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Mundartsänger und Gärtner George Schwab hat Zeit,
Bäumen den Frühlingsschnitt zu verpassen. Konzerte darf
er in der momentanen Krise keine mehr geben, als Gärtner
hat er immerhin noch Arbeit. Doch die Ungewissheit ist auch
in seinem Betrieb gross. Seite 2.

Le rocker George Schwab est également jardinier. Il a du temps
pour les tailles de printemps car tous les concerts qu’il devait
donner sont annulés à cause de l’épidémie. Et les incertitudes
sont grandes aussi pour son entreprise. Page 2.
Paul Blösch
politisierte
für die EVP
19 Jahre lang
im Bieler
Stadtrat, seit
2016 ist er in
der Nidauer
Legislative
aktiv. Seite
14.

Isabel Althaus fördert in Biel
Kinder und Jugendliche.
Zudem ist sie dafür besorgt,
dass das Quartierleben in
der Uhrenmetropole auch in
schwierigen Zeiten lebenswert
bleibt. Seite 2.

Paul Blösch,
conseiller
de Ville
nidowien,
aime toutes
les plantes,
même la
mauvaise
herbe.
Page 14.

Isabel Althaus, responsable
de l’encouragement de
l’enfance et de la jeunesse
et du vivre ensemble dans
les quartiers s’efforce de
maintenir le contact avec
ses groupes cibles. Page 2.

LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION
TIRAGE: 100 500
PARAÎT CHAQUE MERCREDI/JEUDI
DANS TOUS LES MÉNAGES
DE LA RÉGION BIENNEJURA BERNOIS-SEELAND.
ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
ANNONCES: RUE DU BOURG 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com
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Gebären in Covid19-Zeiten. Ein Chefarzt des Spitalzentrums Biel
(SZB) und zwei Hebammen
sprechen über ihre Erfahrungen. Seite 3.

n

Accoucher est plus
compliqué durant la
pandémie. Témoignages
d’un médecin et de deux
sages-femmes. Page 3.

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

ERB
WETTBEW
CONCOURS

Malen oder zeichnen
Sie Ihren Lieblingsort in
der Region Biel-Seeland.
Beim von Tourismus Biel
Seeland und BIEL BIENNE
lancierten Wettbewerb
gibt es tolle Preise zu
gewinnen. Seite 13.
Dessinez ou peignez
votre endroit favori
dans la région.
Tourisme Bienne
Seeland et BIEL BIENNE
lancent un concours
doté de beaux prix.
Page 13.

n

Kathrin Schlup sieht
als Co-Leiterin der
«sanu» Biel in der Coronakrise eine Chance für einen
gesellschaftlichen Wandel.
Seite 9.

n

Codirectrice de
«sanu», Kathrin
Schlup voit dans la crise
actuelle une opportunité
pour un changement de
société. Page 9.
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Der Gärtner aus Siselen darf trotz Lockdown
arbeiten. Als Musiker dagegen fehlen ihm die
Live-Konzerte und damit auch die Einnahmen.
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5 FRAGEN AN ... / 5 QUESTIONS À...

George Schwab

Le jardinier de Siselen peut travailler malgré les mesures de confinement. Mais en tant que musicien, il est
en manque de concerts et des revenus liés à ceux-ci.

VON MICHÈLE MUTTI

George
Schwab:
«Être
parmi les
gens me
manque.
J’ai déjà dû
annuler
quinze
concerts.»
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

BIEL BIENNE: Als Landschaftsgärtner dürfen Sie
trotz Corona-Krise arbeiten.
Haben Sie entsprechend
genügend Aufträge?
MundartGeorge Schwab: Momen- Sänger und
Gärtner
tan haben bei uns alle 30
George
Mitarbeiter noch genügend
Schwab:
Arbeit. Wir haben viele
«Mir fehlt
Daueraufträge, die trotz der
es, unter
Krise ausgeführt werden.
die Leute
Die Kollegen im Büro haben
aber leider einen Rückgang
zu gehen.»
bei den Offertanfragen festgestellt. Als die Baustellen
im Tessin geschlossen worden sind, haben wir vorbeugend Kurzarbeit beantragt.
Längerfristig wird sich die
Krise in unserem Unternehmen noch stärker abzeich- Blumen und Pflanzen bei
nen als gerade jetzt, da bin den Grossverteilern, die
ich mir sicher.
online nicht bestellbar sind?
Die meisten Grossverteiler
stellen ihre Ware auf BestelInwieweit beeinflusst
lung zum Abholen bereit.
das Virus Ihren
Aber viele Setzlinge und
beruflichen Alltag?
Wir haben strenge Aufla- Pflanzen aus den überfüllgen zur Einhaltung des Ab- ten Gewächshäusern werden
stands von zwei Metern. In wohl oder übel kompostiert,
Doppelkabinenwagen sitzt weil es auch Platz braucht für
der Beifahrer hinten. Lässt neue Kulturen.
der Wagen dies nicht zu, so
greifen wir auf unsere Privat- Welche Auswirkungen hat
autos zurück. Es ist aber klar, die Corona-Krise für die
dass wir beispielsweise beim schulische Ausbildung
Verladen von Maschinen die Ihrer Lernenden?
Abstandsregel nicht einhal- Heuer haben wir glücklicherten können. Hoffen wir, es weise keine Lehrabgänger,
stimmt, dass eine Ansteckung denn auch ihre Prüfungen
erst nach einer Viertelstunde wären verschoben oder abgebei naher Distanz möglich sagt worden. Unsere Lernenist.
den sind während der Tage,
an denen Gewerbeschule anIn Ihrer Branche steht die
gesagt wäre, mit Home-SchooHochsaison an. Was
ling versorgt. Die gestellten
passiert jetzt mit all den
Aufgaben sind nicht zu knapp.

PAR BIEL BIENNE: En tant que
MICHÈLE jardinier-paysagiste, vous
MUTTI êtes autorisé à travailler,
malgré la crise du
coronavirus. Recevez-vous
suffisamment de mandats?
George Schwab: Actuellement, nos 30 collaborateurs
ont encore assez de travail.
Nous avons beaucoup de
contrats réguliers que nous
pouvons exécuter malgré la
crise. Hélas, les collègues au
bureau ont remarqué une
baisse des appels d’offre. Et
quand les chantiers ont fermé
au Tessin, nous avons fait une
demande de chômage partiel
à titre préventif. Reste qu’à
long terme, la crise sera encore plus marquée pour notre
entreprise, j’en suis persuadé.

Weshalb blutet Ihr
persönliches Gärtner- und
Musikerherz aufgrund des
Corona-Virus am meisten?
Mir fehlt es, unter die Leute
zu gehen. Ich habe mich ja
schon länger entschieden, als
Gärtner nur noch mit einem
Pensum von 60 Prozent zu
arbeiten, weil ich teilweise
von meiner Musik leben
kann. Nun musste ich bereits
15 Konzerte absagen. Sämtliche Gagen fallen damit weg.
Ich denke, so mancher Club
wird die Corona-Krise nicht
überleben oder auch künftig
keine Gagen mehr auszahlen. Ich nutze jetzt meine
freie Zeit für das Schreiben
von neuen Liedern. Das Arbeiten im Gartenbau schätze
ich während des Lockdowns
besonders. Der Berufsalltag
gibt mir ein Stück Normalität zurück.
n

mètres. Dans les cabines
des véhicules, le passager
prend place à l’arrière. Si le
véhicule ne le permet pas,
nous engageons nos véhicules privés. Mais il est clair
que pour décharger des machines par exemple, nous ne
pouvons pas nous en tenir à
la distance. En l’occurrence,
nous espérons que la contagion n’est vraiment possible
qu’après un quart d’heure
passé près de quelqu’un.

Pour votre branche, la
haute saison bat son plein.
Que se passe-t-il avec toutes
les fleurs et les plantes sur
les étals des magasins, qui
ne peuvent être vendues
qu’en ligne?
La plupart des grossistes
préparent leur marchandise
Quelle influence le virus
pour pouvoir la livrer sur
a-t-il sur votre quotidien?
Nous adoptons strictement commande. Mais beaucoup
la distance sociale de deux de plantons et de plantes

QUARTIERINFOS

INFOQUARTIERS

Wie man mit der Leere umgeht und Einschränkungen überwindet –
Isabel Althaus ist für die Förderung von Kindern und Jugendlichen
und das Quartierleben der Stadt Biel verantwortlich.

Comment gérer le vide et pallier au confinement… la
responsable de l’encouragement de l’enfance et de la
jeunesse et du vivre ensemble dans les quartiers de
la Ville de Bienne apporte des réponses.

Ihr seid nicht allein
Seite die aktuelle Situation des
Coronavirus erläutert.

Vermitteln. «Wir vermit-

teln Kontakte zu spezialisierten Diensten und arbeiten mit
einer umfangreichen Liste, die
verschiedene Bedürfnisse und
Probleme der Ratsuchenden
abdeckt. Dadurch können wir
bedürfnisorientiert auf entsprechende UnterstützungsAngebote verweisen. Mögliche
Themen sind häusliche Gewalt, die in Zeiten der Isolation akuter wird, Probleme im
Zusammenhang mit Ausbildung, Fernunterricht und Lernen oder Hilfe bei Geldmangel
sowie Vorgehensweisen, um
laufende Kosten zu decken»,
erklärt Althaus.
In ihrem Team hat sie festgestellt, dass viele Menschen
am Anfang eine Phase der Unsicherheit durchlebten, während andere den Lauf der Dinge
ruhig und überlegt aufnahmen.
Aber alle teilen dieselbe Überzeugung: Man muss handeln
und in Verbindung bleiben. n

Quels effets ont la crise
du coronavirus pour la
formation de vos apprentis?
Par chance, cette année, nous
n’avons pas d’apprentis en
fin de cycle, qui verraient
leurs examens repoussés ou
supprimés. Nos apprenants
suivent les cours en ligne
durant la journée où ils devraient être à l’école professionnelle. Ils ne reçoivent pas
trop de devoirs.
En ce qui vous concerne,
lequel souffre le plus à
cause du coronavirus,
votre cœur de jardinier ou
celui de musicien?
Être parmi les gens me
manque. Il y a déjà longtemps que je me suis décidé
à travailler seulement à 60 %
comme jardinier, pour pouvoir aussi vivre en partie de
ma musique. Pour l’heure, j’ai
déjà dû annuler 15 concerts.
Et j’ai perdu tout autant de
cachets. Je pense à certains
clubs qui ne vont pas survivre
à la crise du coronavirus ou
qui ne pourront justement
plus assurer des cachets. J’utilise ce temps désormais libre
pour composer de nouvelles
chansons. Et en ces temps de
confinement, j’apprécie de
travailler dans les jardins. La
vie professionnelle m’apporte
un souffle de normalité. n

Vous n’êtes pas seuls

Isabel Althaus: «Es ist
wichtig, mit unseren
Zielgruppen in Kontakt
zu bleiben, indem wir
neue Projekte anreissen
oder weiterführen.»
Isabel Althaus: «Il est
très important de rester
en lien avec nos groupes
cibles en proposant des
initiatives.»

PAR THIERRY LUTERBACHER Quartiers, des espaces de loisirs, de culture et de sport,
Un orphéon a été repris sans oublier les personnes du
par des radios du monde en- troisième âge et les résidents
tier et chanté sur les balcons: des EMS qui restent confinés?
le chant emblématique
«You’ll Never Walk Alone»,
En lien. «Nous avons tra(Tu ne marcheras jamais versé une phase de réorienseul), l’hymne mondialement tation. Il est très important
connu du Liverpool Football de rester en lien avec nos
Club. Un chant qui symbo- groupes cibles en proposant
lise la lutte planétaire menée des initiatives. Comme de gécontre la pandémie engen- nérer des centres de jeunesse
virtuels sur Instagram, aider
drée par le COVID-19.
La population de Bienne, à l’organisation de soutiens
du Jura bernois et du Seeland, entre voisins dans les divers
elle non plus ne marche pas quartiers, surtout pour acseule. Mais comment gérer compagner les seniors confile vide qui parcourt les rues, nés chez eux, avec des suivis
lorsque, comme Isabel Alt- individuels.»
Après la décision du
haus, on est responsable de
l’encouragement de l’enfance Conseil fédéral d’interdire
et de la jeunesse et du vivre les réunions de plus de cinq
ensemble dans les quartiers personnes, les équipes des
de la Ville de Bienne? Que InfoQuartiers sillonnent les
faire lorsqu’on est confronté rues pour entrer en dialogue
à la fermeture des écoles, de avec les groupes de jeunes et
la Coupole, du X-Project, du les personnes âgées qui n’obTerrain Gurzelen, des Info- servent pas les recommandations et les sensibiliser aux
risques encourus.

PHOTO:Z.V.G.

VON THIERRY LUTERBACHER Massnahmen», erläutert Althaus.
Seit der Bundesrat AnEin vergessenes Lied wird
dieser Tage wieder in Radios sammlungen von mehr als
auf der ganzen Welt gespielt fünf Personen untersagt hat,
und auf Balkonen gesungen: durchstreifen Teams von
das legendäre Lied «You´ll QuartierInfo den öffentliNever Walk Alone», die weltbe- chen Raum. Sie treten mit
rühmte Hymne des Liverpool Gruppen junger Menschen
Football Clubs. Ein Lied sym- sowie Seniorinnen und Sebolisiert den globalen Kampf nioren in Dialog, welche die
gegen die durch COVID-19 Empfehlungen nicht beachten und machen sie auf die
verursachte Pandemie.
Auch die Menschen in Biel, mit Covid-19 verbundenen
im Berner Jura und im Seeland Risiken aufmerksam.
gehen ihren Weg nicht alleine.
Aber wie können wir mit der
Unsicherheiten. «Die
Leere umgehen, die durch Teams erteilen keine moraStrassen und Gassen hallt? Isa- lischen Standpauken, sonbel Althaus ist verantwortlich dern interessieren sich für
für die Kinder- und Jugendför- die individuelle Situation der
derung sowie das Quartierle- Menschen, die oftmals verunben in der Stadt Biel. Was tun, sichert sind und viele Fragen
wenn Schulen, der Gaskessel, haben. In Mett zum Beispiel
das X-Project, das Terrain Gur- ruft das Team jede Woche
zelen, die QuartierInfos, Frei- alle Besucherinnen und Besuzeit-, Kultur- und Sporträume cher des Seniorencafés an. Das
geschlossen werden? Ganz zu QuartierInfo von Bözingen
schweigen von Senioren und arbeitet viel mit Kindern und
Bewohnern von Altersheimen, Familien. Es bietet Aktivitäten
die quasi eingeschlossen sind? über Facebook und Instagram
an.»
Mit dem Pandemie-KrisenVerbunden. «Wir mussten uns neu orientieren. stab der Stadt wurde eine HotEs ist wichtig, mit unseren line für Senioren und andere
Zielgruppen in Kontakt zu Risikogruppen eingerichtet
bleiben, indem wir Projekte (auf Deutsch unter 032 326 11
angehen oder weiterführen. 17 und Endziffer 16 auf FranSo schufen wir virtuelle Ju- zösisch). Nach einem Anruf
gendzentren auf Instagram, werden erste Abklärungen vorunterstützen Nachbarschafts- genommen, um Ratsuchende
Initiativen oder die Organi- an entsprechende Einrichtunsation von Hilfsangeboten. gen weiterzuleiten, beispielsWir begleiten Seniorinnen weise für Hauslieferungen oder
und Senioren, die zu Hause Nachbarschaftshilfe. Auf der
bleiben müssen und unter- Website der Stadt Biel (www.
stützen sie mit individuellen biel-bienne.ch) wird auf einer

disponibles en grande quantité dans les serres iront bon
gré mal gré dans le compost,
pour faire place à de nouvelles cultures.

