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Die Parlamente von Biel und Nidau
haben das Projekt Agglolac zwar
versenkt, doch Investor Mobimo gibt
nicht auf. Im Raum steht ein Landkauf

durch Nidau. Die Stadt könnte sich
so die alleinige Planungshoheit für
das Gebiet am See sichern.
Bericht Seite 2, Meinung Seite 7.

Les Parlements de Bienne et de Nidau
ont certes coulé le projet Agglolac,
mais l’investisseur Mobimo n’abandonne pas. Un achat du terrain par

Nidau est envisagé. Ainsi, la
commune aurait la mainmise sur
la planification du site. Article en
page 2. Opinion en page 7.

Martina Rawyler
hat gut lachen:
Ihr Campingplatz
in Sutz ist ausgebucht. Touristen stürmen
auch die anderen
Zeltplätze in der
Region SeelandBerner Jura.
Seite 4.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Gastkolumnist Roland
Itten ärgert sich über
wilde Mülldeponien im
Bieler Stadtzentrum und
über Abfallberge am Bielerseeufer.Seite 15.

Martina Rawyler
peut afficher son
sourire. Son camping à Sutz a fait
le plein de réservations. Tout
comme les autres
campings de la
région. Page 4.

n

Dans sa chronique,
Roland Itten dénonce
les amas d’ordures qui
souillent les rues et les rives
de Bienne. Page 15.

PRODUKTION / PRODUCTION: RJ / AJÉ / SF / JST / Z.V.G

Sophie Hostettler,
publizistische
Leiterin der
Gassmann-Medien
in Biel, stellt eines
ihrer Lieblingsbücher vor.
Seite 11.
Sophie Hostettler,
nouvelle directrice
des médias Gassmann, présente
l’un de ses romans
favoris. Page 11.

Fabrice Bessire
freut sich: Er kann
mit seiner Theatergruppe «Utopik
Family» aus
Sankt Immer an
einem Festival in
Südfrankreich
auftreten. Seite 9.
Fabrice Bessire va
tenter de séduire
le public du Festival d’Avignon
avec la nouvelle
pièce de la troupe
«Utopik Family»,
«Solar». Page 9.

n

Jetzt haben nicht
nur Sonnenhungrige
Hochsaison, sondern auch
Insekten, die darauf warten, zuzustechen. Seite 16.

n

L’été et l’arrivée des
beaux jours sonnent
aussi le retour des insectes
et les douloureuses piqûres
qu’ils occasionnent.
Page 16.

AKTUELL ACTUEL

BIEL BIENNE 6./7. JULI 2021

AGGLOLAC

AGGLOLAC

Mobimo will
weitermachen

Mobimo veut
aller de l’avant

Im Juli sollen erste offizielle Gespräche zwischen den Gemeinden
Nidau und Biel sowie dem Investor Mobimo stattfinden. Möglicher
Ausweg aus dem Patt: Nidau erwirbt das Land von Biel und sichert
sich die alleinige Planungshoheit für das Gebiet am See.

Les premiers entretiens officiels entre les communes de Nidau et de
Bienne et l’investisseur Mobimo auront lieu en juillet. Solution possible
pour sortir de l’impasse: Nidau acquiert le terrain de Bienne et obtient
l’autorité exclusive pour la planification de la zone au bord du lac.

VON HANS-UELI AEBI «Einerseits, um in Kontakt
Ball bei den Städten.
zu bleiben, andererseits, um Mobimo sieht sich weiterVor gut drei Monaten sich über das Geschehene hin als «Partner der beiden
versenkten die Parlamente austauschen zu können», Städte», spielt aber den Ball
von Nidau und Biel das Jahr- erklärt Hess. Das eigentliche erst den Städten zu, denn
hundertprojekt Agglolac, Lenkungsgremium habe sich diese «kennen die Bedürfeine (unheilige) Allianz von noch nicht wieder getrof- nisse ihrer Bevölkerung beslinks und rechts schoss den fen. «Wenn ein zehnjähriger ser als wir». An ihnen liege
500-Millionen-Dampfer leck. hochkomplexer Planungs- es nun, «ein mehrheitsfähiLinks kritisierte «private Pro- prozess an einem einzigen ges Vorgehen zu skizzieren».
fitgier», rechts sah beim ge- Abend versenkt wird, muss Einem dialogischen Entwickplanten Gemeindeverbund sich das bei allen Beteiligten lungsprozess stehe dabei
demokratische Mängel und erst einmal setzen.» Das brau- aus der Sicht von Mobimo
«nichts im Wege». Hess hält
fürchtete unkontrollierbare che «Zeit».
den Ball erst mal flach: «Eine
Mehrkosten. Nach geschlagener Schlacht klopften
Wie weiter? Fehr: Folgeplanung wird nicht in
sich die Verhinderer auf die «Dazu können wir noch einem oder zwei Jahren parat Sandra Hess, Erich Fehr,
Schultern, die grossen Ver- nichts sagen, da zahlreiche sein.» Das gelte auch für Claudia Siegle und
lierer waren der Bieler Stadt- parlamentarische Vorstösse Zwischennutzungen. «Diese Benedikt Loderer:
präsident Erich Fehr (SP) und vom Gemeinderat noch müssen planungsrechtlich Agglolac dürfte sie auch
seine Nidauer Amtskollegin nicht behandelt worden korrekt und demokratisch le- in den kommenden
Sandra Hess (FDP). Beide hat- sind» (BIEL BIENNE berichtete). gitimiert festgelegt werden.» Jahren beschäftigen,
ten ihr ganzes Prestige auf Im Raum stehen «alternan in welcher Form
die Kommandobrücke von tive Lösungen» (Juso), ein
auch immer.
Agglolac geworfen.
«Runder Tisch» mit allen
Investor Mobimo pu- Beteiligten (Grüne) oder ein
blizierte ein dürres Com- Landabtausch zwischen den
muniqué, in dem man die Gemeinden (FDP). Die StossEntscheide der Parlamente richtung der Bieler Parteikol«bedauerte». Danach ging legen gefällt Hess: «Für Nidau
man auf Tauchstation. wäre es das Beste, wenn
Brennende Frage: Nimmt wir Biel das Land abkaufen
Mobimo die vertraglich ver- könnten.» Die Planungshoeinbarte Möglichkeit zum heit für das ganze Gebiet
Nachbessern wahr? Oder läge in den Händen der Niverabschiedet man sich aus dauer, «ein einziger Landder Seebucht und streicht besitzer würde die Situation
sich die bisherigen Aufwen- diesbezüglich vereinfachen.»
Was implizit bedeutet: Nidau
dungen ans Bein?
Sandra Hess
könnte unliebsame StänkeZweite Chance. Fakt ist: rer und Verhinderer aus Biel
Die Projektgesellschaft hat elegant ins Abseits laufen
ihr Büro im Barkenhafen ge- lassen. Der Preis wäre allerräumt, die Nachmieter sind dings eine voraussichtliche
bereits eingezogen. Das hat Neuverschuldung in Millioffenbar weiter nichts zu be- onenhöhe. Dagegen hatte
deuten, wie Claudia Siegle, sich Nidau bisher gesträubt,
Teamleiterin Entwicklung bei «Kostenneutralität» für die
Mobimo bestätigt: «Das Büro Gemeinde war immer eines
wurde während der inten- der Hauptargumente für das
siven Planungszeit rege ge- gescheiterte Projekt. Und
nutzt, im letzten Jahr schon nicht zu vergessen: Auch im
weit weniger und wir hatten Stedtli selber gibt es nach
eine Anfrage bezüglich der wie vor in verschiedenen LaBenedikt Loderer
Flächen.» Der Investor will gern Skeptiker.
offenbar seinen Fuss nicht
Sandra Hess, Erich Fehr,
vom Filetstück am See neh- Gedanken des Stadtwanderers
Claudia Siegle et
men. Siegle: «Der Standort Benedikt Loderer, grüner Stadtrat aus Biel, skizzierte in
Benedikt Loderer
Nidau und Biel interessiert BIEL BIENNE Ende 2020 seine Gedanken, wie nach einem Scheitern
vont continuer à
uns nach wie vor, wir haben des Projekts vorzugehen sei. In der Parlamentsdebatte wiederse pencher sur le
in der Vergangenheit viel holte er seine Ausführungen.
dossier d’Agglolac
Engagement in die Entwick- «Erstens, das Gelände wird mit einem dreissigjährigen Bauverbot
d’une manière
lung gesteckt, kennen den belegt. Eine Generation später werden wir es für etwas Wichou d’une autre.
Standort mittlerweile sehr tiges, Überregionales noch zur Verfügung haben. Den Campus
gut und können uns vorstel- der Zukunft zum Beispiel. Zweitens darf nie auf dem Areal etwas
len, die zweite Chance wahr- gebaut werden, das länger als ein halbes Jahr stehen bleibt.
zunehmen.» Im Juli seien Auch keine Autowaschanlage … Drittens darf die Stadt Biel ihr
erste Gespräche mit den Städ- Grundstück nicht an Nidau verkaufen, wie ursprünglich versproten geplant.
chen. Warum? Weil Nidau nicht die Mittel und die Kraft hat, ein
Inoffizielle haben bereits so schwieriges und so grosses Projekt zu beplanen. Agglolac hat
kurz nach den Parlaments- einen treffenden Namen. Es ist kein Nidauer, es ist ein Projekt
debatten stattgefunden, wie der ganzen Agglomeration Biel.»
Fehr und Hess bestätigen.

n

ESB und BSG:
20 Jahre MobiCat.

Der Energie Service Biel (ESB) und
die Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft (BSG) feierten diesen Montag den 20. Geburtstag des SolarKatamarans MobiCat. Dieser hat
seither mehr als 34 000 Kilometer
allein mit der Kraft der Sonne
zurückgelegt. «Dies entspricht einer Schiffsreise von New York über
Kapstadt und Perth nach Wladiwostok», erklärt BSG-Direktor
Thomas Mühlethaler. Auch wenn
der Kahn im Hafen liegt, produzieren die Solar-Panels auf dem Dach
Strom. Pro Jahr sind es 34 000
Kilowattstunden, 85 Prozent davon werden ins lokale Stromnetz
eingespiesen. «2050 sollen gemäss
Energiestrategie des Bundes
Fotovoltaik-Anlagen 34 Terrawattstunden Strom produzieren», sagt

Davide Crotta, Leiter Engineering
beim ESB. «Dies entspricht 40
Prozent der inländischen Produktion.» Wichtig sind stabile
Stromnetze, dafür braucht es
weitere Speicherkapazitäten, um
in sonnenarmen Phasen genügend Strom liefern zu können.
Lokale Lösungen spielen dabei
eine zentrale Rolle. Am Montag zu
Gast war Michael Frank, Direktor
des Verbandes Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen: «Die
Zahl von Elektromobilen und
Wärmepumpen steigt, die Schweiz
wird 2050 etwa 30 Prozent mehr
Strom benötigen als heute.» Die
neuen erneuerbaren Energien wie
Sonne, Wind, Biomasse und Geothermie müssten ihre Produktion
verzehnfachen, was mehr als dem
Volumen der heutigen Wasserkraftproduktion entspreche. HUA
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PAR HANS-UELI AEBI
Il y a trois bons mois, les
Parlements de Nidau et de
Bienne ont sabordé le projet du siècle Agglolac, et une
alliance (contre-nature) de
la gauche et de la droite a
torpillé l’investissement de
500 millions de francs. La
gauche critiquait «l’avidité des
profiteurs privés», la droite
voyait des déficiences démocratiques dans l’association des
communes prévue et craignait
des coûts supplémentaires incontrôlables. Après la bataille,
les adversaires se sont tapés
dans le dos, les grands perdants
étant le maire de Bienne Erich
Fehr (PS) et son homologue de
Nidau Sandra Hess (PLR). Tous
deux avaient jeté tout leur prestige à la barre d’Agglolac.

Erich Fehr

Claudia Siegle

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / Z.V.G.
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Biel: Neue Technologie im Kino Rex 1.

Die Cinevital AG (Betreiberin
der Bieler Kinos Apollo, Beluga, Lido und Rex) rüstet ihren
grössten Saal – im Kino Rex
1 – mit neuer Projektionstechnologie auf: Ab diesem Donnerstag kommt im Kino Rex
1 ein Laser-Projektor SP4K-40
der Firma Barco zum Einsatz.
Barco bietet das umfassendste
Angebot an DCI-zertifizierten
laser- und lampenbasierten
Kinoprojektoren der Branche,
um die Kinomagie noch klarer
zum Leben zu erwecken. Der
SP4K-40 ist Teil des Portfolios
der Serie 4 und wurde in Zusammenarbeit mit Branchen-

partnern entwickelt. Dabei
wurden die aktuellsten Technologien berücksichtigt. Die
neue Technologie verspricht
nebst der 4K-Auflösung
brillante Bilder und höhere
Kontraste auf der Leinwand.
Die Cinevital AG offeriert zur
Einweihung des neuen LaserProjektors allen Besucherinnen und Besuchern diesen
Donnerstag im Rex 1 gratis
eine Tüte Popcorn.
bb

n

ESB et SNLB: 20 ans
de MobiCat. Energie

Service Biel (ESB) et la Société de
navigation Lac de Bienne ont
célébré ce lundi le vingtième
anniversaire du catamaran solaire

Deuxième chance. Le fait
est que la société de projet a
libéré son bureau au Barkenhafen et que les nouveaux locataires ont déjà emménagé.
Cela ne signifie ne signifie
pas grand-chose, comme
le confirme Claudia Siegle,
Team Leader Development
chez Mobimo: «Le bureau a
été beaucoup utilisé pendant
la période de planification intensive, beaucoup moins l’an
dernier et nous avons eu une
demande de renseignements
sur cet espace.» L’investisseur
ne veut apparemment pas
lâcher ce terrain de choix au
bord du lac. Claudia Siegle:
«Nous sommes toujours intéressés par le site de Nidau
et de Bienne, nous nous
sommes beaucoup engagés
dans son développement par
le passé, nous connaissons
maintenant très bien le site
et pouvons imaginer saisir
la deuxième chance.» Les
premiers entretiens avec les
Villes sont prévus en juillet,
a-t-elle précisé.
Des pourparlers officieux
ont déjà eu lieu peu après les
débats parlementaires, confirment Erich Fehr et Sandra
Hess. «D’une part, pour rester en contact, d’autre part,
pour pouvoir échanger des
idées sur ce qui s’est passé»,
explique Sandra Hess. Le
comité de pilotage proprement dit ne s’est pas encore
réuni. «Quand un processus

Réflexions d’un promeneur urbain

Benedikt Loderer, conseiller de Ville vert de Bienne, a exposé
dans BIEL BIENNE, fin 2020, ses réflexions sur la marche à suivre en
cas d’échec du projet. Lors du débat parlementaire, il a répété
ses propos.
«D’abord, le site sera interdit de construction pendant trente
ans. Une génération plus tard, nous en disposerons encore pour
quelque chose d’important, de suprarégional. Le campus du
futur, par exemple. Deuxièmement, il est interdit de construire
sur le site quoi que ce soit qui reste debout pendant plus de six
mois. Pas même une station de lavage... Troisièmement, la Ville
de Bienne ne doit pas vendre ses terrains à Nidau, comme cela
avait été initialement promis. Pourquoi? Parce que Nidau n’a ni
les moyens ni la force de planifier un projet aussi difficile et aussi
vaste. Agglolac porte bien son nom. Ce n’est pas un projet de
Nidau, c’est un projet pour toute l’agglomération biennoise.»

NEWS

n

L’investisseur Mobimo a
publié un maigre communiqué dans lequel il «regrette»»
les décisions des Parlements.
Après cela, il s’est tu. Question brûlante: Mobimo profitera-t-il de la possibilité
contractuelle d’apporter des
améliorations? Ou va-t-il encaisser sept millions de francs
et dire adieu à la baie du lac?

MobiCat. Depuis lors, il a parcouru plus de 34 000 kilomètres
en utilisant uniquement la puissance du soleil. «Cela équivaut
au voyage d’un navire de New
York à Vladivostok en passant
par Le Cap et Perth», explique
Thomas Mühlethaler, directeur
de la SNLB. Même lorsque la
péniche est au port, les panneaux
solaires sur le toit produisent
de l’électricité. La production
annuelle est de 34 000 kilowattheures, dont 85% sont injectés
dans le réseau électrique local. La
stabilité des réseaux électriques
est importante, ce qui nécessite
des capacités de stockage supplémentaires afin de pouvoir
fournir suffisamment d’électricité

pendant les périodes de faible
ensoleillement. Les solutions
locales jouent un rôle central
à cet égard. Michael Frank,
directeur de l’Association des
entreprises électriques suisses: «Le
nombre de voitures électriques et
de pompes à chaleur augmente,
et la Suisse aura besoin d’environ
30% d’électricité en plus en 2050
qu’aujourd’hui.» Les nouvelles
énergies renouvelables telles que
le solaire, l’éolien, la biomasse et
la géothermie devraient décupler
leur production, ce qui serait
supérieur au volume de la production hydroélectrique actuelle.

HUA

n

Bienne: nouvelle
technologie au
cinéma Rex 1. Cinevital

AG (exploitant des cinémas

de planification de dix ans,
extrêmement complexe, est
sabordé en une seule soirée, il
faut que toutes les personnes
concernées puissent le digérer. Cela prend du temps.»

Et ensuite? Erich Fehr:
«Nous ne pouvons encore
rien dire, car de nombreuses
interventions parlementaires
n’ont pas encore été traitées
par le Conseil municipal» (BIEL
BIENNE les a mentionnées). On
évoque des «solutions alternatives» (extrême gauche), une
«table ronde» avec toutes les
parties concernées (Verts) ou
un échange de terrains entre
les Municipalités (FDP). Sandra
Hess apprécie l’approche de ses
collègues de parti biennois: «Il
serait préférable pour Nidau
que nous puissions acheter le
terrain à Bienne.» La souveraineté en matière de planification de toute la zone serait
entre les mains de Nidau, «un
propriétaire foncier simplifierait la situation à cet égard.»
Ce qui signifie implicitement:
Nidau pourrait élégamment
écarter les fauteurs de troubles
et les obstructionnistes indésirables de Bienne. Le prix à
payer, cependant, serait une
nouvelle dette probable de
plusieurs millions. Nidau
s’y était opposé jusqu’à présent, la «neutralité des coûts»
pour la Municipalité ayant
toujours été l’un des principaux arguments en faveur du
projet avorté. Sans oublier:
même dans la «Stedtli», il y a
encore des sceptiques de différents camps.
Balle aux Villes. Mobimo continue de se voir
comme un «partenaire des
deux villes», mais leur passe
d’abord la balle, car elles
«connaissent mieux que
nous les besoins de leur population». Il leur appartient
maintenant «d’esquisser une
ligne de conduite qui soit
acceptable pour la majorité».
Mobimo estime que «rien ne
s’oppose» à un processus de
développement fondé sur le
dialogue. Pour l’instant, Sandra Hess fait profil bas: «Une
planification subséquente ne
sera pas prête en un ou deux
ans.» Cela s’applique également aux utilisations provisoires, dit-elle. «Celles-ci
doivent être établies correctement en termes de droit de
l’urbanisme et avec une légitimité démocratique.»
n
Apollo, Beluga, Lido et Rex
à Bienne) modernise sa plus
grande salle, le Rex 1, avec
une nouvelle technologie
de projection. Dès jeudi, un
projecteur laser SP4K-40 de
Barco y sera utilisé. Barco
propose la gamme la plus
complète de projecteurs
laser et à lampe certifiés DCI
du secteur pour donner vie
à la magie du cinéma de
manière encore plus claire.
En plus de la résolution 4K,
la nouvelle technologie promet des images brillantes et
des contrastes plus élevés à
l’écran. Pour l’inauguration
du nouveau projecteur laser,
Cinevital AG offre à tous les
visiteurs un sachet de popcorn gratuit jeudi au Rex 1.
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Actuel au Centre Brügg:
Pour un
été mexicain.

3.35

Emincé de poulet
Optigal
Suisse, les 100 g, en libreservice

1.80

Viande hachée de bœuf

3.65

Tomates en grappes

4.60

Pancho Villa Tortillas
super soft

Suisse, les 100 g,
en libre-service

31%

c

4.95

Maïs doux

1.70

Avocatiers

Espagne, le kg, emballé

au lieu de 7.20

Pérou, la pièce

Les articles M-Budget ou bénéficiant déjà
d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
Offres valables du 6.7 au 12.7.2021,
jusqu’à épuisement du stock.

Suisse, le kg

326 g

1.95

Salade Eisberg
«De la région.»

1.45

Valflora Demi-crème
acidulée

la pièce, emballé

200 ml

Société coopérative Migros Aar

www.centrebruegg.ch
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Camping-Boom
am Bielersee

Le camping cartonne
autour du lac

Die Corona-Pandemie führt zu einer grossen Nachfrage auf
Campingplätzen; dieser Trend kann die pandemiebedingten
Verluste der Stadt und Region Biel nicht kompensieren.

La pandémie de coronavirus suscite une forte demande en
places de camping; cette tendance ne compense toutefois pas
les pertes pour la ville de Bienne et sa région.
Nouvelle

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON MICHÈLE MUTTI spürt auch Roland Matti,
Geschäftsführer
des
«Camping-Ferien lagen Campings Prêles. Die 40
ohnehin bereits im Trend, Stellplätze seien immer
erfahren seit der Corona- ausgebucht, die NachPandemie aber einen re- frage sei grösser als sonst.
gelrechten Boom», sagt Besonders Gäste aus der
Marcel Zysset, Präsident Deutschschweiz und der
vom Verband Schweize- Romandie fühlen sich hier
rischer Campings (swiss- wohl. «Ausserdem bieten
camps). «Die Schweizer wir 180 Plätze zur Dauerfühlen sich wohl, wenn sie miete an. Billiges Wohnen
‚ihre eigenen vier Wände’ ist gefragt, seit Corona
auf den Campingplatz mit- gibt es keinen freien Platz
mehr», sagt Matti. Auf dem
nehmen können.»
gesamten Platz gelte: Wenn
Neukunden. Martina die einen gehen, kommen
Rawyler, seit fünf Jahren Lei- gleich die nächsten.
terin des Hotel Camping Sutz,
erlebt den Camping-Boom
Ausländische Gäste.
hautnah: «Unsere 53 Stell- Laut Zysset kämen dank
plätze sind ausgebucht. Auch offener Grenzen auch die
die Zeltwiese – sie bietet coro- Gäste aus Deutschland und
nabedingt 50 statt 300 Plätze Holland wieder auf die Cam– ist voll. Wir haben vorwie- ping-Plätze in der Schweiz
gend Gäste aus der Schweiz. zurück. Noch gänzlich fehlen
Darunter finden sich Stamm- würden Engländer. Die Kehrgäste, aber auch Neukunden, seite der Medaille sei, dass
die sich aufgrund der Pande- heuer wieder Buchungen anmie einen Camper gekauft nulliert würden, weil vereinhaben und nun damit unter- zelte Schweizer doch lieber
wegs sind», so Rawyler. Ein ins Ausland reisten. Doch der
ähnliches Bild zeigt sich auf Boom sorgt dafür, dass kein
dem Camping Erlach. Gastge- Platz lange frei bleibt.
ber Christian Brechbühl hat
Dass die Campings in der
den Betrieb heuer übernom- Region Biel-Seeland-Berner
men. Er könne deshalb nicht Jura wie auch die Ferienauf die Zahlen aus den Vor- wohnungen gefragt sind,
jahren zurückgreifen. Er stellt weiss auch «Tourismus Biel
aber fest: «Die Auslastung Seeland»-Direktor Oliver
ist durchs Band hoch, egal, von Allmen: «Schon vor
ob Stellplatz, Zeltwiese oder der Pandemie waren diese
Mietobjekte. Wir beherbergen im Sommer gut ausgelaszurzeit vor allem Schweizer. tet, jetzt werden zusätzliche
Viele davon sind Stamm- Kapazitäten gebucht, was
gäste, aber bei weitem nicht erfreulich ist. Es sind aber
nur. Die Camping-Familie er- keine sehr grossen Wachsfreut sich regen Zuwachses.» tumsschritte mehr möglich.
Leider können diese ZusatzGünstiger Wohnraum. übernachtungen die VerDass die Schweizer ver- luste der Stadt und Region
mehrt zuhause bleiben, Biel nicht kompensieren». n

Es dürfte schwierig werden, in den
Sommerferien noch einen freien
Platz auf dem Campingplatz in
Erlach zu ergattern.

