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Marie Moeschler und
Daniel Suter vertreten
im Bieler Stadtrat nicht
nur zwei Generationen,
sondern auch völlig
unterschiedliche
politische Ansichten
und Philosophien:
Die 33-Jährige
politisiert für die
Sozialdemokraten,
der 67-Jährige für
den Freisinn. Seite 3.
La jeune socialiste
Marie Moeschler et le
vieux routard radical
Daniel Suter débattent
vivement des conséquences du rajeunissement conséquent du
Parlement biennois.
Page 3.
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Für den
ehemaligen
EHC-BielSpieler
Marc
Leuenberger
steht fest:
Der EHCB
muss
Spieler
finden, die
die Bieler
Spielkultur
umsetzen
können.
Seite 2.
Marc Leuenberger: «Le
HC Bienne
doit trouver
des joueurs
de qualité
pour appliquer sa
culture du
jeu.»
Page 2.

Dagmar Clottu
(rechts) blättert
die letzte Seite
der «Ars Musica»Geschichte in Biel
um: Mit Schauspielerin Jacqueline
Halaba-Prébandier
präsentiert sie
«Enoch Arden»
von Richard
Strauss. Seite 5.
La pianiste
biennoise
Dagmar Clottu
tourne la dernière
page de l’histoire
des concerts
Ars Musica.
Page 5.

Beat Breitenstein hats
auf Holz abgesehen: In
Ins zeigt der bildende
Künstler Werke der
letzten dreissig Jahre
seines Schaffens – im
Zentrum: die Eiche.
Seite 2.

Beat Breitenstein
présente à Anet
30 ans de production
artistique. Il utilise
beaucoup le bois de
chêne dans son œuvre.
Page 2.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Gastkolumnist Alain
Pichard beleuchtet
den Schüleraustausch mit
anderen Schweizer Regionen und macht sich
Gedanken über Notwendigkeit und Herausforderungen. Seite 7.

n

Alain Pichard, dans
sa chronique, s’interroge sur la nécessité et les
défis des échanges scolaires
avec les autres régions linguistiques du pays. Page 7.

n

Die Vinelzer Clownin
Maya Gehri präsentiert eines ihrer Lieblingsbücher. Seite 11.

n

Maya Gehri, clown
de Vinelz, présente un
de ses livres favoris dans un
lieu de son choix. Page 11.
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Der bildende Künstler zeigt ab diesem
Wochenende in Ins Werke aus den letzten
30 Jahren. Im Zentrum steht die Eiche.

BIEL BIENNE: Was erwartet
die Besucher Ihrer
Ausstellung?
Beat Breitenstein: Es
gibt rund 60 Boden- und
Wandarbeiten zu sehen aus
den letzten dreissig Jahren
meines Schaffens, darunter
Gemälde, Skulpturen oder
Reliefs. Hauptsächlicher
Werkstoff ist Eiche. Ich zeige
verschiedene Stadien auf,
vom Beginn der Arbeiten bis
zum Resultat. Meine neusten
Werke zeigen beispielsweise
benütztes Sandpapier mit
Holzstaub oder vergoldete
Eichenblätter, die ich einzeln
zu grossflächigen Gemälden
arrangiert habe.
Wodurch unterscheidet
sich Eichenholz von
anderen Holzsorten?
Eichenholz enthält viel Gerbsäure. Diese oxidiert mit der
Umgebungsluft, was Verfärbungen zur Folge hat. Zudem
weist Eichenholz eine langfaserige Maserung auf, wodurch
es sehr widerstandsfähig und
geeignet für Skulpturen ist.
Warum findet die
Ausstellung genau
jetzt statt?
Coronabedingt fiel eine lange
geplante Ausstellung in Riehen (BS) aus. Ich habe die
Zeit genutzt und die Zehntscheune neben meinem Atelier in Ins auf Vodermann
gebracht. Dadurch entstand
dort Raum für eine eigene
Ausstellung.

Cet artiste présente depuis ce week-end
à Anet certaines de ses œuvres de ces
30 dernières années. Le chêne y tient
une place prépondérante.

5 FRAGEN AN ... 5 QUESTIONS À...

Beat Breitenstein

Ausstellung
von Beat Breitenstein:

PAR MICHÈLE MUTTI Pourquoi cette exposition
a-t-elle lieu maintenant?
En raison du corona, j’ai dû
BIEL BIENNE: À quoi doit
renoncer à l’exposition prés’attendre le public qui
vue de longue date à Riehen
visitera votre exposition?
Beat Breitenstein: Il (BS). J’en ai profité pour repourra découvrir 60 œuvres mettre à neuf la grange située
que j’ai créées durant ces à Anet à côté de mon atelier,
trente dernières années, dont la Zehntscheune. J’ai trouvé
des peintures, des sculptures que ce serait l’endroit parfait
ou des reliefs. Le principal pour exposer.
matériel est du chêne. Je
montre tout le processus, du Quels thèmes sont au cœur
début des travaux au résul- de vos créations?
tat final. Pour mes œuvres Les interactions humaines ou
les plus récentes, j’utilise par les interactions entre la naexemple de la poussière de ture et l’humain sont au cœur
bois ou des feuilles de chêne de ma démarche. En obserdorées que je combine pour vant attentivement mes créaen faire une grande peinture. tions, on peut distinguer de
manière plus ou moins tangible des formes abstraites.
Qu’est-ce qui différencie le
Mes travaux invitent aussi à
chêne des autres variétés
prendre la nature davantage
d’arbres?
Le chêne contient de l’acide au sérieux.
tannique. Celui-ci s’oxyde
à l’air libre, ce qui entraîne Quels sont vos projets dans
des modifications des cou- un proche avenir?
leurs. Par ailleurs, le chêne Durant ces trente dernières
contient un grain à longues années, j’ai accumulé beaufibres résilient qui est parti- coup de matériel audiovisuel.
culièrement adapté à la créa- Je les utiliserai pour un nouveau projet en 2024.
n
tion de sculptures.

«Retrospektiv 30 Jahre
Eiche im Zentrum»,
von diesem Samstag
bis zum 13. Juni,
täglich ab 14
bis ca. 20 Uhr
in der Zehntscheune,
Müntschemiergasse 15, Ins
Mit welchen Themen
befassen Sie sich?
Die Wechselwirkungen von
Natur und Mensch oder von
Mensch zu Mensch stehen im
Mittelunkt. Durch das intensive Betrachten meiner Kunst
werden abstrakte Formen
konkret sicht- oder greifbar.
Meine Arbeiten tragen gegebenenfalls dazu bei, die Natur
besser wahrzunehmen.
Welches Prijekt planen Sie
in naher Zukunft an?
Während der letzten dreissig
Jahre entstand viel an Filmund Tonmaterial über mein
Schaffen, dieses werde ich für
ein Projekt 2024 benützen. n

Exposition de
Beat Breitenstein

Beat
Breitenstein:
«Durch das
intensive
Betrachten
meiner Kunst
werden abstrakte
Formen konkret
sicht- oder
greifbar.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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SPORT

Fähige Spieler

Le grain de sable

Für den ehemaligen Eishockeyprofi – unter anderem beim EHC
Biel – und heutigen MySports-Experten Marc Leuenberger
fehlte dem EHC Biel in der vergangenen Saison die Offensivstärke, um die Playoffs zu erreichen.
VON
Die
Eishockeysaison
THIERRY 2020/21 war geprägt von der
LUTERBACHER Corona-Pandemie und den
dadurch verbundenen Unsicherheiten. Sie war aber auch
gekennzeichnet von einem
dominierenden EV Zug, der
schliesslich verdient den Meisterpokal in die Höhe stemmen
konnte. Für den EVZ war es der
zweite Titel nach 1997/98. Seit
23 Jahren ist es das erste Mal,
dass nicht ein Team des Quartetts Bern, Zürich, Davos oder
Lugano Meister geworden ist.
In den Playoffs konnten
einzig die überraschenden
Rapperswil-Jona Lakers den
EVZ-Motor kurz ins Stottern
bringen, mehr aber auch nicht.
Die aufopfernd und furchtlos
kämpfenden Rapperswil-Spieler hatten gegen den die feine
technische Klinge führenden
EVZ keine Chance.

Unvorstellbar. Gegen

den EHC Biel reichte es noch:
Underdog Rappi machte sämtliche Playoff-Träume des EHC
Biel in den Pre-Playoffs zunichte. Selbst als der EHC Biel
die erste Niederlage «einfuhr»,
dachten die Seeländer wohl
eher an den Viertelfinal gegen
Lugano, statt den Warnschuss
aus der Ostschweiz ernst
zu nehmen. Ein Out gegen
die Lakers war unvorstellbar. Aber mit Schönspielerei
und gleichzeitig mangelnder
Aggressivität sowie Durchsetzungsvermögen vor dem
gegnerischen Torhüter war das
Unvorstellbare gegen Rapperswil Tatsache geworden.

Präsenz. Für den ehemaligen NLA-Spieler Marc Leuenberger, 59, – er spielte unter
anderem für Biel, Ambri und
Gottéron – und heutigen
MySports-Experten hat der
EV Zug die Meisterschaft verdient gewonnen. Die Lakers
hätten den Fokus schnell auf
die Teilnahme an den PrePlayoffs gelegt. «Rapperswil
zeigte während der Meisterschaft zwar Defensivschwächen, steigerte sich aber im
Hinblick auf die Pre-Playoffs.
Biel war das Opfer. Es reicht
nicht, ein System durchzusetzen. Man muss auch die
Spieler haben, die fähig sind,
das System umzusetzen, und
die im Slot und an der Bande
das Spiel beeinflussen können. Zudem fehlte Biel in der
Verteidigung die physische
Präsenz eines Anssi Salmela
(ehemaliger finnischer Verteidiger des EHCB), der fähig
war, aufzuräumen, selbst
dann, wenn es weh tat», analysiert Marc Leuenberger.
Der EHC Biel hatte einmal mehr gezeigt, dass Dominieren mit Gewinnen
nicht gleichzusetzen ist.
«Bei den Kontern war Biel
zu behäbig. Biel dominierte,
kämpfte, hatte aber Mühe,
eine Überzahlsituation zu
kreieren. Das Team hatte
enorme Schwierigkeiten, den
befreienden Pass zu spielen.
Rappi igelte sich ein, beschützte das Tor. Das Problem des EHC Biel war nicht
das System an sich, sondern
die Eigenschaften der zur

Beat Breitenstein:
«Les interactions
humaines ou les interactions entre la
nature et l’humain
sont au cœur de ma
démarche.»

«Retrospektiv 30 Jahre
Eiche im Zentrum»
depuis samedi
jusqu’au 13 juin
tous les jours
de 14 heures à 20 heures
à la Zehntscheune,
Müntschemiergasse 15,
Anet

HOCKEY SUR GLACE

Der ehemalige
EHC-BielSpieler
Marc
Leuenberger:
«Der EHC
Biel muss
gute
Spieler
finden, die
das Spielsystem
umsetzen
können.»

Verfügung stehenden Spieler: Es fehlte ein Reisser, der
den Sturm fütterte, und ein
schlauer Fuchs, der vor dem
gegnerischen Tor für Unruhe
sorgte und fähig war, einen
Schuss ins Goal abzulenken.»
Marc Leuenberger räumt
ein, dass verletzungsbedingt
wichtige Spieler fehlten, was
sich in der Offensive negativ
auswirkte.
Sportchef Martin Steinegger und Trainer Antti
Törmänen müssen diese
Mankos nun eliminieren.
Das heisst: «Gute Spieler
finden, die das Spielsystem
des EHC Biel umsetzen können: ein abwartendes Hockey also, das immer bereit
ist, sofort in die extreme Offensive zu gehen.»
n

Pour Marc Leuenberger, ancien joueur de LNA et
consultant sur MySport, créer le surnombre en zone
offensive est l’impact nécessaire qui a manqué au
HC Bienne pour passer le cap des pré-play-off.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Pout Marc
Leuenberger le HC
Bienne doit
«trouver
des joueurs
de qualité pour
appliquer
sa culture
du jeu, un
hockey
attentiste
toujours
prêt à l’offensive.»

PAR THIERRY LUTERBACHER
Le championnat de National League 2020/2021,
parasité par la crise virale et
l’incertitude, a ressemblé à la
chronique d’une victoire annoncée, tant Zoug a survolé la
saison régulière et les play-off
pour décrocher son deuxième
titre, le premier lors de la saison 1997/98, et depuis le seul
à ne pas être issu du clan des
indécrottables Berne, Zurich,
Davos et Lugano.
Il n’y aura finalement eu
qu’un des Petits Poucets du
hockey suisse, RapperswilJona, qui a réussi à enrayer
un tant soit peu la mécanique
zougoise; il n’y a eu que la
hargne de joueurs qui se jettent
comme des morts de faim sur

faut-il avoir des joueurs capable
de le jouer et d’avoir un impact
dans le slot et dans les bandes.
En défense, il manquait la
présence physique d’un Anssi
Salmela (ancien défenseur
finlandais du HCB) qui savait
faire le ménage en allant là où
la finesse technique, la dis- ça fait mal.»
cipline et les ailes aux patins
de l’EV Zoug pour mettre un
Cohérence. Reste à dire
grain de sable dans la machine que le HC Bienne a démontré
à gagner du paradis fiscal.
une fois de plus que dominer
n’est pas gagner. «En contreNiaque. C’est ce grain de attaque, l’équipe se faisait
sable qui a suffi à éliminer le prendre de vitesse», analyse
HC Bienne. Les pré-play-off Marc Leuenberger.
«Bienne domine, amène
contre Rappi, on les imaginait
comme un marchepied pour bien le jeu, mais peine à créer
accéder au quart de finale le surnombre en imposant
contre Lugano. Même après un retournement du jeu.
la première défaite, que l’on L’équipe a eu énormément de
voyait comme un incident de difficultés à trouver la passe
parcours, l’on se préoccupait de délestement qui soulage.
bien plus de savoir comment Rappi a joué au hérisson en
battre Lugano plutôt que de protégeant la boîte. Le proremettre en doute la victoire blème du HCB n’était pas le
qui semblait immanquable système, mais la caractériscontre les Lakers.
tique des joueurs à disposiNe manquait-il pas au HC tion. L’absence d’un relayeur,
Bienne, adepte du beau jeu, d’un relanceur qui nourrit
ce surplus de rage qui donne l’attaque en profondeur et
aux joueurs la niaque à la d’un renard des surfaces qui
bande et devant le gardien?
bataille devant le but capable
de marquer en déviant un tir.»
Impact. Pour Marc Leuenberger, 59 ans, ancien joueur
Cohérence. Sans oublier,
de LNA (HC Bienne, Ambri- admet Marc Leuenberger, que
Piotta, Fribourg-Gottéron) et des éléments clés ont fait déactuel consultant MySport, faut pour cause de blessure, ce
l’EV Zoug est un champion qui a contribué à la pénurie de
incontestable et les Lakers une cohérence dans le jeu offensif.
équipe qui très rapidement a La tâche qui attend maintemis le focus sur une participa- nant le directeur sportif Martin
Steinegger et l’entraîneur Antti
tion aux pré-play-off.
«Pendant la saison régulière, Törmänen va être de comRapperswil-Jona faisait preuve bler les vides des départs et les
de carences défensives, mais manques. «Trouver des joueurs
au fur à mesure des matchs, de qualité qui vont permettre
l’équipe s’est disciplinée en pré- d’appliquer le système précovision des pré-play-off, au meil- nisé par la culture de jeu du HC
leur des trois matchs. Bienne en Bienne, c’est-à-dire un hockey
a été la victime. Il ne suffit pas attentiste toujours prêt à passer
d’imposer un système, encore à l’extrême offensive.»
n
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POLITIQUE

«Uns fehlt eine rechte Greta»

«Il manque une Greta de droite!»

Mit den Bieler Wahlen 2020 zog eine neue Generation junger
Mitglieder in den Stadt- und in den Gemeinderat ein. Ihre Stimmen
und Positionen treiben Ältere zeitweise in die Enge. Zwei Volksvertreter aus unterschiedlichen Generationen treffen sich.

Les élections biennoise de 2020 ont vu l’émergence d’une nouvelle
génération d’élus jeunes. Leurs votes et leurs prises de positions
bousculent parfois leurs aînés. Rencontre entre deux représentants
du peuple de générations différentes.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

POLITIK

VON MOHAMED HAMDAOUI ten ist, dass diese jungen
Leute, insbesondere JungsoMit 33 Jahren gehört die zialisten, einige ihrer Ältesneue Co-Präsidentin des Parti ten von Links zu infizieren
Socialiste Romand (PSR) und scheinen. Letztere stimmen
Juso-Sympathisantin, Marie im Stadtrat ab wie sie.
Moeschler, zur neuen Welle, MM: Wir wollen mehr Gleichdie den Bieler Stadtrat bei heit in unserer Gesellschaft.
den Wahlen im September Unsere Generation muss sich
2020 erfasst hat. Der Frei- neuen Ängsten stellen, insbesinnige Daniel Suter ist mit sondere der Klimaerwärmung.
67 Jahren in seinem elften Angesichts der Untätigkeit
Jahr als Parlamentarier. Die oder vielmehr der Langsambeiden Rechtsanwälte ver- keit der Politwelt haben wir
teidigen zwei gegensätzliche beschlossen, unser Schicksal
in die Hand zu nehmen.
Philosophien.
DS: Das Problem ist, dass
BIEL BIENNE: Bei den Bieler
diese neue Generation linWahlen im September 2020 ker Ratsmitglieder, die kaum
Raum für «vernünftige» Linke
sind elf Parlamentarierinlässt, ernsthafte Blockaden in
nen und Parlamentarier
unserer Stadt verursacht. Wir
zwischen 18 und 30 Jahren
geraten in eine Katastrophe.
in den Stadtrat gewählt
Wir haben es im März mit
worden. Wie erklären Sie
der Ablehnung von Agglosich eine solches Resultat?
Marie Moeschler: Der lac im Parlament gesehen,
Trend zur Verjüngung in der ohne dass sich die BevölkePolitik existierte bereits, be- rung dazu äussern konnte.
schleunigte sich jedoch mit Es scheint sehr ernst für die
der Entstehung von drei Be- Zukunft. Insbesondere was
wegungen: der neuen Welle bestimmte finanzielle Angeder Frauenrechtskämpfe, dem legenheiten betrifft.
«Klimastreik» und von «Black MM: Aber Agglolac war nur
lives matter». Sie verkörpern eines dieser gewinnorientierdrei wichtige Anliegen der ten Projekte, die junge Leute
jungen Generation: den Fe- nicht mehr wollen.
minismus, den Klimanot- DS: «Gewinnorientiert!» Das
stand und den Kampf gegen ist genau das Vokabular, das
Rassismus. Ihre Konvergenz für eine Ideologie spezifisch
ermöglichte es, einen grossen ist, die ich nicht will: den
Teil der Jugendlichen zu mo- Marxismus.
bilisieren, die an den Wahlen
teilnahmen und dieses Ergeb- Haben Sie das Gefühl, dass
Jung und Alt im Stadtrat
nis ermöglichten.
Daniel Suter: Ich stimme unterschiedlich politisieren?
dieser Analyse weitgehend MM: Ich erkenne, dass wir
zu. Tatsächlich war der An- noch viel zu lernen haben,
stieg an jungen Wählern vor- und zwar von unseren älteren
hersehbar, da er bereits bei Kameraden oder Kollegen.
den eidgenössischen Wahlen Aber ich bestehe darauf: Wir
2019 stattgefunden hatte, je- wollen keine Zeit mehr verdoch in geringerem Masse.
schwenden. Es ist dringend
notwendig, den Planeten zu
Dieser Aufschwung berührte retten und mehr Gerechtigjedoch die rechten Parteien
keit zu erreichen. Dies bekaum, deren Ratsmit-glieder ginnt auf lokaler Ebene.
grösstenteils über
DS: Aber die Menschen werden in den nächsten hundert
40 Jahre alt, manchmal
Jahren nicht vom Erdboden
sogar älter sind.
DS: Das ist wahr. Wir hatten verschwinden! Der Klimanotauch junge Leute auf unseren stand ist ein Paradebeispiel
Listen. Aber vielleicht ist die dafür, was uns trennt. Wir
rechte Wählerschaft etwas setzen uns auf lokaler Ebene
konservativer, in dem Sinn, ein für CO2-Neutralität bis
dass sie jenen ihre Stimme 2050. Das ist sehr ehrgeizig
gibt, die bereits einen Sitz und wir werden dieses geim Parlament innehalten. Sie meinsame Ziel nur erreichen,
vertraut eher Menschen, die wenn wir zusammenarbeiten.
Erfahrung haben.
Manchmal müssen wir auch
in der Lage sein, KomproDaniel Suter, Sie sollten froh misse einzugehen. Leider ist
sein, dass so viele junge Leute dies schwierig, mit dogmatischen Leuten.
bereit sind, das politische
Zepter zu übernehmen. Man MM: Es kommt für uns auch
hat aber das Gefühl, dass Sie nicht in Frage, Kompromisse
bei inakzeptablen Themen
das ein wenig nervt ...
DS: Was mich ärgert, ist oder Projekten zu machen.
nicht ihre Jugend, sondern
ihre marxistische Ideologie. Die überwiegende Mehrheit
Ich sehe es als eine Form von der in den Stadtrat gewählDogmatismus und Regres- ten Jungen stammt von
sion. Am besorgniserregends- den Sozialdemokraten und

Marie Moeschler und
Daniel Suter sind sich
politisch so nah wie eine
Tigermücke einem Eisbär.
Marie Moeschler:
«Junge Leute wollten
Agglolac nicht.»
Daniel Suter:
«Ich will keinen
Marxismus.»

den Grünen. Hat die Linke
ein Monopol auf die Bieler
Jugend?
MM: Diesen Anspruch
haben wir nicht! Aber es ist
sicher, dass die Jugend der
Linken leichter mobilisieren
kann, um ihre Ängste oder
Revolten auszudrücken. Ob
durch Demonstrieren oder
Abstimmen.
DS: Vielleicht fehlt eine
«rechte Greta» – ein junger
Mensch, der in der Lage ist,
liberale Werte in der Welt zu
verbreiten. Aber ein paar junge
Figuren tauchen nun auf.
Die Gesundheitskrise hat
manchmal den Eindruck
erweckt, dass die Jungen
sich für die Alten «opfern»
müssen. Wird die Krise
die Generationenlücke
vergrössern?
MM: Das glaube ich nicht.
Es ist richtig, dass viele Junge
in ihrem Studium, ihrer Berufsausbildung oder ihrer
Freizeit unter der Pandemie
gelitten haben oder immer
noch leiden. Aber darüber
zu sprechen, ist der richtige
Weg, um mehr Gesundheitsprobleme zu vermeiden. Der
Schutz des Lebens älterer
Menschen kann nicht in
Frage gestellt werden.
DS: Zumindest sind wir uns
in dieser Frage einig! Ich
denke auch nicht, dass die
Krise irgendwelche Spuren
hinterlassen wird. Was uns
am meisten unterscheidet,
ist im Grunde nicht so sehr
das Alter, sondern vor allem
unsere Philosophie.
n

Marie
Moeschler:
«La convergence de
plusieurs
luttes a
permis de
mobiliser
une grande
partie de la
jeunesse.»
Daniel
Suter:
«L’électorat de
droite fait
davantage
confiance
aux personnes qui
ont de l’expérience.»

