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Der Bieler
Antiquitätenhändler
Francis Meyer rettete
vor einem Vierteljahrhundert den
Elfenaupark im Herzen
der Stadt. Ohne seine
Initiative wäre die
grüne Oase heute
zubetoniert. Seite 3.
Voici un quart de
siècle, l’antiquaire
Francis Meyer a sauvé
le Parc Elfenau,
au cœur
de Bienne.
Sans son
initiative,
cet oasis de
verdure serait
aujourd’hui
bétonné. Il appartient désormais à
la population.
Page 3.
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Thomas
Spörri
sorgt täglich
dafür, dass
die Biels
Strassen
sauber sind.
Ein nicht immer leichtes
Unterfangen.
Seite 13.

Die Stadträte Urs Scheuss (Grüne,
Biel) und Leander Gabathuler (SVP,
Nidau) waren gegen das AgglolacProjekt. So sehen die beiden die
Zukunft der Steinwüste am
Bielersee. Seite 2.
Les conseillers de Ville biennois
Urs Scheuss (Verts) et nidowien
Leander Gabathuler (UDC) était
farouchement opposés à Agglolac.
Mais aujourd’hui, comment voientils l’avenir de ce terrain vague?
Page 2.

Thomas
Spörri poutse
les rues du
quartier de
Vigneules,
une tâche
parfois ingrate qu’il
accomplit
avec entrain.
Page 13.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Die Bieler PSR-Stadträtin Ruth Kilezi hält
fest: «Kein Rassismus, keine
Diskriminierung, keine
Diffamierungen!» Seite 11.
Antisemitische Parolen
an der Bieler Synagoge
sorgten schweizweit für
negative Schlagzeilen.
Alain Pichard beleuchtet
den schändlichen Vorfall
in seiner Gastkolumne.
Seite 15.
Les slogans antisémites
gravés sur la porte de
la synagogue de Bienne
ont suscité l’indignation
dans tout le pays. Mais
Alain Pichard soulève
maintes questions sur
certaines attitudes qu’il
juge aussi en quelque
sorte antisémites.
Page 15.

n

La conseillère de Ville
socialiste biennoise
Ruth Kilenzi aimerait
contribuer à créer un
monde meilleur, sans
racisme ni discrimination.
Page 11.

n

Die Bieler Kinos sind
geöffnet: El robo del
siglo und Antoinette
dans les Cévennes stehen
auf dem Programm.
Seite 20.

n

Rouverts, les cinémas
biennois ont mis à
l’affiche El robo del siglo
et Antoinette dans les
Cévennes. Page 20.
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BAUPROJEKTE

PROJETS IMMOBILIERS

«Kleiner, ökologischer, näher am Volk»

Plus petit, écologique et proche des gens

VON HANS-UELI AEBI werden, um mehrheitsfähige
Lösungen zu erarbeiten.»
«Es gibt keinen Plan B.» So
äusserte sich der Bieler StadtZwischennutzungen.
präsident Erich Fehr zu einem Bleibt die Kieswüste auf Jahrallfälligen Schiffbruch des zehnte erhalten? Scheuss
Projektes Agglolac. Überdi- setzt auf «kreative und vielmensioniert, Reichen-Ghetto, fältige Zwischennutzungen»
profitorientierter Investor, sowie aktive Partizipation:
drohendes Verkehrschaos, zu «Die Leute sagen nicht nur,
hohe Folgekosten oder schlicht was sie gerne hätten, sondern
«am Volk vorbeigeplant». Mit liefern den Tatbeweis, dass
diesen Argumenten bodigten es funktioniert.» Das Projekt
die Gegner das Jahrhundert- «Kulturschutzgebiet» sei ein
Projekt bereits in den Parla- wichtiger Akteur. Gabathuler
menten. Haben sie einen Plan sieht dort eine Menge Ansätze,
B? BIEL BIENNE hat bei den Stadt- «sei dies im Bereich Sport, Kulräten Urs Scheuss (Grüne, Biel) tur, Events, kommerziell oder
und Leander Gabathuler (SVP, nicht-kommerziell». Diese
Nutzungen könnten zügig umNidau) nachgefragt.
gesetzt werden, es gebe schon
Runder Tisch. Bevor man Ideen: mehr Beach-Volleyüber konkrete Projekte spreche, Felder, Spielplätze, Kinderbaumüsse man «die grundsätzliche stelle, Skate- und Bikepark, eine
Stossrichtung festlegen», sagt Eventfläche, Pop-Ups, grössere
Gabathuler. «Wo soll über- öffentliche Grünflächen.
haupt gebaut werden, wie gross
und wie hoch?» Beim versenkZweite Chance. Zur
ten Projekt sei die Mitwirkung künftigen Rolle von Mobimo
«eine Farce» gewesen, an den sagt der Nidauer: «Jeder hat
Grundzügen des Projekts sei eine zweite Chance verdient.»
«kaum etwas geändert» wor- Allerdings müsse sich an der
den. Hier habe sich die Pro- Vorgehensweise und beim
jektgesellschaft schon 2013 «in Mindset von Mobimo etwas
einen Sachzwang manövriert», ändern, sprich: «Ansässige Insaus dem sie bis zum Schluss titutionen miteinbeziehen, die
nicht herausgekommen sei, Überbauung stark redimensio«obwohl der Widerstand der nieren und den Mehrwert für
Bevölkerung massiv war».
die Bevölkerung ins Zentrum
Kollege Scheuss fordert: «Für stellen.» Zudem müssten Verdie weitere Entwicklung des Pe- träge und Finanzierung überrimeters beziehungsweise eine arbeitet werden. «Es darf nicht
künftige Planung soll ein ,Run- sein, dass die Städte und damit
der Tisch’ mit allen beteiligten die Steuerzahler die Risiken
Stakeholdern, direkt Betroffe- tragen und Mobimo die Rennen, Parteien, Vereinen, Anwoh- dite abkassiert.» Auch Folgenern und weiteren geschaffen kosten wie die Auswirkungen

auf die Verwaltung und den
Schulraum müssten in die Planung mit einbezogen werden.

NEWS

Ohne Grossinvestor.

Agglolac est mort. Comment les opposants voient-ils l’avenir du
terrain vague au bord du lac? Réponses de deux conseillers de
Ville de gauche et de droite à Bienne et Nidau.
PAR HANS-UELI AEBI
PHOTOS: JHANS-UELI AEBI

Agglolac ist quasi tot. Wie sehen Gegner die Zukunft der Brache
am See? BIEL BIENNE hat in Biel und Nidau zwei Stadträte aus dem
linken und rechten Lager befragt.

Scheuss fragt sich, «ob es noch
Platz für einen Grossinvestor
hat». Er hinterfragt das «Public Private Partnership» (PPP),
insbesondere «die dominie- Urs Scheuss: «Wäre
rende Position in der Pro- Mobimo noch dabei?»
jektgesellschaft». Bei solchen
PPPs bringe zwar der private
Urs Scheuss se demande
«s’il y a encore de la
Partner (Mobimo) das Geld
place pour un gros
ein, aber die Öffentlichen (die
investisseur.»
Städte) könnten nicht mehr
frei entscheiden. «Das ist ein
grundsätzliches Demokratieproblem.» Die Frage sei, «ob
Mobimo noch dabei wäre,
wenn es kein PPP mehr gibt».
Scheuss bezweifelt dies.

Wie weiter? SVP-Mann
Gabathuler hält fest: «Mit der
aktuellen Brache, die regelmässig von Fahrenden illegal
besetzt wird, ist kaum jemand
zufrieden.» Die Bevölkerung
wünsche sich ein Projekt,
«dieses darf aber nicht mehr
Agglolac heislsen oder derart
überrissen daherkommen».
Der links-grüne Scheuss wird
konkreter: Ein allfälliges Nachfolgeprojekt müsse «vielfältiger
und ökologischer» sein. Dazu
sei die neue Ausgangslage
ohne den Westast einzubeziehen. «Durch das Aufheben
des Enteignungsbanns öffnet
sich die Entwicklung für ein
riesiges Gebiet zwischen Biel,
Nidau und dem See.» Wichtig
sei auch, «dass gemeinnützige
Wohnbauträger von Anfang
an dabei sind».
n

Leander Gabathuler:
«Man muss grundsätzliche Stossrichtungen festlegen.»
Leander Gabathüler:
«Où faut-il vraiment
construire, quelle taille,
quelle hauteur?»

«Il n’y a pas de plan B.»
C’est ce que relevait le maire
de Bienne, Erich Fehr, à propos
d’un éventuel naufrage du projet Agglolac. Surdimensionné,
ghetto riche, investisseur à but
lucratif, menace de chaos dans
la circulation, coûts de suivi
trop élevés ou tout simplement
«planifié sans le peuple»: les
opposants ont utilisé ces arguments pour couler le projet du
siècle au Parlement. Ont-ils un
plan B? BIEL BIENNE l’a demandé
aux conseillers de Ville Urs
Scheuss (Verts, Bienne) et Leander Gabathuler (UDC, Nidau).

Table ronde. Avant de
parler de projets concrets, il est
nécessaire de «définir l’orientation de base», relève Leander
Gabathuler: «Où faut-il vraiment construire, quelle taille et
quelle hauteur?» Dans le cas du
projet sabordé, la procédure de
participation a été «une farce»,
et «presque rien n’a été changé»
dans les grandes lignes. En
2013, la société de projet avait
déjà «manœuvrée dans une
contrainte», dont elle n’avait pu
s’échapper, «bien que la résistance de la population ait été
massive».
Son collègue Urs Scheuss
exige: «Pour le développement
du périmètre ou la planification
future, une ‘table ronde’ devrait
rassembler tous les acteurs
concernés, les personnes directement touchées, les partis, les
associations, les habitants et
autres, afin d’élaborer des solutions soutenues par la majorité.»

Utilisations provisoires. coûts de suivi, tels que l’im-

Le désert de gravier subsisterat-il pendant des décennies? Urs
Scheuss compte sur «des utilisations provisoires créatives
et diverses» ainsi que sur une
participation active: «Les gens
ne se contentent pas de dire ce
qu’ils aimeraient, ils fournissent
des preuves concrètes que cela
fonctionne.» Le projet de «zone
de conservation culturelle»
est un acteur important, ditil. Leander Gabathuler y voit
beaucoup d’approches, «que ce
soit dans le domaine du sport,
de la culture, des événements,
qu’ils soient commerciaux ou
non commerciaux.» Ces utilisations pourraient être mises en
œuvre rapidement, dit-il, et il y
a déjà des idées: plus de terrains
de beach-volley, des aires de
jeux, un chantier pour enfants,
un skate et bike parc, une zone
événementielle, de l’éphémère,
de plus grands espaces verts
publics.

Deuxième

chance.

Concernant le futur rôle
de Mobimo, l’élu de Nidau
concède: «Tout le monde
mérite une seconde chance.»
Cependant, l’approche et l’état
d’esprit de Mobimo doivent
changer: «Impliquer les institutions locales, redimensionner
fortement le volume bâti et se
concentrer sur la valeur ajoutée
pour la population.» En outre,
les contrats et les financements
devraient être révisés. «Il ne
faut pas que les Villes, et donc
les contribuables, supportent
les risques et que Mobimo
perçoive les rendements.» Les

pact sur l’administration et
les locaux scolaires, devront
également être inclus dans la
planification.

Sans gros investisseur.

Urs Scheuss se demande «s’il y a
encore de la place pour un gros
investisseur». Il remet en question le partenariat public-privé
(PPP), notamment «la position
dominante dans la société de
projet». Avec ces PPP, dit-il,
le partenaire privé (Mobimo)
apporte l’argent, mais le public
(les Villes) ne peut plus décider librement. «Il s’agit d’un
problème fondamental de démocratie.» La question est de
savoir «si Mobimo serait toujours là sans PPP?» Urs Scheuss
en doute.

Ensuite? L’UDC Leander
Gabathuler, relève: «Presque
personne n’est satisfait de la
friche actuelle, qui est régulièrement occupée illégalement par
des gens du voyage.» La population veut un projet, «mais il
ne doit plus s’appeler Agglolac
ou paraître aussi exagéré». À
gauche, Urs Scheuss est plus
concret: un prochain projet successeur doit être «plus diversifié
et plus écologique». À cette fin,
il convient d’inclure la disparition de l’axe Ouest. «En levant
l’interdiction d’expropriation,
le développement s’ouvre
pour une immense zone entre
Bienne, Nidau et le lac.» Il est
également important «que les
maîtres d’ouvrage de logements
d’utilité publique soient impliqués dès le départ.»
n

NEWS

n

Biel:
«Koch mein Menü.»

Sendungen (mit Untertiteln)
in Showküchen der Sabag
in Biel auf. Jeder Kandidat
«TeleBielingue» lanciert
spricht in seiner Sprache.
diesen Samstag um 19 Uhr
Den Auftakt machen die
30 die neue zehnminütige
Sendung «Koch mein Menü»: EHC-Biel-Spieler Mike Künzle
Zwei Persönlichkeiten aus der und Roman Tanner.
RJ
Region Biel-Seeland-Berner
Jura kochen das jeweilige
Fahrende Biel: geLieblingsmenü ihres Mitstreisetzlose Zustände.
ters. Die Zutaten sind bereitDer Bieler Gemeinderat will
gelegt und der Kontrahent
das Camp mit Hunderten
nennt mittels Videobotschaft ausländischen Fahrenden
das Menü. Im Anschluss geht bei der Tissot-Arena räumen
es ans Kochen, ohne Rezept
lassen, wie die Tagespresse
oder zusätzliche Hilfe. Zum
am Wochenende vermeldete.
Schluss werden die beiden
Damit soll ein monatelanMenüs gemeinsam gegessen
ges Hin und Her zwischen
und bewertet. «TeleBielingue» städtischen Direktionen und
zeichnet die zweisprachigen
Abteilungen zu Ende gehen

n

(BIEL BIENNE berichtete). Was
geht in Biels «wildem Osten» eigentlich ab? André
Glauser, Leiter der Abteilung
Sicherheit, nimmt Stellung:
«Bei uns sind ein Dutzend
Reklamationen eingegangen», vor allem zur Situation
bei der Tissot Arena. Private
und Firmen beschweren
sich über «Fäkalien, nicht
korrekt entsorgte Abwässer
aus Waschmaschinen, das
Ablaugen von Fensterläden
ohne Unterlage und herumliegenden Abfall». Für Ärger
sorgen auch «Personen, die
sich in Auftreten, Ausdrucksweise, Anspruchshaltung
nicht den hiesigen Gepflo-

genheiten konform verhalten», was in etwa bedeutet:
frech, aggressiv, anmassend.
Glausers Mitarbeitende sind
«mehrmals wöchentlich vor
Ort», nehmen Kontrollen
vor. Sie beanstanden, «was
nicht den Regeln entspricht».
Offenbar mit wenig Erfolg.
Immerhin würden die Fahrenden pro Gespann einen
Betrag von 20 Franken pro
Tag bezahlen, erklärt Glauser.
Dafür versorgt die Stadt das
Camp mit Trinkwasser und
entsorgt Abfall. Trotzdem türmen sich Müllberge, weil die
Container oft überfüllt sind.
Grund dafür seien «Schwankungen der anwesenden

Anzahl von Fahrenden».
Ihr «Geschäft» verrichten
die Fahrenden irgendwo,
die Stadt stellt erst gar keine
mobilen Toiletten auf, «weil
solche von den Fahrenden
kaum benutzt werden». Nun
soll «Schluss mit lustig» sein.
Die Liegenschaftsverwaltung
wird auf Anordnung von
Stadtpräsident Erich Fehr Anzeige erstatten, danach muss
die Staatsanwaltschaft eine
Räumung anordnen. Ob die
Fahrenden ohne massiven
polizeilichen Druck abziehen
werden, bleibt abzuwarten. In
Luft auflösen werden sie sich
kaum, die Nervosität in der
Region steigt.
HUA

Sammler kauft

Briefmarken und Bilder.

079 934 18 27

MIKE
KÜNZLE

Spieler EHCB

À LOUER
Utilitaires dès Fr. 39.Voitures dès Fr. 59.Camping-cars dès Fr. 99.-

www.garage-ellipse.com

032 493 14 66

RAMON
VS.
TANNER
Spieler EHCB

KOCH MEIN MENÜ
Samstag, 1. Mai 2021
ab 19.00 Uhr auf TeleBielingue
Seien Sie dabei, wenn zwei Spieler
des EHC Biel die Kochlöffel schwingen und
im Kochduell gegen einander antreten.

Hauptsponsor:

n

Inégalités face à la
Covid? Un rapport

ner de manière détaillée
comment se manifestent
de l’Office fédéral de la
les inégalités sociales dans
statistique (OFSP) publié en le domaine de la santé dans
2020 révélait qu’en Suisse
le canton de Berne, d’anaaussi, certaines inégalités
lyser à quel point la crise
sociales fortes existent dans sanitaire les a augmentées,
le domaine de la santé.
et enfin de tenir de compte
Pour l’OFSP, elles metde cette évolution dans sa
future stratégie sur la santé.
traient non seulement en
«Au vu de l’évolution de la
péril la cohésion sociale,
situation et des éléments
mais entraîneraient aussi
mis en exergue durant cette
des surcoûts de plusieurs
pandémie, il y a nécessité
milliards de francs. Dans
d’agir au niveau cantonal»,
une motion signée par des
députés de tous les partis, la estime Maurane Riesen. MH
Neuvevilloise Maurane Riesen (PSA) demande donc au
Conseil-exécutif de rédiger
un rapport visant à exami-
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JUBILÄUM

PARC ELFENAU

Der Elfenaupark ist seit einem Vierteljahrhundert ein Juwel im Herzen von Biel.
Ohne den Antiquitätenhändler Francis
Meyer und das «Comité Parc Elfenau»
wäre diese grüne Oase heute zubetoniert.

Voilà un peu plus de 25 ans que le Parc
Elfenau est un joyau au cœur de Bienne.
Sans l’antiquaire Francis Meyer et ses
connaissances, cet écrin de verdure
serait aujourd’hui bétonné.

Ein Diamant

Referenz. Es reicht, sich
einige Online-Reiseführer anzusehen, um zu erkennen,
dass der Elfenaupark zu einem
Massstab für Reisende geworden ist, die sich in Biel aufhalten. Zeugnis unter anderem
von einem Surfer auf Tripadvisor: «Endlich ein echter
Park, in dem ein wenig Respekt
herrscht. Man kann risikolos
im Gras spazieren. Und das
aus gutem Grund: Hunde sind
verboten.»
Meyer bestätigt die Ethik,
die ihn animierte: «Ich wollte
nicht, dass der Elfenaupark
ein wildes Fussballfeld wird,
sondern wirklich eine Oase
des Friedens.» Dies ist auch
der Grund, warum die Anlage
nachts geschlossen wird. Mit

Un diamant

des Elfenauparks sind es gewohnt, ein paar Kurztrips
in die Innenstadt zu unternehmen. Aber sie kommen
immer zurück, um in Ruhe
zu fressen und zu schlafen.
Denn um es mit Charles Trenet zu sagen: Es ist in dieser
düsteren Grossstadt, in der
sich Touristen langweilen,
manchmal gut, in einem aussergewöhnlichen Garten Zuflucht suchen zu können.» n

Pfaue schätzen die Ruhe
im Elfenaupark (er ist
nachts geschlossen) ebenso wie Spaziergänger, die
sich in der grünen Oase
mitten in der Stadt Biel
eine Pause vom Alltag
gönnen.

PHOTOS: STEF FISCHER

VON MOHAMED HAMDAOUI seltenen Ausnahmen zeigen
sich die Nutzer als gute StaatsIn dem Chanson «Le bürger. «Wenn ein Ort schön
jardin extraordinaire» von ist, respektieren die Menschen
Charles Trenet kommen den Ort. Sogar die Mülleimer!»
Enten vor, die Englisch sprechen. Trenet gibt ihnen Brot,
Pfauen. Nur wenige
sie wackeln mit dem Hintern Schritte vom Regionalgefängund sagen: «Thank you very nis entfernt, verfügt der Park
much, Monsieur Trenet.» In über beeindruckende SicherBiel würden sie wohl eher heitskräfte: Viele Tiere wachen
singen: «Thank you very ständig über diese Umgebung,
much, Monsieur Meyer.»
die von Kindern, älteren Menschen und Studenten geschätzt
Grau. Ohne die Hartnä- wird, die gerne hierher komckigkeit dieses Antiquitäten- men und sich entspannen.
händlers und eines Komitees, Viele Fische tummeln sich im
bestehend aus mehreren lo- Teich (Angeln ist verboten!),
kalen Persönlichkeiten, wäre der nicht von der nahe geledieses Juwel auf halbem Weg genen Schüss, sondern vom
zwischen Bahnhof und See zu- Wasser der Römerquelle verbetoniert. Mitte der neunziger sorgt wird. «Wir mussten eine
Jahre beschlossen die Bieler Be- ein Kilometer lange Leitung
hörden, das leere Grundstück aus der Altstadt ziehen, aber
zu verkaufen, um den Bau von ich wollte das so.»
Nicht zu vergessen die
Gebäuden zu ermöglichen.
«Ich war empört!», erinnert Hähne, Hühner und Enten.
sich Meyer, Besitzer der präch- Und vor allem die Pfauen.
tigen Villa Elfenau, die an den Einschliesslich seiner Majestät
«Diamant». «Er ist fünfzehn
Park angrenzt.
Jahre alt. Ich liebe Pfauen, seit
Armdrücken. Dann be- ich ein Kind war.» Die Pfauen
gann das Armdrücken: Auf
der einen Seite Biels damaliger Stadtpräsident Hans
Stöckli, der bestrebt war,
seine Landpolitik fortzusetzen und Steuerzahler anzuziehen. Auf der anderen
Seite Verteidiger der Natur,
die darauf bedacht waren,
dieses Niemandsland in eine
grüne Lunge zu verwandeln.
«Ich bin viel gereist. Ich mag
Städte wie Paris, die öffentliche Gärten oder Grünanlagen
mitten im Stadtgebiet haben.
Orte zum Entspannen und
Ausruhen, weg vom Lärm
und der Hektik.» Mit der stillschweigenden Unterstützung
der Denkmalpflege des Kantons Bern, der sich zur Auszahlung von 500 000 Franken
verpflichtet hatte, starteten
Meyer und die Mitglieder des
«Comité Parc Elfenau» eine
Operation mit der Bevölkerung, um eine Million Franken zu sammeln. «Unsere
Idee war es, den Menschen
das symbolische Eigentum
an einem Quadratmeter des
zukünftigen Elfenauparks für
200 Franken anzubieten.» Ein
Triumph! Nach vielen Monaten wurde die notwendige
Summe zusammengebracht.
«Bei dieser Operation ist die
Stadt Biel zweifache Gewinnerin: Sie hat keinen Rappen
verloren, und der Elfenaupark ist nicht nur ein von der
Bevölkerung verehrter Ort,
sondern auch ein Touristenziel geworden.» Er wurde am
2. Juni 1995 eröffnet.
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Et dire que
ce poumon vert
au cœur
de Bienne
avait failli
être bétonné dans les
années 90!