PAR MICHÈLE MUTTI
«Les vacances au camping
étaient déjà tendance, mais
depuis l’épidémie de coronavirus, elles cartonnent véritablement», déclare Marcel Zysset,
président de l’Association
suisse des campings (swisscamps). Les Suisses se sentent
bien quand ils peuvent emmener leurs ‘quatre murs’ à eux
au camping.»

Il sera difficile cet été de
trouver encore une place libre
au camping de Cerlier.

FFFH

Gesucht!
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clientèle. a plus de place disponible»,

Martina Rawyler, qui dirige
depuis cinq ans l’Hôtel Camping Sutz, vit de très près ce
«boom» du camping: «Nos
53 emplacements sont complets. De même que la place
dédiée aux tentes – 50 emplacements au lieu de 300,
afin de respecter les normes
sanitaires. Notre clientèle
provient surtout de Suisse.
Parmi celle-ci, nous trouvons
des habitués, mais aussi de
nouveaux venus, qui se sont
acheté un camper en raison
de la pandémie et qui ont
pris la route.»
Le camping de Cerlier
présente un même tableau.
Le gérant, Christian Brechbühl a repris le site cette
année. Il ne peut donc pas se
référer aux chiffres de l’année passée. Mais il constate:
«Le taux de remplissage est
élevé, que ce soit sur les
emplacements, le pré pour
les tentes ou la location de
biens. Pour l’heure, nous hébergeons principalement des
Helvètes. Nombre d’entre
eux sont des habitués, mais
de loin pas tous. La famille
des campeurs peut se targuer
d’une forte croissance.»

Sites avantageux. Le
gérant du camping de Prêles,
Roland Matti, remarque
également que les Suisses
restent au pays. Les 40 emplacements sont toujours
pleins, la demande est plus
forte que jamais. Les hôtes
de Suisse alémanique et de
Romandie s’y sentent bien.
«Par ailleurs, nous proposons 180 places à la location
de longue durée. Habiter à
bon marché est recherché.
Depuis le coronavirus, il n’y

ajoute Roland Matti. Sur
l’ensemble du site, règne la
règle du «aussitôt parti, aussitôt remplacé par un autre».

Hôtes étrangers. Selon
Marcel Zysset, la réouverture des frontières va par ailleurs faire revenir les hôtes
d’Allemagne et de Hollande
dans les campings de Suisse.
Les Anglais font cependant
totalement défaut. Le revers
de la médaille est que des
réservations ont à nouveau
été annulées cette année, du
fait que quelques Suisses préfèrent voyager à l’étranger.
Reste que le «boom» assure
qu’aucune place ne reste
longtemps inoccupée.
Le directeur de «Tourisme
Bienne Seeland», Oliver Von
Allmen, note lui aussi que
les campings et les appartements de vacances de la région de Bienne-Seeland-Jura
bernois sont très demandés:
«Avant la pandémie déjà,
ceux-ci étaient bien occupés
en été, à présent on enregistre une hausse des réservations, dont la capacité a
été augmentée, ce qui est
réjouissant. Le taux de croissance reste toutefois limité.
Ces nuitées supplémentaires
ne suffisent malheureusement pas à compenser les
pertes de la ville de Bienne
et de sa région.»
n

FFFH

Recherché

www.fffh.ch/jugendjury

Für die 17. Ausgabe des Festival du Film
Français d’Helvétie (FFFH) vom 15. bis zum
19. September suchen die Organisatoren
15- bis 25-Jährige für die Jugendjury.
VON THIERRY LUTERBACHER mitgliedern erlaubt, sich
von anwesenden RegisseuEinmal in einer Jury fach- ren, Schauspielerinnen und
simpeln und Filme bewerten Schauspielern sowie Produ– diese Möglichkeit bietet zenten Fragen beantworten
das Bieler Festival du Film zu lassen. All diese InformaFrançais d’Helvétie (FFFH). tionen ermöglichen es den
Die Organisatoren suchen Jurymitgliedern, Filmkritiin Zusammenarbeit mit «Ci- ken zu schreiben.
neman» (wichtigstes KinoWebportal der Schweiz) fünf
Bewertung. Nach einfranzösisch- und deutsch- gängiger Beratung wird
sprachige Film-Fans im Alter die Jugendjury den für
zwischen 15 und 25 Jahren, sie besten Film dieser 17.
die die Jury bilden werden.
FFFH-Ausgabe (15. bis 19.
September) wählen und anBewertungen. Die Ju- lässlich des Abschlussabends
gendjury existiert seit 2009. bekannt gegeben. «Wie viele
Seither haben mehr als sech- andere Menschen auch
zig Enthusiastinnen und haben Junge unter der CoEnthusiasten am Festival rona-Pandemie gelitten. Kiteilgenommen. Die Aufgabe nofilme sind hauptsächlich
dieser Jury: sich fünf vom über Streaming-Plattformen
FFFH ausgewählte Spielfilme konsumiert worden. Die Juansehen und bewerten. gendjury ermöglicht fünf
Dazu findet ein Diskussions- jungen Menschen, Filme
podium statt, das den Jury- auf grosser Leinwand neu zu

entdecken, aber vor allem
ihre Gefühle und Emotionen
nach den Vorführungen zu
teilen», erklärt FFFH-Direktor Christian Kellenberger.
Ausschlaggebend für
die Jury-Zusammensetzung sind Motivation
und Leidenschaft für den
Film. Zudem soll die Jury
zwischen Deutsch- und
Französischsprachigen ausgewogen sein, ebenso zwischen Frauen und Männern.
«Die Jugendjury ist eine tolle
Möglichkeit für alle, die
ihren ersten Schritt in die
Kinowelt machen wollen»,
so Christian Kellenberger.
Interessierte können sich
melden bei Ella Stornetta
(ella@fffh.ch), die nötigen
Informationen sind auf der
Web-Seite des FFFH ersichtlich. Anmeldeschluss ist der
1. September.
n

C’est reparti pour la
17 édition du FFFH, du 15 au
19 septembre 2021, qui
invite les jeunes de 15 à
25 ans à postuler pour le
Jury des Jeunes.
e

PAR THIERRY LUTERBACHER
Deviens membre du Jury
des Jeunes! Comme chaque
année, le Festival du film
Français d’Helvétie (FFFH), en
partenariat avec Cineman (le
portail web de cinéma le plus
important de Suisse), entreprend sa quête de cinq jeunes
cinéphiles francophones et
alémaniques, entre 15 et 25
ans, afin de constituer le Jury
des Jeunes.

www.fffh.ch/jurydesjeun

Critiques. Le Jury des
Jeunes existe depuis 2009,
entretemps, plus de soixante
passionnés ont pris part au
projet. Leur mission: visionner et évaluer cinq longsmétrages, sélectionnés par le
FFFH, tous avec podium de
discussions – ce qui leur permet de poser des questions
aux réalisateurs, actrices,
acteurs ou producteurs présents et d’ainsi avoir tous
les ingrédients nécessaires
pour se lancer dans l’écriture
de critiques. Après délibération, le Jury des Jeunes désignera le vainqueur de cette
17e édition du FFFH, du 15
au 19 septembre 2021, officiellement annoncé lors de la
soirée de clôture du festival.
«Comme beaucoup
de monde, les jeunes ont
souffert de la pandémie.
Le cinéma a surtout été
consommé à travers des
plateformes de streaming.
Le Jury des Jeunes donnera
l’occasion à cinq jeunes
de redécouvrir des films
sur grand écran, mais surtout, de partager leurs sentiments et émotions après
les projections», se réjouit

es

Christian Kellenberger, directeur du FFFH.

Opportunité. Le choix
des participants au nombre
de cinq se fait selon les motivations des candidats et de
leur ciné-passion, mais aussi
dans un souci d’équilibre
entre Alémaniques et Romands, filles et garçons. «Le
Jury des Jeunes est une formidable opportunité pour celles
et ceux qui souhaitent faire
un premier pas dans l’univers
du cinéma», se plaît à dire
Christian Kellenberger.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er septembre
2021. Celles et ceux intéressés à participer au Jury des
Jeunes peuvent dès à présent
s‘annoncer auprès de Ella
Stornetta ( ella@fffh.ch ) et
trouveront les informations
nécessaires sur le site du Festival (www.fffh.ch/jurydesjeunes).
n
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Mittwoch, 30. Juni

Freitag, 2. Juli

n Aufgestiegen: Der FC Biel besiegt GC II mit 3:2 und steigt in
die Promotion League auf, die
dritthöchste nationale Spielklasse.
n Sistiert: Der Bieler Gemeinderat sistiert den Neubau des
Altersheims im Ried. Dazu
hätte das Haus der Malerfamilie Robert abgerissen werden
sollen, was in der Bevölkerung
für Entrüstung sorgte.
n Vorgestellt: SBB und lokale
Behörden präsentieren die
Neugestaltung des Bahnhofs
Busswil. Es gibt neue Rampen,
Kurzzeitparkplätze und Veloständer. Strassen und Werkleitungen werden saniert. Der
Zugang zu allen Perrons wird
hindernisfrei. Baustart ist im
Frühjahr 2022, die Kosten betragen 5 Millionen Franken.

n Ernannt: Der Aarberger
Christian Brenzikofer wird
neuer Kommandant der Kantonspolizei Bern (Kapo). Der
49-Jährige ist seit 2013 Leiter der Abteilung Ressourcen
und Dienstleistungen bei der
Kapo, zuvor bekleidete er diverse Führungsfunktionen im
Kommando und war Gerichtsschreiber im Gerichtskreis III
Aarberg-Büren-Erlach. Brenzikofer löst Stefan Blättler ab, der
Ende Jahr in Pension geht.
n Gefiebert: In zahlreichen Public-Viewings fiebern Fans mit
der Schweizer Fussball-Nati, die
im EM-Viertelfinale gegen Spanien nach starker Leistung erst
im Penalty-Schiessen unterliegt.

Donnerstag, 1. Juli

n Geschwungen: Die Seeländer
Christian Stucki, Dominik Roth
und Matthieu Burger erringen am
Seeländischen Schwingfest in Täuffelen je einen Kranz. Es gewinnt der
Emmentaler Matthias Aebischer.

n Präsentiert: Die Baugenossenschaft «Gurzelen Plus» präsentiert das Siegerprojekt «La
fleur de la Champagne» des
Architekturbüros Luna Productions aus Deitingen (SO). Ab
2023 sollen auf dem Parkplatz
Gurzelen für 30 Millionen Franken 80 Wohnungen gebaut
werden, dazu Gewerbeflächen,
ein Restaurant, eine Kita und
Ateliers (siehe auch Kommentar
rechts).
n Verloren: Das Spitalzentrum
Biel vermeldet für 2020 einen
Verlust von 7,7 Millionen Franken. Schuld ist die Pandemie,
so wurden während des ersten
Lockdowns viele nicht dringende Eingriffe verschoben.
n Erwähnt: Der Verein «Die
schönsten Schweizer Dörfer»
gibt einen neuen Reiseführer
heraus. Aufgeführt sind die
«alten Berner Orte» Büren an
der Aare und Erlach, Aarberg
hingegen wird nicht erwähnt.

Samstag, 3. Juli

Montag, 5. Juli
n Vermeldet: Die Verkehrsbetriebe Biel (VB) präsentieren
den Geschäftsbericht 2020. Es
resultiert ein Verlust von 2,1
Millionen Franken, auch wegen
Corona. Die VB beförderten
13,6 Millionen Fahrgäste, 27
Prozent weniger als im Vorjahr.
n Angekündigt: Die diesjährige
1.-August-Feier der Stadt Biel
findet am 31. Juli um 16 Uhr
30 auf dem Robert-Walser-Platz
in Biel statt. Sie steht unter dem
Motto «50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz». Hauptrednerin ist Agnès von Beust,
Mitglied des Vorstands Frauenplatz Biel. Musikalisch umrahmt
wird die Feier von Singer-Songwriterin Caroline Alves.

Biel-Bienne_SchweizKW27_presse_290x220_CHD.indd 1

A propos …

Mardi 29 juin

Gemeinnütziges Wohnen ist
im rot-grünen Biel in, Mietobjekte von «profitgeilen
Investoren» verpönt. Die
Stadt will den Anteil der Genossenschaftswohnungen
von 14 auf 20 Prozent erhöhen, die geplante Überbauung «Fleur de Champagne»
auf dem Gurzelen-Parkplatz
gilt als jüngstes Leuchtturmprojekt. Wohnungen
für eine bis 14 Personen
für WGs, Familien, Senioren und Studenten, mit
Ateliers für Künstler und
Handwerker. Die publizierte Illustration erinnert
an einen arabischen Suk
mit nachgelagerten Kaninchenställen. Ein wuseliges

Les logements d’utilité publique sont à la mode dans la
ville rouge-verte de Bienne, les
propriétés locatives des «investisseurs avides de profits»
sont désapprouvées. La Ville
veut faire passer la proportion
d’appartements en coopérative
de 14 à 20%, et le projet «Fleur
de Champagne» prévu sur
le parking de la Gurzelen est
considéré comme le dernier
projet phare. Appartements
pour une à quatorze personnes
en colocation, familles, personnes âgées et étudiants, avec
des ateliers pour les artistes
et les artisans. L’illustration
publiée fait penser à un souk

Rot-grüne
Gentrifzierung

Gentrification
rouge-verte

Durcheinander von Kindern, Erwachsenen, Grillfeuern, Stühlen, Spielzeug,
Trottis und anderen «sanften» Verkehrsmitteln – eine
«von den Bewohnenden
bespielte Bühne». Die federführende Genossenschaft
macht klar: «Wer abends die
Türe hinter sich schliessen
und allein sein will, wird
hier kaum glücklich.» Oder
anders gesagt: Wer nach
einem harten Arbeitstag
seine wohlverdiente Ruhe
wünscht, hat hier nichts
verloren, Autofahrer auch
nicht. Gentrifizierung im
Sinne links-grüner Alternativer. Die Stadt fördert solche Wohnform-Ideologie,
obwohl es gemäss lokalen
Immobilien-Experten kaum
einen Markt dafür gebe.
Es sei denn, diese wird
mit Dumping-Baurechtszinsen subventioniert.

arabe avec un ramassis de
clapiers à lapins. Un fouillis
d’enfants, d’adultes, de barbecues, de chaises, de jouets, de
trottinettes et autres modes de
transport «doux» - une «scène
de spectacle par les habitants».
La coopérative en charge du
projet est claire: «Celui qui
veut fermer la porte derrière
lui le soir pour être seul ne sera
guère heureux ici.» En d’autres
termes, quiconque souhaite
un repos bien mérité après une
dure journée de travail n’a rien
à faire ici, pas plus que les automobilistes. La gentrification
va dans le sens des alternatifs
de la gauche-verte. La ville
promeut une idéologie pour
ce type de logement, bien que,
selon les experts immobiliers
locaux, il n’y ait guère de
marché pour cela. À moins
qu’il ne soit subventionné
par les intérêts des droits
de construction.

VON/PAR
HANS-UELI AEBI
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n Constituée. Ecosol, la coopérative pour la promotion d’installations solaires à l’échelle
locale, se constitue officiellement à Sonceboz.
n Héliportés. Une voiture circulant depuis Saint-Imier en
direction de Sonvilier se déporte, pour une raison indéterminée, sur la voie opposée
et entre en collision frontale
avec une voiture arrivant
en sens inverse. Les deux
conductrices ainsi que six enfants, entre 4 et 13 ans, sont
blessés. Grièvement blessés,
deux d’entre eux sont héliportés à l’hôpital.

Mercredi 30 juin
n Décrochée. Le FC Bienne
décroche sa place en Promotion League grâce à son succès par 3 à 2 contre la réserve
de Grasshopper acquis sur le
terrain zurichois. Les Biennois évolueront lors de la
prochaine saison au troisième
niveau national.
n Suspendu. Le résultat du
concours visant à réaliser
un nouveau bâtiment pour
l’EMS au Ried-du-Bas ayant
essuyé de nombreuses cri-

tiques au nom de la protection du patrimoine,
le Conseil municipal de
Bienne se voit contraint de
tenir compte des mouvements et des débats actuels
et de suspendre temporairement le projet.

Jeudi 1er juillet
n Augmenté. En raison de la
forte progression des prix sur
les marchés de gros, Énergie
Service Bienne (ESB) augmente
son prix de consommation de
gaz de 0,6 ct/kWh.
n Consolidée. Après une
croissance significative du
nombre de patients en 2019
(+9,2%), le Centre hospitalier Bienne SA (CHB SA) est
néanmoins parvenu à consolider en 2020 sa position sur
le marché, malgré la crise
sanitaire et l’interruption des
opérations planifiées ordonnée par les autorités.
n Exposé. Le projet lauréat
du concours d’architecture
«Fleur de la Champagne, sur
le site de la Rue des Fleurs
sud» est appelé à devenir un centre vivant pour
les habitants du quartier
de La Champagne. Cette
construction accueillera dans

quelques années environ 230
locataires. Le projet sera exposé au Terrain Gurzelen, le
9 juillet 2021.

Samedi 3 juillet
n Déposé. Les autonomistes du
Conseil du Jura bernois (CJB)
déposent un recours auprès du
Conseil exécutif contre l’éviction de Pierre Mercerat à la présidence de l’institution.
n Qualifé. Le FC Bienne, néopromu en Promotion League,
l’emporte 2 à 1 à l’extérieur
face à Dietikon et se qualifie
pour le tour principal de la
Coupe de Suisse.
n Classée. La Seelandaise
Simona Aebersold prend la
quatrième place du sprint
des Championnats du
monde de course d’orientation en République tchèque;
elle remporte par contre le
bronze avec l’équipe suisse
du relais mixte.

Dimanche 4 juillet
n Sélectionnée. La Biennoise
Rachel Pellaud de la FSG
Bassecourt est sélectionnée
pour les Jeux Olympiques de
Tokyo et prendra part au relais helvétique du 4 x 400 m.

= ADIEU
Barrer Paul, 86, Meinisberg; Bürki-Reist Rosemarie, 86, Tramelan; Felber-Zahnd Margaritha, 94,
Studen; Junod-Bühler Simone, 95, Biel/Bienne; Konzelmann-Lüchinger Berta, 91, Ipsach; Loosli
Alfred, 79, Lyss; Lovis-Etique Ginette, 81, Bévilard; Mani-Kuhn Ursula, 77, Worben; MohniFromaigeat Paulette, 90, Malleray; Nicolet Jean-Philippe, 91, Tramelan; Riesen-Schneeberger
Hedi, 94, Täuffelen; Ris Martin, 58, Ipsach; Rufer-Pfister Emil, 77, Diessbach; Schneider-Gross
Emma, 98, Brügg; Zurlinden Alexander, 93, Brügg.
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fenzentrum hatte sich für
eine Revision des Asyl- und
Ausländergesetzes stark
gemacht. Denn er war konfrontiert mit vielen realen
Problemen, welche Teile der
zweiten und zum Teil dritten
Generation der Migranten
Der Gemeinderat präsentiert
der Schule bescherten.
das Defizit der Jahresrech«Die auf Toleranz und
nung 2020 und zeichnet ein
Verständnis eingestellten
Der
noch düstereres Bild für die
Veronika Schneider
Schulen waren teilweise
Pavillon
Rechnung 2021 – und ein
antwortet auf den in der
überfordert mit dem flein Biel vor
grosser Teil des Parlamentes
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
gelhaften Verhalten von
(rechts) und 22./23. Juni erschienenen
zeigt anscheinend viel VerTeilen dieser Schülergeneranach dem
ständnis für die pandemiebeLeserbrief
tion», schrieb Pichard. Die
Frauendingte schlechte Rechnung.
Quittung folgte auf dem
streiktag.
Wie praktisch – man kann
Fuss: Mit «Schweinehund»,
Touristiker
jetzt alles auf die Pandemie
«Blochergeselle», «Verräter»
dürften an
schieben. Und das sollen wir
wurde der Praktiker hinter
diesen BilBürger glauben und damit
dem Lehrerpult etikettiert
dern
schon mal auf eine künftige
Ich kann Leserbriefschrei– die Revision war von der
keine Freu- berin Barbara Paratte nur
Steuererhöhung eingestimmt
politisch falschen Seite ande haben.
werden! Aber da wir durchaus
beipflichten. Den Pavillon
gestossen worden.
denkende Bürger sind, kenzu verschmieren, ist eine
«Brennpunktschulen» seien
nen wir folgende Tatsachen:
Respektlosigkeit sondergleiSchulen, wo es brenne und
1. In den letzten 20 Jahren
chen. Leider sah er vor dem
alle zögerten, den Feuerhat die Stadt Biel einen enorvioletten Farbanschlag der
löscher zu betätigen, weil
men Schuldenberg von fast
Streikfrauen nicht besser aus.
jemand nass oder staubig
Zahlreiche Sprayer-Tags «zier- 800 Mio Franken angehäuft –
werden könnte, lautet vor
ten» die Säulen des Rundbaus. und das ganz ohne Pandemie!
Jahren ein Bonmot. Später
2. Die von der Stadt Biel 2020
Fotos davon wurden im
half Pichard mit, beim auf
abgegebenen «SolidaritätsSchweizer Wandermagazin
«Handlungsorientierung»
abgedruckt. Solche Bilder sind bons zur Unterstützung des
getrimmten Lehrplan 21 die
es, die das negative Image un- hiesigen Gewerbes», welche
gröbsten Stolpersteine wegjetzt als einer der Gründe für
serer Stadt in den Köpfen der
zuräumen. Man könnte die
die Mehrausgaben ins Feld
Schweizer zementieren.
Werner Bangerter hat das
Porträt über Alain Pichard Aktion auch als Notwehr
Im Mai reichte ich im Bieler geführt werden, schienen
Sehr geehrte Frau Kirsch,
oder basisdemokratisches
mir schon damals eher eine
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
Stadtrat einen Vorstoss ein,
Ihre Zeilen haben mich
Ausmisten bezeichnen. Mit
«billige» Werbekampagne vor nachdenklich gemacht. Ich
welche die Wiederinstandvom 29./30. Juni gelesen
dem Lehrplan 21 habe er
setzung des historischen Bie- den anstehenden Gemeinde- bin selber Grossmutter eines und er ermutigt ihn, am
sich später «arrangiert»,
wahlen im Herbst 2020 als ein fünfjährigen Mädchens.
ler Wahrzeichens verlangt.
Ball zu bleiben. Zudem
Akt der Solidarität. Ein Beweis Wieder einmal ist es mir be- fordert er die Schule in der sagt der Jung-Pensionär.
Der Pavillon ist leider kein
Ich vermute, er habe sich
gefällig? Jetzt, nachdem die
Einzelfall. Das Wartehäuswusst geworden, wie schön
Schweiz auf: Höre auf die
seinen eigenen Lehrplan
Restaurants nach fast sechschen an der ehemaligen
es ist, die «Sonnenseite» des
zurechtgelegt und das unBusstation am Juraplatz wird monatiger Schliessung wegen Grosseltern-Seins erfahren
terrichtet, was er als Prakder Pandemie endlich wieder und erleben zu dürfen.
regelmässig verschmiert.
tiker, Erziehungs-Trainer
ihre Türen öffnen können,
Etwas mehr Sauberkeit täte
Ich bin dem Sohn und der
Alain Pichards Engagement
und Sparringpartner für Puist sich Biels Regierung nicht
der Stadt gut – das verlangt
Schwiegertochter unendlich in Schulfragen liess aufhorbertierende für wichtig und
schon der «Bieler Stolz». Ein zu schade, «Food Trucks» die
dankbar, dass sie es uns erchen, seine Vita fesselt. Um
richtig befand. Gut so, aber
grosser Dank an dieser Stelle Bewilligung zu erteilen und
möglichen, soviel Zeit mit
es vorwegzunehmen: Ich
schade, dass es nur wenige
diese so als Konkurrenten der «üsem Schätzeli» verbringen kenne Alain Pichard nicht
an all jene, welche hierfür
hiesigen, gebeutelten Restaueinen Beitrag leisten!
zu können.
persönlich. Der ursprünglich Lehrerinnen und Lehrer wie
Pichard gibt, die den Mut
Veronika Schneider, rateure zu etablieren. Einfach Sind wir doch ehrlich, auch
rote Revoluzzer und dann
haben, sich unsinnigen und
Stadträtin (SVP), Biel so zu erwähnen wegen den
wir haben in der Erziehung
Lehrer an einem Obersturealitätsfernen Direktiven
I N S E R AT
von oben zu widersetzen.
Und heute? Die Überforderung vieler Lehrer, Schüler
und Eltern hält an. Stressigen Vollpensen gehen
Pädagogen lieber aus dem
Weg. Die Feminisierung
Aktionspreise gültig für Bestellungen vom 22. Juni bis 21. August 2021
beim Lehrpersonal bis zum
neunten Schuljahr nimmt
Profitieren Sie von
zu. Über die Auswirkungen
exklusiven Serviceleistungen
Lebenslange
erkundigt man sich am
Qualitätsbesten bei den Verantwortgarantie
Individuelle Beratung
lichen für die Ausbildung
Unsere Fachberater inforin KMU-Lehrbetrieben,
mieren Sie umfassend über
die Nacherziehungsarbeit
aktuelle Trends.
leisten. Viele Lehrpläne
und Lehrmittel sind geAufmass-Service
baut wie Luftschlösser:
Wir messen Ihren Raum
Schwierig zu (be-)greifen,
präzise aus, als Vorausaber prächtig anzusehen.
Jubiläums-Hit
Jubiläums-Hit
setzung für individuelle
Netto nur Fr. 17’845.–
Netto nur Fr. 10’870.–
Küchen und Badezimmer.
Geschrieben von Leuten,
SPRING – ALPINWEISS
SPOT
die eine bestimmte Weltsicht propagieren, vom
Inklusive Markengeräte
Inklusive Markengeräte
12 Jahre Garantie auf
von
von
Knochenjob als Lehrer
alle Einbaugeräte
• Backofen
• Kühl-/GefrierMit der Fust-Garantiewenig Ahnung haben und
Kombination
• Glaskeramik-Kochfeld
verlängerung sind Sie auf
selber nicht klassenzim• Glaskeramik-Kochfeld
• Geschirrspüler
der sicheren Seite. Unsere
mertauglich sind. Von
• Geschirrspüler
• Kühlschrank
Servicetechniker reparieren
• Wandhaube
• Insel-Dunstabzugsdas defekte Gerät kostenlos.
theoretisch Hochgebildeten
Individuell planbar,
Individuell planbar,
haube
• Einbauherd
zumeist, die uns weismapreisgleich lieferbar in
preisgleich lieferbar in
8 verschiedenen Front4 verschiedenen Frontchen wollen, Pädagogik
3D-Computer-Planung
farben.
farben.
Mit modernsten Computerund Didaktik seien exakte
Planungstechniken fertiWissenschaften mit unumgen wir vorab realistische
stösslichen Wahrheiten.
Badumbau mit professioneller Bauleitung!
3D-Ansichten. So sehen Sie
vorab wie Ihre neue Küche
Deshalb, lieber Alain PiDank dem Fust Bauleiter sorgenfrei, schnell & sauber renovieren!
wirkt!
chard, verfolgen Sie weiterFotoreportagen zweier Bad-Komplettsanierungen:
hin aufmerksam den Ball
Vor dem Umbau
Nach dem Umbau
Sammeln Sie wertvolle
auf dem holprigen «SpielSuperpunkte mit der
feld Schule». Wichtige HinCoop Supercard oder
weise kommen oft von der
Supercard Plus.
Sie erhalten pro Franken
Seitenlinie.
Küchenpreis einen SuperWerner Bangerter,
punkt
Lehrer, Vinelz
Also
z.
B.
Ihr
Auftragswert:
=