PAR MOHAMED HAMDAOUI de leurs aînés de gauche qui les
suivent en votant comme eux
À 33 ans, la nouvelle co- au Conseil de Ville.
présidente du Parti socialiste MM: Nous voulons plus d’égaromand et membre sympathi- lité dans notre société. Notre
sante de la Jeunesse socialiste génération doit faire face à de
Marie Mœschler fait partie de nouvelles peurs, en particulier
la nouvelle vague qui a déferlé le réchauffement climatique.
sur le Conseil de Ville biennois Face à l’inaction, ou plutôt à
lors des élections de septembre la lenteur du monde politique,
2020. À 67 ans, le Radical ro- nous avons décidé de prendre
mand Daniel Suter vient d’en- notre destinée en mains.
tamer sa onzième année au DS: Le problème, c’est que
Parlement. Ces deux avocats cette nouvelle génération
défendent des philosophies d’élus de gauche qui, je le
répète, ne laisse presque plus
assez opposées.
la place à une gauche «raisonBIEL BIENNE: Onze parlemen- nable», est en train d’entraîtaires âgés entre 18 et 30 ans ner de graves blocages dans
notre ville. Nous courons à
ont été élus au Conseil de
la catastrophe. On l’a vu en
Ville aux dernières élections

biennoises de septembre
2020. Du jamais vu! Comment expliquez-vous une telle
déferlante?
Marie Mœschler: La tendance au rajeunissement
dans la politique existait déjà,
mais elle s’est accélérée avec
l’émergence de trois mouvements: «la nouvelle vague de
luttes féministes», la «Grève
du climat», et enfin «Black
lives matter». Ils incarnent
trois causes importantes pour
la jeune génération: le féminisme, l’urgence climatique et
la lutte contre le racisme. Leur
convergence a permis de mobiliser une grande partie de la
jeunesse qui s’est déplacée aux
urnes et a permis ce résultat.
Daniel Suter: Je partage en
grande partie cette analyse.
D’ailleurs, la poussée des jeunes
lors des élections était assez
prévisible, puisqu’elle s’était
déjà produite lors des élections
fédérales de 2019, mais dans
une moindre ampleur.
Cependant, cette poussée n’a
presque pas touché les partis
de droite, dont la majorité
des élus a plus de quarante
ans, et parfois plus.
DS: C’est vrai. Pourtant, nous
avions aussi des jeunes sur
nos listes. Mais peut-être que
l’électorat de droite est un peu
plus conservateur, dans le sens
où il accorde plus facilement
la prime aux sortants. Il fait
davantage confiance aux personnes qui ont de l’expérience.
Daniel Suter, vous devriez
vous réjouir qu’autant de
jeunes soient prêts à assurer
la relève politique. Or on a
le sentiment que cela vous
agace un peu…
DS: Ce qui m’agace, ce n’est
pas leur jeunesse, mais leur
idéologie imprégnée de
marxisme. J’y vois une forme
de dogmatisme et de régression. Le plus inquiétant, c’est
que ces jeunes, en particulier
les Jeunes socialistes, semblent
faire contagion sur une partie

mars avec le rejet d’Agglolac
au stade du Parlement, sans
même donner la parole au
peuple. Cela me semble très
grave pour l’avenir. En particulier sur certaines questions
financières.
MM: Mais Agglolac faisait justement typiquement partie
de ces projets tournés vers le
profit dont la jeunesse ne veut
plus.
DS: «Tournés vers le profit!»
C’est exactement le vocabulaire propre à une idéologie dont je ne veux pas, le
marxisme.
Avez-vous le sentiment qu’au
Conseil de Ville, les jeunes
et les moins jeunes ont des
manières différentes de faire
de la politique?
MM: Je reconnais que nous
avons encore beaucoup à apprendre. Nous ne cessons de le
faire auprès de nos camarades
ou collègues plus âgés. Mais
j’insiste: nous ne voulons plus

perdre de temps. Il y a urgence
à sauver la planète et à y faire
régner davantage de justice.
Cela commence sur le plan
local.
DS: Mais l’être humain ne
va pas disparaître de la Terre
dans les 100 ans à venir!
L’urgence climatique est un
parfait exemple de ce qui nous
sépare. Nous nous sommes
engagés sur le plan local à la
neutralité carbone d’ici 2050.
C’est très ambitieux, et nous
n’atteindrons cet objectif commun que si nous travaillons
ensemble, Nous devons être
capables de faire aussi parfois
des compromis. Malheureusement, il est difficile de faire des
compromis avec des personnes
dogmatiques.
MM: Il est aussi hors de question pour nous de faire des
compromis sur des sujets ou
des projets inacceptables.
L’écrasante majorité des
jeunes élus au Conseil de
Ville sont issus du Parti
socialiste et des Verts. La
gauche aurait-elle donc le
monopole de la jeunesse
biennoise?
MM: Nous n’avons pas cette
prétention là! Mais il est sûr
que la jeunesse de gauche se
mobilise plus facilement pour
exprimer ses craintes ou ses
révoltes. Que ce soit en manifestant ou en votant.
DS: Il manque peut-être une
«Greta de droite». À savoir une
personne jeune, capable de
faire passer sur le plan mondial les valeurs libérales. Mais
quelques figures jeunes commencent à émerger.
La crise sanitaire a parfois
donné l’impression que les
jeunes devaient «se sacrifier» pour les vieux. Va-t-elle
accroître le fossé entre générations?
MM: Je ne le pense pas. C’est
vrai que nombre de jeunes ont
souffert ou souffrent encore de
la pandémie dans leurs études,
leur formation et leurs loisirs.
Mais en parler est le bon chemin pour éviter davantage de
problèmes de santé, et protéger
la vie de personnes plus âgées
ne saurait être remis en cause.
DS: Nous sommes au moins
d’accord sur cette question! Je
ne pense pas non plus que cela
laissera des traces. Au fond,
ce qui nous sépare le plus, ce
n’est pas tellement l’âge, mais
surtout nos philosophies. n
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PERSONEN GENS D’ICI
PORTRAIT

Dagmar Clottu

Die Bieler Pianistin organisiert eine letzte
Ausgabe der «Ars Musica»-Konzertreihe. Ihre
Darbietung ist eine Premiere in Biel: Enoch
Arden, ein Melodrama von Richard Strauss.
VON RENAUD JEANNERAT Claude Rains, dem Schauspieler aus «Casablanca», gespielt
In ihrem Wohnzimmer wurde.
bereitet sich Dagmar Clottu,
umgeben von ihren Katzen,
Schiffbruch. «Die Geauf den Tasten ihres eindrück- schichte ist schön, ein wenig
lichen Bösendorfer-Flügels auf traurig und moralisch.» Sie
ihr letztes «Ars Musica»-Kon- basiert auf einem Epos des
zert vor. «Ich höre nicht auf Engländers Alfred Tennyson
zu spielen, wenn ich eingela- (1809–1882). Alles beginnt mit
den werde. Aber ich will nicht einem Mädchen und zwei Junmehr organisieren, beides ist zu gen, die in einem Dorf an der
viel.» Mit 69 Jahren wünscht Ostküste Englands am Strand
sich die Pianistin mehr Freihei- spielen. Anna ist abwechselnd
ten, auch wenn «ich immer so die Braut der Jungen. Als Ergelebt habe, wie ich wollte». wachsene heiratet Anna Enoch,
Sie begann mit 16 Jahren Kla- zum Leidwesen von Philipp.
vierunterricht zu geben, «als Die beiden leben glücklich zuNachfolgerin meiner Mutter, sammen, bis die Armut Enoch
die mir alles beigebracht hat». zwingt, wieder in See zu stechen.

La pianiste biennoise cesse d’organiser
les concerts d’Ars Musica. Le dernier
sera une première à Bienne, «Enoch
Arden», un mélodrame de Richard Strauss.
PAR RENAUD JEANNERAT célèbre poème de l’Anglais Alfred Tennyson (1809-1882).
Dans son salon, Dagmar Tout commence par une fille
Clottu, prépare, entourée de et deux garçons qui jouent
ses chats, son dernier con- sur la plage d’un village de la
cert Ars Musica au clavier de côte orientale de l’Angleterre.
son imposant Bösendorfer. Anna est tour à tour l’épouse
«Je n’arrête pas de jouer, si des deux garçons. Mais adulon m’invite. Mais je ne veux tes, Enoch épouse Anna, à la
plus organiser, les deux c’est grande douleur de Philipp. Ils
trop.» À 69 ans, la pianiste vivent heureux jusqu’à ce que
veut plus de liberté même si la pauvreté pousse Enoch à
«j’ai toujours vécu comme je reprendre la mer. Il fait naufvoulais». Elle, qui avait com- rage et survit dix ans sur une
mencé d’enseigner le piano île. Quand il revient, Anna a
à 16 ans, «en reprenant des épousé Philipp, toujours à ses
élèves de ma mère qui m’a tout côtés dans l’épreuve. Enoch
appris», continuera à donner reste alors incognito dans le
des «masterclass privées» à de village et cache son identité
jusqu’à sa mort. «C’est un
jeunes talents.

Dagmar Clottu et Jacqueline
Halaba-Prébandier allient
littérature et musique.

Kommunikationsspezialist Michael Girod,
45, hat sich freiwillig für
eine ihm wichtige Aufgabe
gemeldet: Der Nidauer ist
für die französischsprachige
Kommunikation der Vereinigung «Ärzte für Ärzte» zuständig. Dieser Organisation
gehören mehrere Mediziner
der Universitätsspitäler Bern
und Zürich an. Sie haben
sich zusammengeschlossen
mit dem Ziel, humanitäre
Aktionen in Syrien durchzuführen. «Mir liegt ,Ärzte für
Ärzte‘ sehr am Herzen, da sie
Ärzte im Norden des vom
Bürgerkrieg gebeutelten Landes unterstützen will.» Die
Vereinigung beabsichtigt die
Einrichtung einer orthopädischen Praxis in Kobane.
Diese Stadt nahe Aleppo war
eine Hochburg des Islamischen Staates. Um die Praxis
betreiben zu können, hat
«Ärzte für Ärzte» ein Crowdfunding gestartet (https://
www.afa.ngo). «Jede Spende
trägt dazu bei, der lokalen
Bevölkerung das zu bieten,
was für uns in der Schweiz
selbstverständlich ist: den
Zugang zu qualitativ hochwertiger orthopädischer und
chirurgischer Versorgung»,
erklärt der zweifache Vater
Michael Girod.
MH

n

BIRTH
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Spécialiste en communication de 45 ans
Michael Girod, vient
d’accepter bénévolement
une tâche qui lui importe
beaucoup: cet habitant de
Nidau s’occupe en effet de
la communication en Suisse
romande de l’association
«Ärzte für Ärzte». Plusieurs
médecins des hôpitaux
universitaires de Berne et
de Zurich s’y sont associés
pour mener à bien des opérations humanitaires en Syrie.
«Cette association me tient
particulièrement à cœur,
puisqu’elle vise à soutenir
d’autres médecins dans le
nord de ce pays ravagé par
la guerre civile», expliquet-il. «Ärzte für Ärzte» s’est
notamment fixé pour but
d’équiper un cabinet orthopédique à Kobané. Cette
ville-martyr proche d’Alep
avait été une des forteresses
du sinistre État islamique.
Pour espérer atteindre cet objectif, elle a décidé de lancer
une action de financement
participatif (https://www.afa.
ngo). «Chaque don permettra d’offrir à la population
locale ce qui pour nous est
normal: accéder à des soins
orthopédiques et chirurgicaux de qualité», ajoute ce
père de deux enfants.
MH

Littérature et musique. exemple typique des valeurs

Sie werde weiterhin «private Er erleidet Schiffbruch, überlebt
Meisterklassen» für junge Ta- zehn Jahre auf einer Insel. Als er
lente geben.
zurückkehrt, hat Anna Philipp
geheiratet, der ihr auf ihrem
Literatur und Musik. Für Leidensweg zur Seite gestanden
ihren Abschied von «Ars Mu- ist. Enoch bleibt im Dorf und
sica», die sie seit 1988 organi- verbirgt seine Identität bis zu
siert, hat sich Dagmar Clottu seinem Tod. «Ein Beispiel für
mit der Schauspielerin Jacque- die moralischen und religiösen
line Halaba-Prébandier zusam- Werte der viktorianischen Gemengetan, in Zusammenarbeit sellschaft», kommentiert Clottu.
Der Text wurde von Xavier
mit dem Lyceum Club von
Biel. Die beiden Frauen präsen- Marmier, einem französischen
tieren am Mittwoch, 26. Mai, Schriftsteller und Zeitgenossen
und Dienstag, 1. Juni, das Me- von Alfred Tennyson, ins Franlodrama «Enoch Arden» von zösische übersetzt. Halaba-PréRichard Strauss, jeweils um 19 bandier hat ihn «modernisiert».
Uhr in der Adventistenkirche Er wurde «entschlackt und der
am Schleusenweg 33 in Biel. heutigen Sprache angepasst, was
Die Tradition des Musikstücks ihm mehr Intensität verleiht».
für Sprechstimme mit Klavier- Was die Musik betrifft, «inspiriert
oder Orchesterbegleitung mich der gereifte Strauss sehr».
wurzelt in der deutschen Mu- Finesse, mit schönen Vor- und
sikwelt des 18. Jahrhunderts. Zwischenspielen. «Das Klavier
«In der Romantik versuchten deutet an, was nicht explizit gesich Schubert, Schumann, Liszt sagt wird. Das Klavierspiel von
und Wagner an Melodramen Strauss untermalt die Botschaften
mit Klavier, manchmal mit be- des Textes, so wie es Schubert
merkenswerten Ergebnissen», in seinen ,Liedern‘ vormachte.»
sagt Clottu. Berlioz schrieb einige für Orchester.
Garten. Clottu blättert die
Richard Strauss kompo- letzte Seite in der «Ars Musica»nierte zwei mit Klavier. Das Partitur um. «Ich hatte keine
erste war «Enoch Arden». Es grosse Karriere, ich bin glücklich
wurde 1897 erfolgreich urauf- mit dem, was ich von grossen
geführt. «Ich habe dieses Werk Künstlern wie Martha Argerich
in München kennen gelernt, und Daniel Barenboim gelernt
es hat mir gut gefallen. Es ging habe. Das hat mich bereichert»,
mir nie mehr aus dem Kopf, es resümiert sie. «Ich werde in der
einmal selber vorzutragen.» Lage sein, andere Dinge zu stuSpäter fand sie weitere inte- dieren, einfach zu leben, ich
ressante Versionen, darunter werde die Dinge nehmen, wie
eine, die von Glenn Gould und sie kommen.» »
n

Pour ses adieux à Ars Musica,
qu’elle organisait depuis 1988,
Dagmar Clottu s’est associée
à la comédienne Jacqueline
Halaba-Prébandier, en collaboration avec le Lyceum Club
de Bienne. Le duo présente à
l’Église adventiste du chemin
des Écluses 33, mercredi 26 mai
et mardi 1er juin à 19 heures, le
mélodrame de Richard Strauss
«Enoch Arden». La tradition du
morceau de musique pour voix
récitante avec accompagnement au clavier ou à l’orchestre,
plonge ses racines dans le
monde musical allemand au
18e siècle. «À l’époque romantique, Schubert, Schumann,
Liszt et Wagner s’essayèrent
au mélodrame avec piano, avec
des résultats parfois sublimes»,
raconte Dagmar Clottu. Berlioz
en écrivit avec orchestre.
Richard Strauss en composa
deux avec piano. Le premier
«Enoch Arden» fut terminé en
1897 et connut un grand succès. «J’ai découvert cette œuvre
à Munich, elle m’a beaucoup
plu et elle est toujours restée
dans un coin de ma tête pour la
monter un jour.» Elle a trouvé
par la suite d’autres versions intéressantes, «dont une jouée par
Glenn Gould et Claude Rains,
l’acteur de ‘Casablanca’».

Naufrage. «L’histoire
est belle, un peu triste, assez
morale», souligne Dagmar
Clottu. Elle est basée sur un

morales et religieuses de la société victorienne», commente
Dagmar Clottu. Le texte a été
traduit en français par Xavier
Marmier, homme de lettres
français contemporain d’Alfred
Tennyson. Jacqueline HalabaPrébandier l’a «modernisé». «Il
a été épuré et adapté au langage
actuel pour lui donner plus
d’intensité.»
Quant à la musique, «c’est le
Strauss déjà mûr qui m’inspire
beaucoup.» Tout en finesse,
avec des préludes et des interludes magnifiquement évocateurs. «Le piano fait allusion à
ce qui n’est pas explicitement
dit. Son écriture pianistique
pénètre toutes les intentions
du texte, comme Schubert dans
ses Lieder.»

Jardin. Dagmar Clottu
s’apprête à tourner la dernière page de la partition d’Ars
Musica. «Je n’ai pas fait une
grande carrière, mais je suis
contente de ce que j’ai appris
par de très grands artistes
comme Martha Argerich et
Daniel Barenboim, ça m’a
enrichi», conclut cette passionnée de littérature allemande et de peinture. «Je
vais pouvoir étudier d’autres
choses, me contenter de
vivre, je prends les choses
comme elles viennent.» Et
comme Voltaire, continuer
de cultiver son vaste jardin
potager.
n

n La Société des Beaux-Arts de Bienne a le plaisir de décerner

...SMS...

n Janis Moser ist der einzige Spieler des EHC Biel, der im
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Pianistin Dagmar Clottu und
Schauspielerin Jacqueline HalabaPrébandier verbinden Musik mit
Literatur.

Moment an der Eishockey-Weltmeisterschaft in Riga (Lettland)
teilnimmt. Die WM dauert bis zum 6. Juni.
n Der seit 2019 beim FC Biel-Bienne 1896 tätige Cheftrainer
Anthony Sirufo hat seinen Vertrag bis Juni 2022 verlängert, mit Option eines zusätzlichen Jahres. Seit seiner Ankunft
erzielte er mit dem FC Biel 18 Siege, vier Unentschieden und
drei Niederlagen.

PEOPLE

un mélodrame
en adieu

HAPPY

PORTRÄT

le Prix Kunstverein 2020 à l’artiste Jeanne Jacob (née en
1994, CH). L’artiste biennoise expose son travail du 3 au 9 juin
au Lokal-int à Bienne dans le cadre du projet «PrixKunstverein
@Lokal-int.»

n

Cyril Tissot, 49, wird ab
1. Juni Geschäftsleiter von
«t. Theaterschaffende Schweiz».
Der Berufsverband der Akteure
im professionellen freien Theater hat seinen Hauptsitz in der
Bieler Altstadt. Aktuell ist Tissot
Kulturbeauftragter der Stadt La
Chaux-de-Fonds und Präsident
der Städtekonferenz Kultur. Der
Zweisprachige wurde in Biel
geboren, wuchs im Jura auf und
studierte in Neuenburg und
Bern Germanistik, Anglistik
und Theaterwissenschaft. «Die
Bühne ist meine Leidenschaft –
und zwar nicht als Schauspieler»
Über zwanzig Jahre war er als
Regisseur und Regieassistent für
Oper und Sprechtheater tätig.
Als Koordinator der Animationen beim Dachverein «Die Zauberlaterne» pflegte er intensiven
Austausch mit anderen Sprachregionen. «Dadurch kenne ich
die Schweizer Theaterlandschaft
in ihrer ganzen Vielfalt», sagt
Tissot, darunter auch Bieler
Institutionen wie «Rennweg
26» oder «Nebia». Warum jetzt
an die Spitze eines Verbandes?
«Ich wollte mit 50 noch einmal
etwas Neues machen, aber nicht
in völlig unbekanntem Gebiet.»
In seiner Funktion möchte
Tissot insbesondere «das Profil
freischaffender Schauspieler und
Schauspielerinnen weiter schärfen, insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht».
HUA

n

Cyril Tissot, 49 ans,
deviendra directeur de
«t. Professionnels du spectacle
suisse» à partir du 1er juin.
L’association des acteurs du
théâtre professionnel indépendant a son siège en vieille
ville de Bienne. Cyril Tissot est
actuellement le délégué aux
affaires culturelles de La Chauxde-Fonds et le président de la
Conférence des villes en matière
culturelle. Ce bilingue est né à
Bienne, a grandi dans le Jura
et a étudié l’allemand, l’anglais
et le théâtre aux universités
de Neuchâtel et de Berne. «La
scène est ma passion – et pas
en tant qu’acteur.» Pendant
plus de vingt ans, il a travaillé
comme metteur en scène et
assistant-metteur en scène pour
l’opéra et le théâtre. En tant que
coordinateur des animations de
l’association faîtière «La Lanterne Magique»», il a entretenu
des échanges intensifs avec les
autres régions linguistiques.
«De ce fait, je connais le paysage
théâtral suisse dans toute sa
diversité», dit-il, notamment les
institutions biennoises telles que
«Rennweg 26» et «Nebia». Pourquoi maintenant à la tête d’une
association ? «Je voulais refaire
quelque chose de nouveau à 50
ans, mais pas en territoire totalement inconnu.» Cyril Tissot
souhaite «améliorer encore la
visibilité des acteurs et actrices
indépendants, notamment sur le
plan économique.»
HUA

PHOTO: Z.V.G.

Melodrama als
Abschiedsgeschenk
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n Caroline
Agnou, 7-Kämpferin, Leubringen,
wird diesen Mittwoch 25 Jahre alt;
heptathlonienne,
Évilard, aura
25 ans mercredi.

n Gerhard
Burri, ehem.
Regierungsstatthalter, Aarberg,
wird diesen Samstag 70-jährig: «Wer
weiss, vielleicht können wir sogar in einem Restaurant
essen gehen, mal
schauen ...»; ancien
préfet, Aarberg,
aura 70 ans
samedi: «Qui sait,
peut-être pourra-ton aller même manger au restaurant?
On verra...»
n Naomi
Vouillamoz,
Stadträtin Grüne,
Biel, wird diesen
Samstag 42-jährig;
conseillère de
Ville écologiste,
Bienne, aura
42 ans samedi.
n René
Schlauri, ehem.
Altstadtleistpräsident, Biel, wird
diesen Samstag
66-jährig; ancien
président de la
guilde de la vieille
ville, Bienne, aura
66 ans samedi.
n Christoph
Netthoevel,
Innenarchitekt,
Ipsach, wird diesen
Samstag 57-jährig;
architecte d’intérieur, Ipsach, aura
57 ans samedi.
n Roger Racordon, Leiter
Infrastruktur Stadt
Biel, wird diesen
Samstag 53-jährig;
repsonsable Infrastructures Ville
de Bienne, aura
53 ans samedi.
n Claudia
Nuara, Moderatorin und Talkerin
bei TELEBIELINGUE,
Evilard, wird
kommenden
Montag 51-jährig;
présentatrice et
animatrice à TELEBIELINGUE, Évilard,
aura 51 ans lundi
prochain.
n Heiner
Fries, Eventmanager, Biel,
wird kommenden
Montag 72-jährig;
manager d’événements, Bienne,
aura 72 ans lundi
prochain.
n Serge
Paronitti, Versicherungsberater
und Immobilienverwalter Biel,
wird kommenden
Dienstag 82-jährig;
courtier en assurance et gérant
d’immeuble
Bienne, aura
82 ans mardi
prochain.

ADIEU

To d e s a n z e i g e

Nicht trauern wollen wir,
dass wir dich verloren haben
sondern dankbar sein,
dass wir dich so lange hatten.

