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Nidau im Wahlkampf:
Beat Cattaruzza (GLP),
(ganz inks) Tobias Egger
(SP) und Roland Lutz
(SVP) (rechts) fordern
Amtsinhaberin Sandra
Hess (FDP) heraus
und wollen das Stadtpräsidium übernehmen.
Seiten 2 und 3.
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Élections à Nidau:
Sandra Hess voit son
siège à la mairie contesté par Beat Cattaruzza
(PVL), Tobias Egger (PS)
et Roland Lutz (UDC).
Leurs positions sur l’actualité brûlante dans la
petite cité. Pages 2 et 3.
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In Brügg soll nahe der
Aare der 78 Millionen
Franken teure Neubau
des Spitalzentrums entstehen. Nachdem sich
der Brügger Souverän
positiv zum Geschäft
geäussert hat, diskutiert
nun der Grosse Rat über
den Umzug des Spitals
von Biel nach Brügg.
Seite 5.

n

Gastkolumnist Roland
Itten macht sich Gedanken über die Ehe für
alle und verkrustetes Moraldenken. Seite 9.

n

Dans sa chronique,
Roland Itten évoque
le mariage pour tous
et la pensée morale rétrograde. Page 9.

n

Wohl noch nie ist
über Nebenwirkungen
von Medikamenten so
viel diskutiert worden
wie jetzt. Seite 14.

Le Centre hospitalier
doit déménager au bord
de l’Aar à Brügg. Un projet à 78 millions débattu
au Grand-Conseil.
Page 5.

n

La question des
effets secondaires
des médicaments n’a été
rarement aussi discutée
qu’aujourd’hui. Page 14.
Reklame

Der frisch pensionierte
Bieler Gymnasiallehrer
Pierre Alain Jeannet findet nun vermehrt Zeit,
sich der Literatur und
dem Theater zu widmen.
Das Porträt auf Seite 13.
Pierre Alain Jeannet,
enseignant au gymnase,
peut maintenant jouir
de sa récente retraite
pour se consacrer à sa
passion pour la littérature et le théâtre.
Page 13.

Réclame
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AU CONSEIL MUNICIPAL
LISTE 3

GEMEINSAM FÜR NIDAU |
Bilingue – Erfahren – Liberal
ENSEMBLE POUR NIDAU |
Bilingue – Expérimenté – Libéral

Der ehemalige
Bieler Stadtratspräsident Pierre
Ogi setzt sich
überzeugt für
die Welschen ein.
Seite 11.

L’ancien président du Conseil
de Ville biennois
Pierre Ogi était
le hérault des
Romands.
Page 11.
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WAHLEN NIDAU

Auf den Zahn gefühlt
Vier Bewerber – ein Sitz. Drei Männer und eine Frau bewerben sich um
das Stadtpräsidium von Nidau. Was bewegt sie, was wollen sie bewegen,
wie die Zukunft gestalten? BIEL BIENNE hat Amtsinhaberin Sandra Hess (FDP)
sowie die Herausforderer Beat Cattaruzza (GLP), Tobias Egger (SP) und
Roland Lutz (SVP) zu drängenden Nidauer Themen befragt.
Warum wollen Sie Stadtpräsidentin
bleiben?
Weil ich die Arbeit sehr gerne mache, noch
nie den einfachsten Weg gewählt habe und
meine grosse Erfahrung und Netzwerke weiter
für Nidau einsetzen will. Nidau hat Herz und
Verstand und ist ein besonderer Ort. Es muss
in den nächsten Jahren selbstbewusst und
eigenständig zu sich Sorge tragen.

Pourquoi voulez-vous rester maire?
Parce que j’aime beaucoup mon travail, que
je n’ai jamais choisi la voie la plus facile et
que je veux continuer à mettre ma grande
expérience et mes réseaux au service de
Nidau. Nidau a du cœur et de l’esprit et est
un endroit spécial. Dans les années à venir,
elle doit se prendre en charge de manière
sûre et indépendante.

Soll Nidau mit Biel fusionieren?
Nein. Es gibt keinen Grund, es hätte keinen
Mehrwert für die Bevölkerung. Charme und
Charakter unserer kleinen Stadt gingen verloren.

Nidau devrait-elle fusionner avec Bienne?
Non. Il n›y a aucune raison, cela n’aurait
aucune valeur ajoutée pour la population.
Le charme et le caractère de notre petite
ville seraient perdus.

Wie weiter im Expo-Park?
Als Erstes braucht es eine politische Machbarkeitsstudie, dann muss eine tragfähige,
nachhaltige, aber auch typische Nidauer «Herz
und Verstand»-Lösung entwickelt werden.

Et l’Expo Park?
Nous avons d›abord besoin d’une étude de
faisabilité politique, puis il faut élaborer une
solution viable, durable mais aussi typique
de Nidau avec «cœur et esprit».

Was tun bei illegalen Landnahmen?
Die dürfen nicht toleriert und müssen konsequent zur Anzeige gebracht werden.

Que faire contre l’occupation illégale
de terrains?
Elles ne doivent pas être tolérées et doivent
être systématiquement signalées à la police.

Zu den Dossiers: Verkehr, Finanzen,
Soziales, Schulen, Umwelt
Eine Verkehrsverlagerung aus dem Stedtli
gelingt nur mit dem Porttunnel. Er muss auch
von Kanton und Nachbargemeinden gewollt
werden. Nidaus Steuerkraft ist unterdurchschnittlich. Die Steuerlast trägt eine kleine
Minderheit. Steuererhöhungen helfen nicht
und beschädigen die an sich gute Steuermoral.
Die Sozialhilfequote sinkt, wenn sich Wohnraum und Lebensqualität in einzelnen Gebieten
weiter verbessern. Trotz schwierigem Umfeld
konnte Nidau noch lebenswerter werden und
sicher bleiben. Die Schulbauten müssen auf
hohem Niveau bleiben, mit laufenden Investitionen. Der Handlungsbedarf ist gross,
es braucht eine geschickte Etappierung und
Finanzplanung. Im Umweltbereich tut sich
viel, in Zukunft noch mehr. Es entsteht ein
Fernwärmenetz, ein grosser Teil der Stadt wird
sich bald anschliessen können.
Wie sehen Sie die Rolle der Romands?
Fast ein Viertel von Nidau sind Französischsprachige. Der Bilinguismus ist ein Standortvorteil
für Nidau und die ganze Region und muss
gepflegt werden.

Passons aux dossiers: circulation,
finances, affaires sociales, écoles,
environnement
Le tunnel de Port est le seul moyen de
transférer le trafic hors de la cité. Il doit
également être souhaité par le Canton et les
communes voisines. La puissance fiscale de
Nidau est inférieure à la moyenne. La charge
fiscale est supportée par une petite minorité. Les augmentations d’impôts n’aident
pas et nuisent au bon moral des contribuables. Le taux d’aide sociale diminuera si
le logement et la qualité de vie continuent
de s’améliorer dans différents secteurs.
Malgré un environnement difficile, Nidau
pourrait devenir encore plus accueillante et
rester sûre. Les bâtiments scolaires doivent
rester à un niveau élevé, avec des investissements continus. Le besoin d’action est
grand, un échelonnement habile et une planification financière sont nécessaires. Il se
passe beaucoup de choses dans le secteur de
l’environnement, et encore plus à l’avenir.
Un réseau de chauffage urbain est en cours
de construction et une grande partie de la
ville pourra bientôt s’y raccorder.

Was soll mit Abu Ramadan
geschehen?
Er muss für seine Taten bestraft werden, die Konsequenzen tragen und
das Land verlassen.

Comment voyez-vous le rôle des Romands?
Près d’un quart des habitants de Nidau sont
francophones. Le bilinguisme est un
atout pour Nidau et toute la région
et doit être cultivé.
Que doit-il arriver à Abu
Ramadan ?
Il doit être puni pour ses
actes, faire face aux conséquences et quitter le pays.
Si vous êtes élue, que
ferez-vous en premier?
Remercier tout le monde
et continuer à m’engager pour qu’ils puissent
être fiers de vivre
à Nidau. Puis
je réfléchirai à
la façon dont
Nidau pourrait
acheter le site
de l’Expo.

Sandra Hess, 49,
Stadtpräsidentin und
Grossrätin, FDP

Tobias Egger, 26,
Jurist (BLaw),
Stadtrat, SP

Sandra Hess, 49 ans,
députée-maire,
PLR

Tobias Egger, 26 ans,
juriste,
conseiller de Ville, SP

Warum wollen Sie ins Stadtpräsidium?
Ich will, dass Nidau einen Stapi hat, der die
Anliegen aller politischen Couleurs ernst nimmt
und dem Parlament und der Bevölkerung auf
Augenhöhe begegnet. Ich setze mich nach
wie vor für den Erhalt öffentlicher Freiflächen
und den öffentlichen Zugang zum Seeufer ein.

Pourquoi voulez-vous gagner la mairie?
Je veux que Nidau ait un maire qui prenne au
sérieux les préoccupations de tous les partis
politiques et traite le parlement et la population sur un pied d’égalité. Je reste attaché à la
préservation des espaces publics ouverts et à
l’accès du public aux rives du lac.

Soll Nidau mit Biel fusionieren?
Diese Frage muss von jeder Generation neu
bewertet werden. Aus heutiger Sicht auf
keinen Fall. Nidau soll eigenständig und
unabhängig bleiben.

Nidau devrait-elle fusionner avec Bienne?
Cette question doit être réévaluée par chaque
génération. Du point de vue d’aujourd’hui,
certainement pas. Nidau doit rester autonome
et indépendante.

Wie weiter im Expo-Park?
Ein neues Projekt muss stark redimensioniert werden, die Anliegen der Bevölkerung aufnehmen und ansässige Vereine
miteinbeziehen. Wenn Mobimo das kann –
wieso nicht?

Et l’Expo Park?
Un nouveau projet doit être fortement redimensionné, reprendre les préoccupations de la
population et inclure les associations locales.
Si Mobimo peut le faire, pourquoi pas?

Was tun bei illegalen Landnahmen?
Durch Vermeidung von unnötigem
Leerstand und brachliegenden Flächen,
etwa durch Zwischennutzungen, können illegale Besetzungen ohne Weiteres verhindert
werden.
Zu den Dossiers: Verkehr, Finanzen,
Soziales, Schulen, Umwelt
Wir müssen Nidau vom Durchgangsverkehr
befreien. Das erreichen wir nicht mit Verkehrsberuhigungen, sondern mit regionalen
Lösungen, wie einem Porttunnel. Nidau darf
weder zur Steuerhölle verkommen, noch totgespart werden. Diesen Balanceakt gilt es durch
Stärkung der KMU und ohne Abbau von Service
Public zu schaffen. Es braucht genügend Betreuungsangebote, auch während Schulferien,
funktionierende Integrations- und Präventionsprogramme sowie starke Vereine. Beim
Schulraum muss Nidau vorwärtsmachen. Die
teils maroden Schulhäuser und Kindergärten
müssen endlich energetisch und qualitativ
saniert werden. Nidau kann den Klimawandel
nicht alleine bremsen. Wir sollten aber mit
gutem Beispiel vorangehen und eine klimaneutrale öffentliche Verwaltung anstreben.
Wie sehen Sie die Rolle der Romands
in Nidau?
Wir sollten gar nicht erst zwischen Frankophonen und Deutschschweizern unterscheiden.
Sie sollten die gleichen Leistungen in ihrer
Muttersprache erwarten können.
Was soll mit Abu Ramadan geschehen?
Das müssen die Gerichte entscheiden und nicht
die Politik. Sollten sich die Vorwürfe als wahr
herausstellen, erhoffe ich mir ein korrektes
und unzimperliches Vorgehen.
Sollten Sie gewählt werden.
Was tun Sie als Erstes?
Ich möchte eine Bürger-Sprechstunde einrichten, bei der Bürgerinnen und Bürger ihre
Sorgen oder Anliegen an mich tragen können
und Antworten auf ihre Fragen erhalten.

PHOTOS: Z.V.G.

Sollten Sie gewählt werden.
Was tun Sie als Erstes?
Allen danken und mich weiter dafür einsetzen, dass sie
stolz sein können, in Nidau
zu leben. Dann überlege ich
mir, wie Nidau das Expo-Areal
kaufen könnte.

VON
HANS-UELI
AEBI

Que faire contre l’occupation illégale
de terrains?
Les occupations illégales peuvent facilement
être évitées en évitant les vides inutiles et les
terrains en friche, par exemple par des utilisations temporaires.
Passons aux dossiers: transport, finances,
affaires sociales, écoles, environnement…
Nous devons libérer Nidau du trafic de transit.
Nous n’y parviendrons pas avec des mesures de
modération du trafic, mais avec des solutions
régionales, telles que le tunnel de Port. Nidau
ne doit ni dégénérer en un enfer fiscal ni économiser à mort. Cet équilibre doit être atteint
en renforçant les PME et sans réduire les services publics. Nous avons besoin de structures
d’accueil suffisantes, y compris pendant les
vacances scolaires, de programmes d’intégration
et de prévention qui fonctionnent, et de clubs
forts. Nidau doit aller de l’avant avec l’espace
scolaire. Les bâtiments scolaires et les jardins
d’enfants, en partie vétustes, doivent enfin être
rénovés sur le plan énergétique et qualitatif.
Nidau ne peut pas ralentir le changement climatique à elle seule. Mais nous devons donner
le bon exemple et nous efforcer de mettre en
place une administration publique neutre sur
le plan climatique.
Comment voyez-vous le rôle des
francophones à Nidau?
Nous ne devrions même pas faire de distinction entre les francophones et les Suisses alémaniques. Ils doivent pouvoir bénéficier des
mêmes services dans leur langue maternelle.
Que doit-il arriver à Abu Ramadan?
C›est aux tribunaux d’en décider, pas aux
politiciens. Si les accusations s’avèrent vraies,
j’espère qu’elles seront traitées de manière
correcte et sans compromis.
Si vous êtes élu, que ferez-vous en premier?
J’aimerais mettre en place une heure de consultation des citoyens où ceux-ci pourraient me
faire part de leurs préoccupations ou de leurs
problèmes et obtenir des réponses à leurs
questions.
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ÉLECTIONS NIDAU

Candidats sous la loupe
Quatre candidats – un siège. Trois hommes et une femme sont en lice pour
la mairie de Nidau. Qu’est-ce qui les touche, qu’est-ce qu’ils veulent faire
bouger, comment veulent-ils façonner l’avenir? BIEL BIENNE a interrogé la
maire sortante Sandra Hess (PLR) et les challengers Beat Cattaruzza (PVL),
Tobias Egger (PS) et Roland Lutz (UDC) sur les thèmes brûlants à Nidau.
Warum wollen Sie ins Stadtpräsidium?
Nach über 20 Jahren in der Politik, im Stadtrat und Gemeinderat, der nächste logische
Schritt. Die notwendigen Erfahrungen und
Kompetenzen bringe ich mit. Wir brauchen
eine bürgerliche Mehrheit in Nidau, damit
wir die angefangenen und pendenten Projekte
(Schulhäuser, AGGLOLAC, Verkehr) weiterführen und zielgerichtet abschliessen.
Soll Nidau mit Biel fusionieren?
Auf keinen Fall. Nidau geht es, vor allem auch
finanziell, sehr gut. Im Weiteren ist es äusserst
attraktiv, in Nidau zu leben, also ein klares
Nein!
Wie weiter im Expo-Park?
Es braucht ein neues Projekt, wenn möglich
mit Mobimo, aber ohne Biel. Ein Konzept für
Zwischennutzung sollte möglich sein, aber in
einem vernünftigen Rahmen.
Was tun bei illegalen Landnahmen?
Absolute Nulltoleranz, sofortige Wegweisung,
Sanktionen wie Bussen einfordern, Rechnung
stellen für entstandene Schäden.
Zu den Dossiers: Verkehr, Finanzen,
Soziales, Schulen, Umwelt
Bestehendes Verkehrskonzept vernünftig umsetzen, ohne Begegnungsinseli und Blumentöpfe, der Porttunnel hat oberste Priorität, in
Quartieren ist Tempo 30 o. k. Wir brauchen
gesunde Finanzen durch eine strikte Ausgabendisziplin, keine Steuererhöhung, Einführung einer Ausgaben- und Schuldenbremse,
Trennung Notwendiges von Wünschbarem.
Weitere Senkung der Sozialquote und der
Kosten sind oberstes Ziel. Integration ja, ist
aber nicht ausschliesslich Sache der Gemeinde,
sondern der zu Integrierenden. Zweckmässige
Investition in Schulraum hat absolute Priorität. Der Planungsprozess und die Ausführung
von Bau und Renovation ist professionell zu
begleiteten. Ich befürworte sinnvolle und
finanziell vertretbare Investitionen in nachhaltige Energien. Keine teuren Träumereien
und keine Papiertiger.

Pourquoi voulez-vous être maire de la ville?
Après plus de 20 ans de politique, au sein du
conseil de Ville et du conseil municipal, c’est
la prochaine étape logique. J’ai l’expérience
et les compétences nécessaires. Nous avons
besoin d’une majorité bourgeoise à Nidau afin
de pouvoir poursuivre les projets commencés
et encore en suspens (bâtiments scolaires,
AGGLOLAC, transports) et les achever de
manière ciblée.
Nidau devrait-elle fusionner avec Bienne?
Absolument pas. Nidau se porte très bien,
notamment sur le plan financier. De plus, il
est extrêmement intéressant de vivre à Nidau,
donc un non catégorique !
Quelle est la prochaine étape pour
l’Expo-Parc?
Un nouveau projet est nécessaire, si possible
avec Mobimo, mais sans Bienne. Un concept
d’utilisation provisoire devrait être possible,
mais dans un cadre raisonnable.
Que faire contre l’occupation illégale
de terrains?
Tolérance zéro absolue, expulsion immédiate,
sanctions telles que des amendes, facturation
des dommages causés.

Wie sehen Sie die Rolle der Romands
in Nidau?
Nidau ist deutschsprachig, Amtssprache ist
deutsch. Zusatzkosten für Übersetzungen,
Schulbesuch der Kinder etc. sind auf das Notwendige zu beschränken.

Passons aux dossiers: transport, finances,
affaires sociales, écoles, environnement …
Mettre en œuvre le concept de circulation
existant de manière raisonnable, sans îlots
de rencontre ni pots de fleurs, le tunnel de
Port a la priorité absolue, dans les quartiers, le
30 km/h est acceptable. Nous avons besoin de
finances saines grâce à une discipline stricte en
matière de dépenses, à l’absence d’augmentation des impôts, à l’introduction d’un frein aux
dépenses et à l’endettement, à la séparation
du nécessaire et du souhaitable. La priorité
absolue est de continuer à réduire le quota
d’aide sociale et ses coûts. L’intégration oui,
mais pas exclusivement de la responsabilité de
la Municipalité, mais de ceux qui doivent être
intégrés. Un investissement approprié dans les
espaces scolaires est une priorité absolue. Le
processus de planification et l’exécution des
constructions et des rénovations doivent être
accompagnés de manière professionnelle. Je
suis en faveur d’investissements raisonnables
et financièrement justifiables dans les énergies
durables. Pas de chimères coûteuses, ni de
tigres de papier.

Was soll mit Abu Ramadan geschehen?
Es laufen Verfahren unter anderem wegen
Sozialhilfebetruges. Sollte er verurteilt werden,
muss eine Abschiebung in Betracht
gezogen werden. Hoffentlich
haben die Behörden den Mut
dazu.

Comment voyez-vous le rôle des Romands
à Nidau?
Nidau est germanophone, la langue officielle
est l’allemand. Les frais supplémentaires
telles que les traductions, la scolarisation des enfants, etc. doivent être
limités au strict nécessaire.

Sollten Sie gewählt werden.
Was tun Sie als Erstes?
Im engsten Kreis darauf anstossen, dem Wähler und der
Wählerin für das Vertrauen
danken. Einige Tage abschalten und mich in Ruhe auf die
Aufgabe vorbereiten.

