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Der Quai entlang der
Schüss in Biel soll in
altem Glanz erstrahlen.
Dafür kämpfen Anwohner, unter anderen
Unternehmer Francis
Meyer. Seiten 2 und 7.

1./2. JUNI 2021 WOCHE 22 44. JAHRGANG / NUMMER 22 1ER/2 JUIN 2021 SEMAINE 22 44e ANNÉE / NUMÉRO 22
KIOSKPREIS FR. 2.–

g
Zeitun
e
r
e
d
n
Die a
urnal
o
j
e
r
t
L’au

PRODUKTION / PRODUCTION: RJ / AJÉ / MH / MW / JST / Z.V.G

Wenn der Grosse Rat seine Sommersession in einer Messehalle in der Bundesstadt abhält, stehen verschiedene
Vertreterinnen und Vertreter der Region Biel-Seeland-Berner Jura im Fokus.
Beispielsweise Hervé Gullotti aus Tramelan, der zum Grossratspräsidenten
gewählt wird. Seite 3.
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Le Grand Conseil bernois va entamer
sa session d’été dans les halles de
Bernexpo. Plusieurs élus de notre région seront sous les feux de la rampe,
parmi eux, le Tramelot Hervé Gullotti
qui accédera à la présidence. Page 3.

Kommunikationsspezialistin Sandra Sahin will
erreichen, dass Künstlerinnen und Künstler ihre
Werke temporär in Bieler Geschäften ausstellen können. Seite 13.

Les quais de la Suze
n’ont pas été correctement entretenus depuis
belle lurette. Un groupe
d’habitants emmenés
par l’entrepreneur
Francis Meyer demande
à la Ville de leur redonner leur lustre original.
Pages 2 et 7.

Spécialiste en communication, Sandra Sahin
veut mettre l’art en
vitrine en poussant les
artistes à exposer chez
des commerçants.
Page 13.
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DIE GÄRTEN DER WOCHE / LES JARDINS DE LA SEMAINE

urch Privatgärten schlendern, sich austauschen, fachsimpeln oder darüber staunen,
wie ein Garten gestaltet werden kann. Zum
zwölften Mal findet in der Schweiz die Aktion
«Offener Garten» statt. In der Region beteiligt
sich beispielsweise Nidau (mit Unterstützung der
Stadtverwaltung) an der Aktion. Der Musiker und
Klavierlehrer Tobias Jenni ist einer der «Gartenöffner»: «Ich habe mehrmals am ,Offenen Garten’ mitgemacht, weil man so schöne Momente
erleben und Menschen kennenlernen kann.»
Jenni empfängt die Gäste in seinem Garten am
Oberen Kanalweg 4, diesen Samstag von 10 bis
16 Uhr. Besucherinnen und Besuchern bietet sich
dabei auch die Gelegenheit, Werke der Künstlerin Jolanda Schwendimann und Keramikarbeiten
von Rolf Bieri zu entdecken. Der Twanner Winzerbetrieb Fluri Rihs serviert dabei einen edlen
Tropfen. Alle teilnehmenden Gärten sind aufgeführt unter www.offenergarten.ch

P

our la 12e fois, l’action «Jardins ouverts» se
tiendra partout en Suisse, y compris dans
la région. Cette opération permet de mettre
en réseau les propriétaires de jardins privés
qui souhaitent les ouvrir au public et partager
avec eux un moment de convivialité. Ce sera
notamment le cas à Nidau (avec le soutien de
la Municipalité) du musicien et professeur de
piano Tobias Jenni «J’ai déjà souvent ouvert les
portes de mon jardin pour cette manifestation.
Cela permet de passer un beau moment et
de découvrir des gens.» Pour l’occasion, il
accueillera le public samedi entre 10 et 16 heures
dans son jardin situé à l’Oberen Kanalweg 4.
L’occasion aussi de découvrir des œuvres de
Jolanda Schwendimann et des céramiques de
Rolf Bieri en dégustant un verre des vins du
vigneron de Douanne Rihs Fluri. Liste complète
des participants: www.offenergarten.ch

Die Altersdelegierte
der Stadt Biel,
Nathalie Gigon, erklärt,
wie Betagte von der Stelle
«Generationen & Quartiere» profitieren können.
Seite 5.

n

Nathalie Gigon,
déléguée biennoise au
3e âge de la Ville de Bienne,
explique la politique de
«Générations et Quartier».
Page 5.

n

Tamara Iskra, Integrationsdelegierte der
Stadt Biel, erläutert die vielen Facetten der Sprache.
Seite 11.

n

Tamara Iskra, déléguée à l’intégration de
la Ville de Bienne, jette son
regard sur le bilinguisme
et ses nombreuses facettes
linguistiques. Page 11.
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STÄDTEBAU

URBANISME

«Den Quai würdigen»

«Respectez les quais!»

Eine Gruppe von Bielern möchte das städtebauliche Erbe des Schüss-Quais
aus dem 19. Jahrhundert in altem Glanz erstrahlen lassen.

Un groupe d’habitants de Bienne se mobilise pour que la revalorisation
des quais de la Suze redonne son lustre à ce patrimoine du 19e siècle.

Stadtkanal. Der Untere Quai ist Ende des 19.
Jahrhunderts erbaut worden. «Es ist ein grossartiger
Stadtkanal, und wir bitten
darum, dass würdevoll damit
umgegangen wird», betont
Meyer. «Wichtig ist, dass wir
den Quai nicht kaputt machen. Man hat bereits Teile
des Geländers entfernt, die
nie mehr am ursprünglichen Platz montiert wurden
und seit 20 Jahren in einem
Lager herumliegen.» Der unermüdliche Verteidiger des
kulturellen Erbes von Biel
weist darauf hin, «dass in
dem Brief nur darum gebeten

Reklame

wird, dass Bänke aufgestellt
werden, damit man richtig
sitzen kann. Weiter sollen
Kandelaber montiert werden,
um die Quais zu beleuchten.
Die vorhandenen Geländer
sollen belassen werden, wie
sie sind, und unterhalten
werden.» Für den Unternehmer sollte die Aufwertung
bis zu den Schleusen beim
Hauser-Park erfolgen sowie
den Abschnitt zwischen Spital- und Viaduktstrasse umfassen.

Trottoirs. Für Francis
Meyer sind die Trottoirs das
Wichtigste. «Diese sind in
einem traurigen Zustand.
Das Schwierigste ist, sie so zu
nivellieren, dass sie wieder
flach sind. Fussgänger sollten
dort promenieren können,
mit Bänken und regelmässiger Beleuchtung, so wie
auf allen Spazierwegen der
Welt.» Unabhängig vom Verkehrskonzept auf der Strasse
hat er nichts gegen ein gewisses Mass an Mobilität: Autooder Fahrradspuren, das ist
ihm egal. «Aber wir müssen
aufhören, Fahrräder und
Trottinettes mit Fussgängern
zu mischen.»
Und er macht darauf aufmerksam, dass das Projekt
den Elfenau-Park in keiner
Weise beeinträchtigen darf:
«Die Parzellen wurden erworben und gehören den Bieler
Bürgern, die den Park einst
gerettet haben.»

Francis Meyer setzt sich
seit Jahren mit der Gestaltung des Quais entlang
der Schüss auseinander.
Francis Meyer: «Il est
beau ce quai, il faut
seulement lui redonner
son lustre!»
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«Als dipl. Sanitärplaner
und ehemaliger Brunnenmeister ist mir
der unschätzbare Wert
von sauberem Trinkwasser sehr bewusst.
Ich stimme JA!»

JA

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

PAR RENAUD JEANNERAT fin du 19e siècle. «C’est un
canal urbain magnifique,
Il y a tout juste un an, la on demande à ce qu’il soit
Ville de Bienne annonçait fiè- respecté», souligne Francis
rement un concours d’archi- Meyer. «Ce qui est importecture pour la revalorisation tant, c’est qu’on ne casse pas
des quais de la Suze. Le projet ce quai. On a déjà enlevé des
incluait la participation de bouts de barrière que l’on
représentantes et représen- n’a pas remis et qui traînent
tants de la population, des dans des dépôts depuis
commerces et des entreprises 20 ans.» Ce défenseur du
riveraines. En mai dernier, un patrimoine biennois précise,
groupe d’habitants, emmené «la lettre demande seulement
par Francis Meyer, écrivait de mettre des bancs pour
une longue lettre au Conseil s’asseoir correctement, des
municipal dans laquelle il candélabres qui éclairent les
faisait part de ses suggestions quais et qu’on laisse cette barpour que le projet ne s’enlise rière comme elle est et qu’on
pas à nouveau. «Nous vou- l’entretienne.» Pour l’entrelons éviter les coûts inutiles preneur, il faudrait également
et les oppositions», souligne prolonger le périmètre de cette
Francis Meyer. «Pourquoi revalorisation jusqu’au écluses
faire toujours de nouveaux Hauser ainsi que le côté nord
projets, si on n’est pas ca- entre la rue de l’Hôpital et la
pable d’entretenir les an- rue du Viaduc.
ciens? Il est beau ce quai, il
faut seulement lui redonner
Trottoirs. Pour Francis
son lustre.»
Meyer, le plus important, ce
Il y a 20 ans, Francis Meyer sont les trottoirs. «Ils sont
et Romeo Burkhalter avaient dans un triste état. Le plus
présenté un projet détaillé difficile, c’est de les niveler
pour cela. «Il avait été accepté pour qu’ils soient de nouveau
par le maire Hans Stöckli et le plats. Le piéton doit pouvoir
directeur des Travaux publics s’y balader, avec des bancs et
Hubert Klopfenstein pour un un éclairage régulier, comme
premier tronçon rue de l’Hô- toutes les promenades du
pital, rue du Viaduc. Mais les monde.» Peu importe le
architectes des Travaux pu- concept de circulation sur la
blics l’ont mis dans un tiroir rue, il n’a rien contre la mosous prétexte que ce n’était bilité douce: voiture ou pistes
pas à des privés de faire des cyclables, cela lui est égal.
projets», mentionne Francis «Mais il faut arrêter de mélanMeyer
ger les vélos et les trottinettes
avec les piétons.»
Et il attire l’attention sur
Canal urbain. Le quai
du Bas a été construit à la le fait que le projet ne doit

en aucun cas toucher à l’intégrité du parc de l’Elfenau:
«Les mètres carrés ont été
achetés et appartiennent aux
citoyens biennois qui l’ont
sauvé autrefois.»

En automne. La responsable de l’Office d’urbanisme
Florence Schmoll confirme
que le processus de projet
«a été ralenti en raison de la
crise du coronavirus et que
les résultats de la procédure
de concours devraient pouvoir être communiqués à
l’automne 2021.»
Des bureaux d’architectespaysagistes devaient dans
la première phase proposer un concept d’aménagement des espaces publics sur
l’ensemble des quais entre
l’écluse Hauser et le lac. La
deuxième phase «débouchera
sur un avant-projet de revalorisation du tronçon place
Centrale-rue de l’Hôpital».
Francis Meyer invite les
responsables du projet à une
promenade pour expliquer et
montrer l’historique du canal
et les interventions négatives,
mais réparables, qui ont été
faites malgré l’inventaire des
objets dignes de protection
de la Ville qui définissait les
quais comme «partie importante et typique du mobilier
urbain du 19e siècle à préserver sur toute sa longueur».
Francis Meyer conclut: «Tous
les 30 ans à Bienne, on pleure
pour ce qu’on a détruit avant.
Chaque fois, on recommence
et on néglige l’entretien.» �

Francis Meyer fordert,
dass die Geländer – hier
mit dem Bieler Wappen –
entlang der Schüss erhalten bleiben.
Francis Meyer qui regrette
que la rambarde du pont
soit différente: «Qu’on
laisse cette barrière
comme elle est et qu’on
l’entretienne!»

NEWS

Réclame

Peter Flück,
Grossrat FDP (BE)

Initiative für
sauberes Trinkwasser

Herbst. Die Leiterin des
Stadtplanungsamtes Florence
Schmoll bestätigt, dass der
Projektprozess «aufgrund
der Coronavirus-Krise gebremst wurde und dass die
Ergebnisse des Wettbewerbsverfahrens im Herbst 2021
kommuniziert werden können.»
In der ersten Phase sollten
Landschaftsarchitektenbüros
ein Gestaltungskonzept für
die öffentlichen Räume entlang des Quais zwischen der
Hauser-Schleuse und dem
See vorschlagen. Die zweite
Phase «wird zu einem detaillierten Vorprojekt für die
Aufwertung des Abschnitts
zwischen Zentralplatz und
Spitalstrasse führen».
Meyer lädt die Projektverantwortlichen zu einem
Spaziergang ein, um die Geschichte des Kanals und die
negativen, aber reparablen
Eingriffe zu erläutern. Einige
wurden vorgenommen, obwohl der Quai im städtischen
Inventar schützenswerter
Objekte aufgeführt ist. «Es
handelt sich um einen bedeutenden und typischen
Teil der Stadtmöblierung des
19. Jahrhunderts, der auf seiner gesamten Länge erhalten
werden soll», so Meyer. «Alle
30 Jahre beweinen wir in
Biel, was wir vorher zerstört
haben. Jedes Mal fangen wir
von vorne an und vernachlässigen den Unterhalt des
�
Vorhandenen.»
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VON RENAUD JEANNERAT
Vor etwas mehr als einem
Jahr hat die Stadt Biel einen
Architekturwettbewerb
für die Neugestaltung des
Schüss-Quais ausgeschrieben. Das Projekt sollte auch
Vertreter der Bevölkerung,
der Wirtschaft und der lokalen Unternehmen beteiligen.
Vergangenen Mai verfasste
eine Gruppe von Anwohnern, angeführt von Francis
Meyer, einen langen Brief an
den Gemeinderat. Das Schreiben enthält Vorschläge,
um zu verhindern, dass das
Projekt erneut ins Stocken
gerät. «Wir wollen unnötige
Kosten und Widerstände
vermeiden», betont Meyer.
«Warum immer neue Projekte anreissen, wenn wir
nicht in der Lage sind, die
vorhandenen voranzutreiben? Es ist ein wunderschöner Quai, er muss nur in
seinem alten Glanz restauriert werden.»
Vor 20 Jahren haben
Meyer und Romeo Burkhalter dazu ein detailliertes
Projekt vorgestellt. «Später
haben sich Stadtpräsident
Hans Stöckli und der damalige Baudirektor Hubert Klopfenstein positiv geäussert zu
einem ersten Abschnitt zwischen Spital- und Viaduktstrasse. Aber die Architekten
der Baudirektion versorgten
die Pläne in einer Schublade
unter dem Vorwand, dass es
nicht Sache von Privatpersonen sei, Projekte zu entwerfen», berichtet Meyer.
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Gemeindewahlen Ni- Politik schmücken sich viele hatten. Ein Shitstorm brach biennoise», a déclaré samedi matchs de l’accession à la Prodau: Cattaruzza will mit dem Titel des Brücken- los, Hess musste als oberste Sasha Weibel, un membre de motion League! Mieux encore:
Stapi werden. In Nidau kün- bauers. Cattaruzza weiss, wie Chefin den Kopf hinhalten. ce collectif, lors d’une journée avec trois points d’avance et

digt sich ein heisser Wahlherbst an: Drei Konkurrenten wollen Stadtpräsidentin
Sandra Hess (FDP) das Amt
abjagen, von Jung bis Alt,
von Links bis Rechts und
nun auch aus der grünliberalen Ecke mit Beat Cattaruzza: «Unternehmertum und
Nachhaltigkeit liegen mir am
Herzen. Weg vom veralteten
Links-Rechts-Schema möchte
ich mich mit allen progressiven und lösungsorientierten
Kräften für eine enkeltaugliche Zukunft unserer schönen
Stadt einsetzen.» Der 55-Jährige hat zwei Söhne, war Eishockey-Profi beim EHC Biel,
baute eine Werbe-Agentur
auf und engagiert sich ehrenamtlich in Vereinen, so
als Präsident und kreativer
Kopf des Vereins «Dispo».
Stefan Dörig, Präsident der
GLP Nidau: «In der Nidauer

man ein Fundament dafür
legt.» Auch SVP-Gemeinderat
Roland Lutz, 66, will Nidauer
Stapi werden. Der pensionierte Betriebsfachmann politisiert seit 20 Jahren in Nidau.
Als Sozialvorsteher bekämpft
er erfolgreich Sozialhilfemissbrauch. Tobias Egger, 26, steht
vor dem Master-Abschluss des
Jus-Studiums. Er wurde mit
19 Jahren Stadtrat, ist aktuell
Präsident seiner Fraktion im
30-köpfigen Stadtrat und Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. Amtsinhaberin
Hess wehte jüngst ein rauer Wind entgegen: Aus für
Westast und Agglolac, Hess
hatte für beide Projekte gekämpft. Schlecht fürs Image
war «Christbaum-Gate». Die
Verwaltung hatte nach Reklamationen Baumschmuck
entfernt, den Schüler aus recyceltem Material gebastelt

Eine Rückkehr in die siebensitzige Stadtregierung streben
die Grünen an, sie schicken
Parteipräsident Joel Schweizer
ins Rennen. Ob sie auf eine
sich abzeichnende SP-Vakanz
(aktuell drei Sitze) oder auf
Gemeinderat Philippe Messerli (EVP) zielen, ist offen.
Schweizer ist optimistisch:
«Die Grünen sind aktuell im
Stadtrat die zweitstärkste Partei.» Die Wahlen finden am
26. September statt.
HUA

portes ouvertes. Désaffectés
depuis 1992, les anciens abattoirs abritent certains ateliers
et servent d’entrepôt. Depuis
2014, l’ancien bâtiment administratif abrite aussi le local
protégé de consommation
de drogues «Cactus». Après
l’abandon du projet de l’Axe
Ouest, le site n’est plus voué à
être détruit. Ce collectif pense
donc que cet espace de 8000
mètres carrés situé derrière
la gare de Bienne ferait un
parfait nouvel espace culturel. «Depuis l’extérieur, on
ne se rend pas compte à quel
Bienne: nouveau pro- point ces locaux sont jolis. Il
jet culturel. Un col- faut simplement les rénover,
lectif intitulé «Groupe d’inté- ajoute Sasha Weibel».
MH
rêt abattoir-centre culturel»
souhaite redonner vie aux
anciens abattoirs de Bienne.
«Nous aimerions pouvoir faire
FC Bienne: dernière
de ce lieu un nouveau centre
ligne droite. Le club
de la culture pour la région biennois n’est plus qu’à quatre

�

�

un match de plus à disputer
que son principal rival Baden,
l’équipe entraînée par Anthony Sirufo possède de fortes
chances de concrétiser son objectif. Pas forcément le 12 juin
à domicile face à Soleure. Mais
peut-être plutôt le 19 juin à la
Tissot Arena face à Zoug 94.
Mais il y a un hic: en raison
des mesures sanitaires, le stade
conçu pour plus de 5000 spectateurs ne pourra en accueillir
que 300! «La demande des billets dépasse largement l’offre»,
explique le président du club
biennois Dietmar Faes. Les
détenteurs d’un abonnement
de saison ont encore la possibilité de s’annoncer pour
une place via le site Internet
(www.fcbiel-bienne.ch). Les
billets à disposition seront distribués selon le principe «premier arrivé, premier servi». 		
MH
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KANTONALE POLITIK

GRAND CONSEIL

Die Sommersession des Grossen Rates dauert
vom 7. bis 17. Juni. Mehrere Vertreter aus
der Region werden im Fokus stehen.

La session d’été du Grand Conseil bernois s’ouvrira
le 7 juin pour s’achever le 17. Plusieurs élus
de la région devraient s’y distinguer.

bb. Seit mehr als einem Dorothea Loosli-Amstutz aus ordentliche Unterricht einer
Jahr können die 160 Mit- Detligen wieder ein Grüner Sprache idealerweise mit dem
glieder des Grossen Rates des dieses Amt bekleiden sollte.
Praktizieren dieser Sprache
Kantons Bern nicht mehr
im grossen Saal des RathauHervé Gullotti (SP) aus
ses tagen. Er ist zu klein,
Tramelan wird Präsident
um die wegen der Pandemie
des Grossen Rates.
geforderten Abstände zu geLe socialiste de Tramelan
währleisten. Erneut muss das
Hervé Gulloti va accéder
Kantonsparlament in einer
à la présidence du Grand
der grossen Hallen der BernConseil.
Expo tagen. Diese verströmen
weder den Charme noch die
Tradition des Rathauses,
haben aber den Vorteil, dass
dort die Corona-Richtlinien
von Bund und Kanton strikt
eingehalten werden. Die Session dauert bis zum Donnerstag, 17. Juni.

bb. En raison de la pandémie, voilà plus d’un an que
les 160 membres du Grand
Conseil bernois ne siègent
plus dans la grande salle du
Rathaus, trop exiguë pour
permettre le respect des distances sanitaires. Une fois
de plus, le Parlement cantonal devra donc s’exiler
dans une des grandes halles
de BernExpo. Elles n’ont ni
le charme, ni la mémoire
du Rathaus, mais l’avantage de pouvoir strictement
appliquer les directives de la
Confédération et du Canton.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Die Region setzt Zeichen

Benjamin. Am ersten Tag
wird kurz nach 13 Uhr 30
Vinzenz Binggeli aus Biel vereidigt. Er tritt die Nachfolge
von Christian Bachmann aus
Nidau an. Der 27-jährige CoPräsident der Juso des Kantons Bern wird das jüngste
Mitglied des Grossen Rates.
«Ich werde zweifellos oft auf
der linken Seite der Linken
politisieren», sagte er gegenüber Biel Bienne, als er von
seiner bevorstehenden Ernennung erfuhr.
Präsident. An diesem
Nachmittag werden die Herzen von zwei weiteren Vertretern aus der Region etwas
schneller schlagen. Knapp
vier Jahre nach seinem Einzug ins Kantonsparlament
wird der Gemeindeschreiber
von Tramelan, Hervé Gullotti
(SP), zum Präsidenten des Berner Grossen Rates gewählt.
Die letzte «höchste Bernerin» aus dem Jura war 2009
Chantal Bornoz-Flück (SP, La
Heutte). «Für den Berner Jura
ist dies eine Chance, ein Jahr
lang vermehrt im Fokus zu
stehen. Für die französischsprachige Bevölkerung von
Biel und jene des Kantons
ist die erhöhte Wahrnehmung sicher willkommen.
Sie unterstreicht den Willen
des Kantons Bern zur Förderung seiner kulturellen Minderheit.» Doch entgegen der
Tradition wird er die Amtsübernahme wegen Covid-19
noch nicht öffentlich feiern
können: «Die Party wird auf
September verschoben», verspricht Gullotti.