… und Linda ging «hinweg (…)
und wohnte im Land Nod,
jenseits von Eden, gegen Osten.»

A b s c h ied u n d D an k

1. Buch Mose (4, 16)
Schweren Herzens nahmen wir Abschied von unserer Mutter, Schwiegermutter,
Grossmutter, Urgrossmutter, Schwägerin und Tante

Wir nehmen Abschied von

Margaretha-Johanna Zaugg-Rawyler

Linda Hermann-Hauser

2. September 1934 – 11. Mai 2021

27. September 1941 – 14. Mai 2021

Allen, die unserer Mutter in Liebe und Freundschaft begegnet sind, danken wir
von Herzen.

Sie wurde von ihren schweren Schmerzen erlöst.

Die Urnenbeisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

2505 Biel, Burgunderweg 34 / Klinik Linde, Biel

Traueradresse: Marianne Vonlanthen, Breitenstrasse 2, 2558 Aegerten.

Traueradresse:

Die Trauerfamilie:

Ludwig Hermann
Burgunderweg 34
2505 Biel

Ludwig Hermann-Hauser, Biel
Ursula und André Auer-Hauser, Ittigen
Silvia und Jürg Portner-Hauser, Ittigen
Sandra und Martin Schüpbach-Portner, Flugbrunnen/BE
mit Lena und Anna
Patricia Portner und Monika Oettli, Murten
mit Maxim
Freunde und Begleiter im Leben

Abschied und Dank
Einen Moment stand die Erde still …
… und alles ist anders.
Mit schwerem Herzen müssen wir unerwartet und viel zu früh von dir Abschied nehmen.
Wir lieben und vermissen dich sehr.

Gabriela Schlatter
09. April 1966 – 12. Mai 2021

Die Urnenbeisetzung hat im engsten Familienkreis auf dem Bremgarten-Friedhof in
Bern stattgefunden.

In den letzten Jahren seit deinem Unfall hast du tapfer gegen deine
Schmerzen gekämpft und vieles ertragen müssen. An die schönen
Momente, die wir trotz allem noch mit dir erleben durften, denken wir
heute zurück.

„chum guet übere und lueg guet zu üsem geliebte Smiley“
Wir danken allen, die Gaby in den letzten Jahren unterstützt haben und in der schweren Zeit für sie da
waren.

Traueradresse:
Jasmin Schlatter
Muldenweg 12
3075 Rüfenacht

In stiller Trauer:
Ulrich, Jasmin & Nadine Schlatter
Familienangehörige und Freunde

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Kreis statt.

= ADIEU
Aebischer-Baumgartner Margrit, 89; Chard Gérard, 73, Biel/Bienne; Dallavalle Dora, 80, Biel/
Bienne; Droz Rinaldo, 73, Bévilard; Frei-Kürsner Jacqueline, 95, Court; Hauert-Bolliger Siegfried, 81,
Grossaffoltern; Hermann-Hauser Linda, 80, Biel/Bienne; Krähenbühl Markus, 61; Mathez-Rossel
Myrthe, 93, Tramelan; Nydegger Walter, 74, Studen; Rast Louise Maria, 84, Biel/Bienne; Raetz-Barbant
Claude, 92, La Neuveville; Schwab-Laubscher Maria, 101, Täuffelen; Zosso Riccardo, 57, Biel/Bienne.

ADIEU

Stirbt ein geliebter Mensch,
sind trotz Trauer wichtige Dinge
zu erledigen.
Die Bestattungs-Unternehmen
helfen Ihnen gerne.
Auch BIEL BIENNE steht zu
Ihrer Verfügung.
BIEL BIENNE publiziert
Todesanzeigen und Danksagungen
zum günstigsten Preis.
Mit einer Auflage von mehr als
100‘000 Exemplaren ist BIEL BIENNE
am geeignetsten, die traurige
Botschaft einem grossen Kreis
bekannt zu machen.
Verschiedene Formate,
je nach Budget, sind möglich.

ABSCHIED
ADIEU
DANK
REMERCIEMENTS
IN MEMORIAM

TODESANZEIGEN
Annahmeschluss:
mit Gut zum Druck
Freitag, 11h00
ohne Gut zum Druck
Montag, 09h00

Un être cher est décédé et,
malgré le chagrin, des démarches
importantes sont à effectuer.
Les entreprises de pompes
funèbres sont là pour vous aider.
BIEL BIENNE se met également
à votre disposition.
BIEL BIENNE publie les avis
mortuaires et les remerciements
au meilleur prix.
Son tirage à plus de
100‘000 exemplaires est le plus
approprié pour diffuser vos
faire-part à grande échelle.
Selon les budgets,
divers formats sont disponibles.

Verlag/édition
BIEL BIENNE
Burggasse 14,
rue du Bourg
2501 Biel-Bienne
news@bielbienne.com

AVIS MORTUAIRES
Délais:
vendredi
11.00 heures
avec bon à tirer
lundi
09.00 heures
sans bon à tirer
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Obligatorischer
Sprachaustausch?

M

ehr als 100
Millionen
Franken haben
die sechs
«Passepartout»-Kantone in
Frühfranzösisch und Mehrsprachendidaktik investiert. Das
Lehrmittel «Passepartout» fiel
in allen relevanten Testen und
Evaluationen komplett durch.
Nach dem teuren Irrlauf droht
nun ein weiteres bildungspolitisches Mekka: der obligatorische Sprachaustausch! Schon
2014 forderte der NZZ-Journalist Andreas Diethelm einen obligatorischen Sprachaustausch
für jeden Schweizer Schüler.
Peter Rothenbühler doppelte
in der Basellandschaftlichen
Zeitung nach und das MigrosMagazin kürte den Studenten
Christian Siegenthaler in einem
Wettbewerb namens «Wunschschloss» zum Preisträger 2019
für die innovativste Idee. Er
forderte – dreimal dürfen Sie
raten – einen obligatorischen
Schüleraustausch zwischen den
Landesteilen.
Natürlich darf jetzt auch
die Politik nicht fehlen. Neu
gewählte Nationalrätinnen aus
allen Parteien wollen – keine
Überraschung – einen obligatorischen Sprachaustausch
der Schülerinnen und Schüler
unseres Landes fördern. Der
Bund, so eine Nationalrätin,
müsse jetzt endlich vorwärtsmachen. Der stets reformeuphorische «Tages-Anzeiger»
beklagte: Nur zwei Prozent der
Schüler machten einen Sprachaustausch. Das Ziel müsse aber
hundert Prozent sein (13.5.19).

D

amit keine Missverständnisse entstehen:
Der Autor dieser Zeilen hält
sehr viel vom Sprachaustausch.
Aber bevor nun schon wieder
Fachkommissionen gegründet
und Geldbeträge gesprochen
werden, mahnt er einen Besuch
im OSZ-Orpund an, das einen
traditionellen Sprachaustausch
mit den französischsprachigen
Walliser Schulen schon seit
Jahren praktiziert. Vier Tage

verbringen unsere Schüler bei
den Romands und beherbergen
diese ebenso lange bei sich.
Ausserdem besuchen sie jeweils
den Unterricht in den beiden
Schulen, schreiben sich vorher
mehrere Briefe und absolvieren zu zweit einen Postenlauf.
An einem Samstag im Januar
fahren die Eltern mit ihren
Zöglingen und den Lehrkräften ins Wallis, wo sie von den
Eltern ihrer Partnerkinder empfangen werden. Dies ist ein
grosser Anlass, der die Leute
zusammenbringt. Auch wir
Lehrkräfte kennen uns mittlerweile und freuen uns schon
jetzt auf das Wiedersehen. In
wenigen Fällen geht dieser Austausch schief, in den meisten
profitieren unsere Lernenden
ungemein von diesen Begegnungen. Und manchmal entstehen sogar Freundschaften
fürs Leben, gehen die Familien
zum Beispiel gemeinsam in die
Skiferien.

W

as hier wie ein Werbeprospekt tönt, ist
in Wirklichkeit Knochenarbeit. Deshalb empfehle ich
den praxisfernen Gestaltern
dringend, sich vorerst einmal
mit den immensen Vorbereitungen unseres AustauschVerantwortlichen an unserer
Schule zu beschäftigen.
In beiden Sprachregionen beteiligen sich trotz intensiver Werbung lediglich
50 bis 70 Prozent an diesem
Austausch, Tendenz sinkend.
Es gibt Familien, denen
man eine Austauschschülerin nicht anvertrauen kann.
Es kommt immer mehr zu
angsterfüllten Panikabsagen,
Spezialwünschen und kurzfristigen Abmeldungen. Die
Abmeldung einer Mutter lässt
übrigens tief blicken: «Mein
Sohn hat mit ,Mille Feuilles’
so wenig Französisch gelernt,
dass ich ihm diese Erfahrung
ersparen möchte.» Auch religiöse Bedenken muslimischer
Familien stellen ab und zu ein
Hindernis dar. Die prekären

Wohnverhältnisse einiger Familien tun ihr Übriges. Selbst
im vielsprachigen Biel ist es
trotz diverser Bemühungen
nie gelungen, einen solchen
Austausch voranzutreiben.
Eine Schulleiterin der Oberstufe meinte: «Bei uns lassen
die sozialen Verhältnisse einen
solchen Austausch in vielen
Fällen gar nicht zu. Und wir
haben hier andere Probleme,
wie beispielsweise das Erlernen
und Beherrschen der beiden
jeweiligen Landessprachen.»
Trotzdem möchten wir dieses Projekt nicht missen. Es ist
für uns ein wirkungsmächtiger
und herzerwärmender Anlass,
der neben dem Spracherwerb
viele weitere positive Effekte
für die Reifung der Persönlichkeiten hervorbringt.

P

lus de cent millions
ont été investis dans
l’apprentissage précoce du français et
la didactique multilingue par
les six «Passepartout» cantonaux. Le moyen d’enseignement «Passepartout» s’est fait
recaler par tous les tests et
évaluations qui font foi. Après
cet échec, il est question d’une
autre Mecque de la politique
de formation: l’échange linguistique obligatoire! En 2014,
déjà, le journaliste de la NZZ,
Andreas Diethelm revendiquait
la mise en œuvre d’un échange
linguistique obligatoire pour
chaque écolier suisse. Peter
Rothenbühler doublait la mise
dans la «Basellandschaftlichen
Zeitung» et le magazine de la
Migros remettait à l’étudiant
Christian Siegenthaler, après un
concours nommé «Château des
idées» le prix 2019 pour l’idée
la plus innovante. Il soutenait,
je vous le donne en mille, un
échange scolaire obligatoire
entre les régions nationales.
Il faut bien sûr que la politique s’en mêle. Des nouvelles
élues au Conseil national, issues
de tous les partis, veulent ins-

*Alain
Pichard à
propos de la
nécessité et
du défi des
échanges
scolaires
avec
d’autres
régions linguistiques.

E

in gesamtschweizerischer obligatorischer
Sprachaustausch ist allerdings
Wunschprosa in Reinform. Es
ist dringend von weiteren Masterplänen abzuraten. Stattdessen
könnte man die bereits bestehenden Projekte fördern, den
Praktikern zuhören und sich
für ihre Arbeit interessieren. 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.
*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.

tituer, ce qui n’est pas surprenant, un échange linguistique
obligatoire pour les écolières et
écoliers de notre pays. La Confédération, dit une conseillère nationale, doit maintenant enfin
aller de l’avant. Le toujours très
euphorique «Tages-Anzeiger»,
partisan des réformes, regrettait que seulement deux pour
cent des élèves effectuent un
échange linguistique en relevant que le but devrait être cent
pour cent (13.05.2019).

P

our qu’il n’y ai pas de
malentendu, l’auteur de
ces lignes pense beaucoup de
bien des échanges linguistiques.
Mais avant de mettre une fois
de plus en place des commissions spécialisées et allouer des
crédits, il propose une visite à
l’école secondaire d’Orpond qui
pratique depuis des années un
échange linguistique traditionnel avec les écoles romandes
valaisannes. Nos élèves passent
quatre jours chez les Romands
et les hébergent en retour chez
eux pendant le même laps de
temps. D’autre part, ils s’invitent
à suivre les cours des deux
écoles, s’écrivent de nombreuses
lettres et effectuent en duo un
jeu de piste. Lors d’un samedi
en janvier, les parents partent
avec leurs enfants et le corps
enseignant pour le Valais où ils
sont accueillis par les parents
des élèves partenaires. C’est un
grand événement qui rassemble
les gens. Entretemps, nous autres
du corps enseignant, nous nous
connaissons et nous nous réjouissons déjà maintenant de
nous revoir. Cet échange subit
rarement un revers, dans la plupart des cas nos élèves profitent
énormément de ces rencontres.
Et parfois, il s’établit même des
amitiés pour la vie et des familles
se retrouvent ensemble pour
partir en vacances de ski.
Ce qui résonne ici comme un
prospectus publicitaire est en fait
un travail de fond. C’est pourquoi, je recommande vivement
aux spécialistes très éloignés de
la pratique de se plonger dans

les immenses champs de préparation des responsables de nos
échanges scolaires.

M

algré une publicité intense, les deux régions
linguistiques peuvent compter sur une participation à cet
échange de cinquante à septante
pour cent, avec une tendance à
la baisse. Il y a des familles auxquelles on ne peut pas confier
une écolière. Il y a de plus en
plus de désinscriptions provoquées par la peur, des désirs
spéciaux et des renonciations
à court terme. La désinscription
d’une mère donne à réfléchir:
«Mon fils a appris tellement peu
de français avec ‘Milles Feuilles’
que j’aimerais lui épargner cette
expérience.»
Des causes religieuses de
familles musulmanes posent
problème et représentent un
obstacle. Les conditions précaires des logements de certaines
familles font le reste. Même
dans Bienne la multilingue,
il n’a pas été possible, malgré
divers efforts, d’organiser un
tel échange. La directrice d’une
école secondaire observait que
chez eux, les rapports sociaux
ne permettaient pas, dans bien
des cas, un pareil échange. «Et
nous connaissons ici d’autres
problèmes, comme l’apprentissage et la maîtrise des deux
langues nationales.»

M

algré tout, nous n’aimerions pas manquer
ce projet. Il représente pour nous
un événement efficace et chaleureux. Aux côtés de l’acquisition
d’une langue, le projet produit
de nombreux effets positifs qui
permet un murissement de la
personnalité.
Une généralisation de
l’échange linguistique obligatoire relève toutefois du vœu
pieu dans sa forme actuelle. Il
est urgent de déconseiller l’avènement d’autres Masterplan. En
lieu et place, on pourrait encourager les projets existants, écouter
celles et ceux qui les pratiquent
et s’intéresser à leur travail. n

SPOTS
n MIGROS: Die Migros Aare hat mit «Member» ein neues Loyalitätsprogramm lanciert. Sie will damit ihre über 500 000 Genossenschafterinnen und Genossenschafter
stärker einbeziehen und mitbestimmen lassen. Dank einer neuen, digitalen Plattform
können Members die Migros Aare einfacher
mitgestalten und von exklusiven Vorteilen
profitieren. Die Genossenschafterinnen
und Genossenschafter bilden die starke
Basis der Migros Aare. Bisher konnten sich
diese einmal jährlich in einer Urabstimmung zum Jahresabschluss äussern. Mit
dem neuen Loyalitätsprogramm «Member»
will die Genossenschaft Migros Aare die
Möglichkeiten zur Mitbestimmung ausbauen. «Als ‘Member’ können unsere Genossenschafterinnen und Genossenschafter
die Migros Aare einfacher und laufend
mitgestalten. Ihre Treue und das Engagement möchten wir gleichzeitig mit regelmässigen Spezialangeboten noch stärker
wertschätzen», sagt Geschäftsleiter Anton
Gäumann. Als einfacher Zugang zum Loyalitätsprogramm dient die digitale Plattform
migros-member.ch. Hier können die Members etwa mittels Umfragen die Migros Aare
mitgestalten oder an Tests für neue Angebote teilnehmen. Die Migros Aare kann so
ihre Angebote und Dienstleistungen noch
stärker den Wünschen der Kundinnen und
Kunden entsprechend ausrichten. Auf der
Webseite finden sich zudem übersichtlich
auf einen Blick alle Member-Angebote, die
regelmässig für die Genossenschafterinnen
und Genossenschafter offeriert werden. Die
Mitglieder haben rasch und von überall her
Zugriff auf ihre exklusiven Vorteile. Der
Zugang ist einfach mittels des bestehenden
«M-Login» für alle Migros-Plattformen
möglich. «Mit dem neuen Login auf
migros-member.ch erhalten die Mitglieder eine äusserst praktische und trendige
Möglichkeit, jederzeit und überall von den
aktuellen Angeboten zu profitieren», sagt
Anton Gäumann.
bb
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Échanges linguistiques
obligatoires?

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

*Alain
Pichard über
die Notwendigkeit und
Herausforderungen
des Schüleraustauschs
mit anderen
Sprachregionen.
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n COOP: Roman Pompeo leitet neu den
Coop-Megastore Biel Bahnhof. Der 57-Jährige leitet das 118-köpfige Team im «Centre Bahnhof». Er hat damit die Nachfolge
von Bernhard Bickel angetreten, der die
Geschäftsführung im Coop-Megastore Bern
Wankdorf Center übernommen hat. «Diese
neue Aufgabe bedeutet mir sehr viel – ich
bin fasziniert von der Grösse des Ladens
und von der Vielfalt des Sortiments. Es ist
zudem schön, mit so vielen Kundinnen
und Kunden und Mitarbeitenden in Kontakt zu kommen», sagt Roman Pompeo
begeistert. Der gebürtige Winterthurer
absolvierte ursprünglich eine Grundbildung als Maschinen-Operateur bei einem
Industriekonzern. «Ich stellte während
der Ausbildung fest, dass ich nicht auf
diesem Beruf arbeiten möchte.» So sattelte
er nach dem Abschluss um und war lange
Zeit im Möbelverkauf tätig. Seit 1991 arbeitet Pompeo bei Coop und führte in der
Vergangenheit unter anderem den CoopMegastore in Egerkingen und den Coop
Gallus Markt in St. Gallen. Zuletzt leitete
er den Karma-Shop Bern Neuengasse – das
Spezialitätengeschäft für vegane und vegetarische Lebensmittel. Nun hat Roman
Pompeo im Seeland eine neue Herausforderung angenommen. «Grossen Wert lege
ich auf die Zufriedenheit der Kundschaft
sowie auf einen guten Team-Spirit», sagt
der Geschäftsführer, der in seiner Freizeit
Biografien liest, sich auf die Harley oder
aufs Mountainbike schwingt und Posaune
spielt. Auf eines freut sich der Vater von
zwei erwachsenen Töchtern besonders:
die Zweisprachigkeit. «Im Arbeitsalltag
deutsch und französisch zu sprechen, erachte ich als eine Bereicherung.»
bb

n M IGROS : Migros Aare a lancé un nouveau programme de fidélité appelé
«Member». Elle entend impliquer ainsi
plus étroitement ses quelque 500 000
membres coopératifs et à leur donner un
droit de regard sur l’entreprise. Grâce à
une nouvelle plateforme numérique, les
membres peuvent contribuer à façonner
Migros Aare plus facilement et bénéficier
d’avantages exclusifs. Les membres de la
coopérative constituent la base de Migros
Aare. Jusqu’à présent, ils pouvaient exprimer leur opinion sur le bilan annuel une
fois par an dans un scrutin. Avec le nouveau programme de fidélité «Member»,
la coopérative veut élargir les possibilités
de cogestion. «En tant que ‘membre’,
les coopérateurs peuvent contribuer à
façonner Migros Aare plus facilement et
continuellement. Dans le même temps,
nous souhaitons valoriser davantage leur
fidélité et leur engagement par des offres
spéciales régulières», explique Anton
Gäumann, directeur général. La plateforme numérique migros-member.ch permet d’accéder facilement au programme
de fidélité. Les membres peuvent y
contribuer à l’élaboration de Migros Aare,
par exemple par le biais de sondages, ou
participer à des tests pour de nouvelles
offres. Migros Aare peut ainsi adapter ses
offres et ses services encore plus étroitement aux souhaits de sa clientèle. Le site
web donne également un aperçu clair de
toutes les offres qui sont régulièrement
proposées aux coopérateurs. Ceux-ci
peuvent accéder à leurs avantages exclusifs rapidement et de n’importe où. L’accès
est facile en utilisant le «M-Login» existant pour toutes les plateformes Migros.
«Le nouveau login sur migros-member.ch
offre un moyen extrêmement pratique et
actuel de bénéficier des dernières offres
à tout moment et en tout lieu», souligne
Anton Gäumann.
(c)

n C OOP : Le samedi 29 mai 2021, Coop
organise la deuxième «Journée de la
bonne action». En collaboration avec six
partenaires d'envergure, Coop souhaite de
nouveau inciter la population à accomplir
autant de bonnes actions que possible et
susciter ainsi un élan de mobilisation dans
toute la Suisse. En 2019 déjà, lors de la
première édition, des centaines de milliers
de bénévoles s'étaient engagés en faveur
de leur prochain et de l'environnement.
les six partenaires de la journée, à savoir la
Croix-Rouge suisse (CRS), le WWF Suisse,
Table Suisse, Table couvre-toi, le Mouvement Scout de Suisse et Pro Infirmis, organisent 43 actions collectives dans toute la
Suisse, dans le respect des mesures de protection en vigueur contre le coronavirus.
Le WWF invitera les bénévoles à se joindre
à ses efforts en faveur de l’environnement
en ramassant des déchets sur les berges
de la Sihl à Zurich, par exemple. La CRS
proposera des collectes de sang dans plusieurs villes, comme à Bâle et à Lucerne.
Les organisations sociales Table Suisse et
Table couvre-toi seront présentes dans certains supermarchés Coop afin de collecter
des denrées alimentaires non périssables
qui seront ensuite redistribuées à des
personnes dans le besoin. Fidèles à leur
devise «Chaque jour une bonne action»,
les unités du Mouvement Scout de Suisse
s’engageront en faveur de la société et
de l’environnement. Et pour sa part, Pro
Infirmis œuvrera main dans la main avec
des bénévoles afin de collecter des informations sur l'accessibilité des bâtiments
publics pour les personnes à mobilité
réduite. Pour en savoir plus sur les nombreuses actions collectives des partenaires
principaux de la «Journée de la bonne
action», rendez-vous sur le site Internet
www.journee-de-la-bonne-action.ch.
(c)
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HYPO

HypothekenBürgschaftsgenossenschaft in Biel

PUBLIREPORTAGE

Société cooperative de cautionnement
hypothécaire à Bienne

Une bonne adresse pour obtenir
un capital propre destiné à l’achat
d’une propriété

Eine gute Adresse für die
Mitwirkung bei der Finanzierung
von Liegenschaften

Hypo: neutre, sûre et expérimentée

Hypo: neutral, zuverlässig
und erfahren

La société autonome Hypo a été fondée
en 1929, dans le but d’encourager
l’acquisition de biens immobiliers.
Par le biais de cautionnements et de
prêts, elle facilite l’octroi de crédits de
construction, de prêts garantis par
gage immobilier et le financement
d’hypothèques.