PAR MOHAMED HAMDAOUI soucieux de transformer ce
no man’s land en un pouDans la chanson de mon vert. «J’ai beaucoup
Charles Trenet «Le jardin voyagé. J’aime ces villes
extraordinaire», «Il y a des comme Paris qui ont des jarcanards qui parlent anglais. dins publics ou des squares
Je leur donne du pain, ils en pleine ville. Des endroits
remuent leur derrière. En me où flâner et se reposer, loin
disant: thank you very much, du bruit et de l’agitation.»
Monsieur Trenet.» À Bienne, Avec le soutien tacite du
ces palmipèdes chanteraient Service des monuments hisplutôt: «Thank you very toriques du Canton de Berne
much, Monsieur Meyer.»
qui s’était engagé à débourser 500 000 francs, Francis
Immeubles gris. Sans la Meyer et les membres du
ténacité de cet antiquaire comité Elfenau lancent une
et d’un comité comptant vaste opération auprès de la
plusieurs personnalités lo- population pour récolter un
cales, ce bijou à mi-chemin million supplémentaire.
entre la gare et le lac serait
«Notre idée était de propobétonné. Au milieu des an- ser aux gens de devenir symnées nonante, les autorités boliquement propriétaires
biennoises avaient décidé d’un mètre carré du futur Parc
de vendre ce qui n’était Elfenau pour 200 francs.»
qu’un terrain vague pour y Un triomphe! En l’espace
permettre la construction de plusieurs mois, la somme
d’immeubles. «J’étais indi- nécessaire est réunie. «Dans
gné!», se souvient Francis l’opération, la Ville de Bienne
Meyer, propriétaire de la est deux fois gagnante: elle
somptueuse villa Elfenau n’a pas perdu un centime, et
le Parc Elfenau est non seulequi jouxte le parc.
ment devenu un endroit adoré
Bras de fer. Débute alors par la population, mais aussi
un bras de fer. D’un côté, une destination touristique.»
le maire de Bienne Hans Son ouverture eut lieu le
Stöckli, désireux de pour- 2 juin 1995.
suivre sa politique foncière
et d’attirer des contribuables.
Une référence. Il suffit
De l’autre, des défenseurs de de consulter certains sites
la nature et du patrimoine, de voyages pour constater à

quel point le Parc Elfenau est
depuis une référence pour
les voyageurs débarquant à
Bienne. Témoignage parmi
d’autres d’une internaute
sur Tripadvisor: «Enfin un
vrai parc, où il y a un peu
de respect. Vous pouvez
aller marcher dans l’herbe,
vous ne risquez rien. Et pour
cause: les chiens sont interdits.»
Francis Meyer confirme
l’éthique qui l’animait: «Je
ne voulais pas que le Parc
Elfenau devienne un terrain de foot sauvage, mais
vraiment un havre de paix.»
C’est aussi pour cette raison
que cet espace vert ferme
le soir. À de rares exceptions près, ses usagers font
preuve de civisme. «Quand
un endroit est beau, les gens
sont respectueux des lieux.
Même des poubelles!»

Des paons. Surtout qu’à
quelques pas de la Prison régionale, le Parc Elfenau dispose de vigiles redoutables:
de nombreux animaux surveillent en permanence cet
écrin apprécié des enfants,
des personnes âgées et des
étudiants qui aiment venir
s’y détendre. Beaucoup de
poissons batifolent en toute
tranquillité (la pêche y est
interdite!) dans l’étang alimenté non pas par la Suze
toute proche, mais par l’eau
de la source romaine! «Nous
avions dû tirer une canalisation d’un kilomètre depuis
la vieille ville, mais j’y tenais!»
Sans oublier les coqs,
les poules et les canards. Et
surtout les paons. Dont Sa
Majesté: «Diamant». «Il a
quinze ans! J’adore les paons
depuis mon enfance.» Ceux
du Parc Elfenau ont l’habitude de s’accorder quelques
escapades au centre-ville.
Mais ils reviennent toujours
s’y nourrir et dormir en
toute quiétude. Car, pour
paraphraser la chanson de
Charles Trenet: «Dans cette
grande ville maussade où
les touristes s’ennuient au
fond de leurs autocars», il
est parfois bon de pouvoir
se réfugier dans un jardin
extraordinaire.
n

Aktuell im Centre Brügg:
Das fehlt
noch zum perfekten
Grillabend.

40%

c

c

c

1.80

Schweinshuftssteak
mariniert

2.20

Zucchetti

statt 3.05

Schweiz, per 100 g,
in Selbstbedienung

Spanien, per kg

Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits
reduzierte Artikel ausgenommen.
Angebote gelten nur vom 27.4. bis 3.5.2021,
solange Vorrat.

20%

30%

c

c

2.00

Spare Ribs gewürzt

4.50

Peperoni rot

statt 2.60

Schweiz, per 100 g,
in Selbstbedienung

Spanien/Niederlande, per kg

c

1.50

TerraSuisse
Schweinskoteletts

statt 2.20

per 100 g,
in Selbstbedienung

1.75

Kopfsalat
Schweiz, pro Stück

Genossenschaft Migros Aare

www.centrebruegg.ch
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NACHTLEBEN

CULTURE

In Biel sollen bald Anlässe in einem Café-Theater stattfinden.
Einer der Zwecke: Schauspieler und Talente aus der Region
können erste Schritte auf die Bühne wagen.

Un café-théâtre verra le jour à Bienne sur la place de la Gare.
Une de ses vocations: permettre à des humoristes et à des
talents de la région de se frotter à la scène.

VON MOHAMED HAMDAOUI Musikerfreund von Tristan,
Bluegrass-Spezialist und
«Vor einem Jahr war ich Kenner der Startup-Szene.
mir ziemlich sicher, dass wir Er aktivierte seine Kontakte
bankrott gehen würden.» und half, Spenden zu samTrotz aller Widrigkeiten hat meln, um den Traum zu verTristan Triponez 13 Monate wirklichen. «David hat von
nach dem ersten Lockdown Beginn weg an unser Prosein Lächeln wieder gefun- jekt geglaubt.» So wird ein
den. Der zurückhaltende Raum mit mehreren Funk47-jährige Bieler ist Berater tionen geschaffen: eine Bar,
und Musiker in verschiede- wo Besucher die regionale
nen regionalen Rockgrup- Presse, «Charlie Hebdo»
pen wie «The Monsignores». oder die «New York Times»
Er zeigt sein Refugium, das lesen können und einen
einen Steinwurf vom Bieler «Latte Macchiato» oder ein
Bahnhof entfernt liegt: das Glas Wein vom Bielersee
«Atomic Café». Es ist kaum geniessen. Dazu ein gezu glauben, dass vor einigen meinsamer Arbeitsplatz, ein
Jahren in einem Teil dieser kleiner Besprechungsraum.
zuvor wenig charmanten Ein Café-Theater, in dem die
Räumlichkeiten eine chemi- Besucher stimmungsvollen
sche Reinigung und dann Darbietungen beiwohnen.
ein Outlet-Laden untergebracht waren.
Eine Show pro Woche.
«Wir haben eine BewilliKultur. Eine kleine Szene gung für bis zu 90 Persoin Form des Viertelmondes. nen erhalten.» Aktuell muss
Neonlichter. Aufgefrischte sich die Trägervereinigung
Wände. Glasschiebetüren. «Association universelle»
Tische und Stühle. Und wegen der Pandemie eineine temporäre Installa- schränken. Doch wie auch
tion des Bieler Künstlers immer sich die Situation
Pechet Reber in Form eines entwickelt, Tristan und
prächtigen, schwarzen Flü- sein Team haben ein Ziel:
gels. Hier entsteht ein klei- «Ab September wollen wir
nes Café-Theater, mit dem ein Programm sicherstellen
Charme von Montmartre, mit mindestens einer Show
Berlin oder New York. Für pro Woche.» Wie zum BeiSeptember ist die Eröffnung spiel Konzerte im kleinegeplant. «Ich habe lange ren Rahmen, elektronische
davon geträumt, diesen Ort oder akustische, öffentliche
zu einem echten Ort der Lesungen und die «Atomic
Kultur zu machen. Die Ge- Fridays». Ein erster Gig soll
legenheit bot sich und wir am 3. September mit der
Einmann-Rockabillyband
haben sie gepackt.»
Das Glück trägt einen «Reverend Beat-Man» steiNamen: David Studer, ein gen. «Wir wollen aber auch

PAR MOHAMED HAMDAOUI biennois Pechet Reber sous
la forme d’un magnifique
«Il y a un an, j’étais quasi piano à queue noir réinventé.
sûr que nous serions ‘morts’ Totalement métamorphosé,
et ferions faillite». Pourtant, cet établissement abritera
contre toute attente, treize dès septembre un petit cafémois après le premier confi- théâtre, comme ceux qui font
nement, Tristan Triponez a le charme de Montmartre, de
retrouvé le sourire. Ce discret Berlin ou de New York. «Je
Biennois de 47 ans, consul- rêvais depuis longtemps de
tant et musicien au sein de nous agrandir et faire de cet
plusieurs groupes de rock de endroit un vrai lieu culturel.
la région comme «The Mon- L’opportunité s’est présentée.
signores», nous fait découvrir Nous l’avons saisie.»
La chance porte un nom:
son antre situé à deux pas de
la gare de Bienne: l’Atomic David Studer, un ami musiCafé. Difficile de croire qu’il cien de Tristan, spécialiste de
y a quelques années, une par- bluegrass et fin connaisseur
tie de ces locaux sans beau- de l’univers des start-up. Il a
coup de charme hébergeaient activé ses réseaux et permis
un nettoyage-chimique, puis de recueillir des fonds pour
une boutique outlet.
faire de ce rêve une réalité.
«David a cru dès le début à
Lieu culturel. Une petite notre projet.» À savoir réascène en forme de quart de liser un espace public aux
lune. Des néons. Des murs fonctions multiples: un bar
rafraîchis. Des portes vitrées où lire la presse régionale,
coulissantes. Des tables et Charlie Hebdo ou le New
des sièges. Et une installa- York Times en dégustant un
tion provisoire de l’artiste latte macchiatto ou un verre
de vin du lac de Bienne, un
lieu de travail partagé, une
petite salle de réunion à disposition de sociétés ou de
particuliers. Et surtout une
salle de spectacle. Un caféthéâtre à l’ancienne, où l’on
peut assister à des spectacles
intimistes, tout en sirotant
un verre. Assis ou debout.

Kleines Montmartre

Un petit Montmartre

Humor. Deshalb möchte
dieses Café-Theater einmal im Monat französischsprachige, bekannte
oder künftige Schauspieler
empfangen. «Wir beginnen, unsere Netzwerke zu
aktivieren. Wir sprechen
auch Leute an, die gern ins
kalte Wasser springen oder
einen ,Handstand’ wagen
möchten.» Wie damals unbekannte Leute wie Eddie
Murphy oder Jamel Debbouze: Sie taten ihre ersten
Schritte in kleinen Café-Theatern dieser Art, bevor sie
berühmte Künstler wurden.
Der erste Abend dieser Serie
von «allein auf der Bühne»
ist für den 7. September vorgesehen. Für das Programm
zeichnet René «Guitol» Triponez verantwortlich, der
Startschuss fällt am Dienstag, 7. September.
n

PHOTOS: STEF FISCHER

die zweisprachige Identität
unserer Stadt betonen.»

Tristan Triponez hat für
sein Kulturlokal «eine
Bewilligung von bis zu
90 Personen erhalten».

Tristan Triponez a réalisé
son rêve: agrandir son
petit bar pour en faire
un café-théâtre.

Un spectacle par semaine. «Nous avons obtenu
l’autorisation d’accueillir
jusqu’à 90 personnes.» Mais
forcément, les restrictions
sanitaires doivent pour l’instant limiter les ambitions de

ELEKTROINSTALLATEUR/IN EFZ 100%
Einsatzgebiet Region Biel/Bienne - Neuchâtel
Anforderungen:
• Führerausweis Kat.B
• Sprachen „Bilingue“
• Gepflegte/s Umgangsformen und Auftreten
• Berufsstolz und Freude an exakter Arbeit
Wir bieten:
• Interessante Arbeiten von Service-Aufträgen,
bis zu Klein-/+Mittelgrossen Projekten.
• Ideen Einbringen und Verantwortung übernehmen
in einer kleinen Firma.
• Ideal für ein/e Junge und motivierte Person,
die sich weiterentwickeln möchte.
Stellenantritt ist per sofort möglich.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter:
zumain@bluewin.ch

MIKE
KÜNZLE
Joueur du HCB

Institut de beauté
ÉLÉGANCE

RAMON
VS.
TANNER

Chemin des Noyères 13, 2533 Evilard
À l’institut vous serez traité(e) par une
professionnelle très bien formée dans
l’esthétique de base, aussi médicale.

Notre offre:

Joueur du HCB

CUISINE MON MENU
Samedi 1er mai 2021
Dès 19h30 sur TeleBielingue
Ne manquez pas le duel culinaire épique
entre les deux joueurs du HC Bienne!

5

Sponsor principal

Soins du visage – Hifu – Lipo-cavitation –
Meso-thérapie Radio-fréquence – Laser,
etc.
Sur rendez-vous au 076

681 87 27

la petite structure qu’il a créée
et porte le nom d’«Association
universelle». Mais quelle que
soit l’évolution de la situation,
Tristan et sa petite équipe
ont un objectif clair. «Dès
septembre, nous voulons
assurer une programmation
proposant au moins un spectacle par semaine.» Comme
par exemple des concerts
intimistes, électriques ou
acoustiques, des lectures
publiques, et les «Atomic
Fridays» (premier concert
de la saison, le 3 septembre
avec «Reverend Beat-Man»).
«Mais nous voulons aussi
mettre l’accent sur l’identité
bilingue de notre ville.»

Humour. Raison pour
laquelle ce café-théâtre souhaite aussi accueillir une fois
par mois des humoristes francophones, connus ou débutants. «Nous commençons
à activer nos réseaux. Mais
nous lançons aussi un appel
aux personnes qui aimeraient
se lancer dans le bain et faire
des ‘stand-up’.» À l’instar
d’humoristes alors inconnus
comme Eddie Murphy ou
Jamel Debbouze: ils avaient
fait leurs premiers pas dans
des petits cafés-théâtres de ce
genre avant de devenir des
artistes célèbres. La première
soirée de cette série de «seuls
en scène» dont la programmation sera assurée par René
«Guitol» Triponez, le père de
Tristan, devrait débuter mardi
7 septembre. «La programmation est en cours. N’hésitez
pas à nous contacter!»
n
atomic.cafe@bar-universel.ch

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:

Pouletbrust mit Nusskruste
für 4 Personen
Zutaten
4 Pouletbrüstli
1 EL Öl
Zutaten Kruste:
100 g Butter, weich
100 g Baumnüsse, grob gehackt
50 g Paniermehl oder fein geriebenes Toastbrot
2 EL Kräuter, gehackt; z.B. Salbei, Thymian,
Rosmarin
1 EL Nussöl
Salz, Pfeffer

Zubereitung
1. Für die Kruste weiche Butter, Baumnüsse, Paniermehl, Kräuter und Nussöl mischen. Masse mit Salz
und Pfeffer abschmecken.
2. Die Pouletbrüstli mit Salz und Pfeffer aus der Mühle
würzen und in heissem Öl braten, bis sie knapp durch
sind.
3. Die Krustenmasse auf die Pouletbrüstli streichen
und im Ofen gratinieren.
Weitere Rezepte ﬁnden Sie auf
www.volg.ch/rezepte/
Zubereitung: ca. 40 Minuten

ERNÄHRUNG
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Essen soll Spass machen.

NUTRITION
CHRONIK CHRONIQUE

Manger doit être un plaisir.

A propos …

n Verstärkt: Die Ursache des
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hat mit der Verweigerung
bürgerlicher Politiker,
dringende Anliegen aufzunehmen bzw. heisse Eisen anzupacken, zu tun! Ich glaube
leider, dass ein rechtzeitiges
Umdenken von bürgerlicher
Seite nicht zu erwarten ist.
Prosper Meyer, Biel

Toni
Martins
Vorstellung: Flanierzone
zum See
über offenen
Schlossgraben,
Öffnung
zum See für
kulturelle
Anlässe, Inszenierung
des Schlosses und der
Altstadt für
den Tourismus.

Toni Martin fordert eine
Bielerseebucht für alle
mit

SchlossSicht

Bereits seit einem Jahr
stellte ich als pensionierter Architekt fest, dass es
zwischen dem Willen der
Bevölkerung und den Projektverantwortlichen grosse
Differenzen gibt!
Aus den publizierten Fakten
geht hervor:
• Bis 800 Wohnungen sollen dort gebaut werden.
Also Platz für zirka 1500
Bewohner.
• Wegen der Bauauflockerung beim Barkenhafen
muss die Baudichte zwischen dem Schloss Nidau
und dem See massiv erhöht
werden.
Weiter liegen drei umfangreiche Berichte vor :
• Bericht der Gemeinderäte
von Nidau und Biel (2. Mai
2013), Hauptthema sind die
zu erwartenden finanziellen
Gewinne.
• Partizipation der Bevölkerung (03. Juni 2014),
genannt Qualitätssicherndes
Verfahren.
• Bericht des Beurteilungsgremiums (20. Jan. 2015)
mit dem Hinweis, dass Agglolac ein beispielgebendes
Projekt für die Bewohner,
die Bevölkerung sowie für
weitere Städte und Agglomerationen werden soll!
Differenzen zwischen Bevöl-

Jünger, gestresst, extrem
ajé. Ein Forschungsteam um Sarah Kuhn
und Dr. Thea Zander-Schellenberg von der
Universität Basel hat untersucht, wie gross
die Zustimmung zu Coronavirus-bezogenen
Verschwörungstheorien in der deutschsprachigen Schweiz und Deutschland ist.
Erfasst wurden neben demographischen
Angaben auch die Zustimmung zu mehreren
Coronavirus-bezogenen Aussagen, die eine
Verschwörung hinter der Entstehung der
Pandemie oder der Kommunikation dazu
vermuten. Zudem wurden in der Befragung
momentan empfundener Stress, Paranoiaähnliche Erfahrungen sowie anhand von
Schlussfolgerungs-Aufgaben verschiedene
Denkverzerrungen erhoben.

Umdenken

statt

50

Auch online
erhältlich.

75 cl
Lindor

ottos.ch
ottos.ch

Red Bull

Kugeln Milch oder
assortiert

Classic oder Sugarfree

Spitalzentrums

Von Studien halte ich nicht
viel. Schon öfters hatte man
eine Verträglichkeitsstudie in
Auftrag gegeben und einige
Zeit später gab es einen Widerruf der gleichen Studie.
Herr Schneider, ich wohnte
über 66 Jahre im Vogelsang, wobei es besonders
im Beaumont-Quartier viele
ältere Menschen gibt, welche
sich dort wohlfühlen, einerseits durch die besondere
Lage, die Nähe zum Wald,
anderereits ist das Quartier
verkehrstechnisch gut erschlossen. Von Reklamationen bezüglich Helikopter
keine Spur.
Der rotierende Scheinwerfer
das optische Funkfeuer, das
von über 30 Kilometer sichtbar ist und der Orientierung
der Rettungshubschrauber
dient, wurde extra so konstruiert, dass die Anwohner
im Quartier davon nicht geblendet werden. Die neuen
Hubschrauber sind zudem
viel leiser und nur in unmittelbarer Nähe des Spitals zu
hören, da diese sich sofort in
die Höhe bewegen.
Ein Vergleich mit dem Flughafen Zürich kommt sowieso
nicht in Betracht, da erstens
mal nur ein Bruchteil von
Flugbewegungen zu verzeichnen ist und zweitens so
grosse Passagiermaschinen
hier gar nicht existieren. Ich
würde es begrüssen, wenn
das zukünftige neue Spital
bald den ersten Spatenstich
feiern könnte, ohne so notorische Nörgeler. Zudem
finde ich den Standort in
Brügg ideal, bietet er doch
den Patienten und Besuchern schöne Spaziergänge
am Aareufer und grössere
Einkaufsmöglichkeiten in
unmittelbarer Nähe, was im
Beaumont- und VogelsangQuartier gänzlich fehlt.
Rolf Beat Schminke,
Orpund
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Dass man sich als Finanzdirektorin auf Gemeindeebene
über gewisse Entwicklungen
Sorgen macht, ist durchaus
verständlich. Was fehlt, ist
eine Ursachenanalyse. Als
Vertreterin einer Partei, welche auf nationaler Ebene jede
angemessene Besteuerung der
Kapitalgewinne verhindert
und immer wieder Schlupflöcher für Steuerhinterziehung
auf internationaler Ebene
offenhält, ist es billig, den
Schwarzen Peter den besorgten Jungen zuzuweisen.
Ein aktuelles Beispiel für
polarisierende Politik ist die
Lügenkampagne der freisinnigen Bundesräte gegen die
Konzernveranwortungsinitiative gewesen. Wir haben
nur wenig Zeit, um vom
Wachstum zur Nachhaltigkeit
zu kommen. Ich habe in den
rund siebzig Jahren, in denen
ich die schweizerische Politik
verfolge, nur das mantraartige
Loblied auf den Kapitalismus,
den Konsum und das Wachstum gehört. Müssen kritisch
denkende Junge warten, bis
sie im National- und im Ständerat eine Mehrheit bilden?
Ein generelles Werbeverbot
mag absurd erscheinen, aber
die penetrante Werbung für
Autos im Fernsehen ist ein
Ärgernis. Sie zu verbieten,
hätte nichts mit Bevormundung zu tun, sondern wäre
ein Zeichen für einen ernst
gemeinten Wechsel. Auch das
Thema Boden wird zurecht
von den Jungen thematisiert.
Der aktuelle Bauwahnsinn
muss abgebrochen werden
und das Bauen dem Kapitalmarkt entzogen werden.
Die Radikalisierung der Jugendlichen und der Frauen

Auszeichnung
Luca Maroni
97/99 Punkte

H

Ein weiteres Ergebnis zeigte, dass
schweizerische Befragte einigen spezifischen
Aussagen geringfügig stärker zustimmten
als deutsche Befragte; einige der stärker
unterstützten Aussagen bezogen sich auf
biologische Aspekte und den Zweck von Covid-19-Impfstoffen (zum Beispiel «Big Pharma
schuf das Coronavirus, um von den Impfstoffen zu profitieren»). Die gefundenen Unterschiede sind jedoch gering ausgeprägt. Dieser
Befund ergänzt bestehende Forschungsergebnisse, die zeigen, dass die Impfakzeptanz in
der Schweiz geringer ist als in anderen westeuropäischen Ländern wie Deutschland.
n

