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Das Internationale Schachfestival in Biel gehört
zu den bedeutendsten Turnieren seiner Art:
Die besten Spieler der Welt finden immer wieder den
Weg in die Uhrenmetropole. Für Peter Bohnenblust,
Präsident des Organisationskomitees, steht fest:
Die Schachstars kommen nicht allein des
Geldes wegen. Seite 3.
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Malgré la pandémie, le Festival international d’échecs de
Bienne aura lieu au Palais des Congrès avec quelques belles
têtes d’affiches. Son président, Peter Bohnenblust, se réjouit
du regain d’intérêt pour ce «jeu de table stratégique». Page 3.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
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Die Nidauer FDPStadträtin Amélie
Evard spricht sich für eine
sogenannte Elternzeit von
18 Wochen aus. Seite 11.

n

Nom, La conseillère
de Ville PLR de Nidau
Amelie Evard plaide en
faveur d’un congé parental
de 18 semaines. Page 11.

n

Alain Pichard widmet seine Gastkolumne dem überraschend verstorbenen Aldo Martinelli,
«einem, der links handelte». Seite 4.

n
Für den in Sorvilier lebende Wissenschaftler Richard-Emmanuel Eastes
ist sein Wissen zur Qual geworden.
Das Porträt auf Seite 7.
Dieser Einbaum ist nicht
etwa im Bielersee entsorgt, sondern bewusst
versenkt worden. Ludivine Marquis, Kuratorin
Archäologie am Neuen
Museum Biel, erklärt
diese Aktion. Seite 2.

Pourquoi, diable, une pirogue est-elle engloutie
dans le lac de Bienne, du
côté de Sutz? La raison
est purement scientifique. Explications de
l’archéologue Ludivine
Marquis en page 2.

La remise en question par certains
de l’urgence climatique exaspère
Richard-Emmanuel Eastes, un scientifique établi à Sorvilier. Page 7.

Alain Pichard rend
hommage au regretté
Aldo Martinelli. Selon
notre chroniqueur, il a
bousculé certaines théories
chères à une partie de la
gauche en matière d’aide
sociale. Page 4.

Die Bürgerbewegung «Westast – so nicht!» konnte die
Realisierung des Ausführungsprojektes für die Umfahrung
der Stadt Biel verhindern. Nun soll der Verein aufgelöst
werden. Das passt jedoch nicht allen. Seite 2.
Le comité «Axe ouest, pas comme ça!» a atteint son but
principal: l’enterrement du projet. Mais certains de ses
membres souhaitent poursuivre leur combat. Page 2.
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Einbaum versenkt

Une pirogue coulée

VON MICHÈLE MUTTI des Kantons Bern wurde beschlossen, dass es für das PapWer bei Sutz tief ins Was- pelholz-Objekt – es ist nicht
ser schaut, mag sich fragen, so langlebig wie beispielsweise
warum dieses Hozobjekt da Eichenholz und eher weich
angebunden unter Wasser in seiner Beschaffenheit – das
vor sich hin dümpelt. Manch Beste ist, es zur optimalen
einer dürfte sich dabei an Konservierung unter Wasser
die Sonderausstellung im aufzubewahren. Im Januar
Neuen Museum Biel (NMB) 2021 wurde der nachgebildete
erinnern, die 2014 unter Einbaum eingewässert und mit
dem Namen «Einbaum. Ur- Sandsäcken beschwert. «Das
geschichte der Schifffahrt» Pappelholz hält den Wechsel
stattgefunden hat. Dafür zwischen Feuchtigkeit und
wurde das prähistorische Ex- Trockenheit nicht aus, dem es
emplar neben dem Museum an der frischen Luft ausgesetzt
als Vorlage gebraucht, um ist», erklärt Marquis.
den Einbaum nachzubauen.
Und jetzt soll dieser Nachbau
Regatta. Sie will den Einmit Sand und Algen gefüllt baum «Xyphia» (Name in
auf dem Grund des Bielersees Anlehnung an einen Schwertsein Dasein fristen?
fisch) noch einige Jahre
behalten. Er taucht jeden
Konservierung. Weit Sommer mindestens einmal
gefehlt, der «Einbaum» wird aus der Versenkung auf. «Das
gehegt und gepflegt. Feder- nächste Mal wird dies am 11.
führend ist Ludivine Marquis, September sein. Dann findet
Kuratorin Archäologie am die Einbaum-Regatta statt,
Neuen Museum Biel. «Wir heuer auf dem Greifensee»,
haben 2020 festgestellt, dass sagt Marquis stolz. Sie selber
das Holz langsam kaputt geht, segelt jedes Jahr mit dem
unter anderem hat sich auf klassischen Fortbewegungsdem Einbaum ein Pilz aus- mittel der Pfahlbauerinnen.
gebreitet. Also haben wir die Wer sich auf dem Greifensee
betroffenen Lagen abgetragen damit messen werde, stehe in
und durch neue Holzteile er- den Sternen. Es können Mitsetzt.» In Zusammenarbeit mit arbeiter des NMB, des Bieler
dem Archäologischen Dienst Unternehmens «Archaeo-

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Der 2014 im Rahmen einer Sonderausstellung gefertigte Einbaum «Xyphia» dümpelt
im Bielersee bei Sutz vor sich hin; für das
Holzobjekt gute Bedingungen für ein
langes Leben.

Ludivine Marquis
klärt auf: Der
Einbaum ist im
Sutzer Hafen nicht
unter Wasser
entsorgt worden.

Ludivine Marquis:
«Le bois de peuplier
ne supporte pas
l’alternance entre
humidité et sécheresse
à laquelle il est exposé à
l’air libre.»

La pirogue «Xyphia», fabriquée
en 2014 dans le cadre d’une exposition
spéciale, gît dans le lac près de Sutz.
De bonnes conditions pour que
l’objet en bois vive longtemps.
PAR MICHÈLE MUTTI recréer la pirogue. Et maintenant cette réplique, remplie de
Si vous regardez attenti- sable et d’algues, doit végéter
vement le lac de Bienne du au fond du lac de Bienne?
côté de Sutz, vous pouvez
vous demander quelle sorte de
Préservation. Loin de là,
morceau de bois flotte attaché la pirogue est soignée. Ludivine
sous l’eau. Certains se sou- Marquis, conservatrice d’arviendront peut-être de l’expo- chéologie au Nouveau Musée
sition spéciale du Nouveau Bienne, en est la responsable.
Musée Bienne (NMB), qui s’est «En 2020, nous avons remartenue en 2014 sous le nom de qué que le bois se détériorait
«Pirogue. Préhistoire de la na- lentement; entre autres, un
vigation». Le spécimen préhis- champignon s’était répandu
torique situé à côté du musée a sur la pirogue. Nous avons
été utilisé comme modèle pour donc enlevé les couches affec-

Concept» oder des Archäologischen Dienstes des Kantons
Bern sein. An Interessierten
mangelt es «Xyphia» nicht.
Unter www.die-pfahlbauerin.ch/einbaumregatta können sich auch interessierte
Laien für das Rennen anmelden.
n

tées et les avons remplacées par
du bois neuf.» En collaboration
avec le Service archéologique
du canton de Berne, il a été décidé que le mieux pour l’objet
en bois de peuplier – il n’est
pas aussi durable que le bois
de chêne, par exemple, et sa
texture est plutôt molle – était
de le maintenir sous l’eau pour
une conservation optimale.
En janvier 2021, la réplique de
pirogue a été arrosée et lestée
de sacs de sable. «Le bois de
peuplier ne supporte pas l’alternance entre humidité et sécheresse à laquelle il est exposé
à l’air libre», explique Ludivine
Marquis.

Régate. Cette dernière
prévoit de garder la pirogue
«Xyphia» (nom en référence
à un espadon) pendant
quelques années encore.
L’embarcation refait surface
au moins une fois par été.
«La prochaine fois, ce sera
le 11 septembre. C’est à ce
moment-là qu’a lieu la régate
de pirogues, cette année sur le
lac de Greifen», dit fièrement
Ludivine Marquis. Elle-même
navigue chaque année avec le
moyen de transport classique
des Palafittes. Qui la concurrencera sur le Greifensee est
encore écrit dans les étoiles.
Il peut s’agir de collaborateurs
du NMB, de l’entreprise biennoise «ArchaeoConcept» ou
du Service archéologique du
Canton de Berne. «Xyphia»
ne manque pas de partisans. Les profanes intéressés
peuvent également s’inscrire
à la course sur www.die-pfahlbauer-in.ch/einbaumregatta. n

WESTAST – SO NICHT!

AXE OUEST - PAS COMME ÇA!

Auflösung umstritten

Dissolution controversée

Der Vorstand der Bürgerbewegung beantragt den Mitgliedern
die Vereinsauflösung, von der Basis kommt Widerstand.

Le conseil d‘administration du mouvement des citoyens
propose aux membres de dissoudre l‘association.

VON
«Bürgerbewegung bodigt
HANS-UELI Betonmonster»: Der Verein
AEBI «Westast – so nicht!» und
viele Mitstreiter schrieben
Geschichte. Die Bewegung
mit Tausenden Menschen
setzte sich gegen Bund, Kanton, weite Teile der Wirtschaft und Autolobby durch.

Scherben. Im Januar

2021 beerdigte Verkehrsministerin
Simonetta
Sommaruga das Jahrhundertprojekt. Dass nicht nur Scherben, zurückblieben, ist dem
Dialogprozess zu verdanken,
an dem sämtliche Interessengruppen teilnahmen. Ende
2020 präsentierte die Gruppe
einen Schlussbericht mit
Dutzenden lang-, mittel- und
kurzfristigen Empfehlungen.
Eine neue Projektorganisation «Espace Biel/Bienne.
Nidau» unter Führung der
Stadt Biel wurde eingesetzt.
Diese soll die städtebauliche
und verkehrliche Entwicklung im Raum Biel West abstimmen, die Umsetzung der
Massnahmen fristgerecht bei
den Finanzierungsträgern
anmelden und koordinieren
sowie die Weiterbearbeitung
der konzeptionellen Arbeiten
für die langfristigen Massnahmen prüfen. Die Leitung hat
Stadtpräsident Erich Fehr,
neben «allen relevanten Akteuren» mit an Bord ist auch
«Westast – so nicht!»

sein. Der Vorstand beantragt
den Mitgliedern die Auflösung des Vereins, «da dessen
Hauptzweck gemäss Statuten
erreicht sei». Die ausserordentliche Mitgliederversammlung findet am 10. August im
Anschluss an die ordentliche
im Farelhaus in Biel statt. Der
Vorstand entschied offenbar
nicht einstimmig. Sprecherin
Catherine Duttweiler bestätigt
dies, will sich aber «inhaltlich
nicht äussern».

Statuten ändern. Die
geplante Auflösung stösst an
der Basis auf Unverständnis.
Der Westast sei zwar gebodigt, seither herrsche weitgehend Stillstand. «Espace Biel/
Bienne.Nidau» habe in den
letzten neun Monaten kaum
über den Projektstand informiert, kritisiert Ruedi Bürgi,
ehemaliger Biella-CEO und
Westast-Gegner. «Die Umsetzung der Dutzenden Empfehlungen für den motorisierten
und öffentlichen Verkehr
sowie für den Velo- und Fussverkehr wurde noch kaum
angepackt. Und ausgerechnet
jetzt soll über die Auflösung
des Vereins entschieden werden.» Ins gleiche Horn stösst
der ehemalige Raumplaner
Kurt Rohner: «Da haben wir
es fertiggebracht, innerhalb
weniger Jahre einen Verein
mit über 2000 Mitgliedern
und Sympathisanten aufzubauen … und nun will man
Stillstand. Doch aus- dieses Potenzial fallen lassen»,
gerechnet jetzt soll Schluss schrieb er in einem Leserbrief.

«Man kann einem Verein
neue Aufgaben und Statuten
geben.» Bürgi: Um der Verbindlichkeit des Dialogprozesses Nachdruck zu verleihen,
müsse «Westast – so nicht!»
in irgendeiner Form weiterbestehen. Der Nachfolger solle
als «Sperber beobachten» und
«zeitgerecht informieren».

Showdown. Der Vereinsvorstand schreibt: «Der Westast ist Vergangenheit und
mit den Empfehlungen des
Dialogs sind die Grundlagen
für eine zukunftsgerichtete
Stadtentwicklung geschaffen.» Name und Zweck eines
Vereins zu ändern sei faktisch
das gleiche, wie einen Verein
gründen. «Der Vorstand wird
gerne allen Komitee-Mitgliedern die Kontaktangaben
jener Personen weiterleiten,
die ein Folgekomitee gründen
wollen.» Der Vorstand bestätigt, dass «eine Minderheit»
den Verein erhalten will,
weil eine von zwei Hauptforderungen, «die Grundlage
für eine zukunftsgerichtete
Stadtentwicklung in Biel zu
schaffen», nicht erreicht sei.
Eine geringfügige Anpassung
der Statuten sei ausreichend.
Die Minderheit betont, «dass
die Umsetzung der Empfehlungen noch nicht angepackt
wurde, etwa das Transitverbot
für den Schwerverkehr». Am
10. August kommt es zum
Showdown, für eine Auflösung ist eine Zweidrittelmehrheit nötig.
n

PAR
HANS-UELI
AEBI

L‘association «Axe ouest –
pas comme ça!» est entrée dans
l‘histoire. Plus de 2 000 personnes, jeunes et moins jeunes,
directement touchées défendant la nature et le patrimoine,
l‘a emporté sur le Conseil fédéral, le Canton, une grande partie des milieux économiques et
le lobby automobile.

Enterré. En janvier 2021,
la ministre des Transports Simonetta Sommaruga enterre
officiellement le projet du
siècle. Par la suite, une nouvelle organisation de projet
«Espace Biel/Bienne.Nidau»
est créée sous la direction
de la Ville de Bienne. Elle a
pour mission de coordonner
le développement de l‘urbanisation et des transports
dans la zone de Bienne Ouest,
d‘enregistrer et de coordonner en temps utile la mise en
œuvre des mesures auprès des
organismes de financement
concernés et d‘examiner la
poursuite du traitement des
travaux conceptuels pour les
mesures à long terme. Il est
dirigé par le maire de la Ville
Erich Fehr, et «Axe ouest
– pas comme ça!» est également à bord, ainsi que «tous
les acteurs concernés».
Dissolution. En temps
normal, tout ceci devrait
prendre fin. Le conseil d‘administration propose donc
aux membres de dissoudre
l‘association «puisque son
but principal a été atteint,

conformément aux statuts».
L‘assemblée générale extraordinaire aura lieu le 10 août,
après l‘assemblée ordinaire,
à la Maison Farel de Bienne.
La décision du conseil n‘a
pas été unanime. Catherine
Duttweiler, une porte-parole
habituellement disposée à
fournir des informations,
« ne souhaite pas commenter
le contenu».
La dissolution prévue se
heurte à l‘incompréhension
de la base. «Espace Biel/
Bienne.Nidau» n‘a pratiquement fourni aucune information sur l‘état d‘avancement
du projet au cours des neuf
derniers mois», critique
Ruedi Bürgi, ancien directeur
de Biella et opposant à l’axe
ouest. «La mise en œuvre
de plusieurs dizaines de
recommandations pour les
transports motorisés et publics ainsi que pour le trafic
cycliste et piétonnier n‘a pas
encore été abordée.»

Statuts. L‘ancien urbaniste Kurt Rohner est du
même avis: «Dans notre région, nous avons réussi à créer
en quelques années une association comptant plus de 2000
membres et sympathisants ...
et maintenant ils veulent tout
simplement laisser tomber ce
potentiel», a-t-il écrit dans
une lettre à la rédaction. «On
peut donner à une association
de nouvelles tâches et de nouveaux statuts». Ruedi Bürgi:
«Afin de souligner le caractère

contraignant du processus de
dialogue, «Axe ouest – pas
comme ça» doit continuer à
exister sous une forme ou une
autre. Le successeur doit agir
comme un ‘épervier qui surveille’ et informer en temps
utile.»

Bras de fer. Le conseil
d‘administration d’«Axe ouest
– pas comme ça!» écrit: «L’axe
ouest appartient au passé, et les
recommandations du dialogue
ont permis de jeter les bases
d‘un développement urbain
tourné vers l‘avenir.» Changer
le nom et l‘objet d‘une association revient à fonder une nouvelle association, disent-ils.
«Le conseil d‘administration se
fera un plaisir de transmettre à
tous les membres du comité
les coordonnées de ceux qui
souhaitent former un comité
de suivi.»
Le conseil d‘administration confirme qu‘une «minorité» souhaite maintenir
l‘association, car l‘une des
deux principales demandes,
à savoir «créer les bases d‘un
développement urbain tourné
vers l‘avenir à Bienne», n‘a
pas été réalisée. Un ajustement mineur des statuts serait
suffisant. La minorité souligne «que la mise en œuvre
des recommandations n‘a pas
encore été abordée, comme
l‘interdiction de transit pour
le trafic lourd». Le bras de fer
aura lieu le 10 août. Une majorité des deux tiers est nécessaire pour la dissolution. n

AKTUELL ACTUEL

BIEL BIENNE 20./21. JULI 2021

5 FRAGEN AN …

Im Gegensatz zu anderen
Kantonen subventioniert der
Kanton Bern keine Schachklubs mehr, weil er Schach
nicht als Sport, sondern als
strategisches Tischspiel einstuft. Sind Sie enttäuscht?
Der Alleingang des Kantons
Bern ärgert und enttäuscht
mich sehr. Ich setze mich
weiterhin dafür ein, dass
diese Ungleichbehandlung
wieder aufgehoben wird.
Die Berner Vereine sind auf
eine solche Unterstützung
angewiesen.
�

Peter Bohnenblust
Le 54e Festival International
d‘échecs de Bienne qui se tiendra
du 24 juillet au 4 août au Palais
des Congrès est parvenu à se
dérouler malgré la pandémie.
La parole à son président.
PAR MOHAMED HAMDAOUI
Biel Bienne: Comment expliquez-vous ce miracle: alors que
tant de manifestations chères
aux habitants de la région,
par exemple Carnaval ou la
Foire de Chaindon, n‘ont pas
pu avoir lieu depuis 2019, le
Festival international d‘échecs
de Bienne réussit à nouveau à
passer entre les gouttes?
Peter Bohnenblust: D‘une
part, notre équipe du comité d’organisation, avec

des échecs à Bienne avant
la deuxième vague. L‘événement principal s‘est déroulé
comme à l‘accoutumée et, en
2020, notre tournoi sur invitation Grandmaster a été le
seul à se dérouler au plateau,
c‘est-à-dire en «face à face.»
Durant la pandémie, beaucoup
de personnes se sont mises à
jouer aux échecs après avoir
vu la série «The Queen‘s Gambit». Comment expliquez vous
cet engouement pour les échecs,
notamment chez les jeunes?
De nombreuses personnes
connaissaient les échecs avant
cette série, mais n‘avaient probablement pas le temps ou
l‘envie d‘y jouer. En raison
du coronavirus et grâce à la
couverture dans les différents
médias, les échiquiers ont été
ressortis ou on y a joué en ligne.
Dans les magasins, le matériel
d‘échecs était en partie épuisé.
Jeunes et moins jeunes ont
trouvé une occupation intéres-

du monde des échecs comme
récemment le numéro 1 mondial Magnus Carlsen. Quelles
seront les principales têtes
d‘affiches cette année? Et
comment faites-vous pour les
convaincre de venir à Bienne?
Les joueurs d‘échecs ne
viennent pas à Bienne principalement pour l‘argent, mais
pour notre tradition, notre
fiabilité et les conditions
de jeu idéales. Cette année
encore, des grands joueurs
d‘échecs très expérimentés, tels que les deux vicechampions du monde Gata
Kamsky et Boris Gelfand, se
battront contre des jeunes,
par exemple contre l‘enfant
prodige indien Rameshbabu
Praggnanandhaa (16 ans). Ils
ont 38 ans de plus que lui!
Le Grand maître bernois Noël
Studer, qui représente les couleurs suisses, est opposé à des
adversaires de sept nations.
Tous sont mieux classés que
lui.
Vous allez aussi accueillir cette
année les finales du championnat suisse junior des échecs.
Quelle importance faut-il
accorder à cette compétition?
Ces finales dans cinq catégories de U8 à U16 avec un
total de 72 participants sont,
du point de vue échiquéen, la
récompense pour les jeunes
de divers tournois à élimination. En même temps, ils
ont un aperçu des échecs de
classe mondiale. Beaucoup
d‘entre eux sont accompagnés de parents et de maîtres
de stage qui passent la nuit à
Bienne ou dans la région, ce
qui revêt également une importance économique.

