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DER NEUE
FAHRPLAN

13.12.2020
LE NOUVEL
HORAIRE

GESCHÄTZE LESERINNEN UND LESER
Zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre
dürfen wir Sie auf diesem Weg mit einem
«Wow» begrüssen. Denn erneut geht es
um wesentliche Neuerungen und Verbesserungen auf dem Netz der VB.
Die Umstellung vom Dezember 2017 brachte bereits neue
Linien (9 und 12) und gleichzeitig Verdichtungen und Anpassungen zur Stabilisierung des Fahrplanes. Wir dürfen mit
Freude feststellen, dass sich die Änderungen bewährt
haben und – die steigenden Fahrgastzahlen beweisen es –
von der Bevölkerung sehr positiv aufgenommen worden
sind.

CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS

P our la deuxième fois en quelques années,
nous pouvons vous accueillir, avec un
« Wow ». arce qu’une fois de plus, nous
parlons de nouveautés et d’améliorations
ma eures sur le réseau des Tpb.
Le changement en décembre 20 1 7 a déj à
apporté de nouvelles lignes ( 9 et 1 2) et en même temps des
densifications et des a ustements pour stabiliser l’horaire.
N ous sommes heureux de constater que les changements
ont fait leurs preuves et ont été très bien accueillis par la
population comme le prouve la croissance du nombre de
passagers.

Nunmehr steht eine zweite Serie von Umstellungen an, welche einerseits mit Nidau Beunden ein Quartier neu bedienen
und andererseits verschiedene Schwächen des aktuellen
Netzes beseitigt, notabene die Linienführung nach Port. Wir
sind zuversichtlich, dass auch diese Änderungen wieder zu
einem Anstieg der Nutzung des ÖVs und damit zu einer Steigerung der Lebensqualität in Stadt und Region führen.

ne deuxième série de changements est désormais en cours :
elle concerne d’une part la nouvelle desserte du quartier
de idau Beunden d’autre part, elle élimine certaines faiblesses du réseau actuel, notamment le tracé en direction
de ort. ous sommes convaincus que ces changements
conduiront à une nouvelle augmentation de l’utilisation des
transports publics et donc à une meilleure qualité de vie
dans la ville et la région.

Mit den besten Wünschen für eine «Gute Fahrt».

Avec tous mes v ux pour un « bon voyage ».

Ihr Christophe Kneuss
Direktor, Verkehrsbetriebe Biel

Christophe K neuss
D irecteur, T ransports publics biennois

ÖV IM RAUM BIEL WIRD NOCH
BESSER
Am Sonntag, 13. Dezember 2020
erfolgen im Netz der Verkehrsbetriebe
Biel (VB) Änderungen, die weit über
den alljährlichen Fahrplanwechsel
hinaus gehen. Sie betreffen nicht nur
den Fahrplan, sondern neue Linienführungen und Haltestellen und sogar
eine ganz neue Linie.

TRANS P ORTS P UB LIC S À B IENNE
ET ENVIRONS AMÉ LIORÉ S
Le dimanche 1 3 décembre 2 0 2 0 , des
changements seront apportés au réseau
des Transports publics biennois (Tpb)
q ui vont bien au- delà du simple changement d’horaire annuel. I ls concernent
non seulement l’horaire, mais aussi
de nouveaux itinéraires et arrêts ainsi
q u’une nouvelle ligne.

NEU
NOUVEAU

Bus nach Nidau Beunden
U n bus pour N idau B eunden

Direkter nach Port
En ligne directe pour P ort

Mehr Strom, weniger Diesel
P lus d’énergie électrique, moins de diesel

DIE WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN IM LINIENNETZ BIEL
LES P RINC IP AUX C HANG EMENTS S UR LE RÉ S EAU B IENNOIS
lay_biel-bienne_317x473_quer_2021_1b_schnittmarken.pdf
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Alle Infos finden Sie unter:
ous trou e toutes les infos sur :

WWW.VB-TPB.CH

Liniennetz Biel und Umgebung Plan du réseau Bienne et environs
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Nidau Beunden
Bahnhof Lienhardstrasse Nidau Bahnhof
Rue Lienhard Nidau Gare
Grasgarten
Nidau
Nidau Ruferheim
Friedhof
Schürlirain

AI TI est la solution la plus simple
Bellevue
pour les passagers
sans abonnement. Avec
cette application, vous pouvez voyager non
seulement à B ienne, mais aussi dans toute
la S uisse sans avoir besoin de connaî tre
les plans et les zones du réseau. ne fois le
voyage terminé, vous serez tou ours facturé
au prix le plus uste et le plus avantageux

Bibliothèque
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Gurnigelstrasse
Rue Gurnigel
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Le billet le plus simple de Suisse

Rebenweg
Die einfachste
FahrCh. des Vignes
karte. Schweizweit.
11
Römergüetli
Für Fahrgäste
ohne Abo ist FAIRTIQ die einAltstadt
Neumarkt
Vieille Ville
Am StutzMit dieser App kann man
fachste Lösung.
Marché-Neuf
nicht
nur in Biel, sondern in der gesamten
Museen
Tüscherz
Musées
Schweiz ohne Kenntnisse von Netzplänen
und Zonen fahren. Nach Abschluss der ReiAmthaus
Préfecture
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Activez
Brunnenplatz
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Lienhardstrasse
Rue Lienhard

Bellevue

Neumarkt
Marché-Neuf

Museen
Musées

Über die Bielstrasse verkehrt dann neu nur noch die
S eule la ligne 2 emprunte désormais la R oute de
Badhausstr.
Bielersee
Lac de Bienne
Rue des Bains
Linie 2. Damit wird das Angebot auch in diesem Sektor
Bienne. L’offre dans ce secteur sera ainsi plus simple,
Continental
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La ligne 6 ne passera plus par la R oute de B ienne, mais
offrira désormais à la population de P ort une liaison
sans changement de bus avec le centre de idau. De
plus, la liaison avec B ienne est plus rapide, plus fiable
et plus compréhensible qu’auparavant, car les détours par
l’arrêt Br ggmoos ont été éliminés. our éviter la surcharge
de la ligne 6 , la ligne 5 va également j usqu’à la gare de
idau aux heures de pointe.

Alte
Sporthalle
Epicerie
Kapellenweg

8
87 6

Die Linie 6 fährt neu nicht mehr über die Bielstrasse,
sondern bietet den Porterinnen und Portern neu eine
umsteigefreie Anbindung ins Stedtli Nidau. Zudem ist
die Verbindung nach Biel schneller, zuverlässiger und
verständlicher als das bisherige Angebot, da die Umwege
über die Haltestelle Brüggmoos entfallen. Um eine Überlastung der Linie 6 zu verhindern, fährt in den Spitzenzeiten
zusätzlich die Linie 5 bis Nidau Bahnhof.

Magglingen
Zum Alten Schweizer
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partir du 13 décembre 0 0, le quartier de Beunden sera desservi par une ligne des Tpb. Le terminus s’appellera « Burgerallee », tandis que l’arrêt
situé de l’autre cô té de la ligne ferroviaire sera renommé
« Grasgarten », anciennement « idau Beunden », pour éviter toute confusion. Les habitants du quartier disposeront
ainsi d’une liaison supplémentaire avec la gare de B ienne et
le centre-ville toutes les 1 minutes pendant la ournée. n
outre, la P lage de N idau est désormais accessible par les
transports publics l’arrêt s’appelle « Strandweg ». La ligne
4 sera exploitée avec de nouveaux trolleybus, qui fonctionneront sur batterie à idau au lieu d’une ligne aérienne.

Neuchâtel

Ab 13. Dezember 2020 wird der Ortsteil Beunden von
einer VB-Linie bedient. Die Endstation wird «Burgerallee» heissen, während die Haltestelle auf der anderen
Seite der Bahnlinie in «Grasgarten», früher «Nidau Beunden», umbenannt wird, um Verwechslungen zu vermeiden.
Damit erhalten die Quartierbewohnerinnen und -bewohner
eine zusätzliche, tagsüber im 15-Minuten-Takt verkehrende
Verbindung zum Bahnhof Biel und ins Stadtzentrum. Zudem
kann neu das Strandbad Nidau mit dem ÖV erreicht werden;
die Haltestelle heisst «Strandweg». Die Linie 4 wird mit neuen Trolleybussen betrieben, die in Nidau mit Batterie, statt
317x473_quer_2021_1b_schnittmarken.pdf
1
19.10.20
11:24
mit Oberleitung fahren.
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Magglingen
End der Welt

Nouveautés à Nidau et à Port

Das ist neu in Nidau und Port

Nouveautés à M â che

Das ist neu in Mett
In Mett gibt es einen Abtausch der Endhaltestellen der Trolleybuslinien: Neu fährt die
1 ab Orpundplatz zur Endstation Löhre. Die
Fahrt zum Endhalt Vorhölzli führt entweder
via Orpundplatz (Linie 3) oder via Goldgrube (Linie 4). Auf der Linie 4 wird eine neue
Haltestelle «Flurweg» eingerichtet, während
die Haltestellen «Passerelle», «Goldgrubenweg»,
«Reimannstrasse» und «Fröhlisberg» entfallen.

che, il y a un échange des terminus des
lignes de trolleybus : la ligne 1 va maintenant
de la lace d’Orpond au terminus auchamp.
Les lignes 3 et 4 desservent le terminus BoisD evant, soit via la P lace d’Orpond ( ligne 3 ) soit
par la ine-d’Or (ligne 4). Sur la ligne 4, l’arrêt
« Chemin des Champs » sera a outé, tandis que
les arrêts « asserelle », « Chemin de la ine-d’Or »,
« ue eimann » et « r hlisberg » seront supprimés.

Die Linie 7 wird aufgehoben.

La ligne

Die Haltestellen «Forellenweg» und «Birkenweg» auf der Gottstattstrasse werden neu
durch die Linie 72 der Aare Seeland mobil bedient. Um
die Fahrplanstabilität aufrecht zu erhalten, bedient die
Linie 72 dafür die Haltestelle «Stadtpark» nicht mehr.

Les arrêts « Chemin de la Truite » et « Chemin
des Bouleaux » à la rue Gottstatt seront désormais desservis par la ligne de Aare Seeland mobil.
A fin de maintenir la stabilité des horaires, la ligne 7 2
ne desservira plus l’arrêt « arc municipal ».

Die Haltestelle «Jakobstrasse» wird aufgehoben.

sera supprimée.

L’arrêt « rue Jacob » est supprimé.

Mehr Strom, weniger Diesel
Plus d’électricité, moins de diesel
Das neue Linienkonzept führt zu einem
deutlichen Ausbau der Elektromobilität.
Das sind die wichtigsten Neuerungen:
Die Linien 3 und 4 werden ab Fahrplanwechsel durch Trolleybusse bedient, welche in
gewissen Abschnitten nicht mit Oberleitung
fahren, sondern auf Batterien zurückgreifen.
Aufgeladen werden diese Batterien während
der Fahrt in Abschnitten mit Oberleitung.
Das Einruten an die Oberleitung erfolgt an
speziell mit Trichtern ausgerüsteten Haltestellen, ohne dass das Fahrpersonal das
Cockpit verlassen muss.

Le nouveau concept de réseau conduit à
une expansion significative de la mobilité
électrique. Voici les principales innovations :
à partir du changement d’horaire, les lignes
3 et 4 seront desservies par des trolleybus
qui dans certaines sections n’utilisent pas
de lignes aériennes mais des batteries. Ces
batteries sont chargées pendant la course
dans des sections avec ligne de contact
aérienne. Les trolleybus sont reliés à la
caténaire à des arrêts spécialement équipés d’entonnoirs sans que le personnel de
conduite n’ait à quitter le poste de pilotage.

Sobald die neu gestaltete Endhaltestelle
Schulen Linde in Betrieb genommen werden kann, wird zusätzlich die Linie 9 mit
Elektrobussen der VB bedient. Hier erfolgt
das Aufladen der Batterien mit einer Ladestation während der Aufenthaltszeit an der
besagten Haltestelle.

Dès que le nouveau terminus « Écoles Tilleul » sera mis en service, la ligne 9 sera
également desservie par les bus électriques
des Tpb. Ici, les batteries sont rechargées
à l’aide d’une station de charge pendant le
temps passé à l’arrêt en question.

Gesamthaft legen die VB damit 30 % mehr
Kilometer mit Strom zurück und sparen so
jährlich ca. 180 000 Liter Diesel, was erheblich zur Reduktion der CO2-Emissionen beiträgt. Die Elektrizität zur Versorgung der
Fahrzeuge stammt übrigens zu 100 % aus
heimischer Wasserkraft.
Neben diesem Beitrag zum Klimaschutz
ergibt sich auch ein Nutzen vor Ort. Denn
gleichzeitig sinkt damit auch die Luft- und
Lärmbelastung in den Quartieren, die neu
von den Linien 3, 4 und 9 bedient werden.

Au total, les Tpb pourront ainsi couvrir 30 %
de kilomètres supplémentaires à l’électricité
et économiser environ 180 000 litres de
diesel par an, ce qui contribuera de manière
significative à la réduction des émissions de
CO2. Soit dit en passant, 100 % de l’électricité utilisée pour alimenter les véhicules
provient de l’énergie hydraulique suisse.
Outre cette contribution à la protection du
climat, il y a aussi des avantages sur place.
En effet, dans le même temps, la pollution
atmosphérique et sonore dans les quartiers
maintenant desservis par les
lignes 3, 4 et 9 sera réduite.

WO FINDE ICH MEINEN
NEUEN FAHRPLAN?
OÙ TROUVER MON NOUVEL
HORAIRE ?

Navigation détaillée
Obtenez plus d’informations : organisation,
questions fréquentes,
service à la clientèle, etc.

Detail-Navigation
Weitere Infos abrufen:
Organisation, häufige
Fragen, Kundenservice usw.

Auf der neuen, klar strukturierten VBWebseite können Sie:

Sur le nouveau site internet des Tpb avec
sa structure moderne et simple :

– Verbindungen suchen
(auch nach dem Fahrplanwechsel)
– Haltestellenfahrpläne anzeigen, als PDF
herunterladen und ausdrucken
– Abfahrten in Echtzeit abfragen

– Rechercher un itinéraire (y compris après
le changement d’horaire)
– Afﬁcher, télécharger et imprimer le PDF
de l’horaire pour votre arrêt favori
– Rechercher les départs en temps réel

Haltestellenfahrpläne und Abfahrten in
Echtzeit finden Sie ebenfalls in der VB-App.

Les horaires de votre arrêt et l’heure de
départ en temps réel sont aussi disponible
sur l’App des Tpb.

Menüstruktur
Drei Hauptthemen
«Fahren», «Kaufen»,
«Erleben».
Structure du menu
Trois rubriques principales « Voyager », « Acheter »
et « Découvrir ».

www.vb-tpb.ch/app
www.vb-tpb.ch

Billets et abonnements

Tickets und Abonnemente
Die Preise innerhalb des LiberoTarifverbundes bleiben trotz verschiedenen Angebotsverbesserungen unverändert. Die Region
Biel–Seeland–Grenchen–Berner
Jura profitiert weiterhin von einem
gegenüber der Region Bern/
Solothurn abgesenkten Preisniveau im Abonnementsbereich.
Genauere Informationen erhalten Sie auf der Webseite der VB.

Die Nutzung von Abonnementen setzt das Vorliegen eines
Swisspass voraus. Dann kann
das Abonnement online (z. B. im
Libero Webshop) oder am Automaten gekauft oder verlängert
werden, ohne dass man von Öffnungszeiten der Verkaufsstelle
abhängig ist.

032 344 63 63
service@vb-tpb.ch
www.vb-tpb.ch
/vbtpb
InfoCenter
Libero-Shop
Bahnhofplatz / place de la gare
Montag-Freitag / lundi-vendredi
08:30-18:00
Samstag / samedi 09:00-16:00

Les prix au sein du réseau tarifaire
Libero resteront inchangés malgré
les diverses améliorations du service. La région de Bienne-SeelandGranges-Jura bernois continue
de bénéficier d’un niveau de prix
d’abonnement inférieur à celui de
la région de Berne/Soleure. Des
informations plus détaillées sont
disponibles sur le site web des Tpb.

L’utilisation des abonnements
nécessite de posséder un Swisspass. L’abonnement peut ensuite
être acheté ou prolongé en ligne
(par exemple sur le Libero Webshop) ou aux distributeurs automatiques, sans être dépendant
des heures d’ouverture du point
de vente.
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Cédric Némitz war acht
Jahre Bieler Gemeinderat.
Nun blickt der Direktor für
Bildung, Kultur und Sport
zurück und stellt fest:
«Über Macht verfügen,
ist für mich nicht wirklich
attraktiv.» Seite 5.

Élie Ducommun erhielt
1902 den Friedensnobelpreis. Obwohl er
während Jahren in Biel
tätig war, will ihm hier
niemand ein Denkmal
setzen oder eine Strasse
nach ihm benennen.
Seite 4.

Seul Biennois à avoir
reçu le Prix Nobel de
la Paix en 1902,
Élie Ducommun n’a
jamais eu droit aux
honneurs dans sa ville
d’adoption. Et il n’y a
aucune volonté de
réparer cette injustice.
Page 4.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Alain Pichard wurde
als junger Mann vom
«Schnüffelstaat» ausgespäht und denunziert. Er
stellt Parallelen zur heutigen Zeit fest. Seite 13.

«Je sais définitivement que le pouvoir
n’est pas attractif pour moi!»
Cédric Némitz, directeur biennois de
la formation, de la culture et du sport,
tire avec franc-parler le bilan de ses
huit ans au Conseil municipal. Page 5.

n

Alain Pichard
disserte à propos de
petits riens à ficher et de
la propension à surveiller
autrui. Page 13.
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BrigitteBeatrix
Hess ist
Lehrerin
und
möchte
nicht in
einer
Region
ohne
Romands
leben.
Seite 11.

Rechts abbiegen für
Velos bei Rot. Was
einfach tönt, entpuppt
sich als Ritt durch einen
Dschungel aus Normen
und Paragraphen.
Seite 6.

Tourner à droite aux
feux rouges? Les
cyclistes biennois
doivent s’armer de
patience, la bureaucratie ralentit l’entrée en
vigueur l’an prochain.
Page 6.

Hélène Moulin stammt
aus Paris, war im
Finanzwesen tätig und
betreibt heute in Biel
zwei Gästeküchen.
Seite 21.

Parisienne installée à
Bienne, Hélène Moulin
ouvre régulièrement ses
cuisines pour mettre en
valeur la gastronomie
d’un des 150 pays de la
Cité. Page 21.

Enseignante de
Port,
BrigitteBeatrix
Hess ne
voudrait
pas vivre
dans une
région
sans Romands.
Page 11.
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GESCHICHTE

HISTOIRE

Élie Ducommun war einer von zwei
Bernern, die 1902 den Friedensnobelpreis
erhielten. Er prägte das politische Leben
Biels vier Jahre lang, trotzdem ist er
hier kaum bekannt.

Bien qu’il ait été l’un des deux seuls Bernois à recevoir le
Prix Nobel de la paix en 1902, celui qui marqua la vie politique
à Bienne pendant quatre ans reste un illustre inconnu.