Prosper Meyer hat das
Interview «Freude,
Zweifel und Ernüchterung» mit der Bieler
Finanzdirektorin
Silvia Steidle in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
20./21. April gelesen.
Er fordert ein schnelles

Colli Berici DOC
Jahrgang 2017*
Traubensorten:
Merlot, Cabernet
Sauvignon, Tai Rosso

PR

Im Durchschnitt stimmten knapp 10
Prozent aller Befragten einer Verschwörungsaussage stark, weitere 20 Prozent wenig oder
mässig und rund 70 Prozent gar nicht zu.
Den grössten Anklang fanden Aussagen, die
nahelegten, dass das Virus menschengemacht
oder die offizielle Erklärung zu der Ursache
des Virus anzuzweifeln sei. Teilnehmende, die
den präsentierten Aussagen stärker zustimmten, waren im Durchschnitt jünger, gestresster
und berichteten über mehr Paranoia-ähnliche
Erfahrungen. Sie wiesen ausserdem eine politisch extremere Haltung sowie ein geringeres
Bildungsniveau auf.

kerung und Projektverantwortlichen: Den Berichten
kann entnommen werden,
wie verschieden einerseits die Bevölkerung und
andererseits das ProjektManagement die Sachlage
beurteilen.
Die Bevölkerung hält mit
Feedbacks fest: Der Seezugang muss attraktiv sein;
Schloss in Szene setzen; keine
städtische Front zum See;
Sorge tragen zur empfindlichen Landschaft; wir wollen
keinen Einheitsbrei und kein
seelenloses Quartier.
Die Projektierenden zeichnen: Nidau wird vom See
abgeschottet; das Schloss
wird verbarrikadiert; Frontreihe zum See mit hohen
Bauten; grosses Projekt
mit grosser Rendite; kein
«Leuchtturmprojekt» gemäss 5, da Sensibilität für
Wesentliches fehlt.
Die Variante Schloss-Sicht
wäre eine Projekt-Variante,
die Rücksicht nimmt auf
den Naherholungswert und
die historischen Gegebenheiten, die bereits mehrmals
von Sachverständigen festgehalten worden sind.
Toni Martin, Biel

Rolf Beat Schminke
antwortet auf den
Leserbrief «Brügg» von
Hanspeter Schneider in
der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 13./14. April
betreffend den projektierten Neubau des

Gran Bericanto
Riserva
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Auch online
erhältlich.
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verantwortlich gemacht werden sollen!
Die wirklichen Blockierer der
städtischen Entwicklung sitzen ganz woanders. Nehmen
wir beispielsweise das grösste
gescheiterte Projekt in jüngster Zeit, den A5-Westast. Er
wurde ausschliesslich dank
der erfolgreichen Bürgerbewegung gestoppt. Vorher
hat aber nicht zuletzt das
Lavieren der städtischen Legislative und Exekutive, ihre
Das Areal hinter den FahHoffnungen, dass der Westast
renden ist von Müll und Kot
irgendwelche städtischen Proübersät, auch der Zugang zu
den dort parkierten Wohnmo- bleme löse, über Jahrzehnte
bilen ist voll mit Scherben und die städtische Entwicklung
im Bereich der geplanten Auleeren Büchsen. Als Wohnmobilist und «Hündeler» traut tobahn blockiert. Die – auch
parlamentarischen – Befürman seinen Augen nicht,
wenn man sieht, wie die Bieler worter des Westasts waren
hier die wirklichen Ideologen
Behörden Umweltverschmutund Blockierer. Die Westastzung tolerieren. Man stelle
Gegner hingegen – zu ihnen
sich den Aufschrei vor, wenn
zählen unter anderen die
ich meinen Abwasserhahn
Jusos und «Ökofeministinüber öffentlichem Grund
aufmache ... Selbst das Liegen- nen» – haben schliesslich
den Weg freigemacht für eine
lassen von Hundekot könnte
zukunftstaugliche Stadtenteine Busse nach sich ziehen.
wicklung und Infrastruktur
Für Fahrende gelten offenbar
nicht die gleichen Gesetze und im betroffenen Gebiet. Nach
Biel bestätigt einmal mehr sei- Meinung Frau Steidles vertritt
das jetzige Parlament keinesnen Ruf als versiffte Stadt.
Christoph Reuter, Nidau falls die «Interessen der Bieler
Bevölkerung». Offensichtlich
ist sie mit den letzten WahlMichael Clerc reagiert auf ergebnissen unzufrieden.
Dafür sind aber die dummen
das Interview mit der
Wählerinnen und Wähler
Bieler Finanzdirektorin
verantwortlich, die falsch
Silvia Steidle in der
gewählt haben. Frau Steidle
BIEL BIENNE-Ausgabe
zeigt damit ein bedenkliches
vom 20./21. April.
Verständnis von parlamenEr kritisiert deren
tarischer Demokratie und
Repräsentation der Wähler
durchs Parlament. Man kann
die Repräsentativität und
Ernsthaftigkeit von ParlaFrau Steidle plädiert im Inter- menten und ihren Parlamentariern nicht aggressiv in
view zur Situation der Bieler
Politik scheinbar «staatsmän- Frage stellen, nur weil einem
nisch» für mehr Verhandlun- die aktuelle Sitzverteilung
gen, Kompromissbereitschaft, nicht passt. Im Interview lässt
sie selbst den eingeforderten
Respekt, Kultur des ZusamRespekt vermissen.
menlebens usw. Schöne
Worte und Werte, die sie sich
Michael Clerc, Ligerz
selbst attestiert, dann aber
sogleich widerlegt, indem sie
gegen unerwünschte Bieler
Levin Koller kritisiert
Parlamentarierinnen und
Silvia Steidle für deren
Parlamentarier so richtig
austeilt.
Auch für sie sind Linke,
Jusos, «Ökofeministinnen»
Was für ein Rundumschlag
usw. das wahre Problem im
der Finanzdirektorin. Man
Zusammenhang mit der städ- kann sich fragen, ob solch
tischen Finanzsituation und
ein Auftritt den Rahmen des
überhaupt der Entwicklung
Anstandes nicht sprengt. Zuin der Stadt. Diese Parlamen- mindest sollte die Belehrung
tarier sind für sie Ideologen,
der demokratisch gewählten
Propagandisten, Radikale
Mehrheit im Parlament
und Ignoranten. Sie blockienicht ins Tätigkeitsfeld eines
ren jede Entwicklung und
Exekutivmitglieds fallen.
jedes Projekt in Biel. Echt
Aber anscheinend sitzt der
jetzt? Das ist doch wohl ein
Frust tief. Verständlich,
schlechter Witz, dass nun
nachdem das Parlament
diese neuen, jungen, gewähl- zwei wichtige Geschäfte der
ten parlamentarischen MinFinanzdirektorin abgelehnt
derheiten für die seit langem und Silvia Steidle beauftragt
gleiche Finanzlage der Stadt
hat, ein ökofeministisches
Christoph Reuter hat den
Bericht «Fahrende in Biel:
Wie weiter?» und das
«A Propos ...» von
Hans-Ueli Aebi in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
20./21. April gelesen.
Reuter kritisiert die

Bieler
Behörden

Demokratieverständnis

Aussagen

Investitionsprogramm als
Antwort auf die CoronaKrise aufzugleisen. Dass eine
rechte Gemeinderätin es
nicht toll findet, wenn die
Linke Akzente setzt, versteht
sich von selbst. Die Reaktion im BIEL BIENNE spricht
allerdings nicht gerade für
unsere Finanzdirektorin.
Laut ihr fehle es an Respekt
und Kultur des Zusammenlebens, was fast schon ironisch
klingt, zumal sie im Interview selbst jeglichen Respekt
vermissen lässt. Besonders
problematisch ist Steidles
Aussage, dass das Parlament
«auf jeden Fall nicht die
Interessen der Bevölkerung»
vertrete. Es ist erstaunlich,
solch ein demokratiefeindliches Statement von der
Bieler Finanzdirektorin zu
hören. Womöglich ist ihr
entgangen, dass die Bevölkerung kürzlich mit einer
Mehrheit von 53 Prozent ein
linkes Parlament gewählt
hat und die Bevölkerung
anhand von Wahlprogrammen und Smartvote-Profilen
entschieden hat. Ausserdem
stellt sich die Frage, woher
denn Silvia Steidle wissen
sollte, was der Wille einer
Mehrheit der Bevölkerung
ist. Mit Agglolac, der Befürwortung des Westastes und
ihrem Abbaupaket 2015 hat
sie zumindest in den letzten
Jahren immer wieder an der
Bevölkerung vorbeipolitisiert
und die Volksmeinung falsch
eingeschätzt.
Ausserdem: Zu behaupten,
dass die Linke die Entwicklung der Stadt blockiere,
ist ein Affront. Die Linke
blockiert nicht, sie gestaltet.
Aber sie steht für eine andere
Stadtentwicklung ein als
jene, welche der FDP und der
Finanzdirektorin vorschwebt.
Und dies ist wichtig. Denn
gäbe es in Biel keine starke
Linke, hätte Biel keine
so lebendige Kulturszene
mehr, wären unsere Kitas,
Betagtenheime und unser
Energieversorger längstens
privatisiert, würde die Stadt
nicht auf genossenschaftlichen Wohnbau sowie ökologische Verkehrsmittel setzen.
Natürlich sind die Pläne
der FDP und Silvia Steidle
anders: Im Interview impliziert sie ja selbst, dass unser
öffentliches, städtisches Land
genutzt werden soll, um
Wohnungen für Reiche zu
erstellen. Selbstverständlich
trägt die Linke diese Stossrichtung nicht mit. Weil
Wohnen im Biel der Zukunft
nicht unbezahlbar sein soll.
Weil öffentliches Land für öffentliche Interessen genutzt
werden muss. Weil wir eben
für eine andere Stadtentwick-
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lung einstehen als die FDP.
Und die Bevölkerung sieht
das auch so. Sie hat uns letzten September das Vertrauen
geschenkt und uns einen
Auftrag für eine soziale, ökologische und feministische
Stadtentwicklung gegeben.
Wir werden diesen Auftrag
ernst nehmen. Es wäre an
den Exekutivmitgliedern,
wie der Finanzdirektorin,
den Willen der Wählerinnen
und Wähler ebenfalls zu respektieren. In diesem Sinne
ist es sicherlich nicht die
richtige Strategie, alles, was
einem nicht in den Kram
passt, als «Extremismus» zu
diffamieren. Ich möchte
positiv bleiben und gerne
Hand bieten: Falls Sie, Frau
Steidle, sich ebenfalls das
Votum der Stimmberechtigten zu Herzen nehmen
wollen, dann sind wir gerne
bereit, gemeinsam mit Ihnen
für eine solidarische Stadt zu
arbeiten.
Levin Koller,
Fraktionspräsident SP/
JUSO Fraktion, Biel

avec clairvoyance les travaux
à accomplir en définissant
des priorités et en respectant
les budgets votés et acceptés
par les citoyens. Dans le cas
présent qui nous occupe, qui
va payer la facture finale?
J’attends votre réponse.
Quand on sait que Bienne
doit amortir une dette cumulée de plusieurs centaines
de millions de francs, on
comprend aisément dès lors,
avec de tels exemples, qu’on
lègue aux générations futures un joli cadeau empoisonné. Cette façon d’aussi
mal gérer les deniers de l’État
m’inciterait à inviter tous
les contribuables biennois
à payer leurs impôts sur un
compte bloqué et à ne procéder à son déblocage que
lorsque l'on constate qu'il
n'y a pas eu de dilapidation
des fonds publics. Pour rappel, votre salaire émane justement des impôts que toute
la population finance. Quant
à l’aménagement de la zone
30 km/h, elle ne fait que
pénaliser tous les usagers
et ici c’est un cycliste qui
vous le dit. Je fais environ
Olivier Cortat, de Bienne, 10 000 km par année en
écrit une lettre ouverte à vélo. Cette conception
d’aménager des zones à 30
la directrice des Travaux
publics à propos des nou- n’apporte aucun avantage
veaux travaux à la rue de aux usagers à vélo non motorisés. Je m’explique: que se
la Berme.
passe-t-il actuellement sur le
terrain avec cette vitesse de
30 km/h? Eh bien, en lieu
et place que l’automobiliste
vous dépasse sagement et
Je m’adresse à vous, Madame prenne ses distances, ce derFrank, en tant que directrice nier est soit continuellement
à vous talonner derrière à
des Travaux publics, de
quelques mètres, au risque
l’Énergie et de l’Environnede vous faire tomber et si, au
ment. En effet, en référence
contraire, il se trouve devant
au communiqué de presse
paru samedi 17 avril dans les vous, alors il devient vite
quotidiens, quelle n’a pas été une chicane mobile imposma stupéfaction d’apprendre sible à dépasser. En plus,
vous respirez tous les gaz
la nouvelle mise en chand’échappement.
tier de la rue de la Berme.
De qui se moque-t-on? Je
Dans certaines zones qui
tiens à vous rappeler que la
sont construites avec un
rue de la Berme a déjà fait
nombre incalculable d’obsl’objet d’une complète réfec- tacles (gendarmes couchés,
tion il y a de cela quelques
poteaux, blocs en béton, piannées, réfection qui a duré
liers, indicateurs, «haricots»,
de longs mois en pénalisant grosses pierres, places de parc
l’ensemble des riverains
alternées, et j’en passe…),
par la lenteur des travaux.
la sécurité du cycliste n’est
Pourquoi à l’époque votre
même plus garantie. Je vis
service ne pouvait-il pas
cette mauvaise expérience
planifier et procéder simultous les jours en me déplaçant à vélo. Cessons d’utiliser
tanément au remplacement
des conduites électriques? En les cyclistes comme des raqualité de contribuable bien- lentisseurs du trafic motorisé!
Cette mauvaise habitude,
nois qui paie régulièrement
émanant des planificateurs,
ses impôts depuis plusieurs
perdure depuis de nomdécennies, je suis outré de
constater le total manque de breuses années et il est inadmissible qu’elle soit à ce jour
discernement et d’anticipation dans la gestion des pro- autant mise en application
jets urbanistiques en ville de sur les chaussées helvétiques.
Bienne. Nous engageons des Un contribuable biennois
mécontent.
ingénieurs dont la mission
Olivier Cortat, Bienne
est justement de planifier

De qui se
moque-t-on?

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Roland Schneider,
Gemüsebauer und
Teilnehmer der TVSendung «Bauer ledig
sucht», Hagneck / maraîcher et participant
à l’émission télévisée
«Bauer ledig sucht»,
Hagneck
«Vorige Woche lieferte ich meinem
langjährigen Abnehmer 22 Tonnen
Karotten. Auf Anfrage konnte ich
450 Kilogramm Futter-Karotten
mitnehmen. Bei der Durchsicht war
ich perplex: Etwa 80 Prozent hätte
man ohne Probleme zu Mahlzeiten
verarbeiten können. Gewiss: ,Rüebli’ mit
kleinen Flecken, etwas zu gross oder zu
krumm, kann man schwer verkaufen.
Ich postete ein Foto der Karotten auf
Facebook, Interessenten konnten
sie gratis abholen. Das Echo und der
Andrang waren riesig. Ich musste Ende
letzter Woche schon Nachschub holen.
Für mich zwar ein gewisser Aufwand,
dafür konnte ich zur Vermeidung von
Food Waste beitragen.»
«La semaine dernière, j’ai livré
22 tonnes de carottes à mon client
de longue date. Sur demande, j’ai
pu prendre 450 kilos de carottes
fourragères. Lorsque je les ai
examinées, j’ai été perplexe: environ
80% d’entre elles auraient pu être
cuisinées sans aucun problème. Il est
certain que les «carottes» avec des
petites taches, un peu trop grandes
ou trop tordues, sont difficiles à
vendre. J’ai posté une photo des
carottes sur Facebook, et toute
personne intéressée pouvait les
récupérer gratuitement. La réponse
et la ruée ont été énormes. J’ai dû
en redemander à la fin de la semaine
dernière. C’était un peu compliqué
pour moi, mais j’ai pu contribuer à
prévenir le gaspillage alimentaire.»

Rectificatif
Quelques erreurs se sont glissées dans
notre article sur le goéland leucophée
(BIEL BIENNE no 16 des 21/21 avril 2021),
bien vite rectifiées par la porte-parole de
la Station ornithologique suisse de Sempach, Chloé Pang: «Le goéland leucophée
n’est pas le seul laridé nicheur (en allemand, mouette et goéland se disent pareil – ce qui fait que la traduction rend le
propos inexact, puisque d’autres ‘Möwe’,
comme la mouette rieuse, nichent aussi
chez nous). Il est par ailleurs recensé de
manière systématique lors des comptages
d’oiseaux d’eau. Enfin, selon les connaissances de la Station ornithologique, en
Europe du Nord, les dispositifs testés le
sont contre le goéland argenté, et non
contre le leucophée. La rédactrice adresse
ici son mea culpa à la susnommée et aux
lectrices et lecteurs de BIEL BIENNE.

Leserbriefe

Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre Meinungen und Kommentare ab, die einen direkten
Bezug zur Region Biel-Seeland-Berner Jura oder zu einem Artikel in unserer Zeitung haben.
Bitte vergessen Sie nicht, die Leserbriefe (bitte getippt) mit Vornamen, Namen und Wohnort
zu versehen. Kurze Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer Gesamtheit zu erscheinen.
Ansonsten behalten wir uns das Recht vor, Leserbriefe zu kürzen. Die Titelgebung ist Sache
der Redaktion, ebenfalls der Entscheid, in welcher Ausgabe ein Leserbrief publiziert wird. Bereits in anderen Printmedien veröffentlichte Leserbriefe drucken wir nicht ab.
Nun sind wir gespannt auf Ihre Zuschriften, die uns unter folgenden Adressen erreichen:
red.bielbienne@bcbiel.ch;
Redaktion BIEL BIENNE, Leserbriefe, Postfach 272, 2501 Biel
oder Fax-Nummer 032 327 09 12.
Die Redaktion

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

Mehr Sicherheit
für weniger Geld.
VOLVO XC60 «SAFETY»-LAGERAKTION
Sichern Sie sich jetzt bis 30. Juni 2021 bis zu CHF 3307.– Zusatzrabatt auf Ihren neuen Volvo XC60.
Wir haben einige Neuwagenmodelle in verschiedenen Farb- und Motorvarianten für Sie auf Lager.
Wir beraten Sie gerne zu allen verfügbaren Modellen.
Kumulierbar mit allen aktuellen Prämien und Schwedenleasing.
Berechnungsbeispiel
Volvo XC60 B4 AWD Mild Hybrid R-Design / AT
Neupreis

CHF 78 328.–

Schwedenprämie

-CHF 6 266.–

Safety-Pack Aktion

-CHF 3 307.–

NETTO

CHF 68 755.–

(Kumulierbar mit Firmen- und Flottennachlass.)

BEREITS FÜR

Jetzt einsteigen und profitieren. Ohne Wartezeit.

Volvo XC60 B4 Diesel AWD AT R-Design 145+10 kW (197+14 PS). Katalogpreis CHF 78 328.– abzüglich Schwedenprämie CHF 6266.– und Safety-Paket CHF 3307.– = CHF 68 755.–. Angebot gültig bis 30.06.2021. Treibstoff-Normverbrauch gesamt: 6,2–7,2 l / 100 km, CO2-Emissionen:
162–188 g/km. Energieeffizienz-Kategorie: E. Swiss Premium® Gratis-Service bis 10 Jahre / 150 000 Kilometer, Werksgarantie bis 5 Jahre / 150 000
Kilometer und Verschleissreparaturen bis 3 Jahre/150000 Kilometer (es gilt das zuerst Erreichte). Abgebildetes Modell enthält ggf. Optionen gegen Aufpreis.

Hauptstrasse 64
3252 Worben

Telefon
Telefax

032 387 39 39
032 387 39 40

www.volvoworben.ch
info@volvoworben.ch
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Wie gut kennen Sie Ihre Nachbarn?
Connaissez-vous bien vos voisins?
PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit acht Parteien.
Wir haben einen regen Austausch, gegenseitig einladen
würden wir uns aber nicht.»
«Je vis dans un immeuble
de huit appartements. Nous
avons des échanges animés,
mais nous ne nous inviterions
pas l’un l’autre.»

Angela Hänni, 38,
Verkäuferin/vendeuse,
Lengnau/Longeau

«Ich wohne in einer Wohngruppe im ‚Schlössli’ in Mett.
Untereinander kennen wir uns
von gemeinsamen Aktivitäten,
die derzeit wegen Corona leider
ausfallen.»

Heinz Benninger, 74,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

«Je vis dans un groupe résidentiel dans le «Schlössli» à Mâche.
Nous nous connaissons grâce
à des activités communes qui
sont malheureusement annu- Andreas Zoss, 66,
lées pour le moment à cause Rentner/retraité,
du coronavirus.»
Worben
«Ich wohne seit 30 Jahren in
demselben Reiheneinfamilienhaus. Dementsprechend gut
kenne ich meine Nachbarn.
Der Umgang mit ihnen ist
zwar distanziert, aber dennoch
sehr freundlich.»

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

«Je vis dans la même maison
mitoyenne depuis 30 ans. Par
conséquent, je connais bien
mes voisins. Mes rapports avec
eux sont certes distants, mais
toujours très amicaux.»

www.coop.ch

03

53%
1.50

WOCHENKNALLER

Benjamin Blöth, 33,
Industriekaufmann/
commis industriel,
Marxzell (D)
«In unserer Gemeinde leben
rund 2500 Einwohner, da kennt
jeder jeden. Für mich ist das
ein Vorteil, ich möchte nicht
in der Anonymität untergehen
und weiss, dass mir in jeder Situation jemand helfen würde.»
«Il y a environ 2500 habitants
dans notre commune, donc
tout le monde se connaît. Pour
moi, c’est un avantage, je ne
veux pas me perdre dans l’anonymat et je sais que quelqu’un
m’aiderait dans n’importe
quelle situation.»

statt 3.20

27.4.–1.5.2021 solange Vorrat
Erdbeeren, Spanien,
Packung à 500 g (100 g = –.30)

28%

50%

per Tragtasche

per 100 g

7.95

WOCHENKNALLER

statt 11.15

Multibag oder Tragtasche füllen mit
diversen Äpfeln und Birnen (exkl. Bio und
Coop Prix Garantie), im Offenverkauf (bei einem
Mindestgewicht von 3,3 kg: 1 kg = 2.40)

8.80

statt 16.80

statt 11.10

Coop Naturafarm Wienerli, in Selbstbedienung,
3 × 2 Paar, 600 g, Trio (100 g = 1.47)

22%

44%

7.95

15.95

statt 10.20

Coop Naturaplan Bio-Knöpfli,
3 × 500 g, Trio (100 g = –.53)

statt 28.50

Coop Poulet Nuggets paniert, Schweiz,
tiefgekühlt, 1,5 kg (100 g = 1.06)

1

per kg

WOCHENKNALLER

6.50
statt 13.–

Coop Pouletschenkel, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 840 g

21%
per 100 g

1.80
statt 2.30

Coop Grana Padano, DOP, ¾-fett,
verpackt, ca. 350 g

50%

26.85
statt 53.70

Rosé White Zinfandel Vintage
California Selection Round Hill 2020,
6 × 75 cl (10 cl = –.60)

Erhältlich in ausgewählten Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
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Nora Molari, 29,
Architektin/architecte,
Biel/Bienne

«Ich kenne nur die Nachbarin,
die auf derselben Etage wohnt
wie ich. Ich füttere manchmal
ihre Katzen, und sie ist auch für
mich da. Die restlichen Hausbewohner kenne ich nicht,
aber man grüsst sich, wenn
man sich im Flur trifft.»

