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Daniel Weber aus
Gerolfingen und
Dominik Hurni aus
Mörigen präsentieren
feine Seeländer Kirschen.
Bei der Ernte werden
die Obstbauern von
Helfern unterstützt –
diese sind nicht so
einfach zu finden.
Seite 3.

Das Dynamic Test Center
in Vauffelin – bekannt
für seine Crash-Tests –
feiert sein 25-jähriges
Bestehen. Ein Interview
mit Direktor Bernhard
Gerster. Seite 15.
Bernhard Gerster
célèbre les 25 ans du
Dynamic Test Center
de Vauffelin avec des
crash-tests futuristes.
Entretien en page 15.

Pour Daniel Weber de
Gerolfingen et Dominik
Hurni, de Mörigen, la
récolte de cerises bat
son plein. Mais les
producteurs de fruits
ont vu le recrutement
d’aides agricoles se
compliquer avec la règle
de la «Primauté des
travailleurs suisses».
Page 3.

D

Die Solisten Beda Mast, Junko Otani Mast und Markus
Niederhäuser Mast feiern mit dem Bieler Kammerorchester das 50-Jahr-Jubiläum mit einem Konzert im Bieler
Stadttheater. Seite 19.
Les solistes Beda Mast, Junko Otani Mast et Markus Niederhäuser célèbrent le jubilé de l’Orchestre de chambre
de Bienne au Théâtre municipal. Page 19.

DAS FEST DER WOCHE / LA FÊTE DE LA SEMAINE

ie Bieler Innenstadt verwandelt sich ab diesem Freitag
bis zum Sonntag in ein Tollhaus mit Zehntausenden
von Besucherinnen und Besuchern. Mit der Braderie
steigt in Biel das grösste Fest der Stadt mit Hunderten von
Marktständen, Lunapark, Riesenrad, Festwirtschaften,
Vereinszelten und Live-Konzerten auf dem Brunnenplatz,
dem Zentralplatz und in der Dufourstrasse. Unter anderen
treten auf: «Musique des Jeunes de Bienne», Ira May, Tanja
La Croix, Nils Burri, Crimer, «Swiss Dixie Stompers», «Batterie-Fanfare L’Audacieuse», «Pedestrians»,«Modern Day»,
«Heroes», «Swiss Highwaymen», Stadtmusik Biel, George
und «QL». Die Bieler Braderie findet seit 1931 statt. Gegründet wurde das Sommerfest, um das Wirtschaftsleben
in Biel in den 1930er-Jahren anzukurbeln. Die Stadt steckte
damals mitten in der Wirtschaftskrise.

www.bielerbraderie.ch

L

e centre-ville biennois va vivre une fin
de semaine de folie de vendredi à dimanche avec des dizaines de milliers de badauds. La plus grande fête de l’année avec
ses centaines de stands, son Lunapark, la
Grande Roue, les cantines et des concerts à
la place Centrale, la place de la Fontaine et
à la rue Dufour. A l’affiche, la Musique des
Jeunes de Bienne, Ira May, Tanja La Croix,
Nils Burri, Crimer, les Swiss Dixie Stompers,
L’Audacieuse, Pedestrians, Modern Day
Heroes, Swiss Highwaymen, George et QL.
Fondée en 1931, la Braderie était censée
animée la vie économique biennoise dans
les années 30 en pleine crise économique.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Eintracht Frankfurt,
Crystal Palace, die
Berner Young Boys und der
FC Luzern bestreiten den
55. Uhrencup in Biel. Ein
Blick in die Geschichtsbücher dieser traditionsreichen Vereine. Seite 2.

n

La Coupe horlogère
accueille une belle
brochette d’équipes pour sa
55e édition. Tour d’horizon.
Page 2.

n

Hansjörg Hügli, alt
Stadtrat und ehemaliger Autorennfahrer in der
Rubrik «Gut buchstabiert».
Seite 13.

n

Morena Pozner,
nouvelle présidente
du CJB, n’aime pas les frontières. Page 9.
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COUPE HORLOGÈRE

Adler fliegen
nach Biel

Les aigles fondent
sur Bienne

VON MOHAMED HAMDAOUI athletik, Basketball, Boxen,
Gymnastik, Handball, Rugby,
Wer erinnert sich? Tennis, Volleyball oder Land1989 wurde der FC Luzern hockey.
Die vergangene Bundeszum ersten Mal Schweizer
Meister vor GC, Sion und … liga-Saison beendete die EinWettingen! Die Luzerner wur- tracht alias «Die Adler» auf
den damals vom Deutschen dem 7. Rang, womit sich der
Friedel Rauch trainiert. Stars Fussballklub für die Europa
der «Leuchten» waren Ver- League qualifizierte. Frankteidiger Urs Schönenberger furt wird vom Österreicher
und der unvergessliche Roger Adi Hütter trainiert, der YB
Wehrli. Damals spielte Luzern 2018 nach 33 Jahren wieder
mit nur zwei Ausländern, dem zum Meistertitel führte. Bei
Deutschen Jürgen Mohr und Eintracht Frankfurt spielt
dem Isländer Sigurður Gre- unter anderen der Schweizer
tarsson. Seit die Luzerner die Internationale Gelson Fernehrwürdige Allmend durch andes, der mit seinem Team
die moderne Swissporarena dieses Jahr den Europa-Leaersetzten, mussten sie sich gue-Halbfinal erreicht hat.
mit einem zweiten Platz in Dieser ging gegen den späder Super League begnügen. teren Europa-League-Sieger
Das war 2012. Dieses Jahr ge- Chelsea im Elfmeterschiessen
lang es dem Klub in extremis, verloren.
sich für die Europa League zu
qualifizieren.
Wer zweifelte? Nach
Derby County 2017 und
Wer wusste es? Die Uhrencup-Sieger WolverEintracht Frankfurt hat ein hampton im vergangenen
einziges Mal die deutsche Jahr, tritt am Turnier im Juli
Meisterschaft gewonnen, erneut ein Verein aus der
und zwar 1959. Im damali- englischen Premier League
gen Europapokal-Wettbewerb an: Crystal Palace. Der 1905
der Landesmeister (heute: durch Arbeiter im Süden
Champions League) erreichte Londons gegründete Verein
die Eintracht gar den Final, kann mit seinen Konkurrennachdem sie, unter ande- ten aus der Hauptstadt des
ren, die Berner Young Boys Königreichs jedoch nicht
besiegt hatten. Das Endspiel mithalten: Arsenal, Chelverlor Frankfurt gegen Real sea, Tottenham und die
Madrid mit den Stars Alfredo Queens Park Rangers weisen
Di Stefano und Ferenc Puskás in ihrer Geschichte mehr
mit 3:7 Toren.
Erfolge auf als Crystal PaEintracht Frankfurt ist lace, das die Premier League
1899 gegründet worden und nie gewinnen konnte (beste
war einer der ersten Vereine, Platzierung: 3. Rang 1991).
die – neben dem Fussball – Dennoch geniessen die «Eagandere Sportabtteilungen les» (schon wieder Adler…)
führen: Beispielsweise Leicht- einen guten Ruf. Den haben

Tour d’horizon des protagonistes de la 55e édition de la Coupe
horlogère qui se déroulera 9 au 13 juillet: le FC Lucerne,
Eintracht Francfort, Crystal Palace et les Young Boys.

Gelson Fernandes,
Eintracht Frankfurt.

grundsätzlich auch die Fans
dieses Vereins. Die letzte
Meisterschaft beendete Crystal Place – man findet im
Team keine grossen Stars –
auf dem 12. Platz. Zuletzt hat
Crystal Place ein Angebot für
sein 21-jähriges Juwel Aaron
Wan-Bissaka abgelehnt:
Manchester United bot für
das Talent über 50 Millionen
Euro. Der Verteidiger dürfte
beim Uhrencup für die Engländer auflaufen, die von
Roy Hodgson seit 2017 trainiert werden. Der ehemalige
Nati-Trainer arbeitet heute
also bei jenem Klub, bei dem
er seine kurze Karriere als
Profi-Fussballspieler begonnen hatte.

Wer hat damit gerechnet? Seit zwei Jahren wird

die Schweizer Meisterschaft
von den Young Boys dominiert, die den grossen FC
Basel vom Super-League-

Thron stürzen konnten. Die
vergangene Spielzeit gewann
YB mit 20 Punkten Vorsprung auf die Bebbi. Von 36
Meisterschaftsspielen gingen
nur drei verloren. Im Schweizer Cup bezwang YB den FC
Biel (1. Liga) in den letzten
Sekunden der Verlängerung.
Die Berner nehmen zum
zweiten Mal in Folge am
Uhrencup teil. YB hat in der
kommenden Saison wieder
Titelansprüche und gilt als
einer der Favoriten. Trainiert
wird die Elf von Gerardo Seoane. YB hat sich als Schweizer
Meister für die Gruppenphase
der Champions League qualifiziert. Die Young Boys können bereits am Uhrencup
«europäische Fussballluft»
schnuppern. Sie treten am
10 Juli, 20 Uhr, in der TissotArena in Biel gegen Eintracht
Frankfurt an und am 13. Juli
um 15 Uhr im Neufeldstadion
in Bern gegen Crystal Palace. �

FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS D’HELVÉTIE (FFFH)

PHOTO: ZVG

Ein Blick in die Geschichtsbücher des FC Luzern, der Eintracht
Frankfurt, von Crystal Palace und den Young Boys, welche den
55. Uhrencup vom 9. bis zum 13. Juli in Biel austragen.

VON MOHAMED HAMDAOUI handball, hockey sur gazon,
tennis, tennis de table, volQui s’en souvient? En ley-ball et même rugby.
La saison dernière, «Die
1989, le FC Lucerne devenait
pour la première et unique Adler» (les aigles) ont terfois champion suisse de foot- miné au 7e rang de la Bundesball devant GC, Sion et… liga et se sont donc eux aussi
Wettingen! Entraînée par qualifiés pour la prochaine
l’Allemand Friedel Rausch, Europa League. Rappelons
l’équipe avait pour vedettes que la formation entraînée
le défenseur Urs Schönen- par l’Autrichien Adi Hütberger, l’inoubliable Roger ter, qui avait permis à YB de
Wehrli et ne comptait que reconquérir en 2018 un titre
deux étrangers dans ses rangs: de champion suisse après 33
l’Allemand Jürgen Mohr et ans de disette, et dans lequel
l’Islandais Sigurður Gretars- évolue notamment l’interson. Depuis, les Lucernois national suisse Gelson Feront déserté leur vétuste stade nandes, a été demi-finaliste
de l’Allmend pour s’installer de la récente Europa League,
dans la confortable Swisspoa- éliminée aux tirs aux buts par
rena et ils ont dû se conten- Chelsea, futur vainqueur de
ter d’une deuxième place en la compétition.
Super League (en 2012). Ils
ont cependant réussi cette saiQui s’en doutait? Après
son à se qualifier in extremis Derby County en 2017 et
pour le premier tour qualifica- Wolverhampton, vainqueur
tif de l’Europa League.
de la Coupe horlogère 2018,
une autre formation de la
Qui le savait? L’Eintracht Premier League britannique
de Francfort n’a remporté participera cette année à
qu’une seule fois la Bundes- cette compétition: Crystal
liga. C’était en 1959. Dans la Palace. Cette équipe créée en
foulée, l’équipe s’était même 1905 par des ouvriers du sud
qualifiée pour la finale de la de Londres n’a certes pas les
Coupe des champions en palmarès de ses rivaux locaux
éliminant notamment les que sont Arsenal, Chelsea,
Young Boys de Berne. Elle fut Tottenham ou les Queens
cependant battue en finale Park Rangers, puisqu’ils n’ont
par le Real Madrid d’Alfredo jamais été champions d’AnDi Stefano et de Ferenc Puskás gleterre (meilleure place: un
sur le score de… 7 buts à 3!
troisième rang en 1991).
Cependant, ce club fondé
Mais les «Eagles» (encore
en 1899 possède aussi la des aigles!) ont une bonne
particularité d’être un des cote de popularité et leurs
premiers à avoir été pluridis- supporters plutôt bonne réciplinaire, puisque outre le putation. Douzième du derfootball, il compte aussi des nier championnat anglais,
sections en athlétisme, bas- Crystal Palace ne compte
ket-ball, boxe, gymnastique, pas de grandes vedettes dans

ses rangs, même s’il vient de
refuser une offre de plus de
50 millions d’euros faite par
Manchester United pour sa
pépite de 21 ans, Aaron WanBissaka.
Ce défenseur prometteur
devrait donc être présent à
la Coupe horlogère sous la
direction de Roy Hodgson.
Depuis 2017, l’ancien sélectionneur de la Nati entraîne
en effet ce club où il avait
entamé sa brève carrière de
footballeur professionnel.

Qui l’ignorerait? Depuis
deux saisons, les Young Boys
de Berne ont détrôné l’inamovible FC Bâle. Ils ont même
outrageusement dominé le
dernier championnat avec
20 points d’avance sur leurs
rivaux rhénans et seulement
trois défaites en 36 matches
de championnat. Ils avaient
cependant frôlé l’élimination
en Coupe de Suisse face au
FC Bienne (1ère ligue) en ne
l’emportant chanceusement
qu’à la dernière seconde des
prolongations.
Avec un effectif en principe
stable, les Bernois participent
pour la deuxième fois consécutive à la Coupe horlogère. À
nouveau favorite du prochain
championnat, l’équipe entraînée par Gerardo Seoane ambitionne cette saison de passer
le cap des phases de groupe
de la Ligue des Champions.
En ce sens, affronter l’Eintracht Francfort (le 10 juillet
à 20 heures à la Tissot Arena
de Bienne) et Crystal Palace
(le 13 juillet au Neufeld de
Berne) sera un premier test
pour les Bernois.
�

FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS D’HELVÉTIE

Jugendjury gesucht

Oyez belle jeunesse

Fünf junge Filmfans können sich am FFFH als Kritiker betätigen und
erhalten einen Überblick über das französischsprachige Filmschaffen.

Le FFFH propose à cinq jeunes cinéphiles d’entrer dans la peau
de critiques de cinéma en devenant membre du Jury des jeunes.
la 15e édition du FFFH, du 11
au 15 septembre 2019, sous
la présidence de Matthieu
Moser, 22 ans, un vieux de la
vieille, puisqu’il faisait déjà
partie de la volée 2009 du
Jury des jeunes.

www.fffh.ch

PHOTO: ZVG

VON THIERRY LUTERBACHER haben die Jugendjury ins
Leben gerufen, um mit jungen
Hört, ihr jungen Leute, Frankophonen und Deutschfür welche die Wörter wie sprachigen unsere LeidenKino, Leidenschaft, Emotion schaft für die 7. Kunst zu teilen
einen Livestyle darstellen: und ihnen eine Plattform zu
Das Festival du Film Fran- bieten, sich auszudrücken und
çais d’Helvétie (FFFH) sucht ihre Meinung zu Filmen zu
fünf deutsch- oder franzö- äussern, die am FFFH gezeigt
sischsprachige Filmliebhaber werden», erklärt Christian Kelzwischen 15 und 25 Jahren. lenberger, Direktor des FFFH.
Sie haben die Möglichkeit,
an der 15. Ausgabe des FFFH
Visitenkarte. Die Juvom 11. bis 15. September gendjury ermöglicht eine
2019 der Jugendjury anzu- Annäherung ans Kino, die
gehören. Diese wird vom Teilnehmenden können von
22-jährigen Matthieu Moser den Erfahrungen zahlreicher
geleitet, der bereits 2009 Mit- Branchenkenner profitieren.
glied der Jury war.
«Die Jugendjury ist ein erster
Schritt in die Welt des Kinos.
Plattform. Jedes Mitglied Ein Teil davon zu sein, kann Jugendliche können am
soll sich fünf Filme am FFFH für junge Menschen eine erste FFFH in Biel auch dieses
ansehen, diese bewerten und Visitenkarte für Berufe in der Jahr Filme bewerten.
zwei Kritiken verfassen, die Filmbranche sein. Da sie beim
auf der Festival-Website ver- Festival verschiedene Filme Interessierte können sich
öffentlicht werden. Die fünf verfolgen, erhalten sie eine bis am 23. August 2019
Jurymitglieder werden zudem erste Idee vom französisch- einschreiben unter
am Abschluss-Abend (15. sprachigen Kino. Das FFFH jenifer@fffh.ch
September) bei der offiziellen achtet darauf, verschiedene oder per Briefpost:
Verleihung des Preises der Filmgenres zu berücksichti- Verein FFFH, Jugendjury,
Jugendjury vorgestellt. «Wir gen», sagt Kellenberger.
� Unterer Quai 92, 2502 Biel.

Le Jury des Jeunes du
Oyez oyez belle jeuFFFH est un premier pas nesse pour laquelle les mots
dans le monde du cinéma. cinéma, passion, émotion
font écho à un art de vivre,
PAR THIERRY le septième en l’occurrence.
LUTERBACHER Le Festival du Film Français
d’Helvétie (FFFH) recherche
cinq jeunes cinéphiles, entre
15 et 25 ans, de langue française ou allemande. Ils ont
l’opportunité de participer à

Plate-forme. On demande
à chaque membre de visionner
et d’évaluer les cinq films de la
sélection FFFH en compétition
et de rédiger deux critiques qui
seront publiées sur le site du
festival. Les cinq membres du
Jury seront présentés lors de la
Soirée de clôture du dimanche
15 septembre, au cours de la
remise officielle du Prix Jury
des jeunes.
«Nous avons créé le Jury
des Jeunes afin de partager
avec les jeunes francophones
et alémaniques notre passion
pour le 7e art et leur donner
une plate-forme pour s’exprimer et donner leur avis
sur des films visionnés dans
le cadre du FFFH», rappelle
Christian Kellenberger, directeur du FFFH.

Carte de visite. Le Jury
des Jeunes rend le cinéma accessible et fait profiter les participants de l’expérience des
professionnels de la branche.
«Le Jury des Jeunes est un
premier pas dans le monde
du cinéma. En faire partie
peut donner une première
carte de visite aux jeunes sur
les métiers du cinéma. Le
fait qu’ils suivent plusieurs
films différents au Festival
leur donne une idée globale
du cinéma francophone. Le
FFFH veille à bien mélanger
les genres», relève Christian
Kellenberger.
�

Les inscriptions en ligne
sont dorénavant ouvertes
et doivent être envoyées
jusqu’au 23 août 2019 par
courriel à jenifer@fffh.ch
ou par courrier à
l’Association du FFFH,
Jury des Jeunes,
Quai du Bas 92,
2502 Biel-Bienne.
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AGRICULTURE

Erschwerte Suche Primauté difficile
Les producteurs de fruits seelandais doivent annoncer
les postes vacants d’aides agricoles, même s’ils n’en ont
besoin que durant cinq semaines. Primauté nationale oblige.

Wegen des Inländervorranges müssen die Seeländer Obstbauern
seit Juli 2018 auch offene Stellen für Erntehelfer melden,
obwohl sie diese nur während etwa fünf Wochen benötigen.
Von «erhöhtem administrativem» Aufwand will Regli
nichts wissen: «Stellenmeldungen können online einfach und schnell über das
Portal arbeit.swiss erledigt
werden.» Auf die Frage nach
«Alibi»-Bewerbungen weicht
sie aus: «Arbeitsbemühungen werden mit Blick auf die
Möglichkeiten mit allen individuell vereinbart.» Stellensuchende Personen seien aber
verpflichtet, «nötigenfalls
ausserhalb ihres bisherigen
Berufes Arbeit zu suchen».

PAR
La récolte de cerises bat
HANS-UELI son plein, les fraises sont
AEBI bientôt toutes récoltées. Des
centaines de travailleurs saisonniers cueillent les fruits
juteux sur les arbres ou les
arbustes. Bien des cueilleurs
le font depuis des années:
retraités, ménagères, sansemploi et, depuis juillet, aussi
des écoliers. Mais depuis le
Helfende Hände: Seelän1er juillet 2018, il y a l’oblider Landwirte könnten
beispielsweise die Kirsch- gation d’annoncer les postes
ernte ohne die Unterstüt- vacants selon la «Primauté
zung externer Frauen und des travailleurs en Suisse, verMänner nicht bewältigen. sion allégée».

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON HANS-UELI AEBI sollte ein Pflichtenheft erstellen.» Das sei für eine einfache,
Die Kirschenernte ist in befristete Arbeit «völlig übervollem Gang, die Erdbeeren trieben», und so habe er es
sind schon bald abgeerntet. sein lassen. «Ein Erntehelfer
Hunderte Erntehelfer holen muss zwei Hände und Beine
die saftigen Früchte von Bäu- haben und gerade stehen
men oder pflücken sie von können», fügt er lakonisch
Stauden. Viele Helfer sind seit bei. Glücklicherweise könne
Jahren dabei: Rentner, Haus- er auf frühere Helfer zurückfrauen, Arbeitssuchende und greifen, darunter Personen
ab Juli auch Schüler. Doch aus dem Dorf oder Bekannte
die Suche nach geeigneten von Migranten, die früher bei
Kräften ist komplizierter und Webers gearbeitet hatten.
aufwendiger geworden. Seit
1. Juli 2018 gilt der «InlänAlibiübung. Auch Berufsdervorrang light».
kollege Dominik Hurni aus
Mörigen kann ein Lied von
Leerlauf. «Die damit ver- der teilweise mühsamen
bundene Stellenmeldepflicht Suche nach Erntehelfern sinbedeutet für uns Leerlauf und gen. Er kultiviert Kirschen,
Mehraufwand», moniert Obst- Zwetschgen und Erdbeeren.
bauer Daniel Weber aus Gerol- «Die Ernte läuft auf Hochfingen. Der «Inländervorrang touren.» Pro Saison benötigt
light» soll die Zuwanderung Hurni etwa 30 Erntehelfer.
ausländischer Arbeitnehmer Diese arbeiten in der Regel
bremsen. Unternehmen müs- von 6 Uhr bis gegen Mittag.
sen den Regionalen Arbeits- Auch Hurni greift auf frühere
vermittlungszentren (RAV) Helfer zurück. «Das reicht
offene Stellen melden, wenn aber nicht, deshalb schalte
die Arbeitslosenquote landes- ich im Vorfeld jeweils Stelweit in einer Berufsart 8 Pro- leninserate.»
zent beträgt, 2020 sinkt der
Seit einem Jahr meldet
Schwellenwert auf 5 Prozent. Hurni offene Stellen regelDie Jobs werden schweizweit konform und schaltet sie auf
ausgeschrieben. Erst nach fünf das Portal swissjob.ch. Dieses
Tagen dürfen andere Kanäle Jahr hätten sich etwa acht
genutzt werden. Dies soll Ar- Stellensuchende gemeldet.
beitssuchenden in der Schweiz Niemand zeigte wirklich Ineinen Vorsprung gegenüber teresse. «Ich hatte den Eindruck, es würde sich vorab
Ausländern gewähren.
um Plicht-Bewerbungen
Unbrauchbar. Weber ist handeln, damit die Leute
Präsident der Landwirtschaft- auf ihr Soll kommen und die
lichen Organisation Seeland Unterstützungsgelder weiter
(LOS). «Die RAV waren im fliessen.» Der vermeintliche
Juli 2018 nicht bereit.» So Inländervorrang sei eine
seien zunächst noch veraltete reine «Alibiübung».
Berufsbezeichnungen wie
«Knecht», «Magd» oder «MelStellungnahme. Susanna
cher» benutzt worden. Zudem Regli, Leiterin Kommunikahätten viele Berater wenig tion bei der Kantonalen VolksAhnung vom Berufsbild und wirtschaftsdirektion (VOL),
den Anforderungen. Mittler- nimmt Stellung: «Schon vor
weile seien die Berufsbezeich- Inkrafttreten der Stellenmeldepflicht war es wegen
nungen geändert worden.
Der Familienbetrieb Weber der tiefen Arbeitslosenquote
benötigt während zirka fünf nicht einfach, unter den
Wochen rund 20 Personen, RAV-Kunden passende Profile
diese verdienen etwa 16 für Obst-Gemüseanbau und
Franken pro Stunde. Weber Landwirtschaft zu finden.»
hat offene Stellen vorschriftsZu den «unbrauchbaren»
gemäss gemeldet. Zwei Per- Dossiers sagt die Kommunisonen hätten geantwortet, kationsverantwortliche: «Die
gekommen sei letztlich kei- RAV übermitteln dem meldenner. «Offenbar ist ihnen die den Arbeitgeber innert drei
körperliche Arbeit zu anstren- Arbeitstagen nach Publikation
gend, und vom RAV bekom- der Stelle auf Job-Room die
men sie mehr Geld.»
Angaben zu Stellensuchenden
Er habe auch Jobs beim mit passendem Dossier oder
Bieler Sozialamt gemeldet, meldet, dass keine solchen
sei jedoch aufgelaufen. «Ich vermittelt werden können.»

Das Fazit aus der VOL
tönt so: «Die Stellenmeldepflicht bewährt sich.» Die
Zusammenarbeit mit den
Arbeitgebern und privaten
Arbeitsvermittlern funktioniere «in der Regel» unkompliziert und ohne Probleme.
«Die Stellensuchenden gewinnen einen Informationsvorsprung, wodurch sich ihre
Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt erhöht.»
�

Aides agricoles: sans ces
emplois saisonniers, les
producteurs de fruits du
Seeland ne pourraient
pas assurer les récoltes,
comme celle de cerise qui
bat son plein.

profession dépasse les 8%
en moyenne nationale. Les
offres d’emploi sont publiées
dans tout le pays. Après un
délai de cinq jours, on peut
avoir recours à d’autres canaux. Cela doit assurer aux
demandeurs d’emploi en
Suisse un avantage par rapport aux étrangers.