Roland Lutz, 66,
Gemeinderat Soziales,
SVP

Que doit-il arriver à Abu
Ramadan?
Une procédure est en cours pour
fraude à l’aide sociale, entre autres.
S’il est condamné, l’expulsion doit
être envisagée. Espérons que les autorités auront le courage de le faire.
Si vous êtes élu, que ferezvous en premier?
Porter un toast dans
le cercle le plus
proche, remercier
les électeurs pour
leur confiance.
Déconnecter pendant quelques
jours et me
préparer à la
tâche en toute
sérénité.

Roland Lutz, 66 ans,
conseiller municipal chargé
des affaires sociales, UDC
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Beat Cattaruzza, 55,
Unternehmer,
GLP

Beat Cattaruzza, 55 ans,
entrepreneur,
PVL

Warum wollen Sie ins Stadtpräsidium?
Wir brauchen stabile Mehrheiten und eine
Abkehr vom Links-Rechts-Schema. Ich will
Verantwortung übernehmen und Nidau vorwärtsbringen. Nidau soll zukunftsfähig bleiben.
Dafür möchte ich das Fundament legen, ohne
solides Fundament hält die beste Brücke nicht.
Die Stadtverwaltung in eine Stadt-«gestaltung»
umwandeln.

Pourquoi voulez-vous devenir maire?
Nous avons besoin de majorités stables et
d’une sortie du schéma gauche-droite. Je veux
prendre des responsabilités et faire avancer
Nidau. Nidau doit rester prête pour l’avenir.
Je veux en jeter les bases, car sans fondations
solides, le meilleur des ponts ne tiendra pas.
Transformer l’administration de la ville en un
«design» de la ville.

Soll Nidau mit Biel fusionieren?
Momentan kein Thema. Ich stehe für eine enge
Zusammenarbeit, welche die Region umfasst.
Dazu gehören Biel, Ipsach, Brügg, Port, Bellmund, sogar Lyss.

Nidau devrait-elle fusionner avec Bienne?
Ce n’est pas un problème pour le moment. Je
suis pour une coopération étroite qui englobe
la région. Cela inclut Bienne, Ipsach, Brügg,
Port, Belmont et même Lyss.

Wie weiter im Expo-Park?
Wir haben die Chance, ein «Leuchtturmprojekt» im Zeichen des nachhaltigen Wandels zu
realisieren. Es braucht transparenten Dialog mit
allen und Kompromissbereitschaft.

Et l’Expo-Parc?
Nous avons la chance de réaliser un «projet
phare» sous le signe du changement durable.
Il faut un dialogue transparent avec tout le
monde et une volonté de compromis.

Was tun bei illegalen Landnahmen?
Es gibt keine einfachen Lösungen. Rein polizeiliche und bauliche Massnahmen verlagern das
Problem nur. Es braucht regionale Zusammenarbeit und die Diskussion mit den Menschen.

Que faire contre l’occupation illégale
de terrains?
Il n’y a pas de solutions faciles. Les mesures
purement policières et d’entraves ne font que
déplacer le problème. Ce qu’il faut, c’est une
coopération régionale et une discussion avec
les gens.

Zu den Dossiers: Verkehr, Finanzen,
Soziales, Schulen, Umwelt
Weniger Individualverkehr bedeutet mehr
Lebensqualität und Sicherheit für alle. Davon
profitiert auch das lokale Gewerbe. Wir brauchen eine vorausschauende Finanzpolitik,
denn finanzielle Stabilität bewahrt Nidau ihre
Handlungsfreiheit. Davon profitieren auch
zukünftige Generationen. Nidau hat verschiedene Kulturen, Sprachen und Lebensmodelle.
Ich bin für eine tolerante und solidarische
Gesellschaft: Vereinbarkeit von Beruf und
Familie verbessern, familienfreundliche Infrastruktur schaffen und die Quartiere einander
näherbringen. Moderne Schulhäuser werden
heute nach dem «Lego»-Prinzip gebaut, gemäss den Anforderungen an den Unterricht,
der zunehmend flexibel ausgestaltet wird.
Energiewende und Klimaschutz sind zentrale
Anliegen. Weiterhin Kreislaufwirtschaft, Förderung von Biodiversität im urbanen Raum
und an den Uferzonen.
Rolle der Romands in Nidau?
Mit fast 25 Prozent «Francophones» ist Nidau
eine wichtige Gemeinde des gelebten Bilinguismus. Eine kulturelle Chance
und Bereicherung des Stadtlebens.
Ici c’est Nidau!
Was soll mit Abu Ramadan geschehen?
Lügen und Betrügen soll bestraft werden. Sein
Verhalten schadet der grossen Mehrheit, die
sich korrekt verhält. Die Sache liegt nun bei
der Justiz.

Passons aux dossiers: transport, finances,
affaires sociales, écoles, environnement …
Moins de trafic individuel signifie plus de
qualité de vie et de sécurité pour tous. Les
entreprises locales en bénéficient également.
Nous avons besoin d’une politique financière
tournée vers l’avenir, car la stabilité financière préserve la liberté d’action de Nidau.
Les générations futures en profiteront également. Nidau a des cultures, des langues et
des modes de vie différents. Je suis favorable à
une société tolérante et solidaire: améliorer la
compatibilité du travail et de la famille, créer
des infrastructures favorables aux familles
et rapprocher les quartiers. Aujourd’hui, les
bâtiments scolaires modernes sont construits
selon le principe du «Lego» en fonction des
exigences de l’enseignement, qui devient de
plus en plus flexible. La transition énergétique
et la protection du climat sont au cœur des
préoccupations. Poursuite de l’économie circulaire, promotion de la biodiversité dans les
zones urbaines et sur le littoral.
Comment voyez-vous le rôle des Romands
à Nidau?
Avec près de 25% de «francophones», Nidau est
une commune importante pour le bilinguisme
vivant. Une opportunité culturelle et un enrichissement de la vie urbaine. Ici c’est Nidau!
Que doit-il arriver à Abu Ramadan?
Le mensonge et la tricherie doivent être punis.
Son comportement nuit à la grande majorité de
ceux qui se comportent correctement. L’affaire
est maintenant entre les mains de la justice.

Sollten Sie gewählt werden.
Was tun Sie als Erstes?
Den Stacheldraht bei der Badi Nidau entfernen.
Erholungs- und Freizeitorte gehören nicht um- Si vous êtes élu. Que ferez-vous en premier?
zäunt. Ich führe eine «Sprechstunde» für die Enlever le fil barbelé autour de la piscine de
Bevölkerung ein, für Fragen, Ideen und Kritik. Nidau. Les zones récréatives et de loisirs ne
doivent pas être clôturées. Je vais introduire une
«heure de consultation» pour la population,
pour les questions, les idées et les critiques.
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POLITIK

«Un projet essentiel
pour la région!»

Der geplante Umzug des Spitalzentrums vom Beaumont-Quartier in Biel nach Brügg
soll in der Herbstsession des Grossen Rates eine grosse politische Hürde nehmen.

neue Spitalzentrum in den
nächsten zehn Jahren in
Brügg nahe der Aare und der
Autostrasse bauen zu können, plant der Kanton die
Arbeiten in zwei Etappen.
Die Gesamtinvestitionen betragen 78 Millionen Franken.
Für den Regierungsrat rechtfertigt sich diese Investition:

tal-Neubau diesen Frühling
mit 79,6 Prozent deutlich
zugestimmt und einen entsprechenden Planungskredit
von 1,55 Millionen Franken
gutgeheissen, was bei der
Grossratsdebatte eine Rolle
spielen dürfte. «Wir waren
erleichtert, dass die Brügger
Stimmberechtigten der Um-

Abstimmung. Der Brüg78 Millionen. Um das ger Souverän hat dem Spi-

zonung für den  Neubau mit
grosser Mehrheit zugestimmt
haben und sind überzeugt,
dass das vorgelegte Projekt
Sinn macht», sagt Margrit
Junker Burkhard.
Auch wenn die Berner
Legislative dem Projekt zustimmt, werden die politischen Diskussionen um das
SZB nicht verstummen. Die
Brügger Stimmberechtigten
müssten 2023 zum angepassten Zonenplan Stellung
nehmen. Weiter müsste abgeklärt werden, was mit den
SZB-Gebäuden im BeaumontQuartier in Biel geschieht.
«Die Stadt Biel und das SZB
haben bereits vor längerer Zeit
eine Vereinbarung unterzeichnet, welche festlegt, wie die
Planung der Nachnutzung des
heutigen Spitalareals, welches
sich im Besitz des SZB befindet, angegangen werden soll.
Diese Vereinbarung setzt auch
den notwendigen Rahmen,
damit die Stadt Biel ihre Bedürfnisse für diesen wichtigen
Standort einbringen kann. Inhaltlich kann ich dazu heute
noch keine Aussagen machen,
da die entsprechenden Arbeiten noch nicht begonnen
haben», erklärt Stadtpräsident
Erich Fehr. Werden die Gebäude dereinst als Schulraum
genutzt, oder als Altersheim,
oder werden sie der Kultur
zur Verfügung gestellt? Oder
abgebrochen, um Neuem
Platz zu geben? Die Diskus�
sion kann beginnen ...

Le déménagement à Brügg du Centre hospitalier de Bienne devrait franchir
une étape décisive lors de la session du Grand Conseil de septembre.

Margrit Junker Burkhard
ist überzeugt: Das Projekt
des Spitalzentrums in
Brügg «macht Sinn».

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Mit dem Bezug des Neubaus
kann die Spitalzentrum Biel
AG eine Effizienzsteigerung
erreichen. Die optimierten
Prozesse ermöglichen eine
kostengünstigere Leistungserbringung.»
Der Bieler Stadtpräsident
Erich Fehr ist im Hinblick auf
die Diskussionen im Grossen Rat optimistisch: «Ich
bin sehr erfreut über diesen
Entscheid der GSoK und zuversichtlich, dass auch das
Plenum mit grossem Mehr
zustimmen wird, da dieses
Projekt für die langfristige
Sicherstellung einer hervorragenden Spitalversorgung in
der Region Biel resp. im ganzen nördlichen Kantonsteil
unerlässlich ist. Daran dürften auch allfällige kritische
Einzelstimmen im Grossen
Rat meines Erachtens nichts
mehr ändern.» Es ist jedoch
nicht ausgeschlossen, dass
es anlässlich der Fraktionssitzungen – sie finden Ende
Woche statt – zu kritischen
Äusserungen kommt.

Margrit Junker
Burkhard: «Tous ceux qui
connaissent le CHB et son
accès difficile savent à
quel point le projet est
urgent.»

bb. L’unanimité! C’est
à l’unanimité que les 17
membres de la Commission
de la santé et des affaires
sociales (CSOC) du Grand
Conseil ont approuvé à la
mi-août le projet de déménagement à Brügg du Centre
hospitalier de Bienne qui
traite chaque année quelque
13 000 patients sur les hauteurs de la ville et emploie
1400 personnes.
«Tous ceux qui connaissent le Centre hospitalier de
Bienne (CHB) et son accès
difficile savent à quel point le
projet est urgent. Un nouveau
site avec une voie d‘accès rapide et des chemins clairs à
l‘intérieur de l‘hôpital est la
bonne solution pour la région
Bienne-Seeland-Jura bernois»,
estime la députée (PS) de Lyss
Margrit Junker Burkhard.
C’est elle qui ira développer
devant le plénum les arguments des membres de cette
commission. Les débats devraient avoir lieu au début
de la seconde semaine de la
session qui commence lundi.

le Gouvernement, cette dépense se justifie pleinement:
«La mise en service du nouvel hôpital sera synonyme de
gain d’efficience. L’optimisation des processus se traduira
en effet par une baisse des
coûts des soins», affirme-t-il
dans son rapport.
Le maire de Bienne Erich
Fehr est donc plutôt optimiste sur l’issue des débats
au Grand Conseil: «Je me
réjouis de cette décision de la
CSOC et suis convaincu que
le plénum l‘approuvera également à une large majorité,
car ce projet est essentiel pour
garantir à long terme des
soins hospitaliers de qualité
dans la région de Bienne et
dans toute la partie nord du
canton. À mon avis, même
d‘éventuels votes individuels
critiques au Grand Conseil ne
devraient pas changer cela.»
Car il n’est pas exclu que lors
des séances des groupes parlementaires qui se tiendront en
fin de semaine, quelques voix
discordantes ne se fassent
entendre.

78 millions. Pour pouvoir construire dans les dix
prochaines années ce nouveau Centre hospitalier qui
sera érigé dans un immense
bâtiment à Brügg, à proximité du canal de l’Aar et de
la semi-autoroute, le Canton
prévoit de débourser en deux
étapes une somme globale de
78 millions de francs. Pour

Votation. Ce printemps,
la population de Brügg avait
massivement approuvé
(79,6% de oui) un crédit
d’étude de 1,55 millions de
francs Cet élément devrait
aussi jouer un rôle prépondérant lors des débats. «Nous
avons été soulagés que les
électeurs de Brügg l’aient approuvé à une large majorité

et nous sommes convaincus
que le projet présenté a du
sens», complète Margrit Junker Burkhard.
Mais en cas de feu vert
du Grand Conseil, les discussions politiques autour
du CHB ne seront pas pour
autant closes. Les citoyens
de Brügg devront d’abord à
nouveau se rendre aux urnes
en 2023 pour se prononcer
sur la modification du plan
de zones. Il s’agira ensuite
aussi de décider ce que deviendront les bâtiments qui
abritent l’actuel Centre hospitalier à Beaumont.
«La Ville de Bienne et le
CHB ont signé il y a quelque
temps une convention qui
définit la manière dont la
planification de l‘utilisation
ultérieure du site actuel de
l‘hôpital, qui est la propriété
du CHB, doit être abordée.
Cet accord fixe également
le cadre nécessaire pour que
la Ville de Bienne puisse
apporter sa contribution aux
besoins de ce site important.
Mais je ne suis pas encore en
mesure de faire des déclarations sur le contenu de
l‘accord, car les travaux correspondants n‘ont pas encore
commencé», complète Erich
Fehr. Que deviendront donc
les bâtiments actuels? Des locaux scolaires? Des nouveaux
homes? Des lieux dédiés à la
culture? Ou seront-ils rasés
pour laisser la place à du
neuf? Les jeux sont ouverts. �

NEWS
der August-Sitzung eingebrachten Postulat fordert
die Bieler Grüne-Fraktion
den Gemeinderat auf, die
mögliche Umsetzung einer
nächtlichen Tempo-30-Limite in der Stadt Biel zu
prüfen. Der Kanton Waadt
und Lausanne haben
Tempo 30 nachts in das
Instrumentarium der Strassenlärmbekämpfung bereits
aufgenommen. Gemäss den

Grünen hat die Geschwindigkeitsreduzierung einen
erheblichen Einfluss auf die
Lärmwahrnehmung. Somit
führe der Wechsel auf 30
Stundenkilometer zu einer
Reduzierung um etwa zwei
bis drei Dezibel, was einer
Verkehrsreduktion von 30
bis 50 Prozent entspreche.
Die Parlamentarier fügen
an, es gehe nicht darum,
eine Massnahme zu verallgemeinern, indem man sie
überall in der Stadt einfüh-

re, sondern dort, wo es Sinn
mache. Der Massnahme
würde rechtlich nichts im
Weg stehen und entspräche
auch den Vorgaben der
Bundesversammlung.
RJ

�

Bienne: 30 km/h de sur la perception du bruit.
nuit? Par le biais d’un Ainsi, le passage à 30 km/h

postulat déposé lors de la
séance d’août, la fraction
Les Vert-e-s demande au
Conseil municipal d’étudier
la possible mise en place
d’un 30 km/h nocturne en
Ville de Bienne. Se basant
sur l’initiative de la Ville de
Lausanne et du Canton de
Vaud, première en Suisse,
les écologistes argumentent:
«La diminution de la vitesse
a un impact significatif

Danke!
Thanks!
Obrigado!
Schon geimpft? Déjà vacciné-e?

amène une diminution de
l’ordre de 2 à 3 dB, équivalente à une diminution
de 30 à 50% du trafic.» Le
postulat ajoute: «L’idée
n’est pas de généraliser
la mesure en l’imposant
partout, mais de l’intégrer
intelligemment, là où ça
fait sens.» La mesure serait
légale, appuyée par une loi,
la jurisprudence et aussi par
les Chambres fédérales. RJ

Merci!

Gracias!
Hvalav!

Scanner le code
et poursuivre

Biel: Nachts Tempo
30? Mit einem in

Code scannen und
schon geht’s weiter

�
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GRAND CONSEIL

«Ein unerlässliches
Projekt für die Region!»
bb. Eine deutliche Meinungsäusserung der Gesundheits- und Sozialkommission
(GSoK) des bernischen Grossen Rates: Die 17 Mitglieder
haben sich Mitte August einstimmig für den Umzug des
Spitalzentrums (SZB) von Biel
nach Brügg ausgesprochen.
Das SZB betreut jährlich rund
13 000 Patientinnen und Patienten und beschäftigt 1400
Mitarbeitende.
«Wer das Spitalzentrum
Biel und den Anfahrtsweg
kennt, weiss, wie dringlich
das Projekt ist. Ein neuer
Standort mit kurzem Anfahrtsweg und übersichtlichen Wegen innerhalb des
Spitals ist die richtige Lösung
für die Region Biel-SeelandBerner Jura», meint Margrit
Junker Burkhard. Die Lysser
SP-Grossrätin wird dem Grossen Rat die Argumente der
GSoK-Mitglieder erläutern.
Der Grosse Rat dürfte Anfang
der zweiten Sessionswoche
über das Geschäft beraten.
Die Herbstsession beginnt
Montag, 6. September.
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https://medin-bielbienne.ch/
service/covid-19-impfung
https://medin-bielbienne.ch/fr/
service/covid-19-impfung