«Wir grüssen uns freundlich,
Gespräche gehen jedoch nicht
über ‚Small Talk’ hinaus. Kürzlich musste ich um 4 Uhr reklamieren, weil mein Nachbar zu
laut war und ich am nächsten
Tag arbeiten musste. Er lud
mich ein mitzufeiern, ist dann
aber auf meine Beschwerde
«Je ne connais que ma voisine eingegangen und ich konnte
d’étage. Je nourris ses chats wieder schlafen.»
parfois et elle est là pour moi
aussi. Je ne connais pas le reste «Nous nous saluons de manière
des gens de la maison, mais amicale, mais les conversations
on se dit bonjour quand on se ne vont pas au-delà d’un bref
croise dans le corridor.»
échange. Récemment, j’ai dû
me plaindre à 4 heures du
matin parce que mon voisin
était trop bruyant et que je
devais travailler le lendemain.
Il m’a invitée à participer à
la fête, mais a ensuite tenu
compte de ma plainte et j’ai
pu me rendormir.»

Musikschule Biel
Ecole de Musique Bienne

Schnupperwochen
Semaines
d’essai
6. – 22.5.
2021

Musik hören macht
glücklich – und selber
musizieren noch
viel mehr!

Infos und Anmeldung / Infos
& inscription :

KW17/ 21
NAT D

statt 5.40

20%

9.95

1

2.70

Coop Rinds-Rangersteaks mariniert, Schweiz,
in Selbstbedienung, 3 Stück

40%

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

50%

Jessica Chiari, 36,
Lehrerin/enseignante,
Biel/Bienne

Écouter de la musique
nous rend heureux – et la
pratiquer bien plus encore !
www.musikschule-biel.ch
www.ecoledemusique-bienne.ch
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GUT BUCHSTABIERT

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Fière de mon nom»

Ruth Kilezi: «Es ist gut,
dass nicht alle Menschen
gleich denken.»

PAR
TERES
LIECHTI
GERTSCH

R

I

U

Augustinus, der Kirchenlehrer aus dem 4. Jahrhundert, sagt: «Die Einheit
der Dinge ist das Mass ihrer
Schönheit.»

PB Transports Publiques
Bienne
T(Verkehrsbetriebe
Biel)

Ich habe das Generalabonnement, bin immer mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs.
Der ÖV hat viele Vorteile: Er
reduziert Umweltverschmutzung und Lärm, man spart ohne
Auto auch Geld. Die Verkehrsbetriebe sollten für die Spitzenzeiten Kapazitäten ausbauen.

Heldin (Héroine)

Heldin meines Lebens – das ist meine Mutter.
Sie ist mein Anker im Alltag.
Mut, Liebe, Integrität zeichnen sie aus. Sie hat mir nicht
nur das Leben geschenkt, sondern Werte und Grundsätze.
Sie spornt mich an, jeden Tag
ein besserer Mensch zu werden, und sie ermutigt mich in
meinen Projekten. Für sie passt
diese Weisheit perfekt: «Eine
Mutter ist gleichzeitig ein Nest
und ein Horizont.»

K

ilezi

Mein Name hat seine
Wurzeln in afrikanischen Landen. Genauer: bei der ethnischen Gruppe der Bakongo, vor
allem in der demokratischen
Republik Kongo und in Gebieten Angolas. «Kilezi» heisst
in Kikongo, der Sprache der
Bakongo, «Kindheit». Darum
passt er auch so gut für mich.
Ich habe mir in vielem meine
Kinderseele bewahrt: in der

Ruth Kilezi:
«Mon idéal
est de créer
un monde
meilleur,
sans pauvreté et
sans violence.»

Réponses de Ruth Kilezi, conseillère de Ville
biennoise (PSR), à des mots-clés formés par son nom.

VON TERES LIECHTI GERTSCH Freude, die Umwelt zu entdecken, auf Menschen zuzugehen.
Ich grüsse jede Person, die ich
kreuze, und oft ergibt sich ein
ichesse culturelle
Gespräch. Ich werde dann oft
(Kultureller Reichtum)
Biel ist kulturell von enor- gefragt, woher ich komme.
mem Reichtum: Konzerte, Aus- Man soll stolz sein auf seinen
stellungen – viele Nationen und Namen, und ich bin es.
Sprachen tragen dazu bei. Die
Altstadt mit ihren Sandsteinntérêts de loisir
fassaden, Gewölbekellern und
(Freizeitinteressen)
charmanten Gässchen ist ideal
Meine besondere Leidenfür kulturelle Aktivitäten. «Die schaft gilt dem Gospel. Ich
Kultur ist vielleicht das letzte singe selber in einem GospelBollwerk gegen die Barbarei», chor mit. Im Gospel lassen sich
sagt der Ethnologe Claude Lévi- die tiefsten Gefühle ausdrücken
Strauss. Kultur ist wichtig für – das Lob Gottes, Botschaften
den Zusammenhalt der Gesell- der Liebe und der Lebensfreude.
schaft. Darum soll Biel noch Man kann mit seiner Stimme,
mehr in Kultur investieren.
den Klangfarben spielen.

nité (Einheit)

menu

ÉPELLATION CONTRÔLÉE

Mutter
als Heldin
Antworten der
Bieler PSR-Stadträtin Ruth Kilezi
zu Stichworten,
gebildet aus den
Buchstaben ihres
Namens.
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Richesse culturelle

Bienne connaît une
énorme richesse culturelle. Des
concerts, des expositions, et
beaucoup de nations et de langues y contribuent. Avec ses
caves voûtées, ses charmantes
ruelles et ses façades en grès, la
vieille ville est l’endroit idéal.
L’ethnologue Claude LéviStrauss, affirme que «la culture
est l’ultime rempart face à la
barbarie». La culture est importante pour la cohésion de la
société. Raison pour laquelle
Bienne devrait investir encore
davantage dans la culture.

U

nité

Le philosophe SaintAugustin disait au IVe siècle:
«L’unité est la forme de toute
beauté».

L

iberté (Freiheit)

salue toutes les personnes que
je croise et une conversation
s’ensuit généralement. On me
demande alors souvent d’où je
viens. On devrait être fier de
son nom et je le suis.

dans les
loisirs
Intérêts

J’ai avant tout une passion
pour le gospel. Je suis d’ailleurs
membre d’un chœur de gospel.
Le gospel permet d’exprimer
ses sentiments les plus profonds, comme adresser des
louanges à Dieu, transmettre
des messages d’amour ou partager sa joie. On peut jongler
avec les timbres de sa voix.

Liberté

200 g frische Kefen
1 grosse rote Peperoni
1 rote Zwiebel
2 Knoblauchzehen
150 g Sojasprossen
50 g Erdnüsse, enthülst und
ungesalzen
1 kleiner Peperoncino
2 EL Olivenöl
1 EL Sesamöl
Meersalz und Mühlenpfeffer

É

Seit frühester Kindheit
habe ich davon geträumt, Anwältin zu werden. Mit der Kraft
des Rechts kann ich Menschen
verteidigen, für Schwächere
eintreten. Ich studiere an der
Universität Neuenburg öffentliches Recht und Sozialrecht.

H

Zoo

Ich denke, Tiere sollten
nicht in Zoos gehalten werden.
Besser wäre es, sie in ihren natürlichen Lebensräumen zu schützen.
Mein Lieblingstier ist der Löwe.

I

deal (Idéal)

Man kann lachen und
sagen: Ruth ist Utopistin, sie
lebt in einer heilen Traumwelt.
Dennoch: Mein Ideal ist es, dass
wir eine bessere Welt schaffen, ohne Armut, ohne Gewalt.
Wenn alle von uns dazu beitragen würden, indem sie weniger
egoistisch wären, achtsamer
gegenüber den Mitmenschen,
dann wäre es möglich. 2016
habe ich den Verein «Une Vie
meilleure pour tous» gegründet,
dessen Ziel es ist, die Waisen
in Kinshasa, in der Huaptstadt
der Demokratischen Republik
Kongo, zu unterstützen (IBAN:
CH59 0900 0000 1505 5278 4).
Spenden werden für Schule,
Nahrung und Kleidung eingesetzt.
n

Die Spitzen der Kefen wegschneiden und allfällige
Fäden abziehen. Die Kefen
schräg halbieren, grössere
schräg in breite Streifen
schneiden. Die Peperoni
längs halbieren, Kerne und
weisse Rippen entfernen, in
etwa gleich grosse Stücke
schneiden. Zwiebel und
Knoblauchzehen in feine
Scheiben schneiden. Peperoncino entkernen und in
feine Streifen schneiden.
Die beiden Öle in der Bratpfanne erhitzen und alle
Zutaten dazugeben. Unter
stetem Rühren braten, so
dass die Kefen noch Biss
haben. Am Schluss mit Salz
und Pfeffer abschmecken.

Z

I

K

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
50% Rinds-Rangersteaks, marin., CH, 3 Stk., 100 g 2.70
50% Rosé White Zinfandel, Sele. Round Hill 6 x 75 cl 26.85
53% Erdbeeren, Spanien, 500 g
1.50
21% Grana Padano, DOP, ¾-fett, ca. 350 g
1.80
33% Chicco d’Oro Tradition, Bohnen o. gem., 3 x 500 g 19.95

statt
statt
statt
statt
statt

5.40
53.70
3.20
2.30
29.85

0.60 Rp. Anna’s Best Nüsslisalat, Beutel, 130g, 100 g
33% Evian, z. B. Evian Sport, 6 x 75 cl
20% Spare Rips gewürzt, Schweiz, 100 g
Solange Vorrat:
33% Berliner, 6er-Pack

3.30
3.85
2.00

statt
statt
statt

3.90
5.80
2.60

3.90

statt

5.85

«Pois mange-tout» – der
französische Name sagt es:
Von dieser leicht süsslichen Erbse isst man alles.
Junge, knackige Kefen, auch
Zuckerschoten genannt,
werden ganz, d. h. mitsamt
der Hülse, zubereitet und
genossen. Auch roh oder
kurz blanchiert und in breite
Streifen geschnitten, schmecken sie in einem frühlingshaften Salat wunderbar. Hier
sind sie Teil eines farbenfrohen Mischgemüses:

Für 4 Personen
als Gemüsebeilage

T

Etudes (Studium)

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

RÜHRGEBRATENE KEFEN
MIT P EPERONI UND
SOJASPROSSEN

Je respecte la liberté
d’autrui. Il est sain que toute
le monde ne pense pas de la
même manière. Le monde
PB (Transports
serait ennuyeux sinon. Mais
publics biennois)
J’ai l’abonnement général et la loi est claire: pas de racisme,
utilise constamment les trans- de discrimination ni de diffaports publics. Ils ont de nom- mation!
breux avantages, ils réduisent
les nuisances sonores et les
tudes
atteintes à l’environnement.
Depuis ma plus
On peut aussi économiser de tendre enfance, j’ai rêvé de
l’argent sans voiture. Les trans- devenir avocate. Avec le droit,
ports publics devraient étendre je peux défendre les gens, en
leurs capacités aux heures de particulier les plus faibles. À
pointe.
l’Université de Neuchâtel,
j’étudie l’«Orientation politique publique» et le «Droit
éroïne
L’héroïne de ma vie, social».
c’est ma mère. Elle est mon
ancre au quotidien. Le couoo
rage, l’amour et l’intégrité la
Je trouve que les anicaractérisent. Elle ne m’a pas maux ne devraient pas être déseulement offert la vie, mais tenus dans les zoos. Il vaudrait
aussi transmis des valeurs et mieux qu’ils soient protégés
des principes. Elle me motive à dans leur habitat naturel. Mon
être chaque jour une personne animal préféré est d’ailleurs
meilleure et me soutient dans le lion.
mes projets. Elle incarne à la
perfection cette devise: «Une
déal
mère est à la fois un nid et un
On peut se moquer et
horizon».
dire que Ruth est une utopiste
qui vit dans un «monde de
Bisounours». Mon idéal est
ilezi
Mon nom a ses ra- de créer un monde meilleur,
cines sur les terres africaines. sans pauvreté et sans violence.
Si chacun pouvait être
Pour être plus précise, il puise
ses origines dans l’ethnie des moins égoïste et plus altruiste,
Bakongo qui vit en République cela serait possible. En 2016,
démocratique du Congo et j’ai fondé une association «Une
dans une partie de l’Angola. Vie meilleure pour tous» dont
Dans le kikongo, la langue le but est de venir en aide
de Bakongo, «Kilezi» signifie aux orphelins à Kinshasa, en
«enfance». Cela me correspond République Démocratique du
bien. J’ai toujours gardé une Congo (IBAN: CH59 0900 0000
âme d’enfant qui se révèle dans 1505 5278 4 – scolarisation,
n
ma joie ou dans ma manière de nutrition, vêtements).
découvrir la nature et d’aller
à la rencontre des gens. Je

Ich respektiere die
Freiheit anderer. Es ist auch
gut, dass nicht alle Menschen
gleich denken, es wäre sonst
eine langweilige Welt. Aber das
Gesetz ist klar: kein Rassismus,
keine Diskriminierung, keine
Diffamierungen!

DES MONATS
DU MOIS

T IPPS :

n Knackig gebraten, behal-

ten Kefen ihre schöne Farbe
und den Geschmack.
n Anstelle von frischen können Sie auch tiefgekühlte Kefen
verwenden, die Sie aber erst am
Schluss kurz mitrühren.
n Statt Erdnüssen können
Sie auch Mandeln oder andere Nüsse verwenden.
n Mit etwas frischem Koriander oder Thai-Basilikum bringen Sie einen raffinierten Twist
auf den Teller.
Sie können das Gemüse nach
Belieben zu Fleisch oder Fisch
– mit Pasta, Reis, Couscous
oder Kartoffelstock – servieren.

de Reinhold Karl,
chef de cuisine de la
Hirslanden Clinique des
Tilleuls de Bienne,
ancien membre de
l’équipe nationale
de cuisine.
L’appellation pois mangetout ne peut pas mieux
le décrire: tout se mange
dans ce pois légèrement
doucereux. Les jeunes
pois, croquants, également
appelé pois gourmands, sont
consommés entiers avec
les graines et la gousse. On
peut aussi les déguster crus
ou brièvement blanchis,
découpés en julienne dans
une délicieuse salade printanière. Ici, ils font partie d’un
mélange coloré de légumes.

SAUTÉ DE POIS MANGE-TOUT
AVEC POIVRONS ET
POUSSES DE SOJA

Pour 4 personnes
en guise d’accompagnement
200 g de poids mange-tout frais
1 gros poivron rouge
1 oignon rouge
2 gousses d’ail
150 g de pousses de soja
50 g de cacahuètes écossées et
non-salées
1 petit piment
2 cs d’huile d’olive
1 cs d’huile de sésame
Sel de mer et moulin à poivre
Couper les pointes des pois
mange-tout et retirer les fils
éventuels. Partager les pois
en biais, couper les plus
gros en julienne. Couper les
poivrons en deux, en longueur, retirer les graines et
la partie blanche de la chair,
découper en lanières égales.
Couper l’oignon et l’ail en
fines tranches. Épépiner le
piment et le découper en
fines lamelles.
Chauffer les deux huiles
dans le poêle et rajouter tout
les ingrédients. Frire tout
en remuant, de manière à
conserver leur croquant.
Finir par assaisonner avec
sel et poivre.

TUYAUX :

n Frire sans perdre le
croquant, les pois mangetout conservent ainsi leur
couleur et leur goût.
En lieu et place de pois
mange-tout frais, vous pouvez aussi les utiliser congelés
que vous ne rajoutez qu’à la
fin en remuant brièvement.
n Au lieu de cacahuètes,
vous pouvez aussi ajouter
des amandes ou des noix.
n Avec un peu de coriandre
frais ou de basilic thaï vous
parfumez votre assiette d’un
brin de raffinement.
n Vous pouvez servir les
légumes à discrétion avec
poisson ou viande accompagnés de pâtes, de riz, de
couscous ou de purée de
pommes de terre.

OFFRES DE LA SEMAINE
Gran Bericanto Riserva Colli Berici DOC, 2017, 75 cl
Paco Rabanne Invictus, Homme, 50 ml
Red Bull, classic ou sans sucre, 24 x 25 cl
Lindor, boules au lait ou assortiment, 500 g
Dar-Vida fromage, 2 x 184 g

14.95
44.90
25.95
12.95
5.90

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

29.50
84.90
40.80
18.95
7.40

Pommes de terre Agri Natura à chair ferme, Suisse, 2 kg 2.40
Melons Galia, Espagne, pièce
3.20
Poitrine de poulet Suttero, 100 g
2.45
Lipton Ice Tea, lemon, 6 x 1,5 l
8.10
Kleenex, 3 x 80 pièces
4.20
Persil, universel, gel, 2,5 l, 50 lessives
18.90

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

3.20
4.60
3.55
13.50
6.30
31.85

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.

Artikel nur solange Vorrat! Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Incarom

www.radikal-liquidationen.ch

Cailler

Original Instantkaffee
Refill

Olitalia

Branches Milch

Olivenöl
Extravergine

7.95
Bauli

z.B. Kakao oder Crema, je 10 x 50 g

1 Liter

Mars, Snickers & Twix
12er-Pack

540 g

je

3.95

je

statt

3.95

5.20

600 g

2 x 275 g

56 x 23 g

statt

35.80

11.

95

6.30

BraTee

Classic oder Zero

95
.
8
1

statt

leich
Konkurrenzverg

Coca-Cola

8.95

Wassermelone, Zitrone,
Pfirsich oder Granatapfel

Kneipp

HIT

Duschmittel oder Körpermilch

50

2.

6.90

3.90

je 75 cl

leich
Konkurrenzverg

leich
Konkurrenzverg

je 200 ml

je 200 ml

11.80

5.

50

HIT

Hakle Toilettenpapier

9.95

weiss,
3-lagig

je
24 x 33 cl

Café
de Paris
Rosato

leich
Konkurrenzverg

7.20

je
3 x 250 ml

13.95

6.95

leich
Konkurrenzverg

28.30

leich
Konkurrenzverg

13.95

95

4.

30 Rollen

6 x 35,5 cl

75 cl

Caps, Gel od

12.95

Sun

Perwolitltel

leich
Konkurrenzverg

r
Tabs oder Pulve

29.55

Feinwaschm

90

17.

105 Tabs

19.95

leich
Konkurrenzverg

41.85

leich
Konkurrenzverg

43.60

je 70 WG

je
2 x 3 Liter

12.95

95
.
2
1

leich
Konkurrenzverg

leich
Konkurrenzverg

23.

19.95

56.80

85

56.

je 100 WG

je
2 x 40 WG

Luna Bloss
Femme
EdT
30 ml

HIT
90

19.

ti
Laura Biagiot
Blu di Roma
Uomo
EdT
125 ml

HIT
90

26.

12.95
leich
Konkurrenzverg

30.65

66 Tabs

81 Tabs

je
3 x 55 WG

leich
Konkurrenzverg

leich
Konkurrenzverg

34.

55

26.85

90

icci
Nina R
om

4.95

Duschmittel

Corona Bier

HIT

Persil er Pulver

Nivea

r
Moove Scoote
125
oter mit

on
Aus Liquidati
Bettwäsc5hxe100 cm,
6
160 x 210 cm, und Farben
div. Materialien

79.90

hochwertiger Scous und
Klappmechanismem Lenker,
höhenverstellbarmm
Radgrösse: 125
rosa oder blau
je

29.90
HIT

35.-

leich
Konkurrenzverg

20.leich
Konkurrenzverg

39.90

Besuchen Sie uns in Biel Murtenstrasse 14 | Mo – Fr 9 – 18.30 Uhr / Do 9 – 20 Uhr / Sa 9 – 17 Uhr

PERSONEN GENS D’ICI

Thomas Spörri

Sie begegnen ihm an jedem Wochentag,
doch die meisten Bewohner im Quartier
wissen wenig über ihn: über Herrn
Spörri, genannt «Thomas», den Strassenwärter – der Mann am Wegrand.

L’homme
orange

On le rencontre tous les jours ouvrables,
mais la plupart des habitants
ne savent pas grand-chose de lui:
Monsieur Spörri, nommé «Thomas»,
le balayeur de rue.

...SMS...

...SMS...