Altlastensanierung. Ein
weiteres Thema, das die Region betrifft: Wer soll weitere
Kosten zur Sanierung von
Altlasten der Firma Boillat
tragen? «Zwischen Reconvilier und Loveresse sind über
400 Parzellen belastet, im
Wesentlichen mit Kupfer
und Zink. Die Entsorgung des
belasteten Bodens in einer
anerkannten Deponie verursacht Kosten», sagte Sandra
Roulet Romy (SP) im Namen
ihrer Fraktion. Die Regierung
räumt ein, dass diese Verschmutzung «aussergewöhnlich» war und ist daher bereit,
dieser Motion zuzustimmen.
Die Kosten belaufen sich auf

eine bis zwei Million Franken.

Zweisprachigkeit. Tom
Gerber (EVP, Reconvilier)
wird sich in dieser Session
ebenfalls äussern, und zwar
betreffend seine Motion,
die Zweisprachigkeit in den
obligatorischen Schulen zu
fördern. Der Kanton solle
Bieler Geist. Seit dem in- das sogenannte Immersizwischen verstorbenen Bieler onslernen von Französisch
Marc F. Suter 1991 stellte Biel
keinen Grossratspräsidenten
mehr. Diese lange Durststrecke könnte ein Ende haben,
denn der Grüne Christoph
Grupp bewirbt sich am selben
Tag um die Wahl zum 2. Vizepräsidenten. Wird er 2022
wiedergewählt, könnte er im
Jahr darauf der oberste Bürger
des Kantons werden. «Gerne
vertrete ich meine Stadt und
Region sowie als Grüner auch
meine Partei», erklärt Grupp.
«Als Bieler ist es mir besonders wichtig, Botschafter für
den Bilinguismus zu sein.
Biel hatte seit 1897 erst fünfmal einen Grossratspräsiden- oder Deutsch unterstützen.
ten. Es ist höchste Zeit, den Sein Ziel? Der Unterricht
Bieler Geist wieder vermehrt bestimmter Fächer wie Nain den Kanton Bern hinaus- turwissenschaften oder
zutragen und die kantonale Geschichte in der zweiten
Politik in Biel präsenter zu Landessprache soll zur Norm
machen.» Dazu muss Grupp werden. «Freude an einer
jedoch einen Kandidaten aus Sprache entsteht, wenn man
der Mitte schlagen und die sie anwenden kann und sie
bürgerliche Mehrheit davon so zum Leben erweckt», sagt
überzeugen, dass es an der Gerber. Die Motionäre sind
Zeit sei, dass nach 2008 mit daher überzeugt, «dass der

in anderen Fächern ergänzt
werden sollte», erklärt Gerber. Die Regierung ist bereit,
diesen Vorschlag anzunehmen, allerdings in der weniger verbindlichen Form eines
Postulats.

Institutionen. Schliesslich

greift SVP-Vertreter Mathias
Müller (Orvin) ein heikles
Thema auf. Er stellt eine gängige Praxis in Frage, wonach
gewisse Stadtpräsidenten oder
Mitglieder von Exekutiven
sich öffentlich bei Abstimmungen engagieren, die ihre
Gemeinde nicht direkt betreffen. Dies war etwa bei der «Begrenzungsinitiative» der SVP
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La région à l’honneur
Dépollution. Autre dossier concernant la région: la
prise en charge financière des
surcoûts de la dépollution de
sites industriels de la Boillat.
«Entre Reconvilier et Loveresse, plus de 400 parcelles
sont concernées par la pollution des sols essentiellement
au cuivre et au zinc et l’élimination du sol pollué dans une
décharge agréée provoque des
coûts», rappelle au nom de
la Députation Sandra Roulet
Romy (PS). Le Gouvernement
admet que cette pollution
«était exceptionnelle» et se
déclare donc prêt à accepter
Benjamin. C’est donc là, cette motion. Montant de la
peu après 13 heures 30, que facture: entre 1 et 2 millions
le Biennois Vincenz Bing- de francs.
geli prêtera serment lundi
7 juin. Il succédera à son
camarade de Nidau Christian
Bachmann. À 27 ans, le coprésident des Jeunes socialistes du canton de Berne
sera le benjamin du Grand
Conseil. «Je serai sans doute
souvent à la gauche de la
gauche», avait-il déclaré à
Biel Bienne quand il avait appris sa future élection.

Président. Cet aprèsmidi-là, deux autres élus de
la région sentiront leur cœur
battre très fort. Moins de
quatre ans après son entrée
au parlement cantonal, le
chancelier de la Municipalité
de Tramelan Hervé Gullotti
va en effet être élu à la préSandra Roulet Romy (SP)
sorgt sich um Altlasten
sidence du Grand Conseil
zwischen Reconvilier und bernois. La dernière personLoveresse.
nalité du Jura bernois à avoir
occupé le «perchoir» fut la soLa socialiste Sandra Roucialiste de La Heutte Chantal
Bornoz-Flück, en 2009.
let Romy s’inquiète de la
«Pour le Jura bernois,
répartition des coûts de
dépollution des sols entre c‘est l‘occasion d‘être sous
le feu des projecteurs durant
Reconvilier et Loveresse.
une année. Pour les francophones de Bienne, dont je
suis natif, et ceux du canton,
c‘est une visibilité bienvenue
qui prouve si besoin était que
le Canton de Berne est sensible à la mise en valeur de
der Fall. Müller: «In letzter
sa minorité culturelle.» Mais
Zeit haben Abstimmungsempcontrairement à la tradition,
fehlungen von Gemeindeveril ne pourra pas immédiatement fêter publiquement
tretern zu kantonalen und
ce moment en raison de
eidgenössischen Themen
zugenommen. GrundsätzCovid- 19. «La fête sera reporlich sollten sich Behörden
tée au mois de septembre!»,
jedoch nicht in eine Kampapromet le socialiste.
gne einmischen, es sei denn,
sie kommen der InformatiEsprit biennois. Depuis
onspflicht in ihrem Zustänle regretté Marc F. Suter
digkeitsbereich nach.» Doch
en 1991, Bienne n’a plus
die Regierung empfiehlt, den
connu de président du Grand
Conseil. Cette longue disette
pourrait prendre fin, puisque
Der Bieler Vinzenz
l’écologiste Christoph Grupp
Binggeli (SP) ist neu in
tentera le même jour d’être
der kantonalbernischen
élu 2e vice-président, ce qui
Legislative.
lui permettrait, en cas de
Le socialiste biennois
réélection lors des élections
Vinzenz Binggeli fait son
cantonales de 2022, de deveentrée au Parlement.
nir le premier citoyen du canton l’année suivante. «J’aime
représenter ma région, mon
canton et mon parti en tant
qu’écologiste. Comme Biennois, il m’est particulièrement important d’être un
ambassadeur du bilinguisme.
Depuis 1897, Bienne n’a
connu que cinq présidents du
Grand Conseil. Il est temps
Antrag abzulehnen: «Es geque l’esprit biennois souffle
hört zu unserem politischen
à nouveau dans le canton de
System, dass nach einer Wahl
Berne et qu’il soit possible
auch Personen in einem Exed’intéresser la politique berkutivgremium wieder miteinander zusammenarbeiten, die
noise à la population biengegeneinander Wahlkampf
noise.» Mais pour cela, il
geführt haben.» Wenn auch
devra battre un candidat du
wettermässig nicht unbedingt
Centre et donc persuader la
schön, so verspricht der Bernimajorité bourgeoise qu’il est
sche Politsommer zumindest
temps qu’un Vert occupe à
heiss zu werden!
nouveau cette fonction.
�

Bilinguisme. Le député
PEV de Reconvilier Tom Gerber devrait aussi se distinguer
durant cette session avec sa
motion qui vise à encourager
le bilinguisme dans l’école
obligatoire en favorisant
l’apprentissage par immersion du français ou de l’allemand. Son but? Faire en sorte
que l’enseignement dans la
seconde langue nationale de
certaines disciplines comme
les sciences ou l’histoire ne
soit plus une exception, mais
devienne la norme.
«Le plaisir à une langue
naît quand celle-ci peut être
utilisée, et qu’elle commence
ainsi à vivre. L’enseignement ordinaire d’une langue
devrait être idéalement complété par la pratique de cette

langue dans le cadre d’autres
leçons», explique ce parfait
bilingue. L’Exécutif serait
prêt à accepter cette proposition, mais sous la forme
moins contraignante d’un
postulat.

Institutions. Enfin l’UDC
d’Orvin Mathias Müller
s’attaque à un sujet délicat
en remettant en cause une
vieille pratique qui voit certains maires ou membres
d’Exécutif s’engager publiquement lors de votations
ne concernant pas directement leur commune. Ce fut
par exemple le cas lors de
l’initiative de l’UDC dite de
«limitation». «Dernièrement,
les recommandations de vote
Der Bieler Christoph
Grupp (Grüne) dürfte
zweiter Vizepräsident des
Grossen Rates werden.
Le Vert biennois
Christoph Grupp est
candidat à la 2e viceprésidence du Grand
Conseil.

émises par des Exécutifs communaux relativement à des
objets cantonaux et fédéraux
se sont multipliées. Or les autorités devraient en principe
s’abstenir de s’immiscer dans
une campagne, sauf si elles
accomplissent dans ce cadre
des devoirs d’information
relevant de leur domaine de
compétence.»
Mais le Gouvernement
recommande le rejet de cette
motion: «Dans notre système
politique, il est usuel que des
candidats opposés pendant
la campagne se retrouvent
ensuite au sein de l’organe
exécutif et doivent travailler
ensemble.» À défaut d’être
forcément beau, l’été politique bernois promet d’être
�
chaud!
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Und jetzt sollen unsere Fixkosten
durch das CO2-Gesetz noch
künstlich erhöht werden: Diesel, Heizöl und Gas zum Kochen würden
sich für mich um über 2’000 Fr. proJahr verteuern!
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Die Altersdelegierte der Stadt Biel
erläutert die Alterspolitik im Bereich
«Generationen & Quartiere».

La déléguée au 3e âge de la Ville de Bienne
explique la politique suivie dans le
domaine «Générations et Quartiers».

5 FRAGEN AN ... 5 QUESTIONS À...

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Nathalie Gigon

VON MICHÈLE MUTTI tungen der Stadt sind in der
Regel gut besucht. Und es
besteht ein Interesse an zuBIEL BIENNE: Wofür ist die
städtische Stelle «Generati- sätzlichen Informationen zu
Aktivitäten und Kontakten.
onen & Quartiere» verantDas QuartierInfo Mett ist seit
wortlich?
Nathalie Gigon: Sie setzt 2016 Treffpunkt für Senioren
sich dafür ein, Biel zu einer sowie ein Verbindungspunkt
Stadt mit lebendigen Quar- zwischen den Generatiotieren zu machen, welche für nen. Einige beliebte AktiviFamilien, für Junge und für täten wurden leider durch
ältere Personen attraktiv ist. die Pandemie unterbrochen.
Sie fördert somit den sozialen So beispielsweise das «SeniZusammenhalt und die Betei- orencafé», das hoffentlich
ligung aller Generationen in bald wieder jeweils am Donden Nachbarschaften. Sie ist nerstagvormittag stattfinden
verantwortlich für die Quar- kann. Die Stadt unterstützt
tierInfos und soziokulturelle Projekte wie «win3 – GeneAktivitäten, die städtischen rationen im Klassenzimmer»
Kitas, Betreuungsgutscheine, von Pro Senectute oder die
die frühe Förderung und die «Seniorentische» von «effe»
für Menschen mit MigratiAlterspolitik.
onshintergrund sowie die
Welche Aufgaben erfüllt die Tandems, welche das Programm «Va bene» von der
Alterspolitik im Rahmen
von «Generationen & Quar- Dachorganisation für Freiwilligenarbeit, «benevol»,
tiere»?
Information, die Teilnahme anbietet.
von Senioren am sozialen
und kulturellen Leben und Was liegt Ihnen für die Bieder Austausch zwischen den ler Bevölkerung 60+ besonGenerationen stehen im ders am Herzen?
Mittelpunkt. Die Stadt Biel Um diese Frage zu beantworfördert die Vernetzung und ten, werden wir ein partiziKoordination der für sie be- patives Projekt im Quartier
stimmten Angebote. Sie un- Bözingen durchführen. Dabei
terstützt Massnahmen zur werden Personen im Alter
Bereicherung der Nachbar- von 60 Jahren und älter beschaftsbeziehungen und von fragt. Vertreter von Vereinen
Projekten für Senioren in und Institutionen werden
enger Zusammenarbeit mit zusammengebracht und diagnostische Spaziergänge werden QuartierInfos.
den organisiert. Darauf folgt
eine Realisierungsphase, in
Wie steht es um die Nachder Senioren eingeladen werfrage danach, was Sie als
den, sich in Arbeitsgruppen
Altersdelegierte anbieten?
Die Angebote und Veranstal- zu organisieren, um die Pro-

jekte mit Hilfe des Animati- Nathalie Gigon:
onsteams des QuartierInfo «In Zusammenarbeit
mit der Pro Senectute
Bözingen durchzuführen.
entwickeln wir in den Bieler Quartieren Bözingen
Welche Dienstleistungen
und Mett neue Angebote
werden momentan ausgefür älter Menschen.»
baut?
Wir haben gerade die Broschüre «Leben in Biel mit 60
Nathalie Gigon:
Jahren und mehr» herausge«Nous développons
geben. In ihr sind wichtige
de nouvelles offres dans
Kontakte, Organisationen,
les quartiers de Boujean
Dienstleistungen und Aktivi- et de Mâche en collaboratäten zusammengefasst. Die tion avec Pro Senectute.»
ersten Reaktionen sind sehr
positiv, sowohl von Senioren
als auch von Fachleuten, die
in diesem Bereich arbeiten.
Sie kann auch unter www.
biel-bienne.ch/60plus heruntergeladen werden. In Zusammenarbeit mit Pro Senectute
entwickeln wir in den Quartieren Bözingen und Mett
neue Angebote wie Jass und
Pétanque oder Sozialberatung.
n
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PAR MICHÈLE MUTTI
BIEL BIENNE: Quelle est la
raison d’être de «Générations et Quartiers».
Nathalie Gigon: «Générations & Quartiers» s’engage
pour que Bienne soit une ville
favorable aux familles, aux
jeunes et aux personnes âgées
avec des quartiers animés.
Elle favorise ainsi la cohésion
sociale et la participation de
toutes les générations dans
les quartiers. «Générations
& Quartiers» est responsable des InfoQuartiers et
de l’animation socioculturelle, des crèches municipales, des bons de garde, de
l’encouragement précoce et de
la politique du troisième âge.
Quelles sont les tâches
remplies par «Générations &
Quartiers» dans le cadre de
la politique du troisième âge?

L’information, la participation des aînés à la vie
sociale et culturelle et les
échanges intergénérationnels
sont au cœur de la politique
du troisième âge. La Ville
de Bienne favorise la mise
en réseau et la coordination
des offres qui leur sont destinés. Elle soutient des actions
ayant pour but d’enrichir les
relations de voisinage et de
réaliser les projets des seniors,
en collaboration étroite avec
les InfoQuartiers.
Qu’en est-il de l’offre de
demandes que vous proposez
en tant que déléguée au troisième âge?
Les offres et les manifestations de la Ville sont généralement bien fréquentées.
Et il y a un intérêt à disposer
d’informations supplémentaires concernant les activités
et les contacts. L’InfoQuartier
de Mâche est depuis 2016 un
lieu de rencontre pour les
aînés, ainsi qu’un lien intergénérationnel. Certaines
activités très appréciées ont
malheureusement été interrompues par la pandémie.
C’est le cas du Café Seniors,
qui, nous l’espérons, pourra
bientôt rouvrir ses portes
le jeudi matin. La Ville soutient des offres d’autres associations, parmi lesquelles le
projet intergénérationnel
«Win3 – trois générations
dans une salle de classe», de
Pro Senectute, les «Tablesrondes 3e âge», de «Effe»
destinées aux personnes issues de la migration ou les

tandems d’accompagnement
du programme «Va Bene» de
«Benevol».
Qu’est-ce qui vous tient particulièrement à cœur pour
la population biennoise des
plus de soixante ans?
C’est pour répondre à cette
question que nous allons
mener un projet participatif à
Boujean. Des questionnaires
des entretiens seront réalisés
auprès des 60 ans et plus. Il
est prévu de réunir des représentants des associations
et institutions du quartier
et d’organiser des promenades diagnostic. Une période
de concrétisation suivra,
pendant laquelle les seniors
seront invités à s’organiser
en groupes de travail pour
réaliser les projets avec l’aide
de l’équipe d’animation de
l’InfoQuartier de Boujean.
Quelles prestations de service développez-vous?
Nous venons de publier la
brochure «Vivre à Bienne à
60 ans et plus», qui rassemble
les contacts importants, organismes, services et activités
à disposition. Les réactions
sont très positives, tant de la
part des aînés que des professionnels de la branche. Elle
est téléchargeable sur www.
biel-bienne.ch/60plus. Nous
développons de nouvelles
offres dans les quartiers de
Boujean et Mâche en collaboration avec Pro Senectute,
comme le jass et la pétanque
ou encore des consultations
sociales.
n

Perte de poids durable – paramediform.ch

Manger doit être un plaisir !
Dominique
et Kurt Müller,
Bienne
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entraîne un changement à long terme de
la façon de se nourrir.
Ne pas manger ne fait pas maigrir! La
nourriture que nous mangeons est pour
ainsi dire le carburant de notre corps.

ensemble

– 21 kg

Il s’agit de fournir au métabolisme la
bonne nourriture et non, comme dans le
cas d’un régime de se passer complètement de quelque chose comme les glucides, par exemple. Grâce à ces connaissances et aux informations précises sur
votre type métabolique personnel et individuel, vous pouvez maintenir votre réduction de poids à long terme; sans l’effet
yo-yo.

«Ça a fonctionné comme nous l’espérions,
nous sommes très satisfaits.»
Les cures diététiques, les plans de
menus stricts, les calories quotidiennes ou les points de comptage
ne mènent pas au succès à long
terme.
La faim est également un ennemi
pour se sentir bien, perdre du poids
et le maintenir à long terme.

Toute réduction de poids qui doit réussir
à long terme doit être individualisée, facile à gérer et surtout, procurer du plaisir
plutôt que de la lassitude.
Contrairement à un régime alimentaire,
un changement individuel de, régime, selon le concept éprouvé des trois phases,

devenir svelte
Ins_PMFBiel_BB_290x220.indd 1

Institut pour la santé,
le bien-être et la perte de poids



être svelte



Avec des moyens modernes nous assurons votre réussite.
Notre profil alimentaire spécialement développé, vous montre de manière fiable,
comment vous pouvez manger au mieux
et perdre du poids avec succès et maintenir votre poids idéal à long terme.

rester svelte

ParaMediForm Biel/Bienne
Daniel Hinz
Rue de l’Argent 6 | 2502 Bienne
032 325 68 68
biel-bienne@paramediform.ch
www.paramediform.ch/bienne

ParaMediForm Delémont
Ralph Gerber
Rue de la Maltière 1 | 2800 Delémont
032 423 75 45
delemont@paramediform.ch
www.paramediform.ch/delemont

ParaMediForm Neuchâtel
Angela Pasquariello
Faubourg de l´Hôpital 3 | 2000 Neuchâtel
032 536 11 07
neuchatel@paramediform.ch
www.paramediform.ch/neuchatel
27.05.21 11:15
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Dienstag, 25. Mai

Samstag, 29. Mai

n Zusammengeprallt: Auf der
Bözingenstrasse in Biel prallen zwei Personenwagen
zusammen. Verletzt wird niemand. Der Sachschaden wird
auf 10 000 Franken geschätzt.

n Nominiert: Der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr (SP) wird
von seiner Partei offiziell für
die Regierungsratswahlen
2022 nominiert.
n Gebaut: Ab Juli entsteht bei
der Ara Biel eine neue Biogasanlage. Neu wird kein Strom
Mittwoch, 26. Mai
mehr produziert: Der Energie
n Ausgebrannt: Am frühen Service Biel (ESB) nimmt das
Abend geraten mehrere Ge- aufbereitete Methan ab.
wächshäuser der Gärtnerei
Rossel in Aegerten in Brand.
Sonntag, 30. Mai
Mehrere Autos brennen komplett aus. Die Feuerwehr der n Verwandelt: Ab dem 2. Juni
Gemeinden Brügg, Aegerten, verwandelt sich der letzte
Scheuren, Schwadernau und Abschnitt der Alleestrasse im
Studen bringen das Feuer Bieler Quartier Madretsch in
unter Kontrolle. Verletzt wird eine Spiel- und Begegnungsniemand. Die Brandursache zone.
ist noch unklar.
n Gesprochen: Der Bieler GeMontag, 31. Mai
meinderat spricht 130 000
Franken für die Realisierung n Gestartet: Die Bielerseekurzfristiger Verkehrsmass- Schifffahrts-Gesellschaft
nahmen zur Erhöhung der (BSG) wechselt in den
Sicherheit auf der Kreuzung Frühsommer-Fahrplan. Die
im Geyisried. Das Projekt Schiffe sind täglich auf dem
sieht ausserdem das Aufstel- ganzen Streckennetz unterlen von Stadtmobiliar und wegs.
Pflanzenkübeln vor.
n Geimpft: Im Impfzentrum
n Vorgestellt: An der Abge- in Aarberg wird die zehntauordnetenversammlung des sendste Person gegen CovidGemeindeverbandes Rufer- 19 geimpft.
heim Nidau wird der neue n Gebaut: Am Montag, 7. Juni,
Heimleiter Thomas Briggen beginnt die dritte Etappe der
vorgestellt. Er folgt auf Chris- Wehrbrücke-Sanierung in
tine Bart und übernimmt sein Port. Der Verkehr wird weiterAmt per 1. Juni.
hin wechselweise einspurig
über die Brücke geführt und
mit einer Lichtsignalanlage
Donnerstag, 27. Mai
geregelt. In den Stosszeiten
n Verletzt: Auf der Bielstrasse kommt ein Verkehrsdienst
in Brügg prallen zwei Velos zum Einsatz. Der Fuss- und
zusammen. Eine Person wird Veloverkehr wird über ein
Provisorium umgeleitet. Die
verletzt.
Baustelle verschiebt sich von
der Fahrspur in Richtung
Freitag, 28. Mai
Brügg auf die Fahrspur in
n Eröffnet: Der temporäre Richtung Port. Die Arbeiten
Strand «Beachtown» in der dauern bis Ende September.
Bieler Seebucht wird eröffnet.

