
(076 504
80 34 / bis zum
Rituelle
der Hallean den Gästeloge04. Sitzung
Mai in 2019
henri@die-jacots.ch).
Wir bitten um Anmeldung bis zum
Verantwortlichen Odd
HenriFellows
Jacot (076 504 80 34 /
04. mit
Maiwissenswertem
2019 anzu den
den Gästelogehenri@die-jacots.ch).
Verantwortlichen Henri
Jacot
18:00
Uhr(076 504 80 34 /
.
henri@die-jacots.ch)
Apéro riche im Refektorium

der Biel-Seeland-Loge

Patrik Fischer
Garage + Carrosserie Schranz AG
Bernstrasse 107
3267 Seedorf
Tel. 032 392 22 78

em anschliessendenwww.oddfellows-bielseeland.ch
Apéro riche bietet
e Möglichkeit, alle Fragen zu klären, die
estellt werden müssen - oder einfach um
esellschaft der Anwesenden zu genies-

■ Immobilien ■ Immobiliers

■ Zu vermieten
Einladung
zur

Gästeloge
2,5-Zimmer-Wohnung

Zu vermieten an der Murtenstrasse
71, Biel-Zentrum

Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller,
der Biel-Seeland-Loge
Fr. 990.– + NK. Tel. 079 666 15 29

Zu vermieten
bitten ■um
Anmeldung bis zum
Mai 2019 an den Gästelogewortlichen
Jacotper
(076
504 80an34der
/
Zu Henri
vermieten
1.6.2019
@die-jacots.ch).
Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum,
4-Zimmer-Wohnung

Moderne Küche mit WM+Tumbler,
Einbauschränke, Balkon, Lift,
Keller, Veloraum. Fr. 1’380.– + NK,
Tel. 079 666 15 29

■ Zu vermieten
Port, Allmendstrasse 7b, zu vermieten per
sofort oder n. V. an kinderfreundlicher Lage



4½-Zimmer-Wohnung, 76 m2
4½-Zimmer-Wohnung, 78 m2
•
•
•
•
•
•

Grosszügiger Grundriss
Wirtschaftsraum und Reduit
Bad/WC und sep. WC
1 Sitzplatz und 1 grosser Balkon
Keller
EHP bei Bedarf vorhanden

■ A acheter ■ A louer
Jeune retraitée RECHERCHE
APPARTEMENT À LOUER (év. à acheter)
3.5 pièces, environ 80m2.
Neuf ou récent ou charme ancien rénové.
Calme, lumineux, vue, balcon, ascenseur
ou 1er étage, transports publics.
Bienne-ouest, Beaumont, Vigneules, Nidau, Port.
Pour automne – hiver 2019/2020.
Faire offre sous Chiffre 01/05/1, BIEL BIENNE,
Case postale 272, 2501 Biel/Bienne

Miete mtl. CHF 1320.–, NK CHF 300.–.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

■ Zu vermieten ■ Zu verkaufen

■ Zu vermieten

2563 Ipsach

Seestrasse 2
3.5-Zimmerwohnung im 1. OG
Charmante, geräumige Wohnung
78m2 mitten in Ipsach

Laminat- und Plattenböden,
offene Küche, eigene Waschmaschine
und Tumbler in Wohnung,
grosser Balkon, Lift.

HERZLICH WILLKOMMEN ZUR FREIEN BESICHTIGUNG
Erstbezug Eigentums- und Mietwohnungen

10. und 11. Mai 2019

Freitag von 16.00 bis 19.00 Uhr | Samstag 11.00 bis 14.00 Uhr
Bellevuepark 1 bis 8, 2562 Port | www.bellevuepark-port.ch

– Miete CHF 1‘420.– (inkl. NK)
– Parkplatz à CHF 40.00 kann dazu gemietet
werden
Verfügbar nach Vereinbarung

Verlangen Sie
noch heute Ihre Offerte!

werbeverteilung.ch
lokal, regional, national
Tel. 032 343 30 30

www.tierschutzbiel.ch
Hallo Freunde, ich bin es, die süsse
Lia.

Ich bin eine kleinere (20Kg) Schäfer Mix Hündin
und total verschmust und lieb.
Ursprünglich komme ich aus Spanien, lebe aber
seit etwa zwei Jahren in der Schweiz.
Für meine acht Jahre bin ich noch extrem aktiv
und fit und gehe sehr gerne spazieren. Man sollte
mich aber nicht von der Leine lassen, da ich einen
ausgeprägten Jagdtrieb habe.
Ich suche ein Zuhause bei lieben Menschen,
welche viel Zeit für lange Spaziergänge und
Schmusen haben, es sollten jedoch keine anderen
Hunde oder Kleintiere im selben Haushalt
wohnen. An meiner Erziehung sollte weiterhin
gearbeitet werden. Ich wäre der perfekte Hund
für ein rüstiges Rentnerpaar. Wer möchte mich
kennen lernen? Ruft schnell im Tierheim an.

Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

TEL. 032 341 85 85

SZENE SCÈNE

PLATTENTAUFE

Une authentique
passion

Die 21-jährige Bieler Singer-Songwriterin Dana Burkhard
tauft diesen Freitag im AJZ Gaskessel in Biel mit ihrer Band
ihr zweites Album, «True».
«Jeden meiner Wünsche
schreibe ich auf ein Post-it
und klebe es auf die linke Seite
meines Spiegels. Wenn sich der
Traum erfüllt hat, kommt das
Post-it auf die rechte Seite»,
verrät Dana Burkhard. Mit der
Taufe ihrer zweiten EP, «True»
(«Echt»), wechselt ein weiteres
Post-it die Seite auf dem Spiegel
der Bieler Singer-Songwriterin,
die ihre Musik im Indie-Pop
ansiedelt und von sich sagt,
eine Streberin zu sein.

Spiegelbild. «Indie», weil
Dana unabhängig ist. Einfluss
auf ihr künstlerisches Werk hat
allein ihre Band. «Verkaufszahlen und zu erfüllende Erwartungen sind für mein kreatives
Schaffen nicht massgebend»,
sagt sie. Und so sind Danas
Songs Ohrwürmer, deren Lyrics
nicht an der Oberfläche dümpeln, sondern «echte» Themen
ansprechen.
Mit leichter, starker und
mitunter frecher Stimme singt
sie auf «True» davon, keine
Angst vor dem «grossen Unbekannten» zu haben und
die Welt zu ihrem Zuhause zu
machen, oder umschreibt im
ruhigen Stück «Blue» metaphorisch das Sterben und den Tod.
«Where did you go» wiederum
handelt von Selbstaufgabe bis
hin zum Schwund des eigenen
Spiegelbildes. In «Speak Up»
fordert Dana dazu auf, seine
Stimme zu erheben, für sich
und andere einzustehen. Mal
wird sie begleitet von wuchtigen Beats und Synthesizer, mal
von Trompetenchören und
Drum-Solos.
Studium. Die im anonymen London «geläuterte»,
weil auf sich «zurückgeworfene» Dana, will heimbringen,
«woran ich und die Band in
den vergangenen drei Jahren
seit dem letzten Album gearbeitet haben. Biel ist mein
«True»-Plattentaufe von «Dana»

diesen Freitag im AJZ Gaskessel in Biel.
Türöffnung um 21.30 Uhr; Konzertbeginn um
22 Uhr mit der Vorband «Irina & Jones».
Afterparty mit DJ Wiz und DJ Invincible.