PHOTO: STEF FISCHER

VON LUDWIG HERMANN mitunter schlüpfen sie sogar in
Cantonnier. La ville
die Rolle von ,Sozialarbeitern’,
de Bienne se divise en dixneuf quartiers. «Vigneules
Wenn ich aus der Redaktion die mit Alten und Einsamen ein
est plutôt un lieu de travail
an der Neuenburgstrasse trete paar lockere Worte wechseln.
(und nicht gerade von einem
So einer ist auch unser
facile, malgré l’étendue»,
Velo auf dem Trottoir überfah- Mann aus Vingelz: Thoindique Martin Siegenthaler,
ren werde), blicke ich meist mas Spörri – selber ein
de l’Inspection de la voirie de
neugierig nach links und nach wenig einsam und
la Ville de Bienne. Les gens se
rechts. Ist er da, ist er zu sehen? froh über ein nettes
comportent de manière plutôt
Jawohl, dort arbeitet er: Tho- Wort. Ein Sonderling,
civilisée. En tout cas, précise-tmas, der Strassenwischer, im der als Hobby Radil, en ce qui concerne les sacs
Einsatz seit dem frühen Mor- fahren angibt, pro
poubelles et les containers. «Au
gen, entweder auf dem Parkplatz Jahr mit dem Velo
fait, la dénomination correcte
beim SBB-Tunneleingang oder 10 000 Kilometer
est cantonnier, balayeur de rue
– 500 Meter weiter westwärts – z u r ü c k l e g t u n d
est une appellation désuète,
als kleiner oranger Punkt beim mit seinem Bike
PAR considérée comme péjorative»,
Restaurant Räblus. Oder auch ü b e r s W o c h e n LUDWIG HERMANN corrige Thomas.
gleich vis-à-vis von der Redak- ende heim nach
Si l’on observe Thomas au
tion, auf dem Parkplatz.
Adelboden radelt. Vor
En sortant de boulot, l’on s’étonne de voir
la rédaction, à la que son travail semble être la
Der Ort, wo Autofahrer gerne zwei Jahren wurde er
einen WC- und Verpflegungs- am Herz operiert. Kein
route de Neuchâ- chose la plus importante au
stopp einschalten, den Abfall Problem: Thomas macht
tel, je tourne ma monde. Thomas balaye, pelle
über Bord werfen und – nach weiter. Vor dem Strassentête à gauche et à et tond avec une volonté de
einem Nickerchen – sorglos verkehr hat er keine Angst.
droite, pour éviter tous les instants. Et pourtant…
weiterfahren. Dann ist Thomas Vor was er sich fürchte?
qu’un cycliste me
dran, einer der 24 Bieler Stras- «Vor den Radfahpercute de plein
«Bavard?» Il y a toujours
senwischer, der die Plastikfla- rern auf dem
fouet sur le trottoir, des gens qui «me traitent de paschen, Pizzakartons, Becher und Trottoir.
et je scrute la rue: est- resseux et de bavard». Le chef,
Servietten aufliest und in seinem
il là, oui ou non?
Martin Siegenthaler, prend la
Stosskarren entsorgt. Sammelt
Oui, il est là et défense de son employé. «Les
sich da nicht eine heimliche
travaille. Thomas, le cantonniers ne sont pas simWut auf die Abfallsünder?
balayeur de rue, est plement des nettoyeurs, ils
«Wut auf unsere ,Kundactif depuis l’aurore sont au service du public. Ils se
schaft’?», fragt Thomas
sur la place de parc doivent d’être communicatifs.»
und knirscht mit den ZähDie erdes CFF, près de Si l’on demande son chemin,
nen. Er, ein 58-jähriger
schrecken mich,
l’entrée du tun- les hommes de l’Inspection
Berner Oberländer aus
sausen mir um die
nel ou cinq cents de la voirie savent de quoi il
Adelboden, ein urchiger,
Ohren und nehmen wenig
mètres plus loin en retourne. Et de temps en
frohgemuter Mensch. Seit 15 Rücksicht.»
à l’ouest, petit temps, ils se mettent même
Jahren arbeitet er beim Bieler
point orange dans la peau du travailleur
Strasseninspektorat, anfänglich
Fundbüro. Thomas spricht Thomas
aux abords du social et échangent quelques
bei der Müllabfuhr, seit einem schnell, nuschelt, verschluckt Spörri:
restaurant Rä- mots conviviaux avec des perJahr als Strassenwischer mit manche Worte. Was hat er bei Ein Berner
blus. Parfois aussi sonnes seules ou âgées.
Arbeitsort Vingelz. Thomas der Arbeit schon gefunden? Oberländer
sur l’allée du parking,
Thomas Spörri, lui-même
reinigt die Neuenburgstrasse «Alles!», sagt er. Und in einem reinigt Bie- face à la rédaction.
un peu solitaire, n’est jamais
vom Kreisel Seevorstadt bis Atemzug: «Schlüssel, Natels, ler GehsteiC’est le lieu apprécié des en peine d’échanger une genzum ehemaligen Restaurant Kleider, Taschen, Gebisse – und ge sowie
automobilistes pour faire une tillesse. Un être à part dont
Schlössli, die Tessenbergstrasse, Geld. Ab ins Fundbüro damit, Plätze und
pause pipi. Après une sieste, il le passe-temps préféré est le
den Burgunderweg, drei Trep- ein Jahr warten – und dann ab- räumt den
arrive qu’ils jettent leurs ordures vélo avec lequel il accumule
pen am Berghang sowie Teile holen!» Kürzlich begegnen wir Müll «fortavant de reprendre la route, les kilomètres, dix mille par
vom Seeuferweg. Fünf oder sechs uns vor der Redaktion. Thomas schrittlicomme si de rien n’était. C’est année, en roulant jusqu’à
Kilometer zum Sauberhalten! stürmt auf mich zu. Beim In- cher» Städ- là qu’intervient Thomas, un des Adelboden pendant le weekvingt-quatre balayeurs de la end. Il y a deux ans, il a subi
terview damals hätte ich ihn ter weg.
Ville de Bienne qui ramassent une opération du cœur. Pas de
Strassenwärter. Die gefragt: «Was ist Ihr grösster
Thomas bouteilles de plastique, cartons problème! De quoi a-t-il peur?
Stadt Biel ist in 19 Quartiere Wunsch? Eine Million in bar?»
Spörri: de pizza, gobelets et serviettes. «Des cyclistes qui circulent sur
eingeteilt. «Vingelz», sagt Jetzt wisse er es: «Unterwegs
Martin Siegenthaler vom Bie- eine Toilette!», sagt Thomas «Vigneules N’est-ce pas là une raison pour le trottoir. Ils m’effrayent, ils
foncent et me frôlent sans
est plutôt être en colère?
ler Strasseninspektorat, «ist und lacht verschmitzt.
«Se mettre en colère contre prendre d’égards.»
«Ch-ch-ch, ch-ch-ch»,
un lieu de
ein eher ,leichter‘ Arbeitsort
travail fa- notre ‘clientèle’?», questionne
– trotz der Ausdehnung. Die kratzt der Besen auf der langen,
Leute benehmen sich hier langen Strasse. Der Andere, cile, malgré Thomas, 58 ans, en grinçant des
Objets trouvés. Qu’a-t-il
,gesittet’. Jedenfalls, was der Heimkehrer von der Front, l’étendue.» dents. Un homme rustique et donc déjà trouvé en effectuant
de bonne humeur, originaire son travail? «De tout! Des clés,
Abfallsäcke und Container wischt und wischt und weiss
d’Adelboden, dans l’Oberland des téléphones portables, des
betrifft. Übrigens», korrigiert nichts anderes — in Wolfgang
bernois. Cela fait quinze ans habits, des sacs, des dentiers
Thomas‘ Chef, «die korrekte Borcherts Zweiter-Weltkriegqu’il travaille pour l’Inspec- et de l’argent. Cela part au
Berufsbezeichnung ist ,Stras- Drama «Draussen vor de Tür».
tion de la voirie de Bienne, au bureau des objets trouvés.
senwärter’. ,Strassenwischer’ Ein Mann mit gebeugtem Rüdébut comme cantonnier et Une année d’attente et puis on
wird als abschätzig betrachtet cken, furchigen Händen und
depuis une année en tant que récupère!» Dernièrement nous
verwittertem Gesicht. Müsste
und ist veraltet.»
balayeur de rue, Vigneules étant nous sommes croisé devant la
Wer Strassenwärter Tho- ein Darsteller für die Rolle
son lieu de travail. Thomas net- rédaction. Thomas se précipite
mas bei der Arbeit beobach- gesucht werden, Herr Spörri,
toie la route de Neuchâtel du vers moi. Lors de l’interview je
tet, staunt: Der Job scheint genannt «Thomas», wäre die
rond-point du Faubourg du lui avais demandé: «Quel est
für ihn die wichtigste Sache Idealbesetzung.
n
Lac jusqu’à l’ancien restaurant votre plus grand vœu?» Mainder Welt. Thomas wischt
Schlössli; la route de la Mon- tenant, il dit avoir la réponse:
und schaufelt und mäht
tagne-de-Diesse, le chemin des «Des toilettes sur le chemin»,
stets mit Volleinsatz. Kommt
Bourguignons, trois marches se marre-t-il. Il reprend son
demnächst eine Kutsche mit
au flanc de la montagne, ainsi travail et son balai infatigable
Königin Elizabeth II. vorbei?
que des parties du chemin de fait de long «scratch» tout au
Oder der Bundesrat in corla Rive. Cinq à six kilomètres long de la route.
pore mit King Berset I. an
n
à tenir propres.
der Spitze? Fast könnte mans
meinen. Und doch …
n Lian Bichsel und Lilian Garessus vom EHC Biel
dürfen an die U18-Weltmeisterschaft. Sie findet bis zum 6.
« P l a u d e r i » ? Es gebe
Mai in Frisco & Plano in Texas/USA statt. n Der neue Bereich
immer Leute, weiss Thomas,
«die mich als ,faul’ und als
«Technische Dienste» in der Gemeinde Brügg wird übergangs,Plauderi’ bezeichnen.» Chef
weise durch Daniel Mathys geführt. Als Nachfolger des
Martin Siegenthaler nimmt
in Pension tretenden Oswald Zigerli übernimmt René
seinen Mitarbeiter in Schutz.
Grossenbacher ab Juni die Bereichsleitung Werkhof.
Strassenwärter seien nicht nur
zum Saubermachen da: «Der
n Les Verts du Canton de Berne présentent une candidate franMann in Orange ist ,öffentlich’.
cophone à l’élection au Conseil exécutif, la députée Moussia
Er muss kommunikativ sein.
de Watteville tentera de ravir le siège francophone réservé
Auf der Strasse ist er Ansprechau Jura bernois et occupé actuellement par l’UDC Pierre
partner und Auskunfstsperson.»
Alain Schnegg. n L’écrivain imérien Antoine Rubin et
Wer nach dem Weg fragt – die
le Biennois Thomas Flahaut ont reçu les bourses Fell Doriot
Mannen vom Bieler Strassenins2021 attribuées par la commission intercantonale de littérature
pektorat wissen Bescheid. Und
du Canton de Berne et de la République et Canton du Jura.

HAPPY
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in Orange
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Yasmina
Grossenbacher, 18,
besucht das französische
Gymnasium in Biel und hat
an der Schweizer PhysikOlympiade eine Bronzemedaille gewonnen. Der Wettkampf fand in virtueller
Form statt. Einige Wochen
vor den Maturitätsprüfungen ist das Ziel der in Reconvilier wohnhaften Gymnasiastin klar: Sie möchte
ein Hochschulstudium
aufnehmen und sich auf
forensische Wissenschaften
spezialisieren. «Was ich
an Wissenschaften wie der
Physik mag, ist, dass sie
Mathematik anwenden,
um alltägliche Phänomene
konkret beschreiben zu
können.» Die Bernjurassierin hofft, im Normalfall
an der Universität ihre
Fähigkeiten verbessern zu
können, inbesondere im
Bereich der Kriminalwissenschaft. «Mein Studium
würde ich gerne in einem
englischsprachigen Land
fortsetzen, vorzugsweise in
Kanada.» Sie kann es sich
vorstellen, eines Tages in
ihre Heimat zurückzukehren, um anzuwenden, was
sie gelernt.
MH

n

Ulrich Castelberg, 76,
sorgte sich als Hausarzt
in Aarberg während 26 Jahren
um die Gesundheit seiner
Patientinnen und Patienten.
Doch seine Praxis blieb während 1992 bis 2000 regelmässig geschlossen, da es den
abenteuerlustigen Mediziner
ins Ausland zog, wo er sich
als «Swiss Peace Supporter»
der Schweizer Armee in der
Westsahara, in Bosnien und
schliesslich im Kosovo einsetzte. Nach dem Tsunami
2004 war er in Indonesien
tätig. Castelberg unternahm
nach seiner Pensionierung
2006 eine Antarktisreise und
sollte fortan während fünf
Jahren zweimal jährlich auf
Expeditionskreuzfahrtschiffen als Schiffsarzt an den beiden Polen arbeiten. «Ich habe
einen privilegierten Beruf
und kann das machen, was
andere gerne würden. Deshalb hatte ich stets die Unterstützung meiner Patienten»,
so Castelberg. Aufgewachsen
ist er in Biel als Sohn eines
Arztes. Erst nach seinem Studium liess er sich in Aarberg
nieder. Dort hat er nun in der
«Krone» ein Impfzentrum auf
die Beine gestellt. Mit 31 freiwilligen Helfenden werden
wöchentlich 1000 Menschen
gegen Covid-19 geimpft. Auf
Trab gehalten wird Castelberg
zudem von seinem Hund
«Ayra» sowie von seinen beiden Enkelkindern.
MM

n

À 18 ans, l’étudiante au
Gymnase français de
Bienne domiciliée à Reconvilier Yasmina Grossenbacher vient de décrocher
une médaille de bronze lors
de la finale suisse des Olympiades de physique qui ont
bien sûr dû se dérouler à distance. À quelques semaines
des examens de Maturité, son
objectif est clair: elle souhaite
entamer ensuite des études
universitaires et se spécialiser
dans les sciences forensiques.
«Ce que j’aime dans les
sciences comme la physique,
c’est que l’on applique les
mathématiques afin de pouvoir décrire concrètement des
phénomènes du quotidien.»
Dans l’idéal, la jeune étudiante jurassienne bernoise
espère ensuite pouvoir se
perfectionner dans des universités notamment sur l’aspect
physique des sciences criminelles. «Cela me plairait bien
de pouvoir par la suite continuer mes études dans un pays
anglophone, de préférence au
Canada.» Et, pourquoi pas,
revenir un jour dans sa région
pour appliquer concrètement
ce qu’elle aura appris et développé dans ses études.
MH

n

Ulrich Castelberg,
76 ans, a veillé à la santé de ses patients pendant
26 ans en tant que médecin de famille à Aarberg.
Mais son cabinet est resté
régulièrement fermé de
1992 à 2000, car ce médecin aventureux était attiré
par l’étranger, où il a servi
comme «Swiss Peace Supporter» pour l’armée suisse au
Sahara occidental, en Bosnie
et enfin au Kosovo. Après
le tsunami de 2004, il a été
actif en Indonésie. Après
avoir pris sa retraite en 2006,
Ulrich Castelberg s’est rendu
en Antarctique et a travaillé
en tant que médecin de bord
deux fois par an, pendant
cinq ans, sur des navires de
croisière lors d’expéditions
aux deux pôles. «J’ai une
profession privilégiée et je
peux faire ce que d’autres
rêveraient de faire. C’est
pourquoi j’ai toujours eu le
soutien de mes patients»,
explique-t-il. Fils de médecin,
Ulrich Castelberg a grandi
à Bienne. Ce n’est qu’après
avoir terminé ses études qu’il
s’est installé à Aarberg. Il y a
maintenant créé un centre de
vaccination dans la «Krone».
Avec 31 volontaires, 1000
personnes sont vaccinées
contre le Covid-19 chaque
semaine. Ulrich Castelberg
est également bien occupé
avec son chien «Ayra» et ses
deux petits-enfants.
MM

n Daniel
Grubenmann,
Geschäftsleiter
Radio Evard in
Brügg, Ipsach, wird
diesen Donnerstag
67-jährig; directeur Radio Evard
à Brügg, Ipsach,
aura 67 jeudi.
n Carlo Galli,
Architekt SWB,
Biel, wird diesen
Donnerstag
94-jährig; architecte SIA, Bienne,
aura 94 ans jeudi.

n Camille
Kuntz, ehem.
Gemeindepräsident Mörigen
und Präsident der
Stiftung PTA Biel,
Mörigen, wird
diesen Donnerstag
81-jährig; ancien
maire de Mörigen
et président de la
fondation «Scouts
Malgré Tout» à
Bienne, Mörigen,
aura 81 ans jeudi.

PHOTO: Z.V.G.
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n Heiny
Züger, Leserbriefschreiber,
Sutz-Lattrigen,
wird diesen Freitag
90-jährig: «Ich werde
im ganz kleinen Kreis
mit der Familie
feiern.»; auteur de
courriers des
lecteurs,
Sutz-Lattrigen,
aura 90 ans
vendredi: «Je vais
les fêter en famille
dans un cercle
restreint.»
n Simon
Müller, Leiter
EduParc, Biel,
wird diesen
Sonntag 59-jährig;
directeur EduParc,
Bienne aura 59 ans
dimanche.
n Hans
Richard, Fahrlehrer, Biel, wird
nächsten Montag
64-jährig; moniteur de conduite,
Bienne aura
64 ans lundi
prochain.
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Heimlich unbetroffen

A

m 18. Februar
wurde in die Eingangstüre der Bieler Synagoge ein
Hakenkreuz eingeritzt. Daneben die Worte «Sieg Heil»
und «Judenpack». Sämtliche
politischen Parteien in Biel
verurteilten den Vorfall umgehend. Das «Bieler Tagblatt»
widmete dem antisemitischen
Gekritzle eine ganze Seite.
Mein BIEL BIENNE-Kollege Mohamed Hamdaoui doppelte mit
einem Interview mit der Stadträtin Ruth Tennenbaum nach,
die sich ihrerseits schockiert
und erschüttert zeigte. Auch
Stadtpräsident Fehr drückte
sein Entsetzen aus.

N

atürlich durfte der obligate Satz «Und das in
Biel mit seinem hohen Toleranzvermögen» (Originalzitat
von Ruth Tennenbaum) nicht
fehlen.
Diese klare Verurteilung ist
grundsätzlich erfreulich. Die
Qualität des Protestes bemisst
sich allerdings für mich als
bekennenden Israel-Freund,
der in seiner Familie selber
auch jüdische Verwandte hat,
darin, ob die energischen Voten
die Absicht verfolgen, selbst
mit Aufmerksamkeit bedacht
zu werden, oder ob sie einer
aufrichtigen Betroffenheit
entspringen. Sie bemisst sich
in der nachdenklichen Selbstkritik, wenn man sich gewisse
Fakten in unserer ach so toleranten Stadt gegenüber der
jüdischen Gemeinschaft und
ihrem Schutzpatron, dem Staate
Israel, in Erinnerung ruft.
Unheimliche Betroffenheit
über ein Hakenkreuz, heimliche Unbetroffenheit, wenn
die reformierte Kirche unserer
Stadt mit einer ahistorischen
Hetz-Ausstellung den Staat
Israel delegitimiert. Heimliche Unbetroffenheit auch
darüber, wenn die besagte
NAKBA-Ausstellung in der Kirche Madretsch ohne Probleme
stattfinden konnte, während
die gleichen Jahres von mir
organisierte BESA-Ausstellung,
welche der Rettung der Juden
durch Albaner während des
Holocausts gedachte, unter Po-

lizeischutz stattfinden musste.
Heimliche Unbetroffenheit, wenn in unserem Land
Synagogen und jüdische Schulen bewacht werden müssen.
Heimliche Unbetroffenheit,
wenn ich mich vor einer Feier
der israelischen Botschaft
zwischen Stacheldraht und
schwerbewaffneten Angehörigen der Spezialkräfte durchzwängen muss.

H

eimliche Unbetroffenheit, wenn namhafte
Politikerinnen und Politiker
der Grünen und der SP, wie
beispielsweise Nelly Kiener,
Margrit Stucki, Geri Müller
oder Roland Näf, in einem
Flugblatt der BDS-Kampagne
(Boykott, Desinvestitionen
und Sanktionen) für den Boykott israelischer Waren, kultureller Veranstaltungen und
jüdischer Künstler aufrufen.
Heimliche Unbetroffenheit,
wenn der syrische Machthaber Assad das palästinensische
Flüchtlingslager Yarmuk aushungern und mit Fassbomben
bewerfen lässt.
Heimliche Unbetroffenheit,
wenn mit Schweizer Geld in
Palästina indirekt Renten für
Märtyrer bezahlt werden, die
beim Ermorden von jüdischen
Frauen und Kindern verhaftet
wurden. Heimliche Unbetroffenheit, wenn mit Schweizer
Geld in palästinensischen
Schulbüchern der Hass auf
Juden gepredigt und Terroristen verherrlicht werden.
Heimliche Unbetroffenheit,
wenn die UNO jedes Jahr mehr
Resolutionen gegen Israel verabschiedet als gegen China,
Nordkorea, Syrien, Russland,
Iran, Saudi-Arabien und die
Hamas zusammen.
Solidaritätskundgebungen
für die jüdischen Menschen
entspringen oft dem AnatevkaSyndrom. Sie erinnern sich
sicher an den liebenswerten
Fiedler auf dem Dach, der in
einem Musical dargestellt zur
Weltberühmtheit wurde. Diesen Juden lieben wir alle. Das
Problem: Diesen Juden gibt es
nicht mehr. Tewje und seine
Leute wurden allesamt ermordet und mit ihnen eine ganze

Neu: mit Artikeln von «BIEL BIENNE»
Wichtige Informationen aus der Region
direkt auf Ihr Smartphone.

Jetzt App downloaden

L

e 18 février dernier, une croix
gammée a profané l’entrée de la
synagogue de Bienne. Accompagnée des mots «Sieg
Heil» et «Judenpack». Tous
les partis politiques biennois confondus ont immédiatement condamné cet
acte. Le «Bieler Tagblatt» a
consacré une pleine page à
ce barbouillage antisémite.
Mon collègue de BIEL BIENNE
Mohamed Hamdaoui en a
remis une couche avec une
interview de la conseillère
de Ville Ruth Tennenbaum
qui se disait pour sa part
choquée et secouée. Même
le maire Erich Fehr a exprimé
sa consternation. Et bien
sûr, l’indispensable phrase
concernant Bienne «une
ville avec un fort esprit de
tolérance» (citation de Ruth
Tennenbaum) se devait de ne
pas manquer.
Cette claire condamnation
est réjouissante en tant que
telle. En ma qualité de fervent ami d’Israël ayant par
ailleurs des parents juifs dans
sa famille, je mesure la pleine
qualité de ce tollé, quelle que
soit l’intention recherchée
par cette opinion véhémente,

* Alain
Pichard à
propos des
déprédations
sur la synagogue, de
l’antisémitisme et de
la solidarité

O

b denn Israel-Kritik
nicht erlaubt sei, werden sich manche Leser fragen. Natürlich, schauen Sie
nach Israel, wie heftig dort
die Regierung kritisiert wird.
Ich selber habe eine zugegebenermassen einfache Definition der Israelkritik: Wer Israel
für Dinge kritisiert, die er bei
anderen Staaten akzeptiert,
ist ein Antisemit.
n

*Alain Pichard war bis 2016
Stadtrat der Grünliberalen Partei
(GLP). Er ist abwechslungsweise
mit Roland Itten monatlich als
BIEL BIENNE-Gastautor tätig. Pichard
ist Oberstufenlehrer in Orpund
und schweizweit bekannt für seine
kritischen Meinungen zu Schulund Gesellschaftsfragen. Seine
Meinung muss sich nicht mit der
Meinung der Redaktion decken.
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Kultur. Im deutschen Teil meiner Familie gab es Mitläufer
und Täter. Meine jüdischen
Verwandten konnten sich allesamt vor dem Holocaust in
die USA absetzen. Der historische Lernprozess in den beiden
Gruppen könnte nicht unterschiedlicher sein: Während
meine deutschen Verwandten
sich der Losung «Nie wieder
Täter!» verschrieben, hat sich
im jüdischen Teil meiner Familie die Haltung durchgesetzt:
«Nie wieder Opfer!» Der heutige Jude hat eine Lebensversicherung. Selbstbewusst und
nicht defensiv-demütig wie
viele Juden es bis zur Gründung Israels waren. Dieses
Selbstbewusstsein ist möglich,
weil es Israel gibt. Juden sind
nicht mehr von der Gnade anderer abhängig, um überleben
zu können.

Wollen Sie günstig
werben ?

Nouveau: avec des articles de
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région directement sur votre
smartphone.