A propos …
Ein Video in sozialen
Netzwerken sorgte am
Wochenende für Aufruhr.
Der Joranplatz in Biel in
den frühen Morgenstunden des Sonntags: eine
echte Müllhalde! Auf den
Bänken und am Boden
liegen Hunderte Flaschen,
Dosen, Lebensmittelverpackungen, an denen
Tauben picken. Ein sehr
trauriges Bild: Unter den
vielen Kommentaren
zielen einige auf junge
Klimademonstranten, die
angeblich Wasser predigen
und Wein trinken. Aber
man muss differenzieren:

Mardi 25 mai

PAR RENAUD
JEANNERAT
Diffusée sur les réseaux
sociaux, la vidéo provoque un haut-le-cœur.
Place du Joran à Bienne
au petit matin en fin de
semaine, un véritable
dépotoir! Sur les bancs,
par terre, des centaines de
bouteilles, de cannettes,
d’emballages de nourriture que les pigeons vont
picorer. Une bien triste
image, mais les commentaires au-dessous,
qui font l’amalgame avec
les jeunes qui protestent

Differenzieren
Es ist billig, diejenigen zu
verunglimpfen, die sich
für die Rettung des Planeten einsetzen, indem man
sie mit den Partygängern
in einen Topf wirft, die
öffentliche Plätze vermüllen. Letzteres ist kein
neues Phänomen, aber es
grassiert in unerträglicher
Weise. Wir müssen handeln, aber wie? Repressionen wie in Singapur,
Aufklärungskampagnen?
Sicher ist: Die Stadt muss
die Sache noch konsequenter in die Hand nehmen. Sie muss an jeder
Ecke wieder grosse gelbe
Mülleimer aufstellen und
am Wochenende die Zahl
der Reinigungskräfte erhöhen. A propos: Stehen die
Reinigungsdienste nicht
unter der Leitung einer
jungen grünen Politikerin?

pour sauver le climat,
méritent réflexion. Il est
facile de dénigrer ceux
qui s’engagent pour
sauver la planète en les
mettant dans la même
corbeille que les fêtards
qui salopent les espaces
publics en abandonnant
leurs ordures. Le phénomène n’est pas nouveau,
mais a pris une ampleur
insupportable. Il faut
agir, mais comment?
Répression à la singapourienne, campagnes de
sensibilisation? Ce qui est
sûr: la Ville doit prendre
les choses en main,
multiplier les grandes
poubelles, voire mettre
des bennes, et renforcer
les équipes de nettoyage.
L’Inspection de la voirie
n’est-elle pas après tout
sous la direction d’une
jeune élue écologiste?

ADIEU

Abschied
Das Fischerboot liegt im Wasser, der VW Bus T6 California ist reisebereit und die
Frühpension hat begonnen. Meine Frau und ich haben Pläne geschmiedet. Überraschend
hat die Krankheit einen anderen Verlauf genommen.

Roland Kobel

4. Februar 1961 – 23. Mai 2021
Gerne hätte ich noch viele Stunden mit meiner Familie und meinen Freunden verbracht
und ich bedaure, dass ich mich nicht von allen verabschieden konnte.
Mein Leben war gut und vollkommen und die gemeinsamen Stunden mit Euch habe ich
genossen. Ich sage «Danke» und «Adieu».

«Wenn ihr an mich denkt,
seid nicht traurig.
Erzählt lieber von mir und
traut euch ruhig zu lachen.»

Cornelia Zumbach Kobel
Christian Kobel und Jasmin Schenkel
Thomas Kobel
Gisela Kobel-Liechti
Beat und Romy Kobel-Graber
Selina und Manuel Thomet
mit Ljon
Dominic und Lynn Kobel
mit Salawin
Lucas Kobel und Yvonne Grossmann
Ueli Kobel und Daniela Gasser
Marc Kobel
Andy Kobel und Stella Francescato

Aufgrund der aktuellen Situation findet die Trauerfeier im engsten Familien- und
Freundeskreis statt.
Traueradresse: Cornelia Zumbach Kobel, Rebenweg 15, 2564 Bellmund
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sf

n Demandé. Le Conseil communal de Belprahon s’adresse
au Conseil-exécutif pour demander qu’un nouveau scrutin sur l’appartenance
communale du village soit
organisé le 27 juin prochain.
n Rempilé. Pierre Alain
Schnegg annonce sa candidature à sa réélection en
tant que conseiller d’État en
charge de la Santé en 2022.

Mercredi 26 mai
n Inaugurée. Vigier Holding
SA et Toggenburger AG
donnent le premier coup de
pelle à la future usine de lavage des sols, la plus moderne
d’Europe, à Rondchâtel. Les
deux entreprises exploiteront
ce nouveau complexe sous le
nom de VITO Recycling SA.
n Nommés. Le Conseil du
Jura bernois réélit Virginie
Heyer (PLR) à sa présidence
et Roland Benoit (UDC) à

sa vice-présidence, au grand
dam du PSA qui visait le
premier poste et dépose un
recours le lendemain contre
cette décision.
n Incendiée. La jardinerie Rossel à Aegerten est la proie des
flammes en début de soirée.
Le sinistre se serait déclaré
près de véhicules stationnés
à proximité. Une enquête est
ouverte.

Samedi 29 mai
n Brigué. Le maire de Bienne
Erich Fehr (PS) annonce officiellement sa candidature au
Conseil-exécutif lors des élections de 2022. Il a été adoubé
par son parti.

Dimanche 30 mai

n Assisté. Près de 10 000
personnes ont visité les
23 expositions des 24e JourJeudi 27 mai
nées photographiques de
n Inaugurée. Une cérémo- Bienne qui se tenaient depuis
nie pour le premier coup le 7 mai en divers endroits de
de pioche de la future école la cité.
enfantine et à journée continue est organisée à Tramelan.
Lundi 31 mai
Ses coûts sont devisés à plus
de 7 millions de francs et elle n Entamée. La Société de
devrait ouvrir en août 2022. Navigation Lac de Bienne
reprend ses courses quotidiennes sur l’ensemble de
Vendredi 28 mai
son réseau fluvial, la crise
n Arrivés. L’UDC de Bienne sanitaire ayant laissés les baaccueille deux nouveaux teaux plusieurs mois à quai.
membres au comité, Korab
Rashiti et Julien Brault.

= ADIEU
Bauer-Bernegger Marcel, 95, Nidau; Berberat Vincent, 85, Biel/Bienne; Brassel-Baumgartner
Max, 88, Port; Burri Lotti, 84, Orpund; Heyer Charles, 95, Moutier; Kobel Roland, 60, Bellmund;
Mazzarella Rossi Renata, 96, Evilard; Möri Walter H. 87, Lyss; Moser Andres, 82, Erlach; Pauli
Andreas, 67, Biel/Bienne; Rast-Bourquin Louise Maria, 84, Brügg; Roth-Burkhalter Hedy, 75,
Biel/Bienne; Schlatter Gabriela, 55, Studen; Schluep Claudine, 48, Biell/Bienne; Tüller Gisèle, 93,
Evilard; Zaugg-Rawyler Margaretha-Johanna, 87, Aegerten; Zumstein Daniel, 66, Biel/Bienne;
Zwahlen Walter, 93, Biel/Bienne.
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V

or fast 20 Jahren
stellten die Bieler
Francis Meyer und
Romeo Burkhalter
der Stadt Biel ein leicht zu
verwirklichendes Projekt zur
Renovation und Sanierung
des Unteren Quais vor (siehe
Seite 2). Und – o Wunder – der
damalige Baudirektor Hubert
Klopfenstein und der damalige
Stadtpräsident Hans Stöckli
beschlossen, eine erste Etappe
dieses interessanten Projektes zu realisieren. Doch die
Architekten der Baudirektion
legten sich quer, obwohl die
Denkmalpflege des Kantons
das Projekt unterstützte. Ihre
Argumentation: Es sei nicht
an Privaten, in die städtische
Planung einzugreifen. Sie
wollten ein eigenes Projekt
auf die Beine stellen. Schliefen
dann aber 20 Jahre lang. Oder
brachten nichts Adäquates hin,
was das preisgünstige private
Projekt übertroffen hätte. Und
die modernen Kandelaber, an
frühere Epochen angepasst,
die Meyer bereits auf eigene
Kosten angeschafft und der
Stadt geschenkt hatte, rosten nun in einem Depot der
ESB vor sich her. 2019 kam
BIELBIENNE nochmals auf das
private Projekt zurück, Francis
Meyer lud dabei die Behörden
zu einer Promenade für seine
Vorstellungen ein. Keine Reaktion vom Gemeinderat.

«Wettbewerb statt auf
Vorhandenes zurückzugreifen»

E

s ist nicht das erste Mal,
dass die Regierung privaten Initiativen den Knüppel
zwischen die Beine wirft. Einige Initianten könnten ein
Lied davon singen. Private Vorschläge, wie beispielsweise die
erste Wasseruhr der Welt auf
dem Zentralplatz, wurden als
Utopie abgelehnt, obwohl die
Berner Fachhochschule BFH,
Technik und Informatik, das
Projekt in einer Semesterarbeit
getestet und als machbar und
einmalig eingestuft hatte. Man
würgt private Initiativen meist
im Keim ab und bringt dann
so merkwürdige Ideen wie

Mittwoch,
2.6.
bis
Freitag,
4.6. 2021
Öffnungszeiten:
DI bis FR
10h00 – 18h00

beispielsweise die nutzlosen
millionenteuren Stelen oder
die Sommerinseln (deren verbotene Farbklekse noch heute
den Strassenbelag verunstalten).

Mario Cortesi
über die geplante
Renovation des
Unteren Quais in Biel.

F

ür die Sanierung und
Renovation des Unteren Quais ist letztes Jahr ein
Wettbewerb ausgeschrieben
worden. Eine Art Jekami,
wobei sowohl die Anwohner
des Quais (mit Los ausgewählt)
als Begleitgruppe Ideen diskutieren können, aber auch
Architekturbüros, Experten
und Fachgremien für die Renovationsplanung eingeschaltet
sind. Das könnte wieder einmal zu einer typisch bielerischen Mammutveranstaltung
(Westast, Agglolac usw.) mit
einem Ideendschungel wachsen, wobei der Berg dereinst
hoffentlich mehr als nur eine
Maus gebärt. Ob die Baudirektion das vorhandene und
abgewürgte Projekt von Meyer/
Burkhalter ebenfalls aus den
Schubladen zieht, ist eher ungewiss, denn auf dem Stadt-

Mario Cortesi
à propos
du projet de
revalorisation
du quai du Bas.

I

Park erstellt werden konnte.
l y a presque 20 ans,
(Der Gemeinderat sah damals
Francis Meyer et Romeo
für die Elfenau eine ÜberbauBurkhalter de Bienne
ung mit etwa acht Wohnblöont présenté à la Ville de
cken vor.)
Bienne un projet facile à mettre
en œuvre pour la rénovation et
er Untere Quai, eigent- le réaménagement du quai du
lich eine in der Schweiz Bas (voir page 2). Et – oh mieinmalige Promenade entlang racle – le directeur des Travaux
eines Stadtflusses, ist seit Jah- publics, Hubert Klopfenstein, et
ren schlecht unterhalten. Un- le maire Hans Stöckli ont décidé
schöne mit Graffiti beschmierte plus tard de réaliser une preAbfall-Container statt Ab- mière étape de cet intéressant
fallkübel, kalte Betonbänke, projet. Mais les architectes du
schräge schwer begehbare Département des constructions
Trottoirs, Lampen an ver- s’y sont opposés, même si le

D
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met le bâton dans les roues
d’initiatives privées. Certains
initiateurs pourraient en faire
une rengaine. Des propositions
privées, comme la première
horloge à eau au monde sur la
place Centrale, ont été balayées,
taxées d’utopiques, même si
la Haute école spécialisée bernoise, Technique et Informatique, avait testé le projet dans
un travail de semestre et l‘avait
reconnu réalisable et unique.
Les initiatives privées sont généralement étouffées dans l’œuf,
puis des idées étranges telles que
les stèles d’information inutiles
à plus qu’un million de francs
ou les îlots d‘été (dont les taches
colorées interdites maculent le
macadam) sont réalisées.

L

’année dernière, un
concours a été annoncé
pour la revitalisation du Quai du
Bas. Un processus participatif,
où les habitants du quai (tirés au
sort) peuvent discuter des idées
en tant que groupe d‘accompagnement, mais aussi des cabinets d’architectes, des experts
et des comités spécialisés sont

F

rancis Meyer, élu «Biennois de l’année» par un
jury indépendant en 2004, a
de nombreuses réalisations à
son actif en matière de «rétroembellissement». Il a rénové
de nombreux bâtiments, en
particulier ceux qui méritaient
d’être protégés, et leur a rendu
leur conception d’origine en
leur donnant un nouveau visage. Avec son amour du passé,
il a créé de véritables trésors,
notamment dans la vieille ville.

La concurrence au lieu
d‘utiliser des idées existantes.
A contribué au fait que l’Elfenau
puisse être sauvé par la population et qu’un parc public puisse
être créé (à l’époque, le Conseil
municipal y envisageait environ
huit blocs d‘appartements).

L

e quai du Bas, une promenade unique en Suisse le
long d’une rivière urbaine, a
été mal entretenu pendant des
années. Des poubelles inesthétiques recouvertes de graffitis à
la place des corbeilles, des bancs

Einfach oder Mammut?
Simple ou mammouth?

planungsamt hat man es längst
vergessen. Und doch: Das ursprüngliche 2001-Projekt wird
jetzt auch vom Spital-Verwaltungspräsidenten Thomas von
Burg und von weiteren Bieler
Persönlichkeiten in einem
Schreiben an die Baudirektion
und deren Vorsteherin Lena
Frank unterstützt. Vielleicht
öffnen sie das Schreiben wenigstens.

F

rancis Meyer, 2004 von
einer unabhängigen Jury
zum «Bieler des Jahres gewählt», hat viele Verdienste
um Retro-Verschönerungen.
Er hat zahlreiche, vor allem
schützenswerte Gebäude saniert und ihnen ursprüngliche
Gestaltung und Funktion mit
einem neuen Gesicht wiedergegeben. Hat mit seiner Liebe
zur Vergangenheit aus den
sanierten Liegenschaften, vor
allem in der Altstadt, echte
Kostbarkeiten geschaffen. Dazu
beigetragen, dass die Elfenau
durch die Bevölkerung gerettet
und für die Öffentlichkeit ein

rosteten Stangen und Steine,
die das Parkieren verhindern
sollen, sind Blickfang einer
jetzt maroden Promenade,
deren einstiger Charme des
Fin-de-siècle-Ensembles durch
verantwortungslose Behörden
zuerst vernachlässigt und dann
kaputt gemacht wurde. Das
1892 längs der Schüss erstellte
Eisengeländer mit beschlagenen Motiven sollte, so wird
es in den schützenswerten
Objekten aufgeführt, integral
erhalten bleiben. Es ist an der
Zeit, dass etwas passiert. Und
dass nicht wieder 20 Jahre des
Nichtstuns und der verschlossenen Schubladen ins Land
gehen. Statt Mammutsitzungen
auf Kosten der Steuerzahler eine
einfache Renovation, die dem
Unteren Quai neuen Glanz
in nostalgischem Gewand
gibt.
n

Service des monuments historiques du Canton a soutenu le
projet. Leur argument était que
ce n‘était pas au secteur privé
d‘intervenir dans la planification de la Ville. Ils voulaient
faire leur propre projet. Mais
ensuite, ils ont dormi pendant
presque 20 ans. Ou n’ont pas
réussi à proposer quelque chose
d‘adéquat qui aurait surpassé
le projet privé à faible coût. Et
les candélabres modernes, au
look d’autrefois, que Francis
Meyer avait déjà achetés à ses
frais et offerts à la Ville, croupissent désormais dans un dépôt
d‘ESB. En 2019, BIEL BIENNE a
reparlé une nouvelle fois du
projet privé, Francis Meyer invitant les autorités à une promenade pour présenter ses idées.
Aucune réponse du Municipal.

C

impliqués dans la planification
de la rénovation. Cela pourrait
à nouveau se transformer en
un projet éléphantesque typiquement biennois (axe Ouest,
Agglolac, etc.) avec une jungle
d‘idées, où l’on espère que la
montagne accouchera un jour
plus qu’une simple souris. Il
n‘est pas certain que le Département des constructions sorte
également des tiroirs le projet
Meyer/Burkhalter, déjà en suspens, car il a été oublié depuis
longtemps à l’Office de l’urbanisme. Et pourtant: le projet
initial de 2001 est désormais
soutenu par le président du
conseil d’administration du
Centre hospitalier, Thomas von
Burg, et d’autres personnalités
biennoises dans une lettre adressée à la direction des Travaux
publics et à sa responsable, Lena
e n’est pas la première Frank. Peut-être ouvriront-ils au
fois que le gouvernement moins la lettre.

Sofort Bargeld bis zu 52.– CHF/Gramm

en béton froid, des trottoirs sur
lesquels il est difficile de marcher, des lampes sur des poteaux
rouillés et des pierres pour empêcher le stationnement sont
les éléments qui dérangent sur
une promenade délabrée dont
le charme d’un ensemble fin
de siècle a d’abord été négligé,
puis détruit par des autorités
irresponsables. La balustrade
en fer forgée avec ses décorations, érigée en 1892 le long de
la Suze, devrait être préservée
intégralement, car elle figure
sur la liste des objets dignes de
protection. Il est grand temps
que quelque chose se passe. Et
que 20 ans de laisser-aller et
de tiroirs verrouillés ne perdurent pas. Au lieu de longues
séances ad aeternam aux frais
des contribuables, une simple
rénovation qui donne au quai
du Bas un nouveau lustre sous
une apparence nostalgique. n
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Ihre Immobilien-Partner für das
Seeland, Biel und den Berner Jura.
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■ IMMO

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

Wir vermieten im Herzen der Altstadt

Biel: Untergasse 19
Frei per sofort oder nach
Appartement
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Loyer: CHF 855.– + charges

IMMO PEDEVILLA SÀRL

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

la Vieille-Ville
de Bienne: Rue Basse 19

Immo-Spezial

■ ZU KAUFEN GESUCHT

Schwaar Immobilien – Beratung aus gutem Haus

Schwaar Immobilien – Beratung aus gutem Haus

Zu kaufen gesucht
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Mehrfamilienhäuser,
Bauland, Einfamilienhäuser,
Eigentumswohnungen
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2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch
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+ Nebenkosten
Baujahr 1980, Grundstückfläche
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Biel/Bienne
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T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch
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NEUMARKTSTRASSE 34, BIEL
5½-ZIMMERWOHNUNG
124m 2 im 4. OG
• Schöne Wohnung im Stadtzentrum
• Separate moderne Küche
• Wohnzimmer mit Plattenboden
• Zimmer mit hellen Bodenbelägen
• Badezimmer + sep. WC mit Dusche
• Grosser Balkon und Wintergarten
BRUTTO-MIETZINS: CHF 2'060.-
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- nouvell construction au standing de PPE
- un grand balcon orienté Sud
- d'une cuisine moderne avec tout confort
- salle de bains et WC séparé
- parquet dans les chambres
- ascenseur dans l'immeuble
- proche des commerces, TP, écoles
- une cave individuelle
appartement de 3.5 - pièces (Attique)
loyer: CHF 1'850.00 charges incl.