Incertitudes. «Ils ne
délivrent pas des leçons de
morale, mais s’intéressent à
la situation des personnes
dont de nombreuses ressentent beaucoup d’incertitudes qui suscitent bien
des questions. À Mâche, par
exemple, l’équipe téléphone
chaque semaine à toutes les
personnes qui fréquentent
le Café seniors. L’InfoQuartier de Boujean, qui travaille

beaucoup avec les enfants et
les familles, met en place des
animations par Facebook et
Instagram.»
En collaboration avec
l’état-major pandémie de
la Ville, une hotline a été
mise en place (en français au
032 326 11 16 et 17 en allemand) pour seniors et personnes à risque. Un numéro
d’appel permet d’effectuer
un premier tri pour diriger les
gens vers des institutions qui
offrent de l’aide, par exemple
pour les livraisons à domicile
ou pour trouver un soutien
dans le quartier. Sur le site de
la Ville de Bienne (www.bielbienne.ch), une page détaille
la situation actualisée du coronavirus.

Relayer. «Nous mettons
à disposition des contacts
de services spécialisés et travaillons avec une longue liste
adaptée aux besoins et aux
problèmes des personnes qui
téléphonent à la hotline, ce
qui nous permet de relayer
les gens aux offres de soutien. Comme le thème de
la violence domestique, qui
doit nous préoccuper en ces
temps de confinement, les
problèmes liés à la scolarité,
à l’enseignement à distance,
à l’apprentissage, ou les aides
en cas de manque d’argent et
comment faire pour subvenir
aux besoins de paiement des
frais courants», spécifie Isabel
Althaus.
Au sein de son équipe, elle
reconnaît que beaucoup de
personnes ont au début traversé une phase de peur alors
que d’autres prenaient les
choses avec calme et discernement, mais tous partagent
une même conviction: il faut
agir et conserver les liens. n
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MUTTERSCHAFT

MATERNITÉ

Ein Chefarzt des Spitalzentrums Biel und zwei freischaffende
Hebammen über Geburten in Zeiten von Covid-19.

Un médecin-chef du Centre hospitalier Bienne et deux sages-femmes
libérales évoquent les naissances au temps du Covid-19.

Gefragte Eltern

Parents plus impliqués
PAR ISABELLE WÄBER

PHOTO: BCA

Parmi toutes les mesures
prises depuis le 16 mars dernier par crainte du nouveau
coronavirus, l’Office fédéral
de la santé publique a décrété
la diminution du programme
électif pour tous les établissements et cabinets médicaux
de Suisse. Les opérations et les
consultations non urgentes
sont ainsi repoussées à des
jours plus favorables. Mais
qu’en est-il du suivi de la grossesse et de l’accouchement en
cette période?

«Covid-Pool» . Mathis ist
zufrieden, dass die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe
(SGGG) Väter dazu ermutigt,
auch in der Zeit bei der Geburt dabei zu sein. «Ich bin
froh darüber, obschon wir in
Biel von Anfang an entschieden hatten, dass Väter trotz
des Covid-19 ihren Platz im
Kreisssaal haben.» Es bleibt
die Tatsache, dass Mütter und
ihre Babys nicht von dem
Verbot befreit sind, andere
Besuche als die des Vaters
zu erhalten. Und jedes Baby
bleibt bei seiner Mutter. Die
Pflege von Neugeborenen
wird jedoch wie gewohnt von
Krankenschwestern durchgeführt, die alle
möglichen
hygienischen
Vorsichtsmassnahmen
treffen. Und
nach der Rückkehr
nach
Hause sollte
die Mutter
den Kontakt
zum Krankenhaus aufrechterhalten.
Konsultationen beginnen
jedoch mit
einem Telefongespräch, um festzustellen,
ob ein Arztbesuch erforderlich
ist oder nicht.
Bis zum Redaktionsschlusss
war keine schwangere Frau im
SZB mit dem Corona-Virus infiziert. Die beiden Hebammen
sind bislang nicht auf positive
Fälle gestossen.
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

können Patientinnen für Ursula Schüpbach
24 bis 48 Stunden isoliert unterstützt Mütter
werden. Er ist gross genug, bei Hausgeburten.
Préparation. La sageum es der Mutter zu ermögfemme Stephanie Wälti
lichen, «alles zu tun, ohne
Ursula Schüpbach: est diplômée depuis août
ihn verlassen zu müssen».
«Je ne prends plus 2019. La jeune Biennoise de
Und er ist ausgerüstet mit
les bébés dans les 32 ans est employée chez la
den notwendigen Steckbras, sauf pendant sage-femme libérale Ursula
dosen für eine mögliche
les accouchements.» Schüpbach à Bienne, dans
Atemunterstützung. «Aber
une consultation privée. Elle
wenn die Patientin bereits
vor der Geburt Anzeichen
eines Atemversagens hätte,
würde sie auf die Intensivstation gebracht und ein
Kaiserschnitt durchgeführt.»

Hebamme Stephanie
Wälti musste wegen der
Corona-Krise ihre
Arbeitsweise ändern.
Stephanie Wälti:
«Les consultations
par téléphone ne sont
pas prises en charge
par les assureurs.»

ne s’attendait pas à devoir
revoir sa manière de travailler si rapidement. Une partie
de ses tâches consiste à effectuer des visites à domicile
après l’accouchement. «Une
visite dure en principe une
heure trente. Mais actuellement, nous avons un entretien préalable par vidéo
avant le rendez-vous pour
déterminer les besoins de la
maman et du
nouveau-né.
La visite à domicile en tant
que telle dure
tout au plus
15 minutes.»
Stephanie
Wälti déplore
cette situation, mais
il s’agit de
respecter au
maximum
la distance
sociale et le
temps passé
avec les personnes. De ce fait, la jeune
femme n’est pas toujours rémunérée à hauteur du suivi
pourtant indispensable:
«En ce moment, vu que les
consultations par téléphone
ne sont pas prises en charge
par l’assurance maladie, j’effectue gratuitement ce type
de prestation.»
PHOTO: Z.V.G.

VON ISABELLE WÄBER es auch, der die Gebärmutter der Mutter untersucht.»
Das Bundesamt für Ge- Schüpbach sieht einen Vorsundheit hat wegen der Coro- teil darin, dass die Eltern
navirus-Pandemie am 16. März mehr in den Mittelpunkt
eine Kürzung des Wahlpro- gerückt werden: «Ich finde
gramms für alle medizinischen es gut, wenn die Eltern sich
Einrichtungen und Arztpraxen selber um ihre Kinder kümin der Schweiz beschlossen. mern. Vielleicht will ich das
Nicht dringende Operationen sogar zu meiner Gewohnheit
und Konsultationen wurden machen», sagt die Hebamme,
in der Folge auf ein späte- die nach 25 Jahren im Beruf
res Datum verlegt. Aber wie bereit ist, ihre Methoden zu
sieht es in dieser Zeit mit der überdenken.
Überwachung von Schwangerschaft und Geburt aus?
Unbequem. Jérôme Mathis, Chefarzt der FrauenVorbereitung . Die Heb- klinik am SZB, antwortet
amme Stephanie Wälti ist seinerseits von zu Hause aus.
seit August 2019 diplomiert. An diesem Morgen ist er im
Die Bielerin (32) ist bei der Homeoffice erreichbar. «Wir
freischaffenden Hebamme erleben eine sehr unbequeme
Ursula Schüpbach angestellt, Zeit. Wir haben weniger Ardie eine private Praxis führt. beit, reorganisieren aber dauWälti hatte nicht erwartet, ernd unsere Planung. In den
dass sie ihre Arbeitsweise so letzten Wochen hat der Umschnell ändern muss. Ein fang unsers Operationsplans
Teil ihrer Aufgaben besteht um 70 Prozent abgenommen.
darin, die Wöchnerinnen zu Und wir wissen noch nicht,
betreuen. «Ein Besuch dauert wann wir alle Operationen
normalerweise eineinhalb wieder neu ansetzen könStunden. Derzeit haben wir nen.» Kaiserschnitte finden
jedoch vor dem Termin ein nach wir vor statt. Am SZB
Video-Gespräch, um die Be- werden jährlich rund 200
dürfnisse der Mutter und des durchgeführt. Sie machen 21
Neugeborenen zu ermitteln. Prozent aller Geburten aus,
Der Hausbesuch als solcher eine eher tiefe Quote.
Auch bei den natürlichen
dauert höchstens 15 MinuGeburten hat sich fast nichts
ten.»
Wälti bedauert diese Situ- geändert. Für die zukünftiation, es gehe aber darum, gen Mütter laufen die Gedie soziale Distanz zu wahren burten unter den gewohnten
und die Dauer der Unterhal- Umständen ab, wenn auch
tung zu verkürzen. Infolge- unter verschärften Hygienedessen wird Wälti nicht für bedingungen. Die allseits bedie volle Nachsorgeleistung kannten Anweisungen sind
entlöhnt, so wichtig diese überall angebracht, Desinauch ist: «Da telefonische fektionsmittel sind zur Hand.
Konsultationen derzeit nicht Plexiglasscheiben wurden an
krankenversichert sind, führe den Schaltern angebracht.
ich diese Art der Nachsorge- Und die Mitarbeiter tragen
Masken. «Für Mitarbeitende
leistung kostenlos durch.»
und Patienten besteht ein
Mittelpunkt. Schüp- echtes Bewusstsein für diese
bach hingegen ist bei Haus- Massnahmen», stellt Dr. Mageburten zugegen, hat this fest.
Von den 30 Ärzten und
Bereitschaftsdienst im Spitalzentrum Biel (SZB) und Assistenten der Frauenklibetreibt eine Kurs- und Bera- nik des SZB sind derzeit 85
tungspraxis für Mutterschaft. Prozent der Belegschaft vor
«Ich gebe noch Kurse in der Ort. Der Arbeitsaufwand hat
Praxis, aber höchstens an sich nicht verändert, aber die
eine bis zwei Personen. Ich Organisation wurde überarhalte dabei Abstand.» Hygi- beitet. Drei Assistenzärzte,
ene sei in diesen Zeiten erst die Familienplanerinnen,
recht das höchste Gebot. Pflegefachfrauen und Heb«Ich trage immer eine Maske ammen wurden dem für das
und desinfiziere mir systema- ganze Haus eingerichteten
tisch die Hände, statt sie zu «Covid Pool» zugeordnet.
waschen. Während Hausge- «Insbesondere führen sie
burten trage ich auch an den Coronavirus-Abstriche aus
und beantworten die Anrufe
Füssen einen Schutz.»
Die 58-jährige Hebamme auf die Hotline des Spitals»,
berührt in Covid-19-Zeiten erklärt Mathis.
In Bezug auf geburtshilfkaum noch Neugeborene.
«Ich nehme sie nicht mehr in liche Konsultationen wurde
die Arme, ausser bei der Ge- ein Raum eingerichtet, der
burt, das ist die einzige Aus- Patientinnen zugeschrieben
nahme.» Dafür delegiert sie ist, die husten oder SymAufgaben an die Eltern: «Der ptome von Covid-19 aufVater beispielsweise wiegt das weisen. Sowie ein sechster
Kind nach der Geburt. Er ist Kreisssaal. In diesem Raum

Chefarzt Jérôme Mathis:
«Wir erleben eine sehr
unbequeme Zeit.»
Jérôme Mathis:
«Nous vivons une période
très inconfortable. On a
moins de travail mais on
réorganise tout le temps
notre planning.»

Au centre. Ursula
Schüpbach pour sa part effectue des accouchements à domicile, des services de garde
au Centre hospitalier Bienne
et dirige un cabinet de cours
et de consultation pour la maternité. «Je donne encore des
cours au cabinet, mais à une ou
deux personnes au maximum
et je garde mes distances.» En
matière d’hygiène, elle se dit
«encore plus stricte» en cette
période. «Je porte toujours un
masque et je me désinfecte systématiquement les mains au
lieu de les laver. Je porte aussi
des protections sur mes chaussures lors d’accouchements à
domicile.»
Cette sage-femme libérale
de 58 ans ne touche pratiquement plus les nouveaux-nés
ces temps de Covid-19. «Je ne
prends plus les bébés dans les
bras, sauf pendant les accouchements, c’est la seule exception.» Après quoi, elle délègue
des tâches aux parents: «Le
papa pèse le nouveau-né, par
exemple. Il fait aussi lui-même
le contrôle de l’utérus à la
mère.» Ursula Schüpbach voit
un avantage à replacer les parents au centre: «Je trouve que
c’est pas mal quand les parents
s’occupent eux-mêmes de leur
enfant. Je vais peut-être même
en faire mon habitude», déclare celle qui est prête à revoir
ses méthodes après plus de
25 ans de métier.
Inconfortable. De son
côté, Jérôme Mathis, médecinchef de la Clinique de gynécologie et d’obstétrique au
Centre hospitalier de Bienne
(CHB) répond à cette interview
depuis chez lui. Ce matin-là, il
est en télétravail. «Nous vivons
une période très inconfortable.
On a moins de travail, mais on
réorganise tout le temps notre
planning. Notre programme
opératoire a diminué de
70% ces dernières semaines. Et
nous ne savons pas pour l’instant quand agender à nouveau
toutes les opérations.» Les césariennes échappent bien sûr à
cette mesure. Le CHB en réalise
environ 200 par année. Elles
représentent 21% des accouchements, un taux plutôt bas
à Bienne.
Du côté de la maternité, rien n’a changé… ou
presque. Pour les mamans en
devenir, les accouchements
se déroulent dans les conditions habituelles, même si les
mesures d’hygiène se sont durcies: les désormais traditionnelles consignes sont affichées
un peu partout, avec du désinfectant à portée de main. Des
plaques de plexiglas ont été
apposées aux guichets. Et le
personnel porte des masques.
«Pour le personnel et les patients, il y a une réelle prise de

conscience de ces mesures»,
note le docteur Mathis.