Inutilisable. Daniel
Weber préside la «Landwirtschaftliche Organisation
Seeland» (LOS). «En juillet
2018, les ORP n’étaient pas
prêts.» Ainsi, ils désignaient
encore des métiers avec de
vieux termes comme «valet
de ferme» ou «servante». En
outre, bien des conseillers
n’avaient qu’une vague idée
du profil professionnel et
des exigences. Entretemps, la
désignation des métiers a été
changée.
L’entreprise familiale
Weber a besoin d’une vingtaine de personnes durant
quelque cinq semaines. Elles
sont payées environ 16 francs
de l’heure. Daniel Weber
a conformément annoncé
les places vacantes. Deux
personnes ont répondu à
l’annonce et finalement, personne n’est venu. «Manifestement, ce travail physique est
trop pénible et elles reçoivent
plus d’argent de l’ORP.»
Il avait également annoncé les postes aux Affaires
sociales de Bienne. Sans résultat. «J’aurais dû établir un
cahier des charges.» Pour un
travail aussi simple et limité,
«c’est totalement exagéré»,
il a laissé tomber. «Un aide
agricole doit avoir deux bras
et deux jambes et du cœur à
l’ouvrage», résume-t-il laconiquement. Heureusement, il a
pu recruter des aides d’autrefois, dont des personnes du
village ou des connaissances
de migrants qui avaient autrefois travaillé pour lui.

Exercice alibi. Un de ses
Ralenti. «L’obligation collègues, Dominik Hurni, de

d’annoncer les postes vacants
est synonyme de ralenti et
d’efforts supplémentaires», se
plaint le producteur de fruits
Daniel Weber, de Gerolfingen. La mesure devrait freiner
l’immigration de travailleurs
étrangers. Les entreprises
doivent annoncer les postes
vacants à l’Office régional de
placement (ORP) lorsque le
taux de chômage dans une

Mörigen, peut aussi témoigner des difficultés à recruter
des aides agricoles. Il produit
des cerises, des pruneaux et
des fraises. «La récolte bat
son plein.» Par saison, Dominik Hurni a besoin d’une
trentaine d’ouvriers. Ceuxci travaillent généralement
entre six heures et midi. Il a
également recours à des employés d’autrefois. «Mais cela

ne suffit pas, voilà pourquoi
je diffuse à l’avance des offres
d’emplois.»
Depuis un an, il se conforme aux nouvelles règles
en les publiant sur le portail
swissjob.ch. Cette année, il
a reçu environ huit postulations. Mais personne n’a
vraiment démontré d’intérêt.
«J’ai l’impression que c’était
avant tout des postulations
obligatoires, afin que les gens
puissent toucher leurs allocations. La prétendue primauté
des travailleurs en Suisse serait un pur «exercice alibi».

Prise de position. Susanne Regli, responsable de
la communication à la direction cantonale de l’Économie
publique, prend position:
«Déjà à l’entrée en vigueur
de l’obligation d’annoncer
les postes vacants, il était
difficile de trouver parmi les
clients des ORP les profils
correspondants pour les producteurs de fruits et légumes
et les exploitations agricoles,
à cause du taux de chômage
très bas.»
A propos des dossiers inutilisables, la porte-parole précise: «L’ORP communique
dans les trois jours suivant la
publication aux employeurs
les dossiers ad hoc ou communique qu’il n’y en a aucun
qui correspond.»
Susanne Regli ne veut pas
entendre parler de «charges
administratives plus élevées: «L’annonce de postes
vacants peut être rapidement
et facilement faite sur le portail travail.swiss.» Et pour les
candidatures alibi, elle botte
en touche: «Les recherches
d’emploi sont examinées
individuellement en tenant
compte des possibilités de
chacun.» Les demandeurs
d’emploi ont néanmoins le
devoir, «le cas échant, de
chercher un travail en dehors
de leur ancienne profession.»
La conclusion de l’Économie publique sonne ainsi:
«L’obligation d’annonce fait
ses preuves.» En règle générale, la collaboration avec les
employeurs ou les agences
de placement privées fonctionne simplement et sans
anicroches. «Les demandeurs
d’emplois obtiennent ainsi
une longueur d’avance qui
accroît leur capacité d’insertion sur le marché du travail.»
�
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Bieler Jahrbuch
der Aufstieg des FC Biel in
2018: bunte Vielfalt. die 1. Liga, die Erstausgabe

Das Buch ist diesen Dienstag
vorgestellt worden und berichtet auf 310 Seiten über
Politik, Wirtschaft, Kultur,
Sport und Gesellschaft. Im
Fokus stand 2018 die Kontroverse um den A5-Westast.
Unterstrichen wird dies
mit dem Titelbild von Biel
Bienne-Fotograf Joel Schweizer, das gegnerische Demonstranten zeigt. Weitere
Themen: Der Spatenstich
zum Campus, der Neubau
des Altersheims Cristal, die
Renovation des höchsten
Bieler Gebäudes, der «Tour
de la Champagne», die Einweihung des neuen Motorschiffs «Engelberg» der BSG,

des Sommerfestivals «Lakelive», die 50-Jahr-Jubiläen
des Sinfonieorchesters und
des Autonomen Jugendzentrums und die Neueröffnung
des «Théâtre Palace» unter
dem Namen «Nebia». Der
bekannte Schriftsteller und
Drehbuchautor Charles
Lewinsky (u.a. «Fascht e
Familie») steuert den Prolog
bei: «Ich weiss nichts über
Biel». Gedruckt wurde das
Jahrbuch von der Firma
Gassmann in einer Auflage
von 700 Exemplaren. Erhältlich ist das Werk für 30
Franken, unter anderem bei
der Buchhandlung Lüthy.
HUA

�

Theater Nebia, Biel: meiner Favoriten? Das Stück
Programm 2019/20. ‚Les Italiens’ am 9. November

Die Saison 2019/2020 beginnt
mit einer beispiellosen Show,
die am 31. August/1. September von 23 bis 7 Uhr im
Schlosspark Nidau stattfindet,
inklusive Frühstück! «Die
Nacht ist die Zeit der Fantasien, der Liebe und der Poesie»,
erklärt Direktorin Marynelle
Debétaz. In der nächsten Saison wird «Nebia» die erfolgreiche Reihe «Midi, théâtre»
fortsetzen, sieben Stücke, die
während der Mittagspause im
Nebia-Foyer aufgeführt werden. Kreationen mit viel Tanz,
Humor und Konzerten, die
im Rahmen des «First Friday»
und den Vorstellungen im
Nebia gezeigt werden. «Einer

tion demandant au Conseil
municipal de répondre à trois
zeigt berührende Lebenswege souhaits: que la commission
von drei Generationen von
de gestion soit mise au couItalienern in der Schweiz.
rant de tout projet utilisant
Viele Menschen in der Region l’espace public plus de cinq
werden sich angesprochen
jours. Pour les manifestations
fühlen.» Die meisten dieser
de plus d’un mois, c’est le
Aufführungen werden auch
Conseil de Ville qui devrait
künftig in deutscher Sprache
être informé. «Nous sommes
untertitelt. www.nebia.ch MH des élus appelés à répondre
aux questions de la population», souligne Mohamed
Espace public:
règles plus claires? Hamdaoui. Enfin, pour des
utilisation de l’espace public
L’emplacement de la Robert
d’une durée de plus de trois
Walser Sculpture à la place
mois, le Conseil de Ville
de la Gare durant des mois
continue de faire couler beau- devrait pouvoir procéder à
un vote consultatif. «Même
coup d’encre. Le conseiller
dans les cas où l’engagement
de Ville biennois Mohamed
financier serait de la seule
Hamdaoui (PDC) dépose
compétence du Municipal.»RJ
ce mercredi une interpella-

�

�

«Nebia»: demandez
le programme! La

«Midi, théâtre», sept pièces
proposées au Foyer durant
la pause de midi. Quelques
saison 2019/2020 de Nebia
créations, de la danse, de
commencera sur une note
l’humour, des concerts au Neinédite avec un spectacle
bia poche, notamment dans
le 31 août dans le parc du
le cadre du «First Friday» et
Château de Nidau de 23
des spectacles à Nebia. «Un
heures... jusqu’à 7 heures du
de mes coups de cœur? La
matin, petit-déjeuner inclus!
pièce ‘Les Italiens’, le 9 no«La nuit, c’est le temps des
fantasmes, de l’amour et de la vembre à Nebia, qui permet
de partager le parcours de
poésie», estime sa directrice
trois générations d’Italiens de
Marynelle Debétaz. «Dans
Suisse. Beaucoup de gens de
cette traversée de la nuit, le
sommeil ne sera pas interdit. la région se sentiront concernés». La plupart de ces specPrenez votre couverture,
votre duvet, votre oreiller ou tacles continueront d’être
votre doudou!» pour ce spec- sous-titrés en allemand. Par
tacle concocté par une troupe ailleurs, Nebia et le Théâtre
française. Pour la saison pro- Orchestre Bienne-Soleure
chaine, Nebia poursuivra l’ex- vont renforcer leur collaboration. www.nebia.ch
périence plus que réussie de
MH
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Der neu
erstellte
Kufa-Kreisel in Lyss.

Catherine Binz gefällt
der in Lyss neu erstellte

Kufa-Kreisel

gefördert, das Rauchen bekämpft – standortgerechter
Ackerbau wäre anders. Gut,
kommen bald Agrarinitiativen vors Volk.
Werden die Gewässerschutzinitiativen angenommen,
entsteht ein kreatives Tohuwabohu und nachher eine
neue Politik, die eigentlich
nur besser sein kann, vielleicht mit mündigeren Konsumenten, die gesunde und
nicht nur schöne Früchte
und etwas teureres Gemüse
kaufen.
Martin A. Liechti,
Maur (ZH)

Frauenstreik III

BIEL BIENNE-Leserinnen
zum «A Propos ...»
von Hans-Ueli Aebi
in der Ausgabe vom
12./13. Juni betreffend

Frauenstreik I

densbruch begehen bzw.
ein Land besetzen, obwohl
ihnen von den Behörden
Man darf unterschiedlicher
keine Bewilligung erteilt
Meinung sein! Doch wenn
wurde, angezeigt und ge«Mann» anderer Meinung
büsst werden müssen, auch
bezüglich des Frauenstreiks
wenn sie einer gesetzlich
ist, bin ich dezidiert der An- geschützten Minderheit ansicht, dass ein Journalist (das gehören.
ist ja Hans-Ueli Aebi) die
Das ist Gesetz und das gilt
Wortwahl etwas feinfühliger für alle, auch für Minderwählen sollte.
heiten. Es grenzt wahrlich
Diese Schnoddrigkeit, wie er an Unverschämtheit, dass
u.a. die Unterstützung der
sich die zwei (vom Volk) geKirchenmänner und -frauen wählten Politiker Kast und
beurteilt (ein «Sprung in der Scheuss anmassen, dass die
Glocke»!) hat mich entsetzt
Gemeinde Biel nicht nur die
und wütend gemacht. Ich
Anzeige (mit Busse) zurückwill mich an dieser Stelle
ziehen, sondern sich auch
nicht über die Wichtigkeit
bei den Personen, die das
des Frauenstreiks äussern.
Gesetz gebrochen haben,
Ich bin nur erstaunt, dass bei entschuldigen soll!
der Chefredaktion ein derWenn das nun wirklich der
artig verletzender und auch
Fall sein sollte, müssten sich
in schlampiger Sprache abdie Behörden wirklich übergefasster Artikel «durchgeht» legen, wie sie in meinem Fall
und gedruckt wird.
vorgehen werden. Ich bin
Ich bitte HUA, seine Sprache gerne bereit, die Bussen der
letzten zehn Jahre zur Rückin seinen allfällig noch folgenden Artikeln zu überden- zahlung aufzulisten. Auf eine
Entschuldigung verzichte ich
ken und zu zügeln.
Regula Mandelz, Péry gerne.
Roland Lutz, Nidau

Biel soll dank der Robert-Walser-Skulptur weltberühmt werden. Dies
prophezeite man in Biel seit Marc Kuhn zur
Genau wegen der Haltung,
mehreren Jahren. Die ganze
die hinter Kommentaren
Welt soll nach Biel schauen,
wie dem von Hans-Ueli
nein, man ist da noch viel
Aebi steckt, brauchte es
optimistischer, dank dieser
den Frauenstreik. Dass ein
Skulptur erwartet man Gäste
Frauenstreik eine solch
aus der ganzen Welt. Nun ist Als Bieler habe ich das Hin
starre Haltung nicht veres soweit, sie können komändern wird, ist klar. Doch
und Her im vergangenen
men, die Notabeln und Bevielleicht, und das ist meine
Jahr betreffend das Bahnrühmten aus fernen Landen, hofplatz-Hirschhorn-Projekt Hoffnung, gibts mit der Zeit
und bestaunen, was in Biel
eine Aufweichung. Davon
in der lokalen Presse mitin einigen Wochen gewach- verfolgt und war neugierig,
profitieren schliesslich auch
sen ist.
wie es nun denn wirklich sei die Männer!
Allerdings hat inzwischen
Rébecca Kunz, Biel
mit dieser kuriosen «Schweiein ganz anderes «Monuzerischen Plastikausstellung
ment» die Weltberühmtheit 2019» in unserem Biel/Bienne.
bereits erlangt. Da waren die Ich entschloss mich – noch
Lysser klammheimlich einvor der Eröffnung am
Hans-Ueli Aebi enervierte
fach etwas schneller. In aller 15. Juni – selbst dort ein
sich über die Bieler Kirchen,
Stille wurde in Lyss ein Plat- Projekt zu realisieren, ein
Frauen haben Power, Frauen die den Frauenstreik eintenteller in einen Kreisel ge- Col-Art-Gemeinschaftsbild
geläutet haben. Dabei waren
haben schon viel erreicht,
baut, so schön, durch seine
zu Ehren aller unbekannten
und doch sind sie in unserer die Kirchen mit ihrer Aktion
Schlichtheit bestechend,
Künstler und insbesondere
auf der Höhe der Zeit. Eine
Gesellschaft immer wieder
dass es manchem bei diesem des zu Lebzeiten verkannten mit Diskriminierung, Abhalbe Million Frauen und
Mit Freude Lernen…
Apprendre
AvecbisPlaisir…
Anblick warm ums Herz
grossen Bieler Schriftstellers
wertung
hin zu sexueller Männer haben schweizweit
17
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wird. Man erinnert sich an
Robert Walser.
Nun, mein
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avec
und eine Ganztagesschule!
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tisch betraten, zeigten
sich
Roland Lutz antowrtet
dass die Kirche – unter anouvertes
sous www.eduparc.ch
vorwiegend angetan von
auf den Leserbrief
derem – die Aufgabe der
Martin A. Liechti
der unprätenziösen KulturSeelsorge und der Begleitung «Nidau» von Urs Scheuss
kritisiert die
landschaft, und so möchte
von Menschen in Not wahr- und Esther Kast in der
ich meinen: Bravo, Bieler
nimmt.
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
Im Zentrum von Nidau
■ Zu verkaufen
■ Zu vermieten Behörden,
■ Zudass
vermieten
■ Zu vermieten
zu vermieten
per sofort
oder nach
ihr trotz der
Ich
bin aber
besonders
stolz 19./20. Juni betreffend die
Vereinbarung in einer älteren Liegenmassiven Kritik zur Realiauf
«meine»
Kirche,
Fahrenden in
schaft
ohne Lift, Hauptstrasse
34, wenn
Biel
vermieten per 1. April 2019
2560 Nidau
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gestanden
seid, und
sie
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Murtenstrasse
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grosses Studio
strasse 114 eine
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Thomas Hirschhorn,
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und
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Keller usw.
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unter uns
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Auskunft und Wenn
Besichtigungen
18 Uhr
geben Wohnen
hast.oberhalb der Stadt Biel mit
einsteht.
sieabStellung
Umwelt, sie fördert das
mit vielen Parkbussen. Ich
unter 079 315 49 28
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Marc Kuhn,
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ich bezahle meine Busse
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Lift
Samstag von 11.00 bis 14.00 Uhr
3360 Herzogenbuchsee
- EHP ohne
CHF 140.–Probleme.
p.M.
der
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dass der
hohe Tierbestände belasten
• geschlossene
Küche mit Geschirrspüler,
Tel. 062 956 66 17*
Mietzins CHF 1'650.– inkl. Akonto HK/NK
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«Schafe
und Zuckerrüben werden
einer
Minderheit,
ich bin
www.gribi.com
böden
ZU VERMIETEN
ich
überzeugt,
dass eine
subventioniert, trotz hohem
ein ganz normaler, gesetzes• Badezimmer
mit Tageslicht
Per sofort oder nach Vereinbarung in
• weiterer Balkon beim Wohnzimmer
engagierte
mutige
Energieverbrauch und obtreuer Bürger, der nebenbei
■ Agence de courtage
der Bieleraltstadt
• Garten/Rasen zurKirche
Mitbenützung
• Keller vorhanden
und Männer anzieht, noch jährlich ein Vermögen
wohl der Anbau in geeigne2½ Zi.-Wohnung im 1.OG (60 m2) Frauen
• zentral gelegen
die
teren Klimazonen wesentlich
an Steuern bezahlt. Darum
Ideal für Junge Mieter und/oder
Mtl. sich
Mietzins gemeinsam
inkl. NK CHF 1405.– einsetPendler. Moderne und renovierte Küche,
Haben
wir Ihr
Interesse
geweckt?
zen
für
eine
solidarische
und bin ich ganz klar der Meiumweltfreundlicher wäre.
Plattenböden, Bad/wc, Reduit + Keller.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme
respektvolle
Welt.
Der hierzulande mindernung, wenn Fahrende das
Die Walser-Skulptur
auf
Miete: CHF 855.– + CHF 185.–
Charlotte Dübi, Biel Gesetz verletzen, Landfriewertige Tabakanbau wird
dem Bahnhofplatz in Biel.

WalserSkulptur

Frauenstreik II

Frauenstreik IV

■ Immobilien ■ Immobiliers

Landwirtschaftspolitik

03.19BI.036 LY Inserat Port Bellevuepark Besichtigung.indd 1

Nidau

26.02.19 13:57

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

Die wichtigsten regionalen Informationsquellen
La source la plus importante d’information régionale
Anteil Personen, die
die folgenden Medien
als wichtigste
Informationsquellen
in ihrer Region
betrachten.

83%

Zeitung/Journal
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32%

Nicole Ding, de Bienne,
réagit à l’å propos
«Qu’est-ce qui cloche?»
(BIEL BIENNE 12/13 juin) et
déplore son

Âme
tourmentée

La chronique de Hans-Ueli
Aebi suinte généralement
le cynisme, l’aigreur et la
détestation d’autrui. Je lis
volontiers des opinions en
désaccord avec les miennes,
c’est formateur. Cette fois,
le journaliste s’est surpassé en mesquinerie. Il
s’en est pris à la Grève des
femmes du 14 juin. Et aux
Églises, qui ont fait sonner
les cloches, comme signe
contre la violence faite aux
femmes et aux enfants,
un «prétexte », plutôt
que d’«admettre qu’elles
se laissent enrôler par la
gauche et les féministes» et
«soutiennent activement
cette célébration de l’indignation féministe». Si les
Églises avaient, au cours de
l’Histoire, fait le lit du matriarcat et du communisme
pour subjuguer les hommes
et les croyants, ça se saurait,
non?
Ce journaliste semble
macérer dans le jus de ses
propres chroniques. Comment peut-on vivre et penser
en marge des réalités du
monde ? Personne n’exige
de lui qu’il embrasse corps
et âme la Grève féministe.
Quant à tenter de ridiculiser
les femmes et leurs alliés et
à dénigrer leurs revendications justifiées, avec tant de
frustration et de haine obsessionnelle, c’est à lui recommander de recourir au plus
vite aux services de l’Église
qu’il appelle de ses vœux: «le
travail pastoral et les conseils
ayant trait à la foi et aux
questions existentielles».
Nicole Ding, Bienne

Mein Ärgernis der Woche
Ma contrariété de la semaine
Daniel Schneider,
Chef/patron,
«Le Singe»,
Biel/Bienne

«Wir feiern mit der WalserSkulptur auf dem Bahnhofplatz
einen berühmten Bieler Bürger.
Wir feiern das Aussergewöhnliche,
das Randständige, die Toleranz.
Auf der anderen Seite des
Bahnhofs herrscht ein anderes
Bild. Auf dem Expo-Gelände hat
sich eine Gruppe Sinti/Jenische auf
der Steinwüste niedergelassen.
Die Gemeinde Nidau hat die
Bewilligung verweigert und die
Stadt Biel hat eine Strafanzeige
eingereicht. Ich wünsche mir
meine Stadt toleranter!»
«Un esprit de fête règne sur la
place de la Gare à Bienne avec
la Robert Walser sculpture qui
honore un célèbre citoyen de
Bienne. Nous fêtons l’inattendu,
la marginalité, la tolérance. De
l’autre côté de la gare, une autre
image nous attend. Sur le parc de
l’expo, un groupe de Yéniches et
de Sinti suisses s’est installé sur ce
désert de cailloux. La commune
de Nidau a refusé l’autorisation
et la Ville de Bienne a déposé une
plainte. Je souhaiterais que ma
ville soit plus tolérante!»

Eugen Häni mit einem Gedicht zur

WalserSkulptur

E Skulptur
Das isch nit nur e blutti Frau
D Hirschhorn-Skulptur
Die isch das au
Bi der erschte muesch vorne ane stoh
Bi der andere
Muesch lenger ummegoh
Muesch öppis tue
Und dänke
Chasch nit nur
D Ärm verschränke
Wenn duesch lache oder flueche
Muesch nümme wyter sueche
Denn isch es ächti Kunscht
au wenns nit isch
in dinere aigene Gunscht
(einem Zitat von Robert Walser
nachempfunden)
Eugen Häni, Biel

Hans-Peter Studer verabschiedet
sich von den BIEL BIENNE-Leserinnen
und -Lesern
Fertig Somalia, Eritrea und Kamerun
Mir hei gnue gseh u zieh jetz um
Im Alter no chlei probiere
z’Läbe z’gniesse
Im Jura obe, wo de d’Tür nid gäng
muesch bschliesse.
Hans-Peter Studer, Biel

■ INSERATE ■ ANNONCES
PASS VERLOREN

TV

8%

Zeitschrift/Magazine

6%

Plakat/Affiche

Pourcentage des gens
qui estiment que
les médias suivants
sont la plus
importante source
d’informations
dans leur région.

lautend auf: Al Mehiawi Ali
Geburtsdatum: 07.03.1993
Für jeden Hinweis dankbar.
Tel. 079 839 99 81

INTIM WORLD – SEX-SHOP

Solothurnstrasse 53, 2504 Biel – Tel. 032 341 59 74

erotica
tica
Quelle/Source: Tamedia Pro Print Studie

– 13 Kinokabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–
Gay DVD‘s ab CHF 15.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 19.00 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

CHRONIK CHRONIQUE
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Mittwoch, 19. Juni

Sonntag, 23. Juni

n Bekämpft: Die Gemeinde
Nidau legt einen Bericht zur
Bekämpfung von Extremismus vor. Den Behörden bereitet vor allem das
Weidteile-Quartier Sorgen.
Auslöser war der angebliche
Hassprediger Abu Ramadan.
Dieser wird von der Lybischen Nationalen Armee gesucht.

n Abgesagt: Der Kanton Jura
feiert sein 40-jähriges Bestehen. Die Berner Regierungsräte Pierre Alain Schnegg
und Phlipp Müller sagen eine
Teilnahme ab, weil die jurassischen Behörden nach Drohungen gegen Schnegg die
Sicherheit nicht garantieren
können.
n Musiziert: Am zweiten Wochenende des Kantonalen
Musikfestes in Thun erringen
die Seeländer Blasmusiken
Spitzenplätze. Die Stadtmusik Biel erspielt in der 1. Stärkeklasse in der Parademusik
Rang 2 und in der Konzertmusik Rang 4. Die Musikgesellschaften Ins-Mörigen und
Safnern sichern sich in der
Stärkeklasse 3 jeweils Rang 2
in der Konzertmusik.

Donnerstag, 20. Juni
n Festgelegt: Gegner und
Befürworter des A5-Westastes
treffen sich zum dritten Gespräch. Die Kerngruppe des
Dialogs einigt sich auf einen
Fahrplan für das weitere Vorgehen. Zunächst werden
«verkehrliche Problemwahrnehmungen» besprochen
und die Frage, wohin sich
Biel betreffend Mobilität, Lebensqualität und Städtebau
entwickeln wird. Bis Mitte
2020 will man sich auf eine
Variante einigen. Im Fokus
stehen das offizielle Auflageprojekt, die «Alternative»
ohne Stadtanschlüsse, die
Null-Variante, der Juratunnel
sowie die Seelandtangente.
Danach soll eine Empfehlung an den Bund formuliert
werden.

Freitag, 21. Juni
n Eröffnet: Im Neuen Museum Biel wird die Ausstellung «Le bilinguisme n’existe
pas» eröffnet. Die Schau zeigt
auf, dass in Biel 100 Sprachen
gesprochen werden.

Samstag, 22. Juni
n Gefeiert: 40 000 Personen
besuchen an zwei Tagen den
Lyssbachmärit.