Der Vergessene

PAR ISABELLE WÄBER en tant que député radical au
Grand Conseil puis chanceAucune rue, aucune pla- lier d’État. En 1865, il déméquette, aucune place ne porte nage à Delémont en tant que
le nom d’Élie Ducommun à rédacteur du journal radical
Bienne. Pourtant l’homme «Le Progrès». La politique
qui vécut quatre ans dans la l’appelle à Berne, où durant
Cité seelandaise est l’un des 10 ans, il est député au Grand
seuls Suisses à avoir reçu le Conseil. Il est aussi directeur
prix Nobel de la paix, c’était des traductions du Palais féen 1902, aux côtés du Trame- déral. Il s’installe à Bienne en
1872, alors secrétaire général
lot Albert Gobat.
de la Compagnie des CheFondation Gobat. En mins de fer du Jura bernois.
octobre dernier, la «Fondation Gobat pour la paix» a
Les années biennoises.
honoré la mémoire d’Albert Julien Steiner, vice-chancelier
Gobat au CIP de Tramelan. de Bienne s’est intéressé au
Toutefois, ce sont bien leurs personnage durant ses études
actions communes avec Élie universitaires. L’Institut naDucommun qui leur a valu tional genevois l’avait invité
le prestigieux prix Nobel, à un «Colloque Élie Ducomsecond du genre en Suisse, mun», en 2004. On y rendait
après les fondateurs de la hommage à celui dont le
Croix-Rouge, Henri Durant et «souvenir même de son nom
Frédéric Passy, en 1901. Elie s’était estompé après la PreDucommun dirigeait même mière Guerre mondiale».
le Bureau international de
Pour l’occasion, l’institut
la paix, lors de sa création à avait édité un ouvrage dans
Berne en 1891.
lequel Julien Steiner consaAlors pourquoi ne pas crait un article à Élie Ducomcélébrer la mémoire d’Elie mun sous le titre «Les années
Ducommun, tant à Berne biennoises». On y apprend en
(ou Bienne) qu’elle l’est à particulier qu’en 1874, il est
Genève? Où il n’a vécu que nommé traducteur de la Ville
35 de ses 74 ans. Né en 1833, de Bienne en sa qualité d’élu
ce fils d’horloger chaux-de- au «Grand Conseil de Ville»,
fonnier, naturalisé genevois, l’exécutif de Bienne qui suia siégé dans la Cité de Calvin vait l’Assemblée communale.
Le Prix
Nobel de
la Paix
Élie Ducommun a été
l’un des
pionniers
du Cercle
démocratique
romand,
ces archives
du Cercle
romand de
Bienne en
témoigne.

Élie Ducommun war
einer der Pioniere
des «Cercle démocratique romand».
Im Archiv des
«Cercle» befindet
sich ein Schreiben
Ducommuns, mit
dem er seine Absenz an der Eröffnung begründet.
fertigt ist». Aber eine Gedenktafel, wie es eine für Gobat
gibt, müsste schon möglich
sein. «Dazu müsste uns eine
Gruppe anfragen ...»
n

PHOTOS: Z.V.G.

VON ISABELLE WÄBER Anlass hatte das Institut ein
Buch veröffentlicht, in dem
Keine Strasse, kein Platz, Julien Steiner einen Artikel
kein Schild in Biel ist nach unter dem Titel «Les années
Élie Ducommun benannt. biennoises» beisteuerte.
Ducommun wurde 1874
Er lebte vier Jahre in der Seelandmetropole und gewann wegen seiner Fähigkeiten als
1902 den Friedensnobelpreis. Übersetzer in den «Grossen
Er ist neben Albert Gobat aus Gemeinderat» gewählt, daTramelan bis dato der einzige mals die Bieler Exekutive.
Preisträger aus dem Kanton Er stand dem Verleger und
Bern.
Drucker Wilhelm Gassmann
nahe, dessen Interventionen
Stiftung Gobat. Im ver- er unterstützte. Ducommun
gangenen Oktober hat die arbeitete auch mit dem «Jour«Stiftung Gobat für den Frie- nal du Jura» zusammen.
den» die an Albert Gobat im
Von 1873 bis 1877 war
«CIP» in Tramelan gewür- es einer der Pioniere an der
digt. Beide waren Pioniere in Spitze des «Cercle démocrader Beilegung internationaler tique romand». Claude GauKonflikte, was ihnen 1902 tier, der heutige Präsident des
den prestigeträchtigen No- «Cercle romand de Bienne»,
belpreis einbrachte. Der erste hatte die Idee, ein Schild am
ging 1901 an die Gründer des Parkweg 10 anzubringen, «jeRoten Kreuzes, Henri Durant doch stiess diese Idee nur auf
und Frédéric Passy. Ducom- mässiges Interesse, weshalb
mun leitete das «Internatio- ich das Vorhaben verwarf».
nale Ständige Friedensbüro» Gautier betreut wie seine
in Bern, das 1891 ebenda ge- Vorgänger das Archiv. Dort
gründet worden war.
befindet sich ein dreiseitiges
35 seiner 74 Jahre lebte Entschuldigungsschreiben,
Ducommun in Genf, vier in warum Ducommun am 3.
Biel. Gefeiert wird er aber nur Dezember 1896 nicht an
in der Rhonestadt. Geboren der Einweihung der neuen
1833 als Sohn eines Uhren- Räumlichkeiten des «Cercle»
machers aus La Chaux-de- teilnahm. Doch weder in
Fonds, siedelte er nach Genf Bern noch in Biel gibt es Hinüber, wo er als freisinniger weise auf Ducommun.
Abgeordneter im Grossen
Ein Vorstoss, die GymnaRat sass und später als Staats- sien des Kantons Bern nach
kanzler amtete. 1865 zog er den beiden Berner Nobelnach Delsberg, wo er die Zei- preisträgern zu benennen,
tung «Le Progrès» herausgab. wurde 2010 abgelehnt. Ein
Die Politik rief ihn nach Bern, weiterer überparteilicher
wo er zehn Jahre lang Mit- Vorstoss wurde 2018 eingeglied des Grossen Rates war. reicht, um allein Gobat Tribut
Zudem war er Übersetzungs- zu zollen. Von Ducommun
direktor des Bundeshauses. wird darin als Genfer gespro1872 zog Ducommun nach chen. Der Vorstoss wurde als
Bern und amtete als Gene- Postulat angenommen.
ralsekretär der «Bernischen
Laut Mitunterzeichner
Jurabahnen».
Hervé Gullotti findet im
nächsten Jahr im Berner Rat«Années biennoises». haus eine Feier mit einem
Der Bieler Vize-Stadtschrei- Gobat gewidmeten Denkmal
ber, Julien Steiner, interes- statt. 2033 ist der 200. Gesierte sich als Student für burtstag Ducommuns. Wird
diese Persönlichkeit. Das dieser Anlass in Biel gefeiert?
«Institut national genevois» Stadtpräsident Erich Fehr
lud ihn 2004 zu einem «Col- antwortet lachend, dass er
loque Élie Ducommun» ein. dann nicht mehr im Amt sein
Es würdigte einen Mann, wird und dass derzeit Frauen
«dessen Namen nach dem bei Strassennamen Vorrang
Ersten Weltkrieg in Verges- hätten, «was diese politisch
senheit geriet». Zu diesem gefordert haben und gerecht-

Réhabilitons
Élie Ducommun
Il était proche de l’éditeur et
imprimeur Wilhelm Gassmann, dont il soutenait les
interventions. Élie Ducommun collaborait parallèlement au Journal du Jura.
Mais les francophones lui
doivent en particulier d’avoir
été l’un des pionniers, à la
tête du Cercle démocratique
romand de 1873 à 1877.
Claude Gautier, actuel président de qui est devenu le
Cercle romand de Bienne,
avait quant à lui émis l’idée
d’apposer une plaquette au
chemin du Parc 10, «mais
je n’avais rencontré qu’un
intérêt très modéré, alors j’ai
abandonné l’idée.» Claude
Gautier conserve des archives
de son prédécesseur, notamment une lettre d’excuse signée de sa main, expliquant
en trois feuillets pourquoi il
ne peut pas assister à l’inauguration du nouveau local du
Cercle, le 3 décembre 1896.
Reste qu’à Berne ou même
à Bienne, rien ne signale Élie
Ducommun. Une motion
visant à baptiser les gymnases
de la Ville de Berne du nom
des deux prix Nobel bernois
a été rejetée en 2010. Une
autre intervention interpartis a été lancée en 2018 pour
rendre hommage au seul Albert Gobat. On y parle d’Élie
Ducommun comme d’un
Genevois. Elle a été adoptée
sous forme de postulat. Selon
Hervé Gullotti, co-signataire,
«une célébration se tiendra
l’an prochain au Rathaus de
Berne avec un monument
dédié à Albert Gobat.»
L’année 2033 marquera
les 200 ans de la naissance
du grand homme. Prévoit-on
un événement à Bienne? Le
maire de la Ville Erich Fehr répond en rigolant qu’il ne sera
plus maire et que la priorité
est pour l’heure donnée aux
femmes pour les noms de rue,
«ce qu’elles ont politiquement
revendiqué et qui se justifie.»
Et pas question selon lui, de
faire concurrence à Tramelan
pour une plaquette commémorative en l’honneur de ce
parfait bilingue. «Il faudrait
pour cela qu’un groupe nous
le demande…»
n
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Grosser Rat: Peter
Moser tritt zurück.

Der Bieler gehörte dem Kantonsparlament seit 1998 an,
im Stadtrat sass er von 1993
bis 2018. Die laufende Session, «die ich als Ratsältester
eröffnen durfte, wird meine
letzte sein. Ende Februar
werde ich den Grossen Rat
verlassen». Der 72-jährige
Transportunternehmer
reichte um die 70 Vorstösse ein und war Mitglied
zahlreicher Kommissionen.
Seine politischen Schwerpunkte lagen bei Verkehr,
Bau, Planung, Energie und
Sicherheit. «Mein Steckenpferd war der öffentliche
Verkehr», mit einer Sicht
aufs Ganze lag ihm eine
leistungsfähige Infrastruktur
für alle Verkehrsteilnehmer
am Herzen. Moser setzte
sich für den doppelspurigen
Ausbau des Ligerztunnels

ein, aber auch für eine Umfahrung der Stadt Biel. Der
Anschluss Orpund beim
A5-Ostast geht wesentlich
auf seine Initiative zurück.
Moderne Antriebskonzepte
wie Elektroantrieb oder Infrastrukturen für den Langsamverkehr waren weitere
Anliegen, einiges wie die
Fussgängerbrücke über die
Taubenlochschlucht (auf
lokaler Ebene) ist in die
Wege geleitet, anderes wie
eine seenahe Fussgängerund Velobrücke zwischen
Neuenstadt und Erlach
scheiterten. Die Anliegen
der Autofahrer verlor er nie
aus den Augen, so unterzeichnete er jüngst einen
Vorstoss von Ratskollegin
Sandra Schneider (SVP)
gegen den «schikanösen
Tempo-30-Abschnitt auf der
Reuchenettestrasse in Biel».
Der politische Fächer dieses

klassischen Freisinnigen umfasste weiter gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, moderate Steuern,
leistungsfähiges Bildungssystem (Stichwort Campus Biel)
sowie Anliegen der Umwelt,
wie Klima oder schonenden
Umgang mit den Ressourcen. Moser muss seinen
Rücktritt noch formell beim
Grossratspräsidenten Stefan

Costa einreichen. Nachfolger
wird Peter Bohnenblust, 69,
ein langjähriger Weggefährte
in der Bieler Lokalpolitik
und ebenfalls ein Freisinniger von altem Schrot und
Korn.
HUA

la sécurité. «Mon cheval de
bataille était celui des transports publics», avec une vue
d’ensemble sur des infrastructures performantes pour
tous les usagers du trafic
qui lui tenait à cœur. Peter
Moser s’est investi pour la
construction du tunnel de
Grand Conseil:
Gléresse à deux voies, mais
Peter Moser se
aussi pour le contournement
retire. Le Biennois était
de la ville de Bienne. On lui
membre du Parlement
doit notamment le raccorbernois depuis 1998 et a
dement d’Orpond sur l’axe
siégé au Conseil de Ville de
Ouest de l’A5 dont il a émis
Bienne de 1993 à 2018. La
présente session du Législatif l’initiative. Le député PLR
doit encore formellement
bernois sera sa dernière: «Je
annoncer son retrait auprès
quitterai le Grand Conseil
du président du Grand
à fin février prochain.»
Conseil Stefan Costa. HUA
Cet entrepreneur dans les
transports âgé de 72 ans a
déposé près de 70 intervenCentre hospitalier
tions et a été membre de
Bienne: deux nounombreuses commissions.
veaux urologues. Bonne
En politique, ses points forts nouvelle pour la région de
étaient les transports, les
Bienne – Seeland: le Centre
travaux publics, l’énergie et
hospitalier Bienne (CHB)

n

n

développe considérablement
son offre dans le domaine
de l’urologie et comble ainsi
une lacune qui était de plus
en plus perceptible dans la
prise en charge médicale
régionale. À compter du
1er mai 2021, le Prof. Dr
méd. Roland Seiler-Blarer
et le PD Dr med. Dominik
Abt, deux jeunes médecins
spécialistes au bénéfice
d’une solide formation
et d’une vaste expérience
en chirurgie, assureront
conjointement la conduite
du nouveau centre d’urologie comme médecin-chef et
comédecin-chef. Dans des
locaux lumineux entièrement rénovés et sous leur
direction, le service offrira
dorénavant 24 heures sur 24
tout l’éventail des diagnostics et thérapies urologiques,
y compris la chirurgie
robotisée.
RJ
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INTERVIEW

«Le pouvoir
n’est pas attractif!»

Für Gemeinderat Cédric Némitz beginnt ein neues
Kapitel. Momentaufnahme mit dem Direktor für Bildung,
Kultur und Sport nach acht Jahren im Dienst der
Einwohnergemeinde Biel.

Une page se tourne pour Cédric Némitz, conseiller
municipal, directeur de la formation, de la culture et
du sport. État d’esprit après huit ans de ministère
au service de la municipalité biennoise.

Cédric Némitz: «Vielleicht
kann man mir eine starke
Persönlichkeit nachsagen, und das kommt
mir manchmal in die
Quere. Ich bin etwas
empfindlich.»

zelen und die Robert Walser
Skulptur betrifft, brauchte
es Mut. Ich wurde gewarnt:
wenn es in die Hose geht, ist
das dein Bier. Aber in beiden
Fällen hatten wir zuverlässige
Partner und waren erfolgreich.
Man muss der Utopie eine
Chance geben. Diese Projekte
haben Biel in die nationalen
und internationalen Medien
Man hat Ihnen nachgesagt,
gebracht. Und waren ausserautoritär zu sein und gerne
gewöhnliche Erfahrungen.
den Chef zu spielen. Wie
Ich habe Thomas Hirschhorn
sehen Sie das?
kennen und schätzen gelernt;
Ich denke nicht, dass ich mich ein Mann von grosser Entals Chef aufgespielt habe. Viel schlossenheit, Ehrlichkeit und
eher habe ich die aus meiner Glaubwürdigkeit.
Sicht richtigen Positionen vertreten. Und dies auch dann, Sie haben auch gegen die
als Vereinzelte an mich he- Ausgliederung der Altersrantraten, um mir zu sagen, und Pflegeheime gekämpft …
wo es langgeht, oder mir sogar Und ich habe gewonnen! Ich
drohten. Ich bin offen zu war überzeugt, dass dies nicht
meinen Überzeugungen ge- funktionieren konnte. Der Serstanden, ohne zu lavieren. Da vice Public muss seine Rolle im
man mich bei einzelnen Dos- Dienste der gesamten Bevölsiers kaum angreifen konnte, kerung wahrnehmen. Dies ist
wurde versucht, mich als unvermeidlich, das ist meine
Figur zu karikieren, und das Überzeugung als Linker.
hat ziemlich gut funktioniert. Demzufolge ist die Betreuung
Vielleicht kann man mir eine älterer Menschen von grundstarke Persönlichkeit nach- legender Bedeutung. Der Sersagen, und das kommt mir vice Public hat eine wichtige
manchmal in die Quere. Ich Aufgabe und ich glaube, dazu
beigetragen zu haben, indem
bin etwas empfindlich.
ich die städtischen Kitas ins
neue System der KinderbetreuZu Beginn Ihres Mandats
riefen Sie einen runden Tisch ungsgutscheine geführt habe.
mit den Kulturschaffenden
In der Bildung haben Sie
ein, eine Debatte und eine
Zweisprachigkeit und pädOffenheit, die im Laufe der
agogische Innovationen in
Zeit im Sand verlief!
Ich kann diesen Eindruck den Mittelpunkt gestellt. Wie
verstehen. Aber Sie müssen würden Sie die in den Schuauch sehen, dass Sie als Ge- len geleistete Arbeit
meinderat auf Unterstützung einschätzen?
angewiesen sind, interne Wir wollten eine echte Partund externe. Hinzu kommen nerschaft in den Schulen
all die anderen Dossiers, die schaffen. 2013 traf ich Schuauch wichtig und dringend len an, in denen Konflikte,
sind. Dennoch möchte ich Pessimismus und viel Frustrabetonen, dass mehrere Ideen tion herrschten. Ich bin sehr
dieser Debatte umgesetzt wor- stolz darauf, dass es mir gelunden sind.
gen ist, eine Partnerschaft mit
einer konstruktiven Haltung
Nebia, Terrain Gurzelen
und einer positiven Zusamoder Robert Walser Skulptur menarbeit zwischen der Verliegen Ihnen besonders am
waltung, den Schulleitungen,
Herzen?
den Lehrpersonen und den
Wir haben ein wunderbar Eltern aufzubauen, mit breiter
funktionierendes Theater. politischer Unterstützung.
Und viele glaubten, das sei
nicht möglich. Nun, es ist ein Die Schülerzahlen stiegen
Erfolg! Ich muss Ihnen aber während Ihrer Amtszeit um
auch sagen, wenn an mei- 10 Prozent, was 600 zusätzner Stelle kein «stuure Siech» lichen Schülern entspricht.
gewesen wäre, gäbe es kein Wie gingen Sie an diese HerNebia. Was das Terrain Gur- ausforderung heran?

Cédric Némitz: «J’ai une
personnalité assez
forte et ça me joue des
tours... Je suis un peu
chatouilleux.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

BIEL BIENNE: Haben Sie
heute immer noch dieselben
Ansichten über Macht wie
damals bei Ihrem
Amtsantritt 2013?
Cédric Némitz: Ich weiss
definitiv, dass Macht für mich
nicht attraktiv ist, sonst würde
ich noch vier Jahre bleiben.
Das Wort, das mir sofort einfällt, ist Verantwortung. Gemeinderat zu sein, bedeutet
eine grosse Verantwortung zu
tragen und nicht viel Macht
zu haben. Dies als mögliche
Schlussfolgerung am Ende der
Übung.
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INTERVIEW

«Macht ist nicht
attraktiv!»