Pool Covid. Sur la trentaine de médecins et d’assistants en obstétrique du CHB,
85% de l’effectif fait actuellement tourner la maternité.
La charge de travail n’y a pas
changé, mais l’organisation a
été revue. Trois médecins assistants, les conseillères en planning familial, des infirmières
et des sages-femmes ont été affectés au «pool Covid» mis en
place pour l’ensemble de l’hôpital. «Ils y réalisent notamment les frottis de dépistage du
coronavirus et répondent à la
hotline de l’hôpital», détaille
Jérôme Mathis.
En ce qui concerne les
consultations obstétriques,
une salle dévolue aux patientes
qui toussent ou présentent
des symptômes du Covid-19
a été aménagée. Ainsi qu’une
sixième salle d’accouchement
en plus des cinq existantes.
Cette salle permet d’isoler
la parturiente pendant 24 à
48 heures. Cet espace est suffisamment grand pour permettre à la maman «de tout
faire sans en sortir», avec les
prises nécessaires pour une
éventuelle assistance respiratoire. «Mais si la patiente devait déjà présenter des signes
d’insuffisance respiratoire
avant l’accouchement, on la
place aux soins intensifs et l’on
pratique une césarienne.»
Visites. Jérôme Mathis
se dit satisfait que la Société
suisse de gynécologie encourage les papas à assister à l’accouchement en cette période.
«J’en suis content, même si
à Bienne on avait toujours
décidé que les papas avaient
leur place en salle d’accouchement, malgré le Covid19.» Reste que les mamans et
leur bébé n’échappent pas à
l’interdiction de recevoir des
visites, hormis celle du papa,
bien sûr. Et chaque bébé reste
avec sa maman. Mais les
soins au nouveau-né se font
comme d’habitude par les infirmières qui prennent toutes
les précautions d’hygiène
possibles.
Et après le retour à la maison, la maman ne doit pas se
priver de consulter l’hôpital.
Toutefois, les consultations
débutent par un entretien
téléphonique pour déterminer si une visite médicale
est nécessaire ou non. Fait
réjouissant, à l’heure où nous
écrivons cet article, aucune
femme enceinte atteinte du
coronavirus n’a séjourné au
Centre hospitalier de Bienne.
Les deux sages-femmes interviewées n’ont, elles non plus,
pas encore été confrontées à
des cas positifs.
n

NEWS

n

Biel: Urnen-Stau
bei Bestattern. Bis

Dienstag sind 1138 Menschen in der Schweiz an
Covid-19 verstorben. Normalerweise sterben im Frühjahr
1100 bis 1400 Menschen
wöchentlich in der ganzen
Schweiz. Dennoch: «Die
Bestattungsfirmen stocken
ihre Sarglager vorsichtshalber
auf, weshalb die Lieferzeiten
etwas länger ausfallen als
bisher. Die Sargproduzenten
in der ganzen Schweiz haben
ihre Produktionskapazitäten
erhöht. Die Anzahl CoronaVerstorbener ist eine Tragö-
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die, führt aber bei Bestattern
zu keinen Engpässen», sagt
Philipp Messer vom Bieler
Unternehmen Storz Bestattungen und Präsident des
Schweizerischen Verbandes
der Bestattungsdienste.
Diesen stellen sich andere
Herausforderungen: «Das
Bundesamt für Gesundheit
(BAG) schreibt, dass an einer
Abdankung bis zwanzig Personen zusammenkommen
dürfen. Viele Familien ziehen
es wegen der Ansteckungsgefahr deshalb vor, zurzeit keine Andacht oder Beisetzung
abzuhalten. Sie lassen ihre

Angehörige, ihren Angehörigen kremieren und lassen die
Urne bei uns, um sie später
beizusetzen.» So entstehe ein
«Stau». Der Umgang mit an
Covid-19-Verstorbenen im
Kanton Bern erfordere zwar
keine Unfallhüllen und keine
Tücher, aber einen Schutzanzug. Auf dem Friedhof
Biel-Madretsch dürfen laut
Messer Corona-Verstorbene
sogar aufgebahrt werden.
Den Angehörigen fehle aber
ein Ritual beziehungsweise
ein Abschied und das Beisammensein im Restaurant nach
MM
der Beisetzung.

n

Bienne: urnes en
attente. Jusqu’à

cune pénurie chez les pompes
funèbres», souligne Philipp
Messer, de Storz Pompes
mardi, 1138 personnes ont
Funèbres et président de l’Assuccombé à la pandémie de
Covid-19 en Suisse. Normale- sociation suisse des services
ment, 1100 à 1400 personnes funéraires (ASSF). Celle-ci doit
relever d’autres défis: l’Office
décèdent chaque semaine
fédéral de la santé publique
dans notre pays. Cependant:
(OFSP) prescrit des «enterre«Les entreprises de pompes
ments en cercle familial resfunèbres augmentent au cas
treint», avec vingt participants
où leur stock de cercueils, car
au plus. «Beaucoup de familles
les délais de livraisons sont
plus longs que d’habitude. Les choisissent de ne pas faire de
veillée ou de funérailles pour
fabricants ont augmenté leur
le moment en raison du dancapacité de production dans
tout le pays. Le nombre de vic- ger de contamination. Ils font
faire une crémation et laissent
times du coronavirus est une
l’urne chez nous pour des futragédie, mais n’entraîne au-

nérailles plus tard.» Cela provoque un «bouchon». Lors de
la manipulation des corps de
victimes du Covid-19 dans le
canton de Berne, une housse
mortuaire ou un linceul ne
sont pas nécessaires, mais un
équipement de protection
pour le personnel. Au cimetière de Madretsch, les victimes du coronavirus peuvent
même être exposées, selon
Philipp Messer. Mais pour les
proches, un rituel manque,
respectivement une cérémonie
d’adieu et les retrouvailles au
restaurant après les obsèques.
MM
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Reklame

Réclame

GEWALT KANN
LAUTLOS SEIN.

Sondersession für Lösungen
und Entwicklungen nach der
Corona-Krise einsetzen und
nicht Entscheide und Massnahmen hinterfragen und
kritisieren.
Die Corona-Zeit wird die Welt
noch lange in Atem halten.
Vernunft und Weitsicht ist
von allen gefragt.
Helft mit, diese Herausforderungen gemeinsam zu
meistern, für unser Land, für
Europa und die Welt.
Fritz Marthaler, Biel
Alfred Boss meint:
Im Zusammenhang
mit einer allfälligen
finanziellen Unterstützung der Swiss droht ein

Skandal

L IC H E
H ÄU S T
L
G E WA

Die Swiss (eine Tochtergesellschaft der deutschen
Lufthansa) soll aufgrund der
WIR HELFEN|ON VOUS AIDE
Coronakrise beim Bund eine
E
À LA
U
IQ
Opfer|Victimes → 032 322 03 44
ST
D OM E
finanzielle Unterstützung
Kinder|Enfants→ 147
eingefordert haben. Sollte
Täter*innen|Auteurs→ 079 308 84 05
der Bund dem Begehren
Initiiert von
Initié par
nicht nachkommen, droht
Swiss-CEO Thomas Klühr
unmissverständlich damit,
dass die Swiss nach der CoFritz Marthaler will, dass
Die Parteien sollen in keiner
ronakrise nicht mehr existieder Bundesrat
Weise versuchen, aus dieser
schwierigen Situation Kapital ren werde.
Wenn man bedenkt, dass
zu schlagen.
die Lufthansa vor 15 Jahren
Es ist unverständlich, dass
die damalige Swissair für ein
die SVP die jetzt seit einigen
Jahren bestehende Doppelver- Schnäppchen von 310 Mio.
Euro erwerben konnte und
tretung im Bundesrat nicht
An die SVP Schweiz: Es ist
seither mit der Swiss jährlich
nutzt und zugunsten des Gefehl am Platz, mit einer öfsehr gutes Geld verdient hat,
samtbundesrates
fentlichen Video-Konferenz
muss man sich die Haltung
vom Bundesrat zu fordern, die einsetzt.
Massnahmen zu lockern. Der Diese schwierige Zeit für unser von Herrn Klühr mal auf der
Zunge zergehen lassen.
Bundesrat hat klar in Aussicht Land respektive die ganze
Soll die Schweiz die Swiss
Welt fordert von uns allen
gestellt, wann und wie inforund damit die Lufthansa
vernünftige Sachpolitik und
miert wird.
Natürlich wollen wir alle, dass keine Fehler- und Schuldigen- und deren Grossaktionär
und Multimilliardär Heinz
suche.
die Schweiz wieder zur NorHermann Thiele mit drei
Frau Nationalrätin Martullomalität zurückkehren kann.
Die Parteien müssen und sol- Blocher muss ihre starken Be- bis fünf Milliarden Franken
len Vorschläge, Überlegungen ziehungen zu Asien sinnvoller ohne Gegenleistung unternutzen, als sich mit Maske in stützen? Wohl kaum. Das
und allenfalls Konzepte dem
wäre ein Skandal erster Güte.
Bundesrat mitteilen. Das aber Szene zu setzen (MaterialbeSelbst die deutsche Regieschaffungen z.B.).
in der Form von Mittragen,
rung denkt darüber nach, in
Es ist zu hoffen, dass sich
Mitgestalten und Mitverantwelcher Form der Lufthansa
alle Parteien während der
worten.

NEIN
N OVN
CE
IO L E N

geholfen werden kann. Auch
dort wird die Hilfe mit einer
Beteiligung in Betracht gezogen.
Wir sind mit den Forderungen der Lufthansa aber
noch nicht am Ende der
Fahnenstange: Die Lufthansa
möchte unserem Bundesamt
für Zivilluftfahrt die Aufsicht über die Zivilluftfahrt
entziehen und diese in der
europäischen Agentur Easa
integrieren. Auch dieses Begehren dürfte von starkem
Eigennutz begleitet sein und
ist deshalb konsequent abzulehnen.
Fazit: Eine finanzielle Unterstützung der Swiss darf nur
in Form einer Beteiligung an
der Swiss getätigt werden.
Auf Drohungen von Herrn
Klühr, die einer Erpressung
gleichkommen, ist nicht
einzugehen. Besonders in
der heutigen Situation ist ein
bedingungsloses Einstehen
für unsere Bevölkerung von
den zuständigen Akteuren
gefordert. Die EU lässt wohl
grüssen.
Alfred Boss,
Grossaffoltern

Unterstützt
wird

Berühmte Zitate

»

In der Krise beweist sich
der Charakter.
Helmut Schmidt (1918-2015)
Bundeskanzler Deutschland 1974-1982

Citations célèbres
Le personnage fait ses
preuves dans la crise.
Helmut Schmidt (1918-2015)
chancelier allemand 1974-1982

Auch immer offen –

Erratum
Gianfranco Albertella a corrigé avec
humour la coquille qui a filtré dans
l’article «Prêts, sans intérêt!»
(BIEL BIENNE 8/9 avril 2020):
«Mon nom de famille est
Albertella et non Alberterella.
La blague habituelle est ‘Albert, t’es là?’.
BIEL BIENNE a inventé la version 2.0,
à savoir: ’Albert, t’es re-là?’,
(t’es de retour en biennois).»
La rédaction prie l’intéressé de lui
pardonner cette erreur.

Ihre führenden Warenhäuser und Supermärkte für Sie:
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SPOTS
n WÄLTI + L ÜTHI G MBH:

Die Wälti + Lüthi Keramik
GmbH in Biel ist im Februar als «Platinum-Besitzer»
ausgezeichnet worden.
Der «Oscar» der Keramikbranche steht für Qualität,
Wettbewerbsfähigkeit und
Berufsstolz. Er ist Ausdruck
der Professionalität eines
Unternehmens in der
keramischen Plattenbranche. Die 2004 gegründete
Wälti+Lüthi GmbH beschäftigt sechs Mitarbeiter
und bietet ihren Kunden
ein umfassendes Angebot
im Bereich der keramischen
Wand- und Bodenbeläge.
Die Spezialisten für Neubauten, Umbauten und
Rennovationen sind zudem
auch die Erfinder des so genannten Rührsacks, den sie
Ende letzten Jahres neu auf
den Markt gebracht haben.
Dieser funktioniert ebenso
simpel wie effektiv. Mit
nur wenigen Handgriffen
lässt sich Zementüberzug,
Drainagemörtel und Beton
anmischen. Innert 30 Sekunden wird ein besseres
Ergebnis geliefert als nach
minutenlangem Mischen
mit dem Rührwerk. Diese
Innovation ist ein Produkt
für staubarmes, schnelles
und einfaches Anmischen
von Zementüberzügen,
Beton und Drainagemörtel
für Plattenleger, Maurer
oder Landschaftsgärtner.
www.rührsack.ch
bb

n WÄLTI + L ÜTHI G MBH:

La firme Wälti + Lüthi
Keramik GmBH à Bienne a
reçu en février la distinction «Platinum-Besitzer»,
l’Oscar de la branche
céramique récompense la
qualité, la compétitivité et
fait la fierté de la profession. Elle est l’expression
du professionnalisme d’une
entreprise de pose de carrelage. Fondée en 2004, Wälti
+ Lüthy GmBH emploie
six collaborateurs et offre à
sa clientèle un vaste choix
de revêtement muraux ou
de sols. Ces spécialistes du
bâtiment, de la rénovation
et des transformations sont
en outre les inventeurs du
sac à mélange qu’ils ont
lancé sur le marché à la fin
de l’année dernière. Le sac
à mélange (Rührsack) sert
pour mélanger rapidement,
facilement et sans poussière des chapes en ciment,
du béton et du mortier de
drainage. Il convient pour
les carreleurs, briqueteurs,
paysagiste, technicien de
clôture et bien plus encore.
Le sac à mélange peut être
utilisé à plusieurs reprises.
Il est facile à nettoyer et
peu encombrant pour le
rangement.
www.rührsack.ch
bb

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Anna Tanner,
SP-Stadträtin, ruft
andere Parlamentarier
auf, sich gegenüber
Bieler Geschäften und
Kulturschaffenden
solidarisch zu zeigen/
conseillère de Ville (PS),
Bienne. Via Facebook,
elle invite les autres
parlementaires à faire preuve de solidarité avec
les commerçants et les acteurs culturels biennois.
«Die lokale Bieler Kultur und
Wirtschaft muss in diesen Zeiten
verstärkt unterstützt werden. Das
liegt mir sehr am Herzen. Deswegen
habe ich die ,Stadträt*innenChallenge‘ lanciert, damit die
Plattformen (wie Solibon und
bringbring) zur Unterstützung
der Betriebe und Institutionen
stärker verbreitet und genutzt
werden. Es freut mich sehr,
dass durch die Nominierung
einiger Stadtratsmitglieder neue
Nominierungen und Bestellungen
stattgefunden haben. Ich hoffe sehr,
dass die Solidarität auch nach der
Krise nicht abnehmen wird.»
«En ces temps difficiles, la culture et
l’économie doivent être fortement
soutenues. Cela me tient à cœur.
Pour cette raison, j’ai lancé un défi
aux conseillères et conseillers de
Ville, leur demandant d’adhérer aux
plateformes (par exemple «Solibon»)
qui permettent d’apporter un soutien
à des commerces et à des institutions
de Bienne. Je me réjouis qu’en les
désignant, ils jouent le jeu, passent des
commandes et lancent à leur tour le
défi à un ou une autre parlementaire.
J’espère que cette solidarité ne
s’arrêtera pas avec la crise.»

