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Weihnachten steht
unter der Covid-19Wolke. Eine Folge
davon: Viele Menschen
können die Feiertage
nicht im gewohnten
Rahmen feiern und
müssen umorganisieren.
Ob Prominente aus der
Region-Biel-Seeland auf
die Waldweihnacht im
Familienkreis setzen,
erfahren Sie auf Seite 3.

n

Die Sabag AG in Biel
verfolgt im Sanitärbereich die Wachstumsstrategie. Die Eröffnung des
modernen Logistikzentrums spielt dabei
eine bedeutende Rolle.
Das Interview mit CEO
Martin Scholl auf Seite 2.

n

L’entreprise biennoise
Sabag SA ne cesse de
croître. L’ouverture de son
nouveau centre de logistique y contribue.
Interview de son CEO
Martin Scholl en page 2.

En raison de la situation
sanitaire, les fêtes de fin
d’année seront particulières. Des personnalités
de la région actives en
politique, dans le sport
et la culture dévoilent
ce qu’elles feront à Noël
et à Nouvel An. Page 3.
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Catherine Frioud Auchlin mag das
Wasser und den Wassersport – ob auf
dem Bielersee oder dem Meer. Lesen
Sie das Porträt der neuen Gemeindepräsidentin von Neuenstadt auf
Seite 18.

Catherine Frioud Auchlin souhaite
qu’on l’appelle «Madame le maire»
plutôt que «mairesse». Portrait de la
nouvelle première citoyenne de
La Neuveville en page 18.

Heinz Lachat dürfte vielen
Bielerinnen und Bielern als
Läufer, Politiker und als Jäger
von Schwarzfahrern bei den
Verkehrsbetrieben bekannt
sein. Lesen Sie «Gut buchstabiert» auf Seite 11.

Heinz Lachat est une figure
bien connue de la population
biennoise. Cet ancien conseiller de Ville et contrôleur des
Transports publics biennois se
confie en page 11.
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«Nationale Pionieranlage»
VON HANS-UELI AEBI Was sind die Hauptvorteile
des Neubaus?
BIEL BIENNE: Welche
Wir verfügen auf einer Fläche
Bedeutung hat die Sparte
von 4800 Quadratmetern
Sanitär innerhalb der Sabag über 5500 Palettenplätze,
Gruppe?
mehr als doppelt so viele wie
Martin Scholl: Der Anteil vorher. Wir können ein breiam Gesamtumsatz beträgt teres Sortiment führen und
zirka 20 Prozent. Seit sechs mehr Ware ausliefern bei
Jahren leitet Christoph Keller kürzeren Umlaufzeiten. Das
das Profitcenter, er konnte gesamte Lager wird pro Jahr
den Umsatz mit seinem Team mehr als dreimal umgeschlaverdoppeln.
gen. Wir verfügen neben Badewannen und Lavabos über
Welches sind die Kernviele Kleinteile. Zentrales
Element ist ein automatisierpunkte dieser Strategie?
Der Markt insgesamt stag- tes Kleinteile-Lager, wie man
niert weitgehend. Wir konn- es in der Medizinalbranche
ten Marktanteile gewinnen oder in Grossspitälern kennt.
und sind heute die Nummer Wir können in 8774 Boxen
drei in der Schweiz. Wir rund 25 000 Artikel lagern.
betrachten uns als Kompe- Der vollautomatische Vertenzzentrum und wollen teilroboter versorgt diese audie Besten sein in der Bera- tomatisch und holt benötigte
tung unserer Kundschaft. Ware schnell. Die WartezeiDiese besteht zu 99 Prozent ten am Schalter verkürzen
aus Sanitärinstallateuren, sich dadurch. In unserer
Architekten, Generalunter- Branche handelt es sich um
nehmen und institutionel- eine nationale Pionieranlage.
len Bauherren. Dank eines
ausgefeilten Logistiksystems Der Roboter ist eine
können wir unsere Kunden Spezialanfertigung. Und
optimal bedienen.
wenn der aussteigt?
Wir haben uns bei unseren
Dem neuen LogistikPartnerfirmen abgesichert
zentrum neben dem
und die kürzeste mögliche InHauptsitz kommt eine
terventionszeit gewählt. Dies
zentrale Rolle zu.
garantiert uns eine StörungsbeWir sind an unserem alten hebung binnen vier Stunden.
Standort an die Grenzen
gestossen. Unsere Aktionäre So ein Logistikzentrum
stimmten einer Fortsetzung braucht viel Energie …
der Wachstumsstrategie Wir haben auf dem Dach
zu; so konnten wir unser 1000 Quadratmeter Photoneues Logistik-Zentrum für voltaikpanels montiert mit
12,5 Millionen Franken einer Leistung von 275 kWp.
bauen. Das Terrain gehört Selbst an einem trüben Winuns seit 40 Jahren.
tertag leistet die Anlage 148

Œuvre pionnière
Sabag Bienne veut développer le secteur sanitaire. Le CEO
Martin Scholl définit la stratégie du nouveau centre logistique.

kWh. Nachhaltigkeit ist ein
zentrales Element unserer
Firmenphilosophie.

PAR BIEL BIENNE: Comment
HANS-UELI qualifier le secteur sanitaire
AEBI au sein du groupe Sabag?
Martin Scholl: La part
du volume d’affaires total est
d’environ 20%. Depuis six ans,
Christoph Keller, responsable de
la division sanitaire, a réussi à
doubler le chiffre d’affaires avec
son équipe.

Umgesetzt wurde das
Projekt von Raphael Steiger,
der bei Sabag eine Lehre als
Logistiker gemacht hat.
Er begann bei uns vor 18
Jahren und wir ermöglichten ihm diverse Weiterbildungen. Mittlerweile ist er
Logistikleiter mit der höchstmöglichen Ausbildung in der
Schweiz. Er hat den gesamten Warenfluss geplant und
übernimmt eine Schlüsselfunktion im neuen Logistikzentrum. Wir sind stolz auf
ihn und das Resultat.
Wie sieht die
Sabag-Zukunft aus?
Wir konnten dieses anspruchsvolle Jahr recht
gut meistern und in dieser
schwierigen Wirtschaftsphase
positive Impulse geben. Wir
können auf Aktionäre zählen,
welche sich keine hohen Dividenden ausschütten lassen,
sondern die Mittel ins Unternehmen reinvestieren.
n

Martin Scholl: «Wir wollen die Besten sein in der
Beratung unserer Kundschaft.»
Martin Scholl: «Nous voulons être les meilleurs
quant aux conseils
à notre clientèle.»

Le centre logistique, situé à
côté du siège principal,
obtient un rôle déterminant.
Notre ancien emplacement a
atteint ses limites. Nos actionnaires ont voté pour la continuité de notre stratégie de
développement et c’est ainsi
que nous avons pu investir
les 12,5 millions de francs
Quels sont les éléments clés de nécessaires à la construction
de notre nouveau centre de
cette stratégie?
Le marché reste en général sta- logistique. Le terrain nous apgnant. Nous avons pu gagner partient depuis quarante ans.
des parts de marché, ce qui fait
de nous, aujourd’hui, le numéro Quels sont les avantages les
trois en Suisse. Nous nous consi- plus importants du nouveau
dérons comme un centre de bâtiment?
compétences et voulons être les Nous disposons d’une surface
meilleurs quant aux conseils à de 4800 mètres carrés, plus de
notre clientèle. Elle consiste à 5500 places pour les palettes,
99% d’installateurs sanitaires, plus du double qu’auparavant.
d’architectes, d’entreprises géné- Nous pouvons disposer d’un
rales et de maîtres d’œuvre insti- assortiment élargi et livrer plus
tutionnels. Grâce à un système de marchandises avec des délogistique affiné, nous pouvons lais plus rapides. L’ensemble du
servir notre clientèle de manière dépôt est manutentionné plus
optimale.
de trois fois par année. Aux
côtés des baignoires et des lavabos, beaucoup de petites pièces.
L’élément central est une automatisation du dépôt des petites
pièces, comme on la connaît
dans la branche médicale ou
dans les grands hôpitaux. Nous
pouvons entreposer environ
25 000 articles dans 8 774
boxes. Le robot de distribution livre un service totalement automatique et s’empare
rapidement de la marchandise
souhaitée. Le temps d’attente
au guichet est ainsi raccourci.
Dans notre branche, nous
faisons preuve d’œuvre pionnière.
PHOTO: Z.V.G.

Sabag Biel will in der Sparte Sanitär
weiterwachsen. CEO Martin Scholl
erläutert die Bedeutung des neuen
Logistikzentrums für diese Strategie.
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Le robot est issu d’une
fabrication spéciale.
Que se passe-t-il s’il tombe
en panne?

Nous avons pris nos précautions auprès de nos entreprises partenaires et avons
choisi le système d’intervention le plus rapide. Il nous
garantit un dépannage sous
les quatre heures.
Une telle centrale logistique
utilise énormément
d’énergie…
Nous disposons sur le toit de
mille mètres carrés de panneaux photovoltaïques avec
une capacité de 275 kWh.
Même lors d’un jour d’hiver
opaque, l’installation produit
148 kWh. La durabilité est
un élément essentiel de notre
philosophie.
Le projet a été réalisé par
Raphael Steiger qui a
suivi chez Sabag, un
apprentissage de logisticien.
Il a débuté chez nous, il y
a dix-huit ans et nous lui
avons permis de suivre diverses formations continues.
Désormais, il est formateur
de logistique disposant des
connaissances les plus élevées
possibles en Suisses. Il a planifié le flux global des marchandises et assume une fonction
clé dans le nouveau centre
logistique. Nous sommes fiers
de lui ainsi que du résultat.
À quoi va ressembler
l’avenir de Sabag?
Nous avons pu maîtriser sans
trop de difficultés cette année
particulièrement complexe et
donner des pulsions positives
lors de cette phase difficile de
l’économie. Nous pouvons
compter sur des actionnaires
qui ne se remplissent pas les
poches avec des dividendes
élevées, mais qui les réinvestissent dans l’entreprise. n

CRIMINALITÉ

Vorsicht – Langfinger! Gare aux voleurs!
In den vergangenen Wochen verzeichnete
die Kantonspolizei im Seeland über
100 Einbrüche oder Diebstähle,
Dutzende Fahrzeuge wurden geknackt.
bb. Es ist der Albtraum
jedes Wohnungsbesitzers:
Man kommt nach Hause,
das Türschloss ist geknackt,
Schränke und Schubladen
stehen offen, private Habseligkeiten sind durchwühlt
oder liegen zerstreut am
Boden, Geld, Schmuck oder
Wertgegenstände fehlen.
Im letzten Monat schlugen Einbrecher in der Region
besonders oft zu. Gegen 100
Mal wurde in Wohnungen
oder Firmen eingebrochen,
dabei mussten die Täter oft
nicht mal Gewalt anwenden,
sondern konnten durch ungesicherte Türen oder Fenster
einsteigen. Auch um die 60
Fahrzeuge wurden geknackt.
Besonders aktiv waren die
Langfinger in Biel, aber auch
im Berner Jura und im an
sich beschaulichen Seeland.

Gampelen. So trieben

zwei Einbrecher im westlichen Seeland ihr Unwesen.
Zunächst brachen sie am 7.
Dezember in Gampelen in
ein Wohnhaus ein. Die Polizei wurde umgehend alarmiert, die Diebe hatten aber
bereits das Weite gesucht, als
die Beamten eintrafen. Kurze
Zeit später versuchten diesel-

ben Täter im benachbarten
Gals in ein Haus einzusteigen. Dank Hinweisen aus der
Bevölkerung konnte die Kapo
zwei Verdächtige verhaften.
Gemäss ersten Abklärungen
hatten die beiden weitere Delikte in der Region begangen.

Nidau. Die Polizei vermeldet weitere Erfolge: In Nidau
verfolgte eine Patrouille am
6. Dezember zwei Verdächtige. Den einen konnten die
Beamten vor Ort schnappen,
der andere wurde von einem
Polizeihund aufgespürt. Bei
einer anschliessenden Hausdurchsuchung fand die Polizei umfangreiches Diebesgut.
Zusammenarbeit. Die
Polizeiarbeit funktioniert
auch über die Kantonsgrenzen. In Le Landeron konnte
die Kapo Neuenburg am 4.
Dezember zwei Jugendliche
den Berner Kollegen übergeben. Sie werden verdächtigt,
mehrere Einschleichdiebstähle in Wohnungen und
Fahrzeuge begangen zu
haben. Nur einen Tag zuvor
hatte eine Patrouille in Biel
einen Mann auf frischer Tat
ertappt. Er war gerade dabei,
ein Fahrzeug auszuräumen.

Prävention. Die Kapo
Bern führt in der Region in
diesen Wochen eine Präventionsaktion durch. Damit
soll die Öffentlichkeit sensibilisiert werden. Es sind auch
vermehrt Patrouillen unterwegs. Schon einfache Vorkehrungen helfen, das Risiko
zu verringern, selbst Opfer zu
werden. Die Kapo Bern rät:
• Schliessen Sie sämtliche
Türen und Fenster in Liegenschaften oder Fahrzeugen
immer ab – auch bei kurzen
Abwesenheiten.
• Lassen Sie keine Wertsachen in Fahrzeugen zurück.
• Signalisieren Sie, insbesondere in den Wintermonaten, mittels Zeitschaltuhren
und Lichtquellen Anwesenheit zuhause oder in Firmenräumlichkeiten.
Hinweise aus der Bevölkerung sind oft entscheidend.
Dank Anrufen von aufmerksamen Bürgern können die
Beamten immer wieder Täter
anhalten und ihrer gerechten
Strafe zuführen. Verdächtige
Beobachtungen können der
Kapo jederzeit unter den Notrufnummern 112 oder 117
gemeldet werden.
Rückgang. Mittlerweile
hat sich die Situation etwas
entspannt, wie Kapo-Mediensprecherin Lena Zurbuchen bestätigt. Die Kapo hielt
einen weiteren Verdächtigen
an, zu Details kann die Kapo
aus ermittlungstechnischen
Gründen nichts sagen.
n

Ces dernières semaines, la police cantonale bernoise a signalé
plus d’une centaine de cas de cambriolages et de vols. Des dizaines
de voitures ont aussi été endommagées. Les autorités appellent
donc la population à faire preuve de vigilance.
bb. C’est le cauchemar de
tout le monde: renter chez soi,
découvrir sa porte d’entrée fracassée, les portes et les tiroirs
des armoires saccagés et le sol
jonché d’objets personnels,
y compris des bijoux ou de
l’argent.
Ces derniers temps, les
cambrioleurs ont été particulièrement actifs dans la région.
Une bonne centaine de personnes privées ou d’entreprises
ont été «visitées». La plupart
du temps, ils n’ont fait preuve
d’aucune violence, mais ont
profité de portes ou de fenêtres
ouvertes pour commettre leurs
infractions. Une soixantaine de
véhicules leur ont aussi servi de
cibles. Ces filous ont été particulièrement actifs à Bienne,
mais aussi dans le Jura bernois
et une partie du Seeland.

Seeland. À Champion,
dans la nuit du dimanche
6 au lundi 7 décembre 2020,
la Police cantonale bernoise
a reçu l’annonce qu’un individu s’était introduit dans une
maison d’habitation avant
de prendre la fuite. Plusieurs
patrouilles ont été immédiatement dépêchées sur place
sans parvenir dans un premier
temps à le localiser. Dans la

même nuit, une autre annonce
concernant une tentative
d’introduction clandestine au
sein d’un bâtiment à Gals a été
reçue. Avec l’aide des informations transmises par la population, un premier suspect a
pu être interpellé à Champion
dans la nuit. Un deuxième suspect a pu être interpellé.

Nidau. Par ailleurs, dans
la nuit du samedi 5 au dimanche 6 décembre 2020,
dans le cadre d’un contrôle
de police effectué à Nidau,
plusieurs individus ont pris
la fuite. Un homme a pu être
interpellé sur place. Plus tard,
un chien de police a permis
de localiser et d’arrêter un
autre des fuyards.
Coopération intercantonale. La police cantonale

a pu agir dans le cadre d’une
coopération intercantonale.
Car deux autres personnes
recherchées ont été interpellées au Landeron le vendredi
4 décembre 2020 par la police
neuchâteloise et remises à
son homologue bernoise. Les
deux jeunes hommes sont
soupçonnés d’avoir commis
plusieurs vols au sein d’habitations et de véhicules.

Prévention. Pour toutes
ces raisons, la police cantonale
bernoise mène actuellement
une campagne de prévention
dans la région. Pour la sensibiliser, des affiches ont été placardées, notamment dans le
quartier biennois de Beaumont.
Par ailleurs, elle a augmenté la
fréquence de ses patrouilles.
Afin d’éviter d’être victime de
vols ou tentatives de vols, de
simples précautions peuvent
déjà faire diminuer les risques.
La police cantonale bernoise
conseille donc:
• De verrouiller toujours
toutes les portes et fenêtres des
propriétés ou des véhicules,
même pour de courtes absences.
• De ne laisser pas d’objets de
valeur dans les véhicules.
• En particulier pendant
les mois d’hiver, d’utiliser des
minuteries et des sources lumineuses afin de simuler une présence à la maison ou dans les
locaux d’entreprises.
Les indications de la population se sont révélées à maintes
reprises décisives afin d’intervenir rapidement et de pouvoir
interpeller les auteurs des délits.
De plus amples informations
sur la protection contre les cambriolages sont disponibles sur
www.police.be.ch/cambriolage.n
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PROMINENTEN-UMFRAGE

SONDAGE AUPRÈS DE PERSONNALITÉS

Covid hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Mit Hygienemassnahmen, die so weit gehen, dass die Anzahl der Personen,
die an Familientreffen teilnehmen dürfen, begrenzt ist, werden
Weihnachten und Neujahr unter einem besonderen Stern stehen.
Sechs Persönlichkeiten aus der Region bestätigen dies.