Cédric Némitz hat beVON
THIERRY schlossen, keine dritte
LUTERBACHER Amtszeit als Gemeinderat
anzuhängen und verlässt
nach zwölf Jahren die Bieler
Politszene. Der Direktor für
Bildung, Kultur und Sport
war manchmal heiter, andere
Male wurde er scharf kritisiert.
Er, Dienstverweigerer, war
Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Biel-Mett-Bözingen
(1994-2000) sowie Journalist.
Ab 2009 politisierte er für die
SP im Stadtrat, ab 2013 im
Gemeinderat. Némitz, 53, lebt
mit seinem Mann in eingetragener Partnerschaft. Nach den
ersten hundert Tagen nach
Amtsantritt gestand er: «Ich
finde Macht an sich nicht attraktiv.»
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Mit der Baudirektion konnten
wir viele Renovationen und
Neubauten realisieren. Unsere
Teams haben sich gemeinsam
mit den Schulen dieser enormen Herausforderung in vorbildlicher Weise gestellt.
Wie sind Sie mit den
Anforderungen an die
Bieler Schulen umgegangen?
In einer Gesellschaft, die sich
mit digitalen Mitteln verändert, erleben wir eine Art
kopernikanische Revolution.
Dies setzt voraus, dass sich
die Schule komplett erneuern
muss. Sie muss die Möglichkeit erhalten, neue Inhalte
und Methoden zu erforschen,
zu testen und zu entwickeln.
Sonst meistert man die Herausforderung nicht! Das andere grosse Potential ist die
Zweisprachigkeit, welches
nicht ausgeschöpft ist. Das
einzigartige Modell der Filière
Bilingue in Biel verdient ein
Label.
A propos Zweisprachigkeit:
Fühlen sich die 43 Prozent
Romands in Biel
benachteiligt?
Ja, eine Umfrage ergab, dass
sich 80 Prozent der Frankophonen diskriminiert fühlen.
Ich bin trotz der gemachten
Fortschritte etwas konsterniert. Dank unserer Leiter
haben wir jetzt frankophone
Auszubildende in den städtischen Heimen. Vorher gab
es keine! In meiner Direktion
wird das Gleichgewicht unter
den Sprachen respektiert.
Und was ist mit der
Gleichstellung von
Mann und Frau?
Hier hatte ich weniger Erfolg.
Diese bleibt eine Herausforderung.
Sie treten aus einem Gemeinderat zurück mit drei
geouteten homosexuellen
Mitgliedern. Haben Sie
jemals Homophobie erlebt?
Das war nie ein Thema, weder
im Wahlkampf noch bei der
Ausübung unserer Arbeit
oder bei kontroversen Debatten. In dieser Stadt nehmen
wir die Menschen, so wie sie
sind. Biel bleibt unempfänglich für Vorurteile betreffend
Herkunft und Identität. Das
ist bemerkenswert!
n

PAR THIERRY LUTERBACHER table ronde avec les artistes,
un débat et une ouverture
Il a décidé de ne pas enta- qui se sont dilués dans le
mer un troisième mandat temps!
et quitte la scène politique Je peux comprendre cette
biennoise après douze ans impression. Mais un élu
d’activité; celle de direc- dépend de beaucoup de facteur de la formation, de la teurs pour concrétiser ses
culture et du sport fut parfois objectifs. Il faut du soutien,
sereine, d’autres fois décriée. à l’interne comme à l’exObjecteur de conscience, terne. Sans oublier d’autres
pasteur à la paroisse réformée priorités qui prennent le
de Bienne-Mâche-Boujean dessus. Néanmoins je veux
(1994-2000), élu conseiller souligner que plusieurs
de Ville (PS) en 2009, puis idées avancées dans ce débat
conseiller municipal en 2013, ont été réalisées.
Cédric Némitz, 53 ans, vit en
partenariat enregistré avec Parmi cette multitude,
son mari. Après les incon- Nebia, le terrain Gurzetournables cent premiers len ou encore la Robert
jours de son entrée en fonc- Walser-Sculpture, vous
tion, il confiait: «Je ne trouve tiennent-ils particulièrepas que le pouvoir en tant ment à cœur?
que tel soit attirant.»
Nous avons une magnifique
salle de théâtre qui foncBIEL BIENNE: Est-ce que
tionne à merveille. Et ce
n’était pas gagné d’avance.
l’idée que vous vous faisiez
Nombreux étaient ceux qui
du pouvoir, lors de votre
pensaient que ce serait un
entrée en fonction en 2013,
canard boîteux. Et bien,
ressemble à celle que vous
c’est une réussite. Et je dois
en faites aujourd’hui?
Cédric Némitz: Je sais défi- vous confier que, si à ma
nitivement que le pouvoir place, il n’y avait pas eu
n’est pas attractif pour moi, un type qui a une certaine
sinon je resterais quatre ans tronche, il n’y aurait pas
de plus. Le mot qui me vient de Nebia. L’aventure a été
immédiatement à l’esprit est ubuesque!
responsabilité. Le Conseil Quant au Terrain Gurzemunicipal représente une len et à la Robert Walsergrande responsabilité et pas Sculpture, il a fallu un peu
beaucoup de pouvoir, voilà de courage. On m’avait
peut-être la conclusion à la averti que si ça foirait, cela
serait pour ma pomme.
fin de l’exercice.
Mais dans ces deux cas,
On vous a discrédité en vous nous avions des partenaires
reprochant un excès d’auto- fiables pour réussir. Il faut
savoir donner une chance à
rité, d’avoir pris le melon,
l’utopie. Ces projets ont fait
vous plaidez coupable?
Je ne pense pas que j’ai pris le parler de Bienne dans les
melon. Par contre j’ai assumé médias nationaux et interles positions que je pensais nationaux. Et cela a été des
être justes. Et cela même si on expériences exceptionnelles.
m’abordait en voulant forcer J’ai appris à connaître et
la décision ou en brandis- à apprécier Thomas Hirsant des menaces. Je n’ai pas schhorn, un homme d’une
louvoyé et j’ai assumé mes grande rigueur, honnête et
convictions. Alors, comme crédible.
il n’était pas facile d’attaquer
ma gestion des dossiers, on a Vous avez également
essayé de construire une cari- bataillé contre l’externalicature du personnage… et ça sation des établissements
a assez bien marché. Peut-être médico-sociaux pour perfaut-il admettre que j’ai une sonnes âgées (EMS)…
personnalité assez forte et ça Et j’ai gagné! J’étais perme joue des tours… je suis un suadé que ça ne pouvait pas
marcher. Le service public
peu chatouilleux.
est appelé à jouer son rôle
au service de toute la popuVous avez commencé votre
lation. C’est ma conviction
mandat en instaurant une

d’homme de gauche; dans
certains domaines, il reste
incontournable. Dans ce
contexte, le soin apporté
aux personnes âgées est
évidemment fondamental.
Le service public doit maintenir sa mission. Je crois
y avoir contribué en menant aussi la bataille pour
la sauvegarde des crèches
municipales par le nouveau
système des bons de garde.
Dans l’enseignement, vous
avez mis le bilinguisme et
l’innovation pédagogique
au cœur de vos priorités,
comment définiriez-vous le
travail accompli dans les
écoles?
Nous avons voulu instaurer
un vrai partenariat autour
des écoles. En 2013, je suis
arrivé dans un système scolaire où régnait une situation
de conflit, un esprit pessimiste et beaucoup de frustration. Ma grande fierté est
d’avoir réussi à instaurer un
partenariat dans une attitude
constructive et une collaboration positive entre l’administration, les directions
d’école, le corps enseignant,
les parents d’élèves, avec un
large soutien politique.
Un immense défi a été
l’augmentation de 10% de
l’effectif scolaire, plus de
six cent élèves supplémentaires, comment l’aborder?
Avec la Direction des travaux
publics, nous avons réalisé
un immense travail de rénovation et de construction.
Nos équipes, avec les écoles,
ont relevé ce défi énorme de
manière exemplaire.
Avez-vous répondu aux
enjeux de l’école biennoise?
Dans une société qui change
avec les moyens numériques,
nous vivons une révolution
copernicienne. Cela suppose
que l’école doit profondément se renouveler. Il faut
lui offrir la possibilité de tester, d’élaborer des nouveaux
contenus et méthodes.
Sinon, le défi sera perdu!
L’autre grand potentiel du
bilinguisme est vraiment
sous-utilisé. La formule
unique des filières bilingues
biennoises mérite un label.
À propos du bilinguisme,
les 43% de Romands biennois souffrent-ils d’une
illégalité de traitement?
Oui, un sondage a montré
que 80% des francophones se
sentent discriminés. Je suis à la
fois pessimiste tout en considérant que nous avons progressé.
Grâce à nos chefs, nous avons
maintenant des apprentis francophones dans les homes municipaux; il n’y en avait pas!
Dans ma direction, l’équilibre
linguistique est respecté.
Qu’en est-il de l’équilibre
homme-femme?
J’ai moins bien réussi.
Cela reste un challenge.
Vous vous retirez d’un
Conseil municipal qui
compte trois directeurs
ouvertement gays, vous
est-il arrivé de ressentir
de l’homophobie à votre
endroit?
C’est unique! Ça n’a jamais
été un sujet, ni dans les campagnes électorales, ni dans
l’exercice de notre travail, ni
dans les polémiques. Dans
cette ville on prend les gens
comme ils sont. Bienne reste
imperméable aux préjugés
quant à l’origine ou l’identité. C’est remarquable! n
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Da wiehert der
Amtsschimmel
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Feu vert au
bureaucratisme

Velos dürfen künftig bei Rot rechts
abbiegen, die simple Neuerung
verursacht viel Bürokratie.
VON HANS-UELI AEBI unter Berücksichtigung der
Anpassung des entsprechenAb dem kommenden Jahr den VSS-Standards an die
dürfen Velos bei Kreuzungen neuen Vorschriften gestartet.
rechts abbiegen, auch wenn Anschliessend wird es mögdie Ampel auf Rot steht. Fuss- lich sein, die Anzahl der Amgängern auf Querstrassen peln zu beurteilen.» Ziel sei es,
müssen sie Vortritt gewäh- «alle Kreuzungen mit Lichtsiren. In Frankreich, Holland gnalanlagen zu analysieren
oder Dänemark ist das schon und dann zu bestimmen, wellange gängig. Ein Pilotver- che in welchem Zeitrahmen
such in Basel hat gezeigt, dass revidiert werden kann …»
Konflikte zwischen Velos und
Fussgängern gering sind (weExperten-Rodeo. Welche
niger als 0,5 Prozent).
Ampeln werden umgerüstet?
Gemäss des neuen Artikels
Komplex. Neben dem 69a im Strasseverkehrsgesetz
Rotlicht wird ein Schildchen dürfen die Schilder nur monmontiert. Simpel und easy. tiert werden, «wenn die VerIst es aber nicht. BIEL BIENNE kehrssicherheit gewährleistet
wollte von der Stadt Biel wis- ist». Der entsprechende Fahrsen: Wie viele Ampeln wer- streifen muss «einen zufühden umgerüstet? Wann wird renden Radstreifen aufweisen
damit begonnen? Sind am 1. sowie eine gelbe Haltelinie,
Januar 2021 alle Ampeln um- die nach der für den übrigen
gerüstet? Roger Racordon, Lei- Fahrzeugverkehr geltenden
ter der Abteilung Infrastruktur weissen Haltelinie markiert
konnte die Fragen so nicht ist». Kein Radstreifen ist
beantworten. Seine Antwort nötig, wenn ein separater
gewährt einen Einblick ins Fahrstreifen zum Rechtsabkomplexe Leben eines Chef- biegen besteht oder dem übbeamten:
rigen Fahrzeugverkehr das
«Die Stadt Biel stimmt der- Rechtsabbiegen nicht gezeit das Vorgehen mit dem stattet ist und der FahrstreiKanton ab, das eine mögliche fen über eine «ausreichende
Umsetzung und Koordina- Breite» verfügt.
tion mit den verschiedenen
Fünf kantonale Beamte
Projekten der Stadt und den haben sich ins Thema reinAnlagen des Kantons ge- gekniet und den 15 Seiten
währleistet. Das zuständige starken Kriterienkatalog verkantonale Amt hat einen Kri- fasst. Fazit: «Die Erhebungen
terienkatalog zur Beurteilung haben gezeigt, dass Empfehder Umsetzungsmöglichkei- lungen für das Einrichten des
ten von Lichtsignalanlagen freien Rechtsabbiegens bei
an Kreuzungen übermittelt. Rot nicht pauschal getätigt
Die Zusammenarbeitspro- werden können …»
zesse mit dem Kanton werden
Zu Wort kommen auch
bis Ende dieses Jahres abge- Sicherheitsexperten, deren
stimmt und die Studie wird Empfehlungen schmunzeln

lassen. Etwa: «Wenn es auf
der Strasse, in die eingebogen
wird, Tramschienen hat und
kein Radstreifen vorhanden
ist, sollte das Abbiegen bei
Rot nicht erlaubt werden.» –
Und bei Grün sind die Schienen kein Problem? Oder:
«Die zu- und wegführende
Strasse sollte kein Gefälle
aufweisen, das mehr als 4
Prozent beträgt.» Da wiehert
der Amtsschimmel freudig!
Der Kanton gibt das Vorgehen in fünf Schritten
detailliert vor. Allein die
Situations-Analyse umfasst
15 Hauptpunkte. Damit sich
Radler und Fussgänger nicht
in die Quere kommen, muss
unter anderem der Radius der
Rechtskurve vermessen werden. Beträgt dieser 7 Meter,
gehen die Experten von einer
Höchstgeschwindigkeit von
21 km/h aus, woraus sich
eine minimale Sichtweite
von 12 Metern ergibt. Weiter
werden Dutzende von Massnahmen aufgelistet, bevor
das kleine Schildchen montiert werden darf.

Radfahrer müssen
vor einem Rotlicht
warten, wie alle
Verkehrsteilnehmer
(oben). Ab nächstem
Jahr dürfen sie bei Rot
rechts abbiegen – sofern
die Ampel entsprechend
signalisiert ist. Und das
dauert in Biel (unten).
À Bienne, les cyclistes
devront encore attendre
avant de pouvoir obliquer
à droite aux feux rouges,
la signalisation ad hoc
n’est pas prête
d’être posée.

Verspätung. Ab 2021 sollen die «möglichen Standorte
signalisiert werden». Doch
Racordons Leute sind im Verzug. Nach all den Analysen
seien zunächst «die weiteren
Massnahmen wie eventuelle
Anpassung der Steuerung
der Lichtsignalanlage oder
das Anbringen von separaten
Fahrstreifen zu definieren».
Was bedeutet das für Radler
ab dem 1. Januar 2021? Für
einmal ist die Antwort simpel: kein Schild – kein (legales) Rechtsabbiegen bei Rot.n

À l’avenir, les vélos pourront tourner à
droite aux feux rouges; cette simple innovation entraînera beaucoup de bureaucratie.

PAR HANS-UELI AEBI fin de l’année et l’étude sera
lancée, en tenant compte de
À partir de l’an prochain, l’adaptation de la norme SSV
les vélos pourront tourner correspondante à la nouvelle
à droite aux intersections, réglementation. Il sera alors
même si le feu est rouge. possible d’évaluer le nombre
Les piétons aux carrefours de feux de circulation concerdoivent être prioritaires. En nés.» L’objectif est «d’analyFrance, aux Pays-Bas ou au ser tous les carrefours avec
Danemark, cette pratique est feux et de déterminer ensuite
courante depuis longtemps. lequel peut être révisé et dans
Un test pilote à Bâle a montré quel délai...».
que les conflits entre cyclistes
et piétons sont faibles (moins
Rodéo d’experts. Quels
de 0,5%).
sont les feux de circulation
qui seront convertis? Selon
Complexe. Un panneau le nouvuel article 69a de
est monté à côté du feu l’Ordonnance fédérale sur la
rouge. Simple et facile. Mais signalisation, les panneaux
ce n’est pas le cas. BIEL BIENNE ne peuvent être installés a
a demandé à la Ville de posteriori que «si la sécurité
Bienne: combien de feux de routière est assurée». La voie
circulation sont modernisés? correspondante doit avoir
Quand cela va-t-il commen- «une voie de circulation
cer? Tous les feux de circu- intérieure et une ligne d’arlation seront-ils convertis le rêt jaune marquée après la
1er janvier 2021? Roger Racor- ligne d’arrêt blanche applidon, chef du Département cable aux autres véhicules».
des infrastructures, ne pou- Aucune piste cyclable n’est
vait pas répondre à de telles nécessaire s’il existe une voie
questions. Sa réponse reflète séparée pour tourner à droite
la vie complexe d’un haut ou si la circulation des autres
véhicules n’est pas autorisée
fonctionnaire:
«La Ville de Bienne coor- à tourner à droite et si la voie
donne actuellement la pro- est «suffisamment large».
Pas moins de cinq fonccédure avec le Canton, qui
assurera la mise en œuvre et tionnaires cantonaux ont
la coordination éventuelles planché sur le sujet et ont
avec les différents projets de rédigé le catalogue de critères
la Ville et les équipements de 15 pages. Conclusion:
du Canton. L’office cantonal «Les enquêtes ont montré
compétent a établi et soumis que les recommandations
un catalogue de critères pour pour la mise en place d’un
évaluer les possibilités de virage à droite malgré le feu
mise en œuvre de systèmes rouge ne peuvent être généde signalisation lumineuse ralisées...».
aux carrefours. Les processus
Les experts en sécurité ont
de coopération avec le Can- également leur mot à dire
ton seront coordonnés d’ici la et leurs recommandations

font sourire. Par exemple:
«Si la route sur laquelle vous
tournez est équipée de rails
de tram et qu’il n’y a pas de
passage à niveau, il ne faut
pas tourner au rouge.» Et si
on passe au vert, les rails ne
posent-ils pas de problème?
Ou encore: «La route qui
mène à l’entrée et à la sortie
ne doit pas avoir une pente
supérieure à 4 %.» Bonjour le
bureaucratisme!
Le Canton précise la procédure en cinq étapes. L’analyse de la situation comprend
à elle seule 15 points principaux: pour éviter que les
cyclistes et les piétons ne se
gênent mutuellement, il faut
notamment mesurer le rayon
du virage à droite. S’il est de
7 mètres, les experts supposent une vitesse maximale
de 21 km/h, ce qui donne
une visibilité minimale de
12 mètres. En outre, des dizaines de mesures sont énumérées avant que le petit
panneau ne puisse être monté.

Retard. À partir de 2021,
les «emplacements possibles
doivent être signalés». Mais
les collaborateurs de Roger
Racordon sont en retard.
Après toutes ces analyses, la
première chose à faire est de
«définir les mesures complémentaires, telles que les ajustements possibles du contrôle
du système de feux de circulation ou l’installation de voies
séparées». Qu’est-ce que cela
signifie pour les cyclistes à
partir du 1er janvier 2021?
Cette fois, la réponse est
simple: pas de panneau – pas
de virage à droite au rouge. n
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Mittwoch, 18. November
n Ersetzt: Der Bieler Gemeinderat genehmigt einen Kredit
von 40 000 Franken für den
Ersatz beweglicher Sportgeräte, welche im Schulunterricht benötigt werden.
n Gewählt: Der Bieler Gemeinderat wählt sieben neue
Mitglieder in die Integrationskommission.
n Ausgetauscht: Der Regierungsrat des Kantons Bern
und der Bieler Gemeinderat
treffen sich im Bieler Stadtratssaal zu einem Meinungsaustausch. Sie behandeln
dabei Themen wie die Zukunft des Spitalzentrums und
dessen künftigen Standort, die
Westumfahrung Biel und den
Bau des Campus der Berner
Fachhochschule. Die Bieler
Behörden haben ausserdem
auf ihren dringenden Bedarf
nach zusätzlichen Kantonsbauten aufmerksam gemacht,
um angesichts der stetig steigenden Zahl der Schülerinnen
und Schüler neue Schulräume
zu schaffen.
n Genehmigt I: Der Gemeinderat Nidau genehmigt einen
Kredit von 100 000 Franken
für die Montage von Kugelfangkästen in der Schiessanlage Spärs.

Donnerstag, 19. November

Sachschaden wir auf 17 000
Franken geschätzt.

A propos …

Samstag, 21. November

n Gewonnen: Der EHC Biel gen Genehmigt II: Der Nidauer winnt gegen die SCL Tigers
Stadtrat genehmigt das Bud- zuhause mit 4:1.
get 2021 sowie die Beteiligung am Energieverbund
Montag, 23. November
Bielersee.
n Verletzt I: In der Nacht n Vergünstigt: Im Rahmen der
verliert ein Automobilist auf Aktion «Bäumiges Seeland»
der Karl-Stauffer-Strasse in von Pro Natura Seeland werden
Biel die Herrschaft über sein diesen Winter letztmals verFahrzeug. Das Auto kommt günstigte Hochstamm- Obstvon der Strasse ab und landet und Nussbäume abgegeben.
auf dem Dach. Eine verletzte n Abgebrochen: Die LiebhaberPerson wird mit der Ambu- bühne Biel bricht die Saison
lanz ins Spital gefahren. Der 2020-2021 coronabedingt ab.