Lettres de lecteurs
Dans BIEL BIENNE, nous imprimons
volontiers vos opinions et vos
commentaires s’ils ont un rapport
direct avec la région Bienne-Seeland-Jura
bernois et si possible, avec un article
publié dans nos colonnes. S’il vous plaît,
n’oubliez pas d’indiquer le prénom,
le nom et le domicile. Les lettres les
plus courtes ont les meilleures chances
de paraître dans leur intégralité.
Sinon, nous nous réservons le droit de
raccourcir le courrier des lecteurs.
La rédaction détermine le titre et
dans quelle édition une lettre sera
publiée. Nous attendons avec
impatience votre courrier aux
adresses suivantes:
red.bielbienne@bcbiel.ch;
rédaction BIEL BIENNE,
courrier des lecteurs,
case postale 272,
2501 Bienne
ou par télécopie au 032 327 09 12.

Toujours ouverts pour vous –
vos grands magasins et supermarchés:

La rédaction
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Mittwoch, 8. April
n Verstärkt: Der Bieler Gemeinderat bewilligt einen Kredit von 30 000 Franken, damit
bei Bedarf die Strukturen des
Frauenhauses verstärkt werden
können. Dadurch sollen Unterbringungsmöglichkeiten für
von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und Kinder gewährleistet bleiben.
n Erneuert: Der Bieler Gemeinderat genehmigt einen
Kredit von 224 000 Franken
für einen europaweiten Ideenwettbewerb zur Erneuerung
des Geyisriedquartiers Süd.
n Ausgeschafft: Der Bieler
Gemeinderat verabschiedet
eine Antwort auf den offenen
Brief verschiedener Stadträtinnen und Stadträte bezüglich Familie Safaryan. Er hält
darin fest, dass die juristische
Aufsicht bezüglich des Entscheids der Migrationsbehörde Biel beim Kanton liege.
Aus humanitärer Sicht sei es
jedoch inakzeptabel, wenn
einzelne Mitglieder einer Familie in unterschiedliche Länder ausgeschafft würden.
n Angestiegen: Der zuvor
auf dem BERNEXPO-Gelände
stationierte Corona-Testbus
kommt im Berner Jura zum
Einsatz. Seit gut vierzehn
Tagen erfasst der Kanton Bern
die Fallzahlen von Covid-19
nach Verwaltungskreisen. Innerhalb dieses Zeitraums sind
die Fälle im Berner Jura am
stärksten angestiegen.

Donnerstag, 9. April
n Begrenzt: Die Städte Biel
und Nidau ergreifen Massnahmen, um die Anzahl Menschen
am Seeufer während des Osterwochenendes einzuschränken.
Unter anderem werden die am
Bielersee gelegenen Parkplätze
geschlossen, ebenso die Spiel-

A propos …

plätze am Strandboden sowie
die Strasse zum Bözingenberg.
n Abgesagt: Das Freilichttheater «Uswandere», das vom
19. August bis zum 19. September 2020 im Schlosspark
Nidau hätte aufgeführt werden sollen, wird aufgrund
der unvorhersehbaren Ausgangslage betreffend Corona-Virus abgesagt.
n Verschoben: Die Volksabstimmung zur Grossüberbauung Agglolac findet wegen
der Corona-Krise nicht am
28. Juni statt. Sie wird voraussichtlich um mindestens fünf
Monate verschoben.

Die Osterfeierlichkeiten fanden unter blauem Himmel
statt und anscheinend ohne
zu viel «Eiertütschen». Der
Ruf zur Vernunft «bleiben Sie
zu Hause» wurde mehr oder
weniger respektiert, die soziale
Distanz ist offensichtlich, selbst
beim Spazierengehen. Ausgenommen sind wenige Unbelehrbare. Basketball spielen
bedeutet beispielsweise, einen
Ball von Hand zu Hand zu
spielen und sich dann die verschwitzte Stirn abzuwischen.
Genau das sollte man derzeit
nicht tun. Ostern bedeutet
normalerweise auch einen religiösen Austausch. Eindrücklich
die Bilder vom Kreuzweg, den

Samstag, 11. April
n Abgebrannt: In Kallnach
gerät am frühen Samstagabend ein Schopf in Vollbrand. 36 Angehörige der
Feuerwehr Kallnach und der
Stützpunktfeuerwehr Lyss
löschen das Feuer. Verletzt
wird niemand. Die Kantonspolizei Bern nimmt die
Ermittlungen zur Brandursache sowie zur genauen Höhe
des Sachschadens auf.

Sonntag, 12. April
n Gewahrt: In Biel und im Seeland halten sich die meisten
Menschen an die Regeln, sich
nicht in Gruppen aufzuhalten
und Abstand zu wahren. Die
Polizei stellt nur vereinzelt Regelverstösse fest.
n Gewaschen: In Corona-Zeiten treibt der «Kantönligeist»
Blüten: In Sugiez und anderen
Gemeinden des Kantons Freiburg bilden sich vor Selbstbedienungs-Autowaschanlagen
lange Schlangen. Im Kanton
Bern sind diese Anlagen wegen
Corona seit über einer Woche
geschlossen. Die Freiburger Behörden haben damit offenbar
kein Problem.

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Or donc, les fêtes de Pâques se
sont passées sous le ciel bleu
et apparemment sans trop de
casse des œufs. L’appel à la
raison «restez à la maison» a
été plus ou moins respecté,
c’est vrai, mais la distanciation sociale est évidente,
même quand on se promène,
sauf pour quelques énergumènes. Jouer au basket par
exemple, c’est se passer un
ballon de mains en mains,
puis s’essuyer son front transpirant, tout ce qu’il ne faudrait pas faire…

Auferstehen

Ressusciter

der Papst auf dem fast menschenleeren Petersplatz beging.
Auch die im Fernsehen übertragenen Messen in improvisierten Studios zeigen, dass sich
das spirituelle Leben jetzt auf
das Wohnzimmer beschränkt.
Schliesslich wird auch die Familienfeier digital abgehalten. Wir
strecken die leckeren Gerichte
in Richtung Kamera, um sie mit
den Grosseltern wenigstens optisch zu teilen. Diese Pandemie
ist eine harte Lektion des Rückzugs, die unserer Gesellschaft
auferlegt wird. Die Aufhebung
der Ausgangsbeschränkung
wird kommen, aber bis unser
soziales Leben wieder auferstanden ist, wird es länger dauern.

Pâques normalement, c’est
aussi un partage religieux. Les
images d’un chemin de croix
qui vire à la traversée du désert de la place Saint-Pierre, ou
ces cultes télévisés dans des
studios improvisés montrent
que la vie spirituelle aussi est
désormais confinée dans les
salons. Enfin la fête familiale
se vit également à distance
numérique, on met les petits
plats dans l’écran pour les
partager avec les grandsparents. Cette pandémie est
une dure leçon de repli sur
soi imposé à notre société.
Le déconfinement sera long
avant que notre vie sociale
puisse ressusciter.
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n Touchée. Les autorités bernoises indiquent qu’avec 156
cas positifs pour 54 000 habitants, le Jura bernois est l’arrondissement administratif le plus
touché dans le canton depuis le
début de la crise du coronavirus.
n Approuvé. Le Conseil municipal biennois approuve un
crédit de 30 000 francs pour renforcer en cas de besoin les structures de l’association Solidarité
femmes et éviter qu’il n’y ait pas
assez de place pour héberger les
femmes et enfants victimes de
violences domestiques.
n Révélé. L’association Jura &
Trois-Lacs révèle que 90% des
prestations touristiques ont
été annulées depuis le début
de la pandémie de coronavirus. D’après ses estimations, le
chiffre d’affaires annuel dans la
région diminuera de 20 à 30%,
pour autant que la situation
revienne à la normale en juin.

Vendredi 10 avril

= ADIEU
Bos Aletta, 86, Biel/Bienne; Burri Olga, 86, Biel/Bienne; Dubach-Christ Theres, 89, Biel/Bienne; Froidevaux
Etienne, 86, Biel/Bienne; Fuhrmann-Reinhard Edith, 85, Täuffelen; Graf-Rossel Louise, 86, Orvin; Grosjean
Martial, 93, Tramelan; Ihly-Wenger Hans, 88, Pieterlen; Kunz Alfred, 81, Biel/Bienne; Lang Anita, 55,
Biel/Bienne; Müller Ruth, 78, Biel/Bienne; Nelz Katharina, 69, Biel/Bienne; Probst-Christen Paul, 86,
Finsterhennen; Rüst-Bissolotti Anna, 95, Biel/Bienne; Spettoli Heidi Marie, 88, Port; Wiedmer Martha, 87,
Mont-Soleil; Zimmermann-Schmid Rosita, 77, Bellmund.

Mercredi 8 avril

«se réjouirait» que la famille
Safaryan puisse rester à Bienne.
n Répondu. En réponse à une Mais il rappelle qu’il n’a pas la
lettre ouverte signée par de compétence de s’opposer à son
nombreux parlementaires éventuelle expulsion.
biennois, le Conseil municipal

EMMI ENERGY MILK

Montag, 13.4. bis Samstag, 18.4.20

–25%

10.40
statt 13.90

div. Sorten, z.B.
Erdbeer, 3,3 dl

– 32%

3.90

statt 14.05

statt 4.90

KAMBLY
BISCUITS

HERO
DELICIA KONFITÜREN

div. Sorten, z.B.
Bretzeli, 450 g

div. Sorten, z.B.
Himbeeren, 320 g

div. Sorten, z.B.
Gurken, 430 g

– 35%

–23%

– 32%

statt 15.60

statt 14.70

12.–

RIVELLA

div. Sorten, z.B.
rot, 6 x 1,5 l
(Jahrgangsänderung vorbehalten)

statt 5.60

BLONDORANGEN

ZUCCHETTI

9.90

–22%

–20%

HEINEKEN BIER
Dose, 6 x 50 cl

statt 4.50

statt 8.40

3.50

EMMENTALER MILD

Italien/Spanien,
per kg

6.70

AGRI NATURA
BÜNDNER ROHSCHINKEN
geschnitten, 100 g

–20%

–20%

7.90

13.50

–20%

–23%

statt 5.30

statt 8.50

4.20

statt 9.90

statt 16.90

PETITE ARVINE
AOC VALAIS
Schweiz, 75 cl, 2018

GOURMET
KATZENNASSNAHRUNG

ALWAYS

div. Sorten, z.B.
Slipeinlage normal, 76 Stück

div. Sorten, z.B.
erlesene Streifen, 8 x 85 g

– 36%

6.50

2.95
statt 4.65

WC ENTE

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

COGNAC-STEAK
mariniert, per 100 g

MUNZ SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Prügeli weiss, 10 x 23 g

6.95
statt

JACOBS KAFFEEKAPSELN

5.40
statt

VOLG EIER-TEIGWAREN

8.40

6.75

div. Sorten, z.B.
Espresso classico, 10 Kapseln

div. Sorten, z.B.
Hörnli, 500 g

–25%

4.85
statt 6.50

FINDUS
RAHMSPINAT
800 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

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

div. Sorten, z.B.
Original, 3 x 500 g

3.80

1.90

250 g

VOLG RÖSTI

– 32%

statt 2.95

Spanien,
per kg

3.65

CHIRAT
ESSIGGEMÜSE

1.50

–20%

9.50

statt 4.60

–25%
statt 2.–

–20%

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

Dimanche 12 avril
n Célébrées. Suite aux mesures de protection sanitaire
drastiques imposées par la
crise, les cérémonies religieuses de Pâques célébrées
dans les églises et les temples
de la région sont retransmises
sur les réseaux sociaux ou
d’autres canaux audiovisuels
afin que les fidèles puissent
s’y associer.

n Fermées. En vue du weekend pascal, Bienne, Nidau et La
Neuveville restreignent partiellement l’accès aux rives du lac
pour éviter des regroupements
interdits durant cette crise saLundi 13 avril
nitaire. Les places de jeux sont
aussi fermées au public et la n Lancé. Malgré les mesures
police est chargée d’effectuer de chômage partiel, les médes rondes.
dias régionaux redoutent les
conséquences économiques
de la crise sanitaire. Les RaSamedi 11 avril
dios régionales romandes
n Isolées. Caritas Jura tire la (dont fait notamment partie
sonnette d’alarme. Elle sou- radio Jura bernois) lancent
ligne que l’isolement est un un appel aux parlementaires
des grands risques de la pandé- pour attirer l’attention du
mie de Covid-19. L’association Conseil fédéral. Elles rapactive dans le Jura et le Jura pellent que face à cette siJeudi 9 avril
bernois promet donc de redou- tuation exceptionnelle, une
n Blessée. Une voiture per- bler d’efforts pour venir en réserve financière existe dans
cute un vélo à Brügg mais aide aux personnes en détresse les caisses de l’Office fédéral
de la communication.
continue sa route sans s’arrê- en raison du coronavirus.

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

FAMILIA MÜESLI

ter. Tombée à terre, la cycliste
est d’abord prise en charge
par un autre usager de la
route jusqu’à l’arrivée des
secours. La police lance un
appel à témoins.

5

3.35
statt

VOLG TUTTI FRUTTI &
TROCKENFRÜCHTE

1.95
statt

VOLG RÖSTI MIT SPECK

1.65
statt

VOLG TROCKENFRÜCHTE

2.85
statt

VOLG KÖRPERPFLEGE

3.95

1.95

div. Sorten, z.B.
Tutti Frutti, 200 g

div. Sorten, z.B.
Mango getrocknet, 150 g

3 x 500 g

2.55

3.60

7.80
statt
9.75

div. Sorten, z.B.
Shampoo, 300 ml

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

2.65
statt
3.35

Actuel

:
g
g
ü
r
B
e
r
t
au Cen

Combler « le petit creux » sainement.