Covid a bouleversé nos vies. Et en raison des restrictions
sanitaires qui vont jusqu’à limiter le nombre de personnes
autorisées à participer à des réunions familiales, Noël et
Nouvel An auront un goût particulier cette année.
Six personnalités de la région témoignent.

«Wie beeinflusst Corona
Ihre Festtagsplanung?»

Sandra Roulet Romy, 50,
Grossrätin/députée (PS
Jura bernois),
Malleray

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / Z.V.G.

«Es wird natürlich komplizierter als in den Vorjahren, als die ganze Familie
zusammen war. Um die Hygienenormen zu respektieren,
werden wir Weihnachten in
zwei Schritten feiern: Am 24.
empfangen wir einen Teil der
Familie und am nächsten Tag
einen weiteren Teil. Manche
Familienmitglieder können
sich daher nicht sehen. Es ist
traurig, aber wir haben keine
Wahl. Wir haben auch oft am
Gottesdienst teilgenommen.
Von nun an wird alles per
,Zoom‘ erledigt. Es ist besser
als nichts, aber es ist kein Ersatz für echten Kontakt.»

Biel: 10 Jahre
«Freunde des FFFH».

Die Unterstützungsaktion der
Freunde des Festival du Film
Français d’Helvétie (FFFH)
feiert 2021 ihr 10-jähriges
Bestehen. Am Dienstag lancierte FFFH-Direktor Christian
Kellenberger eine neue Aktion
hinsichtlich der 17. Ausgabe
des Festivals, die vom 15. bis
zum 19. September 2021 in
Biel stattfindet. Der französische Regisseur Jean-Pierre
Améris kam dieses Jahr nach
Biel, um seinen neusten Film
«Profession du père» vorzustellen, und wendet sich nun
in einem Brief an die Organisatoren und Freunde des
FFFH: «Es muss ein Geheimrezept geben, das das Festival
du Film Français d’Helvétie zu

Caroline Agnou, 24,
Athletin/athlète,
Leubringen/Évilard

«Die Festtage werden
dieses Jahr sicher anders
sein als gewohnt. Wir werden Weihnachten wie immer
mit den Kindern zuhause
geniessen. Familienbesuche
werden kleiner ausfallen und
wohl im Garten stattfinden.
Am Feuer mit einer Tasse
Glühwein kann es auch gemütlich und feierlich sein.
Die Kinder freuen sich in erster Linie auf die Geschenke
und wir hoffen auf gutes
Wetter und vielleicht sogar
etwas Schnee.»

Andreas Hegg, 62,
Gemeindepräsident
Lyss/maire de Lyss

«Normalerweise feiern wir am 24. Dezember mit unserer Familie
bei uns zu Hause Weihnachten und treffen uns am 25.
Dezember mit unserer Verwandtschaft. Zudem geniessen wir über diese Zeit
verschiedene Treffen im
Freundeskreis. Dieses Jahr
ist alles anders! Mit der aktuellen Situation feiern wir
am 24. Dezember bei uns
zu Hause im engsten Familienkreis Weihnachten und
die restlichen Treffen finden
nicht statt. Schade! Aber
auch wir als Familie wollen
unseren Beitrag unbedingt
leisten, damit die Situation
wieder besser wird.»

n

«Comment vivrez-vous
ces fêtes de fin d’année?»

Kilian Baumann, 40,
Nationalrat (Grüne)/
Conseiller national
écologiste, Suberg

«Ce sera bien sûr plus compliqué que les années précédentes où toute la famille
était réunie. Là, pour respecter les normes sanitaires,
nous aller célébrer Noël en
deux temps: le 24, nous recevrons une partie de la famille
et le lendemain, une autre
partie. Certaines personnes
ne pourront donc pas se voir.
C’est triste, mais n’avons pas
le choix. Il nous arrivait aussi
souvent d’assister au culte.
Désormais, tout se passe par
«Zoom». C’est mieux que
rien, mais cela ne remplace
pas les vrais contacts.»

«D’habitude, nous célébrons Noël le 24 en famille
chez nous, et le 25 avec nos
connaissances. Nous en profitons pour nous retrouver
avec nos amis. Mais cette
année, tout sera différent!
Dans les circonstances actuelles, nous fêterons Noël
à domicile dans un cadre
familial restreint et nous
devrons renoncer au reste.
Dommage! Mais il est de
notre devoir de contribuer à
faire en sorte que la situation
s’améliore.»

«Cette fois, les fêtes de de fin
d’année seront différentes des
précédentes. Comme d’habitude, nous profiterons de
Noël avec les enfants. Mais
les réunions familiales tomberont à l’eau ou alors, elles
se dérouleront dans le jardin.
Autour d’un feu avec une
tasse de vin chaud, cela peut
aussi être sympa et convivial.
Les enfants se réjouissent surtout de recevoir des cadeaux.
Nous espérons qu’il fera beau
et qu’il y ait un peu de neige.»

«Für Sportler war 2020
aufgrund von Covid-19
ein schwieriges Jahr. Viele
Wettkämpfe konnten nicht
stattfinden und die Olympischen Spiele in Tokyo wurden verschoben. Aber für
mich ändert sich nichts am
Jahresende. Ich werde Weihnachten wie gewohnt bei
meiner Familie verbringen
und das neue Jahr zurückhaltend feiern. Kurz: Wie in den
anderen Jahren auch. Natürlich hoffe ich, dass 2021 besser wird und dass Athleten
wie ich endlich richtig trainieren und an Wettkämpfen
teilnehmen können. Mein
Hauptziel bleibt dasselbe: die
Olympischen Sommerspiele
2024 in Paris.»

n

Kanton Bern: Individualbesteuerung
für Ehepaare? Verschiede-

ne Parlamentarier des Berner
Grossen Rats, darunter die
Nidauer Stadtpräsidentin
Sandra Hess (FDP), fordern

«Pour les sportifs, 2020 fut une
année vraiment très difficile à
vivre en raison de la Covid-19.
Beaucoup de compétitions n’ont
pas pu avoir lieu et les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés.
Mais pour moi, ça ne change rien
pour la fin de cette année. Je passerai comme d’habitude Noël en
famille et fêterai Nouvel An avec
modération. Comme les autres années, en somme! J’espère bien sûr
que 2021 se passera mieux et que
les athlètes comme moi pourront
enfin s’entraîner correctement
et participer à des compétitions.
Mais mon principal objectif est le
même: les Jeux de Paris, en 2024.»

Beatrice Simon, 59,
Finanzdirektorin des
Kantons Bern/directrice
des Finances cantonales,
Seedorf

Phanee de Pool, 31,
Musikerin/chanteusemusicienne, Neuenstadt/
La Neuveville

«Nie ist die Leidenschaft grösser, als wenn
sie uns beschränkt wird!
Viele von uns verbinden
Weihnachten mit schönen
Bildern und Erinnerungen,
welche wohl bereits in unserer Jugend entstanden sind.
Nun soll dies alles nicht
mehr möglich sein?
Ich betrachte das Ganze auch
als Chance und werde kreativ. Wie bereits an Ostern
werden bei uns einige Familien über eine Videokonferenz gemeinsam kochen,
anstossen und dann das
Weihnachtsmahl einnehmen. Bei anderen Personen
nutzen wir bewusst die Zeit,
um uns einmal in aller Ruhe
auszutauschen. Eine Chance,
welche es zu packen gilt.»

«Wieder musste ich
im Dezember ein mit
einem Kammerorchester
von langer Hand geplantes
Konzert absagen. Es ist ärgerlich, aber es passt zu diesem
Jahr. Seit März lebe ich in
einer Blase. Aber ich beklage
mich nicht, weil ich im Gegensatz zu anderen Künstlern Leute habe, die mich
unterstützen. Weihnachten?
Werde ich mit meiner Familie
verbringen. Da wir nicht sehr
zahlreich sind, ist es für uns
ein Leichtes, die Hygienevorschriften einhalten zu können. Was Silvester betrifft, ist
es mir egal. Ich werde mich
früh hinlegen und am Neujahr keinen Kater haben!»

«La passion n’est jamais
aussi grande que lorsque
nous sommes placés sous la
contrainte. Beaucoup font le
lien entre Noël et de belles
images, ainsi que de jolis souvenirs ancrés dans notre enfance. Tout ceci ne serait plus
possible désormais? Je saisirai
cette chance pour être créative.
Comme ce fut le cas à Pâques,
nous ferons la cuisine en ligne
avec quelques membres de la
famille, boirons un verre en
attaquerons ensuite le repas de
Noël. Avec les autres personnes,
nous trouverons une autre
occasion pour nous retrouver tranquillement. C’est une
chance à saisir.»

NEWS
einem so wundervollen Ort
macht, ohne Selbstgefälligkeit, dafür mit Hochachtung
vor der Filmkunst – ein Ort,
an dem alle Filmschaffenden,
alle Schauspielerinnen und
Schauspieler darauf vertrauen können, dass sie herzlich
empfangen werden.» Eine
Sondervorstellung «Die Freunde des FFFH» findet am Mittwoch, 28. April statt.
www.fffh.ch/amis IW

in einer Motion den Regierungsrat dazu auf, dass die
Individualbesteuerung für
verheiratete Paare eingeführt
wird. «Die Forderung nach
Gleichstellung im Steuerrecht
ist nicht neu, aber aktueller
denn je», so die Grossräte
verschiedener Parteien. Mit
der neuen Gleichstellungsbewegung und dem gesellschaftlich geforderten Aufbrechen
traditioneller Rollenverständnisse und Familienbilder sei
es dringend angezeigt, auch
in steuerrechtlichen Themen
endlich einen Schritt vorwärts
zu machen. Für die Motionäre
widerspiegle das Schweizer
Steuerrecht nach wie vor das
Bild der Frau, die unbezahlte

3

Betreuungsarbeit leiste, und
benachteilige damit nachweislich die Erwerbsarbeit der
Frauen. Mit diesem Vorstoss,
der zunächst den Grossen Rat
durchlaufen muss, wollen die
Motionäre die kantonalen
Behörden zwingen, Druck auf
den Bund auszuüben, um die
Situation zu ändern.
bb

n

Bienne: 10 ans pour
les «Amis du FFFH».

L’action de sympathie «Les
Amis» du Festival du film
français d’Helvétie soufflera
ses 10 bougies en 2021. Le
club de soutien existe depuis
2012. Mardi, le directeur
Christian Kellenberger a lancé
une nouvelle action en vue de

la 17e édition du festival de cinéma qui se tiendra des 15 au
19 septembre 2021 à Bienne.
Le réalisateur français JeanPierre Améris venu présenter
son film «Profession du père»
en 2020, déclare sa flamme
aux organisateurs et «Amis»
du festival dans une lettre: «Il
doit exister une recette secrète
qui fait du Festival du Film
Français d’Helvétie un tel lieu
merveilleux où, sans prétention mais avec une haute idée
de l’art cinématographique,
tous les cinéastes, tous les comédiens savent qu’ils peuvent
venir en confiance, qu’ils
seront accueillis avec la plus
généreuse humanité.» À noter
que les membres du Club des

«J’ai à nouveau dû annuler en
décembre les concerts que j’avais
prévus de longue date avec un
orchestre de chambre. C’est
rageant, mais c’est à l’image
de cette année. Je vis dans une
bulle depuis le mois de mars.
Mais je ne me plains pas, car au
contraire d’autres artistes, j’ai des
personnes qui me soutiennent.
Noël? Je le passerai en famille.
Comme nous ne sommes pas
très nombreux, nous pourrons
respecter facilement les règles
sanitaires! Quant à Nouvel An,
je m’en fiche totalement, Je me
couche tôt et je n’aurai pas la
gueule le bois le lendemain!»

élus de différents partis. «Avec
le nouveau mouvement pour
«Amis» pourront notamment l’égalité et une société qui deassister à la séance spéciale qui mande l’abandon de la vision
leur sera destinée, mercredi 28 traditionnelle de la famille et
de la répartition des rôles, il
avril 2021.
www.fffh.ch/amis
IW est désormais urgent de faire
un pas en avant aussi dans le
domaine fiscal.» Car pour eux,
Canton de Berne:
«le droit fiscal suisse véhicule
à quand une impotoujours l’image de femmes
sition individuelle des
couples? Différents députés qui effectuent un travail non
rémunéré de prise en charge
au Grand Conseil bernois,
d’enfants ou de proches, ce
dont la maire de Nidau Sanqui a un effet négatif avéré
dra Hess (PLR),ß demandent
sur leur situation professiondans une motion au Canton
nelle». Avec cette démarche
de Berne de mettre au plus
qui doit d’abord passer le cap
vite en œuvre le principe de
l’imposition individuelle. «La du Grand Conseil, ces députés
revendication d’un droit fiscal veulent obliger les autorités
cantonales à faire pression sur
égalitaire n’est pas nouvelle,
la Confédréation pour faire
mais elle est plus que jamais
évoluer la situation.
d’actualité», rappellent ces
bb

n

3x
PUNKTE

3-FACH SCHÖNE
WEIHNACHTEN.
MONTAG, 21. BIS
DIENSTAG, 22. DEZEMBER
AUF DAS GESAMTE MIGROSSUPERMARKT-SORTIMENT.*
* Einlösbar in allen Migros-Supermarkt- und VOI-Filialen der Genossenschaft Migros Aare in den Kantonen Aargau, Bern und Solothurn
(mit Ausnahme von Breitenbach, Dornach, La Neuveville, Moutier, St. Imier, Tavannes, Tramelan) gegen Vorweisen der Cumulus-Karte.
Ausgenommen sind Gebührensäcke und -marken, Vignetten, Depots, Servicedienstleistungen, E-Loading, iTunes/App-Karten, SIM-Karten,
Gutscheine, Geschenkkarten, Geschenkboxen und alle Heimlieferservices. Zusätzlich im VOI ausgenommen sind Migros-fremde Produkte
wie Tabak, alkoholische Getränke und Swisslos-Produkte usw. Nicht gültig in Online-Shops. Informationen unter migrosaare.ch/3fach.

3x
PUNKTE

Gesamtes Migros-SupermarktSortiment
Gültig: 21.12. und 22.12.2020
Kein Mindesteinkauf
Vorweisen der Cumulus- Karte. AusgenomVOI-Filialen in der Genossenschaft Aare gegen
p-Karten, SIM-Karten, Gutscheine,
Einlösbar in allen Migros-Supermarkt- und
, Depots, Serviceleistungen, E-Loading, iTunes/Ap wie Tabak, alkoholische Getränke
men sind Gebührensäcke, -marken, Vignetten
Produkte
mde
Migros-fre
sind
im VOI ausgenommen
Geschenkkarten und Geschenkboxen. Zusätzlich Nummer einlösbar.
und Swisslos- Produkte. Nur einmal pro Cumulus-
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sowie im Berner Jura zu über
zehn Unfällen, bei denen fünf
Personen verletzt werden.
n Unterstützt: Der umstrittene
TCS-Camping von Gampelen
erhält Unterstützung. Mehrere
Grossräte wehren sich gegen
eine Verlegung ins Hinterland
und fordern eine Umzonung.
Eigentlich sollte dieser 2024
dicht machen, weil er sich in
einem Naturschutzgebiet befindet. Die Grossräte schlagen
vor, eine Parzelle in der Nähe
des Tannenhofs neu als Naturschutzgebiet zu erklären und
den Camping am aktuellen
Standort zu belassen
n Verloren: Der EHC Biel verliert auswärts gegen den HC
Davos mit 2:3.

n Aufgehängt: Der Weihnachtsbaum in Nidau erhält schon
wieder eine neue Dekoration.
Nach Reklamationen aus der
Bevölkerung haben die Behörden von Schülern gebastelten Weihnachtsschmuck
entfernen lassen. Nach einem
Shitstorm in (sozialen) Medien
werden zerschnittene Plastikflaschen und Weiteres nun
wieder aufgehängt.
n Gefordert: Das Komitee «N5
Bielersee – so nicht» wittert
Morgenluft: Nachdem der
A5-Westast politisch tot sei,
solle der Bund auf den Bau
des geplanten Twanntunnels
verzichten oder diesen gleich
bis Biel verlängern, wie das
Komitee in einem Brief an
Sonntag, 13. Dezember
Verkehrsministerin Simonetta
Sommaruga schreibt.
n Ausgezeichnet: Der Neuenstädter Jean-Pierre Egger
bei den nationalen Sports
Donnerstag, 10. Dezember wird
Awards zum besten Trainer
n Verabschiedet: Die Gemein- der vergangenen 70 Jahre ausdeversammlung von Aarberg gezeichnet. Der 77-Jährige
verabschiedet die scheidenden hatte unter anderem KugelsGemeinderäte Christine Bour- tosser Werner Günthör zum
quin (FDP) und Marc Moser Weltmeistertitel gepusht und
(SVP) sowie Gemeindepräsi- coachte die siegreiche Segeldent Fritz Affolter (SVP). Der truppe Alinghi.
Souverän bewilligt das Budget
2021 mit einem Defizit von
Montag, 14. Dezember
600 000 Franken.
n Eingeführt: Die Verkehrsbetriebe Biel führen den neuen
Freitag, 11. Dezember
Fahrplan ein. Diverse Linien
n Geschlossen: Das Chalet werden umgestellt, neue kom«Gipfeltreff» an der Ecke Ni- men hinzu. Ans Busnetz angedaugasse/Dufourstrasse muss schlossen werden die Nidauer
schliessen, trotz ausgeklü- Quartiere Beunden und Grasgeltem Schutzkonzept und garten. Die Gemeinde Port
Bewilligung des Regierungs- ist künftig über Nidau anstatt
statthalteramtes. Das Chalet Brügg mit der Stadt Biel versei zu nah am Weihnachts- bunden. Die Haltestelle «Mühmarkt, sagt der Kanton und lebrücke» heisst nun «Altstadt».
verweist auf die Corona-Vor- n Angekündigt: Der Kanton
gaben des Bundes.
Bern will bis Mitte Juli die
n Geschneit: Das Seeland erlebt Hälfte der Bevölkerung gegen
den ersten Wintereinbruch. Corona impfen. Einen Zwang
Prompt kommt es im Seeland dazu soll es nicht geben.