Zuhause, der ‚Chessu’ Teil
meines persönlichen und
musikalischen Werdegangs.
Hier habe ich meine ersten
Konzerte besucht und meine
ersten Auftritte erlebt.»
Darum stand für die in Ins
und Biel aufgewachsene Musikerin fest, dass sie für «True»
im heimischen «Chessu» ein
«Geburtstagsfest» feiern will.
Nicht selbstverständlich,
wenn man bedenkt, dass
Dana die zweisprachige Matura in Bern gemacht hat, wo
auch die vier Bandmitglieder
wohnen.
In der Bundesstadt befinden sich auch der Proberaum und das Tonstudio
von Danas Produzenten Luk
Zimmermann, Gitarrist der
ehemaligen Band «Lunik».
Dana Burkhard hätte auch in
Zürich feiern können, wo sie
an der Hochschule der Künste
(ZHdK) nach einem Jahr in
der britischen Hauptstadt ihr
Musikstudium fortsetzt und
wo sie derzeit auch wohnt.

Auteur-compositrice-interprète d’à peine
21 ans, la Biennoise Dana Burkhard
présentera vendredi à la Coupole, avec
son groupe, une version «live» de son
nouveau disque baptisé «True».

Mindset. Der Erfolg der willensstarken «Streberin» dürfte
in ihrer leidenschaftlichen Art
liegen, mit der sie nicht nur
Musik macht, sondern sich
persönlich um ihr Management und Booking kümmert.
150 gespielte Konzerte im Inund Ausland, der Jugendpreis
der Burgergemeinde Bern und
ein Auftritt in der Glasbox der
SRF 3-Spendenaktion «Jeder
Rappen zählt» sind nur einige
Beweise dafür, wie elegant sich
Dana zwischen den Mindsets
«unabhängig bleiben» und
«gebucht werden» bewegt. An
ihrem Spiegel geniesst ein Postit auf der linken Seite besonders
hohe Priorität: am Montreux
Jazz Festival auftreten.
n

Dana Burkhard:

Blasorchester. Die anste- «Der ‚Chessu’ ist Teil

hende Plattentaufe ist einer der meines persönlichen
Anlässe, zu dem die Full-Band und musikalischen
mit Bass, Gitarre, Schlagzeug Werdegangs.»
und Klavier auf der Bühne
steht. Oft wird Dana für akustische Konzerte im relativ intimen Rahmen in der Schweiz,
in Deutschland oder in ihrer
Lieblingsstadt London einzig
von ihrem Gitarristen und
seiner Loop-Station begleitet.
Für diesen Freitag hat Dana
neben ihrer Band einen «Special Guest» aufgeboten, sowie
ein siebenköpfiges Blasorchester, zwei Background-Sängerinnen und als Vor-Band das Duo
«Irina & Jones», dessen junge,
aus dem Kongo stammende
Bieler Sängerin, Irina Mossi,
für Dana «die ,krasseste' Bieler
Sängerin» ist.
Mit einer neuen Version
ihrer ersten Single «Life you
never had» wird Dana das
Spektrum ihrer musikalischen
Entwicklung seit ihrer Jugend
aufzeigen. Burkhard: «Selbstverständlich werden weder
Champagner noch KonfettiKanonen fehlen.»

21

VERNISSAGE D’UN DISQUE

Leidenschaftlich echt
VON
MICHÈLE
MUTTI

BIEL BIENNE 8/9 MAI 2019

«J’écris chacun de mes
PAR
MICHÈLE vœux sur un post-it et le colle
MUTTI sur la partie gauche de mon
miroir. Quand il se réalise, je
le déplace sur la partie droite»,
s’amuse Dana Burkhard. En
s’apprêtant à sortir son deuxième album baptisé «True»
(«authentique»), elle va devoir
déplacer un post-it de l’autre
côté de son miroir. Ce disque,
qu’elle a entièrement écrit et
composé, emprunte les chemins de l’indie-pop.

Dana
Burkhard:
«La Coupole est
une partie
de mon
ADN personnel et
musical.»

lui permet, dans son album
«True», d’aborder sans peur
des thèmes comme sa place
dans le monde ou de décliner
de manière tranquille et métaphorique le thème du fait de
mourir et de la mort en soi dans
son morceau «Blue».
Autre chanson, «Where did
you go» l’invite à renvoyer sa
propre image. Dans «Speak
UP», Dana élève la voix afin de
s’engager pour soi et en faveur
de l’autre. Des arrangements
rythmiques imposants et des
Propre image. «Indie», synthétiseurs l’accompagnent
comme cette artiste qui se parfois, comme des trompettes
veut indépendante. «Je n’ac- ou des solos de batterie.
corde pas beaucoup d’importance aux modes musicales»,
Ville de cœur. À Londres,
ajoute-t-elle. Son groupe est elle avait vécu dans le plus
sa principale source d’inspi- parfait anonymat. Mais elle
ration artistique. Ses textes souhaite partager avec sa
ne sont pas des fourre-tout, «patrie d’origine le fruit d’un
mais ciblent certains thèmes travail de trois ans avec mon
«authentiques». Sa voix, tan- groupe: mon nouvel album.
tôt douce et tantôt grave, Bienne est mon ‘chez moi’ et
la Coupole est une partie de
mon ADN personnel et musical. C’est ici que j’ai assisté à
mes premiers concerts et me
suis produite la première fois.»
Raison pour laquelle celle
qui a grandi à Anet et à Bienne
tient absolument à procéder
au vernissage de «True» à la
Coupole. Cela n’allait pas forcément de soi, puisque Dana
Burkhard avait décroché sa
maturité bilingue à Berne,
ville où vivent les quatre
membres fondateurs de son
groupe. C’est aussi dans la
capitale fédérale qu’elle a
répété dans le studio d’enregistrement de son producteur
Luk Zimmermann, guitariste
de l’ancien groupe «Lunik».
La Biennoise aurait même
pu procéder à ce vernissage
à Zurich où elle avait suivi des
études musicales au sein de la
Haute école des arts qu’elle
a rejoint, un an après son
périple londonien.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Invité surprise. Ce vernissage sera pour elle une occasion
de se produire sur scène avec la
totalité de son groupe composé
d’une basse, d’une guitare, de
claviers et d’une batterie. Dana
Burkhard a souvent chanté dans
un cadre plus intimiste, aussi
bien en Suisse, en Allemagne
que dans sa ville de Londres
adorée, accompagnée par son
guitariste et sa loop-station.
Vendredi, outre son groupe,
elle s’est assurée la présence
d’un invité surprise, un ensemble de cuivres composé de
sept musiciens, de deux choristes et du duo «Irina & Jones».
Et en première partie, d’après
Dana, «la plus frappante chanteuse lyrique de Bienne», de la
jeune artiste biennoise d’origine congolaise Irina Mossi.
Elle en profitera pour revisiter
son premier single «Life you
never had», afin de démontrer
l’évolution de son style musical
depuis sa jeunesse.
«Le baptème de l'album va
être naturellement arrosé au
Champagne et de confettis»,
assure Dana Burkhard.
Montreux Jazz Festival.

Dana Burkhard vit sa passion
non seulement sur le plan
musical, mais aussi dans sa
manière de diriger sa carrière
personnelle. Elle a déjà proposé
quelque 150 concerts en Suisse
et à l’étranger, a décroché le
Prix de la jeunesse de la Bourgeoisie de Berne et a participé
à l’action «Jeder Rappen zählt»
(«Un sou est un sou») de SRF 3.
Quelques exemples parmi
d’autres pour démontrer à quel
point Dana Burkhard tient à
«rester indépendante» et à «rester sur ses gardes». Il lui arrive
cependant de regarder un postit collé sur la partie gauche de
son miroir. Il témoigne de sa
priorité: se produire au Montreux Jazz Festival.
n

Vernissage du disque
«True» de «Dana»,

vendredi à la Coupole de
Bienne. Ouverture des portes
à 21 heures 30, concert à 22
heures, en première partie
«Irina & Jones».After: DJ Wiz
et DJ Invincible.

