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Coiffeur-Schwemme in Biel:
Das Fotopuzzle der 98 Coiffeursalons
in der Bieler Innenstadt (ohne die
Aussenquartiere Madretsch, Mett,
Bözingen) hat der in New York als
Coiffeur auf den Filmsets und in der
Modebranche tätige Bieler Sepp Ilnseher aufgenommen. Er kommentiert
dazu: «In Biel hat es in Bezug auf die
Einwohner mehr Coiffeure als in New
York.» Über Dumpingpreise und
Ärger von eingesessenen Coiffeuren,
die von «Uberisierung» sprechen.
Seite 3.
Déferlante de coiffeurs à Bienne.
Le Biennois Sepp Ilnseher, lui-même
coiffeur dans la branche du cinéma
et de la mode à New-York, a réalisé
ce puzzle photographique des
98 salons qu’il a répertoriés au
centre-ville, sans les quartiers
périphériques de Madretsch, Mâche
et Boujean. «En proportion de la
population, il y a plus de coiffeurs à
Bienne qu’à New York», commente-til. Le dumping des salons «Low Cost»
irrite les coiffeurs établis qui parlent
«d’ubérisation de la profession».
Page 3.

n

Im Kanton Bern wird
über die Herabsetzung
des Stimm- und Wahlrechtsalters von 18 auf
16 Jahre diskutiert.
Seeländer Politiker
nehmen Stellung. Seite 2.

n

Le vote à 16 ans?
Une proposition votée
à Neuchâtel et discutée
dans le canton de Berne.
De jeunes élus seelandais
en débattent en page 2.

n

Die Ipsacherin Erika
Junker-Daum marschierte tausend Kilometer
durch Australien. Das Porträt auf Seite 9.

n

Erika Junker-Daum,
d’Ipsach, rentre d’un
périple de 1000 kilomètres
à pied à travers l’Australie.
Portrait en page 9.

Hans-Rudolf «Ruedi»
Winiger fête les 40 ans
de son pub «Tyffany’s»
avec un concert. Au
cœur du «Triangle des
Bermudes» biennois, il
en a vécu des vertes et
des pas mûres. Page 19.

Reklame

Réclame

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

Der FC Biel belegt
in der 1.-LigaMeisterschaft nach
der Hinrunde den
dritten Tabellenrang. Klubleitung
und Team liebäugeln mit dem
Aufstieg. Seite 2.
Le FC Bienne
est au 3e rang de
Première Ligue
après le premier
tour. Les dirigeants
du club et l’équipe
rêvent de
promotion.
Page 2.

Christian Wasserfallen
Nationalrat FDP, BE

«Gegen eine schleichende Verstaatlichung und
Planwirtschaft im
Wohnungsbau.»

Hans-Rudolf «Ruedi» Winiger feiert
mit dem «Tiffany’s» das 40-JahrJubiläum und lädt zu einem Konzert
ein. Der Wirt hat in dieser Zeit im
Bieler «Bermuda-Dreieck» einiges
erlebt. Seite 19.
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FUSSBALL

FOOTBALL

FCB mit guter
Ausgangslage

Toujours
plus haut

POLITIK

Jugend vs. Erfahrung
Der Kanton Neuenburg befindet diesen
Sonntag über das Stimmrechtsalter 16.
Auch im Kanton Bern wird mit dem
Gedanken geliebäugelt, dass
16-Jährige an die Urne dürfen.
VON MOHAMED HAMDAOUI werden 15- und 16-Jährige darauf vorbereitet, sich für eine
«Der demografische Wan- Richtung in ihrer beruflichen
del in der Bevölkerung zeigt, Laufbahn zu entscheiden, die
dass die Jungen in unserer ihr ganzes Leben beeinflussen
Gesellschaft immer weniger wird.» Warum sollte man sie
zu Wort kommen. Um dem nicht über politische Themen
entgegenzuwirken, ist es un- entscheiden lassen, die ebenabdingbar, politisch inter- falls Einfluss auf ihr Leben
essierten Jugendlichen eine haben?
Stimme zu geben, und zwar
Der Grosse Rat des Kantons
mit dem aktiven Stimm- Bern wird Gnägis Motion im
rechtsalter 16 auf Anfrage», März behandeln. Heisst die
Dieses Zitat stammt nicht aus Berner Legislative den Vordem Mund eines Jungsozia- stoss gut, muss die Verfassung
listen (JUSO), sondern viel- des Kantons entsprechend
mehr von Grossrat Jan Gnägi angepasst werden. Das letzte
aus Jens, Präsident der Bür- Wort hat dann das Berner
gerlich-Demokratischen Par- Stimmvolk.
Der Regierungsrat emptei (BDP) des Kantons Bern.
Gnägis Ansinnen geht fiehlt Ablehnung der Motion:
in die gleiche Richtung wie «Die Entwicklungen in den
die Abstimmungsvorlage, letzten Jahren haben gezeigt,
über die der Souverän im dass sowohl in der BevölkeKanton Neuenburg diesen rung als auch in den ParlamenSonntag befinden muss: ten eine verbreitete Skepsis
Stimm- und Wahlrecht 16 gegenüber der Senkung des
auf Kantons- und Gemein- Stimmrechtsalters besteht.»
Der konservative Kanton
deebene. Das Recht würde
in Neuenburg nicht automa- Glarus kannte diese Skeptisch vergeben, die Jugendli- sis vor 13 Jahren nicht: Die
chen müssten sich bei ihrer Landsgemeinde entschied
Wohngemeinde im Stimmre- sich 2007 für das Stimm- und
gister eintragen lassen. In ein Wahlrecht 16.
Amt gewählt werden dürften
die Neuenburger weiterhin
Erfahrung. «Ich finde es
erst ab 18 Jahren.
sinnvoll, dass junge Menschen schon mit 16 Jahren
Beispiel Glarus. Der abstimmen, wählen und
28-jährige Seeländer Gnägi: gewählt werden können»,
«Nach dem Abschluss der ob- meint Levin Koller von den
ligatorischen Schulbildung JUSO. «Statt sie auszuschlies-

sen, müssen wir sie einbeziehen. Besonders auch,
weil es bei unseren heutigen
Entscheidungen vor allem
um ihre Zukunft geht und
die Bürgerlichen, die in der
Schweiz praktisch immer in
der Mehrheit sind, die Anliegen der Jugend konsequent
ignorieren», fordert der
26-Jährige.
Die Bieler SVP-Stadträtin und Grossrätin Sandra
Schneider (28) ist gegen das
Stimmrechtsalter 16: «Ich
denke, mit 18 Jahren hat
man schon wichtige Lebenserfahrungen sammeln
können und hat auch einen
besseren Überblick über die
politischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge.» Sie
erinnert daran, dass politisch
interessierte 16-Jährige bereits heute einer (Jung-)Partei
beitreten und sich politisch
engagieren könnten.
Wem würde die Herabsetzung auf 16 Jahre nützen?
Levin Koller: «Aktuell würden
wohl die Grünen etwas profitieren, aber grundlegende
Veränderungen wären nicht
zu erwarten.» Ähnlich äussert
sich Sandra Schneider: «Ich
denke nicht, dass die Abstimmungsergebnisse dadurch
markant anders aussehen
würden als heute. Auch unter
den Jungen sind die Meinungen sehr verschieden.» Der
Grosse Rat wird auch zu
einer Motion eines Grünen
Stellung nehmen, die weiter
geht als Jan Gnägis Vorstoss:
generelles Stimm- und Wahlrechtsalter 16, ohne dass die
Jugendlichen zuvor ihre Bereitschaft deklarieren und
sich in ein Stimmregister eintragen lassen müssten.
n

Dietmar Faes freut sich
auf die Rückrunde in der
Tissot Arena in Biel. Der
FCB-Präsident findet für
seinen Trainer Anthony
Sirufo (Medaillon) nur
lobende Worte.
Le président DIetmar
Faes est satisfait de son
entraîneur Anthony
Sirufo: «Il a pleinement
répondu à nos attentes du
premier tour.»

Le FC Bienne entamera le 1er mars la seconde
partie du championnat de 1ère ligue en position
idéale pour espérer être promu à l’étage
supérieur en fin de saison.

PAR venance du FC Bassecourt,
MOHAMED l’ancien club d’Anthony SiHAMDAOUI rufo), et le prochain retour
de Kastriot Sheholi qui a fait
Avec 27 point en 14 ren- un séjour linguistique en
contres (8 victoires, 3 nuls et Espagne, devraient faire le
3 défaites), le FC Bienne ne plus grand bien à l’équipe.
Les premiers matchs amicompte que trois longueurs
de retard sur le leader actuel, caux face à La Chaux-deles SRD Delémont. Le club Fonds (5 buts à 3) et Köniz
seelandais doit en grande (5 à 0) et un nul (contre
partie ce bon début de sai- Moutier 0 à 0) sont pluson à son nouvel entraîneur, tôt encourageants. Le FCB
le Franco-italien Anthony poursuivra sa préparation
Sirufo. «Anthony Sirufo a en effectuant du 13 au 16
pleinement répondu à nos février un stage à Majorque
attentes lors du premier tour. avant de reprendre le chamSur le plan humain, le duo pionnat à la Tissot Arena,
d’entraîneurs qu’il forme dimanche 1 er mars à 15
avec Marco Martella met heures, face aux Bâlois de
tout en œuvre pour décro- Muttenz.
«L’objectif du club n’a
cher de bons résultats tout
en veillant à ce qu’il y ait pas changé: nous voulons
une bonne ambiance dans le nous qualifier pour le tour
groupe», affirme le président final», insiste Dietmar Faes.
«Mais une fois le tour final
du club Dietmar Faes.
atteint, nous viserons bien
Plusieurs renforts. sûr aussi la promotion et
Pour autant, tout n’est pas espérons en tout cas pourose. «En exploitant mieux voir proposer des spectacles
nos occasions, nous aurions passionnants à un public
pu avoir quelques points nombreux dans notre made plus», poursuit-il. En ce gnifique stade.»
sens, l’arrivée de plusieurs
renforts, dont le défenseur
Regain populaire. DeCharles Noundou (en pro- puis sa promotion en pre-

mière ligue en 2018, le club
retrouve un certain engouement populaire. «Cela
montre qu’à Bienne et dans
la région, l’intérêt pour le
club ne cesse d’augmenter.
Face à Soleure, plus de 1200
spectateurs s’étaient déplacés, et lors du retour face à
Delémont, nous espérons
accueillir 1500 personnes.»
Rappelons que la Tissot
Arena dédiée au football
peut accueillir 5200 spectateurs. Elle avait affiché complet le 18 août 2018 lors du
mémorable match de Coupe
suisse, injustement perdu
3 à 2 à la dernière seconde
des prolongations, contre
le champion suisse Young
Boys. Cette saison, le FC
Bienne n’a pas réussi à se
qualifier pour cette compétition populaire. En revanche,
l’équipe d’Anthony Sirufo
est toujours en lice pour la
prochaine édition de cette
épreuve lucrative, souvent
garante de belles émotions.
Personne n’a encore oublié
ce 4 mars 2011 quand le
«petit» FC Bienne avait éliminé 3 buts à 1 le «grand»
FC Bâle d’Alexander Frei et
de Marco Streller.
n

DROITS POLITIQUES

Tu veux ou tu veux pas?
Dimanche, le Canton de
Neuchâtel devra dire s’il
accepte d’accorder le droit de
vote aux jeunes entre 16 et 18
ans qui en exprimeraient l’envie. Dans le canton de Berne,
l’idée fait aussi son chemin.
PAR MOHAMED HAMDAOUI

Levin Koller

«Au vu de l’évolution démographique que connaît la
population, il est de plus en
plus difficile pour la jeune génération de se faire entendre.
Pour contrer cette tendance,
il est indispensable de donner
une voix aux jeunes qui s’intéressent à la politique en introduisant la capacité civique
active à 16 ans sur demande.»
Cette proposition n’émane pas
des Jeunes socialistes (JUSO),
mais du député au Grand
Conseil de Jens Jan Gnägi,
nouveau président du Parti
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zur Bieler Bevölkerung wieder
gefunden. «Das zeigt, dass
Fussball in unserer Stadt und
Region auf ein grosses Interesse stösst. Gegen Solothurn
hatten wir mehr als 1200 Besucher, und in der Rückrunde
erwarte ich beim Derby gegen
den SR Delémont an die 1500
Fans.» Das Fussballstadion in
der Tissot Arena fasst 5200
Zuschauer. Am 18. August
2018 war die Arena ausverkauft: Im Schweizer Cup
unterlagen die Bieler gegen
Meister YB knapp 2:3 (nach
Verlängerung). Dank zwei
Last-Minute-Toren schrammten die Berner haarscharf am
Cup-Out vorbei.
Der FC Biel konnte sich
diese Saison nicht für den
Cup qualifizieren, ist aber für
die kommende Spielzeit im
Rennen dieses Wettbewerbes,
der oft für grosse Emotionen
sorgt. Den 4. März 2011 hat
kein Bieler Fussballfan vergessen: Der kleine FCB bezwang
den grossen FCB vom Rheinknie mit Alex Frei und Marco
Streller 3:1.
n
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VON MOHAMED HAMDAOUI Noundou (er spielte beim
ehemaligen Sirufo-Klub Bas27 Punkte aus 14 Spielen secourt) und Kastriot Sheholi,
(acht Siege, je drei Unent- der von einem Sprachaufentschieden und Niederlagen). halt in Spanien zurückkehrt.
Die beiden Testspiele
Der FC Biel hat nach der
Vorrunde nur drei Punkte gegen La Chaux-de-Fonds
Rückstand auf Leader SR De- (5:3) und Köniz (5:0) konnlémont. Einen grossen Anteil ten gewonnen werden, gegen
am guten Saisonstart dürfte Moutier resultierte ein Unentder französisch-italienische schieden (0:0).
Zur Vorbereitungsphase
Doppelbürger Anthony Sirufo haben. «Er hat unsere gehört ein Trainingslager auf
Erwartungen in der Hin- Mallorca (13. bis 16. Februar).
runde vollumfänglich erfüllt. Die Rückrunde beginnt für
Aus menschlicher Sicht sehe den FC Biel am Sonntag, 1.
ich mit Anthony Sirufo und März, um 15 Uhr mit dem
Marco Martella ein Trainer- Heimspiel in der Tissot Arena
duo, das einerseits alles für gegen den SV Muttenz.
«Das sportliche Ziel für
den Erfolg tut, andererseits
einen sehr guten Draht zu den FC Biel-Bienne 1896 ist
den Spielern hat», lobt FC- nach wie vor das Erreichen
der Finalrunde», hält Dietmar
Biel-Präsident Dietmar Faes.
Faes fest. Und: «Einmal in der
Verstärkungen. Trotz Finalrunde, wollen wir natürguter Spiele und trotz erfolg- lich auch den Aufstieg realireichem Trainer – beim FC Biel sieren. Auf jeden Fall erwarten
ist dennoch nicht alles rosig. wir dann ein hochspannendes
«Bei einer besseren Chancen- Spektakel vor zahlreichen Zuauswertung hätten wir in der schauern in unserem tollen
Hinrunde den einen oder an- Bieler Stadion.»
deren Punkt mehr geholt», so
Faes. Es macht deshalb Sinn,
Begeisterung. Der FC
dass sich der FCB in der Win- Biel begeistert das Publikum
terpause verstärkt hat. Zu den seit dem Aufstieg in die 1. Liga
Zugängen gehören Charles 2018. Der Klub hat den Draht

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der FC Biel startet am 1. März zur
Rückrunde in der 1. Liga. Die Seeländer
belegen den 3. Tabellenrang, der
Aufstieg Ende Saison ist möglich.

Jan Gnägi
Seeländer Politiker
beurteilen
eine mögliche
Herabsetzung des
Stimmrechtsalters
unterschiedlich.

Sandra Schneider

bourgeois démocratique du
canton de Berne! Sa proposition va dans le même sens que
celle soumise ce dimanche au
corps électoral neuchâtelois:
cet abaissement de l’âge du
droit de vote se ferait sur une
base volontaire et n’entraînerait pas le droit d’éligibilité.

L’exemple de Glaris.

Pour appuyer sa requête, le
Seelandais de 28 ans rappelle
qu’«à la sortie de l’école obligatoire, les jeunes de 15-16 ans
s’apprêtent à faire un choix
professionnel qui aura des
conséquences sur toute leur
existence.» Pourquoi donc
ne pas leur permettre de se
prononcer sur des sujets politiques qui auront aussi des
conséquences pour la suite de
leur vie?
Sa motion sera traitée au
Grand Conseil en mars. Elle
supposerait une modification de la Constitution bernoise, et donc une votation
populaire. Le Conseil exécutif recommande son rejet:
«Cette mesure rencontre un
large scepticisme au sein de la
population comme aux parlements. Une telle exigence
semble donc vouée à l’échec
politique.» À voir, car en 2007
déjà, la Landsgemeinde du
pourtant très conservateur
canton de Glaris avait accepté
une initiative des Jeunes socialistes locaux abaissant la majorité civique à 16 ans.
Le jeune PBD Jan Gnägi
voudrait introduire
le vote à 16 ans dans
le canton de Berne.
Réactions contrastées de
l’UDC Sandra Schneider et
du JUSO Levin Koller.

Avis divergents. «Je trouverais sensé qu’il soit déjà possible de voter, d’élire et d’être
élu dès l’âge de 16 ans», estime
le conseiller de Ville biennois
Levin Koller (26 ans), membre
des JUSO. «Au lieu d’exclure
les jeunes, il faut les inclure car
les décisions que nous prenons
aujourd’hui auront des conséquences sur leur avenir. Et les
Bourgeois, qui ont presque
toujours la majorité en Suisse,
ne tiennent pas assez compte
des exigences des jeunes.»
Encore membre des Jeunes
UDC, la conseillère de Ville
et députée biennoise Sandra
Schneider (28 ans) est d’un
avis diamétralement opposé.
«Je pense qu’à 18 ans, on a déjà
derrière soi une plus grande
expérience de la vie pour avoir
une meilleure vue d’ensemble
des questions politiques et
sociétales.» Elle rappelle aussi
que les jeunes de 16 ans intéressés par la politique peuvent
déjà s’inscrire à un parti.
Mais à qui profiterait un
abaissement de l’âge des droits
civiques. À la gauche, au centre
ou à la droite? «Actuellement,
ça profiterait surtout aux Verts,
mais cela ne changerait pas
fondamentalement la donne»,
pense Levin Koller. Sur ce point,
Sandra Schneider a un avis similaire. «Je ne pense pas que les
résultats des scrutins seraient
différents de ceux d’aujourd’hui.
Chez les jeunes aussi, les opinions politiques sont variées.»
Le Grand Conseil bernois se
prononcera aussi sur une autre
motion d’un élu écologiste qui
va plus loin que celle de Jan
Gnägi et souhaite généraliser le
droit de vote dès 16 ans, même
aux jeunes qui n’en n’exprimen
raient pas l’envie.
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SALONS DE COIFFURE

Dumpingpreise in
Coiffeurbranche

La coupe est pleine!
Comme la plupart des grandes villes du pays, Bienne a vu ces
dernières années le nombre de salons de coiffure exploser.
Au grand dam de certains professionnels qui parlent d’une
«ubérisation» de leur métier.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Wie in anderen grösseren Schweizer Städten ist die Zahl
der Coiffeursalons in Biel in den letzten Jahren sprunghaft
angestiegen. Zum Leidwesen eingesessener
Geschäfte, die von einer «Uberisierung» in
ihrer Branche sprechen.
VON MOHAMED HAMDAOUI aufzubessern, mieten einige
Arbeitnehmer Stühle. Diese
«Mein Beruf wird ent- Leute sind dann sogenannte
wertet!» Patrick Steinger Scheinselbstständige. Legal
führt seit dreissig Jahren ein ist das nur unter strikten
Coiffeurgeschäft, das in der Auflagen, die von einigen
Region Biel einen guten Ruf aber nicht respektiert wergeniesst. Männer, Frauen den.» Indem ein Coiffeur
und Kinder lassen sich von einen Stuhl mietet – seis
ihm ihre Haare in einem von einem Bekannten oder
angenehmen Ambiente im von einem Familienmitglied
Bieler Stadtzentrum schnei- –, entstehen für ihn weniger
den. «Ich habe eine treue Kosten, als wenn er einen
Kundschaft. Aber klar, es ist Salon führen würde. So kann
nicht leicht, mit den neuen er dann die tiefen Preise anSalons in Biel mitzuhalten.» bieten. «Diese Praxis ist für
Diese Salons und Barber- diese Coiffeure unter dem
Shops schneiden Haare zu sozialen Gesichtspunkt aber
sehr tiefen Preisen. Damien eine Katastrophe, weil die
Ojetti, Präsident des Verban- meisten von ihnen über
des der Schweizer Coiffeur- keine zweite Säule verfügen.
geschäfte, «Coiffure Suisse», Sie ignorieren heute, dass
macht keinen Hehl daraus, sie nach der Pensionierung
dass in seiner Branche eine nur wenig Geld haben. Die
gewisse «Uberisierung» Ein- Coiffeure sind dann von der
zug gehalten hat, so wie dies Allgemeinheit abhängig, die
die Sozialhilfekosten berapbei den Taxis der Fall ist.
pen muss», erklärt Patrick
Gesetz. In der Schweiz Steinger.
waren 2015 mehr als 11 000
Coiffeurgeschäfte registriert.
Fehlende Ausbildung.
Jedes Jahr steigt diese Zahl Der Bieler Coiffeur Steinum rund sechs Prozent an. ger verweist auf ein andeVon Biel kann keine kon- res Problem: die fehlende
krete Zahl eruiert werden, Ausbildung. Die Mitarbeiter
weil diese Geschäfte nicht solcher Salons beherrschen
mehr verpflichtet sind, sich manchmal nur einen einzibei der Stadt anzumelden. gen Haarschnitt. Ihnen fehlt
«Seit mehreren Jahren ist es möglicherweise auch die
gesetzlich nicht mehr vorge- entsprechende Ausbildung.
geben, entsprechende Regis- «Es ist leicht, mit einem
ter zu führen. Wir verfügen elektrischen Rasierapparat
leider über keine Zahlen», umzugehen! Wir bilden
hält der Sicherheitsdele- Lehrlinge drei Jahre lang
gierte der Stadt Biel, André aus und vermitteln unser
Glauser, fest. Beim Inter- Wissen», so Steinger.
Die Billig-Salons zielen
netportal «local.ch» werden unter dem Suchbegriff mehrheitlich auf die Män«Coiffure» 122 Resultate nerkundschaft, was Steinger
nicht überrascht: «Herrengenannt.
schnitte sind weniger aufTrick. Viele der neuen wendig als Damenfrisuren.
Salons in Biel bieten einen Herren brauchen beispielsHaarschnitt für nur 20 Fran- weise weniger Brushing,
ken an – je nach Schnitt weniger Shampoo, weniger
können die Preise 50 Pro- Färben.» Viele Inhaber und
zent tiefer sein als in einem Mitarbeiter dieser Salons
etablierten Geschäft. Da- sind Albaner, Türken und
mien Ojetti verweist auf Syrer, die ihr Wissen und
einen legalen Trick, der ihre Traditionen einbrindiese Dumpingpreise er- gen und auch mit der Mode
klärt: «Die Vermietung von gehen, beispielsweise bei
Coiffeurstühlen ist üblich den Bärten von Sportlern
geworden. Um den Lohn und Künstlern.
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Patrick Steinger kennt
das Coiffeurgeschäft seit
Jahren. Er äussert sich
skeptisch über die BilligFriseure.

Patrick
Steinger
coiffe et
forme des
apprentis
depuis 30 ans
et déplore la
multiplication
des salons
«low cost»:
«C’est ma
profession
qu’on dévalorise.»

Gefahr. Patrick Steinger
verweist auf einen weniger
bekannten, aber beunruhigenden Aspekt der TiefpreisCoiffeure: «Einige kaufen
per Internet chemische Produkte, beispielsweise für
Haarbleichungen oder für
die Haarglättung. Diese Produkte sind in der Schweiz
jedoch nicht zugelassen. Einige können etwa der Kopfhaut schaden und auch das
Wasser belasten, wenn sie
im Lavabo entsorgt werden.
Damit die Situation der
Coiffeurgeschäfte nicht
aus dem Ruder läuft, versprechen sowohl «Coiffure
Suisse» wie auch die Gewerkschaften eine Erhöhung der unangekündigten
Kontrollen.
Gemäss der paritätischen
Kommission für das schweizerische Coiffeurgewerbe,
ignoriert jeder zweite Salon
den neuen Gesamtarbeitsvertrag. Dieser sieht ein
Minimalgehalt von 3350
Franken für Mitarbeitende
ohne Ausbildung und 4000
Franken für diplomierte Angestellte vor. Viele Inhaber
der «neuen» Salons scheinen diese Vorgaben nicht
zu kümmern.
n

PAR MOHAMED HAMDAOUI Mais en tapant le moteur de
recherche «local.ch», le mot
«C’est ma profession «coiffure» débouche sur 122
qu’on dévalorise!» Depuis résultats!
30 ans, Patrick Steinger possède un salon de coiffure
Désastre
social.
réputé dans toute la région, Nombre de ces nouveaux saau centre-ville de Bienne. lons de coiffure peuvent proHommes, femmes et enfants poser certaines coupes pour
viennent s’y faire entrete- à peine 20 francs – parfois la
nir leur chevelure dans un moitié des coûts pratiqués
cadre plutôt cosy. «J’ai une dans d’autres établissements.
clientèle fidèle, mais il est Pour expliquer ces prix casvrai qu’il n’est pas facile de sés, Damien Ojetti avance
résister à la concurrence des une astuce tout à fait légale
nouveaux salons de coiffure.» pratiquée par certains. «La
Des établissements souvent ‘location de fauteuils’ est
qualifiés de «low-cost», car devenue courante. Pour
proposant des tarifs particu- arrondir leurs fins de mois,
lièrement bas. Président de certains employeurs louent
l’association patronale «Coif- des sièges à ce que l’on apfure Suisse», Damien Ojetti pelle des faux-indépendants.
n’hésite pas à affirmer que les Ce n’est légal qu’à des condisalons de coiffure, à l’instar tions strictes, que certains ne
des taxis, connaissent une respectent pas.» En louant
véritable «ubérisation».
un fauteuil, par exemple
à une connaissance ou à
Hausse constante. En un membre de sa famille,
2015, la Suisse comptait le locataire subit moins de
plus de 11 000 salons de charges qu’avec un salon, et
coiffure en Suisse, avec une peut donc proposer des prix
augmentation de près de 6% de coupes très inférieurs aux
chaque année. Et à Bienne? tarifs classiques. «Mais cette
Impossible de le savoir pré- pratique est socialement décisément, «car les salons de sastreuse pour ces employés,
coiffure, barbiers, etc. n’ont car la plupart ne cotisent
plus l’obligation de s’annon- pas au deuxième pilier. Ils
cer à la Commune. Depuis ignorent donc qu’ils paieplusieurs années, la loi ne ront la facture à la retraite et
prévoit plus que les com- que la société devra alors les
munes tiennent des registres soutenir via l’aide sociale»,
à ce sujet. Nous ne disposons se désole Patrick Steinger.
donc malheureusement pas
des chiffres que vous souhaiManque de formation.
tez connaître», répond André Le Biennois souligne un
Glauser, responsable de la autre problème: le manque
Sécurité publique de la Ville. de formation. Le personnel

de ces salons affiche parfois
des compétences se limitant
à un seul type de coupe. Il
n’a donc pas nécessairement
suivi de formation. «C’est
facile de manier un rasoir
électrique!» Une situation
courante, puisqu’en Suisse,
chacun peut exercer la profession sans posséder de
diplôme. «Tandis que nous,
nous formons durant trois
ans des apprentis afin de
transmettre notre savoirfaire», soupire-t-il. Ces nouveaux salons de coiffure
sont majoritairement destinés à des hommes. Cela ne
l’étonne pas: «La coiffure
masculine nécessite moins
d’investissement, en temps
notamment. Rarement de
brushing, moins de séchage,
de shampoing, et de coloration.» Beaucoup des propriétaires et des employés de ces
salons de coiffure sont des
albanophones, des Turcs et
des Syriens, qui importent
leur savoir-faire et leurs traditions et surfent aussi sur la
mode de la barbe relayée par
des sportifs et des artistes.