Au contraire de certains cantons, Berne n‘accorde plus
de subventions aux clubs
d‘échecs, estimant que ce
n‘est pas un sport, mais un
«jeu de table stratégique».
Êtes-vous déçu?
les membres du bureau Paul sante. J‘espère que cet enthou- Je suis très ennuyé et déçu par le
Kohler, Felix Honold et Peter siasme se poursuivra et que les cavalier seul du canton de Berne.
Burri, a toujours été très clubs pourront également en Je continuerai à faire campagne
optimiste et surtout dispo- profiter.
pour que cette inégalité de traitement soit supprimée. Les assonible. En revanche, l‘année
ciations bernoises d’échecs sont
dernière, nous avons eu la Vous avez souvent réussi à
tributaires de ce soutien.
chance d‘accueillir le monde attirer des grosses pointures
�
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON MOHAMED HAMDAOUI gespielt. In den Geschäften
war das Schachmaterial teilBiel Bienne: Die Durchfüh- weise ausverkauft. Jung und
Alt fanden eine sinnvolle Berungen der Bieler Fasnacht
schäftigung. Ich hoffe, dass
oder der «Foire de Chaindon» fielen der Corona-Pan- diese Begeisterung anhält
demie zum Opfer. Das Bieler und auch die Vereine davon
Schachfestival hingegen
profitieren können.
fand letztes Jahr statt und
Sie konnten für das Festikann auch diesen Samstag
wieder eröffnet werden. Wie val immer wieder weltweit
machen Sie das?
herausragende Spieler verPeter Bohnenblust: Ei- pflichten, beispielsweise die
nerseits war unser Orga- Weltnummer eins, Magnus
nisationskomitee mit den Carlsen. Wie überzeugen Sie
Büromitgliedern Paul Kohler, diese Stars von Ihrem Bieler
Felix Honold und Peter Burri Festival?
immer sehr optimistisch und Nach Biel kommen die
vor allem anpassungsfähig. Schachspieler nicht primär
Andererseits hatten wir letz- wegen des Geldes, sondern
tes Jahr das Glück, noch vor wegen unserer Tradition, under zweiten Welle die Schach- serer Zuverlässigkeit und den
welt in Biel willkommen zu idealen Spielbedingungen.
heissen. Der Hauptanlass Auch dieses Jahr kämpfen
fand wie gewohnt statt und erfahrene Schachgrössen wie
unser Grossmeister-Einla- die beiden Vizeweltmeister
dungsturnier war 2020 das Gata Kamsky und Boris GelEinzige, das am Brett, also fand gegen die Jugend, so
«face-to-face», durchgeführt gegen das 15-jährige indische
worden ist.
«Wunderkind» Rameshbabu
Praggnanandhaa. Der Berner
Während der Pandemie
Grossmeister Noël Studer, der
entdeckten viele Menschen
die Schweizer Farben vertritt,
die Faszination des Schachmisst sich mit Gegnern aus
sieben Nationen, mit Spiespiels, nachdem sie die
Netflix-Serie «The Queen‘s
lern, die alle vor ihm eingeGambit» gesehen hatten.
stuft sind.
Wie erklären Sie sich diese
neue Begeisterung, die vor
Dieses Jahr findet bei Ihnen
allem junge Menschen geauch die Junioren Schweizermeisterschaft statt. Wie
packt hat?
Schach war schon vor die- wichtig ist dieser Wettbeser Serie bei vielen bekannt, werb?
doch fehlte wohl die Zeit Diese Finalspiele in fünf
oder Lust zum Spielen. Kategorien, U8 bis U16 mit
Wegen Corona und dank der insgesamt 72 TeilnehmerinBerichterstattung in diver- nen und Teilnehmern, sind
sen Medien sind die Schach- in schachlicher Hinsicht
bretter wieder hervorgeholt für die Jugendlichen der
worden oder es wurde online Lohn diverser Ausschei-

dungsturniere. Gleichzeitig
schnuppern sie Schach von
Weltformat. Viele werden
von Eltern und Trainingsleitern begleitet und diese
übernachten in Biel oder der
Region, was auch von wirtschaftlicher Bedeutung ist.

Peter Bohnenblust:
«Nach Biel kommen
die Schachspieler nicht
primär wegen des
Geldes, sondern wegen
unserer Tradition und
Zuverlässigkeit.»

Peter Bohnenblust:
«J‘espère que
l’enthousiasme pour les
échecs se poursuivra et
que les clubs pourront
également en
profiter.»

NEWS

�

Biel: Info-Stelen am
Ende? Die Info-Stelen

der Stadt Biel gehörten zu
den ersten Opfern der digitalen Revolution. Mit grossem
Tamtam wurden diese 2008
an verschiedenen Orten mit
interaktiven Touchscreens
montiert. Kostenpunkt: über
eine Million Franken. Vier
Jahre später schimpfte der
damalige Baudirektor Hubert
Klopfenstein über diesen
«Schmarrn». Mittlerweile
war jedes Handy «smarter»
als die Info-Stelen. Die
Screens verschwanden, die
Stelen blieben, rund hundert an der Zahl. Die Stelen
verfügen über eine analoge
Strassenkarte und erzählen
allerlei Wissenswertes über
Vergangenheit und Gegenwart der Stadt oder prägende
Figuren aus Politik, Kultur
oder Wirtschaft. 16 Stück
sind zusätzlich mit einem
analogen Uhrwerk versehen
und sollen Passanten daran
erinnern, dass sie sich in
der «Uhrenhauptstadt der
Schweiz» befinden. Sponsoren sind Uhrengiganten wie
Omega oder Rolex. Doch
am Walserplatz war kürzlich

nur noch ein kümmerliches
Fundament zu sehen. Das
Ende der Stelen in Biel?
Mitnichten, wie Roger Racordon, Leiter Abteilung
Infrastruktur, auf Anfrage
antwortet: «Die Stelen werden sukzessive revidiert,
da viele aufgrund der UVStrahlung, Wind und Wetter
gelitten haben.» Teils seien
die enthaltenen Informationen nicht mehr gültig oder
gegenstandslos, «weshalb
einige Stelen zurückgebaut
werden, um Missverständnisse zu vermeiden». Jene
mit eingebauten Uhren haben einen regulären Stromanschluss sowie FunkzeitCode-Empfänger, welche
die Uhren synchronisieren.
Trotzdem zeigen diese oft die
falsche Zeit an. Schuld daran
sei die «veraltete Technik»,
sagt Racordon. Im Vergleich
zu ihren interaktiven Vorgängern sind heutige Stelen
ein Schnäppchen: Eine neue
kostet noch 5000 Franken,
ohne Aufdruck.
HUA
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5 QUESTIONS À ...

Peter Bohnenblust
Das 54. Internationale Bieler
Schachfestival findet vom kommenden
Samstag bis zum 4. August statt. Als eine
der wenigen Veranstaltungen konnte
das Turnier im vergangenen Jahr trotz
Pandemie durchgeführt werden. Der
Festival-Präsident nimmt Stellung.
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Kanton Bern:
Lehrermangel.

Mitte-Grossrat Jan Gnägi ist
beunruhigt über den Lehrermangel im Kanton Bern. Der
Aarberger Politiker erinnert
in einer Interpellation daran,
dass, laut Presseberichten,
auf das Schuljahr 2021/2022
hin noch 200 Stellen zu
besetzen seien. In diesem
Zusammenhang stellt er verschiedene Fragen: «Mit welcher Fehlzahl Lehrpersonen
im Kanton Bern rechnet der
Regierungsrat in den kommenden Schuljahren? Ab
welchem Schuljahr rechnet
der Regierungsrat mit einer
Entlastung der Situation infolge der Anzahl Studierenden an der PH? Wie hoch ist
der durchschnittliche Anteil
Berner PH-Studierenden,
die nach erfolgreichem Abschluss in einem anderen
Kanton als Lehrperson arbeiten oder gar nicht erst in den
Lehrerberuf einsteigen? bb

�

Bienne: la fin des
bornes d’informa-

dans la «capitale horlogère
de la Suisse». Les sponsors
tion? Les bornes d‘inforsont des géants de l‘horlogemation de la ville de Bienne rie comme Omega ou Rolex.
Mais sur la Place Robert-Walont été parmi les premières
victimes de la révolution
ser, on ne voyait récemment
numérique. En 2008, elles
qu‘une maigre fondation. La
avaient été installées en
fin de ces bornes à Bienne?
grande pompe avec des
«Pas du tout», le répond
écrans tactiles interactifs
Roger Racordon, chef du serà différents endroits. Coût
vice des Infrastructures: «Les
total: plus d‘un million
bornes sont révisées succesde francs. Quatre ans plus
sivement, car beaucoup ont
tard, le directeur des Travux
souffert des rayons UV, du
publics de l‘époque, Hubert
vent et des intempéries.»
Klopfenstein, avait dénoncé Certaines des informations
cette «absurdité». Entrequ‘elles contiennent ne sont
temps, chaque téléphone
plus valables ou ne sont pas
mobile est plus «intelligent» pertinentes, «c‘est pourque ces bornes. Les écrans
quoi certaines bornes sont
ont disparu, les bornes sont
démantelées pour éviter les
restées, au nombre d‘une
malentendus». Celles eux
centaine. Elles sont dotées
qui sont équipées d‘hord‘un plan de ville analogique loges intégrées disposent
et racontent toutes sortes de d‘une connexion électrique
faits intéressants sur le passé régulière et de récepteurs
et le présent de la ville ou sur de code horaire radio qui
des personnalités influentes
synchronisent les horloges.
de la politique, de la culture Néanmoins, ils affichent
ou de l’économie. Seize
souvent la mauvaise heure.
d‘entre elles sont également Cela est dû à une «technoéquipées d‘un mouvement
logie dépassée», selon Roger
d‘horlogerie analogique et
Racordon. Par rapport à leurs
sont destinées à rappeler aux prédécesseuses interactives,
passants qu‘ils se trouvent
les bornes d‘aujourd‘hui

sont une aubaine: un nouvel
exemplaire coûte encore
5000 francs.
HUA

�

Pénurie d‘enseignants: que faire?

Dans une interpellation, le
député (Le Centre) d’Aarberg
Jan Gnägi s’inquiète de la
pénurie d’enseignants dans
le canton. Il rappelle notamment que selon de récents
articles de presse, 200 postes
doivent encore être pourvus
pour la prochaine année
scolaire 2021/2022. Dans ce
contexte, l’élu pose plusieurs
questions au Gouvernement.
En particulier, ii aimerait
savoir «quelle est la pénurie
d‘enseignants attendue dans
le canton de Berne pour les
prochaines années scolaires?
Et aussi quelle est la proportion moyenne d‘étudiants
dans les Hautes écoles pédagogiques de Berne qui, après
avoir terminé leurs études
avec succès, travaillent
comme enseignants dans
un autre canton ou ne travaillent pas du tout dans
le domaine de l’enseignement? »
MH
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Von einem, der links handelte
*Alain
Pichard zum
Tod des unermüdlichen
Kämpfers
Aldo
Martinelli,
der einen
der grössten
Sozialhilfeskandale der
Stadt Biel
auslöste.

A

ls mich am Freitag,
9. Juli, die Nachricht vom Tode
Aldo Martinellis
erreichte, verlor ich für einen
Moment die Fassung. In mir
lief unmittelbar ein ganzer
Film ab, der mich bis zu den
Ereignissen des Novembers
2012 führte. Damals lernte
ich einen Mann kennen, der
mit jeder Faser seines Körpers
eine unglaubliche Energie zu
versprühen schien. Der ehemalige Fotofachangestellte
war inzwischen Leiter einer
selbstgegründeten Sozialfirma,
und er hatte ein Konzept. Er
behandelte die ihm zugewiesenen Menschen, die vorübergehend in die Arbeitslosigkeit
oder in die Sozialhilfe abglitten, als mündige Bürger, die
arbeiten wollten. Seine Firma
Teamsolution hatte dieser Autodidakt selber aufgebaut.

D

er gut vernetzte Sozialunternehmer hatte
zahlreiche Tätigkeitsfelder
ausfindig gemacht, wo er
seine Leute einsetzen konnte,
schnell, unbürokratisch und
unkompliziert. Er hatte ein
Gespür für die Nöte und Bedürfnisse dieser Menschen
und seine Tätigkeit entsprang einem zutiefst linken Anliegen: dem sozialen
Engagement. Für ihn waren
diese Menschen autonome
und gleichberechtigte Personen, und so behandelte
er sie auch. Damit geriet
er aber in Konflikt mit den
Bieler Sozialbehörden, welche die Sozialhilfebezüger
als «Klienten» betrachteten,
als Abhängige, und denen es
mehr um ihre eigene Auftragssicherheit ging als um
die schnelle Integration in
den Arbeitsmarkt.

lokalen Sozialindustrie. Ihre
Aufgabe war es, die Lage abzuklären und die Leute den
mittlerweile wie Pilze aus dem
Boden schiessenden Sozialfirmen zuzuweisen. Sie machten
es gründlich und so wurden
aus kurzen Abklärungsverfahren stundenlange Aufnahmegespräche, aus einem
A4-Blatt wurden zwölfseitige
Dossiers, es gab aufwändige
Coachingprozesse. Die Folge
war, dass die Zuweisung der
«Fälle» stockte, was dazu
führte, dass die FAI personell
aufgeblasen, immer teurer,
aber nicht effizienter wurde.
Viele sozial engagierte Menschen in Biel, allesamt aus
dem linken Milieu, ärgerten
sich im Stillen über diese Entwicklung. Sie getrauten sich
aber nicht, es offen zu sagen,
zu gross war deren Abhängigkeit. Aldo Martinelli getraute
sich und löste damit einen
der grössten Sozialskandale
der Stadt Biel aus, an dessen
Ende die FAI halbiert wurde,
ihr Leiter und die Leiterin der
Bieler Sozialbehörde den Hut
nehmen mussten.

Un homme qui incarnait la gauche

von seiner Persönlichkeit
her ähnlich denkende Gemeindepräsident von Brügg,
Marc Meichtry, engagierte
Aldo Martinelli und liess ihn
dort seine Ideen verwirklichen. «Nach jahrelangen
Existenznöten war dies die
glücklichste Zeit seines Berufslebens», sagten mir seine
Frau und viele, die ihm nahestanden. Aldo Martinelli
arbeitete in der Folge unermüdlich. Er war ein leidenschaftlicher Hobbyfussballer
beim FC Täuffelen und bekennender Italienfan. Leider konnte er den Triumph
der «Squadra Azzurra» nicht
mehr miterleben. Il «cuore
sportivo» hörte am 9. Juli,
im Alter von 47 Jahren auf zu
schlagen. Er hinterlässt eine
Frau und zwei Kinder. Es gibt
einen Unterschied zwischen
linker Rhetorik und linkem
Handeln. Aldo Martinelli hat
mir dies bewusst gemacht
wie kein anderer. Es war ein
Privileg, diesen wunderbaren Menschen gekannt zu
haben.
n

L

e 9 juin dernier,
quand j’ai appris la
nouvelle du décès
d’Aldo Martinelli,
cela m’a un temps décontenancé. Puis tout un film a
défilé dans ma tête qui m’a
ramené aux événements de
novembre 2012. En ce tempslà, j’avais fait la connaissance
d’un homme dont l’énergie
incroyable transpirait par
tous les pores de sa peau. Cet
ancien employé dans la photographie s’était mué en directeur d’une entreprise sociale
qu’il avait fondée avec son
propre concept. Il s’occupait
de personnes qu’on lui avait
adressées, qui se trouvaient
momentanément au chômage
ou bénéficiaires de l’aide sociale, afin d’en faire des citoyens
responsables motivés à travailler. Il avait créé sa propre
entreprise «Teamsolution» en
autodidacte. Cet entrepreneur
social bien réseauté avait déniché de nombreux secteurs
d’activités où pouvoir placer
«ses gens» rapidement et sans
paperasse inutile. Il avait le

* Alain
Pichard à
propos de la
disparition
d’Aldo
Martinelli

D

ie Rache des Apparats folgte unmittelbar. Aldo Martinellis Firma
wurde regelrecht ausgeblutet,
obwohl er beste Referenzen
und gute Erfolge vorzuweisen
hatte. Aber dieser schweizerisch geprägte «Italo», wie
man ihn in unseren Kreisen
nannte, gab nie auf. Der
Boxfan, der sogar selber in
den Ring stieg, kämpfte. Er
kämpfte für sein Konzept,
seine Ideen, seine Leute. Und
der bekennende Autofan besass ein Cabrio der Marke Alfa
Romeo, deren Motto lautet:
«Cuore sportivo» (sportliches
Herz). Nichts dokumentierte
seine Einstellung so sehr wie
as Flaggschiff dieser dieser Leitspruch.
Mentalität war damals
die Fachstelle Arbeitsintegnd wieder einmal
ration (FAI). Diese zu dieser
war es die von dieser
Zeit neugeschaffene Behörde Stadt so verachtete Provinz,
entwickelte sich zu einem die den innovativen Ansatz
entscheidenden Player der seiner Ideen erkannte. Der

*Alain Pichard war bis 2016
Stadtrat der Grünliberalen Partei
(GLP). Er ist abwechslungsweise
mit Roland Itten monatlich als
BIEL BIENNE-Gastautor tätig. Pichard
ist Oberstufenlehrer in Orpund
und schweizweit bekannt für seine
kritischen Meinungen zu Schulund Gesellschaftsfragen. Seine
Meinung muss sich nicht mit der
Meinung der Redaktion decken.

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

sens des besoins et des faiblesses de ces personnes et son
activité répondait à l’une des
préoccupations les plus profondément ancrées à gauche:
l’engagement social. Pour lui,
ces personnes étaient autonomes, se devaient d’être traitées
avec équité, ce qui était aussi sa
propre manière de se comporter. De ce fait, il était entré en
conflit avec les services sociaux
biennois, qui considéraient
les bénéficiaires de l’aide sociale comme des «clients»,
dépendants de mandats qu’il
s’agissait de s’assurer, plutôt
que de leur rapide intégration
dans le marché du travail. Le
porte-drapeau de cette mentalité était l’ancien Service
spécialisé de l’insertion professionnelle (SSIP). Cette entité, alors nouvellement créée
par les autorités, se développa
jusqu’à devenir l’un des «players» significatifs de l’industrie
sociale. Sa tâche consistait à
évaluer les gens et à les adresser
à des entreprises sociales qui
avaient entretemps poussé
comme des champignons. On
y faisait du zèle, de brefs entretiens d’évaluation se transformant en heures d’entretiens
d’admission, une feuille
A4 devenant un dossier de
12 pages, ce qui donna lieu à
des processus de coaching très
complexes. La conséquence
fut que la répartition des «cas»
s’empila, ce qui mena à un
gonflement du personnel du
SSIP, toujours plus onéreux,
mais pas plus efficient pour
autant. Nombre de personnes engagées socialement à
Bienne, la plupart issues de la
gauche, grondèrent en silence
sur cette dynamique. Elles ne
se permirent toutefois pas
de le dire ouvertement, tant
leur allégeance était grande.
Aldo Martinelli osa, lui. Cee
faisant, il déclencha l’un des
plus grands scandales sociaux
de la Ville de Bienne, qui finit
par partager le SSIP en deux.
Son directeur et la directrice
des autorités sociales de Bienne
en prirent pour leur grade.

L

a revanche du système
ne tarda pas. L’entreprise d’Aldo Martinelli fut
proprement saignée à blanc,
bien qu’elle puisse se targuer
des meilleures références et
de succès honorables. Mais
cet «Italo», comme on le surnommait dans notre cercle
façonné à la suisse, n’abandonna jamais. Ce fan de boxe,
lui-même adepte de ce sport,
combattit. Il combattit pour
son concept, ses idées, «ses
gens». Et ce fan d’auto assumé
possédait un cabrio de marque
Alfa Romeo dont la devise est
«Cuore sportivo» (coeur sportif)». Rien n’aurait pu mieux
le définir que cette maxime.

E

t à nouveau ce fut la
province tant méprisée
par cette ville qui reconnut
l’approche novatrice de ses
idées. Le maire de Brügg Marc
Meichtry, une personnalité qui
partage les mêmes idées, engagea Aldo Martinelli et le laissa
concrétiser son concept. «Après
des années de misère, cette période fut la plus heureuse de sa
vie professionnelle», m’avaient
confié sa femme et nombre de
ses proches. Aldo Martinelli
travailla d’arrache-pied par la
suite.
Il était footballeur amateur
passionné du FC Täuffelen et
fan incontesté du foot italien.
Malheureusement, il n’a pas
pu pavoiser au triomphe de la
Squadra Azzura: «Cuore sportivo» s’est arrêté de battre le
9 juillet, à l’âge de 47 ans. Il
laisse derrière lui une femme
et deux enfants. Il existe une
différence entre la rhétorique
de gauche et incarner celleci. Aldo Martinelli est celui
qui a su m’en persuader plus
qu’aucun autre. C’était pour
moi un privilège d’avoir connu
cet homme admirable.
n
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SchuetzenGrill
Geniessen Sie die
feinen Köstlichkeiten
aus der Sommerkarte
auf unserer schönen
Sonnenterrasse!