Blätter liegen verwelkt am
Boden, Laubläser vertreiben
sie von ihrem Platz. Und
gegenüber drehen sie sich
in den Bürsten der Strassenreinigungsmaschine. In
meiner Strasse beginnt der
Ball der Strassenarbeiter um
5 Uhr 45 und geht weiter,
während ich schreibe. Es
ist 8 Uhr 45. Seit einigen
Monaten kann ich beobachten, wie die Maschine
vorbeifährt, kehrt, wieder
vorbeifährt und dabei riskante Manöver darbietet,
indem sie die Fussgänger-

Les feuilles mortes se
ramassent à la pelle, ou
plutôt à la souffleuse. Et
juste en face, elles virevoltent dans les brosses
de la nettoyeuse. Dans ma
rue, le bal des cantonniers
débute à 5 heures 45 et
se prolonge à l’heure où
j’écris. Il est 8 heures 45.
Cela fait déjà plusieurs
mois que je vois la nettoyeuse passer, repasser,

Herbstballet

Balai d’automne

streifen überquert – und
das während zweier Stunden. Immer um den selben
Häuserblock im Bieler
Stadtzentrum. Ich stelle mir
darum Fragen. Allen voran,
ob sich eine derartige Reinigung vor der Abfuhr des
Hauskehrichts lohnt. Vor
einiger Zeit lagen Scherben von rosa Flaschen
auf dem Trottoir. Ein paar
Tage später sah ich sie wieder – weiter weg verstreut.
Ein weiterer Punkt ist der
Lärm. Hat die Stadt nicht
unlängst zwei Umweltlabels erhalten? Wurden die
Dezibel und die Luftverschmutzung durch diese
Maschinen berücksichtigt?
Das Geräusch der beiden
Gebläse lässt nach ... die
Blätter bleiben. Vielleicht
werden sie noch mit der
Schaufel entfernt.

faire des manœuvres risquées en traversant les passages pour piétons et ce,
deux heures durant, dans
le même pâté de maison
au centre-ville de Bienne.
Donc, je me pose des questions. D’abord, un tel nettoyage se justifie-t-il avant
le ramassage des ordures
ménagères? Dernièrement,
des tessons de bouteille
de couleur rose gisaient
sur le trottoir. Quelques
jours après, je les ai revus,
éparpillés plus largement.
Autre sujet de conjecture,
le bruit. Ne vient-on pas
d’attribuer deux labels
écologiques à la Cité? Les
décibels et la pollution
de ces engins ont-il été
pris en compte? Le boucan des deux souffleuses
s’éloigne… Les feuilles
restent. On les ramassera
peut-être à la pelle.

vues. La réunion, qui a lieu tous jeune homme de 27 ans à
les deux ans, a été maintenue 18 ans de prison.
n Accepté. Le Conseil munici- malgré la crise sanitaire.
pal biennois accepte un crédit
Samedi 21 novembre
de 40 000 francs pour le remplaJeudi
19
novembre
cement de matériel mobile dans
n Gagné. Enfin! Le HC Bienne
les salles de sport des écoles.
n Décerné. La traditionnelle gagne le match des mal clasn Élaboré. Sept ans après Fibule d’Alaric 2020, concours sés, sans grande envergure,
l’entrée en vigueur du nou- culturel de Courtelary, est décer- contre les Tigres de Langnau,
veau droit de la protection née à Sylvia Pittet de Mont-Cro- dépourvus de leur niaque hade l’adulte le premier jan- sin pour son œuvre, une sphère bituelle, après six défaites lors
vier 2013, la Conférence en de laine au crochet; le Prix lui des sept derniers jeux, les Seelandais remportent le derby
matière de protection des mi- sera remis le 27 novembre.
contre les Emmentalois, 4-1 à
neurs et des adultes (COPMA)
la Tissot Arena.
a élaboré des recommandaVendredi 20 novembre
tions sur l’organisation des
curatelles professionnelles. À n Concédé. Les matchs du HC
Lundi 23 novembre
Bienne, c’est le Département Bienne se suivent de défaite en
de la protection de l’adulte et défaite. Les oublis de la défense n Fouillé. Les fouilles du cimede l’enfant qui assume cette et les ratés de l’attaque biennoise tière de Tramelan situé au nord
tâche.
parachèvent la troisième décu- de l’église réformée évangélique
n Émis. Le Conseil munici- lottée contre Fribourg-Gottéron, ont permis la découverte d’une
pal émet un préavis favorable en concédant un 4-1 rédhibitoire quarantaine de sépultures dont
quant à l’octroi du droit de à la BCF Arena à huis clos. Trois certaines datent du 17e siècle.
cité communal à trente per- victoires en dix matchs, il y a du n Végétalisé. Un abribus de la
sonnes domiciliées à Bienne. mouron à se faire.
rue de la Patinoire à Bienne est
n Échangé. Le Conseil-exécutif n Condamné. Coupable du équipé d’une couverture végébernois et le Conseil municipal meurtre de ses deux parents, tale. La Ville prévoit à terme, de
de Bienne se sont rencontrés le tribunal régional Jura ber- faire de même pour 64 autres
à Bienne pour un échange de nois-Seeland condamne un abribus.
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Bärtschi-Faigaux Edith, 97, Malleray; Bédat Rolande, 95, Tramelan; Buccella Claire, 79, Biel/
Bienne; Bürgy Heinz, 63, Ipsach; Finger-Grieder Rita, 82, Lengnau; Flückiger Hans-Peter, 80, Ipsach;
Gammenthaler Hans Rudolf, 88, Biel/Bienne; Gobet Charles, 83, Orvin; Huguelet-Voiblet Louise, 96,
Vauffelin; Johner-Trachsler Hansruedi, 87, Lyss; Krummenacher Heinz, 91, Bellmund; Kunz-Egli Peter,
92, Meinisberg; Kunz-Spahr Marie, 95, Lengnau; Lecomte André, 86, La Neuveville; Lippert Ralph, 63,
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Abschied und Dank

ABSCHIED / ADIEU
DANK / REMERCIEMENTS
IN MEMORIAM

Überall sind Spuren deines Lebens,
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle.
Sie werden uns immer an dich erinnern
und uns begleiten.
Mit Tränen in den Augen, voller Dankbarkeit und Liebe lassen wir dich gehen.

Gertrud Zesiger - Bergundthal

TODESANZEIGEN
Montag bis 15.00 Uhr
Verlag BIEL BIENNE
Burggasse 14,
2501 Biel-Bienne

28. Juli 1928 - 16. November 2020

Einen langen, reich erfüllten Lebensweg bist du gegangen, herzensgut,
selbstbestimmt und aktiv. Dir waren wir wichtig; du hast uns stets mit Rat und Tat
unterstützt. Deine liebenswürdige Art, dein Interesse am täglichen Geschehen in
der Welt, auch deine Anteilnahme am Leben deiner Mitmenschen haben uns
beeindruckt und gerührt. Wir danken dir von Herzen für deine Fürsorge und Liebe,
die du uns allen geschenkt hast.
Wir bedanken uns beim Pﬂegepersonal im Spital Aarberg für die einfühlsame und
umsichtige Pﬂege, beim Ärzteteam des Spitals und beim Hausarzt Dr. J. Hänni für
ihre Begleitung - und bei allen Menschen, die unserer lieben Verstorbenen im
Leben Achtung und Freundschaft schenkten.
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Erna Zesiger
Jürg Zesiger und Rita Mauron
Michèle und Patrick Birchler - Zesiger mit Levy
Nadja und Gilbert Fürer - Zesiger mit Robin und Paula
Ruth und Walter Bratschi - Zesiger
Anja und Kaspar Sutter - Bratschi mit Noah, Oliver, Lorenz
Benjamin Bratschi und Michelle Bauer Bratschi
Christoph und Sandra Bratschi - Jost
Tschabi Zesiger
Jan und Sue Zesiger - Kohler
Michael Zesiger
Fabian Zesiger
Verwandte und Freunde

Aufgrund der aktuellen Situation ﬁnden die Urnenbeisetzung und die Trauerfeier
im engsten Familienkreis statt.

news@bielbienne.com
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Freitag, 20. November
n Erschlagen: Der 27-Jährige,
der im November 2017 in Suberg seine Eltern erschlagen
hat, wird vom Regionalgericht Berner Jura-Seeland der
zweifachen vorsätzlichen Tötung schuldig gesprochen. Er
muss 18 Jahre ins Gefängnis.
n Aufgelöst: Der Verein Ferienhaus Alpenblick bereitet das
Ende seiner Tätigkeiten vor.
Der Betrieb des Chalets Alpenblick in Gstaad, das seit 1948
der Stadt Biel gehört, wird
noch bis im Oktober 2021
aufrechterhalten. Danach
wird der Verein aufgelöst.
n Verletzt II: Am Berufsbildungszentrum Biel verletzt
sich eine Lernende während
dem Sportunterricht schwer
am Finger und wird ins Spital
gefahren.
n Aufgestellt: Auf dem Bieler
Zentralplatz wird eine 1,6
Tonnen schwere Weisstanne
aus dem Burgerwald der Gemeinde Biel als Weihnachtsbaum aufgesellt.
n Verloren: Der EHC Biel verliert auswärts gegen FribourgGottéron 1:4.
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Anstelle von Blumen Gedenke man der Gassenküche, Oberer Quai 52, 2503 Biel,
PC 80-533-6, Vermerk: Gertrud Zesiger-Bergundthal
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23. – 27. November 2020:
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5x
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Ausschliesslich für die Genossenschafte

r der Migros Aare

Gültig: 23.11. bis 27.11.2020
Kein Mindesteinkauf
. Ausgenomft Aare gegen Vorweisen der Cumulus-Karte Gutscheine,
und VOI-Filialen in der Genossenscha
App-Karten, SIM-Karten,
Einlösbar in allen Migros-Supermarkt, Serviceleistungen, E-Loading, iTunes/
Depots
en,
Getränke
Vignett
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n,
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-marke
und
e
Tabak,
wie
-fremde Produk te
men sind Gebührensäck
Zusätzlich im VOI ausgenommen sind Migros Genossenschafts-Mitglieder einlösbar.
Geschenkkarten und Geschenkboxen.
mer einlösbar. Coupon nur für
s-Num
Cumulu
pro
einmal
Nur
ukte.
und Swisslos-Prod

7 613433 719543

Genossenschaft Migros Aare

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

www.centrebruegg.ch

MARKT MARCHÉ
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Trifft den
richtigen
Ton:
BrigitteBeatrix
Hess.

BrigitteBeatrix
Hess: «Je
ne voudrais
pas vivre
dans une
région sans
Romands.»

Deux paires de lunettes – von beiden Seiten betrachtet
ZWEISPRACHIGKEIT
SPRACHIGKEIT

Cis et
do dièse

Die deutschsprachige Porter Lehrerin
und Chorsängerin Brigitte-Beatrix Hess
aus blickt hinüber zu den Romands.

Enseignante bilingue de Port, chanteuse
de chœur, Brigitte-Beatrix Hess jette
son regard sur les Romands.

VON TERES LIECHTI GERTSCH Dirigierklasse «Conservatoire
de Genève» besucht. Wie viele
Sie ist in Biel am Lindenweg Deutschschweizer, die mit franaufgewachsen, mit sprachlich zösischem Notenstudium in
gemischter Nachbarschaft, Kontakt kommen, stellte auch
aber sie bewegte sich doch eher Hess die Verschiedenheiten
unter Deutschschweizern. «Be- fest: «Wir Deutschschweizer
merkenswert», lacht sie, «was wurden in der Schule oft über
meine beiden ersten Sätze auf Solmisierung ins Notenlesen
Französisch waren: ,Jouer à eingeführt, also mit den relacache-cache‘ und ,Tu veux une tiven Tonnamen: Do Re Mi Fa
gifle?‘» Versteckerlis habe man So La Ti Do. Erst später ging
aber nicht so oft zusammen man zu den absoluten Tonbegespielt und angedrohte Ohr- zeichnungen über. Das ,Solfège‘
feigen seien längst vergessen. auf Französisch dagegen geht
«Die Romands ticken ein wenig zum Vornherein über die abanders als die Deutschschwei- soluten Tonnamen – sie lauten
zer, aber für mich ist klar: Ich anders als die deutschen. C auf
möchte nie in einer Region Deutsch ist immer Do auf Franleben, wo es keine Romands zösisch, Cis ist Do dièse, Ces Do
gibt. Auch in der Siedlung bémol. An diese Unterschiede
in Port, wo ich jetzt wohne, gewöhnt man sich schnell.»
gibt es Frankophone.» In ihrer
Deutschschweizer Familie habe
Chöre. 1978 ist Brigitteman viele französische Wörter Beatrix Hess, die selber auch
in der Alltagssprache verwen- zahlreiche Chöre in der Region
det. «Ich spreche noch heute geleitet hat, in den Theaterchor
nicht von einer Salatschlüssel, von «Theater Orchester Biel
sondern von der ,Saladier‘.»
Solothurn (TOBS)» eingetreBrigitte-Beatrix Hess hatte ten, wo sie seither, mit ein paar
an Sprachen immer Freude. Unterbrüchen, singt. Zudem
«Am liebsten spreche ich Men- ist sie im Chor von «Musique
schen in deren Muttersprache des Lumières» mit Facundo
an – sei es Französisch, Italie- Agudin. «Hier singen fast nur
nisch, Englisch.» Dabei lerne Romands, ich habe durch eine
man immer. Bereitschaft zum französischsprachige Kollegin
Lernen erwartet sie auch von aus dem Theaterchor Eingang
anderen. «Ich finde, franzö- gefunden.» Im TOBS-Chor
sisches Verkaufspersonal in wiederum waren die Romands
Biel sollte sich bemühen, bisher eher in der Minderheit.
etwas Deutsch zu verstehen. Chorleiter Valentin Vassilew
Sich gegenseitig verstehen ist spricht deutsch in den Proben.
ja unser Ziel.»
Sind Solisten dabei, ist die Sprache oft Hochdeutsch und FranTonbezeichnungen. Einen zösisch. Und Brigitte-Beatrix
wichtigen Stellenwert nahm für Hess kann wieder ihre Liebe zu
die ausgebildete Primarlehrerin den Sprachen anwenden: «Mit
die Musik ein, insbesondere Bariton Michele Govi spreche
der Gesang. «Wir haben zu ich gerne Italienisch!»
Mittlerweile sind auch eiHause immer viel gesungen,
auch französische Lieder. Jene nige junge Frankophone in den
des Abbé Bovet etwa, ,Le vieux Theaterchor eingetreten. «Das
châlet’ und ,À Moléson’. Wir freut mich! Und ich habe auch
sangen dreistimmig.» Sie hat schon ausschliesslich Romands
sich später am Konservatorium zu mir nach Hause eingeladen,
in Bern zur Chorleiterin aus- damit es einfach mal einen
bilden lassen und in Genf die Abend französisch zugeht!» n

PAR TERES LIECHTI GERSTCH
Elle a grandi à Bienne, au
chemin des Tilleuls, dans un
environnement plurilingue,
mais elle fréquente davantage
des Suisses alémaniques. «Les
deux premières phrases de
français que j’avais apprises
étaient ‘jouer à cache-cache’ et
‘tu veux une gifle?’», s’amuset-elle. Mais elle n’a pas souvent joué à ce jeu et a oublié
depuis longtemps quand elle
s’est fait tirer les oreilles. «Les
Romands se comportent un
peu différemment que les
Alémaniques, mais une chose
est sûre: je ne voudrais pas
vivre dans une région sans
Romands. Même dans le quartier de Port où j’habite, il y a
des francophones.» Dans sa
famille alémanique, il n’est
pas rare d’utiliser des mots
français au quotidien. «Aujourd’hui encore, je ne parle
pas de ‘Salatschüssel’ mais
d’un saladier.»
Brigitte-Beatrix Hess a le
goût des langues. «Je préfère
parler dans la langue maternelle de mes interlocuteurs,
que ce soit le français, l’anglais
ou l’espagnol.» Elle aimerait
que cet apprentissage des
langues soit réciproque. «Je
trouve qu’à Bienne, le personnel de vente francophone devrait faire l’effort d’apprendre
un peu l’allemand. La compréhension mutuelle est notre
objectif commun.»

vatoire de Berne. Elle a aussi
suivi des cours de direction
orchestrale à celui de Genève.
Comme beaucoup de germanophones découvrant le
solfège francophone, elle a pu
se rendre compte que dans ce
domaine aussi, des différences
existent. «À l’école, nous autres
alémaniques déchiffrions le
solfège de manière approximative: do, ré, mi, fa sol, la, si,
do. Ce n’est que plus tard que
nous avions appris à prononcer
correctement les notes de la
gamme. En revanche, les francophones apprennent d’emblée le nom exact des notes.
Le ‘C’ alémanique correspond
à ‘do’, ‘Cis’ à ‘do dièse, et ‘Ces’
à ‘do bémol’. On s’habitue vite
à ces différences.»

ZIEGENKÄSE
MIT S ERRANO -S CHINKEN
UND E NDIVIENSALAT

FÜR 4 PERSONEN ALS VORSPEISE
120 g Ziegenfrischkäse
4 getrocknete Tomaten
8 Scheiben Serrano-Schinken
8 Basilikumblätter
1 EL Butter zum Braten
2 Brüsseler Endivien
2 EL Birnen- oder Apfelessig
4 EL Olivenöl
1 EL Nussöl
1 TL Senf
Saft von ½ Zitrone
Meersalz
Mühlenpfeffer
½ Granatapfel
2 EL Nüsse, grob gehackt
Die Schinkenscheiben auslegen. Den Ziegenfrischkäse
verrühren und auf die Scheiben streichen. Die getrockneten Tomaten halbieren
und auf den Käse geben. Basilikumblätter darüber legen.
Dann zu Röllchen einrollen
und beiseite stellen.
Die Granatapfelkerne sorgfältig aus der Schale lösen
und beiseite stellen.
Eine Endivie längs vierteln
und waschen. Die zweite
Endivie halbieren, waschen
und in 3 mm feine Streifen schneiden. Mit Essig,
Zitronensaft, Öl, Senf und
Gewürzen eine Salatsauce
zubereiten und mit den Endivienstreifen mischen.
Die Schinkenröllchen in
heisser Butter rundum kurz
anbraten. Die Endivienviertel auf Teller anrichten und
unten am Strunk mit dem
Salat belegen. Daneben je
zwei gebratene SchinkenKäse-Rollen anrichten.
In der Bratpfanne die Nüsse
kurz schwenken. Die Granatapfelkerne dazugeben und
beides über die Schinkenrollen verteilen und servieren.

Chœur. Après avoir dirigé

plusieurs chœurs dans la région, Brigitte-Beatrix Hess a intégré en 1978 la chœur théâtral
du Théâtre Orchestre Bienne
Soleure (TOBS) où elle continue de chanter de manière
intermittente. Il compte notamment l’ensemble «Musique
des Lumières» de Facundo Agudin. «Il est presque exclusivement composé de Romands
et j’ai pu l’intégrer grâce à
une collègue francophone.»
Au sein du chœur théâtral du
TOBS, les francophones ont
longtemps été minoritaires.
Son directeur, Valentin Vassilew, s’exprime en allemand
lors des répétitions. Quand les
solistes sont là, les langues de
Notes de la gamme. La rigueur sont le Hochdeutsch
musique, en particulier le et le français. Brigitte-Beatrix
chant, ont toujours occupé Hess y trouve l’occasion d’asune place centrale dans la vie souvir son amour des langues.
de cette institutrice. «Nous «J’aime parler en italien avec le
chantions beaucoup à la mai- baryton Michele Govi!»
Des jeunes chanteurs franson, y compris des chansons
françaises. Comme celles de cophones ont depuis intégré
l’Abbé Bovet, ‘Le Vieux Chalet’ le chœur théâtral. «Cela me
et ‘À Moléson’. Nous chan- réjouit! Et j’ai déjà invité certions à trois voix.» Plus tard, tains Romands chez moi afin
elle a suivi une formation de de me permettre de parfaire
n
directrice de chœur au Conser- mon français!»