Risques de pollution.

Patrick Steinger souligne
un autre effet méconnu et
inquiétant de la multiplication des salons de coiffure
«low-cost»: ses conséquences
potentiellement négatives sur
la santé et l’environnement.
«Certains achètent sur Internet des produits chimiques
pour, par exemple, décolorer
des cheveux ou les décrêper. Or tous ces produits
ne sont pas homologués
en Suisse. Certains peuvent
notamment attaquer le cuir
chevelu. Et polluer l’eau
quand ils sont écoulés dans
les lavabos.» Pour mettre de
l’ordre dans la branche, les
syndicats et «Coiffure Suisse»
promettent de multiplier
les contrôles inopinés. Car
selon la commission paritaire
de la branche de la coiffure,
un salon sur deux en Suisse
ne respecte pas la nouvelle
convention collective de
travail. Celle-ci impose un
salaire minimum de 3350
francs pour les employés sans
formation et de 4000 francs
pour les employés avec CFC.
Mais passablement de propriétaires de ces nouveaux
salons de coiffure semblent
s’en brosser.
n
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Bahnhofplatz Biel:
Zahlreiche Einspra-

chen. Beim Regierungsstatthalteramt Biel sind bisher
47 Einsprachen (Einzel- und
Gruppeneinsprachen) gegen
das städtische Projekt eingegangen, das beabsichtigt,
den Transitverkehr auf und
im Umkreis des Bieler Bahnhofplatzes erheblich einzuschränken und verschiedene
Fahrverbote einzuführen.
Wann die Behörde darauf
reagieren wird, ist unklar:
«Es gibt keine vorgesehene
Frist. Das Geschäft wird vom
Regierungsstatthalteramt Biel
behandelt, das Einspracheprozedere wird eine gewisse
Zeit beanspruchen», so Béatrice Meyer, stellvertretende
Regierungsstatthalterin.
Werden die Einsprachen abgelehnt, können Gegner ihre
Beschwerde ans Verwaltungsgericht des Kantons Bern
weiterziehen.
MH

�

Biel: 18 Millionen
fürs Dufour-Schul-

haus. Der Bieler Stadtrat
wird anlässlich seiner Doppelsitzung vom 19. und 20.
Februar über die Sanierung
des Dufour-Schulhauses in
Biel befinden müssen. Die
Bausubstanz des Gebäudes
sei grundsätzlich gut. «Der
Sanierungsbedarf der im Kern
über 500-jährigen Anlage ist
offensichtlich. Das historische
Gebäude steht unter Schutz
und muss erhalten werden.
Geplant ist eine massvolle
Sanierung in Respektierung
der historischen Bausubstanz»,
erklärt die Bieler Baudirektorin
Barbara Schwickert. Der OstTeil des Gebäudes wird nach
der Sanierung weiterhin schulnahen Nutzungen dienen. Es
ist vorgesehen, neben der heute bestehenden grössten Tagesschule Biels, Räumlichkeiten
für das Zentrum für Pädagogik
und den «Service de ressources

pédagogiques» einzurichten.
Diese Stellen bieten in der
jeweiligen Sprache Logopädie,
Psychomotorik und Begabtenförderung an. Dank des
Ausbaus des Dachgeschosses
im Ostteil kann der Westteil
freigehalten und weiterhin
vermietet werden, wobei
längerfristig auch hier eine
Schulnutzung möglich ist.
Der beantragte Kredit für die
Sanierung der Schulanlage Dufour beträgt 18,35 Millionen
Franken. Der Souverän wird
am 17. Mai über das Geschäft
befinden können.
bb
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Biel-Seeland: Wechsel in Restaurants.

Das Restaurant Mö an
der Bieler Aarbergstrasse
schliesst Ende Februar. «Per
1. März werde ich als Geschäftsführer und Koch das
Lokal unter seinem alten
Namen ,Bel-Air‘ weiterbetreiben», so der ehemalige

Geschäftsführer des «De la
Tour» in Biel, Mario Corchia. Auch auf den «Anker»
in Sutz-Lattrigen kommen
Neuerungen zu: Das Restaurant samt Inventar steht für
2,08 Millionen Franken zum
Kauf ausgeschrieben. Gastgeber Hugo Müller möchte
sich während dieser Phase
nicht zu den Verhandlungen äussern. Wechsel auch
im «Goldenen Sternen» in
Lüscherz. Das Arbeitsverhältnis mit Starkoch Erik
Schröter (Michelin-Stern, 15
Gault Millau-Punkte) wurde
Ende Januar aufgelöst. Der
«Goldene Sternen» hatte
sich in kurzer Zeit zu einem
gastronomischen Highlight
im Seeland entwickelt.
bb
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Bienne/Seeland:
changements dans
la restauration. Le restau-

rant Mö mettra la clé sous la
porte d’ici fin février. Gérant

et cuisinier, Mario Corchia
rouvrira l’établissement sous
son nom d’antan, le Bel-Air,
dès mars prochain à la rue
d’Aarberg à Bienne. «Il y aura
des produits saisonniers»
indique l’ancien tenancier
de la Tour. Quant au Mö,
ouvert il y a près de cinq
ans, il arrivait en fin de bail
ce mois. Johanna Florey,
directrice des «restaurants de
bœuf», présents par ailleurs
à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel, précise qu’elle
n’a pas renouvelé le contrat,
car l’établissement biennois
«ne fonctionnait pas». Autre
changement à Sutz-Lattrigen,
le restaurant Anker est en
vente pour 2,08 millions
de francs, inventaire inclus,
selon l’annonce publiée dans
le Gastro Journal de janvier
2020. Son tenancier, Hugo
Müller ne souhaite toutefois
pas s’exprimer tant que les
tractations sont en cours.

Enfin, au «Goldene Sternen»
à Lüscherz, le contrat avec le
fameux cuisinier Erik Schröter (une étoile au Michelin,
15 points au Gault Millau) a
été résilié fin janvier. En peu
de temps, c’était pourtant
devenu une bonne adresse
pour les gastronomes.
bb
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Bienne: plus de
18 millions pour le
Collège Dufour! Lors de sa

double séance des 19 et 20
février, le Conseil de Ville
devra se prononcer sur la
rénovation complète du
Collège Dufour. Certaines
parties de ce bâtiment qui
tombe en ruine datent
de plus de 500 ans! «Ce
bâtiment chargé d’histoire
est protégé et doit être
conservé. Il est prévu de le
rénover de façon mesurée
en respectant sa structure
historique», souligne la directrice des Travaux publics

Barbara Schwickert. Après
les travaux de rénovation,
la partie «Dufour Est» continuera à être utilisée pour des
domaines liés à la scolarité.
En plus de la plus grande
école à journée continue de
Bienne, qui s’y trouve déjà, il
est ainsi prévu d’y aménager
des locaux pour le «Zentrum
für Pädagogik» et le Service
de ressources pédagogiques.
Grâce à l’aménagement des
combles de la partie «Dufour
Est», la partie «Dufour
Ouest» restera provisoirement libre et pourra continuer à être louée. À moyen
terme toutefois, il est possible qu’elle soit affectée elle
aussi à des fins scolaires. Ce
crédit important sera ensuite
soumis en votation populaire et en cas d’approbation,
les travaux débuteront au
printemps 2021 et seront
terminés pour la rentrée scolaire d’août 2022.
MH

bessern und anständig zu
fahren und zu parkieren
(anscheinend kann sie sich
ein Auto leisten), beklagt
sie sich und BIEL BIENNE unterstützt sie darin.
Ich kenne viele Menschen,
die unverschuldet in einer
schwierigen finanziellen
Situation sind, denen man
helfen sollte, aber nicht
Leute, die wegen selbstverschuldeten Bussen Schulden haben. Ich finde das
beschämend!
Simone Jaisli, per E-Mail

ausgebensoll für die Fahrenden aus dem Ausland.
Aktuell will man den Autoverkehr für uns Schweizer
möglichst reduzieren. Man
streicht Parkplätze, um die
Leute zum Umsteigen auf
den öffentlichen Verkehr
zu animieren. Es ist für
mich deshalb unverständlich, dass man mit einem
neuen Transitplatz für
ausländische Fahrende 3,33
Millionen ausgeben und
damit den unnötigen Verkehr der Fahrenden aktivieren will. Man lädt damit
die Fahrenden direkt ein,
die Luft in der Schweiz zusätzlich zu verschmutzen.
Die Fahrenden kommen
ja nicht mit E-Fahrzeugen,
sondern mit einem Tross
grosser Autos mit Wohnwagen. Zusätzlich aktivieren
wir mit den Fahrenden
das Angebot von Arbeiten
zu Dumpingpreisen. Damit
konkurrenzieren wir die
Arbeitsplätze der hiesigen
Kleinbetriebe. Wenn wir
täglich in den Medien
von der Klimaproblematik
hören, so dürfen wir nicht
gleichzeitig in der Praxis
das Gegenteil empfehlen. Deshalb ein Nein zur
Vorlage am 9. Februar.
Hanspeter Bärtschi,
Nidau
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Markus Schneider antwortet Rolf Bolliger, der
ihn in einem Leserbrief
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 29./30. Januar

Kritisierte

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine

Gianni Beck, de Bienne,
approuve totalement
l’«À propos» de Mario
Cortesi (BIEL BIENNE 29/30
janvier 2020)

Sale image

Lieber Herr Bolliger
Lassen Sie mich meine Arbeit
betreffend die Leserbriefe
machen. Solch provokative
Antworten wie Ihre stacheln
mich nur an, mit meinen
Leserbriefen weiterzumachen. Und vor allem, wischen Sie Ihren «Senf» vor
der eigenen Türe.
Markus Schneider, Nidau

Monsieur Cortesi, je ne suis
pas toujours d’accord avec
vos opinions, mais cette
fois, je suis obligé de vous
appuyer suite à votre article
«Dreck/Sale image».
Je suis à 200% en accord avec
Susanna Geser hat das
votre observation qui est
«A Propos …» von Mario
exactement aussi la mienne.
Cortesi in der BIEL BIENNEQuelle honte, la Ville de
Ausgabe vom 29./30.
l’avenir… cela promet pour
Für Andreas Wyss steht
Januar zum Dreck in der
le futur… Oui, habitants de
im Zusammenhang mit
Stadt Biel gelesen. Sucette si belle ville, comment
sanna Geser kritisiert die abgewiesenen AsylJost Rindlisbacher und
vous a-t-on éduqués, en
bewerbern fest:
seine Befürchtungen
famille, à l’école, en groupe?
Arbeiten statt
betreffend
Et, vous, oui vous, politiciens
de tous bords de cette charmante ville de Bienne, que
faites-vous pour assurer la
Seit 2013 bin ich wieder
Nach Angaben des Amtes
propreté de ce territoire du
wohnhaft in Biel. Vieles hat für Bevölkerungsdienst (vorWie man in den letzten
sich verändert: Die Stadt
mals Migrationsamt) leben
Monaten in den Medien zur Seeland? Lors de l’Expo, il
y avait des voitures SMART
ist gewachsen, neue Wohim Kanton Bern zirka 500
Kenntnis nehmen musste,
nungen gibt es massenhaft,
abgewiesene Asylbewerber.
tritt die Dialoggruppe West- avec des balais plantés à l’arLadengeschäfte werden
Rund die Hälfte davon sind
ast seit Monaten offenbar an rière avec le slogan BIENNE
geschlossen. Und die MenMenschen, die lebenslang
Ort. Wer nun glaubt, dass bis VILLE PROPRE… Vous me
schen haben sich auch vernie mehr rückkehren könMitte 2020 eine einvernehm- direz: critiquer c’est facile,
mais les solutions… ? Mais
ändert.
nen, wie Tibeter, Uiguren
liche Lösung auf dem Tisch
Ich glaube, die Politiker die- usw. Statt diesen Menschen
liegt, der glaubt wohl an den la solution, la voilà… Au lieu
d’investir tant d’argent des
ser Stadt haben die Übersicht eine Ausbildung zu erStorch, den Samichlaus, das
verloren. Trotz hohen Gemöglichen, damit sie beiChristchindli und den Oster- contribuables sur des lieux
de repos et de… tranquillité,
hältern sind sie nicht fähig,
spielsweise im Pflege- oder
hasen gleichzeitig.
complètement inutiles et
dieser Stadt ein anständiges
Landwirtschaftsbereich den
Es ist leider zu befürchten,
provoquant même de sérieux
Image zurückzugeben. Der
Arbeitskräftemangel lindern
dass die Auto- und Wirtbouchons (par exemple
Dreck wird nicht aufgekönnten, will sie der Kanton
schaftslobby dieses absurde
rue Centrale) mettez tout
räumt. Ich denke, die Politi- in sogenannte «RückkehrBauvorhaben mit grossem
Urs Scheuss antwortet
cet argent au profit de la
ker sollten öfters mal einen
zentren» internieren, wo sie auf den Leserbrief von
Betonmoloch SalzhausStadtrundgang machen, um verelenden und uns Steuerstrasse/Murtenstrasse durch- propreté et la salubrité de
Kurt Singer in der
zu sehen, wie es hier auszahlern viele Millionen kos- BIEL BIENNE-Ausgabe vom
murksen wird. Muss wirklich la Ville de Bienne. Je vous
propose de visiter notre site:
sieht. Abfall und Schmutz
ten werden.
29./30. Januar betreffend die alles verbetoniert werden?
www.arudml.ch, site de
– eine Stadt, die bekannt war Den Betrieb dieser «RückDie Seeland-Tangente lässt
dépollution et détection au
für einen gewissen Charme,
kehrzentren» will man der
grüssen!
service de la nature et des
ist langsam am Versumpfen. Zürcher gewinnorientierFazit: Der Westen von Biel
agriculteurs. (Sauvons le béIch hoffe, dass diese Politiker ten Firma ORS übertragen,
Wer das Abstimmungsbüch- wird während zwei Jahralles dafür tun, der Stadt Biel welche sich durch ihren
zehnten beinahe unbewohn- tail des déchets des touristes).
lein des Grossen Rats zur
wieder ihr früheres Ansehen mangelhaften Betrieb des
Hand nimmt, kann darin auf bar sein, viele Bieler werden Moi, Gianni Beck, je suis tout
disposé à collaborer avec la
zurückzugeben.
Zentrums Hochfeld gar keine der Seite 22 lesen, dass der
ihre sieben Sachen packen
Susanna Geser, Biel Lorbeeren erworben hat.
Kanton von den Fahrenden, und vor dem Baulärm, Staub (pauvre) Ville de Bienne, la
Zudem liegt die Offerte von
und den Unannehmlichkei- ville où je suis né, hélas… et
die den Transitplatz in Widont je ne suis absolument
ORS für diese «DienstleisSimone Jaisli hat den
ten flüchten und der Stadt
leroltigen nutzen werden,
plus fier, j’ai la honte!
tung» rund 40 Prozent unter nebst einem Depot auch
Artikel «Grosi soll
Biel den Rücken kehren.
derjenigen der beiden Mithinter Gitter» in der
Jost Rindlisbacher, Biel
eine Platzgebühr einkasGianni Beck, Bienne
bewerber: Heilsarmee und
sieren wird. Es stimmt also
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
Rotes Kreuz. Nach kantonanicht, dass die Fahrenden
22./23. Januar gelesen.
ler Submissionsverordnung
den Platz gratis nutzen könSie findet: Das Grosi ist
gilt ein solches Angebot als
nen, wie Herr Kurt Singer
an seiner Situation
Dumpingofferte und muss
behauptete.
ausgeschlossen werden!
Es braucht ein Ja zu dieser
Andreas Wyss, Bern Vorlage, denn je mehr Plätze
es für Fahrende hat, desto
weniger Konflikte gibt es
Hanspeter Bärtschi macht zwischen Ansässigen und
Ich bin erstaunt und emsich Gedanken zum in
Fahrenden. Dauerhaft verpört, dass Sie Margrith Jutfügbare Plätze schaffen eine
zeler ein Podium geben, um Wileroltigen geplanten
klare, geregelte Situation.
sich zu beklagen und um zu
Die Polizei muss weniger oft
betteln.
eingreifen und die öffentliWenn Frau Jutzeler Ordche Sicherheit und Ordnung
nungsbussen hat, ist diese
Am 9. Februar stimmen
Dame daran ja wohl selber
wir ab, ob der Kanton Bern sind besser gewährleistet.
Urs Scheuss, Biel
schuld. Aber statt sich zu
3,33 Millionen Franken

Bieler
Politiker

Wegsperren

Peter Bohnenblust, Bieler
Stadtrat und
Mitglied Swiss
Tennis/conseiller
de Ville et
membre de
Swiss Tennis,
Biel/Bienne
Weltklasse Frauentennis wird diesen
Freitag und Samstag in der «Swiss Tennis
Arena» in Biel zu sehen sein, und zwar
im Rahmen des FED Cups zwischen der
Schweiz und Kanada.
«Ich freue mich auf absolutes
Spitzentennis und auf die ,Hopp
Schwiiz’-Rufe für Belinda Bencic,
WTA-Weltrangliste Nummer 5, und
ihre Team-Kolleginnen. Im Team
aus Übersee dabei ist die US-OpenSiegerin 2019, Bianca Andreescu,
WTA Nummer 6. Zusätzliche
Spannung verspricht sicherlich, ob
Belinda Bencic Revanche nehmen
kann für die Halbfinalniederlage von
letztem September in New York. Ich
hoffe, dass möglichst viele Zuschauer
– trotz Fernsehübertragung – unsere
Topspielerinnen live und hörbar
unterstützen werden. Ich freue mich
auf ,game-set-match’ – hoffentlich
für unser Team.»

A5-Westast

Vendredi et samedi, l’équipe féminine
suisse de tennis disputera un match de
qualification de la Fed Cup à Bienne face
à l’équipe du Canada.
«Je me réjouis de cette compétition
de tennis de haut niveau et crie déjà
‘Hop Suisse’ pour encourager Belinda
Bencic, nouvelle numéro 5 mondiale,
et ses coéquipières. L’équipe
d’Outre-Atlantique sera notamment
composée de Bianca Andreescu, qui
a gagné l’US Open 2019 et est
numéro 6 à la WTA. Ce sera
notamment passionnant de savoir si
Bencic pourra prendre sa revanche,
après la demi-finale perdue en
septembre à New York. Malgré les
retransmissions à la TV, j’espère que
beaucoup de monde viendra soutenir
nos joueuses d’un niveau mondial.
Et je souhaite que quand l’arbitre
dira ‘jeu, set et match’, ce sera pour
annoncer des victoires suisses!»

Fahrenden

Selber
schuld

Transitplatz

TXT 300mm

CINEMA
Präsentation und Kritik über neue Kinofilme.

Ab Donnerstag 19:15 Uhr
auf TeleBielingue

TV-SPONSOR:

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Abfall in
Biel – die
Krähe
freuts.

ECHO
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Un lecteur parmi
tant d’autres
regrette aussi la
sale image que
Bienne projette
quand elle n’entretient pas un lieu
public comme le
champignon de la
place Guisan.

RENDEZ-VOUS

NACHGEFRAGT

SOUVENIRS

Das People-Magazin: TeleBielingue ist
unterwegs an angesagte Veranstaltungen in der Region.

Ahnenbeschwörung! Wenn Politiker,
Wirtschaftsgrössen und Prominente auf
Auskünfte aus dem Jenseits vertrauen.
Grusel und 5 vor 12 für das Christentum?

Zurück in 2002 – Besuch der Expo 02 in
Murten, Yverdon und Biel.

Ab Dienstag 19:25 Uhr
auf TeleBielingue
TV-SPONSOR:
Centro Taxi

032 322 11 11 - 032 322 44 44

APPEL GRATUIT • GRATIS-ANRUF • CHIAM ATA GRATUITA

0800 22 11 44

Täglich um 10 und 16 Uhr
auf TeleBielingue

Ab Freitag um 19:15 Uh
auf TeleBielingue
TV-SPONSOR:

CHRONIK CHRONIQUE
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n Verloren: Der EHC Biel verliert in Langnau gegen die
n Unterstützt: Der Gewerk- SCL Tigers 0:2.
schaftsbund Biel-Lyss-Seeland will auf dem Bieler
Samstag, 1. Februar
Neumarktplatz eine Gedenkstätte zum Landesstreik 1918 n Gesiegt: Der EHC Biel beeinrichten. Der Bieler Ge- siegt den HC Lugano zuhause
meinderat unterstützt das 5:3.
Vorhaben mit 3000 Franken. n Qualifiziert: Der SC Lyss
n Bestimmt: Der neue Direk- gewinnt auswärts in Chur 3:1
tor der Justizvollzugsanstalt und qualifiziert sich für die
Witzwil ist bestimmt: Die Playoffs.
Wahl fällt auf den 48-jähri- n Festgenommen: Vor dem
gen Balz Bütikofer.
Spiel zwischen dem EHC
n Abgebrannt: In Lam- Biel und dem HC Lugano
boing brennt am Abend ein missachten mehrere LuganoWohnhaus nieder. Rund 60 Anhänger polizeiliche AnEinsatzkräfte können ein weisungen und greifen die
Übergreifen der Flammen auf Einsatzkräfte an. Die Polizei
benachbarte Gebäude verhin- nimmt vier Personen im Alter
dern. Verletzt wird niemand. zwischen 19 und 29 Jahren
vorläufig fest.

A propos …

Mittwoch, 29. Januar

Donnerstag, 30. Januar
n Beantragt: Der Bieler Gemeinderat beantragt dem
Stadtrat einen Verpflichtungskredit von 974 930 Franken
für die Schaffung von Schulraum für zwei Kindergartenklassen im Erdgeschoss des
Hochhauses der Alterswohnungen Cristal. Der Schulbetrieb wird dort ab diesem
Sommer aufgenommen.
n Eingebüsst: Die Swatch
Group verkaufte 2019 Uhren
für insgesamt 8,24 Milliarden Franken. Das entspricht
einem Rückgang von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Der Reingewinn lag bei 748
Millionen Franken (Vorjahr:
867 Millionen Franken).

Freitag, 31. Januar
n Ausgeschrieben: Die Stadt
Biel will die «Alte Krone» in
einen Raum für professionelle Kunst umwandeln und
schreibt die Ausstellungsräume
mit einer dreijährigen Auftragsdauer ab Januar 2021 aus.

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Velofahrer werden auch in
Biel manchmal zum Ärgernis:
Abbiegen ohne Handzeichen,
Überfahren eines Rotlichtes
oder eines Stoppsignals, keine
Handzeichen im Kreisel,
Nachtfahren ohne Licht, verbotenes Fahren auf den Trottoirs und damit Behinderung
und Stören der Fussgänger.
Doch die Velostadt Biel ist
tolerant gegenüber den Velofahrern, oftmals werden sie
nur verwarnt statt gebüsst.
Anders in Basel: Da wurden
letzte Woche an einer intensiv
genutzten Kreuzung 350 Radler

Les cyclistes provoquent parfois aussi la grogne à Bienne:
obliquer sans lever le bras,
dépasser au feu rouge ou en
dépit d’un «Stop», ne pas se
signaler aux ronds-points,
rouler en toute illégalité sur le
trottoir et gêner, voir freiner
les piétons. Reste que Bienne
en tant que ville cyclable est
tolérante envers les deuxroues, se contentant souvent
d’avertir au lieu de verbaliser.
À Bâle, il en est tout autre: la
semaine dernière à un carrefour très fréquenté, la Police
cantonale a contrôlé 350 cy-

Velo

À verbaliser

durch die Kantonspolizei kontrolliert und gleich 151 Ordnungsbussen verteilt, also fast
jeder zweite Velofahrer missachtete das Gesetz. Das brachte
in nur 90 Minuten fast 6000
Franken Bussgeld-Einnahmen.
Wie viele Kilometer und Stunden müssen da unsere Securitas
abspulen, um mit Parkbussen
auf diesen Betrag zu kommen?
In Biel gebüsste Velofahrer
greifen oft zur Ausrede, sie
hätten die gesetzlichen Vorschriften zu wenig gekannt.
Klar: Velofahrer müssen keine
Prüfung ablegen, lernen auch
zu wenig über Anstand und Respekt im Verkehr. Es gibt in der
Schweiz immer mehr Unfälle
mit Velos. Jeder dritte Schwerverletzte auf den Schweizer
Strassen ist ein Velofahrer. Und
auf jeden registrierten Unfall
mit Velobeteiligung kommen
– so die BFU – zehn nicht erfasste. Zu viele.

clistes et infligé 151 amendes
d’ordres, ce qui fait presque
un cycliste sur deux. Et
presque 6000 francs en 90 minutes au compte des amendes.
Combien d’heures et de kilomètres doivent accomplir nos
Securitas pour encaisser un
tel montant en amendes de
parcage? Les cyclistes verbalisés à Bienne prennent souvent pour excuse de trop peu
connaître les prescriptions légales. C’est clair: ils ne doivent
pas se soumettre à un examen
et ils n’apprennent pas assez
le respect ou la conduite à
tenir dans la circulation. En
Suisse, il y a toujours plus
d’accidents impliquant des
vélos et un blessé grave sur
trois sur les routes est cycliste.
Et pour chaque accident de ce
type, dix autres ne sont pas
annoncés, selon le Bureau
de prévention des accidents.
C’est trop!