Im Jahr 1929 wurde die Hypo als Selbsthilfeinstitution gegründet, um den
Erwerb von Grundeigentum zu fördern.
Mit Bürgschaften und Darlehen werden
natürlichen wie auch juristischen Personen die Finanzierung von Hypotheken,
Baukrediten und grundpfandgesicherten
Darlehen erleichtert.

immobiel.ch

Oft verfügen jüngere Leute mit guten KarriereAussichten, aber auch Familien mit Kindern in
Ausbildung nicht über das nötige Eigenkapital.
Ältere Leute müssen sich hinzukommend mit
Amortisationen und Tragbarkeit herumschlagen.

D
ie Hypo Hypotheken-BürgschaftsPrêles, Les Morels 4
KARL-NEUHAUSSTRASSE 13, BIEL
JAKOB-STÄMPFLI-STRASSE 115, BIEL
à vendre, cette charmante
3-ZIMMERWOHNUNG
Maison familiale de 4½ pièces
genossenschaft
in Biel
ermöglicht die 3½-ZIMMERWOHNUNG
67m im 4. OG
70m im Hochparterre
avec carnotzet / salle de loisirs. Surface
habitable d'environ 110 m2 + pièces
• An zentraler
aber ruhiger
Lage
• Im beliebten Champagnequartier
Erfüllung
des Traums
vom
Eigenheim,
annexes, cheminée, garage, parcelle
• Separate Küche mit Balkon
• Separate Wohnküche
d'environ 1'000 m2
• Wohnzimmer mit Balkon
• Zimmer mit schönen Parkettböden
unterstützt
die
Wohneigentum
• Neues
Badezimmer/WC
• Badezimmer mit Badewanne
Maison idéale pour la famille.Rentner,
• Estrichabteil / Mansardenzimmer
• Terrasse mit direktem Gartenzugang
Prix de vente: CHF 520'000.• Gemeinsame Dachterrasse im Innenhof
• Keller
besitzen und kann auch
KMU
helfen.
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'420.BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'390.2

VERRESIUSSTRASSE 10, BIEL
2½-ZIMMERWOHNUNG
68m 2 im Hochparterre
• Direkt beim Hauptbahnhof
• Moderne, offene Küche
• Separates Schlafzimmer
• Alle Zimmer mit schönen Parkettböden
• Schönes, grosses Badezimmer mit Dusche
• Kellerabteil
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'330.-
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032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

immobiel.ch
032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Hypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft in Biel
www. hypo-biel.ch oder Geschäftsstelle Lässer Treuhand AG,
Bahnhofstrasse 12, 2501 Biel/Bienne
Tel. 032 322 11 62

Prêles, Les Morels 4
à vendre, cette charmante
Biel – Neuengasse 38
Maison familiale de 4½ pièces
Wir vermieten Nähe Nidaugasse n.V.
avec carnotzet / salle de loisirs. Surface
Topmoderne
3.5-Zi-Triplex-Wohnung
habitable
d'environ
110 m2 + pièces
- Hell und sonnig
annexes,
cheminée, garage, parcelle
- Sehr grosszügiger
Grundriss
d'environ
1'000 m2
- Laminatund Plattenböden
Maison
idéale
pour la famille.
- Lift de vente: CHF 520'000.Prix
- Einbauschränke
032Lage
341 08 85 | info@engelmannimmo.ch
- Zentrale
Mietzins CHF 1’450.– + HK/NK

.

KARL-NEUHAUSSTRASSE 13, BIEL
Aegerten – Mattenstrasse 1/3/5a
3-ZIMMERWOHNUNG
Wir vermieten
nach Vereinbarung schöne
2
im 4. OG
67m

JAKOB-STÄMPFLI-STRASSE 115, BIEL
Brügg – Brachmattstrasse 6
3½-ZIMMERWOHNUNG
Wir vermieten
nach Vereinbarung eine
2
im Hochparterre
70m

VERRESIUSSTRASSE 10, BIEL
Biel
– Aarbergstrasse 86
2½-ZIMMERWOHNUNG
Wir
vermieten
nach Vereinbarung moderne
2
im Hochparterre
68m

• An zentraler aber ruhiger Lage
- Hell und ruhig
• Separate Küche mit Balkon
Moderne offene
Küche mit GS
•-Wohnzimmer
mit Balkon
Laminatund Plattenböden
•- Neues
Badezimmer/WC
-• Estrichabteil
Balkon - Parkplätze
verfügbar
/ Mansardenzimmer
Nähe zu ÖV und
Einkaufsmöglichkeiten
•- Gemeinsame
Dachterrasse
im Innenhof
Mietzins 3.5-ZWG CHF 1’000.– + HK/NK
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'420.Mietzins 4.5-ZWG ab CHF 1’150.– + HK/NK

• Im beliebten Champagnequartier
- Neue Küche
• Separate Wohnküche
Neues Bad
•- Zimmer
mit schönen Parkettböden
Platten- und mit
Parkettbodenbelag
•- Badezimmer
Badewanne
-• Terrasse
Balkon mit direktem Gartenzugang
Lift
•-Keller
- Parkplätze vorh.
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'390.Mietzins 3.5-ZWG CHF 1’150.– + HK/NK

-• Moderne,
Hell und sonnig
offene Küche
-• Separates
Moderne Küche
Schlafzimmer
-• Alle
Bad Zimmer
mit Duschkabine
mit schönen Parkettböden
-• Schönes,
Zwei Balkone
grosses Badezimmer mit Dusche
-• Kellerabteil
Parkett- & Plattenboden
- Parkplatz vorhanden
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'330.Mietzins CHF 810.– + HK/NK

3.5- & 4.5-Zimmer-Wohnungen

STELLEN

Nebeneinkommen

3.5-Zimmer-Wohnung

2.5-Zimmer-Wohnungen
• Direkt beim Hauptbahnhof

OFFRES D'EMPLOI

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

GERBERWEG 61, NIDAU
4½-ZIMMERWOHNUNG
87m 2 im Hochparterre
• Im beliebten Aalmattenquartier
• Moderne neue Küche
• Balkon gegen Süden
• Helle Parkettböden
• Badezimmer mit Badewanne
• Entrée mit Einbauschränken
NETTO-MIETZINS: CHF 1'460.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Sie möchten sich für ältere Menschen
einsetzen, ihnen helfen den Alltag zu
bewältigen?

A VENDRE

2

Biel - Zentralstrasse 56
Wir
vermieten
nach
Brügg
– Brachmattstrasse
6 Vereinbarung Biel – Aarbergstrasse 86
Wir vermieten
nach Vereinbarung
eine
Wir vermieten nach Vereinbarung moderne
direkt
neben
dem Kongresshaus
eine
3.5-Zimmer-Wohnung
2.5-Zimmer-Wohnungen
3-Zimmer-Wohnung
im 3. OG
- Neue
Küche BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
- Hell und sonnig
KAMMER

Neuesund
Bad sonnig
- Moderne Küche
– --Hell
IMMOBILIÈRE BIENNOISE
Platten- CHAMBRE
und Parkettbodenbelag
- Bad mit Duschkabine
– -Offene
Küche mit GS
Balkon
- Zwei Balkone
- Lift
- Parkett- & Plattenboden
– -Parkettboden
- Laminatund Plattenböden
Zentrale Lage
Mietzins 3.5-ZWG CHF 1’000.– + HK/NK
Parkplätze vorh.
- Parkplatz vorhanden
Loyer Fr. 1'300.00 + Fr. 280.00 charges
Mietzins CHF 1’050.–
1’450.– + HK/NK
Mietzins 4.5-ZWG ab CHF 1’150.– + HK/NK
Mietzins
3.5-ZWG CHF 1’150.–
+ HK/NK
Mietzins CHF 810.– + HK/NK
–
Einbauschränke
im
Schlafzimmer
Construction récente et moderne
Tel: 032 511 11 84
– Lift
– Renoviert
www.hi-jobs.ch/biel
Possibilité
d'extension
AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
Mietzins
1’040.– 1+ HK/NK
St-Imier - Place
duCHF
Marché
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Société cooperative de cautionnement hypothécaire Bienne
Inserat 2 x 80 mm
www.ZUhypo-biel.ch
ou Fiduciaire Lässer SA,
VERKAUFEN
ZU VERMIETEN
Rue
de la Gare 12, 2501 Biel/Bienne
mit 4 Farben-Foto zum Preis
von CHF322
225.– netto
Fax 032
11 76
+ MwSt.
GERBERWEG 61, NIDAU
4½-ZIMMERWOHNUNG
87m 2 im Hochparterre
• Im beliebten Aalmattenquartier
•
• Moderne neue Küche
• BalkonAnnonce
gegen Süden 2 x 80 mm
• Helle Parkettböden
A Badewanne
VENDRE
• Badezimmer mit
• Entrée mit Einbauschränken
A LOUER
NETTO-MIETZINS: CHF 1'460.-

avec une photo en 4 couleurs
au prix de CHF 225.– net
+ Tva.
032 323 26 26

Espaces existants modulables

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

A louer au centre-ville
Un magnifique appartement de 5½
pièces en duple

Biel – Bärenmatt
Adapté à6tous types d'activités,
industrielles
ou eine
commerciales
Wir vermieten
per sofort

3.5-Zimmer-Wohnung im HPIMMO

ZU VERKAUFEN
Cuisine ouverte, salle de bain, douche

2

Appartement de 2.5 pièces

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

IMMO

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
À louer au cœur de la Vieille-Ville
T : 032 325 24 23
de Bienne: Rue Basse 19
immopedevilla.ch
info@immopedevilla.ch
IMMO PEDEVILLA SÀRL
SCHILTHORNWEG
5, LENGNAU

4½-ZIMMERWOHNUNG
90m² im Hochparterre
• An unverbauter
Wohnlage
au cœur
de la Vieille-Ville
•Bienne:
Sehr grosse,
moderne
Rue Basse
19 Wohnküche
•Libre
Parkettund Plattenböden
de suite
ou selon entente
• Badezimmer mit
Badewanne / sep. WC
au 1er étage
•situé
Viele Einbauschränke
/ elektr. Storen
équipée, salle de bains
•Cuisine
Gegensprechanlage
ème
situé
au 3toute
étage
avec
en carrelage,
BRUTTO-MIETZINS:
CHF
1'350.Cuisinebaignoire,
moderne toutesols
équipée,
salle
de bains avec

À louer
Appartement de 2.5 pièces

Appartement de 3 pièces

poutres apparentes. Possibilité aussi
baignoire, sols en parquet et laminé, poutres apparentes.
de louer comme atelier, bureau etc…
Loyer CHF 1‘100.00 + 220.00

Loyer: CHF 855.– + charges

032 323
Rue26
de26la Gare 10
www.immo-schmitz.ch
2502 Biel/Bienne

IMMO PEDEVILLA SÀRL

T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch
info@immopedevilla.ch

HGC Bienne

Samedi
10 avril 2021

tantes sur outillage
Inserat 2 x 80 mm
électrique, outillage,
Jusqu’à 70%
ZU VERKAUFEN
vêtements etc.
de réduction!
ZU VERMIETEN
Heures d’ouverture:
09h00-14h00
mit 4 Farben-Foto
Safnern
– Gasse 5 zum Preis
Aegerten – Mattenstrasse
1/3/5a
von CHFnach
225.–Vereinbarung
nettoKompetente und engagierte
Wir vermieten
Wir vermieten
nach
Vereinbarung
schöne Ziel. Wir
Kundenbetreuung
ist unser
+ MwSt.
eine
3&
4.5-Zimmer-Wohnungen
zur Verstärkung und Erweiterung unseres motivierten und
HGC Bienne | Rue des Cygnes 51suchen
| 2503 Bienne
•
2.5-Zimmer-Wohnung
im EG | T 032 366 55 55 | bienne@hgc.ch
-Hell und ruhig
hgc.ch/sites
in L y ssoffene
per sofort
oder
Annonce
-Hell und
ruhig 2 x 80 mmgut ausgebildeten Teams -Moderne
Küche mit
GS nach Vereinbarung
eine(n)
ambitionierte(n)
-Küche mit A
GSVENDRE
-Laminat- und Plattenboden
-Laminat- & APlattenboden
-Balkon
LOUER
-1 avec
Badezimmer
-Parkplätze verfügbar
une photomit
enDusche
4 couleurs
-Parkplätze
verfügbar
-Nähe zu ÖV und Einkaufsmöglichkeiten
au prix de
CHF 225.– net
-Gem. Gartensitzplatzplatz
Mietzins 3-ZWG ab CHF 1’020.– + HK/NK
+ Tva.



Mietzins 4.5-ZWG ab CHF 1’130.– + HK/NK
für die Mithilfe bei der Erstellung
der Kundenbuchhaltungen und
die Erledigung von sämtlichen anfallenden Treuhandarbeiten.

Seeland, Bienne et le Jura Bernois.

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufm. Grundausbildung
Ihre Immobilien-Partner für das
und Berufserfahrung im Bereich Treuhand oder im RechnungsweSeeland, Biel und den Berner Jura.
sen, oder Sie stehen kurz vor bzw. nach dem Abschluss Ihres
Hochschulstudiums in Wirtschaftswissenschaften und streben eine
berufliche Laufbahn im Bereich Treuhand oder in der WirtschaftsKAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
Vos partenaires Immobilier pour le
an. Gesunder Menschenverstand, Zuverlässigkeit und eine
CHAMBRE IMMOBILIÈREprüfung
BIENNOISE
Seeland, Bienne et le Jura Bernois.
strukturierte Arbeitsweise gehören zu Ihren besonderen Fähigkeiten.
2.5-Zi.-Wohnung im 1.OG

immobiel.ch

Moderne ausgebaute Küche, Badezimmer mit Badewanne, Plattenboden,
Sichtbalken. Kann auch als Atelier, Büro
In Biel, am Fuchsenried 25, Ihre Immobilien-Partner für das
Vos partenaires
pour le
etc. gemietet
werden.
Poststrasse
12Immobilier
in Biel Wir
Rue de laEntwicklungsmö
Poste 12 à Bienne glichkeiten, ein
bieten Ihnen ausgezeichnete
vermieten wir nach Vereinbarung
eine Biel und den Berner Jura.
Seeland, Bienne et le Jura Bernois.
Seeland,

Schwaar Immobilien – Beratung aus032
gutem 341
Haus

DES
ZuRUE
kaufen gesucht

Mietzins
CHF 700.– + HK/NK
Vos partenaires Immobilier pour le

W ir sind ein seit fast 3 0 J ahren bestehendes, mittelgrosses Treuimmobiel.ch
handbüro mit einer vielfältigen und sehr interessanten Kundschaft.

2 Zimmer-Wohnung mit Balkon
Wohnfläche: ca 47 m2, HP. Küche mit
Glaskermaikherd+GS, Einbauschränken,

nächst der Busstation.
Keller + Veloraum
ZU VERKAUFEN
À VENDRE
Mietzins: CHF 910.– + CHF 190.– NK
Einstellhallenplatz: CHF 100.–/mtl.
 KAUFEN GESUCHT
ZU
oder 1 Parkplatz: CHF 50.–/mtl.




T reuhänder( in) , 8 0 – 1 00 %

Zu vermieten im Herzen der
Altstadt Biel: Untergasse 19

À VENDRE

– Hell und sonnig
séparée, loggia, ascenseur et galetas.
– Geschlossene Küche
Rue de la Poste 8 à Bienne ZU KAUFEN GESUCHT
À
louer
au
cœur
de
la
Vieille-Ville
– Parkett- und Plattenboden
Appartement de 4½ piècesLoyer: CHF 1'450.- + CHF 300.- charges
Biel
– Oberer
Quai 8 Rue Basse 19
de
Bienne:
– Zentrale
Lage
- Appartement de 100m Schwaar Immobilien – Beratung aus gutem Haus
Wir vermieten nach Vereinbarung schöne
- Terrasse avec accès direct au jardin 032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch
– Haustiere erlaubt
2-Zimmer-Wohnungen
Zu kaufen
- Cuisine moderne avec tout
confort
 gesucht
- Hell und sonnig
- Parquet dans les chambres
KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
Mietzins
CHF
930.–
+
HK/NK
- Renoviert
Mehrfamilienhäuser,
- Ascenseur dans l'immeuble

CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE
- Offene Küche mit GS
- Commerces, transportsBauland,
publics et écoles
Einfamilienhäuser,
- Lift
sont à proximité

- Des places de parc sontEigentumswohnungen
louables en plus
Zentrale Lage
im Herzen der Altstadt
- Wir
Laminat- vermieten
und Plattenböden
charges
Schwaar-Immobilien.ch,
079 822 15 15
Loyer Fr. 1'300.00 + Fr. 280.00
Mietzins
1’050.– + HK/NK19
Biel: CHF
Untergasse

Frei per sofort oder nach Vereinbarung

Loyer: CHF 855.– + charges

Journée des
bonnes affaires

www.immo-schmitz.ch

immobiel.ch

Cuisine
im 3. OG toute équipée, salle de bains
avec
baignoire,
carrelage,
Moderne
ausgebaute sols
Küche,en
Badezimmer
mit Badepoutres apparentes. Possibilité aussi
wanne, Parkettboden und Laminat, Sichtbalken.
de louer comme atelier, bureau etc…
Miete CHF 1‘100.00 + 220.00

La société coopérative de cautionnement hypothécaire Hypo permet
de concrétiser le rêve de devenir
propriétaire, d’obtenir un soutien pour
une PME ou de soutenir les aînés qui
possèdent un bien immobilier.

Des réductions impor-

Wir bieten Ihnen eine sinnvolle Aufgabe
Rue de la Poste 8 à Bienne
mit vielen
internen
WeiterbildungsmögSITE
INDUSTRIEL
Appartement de 4½ pièces
Biel – Oberer
Quai 838
Neuengasse
Aegerten – Mattenstrasse 1/3/5a
lichkeiten.
Sie
sind
mindestens
30 Jahre
- Appartement
de 100m
Wir
vermieten
Vereinbarung
schöne
WirPOLYVALENT
vermietennach
Nähe
Nidaugasse
n.V.
Wir
vermieten
nach
Vereinbarung schöne
ET ÉVOLUTIF
- Terrasse
avec accès direct au jardin
2-Zimmer-Wohnungen
Topmoderne 3.5-Zi-Triplex-Wohnung
3.5& 4.5-Zimmer-Wohnungen
- Cuisine moderne
avec tout confort
alt
und
haben einen einwandfreien
Leu- Hell und
sonnig
--Hell
und
ruhig
Parquet dans les chambres
- Renoviert
Sehr grosszügiger
Grundriss
--Moderne
offene
mit GS
Haut
du Vallon de Saint-Imier
Ascenseur
dansKüche
l'immeuble
mund,
Deutschkenntnisse
mind.
BI,
für
- Offene
mit GS
Laminat-Küche
und
Plattenböden
--Laminatund Plattenböden
Commerces,
transports publics et écoles
- Lift
- Balkon
sont à- Parkplätze
proximité verfügbar
Plus de 400
m2 de surface
utile
Des places
de parc
sont louables en plus
Lage
- Zentrale
Einbauschränke
--Nähe
zu ÖV und
Einkaufsmöglichkeiten
Quereinsteiger
geeignet.

situé
au 1er étage
3-Zimmer-Wohnung

Le capital nécessaire fait souvent défaut à des
jeunes gens à la carrière prometteuse, ainsi
qu’aux familles avec enfants en formation.
Et pour les retraités vient s’ajouter la difficulté
à faire face aux amortissements et aux
financements.

- Parkplatz separat mietbar

- proche des commerces, TP, écoles

- une cave individuelle
Poststrasse
in BielHerr Markus
Zur Beantwortung von weiteren
Fragen
stehen12
Ihnen
SCHLEUSENWEG 1A, BIEL
4.5 - Zimmer Attika NEUENGASSE 14, BIEL
4½-Zimmerwohnung
Attika
ImmoIhre
4½-ZIMMERWOHNUNG
2-ZIMMERWOHNUNG
Trachsel
oder
Herr
Hansjörg
Schmid
gerne
zur
Verfügung.
en
find
Hier
Miete: CHF 1'990.00 inkl. NK
appartement de 3.5 - pièces (Attique) Wir
ng
2
2
Inserate Beachtu
Neuüberbauung
"Jardin
Mett"
n/
nne
90m im 2. OG
42m
im 2.uns
OG auf Ihre Bewerbung,
loyer: CHF
incl.
und Interessenti
freuen
die 1'850.00
Sie
unscharges
vorzugsweise
per EInteressenten!
- Im Eigentumsstandard
•
Schön
sanierte
Wohnung
vis
à
vis
Stadtpark
•
An
zentraler
aber
ruhiger
Lage
2.5-Zi.-Wohnung
im
1.OG
e
Mail
(PDF)
zustellen:
mtrachsel@
cot.ch,
hschmid@
cot.ch.
onc
ann
e
votr
Grosser
Balkon
Seite
Innenhof
Ici,
re

08 85 | info@engelmannimmo.ch

des Kantons
ksten Zeitung
nten.
In der auflagenstär
meisten Interesse
finden Sie am

jede Woche
BIEL BIENNE – Exemplaren.
in über 100 000
impact
cierez du meilleur

TILLES 24, PÉRY

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Mehrfamilienhäuser,
 au
76m²
3ème étage
Bauland,
Einfamilienhäuser,
Eigentumswohnungen
• Situé en bordure de forêt
Schwaar-Immobilien.ch, 079 822 15 15

"Jardinden
Mett"Anforderungen angemessenes Salär, flex ible Arbeitszeiten,
Miete: CHF- Neuüberbauung
855.– + Nebenkosten
- Im Eigentumsstandard
- nouvell construction au standing de PPE
Bahnhofstrasse
10 moderne Infrastruktur und abwechslungsreiche Aufgaben, die
eine
- Grosser Balkon
Seite Innenhof
- un grand balcon orienté Sud
2502 Biel/Bienne
- eigene Waschmaschine
/ Tumbler
- d'une cuisine moderne avec tout confort
T der
: 032 325 Sie
24 23wirklich selbständig erledigen können. Selbstverständlich unZu vermieten
im
Herzen
- ÖV, Einkaufsmöglichkeiten
sowie Schule
- salle
et WC séparédurch Übernahme
immopedevilla.ch
terstützen
wir
Sie
auch
bei
IhrerdeW bains
eiterbildung
Altstadt
Biel:
Untergasse
19
in unmittelbarer
Nähe
- parquet dans les chambres
IMMO PEDEVILLA
GmbH info@immopedevilla.ch
der Ausbildungskosten und- ascenseur
durch Zeitgutschriften.
- Haus mit Lift
dans l'immeuble

Vous bénéfi
au plus fort tirage
dans le journal

du canton.

semaine

chaque
paraîtdes
Kantons
BIENNE
BIEL
n Zeitung 000
exemplaires.
ärkste
?
à plus de 100
senten.
Wohnung zu vermieten
In der auflagenst
meisten Interes
finden Sie am
?
jede Woche
Maison à vendre

BIEL BIENNE – Exemplaren.
100 000
n?
in über
e anzubiete
du meilleur impact
Stell

Wohnung zu vermieten?