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

Poststrasse 12 in Biel
- Neuüberbauung "Jardin Mett"
- Im Eigentumsstandard
- Grosser Balkon Seite Innenhof
- eigene Waschmaschine / Tumbler
- ÖV, Einkaufsmöglichkeiten sowie Schule
in unmittelbarer Nähe
- Haus mit Lift
- Parkplatz separat mietbar
4.5 - Zimmer Attika
Miete: CHF 1'990.00 inkl. NK
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GÜTERSTRASSE 12, BIEL
2½-ZIMMERWOHNUNG
56m 2 im 2. OG
• Zwischen Hauptbahnhof und Kongresshaus
• Moderne Küche
• Dusche/WC
• Grosse Zimmer mit Parkettboden
• Kleiner Balkon
• Zudem: Lift, Keller
NETTO-MIETZINS: CHF 950.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Biel – Gottstattstrasse 71
Wir vermieten n.V. eine schöne

3.5- Zimmer-Wohnung im 1. OG
-Platten- und Parkettboden
-Moderne Küche mit GS
-Wellnessdusche
-Balkon mit Südorientierung
-Garderobe
-Keller
Mietzins CHF 995.–

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

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

Rue de la Poste 12 à Bienne
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SCHWADERNAUWEG 16, BIEL
4-ZIMMERWOHNUNG
77m 2 im 3. OG
• Nähe Wald und Schulen
• Separate, neuwertige Küche
• Bad und WC getrennt
• Grosse Terrasse mit gedecktem Sitzplatz
• Zimmer mit neuwertigem Parkettboden
• Réduit mit Einbauschränken
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'540.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch
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VERRESIUSSTRASSE 10, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
68m 2 im 3. OG
• Direkt beim Hauptbahnhof
• Neue Küche
• Badezimmer mit Badewanne
• Zimmer mit Parkettboden
• Zwei Balkone
• Ohne Lift
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'310.-
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Schwaar-Immobilien.ch, 079 822 15 15

situé
au 1er étage
Appartement
de 3 pièces

IMMO PEDEVILLA SÀRL

Format:
2-spaltig (55mm breit) x 80mm inkl. 4-farbigem Foto

2.5-Zi.-Wohnung im 1.OG

Schwaar-Immobilien.ch, 079 822 15 15

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

ZU VERKAUFEN
À VENDRE
Zu vermieten im■Herzen
der ■ CHF
im Herzen
derErscheinung
225.-Zu
+vermieten
7.7% MwSt
pro
Altstadt Biel: Untergasse 19
Altstadt Biel: Untergasse 19

■ IMMO

■ ZU VERKAUFEN ■ À VENDRE
■ÀZU
KAUFEN
louer
auGESUCHT
cœur de

Vos partenaires Immobilier
pour le
Ihre Immobilien-Partner
für das
Seeland, Bienne et leSeeland,
Jura Bernois.
Biel und den Berner Jura.

Ins - Rämismatte
Ab Anfang 2022 zu vermieten
modulierbare, neue Industrie- und
Gewerberäumlichkeiten ab 180 m2.
Gut gelegen, nahe Strassennetz und
Bahnhof, ideal für Handwerk, Outlet,
Kleinindustrie, Logistik, Büro, Startups,
usw. Mehrere Parkplätze vorhanden.
Mietzins: CHF 150.- / m2 / Jahr + NK

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

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

immobiel.ch
immo
biel.ch

TELEBIELINGUE

DUELL

DUEL

Braucht es mehr Gerechtigkeit
bei der Verhütung?

SANDRA
SCHNEIDER

Grossrätin SVP Biel

Moderation:
Raphaël Zwahlen

MANUELA
KOCHER HIRT
Grossrätin SP Worben

Mittwoch, 2. Juni 2021
ab 19.15 Uhr auf TeleBielingue

Faut-il plus de justice
dans la contraception?

MAURANE
RIESEN

Députée au
Grand Conseil PS BE

Présentateur:
Dominique Antenen

ROLAND
BENOÎT

Député au
Grand Conseil UDC BE

Mercredi 2 juin 2021
à partir de 19h45

ECHO

BIEL BIENNE 1./2. JUNI 2021

BIEL BIENNE 1ER/2 JUIN 2021

fallend ist jedoch, dass
es die Bäuerinnen und
Bauern mit ihren Plakaten und Leserbriefen
immer wieder schaffen,
uns ein schlechtes Gewissen zu bereiten - und
schon haben sie das Ziel
erreicht.
In Bern hilft die Wirtschaft, den Bauern die
Eines muss man den BäueAgrarreform 22+ zu
rinnen und Bauern lassen:
versenken, nachdem
Politisieren können sie.
der Bauernverband den
Es ist die am perfektesten
Freisinnigen versprach,
geschmierte Politorganidie Konzernverantsation der Schweiz. Ihre
wortungsinitiative zu
Interessenvertreterinnen
bekämpfen. Jammern
und -vertreter sind in
kantonalen und nationa- über solche Deals und
auffallend zurückhaltend
len Parlamenten domiargumentierende Mediennant präsent und wissen
schaffende bringt jedoch
gekonnt, wie man die
Klaviatur der Demokratie nichts. Es gilt vielmehr
zu vermerken, dass «wer
spielt.
nicht politisiert, mit dem
Im März schickten sie in
wird politisiert». Und so
den eidgenössischen Parlamenten die Agrarpolitik werden am 13. Juni die
Bäuerinnen und Bauern
22+ bachab, und jetzt,
einmal mehr als Siegeim Juni, werden sie die
rinnen und Sieger aus
beiden Agrarinitiativen
einem politischen und
bodigen. Es ist so, wie
Hans-Ueli Aebi in seinem demokratischen Kampf
hervorgehen.
Kommentar schrieb: Es
Tröstlich wird immerhin
ist ja eigentlich niemand
sein, dass in Zukunft die
gegen saubereres Trinkwasser und pestizidärmere vielen Nein-Sagerinnen
und -Sager auf dem
Nahrungsmittel. Auf-

Ernst Herzig hat das «A
Propos ...» «Knacknuss»
von Hans-Ueli Aebi in
der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 18./19. Mai gelesen
und anerkennt: Bauern
können

Politisieren

Soyez
cohérents!

PHOTO: ZVG

Im Moment steht die Landwirtschaft
im Visier vieler Stimmberechtigten.

–20%

statt 27.70

statt 23.90

15.90

3.45

Euloge Malonga participera à la finale du «Cuisinier
d’Or 2021» au Kursaal de Berne ce lundi avec trois
autres concurrents (le résultat ne sera connu qu'après
la clôture du journal): «Je suis très heureux de ma
participation à la finale. Tous les concurrents précédents
étaient très bons, l'organisation des processus a
probablement été déterminante pour la qualification
en finale. J’ai pu prouver qu'il existe des grands chefs
non seulement dans les restaurants gastronomiques,
mais aussi dans les cuisines des maisons de retraite ou
des hôpitaux. Chaque finaliste est soutenu par un jeune
chef âgé de 21 ans au maximum. Je suis en compétition
avec Alicia Page, qui fait son apprentissage au centre
de subsistance de Drognens. Nous nous sommes
entraînés depuis décembre. Nous cuisinerons un menu
de viande et un menu de poisson en finale, deux plats
pour dix personnes et deux assiettes. Je préparerai le
poisson, la viande et les sauces, Alicia les féculents et
les légumes. Le gagnant recevra 4000 francs suisses
et il pourra présenter son menu gagnant dans des
restaurants renommés pendant six mois.»

mariniert,
per 100 g

– 42%

div. Sorten, z.B.
Branche weiss, 33 x 23 g

Euloge Malonga nahm diesen
Montag mit drei Mitbewerbern am
Final zum «Goldenen Koch 2021»
im Kursaal Bern teil (Resultat erst
nach Redaktionsschluss bekannt):
«Ich freue mich sehr über meine Teilnahme am Final.
Alle bisherigen Konkurrenten waren sehr gut, den
Ausschlag für die Finalqualifikation gab wohl die
perfekte Organisation. Ich bewies, dass es nicht nur
in Gourmet-Lokalen Spitzenköche gibt, sondern auch
in Gemeinschaftsküchen von Altersheimen oder in
Spitälern. Jeder Finalist wird von einem Jungkoch von
höchstens 21 Jahren unterstützt. Ich trete mit Alicia
Page an, die im ,centre de subsistance de Drognens’
ihre Lehre absolviert. Seit Dezember haben wir
regelmässig trainiert. Wir kochen im Final ein Fleischund ein Fischmenü, je eine Platte für zehn Personen
sowie zwei Teller. Ich werde Fisch, Fleisch und Saucen
zubereiten, Alicia die Stärkebeilagen und das Gemüse.
Dem Gewinner winken 4000 Franken und er oder sie
kann während eines halben Jahres in renommierten
Schweizer Restaurants sein Siegermenü vorführen.»

SUTTERO
COGNAC-STEAK

Montag, 31.5. bis Samstag, 5.6.21

MUNZ SCHOKOLADE

Euloge Malonga, stellvertretender Küchenchef/ chef assistant
im/au «Wohnguet» Täuffelen

Patrick Widmer:
«Militants pour le climat,
pensez-vous vraiment que
la Suisse va maintenant
sauver l'humanité?»

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

–33%

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine

de tout cela n'arrivera parce
que vous êtes égoïstes, mal
éduqués, manipulés par des
gens qui vous utilisent et
disent que vous servez une
noble cause pendant que
vous vous amusez et profitez
des luxes occidentaux les plus
fous. Réveillez-vous et fermez
votre clapet choyé. Trouvez
les faits avant de protester
et commencez à améliorer
le monde par vous-mêmes
d'abord et ne déclarez pas
coupables des gens qui ont
vécu de manière durable
toute leur vie.»
Chers citoyennes et chers
citoyens, il est vrai qu'il est
impossible de cacher le fait
que nous subissons un changement climatique, mais ne
vous laissez pas influencer
par ces activistes idéologiques
rouges-verts dirigés à distance. La Suisse a toujours
été soucieuse du climat et a
massivement amélioré la situation ces dernières années,
et ce sans d’innombrables
nouvelles lois sur le climat.
Notre pays est responsable
d'au plus 0,5 % des émissions
mondiales de CO2. N'oubliez
pas que la Chine émet en
quatre heures autant de
CO2 que la Suisse en une
année, c'est-à-dire que la
Chine émet en 10 jours autant de CO2 que la Suisse en
60 ans! Alors, militants pour
le climat, pensez-vous vraiment que la Suisse va maintenant sauver l'humanité?
Patrick Widmer, Bienne

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

tionné dans chaque classe,
vos cours sont informatisés,
vous avez une télévision dans
chaque pièce, vous pouvez
utiliser des moyens électroniques toute la journée. Au
lieu d'aller à l'école à pied,
vous utilisez toutes sortes de
moyens de transport équipés
de moteurs à combustion
ou de moteurs électriques.
Vous êtes les plus grands
consommateurs de biens de
consommation de l'histoire
de l'humanité jusqu'à présent. Vous achetez constamment de nouveaux vêtements
Land sich nicht mehr
pour être «à la mode», même
über ein «Stadt-LandGefälle» werden beklagen si ceux de l'année dernière
sont encore très bien. Pratikönnen, denn in den
quement aucun d'entre vous
urbanen Gebieten werden
ne répare ses vêtements,
die beiden Agrarinitiativen
vous n'avez aucune idée
mit ziemlicher Sicherheit
de comment changer une
angenommen. Dort ging
fermeture éclair cassée, et
zwar über Jahrzehnte hinencore moins de comment
weg der Geruch nach Gülle
utiliser une aiguille à coudre.
verloren, dafür reifte die
Vous jetez tout et n’importe
wissenschaftlich eindeutig
untersuchte Erkenntnis, dass quoi à même le sol. Votre
protestation est annoncée
die Natur jetzt geschützt
par d’innombrables moyens
werden sollte.
Ernst Herzig, Biel numériques et électroniques.
Votre téléphone portable,
votre tablette sont en ligne
24h - 7/7 jours. Vous êtes
Patrick Widmer, de
le plus gros consommateur
Bienne, écrit aux jeunes
d'électricité avec tous vos
militants pour le climat.
gadgets électroniques. Avant
de protester, éteignez l'air
conditionné, allez à l'école à
pied, éteignez vos téléphones
portables, vos PC, Xbox, PS4
Certains jeunes d'aujourd'hui et lisez un livre, faites votre
propre sandwich au lieu de
marquent de leur empreinte
l'acheter tout fait dans des
le débat sur le climat. Je suis
emballages en plastique. Rien
désolé de dire qu'ils ne sont
pas du tout cohérents et je
voudrais citer les mots d'un
journaliste de Sky News Australie aux jeunes qui manifestent pour le climat:
«Vous êtes la première génération à avoir l'air condi-
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– 30%

2.95
statt 4.25

18.90

–29%

OVOMALTINE

div. Sorten, z.B.
2 x 750 g

4.90
statt 6.95

statt 5.20

BLUMENKOHL

– 35%

1.80

Schweiz, per kg

statt 2.80

GALIA-MELONEN

POM-BÄR

–21%

Original, 2 x 100 g

5.20
statt 6.60

SABO ÖL

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

div. Sorten, z.B.
Bonfrit, 1 l

– 40%

–20%

–21%

statt 9.50

statt 4.60

3.60

7.60

8.10

statt 13.50

div. Sorten, z.B.
Halbrahm ohne Zucker, 250 g

4 x 33 cl

div. Sorten, z.B.
Lemon, 6 x 1,5 l

–20%

statt 7.90

WHITE
ZINFANDEL
CASWELL
California, USA,
75 cl, 2019

4.30
statt 5.40

REXONA

div. Sorten, z.B.
Cotton Dry, 2 x 50 ml

–21%

– 44%

–20%

3.10

15.90

4.90

statt 3.95

statt 28.85

statt 6.20

VOLG TOILETTENPAPIER

div. Sorten, z.B.
Prügeli Milch, 10 x 23 g

4-lagig, 8 Rollen

FLAUDER
6 x 1,5 l

OREO

div. Sorten, z.B.
Original, 3 x 154 g

6.60
statt

STIMOROL KAUGUMMI

9.60
statt

POWERADE
ION 4 MOUNTAIN BLAST

2.20
statt

SIPURO

12.30

0,5 l

ZÜGER MASCARPONE

–20%

7.90

statt 9.90

div. Sorten, z.B.
Color, Gel, 2,75 l, 50 WG

geschnitten, 65 g

Almond, 6er-Pack
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

6.70
statt
8.40

statt 3.50

AGRI NATURA
MAGNUM
SALAMI MILANO div. Sorten, z.B.

ARIEL

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

MUNZ SCHOKOLADE

2.80

250 g

– 30%

5.50

–20%

FLORALP RAHMDOSEN

SOMERSBY
APPLE

LIPTON
ICE TEA

Spanien, Stück

8.85

2.65

div. Sorten, z.B.
Wild Cherry, 7 x 14 g

div. Sorten, z.B.
Badreiniger, Spray, 2 x 500 ml

4.20
statt

LU TUC

7.60
statt

VANISH

4.95

9.60

div. Sorten, z.B.
Original, 3 x 100 g

div. Sorten, z.B.
Gold Oxi Action, Pulver, 1,3 kg

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

3.60
statt
4.90

19.90
statt
34.50
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Gehören Sie zum «alten Eisen»?
Êtes-vous bon à mettre au rancart?
PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Nicht unbedingt. Unser Neffe
hat unseren Landwirtschaftsbetrieb übernommen, daher
haben wir einen Austausch
mit den Jüngeren und sind
noch unter Leuten.»

Vreni Derron, 70, Rentnerin/retraitée, Mont Vully

«Pas nécessairement. Notre
neveu a repris notre exploitation, nous avons donc un
échange avec les plus jeunes
et nous sommes toujours
avec des gens.»

«Nein, meine 76-jährige Frau
und unser Hund halten mich
fit. Ich fühle mich nach wie
vor gut in die Gesellschaft integriert.»
«Non, ma femme de 76 ans
et notre chien me gardent en
forme. Je me sens toujours bien
intégré dans la société.»
Gerhard Freitag, 84, Rentner/rentier, Biel/Bienne

Gisela Sander, 84, Rentnerin/retraitée, Biel/Bienne
«In meinem Alter kann ich
definitiv sagen, dass ich zum
‚alten Eisen’ gehöre. Ich bin
aber dankbar, dass ich einigermassen gesund und noch
so gut drauf bin.»

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

«À mon âge, je peux définitivement dire que j’appartiens
à cette catégorie. Mais je suis
reconnaissante d’être raisonnablement en bonne santé
et d’être encore en si bonne
forme.»

WOCHENKNALLER

«Ja, im Alter hat man immer
mehr ,Bresten’, die Kräfte lassen nach. Ich schätze es, dass
mir die jüngeren Generationen
hilfsbereit und freundlich begegnen.»
«Oui, avec la vieillesse, on a
de plus en plus de peine, les
forces diminuent. J’apprécie
que les jeunes générations
soient serviables et amicales
à mon égard.»

www.coop.ch

03

Maximilian Binggeli, 74,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

50%
5.95
statt 11.90

André Droz, 87, Rentner/
retraité, Biel/Bienne

1.6.–5.6.2021 solange Vorrat
Kirschen (exkl. Bio und Coop Primagusto),
Italien/Spanien, Schale à 1 kg

41%

Superpreis

14.95

2.95

per Multibag
statt 25.45

Gratis-Multibag füllen mit folgenden
Coop Naturaplan Bio-Früchten und
Bio-Gemüsen (exkl. ProSpecieRara): Gurken,
Fenchel, Eisbergsalat, Äpfel Gala, Radieschen
Bund, Randen roh, Kohlrabi, Schweiz
(bei einem Gewicht von 2,9 kg: 1 kg = 5.15)

WOCHENKNALLER

Coop Naturaplan Bio-Bananen,
Fairtrade Max Havelaar, Dominikanische Republik/
Peru/Ecuador, im Offenverkauf, per kg

50%

30%

statt 16.50

statt 21.50

8.25

Coop St. Galler Kalbsbratwurst,
in Selbstbedienung, 3 × 2 × 140 g
(100 g = –.98)

WOCHENKNALLER

Coop Naturaplan Bio-Rauchlachs,
aus Zucht, Irland, in Selbstbedienung, 180 g
(100 g = 8.31)

35%

ab 2 Stück

29.90

auf alle ausgewallten
Buitoni und Leisi Teige
nach Wahl
oder im Duo

statt 46.–

Coop Naturaplan Bio-Riesencrevetten Black Tiger,
roh, geschält, aus Zucht, Vietnam,
tiefgekühlt, 800 g (100 g = 3.74)

1

per 100 g

1.30
statt 2.65

Coop Schweinshuftsteaks, mariniert,
Schweiz, in Selbstbedienung, 4 Stück,
ca. 770 g

«Non, je pense que je dois
cela au fait que je suis toujours indépendant. Je fais
notamment de l’exercice sur
le vélo d’appartement et des
promenades. J’ai aussi un fils
et trois petites filles, ainsi que
de nombreuses connaissances.
Je me porte bien.»

«Verglichen mit den Jungen
ja, verglichen mit den Älteren
nein. Durch meine Freiwilligenarbeit bleibe ich in Kontakt
mit verschiedensten Menschen, das hält mich jung.»
«Par rapport aux jeunes oui,
par rapport aux plus âgés non.
Grâce à mon travail bénévole,
je reste en contact avec une
grande variété de personnes, ce
qui me permet de rester jeune.»

20%
6.30

14.95

20%

z. B. Buitoni Classica Pizzateig,
rechteckig, 2 × 570 g, Duo
8.60 statt 10.80 (100 g = –.75)

50%

«Nein, das habe ich wohl dem
Umstand zu verdanken, dass
ich noch selbstständig bin. Ich
betätige mich unter anderem
auf dem Hometrainer und
unternehme Spaziergänge.
Darüber hinaus habe ich einen
Sohn und drei Enkelinnen. Mir
geht es gut.»

Therese Burkhalter, 64,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

statt 7.90

Coop Naturaplan Bio-Feta,
DOP, Griechenland, 2 × 180 g
(100 g = 1.75)

1

50%
37.50
statt 75.–

Cabernet Sauvignon Chile Los Vascos
Domaines Lafite Rothschild 2018, 6 × 75 cl
(10 cl = –.83)

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
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SPOTS

Tamara Iskra: «Le dialogue nous aide à façonner la cohabitation et à
faire vivre Bienne.»

Tamara Iskra: «Der Dialog
hilft uns, unser Zusammenleben zu gestalten
und Biel weiterzubringen.»