Sonntag, 2. Februar
n Gepredigt: Es wird publik,
dass der Nidauer «Hassprediger», Imam Abu Ramadan,
nach wie vor Predigten in der
Bieler Ar’Rahman-Moschee
hält. Der Bieler Grossrat Mohamed Hamdaoui reagiert
mit einer Interpellation.
n Gewonnen: Die Leubringerin Caroline Agnou gewinnt
die Hallen-Schweizer-Meisterschaft im Mehrkampf in
Magglingen.

Montag, 3. Februar
n Verurteilt: Abu Ramadan
kann das Predigen nicht
verboten werden, solange
kein Urteil gegen ihn gefällt
worden ist, so die bernische
Staatsantwaltschaft.
n Verletzt: Auf der Bielstrasse
in Aegerten prallen zwei
Autos zusammen. Eine Person wird verletzt und mit der
Ambulanz ins Spital gefahren. Der Sachschaden wird
auf 10 000 Franken geschätzt.
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Mercredi 29 janvier
n Discutée. Le Canton de
Berne, les autorités de Moutier et
l’Office fédéral de la Justice discutent de la fixation d’une date
pour un nouveau vote sur le sort
de la Cité prévôtoise. Le Canton
avance la date du 7 février 2021,
tandis que les autorités de Moutier plaident toujours pour un
vote le 21 juin de cette année.
n Ouvertes. Pour faire face à la
pénurie de locaux disponibles,
la Ville de Bienne annonce que
deux classes d’école enfantine
verront le jour à la prochaine rentrée scolaire au rez-de-chaussée
de l’EMS Cristal. Elle doit encore
trouver une solution pour ouvrir
quatre autres classes d’ici l’été.

n Présenté. Le conseiller
d’État en charge notamment
de la santé et des affaires
sociales Pierre Alain Schnegg
présente ses principaux objectifs pour l’année à venir. Parmi
lesquels figurent le grand défi
de la promotion des soins ambulatoires et le renforcement
des collaborations entre les
différents acteurs de la santé.
n Détaillé. Les autorités
biennoises détaillent le nouveau concept d’utilisation de
l’Ancienne Couronne. À l’avenir, un comité d’experts sera
chargé de louer cet endroit
unique à des artistes ou à
d’autres acteurs culturels.
n Battu. Le HC Bienne s’incline 0 but à 2 sur la patinoire
Jeudi 30 janvier
de Langnau et rétrograde à la
n Annoncé. Le groupe biennois 6e place du classement de NaSwatch annonce que son béné- tional League.
fice a enregistré un sensible
recul en 2019, notamment en
Samedi 1er février
raison de l’instabilité politique
et sociale qui domine à Hong n Imposé. Le HC Bienne fait un
Kong depuis de longs mois.
grand pas vers les play-off en

COQDORÉ POULETGESCHNETZELTES
100 g

LINDT LINDOR

statt 18.80

div. Sorten, z.B.
Kugeln Milch, 200 g

statt 19.20

statt 3.60

14.80

statt 10.20

12.90

MÉDAILLE D’OR KAFFEE

div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

– 38%

2.40
statt 3.90

GRANINI FRUCHTSÄFTE
div. Sorten, z.B.
Orange, 6 x 1 l

TAROCCO-ORANGEN
Italien, per kg

–21%

–20%

–20%

10.90

statt 7.95

statt 11.90

FAMILIA MÜESLI

UNCLE BEN’S REIS

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

div. Sorten, z.B.
Langkornreis, 20 Min., 2 x 1 kg

–27%

1.60

statt 2.20

EISBERGSALAT
Spanien, Stück

–21%

6.35

9.50

statt 13.90

– 30%

2.50

–21%

7.95

Dimanche 2 février
n Tenue. La 12e édition de
Snow Up qui se tient sur les
hauteurs des Reussilles est un
échec. À peine 500 personnes
participent à cette manifestation destinée aux activités
hivernales contre 5000 l’an
dernier. En cause, bien sûr, le
manque cruel de neige.
n Accusé. La presse dominicale accuse une nouvelle fois
Abu Ramadan d’avoir tenu
des prêches haineux dans une
mosquée de Bienne. Cet imam
autoproclamé de Nidau fait
déjà l’objet d’une procédure
pénale pour des faits similaires.

Allemand-Riedo Hedwig, 93, Nidau; Boukhris Mohamed, 79, Court; Charbonney Michel, 63,
Biel/Bienne; Goetschi Bruno Emil, 62, Nidau; Jan Rose-Marie, 86, Biel/Bienne; Jean-Morgenthaler
Dora, 97, Biel/Bienne; Jean-Richard Schlichtig Blandine, 95, Tramelan; Jegerlehner-Ruof Hans
Siegfried, 84, Biel/Bienne; Modoux Gertrude, 72, La Neuveville; Müller-Liniger Dorette, 74,
Nidau; Paroz-Hêche Jacqueline, 74, Bévilard; Reymond Francis, 82, Saint-Imier; Rollat Paul, 90,
Biel/Bienne; Russi Bernhard, 65, Port; Salzmann Heidi, 76, Biel/Bienne; Schär Fritz, 83, Souboz;
Schmid Walter Ulrich, 92, Bellmund; Schori Ruth, 71, Pieterlen; Siegenthaler Hans, 101,
Biel/Bienne; Taferl Anton, 72, Orpund; Zedi Hansjörg, 91, Nidau; Zehnder-Heiniger Heidi, 68,
Biel/Bienne; Zürcher Ruth, 78, Port.

Montag, 3.2. bis Samstag, 8.2.20

–22%

s’imposant à domicile 5 buts à 3
face à Lugano, grâce notamment à un but libérateur de Damien Brunner à la 59e minute.
n Interpellées. En marge de ce
match, quatre personnes sont
interpellées par la police sur
la Place publique de la Tissot
Arena. Elles auraient délibérément tenté d’entrer en conflit
avec les forces de l’ordre.

= ADIEU

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

–32%

Vendredi 31 janvier
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HERO
FLEISCHKONSERVEN

div. Sorten, z.B.
Delikatess-Fleischkäse, 3 x 115 g

–20%

–.60
statt –.75

CRISTALLINA JOGURT

12.50
statt 15.95

GERBER FONDUE

div. Sorten, z.B.
L’Original, 800 g

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

div. Sorten, z.B.
Heidelbeer, 175 g

–20%

– 41%

8.40

– 33%

15.90

statt 10.50

4.20

statt 27.–

L‘AMORINO

Negroamaro IGT Puglia,
Italien, 75 cl, 2018

statt 6.30

GOURMET

KLEENEX

div. Sorten, z.B.
Gold, Pastete, 24 x 85 g

3 x 80 Stück

– 33%

6.80

–23%

–28%

statt 2.55

statt 5.50

1.95

statt 10.20

SIGNAL
ZAHNPASTA

div. Sorten, z.B.
Anti-Caries, 3 x 125 ml

AGRI NATURA
AUFSCHNITT
100 g

div. Sorten, z.B.
Milch, 3 x 100 g

GRANINI FRUCHTSÄFTE
div. Sorten, z.B.
Fruchtcocktail, 6 x 33 cl

7.20
statt

BASLER LÄCKERLI
div. Sorten, z.B.
Original, 350 g

7.95

9.90
statt

ALWAYS

4.95
statt

8.55

12.60

div. Sorten, z.B.
ultra normal mit Flügeln, 36 Stück

BUITONI PICCOLINIS
PROSCIUTTO FORMAGGIO
270 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

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

LINDT LINDOR SCHOKOLADE

3.95

6.30

DR. OETKER
BACKMISCHUNG

5.25
statt

NUTELLA

OMO

19.90
statt

WC ENTE

div. Sorten, z.B.
Schoko Cake, 485 g

div. Sorten, z.B.
Active, Pulver, Box, 2 x 35 WG

630 g

6.20

39.60

4.40
statt
5.20

div. Sorten, z.B.
WC-Einhänger Active, Marine,
Kombi, 3 x 50 g

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

5.50
statt
6.90

Aktuell

:
g
g
ü
r
B
e
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Senioren-Rabatt-Tag
am Dienstag, 11. Februar 2020

10%
ATT
RAB

AUF DAS GESAMTE SORTIMENT.*

Am 11.02.2020 an der Kasse
Ihre Senioren-Vorteilskarte der
Genossenschaft Migros Aare vorweisen.

Schon heute
vormerkeabna:tt-Tage

ren-R
Weitere Senio
. März
finden am 10
2020 statt.
und 14. April
onen unter:
ti
a
rm
fo
In
re
e
Weit
n
are.ch/seniore
a
s
ro
ig
.m
w
w
w

* Karte gültig während speziellen Einsatzzeiten in allen Migros-Supermarkt-Filialen, Migros-Restaurants, Migros-Take-aways, Migros-Daily-Take-aways
sowie bei den VOI Migros-Partner der Genossenschaft Migros Aare in den Kantonen Aargau, Bern und Solothurn (mit Ausnahme von Breitenbach, Dornach,
La Neuveville, Moutier, St. Imier, Tavannes, Tramelan) und in den Apotheken Zur Rose in Bern. Ausgenommen sind Gebührensäcke und -marken, Vignetten,
Depots, Servicedienstleistungen, E-Loading, iTunes/App-Karten, SIM-Karten, Gutscheine, Geschenkkarten, Smartboxen, Bestellterminal-Artikel und alle
Heimlieferservices, Kaffeebonbüchlein, Catering Services-Leistungen und Rezept-Einlösungen. Zusätzlich im VOI ausgenommen sind Migros-fremde Produkte
wie Tabak, Spirituosen und Swisslos-Produkte usw. Nicht gültig in Online-Shops.

Genossenschaft Migros Aare

Mehr Infos/En savoir plus: www.centrebruegg.ch

www.centrebruegg.ch

GASTKOLUMNE L’INVITÉ
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W

er ins Bieler
Hallenbad zum
Schwimmen will,
muss ein sattes
Mass an Coolness und Flexibilität mitbringen. Nicht primär,
weil die Duschzonen durch
herumliegende Haarfusel einen
unhygienischen Eindruck hinterlassen. Nicht, weil die tribünenartigen Betonstufen, wo
man gewöhnlich das Badetuch
hinlegt, wegen Einsturzgefahr
mit Stüpern abgestützt werden
müssen. Auch nicht, weil der
Drei-Meter-Sprungturm wegen
des gleichen Problems seit Jahren geschlossen ist.

merinnen und Schwimmer
pro Bahn(!), und das bei unterschiedlicher (sportlicher) Form
und Schnelligkeit. Dazu noch
kreuzen auf engstem Raum
– das Risiko einer ungewollten Watsche des entgegenkommenden Crawlers, eines
schmerzhaften Beinschlags
oder einer Handabschürfung
am steinharten Plastik-Absperrband schwimmt immer mit.

B

Roland Itten(*) über
die Notwendigkeit
eines zweiten Bieler
Hallenbades und die
verpasste Möglichkeit
für ein solches in der
Tissot Arena.
Roland Itten* à propos de
l’utilité d’une deuxième
piscine couverte à Bienne
et de l’opportunité
manquée d’en faire une à
la Tissot Arena.
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pauses), mais pas sans stress,
car dès 18 heures 45, les nageurs du club s’échauffent. En
outre, entre 17 et 19 heures,
seules deux lignes sont réservées aux «nageurs normaux».
C’est-à-dire jusqu’à dix nageurs
par ligne, et cela avec différents
états de forme et différentes
vitesses. Avec encore des croisements dans un espace étroit – le
risque d’une gifle involontaire
du crawleur d’en face, d’un
douloureux coup de jambe,
ou d’une écorchure à la main
contre les chaînes de flotteurs
en plastique dur.
Il reste bien sûr la grande
partie libre du bassin qui est
fort justement accessible à
tous. Donc aux baigneurs,
ceux qui font la planche, ou
celles et ceux qui bavardent et
accomplissent lentement une
ou deux traversées. Tout en
gardant bien la tête droite hors
de l’eau pour mieux bavarder.
Pour nager là, il faut constamment esquiver, se mouvoir en
tous sens. Bref, on en a vite
assez de nager au Palais des
Congrès. Et le week-end ce
n’est pas mieux. Là, la piscine
publique est, ça se comprend,
occupée par des familles et des
enfants. En plus, elle ferme
à 18 heures le samedi, et à
17 heures le dimanche.

leibt also nur der grössere, nicht abgesperrte
Teil des Beckens. Der ist zu
dieser Zeit (zurecht) für alle
offen. Heisst aber auch: für
Badende. Für rein nur Planschende. Und richtig: für alle nesscenter und Swiss Tennis
our aller nager à la
die, die mit einer Kollegin oder nebenan erst recht. Und weil
piscine couverte de
einem Kollegen schwatzend vor über zehn Jahren längst
Bienne, il faut un
und entsprechend langsam ein bekannt war, dass die Stadt
sacré niveau de dé«Das Risiko
paar Längen absolvieren. Und noch weiter gegen Osten hin contraction et d’adaptation.
schwimmt immer mit»
dabei den Kopf zum Schwatzen wachsen würde, ein Grossteil Pas seulement parce que la
immer schön über das Wasser der Bieler Bevölkerung bereits zone des douches parsemées de
halten ... Wer da schwimmen östlich der Zentralstrasse im cheveux ça et là ne paraît pas
will, weicht permanent aus, östlichen Teil der Stadt lebt. très ragoûtantes. Pas parce que
bewegt sich im Kreuz-und- Und immer mehr auch dort la tribune en marches de béton,
quer-Modus. Ja, Schwimmen arbeitet. Ein zweites Hallenbad où l’on étale habituellement
as Problem für Schwimm- im Bieler Kongresshaus ist oft zur Entlastung des Kongress- son linge, a dû être étayée en
sportler ist ein anderes: genug zum Abwinken. Und am hauses und als Investition: für raison du danger d’effondreEs herrscht seit Jahren Platznot.
Man kann nicht schwimmen
gehen, wann man möchte.
Das Hallenbad, 1966 beim
Bau des Kongresshauses primär als Schwimmhalle konzipiert, ist auch heute primär ein
«Bad», keine Schwimm(sport)halle. Wegen Belegungsplänen Wochenende wirds auch nicht
verschiedenster Interessens- besser. Da ist das Hallenbad
gruppen (Badende, Schwimm- (verständlicherweise) primär
club-Trainings, Kinder-Kurse, von Familien und Kindern
Renovationen) wird das für belegt. Schliesst zudem am
Schwimmer, die dort ihre Län- Samstag bereits um 18 Uhr, noch mehr Lebens- und Frei- ment. Et également pas parce
as de miracle donc, les
zeitqualität der Bieler über die que le tremplin de trois mètres
gen «ziehen» möchten, zur Ge- am Sonntag um 17 Uhr.
Biennois férus de nataK e i n W u n d e r , s i n d Herbst- und Wintermonate. est fermé depuis des années tion qui pratiquent ce sport
duldsprobe. Wer morgens oder
über Mittag nicht flexibel ist, schwimmbegeisterte Bieler, die Vor dem Hintergrund des von à cause du même problème.
pour entraîner tout le corps en
kann (da nachmittags Kinder, die gelenkschonende Sportart der Stadt gepriesenen «attrakménageant leurs articulations
Schulen das Bad besetzen) nur als ganzkörperliches Training tiven Lebens und Wohnens in
e problème d’un nageur sont frustrés. Il y a longtemps
abends hin. Aber das Problem lieben, frustriert. Viele weichen Biel» erst recht.
sportif est tout autre: le que bien d’entre eux ont midabei – ab 19 Uhr ist das Hal- deshalb längst ins grössere Halmanque de place règne depuis grés vers les plus grands bassins
lenbad dreimal die Woche für lenbad nach Neuenburg aus.
s ist nicht zu spät. In des années. On ne peut pas couverts à Neuchâtel.
Interessant: Während die
das «Swim Team», den Bieler
der «Tissot Arena» sind aller nager quand on le désire.
Stadt Bern (133 000 Einwoh- Ladenflächen in der soge- La piscine couverte, conçue à
Schwimmclub, reserviert.
ntéressant: alors que la
ner) mit dem «Westside» heute nannten Galerie von mehre- l’origine lors de la construcville de Berne (133 000)
er also nicht spätes- insgesamt vier Hallenbäder ren tausend Quadratmetern tion du Palais des Congrès en habitants a, grâce au «Westtens um 17 Uhr 45 ins hat, hat Biel (55 000 Einwoh- seit Jahren noch immer nicht 1966, est aujourd’hui plutôt side», quatre piscines couvertes
Halten
dabei
Stück
denauHänden,
ein einun bain qu’un bassin in
sportif.
vermietet.
Dasein
Konzept,
dass Wahrhaftigkeit
total, Bienne et ses 55 000
Wasser steigt, kann seinen ner) seit 54 Jahren nur n
Kilometer (inklusive Pausen) ziges. Es verwundert nicht, dass Mieter mindestens 1250 Qua- À cause des plans d’occupation habitants n’en a qu’une depuis
sichbelegen
am Blättern
Emotionen
weckt.
seit dratmeter
différents das
groupes
d’intérêt 54 ans.
müssen, hat indePapier,
Cela ne surprendra
nicht ohne Stress absolvieren, man im Bieler Hallenbad freuen
du donc personne que de plus
sich längst
Flop erwiesen. (baigneurs, entraînements
da sich ab 18 Uhr 45 bereits Jahren immer wieder Stimmen
n Glauben
analsGewissenhaftigkeit
und VerantwortungsClubschwimmer aufwärmen. hört, die kritisieren, dass «die Dieser Umstand und künftiger club de natation, cours pour en plus de voix s’élèvent au
Print-Journalisten.
der Leerstand kannder
Raum
für ein enfants, rénovations), le na- Palais des Congrès pour criZudem sind zwischen 17 und Stadt es verpasst hat, in bewusstsein
Halfaire desInternetzweites
Hallenbad
schaffen.
In geur qui désire
tiquer que la Ville a manqué
19 Uhr für «normale» (Stre- Tissot Arena ein zweites
n
Lassen
sich
ihr
Lesevergnügen
nichticidurch
der «Galerie» und auch unter- longueurs doit faire preuve de l’opportunité de réaliser une
cken-)Schwimmer oft gerade lenbad zu bauen».
Fake-News,
schnelle
Meldungen
ohne
Hintergrund
patience. Quand
on n’est
pas deuxième piscine couverte à
halb wäre Platz
für Schwimmmal zwei Bahnen reserviert.
disponible
le
matin
ou
à
midi,
becken
und
Technikräume
Arena.
Heisst: bis zu zehn Schwimin zweites Hallenbad
und verführerischen Quatsch
vergraulen. la Tissot
ne peut qu’opter pour le soir,
Une deuxième piscine couhätte man im europaweit vorhanden.
n Wissen,
dass der
in schwachen
den Printmedien
noch
car les enfantsweder
et les écolesViren
oc- verte
Angesichts
avec un espace bien-être:
einzigartigen Sportkomplex
der «Tissot Arena» frühzeitig Stadtfinanzen ist das vorerst cupent la piscine l’après-midi. on aurait pu sans autres planiKriminalität
möglich
sind,
dass
ihre
Privatsphäre
planen und realisieren kön- kaum zu realisieren. Dass aber Mais là le problème est que fier cela à temps pour ce comnicht
Datenklau
wird.
dès 19 heures,
la piscine cou- plexe sportif unique en Europe.
eindurch
Bedürfnis
nach einem zerstört
nen. Dort, wo bereits Eishockey, Eislaufen, Fussball und zweiten Hallenbad vorhan- verte est réservée trois fois par Là où l’on pratique déjà le hoc* Unser Gastkolumnist Roland Itten,
90 Prozent aller Schweizerinnen und
Curling stattfinden. Eine den ist, bestreitet der Bieler semaine pour la «Swim Team», key, le patinage, le football, le
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker im
de natation
local.
Erich Fehr
(SP) le club
curling. Pas seulement à cause
zweite Schwimmhalle,Schweizer
inklu- Stadtpräsident
TELEBIELINGUE und kennt die regionale politische und
lesen
immer
noch
Zeitungen.
du manque de place au Palais
sive Wellnesszone. Nicht nur nicht. «Die Idee eines solchen
gesellschaftliche Szene. Er beleuchtet in loser Folge
*)
Quelle:
Werbemittelforschung
Geschehnisse kritisch. Seine Meinung muss sich nicht wegen der Platznot im Kon- in der ,Tissot Arena‘ ist nicht
lors si on n’arrive pas des Congrès. Aussi à cause de
gresshaus. Auch wegen der schlecht», sagt er auf Anfrage.
mit der Meinung der Redaktion decken.
plus tard que 17 heures la complémentarité sportive
idealen sportlichen Ergänzung. «Aber dafür bräuchten wir zu- 45 dans l’eau, on peut accom- idéale. Avec le centre de fitness
Mit dem dort ansässigen Fit- erst wohl einen Sponsor.» n plir son kilomètre (avec les déjà présent, et Swiss Tennis
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E
eine Zeitung.*)
I

W

7

juste à côté. Et parce que depuis
plus de dix ans, on savait que
la ville allait s’étendre vers
l’Est, qu’une grande partie de
la population biennoise habite
déjà à l’Est de la place Centrale
dans la partie orientale de la
ville. Et y travaille aussi de
plus en plus. Une deuxième
piscine couverte pour décharger le Palais des Congrès et
comme investissement: pour
une plus grande qualité de vie
et de loisirs pour les Biennois
durant les mois d’automne et
d’hiver. Parfaitement adaptée
au contexte tant prisé par la
Ville de la campagne «Vivre
et habiter à Bienne».

«Alors que la ville de Berne
et ses 133 000 habitants a
quatre piscines couvertes,
Bienne et ses 55 000 habitants
n’en a qu’une depuis 54 ans!»

I

l n’est pas trop tard. À
la Tissot Arena, il y a
plusieurs milliers de mètres
carrés de surface commerciale
qui ne sont pas encore loués
dans la «Galerie». Le concept
de ne pas louer moins de
1250 m2 à un locataire a connu
un flop. Cette situation et ce
futur taux de vacance peuvent
offrir de l’espace pour créer
une deuxième piscine couverte. Dans la «Galerie» et
aussi en dessous, il y aurait
de la place pour des bassins
et les locaux techniques.
Si l’on considère la faiblesse des finances municipales, c’est pour le moment
fort peu réaliste. Mais le maire
Erich Fehr (PS) ne conteste
pas le besoin d’une deuxième
piscine couverte. «L’idée d’en
implanter une à la Tissot
Arena n’est pas mauvaise»,
a-t-il répondu. «Mais pour
cela, nous aurions d’abord
bien besoin d’un sponsor.»
n

E

A

90% de la population suisse lit
régulièrement un journal. *)

Ursula Schneider
Verkaufsberaterin
Conseillère de vente

n Tenir donc en main un support crédible et éprouver du
plaisir à le feuilleter qui éveille des émotions.
n Croire à la rigueur et au sens des responsabilités des
journalistes de la presse écrite.
n Ne pas laisser gâcher le plaisir de lire par de fausses
informations sur Internet, des nouvelles lâchées en
vitesse sans mise en perspective et autres balivernes
racoleuses.
n Savoir que dans la presse écrite, il n’y a ni virus, ni
pirate qui peut violer votre sphère privée en volant vos
données.
Sonja Lüdi
Doris Schmid
90%
de la population suisse continue
encore
Verkaufsberaterin
Verkaufsberaterin
de lire
régulièrement un journal. Conseillère de vente
Conseillère
de vente

TXT 330

* Roland Itten, notre chroniqueur
invité, journaliste RP, est depuis de longues années
présentateur de débats à TELEBIELINGUE. C’est un grand
connaisseur de l’actualité régionale. Il apporte un
éclairage critique à des événements. Son opinion ne
représente pas forcément celle de la rédaction.

Viviane Hennig
Verkaufsberaterin
Conseillère de vente

*) Source: Analyse média Suisse (REMP) 2017
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Warten Sie auf den Schnee?
Attendez-vous la neige?

Monica Alonso, 42, Hausfrau/ménagère, mit/avec
Kimberly, 4, Biel/Bienne

«Ja, für die Kinder wäre es viel
toller, wenn sie im Winter
schlitteln könnten. Am liebsten wäre mir der Schnee bereits
vor Weihnachten gewesen,
aber ich würde ihn auch jetzt
noch ,nehmen‘.»

«Ja, ich finde es schade, dass
die Jahreszeiten nicht mehr
so ausgeprägt sind wie noch
vor einigen Jahren. Eigentlich
sollte es auch viel kälter sein.
Erst durch den Schnee fühle
ich den Winter richtig.»

«Oui, pour les enfants, ce
serait beaucoup plus formidable s’ils pouvaient luger.
J’aurais préféré de la neige Marie-Jose Signer, 81,
déjà avant Noël, mais je l’ac- Rentnerin/retraitée,
cepterais aussi maintenant.» Biel/Bienne

«Oui, je trouve dommage
que les saisons ne soient plus
aussi marquées qu’il y a encore
quelques années. En fait, il de- Georges Ammann, 72,
vrait aussi faire beaucoup plus Rentner/retraité,
froid. Je ne ressens vraiment Brügg
l’hiver qu’avec de la neige.»
«Ich bin zuversichtlich, dass
es vor dem Frühling noch
schneien wird. Ich erinnere
mich aber an bessere Zeiten,
als wir im Winter in Les Présd’Orvin im Skilager noch im
Schnee eingesunken sind. Jetzt
sind die Lifte geschlossen,
und man kann nicht einmal
Schneeschuh laufen.»