ECHO
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normalen Bedingungen heranwachsen und sind nicht
voreingenommen.
Aber mit einer solchen negativen Meinung über die
andersdenkenden Menschen
und die Behörden (welche
BIEL BIENNE-Lesende antzugegebenermassen sicher
worten auf den LeserSo, so, der Gemeinderat
brief «Visier» von Bastian überfordert waren) machen
hat vom Parlament grünes
Oldhouse in der Ausgabe Sie sich eher nur lächerlich.
Licht bekommen für eine
Dass Sie dazu noch von
vom 24./25. August beMaut/Vignette oder LenDiktatur und von düsteren
treffend die
kungsabgabe im Rahmen
Zeiten sprechen, macht die
eines Testbetriebes, eines
Sache nicht besser. Düstere
Pilotprojektes des Bundes
Zeiten haben vor allem die
und erhofft sich dadurch
Generation der 1940er/50er
eine Reduktion des Verkehrs
Jahre erlebt, und da ging
in Biels Innenstadt. Es ist
schon erstaunlich, wie vorGeehrter Herr Oldhouse, seit es nicht um ein Virus. Das
haben Sie bestimmt nicht
nehmlich linke Politiker die Anfang der Pandemie verUmwelt über mehr Steuersäumen Sie es nicht, sich mit erleben müssen. Wäre ich
1940 geboren worden, wäre
abgaben retten wollen. So
Leserbriefen über Sinn und
auch ich wohl einer, der
geschehen bei der CO2-AbUnsinn der Massnahmen
stimmung im Juni, und jetzt unserer Behörden zu äussern. mit einem gelben Stern
Ich finde es nun an der Zeit, angestanden wäre! Schon
also wieder in Form von
damals haben die Behörden
Ihnen einmal den Unmut
Lenkungsabgaben als Strafe
grosse Fehler begangen, aber
meiner und vieler anderer
für die Autofahrer – die als
wir hatten keine Diktatur.
auch mit einem Leserbrief
angenehmen Nebeneffekt
Würden wir in einer Diktatur
noch mehr Bürgergeld in die kundzutun!
leben, könnten weder Sie
Sie haben von Anfang an
Stadtkasse fliessen lassen.
alles, was von den Behörden noch ich einen Leserbrief
Es stimmt zwar, dass Biel
verordnet wurde, als Schika- schreiben! Auch hätten wohl
einen Schuldenberg hat;
kein betroffener Betrieb
ne oder Willkür betrachtet.
aber man sollte zuerst einUnterstützung durch die
Sie haben stets auf den ach
mal die Ausgaben reduzieBehörden erfahren. Es hat
so blöden Leuten, die da
ren, bevor man erneut den
sogar einige Betriebe, die nur
hereinfallen, herumgehackt
Griff ins Portemonnaie der
dank Corona-Massnahmen
Bürger tätigt! Umweltschutz und denen das Gefühl gegeüberlebt haben! Sie beanstanben, dass sie keine Ahnung
und Klimarettung kann
hätten, was da die Behörden den, dass die Massnahmen
nicht über Geld erreicht
alles im Sinne haben. Warum für die Sicherheit der Ungewerden. Es braucht vor
impften nun selber berappt
denn eigentlich?
allem eine BewusstseinsKritik und eine grosse Wach- werden müssten. Das ist
und Einstellungsänderung
auch richtig so. Niemand
samkeit sind angemessen
der Weltbevölkerung. Um
braucht sich zu impfen. Es
das Weltklima vor dem Kip- und auch gewünscht. Die
bleibt freiwillig. Aber warum
pen zu bewahren, müssen in Behördenvertreter werden
sollten andere bezahlen, weil
erster Linie die grossen Um- mehr oder weniger durch
ich das Impfen ablehne? Vor
Wahlen bestimmt. Dies gaweltverschmutzer wie USA,
allem wären ja vorwiegend
rantiert eine gewisse SicherChina, Russland, Brasilien
die Menschen betroffen, die
und Indien ihren CO2 –Aus- heit, auch wenn man nicht
Steuern anhand eines Lohnmit allem einverstanden ist.
stoss massiv senken.
Wird ein autokratisches oder ausweises bezahlen müssen.
Weder eine CO2-Abgabe
Die Alternative ist da und
diktatorisches Regime auch
auf nationaler Ebene noch
so gewählt? Alles nur zu ver- gratis. Somit wäre dann die
eine Lenkungsabgabe in
teufeln und zu verneinen, ist von Ihnen angesprochene
der Stadt Biel werden mehr
Diskriminierung (jedoch
bestimmt keine Lösung.
als einen Klacks zur Kliauf der anderen Seite) auch
Sie schreiben davon, dass
marettung beitragen. Und
erwähnt! Einer fühlt sich
Ungeimpfte nun diskrimiwenn es effektiv um eine
niert würden und nicht mehr immer betroffen, es kommt
Verkehrsberuhigung in der
stets auf die Erziehung, die
an kulturellen und anderen
Stadt geht, könnte man ja
Lebensweise und die ErwarAnlässen teilnehmen könnmal den Spiess umdrehen
tungen an. In diesem Sinne:
ten. Auch sei die Eigenverund den Bürger mit einem
Herzliche Grüsse.
antwortung gefragt. Ja, was
attraktiven ÖV-Angebot in
Form von dichteren Busfahr- soll denn das? Wie kann
Kurt Singer, Ipsach
man in einem Land von Eiplänen und Ein-Frankengenverantwortung sprechen,
Tarifen auf dem ganzen
wenn man alle anderen VorStreckennetz zum Verzicht
lagen und Ideen ablehnt, nur
aufs Auto verführen. Frei
nach dem Motto: belohnen weil es etwas kostet?
Dass die geimpften Menstatt bestrafen!
Dies wäre wesentlich sympa- schen nicht vollständig gethischer, als wenn der Staat, schützt sind, wussten diese
Bastian Oldhouse erwähnt
auch, als sie sich impfen
wie sonst üblich, Verbote
in seinem Brief, dass, geund Steuern erhebt. Ich bin liessen. Ja, vielleicht stecken mäss neusten Zahlen aus
sie tatsächlich andere Ungeüberzeugt, dass es genug
Israel, «die überwiegende
umweltbewusste Autofahrer impfte an. Vielleicht auch
Anzahl schwerer Fälle, die
gibt, die so regelmässig aufs nicht. Aber wenn keiner der
in die Spitäler eingeliefert
Auto verzichten würden. Ein Angesteckten im Spital lanwerden, doppelt geimpfte
det, ist das doch ein grosser
solches Projekt wäre für die
sind». Laut meinen InforFortschritt, oder etwa nicht? mationen ist dies nicht
Stadt natürlich nicht gratis,
sondern würde kosten – aber Die Behörden mussten auch
korrekt: (Auszug aus «Israel
zuerst lernen, wie Kinder,
besser, als beispielsweise
heute»): Am vergangenen
erneut neue, millionenteure denen man einiges frühzeitig Donnerstag meldete das
erklären sollte. Auch diesen
Sporthallen oder andere
Gesundheitsministerium,
werden zukünftig immer
Prestigeobjekte zu finanziedass die Zahl der schweren
wieder Fehler begehen. Jeren. Und das Ganze wäre
Fälle bei ungeimpften Mendoch nur so können sie unter schen über 60 Jahren (178,7
zudem im Sinne der KlimaMarlise Gurtner fordert in
Zusammenhang mit Road
Pricing: Die Stadt Biel soll
ihre Ausgaben

Reduzieren

rettung. Und um das geht
es ja der Stadtregierung von
Biel, oder?
Marlise Gurtner, Biel

CovidImpfung I

CovidImpfung II

pro 100 000) neunmal so
hoch war als bei vollständig geimpften Menschen
desselben Alters. Die Rate
der schweren Fälle bei ungeimpften Menschen unter
60 Jahren (3,2 pro 100 000)
war etwas mehr als doppelt
so hoch als bei geimpften
Menschen derselben Altersgruppe.
Elain Jäggi
Johannes und Susanne
Zweifel antworten auf
den Bericht «Man zeigt
mit dem Finger auf
uns!» und auf das «A Propos ...» in der BIEL BIENNEAusgabe vom 24./25.
August betreffend die
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Willen ihrer Eltern durchimpfen.
Johannes und Susanne
Zweifel, Meinisberg

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine

BIEL BIENNE Lesende haben
die Aussagen des Ehepaars Gurtner im Artikel
«Man zeigt mit dem Finger auf uns» in der BIEL BIENNE Ausgabe vom 24./25.
August gelesen. Sie sind
mit dem Ehepaar Gurtner

Henä, MundartMusiker/chanteur en dialecte,
Busswil

Einverstanden I

«Mit meinem neuesten und dritten
Album ‚Wart schnäu’ bin ich direkt
auf Platz 2 der Album Charts
eingestiegen. Mein herzlicher Dank
geht an alle Menschen, die mein
Album gekauft haben – ohne sie
wäre dieses Resultat nicht zustande
gekommen. Einen Wermutstropfen
gibt es allerdings: Der lokale
Radiosender wird meine Lieder
aus mir unerklärlichen Gründen
nicht spielen, was ich und meine
Fangemeinde natürlich bedauern.»

Corona
Pandemie

Der BIEL BIENNE-Redaktion
möchte ich ein Kränzchen
winden! Wie es Herr und
Frau Gurtner sachlich und
realistisch darlegten, wird
im Bericht klar nacherzählt!
Gleich zwei Mitarbeiter
Genau so ergeht es leider
outen sich als extrem beallen Impfverweigerern
merkenswert unkritische
im Land. Wer die arrogant
Staatsgläubige. Geradezu
wohltuend ist dabei jedoch, betonte Aufforderung zum
Impfen nicht befolgt, wird
dass das Ehepaar Gurtner
zu Wort kommt. Das macht von der Mitte-Links-Politik
und den Einheitstagessich über die LügenpropaMedien wie ein Aussätziger
ganda von Bundesrat und
behandelt und zum ZweitMedien betreffs der sogeklasse-Menschen degradiert!
nannten Covid-Pandemie
Den erlebten Situationen
seine Gedanken. Mutig
äussert es sich gemäss seinen und den Begründungen über
ja sehr leicht nachprüfbaren ihre «andere Ansicht» ist
Erkenntnissen. Der anschei- den beiden Covid-GesetzGegnern nichts beizufügen!
nend obrigkeitshörige Herr
Hamdaoui schreibt über sie. Ein Fazit kann man darUnd wohl eher unbeabsich- aus ziehen: Die heutige
Gesellschaft ist durch die
tigt bestätigt er unter dem
Zwischentitel «Einordnung» Medien und die links/grüne
mit seinen Äusserungen das Politik total manipulierbar,
staatslastig und toleranzlos
gescheite Ehepaar vollauf.
In derselben Ausgabe doziert geworden!
ein nicht minder obrigkeitsRolf Bolliger, Lyss
gläubiger Herr Luterbacher,
dass der Bundesrat überhaupt keine diktatorische
Politik betreibe, das sei eine
törichte Behauptung; eine
Diktatur sei eine Gruppe
von Personen, welche die
Macht autoritär ausübe.
Merci, dass Sie den Mut
Ja, lieber Herr Luterbacher,
haben und Sonja und Roland
was tun denn Bundesrat
Gurtner Gelegenheit gegeund Parlament anders als
ben habt, sich zu äussern.
das? Ohne eine vom Volk
Auch wenn die beiden etwas
autorisierte Rechtsgrundlage «überborden», sie haben
befehlen sie, Masken zu
recht. Mögen Sie sich an
tragen, die nichts nützen,
die Anfänge erinnern? Das
ja sogar oftmals schaden,
Bundesamt für Gesundheit
und hetzen als Monster
(BAG), das Hunderte Leute
verkleidete Polizisten auf
beschäftigt, um sich jahrein,
völlig harmlose Bürger,
jahraus nur um Gesundheitsdie so etwas nicht tragen
fragen zu kümmern, hat am
wollen. Sie ziehen alle ReAnfang über Daniel Koch
gister, um die Leute dahin
verlauten lassen, die Bevölzu bringen, sich eine kaum
kerung könne sich mit Masgetestete Impfung verpasken nicht wirksam schützen.
sen zu lassen. Indem sie die
Was folgte, wissen wir. Ich
doch sehr diffusen Gruppen könnte nach meinen inten«gestorben an Corona» und siven eigenen Recherchen
«gestorben mit Corona»
Beispiele zeigen, da stehen
vermischen, manipulieren
Ihnen die Haare zu Berge!
sie die Todeszahlen. Die Be- Nur so viel: Das «Ausblutenhörden verheimlichen hart- Lassen» vom Fussvolk hat
näckig, dass schon sehr viele erst begonnen.
Geimpfte nach der Impfung
Daniel Oechslin, Biel
an derselben verstorben
sind, und wollen nun sogar
noch Kinder gegen den

«Avec mon dernier et troisième
album, ‘Wart schnäu’, j'ai atteint
directement la deuxième place
du classement des albums. Mes
remerciements les plus sincères vont
à toutes les personnes qui ont acheté
mon album – sans elles, ce résultat
n'aurait pas vu le jour. Cependant,
il y a un bémol: la station de radio
locale ne diffusera pas mes chansons
pour des raisons que je ne peux pas
expliquer, ce que je regrette bien sûr,
ainsi que ma communauté de fans.»

Charles E. Heiniger, de
Brügg, réagit vigoureusement à l’article «On nous
montre du doigt» et à la
lettre de lecteur «Visier»
(BIEL BIENNE 24/25 août) en
nous accusant de
propager des

Einverstanden II

Informations
tendancieuses

Comment pouvez-vous
faire paraître un article d’un
lecteur relayant une information au sujet des cas en

Israël, non étayée par des
chiffres?
De même avec la famille
Gurtner. Le droit de s’exprimer: oui. Propager des informations tendancieuses sans
rectification de la rédaction
est simplement scandaleux
et conforte les personnes
mal-informées à ne pas se
faire vacciner! Ce n’est pas le
rôle des médias de participer
à une prolongation indéfinie
de la pandémie! La TSR et
le Blick, par exemple, sans
rendent lentement compte.
Charles E. Heiniger,
Brügg

PHOTOS: ZVG
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Dienstag, 24. August
n Verabreicht: Im Medin Biel
wird die 100 000. CovidImpfung verabreicht. Ende
September wird das Impfzentrum geschlossen.
n Abgebrochen: Der Lysser
Schwingerkönig Christian
Stucki bricht die Saison
wegen zwei Sehnenrissen ab.

zum sypmathischsten Radio
der Schweiz gekürt.

A propos

Mardi 24 août

Freitag, 27. August

n Gesiegt: Der EHC Biel
gewinnt im Rahmen der
«Coupe de Bains» in Yverdon
gegen den HC Ajoie 4:1.
n Verletzt: Ein 13-jähriger Velofahrer kollidiert am frühen
Abend auf dem Beundenweg
in Biel mit einem Auto und
Mittwoch, 25. August
stürzt. Der Verletzte wird mit
n Verlängert: Der Bieler Ge- der Ambulanz ins Spital gemeinderat lenkt im Streit mit bracht.
dem Kanton um den Betrieb
des Rückkehrzentrums im
Samstag, 28. August
Bözingenfeld in Biel ein und
verlängert die Betriebsbewilli- n Unentschieden: Der FC Biel
gung bis Ende Juli 2022.
und die zweite Mannschaft
der Young Boys trennen sich
n Gespendet: Der Bieler Gein der Tissot Arena unentmeinderat überweist dem
Hilfswerk der evangelischen schieden 0:0.
Kirchen der Schweiz (HEKS)
n Besucht: Am Umzug der
5000 Franken zugunsten der Bieler Pride-Woche finden
Opfer des Erdebens in Haiti. sich 350 Besucher ein. Ann Verloren: Der EHC Biel ver- gekündigt waren 3500 (siehe
Kommentar rechts).
liert das Testspiel gegen den
HC Dynamo Pardubice 2:4.
n Saniert: Die Leubringenn Gewählt: Anlässlich der bahn nimmt nach ModerniGeneralversammlung der sierung und Sanierung ihren
Müve Biel-Seeland AG wird normalen Betrieb wieder auf.
die Bieler Bau-, Energie- und
Umweltdirektorin Lena Frank
Sonntag, 29. August
einstimmig in den Verwaltungsrat gewählt, dem sie als n Weggewiesen: Fahrende
Präsidentin vorstehen wird.
wollen sich mit ihren Wohnwagen in Täuffelen niederlasDie Polizei unterstützt
Donnerstag, 26. August sen.
vor Ort den Dialog zwischen
n Gesenkt: Dank langfristiger den involvierten Parteien.
Gegen Abend verlässt die
Beschaffungsstrategie und
der stabilen Eigenproduktion Gruppe Täuffelen in Richtung Biel.
kann der Energie Service
Biel (ESB) den Anstieg der
n Ausgezeichnet: Die in Biel
Preise auf dem europäischen wohnhafte Downhill-MounStrommarkt ausgleichen. Die tainbikerin Camille Balanche
Tarife für die Netznutzung
gewinnt an den Weltmeiskönnen gesenkt werden, was terschaften die Bronzemezu tieferen Tarifen führt.
daille. Die Bielerin Emilie
n Gekürt: Radio Canal 3 wird Siegenthaler belegt den Rang
in der diesjährigen Media- 10. Siegenthaler tritt Ende
Brands-Studie von Publicom Saison zurück.
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VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT

Erwartet wurden 3500, es
kamen aber nur rund 350.
Der «Pride-Umzug», Teil der
Bieler Pride 2021, verzeichnet nicht den erwarteten
Erfolg, auch wenn die
Stimmung gut war. Nach
Angaben der Organisatoren ist dieser Rückschlag
auf ein Problem mit dem
Regierungsstatthalteramt
zurückzuführen, welches

On en attendait 3500, ils
ne furent que 350 arrivés
à bon port. La «Marche
des fiertés», volet biennois
de la Gay Pride 2021, n’a
pas rencontré le succès
escompté, même si la
bonne ambiance y était.
Selon les organisateurs, ce
revers est dû à un problème
d’autorisation délivrée tardivement par la Préfecture.

Schade!

Dommage

die Genehmigung verspätet
erteilte. Vor allem gab es
ein Element, das die Pride
trübte: Der Umzug hätte
auf der Esplanade mit einer
Party, einem kleinen Konzert enden sollen. Doch das
Regierungsstatthalteramt
machte im letzten Moment
Schluss und forderte AntiCovid-Massnahmen: die
Esplanade komplett einzäunen, die Zertifikate kontrollieren, die Möglichkeit zu
Schnelltests einrichten. Unmöglich, dies in drei Tagen
zu organisieren! Das Dossier
wurde im November 2020
eingereicht. Die Genehmigung kam in letzter Minute
– ohne Abschlussparty
haben viele Pride-Teilnehmenden verzichtet, nach
Biel zu kommen. Schade für
die Gastronomen des Festivals, die Federn gelassen
haben.

Il y a eu surtout un élément
qui a rendu la Pride moins
joyeuse. Le cortège aurait
dû se terminer sur l’Esplanade avec une fête, un petit
concert. Mais la Préfecture,
y a mis son holà au dernier
moment, exigeant les mesures anti-Covid: clôturer
entièrement l’Esplanade,
contrôler les pass sanitaires,
mettre des tests rapides en
place. Impossible d’organiser cela en trois jours! Le
dossier avait été déposé en
novembre 2020. L’autorisation est arrivée en dernière
minute… Sans fête finale,
bien des participants à la
Gay Pride ont renoncé à
venir à Bienne. Dommage
pour les restaurateurs de
la Fête qui y perdent des
plumes.

n Inaugurée. Une installation
artistique en hommage au
politicien de Tramelan Albert
Gobat, Prix Nobel de la paix
en 1903, est inaugurée à l’Hôtel du gouvernement à Berne.
Enregistrée. La 100 000e vaccination contre le Covid est
enregistrée au Centre de
santé MEDIN Biel/Bienne.

Mercredi 25 août
n Accordée. Les autorités
biennoises accordent une
prolongation exceptionnelle
pour que le centre de retour
pour les familles à Boujean
puisse continuer d’héberger des personnes en voie
d’expulsion. Il sera fermé
le 31 juillet 2022 au lieu du
31 octobre prochain.

Jeudi 26 août
n Arrêtés. Le Conseil-exécutif arrête les montants pour
indemniser les plus grandes
agglomérations du canton
de Berne touchées par la
crise sanitaire. Bienne recevra
20 millions de francs.
n Primé. Le home Les Bouleaux basé à Corgémont rem-

porte le prix de l’innovation
décerné par CURAVIVA BE
pour son nouveau centre.
n Baissé. ESB annonce une
baisse du prix de l’électricité
en 2022. Le fournisseur biennois d’électricité affirme être
en mesure de compenser la
flambée des prix sur le marché de l’électricité européen.

Vendredi 27 août
n Désigné. Gaëtan Haas est
désigné nouveau capitaine du
HC Bienne. L’attaquant succède au défenseur Kevin Fey.
n Déclaré. Un incendie se
déclare aux Reussilles dans
une maison d’habitation.
Personne n’est blessé, mais la
maison est inhabitable.

Samedi 28 août
n Défilé. Un cortège composé
d’environ 350 personnes défile à Bienne dans le cadre de
la «Marche des fiertés» locale.
Ses organisateurs espéraient
3500 participants.
n Fêtée. Après des travaux
réalisés en 2019, les nouveaux locaux de la Maison
La Source, propriété de la
Paroisse réformée de Bienne,
sont inaugurés à Bienne.

n Déçu. Le FC Bienne doit se
contenter à domicile d’un
décevant match nul 0 à 0
face aux réservistes de Young
Boys. Après quatre journées
de championnat, les Seelandais occupent la 11ème
place au classement de Promotion League.
n Satisfaite. Plusieurs centaines de personnes participent à la première fête du
quartier Madretsch-Nord, à
Bienne. La guilde se déclare
très satisfaite.
n Corrigé. Bienne Skater est
corrigé à l’extérieur par Sayaluca Lugano 20 à 3 en Ligue A
d’inline hockey.
n Révisé. Fermé depuis début
juillet pour être révisé et
modernisé, le funiculaire
Bienne-Evilard reprend son
fonctionnement normal.