A propos …
Da die Eidgenössische
Demokratische Union
(EDU) das Referendum
ergreifen wird, muss das
Volk zweifellos nächstes
Jahr über die «Ehe für alle»
abstimmen. Umso besser.
Denn die überwiegende
Mehrheit der Schweizer,
insbesondere in der Region
Biel-Seeland-Berner Jura,
wird zu dieser Vorlage
zweifellos klar «Ja» sagen.
Denn sie zielt darauf ab,
eine grosse Ungerechtigkeit
zu beseitigen. Das Gesetz,
das die eidgenössischen
Räte nach siebenjähriger (!)
Diskussion verabschiedet
haben, ist nicht revolutio-
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Mercredi 9 décembre

VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI
Comme l’Union démocratique fédérale lancera le
référendum, le peuple devra
se prononcer l’année prochaine sur le «mariage pour
toutes et tous». Tant mieux.
Car l’écrasante majorité des
Suissesses et des Suisses,
en particulier de la région,
dira sans doute un vibrant
«oui» à ce projet qui vise à
gommer une monstrueuse
injustice. La loi votée par
les Chambres fédérales
au terme de sept ans (!)

Ja!

Oui!

när. Es soll lediglich allen
Paaren ermöglichen, mit
einer standesamtlichen
Eheschliessung eine öffentliche Anerkennung zu
erlangen, sofern sie das
möchten. Und allen Frauen
unter strengen Bedingungen, unabhängig von ihrer
sexuellen Ausrichtung,
freien Zugang zu Spermabanken gewähren. In
manchen Ländern gilt Homosexualität immer noch
als Vergehen, in einigen
gar als Verbrechen. Während immer noch zu viele
junge Männer und Frauen
Selbstmord begehen, weil
sie mit Verachtung angestarrt werden, ist es an der
Zeit, ihnen Gerechtigkeit
widerfahren zu lassen.
Diese heilsame Reform wird
niemanden bestrafen, aber
einigen erlauben, in Würde
zu leben. Endlich.

de discussions n’a rien de
révolutionnaire. Elle vise
simplement à permettre à
tous les couples qui le souhaitent d’obtenir à travers le
mariage civil une reconnaissance publique. Et d’accorder à toutes les femmes la
possibilité d’accéder sous
de strictes conditions aux
banques du sperme, quelle
que soit leur orientation
sexuelle. Tandis que certains
pays connaissent encore
un délit, voire pire encore
un crime d’homosexualité,
et à l’heure où encore trop
de jeunes hommes ou de
jeunes femmes se suicident
en raison des regards odieux
qui leur sont portés, il est
temps de leur accorder justice. Cette réforme salutaire
ne pénalisera personne,
mais permettra à certaines
et à certains de vivre dignement. Enfin.

Vendredi 11 décembre

n Adopté. Le Conseil municipal de Bienne adopte un crédit
supplémentaire de 2,7 millions de francs pour couvrir les
coûts de dépollution résultant
de la construction du «Centre
Esplanade».
n Créée. La mise sur pied d’une
coopérative solaire est adoptée
par ce même Conseil municipal biennois. Un crédit d’engagement de 79 000 francs est
débloqué, afin de renforcer la
production publique et privée
de courant d’origine solaire à
Bienne.

n Découverte. Divers panneaux
d’orientation posés par la Ville
de Bienne mettent désormais
en valeur la source des Romains
qui jaillit près de la station en
aval du funiculaire de Macolin.
n Fermé. Le canton de Berne ordonne la fermeture du «Gipfeltreff», situé à la rue Dufour. En
cause: une interprétation stricte
de l’ordonnance anti-Covid-19.
En revanche, le chalet «Palace»,
situé sur la place Centrale, a le
droit d’ouvrir vu qu’il se trouve
en dehors de la zone du marché
de Noël.
n Battu. Pour son retour à la
Jeudi 10 décembre
compétition après une pause
n Baissé. Le taux d’aide sociale forcée due à une nouvelle quaa diminué de 2% dans le Jura rantaine, le HC Bienne s’incline
bernois en 2019, 44 549 per- 3 buts à 2 à Davos.
sonnes ayant perçu des prestations de l’aide sociale, soit 387
Dimanche 13 décembre
de moins qu’en 2018.
n Accepté. Les ayant droit
de la commune municipale
d’Evilard/Macolin approuvent

le budget 2021 avec quotité
d’impôts inchangée. Ils approuvent par ailleurs l’adhésion
au «Parc régional Chasseral»
pour 2022-2031, à charge de
4 francs par habitant et par an.
n Honoré. Le meilleur entraîneur suisse des 70 dernières
années est Jean-Pierre Egger,
77 ans. L’habitant à La Neuveville est distingué à l’occasion
des Swiss Sports Awards aux
côtés d’autres légendes comme
Roger Federer.

Lundi 14 décembre
n Prêt. Le Canton de Berne
annonce se préparer pour pouvoir démarrer une campagne
de vaccination de grande
ampleur à la mi-janvier. Des
centres régionaux de vaccination seront mis en place en
collaboration avec les groupes
hospitaliers régionaux.
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„Ich habe alles gesagt!“
Dirk Schröder

M e i n L e b e n sw e r k
T IK K U N :
D ie Vervollkommnung der Welt am Ende der Tage.

A b schied un d D an k

D irk Schröder
3.8.1942 bis 6 .12.2020

I n stiller Trauer haben wir Abschied genommen von

Geliebter D irk wir danken D ir von H erzen für alles, was D u für UN S MEN SC H EN
getan hast! D eine unsägliche Liebe, Grösse und Genialität strahlt in Ewigkeit.

Gerda C alame

31. März 1927 – 27. N ovember 2020

D eine Freunde und Begleiter:
Antonia Wyss, Lebenspartnerin, R uth D ugaro und Eugen Brühlmeier,
Otto Stahel, C hristian Antonius Müller, Georg Tsoukleris,
die Familie, Freunde und Leser D einer Schriften.

Sie ist von den Altersbeschwerden erlöst worden.
Wir danken allen, die der lieben Verstorbenen im Leben Gutes erwiesen haben.
Besonders danken wir für die fürsorgliche und aufmerksame Betreuung dem Personal
und der Leitung vom C entre R ochat Biel.

Biel, den 6 . D ezember 2020

Todesanzeige

Einschlafen dürfen,
wenn man das Leben nicht mehr selbst gestalten kann,
ist der Weg zur Freiheit und Trost für alle.
Hermann Hesse

D ie Urnenbeisetzung auf dem Friedhof Biel-Madretsch im alten Gemeinschaftsgrab
fand im engsten Familien- und Freundeskreis statt.
C entre R ochat, Unterer Q uai 45, 2502 Biel
Biel, im D ezember 2020

Der Lebenskreis unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmutter und
Anverwandten

Erika Balmer-Gerber
15. November 1930 bis 2. Dezember 2020
hat sich geschlossen. Der seelischen Belastung aus ihrer COVID-19-Erkrankung war ihr Herz
nicht mehr gewachsen. Wir sind traurig, aber auch dankbar, dass sie Frieden gefunden hat.
Traueradresse:
Claude Balmer
Schulgässli 61
3812 Wilderswil

ABSCHIED / ADIEU
DANK / REMERCIEMENTS / IN MEMORIAM
TODESANZEIGEN
Montag bis 15.00 Uhr

In stiller Trauer:
Claude und Elizabeth Balmer
Jean-Sébastien Balmer und Fabiola Buffelli
Nicolas und Esther Balmer
Michael und Noëmi Balmer mit Louis und Emelie
Daniel Balmer und Caroline Gilgen
Anverwandte

Aufgrund der aktuellen Situation haben wir im engsten Familienkreis Abschied genommen.
Wer im Andenken an Erika etwas spenden möchte, berücksichtige den Tierschutzverein Biel/
Bienne-Seeland-Jura Bernois, 2555 Brügg, Postkonto 25-3063-8, Vermerk: Erika Balmer.
J39058
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Coronavirus

Aktualisiert am 9.12.2020

SO SCHÜTZEN
WIR UNS.

DER BUNDESRAT EMPFIEHLT
DRINGEND BIS WEIHNACHTEN:
Möglichst wenige Menschen treffen,
um an den Festtagen das
Ansteckungsrisiko zu reduzieren.

Treffen auf maximal
2 Haushalte beschränken.

Unbedingt aus dem
Homeoffice arbeiten.

www.bag-coronavirus.ch

SwissCovid App
Download

ECHO

Das ideale Geschenk!

CoronaImpfung

A5-Westast

100

Max Wiher, Stadtrat
Biel (Grünliberale) / conseiller de Ville biennois
(Verts’libéraux):

ottos.ch

«Ich bin der letzte Mohikaner der ersten
Grünliberalen-Fraktion, welche vor zwölf
Jahren ins Bieler Parlament einzog. Von
Beginn weg war ich Fraktionspräsident,
ein ziemlich steiler Einstieg. Mein Fokus
lag auf der Kulturpolitik.Ich konnte einige
schöne Erfolge verbuchen, beispielsweise
die Rolex Event-Halle im künftigen
Campus Technik – ein gemeinsames
Projekt von Konzertveranstalter Dänu
Schneider, Wirtschaftsförderer Thomas
Gfeller und mir. Nun freue ich mich
auf meine letzte Stadtratssitzung und
wünsche meinen Kollegen und dem neuen
Fraktionspräsidenten Dennis Briechle
viel Erfolg für die kommende Legislatur.
Natürlich freue ich mich auch auf mehr
Freizeit und stimmungsvolle Bootstouren
auf dem Bielersee.»
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Paco Rabanne

Dolce & Gabbana

«Je suis le dernier des Mohicans parmi
les premiers Verts’libéraux qui avaient
fait leur entrée au Parlement biennois il
y a 12 ans. Au début, je présidais notre
groupe, une entrée en matière assez
abrupte. Je m’étais surtout concentré
sur la politique culturelle et j’ai obtenu
quelques succès. Par exemple la salle
‘Rolex Event’, un projet mené avec
Dänu Schneider et le responsable de
la Promotion économique Thomas
Gfeller. Je me réjouis de participer à
ma dernière séance du Conseil de Ville
et souhaite plein de succès pour la
prochaine législature à mes collègues
et au nouveau chef du groupe Dennis
Briechle. Je compte bien sûr en profiter
pour faire à l’avenir davantage de
bateau sur le lac de Bienne.»

1 Million Pacman
Collection
Homme
EdT Vapo
100 ml

Light blue
Femme
EdT Vapo
100 ml

64.90

Konkurrenzvergleich

Auch online
erhältlich.

122.-

64.90

44.90

Bottled
United
Homme
EdT Vapo
100 ml

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
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Prada

Konkurrenzvergleich

95.90

Auch online
erhältlich.
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Pesquera
Crianza

Infusion d’Iris
Femme
EdP Vapo
100 ml

Ribera del Duero DO,
Jahrgang 2016*
- Traubensorte:
Tempranillo

16.90

69.90

Konkurrenzvergleich

25.-

Konkurrenzvergleich

Auch online
erhältlich.

159.90
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ottos.ch

Sessantanni
Primitivo
di Manduria
DOP

75 cl

Auch online
erhältlich.
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ottos.ch

Farnese Edizione
Cinque Autoctoni
Vino rosso d’Italia
- Traubensorten: Malvasia,
Montepulciano,
Primitivo, Sangiovese,
Negroamaro

Jahrgang 2015*
- Traubensorte:
Primitivo

Auszeichnung:
Luca Maroni
99/99
Punkte

17.90

19.29.95
statt

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Hugo Boss

114.-

Ergänzung

Preis-Hit

J.P. Gaultier

Konkurrenzvergleich

Zu Ehren der im
BIEL BIENNE vom 9./10.
Dezember nicht erwähnten Künstler in der Ausstellung im Café Santos
schreibt Hans-Jörg Moning eine

69.90

ottos.ch
ottos.ch

Scandal
Femme
EdP Vapo
50 ml

den Strassentransitverkehr
weiterhin aus rein ideologischen Gründen be- und
verhindern!
Schon vor 50 Jahren hat
die Stadt Neuenburg gehandelt und eine unterirdische
Transitschnellstrasse gebaut!
Leider ticken in der Seelandmetropole die Uhren «zurück in die Zukunft»!
Rolf Bolliger, Lyss

Das Porträt über URS KARPF,
von Thierry Luterbacher
schön und spannend geschrieben, – es ist ja auch
ein spannendes Thema, über
einen Schriftsteller zu sinnieren mit dem Thema des
«Loslassen», – verdient eine
Ergänzung. Nun, die rund
«15 Künstler», wie er schreibt,
die 1998 je ein, zwei Bilder
zu Kurzgeschichten von Urs
Karpf verfassten, mussten
auch loslassen, da einige unterdessen schon verstorben
sind. Also insgesamt sind es 9
Künstler, die damals 15 Bilder
zu 14 Texten von Urs Karpf
gestalteten. Verstorben sind:
Urs Graf, Cuno Röthlisberger,
Stefan Kummer, und verschollen, das heisst nicht auffindbar ist Kurt A. Wino.
Die noch lebenden Künstler
sind: Christoph Lambert, Gianni Vasari, Markus Helbling,
Hans-Jörg Moning und Heinz
Peter Kohler.
Die erste Werkschau findet
statt vom 5. Dezember 2020
bis zum 8. Januar 2021 und
die zweite vom 8. Januar bis
zum 6. Februar 2021, im Café
Santos von Tatjana Ambass,
General-Dufour-Strasse 4 Biel.
Hans-Jörg Moning,
Courtelary

Geschenkkarten erhältlich in unseren Filialen.

Konkurrenzvergleich

90

27.90

Auch online
erhältlich.