«Respektlose
Aktion»

Marlise Gurtner fragt:
Unterschätzt Biels
Regierung die Intelligenz
der

Bürger?

sogenannten Solidaritätsausgaben ... Da fehlt jede Kohärenz oder Logik!
3. Eine Stadt Biel, welche
schon mal 17 Millionen Franken Bussengelder als fixe Einnahmen budgetiert pro Jahr
und fest damit rechnet, dass
den bereits kräftig steuerzahlenden Bürgern auch noch
dieses Geld aus den Taschen
gezogen werden kann, hat
einfach noch nicht begriffen,
dass der Staat (Gemeinde)
eigentlich den Bürgern dienen
sollte und nicht umgekehrt!
Statt Appetit auf Steuererhöhungen zu zeigen, sind jetzt
Sorgfalt und Bedacht bei den
Ausgaben gefragt. Nicht mehr
mit der grossen Kelle anrichten – sondern endlich die
Realitäten leben, statt endlose
Wachstumsträume hegen.
Marlise Gurtner, Biel

Fehler gemacht. Auch wir
wollten nicht, dass unsere
Eltern uns «reinreden». Auch
wir haben eine Ehe oder
eine Scheidung, mit vielen
Geräuschen und Nebengeräuschen hinter uns. Und
genau deswegen sollten wir
Grosseltern die Aufmerksamkeit auf das Wohlergehen
der Grosskinder richten. Sie
unterstützen, ihnen Wärme
und Geborgenheit geben.
Sie haben es bitter nötig in
Wohn- und Lebenssituationen, wie Sie es beschreiben.
Vergessen wir nicht, wir
Gross-eltern haben nicht die
Rolle von Erziehenden. Die
Eltern haben die Verantwortung für ihre Kinder, und sie
sollten auch entscheiden,
wie sie diese erziehen möchten. Konflikte entstehen
dort, wo Grosseltern massgeblich in die Erziehung
der Grosskinder einwirken
Lisa Pelikan Stricker antwollen. Rufen wir uns den
wortet auf den Leserbrief Spruch in Erinnerung: Wie
von Silvia Kirsch in der
man in den Wald ruft, so
tönt es zurück.
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
Lisa Pelikan Stricker,
29./30. Juni betreffend die
Biel
Rolle von

Grosseltern

Praktiker!

Fust Küchen & Badezimmer
Jetzt im Sonderverkauf profitieren!

Fr. 10 000.–
= 10 000 Superpunkte

Umbauen aus
einer Hand

Vor dem Umbau

Nach dem Umbau

Ihre Vorteile:
1. Der Fust Bauleiter arbeitet
mit lokalen Handwerkern
und garantiert als grosser
Auftraggeber die Einhaltung von Terminen und
Budgets und sorgt für die
beste Qualität in der
Ausführung.
2. Auf alle Bauleistungen
volle Garantie durch die
Dipl. Ing. Fust AG
3. Der Fust Bauleiter kennt
die neusten Bau-Technologien, Materialen und
Wohn-Trends und weiss
diese am richtigen Ort
einzu setzen.

Myriam Diarra
Schutzbach,
Herausgeberin/
éditrice,
Biel-Bienne
«Es ist schon
verrückt! Ein
Jahr nach seinem
Erscheinen wird unser Sammelband
,I will be different every time‘ (Verlag
Die Brotsuppe) vom Amt für Kultur des
Kantons Bern mit einem Literaturpreis
ausgezeichnet. Das Buch beschreibt
den Werdegang schwarzer Frauen in
der Schweiz. Danke an alle, die dieses
Projekt auf die eine oder andere Weise
ermöglicht haben. Seien es die Frauen,
die den Mut und die Kraft hatten, ihren
Weg zu bezeugen, oder jene Personen,
die sich tatkräftig einsetzten für das
Cover, die Fotos, das Suchen nach
Spenden und die Übersetzungen. Die
Liste ist lang. Nicht zu vergessen auch
meine lieben Mitherausgeberinnen Fork
Burke und Franziska Schutzbach. Was für
ein Abenteuer! Vielen Dank an alle, die
an das Projekt geglaubt haben!»
«Comment dire... c’est assez fou! Un an
après sa sortie, notre livre collectif
«I will be different every time» (Verlag
Die Brotsuppe) vient de recevoir un des
Prix littéraires 2021 du Canton de Berne.
Il relate la trajectoire de femmes noires
en Suisse. Merci à toutes les personnes
qui, d’une manière ou d’une autre, ont
permis la réalisation de ce projet. Que ce
soient les femmes qui ont eu le courage
et la force de témoigner, les personnes,
qui ont mis la main à la pâte pour la
couverture, les photos, la recherche
de fonds et les traductions. Liste non
exhaustive. Sans oublier bien sûr mes
chères coéditrices Fork Burke et Franziska
Schutzbach. Quelle aventure! Merci à
toutes les personnes qui y ont cru!»

David Zaugg hat das
Porträt von Alain Pichard
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 29./30. Juni gelesen.
Er lobt Pichard für seinen

Mut

So wie es anregend ist, Querdenkern zuzuhören, muss es
auch befreiend sein, zu sagen
oder zu schreiben, was ist
oder was man denkt. Viele
warten damit bis zum Ruhestand oder sind Parteisoldaten; anderen liegt es einfach
nicht. Alain Pichard dagegen
hat sich schon viel früher und
ungeachtet beruflicher Risiken
und politischer Rücksichtnahmen mit scharfer Feder
auch zu Glatteis-Themen Luft
verschafft. Eigentlich müsste
das selbstverständlich sein –
faktische Korrektheit muss
über der politischen
stehen –, ist es aber nicht.
Ich freue mich, auch weiterhin da und dort und
vielleicht unerwartet scharf,
brillant und immer etwas
ätzend unberechtigte oder
zu wenig reflektierte Konsense gestört zu sehen – mit
seinem Namen darunter.
In diesem Sinn noch umso
mehr wünsche ich ihm alles
Gute zum wohlverdienten,
aktiven Ruhestand – und:
auf Wiederlesen!
David Zaugg, Biel

Leserbriefe

Montage mit eigenen
Schreinern
Ihre Einrichtung wird von
Fust-eigenen Schreinern
montiert. Für diese anspruchsvolle Tätigkeit
beschäftigen wir nur
ausgebildete Schreiner.

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

Bis 20 Jahre Garantie
auf sanitäre Apparate
20 Jahre auf Stahlwannen,
10 Jahre auf Accessoires,
5 Jahre auf Acrylwannen,
Armaturen, Duschtrennwände

Biel, Solothurnerstrasse 122, 032 344 16 04 • Marin-Epagnier, Marin Centre, Rue de la Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine

01

Die Redaktion

MEINUNG / OPINION

BIEL BIENNE 6./7. JULI 2021

J

etzt hat sich der viele
Rauch über die mit
loderndem Feuer
entfachte AgglolacVersenkung gelegt. Bei den
paar Dutzend Opponenten,
die glaubten, die Zukunft der
Welt gerettet zu haben, macht
sich nach der anfänglichen Begeisterung pure Ernüchterung
breit. Die Gescheiteren und

«Die Verantwortlichen haben
sich in der Schweiz lächerlich
gemacht»

Einsichtigeren unter ihnen reiben sich jetzt die Augen und
fragen zu recht: Hätte man für
ein solch gigantisches Jahrhundert-Projekt nicht die allein
zuständige Bevölkerung ab-

Firma», die sie bis aufs Blut
hassen) nach Vertrag einige
Millionen für das nicht mehr
auszuführende Projekt ausbezahlt werden müssen? (Vom
Geld der Steuerzahler nota
bene.) Und die Hunderten von
Millionen, die unsere Handwerker, Zulieferer und Firmen
verdient hätten, weil 80 Prozent der Aufträge in der Region
verblieben wären?

meinung MC
Mario Cortesi vier Monate
nach der Ablehnung des
Agglolac-Projektes.

Mario Cortesi,
quatre mois
après le rejet
du projet
Agglolac.

E

gal. Für diese Petitessen
sind die allwissenden
Parlamentarier nicht zuständig, für sie spielt es auch keine
Rolle, ob diese Auftragnehmer
in der schwierigen Zeit nach
der Pandemie wieder auf die
Füsse kommen. Wichtig war
für die Gegner einzig, dass sie
mit konstruierten «Facts» (ob
wahr oder unwahr spielt da
keine Rolle) das ungeliebte
Projekt zu Fall bringen konnten, bevor es von der Bevölkerung etwa angenommen oder
auch abgelehnt worden wäre.
Denn wenn der Souverän es

lang den ständigen Wünschen
nach Verbesserungen und Redimensionierungen von Agglolac nachgekommen waren.
Aus dem Scherbenhaufen,
den das selbsternannte, kaum
über die Nasenspitze hinaus
denkende «Fähnlein der Aufrechten» hinterlassen hat,
soll nun – irgendwann – ein
Phönix aus der Asche steigen. Vielleicht. Aber vorläufig

abgelehnt hätte, wüssten wir
heute, was der Steuerzahler
sicher nicht will. Und müssten
nicht in den nächsten Jahren
Ordnung in den Wirrwarr von
verschiedenen, zum Teil Hauruck-Ideen der «Partisanen»
bringen. Und egal, dass sie
die beiden für das Projekt seit
Jahren einstehenden Stadtpräsidenten auf unerhörte
Weise ins Abseits laufen liessen mitsamt all den Planern
und Politikern, die zehn Jahre

haben die Verantwortlichen
in Biel und Nidau die Demokratie mit Füssen getreten und sich mit ihrem
Starrsinn in der Schweiz lächerlich gemacht. Übrig bleibt
der beissende Schwarzpulvergeruch eines Hornbergerschiessens.
n

A

ujourd’hui, il ne reste
qu’un tourbillon de
fumée autour du naufrage flamboyant du
projet Agglolac. La jubilation
initiale de quelques douzaines
d’opposants, qui croyaient
avoir sauvé le monde, fait
place à la désillusion la plus
pure. Les plus malins et éclairés
d’entre eux se frottent à présent les yeux et se demandent
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avec raison: n’aurait-on pas dû
laisser aux citoyens, les seuls
ayant droits, de voter pour un
aussi gigantesque projet du
siècle? Comme cela aurait dû
en être le cas en démocratie
suisse? Comme les autres communes le font toujours pour
d’importants projets, même
si politiquement, elles n’ont
pas à le faire? Un groupuscule
soudé de quelques douzaines
de «personnes responsables»
a-t-il le droit de décider de
manière dictatoriale pour
plusieurs dizaines de milliers
d’ayant droits de ce qui aurait
été bon ou mauvais pour notre
région, sans en référer à ceux
qui, selon eux, ne sont pas
compétents et ne sont que de
stupides votants? Auxquels il
serait bien égal que l’on doive
contractuellement rembourser
plusieurs millions (de la poche
du contribuable, nota bene)
pour ce projet tombé à l’eau, à
la société immobilière Mobimo
(«entreprise avide de profit»
qu’ils détestent de tout leur
cœur). Et les centaines de millions que nos artisans, livreurs
et entreprises auraient gagné,
puisque 80% des mandats seraient restés dans la région?

7

«Les responsables de Bienne et
de Nidau se sont fait la risée
de la Suisse du fait de leur
entêtement.»

l’avait rejeté, nous aurions su
aujourd’hui ce que le contribuable ne souhaite certainement pas. Et nous n’aurions
pas dû remettre de l’ordre ces
prochaines années entre les
égarements d’aucuns et les
idées en partie préconçues
des «partisans». Il est bien
égal que l’on ait mis horsjeu de manière éhontée les
deux maires engagés depuis
des années dans ce projet,
de même que l’ensemble des
planificateurs et des politiciens qui durant 10 ans ont pris
constamment en compte les
vœux d’amélioration et de redimensionnement d’Agglolac.

Hornbergerschiessen
Poudre aux yeux
stimmen lassen müssen? Wie
das in der schweizerischen Demokratie gang und gäbe ist?
Wie das andere Gemeinden bei
Grossprojekten immer wieder
tun, selbst wenn sie es politisch nicht müssten? Hat ein
eingeschworenes Grüpplein
einiger Dutzend «Verantwortungsbewusster» tatsächlich
das Recht, über einige zehntausend Stimmberechtigten
diktatorisch zu verfügen, was
für unsere Region gut oder
schlecht ist, ohne eine Meinung der für sie wohl nicht
zuständigen weil dummen
Stimmbürger einzuholen?
Denen es schnurz ist, wenn
der Immobiliengesellschaft
Mobimo (die «profitgierige

Siehe auch AKTUELL

Seite 2.

H@rry the H@cker: «Auf der tristen Brache am See könnte man ja einen Platz für Campingfreunde,
Wohnwagen- und Camper-Besitzer einrichten, einfach für alle,
die fürs Wohnen keine Miete bezahlen möchten.»

É

Voir aussi
ACTUEL page 2.

H@rry the H@cker

gal. Les parlementaires
omniscients ne sont pas
compétents pour ces broutilles. Pour eux, remettre sur
pied des entrepreneurs après
le cap difficile de la pandémie n’a joué aucun rôle. Seul
compte pour les opposants,
les «facts» accumulés (peu
importe qu’ils soient vrais
ou pas) pour pouvoir faire
capoter ce projet honni, avant
que la population ne tende
à l’accepter ou même à le
rejeter. Car si le Souverain

De ce désastre, laissé
par les «pourfendeurs des
droits» autoproclamés qui
ont à peine laissé poindre le
bout de leur nez, doit maintenant renaître un phœnix
de ses cendres. Peut-être.
Mais pour l’heure, les responsables de Bienne et de
Nidau ont foulé aux pieds la
démocratie et se sont fait la
risée de la Suisse du fait de
leur entêtement. De tout ça,
il ne reste que de la poudre
aux yeux.
n

À propos de démocratie, H@rry the H@cker cite George Bernard Shaw: «La démocratie est une technique
qui nous garantit de ne pas être mieux gouvernés que nous le méritons.»

STELLEN
 



      
       
     
     
  

   
   


  



OFFRES
D‘EMPLOI

Pour élargir l’équipe, nous souhaitons:
Zur Erweiterung des Teams, wünschen wir uns:
Secrétaire médicale au bureau à domicile, ca. 50%
«BILINGUE» (Formé + années d'expérience)
Arztsekretärin in Homeoffice, ca. 50%
«BILINGUE» (Ausgebildet + langjährige Erfahrung)
Applications: schreibbuero.zurbruegg0@hin.ch
Bewerbungen: schreibbuero.zurbruegg0@hin.ch
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Willi Grab antwortet auf
den Leserbrief von Lukas
Müller in der BIEL BIENNEAusgabe vom 29./30. Juni
betreffend die Zukunft
der Stadt

Biel

Lieber Lukas Müller, es genügt
nicht, ein Solarpanel aufzustellen und das Sünneli-Licht
im grünen Logo Ihrer Partei in
Strom umzuwandeln, wenn
Sie das Klima retten wollen. Es
gehört recht viel Sachverstand

dazu, und der fehlt bei Ihrem
Beitrag sehr.
Sie schreiben von der Wertschätzung der Mobilität und
bringen Beispiele aus der Geschichte: die heroische Jungfraubahn, das elektrifizierte
Tram in Biel, den Graswurm
von Biel nach Meinisberg,
der eigentlich bis in den Bucheggberg «gedacht» wurde,
nicht nach Grenchen, wie Sie
vorschlagen. Sie schwadronieren von einer Seilbahn vom
Bözingenberg via Brügg, Bahnhof nach Bellmund. Sie wollen

den ÖV auf Wasserstoff-Technologie umstellen. Wissen Sie,
was das genau heisst? Sie wollen die Wasserkraft nutzen mit
einem Stauwehr bei Péry und
Orvin. Wollen Sie in Orvin
ein Pumpspeicherwerk bauen
mit Bielerseewasser? Eine Art
Perpetuum Mobile? Oder
meinten Sie Frinvillier? Wo
sind da Ihre Ortskenntnisse?
Sie wollen die Schüss verbreitern und renaturieren? Die
Blockhäuser am Oberen und
Unteren Quai wollen Sie dann
wohl mit Wasserstoff-Knallgas
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in die Luft sprengen (ist
umweltfreundlicher als
mit dem giftigen Dynamit)?
Alles mit dem gedanklichen
Hintergrund: freie Fahrt auf
der vierspurigen Autobahn
nach Lyss, über das Plateau
de Diesse blochen, keine
Parkplatzschikanen für die
Agglo-Bevölkerung und vor
allem kein Roadpricing.
Zuerst dachte ich, das sei alles
ein Witz, verbunden mit viel
Ironie, aber die Unterschrift
zeigt mir: Das ist echt ernst
gemeint. Wenn ein Bauer

SVP wählt, kann ich das
verstehen, der Bauer hat viel
Sachverstand, was die Naturzusammenhänge betrifft, und
er könnte grüne Anliegen sehr
gut vertreten. Aber Ihr Sammelsurium von Schlagwörtern
zusammengereiht wie von
einem Computer-Programm
macht zwar viel Eindruck,
aber keinen Sinn. Aber damit
können Sie sicher ein paar unbedarfte Stimmen gewinnen:
«SVP goes green!» Hat ja schon
bei der FDP nicht funktioniert.
Vor allem hat das überhaupt

nichts mit «Zukunft» zu tun.
Nutzen Sie die existierende
«gute Mobilität» zum Lernen
und um Neues zu entdecken.
Dazu können auch ein Velo,
offene Augen und Ohren und
eine wacher, aufnahmefähiger
Geist viel helfen.
Mythen und Geschichten sind
nicht zukunftgerichtet, sondern
sind Märchen und Sagen der
Vergangenheit und sie werden
sich nie wiederholen. Ausser
wenn sie nicht gestorben sind,
dann leben sie noch heute.
Willi Grab, Orpund

40 Jahre
Heilsarmee
Brocki Biel

P U B L I R E P O R TA G E

Entdecken, stöbern und nach Schätzen Ausschau halten: Flanieren durch die Heilsarmee
brocki.ch in Biel bedeutet immer ein kleines
Abenteuer. Hier gibt es auf 1700 m2 Alltagsgegenstände, Sammlerstücke und trendige
Mode an einem Ort. Und dies seit 40 Jahren!

S

tatt einem anstrengenden Shopping-Marathon im städtischen
Menschengewusel bietet die
Brocki viel Platz und vereint Modegeschäft, Möbelladen und Spielwarenabteilung unter einem Dach. Wer lieber gemütlich stöbert, statt zahlreiche
Geschäfte zu stürmen, ist hier genau
richtig. Sicher einkaufen, ohne dabei
die Umwelt übermässig zu belasten
und sich gleichzeitig sozial engagieren? In der Brocki Biel ist das möglich.

nachhaltigen Konsum, sondern auch
für den humanitären und solidarischen
Gedanken der Heilsarmee. Ein Besuch
lohnt sich immer wieder. Dank grosszügigen Warenspenden sind die Regale

voll mit Kleidung, Büchern, Garten-und
Balkonzubehör, Haushaltsartikeln
oder farbenfrohem Deko-Material.
Wer genügend Zeit mitbringt und mit
offenen Augen durch die Gänge streift,
hat gute Chancen auf Schnäppchen
und Fundstücke.
Seit 40 Jahren für Sie da!
In den letzten Jahren hat sich in der
Brocki in Biel also einiges getan: Weg
vom verstaubten Brockenhaus-Image
hin zur übersichtlichen und aufgeräumten Ladengestaltung mit saisonalem und vielfältigem Sortiment.
Diese positive Entwicklung konnte die
Brocki in Biel auch dank motivierten
Mitarbeitenden erreichen, die täglich
für Warenannahme, Ordnung, Kasse
und liebevolle Dekoration sorgen.
Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums

Secondhand ist nachhaltig,
sozial und voll im Trend
«Einkaufen und Gutes tun» gilt hier im
doppelten Sinn. Mit dem Erlös unterstützt die Heilsarmee, zu der die brocki.ch in Biel gehört, soziale Projekte
für Menschen in Not. Brocki-Gänger
setzen also nicht nur ein Zeichen für

Garde de personnes âgées
Dame avec formation, 30 ans d’expérience,
référence contrôlable, cherche poste jour
plus nuit 24h. Tél. 079 768 19 04

Permanent Make up - Wimpernverlängerung - Déesse Beratung - Nail Kosmetik

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

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

profitieren Besitzerinnen und Besitzer
einer BrockiCard im Monat Juli von
5-fachen BrockiPunkten. Die Karte
kann online bestellt oder direkt in der
Filiale bezogen werden.

Mit der BrockiCard profitieren
Die BrockiCard verschafft treuen
Kundinnen und Kunden von brocki.ch
attraktive Vorteile. Bei jedem Einkauf und jeder Warenspende werden
BrockiPunkte gutgeschrieben, die
in Rabattbons umgewandelt werden.
www.brockicard.ch
Im Juli 5× BrockiPunkte!
Heilsarmee brocki.ch Biel
Längfeldweg 29
2504 Biel
032 341 14 89
brocki.biel@heilsarmee.ch
www.brocki.ch/biel

Gabrielle Fuhrer, Filialleiterin
brocki.ch Biel, freut sich auf
Ihren Besuch.

ES IST SOMMER
AUF TELEBIELINGUE!
Wir sind mit unserer Kamera
in unserer schönen Region unterwegs
und besuchen täglich andere Orte.