Sommer Hits
Mango-Büffelmozzarella
Salat
S

Pouletsalat „FLORIDA“
S

BBQ - BURGER

c

S

Fischknusperli
im Chörbli
d

v
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Wir freuen uns auf
Ihre Reservation.
Hotel-Restaurant Krone
Stadtplatz 29 • 3270 Aarberg
Tel. 032 391 99 66

55 x 90 mm

3250 Lyss 032 384 00 84
www.schuetzengrill.ch
Haben Sie Ihren anlass für’s
2021schon geplant?
Persönliche Beratung vor ort
im SchützenGrill oder per Tel.
Die Beste Empfehlung für
Ihren besonderen Anlass!
Nach möglichkeit auch
ausserhalb unserer
öffnungszeiten!
kontaktieren Sie unsere
Homepage betreffend CovidÖffnungszeiten.
Roland Rothenbühler
& Schützen Grill Team
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it einem Massnahmenpaket
will der Bund
private Zeitungsverlage neu mit 178 Millionen jährlich subventionieren,
egal ob diese Verlage sogar
in Corona-Zeiten Millionengewinne machen, von Kurzarbeit auf Kosten der Steuerzahler profitieren und
ihren Aktionären das Leben
versüssen. Das Parlament hat
in unerklärlicher Spenderlaune sein Füllhorn für die
ihnen grösstenteils gut gesinnten Medien ausgeschüttet,
ohne dabei über die Folgen zu
reflektieren. Das jetzt von verschiedenen Persönlichkeiten
zusammengesetzte, zudem
auch von 72 Parlamentariern und von zahlreichen
Journalisten unterstützte Referendumskomitee befürchtet, dass durch die staatliche
Finanzierung die privaten
Medien in die Abhängigkeit
geführt werden. Und die
Glaubwürdigkeit dieser Medien geschmälert wird. Zudem
ist es wettbewerbsmässig fraglich, weil kleine Medien wie

n einer Zeit, wo der Bundeshaushalt durch die
Pandemie Milliardenverluste
erleidet, ist es mehr als seltsam, wenn die Subventionen der privaten Medien von
heute 50 Millionen auf jährliche 178 Millionen angehoben
werden, also eine fette Zunahme von 360 Prozent. Und
genauso fragwürdig ist, ob die
Medien tatsächlich noch frei
und unabhängig bleiben und
ihre kritische Rolle in der Öffentlichkeit wahrnehmen können. Zudem ist das Gesetz
wettbewerbsverzerrend, indem
Gratiszeitungen, die von Inseraten leben müssen, aber fast
immer auch einen mehrfach
seriösen redaktionellen Teil
bedienen und nicht von Abos

Mario Cortesi über das
Referendum gegen
die bundesfinanzierte
Unterstützung der
Tageszeitungen.

«Der Staat zementiert damit
die bestehenden Medien-Monopole auf Kosten von kleinen,
privaten, lokalen Anbietern»,
brachte es das Referendumskomitee auf einen Satz. Und
diese Monopol-Konzerne profitieren nebenbei auch von den
sozialen Medien: So sollen GrossVerlage wie Ringier, Tamedia oder
NZZ Hunderttausende Franken
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Mario Cortesi à propos
du référendum contre
le soutien étatique aux
quotidiens.

A

vec un paquet de
mesures, le Conseil
fédéral veut subventionner les éditeurs
de journaux privés à hauteur
de 178 millions par an, sans
se soucier du fait que ces éditeurs réalisent de gros bénéfices,

comme les deux quotidiens
biennois, ne sont que modestement soutenus, alors que les
grands groupes de presse cotés
en bourse se taillent la part du
lion dans les subventions. Bien
sûr, ce soutien important du
Parlement et du Gouvernement
fédéral diminue l‘indépendance
et la crédibilité des médias influents. Et la question de savoir
si cette subvention n‘est pas
anticonstitutionnelle n‘a pas
pu être clarifiée jusqu‘à présent.

Ce ne sont pas les consommateurs qui profitent, mais les
éditeurs qui en profiteraient.
Cela conduirait rapidement
à ce que les services en ligne
locaux et régionaux, qui sont
actuellement disponibles gratuitement, soient délibérément évincés du marché au
profit d‘éditeurs en situation
de monopole, dont les utilisateurs devraient adopter les
abonnements.

À

l‘heure où le budget fédéral subit des milliards de
pertes dues à la pandémie, il est
plutôt douteux de faire passer
les subventions aux médias
privés des 50 millions actuels à
178 millions annuels, soit une

Une augmentation
douteuse de 360%.

Stärkung der Monopole
Renforcer les monopoles

und Kioskverkauf profitieren
können, ohne Begründung
und ohne Diskussion im Parlament vom Geldsegen ausgeschlossen wurden.

B

edenklich, wenn nicht
unerklärlich ist auch,
dass den Verlegern für jedes
Online-Abonnement 60
Prozent der Abo-Einnahmen vergütet werden sollen. Nicht die zahlenden
Konsumenten, sondern die
Verleger würden davon profitieren. Dies würde bald
einmal dazu führen, dass
die heute kostenlos verfügbaren lokalen und regionalen Medialen Online-Dienste
gezielt vom Markt verdrängt
würden zugunsten von Monopolverlagen, auf deren
Abos die BenutzerInnen umsteigen müssten.

«Dubiose 360-prozentige
Erhöhung»
die beiden Bieler Tageszeitungen nur bescheiden unterstützt werden, dagegen vor
allem die grossen börsenkotierten Medienhäuser den
Hauptanteil vom Subventions-Kuchen erhalten. Und
ob diese Subventionierung
nicht verfassungswidrig ist,
ist bis jetzt noch nicht einmal geklärt.

an Zuwendungen von Google même en période de Corona,
und andern Internetfirmen er- qu‘ils améliorent le train de vie
halten haben.
de leurs actionnaires, et qu‘ils
profitent du chômage partiel
ine Volksabstimmung aux frais des contribuables. Le
beim Zustandekommen Parlement, dans une folie dédes Referendums würde Klar- pensière inexplicable, a délié le
heit bringen: Welche Medien cordon de sa bourse en faveur
sollen warum und mit wie- de médias, dont la plupart sont
viel unterstützt werden? Oder bien disposés à leur égard, sans
eben als geforderte Variante réfléchir aux conséquences. Le
überhaupt keine. Und sollen comité référendaire, désormais
die beliebten Gratisprint und composé de diverses personnGratis-Online ausgeschlossen alités et soutenu par des politiwerden zugunsten der markt- ciens, craint que le financement
beherrschenden Monopol-Me- par l‘État n‘entraîne les médias
dien? Schon merkwürdig, wie privés dans la dépendance. De
sich die Denkweise unseres plus, elle est discutable du point
Staates verändert hat. In diesem de vue de la politique de la conFall in die falsche Richtung. n currence, car les petits médias,

E

augmentation de 360 %! Et l‘on
peut également se demander si
les médias peuvent réellement
rester libres et indépendants et
jouer leur rôle essentiel dans
la sphère publique. En outre,
la loi fausse la concurrence en
excluant les journaux gratuits, qui ne vivent que de la
publicité et ne peuvent pas
tirer profit des abonnements
et des ventes en kiosque, de
la manne sans justification et
sans discussion au Parlement.

I

l est également alarmant
de constater que les éditeurs doivent recevoir 60 % des
revenus d‘abonnement pour
chaque abonnement en ligne.

«L‘État cimente ainsi les
monopoles médiatiques existants au détriment des petits
fournisseurs privés et locaux»,
résume le comité référendaire.

Et ces sociétés monopolistiques
profitent également des médias
sociaux: de grands éditeurs tels
que Ringier, Tamedia et NZZ
auraient reçu des centaines de
milliers de francs de dons de
la part de Google et d‘autres
sociétés Internet.

U

n votation populaire
après l’aboutissement du
référendum apporterait de la
clarté: quels médias doivent
être soutenus, pourquoi et avec
quel montant? Ou pas du tout.
Et faut-il exclure la presse écrite
gratuite et la presse en ligne
gratuite au profit des médias
monopolistiques qui dominent
le marché?
n
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Dienstag, 13. Juli
n Eingestellt: Die Bielersee
Schifffahrt (BSG) stellt wegen
des Hochwassers den Betrieb
ein. Auch normale «Böötler»
dürfen nicht mehr aufs Wasser. Meteorologen sagen weitere Niederschläge voraus.
n Verfolgt: Ein Mercedes liefert sich mit der Polizei eine
wilde Verfolgungsfahrt. Diese
beginnt bei Neuenstadt, beim
Seefelskreisel in Biel hängt
der Fluchtwagen die Beamten erneut ab, kurz vor dem
«Pooc» donnert das Auto in
andere Fahrzeuge. Die Insassen fliehen zu Fuss, zwei werden geschnappt, ein Dritter
entkommt vorerst.

von 430,89 Metern, mehr als
1,5 höher Meter als normal.
Dutzende Liegenschaften
am Seeufer sind geflutet. In
Seenähe laufen Keller und
Einstellhallen voll, im Beundenring in Nidau fällt der
Strom aus. Die Rettungskräfte
konzentrieren sich auf den
Schutz systemrelevanter Infrastruktur wie Trafostationen
oder Kanalisation. Die BSG
schleppt die Schiffe aufs offene Wasser, um sie vor Schäden zu bewahren.
n Entschieden: Der Bieler
Amok-Rentner Peter Hans
Kneubühl bleibt verwahrt,
das Bundesgericht bestätigt
die Urteile der Vorinstanzen.

Samstag, 17. Juli

Mittwoch, 14. Juli
n Erhöht: Für den Bielersee
wird die höchste Warnstufe
ausgesprochen, die Schleuse
in Port kann nur begrenzt
Wasser ablassen.
n Ersoffen: Nachdem Hagel
einen grossen Teil des Seeländer Gemüses zerschlagen
hat, gibt das Wasser der Ernte
den Rest. Zahlreiche Bauern
beklagen einen Totalausfall.

Donnerstag, 15. Juli
n Gestiegen: Die Wasserstände
steigen weiter, der Strandboden in Biel steht unter Wasser, die Schüss tritt über die
Ufer, Campingplätze oder
Bootswerften werden überflutet, zwischen Vinelz und
Lürscherz wird die Kantonsstrasse gesperrt. Rettungskräfte versuchen, die Wassermassen einzudämmen.

n Aufgehört: Die Niederschläge hören auf, die Wasserpegel bleiben hoch.
Schaulustige pilgern an den
See, filmen und fotografieren.
Vandalen beschädigen vereinzelt Schutzvorrichtungen.
n Verletzt: In der Bieler Innenstadt kommt es zu einem
Streit. Ein Mann wird schwer
verletzt und muss ins Spital,
sein Kontrahent wird festgenommen.

Sonntag, 18. Juli
n Verboten: Die Hochwasserlage bleibt prekär, die Regierungsstatthalter bestätigen
Boots- und Badeverbote, Gefahr geht insbesondere von
Schwemmholz aus.

Montag, 19. Juli

n Geschlossen: Die Impfpraxis im Aarberger Hotel Krone
wird geschlossen, seit Mitte
Freitag, 16. Juli
April sind hier 24 000 Impn Überflutet: Der Bielersee fungen gegen Corona veraberreicht seine Höchstmarke reicht worden.

A propos …
Es ist nur ein kleiner
Garten, situiert hinter
einem 173 Jahre alten
Gebäude. Das Haus am
Gottfried-Ischer-Weg 8
gehört zum Bieler Quartier Mett. Der Garten ist
wie eine ruhige grüne
Oase, wie im Lied von
Jacques Dutronc. Vogelgesang und Igel beleben
das Grün, ein Gartentisch und Stühle weisen
auf Geselligkeit hin. Ein
altes, Geschichten erzählendes Haus, das unter
Denkmalschutz steht, so
wie das Grundstück auch.
Die Liegenschaft und der
wilde Garten stehen für

BIEL BIENNE 20/21 JUILLET 2021

Mardi 13 juillet

VON/PAR
THIERRY
LUTERBACHER

C‘est un petit jardin à
l’arrière d’une maison plus
que centenaire (1848) qui
sent bon le quartier urbain,
à Mâche, au 8, chemin
Gottfried-Ischer. C‘est un
trou de verdure serein,
comme dans la chanson
de Jacques Dutronc, avec
des chants d’oiseaux,
des hérissons, une table
et des chaises de jardin.

n Interrompue. En raison d’un
risque de crue du lac de
Bienne en fin de semaine, le
Canton de Berne suspend la
navigation sur celui-ci, de
même que sur le canal de la
Thielle, celui de Nidau-Büren
et sur l’ancienne Thielle. La
baignade y est par ailleurs
déconseillée, voire interdite.

Mercredi 14 juillet
n Annulée. Pour la seconde
fois consécutive, la Coupe
horlogère de football ne
pourra se jouer cette année à
Bienne pour cause de pandémie, annoncent les organisateurs.

Jeudi 15 juillet

Anmut

De grâce

ein gutes Leben. Die Stadt
Biel durfte beides als Geschenk entgegennehmen
unter der Bedingung, dass
nichts verändert wird.
Auf Nachfrage stellte
sich die Bieler Behörde
taub, behauptete, dass die
Schenkungsdokumente
verloren gegangen seien ..!
Zum zweiten Mal soll
nun dieses Eden mit dem
Schatten spendenden,
zum Ausruhen einladenden und auf seine
Exekution wartenden
Holunderbaum um rund
zehn Meter verkleinert
werden. Und zwar zum
«Nutzen» von Warenanlieferungen eines LKWs
auf einer als «grüne Allee»
getarnten Durchfahrt. Im
Garten singt eine Stimme:
«Bitte, bitte, schneide
meine Blüten nicht, bitte
bewahre dies Anmut.»

Une vieille maison qui
raconte des histoires, sous
protection du patrimoine,
bâtiment et terrain, couplée à un jardin sauvage
qui respire la vie bienveillante, reçue en donation
par la Ville de Bienne sous
condition qu’elle reste telle
quelle. Soumise à la question la Ville a fait la sourde
oreille prétextant qu’elle a
perdu les documents…! On
va une deuxième fois rogner une dizaine de mètres
à cette oasis de verdure où
l’on trouve le repos sous
l’ombrage d’un sureau en
instance d’exécution. Au
«bénéfice» de quoi: d’un
acheminement de fret par
camions, un passage travesti en «allée verte». Dans
le jardin une voix chante:
de grâce, de grâce, ne coupez pas mes fleurs. De grâce
préservez cette grâce.

n Dépassé. Le lac de Bienne
dépasse son niveau de crue

de 2 centimètres à 7h50, avec
430,37 mètres, selon le site
des dangers naturels du canton de Berne.
n Repris. Le FC Bienne entame la reprise de ses entraînements, à trois semaines de
son premier match en Promotion League, face à Bavois.
Dans cette optique, le club selandais multiplie les tranferts.

de huit policiers. L’homme
restera donc en internement
thérapeutique.

Samedi 17 juillet

n Amorcée. La décrue du lac
de Bienne commence lentement. Mais le niveau de danger reste à 5 car le niveau de
crue est encore de 35 cm Le
barrage de Port a été ouvert
plus largement pour que l’eau
Vendredi 16 juillet
s’écoule plus rapidement
n Supprimée. Pas de baignade entre les Trois-Lacs. Il faudra
à la piscine de Saint-Imier cet des semaines pour rétablir la
été. En raison d’une fuite de situation.
chlore gazeux. Le système de
chlorage est obsolète et doit
Dimanche 18 juillet
être remplacé.
n Titrée. La vététiste bienn Débouté. Le Tribunal fé- noise Camille Balanche
déral rejette le recours de décroche le titre de chamPeter K. Le retraité bien- pionne suisse de descente.
nois avait été condamné en Elle devance de 10 secondes
deuxième instance en 2013 sa compagne Émilie Siegenpour tentative d’homicide thaler.
volontaire et mise en danger
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ADIEU

Brügg, im Juli 2021

Plötzlech und völlig unerwartet hesch du liebe

Aldo Martinelli
üs am Donnschtig vor eire Wuche verloh. Du bisch meh gsi, aus dr Leiter vom
Sozialprojekt «Team Du Pont» vor Gmeind Brügg. Üse Fründ bisch du worde.
Du hesch d’Mönsche i dim Umfäud gärn gha und hesch se das jede Tag lo gschpüre.

Abschied und Dank

Äs isch üs, aus chämtisch du grad ine, wie immer mit ere nöie Idee und ämne
verschmitzte Lächle ufem Gsicht. Kei Ufgab isch dir z schwierig gsi. Mit dire kreative
und motivierte Art hesch du immer meh Lösige gha, aus Problem. Und jetz hesch du üs
aui eifach so verloh. Mir si fescht truurig, vermisse di, säge dir aber härzleche Dank,
dass mir di äs Schtück vo dim Wäg hei dörfe begleite.
Du hesch üsi Läbe so viu wärtvouer gmacht.
Dire Familie entbiete mir üses tiefschte Mitgfüeuh; üsi Gedanke si bi dine Liebschte.
Für ds ganze Team Du Pont:

Nun ruhe sanft und schlaf in Frieden,
hab tausend Dank für deine Müh,
wenn du auch bist von uns geschieden,
in unseren Herzen stirbst du nie.
Traurig, aber in dankbarer Erinnerung haben wir im Familienkreis Abschied genommen
von unserem lieben Mueti, Schwiegermueti, Grosi, Urgrosi, Schwester, Gotte, Tanti
und Anverwandte

Rosalie Stämpfli-Kunz

Marc Meichtry, Beat Heuer, Michael Küffer

Si vous me cherchez, cherchez-moi dans votre coeur.
Si j’y ai une place, je serai toujours auprès de vous.
C’est avec une grande tristesse que nous prenons congé de

Gilda Häring-Maspoli
qui s’en est allée paisiblement dans sa 90ème année entourée de sa famille.
Patricia et Alain Ziehli-Häring
Marion, Carlos, Matteo et Olivia
Denis, Kristel
Monique Vernardis
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
(Cet avis tient lieu de faire-part)

5. Januar 1926 – 3. Juli 2021

Nach einem Sturz durfte sie im Regionalspital Biel im Beisein der Familie friedlich
einschlafen.
Traueradressen

Die Trauerfamilien

Alexander Stämpfli
Stöcklerengasse10
2564 Bellmund

Alexander + Brigitte Stämpfli
Marc + Sybille Stämpfli
mit Nico + Melina
Andreas + Therese Stämpfli
Cédric Stämpfli
Adrian Stämpfli
Devaux Walter + Christine
Verwandte und Bekannte

Andreas Stämpfli
Ahornweg 5
2555 Brügg

Herzlichen Dank allen, die der Verstorbenen im Leben mit Zuneigung und Freundschaft
begegnet sind. Dank an Dr. Ruchti und Medi Zentrum Täuffelen. Einen besonderen
Dank dem Personal Wohnguet Täuffelen für die liebevolle Betreuung, Herrn Pfarrer
Jegerlehner für die einfühlsamen Worte.
(Dient als Leidzirkular)

PERSONEN GENS D’ICI
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Richard-Emmanuel Eastes
Les politiques doivent agir!

Der in Sorvilier lebende französische Wissenschaftler und Pädagoge wirft einen besorgten
Blick auf unsere Zeit, die mit Klimanotstand
und Verschwörungstheorien konfrontiert ist.

Ce scientifique et pédagogue français établi
à Sorvilier porte un regard inquiet sur
notre époque confrontée à l’urgence
climatique et aux théories complotistes.

VON MOHAMED HAMDAOUI langsame Tempo, mit dem die
Massnahmen zur Bekämpfung
Sorvilier: Das kleine Dorf der Krise ergriffen würden.
mit weniger als 300 Einwoh- «Wenn es um das Klima geht,
nerinnen und Einwohnern ist mein Wissen zu einer Qual
zwischen Court und Bévilard geworden.»
ist von der Sintflut nicht verschont geblieben, die Ende Juni
Autoritäre Massnahmen.
über den Berner Jura herein- Was ist zu tun? Richard-Embrach. «Ich hätte nie gedacht, manuel Eastes hat keine vordass ich eines Tages mitten im gefertigten Antworten. «Auch
Sommer meine Schneeschaufel wenn ich beispielsweise das
herausholen muss. Aber ich Fliegen aufgegeben habe, bin
musste den Stall vom Schlamm ich nicht völlig tugendhaft!»
befreien.»
Aber er fühlt sich jenen Kreisen
Richard-Emmanuel Eastes nahe, die einen baldigen Zuist Intellektueller und Wissen- sammenbruch unseres indusschaftler. Er besitzt einen Ab- triellen Gesellschaftsmodells
schluss in Chemie sowie einen erwarten. «Der Ball liegt bei
Doktortitel in Pädagogik und den Politikern. Sofern sie nicht
Philosophie. Vor rund zehn
Jahren liess sich der Franzose
im Berner Jura nieder, wo er
sich inmitten von Pferden,
einem Hund, «der bellt, aber
nicht beisst», und anderen
Haustieren wohlfühlt. Darunter sind auch liebenswerte
Kaninchen, die fürs Fotoshooting eine Pause einlegen. Seine
beiden Kinder im Teenageralter
tummeln sich auf dem renovierten Bauernhof. Sie treten in
Zirkussen auf, machen Musik
und produzieren Videos.

PAR MOHAMED HAMDAOUI journalisme scientifique, cet
exil dans le Jura bernois figura
Sorvilier. Cette petite parmi les déclencheurs de sa
commune de moins de conscience environnementale.
300 habitants située entre «Professeure en éducation au
Court et Bévilard n’a pas développement durable, ma
échappé fin juin au déluge qui compagne a contribué d’une
a frappé le Jura bernois. «Je ne manière significative à me senpensais pas qu’un jour, je de- sibiliser encore plus à l’urgence
vrais sortir ma pelle à neige climatique.»
en plein été!» Mais cette fois,
c’était pour dégager l’écurie enDébats scientifiques. Ce
vahie de boue.»
Français de 49 ans, «initié
C’est par amour que tout petit à la science car mes
Richard-Emmanuel Eastes, parents sont aussi scientiintellectuel et scientifique fiques», peine à comprendre
français, normalien, agrégé de que d’aucuns refusent encore
chimie, docteur en Sciences d’admettre l’urgence climade l’éducation et en philoso- tique. «Bien sûr qu’il faut
phie, a débarqué il y a une débattre des rapports des
scientifiques. C’est d’ailleurs
le débat qui fait progresser
la science. Mais il y a plus de
trente ans que les climatologues et les géographes nous
alertent de manière documentée sur le réchauffement climatique, la responsabilité des
humains dans ce désastre, et la
nécessité à agir. Je suis furieux
contre les personnes qui persistent à remettre en cause
leurs travaux.» N’ayant pas
la nationalité suisse, RichardEmmanuel Eastes évite de se
prononcer publiquement sur
la politique menée dans son
pays d’adoption en matière
de climat. Mais la lenteur des
mesures prises pour contrer
et réagir à la crise le désespère. «En matière climatique,
ma connaissance est devenue
une souffrance.»