• Cuisine moderne
• Nouvelle salle de bain/WC
• Stores électriques dans les chambres
• Sol en parquet & carrleage
• Compartiment de cave
LOYERS BRUT: CHF 1'185.-

des Kantons
Vous bénéficierez
ksten .Zeitung
du canton
tirage
auflagenstär
In der
Interessenten.
au plus fort
Sie am meisten
dans le journal
des Kantons
finden Zeitung
ksten Zeitung des Kantons
agenstär
loi?
ksten
In der aufl
– jede Woche
Interessenten.
d‘emp

ine
sema
ue
chaq
t meisten
BIENNE
aufl
meisten
rche
nten.
der
BIELInteresse
am
paraî
Sieagenstär
EIn
Reche
finden
s. laren. impact
000 Exemp
plaire
100
BIEL BIENN
finden Sie am
über
exem
Woche
jede
000
– in
du meilleur
BIENNE
BIEL100
– jede Woche
Vous bénéficierez
laren.
du canton.
à plus de
BIEL BIENNE
100 000 Exemplaren. au plus fort tirage

journal impact
in über
dans le
000 Exemp
du meilleur impact
e
cierez du
in über 100Vous
bénéficierez
meilleur
du canton.
chaque semain
bénéfi
fort tirageparaît
au plus
BIENNE
laires.
journalBIEL
le Vous
fort tirage du canton.
? dans le
e exemp
journal au plus
de 100 000

vermieten dans
re?
plus semaine
àchaque
Maison à vendobil
chaque semain
atti zu
laires.
BIEL BIENNE paraît
ièreWohnung
?
100 000 exemplaires.
BIEL BIENNE paraît

• Moderne, offene
Küche ausgebaute Küche, Bade• Zimmer mit grossen Fensterfronten
Moderne
- eigene Waschmaschine / Tumbler
• Wohnzimmer mit
Kaminmit Badewanne, Plattenboden,
• Separate Küche
zimmer
?
ploi
d‘em
C O T T reuhand
AG, Bielstrasse 2 9 -, ÖV,
3 2 5 Einkaufsmöglichkeiten
0 Lyss. T: 03 2 3 8 sowie
7 4 2 Schule
2 4
herche
Rec
• Grosser
Eckbalkon / 2 Badezimmer
• Badezimmer
mit Badewanne
in unmittelbarer Nähe
Sichtbalken. Kann auch als Atelier,• Einbauschränke
Büro
AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
• Zimmer mit Parkettboden AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
Haus
mit
Lift
TEL.
032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH
etc. Einstellhallenplatz
gemietet
werden.
• Zudem: Lift, Keller,
• Keller / Lift
- Parkplatz separat mietbar
Miete:CHF
CHF1'740.855.– + Nebenkosten
BRUTTO-MIETZINS:
BRUTTO-MIETZINS: CHF 995.Mietzins:
Bahnhofstrasse 10
Fr. 1990.00 inkl. Nebenkosten
2502 Biel/Bienne

de
vermieten?
zu vermieten
immWohnung
Wohnung zu
?à plus de 100 000 exemp
Maison à vendre à plus
des
n?
etete
ubi
ention
?
l'att
vendre?
à vendre
Maison à
Stelle anz
bieten?
Maison
Stelle anzu
n?
intéressé(e)s

bieten?
anzubiete
Stellee anzu
Stell

loi?
Recherche d‘emp
loi?
d‘emploi?
rche d‘emp
Recherche
Reche

T : 032 325 24 23

immopedevilla.ch
Ihre Immobilien-Partner
für26das
032 323
26
PEDEVILLA
www.immo-schmitz.ch
Seeland, BielIMMO
und den
BernerGmbH
Jura. info@immopedevilla.ch
Vos partenaires Immobilier pour le
Seeland, Bienne et le Jura Bernois.

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch
KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

des Kantons
ksten Zeitung
nten.
In der auflagenstär
meisten Interesse
finden Sie am

jede Woche
BIEL BIENNE – Exemplaren.
in über 100 000
du meilleur impact

Vous bénéficierez
du canton.
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chaque
ns
paraîtdes
Kanto
BIENNE
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In der auflagenst
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BIENNE – jede
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über
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Corona Bier
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6.95

Konkurrenzvergleich

13.95

n
Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Red Bull

Le Dragon

Original oder Sugarfree

JasminParfümreis

16.95

25.

95

Konkurrenzvergleich

statt 40.80

24.50

Auch online
erhältlich.

je 24 x 25 cl

ottos.ch
ottos.ch

Nescafé Dolce Gusto

Espresso, Lungo, Café au Lait, Cappuccino
oder Grande

Auch online
erhältlich.

10 kg

ottos.ch
ottos.ch

Tempo Toilettenpapier
3-, 4- oder 5-lagig

13.95

Konkurrenzvergleich

27.90

8.95

Konkurrenzvergleich

10.95

du sol provenant de sites
pollués ne nécessitant pas
d’assainissement dont la
pollution a été engendrée
na in Biel wurden 38 Persopar une activité industrielle
nen gebüsst», erklärt André
clairement identifiée.» Sa
Glauser, Leiter der Abteirequête concerne les 461
lung Sicherheit. 500 Franparcelles polluées au cuivre,
ken wurden ausländischen
zinc ou cadmium par les
Fahrenden aufgebrummt,
émanations de la Boillat à
weil sie ein Ultimatum
Reconvilier et à Loveresse.
(5. Mai 2021) für die
Le Conseil-exécutif vient
Räumung des Kiesplatzes
de lui confirmer que les
hatten verstreichen lassen.
analyses ont montré que
Doch bezahlen sie auch?
les taux enregistrés sur ces
«Weil die Beschuldigten
terrains ont montré des
zehn Tage Zeit für eine Einvaleurs nécessitant une
sprache haben, hat bei Erintervention s’il existe un
öffnung der Busse niemand
jardin potager ou un projet
bezahlt», sagt Glauser.
de construction, mais que
Sofern die Fahrenden die
ces taux de polluants ne
Busse innert 30 Tagen nicht
sont pas suffisants pour que
begleichen, «zeigen wir sie
l’assainissement soit pris
bei der Staatsanwaltschaft
en charge par le Canton et
an.» Diese Frist läuft noch.
la Confédération. Ceci ne
Danach leitet die Staatsanconcerne que 54 parcelles
waltschaft ein ordentliches
qui dépassent les seuils
Strafverfahren ein und
tolérables. Par contre, «vu
erlässt einen Strafbefehl,
le caractère unique et l’amder den Bussenbetrag plus
pleur de la pollution des
Verfahrenskosten umfasst.
sols à Reconvilier et à LoveDie Bussen eintreiben muss
Reconvilier: finanletztlich das kantonale Buscer la dépollution. La resse», le Conseil-exécutif
seninkasso. Aber: Fahrende députée de Malleray Sandra soutient la motion d’ajouter
cette disposition légale pour
haben keinen festen Wohn- Romy Roulet avait déposé
financer les surcoûts engensitz, was Zugriff auf Persoune motion en février denen und Zustellung von
mandant au Conseil-exécu- drés par le biais du financePost erschwert. «Zu diesem
tif d’ajouter une disposition ment spécial du Fonds pour
la gestion des déchets du
Zweck können vor Ort soge- légale pour financer «les
nannte Bussen- und Kosten- surcoûts liés à l’élimination Canton de Berne.
RJ
deposita erhoben werden»,
sagt Christof Scheurer, stellvertretender Generalstaatsanwalt des Kantons Bern, «also
eine Art temporäres Pfand».
Zudem müssten auch Ausländer «in der Schweiz ein
Zustellungsdomizil bezeichnen». Wer «schuldhaft»
nicht bezahle, müsse bis zu
drei Monate in Haft. Die
Strafbefehle würden übrigens
nicht verjähren, «nur der
Straftatbestand». Der Kanton führe keine gesonderte
Statistik, wie viele Fahrende
die Bussen schuldig bleiben
und allenfalls in Haft müssen. Glauser und Scheurer
bestätigen: Fahrende würden
Bussen «in der Regel bezahlen» (Glauser), «um einer
Freiheitsstrafe zu entgehen»
(Scheurer). Mittlerweile
stellte die Stadt Biel beim
Autobahnviadukt Richtung
Jura weitere Bussen wegen
Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung aus.
HUA

n

Reklame

Christian Wasserfallen,
Nationalrat FDP (BE)
«Trinkwasser ist ein kostbares Gut,
dessen Qualität für uns zentral ist.
Der Landwirtschaft ist es deshalb
zu ermöglichen, den Pestizideinsatz
zu verringern. Der technologische
Fortschritt hilft dabei und wir haben
es alle selber in der Hand, indem
wir schonend produzierte Produkte
kaufen. Bei der Umsetzung kann
das Parlament Spielräume nutzen.»
Initiative für
sauberes Trinkwasser

je 30 + 4 Kapseln

Liberales Komitee für die
Trinkwasserinitiative,
Monbijoustrasse 30, 3011 Bern
www.liberale-fur-trinkwasser.ch

ottos.ch
ottos.ch

Regina

Hugo Boss

Haushaltsrollen

Bottled
Homme
EdT
100 ml

Impressum

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch
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5.-

Preis-Hit

49.90

Konkurrenzvergleich

102.-

Auch online
erhältlich.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

ottos.ch
ottos.ch

Persil

Puma Ess

Gel oder
Pulver

Herren-Tanktop, Gr. S-XL,
100% BW, div. Farben

JA

Eine liberale Lösung.

je 32 Rollen
Auch online
erhältlich.

Réclame
es e
al te
er mi
lib -Ko
Ja

Fahrende: Gebüsste
bezahlen «in der
Regel». «Bei der Tissot Are-

6 x 35,5 cl

100 500

23.90

14.90

Konkurrenzvergleich

56.80

Konkurrenzvergleich

Auch online
erhältlich.

25.-

ottos.ch
ottos.ch

Top

je 100 WG

Verteilung/distribution:
Direct Mail BIEL BIENNE AG/SA,
Biel/Bienne
BIEL BIENNE ist Mitglied im Verband
Schweizer Regionalmedien (VSRM)
BIEL BIENNE est membre de l'Association
Suisse des Médias Régionaux (ASMR)

17.41.90
85

statt

je 70 WG
Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Levi’s Boxershorts

Gr. S-XL, 95% Viscose,
5% Elasthan,
div. Farben

Gr. S-XL, 95% BW,
5% Elasthan, schwarz
oder grau meliert

29.90
2er-Pack

9.90

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

S
EI

IT

Etna Geflechtoptik Kunststoff anthrazit, Kissen Polyester anthrazit,
Sessel: 73 x 67 x 77 cm, Bank: 128 x 67 x 77 cm,
Beistelltisch: 53 x 40 x 53 cm

H

PR

Gartenlounge

JOËL
CRIBLEZ
Stand Up Paddler

VS. GEORGE
Sänger

KOCH MEIN MENÜ
Samstag, 29. Mai 2021
ab 19.00 Uhr auf TeleBielingue

299.399.statt

Satz- und Druckfehler vorbehalten, Artikel nur solange Vorrat

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

ottos.ch

Seien Sie dabei, wenn der Stand Up Paddler
und der Sänger die Kochlöffel schwingen und
im Kochduell gegeneinander antreten.

Hauptsponsor:
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Haben Sie Ihre Vorsätze für 2021 umgesetzt?
Avez-vous mis en œuvre vos résolutions pour 2021?
«Ich bin zufrieden mit mir und
meinem Leben, weshalb bei
mir Vorsätze wegfallen.»

«Ja, ich habe mich für ein
Studium am Schweizerischen
Literaturinstitut in Biel beworben und wurde angenommen.»

PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Je suis heureux de moi-même
et de ma vie, c’est pourquoi je
ne prends pas de résolutions.»

«Oui, j’ai demandé à étudier
à l’Institut littéraire suisse de
Bienne et j’ai été accepté.»

Leon Sörensen, 22,
Musiker/musicien,
Biel/Bienne

Stefan Zangger, 27,
Kinderbetreuer/
garde d‘enfants,
Biel/Bienne

50%

WOCHENKNALLER

Rahel Werthmüller, 41,
Hausfrau/ménagère,
Meinisberg

«Ich glaube nicht an die Devise
‚Neues Jahr – neues Ich’. Ideen
für gute Vorsätze kommen mir
auch unter dem Jahr.»

«Nein, weil ich keine Vorsätze
fasste. So habe ich auch kein
schlechtes Gewissen, wenn ich
sie nicht umsetze.»

«Je ne crois pas à la devise
‘Nouvelle année - nouveau
moi’. Les idées de bonnes résolutions me viennent même en
cours d’année.»

«Non, parce que je n’ai pas pris
de résolutions. Ainsi, je n’ai
pas mauvaise conscience si je
ne les applique pas.»

www.coop.ch

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

Max Mastropierro, 39,
Kaufmann/commerçant,
Nidau

5.95
statt 11.90

Rael Brechbühler, 26,
Studentin/étudiante,
Biel/Bienne

25.5.–29.5.2021 solange Vorrat
Aprikosen, Italien/Spanien,
Karton à 1,5 kg (1 kg = 3.97)

33%

40%

8.95

WOCHENKNALLER

statt 13.40

Coop Naturaplan Bio-Kirschen, Italien/Spanien,
Packung à 750 g (100 g = 1.19)

per 100 g

4.55
statt 7.60

Coop Rindsentrecôte gewürzt, Schweiz,
in Selbstbedienung, 2 Stück

40%
15.95

per 100 g

2.95

statt 27.–

statt 3.35

Coop Dorade Royal, ganz, aus Zucht,
Griechenland, in Selbstbedienung, 3 Stück, 1 kg
(100 g = 1.60)

Superpreis
WOCHENKNALLER

5.–

Coop Pouletschenkel, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück, 680 g (100 g = –.74)

20%
4.65
statt 5.85

Barbara Flury, 54,
Erwachsenenbildnerin/
formatrice d’adultes,
Biel/Bienne

«Ja, ich habe eine Ausbildung
zur Yogalehrerin aufgenommen, praktiziere täglich Yoga
und ernähre mich vegan.
Zudem stehe ich jeden Morgen um fünf Uhr auf, um eine
Stunde zu lesen.»

«Ich habe keine Vorsätze
gefasst. Es ist eine Illusion,
Vorsätze im neuen Jahr umzusetzen, lieber versuche ich das
unter dem Jahr, wenn etwas
ansteht. Ich nehme mir vor,
mir weniger aufzubürden und
die Dinge, besonders in dieser
«Oui, j’ai suivi une formation Corona-Zeit, positiv zu sehen.»
de professeur de yoga, je pratique le yoga tous les jours «Je n’ai pas pris de résolutions
et j’ai un régime végétalien. personnelles. Il est illusoire de
En outre, je me lève tous les mettre en œuvre des résolutions
matins à cinq heures pour lire au cours de la nouvelle année,
pendant une heure.»
je préfère essayer de le faire pendant l’année, lorsque quelque
chose est en suspens. Je prends
la résolution d’en prendre moins
et de voir les choses de manière
positive, surtout en cette période
de Corona.»
Permanent Make up - Wimpernverlängerung - Déesse Beratung - Nail Kosmetik

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

1

Coop Pouletbrust, Schweiz,
in Selbstbedienung, 2 Stück

33%

20%

11.95

auf alle Mövenpick
Glacedosen,
ab 810 ml

statt 17.85

Coop Betty Bossi Tortelloni mit Rindfleisch,
3 × 500 g, Trio (100 g = –.80)

1

z. B. Mövenpick Vanilla Dream, 900 ml
8.95 statt 11.20 (100 ml = –.99)

50%

35.85
statt 71.70

Rioja DOCa Crianza Cune 2017,
6 × 75 cl (10 cl = –.80)

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

Neu: mit Artikeln von «BIEL BIENNE»
Wichtige Informationen aus der Region
direkt auf Ihr Smartphone.
Nouveau: avec des articles de
«BIEL BIENNE»
Des informations importantes de la
région directement sur votre
smartphone.

Jetzt App downloaden

KW21/ 21
NAT D

Galbani Mozzarella, 3 × 150 g,
Trio (100 g = 1.03)

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

1

Télécharger l‘app

MARKT MARCHÉ
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Klaus Schädelin, «Mein Name ist
Eugen», Verlag: TVZ Theologischer
Verlag ISBN-10: 3290114708
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*(Ndlr. Ces ouvrages n’ont pas
été traduits en français)

DES MONATS
DU MOIS

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Maya Gehri
stellt das
Buch «Mein
Name ist
Eugen» in
Vinelz vor.

DAS BUCH – DER ORT – DER WEG

Maya Gehri présente
«Mein Name ist Eugen»
sur les hauts de Vinelz.

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

LE LIVRE – LE LIEU – LE CHEMIN

Dr. Blumenwurz
und Eugen

Dr. Blumenwurz
et Eugen

Die Vinelzerin Maya Gehri, Clownin und
Sozialpädagogin, trifft mit einem Buch
ihrer Wahl am Ort ihrer Wahl ein.

Maya Gehri de Vinelz, clown et éducatrice sociale,
présente un livre de son choix, dans un de ses
lieux de prédilection.

VON TERES LIECHTI GERTSCH Bern Freude, und sie nimmt
in Neuenburg als «Frau Dr.
Fantasie gepaart mit dem Blumenwurz» kleine Patienten
Sinn fürs Praktische bewies vor Operationen in Empfang,
Maya Gehri schon beim Le- begleitet sie durch den Tag.
senlernen. «Wir hatten die
Leseblätter mit ,Edi‘. Ich las
Langzeitklassiker. Maya
erst mal jedes mit E begin- Gehri – sie mag auch Harry
nende Wort als ,Edi‘, auch Potter, denn «ich zaubere als
wenn es ,Elefant‘ geheissen Clownin ebenfalls manchhätte.» Sie sei eine Langsam- mal …» – hat für BIEL BIENNE
leserin gewesen, auch heute den vergnüglichen Klassiker
noch. Sogenanntes Querlesen «Mein Name ist Eugen» geliege ihr nicht. Maya Gehri hat wählt. 1955 kam der «Eugen»
schöne Erinnerungen an ihre mit den Abenteuern der vier
Kinderbücher: «Ich mochte das Freunde in Bern heraus. Der
,Rösslein Hü‘ gerne.» Auch die berühmte Theologe Karl Barth
Bücher von Otfried Preussler: mochte ihn sogleich, andere
«Der kleine Wassermann», wiederum waren zuerst entrüs«Der Räuber Hotzenplotz». tet, so frech und unverbogen
Besonders mochte sie «Der kam das Buch des Pfarrers und
Xaver und der Wastl», das späteren Berner Gemeinderats
mit Bildern erzählt, wie zwei Klaus Schädelin daher. Seither
Freunde eine verlassene Bau- haben sich viele Generationen
baracke in einen gemütlichen an dem Roman gefreut, der in
Raum verwandeln, und zeigt, 32. Auflage steht. Es macht
dass sich auch mit wenig Platz auch als Erwachsene Spass,
viel gestalten lässt. Maya Gehri sich an die Helmgeschichte
hat diese Begeisterung später im Museum zu erinnern, an die
in ihre Zirkusjahre mitgenom- Sirupflasche und die Hühner,
men, während sie in Zirkus- die die Kugellager frassen …
und Lastwagen wohnte.
Maya Gehri gefällt besonders,
dass sich im «Eugen» viel aus
Schicksale. Ihre Kinder- Alltagssituationen heraus entund Mädchenbücher hat ihr wickelt, mit überraschenden
oft ihre Mutter geschenkt, oder Wendungen. «Ich mag, wie
sie hat sie in der Bibliothek das Buch aufgebaut ist – es
geholt. Heute liest sie Bücher ergibt sich so eine Szenerie,
auf Empfehlung hin. «,Ein mit Situationen und Streichen
ganzes halbes Jahr‘ hat mich – die Buben begeben sich in
sehr berührt. Der Tetraplegi- die Bredouille, müssen sich
ker Will, der nicht mehr leben herauswinden und dafür auch
möchte, und die junge Lou gradestehen. Es hat etwas
verlieben sich ineinander, und Schlichtes, aber eben auch
Lou möchte Will davon abbrin- sehr Lustiges.»
gen, Sterbehilfe in Anspruch zu
nehmen. Ein spezielles Buch
Panoramaweg. Maya
über ein spezielles Schicksal, Gehri stellt «Mein Name ist
solche Bücher gefallen mir. Eugen» in Vinelz auf einem
Auch «Mein linker Fuss», wo schönen Waldweg vor, den sie
ein fast vollständig gelähmter den «Panoramaweg» nennt.
Junge mit seinem noch be- «Es hat zwischendurch immer
weglichen linken Fuss malen wieder ,Gucklöcher‘ im Wald,
und schreiben lernt, ist so ein da sieht man wunderbar auf
besonderer Roman.»
die Insel und auf den See hiDie Clownin Maya Gehri nunter, bei unterschiedlichen
kennt die verschiedenen Töne Lichtverhältnissen.» Vermutdes Lebens – heitere, und erns- lich hätte auch Eugen mit
tere. Seit 23 Jahren ist sie auch seinen Freunden sich gerne
als Spitalclownin tätig. Sie hier aufgehalten, um einige
macht Kindern im Inselspital Abenteuer zu bestehen.
n

joie aux enfants à l’Hôpital de
l’Île, et accompagne la jourChez Maya Gehri, le sens née des petits patients en tant
pratique associé à celui de que «Dr Blumenwurz» à Neul’imaginaire se révélaient châtel avant leur admission
déjà à l’apprentissage de la pour une opération.
lecture. «D’après la fiche de
lecture ‘Edi’, j’ai lu tous les
Vieux classiques. Maya
mots commençant par ‘E’ Gehri – qui aime Harry
avec ‘Edi’, même lorsqu’y Potter, parce que «parfois
figurait ‘Éléphant’.» Elle lit aussi un peu magicienne en
lentement depuis toujours. tant que clown» – a choisi
La lecture en diagonale n’est l’excellent classique «Mein
pas pour elle. Maya Gehri Name ist Eugen*» pour BIEL
garde de beau souvenir de BIENNE, écrit en 1955 sur les
ses livres d’enfants. «J’aimais aventures de quatre amis à
bien ‘Rösslein Hü’*.» Et les Berne. Le célèbre théologien
ouvrages d’Otfried Preussler: Karl Barth l’appréciait aussi,
«Der kleine Wassermann»*, au contraire de certains autres
«Le Brigand Briquambroque». qui s’indignaient qu’un livre
Elle appréciait particulière- soit écrit de manière si franche
ment «Der Xaver und der et crue de la part d’un pasWastl*», qui racontait en teur, comme Klaus Schädelin,
images l’histoire de deux devenu plus tard conseiller
amis se faisant un nid douillet municipal bernois.
d’une vieille baraque de chanDepuis lors il plaît à tant
tier, démontrant que l’on de générations, qu’il en est
peut agrandir l’espace par la déjà à sa 32 e réédition. Il
simple force de l’imaginaire. réjouit même les adultes qui
Maya Gehri a transposé cet se souviennent de l’histoire
enthousiasme dans le monde du casque au musée, de la
du cirque, vivant dans une bouteille de sirop ou des
roulotte et travaillant sur la poules sur le tapis roulant.
piste par la suite.
Maya Gehri apprécie particulièrement que «Eugène» tire
Destins. Sa mère lui offrait parti de nombreuses situations
souvent ses livres d’enfant et quotidiennes aux multiples
de jeune fille, ou alors elle- rebondissements. «J’aime
même les empruntait à la bi- comme le livre est construit
bliothèque. Aujourd’hui, elle – il se déroule en scènes, en
se voue souvent à des lectures situations et avec humour – les
recommandées. «’Avant toi’ gamins se mettent dans l’emm’a beaucoup remuée. Will, barras, doivent s’en sortir et en
tétraplégique qui ne veut plus assumer les conséquences. Il y
vivre, et la jeune Lou tombent a de la simplicité et beaucoup
amoureux, et Lou veut le tirer de drôlerie.»
de là par le suicide assisté. Un
livre particulier sur un destin
«Panoramaweg». Maya
particulier, j’aime ce genre Gehri présente «Mein Name
d’ouvrages. ‘My Left Foot – ist Eugen» à Vinelz sur un
Du Pied Gauche’, dans lequel joli sentier de forêt appelé
un jeune homme quasi para- «Panoramaweg». «La forêt est
lytique apprend à peindre et à claires-voies, laissant entreà écrire du pied gauche est un voir des vues magnifiques de
roman tout autant spécial.» l’île St-Pierre et du lac dans
Maya Gehri, la clown, en sous diverses lumières.» Eua elle-même vu des vertes et gène et ses amis auraient prodes pas mûres. Elle est notam- bablement beaucoup pris de
ment clown à l’hôpital depuis plaisir à vivre des aventures
23 ans (Ndlr. Pour la Fondation à cet endroit.
n
Theodora). Elle apporte de la
PAR TERES LIECHTI GERTSCH

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
40% Rindsentrecôte gewürzt, CH, 2 Stk., 100 g
50% Rioja DOCa Crianza Cune, 2017, 6 x 75 cl
50% Aprikosen, Italien/Spanien, 1,5 kg
30% Berliner, 6 Stk., 420 g
51% Persil Gel Color o. Universal, 100 WG, 5 l
20% Generoso-Cake, 380 g
33% Schweinsfilet, CH, 100 g
Solange Vorrat:
20% Cornatur Crispy Triangle, 2 x 250 g
40% Pelican Filets Gourmet à la Provençale, MSC,
2 x 400 g

4.55
35.85
5.95
4.30
28.95

statt
statt
statt
statt
statt

7.60
71.70
11.90
6.20
59.80

4.00
2.95

statt
statt

5.00
4.50

9.40

statt

11.80

8.60

statt

14.40

Die beliebten Himbeeren
haben je nach Sorte vom
Frühsommer bis zum ersten
Frost Saison. Ob rot, gelb,
weiss oder sogar schwarz
– am besten schmecken
sie frisch vom Strauch. Sie
können aber auch tiefgekühlt oder warm zubereitet
werden. Mit ihrem kräftigen
Aroma und dem süsslichen,
mit leichter Säure kombinierten Geschmack machen
sich Himbeeren in vielerlei
Gerichten gut. Zum Beispiel
nach diesem Rezept:

EIERLIKÖR-PARFAIT
MIT H IMBEEREN

DESSERT FÜR 4 PERSONEN
1 Ei
1 Eigelb
2 EL Zucker
4 EL Eierlikör
1 EL Kirsch
150 g Vollrahm
250 g frische Himbeeren
Für das Parfait (auch Semifreddo, oder «Halbgefrorenes» genannt) das Ei, das
Eigelb und den Zucker mit
dem Rührgerät ca. 10 Minuten schaumig schlagen.
Den Rahm separat ebenfalls
schaumig schlagen und
kühl stellen.
Den Eierlikör und den Kirsch
langsam in die Eimasse unterrühren, dann den Schlagrahm vorsichtig unterheben.
In Dessertformen oder -gläser abfüllen und im Tiefkühler gefrieren lassen.
Zum Servieren herausnehmen und die Himbeeren in
die Gläser oder auf dem Teller dazu anrichten.