Deux paires de lunettes – von beiden Seiten betrachtet
ZWEISPRACHIGKEIT

Dialog hilft

BILINGUISME

Façonner la cohabitation

Die schweizerisch-slowenische Doppelbürgerin Tamara Iskra, Integrationsdelegierte der Stadt Biel, schaut auf
den Bilinguismus und auf viele
Facetten der Sprache.
VON TERES LIECHTI GERTSCH vor allem für Französisch.
Kanton und Bund sollten hier
Für Tamara Iskra war mehr Mittel sprechen.»
Vor zehn Jahren hat TaSprache schon in jungen
Jahren bedeutend – und sie mara Iskra ihre Tochter Greta
ist es auch heute noch, pri- geboren. «Ich bin eine glückvat wie beruflich. «Ich bin liche Mutter!», sagt sie und
überzeugt, dass Sprache ein erklärt, dass sie, die sich für
wichtiger Schlüssel ist, sich alle möglichen Aspekte von
kennenzulernen und auch Sprache interessiert, durch
in die Tiefe zu gehen.» Die Greta auf neue Herausforde47-Jährige ist die Tochter einer rungen stösst, auch sprachalleinerziehenden, aus Slo- lich. «Unsere Tochter hat das
wenien stammenden Mutter, Angelman-Syndrom, eine
die mit zwanzig Jahren in die seltene Genveränderung des
Schweiz kam. «Mit mir sprach Chromosoms 15. Das führt zu
sie Slowenisch, mit meiner verlangsamten Entwicklungen,
Gotte Italienisch, die Leute körperlich und kognitiv.» Chaum mich herum sprachen rakteristisch ist für AngelmanSchweizerdeutsch. In den Kinder, dass sie fröhlich sind,
Ferien in Slowenien, damals viel lachen. Sprachlich sind
noch Jugoslawien, konnte ich sie eingeschränkt. Die meisten
Comics am Kiosk nur auf Ser- können gut verstehen, haben
bokroatisch kaufen. So wuchs aber einen begrenzten Wortich mehr oder weniger vier- schatz. Es hilft ihnen, wenn die
Kommunikation durch Gebärsprachig auf.»
den unterstützt wird. «Greta
Sprachförderung. Ta- hat eine verhältnismässig
mara Iskra hat später slawische gute Sprachentwicklung, geht
Sprachen und russische Philo- kommunikativ auf Leute zu.
logie studiert. «Mit Französisch Verschiedene Sprachen sind
dagegen habe ich mich in der keine Grenze für sie! Sie verSchule immer etwas schwer steht doch einiges in Deutsch,
getan. Jetzt bin ich seit zwan- Slowenisch, Französisch, das
zig Jahren in Biel, mache aber ist wertvoll. So findet sie sich in
immer noch Grammatikfehler. der Heilpädagogischen Schule
Gegenüber den Migrantinnen im Ried auch mit frankophound Migranten auf der Bera- nen Kindern zurecht, versteht
tung der Fachstelle Integration in Slowenien ihre Grossmutter.
ist das gar nicht so schlecht. Kinder aus Migrationsfamilien
Ich sage ihnen: ,Schaut, ich können mit Greta und ihren
spreche Französisch, das geht Einschränkungen besonders
auch mit Fehlern, traut euch!´ gut umgehen, weil sie selber
Biel ist ja durch die Zweispra- Schwierigkeiten überwinden
chigkeit der perfekte Ort, wo müssen.»
man sich verzeiht, wenn die
Sprache nicht fehlerlos ist,
Austausch. Klassifizieund wo man auch mal ein rungen nach Sprachzugehöpaar Worte in einer anderen rigkeiten wie «frankophon»
Sprache spricht, oft mitten im und «germanophon» sind
Satz. Es ist ein Vorteil: In Biel für Tamara Iskra nicht von
helfen wir uns sprachlich ge- Belang. «Austausch ist wichgenseitig.» Sprachförderung für tig. Ängste voreinander, VorMigrantinnen und Migranten urteile, nicht miteinander
ist wichtig. «Ich erlebe nieman- sprechen, versperren uns nur
den, der zu uns kommt und Möglichkeiten. Der Dialog
nicht lernen will. Es gibt aber hilft uns, unser Zusammenleider immer noch zu wenig leben zu gestalten und Biel
subventionierte Sprachkurse, weiterzubringen.»
n

Tamara Iskra, citoyenne suisse et
slovène, déléguée à l’Intégration de
la Ville de Bienne, jette son regard
sur le bilinguisme et les nombreuses
facettes linguistiques.
PAR TERES
LIECHTI
GERTSCH

Pour Tamara Iskra, la langue
a toujours été significative, de
son plus jeune âge jusqu’à
présent, que ce soit au travail
ou en privé. «Je suis persuadée que la langue est la clé
pour apprendre à se connaître
et à approfondir les choses.»
Âgée de 47 ans, elle est fille
d’une mère célibataire ellemême ressortissante slovène,
arrivée en Suisse à vingt ans.
«Elle me parlait en slovène,
tandis qu’avec ma marraine,
c’était l’italien, et les gens
autour de moi, le suisse allemand. En vacances en Slovénie,
autrefois la Yougoslavie, je ne
pouvais que me procurer des
BD en serbo-croate. J’ai ainsi
grandi en pratiquant plus ou
moins quatre langues.»

Pardonner. Plus tard, Ta-

de français. Le Canton et la
Confédération devraient engager plus de moyens.»
Il y a dix ans, Tamara Iskra a
donné naissance à sa fille Greta.
«Je suis une mère heureuse!»,
déclare-t-elle en expliquant
qu’elle s’intéresse à tous les
aspects possibles d’une langue,
et que Greta lui pose elle-même
de nouveaux défis, dans ce domaine également.

Angelman. «Notre fille
souffre du syndrome d’Angelman, une modification génétique du chromosome 15. Cela
provoque un retard de développement, tant physique que
cognitif.» Les enfants atteints
de ce syndrome se caractérisent
par une joie perpétuelle, ils
rient beaucoup. Mais ils ont
un retard du langage. La plupart
comprennent les mots, tout en
ayant un vocabulaire limité.
On peut les aider en communicant par des signes. «Greta
a de ce point de vue un bon
développement du langage,
est communicative avec les
gens. Elle n’a aucun problème
avec des langues différentes!
Elle comprend ainsi quelques
mots en allemand, en slovène
et en français, c’est précieux.
Elle a donc trouvé sa place à
l’école de pédagogie curative
du Ried, même avec des enfants
francophones, et elle comprend
le slovène de sa grand-mère. Les
enfants de familles de migrants
comprennent facilement les
handicaps de Greta, du fait
qu’ils ont eux-mêmes dû surmonter des difficultés.»

mara Iskra a étudié les langues
slaves et la philologie russe.
«Le français, en revanche, a
toujours été quelque peu difficile pour moi à l’école. Aujourd’hui, cela fait vingt ans
que je suis à Bienne, mais je
fais toujours des fautes grammaticales.» Confrontée aux migrantes et des migrants qu’elle
conseille au Service spécialisé
Intégration, cela n’est toutefois pas si grave. «Je leur dis:
‘Regardez, je parle le français,
même avec des fautes cela fonctionne, faites-vous confiance!’
Bienne, du point de vue du
bilinguisme, est l’endroit parfait pour se pardonner de ne pas
parler une langue sans faute,
où l’on peut même entremêler les phrases de quelques
mots étrangers. L’avantage: à
Bienne, on s’aide mutuelleÉchange. Pour Tamara
ment à parler d’autres langues.» Iskra, la distinction entre personnes de langues différentes,
Encouragement. L’en- tels francophones et germanocouragement des langues est phones, n’est pas pertinente.
vital pour les migrantes et les «C’est l’échange qui est impormigrants. «Je ne connais per- tant. Avoir des préjugés et de
sonne venant chez nous qui ne la peur de l’autre et ne pas se
souhaite pas apprendre. Il existe parler limite les possibilités de
malheureusement toujours chacun. Le dialogue nous aide
trop peu de cours de langues à façonner la cohabitation et à
subventionnés, notamment faire vivre Bienne.»
n

n MIGROS: Mit den ersten
nationalen ErzählcaféTagen vom 11. bis 13.
Juni schafft das Netzwerk
Erzählcafé Schweiz (www.
netzwerk-erzaehlcafe.ch)
eine Plattform für jene,
die Geschichten aus ihrem
Leben teilen möchten. Mit
dieser Initiative wollen das
Migros-Kulturprozent und
die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW den Zusammenhalt in der Schweiz
stärken. Die ErzählcaféTage mit dem Thema
«Lebensereignisse» finden
an über 50 Orten in der
Schweiz statt. Menschen,
die sich vorher nicht kannten, erzählen sich aus ihrem Leben. «Ein Erzählcafé
dauert 60 bis 90 Minuten.
Das autobiografische Erzählen verbindet die Personen
und schafft ein Gefühl der
Zusammengehörigkeit»,
erklärt Johanna Kohn, Dozentin für Biografiearbeit
an der Hochschule für
Soziale Arbeit FHNW und
Mitgründerin des Netzwerks. Wer beim Erzählcafé
ans Kaffeekränzchen oder
an den Stammtisch denke, liege falsch, so Jessica
Schnelle, die das Projekt
beim Migros-Kulturprozent
leitet. «Es geht um einen
respektvollen, inspirierenden Austausch, der Einblick
in andere Lebensrealitäten
gibt und hilft, sich selbst
zu reflektieren.» Die Teilnahme an den Erzählcafés
ist kostenlos. Damit sollen
möglichst viele Menschen
das Format einmal selber
ausprobieren können. bb

n M IGROS : Quelques maga-

sins Migros ont commencé
à vendre des aliments bio
en vrac depuis l’automne
dernier. Cette offre a remporté un tel succès qu’elle
va être étendue à d’autres
régions de Suisse. Les premiers chiffres montrent
que les points de remplissage présentent un fort
potentiel afin de réduire
matériaux d’emballage.
Actuellement, six magasins Migros sont équipés
de points de remplissage
en vrac. Bien que, jusqu’à
présent, cette offre soit
proposée uniquement dans
ces six magasins, Migros
en tire déjà un bilan clairement positif. Plus de dix
mille clientes et clients ont
acheté plus de 12 tonnes
d’aliments bio dans ces
points de remplissage qui
proposent au total plus de
70 produits bio. Parmi ces
derniers, les assortiments
de noix et d’accompagnements, comme le riz ou les
pâtes, sont particulièrement appréciés. Toutefois,
la quantité de flocons
d’avoine vendus en vrac est
aussi très élevée. Jusqu’à
présent, seuls certains
magasins des coopératives
d’Aar, de Lucerne, de Vaud
et de Zurich sont équipés
de ces points de remplissage. Compte tenu du succès de cette première phase
et des retours largement
positifs de la clientèle,
Migros a décidé d’étendre
cette offre à d’autres régions de coopératives. (c)

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
50% Schweinshuftsteaks, marin., 4 Stk.,ca. 770 g, 100 g 1.30
50% Cabernet Sauvignon, Dom. Rothschild, 6 x 75 cl 37.50
50% Kirschen (exkl. Bio und Primag.),, 1 kg
5.95
30% Caprice des Dieux, 2 × 200 g
5.15
50% Ariel Flüssig Color, 100 WG, 5,5 l
26.95

statt
statt
statt
statt
statt

2.65
75.00
11.90
7.40
54.75

20% Mini Crèmeschnitten, 6 Stk., 288 g
50% Evian in Packungen à 6 x 1,5 l
30% Schweinsnierstück-Steak, IP-Suisse, 100 g
Solange Vorrat:
20% Cornatur Quorn Gehacktes, 2 x 230 g

3.40
2.95
2.00

statt
statt
statt

4.25
5.95
3.05

6.80

statt

8.60

Birra Moretti, 24 x 33 cl
Joop homme, 125 ml
Toffifee, l5 x 125 g
Alprose chocolat Prestige, 40 x 100 g
Coca-Cola, Classic ou Zero, 6 x 1,5 litre

19.95
29.90
7.95
25.00
6.95

au lieu de 39.60
au lieu de 111.00
Prix hit
Prix hit
au lieu de 12.60

Choux-fleur, Suisse, kg
Melons Galia, Espagne, pièce
Steak au cognac Suttero, mariné, 100 g
Pom-Bär, original, 2 x 100 g
Chocolat Munz, branches blanches, 33 x 23 g
Ariel color, gel, 2,75 l, 50 lessives

4.90
1.80
2.95
3.45
15.90
15.90

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

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.

6.95
2.80
4.25
5.20
27.70
28.85
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EMPFÄNGNISVERHÜTUNG

Wenn es doch passiert
Trotz zahlreicher Verhütungsmethoden kommt es
noch immer zu «Unfällen». Für Betroffene kann die
sogenannte Pille danach eine Lösung sein.

Nebenwirkungen. Zu
den häufigsten Nebenwirkun-

gen gehören Kopfschmerzen,
Bauch- und Unterleibsschmerzen, Übelkeit sowie Regelblutungsstörungen. Die «Pille
danach» hat auf eine bereits
bestehende Schwangerschaft
keinen Einfluss. Daniela Friedli
klärt im Beratungsgespräch ab,
ob die betreffende Frau andere
Medikamente einnimmt, um
mögliche Unverträglichkeiten
zu erkennen.
Dass es trotz der Antibabypille und weiteren Verhütungsmethoden noch immer zu
ungewollten Schwangerschaften
kommen kann, mag einerseits
erstaunen. Daniela Friedli hält
andererseits aber fest, dass «frau»
die Einnahme der Antibabypille
vielleicht einmal vergessen kann
oder das Kondom beim Mann
abrutscht.» Die (manchmal von
ihren Männern begleiteten)
Frauen, die bei Daniela Friedli
und ihrem Team Rat suchen, lassen sich nicht in eine bestimmte
«Schublade» stecken, weder was
das Alter noch den sozialen Status betrifft: «Wir beraten Frauen
jeden Alters und jeder sozialen
Schicht. Im Prinzip alle Frauen
in gebärfähigem Alter.»

Verhütung. Gemäss dem
Bundesamt für Statistik verhüten in der Schweiz 80 Prozent der
sexuell aktiven Personen im Alter
zwischen 15 und 49 Jahren mit
irgendeiner Methode. Im internationalen Vergleich sei dies ein

Si malgré tout...
Malgré les nombreuses méthodes de contraception,
des «accidents» se produisent toujours. La pilule du
lendemain peut alors être un soulagement.
PAR
La pilule contraceptive a
ANDRÉ «libéré» les femmes, et certains
JABERG hommes aussi: dès 1960, les
rapports sexuels sont devenus
moins compliqués, et surtout
la crainte d’une grossesse non
désirée s’est réduite. Mais malgré la «pilule», des «accidents»
se produisent toujours: chaque
semaine, une ou deux femmes
demandent conseil à la pharmacienne Daniela Friedli, de la
Bahnhof Apotheke Lyss AG à
Lyss: «Nous nous renseignons
sur ce qui s’est passé et nous
conseillons les femmes.»
Toute femme ayant eu un
rapport sexuel non protégé ou
dont la contraception a échoué
peut prendre la pilule dite «du
lendemain». La pilule du lendemain retarde l’ovulation et emFrauen ver- pêche la fécondation. «Il existe
deux pilules du lendemain:
hüten seit
l’une peut être prise jusqu’à
61 Jahren
trois jours, l’autre jusqu’à cinq
mit der
jours après un rapport sexuel
Antibabynon protégé. Il est important
pille. Für
jene, die sie que les femmes agissent imméeinmal ver- diatement et nous contactent
gessen, gibt personnellement», explique
es die «Pille Daniela Friedli. La pharmacienne décide de la pilule du
danach».
lendemain à remettre après
avoir parlé à la femme concernée. La pilule doit être ingérée
Malgré la pilule contraceptive, il y a des accidents. La pilule du lendemain est alors demandée.

à la pharmacie. Selon Daniela
Friedli, la pilule du lendemain
est généralement bien tolérée.

Effets secondaires. Les
effets secondaires les plus courants sont des maux de tête,
des douleurs abdominales, des
nausées et des règles perturbées. La pilule du lendemain
n’a aucun effet sur une grossesse existante. Au cours de
l’entretien de conseil, Daniela
Friedli vérifie si la femme en
question prend d’autres médicaments afin d’identifier
d’éventuelles incompatibilités.
Le fait que des grossesses
non désirées surviennent
encore malgré la pilule
contraceptive et les autres
méthodes de contraception
peut paraître surprenant. Mais
Daniela Friedli constate que
parfois, les femmes oublient
de prendre leur pilule contraceptive ou que, chez l’homme,
le préservatif ne reste pas en
place». Les femmes (quelquefois accompagnées de leur
mari) qui consultent Daniela
Friedli et son équipe ne sont
pas cataloguables, que ce soit
en termes d’âge ou de statut
social: «Nous conseillons des
femmes de tous âges et de
toutes classes sociales. Globalement, toutes les femmes
en âge de procréer.»

fice fédéral de la statistique,
80% des personnes sexuellement actives en Suisse, âgées de
15 à 49 ans, utilisent une méthode de contraception. Il s’agit
d’une proportion élevée selon
les normes internationales. Les
contraceptifs les plus couramment utilisés sont le préservatif ou les moyens hormonaux,
suivis par la stérilisation et le
stérilet. Selon l’Observatoire
suisse de la santé, le recours aux
préservatifs et aux méthodes
hormonales diminue avec l’âge.
En revanche, la proportion de
personnes qui se font stériliser
augmente avec l’âge. L’utilisation du stérilet augmente
jusqu’à un certain âge; à partir
de 45 ans, les femmes l’utilisent
à nouveau moins fréquemment.
Une femme de 15 à 49 ans
sur quatre prend la «pilule», l’un
des contraceptifs les plus sûrs.
Les femmes présentant un risque
accru de complications y ont également recours, notamment 20%
des femmes souffrant d’obésité,
d’hypertension artérielle ou de
maladies cardiovasculaires. En
outre, trois fumeuses sur dix ainsi
qu’une femme sur dix de plus de
35 ans utilisent des contraceptifs
hormonaux. Daniela Friedli et
son équipe conseillent également les femmes sur les questions de contraception.

Confidentialité. Lorsqu’une jeune de moins de
16 ans demande la pilule du
lendemain à Daniela Friedli,
elle se fait une idée de la capacité de jugement de l’adolescente. La pharmacienne
détermine aussi si le rapport
sexuel était consenti. Les
parents sont-ils consultés?
«Non, les pharmaciens sont
tenus au secret professionnel», selon Daniela Friedli. n

Contraception. Selon l’Of-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

DER RAT LE CONSEIL
DANIELA F RIEDLI,
BAHNHOF A POTHEKE LYSS AG,
LYSS
«Mussten Frauen für die Notfallverhütung früher noch die
Notallstation eines Spitals aufsuchen, können sie sich heute
problemlos und vertrauensvoll
an eine Apotheke wenden,
um sich beraten zu lassen und
um mit der ,Pille danach’ eine
Schwangerschaft zu verhindern. Die Frauen können die
Apothekerin oder den Apotheker ohne Voranmeldung
aufsuchen. Die ,Pille danach’
ist aber kein Verhütungsmittel
wie die Antibabypille, sondern
kommt ausschliesslich im
Notfall zur Anwendung. Wir
klären die Frauen auf über die
Auswirkungen auf den Zyklus
und darüber, wie sie weiter
verhüten sollen und wann ein
Schwangerschaftstest angebracht ist.»

Schweigepflicht. Fragt
eine unter 16-Jährige bei der Lysser Apothekerin nach der «Pille
danach», macht sich Daniela
Friedli ein Bild von der Urteilsfähigkeit der Jugendlichen. Die
Apothekerin klärt auch ab, ob
der Geschlechtsverkehr einvernehmlich erfolgte. Werden die
Eltern informiert? «Nein, Apothekerinnen und Apotheker unterliegen der Schweigepflicht»,
sagt Daniela Friedli.
n

CONTRACEPTION

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Antibabypille hat die Frau
VON
ANDRÉ – und auch manch ein Mann –
JABERG «befreit»: Geschlechtsverkehr
wurde ab 1960 unkomplizierter,
vor allem wurde die Angst vor
einer ungewollten Schwangerschaft eingedämmt. Doch trotz
«Pille» kommt es noch immer zu
«Unfällen»: Wöchentlich suchen
ein bis zwei Frauen Rat bei Apothekerin Daniela Friedli von der
Bahnhof Apotheke Lyss AG in
Lyss. «Wir lassen uns über das
Vorgefallene informieren und
beraten die Frauen.» Wer ungeschützten Geschlechtsverkehr
hatte oder wenn die Verhütung
versagt hat, kann die sogenannte
Pille danach einnehmen. Die
«Pille danach» verzögert den
Eisprung und verhindert die
Befruchtung. «Es gibt zwei ,Pillen danach’: Die eine kann bis
drei Tage, die andere bis fünf
Tage nach dem ungeschützten
Geschlechtsverkehr eingenommen werden. Wichtig ist, dass
die Frauen sofort handeln und
uns persönlich kontaktieren»,
erklärt Daniela Friedli. Die Apothekerin entscheidet nach dem
Gespräch mit der betreffenden
Frau, welche «Pille danach» sie
ihr gibt. Die Pille muss noch
in der Apotheke eingenommen
werden. Gemäss Daniela Friedli
ist die «Pille danach» allgemein
gut verträglich.

«hoher Anteil». Als Verhütungsmittel werden am häufigsten
das Kondom oder hormonelle
Mittel eingesetzt, gefolgt von
Sterilisation und Spirale. Gemäss
dem Schweizerischen Gesundheitsobservatorium nimmt die
Verwendung des Kondoms und
der Einsatz hormoneller Methoden mit dem Alter ab. Mit steigendem Alter nimmt hingegen
der Anteil jener Personen zu,
die sich sterilisieren lassen. Der
Einsatz der Spirale nimmt bis zu
einem gewissen Alter zu; ab 45
Jahren setzen Frauen die Spirale
wieder seltener ein.
Jede vierte 15- bis 49-Jährige
verhütet mit der «Pille», einem
der sichersten Verhütungsmittel.
Auch Frauen mit einem erhöhten Risiko für Komplikationen
verwenden sie, unter anderem
20 Prozent der Frauen mit
Übergewicht, hohem Blutdruck
oder Herz-Kreislauferkrankungen. Zudem benutzen drei von
zehn Raucherinnen hormonelle
Mittel. Daniela Friedli und ihr
Team beraten Frauen auch in
Verhütungs-Fragen.
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«Alors qu’autrefois, les
femmes devaient se rendre
aux urgences d’un hôpital
pour obtenir une contraception d’urgence, elles peuvent
aujourd’hui se rendre facilement et en toute confiance
dans une pharmacie pour
obtenir des conseils et prévenir
une grossesse grâce à la pilule
du lendemain. Les femmes
peuvent consulter la pharmacienne sans devoir prendre
rendez-vous. Cependant, la pilule du lendemain n’est pas un
contraceptif comme la pilule
standard, et doit être exclusivement utilisée en cas d’urgence.
Nous expliquons aux femmes
le déroulement de leur cycle,
la manière de poursuivre leur
contraception et le moment
où un test de grossesse est approprié.»