Diese Woche nehmen wir Sie mit auf
eine literarische Entdeckungsreise:
Wir besuchen Orte, die Autoren
der Gegenwart und Vergangenheit
inspiriert haben.

Montag bis Freitag ab 19 Uhr auf TeleBielingue
Jeden Samstag ab 19 Uhr Best of INFOété

PERSONEN GENS D’ICI
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Ode an die Mutter
Er war ein Prinz in Avignon, ohne Königreich, ohne
Schloss, ohne Kerker ... seinen
Ruhm fand der Schauspieler
Gérard Philippe (1922–1959)
auf der Bühne des Festivals
von Avignon. Ins Leben gerufen wurde dieses 1947 von
Jean Vilar (1912–1971). Ihm
verdankte Philippe, dass er bewundernswert in Szene gesetzt
wurde. Seitdem ist der Gang
nach Avignon eine Art Pilgerfahrt für Theaterliebhaber, wo
die Stimmen des Prinzen von
Homburg (Heinrich von Kleist)
und des Cid (Pierre Corneille)
noch immer im Haupthof des
Papstpalastes erklingen.

Viehmarkt. «Ich bin natür-

lich sensibilisiert auf die Wurzeln dieses Festivals, das einen
weltweiten Ruf hat», sagt der
47-jährige Fabrice Bessire. Der
Schauspieler lebt in Courtelary
und hat mit Florine Némitz die
Theatergruppe «Utopik Family»
gegründet. «Es bleibt die Tatsache, dass es eine Unterscheidung
zwischen dem Festival «In» und
dem Festival «Off» gibt, das für
Puristen, ich sage es mal hart,
ein ,Viehmarkt› bleibt. Es ist
ein riesiger Ameisenhaufen und
man muss wissen, wie man sich
davon löst, sich auf das konzentriert, weswegen man gekommen
ist, und das Festival auf poetische
Weise erlebt.»
Nach der letztjährigen, coronabedingten Absage der Veranstaltung, reist die professionelle
Theatergruppe aus dem Berner
Jura (Sankt Immer), «Utopik Family», zum zweiten Mal zum
Festival von Avignon. Die Premiere mit dem Stück «Tik Tak»
bescherte der Truppe mit einem
Lob in der Zeitung Le Monde
eine schöne Einweihung.

Ode. Ihre neuste Produktion, «Solar», führen sie ab diesem Mittwoch bis zum 31. Juli
im Théâtre du Girasole auf. Mit
dabei sind Fabrice Bessire und
Florine Némitz im Wechsel mit
Coline Fassbind und Matteo
Fantoni in einer Inszenierung
von Stefan Lochau. Sie spielen

Nach der geglückten Einweihung ist die
Theatergruppe «Utopik Family» aus Sankt Immer
heuer wieder am Festival von Avignon (F) dabei.

Ode à la mère

Après une première consécration, la
compagnie de théâtre Utopik Family de SaintImier repart à l’assaut du Festival d’Avignon.

etwa zwanzig Charaktere in
einem wirbelnden Stück, das
mit Masken in der Tradition des
populären Commedia dell’ArteTheaters aufgeführt wird. Inspiriert ist die Geschichte von
einer wahren Begebenheit, der
einer Mutter und eines Kindes,
die mit dem rauen Leben der
Strasse konfrontiert sind.
«Der Bezug zu Masken vermittelt uns diese Verwandtschaft
mit der Commedia dell’Arte. Wir
arbeiten vielleicht nicht überspitzt mit dem Körper, aber wir
bewahren diesen Geist. Wir
bringen ein eher stigmatisiertes
Thema auf die Bühne. Prostitution, Tod, das Verlassen eines
Kindes. ,Solar‘ ist eine Ode an
die Mutter, an die Frau. Ich mag
einfache Geschichten, die sich
direkt oder indirekt für die Familie interessieren. Geschichten, in
die ich mich mit einem Blick auf
das, was die Gesellschaft marginalisiert, hineinversetzen kann.»

les amoureux du théâtre, là
où résonne encore la voix du
Prince de Hombourg (Heinrich von Kleist) et du Cid
(Pierre Corneille) au sein de
la cour d’honneur du Palais
des Papes.

Kleiner Prinz. In diesem
Fall die Geschichte einer Prostituierten in einem Hafenquartier, die mit dem Verlust eines
Kindes und mit dem Tod konfrontiert ist, mit dem sie einen
Pakt schliesst: «Bis ich meinen
Sohn gefunden habe, werde
ich nicht mit dir gehen.» Ein
lustiges Drama, umgeben von
vielen Anekdoten. «Wir haben
Elemente dieser Geschichte aus
meiner gezogen. Ich bin das, was
das Leben mir aufgebürdet hat.
Ich wurde von einer liebevollen
Künstlerfamilie adoptiert, die
mich empfangen hat, als ich
sechs Monate alt war, die mir
den roten Teppich ausgerollt
hat. In diesem Kokon wurde
ich zu einem kleinen Prinzen.
Das ist es, was mich auf den
Lebensweg der Sanftmut und
Freundlichkeit gegenüber den
Menschen geführt hat.»

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON THIERRY LUTERBACHER

Fabrice Bessire

in Sankt Immer, und Bessire mag
Begegnungen mit Völkern aus
allen Ländern der Welt. Er lebte
drei Jahre in Nicaragua, seit 2010
reist er fast jedes Jahr nach Haiti,
wo er eine Gruppe junger Leute
in das Forumtheater einführt:
eine interaktive Theaterpraxis,
eine der Formen des «Theaters der Unterdrückten». Bessire reist als Theaterpilger und
Theater der Unterdrückten. schwärmt aus, um die Welt mit
Die Theatergruppe «Utopik Fa- seinem clownesken Humanismily» veranstaltet Theaterkurse mus zu bereichern.
n

Fabrice Bessire wird
mit Florine Némitz
(Medaillon) in Südfrankreich auftreten.
Fabrice Bessire part pour
Avignon avec Florine
Némitz (médaillon), afin
de présenter «Solar»
au Festival off.

Marché de bétail. «Je suis
bien sûr sensible aux racines
de ce festival porté par une
renommée mondiale»,
évoque Fabrice Bessire,
47 ans, qui vit à Courtelary,
comédien et co-fondateur
avec Florine Némitz de la
compagnie de théâtre Utopik Family. «Reste qu’il y
a cette distinction entre le
festival in et le festival off
qui, pour les puristes, reste, je
vais employer des mots durs,
un marché de bétail. C’est
une énorme fourmilière et il
faut savoir s’en détacher, se
concentrer sur ce qu’on est
venu y faire et vivre ce festival de manière poétique.»
Après l’annulation l’année dernière pour cause
de pandémie, la troupe de
théâtre professionnelle du
Jura bernois (Saint-Imier),
«Utopik Family», partira pour
la seconde fois à l’assaut du
Festival off d’Avignon (la première avec «Tik Tak», avait
rapporté une belle consécration à la troupe avec un éloge
dans le journal LE MONDE).

tion, «Solar», montera sur la
PAR THIERRY LUTERBACHER scène du Théâtre du Girasole,
du 7 au 31 juillet, avec Fabrice
Il était un prince en Avi- Bessire, Florine Némitz, en
gnon, sans royaume, sans alternance avec Coline Fasschâteau, sans donjon… sa bind et Matteo Fantoni, dans
gloire, le comédien Gérard une mise en scène de Stefan
Philippe (1922-1959) l’a trou- Lochau. Ils interprètent une
vée sur les planches du Festival vingtaine de personnages dans
d’Avignon, créé en 1947 par une pièce virevoltante, tourJean Vilar (1912-1971) auquel billonnante, jouée masquée
il doit de l’avoir admirable- dans la tradition du théâtre
ment mis en scène. Depuis, populaire de la commedia
se rendre en Avignon est une dell’arte, inspirée d’une hismanière de pèlerinage pour toire vraie, celle d’une mère

Michaël Leschot, 49,
ist neuer Präsident
n
des Parti radical romand

(PRR). Der Welschfreisinnige stammt ursprünglich
aus dem Berner Jura und
war ein grosser Bewunderer des 1998 verstorbenen
ehemaligen Waadtländer
Bundesrates Jean-Pascal
Delamuraz. Leschot
wohnt heute mit seiner
Frau und dem achtjährigen Sohn in Jens. «In
diesem Dorf lässt es sich
gut leben. Es ist nah an
der Natur gelegen, aber
nicht zu weit von der
Stadt Biel entfernt, die
ich sehr mag. So sehr er
Biel liebt, so sehr beunruhigt ihn die aktuelle

tete er in derselben Firma,
zunächst bei der Geno
Druck in Biel, später bei
der Nachfolgefirma Ediprim. «Beim Aufräumen
im Keller stiess ich auf eine
Kartonschachtel mit den
ersten 47 Ausgaben von
BIEL BIENNE.» Statt sie wie
Altpapier zu entsorgen,
meldete sich Trachsel beim
Verlag. Die Ausgaben 1 bis
10 finden nun den Weg
ins Archiv, «die restlichen
37 behalte ich noch, eventuell hat jemand Interesse
daran.» Die Unterschiede
zu damals? «Die Druckqualität ist viel besser, aber

n Der Bieler Kunstmaler Heinz-

Peter Kohler hat mit «Wasser»
und «Wer A sagt ...» zwei neue
40 ans pour la même entreprise, Publikationen drucken lassen. In
«Wasser» geht Kohler auf die
d’abord chez Geno Druck à
Darstellung und Veränderungen
Bienne, puis dans l’entreprise
von Wasser ein. «Wer A sagt ...»
qui lui a succédé, Ediprim. «En
ist ein Postkartenset, das als «Auffaisant du rangement dans la
forderung zum Dialog» an die
cave, je suis tombé sur un carAllgemeinheit zu verstehen ist.
ton contenant les 47 premiers
numéros de BIEL BIENNE.» Au lieu n Der Energie Service Biel/
de les débarrasser, Peter Trachsel Bienne (ESB) verlängert sein
a contacté l’éditeur. Les numéros Engagement als Bronzesponsor
1 à 10 se retrouvent maintenant beim EHC Biel um drei Jahre.
dans les archives. «Je garde
Neben den «Hot Seats», die direkt
encore les 37 restants, quelqu’un über die ESB-Homepage verlost
pourrait être intéressé». Les difwerden, wird sich der ESB weiterférences par rapport à l’époque? hin mit dem EHC Biel-Bienne Spirit
an Nachwuchsprojekten beteiligen.
man hat heute auch andere «La qualité d’impression est
bien meilleure, mais aujourd’hui
technische Möglichkeiten.
vous avez aussi d’autres possibi- n Tous les élèves du Tilt Dance
Wir stellten vieles noch
lités techniques. Nous réglions
von Hand ein, Farbe war
Studio de Bienne ont atteint la
encore beaucoup de choses à la
die Ausnahme.» Andererfinale des Championnats suisses
main, la couleur était l’excepseits waren die Zeitungen
de Modern Jazz à Guin. Layra
tion.» En revanche, les journaux Müller (12 ans) a obtenu la
umfangreicher, 40 Seiten
étaient plus volumineux, il
waren keine Seltenheit.
médaille de bronze dans la catén’était pas rare qu’ils fassent
Die erste BIEL BIENNE-Ausgorie Jeunes 1. La 4e place en duo
gabe erschien am 2. Februar 40 pages. Le premier numéro de adulte et revenue à Lea Jenni
1978 in einer Auflage von
et Robine Schüttel (18 ans).
BIEL BIENNE est paru le 2 février
80 500 Exemplaren. Ein
Nouveaux venus dans la catégorie
1978, avec un tirage de 80 500
Team von 15 Personen
junior, les Junior Tilties ont
exemplaires. Une équipe de
hatte den Titel während
réussi leur accès à la finale et
15 personnes avait développé
zweier Jahre entwickelt.
ont même obtenu une bonne
le titre en grand secret penTarnname: «Charly Hebdo». dant deux ans. Nom de code:
6e place. Les entraîneuses Julia
Es handelte sich um die erste Charly Hebdo. C’était le preAebi et Nathalie Komagata
zweisprachige Gratiszeitung mier journal gratuit bilingue
sont extrêmement satisfaites du
der Schweiz. Vom Gründerde Suisse. Mario Cortesi et
succès de leurs élèves.
Team sind heute noch
Ludwig Hermann font touMario Cortesi und Ludwig
jours partie de l’équipe fondaHermann dabei.
HUA trice aujourd’hui.
HUA
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Peter Trachsel, 64,
geht demnächst in
n
Pension. 40 Jahre arbei-

anime des cours de théâtre à
Saint-Imier et Fabrice Bessire
aime partir à la rencontre des
peuples du monde. Il a vécu
trois ans au Nicaragua, depuis 2010, il se rend presque
chaque année en Haïti où il
initie un groupe de jeunes
au théâtre-forum, une pratique théâtrale interactive,
une des formes du «théâtre de
l’opprimé». Il voyage en pèlerin du théâtre et n’a de cesse
d’essaimer le monde de son
humanisme clownesque. n

...SMS...
Peter Trachsel,
64 ans, va bientôt prendre
n
sa retraite. Il a travaillé pendant

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

romand de Bienne. «Je me
sens davantage radical que
libéral. J’ai d’ailleurs beaucoup d’admiration pour
l’ancien conseiller fédéral
vaudois Jean-Pascal Delamuraz», explique-t-il. Originaire du Jura bernois, il vit
depuis plusieurs années à
Jens avec son épouse et leur
fils de huit ans. «C’est un
village où il fait bon vivre.
Il est proche de la nature,
mais pas trop éloigné de la
ville de Bienne que j’aime
parteipolitische Spaltung
tant.» Il concède cependant
der Stadt: «Ich habe das
que les clivages partisans
Gefühl, dass es immer
actuels le perturbent. «J’ai le
schwieriger wird, sachliche sentiment qu’il devient de
politische Diskussionen zu plus en plus difficile d’avoir
führen.» Leschot hat als
des discussions politiques
Parteipräsident die Nachde fond», ajoute celui qui
folge von Stadtrat Daniel
succède au conseiller de
Suter angetreten. Er macht Ville Daniel Suter. Michaël
keinen Hehl daraus, dass
Leschot ne cache pas son
er bei den kantonalen
intention de se porter canWahlen im kommenden
didat au Grand Conseil
Jahr für den Grossen Rat
bernois lors des élections
kandidieren möchte. «Die de l’année prochaine. «Les
Französischsprachigen im
Francophones de l’arronWahlkreis Biel/Seeland
dissement Bienne/Seeland
haben Anspruch auf
auront droit à un minimum
mindestens vier Sitze.
de quatre sièges. Cela sera
Das wird spannend!»,
passionnant», conclut cet
meint der Ingenieur, der
ingénieur qui se déclare parsich für wirtschaftliche
ticulièrement sensible aux
Fragen interessiert.
MH questions économiques. MH

Petit prince. En l’occurrence celle d’une prostituée
d’un quartier portuaire
confrontée à la perte d’un enfant et à la mort avec laquelle
elle passe un pacte: tant que
je ne retrouve pas mon fils,
je ne partirai pas avec toi.
Un drôle de drame entouré
d’anecdotes satellites.
«Nous avons été puiser
des éléments de cette histoire
dans la mienne. Je suis ce que
la vie m’a fait traverser. J’ai
été adopté par une famille
aimante d’artistes qui m’a
accueilli alors que j’avais
six mois en me déroulant le
tapis rouge, dans ce cocon je
suis devenu un petit prince.
C’est ce qui fait que j’ai un
chemin de vie de douceur
et de bienveillance envers
l’humain.»

Théâtre de l’opprimé.
Ode. Leur dernière créa- La troupe d’Utopik Family

PEOPLE
À 49 ans, Michaël
Leschot est le nouveau
n
président du Parti radical

et d’un môme confrontés à
la vie brut de décoffrage de
la rue et du trottoir.
«La référence aux masques
nous donne effectivement
cette parenté avec la commedia dell’arte. On est peut-être
moins dans le surjeu corporel, mais nous en conservons
l’esprit. Nous posons sur la
scène un sujet plutôt stigmatisé, la prostitution, la mort,
l’abandon d’un enfant… Solar
est une ode à la mère, à la
femme. J’aime les histoires
simples, qui s’intéressent de
près ou de loin à la famille,
dans lesquelles je peux me
projeter avec un regard sur ce
que la société marginalise.»
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Was kommt bei Ihnen auf den Grill?
Que mettez-vous sur le barbecue?
PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Ich liebe grillierte Cervelats
und Pferdesteaks. Als Beilage
bereite ich gerne einen Kartoffelsalat zu.»

«Ich habe nur einen Elektrogrill. Wenn ich bei Freunden
grilliere, verzichte ich ungern
auf ein saftiges Stück Fleisch
und oder Fisch.»

«J’adore les cervelas grillés
et les steaks de cheval. En
guise d’accompagnement,
j’aime préparer une salade de
pommes de terre.»
Christoph Pfeifer, 30,
Immobilienbewirtschafter/
gestionnaire immobilier,
Biel/Bienne

Melania Aeschbacher, 27,
IV-Rentnerin/rentière AI,
Biel/Bienne

«Je n’ai qu’un gril électrique.
Lorsque je fais un barbecue
chez un ami, je déteste renoncer à un morceau de viande ou
de poisson juteux.»

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

WOCHENKNALLER

www.coop.ch

03

50%
2.25

Benjamin Earnhart, 20,
Banker/banquier,
Biel/Bienne

Therese Tschannen, 59,
Bäuerin und Dentalhygienikerin/agricultrice
et hygiéniste dentaire,
«Ein gutes Stück Fleisch, ge- Mörigen
würzt mit Salz und Pfeffer.
Ist das Fleisch von weniger «Ein Stück von unserem eigeguter Qualität, mariniere ich nen Kalbfleisch, es darf aber
es selber. Dazu am liebsten auch Schwein, Rind oder Pferd
Gemüse wie Pilze, Zucchini sein. Um Kartoffeln ideal zu
und Peperoni.»
grillieren, habe ich mir eine
Keramikschale gekauft.»
«Un bon morceau de viande, assaisonné de sel et de poivre. Si la «Un morceau de notre propre
viande est de moindre qualité, veau, mais cela peut aussi être
je la fais mariner moi-même. du porc, du bœuf ou du cheAvec elle, je préfère les légumes val. Pour griller idéalement les
comme les champignons, les pommes de terre, j’ai acheté un
plat en céramique.»
courgettes et les peperonis.»

statt 4.50

6.7.–10.7.2021 solange Vorrat
Mini-Wassermelone, Italien,
per Stück

34%

2.95

WOCHENKNALLER

statt 5.90

Coop Naturaplan Bio-Peperoni, Italien/Spanien,
2 Packungen à 500 g (100 g = –.30)

per 100 g

4.95
statt 7.50

Coop Rindsentrecôte, Uruguay/Paraguay,
in Selbstbedienung, 2 Stück

3+1

2+1

9.35

13.60

statt 12.50

Bell Beefburger gewürzt, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 × 125 g (100 g = 1.87)

statt 20.40

Coop Rauchlachs Norske, kräftig geräuchert,
aus Zucht, Norwegen, in Selbstbedienung,
3 × 100 g (100 g = 4.53)

2+1

2+1

5.90

14.40

statt 8.85

Coop Betty Bossi Eierspätzli,
3 × 500 g, Trio (100 g = –.39)

Coop Himbeeren, tiefgekühlt,
3 × 500 g, Trio (100 g = –.96)

1

NAT D

KW27/ 21

1

statt 21.60

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

1

50%
WOCHENKNALLER

6.–

statt 12.–

Bastien Aeschbacher, 25,
IV-Rentner/rentier AI,
Biel/Bienne

«Als Vegetarierin grilliere ich
viel Gemüse und schätze dazu
einen Grillkäse wie Halloumi.
Patissons eignen sich auch hervorragend. Mittlerweile gibt
es zudem gute Fleischersatzprodukte.»

«Auf jeden Fall Fleisch. Dieses
würze ich mit viel Knoblauchpulver. Ich habe leider noch
keinen Grill, der Balkon ist
aber vorhanden.»

«Définitivement de la viande.
Je l’assaisonne avec beaucoup
«En tant que végétarienne, de poudre d’ail. Malheureuseje fais griller beaucoup de lé- ment, je n’ai pas encore de gril,
gumes et avec eux, j’apprécie mais le balcon est disponible.»
un fromage grillé comme le
halloumi. Les pâtissons sont
également excellents. Maintenant, il existe aussi de bons
substituts à la viande.»

Coop Cervelas, in Selbstbedienung,
10 Stück, 1 kg

2+1

4.50
statt 6.75

Toni’s Mozzarella, 3 × 150 g,
Trio (100 g = 1.–)

HAPPY

1+1

Gemma Girardet, 25,
Studentin/étudiante,
Biel/Bienne

BIRTH
DAY
TO
YOU

n Beat Felber,

1+1

12.50
statt 25.–

Rioja DOCa Reserva Montes Ciria 2017,
2 × 75 cl (10 cl = –.83)

Journalist, Biel,
wird diesen Freitag
64-jährig; journaliste, Bienne, aura
64 ans vendredi.

n François
Kuonen, ehem.
Leiter Stadtplanung, Biel, wird
am Mittwoch,
14. Juli 65-jährig;
ex-responsable
de l’Office d’urbanisme, Bienne,
aura 65 ans mercredi 14 juillet.

n Marcel
Morandi, Stadtrat SVP, Biel, wird
am Donnerstag,
15. Juli 65-jährig;
conseiller de Ville
UDC, Bienne aura
65 ans jeudi
15 juillet.
n Silvia
Steidle,
Finanzdirektorin,
Gemeinderätin,
Biel, wird am
Freitag, 16. Juli
49-jährig; conseillère municipale,
directrice des
finances, Bienne,
aura 49 ans vendredi 16 juillet.
n Chico
Freeman,
Jazzmusiker, Biel,
wird am Samstag,
17. Juli 73-jährig;
musicien de jazz,
Bienne, aura
73 ans samedi
17 juillet.

n Kurt Köhli,
Vorsitzender der
Bankleitung Raiffeisenbank, Biel,
wird am Samstag,
17. Juli 50-jährig:
«Ich werde das bei
einem gemütlichen
Essen auswärts mit
meiner Familie feiern.»; direction
Banque Raiffeisen,
Bienne, aura
50 ans samedi
17 juillet:
«Je fêterai ça en faisant un bon repas
avec ma famille.»

n Gianna
Strobel,
Stadträtin
SP/JUSO, Biel,
wird am Sonntag,
18. Juli 20-jährig:
«Ich werde den Tag
mit viel Bier und guten Kolleginnen und
Kollegen verbringen.
Mit der Familie werde ich coronakonform brunchen.»;
conseillère de Ville
PS/JS, aura 20 ans
dimanche 18 juillet:
«Je vais passer la
journée avec beaucoup de bière et de
bonnes et bons copains. Avec la famille, je prendrai un
brunch ‚coronaconforme‘.»
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MARKT MARCHÉ

Benedict Wells
«Vom Ende der Einsamkeit»
Diogenes Verlag,
ISBN 978-3-257-24444-1

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Sophie Hostettler präsentiert am Bielersee das Buch «Vom Ende der Einsamkeit».

DAS BUCH – DER ORT – DER WEG

LE LIVRE – LE LIEU – LE CHEMIN

«TeleBielingue»-Moderatorin Sophie Hostettler,
Gesamtleiterin Medien des Hauses Gassmann
in Biel, trifft mit einem Buch ihrer Wahl am
Ort ihrer Wahl ein.

Sophie Hostettler, présentatrice à TeleBielingue et
nouvelle directrice des médias Gassmann présente
un livre de son choix dans un lieu de prédilection.