• Zeitungen
• Produktmuster

Verlangen Sie noch heute eine Offerte !

werbeverteilung.ch

24.11.2020 14:58:05

lokal, regional, national

info@werbeverteilung.ch

15

Secrètement pas concerné

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

*Alain
Pichard
über den
Anschlag auf
die Bieler
Synagoge,
Antisemitismus und
Solidarität.

BIEL BIENNE 27/28 AVRIL 2021

Tel. 032 343 30 30

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

pour attirer l’attention sur soi
ou pour exprimer une conviction sincère. Elle se mesure à
l’autocritique fondée, quand
on rappelle certains faits dans
notre ville tellement tolérante
envers la communauté juive
et son saint protecteur, l’État
d’Israël.

S

ecrètement pas concerné
par une croix gammée,
secrètement pas concerné
quand l’Église réformée de
notre ville délégitime l’État
d’Israël avec une exposition
aussi inacceptable qu’antihistorique. Secrètement pas
concerné par ailleurs, quand
la prétendue exposition sur
la Nakba (ndlr. expulsion
et exode des Palestiniens
d’Israël en 1948) à l’église de
Madretsch peut avoir lieu sans
problème, alors que la même
année, l’exposition BESA,
qui évoque le sauvetage de
Juifs par les Albanais pendant
l’Holocauste, organisée par
moi-même, doit se tenir sous
protection policière.
Secrètement pas concerné
quand dans notre pays, les
synagogues et écoles juives
doivent être placées sous surveillance. Secrètement pas
concerné quand une fête de
l’Ambassade israélienne que
j’organise est forcée de se tenir
derrière des barbelés, protégée
par des membres des forces
spéciales armés jusqu’aux
dents.
Secrètement pas concerné,
quand des politiciens réputés des Verts et du PS, tels
Nelly Kiener, Margrit Stucki,
Geri Müller ou Roland Näf
appellent au boycott des marchandises provenant d’Israël,
d’événements culturels et
d’artistes juifs, dans un tract
de la campagne BDS (boycott, désinvestissement et
sanctions). Secrètement pas
concerné, quand le dirigeant
syrien Bachar el-Assad laisse
crever de faim les réfugiés
du camp palestinien de Yarmouk et y lâche un déluge
de bombes.
Secrètement pas concerné
quand, avec l’argent suisse,
on finance indirectement les

rentes pour des martyrs en Palestine, arrêtés pour meurtres
de femmes et d’enfants juifs.
Secrètement pas concerné
quand l’argent suisse finance
les manuels scolaires palestiniens où l’on prône la haine
des Juifs et l’on encense les
terroristes.

S

ecrètement pas concerné,
quand l’ONU adopte
chaque année plus de résolutions contre Israël que contre
la Chine, la Corée du Nord, la
Syrie, la Russie, l’Iran, l’Arabie
saoudite et le Hamas réunis.
Les manifestations de solidarité pour les personnes juives
partent souvent du «syndrome
d’Anatevka». Elles se rapportent à la fameuse comédie
musicale «Un violon sur le toit»
connue dans le monde entier.
Nous aimons tous ces Juifs-là.
Le problème: ils n’y en a plus
de tels. Tevye et les siens ont
tous été exterminés et avec
eux, toute une culture. Dans la
partie allemande de ma famille,
il y a eu des criminels et des
suiveurs. Ma famille juive au
complet a pu se sauver aux USA
avant l’Holocauste.
Les contextes historiques
des deux groupes ne pouvaient
être plus dissociés: pendant que
ma famille allemande s’inscrivait dans la solution «Plus
jamais bourreau!», la partie
juive de ma famille lui opposait l’attitude: «Plus jamais victime!» Le Juif d’aujourd’hui a
une assurance vie. Sûr de lui
et pas humblement défensif
comme l’étaient de nombreux
Juifs lors de la création d’Israël.
Cette confiance est possible,
car il y a Israël. Les Juifs ne sont
plus dépendants de la grâce
d’autrui pour survivre.

L

a critique contre Israël
n’est-elle donc plus permise, se demanderont certains
lecteurs. Naturellement, considérez Israël et combien son
gouvernement est vertement
critiqué. J’ai moi-même, il est
vrai, une définition simple de
la critique envers Israël: qui critique Israël pour des choses qui
sont acceptées dans d’autres
États est antisémite.
n
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Prêles, Les Morels 4
à vendre, cette charmante
Maison familiale de 4½ pièces
avec carnotzet / salle de loisirs. Surface
habitable d'environ 110 m2 + pièces
annexes, cheminée, garage, parcelle
d'environ 1'000 m2
Maison idéale pour la famille.
Prix de vente: CHF 520'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Schwarz
Prêles, Les Morels 4
VERRESIUSSTRASSE
10, BIEL
GERBERWEG
61, NIDAU
KARL-NEUHAUSSTRASSE
13, BIEL
JAKOB-STÄMPFLI-STRASSE 115, BIEL
à vendre, cette charmante
2½-ZIMMERWOHNUNG
4½-ZIMMERWOHNUNG
3-ZIMMERWOHNUNG
3½-ZIMMERWOHNUNG
Maison familiale de 4½ pièces
2
2
2
im Hochparterre
im Hochparterre
68mavec
im 4. OG
70m 2 im Hochparterre
carnotzet / salle de loisirs. Surface 87m 67m
habitable
d'environ 110 m2 + pièces
• Direkt
beim Hauptbahnhof
• Im beliebten
Aalmattenquartier
• An zentraler
aber ruhiger Lage
• Im beliebten Champagnequartier
annexes,
cheminée,
garage, parcelle
• Moderne,
offene
Küche
• Moderne
neue Küche
• Separate
Küche mit Balkon
• Separate Wohnküche
Poststrasse 12
in Biel
d'environ
1'000 m2
• Separates
Schlafzimmer
Balkon
gegen Südenmit Balkon
• Wohnzimmer
• Zimmer
mit schönen Parkettböden
SCHWADERNAUWEG
16, ••BIEL
• AlleMaison
Zimmer mit
schönen
Helle• Parkettböden
Neues Badezimmer/WC
• Badezimmer mit Badewanne
idéale
pourParkettböden
la famille.
- Neuüberbauung
"Jardin
Mett"
4-ZIMMERWOHNUNG
• Schönes,
grosses
Badezimmer
mit Dusche
• Badezimmer
mit Badewanne
• Estrichabteil
/ Mansardenzimmer
• Terrasse
mit direktem
Gartenzugang
Prix
de
vente:
CHF 520'000.• Kellerabteil 2
• Entrée
mit Einbauschränken
• Gemeinsame
Dachterrasse im-Innenhof
• Keller
Im Eigentumsstandard
032 im
341 08
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| info@engelmannimmo.ch
3.
OG
77m
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'330.NETTO-MIETZINS:
CHF 1'460.BRUTTO-MIETZINS:
CHF 1'420.BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'390.-

KARL-NEUHAUSSTRASSE 13, BIEL
JAKOB-STÄMPFLI-STRASSE 115, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
3½-ZIMMERWOHNUNG
67m 2 im 4. OG
70m 2 im Hochparterre
• An zentraler aber ruhiger Lage
• Im beliebten Champagnequartier
• Separate Küche mit Balkon
• Separate Wohnküche
• Wohnzimmer mit Balkon
• Zimmer
mit schönen
GÜTERSTRASSE
12,
BIEL Parkettböden
• Neues Badezimmer/WC
• Badezimmer mit Badewanne
2½-ZIMMERWOHNUNG
• Estrichabteil / Mansardenzimmer
• Terrasse mit direktem Gartenzugang
• Gemeinsame Dachterrasse im Innenhof
Keller
56m 2 im 2. OG•BRUTTO-MIETZINS:
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'420.CHF 1'390.-

VERRESIUSSTRASSE 10, BIEL
GERBERWEG 61, NIDAU
2½-ZIMMERWOHNUNG
4½-ZIMMERWOHNUNG
68m 2 im Hochparterre
87m 2 im Hochparterre
• Direkt beim Hauptbahnhof
• Im beliebten Aalmattenquartier
• Moderne, offene Küche
• Moderne neue Küche
RueSchlafzimmer
de la Poste 12 à Bienne
• Separates
• Balkon gegen Süden
• Alle Zimmer mit schönen Parkettböden
• Helle Parkettböden
• Schönes, grosses Badezimmer mit Dusche
• Badezimmer mit Badewanne
• Kellerabteil
• Entrée mitde
Einbauschränken
- nouvell construction au standing
PPE
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'330.NETTO-MIETZINS: CHF 1'460.-

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA R

032 942 23 60
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:
Ein Permanent
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
0900 099 990 Fr. 2.– / Min.
aus dem Festnetz
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37
In Biel, am Sägefeldweg 60/60A,

■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:

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

vermieten wir ab Juli 2021
neu renovierte 2½ Zi-Wohnungen
Die Wohnungen verfügen über einen
Rue de la Poste 8 à Bienne Biel – Seilerweg 42
Rue de la Poste 8 à Bienne
Eingangsbereich mit Garderobe,
Vos partenaires Immobilier
pour le
Appartement de 4½ piècesWir vermieten nach Vereinbarung
Appartement de 4½ pièces
Wohn/Esszimmer,
offene
Küche
mit GS.
Biel – Oberer Quai 8
Biel
– Oberer Quai 8
Bienne
Bernois.
- Appartement
de 100m
- Appartement de 100m
WirSeeland,
vermieten nach Vereinbarung
schöne et le Jura
Wir vermieten nach Vereinbarung schöne
2.5Zimmer-Wohnungen
Badezimmer mit Dusche.
- Terrasse avec accès direct au jardin
- Terrasse avec accès direct au jardin
2-Zimmer-Wohnungen
2-Zimmer-Wohnungen
Hell und sonnig
- Cuisine moderne avec tout –
confort
- Cuisine moderne avec tout confort
vorhanden.
- Hell und sonnig
-Kellerabteil
Hell und sonnig
- Parquet dans les chambres
- Parquet dans les chambres
KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
- Renoviert
- Renoviert
- Ascenseur dans l'immeuble– Küche mit GS
- Ascenseur
dans l'immeuble
ab: CHF 900.- + CHF 130.NK
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE -Mietzins
- Offene Küche mit GS
Offene Küche mit GS

ausserhalb der Öffnungszeiten

– Eichen- und Plattenböden
– Balkon
Loyer Fr. 1'300.00 + Fr. 280.00
charges ab CHF 760.– + HK/NK
Mietzins

- Lift
032 341 08 85
Zentrale Lage
- Laminat- und Plattenböden
Mietzins CHF 1’050.– + HK/NK

|

0842 24 24 24

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

Loyer Fr. 1'300.00 + Fr. 280.00 charges

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

O R TA N T S & A D R E S S E S U T I L E S
SchwarzCyanMagentaYellow
ZU VERKAUFEN À VENDRE
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info@ftg-solutions.ch

Unterer Quai 45 / 2502 Biel-Bienne
Pikettdienst
/ service de piquet: 0844 121 175
032
328 01 01 / www.centre-rochat.ch
www.ftg-solutions.ch
■ Strasseninspektorat
/ Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
■ Rohrreinigungs-Service
/ Service de nettoyage des
BIEL-BIENNE
www.urgences-bienne.ch
24/24,
Kruse
AG, Biel: 032 322 86 86
canalisations,
metrogroupch@gmail.com
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
www.notfall-seeland.ch
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

bieten?
anzubiete
Stellee anzu
Stell

■

■

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
• Tapis
+ Transport
gratistendu
w w w. n oTapis
t f ad’orient
l l - b i eLieferung
lTapis
. c h d’orient

078 642 40 80

20

t f a l www.speedytransport.ch
l dMeter
ienst

Fr. 28.–/m
Meubles032
rembourrés
365 51 73
www.urgences-bienne.ch
Tapis tendu
079
4110329636526
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél.
51 73
Fr. 10.–/m
www.notfall-seeland.ch
contact@nuzzolo.ch
I
www.nuzzolo.ch
03224
65224
68 45Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
24
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26
2

Sofort oder nach
Tel. Vereinbarung

2

Ufefahre zum abefahre
Vermietung Herzlich Willkommen

Christen & Dervishaj
GmbH
Tous les jours du bon

fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.
Tapis d’orient

20
restaurant
Meter
Karin und Roland Kilian • Tel. 032 341 17 70

Fr. 28.–/m2
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

www.boezingenberg.ch
und 032
Dienstag342
geschlossen
Tel.
43 82
032
652 68 45• Montag

S i m oKnI NeECS uI Ora
LOGIE

R. Gerber, Huebst
www.bootsschule

D

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin

brocki.ch/Biel

Praxis / Kurse / Vorträge

Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

P

Längefeldweg 29
www.kinesiologiecura.ch
032 341 14 89

beauty

Spitalstrasse
12
Montag – Freitag
09.00 – 18.30
250209.00
Biel–Bienne
Samstag
17.00
Tel. 032 322 50 50
Secondhand: Abholdienst
BIEL BIENNEund Räumungen 034 341 14 85
032 322 29 29

www.clean-m
Remise de clé


0 
7 
8 
8 
0

Nettoyages, déménagements et débarras,
cave, grenier, garage et maison.

• Devis gratuit
• Unverbindliche Offerte

• Agent de propreté certifié
• Eidg. Dipl. Gebäudereiniger

079 962 30 49
info@jfk-nettoyage.ch

Reinigungen, Umzüge, Räumungen,
Keller, Estrich, Garage und Häuser.

Déménagements
& Débarras
Enlèvement
gratuit
et plus encore.

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

loi?

Recherche d‘emp
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rche d‘emp
Recherche
Reche

NUZZOLO
Tapis d’orient • Tapis tendu
Chez
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Meubles
rembourrés

?

ploi
Recherche d‘em

032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

NETTOYAGES
NUZZOLO
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Region / Région
GmbH
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ou 032 941 21 94 renseigne.
ÜREN: Notfall: 0900 144 111
Biel-Bienne
Moutier
■ TAVANNES,
Service de garde/médical
de la vallée de
n. aus dem Festnetz
Y et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
493 55
55 852 06 06
Tavannes: 032 Tél.
032
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
ON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
• Débarras
32 941 37 37
Pharmacies:•H. Nettoyage
Schneeberger: 032 487 42 48
•
Nettoyage
dederfenêtre
ménage
édecin de garde: 032 493 11 11
J. von
Weid: 032 pour
487 40 30
LLE, médecin de garde:
■ Schweiz.
Rettungsflugwacht
/
Sauvetage
hélicoptère:
privé
• Entretien
de
jardin
Fr. 1.95.– / Min. aus demparFestnetz
01 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
DIESSE, permanence téléphonique:
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
01 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
urgences et ambulance pour le Haut et
032 942 23 60
squ’à Sonceboz et Tramelan:
Vermietung
et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
089 240
55 45& Räumungen
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
gences médicales:Umzüge
Hebebühne
Schweiz
et BAS VALLON: 032 941 37 37Kleintransporte-ganze
■ BereichReinigungen
Wasser / Département Eau:
032 326 27 27
GmbH

2012011
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0842

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

ZU KAUFEN GESUCHT

T : 032 325 24 23
OURTELARY
BAS-VALLONet, Tramelan:
PÉRY, ST-IMIER,
allon
jusqu’àet Sonceboz
immopedevilla.ch
AUT-VALLON,
RENAN,
SONVILIER,
VILLERET,
2 23 60 IMMO PEDEVILLA SÀRL info@immopedevilla.ch
032 941 37 37 RENAN, SONVILIER,
rgences:
ImmoHier finden Ihre
MIER
et HAUT-VALLON:
ng
Inserate Beachtu
nnen/
MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
und Interessenti
, urgences médicales: 089 240 55 45
Interessenten!
A NEUVEVILLE, médecin de garde:
e
Ici, votre annonc
MIER
et BAS VALLON: 032 941 37 37
re
immobilière atti
900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
des
l'attention et
032 373 41 46
intéressé(e)s
LATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44
900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
Veka Fenster, fenêtres Veka,
AINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
10% Rabatt, 10% de remise.
as-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
Betagten- und Pflegeheim
AINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11 Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
■ Biel / Bienne
■ Region / Région
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
ILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
078
770
96
30
AINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27 ■ BKW Bernische
CENTRE
Infos
ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
KraftwerkeROCHAT
/ FMB Forces motrices bernoises:
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Ihre Immobilien-Partner für das
Christen &Seeland,
Dervishaj
Biel und den Berner Jura.

bis■■

MMERN DER REGION
MÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

eiten

immobiel.ch

Schwaar Immobilien – Beratung aus gutem Haus
Schwaar Immobilien – Beratung aus gutem Haus
Rue
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n BKW Bernische KraftwerkeZu kaufen
/ gesucht
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250
Mehrfamilienhäuser,
FMB Forces motrices bernoises:
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19
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14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)

/ URGENCES
NOTFALLDIENSTENOTFALLDIENSTE
/ URGENCES

LEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
G-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Min. ausÀdem
Festnetz
louer
au cœur de la Vieille-Ville
Bienne: Rue Basse
19 ST-IMIER,
LARY ET BAS-VALLON
, PÉRY,
Libre deSONVILIER,
suite ou selonVILLERET,
entente
Appartement
de
2.5 pièces
ALLON, RENAN,
er
situé
au
1
étage
37 37
s: 032 941
Appartement
de 3 pièces
Cuisine
équipée,
de bains
ème
R, médecin
deaugarde:
032
493 salle
11 11
situé
3toute
étage
avec
baignoire,
sols
en carrelage,
Cuisine
moderne
toute
équipée,
salle
de
bains avec
VEVILLE, médecin
de garde:
poutres apparentes. Possibilité aussi
baignoire,
sols endepuis
parquetleet reseau
laminé, poutres
apparentes.
01 501 Fr.de
2.–
/
Min.
fixe
louer comme atelier, bureau etc…
Loyerpermanence
CHF
1‘100.00téléphonique
+ 220.00
LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
UÄUFFELEN-ERLACH,
DE DIESSE,
:
Loyer: CHF 855.– + charges
ARBERG-BÜREN:
144le 111
01
501 Fr. 2.–Notfall:
/ Min.0900
depuis
reseau
Ruefixe
de la Gare 10
r. 1.50 / urgences
Min. aus dem
MIER,
et Festnetz
ambulance pour le2502
HautBiel/Bienne

Altstadt Biel: Untergasse 19
À louer au cœur de la Vieille-Ville
À LOUER
de Bienne: Rue Basse 19

ZU KAUFEN GESUCHT

Vermietung

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

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

IMMO

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

- Commerces, transports publics et écoles
sont à proximité
info@engelmannimmo.ch
- Des places de parc sont louables en plus

M E R N & N Ü T Z L I C H E A Dimmobiel.ch
RESSEN
de Bienne: Rue Basse 19

w w w. n o t f a l
www.urgences
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz www.notfall-s
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- Commerces, transports publics et écoles
sont à proximité
- Des places de parc sont louables en plus

ÀZU
louerVERMIETEN
au cœur de la Vieille-Ville

■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich GasBesprechen
/ Département Sie
Gaz:Ihr
032 326 27 27
persönliches
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27
Permanent Make up
mit der einzigen
Derma-Pigmentologin
der Region

Apotheken Notfalldienst

2

- Lift
Zentrale Lage
- Laminat- und Plattenböden
Mietzins CHF 1’050.– + HK/NK

Make up ist Vertrauenssache

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

immobiel.ch

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

- Grosser Balkon Seite Innenhof
- un grand balcon orienté Sud
• Zwischen Hauptbahnhof und Kongresshaus
• Nähe Wald und Schulen
- eigene Waschmaschine / Tumbler
- d'une cuisine moderne avec tout confort
• Moderne Küche
• Separate, neuwertige Küche
- ÖV, Einkaufsmöglichkeiten032sowie
Schule
- salle de bains
et WC séparé
032 getrennt
323 26 26
032 323
26323
26 26 26
032 323 26 26
032 323 26 26
032 323
26 26
032 323 26 26
032
323 26 26
•
Dusche/WC
•
Bad
und
WC
www.immo-schmitz.ch
www.immo-schmitz.ch
www.immo-schmitz.ch
www.immo-schmit
www.immo-schmitz.ch
www.immo-schmitz.ch
www.immo-schmitz.ch
www.immo-schmitz.ch
in unmittelbarer Nähe
- parquet dans
les chambres
• Grosse Zimmer mit Parkettboden
• Grosse Terrasse mit gedecktem Sitzplatz
- Haus mit Lift
- ascenseur dans l'immeuble
• Kleiner Balkon
• Zimmer mit neuwertigem Parkettboden
- Parkplatz separat mietbar
- proche des commerces, TP, écoles
• Zudem: Lift, Keller
• Réduit mit Einbauschränken
- une cave individuelle
■
TÄUFFELEN-ERLACH,
LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■
SAINT-IMIER,
pharmacie de service: le no 032 942 86 87
■ 1'180.NOTRUF POLIZEI / POLICEBRUTTO-MIETZINS:
SECOURS: 117
BRUTTO-MIETZINS: CHF
CHF 1'540.-Inserat 2 x 80 mm4.5 - Zimmer Attika
Inserat 2 x 80 mm
ou
032
941
21
94 renseigne.
AARBERG-BÜREN:
Notfall:
0900
144
111
appartement
de 3.5 - pièces (Attique)
ZU VERKAUFEN Miete: CHF 1'990.00 inkl. NK
ZU VERKAUFEN
■ FEUERALARM / FEU: 118
loyer: CHF
1'850.00
■ TAVANNES,
Service
de gardecharges
médical de incl.
la vallée
de
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
ZU VERMIETEN
ZU VERMIETEN
COURTELARY
BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
Tavannes: 032 493 55 55
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
mit 4 ■
Farben-Foto
zumet Preis
mit 4 Farben-Foto zum Pre
032 323 26 26
032 323 26 26
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55
HAUT-VALLON,
VILLERET,
von CHF
225.– nettoRENAN, SONVILIER,
von55CHF 225.– netto
Biel – Neuengasse 38
Aegerten – Mattenstrasse 1/3/5a
Brügg – Brachmattstrasse
6
Biel – Biel
Aarbergstrasse
– Neuengasse
Aegerten – Mattenstrasse 1/3/5a
Brügg – Brachmattstrasse 6
Biel – Aarbergstrasse 86
■ ÄRZTE
/ MÉDECINS: 0900
900
02486 38
www.immo-schmitz.ch
www.immo-schmitz.ch
032 941schöne
37 37
Pharmacies:
Schneeberger:
urgences:
Wir vermieten Nähe Nidaugasse n.V.
Wir vermieten nach Vereinbarung schöne
Wir vermieten nach Vereinbarung eine
Wir vermieten
Wir vermieten
nach Vereinbarung
Nähe Nidaugasse
modernen.V.
Wir vermieten
nach Vereinbarung
Wir vermieten nach Vereinbarung eine
Wir
vermieten nach H.
Vereinbarung
moderne 032 487 42 48
+ MwSt.
+ MwSt.
Topmoderne 3.5-Zi-Triplex-Wohnung
3.5- & 4.5-Zimmer-Wohnungen
3.5-Zimmer-Wohnung
2.5-Zimmer-Wohnungen
Topmoderne 3.5-Zi-Triplex-Wohnung
3.5-■& 4.5-Zimmer-Wohnungen
2.5-Zimmer-Wohnungen
MOUTIER, médecin
de garde:
0323.5-Zimmer-Wohnung
493 11 11
J. von
der
Weid: 032 487 40 30
Fr. 1.95 / Min. aus dem
Festnetz
•
AG FÜR
IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
- Hell und sonnig
- Hell und ruhig
- Neue Küche
- Hell und
- Hellsonnig
und sonnig
- Hell und ruhig •
- Neue Küche
- HellAG
und FÜR
sonnig IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
- Sehr grosszügiger Grundriss
- Moderne offene Küche mit GS
- Neues Bad
- Moderne
- Sehr Küche
grosszügiger Grundriss
- Moderne
offene
GS
Bad
- Schweiz.
Moderne
TEL.
032 329
50- Neues
30 WWW.MARFURT.CH
TEL. Küche
032
329 50 30 WWW.MARFURT.CH
Annonce
2 Küche
x 80mit
mm
Annonce 2 x 80 mm
LA
NEUVEVILLE,
médecin
de
garde:
■
Rettungsflugwacht
/
Sauvetage
par
hélicoptère:
- Laminat- und Plattenböden
- Laminat- und Plattenböden
- Platten- und Parkettbodenbelag
- Bad -mit
LaminatDuschkabine
und Plattenböden
- Laminat- und Plattenböden
- Platten- und Parkettbodenbelag
- Bad mit Duschkabine
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
AParkplätze
VENDRE
- Lift
- Balkon - Parkplätze verfügbar
- Balkon
- Zwei- Balkone
Lift
- Balkon -0900
verfügbar
- Balkon
- 14
Zwei 14
Balkone
501
501 Fr. 2.– / Min. depuis
le reseau fixe
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33) A VENDRE
- Einbauschränke
- Nähe zu ÖV und Einkaufsmöglichkeiten
- Lift
- Parkett- Einbauschränke
& Plattenboden
- Nähe zu ÖV und Einkaufsmöglichkeiten
- Lift
- Parkett- & Plattenboden
A LOUER
0900 903 903 Fr. 1.95.–
/ vorhanden
Min.
aus dem Festnetz
■ 3.5-ZWG
PLATEAU
DE DIESSE,
téléphonique:
■ - Vergiftungen:
Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:A LOUER
- Zentrale Lage
Mietzins 3.5-ZWG CHF 1’000.– + HK/NK
- Parkplätze vorh.
- Parkplatz
- Zentrale
Lage
Mietzins
CHF 1’000.–
+ HK/NK permanence- Parkplätze
vorh.
Parkplatz vorhanden
Mietzins CHF 1’450.– + HK/NK
Mietzins 4.5-ZWG ab CHF 1’150.– + HK/NK
Mietzins 3.5-ZWG CHF 1’150.– + HK/NK
Mietzins
Mietzins
CHF 810.–
CHF 1’450.–
+ HK/NK+ HK/NK
ab
1’150.–
HK/NK
Mietzins 3.5-ZWG CHF 1’150.– + HK/NK
Mietzins CHF 810.– + HK/NK
avecMietzins
une 4.5-ZWG
photo501
enCHF4501
couleurs
avec251
une51photo
0900
Fr.+ 2.–
/ Min. depuis
le reseau
fixeup - Wimpernverlängerung
Centre
suisse
anti-poison:
145 oder 044
51 en 4 couleu
Permanent
Make
- Déesse
Beratung
- Nail Kosmetik
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
au prix
de CHF 225.–
net et ambulance pour le Haut et
au prix de CHF 225.– net
■ SAINT-IMIER,
urgences
+ Tva.
+ Tva.
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144