Ihre Apotheke - die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie – le premier point de repère
pour toute question de santé.

NEWS

BIEL / BIENNE

UNSERE KUNDENKARTE
Kantonalbernische Apothekerinnen und Apotheker,
die über eine Bewilligung
zur Durchführung gewisser
Impfungen verfügen, können Covid-19-Impfungen
vornehmen. «Als durch die
Grippeimpfung routinierte
Gesundheitsfachpersonen
sind wir bereit und motiviert, den Kanton Bern bei
der Umsetzung seiner Impfstrategie zu unterstützen»,
sagt Mark Kobel, Präsident
des Apothekerverbands des
Kantons Bern. Die Impfung
in Apotheken trägt dazu bei,
die übrigen Leistungserbringer im Gesundheitswesen zu
entlasten. Das Apothekennetz
eröffnet auch jenen Personen
einen Zugang zur Impfung,
die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

Les pharmaciens du canton
de Berne qui disposent d’une
autorisation pour effectuer
certaines vaccinations peuvent vacciner contre la
Covid-19. «En tant que
professionnels de la santé
expérimentés dans la vaccination contre la grippe, nous
sommes prêts et motivés à
soutenir le Canton de Berne
dans la mise en œuvre de sa
stratégie de vaccination», a
déclaré Mark Kobel, président
de l’association des pharmaciens du canton de Berne. La
vaccination en pharmacie
permet de réduire la charge
pesant sur les autres prestataires du secteur de la santé.
Le réseau de pharmacies permet également aux personnes
à mobilité réduite d’accéder à
la vaccination.

Treue Kunden werden bei uns belohnt.
Bei jedem Einkauf ab 20 Franken oder beim
Bezug von rezeptpflichtigen Medikamenten
schenken wir Ihnen einen RegioPharm Treuepunkt. Bereits mit 10 gesammelten Punkten
ist Ihre Kundenkarte beim nächsten Einkauf
5 Franken wert. Oder Sie lassen sich dafür
gratis Ihren Blutdruck messen.

CARTE CLIENT
Chez nous, les clients fidèles sont
récompensés. Lors de chaque achat d’un
montant de 20 francs et plus, ou lors du
retrait de médicaments sur ordonnance,
nous vous offrons un point de fidélité
RegioPharm. Après avoir collecté 10 points,
votre carte vaut déjà 5 francs lors d’un
prochain achat. Ou vous permet de vous
faire gratuitement mesurer la pression.

www.regiopharm.ch

IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

RP_Gesundheits-Kundenkarte_07_2020.indd 1

Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Apotheke Dr. Hysek
Dr. Hysek Cédric

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau Hauptstrasse 30
Favre Karin
032 331 93 42

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kummer Anne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss Bahnhofstrasse 6
Daniela Friedli (Verwaltung) 032 384 13 70

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12

17.07.20
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PAR MOHAMED HAMDAOUI

Sandra
Sahin:
«Wir konnten viele
Kunstschaffende und
Geschäfte
überzeugen.»

Un parfum. Une silhouette
élancée. Un sourire. Sandra
Sahin. Cinquante-deux ans,
séparée, trois enfants adultes.
«Ils sont tous en train de réussir
leur vie, notre fille dans la communication d’une grande entreprise, et nos fils dans le monde
des affaires ou le cinéma.» Il se
perçoit aussi dans la voix l’envie
de prendre son envol. Partager
avec d’autres ses multiples passions: la peinture, la sculpture,
la photo, les arts de la scène, la
musique, l’écriture, le théâtre.
Bref, la vie. Partager.

«Arty Show». Cette spécialiste en communication
est désormais responsable sur
le plan local de l’association
internationale «Arty Show»
qui vise notamment à égayer
les centres-villes en tentant de
convaincre les commerçants à
mettre provisoirement à disposition leurs vitrines à des
artistes. La démarche s’inspire de ce que disait le pape
du pop’art Andy Warhol: «Un
jour, tous les grands magasins
deviendront des musées et tous
les musées deviendront des
grands magasins».
«Arty Show» propose donc
à des artistes confirmés ou pas
d’exposer leurs œuvres dans
les vitrines mises à disposition
par des commerçants. «Une de
mes principales motivations et
de vaincre la peur de certaines
gens. Beaucoup de personnes
sont effrayées à l’idée de franchir la porte d’une galerie,
d’un musée ou d’une salle de
spectacles. Le commerce où ils
ont l’habitude de faire leurs
commissions est l’endroit idéal
pour permettre la rencontre
entre des artistes et les gens.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

S p o n s o r s . Pourtant,
convaincre les commerçants
à jouer le jeu, et donc à mettre
quelques jours leurs vitrines
à disposition d’artistes, n’est
pas forcément une sinécure.
«Nous avons essuyé quelques
refus. En moyenne, il nous a
fallu bien deux heures pour les
convaincre individuellement
de participer à notre action.»
Avec un budget de l’ordre
de 24 000 francs financé par
des sponsors et des mécènes,
Sandra Sahin s’est donc promis d’égayer les vitrines du
centre-ville de Bienne, du 7 au
17 octobre prochains. «Nous
avons reçu à convaincre beaucoup d’artistes et de commerçants. Mais si des personnes
veulent encore nous rejoindre,
elles sont les bienvenues et
Mélanges. «Ma mère était peuvent prendre contact avec
une Allemande très conserva- nous jusqu’à la fin du mois
trice et mon père un Suisse de juin.»
romand aux idées révolutionnaires. J’ai donc eu envie
Billie Eilish. En sirotant
très jeune d’être une jeteuse son cappucino artisanal, en
de ponts.» Tenter l’impos- prenant surtout soin de ne pas
sible. Mélanger les épices et trop souffler sur la poudre de
les cultures. Éviter les clichés. chocolat déposée sur la tasse,
Immortaliser les couleurs et les Sandra Sahin ne peut s’empênuances avec les appareils pho- cher de s’interroger. «Ce n’est
tos qui l’accompagnent depuis pas toujours facile de faire du
son adolescence. «J’adore m’ar- bénévolat. Le gens ne sont
rêter et faire des photos pour pas toujours faciles à motisurprendre des moments.» ver», poursuit cette membre
Voyager. Explorer. Rêver. Rire. de plusieurs sociétés locales.
Pleurer. Partir à la découverte. Son rêve? «J’aimerais écrire un
«Mon plus beau souvenir fut livre sur les femmes. Raconter
d’avoir pu voyager avec une à quel point si nous avions
copine dans l’Asie du Sud-Est enfin le pouvoir, le monde
au début des années nonante. serait davantage tourné vers
Notamment l’Indonésie et la la paix!», conclut cette grande
Malaisie», confie avec un brin admiratrice de la chanteuse
de nostalgie cette Biennoise québécoise Charlotte Cardin
habitant à Nidau. «J’espère et de la prodige américaine
avoir la chance de pouvoir Billie Eilish.
n
un jour découvrir l’Afrique. »

zu motivieren ist nicht immer
leicht», sagt Sahin, die Mitglied
mehrerer lokaler Vereine ist.
Ihr Traum? «Ich möchte ein
Buch über Frauen schreiben.
Hätten sie mehr Einfluss und
würde der Aspekt der Nächstenliebe zum Tragen kommen,
wäre die Welt friedlicher!»,
schliesst die Bewunderin der
kanadischen Sängerin Charlotte Cardin und der US-Amerikanerin Billie Eilish.
n

Sandra
Sahin: «Si
les femmes
avaient
enfin le
pouvoir,
le monde
serait
davantage
tourné vers
la paix.»

Sponsoren. Es ist nicht unbedingt einfach, Geschäfte zu
überzeugen, ihre Schaufenster
Künstlern ein paar Tage zur
Verfügung zu stellen. «Durchschnittlich wenden wir rund
zwei Stunden auf, um einen
Geschäftsinhaber von unserer
Aktion zu überzeugen.» Sandra
Sahin verfügt über ein Budget
von 24 000 Franken (das Geld
stammt von Sponsoren) und

n Der EHC Biel hat für die bevorstehende Saison die Vertei-

n Name Le HC Bienne, pour la saison qui vient, a pris sous

...SMS...

diger Alexander Yakovenko (RUS) und Viktor Lööv
(SWE) unter Vertrag genommen. Yakovenko spielte in der
abgelaufenen Saison in Finnland bei Jukurit. In der Saison
19/20 hatte er ein kurzes Gastspiel beim EHCB. Viktor Lööv
ist zurzeit mit Schweden an der Weltmeisterschaft in Riga. Die
letzten drei Saisons spielte Lööv für Jokerit in der KHL, zuvor
war er mehrere Jahre in Nordamerika engagiert.

contrat les deux défenseurs Alexander Yakovenko (RUS) et
Viktor Lööv. Le premier a joué en Finlande la saison passée
auprès de Jukurit. Durant la saison 19/20, il avait déjà fait un
court passage au HCB et avait effectué 3 matches jusqu’à
l’interruption de la saison. Au cours des trois dernières saisons,
le second a joué en KHL pour Jokerit, auparavant il avait été
engagé plusieurs années en Amérique du Nord.

PHOTO: Z.V.G.

Cette passionnée de photos vivant à Nidau
s’est donnée pour objectif d’égayer
cet automne les vitrines biennoises
et d’en faire des tribunes pour
les artistes d’ici et d’ailleurs.

Unmögliches. «Meine Mutter stammte aus Deutschland
und war sehr konservativ.
Mein Vater war Westschweizer und hatte revolutionäre
Ideen. Ich hatte bereits in jungen Jahren das Bedürfnis, als
Brückenbauerin zu wirken.»
Unmögliches versuchen. Gewürze und Kulturen mischen.
Farben und Schattierungen mit
den Fotoapparaten verewigen,
die Sandra Sahin seit ihrer Jugend begleiten. «Ich liebe, es
stillzustehen und Bilder zu machen, um Momente zu überraschen.» Reisen. Erforschen.
Träumen. Lachen. Weinen.
«Besonders gerne erinnere ich
mich an eine Reise mit einer
Freundin nach Südostasien,
hauptsächlich nach Indonesien und Malaysia, Anfang der
90er-Jahre», hält die in Nidau
wohnhafte Bielerin fest. «Ich
hoffe, eines Tages Afrika entdecken zu können.»
«Arty Show». Die Kommunikationsspezialistin zeichnet
verantwortlich für «Arty Show
Biel». «Arty Show» zielt insbesondere darauf ab, Innenstädte
zu beleben, und zwar, indem
sie Geschäftstreibende davon
überzeugt, ihre Schaufenster
temporär Künstlerinnen und
Künstlern zur Verfügung zu
stellen. «Eine meiner Hauptmotivationen ist es, Menschen
in Biel die Schwellenangst zu
nehmen. Viele haben Hemmungen, die Türen einer Galerie, eines Museums oder eines
Theatersaals zu öffnen. Die Geschäfte, bei denen diese Leute
immer einkaufen, sind ihnen
vertraut und deshalb ideal für
ein Treffen zwischen Künstlern
und Menschen», meint Sandra
Sahin.

BIRTH
DAY
TO
YOU

Une jeteuse de ponts

Die in Nidau lebende Kommunikationsspezialistin hat sich zum Ziel gesetzt,
dass Künstlerinnen und Künstler
ihre Werke in den Schaufenstern von
Bieler Geschäften ausstellen können.
VON MOHAMED HAMDAOUI ist überzeugt, die Aktion vom
7. bis zum 30. Oktober in Biel
Ein Parfüm. Eine schlanke durchführen zu können. «Wir
Gestalt. Ein Lächeln: Sandra konnten viele Kunstschaffende
Sahin, 52-jährig, von ihrem und Geschäftstreibende überMann getrennt lebend, drei er- zeugen. Wenn sich uns noch
wachsene Kinder. «Sie sind alle jemand anschliessen will, kann
dabei, ihr Leben zu meistern: er oder sie das tun. Interessierte
unsere Tochter in der Kom- können uns bis Ende Juni konmunikationsabteilung eines taktieren.»
grossen Unternehmens, unsere
Söhne in der Geschäfts- oder
Billie Eilish. Sandra Sahin
der Kinowelt.» Und auch San- geniesst ihren Cappuccino und
dra Sahin will ihren Weg gehen achtet darauf, nicht zu sehr auf
und ihre vielen Leidenschaften das Schokoladepulver zu blamit anderen teilen: Malerei, sen, das das Getränk ziert. «Es
Skulpturen, Fotografie, darstel- ist nicht immer einfach, sich
lende Kunst, Musik, Schreiben, freiwillig zu melden, Menschen
Theater. Kurz: das Leben teilen.

HAPPY

Sandra Sahin

Die Brückenbauerin

...SMS...
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Markus Bucher, 47, beweist auf dem «Farngut»
in Grossaffoltern und auf Partnerbetrieben seit 19 Jahren,
dass chemisch-synthetische
Pestizide der Vergangenheit
angehören können. Der Landwirt baut Karotten, Knoblauch
und anderes Gemüse auf rund
35 Hektaren ohne diese Pestizide an. Regen, der auf seinem Boden versickert, wird
zu unbelastetem Trinkwasser.
«Tatsächlich lassen sich mit
ökologischen Mischkulturen
und moderner Technik höhere Erträge erzielen als mit pestizidabhängigen Monokulturen, das zeigen internationale
Studien. Die Trinkwasserinitiative bedeutet ein gigantisches Entwicklungspotential
für Landwirte und nachgelagerte Betriebe», meint Bucher.
Die Subventionen müssten
daher «konsequent in eine
pestizidfreie Produktion umgelenkt werden». Bucher ist
Vater von zwei Söhnen und
spielt Saxophon. Windsurfen
auf dem Murtensee komme
in letzter Zeit leider etwas zu
kurz.
MM

n

n Jean-Marc
Hofstetter,
Generalagent Vaudoise, Biel, wird
diesen Donnerstag
65-jährig; agent
général de la
Vaudoise, Bienne,
aura 65 ans jeudi.

Markus
B u c h e r,
47 ans, prouve depuis
19 ans au domaine «Farngut» à Grossaffoltern et au
sein d’entreprises partenaires,
que les pesticides de synthèse
appartiennent au passé. L’agriculteur cultive carottes, ail et
autres légumes sur 35 hectares
sans pesticides. La pluie non
polluée qui s’infiltre dans ses
sols devient de l’eau potable.
«Des études internationales
démontrent effectivement que
les rendements des cultures
mixtes avec des techniques
modernes, sont meilleurs que
ceux des monocultures dépendant des pesticides. L’initiative
sur l’eau potable implique un
gigantesque potentiel de croissance pour les agriculteurs et les
entreprises qui en dépendent»,
déclare Markus Bucher. Les subventions devraient ainsi «être
réorientées de manière conséquente sur des productions sans
pesticides». L’intéressé est père
de deux fils et joueur de saxophone. Ces derniers temps, il
déplore le manque de temps
pour pratiquer la planche à
voile sur le lac de Morat. MM

n Werner
J. Senn,
Ehrenpräsident
FC Biel, wird diesen Donnerstag
92-jährig; président d’honneur
du FC Bienne, aura
92 ans jeudi.
n Lorenz
Fellmann, Fürsprecher, Biel, wird
diesen Samstag
65-jährig; avocat,
Bienne, aura 65
ans samedi.

PHOTO: Z.V.G.
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Der Bieler Musiker und
Komponist Tobias Reber, 37, hat sein drittes Soloalbum «Mother of Millions»
fertiggestellt. «Ich verwende
Techniken der zeitgenössischen elektronischen Musik,
der freien Improvisation und
Spielarten der Rockmusik».
Reber komponiert auch nach
Algorithmen, «das sind Programme, welche die Partitur
erzeugen.» Der Komponist
setzt Parameter für Klanglängen oder Abfolgen oder lässt
diese nach Zufallsprinzipien
entstehen. Manche Töne sind
natürlichen Ursprungs, wie das
Blubbern von Porridge in einer
Pfanne oder das Gurgeln einer
alten Espresso-Maschine. Im
neuen Album oszilliert die Musik «zwischen Brachialem und
Erhabenem, dem Tiefgründigen
und Bizarren». Das 72-minütige
Werk verbindet «harsche Texturen» mit «entrückter Schönheit» und schaffe so ein «hypnotisches Erlebnis fernab der
gängigen Elektronik». Reber ist
sich bewusst, dass seine Musik
«nicht fürs Massenpublikum»
ist, es gehe auch nicht darum,
diese zu verstehen, sondern um
das sinnliche Erleben und die
emotionale Wirkung. Der Zugang sei aber auch «normalen
Hörern» möglich. Reber nennt
als Vergleich einen Besuch in
einem Gourmet-Restaurant.
«Ein giftgrünes Mousse mag
ungewohnt aussehen, entpuppt
sich aber als Delikatesse.»
www.tobiasreber.com
HUA

n

Le musicien et compositeur biennois
Tobias Reber, 37 ans, vient
d’achever son 3e album solo
«Mother of Millions». «J’use
des techniques de musique
électronique contemporaine, de libre improvisation
et de rock.» L’intéressé se
base aussi sur des algorithmes, «des programmes génèrent les partitions.» Il en
fixe les paramètres tels la
durée et les suites de sons,
ou les laisse suivre le hasard. Certaines sonorités
sont d’origine naturelle,
tel le bouillonnement du
porridge dans la casserole
ou le gargouillement d’une
antique machine à espresso. Dans ce nouvel album,
la musique oscille «entre le
diaphane et le sublime, le
profond et le bizarre». L’opus
de 72 minutes allie «textures brutes» et «beauté distante», menant ainsi à une
«expérience hypnotique loin
de l’électronique usitée».
Tobias Reber est conscient
que sa musique «n’est pas
pour un public de masse»,
pas besoin de la comprendre, mais de la vivre par
les sens et d’en ressentir les
émotions. Elle est toutefois
accessible à tout «auditeur
normal». L’auteur la compare à un restaurant gastronomique. «Une mousse vert
poison peu ragoûtante peut
se révéler une délicatesse.»
www.tobiasreber.com
HUA

n Myriam
Roth, Stadträtin
Grüne, Biel, wird
kommenden Sonntag 30-jährig. «Am
Abend vorher mache
eine kleine Coronakonforme Party. Und
am 6. werde ich ausruhen und im Stillen
realisieren, dass ich
30 Jahre alt bin. Wir
entscheiden in uns
selbst über unser Alter, unsere Gedanken und Denkweisen
im Leben.»
Conseillère
de Ville (Verts),
Bienne, aura
30 ans dimanche:
«La veille, je ferai
une petite fête ‚coronaconforme‘. Et
le 6, je me reposerai
et réaliserai dans le
calme que j’ai 30
ans. Nous décidons
en nous-mêmes de
notre âge, de nos
pensées et de nos
façons de concevoir
la vie.»

Die Restaurants
dürfen wieder öffnen
n
io
g
é
R
s
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Lettres e
Hauseigentümerinnen
und
ab
11. Mieter
Mai 2020 aufgepasst!
u
Bienne/Nida
■ VELOKURIER

en moins de

CO2-Gesetz
Abstimmung
13. Juni

1h, dès

F
H
C
1
1
Befürworter
beschönigen
Fakten!
Der Kinosaal ist

Die Bergwirtschaft Hohmatt

hat ab 21. Mai 2020 wieder geöffnet!