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
30 72

www.coop.ch

03 2 34 2

50%
1.25

WOCHENKNALLER

ab 2 Stück

statt 2.50

Martina Pilloud, 59,
selbstständig/
indépendante,
Ligerz/Gléresse
«Wenn der Schnee nicht zu
uns kommt, gehen wir eben
zum Schnee. Zum Skifahren
und Wandern reisen wir in
unsere zweite Heimat Saas-Fee,
wo es immer Schnee gibt. Für
die Skilifte in der Region Berner Jura ist es traurig, dass der
Schnee fehlt.»

«Je suis optimiste, il va neiger
encore avant le printemps.
Je me souviens de temps
meilleurs où nous allions en
camps de ski aux Prés-d’Orvin et nous nous enfoncions
dans la neige. Maintenant, les
remonte-pentes sont fermés
et on ne peut même pas randonner en raquettes.»

«Quand la neige ne vient
pas à nous, nous allons à la
neige. Pour aller skier ou en
randonnée, nous avons notre
deuxième patrie, Saas-Fee, où
il y a toujours de la neige. Ce
manque de neige est triste
pour les remonte-pentes du
Jura bernois.»

Philipp Bittel, 65, Koordinator Umbau-Verkauf/
coordinateur transformation/vente, Visp/Viège

Alain Sermet, 75,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

6.2.–8.2.2020 solange Vorrat
Avocados (exkl. Bio und Coop Primagusto),
Spanien/Marokko/Israel/Kolumbien/Chile, per Stück

32%
per Tragtasche

7.95
statt 11.70

Tragtasche füllen mit diversen Zitrusfrüchten
(exkl. Bio und Limetten), im Offenverkauf
(bei einem Mindestgewicht von 3 kg: 1 kg = 2.65)

41%
per 100 g

2.15

WOCHENKNALLER

statt 3.65

Coop Poulet-Minifilet, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 500 g

31%

50%

statt 5.75

statt 34.–

3.95

Coop Lammnierstück,
Grossbritannien/Irland/Australien/Neuseeland,
in Selbstbedienung, per 100 g

17.–

Coop Rauchlachs Norske, kräftig geräuchert,
aus Zucht, Norwegen, in Selbstbedienung,
500 g (100 g = 3.40)

20%

25%

6.35

10.40

statt 7.95

Coop Grana Padano, gerieben,
3 × 130 g, Trio (100 g = 1.63)

NAT D KW06/ 20

NICHT
EN
VERGESS

statt 13.90

Buitoni Pizza Bella Napoli Prosciutto & Funghi,
tiefgekühlt, 2 × 415 g (100 g = 1.25)
ALLES

ZAHLEN

MIT PUNK TEN*

, 7. UN
NUR AM FREITAG 20
SAMS TAG, 8.2.20

D

*Vorbehaltlich üblicher Ausnahmen (Details unter supercard.ch/supercash)

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.

39%
WOCHENKNALLER

9.95
statt 16.40

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Österreich,
in Selbstbedienung, 2 × 400 g (100 g = 1.24)

20%

auf alle
Nestlé LC1 Jogurts,
4 × 150 g, und Drinks,
12 × 100 g

z. B. Nestlé LC1 Jogurt Nature, 4 × 150 g
3.20 statt 4.– (100 g = –.53)

50%

44.85
statt 89.70

Provincia di Verona IGT Corvina Ripa Magna 2017,
6 × 75 cl (10 cl = 1.–)

«Es ist schade, dass die Winterstimmung ohne Schnee in Biel
leidet. Dafür ist es hier im Sommer umso schöner. Im Wallis
hatten wir seit Weihnachten
bis letzte Woche ‚langweilig’
schönes Wetter.»
«C’est dommage que l’ambiance hivernale règne sans
neige à Bienne. En contrepartie, il fait bien plus beau ici
en été. En Valais, nous avions
depuis Noël et jusqu’à la semaine passée du beau temps
monotone...»

«Ein Winter ohne Schnee ist
doch kein Winter. Schnee hellt
auf. Stattdessen sehen wir hier
nur Nebel.»
«Un hiver sans neige n’est pas
un hiver. La neige éclaircit. À
la place, ici, nous ne voyons
que le brouillard.»

Voulez-vous faire de
la publicité à bon prix ?
Spécialité
de la
semaine

Journées
portes
ouvertes

Vente
spéciale
Ouverture
de
magasins

Nouveaux
modèles

Manifestations

Actions

Cours
de
formation

Nous distribuons pour vous:

• Brochures • Journaux
• Flyers
• Échantillons

Demandez une offre dès aujourd’hui !

werbeverteilung.ch

local, régional, national
info@werbeverteilung.ch

Tél. 032 343 30 30

PERSONEN GENS D’ICI
PORTRAIT

Die Ipsacherin kam Ende 2019 von einem
viermonatigen Aufenthalt in Australien
zurück. Höhepunkt war ein 1000-KilometerMarsch innerhalb von 50 Tagen.

L’habitante d’Ipsach revient d’un séjour
de quatre mois en Australie fin 2019,
ponctué par une marche de 1000 km
en 50 jours.

Erika Junker-Daum

Reiseberichte. Junker-

Daum und ihr Mann sind
angetan von «Down Under».
Sie haben das Land neunmal
besucht. «Wir kennen die gesamte Küste sowie das ‚Red
Center’ mit dem Ayers Rock».
Vor zwei Jahren beschlossen
sie, einer Wanderroute zu folgen, um das Land von einer
anderen Seite kennenzulernen.
«Unsere Wahl fiel auf den
‚Bibbulmun Track’, den wir
von vergangenen Reisen kannten. Die Route interessierte
uns. Wir lasen Reiseberichte,
insbesondere jene der Abenteurerin Sarah Marquis. «Die
Jurassierin testete ihre Ausrüstung auf eben jener Strecke.»

Vorbereitung. Das Paar

...SMS...

besorgte sich 2018 Wanderund Campingausrüstung und
erkundete die Route, machte
Halt in den «track towns», den
Etappenzielen. Sie marschierten
sieben bis zwanzig Kilometer
von Ziel zu Ziel und bemerkten,
dass diese Route keine grosse
Schwierigkeiten aufwies. «Die
Strecke setzt kein besonderes
Training voraus. Ich begnügte
mich mit zwei oder drei Spaziergängen um den Bielersee»,
so die Wanderin.
In den «track towns» informierten sich die beiden über die
Unterkunft, die Einkäufe und
die medizinische Versorgung.
Sie erfuhren, dass sie «parcels»
hinterlassen konnten, Pakete
mit persönlichen Gegenständen und Proviant in verschiedenen touristischen Zentren.

n Watch City verlängert ihr Engagement als Goldsponsorin
beim EHC Biel. «Watch City»-Präsident und «Bieler des Jahres
2019» Andreas Altmann: «Für Watch City ist der EHCB dank
seiner Bekanntheit, die jedes Jahr an Wichtigkeit gewinnt, ein
sicherer Wert. Auch die Zuschauerzahlen sind stetig gewachsen,
die Medienpräsenz des EHCB wird immer stärker – das sind
Elemente, die die Sichtbarkeit von «Watch City» ebenfalls
verstärken. Wir befinden uns in einer Win-Win-Situation.»

n

Lors de sa randonnée de
1000 km en Australie, Erika
Junker-Daum a vu un signe
d’espoir dans ce tapis de verdure
au pied des eucalyptus calcinés.

PAR
Erika Junker-Daum, 49 ans,
ISABELLE et son mari René Junker sont
WÄBER rentrés d’Australie en décembre
2019, après un périple de 50
jours sur les 1000 kilomètres
de la «Bibbulmun Track». Cette
piste pédestre se trouve dans
le territoire du Sud-Ouest de
l’Australie, entre les villes de
Kalamunda et d’Albany. Le
tracé s’enfile entre les forêts
de «karri trees» (eucalyptus),
les marécages et les dunes,
jusqu’aux plages de la Grande
Baie australienne. Il est balisé
d’un triangle jaune barré d’un
serpent noir.

Banc d’essai. Les deux
Seelandais sont amoureux
du pays «Down Under». Ils
s’y sont déjà rendus à neuf
reprises. «Nous en connaissons
toute la côte, ainsi que le ‘Red
center’ et son Ayers Rock». Il
y a deux ans, ils décident de
suivre une piste de randonnée
pour le découvrir autrement.
«Notre choix s’est cristallisé sur la ‘Bibbulmun Track’,
remarquée plusieurs fois lors
de nos précédents voyages.
Cette piste nous intriguait.
Nous avons pensé ‘pourquoi
pas’?» Dans ce but, Erika et
René Junker compulsent des
récits de voyage, notamment
ceux de l’aventurière Sarah
Marquis. «La Jurassienne a
testé son équipement sur ce
même trajet.»

Teppich. Der Marsch fand
zwischen September und
November 2019 im australischen Frühling statt. Die
Wanderer konnten die üppige
Blüte dieser Ecke des Landes
bewundern. «Am Rande des
Helena-Nationalparks, der
2018 von einem Grossbrand
heimgesucht wurde, waren
die verkohlten Stämme der
‚Karri-Bäume’ von einem
wunderschönen grünen Teppich umgeben. Wir sahen es
als ein Zeichen der Hoffnung
für den Osten des Landes, der
von den Flammen in 4000
Kilometern Entfernung verschlungen wurde.» Die Wanderer erlebten insgesamt fünf
Regentage, die der Hartnäckigkeit der Wanderer keinen
Abbruch taten.
Mantras. Dennoch, einige Etappen waren hart. Sie
mussten durch Bäche und
Sümpfe waten und Sanddünen überqueren: einen Schritt
vor und zwei zurück. «Manchmal, am Zenit meiner Kräfte,
begann ich zu fluchen», so
Junker-Daum, die auch Yoga
unterrichtet. «Um weiterzukommen, habe ich also Mantras aufgesagt wie: ‚Ich habe
starke Kniebänder, ich schaffe
das’.» Und so schafften sie 1,5
Millionen Schritte.
n

BIRTH
DAY
TO
YOU

Préparation. En 2018, le
couple se procure du matériel
de marche et de camping et
explore la piste, s’arrêtant dans
les «track towns», les postes
d’étapes. Ils marchent de sept
à vingt kilomètres entre certains postes et constatent que
cette piste ne présente pas de
difficulté majeure. «Il n’est
pas forcément nécessaire de
s’entraîner. Pour ma part, je me
suis contentée de deux ou trois
promenades le long du lac de
Bienne», sourit la randonneuse.
Aux track towns, le couple
se renseigne sur l’hébergement, les achats et les services
médicaux. Ils apprennent
ainsi qu’ils peuvent déposer
des «parcels», des paquets de
provisions et d’effets personnels, dans plusieurs centres
touristiques.

351 litres d’eau. Les
chiffres, Erika Junker-Daum
connaît: cette spécialiste dans
le domaine informatique à
l’Office fédéral des finances a
calculé les vivres nécessaires
pour 50 jours. Sachant que
les repas se composaient d’un
Müesli le matin, d’un mélange
de fruits secs à midi et de sachets de repas lyophilisés le soir,
les quantités laissent songeur:
la semaine avant le départ,
le couple a disséminé, entre
autres, 14 kg de céréales, 18,9
kg de mélange de fruits secs et
84 sachets de nourriture. Sur
place, il a consommé 351 litres
d’eau provenant de fûts géants.
Reste que le sac à dos de
la marcheuse pesait jusqu’à
15 kilos et celui de son mari,
18 kilos. Leur surnom était
donc tout trouvé: «Voyant
un «shelter» (abri) intitulé
‘Thirsty Camels’ (chameaux
assoiffés), c’est devenu notre
’trail name’ (surnom).»
Tapis de verdure. La
marche s’est déroulée entre
septembre et novembre 2019,
soit au printemps austral. Les
randonneurs ont ainsi pu
admirer la floraison foisonnante de ce coin de pays. «Aux
abords d’Helena National
Park, frappé par un important
incendie en 2018, les troncs
calcinés des karri trees étaient
entourés d’un beau tapis de
verdure. Nous y avons vu un
signe d’espoir pour l’Est du
pays dévoré par les flammes,
à 4000 kilomètres de là.» Pour
leur part, les randonneurs ont
connu cinq jours de pluie en
tout, qui n’ont entamé en rien
leur ténacité.
Mantras. Pourtant, certaines étapes ont été rudes. Il
leur a fallu patauger dans les
ruisseaux et les marécages, et
traverser des dunes de sable:
ils avançaient d’un pas pour
en reculer de deux. «Parfois,
à bout de fatigue, je me mettais à jurer», déplore celle qui
enseigne aussi le yoga.
«Je me récitais alors des mantras comme ‘J’ai les ligaments
du genou solides, j’y arrive’,
pour continuer à avancer.» Et
signer un exploit en comptabilisant plus de 1,5 millions
de pas à son compteur!
n

n Estèle Geiger a repris la direction de l’Établissement
médico-social municipal pour personnes âgées Chemin Redern.
Elle succède à Jürg Gäumann qui a quitté le service de
la Ville de Bienne après avoir dirigé l’EMS durant cinq ans.
n Adrian Zumhofen, directeur et propriétaire du City
Hotel Biel Bienne (ex Continental), à la rue d’Aarberg, a vendu
son établissement au groupe hôtelier zurichois Candrian. La
nouvelle directrice s’appelle Sandra Heinze.

Tobias Jaberg, 26, ist
eingefleischter Koch
und als solcher Teil des vierköpfigen Teams, das die
Hirslanden Klinik Linde,
Biel, und das Hirslanden
Salem-Spital, Bern, am
15. Februar an der Kocholympiade in Stuttgart vertreten wird. «Ich habe in der
Nacht von der Olympiade
geträumt, nun steht ‚Tag X’
vor der Türe. Die Vorfreude
ist gross», so der Aarberger,
zu dessen Vorbildern Tim
Mälzer, Andreas Caminada
oder Tanja Grandits gehören.
Jaberg ist stolz, seine Garde an der Internationalen
Kochausstellung vertreten
zu dürfen und will nichts
wissen davon, dass zu viele
Köche den Brei verderben.
«Im Gegenteil: Wir tauschen
uns aus und ergänzen uns.»
Jaberg absolvierte seine
Kochlehre im Restaurant
3 Fische in Lüscherz und
arbeitet seit fünf Jahren in
der «Talentschmiede» Klinik
Linde unter Reinhold Karl.
Der ausgebildete Diätkoch
Jaberg macht sich im März
an die einjährige Ausbildung
zum Chefkoch.
MM

n

Tobias Jaberg,
26 ans, est passionné
de gastronomie. Il fait partie
des quatre cuisiniers de la
Clinique Hirslanden des Tilleuls à Bienne et de l’Hôpital
Hirslanden Salem à Berne qui
participeront aux Olympiades
des cuisiniers à Stuttgart le
15 février prochain. «La nuit,
je rêve de ces Olympiades et
maintenant le jour J est arrivé.
Je me réjouis énormément»,
déclare l’habitant d’Aarberg,
qui s’inspire de Tim Mälzer,
Andreas Caminada ou Tanja
Grandits. Le jeune homme est
fier de représenter sa brigade
à l’exposition internationale
et n’estime pas que «trop de
cuisiniers gâchent la soupe».
«Au contraire, nous nous
remplaçons et complétons.»
Tobias Jaberg a accompli son
apprentissage de cuisinier
au restaurant «Drei Fische» à
Lüscherz et œuvre depuis cinq
ans dans le «vivier de talents»
de la Clinique des Tilleuls,
sous la houlette de Reinhold
Karl. Le jeune cuisinier, également formé en diététique, se
destine dès mars prochain, à
devenir chef cuisinier à l’issue
d’un an de formation. MM

n Anna
Tanner, Stadträtin SP, Biel, wird
diesen Donnerstag
31-jährig; conseillère de Ville PS,
Bienne, aura
31 ans jeudi.
n Andreas
Rickenbacher,
Alt-Regierungsrat
(SP), Jens, wird
diesen Donnerstag
52-jährig; ancien
conseiller d’ État
PS, Jens, aura
52 ans jeudi.
n Leonhard
Cadetg, Stadtrat
FDP, Biel, wird
diesen Donnerstag
57-jährig; conseiller de Ville PLR,
Bienne, aura
57 ans jeudi.
n Christoph
Grupp, Grossrat
(Grüne), Biel, wird
diesen Donnerstag
52-jährig; député
(Verts), aura
52 ans jeudi.
n Dagmar
Clottu, Pianistin,
Biel, wird diesen
Samstag 68-jährig;
pianiste, Bienne,
aura 68 ans
samedi.
n Hans Noll,
Verwaltungsrat
Hanowa Ltd.,
Studen, wird
diesen Samstag
82-jährig; membre
conseil administration Hanowa Ltd.,
Studen, aura
82 ans samedi.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die 49-jährige Erika JunkerDaum und ihr Ehemann René
Junker sind Ende 2019 von
einer Australienreise zurückgekehrt, die gekrönt war von
50 Tagen und 1000 Kilometern
auf dem «Bibbulmun Track».
Die Fussgängerstrecke befindet sich im Südwesten Australiens zwischen den Städten
Kalamunda und Albany. Die
Route führt durch Eukalyptus-Wälder, Sümpfe und über
Dünen bis zu den Stränden
des «Great Australian Bight».
Dieses ist mit einem gelben
Dreieck markiert, in dessen
Mitte eine schwarze Schlange
abgebildet ist.

351 Liter Wasser. Mit
Zahlen kennt sich JunkerDaum aus: Die IT-Spezialistin
beim Eidgenössischen Finanzdepartement errechnete die
Nahrungskosten für 50 Tage.
Wissend, dass eine Mahlzeit
sich aus einem «Müesli» am
Morgen, Trockenfrüchten
zum Mittagessen und einer
gefriergetrockneten Speise zum
Abendessen zusammensetzt,
wundert einen die Menge: In
der Woche vor dem Start verfügt das Paar unter anderem
über 14 Kilo Getreide, 18,9
Kilo Trockenfrüchte und 84
Säckchen mit Fertiggerichten.
Während dem Marsch verbrauchten sie 351 Liter Wasser
aus Tonnen. Junker-Daums
Rucksack wog 15 Kilo, der ihres
Mannes 18 Kilo. «Als wir einen
«shelter» (Unterstand) namens
‚Thirsty Camels’ (durstige Kamele) fanden, wurde dieser
unser ‚trail name’.»

»

Erika Junker-Daum wanderte
durch Australien und erlebte
nicht nur Erfreuliches, sondern
sah auch die verkohlten
Eukalytus-Bäume.

...SMS...

VON ISABELLE WÄBER

PHOTOS: Z.V.G.

«Thirsty Camels

9

HAPPY

PORTRÄT

BIEL BIENNE 5/6 FÉVRIER 2020

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

BIEL BIENNE 5./6. FEBRUAR 2020

n

Stefanie Jenni, 27,
bekocht an der Kocholympiade am 15. Februar in
Stuttgart 120 Gäste. Sie ist
Teil des «Hirslanden Culinaryteam Bernoise»-Teams.
«Ich lasse mich überraschen
und ‚sauge’ alle Eindrücke
auf. Man weiss nie, wie stark
die Konkurrenz ist oder
wie die Jury an diesem Tag
gelaunt ist. Aber das Ziel ist
Gold», so die Seedorferin.
Nach ihrer Lehre machte
Jenni ein Konditorpraktikum beim Schlossbeck
Nidau und war anschliessend im Restaurant Kreuz
in Aspi bei Seedorf tätig.
Die Diätköchin beginnt im
März ihre einjährige Weiterbildung zur Chefköchin
und feiert im September ihr
Fünf-Jahr-Jubiläum in der
Hirslanden Klinik Linde in
Biel. Privat kocht sie «gerne
für andere, wenn sich die
Gelegenheit bietet», spielt
Schlagzeug in der Guggenmusik «Chessuriesser» und
ist gerne mit dem Motorrad
unterwegs.
MM

n Olivier
Anken, AltTorwart EHC Biel,
Péry, wird kommenden Montag
63-jährig; ancien
gardien du
HC Bienne, Péry,
aura 63 ans
lundi prochain.

n

Stefanie Jenni,
27 ans, sera derrière
les fourneaux pour 120
convives le 15 février 2020 à
Stuttgart, lors des Olympiades
de cuisine. Elle fait partie de
l’équipe «Hirslanden Culinary
Bernoise». «Je me laisserai
surprendre et imprégner de
l’ambiance. On ne connaît
jamais le niveau des concurrents ou l’humeur des jurés ce
jour-là. Mais notre but, c’est
l’or», précise l’habitante de
Seedorf. Après l’apprentissage,
Stefanie Jenni a accompli un
stage à la boulangerie-pâtisserie ‘Schlossbeck’ à Nidau, suivi
d’un emploi au restaurant
Kreuz à Aspi près de son village natal. Cette cuisinière en
diététique débutera son année
de formation comme cheffe
de cuisine en mars et fêtera en
septembre ses cinq ans d’activité à la Hirslanden Clinique
des Tilleuls à Bienne.» En
privé, celle qui aime la moto
et «cuisiner pour les autres
quand l’occasion se présente»
ne se distingue pas qu’avec
sa batterie de cuisine, mais
en joue aussi dans la clique
«Chessuriesser».
MM

n Hans-Jörg
Moning, Kunstmaler, Courtelary,
wird kommenden
Montag 70-jährig:
«Ich werde eine Stunde
länger schlafen.
Abends gehe ich mit
meiner Frau ins Dorfrestaurant essen, so
habe ich frei, da ich der
Hauskoch bin.»;
artiste,
Courtelary, aura
70 ans lundi
prochain: «Je vais
dormir une heure de
plus. Le soir, j’irai avec
ma femme manger
dans le restaurant du
village, comme cela j’ai
congé, car je suis le cuisinier de la maison.»

Oui

Ja

SPEZIAL HOCHZEIT & VALENTINSTAG – SPÉCIAL MARIAGE & SAINT-VALENTIN

je le veux

ich will

„Mon mariage à été un
des plus beaux jours de
ma vie… une journée
féerique et absolument
inoubliable.“

„Meine Hochzeit war einer der
schönsten Tage meines Lebens ...
ein Märchen Tag und absolut
unvergesslich.“

RESTAURANTS
& VALENTINSTAG /
SAINT-VALENTIN

Die schönsten Kollektionen internationaler Designer

brautboutique Josy

Cornelia Fellmann
Grossacherweg 15a
2572 Sutz-Lattrigen

2540 Grenchen

Tel. 032 397 52 68
Natel 078 660 92 32

Solothurnstrasse 90 Telefon 032 652 57 89

www.brautboutique-josy.ch

Mo-Fr. 14.00-18.30 / Samstag 9.30-12.00 / 13.30-16.00

Pant. 5135 C

Pant. 9363 C

coiffure_cornelia.indd
violett dunkel 1 violett hell

Pant. 408 C
beige dunkel

Pant. 420 C
20.10.15
beige
hell

21:45

Resto du Coin

RESTAURANTS

italian restaurant | apéritif & wine bar

ein
rf

be
na
Klei

Lassen
Sie im
sich
im Restaurant
Autrement
mitten
Lassen
Sie sich
Restaurant
Autrement
mitten in der
Begegnungszone
Biel mit frischen saisonalen
mediterraniin der Begegnungszone
Biel mit frischen
schen Speisen
im gemütlichen
Ambiente verwöhnen
saisonalen
mediterranischen
Speisen im

Samstag 8. Februar 2020

Öffnungszeiten:
gemütlichen
Ambiente verwöhnen.

3-Gang-Menü mit Live Musik.

Mo:

10.30 - 15-00 Uhr

Öffnungszeiten:Di.Sonntag
Montag
Sa: 10.30&- 23.30
Uhr geschlossen.
Di.-Fr.: 10.30 – 14.00 Uhr und 18.00 – 23.30 Uhr.
Restaurant Autrement, Jean-Sesslerstrasse 1, 2502 Biel
Samstag
geöffnet
Tel:
032 322durchgehend
47 46/ www.restaurant-autrement.ch

Valentinstag:
Speisen à la carte!
Reservationen erwünscht!

Restaurant Autrement, Jean-Sesslerstrasse 1, 2502 Biel
Tel: 032 322 47 46
www.restaurant-autrement.ch

14.02.2020 San Valentino
menu des amoureux!
amuse bouche
una bottiglia piccola di prosecco
*
pomodoro farcito di piovra alle
olive taggiasche con olio al peperoncino
*
filetto di kabeljau cotto a bassa temperatura
allo zenzero e rosa canina
verdure a vopore
*
cheescake dell’amore
*
CHF 69.-/pp
aarbergstrasse 21 | 2502 biel - bienne | 032 322 02 59
www.restoducoin.ch | reservation@restoducoin.ch

IMMO
Bienne

■ à louer ■ zu vermieten

A louer de suite ou selon entente, à la
rue des Prés 114

Biel

Attique de 3.5 pièces et appartement de 3.5 pièces au 2e étage

Wir vermieten ab sofort oder nach
Vereinbarung an der Mattenstrasse 114

Bienne

Format :
2 col. (55 mm de large) x 30 mm de haut =
Prix pour une parution :
CHF 112.20 + 7.7% TVA = CHF 120.80
A partir de 3 parutions : rabais 5% (aussi r

■ à louer ■ zu vermieten

Attika-Terrassenhaus

phantastische Seesicht in Sutz
ab 1.6., 3.5-Zi., Terrasse 87m2,
2 EH-Pl., Eigentumsstandart,
Cheminée, Whirlwanne, etc.
MZ Fr. 1'880.–, 2 EH-Plätze Fr. 240.–,
NK Fr. 268.–.
Mail: herbert.w@bluewin.ch

A louer à Prêles,

belle maison de 6 chambres,

3 salles d’eau, nouvelle cuisine;
studio entrée indép., garage,
jardin, terrasse. Terme à convenir.
Tél. 079 322 95 56

3.5-Zimmer-Wohnung Attika und
3.5-Zimmer-Wohnung im 2. OG

– Cuisine avec lave-vaisselle et 		
vitroceram
– Grand espace à vivre / salle à 		
manger
– Salle de bain avec baignoire et 		
douche
– Ventilation confortable
– Sols parquet et carrelage
– Balcon sur cour intérieure
– Cave
– Ascenseur
– PP intérieur CHF 140.– par mois
Location mens.: CHF 1'775.– / CHF
1'640.– charges comprises

À LOUER
2.5 + 3.5 pièces
À 5 minutes de l‘autoroute
Proche des transports publics
et des commerces
Ascenseur, cave
Libre de suite ou à convenir
Rue des Moulins 48 – 2500 Bienne

Dès CHF 800.-/mois + charges
fribourg-location@domicim.ch - 026 350 24 20

Tél.: 031 335 26 00
info.bern@gribi.swiss
www.gribi.swiss

■ zu vermieten ■ à louer

– Küche mit GS + GK
– grossesr Wohn- und Essbereich
– Badezimmer mit Dusche und 		
Badewanne
– komfortable Raumlüftung
– Parkett und Plattenböden
– Balkon zum Innenhof
– Kellerabteil
– Lift
– EHP CHF 140.– p.M.