75 cl

ottos.ch
ottos.ch

Aldegheri
Santambrogio
Amarone della
Valpolicella
Classico DOCG
Jahrgang 2013*
- Traubensorten:
Corvina, Corvinone,
Rondinella
- 15,5% Vol.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Beccaia Bolgheri
Rosso DOC
Jahrgang 2018*
- Traubensorten:
Cabernet Sauvignon,
Merlot, Cabernet
Franc, Petit Verdot

16.90

29.59.
statt

75 cl

90

statt 27.90

90

75 cl

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

75 cl

*Jahrgangsänderungen vorbehalten

Weihnachtsmarktes

CHF

Maskenverweigerer

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine

*Jahrgangsänderungen vorbehalten

Jahr kurz davor, von den
Kontrollstellen zugelassen zu
werden, obwohl es vorher nie
eine Impfung unter viereinhalb Jahren - Screening, präklinische, klinische Studien
(Phase I-III) - geschafft hat?
Mit ihrer ständigen Angstverbreitung haben es unsere
gesteuerten MainstreamSeit Wochen lesen wir in
sämtlichen Medien, wie sehr Medien fertig gebracht, dass
viele Menschen hoffnungsSie sich durch die verordnevoll zur Corona-Impfung
ten Schutzmassnahmen einhinaufblicken. Auch die von
geschränkt fühlen, in Ihrer
persönlichen Freiheit und in unseren Regierungen gebetsmühleartig wiederholten
Ihrem Freizeitverhalten. Sie
Beteuerungen, wonach die
tragen keine Masken in den
öffentlichen Verkehrsmitteln Pandemie erst vorbei sein
werde, wenn alle geimpft
und Einrichtungen und gefährden damit das Leben aller seien, haben die Bevölkerung verunsichert.
anderen Personen, Sie demonstrieren in Massen gegen Viren gehören zum Leben
und töten Menschen. Das
jede Regelung, auch hier
ohne Masken und Schutzab- war immer so, und es sieht
nicht aus, dass dies in Zustand, es wird zunehmend
kunft anders wird. Sie ausprotestiert und gefordert.
rotten zu wollen, (wie man
Kaum je findet man ires von engstirnigen Politigendwo einen seriös rekern zu hören bekommt), ist
cherchierten Bericht über
Unsinn. Seit jeher haben die
das unermessliche Leid der
mehr als 5000 Corona-Toten Menschen gelernt, mit Erkältungs- und Influenzaviren
alleine in der Schweiz und
zu leben. Um sie abzuwehihrer Angehörigen, nirgends
liest man über den unermüd- ren, sind wir mit unserem
Immunsystem ausgestattet.
lichen und bewundernswerPflegen wir es.
ten Einsatz all der Ärzte und
Bastian Oldhouse,
Pflegenden, ihre Kraft und
Meinisberg
ihren Mut!
Ich hoffe, dass die Maskenverweigerer und Corona-Geg- Hans-Rudolf Willome
ärgert sich über die
ner wenigstens bereit sind,
die Konsequenzen ihres abso- Durchführung des Bieler
lut rücksichtslosen Handelns
und Denkens folgerichtig
dann auch bis zum Ende zu
tragen, wenn sie selber durch
das Virus angesteckt werden.
Ich schlage vor, dass Sie alle
Dreiwöchiger Weihnachtsein Formular bei sich tragen, markt in Biel – und dies in
in dem Sie erklären, dass Sie
einer sehr kritischen Zeit,
als Verweigerer bereit sind,
der Corona-Pandemie. Lanauf sämtliche medizinischen desweit werden GrossveranDienste, insbesondere auf
staltungen abgesagt, aber die
Spitalaufenthalte, IntensivStadt Biel mit dem verantpflege oder gar Beatmung zu wortlichen Nidaugass-Leist
verzichten, um Ihren Platz
fährt wieder einmal einen
jenen zu überlassen, welche
Extrazug, wie beim «Zibeleals Folge Ihres Verhaltens
märit».
nun erkrankt sind und Hilfe
Wir sitzen alle im gleichen
benötigen!
Boot und stehen vor einem
Manuela Widmer, Biel zweiten Lockdown, aber es
haben noch viele nicht begriffen, wie gefährlich und
Bastian Oldhouse ist kriprekär die heutige Situation
tisch gegenüber einer
ist. Solchen Veranstaltungen
sollte man fernbleiben, die
Gesundheit ist doch das
oberste Gebot. Bleiben Sie zu
Hause, man kann die Weihnachtszeit auch im engeren
Familienkreis feiern.
Stand heute kann von keinem Wissenschaftler schlüs- Ich wünsche allen frohe
Festtage, einen guten Rutsch
sig erklärt werden, wie ein
ins neue Jahr und bleiben Sie
mRNA-Impfstoff wirkt.
gesund!
In Anbetracht dieser TatsaHans-Rudolf Willome,
che ist die Verbreitung eines
Biel
solchen Impfstoffes nicht
nur amoralisch. Aufgrund
seines Potentials für gravierende Nebenwirkungen ist es
geradezu kriminell fahrlässig, Rolf Bolliger reagiert auf
Menschen damit grossflächig den Entscheid der Dialogzu impfen. Da kann es nicht gruppe und die Meinung
«A5 – Zurück in die Zuerstaunen, dass die Coronakunft» von Mario Cortesi
Impfstoff produzierenden
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
Pharmakonzerne keine Verantwortung übernehmen
vom 9./10. Dezember
wollen. Und siehe da, die
betreffend den
EU hat sie für «unerwartete
Nebenwirkungen» von der
Haftung freigestellt.
Warum wurde kaum beSeit 60 Jahren wurde und
kannt, dass die uns von den wird geplant, debattiert
Medien präsentierten 92 bis
und mit Kanton und Bund
95 Prozent Impftests-Erfolgs- nach Lösungen des enormen
quote (ohnehin nur eine
Strassendurchgangsverkehrs
Zwischenauswertung) an
in Biel gesucht. Eigentlich ist
Gesunden gemessen wurde? die Autobahn A5 zwischen
Niemand weiss, wie sich der Solothurn und Neuenburg
Impfstoff auf vorerkrankte
(Richtung Westschweiz)
Patienten auswirken wird.
schon lange im schweizeriAuch sind die Langzeitschä- schen Nationalstrassen-Netz
den völlig unabsehbar. Dem festgelegt.
aufmerksamen Beobachter
Weil offenbar die Bieler
fallen noch andere UngeStadtregierung und Bürger
reimtheiten auf.
mit teilweise kleinkarierter
Wie konnte ein angeblich
(egoistischer) Denkweise in
wirksamer mRNA Impfstoff
der «Zukunftsstadt» Biel die
innerhalb von wenigen Mo- A5-Lücke zwischen Solonaten aus dem Hut gezogen
thurn und Neuenburg nicht
werden, wo alle vorherigen
schliessen wollen, haben
Langzeitstudien mit einem
sich also all die vielen MilmRNA-Wirkstoff an Menlionen Planungskosten nach
schen gestoppt wurden bzw. 60 Jahren nicht gelohnt!
gescheitert sind?
Man will in Biel lieber gelbe
Warum stehen diverse CoVelowege malen oder bauen,
rona-Impfstoffe nach einem Parkplätze reduzieren und
Manuela Widmer richtet
sich in einem «offenen
Brief» an alle CoronaGegner und

CHF

50

CHF

20
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Auch online
erhältlich.

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

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

RZ 12C/20 • Angebote gültig ab 14.12.2020 • Artikel nur solange Vorrat! Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Ovomaltine Crunchy Cream, 660 g,

Incarom

Crisp Müsli, 2 x 500 g, Crisp Müsli Snack,
6 x 25 g

8.95

50

Celebrations

5.

Dose 650 g

statt

7.

65

80

4.

9.

11.

je

Carta Nevada
Medium-Dry

95

7.

Cordon
Negro
Brut

7.90

90

5.

Freixenet

leich
Konkurrenzverg

leich
Konkurrenzverg

95

12.90

4.95

50

Lindor Kugeln Milch
Geschenkbox, 187 g

leich
Konkurrenzverg

Jacobs

Lungo Classico
oder Intenso,
Espresso Intenso
oder Ristetto

95
.
0
1

9.

2 x 275 g

leich
Konkurrenzverg

Kissenpackung Milch
oder assortiert,
je 325 g

50

11.95

3.50

leich
Konkurrenzverg

Lindt

Original
Instantkaffee
Refill

Carta
Rosado
Seco

leich
Konkurrenzverg

45

12.

je
20 Kapseln

mit
atibel
Komp sso® -System
re
Nesp

GENUSS ZUM COOLEN PREIS

Cevapcici / Hamburger
tiefgekühlt, Rindfleisch, ca. 800 g

75 cl

Black Tiger

geschält 26/30 „Club“ IQF, tiefgekühlt,
Herkunft: Vietnam/Bangladesch

je

90
50
.
.
1
5
1
1

75

6.

statt

statt

13.

18.90

pro Kilo

pro Kilo

50

statt

9.90

75 cl

Edizione
Cinque
Autoctoni

Leggenda
Primitivo di
Manduria
DOP

Vino rosso d’Italia
Traubensorten:
Montepulciano,
Primitivo, Sangiovese,
Negroamaro, Malvasia
Auszeichnung:
Luca Maroni
99 Punkte

XXL Pouletschnitzel

90
.
4
statt

6.80

15.95

17.

2 x 200 g

leich
Konkurrenzverg

32.-

leich
Konkurrenzverg

27.90

75 cl

75 cl

Coca-CZoerloa

Vittelnsäure

Poulet- und Trutenfleisch gekocht,
geschnitten

5.95

Jahrgang 2018*
Traubensorte: Primitivo

90

Kebabfleisch

paniert, 2 x 250 g

HIT

Classic oder

npapier
e
t
t
e
l
i
o
T
e
l
k
a
H
ig
weiss, 3-lag

9.95

ohne Kohle

Nivea l
Duschmitte

4.95

leich
Konkurrenzverg

7.20

je
24 x 33 cl

je
3 x 250 ml

13.95
leich
Konkurrenzverg

28.30

30 Rollen

2.95

leich
Konkurrenzverg

5.70

rwoll
e
P
s
e
d
e
c
r
e
aschmittel
Jako M
S-XL, Feinw
r.
G
e,
ck
ja
ll
he
ts

6 x 1,5 Liter

DIM
n
o
i
t
a
d
i
u
q
i
L
Aus
trumpf
s
n
i
e
F
,
n
e
k
c
Damen-SoFarben
d
div. Grössen un

6.-

10.

Leggings

leich
Konkurrenzverg

15.90

17.90
leich
Konkurrenzverg

43.

41.85

je
2 x 3 Liter

12.-

5.-

19.95
60

leich
Konkurrenzverg

Strumpfhose

Discs, Gel

leich
Konkurrenzverg

3.-

leich
Konkurrenzverg

90

Herren-Sof
100% Polyester

Persiloder Pulver

je 70 WG

23.90
leich
Konkurrenzverg

56.80

je 100 WG

Socken

HIT

19.95

69.-

je 70WG

leich
Konkurrenzverg

59.75

Besuchen Sie uns in Biel Murtenstrasse 14 | Mo – Fr 9 – 18.30 Uhr / Do 9 – 20 Uhr / Sa 9 – 17 Uhr
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Qualität vor Quantität
Erich Weber, 56, leitet seit 15 Jahren die Maler- und Gipsergenossenschaft Biel (MGG), die er zum führenden Betrieb für
die Sanierung historischer Liegenschaften entwickelte. Ökologie und Nachhaltigkeit nehmen einen hohen Stellenwert ein.
bekommt alles aus einer
Hand: Maler-, Gipser- und
Trockenarbeiten. Dadurch
ergeben sich Synergien. Ich
darf sagen, dass wir im Bereich der Sanierung von
bauhistorisch wertvollen Liegenschaften führend sind.
Jüngstes Beispiel ist das
denkmalgeschützte Schulhaus Erlach. Wie immer
ging es uns darum, Fassaden, Decken oder Treppenhäuser möglichst original
zu erhalten oder Sünden der
jüngeren Vergangenheit zu
korrigieren. In diesen Projekten kann ich meine künstlerische Seite ausleben.
Dieser Leidenschaft gehen
Sie auch privat nach.
Ich male und zeichne, gestalte Skulpturen. Der Weg
ist das Ziel. Es ist eine Seelenangelegenheit und für
einen ruhigen, sensiblen und
tiefgründigen Menschen wie
mich von grosser Bedeutung.
Ich konnte meine Werke
auch an diversen Ausstellungen präsentieren und mehrere davon verkaufen. Heute
male ich vor allem für mich.

Zehn Jahre später ging Ihr
Vorgänger in Pension und
Sie übernahmen die
Leitung. Was für ein
Betrieb war das damals?
Das Unternehmen zählte
etwa 15 Mitarbeiter, die
meisten waren Maler und
stammten vorwiegend aus
Südeuropa oder dem Balkan.
Unsere Auftraggeber waren
primär Wohnbaugenossen- Platz haben Sie in Ihrem
schaften und wir führten vor- Zuhause in Gimmiz ja
wiegend Malerarbeiten aus.
genug …
Das kann man sagen. Es handelt sich um ein grosszügiges
Wo steht die MGG heute?
Wir beschäftigen doppelt so Bauernhaus, das im Jahre
viele Leute und der Kunde 1911 gebaut worden ist. Es

sind viele originale Elemente
vorhanden, zum Beispiel die
in Backstein gefasste Ovalöffnung in der Zungenmauer
oder die originale Haustüre.
Der grosse Garten
fällt auf …
Wir verbringen hier viel Zeit
und ich bin ein leidenschaftlicher «Gärteler». Ich habe
auch einen Teich mit KoiFischen angelegt. Diese spezielle japanische Art kann bis
70 Jahre alt werden!

Ein grosses Anliegen
sind Ökologie und
Nachhaltigkeit.
Bei Sanierungen versuchen
wir, das Objekt energietechnisch auf den neusten Stand
zu bringen, ohne dass die optische Originalität leidet. Das
ist oft ein ziemlicher Spagat. Wir verarbeiten, wenn
immer möglich, naturbelassene Farben und DämmMaterialien. Wir arbeiten seit
Jahren mit renommierten
Lieferanten zusammen.

Bis zu Ihrer Pensionierung
dauert es noch neun Jahre.
Wohin wollen Sie die MGG
bis dahin führen?
Wir wollen nicht auf Teufel
komm raus wachsen. Stabile, althergebrachte Qualität
vor flüchtiger, neuzeitlicher
Quantität. Oder anders gesagt:
lieber etwas Schönes restaurieren anstatt etwas Hässliches
neu bauen. Zudem soll auf der
Fahne der MGG stehen: Eine
grüne Firma – die Ökologie
steht an oberster Stelle.
n

M a l e r- u n d
Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a,
route de Soleure
2504 Biel/Bienne
032 342 30 72
079 607 12 44

w w w. m g g . c h
info@mgg.ch

Erich Weber in seinem
Heim in Gimmiz:
«Es sind noch viele
originale Elemente
vorhanden.»

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Wie sind Sie zur MGG
gekommen?
Erich Weber: Ich habe
schon in meiner Jugend gemalt und gezeichnet und
hätte eigentlich gern die
künstlerische Laufbahn eingeschlagen. Auf Drängen
meines Vaters erlernte ich
dann ein «bodenständiges»
Handwerk und wurde Maler.
Berufsbegleitend besuchte
ich diverse Weiterbildungen
wie die Polierschule oder
Kurse an der Kunstgewerbeschule Bern. Vor 25 Jahren
stiess ich als stellvertretender
Geschäftsführer zur MGG.
Ich pflegte damals gute Kontakte zu gewerkschaftlichen
Kreisen. Der spätere Nationalrat Corrado Pardini hatte
mir den Job vermittelt.

Kommen wir zurück zur
MGG. Was zeichnet die
Firma sonst noch aus?
Wir haben einen guten «BudenSpirit» mit vielen langjährigen
Mitarbeitern. Das hat wohl auch
damit zu tun, dass die MGG ein
sehr sozialer Arbeitgeber ist. So
übernehmen wir 70 Prozent der
Pensionskassen-Beiträge, üblich
sind 50 Prozent. Die Mitarbeiter
werden zudem mittels Prämien
am Geschäftserfolg beteiligt und
sie können zu guten Konditionen vorzeitig in Pension gehen.

9

AbgebildetesObjekt: Denkmalgeschütztes Schulhaus
Erlach, innere und äussereMalerarbeiten.
Architekt: Thomas de Geeter, Zürich.
Ausführung: Frühling 2020.

Ich denke an nichts, wenn ich male,
ich sehe Farben.
Paul Cézanne

Wir danken für das Vertrauen und die Treue, die Sie uns
auch in diesem speziellen Jahr entgegengebracht haben und
wünschen Ihnen und Ihren Familien gute Gesundheit, eine
friedliche Adventszeit, frohe Festtage und ein glückliches,
erfolgreiches neues Jahr!
Das Team der Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

seit 1951

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel-Lyss

immobiel.ch
KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

Tramelan, Grand-Rue 107
A louer à proximité de la gare:
Local commercial de 104 m2
au rez-de-chaussée comprenant : Hall
d'entrée, 4 bureaux, local de rangement,
WC, 2 places de parc. Libre dès février
2021.
Loyer : CHF 1'060.- + CHF 230.- charges
Garage : CHF 100.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Biel – Oberer Quai 8
Wir vermieten nach Vereinbarung eine schöne

Biel – Bartolomäusweg 15/17
Wir vermieten nach Vereinbarung

Biel – Kontrollstrasse 24/26
Wir vermieten n.V. im Stadtzentrum

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

- Hell und ruhig
- Laminat- und Plattenboden
- Offene Küche mit viel Stauraum
- Einbauschränke im Korridor
- Balkon - Lift
- Parkplatz und Einstellhallenplatz vorhanden
Mietzins ab CHF 1’240.– + HK/NK

- Hell und ruhig
- Offene Küche mit GS
- Platten- und Parkettboden
- Teilweise Balkon
- Lift
- Neuwertig
Mietzins ab CHF 1’310.– + HK/NK

2-Zimmer-Wohnung im 5.OG

3.5- Zimmer-Wohnungen

immobiel.ch

Moderne 2-Zimmer-Lofts, ab 84 m2

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

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

UMFRAGE SONDAGE
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Wie verbringen Sie Weihnachten?
Comment allez-vous passer Noël?
«Bei uns zuhause mit den
Enkeln vor dem Weihnachtsbaum. Wir werden auch Weihnachtslieder singen.»
PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Wie alle Jahre mit meinem
Mann im engen Familienkreis bei meiner Tochter,
meinem Schwiegersohn und
meinem Enkel. Heuer bereitet meine Tochter ein Fondue
Chinoise zu.»

«Chez nous à la maison avec
nos petits-enfants sous le sapin
de Noël. Nous entonnerons
aussi des chants de Noël.»