RichardEmmanuel
Eastes:
Wenn Politiker nicht
handeln,
wird es
schwierig,
von autoritären Massnahmen
abzusehen,
um der
drohenden
Katastrophe zu entgehen.»

K l i m a n o t s t a n d . Der
ehemalige Rektor der Pädagogischen Hochschule BernJura-Neuenburg engagiert sich
an vielen Fronten: etwa im
«Réseau romand science et
cité» an der Universität Lausanne, er arbeitet auch mit
Elmar Mock, einem der Gründer der Swatch. Dazu kommen
Kooperationen mit zahlreichen Medien im Bereich des
Wissenschaftsjournalismus.
Das «Exil» im Berner Jura ist
einer der Auslöser für sein
Umweltbewusstsein. «Meine
Partnerin ist Professorin für
nachhaltige Entwicklung. Sie
hat mich noch stärker für den
Klimanotstand sensibilisiert.»

handeln, wird es schwierig,
dass wir von autoritären Massnahmen absehen können, um
der drohenden Katastrophe
zu entgehen.» Diese erscheint
ihm umso wahrscheinlicher,
wenn er sieht, wie einflussreiche Personen die Wissenschaft
in Frage stellen. «Trump war
ein Paradebeispiel für diesen
verhängnisvollen Irrweg»,
sagt Eastes, der mit Chemie
begann und später die Beziehung zwischen Wissenschaft
und Gesellschaft soziologisch
untersuchte.
In seinem Attika-Büro ist
er umgeben von zahlreichen
Grünpflanzen. Hier liest,
denkt und schreibt Eastes.
Vor allem aber stellt er sich
Fragen. Auf jene, ob das Wort
«Hoffnung» noch zu seinem
Wortschatz gehöre, schweigt
er lange und sagt schliesslich:
«Mein Schweigen ist bereits
eine Antwort.»
n

RichardEmmanuel
Eastes: «Si
le monde
politique
n’agit pas,
il sera
difficile
d’éviter des
mesures
autoritaires
pour échapper à la
catastrophe
climatique
annoncée.»

31. Dezember zurück. Die Ersatzwahl findet am 7. November
statt. n Gentiana Hoxha hat ihre Stelle als Brügger Sozialarbeiterin gekündigt. Hoxha ist durch Amanda Züllig
ersetzt worden. n Der Gemeinderat von Twann-Tüscherz erlässt den lokalen Restaurants und Hotels wegen
den pandemiebedingten finanziellen Ausfällen einen Teil der
Abfall-Grundgebühr.

dizaine d’années dans le Jura
bernois où il se sent à l’aise
au milieu des chevaux, d’un
chien «qui aboie mais ne mord
pas» et d’autres animaux de
compagnie, dont d’adorables
lapins prompts à prendre la
pause pour le photographe.
Ses deux enfants adolescents s’éclatent aussi dans cette
ferme rénovée en faisant du
cirque, de la musique et en
produisant des vidéos.

Urgence climatique. Pour
l’ancien recteur de la Haute
école pédagogique intercantonale de Berne, du Jura et de
Neuchâtel, qui multiplie depuis
de nombreux engagements,
par exemple au sein de Réseau
romand Science & Cité de
l’Université de Lausanne, travaille avec Elmar Mock, un
des fondateurs de la Swatch,
ou collabore avec de nombreux médias en matière de

Isabelle Dominé, 34,
ist seit Juni Botschafterin für umweltfreundliches
Wohnen beim Energie
Service Biel (ESB). Die in
Belmont wohnhafte 34-Jährige besucht Leute in ihrem
Zuhause und installiert vom
ESB zur Verfügung gestellte Geräte, beispielsweise
Mischdüsen und LED-Glühbirnen, damit Wasser und
Strom eingespart werden
können. «Mehrere kleine
Massnahmen können zu
grossen Einsparungen führen», sagt Isabelle Dominé,
die sich bei der Sanu AG in
Biel zur Projektleiterin Natur und Umwelt ausbilden
lässt. Dominé ist gelernte
Parfumerie-Verkäuferin, arbeitete im kaufmännischen
Bereich in verschiedenen
Unternehmen in den Kantonen Wallis und Waadt und
war schliesslich in der Radiologie im Jura tätig. «Mein
grosses Abenteuer war, als
ich mit 20 ein Jahr lang
Südamerika bereiste», erzählt die begeisterte Kletterin und Taucherin. «Zuletzt
konnte ich die Geobiologie
des Verzascatales mit dem
kristallklaren Wasser seines
Flusses bewundern.»
bb

n

n

n

rédacteur en chef de TELEBIELINGUE. Ce parfait bilingue est
journaliste reporter d’images dans cette station depuis quatre
ans. n Evelyn Herrmann occupera les fonctions de médecin-cheffe du Centre de radio-oncologie Bienne - Seeland - Jura
bernois dès le 1er avril 2022. Experte en radiothérapie de
haute précision, elle dirige actuellement en trinôme le service
de radio-oncologie de l’Hôpital Riviera-Chablais.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Que faire? RichardEmmanuel Eastes n’a pas de
réponses toutes faites. «D’ailleurs, même si j’ai par exemple
renoncé à prendre l’avion, je
ne suis pas totalement vertueux!» Mais il avoue tout de
même se sentir proche des
personnes qui s’attendent à
un prochain effondrement de
notre modèle de société industrielle. «La balle est dans
le camp des politiques. Mais
s’ils n’agissent pas, il sera
difficile d’éviter des mesures
autoritaires pour échapper à
la catastrophe annoncée.» Elle
lui semble d’autant plus probable qu’il assiste, effondré, à
la multiplication de la remise
en cause de la science, parfois reprise par des personnes
influentes. «Trump fut l’illustration de cette dérive désastreuse», poursuit celui qui,
parti de la chimie, a fini par se
spécialiser dans l’étude sociologique des rapports entre la
science et la société.
Dans son bureau en attique
protégé par de nombreuses
plantes vertes, Richard-Emmanuel Eastes lit, pense et écrit.
Mais surtout, il s’interroge.
Quand on lui pose la question
de savoir si le mot «espoir» fait
encore partie de son vocabulaire,
il se tait de longues secondes et
finit par lâcher: «Mon silence
est déjà une réponse.»
n

n Dès le 1er septembre, Raphaël Meichtry sera le nouveau

...SMS...

n Marc Meichtry tritt als Brügger Gemeindepräsident per

...SMS...

n

Isabelle Dominé,
34 ans, est ambassadrice en éco-logement chez
Energie Service Bienne (ESB)
depuis juin dernier. L’habitante de Belmont effectue
des visites à domicile et
installe du matériel offert
par le fournisseur d’énergie,
tels brise-jets et ampoules
LED, entre autres. Pour
économiser de l’eau et de
l’électricité notamment, «de
petits éco-gestes cumulés
peuvent mener à de grandes
économies», déclare celle qui
se forme par ailleurs comme
cheffe de projets nature et
environnement chez Sanu
SA à Bienne. Partagée entre
le médical et l’industriel,
cette vendeuse en parfumerie de métier a travaillé par
la suite comme employée
de commerce dans diverses
entreprises en Valais et dans
le canton de Vaud, ainsi
qu’en radiologie dans le Jura.
«Mais ma grande aventure
de jeunesse reste un voyage
d’un an en Amérique du Sud
à 20-21 ans», dévoile cette
adepte de la grimpe et de la
plongée. «Dernièrement, j’ai
pu admirer la géobiologie du
Val Verzasca dans les eaux
cristallines de sa rivière.» bb

Mesures autoritaires?

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Debatten. Der 49-jährige
Franzose wurde schon als Kind
an die Wissenschaft herangeführt: «Meine Eltern waren
auch Wissenschaftler». Er kann
nicht verstehen, warum sich
manche Menschen immer
noch weigern, die Dringlichkeit des Klimawandels zu
sehen. «Natürlich müssen wir
die Berichte der Wissenschaftler diskutieren. Es ist die Debatte, welche die Wissenschaft
voranbringt.» Seit mehr als 30
Jahren würden Klimatologen
und Geografen gut dokumentiert vor der globalen Erwärmung warnen. Der Mensch
sei für «diese Katastrophe»
verantwortlich und müsse
dringend handeln. «Ich bin
wütend auf diejenigen, welche
die Arbeit dieser Wissenschaftler immer wieder in Frage stellen.» Da Eastes nicht Schweizer
Staatsbürger ist, äussert er sich
nicht öffentlich zur Klimapolitik seiner Wahlheimat. Aber
er ist «verzweifelt» über das

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Wissen als Qual
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Cynthia Cavin, 36,
verbindet Wirtschaft
mit Umwelt: Die Spezialistin für Energieeffizienz leitet als Managerin das vom
Energie Service Biel (ESB)
organisierte Programm
«éco21». Cynthia Cavin studierte Internationale Beziehungen und arbeitete nach
ihrem Diplomabschluss
im Bereich nachhaltige
Entwicklung für Nichtregierungsorganisationen.
Anschliessend war sie für
einen Energieversorger in
der Genferseeregion tätig.
Nach einem LateinamerikaAufenthalt wurde Cavin
von einer Beratungsfirma in
Yverdon angestellt, die mit
den «Services industriels de
Genève» das erste und seit
zwölf Jahren erfolgreiche
«éco21»-Programm entwickelt hat. «éco21» hat mittlerweile auch bei anderen
Energieversorgern Schule
gemacht, so auch beim ESB.
Mit dem Programm soll die
Bieler Bevölkerung ermutigt
werden, ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Beispielsweise, indem Mieter
mittels einfacher Aktionen
ökologisch wohnen können. Cynthia Cavin taucht
in ihrer Freizeit gerne im
Genfersee.
bb

Cynthia Cavin,
36 ans, allie l’économie
à l’environnement. Spécialiste en efficience énergétique, elle est notamment
gestionnaire du programme
éco21 mis en place par Energie Service Bienne (ESB) en
2021. Diplômée en relations
internationales, elle a œuvré
dans le développement
durable dans des ONG, avant
de travailler chez un fournisseur d’énergie de la région
lémanique. Après un congé
sabbatique en Amérique
latine, elle est engagée par un
bureau d’étude à Yverdon qui
collabore avec les Services
industriels de Genève (SIG)
pour le premier programme
«éco21» qui connaît le succès
depuis 12 ans. Le programme
a ainsi fait école auprès
d’autres prestataires d’énergies, dont ESB. Son but: inciter les citoyens et citoyennes
de la ville de Bienne a diminuer leur consommation
énergétique au travers de
programmes dédiés, tels les
éco-logements pour les locataires, par des gestes simples,
expliqués par les «éco-ambassadrices». Durant ses loisirs,
Cynthia Cavin pratique
la plongée dans le Léman,
histoire de croiser perches et
brochets.
bb

Der Migros AareSammelpass
Sticker sammeln und
die Region entdecken
migrosaare.ch/sammelpass

4 8 ote
AngzeumbEntdecken.
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m
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Sa . bis 5.9.21

vom 5.7

ECHO
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Champagne III

So soll bei
der Gurzelen künftig
gewohnt
werden,
wenn das
Siegerprojekt «Fleur
de Champagne» fertiggestellt ist.

BIEL BIENNE-Lesende
kommentieren das
«A Propos ...» «Rot-grüne
Gentrifizierung» von
Hans-Ueli Aebi in der Ausgabe vom 6./7. Juli betreffend die Überbauung

Champagne
I
Hans-Ueli Aebi schreibt zum

Gurzelenparkplatz-Projekt:
«Wer nach einem harten Arbeitstag seine wohlverdiente
Ruhe wünscht, hat hier
nichts verloren, Autofahrer
auch nicht.» Normalerweise
führt genau diese Lebensweise zur Gentrifizierung:
in 12-Stunden-Tagen eine
Menge Kohle verdienen,
allein in einem teuren Appartment im Zentrum wohnen, zum Ausgleich aus der
Garage ins Grüne oder zum
Shopping fahren. Dieser Lebensstil beansprucht Fläche.
Was passiert, wenn eine
Stadt 20 Prozent gemeinnützigen Wohnanteil fördert?
Das kann in Basel, Zürich
oder Winterthur besichtigt
werden. Es hat auch da viele

Autos. Aber hin und wieder
trifft man auf ein «wuseliges
Durcheinander von Kindern,
Erwachsenen, Grillfeuern,
Stühlen, Spielzeug, Trottis».
Und das mitten in der Stadt.
Was ist daran so bedenklich,
wenn die Leute mit Nachbarn den Feierabend geniessen? Während meiner Zeit in
Biel hatte ich jedenfalls nicht
den Eindruck, dass es zu viele
solche Lebensoasen gebe.
Jürg Brühlmann,
Kreuzlingen

Champagne
II
Es ist erbärmlich, wie Sie

wiederholt versuchen, den
Lesern vor Rot-Grün und
Ausländern (arabischer Suk)
Angst zu machen. In Wohnbaugenossenschaften leben
Menschen, egal welcher
Herkunft, aber Hauptsache
Menschen.
Verschonen Sie uns doch
bitte künftig mit Ihren populistischen Ergüssen.
Urs Schläppi, Biel

Voulez-vous faire de
la publicité à bon prix ?
Spécialité
de la
semaine

Journées
portes
ouvertes

Manifestations

Vente
spéciale
Ouverture
de
ag
m asins

Nouveaux
modèles

Actions

Cours
de
formation

Nous distribuons pour vous:
• Brochures
• Flyers

• Journaux
• Échantillons

Demandez une offre dès aujourd’hui !

werbeverteilung.ch
local, régional, national
info@werbeverteilung.ch

In der Schweiz gibt es rund
2000 gemeinnützige Wohnbauträger, sie bieten auf dem
Wohnungsmarkt 185 000
Wohnungen an. Wohnen in
einer Genossenschaft und
Mitglied werden mit Mitbestimmung ist neben dem
Wohneigentum und den Privatanbietern der dritte Weg,
wie Menschen wohnen können. In Biel ist der Marktanteil stetig gesunken, von
20 auf 14 Prozent. Es sind
zwei Initiativen eingereicht
worden, um diesem stetigen
Rückgang entgegenzuwirken. Das Stimmvolk hat ja
gesagt, dass auf dem Terrain
Blumenstrasse gemeinnützige Wohnbauträger bauen
können. Im ausgeschriebenen Wettbewerbsprogramm
sind die Anforderungen für
die Überbauung definiert
worden. Es entsteht ein lebendiges Quartier, es werden
Wohnungen gebaut, die alle
Altersgruppen ansprechen,
die Grundrisse der Wohnungen sind leicht veränderbar,
und gemeinsam benutzbare
Räumlichkeiten verringern
den Wohnflächenverbrauch
pro Person. Es wird ökologisch und nachhaltig gebaut.
Wir freuen uns, auf dem Terrain Blumenstrasse ein tolles
Projekt für zirka 230 Menschen in einem attraktiven
Wohnumfeld realisieren zu
können. Bereits umgesetzte
lebendige Quartiere können in Basel, Zürich, Bern,
Luzern, der Westschweiz besichtigt werden. Die Vorstellungen und Ansichten von
Hans-Ueli Aebi über gemeinsames Wohnen sind überholt und geben ein falsches
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Bild ab von dem, was auf
dem Terrain Blumenstrasse
Süd entstehen wird. Selbstverständlich respektieren wir
die Haltung von Herrn Aebi,
dass er Wohneigentum und
private Anbieter auf dem
Wohnungsmarkt bevorzugt.
Heidi Lüdi, Präsidentin
Gurzelenplus, Biel

Champagne
IV
Das Siegerprojekt des Wettbewerbs «Fleur de Champagne» ist ein innovatives,
spannendes Projekt, das
vielen Anforderungen an
modernes städtisches Wohnen zu genügen vermag.
Es nimmt nebst Wohnbedürfnissen im engern
Sinn auch Bedürfnisse der
Gemeinschaftlichkeit, der
Durchmischung, der Quartierintegration, der ökologischen Erfordernisse, der
Stadtmobilität usw. auf.
Was Hans-Ueli Aebi schreibt,
greift sowohl zu kurz als
auch zu weit. Auf süffisante
Art macht er sich lustig über
eine kleine gezeichnete Illustration zum Projekt, das ihn
an einen «arabischen Suk
mit nachgelagerten Kaninchenställen» erinnert. Zum
realen Projekt sagt er nichts,
ausser dass man da wohl
keine Ruhe finden würde.
Was ihn dann aber nicht
daran hindert, einen Rundumschlag gegen «Rot-grüne
Gentrifizierung» zu starten,
das Ganze als «WohnformIdeologie» abzutun und zu
behaupten, es gebe «kaum
einen Markt» dafür in Biel
und müsse deshalb mit
«Dumping-Baurechtszinsen
subventioniert» werden.

Wie einer dazu kommt,
einen derart unbegründeten Verriss zu schreiben,
wird etwas klarer, wenn wir
seinen Beitrag auf Seite 2
zu Agglolac bzw. der Immobilienfirma Mobimo lesen.
Und noch deutlicher wird
die Stossrichtung, wenn wir
herausfinden, dass Herr Aebi
Mitarbeiter des Büros Cortesi ist und dessen Gründer,
Mario Cortesi, auf Seite 7 in
seiner Kolumne auch noch
gegen die Agglolac-Verhinderer polemisiert.
Ich wünschte mir, die Herren würden offen erklären,
was sie gegen genossenschaftliches Bauen haben
und warum ihr Herz für
Immobilien-Grossinvestoren
schlägt!
Göpf Berweger, Biel

Anmerkung der Redaktion:
Die Aussage, dass man in Fleur
de La Champagne «wohl keine
Ruhe finden» werde, stammt
nicht von Hans-Ueli Aebi,
sondern von der Genossenschaft Gurzelen Plus. Weiter
behauptet nicht er selber, dass
es für das Projekt «kaum einen
Markt» geben wird, sondern er
bezieht sich auf Aussagen von
Immobilien-Experten. Mario
Cortesi kritisiert nicht pauschal
sämtliche Gegner von Agglolac,
sondern bedauert, dass sich das
Stimmvolk nicht zum Projekt
äussern konnte.

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Jörg Peter, Präsident
Auto Gewerbe
Verband Schweiz,
Sektion Biel-Seeland,
président de la section Bienne-Seeland
de Union professionnelle suisse de
l’automobile
«Die SVP ergreift das Referendum
gegen die Erhöhung der
Motorfahrzeugsteuern im Kanton
Bern. Unter dem Deckmantel des
Klimaschutzes sollen dem Autofahrer
pro Jahr 40 Millionen Franken
zusätzlich aus der Tasche
gezogen werden. Die nötigen
10 000 Unterschriften werden im Nu
beisammen sein und die Aussichten
auf einen Erfolg an der Urne sind gut.
Bereits zweimal sind ähnliche Anliegen
gescheitert. Das Autogewerbe trägt viel
zum Klimaschutz bei: Elektrofahrzeuge
sind auf dem Vormarsch, auch die
Verbrenner werden immer sparsamer.
Technische Innovation bringt mehr als
staatlicher Dirigismus.»
«L'UDC lance un référendum contre
l'augmentation des taxes sur les
véhicules à moteur dans le canton
de Berne. Sous couvert de protection
du climat, 40 millions de francs
supplémentaires par an seront prélevés
dans la poche des automobilistes. Les
10 000 signatures nécessaires seront
recueillies en un rien de temps, et les
chances de succès dans les urnes sont
bonnes. Des propositions similaires
ont déjà échoué deux fois. L'industrie
automobile contribue beaucoup à
la protection du climat: les véhicules
électriques progressent, et les moteurs
à combustion deviennent également de
plus en plus économiques. L'innovation
technique apporte plus que
le dirigisme étatique.»

EMOTIONEN!

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

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

FERIEN vom 26. Juli bis 6. August 2021
SKODA
– AUTOrepar
SEAT – VW
Ihr
Team – AUDI
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

SKODA – SEAT – VW – AUDI
À LOUER

Hallo Freunde, ich bin der hübsche Drako, ein kastrierter Langhaar-Schäfer-Rüde von eineinhalb Jahren.
Ich bin freundlich aber eher auf der unsicheren Seite, deshalb suche
ich hundeerfahrene Menschen welche mir Sicherheit geben und Zeit
für meine weitere Ausbildung haben. Bis jetzt kam meine Erziehung zu
kurz, weshalb ich noch ein ziemlicher Rüpel bin. Mit einer fairen und
konsequenten Erziehung werde ich aber ein toller Gefährte. Mit anderen
Hunden und Katzen verstehe ich mich nicht. Wo sind die Leute die mich
gerne weiterhin fördern und fordern und Lust haben viel mit mir zu unternehmen? (Zuchtland: Spanien / Herkunftsland: Schweiz) Bitte meldet
euch direkt im Tierheim für einen Kennenlerntermin.