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

DES MONATS
DU MOIS

Mit mildem Ziegenfrischkäse lassen sich raffinierte
Aperohäppchen und Vorspeisen, Teigwarengerichte
und Risotti und sogar Desserts zubereiten – klassisch
mit Honig, aber auch mit
Pfeffer, Kräutern, Tomaten
und Oliven verfeinert, oder
mit Schokolade, Vanille
und Nüssen kombiniert. Für
Vorspeisen kann auch ein
leicht gelagerter Ziegenkäse
mit etwas intensiverem Geschmack verwendet werden.
Hier eine mildere Variante:

BILINGUISME
BI

Cis und
Do dièse

menu
von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Hirslanden Klinik
Linde Biel, ehemaliges
Mitglied der Schweizer
Kochnationalmannschaft.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

de Reinhold Karl,
chef de cuisine de la
Hirslanden Clinique des
Tilleuls de Bienne,
ancien membre de
l’équipe nationale
de cuisine.
La saveur douce du fromage
de chèvre frais se prête très
bien aux amuse-gueule et
autres entrées raffinées,
ainsi qu’aux plats de pâtes,
au risotto, et même aux
desserts, agrémenté par du
miel, du poivre, des herbes
aromatiques, des tomates et
olives, voire parfumé par du
chocolat, de la vanille et des
noix. Un fromage de chèvre
affiné, au goût plus intense,
peut par ailleurs être utilisé
pour les entrées. La version
douce se retrouve toutefois
dans cette entrée:

F ROMAGE DE CHÈVRE,
JAMBON SERRANO ET
ENDIVES EN SALADE

E NTRÉE POUR 4 PERSONNES
120 g de fromage de
chèvre frais
4 tomates séchées
8 tranches de
jambon serrano
8 feuilles de basilic
1 cs de beurre à rôtir
2 endives
2 cs de vinaigre de poire ou
de pomme
4 cs d’huile d’olive
1 cs d’huile de noix
1 cc de moutarde
Le jus d’un demi-citron
Sel marin
Poivre du moulin
½ grenade
2 cs de noix, hachées
grossièrement
Étaler les tranches de jambon. Les tartiner de fromage
de chèvre frais battu. Partager en deux les tomates
séchées et les poser sur le
fromage. Décorer avec le
basilic. Former des rouleaux
et réserver.
Retirer soigneusement les
graines de la demi-grenade
et réserver.
Couper une endive en
quatre et la laver. Couper la
deuxième endive en deux, la
laver et la tailler en lamelles
de 3 mm. Préparer une sauce
à salade avec le vinaigre, le
jus de citron, l’huile, et les
épices, y ajouter les endives
et mélanger.
Rôtir brièvement les rouleaux de jambon dans le
beurre. Poser les quartiers
d’endive sur une assiette et
mettre la salade sur les trognons. Placer deux rouleaux
de jambon entre les feuilles
sur chaque assiette.
Faire rissoler brièvement les
noix dans la poêle, ajouter
les graines de grenade et en
parsemer sur les rouleaux de
jambon. Servir.

OFFRES DE LA SEMAINE

50% auf Coop Rollschinkli Schulter, 920 g, per kg 16.00
50% auf Cabernet Sauv. Robert Mondavi, 6 x 75 cl 53.85
40% auf Nüsslisalat, (exkl. Bio und Betti Bossi), 150 g 2.95
40% auf La Semeuse Mocca Surfin, Bohnen, 2 x 1 kg 22.70
40% auf Tempo Toilettenpapier Premium, 32 Rollen 16.50

statt 32.00
statt 107.70
statt
4.95
statt 37.90
statt 27.90

Sessantanni Primitivo di Manduria, DOP, Italie, 75 cl
Lancôme Trésor, femme, 30 mll
Mulino Bianco, Pan di Stelle, 350 g
Red Bull, 24 x 25 cl
Woogie, marshmallows mix, 730 g

20.90
39.90
3.50
25.95
8.90

au lieu de 29.90
au lieu de 75.90
au lieu de 4.95
au lieu de 40.80
Prix hit

30% auf Rehpfeffer gekocht, Österreich, 300 g
Solange Vorrat:
40% auf Bio Knöpfli, 2 x 500 g
33% auf Petit Beurre, z.B. Petit Beurre Choco, 3er-Pack
40% auf M-Classic Tortelloni, 3 x 250 g

9.00

statt

12.90

4.00
5.00
6.45

statt
statt
statt

6.80
7.50
10.80

Clémentines, Espagne, kg
Cacahuètes, Égypte, sachet, 350 g
Caffè latte Emmi, macchiato, 2,3 dl
Durgol, détartrant express, 2 x 1 l
Persil, universel, poudre, box, 4,55 kg, 70 lessives
St. Saphorin, AOC Lavaux, Suisse, 75 cl

1.90
2.80
1.75
11.80
21.90
13.50

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

2.90
5.95
2.35
15.80
42.00
17.95
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BIEL BIENNE-Leserinnen bevorzugen
für ihre Einkäufe unsere treuen Inserenten
und ihre wöchentlichen Aktionen.
Les lectrices de BIEL BIENNE privilégient pour
leurs achats nos fidèles annonceurs et
leurs actions hebdomadaires.

WIR BRINGEN DEN WEIHNACHTSBAUM
ZU IHNEN NACH HAUSE!
Verfolgen Sie die Einweihung des Weihnachtsbaums dieses Jahr
gemütlich vom Sofa aus. Aufgrund der Corona-Pandemie findet keine
Veranstaltung statt. Der ESB freut sich, Sie am 29. November 2020
um 17:00 Uhr auf TeleBielingue zu begrüssen.
Den Tannenbaum können Sie auch dieses Jahr während der Weihnachtszeit auf dem Zentralplatz bewundern.
Der ESB wünscht Ihnen frohe Festtage.

LE SAPIN DE NOËL VIENT CHEZ VOUS!

L AGERVERK AUF

Cette année, assistez à l’inauguration du sapin de Noël bien au chaud
sur votre canapé. En raison de la pandémie de coronavirus, aucune
fête ne sera organisée. ESB se réjouit de vous accueillir le 29 novembre
2020 à 17h00 sur TeleBielingue.
Vous pourrez admirer le sapin de Noël sur la place Centrale durant la
période de Noël.
ESB vous souhaite de joyeuses fêtes.

b is zu

auf Vorjahresprodukte wie

50%

Snowboard- und Langlaufartikel, Schneesportjacken, Hosen und noch vieles mehr!
Donnerstag 26. Nov. 2020 14.00 – 21.00 h
Freitag
27. Nov. 2020 10.00 – 18.30 h
Samstag 28. Nov. 2020 10.00 – 16.00 h
PIPELINE Sports | A. Hallerstrasse 11 | Biel | 032 322 20 28 | www.pipeline-sports.ch

www.esb.ch

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

EMMI CAFFÈ LATTE
div. Sorten, z.B.
Macchiato, 2,3 dl

Montag, 23.11. bis Samstag, 28.11.20

–25%

1.75
statt 2.35

–25%

11.80
statt 15.80

6.50

–20%

6.35

ZWEIFEL
CHIPS XXL

statt 7.95

HERO FLEISCHKONSERVEN

Paprika oder Nature,
380 g

– 34%

1.90

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

statt 2.90

CLEMENTINEN
Spanien, per kg

–28%

2.80
statt 3.90

ERDNÜSSLI
Ägypten, Beutel,
350 g

DURGOL

div. Sorten, z.B.
Express Entkalker, 2 x 1 l

–20%

3.10

statt 3.90

THOMY SENF

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

div. Sorten, z.B.
mild, 2 x 200 g

–24%

13.50
statt 17.95

ST. SAPHORIN
AOC LAVAUX

Aimé Vignoux, Schweiz,
75 cl, 2018

–21%

–21%

statt 18.80

statt 13.90

10.90

14.80

MÉDAILLE D’OR KAFFEE

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

10 x 33 cl

– 47%

–23%

statt –.90

statt 42.–

statt 8.50

SHEBA

div. Sorten, z.B.
Classics Kalb, 85 g

1.20

FELDSCHLÖSSCHEN
ORIGINAL

–22%

–.70

–22%
statt 1.55

TILSITER MILD
per 100 g

PERSIL

div. Sorten, z.B.
Universal, Pulver, Box, 4,55 kg, 70 WG

–20%

8.40

statt 10.50

WC ENTE

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

FINDUS SCHLEMMERFILET
BORDELAISE
400 g

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

WEISSMEHL
1 kg

8.95
statt

VOLG NÜSSE

div. Sorten, z.B.
Mandeln gemahlen, 200 g

2.70
statt

VOLG RÖSTI

1.65
statt

FREIXENET CARTA
NEVADA

8.95
statt

TAFT STYLING

10.60

1.95

Semi Seco, 75 cl

statt 5.15

AGRI NATURA
SCHWEINSPLÄTZLI

–20%

4.75
statt 5.95

RITZ LINZERTORTE
450 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

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

CAILLER SCHOKOLADE

3.50

Nierstück, per 100 g

6.50

21.90

– 32%

3.20

11.20

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

div. Sorten, z.B.
Zerstäuber ultra strong,
2 x 200 ml

5.70
statt

ZWICKY ROLLGERSTE

7.60
statt

TOILETTENPAPIER
BULKYSOFT

500 g

6.75

9.60

2.20
statt
2.60

3-lagig, 8 Rollen

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

2.95
statt
3.95

GASTKOLUMNE L’INVITÉ
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Acht geben

I

n den späten 1980erJahren war ans Licht
gekommen, dass die
Bundes- und kantonalen Polizeibehörden rund
900 000 Fichen angelegt hatten. Natürlich gehörte auch
ich zu diesen 700 000 Personen, die staatlich überwacht
wurden. Ich schaffte es als
damaliges PdA-Mitglied und
Gewerkschafter immerhin auf
13 Seiten. Ausserdem gehörte
ich zu dem erlauchten Kreis
einer EMD-Liste (das damalige Militärdepartement) mit
rund 1200 Personen, die im
Fall eines Angriffs des Feindes sofort interniert worden
wären. Ich wäre somit nicht
mit meinen Kameraden von
russischen Raketen zerfetzt
worden, sondern hätte den
Krieg wahrscheinlich in einem
Internierungslager überlebt.

E

ine Zeitlang wohnte ich
am Mettlenweg in einer
Dachwohnung genau gegenüber der heutigen Primarschule
Sahligut, wo ich auch unterrichtete. Wenn ich am Morgen
meinen Kaffee trank, konnte
ich, sofern ich etwas später
Schule hatte, meinen Kollegen
beim Unterrichten zusehen.
Oben gab es eine Schulhausküche, von der man auch meine
Wohnung bestens einsehen
konnte.
Einige Jahre nach Erhalt
meiner mit viel Liebe erstellten
Fiche erfuhr ich, dass genau
aus dieser Schulhausküche jede
Nacht zwei Bundespolizisten
meine Wohnung observierten
– rund zwei Wochen lang. Eingeweiht waren mein Schulleiter
und der Schulhausabwart, ein
Gewerkschaftskollege von mir.
Diese verpflichtete man mit
dem Wort «Terrorverdacht»
zur absoluten Verschwiegenheit. Der Schulleiter nahm das
Geheimnis mit ins Grab, der
Schulhausabwart erzählte es
mir Jahre später.

S

elbstredend war an dem
Verdacht nichts dran.
Ich fahre zwar – wie ich in
meiner letzten Kolumne zum

13

Faire attention aux autres
Ärger einiger Leser zugab, mit
dem Velo ab und zu bei Rot
über die Strasse, bin aber
sonst ein braver und gesetzestreuer Bürger. Mich hat die
ganze Affäre eher belustigt.
Sie war ziemlich unprofessionell aufgezogen und das geflügelte Wort «Schnüffelstaat»
umschrieb den Sachverhalt
durchaus treffend.
Viele Einträge stammten
von sogenannten «Spitzeln»,
vornehmer ausgedrückt
von «achtsamen Informanten», deren Namen vor der
Zustellung der Fiche mit
einem schwarzen Balken
abgedeckt wurden. Obwohl
dieser Aktenberg nicht mal
eine Maus geboren und ich
selber auch keinen beruflichen Nachteil zu gewärtigen hatte, erschütterte der
Fichenskandal unsere kleine
«Nation der Gefängniswärter»
(Zitat Friedrich Dürrenmatt).
Die Journalisten überboten
sich jeden Tag mit neuen Erregungsvorschlägen. Die Jahre
gingen durchs Land, das sich
wieder beruhigte.

Z

eitsprung: Inzwischen
liefern die Menschen
dieses Staates ihre Daten freiwillig an Apple, Facebook,
Google und Co, welche direkt
in den Speichern der US-amerikanischen Behörden landen.
Im Zeitalter von Corona fordert man die Menschen auf,
sogenannte Tracing Apps zu
installieren, damit man Infektionswege erkennen und
stoppen kann. Ein Kollege erzählte mir, dass er vor einigen
Wochen in Zürich in einen
Club ging. Dazu musste er die
App herunterladen, sonst wäre
er nicht eingelassen worden.
Am Dienstag erhielt er einen
Anruf, wonach jemand in
diesem Club positiv getestet
wurde und er sich in Quarantäne zu begeben hätte. Dies tat
er denn auch. Da er sich am folgenden Samstagabend bis ins
Morgengrauen Netflix-Serien
reingezogen hatte, schlief er
am Sonntagmorgen noch, als
die Boys der Coronataskforce

ihn um 9 Uhr anriefen, um zu
überprüfen, ob er sich zu Hause
befände. Und weil dieser das
Telefon nicht abnahm, riefen
sie seiner Nachbarin an und
forderten diese auf, den Sachverhalt zu prüfen und Rapport
zu erstatten.

W

em der Puls jetzt
wieder höherschlägt,
darf beruhigt werden. Hier
handelt es sich nicht um eine
«Überwachung» oder gar eine
Aufforderung der Denunziation. Gemäss unserer Bundesrätin Sommaruga, einst auch
ein «Fichenopfer», gelte es
jetzt, «aufeinander achtzugeben». Ein Signal für alle achtgebenden Mitbürger. Ältere
Personen, die das Altersheim
kurz für einen Spaziergang verlassen, werden von besorgten
Nachbarn bei der Heimleitung
gemeldet. Jugendliche, die sich
mit ihren Motorrädern versammeln, bei der Polizei angezeigt, und wenn ich nach einer
sich einstellenden Schnappatmung kurz die Maske vor
meinen Schülern runterziehe,
ruft umgehend eine besorgte
Mutter der Schulleitung an, um
dies zu melden. Man gibt eben
«acht aufeinander» – heute wie
damals.
n
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la fin des années
80, on a mis
au jour près de
900 000 fiches
établies par la Confédération et par les services de
police cantonale. Je faisais
évidemment partie de ces
700 000 personnes surveillées
par l’État. En tant qu’ancien
membre du PdA (ndlr. Parti
du travail) et syndicaliste,
je faisais l’objet de 13 pages
de signalements. En plus,
j’appartenais à un cercle
privilégié de près de 1200
personnes figurant sur une
liste de l’ancien Département
militaire qui, en cas d’attaque
de l’ennemi devaient être internées de suite. Ainsi, aux
côtés de mes camarades, je
n’aurais pas été déchiqueté
par des bombes russes, mais
j’aurais survécu à cette guerre
effroyable dans un camp d’internement.

*Alain
Pichard à
propos de
petits riens
à ficher et
de la propension à
surveiller
autrui.

P

endant un certain
temps, j’ai habité au
chemin Mettlen, dans un
appartement sous les toits,
juste en face de ce qui est
aujourd’hui l’école primaire
du Sahligut où j’enseignais.
En buvant mon café le matin,
pour peu que je commence
*Alain Pichard war bis 2016
Stadtrat der Grünliberalen Partei
(GLP). Er ist abwechslungsweise
mit Roland Itten monatlich als
BIEL BIENNE-Gastautor tätig. Pichard
ist Oberstufenlehrer in Orpund
und schweizweit bekannt für seine
kritischen Meinungen zu Schulund Gesellschaftsfragen. Seine
Meinung muss sich nicht mit der
Meinung der Redaktion decken.

PHOTO: Z.V.G. (M. LANGER, MAINZ)

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

À PARTIR DE JANVIER 2021

chaque semaine

MARDI
déjà

dans votre
boîte aux lettres!

plus tard, je pouvais observer
mes collègues donner leurs
leçons. En haut, il y avait
une cantine scolaire d’où l’on
pouvait par ailleurs très bien
observer mon appartement.
Quelques années après la
réception de fiches établies
avec tant amour, j’ai découvert que depuis cette cantine
précisément, des nuits entières, deux policiers fédéraux
avaient observé mon appartement pendant près de deux
semaines. Mon directeur et
le concierge de l’école, un
collègue de syndicat, étaient
au courant. On les avait
contraints à la plus grande
discrétion en leur soufflant
un «soupçon de terrorisme».
Le directeur d’école a emporté
ce secret dans sa tombe, mais
le concierge m’a tout raconté
des années plus tard.

B

ien entendu, rien
n’étayait ce soupçon.
Mis à part traverser la route
au feu rouge – ce qui a mis
en colère certains lecteurs de
ma dernière colonne, je suis
sinon un brave citoyen respectueux de la loi. Toute cette
affaire m’a plutôt fait rigoler.
Elle était mal embouchée et
l’appellation «état renifleur»
s’appliquait très exactement
à la situation.
Beaucoup d’entrées provenaient de dénommés «pointeurs», élégante formulation
pour «informateurs», dont les
noms avaient été barré d’un
trait noir avant la remise des
fiches.
Cette montagne de dossiers n’a même pas accouché
d’une souris et elle ne m’a
causé aucun préjudice professionnel. Reste que le scandale des fiches a secoué notre
petite nation devenue prison
(selon la citation de Friedrich
Dürrenmatt). Les journalistes
en faisaient quotidiennement
leurs nouveaux choux gras.

L

es années passèrent
sur le pays qui redevint calme. Désormais, les
gens de cet État livrent libre-

ment leurs données à Apple,
Facebook, Google et Cie. Elles
atterrissent directement dans
les systèmes de stockage des
autorités américaines. Et à
l’époque du coronavirus, on
a dernièrement incité les gens
à installer ce qu’on appelle des
«Tracing Apps», pour tracer les
voies d’infection et pouvoir
les stopper. Un collègue m’a
raconté qu’il était allé dans un
club à Zurich il y a quelques
semaines. Pour pouvoir y
entrer, il devait impérativement télécharger cette App.
Le mardi suivant, il a reçu un
appel indiquant qu’une personne avait été testée positive
dans ce club et qu’il devait
se mettre en quarantaine. Ce
qu’il a aussi fait. Comme le
samedi soir suivant il a ingurgité des séries Netflix jusqu’à
l’aube, il faisait la grasse matinée lorsque les boys de la taskforce l’ont appelé à 9 heures
le dimanche pour contrôler
s’il se trouvait bien chez lui.
Et comme il n’a pas répondu
au téléphone, les gens ont
appelé sa voisine en la priant
d’effectuer ce contrôle et de
rédiger un rapport.
sentant
Q uesonquiconque
pouls s’accélérer

se calme. Il ne s’agit pas ici
d’une surveillance, pas plus
que d’un appel à la délation.
Selon notre conseillère fédérale Simonetta Sommaruga,
à l’instar des «victimes des
fiches» d’autrefois, il s’agit
maintenant de faire attention les uns aux autres. Avis
aux citoyens bien intentionnés. Les personnes âgées qui
quittent brièvement leur
home pour une promenade
feront l’objet d’une annonce
à la direction dudit home
par des voisins soucieux; les
jeunes en cyclomoteurs qui
se rassemblent seront dénoncés à la police, et quand moimême, je retire brièvement
mon masque pour éviter de
suffoquer, une mère en souci
appelle la direction pour réclamer. On fait seulement
attention aux autres.
n
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Welche Bücher haben Sie als Kind gelesen?
Quels livres avez-vous lu dans votre enfance ?
PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Angefangen habe ich mit ‚Die
fünf Freunde’ und ‚Die drei
Fragezeichen’. Später waren
Karl Mays Geschichten hoch
im Kurs. Ich las alles, was die
Bibliothek zu bieten hatte.»

Ingrid Moser, 58,
kaufmännische
Angestellte/employée de
commerce, Biel/Bienne

«J’ai commencé avec ‘Le Club
des Cinq’ et ‘Les trois jeunes
détectives’. Plus tard, les histoires de Karl May ont été très
appréciés. J’ai lu tout ce que la
bibliothèque avait à offrir.»

«Das erste Buch, das ich richtig
verschlungen habe, war ,Das
Haus zwischen den Welten’,
ein Fantasy-Roman von Marion Zimmer Bradley. Darauf
folgte ‚Der Herr der Ringe’.
Heute ziehe ich Science-Fiction
den Fantasy-Romanen vor.»
«Le premier livre que j’ai vraiment dévoré était ‘La maison
Urs Grossenbacher, 34,
entre les mondes’, un roman
Student und Filialleiter/
fantastique de Marion Zimétudiant et chef de filiale, mer Bradley. Il a été suivi par
Bern/Berne
‘Le Seigneur des Anneaux’.
Aujourd’hui, je préfère la
science-fiction aux romans
fantastiques.»

WOCHENKNALLER

Anita Häni, 47,
Pflegefachfrau/
infirmière,
Arch

«Ich las als Kind und Jugendliche alle Bücher von Frederica de
Cesco. Zuletzt habe ich aber ein
ganz anderes Buch gelesen: ‚Bad
Feminist’ von Roxane Gay.»