TIPPS TUYAUX

�

Die Bieler Jazzband «The
Flat5 Six» tritt diesen
Freitag im Dixie-Club «La Strega» in Aegerten auf. Die Band
fliegt dabei durch die Blues-,
Soul- und Funk-Geschichte,
und dies mit einer Prise Jazz.
Markus Stemmer am Tenorsax
und Thomas Weidner am Altosax sorgen für die groovigen
Bläsersätze und Peter Amport
an der Gitarre mit seinen
Akkorden dafür, dass niemand
den Rhythmus verliert. Ulrich
Genick seinerseits serviert an
der Leadgitarre Soli. Rainer
Frei am Schlagzeug ordnet im
Hintergrund die Rhythmen
und stellt sicher, dass das
Publikum jeden Schlag der
Musik hört und fühlt. Und

Biel: Theater
für Junge

Marcs Vater, der es als leitender Ingenieur eines Grosskonzerns gewohnt ist, das Leben
zielstrebig und strukturiert
anzugehen, verurteilt Marcs
Lebenswandel vehement,
während seine Mutter sich

�

Biel:
Wunschkinder

�

Wie den Sohn auf die
rechte Bahn lenken?
Was tun, wenn man glaubt,
dass das Leben des eigenen
Kindes aus den Fugen zu
geraten droht? Fragen, die
sich Gerd und Bettine stellen,
nachdem ihr neunzehnjähriger Sohn Marc nach
seiner Matura nur zuhause
rumhängt, den Eltern auf
der Tasche liegt und den Tag
mit Kiffen und Nichtstun
zubringt. Die Verzweiflung
der Eltern ist gross, bisherige
Druckmethoden bringen
längst nichts mehr. Besonders

PHOTOS: Z.V.G.

Aegerten: «The
Flat5 Six»

Profi Tomas Sauter sorgt am
Bass dafür, dass alles richtig
groovt und jeder in die Musik
eintauchen kann. Das Konzert
beginnt um 20 Uhr 30. Vor
dem Konzert gibts für Interessierte einen Pastaplausch à
Discrétion.
Türöffnung: 18 Uhr 30
ajé.

Es gibt eine Geschichte
(Autorin: Klassenlehrerin). Es gibt eine Regisseurin
und 15 Rollen. Das Stück
verwandelt sich beim Proben
weiter. In einer vierwöchigen
Theaterzeit verbinden sich die
Schülerinnen und Schüler mit
einer Rolle. Ihr Part bekommt
von ihnen seine Färbung. Ihr
Engagement steigert sich zur
Mutprobe: den öffentlichen
Aufführungen. «Dyami und
die weissen Steine», Projekte
junges Publikum, diesen Donnerstag, Freitag und Samstag,
jeweils 19 Uhr 30 im Theater
Rennweg 26 in Biel.
ajé.

fragt, was in der Erziehung
wohl schief gelaufen sein
muss – bis Marcs neue Freundin Selma auftaucht, die ihre
Matura nachholt, sich ihrer
psychisch angeschlagenen
Mutter annimmt und sich
dem Leben in seiner Gänze
Christophe Sermet,
stellt. «Wunschkinder», die48 ans, Biennois vivant
sen Freitag, 19 Uhr 30, Stadt- à Bruxelles, met en scène, sur
ajé. les planches de Nebia Bienne
theater Biel.

Les Enfants
du soleil

�

batterie, un rappeur: c’est
quoi ce foutoir? Le Gypsy
Sound System Orkestra a été
formé par le couple suisse
de DJs, musiciens et producteurs d’exception DJ Olga et
Dr Schnaps. Ils sont devenus
«Les Enfants du soleil» de
une référence incontourl’écrivain et dramaturge russe
a pas de femme au foyer sans nable sur la scène internatioMaxime Gorki qui incarnait
nale des musiques du monde
feu». A nouveau célibataire,
les révoltes, les espoirs et
elle narre la suite de ses aven- fusionnées avec les rythmes
les errements du réalisme
socialiste bolchévique. Une
contemporains ragga, électures conjugales, en mode
pièce qui reflète la volonté
«wonder maman» ou plutôt tro, cumbia, drum&bass, trip
de créer une vie plus belle et
en «wonderbra» et ça change pop. Ça va être la fête au
plus humaine à l’intérieur
CCL de Saint-Imier samedi à
tout! Elle garde tout son
d’une vaste demeure, alors
mordant pour nous parler de 20 heures 30.
RJ
qu’à l’extérieur sévit une
son statut de «parent » et des
épidémie de choléra. «Les
drôles de questions que les
Enfants du soleil», d’après
mamans et papas se posent.
Maxime Gorki, par le Rideau Avec son humour observade Bruxelles & Cie du Venteur et pétillant, Karine C
Porté depuis 2018 par
l’énergie de sa nouvelle
dredi, dans une mise en scène décortique tous ces moments
de Christophe Sermet, mardi qui nous définissent si bien, formation, Rustless mélange
pour mieux nous faire rire. RJ subtilement la profondeur
prochain à 20 heures.
du blues à la puissance du
www.nebia.ch
TL
rock, au claquant du funk,
et aux rythmes soul. Une
musique explosive portée
par cinq musiciens vendredi
Un sax, une guitare,
à 21 heures au Cyber Blues
un piano, une DJ, des
Karine C revient au
Bar de Bienne. Entrée libre,
Royal de Tavannes, sa- chanteurs, une basse, des
RJ
medi à 20 heures 30, avec «Y machines, un accordéon, une boissons majorées.

Rustless

�

Karine C

�

Gypsy Sound

�

filmpodium_woche_19_2019
CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

LES DROITS HUMAINS
AU CINÉMA

H O M M AG E À AG N È S VA R DA

■ INSERATE ■ ANNONCES
Patricia Fernandes
Dipl. Kosmetikerin/
Esthéticienne diplomée
Haldenstrasse 4
Rue du Coteau 4
2502 Biel/Bienne
078 610 04 34

26/04 – 28/05/2019

efe in

ri
Pakete und B

ich

Zür
2 Stunden in

VORPREMIERE/AVANT-PREMIÈRE
GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA

Teona S. Mitevska, Mazedonien 2019, 100’, Ov/d,f
Fr/Ve

10. Mai / 10 mai

20h30

92 CHF

Soin du visage
Gesichtspflege

Epilation
Haarentfernung

032 365 80 80

Pédicure et Manucure

www.velokurierbiel.ch

Pediküre und Maniküre

Agnès Varda, F 2008, 110’, F/d

Sa/Sa
Mo/Lu

11. Mai / 11 mai
13. Mai / 13 mai

17h30
20h30

Agnès Varda, F 1962, 90’, F/d
13. Mai / 13 mai
14. Mai / 14 mai

18h00
20h30

VISAGES VILLAGES (GESICHTER EINER REISE)
Agnès Varda, JR, F 2017, 89’, F/d

Sa/Sa
Di/Ma

11. Mai / 11 mai
14. Mai / 14 mai

Vortrag

Wunder – neu definiert.
Göttliches im Alltag erieben.