Avec les recettes de la Palette,
la SUPB soutient des
projets sociaux dans la région.

032 322 10 49

Rue Haute 13 2502 Bienne
www.lapalette.ch

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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LANDWIRTSCHAFT

Ökologisch produzierter
Schweizer Zucker ist gefragt.
Zuckerrüben ohne Pflanzenschutzmittel anzubauen, ist
eine grosse Herausforderung.
MM. Die Nachfrage nach
biologisch produziertem Zucker aus der Schweiz kann
zurzeit nicht gedeckt werden. Innovative Landwirte
testen nun erstmals im grossen Stil, ob mit dem Pflanzen
von Setzlingen der Anbau
gegenüber der herkömmlichen Aussaat vereinfacht
werden kann.

Nische. Immer mehr
Konsumentinnen und Konsumenten wollen Schweizer
Zucker aus nahhaltigem
Anbau kaufen. Der Absatz
Zuckerrübe: Heikle Pflanze
mit süsser Frucht
Zuckerrüben werden im frühen
Frühjahr gesät und entwickeln sich
von zarten Keimlingen zu stattlichen Pflanzen mit einer süssen
Wurzelmasse von über einem Kilo.
Während ihrer Entwicklung sind
vor allem die kleinen Jungpflanzen dem Konkurrenzdruck von
Unkräutern sowie vielen Schädlingen und Krankheiten ausgesetzt. Während die konventionell
produzierten Zuckerrüben mit
Pflanzenschutzmitteln geschützt

von Bio-Zucker stieg seit
2014 von 30 Tonnen auf
690 Tonnen im lletzten
Jahr. Gleichzeitig ist auch
die Anbaufläche für BioZucker von sieben auf 180
Hektaren gewachsen. Seit
2017 wird IP-Suisse-Zucker
produziert. Mit einem Flächenanteil von 1,1 Prozent
besetzt der Schweizer Bio
Zucker eine Nische. Doch
kann der Bedarf im Handel bei weitem nicht gedeckt werden. Die gesamte
Schweizer Zuckerbranche
will deshalb das MarktPotential ausschöpfen
und den Anbau von Biound IP-Zuckerrüben fördern. Die Anstrengungen
für Schweizer Bio-Zucker
werden vom Bund und
verschiedenen Partnern
mit einem Qualitäts- und
Nachhaltigkeitsprojekt
(QuNaV) unterstützt.

werden, sind die biologisch produzierten Zuckerrübenpflanzen
besonders stark auf eine rasche
Jugendentwicklung angewiesen,
um die schwierigen Phasen gesund zu überstehen. Vor allem
die Unkrautbekämpfung ist für
Bio-Zuckerrübenproduzenten eine
grosse Herausforderung. In guten
Jahren beträgt der Zeitaufwand
für das mechanische Hacken und
Jäten rund 100 Stunden pro Hektare, in schwierigen Jahren kann
sich der Aufwand verdoppeln oder
gar verdreifachen.

Marktpotential. Der Zuckerrübenanbau ohne chemisch-synthetische Pestizide
ist heikel und arbeitsintensiv (siehe Box). Innovative
Landwirte und Berater testen
seit zwei Jahren in Praxisversuchen an verschiedenen
Standorten der Schweiz, ob
der Anbau durch das Pflanzen von Setzlingen vereinfacht werden kann. Dieses
Jahr werden die Versuche auf
einer Fläche von 60 Hektaren
ausgedehnt und erreichen
damit einen marktrelevanten Umfang. Gepflanzt werden pro Hektar rund 80 000
Setzlinge, die zehn bis 14
Zentimeter gross sind. Die
Wachstumsperiode kann
damit verlängert und die
heikle Phase der Jugendentwicklung im Feld verkürzt
werden. Die Zuckerrübenpflanzen haben Vorsprung
gegenüber den Unkräutern
und Schädlingen wie Schnecken und Erdflöhen. Zudem
wird der maschinelle Einsatz
zur mechanischen Unkrautbekämpfung erleichtert.

Lohnenswert. Noch
steckt der Setzlingsanbau
in den Kinderschuhen. Die
Jungpflanzen kommen aus
kontrolliert biologischem
Anbau. Die Kosten betragen
rund 3000 Franken pro Hektare, dazu kommen Maschinen- und Arbeitskosten. Das
mehrreihige Anpflanzen ist
eine logistische Herausforderung und genügend Niederschläge sind für das gute
Anwachsen der Jungpflanzen
wichtig. Die Resultate aus den
ersten zwei Versuchsjahren
sind vielversprechend. Die Erträge liegen mit durchschnittlich 65 Tonnen pro Hektare
höher als in den gesäten BioVergleichsparzellen und dank
des verminderten Arbeitsaufwandes konnte der Verdienst
pro Arbeitsstunde trotz der
hohen Pflanzkosten verbessert werden. Ob sich das
grossflächige Pflanzen von
Zuckerrüben zukünftig als
Alternative zum herkömmlichen Anbau entwickeln
kann, werden die weiteren
Versuchsjahre zeigen.
n
Quelle: Landwirtschaftlicher
Informationsdiens (lid)

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Innovation im Zuckerrübenanbau

Ob sich das grossflächige
Pflanzen von Zuckerrüben als Alternative zum
herkömmlichen Anbau
entwickeln wird, werden
erst die nächsten Jahre
zeigen.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Wohin des Weges?
Diese Störche in
Spins zwischen
Lyss und Aarberg
scheinen sich über
die anzupeilende
Destination nicht
einig zu sein.
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TOTAL REGIONA
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und
Kleinen! Gute, traditionsreiche Unternehmen, die
in unserer globalisierten Welt eine wichtige Nische
gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen und
sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.
Reist Schlafsysteme GmbH
Spärsstrasse 4b
2562 Port
032 331 62 64
www.reist-schlafsysteme.ch
Herzlich Willkommen in unserem Schlafberatungsraum. Hier entstehen die
individuellen Schlafsysteme unserer Kunden.
Wir, die Reist Schlafsysteme GmbH, sind ein Familienunternehmen, das
mit ihrem befreundeten Therapeuten zusammengespannt hat. Gemeinsam
haben wir das Schlafsystem entwickelt, das flexibel und präzise auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einer Person eingestellt werden kann und somit
jederzeit anpassbar ist. Jeder Körper ist individuell und verändert sich mit
der Zeit. Das Reist Schlafsystem kann darauf eingehen.
Ist Ihnen die persönliche Beratung und Unterstützung für einen guten
Schlaf wichtig? Möchten Sie, dass Ihr Körper optimal gebettet ist? Dann
sind Sie bei uns gut aufgehoben.
Seit 1988 in Nidau, kümmert sich Anne-Marie Kräuchi als Ein-Frau-Betrieb darum, dass
sich ihre Kundinnen in ihren Kleidern wohl
fühlen: Sie bietet eine breite Auswahl an Büstenhaltern von der Körbchengrösse A bis K
und Bademode von A bis I an. Das Sortiment
umfasst Lingerie, beispielsweise von Marie
Jo, Prima Donna, Mey und Anita. Unter der
Bademode finden sich unter anderem Modelle von Lidea,
Charmline, Prima Donna sowie von Marie Jo. Bei etwas Persönlichem wie einem BH hat bei Anne-Marie Kräuchi eine
individuelle Beratung oberste Priorität. Dafür steht sie Ihnen
gerne zur Seite von Dienstag bis Freitag von 9.30 bis 12 Uhr
und 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 13 Uhr.

Nous, Reist système de sommeil Sàrl, sommes
une entreprise familiale qui s’est associée
à son ami thérapeute. Ensemble, nous avons développé
un système de sommeil modulaire qui peut être ajusté de
manière flexible et précise aux différents besoins d’une personne et qui peut donc être adapté à tout moment. Chaque
corps est individuel et évolue avec le temps. Le système de
sommeil Reist peut y répondre.
Les conseils et le soutien personnels pour une bonne nuit de
sommeil sont-ils importants pour vous ? Souhaitez-vous que
votre corps soit couché de manière optimale ? Alors vous
êtes entre de bonnes mains avec nous.

Anne-Marie Lingerie & Bademode/costumes de bain
Anne-Marie Kräuchi
Schulgasse 9
2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Depuis 1988 à Nidau, Anne-Marie Kräuchi, conseille sa clientèle pour que
celle-ci se sente à l’aise dans ses vêtements: elle propose un vaste choix de
soutien-gorge aux bonnets de tailles A à K et des maillots de bains de tailles
A à I. L’assortiment se compose de lingerie des marques Marie Jo, Prima
Donna, Mey et Anita. La mode de bain porte sur les marques Lidea,
Charmline, Prima Donna, ainsi que Marie Jo. Pour un achat plus personnalisé, tel un soutien-gorge, Anne-Marie Kräuchi accorde la plus grande importance au conseil individuel. Elle se tient ainsi volontiers à votre disposition
du mardi au vendredi, de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 à 18 heures,
de même que le samedi, de 9 heures 30 à 13 heures.

Praxis für Chinesische Medizin
Bielstrasse 3
2555 Brügg
032 372 70 70
www.chin-med-ru.ch
Den beiden kompetenten Therapeuten (Frau Ru, ZSR-Nr. S602463 und Herr
Xu, W255163) stehen am neuen Standort mehr Räumlichkeiten zur Verfügung, um Gelenkbeschwerden, Depressionen, Verdauungsbeschwerden und
viele weitere Beeinträchtigungen zu behandeln. Dabei werden Methoden
wie Akupunktur, Elektro-Akupunktur, Schröpfen oder Tuina Massage eingesetzt. «Der Traditionellen Chinesischen Medizin TCM liegt eine ganzheitliche Betrachtungsweise des Menschen zugrunde. Körperliche und seelische
Befindlichkeiten finden gleichermassen Beachtung. Ist ein Mensch gesund,
fliesst seine Lebensenergie harmonisch. Krankheiten sind eine Störung des
Flusses von Qi (Lebensenergie) und des Yin Yang-Gleichgewichts», erklärt
Geschäftsführerin Mo Ru. Krankenkassen übernehmen die Kosten für TCMBehandlungen je nach Art und Umfang der Zusatzversicherung ganz oder
teilweise. Die erste Beratung ist kostenlos.
Bonidee Hochzeitsmode ist die Brautboutique im Herzen von Biel. Meine Modelle
sind auserlesene, von Hand gefertigte
Traumkleider. Die Kollektion präsentiert sich
sowohl modern-unkonventionell als auch
klassisch-elegant und verträumt-romantisch.
Mediterranes Design im Zusammenspiel mit
portugiesischer Spitze machen diese Träume
in Weiss zu etwas Besonderem. Jede Braut, die sich traut,
dass ich sie ein Stück weit auf ihrer emotionalen Reise
begleiten darf, berührt mein Herz. Wie heisst es so schön:
«Man sieht nur mit dem Herzen gut, alles andere ist für die
Augen unsichtbar.» Deshalb ist es mir wichtig, diese gemeinsame Zeit so einzigartig und angenehm als nur möglich zu
gestalten. Ich freue mich jetzt schon riesig über Ihren
Besuch bei mir in der Boutique.
Herzlichst, Ihre Anja Bon.

Bienvenue dans notre salle de consultation
de sommeil. C’est là que sont créés les systèmes de sommeil individuels, adaptés à chacun de nos clients.

Les deux thérapeutes compétents (Mme Ru,
ZSR-Nr. S602463 et M. Xu, W255163) disposent de plus d’espace dans les nouveaux
locaux pour traiter les affections articulaires,
les dépressions, les problèmes digestifs et de
nombreux autres troubles.
Des méthodes telles que l’acupuncture,
l’électro-acupuncture, le cupping et le
massage Tuina sont utilisées. «La médecine traditionnelle
chinoise MTC est fondée sur une approche holistique de
l’être humain. Les sensibilités physiques et mentales font
l’objet d’une égale attention. Si une personne est en bonne
santé, son énergie vitale circule harmonieusement. Les maladies sont une perturbation du flux du Qi (énergie vitale)
et de l’équilibre Yin Yang», explique Mo Ru, directrice. Les
compagnies d’assurance maladie couvrent les coûts des traitements MTC en totalité ou en partie, selon le type et l’étendue de l’assurance complémentaire.
La première consultation est gratuite.

BONidee Hochzeitsmode und
home staging GmbH
Anja Bon
Zentralstrasse 23, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 05 69 / 079 535 09 83
info@bonidee-hochzeitsmode.ch
Bonidee Hochzeitsmode est la boutique de mariage au cœur de Bienne.
Mes modèles sont d‘exquises robes de rêve faites à la main. La collection se
présente à la fois comme moderne-non conventionnelle, classique-élégante,
ainsi que rêveuse-romantique. Le design méditerranéen associé à la dentelle portugaise font de ces rêves en blanc quelque chose de spécial. Je me
sens touchée par chaque mariée que j‘ai le plaisir d‘accompagner vers son
voyage émotionnel car, comme la phrase le dit si joliment: «On ne voit bien
qu‘avec le cœur, le reste est invisible pour les yeux». Ce sont les raisons pour
lesquelles il est important pour moi de rendre ce temps passé ensemble aussi
unique et agréable que possible. Je me réjouis déjà énormément de votre
visite dans ma boutique.
Cordialement, Anja Bon.

VOS SERVICES
DANS LA

REGION

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les
petites! De bonnes entreprises, riches en tradition, qui ont
trouvé dans notre monde globalisé une niche importante et
surprennent leurs clients par leurs services personnalisés et leur accueil
sympathique. BIEL BIENNE présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.

AGENDA
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www.cinevital.ch
KINO/CINÉ

Lido 2
Lido 1
Lido 1
Lido 2
Rex 2

KINOS/CINÉMAS

FILM

FSK/LÄNGE

ADIEU LES CONS

FR/VE

SA/SA

SO/DI

MO/LU

DI/MA

MI/ME

20:30 F
17:15 F/d

20:30 F
17:15 F/d

15:00 F
20:30 F
17:15 F/d

15:00 F
20:30 F
17:15 F/d

20:30 F
17:15 F/d

20:30 F
17:15 F/d
14:15 OV/d/f
14:15 OV/d/f

20:30 F
17:15 F/d

10 (14) / 97
6 (12) / 123
6 (12) / 123
10 (10) / 98

18:00 Ov/df
20:30 Ov/df

Lido 1
Rex 1
Rex 1
Rex 1
Lido 2
Rex 2
Lido 1
Rex 2
Rex 2

CATS & DOGS 3: PFOTEN VEREINT!
CHAOS WALKING
DIE ADERN DER WELT
DRUNK (ANOTHER ROUND) LUNCH'KINO
EL ROBO DEL SIGLO
SAMI, JOE UND ICH
UNITED STATES VS. BILLIE HOLIDAY
UNITED STATES VS. BILLIE HOLIDAY
VOLEVO NASCONDERMI LUNCH'KINO

6 (10) / 84
12 / 109
6 / 96
14 (14) / 115
16 / 114
12 (14) / 94
10 (12) / 130
10 (12) / 130
16 (16) / 20

20:00 E/df
17:30 Ov/df
12:15 Ov/df
17:30 Sp/df
20:30 Dialekt/df
20:00 E/df
17:00 E/df
12:00 I/df

14:30 D
20:00 E/df
17:30 Ov/df
12:15 Ov/df
17:30 Sp/df
20:30 Dialekt/df
20:00 E/df

20:00 E/df
17:30 Ov/df
12:15 Ov/df
17:30 Sp/df
20:00 E/df
17:00 E/df
12:00 I/df

12:00 I/df

18:00 Ov/df
20:30 Ov/df
14:30 D
20:00 E/df
17:30 Ov/df
12:15 Ov/df
17:30 Sp/df
20:00 E/df
17:00 E/df
12:00 I/df

28.4.

MITTWOCH
MERCREDI

29.4.

DONNERSTAG
JEUDI

30.4.
FREITAG
VENDREDI

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l STADTTHEATER, «All
you can be!». 20.00.

l ALTERSHEIM
REDERNWEG, Terrasse,
Kammermusikkonzert.
15.00.
l MAISON FAREL, salle,
Claire Huangci, pianiste,
1er prix Concours Geza
Anda 2018. 18.30 et 20.30.

l RENNWEG 26, La Grenouille, «Was das Nashorn
sah, als es auf die andere
Seite des Zauns schaute».
Premiere. Ab 9 Jahren.
19.00.
l TAVANNES, Le Royal,
«Raphelson». Folk, pop.
Première partie: harpe.
21.00.

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

NUESTRAS MADRES
29/04 – 01/06/2021

Pré-inscription obligatoire:
d.p.andres@bluewin.ch

THEATER
THÉÂTRE

18:00 Ov/df

20:00 E/df
17:30 Ov/df
12:15 Ov/df
17:30 Sp/df
20:30 Dialekt/df
20:00 E/df
12:00 I/df

20:00 E/df
17:30 Ov/df
12:15 Ov/df
17:30 Sp/df
20:00 E/df
17:00 E/df
12:00 I/df

SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

ADAM
Maryam Touzani, Marokko/F/B 2019, 98’, Ov/d,f
Do/Je
Sa/Sa
Mo/Lu

29.04.
01.05.
03.05.

Ciné-midi 12h15
20h30
18h00

MARE

Andrea Staka, CH/Kroatien 2020, 84’, Ov/d,f
Do/Je
Di/Ma

29.04.
04.05.

18h00
20h30

WILDLAND (KØD & BLOD)

Jeanette Nordahl, DK 2020, 88’, Ov/d,f
Do/Je
Fr/Ve
So/Di

29.04.
30.04.
02.05.

20h30
20h30
18h00

DAS NEUE EVANGELIUM

Milo Rau, D/CH 2020, 107’, Ov/d,f
Fr/Ve
So/Di

30.04.
02.05.

18h00
20h30

DE LA CUISINE AU PARLEMENT: EDITION 2021

Achtung!

Informationen über
Veranstaltungen vom 5. bis
11. Mai 2021 müssen bis spätestens
am Freitag, 30. April 2021,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les
événements du 5 au 11 mai 2021
doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 30 avril 2021
à 08h00.
Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Stéphane Goël, CH 2021, 90’, F/d

Sa/Sa
Mo/Lu

01.05.
03.05.

18h00
20h30

l STADTTHEATER,
«Zaïs» von Jean-Philippe
Rameau. 19.00.
l LA NEUVEVILLE, Caféthéâtre de la Tour de Rive,
Pierre Aucaigne & Vincent
Kohler. Humour. 18.00.
l MOUTIER, Chantemerle, musique, théâtre,
karaoké. «Mon père est
une chanson de variétés».
20.00.

l STADTTHEATER,
«Zaïs» von Jean-Philippe
Rameau. 17.00.
l LA NEUVEVILLE, Caféthéâtre de la Tour de Rive,
Pierre Aucaigne & Vincent
Kohler. Humour. 19.00.
l MOUTIER, Chantemerle, musique, théâtre,
karaoké. «Mon père est
une chanson de variétés».
19.00.

DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS....

l RENNWEG 26, La Grenouille, «Was das Nashorn
sah, als es auf die andere
Seite des Zauns schaute».
Premiere. 19.00.
l STADTTHEATER,
«Zaïs». von Jean-Philippe
Rameau. Première. 19.30.
l SAINT-IMIER, CCL,
musique, théâtre, karaoké.
«Mon père est une chanUND
son de variétés». 20.30.
AUSSERDEM ...