Auch heute ist das geschriebene Wort für sie wich«Geschichten spielten tig. «Obwohl ich audiovisuell
immer eine grosse Rolle für und sprechend vor Publikum
mich.» Lebhaft schildert So- unterwegs bin, lese ich viel bei
phie Hostettler, die heute mit der Recherche. Ich schreibe
Leidenschaft an Moderationen mir Moderationen auf, aber
feilt, wie sie früh zu Zauber und so, dass sie frei und natürKraft des Wortes gefunden hat. lich wirken.» Privates Lesen
«Mein Papi hat Geschichten ist für sie, die lange Arbeitserfunden mit unseren Fingern, tage kennt, ein Luxus. «Dieses
die dann Namen trugen. Mit Abtauchen in neue Welten!
Grand-papa Jean genoss ich Es sind schwarze Buchstaben
die Bildercomics von ,Pezzi‘, auf weissem oder beigem Hindem Bär, mit Grand-papa tergrund, und es entstehen
Edy das ,Grosse Tierbuch‘. Düfte, Farben.»
Und meine Mutter hat mir
viel erzählt, zum Beispiel aus
Rückblenden. Für B IEL
der Reihe ,Madame …, Mon- BIENNE hat Sophie Hostettler
sieur …‘. Sie gab den Figuren «Vom Ende der Einsamkeit»
Stimmen. Ich höre noch ,Je des deutschen Autoren Benevais vous aider, cria-t-elle …’ dict Wells gewählt. «Ich liebe
– Maman in hohem Diskant Bücher, wo die Figuren eine
als ,Madame Catastrophe‘, Entwicklung machen.
bevor es zu deren nächstem
Und meine Omi sagte mir:
lustigen Missgeschick ging.» ,Sophie, das Buch musst du
Mit ihrem Vater kam sie dann lesen!‘ Es geht um Jules und
schon im ersten Lesealter zum seine beiden Geschwister, die
Vorlesen: «Er las mir ,Fridolin‘ ihre Eltern tragisch verlieren.
und ,Urmel‘ vor, mit der Zeit Erzählt wird in Rückblenden.
lasen wir abwechslungsweise.» Wäre es ein Film, er begänne
in Pastelltönen, idyllisch, mit
Indiana Jones. Sophie einer Musik, die ahnen liesse,
Hostettler ist in Gampelen dass das so nicht bleiben wird.
aufgewachsen, besuchte die Und Wells schafft das mit
Sekundarschule in Ins. «Hier Worten! Es fasziniert mich,
kam die Indiana-Jones-Phase!» wie der Roman geschrieben
Nebst den erfolgreichen ist – in einer schnörkellosen
Spielberg-Filmen gibt es die Sprache. Als Leserin geht man
Indiana-Jones-Bücher – Serien manchmal zurück, zu einem
von Abenteuergeschichten von ganz kurzen Satz, der einfach
verschiedenen Autoren. «Mir so ,aufleuchtet’. Jedes Wort
gefielen aber nur jene von stimmt. Es ist die Geschichte
Wolfgang Hohlbein. Da habe eines Aussenseiters, auch eine
ich zum ersten Mal gemerkt, Liebesgeschichte, mit Gehalt.
dass es in einer Geschichte Die Personen sind schön ausnicht nur um Inhalt, allenfalls gearbeitet. Am Schluss habe
Spannung geht, sondern dass ich geweint.»
Sophie Hostettler setzt sich
auch der Schreibstil eine grosse
Rolle spielt.» Auch im Gymna- mit dem Buch auf einen Stein
sium genoss sie das Lesen. «Für am Strandboden. «Ich liebe die
die Matura bereitete ich unter Weite des Sees, und so, wie
anderem ,Gestürzter Engel’ mich oft Bücher anspringen,
von Per Olov Enquist vor. Da springen mich hier die Steine
gab es gar keine Sekundärlitera- an. Ich lese gerne auf einem
tur dazu! Ich schrieb mir selber Stein. Habe ich ein Buch fertig,
ein ganzes Heft voll mit einer klappe ich es zu und lasse es
ausführlichen Interpretation. nachwirken. Ich brauche dann
Bei der Prüfung merkte ich, einen Moment, um zurückzudass mein Deutschlehrer stolz kommen in die Welt, in der
wir uns befinden.»
n
auf mich war.»

«Les histoires ont toujours
joué un grand rôle pour moi.»
Sophie Hostettler qui se profile avec passion comme présentatrice, décrit avec vivacité
comment elle a découvert la
magie et la force des mots dès
sa prime jeunesse. «Mon papa
inventait des histoires sur nos
doigts, auxquels il donnait
des noms. Avec mon grandpapa Jean, je goûtais au plaisir
des BD de l’ours «Petzi», avec
grand-papa Edy, c’était «Le
grand livre des animaux.»
Et ma mère m’a beaucoup
raconté d’histoires, inspirées notamment de la série
‘Madame…, Monsieur…’. Elle
posait sa voix sur les personnages. Je l’entends encore
énoncer d’une voix haut
perchée ‘Je vais vous aider,
cria-t-elle…’, telle ‘Madame
Catastrophe’ avant de faire
une nouvelle bêtise.» Sachant
à peine lire, elle accompagnait son père: «Il me lisait
‘Fridolin’ et ‘Urmel’, avec le
temps, on les lisait chacun à
notre tour.»

Aufleuchtende
Sätze
VON TERES LIECHTI GERTSCH

SPOTS

Sophie Hostettler apprécie
«La Fin de la solitude» de Benedict Wells: «Je suis fascinée
par sa manière d’écrire.»

Benedict Wells, «La Fin de la
solitude», Éditions Hachette,
ISBN 2253074241

Phrases
éclairantes
PAR TERES LIECHTI GERTSCH

Indiana Jones. Sophie
Hostettler a grandi à Champion et a accompli ses classes
secondaires à Anet. «J’y ai
alors vécu ma phase Indiana
Jones!» En plus des célèbres
films de Spielberg, il y avait
les livres d’Indiana Jones,
une série d’aventures écrites
par divers auteurs. «Seules
celles de Wolfgang Holbein
me plaisaient, car je prenais
conscience pour la première
fois que l’intrigue ne reposait pas seulement sur le récit
d’une histoire, mais que la
manière d’écrire jouait un rôle
primordial.» Elle a par ailleurs
apprécié la lecture durant le
gymnase. «Pour la Maturité, je
me suis entre autres attachée
à lire ‘L’Ange déchu’ d’Olov
Enquist. Il n’existait aucune
étude à ce sujet! J’ai rempli un
cahier entier d’interprétations
détaillées. Lors des examens,
j’ai remarqué combien l’un de
mes professeurs d’allemand
était fier de moi.»

Encore aujourd’hui, la
parole écrite est importante
pour elle. «Même si je suis
dans l’audiovisuel et que
je parle à un public, je lis
beaucoup pour me préparer.
J’écris mes interventions de
présentatrice, mais de telle
manière qu’elles paraissent
spontanées.» Lire en privé
reste un luxe pour celle qui
connaît de longues journées
de travail. «Cela me fait
plonger dans de nouveaux
univers! Des caractères noirs
sur fond blanc ou beige font
jaillir senteurs et couleurs.»

Retour en arrière. Pour
BIEL BIENNE, Sophie Hostettler a choisi «Vom Ende der
Einsamkeit» (ndlr. La Fin de
la solitude) de l’auteur allemand Benedict Wells. «J’aime
les livres où les personnages
connaissent une évolution.
Et ma grand-mère me disait:
«Sophie, tu dois lire ce livre!»
Il s’agissait de l’histoire de
Jules et de ses deux sœurs
qui avaient perdu tragiquement leurs parents. Raconté
en flash-back. Si on en avait
fait un film, il aurait débuté
de manière idyllique, dans
des tons pastel, avec une
musique laissant entendre
que cela n’allait pas durer. Et
Wells réussit à le transposer
en mots! Je suis fascinée par
sa manière d’écrire le roman,
tout en simplicité. Lorsque
l’on le lit, on revient parfois
en arrière, jusqu’à une toute
petite phrase, qui éclaire le
tout. Chaque mot sonne juste.
C’est l’histoire d’un marginal, mais aussi une histoire
d’amour qui a de l’étoffe.
Les personnes sont joliment
décrites. J’ai pleuré à la fin.»
Sophie Hostettler s’est assise sur une pierre au Strandboden avec son ouvrage.
«J’aime l’étendue du lac, et
débute souvent un livre en
me posant sur une pierre qui
attire mon attention. J’aime
lire ainsi. Lorsque je termine
un livre, je le ferme et le laisse
agir sur moi. Ensuite, il me
faut un moment pour revenir
sur la terre ferme.»
n
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n COOP: Grossverteiler
Coop bietet NaturaplanEier und -Fleisch an, die
der Demeter-Richtlinie
«Hahn im Glück» entsprechen. Coop engagiere
sich auch in Zukunft für
die biodynamische Landwirtschaft und baue das
Naturaplan-Sortiment mit
Demeter-Produkten aus, die
zusätzlich mit der Knospe
von Bio Suisse zertifiziert
seien. Im Rahmen von
«Hahn im Glück» werden
sowohl männliche als auch
weibliche Küken aufgezogen. «Die sogenannten
Bruderhähne wachsen
unter biodynamischen Bedingungen mit viel Auslauf
und Demeter-Futter auf. In
ausgewählten Supermärkten bietet Coop unter ihrer
Bio-Eigenmarke Naturaplan
die Demeter-Eier der Legehennen und das DemeterFleisch der Bruderhähne
an», so der Grossverteiler.
Diese Naturaplan-DemeterProdukte erfüllten sowohl
die strengen KnospeRichtlinien von Bio Suisse
als auch die Anforderungen von Demeter. Coop
habe bereits 2014 mit dem
«Zweinutzungshuhn» ein
Projekt zur Aufzucht weiblicher und männlicher
Küken lanciert. Inzwischen
hält Coop auf rund zehn
Bio-Betrieben Zweinutzungshühner. Dort werden
rund 10 000 ZweinutzungsLegehennen gehalten. Die
männlichen Küken aus
demselben Schlupf werden
ebenfalls in Bio-Ställen mit
Auslauf aufgezogen.
bb

n C OOP : Tous les restaurants Coop de Suisse proposent dès maintenant une
nouvelle offre à l’emporter.
Grâce à l’appli Too Good
To Go, les clients peuvent
réserver leur repas à des
prix attractifs et aller le
chercher ensuite dans le
restaurant Coop sélectionné. Ce faisant, Coop
apporte dans son action
en faveur du développement durable une nouvelle
contribution à la lutte
contre le gaspillage alimentaire, et ce, à un double niveau: des repas sont sauvés
et ils sont proposés dans
les récipients réutilisables
reCIRCLE. Une solution
qui permet à la fois de ne
pas jeter de nourriture et
d’économiser du plastique
jetable. Le contenu du «panier surprise» change tous
les jours, puisqu’il dépend
des menus proposés dans
le restaurant Coop concerné. Il est composé pour
l’essentiel d’une viande,
d’un poisson frais ou d’une
variante végétarienne avec
une salade ou des crudités. Il contient aussi des
accompagnements tels que
canapés, tartes ou petits
pains et même parfois aussi
des desserts ou des boissons
faites maison. La variante
végétarienne est proposée
au prix de 4,90 francs, celle
à la viande ou au poisson, à
5,90 francs, soit environ un
tiers du prix normal. Infos:
https://toogoodtogo.ch (c)

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
50% Cervelas, 10 Stück, 1 kg
6.00
30% Gewürztraminer, AOC, Hoen Beblenheim, 75 cl 6.95
50% Mini-Wassermelone, Italien, Stk.
2.25
20% Bio-Feta, DOP, Naturaplan, 2 x 180 g
6.30
50% Ariel Flüssig Color o. Regulär, 100 WG, 5,5 l
26.95

statt
statt
statt
statt
statt

12.00
9.95
4.50
7.90
54.75

20% Crèmeschnitten, 2 Stück, 157 g
33% Apfelsaft, M-Classic, 10 x 1 l
30% Schweinsnierstück-Steak marin., IP-Suisse, 100 g
Solange Vorrat:
24% Feinste Leckerli, 1,5 kg

1.80
7.95
2.10

statt
statt
statt

2.25
12.00
3.05

11.95

statt

15.90

J. P. Chenet Cabernet Syrah, 2020, 6 x 75 cl
19.80
Lancôme Trésor, femme, 30 ml
39.90
BraTee Bali Edition, multifruit au goût vanillé, 75 cl 1.95
Finish tabs All in 1, 156 tabs
20.00
Nescafé Dolce Gusto, café au lait, 16 capsules
4.95

au lieu de
au lieu de
prix hit
au lieu de
au lieu de

35.70
75.90

Melons Charentais, Espagne/France, pièce
Pastèques mini, Italie/Espagne, pièce
Caffè latte macchiato Emmi, 4 x 2,3 dl
Bière non filtrée Volg, boîte, 6 x 50 cl
Pâtes Barilla, spaghettoni n.7, 500 g
Felix émincés en gelée, box, 24 x 100 g

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

3.30
4.50
9.40
5.70
2.35
23.10

2.20
3.20
6.80
3.90
1.60
12.90

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.

47.65
6.50

40 ans

P U B L I R E P O R TA G E

Armée du Salut
brocki.ch Bienne

Découvrir, chiner et dénicher des trésors : flâner dans
la filiale de l’Armée du Salut brocki.ch de Bienne ressemble toujours à une petite aventure. On y trouve,
regroupés en un seul et même lieu de 1700 m2, des
objets du quotidien, des pièces de collection et des
articles de mode tendance. Et ce depuis 40 ans !

A

u lieu de vous lancer dans un épuisant marathon shopping au milieu
de la foule des villes, vous trouverez sous le toit d’une même brocante des
rayons mode, mobilier et jouets, le tout
sans être agglutinés les uns aux autres.
C’est l’endroit rêvé pour ceux qui n’ont pas
envie de se ruer dans un nombre infini de
magasins, mais préfèrent chiner tranquillement. Acheter en toute sécurité sans
impacter trop fortement l’environnement
et en agissant pour un monde meilleur ?
C’est possible à la brocante de Bienne.

rendant dans une brocante, vous ne vous
engagez donc pas seulement pour une
consommation durable, mais vous étayez
aussi le principe d’humanité et de solidarité cher à l’Armée du Salut. Une visite
vaut toujours le détour. Grâce aux dons de

Les articles d’occasion ont une
dimension sociale et sont durables
et totalement tendance
« Acheter tout en faisant une bonne action »,
une devise à double sens. L’Armée du
Salut, dont fait partie brocki.ch à Bienne,
utilise en effet le revenu des ventes pour
soutenir des projets sociaux destinés à
des personnes dans le besoin. En vous

marchandises, les rayons sont pleins de
vêtements, de livres, d’outils et d’accessoires pour le jardin ou le balcon, d’articles
ménagers, ou de décorations riches en
couleurs. Si vous prenez votre temps et
ouvrez grands vos yeux en déambulant
dans nos allées, vous avez de bonnes
chances de faire des affaires et de découvrir de petits joyaux.
Présente pour vous depuis 40 ans !
Beaucoup de choses ont avancé chez
nous au cours des dernières années : nous
avons abandonné notre image de brocante
poussiéreuse au profit d’un aménagement
clair et ordonné avec un assortiment saisonnier et varié. Cette évolution positive
de la brocante de Bienne a également
été possible grâce à la motivation des
collaborateurs qui s’occupent au quotidien
de la réception des objets, du rangement,
de la caisse et de la décoration pleine de
charme. A l’occasion du 40e anniversaire,

les titulaires d’une BrockiCard voient leurs
points multipliés par cinq durant le mois de
juillet. Cette carte peut être commandée
en ligne ou retirée directement dans l’une
des filiales.

Profiter grâce à la BrockiCard
La BrockiCard apporte des avantages attrayants aux clients fidèles
de brocki.ch. Des BrockiPoints
sont crédités à chaque achat et à
chaque don de marchandises et
pourront être échangés contre des
bons de réduction. brockicard.ch
5 × BrockiPoints en juillet !
Armée du Salut brocki.ch Bienne
Chemin Long-Champ 29
2504 Bienne
032 341 14 89
brocki.biel@heilsarmee.ch
brocki.ch/bienne

Gabrielle Fuhrer, responsable de la
filiale brocki.ch Bienne, a hâte de
vous accueillir.

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

Biel– Florastrasse 32a
Wir vermieten n.V. eine

Biel – Neumarktstrasse 30
Wir vermieten n. V. eine renovierte

Pieterlen– Spitzensteinweg 22
Wir vermieten n. V. eine

Biel - Nidaugasse 37
Wir vermieten n.V. neuwertige

– Hell und ruhig
– Offene Küche mit GS
– Bad/WC und Dusche/WC
– Grosser Balkon
– Garderobe
– Lift
Mietzins CHF 1’160.– + HK/NK

– Grosszügiger Grundriss
– Platten und Parkettboden
– Grosse Essküche mit viel Stauraum
– Einbauschränke
– Zwei Balkone (geschlossen und offen)
– Einstellhallenplatz kann dazu
gemietet werden
Mietzins CHF 1’360.– + HK/NK

– Platten- und Parkettboden
– Küche mit GS
– Bad/WC
– Grosszügiger Balkon
– Garage verfügbar
– Ruhige Lage/ Familienfreundlich
Mietzins CHF 1’140.– + HK/NK

– Wohnﬂäche ca. 64 m2
– Gehobene Ausstattung
– Privater Waschturm in der Wohnung
– Loggia
– Lift
– Zentrale Lage
Mietzins ab CHF 1‘110.– + HK/NK

3.5-Zimmer-Wohnung
im 3. OG, ca. 95m2

3.5-Zimmer-Wohnung im 1. OG

4-Zimmer-Wohnung
im 2. OG

LoftWohnungen

Biel - Zentralstrasse 56
Wir vermieten n.V. direkt neben
dem Kongresshaus eine

Biel – Neumarktstrasse 30
Wir vermieten n. V. eine

Safnern – Moosweg 5
Wir vermieten n. V. eine

Aegerten – Mattenstrasse 1/3/5a
Wir vermieten n.V. schöne

– Renoviert
– Geschlossene Küche mit viel Stauraum
– Grosszügiger Grundriss
– Plattenboden
– Grosses Reduit
– Lift
Mietzins CHF 930.– + HK/NK

– Platten- und Laminatboden
– Geschlossene Essküche mit viel Stauraum
– Zwei Nasszellen
– Zwei Balkone
– Lift
– Einstellhallenplatz verfügbar
Mietzins CHF 1’470.– + HK/NK

– Bodenheizung
– Renoviert
– Offene Küche mit GS
– Parkett- und Plattenboden
– Terrasse
– Parkplätze vorhanden
Mietzins CHF 1’245.– + HK/NK

– Hell und ruhig
– Moderne, offene Küche mit GS
– Laminat- und Plattenboden
– Balkon
– Parkplätze verfügbar
– Nähe zu ÖV und Einkaufsmöglichkeiten
Mietzins 2.5-ZWG CHF 900.– + HK/NK
Mietzins 3.5-ZWG ab CHF 1‘020.– + HK/NK

2.5-Zimmer-Wohnung im 5. OG

4.5-Zimmer-Wohnung
im 4. OG

3.5-Zimmer-Wohnung
im EG

immobiel.ch

2.5- & 3.5-Zimmer-Wohnungen

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

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

In Biel, Parkweg 10
vermieten wir nach Vereinbarung eine
moderne 3½ Zimmer-Wohnung
im Herzen der Stadt Biel. 3.OG mit Lift,
kleinen Balkon, komplett renoviert, offene
Küche, Laminat- und Plattenboden, 2
Badezimmer mit Dusche, WC, Lavabo
und Waschturm, Keller ist vorhanden.
Mietzins : CHF 1'400.- + CHF 300.- NK
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

meinung MOMO
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er FC Biel-Bienne
1896 hat sein Ziel erreicht: Aufstieg in die
«Promotion League»
(es leben die Anglizismen!),
ein Vorzimmer zur Profiliga.
Trotz der coronabedingten
Einschränkungen, die die
Meisterschaft während mehr
als acht Monaten (!) unterbrochen haben, sind die Spieler,

liche Tugenden zu vereinen:
Bescheidenheit und Ehrgeiz.

Mohamed Hamdaoui
über den Aufstieg des
FC Biel-Bienne 1896 in
die Promotion League.

D

en Seeländern ist es gelungen, den (Fussball-)
Geist der Region zu rehabilitieren. Vorbei sind die Zeiten
des Grössenwahns des Zürchers
Carlo Häfeli. Der Schweizer
Meister von 1947 konnte
sich auf das Beste verlassen:

Mohamed Hamdaoui à
propos de la montée du
FC Biel-Bienne 1896 en
Promotion League.

Bescheiden und ehrgeizig Le
das Team sowie der Vorstand
des FCB nicht nervös geworden und eingebrochen. Der FC
Biel hat den Aufstieg verdient,
der Klub hat es seit der Übernahme 2016 durch ein Team
unter Präsident Dietmar Faes
geschafft, zwei oft widersprüch-

«Die Challenge League ist
keine Utopie mehr, sie soll
aber auch nicht zu einem
absoluten Muss werden.»

Zu kaufen gesucht

ALTE
UHRMACHERARTIKEL

FC Biel-Bienne
1896 vient donc
d’atteindre son
objectif: l’accession à la «Proliga B) ist zwar keine Utopie motion League» (vive les anglimehr, sie soll aber auch nicht zu cismes!), l’antichambre de la
einem absoluten Muss werden. ligue professionnelle. Malgré
Es gibt zwei Vorbehalte:
Trotz der wachsenden Popularität des Clubs, seiner vorbildlichen Unternehmenspolitik
und seiner Integrationsbemühungen haben die bedeuten- les restrictions sanitaires qui
den Uhrenfirmen der Region ont interrompu le championnat
noch immer kein Interesse durant plus de huit mois (!), les
daran, ihn gross zu unterstüt- joueurs, l’encadrement sportif
zen. Schade. Und damit dieser et le comité du FCB n’ont pas
Club wirklich repräsentativ für craqué nerveusement. Ce n’est
unsere Zeit ist, wäre es nötig, que justice pour un club qui,
eine Frauenmannschaft zu depuis qu’il a été repris en 2016
gründen, die diesen Namen par une équipe présidée par
verdient. Denn auch an talen- Dietmar Faes, a su conjuguer
tierten Fussballerinnen man- deux vertus souvent contragelt es in der Region nicht. n dictoires: humilité et ambition.

Unternehmen mit menschlichen Werten, die zu seinen
Hauptsponsoren geworden
sind, treue Donatoren und
einen Nachwuchs unterschiedlichster Abstammung. Letzterer
konnte sich auf die Erfahrung
einiger «Alten» wie Pietro Di
Nardo und auf die ansteckende
Begeisterung von Trainer Anthony Sirufo verlassen.
besteht kein Zweifel,
dass an dieser gesunden Philosophie in den nächsten Jahren festgehalten wird
und der FC Biel-Bienne 1896
weiterhin ambitionierte Ziele
verfolgen kann. Die Challenge
League (die einstige National-

Acupuncture , massage Tuina, phytothérapie chinoise et
U ne co nsul t a t io n et un d ia g no st ic g ra t uit s.
I l est v a l a b l e j usq u' a u 3 0
sept emb re 2 0 2 1.

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

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Langue:

f ra nç a is ,

A l l ema nd , a ng l a is et

X u est à 5 0 mè t res d e l a g a re T a v a nnes. P l a ces d e pa rk ing
R ue d u po nt 4 , 2 7 10 T a v a nnes

0 7 8 2 18 6 1 2 2

t cmx u@

www. t cmx u. ch

o ut l o o k . co m

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

SKODA – SEAT – VW – AUDI

ESPLANADE
Wir recherchieren für
einen Film über das
Gebiet der Esplanade
in Biel.

Nous faisons des recherches pour un film sur le
quartier de l‘Esplanade à
Bienne.

– Haben sie eine
Erinnerung (Foto/Film)
oder etwas, das Sie uns
persönlich erzählen
möchten (Begegnung,
Situation, Geschichten)?

– Avez-vous un souvenir
(photo/film) ou quelque
chose que vous aimeriez nous raconter
personnellement
(histoire, rencontre,
situation)?

– Haben Sie einen speziellen Bezug dazu oder
halten Sie sich dort auf?
– Wohnen Sie in der
unmittelbaren Nähe
der Esplanade?
– Kennen Sie Leute, die
einen Bezug haben zum
ehemaligen Gaswerkareal, der Cité Marie
oder dem Kongresshaus?

Das heutige Rezept:

Wassermelonensalat

eux bémols cependant. Malgré l’aura
grandissante de ce club, sa
politique entrepreneuriale
exemplaire et ses efforts en
faveur de l’intégration, les

grandes firmes horlogères de
la région ne voient toujours
pas l’intérêt de lui apporter
un soutien digne de ce nom.
Dommage. Et pour que ce club
soit vraiment représentatif de
notre époque, il serait temps
pour lui de développer enfin
une section féminine digne
de ce nom. Car la région ne
manque pas de footballeuses
de talent non plus.
n

Rundum-Vollservice mit Zufriedenheitsgarantie

%
119.