«Comme chaque année, avec
mon mari en petit cercle familial chez ma fille, mon beau-fils
et mon petit-fils. Cette année, Therese Schneeberger,
ma fille fait la fondue chinoise.» 62, Sekretärin/secrétaire,
Schüpfen

Manuela Grünberger, 74,
Rentnerin/retraitée,
Orpund/Orpond

Urs Schwab,
Rentner/retraité,
Port

«Wir feiern im kleinen Kreis
mit sechs Personen. Ein gewisses Risiko gehen wir ein,
da meine Söhne beide arbeiten
und mit vielen Leuten in Kontakt kommen. Die Grosseltern
laden wir darum separat ein.»

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

«Nous fêterons en petit comité
de six personnes. Nous prenons
un certain risque, car mes deux
fils travaillent au contact de
nombreuses personnes. C’est
pourquoi nous inviterons les
grands-parents séparément.»

Do., 17.12.
ab 2 Stück

«Nous n’allons pas nous laisser
gâcher les fêtes de Noël et nous
fêterons en cercle familial restreint à la maison. Ce faisant,
nous auronss des égards pour
les aînés. Nous respecterons les
règles de distanciation et porterons le masque suivant les circonstances.»

per 100 g

3.10

auf Coca-Cola
Classic und Zero,
6 × 1,5 Liter

z. B. Coca-Cola Classic, 6 × 1,5 Liter
6.30 statt 12.60 (1 Liter = –.70)

Valentin Jeanneret, 37,
Arbeitsuchend/
en recherche d’emploi,
Tramelan

statt 6.25

«Für gewöhnlich esse ich mit
meiner Familie in einem Restaurant im Kanton Jura. Wir
sind rund 30 Personen, weshalb ich nicht sicher bin, ob
das Essen auswärts überhaupt
möglich sein wird.»

Coop Naturafarm Schweinsfilet, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 500 g

Sa., 19.12.

So., 20.12.

50%

50.40

20

statt 100.80

GE SC HE NK KA

Douro DOC Fabelhaft Niepoort
2019, 6 × 75 cl (10 cl = 1.12)

Mo., 21.12.

50%
14.95
statt 29.90

Gerber Fondue L’Original, 2 × 800 g, Duo
(100 g = –.94)

«D’habitude, je mange avec ma
famille dans un restaurant du
canton du Jura. Nous sommes
près de 30 personnes, donc je
ne suis pas sûr que nous pourrons aller manger à l’extérieur.»

Fr, 18.–So, 20.12.2020**

** Aufgrund behördlicher Bestimmungen können einzelne oder alle Coop Verkaufsstellen Sonntags geschlossen
oder nur mit Einschränkungen geöffnet sein. Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Regelungen.

Margrit Amstutz, 83,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne
«Wahrscheinlich bei meinem
Sohn und seiner kleinen Familie in Grossaffoltern. Ich lasse
es mir nicht nehmen, an einem
Weihnachtsfeiertag meine
Nachbarin zu einem kleinen
Umtrunk einzuladen.»
«Probablement chez mon fils
et sa petite famille à Grossaffoltern. Je ne me priverai pas
d’inviter ma voisine à boire
l’apéro le jour de Noël.»

BIS
GÜLTIG
U’AU
E JUSQ
VALABL
FINO AL
DA
LI
VA

1

31.1. 202

RT E I CA RT E
CA DE AU I CA
RTA RE GA LO

**Geschenkkarte 1 CHF 20.– bei einem Einkauf ab CHF 100.–
Rabatt in Form einer Geschenkkarte im Wert von CHF 20.–
Ausnahmen: supercard.ch/ausnahmen. Nicht gültig auf coop.ch

1

Di., 22.12.

40%
per 100 g

3.35
statt 5.65

Coop Lammnierstück, Grossbritannien/Irland/Australien/
Neuseeland, in Selbstbedienung, 2 Stück, ca. 440 g

ZAHLEN*

Anzeigenschluss dieser Anzeige war 9. Dezember 2020.

«Wir lassen uns das Weihnachtsfest nicht vermiesen und
feiern im kleinen Familienkreis zuhause. Dabei nehmen
wir Rücksicht auf die älteren
Personen. Wir beachten die
Abstandsregeln und tragen
gegebenenfalls eine Maske.»

50%

50%

ALLES
MIT PUNKTEN

Manuel Kocher, 31,
Bäcker/boulanger,
Biel/Bienne

Fr., 18.12.

* Vorbehaltlich üblicher Ausnahmen (Details unter supercard.ch/supercash)
Verkauf nur in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat. Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
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chaque semaine

MARDI
déjà

dans votre
boîte aux lettres!

MARKT MARCHÉ
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Heinz Lachat:
«Zwischen zwei VB-Diensten bin ich
schnell zwanzig Kilometer im
Madretschwald gerannt.»

ÉPELLATION CONTRÔLÉE

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Demokratie ist
manchmal langsam
Aussagen des Bielers Heinz Lachat, Alt Stadtratspräsident, Alt Grossrat und Laufsportler,
gebildet aus den Buchstaben seines Namens.
VON TERES LIECHTI GERTSCH à la carte’ machte die ganze Familie Fehr mit. Ich wurde auch
zu Fehrs nach Hause eingelaochhaus.
Wir wohnen seit den. «Die Buben möchten eine
55 Jahren im Hochhaus an Unterschrift von dir!», sagte
der Murtenstrasse nahe beim Hermann Fehr. Und heute ist
Bahnhof. Uns gefällt es, hier einer der Buben selber Stadtwollen wir bleiben. Auf unse- präsident.
rem grossen Balkon im 6. Stock
haben wir ab 9 Uhr morgens
rbeiterschaft.
Sonne, und die bleibt, bis sie
Ich stamme aus
abends über Magglingen un- einer Arbeiterfamilie, war
tergeht.
Kontrolleur bei den Verkehrsbetrieben Biel und habe als
VPOD-Gewerkschafter immer
rinnerungen.
Da gibt es viele! Die 18 die Arbeitnehmer vertreten.
Jahre Stadtrat, davon 14 Jahre
Mitglied des Ratsbüros. Ich
hampions League.
betreute die Gesuche an den
Ich verfolge die FussStadtrat, für Ausschüttungen ball-Champions League, bin
aus dem Ratskredit, ich machte aber polysportiv interessiert.
das gerne. Ich schätzte den Als Präsident der städtischen
Kontakt mit allen. Zwölf Jahre Sportkommission hatte ich
war ich Präsident der städti- Kontakte mit vielen Bieler
schen Sportkommission. Auch Sportvereinen.
eine sehr schöne Erinnerung:
1986 wurde mir der Panathlonpreis der Stadt Biel verliehen,
eimat.
als ,Förderer Laufsport’. 2005
Ich bin Bözinger,
erhielt ich, ebenfalls von der habe immer in Biel gelebt, die
Stadt Biel, die Auszeichnung Schweiz ist meine Heimat. Ich
für verdienstvolle Sportler. Es fühle mich privilegiert. Im Verist schon wunderbar, wenn gleich mit vielen Ländern, wo
man so etwas erleben darf.
Armut herrscht, haben wir es
so gut. Und unsere Demokratie
ist zwar manchmal langsam
nteressen.
Neben dem Sport ist es – aber lieber langsam, dafür
das Lesen, die Natur und allge- miteinander reden und Lömein Politik. Ich schaue gern, sungen finden.
was in anderen Ländern läuft,
vor allem in Deutschland.
pfel oder Ananas?
Die erste gute Ananas
orden oder Süden? hatte ich in Kenia, ganz frisch
Eher der Süden, wir vom Feld. Zu uns kommen
sind meist in wärmere Länder sie halbreif, müssen in Kühlgereist. In Afrika interessierte häusern nachreifen, das ist
uns die Tierwelt sehr. Mehr- nie dasselbe. Ich habe gerne
mals haben wir meinen Bruder frische einheimische Früchte,
auf den Philippinen besucht. je nach Saison – Erdbeeren,
Ich knüpfte auf Reisen gerne Äpfel, Zwetschgen.
Kontakte mit Einheimischen.
Einmal lud ich viele zu einem
raining.
Fest ein, mit Reis und einem
Ich habe als Leisam Spiess gebratenen Schwein. tungssportler stets viel trainiert,
und dazu immer gearbeitet.
Zwischen zwei VB-Diensten
usammenhalt.
Der ist mir überall bin ich schnell 20 Kilometer
wichtig. Ohne den Zusammen- im Madretschwald gerannt.
halt mit anderen geht es nicht! Kam ich um 1 Uhr nachts vom
Hier passt auch hin: Nächstes Spätdienst heim, schlief ich bis
Jahr sind meine Frau Rosmarie 5 Uhr, rannte dann 45 Kilomeund ich 60 Jahre verheiratet, ter um den Bielersee, danach
ging ich wieder arbeiten. Ich
darauf freue ich mich.
war am 100 Kilometer von Biel
sechs Mal unter den ersten 10,
aufen.
Der Laufsport brachte meine Bestzeit liegt bei 7h39.
mir Erfolge, und er führte mich Seit meiner Pensionierung vor
in die Politik. Der damalige 22 Jahren gehe ich jeden MorStadtpräsident Hermann Fehr gen im Wald marschieren. Da
sagte zu mir: ,Heinz, wir brau- begegne ich oft Leuten und
chen auch Sportler im Parla- habe viele Freundschaften aufn
ment!’ So kam ich 1986 in den bauen können.
Stadtrat. Bei meinem ,Jogging

PAR
TERES
LIECHTI
GERTSCH

H

Lenteur
démocratique

Heinz Lachat, ancien président du Conseil de Ville,
ancien député et coureur de fond, répond à des
mots-clés formés par les lettres de son nom.
(maison Tour)
Hochhaus

«jogging à la carte». J’étais aussi
invité à la maison familiale Fehr.
Nous vivons depuis cin- «Les garçons aimeraient un autoquante-cinq ans dans la mai- graphe de toi!», m’avait dit Herson tour de la rue de Morat, mann Fehr. Et maintenant l’un
proche de la gare. Nous nous y d’eux est lui-même devenu maire.
plaisons et tenons à rester ici.
Depuis notre grand balcon, au
rbeiterschaft
sixième étage, nous jouissons du
(classe ouvrière).
soleil dès 9 heures du matin et il
Je suis issu d’une famille
brille jusqu’à ce qu’il se couche ouvrière, j’étais contrôleur aux
à l’horizon de Macolin.
Transports publics de Bienne
et en tant que syndicaliste des
services publics (SSP), j’ai tourinnerungen
jours représenté les employés.
(souvenirs)
Il y en a de nombreux!
Parmi eux, les dix-huit ans pashampions League
sés au Parlement. J’appréciais
Je me plais à suivre la
le contact avec tous. Pendant Champions League de football,
douze ans, j’ai été président de la mais je suis polysportif. En tant
commission des sports. Un très que président de la commisbeau souvenir reste la remise, en sion des sports, j’avais établi des
1986, du prix Panathlon de la contacts avec de nombreuses
Ville de Bienne pour ma contri- associations sportives.
bution en tant que promoteur
de la course à pied. En 2005, j’ai
eimat (patrie)
été honoré par la distinction du
Je suis de Boujean, j’ai
mérite sportif. C’est magnifique toujours vécu à Bienne, la Suisse
lorsqu’on a l’occasion de vivre est ma patrie. Je m’y sens priviléde tels moments.
gié. En comparaison avec beaucoup d’autres pays, où règne la
misère, nous avons de la chance.
ntérêts
À côté du sport, la lec- Et même s’il est vrai que notre
ture, la nature et la politique en pays connaît parfois une lenteur
général. Je m’intéresse à ce qui démocratique, il vaut mieux être
se passe dans les autres pays, lent pour se donner l’opportuen particulier en Allemagne. nité de communiquer et de
trouver des solutions ensemble.

A

A

E

C

C

I

I

Nord ou sud?

Plutôt le sud. La
plupart du temps, nous avons
voyagé dans les pays chauds.
En Afrique notre intérêt allait
au monde animal. Nous avons
aussi plusieurs fois rendu visite à
mon frère aux Philippines. Pendant nos voyages, j’aime nouer
des contacts avec les indigènes.
Une fois, j’en ai invité plusieurs
à une fête avec un repas composé de riz et d’un porcelet à
la broche.

A

T

Ananas ou pomme?

Le premier ananas
qui était vraiment bon, je l’ai
mangé au Kenya, fraîchement
cueilli. Chez nous, ils arrivent
à moitié mûrs et sont conservés
dans des chambres froides où
ils continuent à mûrir, ça n’a
rien à voir. Je préfère les fruit
frais saisonniers locaux: fraises,
pommes, prunes.

Training

Comme sportif de
compétition, je me suis toujours beaucoup entraîné. Entre
Elle a une grande impor- deux services aux Transports
tance. Sans la cohésion sociale publics, je partais vite courir
rien ne se fait. J’ajoute à ce vingt kilomètres dans la forêt
propos que l’année prochaine, de Madretsch. Si je rentrais vers
ma femme Rosmarie et moi, 1 heure, après le service de nuit,
nous fêterons soixante ans de je dormais jusqu’à 5 heures,
puis je courais 45 kilomètres
mariage. Je m’en réjouis.
autour du lac de Bienne avant
de retourner au travail. J’ai figuré
aufen (courir)
La course à pied m’a six fois parmi les dix premiers
rapporté des succès et m’a permis des 100 km de Bienne, mon
d’entrer en politique. Le maire meilleur temps est de 7 heures
de cette époque, Hermann Fehr, 39 minutes. Depuis ma retraite,
m’a dit: «Heinz, nous avons aussi il y a 22 ans, je pars tous les
besoin de sportifs au Parlement.» matins marcher dans la forêt.
C’est ainsi que je suis entré au Là, je rencontre souvent des
Conseil de Ville, en 1986. Toute gens et j’ai pu ainsi construire
la famille Fehr participait à mon de nombreuses amitiés.
n

Z

Z

usammenhalt
(cohésion)

L

L

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
41% Rindshuftsteaks, Urug./Parag., pro 100g
50% Ribera del Duero DO Conde de S- Crist., 6 x 75 cl
50% Cherry-Rispentomaten (exkl. Bio), 500 g
50% Premium Napolitains, Fairtrade Havelaar, 1 kg
24% Oecoplan Haushaltspapier, FSC, 16 Rollen

4.95
59.85
1.70
14.95
11.95

statt
statt
statt
statt
statt

8.45
119.70
3.40
29.90
15.85

20% Dessertkugeln 2-er, 2 Stück, 140 g
0.60 Fr. günstiger, Anna’s Best Festtagssalat, 250 g
40% Orangensaft, M-Classic, M. Havelaar, 10 x 1 l
20% Rindsentrecôte, TerraSuisse, 100 g

2.70
3.50
7.80
5.40

statt
statt
statt
statt

3.40
4.10
13.00
6.80

n HARRY-BORER-WEG: Der

Bieler Gemeinderat hat
beschlossen, den Leubringenweg zwischen Höheweg
und Dreiangelweg nach
dem 2017 im Alter von 89
Jahren verstorbenen Bieler
Ehrenbürger Harry Borer
umzubenennen. Harry Borer war Direktor der Manufacture des Montres Rolex
SA und eine Persönlichkeit,
welche die Geschichte der
Stadt sowie deren Entwicklung und Positionierung als
Uhrenmetropole entscheidend prägte. Der Gemeinderat löst mit der Wegbenennung ein Versprechen
ein, das er anlässlich des
Hinschieds abgegeben hatte. Zwischen dem Höheweg
und dem Dreiangelweg
verzweigt sich der Leubringenweg in zwei Teile. Der
westliche Verlauf des Weges
mündet beim Schulhaus
Walkermatte auf das Schulgelände am Ende des Grausteinwegs.
bb

n H OMMAGE : L’industriel

Harry Borer fut une des
personnalités les plus
importantes et les plus influentes de la ville et de la
région. Lors de son décès,
il y a trois ans, le Conseil
municipal avait promis de
lui rendre hommage en
laissant de lui une trace
visible dans la ville. C’est
chose faite, puisque l’Exécutif a décidé de rebaptiser
le chemin d’Evilard en chemin Harry-Borer. Une façon
de rendre hommage au citoyen d’honneur biennois,
décédé à l’âge de 89 ans, et
qui a marqué de manière
déterminante l’histoire de
Bienne ainsi que son développement et son positionnement en tant que métropole horlogère mondiale.
Harry Borer a notamment
dirigé l’entreprise Rolex
durant 40 ans.
bb

n BIIOGAZ : Le biogaz produit
chez ARA Région de Bienne
sera préparé et injecté à
l’avenir dans le réseau
n COOP: Als erste Detaild’ESB. Les deux entreprises
händlerin der Schweiz hat
ARA Région de Bienne
Coop mit Fairtrade Max
(ARAB) et Energie Service
Havelaar ein Projekt für
Biel/Bienne (ESB) ont
existenzsichernde Löhne
conclu un contrat à long
umgesetzt. Über 350 Mitterme dans ce but. Ainsi,
arbeitende von zwei Bales clients d’ESB pourront
nanen-Produzenten in der
Dominikanischen Republik acheter du biogaz de production locale. Le biogaz
profitieren von verbessersera injecté dans le réseau
ten Löhnen. Mit weiteren
et ne sera plus utilisé pour
Projekten in Ghana und
produire de l’électricité.
Honduras verfolgt Coop
das Ziel, die Einkommenssi- Jusqu’à présent, ce biogaz
tuation der Kleinbauern zu provenait d’une installaverbessern und ihnen lang- tion certifiée «naturemade
fristig einen angemessenen star» au Danemark. Un
contrat à long terme pour
Lebensstandard zu ermöglichen. In Zusammenarbeit l’achat du biogaz de promit Fairtrade Max Havelaar duction locale a désormais
pu être conclu avec ARAB.
garantiert Coop, dass die
Ceci permet de répondre
Fairtrade-zertifizierten
au souhait des clientes et
Produzenten einen Minclients d’acheter du biogaz
destpreis und eine Prämie
local ainsi qu’à la stratégie
für ihre Ware erhalten.
Fairtrade Max Havelaar und d’ESB de donner la priorité à la production locale.
Coop haben Projekte für
Pour ARAB, la conclusion
existenzsichernde Löhne
de ce contrat à long terme
und Einkommen in der
apporte une sécurité de plaDominikanischen Repubnification et la rentabilité
lik, Ghana und Honduras
de l’installation peut ainsi
lanciert. Die Fairtradeêtre assurée. La production
zertifizierten Produkte aus
de biogaz n’a cessé d’augdiesen Projekten sind in
menter au cours des derden Supermärkten erhältnières années. Le potentiel
lich. Coop hat ein Projekt
für existenzsichernde Löh- de la production de biogaz
ne von Mitarbeitenden der en Suisse reste cependant
limité. Dans la région de
Fairtrade-zertifizierten Bananen-Produzenten Quinta Bienne, il n’existe actuellement aucune autre possibiPasadena und Paso Robles
lité de production de bioin der Dominikanischen
gaz à l’échelle actuellement
Republik umgesetzt. Mit
envisagée par ARAB.
bb
den Bananen-Produzenten
wurde eine Vergütung definiert, die mit Prämie und
Mindestpreis die Lücke zu
einem existenzsichernden
Lohn schliesst.
bb
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SPOTS

Heinz Lachat part
tous les jours faire de
longues marches en forêt.