T IPPS :

n Das Parfait für den Abend

können Sie gut schon am
Vortag oder am Vormittag
zubereiten.
n Mit der Beigabe von
Kirsch verstärken Sie den Geschmack des Eierlikörs.
Anstelle von Eierlikör können Sie auch Orangen- oder
Holunderlikör verwenden.
n Die Himbeeren können
Sie auch zu einer Sauce aufmixen und durch ein Sieb
passieren, um die Kerne zurückzuhalten.
n Eine schöne Himbeere,
mit wenig Staubzucker bestreut, setzt jedem Dessert
optisch die Krone auf.

de Reinhold Karl,
chef de cuisine de la
Hirslanden Clinique des
Tilleuls de Bienne,
ancien membre de
l’équipe nationale
de cuisine.
Toutes nos chères framboises sont dans la nature,
au fil des saisons, du début
de l’été à l’arrivée du gel.
Rouges, jaunes, blanches ou
même noires, leur parfum
exulte lorsqu’elles sont à
peine cueillies. Elles peuvent
par ailleurs être congelées
ou apprêtées à chaud. Leur
arôme puissant et leur
saveur sucrée légèrement
acide font de la framboise
un complément à des mets
variés. Notamment dans
cette recette:

PARFAIT AU LAIT DE POULE
AVEC FRAMBOISES

D ESSERT POUR 4 PERSONNES
1 œuf
1 jaune d’œuf
2 cs de sucre
4 cs de liqueur aux œufs
1 cc de kirsch
150 g de crème entière
250 g de framboises fraîches
Pour le parfait (appelé aussi
semifreddo), battre l’œuf, le
jaune d’œuf et le sucre au
batteur électrique environ
10 minutes jusqu’à ce que le
mélange blanchisse.
Monter séparément la crème
en Chantilly et placer au
frais.
Ajouter lentement la liqueur
aux œufs et le kirsch dans la
masse aux œufs, puis incorporer avec précaution la
crème Chantilly.
Verser dans des moules
ou des coupes et placer au
congélateur.
Au moment de servir, les
sortir et garnir de framboises, dans une coupe ou
une assiette.

TUYAUX :

n Le parfait peut se préparer
le jour avant ou à midi, afin
de le déguster le soir.
n Une larme de kirsch renforce le goût de la liqueur
aux œufs.
La liqueur d’orange et de
sureau peut remplacer celle
aux œufs.
n Pour ôter les grains des
framboises, les mixer avant
de les passer à la passoire.
n Une belle framboise saupoudrée de sucre semoule en
décor couronne ce dessert.

OFFRES DE LA SEMAINE
Bière Corona, 6 x 35,5 cl
Hugo Boss Bottled, homme, 100 ml
Regina papier ménage, 8 rouleaux
Toblerone au lait, 3 x 360 g
Incarom, sachets de recharge, 3 x 275 g

6.95
49.90
5.00
14.50
11.95

au lieu de 13.95
au lieu de 102.00
Prix hit
au lieu de 21.60
au lieu de 17.95

Abricots, origine voir étiquette, kg
3.95
Pommes de terre nouvelles, origine voir emballage, kg 1.80
Caffè latte macchiato Emmi, 4 x 2,3 dl
6.90
Sun regular, poudre, 3 x 950 g
17.90
Thé maison Ramseier, menthe suisse, 6 x 1 l
7.80
Douche Nivea, crème de douche, 3 x 250 ml
5.60

au lieu de 6.40
au lieu de 2.50
au lieu de 9.40
au lieu de 26.85
au lieu de 11.70
au lieu de 8.40

BIEL BIENNE-Leserinnen bevorzugen
für ihre Einkäufe unsere treuen Inserenten
und ihre wöchentlichen Aktionen.
Les lectrices de BIEL BIENNE privilégient pour
leurs achats nos fidèles annonceurs et
leurs actions hebdomadaires.
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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 AnneMarie 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 modernunkonventionell als auch klassisch-elegant
und verträumt-romantisch.
Mediterranes Design im Zusammenspiel mit
portugiesischer Spitze machen diese Träume in Weiss zu
etwas Besonderem. Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, Sie als Braut auf Ihrer Reise zum schönsten Tag Ihres
Lebens, ein Stück weit begleiten zu dürfen.
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
Anja Bon
Zentralstrasse 23, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 05 69 / 079 535 09 83
www.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.
C’est une affaire de cœur pour moi de pouvoir vous accompagner en tant
que mariée, sur votre chemin vers le plus beau jour de votre vie. 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.

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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KURZNACHRICHTEN

FORSTWIRTSCHAFT

Holz beliebter denn je
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Seedorf-bewegt»

Die Nachfrage nach
Holz steigt, die
Waldbesitzer fordern mehr Geld.
bb. Seit Jahren ist die
Entwicklung des Preises für
Rundholz rückläufig und
nicht mehr kostendeckend,
teilt der Verband der Waldeigentümer WaldSchweiz mit.
Der sinkende Ertrag führe
zu einer Unternutzung des
nachhaltigen Holznutzungspotenzials. Dem würden eine
hohe Nachfrage und ein entsprechender markanter Preisanstieg für Holzprodukte
gegenüberstehen.

Beliebtheit. Grund dafür
sei einerseits die steigende Beliebtheit des Bauträgers Holz,
andererseits die steigenden
Exporte aus europäischen
Ländern in die USA und
nach China. Die gestiegenen
Marktpreise würden sich aber
nicht im Schweizer Wald
niederschlagen, moniert

WaldSchweiz. «Der Wald
hat das nötige Potenzial für
die zusätzliche nachgefragte
Menge. Die Waldeigentümer
sind im Sinne der Stärkung
der Wertschöpfungskette
bereit, diese Mengen bereitzustellen – aber nicht
bedingungslos», so Verbandspräsident Daniel Fässler.
Grundsätzlich entscheide
jeder Waldbesitzer selbst,
ob er Holz ernten wolle.
Dies sei nicht zuletzt eine
Preisfrage. Um in der kommenden Holzschlagsaison
Holz zu ernten, brauche es
jetzt von den Abnehmern
klare Signale: sowohl bei der
Menge als auch mit einer
Bereitschaft zu höheren
Preisen. Faire und marktgerechte Preise seien auch im
Interesse der verarbeitenden
Holzindustrie – nicht nur
jetzt wegen der steigenden
Nachfrage, sondern auch in
Zukunft. Denn nur so könne
die nachhaltige Bewirtschaftung des Schweizer Waldes
und damit das erste Glied
der Wertschöpfungskette
Holz sichergestellt werden.n

Diese
Stämme
dürften
schon bald
verarbeitet
sein.

bb. In der Gemeinde
Seedorf ist im Rahmen
des «Coop Gemeinde Duells» bis zum 20. Juni ein
Bewegungs-Wettbewerb im
Gang. In den Kategorien
Frauen, Männer, Schülerinnen und Schüler sucht die
Gemeinde jeweils den grössten BewegungsminutenSammler. Es winken Preise
im Gesamtwert von mehr als
4500 Franken. Infos unter
www.seedorf-bewegt.ch n

Grossaffoltern:
Bring- und Holtag

bb. Die Gemeinde Grossaffoltern organisiert am
12. Juni im Feuerwehrmagazin einen Bring- und
Holtag. Funktionstüchtige
und gereinigte nützliche
Gegenstände können gratis
zur Annahmestelle gebracht
(8 Uhr bis 10 Uhr) oder mitgenommen (8 Uhr bis 11.30
Uhr) werden.
n

Aarberg:
Akkordeon-Wettbewerb

bb. In den Schulanlagen Aarberg und in der
AARfit-Halle findet dieses
Wochenende der Schweizer
Akkordeon Wettbewerb für
Jugendliche statt. Veranstalter ist das Akkordeon-
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Orchester Aarberg/Kallnach, müse erzielt: Die Schweizer
das Akkordeonorchester Ip- Bevölkerung hat pro Kopf
sach hilft mit.
n letztes Jahr 86,7 Kilogramm
Gemüse konsumiert – bei
Frühkartoffeln verspätet einem Bio-Anteil von 19,7
bb. Aufgrund der milden Prozent an der Schweizer
Temperaturen konnte ein Gemüsefläche. Nach wie
Grossteil der Frühkartoffeln vor ist das Rüebli das bebis Anfang März gepflanzt deutendste Gemüse in der
werden, wie die Branchen- Schweiz: Fast 9 Kilogramm
organisation Swisspatat Rüebli pro Kopf haben Herr
mitteilt. Die kühle Witte- und Frau Schweizer letztes
rung im April und die vie- Jahr verspeist. Und mit rund
len Frostnächte setzten den 73 000 Tonnen stammten
Kulturen aber stark zu. Vie- dabei auch mehr als 95 Prolerorts erfroren die jungen zent aller Rüebli aus hiesigem
Triebe trotz des hohen Ein- Anbau, gegenüber rund 3600
satzes der Produzenten. Die Tonnen importierten Rüebli.
ersten nicht schalenfesten Auf Rang zwei der Schweizer
Frühkartoffeln wurden letzte Gemüse-Hitparade folgen
Woche im Tessin geerntet. die Tomaten. Würde man
Es handelt sich um kleine allerdings auch noch den
Mengen, die als Spezialität Cherry-Tomaten-Konsum
geführt werden. Wichtiger hinzuzählen, verdrängten sie
für den Schweizer Markt sind das Rüebli von der Spitzendie schalenfesten Kartoffeln. position. Der Pro-Kopf-KonDiese kommen laut Swisspa- sum von Tomaten lag letztes
tat frühestens Mitte Juni auf Jahr bei rund 6 Kilogramm,
den Markt.
n der von Cherry-Tomaten bei
etwas über 3 Kilogramm. Bei
den Tomaten ist das InlandWild auf Gemüse
bb. 2020 wurde die Millio- Import-Verhältnis ziemlich
nengrenze der in der Schweiz ausgeglichen: rund 27 500
angebauten sowie impor- Tomaten wurden letztes Jahr
tierten Mengen an Frisch-, in der Schweiz produziert,
Lager- und Verarbeitungs- rund 25 000 Tonnen Tomagemüse mit 1,05 Millionen ten wurden importiert. Bei
Tonnen erstmals übertroffen. den Cherry-Tomaten ist das
Ausserdem wurde ein neuer Verhältnis bei rund 11 300
Rekordwert an Pro-Kopf-Kon- Tonnen Inlandproduktion
sum bei Frisch- und Lagerge- zu 17 400 Tonnen Import. n

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Wolken stehen nicht
nur dunkel und drohend am Himmel
– sie lassen es in
den letzten Wochen
auch ordentlich
regnen und vermiesen Seeländerinnen
und Seeländern den
Frühling. Immerhin
sorgen Rapsfelder
zwischen Bargen
und Kallnach ein
wenig für Farbe.

Hauseigentümerinnen und Mieter aufgepasst!

CO2-Gesetz
Abstimmung
13. Juni

Befürworter beschönigen Fakten!

Zahlen von offiziellen Gebäudeenergieausweisen der Kantone (GEAK) für vier zufällig ausgewählte Gebäude zeigen es:
So viel muss für energetische Sanierungen von Häusern nach den Vorgaben des CO2-Gesetzes tatsächlich investiert werden.
Alle Fördergelder sind dabei bereits berücksichtigt.
A
B

A
B

C

B
C

D
E
F

D
E

F
G

C
D

E

Einfamilienhaus
Baujahr 1959

A
B

C
D

E
F

G

F
G

Einfamilienhaus
Baujahr 1958

G

Einfamilienhaus (teilsaniert)
Baujahr 1941

Mehrfamilienhaus mit
3 Mietwohnungen
Baujahr 1975

Nötige
wegen neuem CO2-Gesetz:

Investition

261‘000 CHF

201‘000 CHF

144‘000 CHF

369‘000 CHF

Verlust

96‘000 CHF

115‘000 CHF

43‘000 CHF

212‘000 CHF

über 25 Jahre:

- Zahlen

A

Die Investitionen rechnen sich nicht: Trotz tieferem Energieverbrauch resultieren über eine Dauer von 25 Jahre Verluste!
Die Zahlen zeigen: Zum Teil sind die Häuser bereits energetisch erneuert – und trotzdem kostet’s nun nochmals eine Stange Geld.
80 Prozent aller Liegenschaften sind betroffen und haben ähnliche Kosten zu erwarten.
Auch für Mieterinnen und Mieter wird das Wohnen teurer – im genannten Beispiel um 126 Franken pro Monat – dies trotz Heizkosteneinsparung!

Vergessen Sie die Beteuerungen der Befürworter,
die von «minimalen Mehrkosten» sprechen.
Diese Behauptungen stimmen nicht.
Hier finden Sie sämtliche Details zu
dieser Geldvernichtungsmaschinerie:

Fazit:

Wer mit Öl heizt, saniert.
Wer schon saniert hat, saniert nochmals!

www.hev-be.ch/aktuell
Schwarztorstrasse 31, Postfach 338, 3000 Bern 14

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

RESTAURANT

Proﬁtez de notre rabais

0800 844 644
online

TA G EESR T
Wiedereröffnung
S
S
E
Restaurant & Cafeteria D offeriert!
auf der Gartenterrasse

Das heutige Rezept:

Pouletschnecken
mit Speck und Lauch

Verweilen und Geniessen
bei Café, Snacks und Desserts
Schmackhaftes, variantenreiches
Mittagsangebot und Salatbuffet
Saisonspezialitäten
Take-away

für 4 Personen

Unsere Gartenterrasse
ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Rosen

Rosen Koller Hagneck
Dammstrasse 12, 2575 Hagneck
Telefon 032 396 13 32
rosenkoller@bluewin.ch

ALTE
UHRMACHERARTIKEL

Zubereitung
1. Lauch waschen, Blätter in siedendem Wasser blanchieren, bis sie noch leicht Biss haben.

Reservationen unter:
T 032 346 17 08 | hotellerie@buettenberg.ch

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

Zu kaufen gesucht

0.5 Stk. Lauch
4 Stk. Pouletbrüste
8 Tr. Bratspeck
Salz, Pfeffer

2. Poulet längs aufschneiden und im Frischhaltebeutel ﬂachklopfen. Pouletbrüste der Länge nach halbieren.
3. Pouletbruststreifen mit Lauch und Speck belegen,
satt zu Schnecken aufrollen. Mit Hilfe von Spiessli
oder Küchenschnur in Form halten. Mit Salz und Pfeffer würzen und auf dem heissen Grill goldbraun braten.

aus eigener Kultur

ag
Weitere Rezepte
uttert ﬁnden Sie auf
Am M 0. Mai 2020
www.volg.ch/rezepte/
g,1
ta
n
n
e
ff n
So
auch o
da!
en
für Sie

Uhren
Werkzeuge und Maschinen
Bestandteile
Werkbänke und Schubladenmöbel
Fachbücher, Broschüren und
Dokumentationen über Uhrmacherei
– Altgold und Schmuck

DER GUTE

TIPP • LE BON TUYAU
Umzüge &
Räumungen
Gratis
Abholdienst
und mehr.

–
–
–
–
–

Herr Gerzner
www.uhrengalerie.ch
Telefon 079 108 11 11

La Palette ist ein
Betrieb der Gemeinnützigen
Gesellschaft Biel

032 322 10 49
Obergasse 13 2502 Biel
www.lapalette.ch

ng
d
Wir sin wir Bestellu .
en
en
nehm
entgeg
Gerne telefonisch
auch

Rosen Koller Hagneck

Telefon 032 396 13 32 / rosenkoller@bluewin.ch
Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag von 8.00 bis 11.45 Uhr

Wir verkaufen
verkaufen
unsere
Rosen
in Hagneck
Wir
unsere
Rosen
nur nur
in Hagneck
an deram
Dammweg und
im im
Dorfl
aden
inVinelz.
Vinelz.
Dammstrasse
12 und
Hofl
adenMeuters
Meuters in

Die unbekannte Person, welche in Hagneck bei der
Firma Rosen Koller am 08.05.2021 Bargeld aus dem
Geldbeutel entwendet hat, soll es unverzüglich wieder Retour bringen und im Briefkasten deponieren.

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

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

032 493 14 66
Sollte dies bis am 27 05.2021 nicht geschehen,
werden Film und Kamerafotos veröffentlicht.
Wir danken für die Rückgabe des Muttertagsgeld.

EMOTIONEN!

SKODA – SEAT – VW – AUDI

ECHO
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renddem sie im Notrechtsmodus des Bundesrats via
direkter A-fonds-perduBeiträge und Kurzarbeit
Hunderte von Millionen
Franken kassierten.
Viele Medienkonzerne haben
ausserdem massiv von der
Im bunten Strauss an Corona- Kurzarbeit profitiert und viele,
beispielsweise «20 Minuten»
Massnahmen sind den Verund «Nau», haben gar ihre
antwortlichen grosse Fehler
Angestellten Überzeit arbeiten
unterlaufen, die die Steuerzahlenden Milliarden kosten. lassen, während sie Kurzarbeitsgelder kassierten. Und
Einer der bedauerlichsten
das notabene währenddem sie
Fehler des vergangenen Costets für scharfe Lockdownvid-Jahres war die Unterstützung der Medien mit mehr als Massnahmen plädierten.
100 Millionen Franken durch Massnahmen, die in vielen
Kleinbetrieben zu Zwangsden Bundesrat.
schliessungen führten, PrivatIn der Corona-Pandemie
personen arbeitslos machten
notabene, wo Medien mit
und die Jugend in den
seriösem Journalismus ein
Vermögen hätten verdienen Ruin stürzten.
Problematisch ist die
können, da sich alle um
Kombination mit dem UnInformationen rissen. Aber
terstützungspaket für die
klar, wenn nur TwitterMeldungen von Berset, dem Bezahlmedien, ebenfalls in
der Corona-Zeit beschlossen.
«Helden», «gecopy-pasted»
Es stellt einen gigantischen
werden, dann ist UnterstütEingriff in die Medienfreiheit
zung dringend nötig (man
und Pressefreiheit in der
könnte ja sonst auch gratis
Schweiz dar. 480 Millionen
seinen Twitter-Feed lesen
und die gleichen Informatio- sollen in den nächsten Jahren
von unseren Steuergeldern
nen bekommen).
via das Bundesamt für KomStossend ist an der Sache
besonders die Tatsache, dass munikation zu Tamedia und
Co. fliessen, zu den Bezahlme(wie im letzten BIEL BIENNE
auf Seite 1 berichtet) die vier dien, die bereits heute meist
von wohlhabenden Eliteklasgrössten Zeitungsverlage
sen abonniert werden.
zusammen 275 Millionen
Schweizer Franken Gewinne Von Leuten also, die sich
diese Abos auch ohne Buneingefahren haben, wähLukas Müller fordert: Unterstützen Sie BIEL BIENNE
und die regionale

Medienfreiheit

JOËL
CRIBLEZ

VS.

Stand Up Paddle

desunterstützung problemlos
leisten können.
Der Medienmarkt Schweiz
ist jetzt schon ein Oligopol
von grossen Konglomeraten.
Allein Tamedia kontrolliert
beinahe 75 Prozent des
Zeitungsmarktes und der
Löwenanteil der 100 Millionen-«Hilfe» an die Medien
floss an Tamedia. Fernsehen
und Radio sind so oder so
fest in staatlicher Hand
dank der zwei Milliarden an
Zwangsabgaben.
Ich kann daher den Appell
von BIEL BIENNE nur unterstützen: Liebe Bielerinnen
und Bieler, liebe Seeländerinnen und Seeländer,
unterstützen Sie BIEL BIENNE, denn die staatlichen
«Hilfs»-Massnahmen fliessen praktisch ausnahmslos
zu den grossen Quasimonopolisten. Auf dass die Medienfreiheit zumindest in
der Region Biel nicht noch
weiter abnimmt, sollten die
Bürgerinnen und Bürger
dem Appell der Gratiszeitung BIEL BIENNE folgen und
sie finanziell unterstützen.
Und auch lesen. Denn
so weiss BIEL BIENNE auch
weiterhin, wem es sich verpflichtet fühlen soll: den
Einwohnerinnen und Einwohnern des Seelands und
nicht dem BAKOM oder
sonstigen Institutionellen.
Lukas Müller, SVP, Biel

GEORGE
chanteur

CUISINE MON MENU
Samedi 29 mai 2021
Dès 19h30 sur TeleBielingue
Ne manquez pas le duel culinaire épique entre
le professionnel de Stand Up Paddle et le chanteur!