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

www.garage-ellipse.com

Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-17.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

032 493 14 66

TEL. 032 341 85 85

ES IST SOMMER
AUF TELEBIELINGUE!

L’ÉTÉ SUR
TELEBIELINGUE!

Wir sind mit der Kamera in
unserer schönen Region unterwegs
und besuchen täglich andere Orte.

TeleBielingue est en route cet été
et visite chaque jour d’autres coins
de notre belle région.

Diese Woche widmen wir uns den
alternativen Arbeitsformen und wie sie
sich in unserer Region entwickeln.

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

EMOTIONEN!

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

www.tierschutzbiel.ch

Tél. 032 343 30 30
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Cette semaine, nous mettons
en lumière les modes de travail
alternatifs qui se développent
dans notre région.

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

10

UMFRAGE SONDAGE
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Haben Sie einen grünen Daumen?
Avez-vous la main verte?
«Ja, zumindest wächst das
Gemüse und Obst, das ich in
meinem Garten anbaue.»

«Ich habe keine Zeit, mich um
meinen Garten zu kümmern,
das überlasse ich meinem
Vater. Aber meine drei Zimmerpflanzen pflege ich, und
die leben noch.»

PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Oui, au moins les légumes et
les fruits que je cultive dans
mon jardin poussent.»

Béatrice Perret, 54,
Bibliothekarin/
bibliothécaire,
Cormoret

Filippina Privitelli, 48,
kaufmännische
Angestellte/employée
de commerce,
Diessbach

«Je n’ai pas le temps de m’occuper de mon jardin, je laisse cela
à mon père. Mais je m’occupe
de mes trois plantes d’intérieur,
et elles sont toujours en vie.» Jean-Paul Gagnebin, 76,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

WOCHENKNALLER

«Nein, den grünen Daumen
hat meine Frau. Sie ist es, die
sich um die Kräuter und Blumen auf unserem schönen
Balkon kümmert.»

«In meinem Garten wachsen
neben Zierpflanzen auch Salat
und Kartoffeln. Am aufwendigsten bei der Pflege ist das
Jäten von Unkraut.»

«Non, ma femme a la main
verte. C’est elle qui s’occupe
des herbes et des fleurs sur
notre beau balcon.»

«Dans mon jardin, je cultive
des laitues et des pommes de
terre, ainsi que des plantes
ornementales. La partie de
l’entretien qui prend le plus
de temps est le désherbage.»

Danaé Panchaud, 38,
Kuratorin/commissaire
d‘exposition,
Biel/Bienne

Markus Birkhofer, 57,
Aussendienstmitarbeiter/
collaborateur au service
extérieur, Büren a. A.

«Ja! Ich hege und pflege
meine Zimmerpflanzen zuhause und im Büro. Sie sind
richtige ‚Diven’, die alle zwei
Tage gegossen und morgens
mit dem Zerstäuber genetzt
werden wollen.»

«Naja, nicht wirklich. Aber ich
schaffe es, meine Küchenkräuter auf dem Balkon regelmässig
zu giessen sowie ab und an ein
wenig zu düngen.»

www.coop.ch

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

Christian Conrad, 63,
Rentner/retraité,
Nods

40%
3.50
statt 5.90

Nektarinen, Frankreich/Italien/Spanien,
Packung à 1,5 kg (1 kg = 2.33)

25%
2.95

WOCHENKNALLER

statt 3.95

Coop Naturaplan Bio-Zucchetti, Schweiz,
Packung à 500 g (100 g = –.59)

Coop Schweinskoteletts vom Hals, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück

20%

9.95

1.70

per 100 g

statt 2.15

Coop Naturaplan Bio-Emmentaler,
AOP, mild, verpackt, ca. 300 g

20%

10.–

auf alle Frisco
Extrême Cornets und
Pralinato Glacen
im Multipack

statt 17.90

Coop Rinds-Hamburger, Schweiz,
tiefgekühlt, 12 × 80 g (100 g = 1.04)

z. B. Frisco Extrême Cornets
Erdbeere/Vanille, 6 × 145 ml
7.90 statt 9.90 (100 ml = –.91)

KW29/ 21
NAT D

10.50
statt 21.–

44%

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

1

per kg

Superpreis

Coop Poulet-Grillplatte gewürzt, Schweiz,
in Selbstbedienung, 740 g (100 g = 1.34)

1

50%

30%
WOCHENKNALLER

3.95
statt 5.65

Coop Lammnierstück, Grossbritannien/Irland/
Australien/Neuseeland, in Selbstbedienung,
per 100 g

21%
6.95
statt 8.85

Ovomaltine Drink, UHT, 3 × 5 dl, Trio
(1 dl = –.46)

40%
9.50
statt 15.95

Valais AOC Humagne Rouge Terrasses du
Rhône Bibacchus 2019, 75 cl (10 cl = 1.27)

«Eh bien, pas vraiment. Mais
j’arrive à arroser régulièrement
«Oui. Je chéris mes plantes mes herbes de cuisine sur le
d’intérieur à la maison et au balcon et à fertiliser un peu
bureau. Ce sont de véritables de temps en temps.»
‘divas’ qui veulent être arrosées
tous les deux jours et mouillées
avec le pulvérisateur le matin.»

HAPPY

20.7.–24.7.2021 solange Vorrat

BIRTH
DAY
TO
YOU

n Lena Frank,
Gemeinderätin,
Bau, Energie und
Umwelt, Grüne,
Biel, wird am
Samstag, 24. Juli
32-jährig;
directrice des
travaux publics,
les Verts, Bienne,
aura 32 samedi
24 juillet.

n Roland
Knuchel, Gemeinderat Port,
wird am 1. August
65-jährig.
«Nun ja, am 1. August erreiche ich
das Pensionsalter –
das heisst jedoch nicht, dass ich mich
vom Berufsleben und von meinen Engagements in der Politik und beim FC Biel
(VIP) zurückziehen werde. Den Tag werde
ich im Kreise meiner Familie mit den Kindern und den Enkelkindern verbringen.
Dabei hoffen wir auf gutes Wetter, damit
der Grillspass und das Abfeuern der einen
oder anderen Rakete auch wirklich stattfinden kann.»
Conseiller municipal de Port,
aura 65 ans le 1er août.
«Eh bien, le 1er août, j‘atteindrai l‘âge
de la retraite, mais cela ne signifie pas
que je vais me retirer de la vie professionnelle et de mes engagements en
politique et avec le FC Bienne (VIP). Je
vais passer la journée avec ma famille,
mes enfants et mes petits-enfants. Nous
espérons que le temps sera clément pour
que le plaisir du barbecue et le tir de
l‘une ou l‘autre fusée puissent vraiment
avoir lieu.»

n Sonja
Gurtner,
Übersetzerin, Biel,
wird am Montag,
26. Juli 78-jährig; traductrice,
Bienne, aura 78
ans lundi
26 juillet.

n Dominique
Sigillo, Karatemeister, Biel, wird
am Mittwoch,
21. Juli 57-jährig;
maître de karaté,
Bienne, aura
57 ans mercredi
21 juillet.

n Dr. Daniel
Knutti, Schönheitschirurg,
Leubringen, wird
diesen Mittwoch,
69-jährig; chirurgien esthétique,
Evilard, aura
69 ans mercredi.

n Prof. Dr. med.

n Dieter
Haas, Präsident
Burgergemeinde
Biel, wird diesen
Freitag 59-jährig;
président de la
Bourgeoisie de
Bienne, aura 59
ans vendredi.

n Oliver
von Allmen,
Direktor Tourismus Biel-Seeland,
wird kommenden
Montag 55-jährig;
directeur Tourisme
Bienne Seeland,
Bienne aura 55 ans
lundi prochain.

Rolf Zurbrügg,
Biel, wird am
Mittwoch, 21. Juli
88-jährig; médecin, Bienne, aura
88 ans mercredi
21 juillet.

n Albrecht
Rychen, ehem.
Rektor Berufsschule, Lyss, wird
am Donnerstag,
22. Juli 73-jährig;
ancien recteur de
l’école professionnelle, Lyss,aura
73 ans jeudi
22 juillet.
n Dominique
Antenen, Moderator TELEBIELINGUE,
Leubringen, wird
diesen Donnerstag 57-jährig;
présentateur TELEBIELINGUE, Evilard,
aura 57 ans jeudi.

MARKT MARCHÉ
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SPOTS

Amélie Evard:
«Die Elternzeit ist überfällig.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Amélie Evard:
«Nous avons absolument
besoin du congé parental.»

GUT BUCHSTABIERT

ÉPELLATION CONTRÔLÉE

«Nidau muss sich
nicht verstecken»

«Nidau n’a pas
à se cacher»

Antworten von Amélie Evard, FDP-Stadträtin
in Nidau, zu Stichworten, gebildet aus den
Buchstaben ihres Namens.

Réponses d’Amélie Évard, conseillère de Ville
PLR de Nidau, à des mots-clés formés
par les lettres de son nom.

Ausbildung

Bildung und Innovation sind Hauptelemente für
eine funktionierende Gesellschaft. Ich befürworte unser
duales und durchlässiges Bildungssystem. Man kann mit
einer Lehre genauso weit kommen wie mit einem Studium,
und man kann sich lebenslang
weiterbilden. Für Forschung
und Innovation ist es wichtig,
dass wir den Switzerland Innovation Park Biel/Bienne und
später den Campus Biel haben,
die unseren Wirtschaftsstandort massiv stärken.

daher aktiv einbringen im Abstimmungskampf zur Vorlage
«Ehe für alle».

Elternzeit

Wir brauchen diese
unbedingt, sie ist überfällig!
Frauen und Männer sollen
ihr Familienleben frei und eigenverantwortlich gestalten
können. Wir sollten die 16
Wochen Mutterschaftsurlaub
und die zwei Wochen Vaterschaftsurlaub zu 18 Wochen
Elternzeit zusammenführen
und die Aufteilung flexibel
den Paaren überlassen. Das ist
auch im Sinne der Gleichstellung und hilft den Frauen bei
usik
Zu Musik kann ich der Vereinbarkeit von Beruf
gut entspannen. Ich tanze und Familie.
gern, singe auch – wenn niemand zuhört! Mit Freundinerkehrspolitik
nen und Freunden besuche
Ein bedeutendes
ich gerne Konzerte.
Thema in unserer Region. Weil
der A5-Westast nicht realisiert
wird, müssen wir das grosse
ssen
Ich liebe es, mit Freun- Verkehrsaufkommen anders
den zu kochen, wir essen das auffangen. Nidau muss vom
Durchgangsverkehr entlastet
Resultat auch gerne.
werden, der Porttunnel ist unabdinglich. Mit meinem Stadtösungsfindung
In der Politik ist sie ratskollegen Thomas Spycher
unumgänglich. Ich politi- habe ich dazu im Mai eine
siere eher pragmatisch und Motion eingereicht.
trete für mehrheitsfähige
Lösungen ein. Ich bin kein
lpen
Fan von VerhinderungspoliWandern ist eines
tik. So sind auch manchmal meiner liebsten Hobbies, im
Kompromisse nötig. Dazu bin Sommer wie im Winter. In den
ich fähig, einer der Gründe, Bergen kann ich am besten
warum ich gerne Exekutiv- entspannen und den Kopf
verantwortung übernähme. auslüften. Ich gehe gerne mit
Freunden im Berner Oberland
wandern, im Winter im Jura,
ci c’est Nidau
Dieses Stichwort habe oft mit Schneeschuhen.
ich mir gewünscht, als kleinen
Wink an Biel. Auch Nidau hat
eisen
eine Dynamik, auch wir haben
Ich reise gerne. Reiein starkes Gewerbe und viele sen geben mir Inspirationen,
Dienstleistungen – wir müssen zum Beispiel für neue Kochuns nicht hinter Biel verste- rezepte und Deko-Ideen. Ich
cken. Eine Fusion ist zurzeit bringe jeweils Gewürze, Tischkein Thema. Wir sind gut und tücher, Servietten und guten
eigenständig. Die gute Zusam- Wein mit nach Hause.
menarbeit von Nidau und Biel
funktioniert auch ohne Fusion.
ate
Ein gutes Date hat
für mich zwei Komponenhe für alle
Für mich ist das ten: ein wenig Abenteuer,
selbstverständlich. Jede Per- ein wenig Romantik. Ich bin
son soll das Recht haben auf unternehmungslustig, würde
Heirat, egal welcher sexueller bei einem Date auch einen
Ausrichtung. Wenn jemand Fallschirmsprung machen!
sich nicht outet, kann er unter Und das Date vielleicht rodem Deckmäntelchen von he- mantisch mit einem feinen
terosexuell heiraten, wer sich Nachtessen und gutem Wein
aber outet, darf nicht heira- krönen. Hoffentlich liest mein
ten, bisher – diese Haltung Partner das, dann wird mein
ist stossend. Ich werde mich nächstes Date sicher super! n
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(Formation)
Ausbildung

La formation et l’innovation sont les socles d’une
société qui fonctionne. Je suis
pour un système de formation
dual et perméable. Avec un
apprentissage, on peut arriver
aussi loin qu’avec des études
et l’on peut continuer à se former durant toute sa vie. Il est
important que nous ayons le
«Switzerland Innovation Park
Biel/Bienne», puis le Campus
de Bienne par la suite, afin de
renforcer massivement notre
pôle économique.

Musique

(Pause parentale)
Elternzeit

Nous en avons absolument besoin, elle est insuffisante! Nous devrions
cumuler les 16 semaines de
congé maternité et les deux
semaines de congé paternité
en 18 semaines de pause
parentale, à répartir librement entre les membres du
couple. Cela va aussi dans le
sens de l’égalité et aiderait
les femmes à concilier vie
professionnelle et familliale.

Il s’agit d’un sujet significatif pour notre région.
Puisque l’axe Ouest de l’A5
ne sera pas réalisé, il nous
faudra absorber autrement
le volume du trafic. Nidau
doit être délestée du trafic
de transit, le tunnel de Port
est indispensable. Avec mon
ssen (Manger)
J’aime faire la cuisine collègue au Conseil de Ville
avec des amis, avant d’éprou- Thomas Spycher, j’ai déposé
ver le plaisir d’en déguster le une motion dans ce sens en
mai dernier.
résultat.

E

ndung
Lösungsfi
(Recherche de solutions)
Alpes

I

ci c’est Nidau

La randonnée est
un de mes hobbies préférés,
été comme hiver. C’est dans
les montagnes que je peux le
mieux me détendre et me vider
la tête. J’aime faire des excursions dans l’Oberland bernois
avec des amis et en hiver aller
dans le Jura, souvent pour faire
de la raquette.

R

eisen (Voyager)

J’aime voyager. Les
voyages m’inspirent, notamment de nouvelles recettes
ou des idées de déco. J’en
ramène toujours des épices,
des nappes, des serviettes et
du bon vin.

J’ai choisi ce mot-clé en
guise de clin d’œil à Bienne.
Nidau a aussi une dynamique,
avec une industrie forte et
de nombreux services. Nous
n’avons pas à nous cacher derrière Bienne. Pour l’heure, une
ate (Rendez-vous
fusion n’est pas d’actualité.
amoureux)
Nous sommes bons et indépenPour moi, il y a deux comdants. La bonne entente entre posantes à une rencontre
Nidau et Bienne fonctionne réussie: un zeste d’aventure,
tout autant sans fusion.
un autre de romance. Je suis
entreprenante et donc, je ferais
he für alle (Mariage même un saut un parachute
à l’occasion d’un tel rendezpour tous)
Pour moi, cela va de soi. vous! Qui culminerait par
Toute personne devrait avoir un bon repas accompagné
le droit de se marier, indépen- d’un bon vin pour la touche
damment de son orientation romantique. J’espère que mon
sexuelle. Je m’impliquerai compagnon lira ces lignes, ce
donc activement dans la cam- qui m’assurera ainsi un super
pagne en faveur du «Mariage prochain rendez-vous amoureux!
n
pour tous».

D

E

einem Fisch oder einer
vegetarischen Variante mit
Salaten.
bb

nS WATCG G ROUP : Étant
donné la nette accélération
de la progression du chiffre
d’affaires au deuxième trimestre, en particulier au
mois de juin, Swatch Group
s’attend à nouveau à une
forte croissance, avec des
chiffres d’affaires supérieurs
à leurs niveaux de 2019. Les
assouplissements des mesures liées au Covid annoncés en Europe et dans des
pays asiatiques, ainsi que
la reprise du tourisme dans
de nombreuses régions,
donneront une impulsion
supplémentaire aux ventes.
Les sociétés technologiques
du segment Systèmes électroniques affichent actuellement un niveau de commandes exceptionnellement
bon. Le besoin actuellement
énorme de micropuces
est à l’origine de pénuries
mondiales. EM Microelectronic-Marin, l’un des rares
producteurs européens de
puces ayant une consommation d’électricité très faible,
a tiré parti de cette situation
et s’est octroyé un accès à
de nouveaux marchés et à
de nouveaux clients. Ces
prochaines années, Swatch
Group investira massivement dans l’extension des
capacités de production
sur le site de Marin. Cette
volonté confirme le fort
engagement du Groupe en
faveur du pôle industriel
et d’innovation qu’est la
Suisse, y compris dans le
domaine de la microélectronique.
bb

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

(Politique des transports)
Verkehrspolitik

Je peux bien me
détendre avec de la musique.
J’aime danser et aussi chanter...
tant que personne n’écoute!
J’aime aller à des concerts avec
des amies et des amis.

En politique c’est indispensable. Je suis plutôt une
politicienne pragmatique qui
s’engage pour des solutions
consensuelles. Je ne suis pas
adepte de l’obstructionnisme.
Il faut parfois faire certains
compromis. Du reste, j’en suis
capable. C’est une des raisons
qui me motiveraient à siéger
dans un Exécutif.

n COOP: In allen CoopRestaurants gibt es ein
neues Take-Away-Angebot:
In der App von «Too Good
To Go» können Interessierte
ihr Essen reservieren und
in dem von ihnen ausgewählten Coop-Restaurant
abholen. Mit dem neuen
Angebot leiste Coop einen
Beitrag gegen Food Waste
und unterstreiche ihr Nachhaltigkeits-Engagement: Die
geretteten Mahlzeiten würden in den Mehrweg-Boxen
von «reCIRCLE» angeboten.
So werde gleichzeitig Essen
gerettet und Einwegplastik
gespart.
In der App von «Too Good
To Go» bieten Restaurants
übriggebliebene Mahlzeiten
an. Über die SmartphoneApplikation können User
ihr Essen tagsüber oder
abends reservieren, in der
App per Kreditkarte bezahlen und danach im ausgewählten Coop-Restaurant
abholen. Mit dem neuen
Angebot wird nur überschüssiges Essen gerettet:
Wenn keine Mahlzeiten
übrig bleiben, gibt es an
diesem Tag keine Angebote
auf «Too Good To Go». Der
Inhalt der «Überraschungspäckli» variiere täglich und
sei abhängig vom Essen,
das im jeweiligen CoopRestaurant übrig bleibe,
so der Grossverteiler. Die
Hauptkomponente bestehe
aus einem Stück Fleisch,

OFFRES DE LA SEMAINE
50% Schweinskoteletts vom Hals, CH, 4 Stk., kg
40% Humagne Rouge, Terr. du Rhône Bibacchus, 75 cl
40% Nektarinen, F/i/E, 1,5 kg
20% Galbani Mozzarella, 4 x 150 g
41% Super Soft Toilettenp. Prestige, FSC-Mix, 32 R.

10.50
9.50
3.50
6.20
13.95

statt
statt
statt
statt
statt

21.00
15.95
5.90
7.80
23.85

25% M-Classic Teigplätzli, z. B. Käseplätzli, 8 Stück
50% Vittel in Packungen à 6 x 1,5 Liter
30% Rindshuftsteak, IP-Suisse, per 100 g
Solange Vorrat:
25% Appenzeller Biberli, 6er-Pack

3.90
2.85
4.55

statt
statt
statt

5.20
5.70
6.50

5.40

statt

7.20

Birra Moretti en bouteille XXL, 66 cl
Laura Biagiotti Laura femme, 75 ml
Incarom original instantané recharge, 2 x 275 g
Coca-Cola classic, zero ou light, 24 x 33 cl
Odol-med 3 dentifrice, 4 x 125 ml

1.50
39.90
7.95
9.95
5.90

Melons charentais, France/Espagne, pièce
Maïs doux, Suisse, 500 g
Energy milk Emmi, fraise, 3,3 dl
Müssli Familia, plus original, 2 x 600 g
Bâtonnets de maïs bio Volg, 50 g
Essuie-tout Plenty, blanc, 2 épaisseurs, 8 rouleaux

1.95
2.90
1.50
9.80
1.80
7.50

Prix hit
au lieu de 81.90
au lieu de 11.95
Prix Hit
au lieu de 11.80

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

BIEL BIENNE-Leserinnen bevorzugen
für ihre Einkäufe unsere treuen Inserenten
und ihre wöchentlichen Aktionen.
Les lectrices de BIEL BIENNE privilégient pour
leurs achats nos fidèles annonceurs et
leurs actions hebdomadaires.