Dimanche 29 août
n Médaillée. La Biennoise
Camille Banche décroche le
bronze aux championnats
du Monde de descente en
VTT. Sa compagne Émilie Siegenthaler se contente de la
10e place. C’était la dernière
compétition internationale
de cette dernière.

= ADIEU
Bosch Christian, 83, Seedorf; Bucher-Herzog Gertrud, 94, Biel-Bienne; Bühler-Zurbrügg Ernst, 93,
Brügg; Bracher-Keller Arthur, 96, Kappelen; Favre Vogt Danièle, 79, Nods; Gisiger-Scheidegger
Rosmarie, 91, Biel-Bienne; Gräub-Hofer Ruth, 83, Lengnau; Hasler-Studler Elisabeth, 85, La
Neuveville; Herren-Horst Hanni, 87, Nidau; Herren-Horst Fritz, 87, Nidau; Jenni Elsa, 95, Gals;
Jenni Joseph, 72, Péry; Mühlheim-Scherer Paul Ernst, 92, Täuffelen; Perrenoud Rosmarie, 81,
Bévilard; Suter Anton, 87, Ipsach; Wehren-Gaffino Verena Lydia, 101, Biel/Bienne.

ADIEU

Auch wenn er nicht mehr unter uns ist
so ist er doch immer bei uns.

Abschied und Dank

Danke und Abschied

In stiller Trauer haben wir auf Wunsch des Verstorbenen
im engsten Familienkreis Abschied genommen von
meinem lieben Ehemann, Vater, Schwiegervater,
Grossvater, Bruder, Schwager, Onkel und Götti

Du bist nicht mehr da, wo du warst,
aber du bist überall wo wir sind.
Reich beschenkt hast du uns alle mit deiner Liebe.

Martina Ella Maurer

Ewald Frantzen

*16. November 1942 †24. August 2021
In Liebe:
Adolf Titz
Manuela, Tom
Lucas, Lana

24. Februar 1945 – 22. August 2021
Allen die Ewald in Liebe und Freundschaft
begegnet sind, danken wir von Herzen.
Die Trauerfamilien:
Familie Frantzen
Familie Birkenmeier
Familie Probst
Familie Wegner
Traueradresse: Familie Frantzen, Rainpark 16, 2555 Brügg
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Traueradresse:
Manuela Rossier
Alte Bielstrasse 35
2575 Gerolfingen

Sich mit Menschen auszutauschen, welche
dieselbe Situation erleben, wirkt entlastend und
stärkend.

Se confier en toute confidentialité à des
personnes vivant une situation identique à la
sienne apporte réconfort et soulagement.

Gründungstreffen zu Selbsthilfegruppen in
Biel und Umgebung:

Nouveaux groupes en création dans la région
de Bienne et du Jura bernois:

20.9.21 Darmkrebs
offen
Angst & Depression (bis 35jährig)
offen
Trennung & Scheidung

14.9.21 Cancer du côlon
21.9.21 Cancer (groupe pour les proches)
ouvert
Dépendance aux drogues (proches)

Das Angebot ist kostenlos. Kontaktieren Sie
uns für mehr Informationen.

Prestations gratuites, contactez-nous pour
plus d’informations.

Selbsthilfe BE Info-Entraide BE | Bahnhofstrasse 30 - Rue de la Gare 30 | 2502 Biel-Bienne
0848 33 99 00 - 9.00-12.30 & 14.00-16.30 | info@selbsthilfe-be.ch | info@infoentraide-be.ch

festival.artdialog.ch

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

Für die ganze
Familie.

Pour toute la
famille.

Tag der
offenen Tür

Journée
portes ouvertes

Vollgepackt mit Aktivitäten
und Informationen

Riche en activités
et informations

Samstag, 04.09.2021, 9-16 Uhr

Samedi 04.09.2021, 9h à 16h

TCS Center Biel/Bienne-Seeland
Lengnaustrasse 7, 2504 Biel

Centre TCS Biel/Bienne-Seeland
Rue de Longeau 7, 2504 Bienne

www.tcsbiel.ch

www.tcsbienne.ch

Hallo Freunde, ich bin der hübsche Drako, ein kastrierter
Langhaar Schäfer Rüde von eineinhalb Jahren.
Ich bin eher auf der unsicheren Seite. Deshalb suche ich hundeerfahrene Menschen, die 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.
Wo sind meine neuen Menschen, die mich gerne weiterhin fördern und fordern und die Lust haben viel mit mir zu unternehmen?
Bitte meldet euch für einen Kennenlerntermin im Tierheim Rosel
unter 032 341 85 85. (Zuchtland: Spanien/Herkunftsland: Schweiz)

RÉSERVATIONS / TICKETRESERVATION
0nline : festival.artdialog.ch | Tel. : +41 76 365 53 16
Caisse du soir : 1 h. avant le concert /
Abendkasse : 1 Std. vor Konzertbeginn

Ihr neuer Zahnarzt des Vertrauens
in der Zahnarztpraxis an der
Mühlebrücke 2, im Allianz-Gebäude
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Mohamed Zayed
Zahnarzt/médecin dentiste

Votre nouveau dentiste de conﬁance dans le
cabinet dentaire à Bienne, Pont-du-Moulin 2,
dans la maison Allianz
Nous nous réjouissons de votre visite

À LOUER
Utilitaires dès Fr. 39.Voitures dès Fr. 59.Camping-cars dès Fr. 99.Jetzt Kurzoder Ferien
lt
ha
nt
fe
au
vereinbaren!

www.garage-ellipse.com

032 493 14 66

Olga, 14 Tage und viele
schöne Erinnerungen
Gönnen Sie sich in der Senevita ein paar Tage, Wochen oder Monate Auszeit vom
Alltag. Ein Kurz- und Ferienaufenthalt entlastet Ihre Angehörigen, unterstützt
den Heilungsprozess nach einem Spitalaufenthalt oder dient schlicht und einfach
der Erholung. Es erwarten Sie vielfältige Aktivitäten, interessante Begegnungen,
eine ausgezeichnete Küche und – selbstverständlich – bedürfnisgerechte Betreuung.
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen: www.senevita.ch
Senevita Wydenpark
Wydenpark 5/5a
2557 Studen
wydenpark@senevita.ch
Telefon 032 366 92 92

Frisch eingetroffen

Ginonia

AAr

Unsere Aronia-Beeren sind geerntet.
Der neue Gin Aaronia ist da.
Erhältlich in unseren Geschäften in Täuffelen
und Aarberg sowie auf shop.frischmaerit.ch

Hauptstr. 94 2575 Täuffelen

Stadtplatz 34 3270 Aarberg

frischmaerit.ch

Terminvereinbarung / Rendez-vous:
T 032/323 20 24,
www.zahn24arztbiel.c h

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

Journées
portes
ouvertes

Vente
spéciale
Ouverture
de
g
ma asins

Nouveaux
modèles

Manifestations

Actions

Cours
de
formation

Nous distribuons pour vous:

• Brochures • Journaux
• Flyers
• Échantillons

Demandez une offre dès aujourd’hui !

werbeverteilung.ch

local, régional, national
info@werbeverteilung.ch

Tél. 032 343 30 30

GASTKOLUMNE L’INVITÉ
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A

m 26. September
stimmen wir über
die «Ehe für alle» ab.
Ob gleichgeschlechtliche Paare heiraten und Kinder
adoptieren dürfen. Ob lesbischen Paaren die Samenspende
offensteht. Die Abstimmung
wird zum Gradmesser in Sachen Toleranz.
Ist es Zufall, dass just ein
Monat zuvor in Biel nun
die (nationale) «Pride Biel/
Bienne» stattgefunden hat?
Eine Woche mit Diskussionsrunden, Kino, Ausstellungen,
Performances, Konzerten, DJs.
Einem friedvollen, farbigen
Demonstrations-Umzug in der
Innenstadt. Und Rednerinnen,
Rednern auf der weiträumigen
«Esplanade».
Biel eine Woche lang (nationaler) Treffpunkt für Lesben,
Schwule und Transmenschen.
Direkt am «Röschtigraben».
«Für eine Welt, in der kein
Mensch diskriminiert wird,
weil diese*r einen anderen
liebt. Unabhängig seines Geschlechts, seiner sexuellen Zuneigung oder Herkunft», so
der Slogan der Organisatoren.
Nein, Biel wurde bewusst
ausgewählt: Die Pride in einer
offenen, lebendigen, kreativen, kulturell vielseitigen und
wirtschaftlich erfolgreichen,
innovativen Stadt. In diesem manchmal etwas chaotischen, kleinen «New York der
Schweiz». Wo dank des Miteinanders von Deutsch/Welsch
und (nicht zuletzt) wegen der
lebhaften Durchmischung verschiedenster Migrations- und
Sprachkulturen immer auch
ein Duft von Welt und Freiheit
in der Luft liegt.

U

m Freiheit geht es auch
bei der «Ehe für alle».
Um Entkrustung von steinaltem gesellschaftlichen und
kirchlichen Moraldenken.
Um (zeitgemässe) Toleranz
denen gegenüber, die andere
Lebensentwürfe und sexuelle
Neigungen haben.
Zeitgemäss hat sich die
Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz ausgesprochen.
Hat den (Kantonal-)Kirchen
empfohlen, die Trauung
auch homosexuellen Paaren
zu ermöglichen. Die Sektion
Bern-Jura-Solothurn etwa hält
fest, dass «Gottes Liebe allen
Menschen gilt, unabhängig
von Geschlecht, Hautfarbe,
politischer Einstellung oder sexueller Orientierung». Die katholische Kirche ist gespalten,
der katholische Frauenbund
* Unser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker im
TELEBIELINGUE und kennt die regionale politische und
gesellschaftliche Szene. Er beleuchtet in loser Folge
Geschehnisse kritisch. Seine Meinung muss sich nicht
mit der Meinung der Redaktion decken.

dafür, die obersten Bischöfe dagegen. Gleichzeitig wurde/wird
bei Letzteren Homosexualität
und sexueller Missbrauch von
Messdienern weltweit hinter
dicken Kirchenmauern, wenn
nicht gebilligt, so zumindest
verschwiegen. Scheinheilig.
Dass Freikirchen sich gegen
Sex vor der Ehe aussprechen,
ihre Mitglieder dies folgsam so
leben, ist Glaubenssache. Wenn
Freikirchen aber gegen die «Ehe
für alle» sind, entspricht dies
in keiner Weise der uns (durch
Kirchen) seit jeher vermittelten
Werte von Toleranz und Liebe
dem Nächsten gegenüber. Am len verschwiegen habe, hat
Schluss also nicht glaubwürdig. einen Grund. Damit Mami
und Mama gleichwertig das
Heuchlerisch.
Sorgerecht erhalten, mussten
a, in einer aufgeklärten wir verheimlichen, was wir
Gesellschaft sollen alle am liebsten laut in die Welt
Liebespaare unabhängig ihrer hätten schreien wollen. Es hat
sexuellen Neigung heiraten mir das Herz zerrissen, und die
dürfen. Warum soll ein lesbi- Ungerechtigkeit macht mich
sches Paar kein Kind aufziehen wütend. Nach eineinhalb
dürfen, auch dank Samen- Jahren ist endlich die Zeit der
spende? Sind zwei Frauen oder Ungewissheit und Unsicherzwei Männer schlechter darin heit vorbei und Mami konnte
als das bislang «Normale»? über die Stiefkind-Adoption
Nein. Und wäre eine Scheidung auch rechtlich in ihre von
bei gleichgeschlechtlichen Paa- Anfang an gewünschte Rolle
ren (bei heterosexuellen Ehen schlüpfen. Warum konnte sie
wird fast jede zweite geschie- nicht einfach bei Geburt sagen:
den) für ein Kind nachteiliger ‚Ich bin der zweite Elternteil
als bei geschiedenen Heteros? und übernehme die VerantNein. Weil es shliesslich nur wortung’? Es wäre Zeit, aber
um etwas geht: um Liebe, um wir sind rechtlich leider noch
Gefühle. Um Verantwortung. nicht soweit.
Und gesunden Menschenverstand.

J

L

e 26 septembre, nous
voterons sur le «Mariage pour tous». Estce que les couples de
même sexe doivent être autorisés à se marier et à adopter des
enfants? Est-ce que les couples
de lesbiennes peuvent bénéficier
d’un don de sperme? Ce vote
mesurera le critère de tolérance.
Est-ce une coïncidence si,
un mois auparavant, la «Gay
Pride Biel/Bienne» (nationale) a
eu lieu à Bienne? Une semaine
de discussions, de films, d’expositions, de performances, de
concerts, de DJs. Un défilé pacifique et coloré au centre-ville, des
discours tenus sur l’Esplanade.
Pendant une semaine,
Bienne est devenue le lieu de
ui, dans une société
rencontre national des leséclairée, tous les couples
biennes, des gays et des trans. aimants devraient être autorisés
à se marier, quelle que soit leur
préférence sexuelle. Pourquoi
un couple de lesbiennes ne
pourrait-il pas être autorisé à
élever un enfant, même si c’est

O

D

er Weg zu unserem
Glück war noch mehr
von Ungerechtigkeit begleitet. Zum Beispiel von Ärzten,
welche Mami und Mama
aus der Praxis warfen, weil
sie nicht über deren Kinderwunsch sprechen durften. Ja,
so komisch und veraltet ist
das aktuelle Recht. Wenn es
am 26. September um die ‚Ehe
für alle’ geht, geht es nicht nur
ums Heiraten. Es geht auch
darum, dass in vielen weiteren Bereichen Gerechtigkeit
und Gleichstellung entstehen
soll, zum Beispiel im Zugang
zur Fortpflanzungsmedizin
für lesbische Paare. Es geht
um Behandlungsmethoden,
welche schon jetzt heterosexuellen Paaren offen stehen.
Nicht mehr und nicht weniger. Warum sollen diese für
lesbische Paare verboten sein?
Wir leben im Jahr 2021. Regenbogenfamilien sind eine Tatsache. Lesbische Paare haben
Kinder. Die Abstimmung geht
darum, unter welchen Bedingungen sie Kinder haben und
wie, ab wann die Kinder geschützt sind. Deshalb braucht
es ein klares Ja am 26. September 2021. Es ist Zeit!»
n

VOS SERVICES
DANS LA
Seit 1988 in Nidau, kümmert sich AnneMarie Kräuchi als Ein-Frau-Betrieb darum,
dass sich ihre Kundinnen in ihren Kleidern
wohl fühlen: Sie bietet eine breite Auswahl
an Büstenhaltern von der Körbchengrösse
A bis K und Bademode von A bis I an. Das
Sortiment umfasst Lingerie, beispielsweise
von Marie Jo, Prima Donna, Mey und Anita.
Unter der Bademode finden sich unter anderem Modelle
von Lidea, Charmline, Prima Donna sowie von Marie Jo.
Bei etwas Persönlichem wie einem BH hat bei Anne-Marie
Kräuchi eine individuelle Beratung oberste Priorität. Dafür
steht sie Ihnen gerne zur Seite von Mittwoch bis Freitag
von 9.30 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie samstags von
9.30 bis 13 Uhr.

Roland Itten(*) à propos
du «Mariage pour tous»,
de la pensée morale
rétrograde et encroutée
ainsi que d’un message
rafraîchissant et ciblé
publié sur Facebook.

et ceux qui ont d’autres projets
de vie et d‘autres inclinaisons.
L’Église réformée protestante
est dans l’esprit contemporain.
Elle a recommandé aux Églises
(cantonales) d’autoriser les
couples homosexuels à se marier.
L’Église réformée Berne-JuraSoleure, par exemple, affirme
que «l’amour de Dieu est pour
tous les hommes, indépendamment du sexe, de la couleur de
la peau, des opinions politiques
ou de l’orientation sexuelle».
L’Église catholique est divisée,
la Fédération des femmes catholiques est pour, les plus hauts
évêques sont contre. Dans le
même temps, l’homosexualité
et les abus sexuels des enfants de
chœur dans le monde entier ont
été, sinon approuvés, du moins
dissimulés derrière les murs épais
des églises. Hypocrite. Le fait
que les Églises évangéliques se
prononcent contre les relations
sexuelles avant le mariage et que
leurs membres vivent docilement de cette manière est une
question de foi. Mais si les Églises
libres sont contre le «mariage
pour tous», cela ne correspond
en rien aux valeurs de tolérance
et d’amour du prochain qui nous
ont toujours été transmises (par
les églises). Au final, pas crédible.

Mein Biel

PS:

Erfrischend offen,
pointiert hat sich
letzthin Nik Eugster, ein
langjähriger (Medien-)Kollege
und erfolgreicher Kommunikationsunternehmer in den
sozialen Medien geäussert:
«Es ist Zeit, dass ich euch –
superstolz – meine biologische
Tochter vorstelle. Es ist Zeit,
dass ich euch von ihr, ihrer
Mami und ihrer Mama erzähle.
Mami kenne ich schon seit
frühster Kindheit. Vor drei
Jahren sind Mami und Mama
auf mich zugekommen, haben
ihren Kinderwunsch geäussert
und mich gefragt, ob ich als
Spender zur Verfügung stehe.
Ich habe keine Sekunde gezögert. Vor eineinhalb Jahren
kam dieses supertolle Wesen
zur Welt und seither lebt sie,
wundervoll geliebt, bei Mami
und Mama. Ich freue mich
jedes Mal so sehr, wenn ich
sie sehe. Ich freue mich, dass
ich eine Rolle in ihrem Leben
in der Form eines besonderen
«Göttis» spielen darf. Diese
Rolle – nicht mehr aber auch
nicht weniger – habe ich mir
gewünscht.
Es ist aber auch Zeit, dass
ich euch von viel Ungerechtigkeit erzähle. Dass ich meine
biologische Tochter und ,Göttikind‘ eineinhalb Jahre vie-

Roland Itten(*)
über die «Ehe für alle»,
über rückständiges,
verkrustetes Moraldenken
und über einen
erfrischend pointierten
Facebook Post.
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Ma Bienne
Au cœur du «Röschtigraben» et
de la Suisse. «Pour un monde
dans lequel personne n’est victime de discrimination parce
qu’il aime quelqu’un. Sans distinction de sexe, de préférence
sexuelle ou d‘origine», tel est le
slogan des organisateurs.
Ce n’est pas une coïncidence
si Bienne a été délibérément
choisie: la Pride dans cette ville
ouverte, vivante, créative avec
sa culture diversifiée et son économie prospère et innovante.
Dans ce petit «New York de la
Suisse», parfois un brin chaotique où, grâce à la coexistence
de l’allemand et du français
et (surtout) grâce au mélange
vivant des cultures migratoires
et linguistiques, il vogue toujours dans l’air un parfum au
goût de liberté.

L

a liberté, c’est aussi le sens
du «Mariage pour tous». Il
s’agit de faire disparaître l’encroutement de la pensée morale
sociale et ecclésiastique moyenâgeuse. Il s’agit de la tolérance
(contemporaine) envers celles

grâce à un don de sperme? Deux
femmes ou deux hommes qui
s’aiment sont-ils plus mauvais
que ce qu’il est convenu d’appeler la norme? Non. Et un divorce
parmi les couples de même sexe
(parmi les mariages hétérosexuels, presque un sur deux)
serait-il plus désavantageux
pour un enfant que pour les
hétéros? Non. Parce qu’au bout
du compte, il s‘agit d’amour et
de sentiments, de responsabilité
et de bon sens.