Montag, 24. Juni
n Beschlossen: Der Grosse
Gemeinderat von Lyss beschliesst die Sanierung des
Schulhauses Stegmatt für
24,1 Millionen Franken. Das
Gebäude aus den Fünfzigerjahren hat undichte Fenster,
Lecks an Wasserleitungen und
verbraucht zu viel Energie.
Das letzte Wort hat das Volk.
n Aufgenommen: Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei fahnden nach wie
vor nach dem Schützen, der
vor 20 Jahren in Biel einen
damals 22-jährigen Mann
erschoss. Zuvor hatten die
Täter mit Balkan-Akzent in
Mett ein Ehepaar und dessen jüngsten Sohn als Geiseln genommen. Als dessen
älterer Bruder nach Hause
kam, wurde er mit mehreren
Schüssen niedergestreckt. Die
Kantonspolizei sucht Zeugen
aus jener Zeit.

A propos …
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Mercredi 19 juin

Or donc, sous les ponts de
la Robert Walser Sculpture à
la place de la Gare, j’ai observé un drôle de manège.
Un élégant noir d’âge mûr,
Unter den Brücken der
gapette sur la tête, récoltait
«Robert Walser-Sculpture»
in Biel beobachtete ich kuri- des signatures accompaoses Treiben. Ein Schwarzer gné d’un baba cool barbu
à queue de cheval. Adepte
mittleren Alters sammelte
de la démocratie directe,
Unterschriften, unterstützt
je suis allé quérir l’objet de
von einem bärtigen Kerl
la noble cause… Les deux
mit Pferdeschwanz. Ich
hommes parlaient un franwollte erfahren, worum es
ging. Die Männer sprachen çais parfait, mais pas un
Französisch, aber kein Wort mot d’allemand. «C’est un
référendum pour les gens
Deutsch. «Ein Referendum
du voyage», affirmaient-ils
für Fahrende», teilten sie
aux badauds. Pour? Contre!
Passanten mit. Für oder
Ce référendum cantonal,
gegen? Ein kantonales Rele formulaire était en alleferendum will einen TranVON/PAR
RENAUD
JEANNERAT

Grotesk!

Nomades UDC

sitplatz für ausländische
Fahrende in Wileroltigen
torpedieren, der Grosse Rat
unterstützte diesen Transitzplatz. Erstaunt nahm
ich die Unterschriftenjäger
unter die Lupe. Offenbar
verstanden sie den Inhalt des Textes nicht und
stammten auch nicht aus
dem Kanton Bern. Der erste
räumte ein, Franzose zu
sein, wenngleich «eingebürgert». Der andere sagte entnervt: «Ich bin aus Genf!»
Der erste wollte nicht verraten, ob er bezahlt werde,
der andere raunzte: «Lassen
Sie uns arbeiten!» Auf dem
Flyer lächelten drei Vertreter der jungen SVP. Hier
sammelten Auswärtige Unterschriften, damit andere
Auswärtige ferngehalten
werden. Ziemlich lächerlich, um nicht zu sagen:
grotesk!

mand, veut torpiller le projet de place de transit pour
gens du voyage étrangers
à Wileroltigen, accepté ce
printemps par le Grand
Conseil. Étonné, j’ai un peu
cuisiné les deux cueilleurs
de signatures seelandaises.
Apparemment, ils ne maîtrisaient guère le texte. Et
n’étaient manifestement
pas du canton. Sur des charbons ardents, le premier m’a
avoué qu’il était Français,
mais «naturalisé Suisse». Et
l’autre, agacé: «Moi, je viens
de Genève!» Le premier n’a
pas voulu dévoiler s’il était
payé pour cela… L’autre m’a
envoyé paître: «Laissez-nous
travailler!» Merci, CQFD…
Sur le tract, le sourire éclatant de trois pontes Jeunes
UDC. Alors, payer des gens
venus d’ailleurs pour évincer
les nomades voyageurs? Crédible? Plutôt risible!

n Repris. Le FC Bienne reprend l’entraînement sous la
direction de son nouvel entraîneur Anthony Sirufo.
n Dissoute. Lors de sa dernière séance, les maires du
Jura bernois, de Bienne et
d’Évilard-Macolin, dissolvent
la Conférence des maires du
Jura bernois (CMJB).

Jeudi 20 juin

se trouve toujours en cours
d’instruction. Celle-ci devrait
s’achever d’ici mi-2020.
n Invité. Le patron du FC
Sion, Christian Constantin,
arrive en hélicoptère à Courtelary pour parler de la fonction de président à l’occasion
du repas de soutien au club
de football local.
n Infligée. Le résultat du
derby biennois de LNA en
Inline hockey entre les Seelanders et ISH Bienne est
sans appel: les Seelanders on
infligé une sévère correction
au ISH, 12-4, sur le terrain du
Sahligut devant 120 spectateurs.

n Dialogué. Table ronde entre
les opposants et les partisans
de la branche Ouest de l’A5
réunis pour la troisième fois.
Le dialogue permet l’élaboration d’un plan de travail
Samedi 22 juin
en quatre étapes permettant
d’arriver à un consensus d’ici n Repêché. Le défenseur du
juin 2020.
HC Bienne Janis Moser n’a
pas suscité la convoitise
d’une franchise de NHL lors
Vendredi 21 juin
de la traditionnelle draft.
n Achevée. La procédure pé- L’ex-attaquant du HCB de 18
nale suite aux décès de deux ans, Valentin Nussbaumer
femmes et d’un chien à La est par contre repêché par les
Neuveville à la mi-mai 2017 Arizona Coyotes.

5

n Consacrée. Placée sous le
signe de l’opéra, la soirée
d’ouverture du Festival Stand
d’été à Moutier consacre une
œuvre culte du répertoire italien: Cavalleria rusticana de
Pietro Mascagni.

Dimanche 23 juin
n Régné. Une bonne affluence, malgré la pluie, et
une ambiance western, règne
sur la fête du village de Court,
la première de la région.

Lundi 24 juin
n Enquêté. L’enquête sur
l’homicide du 25 juin 1999
à Bienne au cours duquel un
homme de 22 ans a été tué
par balle après un cambriolage, dure toujours. La police
relance un appel aux témoins
20 ans après.
n Condamné. L’Américain
qui a poignardé puis étranglé
une Kényane en 2017 à Reconvilier est condamné à 16
ans de prison pour assassinat.

= ADIEU
Aeschlimann Michel Willy, 76, Biel/Bienne; Anker-Beutler Liseli, 87, Ins; Bälli Martina Olivia,
64, Nidau; Bösch Ludwig, 91, Ipsach; Burkhalter Hans Ulrich, 58, Sutz; Despont-Müller Ruth,
86, Biel/Bienne; Frey Elsa, 91, Court; Gugger Walter, 84, Biel/Bienne; Hasler Marlyse, 80, Biel/
Bienne; Heiniger Hans, 97, Brügg; Joly-Bournot Lucienne, 83, Biel/Bienne; Kilian-Sägesser
Dora, 81, Nidau; Ledermann-Biedermann Mirta, 82, Jens; Marti Gertrud, 94, Biel/Bienne; Meyer
Alexander, 64, Brügg; Minger Kurt, 88, Evilard/Leubringen; Rollier Werner, 68, Bévilard; Singeisen
Elsa, 95, Biel/Bienne; Stauffer René, 70, Ligerz; Trafelet Samuel Tobias, 24, Brügg; Wenker-Jäger
Trudy, 97, Biel/Bienne; Wyss Rémy, 76, Malleray.

COGNAC-STEAK

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

mariniert,
100 g

Montag, 24.6. bis Samstag, 29.6.19

– 30%

2.95

–25%

–21%

–20%

statt 13.90

statt 4.90

10.95

11.70

3.90

FAMILIA
MÜESLI

ÜLTJE APÉRO-NÜSSE

div. Sorten, z.B.
c.m.plus Original, 2 x 600 g

statt 15.60

statt 4.25

div. Sorten, z.B.
Erdnüsse, 2 x 250 g

– 33%

2.80
statt 4.20

APRIKOSEN

Spanien/Italien, kg

– 34%

3.20
statt 4.90

NEKTARINEN GELB
Italien, kg

RIVELLA

div. Sorten, z.B.
rot, 6 x 1,5 l

–21%

–20%

statt 1.15

statt 10.50

–.90

8.40

SCHWEIZER
ZUCKER

HERO
SALATE

1 kg

7.50

9.60

statt 9.90

statt 12.30

NERO D’AVOLA
TERRE SICILIANE
IGT

FELDSCHLÖSSCHEN
ORIGINAL
Dose, 6 x 50 cl

Allegro, Italien, 75 cl, 2018

–23%

7.85

1.50

statt 9.85

statt 1.95

KNORR BOUILLON DOSEN

div. Sorten, z.B.
Mexican, 3 x 250 g

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

–24%

–21%

–20%

div. Sorten, z.B.
Gemüseextrakt fettarm, 250 g

– 31%

– 40%

statt 15.75

statt 31.85

10.75

SOFTLAN

div. Sorten, z.B.
Traumfrisch, 3 x 1 l

EMMI MIX IT JOGURT

div. Sorten, z.B.
Waldbeeren, 250 g

–25%

4.60

18.90

statt 6.15

PERSIL

div. Sorten, z.B.
Universal, Gel, 50 WG, 2,5 l

DR. OETKER
PIZZA RISTORANTE

div. Sorten, z.B.
Prosciutto, 330 g

div. Sorten, z.B.
ass. 4 x 100 g,
Milch und Milch-Nuss

VOLG MINERALWASSER
div. Sorten, z.B.
wenig Kohlensäure, 6 x 1,5 l

8.95
statt

NESQUIK

4.20
statt

FA DUSCH & DEO

Beutel, 2 x 1 kg

10.60

5.40

13.75
statt

ANANAS

6.70
statt

ALWAYS

4 Scheiben

16.20

z.B.
Deo Pink Passion, 2 x 150 ml

4.50
statt 5.85

ZÜGER MOZZARELLA-TRIO
45% F.i.T. 3 x 150 g

–23%

3.25
statt 4.25

AGRI NATURA
HINTERSCHINKEN
geschnitten, 100 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

CAILLER SCHOKOLADE

–23%

8.40

1.35
statt

PFIRSICHE

5.40
statt

WC ENTE

240 g

1.60

div. Sorten, z.B.
ultra normal mit Flügeln, 38 Stück

6.85

1.15
statt
1.40

div. Sorten, z.B.
Marine, Original, Gel, 2 x 750 ml

Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

6.50
statt
8.50

Actuel

:
g
g
ü
r
B
e
au Centr

L’incontournable des journées ensoleillées.

3.60

Melon jaune
Espagne, la pièce

4.50

Melon Sélection
Espagne, la pièce

2.40

Melon brodé
Italie, la pièce

Société coopérative Migros Aar
OFFRES VALABLES AU 1.7.2 019, JUSQ
U’À

6.50

Mini-pastèque Bio
Italie/Espagne, la pièce

1.95

Melon Galia M-Budget
Espagne, la pièce

25%

3.45 au lieu de 4.60
Mini-pastèque
Espagne/Italie, la pièce

3.40

Melon charentais
Espagne, la pièce

ÉPUISEMENT DU STOCK

www.centrebruegg.ch

GASTKOLUMNE L’INVITÉ
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D

ie Leserinnen und
Leser meiner Kolumnen wissen, dass ich
Mitglied der Grünliberalen Partei bin. Und die
älteren unter ihnen mögen
sich vielleicht auch noch daran
erinnern, dass ich früher bei
den Linken politisierte und
auch Mitglied der Grünen
Partei war. Meine Stellung als
Kolumnist der Wochenzeitung
BIEL BIENNE möchte ich natürlich nicht dazu missbrauchen,
hier öffentlich Werbung für
meine Partei zu machen.

ich wage zu behaupten, dass
die grünliberale Fraktion dies
auch bald spüren wird. Doch
zurück zur Bieler SP, die in regelmässigen Abständen von
Austritten, Übertritten und Gehässigkeiten durchgeschüttelt
wird: das Ehepaar Gurtner, die
ehemalige Fraktionspräsidentin Dana Augsburger, der zur
CVP wechselnde Mohamed
Hamdaoui und jetzt noch dieser Niels Arnold.

I

ch habe mich mit Chantal
Galladé und Niels Arnold
unterhalten. Dabei wurde ich
s geht mir in meinem unvermittelt an meinen eigeheutigen Beitrag mehr nen Übertritt vor elf Jahren
darum, was Menschen dazu erinnert.
veranlasst, Gruppierungen,
denen sie sich zugehörig ges waren weniger die infühlt haben, zu verlassen, und
haltlichen Positionen,
sich anderen Gruppierungen die mich dazu veranlassten,
anzuschliessen. Aktuell er- die Grüne Partei zu verlassen.
lebe ich den Übertritt einiger Es waren ihr Umgang mit anSP-Prominenter in die GLP. Auf deren Meinungen, ihr Diskusnationaler Ebene war es die sionsstil und ihre mangelnde
bekannte ehemalige Winter- Bereitschaft, die Argumente
thurer Nationalrätin Chantal des anderen abzuwägen. Und
Galladé. Ihrem Beispiel folg- genau dies berichteten auch
ten Ende Mai SP-Nationalrat die «Überläufer». Sie hatten
Daniel Frei und seine Part- nicht so sehr Mühe mit den
nerin, Kantonsrätin Claudia unbeweglichen und dogWyssen. Und kurz darauf gab matischen Haltungen ihrer
es sogar einen völlig überra- einstigen Partei, als vielmehr
schenden Übertritt im Bieler mit der Art und Weise, wie
Stadtrat: Niels Arnold, Mit- sogenannte «Abweichler»
glied der traditionsreichen ausgegrenzt wurden. Die
SP-Sektion Madretsch, verliess Grünliberalen haben auch an
seine SP-Stadtratsfraktion und mir nicht immer Freude. Ich
wechselte zu den Grünlibera- kritisierte jüngst den Klimalen, freilich ohne seine Par- streik der Schüler, befürworte
teimitgliedschaft aufzugeben. die gewerkschaftliche Haltung
gegenüber der EU, stimmte
enn ein politisches Ur- einst gegen die Lancierung der
gestein wie ein Ange- Initiative «Energie statt Mehrhöriger der «Arnold-Sippe», (so wertsteuer» und vertrete auch
nennt man die Bieler SP-Politi- bildungspolitisch ganz andere
ker-Familie nicht selten etwas Positionen.Der Umgang mit
despektierlich), die eigene diesen abweichenden MeinunFraktion verlässt, dann müss- gen war aber immer nachfraten eigentlich in der SP-Par- gend, nie nachtragend und
teizentrale alle Alarmsirenen schon gar nicht gehässig. Die
heulen. Niels Arnold politi- Gesinnungsjournalisten besierte stets nach streng sozial- zeichnen diesen Stil als beliebig
demokratischen Werten, und und dessen Aussenerscheinung

E

E

als blass. Probleme aber lösen
wir nicht mit Beschimpfungen
und Schubladendenken, sondern mit konkreten Lösungsvorschlägen. Und wenn solche
Vorschläge kommen, pflegen
wir sie unter drei Aspekten zu
prüfen: 1. Bringen sie wirklich eine Lösung? 2. Stimmt
der Aufwand im Verhältnis
zum Ertrag? 3. Gibt es allenfalls noch Nebenwirkungen?
Kommen wir bei allen Fragen
zu positiven Antworten, unterstützen wir diese Lösungen,
egal woher sie kommen. Und
dann gibt es da noch den Kompromiss! In meinem schon
fortgeschrittenen Alter wurde
ich ein richtiger Fan des Kompromisses. Das ist zwar nicht
unbedingt sexy, scheint aber
für gewisse Politikerinnen und
Politiker attraktiver zu sein,
als die moralin-aufgeladenen
Gehässigkeitskaskaden, die mit
der Zeit einfach nur eines tun:
sie nerven! Ich habe lange gebraucht, bis ich merkte, dass
Meinungen zwar falsch sein
können, aber nicht unbedingt
verwerflich sein müssen. n
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Changements de cap

Das Denken der Überläufer
*Alain
Pichard
über Bieler
Parteiaustritte,
Übertritte
und
Gehässigkeiten
sowie den
Umgang mit
abweichenden Meinungen.

BIEL BIENNE 26/27 JUIN 2019

C

elles et ceux qui lisent
mes colonnes savent
que je suis membre
des Verts’libéraux.
Les plus anciens se souviennent aussi que j’avais d’abord
été de gauche et membre des
Verts. Et ne je ne veux surtout
pas abuser de ma position de
chroniqueur à BIEL BIENNE pour
faire de la publicité en faveur
de mon parti.

*Alain
Pichard, à
propos des
changements
de partis, des
conversions
et des haines
ainsi que de
la manière
de traiter les
divergences
d’opinion.

J

’aimerais surtout aujourd’hui en profiter
pour tenter de comprendre
pourquoi des élus changent
d’appartenance politique et ne
se sentent plus à l’aise dans le
groupe dans lequel ils avaient
été élus. C’est actuellement le
cas de plusieurs personnalités
socialistes qui ont choisi de
rejoindre les rangs des Verts’libéraux. Au niveau national, ce
fut le cas de la célèbre conseillère nationale de Winterthour
Chantal Galladé.
D’autres l’ont suivie. En
particulier, à la fin du mois
de mai, son successeur PS
à la Chambre du peuple
Daniel Frei et sa compagne
au Grand Conseil zurichois
Claudia Wyssen. Peu de temps
après, à la surprise générale,
le conseiller de Ville biennois
Niels Arnold, membre de la
section de Madretsch du PS,
a décidé d’intégrer le groupe
des Verts’libéraux – sans pour
autant quitter formellement
son parti.
membre du «Clan
Q u’un
Arnold» (comme cer-

PHOTO: Z.V.G.

W

*Alain Pichard war bis 2016 Stadtrat der Grünliberalen Partei (GLP). Er ist abwechslungsweise mit Roland
Itten monatlich als BIEL BIENNE-Gastautor tätig. Pichard
ist Oberstufenlehrer in Orpund und schweizweit bekannt für seine kritischen Meinungen zu Schul- und
Gesellschaftsfragen. Seine Meinung muss sich nicht
mit der Meinung der Redaktion decken.

tains camarades le disent
d’un ton méprisant) quitte
son propre groupe parlementaire devrait être un signal

d’alarme pour les instances
de ce parti. Niels Arnold avait
fait carrière sur une stricte
ligne sociale-démocrate et je
me risque à prétendre que le
groupe des Verts’libéraux va
bientôt le sentir. Mais retour
au PS biennois, qui compte
régulièrement des sorties, des
conversions et est secoué par
des haines. Ce fut le cas de
Roland et de Sonja Gurtner,
de la présidente du groupe
PS Dana Augsburger ou du
conseiller de Ville et député
Mohamed Hamdaoui, parti
au PDC. Aujourd’hui, c’est
Niels Arnold.

J

’ai eu l’occasion d’en
parler avec Chantal
Galladé et Niel Arnold. Leurs
témoignages m’ont ramené
onze ans en arrière.

D

es raisons de fond
m’avaient alors incité
à quitter les Verts. Elles portaient sur la pluralité des opinions, la manière de débattre
et la capacité d’accepter des
opinions différentes. Ce sont
exactement ces raisons qui
ont motivé ces personnes à
«changer de cap». Elles avaient
de plus en plus de peine à
vivre avec les positions intransigeantes et dogmatiques
régnant dans leur parti, faisant
d’elles des «dissidentes». Les
Verts’libéraux n’ont pas toujours grâce à mes yeux. J’ai
critiqué la grève climatique
menée par les jeunes, soutenu
la position des syndicats face
à l’Union européenne, m’étais
à l’époque opposé au lancement de l‘initiative populaire «Remplacer la taxe sur
la valeur ajoutée par une taxe

sur l’énergie» et j’ai, dans le
domaine de l’éducation, des
positions divergentes.
Mais le traitement de
ces opinions divergentes a
toujours été source d’interrogations, mais jamais de
rancunes ni de haine. Les
journalistes d’opinion qualifient ce style d’arbitraire et
fustigent sa pâle apparence
extérieure. Il n’est cependant
pas possible de résoudre des
problèmes à coups d’insultes
et de stéréotypes, mais avec
des solutions concrètes. Et
lorsque des propositions de
solutions sont mises sur la
table, il faut les analyser sous
trois aspects. Premièrement:
vont-elles déboucher sur des
solutions concrètes ? Deuxièmement: l’effort de changer
d’attitude en vaut-il la peine?
Troisièmement: quels seront
les dommages collatéraux? Si
l’on parvient à répondre de
manière positive à ces trois
questions, il faut soutenir les
propositions, peu importe de
savoir qui les a formulées et
de quel bord politique elles
viennent. Et ensuite, il demeure la possibilité de faire
des compromis! À mon âge
avancé, je suis devenu un
fan des compromis. Ce n’est
certes pas forcément sexy.
Mais un nombre croissant de
politiciennes et de politiciens
semblent se faire à cette idée
qui se distancie des positions
moralistes et des cascades de
propos haineux qui, avec le
temps, ne font qu’énerver! J’ai
pris du temps à admettre que
certaines opinions peuvent
être fausses, mais qu’elles ne
devaient pas forcément être
condamnables.
n

*Alain Pichard a été conseiller de Ville des Verts'libéraux (VL). Il est,
en alternance avec Roland Itten, le chroniqueur invité mensuel de BIEL
BIENNE. Alain Pichard est enseignant secondaire à Orpond et connu en
Suisse pour ses opinions critiques concernant les questions scolaires
et de société. Ses propos ne représentent pas forcément l’avis de la
rédaction.
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BRADERIE

Braderie 2019 auf dem Brunnenplatz

Sa/sa, 29. Juni/juin und/et So/di, 30. Juni/juin 2019

An der Bahnhofstrasse, Biel
(vor dem Shop SWISSCOM)

T
I
O
D
T
U
TO
PARTIR !

SS
U
M
S
E
L
AL
WEG !

A la rue de la Gare, Bienne
(devant le shop SWISSCOM)

Wir Liquidieren Kleider
verschiedener Marken sowie Schuhe.
(Beispiel ART Shoes.)

Nous liquidons des vêtements
de diverses marques et de chaussures.
(Exemple ART Shoes).

MODE
für DAMEN & HERREN

MODE
pour DAMES & MESSIEURS

ACCESSOIRES I SCHUHE

ACCESSOIRES I CHAUSSURES

Mühlebrücke 12 • 2502 Biel
Tel. 032 323 35 11
www.hoodriver.ch

Pont-du-Moulin 12 • 2502 Bienne
Tél. 032 323 35 11
www.hoodriver.ch

In Ergänzung zum offiziell publizierten Braderieprogramm:
Freitag 28. Juni

ab 21:30 h

DJ’s Coni und René,
Oldies aus den 50er bis
70er-Jahren

Samstag 29. Juni

10:30 h – 12:30 h Swiss Dixie Stompers
21:15 h – 23:00 h Swiss Highwaymen

Die vier Künstler gehören seit Jahrzenten zum
Besten was die Schweiz in Sachen Country
Music zu bieten hat.
Dazu geniessen Sie einen Teller, des im vergangenen Jahr als
«bestes Risotto der Stadt Biel» ausgezeichneten Gerichtes.
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Warum ist Robert Walser wichtig?
Pourquoi Robert Walser est-il important?
PHOTOS: FABIAN FLURY

BIEL BIENNE befragte Personen, die an der «Robert Walser-Sculpture»
auf dem Bahnhofplatz in Biel mitwirken.

Roland Fischer, 70, Bildermacher/artiste-peintre,
Biel-Bienne

«Ich befasse mich bereits seit
fünfzig Jahren mit Robert
Walser. Mich fasziniert seine
Sprache. Als Beispiel dieser
Satz: «Ein Häuschen im Novemberabendzustand.» Solche
Wort-Kreationen sind Poesie
für mich.»

Gassenarbeit Unterstützung suchen. Das Hirschhorn-Projekt
hat uns angesprochen, weil
der Gedanke von der Gemeinschaft, vom friedvollen und
toleranten Zusammenleben
aller Menschen, auch uns ein
Anliegen ist.»

«Je me penche sur Robert
Walser déjà depuis un demisiècle. Sa langue me fascine.
Par exemple cette phrase: «une
maisonnette en l’état d’un
soir de novembre.» De telles
expressions sont de la poésie
à mes yeux.»

«Robert Walser est un personnage qui a beaucoup de parallèles
Désirée Kozma, Sozialavec les gens qui cherchent un
arbeiterin/travailleuse
soutien auprès des travailleurs
sociale, 57, Bern/Berne
de rue. Le projet Hirschhorn
nous a interpellés parce que la
«Robert Walser ist eine Figur, notion de la communauté de
die sehr viele Parallelen zu vivre tous ensemble paisibleden Menschen hat, die bei der ment et dans la tolérance est
aussi notre souhait.»

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
2 30 72

www.coop.ch

03 2 34

50%
WOCHENKNALLER

2.30
statt 4.60

27.6.–29.6.2019 solange Vorrat

Biel Bienne a interrogé des participants à la
«Robert-Walser Sculpture» sur la place de la Gare.

Naïma Serroukh, 47,
Mediatorin/médiatrice,
Nidau
«Robert Walser ist wichtig für
mich, weil er einsam, originell und marginal war. Ein
bisschen wie die zahlreichen
Migranten. Mit der Teilnahme
an dieser Ausstellung wird ein
Beitrag zum nötigen kulturellen Austausch geleistet. Dieser
Ort der Begegnung, der wieder
verschwinden wird, zeigt, dass
in Biel ein ständiger, öffentlich
zugänglicher Kulturraum fehlt,
um dieses Abenteuer, das auf
dem Bahnhofplatz gratis angeboten wird, fortzusetzen.»
«Robert Walser est important
pour moi, parce qu’il était solitaire, original et marginal. Un
peu comme de nombreux migrants. Participer à cette manifestation est une contribution
aux échanges culturels nécessaires. Et ce lieu de rencontre
appelé à disparaître démontre
à quel point Bienne manque
d’un espace culturel public permanent et gratuit où poursuivre
cette belle aventure.»