2.95
4.50
2.13.90
2.80
12.50
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Herzliche Gratulation

Die ISP Electro Solutions AG, Nidau gratuliert Kevin Yanasan zum erfolgreichen
Abschluss als Elektroinstallateur EFZ.
ISP Electro Solutions AG
Dr. Schneiderstrasse 12
2560 Nidau
Tel 032 331 82 82
www.ispag.ch

Herzliche Gratulation
zur
Herzliche
gratulation!
bestandenen Lehrabschlussprüfung

Präzision
AG
gratuliert
den (Polymechaniker
Auszubildenden
AufLaubscher
dem Foto von links
nach rechts
stehend:
Orhan Ertugrul
EFZ), für
diePireva
erfolgreich
bestandenen
Fisnik
(Produktionsmechaniker
EFZ), OleLehrabschlussprüfungen.
Höller (Polymechaniker EFZ), Kevin Boillat
(Polymechaniker EFZ); von links nach rechts sitzend: Leon Selimi (Produktionsmechaniker EFZ),
Auf dem Foto (von links nach rechts): Kevin Mediu, Kieu Dung Phan,
Jannis Leuenberger (Polymechaniker EFZ). Nicht auf dem Foto ist: Selin Fidan (Kauffrau EFZ).
Remo Gerber, Shkelzen Gashi.
Für Eure berufliche Zukunft wünschen wir Euch viel Glück und alles Gute, sowie
Nicht
auf
dem Foto sind:
Valentin Musliu, Louis Sieber, Micha Stauffer (nicht
tolle
und
interessante
Erfahrungen.
anwesend).
An dieser Stelle möchten wir uns für Euren motivierten Einsatz bedanken.
Macht
weiterpersönlichen
mit viel Enthusiasmus
und Elan.
Auf ihrem
und beruflichen
Weg wünschen wir Ihnen alles Gute.
Präzisionsdrehteile seit 1846
Precision turned patrs since 1846
Décolletages de précision dès 1846

Hauptstrasse 101 • CH-2575 Täuffelen
Tel. 032 396 07 07 • Internet: www.laubscher-praezision.ch

Maurerweg 12, chemin de Maçons
2503 Biel-Bienne
Tel. +41 32 366 22 11
Fax +41 32 366 22 66
biel@etavis.ch

Folgende Lehrlinge haben ihr Lehrabschlussexamen mit Erfolg bestanden:
Les apprentis suivants ont passé avec succès leurs examens de fin d’apprentissage:

Egzon Rusiti,
Elektroinstallateur EFZ
Dario Bürki,
Elektroinstallateur EFZ
Wir gratulieren

Jannik Hellstern
zur bestandenen Abschlussprüfung
und zum Fähigkeitsausweis als Zimmermann.

Wir gratulieren unseren Lehrlingen zur erfolgreich bestandenen Lehrabschlussprüfung und wünschen ihnen für die
berufliche Zukunft alles Gute.
Toutes nos félicitations à nos apprentis qui ont passé leurs
examens de fin d’apprentissage. Nous leurs souhaitons plein
de succès pour leur avenir.
DAS ETAVIS JAG JAKOB AG TEAM

Unter Hochspannung?
Dann lerne Elektroinstallateur EFZ.
Wir suchen Lehrlinge, die unter Strom sind.

Herzlichen
Glückwunsch!
Wir gratulieren Jason Schleu zur
erfolgreich bestandenen Lehrabschlussprüfung als Fachmann
Betriebsunterhalt EFZ.
Vjollca Memisi
Kauffrau EFZ

Jeenu Edward
Kaufmann EFZ

Sarah Moser

Printmedienverarbeiterin EFZ

Kristijan Pal

Logistiker EFZ

Mehari Beraki
Logistiker EBA

Apleona HSG AG
www.ch-hsg.apleona.com

Bewirb dich unter:
ETAVIS JAG JAKOB AG
Mohnweg 5
CH-2504 Biel-Bienne
+41 32 366 22 11
biel@etavis.ch

www.etavis.ch

sous haute tension?
Fais passer le courant avec un apprentissage
d´installateur-électricien CFC.
Postule chez nous:
ETAVIS JAG JAKOB AG
Chemin des Pavots 5
CH-2504 Biel-Bienne
+41 32 366 22 11
biel@etavis.ch

www.etavis.ch

Die Mitarbeitenden
der Fischer Electric AG
gratulieren ihren
Lehrabgängern zur
erfolgreich bestandenen Abschlussprüfung! Wir sind stolz

auf Euch und freuen uns über unsere
neuen Fachkräfte.
vlnr: Simon Frund, Omar Garcia, Pascal Wagner, Dominik Stiegler,
Arbin Nurishi, Nicolas Jobin. Auf dem Foto fehlt: Kevin Lewis.
ﬁscherelectric.ch I BIEL I ORPUND I LYSS

HERZLICHE GRATULATION!
Sarah Bieri, Restaurationsfachfrau
Benjamin Hadorn, Diätkoch
Hanna Hunzinger, Fachfrau Gesundheit
Abass Husseini, Koch
Zoe Nova Netzer, Fachfrau Gesundheit
Britny Peña Cabrera, Fachfrau Gesundheit
Arturo Emmanuel Sanjorge, Küchenangestellter
Jana Schlup, Diätköchin
Laura Schumann, Fachfrau Gesundheit
Larissa Chiara Tscharner, Fachfrau Gesundheit

Wir gratulieren unseren Lernenden zur bestandenen
Lehrabschlussprüfung! Toutes nos félicitations pour
l’obtention du CFC!
Diätkoch EFZ / Cuisinier en diététique CFC: Telychko Volodymyr; Fachmann Betreuung –
Kinderbetreuung EFZ / Assistant socio-éducatif petite enfance CFC: Schluep Basil; Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ / Assistant(e) en soins et santé communautaire CFC:
Bongiorni Naël, Charles Valencia, Diane-Bah Maryam, Dragidella Livia, Kaiser
Jessica, Kuenzi Leandro, Schneider Anja, Zimmermann Jenna; Hauswirtschaftspraktikerin EBA / Employé en intendance AFP: Frommhagen Lucas*; Informatiker EFZ /
Informaticien CFC: Paratore Elian, Metzger Philip; Kauﬀrau EFZ / Employée de commerce CFC: Donzé Cosette, Rodrigues Teixeira Beatriz Diana; Logistiker EFZ / Logisticien CFC: Marques Décio*.

KLINIK LINDE, BLUMENRAIN 105, BIEL, WWW.HIRSLANDEN.CH/LINDE

* Auf dem Foto abwesend / absent sur la photo

Vorschlag Gratulations-Inserat Biel-Bienne Qualifikationsverfahren 2020

Wir gratulieren

www.agvs-biel-seeland.ch
Autoberufe haben Zukunft

Das wissen auch die 34Autoberufe
jungen Berufsleute
der Region
Seeland,
dieauch
dieses
Jahr
habenaus
Zukunft.
Das
wissen
die
38ihre
jungen Berufsleute aus der R
Fähigkeitszeugnisse und
den
4 Fachrichtungen PW &
NF Berufsatteste
(AutomobildieBerufsatteste
dieses Jahrvon
ihre
Fähigkeitszeugnisse
und
von den 3 Fachrichtung
Mechatroniker-in, Automobil-Fachmann-/frau und Automobil-Assistent-/in) erhalten haben.

Manuela Ibrahim-Aebi
Sozialpädagogin HF

Lara Born
Fachfrau Kinderbetreuung EFZ

Michelle Kuchen
Fachfrau Kinderbetreuung EFZ

ganz herzlich zur erfolgreich bestandenen Ausbildung und
wünschen ihnen viel Glück und Erfolg für die Zukunft.
Kinderhaus Stern im Ried, Biel

(Automobil-Mechatroniker-/in, Automobil-Fachmann-/frau und Automobil-Assi
erhalten haben.
Herzliche Gratulation zur bestandenen Prüfung und weiterhin viel Erfolg –
Herzliche
zur bestandenen
und weiterhin viel Erfolg – die
die AGVS-Garagisten
der Gratulation
Region Biel-Seeland
sind stolzPrüfung
auf Euch!
Garagisten der Region Biel-Seeland sind stolz auf Euch!
9 der 34 Absolventen/innen wurden für ihre
Sensationell:
13 der 38
Absolventen/innen wurden für ihre sehr guten Leistung
sehr
guten Leistungen
ausgezeichnet.
ausgezeichnet.
Sämtliche erfolgreiche Prüfungsabsolventen/-innen
Leider
konnte wegen Covid-19 keine
Lehrabschlussfeier organisiert werden. Aus die
sind auf
www.agvs-biel-seeland.ch
publiziert.
veröffentlichen wir eine Liste mit sämtlichen erfolgreichen Prüfungsabsolventen/-inn
www.agvs-biel-seeland.ch
Die Spitzenplätze belegen folgende Lernende / Lehrbetriebe:
Die Spitzenplätze belegen folgende Lernende / Lehrbetriebe:

Automobil-Mechatroniker
Automobil-Fachmann
EFZ PW (4 Jahre)
EFZ PW (3 Jahre)
Automobil-Mechatroniker (4 Jahre)
Joel Gross (Zusatzlehre)
Lars Streun
Zesiger
Patrick
Volvo
Center AG
AG
3252
Worben
Schumacher Söhne
AG
Garage
Ackermann
2575 Täuffelen
3235 Dotzigen
Patrick Zesiger erreichte die beste Gesamtnote (Richtung Personenwagen) am Prüfungsort Bildungs
Autogewerbe Kanton Bern
Automobil-Mechatroniker
Automobil-Assistent
EFZ PW (4 Jahre)
(2 Jahre)
Automobil-Fachmann/-frau (3EBA
Jahre)
Dimitri Lori
Sulejman Avmedoski
British Inter Cars
AG
Yulianto
Nilas Timon Motorsport
GarageSchneider
Kocher AG 3235
Erlach
2575 Täuffelen
3292
Busswil (Richtung Personenwagen) am Prüfungsort Bil
Yulianto Nilas Timon erreichte die beste
Gesamtnote

Autogewerbe Kanton Bern
Automobil-Mechatroniker
EFZ NF (4 Jahre)
Automobil-Assistent/in
Damian Braun
A. Reinhard AG
Mehmedovic
Edvin
3283 Kallnach

(2 Jahre)
TechAutomobile GmbH

3266

Seedorf

Übrigens,
dieheissen
kaufmännischen
Berufe
heissen
Kaufmann/-frau EFZ im Automobil-G
Übrigens, die kaufmännischen
Berufe
Kaufmann/-frau
EFZ im
Automobil-Gewerbe
(3
Jahre),
Detailhandels-Fachmann/-frau
Autoteile-Logistik
EFZ (3 Jahre) sowie D
(3 Jahre), Detailhandels-Fachmann/-frau Automobil Sales oder Automobil After Sales
Assistent/-in
Autoteile- Logistik
EBA (2 Jahre).
EFZ (3 Jahre) sowie
Detailhandelsassistent/-in
EBA Automobil
After-Sales.

Mehr als 6 Millionen Motorfahrzeuge verkehren heute auf Schweizer Strassen - vom
Oldtimer bis zum hochmodernen,
effizienten
und verbrauchsarmen
Neuwagen.
Mehr als 6 Millionen
Motorfahrzeuge
verkehren
heuteInauf Schweizer Strassen - vom
einer Zeit, in der sich zum
die Technologie
rasend
schnell
entwickelt
und
sich
der
Garagist Neuwagen. In einer Zeit, in
hochmodernen, effizienten und verbrauchsarmen
zum Mobilitätsdienstleister
wandelt,
haben
sich
auch
die
Berufsbilder
geändert.
Technologie rasend schnell entwickelt und sich der Den
Garagist zum Mobilitätsdienstle
«Automech» von damals gibt es nicht mehr.

haben sich auch die Berufsbilder geändert. Den «Automech» von damals gibt es

Hast auch du Lust auf einen Beruf im Autogewerbe?
Dann schau bei uns vorbei: www.autoberufe.ch

Hast auch du Lust auf einen Beruf im Autogewerbe? Dann schau bei uns vorbei:
www.autoberufe.ch

ECHO

BIEL BIENNE 20./21. JULI 2021

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Verfasser des Artikels.
Da ich selber an der Zentralstrasse wohne, bin ich auch
Leidtragender der Raser in
der Innenstadt, die noch
nicht begriffen haben, dass
es weder intelligent noch
respektvoll ist, mit 80 Sachen
durch die Strassen zu rasen.
Gerade sie, welche doch so
gerne von Respekt sprechen
und auch entsprechend behandelt werden möchten.
Irgendwann wird es einen
schweren Unfall geben mit
einem dieser PS-Boliden und
alle werden schreien: «Hätte
man doch was getan!»
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt
zum Handeln. Ich denke, wir
lassen uns generell zu viel
bieten und durch solches
Littering in unserer Freiheit
einschränken. Es braucht
auf jeden Fall eine gehörige
Portion Mut, eine solche Kolumne zu schreiben und dafür
BIEL BIENNE-Lesende antNoch was zu Frau Baudirekdanke ich dir, Roland Itten.
worten auf die Gastkotorin Lena Frank: Als Grüne
lumne von Roland Itten in sollte Ihnen doch eine intakte
Pascal Berger, Biel
der Ausgabe vom 6./7. Juli Natur am Herzen liegen,
oder? Warum tun Sie denn
nichts gegen dieses Littering? Marianna Portmann ärIch, als grün denkender Bür- gert sich über
ger, bin von Ihnen restlos
Ihr Beitrag war wieder einmal enttäuscht. Schämen Sie sich
und geben Sie Ihr Amt jeein Volltreffer. Bravo! Es ist
mand anderem.
eine Schande, wie gewisse
Es ist schade und traurig, dass
hirnlose Individuen nicht
Manfred Ott, Biel es Vandalen gibt, die alles
einmal fähig sind, ihre leeren
Schöne zerstören müssen. Ich
Flaschen und Pizzakartons
bin regelmässige Besucherin
anständig zu entsorgen. Das
der Buvette im Schüsspark in
betrifft nicht nur den StrandBiel. Leider haben kopflose
boden, auch das Kanalufer in
Leute zwei Blumentöpfe
Nidau ist zugemüllt.
zerschlagen und ein junges
Roland Itten hat wieder mal
Und unsere uniformierzwei aktuelle Themen treffend Bäumchen abgebrochen!
ten Ordnungshüter, von
Die Stadtgärtnerei ersetzt die
auf den Punkt gebracht.
uns Steuerzahlern finanTöpfe nicht, sie sind zu teuer!
Die Abfallberge in der Stadt
ziert, gehen den Weg des
Was haben solche Vandalen
Biel werden immer grösser
geringsten Widerstandes.
und immer mehr Leute benut- im Kopf? Viele Besucher
Um 18 Uhr ist es überall
dieses Ortes sind meiner Meizen die Strassen und Innennoch ruhig, also alles o. k.
höfe als Mülldeponie, weil sie nung. Es ist nicht nachvollWenn die um Mitternacht
ziehbar, warum es Kreaturen
einerseits zu faul sind, ihren
noch eine Patrouille machen Abfall korrekt zu entsorgen,
gibt, die immer etwas zerstöwürden und diese Chaoten
ren müssen und sich dann als
andererseits die Gebühren
packen und büssen müssten, sparen wollen. Hier muss ridie Grössten fühlen.
wäre das halt mit Arbeit ver- goros durchgegriffen werden.
Marianna Portmann,
bunden.
Ich teile die Meinung mit dem
Biel

Abfallberge
sind in Biel
alltäglich.

Abfallberge I

Vandalen

Abfallberge II

BIEL BIENNE-Leserinnen
antworten auf die Leserbriefe von Lisa Pelikan
Stricker in der Ausgabe
vom 6./7. Juli und von
Silvia Kirsch in der Ausgabe vom 29./30. Juni betreffend

Grosseltern I
Schon Eltern oder nur Mutter zu sein, ist eine undankbare Aufgabe. Man versucht,
dem Kind das Beste mitzugeben, auch wenn das oft nicht
gelingt. Heute sind wir alle
überfordert in diesem digitalen
Dschungel, unsere Kinder oder
Grosskinder erleben das weniger schlimm, sie sind damit
aufgewachsen.
Vieles verstehen die Grosseltern nicht mehr und unsere
herkömmlichen Ideen werden
nur belächelt. Kinder zu haben
und Grosseltern zu werden,
ist in der heutigen Zeit zur
Herausforderung geworden!
Die Grosseltern besuchte man
früher, oft wurde man verwöhnt und vieles lernte man
von ihnen.
Wer will denn heute noch von
der Vergangenheit lernen? Mit
13 ist man fast erwachsen und
mit 60 gehört man zum uralten Eisen! Verständnis von den
eigenen Kindern kann man
auch nicht erwarten, auch sie
als Eltern müssen täglich Hürden überqueren.
Susanna Geser, Biel
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Unser Verhalten ist mit den
Eltern klar geregelt, so dass
wir den zwei unsere Werte
weitergeben können, die
auch für die Eltern stimmen.
Die kleinen Engel-Bengel
sind sehr gerne bei uns, fühlen sich auch sehr wohl und
freuen sich riesig, jede Woche
zu uns zu kommen. So sollte
es doch sein, dass es für Eltern und Grosseltern passt.
Ruth Burkhalter, Biel
Alfred Tanner reagiert
auf den Artikel «Inakzeptabel» in der BIEL BIENNEAusgabe vom 29./30. Juni
betreffend

Autoposer

Was sich in den Quartieren
der Stadt Biel an den Abenden und Wochenenden mit
den getunten Autos abspielt,

ist kaum mehr auszuhalten.
Jeden Abend könnte die
Kantonspolizei (Kapo) beim
Bahnhof Biel mindestens
zehn Autoposer aus dem
Verkehr ziehen, geschehen
tut nichts. Seit längerer Zeit
haben die Auspuffheldinnen
und -helden das Quartier
Mett entdeckt, da die KapoPatrouillen in diesem Quartier recht spärlich ausfallen.
Wahrscheinlich ist der stationäre Radar am Geyisriedweg ausser Betrieb. Ich kann
der Kapo in Biel Autos und
deren Nummern melden,
so viel ich will, geschehen
tut nichts. Solange André
Glauser, Leiter Öffentliche
Sicherheit der Stadt Biel, und
die Kapo in Biel nicht entschiedener auftreten, werden
die Autoposer, auch die aus
anderen Kantonen, noch
lange ihr Unwesen treiben.
Alfred Tanner, Biel

Bieler Riesenlilie
Das hat Blumenfreund
Roger Curty in seinem
Garten noch nie gesehen: Die Lilie wuchs und
wuchs, bis sie den Bieler
überragte. Das Klima
an der Zollhausstrasse
scheint der Zierpflanze zu
behagen.

Grosseltern II
Sehr geehrte Frau Pelikan
Stricker, ich habe beide
Gross-eltern-Berichte
gelesen. Ich bin auch
Grossmutter von fünf
Enkelkindern, ich und
mein Mann hüten zurzeit
zwei davon, drei und fünf
Jahre alt.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Permanent Make up
Wimpernverlängerung
Déesse Beratung
Nail Kosmetik

STELLEN
OFFRES D‘EMPLOI

Die Einzelwimper
Das Original aus den USA
Mit Xtreme Lashes sind Sie zu jeder Zeit ein Blickfang.
Verzaubern Sie mit einem Augenwink vom dem Andere träumen.

TeleBielingue, das zweisprachige Regionalfernsehen
für Biel, das Seeland, den Berner Jura und den Freiburger Seebezirk, sucht für die Dauer von sechs Monaten
laufend

Praktikanten/Praktikantinnen
als Videojournalisten (80-100%)
Ihr Tätigkeitsgebiet
Sie erhalten einen ersten intensiven Einblick in die vielseitige
Arbeit des Videojournalisten in
einer zweisprachigen Newsredaktion. Sie lernen Kamera und
Schnittplatz kennen, beginnen
mit ersten einfachen Drehs für
Kurznachrichten und werden
bereits nach ein paar Wochen
erste gestaltete TV-Beiträge realisieren.
Ihr Idealprofil
Sie verfügen über ein gutes Allgemeinwissen und interessieren sich für Politik, Wirtschaft,
Kultur, Sport und Gesellschaft.
Sie sind neugierig, haben idealerweise einen Bezug zum
Sendegebiet und keine Berührungsängste im Umgang mit
Menschen, Behörden und Insti-

Monika Reist, 2563 Ipsach

tutionen aller Art. Sie arbeiten
auch unter Stress einwandfrei,
Ihre Muttersprache ist Schweizerdeutsch, vorzugsweise Berndeutsch und Sie können sich auf
Französisch gut verständigen.

Ihre Perspektiven
Nach sechs Monaten verfügen
Sie über das nötige Rüstzeug,
um selbstständig Fernsehbeiträge zu recherchieren, drehen,
schneiden und zu vertonen.
Mögliche Anschlusslösung ist
ein Engagement als freie Mitarbeiterin/freier Mitarbeiter der
Redaktion, falls eine entsprechende Stelle frei wäre, allenfalls
auch ein zweijähriges Volontariat mit externer Ausbildung am
MAZ in Luzern. Ein engagiertes
Fernsehteam freut sich auf Sie.