PS:

Nik Eugster, un collègue (médiatique)
de longue date et entrepreneur
de communication prospère,
sest récemment exprimé dans
les médias sociaux d’une manière rafraîchissante, ouverte et
ciblée: «Il est temps que je vous
présente – très fièrement – ma
fille biologique. Il est temps que
je parle d’elle, de sa Mami et
de sa Mama. Je connais Mami
depuis sa plus tendre enfance.
Il y a trois ans, Mami et Mama
m’ont approché et ont exprimé
leur désir d‘avoir un enfant en

TOTAL REGIONA
REGION

Anne-Marie Lingerie & Bademode/costumes de bain
Anne-Marie Kräuchi
Schulgasse 9
2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Depuis 1988 à Nidau, Anne-Marie Kräuchi, conseille sa clientèle pour que
celle-ci se sente à l’aise dans ses vêtements: elle propose un vaste choix de
soutien-gorge aux bonnets de tailles A à K et des maillots de bains de tailles
A à I. L’assortiment se compose de lingerie des marques Marie Jo, Prima
Donna, Mey et Anita. La mode de bain porte sur les marques Lidea,
Charmline, Prima Donna, ainsi que Marie Jo. Pour un achat plus personnalisé, tel un soutien-gorge, Anne-Marie Kräuchi accorde la plus grande importance au conseil individuel. Elle se tient ainsi volontiers à votre disposition
du mercredi au vendredi, de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 à 18 heures,
de même que le samedi, de 9 heures 30 à 13 heures.
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me demandant si je serais disponible comme donneur. Je n’ai
pas hésité une seconde. Il y a un
an et demi, cette merveilleuse
créature est née et depuis, elle
vit, merveilleusement aimée,
avec Mami et Mama. Je suis si
heureux à chaque fois que je la
vois. Heureux de jouer un rôle
dans sa vie sous forme d‘un ‘parrain’ particulier. C‘est le rôle que
j’ai souhaité, ni plus ni moins.
Mais il est aussi temps pour
moi de vous parler de beaucoup
d’injustice. Il y a une raison
pour laquelle j’ai gardé le secret
sur ma fille biologique et ‘filleule’ pendant un an et demi.
Pour que Mami et Mama aient
une garde égale, nous avons dû
cacher ce que nous aurions préféré crier haut et fort au monde
entier. Cela m’a déchiré le cœur
et l’injustice m’a mis en colère.
Après un an et demi, la période
d‘incertitude et d’insécurité est
enfin terminée et Mami a pu
entrer légalement par l’adoption
dans le rôle qu’elle souhaitait
depuis le début. Pourquoi ne
pouvait-elle pas dire à la naissance: ‘Je suis le deuxième
parent et j‘en assume la responsabilité’? Il serait temps,
mais malheureusement nous
n’en sommes pas encore là du
point de vue juridique.

L

e chemin conduisant à
notre bonheur s’est accompagné d’encore plus d’injustices. Par exemple, les médecins
qui ont jeté Mami et Mama
hors du cabinet parce qu‘elles
n’avaient pas le droit de parler
de leur désir d’avoir des enfants.
Oui, c’est dire à quel point la loi
actuelle est étrange et dépassée. Lorsque l’on parle du 26
septembre et du ‘Mariage pour
tous’, il ne s’agit pas seulement
de mariage, mais également du
droit à la justice et à l’égalité
dans de nombreux domaines,
par exemple dans celui de la
médecine de la reproduction
pour couples lesbiens. Il s’agit
de méthodes de traitement qui
sont aujourd’hui déjà ouvertes
aux couples hétérosexuels. Ni
plus ni moins. Pourquoi les
couples homosexuels devraientils être discriminés? Nous vivons
au 21e siècle, les familles arc-enciel sont devenues une réalité.
Des couples de lesbiennes ont
des enfants. C’est ce dont il
s’agit dans cette votation: sous
quelles conditions peuvent-elles
avoir des enfants et comment
les enfants seront-ils protégés?
C’est pourquoi seul un ‘Oui’
clair peut changer le système!
Il est temps!»
n
* Roland Itten, notre chroniqueur
invité, journaliste RP, est depuis de longues années
présentateur de débats à TELEBIELINGUE. C’est un grand
connaisseur de l’actualité régionale. Il apporte un
éclairage critique à des événements. Son opinion ne
représente pas forcément celle de la rédaction.

UMFRAGE SONDAGE
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Sind Sie ordentlich oder chaotisch?
Êtes-vous ordonné ou chaotique?
PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Als Kreativer bin ich eher auf
der chaotischen Seite. Das zeigt
sich beispielsweise darin, dass
ich die Steuererklärung immer
zu spät einreiche.»

Fredy Frei, 59, Journalist/
journaliste, Biel/Bienne

«En tant que personne créative, j’ai tendance à être du
côté chaotique. Cela se traduit,
par exemple, par le fait que je
fais toujours ma déclaration
d’impôts trop tard.»

«Zuhause bin ich chaotischer
als im Büro. Bei mir stapeln
sich Zeitungen und Zeitschriften und ich räume die Stapel
nur auf, wenn ich eine Rechnung finden will.»

Nellie Secchi, 64, Sekretärin/secrétaire, Biel/Bienne

«Je suis plus chaotique à la maison qu’au bureau. J’ai des piles
de journaux et de magazines et
je ne range les piles que lorsque
je veux trouver une facture.» Michelle Friedli, 18, Gymnasiastin/gymnasienne,
Lengnau/Longeau
«Chaotisch! Mein Zimmer
räume ich nur auf, wenn die
Unordnung mich zu stören beginnt, und das ist spät. Mein
Unterrichtsmaterial habe ich
jetzt auf dem iPad, da fällt es
mir leichter, Ordnung zu haben
als in dem Blätterwald vorher.»

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

www.coop.ch
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50%

WOCHENKNALLER

2.45

«Chaotique! Je ne range ma
chambre que lorsque le désordre commence à me déranger, et c’est tard. J’ai mon
matériel pédagogique sur l’iPad
maintenant, il est donc plus
facile pour moi de garder les
choses en ordre que dans le tas
de feuilles d’avant.»

Nick Allenberg, 24, kaufmännischer Angestellter/
employé de commerce,
Biel/Bienne
«Ordnung ist das halbe Leben,
ich bezahle meine Rechnungen
immer pünktlich und fülle die
Steuererklärung fristgerecht
aus. Auch bei der Arbeit bin
ich sehr ordentlich, das erspart
viel Ärger.»
«Je paie toujours mes factures à temps et je remplis
ma déclaration d’impôts
dans les délais. Je suis également très ordonné au travail, ce qui m’évite bien des
soucis.»

statt 4.95

31.8.–4.9.2021 solange Vorrat
Trauben Uva Italia (exkl. Bio und Coop Primagusto),
Italien, im Offenverkauf, per kg

35%

41%

per Tragtasche

11.95
statt 18.65

Multibag oder Tragtasche füllen mit:
Nektarinen, Pfirsichen, Pflaumen und Aprikosen
(exkl. Bio), im Offenverkauf (bei einem
Mindestgewicht von 3,4 kg: 1 kg = 3.51)

per 100 g

WOCHENKNALLER

statt 3.35

Coop Naturaplan Bio-Parmigiano
Reggiano, DOP, gerieben,
3 × 80 g, Trio (100 g = 2.83)

33%

25%
13.95

9.40

statt 18.60

statt 14.10

1

Coop Naturaplan Bio-Rahmspinat, Schweiz,
tiefgekühlt, 3 × 650 g (100 g = –.48)

KW35/ 21
NAT D

27%
11.95

statt 8.55

statt 4.85

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

9.95

Coop Naturafarm Schweinshalssteak, mariniert,
Schweiz, in Selbstbedienung, 4 Stück, 700 g
(100 g = 1.42)

6.80

3.30

1

WOCHENKNALLER

20%

per 100 g

Coop Naturaplan Bio-Pangasiusfilets,
aus Zucht, Vietnam, tiefgekühlt,
2 × 400 g (100 g = 1.74)

1.95

Coop Pouletbrust, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 680 g

31%
Coop Naturaplan Bio-Cordon-bleu
vom Schweinsnierstück, Schweiz,
in Selbstbedienung, 2 Stück, ca. 360 g

Superpreis

Janique Grossen, 50, kau- Silas Eigenheer, 23,
männische Angestellte/ Schreiner/menuisier,
employée de commerce, Worben
Büren a. A.
«Ich bin ein ideales Gemisch
«Ich bin von Haus aus eher aus beidem. Zuhause bin ich
ordentlich veranlagt, beson- oft zu müde, als dass mich das
ders, was die Arbeit anbelangt.» bisschen Chaos stören würde.
In meinem Job dagegen bin ich
«Je suis plutôt ordonnée de sehr ordentlich.»
nature, surtout quand il s’agit
«Je suis un mélange idéal des
de travail.»
deux. À la maison, je suis souvent trop fatigué pour que le
petit chaos me dérange. Dans
mon travail, par contre, je suis
très ordonné.»

statt 16.50

Coop Naturaplan Bio-Lasagne Bolognese,
3 × 300 g, Trio (100 g = 1.33)

1

20%
auf alle
Weine
(exkl. bestehende Aktionen,
Champagner, Schaumweine, Trophy,
Raritäten und Subskriptionen)
z. B. Valais AOC Johannisberg
Terrasses du Rhône Bibacchus 2020, 75 cl
11.95 statt 14.95 (10 cl = 1.59)

Permanent Make up - Wimpernverlängerung - Déesse Beratung - Nail Kosmetik

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

Monika Reist, 2563 Ipsach
Tel. +41 79 250 44 10
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Der ehemalige Bieler
Stadtratspräsident
Pierre Ogi
ist ein
Naturfreund.

Deux paires de lunettes – von beiden Seiten betrachtet
ZWEISPRACHIGKEIT
SPRACHIGKEIT

BILINGUISME

Wasser
am Brunnen holen

Sprechtempo. Als Pierre
Ogi 14 war, zog die Familie zurück in die Schweiz, nach St.
Niklaus ob Bellmund. «Sechs
Monate besuchte ich noch die
Schule in Merzligen. Ich wurde
gut aufgenommen, noch heute
gehe ich an die Klassenzusammenkünfte.» Nach der Schulzeit ging er sofort arbeiten. «Wir
brauchten das Geld.» Er arbeitete
bei der Uhrenfirma Progressia in
Nidau, die Zifferblätter herstellte.
«Da gab es viele Romands, und
die Deutschschweizer sprachen
auch französisch mit mir.»
War das Französisch anders
als in Frankreich? «Im Prinzip
nicht. Einige Ausdrücke vielleicht. Jedoch waren wir in Frank-

reich schnelleres Sprechtempo
gewöhnt gewesen, wir sprachen
‘comme des mitraillettes’, wie
Maschinengewehre, und mussten uns gemächlicheres Sprechen angewöhnen.»
Pierre Ogi hat später im
Stadtrat verschiedene schweizerdeutsche Dialekte zu hören
bekommen – und auch Hochdeutsch. «Ich verstehe besser
Dialekt als Hochdeutsch, und
beim Hochdeutsch kommt es darauf an, wie gesprochen wird. Ein
deutliches Hochdeutsch, im Fernsehen etwa, verstehe ich gut.»

Pierre Ogi, ancien président du Conseil
de Ville et actuel membre du Conseil des
Affaires francophones (CAF), porte son
regard sur les Suisses alémaniques.
VON/PAR
TERES LIECHTI
GERTSCH

Gemeinschaft. Bei der
Arbeit später in der Friedhofgärtnerei hatte Pierre Ogi «zu
90 Prozent» mit Dialekt zu tun.
Die politische Sprache jedoch war
immer Französisch. «Die Deutschschweizer haben es nicht nötig,
ihre Stellung zu verteidigen, wir
Romands jedoch schon. ‘Bec et
ongles’, mit Zähnen und Klauen
bin ich immer für unseren Status
und unsere Sprache eingetreten.
Wie war das etwa im Zivilschutz?
Da sagte der Chef: «‘Bonjour Messieurs’, und dann folgten vier
Stunden auf Deutsch.»
Seit sieben Jahren ist Pierre
Ogi auch Mitglied des Rates
für französischsprachige Angelegenheiten (RFB). «Ich engagiere mich mit Überzeugung
für die Kultur und die frankophone Gemeinschaft. Ich will
nicht von Minderheit sprechen
– wir machen uns nicht klein,
wir sind eine gleichberechtigte
‘Communauté française’, die gut
zusammenlebt mit der ‘communauté alémanique’. Es läuft
gut, das Miteinander in Biel, in
der Verwaltung, in den Schulen.
Migros und Coop dagegen, die
enttäuschen uns, sie sind völlig
deutschlastig. Da gibt es viel zu
tun!» Er sagt es mit Energie und
Leidenschaft, wie man es von
ihm kennt. Im Telefonbuch gibt
es übrigens nur einen Pierre Ogi,
das scheint logisch: Pierre Ogi
gibt es nur einen.
n

En arrivant au Conseil de
Ville en tant que nouvel élu,
on tombait sur le «socialiste
romand» Pierre Ogi, qui a fait
de la politique à outrance avec
une éloquence et une rhétorique
française hors norme. Pendant
des années, beaucoup de gens
ne savaient pas que le dialecte
bernois jouait également un
rôle important dans sa vie.
Les parents de Pierre Ogi sont
originaires de Frutigen, dans
l’Oberland bernois. Ils ont toujours parlé le dialecte avec leurs
enfants. «C’est pourquoi je comprends tout, mais je ne peux pas
le parler parfaitement moi-même
– enfant, je ne parlais que le
français.» Pierre Ogi est né en
France en 1947, dans une ferme
de Girefontaine, dans le département de la Haute-Saône, où
sa famille avait émigré en 1939
parce que ses parents ne trouvaient pas de travail à Frutigen.
«Nous étions très pauvres, nous
n’avions pratiquement rien.
Nous devions aller chercher l’eau
au puits, et il n’y avait presque
pas d’argent pour les vêtements
et les chaussures.» Des décennies
plus tard, lorsque le conseiller
de Ville s’adressait férocement à
la conscience sociale de chacun
devant le parlement et lui faisait
prendre conscience de ce que
cela signifiait d’avoir un petit
salaire et un travail difficile, il
savait de quoi il parlait.

41% Pouletbrust, CH, ca. 680 g, 100 g
20% alle Weine z .B. Valais AOC Johannisberg
Terrasses du Rhône Bibacchus, 75 cl
50% Trauben Uva Italia (exkl. Bio und Primag.), kg
20% Bio-Parmigiano Reggiano, Naturapl., 3 x 80 g
52% Omo Flüssig Color oder Active, 100 WG, 5 l
30% Exquisito Bohnen u. gemahlen,
z. B. Bohnen, 4 x 500 g
50% Vittel in Packungen à 6 x 1,5 l
20% auf alle Stollen, z. B. Dänenstollen, 300 g
20% Rinds-Entrecôte, IP-Suisse, 100 g

statt

3.35

11.95
2.45
6.80
24.95

statt
statt
statt
statt

14.95
4.95
8.55
52.50

21.00
2.85
3.50
5.00

statt
statt
statt
statt

30.00
5.70
4.40
6.40

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

FÜR 4 PERSONEN

200 g Mehl
3 EL Hartweizengriess
1 gute Prise Salz
1,5 dl Milch
3 Eier
15 Basilikumblätter
2 EL Butter zum Braten
Salz und wenig Muskatnuss
Die Milch mit den Eiern und
den geschnittenen Basilikumblättern mixen. Dann in einer
Schüssel mit allen übrigen
Zutaten gut verrühren, bis der
Teig keine Knollen mehr hat.
Für rundliche Knöpfli durch
ein Knöpflisieb in kochendes Salzwasser streichen, für
längliche Spätzli in schmalen
Streifen direkt vom Brett
hineinschaben und kochen,
bis sie auf der Oberfläche
schwimmen. Dann noch
drei Minuten ziehen lassen,
abgiessen, kalt abspülen und
gut abtropfen lassen.
In heisser Butter goldgelb
braten und mit Salz und
wenig geriebener Muskatnuss
würzen.

Communauté. Plus tard,
en tant que jardinier du cimetière, Pierre Ogi a dû faire face
au dialecte «90% du temps».
La langue politique, cependant,
a toujours été le français. «Les
Suisses alémaniques n’ont pas
besoin de défendre leur position,
mais nous, Romands, si. ‘Bec et
ongles’, j’ai toujours défendu
notre statut et notre langue.»
Comment était-ce à la Protection
civile? «Le chef disait ‘Bonjour
Messieurs’, et poursuivait quatre
heures en allemand.»
Pierre Ogi est également
membre du Conseil des Affaires
francophones depuis sept ans...
«Je m’engage avec conviction
en faveur de la culture et de la
communauté francophone. Je
ne veux pas parler de minorité –
Mitraillettes. Lorsque nous ne nous faisons pas petits,
Pierre Ogi a eu 14 ans, la famille nous sommes une ‘communauté
est retournée en Suisse, à St. française’ sur un pied d’égalité,
Niklaus sur Belmont: «Je suis cohabitant bien avec la ‘comencore allé à l’école à Merzligen munauté alémanique’. La coexispendant six mois. J’ai été bien tence à Bienne se passe bien, dans
accueilli, aujourd’hui encore, je l’administration, dans les écoles.
vais aux réunions de contem- Migros et Coop, en revanche, nous
porains.» Après l’école, il s’est déçoivent, ils sont complètement
immédiatement mis au travail. germanocentrés. Il y a beaucoup
«Nous avions besoin d’argent.» de choses à faire là!» Il le dit avec
Il a travaillé dans la fabrique de énergie et passion, comme on
cadrans Progressia à Nidau. «Il peut l’attendre de lui. D’ailleurs,
y avait beaucoup de Romands il n’y a qu’un seul Pierre Ogi dans
et les Suisses alémaniques me l’annuaire, ce qui semble logique:
il n’y a qu’un seul Pierre Ogi. n
parlaient aussi français.»

1.95

DES MONATS
DU MOIS

BASILIKUM-SPÄTZLI
ODER -K NÖPFLI

Le français était-il différent
qu’en France? «Pas en principe.
Quelques expressions peut-être.
Mais en France, nous étions habitués à parler plus rapidement,
‘comme des mitraillettes’, et
nous avons dû nous habituer
à parler plus lentement.»
Plus tard, Pierre Ogi a entendu divers dialectes suisses
allemands au Conseil de Ville
– et aussi du bon allemand. «Je
comprends mieux le dialecte,
et avec le bon allemand, cela
dépend de la façon dont il est
parlé. Quand il est clair, à la
télévision par exemple, je le
comprends bien.»

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

menu

Ob auf einem Tomatensalat,
zu Pasta, in einem Pesto oder
– wie hier – in einem Spätzlioder Knöpfliteig: Basilikum,
auch Königskraut genannt, ist
eine der beliebtesten sommerlichen Gewürzpflanzen. Wie
bei allen frischen Kräutern
verleihen die ätherischen Öle
vielen Gerichten und Getränken den charakteristischen
Geschmack. Zudem wirken
sie positiv auf die Verdauung
und gegen Appetitlosigkeit.
Bei diesem Rezept kommt der
Appetit ohnehin garantiert:

Chercher
l’eau au puits

Der Romand Pierre Ogi, alt Stadtratspräsident und aktuelles Mitglied des Rates
für französischsprachige Angelegenheiten
(RFB), blickt zu den Deutschschweizern.
Kam man als frisches Parlamentsmitglied in den Bieler
Stadtrat, traf man auf den «socialiste romand» Pierre Ogi, der
mit Eloquenz und begnadeter
französischer Rhetorik furios
politisierte. Viele wussten jahrelang nicht, dass auch Berndeutsch in seinem Leben eine
wesentliche Rolle gespielt hat.
Pierre Ogis Eltern sind Berner
Oberländer, aus Frutigen. Sie
haben mit ihren Kindern stets
Berndeutsch gesprochen. «Deshalb verstehe ich alles, kann es
selber aber nicht perfekt sprechen – als Kind sprach ich nur
französisch.» Denn geboren ist
Pierre Ogi 1947 in Frankreich, auf
einem Bauernhof in Girefontaine
im Département Haute-Saône,
wohin die Familie 1939 ausgewandert war, weil die Eltern in
Frutigen keine Arbeit fanden.
«Wir waren sehr arm, wir hatten
praktisch nichts. Wasser mussten wir vom Brunnen holen, für
Kleider und Schuhe war kaum
Geld da.» Wenn Stadtrat Ogi
Jahrzehnte später im Ratssaal
rundum allen heftig ins soziale
Gewissen redete und bewusst
machte, was es bedeutet, einen
kleinen Lohn und eine harte Arbeit zu haben, wusste er, wovon
er sprach.