CLÉO DE 5 À 7

Mo/Lu
Di/Ma

Patricia Fernandes

20h30
18h00

Infos und Adressen:
0848 559 111
oder www.fust.ch

12. Mai 2019, 19:00 Uhr
Bibliothek Christliche Wissenschaft
Florastrasse 28, 2502 Biel
Heike Arneth aus München
Christliche Wissenschaft Biel
chr.science-biel@bluewin.ch

Rundum-Vollservice mit Zufriedenheitsgarantie
5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen

299.90
IM RAHMEN DER FOTOTAGE BIEL /
DANS LE CADRE DES JOURNÉES
PHOTOGRAPHIQUES
DE BIENNE
Bahnhofplatz
2
SUBITO –2502
DAS Biel
SOFORTBILD

Paar und
n
# F E M A L E P L EBern–Solothurn–Freiburg
ASURE

Barbara Miller, CH/D 2018, 97’, Ov/d,f
KURZFILM/COURT-MÉTRAGE: BACHA POSH
Katia Scarton-Kim, CH/F 2018, 19’, Ov/d,f
So/Di

12. Mai / 12 mai

20h30

Ambulanter Alkoholentzug in nur 8 Tagen

Tiefpreisgarantie

Profitieren Sie von einer suchtmedizinischen Abklärung, qualifizierter Betreuung und täglichen
medizinischen Kontrollen. All
dies im gewohnten Umfeld!
Kosten werden von der
Krankenkasse übernommen.
Infos und Anmeldung:
Tel. 032 322 61 60

Mehr zu den Filmen /
Infos sur les films:
www.filmpodiumbiel.ch

Bern–Solothurn–Freiburg

2 col x 73mm

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

199.90
statt 369.90

-46%

*Mehr Infos unter www.fust.ch

HOMMAGE À AGNES VARDA (1928-2019)
L E S P L AG E S D ‘AG N È S

g bei
Peter Volkart, CH 2018, 77’, Ov/d,f
032 322 61 60 SELFIES
- und SuchtKURZFILM/COURT-MÉTRAGE:
fs.biel@blaueskreuzbern.ch
Claudius Gentinetta,
CH 2018, 4’, o.Worte
men
www.blaueskreuzbern.ch
So/Di
12. Mai
/ 12 mai
18h00

mm

KAUFE AUTOS,
Lieferwagen,
Jeeps, Wohnmobile & LKW
• Barzahlung
(Mo - So)
079 777 97 79

149.–
statt 199.–

-25%
Kompaktes Design

60 cm

GS 636

Freistehender
Geschirrspüler
• Mit sparsamem
Eco-Programm
Art. Nr. 100481

Air Force 360 RH9059

Akku-Besenstaubsauger

• 2 Leistungsstufen
• Ladezeit in Stunden:
ca. 3 Art. Nr. 345975

Citiz EN167.B black

Portionensystem

• Elektronisch gesteuerte
Mengenprogrammierung
mit Abschalt-Automatik
Art. Nr. 345579

VENTES AUX ENCHÈRES
Véhicules de collection, Sport & Prestige
10-11-12 MAI 2019 (2M2C) MONTREUX

Vente dimanche 12 mai à 14h00.
Véhicules avec et sans prix de réserves, échute 10% net.
Français-Anglais 079 946 27 59
a.thomas@autosportclassiccars.ch

www.autosportclassiccars.ch

AGENDA

BIEL BIENNE 8./9. MAI 2019

BIEL BIENNE 8/9 MAI 2019

Sopranistin Núria Rial und Pianist Marcelo Amaral
spielen im Logensaal in Biel diesen Sonntag,
17 Uhr, unter anderem Werke von Maurice Ravel,
Francis Poulenc und Manuel de Falla. Rial und
Amaral begeisterten das Publikum zuletzt in
Frankreich und Spanien. Let’s go!
l MULTIMONDO, La
manifestation traitera
de la problématique de
l’intégration des migrants
en Suisse, mais également
de la manière dont l’intégration des personnes
migrantes est perçue pas
la population locale. La
nationale (PS)
DONNERSTAG conseillère
Ada Marra sera l’invitée
JEUDI
de la soirée discussion et
présentation de son livre
«Tu parles bien français
KONZERTE
pour une Italienne!».
CONCERTS
18.00-19.30.
l CAFÉ DU COMMERCE, l SUTZ-LATTRIGEN, von
Rütte Gut, Generalver«Qoniak», Math Jazz.
sammlung Pro Natura See21.00.
land. 18.45. Vortrag von
l CAFÉ LITTÉRAIRE,
Dr. Stefan Suter. 19.45.
«Les Rencontres sonores
no 2», Jozef van Wissem.
l TRAMELAN, CIP,
conférence de Jean-Marc
21.00.
Waeger, «Vieilles galeries
et gares fantômes - à la
découverte de friches ferroviaires». 19.30.

FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS

l LE SINGE, «Nik
Bärtschi‘s Ronin», what
Jazz is - and isn‘t Festival,
ritual groove music. 20.30.
l NIDAU, Kirche, «Leonid
Gorokhov», Solo recital
Violoncello. 19.30.

l NEBIA, «Le Dragon
d’Or». 20.00.
l RENNWEG 26,
Projekte junges Publikum,
8. Klasse Rudolf Steiner
Schule Biel mit «Dynami
und die weissen Steine»,
19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l FILMPODIUM, EVPKinoabend / soirée film
PEV, «Pentagon Papers».
19.30.
l METT, Alterswohnheim
Büttenberg, Vortrag
«China, Land und Leute»
mit Bernhard Witschi.
15.00.

11.5.
l LE SINGE, «Christy
Doran‘s Sound Fountain Anna & Stoffner mit Künzi
und Membrez», Jazz-Rock,
Hip Hop and more. 21.00.
l SCAT CLUB, «Dixie On
Air», Dixieland. 20.15.
l AEGERTEN, La Strega
Dixie-Club, «The Flat5 Six»,
18.30.
l GRENCHEN, Musigbar,
«Bluestouch», Slide Blues
Rock. 21.00.
l LYSS, KUFA Club,
«Forge – Heimdall Tour»
mit Forge, Mindwrap,
Radical HerseY, Dreams in
fragments; Melodic Black
Metal. 20.00.

l CAFÉ LITTÉRAIRE,
«Sinamon», jazz, pop.
21.00.

THEATER
THÉÂTRE

SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS
l LE SINGE, «Kaos Protokoll & Jeremias Kellers
Vertigo», progressive Jazz.
21.00.
l STADTTHEATER,
«3. Bébékonzert». 14.00.
l VOLKSHAUS,
Nationales Kinder- und
Jugendtanzfestival von
daCi, es nehmen über 200
Kinder teil. 14.30.
www.daci.ch
l GROSSAFFOLTERN,
Kirchgemeindehaus,
der gemischte Chor
Ammerzwil-Weingarten
singt Melodien aus der
Operette «Im weissen
Rössl». 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26,
Projekte junges Publikum,
8. Klasse Rudolf Steiner
Schule Biel mit «Dynami
und die weissen Steine»,
19.30.
l STADTTHEATER,
«Wunschkinder», Lutz
Hübner und Sarah Nemitz.
19.30.
l MOUTIER, aula de
Chantemerle, Cie l’Hydre
Folle, «Frida Khalo,
Autoportrait d’une
femme». 20.00.

l INS, Schüxenhaus,
«Schüx'n'Roll» mit
The Royal Flush, The
Fabulous Band of Trash,
Severin & Satch. 17.00.
l LYSS, KUFA Club,
«Fabrik Sessions» mit
Allison + Silverdust, Rock,
Hard Rock. 21.00.

KINO CINÉMAS
l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
«Glam Girls», DO-MO, MI: 20.15.
«Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu», 3D,
DO-MO, MI: 20.15, SA/SO: 18.00.
«Royal Corgi», SA/SO: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Avengers: Endgame», DO-MI: 20.00.
«Wunder Park», SA/SO: 17.15.
«Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu» , SA/SO: 15.15,
MI: 14.00.
«Royal Corgi», SA/SO: 13.30.
l GRENCHEN, REX
«Pokémon: Detektiv Pikachu», 3D, DO-SO, DI,MI: 20.15.
«Kopf oder Zahl», Dokumentarfilm, MO: 19.00.
«Monsieur Claude 2», SA/SO: 18.30.
«Avengers: Endgame», 3D, SA/SO: 15.00, MI: 14.00.
«Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks»,
SA/SO: 13.30.
l INS, INSKINO
«Tscharniblues 2», FR-SO, MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«Royal Corgi», 3D, SA/SO: 17.00, deutsch gesprochen.
«Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu», 3D,
DO-MO: 20.00,
SA/SO/MI: 14.00, deutsch gesprochen.
DI/MI: 20.00, englisch mit D/F Untertiteln.