Alain Pflug, 49, Lehrer/
enseignant, Biel/Bienne
«Er hat einen einzigartigen,
unnachahmlichen Schreibstil.
Liest man seine Bücher, so ist
das immer ein Abenteuer. Man
weiss nie, was einen bei der
nächsten Zeile erwartet. Walser
zeigt auf, wie wichtig Winziges sein kann. Er verteidigt die
Schwachen gegen die Starken.
Es ist eine völlige Umkehrung
aller aktuellen Perspektiven.»
«Il a un style unique, inimitable. Quand on le lit, c’est
toujours l’aventure. On ne sait
jamais d’une ligne à l’autre ce
qui va se passer. Il nous donne
à ressentir le minuscule comme
le plus important. Il prend la
défense des plus faibles contre
les forts. C’est un complet renversement de toutes les perspectives actuelles.»

Rispentomaten (exkl. Bio und Coop Primagusto),
Schweiz, per kg

47%

33%
3.95

per Tragtasche

8.95

statt 5.95

Grillchampignons, Schweiz,
Packung à 350 g (100 g = 1.13)

35%
per 100 g

2.55

statt 16.95

Tragtasche füllen mit Nektarinen,
Pfirsichen, Aprikosen, Pflaumen (exkl. Bio),
im Offenverkauf (bei einem Mindestgewicht
von 3,4 kg: 1 kg = 2.63)

WOCHENKNALLER

statt 3.95

Coop Schweins-Maxispiess mariniert, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 320 g

statt 11.80

Coop Butter, Mödeli,
4 × 250 g (100 g = 1.–)

statt 14.20

Bell Grillschnecke vaudoise,
in Selbstbedienung, 4 × 130 g (100 g = 1.37)

26%

9.95

4.30

20%

auf alle Magnum
in Multipacks und
440-ml-Dosen

z. B. Magnum Almond, 6 × 110 ml
6.85 statt 8.60 (100 ml = 1.04)

José Gsell, 30, Schriftsteller/écrivain, Biel/Bienne

7.10

Superpreis

Coop Poulet, Schweiz, in Selbstbedienung,
2 Stück, 1,5 kg (1 kg = 6.63)

9.95

WOCHENKNALLER

50%

per 100 g

Lukas Gloor, 33, Leiter
«Robert Walser-Archiv»/
responsable des «Archives Robert Walser,
Olten

«Robert Walser ist wichtig. Das
erlaubte, einen Ort mit einer
marginalen Ausstrahlung zu
schaffen. In einer Zeit, die von
den Stärkeren dominiert wird,
erlaubt die Skulptur auf dem
Bahnhofplatz, sich eine Macht
der Schwäche vorzustellen.»

«Robert Walser ist für jede und
jeden ein ganz Eigener. Des- «Robert Walser est important
halb ist er wichtig.»
en cela qu’il permet de créer
un lieu avec la posture mar«Robert Walser et pour chaginale. À l’heure où l’éloge
cune et chacun quelqu’un de commun est celui de la puisparticulier. Voilà pourquoi il sance des plus forts, il permet
est important.»
d’imaginer une puissance dans
la faiblesse.»

statt 5.85

Coop Lammnierstück,
Grossbritannien/Irland/Australien/Neuseeland,
in Selbstbedienung, 1 Stück

50%

59.85
statt 119.70

Permanent Make up - Wimpernverlängerung - Déesse Beratung - Nail Kosmetik

Ein Permanent Make up ist Vertrauenssache
Besprechen Sie Ihr
persönliches
Permanent Make up
mit der einzigen
Derma-Pigmentologin
der Region

Château Tanunda Barossa Valley Shiraz
Grand Barossa 2017, 6 × 75 cl (10 cl = 1.33)

NAT D

KW26/ 19

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.

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

PERSONEN GENS D’ICI
PORTRAIT

Sie kann nachtragend sein.

Je peux être rancunière!

Ist die neue Präsidentin des Bernjurassischen
Rates (BJR) von einer Sache überzeugt, so
vertritt sie ihre Meinung vehement; das kommt
bei ihren Kontrahenten nicht immer gut an.

La nouvelle présidente du Conseil du Jura
bernois a des convictions fortes. Cela lui
a valu des inimitiés pareillement tenaces.

Morena Pozner
VON MOHAMED HAMDAOUI
Sie hat ein charmantes Lächeln, ihr Temperament scheint
auf einem explosiven Gemisch
ihres Vaters aus Venetien und
ihrer Mutter aus Apulien zu
gründen. «Ich wurde in Sankt
Immer geboren. Damals waren
die Gesetze betreffend die Familienzusammenführung so
restriktiv, dass ich meine ersten Jahre bei Lecce verbringen
musste.» Damals wohnte sie bei
ihrer Grossmutter Cosima. Die
heute 99-Jährige erhält jährlich
mehrere Male von ihrer Enkelin
Morena Besuch, die als Morena
Giacchetto getauft wurde und

Jura-Frage. Die 52-jährige Krankenschwester lebt seit
1984 in Moutier. Sie liess sich
berufshalber in dieser Stadt nieder. «Ich bin eine überzeugte
Linke, weil ich mich für soziale
Gerechtigkeit einsetze.» Deshalb trat sie einst dem «Parti
socialiste autonome» (PSA) bei
und wurde ins Stadtparlament
gewählt. Doch die Jura-Frage
führte zu einer schnellen Scheidung zwischen Pozner und der
PSA. «Ich wiederhole: Ich mag
Grenzen nicht!», insistiert die
überzeugte Antiseparatistin.
Anlässlich der Gemeindewahlen letzes Jahr wehrten
sich der PLR (Parti Liberal-Ra-

Morena
Pozner:
«Ich setze
mich für
soziale
Gerechtigkeit ein.»

PAR MOHAMED HAMDAOUI dément de gauche, parce que
je suis attachée à la justice
Elle a un sourire charmant sociale.» Raison pour laquelle
et désarmant, fruit d’un mé- elle avait d’abord adhéré et été
lange explosif entre sa Vénétie élue au parlement local sous
paternelle et ses Pouilles ma- la bannière du Parti socialiste
ternelles. «Je suis née à Saint- autonome. Mais la Question
Imier. Mais à l’époque, les lois jurassienne avait entraîné un
en matière de regroupement rapide divorce. «Je le répète:
familial étaient tellement res- je n’aime pas les frontières»,
trictives, que j’avais dû passer insiste cette antiséparatiste
les premières années de ma convaincue.
vie du côté de Lecce.» Chez
Au point d’avoir, lors des
sa grand-mère adorée. Cette élections municipales de l’an
dernière, Cosima, a 99 ans et dernier, accepté un apparenMorena Pozner, née Morena tement très controversé avec
Giacchetto, alias «Momo», se le PLR et l’UDC, deux formarend encore plusieurs fois par tions de droite farouchement
an au fin fond de la Botte pour opposées au départ de Moutier
la voir, lui parler, l’écouter et dans le Jura. «Cela m’avait valu
l’enlacer.
de nombreuses critiques», reconnaît-elle. Y compris dans
les rangs de son parti. «Mais
c’était une alliance ponctuelle.
Et je pense que dans chaque
parti, il y a des gens bien»,
lâche-t-elle avec gravité. «Je
l’assume donc.» Même si
dans les rues de Moutier, certains l’interpellent encore et
peinent à comprendre son
choix d’alors.

Mère Teresa. Morena
Pozner voue une admiration
illimitée à Mère Teresa, la
célèbre religieuse d’origine
albanaise Prix Nobel de la paix
en 1979 et canonisée en 2016
par le pape François. «Je suis
croyante», confesse cette mère
de 3 enfants adultes.
Responsable d’un EMS
basé à Corgémont, elle siège
au Conseil de Ville de Moutier et ne désespère pas être un
jour élue à d’autres fonctions,
comme par exemple le Grand
Conseil bernois. «Mais sincèrement, cela ne m’obsède pas»,
affirme-t-elle.

n

Nachdem Bridel Lenovo, 26, beim Aufbau der
Walser-Skulptur auf dem Bieler Bahnhofplatz mitgeholfen
hat, ist er «Hauswart» geworden. Der ursprünglich aus
Angola strammende Lenovo
verliess als Achtjähriger mit
Mutter und Schwester sein
vom Krieg gebeuteltes Land.
Heute lebt er mit einem
Ausweis F (vorläufig aufgenommener Ausländer) in der
Schweiz und in der ständigen
Angst, in sein Ursprungsland
zurückgeschickt zu werden.
«Mein Land ist die Schweiz!
Als Modedesigner arbeite
ich so, wie andere Schweizer
auch arbeiten.» Bridel Lenovo
hat sein eigenes Mode-Label,
das er an zwei Modeschauen
in Biel und der «Fashion
Week» in Paris präsentieren
konnte. «Bei der Plastikausstellung auf dem Bahnhofplatz bin ich als ,Hauswart’
beschäftigt und unterstütze
Personen, die Hilfe benötigen. Wir haben ,Buzzers’
installiert, drei grosse Knöpfe, die von hilfesuchenden
Personen gedrückt werden
können. Lenovo ist quasi der
«Mann für alle Fälle». «In der
Skulptur steckt ein egalitärer
Geist, Thomas Hirschhorn
ist der Künstler, aber er lässt
mich nie spüren, weniger
wert als er zu sein.»
TL
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Après avoir aidé à la
construction de la
Robert Walser Sculpture sur
la place de la Gare à Bienne,
Bridel Lenovo, 26 ans, en
est devenu le concierge.
D’origine angolaise, il avait
8 ans quand il a fui son pays
en guerre, accompagné par
sa mère et sa sœur. «Voilà
dix-huit ans que je vis en
Suisse avec un permis F et
la crainte perpétuelle d’être
renvoyé dans un pays qu’il
ne connaît pas. Mon pays,
c’est la Suisse! En tant que
styliste de mode, je fais les
choses comme un Suisse…
avec sérieux.» Il a créé sa
propre ligne de mode qui a
connu deux défilés à Bienne
ainsi qu’une présence à la
«Fashion Week» à Paris. «Ici,
à la sculpture, je m’occupe
de la conciergerie, mais aussi
des personnes qui ont besoin
d’aide; c’est-à-dire que nous
avons installés des ‘buzzers’,
trois gros boutons qu’elles
peuvent presser et qui
émettent un signal sonore,
en cas de nécessité.» Il est
en quelque sorte l’homme à
tout faire de la Sculpture. «Il
règne au sein de la sculpture
un esprit égalitaire, Thomas
Hirschhorn est l’artiste, mais
il ne me fait jamais sentir
que je suis moins indispensable que lui.»
TL

Dr. phil. Rolf
von Felten,
Psychologe und
Kunstmaler, Jens,
wird diesen Donnerstag 80-jährig.
«Ich wollte eigentlich bei 77 stehen
bleiben, weil mir
die doppelt heilige
Zahl so gefällt.
Aber irgendwie
zählten die Jahre
weiter. Ich werde
mit meiner Familie im Mercato
Aarberg mittags
essen gehen.»;
psychologue et
artiste-peintre,
Jens, aura 80 ans
jeudi: «Je voulais
d’abord vraiment
en rester à 77
ans, car ce double
chiffre sacré me
plaisait tant. Mais
de toute façon, les
années défilent.
J’irai manger avec
ma famille au Mercato d’Aarberg à
midi.»

n

Hermann
Fehr, alt Stadtpräsident, Biel,
wird diesen
Sonntag 78-jährig;
ancien maire de
Bienne, aura 78
ans dimanche.

n

Andreas
Möri, ehemaliger
Direktor Kinderheim Stern im
Ried, Bellmund,
wird kommenden
Montag 66-jährig;
ancien directeur
du home pour
enfants Etoile du
Ried, aura 66 ans
lundi prochain.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

dical) und die SVP gegen einen
Kantonswechsel von Moutier
zum Jura. Die Linke Pozner
schloss sich diesem Bündnis
an – und musste in der Folge
einstecken: «Das hat mir viel
Kritik eingebracht.» Selbst in
ihrer Partei, der SP, wurde sie
kritisiert. «Das war damals eine
,punktuelle Allianz’. Es gibt in
jeder Partei gute Leute», erklärt
sie in einem ernsten Tonfall.
«Also nehme ich die Kritik an.»
Noch heute wird sie in Moutiers Strassen auf ihre Allianz
angesprochen und muss sich
erklären.
n

n Die Eidgenössische Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft (WSL) führt Untersuchungen zu Fledermauspopulationen in der Schweiz
durch. In zwei neuen Projekten sollen die Flugkorridore
von «Grossen Mausohren» und «Kleinen Hufeisennasen»
erkundet werden. In Kallnach werden bis Mitte Juli akustische Aufnahmen der Ultraschall-Echoortungslaute der
Fledermäuse gemacht.

Morena
Pozner: «Je
suis une
citoyenne
du monde,
je n’aime
pas trop les
frontières.»

Elle garde de ces années des
convictions intimes. «Je suis
une citoyenne du monde et
n’aime pas trop les frontières.»
Mais aussi un caractère bien
trempé. «Je pense être une personne généreuse. Mais je peux
aussi être rancunière. Si on me
fait du mal, je ne l’oublie pas»,
confesse-t-elle en sirotant son
café bouillant.

Question jurassienne.

Cette infirmière de 52 ans vit
à Moutier depuis 1984, ville où
elle s’était établie pour exercer
sa profession. «Je suis profon-

n Abu Ramadan, l’imam qui avait défrayé la chronique à

...SMS...

...SMS...

den Übernamen Momo trägt.
Dann sprechen die Damen
lange miteinander, hören einander zu, umarmen sich.
Aus der Italien-Zeit hat sie
grundsätzliche Ansichten mit
in die Schweiz genommen: «Ich
bin eine Weltbürgerin, mag
Grenzen nicht sehr.» Aber auch
ihr Charakter hat italienische
Wurzeln: «Ich denke, dass ich
eine grosszügige Person bin.
Aber ich kann auch nachtragend sein. Tut mir jemand weh,
vergesse ich das nicht», hält
Morena Pozner fest und nimmt
einen Schluck heissen Kaffee.

Nidau en 2017, est considéré comme un «dangereux terroriste»
par l’Armée nationale lybienne (ANL) du maréchal Haftar,
qui contrôle l’Est de la Lybie. L’imam nidowien a démenti les
accusations de l’ANL par l’intermédiaire du Conseil central
islamique suisse. «Les affirmations selon lesquelles je suis un
mufti officiel d’al-Qaida sont fausses. Je n’ai pas non plus
participé à des opérations en Syrie.»

n

Louis Besch, 14, ersegelte in der Jugendklasse
«Optimist» mit dem Regattaclub Oberhofen (RCO) an
den Schweizermeisterschaften im «Team Race» die Silbermedaille. Der Bellmunder
Sekundarschüler und seine
drei Teamkollegen mussten sich im Final auf dem
Luganersee nur dem Team
aus Versoix (GE) geschlagen
geben. «Team Race» funktioniert nach dem K.o.-System:
Jeweils acht Segler starten
gemeinsam, beim Zieleinlauf
soll ein Team möglichst viele
vordere Plätze belegen. «Es
war sehr knapp», resümiert
Louis. «Auf diesem Niveau
verträgt es keine Fehler, es
braucht auch Glück.» Die
ersten Manöver erlernte
Louis mit sieben Jahren in
der Segelschule «Gebi», nach
zwei Jahren wechselte er zum
Yacht Club Biel. Heute segelt
er beim RCO. «Dort habe
ich mehr Möglichkeiten».
Pro Jahr kommt Louis Besch
auf etwa hundert Segeltage.
Der vergleichsweise schwere
Jungsegler übernimmt im
Team die Rolle des Blockers:
«Ich muss nicht primär eine
gute Platzierung erreichen,
sondern Konkurrenten abdrängen.»
HUA

n

Louis Besch, 14 ans,
a remporté la médaille
d’argent des championnats
suisses de voile en «Team
Race» dans la catégorie «Optimist» avec le Regattaclub
Oberhofen (RCO). L’élève
secondaire de Belmont et ses
trois équipiers ont perdu la
finale sur le lac de Lugano
contre l’équipe de Versoix
(GE). La «Team Race» fonctionne sur le principe du
KO: huit voiliers s’élancent
simultanément. L’équipe qui
place le plus de bateaux dans
les premiers rangs l’emporte.
«C’était très serré», concède
Louis Besch, «à ce niveau,
on ne peut pas commettre
d’erreur et il faut aussi un
peu de chance.» Louis a tiré
ses premières bordées à l’âge
de 7 ans à l’école de voile
«Gebi». Après deux ans, il a
rejoint le Yacht Club Bienne.
Aujourd’hui, il navigue avec
le RCO, «j’y ai plus de possibilités». Louis Besch navigue
100 jours par an, en s’entraînant sur le lac de Thoune ou
lors de régates en Suisse, en
Europe et même aux USA.
Dans l’équipe, le marin d’eau
douce à le rôle du «bloqueur»:
«Une bonne place n’est pas
ma priorité, mais repousser les
concurrents.»
HUA

PHOTO: ZVG

Cuisine péruvienne.

Depuis le début de juin, elle
préside le Conseil du Jura bernois, principal instrument de
la loi sur le statut particulier
dont les objectifs sont «de
permettre à la population
du Jura bernois de préserver
son identité, de renforcer sa
particularité linguistique et
culturelle au sein du canton
de Berne et de participer activement à la politique cantonale». «Contrairement à ce
que certains disent, nous ne
sommes pas ‘seulement’ un
arrosoir à subventions, mais
jouons un rôle vraiment
important. La preuve: toutes
les sensibilités y sont représentées, y compris celles qui
s’affrontent sur la Question
jurassienne.»
Attablée sur la terrasse ensoleillée où se déroule ce bref
entretien, Morena Pozner finit
son café et ferme les yeux. C’est
presque l’heure du déjeuner.
«À part la cuisine italienne,
bien sûr, j’adore la gastronomie
péruvienne et celle du Liban»,
révèle-t-elle. Deux pays où
elle rêve un jour de mettre les
pieds. «Parmi tant d’autres»,
rigole-t-elle!
n

■ Immobilien ■ Immobiliers

Kanton St.Gallen
Departement des Innern

■ Zu vermieten
Zu vermieten Biel-Zentrum,
Murtenstrasse 71,
2,5-Zimmer-Wohnung
Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller.
CHF 950.– + NK.
Tel. 079 666 15 29

Zu vermieten per 1.7.2019 an der
Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum,
4-Zimmer-Wohnung
Moderne Küche mit WM+Tumbler,
Einbauschränke, Balkon, Lift,
Keller, Veloraum. CHF 1’320.– + NK.
Tel. 079 666 15 29
Zu vermieten an der Murtenstrasse 71,
Biel-Zentrum, per 1.8.2019
1-Zimmer-Wohnung
Küche, Bad/WC, Schränke, Balkon,
Lift, Keller, Veloraum. CHF 630.– + NK.
Tel. 079 666 15 29

•

■ A vendre

2563 Ipsach

Seestrasse 2
3.5-Zimmerwohnung im 1. OG

Amt für Handelsregister und Notariate
Amtsnotariat Buchs

Rechnungsruf (Art. 582 ZGB)
Über die Erbschaft des am 09.05.2019 in St. Gallen verstorbenen
Weisser Peter Hermann, geb. 28.01.1930, von Amriswil, verheiratet,
wohnhaft gewesen Bahnhofstrasse 34, 9470 Buchs SG, wird das
öffentliche Inventar aufgenommen. Es werden daher sämtliche
Gläubiger und Schuldner mit Einschluss allfälliger Bürgschaftsgläubiger aufgerufen, ihre Forderungen bzw. Schulden bis
spätestens 2. August 2019 beim unterzeichneten Amtsnotariat
Buchs, Bahnhofstrasse 2, 9470 Buchs SG, anzumelden. Die
Gläubiger werden auf die Folgen der Nichtanmeldung (Verlust der
Forderung nach Art. 590 ZGB) aufmerksam gemacht. Die
Schuldner, welche die Anmeldung versäumen, können für die
Folgen belangt werden.
Nach Ablauf der Eingabefrist wird das Inventar geschlossen und
beim Amtsnotariat Buchs während eines Monates zur
Einsichtnahme der Beteiligten aufgelegt (Art. 584 ZGB).

Buchs SG, 19. Juni 2019

■ A louer ■ A vendre

Amtsnotariat Buchs

■ A vendre

Charmante, geräumige Wohnung
78m2 mitten in Ipsach

Laminat- und Plattenböden,
offene Küche, eigene Waschmaschine
und Tumbler in Wohnung,
grosser Balkon, Lift.
– Miete CHF 1‘420.– (inkl. NK)
– Parkplatz à CHF 40.00 kann dazu gemietet
werden
Verfügbar nach Vereinbarung

beim Bahnhof Brügg

95

95

50%

Schweizer Grill- Pouletflügeli
2 kg. Packung Fr. 9.95 statt 19.90

statt 11.90
Tafelkirschen Premium
aus Gerolfingen/ Detligen
1 kg

%
0
5

Melone
pro Kilo -.89

-.89

für die Schweiz
statt 39.90
Feldschlösschen Lagerbier Dose
24 x 0.5Liter

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8.00 - 12.00 und 13.30 bis 18.30 Uhr Samstag: 8.00 - 16.00 Uhr

95
%
0
4

2
r
ü
f
3

80

statt 44.70 Gastro Holzkohle 3 x 10 kg.
(10 kg = Fr. 9.95 statt Fr. 14.90)

Calippo Glace
105 ml.
Stück fr. -.99

-.99

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

Invasion der Borkenkäfer

Noch ist nicht alles Schad- Tätigkeiten den ausserordent- Holz abgesetzt und vermarktet
wird, können die Waldeigentümer den Wald pflegen und
schneller dem Klimawandel
anpassen. Seitens der Holzwirtschaft braucht es dafür neue
Lager- und Verarbeitungskonzepte, die der anfallenden
Holzmenge gerecht werden
und die eine angemessene
Wertschöpfung im Wald und
VON ANDRÉ JABERG her als trockenheitsresistenter Gesamtnutzung betrug, fal- für die Forstwirtschaft. Denn bei der inländischen Holzvergalt, wie der Landwirtschaft- len die Holzerlöse in den der Holzmarkt, die Witte- arbeitung erlauben. Die KonsuTrockenheit, Stürme, liche Informationsdienst Keller. «Dadurch fehlen den rung und die Borkenkäfer mentinnen und Konsumenten
Krankheiten und Schädlinge. (lid) berichtet. Das gibt der Forstbetrieben noch mehr kümmern sich nicht um schliesslich tun Gutes für den
Der Lysser Revierförster An- Branche zu denken. Und es finanzielle Mittel, um unsere Kantonshoheiten. Die Wald- Wald, indem sie Schweizer
Wälder sorgfältig an die gros- eigentümer fordern deshalb, Holz nachfragen und so mit- Der Borkenkäfer könnte in den Seeländer Wäldern in
dreas INSTALLATIONS
Ammann hat in ÉLECTRIQUES
sei- zeigt: Die-Auswirkungen
TÉLÉPHONE -des
TÉLÉCOMMUNICATIONS
- CONSEIL - VENTE - SERVICE
nem 1200 Hektaren grossen Klimawandels auf den Wald sen Veränderungen anzupas- dass alle Forstschutzmassnah- helfen, dass die Förster nicht diesem Jahr grosse Schäden anrichten.
Revier im vergangenen Jahr sind weniger absehbar als bis- sen», sagt Markus Brunner, men und Aktionen, die den darauf sitzen bleiben.
Direktor von «WaldSchweiz». Holzmarkt betreffen, unter
1465 Kubikmeter Käferholz her angenommen.
Damit der Druck auf die
ausgemacht. Im Jahr zuvor
Für den Verband der Wald- den Kantonen abgesprochen Waldbranche künftig nicht In der Schweiz gibt es 119 verschiedene Borkenkäferarten.
waren es noch 365 Kubikmewerden kaum wahrgenommen,
Schädlinge. Förster sit- eigentümer ist zentral, dass werden, basierend auf einer so gross ist und weniger Viele von ihnen
ter. Was die LAW bereits im zen derzeit wie auf Nadeln, jetzt alle Akteure der Schwei- koordinierten Erfassung und Schadholz anfällt, könnte weil sie unauffällig leben. Der wohl berüchtigtste
März berichtet hat, bestätigt denn mit jedem warmen zer Wald- und Holzbranche Analyse der Schadholzsi- beispielsweise auf die «Dou- Borkenkäfer ist der Buchdrucker (Ips typographus), der
nun «WaldSchweiz», der Ver- und trockenen
die tuation. Bei Bewilligungs- glasien» gesetzt werden. Die vor allem in Wäldern mit Fichten vorkommt und dort
steigt die | zusammenstehen
ZIONSWEG 36, CH. DE SION | 2501 Tag
BIEL-BIENNE
032 365 51 01 | und
MUEHLEMATTERSA@BLUEWIN.CH
band der Waldeigentümer: Wahrscheinlichkeit für einen Herausforderungen gemein- verfahren und griffigen Douglas-Tanne wächst na- grossflächige Schäden anrichten kann. 2018 hatten
Mehr als eine halbe Million weiteren Borkenkäferbefall. sam und koordiniert angehen. Sofortmassnahmen erhofft türlicherweise in den Rocky sich auch die drei Weisstannenborkenkäfer-Arten stark
032 365
51 01 |Jahr
MUEHLEMATTERSA@BLUEWIN.CH
Bäume
sind vergangenes
Nachdem sich die Käfer im So geht der erste Appell des man sich mehr Flexibilität Mountains. Andreas Am- ausgebreitet. Am häufigsten ist der Krummzähnige
ELEKTRISCHE
ANLAGEN
- TELEFON
TELEKOMMUNIKATION
- BERATUNG und
- VERKAUF
- SERVICE
auch finanzielle
Hilfe.
schätzungsweise abgestorben
mann hat in seiner 40-jähri- Weisstannnenborkenkäfer
(Pityokteines
curvidens).
vergangenen
Jahr- über
meh- Waldeigentümer-Direktors
oder mussten zwangsweise rere Generationen vermeh- an die eigenen Mitglieder:
Die Waldwirtschaft ist auch gen Tätigkeit bereits an die Auch der Mittlere Weisstanenborkenkäfer (Pityokteines
gefällt werden.
ren konnten, rechnen die Brunner erwartet von den angewiesen auf die Unterstüt- tausend Stück gesetzt. «Dou- voronzovì) tritt gegenwärtig verstärkt auf, wie die
Vielen Bäumen geht es an Spezialisten diesen Sommer Waldbesitzern, dass sie sich zung der holzverarbeitenden glasien sind schnellwachsend, Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL)
den Kragen, neben der Fichte mit einer Invasion der Baum- untereinander solidarisch zei- Branche und der Holz-Endver- werden bis zu 50 Meter hoch meldet. Ausnahmsweise befällt er nicht nur Äste und Wipfel,
auch der Weisstanne, die bis- schädlinge.
gen und ihre waldbaulichen braucher. Nur wenn genügend und sind hitzebeständig. n sondern auch dickere Stämme.