1.5.

l KONGRESSHAUS, Tabula Musica TOBS, «Electro
Symphony». 18.00.
l LITERATURCAFÉ, «La
Belle Paire», l’histoire
de deux copains qui s’en
firent un troisième. 21.00.
l STADTKIRCHE,
1. Konzert zum 10-jährigen
Geburtstag der Metzler
Hauptorgel. «Improvisationen um Raum - Klang Regenwald». Jonas Kocher,
Akkordeon; Robert Torche,
Klangkünstler, Pascale Van
Coppenolle, winddynamische Orgel.
20.00.
l STADTTHEATER,
5. Kammermusikkonzert.
20.00.

THEATER
THÉÂTRE

l ALTE KRONE, «Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt.». 21.00-23.00.
l PASQUART KUNSHAUS, Kinderclub, Club
des enfants, Collagierte
Geschichten/histoires en
collages. 14.00-16.00.

2.5.

SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, 5. Kammermusikkonzert. 15.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, La Grenouille, «Was das Nashorn
sah, als es auf die andere
Seite des Zauns schaute».
Ab 9 Jahren. 11.00.

l RENNWEG 26, La Grenouille, «Was das Nashorn
sah, als es auf die andere
Seite des Zauns schaute».
Ab 9 Jahren. 17.00.

CINÉART: BODY OF TRUTH

Evelyn Schels, D/CH 2019, 90’, E/d
So/Di
Di/Ma

02.05.
04.05.

10h30
18h00

Mitglieder des Kunstvereins Biel erhalten 4 Franken
Ermässigung auf den Eintrittspreis / Une réduction de
4 francs est accordée sur le prix d’entrée aux membres
de la Société des beaux-arts
Aufgrund der Schutzmassnahmen sind die

Sitzplätze auf 25 beschränkt.
wÀw
wdes. cmesures
i n edevprotection,
i t a l .lesc h
cause

20:00 E/df
17:30 Ov/df
12:15 Ov/df
17:30 Sp/df
20:30 Dialekt/df
20:00 E/df
12:00 I/df

assises sont limitées à 25.
KINO/CINÉplaces
FILM

NEU: Kaufen Sie Ihre Tickets online auf

www.filmpodiumbiel.ch
Lido 1 ALICE
ET LE MAIRE
NOUVEAU: achetez votre billet en ligne
sur www.filmpodiumbiel.ch
Lido 2 BEAUTIFUL DAY

Rex 1

CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES

Rex 2

HOPE GAP

l ORVIN, Haus Robert
im Jorat, Saisoneröffnung.
Neue Sommer-Ausstellung: Die Vögel – gesehen
durch die Augen von
Léo-Paul und Paul-André
Robert, des Fotografen Nicolas Stettler, Arbeiten der
Künstlerin Petra Tscherisch
im Atelier. 10.00-17.00.

3.5.

MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATELIER PIAMARIA,
Kunstreihe «Montags um
Sieben», was Instrumente
uns sagen können. «Zur
Situation», zehn seit langem engagierte Personen
geben ein Konzert; Werke
von Urs Peter Schneider. 19.00. Anmeldung:
mirva@gmx.ch.

4.5.

DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS

l CINEDOME, www.kitag.ch

FSK/LÄNGEwww.kino-aarberg.ch
DO/JE
FR/VE
l GRENCHEN, PALACE
8 (16) 1:45
«Immer20:30
Ärger mit
MI: 16.00.
F/dGrandpa»,20:30
F/d
«Ainbo-Hüterin am Amazonas», MI: 14.00.
l GRENCHEN,
REX
20:00 E/df
20:00 E/df
«Wonder Woman 1984», MI: 17.00.
6 (8) 1:26
17:45 F/d
17:45 F/d
«Cats & Dog – 3 Pfoten vereint!», MI: 14.00.
l INS, INSKINO
10 (12) 1:40
20:00 E/df
www.inskino.ch
17:15 Ov/df
l LYSS, APOLLO
www.cinergie.ch

avant-premIère !
vorpremiere!
„lunch‘kino!“

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ART MOMENTUM, «Gruppenausstellung
zeitgenössische Kunst». DO/FR: 15.00-20.00,
SA: 14.00-18.00. Bis 12. Dezember.
l LITERATURCAFÉ,
«Mardi Jazz» mit Daniel l GEWÖLBE GALERIE, Sarah Fuhrimann, Malerei;
Cerny. Treffpunkt, Musik Anna Lüdi, Keramik; Bieler Fototage, Emmanuelle
und Lesegenuss, Diskussi- Bayart. Eröffnung: 30.4., 14.00-20.00. Die Künstlerinnen
onen. 19.30.
sind samstags von 14.00-17.00 anwesend. MI/FR: 14.0018.30; DO: 14.00-20.00; SA/SO: 11.00-18.00.Bis 30. Mai .
THEATER
l NMB, «Karl Walser, eine Malerkarriere»,
DI-SO: 11.00-17.00.
THÉÂTRE
l PASQUART KUNSTHAUS, «Sour as a Lemon» Nilbar
l STADTTHEATER, «Die Güres. MI/FR: 12.00-18.00, DO: 12.00-20.00,
Mitwisser». CH Erstauffüh- SA/SO: 11.00-18.00. Bis 13. Juni.
rung. 19.30.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Aeschlimann CortiStipendium» diverse Kunstschaffende. MI/FR: 12.0018.00, DO: 12.00-20.00, SA/SO: 11.00-18.00. Bis 13. Juni.
UND
AUSSERDEM ...
l RUE DE LA GURZELEN 7, Gabrielle Beck. 29 et 30
avril. 17.00-20.00. 1er mai, 10.00-16.00.
DE PLUS...
À l’extérieur du bâtiment.
l STUDEN, Natur Schule l LYSS, Kulturmühle, gemeinsame Ausstellung «Malen,
See Land, «WaldmeditaZeichnen, gemischte Techniken». FR: 19.00-21.00, SA/SO:
tion», Waldbaden - entde- 14.00-17.00. Vernissage, 30. April, 19.00. Bis 16. Mai.
cken und erleben Sie den
l MOUTIER, Galerie du Passage, des Trames des
Wald mit seiner ganzen
Figures, Philémon Léchot, dessin au stylo quatre couleurs
Energie. Kurs für Erwach- sur papier. Me-Di: 15.00-18.00. Jusqu´au 9 mai.
sene. 18.00-20.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Line Marquis».
Info: www.natur-schuleME: 16.00-20.00, JE-DI: 14.00-18.00. Jusqu’au 6 juin.
see-land.ch.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Racines».
ME: 16.00-20.00, JE-DI: 14.00-18.00.
Jusqu’au 14 novembre.
l SAINT-IMIER, CCL, Mathieu Rod «forest».
Jusqu’au 2 mai.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Renaud
Jeannerat

VELOBÖRSE BIEL, SAMSTAG, 1. MAI 2021
Joran-Platz neben der Schiffländte
Annahme: 08.00-12.00, Privatpersonen
Verkauf: 09.00-10.00, exklusiver Eintritt für PRO VELO
Mitglieder
10.00-15.00, Eintritt für alle
BOURSE AUX VÉLOS BIENNE, SAMEDI 1er MAI
Place Joran, à côté du débarcadère
Dépôt des vélos: 08.00-12.00, particulier*ères
Vente:
09.00-10.00, exclusivement réservée aux membres
de PRO VELO 10.00-15.00, par tout le monde
sekretariat@pro-velo-biel.ch

KINO CINEMAS
l AARBERG, ROYAL
KINOS/CINÉMAS

sda

20:30 Ov/df

0900 900 921
(CHF 0.80/Anruf + CHF 0.80/Min.)

l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris
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PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 2 9 . 4 . – 5 . 5 . 2 0 2 1

DO/JE

8 (12) / 87

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES
ASTRID
ASTRID
BEYTO

BIEL BIENNE 27/28 AVRIL 2021

«Nach einer derart
langen Covid-Pause
ist es an der Zeit, sich
etwas Gutes zu gönnen. Das ,Café-théâtre
de La Tour de Rive‘
in Neuenstadt bietet
dazu diesen Samstag
und Sonntag mit der neuen verrückten Show
‚Symptômes’ der Komiker Vincent Kohler und
Pierre Aucaigne eine Gelegenheit. Eine Show
mit unerwarteten und überraschenden Szenen.
Kurz: Die niedrigsten und lustigsten Instinkte
sprechen für sich. Wir werden unter den
Masken am Lachen ersticken. Reservierungen
sind erforderlich, die maximale Zuschauerzahl
liegt bei 50 Personen und die Bar bleibt geschlossen.» www.latourderive.ch

l BÉVILARD, PALACE

www.cinemapalace.ch
PROGRAMM
VOM/PROGRAMME DU 2 9 . 4 . – 5 . 5 . 2 0 2 1

SA/SA l LA NEUVEVILLE,
SO/DI CINÉ
MO/LU
15:00 F/dwww.cine2520.ch
15:00 F/d
15:00 F/d
CINOCHE
20:30 F/dl MOUTIER,
20:30
F/d
20:30 F/d
«La Odisea de los Giles», ME/JE, DI/LU: 20.00. VE: 20.30,
SA: 17.30. 20:00 E/df
20:00 E/df
20:00 E/df
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
17:45 F/d
17:45 F/d
17:45 F/d
www.espacenoir.ch
l TAVANNES, ROYAL
20:00 E/df
20:00 E/df
«Antoinette das les Cévennes» , ME/MA: 20.00.
17:15 Ov/df
17:15 Ov/df
«Mon grand-père et moi», JE/VE/DI: 20.00.
«Adieu les cons», SA: 20.30, DI: 17.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Milla - Babyteeth», ME: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«Adolescentes», JE: 20.00.
«Drunk», VE: 18.00, DI/MA: 20.00.
«Le nouvel Evangile- Sous la révolte, la dignité»,
SA: 18.00, LU: 20.00.
«Calamity», DI: 14.00.

DI/MA

MI/ME

15:00 F/d
20:30 F/d

20:30 F/d

20:00 E/df
17:45 F/d
14:15 Ov/df

20:00 E/df
17:45 F/d

Après une si longue pause Covid, il est temps de
s’offrir une pinte de bon sang. Le Café-théâtre
de La Tour de Rive à La Neuveville nous en livre
l’occasion samedi et dimanche avec Symptômes,
le nouveau spectacle délirant des humoristes
Vincent Kohler et Pierre Aucaigne. Ici pas de
scènes de ménages mais des scènes qui déménagent… Un spectacle inattendu, surprenant
et déjanté! Avec un seul mot d’ordre: laisser
parler les plus bas instincts drolatiques. On va
s’étouffer de rire sous les masques. Réservations
bien sûr indispensables, 50 personnes maximum
et malheureusement, le bar est fermé.

www.latourderive.ch
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BIEL BIENNE 27./28. APRIL 2021

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

El robo del siglo ★★★

Mario de la bande
de la banque Rio:
des braqueurs en
cravate avec des
pistolets factices.

Der Jahrhundertraub von 2006 in
Buenos Aires:
jetzt als prickelndes, spassiges
Kinoerlebnis.
VON
Sie wachsen einem ans
LUDWIG Herz, die Jungs von der RioHERMANN Bank-Bande – die paar Freizeit-Räuber, die im «Ocean’s
Eleven»-Stil einen Banküberfall in Buenos Aires planen.
Und dann kaltblütig ausführen. Unverfroren, wie das nur
blutigen Anfängern gelingt.
Ein Ereignis, das 2006 in die
Geschichte Argentiniens eingegangen ist. Weltweit einer
der grössten Coups und einer
der raffiniertesten dazu.

Schadenfreude. Halb Argentinien wollte sich «El robo
del siglo» nicht entgehen lassen. Neugier, Sensationslust
und eine Prise Schadenfreude
mögen Gründe gewesen sein.
Die schwarze Komödie vom
argentinischen Regisseur Ariel
Winograd («Todos caen»,
2017) entstand nach realem
Geschehen: Mit am Drehbuch
arbeitete Fernando Araujo,
einst der Kopf der Bande. Information also aus erster Hand.
Im Film wird Araujo von
Diego Peretti dargestellt, ein
hitzköpfiger Ganove, der
schnell die Nerven verliert. Die
Ruhe selbst dagegen: sein Kompagnon Mario (Guillermo Francella), ein alternder Beau und
Menschenfreund. Während des
Überfalls versorgt er die Geiseln
in der Schalterhalle mit Pizza,

de tout le monde. En plein
hold-up, il distribue des pizzas
aux otages dans le hall des guichets et chante «Happy Birthday» à une dame âgée qui fête
son anniversaire.

Mario von der
Rio-Bank-Bande:
Räuber mit Krawatte
und Spielzeugpistole.

Le casse du siècle en 2006 à Buenos Aires:
rejoué au cinéma de manière pétulante et drôle.

und einer alten Dame, die Ge- Unterhaltung und Witz beburtstag feiern möchte, singt trifft – inhaltlich zwischen den
er «Happy Birthday».
beiden Vorbildern. Mit einem
schleppenden Auftakt, einer
Vorbilder. Klar, Ariel Wi- attraktiven Mitte und einem
nograd hat das Thema Bank- munteren Schluss aus drei
überfall nicht erfunden. Es gab Teilen, wo man sich die Frage
sie schon immer, die Bank- stellt: Was zum Teufel machte
räuberfilme: «Ocean’s Eleven» die Rio-Bank-Bande damals mit
(mit George Clooney) ist der dem vielen geraubten Geld?
berühmteste. «I soliti ignoti» Wurde der Coup je aufgedeckt?
(Diebe habens schwer) vom Und: Wie sah die Zukunft der
Italiener Mario Monicelli ist fünf «Wunderknaben» aus?
Nur soviel: Einer von ihnen,
der lustigste: Ein paar Kleinkriminelle bohren ein Loch Fernando Araujo, wohl der
und landen nicht in der anvi- hellste Kopf von allen, hat mitsierten Bank, sondern in einer geholfen, Jahre später einen
Küche. Faute de mieux wird Film über das Ganze zu drehen:
nicht ein Tresor, sondern der den Überfall von anno 2006 auf
eine Bank in Buenos Aires. Ein
Kühlschrank geplündert.
Winograds «El robo del Überfall, der zum Jahrhundertsiglo» liegt – was Spannung, raub avancierte.
n

PAR
Ils s’apprécient mutuelleLUDWIG ment, la bande de mecs de
HERMANN la banque Rio, les bandits du
dimanche dont le plan est
de braquer une banque dans
le style «Ocean’s Eleven». Et
qui le mettent froidement à
exécution. Sans vergogne,
comme seuls savent le faire
les néophytes. Une affaire qui
se déroule en 2006. L’un des
plus gros coups au monde et
des plus astucieux par-dessus
le marché.

Darsteller/Distribution:
Guillermo Francella, Diego Peretti
Regie/Réalisation: Ariel Winograd (2020)
Dauer/Durée: 114 Minuten/114 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Réjouissance malsaine.

La moitié de l’Argentine ne
voulait pour rien au monde
manquer «El robo del siglo».
Poussée par un mélange de
curiosité, de goût du sensationnel et un brin de réjouissance malsaine. Cette comédie
noire réalisée par l’Argentin
Ariel Winograd («Todos caen»,
2017) se fonde sur des faits
réels: Fernando Araujo, ancien
chef de la bande en a coécrit le
scénario. Pour une information
de première main.
Dans le film, Fernando
Araujo est joué par Diego Peretti, un truand prêt à exploser, toujours sur les nerfs. Au
contraire du calme incarné: son
compagnon Mario (Guillermo
Francella), un vieux beau, ami

Antoinette dans les Cévennes ★★(★)

Ein Esel zerrt eine
junge Lehrerin ins
Liebesglück – ein
Aufsteller in
Corona-Zeiten.

d’«Antoinette», Caroline Vignal
l’a parcouru en douze jours.
Là, en compagnie d’autres randonneurs plaisants durant sa
marche, mangeant, buvant et
campant, elle a construit une
histoire adorable.
Comment cela se passe-t-il,
se demande Caroline Vignal,
sans homme pour faire le
traceur (comme Stevenson)?
Quand une femme met ses
chaussettes de randonnée pour
suivre son grand amour secret
(masculin). Suivre l’amour?
Courageuse, déterminée
comme la jeune enseignante
Antoinette dans ce film-ci (un
visage aussi frais que réjouissant: Laure Calamy).

VON LUDWIG HERMANN
Die Cevennen im südöstlichen Teil des französischen
Zentralmassivs sind ein Karstgebirge mit abgelegenen Tälern
und engen, geheimnisvollen
Schluchten. Gegenden, wie sie
der schottische Schriftsteller
Robert Louis Stevenson (1850–
1894) in seinen Büchern beschrieb: der Autor von der
«Schatzinsel», der Schöpfer
von «Dr. Jekyll & Mr. Hyde».

Denkmal. Stevenson ist es,

der den Cevennen ein literarisches Denkmal setzte. Im
riesigen Naturreservat spürte er
einst einer verheirateten Dame
nach, die sich mit ihrem Gatten auf einem Treck befand.
Der verliebte Romancier hielt
das Erlebte in einem Roman
fest, in «Eine Reise mit dem
Esel durch die Cevennen»
(«Travels with a Donkey in
the Cévennes», 1879).
Es gibt ihn noch heute, den
berühmt gewordenen RobertLouis-Stevenson-Wanderweg.
Er ist 220 Kilometer lang, und
die «Antoinette»-Regisseurin
Caroline Vignal hat ihn in zwölf
Tagen erkundet. Und dabei –
in Gesellschaft mit anderen
Wanderlustigen – während des
Marschs, beim Essen, Trinken
und Campieren eine entzückende Geschichte entwickelt.
Wie, fragte sich Caroline Vignal, wenn mal nicht ein Mann
(wie Stevenson) den Spürhund
spielt? Wenn sich eine Frau
auf die Wandersocken macht
und der heimlichen grossen
(männlichen) Liebe nachspürt?

Exemples. Bien entendu
Ariel Winograd n’a pas inventé
ce thème de l’attaque d’une
banque. De tels films existent depuis toujours: «Ocean’s Eleven»
(avec George Clooney) est le plus
connu. Le plus drôle est celui de
l’Italien Mario Monicelli «I soliti
ignoti» (Le Pigeon): quelques
petits délinquants creusnte un
trou qui ne débouche pas dans
la banque visée, mais dans une
cuisine. Faute de mieux, au lieu
de la salle des coffres, c’est le
frigo qui est dévalisé.
Le film de Winograd «El robo
del siglo» se situe entre ces deux
exemples quant à l’intrigue,
le suspense et l’humour. En
trois temps, avec un démarrage
plutôt lent, un milieu captivant
et une fin amusante: mais que
diable a donc fait la bande de
la banque Rio avec la montagne
d’argent dérobé? Le coup at-il été découvert? Et: à quoi
ressemble l’avenir de ces cinq
mecs fabuleux?
Reste ceci: l’un d’eux, Fernando Araujo, le plus calé de
tous, a aidé des années plus
tard à faire un film de tout ça:
le hold-up de 2006 dans une
banque de Buenos Aires. Un
crime présenté comme le casse
du siècle.
n

Un couple inséparable:
Antoinette
(Laure Calamy) et
l’âne Patrick (Pedro).

Mutig, draufgängerisch wie die
junge Lehrerin Antoinette jetzt
im Film (ein frisch-fröhliches
Gesicht: Laure Calamy).

Esel-Trekking. Antoinette
hat sich auf die Sommerferien
mit Vladimir (Benjamin Lavernhe) gefreut. Auf Tage (und
Nächte) mit ihrem heimlichen
Geliebten – dem leider verheirateten Vater einer ihrer
Schülerinnen. Aus dem Urlaub
zu zweit wird nichts. Angsthase
Vladimir hat im letzten Moment kalte Füsse bekommen
und ein Esel-Trekking in den
Cevennen mit Frau und Tochter gebucht.
Was Antoinette nach erstem Schock erstaunlich gut
verdaut: Mit Strohhut, rosa

Rollkoffer und dem Begleit-Esel
Patrick macht sie sich auf die
Verfolgung ihres Geliebten.
Und kann von Glück reden,
dass sie das Langohr begleitet.
Der störrische Patrick fordert
ihre ganze Geduld, entpuppt
sich aber als geduldiger Zuhörer und führt die verliebte
junge Frau zu neuen, erfrischenden Erkenntnissen. Ein
Leinwandspass, wo man – nach
dem Kino – gleich den erstbesten Esel umarmen möchte. n

Ein unzertrennliches Paar:
Antoinette (Laure
Calamy)
und Esel
Patrick
(Pedro).

Darsteller/Distribution: Laure Calamy,
Benjamin Lavernhe, Pedro
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Caroline Vignal (2020)
Dauer/Durée: 95 Minuten/95 minutes
Im Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1

Un âne entraîne une jeune enseignante
vers le bonheur amoureux – un bon moment à vivre au temps du coronavirus.
PAR LUDWIG HERMANN
Les Cévennes, chaîne
montagneuse du Massif central au Sud-Ouest de la France,
sont constituées de montagnes karstiques, de vallées
reculées et de gouffres mystérieux. Des contrées décrites
par l’écrivain écossais Robert
Louis Stevenson (1850-1894)
dans ses ouvrages: l’auteur
de «l’Île au trésor» et de «Dr.
Jekyll & Mr. Hyde».

Monument. C’est Stevenson qui a fait des Cévennes
un monument littéraire. Dans
l’immense réserve naturelle, il
a un jour retrouvé une femme
mariée qui faisait un trek avec
son mari. Le romancier amoureux transposa cet événement
dans un roman qui s’intitule
«Voyage avec un âne dans les
Cévennes», 1879).
Il en est resté aujourd’hui
le fameux «chemin de Stevenson» (GR70). Il fait 220 kilomètres de long et la réalisatrice

Trekking en âne. Antoinette s’est réjouie de passer les
vacances d’été avec Vladimir
(Benjamin Lavernhe). Des jours
(et des nuits) entiers avec celui
qu’elle aime en secret – malheureusement marié et père d’une
élève de l’enseignante. De vacances à deux, il n’y aura point.
Cette poule mouillée de Vladimir s’est dégonflée au dernier
moment et a réservé un trekking
en âne dans les Cévennes avec
sa femme et sa fille.
Ce qu’Antoinette digère
plutôt bien, une fois le premier
choc passé: munie d’un chapeau de paille, d’une valise à
roulettes rose et accompagnée
par l’âne Patrick, elle part à
la suite de son chéri. Et peut
s’estimer chanceuse d’avoir un
«longues oreilles» à ses côtés.
L’entêté Patrick mobilise toute
sa patience, se révèle toutefois
un auditeur patient et conduit
la jeune femme amoureuse vers
de nouvelles découvertes, bien
revigorantes. Une comédie à
l’écran où – une fois sorti du
cinéma – on voudrait serrer
dans ses bras le premier âne
venu.
n
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