12.5.
SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS
l ATELIER ROBERT,
«Nachtschattengeräusche», Nicolas Wolf und
Lukas Briner, Cymbale.
20.45.
l LA ROTONDE, Cadenza, «60 Miles» jazz
trio, concert brunch pour
la Fête des mères, 10.00.
Réservation: 032 322 84 74.
l METT, Alterswohnheim
Büttenberg, Muttertag
THEATER
mit dem Jodlerclub LengTHÉÂTRE
nau. 10.30.
l RENNWEG 26,
l RESIDENZ AU LAC,
Projekte junges Publikum, concert brunch, «L’éventail
8. Klasse Rudolf Steiner
d’Anne-Marie», 11.00.
Schule Biel mit «Dynami
l SALLE DE LA LOGE,
und die weissen Steine»,
7è Concert de la Société
19.30.
Philharmonique de Bienne.
Nuria Rial, soprano; Marl SEDE, Zentralstrasse
celo Amaral, piano. 17.00.
125, saletta cinfo.
«Fontamara», Erzähll BELLMUND, La Prairie,
theater mit Matthias Peter, «Muttertagskonzert». 11.00.
Spiel; Nicole Knuth, Regie; l GROSSAFFOLTERN,
gespielt in deutscher
Kirchgemeindehaus,
Sprache. 17.00.
der gemischte Chor
Ammerzwil-Weingarten
l STADTTHEATER,
singt Melodien aus der
«Popoch - die Arbeit des
Operette «Im weissen
Lebens», Hanoch Levin,
Schweizer Erstaufführung. Rössl». 17.00.
19.00.
l TAVANNES, Le Royal,
UND
Karine C, «Y a pas de femme AUSSERDEM ...
au foyer sans feu.» 20.30.
DE PLUS...
l SAINT-IMIER, CCL,
«Gypsy Sound System
Orkestra», électro, world.
20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, taverne, «Prince
Ringard – Les Fées
Minées», apéro musical.
19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l SAINT-IMIER, Espace
Noir, taverne, «Les P’tits
Chats», apéro musical.
19.00.

l CHESSU, Plattentaufe
«True» von Dana.
Afterparty mit DJ Wiz, DJ
Invincible. 22.00.
l CYBER BLUES BAR,
«Rustless», blues, rock.
21.00.
l ELDORADO BAR,
«Chixken Reloaded,
Bitch Queens». 21.00.
Overdub Disco. 22.00.

l TISSOT ARENA,
FC Biel/Bienne FC Bassecourt. 18.00.

l METT, Calvinhaus, Nähcafé. 13.30-16.00.
l LYSS, Kulturmühle,
das Redaktionsteam
der Gemeindechronik
«Lyss 2018» lädt zur
Vernissage ein. 18.00.

9.5.

10.5.

Dimanche à 17 heures, la Salle de la Loge accueille
un concert de la Société philharmonique de Bienne.
La soprano Núria Rial et le pianiste Marcelo Amaral
viennent chanter l’Espagne avec des œuvres de
Ravel, Poulenc, de Falla, Garcia Leoz ou Obrados.
Le concert est enregistré par RTS Espace 2.
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

23

l BÉVILARD, PALACE
«After – Chapitre 1: Passion», DI: 20.00.
«Free Solo», VE: 18.00.
«Monsieur Link», SA: 14.00, DI: 10.00.
«Via Alpina – L’envers du chemin», SA: 17.00.
«Nous finirons ensemble», JE: 20.00, VE/SA: 20.30.
DI: 16.00.
«Game of Thrones», LU: 22.15.
«Soirée spéciale SRT-RTSR: Ceux qui travaillent»,
ME: 19.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Avengers: Endgame», VE-DI: 20.30.
«Zvicra», DI: 17.30.
«At Eternity’s Gate», MA: 20.30.
«Les Crevettes pailletées», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Nous finirons ensemble», SA: 17.30, LU: 20.00.
«Compañeros – La noche de 12 años», JE/DI: 20.00.
«Avengers: Endgame», VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«I Am Not a Witch», JE-SA: 20.00, DI: 17.00 et 20.00..
l TAVANNES, ROYAL
«Monsieur Link», SA: 17.00, DI: 14.00.
«Nous finirons ensemble», JE/VE: 20.00, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«Van Gogh – At Eternity’s Gate», DI/MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Raoul Taburin», VE: 20.00, SA: 18.00, DI: 17.00.
«Becoming Astrid», JE/DI/MA: 20.00.
«Free Solo», VE: 18.00, LU: 20.00.
«US», VE: 22.00, SA: 21.00.
«Aïlo: Une odyssée en Laponie», DI: 10.00.
«Royal Corgi», DI: 14.00.
«The Dead don’t Die», ME: 20.00.

l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt. 21.00-23.30.
l ALTSTADT, Flohmarkt.
07.00-14.00.
l BOSTRYCHE, librairie,
Place de la Fontaine, rencontre-apéritif-signature
avec Les Insécables (éditions art&fiction, la Baconnière, Hélice Hélas) et les
auteurs/artistes Céline
Cerny, Line Marquis, Sylvie
Mermoud, Pierre Bonard,
André Ourednik, Alain
Freudiger, Noël Nétonon
Ndjékéry, Julie Henoch.
Dès 16.00.
l COSMOS, Rumba
Workshop und all style
Tanzmusik mit DJ Stephan.
20.30-01.00.
l ÉGLISE ST. PAUL,
«Fête Iftar», se rencontrer, partager une soirée
chaleureuse et lier amitié.
18.00-22.30.

l LE SINGE, «Tango
Argentino». traditionelle
Milonga. 17.00.

13.5.
MONTAG
LUNDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS....
l LITERATURCAFÉ,
Montags-Bücher, «Momo»
von Michael Ende. 19.30.

14.5.
DIENSTAG
MARDI

THEATER
THÉÂTRE
l NEBIA, «Les Enfants du
soleil». 20.00.

10 YEARS PROVISORIUM

9. BIS 11. MAI – DJ's, Burgers, Beers, Cocktails
Donnerstag, 9.5.: 16.00-01.30, Kellerkind & Satino,
Electronic Session.
Freitag, 10.5.: 20.00-22.00,
Bravo Hits Warm-Up by DFF.
22.00-01.30, Flüsch la Mar, Black Music Classics.
Samstag, 11.5.: 16.00, The Bassment
(Chill, Deep House).
22.00, DJ Escape (All Styles)

FESTIVAL IN YOUR FAUST

9. BIS 12. MAI, ESPLANADE UND COUPOLE
Donnerstag, 9.5. Coupole, 20.00:
Premiere «Stereochicks & Typen», Integratives Theater.
Freitag, 10.5. Erleben, Spielen, 14.00-18.00. MusikWorkshop, 17.00. Konzerte, 18.00, 20.00.
Open Table, 17.00-20.00.
Samstag, 11.5. Friendly Kitchen (mitkochen),
09.00-11.30. Open Table, 17.00-20.00. Erleben, Spielen,
14.00-18.00. Pétanque Turnier, 14.00. Jassturnier,
15.00. Konzerte, 18.00, 19.15, 21.00, 21.45.
Samstag, 11.5. Coupole,
20.00: «Stereochicks & Typen», Integratives Theater.
Sonntag, 12.5. Esplanade, 11.00-16.00: Flohmi.
www.inyourfaust.ch