holz vom vergangenen Jahr lichen Umständen anpassen
Stürme, Trockenheit und Borkenkäfer
verarbeitet – und doch sind und soweit möglich aufeinandie Lager der Sägereien bereits der abstimmen.
sorgten vergangenes Jahr für eine
voll. Die Schweiz steht nicht
alleine da. Diverse Länder
H o l z m a r k t . «WaldHolzschwemme im Schweizer Wald.
in Mitteleuropa sind betrof- Schweiz» erhofft sich von
fen. Durch die europaweite Bund und Kantonen die
In den nächsten Wochen könnte sich
Schadholzschwemme, die al- tatkräftige und kurzfristige
lein 2018 etwa das 30-Fache Mithilfe bei der Gestaltung
die Situation weiter
verschärfen.
501 BIEL-BIENNE | 032 365 51 01 | MUEHLEMATTERSA@BLUEWIN.CH
einer jährlichen Schweizer der Rahmenbedingungen

FON
- TELEKOMMUNIKATION - BERATUNG - VERKAUF - SERVICE
TÉLÉCOMMUNICATIONS - CONSEIL - VENTE - SERVICE

NNE |

Herzliche Gratulation

Herzliche Gratulation
OMMUNIKATION - BERATUNG - VERKAUF - SERVICE

Herzliche Gratulation

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
2504 Biel/Bienne
Solothurnstrasse 126a
032 342 30 72
info@mgg.ch, www.mgg.ch

ossenschaft Biel
enne
se
aft126a
Biel
0 72
ww.mgg.ch

ch

Urs Marti, Landwirt
und «Agrartüftler»
aus Kallnach,
präsentiert in
seinem Linsenfeld
Mais, der auf den
ersten Blick nicht
recht als Mais erkennbar sein mag.
Marti testet immer
wieder neue Pflanzenarten, die
qualitativ überzeugen. Diese MaisSorten eignen sich
besonders zur
Herstellung von
Polenta. Na dann:
«E Guete!»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

TÉLÉPHONE - TÉLÉCOMMUNICATIONS - CONSEIL - VENTE - SERVICE

immobiel.ch

J. P. Chenet Cabernet
Sauvignon-Syrah
Vin de Pays d’Oc,
Jahrgang 2017*
- Traubensorten: Cabernet
Sauvignon, Syrah

19.35.80
70

statt

6 x 75 cl

ottos.ch

Coca-Cola, Fanta, Sprite

Classic, Zero, Zero Lemon, Fanta Orange,
Shokata oder Sprite

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Toffifee/
Knoppers

Biel - Fuchsenried 17A
Vermieten wir nach V., eine hübsche
3-Zimmer-Wohnung mit Balkon
Ca. 60m2, in ruhigem Wohnquartier, Bad
mit Badewanne. Im 2.OG, mit schöner
Aussicht, Küche mit Glaskeramikherd + GS,
Einbauschränke, Keller, Veloraum, nächst
Busstation: 50m. MZ: 990.- + 240.- NK
Ppl: 50.-/mtl., EHP: 100.-/mtl

Orpund – Schützenhausstrasse 178
Wir verkaufen mit herrlicher Aussicht eine

6½-Zimmer-Villa mit Doppelgarage
-

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Terrain 1’618m2 gross
Grosse, offene Küche mit allem Komfort
Einliegerwohneinheit mit sep. Eingang
Moderne Bäder
Baujahr 1959, Sanierung 2014
Bezug nach Vereinbarung

Verkaufspreis CHF 1‘480'000.–

5.25

Konkurrenzvergleich

6.20

400 g

14.95

7.95

statt 24.

Konkurrenzvergleich

je 18 x 50 cl

24 x 25 g

30

12.-

Collina d’Oro

Kenzo

Flower
Femme
EdP Vapo
30 ml

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

Gemüse-, Rindsbouillon
oder Bratensauce,
je 1 kg

4½-Zimmer-Wohnungen
-

Mietzins ab CHF 1'150.– + HK/NK

29.

90

74.90

Auch online
erhältlich.

Omo

LCD-Display, Temperatur- und Mahlgradsteuerung, kompaktes Design

Pulver oder flüssig

299.-

statt

699.-

Damen-Sandale, Gr. 36-41

95

Auch online
erhältlich.

Studen – Büetigenstrasse 80
Wir vermieten in einer Industrieliegenschaft eine grosse, helle,

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

ottos.ch
ottos.ch

John Frieda

Shampoos oder Conditioner

49.-

MURTENSTRASSE 37, BIEL
3½-ZIMMERWOHNUNG
75m 2 im 1. OG
• Moderne Küche mit kleinem Balkon
• Grosses Wohnzimmer mit Balkon
• Zimmer mit Parkettböden (Fischgrätmuster)
• Modernes Badezimmer
• Mehrere Einbauschränke
• Lift / Keller + Estrich
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'320.-

SCHWADERNAUWEG 14, BIEL
4.5-ZIMMERWOHNUNG
84m 2 im 3. OG
• Nähe Wald und Schulen
• Separate Küche
• Bad und WC getrennt
• Alle Zimmer mit Laminatböden
• Grosser Balkon mit Fernsicht
• Réduit, Keller, schöne Gartenanlage
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'580.-

47.80

je 120 WG

Columbia Solana Slide

Mietzins auf Anfrage

- 2 Büro von insgesamt 71m2
- 1 Archiv/Aufenthaltsraum 10m2
- private WC-Anlage
- inkl. 2 Aussenparkplätze
- Mitbenützung der Dachterrasse

19.95

je 2 x 40 WG

ottos.ch
ottos.ch

Mietzins ab CHF 1'420.– + HK/NK

- Offene Küche mit GS
- Waschturm im Bad
- Platten- und Laminatböden
- Loggia
- Einstellhallenplätze verfügbar

Konkurrenzvergleich

21.59.95

Konkurrenzvergleich

Auch online
erhältlich.

Büroräumlichkeiten imAttikageschoss

80

statt

ottos.ch
ottos.ch

Espresso-Maschine Arabica

Helle 3½-Zimmer-Wohnungen

9.19.90

Konkurrenzvergleich

mit Milchaufschäumer

Moderne offene Küche mit GS
Laminat- und Plattenböden
Einbauschränke
Balkon
Parkplatz vorhanden
Nahe ÖV und Einkaufsmöglichkeiten

Biel – SABAG-Areal
Wir vermieten n. V. im Herzen der Stadt Biel

Studen – Wydengasse 4
Wir vermieten an ruhiger Lage im
zentrumsnahen Industriequartier in
Studen, renovierte

-

Küche mit GK und GS
Schieferbodenplatten
Reduit mit 10m2
Eigener Waschturm
2 Nasszellen
Parkplätze verfügbar

Mietzins CHF 1'950.– + HK/NK

5.95

Konkurrenzvergleich

Konkurrenzvergleich

Attika-Loftwohnung von 210m2
mit Terrasse

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

11.95

74.90

je 250 ml
Columbia Taranto
Herren-Sandale, Gr. 41-46

49.-

Konkurrenzvergleich

84.90

Bettwäsche

ERLACHERWEG 6, BIEL
3½-ZIMMERWOHNUNG
108m 2 im 2. OG
• Minergie-Standard
• Luxuriöse Küche mit Induktionsherd
• Wohn-/Esszimmer mit Parkettboden
• Badezimmer und sep. WC mit Dusche
• Réduit mit Waschturm
• Grosse Terrasse
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'800.-

Tanktop

Gr. S-2XL, 100% BW,
div. Farben

160 x 210 cm, 65 x 100 cm, 55% BW,
45% Polyester, div. Dessins

14.90

Preis-Hit

Lebensqualität mit urbanem Flair !
In der Residence Esplanade verkaufen wir
2.5-, 3.5- und 4.5-Zimmer Wohnungen
Modern, geräumig und hell. Mit grosser
Terrasse und zwei Badezimmer. Besuchen
Sie uns am Tag der offenen Tür jeden
Donnerstag von 14 bis 17 Uhr.
Weitere details finden Sie auf der Webseite
www.residence-esplanade.ch
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

12.90

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

S

EI

IT

Catania Kunststoffgeflecht schwarz, Kissen Polyester beige,
Gestell Metall, Sessel: 58 x 79 x 64 cm, Bank: 112 x 79 x 64 cm,
Salontisch mit Glasplatte: 80 x 38 x 41 cm

H

PR

Wickergarnitur

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

198.298.statt

Ihre Immobilien-Partner für das Seeland,
Biel und den Berner Jura.
Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Filialen in Ihrer Nähe: • Biel • Delémont • Grenchen • Lyss

Vos partenaires Immobilier pour le Seeland,
Bienne et le Jura Bernois.

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen
Zu vermieten
mit 4 Farben-Foto zum Preis
von CHF. 225.– netto
+ MwSt.

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de CHF 225.– net
+ Tva.

MARKT MARCHÉ

BIEL BIENNE 26./27. JUNI 2019

menu
L’ambassadeur
ÉPÉLLATION CONTRÔLÉE

GUT BUCHSTABIERT

Botschafter für Biel

Les réponses de Hansjörg Hügli, ancien
conseiller de Ville biennois et ex-pilote
automobile, à des mots-clefs formés
par les lettres de son nom.

H

eimat (patrie)
PAR TERES
LIECHTI
Le Toggenburg est
GERTSCH ma patrie, mais je suis originaire de Sumiswald et habite
dans le canton de Berne. Un
bon mélange! J’ai grandi à
Wattwil, où ma chère maman
habite encore. Elle a toujours
fait beaucoup pour nous.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Auto

VON TERES LIECHTI GERTSCH

H

eimat

A

uto

Meine Heimat war
das Toggenburg, aber ich bin
Bürger von Sumiswald und
wohne im Kanton Bern, das
ist doch eine gute Kombination! Ich bin in Wattwil aufgewachsen, meine Mutter wohnt
noch dort, eine liebe Mutter,
die immer sehr viel für uns
getan hat.

Markus
Lehmann
de «Vom
Fass» avec
Hansjörg
Hügli.

Bekanntheit
Öffentliche

der Marktgasse in Biel – die
Produkte von Kusi Lehmann
Es ist schön, wenn man be- haben Top-Qualität!
kannt ist, es kann aber auch
mal lästig sein. Ich rede gerne
obby
mit den Leuten, aber sie sollten
Radsport ist meine
eine gewisse Privatsphäre wah- Leidenschaft. Ich war Radfahren. Warum ich im Rollstuhl rer im Militär, die «Redlibuebe»
sitze, darf man mich schon hatten eine hohe Reputation.
fragen, aber es kommt auf den An einem Montag vor 38 Jahren
Tonfall an. Geht es nur um hätte ich in den WK einrücken
eine Sensation, oder ist es der sollen, am Freitag zuvor hatte
Anfang eines vernünftigen Ge- ich meinen Arbeitsunfall. Aber
sprächs? Aber ich geniesse mei- ich bin noch heute Radsportfan.
nen gewissen Bekanntheitsgrad
auch, gerade bei VIP-Anlässen.
bermütig
Es macht Spass, mit zwanzig
Das muss man
Leuten um mich herum an manchmal sein, ich mag luseinem Radsport-Event zu sein tige Sprüche, aber es muss im
und dabei über die aktuellen Rahmen bleiben.
Radprofis zu diskutieren.

H

Das Auto war mein
Sportgerät – heute nutze ich
es immer weniger. Ich nehme
meist den Bus, der Bieler Öffentliche Verkehr ist super!
Ich steige in der Mitte ein, da
lassen die Buschauffeure die
Rampe für mich herunter. Sie
ollstuhlsport
sind allgemein sehr freundIch verfolge Rolllich.
stuhlcurling, mache aber selber
keinen Rollstuhlsport. Mein
Sport war der Autorennsport,
achtleben
Ich gehe gerne ein mit Management, Mechaniker,
wenig aus abends, aber nicht einem richtigen Profiteam – ich
bis tief in die Nacht. An die war einer der wenigen RollBraderie sollte man als Bieler stuhlfahrer, der eine Rennlizenz bekam. 13 Jahre bin ich
hingehen!
Rennen gefahren, ich liebte die
Herausforderung: schnell sein,
tadtrat
Für mich als Ost- mich messen mit den Nichtschweizer und Rollstuhlfahrer behinderten. Technisch war
war es phänomenal, im Stadt- ich im Nachteil, musste mit
rat zu sein. Zu sehen, wie alles Automatik fahren, aber fahrefunktioniert, hilft noch heute, risch konnte ich gut mithalten.
den Durchblick zu haben. Eine
lehrreiche Zeit, und ich habe
astronomie
noch viele gute Freunde von
Ich gehe gerne in die
damals.
«Osteria», man wird sehr gut
bedient, die Pizza ist lecker und
es gibt sensationelle frische
etlag
Ich bin häufig lange Salate. Ich bin «Botschafter» für
Strecken geflogen – der Jetlag die «Osteria» und auch «Botschafter» von «Vom Fass» in
war Gewohnheitssache.
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30% auf Condy Essiggemüse u. Antipasti,
z. B. Gewürzgurken, 270 g
20% auf Zopf- und auf Weissmehl, TerraSuisse, 1 kg
20% auf Generoso-Cake, 380 g
30% auf Rindsfiletmedaillon, TerraSuisse, 100 g

La voiture me servait à faire de la compétition.
Autrement, je l’utilise peu. À
Bienne, c’est super d’emprunter les transports publics! Je
monte au milieu du véhicule,
là où les chauffeurs viennent
systématiquement mettre une
rampe pour que je puisse y
accéder. En général, ils sont
très amicaux.

Nocturne (vie)

J’aime bien de temps
en temps sortir le soir, mais pas
trop tard. La Braderie est une
manifestation incontournable!

(Conseil de Ville)
Stadtrat

Pour moi, issu de la Suisse
orientale et devant me déplacer
en chaise roulante, c’était phénoménal de pouvoir siéger dans un
Conseil de Ville. Le fait d’avoir
pu observer de l’intérieur comment il fonctionne m’aide encore aujourd’hui à comprendre
la politique. Une époque riche
d’enseignements. J’y ai gardé
beaucoup de bons amis.

Jetlag

J’ai effectué beaucoup de vols longs courriers
et suis donc habitué au jetlag.

Bekanntheit (notoriété)
Öffentliche

Ich poste gerne einen
C’est agréable d’être reGag auf Facebook, am 1. April, connu. Mais cela peu aussi deaber auch sonst, zwischen- venir lassant. J’aime parler avec
durch zur Auflockerung.
les gens, mais ils devraient respecter la sphère privée. Beaucoup me demandent pourquoi
ebensfreude
Nach einem schwe- je suis en fauteuil roulant, mais
ren Unfall, wie ich ihn mit 22 tout dépend de la manière de
hatte, mit so vielen schweren poser la question. Est-ce pour
Verletzungen, betrachtet man éprouver des sensations fortes
das Leben etwas anders. Im Spi- ou pour entamer un vrai diatal sagte Dr. Guido Zäch zu mir: logue? Mais j’apprécie la noto«Sie werden nie mehr gehen riété, y compris quand je suis
können, Herr Hügli…» Und ich invité comme VIP. Cela me
antwortete: «Aber Auto fahren fait par exemple plaisir d’être
werde ich!» Ich musste den Er- entouré par une vingtaine de
folg und das Zurückkehren der personnes lors d’une course
Lebensfreude hart erkämpfen. cycliste et de pouvoir parler
avec elles du cyclisme professionnel d’aujourd’hui.
deal
Die ideale Stadt – Biel!
Biel ist für mich als Rollstuhlollstuhlsport (sport
fahrer optimal. Die Ambiance
en fauteuil roulant)
ist locker, ich mag die ZweiJe suis les compétitions
sprachigkeit, und man findet de curling en fauteuil rouhier alles.
lant, mais ne pratique aucun
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TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
51% auf Rindshackfleisch, CH/A, 2 x 500 g
50% auf Rispentomaten (exkl. Bio u. Primag.), CH, kg
21% auf Emmi Caffè Latte Cappuccino, 3 × 230 ml
50% auf Château Tanunda Barossa Valley
Shiraz Grand Barossa, 6 x 75 cl, 2017
54% auf Omo Pulver Active od. Color & Care, 5,2 kg

DES MONATS
DU MOIS

roulant

Aussagen von Hansjörg Hügli, Bieler alt Stadtrat
und Ex-Autorennfahrer, zu Stichworten,
gebildet aus den Buchstaben seines Namens.

Markus Lehmann, «Vom Fass Biel», mit Hansjörg Hügli.

10.00
2.30
4.50

statt
statt
statt

20.50
4.60
5.70

59.85
19.95

statt
statt

119.70
43.45

1.30
1.45
4.00
6.85

statt
statt
statt
statt

1.90
1.85
5.00
9.80

13

BIEL BIENNE 26/27 JUIN 2019

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Hirslanden Klinik
Linde Biel, ehemaliges
Mitglied der Schweizer
sport. Ma passion, c’était la Kochnationalmannschaft.
course automobile dans une
Nicht alle fahren im Soméquipe professionnelle avec un
manager et des mécaniciens. mer ans Meer. Viele haben aber
J’étais un des rares pilotes en trotzdem ab und zu Lust auf ein
chaise roulante à avoir une leichtes mediterranes Essen.
licence. J’ai vécu durant 13 Meeresfrüchte und -fische sind
ans de cette passion. Rouler auch bei uns vielerorts frisch
vite et me mesurer avec des erhältlich. Italienischer Polpo
pilotes valides. D’un point de oder spanischer Pulpo – auf
vue technique, je souffrais d’un Deutsch Oktopus oder Krake
handicap, puisque je devais – ist jedoch nicht ganz einrouler dans des voitures auto- fach zuzubereiten. Aber auch
matiques. Mais au niveau du mit bereits vorgekochten Teilen lassen sich raffinierte und
pilotage, je tenais la route.
trotzdem einfache Gerichte
auf den Tisch zaubern. Zum
astronomie
J’aime bien aller Beispiel nach diesem Rezept:
manger à l’«Osteria». On y est
bien servi, les pizzas sont déli- R ISOTTO MIT P OLPO
cieuses et les salades fraîches Für 4 Personen
sensationnelles. Je suis un 2 EL Olivenöl
«ambassadeur» de l’«Osteria» 1 Zwiebel, fein gehackt
et aussi de «Vom Fass», à la 2 Knoblauchzehen,
rue du Marché à Bienne. Les fein gehackt
produits de Kusi Lehmann sont 200 g Risottoreis
de top qualité.
(z.B. Carnaroli)
4 dl Wasser
1 Gemüsebouillonwürfel
obby
Le cyclisme est ma 1 dl Weisswein
passion. Au service militaire, 1 dl Rahm
j’étais cycliste et les «Redi- 1 EL Butter
buebe» jouissaient d’une belle 50 g Frischkäse
réputation. Un lundi, il y a 200-300 g gekochte Pol38 ans, je devais participer à po-Arme
une compétition. Mais le ven- 4 Basilikumblätter
dredi précédent, j’avais eu mon
Die Hälfte von Zwiebel und
accident de travail. Je demeure
cependant un fan de cyclisme. Knoblauch in 1 EL Olivenöl
im heissen Topf andünsten.
bermütig (effronté) Den Reis dazugeben und 3
Je le suis parfois et bis 4 Minuten mitdünsten.
aime les bons mots. Mais cela Mit Wasser auffüllen, Bouildoit rester dans un cadre correct. lonwürfel zugeben und unter
gelegentlichem Rühren ca. 15
Minuten köcheln lassen, bis die
ag
Chaque 1er avril, je pu- Flüssigkeit verkocht ist.
Dann den Weisswein und
blie un poisson sur ma page Facebook. En règle générale, j’aime den Rahm dazugeben und
langsam fertig kochen. Zuletzt
bien détendre l’atmosphère.
den Frischkäse und die Butter
beigeben und mit Mühlenpfefebensfreude
fer abschmecken.
(joie de vivre)
Inzwischen die Tentakel des
Quand on a été victime
comme moi, à l’âge de 22 ans, Oktopus in dünne Scheiben
d’un grave accident entraînant schneiden, mit der zweiten
tant de blessures graves, on Hälfte von Zwiebel und Knobvoit la vie autrement. À l’hô- lauch in 1 EL Olivenöl kurz
pital, le docteur Guido Zäch braten, mit Mühlenpfeffer würm’avait dit: «Vous ne pourrez zen und mit den in Streifen geplus jamais marcher.» Je lui schnittenen Basilikumblättern
avais répliqué: «Mais je pour- vermischen.
Den zart schmelzenden Rirai continuer de conduire une
voiture!» J’ai dû me battre sotto in Pastateller verteilen,
durement pour remonter la den Polpo darauf anrichten
pente et ma joie de vivre m’a und nach Lust und Laune dekorieren.
beaucoup aidé.
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Idéal

T IPP :

La ville idéale, c’est n Halten Sie immer etwas
Bienne! La ville de Bienne est
heisse Gemüsebouillon beoptimale pour les personnes
reit, damit der Risotto nicht
en chaise roulante. Il y règne
völlig einkocht. Die ideale
une bonne ambiance, j’aime
Konsistenz hat er erreicht,
son bilinguisme et on y trouve
wenn er – «all’onda» – noch
tout ce dont on a besoin.
leichte Wellen wirft.

de Reinhold Karl,
chef de cuisine de la
Hirslanden Clinique des
Tilleuls de Bienne,
ancien membre de
l’équipe nationale
de cuisine.
Tout le monde ne va pas
à la mer en été. Mais beaucoup ont quand même parfois
envie d’un repas méditerranéen léger. Les fruits de mer et
les poissons de mer frais sont
aussi disponibles chez nous.
Le polpo italien ou le pulpo
espagnol, bref le poulpe n’est
toutefois pas si facile à apprêter. Mais avec des parties déjà
cuites, on peut mitonner des
plats à la fois rafinés et simples.
Par exemple, cette recette :

R ISOTTO AU POULPE

pour quatre personnes
2 cs huile d’olive
1 oignon haché fin
2 gousses d’ail hachées fin
200 g risotto (p. ex Carnaroli)
4 dl eau
1 cube de bouillon
1 dl vin blanc
1 dl crème
1 cs beurre
50 g fromage frais
200-300 g de tentacules
de poulpe cuites
4 feuilles de basilic
Faire revenir la moitié de
l’oignon et de l’ail dans 1 cs
d’huile d’olive chaude dans
une casserole. Ajouter le riz
pour faire revenir 3 à 4 minutes. Rajouter l’eau, le cube
de bouillon et laisser mijoter
durant un quart d’heure en
remuant régulièrement jusqu’à
ce que l’eau soit absorbée.
Ensuite, ajouter le vin
blanc et la crème et terminer
lentement la cuisson. Enfin,
inclure le fromage frais et le
beurre et épicer avec le poivre
du moulin.
Entre deux, couper les
tentacules de poulpe en fines
tranches, puis les rôtir brièvement avec la deuxième moitié
de l’ail et des oignons dans
une cs d’huile d’olive. Épicer
au poivre du moulin et mélanger avec les feuilles de basilic
coupées en lamelles. Répartir
le risotto dans des assiettes à
pâtes, dresser le poulpe dessus
et décorer selon l’humeur.

TUYAUX :

n Conserver toujours un peu

de bouillon de légumes
chaud afin que le risotto
ne soit pas totalement réduit. La consistance idéale
est obtenue «all’onda», soit
quand il y a encore de petites vagues.
n À la place du parmesan
râpé, utilisez plutôt, comme
dans cette recette, du fromage frais. Il donne un
bon liant sans faire de fils
et donne une belle couleur
blanche au risotto.