90

Tiefpreisgarantie

H/B/T: 51 x 44 x 47 cm

für 6 Personen
1
150 g
150 g
80 g
3 EL
¼
1
3 EL
1 EL
1 EL
2 EL

Mieten statt kaufen
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse
und Top-Beratung

SALE

%

%
449.–

349.–
statt 599.–

-41%

Tiefpreisgarantie

7 kg Fassungsvermögen

8 kg Fassungsvermögen

Wassermelone à ca. 2 kg
Maiskörner
Mozzarella, in Würfel geschnitten
Thon
Oliven, entsteint
Eisbergsalat, in Streifen geschnitten
Bund Pfefferminz
Nature-Jogurt
Zitronensaft
Mayonnaise
Rapsöl
Salz, Pfeffer

Zubereitung

... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

– Was bedeutet Ihnen der
Platz?

D

Infos und Adressen:
0848 559 111
oder www.fust.ch

%

chino is.

T C M

«La Challenge League n’est plus
une utopie, mais elle ne doit
pas non plus devenir
une obsession.»

5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und
Installationsservice
Garantieverlängerungen

N ° R C C / R M E : X 4 14 6 6 1

FILM

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

Nul doute que cette philosophie saine va se poursuivre
ces prochaines années afin de
permettre au FC Biel-Bienne
1896 de continuer à être raisonnablement ambitieux. La
Challenge League (dans ma
lointaine jeunesse, on l’appelait Ligue B, c’était plus joli!),
n’est plus une utopie, mais elle
ne doit pas non plus devenir
une obsession.

Huiliang Xu

pub l iq ues g ra t uit s d ev a nt l e b â t iment .

Zu verkaufen/Liquidation neuwertiger
und alter Uhren mit einem Rabatt von
50-60% sowie Reparatur aller Marken.
Diverse Uhren Chrono/Automat sowie
Omega, Breitling, Zenith Automat +
Bulova Accutron + Piquot Chrono Automat
+ Enicar, Rado Automat. + diverse alte
Taschenuhren. VP: Fr. 100.- (Originalpreis
war jeweils Fr. 200 bis 300.-)
Unter anderem auch diverse Pendulen
mit Spezialwerken.
Wo: Biel, Sägefeldweg. Bitte anrufen
unter Tel. 032 341 60 79 / 079 736 40 17

fond, le club seelandais a su réhabiliter l’esprit de la région.
Révolue l’époque de la folie
des grandeurs et des paillettes
zurichoises du sinistre Carlo
Häfeli. Le champion suisse de
1947 a su s’appuyer sur ce qui se
fait de mieux dans notre coin:
des entreprises à taille humaine
qui sont devenues ses principaux sponsors; des donateurs fidèles; et une jeunesse de toutes
origines. Cette dernière a pu
s’appuyer sur l’expérience de
quelques «anciens» comme Pietro Di Nardo, et l’enthousiasme
communicatif d’un entraîneur
démonstratif: Anthony Sirufo.

S pé cia l ist e M T C

–
–
–
–
–

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

Au

Humilité et ambition

Es

conseils nutritionnels.
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1. Wassermelone aushöhlen und das Fruchtﬂeisch in
Würfel schneiden. Diese in eine grosse Schüssel geben.

TF 033

Gefrierbox

• 33 Liter Nutzinhalt
Art. Nr. 10663946

WA 814 E

Waschmaschine

TW 728 E

Wäschetrockner

• 30 Min Rapidprogramm • Jeans, Zeitprogramm,
• Startzeitvorwahl
Wollpflege, Mix-Wäsche
Art. Nr. 10715930
Art. Nr. 10715931

2. Maiskörner, Mozzarella und den zerzupften Thon
ebenfalls zu den Melonenwürfeln geben. Oliven in
Ringe schneiden und zusammen mit den Eisbergstreifen unter den Melonensalat mischen.
3. Die übrigen Zutaten zu einem Dressing verrühren
und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Sauce
unter den Salat mischen und zurück in die Melone
geben. Salat portionenweise aus der Melone schöpfen und geniessen.
Weitere Rezepte ﬁnden Sie auf
www.volg.ch/rezepte/

ACTION D’ÉTÉ / SOMMERAKTION

1.–31.7. 2021

Zubereitung: 30 Minuten

– Que représente ce lieu
pour vous?
– Avez-vous un lien
particulier avec cette
place ou y passez-vous
du temps?
– Habitez-vous dans les
environs immédiats de
l‘Esplanade?
– Connaissez-vous des
personnes qui ont un
lien avec l‘ancien site de
l‘usine à gaz, la Cité
Marie ou le Palais des
Congrès?

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

www.garage-ellipse.com

RABAIS
RABATT
20 % DE

sur de nombreux articles de cosmétique

Exemple de prix : Avène baume fondant hydratant Fr. 19.10 au lieu de Fr. 23.90

auf vielen Kosmetika

Preisbeispiel: Avène Body Balsam 250 ml Fr. 19.10 statt Fr. 23.90

Schreiben Sie uns! Écrivez-nous !

esplanadefilm@gmail.com
Jan Buchholz & Janosch Perler

032 493 14 66

Lengnau Bürenstrasse 1
Biel/Bienne General-Dufour-Strasse 4
Biel/Bienne Zentralstrasse 45 | www.geno.ch

SCHLÖSSLI PIETERLEN

Herzliche Gratulation

Das Team der Piaggiorama AG
gratuliert Dimitri Diethelm
zum erfolgreichen Abschluss
als Kleinmotorrad- und
Fahrradmechaniker EFZ.
Verresius-Str. 16-18 2502 Biel/Bienne
T 032 322 58 05 www.piaggiorama.ch

Gratulation

Haus für Betagte

Wir gratulieren
unserem Lernenden
Murad Shiyar
zum bestandenen
Lehrabschluss EBA.
Schori Malerei AG
Bielstrasse 75
CH-2555 Brügg
T + 032 373 13 78
www.schori-malerei.ch

Herzlichen Glückwunsch
zur bestandenen Lehrabschlussprüfung!
Frau Kaltrina Sopjani

Fachfrau Gesundheit EFZ

Herzlichen Glückwunsch / Félicitations

Herr Sacha Siegel

Fachmann Gesundheit EFZ

… allen Lernenden zum erfolgreichen Lehrabschluss als FAGE:

Frau Kristina Minova

Fachfrau Gesundheit EFZ

… à vous tous, apprenant et apprenantes, qui ont achevé leur formation
d’ASSC avec succès :

Frau Jovana Dimitrova

Fachfrau Gesundheit EFZ

Frau Alejna Haljimi

Assistentin Gesundheit & Soziales EBA

Frau Marlen Hofer

Hauswirtschaftspraktikerin EBA

Für die berufliche Zukunft wünscht euch das ganze Schlössli-Team

GR

das Allerbeste und viel Erfolg. Wir sind stolz auf euch. Gleichzeitig danken wir an
dieser Stelle der ausgezeichneten Lernbegleitung ganz herzlich.
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Spitex Biel-Bienne Regio Zentralstrasse 115
www.spitex-biel-regio.ch 2501 Biel/Bienne

SCHLÖSSLI PIETERLEN
Haus für Betagte

mein biel
GASTKOLUMNE L’INVITÉ
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D

as Video über den
zugemüllten JoranPlatz in Biel, das
vor Monatsfrist via
Facebook verbreitet wurde,
löste Kopfschütteln und Groll
aus. Es zeigt den Platz am See
am frühen Sonntagmorgen:
Quasi zugedeckt mit liegen
gelassenen Bierdosen, Weinflaschen, Pizzaschachteln
und anderem Party-Unrat.
Die einzige Konsequenz vom
Film bislang: ein Shitstorm
gegen unbekannt. Doch nur
eine Woche später erneut dasselbe Bild. Auch dann war den
nächtlichen Partyleuten der
Weg zu den (neu zusätzlich
aufgestellten) Abfalleimern
zu lang. Respektlos. Und eine
Schande. Und wegen respektlosen Idioten schieben nun
die Männer der Bieler Kehrichtentsorgung am Sonntag
morgen auf Joran-Platz und
Strandboden weitere ExtraSchichten.
Zum Unrat kommt dort
am Weekend im Sommer mitten in der Nacht der Lärm
dazu. Musik aus mitgebrachten («Boom»-)Boxen und
das Gegröle im Saufgelage.
Entspanntes Zusammensein
spätnachts am See ist okay.
Aber nicht so! Das kann man
auch ohne laute Musik, cool
und geniesserisch. Mit Respekt jenen gegenüber, die nur
zweihundert Meter weiter weg
schlafen wollen. Und indem
man den eigenen Müll dann
auch entsorgt. Aber davon
können wir ewig träumen.

D

enn wenn um drei Uhr
morgens verärgerte Bewohner des Ländte-Quartiers,
der Badhausstrasse und gar aus
Vingelz bei der Kantonspolizei
anrufen, ist es längst zu spät.
Und wenn Sipo oder Kapo nur
um acht oder neun Uhr abends
mal Präsenz markieren, bringt
das nichts. Besser eine Schlaufe
oder zwei später, also morgens
um eins, zwei und drei Uhr
* Unser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker im
TELEBIELINGUE und kennt die regionale politische und
gesellschaftliche Szene. Er beleuchtet in loser Folge
Geschehnisse kritisch. Seine Meinung muss sich nicht
mit der Meinung der Redaktion decken.

machen. Und bei Bedarf lärmende, betrunkene Nachteulen am See ermahnen, auch mit
Hinweis auf Entsorgung des
eigenen Mülls. Und allenfalls
sonst büssen. Punkt.
Zum Vergleich: Wenn wir
unseren Wagen beim Einkaufen in Biel mal nur paar Minuten länger stehen haben als
die Parkuhr erlaubt, klebt garantiert eine 40-Franken-Busse
unter den Wischern!
Und, während man MüllIdioten am See gewähren lässt,
rasen Auto-Poser vor allem am
Weekend lärmend vor dem
Bahnhof der Verresius-Strasse
entlang. Beschleunigen dabei
locker in Sekundenschnelle
von 30 auf 80 km/h hoch. Oft
gesehen, auch auf Güter-, Zentral- und Mattenstrasse. Auch
hier müssten Ordnungshüter
punktuell mehr Präsenz zeigen!

Z

urück zum Littering.
Das ist zwar in anderen Schweizer Städten genau
gleich ein Problem. Aber in
Biel wird es an den neuralgischen und hinlänglich
bekannten «wilden Deponieorten» immer schlimmer.
So auch an der Hugi-Strasse

Roland Itten(*) über wilde
Abfalldeponien im Bieler Stadtzentrum, das zugemüllte Seeufer
am Weekend und warum die
neue Baudirektorin Lena Frank
(Grüne) jetzt handeln muss.

viales ne pose pas de problème.
Mais pas comme ça! On peut le
faire sans musique excessive, en
restant relax tout en jouissant
du moment. Avec le respect dû
aux habitants qui veulent dormir
deux cents mètres plus loin et en
éliminant les déchets que l’on a
produits. Mais voilà, cela ne reste
qu’un vœu pieu.

Roland Itten (*) à propos des
dépôts sauvages de déchets au
centre-ville de Bienne, les rives
du lac jonchées de détritus pendant le week-end et pourquoi la
arce que lorsque des habinouvelle directrice des Travaux
tants fâchés du quartier
publics Lena Frank (Les Verts) se du Débarcadère, de la rue des
doit maintenant d’intervenir.
Bains et même de Vigneules téléphonent à 3 heures du matin
à la Police cantonale pour se
vidéo qui expo- plaindre du bruit, c’est déjà trop
sait sur Facebook tard. Et quand la police ne fait
la place du Joran acte de présence que vers 20 ou
à Bienne jonchée 21 heures, cela ne sert stricde détritus, devenue virale en tement à rien. Une patrouille
fin de mois dernier, a provo- ou deux, aux alentours d’une,
qué remous et ressentiment. deux ou trois heures du matin,
Un dimanche au petit matin, seraient bien plus efficaces. Et en
on voit la place pratiquement cas de besoin, il faudrait avertir
recouverte de canettes de bières, les noceurs de service en leur
de bouteilles de vin, de boîtes rappelant l’obligation d’éliminer
à pizza et autres détritus aban- leurs propres déchets et si ces
donnés sur le site en bordure du règles ne sont pas observées, il
lac. Les seules conséquences de faut délivrer des amendes. Un
ce déploiement d’images détes- point c’est tout!
En comparaison: si nous laistables: une tempête de condamnations contre inconnu. Mais pas sons notre voiture ne serait-ce
plus d’une semaine plus tard, que quelques minutes de trop en
faisant nos achats, nous récoltons
une prune de 40 francs.
Et tout en laissant faire les
idiots pollueurs sur les rives du
lac, les fous du volant font rugir

P

So stapelt sich dieser Müll
an den neuralgischen Orten
während drei weiteren Tagen
unnötig auf. Wüste Bilder,
dies mitten in der Stadt. Das
geht gar nicht, und vor allem
gar nicht mehr!
Abhilfe schaffen kann hier
nur die entsprechende Aufstockung des Personal-Etats.
Oder wie kommt es, dass die
Stadt gerade in der Verwaltung laufend neue (Büro-)
Stellen bewilligt, aber ausgerechnet bei der Strassenreinigung, der Abteilung Kehricht
nicht? Unverständlich.

Mein Biel
und in der Silbergasse, in der
Winkel- und Dufour-Strasse,
am Konkordiaweg in Mett,
und in Madretsch: am Friedweg, rund um die Mattenstrasse und am Kreuzplatz.
Zwar macht die städtische
Kehrichtabteilung auch hier
ihren harten und guten Job.
Leert zweimal wöchentlich
die Container und entsorgt
wild deponierte Bettgestelle,
Fernseher, Lampenständer
und überquellende, stinkende
Säcke ohne Vignette. Durchsucht Letztere dann immer
mit zwei eigens dafür angestellten Männern nach möglichen Adressen. Jeweils bis
zu 700 Kilogramm in Säcken
allein an einem Tag! Doch
mehr als zweimal die Woche
wild deponierten Unrat abholen, liegt in Biel wegen Personalknappheit nicht drin.
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La

Ma Bienne
E

twas daran ändern, heisst,
auch das Personalbudget
dort leicht aufstocken, wie übrigens auch den Antrag an die
Kantonspolizei, am Weekend
besonders nach Mitternacht
am See die eine oder andere
Schlaufe zu fahren und dabei
fehlbare Nachtschwärmer aufs
Entsorgen des Mülls hinzuweisen, das alles kann in Biel nur
eine eigens dafür zuständige
politische Stelle: die Bieler Baudirektion. Der neu gewählten
Chefin, Lena Frank (Grüne),
müsste diese Pendenz (neben
anderem oder neben den viel
komplexeren Verkehrsfragen)
ein prioritäres Anliegen sein.
Es gibt «Büez», Frau Frank! n

même scénario. Là aussi le chemin conduisant aux poubelles
(fraîchement installées) semble
trop éloigné. Irrespectueux! Honteux! Et à cause de cette bande
d’idiots irrespectueuse, le service
d’enlèvement des ordures de la
Ville de Bienne est astreint à faire
des heures supplémentaires le
dimanche matin sur la place du
Joran et aux Prés-de-la-Rive.
En plus des immondices, il
faut compter avec du bruit, lors
de la période estivale en fin de
semaine, au beau milieu de la
nuit. De la musique qui sort à
plein tube des enceintes boom
box et des beuglantes de beuverie. Il va de soi que l’ambiance
détendue de rencontres convi-

leur moteur à la rue Verresius
devant la gare. Ils accélèrent
aisément, passant en quelques
secondes de 30 à 80 km/h. On
peut aussi les voir déferler en
trombe dans les rues des Marchandises, Centrale ou des Prés.
Cela exigerait là aussi une présence ponctuelle des forces de
l’ordre!
Revenons-en aux déchets
sauvages qui posent également
un problème dans d’autres villes
de Suisse. Mais à Bienne, les dépotoirs d’ordures sauvages aux
endroits névralgiques empirent.
Comme à la rue Hugi, à la rue de
l’Argent, à la rue de l’Équerre, à
la rue Dufour, au chemin de la
Concorde à Mâche, ainsi qu’à
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Madretsch: chemin de la Paix,
autour de la rue des Prés et à la
place de la Croix. Il est vrai que
là aussi, le service d’enlèvement
des ordures fait du bon travail
en vidant deux fois par semaine
les containers et en éliminant
les sommiers, les téléviseurs, les
pieds de lampe et une surabondance de sacs poubelles sans
vignettes.

D

eux employés engagés à cet
effet fouillent les sacs à la
recherche d’adresses susceptibles
de révéler les contrevenants.
En une seule journée, jusqu’à
sept cents kilos de déchets sont
déposés sauvagement dans des
sacs! Mais la Ville de Bienne se
trouve dans l’incapacité d’éliminer plus de deux fois par semaine
les dépôts sauvages de déchets
par manque de personnel. C’est
ainsi que s’amassent inutilement
ces détritus dans des emplacements névralgiques pendant trois
jours. Des images déplaisantes au
centre-ville. Ça ne va pas et ce
n’est surtout plus possible!
Comment se fait-il que la
Ville approuve constamment
de nouveaux postes (de bureau)
dans l’administration, mais pas
dans le service d’enlèvement des
ordures? Incompréhensible.

En

d’autres termes, un
changement ne peut
venir que d’une augmentation
du budget du personnel. C’est
également une demande adressée à la Police cantonale en fin
de semaine, après minuit au
bord du lac: faire une ou deux
patrouilles pour rappeler aux
fêtards les manquements quant
à l’élimination des détritus. Et il
n’y a qu’une instance politique
qui peut en assumer la décision:
la direction des Travaux publics.
La nouvelle directrice Lena Frank
(Les Verts) devrait accorder une
priorité à cette affaire en suspens
(parmi d’autres, comme la question complexe posée par le trafic
en ville). Vous avez du pain sur
la planche, Madame Frank! n
* Roland Itten, notre chroniqueur
invité, journaliste RP, est depuis de longues années
présentateur de débats à TELEBIELINGUE. C’est un grand
connaisseur de l’actualité régionale. Il apporte un
éclairage critique à des événements. Son opinion ne
représente pas forcément celle de la rédaction.

Etablissement
médico-social

Maison Blanche 1
2533 Evilard/Leubringen
Tel. 032 322 58 51
info@la-lisiere.ch

Wir gratulieren herzlich zum Diplom.
Félicitations pour le diplôme.

Herzliche Gratulation zur bestandenen Abschlussprüfung

SAHIDA DI MEO

GR

Wir sind stolz auf dich und blicken
auf drei spannende Lehrjahre zurück.
Den Erfolg gönnen wir dir von ganzem Herzen.

Fatoumata Balde, Assistante en soins et santé communautaire
Laura Keller, Fachfrau Gesundheit

Auf deinem weiteren Berufs-und
Lebensweg wünschen wir dir nur
das Beste.
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REVISIA AG
Treuhandgesellschaft
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Axel Bühler
pour la réussite de son
CFC Constructeur de routes.

S
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Nous félicitons

P.-E. Brandtstrasse 4
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 344 85 20
www.revisia.ch

De Luca SA Biel/Bienne | Moutier
info@deluca.ch | www.deluca.ch
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INSEKTEN

Stiche: Sofort reagieren!
Im Sommer kommen nicht nur Sonnenanbeterinnen
und Ferienhungrige auf ihre Kosten, sondern auch
Mücke, Wespe & Co., die sich wohlfühlen wie eine
Forelle im kühlen Wasser eines Baches.

Parfum. Um den Blutsaugern ihr Vorhaben zu erschweren, sollte man darauf achten,
helle lange Kleider zu tragen
und auf gewisse Parfums, Haarsprays, Kosmetika und Cremen
zu verzichten. Apotheker Bernard
Bichsel von der gleichnamigen
Apotheke in Reconvilier hält fest,
dass auch Schweiss Insekten anlocken kann. Der Fachmann rät
zudem, die Haut beispielsweise
mit Antimücken-Spray zu schützen: «Hält man sich im Freien
auf, kann man auch die Kleider
besprayen.» Der Apotheker rät jedoch zur Vorsicht bei Babys und
Kleinkindern: «Nicht alle Mittel
eignen sich für die ganze Familie.» Bichsel empfiehlt deshalb,
sich in einer Apotheke beraten
zu lassen.

DER RAT LE CONSEIL
BERNARD BICHSEL,
PHARMACIE BICHSEL,
RECONVILIER
«Bei einem Insektenstich
ist wichtig: sofort reagieren
und die Wunde behandeln.
Personen, die beispielsweise
auf Bienen- oder Wespenstiche allergisch reagieren,
empfehle ich ein Notfallset,
das sie stets in Reichweite
zur Verfügung haben. Das
Allergie-Notfallset wird
vom Facharzt verschrieben.
Es enthält mehrere Medikamente, die allergische
Reaktionen im Falle eines
Bienen- oder Wespenstichs
lindern sowie Blutdruck
und Kreislauf stabilisieren.
Weiter rate ich, sich jetzt
gegen Zeckenstiche zu impfen. Es sind drei Injektionen erforderlich. Nach zwei
besteht bereits ein zeitlich
begrenzter Schutz. Nach der
dritten Impfung ist man
zehn Jahre geschützt.»

NEWS

Imker. Bernard Bichsel rät
Allergikern, ein Notfallset zur
Hand zu haben. Personen mit
einer Bienengiftallergie können
sich gegen das Gift desensibilisieren lassen. An Universitätsspitälern der Schweiz kann eine
Desensibilisierung durchgeführt
werden. Allergischen Imkern
wird sie empfohlen.
Empfohlen ist auch die Zeckenimpfung für Personen, die
sich regelmässig in der Natur
aufhalten: Apotheker Bichsel
stellt fest, dass die Leute in diesem Jahr zurückhaltender sind.
Er erklärt diesen Umstand mit
der Corona-Pandemie: «Viele
Menschen beschäftigen sich
fast ausschliesslich mit Covid19 und vergessen dabei die
Zeckenimpfung.» Die von
Zecken übertragenen Infektionskrankheiten sind vor allem
Borreliose und FrühsommerMeningoenzephalitis (FSME).
Die Folgen eines Zeckenstichs
können Entzündungen der
Haut, Kopfschmerzen, Fieber
oder bleibende Schäden (beispielsweise Lähmungen) sein.
Von welchem Tier man
auch immer gestochen worden
ist – wer ein Antiallergikum zur
Behandlung einsetzt, sollte sich
über neue Produkte informieren
lassen. Bernard Bichsel: «Viele
der älteren Arzneimittel haben
Nebenwirkungen, sie rufen beispielsweise Müdigkeit hervor.»

Reagieren. Wer trotz Vorsichtsmassnahmen gestochen
wird, sollte den Stich sofort behandeln. Es gibt viele Produkte
(beispielsweise Fenipic, Parapic,
Omida, Phyto Pic), mit denen
Insektenstiche behandelt werden können. Bernard Bichsel:
«Insektenstiche können auch
mit dem Wärmestift ,bite away’
behandelt werden. Die Reaktionen unserer Kundinnen und
Kunden sind positiv.» Sticht eine
hier heimische Mücke zu und
unternimmt das Opfer nichts,
juckt zwar die Haut, ansonsten
hat der Stich keine gravierenderen Folgen. Im Gegensatz zu
jenem einer Biene, der zu einer
schmerzhaften Entzündung
führt. Sticht eine Biene einen
Menschen, bleibt ihr Stachel mit
der Giftblase in der Haut stecken.
Er muss sofort entfernt werden.
Treten grössere Schwellungen,
stärkere Schmerzen oder rote
Streifen unter der Haut auf, muss
ein Arzt aufgesucht werden.
Bernard Bichsel: «Bienenstiche
können für allergische Personen
gefährlich sein, ebenso Stiche
von Wespen, Hornissen oder
Hummeln. Allergiker sollten
nach einem Bienenstich die vom
Arzt verschriebenen Tabletten
sofort einnehmen.» Weiter sollte
Adrenalin (z. B. Epipen) bereitgestellt werden, bei Eintreten von
Gerade laue Sommerabende
Reaktionen wie Rötung, Schwel- will man ja nicht verschlafen …n

PIQÛRES

Réagissez immédiatement!
En été, les amateurs de soleil et les vacanciers ne sont
pas les seuls à être à la fête. Les moustiques, guêpes
et autres se sentent aussi à l’aise qu’une truite dans
les eaux fraîches d’un ruisseau de la région.
Une douce nuit d’été: l’entrePAR
ANDRÉ côte a été grillée et digérée, la
JABERG glace dégustée. La lune brille, les
grillons nous invitent à danser. Il
est temps de profiter du moment
– s’il n’y avait pas ce bourdonnement aigu. Les moustiques
semblent être nés pour gâcher
la bonne humeur des gens. En
effet, le bruit qu’ils émettent
permet aux femelles et aux
mâles de s’identifier. Toutefois,
les moustiques ne se déplacent
pas seulement pour trouver un
compagnon, mais hélas aussi
pour nous piquer.