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Hans-Ueli Aebi
«Zukunft hat Herkunft. Getreu diesem Motto verfassen
(meist ehrenamtliche) Autoren Gemeindechroniken.
Eine davon ist jene von Lyss.
Das Redaktionsteam um AltGemeindepräsident Hermann Moser hat erneut
einen bunten Strauss an Themen zusammengestellt: Geschichten über Kühe (125 Jahre Viehzuchtverband), historische Bahnanlagen, das
Jugendradio «Chico», das lokale Geräteturnen
oder Karate-Training, drei Lysser Frauen, welche
die Literaturszene aufmischen oder die «Steili
Kressä», den Männerchor der etwas anderen Art.
Dazu Aktuelles wie der umgestaltete Marktplatz.
Geehrt wird der ehemalige Gemeindepräsident
Max Gribi, der im Berichtsjahr verstarb. Wie
kaum ein Zweiter hat er sich um das historische
Erbe von Lyss verdient gemacht und produzierte
während 35 Jahren die «Neujahrsblätter», die
Vorgänger der heutigen Publikationen. Lyss
2018 – eine Gemeindechronik. Vernissage:
Alte Kulturmühle, Freitag 18 Uhr.»
«Le futur a sa source dans le passé. Fidèle à cette
devise, des citoyens (la plupart bénévoles) rédigent des chroniques. Comme à Lyss. L’équipe
de rédaction et l’ancien maire Hermann Moser
ont à nouveau sélectionné un bouquet garni
d’histoires: de vaches (pour les 125 ans de l’association d’élevage bovin), de voies ferroviaires
historiques, sur la radio des jeunes ‘Chico’, de
gymnastique aux agrès ou d’entraînements de
karaté, de trois femmes de Lyss actives en littérature ou de la ‘Steili Kressä’, chœur d’hommes
d’un genre nouveau. La place du Marché sera
aménagée pour l’occasion. Honneur sera rendu
à l’ancien maire Max Gribi, décédé en exercice.
Il a été l’un des rares à s’intéresser à l’héritage
historique de Lyss en éditant la ‘Neujahrsblätter’,
publication précédant l’actuelle rubrique. ‘Lyss
2018 – eine Gemeindechronik’. Vernissage: ‘Alte
Kulturmühle’, vendredi à 18 heures.»

l STADTTHEATER,
«Dido and Aeneas», Henry
Purcell. 19.30. Werkeinführung 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l WYTTENBACHHAUS,
«Frühstückstreffen von
Frauen für Frauen». Renate Eschbach spricht
zum Thema «Einzigartigwertvoll-geliebt. Innere
Stärke gewinnen». Der
Vortrag wird auf Französisch übersetzt. Ein Kinderhütedienst ist vorhanden.
08.45-11.00. Anmelden:
076 596 21 25, chantal.
conrad@sunrise.ch.

15.5.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE ADVENTISTE,
33 chemin des Écluses, Ars

Musica, 1er concert saison
2019, «Soirée Russe»,
Dagmar Clottu, piano;
Alexandre Dubach, violon;
Samuel Niederhauser, violoncelle. 19.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Python vs Cobra,
Naked in the Zoo et Alex
Riva», musique improvisée.
20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Wunschkinder», Lutz
Hübner und Sarah Nemitz.
19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l PRO SENECTUTE, Zentralstrasse 40, «Erzählcafé
zum Thema Glück». 14.0016.00.
l TAVANNES, Fondation
Digger, visite guidée.
15.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l PERREFITTE, SELZ art contemporain, «Nicolas Grand».
Vernissage: 12.5., 15.30. SA/DI: 14.00-18.00.
Jusqu’au 2 juin.
l SAINT-IMIER, CCL, «L’essentiel», Carl Spitteler.
LU-VE: 08.00-20.00. Jusqu’au 28 juin.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l CAFÉ BAR HASARD, à la Wand, Mischa Dickerhof
«Rear Window». MO-SA: 06.00-24.00, SO: 07.00-20.00.
Bis 25. Juni.
l ELDORADO BAR, «Sim Sim», Malerei. Bis 6.
September.
l F&D CARTIER, Rue du Canal 1, ancienne pharmacie.
«Show Room». ME-VE: 15.00-18.00, SA: 11.00-17.00.
Jusqu’au 12 mai.
l GEWÖLBE GALERIE, Bilder mit Tiefgang von Giancarlo
Tamagni. Im Rahmen der Bieler Fototage «Flood»,
Arbeiten von Matthias Gabi. MI/FR: 14.00-18.30, DO:
14.00-20.00, SA: 09.00-18.00, SO: 11.00-18.00. Bis 2. Juni.
l NMB, Haus Neuhaus, «Erica Pedretti». Bis 16. Juni.
l PASQUART KUNSTHAUS, Melanie Manchot mit «Open
Stage. Back Stage». Philippe Vandenberg mit «Kamikaze».
MI: 12.00-18.00, DO: 12.00-20.00, FR: 12.00-18.00,
SA/SO: 11.00-18.00. Bis 16. Juni.
l STADTBIBLIOTHEK, im Treppenaufgang «In der
neuen Heimat Wurzeln schlagen», Fotoausstellung.
Bis 1. Juni.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, «Enfin». M.S. Bastian
& Isabelle L.; Urs Dickerhof; Jean Mauboulès; Victorine
Müller; Marie-Françoise Robert; Reini Rühlin; Ruedy
Schwyn; Rolf Winnewisser. DO/FR: 16.00-19.00,
SA: 13.00-16.00. Bis 1. Juni.
l COURTELARY, Galerie le Moulin 4, Roberto Converio;
Regula Santschi, tableaux et sculptures. SA/DI: 14.0016.00. Jusqu’au 26 mai.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’art et d’histoire, «Carl
Spitteler». SA/DI: 14.30-17.30. Visites guidées publiques,
12 mai, 1er septembre et 27 octobre, en français à 15.00 et
en allemand à 16.00. Jusqu’au 27 octobre.
l LYSS, Kulturmühle, Bilder aus den Nachlässen Willy
Arn und Mila Bukacek. FR: 18.00-21.00, SA/SO: 14.0017.00. Bis 19. Mai.
l SAINT-IMIER, CCL, François Schneider & Laurent
Guenat «Souches». ME-VE: 14.00-18.00, SA/DI: 14.0017.00. Jusqu’au 12 mai.
l TRAMELAN, CIP, 4e rencontre photographique
«histoires de gare». LU-VE: 08.00-20-00, SA: 15.00-20.00.
Jusqu’au 18 mai.
l VINELZ, Galerie Vinelz, bei der Kirche. Kurt Sommer
und Reini Rühlin, «Wieder Frühling». SA/SO: 14.00-18.00.
Bis 26. Mai.