•

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samatag 11.30 Uhr

geschlossen
– offiziellen Gebäudeenergieausweisen
bis 20.00 Uhr
Zahlen von
der Kantone (GEAK) für vier zufällig ausgewählte
Gebäude zeigen es:
032 365 80 80
• Warme Küche durchgehend offen!
das Filmpodium
www.velokurierbiel.ch
wir
sind
wieder
für
euch
da
und
freuen
uns
So viel muss für energetische Sanierungen von Häusern nach den Vorgaben des CO -Gesetzes •tatsächlich
investiert
Max. 4 Personen
pro Tischwerden.
auf euren besuch:-)
geht online!
•
Essen
nur
nach
telefonischer
Reservation
Alle Fördergelder sind dabei bereits berücksichtigt.
2

marianne römer und team
neuenburgstrasse 18 • 2505 biel/bienne
tel. 032 322 40 52
info@gottstatterhaus.ch • www.gottstatterhaus.ch

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

A

B

B

C

C

D

D

E
F

G

F
G

G

Les restaurants sont autorisés à rouvrir
dès le 11 mai 2020
Einfamilienhaus
Baujahr 1958

261‘000

8

über 25 Jahre:

www.bergwirtschafthohmatt.ch

A

E
F

G

2532 Magglingen
Tel. 032 322 21 11

96‘000 CHF

Einfamilienhaus (teilsaniert)
Baujahr 1941

Mehrfamilienhaus mit
3 Mietwohnungen
Baujahr 1975

201‘000 CHF

144‘000 CHF

369‘000 CHF

115‘000 CHF

43‘000 CHF

212‘000 CHF

Rosen

- Zahlen

Wenn Sie nicht zu
■ Kaufe Autos …
uns kommen können,
kommen wir zu Ihnen.
KAUFE AUTOS,
Unter
Lieferwagen,
Jeeps, Wohnwww.filmpodiumbiel.ch
mobile
& LKW
Einfamilienhaus
finden Sie unsere liebevoll
• Barzahlung
Baujahr 1959
(Mo - So)
kuratierte Auswahl von
079 777 97 79
neusten Autorenfilmen
und in Vergessenheit
Investition
geratenenNötige
Filmperlen
CHF
wegen
neuem
in Ihrem Heimkino und CO2-Gesetz:
unterstützen dabei ihr
w w w. b i e l b i e n n e. c o m
lokales Programmkino.Verlust

aus eigener Kultur
ag
uttert
Am M 0. Mai 2020
,1
g
a
Sonnt uch offen
a
da!
für Sie
gen

■ STELLE
La salle de
Diefermée
Investitionen
Energieverbrauch
resultieren
über eine Dauer von 25 Jahre Verluste!
10. Mai
2020
cinéma est
– rechnen sich nicht: Trotz tieferem Sonntag,
Die Zahlen zeigen: Zum Teil sind die Häuser bereits energetisch erneuert – und trotzdem kostet’s nun nochmals eine Stange Geld.
le Filmpodium
Rosen Koller Hagneck
80 Prozent aller Liegenschaften sind betroffen und haben ähnliche Kosten zu erwarten.
est en ligne!
Puisque vous
ne pouvez
Herzlichen Dank...
Auch
für Mieterinnen und Mieter wird das Wohnen teurer – im genannten Beispiel um 126 Franken pro Monat – dies trotz Heizkosteneinsparung!
n
d
Wir sin wir Bestellu .
en
en
nehm
entgeg
Gerne telefonisch
auch

Muttertag

Telefon 032 396 13 32 / rosenkoller@bluewin.ch
Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag von 8.00 bis 11.45 Uhr
pas venir chez nous, nous
An alle Rosenfreunde und Kunden Öffnungszeiten:
venons chez vous: Sur
aus Nähe und Ferne...
Montag bis Samstag
Wir, die Firma Rosen Koller 8:00 Uhr bis 11:45 Uhr
www.filmpodiumbiel.ch
wollten uns recht herzlich bei
Samstag offen von 10.00 - 16.00 Uhr
Sie
die Beteuerungen der Befürworter,
vousVergessen
trouvez notre
choix
Ihnen bedanken, für die tolle Wir freuen uns auf Ihren
Wer
mit
Öl
heizt,
saniert.
Sonntag auf
Absprache!
de films
Fazit:
die soigneusement
von «minimalen Mehrkosten» sprechen.
Unterstützung vom Kauf der Besuch!
Wer schon saniert hat,
nochmals!
Tulpensaniert
aus unserer eigener
Kultur.
conçu
–
œuvres
d‘auteurs
Diese Behauptungen stimmen nicht.
blueme-märit Sutz
Rosen Koller und Team
récents et perles tomDorfstrasse 8
Vielfarbige Rosen zeigen ver- Dammstrasse 12
bées dans l‘oubli – dans
2572 Sutz
schiedene Stimmungen einer 2575 Hagneck
Telefon 032 397 20 30
facettenreichen Liebe.
votreHier
cinéma
à
domicile
et
finden Sie sämtliche Details zu
Zu kaufen gibt es die Rosen direkt Tel. 032 396 13 32
Mobile 078 717 56 06
www.hev-be.ch/aktuell
et ainsi
vous
soutiendrez
dieser Geldvernichtungsmaschinerie:
vor Ort.
E-Mail: rosenkoller@bluewin.ch
info@blueme-märit.ch
votre cinéma local.
Münzgraben 6, Postfach 2639, 3001 Bern
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Offene Lehrstellen
Places d'apprentissage disponibles
Jedes weitere Format ist auch möglich.
Tout autre format est également possible.

2 Spalten/2 colonnes
55 x 50mm (100mm)
CHF 99.00
+ MwSt./TVA

3 Spalten/3 colonnes
84 x 60mm (180mm)
CHF 178.20
+ MwSt./TVA

4 Spalten/4 colonnes
113 x 80mm (320mm)
CHF 316.80
+ MwSt./TVA

Diese Preise vertehen sich bei direkter Disposition in unserem Verlag.
Ces prix s‘appliquent pour disposition directe à l‘édition BIEL BIENNE.

Ihr Inserat ims
DIE GRÖSSTE ZEITUNG
DER REGION
AUFLAGE: 100 500
INSERATE: BURGGASSE 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

Votre annonce dan

LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION
TIRAGE: 100 500
ANNONCES: RUE DU BOURG 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com
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UNFALLVERHÜTUNG

Kinder überraschen – auch auf dem Velo
bb. Auf dem Weg in die
Schule, zum Sport oder in
den Musikunterricht – in der
wärmeren Jahreszeit steigen
auch im Seeland viele Kinder vermehrt aufs Velo. Die
Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) richtet deshalb
den Fokus ihrer Schulwegkampagne diesen Frühling
auf die jungen Velofahrerinnen und Velofahrer.

Unfallstatistik. Je älter Kinder werden, desto mehr entdecken sie die Welt ohne ihre
Eltern – auch mit dem Velo.
Das spiegelt sich in der Unfallstatistik: Rund 50 Kinder
bis 14 Jahre verletzen sich
pro Jahr mit dem Velo im
Strassenverkehr schwer. Zwei
Kinder verlieren jährlich bei
einem Velounfall ihr Leben.
Ab dem Alter von zwölf Jahren verletzen sich mehr Kinder auf dem Velo als zu Fuss.
Die Unfallstatistik legt
ausserdem offen: In zwei von

drei Velounfällen stossen
Kinder mit einem Fahrzeug
oder einem Fussgänger, einer
Fussgängerin zusammen;
meist bei Kreuzungen oder
Einmündungen.
In jedem zweiten Fall
verursacht das Kind den Zusammenstoss. «Die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit
und das Bewusstsein für Gefahren sind bei Kindern noch
nicht ausgereift, die Bewegungsabläufe nicht automatisiert», erklärt Andrea
Uhr, Verkehrspsychologin
und Forscherin bei der BFU.
«Beim Velofahren muss man
treten, lenken, schauen, vorausdenken, reagieren. Damit
hat das Kind koordinativ und
kognitiv viel zu tun», so Uhr
weiter. «Deshalb ist es wichtig, mit Kindern viel zu üben:
zuerst auf dem Vorplatz oder
Hof, dann auf Quartierstrassen und später im anspruchsvolleren Strassenverkehr.»
Erst wenn sich Kinder nicht

der Polizei und dem Fonds
für Verkehrssicherheit FVS
verstärkt sie ihre Schulwegkampagne mit dem Themenschwerpunkt Velo und rollt
eine zusätzliche nationale
Kommunikationswelle aus.
Mit Plakaten, Radio-Spots
und Videos sowie auf der
Website doppelt-aufpassen.
ch werden Verkehrsteilnehmende darauf aufmerksam
gemacht, dass Kinder im
Strassenverkehr überraschen
Jugendliche. Auch Ju- – auch auf dem Velo.
n
gendliche verhalten sich im
Strassenverkehr nicht immer
zuverlässig. Bei ihnen spielen andere Risikofaktoren
eine Rolle. Jugendliche sind
risikofreudiger und neigen
dazu, sich zu überschätzen.
Kinder und
Der Blick für Gefahren und
Jugendliche sind
für die eigene Verletzlichkeit
mit dem Velo oft
wird ausgeblendet. Ausser«unbekümmert»
dem tragen Jugendliche beim
unterwegs.
Velofahren seltener einen
Helm als Kinder.
Das können Autofahrerinnen und Autofahrer tun
All diesen entwicklungs· Zu Kindern auf dem Velo mindestens 1 Meter 50 Abstand halten.
psychologischen Faktoren
· Bei Kreuzungen, Einmündungen und Kreiseln besonders vorsichtig sein – auch bei eigenem Vortritt.
trägt die BFU Rechnung – mit
· Auf Velos auf dem Trottoir achten (neu ist das Fahren darauf bis zwölf Jahre erlaubt, sofern kein Radweg/Radstreifen vorhanden ist).
einer Analyse der Unfallda· Genau hinschauen: Kinder werden auf dem Velo leicht übersehen.
ten. In Zusammenarbeit mit
· Mit allem rechnen – auch bei Jugendlichen auf dem Velo.

mehr aufs Fahren konzentrieren müssen, können sie ihre
Aufmerksamkeit auf die Umgebung richten. Gerade der
Strassenverkehr verlangt Kindern einiges ab. Besonders
schwierig sind etwa Vortrittsregeln: Wer darf als Erstes
losfahren und weshalb? Um
die Situation richtig einzuschätzen, benötigen Kinder
meist einen Moment länger
als Erwachsene.

Das können Eltern und Kinder tun
· Velofahren abseits der Strasse üben.
· Kinder auf dem Velo sichtbar machen, beispielsweise mit hellen Kleidern, Reflektoren und Licht am Tag.
· Kinder erst dann allein auf die Strasse lassen, wenn sie dazu fähig sind.
· Immer einen Velohelm tragen.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Dieser Wasserfrosch
in einem Tümpel in
Lyss hatte in den
letzten Wochen oft
nur noch ein Ziel:
abtauchen und
dem Hudelwettter
die kalte Schulter
zeigen. Im Frühling
steigt er normalerweise die Leiter
hoch. Aber auch ein
Wetterfrosch wird
manchmal dazu
gezwungen, sich
seiner Wurzeln zu
erinnern.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Rund 50 Kinder verletzen sich schweizweit pro
Jahr mit dem Velo im Strassenverkehr schwer.

STELLEN

OFFRES D‘EMPLOI

zur Unterstützung unseres kollegialen Team’s
suchen wir auf Mitte Mai oder nach
Vereinbarung

ACCUEIL D‘UNE PERSONNE AGEE

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

VJ/Produzent/in INFO
(80 – 100%)
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.
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,

Servicefachkraft 60 - 80% m/w

Vous n’arrivez plus à effectuer seul(e) les
tâches quotidiennes?
Je propose de vous accueillir dans ma famille. Nous habitons dans une maison qui
se trouve à Cressier (entre Bienne et Neuchâtel). Nous pouvons profiter d’un grand
jardin, d’une piscine et sommes à deux pas
de la forêt.
Contact au 078/949.70.09

gerne stellen wir dir unser Restaurant vor
und freuen uns, dich näher kennenzulernen

CUCINA ITALIANA
Restaurant Rathaus
Stadtplatz 24
3270 Aarberg
info@cucina-italiana
032 392 12 39

Mittwoch und Donnerstag geschlossen

Fasziniert Sie die Welt der Wohnmobile?
Wir bieten Ihnen die Chance, unser Team zu ergänzen.
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung:

3 sp. x 70 = 210

Wohnmobil-Techniker/in 100%
Zweisprachig FR/DE
Arbeitsort: Tavannes und Gampelen.

um gemeinsam eine attraktive Sendung auf die Beine zu stellen. Sie haben redaktionelle Erfahrung und ein
technisches Flair, im Idealfall können
Sie bereits filmen und schneiden. In
einem zweisprachigen Umfeld (D/F)
zu arbeiten, spornt Sie an. Sie sind
in der Lage, französische Off-Texte
auf Schweizerdeutsch zu übersetzen,
Grundkenntnisse in Französisch sind
dabei ausreichend.
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.

Ihre Aufgaben:
 Fahrzeugreparaturen und -instandhaltung
 Fahrzeugvorbereitung und -prüfung
 Einbau von Zubehör
 Ausgabe und Rücknahme von Mietfahrzeugen
Ihr Profil:
 Handwerklich geschickt
 Selbstständig und verantwortungsvoll
 Kontaktfreudig mit Kunden
 Sie verfügen über ein EFZ Automobil-Mechaniker oder in den Bereichen: Mechanik, Schreinerei, Elektrik usw.
 Hohe Belastbarkeit
 Flexibel
 Sie arbeiten gerne im Team
Wir bieten Ihnen ein familiäres Arbeitsumfeld in der Freizeitbranche.
Dynamische Arbeitsatmosphäre in einem sich ständig weiterentwickelnden
Betrieb.
Gute Arbeitsbedingungen.

Fondue chinoise
d’une autre façon

Es werden nur Bewerbungen mit dem gesuchten Profil berücksichtigt. Die
Bewerbungen werden vertraulich behandelt.

Bouillir ou griller ?
Viande, poisson ou légumes ?

Interessiert? Senden Sie uns Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
an: elvis.lehmann@garagedulion.ch

CHF 35.– à discrétion

Herausgefordert? Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf
und Motivationsschreiben sowie ein Video, in dem Sie sich kurz vorstellen (Smartphone-Qualität genügt) an: Sophie Hostettler, Programmleiterin TeleBielingue,
shostettler@telebielingue.ch

VE et SA 18 – 23 heures
au restaurant Battenberg
www.battenberg.ch

ACCUEIL D'UNE PERSONNE AGEE
TeleBielingue AG
Robert-Walser-Platz 7
Postfach, 2501 Biel
www.telebielingue.ch

Chemin du Repos 2 – 2710 Tavannes
Tél. +41 (0)32 481 28 72 – elvis.lehmann@garagedulion.ch

INSERATE

ANNONCES

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

«Nie haben wir uns in der Schweiz
Sorgen ums Trinkwasser gemacht.
Wollen wir uns davon verabschieden?
Nein, darum 2 x Ja!»

David Stampfli
Grossrat SP,
Bern

Marianne Streiff
Patrick Zysset
Nationalrätin und Gemeinderat
Präsidentin EVP,
GRÜNE, Aarberg
Urtenen-Schönbühl

2x JA

Nicola
von Greyerz
Grossrätin SP,
Bern

Julien Stocker
Grossrat GLP,
Stadtrat Biel

Moussia
de Watteville
Grossrätin
GRÜNE, Tramelan

zur Pestizidund TrinkwasserInitiative

Vous n’arrivez plus à effectuer seul(e)
les tâches quotidiennes? Je propose
de vous accueillir dans ma famille.
Nous habitons dans une maison qui se
trouve à Cressier (entre Bienne et
Neuchâtel). Nous pouvons profiter
d’un grand jardin, d’une piscine et
sommes à deux pas de la forêt.
Contact au 078/949.70.09

AGENDA
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KINOS/CINÉMAS

FILM
Lido 1 77 BOMBAY STREET puis CAROLINE
Rex 1
CAMINO SKIES
Beluga CRUELLA

FSK/LÄNGE
keine / 120
8 / 80
10 (12) / 134

Rex 1
Rex 2
Rex 1

10 (12) / 134
10 (12) / 134
14 (14) / 115

KINO/CINÉ

CRUELLA
CRUELLA
DRUNK (ANOTHER ROUND)

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

GEFANGEN IM NETZ
GLI ANNI PIU BELLI
I CARE A LOT
JOHNNY HALLYDAY - BERCY 2003
LE PRIX DU GAZ
NOMADLAND
PLUS CHAUDS QUE LE CLIMAT
PROMISING YOUNG WOMAN
RAYA UND DER LETZTE DRACHE
RAYA UND DER LETZTE DRACHE
THE COURIER
THE COURIER
THE COURIER
TOM & JERRY
VON FISCHEN UND MENSCHEN

Rex 2

WANDA, MEIN WUNDER

FR/VE

SA/SA

SO/DI

MO/LU

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df
16:15 E/df
19:45 E/df
14:30 D

12:15 E/df
16:15 E/df
19:45 E/df
14:30 D

12:15 E/df

16 (16) / 100
12 (12) / 133
16 (16) / 118
keine / 117
6 (12) / 70
6 (12) / 108
8 (10) / 52
16 (16) / 114
6 (6) / 114
6 (6) / 114
12 (14) / 112
12 (14) / 112
12 (14) / 112
6 (8) / 101
14 (16) / 87

19:45 E/df
14:30 D
17:30 Ov/df
20:30 Ov/df
17:30 D

17:30 Ov/df
20:30 Ov/df
17:30 D
17:45 It/d
20:30 E/df

2.6.

MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Dori par le cirque
des petites natures»,
Clown et équilibre. 20.00.

l NMB, Sattsehen. 30
Minuten in der Ausstellung, anschliessend Imbiss
im Park. 12.15.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte» in Tigrinisch mit
Letehaimanot Haile. 16.00.
l TRAMELAN, CIP,
conférence «De la
démocratie masculine au
suffrage féminin». Conférencière: Brigitte Studer,
professeure émérite de
l’Université de Berne et
historienne. 19.30.

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

LE NOUVEAU CINÉMA SUISSE
03/06 – 06/07/2021

Stéphanie Chuat, Véronique Reymond, CH 2020, 99‘, D/f
Do/Je
Sa/Sa
Di/Ma

03.06.
05.06.
08.06.

Ciné-midi 12h15
20h30
18h00

LUNANA

Do/Je
Fr/Ve

03.06.
04.06.

18h00
20h30

THE BUBBLE

Valerie Blankenbyl, CH/A 2021, 92‘, E/d oder E/f*
Do/Je
Sa/Sa

03.06.
05.06.

20h30
*18h00

17:30 D
17:45 It/d

20:30 E/df
17:45 F/d

20:30 E/df

20:30 E/df
15:00 F
15:15 D

20:30 E/df
20:00 D+F/d/f
20:30 E/df

20:30 E/df
15:00 F
15:15 D

15:00 F
15:15 D

20:15 E/df
12:30 E/df

17:45 CH-D/f
20:15 CH-D/f
15:00 D/f
17:45 D/f

3.6.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l SAINT IMIER, CCL,
jeudreLIVE, «Giulia
Dabalà», jazz, soul, pop.
20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STADTBIBLIOTHEK,
«Brigitte erzählt einfach»,
Märchen und improvisierte Geschichten für
Erwachsene. 19.00.
Anmeldung obligatorisch:
032 329 11 00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, apéro-discussion
«L’autogestion c’est
quoi?». 19.00. Inscription:
info@espacenoir.ch

FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE
l MOUTIER, aula Chantemerle, «Madame rêve
d’atomiseurs», spectacle
de la compagnie Vol de
Nuit. 20.00. Réservation
obligatoire.

l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Dori par le cirque
des petites natures»,
Clown et équilibre. 20.00.

20:15 E/df
12:30 E/df
13:30 F
17:45 CH-D/f
15:00 D/f
20:15 D/f

l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Dori par le cirque
des petites natures»,
Clown et équilibre. 20.00.

20:15 E/df
12:30 E/df
13:30 F

20:15 E/df
12:30 E/df
17:45 CH-D/f

20:15 CH-D/f
15:00 D/f
17:45 D/f

5.6.

6.6.

SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l LE SINGE, «Stiller
Haas». Mundart. 21.00.
l TAVANNES, Le Royal,
«Aliose», en 1ère partie
«Claudio Bagnato». 21.00.

l STADTKIRCHE, zum
10-jährigen Geburtstag
der Metzler Hauptorgel
«Pneuma» zur Feier des
Geistes. Pascale Van Coppenolle, winddynamische
Orgel, Christophe Deslignes, Organetti. 17.00.
Konzerteinführung: 16.30.
Anmeld.: 032 327 08 40
(morgens).
l STADTTHEATER, Foyer,
4. Kammermusik-Konzert.
Erzsébet Barnácz, Violine;
Nazar Fedyuj, Violine;
Francesco Addabbo, Klavier. 11.00.
l NIDAU, Kirche, «cadenza», Konzertreihe der
Musikschule Biel. 17.00.
Reservation erforderlich!

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, théâtre
La Grenouille, «Les miroirs
ne nous ressemblent pas».
une création de l’Atelier
6/15. 17.00.
l NMB, Kinderclub/
club des enfants, Funkelnd, glänzend, goldig/
Étincelant, brillant, doré.
14.00-16.00.
l MOUTIER, aula Chantemerle, «Madame rêve
d’atomiseurs», spectacle
de la compagnie Vol de
Nuit. 20.00. Réservation
obligatoire.

17:45 CH-D/f
20:15 CH-D/f

20:15 D/f

THEATER
THÉÂTRE

l RENNWEG 26, théâtre
La Grenouille, «Les miroirs
ne nous ressemblent pas».
UND
UND
une créatrion de l’Atelier
AUSSERDEM ...
AUSSERDEM ...
6/15. 14.00 et 17.00.
DE PLUS...
DE PLUS...
l MOUTIER, salle Chantemerle, «Madame rêve
l ALTE KRONE, Freies
l DANTE ALIGHIERI:
Sede, saletta cinfo, confe- Tanzen zu Musik aus aller d’atomiseurs», spectacle
de la compagnie Vol de
renza con supporto power Welt. 21.00-23.00.
Nuit. 17.00.
point «La Rivoluzione
l METT, QuartierInfo,
dell’Imagine: Alle Origini
«Flohmarkt». 13.00-16.00. l SAINT-IMIER, Espace
dell’Arte Cristiana», prof.
l TERRAIN GURZELEN, Noir, «Dori par le cirque
Cetty Muscolino, Ravenna. «Portes ouvertes de la Mu- des petites natures»,
19.00. Iscrizione obligasique des jeunes». Parcours Clown et équilibre. 15.00.
toria.
découverte, durée environ
1 heure. 10.00-13.00.
UND

SAMSTAG
SAMEDI

20:15 E/df
12:30 E/df

12:30 E/df

AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ORVIN, Haus Robert,
neue Sommer-Ausstellung:
Die Vögel - gesehen
durchs Auge von Léo-Paul
und Paul-André Robert
sowie des Fotografen Nicolas Stettler. Besuch von
Atelier, Haus und Naturgarten. 10.00-17.00.

7.6.

MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATELIER PIA MARIA,
Montags um Sieben.
«Historische Instrumente
mit Musik um 1700 und
um 2000». Sarah Giger,
Traversflöte; Rebeka Rusó,
Viola da Gamba; Conrad
Steinmann, Blockflöten.
Konzept und Kompositionen Peter Streiff. 19.00.
Anmeld.: mirva@gmx.ch.