Parfum. Pour au moins
rendre la tâche plus difficile à
ces suceurs de sang, portez des
vêtements longs et clairs et évitez certains parfums, laques,
cosmétiques et crèmes. Bernard Bichsel, pharmacien de
la pharmacie du même nom à
Reconvilier, note que la transpiration peut également attirer les
insectes. Il conseille également
de protéger la peau, par exemple
avec un spray anti-moustiques.
Bernard Bichsel: «Si vous êtes à
l’extérieur, vous pouvez aussi
vaporiser vos vêtements.» Toutefois, le pharmacien conseille
la prudence avec les bébés et les
jeunes enfants: «Tous les produits
ne conviennent pas à toute la
famille.» Il recommande donc de
se faire conseiller en pharmacie.

Réagir. En cas de piqûre
malgré toutes les précautions
prises, il ne faut pas perdre de
temps et la traiter immédiatement. Il existe de nombreux
produits (par exemple Fenipic,
Parapic, Omida, Phyto Pic) qui
traitent efficacement les piqûres
d’insectes. Bernard Bichsel:
«Les piqûres d’insectes peuvent
également être traitées avec le
bâton thermique ‘bite away‘.
Les réactions de nos clients sont
positives.» Lorsqu’un moustique
pique et que la victime ne fait
rien, la peau démange mais la
piqûre n’a pas de conséquences
graves. Au contraire de la piqûre
d’abeille, qui entraîne une inflammation locale douloureuse.
Lorsqu’une abeille pique, son
dard avec la vésicule de poison
se plante dans la peau. Il doit être
retiré immédiatement.
Si, dans les jours qui suivent la
piqûre, on constate une forte enflure, une douleur intense ou des
stries rouges sous la peau, il faut
consulter un médecin. Bernard
Bichsel: «Les piqûres d’abeilles
peuvent être dangereuses pour
les personnes allergiques, tout
comme les piqûres de guêpes,
de frelons ou de bourdons. Après
une piqûre d’abeille, elles doivent
prendre immédiatement les comprimés prescrits par leur médecin.» Et ces personnes doivent
également disposer d’adrénaline

«En cas de piqûre d’insecte,
il est important de réagir immédiatement et de la traiter.
Aux personnes allergiques,
par exemple aux piqûres
d’abeilles ou de guêpes, je
recommande d’avoir toujours
à portée de main une trousse
d’urgence. Celle-ci, contre
les allergies, est prescrite par
un médecin spécialiste. Elle
contient plusieurs médicaments qui, en cas de piqûre
d’abeille ou de guêpe, calment les réactions allergiques
et stabilisent la pression et
la circulation sanguine. En
outre, je conseille de se faire
vacciner contre les morsures
de tiques dès maintenant.
Trois injections sont nécessaires. Une protection temporaire est déjà présente après
la deuxième injection alors
qu’après la troisième, on reste
protégé durant dix ans.»

Apiculteurs. Bernard Bichsel conseille aux personnes allergiques de toujours avoir un kit
d’urgence à portée de main. Les
allergiques au venin d’abeille
peuvent se faire désensibiliser.
C’est réalisable dans tous les
hôpitaux universitaires de Suisse.
Une désensibilisation efficace
nécessite de trois à cinq ans. Elle
est vivement recommandée aux
apiculteurs allergiques.
La vaccination contre les
tiques est aussi recommandée
aux gens qui passent du temps
dans la nature: Bernard Bichsel
note que les clients y sont plus
réticents cette année à cause de la
pandémie: «Beaucoup se préoccupent presque exclusivement de
la Covid-19 et oublient la vaccination contre les tiques.» Les maladies infectieuses transmises par
les tiques sont principalement la
maladie de Lyme et la méningoencéphalite verno-estivale
(FSME). Les conséquences d’une
morsure de tique peuvent être
une inflammation de la peau,
des maux de tête, de la fièvre
ou des lésions permanentes (des
paralysies par exemple).
Quel que soit l’animal qui a
piqué, tous ceux qui recourent à
un antiallergique doivent s’informer sur les nouveaux produits
disponibles. Bernard Bichsel:
«Beaucoup d’anciens médicaments ont des effets secondaires,
par exemple ils entraînent une
fatigue importante.»
n

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

UNSERE KUNDENKARTE
Auf der Plattform www.
migesplus.ch sind nützliche
Dokumente zum Thema Coronavirus einfach verständlich und in verschiedenen
Sprachen aufgeschaltet.
Das Schweizerische Rote
Kreuz (SRK) entwickelt und
koordiniert «migesplus» im
Auftrag des Bundesamtes für
Gesundheit (BAG). Unter
anderem finden Interessierte
auf der Seite einen hilfreichen Kompaktüberblick über
die verschiedenen Testarten
in 23 Sprachen. Neu sind auf
der Plattform auch die Informationsblätter aufgeschaltet,
die der Apothekerverband
Pharmasuisse zusammen mit
dem BAG erstellt hat. Zudem
hat das SRK Empfehlungen
zum niederschwelligen Testen und Impfen erarbeitet.

(par exemple Epipen). En cas de
réactions générales telles que rougeurs, enflures, démangeaisons,
frissons, vomissements, nausées
ou essoufflement, il faut immédiatement l’administrer par voie
intramusculaire ou sous-cutanée.
Au moindre soupçon de réaction
allergique, appelez le médecin
de garde afin d’éviter des complications, voire une issue fatale.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Eine laue Sommernacht: Das
ANDRÉ Hohrückensteak vom Grill ist
JABERG verdaut, die Glace genossen. Der
Mond steht leuchtend am Himmel, Grillen laden zum Tanz. Zeit
zum Geniessen – wenn da nicht
Summen wäre. Mücken scheinen
geboren worden zu sein, um den
Menschen zu ärgern. Könnte
man jedenfalls meinen. Mücken
summen, damit sich Weibchen
und Männchen erkennen können. Doch sie sind nicht nur
unterwegs, um ein «Gspäändli»
zu finden, sondern auch – um
zuzustechen.

lungen, Juckreiz, Schüttelfrost,
Erbrechen, Übelkeit oder Atemnot muss dieses intramuskulär
oder subkutan appliziert werden.
Der Notarzt muss bei Verdacht auf eine allergische
Reaktion sofort gerufen werden, um Komplikationen, im
Extremfall einen tödlichen Ausgang, zu verhindern.
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La plateforme www.
migesplus.ch contient des
documents utiles au sujet du
coronavirus, disponibles en
plusieurs langues et faciles à
comprendre. La Croix-Rouge
suisse (CRS) développe et
coordonne «migesplus» sur
mandat de l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP). Les
personnes intéressées peuvent
notamment y trouver un
résumé utile sur les différents
types de test, disponible en
23 langues. Les fiches d’information élaborées par Pharmasuisse, l’association des
pharmaciens, en collaboration avec l’OFSP, sont désormais également disponibles
sur la plateforme. En outre, la
CRS a élaboré des recommandations sur le dépistage à bas
seuil et 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

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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LANDWIRTSCHAFT

Probleme bei Milchbeschaffung
Milchverarbeiterin Cremo SA in Lyss hat im vergangenen Jahr
weniger Milch verarbeitet als im Vorjahr.

KURZNACHRICHTEN
n Grossaffoltern:

Sandsäcke

law. Die Feuerwehr Grossaffoltern verkauft Sandsäcke
zum Selbstkostenpreis von
fünf Franken pro Sack.
n Lyss:

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Überflutung verhindert

MM. Der angespannte
Molkereimilchmarkt habe zu
Herausforderungen bei der
Milchbeschaffung geführt. Im
Geschäftsjahr 2020 habe die
«Cremo» 363 Millionen Kilogramm Milch verarbeitet, wie
das Unternehmen mitteilt.
Das entspreche einem Rückgang von 7,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotz der
Bezahlung eines Milchpreises an die Produzenten, der
durchschnittlich rund drei
Rappen pro Kilogramm Milch
über dem Vorjahresniveau gewesen sei, habe die Cremo mit
Herausforderungen bei der
Milchbeschaffung zu kämpfen gehabt, heisst es weiter.
Der Rückgang habe aber mit
höheren Zukäufen von Halbfertigprodukten weitgehend
kompensiert werden können.

Jahresumsatz. So habe
das Unternehmen dennoch
einen Jahresumsatz von
493,4 Millionen Franken erreicht, was im Vergleich zum
Geschäftsjahr 2019 ein Plus
von 1,6 Millionen Franken
darstelle. Beim Betriebsergebnis gibt es ein Minus von
1,6 Millionen Franken. Dies
lasse sich durch den pandemiebedingten Einbruch
bei den Verkäufen der Distributionsplattform «Petits
Cremiers» und durch die
Amortisierung der neuen
Produktionsanlagen am
Standort Villars-sur-Glâne
erklären. Diese seien realisiert worden, um die Abläufe
rationeller zu gestalten.
Die Eigenkapitalquote der
Cremo beträgt 57,1 Prozent.
n

Cremo hat
letztes Jahr
363 Millionen
Kilogramm Milch
verarbeitet.

law. Dank des Hochwasserschutzstollens ist Lyss bei
den Unwettern am 28. Juni
nicht überflutet worden.
Aufgrund der Abflussmenge
wären in Lyss Schäden
von über 40 Millionen
Franken entstanden. Mehr
als mannshoch floss am
Montag, 28. Juni, um 18
Uhr das Wasser des Lyssbachs durch den Hochwasserentlastungsstollen. Die
Wassermenge im Stollen
sowie die Wassermenge im
Lyssbach betrugen rund
50 m3/Sekunde, was einem
100-jährigen Hochwasserereignis entspricht. Dies hätte
zu grossflächigen Überflutungen im Lyssser Ortszentrum geführt. Der Stollen

im September 2020 die Verordnung im Rahmen des geltenden Gesetzes anzupassen
ist. Dies soll den Kantonen
ermöglichen, bei Konflikten
mit der Nutztierhaltung
rascher in Wolfsbestände
eingreifen zu können.
Der SBV anerkennt, dass der
Bund einen Schritt in die
richtige Richtung mache.
n Büetigen:
Dieser sei aber zu klein und
Glasfaser
nutze nicht den Handlungslaw. In den kommenden
spielraum, den das Gesetz
zwei Jahren ersetzt die Geerlaube. Der Bestand an
meinde Büetigen das heute
Wölfen nahm gemäss dem
über 40-jährige Kabelfernsehnetz mit einem leistungs- Bundesamt für Umwelt im
vergangenen Jahr um 37
starken Glasfasernetz.
Prozent zu. Damit erhöhe
sich der Druck auf die
n Jagdverordnung:
Nutztiere und deren Halter,
Erster Schritt
ihre Herde zu schützen. Die
MM. Der Schweizer Baurasante Entwicklung der
ernverband (SBV) nahm
vergangene Woche die vom Bestände und die Bildung
Bundesrat beschlossene Revi- ständig neuer Rudel erforsion der Jagdverordnung zur dere eine rasche UmsetKenntnis. Mit der revidierten zung der Revision. Weitere
Verordnung erfüllt der Bun- Schritte seien notwendig
– sonst stehe die Aufrechtdesrat zwei Motionen des
erhaltung der WeidebewirtParlaments. Diese verlangschaftung in immer mehr
ten, dass nach der Ablehnung der Jagdgesetzrevision Regionen unseres Landes
durch die Stimmbevölkerung auf dem Spiel.

ist seit knapp zehn Jahren
in Betrieb und hat Lyss
verschiedentlich vor Überschwemmungen bewahrt,
deren gesamte Schadenssumme die Baukosten des
Stollens von rund 48 Millionen Franken um ein Mehrfaches übertroffen hätte.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Dieser prächtige
Schwalbenschwanz
erkundet eine Wiese
bei Büetigen. Der
Schwalbenschwanz
ist einer der auffälligsten Tagfalter im
Seeland. Seine
Flügelspannweite
beträgt 50 bis
75 Millimeter.

OFFRES
D‘EMPLOI

 


      
   
 
     
       

   
 



     
 

STELLEN
Wollen Sie günstig
werben ?

Die Gassmann Media AG ist die Vermarktungsunternehmung
der Groupe Gassmann für das Bieler Tagblatt und Le Journal
du Jura, Canal 3 und TeleBielingue sowie für die Onlinewerbung auf allen unseren Plattformen. Zur Ergänzung unseres
Verkaufsteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung
eine digital affine und engagierte Persönlichkeit als

Neue
Tag der
n
SpezialiModelle
offene
n
te
tä
Tür
Woche
VeranSonderstaltung
verkauf

kaufmännische/r
Mitarbeiter/in
Kundenservice (100%)
Ihr Tätigkeitsgebiet
Gemeinsam mit Ihren Teamkolleg/innen sind Sie erste Ansprechperson für
die Abonnenten von Bieler Tagblatt
und Le Journal du Jura sowie die Werbekunden für alle unsere Print- und audiovisuellen Medien.
Ihre Aufgaben umfassen einerseits die
Auftragsabwicklung von der OffertStellung bis zur Fakturierung im Bereich
Werbemarkt (Inserate, Radio-, TVSpots, Online-Werbung). Gleichzeitig
sind Sie Ansprechpartner/in für unsere
Abonnenten und nehmen telefonische
und schriftliche Wünsche entgegen. Sie
beraten unsere Kunden gekonnt und
kompetent. Ebenso sind Sie ein wichtiges Bindeglied zum Verkaufsteam und
unterstützen dieses beim Ausführen
der täglichen Arbeit im Werbemarkt.
Ihr Idealprofil
Im Kundenkontakt blühen Sie auf. Sie
arbeiten gerne selbständig und übernehmen Verantwortung. Sie schätzen

Teamarbeit und bewahren auch in
hektischen Zeiten einen kühlen Kopf.
Sie verfügen über eine Ausbildung im
kaufmännischen Bereich, idealerweise im Medienumfeld. Einige Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren
Funktion sind von Vorteil. Eine hohe
Affinität zu Online- und Printmedien
sowie fundierte Anwenderkenntnisse
im MS Office (Word, Excel) oder Google Apps for Work setzen wir voraus.
Ihre Muttersprache ist Französisch oder
Deutsch, sehr gute Kenntnisse der jeweils anderen Sprache sind zwingend.
Ihre Perspektiven
Ihr Arbeitsplatz ist zentral gelegen,
direkt beim Bahnhof Biel. Ein dynamisches Unternehmen, ein interessantes
und abwechslungsreiches Aufgabengebiet und ein kollegiales Team erwarten Sie. Wir pflegen ein angenehmes,
aktives Arbeitsumfeld, das Hand bietet,
sich weiterzubilden und genügend Freiraum lässt für Eigeninitiative.

rGeschäfts- Aktionen Weitegsn
bildu
Eröffnung
Kurse

Wir verteilen für Sie:
• Prospekte
• Flyer

• Zeitungen
• Produktmuster

Verlangen Sie noch heute eine Offerte !

werbeverteilung.ch
lokal, regional, national

info@werbeverteilung.ch

Tel. 032 343 30 30

L’ÉTÉ SUR
TELEBIELINGUE!
TeleBielingue est en route cet été
et visite chaque jour d’autres coins
de notre belle région.

Cette semaine,
semaine nous vous invitons
au voyage à la découverte du monde
littéraire. Nous nous rendons sur
les lieux qui ont inspiré les auteurs et
autrices d’hier et d’aujourd’hui.

Interessiert Sie diese abwechslungsreiche Tätigkeit? Dann freuen wir uns auf Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form an Bettina Soltermann,
Teamleiterin Kundenservice, bettina.soltermann@gassmann.ch, Tel +41 32 344 82 31.

Gassmann Media AG
Robert-Walser-Platz 7
Postfach, 2501 Biel
www.gassmannmedia.ch

Du lundi au vendredi à 19h30
Chaque samedi à 19h30 Best of INFOété

S OMMERPAUSE

PA US E

Ab dem 3. August 2021 erscheint BIEL BIENNE wieder regelmässig.

À partir du 3 août, le journal paraîtra à nouveau régulièrement.

Keine Ausgaben am 13. und 27. Juli 2021
Das ganze

-Team

wünscht Ihnen schöne

Ferien!

Die nächste
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E S T I VA L E

Pas de parution les 13 et 27 juillet 2021
Toute l’équipe du
vous souhaite de belles

vacances!

n
La prochaine parutio
:
NE
EN
de BIEL BI
20 juillet 2021

AGENDA
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KINOS/CINÉMAS

KINO/CINÉ

FILM

FSK/LÄNGE

Rex 1

BLACK WIDOW

12 (12) / 133

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

BLACK WIDOW
CONJURING: THE DEVIL
FAST & FURIOUS 9
ICH BIN DEIN MENSCH
JUDAS AND THE BLACK MESSIAH
LA BODA DE ROSA
LUNCH‘KINO
MINARI
NOMADLAND

12 (12) / 133
16 (16) / 112
12 (12) / 143
12 / 104
12 (14) / 126
8 (12) / 118
10 (12) / 115
6 (12) / 108

Rex 2
Beluga
Lido 1
Lido 2
Rex 2
Rex 1

NOMADLAND
LUNCH‘KINO
PETER RABBIT 2
PETER RABBIT 2
PETER RABBIT 2
SEIZE PRINTEMPS
THE CROODS: A NEW AGE

6 (12) / 108
6 (10) / 93
6 (10) / 93
6 (10) / 93
16 (16) / 73
6 (6) / 95

Rex 2
Lido 1
Lido 2

THE CROODS: A NEW AGE
THE FATHER
THE FATHER

6 (6) / 95
12 (14) / 97
12 (14) / 97

DO/JE

20:30 E/df

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

7.7.

MITTWOCH
MERCREDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l NMB, voir et manger
«in-flore-scientia. Art et
botanique», 30 minutes
dans l’exposition suivies
d’un riz aux légumes avec
salade verte dans le parc.
12.15.

9.7.

17:30 D/f

FREITAG
VENDREDI

17:45 F/d
15:00 D
17:30 D
15:15 F
17:45 E/df
15:00 E/df
20:15 E/df

17:45 F/d
15:00 D
17:30 F
15:15 F
17:45 E/df
15:00 E/df
20:15 E/df

17:45 F/d
15:00 D

17:45 F/d
15:00 D

15:15 F
17:45 E/df
15:00 E/df
20:15 E/df

15:15 F
17:45 E/df
15:00 E/df
20:15 E/df

l PAVILLON FELSECK,
bei Sonnenaufgang
«Auf-Wach-Konzert»,
Stimme, Bewegung,
Schlagzeug. 05.30.
l LYSS, KUFA, Vorplatz,
«James Gruntz im Duo»,
Singer-Songwriter. Einlass
nur mit Covid-Zertifikat.
19.30.

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

OPEN AIR
9/07 – 15/08/2021

ANTOINETTE DANS
LES CÉVENNES
Caroline Vignal, F 2020,
97‘, F/d

Fr/Ve

9. Juli/ 9 juillet
21h30

THE NEST

Sean Durkin, GB/CND,
2020, 107‘, E/d,f
Sa/Sa

10. Juli/ 10 juillet
21h30

DAS NEUE
EVANGELIUM

Milo Rau, CH/Kuba 2020,
107‘, Ov/d,f
So/Di

11. Juli/ 11 juillet
21h30

LA DARONE

Jean-Paul Salomé, F/I 2020,
106’, F/d
Fr/Ve

16. Juli/ 16 juillet
21h30

VON FISCHEN
UND MENSCHEN

Stefanie Klemm, CH 2020, 87‘,
Dialekt/f
Sa/Sa

17. Juli/ 17 juillet
21h30

Hommage à
Jean Seberg et Jean-Luc Godard

AGAINST ALL ENEMIES

Benedict Andrews, USA/GB,
2019, 102‘, E/f
So/Di

18. Juli/ 18 juillet
21h30

Leider können wir keine Reservationen entgegennehmen.
Sichern Sie sich Ihren Eintritt über den Kartenvorverkauf auf unserer
Homepage oder an der Abendkasse ab 20h15. Die Bar ist geöffnet.
Nous ne pouvons malheureusement pas accepter de réservations.
Assurez votre entrée grâce à la prévente de billets sur notre page
d‘accueil ou à la caisse qui est ouverte dès 20h15. Le bar est ouvert.
Wir zeigen die Filme bei jeder Witterung draussen! Bitte denken Sie an die entsprechende Kleidung!
Nous projetons les films par tous les temps à l‘exttérieur! Pensez aux vêtements appropriés!

filmpodium_woche_31_2021

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LA NEUVEVILLE, «Sur
les pas d’Hildegarde»
sortie guidée sur la thématique des plantes médicainales. Départ: Gare de la
Neuveville. 09.00.
Inscriptions: 076 358 18 04.
l NIDAU, Kreuz, Kleidertauschbörse «walk-in
closet». Kleiderannahme
ab 13.00. (max. 10 Kleidungsstücke).
Börse 14.00-17.00.

11.7.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS....

20:30 E/df

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

17:30 D/f
20:30 E/d
12:15 Sp/df
20:15 E/df
17:45 E/df
20:30 E/df
12:30 E/df

15:15 F
15:00 D
17:45 F/d
15:00 D
17:30 D
15:15 F
17:45 E/df

15:15 F
17:45 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l TERRAIN GURZELEN,
Flohmi. 10.00-15.00.
l LA NEUVEVILLE, au
bord du lac (Quai Moeckli)
«marché estival», produits
du terroir, produits artisanaux, animation musicale
par Breiti & the BIG Easy
Gators. 10.00-17.00.
l RÄBEWÄG-WYBAR, in
Twann, Ligerz und La Neuveville. Nur bei schönem
Wetter. Jeden Sonntag bis
5. Sept. von 11.00-16.00.

l LES PRÉS-D’ORVIN,
«plantes médicinales du
SONNTAG
Chasseral» sortie guidée
DIMANCHE avec pique-nique (à
prendre avec soi).
Départ: arrêt de bus BelleUND
vue. 11.15.
AUSSERDEM ...
Inscriptions: 079 636 26 78.
DE PLUS...
filmpodium_woche_29_30_2021

15:15 F
15:00 D
17:45 F/d
15:00 D

MI/ME

sda
schweizer premiere !
en 1re suisse !

20:15 E/df
20:30 E/df
20:00 E/df
17:30 D/f
12:15 Sp/df
20:15 E/df
17:45 E/df
20:30 E/df
12:30 E/df
15:15 F
15:00 D
17:45 F/d
15:00 D
17:30 F
15:15 F
17:45 E/df

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

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

SONNTAG
DIMANCHE

SAMSTAG
SAMEDI

l LYSS, KUFA, Vorplatz,
«Dawill, Cinnay, Rea & Motis», Hip Hop, Rap. Einlass
nur mit Covid-Zertifikat.
19.00.

DI/MA

17:30 E/df
20:30 E/df

18.7.

17.7.
KONZERTE
CONCERTS

MO/LU

20:30 E/df

12:15 Sp/df
20:15 E/df
17:45 E/df
20:30 E/df
12:30 E/df
15:00 D
15:15 F

l LITERATURCAFÉ, «Nomadim». 21.00.
l LIGERZ, BärelochKultur, «Githe Christensen
Quintet». 20.00. Reservation: contact@baerelochligerz.com.
l LYSS, KUFA, Halle,
«Friday Night» mit DJ Timo-G + Friends», all Styles,
Partytunes, Hits. Einlass
nur mit Covid-Zertifikat.
22.00.

Mehr zu den Filmen
Infos sur les films:
w w w.
filmpodiumbiel.
ch

20:30 E/df

12:15 Sp/df
20:15 E/df
17:45 E/df
20:30 E/df
12:30 E/df
15:00 D
15:15 F

KONZERTE
CONCERTS

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

20:30 E/df

17:30 E/df
20:30 E/df

17:30 D/f
20:30 E/d
12:15 Sp/df
20:15 E/df
17:45 E/df
20:30 E/df
12:30 E/df
15:00 D
15:15 F

KONZERTE
CONCERTS

filmpodium_woche_27_28_2021

SO/DI

17:30 E/df
20:30 E/df

17:30 D/f

SAMSTAG
SAMEDI

l SAINT-IMIER, Espace
Noir «Jean Philippe Apro
Blues Rock». 20.00.