■ Einzelwimper

Permanent Make up
Wimpernverlängerung
Déesse Beratung
Nail Kosmetik

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

Mietzins CHF 1'775.– / 1'640.– inkl.
Akonto HK/NK

Telefonnummer: 031 335 26 00
info.bern@gribi.swiss
www.gribi.swiss

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

Dass der Storch sein Zugverhalten ändert, liegt nicht
einzig am milderen Klima, sondern auch am guten
Futterangebot für die Nahrungsopportunisten.
VON
Die ersten Frühlingsboten
MICHÈLE sind schon da oder lassen
MUTTI nicht mehr lange auf sich
warten: «In Gross-affoltern
werden sich die Weissstörche
erfahrungsgemäss pünktlich
um den 20. Februar versammelt haben und danach
beginnen, sich auf die Brut
vorzubereiten. Sie kommen
jedes Jahr zum selben Nest
zurück. Wenn ein Konkurrent das Nest besetzen
möchte, kommt es häufig zu
Kämpfen», so Storchenvater
Niklaus Marti, Gemeindepräsident von Grossaffoltern. Er
gibt seinen Schützlingen jeweils etwas Zeit, sich wieder
zuhause einzurichten, bevor
es darum geht, anhand der
Ringnummern festzustellen,
wer den Zug gen Süden überlebt hat.

Nesttreu. «Das vergangene Jahr war ein Storchenjahr. In Grossaffoltern
haben 32 Jungstörche von
19 Storchenpaaren überlebt.
Schweizweit haben wir 1132
Brutvögel gezählt, von denen
527 Störche überwintert
haben. Im Vorjahr waren es
noch 371 Überwinterer», sagt

Robert Schoop, Regionsleiter Westschweiz der Gesellschaft Storch Schweiz. Ganz
«unter dem Radar» bleiben
die unberingten Störche im
Horst in einer Höhe von 13
Metern auf dem Hausdach
der Familie Roth in Wiler
bei Seedorf. Der ist seit 2003
zwar jeses Jahr von zwei Störchen belegt, es ist aber auszuschliessen, dass es sich immer
um dasselbe Paar handelt.
«Störche sind nesttreu, nicht
partnertreu», erklärt Schoop.
Das letzte Paar hat das Nest
wegen den milden Temperaturen und dem guten
Nahrungsangebot erst Ende
November verlassen.

Kurztrip. «Bei einem
plötzlichen Wintereinbruch
mit Dauerfrost beteiligen
sich einige Störche an den
‚Mahlzeiten’ der Pinguine in
den Zoos Basel und Zürich.»
Bis nach Afrika und wieder zurück hat die Reise der
Wiler Störche und auch jener
aus Grossaffoltern deshalb
wohl kaum geführt. Schoop
schliesst nicht aus, dass sie
lediglich einen Kurztrip gemacht haben. Beliebte Desti-

nationen sind beispielsweise
illegale offene Mülldeponien
in Südspanien. Ganz auf ihre
Reise verzichten die hiesigen
Klapperstörche nicht: «In
der ersten Woche der Jahre
2017, 2018, 2019 und auch
heuer fanden schweizweit
Winterzählungen statt. In
der Westschweiz hatte es am
Zähltag nie Störche», weiss
Storchenexperte Schoop.

Verwaist. Um 1900
waren im schweizerischen
Mittelland rund 140 Nester
bekannt, in denen regelmässig
gebrütet wurde. Bis 1949 ging
der Bestand auf ein einziges
Paar zurück, 1950 blieb auch
dieser letzte Horst verwaist.
1948 gründete Max
Bloesch die Storchensiedlung
Altreu. Jungstörche, anfänglich aus Europa, später aus
Nordafrika, wurden über die
kritischen Jugendjahre im
Gehege behalten und nach
Erlangung der Brutreife und
Paarbildung freigelassen. In
den 1960er-Jahren hatten
sich erste Erfolge eingestellt.
Die Vögel brüteten erfolgreich und vermehrten sich.
Das Pionierprojekt machte
Schule, immer mehr Aufzucht- und Aussenstationen entstanden. So auch in
Grossaffoltern. Unter dem
Patronat der Schweizerischen
Vogelwarte wurde 1976 die
heutige Gesellschaft «Storch
Schweiz» gegründet.

Stromleitungen. In
Wiler schlüpften 2017 und
2019 drei Nesthäckchen. Gemäss Schoop ist es ein Trugschluss zu denken, der Storch
sei in der Schweiz nicht
mehr gefährdet. Auch wenn
der momentane Bruterfolg
über dem vom «Aktionsplan Weissstorch Schweiz»
hundert Jahren genau erliegt, der darauf abzielt,
fasst. Die Besetzung der
dass 2024 in der Schweiz
Horste und der Bruterfolg
300 Brutpaare angesiedelt
werden Jahr für Jahr lansind. «Dauerregen und kalte
desweit vollständig registNächte während der Nestriert. Die Jungvögel werden
lingszeit können eine ganze
mit wenigen Ausnahmen
Population dahinraffen,
systematisch beringt. Ringund es kann Jahre dauern,
ablesungen und Ringfunde
bis sie wieder aufgebaut ist.
Aussterben. Die Be- aus dem In- und Ausland
Der Bruterfolg liegt bei 1,65 standsentwicklung des geben wertvolle Informatiflüggen Jungen pro Paar und Weissstorchs wird seit über onen über die Population.
Jahr.» Dazu kommt, dass
gerade Jungstörche allzu oft
Stromleitungen zum Opfer
fallen. Nur jeder fünfte Weissstorch erreicht das Alter der
Geschlechtsreife von zwei
bis sechs Jahren.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Spanien statt Afrika

Die Datenauswertung soll
verhindern, dass der Storch
in der Schweiz ein zweites
Mal ausstirbt. Der Bestand
ist heute selbsttragend und
wächst um drei Prozent pro
Jahr. Ausschlaggebend dafür
ist vor allem die sehr hohe
Lebenserwartung der Altstörche – sie werden bis 30 Jahre
alt –, nicht der Bruterfolg. n

Störche
sind in
Wiler bei
Seedorf
gern gesehene Gäste.

Nachmittagstreffen «Unsere Störche» mit Niklaus Marti, Mittwoch, 19. Februar,
14 Uhr, im Kirchgemeindehaus Grossaffoltern.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Diesem Pudel
scheints seinem
Namen entsprechend
wohl zu sein.
Nicole Sommer,
seit 1981 Hundecoiffeuse, verwandelt Tuchi in ihrem
Salon in Kosthofen
in einen flotten Kerl.
Pudel-Damen, die
nun auch zu Nicole
Sommer möchten,
haben Pech:
Die Coiffeuse ist
ausgebucht.

Fanta oder Sprite

Sessantanni
Primitivo di
Manduria
DOP

Orange, Exotic, Lemon,
Strawberry/Kiwi oder Sprite

Jahrgang 2015*
- Traubensorte:
Primitivo

12.45

90
20.
29.

Preis-Hit

Auch online
erhältlich.

75 cl

je 24 x 33 cl

Cailler Starbucks

Branches Milch,
56 x 23 g

90

statt

Incarom

3.

95

Cappuccino, Caramel Macchiato,
Espresso oder House Blend,
je 12 Kapseln, Nespresso Columbia,
Espresso Roast, Pike Place oder
House Blend, je 10 Kapseln

ottos.ch

Original Instantkaffee
Refill

Konkurrenzvergleich

4.70

7.11.95

statt

18.35.95

4.95
5.60

Tempo Toilettenpapier

Giorgio
Armani

13.

95

3-lagig, 4-lagig
oder 5-lagig

Sì
Femme
EdP Vapo
50 ml

2 x 275 g

mit
atibel
Komp sso® -System
e
r
p
s
Ne

Konkurrenzvergleich

80

statt

Konkurrenzvergleich

27.90

95

Tempo
Taschentücher

7.50
14.-

Original, Box, sanft & frei
oder soft & sensitiv

statt

56er-Pack

je 32 Rollen

30er-Pack

5.50

Konkurrenzvergleich

11.10

13.95

64.

90

Konkurrenzvergleich

Konkurrenzvergleich

125.-

24 Rollen

ottos.ch

12.27.

S

IT

Rise
Dekor Betonoptik/weiss,
4-türig, 3 Schubladen,
150 x 85 x 33 cm

95

EI

H

Sideboard

Klassische Selektion,
Fisch in Gelée, 1+ Rind
oder Huhn, je 2 kg

Persil

Pulver, Gel oder Duo Caps

19.95
60.-

je 2 x 40 WG

6.

je 70 WG

50

statt 10.50

je 2 kg

ottos.ch

Konkurrenzvergleich

90

je 40 x 100 g

Auch online
erhältlich.

36er-Pack

3 x 80 Tücher
PR

Whiskas

statt

23.85

Auch online
erhältlich.

99.-

63 WG

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

Poloshirt Piqué

Kuscheldecke

T-Shirt

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

14.

12.

statt

65

23.90

14.

90

90

17.41.90

80 x 110 cm,
100% Polyester,
div. Dessins

Gr. M/L-3XL/4XL,
65% Viscose, 30% Polyester,
5% Elasthan, div. Farben

Konkurrenzvergleich

90

56.80

je 100 WG

Zonin
Amarone della
Valpolicella
DOC

Matsu
El Recio

Toro DO,
Jahrgang 2017*
- Traubensorte:
Tempranillo

Jahrgang 2016*
- Traubensorten: Corvina,
Rondinella, Molinara

21.90

Auszeichnung:
Challenge
International
du vin,
Médaille
d’Or

Konkurrenzvergleich

34.90

27.-

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

75 cl

Lumà
Nero d’Avola
Syrah

Vinho tinto Regional
Alentejano, Jahrgang 2016*
- Traubensorten:
Alicante Bouschet,
Aragonez, Touriga Franca,
Touriga Nacional

14.50

Konkurrenzvergleich

75 cl

Segredos de São
Miguel Reserva

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

Terre Siciliane IGT,
Jahrgang 2018*
- Traubensorten:
Nero d’Avola,
Syrah

8.17.90

statt

7.13.95

50

75 cl

Riesenauswahl. Immer. Günstig.

statt
Auch online
erhältlich.

ottos.ch

50

75 cl

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

ottos.ch

MARKT MARCHÉ
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In dieser neuen
Rubrik trifft
BIEL BIENNE in
loser Folge
Romands und
Deutschschweizer, die
zur anderen
Sprachgruppe
hinüberschauen
und erzählen,
wie sie den
Bilinguismus im
Alltag erfahren.

Dans cette
nouvelle rubrique,
BIEL BIENNE part de
temps à autres
à la rencontre
de Romands et
d’Alémaniques
qui s’expriment
sur l’autre groupe
linguistique et
raconte comment
le bilinguisme est
vécu au quotidien.

Beatrice
Zbinden
schätzt die
Zweisprachigkeit
in Biel.
Aber: «Im
Verkauf
sollten sich
Romands
bemühen,
Deutsch
zumindest
zu verstehen und
nicht abzublocken.»

Beatrice
Zbinden
apprécie le
bilinguisme
à Bienne:
«Dans la
vente, les
Romands
devraient
au moins
s’efforcer
de comprendre
l’allemand.»
PHOTO: JOEL SCHWEIZER / ILLUSTRATION: STEF FISCHER

Deux paires de lunettes – von beiden Seiten betrachtet
ZWEISPRACHIGKEIT

BILINGUISME

Grüessech, bonjour!

Die Deutschschweizerin Beatrice Zbinden
blickt hinüber zu den Romands.
VON TERES LIECHTI GERTSCH
Beatrice Zbinden ist im
Gürbetal aufgewachsen. «Da
gab es keine Romands, und im
Schulfranzösisch der Sechzigerjahre büffelte man Wörter
und Verben, lernte aber nicht
Französisch sprechen.»
Beatrice Zbinden lernte 1976
ihren mittlerweile verstorbenen
Partner kennen – einen Neuenburger. «Wir sprachen aber
zu 98 Prozent Deutsch miteinander, seine Mutter war eine
Innerschweizerin. Der Vater
jedoch sprach kein Deutsch. Für
ihn strengte ich mich an, mit
Hilfe meines Schulfranzösisch.
Er schätzte es sehr, dass ich mir
Mühe gab, mich in Französisch
auszudrücken.»

Fortschritte. Beatrice
Zbinden und ihr Partner
kamen 1988 nach Pieterlen, und sie fand eine Stelle
in einer Elektronikfirma in
Brügg. «Es war hart zu Beginn! Ich musste das ganze
«champ lexical», das ganze
«Sprachpaket» der Elektronik
auf Französisch lernen. Von
den Kollegen waren neben italienischen Gastarbeitern auch
viele Romands. Aber da wir
doch in der Deutschschweiz
waren, sagte ich zu meinem
Partner: «Die sollen deutsch
mit mir reden!» Aber bald kam
der Wandel, sie merkte, sie
musste selber auf die andere
Sprachgruppe zugehen. «Ich
wollte ja Kontakt haben mit
ihnen! So musste ich bereit
sein, mit ihnen französisch
zu sprechen.» Schnell machte
sie Fortschritte. «Mein Partner lachte und sagte, ich
spreche französisch mit italienischem Akzent, weil ich
von den italienischen Kollegen immer das gerollte R
hörte… Unser Bekanntenkreis
war auch immer gemischt.
Meine Freundin Suzanne aus
dem Jura sprach überhaupt
kein Deutsch. Wenn wir eine
lustige Tafelrunde bei uns zu
Besuch hatten, habe ich für
sie übersetzt.»

Zeitungsangebot. Beatrice
Zbinden ist nun seit 23 Jahren
Kiosk-Angestellte, zuerst elf
Jahre in Bözingen, seit zwölf
Jahren an der Zentralstrasse
nahe beim Kongresshaus.
«Meine Kundschaft ist multikulturell, Romands kommen
viele vorbei. Wenn ich die
Kunden noch nicht kenne,
sage ich «Grüessech» und füge
gleich ein «Bonjour» hinterher. Wenn ich dann höre, es
ist ein Romand, schalte ich
auf Französisch um.» Am
Kiosk führt sie ein breites
Angebot an Zeitungen und
Zeitschriften in beiden Sprachen. «Dennoch beanstanden die Romands, für sie sei
die Auswahl kleiner, und sie
haben Recht. Das Sortiment
wird nach der Grösse der Verkaufsstelle festgelegt; es geht
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Da ist die französische Minderheit immer
im Nachteil. Die gängigen
Titel haben wir, Spezielleres
weniger. Wir bestellen jedoch
gerne für Kunden Zeitschriften und Zeitungen, wenn sie
sie regelmässig lesen möchten! Ich habe einen Stammkunden, der holt sich jeden
Tag bei uns die französische
,LIBÉRATION’.»
Switchen. Ein Anliegen
an die Romands hat Beatrice
Zbinden, die so oft selber die
Brücke zur anderen Sprachkultur schlägt. «Namentlich
im Verkauf sollten sich auch
Romands bemühen, Deutsch
zumindest zu verstehen, und
nicht abzublocken. «Je n’ai
rien compris», wurde mir kürzlich in einem Warenhaus eher
schnippisch entgegnet, als ich
deutsch sprach. Das schafft
gleich eine Wand! Besser ist
es immer, sich auf die andere
Sprache einzulassen. Vielleicht
auch non-verbal, mit Händen
und Füssen, wenns sein muss.
Fehler spielen keine Rolle. Zusammen hin- und herswitchen
in den Sprachen, gemeinsam
sich bemühend, das kann sehr
lustig sein.»
n

L’Alémanique Beatrice Zbinden a grandi
dans le Gürbental. «Il n’y avait pas de
Romands, et en sixième année, on
ânonnait des mots et les verbes, mais
on n’apprenait pas à parler le français.»
PAR
TERES
LIECHTI
GERTSCH

jean onze ans durant, avant de
travailler ces douze dernières
années à la rue Centrale, près
du Palais des Congrès. «Ma
clientèle est multiculturelle
et beaucoup de Romands
viennent au kiosque. Les
clients que je ne connais pas
encore, je les salue par un
‘Grüessech suivi d’un ‘Bonjour’. «Quand j’entends que
j’ai à faire à un Romand, je
me mets au français.»
Ses étals regorgent de
Progrès. Beatrice Zbin- périodiques et de revues de
den et son partenaire se sont chaque langue. «Toutefois, les
installés à Pieterlen et elle a Romands déplorent un choix
trouvé une place dans une plus limité et ils ont raison.
entreprise d’électronique à La variété des journaux est
Brügg. «C’était dur au début! déterminée en fonction de la
Je devais apprendre tout le grandeur du commerce; c’est
«champ lexical», le jargon une question de rentabilité.
de l’électronique en français. La minorité francophone est
Parmi mes collègues, en plus donc toujours désavantades saisonniers italiens, il y gée. Nous avons les titres les
avait aussi beaucoup de Ro- plus lus, et moins de revues
mands. Mais comme nous spécialisées. Toutefois, nous
nous trouvions en Suisse alle- commandons volontiers des
mande, je disais à mon par- périodiques pour nos clients
tenaire: «Ils devraient parler réguliers! J’ai un habitué qui
l’allemand avec moi!» Puis il vient chercher chaque jour
y a eu un changement, elle a son numéro du journal franremarqué qu’elle devait faire çais ,LIBÉRATION’.»
un pas vers l’autre groupe linguistique. «Je voulais garder le
«Switcher». Beatrice Zbincontact avec eux! Alors je de- den suggère aux Romands qui
vais faire l’effort de leur parler critiquent souvent la barrière
en français.» Elle a vite fait de Rösti: «Dans la vente, les
des progrès. «Mon partenaire Romands devraient s’efforcer
rigolait. Il disait que je par- d’au moins comprendre l’allelais le français avec un accent mand et ne pas se cabrer. «Je
italien, parce que j’entendais n’ai rien compris» m’a-t-on
toujours mes collègues rouler répliqué plutôt effrontément
les ‘r’… Notre cercle d’amis quand j’ai parlé l’allemand
était aussi continuellement dans un grand magasin. Ça
mélangé. Mon amie Suzanne jette immédiatement un froid!
du Jura ne parlait pas du tout Il y a toujours intérêt à parler
l’allemand. Quand on rigo- l’autre langue. Même d’une
lait avec nos visites autour manière non verbale, avec
de notre table, je faisais la les mains s’il le faut. Faire des
traductrice pour elle.
fautes, ce n’est pas important!
‘Switcher’ ensemble de l’une
Périodiques. Celle qui est vers l’autre langue, c’est s’enkiosquière depuis 23 ans, a courager réciproquement et ça
n
exercé sa profession à Bou- peut être amusant.»
En 1976, elle a rencontré celui qui deviendra son
partenaire, un Neuchâtelois
aujourd’hui décédé. «Mais lui
et moi parlions l’allemand à
98%, sa mère étant de Suisse
centrale. Son père ne parlait
toutefois pas un mot d’allemand. Il s’efforçait de m’aider
avec mon français scolaire.
Il appréciait beaucoup que
je me donne la peine de
m’exprimer dans sa langue.»
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SPOTS
n CENTRE BAHNHOF
BIEL-BIENNE: Der «Lucky

Circus» gastiert bis zum
Samstag, 15. Februar, im
«Centre Bahnhof BielBienne». Das Einkaufscenter verwandelt sich
während dieser Zeit in
einen bunten Zirkus mit
allem, was dazugehört.
Die Zirkuswelt bietet nicht
nur zauberhafte Attraktionen, sondern auch tolle
Gewinnchancen. Ob MiniZirkuszelte basteln, jonglieren oder zaubern: Für
die kleinen Besucher hält
«Lucky Circus» jeweils am
Mittwoch-, Freitag- und
am Samstagnachmittag ein
spannendes Animationsprogramm bereit. Nebst
den vielen Highlights für
die kleinen Zirkus-Fans ist
auch für die grossen Zirkusbesucher etwas dabei:
An der Buzzerstation gibt
es tausende Sofortpreise
und Top-Tagespreise zu
gewinnen. Nach dem Halt
im «Centre Bahnhof BielBienne» zieht der Zirkus
weiter durch die Coop
Einkaufscenter der Region
Bern. Unter allen teilnehmenden Centren wird ein
Elektroauto der neuesten
Generation «Nissan Leaf
Tekna» im Wert von
43 730 Franken verlost.
Das detaillierte Zirkusprogramm und weitere Informationen sind unter
www.centre-bahnhof.ch
ersichtlich.
bb

n C ENTRE BAHNHOF

BIEL-BIENNE : jusqu’au samedi
15 février, le «Lucky Circus» prend ses quartiers
au Centre Bahnhof BielBienne. Pendant deux
semaines, le centre commercial se met aux couleurs
du cirque pour accueillir
petits et grands. Le monde
du cirque propose non
seulement des attractions
magiques, mais également
la possibilité de gagner des
prix fantastiques. Confection d’un mini-chapiteau
de cirque, jonglage, atelier
de magie... Les mercredis,
vendredis et samedis aprèsmidi, le «Lucky Circus»
propose à ses petits visiteurs un programme d’animations passionnant. Grâce
au buzzer, les visiteurs ont
la possibilité de remporter
des milliers de prix immédiats et un grand prix par
jour. Après le Centre Bahnhof Biel-Bienne, le «Lucky
Circus» se déplacera dans
les différents centres commerciaux Coop de la région
de Berne. Une Nissan Leaf
Tekna, voiture électrique
nouvelle génération d’une
valeur de 43 730 francs,
sera mise en jeu parmi tous
les centres participants.
Le programme détaillé du
«Lucky Circus» ainsi que
d’autres informations sont
à retrouver sur le site
www.centre-bahnhof.ch. (c)

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
41% auf Poulet-Minifilet, Schweiz, ca. 500 g, 100 g
50% auf Provincia di Verona IGT
Corvina Ripa Magna, 6 x 75 cl
50% ab 2 Stk. Avocados, (exkl. Bio, Primagusto)
20% auf Hirz Hüttenkäse Nature, 2 x 200 g
42% auf Tempo Papiertaschentücher, 56 x 10 Stk.

40% auf Kult Ice Tea Brik, z. B. Zitrone, 10 x 1 l
60 Rp. günstiger auf Anna’s Best Nüsslisalat, 130 g
45% auf Rindshackfleisch, CH, kg
Solange Vorrat:
25% auf Minitörtli, z. B. Linzertörtli M-Classic, 4er-Pack

2.15

statt

3.65

44.85
1.25
2.85
7.95

statt
statt
statt
statt

89.70
2.50
3.60
13.80

4.50
3.30
9.90

statt
statt
statt

7.50
3.90
18.00

3.90

statt

5.20

Sessantanni Primitivo di Manduria DOP 2015, 75 cl 20.90
Giorgio Armani Sì, Femme, 50 ml
64.90
Cailler branches au lait, 56 x 23 g
18.95
Monini huile d’olive extra vierge, 2 litres
15.90
Collina d’Oro bouillon de légumes, 1 kg
9.90

au lieu de 29.90
au lieu de 125.00
au lieu de 35.80
Prix hit
au lieu de 19.80

Entrecôte parisienne de bœuf suisse, 100 g
Aiguillette de poulet, Suisse, 2 x env. 300g, 100 g
Filet de dorade sébaste, Atlantique Nord-Est, 100 g
Jambon cuit bio, Italie, 80 g
Mélange à Fondue, moitié-moitié, Suisse, 100 g
Tre Brancaia Rosso, Toscana IGT 2017, 75 cl

3.95
2.55
2.95
4.20
2.20
12.90

au lieu de 5.95
au lieu de 3.65
au lieu de 4.45
au lieu de 5.25
au lieu de 2.75
au lieu de 18.90

Oranges Tarocco, Italie, kg
Salade Iceberg, Espagne, pièce
Émincé de poulet COQdoré, 100 g
Jus de fruits Granini, orange, 6 x 1 l
Café Médaille d’Or, en grains, 2 x 500 g
Gourmet Purina, Gold, mousse, 24 x 85 g

2.40
1.60
2.50
12.90
14.80
15.90

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

3.90
2.20
3.60
19.20
18.80
27.00
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Tapis d’orient
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GGB Gemeinnützige Gesellschaft Biel

Zeit für olympische Aromen
Temps pour les saveurs olympiques

Biel-Bienne / Moutier
Tél. 032 852 06 06
• Débarras • Nettoyage
• Nettoyage de fenêtre pour ménage
privé • Entretien de jardin

www.rino-nettoyage.ch
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Montag–Freitag
Samstag

09.00–18.30
09.00–17.00

Abholdienst & Räumungen 032 341 14 89

Speedy-Transport
Zum Toppreis • Mit Fleiss+Schweiss

Kleintransporte-ganze Schweiz

078 642 40 80
www.speedytransport.ch
Sofort oder nach
Tel. Vereinbarung

Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB
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Ein Betrieb der
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Biel GGB

Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB

www .drive66.ch
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Des repas chauds servis àNdomicile.
Des produis
toujours frais, sains et de saison!

Tel. 076 399 30 43

CINEMA

7.45– 9.00 h
14.30–16.00 h

Présentation et critique des films en
salle.