1.50

2.15

2.80

2.70

Snack radis
«De la région.», le sachet, 150 g

Snack Peperoni
Espagne, le sachet, 250 g

1.90

Snack tomates dattes
Italie, le gobelet, 250 g

1.75

Snack carottes
Danemark, le sachet, 200 g

Snack marrons pelés et cuit à la vapeur
Italie, le sachet, 100 g

2.90

Snack myrtilles Bio
Espagne, le gobelet, 125 g

Snack concombres
Espagne, la barquette de 250 g

Société coopérative Migros Aar
OFFRES VALABLES AU 20.04.2020, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

www.centrebruegg.ch

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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WIRTSCHAFT

Vom Kosmetikstudio zum Maskenimporteur
Ein Lysser Kosmetikstudio zeigt sich während
des Lockdowns findig und importiert begehrte
Atemschutzmasken. So viele, dass eine eigene
Handelsfirma daraus entstand.
In Österreich herrscht
VON
MICHÈLE wegen des Corana-Virus
MUTTI teilweise Schutzmaskenpflicht, in den USA werden
diese zumindest empfohlen. Die Schweiz kennt
keine solchen Regeln oder
Ratschläge. Hierzulande
herrscht Masken-Knappheit. Monika Arbenz und
ihre Tochter Seline haben
sich dieses Problem zu
Nutze gemacht, als sie am
17. März aufgrund des ihr
Kosmetikstudio in Lyss
vorübergehend schliessen
mussten.

mussten wir um Desinfektionsmittel bangen, um weiterhin arbeiten zu können.
Uns wurde rasch bewusst,
wie ein Produkt plötzlich
rar werden kann», berichtet
Monika Arbenz. Nun sind
Masken gefragt. «Wir haben
mit 2000 Stück angefangen.
Mittlerweile haben wir eine
halbe Million verkauft und
beliefern sogar die SBB», so
Monika Arbenz. Dank der
Zusammenarbeit mit der
Neidhart & Arbenz AG und
ihrer Tätigkeit im Import/
Export mit eigenen Firmen
in China, konnten LieferunImport. «Als wir das Ge- gen von Masken zügig realischäft noch offen hatten, siert werden.

PHOTO: Z.V.G.

Seline
und
Monika
Arbenz
vertreiben
dreilagige
Schutzmasken.

Kleinmengen. Monika
und Seline Arbenz schrieben mögliche Abnehmer
an, für die es derzeit schwierig ist, Masken zu einem
fairen Preis zu erhalten. Sie
bestellten auf eigene Kosten
Hygienemasken. «Anfangs
hatten wir noch Bedenken,
ob wir diese überhaupt verkaufen können. Aber dann
kam es ganz anders», sagt
Seline Arbenz. Die Frauen
belieferten die Spitex, Altersheime, Reha-Kliniken,
Physiotherapeuten oder
Hebammen. Sogar im
Food-Bereich konnten sie
ihre zertifi zierten Masken
verkaufen. «Da Privatpersonen meistens nur überteuerte oder überhaupt keine
Masken bestellen können,
haben wir uns nun entschieden, die Masken auch
in Kleinmengen an Privatpersonen zu verkaufen»,
sagt Seline Arbenz. Für 50
Stück verlangen Mutter und
Tochter 55 Franken, oder
1.10 Franken pro Stück,
ab 2000 Stück 90 Rappen,
darüber sinkt der Preis stufenweise, ab 100 000 Stück
sind es 70 Rappen.

mit Produzenten, die bereits seit zehn Jahren Masken herstellen. Die tägliche
Produktion beläuft sich auf
500 000 Stück. Eine Zertifizierung für die Masken sei
ein kompliziertes Prozedere.
«Nicht alle Labors oder Institute sind akkreditiert, um
die speziellen Tests an den
Masken vorzunehmen.»

Firmengründung. «Es
gibt Firmen, die haben die
richtigen Zertifi kate, sind
aber trotzdem nicht seriös.
Um das herauszufinden,
muss man die Produktionsstätte besuchen und sich
ein Bild vor Ort machen»,
meint Monika Arbenz.
Daher sei ein solches Geschäft nur möglich, wenn
man eigene Strukturen vor
Ort habe, welche die Qualität prüfen und den Versand
organisieren können.
Vor Ostern hatten Monika und Seline Arbenz
einen Termin beim Notar,
um ihre eigene Firma, die
Bienvenue Handels GmbH,
zu gründen.
n

Reklame

Réclame

GEWALT KANN
HILFLOS SEIN.
L IC H E
H ÄU S T
L
G E WA

NEIN
N OVN
CE
IO L E N
E
À LA
S T IQ U
D OM E

Initiiert von
Initié par

WIR HELFEN|ON VOUS AIDE

Opfer|Victimes → 032 322 03 44
Kinder|Enfants→ 147
Täter*innen|Auteurs→ 079 308 84 05

Zertifikate. Doch Maske
ist nicht gleich Maske.
Es gibt viele «schwarze
Schafe», die ungeeignete,
das heisst unzertifizierte,
Masken verkaufen. Es
würden sogar Zertifikate
gefälscht, weiss Monika
Arbenz. Die Tochtergesellschaften der Neidhart & Arbenz AG in China arbeiten

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Er hat ursprünglich
Schreiner gelernt,
arbeitet heute im
Sozialbereich und
sorgt in seiner
Freizeit mit Betonelementen für Farbe
im grauen Alltag:
Beat Wüthrich aus
Busswil. «Beton ist
ideal und entspricht
meinen Kriterien.
Alle Figuren erhalten
zuerst ein tragendes, geschweisstes
Gerüst aus Eisen.
Danach werden sie
mit PU-Schaum oder
Maschendraht
eingehüllt, um
anschliessend
mit Betonmasse
eingespachtelt und
bemalt zu werden.»
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Coronavirus: Unternimmt der Bund genug?
Coronavirus: l’État en fait-il assez?

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
03 2 34 2

Dietmar Faes, 57, Präsident/
président FC Biel-Bienne
1986, Vinelz/Fenis
«Zuallerst freut es mich, dass die
Stadt Biel unter der Ägide von
Erich Fehr die lokalen Unternehmungen tatkräftig unterstützt.
Was die Bundes- und Staatshilfe
betrifft, gilt es abzuwarten, ob
auch die unzähligen Kleinstbetriebe und Vereine in den Genuss

«D’abord, je me réjouis que sous
l’égide de son maire Erich Fehr, la
Ville de Bienne ait décidé de soutenir concrètement les entreprises
locales. Pour ce qui est de l’aide
de la Confédération, il faudra voir
si les innombrables petites entreprises en bénéficieront aussi. Les
crédits – même sans intérêts – ne
résolvent pas les problèmes, mais
ne font que les repousser. Ce n’est
donc pas une recette durable.»

als Sofortmassnahme ein bedingungsloses Grundeinkommen für
alle, die keine Einkommensmöglichkeiten mehr haben, dies für
die nächsten sechs Monate. So
können die grössten Härtefälle
effektiv gemildert werden.»

Peter Heiniger, 55, Stadtrat
(PdA)/conseiller de Ville
(PdT), Biel/Bienne
«Grundsätzlich bin ich erstaunt,
wie schnell der Bundesrat gehandelt hat. Dabei bin ich aber nicht
mit allen Punkten einverstanden.
So hat der Bundesrat viele Menschen schlicht vergessen oder
einfach nicht in seine Rechnung
einbezogen. Die PdA verlangt

«Au fond, je suis étonné de la rapidité de réaction du Conseil fédéral. Mais je ne suis pas d’accord
avec tout. Il a simplement oublié
beaucoup de personnes ou il ne
les a pas prises en compte dans sa
facture. Comme mesure urgente,
le PdT réclame un revenu de base
inconditionnel pour tous ceux
qui n’auront pas de moyens suffisants ces six prochains mois, C’est
ainsi que l’on pourra de manière
effective venir en aide aux cas
de rigueur les plus importants.»

www.coop.ch

PHOTOS: BCA, Z.V.G, JST

von direkter Hilfe kommen. Kredite – auch wenn diese kostenlos
sind – lösen das Problem nicht,
sondern schieben dieses nur auf
und sind somit nicht ein valables
Rezept.»

50%

WOCHENKNALLER

ab 2 Stück

1.25
statt 2.50

16.4.–18.4.2020 solange Vorrat
Mango (exkl. Bio, Coop Primagusto und Coop Prix Garantie),
Fairtrade Max Havelaar, Brasilien/Peru, per Stück

40%

39%
9.–

per Tragtasche

7.–

statt 14.90

statt 11.75

Tragtasche füllen mit diversen Zitrusfrüchten
(exkl. Bio und Limetten), im Offenverkauf
(bei einem Mindestgewicht von 3 kg: 1 kg = 2.33)

Coop Naturaplan Bio-Spargel grün
(exkl. Schweizer Spargel), Italien/Spanien,
Bund à 750 g (100 g = 1.20)

38%
6.–

statt 9.75

Coop Rindsfiletmédaillons, Uruguay/Paraguay,
in Selbstbedienung, ca. 400 g

WOCHENKNALLER

Bell Beefburger gewürzt, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 × 125 g (100 g = 1.40)

statt 22.10

15.–

Mövenpick Rauchlachs, ASC, aus Zucht, Island,
in Selbstbedienung, 200 g (100 g = 7.50)

37%

39%

51%

statt 7.95

statt 24.85

statt 71.70

Coop Grana Padano, gerieben,
3 × 130 g, Trio (100 g = 1.28)

15.–

Coop Nuggets im Teig, tiefgekühlt,
1,5 kg (100 g = 1.–)

KW16/ 20

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.

chef et propriétaire du
«Grillon», Les Prés-d’Orvin

«Da meine Frau und ich AHV
haben, ist die Situation für uns
nicht allzu dramatisch. Für unser
Personal haben wir erfolgreich
Kurzarbeit beantragt. Aber was
die Zukunft betrifft, sind wir beunruhigt. Was geschieht, wenn
der Bundesrat die Beschränkungen für die Risikogruppe der über
65-Jährigen, zu denen ich gehöre,
aufrechterhält? Das würde das
Leben hart machen. Zumal ich
mich sehr gefreut habe, saisonale
Produkte zu kochen. Sie haben
«Dans cette situation extraordi- dieses Jahr die Nase vorn.»
naire, le Conseil fédéral a pour
l’heure agi rapidement, de ma- «Comme ma femme et moi
nière mesurée et prudente. L’une sommes à la retraite et touchons
des nombreuses ombres au tableau l’AVS, la situation n’est pas trop
à corriger très urgemment est l’iné- dramatique pour nous. Nous
galité de traitement en fonction de avons pu mettre le personnel
certaines professions, par exemple au chômage partiel. Mais nous
les indépendants et les crèches. Il sommes toutefois inquiets pour
est dommage que certaines forma- l’avenir. Que se passerait-il par
tions politiques profitent de cette exemple si le Conseil fédéral décisituation pour s’étriper. Le Conseil dait de maintenir le confinement
fédéral continue de mériter notre pour les personnes ‘à risque’, donc
pleine confiance.»
notamment les plus de 65 ans
comme moi? Là, ça deviendrait
dur à vivre. Surtout que je me
réjouissais de pouvoir cuisiner
des produits de saison. Ils sont
en avance cette année!»

statt 12.50

2.–

statt 3.30

«Der Bund hat in dieser ausserordentlichen Lage bis jetzt rasch,
angemessen und umsichtig gehandelt. Mehr als ein Wermutstropfen
und sehr dringend zu lösen ist
für mich die bisherige Ungleichbehandlung gewisser Berufe,
beziehungsweise von Selbstständigerwerbenden und von Kitas.
Schade ist, dass einzelne politische
Gruppierungen nun versuchen,
Profit aus der Situation zu schlagen.
Der Bundesrat verdient weiterhin
unser volles Vertrauen.»

Daniel Jeandrevin, 70,
Chef und Besitzer des/

7.–

32%

Coop Pouletbrust, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 650 g

5.–

NAT D

44%

39%
per 100 g

per 100 g

WOCHENKNALLER

Peter Bohnenblust, 69,
Stadtrat/conseiller de Ville
(FDP), Biel/Bienne

35.–

Primitivo Salento IGT Andante 2017,
6 × 75 cl (10 cl = –.78)

Mischa Sportelli, 34,
Musikproduzent/producteur musical und/et Coiffeur/coiffeur, Biel/Bienne
«Der Bund macht genug. Aber
wollen wir das? Wieso lassen wir
uns das Menschenrecht, das uns
am wichtigsten ist, von einem Tag
auf den anderen nehmen? Waren
wir vorher frei? Wovor brauchen
wir Schutz? Ist es die Angst vor
dem eigenen Tod? Ist es die Angst,
jemanden anzustecken und sich
dafür schuldig zu fühlen? Wieso
glauben wir an Schuld, wenn sie
uns so einengt? Schuld ist ein Gefühl. Verantwortung auch. Jetzt!»

Claudia Leu, 45, Biohof/

ferme agricole

Von Rütte-Gut, Sutz

«Wir spüren ein gut funktionierendes System, das sachlich, aber
auch eine klare bevölkerungsnahe
Linie verfolgt. Es wird von allen
viel verlangt. Die Zukunft wird
zeigen, ob es genug war, was der
Bund unternommen hat. Jetzt
braucht es alle! Auch die Bevölkerung hat ihren Beitrag zu leisten: zuhause bleiben, Weisungen
«La Confédération en fait assez. befolgen, aushalten und geduldig
Mais voulons-nous ça? Pourquoi bleiben.»
acceptons-nous de renoncer
d’un jour à l’autre à notre droit «Nous suivons les traces d’un sysfondamental le plus important? tème qui fonctionne bien mais qui
Étions-nous libres avant ? De quoi est également proche des gens. Il y
devons-nous être protégés? De la a beaucoup de demandes. L’avenir
peur de notre propre mort? Cette dira si la Confédération en a fait
peur enfouie en nous entraîne-t- assez. Il y a maintenant besoin de
elle un sentiment de culpabilité? tout! La population peut apporter
Pourquoi croyons-nous en cette sa contribution. En restant à la
culpabilité, quand elle nous unit maison, en suivant les instructellement? La culpabilité est un tions, en serrant les dents et en
sentiment. La responsabilité aussi. restant patiente.»
Maintenant!»

PERSONEN GENS D’ICI
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Im Zeichen des Wandels

PORTRAIT

Kathrin Schlup

...SMS...

Südafrika. Mit Ehemann
und drei Kindern lebte sie zwei
Jahre in Kapstadt (Südafrika),
«wo ich eine kleine NGO in
der Organisationsentwicklung
unterstützte». Zurück in der
Schweiz übernahm Schlup die
Leitung der Abteilung «Umweltbildung» beim WWF Schweiz,
später jene des Departements
«Transformational Programmes». Zudem nahm sie Einsitz
in der Geschäftsleitung. «In dieser Funktion sass ich im Verwaltungsrat der ,sanu‘.» Deren
Präsident (und «sanu»-Gründer)
Peter Lehmann habe sie für die
Co-Leitung angefragt.
Die neue Stelle sei für sie
«ein Traumjob». Die «sanu»
sei «eine spannende Firma,
die über Bildung zum Wandel
unserer Gesellschaft beiträgt».
Zudem muss Schlup nicht mehr
viermal pro Woche nach Zürich pendeln, sondern ,düst‘ in
fünf Minuten mit dem Velo ins
Büro. Schlups Fokus liegt bei
Themen der Transformation –
an der Schnittstelle von Umwelt,
Gesellschaft und Wirtschaft. Sie
umschreibt die «sanu» anhand
dreier Begriffe:
Befähigen. «Wir vermitteln
Fach- und Managementkenntnisse, damit die Leute Probleme
selber lösen können. Dabei arbeiten wir mit einer breiten methodischen Palette, die wir laufend
weiterentwickeln.»
Nachhaltige Transformation. «Wie kommen wir

gegenseitig und alle profitieren
von dieser kollektiven Intelligenz. Gemeinsam mit unseren
Kunden lernen wir immer wieder Neues.» Auch die Kursleiter
passen die Angebote inhaltlich
und in der Form der aktuellen
Situation an.