Pierre
Ogi: «Les
Suisses alémaniques
n’ont pas
besoin de
défendre
leur position, nous
Romands,
si, ‘bec et
ongles’.»

de Reinhold Karl,
chef de cuisine de la
Hirslanden Clinique des
Tilleuls de Bienne,
ancien membre de
l’équipe nationale
de cuisine.
Que ce soit sur une salade de
tomates, avec des pâtes, dans
un pesto ou – comme ici –
dans une pâte à spätzlis ou à
knöpflis, le basilic, également
appelé herbe royale, est une des
plantes aromatiques les plus
populaires de l’été. Comme
pour toutes les herbes fraîches,
les huiles essentielles donnent
à de nombreux plats et boissons leur goût caractéristique.
Elles ont également un effet
positif sur la digestion et contre
la perte d’appétit. Avec cette
recette, l’appétit est de toute
façon garanti:

SPÄTZLIS OU KNÖPFLIS AU
BASILIC
POUR 4 PERSONNES

200 g de farine
1 bonne pincée de sel
1,5 dl de lait
3 œufs
15 feuilles de basilic
2 2 c.c. de beurre pour la
friture
Sel et un peu de noix de
muscade
Mélangez le lait avec les œufs
et les feuilles de basilic hachées.
Ensuite, mélangez bien dans
un bol avec tous les autres
ingrédients jusqu’à ce que la
pâte n’ait plus de grumeaux.
Pour les knöpflis, passez-les à
travers une passoire à knöpflis dans l’eau bouillante salée.
Pour les spätzlis allongés,
tranchez des bandes étroites
directement sur la planche et
faites-les cuire jusqu’à ce qu’ils
flottent à la surface. Laissez
ensuite reposer pendant encore
trois minutes, égouttez, rincez
à l’eau froide et égouttez bien.
Faites-les frire dans du beurre
chaud jusqu’à ce qu’ils soient
dorés et assaisonnez-les avec
du sel et un peu de noix de
muscade râpée.

TUYAUX :

n Les spätzlis et knöpflis
peuvent être bien préparés
et conservés au réfrigérateur.
n Spätzli und Knöpfli können Sie gut vorbereiten und Pour ce faire, mélangez-les
avec un peu d’huile pour
im Kühlschrank aufbewahqu’ils ne collent pas entre
ren. Dazu sollten Sie sie mit
etwas Öl vermischen, damit eux.
sie nicht aneinanderkleben.
n Que ce soit en accompagnement d’un émincé ou d’un bon
n Ob als Beilage zu Gerôti: avec une sauce crémeuse
schnetzeltem oder einem feinen Braten: mit einer frischen aux champignons frais, vous
Pilzrahmsauce sind Ihnen die ne manquerez pas de recevoir
des compliments.
Komplimente sicher.
n Anstelle von Basilikum
n À la place du basilic, vous
können Sie im Frühjahr auch pouvez également utiliser de
Bärlauch oder durchs Jahr
l’ail des ours au printemps ou
hindurch andere Kräuter
d’autres herbes au gré de vos
nach Belieben verwenden.
envies tout au long de l’année.
n Wenn Sie ein paar Spin Mélangez quelques feuilles
natblätter dazu mixen, verd’épinards pour donner aux
leihen Sie den Spätzli oder
spätzlis ou knöpflis une couleur
Knöpfli eine noch intensiverte encore plus intense.
vere grüne Farbe.

T IPPS :

OFFRES DE LA SEMAINE
Birra Moretti, 24 x 33 cl
Lancôme La vie est belle, femme, 50 ml
Toffifee, 5 x 125 g
Papier ménage Plenty, 16 rouleaux
Persil poudre, 100 lessives
Pommes Gravensteiner cl. I, Suisse, kg
Rampon, Suisse, barquette, 100 g
Pâte à gâteau Leisi Quick, ronde, 230 g
Felix, party mix seaside, 3 x 60 g
Douche Nivea, crème de douche, 3 x 250 ml
Lenor, fraîcheur d’avril, 1,7 l, 68 lessives
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19.95
64.90
7.60
10.95
23.90

au lieu de 34.80
au lieu de 119.90
au lieu de 9.50
au lieu de 23.40
au lieu de 56.80

3.30
2.50
2.60
4.70
5.60
7.90

au lieu de 4.50
au lieu de 3.95
au lieu de 3.50
au lieu de 7.05
au lieu de 8.40
au lieu de 10.80

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

Artikel nur solange Vorrat!

Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Mega Lollipop

Zweifel

Paw Patrol oder Minions,
je 150 g

Big Pack Nature
oder Paprika,
je 380 g

HIT

je

2.95
Sugus

Pringles

Fruit Mix

Original, Paprika, Sour Cream & Onion, Salt &
Vinegar, Texas BBQ oder Hot & Spicy, je 165 g

5.50
statt

7.50

Woogie

Kambly

Dextrose Bag oder Traubenzucker Lollies

Bretzeli

400 g

95

7.

je

je

50

2.

90

1.

leich
Konkurrenzverg

15.30

leich
Konkurrenzverg

HIT

2.40

1,2 kg

Birra Moretti
XXL-Flasche

Red Bull

Ariel Waschmittel

Original oder Sugarfree

95
.
9
1

*Jahrgangsänderungen vorbehalten. Kein Verkauf von alkoholischen Getränken an Jugendliche unter 18 Jahren!

5 x 115 g

HIT

59.50

5.95

je
2 x 38 WG

750 ml

95

25.

66 cl

16.-

Spray oder Pulver

leich
Konkurrenzverg

1.50

leich
Konkurrenzverg

Ariel Fleckenentferner

Pods, flüssig oder Pulver

HIT

9.50

leich
Konkurrenzverg

40.80

je
24 x 25 cl

Cabernet
Sauvignon
California

HIT

Coca-Cola

9.95

Classic oder Zero

Kalifornien
Jahrgang 2017*
Traubensorte:
Cabernet
Sauvignon

je 1000 g

19.

HIT

30

3.

7.95

49.

100% BW, t
div. Grössen, ro

10.-

leich
Konkurrenzverg

90

14.

leich
Konkurrenzverg

16.90

leich
Konkurrenzverg

73.90

n
Aus Liquidat-ioRegencape
Erwachsenen
oder -masinzetel

29.90

HIT

90
.
7
3

90

Aus
Liquidation
KinderPyjama

Homme Ice
EdT
120 ml

Classic Red
Homme
EdT
100 ml

HIT

29.

Joop

Jaguar

Lady Million
Femme
EdP
30 ml

Omnia Parai
Femme
EdT
40 ml

je 130 WG

je 85 WG

Paco Rabanne

Bulgarbai

70.20

90

je
24 x 33 cl

75 cl

leich
Konkurrenzverg

leich
Konkurrenzverg

9.95

leich
Konkurrenzverg

27.95

95

95

8.

PantenereConditioner
Shampoo od

leich
Konkurrenzverg

14.-

87.90

PampeSrtüsck, Gr. 4: 108 Stück,

Stück
Gr. 3: 128
Stück, Gr. 7: 72
2
8
:
6
r.
G
,
ck
Gr. 5: 94 Stü

je 1000 ml

e
100% PVC, on serabweisend
as
w
• wind- und
asche
• ultra leicht r Kapuze und Aufbewahrungst
he
sc
• mit prakti

7.-

leich
Konkurrenzverg

90

19.

8.95

leich
Konkurrenzverg

14.-

je
2 x 500 ml

95

4.

leich
Konkurrenzverg

7.

60

je 400 ml

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

je

95
.
6
2
leich
Konkurrenzverg

43.80

PERSONEN GENS D’ICI

PEOPLE

PORTRAIT

Pierre Alain Jeannet
Luft zum Atmen

Oxygène
Fraichement retraité, cet enseignant
biennois passionné de théâtre se
produira à Bienne le 7 septembre.

VON MOHAMED HAMDAOUI grosser Befürworter des inklu«Palin» kann endlich in
Ruhe seinen Garten kultivieren, den er auf einer Anhöhe
über Biel hegt und pflegt, um
Gemüse, Kräuter, Obst und
viele Blumen wachsen zu
sehen. Und vor allem kann
er weiterschreiben. «Das ist ein
wichtiger Teil meines Lebens»,
erklärt Pierre Alain Jeannet,
den seine Freunde und ehemaligen Schüler des französischen
Gymnasiums in Biel «Palin»
nennen.

Clown. Sein Spitzname
ähnelt dem einer Bühnenfigur. «Seit ich klein war, liebte
ich es, den Clown zu machen
und mit Wörtern zu spielen.
Und ein Teil meiner Familie
hat Laientheater gemacht.»
Was könnte normaler sein,
als dass der ehemalige Lehrer
für französische Literatur 29
Jahre lang mit Jean-Pierre Bron
zusammenarbeitete sowie mit
Milène Grossenbacher, der CoLeiterin der Theatergruppe der
Schüler des französischen Gymnasiums. «Angefangen hat alles
mit den Humor-Workshops,
die ich mit meinem Kollegen
und Freund Roland Villars angeboten habe», sagt «Palin»,
der Raymond Devos für seine
Wortbeherrschung, «Coluche»
für die Provokation und Pierre
Desproges für beide Eigenschaften bewundert.

siven Schreibens und findet es
sinnvoller, für Lohngleichheit
und gleiche Arbeitsbedingungen zu kämpfen.

Sahara. Als Geniesser ist Pierre Alain

er Fussball-Fan, eine Sportart,
die er bei den FC-Biel-Junioren
ausübte und dann bei Aurore,
bevor er Spielertrainer des
FC Péry-Reuchenette wurde.
«Mein Moment des Ruhms?
Als ich zwölf oder 13 war, habe
ich im Spiel Biel-Lugano im
Gurzelen-Stadion elf Tore geschossen.»

Jeannet:
Seit ich
klein war,
liebte ich
es, den
Clown
zu machen
und mit
Wörtern
zu spielen.

PAR MOHAMED HAMDAOUI «La transmission de la langue
française a toujours été au cœur
«Palin» peut enfin culti- de mes préoccupations. Perver son jardin. À commencer mettre aux élèves de faire du
par celui qu’il chouchoute théâtre, c’est aussi une manière
sur les hauts de Bienne pour de leur procurer de l’oxygène»,
y faire pousser des légumes, poursuit cet amoureux des rodes herbes aromatiques, des mans de Romain Gary et qui se
fruits et beaucoup de fleurs. plonge actuellement dans une
Et surtout continuer à écrire. biographie de Frank Zappa.
«C’est une partie importante «Il avait un sens de l’humour
de ma vie», explique Pierre assez radical et irrévérencieux.»
Alain Jeannet que ses amis,
anciens élèves et ex-collègues
Nostalgie. À 64 ans,
du Gymnase français de Bienne «Palin» a décidé cet été de
surnomment depuis belle prendre sa retraite anticipée.
lurette «Palin».
«Mais si c’était à refaire, je
pense que je serais à nouveau enseignant», même si
lui-même affirme avoir été
un élève «rêveur, insolent et
provocateur». Il reconnaît
cependant être parfois «un
peu nostalgique».
Ses études en langue française, en latin, en français
ancien et en linguistique
l’amènent bien sûr à admettre
que la langue française est
vivante et doit évoluer. Mais
pas n’importe comment. «Il
ne faut surtout pas perdre de
vue le sens des mots et leur
origine. Et la langue ne devrait
pas être modifiée pour de raisons purement idéologiques.»
«Palin» n’est donc pas un ardent défenseur de l’écriture
inclusive et juge plus utile de
lutter pour l’égalité des salaires
et des conditions de travail.

Jeannet habe die Regie von
Theaterstücken und die Aufführung vieler seiner Texte
sowohl spielerische als auch
pädagogische Tugenden. «Die
Vermittlung der französischen
Sprache stand immer im Mittelpunkt meines Anliegens.
Schülern zu erlauben, Theater
zu spielen, ist auch eine Möglichkeit, ihnen Luft zum Atmen
zu geben», so der Liebhaber von
Romain Garys Romanen, der
sich gerade in eine Biografie von
Frank Zappa vertieft. «Er hatte
einen ziemlich radikalen und
Wie könnte man mit ihm
respektlosen Humor.»
nicht auch über seine Reisen
sprechen? Darunter zwei MoNostalgie. Mit 64 beschloss nate in Ägypten und mehrere
«Palin» diesen Sommer, vorzei- Aufenthalte in der Sahara, «wo
tig in Pension zu gehen. «Wenn ich gemerkt habe, wie schön
ich mich noch einmal entschei- die Welt ist. Aber auch, wie
den müsste, würde ich, glaube zerbrechlich.» «Palin» kehrt
ich, wieder Lehrer werden», am 7. September um 20 Uhr
obwohl er selber behauptet, im Café-Theater Atomic in Biel
ein «verträumter, unverschäm- mit einer Performance auf die
ter und provokanter» Schüler Bühne zurück: «Peut-on rire de
gewesen zu sein. Er gibt aller- trous?» («Kann man über Löcher
dings auch zu, manchmal «ein lachen?»)
bisschen nostalgisch» zu sein.
Eine Lesung erotischer Texte
Sein Studium in Franzö- aus dem Buch des verstorbenen
sisch, Latein, Altfranzösisch Jean-Claude Carrière «Les petits
und Linguistik führt ihn zu mots inconvenants» («Kleine
dem Eingeständnis, dass die unangebrachte Worte»). «Es wird
französische Sprache lebendig ein rabelaisischer und poetiist und sich weiterentwickeln scher Abend, nicht empfehlensmuss. Aber nicht irgendwie. wert für Leute, die Angst vor
«Vor allem dürfen wir die Be- Worten haben», begleitet von
deutung der Worte und ihre Audio- und Videosequenzen
Herkunft nicht aus den Augen von Blake Edouardo, in welchen
verlieren. Und die Sprache Amandine Thévenon (Theater
sollte nicht aus rein ideologi- La Grenouille) auftreten wird.
schen Gründen geändert wer- Beide sind ehemalige Schüler
n
den.» «Palin» ist daher kein Jeannets.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Romain Gary. Gemäss

Pierre Alain
Jeannet:
«Depuis
tout petit,
j’adorais
faire le
clown et
jouer avec
les mots.»

Romain Gary. Selon lui,
mettre en scène des pièces de
théâtre et beaucoup de ses
propres textes a aussi bien des
vertus ludiques qu’éducatives.

n Yanick Jolliet, 42 ans, sera le nouveau responsable

...SMS...

...SMS...

n Der Lysser Gemeinderat hat die «Ressortleitung Kin-

der- und Jugendfachstelle» in «Leitung Qualitätssicherung
Kinder- und Jugendfachstelle» umbenannt. n Der Lysser
Gemeinderat hat weiter beschlossen, der Charta Sozialhilfe Schweiz beizutreten. n Die Stadt Nidau hat das
Internet-Portal «eUmzug» erfolgreich eingeführt. Bürgerinnen
und Bürger können ihren Zuzug, Wegzug oder Umzug innerhalb der Gemeinde somit auf elektronischem Weg melden.

Clown. Son surnom ressemble à celui d’un personnage de théâtre. «Depuis tout
petit, j’adorais faire le clown et
jouer avec les mots. Et certains
membres de la famille faisaient
du théâtre amateur.» Quoi de
plus normal, en somme, que
durant 29 ans, cet ex-enseignant en littérature française
fût avec Jean-Pierre Bron,
puis Milène Grossenbacher,
le co-animateur de la troupe
de théâtre des élèves du Gymnase français de Bienne? «Tout
avait commencé par les ateliers
d’humour proposés avec mon
collègue et ami Roland Villars»,
précise celui qui admire Raymond Devos pour sa maîtrise
des mots, Coluche pour la provocation, et Pierre Desproges
pour les deux.

Sahara. Épicurien, il est
aussi un amateur de football,
sport qu’il a pratiqué au sein
des juniors du FC Bienne,
puis à Aurore, avant de devenir entraîneur-joueur du FC
Péry-Reuchenette. «Mon heure
de gloire? À 12 ou 13 ans, lors
du match d’ouverture d’une
demi-finale entre Bienne et
Lugano à la Gurzelen, j’avais
marqué 11 buts! Il y avait déjà
plus de 5000 spectateurs dans
le stade.»
Comment ne pas aussi
évoquer avec lui ses voyages?
Dont deux mois lumineux en
Egypte et plusieurs séjours dans
le Sahara, «où j’ai vraiment
pris conscience à quel point
le monde est beau. Mais aussi
fragile».
Le 7 septembre à 20 heures
au minuscule café-théâtre
Atomic (place de la Gare 5,
Bienne), «Palin» retournera
sur les planches pour présenter
une prestation au titre provocateur: «Peut-on rire de trous?»
Une lecture de textes érotiques
tirés du livre du regretté JeanClaude Carrière «Les petits
mots inconvenants». «Ce
sera une soirée rabelaisienne
et poétique, déconseillée aux
personnes qui ont peur des
mots», accompagnée de séquences audios et vidéos pour
le moins suggestives réalisées
par Blake Edouardo où apparaîtra Amandine Thévenon
(Théâtre de la Grenouille).
Deux de ses anciens élèves.
Car si Pierre Alain n’a jamais
eu d’enfants, «Palin» a fait, lui,
de nombreux émules.
n

du Département des constructions de la Ville de Bienne et
architecte municipal. Actuel chef de projet et représentant
du maître d’ouvrage au sein de la société Bluefactory SA à
Fribourg, le citoyen de Sugiez a été nommé par le Conseil
municipal pour succéder à Jürg Saager qui prend une
retraite méritée à la fin de l’année.