A partir de jeudi 19h45
sur TeleBielingue

w.notfall-biel.ch
ences-bienne.ch
otfall-seeland.ch

TV-SPONSOR:

RENDEZ-VOUS

Le magazine People: TeleBielingue est
en route vers les événements branchés
de la région.

A partir de mardi à 19h55
sur TeleBielingue
TV-SPONSOR:
Centro Taxi

032 322 11 11 - 032 322 44 44

APPEL GRATUIT • GRATIS-ANRUF • CHIAM ATA GRATUITA

0800 22 11 44

TELEGLISE

SOUVENIRS

Stop aux naufrages en mer – Associations de solidarité et Eglises se mobilisent pour les personnes qui font
naufrage en Méditerranée – avec Eva
Ostendarp et Sylviane Zulauf.

Retour en 2002, visite de l’Expo 02 à
Morat, Yverdon et Bienne.

Chaque jour à 10h30 et 16h30
sur TeleBielingue

A partir de vendredi à 19h15
sur TeleBielingue
TV-SPONSOR:

GESUNDHEIT SANTÉ

BIEL BIENNE 5./6. FEBRUAR 2020

HANF

Multiple Sklerose. Während Cannabis-Produkte von
den einen wegen der psychotropen Wirkung als Freizeitdroge konsumiert wird, setzen
andere auf Hanf (Cannabis ist
eine Hanfpflanze), weil sie sich
davon Heilung oder zumindest
Schmerzlinderung erhoffen.
THC wird in der Medizin vorwiegend eingesetzt bei chronischen Schmerzzuständen,
Spastik und Krämpfen, die
durch Multiple Sklerose (MS)
oder andere neurologische
Krankheiten ausgelöst werden.
Apotheker Dr. Cédric Hysek
von der gleichnamigen Apotheke im Bieler Quartier Bözingen: «THC wirkt auch bei
Übelkeit und Appetitverlust als
Folge einer Chemotherapie.»
Gemäss Hysek herrscht in der
Bevölkerung Verunsicherung
wegen Hanfprodukten. In der
Tat: Einerseits wird man wegen

De drogue à médicament: les témoignages donnent un bon aperçu
du cannabis en tant que produit thérapeutique.
PAR
La drogue illicite la plus
ANDRÉ couramment utilisée en Suisse
JABERG est le cannabis. Lorsqu’ils sont
fumés ou inhalés, les constituants de la plante comme le
tétrahydrocannabinol (THC) ou
le cannabidiol (CBD) pénètrent
dans la circulation sanguine par
les poumons, puis atteignent
le cerveau.
Selon le Monitorage suisse
des addictions, le cannabis est
consommé par environ 250 000
personnes dans notre pays, cette
drogue étant particulièrement
répandue chez les hommes et les
jeunes. Le THC est responsable
de l’effet enivrant du cannabis.
Hanfprodukte, beispielsweise
Tee, können
beim Grossverteiler
gekauft
werden. Sie
haben jedoch nichts
mit einem
Heilmittel
gemein.

Sclérose en plaques.

Alors que les produits à base
de cannabis sont utilisés par
certains comme drogues récréatives en raison de leurs effets
psychotropes, d’autres comptent
sur le chanvre (le cannabis n’est
rien d’autre que du chanvre)
dans l’espoir qu’il guérisse ou au
moins soulage leurs douleurs. Le
THC est principalement utilisé
en médecine contre les douleurs
chroniques, les spasmes et les
crampes causés par la sclérose
en plaques (SEP) ou d’autres
maladies neurologiques.
Cédric Hysek, docteur en
pharmacie et responsable de
Les dérivés du chanvre,
comme le thé, peuvent
être vendus en grande
surface, mais ne sont pas
des médicaments.

la pharmacie éponyme dans le
quartier de Boujean à Bienne:
«Le THC est également efficace
contre les nausées et la perte
d’appétit résultant de la chimiothérapie.» Selon Cédric Hysek,
il existe une grande incertitude
au sein de la population quant
aux produits à base de chanvre.
En effet: d’une part, des personnes sont poursuivies pour
consommation de cannabis et
d’autre part, les consommateurs
peuvent acheter des produits à
base de chanvre en vente libre.
Cédric Hysek précise: «Il
existe des variétés de chanvre
qui ne contiennent que de
faibles quantités de THC. Elles
ne sont pas considérées en Suisse
comme des stupéfiants interdits. Mais seulement lorsqu’elles
contiennent moins de 1% de
THC.» Si un médicament a une
teneur en THC supérieure à 1%,
sa remise au patient nécessite
une ordonnance pour stupéfiants et, dans certains cas, une
autorisation exceptionnelle
de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP).
Jusqu’ici, ce sont principalement les patients qui font état
des effets positifs du cannabis.
Afin d’exploiter réellement son
potentiel thérapeutique, des
efforts de recherche systématiques sont nécessaires, ce qui
est prioritairement la tâche de
l’industrie pharmaceutique.
Selon l’OFSP, le système d’autorisations exceptionnelles est
administrativement lourd. «Le

nombre de demandes a fortement augmenté depuis l’entrée
en vigueur de la révision partielle de la Loi sur les stupéfiants
(LStup).» Entre 2012 et 2018,
plus de 12 000 autorisations exceptionnelles ont été accordées,
dont plus de 7500 pour la première fois et environ 4500 pour
la prolongation d’un traitement.
La majorité des demandes a été
approuvée. D’après l’OFSP, cela
ne correspond plus au caractère
exceptionnel au sens de la Loi
sur les stupéfiants.
Le cannabis, qui peut être à
la fois une drogue et un médicament, devrait-il être vendu
en pharmacie? Cédric Hysek:
«La pharmacie, comme lieu de
distribution du médicament
cannabis a du sens, mais pas
comme lieu de distribution de
la drogue cannabis.» En Suisse,
il n’existe actuellement qu’un
seul médicament à base de
cannabis autorisé par l’autorité
de contrôle des médicaments.
«Il peut être prescrit par des
médecins, par exemple pour
les patients atteints de sclérose
en plaques, sans autorisation
exceptionnelle de l’OFSP. Toutes
les autres préparations à base de
cannabis doivent être préparées en pharmacie et nécessitent
cette autorisation exceptionnelle de l’OFSP», selon Cédric
Hysek. Le pharmacien biennois
demande que les médecins et
les pharmaciens soient mieux
informés sur le cannabis en tant
que médicament.
n
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Dr. Cédric Hysek,
Apotheke/pharmacie Dr. Hysek, Biel/Bienne
«Autofahren und Medikamente – diese Kombination
birgt Risiken und Gefahren.
Wer Cannabis-Arzneimittel
einnimmt, aber auch beispielsweise Grippe- und
Erkältungsmittel oder Allergiemedikamente, kann in seiner
Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt
sein. Es können Konzentrationsstörungen, Müdigkeit oder
Einschränkung der Sehkraft
auftreten. Auch zwischen
verschiedenen Medikamenten kann es unerwünschte
Wechselwirkungen geben.
Ich empfehle deshalb, sich
in der Apotheke zur sicheren
Einnahme von Medikamenten
umfassend beraten zu lassen.
Dabei kann abgeklärt werden,
ob es möglicherweise andere
Wirkstoffe gibt, die das Fahren
nicht beeinträchtigen.»

aus rechtlicher Sicht an Grenzen. Die Gesuchszahlen sind seit
Inkraftsetzung der Teilrevision
des Betäubungsmittelgesetzes
(BetmG) angestiegen.» Insgesamt seien von 2012 bis 2018
mehr als 12 000 Ausnahmebewilligungen erteilt worden,
davon mehr als 7500 erstmalige
Bewilligungen und rund 4500
Bewilligungen für eine Therapieverlängerung. Die Mehrheit
der Gesuche werde bewilligt.
Dies entspreche nicht mehr dem
Ausnahmecharakter im Sinne
des BetmG, so das BAG.
Soll Cannabis, das Droge und
Heilmittel sein kann, überhaupt
in Apotheken abgegeben werden? Hysek: «Die Apotheke als
Abgabestelle des Heilmittels
Cannabis ist sinnvoll, nicht
aber als Abgabestelle der Droge
Cannabis.» In der Schweiz gibt
es derzeit ein einziges CannabisHeilmittel, welches zugelassen
worden ist. Hysek: «Es kann ohne
Ausnahmebewilligung des BAG
von Ärzten verschrieben werden,
beispielsweise für MS-Patienten.
Alle anderen Cannabis-Präparate
müssen in Apotheken hergestellt
werden und erfordern eine BAGAusnahmebewilligung.» Hysek
fordert, dass Ärzte und Apotheker
besser aufgeklärt werden über
Cannabis als Heilmittel.
n

Cannabis-Konsums strafrechtlich verfolgt, anderseits können
Konsumenten Hanfprodukte
beim Grossverteiler oder an der
Tankstelle kaufen.
Cédric Hysek klärt auf: «Es
gibt Hanfsorten, die nur geringe
Mengen THC enthalten. Diese
gelten in der Schweiz nicht als
verbotene Betäubungsmittel.
Aber nur, wenn sie weniger
als 1 Prozent THC enthalten.»
Gemäss Sucht Schweiz betrug
das mittlere THC-Gehalt von
Cannabis, das durch die Polizei
2018 sichergestellt wurde, bei
11,5 Prozent für Marihuana und
bei 21 Prozent für Haschisch.
Der von der Polizei erhobene
THC-Wert lag also 10- respektive
20-mal höher als der zugelassene
von 1 Prozent. Hat ein Medikament ein THC-Gehalt von mehr
als 1 Prozent, braucht es zur
Abgabe an einen Patienten ein
Betäubungsmittel-Rezept und
unter Umständen eine Ausnahmebewilligung des Bundesamtes
für Gesundheit (BAG).
Bis jetzt sind es vor allem
Patienten, die über die positive
Wirkung von Cannabis berichten. Damit das therapeutische
Potenzial von Cannabis ausgeschöpft werden kann, braucht
es systematische Forschungsanstrengungen.
Gemäss BAG ist das System
der Ausnahmebewilligungen
(für Produkte mit einem THCWert von über 1 Prozent) administrativ aufwendig. «Es stösst
sowohl in der Praxis als auch

DER RAT LE CONSEIL

L’incertitude règne encore

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Die in der Schweiz am
ANDRÉ häufigsten konsumierte illeJABERG gale Droge ist Cannabis. Beim
Rauchen oder Inhalieren der
Dämpfe gelangen Inhaltsstoffe der Pflanze – wie das
Tetrahydrocannabinol (THC)
oder das Cannabidiol (CBD)
– über die Lunge ins Blut und
anschliessend ins Gehirn. Gemäss Suchtmonitoring Schweiz
konsumiert hierzulande gegen
eine Viertelmillion Menschen
Cannabis. Für die berauschende
Wirkung von Cannabis ist das
THC zuständig.
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Noch herrscht Verunsicherung
Von der Droge zum Medikament: Erfahrungsberichte
stellen Cannabis als Heilmittel ein gutes Zeugnis aus.
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«Conduite et médicaments combinés comportent des risques et
des dangers. Les personnes qui
prennent du cannabis médicamenteux, mais par exemple
aussi des produits contre la
grippe et le rhume ou des médicaments contre les allergies,
peuvent voir leur aptitude à la
conduite automobile réduite.
Des problèmes de concentration, de la fatigue ou des troubles
de la vision peuvent survenir.
Des interactions indésirables
entre différents médicaments
peuvent également se produire.
Je recommande donc de se faire
conseiller en détail en pharmacie pour une prise de médicaments en toute sécurité. Cela
doit aussi permettre de vérifier
l’existence éventuelle d’autres
principes actifs qui n’altèrent
pas l’aptitude à la conduite.»

Ihre Apotheke - die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie – le premier point de repère
pour toute question de santé.
BIEL / BIENNE

NEWS
UNSERE KUNDENKARTE
Apotheker und Hausärzte sparen infolge der Preisüberprüfungen des Bundesamtes für
Gesundheit (BAG) innerhalb
von drei Jahren 1 Milliarde
Medikamentenkosten ein. 10
Prozent dieser Einsparungen
leisten Apotheken, bei steigenden Kosten. Für die Apotheker bedeutet dies: sinkende
Einnahmen bei mehr abzugebenden Packungen, höhere
Personalkosten in Logistik
und Beratung und damit steigende ungedeckte Betriebskosten, wie der Branchenverband
Pharmasuisse mitteilt. Zwar
sollten Apotheker, Hausärzte
und Pflege immer mehr kostensparende Aufgaben in der medizinischen Grundversorgung
übernehmen, doch drohe mit
geplanten Abbaumassnahmen
der Kollaps.

En raison des révisions de prix
effectuées par l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP), pharmaciens et médecins ont généré
des économies d’un milliard
de francs en trois ans sur les
dépenses pour les médicaments.
10% de ces économies sont réalisées par les pharmacies, alors
que les coûts augmentent. Cela
implique des recettes en baisse
pour davantage d’emballages
remis, des frais de personnel en
hausse dans la logistique et le
conseil et, par conséquent, des
frais d’exploitation non couverts, selon l’association professionnelle Pharmasuisse. Alors
même que les pharmaciens et
praticiens doivent assumer
toujours plus de tâches afin de
réduire les coûts, les restructurations prévues risquent de
provoquer l’effondrement du
système de soins.

Treue Kunden werden bei uns belohnt.
Bei jedem Einkauf ab 20 Franken oder beim
Bezug von rezeptpflichtigen Medikamenten
schenken wir Ihnen einen RegioPharm Treuepunkt. Bereits mit 10 gesammelten Punkten
ist Ihre Kundenkarte beim nächsten Einkauf
5 Franken wert. Oder Sie lassen sich dafür
gratis Ihren Blutdruck messen.

CARTE CLIENT
Chez nous, les clients fidèles sont
récompensés. Lors de chaque achat d’un
montant de 20 francs et plus, ou lors du
retrait de médicaments sur ordonnance,
nous vous offrons un point de fidélité
RegioPharm. Après avoir collecté 10 points,
votre carte vaut déjà 5 francs lors d’un
prochain achat. Ou vous permet de vous
faire gratuitement mesurer la pression.

www.regiopharm.ch

IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

RP_Gesundheits-Kundenkarte_11_2019.indd 1

Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Apotheke Dr. Hysek
Dr. Hysek Cédric

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 331 93 42

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kummer Anne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Daniela Friedli (Verwaltung)

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12
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B U C H H A L T U N G

Mit Deiner Berufung erlebst Du
Höhenflüge, aber die Buchhaltung
hängt Dir noch wie ein Klotz am Bein?
Ich unterstütze Dich gerne dabei!
Melanie
Spreitzer
Eidg.
Dipl.
Treuhänderin
mspreitzer@bluewin.ch
Tel. 078 835 3746

Postfach
Mittelstrasse 24
2560 Nidau

S T E U E R N

TREUHAND

2019

Tel. 032 325 44 30
Fax 032 325 44 31

Internet: www.ufb.ch / E-mail: info@ufb.ch

Steuern sparen?

- Déclaration d’impôt
- Conseils fiscaux
- Comptabilité
Dans nos bureaux / à votre domicile / à distance

Horaires : sur rendez-vous

- Steuererklärung
- Steuerberatungen
- Buchhaltung

/ Ab

55.-

Dès

MS Gestion et Conseils

Gerne füllen wir Ihre
Steuererklärung
kompetent aus und geben
Ihnen wertvolle Beratung.
Ihre UFB Treuhand AG

In unserem Büro / An Ihrem Wohnort / Fernberatung

Öffnungszeiten: auf Termin

Die Gespräche und Korrespondenz sind grundsätzlich
auf Französisch (Steuererklärung auf Deutsch).

Ihre Steuern –
unsere Kompetenz.
Besuchen Sie unsere Website und erfahren
Sie mehr über uns. Wir freuen uns auf Sie!
www.audizia.ch

Steuern Sie richtig ?
Bei Ihnen oder in
unserem Büro –
sofort + unkompliziert !

Steuern sparen?
Gerne füllen wir Ihre
Steuererklärung
kompetent aus und geben
Ihnen wertvolle Beratung.
Ihre Voser Treuhand AG

Rufen Sie an 032 373 25 44
Mittelstrasse 24
CH - 2560 Nidau
Tel. 032 331 29 55
www.voser-treuhand.ch

Treuhandbüro Hänni
Enselweg 34a, 2556 Schwadernau
www.haenni.com
Buchhaltungen – Beratung – Administration

Audizia AG | Erlenstrasse 27 | 2555 Brügg | +41 32 505 32 00 | info@audizia.ch

Confiez nous votre déclaration d’impôts
2019 afin d’améliorer votre charge fiscal

areale_inserat_2sp85mm.ai 1 02.02.2017 17:04:51

et de gagner du temps.
De plus amples informations sur
www.papyruscomptabilite.ch
ou téléphonez nous au 078/690 10 79.
Papyrus comptabilité SA, Hauptstrasse 14, 2542 Pieterlen

flexibel und persönlich
Steuererklärung ab CHF 60.–.

www.steuern-und-buchhaltung.ch/
steuern20bb

Aegertenstrasse 32, 2503 Biel/Bienne
Tel. 078 660 85 26
E-Mail: az@steuern-und-buchhaltung.ch

Kompetent und zuverlässig
in allen Steuerfragen
Wir beraten Sie in Steuerfragen,
erstellen Steuererklärungen für
natürliche und juristische Personen,
überprüfen Veranlagungen und reichen
Einsprachen sowie Rekurse ein.

General-Dufour-Strasse 4 | 2502 Biel
T 032 329 84 64 | www.gsi-treuhand.ch
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«Happy neues Jahrzehnt und vier Jahre
raum design»: Die Firma hatte am Mittwoch
vergangener Woche allen Grund mit ihren
Gästen zu feiern. Gleichzeitig präsentierte das
Unternehmen den Anwesenden erstmals in der
Schweiz die Ausstellung Skyline von USM und ein
Vergnügen der besonderen Art war die Lesung
«Weggefährten – Ikonen zum Wohnen».
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Chez raum design bienne sa

17

«Bonne nouvelle décennie et quatre ans de
raum design» – la firme avait toutes les raisons,
mercredi de la semaine dernière, de faire la fête
avec ses invités. L’occasion pour l’entreprise
de présenter en première suisse l’exposition
Skyline de USM. Sans compter le plaisir
particulier de la lecture de l’ouvrage
«Weggefährten – Ikonen zum Wohnen».

Team raum design bienne sa, Biel/Bienne.

Adrian Gasser, USM Regionalverkaufsleiter/directeur de vente
régional, Münsingen; Werner Hasler, Designer Green Wall,
Rorschacherberg; Thorsten Stute, Wyss Samen und Pflanzen AG,
Leiter Raumbegrünung/responsable végétation au bureau, Zuchwil.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Christiane Wagner, Dramaturgin/dramaturge, Bern/Berne;
Nadine Meer, raum design bienne sa, Biel/Bienne;
Marion Rothaar, Regisseurin/metteuse en scène, Biel/Bienne.

WEGGEFÄHRTEN – Geschichten Silvie Walther-Biaggi, Journalistin/journaliste Zürich; Robert
von Ikonen zum Wohnen (Silvie Baranowski, Schauspieler/comédien, Basel/Bâle; Susana Bruell,
Walther-Biaggi, Susana Bruell) Fotografin/photographe, Bern/Berne.

Patrick Jäggi, Bauleitung GmbH, Biel/Bienne; Rahel Canali, raum
design bienne sa, Biel/Bienne; Claudio Mascetti, Brodbeck AG,
Biel/Bienne; Tom Burkhalter, Augenweide, Solothurn/Soleure.

Florian Jeannin, Biel/Bienne; Elise
und/et Benoit Perrel, Architekt/
architecte, Leubringen/Evilard.

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

St-Imier - Place du Marché 1
A louer au centre-ville, dans un immeuble
représentatif, pour date à convenir une
Surface de bureaux de 112 m2
1er étage avec ascenseur, 4 bureaux,
plan flexible, hall dentrée, WC. Accès
pour personnes à mobilité réduite.
Loyer: CHF 1'270.- + CHF 320.- charges
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Rainer Aebi, Atelier Oï, Neuenstadt/La Neuveville;
Daniel Meer, raum design bienne sa, Biel/Bienne;
Matthias Winkler, Künstler/artiste, Münsingen.

Patrick Moser, Bern/Berne; Sophie Harent, raum design bienne sa,
Biel/Bienne; Beat und/et Simonetta Friedli, Bolligen.

Urs Stauffer, Steuerverwalter/intendants des impôts, Biel/Bienne;
Bea Jenni und/et Mario Cortesi, beide/tous deux Büro Cortesi,
Biel/Bienne.

Dominic Walser und/et Gion Gloor, beide/tous deux Format 8, Bern/
Berne; Yves Lehmann, Walther Licht & Ton und/et DJ, Biel/Bienne.

immobiel.ch
Aegerten – Mattenstrasse 1/3/5a
Wir vermieten nach Vereinbarung renovierte

Biel – Mattenstrasse 40/42
Wir vermieten nach Vereinbarung schöne

- Moderne offene Küche mit GS
- Laminat- und Plattenböden
- Einbauschränke & Balkon
- Parkplätze verfügbar
- Nähe zu ÖV und Einkaufsmöglichkeiten

- Hell und sonnig
- Geschl. Küche mit GS
- Platten- und Parkettböden
- Modernes Bad mit Dusche
- Balkon
- Zentrale Lage

2.5- & 4.5-Zimmer-Wohnungen

Mietzins 2.5-ZWG ab CHF 770.– + HK/NK
Mietzins 4.5-ZWG ab CHF 1'100.– + HK/NK

3-Zimmer-Wohnungen

Mietzins ab CHF 1‘050.– + HK/NK

Rue de la Poste 12 à Bienne
Appartement de 3½ pièces
- Dernier appartement disponible!
- Nouvelle construction "Jardin Mett"
- Appartement au standard de PPE
- Grand balcon
- Faibles charges grâce à une technologie
de construction moderne (p.ex. solaire,
géothermie)
- Convient à tous les groupes d'âges
- Places en halle louables en plus
Loyer de Fr. 1'710.00 charges incl.

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

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

A.-Ankerweg 8 in Biel
4½-Zimmerwohnung
- Im beliebten Elfenauquartier
- Nächst See und Stadtzentrum
- Grosser Balkon gegen ruhigen Garten
- Cheminée im Wohnzimmer
- Garten mit Kinderspielplatz
- Lift im Haus
- Hallenplätze dazumietbar
Mietzins Fr. 1'940.00 inkl. NK

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

KAMMER BIELER IMMOBILIENTREUHÄNDER
MITTELSTRASSE 18, BIEL
3½-ZIMMERWOHNUNG
65m 2 im Hochparterre
• Nähe Neumarktplatz
• Moderne Küche mit Geschirrspüler
• Schöne, alte Parkettböden
• Grosser Balkon in den Innenhof
• Badezimmer mit Dusche / sep. WC
• Praktische Einbauschränke
BRUTTO-MIETZINS CHF 1'430.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

GÜTERSTRASSE 8, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
65m 2 im Erdgeschoss
• Im Stadtzentrum von Biel
• Separate, moderne Küche
• Badezimmer / separates WC
• Grosser Korridor / Entrée
• Keller und Estrich
NETTO-MIETZINS: CHF 1'050.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

HÖHEWEG 30, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
2. OBERGESCHOSS
• Bevorzugte Wohnlage im Beaumont-Quartier
• Separate Küche
• Schöner Parkettboden
• Badezimmer und separates WC
• Praktisches Reduit
• Keller
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'170.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

SCHWADERNAUWEG 27, BIEL
4½-ZIMMERWOHNUNG
107m 2 im 2. OG
• Moderne Küche
• Wohn-/Esszimmer mit hellen Bodenplatten
• Badezimmer / sep. WC mit Dusche
• Grosser windgeschützter Balkon
• Lift, grosses Kellerabteil mit Steckdose
• Autoeinstellhalle vorhanden
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'880.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

CHAMBRE IMMOBILIÈRE
BIENNOISE

Ihre Immobilien-Partner für
das Seeland, Biel und den
Berner Jura.
Vos partenaires Immobilier
pour le Seeland, Bienne et
le Jura Bernois.

ABSCHIED / DANK / ADIEU / IN MEMORIAM

Das Leben ist wunderschön,
aber schwierig ohne Dich.

Wir danken herzlich
für die grosse und sehr berührende Anteilnahme, die wir beim tragischen und unfassbaren Tod
unseres lieben

Annahmezeit für

TODESANZEIGEN

Peter Oberle

Montag bis 15.00 Uhr
beim Verlag BIEL BIENNE
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne

erfahren durften, für die schönen Blumen, für die Zuwendungen an verschiedene Institutionen,
für die zahlreichen Briefe und Karten und für das letzte Geleit.

E-mail: news@bielbienne.com

Die Abschiedsworte von Herrn Gianni Vasari sind uns ein grosser Trost, sie werden uns immer
begleiten. Ihm danken wir auch für die wunderschöne künstlerische Gestaltung des Grabes und
für das Bild, das er von Peter gemalt hat.
Für den würdevollen Rahmen der Abschiedsfeier im Höfli der Gewölbegalerie, welches zur neuen
Heimat von Peter geworden ist, sind wir Herrn und Frau Martin und Beatrice Jegge zu grossem
Dank verpflichtet.
Zorin und Herrn Pierre Schober danken wir für die schöne und eindrückliche musikalische
Umrahmung der Trauerfeier mit Handorgel und Trompete.
Für die am Eingang niedergelegten Blumen möchten wir Frau Sarah Rufer von der Floristik
Sarahgold und allen anderen Spendern unseren herzlichen Dank aussprechen.
Frau Chantal Emmenegger und Herrn Daniel Schneider vom Restaurant St. Gervais und Herrn und
Frau Ali und Susanne Ajrouche vom Restaurant Ring 16 und ihren Teams danken wir für die
herzliche und hervorragende Bewirtung der Trauergäste.

Réception des

AVIS MORTUAIRES

Der Feuerwehr Biel und der Kantonspolizei Biel danken wir für ihren grossen Einsatz bei diesem
Unglücksfall.

le lundi 15.00 heures
à l’edition BIEL BIENNE
rue du Bourg 14
2501 Biel/Bienne

Unser Dank richtet sich auch an Markus Bäder, Kollege von Peter, der das Unglück vor Ort
miterlebte und uns sofort informierte.