AU JOLI MOIS DE MAI

Alte Krone (A) / Voirie (V)
9. Mai: A Katharina Vogel, Thomas Zollinger.
V Barbla & Peter Fraefel, Parzival.
10. Mai: A Francis Boillat, Christian Rossé,
Isabelle Schaer, Jean-Denis Zaech. V Miroslaw Halaba.
11. Mai: A Kardo Kosta. V Fabio Luks.
12. Mai: A Chrischi Weber. V Patrick Christe,
Monsignore Dies, Christopher Lambert,
Daniel Turtschi, Gino Vogrin.
15. Mai: A Mireille Henry, Alexandre Girod.
V Nicole Berndt-Caccivio, Rosa Carballo,
Yannick Jeanguenin, Edgard Laubscher, Eve Monnier.
www.visarte-bielbienne.ch

PHOTOFORUM PASQUART
10. Mai/mai bis 2. Juni/juin Bieler Fototage/Journées photographiques de Bienne
10. Mai/mai
Vernissage ab 18.00. Meteo Science Performance 20.30.
11. Mai/mai
11.00 Besuchen Sie die Ausstellungen in Begleitung der Fotografinnen und Fotografen der diesjährigen Ausstellung, Start beim Photoforum Pasquart/parcourez les expositions en compagnie des photographes du festival
départ au Photoforum Pasquart.
15.00 Performance von Lara Dâmaso zu einem Werk im Neuen Museum Biel/venez assister à l’intervention performative de Lara Dâmaso sur une oeuvre au Nouveau Musée Bienne.
17.00 Lassen Sie sich durch das intime Solokonzert des Pianisten Léo Tardin in eine andere Welt entführen Residenz
au Lac/laissez-vous bercer par le concert solo intimiste du pianiste Léo Tardin à la Residenz au Lac.
18.00 Beschliessen Sie den Tag im Filmpodium und schauen Sie sich den Film «Subito - das Sofortbild» von Peter
Volkart und den Kurzfilm «Selfies» von Claudius Gentinetta an/clôturez votre journée au Filmpodium avec la projection du film de Peter Volkart « Subito - Das Sofortbild» et du court-métrage «Selfies» de Claudius Gentinetta.
12. Mai/mai
Von 14.00 bis 16.00 können Sie Ihre eigene Camera Obscura bauen. Alles was Sie dazu brauchen: Konservendosen
und Tetra Paks, die Sie von zuhause mitbringen/de 14.00 à 16.00 venez construire votre propre camera obscura à
partir de vos conserves et Tetra Paks.
14.00 Besuch des Farelhauses mit zwei Architekten. Erste Führung auf deutsch/visitez la Maison Farel avec deux
architectes en français à 16.00.
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Stan & Ollie ★★★(★)
Trauriges, melancholisches
und zärtliches Epos über die
zwei legendärsten Spassvögel
der Filmgeschichte.
VON
Sie haben den Zenit längst
MARIO überschritten, als sie 1953 auf
CORTESI einer England-Tournee vor
halbleeren Häusern spielen:
Laurel und Hardy, die in 25
Jahren über 100 Filme gedreht
und längst als berühmtestes
und erfolgreichstes SlapstickDuo in den Film-Olymp Einzug gehalten hatten. Doch
jetzt ist die Luft draussen,
das Fernsehen nimmt dem
Kino Zuschauer weg, auf der
Leinwand dominieren die
weit weniger guten Abbott
und Costello, der übergewichtige Hardy leidet an Herzinsuffizienz und ein geplanter
Spielfilm («Robin Hood») kann
nicht finanziert werden.

Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2500 Biel/Bienne 3

Qui sont les
originaux et qui
sont les acteurs
John C. Reilly et
Steve Coogan?

Wer sind die echten,
wer die Schauspieler
John C. Reilly und
Steve Coogan?

Einsamkeit. Der schot-

tische Filmemacher Jon S.
Baird zeigt in diesen letzten
Auftritten der beiden engen
Freunde ihren langsamen Abschied vom Leben. Ein Leben,
das sie sich ohne ihre mit
Gags vollgespickten Auftritte
gar nicht vorstellen konnten.
Stan Laurel, der kreative Kopf,
entwickelte Geschichten und
Running-Gags, führte Regie
und schnitt die Filme, Oliver
Hardy war der massgebliche
Akteur, der in den Szenen unter
der einfältig-kindlichen Figur
seines Partners litt. Aber jetzt
sind sie zwei alte Männer, die
sich – nach zahlreichen Ehen
– vor der Einsamkeit und dem
ausbleibenden Erfolg fürchten
und von der Vergangenheit
leben. Baird hat dafür zwei
exzellente Schauspieler zur
Verfügung: John C. Reilly,
durch die Maskenbildner zum
dicken Ollie mit Doppelkinn

stilisiert, und Steve Coogan
mit abstehenden Ohren und
weinerlichen Blinzelaugen
haben Ticks und Rituale des
Duos intus, und ihr Kartoffelballett ist ebenso brillant wie
das Original. Da weiss man
bisweilen nicht, ob sich nicht
die richtigen Laurel und Hardy
in diesen Film verirrt haben.

Lachen? Nein, lachen kann
man in diesem Werk nicht wie
früher beim Klamauk des Komikerpaares, wenn es einen
Klaviertransport in eine Zerstörungsorgie umwandelte. Dafür
ist er zu melancholisch, zu trist.
Die einst berühmten Stars müssen in Drittklass-Theater auftreten und in Verschütt-Hotels
absteigen. Ihre Verzweiflung
überspielen sie, indem sie sich

spontan neue Gags einfallen
lassen oder alte Pointen durchspielen, ihre Krisen reden sie
schön. Jon S. Baird hat für
sein Oeuvre die düsterste Zeit
des Paares gewählt. Zeigt, dass
Erfolg und Ruhm vergänglich
sind. Denn, wer von den heutigen Jugendlichen, die in einer
von (oft sinnlosen) Unterhaltungs-Angeboten überfluteten
Gegenwart leben, weiss noch,
wer Laurel (eine SchönheitsCreme?) und Hardy (eine Automarke?) waren?
n

Epopée triste, mélancolique et tendre sur les deux
comiques légendaires de l’histoire du cinéma.

PAR
Ils avaient depuis longtemps
MARIO franchi le point culminant de
CORTESI leur carrière lorsqu’ils jouaient
en 1953, au cours d’une tournée
en Angleterre, devant une salle
à moitié vide: Laurel et Hardy
qui ont, en vingt-cinq ans de
carrière, tourné plus de cent
films et étaient devenus le duo
burlesque le plus célèbre et le
plus couronné de succès de leur
temps. Ils ont accédé à l’Eden
cinématographique.
Darsteller/Distribution: John C. Reilly,
Mais là, les batteries sont à
Steve Coogan
plat. L’ogre télévision dévore
Regie/Mise en scène: Jon S. Baird (2018)
l’audience des salles obscures et
Länge/Durée: 98 Minuten/98 minutes
le grand écran est dominé par
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2
Abbott et Costello, de loin pas

aussi talentueux. En surpoids,
Hardy souffre d’une insuffisance
cardiaque et un film planifié
(«Robin Hood») ne trouve pas
le financement nécessaire.

Solitude. À travers ces dernières représentations, le réalisateur écossais Jon S. Baird montre
le lent congé que les deux amis
intimes prennent de la vie. Une
existence qu’ils n’auraient même
pas pu imaginer si elle n’avait pas
été truffée de leurs bouffonneries. Stan Laurel, l’esprit créatif,
développait des histoires et des
situations burlesques, menait la
réalisation et montait les films.

Oliver Hardy était l’acteur prédominant qui dans les scènes
souffrait du personnage enfantin et naïf qu’interprétait son
partenaire. Mais maintenant,
les deux compères vieillissants
redoutent – après de nombreux
mariages – la solitude et la chute
du succès. Ils ne font que vivre
de la gloire de leur passé.
Jon S. Baird a deux excellents
acteurs à disposition: John C.
Reilly, transformé par la magie
du maquillage en un Ollie au
double menton, et Steve Coogan qui a eu droit aux oreilles
en feuilles de choux et au cillement pleurnicheur. Les tics et les
rituels burlesques du duo ont été
intégrés et leur danse est aussi
brillante que l’originale. Parfois
on se surprend à croire que les
deux véritables Laurel et Hardy
se sont égarés dans le film.