«Am liebsten las ich ‚Fünf
Freunde’ oder ‚Hanni und
Nanni’ von Enid Blyton sowie
die deutsche Jugendbuchreihe
‚TKKG’ von Stefan Wolf.»

«J’ai lu tous les livres de Frederica de Cesco quand j’étais
enfant et adolescente. Mais
récemment, j’ai lu un livre
complètement différent: ‘Bad
Feminist’ de Roxane Gay.»

«Mes livres préférés sont
‘Le Club des Cinq’ ou ‘Deux
Jumelles’ d’Enid Blyton et la
série de romans d’aventures
pour la jeunesse ‘TKKG’ de
Stefan Wolf.»

Yannick Lieber, 30,
Goldschmied/orfèvre,
Biel/Bienne

Frédéric Brugger,
Osteopathe/ostéopathe,
Bévilard

«Da kommen mir natürlich als
Erstes die Bücher von Harry
Potter in den Sinn, aber auch
Bücher des französischen
Schriftstellers Bernard Werber.
Aber mehr als Romane liebte
ich Comics. Besonders Mangas,
wie etwa ‚Dragon Ball Z’.»

«Ich hatte ein Faible für Comics
wie ‚Tim und Struppi’, ‚Spirou
und Fantasio’, ‚Gaston’ und
später ‚Blake und Mortimer’.
Ich erinnere mich auch, die
klassischen französischen Kinderbücher aus der Sammlung
‚La Bibliothèque verte’ gelesen
zu haben.»

www.coop.ch

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

Fabienne Marques, 25,
Sozialarbeiterin/
travailleuse sociale,
Biel/Bienne

40%
2.95
statt 4.95

26.11.–28.11.2020 solange Vorrat
Nüsslisalat (exkl. Bio und Coop Betty Bossi), Schweiz/Frankreich/Italien/
Deutschland/Niederlande, Packung à 150 g (100 g = 1.97)

39%

50%

per Tragtasche

6.95
statt 11.40

Multibag oder Tragtasche füllen mit diversen
Zitrusfrüchten (exkl. Bio und Limetten),
im Offenverkauf (bei einem Mindestgewicht
von 3 kg: 1 kg = 2.32)

per kg

WOCHENKNALLER

14.95

6.50

statt 22.50

statt 8.35

Coop Rauchlachs Sockeye, MSC, aus Wildfang,
Nordostpazifik, in Selbstbedienung, 3 × 100 g,
Trio (100 g = 4.98)

1.–
5.80
Rabatt

KW48/ 20
NAT D

WOCHENKNALLER

16.–
statt 32.–

Coop Rollschinkli von der Schulter,
in Selbstbedienung, ca. 920 g

20%
per 100 g

1.75
statt 2.20

Coop Raclette Nature, Block,
verpackt, ca. 800 g

50%

statt 19.15

statt 107.70

Coop Pouletschenkel, Schweiz,
tiefgekühlt, 2,5 kg (100 g = –.38)

Erhältlich in ausgewählten Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

1

per kg

50%
9.55

statt 6.80

Coop Naturaplan Bio-Knöpfli,
2 × 500 g, Duo

statt 19.50

33%

per 100 g

1

9.75

Coop Pouletbrust, Slowenien,
in Selbstbedienung, ca. 850 g

22%

Coop Rindsentrecôte, Schweiz,
in Selbstbedienung, 1 Stück

50%

53.85

Cabernet Sauvignon California Robert Mondavi
Private Selection 2016, 6 × 75 cl (10 cl = 1.20)

«Les livres de Harry Potter
viennent en premier lieu à
l’esprit, bien sûr, mais aussi
les livres de l’écrivain français
Bernard Werber. Mais plus que
les romans, j’aimais les bandes
dessinées. Surtout les mangas,
comme ‘Dragon Ball Z’.»

«J’avais un faible pour les
bandes dessinées comme ‘Tintin’, ‘Spirou et Fantasio’, ‘Gaston Lagaffe’ et plus tard ‘Blake
et Mortimer’. Je me souviens
aussi avoir lu les classiques français pour enfants de la collection de la Bibliothèque Verte.»

AKTION

beim Bahnhof Brügg

14.

90

1/4
statt 11.95
Bell Poulet Ganz
per Stück, TK
Suisse Garantie
Stück ca. 1.0- 1.1 kg.

Kg:

statt 29.80
Nordmanntanne
Grösse 120-160 cm.
6 Wochen

Schnittgrün

50%

GRATIS

Spitzservice

2.99

39.

80

statt Fr. 159.20
Kynast Elektro Standheizstrahler
- 2000 Watt
- Höhenverstellbar bis 210 cm.
- mit 3 Leistungsstufen
- für Innen und Aussen

%
75

21.

95

50%

279.Deutsche
Markenqualität

.
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Fr. 21.95 statt Fr. 29.90
Red Bull 24 x 250 ml.
XXL Pack,
AKTION:
Dose Fr. 0.91
statt
Einzeldose Fr. 1.50

%
6
2

24 Dosen

279.- statt 558.Gefrierschrank Exquisit
Nutzinhalt: 153 Liter
4 ****
5 Schubladen
( davon 1 Offen )
Masse: 143 x 55 x 54 cm.
Freistehend

Druck und Tippfeher vorbehalten.

Fr. 35.65 statt 53.45

Feldschlösschen Lagerbier
Flaschen
3 x ( 18 x 33 cl. )
AKTION: Fl: Fr. -.66 statt -.99

AKTIONEN solange Vorrat!
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WEIHNACHTEN

Regional ist Trumpf
Spätfrost im Frühjahr ist
VON
MICHÈLE der Hauptfeind der ProduMUTTI zenten von Christbäumen.
Wenn die Bäume bereits getrieben haben und das Thermometer in die Tiefe saust,
werden die Knospen braun
und sterben ab. Einige Bäume
können gerettet werden, andere gelangen nicht mehr in
den Verkauf.

Wenig Spätfrost. Die
Bäume seien dieses Jahr
aber gut gewachsen und es
habe kaum Spätfrost oder
Hagel gegeben, sagt Philipp
Gut, Geschäftsführer der
IG Schweizer Christbaum.
Das kann Produzent Roland
Kunz aus Büetigen bestätigen. «Unsere Tannenbäume
blieben vom Spätfrost verschont, da sie noch nicht

ausgetrieben hatten, frühe
Obstsorten hingegen wurden leicht beschädigt.» Bei
Kunz wachsen auf 1,5 Hektaren rund 11 000 künftige
Christbäume. Die beliebteste Sorte sind die Nordmanntannen, aber auch
Blaufichten und Rottannen
pflanzt Kunz an.
Das Frühjahr war trocken,
was den 3- bis 4-jährigen Bäumen zusetzte. Diese musste
Kunz bewässern. Später regnete es, gemäss Kunz «wüchsiges» Wetter. Aber: «Wegen
der milden Winter haben
wir, wie bei anderen Kulturen, mit Läusen zu kämpfen.»
Trotzdem sei er mit der Qualität der Bäume «sehr zufrieden». Er sei dankbar, dass die
Anlage von Hagel verschont
geblieben ist.

Preisdruck. Pro Jahr
werden in der Schweiz etwa
1,2 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Etwas
weniger als die Hälfte der
verkauften Bäume stammen aus dem Inland, der
Rest wird importiert. Die
meisten kommen aus Dänemark – einem ChristbaumGrossproduzenten. Die
Schweizer Produzenten sind
unter Druck, auch dieses
Jahr sieht es nicht anders
aus. Schweizer Christbäume
kennen keinen Grenzschutz
und der starke Franken verschärft die Problematik.
Zudem gibt es eine Überproduktion in Dänemark
und Norddeutschland. «Die
Qualität muss deshalb stimmen», erklärt Kunz.
Kunz erwähnt zudem,
dass in der Schweiz das
Wachstum der Triebe mechanisch reguliert werde.
Im Frühling werden die
Saftbahnen manuell abgeklemmt, wodurch der Baum
weniger rasch in die Höhe
wächst und letztlich dichter

wird. Oder anders betrachtet: Ohne Regulierung würden die Abstände zwischen
den einzelnen Astkränzen
zu gross. In Dänemark hingegen kontrollieren die
Produzenten das Wachstum mit Chemie. «Die grossen Vorteile der Schweizer
Bäume sind naturnahe Produktion, Frische und kurze
Transportwege», sagt Verbandsdirektor Gut.

Direktverkauf. Kunz
verkauft seine Bäume direkt ab Hof. «Unsere Bäume
werden erst kurz vor dem
Verkauf geschnitten.» Die
Bäume bleiben damit in der
Stube länger haltbar. «Wer
Weihnachtsbäume aus der
Schweiz kauft, kann ein
rundum gutes Gefühl haben
mit einem Baum bekannter
Herkunft aus der Region»,
betont Kunz nicht ganz
ohne Eigenlob.
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Schweizer Weihnachtsbäume sind dieses Jahr
dank günstiger Witterung von bester Qualität.
Trotzdem decken hiesige Bäume nur die Hälfte der
Nachfrage und der Preisdruck ist gross.

Roland und Barbara Kunz sind mit der
Qualität der Weihnachtsbäume «sehr
zufrieden».
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Offrir un suivi personnel. Par conviction.

bcbe.ch
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immobiel.ch
Reconvilier, Vie des Crêts 10
A vendre, charmante
Maison de 3 appartements + atelier
Bien entretenue et polyvalente. 3 app. de
4½ pièces, 3 chambres hautes, caves,
galetas, atelier + locaux annexes, 5
garages, places de parc, jardin. A
proximité du centre et des infrastructures.
Prix de vente : CHF 590'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Poststrasse 8, Biel
4½ Zimmerwohnung
- 100m² im 2. Stock
- grosser Balkon (Südseite)
- moderne Küche
- Parkettböden in den Zimmern
- Lift
- Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und ÖV
in unmittelbarer Nähe
- Parkplatz kann dazu gemietet werden
Mietzins: Fr. 1'300.00 + Fr. 280.00

MURTENSTRASSE 24, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
75m 2 im 4. OG
• An zentraler Lage
• Separate Küche mit kleinem Balkon
• Zimmer mit Parkett- und Plattenböden
• Bad mit Dusche getrennt von WC
• Ein Zimmer in den ruhigen Innenhof
• Lift / Keller + Estrich
NETTO-MIETZINS: CHF 1'060.-

NEUENGASSE 14, BIEL
2-ZIMMERWOHNUNG
42m 2 im 4. OG
• An zentraler aber ruhiger Lage
• Zimmer mit grossen Fensterfronten
• Separate Küche
• Badezimmer mit Badewanne
• Einbauschränke
• Keller / Lift
BRUTTO-MIETZINS: CHF 960.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

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

Aegerten – Mattenstrasse 1/3/5a
Wir vermieten nach Vereinbarung schöne

Biel – Oberer Quai 8
Wir vermieten nach Vereinbarung eine schöne

Biel – Murtenstrasse 18
Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung

- Hell und ruhig
- Moderne offene Küche mit GS
- Laminat- und Plattenböden
- Balkon
- Parkplätze verfügbar
- Nähe zu ÖV und Einkaufsmöglichkeiten
Mietzins ab CHF 1’150.– + HK/NK

- Hell und sonnig
- Renoviert
- Offene Küche mit GS
- Lift
Zentrale Lage
- Laminat- und Plattenboden
Mietzins CHF 1’050.– + HK/NK

- Hell und sonnig
- Laminat- und Plattenboden
- Essküche mit viel Stauraum und GS
- Balkon - Zentrale Lage
- Lift
Mietzins 3.5-ZWG CHF 1’120.– + HK/NK
Mietzins 4-ZWG CHF 1’150.– + HK/NK

4.5-Zimmer-Wohnungen

2-Zimmer-Wohnungen

IM GRUND 33, BIEL
3½-ZIMMER-DUPLEXWOHNUNG
70m 2 im 1. OG
• An ruhiger Wohnlage im Champagnequartier
• Grosse Wohnküche
• Badezimmer mit Badwanne
• Wohnzimmer mit neuem Balkon
• Zimmer mit schönen Parkettböden
• Keller / Gemeinschaftsgarten
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'430.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Sur le Brassiège 3
Zone Industrielle de la Suze
Wir vermieten polyvalente

3.5- & 4-Zimmer-Wohnungen

Büro- Gewerbe- und Lagerflächen

- Grossraumbüro bis ca. 1’120m2
- Bis zu 14’000m2 Lagerfläche
- Raumhöhe bis zu 8m
- Teilvermietung Lagerfläche ab 900m2 möglich
Mietzins ab CHF 60.–/m2/Jahr + HK/NK

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

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

À louer au cœur de la Vieille-Ville
de Bienne: Rue Basse 19

Appartement de 2.5 pièces

www.kurtschuerer.ch

Weihnachtsgeschenk:
grosszügiger Rabatt
auf die gesamte
Schmuck-Kollektion.
Monika Reist, 2563 Ipsach
Tel. +41 79 250 44 10

Cadeau de Noël:
Important rabais
sur toute la
collection de
bijoux.

Kurt Schürer
Plänkestrasse 37
2502 Biel/Bienne
032 322 19 47

situé au 1er étage

Cuisine toute équipée, salle de bains
avec baignoire, sols en carrelage,
poutres apparentes. Possibilité aussi
de louer comme atelier, bureau etc…

Dans maison de maître de 4 logements.
1er étage, 1 appartement 4.5 pièces.
Très bon état. 110 m2. Grande cuisine agencée avec cheminée. Salon, balcon.
3 chanbres. WC, lavabo, sdb, spacieux jardin, cave, grenier, laverie, garage, carnotzet.
Animaux non accpt. Fr. 1'300.– c.c.
078 641 61 59.

Loyer: CHF 855.– + charges

Zu vermieten in Prêles

Zu vermieten im Herzen der
Altstadt Biel: Untergasse 19

3-Zimmer-Wohnung

IMMO PEDEVILLA SÀRL

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

À louer à Bienne: route de Boujean
grand appartement de 3.5 pièces avec
balcon, bain/WC, cuisine agencée,
ascenceur. Loyer: CHF 1'ooo.– + CHF
200.– charges. Tél. 032 325 25 20

Tramelan

Permanent Make up - Wimpernverlängerung - Déesse Beratung - Nail Kosmetik

■ GOLDSCHMIEDE

■ IMMO

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

EMOTIONEN!
Mettstrasse 111, 2504 Biel/Bienne
 032 365 71 31
www.autorepar.ch
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

Romantisch wohnen direkt am Wald,
sonnig, ganz ruhig. Mit allem
Komfort. Parkettboden, 76m2.
18 Minuten von Biel.
Miete 1'400.– inklusive Nebenkosten.
Fred Luedi 079 206 24 00

SKODA – SEAT – VW – AUDI

2.5-Zi.-Wohnung im 1.OG

Moderne ausgebaute Küche, Badezimmer mit Badewanne, Plattenboden,
Sichtbalken. Kann auch als Atelier, Büro
etc. gemietet werden.

Miete: CHF 855.– + Nebenkosten

IMMO PEDEVILLA GmbH

Bahnhofstrasse 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch
info@immopedevilla.ch

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

■ AUTO

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

s
Lettres et coli

Région

u
Bienne/Nida 1h, dès
en moins de

11 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

■ WERBEVERTEILUNG.CH

Wollen Sie günstig
werben ?

Neue
Tag der
li
Spezia
Modelle
offenen
n
te
tä
Tür
Woche
VeranSonderstaltung
verkauf
rGeschäfts- Aktionen Weitegsn
u
bild
Eröffnung
Kurse

Wir verteilen für Sie:
• Prospekte
• Flyer

• Zeitungen
• Produktmuster

Verlangen Sie noch heute eine Offerte !

werbeverteilung.ch
lokal, regional, national

info@werbeverteilung.ch

Tel. 032 343 30 30

ECHO

BIEL BIENNE 25./26. NOVEMBER 2020

2 050000 224188

gültig NUR am
Sonntag, 29.11.2020
Willy Pauli findet das Engagement der Kirche in
einer Abstimmung

Falsch

• Ich werde die KonzernVerantwortungs-Initiative mit
einem NEIN klar ablehnen, bei
allem Respekt für die idealistischen Befürworter.
• Der Bundesrat beurteilt die
Nachteile klar: unsichere juristische Ausgangslage, klare
Bedrohung der Anstellungsverhältnisse und Gefahr für den
Wohlstand. Braucht es das auch
im Hinblick auf die Pandemie
Corona wirklich? NEIN.
• Befürworter und Gegner
zahlen alle Kirchensteuern. Im
Kanton Bern sind die Unternehmen verpflichtet, die gesetzlich
vorgeschriebenen Abgaben für
die Kirchen zu entrichten. Ist es
deshalb nicht verwerflich, wenn
dieses Geld zur Finanzierung
eines Projektes verwendet wird,
dem nicht alle zustimmen können? Daher mit Nachdruck ein
klares NEIN.
• Wie die Initiantinnen und
Initianten bin ich für die Respektierung der Menschenrechte
und der Umweltanliegen, aber
nicht auf diese Weise. Deshalb
auch hier ein klares NEIN.
• Die aktive und positiv beeinflussende Haltung der reformierten Landeskirche zu einer
politischen Frage ist skandalös.
Deshalb habe ich beschlossen
aus der reformierten Kirche
auszutreten.

Willy Pauli, Nidau

Rolf Bolliger hat den Artikel «In der Anonymität»
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 18./19. November
gelesen und meint: Die
heutige Gesellschaft

Vereinsamt

Als 80-Jähriger gehört man
wegen der Corona-Seuche bald
schon ein Jahr lang zu den
Menschen mit den strengsten
Schutz-Massnahmen! Abgesondert von den Kindern und
Enkelkindern (der ganzen
Familie!) sind wir «Alten» seit
Monaten durch strenge bundesrätliche Anordnungen
vom gesellschaftlichen Leben
isoliert. Junge Menschen, die
tage- und nächtelang vor dem
PC im Internet surfen, werden
aber schon viel früher die
«Dargebotene Hand» (Staatshilfe) in Anspruch nehmen
müssen!
Fazit: Die heutige Gesellschaft,
ob mit deren jungen oder
alten Zeitgenossen, vereinsamt
und flüchtet immer mehr in
die Arme von staatlichen oder
privaten Hilfsangeboten! Die
im BIEL BIENNE von Michèle
Mutti beschriebene «Dargebotene Hand» ist eines der
vielen, neu aufgegleisten Sozialwerke! Jede soziale Hängematte kostet viel Geld – und
immer mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter! Wie
sieht wohl unsere Gesellschaft
in vierzig Jahren aus?

Rolf Bolliger, Lyss

Michael Clerc meint: Bei
den Covid-Subventionen
wird auf falsche Prioritäten

Gesetzt

Michael Clerc, Ligerz

Prisca Salvisberg aus Arch
hat den Artikel «Atemnot» in der Lysser & Aarberger Woche vom 10./11.
November gelesen. Ihr
14-jähriger Sohn leidet
unter der Maskenpflicht
in

Schulen

Ausgenommen Webshop, Tabakwaren und Alkohol!
Pro Einkauf 1 Gutschein. Nicht kumulierbar mit
anderen Rabatten!