E-mail: news@bielbienne.com

Schliesslich danken wir der Hausärztin von Peter, Frau Dr. med. Barbara Schillig, für dessen
jahrelange gute Betreuung und Begleitung.

Ferner möchten wir Herrn Philipp Messer und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Storz
Bestattung für ihre einfühlsame Unterstützung in unseren Dank einschliessen.

Mit grosser Dankbarkeit gedenken wir auch allen, die Peter während seines Lebens Liebe und
Freundschaft geschenkt haben.
Lieber Peter, wir vermissen Dich sehr. Du wirst in unseren Herzen weiterleben.

ADIEU / REMERCIEMENTS / EN SOUVENIR

Biel/Bienne, im Februar 2020
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Küchen
Badezimmer
Renovationen

Klassisch und heimelig

Inﬁrmier/inﬁrmière ES
Au cœur des soins
et de la relation humaine
Sonderverkaufs-Hit
Netto nur Fr. 13’860.–

Seit

40

Jahren

Kein Küchen- und Badumbau ohne
Fust-Offerte! Angebote gültig bis 22. Februar 2020

Jetzt 50% und mehr sparen mit
neuwertigen Ausstellküchen !

Nur
Fr. 14’800.–
Vorher:
Fr. 25’700.–
Sie sparen: Fr. 10’900.–

Sonderverkaufs-Hit
Netto nur Fr. 14’830.–

LINO

COSIMA
Inklusive Markengeräte von
• Hochbackofen
• Geschirrspüler
• Kühl-/Gefrier-Kombination
• Glaskeramik-Kochfeld
• Dunstabzug

Inklusive Markengeräte von
• Kühl-/Gefrier-Kombination
• Glaskeramik-Kochfeld
• Geschirrspüler
• Hochbackofen
• Deckenhaube

Délai
d’inscription
>>;
<< volée août 2020

28 FÉVR¡ER 2020
Entamez une formation
d’inﬁrmier/inﬁrmière ES pour
proﬁter des avantages de cette
ﬁlière oﬀrant d’excellents débouchés:
•
•
•
•
•

Individuell planbar, preisgleich lieferbar
in 6 verschiedenen Frontfarben.

Nur
Fr. 18’900.–
Vorher:
Fr. 43’314.–
Sie sparen: Fr. 24’414.–

Exklusive Dienstleistungen für Ihren Umbau:
Umbauen und Renovieren. Alles aus einer Hand –
Dank FUST Baumanagement.
Unser Bauleiter organisiert auf Wunsch Ihren Umbau von
A – Z termingerecht. Alle erforderlichen Handwerker, wie
Plättlileger, Sanitär, Elektriker, usw. werden durch ihn
beauftragt. Sie haben mit FUST einen Ansprechpartner,
der auch die Gesamtgarantie übernimmt.

Badmöbel mit hoher Raffinesse in
über 100 Varianten, z.B. Modell 4ever

Lebenslange
Qualitätsgarantie
Nur Möbel, welche die
Qualifizierungstests im
Prüflabor bestanden
haben, werden in die
Kollektion aufgenommen.

Ausstellbadmöbel zu Traumpreisen
Jetzt 50% und mehr sparen!

ceﬀ SANTÉ‐SOCIAL
Tél. +41 32 942 62 42

CH‐2610 Saint‐Imier
santesocial@ceﬀ.ch

12 Jahre Garantie auf
alle Einbaugeräte
Mit der FUST-Garantieverlängerung sind Sie auf der
sicheren Seite. Unsere
Servicetechniker reparieren
das defekte Gerät kostenlos.

Heimberatung: Kostenlos und
unverbindlich.

Wir kommen zu Ihnen nach Hause
und planen Ihr Bad dort, wo es später
auch stehen soll.
So können Sie sicher sein, dass auch
alles genau passt.

des compétences recherchées
une formation de haut niveau
une rémunération de niveau tertiaire
une voie directe vers l’autonomie
une formation orientée vers la pratique

Filières école‐stages ou en cours d'emploi

Liebenswert und zeitlos

Spiegelschrank mit 4 Steckdosen, USB-Anschluss und Öffnungen für Kabel, Fön, Zahnbürsten usw.

Nur
Fr. 3’800.–
Vorher:
Fr. 9’959.–
Sie sparen: Fr. 6’159.–

Nur
Fr. 4’800.–
Vorher: Fr. 10’659.–
Sie sparen: Fr. 5’859.–

Jetzt Heimberatung anfordern:
Tel. 0848 844 100 oder Mail an:
kuechen-baeder@fust.ch

Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Marin-Epagnier, Marin Centre, Rue de la Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44

www.ceﬀ.ch
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40 ans Tyffanny’s,

ANNIVERSAIRE

Jubiläum im «Bermuda-Dreieck» Le feu sacré
Das «Tiffany’s» in Biel feiert sein vierzigjähriges Bestehen mit einem
Konzert. Der Kopf der Bar mitten im «Bermuda-Dreieck», Hans Rudolf
Winiger, hat in den vier Jahrzehnten einiges erlebt.

Abraxas. Als das «Tiff» vor
vierzig Jahren seine Türen öffnete, verdankte es einen Teil
seines Erfolges dem Umstand,
dass die benachbarte Disco
«Abraxas» keinen Alkohol
an seine Gäste ausschenken
durfte. «Viele von ihnen
tranken hier etwas, bevor
sie wieder tanzen gingen»,
schmunzelt Winiger.
Zu diesen Zeiten servierte
das Lokal, das nach dem Film
«Breakfast at Tiffany’s» von
Blake Edwards benannt ist,
noch Mahlzeiten. «Ich bin
ausgebildeter Koch, habe
die Hotelfachschule besucht
und wurde sogar mit 14
Gault&Millau-Punkten geführt,
als ich im ‚Rüschli’ war», erinnert sich der 70-Jährige. «Ich
mag alle Küchen, hatte aber
eine besondere Vorliebe für so
manche ‚minderen’ Stücke wie
Kutteln oder Hirn», so der Vater
zweier erwachsener Kinder aus
Twann.
Öffnungszeiten. Der Name

«Tiff» ist notgedrungen eng
mit dem Bieler Stadtteil verbunden, in dem sich das Lokal
befindet, dem «Bermuda-Dreieck», das wegen seines lauten
und manchmal überbordenden Nachtlebens, Drogen-

handels und Polizeirazzien
so genannt wird. «Viele Politiker und Journalisten, die mit
dem Finger auf uns zeigten,
haben übertrieben und nie
einen Fuss hierhin gesetzt.»
Winiger kennt aber gewisse
Probleme: «Es war ziemlich
ungeschickt seitens der Stadt,
hier einen Bus zu installieren,
in welchem sich Süchtige ihre
Dosis spritzen konnten.»
Aber die Idee der Grünen Gemeinderätin Barbara
Schwickert – sie war einst Sicherheitsdirektorin der Stadt
Biel –, dass gewisse Lokale bis
5 Uhr geöffnet bleiben dürfen,
habe einen positiven Effekt.
«Es gibt weniger Rangeleien.
Und wenn es sie gibt, schreiten
die Jungen früh genug ein, um
zu verhindern, dass es eskaliert. Ich muss nur selten die
Polizei anrufen», so der Sohn
des ehemaligen Chefs der Kantonspolizei Bern in Biel. «Die Hans Rudolf «Ruedi»
Jungen von heute beginnen Winiger hat in 40 Jahren
später zu feiern als ihre Eltern. «Tiff» einiges erlebt.
Diese längeren Öffnungszeiten entsprechen einer echten
Nachfrage.»
Mit seinen Kontakten und
Netzwerken hätte Winiger in
die Politik einsteigen können.
«Ich wurde von verschiedenen
Parteien darauf angesprochen.
Aber ich fühle mich zu frei, um
mich in ein derartiges Abenteuer zu stürzen. Es gibt gute
Ideen von links bis rechts.»
Ein weiteres Argument gegen
den Einstieg in die Politik: «Die
Stadtratssitzungen finden donnerstags statt. Dieser Abend
ist wichtig für das ‚Tiff’ und
sein Wohlergehen.» Mit dem
treuen Bar-Chef Milan Dimic
und dem Rest des Teams ist
Winiger immer noch voller
Motivation.
n

40 Jahre «Tiffany’s»,

PAR MOHAMED HAMDAOUI

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Lange Zeit kamen gewisse
Spieler des EHC Biel zu uns,
um das ‚vierte Drittel’ zu feiern», erinnert sich Hans Rudolf «Ruedi» Winiger. «Bei
uns» heisst im «Tiff» an der
Zentralstrasse 52 in Biel. Und
da zahlreiche Anhänger den
EHCB-Spielern folgten, wurden
diese Abende nach den Matches, die bis spät in die Nacht
dauerten, zu einer Gewohnheit. «Ich kannte besonders
Dan Poulin gut. Er war ein
Lebemann, schöpfte aus dem
Vollen. Er war von 1982 bis
1989 EHCB-Verteidiger und
starb viel zu früh im Alter von
57 Jahren.
«Heute sind die EishockeyProfis verpflichtet, seriöser zu
leben», sagt Winiger. «Aber ich
freue mich, dass nach Spielende manche Ehemaligen hier
noch etwas konsumieren.»

Hans Rudolf «Ruedi»
Winiger célèbre quatre
décennies à la tête du
«Tiff»: «Les jeunes d'aujourd'hui commencent
à faire la fête bien plus
tard que leurs parents.»

Der verstorbene
EHC-Biel-Kanadier Daniel
Poulin (rechts) besuchte
nach den Spielen regelmässig das «Tiffany's».

diesen Freitag, um 22 Uhr 30,
Konzert der Bieler Band «Pigsty Jack»
und jede Stunde Freibier.

vendredi à 22 heures 30, concert avec
le groupe biennois «Pigsty Jack».
«Free beer» à chaque heure.

Le célèbre «Tiffany’s» de Bienne fête ses quarante ans
avec un concert. À la tête de ce bar du présumé
«Triangle des Bermudes», le patron du «Tiff»
Hans Rudolf Winiger en a vu des vertes et des pas mûres.

PHOTO: Z.V.G. EHCB

VON
MOHAMED
HAMDAOUI
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Le regretté Canadien du
HC Bienne Dan Poulin (à
droite) était un fidèle
client du «Tiffany's» à la
fin des matchs.

«Longtemps, certains
joueurs du HC Bienne venaient
chez nous fêter le quatrième
tiers-temps», se souvient
«Ruedi» Hans Rudolf Winiger. «Chez nous», c’est-à-dire
au «Tiff», à la rue Centrale 52.
Et comme leurs nombreuses
groupies les suivaient, ces soirs
d’après-matchs mémorables
qui se finissaient tard dans la
nuit, le bar faisait recette. «J’ai
particulièrement bien connu
Dan Poulin. C’était un écorché
vif. Il brûlait la vie par les deux
bouts.» Le défenseur du HCB
de 1982 à 1989 est d’ailleurs
mort bien trop tôt en 2015, à
l’âge de 57 ans.
«Aujourd’hui, les hockeyeurs professionnels sont
obligés d’être beaucoup plus
sages», soupire-t-il. «Mais heureusement, certains anciens
viennent boire des verres à la
fin des matchs.»

Abraxas. Ouvert il y a quarante ans, le «Tiff» devait une
partie de son succès au fait que
l’«Abraxas» voisin n’avait pas
le droit de servir d’alcool à ses
clients. «Beaucoup venaient
chez nous boire un verre avant
de retourner danser», s’amuse
Ruedi Winiger.
À sa création, cet établissement qui doit bien sûr son
nom au film de Blake Edwards
«Breakfast at Tiffany’s», servait
aussi des repas. «J’ai une formation de cuisinier, ai suivi
l’école hôtelière et même eu 14
points au guide Gault & Millau
quand j’étais au Rüschli», rappelle cet épicurien de 70 ans.
«J’aime toutes les cuisines, mais
j’avoue avoir un certain faible
pour quelques ‘bas morceaux’
comme les tripes ou la cervelle»,
confesse ce père de deux enfants
domicilié à Douane.

Ouvertures tardives. Le
nom du «Tiff» est forcément
intimement lié au quartier de
Bienne qui l’abrite, le «Triangle
des Bermudes», surnommé
ainsi en raison de sa vie nocturne bruyante et parfois tapageuse, de certaines bagarres
homériques, de trafics de drogues et de descentes de police.
«Beaucoup de politiciens et
de journalistes qui nous ont
montré du doigt ont exagéré et
jamais mis les pieds ici», s’emporte-t-il. Il ne nie pas l’existence de certains problèmes.
«C’était aussi particulièrement
maladroit de la part de la Ville
d’avoir un temps installé un
bus où les toxicomanes pouvaient s’injecter.»
Mais selon lui, l’idée lancée
par la conseillère municipale
écologiste Barbara Schwickert,
alors à la tête de la direction
de la Sécurité, de permettre
l’ouverture de certains établissements jusqu’à 5 heures
du matin le week-end a un
effet positif. «Il y a moins de
bagarres. Et quand il y en a, les
jeunes interviennent vite pour
éviter que ça dégénère. Je ne
dois pas souvent faire appel
aux forces de l’ordre», poursuit ce fils de l’ancien chef de
la Police cantonale bernoise
pour Bienne. «D’autre part,
les jeunes d’aujourd’hui commencent à faire la fête bien
plus tard que leurs parents.
Cette modification répondait
à une vraie demande.»
Avec tous ses contacts et
ses réseaux, Ruedi Winiger
aurait pu faire de la politique.
«J’avais d’ailleurs été approché
par différents partis. Mais je me
sens trop libre pour me lancer
dans une telle aventure. Il y a
de bonnes idées à gauche et à
droite.» Autre argument: «À
Bienne, les séances du Conseil
de Ville ont lieu le jeudi. Or ce
soir-là est trop important pour
le ‘Tiff’ et sa bonne marche!»
Avec le fidèle barman en chef
Milan Dimcic et le reste de
ses employés, Ruedi Winiger
a toujours le feu sacré!
n

TIPPS TUYAUX

�

Das 5. Bourgkonzert
bringt mit Nathan
Zürcher und Thomas Demenga zwei junge talentierte
Künstler aus der Region Biel
auf die Bühne. Nathan Zürcher
begann mit sieben Jahren
an der «Ecole de Musique du
Jura Bernois» Cello zu spielen.
2016 besuchte er die Kurse
von Thomas Demenga an der
Hochschule Basel. 2019 erhielt
er den Bachelor mit Auszeichnung. Er besucht die Masterclasses von Wen-Sinn Yang der
Sommerakademie in Biel, jene
von François Guye der Akademie Tibor Varga in Sitten und
jene von David Geringas in
Berlin. Marie Carrière verzeichnet viele Erfolge am Klavier,
aber ebenso als Violinistin. Sie
gewann mehrere Preise des
schweizerischen Jugendmusikwettbewerbes, den ersten
Preis des Wettbewerbes von
Laupersdorf am Klavier sowie
den zweiten Preis der «Golden

Keys international Violin
Competition». Marie Carrière
hat als Solistin mit dem Bieler
Symphonieorchester und der
Tschechischen Philharmonie
von Budweis gespielt. Am
Klavier wird sie von Roumiana
Kirtscheva der Musikhochschule Biel unterrichtet. Wichtige Impulse erhält sie von
Pascal Devoyon und Christian
Favre. Bourgkonzert, diesen
Sonntag, 11 Uhr, HKB-Saal
(Eingang Rosius) in Biel. ajé.

Biel:
Ernst Zürcher

�

Bäume verbessern die
Qualität des Wassers und
der Böden und bringen zudem

ein perfekt reines »neues
Wasser« mit ganz besonderen
Eigenschaften hervor. Bäume
und Wälder sind Quellen der
Fruchtbarkeit für die Landwirtschaft und wirken gleichzeitig
dem Treibhauseffekt entgegen.
Der Hochschulprofessor und
Schriftsteller Ernst Zürcher
(«Die Bäume und das Unsichtbare») spricht über die zentrale
Rolle, die Bäume und Wälder
im lokalen Wasserkreislauf
und in den globalen geoklimatischen Zyklen spielen. Zürcher: «Der ökologische Wandel
wird nur effizient sein, wenn
er dieser Rolle Rechnung trägt,
durch grossflächige Wiederaufforstung und durch die Pflege
beschädigter Wälder, aber
auch, indem man dem Baum

PHOTOS: Z.V.G.

Biel:
Bourgkonzert

und dem Holz in der Landmusicales, Volin s'attache à
wirtschaft und im Gartenbau
séduire l'âme et l'oreille. RJ
wieder eine wichtige Position
zuweist.» Ernst Zürcher, Dienstag, 11. Februar, 19 Uhr, Neues
Museum Biel. Der Anlass wird
durchgeführt vom Lyceum
Club Biel-Bienne.
ajé.

�

À l'occasion du premier
First Friday de 2020,
Nebia Poche accueille à
20 heures le groupe montpelliérain Volin. Les Français
aiment les déflagrations
d'un rock fiévreux autant
que les arrangements plus
planants où s'enchevêtrent
en finesse guitares et claviers
stratosphériques. Entre jongleries verbales et pirouettes

Ma folle Otarie

�

Théâtre tragi-comique,
tendre et burlesque
samedi à 20 heures 30 au
Café-théâtre de la Tour de
Rive à La Neuveville. La
Compagnie Yonophe présente «Ma folle Otarie», une
épopée haletante qui dresse
le portrait d'un homme,
interprété par Olivier Nicola,
qui n'a jamais rien vécu
et voit soudain ses fesses
Le groupe «Serge
prendre des proportions
Band», originaire
monstrueuses. Contraint de
des Franches-Montagnes,
enregistrera vendredi soir au fuir le monde des humains, il
Royal de Tavannes un quase réfugie au milieu de l'océan
trième album live issu de sa
où il rencontrera une otarie
tournée «Terre». Un septième qui l'aidera à s'accepter.
RJ
disque fidèle à cette musique
qui sent si bon la terre, le
blues, le rock et la country.
Habités par une rage de
vaincre sur scène, les Jurassiens promettent une soirée
intense. Vincent Vallat, leur
compère depuis toujours
présentera ses compositions

Serge Band

Volin

originales en première partie,
dès 21 heures.
RJ

�

Yagwud Sessions

�

Jeudi à 20 heures 30,
dans le cadre des
«Yagwud Sessions», le Singe
de Bienne vernit le nouveau
disque de Bertrand Vorpe
«Fall Songs». Le Biennois
s'entoure de ses amis de
longue date Pauline Sangsue
(batterie, clavier, voix) et
Luca Jeannerat (trombone,
voix) pour sublimer son
univers acoustique intimiste.
Une musique teintée de
folk et de pop aux accents
nordiques, le tout enveloppé
par sa voix éthérée et mélancolique. Entrée libre avec
collecte.
RJ

filmpodium_woche_06_2020

filmpodium_woche_07_2020

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

FEDERICO FELLINI (1920-1993)
C É L I N E S C I A M M A (*1978)
17/01 – 18/02/2020

■ VERANSTALTUNGEN ■ KINOS ■ MANIFESTATIONS ■ CINÉMAS

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

sucht aufgeschlossene Partnerin für
schöne Stunden zu zweit und für
Ferien. Raum Biel Seeland.
079 822 30 80 auch sms/Whatsapp

ROMA

Federico Fellini, Italien 1972, 119', I/d resp. I/f*

Fr/Ve 07. Februar / 7 février
Mo/Lu 10. Februar /10 février

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

■ Sucht
Partnerin
FEDERICO
FELLINI (1920-1993)
C É L I N E S C I A M M A (*1978)
1 7 / 0 1 – 1 8 / 0 2 / 2 0 2 0■ Kaufe Autos …
Attr. Rentner und Gourmet Hobby Koch

20h30
*17h30

E LA NAVE VA

Federico Fellini, Italien/F 1983, 128, I/f

Fr/Ve 14. Februar / 14 février
en /18 février
lisFebruar
t co18.
Lettres eDi/Ma
ève

n

2 heures à Ge

CHE STRANO CHIAMARSI FEDERICO
Ettore Scola, Italien 2013, 93’, I/f

Sa/Sa 08. Februar / 8 février

18h00

20h30
20h30

92 CHF
MA VIE DE COURGETTE

Claude Barras, Drehbuch: C. Sciamma, CH/F 2016,
66‘, F/d 80
Ab 10 Jahren/Dès
032 365
80 10 ans

Sa/Sa
15. Februar /15 février
www.velokurierbiel.ch
So/Di 16. Februar /16 février

18h00
10h30

■ Achète Bijoux anciens

Denis Vipret
Magnétiseur - guérisseur

LE NOTTI DI CABIRIA

Federico Fellini, Italien/F 1957, 110', I/d
Sa/Sa 08. Februar / 8 février
Di/Ma 11. Februar / 11 février

Consultation sur rdv:

20h30
20h30

13 février 2020
Hôtel Florida

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNzY2NwUArmpZjg8AAAA=</wm>

Céline Sciamma, F 2019, 119‘,F/d

Sa/Sa 15. Februar / 15 février
Mo/Lu 17. Februar / 17 février
Di/Ma 18. Februar / 18 février

20h30
17h30
17h30

BIEL BIENNE – jede Woche
in über 100 000 Exemplaren.

Nouveaux produits naturels visibles

Wohnung zu vermieten?
BIEL BIENNE
paraîtdes
chaque
semaine
In der auflagenstärksten
Zeitung
Kantons
à plus
de 100 000 exemplaires.
finden Sie am meisten
Interessenten.
Maison à vendre?

Federico Fellini, Italien 1954, 102’, I/d
09. Februar / 9 février

In der auflagenstärksten Zeitung des Kantons
finden Sie am meisten Interessenten.

Vous bénéficierez du meilleur impact
dans le journal au plus fort tirage du canton.

LA STRADA

So/Di

Aarweg 25 - 2557 Studen bei Bienne
Prise de rdv au : 079 382 6 382
ou sur le site
<wm>10CB3DOw6DQAwFwBN59bz-Li4RHUoR5QJkIXXuXyEx0ux7WcNz3V6f7V0McBBCJKy6ZGMuNmsDXlCMDs4FKWDtsJr2zWMeIFE3UlxOg_Ok0HG56MzwbP_zdwNjEwMVaQAAAA==</wm>

10h30

sur le site: www.vipret.ch

BIEL BIENNE – jede Woche
in über
100 000 Exemplaren.
e anzubieten?
Stell

Wohn
zu vermieten?
BANDE
DEung
FILLES

Céline Sciamma, F 2014, 112‘, F/d

GINGER E FRED

Federico Fellini, Italien/F/BRD 1985, 126’, I/d,f
So/Di 09. Februar / 9 février
Mo/Lu 10. Februar / 10 février

17h30
20h30

Federico Fellini, Italien/F 1973, 119', I/d
09. Februar / 9 février

20h30

E LA NAVE VA

Federico Fellini, Italien/F 1983, 128, I/f
Di/Ma 11. Februar / 11 février

à18h00
vendre?

17h30

Mehr zu den Filmen / Infos sur les films:

www.filmpodiumbiel.ch

Ausverkauf 50% Rabatt

Beispiel: Birke 2 m1 CHF 25.–

Maison à vendre?

Stelle anzubieten?
n?
bieten?
anzubiete
Stellee anzu
Stell

Recherche d‘emploi?

20h30

www.fitness-nidau.ch | 079 787 94 35

Mehr zu den Filmen / Infos sur les films:

www.filmpodiumbiel.ch

Pilates · Fitgym · Bodyforming · Workout

Vous bénéficierez du meilleur impact
Vous bénéficierez du meilleur impact

ng zu vermieten?
BIEL BIENNE
paraît
chaque
semaine
plus de
100 000
exemplaires.
Maison à vendre?àà plus
de 100 000 exemplaires.

Das Angebot ist für folgende Kurse
gültig: E FRED
GINGER
Pilates: Dienstag, 18.20 Uhr
Federico Fellini, Italien/F/BRD 1985, 126’, I/d,f
Bodyforming: Donnerstag, 19.00 Uhr

16. Februar / 16 février
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dans le journal au plus fort tirage du canton.
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Für Neukunden zum Kennenlernen,
buchbar bis Ende Februar 2020.

So/Di

Wir räumen die Baumschule

finden Sie am meisten Interessenten.
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10-er Schnupper-Abo

AMARCORD

So/Di

Maison
So/Di 16. Februar / 16 février
Mo/lu 17. Februar / 17 février

Meine Stärken sind abwechslungsreiche Gruppenkurse
mit kompetenter und persönlicher Betreuung.

Vous bénéficierez du meilleur impact
dans le journal au plus fort
tirage
du canton.Zeitung des Kantons
In der
auflagenstärksten

Recherche d‘emploi?
d‘emploi?
Recherche d‘emploi?
Recherche

Kiwi, Holunder, Hängeweiden, Nadelgehölze, Eiben, Rhododendron, Hibiskus, Oliven, Bambus, Blütenstauden, Glanzmispel, Lorbeer, Hortensien, Gräser, Thuja, Smaragd, Obst,
Zypressen, Efeu, Liguster, Ginster, Platanen, Heidelbeeren,
Rosen, Beeren, Linden, Bonsai 30%, Palmen.
Grosse Bäume 70% Rabatt und vieles mehr. Kletterbäume.

Telefon 079 414 68 76 Gutschein CHF 20.– ab CHF 200.–

AGENDA

BIEL BIENNE 5./6. FEBRUAR 2020

BIEL BIENNE 5/6 FÉVRIER 2020

Das «Boban Markovic Orkestar»
tritt diesen Freitag, um 22 Uhr im «Le Singe»
in der Bieler Altstadt auf. Das Orchester hat
sich in den letzten Jahren einen Namen
gemacht mit Balkan-Brass! Let’s go!

7.2.

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

6.2.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

l DU COMMERCE, «Empress Piru», Pink, Punk.
21.00.
l LE SINGE, «Yagwud
Sessions». 20.30.
l BÜETIGEN, Lindenhalle, Unterhaltungsabend
des Männerchors. Konzert:
«Das ist die Liebe der
Matrosen». Theater: «Verruckts Gäld». 20.00.
l LA NEUVEVILLE, Caféthéâtre de la Tour de Rive,
«EMJB - chant moderne».
19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l FARELHAUS, Bistro,
Language Exchange Biel/
Bienne. Sprachinteressierte tauschen ihre
Muttersprache gegen eine
andere Sprache. 19.0020.30.
l NMB, Table ronde
«Patrimoine ouvrier, iconographique et architectural de l’horlogerie dans
l’Arc Jurassien». 18.00.