Herausgefordert? Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen sowie
ein Video indem Sie sich kurz vorstellen (Smartphone-Qualität
genügt) an Grégory Brodard, gregory.brodard@telebielingue.ch
und Raphaël Zwahlen, raphael.zwahlen@telebielingue.ch
Die Eintrittsdaten: 1. Oktober 2021 und 1. April 2022

Tel. +41 79 250 44 10

GOLD- &
ACHAT DE L‘OR
SILBERANKAUF Argent/Montres ...
Tragen auch Sie einen wesentlichen Beitrag
zum Klimaschutz bei und räumen Sie!!
Bringen Sie Ihr Sachen vorbei, es lohnt sich auf
alle Fälle. Sie werden aufschlussreich beraten.
B

• LUNDI/MONTAG, 26.7.2021
Rest. Hôtel Couronne/Krone,
Stadtplatz Aarberg
• MARDI/DIENSTAG, 27.7.2021
Rest. Hôtel Jura,
Orpundstr. 2, Brügg

Sentimentale Altlasten, Eheringe, Ketten, Brillantschmuck,

Anstecknadeln, Perlenketten, Medaillen, Gold- & Silbermünzen,
Mark, Schilling, Vreneli, Uhren aller Art, Pendulen,
Taschenuhren (auch defekte) Modeschmuck usw.

Alle Silberbestecke, z.B. JEZLER, WMF, usw.
Alles in Silber/versilbert (Schmuck, Silberbarren, Medaillen
usw.) Zinn, Kupfer, Bronze, Statuen, Eisenbahnen, BlechSpielzeug, Instrumente, ungestempelte CH-Briefmarken
mmen Sie den
alles Kurioses!
Für Goldvreneli beko
der NZZ!
in
selben Tageskurs wie

TeleBielingue AG
Robert-Walser-Platz, 7
Postfach, 2501 Bienne
www.telebielingue.ch

Franz Ritter - Bijoutier/Juwelier - Postfach 145 - 4436 Oberdorf/BL
Für weitere Fragen: Tel. 079 644 39 17 - info@besteckeritter.ch

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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INSEKTEN

Zwei neue Ehrenmitglieder

Honiglieferanten in Nöten

Der SC Lyss ehrt den Alt-Präsidenten Walter Mengisen und
Ulrich Spaetig. Die erste Mannschaft will in der dritten Saison
in der MySports League die Playoffs erreichen.

Das in den letzten Wochen andauernde Hudelwetter vermieste
vielen Seeländerinnen und Seeländern die Sommerferien; auch
den Bienen machte es einen Strich durch die Rechnung.

PHOTO: HANS UELI AEBI

hua. Zur Generalversammlung des SC Lyss erschienen
gut 50 Personen im «Weissen
Kreuz». Präsident Mathias
Müller hielt Rückschau auf
die wohl speziellste Saison
in der 57-jährigen Klubgeschichte. «Wir hatten dank
des Einsatzes zahlreicher
Helfer von Beginn weg ein
funktionierendes CoronaSchutzkonzept.» Nach nur
neun Spielen wurde die Saison beendet, die Lysser verabschiedeten sich mit Siegen
gegen Huttwil und Arosa.
Müller: «Wir wollen in der
kommenden Saison dort weitermachen, wo wir aufhörten. Ziel sind die Playoffs.»
An der Bande steht erneut
Serge Meyer.
Der Trainingsbetrieb
wurde so gut wie möglich
aufrechterhalten. «Trainer,

Staff und Eltern zeigten grosse
Flexibilität.» Eishockey ist in
der Region beliebt, die Zahl
der Jungspieler steigt ständig,
aktuell sind es rund 220 im
Alter zwischen sechs und 19
Jahren. Der SC Lyss arbeitet
eng mit dem EHC Biel oder
auch mit Zuchwil und Münchenbuchsee. «So können wir
jedem gemäss seinem Niveau
entsprechende Trainingsund Spielmöglichkeiten anbieten», sagt Müller. Ausser
der U20 spielen sämtliche
Junioren auf dem bestmöglichen Level. Für die U20 lautet
daher der Auftrag: Aufstieg!
Der Club arbeitete mit
einem Budget von 500 000
Franken. Trotz Corona
schloss die Rechnung dank
Zuschüssen der öffentlichen
Hand und weiteren Organisationen knapp positiv ab.

Mathias Müller: «Dafür sind
wir sehr dankbar.» Im Vorstand gibt es Mutationen: Myriam Koubâa löst Sibylle von
Aesch ab. Koubâa übernimmt
von Roman Eggimann das
Sponsoring, dieser bleibt dem
Vorstand für Spezialaufgaben
erhalten. Der SC Lyss betreibt
neu eine Geschäftsstelle mit
einem Pensum von 20 Prozent, diese Charge übernimmt
Sportchef Joel Schwab. Zum
Schluss kürte der SC Lyss zwei
Ehrenmitglieder: den langjährigen Präsidenten Walter
Mengisen (2011 bis 2018)
und Chauffeur Ulrich Spaetig,
der mit dem Mannschaftsbus
während 15 Jahren rund 50
000 Kilometer zurücklegte.
Beide erhielten einen exklusiven Ledergürtel mit metallener Lilienschnalle.
n

ajé. Bienen sind wegen
ihrer Bestäubungsarbeit für
die landwirtschaftliche Produktion bedeutend. Doch:
Diese Insekten finden nach
dem Abblühen der Kulturen
oft nur wenig Nahrung. Und
wenns wochenlang wie aus
Kübeln giesst, sind sie schier
auf verlorenem Posten und
müssen gefüttert werden.
Dies ist derzeit in Teilen des
Kantons Bern, Neuenburg
oder Freiburg der Fall. Die
Bienen dürften den mehr als
400 Bauernfamilien dankbar
sein, die im Rahmen des vom
Schweizer Bauernverbands
(SBV) initiierten Projekts
«Die Schweiz blüht» über 500
Blühstreifen angesät haben.
Die Insektenbestäubung
ist für viele Obst- und Beerenkulturen unerlässlich. Ziel des
Projekts «Die Schweiz blüht»
ist es, die Biodiversität zu
fördern und der Bevölkerung
zu zeigen, was die Landwirtschaft dafür unternimmt.

«Neben Bestäubern werden
auch Nützlinge durch den
Anbau von Blühstreifen gefördert. Denn Schlupfwespen,
Schwebfliegen und Florfliegen
benötigen Blütennektar als
«Flugtreibstoff».
Die Forschungsanstalt
Agroscope entwickelte dafür
sogenannte Nützlingsblühstreifen, durch deren Anbau
in angrenzenden Kulturen
Schädlinge reduziert werden»,
erklärt Stefan Lutter von der
Hochschule für Agrar-, Forstund Lebensmittelwissenschaften. Die Landwirtschaft habe
einen direkten Einfluss auf
die Artenvielfalt in ländlichen
Gebieten und sei gleichzeitig
auf eine intakte Biodiversität
angewiesen. Sie trage daher
eine hohe Verantwortung und
nehme diese ernst, so der Bauernverband.
Wer Direktzahlungen beantragt, muss mindestens
sieben Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche
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SPORT

Walter
Mengisen,
Mathias
Müller und
Ulrich
Spaetig.
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dem ökologischen Ausgleich
zur Verfügung stellen. Aktuell
belaufen sich die Biodiversitätsförderflächen auf mehr als
190 000 Hektaren. Dies entspricht 18,8 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche.
«Wir begrüssen die Anstrengungen der Landwirtschaft
zur Förderung der Biodiversität. Ebenso erachten wir eine
gute Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Imkern
als wichtig», lässt apisuisse,
der Dachverband der Schweizerischen Bienenzüchtervereine, verlauten.
n

Honigbienen haben
manchmal einen
schweren
Stand.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Die starken
Regenfälle haben
das Seeland
vergangene Woche
in ein Seen-Land
verwandelt.
Auf dem Bild
der Hagneckkanal.

TERRASSEN
Restaurant Autrement

Restaurant/Pizzeria Capriccio

Restaurant Schlössli

Jean-Sesslerstrasse 1, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 47 46
info@restaurant-autrement.ch
www.restaurant-autrement.ch

Route de Neuchâtel 134a, 2505 Biel/Bienne
Tél. 032 323 87 00
info@restaurantcapriccio.ch
www.restaurantcapriccio.ch

Ipsachstrasse 11, 2563 Ipsach
Tel. 032 331 08 68
info@restaurant-schloessli-ipsach.ch
www.restaurant-schloessli-ipsach.ch

Das Restaurant „Autrement“ lädt Sie ein zum Verweilen und Geniessen. In unserer Küche werden
traditionelle Elemente mit der Leichtigkeit der
mediterranen Küche kombiniert. Wir verwenden
stets frische und saisonale Produkte um Ihnen ein
Genusserlebnis für alle Sinne bieten zu können.
Öffnungszeiten: So/Mo: geschlossen
Di – Sa: 10.30 – 23.30 Uhr

Profitez de notre merveilleuse terrasse donnant
directement sur le lac de Bienne.

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag:
Samstag:
Sonntag:

Fermé le lundi
Ouvert du mardi au dimanche:
de 10h00 à 23h00
Cuisine ouverte sans interruption
de 11h00 à 22h00

SOMMER-KARTE
Jeden Mittwochabend ab 17.00 Uhr
Meeresfrüchte Plausch

6.00 – 23.30 Uhr
7.30 – 23.30 Uhr
8.00 – 22.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
ihre Gastgeberfamilie Rana & Team
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TERRASSES
Restaurant Bahnhof Brügg

Restaurant/Pizzeria Merkur

Restaurant Büttenberg

Bahnhofstrasse 3, 2555 Brügg
Tel. 032 373 11 37
restbahnhoefli@bluewin.ch
www.restaurant-bahnhof-bruegg.ch

Rue G.-Dufour 143, 2502 Biel/Bienne
Tél. 032 342 15 91
restaurant.merkur@bluemail.ch
www.restaurantpizzeriamerkur.ch

Alterswohnheim Büttenberg
Geyisriedweg 63, 2501 Biel/Bienne
Tel. 032 346 17 08
hotellerie@buettenberg.ch

Geniessen Sie die gemütliche Atmosphäre in
unserer neu gestalteten Gartenanlage mit
erweitertem Spielplatz.

Venez découvrir notre terrasse idyllique de
450 m2 arborisés et passer un bon moment en
dégustant une de nos spécialités de notre carte
de saison ou une pizza au feu de bois.
Lundi au samedi:
10.00 - 14.30 h / 17.30 - 24.00 h
Dimanche fermé

Gerne empfangen wir Sie spontan oder auf
Vorreservation. Ein grosszügiges Platzangebot
erwartet Sie auf unserer Gartenterrasse – der
wahrscheinlich schönsten im Osten von Biel ...
Verweilen und Geniessen bei Café, Snacks und
Desserts / Schmackhaftes, variantenreiches
Mittagsangebot und Salatbuffet / Take away.
Täglich 08.00 – 17.00 Uhr

Restaurant Kreuz See-Bistro

Restaurant Waldschenke

Restaurant Schützenhaus

Bütty Gastro GmbH
Hauptstrasse 17, 2514 Ligerz
Tel. 032 315 11 15
info@kreuzligerz.ch

St.-Niklausstrasse 30,
2564 Bellmund

Feldschützenweg 30, 2504 Biel/Bienne
Tel. 032 361 10 00
info@restaurant-schuetzenhaus-biel.ch
www.restaurant-schuetzenhaus-biel.ch

Mittwoch Ruhetag

Ein Lieblingsort am Ufer des Bielersees mit
Charme, Charakter und frischen Köstlichkeiten
aus der Region, für genussreiche Erlebnisse und
erfrischende Momente. Ein Ort mit Geschichte,
wo neue Geschichten entstehen.
Bei sonnigem Wetter
täglich ab 11.00 Uhr geöffnet.

Tel. 032 381 12 17
Cuisine provençale:
Mariage de la mer, de la terre et du soleil.
Wie Ferien in der Provence!
Es fehlt nur das Meeresrauschen.
Comme les vacances en Provence!
Il ne manque que le chant des cigales.

Geniessen Sie unsere
wunderschöne Terrasse
mit Sicht auf die Stadt
und die ganze Alpenkette.

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

Biel – Dufourstrasse 68
Wir vermieten n. V. sanierte

4.5-Zimmer-Wohnungen,
ca. 97m2

- Parkett-und Plattenboden
- Halboffene Küche mit viel Stauraum
- Einbauschränke in Zimmer und Korridor
- Grosser Balkon
- Lifte
- Einstellhallenplatz verfügbar
Mietzins ab CHF 1’320.– + HK/NK

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

2.5-Zimmer-Wohnung im 5. OG
- Renoviert
- Geschlossene Küche mit viel Stauraum
- Grosszügiger Grundriss
- Plattenboden
- Grosses Reduit
- Lift
Mietzins CHF 930.– + HK/NK

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

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

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

3.5-Zimmer-Wohnung im 3. OG
- Hell und sonnig
- Offene Küche mit GS
- Parkettboden
- Réduit
- Einbauschränke
- Grosszügige Schlafzimmer
- Lift
Mietzins CHF 1’030.– + HK/NK

immobiel.ch
immo
biel.ch
Bözingerpark

boezingerpark.ch
parcdeboujean.ch

modern wohnen - ruhig und zentral
mieux vivre - proche et au calme

E - Mo

bility

SOMMEFERIEN IN DER SCHWEIZ

Mietwohnungen
Location d’appartements

2 ½, 3 ½, 4 ½
ab / dès 8.2021

Sonderausstellung
6. Mai bis 24. Oktober 2021

d
Gipfelstürmer unen
Schlafmütz

n
Tiere und Pflanzege
im Gebir

Telefon 032 344 40 30
Suche Studio oder kleine
Wohnung in Biel

ab sofort, bescheiden/günstig,
zentral und gemütlich.
Freu' mich über jeden Hinweis.
Lehrerin, 58. J., 079 698 62 47

Retraité 70 ans, veuf,
non-fumeur, sans animaux
cherche une chambre meublée
avec coin cuisine et wc-douche.
Dès le mois de juillet à Lyss.
Tél. 077 447 45 96

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

Sind Sie vom aktuellen Hochwasser betroffen?
Die Überschwemmungen der vergangenen Tage haben zu unzähligen Gebäudeschäden geführt.
Das Wasser hat Keller und Erdgeschosse geflutet und Umgebungen zerstört.
So gehen Sie im Schadensfall richtig vor:
1. Dokumentation und Schutzmassnahmen
Machen Sie Fotos von allen beschädigten Gebäudeteilen. Um einen noch grösseren Schaden zu verhindern,
veranlassen Sie so schnell wie möglich Sofortmassnahmen wie Rückbau-, Reinigungs- und Trocknungsarbeiten.
2. Schadensmeldung
Melden Sie uns den Schaden via www.gvb.ch/schaden.
Parallel zur Schadensmeldung können Sie Reparaturofferten einholen.
3. Schadensbegutachtung
Basierend auf Ihrer Schadensmeldung prüfen wir, ob der Schaden durch uns begutachtet
werden muss. Aufgrund der hohen Anzahl an Schadensmeldungen kann es zurzeit einige
Tage dauern, bis sich unsere Schadenexpertin, unser Schadenexperte bei Ihnen meldet.
Wir danken Ihnen bereits im Voraus für Ihre Geduld.
Während der gesamten Schadenerledigung stehen wir Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie unter www.gvb.ch

Gebäudeversicherung Bern
Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen
031 925 11 11, info@gvb.ch
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KINOS/CINÉMAS

KINO/CINÉ

FILM

FSK/LÄNGE

Beluga
Lido 2
Beluga
Rex 1
Lido 2
Lido 1

BLACK WIDOW
DIE OLCHIS
FAST & FURIOUS 9
FAST & FURIOUS 9
IN THE HEIGHTS
KAAMELOTT - PREMIER VOLET

12 (12) 133
0 86
12 (16) 143
12 (16) 143
10 (14) 143
10 (14) 120

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

LA BODA DE ROSA
LACCI / THE TIES
LE BONHEUR DES UNS ...
MINARI
NEBENAN
NOMADLAND
NOMADLAND
NOWHERE SPECIAL
PETER RABBIT 2
PETER RABBIT 2
SPACE JAM: A NEW LEGACY

8 (12) 103
12 (14) 100
8 (12) 104
10 (12) 115
12 J 92
6 (12) 108
6 (12) 108
10 (12) 96
6 (10) 93
6 (10) 93
8 (10) 120

Lido 1
Rex 1
Lido 2
Beluga

SPIRIT
THE CROODS: A NEW AGE
THE CROODS: A NEW AGE
THE FATHER

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

22.7.

DONNERSTAG
JEUDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LYSS, KUFA, Halle,
«Pub Quiz - Sport Edition»,
mit The Great Quizbies.
Einlass nur mit Covid-Zertifikat. 20.00. Reservation:
www.kufa.ch.

DO/JE

0 (6) 88
6 (6) 95
6 (6) 95
12 (14) 97

23.7.

20:30 F
20:00 E/df
20:15 E/df
17:45 F
20:30 F
18:00 Sp/df
20:15 F/d
17:45 E/df

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

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

12:30 E/df
12:15 E/df
17:30 F

17:30 D
15:30 D
17:15 D
15:45 F

15:30 D
17:15 D
15:45 F

25.7.

SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l TÄUFFELEN, reformierte Kirche, Werke von
Händel, Mendelssohn,
Schumann und Grieg.
Satya Bawidamann, Klavier; Ursula Weingart,
Orgel; Texte: Pfrn. Mariette Schaeren. 20.00.

l LYSS, KUFA, Vorplatz,
«QL + Bünzlikrachers», Fun
Punk, Cover, Party. Einlass
nur mit Covid-Zertifikat.
19.00.

l BELLELAY, Abbatiale,
Concert dédié à l’Italie,
pays de tous les superlatifs. 17.00.

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

OPEN AIR
9/07 – 15/08/2021

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l RÄBEWÄG-WYBAR,
in Twann und Ligerz.
Jeden Sonntag bis 5. Sept.
von 11.00-16.00. Nur bei
schönem Wetter. Info auf
facebook und instagram.

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

Hommage à
Jean Seberg et Jean-Luc Godard

A BOUT DE SOUFFLE

Jean-Luc Godard, F, 1960,
87‘, F/d
Fr/Ve

23. Juli/ 23 juillet
21h30

THE FATHER

Florian Zeller, F/GB 2020,
98’, E/d,f
Sa/Sa

24. Juli/ 24 juillet
21h30

DIE ANDERN DER WELT
B. Davaa, D/Mongolei 2020,
96’, Ov/d,f

So/Di

25. Juli/ 25 juillet
21h30

LUANA

Pawo Choyning Dorji,
Butan 2020, 109’, Ov/d,f
Do/je
juillet

29. Juli/ 329
21h30

EL ROBO DEL SIGLIO

A. Winograd, Argentinien
2020, 114’, Ov/d,f
Fr/ve

30. Juli/ 30 juillet
21h30

POLICE

Anne Fontaine, F 2020,
98‘, F/d
Mo/Lu

2. August/ 2 août
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!

13:30 D
20:30 F
20:00 E/df
20:15 E/df
17:45 F
20:30 F
18:00 Sp/df
20:15 F/d
17:45 E/df

18:00 D

SAMSTAG
SAMEDI

filmpodium_woche_29_30_2021

PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 2 2 . 7 . – 2 8 . 7 . 2 0 2 1

SA/SA

20:30 E/df

24.7.

FREITAG
VENDREDI

FR/VE

30.7.
FREITAG
VENDREDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l JORAN-PLATZ,
«3 Jahre Critical mass»,
immer am letzten Freitag
im Monat, fahren wir
gemeinsam mit dem Velo
1 Std. durch die Stadt.
Erwachsene und Kinder
mit Begleitung. Treffpunkt
Joran-Platz, 18.00.
l PLACE DU JORAN,
«3 ans Critical mass», toujours le dernier vendredi
du mois, déplacement à
vélo durant 1h en ville
pour manifester. Adultes
et enfants accompagnés.
Départ: Place Joran, 18.00.
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17:15 E/df
12:30 E/df
12:15 E/df
13:15 F
15:30 D
13:00 F
15:30 D
15:30 D
15:00 D
15:45 F
18:15 E/df

31.7.
SAMSTAG
SAMEDI

SO/DI

MO/LU

20:30 E/df
13:30 D
20:00 D
20:15 E/df
17:45 F
20:30 F
17:45 It/f
20:15 F/d
18:00 D
17:15 E/df
12:30 E/df
12:15 E/df
13:15 F
15:30 D
13:00 F
15:30 D
15:30 D
15:00 D
15:45 F
18:15 E/df

DI/MA

13:30 D
20:30 F
20:00 E/df
20:15 E/df
17:45 F
20:30 F
18:00 Sp/df
20:15 F/d
17:45 E/df
17:15 E/df
12:30 E/df
12:15 E/df
13:15 F
15:30 D
17:30 F
15:30 D
15:00 D
15:45 F

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ALFERMÉE BIS
SCHAFIS, «Tage der
offenen Weinkeller»,
AUSSERDEM ...
Weindegustation bei 15
DE PLUS...
Winzer*innen. Ab 11.00.
l ALFERMÉE BIS SCHA- Info: www.bielerseewein.ch
FIS, «Tage der offenen
l ORVIN, Maison Robert
Weinkeller», Weindegusta- au Jorat, nouvelle exposition bei 15 Winzer*innen. tion d’été: Les Oiseaux - vu
Ab 11.00. Info: www.
par Léo-Paul et Paul-André
bielerseewein.ch.
Robert ainsi que par le
l LYSS, KUFA, Vorplatz, photographe Nicolas Stett«Spoken Word Lyss», Stand ler. Les maisons au RiedUp, Poetry Slam, Comedy. sur-Biene, demeure de la
Mit Kilian Ziegler, Martina famille Robert. Artiste en
résidence: Jerry Haenggli.
Hügi, Etrit Hasler. Einlass
Visite de la maison/atelier
nur mit Covid-Zertifikat.
et du jardin. 10.00-17.00.
20.00. Reservation:
www.kufa.ch.
l RÄBEWÄG-WYBAR,
in Twann und Ligerz.
Jeden Sonntag bis 5. Sept.
von 11.00-16.00. Nur bei
schönem Wetter. Info auf
facebook und instagram.