Rolf Schädeli,
Geschäftsführer/
patron «Odéon»,
Biel/Bienne
Für die Auswahl des Schweizer
Publikumspreises «Best of Swiss
Gastro» hat die Fachjury schweizweit
143 innovative Lokale nominiert. Das
«Odéon» erhielt eine Auszeichnung in
der Kategorie «Bar & Lounge». «Wir
sind sehr stolz auf die Auszeichnung
des ‚Best Of Swiss Gastro Awards’. Unser
Team hat sich diese Auszeichnung
wirklich verdient. In dieser schwierigen
Zeit ist es ein extra Aufsteller. Das
Odéon wird übrigens dieses Jahr auch
90 Jahre alt, leider können wir dies
mit den Gästen und dem Team nicht
feiern. Wir werden das aber im 2021
nachholen, wenn sich die aktuelle
schwierige Corona-Lage entspannt und
hoffentlich normalisiert hat.»
«Le jury d'experts a désigné
143 restaurants innovants dans toute
la Suisse pour le prix du public ‘Best of
Swiss Gastro’. L'Odéon a reçu un prix
dans la catégorie ‘Bar & Lounge’. Nous
sommes très fiers du ‘Best Of Swiss
Gastro Award’. Notre équipe a vraiment
mérité ce prix. En ces temps difficiles,
c'est une grande satisfaction. D'ailleurs,
l'Odéon aura également 90 ans cette
année, malheureusement nous ne
pouvons pas fêter cela avec nos clients
et l'équipe. Mais nous nous rattraperons
en 2021, lorsque la difficile situation
actuelle due au coronavirus se sera
calmée et, espérons-le, normalisée.»
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11-17 UHR LYSS
Nescafé Dolce Gusto

Sessantanni
Primitivo di
Manduria DOP

Cafe au lait, Cappuccino,
Espresso oder Lungo

Jahrgang 2016*
Traubensorte:
Primitivo

7.95

Konkurrenzvergleich

20.90

10.95

statt 29.90

75 cl
Auch online
erhältlich.

je 30 Kapseln

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Lancôme

ottos.ch
ottos.ch

Pampers Baby-Dry

Trésor
Femme
EdP
30 ml

Gr. 3: 128 Stück, Gr. 4: 108 Stück,
Gr. 5: 94 Stück, Gr. 6: 82 Stück,
Gr. 7: 72 Stück
je

26.95

Denis Rossel, de Bienne,
commente la votation
sur les

Multinationales responsables

43.80

39.90

Konkurrenzvergleich

Auch online
erhältlich.

75.90

ottos.ch
ottos.ch

Lenor

Sorel Newbie

Damen-Winterschuh,
Gr. 36-41

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Weichspüler

79.-

je 58 WG

Konkurrenzvergleich

119.-

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Sweatjacke

Gr. S-XL, div. Farben

19.90
mit Teddyfleece

je 66 WG

3.95
8.
statt

40

Strickpullover
Gr. 38-46,
div. Materialien
und Farben

14.90

Konkurrenzvergleich

39.90

Boxspringbett

Michigan Stoff grau,
inkl. Bonell-Federkernmatratze
und Komfortschaum-Topper
Liegefläche 160 x 200 cm 599.Liegefläche 180 x 200 cm 699.-

IT

In der neuesten Ausgabe der «Weltwoche» wird
Erich Fehr in einer Bildlegende als «Biels Ex-Stadtpräsident Fehr» aufgeführt. Die Resultate der Bieler
Wahlen sind in Zürich wohl noch nicht angekommen!

Konkurrenzvergleich

S

L’initiative pour des multinationales responsables s’inscrit dans
le cours normal de l’évolution
de la Suisse. Vous souvenez-vous
de l’époque pendant laquelle
les banques suisses hébergeaient
les fortunes de dictateurs du
monde entier? On nous avait
prédit un cataclysme si la Suisse y
renonçait. Rien ne s’était produit,
mais la Suisse était devenue plus
éthique. L’histoire s’est répétée
avec le renoncement au statut
de saisonnier qui obligeait des
travailleurs étrangers à travailler
et à vivre dans des conditions
très difficiles, à se séparer de leurs
familles ou à obliger leurs enfants
à vivre cachés. Mêmes menaces,
de nouveau aucun effet négatif
mais la Suisse était devenue plus
humaine. Même scénario pour le
renoncement au secret bancaire
qui a rendu la Suisse plus honnête. L’initiative sur les multinationales responsables ne vise rien
de moins que de combattre l’esclavage moderne et la destruction
du milieu de vie des personnes
qui travaillent pour nous, pour
notre bien-être. Elle ne touche
que quelques d’entreprises, ne va
rien changer en Suisse, sinon que
notre pays sera devenu plus respectable et deviendra un exemple
à suivre pour d’autres États et un
label de qualité pour nos entreprises. Il est donc indispensable
d'aller voter OUI le 29 novembre.
Denis Rossel, Bienne

Der Verschreiber der Woche

inkl. Topper
ab

599.-

La coquille de la semaine

Dans une légende de la dernière édition de la
«Weltwoche», Erich Fehr est qualifié de «ex-maire
de Bienne». Visiblement, le résultat des dernières
élections biennoises n'est pas encore arrivé à Zurich!
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Prisca Salvisberg, Arch

bei einem Einkauf ab 60.–

H

Vielen Dank für diesen super
Beitrag über die Masken in
Schulen. Unseren beiden Kindern geht es in der Schule mit
der Maske sehr schlecht, auch
viele ihrer Kameraden klagen.
Unser 14-jähriger Sohn hat
täglich Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und das Schlimmste
ist: Er kann sich nicht mehr
konzentrieren. Seine Worte:
«Ich muss mich zu sehr auf das
Atmen konzentrieren, weil mir
die Luft so schwer vorkommt.»
Er verpasst zur Zeit sehr viel
Unterricht! Ich bin überzeugt,
dass sich die Corona-Lage nicht
veschlechtert, wenn wir die
Kinder von der Maskenpflicht
befreien würden!

Gutschein 10.–

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine

PR

Im November schreibt SRF
News, dass die Fluggesellschaf-

ten global bisher 160 Mia.
US-Dollar an Steuergeldern
zum Ausgleich für ihre «CoronaEinbussen» erhalten haben.
Dies reiche aber nicht, weitere
80 Mia. USD an Subventionen
seien nötig. Die werden auch
noch fliessen. Damit haben wir
Steuerzahlenden die umweltschädlichen Fluggesellschaften
dann innert einem Jahr mit
weiteren 240 Mia. USD subventioniert. Vielleicht wird damit
eine Reduktion des Flugverkehrs
ja wirklich verhindert.
Gleichzeitig sind global die
Spitäler, Pflegeheime und Pflegeinstitutionen wegen Corona am
Anschlag. Das Pflegepersonal arbeitet in vielen Ländern Überzeit
oder Doppelschichten wegen
Personalmangel. Eifrig werden
«Ehemalige» zum Arbeitseinsatz
im Pflegebereich rekrutiert. Man
überlegt, welche Berufsleute
zum Einsatz im Pflegebereich
zwangsverpflichtet werden
können und ob Covid-infizierte,
aber symptomfreie Pflegemitarbeitende nicht doch im Spital
arbeiten sollten, um die Lücken
zu schliessen. Geklatscht wird
dem Pflegepersonal nicht mehr,
aber davon kann es sich sowieso
nichts kaufen. Jedenfalls sind
Lohnerhöhungen oder Boni
oder verbesserte Arbeitsbedingungen fürs Pflegepersonal kein
Thema. Bei uns will der Kanton
Bern in den nächsten Jahren
alle bereits geplanten moderaten
Lohnerhöhungen im Gesundheitswesen nun rückgängig
machen und einsparen, wird
das Geld doch für Wichtigeres
gebraucht (siehe oben).
Diese beiden Entwicklungen
zeigen: Leider lernt unsere Gesellschaft aus der Covid-Krise
nichts dazu, sofern es um eine
Änderung ihrer Prioritäten und
ihrer Subventionen geht. Leider
bleiben diese Prioritäten bei den
Staatsausgaben gleich falsch
wie bisher: umweltschädliche
Branchen werden üppig subventioniert, bei sinnvollen und
essenziellen Jobs wie im Gesundheitswesen wird weiter mit der
Brechstange gespart. Also, ich
verstehe jede Ärztin und jeden
Angestellten im Pflegebereich,
die heute ihren Job kündigen
oder entsprechende Ausbildungen gar nicht erst in Betracht
ziehen.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch
Satz- und Druckfehler vorbehalten, Artikel nur solange Vorrat

Erich Fehr

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

ottos.ch
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Andreas Clausen aus Ins
kritisiert auch angeblich
unangemessenes Verhalten der Polizei und fordert den Regierungsrat
auf, er solle die «unsinnigen» Massnahmen

Aufheben

Meine Beschwerde richtet sich
an den Berner Regierungsrat, der
die allgemeine Maskenpflicht
angeordnet hat, ohne Rücksichtnahme auf Kinder, Jugendliche
und gläubige Erwachsene mit
oder ohne (z. B. psychische)
Behinderungen. Seit Anfang
August nehme ich an kleinen
Mahnwachen teil, auf oder beim

Bundesplatz. Da kann ich nicht
nachvollziehen, wie die Politik
mit Polizei dagegen mit Drohungen und Gewalt vorgeht. Polizeigewalt ist doch nur angebracht,
wenn sich Links- oder andere Extreme zeigen. Ich habe etwa 163
Unterschriften (Online-Petition
in sechs Wochen) gegen Maskenpflicht in Deutschschweizer
Kantonen gesammelt und wollte
die Petition übergeben, was sich
für mich als schwierig herausstellte. Andere Geschichte: Kürzlich kam ich dazu, wie Polizisten
eine «Personenkontrolle» durchführten, bei der es offensichtlich
nicht mit rechten Dingen zu und
her ging. Da waren Leute ohne
Maske mit einem Kind, unter

freiem Himmel auf der Strasse
neben dem Bundesplatz. Sie
konnten den Beamten ein Maskenbefreiungsattest vorweisen.
Offenbar ein Anlass für die Polizei, laut zu werden und die Gültigkeit des Attestes zu bezweifeln.
Ich habe im Laufe des Lebens
schon genug Mobbing erlebt,
darum finde ich es angemessen,
wenn man in so einem Fall einschreitet. Für mich geht es auch
um Glaubensfreiheit, welche die
persönliche Gesundheit betreffen, die mit Schikanen behindert
und mit Füssen getreten wird. So
kam es zu Polizeigewalt, die man
wohl anzeigen sollte. Ich möchte
nach diesem Schocktrauma aber
hiermit zuerst den Verantwort-

BIEL BIENNE 25/26 NOVEMBRE 2020

lichen die Gelegenheit geben,
Konsequenzen zu ziehen, zur
Deeskalation beizutragen: Das
heisst, ich würde auf Klage mit
Schmerzensgeld verzichten, sofern die Regierung des Kantons
öffentlich zu ihrem Fehlverhalten steht und Neuwahlen ankündigt. Dazu soll sie das BAG aus
dem Kanton ausweisen, sofort
das Testen und alle unsinnigen
Massnahmen aufheben.
Andreas Clausen, Ins

Willy Pauli, de Nidau,
prend position par rapport à l’initiative «Pour
des multinationales responsables» et critique

L’immixtion
de l’Église

Je voterai NON à cette initiative mais je respecte ceux qui
l’approuvent. Comme le dit le
Conseil fédéral, son acceptation
entraînerait une insécurité juridique et une menace pour l'emploi et la prospérité. En ce temps
de Covid-19, avons-nous besoin
de cela? NON! Tous ceux qui
votent oui ou non, payent des

impôts d’Église. Dans le canton
de Berne, les entreprises, dont
certaines seraient touchées en
cas d’acceptation de cette initiative, sont également contraintes
par la loi de payer les impôts
ecclésiastiques. Est-il correct
que l’on utilise cet argent pour
lutter contre elles et la moitié du
corps électoral? NON! Comme
les initiants, je suis pour le respect des Droits de l’homme et
des normes environnementales,
mais pas comme cela, NON !
C’est cependant l’immixtion
inacceptable et scandaleuse de
l’Église dans cette campagne qui
m’a décidé de sortir de l’Église
réformée de Bienne.

Willy Pauli, Nidau

GOLD- und PELZANKAUF
us

Im Orientteppichha
Aarberg

MONTAG
30.11.20

DIENSTAG
01.12.20
MITTWOCH
02.12.20

Das Missbrauchspotential
der Initiative ist zu hoch,
weil rein erpresserische Klagen
gegen Schweizer Firmen
möglich werden.
Lars Guggisberg
Nationalrat SVP

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 10.00 - 18.00 Uhr
Sa. 10.00 - 16.00 Uhr

Orientteppichhaus

NEIN

Aareweg 19, 3270 Aarberg
Tel.: 076 796 15 22
032 525 27 59

zur UnternehmensVerantwortungs-Initiative
leere-versprechen-nein.ch

DESTOCK AGE

■ STELLEN ■ OFFRES D'EMPLOI
b is zu

sur les modèles de la saison passée.

50%

Vêtements de sports de neige, articles de snowboard et de ski de fonds et beaucoup de plus!
Jeudi
Vendredi
Samedi

26 Nov. 20
27 Nov. 20
28 Nov. 20

14 h 00 – 21 h 00
10 h 00 – 18 h 30
10 h 00 – 16 h 00

PIPELINE Sports | A. Hallerstrasse 11 | Biel | 032 322 20 28 | www.pipeline-sports.ch

www.tierschutzbiel.ch
Ronny, Rio, Ronja et Enzo
recherchent une famille.

■WICHTIGE NUMMERN
■NUMÉROS IMPORTANTS

Nous sommes un groupe de petits
sauvages à la recherche d'une
famille au grand cœur. Certains
d'entre nous sont déjà relativement
confiants, d'autres encore plutôt
timides. Nous avons souffert d’une
infection fongique (champignon)
et d'endoparasites mais nos
traitements sont terminés et nous
sommes en pleine forme.
Nous recherchons une famille
où nous pourrons profiter de la
liberté par une chatière après notre
stérilisation. Nous ne voulons en
aucun cas être des chats d'intérieur
et ne sommes placés qu’à deux.

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

09.00–18.30
09.00–17.00

Abholdienst & Räumungen 032 341 14 89

Si vous êtes intéressé, veuillez
appeler notre refuge durant les
heures d'ouverture au 032 341
85 85. Nos gardiennes d'animaux
seront heureuses de vous fournir
des informations détaillées par
téléphone.

Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-17.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

TEL. 032 341 85 85

■WICHTIGE NUMMERN
■NUMÉROS IMPORTANTS
Enlèvement
gratuit
Débarras
Déménagements
Avec les recettes de la Glaneuse,
la SUPB soutient des
projets sociaux dans la région.

032 322 10 43

Rue Haute 13 2503 Bienne
www.laglaneuse.ch

Speedy-Transport
Umzüge & Räumungen

Kleintransporte-ganze Schweiz

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

PERSONEN GENS D’ICI
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Hélène Moulin

Die Pariserin war in der Finanzbranche tätig und zog vor sechs
Jahren nach Biel. Im März letzten Jahres initiierte sie in zwei
Mietküchen die «découvertes culinaires».

Issue du monde de la finance, cette Parisienne s’est installée
à Bienne il y a six ans. En mars dernier, elle a initié des
«découvertes culinaires» dans deux cuisines à louer.

bb. Sie hat ein strahlendes Lächeln und eine tiefe
Stimme mit einem Pariser Akzent: Hélène Moulin begrüsst
die Besucher am Eingang des
grossen und hellen Gebäudes
an der Murtenstrasse 7 in Biel:
«Willkommen bei ‚Chefs en
cuisine’!»

bb. Elle a le sourire éclatant
et une voix profonde mâtinée d’un léger accent parisien:
Hélène Moulin accueille le
visiteur à l’entrée de locaux
vastes et lumineux situés à la
rue de Morat 7. «Bienvenue
chez ‘Chefs en Cuisine!’» Sur
sa carte de visite: une minimappemonde. Nous nous
embarquons vers des goûts et
des saveurs liés à la diversité.

Region anbietet: Die «Mini
ruche de Bienne chez Chefs
en Cuisine». An diesen Orten
Gastfreundschaft zu leben, ist
für Moulin eine Möglichkeit,
die Werte des Zusammenlebens zu verbreiten und allen
Menschen zu danken, die sie
in allen Ecken der Welt willkommen geheissen haben.n

L’intégration en cuisinant

Kanada. Als 13-Jährige be• chefsencuisine.ch
fand sich Moulin in Windsor,
Ontario, um die Welt zu entdeienne-chez-chefs-en-cuisine
• miniruche.com/fr-FR/418-mini-ruche-de-b
cken und Englisch zu lernen.
Dieses Mal wurde sie in einer
portugiesischen Familie aufgenommen, die in den 1980erJahren ausgewandert war. «Die
Diskussionen am Tisch waren
lebhaft und voller Wohlwollen.» Einige kleine Essen und
Ausflüge später entschied sie
Hawaii. Einmal in Biel, sich, ihr eigenes Unternehmen
begegnete Moulin, die in zu gründen, um Vielfalt und
Hawaii studiert hatte, ein Intgration zu fördern.
weiterer «Schicksals»-Name,
nämlich die «Tiki Bar». «Ich
150 Länder. Moulin öffhabe meinen Bachelor in Un- net ihre beiden Küchen für
ternehmensfinanzierung an andere oder für ihre Veranstalder Universität von Honolulu tungen. Im ersten Fall bietet
gemacht. Ich lebte bei einer sie Personen, «die sich eine
amerikanisch-japanischen Küche teilen möchten, einen
Familie, deren eine Tochter Raum, einladend und warm».
die International School in Im zweiten Fall organisiert sie
Lausanne besuchte.»
mit der «Ladies Cook Night»
Während ihres Studiums ein monatliches Treffen, um
besuchte Moulin, die zu «unter Frauen Produkte aus
diesem Zeitpunkt an Über- der Region zu kochen und das
gewicht litt, auch Kurse in Netzwerk zu erweitern. Wie in
Ernährung und Archäologie. einem ,Salon‘ im 18. Jahrhun«Der Ernährungskurs hat dert», lacht Moulin. Anlässlich
mir das Leben gerettet, weil des «Dimanche des saveurs»
ich gelernt habe, wie man steht jeweils eines der 150 in
isst und was mein Körper Biel vertretenen Länder im
braucht, um zu funktionie- Rampenlicht. Am 1. September Weit gereist, gut gebildet,
En offrant l’hospitalité chez
ren. Ich habe seither nie mehr eröffnete die «promotrice culi- vor Ideen sprudelnd:
«Chefs en Cuisine», Hélène
eine Diät gemacht.»
naire» eine Filiale von «Ruche Hélène Moulin.
Moulin entend diffuser les
valeurs du vivre ensemble.
Guadeloupe. Die Archäolo- qui dit oui», die Heimlieferungie führte sie dazu, den Pazifik gen von Bio-Produkten aus der
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Gewagt. Die 38-jährige
Jungunternehmerin kam aus
beruflichen Gründen nach
Biel. Als Controllerin hatte
sie erst in Paris und dann in
New York gearbeitet. Den Big
Apple verliess sie 2015 «nach
anderthalb Jahren Kampf».
Als sie eine Stelle in Brügg angeboten bekam, wurde ihr geraten, sich in Neuenburg oder
Bern niederzulassen. «Bei der
Durchfahrt durch Biel hielten
wir an einer Ampel direkt vor
der Bar ‚Dan’Ton-Ku’. Ein solcher Name kam mir in einer
Innenstadt gewaltig gewagt
vor. Also beschloss ich, hierhin zu ziehen.»

zu entdecken. Sie besuchte die
Schätze der Menschen, «die die
Inseln dieses grossen blauen
Raums bevölkerten, indem sie
einfach den Sternen folgten».
Bereits als Kind hatte Moulin
die Ozeane überquert, um ihrer
aus Guadeloupe stammenden
Mutter zu folgen. «Ich habe die
Fehler des Wortes ‚Integration’
für mich entdeckt», sagt Moulin, die in der französischen
Hauptstadt geboren worden ist.
Aufgrund dieser Erfahrung gibt
sie nicht auf, sich an jene zu
wenden, die wir ,die Anderen’
nennen.

Fan de Bienne. La néoentrepreneuse de 38 ans est
arrivée à Bienne pour raison
professionnelle. Contrôleuse
en gestion de formation, elle
avait travaillé successivement
à Paris, puis à New York. En
2015, elle quittait la Grande
Pomme «après un an et demi
de galère». Se voyant proposer un poste à Brügg, on
lui conseille de s’installer à
Neuchâtel ou à Berne. «En
passant à Bienne en voiture,
nous nous sommes arrêtés à
un feu rouge, juste devant le
bar ‘Dan’Ton-Ku’. Un tel nom
m’a paru formidablement osé
en plein centre-ville. J’ai donc
décidé que c’était ici que je
m’installerais.»
Hawaï. Une fois à Bienne,
celle qui a étudié à Hawaï découvre que l’autre nom de l’établissement est «Tiki Bar», tel
un jeu du destin. «J’ai accompli mon Bachelor en finances
d’entreprises à l’Université
d’Honolulu. Je vivais chez une
famille américano-japonaise,
dont l’une des filles était partie
étudier à l’École internationale
de Lausanne!»
Au cours de son cursus universitaire, Hélène Moulin, qui
souffre alors d’un problème
de surpoids, complète son
apprentissage de la finance
avec des cours de nutrition
et d’archéologie. «Le cours de
nutrition m’a sauvé la vie, car
j’y ai appris comment manger
et ce dont mon corps avait besoin pour fonctionner. Depuis,
je n’ai plus jamais suivi aucun
régime.»
Guadeloupe. L’archéologie
l’amène quant à elle à découvrir
l’océan Pacifique. Elle visite les
trésors des gens «qui ont peuplé les îles de ce grand espace
bleu, rien qu’en suivant les
étoiles.» Enfant déjà, elle avait
traversé les océans, pour suivre
sa maman guadeloupéenne.