OFFRES DE LA SEMAINE
J. P. Chenet Cabernet Sauvignon-Syrah 2017, 6 x 75 cl,
Kenzo Flower, femme, vapo 30 ml
Alprose Napolitains, 2 x 500 g
Eau minérale Evian naturelle
Knorr Aromat, 270 g

19.80
29.90
9.95
3.60
3.60

au lieu de 35.70
au lieu de 74.90
au lieu de 15.00
au lieu de 5.95
au lieu de 4.95

Filet de baudroie, Atlantique Nord-Est, 100 g
4.45 au lieu de 8.95
Côte de bœuf, Suisse, 100 g
3.95 au lieu de 5.95
Tranches de poulet à la minute, Suisse, 100 g
2.45 au lieu de 3.55
Crevettes entières crues, Océan indien Ouest, 100 g 2.45 au lieu de 4.95
Tranches de cou de porc, Suisse, 4 pièces, kg
14.50
Sette Bello 2017, Primitivo del Salento IGT, 75 cl
6.90 au lieu de 11.50

Abricots, Espagne/Italie, kg
Nectarines jaunes, Italie, kg
Steak au cognac, mariné, 100 g
Rivella, rouge, 6 x 1,5 l
Feldschlösschen Original, boîtes, 6 x 50 cl
Persil, universal, gel, 50 lessives, 2,5 l

2.80
3.20
2.95
11.70
9.60
18.90

au lieu de 4.20
au lieu de 4.90
au lieu de 4.25
au lieu de 15.60
au lieu de 12.30
au lieu de 31.85

■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

■ STELLEN ■ OFFRES D'EMPLOI
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PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

NUZZOLO

und sucht per sofort oder nach Vereinbarung:

Nettoyages, etc…

Mitarbeiter/in Büroadministration 30% - 50%

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés

Arbeitsgebiet umfasst vor allem allgemeine Büro- und Sekretariatsarbeiten,
TapisIhr
d’orient
Fr. 28.–/m2
Erledigung des Postein- und ausgangs, Datenerfassung sowie Pflege der elektronischen
Tapis tendu
Rue
Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
Fr.
10.–/m2
Kundendossiers.
Sie verfügen über gute Anwendungskenntnisse der gängigen

652 68 45

2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

Computer Programme und über kaufmännische Grundkenntnisse. Sie sind deutsch-

N
S DE LA RÉGION

oder französischsprechend mit Kenntnissen der anderen Sprache. Kenntnisse der

Liaudet
5
032 326
11 11Pial AG, Worben:
032 384 58 78
dicales:
032
493
55
55
Département Electricité:
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321
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SWG: 032 384 04
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0041 333 33 33 33)
032 373 41 46
m Schweiz / Intoxications:
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44
145 oder 044 251 51 51
Veka Fenster, fenêtres Veka,

Versicherungsbranche sind nicht Voraussetzung für Ihre Tätigkeit. Interessiert?
Senden sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: gerard.haefeli@biennassur.ch

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

oder an Biennassur AG, Silbergasse 6, Postfach 141, 2500 Biel/Bienne 1

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Tel. 032 342 43 82

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

dipl. VSMS

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE

10% Rabatt, 10% de remise.
Betagten- und Pflegeheim
Praxis Simone Cura
tement Electricité: 032 326 17 11 Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
S i m oKnI NeECS uI Ora
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032 942 86 87
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info@ftg-solutions.ch
Unterer
Quai 45 / 2502 Biel-Bienne
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
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328 01 01 / www.centre-rochat.ch
www.kinesiologiecura.ch
www.ftg-solutions.ch
a vallée de
■ Strasseninspektorat
/ Inspection des routes, fuites diverses:

R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET
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NETTOYAGES
NUZZOLO
BielNUZZOLO
/ Bienne REINIGUNGEN
Region / Région
GmbH

■
NUZZOLO REINIGUNGEN
GmbH
Bahnhofstrasse
14
Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse 14
3293 Dotzigen
Dotzigen
3293
Tapis
• Tapis
tendu
Lieferung
Transport
gratis
Lieferung
++ Transport
gratis
w w. n oTapis
t f ad’orient
l l - b i e l . c h d’orient

Fr. 28.–/m
Meubles032
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032
365 51
51 73
73
365
ww.urgences-bienne.ch
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9636526
26
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Rue Alex.-Moser.079
48 • 411
Tél.
51 73
Fr. 10.–/m
ww.notfall-seeland.ch
contact@nuzzolo.ch
I
www.nuzzolo.ch
contact@nuzzolo.ch
www.nuzzolo.ch
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

BIEL BIENNE

EIN BETRIEB DER GGB

www .drive66.ch

■ STELLEN ■ OFFRES D'EMPLOI
www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.

032 322 10 43
En passant etwas Gutes tun

u

•

Brockenstube
Biel

Georg-Friedrich-Heilmann-Strasse 16, 2502 Biel

Räumt und entsorgt

www.hiob.ch

032 322 61 64

GGB Gemeinnützige Gesellschaft Biel

Montag–Freitag
Samstag

Biel-Bienne / Moutier Tél. 032 852 06 06

09.00–18.30
09.00–17.00

Abholdienst & Räumungen 032 341 14 89

Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

v
ou

Staatlich anerkanntes Hilfswerk

Längfeldweg 29
032 341 14 89

Tapis d’orient • Tapis tendu
Chez
Giovanni
Meubles
rembourrés

ea
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Nettoyages, etc…

apis d’orient
2
e Fr. 28.–/m
micile
apis tendu
Fr. 10.–/m2

AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

Obergasse 13 | Biel
www.laglaneuse.ch

2

u bon
n,
illeure

DIE FAHRSCHULE

Gratis
Abholdienst
Räumungen
Umzüge
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U
R
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2

NUZZOLO

■ Region / Région

Die Biennassur AG ist ein renommiertes Versicherungsmaklerbüro mit Hauptsitz in Biel

Christen & Dervishaj

Hebebühne

■ Biel / Bienne

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
www.urgences-bienne.ch
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz www.notfall-seeland.ch

0842 24 24 24

HAUSLIEFERDIENST

ausserhalb der Öffnungszeiten

PIK

VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

NO

NO

0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

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

www.rino-nettoyage.ch

dipl. VSMS

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE

R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

DIE FAHRSCHULE

erin

AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

1 Biel

ch

www .drive66.ch
dipl. VSMS

Service d‘enlèvement gratuit,
MOTORBOOT
FAHRSCHULE Débarras,
www.clean-multiservices-nettoyage.ch
BIELERSEE Déménagements

Gratis Abholdienst
Räumungen
Umzüge

Remise
clé -Port
Appartement,
Gerber, laglaneuse.ch
Huebstrassede
3, 2562
079 251 24 84 etc.
laglaneuse.ch a u RENDEZ-VOUS
0 R.
50
SOUVENIRS
www.bootsschule-mfb.ch
• romigerber@bluewin.ch
ve
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30. Jubiläum UHC Kappelen.
o
Haute
Obergasse
13
2502 N
Bienne
2502 Biel
Ab Donnerstag auf TeleBielingue.
Abh Freitag
auf TeleBielingue.
Ma – Ve 10 –18 h
Di – Fr 10
–18
DIE
FAHRSCHULE
Details + Preise:

B
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Des repas chauds servis àNdomicile.
Des produis
toujours frais, sains et de saison!

Tel. 076 399 30 43

ww.notfall-biel.ch

7.45– 9.00 h
14.30–16.00 h
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TALK

Mehr Klimaschutz, weniger Freiheit?

Im TALK erfahren Sie Hintergründe.

Ab Freitag auf TeleBielingue.

Am Montag und Mittwoch auf
TeleBielingue.
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SICHERHEIT & TECHNOLOGIE

SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE

Autonomes Fahren
wird kommen

La conduite
autonome arrive

Bernhard Gerster dirige le Dynamic Test Center (DTC) de
Vauffelin. Le centre de compétences pour la sécurité sur la
route, le rail et dans les airs fête ses 25 ans d’existence.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Bernhard Gerster ist Direktor des Dynamic Test Centers (DTC)
in Vauffelin. Das Kompetenzzentrum für Sicherheit auf Strasse,
Schiene und in der Luft feiert das 25-jährige Bestehen.
Rückblicke und Ausblicke.

Bernhard Gerster

Blick in die Zukunft beim
Jubiläumsanlass: Kollision
eines autonom fahrenden
Autos (links) mit einem
«Luft-Taxi».

PAR HANS-UELI AEBI tégés. Les mots-clés sont les
airbags ou la rigidité des haB iel B ienne : Le Dyna- bitacles. Malheureusement, il
mic Test Center a été fondé y a toujours trop d’accidents.
à votre initiative il y a un L’humain arrive toujours à
quart de siècle. Vous le diri- compenser les améliorations
gez dès le départ. Comment a techniques par des erreurs
de comportement. Alors que
évolué l’offre?
Bernhard Gerster: Nous l’alcool était une importante
testons davantage de sièges cause d’accident, aujourd’hui
d’avion qu’autrefois, mais c’est la distraction causée par
aussi des suspensions pour les téléphones portables. Une
Formule 1 ou autres voitures amélioration importante de
de course ainsi que des filets la sécurité adviendra quand
de protection du public. S’y les véhicules autonomes atajoutent des tests de filets teindront le niveau 4, donc
contre les chutes de pierres que l’humain ne sera plus
ou des systèmes de retenue qu’un passager.
comme les glissières de sécuQuelles sont les tendances
rité, vérification de système,
certifications et certificats dans la sécurité passive?
La collision frontale est
d’entretien inclus.
la dernière situation vraiQuelles sont les nouveau- ment dangereuse sur les
tés au niveau des méthodes? routes, quand les véhicules
La numérisation est cen- se heurtent à 80 km/h. De
trale. Nous pouvons davan- faibles couvertures entraînent
tage simuler, les simulations des grandes déformations au
dynamiques sont possibles niveau du plancher, ce qui
avec une grande précision. menace grandement les pasPour l’analyse d’accidents, sagers et leurs jambes. Avec
nous pouvons effectuer le l’automatisation croissante,
déroulement complet de nous aurons plus de collisions
l’accident sur l’ordinateur. avec de faibles variations de

vous vraiment qu’elle deviendra réalité un jour.
La conduite hautement
automatisée va venir, mais
pas aussi vite que certains le
croient ou que des articles
nous le font croire. Il y a
encore de gros défis variés à
relever. D’abord, la cartographie doit être très actuelle.
Ensuite, il nous faudra une
couverture 5G complète dans
toute la Suisse afin que le
débit de données soit suffisant.
Où sont les défis dans les
véhicules?
D’abord dans les gages de
sécurité, respectivement la
certification de tels systèmes.
L’intelligence artificielle sera
implantée dans les véhicules
autonomes. Tester celle-ci demandera beaucoup d’efforts.
En outre, la détection est
difficile pour que le système
fonctionne en toute circonstance correctement.
Comment l’obtenir?
Pour le moment, de nouvelles méthodes de tests sont
élaborées. Selon les résultats
de nouvelles études, il semble
que la certification sera une
combinaison de plusieurs
méthodes. Les véhicules seront examinés avec des simulations, on va les tester aussi
dans différentes situations
sur des parcours d’essais. Les
véhicules devront faire face
à des situations critiques qui
seront virtuelles et finalement, de nombreux trajets
en conditions réelles seront
nécessaires. Un autre problème pas encore résolu est
l’altération des capteurs et du
système technique.

Retour au DTC. Quels
sont ses grands défis ces prochaines années?
Dans la numérisation.
Comment rester dans le coup
en tant que petite entreprise,
et garder notre avance avec
l’automatisation du trafic?
Particulièrement parce que
les autorisations changent,
nous devons pouvoir suivre
le rythme.
Quelques prestations et
domaines d’activité vont
vitesses, nous devrons donc disparaître. Nous devrons les
adapter les systèmes de sécu- compenser par de nouvelles
prestations et assurer la prosrité.
périté de l’entreprise.
Et dans quelle direction
Il y a deux semaines,
va la sécurité active?
Il y aura encore davan- le DTC a fêté ses 25 ans
tage de systèmes d’assistance d’existence par une grande
à la conduite, par exemple manifestation pour les spédes assistances au freinage cialistes, les médias et la
d’urgence avec détection de population. Quels retours
personnes. Nous sommes avez-vous reçus. Quelles déjuste avant l’introduction du monstrations ont particulièniveau 3 de la conduite auto- rement marché?
Il y avait quelque 400 innome: les véhicules peuvent
conduire tout seul dans des vités le vendredi. Le samedi,
situations simples et redon- nous avons distribué plus de
ner en temps opportun la 700 saucisses. Il y avait vrairesponsabilité de la conduite semblablement encore plus
au conducteur. Pour les véhi- de monde. Nous avons enrecules utilitaires lourds, une gistré un très bon feedback
nouvelle norme entre en sur nos activités de cet annivigueur en 2022 qui requiert versaire. Autant pour tout
un assistant de changement le déroulement que pour les
de direction ou une assis- informations fournies sur nos
tance en colonne afin que domaines d’activités. Les visiles accidents de poids-lourds teurs ont été particulièrement
avec des voitures ou des vélos surpris par l’étendue des prestations et des possibilités.
puissent être évités.
Comme toujours, le crashTout le monde parle de la test a le plus impressionné les
�
conduite autonome, croyez- participants.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON HANS-UELI AEBI Personenerkennung. Wir
Bei der Digitalisierung.
stehen vor der Einführung Wie können wir als kleine
Biel Bienne: Das Dynamic des Levels 3 nach SAE: Fahr- Firma am Ball bleiben, also
Test Center ist vor 25 Jahren zeuge können in definier- mit der Automatisierung
auf Ihre Initiative hin ge- ten, einfachen Situationen des Verkehrs umgehen und
gründet worden, seit Beginn selbstständig fahren und die weiterhin vorne dabei sein?
sind Sie Geschäftsführer. Verantwortung rechtzeitig an Insbesondere weil die ZuWie hat sich das Angebot die Fahrzeuglenkenden zu- lassung ändert, müssen wir
rückgeben. Bei den schweren da Schritt halten können.
verändert?
Bernhard Gerster: Wir Nutzfahrzeugen tritt 2022 Einige Arbeitsleistungen
prüfen mehr Flugzeugsitze als eine neue Norm in Kraft, und Geschäftsfelder werden
früher, aber auch Fangseile in die einen Abbiegeassistenten wegfallen. Wir möchten
den Radaufhängungen von oder einen Kolonnenassisten- diese Ausfälle mit neuen AnFormel 1- und anderen Renn- ten erfordern, so dass Unfälle geboten kompensieren und
fahrzeugen sowie Zuschauer- von LKWs mit PWs oder Rad- damit die Prosperität der
schutznetze. Dazu kommen fahrern vermieden werden Firma weiterhin gewährleisPrüfungen von Steinschlag- können.
ten.
schutznetzen oder FahrAlle reden vom autonozeugrückhaltesystemen wie
Vorletztes Wochenbeispielsweise Leitplanken men Fahren. Glauben Sie ende feierte das DTC das
inklusive Systemprüfung, daran, dass dies dereinst Re- 25-jährige Bestehen mit
weiter Zertifizierungen und alität wird?
einem grossen Anlass für
Hochautomatisiertes Au- Fachleute, Medien und BeZertifikatsunterhalt.
tofahren wird kommen, aber völkerung. Welche RückmelWelche Neuerungen gab nicht so schnell, wie einige dungen haben Sie erhalten
Leute glauben oder wie Me- und welche Demonstratioes bei den Methoden?
Zentral ist die Digitali- dienberichte uns glauben las- nen kamen besonders gut
sierung. Wir können mehr sen. Es bestehen noch grosse an?
Am Freitag waren etwa
simulieren, so sind dynami- und vielfältige Herausfordesche Simulationen mit hoher rungen. Zunächst muss das 400 Gäste anwesend. Am
Genauigkeit möglich. In der Kartenmaterial sehr aktuell Samstag dürften es doppelt
Unfallanalyse können wir sein. Weiter müssen wir flä- soviele gewesen sein. Wir
komplette Unfallabläufe auf chendeckend in der ganzen
dem Rechner durchführen. Schweiz eine 5G-Abdeckung
Unfallplätze und Fahrzeuge haben, damit der Datenwerden mit 3D-Scanning durchsatz möglich ist.
aufgenommen, so dass wir
Wo liegen die Herausfornachher Pläne davon haben.
Wir können auch Unfallfahr- derungen bei den Fahrzeuzeuge untersuchen, wenn gen?
Einmal beim SicherheitsKräfte gleichzeitig an verschiedenen Orten in unter- nachweis respektive bei der
schiedlichen Richtungen auf Zulassungsprüfung von solchen Systemen. In selbstfahderen Struktur wirken.
renden Fahrzeugen werden
Welche Massnahmen künstliche Intelligenzen einhaben die Sicherheit im gesetzt. Deren Prüfung ist
Strassenverkehr primär ver- sehr anforderungsreich.
Zudem ist der Nachweis
bessert?
Betroffene sind heute schwierig, dass die Systeme in
besser geschützt, Stichworte jeder Situation korrekt funksind Airbag oder Steifigkeit tionieren.
der Fahrgastzellen. Unfälle
Wie geht man da vor?
gibt es leider nach wie vor
Im Moment werden neue
zu viele. Der Mensch schafft
es immer wieder, die techni- Prüfmethoden aufgebaut.
schen Verbesserungen durch Gemäss neuen StudienergebFehlverhalten zu kompensie- nissen ist davon auszugehen,
ren. War früher Alkohol ein dass die Zulassungsprüfung
wichtiger Unfallgrund, ist es eine Kombination mehrerer
heute die Ablenkung durch Methoden sein wird. So wermobile Geräte. Eine wirkliche den die Fahrzeuge wohl mit
Verbesserung der Sicherheit Simulation untersucht, man
wird wohl erst möglich, wenn wird sie in definierten Situatiwir selbstfahrende Fahrzeuge onen auf Prüfstrecken testen. konnten über 700 Bratwürste
auf der Stufe 4 haben, d. h. Auch werden die Fahrzeuge verteilen. Für unsere Jubiläwenn der Mensch nur noch mit Hardware kritische Sze- umsaktivitäten haben wir
narien bewältigen müssen, ein sehr gutes Feedback erPassagier ist.
die virtuell eingespielt wer- halten. Dies sowohl für den
Wohin gehen die Trends den, und letztlich werden ganzen Ablauf als auch für
bei der passiven Sicherheit? umfangreiche Realfahrten die gebotenen InformatioDie Gegenverkehrskol- notwendig sein. Ein weiteres nen zu unseren Tätigkeitsbelision ist die letzte wirklich ungelöstes Problem ist die Al- reichen. Vor allem die Breite
gefährliche Situation auf terung von Sensoren und der des Dienstleistungsangebotes und der Möglichkeiten
Überlandstrassen, wenn technischen Systeme.
hat die Besuchenden überFahrzeuge mit 80 km/h aufZurück zum DTC. Wo rascht. Wie immer, haben
einander treffen. Durch die
geringe Überdeckung entste- liegen die grössten Heraus- die Crashversuche die Teilhen grosse Deformationen forderungen in den kommen- nehmenden am meisten
beindruckt.
im Bodenbereich mit wenig den Jahren?
�
beteiligter Struktur, was die
Insassen und deren Beine
enorm gefährdet. Mit zu- DTC Dynamic Test Center AG
nehmender Automatisierung Das DTC befindet sich in einem abgelegenen Tal bei Vauffelin
werden wir mehr Kollisionen oberhalb von Frinvillier. Die Firma mit 40 Mitarbeitern hat Kunmit kleinen Geschwindig- den aus Industrie, Gewerbe, Dienstleistung und Behörden. Die
keitsunterschieden haben. Spezialisten sind kompetente Ansprechpartner für komplexe FraDazu müssen die Sicherheits- gen- und Problemstellungen hinsichtlich Sicherheit in der Luft,
systeme adaptiert werden.
auf der Schiene und auf den Strassen. Seit 1994 führt das DTC
Prüfungen, Untersuchungen, Analysen und Beratungen jeglicher
In welche Richtung geht Art im Zusammenhang mit Fahrzeugsicherheit durch. Dazu gedie aktive Sicherheit?
hören Fahrtests in Extremsituationen, Crashtests mit einem oder
Es werden noch mehr mehreren Fahrzeugen, Material- und Komponentenprüfungen,
Fahrassistenzsysteme ver- Lärmmessungen von Motorfahrzeugen, Zulassungsprüfungen
baut werden, beispielsweise für Spezialfahrzeuge. Entwickelt und angewandt werden auch
Notbremsassistenten mit Methoden für die Unfall-Analyse.
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Simulation futuriste
lors de la célébration du
25e anniversaire: crashtest entre un véhicule
autonome et un taxi
volant.

Les places d’accidents et les
véhicules sont scannés en 3D,
ainsi nous pouvons, aprèscoup, obtenir des plans. Nous
pouvons aussi examiner les
véhicules accidentés lorsque
des forces se sont exercées
en même temps en différents
endroits et différents angles
sur leur structure.
Quelles mesures ont
considérablement renforcé
la sécurité dans le trafic?
Les principaux concernés
sont aujourd’hui mieux pro-

DTC Dynamic Test Center SA

Le DTC est situé dans un petit vallon proche de Vauffelin, en
dessus de Frinvilier. L’entreprise de 40 collaborateurs a pour
clients l’industrie, le commerce, les services et les autorités. Les
spécialistes sont des partenaires pour les questions complexes
et les problématiques liées à la sécurité routière, ferroviaire et
aérienne. Depuis 1994, le DTC mène des examens, des enquêtes
et des analyses et délivre des conseils en tous genres en rapport
avec la sécurité des véhicules. Dont des tests de conduite dans
des situations extrêmes, des crash-tests avec un ou plusieurs
véhicules, des tests de matériaux et de composants, des mesures
du bruit pour les véhicules motorisés et des expertises pour véhicules spéciaux. Il développe aussi des méthodes d’analyse des
accidents.
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Die schönsten SommerTerrassen der Region

Hotel Weisses Kreuz Lyss

Restaurant Le Coubertin

Marktplatz 15, 3250 Lyss
Tel. 032 387 07 40
info@kreuz-lyss.ch
www.kreuz-lyss.ch

Murtenstrasse 41, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 51 10

Geniessen Sie unter den Schatten spendenden
Bäumen im Herzen von Lyss und doch ruhig
gelegen, sommerliche Gerichte vom Grill und
leichte Salate frisch in der Küche zubereitet.
Familie Leuenberger und das Kreuz Team
freuen sich auf Ihren Besuch.

Unser Konzept basiert hauptsächlich auf
griechischen Rezepten, gleichzeitig servieren
wir mit grosser Leidenschaft und Erfahrung
Crossover Küche aus verschiedenen Ländern.

Restaurant L’Entrecôte

Restaurant Le Nidaux

Wenn die liebe Sonne vom Himmel lacht, was gibt es
schöneres, als auf einer der vielen schattigen Terrassen
eine knusprige Grillade oder eine leckere Sommerspezialität zu geniessen.
Allein in Biel gibt es über 100 Restaurant-Terrassen und
die Region steht in nichts nach: Ob am Seeufer, in der
Altstadt oder auf dem Land – überall erhält man dieser
Tage einen Vorgeschmack auf die kommende Ferienzeit.
Die Seeländer Küche behauptet sich erfolgreich gegen
jene aus Frankreich, Italien oder dem Mittelmeerraum.
Auch schmecken Fische aus hiesigen Gewässern oft
ebenso lecker wie Meeresfrüchte aus Fernost.
Tagsüber kann man aus vielen saftigen Grilladen mit
knackigen Salaten auswählen.
In der Abenddämmerung zieht man vielleicht ein
romantisches Tête-à-Tête bei Kerzenlicht vor, während
der Joran die Gluthitze des Tages vertreibt.

Die Restaurants aus der Region wünschen Ihnen einen
schönen Sommer und ,ä guete’!

Restaurant Schützenhaus

www.le-coubertin.ch

@ Art Deco Hotel Elite

Feldschützenweg 30, 2504 Biel/Bienne
Tel. 032 361 10 00
info@restaurant-schuetzenhaus-biel.ch
www.restaurant-schuetzenhaus-biel.ch

Bahnhofstrasse 14, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 328 77 28
welcome@entrecote-bienne.ch
www.entrecote-bienne.ch

Hauptstrasse 24, 2560 Nidau
Tel. 032 331 01 01
info@nidaux.com
www.nidaux.ch

Geniessen Sie unsere wunderschöne Terrasse
mit Sicht auf die Stadt und die ganze
Alpenkette.

«Geniessen Sie den Sommer über den
Dächern von Biel»

Normale Speise- und Sushi-Karte auf der
idyllischen Terrasse in Nidau.

Restaurant Autrement

Jean-Sesslerstrasse 1, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 47 46
info@restaurant-autrement.ch

«Profitez de l‘été sur les toits de Bienne»

Restaurant du Bourg

Burggasse 12, 2502 Biel/Bienne
Tel. 078 825 28 29
www.du-bourg.ch

Das Restaurant „Autrement“ lädt Sie ein zum
Verweilen und Geniessen. In unserer Küche
werden traditionelle Elemente mit der Leichtigkeit der mediterranen Küche kombiniert.
Wir verwenden stets frische und saisonale
Produkte um Ihnen ein Genusserlebnis für alle
Sinne bieten zu können.
Öffnungszeiten: So/Mo: geschlossen
Di – Sa: 10.30 – 23.30 Uhr

Beim Gerechtigkeitsbrunnen mediterrane
Fusionsküche auf spanischer Basis.
Von Tapas bis Gastro-Menü, Cocktails und
Weinbar.
Von Dienstag – Samstag durchgehend
geöffnet.