FREITAG
VENDREDI

THEATER
THÉÂTRE

First Friday volcanique et balkanique au Singe de
Bienne vendredi soir avec le «Bomant Markovic
Orkestar». Depuis des décennies, les musiciens du
trompettiste Boban Markovic parcourent le globe
en vedettes des fanfares balkaniques.

8.2.

SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l ELDORADO BAR,
«DJ Madman». 20.00.
l LE SINGE, «Boban
Markovic Orkestar»,
Balkanbrass. 22.00.

l CAFÉ CARDINAL,
«Eric Hunziker’s DogOn»,
Groove-Jazz. 20.30.

l LITERATURCAFÉ,
«Manon», Avantgarde
Pop. 21.00.
l PFISTERN BAR, «No
time to waste». Deep,
Tech, House by Miko,
Läder&Läder. 21.00.
l TIFFANY’S, Geburtstags-Party 40 Jahre «Pigsty
Jack», Rock. ab 22.30.
l BÜETIGEN, Lindenhalle, Unterhaltungsabend
des Männerchors. Konzert:
«Das ist die Liebe der
Matrosen». Theater: «Verruckts Gäld». 20.00.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, «The Bowler
Hats». 20.30-23.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
«Tanzworkshop Bachata»,
Salsa in Biel. 21.00-23.00.
l LYSS, KUFA, Club,
«Barrio Latino», Latin.
22.00-03.30.
l TAVANNES, Royal,
«Serge Band», première
partie «Vincent Vallat».
21.00.
l VINELZ, Alte Landi,
Disco. 21.00.

l ALTSTADT, first Friday,
beim Engelsbrunnen an
der Obergasse, Comedy
Festival HAHA!. Grégory
Jakob. 20.15. Charles Nguela. 21.00.
l RENNWEG 26, La Grenouille, «Ora si!». 20.00.
l NIDAU, Kreuz, «Häberli
Oggier», Zusatzvorstellung. 20.30.
l TÄUFFELEN, Aula des
Oberstufenzentrums, Gemischter Chor Epsach Konzert und Theater. «Das cha
jo heiter wärde!». 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, First Friday.
www.firstfriday.ch.
l MS PETERSINSEL,
Schiff, «Tanznacht40.ch».
19.00. Bitte reservieren:
032 329 88 11.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte» in Türkisch, mit
Anita Rambaldi. 15.00.
l SWISS TENNIS, Fed
Cup Schweiz Kanada. Zwei
Einzel. Ab 14.00.

l CARRÉ NOIR, Claudia
Vasmas «Allerlei Kurzprosa und ein Akkordeon».
20.30.
l COSMOS, Social Dance
Day mit Dance Cosmos,
American Smooth Waltz
mit Patrycja Studer 20.30.
Diverse GesellschaftstanzWorkshops. 13.10-17.10 an
der Zürichstrasse 23c. Anmeldung: dancecosmos.ch

l BÜETIGEN, Lindenhalle, Unterhaltungsabend
des Männerchors. Konzert: «Das ist die Liebe
der Matrosen». Theater:
«Verruckts Gäld». 20.00.
Anschliessend Tanz mit
den «Golden Guitars».

l LYSS, KUFA, Halle,
«Eliane & Band». 20.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Märlinami mit Prisca Saxer.
13.30.
l LYSS, KUFA, Club,
«Throwback Party». 22.0003.30.

THEATER
THÉÂTRE
l LITERATURCAFÉ, Compagnie Binchenettli. 19.00.
l RENNWEG 26, La Grenouille, «Ora si!». 17.00.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Michel Gammenthaler «Hä». 20.00.
l TÄUFFELEN, Aula des
Oberstufenzentrums, Gemischter Chor Epsach Konzert und Theater. «Das cha
jo heiter wärde!». 13.30
und 20.00.

l FARELHAUS, «Liedberauscht», Manuel Walser,
Bariton; Alexander Fleischer, Klavier. 19.30.
l KIRCHE, Christkatholische Epiphania (bei Funi
Evilard), «Quartett Leos».
17.30.

Achtung!

Informationen über Veranstaltungen vom 13. bis 19. Februar 2020
müssen bis spätestens am Freitag, 7. Februar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

KINO CINÉMAS
l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
«Birds of Prey», DO-MO, MI: 20.15.
«Bad Boys for live», FR/SA: 20.15.
«1917», SO/MO: 20.15.
«Platzspitzbaby», DO/MI: 20.15, SA/SO: 18.00.
«Die fantastische Reise des Dr. Dolittle», 3D,
SA/SO: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Countdown», FR: 22.30, SA: 23.00.
«Platzspitzbaby», DO-MI: 20.30.
«Bad Boys for live», DO-MI: 18.15.
«Birds of Prey», Do-MI: 16.20.
«Vier zauberhafte Schwestern», DO-MI: 14.30.
«Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen»,
DO-MI: 13.15.
l GRENCHEN, REX
«Bad Boys for live», FR/SA: 22.30.
«Birds of Prey», DO-MI: 20.15.
«Platzspitzbaby», DO-MI: 18.00.
«Die Fantastische Reise des Dr. Dolittle», DO-MI: 16.00.
«Spione Undercover», DO-MI: 14.00.
l INS, INSKINO
«Eugene Onegin», DO; 19.30.
«Platzspitzbaby», FR-SO, MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«Kik: un cuento chino», spanische OV mit deutschen UT,
FR: 18.00, SO: 10.30.
«Die Fantastische Reise des Dr. Dolittle», 3D, deutsch
gespr. SA/SO/MI: 14.00.
«Das geheime Leben der Bäume», deutsch gespr.,
SA/SO: 17.00.
«Platzspitzbaby», Dialekt, DO, SA-MI: 20.00, FR: 20.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Marche avec les loups», DI: 16.00.
«The Gentlemen», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part»,
JE: 20.00, VE: 18.00, SA: 17.00.
«Le Photographe», MA: 20.00.
«Jojo Rabbit», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Une belle équipe», VE-DI: 20.30.
«Seules les bêtes», DI: 17.30.
«Marche avec les loups», MA: 20.30.
«Scandale», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Birds of Prey», JE/DI: 20.00, VE/SA: 20.30.
«Marche avec les loups», VE: 18.00.
«Bruno Manser - La Voix de la Forêt Tropicale», SA: 17.30.
«Toto Tolo», DI: 16.00.
«Un monde plus grand», LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Les Hirondelles de Kaboul», JE-SA: 20.00,
DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Les Traducteurs», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Le Miracle du Saint Inconnu», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«The Gentlemen», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Le Voyage du Dr Dolittle», VE: 16.00, SA/DI: 14.00.
«The Gentlemen», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«La Fille au bracelet», JE/LU: 20.00.
«Adam», VE: 18.00, DI/MA: 20.00.
«L’Œuvre sans auteur», SA: 16.30.
«Sonic le film», ME: 16.00.
«Artistes de la vie», ME: 18.00.
«Le Lion», ME: 20.00

9.2.

SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

l HKB, Saal, Bourg
Konzerte, Junge Solisten.
Nathan Zürcher, Violoncello und Marie Carrière,
Klavier. 11.00.
l EVILARD, salle communale, «Soirée Tango»,
Ensemble Tango Salòn
et démonstration de
danse du club de danse
de Bienne «Loco Tanco».
17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l LITERATURCAFÉ, Compagnie Binchenettli. 21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CHESSU, Flohmarkt.
11.00-16.00.
l WORBEN, Heimatmuseum, Workshop: Hexenhut basteln für Kinder ab 5
Jahren inklusive Vorlesung
aus «Lilou die kleine Hexe»
mit Dominique Weber.
14.00-17.00.

11.2.

l LA NEUVEVILLE, Caféthéâtre de la Tour de Rive,
«Ma Folle Otarie». 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l SWISS TENNIS, Fed
Cup. Zwei Einzel, ein
Doppel. Schweiz Kanada.
Ab 13.00.
l TISSOT ARENA, FC
Biel-Bienne - FC Bassecourt. 14.00.
l COURTELARY, le Toit
des Saltimbanques, soirée
de jeu. 18.00.
l LYSS, KUFA, Club, für
Kinder «Märlinami» mit
Prisca Saxer. 14.00.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Michèle
Mutti
«Das ,Eldorado’
in Biel ist mit seinen regelmässigen Ausstellungen
eine Fundgrube für
Kunstinteressierte.
Auch an den zahlreichen Konzerten
und Tanzveranstaltungen in den Katakomben der Bar an der Mattenstrasse 27
erleben Freunde der lauten wie auch leisen
Klänge stets Unerwartetes und Neues.
DJ Madman kennt das Genre des Rock
bestens und mischt alte Hits wie auch
Neuerscheinungen zum abendfüllenden
Programm. Er ist es, der diesen Freitag
um 20 Uhr im ‚Eldorado’ die Plattenteller
übernimmt. Lassen wir uns überraschen!»

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l PY8, rue Basse 20, Dessins & Céramiques de Lucie et
Marie-Laure Gobat. Vernissage: samedi 8 février
15.00-19.00.JE: 18.30-21.00, SA: 10.00-14.00.
Jusqu’au 29 février.

«Le bar ‘Eldorado’ à Bienne, avec ses
expositions régulières, est une véritable
mine d’or pour les amateurs d’art. Pareil
avec les concerts et soirées dansantes
dans les catacombes à la rue des Prés 27,
qui ravissent les amis des sons plus ou
moins forts, aussi récents qu’imprévus.
Le DJ Madman connaît parfaitement le
genre rock et mélange les hits anciens
et nouveaux jusqu’au bout de la nuit. Il
fera trembler les platines ce vendredi dès
20 heures. Laissons-nous surprendre!»

12.2.

l SAINT-IMIER, CCL, expo collective «Encres et aquarelle». André Ramseyer et Michel Wolfender. Vernissage:
7.2., 19.00. ME-VE: 14.00-18.00, SA/DI: 14.00-17.00.
Jusq’au 15 mars.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, «Liechti &
Bach», Piano, Klarinette,
Saxophon. Eine musikalische Reise. 18.15.

l ELDORADO BAR, Max Woodtli, Radierungen.
Bis 28. Februar.
l GEWÖLBE GALERIE, Themenausstellung «Hören und
Schauen», Apparate und Tonträger 30er bis 90er Jahre.
Mit Wechselausstellungen. 15.1.-29.2.20 Marys Bratschi,
Objekte; Heinz Pfister, Papierschnitt. 6.3.-21.3.20 Peter
Blaser, Fotografie. MI/FR: 14.00-18.30, DO: 14.00-20.00,
SA: 09.00-17.00. Bis 21. März 2020.
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 NMB, bâtiment Schwab, «Moi Homme. Toi Femme.
Des rôles gravés dans la pierre?». Jusqu’au 29 mars 2020.
l OMEGA, Uhren Museum «Planet Omega»,
Gegenwart und Zukunft, Nicolas G. Hayek-Strasse 2.
Montag geschlossen.
DI-FR: 11.00-18.00, SA/SO: 10.00-17.00.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Daniel Zimmermann»,
13 Projektoren Videoinstallation. «Kapwani Kiwanga»,
Skulpturen, Installationen, Fotografien und Videos.
MI/FR: 12.00-18.00, DO: 12.00-20.00, SA/SO: 11.00-18.00.
Bis 5. April.
l STADTBIBLIOTHEK, Hans Jörg Bachmann
«Das Wasser - L’eau», Fotoausstellung. Bis 22. Februar.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l NMB, Lecture pour
petits et grands «Petit
DIENSTAG
Prince» en tamoul. 15.00MARDI
16.30.
l NMB, Vortrag «Auch
Frauen an der Macht? Die
KONZERTE
Grabhügel von Ins und die
CONCERTS
Deutung eisenzeitlicher
Prunkgräber» von Dr.
l LITERATURCAFÉ,
«Mardi Jazz» mit Daniel Brigitte Röder, Professorin
Cerny. Treffpunkt, Musik für Ur- und Frühgeschichtund Lesegenuss, Diskussi- liche Archäologie, Universität Basel. 18.00.
onen. 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

PROGRAMM
02. 2020

www.lesinge.ch
Do 06.02 20h30
Musik aus dem
Bieler Universum

YAGWUD SESSIONS

HARPE

PLATTENTAUFE
Fr 07.02 22h
Balkanbrass

l NMB, Lyceum Club
Biel-Bienne, Vortrag von
Ernst Zürcher «Die Bäume
und das Wasser - der
Schlüssel für die Gesundheit des Planeten und des
Menschen». 19.00.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne - HC FribourgGottéron. 19.45.

Sa 08.02 21h

Folk, Pop
ANNULLIERT

Fr 14.02 21h
Worldmusic

Sa 15.02 21h
Worldmusic

BOBAN MARKOVIĆ

ORKESTAR
BILLIE BIRD
SUSANA O TRIO

BKO

l LA NEUVEVILLE, EMS Mon Repos, exposition photos
«Au pays du matin calme». Ouvert tous les jours
09.00-18.00. Jusqu’au 15 mars.
l MOUTIER, Galerie du Passage, des photographies
accompagnent la sortie du livre «Inde de tous les
instants», de Jean-Marie Jolidon. ME-DI: 15.00-18.00.
Jusqu’au 1er mars.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Expo «Le produit
Vigousse». MA-DI: 10.00-20.00. Jusqu’au 16 février.

Attention! Les informations concernant les événements du 13 au 19 février

2019 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 7 février à 08h00.
Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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CINÉMA

BIEL BIENNE 5./6. FEBRUAR 2020

BIEL BIENNE 5/6 FÉVRIER 2020

J’accuse ★★★★
Roman Polanski rekonstruiert
die Affäre Dreyfus als
Pendant zu den aktuellen
antisemitischen Strömungen.
VON
Es ist eines der düstersten
MARIO Kapitel der französischen GeCORTESI schichte. Als 1895 der junge
Hauptmann Alfred Dreyfus
angeklagt wird, angeblich
dem Deutschen Reich Militärgeheimnisse verraten
zu haben. Und nach einem
zweifelhaften Gerichtsverfahren auf die Teufelsinsel
in Französisch-Guyana (Südamerika) verbannt wird. Lebenslänglich. Ein Jude wurde
als Sündenbock benötigt.
Doch der neue Chef des Geheimdienstes (Jean Dujardin)
wird stutzig, als die Deutschen
weiterhin Geheiminformationen erhalten, recherchiert,
wird zum Whistleblower.
Beim Generalstab blitzt er
allerdings ab. Denn die antisemitischen Generäle wollen alles unter dem Deckel
halten. Der Schriftsteller
Émile Zola schaltet sich ein
und veröffentlicht 1898 seinen legendären offenen Brief
«J’accuse…!» an die Adresse
des französischen Präsidenten. Frankreich ist in Aufruhr,
und der Antisemitismus feiert
Urstände. Dokumente werden gefälscht, der aufrichtige
Geheimdienst-Offizier wird
eingekerkert. Émile Zola flüchtet nach England, um nicht
ins Gefängnis versenkt zu werden. Neue Prozesse versanden
vorerst. 1906, elf Jahre nach
seiner Verurteilung wird der
gedemütigte Alfred Dreyfus

Der Geheimdienst-Offizier
(Jean Dujardin) und
Alfred Dreyfus (Louis Garrel).
L’officier des services secrets
(Jean Dujardin) et Alfred Dreyfus
(Louis Garrel).

endlich vollständig rehabili- Hauptdarsteller, Oscarpreisträtiert. Der Whistleblower wird ger Dujardin («The Artist»), zu
führen weiss, als ambivalenten
Kriegsminister.
Antisemiten, der einen Juden
Kammerspiel. Der 86-jäh- rettet. Es ist ein Kammerspiel,
rige Roman Polanski legt sei- das durch seine präzisen, auch
nen 22. Spielfilm vor, den ätzenden Dialoge («Die Römer
besten und wichtigsten seit sei- gaben den Löwen Christen.
nem mehrfach preisgekrönten Wir geben ihnen Juden. Ein
«Der Pianist» (2002). Er taucht echter Fortschritt!») glänzt
in ein Paris vor der Jahrhun- und sich auf ein intelligent
dertwende, in ein Gewirr von ausgefeiltes Drehbuch stützt.
Verrat, Korruption, Machtmissbrauch, Vertuschung, Betrug,
Jurypreis Venedig. Ein
Arroganz und Antisemitismus. aufwühlendes Geschichtsdrama
Wunderschön, wie er die da- und ein Lehrstück über Ungemalige Ambiance wiedergibt, rechtigkeit und Rechtsbeugung,
Kostüme und bildschöne das auch in Erinnerung ruft,
Sitzkompositionen der no- dass der Antisemitismus in Eublen Gesellschaft im Freien ropa heute erneut aufkeimt.
erinnern an Gemälde des Im- Der Film erhielt den Grossen
pressionisten Auguste Renoir. Jurypreis in Venedig und 12
Im Gegensatz dazu die düstere César-Nominierungen. Oscar
und bedrückende Atmosphäre wird er keinen bekommen,
in den prunkvollen Büros der Polanski ist vor zwei Jahren aus
militärischen Manipulanten. der Akademie rausgeschmissen
Ausgezeichnet, wie er seinen worden.
n

Roman Polanski reconstitue
l’affaire Dreyfus en résonance
avec les actuels courants
antisémites.
C’est un des plus amers chaPAR
MARIO pitres de l’Histoire de France.
CORTESI En 1895, le jeune capitaine Alfred Dreyfus est accusé d’avoir
livré des secrets militaires à
l’Empire allemand. Après une
procédure judiciaire douteuse,
Darsteller/Distribution:
Jean Dujardin, Louis Garrel,
Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric.
Regie/Mise en scène:
Roman Polanski (2019)
Länge/Durée: 132 Minuten/132 minutes
Ab nächster Woche im Kino/
Dès la semaine prochaine au cinéma

il est banni sur l’Île du Diable,
en Guyane française (Amérique
du Sud). À vie. Il fallait un juif
pour servir de bouc émissaire.
Mais le nouveau chef des services secrets (Jean Dujardin)
devient suspicieux quand
l’état-major allemand continue de recevoir des secrets
d’État. Il enquête et devient
lanceur d’alerte. Mais il échoue
toutefois devant l’état-major
général. Car les généraux antisémites veulent tout maintenir
sous le boisseau.
L’écrivain Émile Zola s’en
mêle et publie en 1898 sa légendaire lettre ouverte «J’accuse...!» à l’adresse du président
français. La France est en plein
troubles, et l’antisémitisme bat
son plein. Des documents sont
falsifiés, l’honnête officier du
renseignement est incarcéré.
Émile Zola s’enfuit en Angleterre pour ne pas finir en
prison. De nouveaux procès
n’aboutissent pas. En 1906,
onze ans après son humiliante
condamnation, Alfred Dreyfus
est enfin pleinement réhabilité. Et le lanceur d’alerte est
ministre de la Défense.

Huis-clos. À 86 ans,
Roman Polanski sort son 22e
long-métrage, le meilleur et
le plus important depuis «La
Pianiste» (2002), couronnée
de plusieurs prix. Il plonge
juste avant le tournant du
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siècle dans un Paris pris dans
un enchevêtrement de trahisons, de corruption, d’abus de
pouvoir, de dissimulations,
de tromperies, d’arrogance et
d’antisémitisme. La manière
dont il restitue l’atmosphère
d’autrefois est magnifique.
Costumes et très belles scènes
de la haute société rappellent
les peintures impressionnistes
d’Auguste Renoir. En opposition totale avec l’atmosphère
glauque et oppressante dans les
bureaux cossus des militaires
manipulateurs. Remarquable
est la manière dont il mène son
interprète principal, l’oscarisé
Jean Dujardin («The Artist»),
en antisémite ambivalent qui
sauve un juif. C’est un huisclos qui brille par ses dialogues
autant précis que corrosif («Les
Romains donnaient les chrétiens aux lions, nous leur donnons les juifs, un vrai progrès!»)
qui s’appuient sur un scénario
intelligent et sophistiqué.

Prix du Jury à Venise. Un
drame historique bouleversant
et une leçon sur l’injustice et la
prévarication qui rappelle aussi
que l’antisémitisme réapparaît
aujourd’hui en Europe. Le film
a obtenu le grand prix du Jury
à Venise et douze nominations
aux Césars. Il n’obtiendra pas
d’Oscar car Roman Polanski
a été viré de l’Académie voici
deux ans.
n

Roma, La Strada & Co

VON LUDWIG HERMANN
Bis Mitte Februar zeigt
das Bieler Filmpodium eine
Auswahl der wichtigsten
Filme von Federico Fellini
(1920–1993). Der Grund:
Am 20. Januar 2020 wäre der
Drehbuchautor und Regisseur
aus Rimini 100 Jahre alt geworden. BIEL BIENNE hat vier
Werke des Meisters ausgelesen
– allesamt typisch «fellinesk».

n La Strada (1954). Mit
einem klapprigen Dreiradtöff
zieht der Jahrmarktartist Zampano (Anthony Quinn) von
Dorf zu Dorf. Als Attraktion
sprengt er mit geschwellter
Brust eine Kette. Seine Assistentin Gelsomina (Fellinis
Ehefrau: Giulietta Masina),
ein einfältiges Mädchen mit
grossen verwunderten Augen,
zieht mit ihm. Wird sie bei
Zampano glücklich? – Das
Duo und Nino Rotas Musik
machen «La Strada» zum
unvergesslichen Erlebnis.

BIEL BIENNE-Bewertung: ****

n Roma (1972). Fellinis imposantes Stadtporträt, das Eindrücke und skurrile Begebenheiten
zeigt, aber keine zusammenhängende Geschichte erzählt.
Der junge Federico kommt
während der Mussolini-Zeit
in die Ewige Stadt und erlebt
collageartige Momente, die zeigen, was unter «fellinesk» zu
verstehen ist. Eine kirchliche
Modeschau beispielsweise, und
rollschuhfahrende Priester,
die schneller in den Himmel
kommen wollen. B IEL B IENNE -

Bewertung: ***(*)

Revoir Fellini: cinq chefs-d’œuvre
du maître italien au Filmpodium de Bienne.
PAR LUDWIG HERMANN

Wiedersehen mit
vier Fellini-Werken
im Bieler
Filmpodium.

n Le Notti di Cabiria (1957).
Im Mittelpunkt steht ein naives römisches Strassenmädchen (Fellinis Ehefrau Giulietta
Masina), das trotz schweren
Enttäuschungen und Demütigungen von Zuhältern und
Freiern seine Hoffnung auf
Liebe und etwas Glück im
Leben nicht aufgeben will.
Keine «Mitleidsstory», sondern
das Bild einer starken Frau, die
kämpft und sich nach jedem
Niederschlag neu aufrafft.

n Amarcord (1973). Unvergesslich: In einem Baum
hockt ein Mann, der aus Leibeskräften «Voglio una donna!»
schreit. Ob er sie bekommt?
«Amarcord» heisst im RiminiDialekt soviel wie «Ich erinnere
mich». Fellini erinnert sich (in
der Person des 16-jährigen
Titta) an seine Jugendzeit in
den Dreissigerjahren, an einfache Menschen, an Käuze BIEL BIENNE-Bewertung: ****
und Originale in einer vom Faschismus überschatteten Zeit. Bitte genaue Anfangszeiten
BIEL BIENNE-Bewertung: **** beachten!
n

Jusqu’à milieu février 2020, le
Filmpodium de Bienne montre
une sélection des chefs-d’œuvre
de Federico Fellini (1920-1993).
La raison: le 20 janvier 2020,
le scénariste et réalisateur de
Rimini aurait fêté un siècle
d’existence. BIEL BIENNE a choisi
quatre long-métrages essentiels
dans l’œuvre du maître, tous
typiquement felliniens.

n La Strada (1954). Le saltimbanque, hercule de foire,
Zampano (Anthony Quinn) se
trimballe de village en village sur
une carriole bringuebalante tirée
par une motocyclette. Sa grande
attraction est celle du briseur
de chaîne qu’il rompt en gonflant la poitrine. Son assistante
Gelsomina (l’épouse de Fellini:
Giulietta Masina), une jeune-fille
lunaire aux grands yeux émerveillés, le suit dans ses pérégrinations. Zampano peut-il la rendre
heureuse? Le duo et la musique
de Nino Rota font de «La Strada»
un événement inoubliable.

Cote de BIEL BIENNE:****

n Roma (1972). Le portrait
imposant de la ville éternelle,
les visions grotesques, les impressions bizarres et poétiques
d’une Rome hallucinante entre
délire et réalité, un film qui
ne raconte pas une véritable
histoire. Le jeune Federico
arrive dans la ville éternelle
au temps de Mussolini. Le
film est vécu à la manière d’un
collage qui donne tout son
sens au terme «fellinien». Par
exemple: un défilé de mode
ecclésiastique, des prêtres en
patin à roulettes qui veulent atteindre le ciel plus rapidement.

Cote de BIEL BIENNE: ***(*)

n Amarcord (1973). Inoubliable: dans un arbre est assis
un homme qui hurle à tout-va:
«Voglio une donna!» Va-t-il
être satisfait? «Amarcord», tiré
du patois toscan, peut se traduire par «Je me souviens».
Federico Fellini se souvient
(dans la peau de l’adolescent
turbulent et attachant Titta)
des années trente de sa jeunesse, il se remémore la simplicité des gens du peuple, rend
hommage aux olibrius et aux
originaux sous le règne du fascisme. Cote de BIEL BIENNE: ****

n Le Notti di Cabiria (1957).
Au centre de l’histoire, on
trouve une prostituée un
peu simplette (l’épouse de
Fellini Giulietta Masina) qui
malgré les désillusions et les
humiliations que lui font
subir son maquereau et les
michetons, continue à porter
un regard enchanteur sur le
monde, sans perdre l’espoir
de trouver un jour l’amour et
un peu de bonheur dans sa
vie. Il n’est jamais question
d’apitoiement, mais d’espérance, celle d’une femme qui
se relève à chaque fois qu’elle
tombe dans le ruisseau.

Cote de BIEL BIENNE: ****

Soyez attentif à l’horaire! n

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