Sponsor principal

Gebietskoordinator*in für Zusteller*innen, 70%
Ein Allrounder gesucht in einem vielseitigen Umfeld
Einsatzgebiet
Eintritt

Raum Biel Stadt und Agglomeration
per sofort oder nach Vereinbarung

Wir sind spezialisiert für die Zustellung von Werbedrucksachen, Zeitschriften in alle offenen Briefkästen in
der ganzen Schweiz. Einmal wöchentlich konzipieren wir die Publikation Consumo, ein Konsumratgeber mit
unterschiedlichen Lesebereichen.
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Rolf Gschwend und
Markus Waldvogel zur
Gemeindeabstimmung
über das Leuthardt-Areal in

Leubringen

254 Personen aus Leubringen und Magglingen haben
ein Referendum gegen die
Überbauung des LeuthardtAreals im Dorfkern unterschrieben. Deshalb kommt
es am 13. Juni zu einer
Urnenabstimmung. Angesichts der Wichtigkeit
und Vielschichtigkeit des
Geschäfts – es geht u. a. um
einen Landverkauf ohne die
Alternative «Baurecht» – ist
das keine gute Lösung, denn
die Bürgerinnen und Bürger
erfahren nicht, was die Mitunterzeichner bewegt, und
wichtige Argumente können
nicht ausdiskutiert werden.
Besonders grosses Unbehagen verursacht die Dimension des geplanten Neubaus:
Man will hier zirka 17 Wohnungen, eine Einstellhalle
mit zirka 15 Parkplätzen,
einen Gemeinschaftsraum
mit einer SelbstbedienungsCafeteria, eine Einstellhalle
für maximal hundert Velos
und zwei Ladenlokale bauen.
Diese Räume sollen vor
allem auf die Bedürfnisse
von Seniorinnen und Senioren ausgerichtet werden.
Allerdings ist offen, wie
gross dieser Bedarf tatsächlich
ist. Viele ältere Menschen wie
die Unterzeichnenden selbst
denken nicht daran, ihr Alter
zwischen zwei stark befahrenen Strassen zu verbringen.
Zudem: Ein derartiger Wohnblock wäre ein Fremdkörper
im Dorfzentrum und würde
den Bemühungen einer
freundlichen Gestaltung des
Dorfkerns, der die Stimmberechtigten Anfang Mai
zugestimmt haben, zuwiderlaufen. Der Gemeinderat will
nun einem privaten Investor
die Realisierung eines überrissenen Neubaus auf dem
Leuthardt-Areal überlassen
und gibt damit die Zügel weitgehend aus der Hand.
Warum will die Gemeinde
ihren verbindlichen Einfluss
bezüglich der Zukunft dieser
Liegenschaft aufgeben? Der
Hinweis, dass das Bauprojekt
nach dem rechtsgültigen
Zonen- und Überbauungsplan realisiert werden soll,
drückt nur eine Selbstverständlichkeit aus und das
rechtliche Design des Nachtrags zum Kaufvertrag kann
durchaus als «Notnagel» verstanden werden. Offenbar ist
man sich selbst im Gemeinderat nicht so sicher. Die
Frage, warum die Gemeinde

ein solches Projekt nicht
selbst mittels eines Architekturwettbewerbs durchzieht,
bleibt ebenso unbeantwortet
wie die Tatsache des niedrigen Verkaufspreises.
Manchmal tut Eile Not. In
diesem Falle aber brauchen
wir Bürgerinnen und Bürger
die nötige Zeit für eine klärende Mitsprache an einer
echten Gemeindeversammlung, die bald wieder möglich
sein wird. Deshalb stimmen
wir am 13. Juni nein zum
Verkauf des Leuthardt-Areals!
Rolf Gschwend und
Markus Waldvogel, Biel
Rolf Bolliger reagiert auf
den Bericht «Das lange
Warten» in der BIEL BIENNEAusgabe vom 18./19. Mai
betreffend Verlängerungsgesuche von

Aufenthaltsbewilligungen

Zuerst die Ausländer und
dann die Schweizer! Ja, wer
sich getraut, einen solchen
Satz zu schreiben, wird
sofort zum «Rassisten»! Als
81-jährigem Rentner machen mir solche Verurteilungen nichts! Aber weil es bei
dieser eingereichten Motion
aus der linken Ratsmehrheit
einmal mehr nur um den
SVP-Sozialminister geht, war
sie voraussehbar!
Beat Feurer kann tun und
lassen, was er will – die linke
Mehrheit wetzt laufend das
Messer und legt ihrem Erzfeind aus der unbeliebten
SVP laufend Knebel zwischen die Beine! Die schweigende (noch bodenständige)
Bieler Wählerschaft sollte bei
den nächsten Wahlen unbedingt an die Urne!
Rolf Bolliger, Lyss
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Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Dietmar Faes,
Präsident/
président
FC Biel-Bienne
1896
«Die fussballfreie
Zeit hat für den FC
Biel-Bienne 1896
ein absehbares Ende. Am 13. Juni
nehmen wir um 20 Uhr im Derby
gegen den FC Solothurn die 1.-LigaMeisterschaft wieder auf. Leider
wahrscheinlich nur vor den aktuell
bewilligten 300 Zuschauerinnen
und Zuschauern anstelle der zu
erwartenden 1500. Wir nehmen
es sportlich, da der FC Biel-Bienne
1896 als schweizweit bestplatziertes
Team den Aufstieg in die nationale
Promotion League sprichwörtlich
vor Augen hat. Es ist beruhigend zu
wissen, dass unsere Spieler in den
bevorstehenden vier Matches den
angestrebten Erfolg aus eigener
Kraft erreichen können. Dank des
ausgezeichneten Team-Spirits,
gepaart mit Talent, Ausdauer, Fleiss
und Disziplin, verdient es
die Mannschaft, das grosse
Saisonziel zu erreichen.»
«La période sans compétition pour le
FC Biel-Bienne 1896 prend fin. Enfin!
Le 13 juin à 20 heures, nous allons
jouer le derby de première ligue face
à Soleure. Malheureusement, nous
ne pourrons sans doute accueillir
que 300 spectateurs au lieu des 1500
que nous aurions pu espérer. Mais
restons sportifs, car en tant que
meilleure équipe de cette catégorie,
le FCB a pour objectif l’accession à
la Promotion League. Il est rassurant
de constater que pour ces quatre
derniers matches, nos joueurs sont
prêts à s’investir de toutes leurs
forces. Grâce à notre esprit d’équipe,
conjugué au talent, à l’application et
à la discipline, nous mériterions de
réaliser l’objectif de la saison.»

Hanni Mathys antwortet
auf den Leserbrief «Aufklärung» von Willi Grab
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 11./12. Mai betreffend

Covid-19

Wunderbar, dass Herr Grab
Licht am Ende des Tunnels erblickt. Möge er Recht behalten.
Ich meinerseits sehe, dass
in allen Ländern, wo viel
geimpft wurde, die Zahl der
Covid-19-Erkrankungen
und Todesfälle in die Höhe
schnellten: in Indien, in
Grossbritannien, besonders
deutlich in Israel.
Hanni Mathys, Büetigen

Gebietskoordinator*in für Zusteller*innen, 70%

So begeistern Sie uns
Ein Allrounder gesucht in einem vielseitigen Umfeld
Sie sind eine pragmatische Persönlichkeit und auf Sie ist stets Verlass. Unternehmerisches, selbständiges
Denken und Handeln ist für Sie selbstverständlich. Zudem sind Sie gut organisiert, planen Ihre Aktivitäten
Einsatzgebiet
Biel Stadt
und Agglomeration
im
Voraus undRaum
dadurch
entstehen
keine Leerläufe. Eine konstruktive, bereichsübergreifende
Eintritt
perauch
sofort
nach
Vereinbarung
Zusammenarbeit
ist
für oder
Sie eine
wichtige
Grundlage für ein erfolgreiches Team. Dabei bewahren Sie
in dieser Schnittstellenfunktion gerne die Ruhe und den Überblick.
Wir sind spezialisiert für die Zustellung von Werbedrucksachen, Zeitschriften in alle offenen Briefkästen in
der
Schweiz. Einmal wöchentlich konzipieren wir die Publikation Consumo, ein Konsumratgeber mit
Ihreganzen
Aufgabenschwerpunkte
unterschiedlichen
Lesebereichen.
Als Gebietskoordinator*in
rekrutieren Sie unsere Zusteller*innen und stellen somit sicher, dass die Touren
besetzt sind. Sie führen die neuen Mitarbeiter*innen in ihre Tätigkeit ein und begleiten sie auf der Tour. Sie
So
begeistern
Sie
uns
sind für die Sicherstellung der Zustellqualität verantwortlich, führen Stichprobenkontrollen durch und klären
Sie
sind eine pragmatische
undund
auf Sie
ist stets Verlass.
Kundenreklamationen
ab. Persönlichkeit
Zudem erheben
aktualisieren
Sie dieUnternehmerisches,
Tourendaten und selbständiges
springen bei
Denken
Handeln
ist für
Sie selbstverständlich.
Ausfällenund
kurzfristig
auch
selbst
als Zusteller ein. Zudem sind Sie gut organisiert, planen Ihre Aktivitäten
im Voraus und dadurch entstehen keine Leerläufe. Eine konstruktive, bereichsübergreifende
Zusammenarbeit
ist auch für Sie eine wichtige Grundlage für ein erfolgreiches Team. Dabei bewahren Sie
Ihr Profil
in
gerne die
die in
Ruhe
den Überblick.
Siedieser
sind Schnittstellenfunktion
eine ortskundige Person,
derund
Region
wohnt und einen gültigen Führerschein besitzt.
Unverlässlich sind sehr gute mündliche Deutsch- und Französischkenntnisse. Idealerweise haben Sie
Ihre
Aufgabenschwerpunkte
bereits
in einem ähnlichen Bereich gearbeitet oder konnten auch Erfahrungen in der Rekrutierung und im
Als
Gebietskoordinator*in
Sie unsere
Zusteller*innen und stellen
sicher, dass
die Touren
Logistikbereich
sammeln.rekrutieren
Sie bringen
gute Menschenkenntnisse
mit somit
und haben
Freude
in der
besetzt
sind. Sie führen
die neuen Mitarbeiter*innen
in ihre
einan
und
der
Tour. Sie
Zusammenarbeit
mit unterschiedlichen
Menschen. Sie
sind Tätigkeit
gerne tätig
derbegleiten
frischen sie
Luftauf
und
gleichzeitig
sind
für
die
Sicherstellung
der
Zustellqualität
verantwortlich,
führen
Stichprobenkontrollen
durch
und
klären
haben Sie ein gewisses Flair für administrative Tätigkeiten. Ihr berufliches Umfeld sagt über Sie, dass
Sie
Kundenreklamationen
ab. Zudem erhebenund
und
aktualisieren Sie
die Tourendaten
eine aufgeschlossene, verantwortungsvolle
qualitätsbewusste
Persönlichkeit
sind. und springen bei
Ausfällen kurzfristig auch selbst als Zusteller ein.
Das Pensum von 70% verteilt sich von Montag bis Freitag.
Ihr Profil
Unser
Angebot
Sie
sind
eine ortskundige Person, die in der Region wohnt und einen gültigen Führerschein besitzt.
Wir bieten Ihnen
eine gute
abwechslungsreiche
Tätigkeit
einerseits draussen im
Einsatzgebiet
sowie
Unverlässlich
sind sehr
mündliche Deutschund Französischkenntnisse.
Idealerweise
haben
Sie
andererseits
im ähnlichen
Home Office
an. Ihre
Arbeitszeit
in Abstimmung
den anfallenden
bereits in einem
Bereich
gearbeitet
oder können
konnten Sie
auchsich
Erfahrungen
in der mit
Rekrutierung
und im
Aufgaben
selbst
einteilen.
Ein
Geschäftsfahrzeug
(nur
für
geschäftliche
Zwecke),
ein
Geschäftshandy
sowie
Logistikbereich sammeln. Sie bringen gute Menschenkenntnisse mit und haben Freude in der
die entsprechenden
für Menschen.
das Home Office
stellen
Ihnen
Verfügung.
Zusammenarbeit
mitIT-Arbeitsmittel
unterschiedlichen
Sie sind
gerne
tätig zur
an der
frischen Luft und gleichzeitig
haben Sie ein gewisses Flair für administrative Tätigkeiten. Ihr berufliches Umfeld sagt über Sie, dass Sie
Ihr nächster
Schritt verantwortungsvolle und qualitätsbewusste Persönlichkeit sind.
eine
aufgeschlossene,
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung via https://www.dm-company.ch/de/jobs. Bitte benutzen Sie
Das
Pensum
von
70% verteilt
sich von Montag
bisoder
Freitag.
das Bewerbungsformular.
Bewerbungen
per Post
E-Mail können wir leider nicht berücksichtigen.
Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit einerseits draussen im Einsatzgebiet sowie
andererseits im Home Office an. Ihre Arbeitszeit können Sie sich in Abstimmung mit den anfallenden
Aufgaben selbst einteilen. Ein Geschäftsfahrzeug (nur für geschäftliche Zwecke), ein Geschäftshandy sowie
die entsprechenden IT-Arbeitsmittel für das Home Office stellen Ihnen zur Verfügung.
Ihr nächster Schritt
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung via https://www.dm-company.ch/de/jobs. Bitte benutzen Sie
das Bewerbungsformular. Bewerbungen per Post oder E-Mail können wir leider nicht berücksichtigen.

«Le temps du changement, repenser
l’équilibre entre l’humain et la nature,
c’est respecter le VIVANT!»

Andrea Zryd,
Députée
Grand Conseil,
PS, Macolin

Bruno Martin,
Vigneron, Député
Grand Conseil,
Les Verts, Prêles

Marianne Streiff,
Conseillère nationale, présidente
PEV, UrtenenSchönbühl

2x oui

Julien Stocker,
Député Grand
Conseil, PVL,
membre du
Conseil de ville
Bienne, Bienne

Moussia
de Watteville,
muretière,
Députée Grand
Conseil, Les Verts,
Tramelan

Roland Seiler,
Président d’honneur Fédération
suisse de pêche,
Interlaken

pour les initiatives
pesticides de synthèse
et eau propre

STELLEN

OFFRES D‘EMPLOI

BI191011hc018

SchwarzC

ETA.CH/LEHRSTELLEN

Ihr Tätigkeitsgebiet
Als Videojournalist/in sind Sie bei
der täglichen Produktion unserer
News-Sendung INFO an der Front. Sie
recherchieren, führen Interviews, filmen, schneiden und vertonen Ihre Beiträge zum regionalen Geschehen. Als
Produzent/in sind Sie für die tagesaktuelle Produktion der INFO-Sendung
verantwortlich. Sie leiten die morgendliche Redaktionssitzung, setzen
Themen und führen an diesem Tag
das Team aus VJs, Moderation, Online
und Planung. Sie legen in Zusammenarbeit mit der Regie den Ablauf der
Sendung fest und sind bei der Aufzeichnung am Abend federführend.

zu arbeiten, spornt Sie an. Sie sind
in der Lage, französische Off-Texte
auf Schweizerdeutsch zu übersetzen,
Grundkenntnisse in Französisch sind
dabei ausreichend.

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

VJ/Produzent/in INFO
(80 – 100%)

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
ou 032 941 21 94 renseigne.
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
■ FEUERALARM / FEU: 118
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
Tavannes: 032 493 55 55
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
Kaufmann/-frau 0900
EFZ
Profil E & M
um gemeinsam eine attraktive Sen501 501
Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
dung auf die Beine zu stellen. Sie ha■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
ben redaktionelle Erfahrung
ein
■ NOTRUFund
AMBULANZ
/ AMBULANCES: 144
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz etOberflächenbeschichter/in
Tramelan: 032 942 23 60
EFZ
technisches Flair, im Idealfall können
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■
TIERARZT
/
VÉTÉRINAIRE:
Sie bereits filmen und schneiden. In
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
einem zweisprachigen 0900
Umfeld
099(D/F)
990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

Apotheken Notfalldienst

Ihre Perspektiven
Es erwartet Sie ein junges, engagiertes
Team. Sie arbeiten in einem zunehmend multimedialen Umfeld (Video,
Audio, Print, Online), das attraktive
Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Wir
setzen grossen Wert auf die Aus- und
Weiterbildung unserer Mitarbeitenden
mit internen sowie externen Kursen,
Workshops und massgeschneiderten
Einzelcoachings. Die Arbeit im zweisprachigen Team ermöglicht es Ihnen
zudem, Ihre Französischkenntnisse in
einem wohlwollenden und kollegialen
Umfeld zu verbessern.

ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

MERN & NÜTZLICHE ADRESSEN
Ihr Idealprofil
Sie sind ein «News-Junkie» und haben
den Journalismus im Blut. Sie verfolgen das regionale Geschehen und sind
gut vernetzt. Sie lieben das Adrenalin
kurz vor der Sendung und freuen sich,
wenn am Abend solide Inhalte über
den Bildschirm flimmern. Als Teamplayer/in verstehen Sie es, Ihre Kolleginnen
und Kollegen stets zu unterstützen,

Polymechaniker/in EFZ Vermietung

O R TA N T S & A D R E S S E S U T I L E S
SchwarzCyanMagentaYellow

Hebebühne

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■
■
■

■
■

■

w w w. n o t f a l l www.urgences-b
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz www.notfall-se

NU

Christen & Dervishaj

Net

Anlagenführer/in
EFZ
Reinigungen
GmbH
bis■■

20
Meter

n BKW Bernische Kraftwerke /
-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
n SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 652 68 45
FMB Forces motrices bernoises:
032 942 86 87 ou 032
941 21 94 renseigne.
BÜREN: Notfall:
0900 144 111
Herausgefordert?
Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
mit Lebenslauf
Pikettdienst
/ service de piquet:
und Motivationsschreiben sowie ein n
Video,
in dem Sie
sich kurz
(Smart-de
offene Lehrstellen
2021
TAVANNES,
Service
de vorstellen
garde médical
in. aus dem Festnetz
0844
121
175
phone-Qualität
genügt)
an:
Sophie
Hostettler,
Programmleiterin
TeleBielingue,
RY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
n Strasseninspektorat / Inspection
shostettler@telebielingue.ch
ON, RENAN, SONVILIER,
VILLERET,
n TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
de la voirie, fuites
diverses:
201
2011
2012
32 941 37 37
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
032 326 11 11
médecin de garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
n Rohrreinigungs-Service /
Tous les jours du bon
Mit chäs u wy do
TeleBielingue AG
dede
famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰
Hausarzt
- Médecin de
famille
n Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
VILLE, médecin de garde:
Service
nettoyage
des
Robert-Walser-Platz 7
fromage et du vin,
bisch
derby,
Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.- 24/24,2'500.Postfach,
2501 Biel par hélicoptère: 14 14
Sauvetage
canalisations,
501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
BONADEI, la meilleure
drum gang bim
Accident:
ohne
mit
sans
avec
Accicent:
ohne
mit
sans
avec
www.telebielingue.ch
FELEN-ERLACH,
LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■(depuis
SAINT-IMIER,
pharmacie
de service:
le no33
03233)
942 86 87
■ BKW Bernische
Kraftwerke
/ FMB322
Forces86
motrices
Kruse AG,
Biel: 032
86 bernoises:
adresse du coin.
BONADEI verby.
l’étranger
0041
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Seeland, ✰✰ 238.30
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NOTFALLDIENSTENOTFALLDIENSTE
/ URGENCES

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA R

TeleBielingue ist das einzige zweisprachige Fernsehen der
Schweiz. Unsere Videojournalisten, Techniker und die Moderatoren haben den Sender zu einem erfolgreichen Medium
entwickelt. TeleBielingue informiert täglich rund 50 000 Zuschauer über die Geschehnisse und Persönlichkeiten aus der
Region. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung eine/n

Tapis d’orient
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2503 B
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032 373 41 46
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I
N
E
S
I
O
L
O
G
I
E
089 240 55 45
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s dem Festnetz
Kleintransporte-ganze Schweiz
BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
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RENAN, SONVILIER, VILLERET,
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
41 37 37
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
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Ufefahre zum abefahre

bis
de famille
2ʼ500.–
2'500.ss avec
avec
30 236.90
225.–
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10 197.90
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HAUSLIEFERD I E N S T

Schicken Sie bei
Interesse Willkommen
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und
Herzlich
Vermietung
Arbeitsproben an Peter Samuel Jaggi, Teamleiter Foto,
12011
2012 psjaggi@bielertagblatt.ch

Hebebühne

Christen & Dervishaj
Reinigungen
Mit chäs
u wy do
Tagblatt
bisch Bieler
derby,
Robert-Walser-Platz 7
2501 Biel
drum Postfach,
gang bim
www.bielertagblatt.ch
BONADEI verby.

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

2

0

Fr. 28.–/m2

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile
Tapis tendu

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

en.

NETTOYAGES
NUZZOLO

Fr. 10.–/m2

NUZZOLO

Nettoyages, etc…
Tapis d’orient • Tapis tendu
Chez
Giovanni
Meubles
rembourrés
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26
dipl. VSMS

www.kinesiologiecura.ch

beauty

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
BIEL-BIENNE
Tel. 032 322 50 50
metrogroupch@gmail.com
BIEL BIENNE
032 322 29 29

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.

TIPP • LE BON TUYAU

brocki.ch/Biel

R. Gerber, Huebstrass
www.bootsschule-m

DI

AU

Pat

w

www.clean-mul
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DER GUTE

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

HAUSLIEFERD I E N S T

MERN DER REGION
eta.ch/lehrstellen
ÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

AGENDA

BIEL BIENNE 25./26. MAI 2021

----BV

BIEL BIENNE 25/26 MAI 2021

17

Ab 27. Mai 2021 im Kino! / Programme sur www.cinevital.ch
3D

LUNCH‘KINO

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

26.5.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE ADVENTISE,
soirée littérature &
musique. «Enoch Arden»,
mélodrame de Richard
Strauss, Jacqueline HalabaPrébandier, lectrice;
Dagmar Clottu, pianiste.
19.00.

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

NUESTRAS MADRES
29/04 – 01/06/2021
LITIGANTE (UNE MÈRE INCROYABLE)
Franco Lolli, Kolumbien/F 2019, 95’, Ov/f

Do/Je
So/Di

27.05.
30.05.

Ciné-midi 12h15
Dernière 20h30

WHO'S AFRAID OF ALICE MILLER?

Daniel Howald, CH 2020, 101’, Ov/d oder f*
Do/Je
So/Di
Mo/Lu

27.05
30.05.
31.05.

*18h00
10h30
Dernière 20h30

27.5.

DONNERSTAG
JEUDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

THEATER
THÉÂTRE

l STADTBIBLIOTHEK,
«Shared Reading», miteinander lesen. 18.3020.00. Anmeldung: britta.
hueppe@bibliobiel.ch.

28.5.
FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS
l LE SINGE, «Matchenko
& Band», Singer Songwriter. 21.00.
l LITERATURCAFÉ, «Get
On Jolly». 21.00.

29.5.
SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS
SIN SEÑAS PARTICULARES

Fernanda Valadez, Mexiko 2020, 97’, Ov/d,f
Do/Je

27.05.