SA/SA

17:30 D/f
20:30 E/d
12:15 Sp/df
20:15 E/df
17:45 E/df
20:30 E/df
12:30 E/df
15:00 D
15:15 F

10.7.
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Michèle Mutti
«Interessierten bietet
sich diesen Samstag
die Gelegenheit, den
in Nidau geborenen
und mit mehreren
Swissmusic-Awards
ausgezeichneten Singer-Songwriter James
Gruntz von einer neuen Seite kennenzulernen. Im Duo mit dem Gitarristen und
Bassisten Michel Spahr – er arbeitete unter
anderem zusammen mit Chico Freeman,
Nemo, Marc Sway oder Steff la Cheffe – interpretiert Gruntz sein Songmaterial neu,
verbindet moderne, jazzige Gitarrenklänge
mit lockerem Scatgesang und legt Wert auf
Improvisation. Die beiden Vollblut-Musiker
treten auf dem Vorplatz der Kufa Lyss auf,
der als Open-Air-Gelände mit gemütlicher
Terrasse dient. Show-Start ist um 19 Uhr 30.»

«Samedi, les mélomanes auront l’occade découvrir une nouvelle facette
l RÄBEWÄG-WYBAR, in
M e h r z u d e n F i l m e sion
n
CentrePasquArt
du Lac
SOMMERPAUSE
Twann, Ligerz
und La Neu- Seevorstadt 73, Faubourg
de l’auteur-compositeur-interprète James
I
n
f
o
s
s
u
r
l
e
s
f
i
l
m
s
:
Keine Ausgaben am 13. und
322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch
veville. Nur032
bei schönem
Gruntz, qui est né à Nidau et a remporté
27. Juli 2021. Ab dem 3. August w w w .
Wetter. Jeden Sonntag bis
plusieurs Swissmusic-Awards. En duo avec
erscheint BIEL BIENNE
5. Sept. von 11.00-16.00.
le
f
i
l
m
p
o
d
i
u
m
b
i
e
l
. guitariste et bassiste Michel Spahr – qui a
wieder regelmässig.
travaillé avec Chico Freeman, Nemo, Marc
ch
Sway et Steff la Cheffe, entre autres – James
PAUSE ESTIVALE
Pas de parution les 13 et 27 juillet 2021.
Gruntz réinterprète ses chansons, en comÀ partir du 3 août, le journal paraîtra
binant des guitares modernes et jazzy avec
Hommage à
à nouveau régulièrement.
Jean Seberg et Jean-Luc Godard un scat décontracté et en mettant l’accent
A BOUT DE SOUFFLE sur l’improvisation. Les deux musiciens
Jean-Luc Godard, F, 1960,passionnés se produiront sur le parvis de
87‘, F/d
Fr/Ve
23. Juli/ 23 juilletla Kufa à Lyss, qui sert de lieu de spectacle
21h30
en plein air avec une terrasse accueillante.
Le concert débute à 19h30.»
Informationen über Veranstaltungen
Les informations concernant les événements
vom 21. Juli bis 3. August 2021
du 21 juillet au 3 août 2021
müssen bis spätestens am
doivent parvenir à la rédaction
auTHE
plus FATHER
tard
Florian Zeller, F/GB 2020,
Freitag, 16. Juli 2021, 08.00 Uhr
le vendredi 16 juillet 2021 à 08h00.
98’, E/d,f
auf der Redaktion sein.
Leur parution est gratuite!
Sa/Sa
24. Juli/ 24 juillet
21h30
Die Einträge sind gratis!

OPEN AIR
9/07 – 15/08/2021

DOPPELNUMMER!

DOUBLE NUMÉRO

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
DIE ANDERN DER WELT

KINO CINEMAS96’, Ov/d,f

B. Davaa, D/Mongolei 2020,

So/Di
25.
Juli/ 25 juillet
l BÉVILARD,
PALACE
21h30
«Les Croods: une nouvelle ére», 7.7.: 14.00, 9.7.: 18.00,
10./17.7.: 17.00, 11.7.: 10.00.
«Black Widow», 7.7.: 17.00, 8./18.7.: 20.00, 9./10.7.: 20.30,
11.7.: 17.00. LUANA
l LA NEUVEVILLE,
CINÉ
Pawo Choyning
Dorji,
Butan 2020,
, Ov/d,f
Fermé jusqu’au
mois109’
d’août
Do/je
29. Juli/ 329
l MOUTIER,
CINOCHE
juillet
21h30
«Le Discours», ME: 20.00.
«Nomadland», JE: 20.00, VE: 18.00.
«Benedetta», VE/SA: 20.30, SA: 17.30.
DI: 17.00, 20.00, LU: 20.00.
EL
ROBO
«Fast &A.
Furious
9»,DEL
MA:SIGLIO
20.00 en avant-première.
Winograd, Argentinien
l SAINT-IMIER,
ESPACE
2020, 114’
, Ov/d,fNOIR
Fr/ve
Pause
estivale 30. Juli/ 30 juillet
l TAVANNES,21h30
ROYAL
«Les Croods 2 - une nouvelle ère», 7.-11.7.: 09.30.
«Tom & Jerry», 12./13.7.: 09.30.
«Benedetta», 9./12.7.: 20.00, 10.7.: 21.00, 12.7.: 20.00.
«Le sens de la Famille», 10.7.: 17.00, 11./13.7.: 20.00.
«Ainbo», 14.7., POLICE
16.7., 17.7., 18.7.: 09.30.
Anne Fontaine, F 2020,
«Fast & Furious 9»,
14.7., 15.7. 16.7., 20.7.: 20.00. 17.7.:
98‘, F/d
21.00, 18.7.: 17.00.
Mo/Lu
2. August/ 2 août
«Annette», 17.7.:21h30
17.00, 18.7., 19.7.: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Black
Widow», 7.7.: 17.45 et 20.30, 8./9./12.7: 20.30,
Leider können wir keine Reservationen
entgegennehmen.
10.7.: 21.00, 12.7.:auf
17.00.
Sichern Sie sich Ihren Eintritt über den Kartenvorverkauf
unserer
«Annette»,
8.7.:
17.45,
10.7.: 18.00, 11.7.: 20.00.
Homepage oder an der Abendkasse ab 20h15. Die Bar ist geöffnet.
18.00.
Nous ne pouvons malheureusement pas«Minari»,
accepter9./12./13.7.:
de réservations.
& Furious
9», page
Assurez votre entrée grâce à la prévente«Fast
de billets
sur notre
16.7.:Le20.30.
14.7.,
15.7.: 20.00. 18.7.: 17.00.
d‘accueil ou à la caisse qui est ouverte dès13.7.,
20h15.
bar est
ouvert.
«Les cCoods 2», 14.7.: 16.00, 17.7.: 15.00, 18.7.: 10.00.
Wir zeigen die Filme bei jeder Witterung draussen! Bitte denken
an die entsprechende
«Le Sie
Mariage
de Rosa», Kleidung!
Nous projetons les films par tous les temps à l‘exttérieur!16.7.,
Pensez17.7.:
aux vêtements
appropriés!
18.00. 18.7.,
20.7.: 20.00.

l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
«Fast & Furious 9», 14.7., 15.7., 16.7., 17.7., 19.7., 21.7.:
20.00.17.7., 18.7.: 17.00.
«Die Croods 2», 17.7., 18.7.: 15.00.
«Peter Hase 2», 17.7., 18.7.: 15.00.
l GRENCHEN, PALACE
«100% Wolf», 7.7.: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Godzilla vs. Kong», 7.7.: 16.00, 20.15.
«Peter Hase 2», 7.7.: 14.00.
l INS, INSKINO
«Lunana: A Yak in the Classroom», 9./10./11./14.7.: 20.00.
«Wanda, mein Wunder», 16./17./18.7.: 20.00.
l LYSS, APOLLO
www.cinergie.ch

filmpodium_woche_32_2021

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l PASQUART PHOTOFORUM, Anthony Ayodele Obayomi
«Give us this Day». Bis 29. August.
l PY8 GALERIE, Rue Basse 20, Lawrence Quammu
«Emotions & Couleurs Cubaines». JE/VE: 18.00-21.00,
SA: 09.30-16.00.Vernissage, 15 juillet à 18.00.
Jusqu’au 28 août.
l RING 8, Unterrichtsraum Volkshochschule. Hans Leiser,
Bilder & Objekte. DI-FR: 17.00-20.00, SA/SO: 11.00-17.00.
20.-25. Juli.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost Etage C, Werke von
Pascal Aeschlimann. Bis 10. September.
l LIGERZ, Rebbaumuseum, «Weinetiketten rund um den
Bielersee». SA/SO: 13.30-17.00. Bis 31. Oktober.
l TRAMELAN, CIP, rencontre photographique
«cadavre exquis». Vernissage: 9 juillet, dès 18.00.
LU-VE: 08.00-20.00, SA: 15.00-20.00.
Dimanche 1er août fermé. Jusqu’au 11 septembre.

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, der Verein Städtepartnerschaft Biel/
Bienne-San Marcos präsentiert Fotos der Bewohnerinnen
des Betagtenheims Horizonte in San Marcos. «Falten
im Gesicht», Fotoausstellung von De Maria Isabel Perez
Garcia. Donnerstag, 8. Juli, 19.00: Edith Ugolini stellt das
ganzheitliche Lebenskonzept aus Bolivien «Vivir bien» vor.
Bis 14. Juli.
l GEWÖLBE GALERIE, Gianni Vasari, Bilder und
Skulpturen; Vero Kallen, Objekte. Die Künstler sind
donnerstags von 18.00-20.00 und samstags von
14.00-17.00 anwesend. MI/FR: 14.00-18.30;
DO: 14.00-20.00; SA: 09.00-17.00. Finissage: 10.7., 14.0017.00. Verlängert bis Bis 24. Juli.
l KRONE, «Casting Shades at New Moon», Philip Ortelli,
Sandar Tun Tun. DO/FR/SO: 16.00-19.00,
SA: 12.00-16.00. Bis 10. Juli.
l NMB, in-flore-scientia. Kunst und Botanik. Jose Hanel
und Gabriela Maria Müller. Bis 8. August.
l PASQUART KUNSTHAUS, Projekt vom Haus am Gern
«Silica Hiratsuka», Zeichnungen. Bis 18. Juli
l PASQUART KUNSTHAUS, «Ritzwirth anderswar».
«Emilija Škarnulyte». Bis 29. August.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Racines».
ME: 16.00-20.00, JE-DI: 14.00-18.00.
Jusqu’au 14 novembre.
l SISELEN, Galerie 25, «Frisch restauriert», Regina Larsson und Stefan Vogt. SA/SO: 14.00-18.00 oder nach telefonischer Anmeldung: 032 396 20 71/079 468 51 10.
Bis 22. August.

LUNA-PARK

Bis 18. Juli 2021 Neumarktplatz/
jusqu‘au 18 juillet 2021 place du Marché
Montag - Donnerstag, lundi - jeudi: 16.00-20.00.
Freitag, vendredi: 16.00-23.00.
Samstag, samedi: 13.30-23.00
Sonntag, dimanche: 13.30-20.00.
www.lunapark.ch

SUMMER NOW

Bis 7. August 2021 Expo Park Nidau/
jusqu‘au 7 août 2021
Montag und Dienstag Ruhetag. Lundi et mardi fermé
Detailliertes Programm/programme:
www.summernow.ch

CINÉMA PALACE BÉVILARD
EURO FOOT

«1/2 finale», ME, 7.7.:21.00.
«Finale!!», DI, 11.7.: 21.00.
Restauration et débit de boissons. Masque obligatoire,
Places limitées. Réservation. recommandée:
www.cinemaplace.ch Entrée libre
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Seize Printemps ★★★
Der Erstling einer 21-Jährigen:
Erinnerungen an einen
besonderen Frühling.

qu’une seule chose en tête,
se rapprocher de l’être adoré,
tout savoir de lui et le serrer
dans ses bras.

VON
Grosses Lob für ein junges
LUDWIG Talent, das einen erstaunlich
HERMANN reifen, ergreifenden Debutfilm geschaffen hat. Suzanne
Lindon, Tochter von Vincent
Lindon und Sandrine Kiberlain, hat für «Seize Printemps»
nicht nur das Drehbuch geschrieben und Regie geführt,
sie spielt auch die Hauptrolle.
Und lieferte – nach eigenen
Erlebnissen – bestimmt auch
die Idee zum Film.

Verstohlene Blicke.

Suzanne ist 16, lebt in Paris bei
ihren Eltern und besucht das
Lyzeum. Von den Gleichaltrigen sondert sie sich ab – die
Gespräche ihrer Kolleginnen langweilen sie. So streift
Suzanne mit ausholenden
Schritten durchs Quartier und
kommt immer wieder an einem
kleinen Theater vorbei. Nicht
zufällig: Wenn Suzanne Glück
hat, steht ein «Mann in den
besten Jahren» vor der Tür und
gönnt sich eine Rauchpause.
Suzanne bleibt dann stehen,
wirft verstohlene Blicke und
kommt eines Tages mit ihrem
Traummann ins Gespräch.
Es ist Frühling, für Suzanne
der sechzehnte Lenz, der dem
Film den Titel gibt. Der doppelt
so alte Bühnenschauspieler Raphael (Arnaud Valois) überrumpelt die Gefühle des Teenagers.
Suzanne vergisst Schule und
Elternhaus, hat nur eines im
Sinn: ihrem Angehimmelten
näher zu kommen, alles über
ihn zu erfahren – ihn in die
Arme zu schliessen.

Von einer Flucht aus
dem Alltag und einer
Hochzeit der ganz
besonderen Art.

Tête-à-Tête. Suzanne

schmuggelt sich in den Zuschauerraum des Theaters
und erlebt Raphael bei einem
Auftritt auf der Bühne. Lohn
der Angst? Der gemeinsame
Sirup nach den Proben im
Café nebenan.
Süss wie Sirup – die Fortsetzung von «Seize Printemps»?
Die erwartete Romanze beginnt
zwar heftig, dauert aber eher
kurz. Schnell, fast zu schnell,
folgt aus tiefster Verliebtheit die Vernunft: Suzannes
plötzliche Angst, das Leben
zu verpassen. Das Leben einer
16-Jährigen, die das Recht hat,
die Jugendzeit auf die gleiche
Weise zu geniessen wie ihre
Altersgenossen.

Gute Tipps? Gut möglich, standen Papa und Mama
Lindon ihrer Tochter mit ein
paar guten Tipps zur Seite: der
jungen Frau auf dem Regie-

Bewundert ihr
Idol:
Suzanne
(Suzanne
Lindon)
als heimliche
Zuschauerin im
Theater.

Elle magnifie son
adoré:
Suzanne
(Suzanne
Lindon)
en spectatrice
resquilleuse au
théâtre.

stuhl, dem liebestrunkenen
Mädchen auf der Suche nach
seiner ersten grossen Liebe; der
vielversprechenden Filmschaffenden Suzanne Lindon, die
mit «Seize Printemps» Überraschendes liefert: ein ausgereiftes Werk, dem man die
Holprigkeiten eines Erstlings
kaum anmerkt. Kurz, heftig
und niemals langweilig: So
lautet die Devise der 21-Jährigen, die manchem «alten
Filmhasen» um Nasenlängen
voraus ist.
n

Le premier long-métrage
d’une réalisatrice de 21 ans:
réminiscences d’un
printemps particulier.
Des louanges pour un jeune
PAR
LUDWIG talent qui a réalisé un premier
HERMANN film étonnament mature.
Suzanne Lindon, la fille de
Vincent Lindon et Sandrine
Kiberlain, n’a pas seulement
écrit le scénario et réalisé «Seize
Printemps», mais elle y joue
aussi le premier rôle. C’est elle,
de plus, qui a certainement
livré l’idée de l’histoire.
Darsteller/Distribution:
Suzanne Lindon, Arnaud Valois
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Suzanne Lindon (2020)
Dauer/Durée: 73 Minuten/73 minutes
Im Kino/Au cinéma REX 2

La boda de Rosa ★★(★)

VON LUDWIG HERMANN
Rosa rennt. Macht mit an
einem Strassenlauf. Steckt mitten im Pulk, wird angefeuert,
wird angetrieben, ist schon
halb am Zusammenbrechen.
Rosa erreicht das Ziel – rennt
aber weiter und weiter und
weiter. Ein weiblicher Forrest
Gump?
Rosa aus Valencia (Candela
Peña) ist eine Kostümschneiderin um die fünfzig. Eine
liebenswürdige Person, die es
allen Mitmenschen recht machen will. Den aufpeitschenden Strassenlauf – den erlebt
Rosa jede Nacht im Traum.

Sag’ niemals nein. Rosas

«Confección»-Geschäft läuft
gut. Zu gut. Der Laden ist Treffpunkt für Leute, die dringend
Hilfe brauchen. Wohin mit der
Katze, wenns ab in die Ferien
geht? Wer gibt den Pflanzen
Wasser? Bei wem findet der
kränkliche (und boshafte) Opa
Unterschlupf? Rosa sagt niemals «nein». Die stille Näherin
ist für alle da. Und leidet.
Und dann zieht Rosa eines
Tages einen dicken Strich
unter ihr bisheriges Leben. Sie
verlässt Valencia, zieht aufs
Land und übernimmt den heimeligen Schneiderladen ihrer
Mutter. Wo Frieden und Erholung herrscht? Denkste! Wo
das ganze Theater von vorne
beginnt und Rosa gezwungen
ist, einen zweiten, noch dickeren Strich unter alles Bisherige
zu ziehen. Nur: Wie zum Teufel mag ihr das gelingen?

Verschnaufpause:
Ladenbesitzerin Rosa
(Candela Peña) vor
ihrem Geschäft.

sche Regisseurin Iciar Bollain,
die mit «El Olivo» (Der Olivenbaum, 2016) und «Yuli»
(2018) zahlreiche Filmpreise
einheimste. «La boda de Rosa»
(Rosas Hochzeit) reicht nicht
an die Qualität der beiden
Vorgänger heran. Entstanden
ist ein Schwank mit viel südländischem Temperament,
der für uns wortkarge Nordländer zu über-geschwätzig
ausgefallen ist. Gerettet wird
der Film durch die umwerfend komische Candela Peña
als Señora Rosa und durch
Sergi Lopez (unvergesslich
in «Harry, un ami qui vous
veut du bien»), der auch der
kleinsten Rolle Glanz verleihen kann.

Geschwätzig. Ersonnen
Rettung. Soweit die Gehat das komödiantische schichte – nicht von Lola, die
Drama die 53-jährige spani- rennt (Franka Potente in Tom

Pause:
la couturière Rosa
(Candela Peña) devant
sa boutique.

Tykwers berühmtem Film von
1998) –, soweit die Story von
Rosa, die (auch) rennt, dazu
viel Gehetze und Geschwätz
über sich ergehen lassen muss
und zu einem erlösenden Entschluss kommt: heiraten! Wie
die smarte Näherin aus Valencia das anstellt, das ist schon
fast nachahmenswert.
n

Une évasion de la vie
quotidienne et un mariage d’un
genre très particulier.
PAR
Rosa court. Elle participe à
LUDWIG une course à pied. Elle est au
HERMANN milieu de la foule, acclamée,
poussée, à moitié effondrée.
Rosa atteint la ligne d’arrivée
– mais elle continue à courir et
à courir et à courir. Une femme
Forrest Gump?
Rosa de Valence (Candela
Peña) est une couturière quinquagénaire. Une personne
aimable qui veut faire plaisir
à tous ceux qui l’entourent.
L’exaltante course – Rosa la
vit chaque nuit dans ses rêves.

Darsteller/Distribution:
Candela Peña, Sergi Lopez
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Iciar Bollain (2020)
Dauer/Durée: 102 Minuten/102 minutes
Im Kino/Au Cinéma REX 1

Jamais non. L’entreprise
«Confección» de Rosa se porte
bien. Trop bien. Le magasin est
un lieu de rencontre pour les
personnes qui ont un besoin
urgent d’aide. Où mettez-vous
le chat quand vous partez en
vacances? Qui va arroser les
plantes? Où le grand-père

Regards en coulisse. Suzanne, 16 ans, vit à Paris chez
ses parents et suit les cours
du lycée. Elle se distingue des
étudiants et étudiantes de son
âge: les discussions de ses
contemporaines l’ennuient.
Elle flâne dans le quartier et ses
pas rythmés la font à chaque
fois passer devant un petit
théâtre. Cela ne tient pas du
hasard. Lorsque Suzanne a du
bol, un homme dans la force
de l’âge s’offre une pause clope
au seuil de la porte. Suzanne
reste alors plantée là, en lui
jetant des regards en coulisse.
Un beau jour, elle entre en
conversation avec l’homme
de ses rêves.
C’est le printemps, le seizième de Suzanne, d’où le titre
du film. Raphaël (Arnaud Valois), le comédien qui a deux
fois son âge, sublime l’adolescente qui en oublie le lycée et
la maison parentale. Elle n’a

malade (et espiègle) trouvet-il refuge? Rosa ne dit jamais
«non». La couturière discrète
est là pour tout le monde. Et
souffre.
Et puis un jour, Rosa tire un
gros trait sur sa vie passée. Elle
quitte Valence, s’installe à la
campagne et reprend la boutique de tailleur de sa mère. Où
règnent la paix et la détente?
Pensez-vous! C’est là que tout
ce théâtre recommence, et que
Rosa est obligée de tracer un
deuxième trait, encore plus
épais, sur tout ce qui s’est passé
auparavant. Mais comment
diable peut-elle faire ça ?

B a v a r d . Cette tragicomédie a été conçue par
la réalisatrice espagnole de
53 ans Iciar Bollain, qui a
remporté de nombreux prix
cinématographiques avec
«El Olivo» (L’Olivier, 2016)
et «Yuli» (2018). «La boda de
Rosa» (Le Mariage de Rosa)

Tête-à-tête. Suzanne se
faufile en resquillant dans
la salle de théâtre et voit
Raphaël sur scène. Le salaire
de la peur? Un sirop commun après la répétition dans
le Café voisin.
La suite de «Seize Printemps» est-elle aussi douce
que le sirop? La romance
attendue démarre sur les
chapeaux de roues, mais ne
dure que le temps d’y penser.
Vite, presque trop vite, la
raison fait place à l’amour
passion, la soudaine peur de
Suzanne de rater sa vie. La vie
d’une fille de 16 ans qui a le
droit de mener sa jeunesse en
suivant les traces de celles et
ceux de son âge.
Tuyaux. Il est fort probable
que maman et papa étaient
en arrière-plan pour donner
de bons tuyaux à la jeune
femme sur la chaise de la réalisatrice, à l’adolescente en mal
d’aimer en quête d’une première passion amoureuse. La
prometteuse cinéaste Suzanne
Lindon livre avec «Seize Printemps», une première œuvre
surprenante, mûre où l’on
ressent à peine les balbutiements d’un premier film. Bref,
intense et jamais ennuyeux,
c’est la devise de la jeune réalisatrice de 21 ans qui, à bien
des égards, a une longueur
d’avance sur certains vieux
loups de mer du cinéma. n

n’atteint pas la qualité de ses
deux prédécesseurs. Ce qui en
ressort, c’est une farce avec
beaucoup de tempérament
méridional, qui s’est avérée
trop bavarde pour nous, habitants du Nord taciturnes. Le
film est sauvé par l’étonnante
Candela Peña dans le rôle de
l’exceptionnelle Señora Rosa,
et par Sergi Lopez (inoubliable
dans «Harry, un ami qui vous
veut du bien»), qui peut faire
briller même le plus petit rôle.

Salut. Tant pis pour l’histoire – non pas de Lola qui
court (Franka Potente dans le
célèbre film de Tom Tykwer en
1998) – tant pis pour l’histoire
de Rosa qui court (aussi). Elle
doit supporter beaucoup d’agitation et de commérages avant
de prendre une décision rédemptrice: se marier! La façon
dont la couturière astucieuse de
Valence s’y prend est presque
digne d’être imitée.
n

AUF EINEN BLICK … EN BREF…
HHHH
HHH
HH
H
–

ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Nomadland (Beluga)

HHHH

HHHH

l The Father (Lido 2)

HHHH

HHH

l Minari (Rex 2)

HHH(H)

HHH(H)

l Judas and the Black Messiah (Lido 1)

HHH(H)

l Seize Printemps (Rex 2)

HHH

HHH

l La boda de Rosa (Rex 1)

HH(H)

HH(H)

BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE : ★★★★ ausgezeichnet / excellent ★★★ sehr gut / très bon ★★ gut / bon ★ Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