17:45 D/f

20:15 D/f

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Mohamed
Hamdaoui
«Wie alle Kulturschaffenden sieht
die Bieler Jugendmusik das Ende des
Tunnels. Diesen
Samstag kann sie
ihren traditionellen
,Tag der offenen Tür’ organisieren, der
wegen der Pandemie hatte verschoben
werden müssen. Die Jugendmusik tritt
auf zwischen 10 und 13 Uhr auf dem
,Terrain Gurzelen’ und lädt dabei ein
zu einer Entdeckungsreise: Kinder und
Jugendliche können verschiedene Instrumente kennenlernen sowie die Kunst
des Singens entdecken. Der Anlass findet
bei jeder Witterung statt, begleitet von
kleinen Konzerten.»
«Comme tous les acteurs culturels, la
Musique des jeunes de Bienne entrevoit
le bout du tunnel. Samedi 5 juin, elle va
pouvoir enfin à nouveau organiser sa
traditionnelle «Journée portes ouvertes»
repoussée pour cause de pandémie. Elle
aura pour la première fois lieu de 10 à 13
heures au Terrain Gurzelen et se déroulera sous la forme inédite d’un «parcours
découverte» permettant aux enfants et
aux adolescents de découvrir différents
instruments de musique et l’art du chant.
Avec en prime des petits concerts. C’est
gratuit et ce «parcours découverte» aura
lieu par tous les temps. Mais il fera beau!»

8.6.

DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS
l LITERATURCAFÉ,
«Mardi Jazz» mit Daniel
Cerny. Treffpunkt, Musik
und Lesegenuss, Diskussionen. 19.30.

IL MIO CORPO

Michele Pennetta, CH/I 80’, I/d oder f*
Fr/Ve
Mo/Lu

04.06.
07.06.

18h00
*20h30

DAS NEUE EVANGELIUM

Milo Rau, D/CH 2020, 107’, Ov/d,f
So/Di
Mo/Lu

06.06.
07.06.

10h30
18h00

AALTO (ALVAR AALTO)

Virpi Suutari, FL 2020, 103‘, Ov/d,f
So/Di
Di/Ma

06.06.
08.06.

20h30
20h30

Vorpremiere / Avant-Première

EN CHEMINANT AVEC JAQUES DUTOIT

PerlaCiommi,PeterFasnachtetJaquesDutoit,CH2020,76’,F/d
en présence de l’équipe de tournage
So/Di

06.06.

17h45

Aufgrund der Schutzmassnahmen sind die
Sitzplätze auf 38 beschränkt.
À cause des mesures de protection, les
places assises sont limitées à 38.
NEU: Kaufen Sie Ihre Tickets online auf
www.filmpodiumbiel.ch
NOUVEAU: achetez votre billet en ligne
sur www.filmpodiumbiel.ch

schweizer premiere !
en 1re suisse !

20:15 E/df
20:15 E/df
12:30 E/df

l TAVANNES, Le Royal,
«Aliose», en 1ère partie
«Claudio Bagnato». 21.00.
Pawo Choyning Dorji, Buthan 2020, 109’, Ov/d,f

19:45 E/df
14:30 D
14:45 F
17:30 Ov/df

17:30 Ov/df
20:30 Ov/df
17:30 D

17:30 D
17:45 It/d

sda

12:15 E/df

19:45 E/df

17:15 Ov/df
20:30 Ov/df
17:30 D
17:45 It/d
20:30 E/df

MI/ME

17:30 E/df

4.6.

SCHWESTERLEIN

17:30 Ov/df
20:30 Ov/df
17:30 D
17:45 It/d

DI/MA
20:00 Ov
12:15 E/df

18:30 F
17:45 F/d

12 / 110

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

17

PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 3 . 6 . – 9 . 6 . 2 0 2 1

DO/JE

20:15 D/f

l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris
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KINO CINÉMAS
l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
«Raya und der letzte Drache», MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Cruella», MI: 14.30, 20.15.
l INS, INSKINO
«Dark Waters», MI/DO: 20.00.
«La bonne épouse», FR/SA/SO: 20.00.
«Hallo grosse Welt», SA/SO: 14.00.
l LYSS, APOLLO
www.cinergie.ch

l BÉVILARD, PALACE
«I Care a Lot.», ME/JE/DI: 20.00.
«Cruella», VE/SA: 20.30, DI: 17.00.
«Tom & Jerry», SA: 17.00, DI: 10.00.
«La bonne adresse - Le groupe théâtral de Court»,
MA: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Fermé jusqu’au mois d’août
l MOUTIER, CINOCHE
«Nobody», ME, DI: 20.00, VE/SA: 20.30.
«The Father», JE/LU: 20.00, VE: 18.00.
«La puissance de l’arbre», en présence de Ernst Zürcher.
SA: 17.30, DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Thiel le rouge», JE/VE/SA/DI: 20.00. DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Nobody», ME/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Villa Caprice», film présenté par Patrick Bruel au FFFH
en 2020. JE/DI/MA: 20.00, SA: 17.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Nobody», ME: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«The Father», JE: 18.00 (VF), LU: 20.00 (VO).
«Envole-moi», JE/MA: 20.00, SA: 18.00, DI: 14.00.
«Des Hommes», VE: 18.00, DI: 20.00.
«Bonjour le monde!», pour enfants dès 3 ans. DI: 10.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen
vom 9. bis 15. Juni 2021
müssen bis spätestens am
Freitag, 4. Juni 2021, 08.00 Uhr
auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements
du 9 au 15 juin 2021
doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 4 juin 2021 à 08h00.
Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

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

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l KRONE, «Casting Shades at New Moon», Philip
Ortelli, Sandar Tun Tun. Vernissage: 5. Juni, 16.00-21.00.
DO/FR/SO: 16.00-19.00, SA: 12.00-16.00. Bis 10. Juli.
l PASQUART KUNSTHAUS, Jeanne Jacob, Prix
Kunstverein Preisträgerin 2020@Lokal-int. MI/FR: 12.0018.00, DO: 12.00-20.00, SA/SO: 11.00-18.00. Bis 9. Juni.
l NIDAU, Dispo, Rebekka Friedli, Hannah Külling, Christian Spahni; Videos/Interventionen/Zeichnungen.
MI: 17.00-22.00, DO/FR/SA: 17.00-23.00, SO: 11.00-15.00.
Bis 27. Juni.
l NIDAU, Étage 19, vier unterschiedlich Kreative: Milica
Slacanin, Sergio Rojas Chaves, Frédéric Graf, André Vladimir Heiz. Vernissage: 3. Juni, 17.00 in Anwesenheit der
Künstler. DO/FR: 17.00-21.00, SA: 16.00-21.00, SO: 11.0018.00. Bis 6. Juni.
l SISELEN, Galerie 25, «Frisch restauriert», Regina
Larsson und Stefan Vogt. SA/SO: 14.00-18.00 oder nach
telefonischer Anmeldung. Bis 22. August.

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.
l DER ORT, Marktgasse 34, ARTenvielfalt von Katja
Kaufeisen. Keramikskultpturen und Bilder. «Vom Käfer
bis zum Menschen». MO-FR: 09.00-17.00. Bis 14. Juni.
l NMB, in-flore-scientia. Kunst und Botanik. Jose Hanel
und Gabriela Maria Müller. Bis 8. August.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Sour as a Lemon» Nilbar
Güres. MI/FR: 12.00-18.00, DO: 12.00-20.00,
SA/SO: 11.00-18.00. Bis 13. Juni.
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.
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.
Bis 13. Juni.
l INS, Zehntscheune, Beat Breitenstein, offenes Atelier
mit retrospektiv 30 Jahre Eiche im Zentrum.
Täglich 14.00-20.00. Bis 13. Juni.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Line Marquis».
ME: 16.00-20.00, JE-DI: 14.00-18.00. Jusqu’au 6 juin.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Racines».
ME: 16.00-20.00, JE-DI: 14.00-18.00.
Jusqu’au 14 novembre.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Yves Hänggi
«Monde(s) sauvge(s)», techniques mixtes. ME-DI: 15.0018.00. L’artiste sera présent à la Galerie: DI 13 juin,
DI 4 juillet. Jusqu’au 4 juillet.
l NIDAU, uniQart, «Isloa 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 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 SAINT-IMIER, Espace Noir, «Au fil de la chair».
Corps au miroir de Philppe Rahmy. Jusqu’au 12 juin.
l TRAMELAN, CIP, Véronique Zaech, peinture. LU-VE:
08.00-20.00, SA: 15.00-18.00. Jusqu’au 3 juillet.
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Été 85 ★★★

Wenige Figuren,
gute Charakterstudien, Tragik
und Hoffnung.

Six semaines de bonheur: un amour fou
entre Alex et Daniel.

VON MARIO CORTESI
Im Meisterwerk «Sunset
Boulevard» (1950) lässt Billy
Wilder seinen Hauptdarsteller
William Holden zu Filmbeginn
tot in einem Swimmingpool
treiben und den Leblosen aus
dem Jenseits seine Geschichte
erzählen. In François Ozons
«Été 85» wird ein 16-jähriger
Jüngling in Handschellen abgeführt, nachdem er nachts auf
dem Grab seines toten Freundes getanzt hat und – bevor
er nun seine Geschichte und
Geheimnisse erzählt – erklärt
er den Zuschauern: «David
betritt die Bühne. Er ist eine
zukünftige Leiche.»

Mais une dispute inutile à
cause d’une femme provoque
une rupture qui conduit l’ainé
à la mort. Alex reste inconsolable et exauce un dernier
vœu de leur amitié, celui des
deux qui survivra à la mort de
l’autre ira danser sur sa tombe.
Ce qu’il fait magnifiquement
lors de l’apogée du film sur
la chanson de Rod Stewart,
«Sailing».

Die Welt in diesem heissen süchtige Besessenheit vom Tod

Unwetter. Ozon war schon Sommer scheint stillzustehen. verdrängt, wird das Drama zu

als Jugendlicher von Aidan
Chambers Klassiker «Dance On
My Grave» (1982) fasziniert gewesen. Er begann vor 35 Jahren
den Roman in ein Drehbuch
umzuwandeln. Er verlegt nun
aber die Handlung von einem
englischen Badeort in die Normandie, ins malerische Küstenstädtchen Le Tréport. Dort
kentert der 16-jährige Alex (Félix
Lefebvre) mit seinem Segelboot
in einem Unwetter und wird
vom zwei Jahre älteren David
(Benjamin Voisin) gerettet.

Letzter Wunsch. Eine
Freundschaft entsteht, die
sich zu einer leidenschaftlichen Sommerliebe entwickelt.
Sechs Wochen des Glücks
zwischen dem etwas schüchternen und naiven Alex und
dem von Energie strotzenden,
selbstbewussten und bisweilen verrückten David folgen.

Doch ein unnötiger Streit
wegen einer Frau entzweit die
beiden Freunde und führt zum
Tod des älteren. Der untröstlich Zurückgebliebene erfüllt
einen Wunsch des Freundes,
dass – wer von den beiden als
Letzter stirbt – auf dem Grab
des andern zu tanzen habe.
Was er im Höhepunkt des
Filmes zu Rod Stewarts Song
„Sailing“ auch wunderbar tut.

Nostalgischer Touch.

Der 53-jährige François Ozon
(«Swimming Pool», «Sous le
Sable»,«Grâce à Dieu») hat zwei
exzellente Jung-Schauspieler
zur Hand, die nicht einfach
eine neue Version eines jungen
Schwulenpärchens geben, sondern ihre Beziehung voller Begeisterung zu einer romantischen
Amour fou entwickeln. Für Alex,
der sich voller Leidenschaft in die
Liebschaft stürzt und seine sehn-

einer Art Selbstfindung. Den Film
hat Ozon auf 16mm gedreht,
was dem Movie, zusammen mit
den Songs aus den 80er-Jahren
und den sorgfältig gewählten
Kleidern und Requisiten, einen
nostalgischen Touch verleiht.
Ozon (sechs César-Nominationen für diesen Film) bringt
Spannung in seine doch etwas
eindimensionale, aber nicht
allzu sentimentale Geschichte,
indem er sie abwechslungsweise
auf zwei Ebenen erzählt: vor
und nach dem Tod von David.
Und bei aller Tragik dieser Geschichte erinnert man sich an
den Spruch: «Leben ist, was
einem passiert, wenn man gerade andere Pläne hat.»
n

Sechs
Wochen
Glück:
eine
Amour
fou zwischen
Alex und
Daniel.

Peu de personnages, bonne étude
de caractères, tragédie et espoir.

Dans le chef-d’œuvre «SunPAR set Boulevard» (1950), Billy
MARIO Wilder laisse dès le début son
CORTESI acteur principal, William Holden, flottant mort dans une piscine et c’est de l’au-delà que son
esprit raconte son histoire. Dans
«Été 85» de François Ozon, un
jeune de 16 ans est emmené
menotté après avoir dansé sur
la tombe de son ami décédé.
Avant qu’il ne raconte son histoire et ses mystères, il explique
au public que: «David entre en
scène. Il est un futur cadavre.»
Darsteller/Distribution: Félix Lefebvre,
Benjamin Voisin, Valeria Bruni Tedeschi
Regie/Mise en scène: François Ozon (2020)
Tourmente. Déjà dans sa
Länge/Durée: 100 Minuten/minutes
prime jeunesse, François Ozon
Im Kino/Au cinéma: Rex 2
était fasciné par «Dance On My

Der Neue von Bettina Oberli:
Von einer Polin, die an der
Zürcher Goldküste landet.

Grave» (1982), d’Aidan Chambers, devenu un classique. Il
a commencé à travailler à
l’adaptation du roman il y a
trente-cinq ans. Il a transféré
l’action d’une station balnéaire
anglaise en Normandie à
Le Tréport, une bourgade idyllique du bord de mer.
C’est là que le jeune Alex,
16 ans, (Félix Lefebvre) chavire avec son bateau à voile
au cours d’une tourmente,
il est sauvé de la noyade par
David (Benjamin Voisin), de
deux ans son aîné.

Dernier vœu. Il naît une
amitié qui se mue en un amour
d’été passionné. Six semaines
de bonheur entre Alex, un
peu timide et naïf, et David à
l’énergie tonitruante, sûr de lui
et parfois empreint d’un brin
de folie. Le monde et le temps
semblent s’être arrêtés dans la
chaleur de cet été.

Wanda, mein Wunder ★★★
Die Polin Wanda
(Agnieszka Grochowska)
ist am Zürichsee
angekommen.

Können Menschen denn
VON
LUDWIG so gemein sein? Geldgierig
HERMANN und egoistisch wie die Familie
Wegmeister-Gloor beispielsweise, die typischen Reichen
von der Goldküste am Zürichsee? Für ihren Haushalt
in der Prachtvilla brauchen sie
eine «Kraft», die 24 Stunden
am Tag zur Verfügung steht,
putzt, wäscht, kocht und für
ihre Dienste möglichst wenig
verlangt. Wanda, aus Polen,
ist schon unterwegs.

Bourgeoisie. Wenn
Wanda (Agnieszka Grochowska) mit dem Fernbus
in Horgen ankommt, gibt’s
erstmal nichts von Ausruhen
und Verschnaufen. Elsa Wegmeister-Gloor, die Dame des
Hauses (eine Wucht: Marthe
Keller) feilscht mit Wanda um
den Lohn. Die junge Mutter
braucht das Geld dringend
für ihre darbende Familie daheim. Wenn Madame also
von «wenig Arbeit» spricht,
runzelt Wanda die Stirn und
weiss Bescheid. Menschlich
ist die schlichte 30-Jährige
der protzigen Provinz-Bourgeoisie um Meilen überlegen.
Entstanden ist kein Film
im Stil: reiche Schweizer
beuten arme Ausländerin
aus. Entstanden ist ein kleines, hartnäckiges Bijou, das
beobachtet, abwägt, immer
wieder Ungerechtigkeiten,
Scham- und Geschmackloses
aufzeigt – und dabei sogar
zum Schmunzeln Anlass gibt.
Schuld daran ist das ausgeklügelte Drehbuch. Geschrieben

Touche nostalgique. François Ozon, 53 ans, («Swimming
Pool», «Sous la table», «Grâce à
Dieu») dispose de deux excellents acteurs qui n’interprètent
pas une nouvelle version d’un
jeune couple homo, mais transforment avec enthousiasme
leur relation en un amour fou
et romantique. Pour Alex qui
s’y précipite passionnément
et refoule son obsession languissante de la mort, le drame
devient une espèce de quête
de soi. François Ozon a tourné
le film en 16 mm, ce qui lui
donne, ainsi qu’aux chansons
des années quatre-vingts et
aux vêtements et accessoires
soigneusement choisis, une
touche nostalgique.
François Ozon (six nominations aux Césars pour ce film)
apporte une tension dans cette
histoire un tant soi peu unidimensionnelle, sans tomber
dans un sentimentalisme niaiseux, en racontant l’histoire à
tour de rôle sur deux niveaux:
avant et après la mort de David.
Et la tragédie de cette romance,
nous rappelle l’adage: «La vie,
c’est ce qui arrive quand on a
prévu d’autres plans.»
n

La Polonaise Wanda
(Agnieszka Grochowska)
est arrivée sur les rives
du Lac de Zurich.

ils ont besoin d’une bonne à
disposition 24 heures sur 24,
afin de nettoyer, faire la lessive
et la cuisine. Et tout cela pour
un salaire dérisoire. Wanda la
Polonaise est déjà en route.

hat es Bettina Oberli («Die
Herbstzeitlosen») zusammen
mit der deutschen Cooky Ziesche, Autorin von Erfolgsfilmen wie «Halbe Treppe»,
«Wolke neun» und «Halt auf
freier Strecke». Von Ziesches
Drehbuchwitz ist da einiges
im Schweizer Film spürbar.

Tausendernote. Los
geht’s mit einem Eklat:
Wanda erwartet schon bald
ein (Schweizer) Kind. Der
Vater ist Josef WegmeisterGloor, der Patriarch, der
bettlägerige 70-jährige Herr
des Hauses (André Jung),
der von Wanda auch bei
der Intimwäsche versorgt
werden muss. Und als in
Wandas Zimmer (ein Abstellraum) eine Tausender-

note gefunden wird, scheint
der geldgierigen Verwandtschaft alles klar. Im Hause
Wegmeister-Gloor geht der
Teufel los – für uns Aussenstehende ein bitter-süsses
Lustspiel mit Tiefgang.
Wir lobten das Drehbuch.
Wir lobten Marthe Keller,
die Grande Dame im Film.
Mindestens ebenso gross der
Blumenstrauss für Titelheldin Agnieszka Grochowska,
die aus der Wanda-Rolle ein
Erlebnis macht: eine Untergebene, die ihren Herrschaften
elegant den Meister zeigt und
die Geschichte zu einem (fast
zu schmucken) Ende führt.
Irgend jemand in der Produktion muss da noch auf
einem Schuss echt helvetische
Harmonie beharrt haben. n

Le dernier né de Bettina Oberli:
une Polonaise débarque sur la
côte dorée zurichoise.
PAR
Est-ce que les gens peuvent
LUDWIG être à ce point mauvais?
HERMANN Cupide et égoïste, comme
par exemple la famille
Wegmeister-Gloor, des riches
typiques de la côte dorée zurichoise? Pour faire le ménage
dans leur prestigieuse villa,
Darsteller/Distribution: Agnieszka
Grochowska, Marthe Keller, Anatol
Taubman
Drehbuch/Scénario: Bettina Oberli &
Cooky Ziesche
Regie/Réalisation: Bettina Oberli (2020)
Dauer/Durée: 112 Minuten/minutes
Im Kino/Au cinéma: Rex 1 (Lunch)

Bourgeoisie. Lorsque
Wanda (Agnieszka Grochowska) arrive à Horgen dans
le bus longue distance, il n’est
pas question de se reposer et
de reprendre son souffle. Elsa
Wegmeister-Gloor, la patronne de la maison (on en
prend plein la figure: Marthe
Keller) chipote sur le salaire
de Wanda. La jeune mère a
un besoin pressant d’argent
pour subvenir aux besoins de
sa famille qui souffre de privations. Quand Madame parle
de «peu de travail», Wanda
fronce les sourcils et sait à quoi
s’en tenir. La jeune femme de
30 ans est de loin plus humaine
que ne le sera jamais la famille
clinquante de la bourgeoisie
provinciale.
Ce qui en résulte n’est
pas un film qui tombe dans
le genre riche famille suisse
qui exploite une étrangère,
mais un petit bijou obstiné qui
observe et soupèse en divul-

guant à chaque fois les injustices, la honte et le manque
de savoir-vivre; il arrive parfois
même à nous faire sourire.
Cela grâce à un scénario peaufiné écrit par Bettina Oberli
(«Les Mamies ne font pas dans
la dentelle») et la scénariste
allemande Cooky Ziesche
(«Halbe Treppe», «Septième
ciel», «Halt auf freier Strecke»).
On sent que le film suisse est
pas mal imprégné de l’humour
de Cooky Ziesche.

Billet de mille francs.

Cela commence par un éclat:
peu de temps après Wanda
tombe enceinte. Le père n’est
autre que Josef WegmeisterGloor, le patriarche, le maître
de maison grabataire de 70 ans
(André Jung), dont Wanda
soigne la toilette intime. Et
lorsqu’on trouve un billet
de mille dans la chambre
de Wanda, un cagibi, la parenté cupide croit avoir tout
compris. Dans la maison des
Wegmeister-Gloor les esprits
s’enflamment. Pour nous
autres de l’extérieur, une
comédie douce-amère suivie
d’un naufrage.
Nous avons loué le scénario. Nous avons loué Marthe
Keller, le Grande Dame du
film. Un bouquet de roses
tout aussi grand pour féliciter
Agnieszka Grochowska qui
a su faire du rôle de Wanda
une aventure, celle d’une
subordonnée qui contrecarre
élégamment les maîtres de
maison et qui porte le film
jusqu’à la fin. Quelqu’un au
sein de la production a dû
insister pour que la fin soit
harmonieusement helvétique.
n
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