Pizzeria & Buvette LIDO

Badi Biel, Uferweg 40, 2560 Nidau
Tel. 032 322 40 82
info@restaurantlido.ch
www.restaurantlido.ch
Öffnungszeiten Restaurant Lido
Di – Fr, 12h – 14h & 17h – 22h
Sa – So, Feiertage 12h – 22h
Montag geschlossen
Öffnungszeiten Buvette
Wie Seebad Biel (ab 9h/10h)
Zutritt zu Buvette auch ohne Eintritt möglich!
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Restaurant/Pizzeria Da Toto

Restaurant Rebstock

Les plus belles terrasses
d‘été de la région
Lorsque Phoebus darde ses rayons sur le Seeland, rien
de tel que de savourer une grillade ou une autre spécialité estivale sur une des oasis ombragées qu’offrent les
nombreuses terrasses. La ville de Bienne en compte une
bonne centaine et la région n’est pas en reste. Que ce
soit au bord du lac, ou centre-ville ou dans la campagne
environnante, on a maintes occasions de se donner un
avant-goût de vacances.
Surtout que dans nos contrées, la cuisine seelandaise
puise largemement dans ses propres jardins potagers
pour rivaliser avec la cuisine française, italienne ou les
spécialités méditéranéennes. Et les poissons de nos lacs
sont aussi délicieux que les fruits de mer. Dans la journée,
on peut savourer de succulentes grillades et de saines
salades, alors que le soir, on préférera peut-être un repas
romantique en tête-à-tête alors que le crépuscule s’annonce doucement et que le Joran chasse la canicule.

Bözingenstrasse 139, 2504 Biel/Bienne
Tel. 032 342 20 40
info@pizzeria-datoto.ch
www.pizzeria-datoto.ch

Solothurnstrasse 35, 2504 Biel/Bienne
Tel. 032 342 55 82

Das Gartenrestaurant – eine schattige Oase
zum Verweilen. Reichhaltige Pizzas, Pastas und
Grillspezialitäten.

Der HIT im Rebstock –
Gambas à la mode du chef, Charbonnade,
Entercôte Beaujolais, Fondue Chinoise.

NEU: Pizza zum Mitnehmen CHF 14.–
Oeffnungszeiten: Mo – Do 9.00 – 23.30 Uhr
Fr + Sa 9.00 – 24.00 Uhr, So 17.00 – 23.00 Uhr

7 Tage offen

Restaurant Stadtgarten

Restaurant/Pizzeria Satriale’s

Restaurant/Pizzeria Capriccio

Zentralstrasse 91, 2503 Biel/Bienne
Tel. 032 323 30 30
resto.stadtgarten@gmail.com

Chemin du Parc 10, 2504 Biel/Bienne
Tél. 032 534 91 95
info@restaurant-satriales.ch
www.restaurant-satriales.ch

Neuenburgstrasse 134a, 2505 Biel/Bienne
Tel. 032 323 87 00
info@restaurantcapriccio.ch
www.restaurantcapriccio.ch

Les nouveaux gérants vous souhaitent la bienvenue.
Venez découvrir notre carte d‘été.
Nous nous réjouissons de votre visite.

Le restaurant Satriale’s vous accueille dans une
ambiance familiale et décontractée au cœur de
la ville de Bienne.
Par beau temps une terrasse longeant la Suze est
à votre entière disposition.
A l‘intérieur, un espace jeux est dédié aux enfants.

Geniessen Sie unsere wunderschöne Terrasse mit
Sicht auf den Bielersee.

Die neuen Wirte heissen Sie herzlich willkommen.
Entdecken Sie unsere Sommerkarte.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Restaurant Gottstatterhaus

www.rebstock-restaurant.ch

Täglich Geöffnet
Montag bis Freitag: 09:30 Uhr bis 23:00 Uhr
Samstag und Sonntag: 09:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 23h30
Dimanche fermé

Restaurant Waldschenke

Neuenburgstrasse 18, 2505 Biel/Bienne
Tel. 032 322 40 52
info@gottstatterhaus.ch
www.gottstatterhaus.ch

St.-Niklausstrasse 30,
2564 Bellmund

Unsere lauschige Gartenwirtschaft direkt
am Wasser.
Saisonale Fischspezialitäten.

Cuisine provençale:
Mariage de la mer, de la terre et du soleil.

Mittwoch Ruhetag.

Les restaurateurs de la région vous souhaitent
bon appétit et un bel été gourmet.

Tel. 032 381 12 17

Wie Ferien in der Provence!
Es fehlt nur das Meeresrauschen.
Comme les vacances en Provence!
Il ne manque que le chant des cigales.

Zum Goldenen Sternen

Hauptstrasse 33, 2576 Lüscherz
Tel. 032 338 12 23
info@zumgoldenensternen.ch
www.zumgoldenensternen.ch
Lauschige Terrasse mit Wohlfühlcharakter und
schönster Aussicht auf die kulinarischen
Kunstwerke.

SPEZIAL: SOMMER 2019

SPÉ
SP
ÉCIAL: ÉTÉ 2019

Die schönsten Sommer-Terrassen Les plus belles terrasses d‘été
der Region de la région
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Holzkohle

Saldo vom 24.05.

2017

WIR MACHEN SIE
ZUM GESPRÄCH. – SOPHIE HOSTETTLER –

Campingstuhl klappbar

Klappbar, mit Polyesterbezug PVC. In Tragtasche.
Tragkraft: 120 kg. In 6 verschiedenen Designs erhältlich. Holzkohle Grill Club 10 kg
52 × 52 × 86 cm. Gewicht: ca. 4 kg.
Sehr lange Glutdauer.
58419-24

Dauertiefpreise
KW26-19_Ins_National_141x178_de_HIGH 1
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IM TALK ERFAHREN SIE HINTERGRÜNDE.
Ihr Produkt jetzt bequem online bestellen auf landi.ch
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MUSIK

MUSIQUE

Jubiläum und
eine Uraufführung
Das Bieler Kammerorchester lädt diesen Sonntag zu seinem
50-Jahr-Jubiläumskonzert ins Stadttheater Biel ein.

Seriöse Probenarbeit.

Das BKO ist ein «Liebhaberorchester», trägt aber einen
beachtlich professionellen
Charakter. Beda Mast sieht
mehrere Gründe, warum er
es nach wie vor mit Freude
und motiviert leitet: «Mir
gefällt das Schaffen mit den
BKO-Musikerinnen und -Musikern. Sie sind mir sympathisch
und ich glaube, ich passe auch
ganz gut zu ihnen. Wenn wir
durch seriöse Probenarbeit soweit kommen, dass sich alle
über das entstehende Resultat und natürlich die Musik
selbst freuen können, überträgt
sich das als Vielfaches auch auf
mich.» Die Verbindung vom
BKO zum SOBS blieb immer
eng. «Weil das BKO im Zuge
des SOBS entstanden ist, das

Solisten. Als Solisten wirken die Klarinettistin Junko
Otani Mast und Markus Niederhäuser, Solo-Klarinettist im
SOBS. «Sie spielten schon öfters
im Orchester zusammen und
tauschen sich auch klarinettistisch regelmässig aus. Sie
passen gut zueinander, und
es freut uns, dass wir Solisten
gewinnen konnten, die in der
Region wohnen.»
Das Jubiläumskonzert wird
zuerst um 11 Uhr als Matinee
gegeben, dann nochmals um
17 Uhr mit anschliessenden
Feierlichkeiten im Foyer des
Bieler Stadttheaters. Durchs
Programm führen wird Zauberer Christoph Borer. «Die
Platzzahl ist beschränkt, daher
empfiehlt es sich, früh genug
zu kommen.»

Gerhard Thomke, der fast
fünfzig Jahre als Cellist im BKO
mitgespielt hat, wird diesmal
unter den Zuschauern sein. «Ich
freue mich auf das Konzert, interessiere mich auch schon für
die Probenarbeit. Beda Mast
macht das sehr gut.»
�

Die Solisten Beda Mast,
Junko Otani Mast und
Markus Niederhäuser
freuen sich auf das
Jubiläumskonzert.

Jubilé
et première
L’Orchestre de chambre de Bienne fête ses
cinquante ans avec un concert au Théâtre municipal.

PAR TERES LIECHTI GERTSCH l’Orchestre de Chambre de
Bienne (OCB). Ce fut d’abord
La Société d’orchestre de Rudolf Bigler qui nous diriBienne (SOB) a été créé en 1969. geait, le chef d’orchestre de
Elle est aujourd’hui devenue l’ancien Orchestre municipal.
L’Orchestre Symphonique Après, ce fut le compositeur
Bienne Soleure (OSBS) et cela et organiste Daniel Andres et
avec des musiciens profession- puis Hansueli Fischbacher. Plus
nels qui, jusqu’à là, jouaient tard, ce sont toujours les musidans les divers orchestres de la ciens de l’OSBS qui ont dirigé
ville de Bienne. «En ce temps-là, l‘OCB. Parmi eux, Peter Wirz,
de nombreux musiciens étaient qui dirigea l’Orchestre pendant
issus d’orchestres amateurs», vingt ans, et puis Jean Sidler
se souvient Gerhard Thomke, et, depuis huit ans, le musicien
membre fondateur de l’Or- de flûte traversière de l’OSBS,
chestre de chambre de Bienne. Beda Mast.»

sons pour lesquelles Beda Mast
prend toujours le même plaisir
à diriger l’orchestre. «J’aime
travailler avec les musiciennes
et les musiciens de l’OCB. Je les
trouve sympathique et je crois
que c’est réciproque. Lorsque
nous arrivons après des répétitions sérieuses à atteindre un
résultat musical qui satisfait
tout le monde, cela rejaillit
souvent aussi sur moi.»
La relation entre l’OCB et
l’OSBS est toujours restée très
intime. «Parce que l’OCB est
né dans le courant de l’OSBS,

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON TERES LIECHTI GERTSCH dieses Jahr Jubiläum feiert,
wollen auch wir uns nun ein
1969 wurde die Orchesterge- wenig feiern – zusammen mit
sellschaft Biel (OGB) gegründet, der Bevölkerung mit unserem
das heutige «Sinfonie Orchester Jubiläumskonzert.»
Biel Solothurn» (SOBS), und
zwar mit Berufsmusikern, die
Programm. Das Konzertbis dahin in den verschiede- programm kann sich sehen lasnen Orchestern der Stadt Biel sen. «Wir wollen mit dem BKO
gespielt hatten. «In der ersten vor allem Werke aufführen, die
Zeit spielten noch mehrere selten oder sogar noch nie in
Amateure aus den Liebhaber- Biel gespielt worden sind, um
orchestern mit«, erinnert sich dem Publikum immer wieder
Gerhard Thomke, Gründungs- etwas Neues zu bieten», erklärt
mitglied des Bieler Kammeror- Beda Mast. «Ich glaube, keichesters, «aber nachdem die nes der wunderbaren Werke,
OGB auch das Theaterorchester die wir am Sonntag, 30. Juni,
übernommen hatte, wurde das spielen werden, wurde schon
probenmässig zu intensiv. Wir einmal in Biel gegeben.»
taten uns zusammen zu dem
Das Konzert beginnt mit
Bieler Kammerorchester (BKO). Johann Nepomuk Hummel,
Zuerst dirigierte uns Rudolf Big- Ouvertüre in B Op. 101. «Eine
ler, der Dirigent des ehemali- Ouvertüre hat Theatercharakgen Stadtorchesters Biel, später ter, passt gut, da wir im Stadtder Komponist und Organist theater spielen. Weiter geben
Daniel Andres, dann Hansueli wir Felix Mendelssohn, ,KonFischbacher. Später waren es zertstücke für Klarinette und
immer Musiker des SOBS, die Bassethorn‘, die ,Capriol Suite‘
das BKO leiteten. Darunter von Peter Warlock - und eine
Peter Wirz – er dirigierte das Uraufführung: Steve Muriset
Orchester zwanzig Jahre lang! hat eigens eine Komposition
– dann Jean Sidler und seit acht für das BKO verfasst – ,L’enfant
Jahren der SOBS-Querflötist intérieur‘, ,Morceau de concert
Beda Mast.»
pour flûte et clarinette‘.»

Beda Mast,
Junko Otani Mast et
Markus Niderhäuser
se réjouissent de
pouvoir fêter ce jubilé.
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«Mais après que la SOB ait
également intégré l’Orchestre
du théâtre, les répétitions sont
devenues par trop intensives.
Nous nous sommes réunis avec

Répétitions sérieuses. qui cette année, fête son demi-

L’OCB est un «orchestre
d’amateurs», mais possède un
caractère professionnel impressionnant. Il y a de multiples rai-

siècle d’existence, nous voulons
nous aussi participer à la fête
avec la population en jouant
notre concert d’anniversaire.»

prend la fuite, jusqu'en
Égypte. Seule Rémina arrive
à poursuivre son voyage
jusqu'en Suisse en tant
que réfugiée mineure non
accompagnée. Elle trouve
refuge dans une famille biennoise avec le choc culturel
que cela entraîne. À voir
mercredi, jeudi et vendredi
à 19 heures 30, ainsi que
samedi à 10 heures, à l'aula
des Prés-Ritter.
RJ

chant, danse, théâtre, cirque
et musique en traitant de la
transformation du mode de
vie familial au cours du XXe
siècle. Vendredi à 20 heures
30, le Stand reçoit l'immense
pianiste Christian Zacharias
pour un récital d'oeuvre
de Scarlatti, Beethoven et
Schubert. Place à l'humour
samedi à 20 heures 30 avec
Michel Boujenah (photo) qui
va encore plus loin au fond
de son rire. Le dimanche
à 16 heures, concert blues
rock avec Rosedale et la
voix fascinante d'Amandyn
Roses et la guitare magique
de Charlie Fabert. Mardi,
toujours à 20 heures 30,
Arno vient nous chanter son
monde utopique, issu de son
dernier album «Human Incognito». Et mercredi, place à

Programme. Le concept
du programme n’a rien à
envier à aucun autre. «Avec
l’OCB, nous voulons surtout
interpréter des œuvres qui ont
été jouées rarement ou même
pas du tout à Bienne pour, à
chaque fois, proposer au public une nouveauté», explique
Beda Mast. «Je crois qu’aucune
des magnifiques œuvres que
nous jouerons dimanche 30
juin a déjà été interprétée à
Bienne.»
Le concert débute avec
Johann Nepomuk, ouverture
Op. 101. «Une ouverture au
caractère théâtral et cela va
bien avec la scène du Théâtre
municipal. Après, nous interprèterons Felix Mendelssohn,
des morceaux pour clarinette
et cors de basset, Capriol Suite
de Peter Warlock et une première.» Steve Muriset a composé une œuvre en hommage
à l’OCB: «L’enfant intérieur»,
poème symphonique pour
flûte, clarinette et orchestre.
Une création mondiale.
Solistes. Les solistes qui
participent sont les clarinettistes Junko Otani Mast et Markus Niederhäuser. «Ils ont déjà
souvent joué ensemble au sein
d’un orchestre, se connaissent
beaucoup en tant que clarinettistes et se remplacent souvent
l’un l’autre. Nous nous réjouissons d’avoir pu rassembler des
solistes qui habitent la région.»
Le concert anniversaire sera
d’abord joué en matinée à 11
heures, puis à 17 heures où le
concert sera suivi des festivités dans le Foyer du Théâtre
municipal. Le magicien Christoph Borer sera le fil rouge tout
au long du programme. «Le
nombre de places est limité,
c’est pourquoi je conseille de
venir assez tôt.»
Gerhard Thomke, violoncelliste pendant presque cinquante ans au sein de l’OCB,
sera cette fois assis parmi les
spectateurs. «Je me réjouis de
pouvoir assister au concert, les
répétitions elles aussi m’intéressent. Beda Mast fait cela très
bien.»
�

TIPPS TUYAUX
Biel:
Félicien LiA

�

Biel:
Kammermusik

�

Anlässlich des «Festival des Chambristes»
spielen die Kammermusikerinnen und -musiker Werke
von Gioachino Rossini,
Jean-Philippe Bauermeister,
Camille Saint-Saëns, Niccolo Paganini. Mit Alexandre
Dubach (Violine) und den
Kammermusikern Olivier
Piguet (Violine), Julien Mathieu (Violine), Frédéric Carrière (Bratsche), Alain Doury
(Cello), Pierre-André Bovey
(Flöte), Doruntina Guralumi
(Fagott) und Mirella Vedeva
Ruaux (Kontrabass). «Festival
des Chambristes», diesen
Donnerstag, 19 Uhr, Farelhaus, Biel.
ajé.

Für sein viertes Album
wird LiA zu Félicien
LiA. Gemeinsam mit Jérémie
Steiger hat er «Des feux des
fous» an den unterschiedlichsten Plätzen kreiert: In
einer Hütte am Ufer des
Doubs, einer Garage im Jura,
in La Chaux-de-Fonds und
Genf. Die Texte wurden
von Félicien LiA und Robin
Girod (Duck Duck Grey
Duck, Mama Rosin, Temps
des Nuits) musikalisch umgesetzt. Simon Gerber (Sophie
Hunger, Le Bel Hubert) am
Kontrabass und Nelson Schaer (Duck Duck Grey Duck,
L’Orage, Erika Stucki) am
Schlagzeug komplettieren die

Band. Konzert: diesen Donnerstag, 20.30 Uhr im «Le
Singe» in der Bieler Altstadt.
ajé.

und Einzelausstellungen.
Dennoch ist Erica Pedretti,
nicht zuletzt wegen ihrer in
bedeutenden Verlagen publizierten Bücher und der vielen
renommierten Literaturpreise, einem breiten Publikum
vor allem als Schriftstellerin
bekannt. Das Neue Museum
Biel (NMB) thematisiert ihr
bildnerisches Werk in einer
Hängende Drahtfiguren, Retrospektive als originäre
künstlerische Ausdrucksform.
überdimensionale Flügel aus Stoff und Latex oder
Die Ausstellung im NMB
Skulpturen in Ton und Eisen dauert noch bis zum 7. Juli.
sowie filigrane Zeichnunajé.
gen: Erica Pedrettis «Objets
à suspendre», die von ihren
Körpern entbundenen Flügel
oder die ihres Innenlebens
entledigten, nur als Gerippe
stehenden Skulpturen zeigen
Le théâtre bilingue
ein labiles Gleichgewicht und
Suze-Rittermatte met
Zerbrechlichkeit. Seit den
en scène pour son spectacle
frühen 1970er Jahren schuf
annuel un thème de grande
Erica Pedretti (*1930) ein
actualité en quatre langues.
umfangreiches bildnerisches
«Uma Rémina» compte l'hisŒuvre, das eigenständig
toire d'une Congolaise enneben ihrer schriftstellericore mineure que l'on marie
schen Tätigkeit steht. Zwar
à un autre adolescent. Des
präsentierte sie regelmässig
rebelles attaquent le village
ihre Kunst in Gruppenpendant la noce et le couple

Biel:
Erica Pedretti

�

Uma Rémina

�

Stand d'été

�

Le Festival prévôtois
bat son plein cette
semaine. Jeudi à 20 heures
30, la Compagnie Interface
présente «Vive la Vie» un
spectacle total qui mélange

«Weare4» (photo). Sly Johnson une des grandes voix
soul et figure du beatbox de
la scène française s'est tourné
vers le jazz en s'entourant
des meilleurs musicien.
RJ

Zone piétonne

�

Samedi à 20 heures
30, soirée électro à la
Zone piétonne de La Neuveville. Sophie de Quay &
The Waweguards est un
trio genevois qui livre une
alchimie de pop, d'électro et
d'acoustique. Une musique
envoûtante qui crée une
ambiance intimiste dans
laquelle se révèle la voix
puissante et émouvante de
Sophie de Quay.
RJ
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DAS CHRISTENTUM IM FILM

30/05 – 02/07/2019
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Du liebst es, Musik zu machen?
Dann bist du bei uns richtig.

OHNE DIESE WELT

Nora Fingscheidt, D 2017, 115’, Ov/d
Do/Je
So/Di
Mo/Lu

27. Juni / 27 juin
30. Juni / 30 juin
01. Juli / 1er juillet

20h30
17h30
20h30

GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA

Teona Strugar Mitevska, Mazedonien 2019, 100’, Ov/d,f
Fr/Ve
Sa/Sa

28. Juni / 28 juin
29. Juni / 29 juin

20h30
18h00

Wir suchen

032 365 80 80

Musikantinnen und Musikanten

www.velokurierbiel.ch

Auch Anfänger und Wiedereinsteiger sind willkommen.
Hier erhältst du gute Gründe, warum du dabei sein solltest:
www.mgworben.ch
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Unverbindlich vorbeischauen?
Jeden Dienstag, 20 Uhr
Gemeindehaus Worben
Tel. 076 526 21 92

sur de nombreux articles de cosmétique

Exemple de prix : Avène baume fondant hydratant Fr. 19.10 au lieu de Fr. 23.90

auf vielen Kosmetika
mit
Fum
oir
THE HARVESTERS

Etienne Kallos, Südafrika 2018, 106’, Ov/d,f
Sa/Sa
Mo/Lu

29. Juni / 22 juin
01. Juli / 1er juillet

20h30
18h00

Mo, Mi-Sa ab 17 Uhr Ipsachstr. 11, Ipsach

Preisbeispiel: Avène Body Balsam 250 ml Fr. 19.10 statt Fr. 23.90

Lengnau Bürenstrasse 1
Biel/Bienne General-Dufour-Strasse 4
Biel/Bienne Zentralstrasse 45 | www.geno.ch

BRADERIE Sonderangebote
Samstag bis Sonntag

Silvan Maximilian Hohl, I/FL/CH 2017,110’, D/f
30. Juni / 30 juin
02. Juli / 02 juillet

Bühne Zentralplatz
Scène Place Central
Freitag 28. Juni 2019 / Vendredi 28 juin 2019

22.00–23.00
Ira May
Samstag 29. Juni 2019 / Samedi 29 juin 2019

HABEMUS FEMINAS!

So/Di
Di/Ma

28.−30.06.2019
28.−30.06.2019

20h30
*19h00

* In Anwesenheit des Regisseurs; Moderation: Katrin Rehmat / En présence du
réalisateur, Présentation; Katrin Rehmat

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

EuroActiveSports, Général-Dufour-Str. 28, 2502 Biel/Bienne
Tel.: 032 331 55 43
www.euroactivesports.ch • info@euroactivesports.ch

VENTE TOTALE
CROCS – Totalausverkauf
RUFFWEAR – Hundeschwimmweste
RUFFWEAR – Kühlweste für Hunde

22.00–23.30
Pedestrians
Sonntag 30. Juni 2019 / Dimanche 30 juin 2019

18.30–20.00
QL
www.bielerbraderiebiennoise.ch

www.bielerbraderie.ch
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Holzpaletten scheinen «in» zu sein:
Thomas Hirschhorn verwendet sie für die
Plastikausstellung in Biel. Paletten sind aber auch
am «Festival Stand’été» in Moutier zu sehen, und
zwar in einer Choreographie der «Cie Synergie»
diesen Sonntag um 18 und um 20 Uhr. Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

27.6.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
«Mirakolo», Balkan Jazz.
21.00.

Oberstufe Rittermatte
und des Collège de la Suze
wirken mit. 19.30.
l MOUTIER, Stand, Festival Stand d’été, «Vive la
vie», Cie Interface. 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l FARELHAUS, Bistro,
Language Exchange Biel/
Bienne. Sprachinteressierte tauschen ihre
Muttersprache gegen eine
andere Sprache. 19.0020.30.

28.6.

29.6.
SAMSTAG
SAMEDI

l LITERATURCAFÉ,
Bienna Jam session. Dominik Baumgartner, Gitarre;
Michel Spahr, Bass und
Josua Beureux, Drums.
20.30.
l SALLE FAREL, Festival
des Chambristes, soliste:
Alexandre Dubach, violon.
19.00.
l BÜREN, Chueli Musig
Chäuer, SchwyzerörgeliRock Tradition. 20.0023.00.
l HAGNECK, Bistrot
Martin-Pêcheur,
«Solokonzert zur blauen
Stunde», Mich Gerber.
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RITTERMATTE, Aula,
Théâtre Bilingue, «Uma
und Rémina». 48 Schülerinnen und Schüler der

l PROVISORIUM,
«Flüsch la Mar», Black
Music Session. Ab 18.00.
l HAGNECK, Bistrot
Martin-Pêcheur,
«Solokonzert zur blauen
Stunde», Mich Gerber.
20.30.
l MOUTIER, Stand,
Festival Stand d’été,
«Christian Zacharias»,
récital piano. 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RITTERMATTE, Aula,
Théâtre Bilingue, «Uma
und Rémina». 48 Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe Rittermatte
und des Collège de la Suze
wirken mit. 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BILBLIOTHÈQUE DE
LA VILLE, salle polyvalente, présentation de
l’offre numérique en français. 10.00.
l JOYA CLUB, «Tanznacht 40». 21.00.
l METT, Alterswohnheim
Büttenberg, öffentlicher
Gottesdienst mit Kaplan
Jean-Marc Chanton. 10.30.
l SAINT-IMIER, L’Imériale, ouverture de la fête
17.00. www.limeriale.ch

30.6.
SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS

l CHESSU, «18. Bieler
Rapperie», Hip Hop, R&B,
Dancehall, DJ Double Trouble. 23.59-07.00.
l PROVISORIUM, «Jacques de la rue», All Styles.
Ab 18.00.
l HAGNECK, Bistrot
Martin-Pêcheur,
«Solokonzert zur blauen
Stunde», Mich Gerber.
20.30.

l ATELIER ROBERT,
Atelierkonzert mit Elio
Amberg, Saxophon und
Bassklarinette; Philipp
Eden, Klavier; Christian
Weber, Kontrabass
und Paul Amereller,
Schlagzeug. 17.00.
l STADTTHEATER,
50 Jahre Bieler
Kammerorchester:
Jubiläumskonzert.
Leitung: Beda Mast, Steve
Muriset. 11.00 und 17.00.
l BELLMUND, La Prairie,
Konzert «Jeunesse»,
Audrey Haenni, Violine;
Kateryna Tereshchenko,
Klavier. 17.00.