GUT BUCHSTABIERT

E
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OFFRES DE LA SEMAINE
Sessentanni Primitivo di Manduria 2016, 75 cl
Giorgio Armani Si femme, 50 ml
Chicco d’Oro café tradition en grains, 1 kg
Coca-Cola classic, zero ou light, 6 x 1,5 l
Alprose chocolat Prestige, 40 x 100 g

20.90
64.90
10.95
6.95
25.00

Endives, Suisse, sachet, 500 g
2.20
Pommes Jazz, classe 1, Suisse, le kg
3.95
Jambon de derrière Agri Natura, coupé, 2 x 180 g 9.60
Café Chicco d’Oro, en grains, 3 x 500 g
24.60
Elmex, dentifrice protection caries, 2 x 75 ml
5.90
Persil, color, gel, 3,5 l, 70 lessives
22.90

au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
Prix hit

29.90
129.90
15.95
12.60

au lieu de 3.30
au lieu de 5.50
au lieu de 13.80
au lieu de 32.85
au lieu de 7.80
au lieu de 44.50

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.
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Gut essen im Seeland

FESTTAGSMENÜS
1984 – 2020
«RÖSTIWOCHEN»

In den Seeländer Restaurants
geniessen Sie feinste
Gerichte.

Wir danken für die Zeit mit

• Dorfbeiz
Ihnen als unsere Gäste,

Freunde und Geschäftspartner.
• Spezialitätenrestaurant

• Idyllischer
Garten
Wir schliessen
das Rössli Busswil
am 22. Dezember 2020 und freuen
• Partyservice
uns auf den Ruhestand.

Über Weihnachten und Neujahr bitten Sie
die Restaurants aus der Region herzlich zu Tisch.
Geniessen Sie ein Festmenu oder ein Mahl in
gastlicher Atmosphäre.
Nicht vergessen: Gerade an Sylvester sind viele
Lokale ausgebucht, reservieren Sie sich also
rechtzeitig einen Tisch.
Wir wünschen guten Appetit!

• Banketträume – 120 Personen

Euch
allen wünschen wir schöne
• 12
Hotelzimmer
Festtage und «blibet gsund».

• Kinderspielplatz

NellyErich
und Erich
Nelly und
RätzRätz
und Team.
3292 Busswil b. Biel • Tel. 032 385 20 40
www.roessli-busswil.ch

Ihr sympathischer Treffpunkt
an der Bielstrasse 53 in Lyss

Hotel Weisses Kreuz Lyss

Heiligabend
geöffnet

(durchgehend warme Küche)

alles Weitere steht noch
in den Corona-Sternen
Restaurant & Hotel sind
über die Festtage täglich
geöffnet.

Wir wünschen unseren
Gästen schöne Festtage
und ein glückliches
neues Jahr

Wir freuen uns
über Ihren Besuch?
Marktplatz 15, 3250 Lyss
Tel 032 387 07 40

Regina Bangerter
und das Sonne-Team
Montag Ruhetag

Sa und So ab 10 Uhr offen

info@kreuz-lyss.ch / www.kreuz-lyss.ch

Tel. 032 384 71 71

S IST NIE ZU SPÄT
ENEUJAHRS
ESSEN!
MI & DO
Mittwoch geschlossen
geschlossen

Restaurant
RestaurantRathaus
Rathaus
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Behagliches
3270 Aarberg
Ambiente
032 392 12 39
erwartet Sie zum
kulinarischen
Genuss
in

originellen
Räumlichkeiten.
gsüber

• ta
nz
«Essen und ga
Trinken
al
rm
no
hält Leib und Seele
et
fn
öf
zusammen»
ge SOKRATES

UM FRÜH ZU

B
U
Fwährend
Fabends
E2020T
Unser
Angebot
16.45
amab 1.
Januar
Stunden:
abzwei
11.30
bis 15h30 Uhr
à la Carte
mit
im Restaurant

Antipasti
sowie
Vitello
feine tonnato
Rauchlachs
Take away...Gerichte
Minestrone
Penne• im Fall eines
Lockdowns –
CHF 32.00/Person
auch Take away
à discrétion
von 11.30 bis
13*.00
RESERVATION empfohlen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Konrad Gnädinger,
Monika Leu und das Rathaus Team
Stadtplatz 24, 3270 Aarberg
032 392 12 39

FESTTAGSMENÜS

Liebe Gäste
Aufgrund der aktuellen Lage passen
wir unsere Öﬀnungszeiten an.
**
Dienstag bis Samstag von 11:30 bis
19:00 Uhr
Sonntag - Montag Ruhetag
***
Mittags-Menü und Take Away
von 11:30 bis 13:30 Uhr
****
Abend warme Küche ab 17:00 Uhr
Take Away von 17:00 bis 21:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Vielen Dank im Voraus für Ihre
Unterstützung.

Frohe Festtage
Das Kreuz Team

Dorfstrasse 62, 3273 Kappelen

Telefon 032 392 15 40
reservation@kreuz-kappelen.ch
kreuz-kappelen.ch

BIEL BIENNE 16./17. DEZEMBER 2020
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INTERVIEW

«Probleme dort lösen, wo sie anfallen»
Fritz Affolter hat Kontakte und Austausch unter
den Gemeinden geschätzt,
doch er äussert sich auch
kritisch über die Organisation zwischen der Kantons- und Gemeindeebene.
(Quelle: Verein seeland.biel/bienne)
LAW: Corona beherrscht
das öffentliche Leben. Wie
verlief das Jahr für die 24
Gemeinden der Gebietskonferenz Lyss/Aarberg?
Fritz Affolter: An der
Konferenz der Gemeindepräsidien im September
war Covid-19 natürlich ein
Thema. Es zeigte sich, dass
grössere Gemeinden vom
Kanton erwartet hätten,
dass er sie im Umgang mit
der Situation stärker unterstützt. Kleinere Gemeinden
hatten sicher weniger Pro-

bleme und konnten diese
mit ihrem Führungsstab
eigentlich gut und mit den
eigenen Ressourcen lösen –
auch Aarberg.
Konnte seeland.biel/bienne
keine konkrete Unterstützung bieten?
Der Verein wollte zu Beginn
die Gemeinden unterstützen. Aber in dieser Phase
konnte er meines Erachtens
gar nichts Handfestes bieten. Massgebend sind die
Vorgaben, die vom Bund
über den Kanton zu den
Gemeinden gelangen. Die
Gemeinden kennen die Verhältnisse vor Ort und müssen Lösungen finden. Biel
hat andere Verhältnisse als
Lyss oder Aarberg, und in
Finsterhennen sieht es noch
einmal ganz anders aus.

Ein Ziel von seeland.biel/
bienne war immer, dass
die Region sich besser
Gehör für ihre Anliegen
verschaffen sollte. Gelingt
das nicht?
Das ist die Idee, aber die Realität sieht oft anders aus,
denn die Anliegen sind sehr
unterschiedlich. Biel interessiert es kaum, ob die Bauern im Seeland zunehmend
unter der Bodenerosion
leiden. Die Agglomeration
hat eigene Probleme, etwa
den Verkehr. Im ländlichen Raum fühlen wir uns
bei unseren Themen nicht
immer sehr unterstützt von
den Vertretern des urbanen
Raums.
Sie zweifeln am Sinn der
regionalen Interessensgemeinschaft?
Ich glaube, dass Probleme
dort gelöst werden sollen,
wo sie sind, und das ist selten in der Region. Die Gemüsebauern in Ins tragen
ihr Anliegen direkt über
den Grossrat ins Kantonsparlament. Wenn Lyss den

Zivilschutz für die Bewältigung der Pandemie braucht,
ist ein direkter Kontakt
zum Kanton hilfreich. Da
braucht es die Region nicht.
Also hat seeland.biel/
bienne für Gemeinden
kaum eine Bedeutung?
Der Verein wird sicher von
jenen Gemeinden wahrgenommen, deren Exekutivvertreter in einem Gremium
Einsitz haben, zum Beispiel –
wie ich – im Vorstand oder in
der Konferenz Raumentwicklung und Landschaft. Der
Verein übernimmt im Auftrag des Kantons ja konkrete
Aufgaben, etwa in der Raumplanung. Dort kann sich eine
Gemeinde aktiv einbringen.
Wenn sie aber nicht direkt
involviert ist, nimmt sie den
Verein kaum wahr.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Als Gemeindepräsident von Aarberg hat Fritz Affolter
fast acht Jahre in den Gremien von seeland.biel/
bienne mitgearbeitet und präsidiert derzeit die
Gebietskonferenz Lyss/Aarberg.

den Berner Jura umfasst, der
noch ganz andere Interessen
hat. Ich wünsche mir eher
eine Stärkung der Ebene der
Verwaltungskreise – also
der eigenen, kleinräumigen
Strukturen im Seeland, in
der Agglomeration Biel, im
Sie treten nun als
Berner Jura. Hier kann man
Gemeindepräsident ab.
besser gemeinsam konkrete
Was wünschen Sie seeEin regionaler DauerbrenProjekte verfolgen. Damit
land.biel/bienne für die
ner sind Standplätze für
würde seeland.biel/bienne
Zukunft?
Fahrende. Tut sich etwas
Auf keinen Fall, dass aus meiner Ansicht an Bedeuauf regionaler Ebene?
Nach Brügg hat jetzt Gam- dem Verein eine Regional- tung gewinnen.
n
pelen zeitlich befristet einen konferenz wird. Schon gar
Standplatz zur Verfügung nicht eine, die auch noch www.seeland-biel-bienne.ch
gestellt und an der Konferenz im September über die
Erfahrungen berichtet. Dieser Erfahrungsaustausch ist
positiv, aber das Problem ist
nicht gelöst.

Fritz
Affolter:
«Ich wünsche mir
eine Stärkung auf
Ebene der
Verwaltungskreise.»

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Vorbeifahrende
Autos, aber kein
Mensch, der mit
glänzenden Augen
vor ihm steht: Dieser
Weihnachtsbaum
unter der Autobahnbrücke zwischen
Lyss und Aarberg
ist dazu verdammt,
die Feiertage alleine
zu verbringen.
Ein Schicksal, das
er mit vielen
Menschen teilt.

1
2
0
2

Schöne
Weihnachten
und ein gutes
neues Jahr …
Gute Fahrt
ins 2021

Erlenstrasse 27 • 2555 Brügg b. Biel
Tel. 032 365 69 67 • Fax 032 365 51 47
www.schluessel-eschmann.ch

Carrosserie Hahn

Herzlichen Dank für das uns
entgegengebrachte Vertrauen.
Wir wünschen alles Gute und
ein glückliches Neues Jahr.

Michael Siegenthaler GmbH
Mattenstrasse 82
2503 Biel/Bienne

Herzlichen Dank
für Ihr Vertrauen!

Opelspezialist
Markus Brönnimann
Riedrainstrasse 2 • 2553 Safnern
Tel. 032 355 16 15
E-Mail: garage.habermacher@bluewin.ch

Bruchsch Hiuf?

LÜT ÜS AH
PIAGGIORAMA AG
www.piaggiorama.ch
Verresius-Strasse 16
2502 Biel/Bienne

Frohe Festtage
Herzlichen Dank für
Ihr Vertrauen.

Joyeuses Fêtes
Nous vous remercions de votre
confiance et de votre fidélité.

Tel. 032 322 58 05
Fax 032 322 61 01

Wir danken unseren treuen
Kunden für Ihr Vertrauen und
wünschen ein gutes neues Jahr.

■■

HAUSHALTGERATE

SERVICE • REPARATUREN • VERKAUF
E-mail: carzim@bluewin.ch • www.carrosserie-zimmermann.ch
«Pour vos déménagements, pensez à réserver notre véhicule utilitaire»

Installations sanitaires
Sanitäre Anlagen

Zentralstrasse 97 • 2503 Biel
Tel. 032 323 63 72
info@buzag.ch

Das FIGARO-Team

dankt seiner Kundschaft für
ihre Treue und wünscht

frohe Festtage!

Despont SA
Vous remercie de la
confiance témoignée
et vous souhaite de
joyeuses fêtes.

Dankt bestens für
Ihr Vetrauen und
wünscht Ihnen
frohe Festtage.

Eisengasse 12, rue du Fer
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 39 74

Wir wünschen unserer treuen Kundschaft ein
glückliches und erfolgreiches neues Jahr !

L’équipe de FIGARO
remercie sa clientèle de
sa fidélité et lui souhaite de

Joyeuses Fêtes!
COIFFURE FIGARO

Bahnhofplatz 8, place de la Gare
2502 Biel/Bienne

032 323 57 77

Joyeux Noël et
une bonne année …

REDAKTION/RÉDACTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
Tel. 032 327 09 11
Fax 032 327 09 12
red.bielbienne@bcbiel.ch

VERLAG/EDITION:
Burggasse 14
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

NOUS VOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET UNE HEUREUSE
ANNÉE

1

Joyeux Noël
et une bonne
année …

1
2
20
An unsere Kunden, Partner und Verteilboten:
“Eine Sternschnuppe soll alle Ihre Wünsche im neuen
Jahr erfüllen”. Ein grosses und herzliches Dankeschön für
die gute Zusammenarbeit.
Wir wünschen besinnliche Weihnachten und
ein glückliches neues Jahr 2021.
Alles Gute pour l’année 2021.
Herzlichen Dank et merci pour
votre fidélité.

Ihr Direct Mail BIEL BIENNE Team
Tel. 032 341 71 61

A tous nos clients, partenaires et porteurs:
“Une explosion d’étoile filantes pour réaliser tous vos voeux
les plus chers”. Un grand merci de votre fidèle collaboration.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année
et une bonne et une heureuse année 2021.
Votre Team Direct Mail BIEL BIENNE

Rue J. Renfer 62
Tél. 032 343 30 30

2504 Biel-Bienne
Fax 032 343 30 31

Frohe Festtage!
Haushaltapparate AG
Poststrasse 7A
2504 Biel/Bienne
032 341 85 55

Herzlichen Dank für
Ihr Vertrauen!

Herzlichen Dank für das uns entgegengebrachte Vertrauen.
Wir wünschen alles Gute und viel Glück im Neuen Jahr.

Wir danken unserer treuen Kundschaft für das Vertrauen.
Ihr Autorepar-Team
Mettstrasse 111
... weitere Ausstellung:
2504 Biel/Bienne
Hauptstrasse 182
 032 365 71 31, www.autorepar.ch
2552 Orpund

SKODA – SEAT – VW – AUDI

REDAKTION/RÉDACTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
Tel. 032 327 09 11
Fax 032 327 09 12
red.bielbienne@bcbiel.ch

VERLAG/EDITION:
Burggasse 14
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com
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Schöne Weihnachten und
ein gutes neues Jahr …

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG
■ AUTO

Auto-Ankauf
Tel. 076 471 81 18

Kaufe alle Marken, Km-Stand und
Zustand egal. Gesucht PKW, SUV, LKW,
Busse. Täglich erreichbar (auch Sa/So)

Das heutige Rezept:

Fruchtiger Wintersalat

EMOTIONEN!

für 4 Personen
1
1
1
4
2 EL
2 EL
2 TL
200 g

Mango
Avocado
Rande, gekocht
Feigen, getrocknet
Pommel-Essig
Sonnenblumenöl
Senf
Nüsslisalat, gewaschen, gerüstet
Salz
Pfeffer

Mettstrasse 111, 2504 Biel/Bienne
 032 365 71 31
www.autorepar.ch

2. Feigen klein hacken. Mit Essig übergiessen und etwas quellen lassen. Öl und Senf dazugeben und zu
einer sämigen Sauce verrühren.