n

Julian Rodriguez, 27,
(Juso Schweiz) wird
künftig im Bieler Stadtrat
politisieren, wo er Parteikollegin Silja Kohler ersetzt:
«Ich hätte bereits an der
August-Sitzung teilnehmen
können, aber ich befand
mich in Bolivien. Ich bin
in diesem Land geboren
worden, mir nahestehende
Familienmitglieder wohnen
noch immer da», erklärt
Informatiker Rodriguez – er
spricht Deutsch, Spanisch,
Französisch und Englisch –,
der noch in der Ausbildung
ist und zu 50 Prozent bei der
«Alternativen Bank» arbeitet.
«Die Wahl dieses Arbeitgebers entspricht auch meinen
politischen Vorstellungen.»
Rodriguez gehört der Juso
seit mehr als zehn Jahren an.
«Soziale Fragen liegen mir
am Herzen, aber auch ökologische», so Julian Rodriguez.
Er lebt seit einigen Monaten
in einer Beziehung und hält
fest, dass er nur ein einziges
richtiges Hobby hat: die Politik. Rodriguez wird am 29.
September erstmals an einer
Sitzung des Bieler Parlamentes teilnehmen, dann wird
das Budget behandelt.
MH

n

BIRTH
DAY
TO
YOU

A 27 ans, Julian
Rodriguez (Jeunesse
socialiste suisse) accède au
Conseil de Ville de Bienne.
Il succède à sa camarade
Silja Kohler. «J’aurais déjà
pu siéger en août, mais
j’étais en voyage en Bolivie,
pays où je suis né et où
vit une partie importante
de ma famille», explique
cet informaticien quadrilingue (allemand, espagnol,
français et anglais) encore
en formation qui travaille
à 50% pour la «Banque
alternative». «Ce choix professionnel correspond bien
sûr à mes engagements politiques», poursuit celui qui
est membres de la Jeunesse
socialiste depuis plus d’une
dizaine d’années. «Les questions sociales me tiennent
naturellement particulièrement à cœur, mais aussi
l’écologie», complète Julian
Rodriguez. En couple depuis
des mois, il affirme que son
seul véritable loisir «est la
politique». Il siégera pour la
première fois au Parlement
biennois le 29 septembre,
jour où le Législatif se prononcera sur le budget. MH

n

Peter Renatus ist
1947 geboren, just in
dem Jahr, als der FC Biel seinen bisher einzigen Schweizer Meistertitel einheimste.
«Als Jugendlicher zierten
Fotos meiner Idole meine
Zimmerwände», erinnert
sich der in Brügg wohnhafte
pensionierte Lehrer. «Was
für ein Schock, als ich Jupp
Derwall treffen konnte, der
zwischen 1959 und 1961 die
Mannschaft trainierte», und
zwischen 1978 und 1984
Bundestrainer der Deutschen
Nationalmannschaft war.
Zum 100-Jahr-Jubiläum des
FC Biel veröffentlichte Renatus 1996 ein erstes Buch über
den Club. «Damals war es
schwierig, Archivfotos zu finden.» Der ehemalige Pressechef des FC Biel wurde jetzt
«rückfällig» und veröffentlichte ein über 200-seitiges
Werk mit vielen Anekdoten
über die Seeländer («18962021, 125 Jahre Tradition»).
«Ich habe Fotos gefunden, indem ich die ehemaligen Spieler kontaktierte. Ich habe Kisten voll davon, sie sind jetzt
digitalisiert.» Der zweifache
Vater («meine Tochter spielt
Hockey, mein Sohn bevorzugt Fussball»): «Ich glaube
nicht, dass der FC Biel an die
nationale Spitze zurückfindet,
solange ich lebe. Dagegen
kann er mit der Challenge
League liebäugeln.»
MH

n

Peter Renatus est né
en 1947, année où le
FC Bienne avait décroché son
seul titre de champion suisse
de football! Drôle de coïncidence pour ce passionné de
ce club. «Adolescent, j’avais
des photos de mes idoles accrochées au mur», se souvient
cet enseignant à la retraite
habitant à Brügg. «Quel choc,
quand j’avais par exemple pu
rencontrer Jupp Derwall, entraîneur du FC Bienne entre
1959 et 1961», puis de la RFA
entre 1978 et 1984. Pour les
100 ans du FC Bienne, en
1996, Peter Renatus avait
publié un premier livre sur
ce club. «À l’époque, trouver
des photos d’archives avait
été très difficile.» L’ancien
chef de presse du FC Bienne
vient pourtant de récidiver
en publiant un ouvrage de
plus de 200 pages richement
illustré et truffé d’anecdotes
sur le club seelandais («18962021, 125 ans de tradition»).
«J’ai trouvé ces photos en
contactant les joueurs de
l’époque. J’en ai des cartons
pleins et elles sont désormais
numérisées.» Ce père de deux
enfants, «ma fille pratique le
hockey et mon fils préfère le
football», n’est pas dupe: «Je
ne pense pas que de mon vivant le FC Bienne retrouvera
l’élite. En revanche, il peut
clairement viser la Challenge
League.»
MH

n Urs Brassel,
Spörri Optik,
Biel, wird diesen
Samstag 59-jährig;
Spörri Optique,
Bienne, aura 59
ans samedi.
n Dana
AugsburgerBrom, Stadträtin
(Parteilos), Biel,
wird diesen
Sonntag 56-jährig;
conseillère de
Ville (sans parti),
Bienne, aura 56
ans dimanche.
n Nerces Ghazarian, Magier
Raspoutine, Biel,
wird diesen Sonntag 79-jährig; Raspoutine le magicien, Bienne, aura
79 ans dimanche.
n Kathleen
Liechti, Stadträtin EVP, Biel, wird
diesen Sonntag
34-jährig; conseillère de Ville PEV,
Bienne, aura 34
ans dimanche.
n Christoph
Borer, Zauberer, Biel, wird
kommenden
Montag 56-jährig;
magicien, Bienne,
aura 56 ans lundi
prochain.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der theaterbegeisterte und frisch
pensionierte Bieler Lehrer tritt
am 7. September in Biel auf.

HAPPY
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n HansRudolf Aerni,
ehem. Gemeinderat, Ehrenmitglied
der Stadtmusik
Biel, wird kommenden Montag
83-jährig; ancien
Conseiller municipal et membre
d’honneur de la
Musique de la
Ville de Bienne
aura 83 lundi
prochain.
n Thomas
Buser, Präsident
Liebhaberbühne
Biel, wird kommenden Dienstag
58-jährig; président Liebhaberbühne, Bienne,
aura 58 ans mardi
prochain.

GESUNDHEIT SANTÉ
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MEDIKAMENTE

oder der Patient erwartet dann die
Kopfschmerzen. Die Bedingung
für ihre Entstehung ist das Wissen
um mögliche schädliche Auswirkungen des Medikamentes.

Angst vor Nebenwirkungen
Alle Medikamente können unerwünschte Wirkungen
haben, die zur erwarteten Hauptwirkung auftreten.

Contergan. Nebenwirkungen können nicht nur bei den
Covid-19-Impfstoffen vorkommen, sondern bei allen Arzneimitteln, wie Apotheker Cédric Hysek
von der Apotheke Dr. Hysek AG
in Biel erklärt. «Wichtig ist die
Abwägung des Nutzen-RisikoVerhältnisses. In de Regel ist der
Nutzen um ein Vielfaches höher
als das Risiko an Nebenwirkungen zu erkranken.» Und: «Ohne
Nebenwirkung keine Wirkung»,
bringt es Cédric Hysek auf den
Punkt. «Schwere Nebenwirkungen kommen äussert selten vor.»
Seit dem Contergan-Skandal in
den 1960er-Jahren sind Arzneimittelbehörden weltweit sensibilisiert auf Nebenwirkungen
von Medikamenten. Das Beruhigungs- und Schlafmedikament
Contergan führte bei Neugeborenen zu schweren Missbildungen

DER RAT LE CONSEIL
DR. CÉDRIC HYSEK,
APOTHEKE DR. HYSEK AG, BIEL
PHARMACIE DR. HYSEK SA, BIENNE

NEWS

«Wenn nach der Einnahme
eines Arzneimittels starke
Nebenwirkungen auftreten,
ist es wichtig, den Arzt oder
den Apotheker zu informieren. Wir versuchen, die Dosierung in Zusammenarbeit
anzupassen. Oder wir wechseln das Präparat. Auf keinen
Fall sollte der Patient oder
die Patientin die Dosierung
des Medikamentes ohne
Rücksprache ändern oder
es gar absetzen. Wichtig ist
auch, sich mit dem Apotheker über die Notwendigkeit
eines Arzneimittels auszutauschen. Die Einnahme eines
Magenschoners über lange
Zeit beispielsweise kann zu
einem Calcium-Mangel und
später zu einem Oberschenkelhalsbruch führen. Deshalb
ist es ratsam, sich regelmässig mit dem Apotheker
auszutauschen.»

und musste damals schliesslich
vom Markt genommen werden.
Heute ist Contergan in gewissen
Ländern wieder auf dem Markt.
Es wird beispielsweise zur Behandlung von Lepra eingesetzt.
«Swissmedic ist bei der Zulassung von Medikamenten
sehr streng», hält Cédric Hysek
fest. Die Schweizerische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für
Arzneimittel und Medizinprodukte beurteilt im Rahmen der
Zulassungsverfahren die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln aufgrund
umfassender wissenschaftlicher
Dokumentationen. Sind die Kriterien für eine Zulassung erfüllt,
erlässt Swissmedic eine Genehmigung, legt die Verkaufsart
(Rezeptpflicht/Abgabestellen)
fest und bewilligt die Fach- und
Patienteninformation.
Cédric Hysek bestätigt:
«Damit ein Arzneimittel zugelassen wird, müssen sehr gute Daten
geliefert werden. Heute kommt es
selten vor, dass ein Medikament
wegen seiner schweren Nebenwirkungen die Marktzulassung
verliert.» Die von Swissmedic zugelassene Patienteninformation
ist der sogenannte Beipackzettel.
Auf diesem sind alle möglichen
Nebenwirkungen aufgeführt.
Hysek hält fest, dass 20 Prozent
der Nebenwirkungen auf den
Nocebo-Effekt zurückzuführen
sind. Das heisst beispielsweise:
Auf dem Beipackzettel sind Kopfschmerzen als mögliche Nebenwirkung aufgeführt. Die Patientin

MÉDICAMENTS

Hysek relève que 20% de ceuxci sont dus à l’effet nocebo.
Cela veut par exemple dire que,
les maux de tête étant mentionnés sur la notice comme un
effet secondaire possible, le paTous les médicaments peuvent avoir des effets indé- tient s’attend alors à avoir mal
à la tête. La condition de leur
sirables, qui s’ajoutent à l’action principale attendue. apparition est la connaissance
par le patient des effets nocifs
PAR
Jamais probablement, le autorités pharmaceutiques du possibles du médicament.
ANDRÉ grand public ne s’est autant monde entier ont été sensibiJABERG préoccupé des effets secon- lisées aux effets secondaires
Information. L’une des
daires d’un médicament que des médicaments. La thalido- tâches importantes des phardans le cadre de la vaccination mide, un médicament sédatif maciens est d’identifier les efcontre le Covid. On semble et somnifère, a provoqué de fets secondaires. «Si un patient
alors souvent oublier que le graves malformations chez les se plaint d’avoir la peau sèche,
danger, c’est le coronavirus et nouveau-nés et a finalement dû cela peut être l’effet secondaire
non la vaccination, comme le être retiré du marché.
de son médicament pour le
dit l’Office fédéral de la santé
«Swissmedic est très strict cœur», donne comme exemple
publique (OFSP): «En cas de pour tout ce qui concerne l’au- Cédric Hysek. Si le pharmacien
maladie liée au coronavirus, le torisation des médicaments», constate que le patient souffre
risque de complications graves note Cédric Hysek. Dans le d’effets secondaires avec un
est bien plus élevé que la pro- cadre de la procédure d’auto- médicament spécifique, il est
babilité d’effets secondaires risation, l’autorité suisse de tenu d’en informer Swissmedic.
graves dus à la vaccination réglementation et de surveilUne dépendance peut
contre le Covid-19.»
lance des médicaments et des également apparaître comme
dispositifs médicaux évalue la effet secondaire d’un médicaThalidomide. Des effets qualité, la sécurité et l’efficacité ment: les produits psychoactifs
secondaires peuvent survenir des médicaments sur la base influencent la conscience, ils
non seulement avec les vac- d’une documentation scienti- calment ou stimulent. Il s’agit
cins contre le Covid-19 mais fique complète. Si les critères notamment d’analgésiques
avec tous les médicaments, d’autorisation de mise sur le puissants ainsi que de somnicomme l’explique le pharma- marché sont remplis, Swiss- fères et de sédatifs. La toxicocien Cédric Hysek, de la phar- medic la délivre, détermine manie se développe souvent de
macie Dr. Hysek AG à Bienne. le type de vente (ordonnance manière insidieuse à partir d’une
«Il est important d’évaluer le obligatoire/points de vente) prescription médicale, initialerapport risque-bénéfice. En et approuve les informations ment appropriée et contrôlée.
Auf dem
Beipackzet- règle générale, le bénéfice est destinées aux professionnels de En règle générale, les personnes
concernées ne cherchent pas à
tel von Me- plusieurs fois supérieur au la santé et aux patients.
Cédric Hysek le confirme: s’intoxiquer, mais à se sentir
dikamenten risque de tomber malade à
sind mögli- cause d’effets secondaires.» Et: «Pour obtenir l’autorisation bien au quotidien. Elles, comme
che Neben- «Pas d’effets sans effets secon- de mise sur le marché, il faut leurs proches, ne reconnaissent
daires», résume Cédric Hysek. fournir des données très so- alors souvent que tardivement
wirkungen
aufgeführt. «Les effets secondaires graves lides. Aujourd’hui, il est rare une dépendance.
sont extrêmement rares.» De- qu’un médicament perde son
En comparaison, les effets
puis le scandale de la thalido- autorisation en raison d’effets secondaires de la vaccination
mide dans les années 1960, les secondaires graves.» L’informa- contre le Covid sont génération au patient approuvée par lement bénins. Et: «La vacSwissmedic est ce qu’on appelle cination contre le Covid ne
Les notices d’emballage
la notice d’emballage. Ce docu- provoque pas d’effets seconde médicaments mentionnent les effets secon- ment énumère tous les effets daires à long terme», conclut
secondaires possibles. Cédric le Dr Cédric Hysek.
n
daires potentiels.

Peur des effets secondaires

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Wohl noch nie hat sich die
ANDRÉ breite Bevölkerung mit den
JABERG Nebenwirkungen eines Arzneimittels so intensiv auseinandergesetzt, wie in Zusammenhang
mit der Covid-Impfung. Dabei
scheint oft vergessen zu gehen,
dass das Corona-Virus die Gefahr
ist und nicht die Impfung, wie es
das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) ausdrückt. «Das Risiko
ernsthafter Komplikationen bei
einer Erkrankung am Coronavirus ist um ein Vielfaches höher als
die Wahrscheinlichkeit schwerer
Nebenwirkungen aufgrund der
Covid-19-Impfung», hält das
BAG fest.

Information. Eine der
wichtigen Aufgaben von Apothekerinnen und Apothekern
ist es, Nebenwirkungen zu erkennen. «Klagt ein Patient über
trockene Haut, kann das die
Nebenwirkung seines Herzmedikamentes sein», nennt Hysek
ein Beispiel. Stellt der Apotheker
fest, dass der Patient bei einem
bestimmten Arzneimittel unter
Nebenwirkungen leidet, ist er
verpflichtet, Swissmedic darüber
zu informieren.
Eine Nebenwirkung eines Arzneimittels kann auch sein, dass
es abhängig macht: Psychoaktive
Medikamente beeinflussen das
Bewusstsein, sie beruhigen oder
regen an. Dazu gehören starke
Schmerz- sowie Schlaf- und Beruhigungsmittel. Eine Medikamentenabhängigkeit entwickelt
sich oft schleichend aus einer
ursprünglich therapeutisch angemessenen, ärztlich kontrollierten Verschreibung. Betroffene
suchen in der Regel nicht den
Rausch, sondern ein gutes Alltagsbefinden. Daher erkennen
sie und auch ihr Umfeld eine
Abhängigkeit oft spät.
Im Vergleich dazu sind die
Nebenwirkungen der CovidImpfung in aller Regel harmlos.
Und: «Durch die Covid-Impfung
verursachte Langzeitnebenwirkungen gibt es nicht», klärt Dr.
Cédric Hysek auf.
n
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«Si des effets secondaires
graves surviennent après la
prise d’un médicament, il est
important d’en informer le
médecin ou le pharmacien.
Nous essayons alors d’adapter la posologie en collaboration. Ou nous changeons
de préparation. Le patient ne
doit en aucun cas modifier
la posologie du médicament, ou même arrêter de le
prendre, sans leur en parler
précédemment. Il est également important de discuter
de la nécessité de prendre un
médicament avec le pharmacien. La prise prolongée
d’un antiacide, par exemple,
peut entraîner une carence
en calcium et, plus tard, une
fracture du col du fémur. Il
est donc conseillé d’avoir des
échanges réguliers avec le
pharmacien.»

IHRE APOTHEKE –
die erste Anlaufstelle für
alle Gesundheitsfragen.

BIEL / BIENNE
Amavita Apotheke Dr. Steiner AG Bahnhofstrasse 9
Gumy Daniel
058 851 35 61
Amavita Apotheke Stern
Ghaemi Fatemeh

Collègegasse 17
058 851 32 35

Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Apotheke zur Mühlebrücke
Jolissaint Fernand

Kanalgasse 1
032 322 41 40

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Apotheke Dr. Hysek
Dr. Hysek Cédric

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Dufour Apotheke
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

BRÜGG
Das Interesse der Bevölkerung
an Apothekendienstleistungen hat zugenommen.
Das geht aus dem Apothekenmonitor 2021 des Forschungsinstituts GFS Bern
hervor. Erstmals fiel der Umfragezeitraum in die CoronaPandemie. Mit dem Verhalten
der Apotheken im Umgang
mit der Pandemie zeigen sich
die Menschen mehrheitlich
einverstanden: 94 Prozent der
Befragten sind mit den getroffenen Schutzmassnahmen
und 77 Prozent mit den erhaltenen Informationen eher
oder sehr zufrieden. Und:
Vor allem das Thema Impfung wird registriert. Weiter
werden Dienstleistungen von
Apotheken wahrgenommen.
Dazu gehören unter anderem
die Covid-Tests.

L’intérêt de la population pour
les prestations officinales a
augmenté de manière significative. C’est le bilan que dresse
l’édition 2021 du Moniteur des
pharmacies, réalisé par l’institut de recherche gfs.bern. Pour
la première fois, la période de
sondage a coïncidé avec la pandémie de coronavirus. La majorité de la population se déclare
d’accord avec la manière dont
les pharmacies ont géré la
pandémie. Concrètement, 94%
des personnes interrogées se
disent plutôt ou très satisfaites
des mesures de protection
adoptées et 77% des informations obtenues dans ce cadre.
Et la vaccination occupe la
première place des thématiques
évoquées. Les prestations liées
au coronavirus, dont les tests
Covid, sont également citées.

VOTRE PHARMACIE –

pour toute question de santé.

Dorfapotheke Brügg
Schudel Christoph

Bielstrasse 12
032 373 14 60

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 331 93 42

IPSACH

Dienstapotheken

0842 24 24 24
Offene Apotheken

www.notfall-biel.ch

Dorf Apotheke Ipsach
Koch Andreas

Hauptstrasse 17
032 333 15 33

LYSS
Apotheke Lyssbach
Christen Annette Madeleine

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Friedli Daniela

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

AARBERG

Pharmacies
de service

Pharmacies ouvertes

www.urgences-bienne.ch

Toppharm Apotheke im Stedtli Stadtplatz 52
Thomet Angela
032 391 71 61
Toppharm Apotheke im Center Bahnhofstrasse 11
Laubscher Daniela
032 391 71 67
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Arbeitsplätze sichern

Im Gleichegwicht halten

Weizen aus dem Ausland

Der Bundesrat hat den Mindestgrenzschutz
für Zucker bis Ende Jahr verlängert.

Mostobst verzeichnet Einbussen.

Bio-Brot: Landwirte gesucht

MM. In der Sondersession
Anfang Mai behandelte der
Nationalrat die parlamentarische Initiative «Stopp dem
ruinösen Preisdumping beim
Zucker! Sicherung der inländischen Zuckerwirtschaft»
und änderte das Landwirtschaftsgesetz vom 29. April
1998 ab, um den Mindestgrenzschutz von 7 Franken
je 100 Kilogramm Zucker
weiterzuführen. Dies entgegen der damaligen Stellungnahme des Bundesrates, wie
der Bundesrat in einer Mitteilung schreibt. Der Bundesrat spreche sich nach wie
vor gegen die Beibehaltung
des Mindestgrenzschutzes
und dessen gesetzliche Verankerung aus, insbesondere
im Hinblick auf die negativen Auswirkungen auf die
Herstellungskosten in der
Schweiz und auf die Arbeitsplätze in der Lebensmittelindustrie, heisst es weiter.
Der Ständerat folgte dann
Anfang Juni dem Minderheitsantrag seiner vorberatenden Kommission und
beschloss, auf das Geschäft
einzutreten. Die ständerätliche Wirtschaftskommission
entschied aber, vor der De-

tailberatung die betroffenen
Kreise anzuhören, womit das
Geschäft nicht mehr in der
Sommersession behandelt
werden konnte. Die Wirtschaftskommission des Ständerats beantragte deshalb
beim Bundesrat, den bisher
bis Ende September befristeten Mindestgrenzschutz bis
Ende Jahr zu verlängern. So
sollte verhindert werden, dass
der Grenzschutz vor dem Parlamentsbeschluss sinkt und
dann nach der möglichen
Wiedereinführung wieder
ansteigt.
Der Bundesrat habe diesem Antrag nun stattgegeben
und mit der Änderung der
Agrareinfuhrverordnung die
Anwendung des Mindestgrenzschutzes für Zucker von
7 Franken je 100 Kilogramm
bis zum 31. Dezember 2021
verlängert, heisst es. Dies sei
ein wichtigen Schritt in Richtung Bioland Schweiz. «Der
Entscheid ist eine Bestätigung
dafür, dass die Landwirtschaft
gemeinsam mit dem ganzen
Ernährungssystem nachhaltiger werden kann. Stimmt
die Nachfrage, stellen die
Betriebe um», sagt Bio-SuisseSprecher David Herrmann.