KONZERTE
CONCERTS
l LE SINGE, «Félicien
Lia - Vreni Holzer», Rock,
20.30.

Il n’y a pas que Thomas Hirschorn qui utilise des
palettes. Dans le cadre du Festival Stand’été à
Moutier, la Cie Synergie présente une performance
chorégraphique, «Palette(s)», sur l’Esplanade
du Stand dimanche à 18 et 20 heures. Deux
performeurs, 20 palettes et beaucoup d’équilibre.

KONZERTE
CONCERTS

FREITAG
VENDREDI

3.7.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l MULTIMONDO, cette
soirée propose de réfléchir
sur la manière d’articuler
religion et laïcité avec Pascal Gemperli, membre du
parti des Verts vaudois et
actuel secrétaire général
de l’Union Vaudoise des
Associations Musulmanes.
18.00-19.30.

MITTWOCH
MERCREDI

l MOUTIER, Stand,
Festival Stand d’été, dans
le cadre des 50 ans du CCP,
«Rosedale», blues, rock.
16.00. Performance dansée
«Palette(s). 18.00 et
20.00. Projection du film
«Moutier la culturelle».
20.30.

l RITTERMATTE, Aula,
Théâtre Bilingue, «Uma
und Rémina». 48 Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe Rittermatte
und des Collège de la Suze
wirken mit. 10.00.
l MOUTIER, Stand, Festival Stand d’été, «Michel UND
Boujenah», humour. 20.30. AUSSERDEM ...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt. 21.00-23.30.
l ERLACH, Schulheim
Schloss, «Sommerfest
2019». 12.00-16.30.
l SAINT-IMIER,
L’Imériale, dès 11.00.
wwwlimeriale.ch
l VINELZ, Alte Landi,
Jubiläumsfest mit Musik,
Spiel, Spass, Speis und
Trank. 15.00.

DE PLUS...

l TAUBENLOCH, Open
house ESB. 11.00-17.00.

2.7.

DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l MOUTIER, Stand, Festival Stand d’été, «Arno»,
chanson. 20.30.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

l MOUTIER, Stand, Festival Stand d’été, «Weare4»,
Hip-hop, jazz. 20.30.

Barbarie 2019 – Esplanade
Freitag, 28. Juni / Vendredi 28 juin
19.30: Virgin Bitch
21.00: Lombego Surfers
22.30: The Jackets
00.30: Black Tropics
Samstag, 29. Juni / Samedi 29 juin
16.00: Hood Brawl
17.15: The Lovers
18.45: Butter
20.15: Missling
21.45: Hey Satan
23.45: The Come n‘Go
01.15: Harvey Rushmore and the Octopus
Sonntag, 30. Juni / dimanche 30 juin
15.30: Tsar
16.45: Motorizer
18.00: Gurd
19.30: Mama Jefferson
21.00: Hotcha and the Teenage Lesbians from Hell

Renaud
Jeannerat
«Ich gebe es zu:
Seit einigen Jahren mag ich die
,Braderie‘ nicht
mehr. Die Konsumgesellschaft am
Bieler Sommerfest spricht mich nicht
mehr an. Aber weil Biel eben Biel
ist und der ,Ici c‘est Bienne‘-Geist
herrscht, werde auch ich einige Zeit
im Stadtzentrum verbringen. Ich
werde beispielsweise an der ,Barbarie‘
den Bands ,Virgin Bitch‘, ,The Lovers‘
oder ,Hotcha and the Teenage Lesbians from Hell‘ zuhören. Oder aber
mit der Walser-Skulptur eine wohltuende Oase auf dem Bieler Bahnhofplatz besuchen und spannende
Begegnungen geniessen. Und wenn
es am Sonntag heiss ist, werde ich
einen Waldspaziergang unternehmen
oder durch die Taubenlochschlucht
wandern.»
«Je dois vous l’avouer, il y a bien
longtemps que je n’apprécie plus la
Braderie. Ce consumérisme ne me
parle plus depuis belle lurette. En revanche, ici c’est Bienne, donc je passerai aussi du temps au centre-ville,
oscillant entre des espaces alternatifs,
soit dans l’agitation de la Barbarie, à
l’écoute de groupe aux noms improbables mais plutôt sexy comme Virgin
Bitch, The Lovers ou Hotcha and the
Teenage Lesbians from Hell, ou l’oasis
paisible qu’est la Robert Walser Sculpture où l’on fait de belles rencontres,
d’ici et d’ailleurs. Bon week-end. Et le
dimanche, s’il fait trop chaud, ballade
dans la forêt et dans les gorges pour
se ressourcer.»

Bieler Braderie 2019

KINO CINÉMAS
l CINEDOME, www.kitag.ch
l APOLLO, cinedolcevita, «My Week with Marilyn»,
DI: 14.15.
l AARBERG, ROYAL
«Pets 2», 3D, DO-MO, MI: 20.15.
«Long Shot», DO-MO, MI: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«John Wick Chapter 3: Parabellum», FR/SA: 22.30.
«Aladdin», FR-MO: 20.15.
«Long Shot», SA/SO: 17.30.
«Spider-Man: Far from Home», MI: 15.00.
«TKKG», SA/SO: 15.00.
l GRENCHEN, REX
«The Secret Life of Pets 2», 3D, DO-DI: 20.15.
«Spider-Man: Far from Home», 3D, MI: 20.15.
«Men in Black International», SA/SO: 18.15.
«Aladdin», SA/SO/MI: 16.00.
«The Secret Life of Pets 2», SA/SO/MI: 14.00.
l INS, INSKINO
«Der Himmel über Berlin», FR-SO: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«Pets 2», 3D, deutsch gespr. DO-DI: 20.00, SA/SO/MI:
14.00.
«Le grand bain», deutsch gespr. SA-MO: 17.00.
«Spider-Man: Far from Home», 3D, deutsch gespr. MI:
20.00.

l BÉVILARD, PALACE
«Tambour battant», JE: 20.00.
«Toy Story 4», VE: 18.00, SA: 14.00, DI: 10.00.
«Roxane», SA/DI: 17.00.
«Men In Black: International», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Men in Black: International», VE-DI: 20.30.
«Mon tissu préféré», DI: 17.30.
«Parasite», MA: 20.30.
«Séduis-moi si tu peux», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Toy Story 4», JE: 20.00, VE: 18.00, SA: 17.30 , 20.30,
DI: 17.00.
«Parasite», VE: 20.30, LU: 20.00.
«Dolor y Gloria», DI: 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Seduis-moi si tu peux!», JE/VE: 20.00, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«Dolor y Gloria», DI/MA: 20.00.
«Ibiza», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Toy Story 4», JE: 17.00 en 3D, VE: 20.30, SA: 15.00, 19.00
en 3D, DI: 14.00.
«Roxane», SA: 21.15, DI: 17.00, MA: 20.00.
«Noureev», JE/DI: 20.00, VE: 18.00.
«Parasite», LU: 20.00.
«Spider Man: Far from Home», ME; 20.00.

ZIRKUS CHNOPF Auf der Neptunwiese in Biel
«OPTIMUM» die 29. Kreation, 3. Juli bis 7. Juli 2019
Mittwoch, 3.7.: 16.30
Freitag, 5.7.: 19.30, danach Konzert «Amici Felici»
Samstag, 6.7.: 16.30 und 19.30
Sonntag, 7.7.: 16.30
www.chnopf.ch

BEACHTOWN BIEL/BIENNE
Place Hayek / Strandboden
24. Mai bis 11. August 2019

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

KONZERTE
CONCERTS

l LA NEUVEVILLE, Zone
piétonne, place de la
Liberté, «Sophie de Quay
& The Waveguards», pop,
électro. 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
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Freitag / Vendredi 28.6.
Bühne Brunnenplatz / Scène place de la Fontaine
18.30-19.30: Musique des Jeunes et Minis de Bienne
19.30-20.30: Chorale des jeunes et Workshop
20.30-21.30: Chorale des grands et Jazz’On
Bühne Zentralplatz / Scène place Centrale
18.00-19.00: Ana Scent
20.00-21.00: Dana
22.00-23.00: Ira May
24.00-01.00: Anna Känzig
Dancefloor Dufourstrasse: Tanja La Croix
Samstag / Samedi 29.6.
Bühne Brunnenplatz / Scène place de la Fontaine
10.30-12.30: Swiss Dixie Stompers
13.00-14.00: Musique ouvrière, Bienne
14.00-15.00: Batterie-Fanfare L’Audacieuse
16.00-17.00: Tambourenverein, Biel
17.00-18.30: UIB Jazz-Orchestra
Bühne Zentralplatz / Scène place Centrale
17.00-18.30: Nils Burri
19.30-21.00: Crimer
22.00-23.30: Pedestrians
0030-02.00: Modern Day Heros
Dancefloor Dufourstrasse
21.00-03.00: La Vida Loca DJ Estephan & DJ FIX
Sonntag / Dimanche 30.6.
Bühne Brunnenplatz / Scène place de la Fontaine
13.00-14.00: Musikgesellschaft Mett
14.00-15.00: Jugendensemble der Stadtmusik Biel
15.00-16.00: Stadtmusik Biel
16.00-17.00: Filarmonica «La Concordia»
Bühne Zentralplatz / Scène place Centrale
13.30-15.00: Henä
16.00-17.30: George
18.30-20.00: QL

l CAFE BAR HASARD, A la Wand, Nora Bratschi
«dort». Vernissage: 27.6., 19.00. MO-SA: 06.00-24.00,
SO: 07.00-20.00. Bis 27. August.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l BAHNHOFPLATZ, «Robert Walser-Sculpture». Der
Eintritt ist frei, täglich von 10.00-22.00.
Bis 8. September.

l ÉCOLE D’ARTS VISUELS, rue de la Gabelle 21,
«Exposition des traveaux de diplôme 2019». SA/DI:
14.00-18.00, ME-VE: 08.00-17.00. Jusqu’au 28 juin.
l ELDORADO BAR, «Sim Sim», Malerei.
Bis 6. September.
l GALERIE 95, «nothing lasts», Matteo Sanna. JE/
VE: 18.30-20.00, SA: 11.00-13.00. Jusqu’au 20 juillet.
l GEWÖLBE GALERIE, «70 Jahre Gianni Vasari»,
Gianni Vasari, Huber Kuhlmann, Dersu Huber. MI/
FR: 14.00-18.30, DO: 14.00-20.00, SA: 09.00-17.00.
Die Künstler sind donnerstags von 18.00-20.00
und samstags von 14.00-17.00 anwesend. Am 28.6.
«AMB’n’ADM», Klangbilder um 19.30. Bis 6. Juli.
l NMB, Haus Neuhaus, «Erica Pedretti». Bis 7. Juli.
l NMB, «Le bilinguisme n‘existe pas. Biu/Bienne
città of njëqind Sprachen». Sonderausstellung der
Geschichte und der Aktualität der Sprachen in Biel.
Bis 22. März 2020.
l RESIDENZ AU LAC, Art DIALOG, «Malerische
Entführungen». MO-FR: 08.30-17.00. Edi Aschwanden,
M.S. Bastian/Isabelle L., Urs Dickerhof, Sarah
Fuhrimann, LAP-Lea Krebs, Annina Schmid, Mirja
Thomer, WES21 Remo Lienhard, Mingjun Luo, Lorenzo
Lekou Meyr, Willi Müller, Ruedy Schwyn, Heidi Sieber
und Andrea Anastasia Wolf. Bis 12. Juli.
l SCHULE FÜR GESTALTUNG, Salzhausstrasse 21,
Werkschau «Passage». Bis 28. Juni.
l TENTATION, «Reflet d’Esprit», Oriana Zurbuchen,
Florian Zbinden. MA-VE: 17.30-19.30, SA: 10.0012.00. Jusqu’au 5 juillet.
l BELLELAY, Abbatiale, «L’Ouest ou l’Est». LU-VE:
10.00-12.00, 14.00-18.00, SA: 10.00-17.00.
Jusqu’au 8 septembre.
l DOTZIGEN, Büni Galerie, «Zbinden verbunden»,
Künstlerfreunde und ihre anderen Welten. Beat
Zbinden, Martin Ziegelmüller, Valentin Hauri,
Hanspeter Keller, Ruedy Schwyn, Sven Zbinden. DO/
FR: 14.00-18.00, SA: 10.00-16.00. Bis 7. Juli.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’art et d’histoire, «Carl
Spitteler». SA/DI: 14.30-17.30. Visites guidées
publiques, 1er septembre et 27 octobre, en français à
15.00 et en allemand à 16.00. Jusqu’au 27 octobre.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Comquecom «Graphisme
et gravitation» de Phiippe Racine. Jusqu’au 6 juillet.
l NIDAU, Restaurant Stadthaus, «Tobias».
Bis 28. August.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Fabienne Girardin»,
aquarelles. Jusqu’au 6 juillet.
l TRAMELAN, CIP, Exposition collective de
peintures et sculptures. Madeleine Deckert, Evilard;
Yolande Favre, Bienne; Cosette Gautier, Ipsach; Susy
Jeanjaquet, Marin; Anne-Marie Kohler, Chernex;
Sylvie Kremser, Evilard; Agnès Kucera, Jens; May
Lachat, Lamboing; Rebecca Lena, Delémont; Laure
Salzmann, Péry; Raymond Salzmann, Péry; Alexandra
Schönenberger, Bienne.
LU-JE: 08.00-20.00, VE: 08.00-17.00, SA: 14.00-20.00.
Jusqu’au 12 juillet.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen
vom 4. bis 11. Juli 2019 müssen bis spätestens
am Freitag, 28. Juni, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements
du 4 au 11 julliet 2019 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 28 juin à 08h00.
Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Photograph HHH(H)

Nach «Lunchbox»
ein neuer ein
drücklicher Film des
Inders Ritesh Batra.

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

VON MARIO CORTESI
Sie können eigentlich
zusammen nicht kommen:
Der arme, verschuldete Strassenfotograf Rafi und die aus
der Mittelklasse stammende,
intelligente und studierende
Miloni. Sie treffen sich zufällig
vor Mumbais Wahrzeichen
«Gate of India», wo der Fotograf Bilder für Touristen
schiesst und auch Miloni
vor die Linse bekommt. Es
ist nicht Liebe auf den ersten
Blick. Vielmehr hat Rafi eine
andere Idee: Die attraktive Miloni zu bitten, sich für einige
Tage als seine Lebensgefährtin
auszugeben. Denn er erwartet
den Besuch seiner aufsässigen,
aber grossherzigen Grossmutter, die ihn schon lange bearbeitet und bedrängt, endlich
die Segel für den Hafen der
Ehe zu setzen.

Reicher Mann. Die Geschichte ist nicht neu. Die
Vorspiegelung einer Ehe oder
einer Freundschaft, wenn lange
nicht gesehene Verwandte oder
gar Eltern mit ihrer unerwarteten Ankunft drohen – und
der Unverheiratete irgend eine
Braut vorstellen muss. Doch
Ritesh Batra macht aus dieser
Begebenheit eine warmherzige,
liebevolle, poetische Erzählung, zeigt, wie zwei Welten
aufeinander prallen. Der etwas
unentschlossene und zurückhaltende Rafi, der die Freizeit
mit seinen Kumpanen verbringt, und die schüchterne,
introvertierte, in behütetem
Hause aufwachsende Miloni,
die – nach dem Wunsch ihrer
Eltern – sich einen reichen
Mann angeln sollte. Denn
Rafi und Miloni passen kaum
zusammen – auch ihre Religion und ihre Hautfarbe sind
verschieden.

Après «Lunchbox», un nouveau film
impressionnant de l’Indien Ritesh Batra.

Befindlichkeiten. Ritesh
Batra leuchtet dabei präzise in
die Seelen und Befindlichkeiten seiner Charaktere, zeigt,
dass das Leben eigentlich
aus lauter Nebensächlichkeiten besteht. Der Zuschauer
taucht ein in eine ihm unbekannte Kultur, erlebt die
Exotik von Mumbai, den
familiären Zusammenhalt
in der Unter- und Oberschicht. Während Rafi von
einem eigenen bescheidenen
Betrieb träumt, sehnt sich
die Studentin nach der Stille
und Abgeschiedenheit eines
kleinen Dorfes.

Bollywood. Es scheint vorerst, als hätte sich der 40-jährige Ritesh Batra an einer
unmöglichen Liebesgeschichte
vergriffen. Der Zuschauer befürchtet, dass er ins seichte
Hollywood- oder BollywoodFahrwasser gleiten und mit
einem kitschigen Happyend
aufwarten würde. Doch Batra
entwickelt seine Geschichte
behutsam, glaubwürdig, zeigt
immer wieder den stimmigen
Alltag in der 18-MillionenStadt, die Unterschiede im
Leben der sozialen Schichten.
Und überlässt dem Zuschauer
das Ende des Filmes.
n

Eine unmögliche Liebe:
Rafi, der Fotograf
aus der Unterschicht,
und die studierende
Miloni.

Une histoire d’amour
impossible entre Rafi,
le photographe d’une
caste inférieure,
et Miloni l’étudiante.

Darsteller/Distribution: Nawazuddin
Siddiqui, Sanya Malhotra
Regie/Mise en scène: Ritesh Batra (2018)
Länge/Durée: 109 Minuten/minutes
Im Kino/Au cinéma: Rex 1

Le Grand Bain HH

Routiniert inszenierte
französische Unterhaltung –
etwas zu lang ausgebadet.
VON MARIO CORTESI
Da wird ein Sport-Team
zusammengewürfelt, dessen
mittelalterliche Mitglieder
allesamt in richtigen Krisen
stecken. Der Mittvierziger
Bertrand (Mathieu Amalric)
ist ein depressives Wrack ohne
Job, Laurent (Guillaume Canet)
ist aggressiv, cholerisch, und
besitzt wenig Geduld, Marcus (Benoît Poelvoorde) ist ein
pleite gegangener SwimmingPool-Unternehmer, Simon
(Jean-Hugues Anglade) sieht
sich als Rockstar und haust
in einem Wohnwagen, und
Thierry (Philippe Katerine)
blitzte mit unbeholfenen
Avancen immer bei Frauen
ab. Geleitet wird das seltsame
Team von einer inzwischen
trockenen Alkoholikerin und
ehemaligen Profi-Synchronschwimmerin. Und eben in
dieser Sportart hoffen die hoffnungslosen Fälle und vorerst
unmotivierten Männer, an der
nächsten Weltmeisterschaft
in Norwegen teilnehmen zu
können.

Die Synchronität stimmt anfänglich nicht.

Unterhosen) agieren die wenig
attraktiven Männer hier in Badehosen. Fette Bäuche, behaarte
Körper – kein Sightseeing. Eigentlich eine Selbsthilfegruppe
in einer Sinnkrise, denn nach
dem erzwungenen Training unterhalten sich die ausrangierten
Männer in der Garderobe über
ihre familiären und beruflichen
Full Monty. Guter Stoff für Probleme, über das (verschiseine Komödie wie einst «The sene) Leben und was es ihnen
Full Monty», der englische alles vorenthalten hat.
Erfolgsfilm (und das Musical)
aus dem Jahre 1997. Im GeRührend. Der 37-jährige
gensatz zu den Engländern (in französische Filmemacher

Au début, la synchronisation n’est pas au point.

Gilles Lellouche kam auf die
Idee, als er zufällig einen
Dokumentarfilm über ein
dänisches Männerteam im
Synchronschwimmen sah.
Doch er war zu verliebt in die
Idee, kleidete seine Geschichte
mit Nebensträngen aus (z.B.
in einem Altersheim, wo ein
Pfleger einen langen Vortrag
darüber hält, wie Alte stinken),
statt voll auf den Hauptfiguren
zu bleiben. Deshalb kommt der
(zu lange) Film nicht richtig
auf Touren, fesselt nicht. Erst
in der letzten halben Stunde

bekommt die Erzählung den
notwendigen Drive, wird rührend und emotional. Und zeigt,
dass es auch gescheiterten Existenzen möglich ist, in einem
behüteten Kollektiv über sich
hinauszuwachsen.
n

Darsteller/Distribution: Mathieu Amalric,
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde,
Virginie Efira
Regie/Mise en scène: Gilles Lellouche (2018)
Länge/Durée: 122 Minuten/minutes
Im Kino/Au cinéma: Rex 2

PAR MARIO CORTESI Parce qu’il faut dire que Rafi et
Miloni ne vont pas très bien
En fait, ils n’auraient jamais ensemble et que même leur
dû se rencontrer: d’une part religions et la couleur de leurs
Rafi, le photographe de rue, peau sont différentes.
pauvre et endetté, d’autre part
Miloni, l’étudiante intelligente
État d’âme. Ritesh Batra
issue de la classe moyenne. met soigneusement les états
Ils se rencontrent par hasard d’âme de ses personnages en
devant le «Gate of India», lumière, il montre que la vie
l’emblème de Mumbai où le est constituée d’une nuée de
photographe qui prend les tou- choses secondaires. Le specristes en photo a soudainement tateur est plongé dans une
Miloni devant son objectif.
culture inconnue et confronté
Ce n’est pas un coup de à l’exotisme de Mumbai, à la
foudre. Rafi a une autre idée cohésion sociale particulière
en tête: il demande à la sédui- de la famille emmurée dans
sante Miloni si elle accepterait, son appartenance à une caste
le temps de quelques jours, supérieure ou inférieure.
de passer pour sa compagne.
Alors que Rafi rêve avec moParce qu’il attend la venue de destie de sa propre entreprise,
sa grand-mère, une forte tête l’étudiante aspire à vivre dans
qui met tout en œuvre depuis la tranquillité et l’isolement
longtemps pour qu’il s’engage d’un petit village.
enfin sur le chemin du mariage.
Bollywood. Au premier
Homme riche. L’histoire abord, il semble que Ritesh
n’est pas nouvelle. La duperie Batra, 40 ans, s’est attelé à
d’un mariage ou d’une ami- la rude tâche d’une histoire
tié lorsque des proches ou des d’amour impossible. Le specparents que l’on a plus revus tateur craint qu’il se dirige
depuis belle lurette menace tout droit sur les terrains de
de réapparaître et que le céli- la guimauve hollywoodienne
bataire endurci se doit de pré- ou bollywoodienne et d’être
senter une fiancée. Mais Ritesh finalement mis devant le fait
Batra transforme le sujet en une accompli d’un happy end
histoire chaleureuse, câline et enduit de kitsch.
Mais Ritesh Batra développe
poétique. Il montre comment
son histoire avec délicatesse,
deux mondes s’affrontent.
Rafi, indéterminé et discret, de manière crédible et revient
qui passe ses loisirs en com- à chaque fois à l’authenticité
pagnie de ses amis et Miloni, du quotidien et à la différence
timide, introvertie, élevée dans des couches sociales dans la
une famille protectrice qui, ville aux 18 millions d’âmes.
d’après le désir de ses parents, Il confie la fin de son film au
doit alpaguer un homme riche. spectateur.
n

Un divertissement français réalisé avec
une routine qui traîne un peu en longueur.
PAR MARIO CORTESI corps velus… ce n’est pas vraiment un concours de beauté.
En fait, un groupe d’enUn groupe sportif est
constitué au petit bonheur la traide, des hommes mis au
chance. Tous ses membres sans rencart dans la crise de la quaexception vivent une crise exis- rantaine qui, après l’entraînetentielle. Le quarantenaire Ber- ment imposé, s’entretiennent
trand (Mathieu Amalric) est un dans les vestiaires de leurs
ramassis dépressif au chômage; problèmes familiaux et proLaurent (Guillaume Canet) est fessionnels, de leur existence
agressif, colérique et impatient; (de merde) et de tout ce dont
Marcus (Benoît Poelvoorde) est ils ont été privés.
un entrepreneur de construction de piscine qui a fait failÉmouvant. Gilles Lellouche,
lite; Simon (Jean-Luc Anglade) réalisateur français de 37 ans,
s’imagine être une rock star et est tombé sur l’idée du film
vit dans une caravane; Thierry après avoir vu un documen(Philippe Katerine) se ramasse taire sur une équipe masculine
une gamelle après l’autre avec danoise de nage synchroniles femmes.
sée. Mais il est tombé par trop
Cette équipe bizarre est amoureux de son idée et a tissé
menée par une ancienne alcoo- l’histoire d’éléments seconlique et ex-professionnelle de daires (par exemple dans un
la nage synchronisée. Et c’est foyer pour personnes âgées
précisément dans ce domaine où un infirmier tient un long
sportif que ces cas désespérés et discours sur la puanteur des
totalement démotivés espèrent vieux) au lieu de se concentrer
prendre part au prochain cham- sur les figures centrales. C’est
pionnat du monde en Norvège. pourquoi le film (tiré en longueur) n’arrive pas à trouver ses
Full Monty. Un excellente marques et n’est pas emballant.
C’est seulement pendant
matière pour une comédie
comme autrefois «The Full la dernière demi-heure que
Monty», le film (musical) l’histoire trouve son rythme
anglais qui a connu le succès et devient émouvante et émoen 1997. À l’opposé des Britan- tionnelle. Le film montre alors
niques (en sous-vêtements), les que même des existences qui
hommes, pas vraiment sédui- vont à vau-l’eau peuvent resants, agissent en costumes prendre du poil de la bête au
de bain. Des gros ventres, des sein d’un collectif protégé. n

Biel Bienne-Bewertung / Cote de Biel Bienne : HHHH ausgezeichnet / excellent HHH sehr gut / très bon HH gut / bon H Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