«J’ai découvert les travers du
mot ‘intégration’, pour moi
qui était née en métropole.»
Forte de cette expérience, elle
ne cessera d’aller vers ceux
qu’on appelle «les autres».

Canada. À 13 ans, elle se
retrouve à Windsor, Ontario
pour découvrir le monde et
apprendre l’anglais. Cette
fois, elle est accueillie dans
une famille portugaise qui a
émigré dans les années 80. «Les
discussions autour de la table
étaient animées et pleines de
bienveillance.» Quelques petits
plats et des périples plus tard, la
jeune femme décide de fonder
son entreprise pour promouvoir la diversité et l’intégration.
Chefs en Cuisine. Hélène
Moulin ouvre ses deux cuisines, pour autrui ou pour ses
événements. Dans le premier
cas, elle met à disposition aux
particuliers «qui ont envie de
partager autour de la cuisine»
un espace «flexible et disponible, accueillant et chaleureux.» Dans le second cas,
elle organise des rencontres
mensuelles, dont les ‘Ladies
Cook Night’ «pour cuisiner
entre filles les produits d’un
artisan de la région et élargir
son réseau, tel les ‘salons’ au
18e siècle», rigole-t-elle. Quant
au «Dimanche des saveurs», il
met en valeur la cuisine d’un
des «150 pays de Bienne».

n

formes. Chaque année, la jeune
femme de 23 ans trouve l’inspiration au «Salon professionnel
international de la coiffure et
de la beauté», un salon professionnel à Paris. D’autres idées
proviennent du compte Instagram du coiffeur vedette Guy
Tang, de Los Angeles, où elle
se procure ses couleurs. Samira
Thürler travaille dans le salon
«Griffe de Paris» de son père
à Bienne. Cet automne, elle a
participé au concours national
en ligne «Swiss Hair Talent Digital 2020», organisé par l’assomass mich mit rund 40
jungen Berufsleuten in der ciation «Coiffure Suisse». «J’ai
concouru avec une quarantaine
Kategorie Relooking und
de jeunes professionnels dans
in der Kategorie Homme.
Meine Bemühungen haben la catégorie Relooking et dans
la catégorie Homme. Mes
Früchte getragen: Am 13.
efforts ont porté leurs fruits:
November zeichnete mich
die Jury mit dem 1. Platz in le 13 novembre, le jury m’a
der Kategorie Homme aus», décerné la première place
dans la catégorie Homme», se
freut sich die Neuenstädréjouit cette enfant de La Neuterin. Doch damit nicht
genug, denn Thürler ist auf veville. Mais ce n’est pas tout,
Zack: Im Mai 2021 wird sie car Samira Thürler est sur la
brèche: en mai 2021, elle suivra
einen Weiterbildungskurs
un cours de perfectionnement
an der «Old School Barber
Academy» in Rotterdam be- à la «Old School Barber Acasuchen, der coronabedingt demy» de Rotterdam, qui a été
reporté à cette date à cause de
auf dieses Datum verschola pandémie de coronavirus.
ben wurde. Ihre Freizeit
widmet sie dem «Horseath- Elle consacre son temps libre
au «Horseathlon», un sport
lon», einem disziplinübergreifenden Pferdesport. MM équestre interdisciplinaire. MM
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Die junge Coiffeuse
Samira Thürler expen
rimentiert gerne mit Farben
und Formen. Dabei inspiriert sich die 23-Jährige
alljährlich am «Salon professionel international de
la coiffure et de la beauté»,
einer Messe in Paris. Weitere Ideen stammen vom
Instagram-Account von
Star-Coiffeur Guy Tang aus
Los Angeles, wo sie ihre
Farben bezieht. Thürler
arbeitet im Salon «Griffe de
Paris» ihres Vaters in Biel.
Diesen Herbst nahm sie am
schweizweiten Onlinewettbewerb «Swiss Hair Talent
Digital 2020» teil, der vom
Verband «Coiffure Suisse»
durchgeführt wurde. «Ich

n Reto
Calderari,
Läufer, Nidau, wird
diesen Donnerstag
79-jährig; coureur,
Nidau, aura 79 ans
jeudi.
n Clara
«Clärli»
WitschiMorell, Biel,
wird diesen Freitag
100-jährig; Bienne,
aura 100 ans
vendredi.
n Olivier
Waechter,
Stadtrat SVP,
Biel, wird diesen
Samstag 46-jährig;
conseiller de VIlle
UDC, Bienne, aura
46 ans samedi.

...SMS...
La jeune coiffeuse
Samira Thürler aime
n
expérimenter les couleurs et les
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2020, du local d’art expérimental, «espace libre» à
Bienne, entend ensuite se
consacrer à la radio «Lumpen Station», née dans ce
même lieu en juin 2019.
Engagé dans la web radio
depuis déjà une dizaine
d’années, il a créé cet
extension de l’espace d’art
pour accueillir des pièces
sonores. «J’aime bien dire
que nous ne sommes pas
vraiment une radio, mais
un espace d’art qui invite
les artistes à utiliser et à
Form von musikalischen
Andrea Marioni,
s’approprier le médium
und poetischen Elemen33, ist noch bis im
radiophonique.» Cela sous
ten sowie Gesprächen mit
Dezember verantwortlich
forme d’éléments musiKünstlern. In dieser vom
für den experimentellen
Coronavirus geprägten Zeit, caux, poétiques et d’entreKunstraum «espace libre»
tiens d’artistes. À l’heure
in Biel. Danach wird er sich welche die künstlerische
dem Radiosender «Lumpen Präsenz beeinträchtigt, bie- du Covid, qui péjore la
présence artistique, «Lumtet «Lumpen Station» (MaStation» widmen, der im
pen Station» (qu’Andrea
Juni 2019 in Biel ins Leben rioni sagt dazu auch gerne
«entwurzelte Station») Mo- Marioni aime à traduire par
gerufen wurde. Seit rund
«Station déracinée») promente der Geselligkeit, die
zehn Jahren im Webradio
live im Internet übertragen pose un moment de convitätig, schuf Marioni diese
vialité, diffusé sur le web en
werden. «Dies bietet die
Erweiterung des KunstMöglichkeit, einen künstle- direct. «Ce qui offre la posraums, um Klangstücke
sibilité de vivre une proporischen Vorschlag in Form
aufzunehmen und zu vervon Klanginstallationen zu sition artistique sous forme
breiten. «Wir sind nicht
d’installations sonores,
erleben, die autonom und
wirklich ein Radiosender,
sondern ein Kunstraum, der unabhängig von ikonoklas- autonomes et indépendantes d’un lieu spécifique,
tischer Natur sind; sie sind
Künstler dazu einlädt, das
d’ordre iconoclaste; ce sont
Traumbilder.»
Medium Radio zu nutzen
und sich diesem anzunäwww.lumpenstation.art TL des tableaux de rêves.»
hern.» Dies geschieht in
www.lumpenstation.art TL

BIRTH
DAY
TO
YOU

Mini Ruche. Depuis le
1er septembre dernier, la «promotrice culinaire» a ouvert une
antenne de la «Ruche qui dit
oui», avec des livraisons de produits bios de la région: la «Mini
ruche de Bienne chez Chefs en
Cuisine». Offrir l’hospitalité
en ces lieux, c’est pour Hélène
Moulin une façon de diffuser
les valeurs du vivre ensemble
et de remercier toutes les personnes qui l’ont accueillie aux
quatre coins du monde. n

PEOPLE
Andrea Marioni,
33 ans, responsable,
n
encore jusqu’en décembre

HAPPY

Kochend integrieren

Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2501 Biel/Bienne

n SVP-Regierungsrat Pierre

Alain Schnegg ist vielen Linken
ein Dorn im Auge. Der trockene
Pragmatiker vertritt den Berner
Jura in der Kantonsregierung und
sichert den Bürgerlichen dort die
Mehrheit. «Schnegg muss weg»
lautet das Motto. Die beiden Bernjurassischen Grossträte Hervé
Gulotti (SP) und Moussia de
Wattewil (Grüne) wollen den
Sozial- und Gesundheitsdirektor
bei den Wahlen 2022 aus dem
Amt jagen. Schnegg führt derweil
den Kanton trotz sinkender Zahlen
eisern durch turbulente CoronaZeiten: Bars, Clubs, Diskotheken,
Tanzlokale sowie Museen, Kinos,
Sport- und Fitnesscenter bleiben
bis im Dezember geschlossen.

n Deux candidats sont déjà sortis du bois pour briguer le siège
francophone au Conseil exécutif
bernois actuellement détenu par
l’UDC Pierre Alain Schnegg.
Le député socialiste tramelot
Hervé Gullotti et la députée
écologiste Moussia de Watteville se lancent tous les deux
dans la course des élections cantonale 2022. n Jordan Maria
Ganter, élève en primaire à Port,
a été sélectionnée par le Lions
Club Espace Bienne pour représenter la région dans le grand
concours annuel de dessin du
Lions Club International, avec son
affiche pour promouvoir la paix.
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FÜR SIE DA / À VOTRE SERVICE

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

VOS SERVICES
DANS LA

Suchen Sie eine neue Stelle und wollen Ihr Bewerbungsdossier optimieren?
Fragen Sie sich, wie Sie Ihre Aus- oder Weiterbildung finanzieren können?
Überlegen Sie sich, wie Sie Beruf und Familie vereinbaren können? Wie Sie
in Ihrer Partnerschaft die Aufgabenteilung im Haushalt und bei der Kinderbetreuung neu gestalten können? Wollen Sie nach einer Familienphase
wieder in Ihren Beruf einsteigen? Stecken Sie in einer herausfordernden Arbeitssituation und suchen Rat? Im frac erhalten Sie individuelle Information
und Beratung. Sei dies auf Termin persönlich vor Ort, per Telefon oder per
Mail. Oder kommen Sie spontan vorbei und wir klären mit Ihnen, welche
frac-Dienstleistung für Sie geeignet ist.

Cherchez-vous un nouvel emploi ou voulezvous optimiser votre dossier de candidature?
Voulez-vous savoir comment financer vos
études ou formation continue? Concilier
travail et famille vous préoccupe-t-il? Ou le
réaménagement des tâches ménagères et la
garde des enfants? Voulez-vous reprendre un
emploi après une phase dédiée à la famille?
Souhaitez-vous des conseils pour surmonter une situation
difficile au travail? Au frac, vous recevez une information et
des conseils personnalisés. Que ce soit lors d’une consultation sur place, par téléphone ou par courriel. Ou alors passez
spontanément au frac, afin de faire le point sur la prestation
qui s’impose pour vous.

vomFASS Biel-Bienne GmbH
Marktgasse 16, rue du Marché
2502 Biel/Bienne
032 331 70 77
www.biel-vomfass.ch
Markus Lehmann et son équipe vous accueillent avec grand plaisir à la rue
du Marché 16 à Bienne. Leur slogan: «Voir – tester – savourer». Les clients
ont le choix entre les huiles raffinées, les délicieux vinaigres, les meilleurs
cépages et les spiritueux les plus nobles, tels que whisk(e)ys, grappas et
liqueurs. «C’est un honneur de pouvoir offrir quelques raretés à notre clientèle biennoise.» «vomFASS» travaille depuis des années avec des producteurs
choisis parmi ceux de la région. «Des contrôles réguliers garantissent la
haute qualité de notre sélection. Et avec notre offre de remplissage et de
recharge, nous sommes écoresponsables.» Le principe de «vomFASS»: les
clients achètent une bouteille vide ou apportent la leur pour la remplir de
délices gourmets. Ainsi, la nature et «vomFASS» offrent ce qu’il y a de meilleur. Et avec le conseil personnalisé qui va de soi en prime.
Privatspitex IDUNA GmbH/Spitex privée IDUNA Sàrl
Zihlstrasse 12, rue de la Thielle
2501 Biel/Bienne
032 331 51 51
www.spitexiduna.ch
Individuelle Situationen brauchen individuelle Lösungen – diese bietet die
Privatspitex IDUNA als eine Alternative zu den öffentlichen Spitex-Organisationen an. «Wir kümmern uns um alles – von der Durchführung ärztlich
verordneter Therapien und Behandlungen über die Körperpflege bis zum
Einkaufen und zu Haushaltsarbeiten», so Geschäftsführerin Lisa Pelikan
Stricker. Die diplomierte Pflegefachfrau und ihr kleines Team sind von den
Krankenkassen anerkannt. Im Wissen, «dass wir immer für einen einzigartigen Menschen einen einzigartigen Auftrag ausführen», setzt die Privatspitex IDUNA auf Kontinuität, Vertrautheit und Wärme. Ein Anruf genügt,
um ein individuelles Beratungsgespräch bei Ihnen zu Hause zu vereinbaren,
bei dem der Pflegebedarf genau abgeklärt wird. Kompetent und engagiert,
aufrichtig und persönlich – zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Unser Jeansladen (150 m2) ist ein Familienbetrieb, der seit 1995 besteht. Sie werden
durch unser Team kompetent betreut und
beraten. Wir nehmen uns Zeit für Sie, damit
Sie Ihre Jeans auch lieben werden. Beratung,
Erfahrung, Qualität und Kontinuität sind uns
sehr wichtig. Bei uns finden Sie Jeans für jedes
Alter. Wir bieten verschiedene bekannte Marken an, von Grösse 25 bis 56. Darunter bewährte Klassiker
wie auch Neuheiten. Wir erweitern laufend unser Angebot
und passen es den Bedürfnissen unserer Kundschaft an.
Eine riesige Auswahl erwartet Sie. Zu den neuen Jeans finden
Sie bei uns auch passende Oberteile. Für die treuen Kunden
gibt es eine Kundenkarte, beim Erreichen von 800 Franken
erhalten Sie einen Gutschein von 80 Franken. Dieser ist beim
nächsten Einkauf einlösbar.
Öffnungszeiten: Mo 14 bis 18 Uhr; Di bis Fr 9.30 bis 11.30
und 14 bis 18 Uhr; Sa 9 bis 16 Uhr.

REGION

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et
les petites! De bonnes entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé dans notre monde globalisé une
niche importante et surprennent leurs clients par leurs
services personnalisés et leur accueil sympathique.
BIEL BIENNE présente ici ces entreprises, magasins et établissements
dont notre ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.
frac
Informations- und Beratungszentrum –
Arbeits- und Berufsleben gestalten
Centre d’information et de consultation –
Construire sa vie professionnelle
Murtenstrasse 7, rue de Morat – 2502 Biel/Bienne
032 325 38 20 – info@frac.ch – www.frac.ch

Mit viel Freude bedient Sie Markus Lehmann
mit seinem Team an der Marktgasse 16 in
Biel unter dem Slogan «Sehen – Probieren –
Geniessen». Sie erhalten feinste Essige & Öle,
beste Weine sowie edle Spirituosen,
Whisk(e)ys, Grappas und auch Liköre.
«Es ist uns eine Ehre, der Bieler Kundschaft
einige Raritäten anbieten zu können.» Dafür
arbeiten wir bei «vomFASS» langjährig mit ausgewählten
regionalen Produzenten zusammen. Und sorgen durch
ständige Qualitätskontrollen für die Güte unserer hochwertigen Produkte. Mit der Möglichkeit zur frischen (Wieder-)
Befüllung übernehmen wir Verantwortung für unsere Umwelt und natürlich für den besten Geschmack. Das Prinzip
bei «vomFASS»: Die Kunden können eine leere Flasche kaufen oder eine eigene mitbringen und in diese Köstlichkeiten
abfüllen lassen. Denn die besten Dinge kommen direkt aus
der Natur und «vomFASS». Bei uns versteht sich die persönliche Beratung von selbst.
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Des situations individuelles nécessitent des
solutions individuelles – c’est ce que propose
la Spitex privée IDUNA, comme alternative
aux organisations Spitex publiques. «Nous
nous chargeons de tout, de l’exécution des
thérapies et des traitements prescrits médicalement, aux soins corporels, jusqu’aux achats
et travaux ménagers», explique la directrice
Lisa Pelikan Stricker. Cette infirmière diplômée et sa petite
équipe sont reconnues par les caisses maladie.
En sachant «que pour une personne particulière nous exécutons toujours un contrat particulier», la Spitex privée
IDUNA mise sur la continuité, la confiance et la chaleur.
Un appel suffit pour demander un entretien-conseil individuel à domicile, qui servira à déterminer avec précision les
besoin en soins. Compétent et engagé, sincère et personnel,
à chaque heure du jour ou de la nuit.

Der Jeans Laden
Dammweg 6
2557 Studen
032 373 57 01
www.derjeansladen.ch
Notre boutique de jeans à Studen (150 m2 de surface de magasin) est une
entreprise familiale qui existe depuis 1995. Notre équipe expérimentée saura
vous conseiller avec compétence. Nous prenons suffisamment de temps
pour que vous aimiez vos jeans. Conseil, expérience, qualité et continuité
sont très importants à nos yeux. Vous trouverez chez nous des jeans pour
tous les âges. Nous proposons de nombreuses marques connues, de la taille
25 à la taille 56 et des classiques aux nouveautés. Nous augmentons continuellement notre offre pour nous adapter aux besoins de notre clientèle.
Un choix gigantesque vous attend. Et bien entendu, vous trouverez aussi
chez nous les hauts adaptés à vos jeans. Une carte de fidélité permet aux
clients d’obtenir un bon de 80 francs pour 800 francs d’achats, utilisable
dès le prochain achat. Heures d’ouverture: lundi 14h-18h.
Mardi à vendredi 9h30–11h30 et 14h–18h. Samedi 9h–16h.
Spitex für Stadt und Land
Spitex pour la Ville et la Campagne
Madretschstrasse 16, rue de Madretsch
2503 Biel-Bienne
032 365 61 11
www.spitexstadtland.ch/biel
www.spitexvillecampagne.ch/bienne
Hier sind wir zuhause. Seit mehr als 30 Jahren ist unser Team um
Eveline Moser in der Region Biel-Seeland im Einsatz. Das mittlerweile
30-köpfige Team arbeitet eng mit Angehörigen und Vertrauenspersonen
zusammen, damit unsere Kundinnen und Kunden so lange wie möglich
zuhause leben können. Dabei sind stets dieselben Mitarbeitenden im Einsatz. Sie sind pünktlich und gehen auf individuelle Bedürfnisse und Gewohnheiten ein. Damit kommen wir dem Wunsch nach Nähe und
Kontinuität bestmöglich entgegen.
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches, kostenloses
Beratungsgespräch. Wir helfen Ihnen gerne weiter:
032 365 61 11 | www.spitexstadtland.ch/biel

Ici, nous nous sentons à la maison. Depuis
plus de 30 ans, l’équipe autour d’Eveline
Moser soutient et accompagne des personnes
de la région du lac de Bienne. Le personnel, composé désormais d’une trentaine de
personnes, collabore étroitement avec les
familles et les personnes de confiance de nos
clients, afin que ceux-ci puissent vivre le plus longtemps
possible dans le confort de leur foyer.
Pour cela, nous veillons à affecter toujours les mêmes
collaboratrices. Ponctuelles, elles répondent aux habitudes
et besoins individuels. Nous satisfaisons ainsi
au mieux le désir de proximité et de continuité.
Contactez-nous pour un entretien-conseil gratuit et sans
engagement. Nous nous ferons un plaisir de vous aider:
032 365 61 11 | www.spitexvillecampagne.ch/bienne