EMOTIONEN!

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

FERIEN vom 23.12.2020 bis 06.01.2021
SKODA
– SEAT – VW – AUDI
Ihr AUTOrepar Team
SKODA – SEAT – VW – AUDI
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

Zubereitung
1. Mango schälen, in Würfel schneiden und in eine
Schüssel geben. Avocado halbieren, mit einem Esslöffel aus der Schale holen, Avocado und Randen in kleine Würfel schneiden und beides zu den Mangowürfeln
geben.

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

Biel-Zentrum, per sofort
1-Zimmer-Wohnung
Murtenstrasse 71 im 6. Stock.
Frisch renoviert. Neue Küche.
Grosser Balkon.
Miete: CHF 650.– + CHF 160.– NK.
076 404 19 80

■ IMMO

3. Sauce mit Feigen und Nüsslisalat in die Schüssel
geben, alles gut mischen. Schön anrichten und sofort
servieren.

n Halten dabei ein Stück Wahrhaftigkeit in den Händen,
freuen sich am Blättern in Papier, das Emotionen weckt.
n Glauben an Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein der Print-Journalisten.
n Lassen sich ihr Lesevergnügen nicht durch InternetFake-News, schnelle Meldungen ohne Hintergrund
und verführerischen Quatsch vergraulen.
n Wissen, dass in den Printmedien weder Viren noch
Kriminalität möglich sind, dass ihre Privatsphäre
nicht durch Datenklau zerstört wird.
90 Prozent aller Schweizerinnen und
Am
Mittwoch,
23. Dezember
erscheint
Schweizer
lesen immer
noch Zeitungen.

Erscheinungsweise über
die Festtage 2020 – 2021
BIEL BIENNE

wie gewohnt.
90%
la population
lit BIEL BIENNE
In
der de
letzten
Jahreswochesuisse
erscheint
régulièrement un journal. *)
bereits am Dienstag, 29. Dezember 2020.
n Tenir donc en main unInserate:
support crédible
et éprouver
Annahmeschluss
Montag,
28.duDezember
plaisir à le feuilleter qui éveille des émotions.
um
09.00
Uhr. et au sens des responsabilités des
n Croire
à la rigueur
*) Quelle: Werbemittelforschung

Weitere Rezepte ﬁnden Sie auf
www.volg.ch/rezepte/
Zubereitung: 45 Min.

■ STELLEN ■ OFFRES D'EMPLOI
Wir suchen
gelernten Elektroinstallateur
mit Fahrausweiss
Votre Electricien Sàrl
Bagnariol Fabrizio
Faubourg 5a
2525 Le Landeron
Tél. 078 323 06 90

90 Prozent aller Schweizerinnen
und Schweizer lesen regelmässig
eine Zeitung.*)

Solides, mittelgrosses Industrie-KMU mit Produktion
im Raum Biel sucht ab sofort einen erfahrenen

Unterhaltsmechaniker

(Mechaniker, Automatiker) mit 100% Pensum für
Tätigkeit und Erfahrung in den Bereichen Mechanik,
Elektrik, Pneumatik, Hydraulik.
Vielseitige und spannende Tätigkeit mit viel
Freiraum und gutem Verdienst.
Bewerbungen und Fragen bitte per Email an
unterhalt@quickline.ch

journalistes de la presse écrite.
n Ne pas laisser gâcher le plaisir de lire par de fausses
informations sur Internet, des nouvelles lâchées en
vitesse sans mise en perspective et autres balivernes
racoleuses.
n Savoir que dans la presse écrite, il n’y a ni virus, ni
pirate qui peut violer votre sphère privée en volant vos
données.
Erste
Ausgabe
BIEL suisse
BIENNE:
Dienstag,
12. Januar
90% de
la population
continue
encore
de
lire
régulièrement
un
journal.
Annahmeschluss Inserate: Montag, 09.00 Uhr.

Neue Erscheinungsweise ab 2021 –
Verteilung am Dienstag
*) Source: Analyse média Suisse (REMP) 2017
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Fust Badezimmer
Jetzt von vielfältigen
Umbauaktionen profitieren!

Fit für die Lehre?

r

Wir leeren Ih
Postfach, ab

www.bwzlyss.ch/weiterbildung

10 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

N'oubliez pas!
TWINLINE-Badewanne und Dusche
mit bequemem Einstieg.

Nur im Fust: Badumbau mit professioneller
Bauleitung. Unsere Spezialisten organisieren
alle Handwerker termingerecht – mit Garantie!

"

Tragen auch Sie einen wesentlichen Beitrag
zum Klimaschutz bei und räumen Sie!!
Bringen Sie Ihr Sachen vorbei, es lohnt sich auf
Profitieren Sie jetzt vom Abverkaufsbon auf die
alle Fälle. Sie werden aufschlussreich beraten.

AKTION DUSCH-WC

Ausstellungsmodelle des Dusch-WC’s Cleanet Riva
10 - 18 Uhr
von

Samstag, 24.10.2020
Für Goldvr
eneli be
Restaurant
Jura
GUTSCHEIN
Fr.
1’500.–
selb
en Tageskur kpmmen Sie den
s wie in de
r NZZ!
Orpundstrasse 1 - Brügg
Sentimentale Altlasten, Eheringe, Ketten, Brillantschmuck,
Anstecknadeln, Perlenketten, Medaillen, Gold- & Silbermünzen,
Gültig aller
bis 31.12.20
oder solange Vorrat.
Mark, Schilling, Vreneli, Uhren
Art, Pendulen,
NichtModeschmuck
einsetzbar mit anderen
Taschenuhren (auch defekte)
usw.
Top-Produkten
vonusw.
Fust.
Alle Silberbestecke, z.B. JEZLER,
WMF,
Alles in Silber/versilbert (Schmuck, Silberbarren, Medaillen
usw.)
Zinn, Ihr
Kupfer,
Bronze,
Eisenbahnen,
BlechBeispiel:
Badpreis:
mit Statuen,
Bon Fr. 9370.–,
ohne Bon Fr.
10’870.–
Spielzeug, Instrumente, ungestempelte CH-Briefmarken
alles Kurioses!
Franz
Ritter
- Bijoutier/Juwelier - Postfach
- 4436
Oberdorf/BL
Viele
Ausstellbäder
bis zu 145
50%
reduziert!
Für weitere Fragen:
Tel. 079
644 39Spiez,
17 - info@besteckeritter.ch
(z.B. Modelle
Davos,
Mara, Pli usw.)
In der Internet-Fotogalerie unter www.fust.ch
oder in allen Filialen.

Tragen auch Sie einen wesentlichen
Beitrag
Küchen
zum Klimaschutz bei und räumen Badezimmer
Sie!!
Bringen Sie Ihr Sachen vorbei, es lohnt sich auf
Renovationen
alle Fälle. Sie werden aufschlussreich
beraten.

Vergessen Sie nicht!

Achat d'or, etc.
Goldankauf, etc.
Mardi/Dienstag
22 décembre/Dezember 2020
10-18h Restaurant Jura
Brügg

N'oubliez pas!

bist im
letzten Schuljahr und möchtest mehr darüber wissen, was nach der Schule auf
Vergessen DuSie
nicht!

Ritter met.prec. pat 660
dich zukommt?
Achat d'or, etc.
info@besteckeritter.ch
Goldankauf, etc.
Wie kannst du dich auf diesen neuen Schritt gut vorbereiten?
079 644 39 17
Samedi/Samstag
Was kannst du und was noch nicht?
24 octobre/Oktober 2020
Du bekommst
erste Einblicke und kannst einen Gratistest machen. Wo stehst du in Deutsch,
10-18h Restaurant
Jura
Mathe und Informatik?
Brügg

Sentimentale Altlasten, Eheringe, Ketten, Brillantschmuck,
Anstecknadeln, Perlenketten, Medaillen, Gold- & Silbermünzen,
Mark, Schilling, Vreneli, Uhren aller Art, Pendulen,
Taschenuhren (auch defekte) Modeschmuck usw.
Alle Silberbestecke, z.B. JEZLER, WMF, usw.
vous.
Alles in Silber/versilbert
mes là pour (Schmuck, Silberbarren, Medaillen
somKupfer,
NousZinn,
usw.)
Bronze,
Statuen, Eisenbahnen, Bleche.
d
ai
n
rsatio
de Berne
Spielzeug,
Instrumente,
ungestempelte CH-Briefmarken
Une conve
e du canton
-6
alles Kurioses!
:
us
Pro Senectut Compte pout les dons : 30-890
Appelez-no
3
0
3
0
9
35
Franz Ritter
- Postfach 145 - 4436 Oberdorf/BL
03- 1Bijoutier/Juwelier
Für weitere Fragen: Tel. 079 644 39 17 - info@besteckeritter.ch

Danach kannst du dich für folgende Kurse anmelden:

Ritter met.prec. pat 660
Woche 43
info@besteckeritter.ch
• Deutsch (10 x 2 Lektionen)
3 x ›70Gratisabholdienst
mm
• Mathematik (10 x 2 Lektionen)
079
644
39
17
und Warenannahme
• Informatik (je 3 x 3 Lektionen)
für Wiederverkäufliches Woche 43
• Dresscode & Co. (je 3 x 3 Lektionen)
› Räumungen und
2 x 70 mm
Staatlich anerkanntes Hilfswerk

Entsorgungen
zu fairen Preisen

Brockenstube

10

- 18 Uhr
Samstag,
21.11.2020
Biel, Solothurnerstrasse
122, 032 344 16 04 • Marin-Epagnier,
Für Goldvr
1
Marin Centre,Jura
Rue de la Fleur-de-Lys 26,en
032
756
92
44
eli be
Restaurant
kpm
men
selben Tage
skurs wie in Sie den
der NZZ!
Orpundstrasse 1 - Brügg

DEUTSCH MATHEMATIK INFORMATIK DRESSCODE & Co.

141

Riesenauswahl an
Badmöbeln für
jedes Budget.

Weitere Informationen findest du unter: www.bwzlyss.ch

N'oubliez
pas!
90 Prozent aller Schweizerinnen
Wann?

VergessenEinstufungstest
Sie nicht!
online: 27. Januar 2021

Georg-Friedrich-Heilmannstr. 16,
Tel: 032 322 61 64
www.hiob.ch, biel@hiob.ch
Achat d'or,

und Schweizer lesen regelmässig
eine Zeitung.*)

etc.Die Anmeldedaten für den Test erhältst du per E-Mail. Die Kurse finden zwischen März und
April 2021 statt.
Weitere HIOB Brockenstube
Goldankauf, etc.
Bellach Grederstr. 1, Tel. 032 618 42 46
Anmeldung und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage:
Samedi/Samstag
www.bwzlyss.ch/weiterbildung Wir beraten dich auch gerne telefonisch weiter!
21 novembre/Novembre
2020
Helfen wo Not
ist
n uns
Halten
dabei
ein
Rufe
an: T. +41
32 387 89
79 Stück Wahrhaftigkeit in den Händen,
Mit Ihrem Einkauf helfen10-18h
auch Sie!Restaurant Jura
freuen sich am Blättern in Papier, das Emotionen weckt.
Brügg
Woche 47
n Glauben an Gewissenhaftigkeit und Verantwortungs3 x 70 mm
Ritter met.prec. pat 660
bewusstsein der Print-Journalisten.
Nettoyage exclusif
Tun Sie etwas Gutes
für sich!
info@besteckeritter.ch
Faites quelque chose de bon pour vous!
079 644 39 17 n Lassen sich ihr Lesevergnügen nicht durch Internet-

Fake-News, schnelle Meldungen
ohne Hintergrund
Exklusive
Textilpﬂege
und verführerischen Quatsch vergraulen.
lösen von Verspannungen,
n Wissen, dass in den Printmedien weder Viren noch
aktivieren des Kreislaufs,
Näh- und Änderungsatelier aller Arten
wohlfühlen, geniessen.
Kriminalität möglich sind, dass ihre Privatsphäre
Massages partiels ou intégraux;
soulager les tensions, activer
durch Datenklau
zerstört
wird.
Liebe
Kundinnen,
liebe Kunden
Sienicht
nicht!
la circulation, se sentirVergessen
bien,
90 Prozent aller Schweizerinnen
und Tagesrabatten!
savourer le moment.
Profitieren Sie von meinen
Achat d'or, etc.
Termine nach Absprache:
Schweizer lesen immer
noch
Zeitungen.
In meinem
Geschäft
für exklusive
Montag - Freitag 10.00 - 21.00
Uhr
Goldankauf,
etc.
sportlich / klassisch
sportif / classique
Woche

47
Teil- und Ganzkörpermassagen;
2 x 70 mm

Tragen auch Sie einen wesentlichen Beitrag
zum Klimaschutz bei und räumen Sie!!
Bringen Sie Ihr Sachen vorbei, es lohnt sich auf
alle Fälle. Sie werden aufschlussreich beraten.

Dienstag, 22.12.2020
Restaurant Jura
Orpundstrasse 1 - Brügg

10 - 18 Uhr

Für Goldvr
eneli bekp
mmen
selben Tage
skurs wie in Sie den
der NZZ!

Sentimentale Altlasten, Eheringe, Ketten, Brillantschmuck,
Anstecknadeln, Perlenketten, Medaillen, Gold- & Silbermünzen,
Mark, Schilling, Vreneli, Uhren aller Art, Pendulen,
Taschenuhren (auch defekte) Modeschmuck usw.
Alle Silberbestecke, z.B. JEZLER, WMF, usw.
Alles in Silber/versilbert (Schmuck, Silberbarren, Medaillen
usw.) Zinn, Kupfer, Bronze, Statuen, Eisenbahnen, BlechSpielzeug, Instrumente, ungestempelte CH-Briefmarken
alles Kurioses!
Franz Ritter - Bijoutier/Juwelier - Postfach 145 - 4436 Oberdorf/BL
Für weitere Fragen: Tel. 079 644 39 17 - info@besteckeritter.ch

N'oubliez pas!

und ev. Wochenende

Textilpflege und*)im
Atelier
für Näh- und
Quelle:
Werbemittelforschung
Änderungsvorschläge erfüllen wir alle Ihre
Wünsche. Wir sind
jeden Tag für
Sie da!
90%
la611 76population
suisse
lit
Tel. 032
322 00 40 /de
Natel 078
78

Samedi/Samstag

Mo – Fr 08h00 – 12h00 und 14h00 – 18h30
Uniquement sur rendez-vous:
Sa
08h00 – 17h00
Lundi - vendredi 10.00 - 22
21.00
h
décembre/Dezember
2020
Bözingenstrasse
169, 2504 Biel/Bienne
et év. le week-end

10-18h Restaurant Jura

Entspannung schenken mit Gutscheinen!
Offrir de
Brügg
Woche
51la relaxation par bons-cadeaux!

3 x 70 mm

Peter Stähli, dipl. Masseur, ärztlich geprüft
Wilerbergweg 9, 2504 Biel
Tel.: 032 342 09 54 (079 577 58 84)

régulièrement un journal. *)

Ritter met.prec. pat 660
n Tenir donc en main un support crédible et éprouver du
info@besteckeritter.ch
079 644 39 17
plaisir à le feuilleter qui éveille des émotions.
Woche 51
n Croire à la rigueur et au sens des responsabilités des
2 x 70 mm

Mode de parution pendant les fêtes de
fin d’année 2020 - 2021
Le mercredi
23 décembre,
BIEL BIENNE
paraîtra comme d'habitude.
journalistes
de la presse
écrite.
La
dernière
semaine
de
l'année,
BIEL
BIENNE
n Ne pas laisser gâcher le plaisir desera
lirepublié
par de fausses
le mardi 29 décembre 2020.
surannonces:
Internet,
des
nouvelles
lâchées en
Délaiinformations
pour la remise des
lundi
28 décembre
à 09h00.

vitesse sans mise en perspective et autres balivernes
racoleuses.
Nouveau
de parution
2021
–
n Savoir que mode
dans la presse
écrite, il n’y adès
ni virus,
ni
pirate qui peut violer
votre sphère privée en volant vos
Distribution
le
mardi
données.
Première
parution
de BIEL BIENNE: mardi
12 janvier
2021
90% de
la population
suisse
continue
encore
Date
limite
pour
les
annonces:
lundi,
09h00.
de lire régulièrement un journal.
*) Source: Analyse média Suisse (REMP) 2017
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PERSONEN GENS D’ICI
PORTRAIT

Catherine Frioud Auchlin

PEOPLE

La voile lui a enseigné l’humilité, le
courage, le sens des responsabilités et la
gestion d’une équipe, des valeurs qu’elle
tient à mettre au service de sa nouvelle
fonction de maire de La Neuveville.