Fussabdruck. Zielgruppen
von «sanu» sind beispielsweise
«Hauswarte, die Sportplätze
betreuen, wenig Pestizide einsetzen und auf Biodiversität
achten wollen». Viele Leute
kämen aus anderen Bereichen
und lassen sich zum Umweltberater weiterbilden. «Einige
gründen danach ein KMU,
andere steigen die Karriereleiter hoch oder machen einen
Karrieresprung in einen andern
Bereich.»
Und wie gross ist Familie
Schlups ökologischer Fussabdruck? «Wir bewohnen ein
relativ grosses Haus, haben
aber kein eigenes Auto und
innerhalb von Europa fliegen
wir nicht. Wir essen Gemüse
aus dem Garten und dem Seeland und halten Hühner für
die Eier.» Schlups wohnen seit
18 Jahren in Biel. «Die Wahl
fiel bewusst auf diese Stadt.
Natur, See und Jura vor der
Haustür, das reiche Kulturangebot.» Ihr gefalle es, «wie die
Leute hier drauf sind». Etwas
lockerer, wohlwollend und
bilingue. «Genau wie wir bei
der sanu.»
n

n Der EHC Biel verpflichtet für kommende Saison Verteidiger
Yanick Stampfli von der EVZ Academy. Stampfli wechselte
früh von seinem Stammverein Zuchwil zu den Junioren des EHC
Biel, wo er bis zu den U15 alle Altersstufen durchlief. Danach
entschied sich Yanick Stampfli, sich dem Förderprogramm in
Zug anzuschliessen. Er kehrt nun mit einem Zweijahresvertrag
zurück nach Biel.

Kathrin
Schlup:
«L’entreprise
sanu, qui
participe
à la transformation
de notre
société
par la
formation,
me passionne.»

planification et de protection de
l’environnement chez Novartis.
La jeune Kathrin s’est engagée
chez les éclaireurs et dans la
société de gymnastique. Elle a
étudié la géographie aux universités de Bâle et de Genève, ainsi
que des branches interdisciplinaires liées à l’environnement
et aux science-sociales.
Sa première expérience professionnelle a été dans un bureau
d’étude environnementale, suivie de directrice de campagne
jeunesse au WWF Suisse. «Avec
ma propre entreprise, je soutenais les acteurs internationaux
de la communication environnementale, j’ai repris plus
tard la direction de la Division
communication, publication
et internet, à l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV).»

Afrique du Sud. Avec
son mari et ses trois enfants,
Kathrin Schlup a vécu deux ans
au Cap, en Afrique du Sud, «où
j’ai soutenu le développement
organisationnel d’une petite
ONG». De retour en Suisse, elle
est responsable de la section
formation environnementale
du WWF Suisse, puis du département «Transformational Programmes», dont elle a accédé à
la direction. «Cette fonction m’a
permis d’être membre du conseil
d’administration de sanu.» Elle
a demandé à Peter Lehmann,
président et cofondateur de
sanu, d’accéder à la codirection.

Empreinte. Les groupes
cibles de sanu sont par exemple
«les concierges qui s’occupent
des places de sport en utilisant
peu d’insecticide et qui se préoccupent de la biodiversité».
Beaucoup de personnes, dit-elle,
viennent d’autres domaines et
se reconvertissent en conseillers
de l’environnement. «Certaines
créent ensuite des PME, d’autres
gravissent les échelons ou progressent dans leur carrière dans
un autre domaine.»
Et quelle est l’empreinte écologique de la famille Schlup?
«Nous habitons dans une maison relativement grande, mais
nous n’avons pas de voiture et
nous ne prenons pas l’avion à
l’intérieur de l’Europe. Nous
mangeons des légumes de
notre jardin et du Seeland et
élevons des poules pour les
œufs.» La famille Schlup vit
depuis dix-huit ans à Bienne.
«Habiter dans cette ville est un
choix conscient. La nature, le
lac et le Jura sont proches et
le choix culturel est riche.»
Elle aime «voir que les gens
d’ici sont actifs». Un peu plus
décontractés, bienveillants et
bilingues. «Exactement comme
nous chez sanu!»
n

n Le HC Bienne recrute dès la prochaine saison le défen-

seur Yanick Stampfli (23.03.2000) en provenance de
l’EVZ Academy. Stampfli a quitté jeune Zuchwil, son
club formateur, pour jouer dans le Mouvement junior du
HC Bienne, où il a grimpé tous les échelons jusqu’aux U15
avant de rejoindre le club ferme de Zoug. Stampfli revient
aujourd’hui à Bienne, où il a signé un contrat de deux ans.

n

Agnès Leonetti, 47,
ist Mitglied der Organisation «Doula», die in Neuenburg, im Jura, Berner Jura
und in Biel mit ihrer Arbeit
den Bogen von der Schwangerschaft über die Geburt bis
zur Zeit der Familie spannt.
«Doula» bietet ihre Hilfe auch
jetzt, in der Corona-Krise an:
«Wir haben eine Hotline für
werdende Mütter und junge
Eltern gegründet. Interessierte
können sich täglich von 9
bis 21 Uhr melden. «Auf der
Facebook-Seite ,Les Doulas
BEJUNE’ wird jeden Tag die
Ansprechperson mit der entsprechenden Telefonnummer
bekanntgegeben», erklärt die
Bielerin Leonetti. «Wir richten
uns an künftige und junge
Eltern, die Fragen haben oder
auch einfach über Erlebnisse
sprechen möchten.» «Doula»
ersetzt weder Hebamme noch
Arzt. «Wir bieten gratis eine
emotionelle Unterstützung
und vermitteln unser Wissen.»
Agnès Leonetti ist französischportugiesischer Herkunft,
lebte elf Jahre in Schottland
und spricht drei Sprachen. Die
Mutter von Zwillingen und
einem weiteren Kind ist vor 16
Jahren nach Biel gekommen
und ist seit mehr als zehn
Jahren in der therapeutischen
Begleitung tätig. Derzeit absolviert sie eine Zusatzausbildung
in der Schwangerschaftsunterstützung. In der Freizeit
praktiziert sie verschiedene
Yoga-Formen, zudem wandert
Leonetti gerne. www. doula.ch
RJ

n

Agnès Leonetti,
47 ans, fait partie des
«Doulas», accompagnante à
la naissance, de Neuchâtel,
du Jura, du Jura bernois et de
Bienne qui se sont mobilisées
pour apporter leur aide en
cette pandémie de coronavirus. «Nous avons mis en place
une hotline pour les futures
mamans et jeunes parents
entre 9 et 21 heures. Chaque
jour, la page Facebook ‘Les
Doulas BEJUNE’ donne le
numéro à appeler et le nom
de la répondante», explique la
Biennoise. «C’est destiné aux
futurs et jeunes parents qui se
posent beaucoup de questions
ou ont juste besoin de parler
de leur vécu. Nous sommes à
disposition avec professionnalisme et discrétion.» Les
Doulas ne sont pas là pour
remplacer une sage-femme ou
un médecin. «Bénévolement,
nous proposons un soutien
émotionnel et partageons nos
connaissances.» D’origine
franco-portugaise, Agnès Leonetti a vécu durant 11 ans en
Écosse, elle est donc trilingue.
Maman de trois enfants dont
des jumeaux, arrivée à Bienne
il y a 16 ans, elle travaille
dans le domaine de l’accompagnement à effet thérapeutique depuis plus de dix ans et
suit actuellement la formation
d’accompagnement à la grossesse en tant que Doula. Entre
autres passions, elle pratique
différentes formes de yoga et
la marche. Info: doula.ch RJ

HAPPY

Cette nouvelle fonction
représente pour elle, un travail
de rêve. «L’entreprise sanu, qui
participe à la transformation de
notre société par la formation,
me passionne. Ce nouveau défi
dans son parcours ne l’envoie
plus quatre fois par semaine à
Zurich. «Cela me prend maintenant cinq minutes à vélo pour
me rendre à mon travail.» Kathrin Schlup se concentre sur
le thème de la transformation
en lien avec l’environnement et
l’économie. Trois notions-clés:
Qualifié. «Nous transmettons des connaissances techniques et de management pour
que les gens puissent résoudre
eux-mêmes leurs problèmes.
Pour ce faire, nous travaillons
méthodiquement. Notre palette
se complète au fur et à mesure.»
Transformation durable. «Comment pouvonsnous parvenir à une société
durable, concernant l’environnement, le système social
et l’économie?» La crise du
coronavirus ouvre, en dépit de
la tragédie qu’elle occasionne,
de nouvelles chances. «On découvre à nouveau la valeur des
contacts humains, je constate
une grande solidarité et une
ouverture pour le changement.
Il est important en ces temps
que la réflexion persiste, ce n’est
qu’ainsi que nous décideront
activement quelles expériences
et nouvelles habitudes nous voulons emporter dans l’avenir.»
Apprendre par le réseau
social. «Nous travaillons avec
des spécialistes et diverses
organisations nous apportent
un soutien réciproque et tous
profitent de cette intelligence
collective. Ensemble avec nos
clients, nous apprenons sans
arrêt de nouveaux comportements.» Les formateurs eux aussi
adaptent le contenu des offres
à la situation actuelle.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PAR
«L’environnement et le
HANS-UELI mieux-être de notre société
AEBI me préoccupaient déjà dans
ma jeunesse», évoque Kathrin
Schlup, 45 ans. Elle conserve
un souvenir encore vif de la
catastrophe de Schweizerhalle,
située pratiquement au bord du
Rhin qui s’est retrouvé empoisonné. Kathrin Schlup est native de Hofstetten, une enclave
soleuroise au sein du canton
Kathrin
de Bâle-Campagne. Depuis le
Schlup:
premier avril, elle est codirec«Wir
trice de sanu à Bienne, institut
vermitteln
de formation et conseil pour
Fach- und
un développement durable.
Managementkenntnisse, damit
Engagée. L’engagement
die Leute
politique était une tradition
Probleme
dans la famille, sa mère était
selber lösen conseillère municipale, son père
können.»
responsable de la commission de

PHOTO: HANS-UELI AEBI

VON HANS-UELI AEBI zu einer nachhaltigen Gesellschaft, bezüglich Umwelt, So«Schon als Jugendliche zialsystemen und Wirtschaft?»
haben mich die Umwelt und das Die Corona-Krise eröffne
Wohlergehen unserer Gesell- neben allen Belastungen grosse
schaft beschäftigt», sagt Kathrin Chancen. «Man entdeckt den
Schlup, 45. Lebhaft erinnert sie Wert menschlicher Kontakte
sich an die Katastrophe von neu, ich beobachte auf vielen
«Schweizerhalle», als quasi vor Ebenen grosse Solidarität und
der Haustüre der Rhein vergiftet Offenheit für Veränderung.
worden war. Schlup stammt Wichtig ist in solchen Zeiten,
aus Hofstetten, einer solothur- dass die Reflexion nicht zu
nischen Enklave im Kanton kurz kommt – nur so können
Baselland. Seit 1. April ist sie wir aktiv entscheiden, welCo-Geschäftsleiterin der «sanu», che Erfahrungen und neuen
dem Bildungs- und Beratungs- Gewohnheiten wir in die Zeit
Institut für eine nachhaltige danach mitnehmen wollen.»
Lernen im Netzwerk.
Entwicklung in Biel.
«Wir arbeiten mit Fachleuten
Engagiert. Politisches En- und unterschiedlichsten Orgagagement hatte in der Fami- nisationen, unterstützen uns
lie Tradition, die Mutter war
Gemeinderätin, der Vater in
der Planungskommission und
Umweltschutzverantwortlicher
bei Novartis. Die jugendliche
Kathrin engagierte sich in der
Pfadi und im Turnverein. An
den Universitäten Basel und
Genf studierte sie Geographie
sowie interdisziplinäre Fächer
an der Schnittstelle von Umwelt- und Sozialwissenschaften.
Erste Berufserfahrungen
sammelte Schlup bei Ökobüros, später als Jugendkampagnenleiterin beim WWF
Schweiz. «Mit meiner eigenen Firma unterstützte ich
internationale Akteure in der
Umweltkommunikation, übernahm später im Bundesamt für
Umwelt (BAFU) die Leitung der
Sektion Kommunikationsberatung, Publikationen, Internet.»

PEOPLE

La Biennoise d’adoption est codirectrice de
«sanu» depuis début avril. Elle voit dans la
pandémie une chance de changement social
au profit de l’humanité et de l’environnement.

...SMS...

Die Wahl-Bielerin ist seit Anfang April
Co-Leiterin der «sanu». Sie sieht in der
Corona-Krise eine Chance auf einen
gesellschaftlichen Wandel zugunsten
von Mensch und Umwelt.