1.8.

SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS
l LYSS, KUFA, Vorplatz,
1. August mit «Daddy
& The Willyshakers»,
Rock›n›Roll, 50ies, 60ies.
Einlass nur mit Covid-Zertifikat. 20.00. Reservation:
www.kufa.ch.

DOPPELNUMMER!

20:30 E/df
13:30 D
20:00 E/df
20:15 E/df
17:45 F
20:30 F
17:45 It/f
20:15 F/d
18:00 D
17:15 E/df
12:30 E/df
12:15 E/df
13:15 F
15:30 D
17:30 D
15:30 D
15:00 D
15:45 F

MI/ME

13:30 D
20:30 F
20:00 E/df
20:15 E/df
17:45 F
20:30 F
18:00 Sp/df

sda

schweizer premiere !
en 1re suisse !

20:15 F/d
17:45 E/df
17:15 E/df
12:30 E/df
12:15 E/df
13:15 F
15:30 D
17:30 F
15:30 D
15:00 D
15:45 F

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Isabelle Wäber
«Auf der Esplanade
in Biel findet von
diesem Donnerstag,
ab 18 Uhr, bis zum
Samstag das erste
,Asphalt Music
Openair’ statt. Die
Organisatoren kündigen nichts Geringeres
als ,die Renaissance der Live-Kultur’ an.
13 Schweizer Bands werden auftreten,
einige davon stammen aus der Region
Biel-Seeland-Berner Jura. Am Donnerstag
treten beispielsweise ,Carrousel’, Phanee
de Pool und ,Douleur d’Avion’ auf. Am
Freitag unterhalten mit Metal-IndustrialRock unter anderen ,The Young God’,
,Zeal & Ardor’, ,newkillaz’. Samstag wird
Indie-Pop geboten, beispielsweise mit ,The
Gardener & The Tree’, ,Kadebostany’.
Besucherinnen und Besucher müssen das
Covid-Zertifikat und eine Identitätskarte
vorweisen können.»
«Ça va déménager sur l’Esplanade de
Bienne de jeudi à samedi: le premier
«Asphalt Music Openair» se tiendra dès
18 heures jusque tard dans la nuit. Les
organisateurs n’annoncent pas moins
que «la renaissance de la culture live»
avec 13 groupes suisses, dont quelques
pointures de la région. À voir respectivement jeudi, sous la bannière «Jeudredi»:
Carrousel, Phanee De Pool et Douleur
d’Avion, vendredi, du rock-métal-industriel avec The Young Gods, Zeal &
Ardor, newkillaz, entre autres et samedi,
de l’indie-pop-électro avec The Gardener
& The Tree, Kadebostany, j’en passe et
des meilleurs. N’oubliez pas votre certificat Covid et une pièce d’identité avec
photo pour pouvoir entrer sans masque.»

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

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
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 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. Bis 24. Juli.
l NMB, in-flore-scientia. Kunst und Botanik. Jose Hanel
und Gabriela Maria Müller. Bis 8. August.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Ritzwirth anderswar».
«Emilija Škarnulyte». Bis 29. August.
l PASQUART PHOTOFORUM, Anthony Ayodele Obayomi
«Give us this Day». Bis 29. August.
l PY8 GALERIE, Rue Basse 20, Lawrence Quammu
«Émotions & Couleurs Cubaines». JE/VE: 18.00-21.00,
SA: 09.30-16.00. 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.
Bis 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 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.
l TRAMELAN, CIP, rencontre photographique
«cadavre exquis». LU-VE: 08.00-20.00, SA: 15.00-20.00.
Dimanche 1er août fermé. Jusqu’au 11 septembre.

Informationen über Veranstaltungen vom 4. bis 10. August 2021
müssen bis spätestens am Freitag, 30. Juli 2021, 08.00 Uhr
auf der Redaktion sein. Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

DOUBLE NUMÉRO

Les informations concernant les événements du 4 juillet
au 10 août 2021 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 30 juillet 2021 à 08h00.
Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

KINO CINEMAS
l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
«Black Widow», 21.7.: 20.15.
«Fast & Furious 9», 21.7.: 15.45.
«Croods 2», 21.7.: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Fast & Furious 9», 21.7.: 20.15.
«Space Jam: A New Legacy», 21.7.: 15.30.
«Peter Hase 2», 21.7.: 13.30.
l INS, INSKINO
«Wanda, mein Wunder», 21.7.: 20.00.
«Gli anni più belli», 23./24./25./28.7.: 20.00.
«De la cuisine au parlament», 30./31.7./1.8.: 20.00.
l LYSS, APOLLO
www.cinergie.ch

l BÉVILARD, PALACE
«Kaamelott: premier volet», 21./22.7.: 20.00,
23./24.7.: 20.30, 25.7.: 17.00.
«Old», 28./29.7.: 20.00, 30./31.7.: 20.30.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Fermé jusqu’au mois d’août
l MOUTIER, CINOCHE
«Kamelott - premier volet», 21.7., 22.7., 25.7.: 20.00, 23.7.,
24.7.: 20.30.
«Minari», 24.7.: 17.30, 26.7.: 20.00.
«Les Croods 2», 25.7.: 17.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«www.espacenoir.ch»
l TAVANNES, ROYAL
«Old», 21./22./23.7: 20.00, 24.7.: 21.00, 25.7.: 17.00.
«Titane», 24.7.: 17.00, 25./26./27.7.: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Kaamelott: premier volet», 21./24.7.: 20.00, 22.7.: 20.30,
23.7.: 20.45, 25.7.: 17.00.
«First Cow», 22.7.: 18.00, 25./27.7.: 20.00.
«Benedetta», 23.7.: 18.00, 26.7.: 20.00.
«Ainbo, princesse d’Amazonie», 24.7.: 15.00, 25.7.: 14.00.
Sa, 24.7.: Soirée spéciale Cinéma avec le groupe AGORA:
«Ma Loute», 17.00.
«Kaamelott: premier volet», 20.00.
«Au Poste», 23.30.
Réservation: www.cinematographe.ch/nuitducinema.

ASPHALT DOWNTOWN MUSIC OPENAIR
ESPLANADE BIEL/BIENNE
22.–24. JULI
22. Juli : Vivement Jeudredi: Carrousel, Les Fils du
Facteur, Phanee de Pool, Douleur d›Avion. 18.00.
23. Juli: Rock, Metal, Industrial: The Young Goods,
Zeal&Ardor, Newkillaz, Hello Cleveland, The Critical
Experience. 18.00.
24. Juli: Indie, Pop, Electro: Klischee, Kadebostany The
Gardener & the Tree, TB, The Holzfellars. 18.00.
www.asphalt-openair.ch

NEBIA SOMMERZIRKUS
CIRQUE D’ÉTÉ NEBIA

TERRAIN GURZELEN
27. Juli bis 8. August / 27 juillet au 8 août
L’Absolu, les choses de Rien / Boris Gibé:
27./28./29./31. Juli, 3./4./5./6. August , 21.00.
30. Juli und 8. August, 19.00.
Very Little Circus / Wakouwa Teatro: 28. Juli, 15.00.
Empire of Fools / Cie Roikkuva: 29./31. Juli, 19.00,
30. Juli, 21.00.
Ballett / Zirkus FahrAwaY: 3. bis 6. August, 19.00.
www.nebia.ch
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Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2501 Biel/Bienne

Black Widow ★★★
Neues aus dem MarvelUniversum: ein Hit mit zwei
gefährlichen Frauen
in den Hauptrollen.
VON
Der Science-Fiction-Kracher
LUDWIG «Black Widow» ist der 24. Film
HERMANN im Marvel Cinematic Universum, und es ist das erste Mal,
dass eine Frau für die Regie die
alleinige Verantwortung trägt.
Scarlett Johansson höchst persönlich hat die Australierin
Cate Shortland als Regisseurin
auserwählt. Ihr Film «Lore»
(2012) hat den Star vom Können der 52-Jährigen überzeugt.
«Lore», das ist die Geschichte eines 15-jährigen
Mädchens, Tochter eines ranghohen Nationalsozialisten, das
nach Ende des Weltkriegs sein
festgefügtes Weltbild verändert
und eine neue Wirklichkeit
kennenlernt. Klar: nicht aufs
Haar dieselbe Story wie «Black
Widow». Aber auch hier entscheidet sich eine junge Frau
für ihre Zukunft.

Trennung. Wie eine BondFolge ohne 007, dafür mit zwei
gefährlichen Frauen in den
Hauptrollen, das ist «Black
Widow», Cate Shortlands
Marvel-Einstieg, der wie ein
Märchen beginnt: mit den zwei
spielenden Mädchen Natasha
und Yelena in einem lauschigen Garten in Ohio. Nur: Die
Idylle währt nicht lange. Ihr
Vater taucht auf, gehetzt und
getrieben drängt er seine Kinder zur Flucht. Ab gehts im
Flugzeug nach Kuba. Wo Aufstand und Getümmel herrscht
und die Familie brutal getrennt
wird. Dann der Zwischentitel:
«21 Jahre später …»
Schlimmes ist unterdessen
mit Natasha und Yelena passiert: Die Mädchen wurden

Scarlett
Johansson,
die «alte»
Black
Widow,
und ihre
Nachfolgerin,
Florence
Pugh.

Scarlett
Johansson,
«l’ancienne»
Black
Widow et la
successeuse,
Florence
Pugh.

getrennt und unabhängig
voneinander vom postsowjetischen Geheimdienst zu
psychisch manipulierten Attentäterinnen ausgebildet – zu
ungemütlichen «schwarzen
Witwen». Und jetzt steht sie
da, die Killermaschine Natasha
Romanoff (Scarlett Johansson),
die langerwartete weibliche
Leinwandattraktion, und
(nach der Pandemie-Pause) die
grosse finanzielle Hoffnung für
die Wiederkehr des weltweiten
Blockbuster-Geschäfts.

A b s c h i e d . In «Black
Widow», jetzt zum achten
Mal als die Schwarze Witwe
unterwegs, nimmt Scarlett Johansson Abschied von ihrer
Rolle und gibt den Part weiter an Florence Pugh («Little
Woman», 2019). Die 25-Jährige
ist im Film Natashas jüngere
Schwester Yelena und ein
Glückstreffer: Die pummelige
Britin schafft es, mit ihrem bur-

schikosen Wesen aus dem düsteren Science-Fiction-Spektakel
etwas wie einen «munteren
Film» zu zaubern.
Wenn Natasha bei einer
Actionszene im «Avengers»Anzug übermütig zwei oder
drei Saltos «zusätzlich» macht,
mault Schwester Yelena trocken: «Was bist du für eine
schreckliche Poserin!» Und
für Schmunzeln sorgt Red
Guardian, das sowjetische
Gegenstück zu Captain America (David Harbour), der mit
Schmerbauch kaum mehr
in seinen alten Anzug passt,
kräftig chargiert und wie der
verirrte Clown aus einer fernen «Avengers»-Welt wirkt. Im
todernsten Marvel-Universum
doch eher die Seltenheit. n

PAR
Le hit de science-fiction
LUDWIG «Black Widow» est le vingtHERMANN quatrième film dans le cadre de
Marvel Cinematic Universum,
et c’est la première fois qu’une
réalisatrice en porte l’entière
responsabilité. C’est Scarlett
Johansson en personne qui a
choisi de confier le tournage à
l’Australienne Cate Shortland.
Son film, «Lore (2012), a persuadé la star du savoir-faire de
cette cinéaste de 52 ans.

Darsteller/Distribution: Scarlett Johansson,
Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz
Regie/Réalisation: Cate Shortland (2021)
Dauer/Durée: 134 Minuten/134 minutes
Im Kino/Au cinéma: Beluga

Von Menschen, die nach
Amerika auswandern – wie einst
die Pioniere im Wilden Westen.
VON LUDWIG HERMANN Farm im wilden Arkansas. Wo
Jacob seinen ganz persönliWas doch ein berühmter chen amerikanischen Traum
Name ausmacht! Für den ko- verwirklichen will. Aber: Wo
reanischen Independent-Film sich Jacobs Frau Monica (Ye-Ri
«Minari» zeichnet Brad Pitt Han), der sechsjährige David
als ausführender Produzent. und die zwei Jahre ältere
Prompt rückt das Aussensei- Schwester Anne überhaupt
terwerk ins Rampenlicht, und nicht wohl fühlen.
es hagelt Lob: Am «Sundance
Film Festival» erhält «Minari»
«Du stinkst!» Der Haussowohl den Grossen Preis frieden hängt schief, bis
der Jury als auch den Publi- unerwartet Besuch anrückt:
kumspreis; die Schauspielerin Grossmutter Soon-Ja (die
Yuh-Jung Youn wird als beste Oscar-Preisträgerin) hat ebenNebendarstellerin mit einem falls Korea verlassen, ist in
Oscar bedacht. Zahlreiche wei- die USA gereist, hat ihre Vertere Auszeichnungen folgen. wandten in der Wildnis von
Arkansas aufgestöbert und ist
Menschlichkeit. Auch – mit ihren über 80 Jahren
ohne Brad Pitt als Geldgeber – immer noch fit genug, ab
hätte BIEL BIENNE dem Film sofort das Zusammenleben
«Minari» dreieinhalb Sterne der Familie auf den Kopf zu
verpasst. Er ist aussergewöhn- stellen. Herrlich: David, der
lich, sehenswert – er fesselt kleine Bub (das Schauspieltaund bezaubert. Die LOS AN- lent Alan Kim), ist Oma anGELES TIMES schrieb: «Das ist fänglich feindlich gesinnt.
der Film, den wir jetzt brau- «Du stinkst!», schmeisst er
chen.» Denn: «Minari» bringt der alten Frau ins Gesicht.
sehr viel Menschlichkeit und Wer aber Kino kennt, weiss:
Wärme in unsere kalte, egois- Das könnte der Anfang einer
grossen Freundschaft sein!
tische Zeit zurück.
Der Auftakt erinnert an die
Was bedeutet «Minari»?
längst vergangene Epoche, als Auf einem Spaziergang verrät
die ersten Farmer mit ihren die Grossmutter ihrem kleinen
Planwagen gen Westen zogen Liebling David das Geheim– ins Gelobte Land. «Minari», nis: «Minari» ist benannt nach
das ist die Geschichte des Kore- einem pfefferartigen koreanianers Jacob (Steven Yeun), der schen Gewürz, das über die
in den Achtzigerjahren seine seltene Eigenschaft verfügt,
Heimat verlässt und mit der überall da zu gedeihen, wo
Familie nach Los Angeles zieht. man es pflanzt. Auch in ArWeil den vier das Grossstadtle- kansas. Ähnlich, wie das nun
ben nicht gefällt, reisen sie im Jacob und seiner Familie geCamper weiter, auf eine kleine lingen wird.
n

Tout droit sorti de l’univers
Marvel, un hit avec deux
femmes dangereuses
dans les rôles principaux.

«Lore» raconte l’histoire
d’une adolescente de 15 ans,
fille d’un national-socialiste de
haut rang, qui à la fin de la Seconde Guerre mondiale remet

en question l’image figée de sa
vision du monde et apprend à
connaître une nouvelle réalité.
Clairement rien à voir avec
l’histoire de «Black Widow».
Bien qu’ici aussi une jeune
femme soit amenée à décider
de son avenir.

Séparation. Des séquences
de Bond sans 007, mais par
contre avec deux femmes dangereuses dans les rôles principaux, c’est ça le «Black Widow»
qui introduit Cate Shortland
dans l’univers Marvel. Cela
commence comme un conte de
fées avec deux fillettes, Natasha
et Yelena, qui jouent dans un
jardinet charmant de l’Ohio.
Seulement, l’image idyllique
ne dure pas longtemps, le père
surgit, pourchasse et oblige ses
enfants à prendre la fuite. Et
hop, les voilà dans un avion en
partance pour Cuba où règnent
tumulte et insurrection. La fa-

Minari ★★★(★)

Familienbild mit
Grossmutter: Die 80-jährige Soon-Ja (Mitte)
schmeisst den Laden.
Portrait de famille avec
grand-mère: Soon-Ja
(au centre), 80 ans, fait
marcher la boutique.

La migration aux États-Unis,
comme autrefois à l’époque
de l’Ouest sauvage.

PAR
Incroyable, ce que peut faire
LUDWIG un nom célèbre! Brad Pitt signe
HERMANN la production exécutive de «Minari», film indépendant coréen.
Et sans coup férir, cette production marginale se retrouve sous
le feu des projecteurs et récolte
des louanges. Au Festival du
Darsteller/Distribution: Steven Yeun,
film de Sundance, «Minari» a
Ye-Ri Han, Alan Kim, Noel Kate Cho,
décroché le Grand Prix du Jury
Yuh-Jung Youn
et Youn Yuh-Jung a reçu l’Oscar
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
du meilleur second rôle. De
Lee Isaac Chung (2020)
nombreux autres récompenses
Dauer/Durée: 115 Minuten/115 minutes
ont suivi.
Im Kino/Au cinéma: Rex 2

mille est brutalement séparée.
Puis un intertitre: vingt-et-un
ans plus tard…
Entretemps, Natasha et Yelena ont vécu le pire, elles ont
été séparées et formées physiquement et psychiquement par
des instances postsoviétiques
à devenir indépendamment
l’une de l’autre des terroristes
manipulées, d’abominables
«veuves noires». Et maintenant, la machine à tuer Natasha
Romanoff (Scarlett Johansson)
nous fait face, l’attraction féminine du grand écran tant attendue et (après la parenthèse de la
pandémie) le retour des grosses
machines à succès et le grand
espoir de se faire de nouveau
plein d’oseille.

Les adieux. C’est la huitième et dernière fois que
Scarlett Johansson endosse le
costume de la Veuve Noire.
Elle fait donc ses adieux et
transmet le rôle à Florence
Pugh («Little Woman», 2019),
25 ans, qui dans le film joue
Yelena, la sœur cadette de Natasha. Avec elle, la production
a tiré le bon numéro. La Britannique potelée parvient avec
son allure de garçon manqué à
faire de ce spectacle de sciencefiction grinçant un film plein
d’allant.
Lorsque Natasha surexcitée
exécute deux ou trois sauts
périlleux supplémentaire pendant une scène d’action dans
son costume style «Avengers»,
sa sœur Yelena grommelle
sèchement: «Quelle horrible
poseuse tu fais!» Et pour rire,
Red Guardian, l’homologue
soviétique de Captain America (David Harbour), qui a
de la peine à faire entrer son
bide dans son vieux costume,
ressemble à un vieux clown
perdu dans un lointain monde
«Avengers». Dans l’univers
mortellement sérieux de Marvel, c’est plutôt une rareté. n

raconte l’histoire du Coréen
Jacob (Steven Yeun) qui,
dans les années quatre-vingt,
quitte son pays avec sa famille
pour rejoindre Los Angeles.
Comme la vie dans la grande
métropole leur déplait, les
quatre membres de la famille
reprennent la route dans un
camping-car en partance pour
une petite ferme dans l’Arkansas sauvage. Là où Jacob peut
vivre pleinement son rêve
américain, mais où son épouse
Monica (Ye-Ri Han), David, le
fils de 16 ans, et Anne la sœur
de deux ans plus âgée ne se
sentent pas bien du tout.

Humanisme. Cela dit, BIEL
B IENNE aurait attribué trois
étoiles et demie au film sans le
nom de Brad Pitt au générique
en tant que producteur. C’est
une œuvre hors du commun qui
mérite d’être vue, elle est prenante et captivante. Le journal
LOS ANGELES TIMES a écrit: «Voilà
le film dont nous avons tous
besoin maintenant.» Parce que:
«Minari» regorge d’humanisme
et de chaleur. À l’heure actuelle
notre société glaçante d’égoïsme
en manque cruellement.
Le prélude fait penser aux
temps ancestraux où les pionniers migraient vers l’Ouest
dans leurs roulottes pour trouver la terre promise. «Minari»

«Tu pues!» La paix du
foyer en prend un méchant
coup, jusqu’à l’arrivée d’une
visite inattendue. La grandmère Soon-Ja (la gagnante de
l’Oscar) a également quitté la
Corée pour l’Amérique, elle
a déniché la présence de ses
proches au fin fond de l’Arkansas. À 80 ans, elle est toujours
assez en forme pour remettre
de l’ordre dans le désordre de la
vie familiale. Superbe, de voir
David, le fiston (un acteur de
talent: Alan Kim) se rebeller
tout d’abord contre la présence
de sa grand-mère: «Tu pues!»,
lance-t-il au visage de la vieille
femme. Mais si vous connaissez le cinéma, vous n’ignorez
pas que cela peut être le début
d’une grande amitié.
Que signifie «Minari»? Lors
d’une promenade la grandmère révèle le secret à David,
son petit-fils chéri: «Minari»
tient son nom d’une épice
poivrée coréenne qui a la rare
capacité de prospérer partout
où vous la plantez. Y compris
en Arkansas. Il en sera de même
pour Jacob et sa famille. n
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