VON THIERRY LUTERBACHER reichtum eingeflösst.» Die Gemeindepräsidentin mag es, im
Die Unternehmerin und Team zu arbeiten und den geneue Gemeindepräsidentin meinsamen Nenner zu finden.
von Neuenstadt schöpft Kraft, Das sei auch der Grund für
indem sie sich die Bootsklei- ihre Wahl als Präsidentin des
dung überzieht, um dann auf Neuenstädter Forums.
Die Gemeindepräsidenihrem Schiff dem Ruf des Wassers zu folgen. Das war schon tin dieses mittelalterlichen,
früher so: Sie segelte als Passa- 3800 Einwohnerinnen und
gierin mit dem Wind auf dem Einwohner zählenden StädtMeer – bis sie in Küstennähe ist chens ist sich bewusst, dass
und unvergessliche Erfahrun- sie einen aussergewöhnlichen
gen sammelt, denn das grosse Ort leitet: am Jurasüdhang am
Blau beinhaltet ein Paradoxon: Bielersee gelegen, mit einer
Es ist sowohl Paradies als auch wunderschönen Altstadt und
Hölle – ihr Begleiter ertrinkt. umgeben von Weinreben. «Ich
Die in Frankreich geborene Ca- möchte das Geschäft über die
therine Frioud Auchlin, 61, hat Gestaltung des Bahnhofplatzes
dieses Trauma im Alter von 20 vorantreiben.»
Jahren erlebt.

PAR THIERRY LUTERBACHER pour laquelle, dit-elle, elle est
devenue présidente de Forum
L’entrepreneuse et maire neuvevillois.
La nouvelle maire de la cité
fraîchement élue de La Neuveville se ressource en revêtant médiévale d’environ 3 800
son habit de marin d’eau douce habitants est consciente de la
ou de moussaillon des mers, chance d’être à la tête d’une
lorsqu’elle cède à l’appel du municipalité qui jouit d’un
large. Elle s’embarque sur un environnement exceptionnel,
voilier, vogue au gré du vent, bordé par le lac, les vignes et
respire les embruns et accoste les contreforts du Chassesur des rivages improbables ral, et d’une vieille ville qui,
où elle récolte des vécus inou- s’émerveille-t-elle, est un véribliables. Le grand bleu ren- table bijou. «Le dossier que
ferme un paradoxe, il est tout je souhaiterais faire avancer
à la fois splendeur et terreur, et l’aménagement de la place
Catherine Frioud Auchlin, née de la gare.»
en France en 1959, en a ressenti
le traumatisme à l’âge de 20
Éthique. De la politique,
ans, frappée par la noyade de elle dit n’avoir jamais voulu
son compagnon.
en faire. «J’avais envie de

L'appel du large
Catherine Frioud Auchlin:
«Ich hatte immer Lust, mich für
die Gesellschaft einzusetzen.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Catherine Frioud Auchlin: "La voile
m'a enseignée l'humilité, le courage
et le sens des responsabilités."

...SMS...

Einfallsreichtum. Die
Wirtschaftsfrau, Direktorin
der Auchlin SA, Präsidentin
des Neuenstädter Forums,
Schulkommissionspräsidentin der «École supérieure de
commerce» und nun Gemeindepräsidentin ist eine
Führungspersönlichkeit. «Ich
denke, ich habe das Talent zum
Führen seit meiner Kindheit,
ich war oft Klassenleiterin.
Dieses Talent gründet jedoch
nicht im Machtanspruch, sondern im Selbstvertrauen. Und
ich denke: Mein Vater hat viel
damit zu tun. Er mochte starke
und unabhängige Frauen.»
Ein pragmatischer Vater,
er arbeitete als Elektriker bei
Peugeot. Eine intellektuelle
Mutter, Literatur-Liebhaberin. Catherine Frioud Auchlin und ihre Schwester haben
von jedem Elternteil etwas in
die Wiege gelegt bekommen.
«Unser Vater hat uns Einfalls-

Ethik. Catherine Frioud
Auchlin wollte eigentlich nie
in die Politik einsteigen. «Ich
hatte immer Lust, mich für
die Gesellschaft einzusetzen.
Das Forum hat mir dazu die
Möglichkeit geboten; eine politische Bürgerbewegung, die
gegen den Partisanengeist und
Doktrinen ankämpft.»
Sie bezeichnet sich nicht als
Feministin im militanten Sinn
des Wortes. «In der Schweiz ist
die Unterstützung in der Kinderbetreuung relativ schlecht, und
es ist eher kompliziert, Berufsund Familienleben unter einen
Hut zu bringen. Als Chefin eines
Unternehmens und zweifache
Mutter muss ich zugeben, dass
ich für meine Verpflichtungen
als Mutter im Betrieb keine Rechenschaft ablegen musste. Ich
denke, ich war privilegiert. Die
Fähigkeiten einer Frau werden
oft hinterfragt. Sie muss daher
lernen, sich selber zu vertrauen.»

«Je suis arrivée en Suisse en
1985, à Winterthour, et pour
me sortir de ce traumatisme,
j’ai fait de la plongée. Lors de
mon arrivée dans la région, j’ai
fait la connaissance de Monsieur Auchlin, dont les parents
avaient une maison au bord du
lac de Bienne. Il possédait un
voilier, régatait, et m’a initiée à
la voile. J’ai passé mon permis
voile, mon permis moteur et
j’ai fini par relever le défi que
représentait le permis mer.»

La débrouille. Économiste,
co-directrice de Auchlin polissage SA, présidente de Forum
neuvevillois, présidente du
Conseil d’école de l’École
supérieure de commerce, et
maintenant maire, Catherine Frioud Auchlin est une
meneuse. «La fibre du leadership, je crois l’avoir eue dès
mon enfance. J’ai souvent été
cheffe de classe. Ce n’est pourtant pas par soif de pouvoir.
J’ai un capital confiance et je
pense que mon père y est pour
beaucoup. Il aimait les femmes
autonomes et indépendantes.»
Un père pragmatique, électricien chez Peugeot, une mère
intellectuelle, amoureuse des
belles-lettres, sa sœur et elle
ont hérité des deux qualités.
«Mon père nous a inculquée
la débrouille.» Elle aime travailler en équipe, trouver le
dénominateur commun, raison

Demut. Catherine Frioud
Auchlin mag es, ihre Rolle als
Leiterin mit der eines Schiffskapitäns zu vergleichen. «Das Segeln
hat mich Demut, Mut und das
Verantwortungsbewusstsein für
die Crew gelehrt. Mit dem Segeln
habe ich eine Lebensschule gefunden, einen Ort, an dem ich die
Batterien aufladen kann. Wenn
ich am Steg das Seil loslasse, dann
lasse ich alles los!»
n

n In Orpund sind Oliver Matti als Präsident der Gemeindeversammlung und des Gemeinderats und Michael
Tuma als Vizepräsident der Gemeindeversammlung und
des Gemeinderats gewählt worden.
n In Büetigen sind Gemeindepräsident Andreas Blösch
sowie Gemeindevizepräsidentin Esther Balmer in ihren
Ämtern bestätigt worden.

m’engager pour la société. Le
Forum m’en a donnée l’occasion; une entente politique
qui va à l’encontre de l’esprit
partisan et doctrinaire.»
Catherine Frioud Auchlin
ne se détermine pas en tant
que féministe, au sens militant du terme. «En Suisse les
infrastructures d’accueil pour
enfants étant relativement
pauvres, il est plutôt compliqué de mener de front une vie
professionnelle et familiale.
En tant que cheffe d’entreprise avec deux enfants, je
dois admettre que j’ai profité
de la facilité de ne pas devoir
rendre compte de mes obligations de mère. J’estime avoir
été privilégiée. Deuxième
obstacle conséquent, une
femme continue à se poser la
question de ses compétences.
Il faut qu’elle apprenne à se
faire confiance.»

Humilité. Catherine Frioud

Auchlin aime définir son rôle
de dirigeante par l’image d’Épinal du capitaine à la barre de
son navire, de son entreprise,
de sa commune. «La voile m’a
enseignée l’humilité, le courage, le sens des responsabilité
et la gestion d’un équipage.
J’y ai trouvé une école de vie,
une manière de me ressourcer qu’on a peine à imaginer.
Quand je lâche les amarres, je
lâche tout!»
n

n Le HC Bienne étoffe son contingent et engage l’inter-
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«Ich bin 1985 in die Schweiz
nach Winterthur gekommen.
Um das schlimme Erlebnis zu
verarbeiten, tauchte ich. Als
ich in die Bielerseeregion kam,
lernte ich Herrn Auchlin kennen. Seine Eltern bewohnten
ein Haus am See. Er besass ein
Segelboot, nahm an Regatten
teil. Ich machte schliesslich
den Segelschein. Und auch
den Führer- sowie den Hochseeschein.»

national autrichien Konstantin Komarek. Le contrat lie ce
centre offensif au HCB jusqu’à la fin décembre. L’Autrichien a
joué cette saison en KHL pour le Dinamo Riga. Le HC Bienne
pallie ainsi l’indisponibilité de David Ullström et l’absence de
Petteri Lindbohm avec l’équipe nationale de Finlande. Les
frais sont pris en charge par l’assurance accident de David
Ullström et n’alourdissent pas le budget du club.

BIRTH
DAY
TO
YOU

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

Das Segeln lehrte sie Demut, Mut,
Verantwortungsgefühl und die gute
Führung eines Teams – Werte, die sie
auch als neue Gemeindepräsidentin von
Neuenstadt einsetzen will.

Der Ruf des
Wassers

HAPPY
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n

Dolores Denaro, 49,
und ihre Tochter Deliana
Aurelia, 10, haben die letzten
vier Jahre an einem Buch geschrieben, das nun im Werd &
Weber Verlag, Thun, erschienen ist. «’Zauberhafte Welten’
ist ein ziemlich anderes Kinderbuch für Kinder mit ihren
Eltern. Es will Kindern helfen,
den bereits in jungen Jahren
einsetzenden hektischen, oft
überfüllten Alltag, den Anforderungsdruck an sie sowie
ihre familiären, schulischen
und sonstigen Eindrücke
zu verarbeiten», so Denaro.
Die am Bielersee wohnhafte
Kunsthistorikerin, Kulturmanagerin, Autorin und Kuratorin war unter anderem zehn
Jahre Museumsdirektorin des
Centre Pasquart in Biel. «Die
Idee zu dem Lesebändchen
mit zahlreichen Abbildungen
hatte meine Tochter. Gemeinsam haben wir Geschichten
erfunden, wozu Deliana die
Illustrationen gestaltet hat.»
Mit dem «wundervollen
allabendlichen Ritual des
Erzählens meditativer Bilder»
möchten die beiden Eltern
und ihren Kindern eine gemeinsame, ruhige Zeit vor
dem Einschlafen schenken.
ISBN 978-3-03922-052-6. MM

n

n

n

Alan Sahin, 25, beschreitet mit seiner Filmkamera einen Weg in einem
oft kaum zu durchdringenden
kinematografischen Dschungel.
Der Bieler Regisseur meint: «Es
gibt keine andere Wahl, als an
diesen Weg zu glauben und an
ihm festzuhalten.» Er habe keinen Plan B. Sahin studiert an der
Zürcher Hochschule der Künste
Film und plant, sein Studium
im kommenden Jahr abzuschliessen. Nach zahlreichen
Projekten im Dokumentar- und
im Fiktionsbereich, realisierte er
nun zwei fiktionale Kurzfilme,
denen seine Arbeit als Insassenbetreuer im Regionalgefängnis
Biel (RGB) zugrunde liegt. Sahin
leistete im RGB acht Monate
Zivildienst und bekam so einen
Einblick in den Gefängnisalltag:
Er half mit bei der Betreuung,
Überwachung und Aufsicht der
Eingewiesenen. «Wie es aber
in einer Zelle zu und her geht,
wenn man fast 23 Stunden am
Tag eingesperrt ist, kriegt man
als Insassenbetreuer kaum mit.»
In den zwei Kurzfilmen «23/24»
(5’) und «Minesis» (7’) thematisiert der Bieler vor allem den
psychischen Aspekt der Insassen
beim Freiheitsentzug. Die Filme
feiern im Dezember und Januar
Premiere: «23/24» wird im Bieler
Kunsthaus Pasquart anlässlich
der «Cantonale Berne Jura» vom
16. und 17. Januar präsentiert,
«Minesis» an den Solothurner
Filmtagen (20. bis 28. Januar).
www.alansahin.com
TL
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Dolores Denaro, 49
ans et sa fille Deliana
Aurelia, 10 ans, ont passé les
quatre dernières années à
l’écriture d’un livre. Il vient
de paraître aux éditions Werd
& Weber Verlag, à Thoune.
«’Zauberhafte Welten’
(Mondes enchanteurs) est un
tout autre ouvrage pour la jeunesse destiné aux enfants et
à leurs parents. Il sert à aider
les enfants qui, dès leur tout
jeune âge, vivent des journées
intenses et agitées, souvent
trop remplies, à assimiler
la pression des exigences,
leurs expériences scolaires,
familiales et autres», déclare
Dolores Denaro. Cette historienne de l’art, gestionnaire
culturelle, auteure et curatrice
vivant au bord du lac de
Bienne a dirigé durant dix ans
le Centre PasquArt à Bienne.
«Ma fille m’a donné l’idée des
marque-pages aux nombreuses
images. Ensemble, nous avons
inventé des histoires que Deliana a illustrées.» Les parents
et leurs enfants devraient
s’offrir un moment tranquille
avant de dormir avec le «magnifique rituel quotidien de la
lecture du soir sur des images
méditatives.»
ISBN 978-3-03922-052-6. MM

PHOTO: Z.V.G.
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Alan Sahin, 25 ans, se
fraye un chemin à coup
de caméra dans une jungle
cinématographique souvent
inextricable. Le réalisateur
biennois dit qu’il n’y a pas
d’alternative que d’y croire,
dur comme fer. «Je n’ai pas
de plan B, j’y suis à fond!»
Étudiant à l’école d’art,
section cinéma, de Zurich,
il se prépare à terminer ses
études en été 2021. Après de
nombreux projets documentaires et fictionnels, il réalise
deux court-métrages, nés de
sa plongée dans le milieu
carcéral de la prison régionale de Bienne, effectuée
comme animateur dans le
cadre du service civil. Ils ont
pour titre «23/24», (5’): une
caméra subjective internée
23 heures sur 24 entre les
quatre murs d’une cellule;
et «Minesis» (7’): le trajet,
d’après des faits réels, d’un
jeune chauffard impliqué
dans un accident mortel.
«J’ai appris à connaître le
destin parfois incroyable
de ces détenus, soumis en
prison à un quotidien qui
ne cesse de se répéter.» La
première de «23/24» sera
présentée au Videoforum
du Centre Pasquart, 16 au
17 janvier, lors de la Cantonale Berne-Jura et «Minesis»,
aux Journées de Soleure, du
20 au 28 janvier 2021.
www.alansahin.com
TL

n Paul
Schmid, ehem.
Direktor Bank Bonhôte & Cie SA, Biel,
wird diesen Donnerstag 70-jährig.
«Ich werde mich an die
BAG Vorgaben halten
und nur im ganz kleinen Kreis feiern.»; ancien directeur
Banque Bonhôte &
Cie SA, Bienne,
aura 70 ans jeudi.
«Je me soumettrai aux
directeurs de la Santé
publique et fêterai cet
événement dans un
cercle restreint.»
n Rolf
Neeser, Fotograf, Biel, wird
diesen Donnerstag
61-jährig; photographe, Bienne,
aura 61 ans jeudi.

n Beatrice
Simon,
Regierungsrätin
(BDP), Seedorf,
wird kommenden
Montag 60-jährig.
«Angesichts der aktuellen Covid-Situation
kann ich mein geplantes Geburtstagsfest
nicht durchführen, doch
werde ich dieses sobald
wie möglich nachholen.
Deshalb werde ich an
diesem Tag zuerst ins
Büro nach Bern zur Arbeit fahren und am
Abend im kleinen Familienkreis mit einem guten Glas Wein auf meinen Geburtstag anstossen.»; Conseillère
d’État (PBD), Seedorf, aura 60 ans
lundi prochain.
«En raison de la situation liée au Covid, je ne
pourrai pas faire ce que
j’avais prévu pour mon
anniversaire, mais ce
n’est que partie remise.
Après avoir travaillé
dans mon bureau de
Berne, je vais chez moi
et boire un bon verre
de vin dans un cadre
familial strict.»
n Dr. Stephan

Müller, ehem.
Generalsekretär
der Kantonalen
Justizdirektion,
Biel, wird kommenden Montag
68-jährig; ancien
secrétaire général
de la Direction de
la Justice, aura
68 ans lundi prochain.

n Guido
Noth, berühmter
Kameramann, Mitgründer des BÜRO
CORTESI, wird kommenden Mittwoch
80-jährig. «Leider
kann ich meinen Geburtstag nicht wie gewohnt mit einem Tag
der offenen Türe feiern.
Freue mich aber auf
nächstes Jahr!»;
caméraman de
renom et cocréateur du
BUREAU CORTESI aura 80 ans mercredi
prochain. «Hélas, je
ne pourrai pas faire
portes ouvertes lors de
mon anniversaire comme je l’avais prévuMais je me réjouis de le
faire l’an prochain!»