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

Sous le signe
du changement

BIRTH
DAY
TO
YOU

n Hugo
Lehmann,
Alt-Vorsteher
Wohnungs- und
Mietamt, Biel, wird
diesen Donnerstag
79-jährig; ancien
responsable office
du logement et
des locations,
Bienne, aura
79 ans jeudi.
n Dr. med.
Walter Koch,
Kinderarzt, Biel,
wird kommenden
Montag 65-jährig;
pédiatre, Bienne,
aura 65 ans lundi
prochain.

n Alex
Bandi, Galerist
und Kunsthändler,
Port, wird kommenden Mittwoch
63-jährig; galeriste
et marchand d’art,
Port, aura 63 ans
mercredi prochain.
n Dr. med. dent.

n

Violaine Brand, 57,
unterrichtet an der Musikschule Biel Kinder im Alter
von zwei bis zwölf Jahren in
den Fächern Gehörbildung
und Rhythmik. Nun, in der
Corona-Krise, musste sie sich
neu erfinden. Wie ihre Berufskolleginnen und -kollegen
unterrichtet sie weiterhin,
allerdings hat das Smartphone
wesentlich an Bedeutung gewonnen. «Ich verbringe enorm
viel Zeit mit Telefonieren, was
mir sonst eigentlich nicht
entspricht.» Brand betreut 72
Schülerinnen und Schüler, die
wöchentlichen Lektionen wollen vorbereitet sein. Die Brüggerin hat für ihre Schüler kurze
Videos hochgeladen. Einige
davon kann man auf Facebook
anschauen. «Für die Rhythmik
schlage ich den Schülerinnen
und Schülern Lieder, Bewegungsabläufe und Rhythmen
vor.» Erstmals sendet die Lehrerin Hausaufgaben online.
Die Schüler antworten mit Video- oder Audio-Nachrichten.
Und zwar per Smartphone der
Eltern und deren Hilfe. «80
Prozent meiner Schülerinnen
und Schüler haben mir bis
jetzt regelmässig geantwortet.»
In ihrer Freizeit geht Brand
gerne mit ihren italienischen
Windhunden spazieren.
IW

n

Violaine Brand,
57 ans, a dû se réinventer pour l’École de Musique
Bienne. Elle y enseigne le
solfège et la rythmique à des
élèves de 2 à 12 ans. Comme
ses collègues, elle continue de
dispenser ses cours. Mais en
cette période de confinement,
son smartphone est devenu
son meilleur allié. Avec
72 élèves, ce n’est pas une
sinécure. «Je passe énormément de temps sur mon téléphone, contrairement à mes
habitudes.» Pas question toutefois de priver les chères têtes
blondes de leur leçon hebdomadaire. L’habitante de Brügg
a ainsi créé de petites vidéos
à l’intention de ses élèves. On
peut trouver certaines d’entre
elles sur Facebook. «Pour la
rythmique notamment, je
leur propose des chants, des
mouvements, des rythmes.»
Et pour la première fois, l’enseignante envoie des devoirs
aux enfants qui y répondent
par message vidéo ou audio,
au moyen du smartphone
d’un parent et avec son aide.
«Jusqu’ici, 80% de mes élèves
m’ont répondu régulièrement», dévoile celle qui sort
avec ses deux lévriers italiens
pour se changer les idées. IW

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Dieter Stuck,
Zahnarzt, Biel,
wird kommenden
Mittwoch
69-jährig;
dentiste, Bienne,
aura 69 ans
mercredi prochain.

n Dr. med.

Urban
Th. Laffer,
ehem. medizinischer Leiter
Spitalzentrum Biel,
wird kommenden
Mittwoch
74-jährig;
ancien
responsable
médical Centre
hospitalier Bienne,
aura 74 ans
mercredi prochain.
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SPEZIALISTEN
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BAUEN &
WOHNEN

SACHE DER SPEZIALISTEN

■ In Biel und Umgebung blüht der Bauund
Renovierungsmarkt. Es reicht durch
die Bieler Strassen zu
gehen, um die vielen
Baustellen zu sehen.
Alte Häuser werden renoviert, Fassaden neu
gestrichen.

Die Sanierung ist Sache von Spezialisten.
Damit die Qualität gewährleistet ist, sind die
Arbeiten gut ausgebildeten Hauswerkern
zu überlassen.
Um Fassaden, Hausdächer oder Innenräume neu zu gestalten,

fehlt es in Biel nicht
an Unternehmen und
Handwerkern.
Sie haben die Qual der
Wahl.
Zögern Sie nicht!

■ Diese Firmen werden
Ihre Wünsche erfüllen
und Sie persönlich und
professionell beraten.
Sie garantieren Ihnen
eine einwandfreie und
termingerechte Fertigstellung.■

Holzprojekte
für Visionäre

Spärsstrasse 6
2562 Port
Tel. 032 331 12 31
Natel 079 218 77 46
E-Mail: eisbi@bluewin.ch

WIR BAUEN IHRE IDEEN

100% swiss made

032 396 00 40 l www.thomiag.ch

Mit Strom kennen wir uns aus!
Nous nous y connaissons en électricité!
Wohnträume und Baukompetenz

SABAG Biel/Bienne, J.-Renferstrasse 52, 2501 Biel/Bienne, sabag.ch

Bielstrasse 75 I 2555 Brügg I 032 361 22 22 I elektro-bilingue.ch

.08.2020
VOM 20.04. BIS 20
Haushaltapparate AG
Poststrasse 7A
2504 Biel/Bienne
032 341 85 55

Erlenstrasse 27
2555 Brügg
Tel. 032 365 69 67
info@schluessel-eschmann.ch
www.schluessel-eschmann.ch

Schützen Sie Ihr Wertvolles, bevor es zu spät ist!

FACIL IT Y S ERV ICES AG

MALPUR FACILITY SERVICES AG

Sicherheits- und Verschlusstechnik
Einbruchschutz
Video und Einbruch Meldeanlagen

DER LADEN FÜR IHRE SICHERHEIT

Wir sind auch in schwierigen Zeiten

für Sie da!

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 g ss e 1 2 6 a 2 5 0 4 B ie l/ B ie n n e
So lo th u rn st ra
mgg.ch
.
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w
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Nous sommes toujours

à votre service

même en ces temps difﬁciles

SPÉCIALISTES

BIEL BIENNE 15/16 AVRIL 2020

11

CONSTRUIRE
&HABITER

TOUT EST AFFAIRE DE
SPÉCIALISTES
■ A Bienne et aux environs, le marché de la
construction et de la
rénovation est florissant. Il suffit de parcourir la ville pour voir
fleurir de nombreux
immeubles en chantier. Et des vieilles bâtisses qui retrouvent
une nouvelle jeunesse

avec des façades pimpantes.
Mais la rénovation est
l’affaire de spécialistes. Mieux vaut confier
les travaux à d’authentiques
professionnels, bien formés,
pour obtenir un habitat
de qualité et éviter les

mauvaises surprises.
Les entreprises et les
artisans ne manquent
pas pour rénover vos
façades, vos toits ou
vos intérieurs.
Vous n’avez que l’embarras du choix.

■ Les spécialistes sont
à même de remplir vos
exigences, de vous fournir des conseils professionnels et personnalisés, de garantir une
finition impeccable. ■

N’hésitez pas!

Schori Malerei AG
Bielstrasse 75
CH-2555 Brügg
T

+41 32 373 13 78

info@schori-malerei.ch
www.schori-malerei.ch

Der Bauch
will‘s warm.
Der Kopf
will sparen.
Jetzt die
rglasung
3-fach-Ve
is der
re
P
m
zu
asung!
gl
er
2-fach-V
5.2020

Nur bis 31.0

Alles spricht für

Gerüstbau
Echafaudages

Mehr Infos bei Ihrem Internorm-Partner

Gatti AG
Hauptstrasse 96
2560 Nidau
Telefon 032 332 92 32
info@gatti.ch
www.gatti.ch

2558 Aegerten • Tel. 032 333 11 50 • 3aschreinerei.ch

Sie planen einen
Neu- oder Umbau?
Egal ob Bäder, Küchen,
Terrassen oder sogar ein
Mosaik. Wir sind Ihr
Spezialist für keramische
Wand- und Bodenbeläge.

Für Sie vor Ort.
Elektrotechnik | Gebäudeautomation
Telekommunikation | ICT Services
Sicherheit | Energieeffizienz

Keramische Wand- und Bodenbeläge
Weidstrasse 59 | 2503 Biel/Bienne
Kurt Wälti & Urs Lüthi
keram2000@bluewin.ch
www.waelti-luethi.ch

Wir installieren heute wie man morgen lebt.

■ Programmes TeleBielingue

BIEL BIENNE – jede Woche
in über 100 000 Exemplaren.
Vous bénéficierez du meilleur impact
dans le journal au plus fort tirage du canton.

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?

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

g zu vermieten?

Maison à vendre?

Hunziker Affolter AG
Fensterausstellung
Wasserstrasse 8, 2555 Brügg
Tel. 032 497 07 77
www.hunzikeraffolter.ch

fischerelectric.ch
BIEL | ORPUND | LYSS
T 032 344 01 01

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

Ste

Ihr Spezialist

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

17 AVRIL – 23 AVRIL 2020

TELEBIELINGUE
Informations actuelles de votre région, tous les jours à partir de 19h00 en allemand et de 19h30 en français.

VE

Tour du lac avec Nico Brina
Boogie-Woogie au bord du lac

LU

Ca bouge à la maison
Mouvements de gymnastique par la coach
Fanny Meier
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SA

DI

Pulsations
Votre Clinique de gynécologie – toujours là pour vous!
Film
Laissez mourir les chiens – Un film de Laurent Wyss
Teleglise
Best of des reportages

MA

ME

Recherche d‘emploi?

Recherche d‘emploi?
oi?
d‘empl
che
Recher
Recherche d‘emploi?

JE
Nos partenaires:
Pulsations:
Rendez-vous:

Centro Taxi

032 322 11 11 - 032 322 44 44

APPEL GRATUIT • GRATIS-ANRUF • CHIAM ATA GRATUITA

0800 22 11 44

Rendez-Vous
Le magazine People avec Dominique Antenen

Vibration
Emission musicale sur les festivals de la région

Chasseral
Le challenge: Vivre sans rien durant les quatre jours
d’ascension
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• Dorfbeiz

• Spezialitätenrestaurant
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Wochenhits

• Idyllischer Garten
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Take Away
"RÖSTIWOCHEN"
«RÖSTIWOCHEN»
• Partyservice

auf Reservation
• Banketträume
– 120 Personen
von Mo. – Fr. 11:30-13:30 Uhr

• 12 Hotelzimmer

schön&fit

Angebote unter:
www.roessli-busswil.ch

• Kinderspielplatz

GU

Nelly und Erich Rätz
oder
3292 Busswil b. Biel • Tel. 032 385 20 40
032 385 20 40
www.roessli-busswil.ch
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Avis mortuaires
Remerciements

FOTO: STEF FISCHER

Beispiel Grössen
exemples de formats

Die Preise verstehen sich exkl. MwSt /
French please
lesInprix
s’entendent
TVA excl.
= ADIEU

Jedes weitere Format ist auf Anfrage
auch möglich /
sur demande tout autre format est
également possible
Stirbt ein geliebter Mensch, sind trotz Trauer
wichtige Dinge zu erledigen.
Die Bestattungs-Unternehmen helfen Ihnen gerne.
Auch BIEL BIENNE steht zu Ihrer Verfügung.

3 Spalten/colonnes
84 x 40mm (120mm)
CHF 120.00

BIEL BIENNE publiziert auf einer Text-Seite
2 Todesanzeigen
Spalten/colonnes
und Danksagungen zum günstigsten Preis.

55 x 50mm (100mm)
Mit einer Auflage von mehr als 100‘000 Exemplaren ist
CHF 100.00
BIEL BIENNE am geeignetsten, die traurige Botschaft
einem grossen Kreis bekannt zu machen.

civio · Baumgarten
strasse 18 · 2575
Täuffelen
Tel. 032 396 14 78
· www.caccivio.ch

DANKSAGUNG

REMERCIEMEN
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Verschiedene Formate, je nach Budget, sind möglich.
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Die Trauerfamilie
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ver l’expression

de sa profonde
Septembre

Un être cher est décédé et, malgré le chagrin,
des démarches importantes sont à effectuer.
Les entreprises de pompes funèbres
sont là pour vous aider.
BIEL BIENNE se met également à votre disposition.
BIEL BIENNE publie les avis mortuaires et les remerciements
au meilleur prix sur une page rédactionnelle.
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Die schönsten Orte
in der Region Biel-Seeland

Rester à la maison ne signifie pas forcément s’ennuyer.
TOURISME BIENNE SEELAND et BIEL BIENNE vous proposent de
participer à un concours de dessin.

Büren
a.d. Aare

Grosses Moos
Le Grand
Marais

Der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Malt oder
zeichnet Euren Lieblingsort,
ob Stadt, ob Land, ob Parkbank
oder Museum – wir freuen uns
auf Eure Kreativität.

Bieler Altstadt
Vieille ville
de Bienne

PHOTOS: Z.V.G.

Ligerzer Kirche
Église
de Gléresse

Sitzt Ihr gerne in der Bieler Altstadt in einem gemütlichen Kaffee oder geniesst
Ihr die Weiten des Grossen
Moos‘? Hat Euch die Aare
mit der historischen Holzbrücke in Büren an der Aare
besonders Eindruck gemacht
oder ist der Bielersee für
Euch das absolute Highlight?

13

Les plus beaux endroits
de notre région

Zu Hause sein, muss nicht Langeweile bedeuten.
TOURISMUS BIEL SEELAND und BIEL BIENNE laden Euch zu einem Malwettbewerb ein.

Welches ist Euer
Lieblingsort in Biel und
dem Seeland?

BIEL BIENNE 15/16 AVRIL 2020

Quel est votre endroit
préféré à Bienne ou
dans le Seeland?

Wettbewerb
Bilder können fotografiert
und unter Angabe der
Absenderadresse per Mail
an info@biel-seeland.ch
oder per Post an
Tourismus Biel Seeland,
Postfach 1261, 2501 Biel
geschickt werden.

2.-3. Preis

1. Preis

Je ein exklusives
Biel/Bienne Monopoly-Spiel.

Préférez-vous déguster
un bon café en vieille ville
de Bienne ou appréciezvous les vastes espaces du
Grand Marais? Avez-vous
été séduit par l’Aar coulant sous le pont de bois de
Büren ou au contraire par
les irrésistibles rives du lac
de Bienne?

Je eine Übernachtung für
4 Personen in einem der
Holzfässer auf dem
Campingplatz Sutz-Lattrigen.

2 Übernachtungen für 2 Erwachsene und zwei Kinder, inkl. Halbpension, im exklusiven
Golfhotel**** Les Hauts de
Gstaad in Saanenmöser.

4.-7. Preis

Donnez libre cours à votre
imagination! Dessinez ou peignez votre endroit favori, en
ville, à la campagne, dans un
parc ou dans un musée, nous
nous réjouissons de découvrir
votre créativité.

Einsendeschluss ist der
30. April 2020.
Es wird keine Korrespondenz geführt,
der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

■ Achète Bijoux anciens

Conditions du
concours

2e-3e prix

Les œuvres peuvent être
photographiées et envoyées
par courriel avec vos coordonnées à info@biel-seeland.ch
ou envoyées par la poste à
Tourisme Bienne Seeland, case
postale 1261, 2501 Biel/Bienne.

Une nuitée pour quatre personnes dans un des tonneaux
habitables du camping de SutzLattrigen.

Il y a de beaux prix à la clé:

Un Monopoly exclusif Biel/Bienne.

1er prix

Délai d’envoi:
30 avril 2020.
Le concours ne fera l’objet d’aucune
correspondance, le recours à la voie
juridique est exclu.

4e-7e prix

Deux nuitées pour deux adultes
et deux enfants en demi-pension
au Golfhotel Les Hauts de Gstaad
à Saanenmöser.

■ OFFEN für Sie! ■ OUVERT pour vous !

Voulez-vous faire de
la publicité à bon prix ?
Journées
portes
ouvertes

Spécialité
de la
semaine

Der Kinosaal ist
geschlossen –
das Filmpodium
geht online!