Dernière 20h30

l BURGPLATZ, «Silver
Boom» von Anna Anderegg. 17.00.
l STADTTHEATER,
3. Bébékonzert. 14.00.

l BOSTRICHE, devant
la lbrairie, «Cabinet
Curieux». 10.00-14.00.«
Roy and the devil’s Motorcycle». 14.00.

30.5.

31.5.

SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS

l MOUTIER, CCP, aula de
Chantemerle, «lettres de
la chambre secrète», Cie
Frakt’. 20.00. Réservation
obligatoires: brigitte.
colin@ccpmoutier.ch.
l TAVANNES, Le Royal,
«Bruno Peki». Humour.
20.30.

l BURGPLATZ, «Silver
Boom» von Anna Anderegg. 17.00.
l HKB, Saal Eingang Rosius, Bourg Konzerte. Max
Merazzi, Piano; Gian Luzi
Niderhauser, Kontrabass.
Bitte vorher anmelden:
078 647 38 05.
l LOGENSAAL, Pianistin Danae Dörken, BeetUND
hoven Klaviersonaten
AUSSERDEM ...
zum 250. Geburtstag des
DE PLUS..
grossen Meisters. 17.00
l BIBLIOTHEQUE DE LA und 20.00. Reservation:
info@philharmonique.ch.
VILLE, «3è étage, salle
polyvalente, «Contribuez
l BELLMUND, La Prairie,
sur Wikipédia». 13.30Konzert «Jeunesse»: Reeds
17.00. Inscription obligain Motion Bläserquintett.
toire: biblio@bibliobiel.ch. 17.00.
Prenez votre ordinateur
l EVILARD, salle de
portable!
la maison communale,
l COSMOS, Tanznacht40. Konzerte Evilard. «East
to West», Duo Assai. Ré21.00.
servations: 032 322 20 27
l PASQUART KUNST(18.00-20.00). 17.00.
HAUS, Kinderclub/club
des enfants. Der Rahmen
und das Kunstwerk/Le
cadre autour de l'oeuvre
d'art. 14.00-16.00.
l STADTARCHIV, Lesesaal, «Wikipedia-Schreibwerkstatt», 13.30-17.00.
Anmeldung obligatorisch:
biblio@bibliobiel.ch. Bringen Sie Ihren Laptop mit!

MONTAG
LUNDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS....
l LITERATURCAFÉ,
Brigitte erzählt einfach.
Märchen und improvisierte Geschichten für
Erwachsene. 20.00.

1.6.

DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE ADVENTISE,
soirée littérature &
musique. «Enoch Arden»,
mélodrame de Richard
Strauss, Jacqueline HalabaPrébandier, lectrice;
Dagmar Clottu, pianiste.
19.00.
l LITERATURCAFÉ,
«Mardi Jazz» mit Daniel
Cerny. Treffpunkt, Musik
und Lesegenuss, Diskussionen. 19.30.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Michèle
Mutti
«Glaubt man Erzählungen, so machte
Mathias Schenk,
bekannt als Sänger der Bieler Band
,Death-By-Chocolate’ und des Duos
‚Hello Cleveland’, Ferien und gründete die
Einmann-Band ‚Matchenko’. Dann aber
stiess Michel Spahr, Gitarrist von James
Gruntz, dazu, Schenk fand jemanden
zum Spielen. Mit Kevin Chesham an den
Drums heizt das ,Matchenko-Trio’ diesen
Freitag ab 21 Uhr im ,Le Singe’ ein. Zeit,
sich mit eingängigem Rock'n'Roll nach der
Corona-Durststrecke langsam aber sicher
wieder an Live-Konzerte zu gewöhnen.»
«Si l’on en croit la rumeur, Mathias
Schenk, connu comme le chanteur du
groupe biennois ‘Death-By-Chocolate’
et du duo ‘Hello Cleveland’, est parti en
vacances et a fondé le one-man band
‘Matchenko’. Mais lorsque Michel Spahr,
guitariste de James Gruntz, l’a rejoint,
Mathias Schenk a trouvé quelqu’un avec
qui jouer. Avec Kevin Chesham à la batterie, le ‘Matchenko Trio’ fera chauffer les
esprits ce vendredi à partir de 21 heures
au Singe. Il est temps de se réhabituer
lentement mais sûrement aux concerts
en direct avec du rock’n’roll entraînant
après la traversée du désert Covid.»

LANGE NACHT DER KIRCHEN, 28. MAI
www.langenachtderkirchen.ch

NUIT DES ÉGLISES, 28 MAI
www.nuitdeseglises.ch

LES RIVIÈRES

Mai Hua, F 2019, 95’, Ov,F/d
Fr/Ve
Sa/Sa
Di/Ma

28.05.
29.05.
01.06.

18h00
18h00
Dernière 20h30

SEULES LES BÊTES

Dominik Moll, F/D 2019, 116', F/d
Fr/Ve

28.05.

Dernière 20h30

LOS LOBOS (LES LOUPS)

Samuel Kishi Leopo, Mexiko 2020, 94’, Ov/d,f
Sa/Sa
Di/Ma

29.05.
01.06.

20h30
Dernière 18h00

Achtung!

Attention!

FESTIVAL DER NATUR, 21.- 30. MAI

Informationen über Veranstaltungen
vom 2. bis 8. Juni 2021
müssen bis spätestens am
Freitag, 28. Mai 2021, 08.00 Uhr
auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!

Les informations concernant les événements
du 2 au 8 juin 2021
doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 28 mai 2021 à 08h00.
Leur parution est gratuite!

au cœur de la biodiversité
Info: www.festivaldernatur.ch/biel-bienne

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

KINO CINÉMAS
NUESTRAS MADRES

César Díaz, Guatemala 2019, 77’, Ov/d,f
So/Di
Mo/Lu

30.05.
31.05.

18h00
Dernière 18h00

Aufgrund der Schutzmassnahmen sind die
Sitzplätze auf 25 beschränkt.
À cause des mesures de protection, les
places assises sont limitées à 25.
NEU: Kaufen Sie Ihre Tickets online auf
www.filmpodiumbiel.ch
NOUVEAU: achetez votre billet en ligne
sur www.filmpodiumbiel.ch

l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
www.cinema4me.ch
l GRENCHEN, REX
www.cinema4me.ch
l INS, INSKINO
««Volounteer», MI/DO: 20.00.
«Dark Waters», FR-SO: 20.00.
l LYSS, APOLLO
www.cinergie.ch

l BÉVILARD, PALACE
«Raya et le dernier Dragon», DI: 17.00.
«Des croissants pour tout le Monde», ME/JE: 20.00.
«Promising Young Woman», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
fermé jusqu’au mois d’août
l MOUTIER, CINOCHE
www.cinoche.ch
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Benni», JE/VE/SA/DI: 20.00. DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Cruella», ME/JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Réveil sur Mars», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«La puissance de l’arbre», LU: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«The Father - Le Père», ME/SA (VF): 18.00, VE (VO):
18.00, JE (VF): 20.00, DI (VO): 20.00.
«Cruella», ME/LU: 20.00, VE: 20.30, SA: 15.00 et 21.00,
DI: 17.00.
«Dalida», JE: 14.30.
«La puissance de l’arbre», MA: 20.00.

Biodiversität erleben

FÊTE DE LA NATURE, 21-30 MAI

SAINT IMIER
Mini Festival

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l DOTZIGEN, Büni Galerie, Vincent Pierre-Emil Blum,
Eisenplastiker; Jean Pierre Béguelin, Kunstmaler.
FR: 17.00-20.00, SA: 14.00-17.00, SO: 12.00-17.00.
Vernissage: 28. Mai, 19.00. Musik «Middlecage».
Bis 13. Juni.

l INS, Zehntscheune, Beat Breitenstein, offenes Atelier
mit retrospektiv 30 Jahre Eiche im Zentrum.
Täglich 14.00-20.00. Ab 29. Mai bis 13. Juni.
l NIDAU, uniQuart, «Isla bonita», Erinnerungen an
eine zehnwöchige Kanarenreise. Regina Luginbühl, Keramik; Markus Waber. DI/DO/FR: 14.00-18.00, MI: 09.0018.00, SA: 09.00-14.00. Bilder. Bis 3. Juli.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Yves Hänggi
«Monde(s) sauvge(s)», techniques mixtes. ME-DI: 15.0018.00. Vernissage: 28 mai, 18.30. L’artiste sera présent à
la Galerie: DI 30 mai, DI 13 juin, DI 4 juillet.
Jusqu’ au 4 juillet.
l SAINT-IMIER, CCL, Valérie Losa «Histoire(s) de jardins». ME-VE: 14.00-18.00, SA/DI: 14.00-17.00.
Jusqu’au 27 juin.
l TRAMELAN, CIP, Véronique Zaech, peinture. LU-VE:
08.00-20.00, SA: 15.00-18.00. Vernissage: 29 mai, 18.00.
Jusqu’au 3 juillet.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ART MOMENTUM, «Gruppenausstellung
zeitgenössische Kunst». DO/FR: 15.00-20.00,
SA: 14.00-18.00. Bis 12. Dezember.
Collégiale & Place du Marché
Collégiale
l DER ORT, Marktgasse 34, ARTenvielfalt von Katja
SA 29 mai «Île» Concert acousmatique. 20.00.
Kaufeisen. Keramikskulpturen und Bilder. «Vom Käfer
Place du Marché
bis zum Menschen». MO-FR: 09.00-17.00. Bis 14. Juni.
DI 30 mai «Vis comica» Fanfare déambulatoire. 18.00.
l GEWÖLBE GALERIE, Sarah Fuhrimann, Malerei;
Collégiale
Anna Lüdi, Keramik; Bieler Fototage, Emmanuelle
«Le jardin des Délices» concert en mots et images 20.00. Bayart. Die Künstlerinnen sind samstags von 14.00-17.00
anwesend. MI/FR: 14.00-18.30; DO: 14.00-20.00; SA/SO:
11.00-18.00. Finissage: 30. Mai, 14.00-18.00.
BIELER FOTOTAGE/
l NMB, in-flore-scientia. Kunst und Botanik. Jose Hanel
JOURNÉES PHOTOGRAPHIQUES DE
und Gabriela Maria Müller. Bis 8. August.
BIENNE
l PASQUART KUNSTHAUS, «Sour as a Lemon» Nilbar
Güres. MI/FR: 12.00-18.00, DO: 12.00-20.00,
Bis 30. Mai/mai
SA/SO: 11.00-18.00. Bis 13. Juni.
www.bielerfototage.ch
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.
«AU JOLI MOIS DE MAI»
Voirie/Krone/Kunsttreibhaus/La Serre
l LA NEUVEVILLE, Galerie Comquecom,
«Les sourires de Carol Bailly». Jusqu’au 27 mai.
26. Mi Krone: Anke Zürn
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Line Marquis».
Voirie/Kunsttreibhaus: Andrea Anastasia Wolf
ME: 16.00-20.00, JE-DI: 14.00-18.00. Jusqu’au 6 juin.
27. Mai Krone: Sygrid von Gunten
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Racines».
Voirie: Barbara Meyer Cesta
ME: 16.00-20.00, JE-DI: 14.00-18.00.
28. Mai Krone: Claude Barbey, Daniel Schär
Jusqu’au 14 novembre.
Voirie/Kunsttreibhaus: Barbla & Peter Fraefel
l SAINT-IMIER, CCL, Valérie Losa «Histoire(s) de
29. Mai Krone: Edition Clandestin/
jardins». ME-VE: 14.00-18.00. SA/DI: 14.00-17.00.
Hans Jörg Bachmann
Jusqu’au 27 juin.
Voirie/Kunsttreibhaus: F & D Cartier, Thomas Woodtli
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Au fil de la chair».
30. Mai Krone: Andrea & Claudio Cotting-Nyffeler
Corps au miroir de Philippe Rahmy. Jusqu’au 12 juin.
Voirie/Kunsttreibhaus: Chantale Demierre
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I Care a Lot ★★★

Eine beissende
Satire, trotz
logischer Löcher ein Genuss.
VON
Zuerst glaubt man sich in
MARIO einer KESB-Geschichte: Eine
CORTESI Rentnerin ohne Angehörige
wird gegen ihren Willen in ein
Heim eingewiesen, die Betreuerin verfügt über ihre Wohnung
und ihr Guthaben. Die 70-Jährige kann sich nicht wehren,
hat niemanden, der sich um
sie kümmert, ein Arztattest und
eine Verfügung des Richters zur
Einweisung liegen vor. Aber
wir sind nicht in der Schweiz,
sondern in Hollywood. Denn
hinter der Sache steht nicht der
Staat, sondern ein fieses Luder.
Marla (fantastisch: Rosamund
Pike, «Golden Globe»-Gewinnerin) betreibt in Manhattan
ein feudales Betreuungsinstitut und sucht vor allem reiche
Patienten ohne Familie, die
sie dann als angeblich fürsorgerischer Vormund skrupellos ausbeutet. Dazu dient ihr
ein ausgeklügeltes Netzwerk:
eine korrupte Ärztin, ein von
Marla eingelullter Richter, ein
gekaufter Leiter eines Pflegeheimes, der die eingelieferten
Rentnerinnen sediert und gefügig macht. Alles läuft stets
nach Plan.

Banksafe. Bis Marla an
die noch altersfrische und
kämpferische Miss Jennifer
(Diana Wiest, zwei Oscars in
Woody-Allen-Filmen) gelangt.
Zwar gelingt es der Betreuerin,
die rüstige Frau mit Hilfe der
Polizei aus ihrer Wohnung
zu schleppen und ins Heim
zwangseinzuweisen. Doch anscheinend hat die betagte Frau
– die über eine falsche Identität verfügt – ein heimliches
Netzwerk, in dem sich alsbald
Gangster, Mafiosi und Mörder
tummeln. Die Tage der «Betreuerin» sind gezählt. Ihr Leben

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

Todfeinde: Gangster
(Peter Dinklage),
fiese Fürsorgerin
(Rosamund Pike).

en terre helvétique, mais à
Hollywood.
Parce que derrière tout
ça, il n’y a pas l’État, mais
une peau de vache. Maria
(fantastique: Rosamund Pike,
couronnée par un «Golden
globe») qui dirige à Manhattan un institut de prévoyance. Elle cherche avant
tout des personnes riches
qu’elle détrousse ensuite
sans scrupule en prétextant
la nécessité d’un placement
judiciaire. Pour ce faire, elle
dispose d’un réseau sophistiqué: un médecin corrompu,
un juge que Maria a embobiné, un dirigeant d’EMS
vendu qui rend les retraités
dociles en les mettant sous
sédation. Tout est minutieusement planifié.

Lilliputien. Le réalisateur britannique de 44 ans
J Blakeson a écrit un excellent
scénario pour son quatrième
long-métrage. Rien n’est
comme il semble. Même
s’il faut pour ça prendre en
compte quelques invraisemblances. À chaque fois, cette
comédie très noire connaît de
nouveaux retournements et le
spectateur ne sait plus trop s’il
est du côté de la jeune salope
ou de la vieille vicelarde.
Ce jeu illégal du début se
développe en un solide thriller dans lequel un homme de
petite taille (toujours formidable: Peter Dinklage) prend
les rênes. Peter Dinklage,
maintes fois honorés pour
«Games of Thrones» et qui
a fait les délices de presque
quarante films, est là aussi un
bonheur pour les yeux. Du
haut de son mètre trente-deux,
il apparaît comme aussi dangereux et brutal que bien des
géants de la race des malfrats
hollywoodiens.

Coffre bancaire. Jusqu’au
jour où Maria tombe sur la
pétillante et combative Miss
Jennifer (Diana Wiest, deux
Oscars dans des films de
Woody Allen). Tout d’abord,
la curatrice réussit avec l’aide
de la police à expulser la vigoureuse femme de son appartement pour la placer de force
dans un EMS.
Mais il semble que la
femme âgée, avec une fausse
identité, bénéficie d’un réseau
secret où grouillent tantôt des
gangsters, des mafiosos, et
des meurtriers. Les jours de
la curatrices sont comptés. Sa
vie est en danger. Mais va-telle abandonner alors qu’elle

Mordant. Bien sûr que
«I Care a Lot» est une critique
cynique envers la manipulation du système de santé
américain et un coup de griffe
mordant contre la cupidité de
la société qui n’a de cesse de
se faire du pognon. Et Rosamund Pike («Gone Girl»),
44 ans, interprète une profiteuse immorale pourvue d’un
regard glacial et perçant qui
utilise le système et la justice à son profit en marchandant la détresse. Et lorsque le
spectateur se persuade que
le mal (quel qu’il soit) va sortir gagnant, J Blakeson en
fait une fin amère. Savoureux.
n

Ennemis mortels: le
gangster (Peter Dinklage)
et la peau de vache
(Rosamund Pike).

und in fast 40 Spielfilmen ein
Hingucker, ist auch hier eine
Augenweide. Mit seinen 1,32
Zentimeter Grösse erscheint
er gefährlicher und brutaler
Liliputaner. Der 44-jährige als mancher Riese unter den
englische Filmemacher J Bla- Hollywood-Killern.
keson hat für seinen vierten
Spielfilm ein ausgezeichnetes
Beissend. Natürlich ist «I
Drehbuch geschrieben. Nichts Care a Lot» eine zynische Kritik
ist so, wie es scheint. Auch am manipulierbaren amerikawenn dafür einige Unglaub- nischen Gesundheitssystem
würdigkeiten in Kauf genom- und ein beissender Seitenhieb
men werden müssen. Immer auf eine geldgierige Gesellnimmt die pechschwarze Ko- schaft, die nicht schnell genug
mödie neue Wendungen, und zum Zaster kommen kann. Und
der Zuschauer weiss nie recht, die 42-jährige Rosamund Pike
ob er sich auf die Seite des («Gone Girl») gibt brillant eine
jungen Luders oder der fiesen unmoralische Profiteurin mit
Alten schlagen soll. Aus dem eiskaltem, stechendem Blick,
anfänglich illegalen «Spiel» die System und Justiz ausheder Einweisung entwickelt sich belt und die Hilflosigkeit zum
ein handfester Thriller, in dem Geschäft macht. Und wenn
ein gefährlicher Liliputaner der Zuschauer überzeugt ist,
(immer gut: Peter Dinklage) dass das Böse (wer oder was das
das Kommando übernimmt. auch immer ist!) siegen wird,
Dinklage, mehrfach für «Game holt J Blakeson zum bitteren
of Thrones» ausgezeichnet Finale aus. Köstlich.
n

ist in Gefahr. Doch gibt sie so
schnell auf, als sie entdeckt,
dass Millionen im Banksafe der
Alten schlummern?

Une satire mordante,
un délice malgré des trous
toutefois logiques.
PAR
On croit d’abord se reMARIO trouver dans une histoire
CORTESI d’APEA. On interne de force
une retraitée, sans parenté,
dans un foyer pour personnes
âgées. La curatrice dispose
d‘un droit entier sur son
appartement et sa fortune.
Sans personne qui prend
soin d’elle, la septuagénaire
n’arrive pas à se défendre. Un
test médical et une décision
d’internement du juge font
foi. Nous ne sommes pas
Darsteller/Distribution: Rosamund Pike,
Peter Dinklage, Diana Wiest
Regie/Mise en scène: J Blakeson (2020)
Länge/Durée: 118 Minuten/118 minutes
Im Kino Lido 1 /Au cinéma Lido 1

Von Fischen und Menschen ★★
Matthias Britschgi,
Sarah Spale: Verbirgt er
ein Geheimnis?
Matthias Britschgi,
Sarah Spale:
cache-t-il un secret?

station-service lors d’un braquage et meure. Gabriel est-il
le meurtrier inconnu dans un
costume de motard ? Et ce,
au moment où Judith et lui
se rapprochent?

Sinistre. En fait, une
bonne, courte et terrible
histoire. Mais Stefanie
Klemm fait traîner un peu

Eine gute
Geschichte, etwas
langfädig inszeniert.

die kleine Tochter Milla an
einer Tankstelle bei einem
Überfall überrannt wird und
stirbt. Ist Gabriel der in einer
Töffmontur steckende, unbekannte Mörder? Und das
VON MARIO CORTESI ausgerechnet in einem Moment, wo sich Judith und er
Düster ist es in den Seelen näher kommen?
und Herzen dieser Akteure.
Und schwermütig und ausUnheilschwanger. Eischweifend schleppt sich gentlich eine gute, kurze,
diese Handlung, angesiedelt schreckliche Geschichte. Die
im Berner Jura, in einem von Stefanie Klemm in ihrem
Dorf nahe Moutier. Die al- Spielfilmerstling doch etwas in
leinerziehende Judith (Sarah die Länge gezogen wird. Mit
Spale) lebt mit ihrer Tochter unnötigen Aufnahmen von
in einer abgelegenen Fisch- Autofahrten, stummen Szenen
zucht. Ein Gehilfe, Gabriel mit den Gesichtern der Dar(Matthias Britschgi), der aus steller, allerlei unheilschwanseiner schwierigen Vergan- geren, finsteren Einstellungen.
genheit Fuss zu fassen ver- Und mit Landschaftsaufnahsucht, geht ihr an die Hand. men, die an die Wilder-TVVersteckt allerdings bei sich Serie erinnern. Sarah Spale
noch einen drogenabhän- trägt diese Geschichte als
gigen, verstörten Bruder. wortkarge, resolute und hart
Lange geschieht nichts. Bis arbeitende Besitzerin einer

kleinen Fischfarm. Es ist ihr
Film. Gedreht wurde in Seehof (70 Einwohner), in Biel,
Pieterlen und Delsberg. Ein
ansprechender, atmosphärischer Erstling für die gebürtige
Deutsche Stefanie Klemm, die
im Kanton Bern aufgewachsen
ist. Das Ende muss sich der
Zuschauer selber ausdenken.
n

Darsteller/Distribution: Sarah Spale,
Matthias Britschgi, Lia Wagner
Regie/Mise en scène:
Stefanie Klemm (2020)
Länge/Durée: 87 Minuten/ 87 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Une bonne histoire,
avec une mise en scène
un peu longuette.
PAR MARIO CORTESI
Il fait sombre dans l’âme
et le cœur de ces acteurs. Et
cette intrigue, qui se déroule
dans le Jura bernois, dans un
village près de Moutier, traîne
en longueur, mélancolique et
dissipée. Judith (Sarah Spale),
mère seule, vit avec sa fille
dans une ferme piscicole
isolée. Un assistant, Gabriel
(Matthias Britschgi), qui tente
de se remettre de son passé
difficile, lui donne un coup
de main. Cependant, il cache
avec lui un frère toxicomane
et dérangé. Rien ne se passe
pendant un long moment.
Jusqu’à ce que la petite fille,
Milla, soit renversée dans une

découvre que la vieille dispose
de millions qui reposent dans
un coffre bancaire?

les choses en longueur dans
son premier long métrage.
Avec des plans inutiles de
trajets en voiture, des scènes
muettes avec les visages des
acteurs, toutes sortes de plans
sinistres et sombres. Et avec
des plans de paysages qui
rappellent la série télévisée
Wilder.
Sarah Spale porte cette
histoire dans le rôle de la propriétaire taciturne, résolue
et travailleuse d’une petite
pisciculture. C’est son film.
Le tournage a eu lieu à Seehof (70 habitants), à Bienne,
Perles et Delémont. Un premier long métrage plaisant et
dense pour Stefanie Klemm,
née en Allemagne et qui a
grandi dans le canton de
Berne. Le public devra découvrir la fin par lui-même. n
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