Rire? Non, cette œuvre
ne permet pas d’éclater de rire
comme autrefois lorsque le tumultueux duo comique excellait dans un transport de piano
qui virait en orgie destructrice.
Pour ce faire, elle est bien trop
triste et mélancolique. Les deux
anciennes stars, doivent monter
sur les scènes de théâtre de troisième classe et séjourner dans
des hôtels minables. Ils se jouent
de leur désespoir en inventant
spontanément de nouveaux gags
ou en reprenant des bons mots
du temps passé. Ils redonnent
ainsi de la noblesse à leur crise.
Jon Baird a choisi d’illustrer
dans son film les côtés obscurs du
couple. Il montre que le succès et
la gloire sont périssables. Parce
que quel jeune d’aujourd’hui, qui
vit dans une surabondance de
divertissements contemporains
(souvent insensés), se souvient-il
de qui était Laurel (une crème
solaire?) et Hardy (une marque
automobile)?
n

Greta ★★★
Eine vampirhafte
Isabelle Huppert
in Hochform.
VON
Greta? Nein, kein Film
LUDWIG über die 16-jährige schwediHERMANN sche Umweltaktivistin Greta
Thunberg. Die Greta aus dem
Film (Isabelle Huppert) stammt
aus Brooklyn, hat Ehemann
und Tochter verloren, lebt zurückgezogen in einem düsteren
Altbau und pflegt ein seltsames
Hobby: Die wohlhabende, aber
einsame Dame Ende 50 lässt
in der U-Bahn elegante Damenhandtaschen stehen und
wartet – wie die Kreuzspinne
im Netz – auf die Finderin, auf
das Opfer und seinen Besuch.

Aufopferung. HuppertFans aufgepasst: Nicht euer
Liebling, hier die arglistige Isabelle, spielt in diesem Film die
Hauptrolle. Der irische Regisseur Neil Jordan («The Crying
Game») stellt eindeutig Gretas
Handtaschenfinderin in den Mittelpunkt. Zeigt aus deren Sicht,
was mit Leuten geschieht, die
sich im Alltag allzu aufopfernd
benehmen.
Wie die junge U-Bahn-Passagierin Frances (Chloë Grace
Moretz, «Kick-Ass 1+2»). Beim
Verlassen des Zugs entdeckt sie
Gretas Tasche, packt das Fundstück, nimmt es mit heim, findet
darin einen Ausweis und beschliesst, noch am selben Abend
die Besitzerin aufzusuchen. Und
wird von ihr sehr herzlich und
dankbar empfangen. Kaffee gefällig? Ja, klar. Frances und Greta
finden sich sympathisch, kommen sich näher, spüren, dass sie
beide unter Einsamkeit leiden.

Frances
et Greta,
la victime
et son
bourreau
(Chloë
Grace
Moretz et
Isabelle
Huppert).

Frances und Greta, das Opfer und seine
Peinigerin (Chloë Grace Moretz und
Isabelle Huppert).

Horror. Ein eiskalter
Schauder krabbelt dann über
Frances’ (und unser) Rücken,
als sie auf Gretas Bitte eine Flasche aus dem Schrank holen
soll, die falsche Tür erwischt
und ein halbes Dutzend genau
gleiche Handtaschen entdeckt
– Köder für neue Finderinnen.
Als Frances, Kellnerin in einem
Nobelrestaurant, bemerkt, wie
Greta sie Stalker-mässig verfolgt; wie Greta, von Frances
zur Rede gestellt, ihr wutentbrannt einen Kaugummi ins
Haar spuckt; im Restaurant im
Zorn einen gedeckten Tisch
umschmeisst und Frances bedroht – ist das erst der Auftakt
zu einem sich ins schier Unerträgliche steigernde Horrorfilm
der Luxusklasse.
Klar, auch Neil Jordan
kommt nicht ohne SpannungsKlischees aus. Es passieren
Zufälle, krasse Unwahrschein-

lichkeiten (ausgerechnet Frances’ Mitbewohnerin Erika
stösst in der Metro auf eine
weitere «Greta-Tasche»). Und:
Filmfans können sich vorstellen, wie die Story weitergeht.
Nur: So wie in «Greta» hat
man Isabelle Huppert noch
nie erlebt. Für einmal nicht
verhalten und nuanciert, für
einmal als Monster. Als Hexe
im Hinterhaus, die nicht mit
Süssigkeiten kleine Kinder
anlocken will, sondern in der
U-Bahn schicke Taschen auslegt und auf einsame Herzen
wartet.
n

Une Isabelle Huppert
vampirique dans
une forme
éblouissante.

PAR
Greta? Non, ce n’est pas
LUDWIG un film sur l’activiste proHERMANN climat suédoise de 16 ans,
Greta Thunberg. La Greta du
film (Isabelle Huppert) vient
de Brooklyn, elle a perdu mari
et fille, vit retirée dans un vieil
immeuble sordide et entretient un curieux passe-temps:
cette femme aisée, dans la
cinquantaine, laisse traîner
des sacs à main élégants dans
le métro et attend, comme
l’araignée aux aguets dans
sa toile, la victime qui va lui
Darsteller/Distribution:
rapporter l’objet trouvé.
Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Neil Jordan (2019)
Sacrifice. Que les inconDauer/Durée: 98 Minuten/98 minutes
ditionnels d’Isabelle Huppert
Im Kino Lido 1 & Rex 2 (LUNCH'KINO)/
ne se réjouissent pas trop
Au cinéma Lido 1 & Rex 2 (LUNCH'KINO)
vite: ce n’est pas leur actrice
fétiche, en ce cas la sournoise

Isabelle, qui est au centre de
l’histoire dans le rôle principal. Le réalisateur irlandais
Neil Jordan («The Crying
Game») donne clairement
le premier rôle à la trouveuse
d’objets. Il nous montre de
son point de vue ce qui arrive
aux gens qui se sacrifient par
trop au quotidien.
Comme la jeune passagère du métro Frances (Chloë
Grace Moretz, «Kick-Ass
1+2»). Lorsqu’elle quitte le
wagon, elle découvre un
sac à main, s’en empare,
rentre chez elle en l’emportant, trouve à l’intérieur une
carte d’identité et décide le
soir même de rendre visite
à la propriétaire de l’objet
perdu. Elle est reçue très
chaleureusement avec moult
remerciements. Puis-je vous
proposer un café? Oui, bien
sûr. Frances et Greta se
trouvent sympathique, se
rapprochent, et ressentent
que toutes les deux souffrent
de solitude.

Horreur. Un frémissement
d’horreur parcourt l’échine de
Frances (ainsi que la nôtre),
lorsqu’elle va chercher, sur la
demande expresse de Greta,
une bouteille dans l’armoire
et qu’elle se trompe de porte.
À l’intérieur, elle découvre une
demi-douzaine de sacs à main
en tout point pareils. Des appâts pour d’autres trouveuses
d’objets. Frances, serveuse
dans un restaurant réputé,
remarque que Greta la suit à
la manière d’une traqueuse et,
mise devant le fait accompli,
celle-ci explose de colère en
crachant son chewing-gum
dans les cheveux de Frances
et renverse de rage une table
couverte en proférant des menaces. Est-ce que ce sont là, les
prémisses d’un film d’horreur
presque insoutenable, mais de
classe supérieure?
Évidemment, Neil Jordan
n’arrive, lui pas non plus, à
s’en sortir sans tomber dans
les clichés du genre suspense.
Les hasards sont de la partie
ainsi que les invraisemblances
flagrantes (comme par un
fait exprès, c’est la voisine
de Frances, Erika qui tombe
sur un autre sac à main de
Greta). Puis les cinéphiles
peuvent imaginer la suite de
l’histoire. À part qu’on n’a
jamais vu Isabelle Huppert
interpréter un tel rôle. Pour
une fois, elle ne joue pas sur
la retenue et la nuance, pour
une fois, elle se donne pleinement au monstre. Comme
une sorcière à l’arrière du
bâtiment qui ne piège pas
les enfants avec des douceurs,
mais les adultes avec des sacs
à main, en attente de trouver
des cœurs solitaires.
n

BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE : ★★★★ ausgezeichnet / excellent ★★★ sehr gut / très bon ★★ gut / bon ★ Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