Wenn Sie nicht zu
uns kommen können,
kommen wir zu Ihnen.
Unter
www.filmpodiumbiel.ch
finden Sie unsere liebevoll
kuratierte Auswahl von
neusten Autorenfilmen
und in Vergessenheit
geratenen Filmperlen
in Ihrem Heimkino und
unterstützen dabei ihr
lokales Programmkino.

■ Velokurier

Vente
spéciale

032 333 77 77
032 341 41 41

Ouverture
de
magasins

Täglich 24h für Sie da!

kete nach

Briefe und Pa

acht
Berlin über N

99 CHF

Nouveaux
modèles

Manist
fe ations

Actions

Cours
de
formation

Nous distribuons pour vous:

TXT 220mm
032 365 80 80

Biel-Bienne / Moutier
Tél. 032 852 06 06

Nous désinfections vos bureaux,
locaux, réception, etc…

www.velokurierbiel.ch

Demandez une offre dès aujourd’hui !

werbeverteilung.ch
local, régional, national

www.rino-nettoyage.ch

■ Stelle

info@werbeverteilung.ch

Tél. 032 343 30 30

17. APRIL – 23. APRIL 2020

TELEBIELINGUE

Aktuelle Informationen aus Ihrer Region, täglich ab 19.00 Uhr auf deutsch und ab 19.30 Uhr auf französisch.

FR

La salle de
cinéma est fermée –
le Filmpodium
est en ligne!

Puisque vous ne pouvez
pas venir chez nous, nous
venons chez vous: Sur
www.filmpodiumbiel.ch
vous trouvez notre choix
de films soigneusement
conçu – œuvres d‘auteurs
récents et perles tombées dans l‘oubli – dans
votre cinéma à domicile et
et ainsi vous soutiendrez
votre cinéma local.

• Brochures • Journaux
• Flyers
• Échantillons

Tour du lac mit Nico Brina
Boogie-Woogie am See

SA

Herzschlag
Ihre Frauenklinik – weiterhin für Sie da!
Film
Manche Hunde müssen sterben – Film von Laurent Wyss

DI

SO

Nachgefragt
Was ist Talent und was braucht es noch, um berühmt
zu werden?

MI

Starke Sendungen mit starken Partnern:
Herzschlag:
Rendez-vous:

Centro Taxi

032 322 11 11 - 032 322 44 44

APPEL GRATUIT • GRATIS-ANRUF • CHIAM ATA GRATUITA

0800 22 11 44

8
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MO

Immobiel:

DO

Immobiel
Verstopfte Leitungen stinken – mit Martin Weissmann
Ca bouge à la maison
Gymnastik für zu Hause mit den Coach Fanny Meier

Rendez-Vous
Das People-Magazin mit Dominique Antenen

Vibration
Musiksendung über regionale Festivals

Chasseral
Das Ziel: Von Sorvillier bis zur Antenne des
Chasserals, zu Fuss und ohne Hilfsmittel

14

MARKT MARCHÉ

BIEL BIENNE 15./16. APRIL 2020

BIEL BIENNE 15/16 AVRIL 2020

Reklame

Paul
Blösch:
«Ich
habe alle
Pflanzen
gerne,
sogar
Unkraut.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Paul Blösch:
«J’aime
toutes les
plantes,
même la
mauvaise
herbe.»

GUT BUCHSTABIERT

ÉPELLATION CONTRÔLÉE

Frieden und
Schlüssel-Blume

Paix intérieure et fleur
en clés rouillées

Aussagen von Paul Blösch, EVP-Stadtrat
Paul Blösch, conseiller de Ville PEV de Nidau,
in Nidau, zu Stichworten, gebildet aus den répond a des mots-clés tirés des lettres de son nom.
lantes
löschhaus
PAR
Buchstaben seines Namens.
VON TERES LIECHTI GERTSCH Es war glücklicherweise eine
inkomplette Paraplegie, nur
eine leichte Gehbehinderung
flanzen
Ich habe eigentlich ist geblieben.
alle Pflanzen gerne, sogar
Unkraut. Ich habe ein Biotop
löschhaus
angelegt, meine Frau Silvia
2011 haben wir in
einen schönen Blumengar- Nidau das Elternhaus meiten. Manchmal machen wir ner Frau übernommen. Beim
Salat mit eigenem Löwenzahn. Abschied im Bieler-Stadtrat
Den allerbesten Salat allerdings sagte ich: «Nun hat dann auch
gibt es auf dem Bieler Altstadt- Nidau ein Blöschhaus!» Es gab
markt, bei den Brüdern Dasen Gelächter und Beifall!
von Gerolfingen, ihre Hausmischung, eine Eigenproduktion.
ieblingsspeisen
Ich habe gerne Lamm.
Eine Cousine hält Schafe auf
rbeit
Mit 60 habe ich mich ihrem Hof, da holen wir uns
noch selbstständig gemacht, einmal im Jahr ein halbes
bin jetzt als Nachlassregler Lamm, portioniert in die vertätig. Alte Menschen können schiedensten Fleischstücke. Ich
bei Bedarf offiziell einen Vor- habe auch gerne Schaf- und
sorgeauftrag erteilen, mit dem Ziegenkäse. Wir probieren in
sie bestimmen, wer ihre Ange- Markus Hännis «Chäslädeli»
legenheiten regelt, wenn sie in Nidau jeweils Neues und
selber nicht mehr dazu in der Bewährtes
Lage sind. Ich habe mehrere
solche Mandate, begleite die
Menschen oft auch in admiDer öffentliche
nistrativen und finanziellen Verkehr ist wichtig und prakFragen, helfe Wohnungen und tisch. Bei meiner Arbeit brauHäuser räumen. Ich tue es mit che ich das Auto, aber später
Empathie und Behutsamkeit. werde ich vor allem Bus und
Bahn benutzen. Ich habe mir
vorgenommen, im Alter rechtmgebung
Ich geniesse eine per- zeitig das Auto abzugeben.
fekte Umgebung. Wir wohnen an der Burgerallee in
tadtrat
Nidau. Aare, Erlenwäldli, See
19 Jahre war ich inssind nahe, mit den Nachbarn gesamt im Bieler Stadtrat. Seit
pflegen wir ein sehr gutes Ver- 2016 bin ich nun im Parlahältnis. Und seit zwölf Jahren ment von Nidau. Ich erlebe
bin ich Präsident der Tauben- den Stadtrat Nidau als ruhig
lochgesellschaft. Wir wol- und sachbezogen, man hört
len die Taubenlochschlucht einander zu. Sachpolitik ist
noch mehr bekanntmachen. wichtiger als Parteidenken,
Wir haben da wirklich etwas und ich stelle weniger BlockWunderbares direkt vor unse- denken fest, als ich es im Bieler
rer Haustüre!
Stadtrat erlebt habe.

P
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Lebensqualität

Sie umfasst für mich
viele Bereiche, materielle,
aber auch seelische, geistige
und geistliche. Frieden ist
für mich dabei ein zentrales
Wort. Frieden in Beziehungen,
in Ländern, auch der innere
Friede. Für mich heisst dies,
dass ich versöhnt sein darf
mit mir selber und mit Gott.
Mit 28 Jahren verletzte ich
mir bei Waldarbeiten den
Rücken. Drei Monate musste
ich flachliegen, weitere zwei
Monate sass ich im Rollstuhl.
Ängste plagten mich, es hat
mein Weltbild und auch mein
Gottesbild erschüttert. Meine
Frau und ich, wir waren damals erst verlobt, wurden
dadurch zusammengekittet.

S

Chamäleon

Ein spannendes Tier!
Allerdings passt es nicht zu
mir. Ich kann nicht mit zwei
Augen in verschiedene Richtungen schauen, obwohl ich
Blickwechsel gerne habe.

H

andwerker

Ich bin froh, hat mir
der liebe Gott nicht zwei linke
Hände gegeben, dafür etwas
Geschick und Fantasie zum
Handwerken! Die Leute geben
mir oft Sachen zum Flicken.
Ich habe viele Ersatzteile.
Damit kann ich reparieren
oder allerlei recyceln, um es
beispielsweise im Garten aufzustellen – etwa eine Blume
aus rostigen Schlüsseln! n

TERES
LIECHTI
GERTSCH

P

J’aime en fait toutes
les plantes, même la mauvaise
herbe. J’ai aménagé un biotope,
ma femme Silvia un joli jardin
floral. Parfois, nous faisons de la
salade avec nos propres dentsde-lion. On trouve toutefois les
meilleures salades au marché
de la vieille ville de Bienne,
chez les frères Dasen de Gerolfingen – leur mélange est une
production maison.

En 2011, nous avons repris
à Nidau, la maison de mes parents. En prenant congé du
Conseil de Ville biennois j’ai
dit: «Maintenant il y a également une Maison Blösch à
Nidau!» Il y a eu des rires et
des applaudissements.

(mets préférés)
Lieblingsspeisen

rbeit (travail)

ÖV

U

(qualité de vie)
Lebensqualität

Pour moi, elle englobe beaucoup de domaines: matériel,
spirituel, religieux et sacré. Ce
faisant, la paix est pour moi un
mot central. La paix dans les
relations, dans les pays, mais
aussi la paix intérieure. Ce
qui veut dire pour moi, être
réconcilié avec moi-même et
avec Dieu. À 28 ans, j’ai subi
une blessure au dos lors de travaux forestiers, j’ai dû rester
couché pendant trois mois et
j’ai passé deux autres dans une
chaise roulante. J’étais assailli
par la peur, cela a bouleversé
ma vision du monde et celle
de Dieu. Cela nous a cimenté,
mon épouse et moi, alors que
nous n’étions que fiancés. Il
s’est révélé que la paraplégie
n’était heureusement qu’incomplète, seul un léger handicap de mobilité en a résulté.

LA VIOLENCE
EST TOUJOURS
INJUSTE.
L IC H E
H ÄU S T
L
G E WA
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S T IQ U
D OM E

Initiiert von
Initié par

WIR HELFEN|ON VOUS AIDE

Opfer|Victimes → 032 322 03 44
Kinder|Enfants→ 147
Täter*innen|Auteurs→ 079 308 84 05

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

B(Maison Blösch)

J’aime beaucoup l’agneau.
Une de mes cousines élève des
Je me suis mis à moutons dans sa ferme et là,
mon compte à 60 ans, comme une fois dans l’année, nous
administrateur de succession. nous offrons un demi-agneau,
Les personnes âgées peuvent, divisé en divers morceaux.
si besoin, délivrer un mandat J’aime aussi beaucoup le moude prévoyance par lequel elles ton et le fromage de chèvre.
stipulent qui s’occupe de leurs Nous essayons à chaque fois des
affaires, si elles ne sont plus en nouveautés qui ont fait leurs
mesure de les régler elles-mêmes. preuves, chez Markus Hänni,
J’ai plusieurs mandats de cette au «Chäslädeli» de Nidau.
espèce, j’accompagne souvent les
gens en pourvoyant aux choses
(TP)
administratives et financières,
Les TP sont très
je les aide à vider leurs appar- importants et pratiques. Pour
tements ou maisons. Je le fais mon travail j’utilise ma voiavec empathie et circonspection. ture, mais plus tard, je circulerai surtout avec le bus et le
train. Je me suis promis d’abanmgebung
donner à temps ma voiture.
(environnement)
J’apprécie de vivre dans un
environnement parfait. Nous
tadtrat
habitons à la Burgerallee à
(Conseil de Ville)
Nidau. L’Aar, l’Erlenwäldli, le
J’y ai passé dix-neuf ans de
lac sont proches. Nous culti- ma vie. Depuis 2016, je suis
vons de bons rapports de voi- au parlement de Nidau que je
sinage. Et depuis douze ans, ressens comme un Conseil de
je suis président de la société Ville tranquille et pertinent, on
du Taubenloch. Nous tenons s’écoute beaucoup. La politique
à rendre les gorges du Tauben- pragmatique est plus imporloch encore plus populaires. tante que l’idéologie des parNous avons là une merveille tis et je constate peu de blocs
à nos portes!
d’idées comme ceux que j’ai
vécu au Parlement biennois.

A

Réclame

S

Caméléon

Un animal passionnant. Cependant, il ne me
ressemble pas vraiment. Je ne
dispose pas de la faculté de voir
dans diverses directions avec
mes yeux, bien que j’aime bien
les échanges de regards.

(artisan)
Handwerker

Je suis très heureux que
le Bon Dieu ne m’ait pas fait
naître maladroit et qu’il m’a
fait don d’un peu d’habileté
et de fantaisie pour l’artisanat.
Les gens m’apportent souvent
des choses à réparer. J’ai beaucoup de pièces de rechange et
de matériel, ce qui fait que je
peux effectuer des réparations
ou recycler n’importe quoi
pour, par exemple, l’exposer
au jardin, comme une fleur
faite de clés rouillées.
n

OFFRES DE LA SEMAINE
39% auf Pouletbrust, CH, ca. 650 g, 100 g
51% auf Primitivo Salento IGT Andante, 6 x 75 cl
36% auf Tomaten Toscanella, Spanien, 500 g
37% auf Grana Padano, gerieben, 3 x 130 g
52% auf Branches classic, M. Havelaar, 30 x 22,75 g

2.00
35.00
5.00
5.00
6.00

statt
statt
statt
statt
statt

3.30
71.70
7.90
7.95
12.60

30 Rp. günstiger auf Anna’s Best Mischsalat, 260 g
20% auf Anna’s Best, M-Classic und Bio Antipasti
z. B. Anna’s Best Oliven Weichkäse, 150 g
30% auf Rivella, z. B. Rivella rot, 6 x 1,5 l
40% auf Schweinhalssteak, TerraSuisse, 100 g

2.10

statt

2.40

3.40
9.95
1.65

statt
statt
statt

4.30
14.40
2.75

Fuse Tea, lemon ou peach, 6 x 1,5 l
Bière Feldschlösschen, 24 x 50 cl
Mars, Snickers ou Twix, 12 pièces
Omo en poudre, 120 lessives
Penaten, 12 x 56 lingettes

6.95
24.95
3.95
24.95
14.95

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

12.60
42.00
5.20
65.15
52.80

Oranges blondes, Espagne, kg
Courgettes, Italie/Espagne, kg
Energy Milk Emmi, div. sortes, p.ex. fraise, 3,3 dl
Müesli Familia, c.m.plus Original, 2 x 600 g
Bière Heineken en boîte, 6 x 50 cl
Biscuits Kambly, bricelets, 450 g

1.90
3.80
1.50
10.40
9.90
9.50

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

2.95
5.60
2.00
13.90
14.70
14.05

2.95
5.95
9.95
3.95
4.45

au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
30%

5.95
8.95
20.50
5.95
5.95

Filet de thon albacore, 100 g
Crevettes géantes entières crues, 100 g
Viande hachée de bœuf, Suisse, kg
Steak de bœuf à la minute, Suisse, 100 g
Racks d’agneau, Australie, 100 g
Tous les vins rosés, 75 cl