MM. Von den gewerblichen Mostereien werden
in diesem Jahr 55 000 bis
65 000 Tonnen Mostobst
erwartet. Davon seien rund
10 Prozent Mostbirnen und
der Anteil von Biomostobst
an der Ernte betrage rund 8
Prozent. Das melden die kantonalen Meldestellen, die im
Auftrag des Schweizer Obstverbands (SOV) die diesjährige Mostobsternte geschätzt
haben.
Die
erwartete
Gesamterntemenge liege rund
einen Drittel unter der Ernte
des letzten Jahres, schreibt
der SOV in einer Mitteilung.
Die Versorgung mit erstklassigem Schweizer Obstsaft
sei aber sichergestellt und
am Rückbehaltsystem werde
festgehalten, heisst es weiter.
Der Grundrückbehalt betrage
3 Franken/100 Kilogramm
und erstmalig sei auch bei
Biomostäpfel ein Rückbehalt festgelegt worden. Kein
Rückbehalt werde hingegen
auf Biomostbirnen erhoben.
Die paritätische Kommission,
bestehend aus Vertretern

von Produktion und Verarbeitung, habe neben der
erwarteten Ernte auch den
Konzentratlagerbestand in
die Erwägungen einfliessen
lassen, dabei habe sich gezeigt, dass die gegenwärtigen
Bestände den Markt noch für
über ein Jahr versorgen könnten. Gründe hierfür vermutet der SOV beim fehlenden
Obstgetränkeabsatz in der
Gastronomie aufgrund der
Coronaviruspandemie sowie
bei den hohen Beständen aus
früheren Grossernten.
Das Produktzentrum
Mostobst des SOV habe sich
im vergangenen Jahr intensiv
mit der aktuellen Situation
des Mostobstmarktes auseinandergesetzt. Die Vertreter
von Produktion und Verarbeitung seien zum Schluss
gekommen, dass es derzeit
keine bessere Alternative zum
gegenwärtigen System gebe.
Die Gespräche würden weitergeführt, um den Markt auch
bei starken Ernteschwankungen im Gleichgewicht zu halten und die Obstübernahme
sicherzustellen.

MM. Die Bio-Produktion
in der Schweiz wächst, im
Bio-Brot ist aber oft ausländisches Getreide drin. Laut
Bio Suisse wurden im Getreidejahr 2019/2020 insgesamt
47 702 Tonnen KnospeGetreide gemahlen. Davon
stammen aber beim Weizen
40 Prozent und beim Dinkel
25 Prozent aus dem Ausland.
Der Schweizer Anteil dürfte
nun steigen: Coop hat sich
entschieden, bis 2027 sämtliche Bio-Brote nur noch
aus Schweizer Knospe-Mehl
zu backen. Bisher hat Coop
19 Brote auf Schweizer BioKnospe umgestellt.
Um welche Mengen an
Bio-Getreide es genau geht,
ist im Moment nicht bekannt. «Wir sind aktuell in
Gesprächen mit Coop, um
die genauen Mengen abzuklären», sagt David Herrmann, Mediensprecher von
Bio Suisse. «Schon jetzt ist
aber klar, dass deutlich mehr
Weizen in Schweizer KnospeQualität gesucht wird.» Die
bestehenden Bio-Betriebe
können mit ihren Getreide-

Flächen die Nachfrage nicht
decken. Aus diesem Grund
sucht Bio Suisse Umsteller,
die Interesse am Anbau von
Brotgetreide haben.
Dabei geht es vor allem
um Weizen und Dinkel, die
zulegen dürften. Es handelt
sich bereits heute um die
zwei mit Abstand am meisten angebauten Bio-Getreide
in der Schweiz. Während der
Umstellung empfiehlt David
Herrmann, auf Futterweizen
zu setzen. Denn für Mahlweizen bestünden nur bedingte
Absatzmöglichkeiten, aktuell
nur im Vertragsanbau mit der
Fenaco. Bio Suisse sieht den
Entscheid von Coop und die
Folgen daraus nicht nur als
Chance für den Bio-Ackerbau,
sondern als wichtigen Schritt
in Richtung Bioland Schweiz.
«Der Entscheid ist eine Bestätigung dafür, dass die
Landwirtschaft gemeinsam
mit dem ganzen Ernährungssystem nachhaltiger werden
kann. Stimmt die Nachfrage,
stellen die Betriebe um», sagt
David Herrmann.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Marina Deluca
posiert auf der 86
Meter langen und
rund 400 Jahre
alten Holzbrücke in
Aarberg. Die Seeländerin arbeitet
als Erotic-Coach.
«Ich habe grosses
Interesse an Menschen und ihrer
Körpersprache. Als
selbstständige Fotografin konnte ich
dies während über
zwölf Jahren umsetzen. Heute kann
ich als Sexological
Bodyworker die Bereiche des Körperlichen, Erotischen
und des Coachings
zusammenbringen,
Menschen unterstützen, vorantreiben
und ihnen neue Horizonte aufzeigen.»

Prêles, Les Morels 4
à vendre, cette charmante
Maison familiale de 4½ pièces
avec carnotzet / salle de loisirs. Surface
habitable d'environ 110 m2 + pièces
annexes, cheminée, garage, parcelle
d'environ 1'000 m2
Maison idéale pour la famille.
Prix de vente: CHF 520'000.-

w w w. c i n e v i t a l . c h

KINO/CINÉ FILM

KINOS/CINÉMAS
FSK/LÄNGE

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

AFTER LOVE
ALE
6 (14) 70
BEKENNTNISSE DES HOCHSTAPLERS
12 J 114
BEKENNTNISSE DES HOCHSTAPLERS
12 J 114
BIGFOOT FAMILY
8 (8) 88
BILLIE
10 (16) 97
BRAIN – CINQ NOUVELLES DU CERV 10 (14) 103
FAST & FURIOUS 9
12 (16) 143
FREE GUY
12 (14) 115
HITMAN’S WIFE’S BODYGUARD
16 (16) 117
Biel – Neuengasse 38
KAAMELOTT – PREMIER VOLET
10 (14)
Wir vermieten
Nähe120
Nidaugasse n.V.
Topmoderne
MONTE VERITÀ
14 (14)3.5-Zi-Triplex-Wohnung
116
- Hell und sonnig
- Sehr grosszügiger
Grundriss
MONTE VERITÀ
14 (14) 116
- Laminat- und Plattenböden
NOMADLAND
- Lift 6 (12) 108
- Einbauschränke
PAW PATROL
6 (6)
- Zentrale
Lage88
Mietzins
PAW PATROL
6CHF
(6)1’450.–
88 + HK/NK
PAW PATROL
6 (6) 88
SHANG-CHI
12 (12) 132
SHANG-CHI
12 (12) 132
SPACE JAM: A NEW LEGACY
8 (10) 120
STINKEHUND, IN PARIS GEHT’S RUND! 0 (6) 62
STINKEHUND, IN PARIS GEHT’S RUND! 0 (6) 62
THE FATHER
12 (14) 97
THE SUICIDE SQUAD
16 (16) 132
TOM & JERRY
6 (8) 101
WICKIE UND DIE STARKEN MÄNNERBiel – Oberer
6 (6)Quai
778
Wir vermieten nach Vereinbarung schöne

2-Zimmer-Wohnungen

- Hell und sonnig
- Renoviert
- Offene Küche mit GS
- Lift
Zentrale Lage
- Laminat- und Plattenböden
Mietzins CHF 1’050.– + HK/NK

Prêles, Les Morels 4
KARL-NEUHAUSSTRASSE
13, BIEL
115, BIEL
VERRESIUSSTRASSE
10, JAKOB-STÄMPFLI-STRASSE
BIEL
GERBERWEG
61, NIDAU VERRESIUSSTRASSE 10, BIEL
KARL-NEUHAUSSTRASSE
13, BIELcette charmante
JAKOB-STÄMPFLI-STRASSE
115, BIEL
à vendre,
3-ZIMMERWOHNUNG
2½-ZIMMERWOHNUNG3½-ZIMMERWOHNUNG
4½-ZIMMERWOHNUNG 2½-ZIMMERWOHNUNG
3-ZIMMERWOHNUNG Maison familiale de 4½
3½-ZIMMERWOHNUNG
pièces
2
68m 2 im Hochparterre
67m 2 im 4. OG
68m 2 im Hochparterre 70m 2 im Hochparterre
87m 2 im Hochparterre
im Hochparterre
67m 2 im 4. OG
avec carnotzet / salle 70m
de loisirs.
Surface
habitable d'environ 110
+ pièces
• Direkt beim Hauptbahnhof
• An zentraler aber ruhiger• Direkt
Lage beim Hauptbahnhof • Im beliebten Champagnequartier
• Im beliebten Aalmattenquartier
• An zentraler aber ruhiger Lage
• Imm2
beliebten
Champagnequartier
parcelle
• Moderne, offene Küche
• Separate Küche mit Balkon
• Separate Wohnküche • Moderne neue Küche
• Moderne, offene Küche
• Separate Küche mit Balkon annexes, cheminée, garage,
• Separate
Wohnküche
• Separates Schlafzimmer
• Wohnzimmer mit Balkon• Separates Schlafzimmer • Zimmer mit schönen Parkettböden
• Balkon gegen Süden
• Wohnzimmer mit Balkon d'environ 1'000 m2 • Zimmer mit schönen Parkettböden
• Alle Zimmer mit schönen Parkettböden
• Badezimmer mit Badewanne
• Helle Parkettböden
• Neues Badezimmer/WC Maison idéale pour la •famille.
Badezimmer mit Badewanne• Neues Badezimmer/WC• Alle Zimmer mit schönen Parkettböden
• Estrichabteil / Mansardenzimmer
• Terrasse
mit direktem Gartenzugang
• Schönes, grosses Badezimmer
mit Dusche
• Badezimmer mit Badewanne • Schönes, grosses Badezimmer mit Dusche
• Estrichabteil / Mansardenzimmer
• Terrasse mit direktem Gartenzugang
Prix de vente: CHF 520'000.• Gemeinsame Dachterrasse
im Innenhof
• Keller
• Kellerabteil
• Entrée mit Einbauschränken • Kellerabteil
• Gemeinsame Dachterrasse im Innenhof
• Keller
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'330.BRUTTO-MIETZINS: CHF
1'420.BRUTTO-MIETZINS: CHF
1'390.BRUTTO-MIETZINS:
CHF 1'330.NETTO-MIETZINS:
CHF 1'460.BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'420.BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'390.-

SO/DI 05.09.

PROGRAMM VOM ALLIANZ TAG DES KINOS, SONNTAG 05.09.2021
PROGRAMME DU JOURNÉE DE CINÉMA ALLIANZ, DIMANCHE 05.09.2021

- Appartement de 100m2
- Appartement de 100m2 Wir vermieten nach Vereinbarung schöne
- Terrasse avec accès direct au jardin
- Terrasse avec accès direct2-Zimmer-Wohnungen
au jardin
- Cuisine moderne avec tout confort
- Cuisine moderne avec tout confort
- Hell und sonnig
- Parquet dans les chambres
- Parquet dans les chambres
KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
Renoviert
- Ascenseur dans l'immeuble
- Ascenseur dans l'immeuble
CHAMBRE
IMMOBILIÈRE
BIENNOISE
- Offene
Küche mit GS
- Commerces, transports publics et écoles
- Commerces, transports publics
et écoles
- Lift
sont à proximité
sont à proximité
- Des places de parc sont louables en plus
- Des places de parc sont louables
enLage
plus
Zentrale

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

Loyer Fr. 1'300.00 + Fr. 280.00 charges

Loyer Fr. 1'300.00 + Fr. 280.00 charges

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

immobiel.ch
immobiel.ch
KULTUR

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

1.5 Zi.-Wohnung

im 4. OG
offene Küche mit Geschirrspüler und
Waschmaschine, Plattenböden, Dusche/
Appartement
de 2.5 pièces
WC,
Schlafzimmer/Wohnzimmer
mit Einsitué au 1er étage
bauschrank.
CuisineCHF
toute
équipée,
salle80.00
de bains
Miete
740.00
+ CHF
avec baignoire,
sols engeweckt?
carrelage,Dann
Haben
wir Ihr Interesse
poutres apparentes.
aussi
verschaffen
Sie sich anPossibilité
einem Besichtide louer comme
bureauEindruck
etc…
gungstermin
Ihrenatelier,
persönlichen
von derCHF
Wohnung.
Loyer:
855.– + charges
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch
info@immopedevilla.ch

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

la Vieille-Ville
de Bienne: Rue Basse 19

Schwaar Immobilien – Beratung aus gutem Haus

Zu kaufen gesucht

Zu kaufen gesucht

Mehrfamilienhäuser,
Bauland, Einfamilienhäuser,
Eigentumswohnungen

Mehrfamilienhäuser,
Bauland, Einfamilienhäuser,
Eigentumswohnungen

appartement
de 1.5 pièces

situé au 4 étage
cuisine avec lave-vaisselle
et machine
à
Appartement
de 2.5
pièces
er
laver,
sols
en
carrelage,
douche/wc,
chamsitué au 1 étage
bre/séjour
avecéquipée,
armoire muraleCuisine
toute
salle de bains
Loyer
CHF
740.00
80.00
avec baignoire, sols +enCHF
carrelage,
Avons-nous
réveillé votre
intérêt?aussi
N‘hépoutres
apparentes.
Possibilité
sitez
pas
à
nous
contacter
pour
effectuer
de louer comme atelier, bureau etc…
une visite de l‘objet.

SPECTACLE AUX
CASQUES AUDIO

2.5-Zi.-Wohnung im 1.OG
Schwaar-Immobilien.ch, 079 822 15 15

2.5-Zi.-Wohnung im 1.OG

Miete: CHF 855.– + Nebenkosten
DE Dialekt

Miete: CHF 855.– + Nebenkosten

Bahnhofstrasse 10
2502 Biel/Bienne
GASTSPIEL THEATER
T : SGARAMUSCH
032 325 24 23
immopedevilla.ch
04.09.2021
11:00 5+
PEDEVILLA GmbH info@immopedevilla.ch

TÄTÄRÄTÄTÄÄÄ

Loyer: CHF 855.– + charges

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch
info@immopedevilla.ch
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BIEL BIENNE paraît
ièreWohnung
?
100 000 exemplaires.
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Biel, an der Bahnhofstrasse 41
vermieten wir nach Vereinbarung diese
schöne 4.5-Zimmer Wohnung
2. OG (ohne Lift), grosszügige Küche mit
Glaskeramik und GS, Badezimmer mit
Badewanne, Sicht über die Dächer von
Biel, Gemeinschaftsterrasse. Nächst
Einkaufsmöglichkeiten und ÖV.
Mietzins: CHF 1'260.- + CHF 200.- NK
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch
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Bahnhofstrasse
2502 Biel/Bien
T : 032 325 24
ACCUEIL CIE JERRYCAN
3+
immopedevilla
05.09.2021
11:00
IMMO PEDEVILLA GmbH info@immopedevill

LA BARBE

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

semain
ns
paraît chaque
Kanto
BIEL BIENNE
n Zeitung des exemplaires.
zu vermieten?auflagenstärkste
à plus de 100 000 .

ImmoHier finden Ihre
BIENN
BIELng
n.
Inserate Beachtu
000 Exemplare
100
über
inStell
bieten?
n/
e anzu
nne
du meilleur impact.
des Kantons
Vous bénéficierez
ksten Zeitung
du canton
tirage
und Interessenti
auflagenstär
In der
Interessenten.
au plus fort
Sie am meisten
dans le journal
des Kantons
finden Zeitung
Kantons
ksten Zeitung
desjede
agenstär
sema
loi?
nten.
der aufl
ksten
ue
In rche
– ineWoche
Interesse
d‘emp
agenstär
t chaq
BIENNE
meisten
nten.
Interessenten!
der aufl
BIEL
am

CHANSON, BEATBOX,
THÉÂTRE

INFOS & RES.: www.lagrenouille.ch
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SCHILTHORNWEG 5, LENGNAU
4½-ZIMMERWOHNUNG
90m² im 2. OG
• An unverbauter Wohnlage
• Sehr grosse, moderne Wohnküche
• Parkett- und Plattenböden
• Badezimmer mit Badewanne / sep. WC
• Viele Einbauschränke
• Gegensprechanlage
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'270.-

LA GRENOUILLE AU IM

Zu vermietenRENNWEG
im Herzen26
der
Altstadt Biel:BIEL/BIENNE
Untergasse 19

ÖFFNUN
G MIT EIN
MINI-SO
EM
MMERFE
OUVERT
STIVAL
URE DE S
AISON A
VEC UN
MINI-FES
TIVAL D’É
FR
TÉ

THEATER

Wohnung

HAUPTSTRASSE 24, BRÜGG
3-ZIMMERWOHNUNG
81m² im 2. OG
• An zentraler Lage in Brügg
• Grosse, offene Küche
• Bad mit Badewanne und Dusche
• Helle Räume mit Dachschräge
• Keller
• Parkplatz CHF 30.-/Monat
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'120.-

Seeland, Bienne et le Jura Bern

À L’ENVERS,
À L’ENDROIT
Moderne ausgebaute Küche, BadeModerne ausgebaute
Küche, BadeACCUEIL CIE LA BOCCA DELLA LUNA, VD
6+
LA GRENOUILLE@CAPSULE
ACADEMY AU X-PROJECT,
RENNWEG
zimmer
mit62Badewanne,
Plattenbode
zimmer mit Badewanne,
Plattenboden,
Sichtbalken.
Kann
Sichtbalken. 01.09.2021
Kann auch als Atelier,
Büro
15:00 & 03.09.2021 19:00 auch als Atelier, Bü
+PRIX ASSITEJ
@ La
Grenouille, werden.
etc.
gemietet
etc. gemietet werden.
remise de prix Preisverleihung

Schwaar-Immobilien.ch,e079 822 15 15

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

ploi
Recherche d‘em

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

CULTURE
Vos partenaires Immobilier pou

SAISONE
R

■ ZU KAUFEN GESUCHT

Schwaar Immobilien – Beratung aus gutem Haus

IMMO PEDEVILLA SÀRL

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

ZU VERKAUFEN
Zu vermieten im■Herzen
der ■ À VENDRE
Altstadt Biel: Untergasse 19

■ IMMO

■ IMMO

IMMO PEDEVILLA SÀRL

sda

13:00 D / 18:00 F
20:30 Ov/df
032 323 26 26
032 323 26 26
032 323 26 26
032 323 26 26
032 323 26 26
032 323 26 26
032 323 26 26
032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch
www.immo-schmitz
www.immo-schmitz.ch www.immo-schmitz.ch
www.immo-schmitz.ch www.immo-schmitz.ch
www.immo-schmitz.ch
10:15 D www.immo-schmitz.ch
18:00 D
10:30 D / 15:30 F
12:30 E/d
Inserat 2 x 80 mm
Inserat 2 x 80 mm
18:00 OV/d/f
ZU VERKAUFEN
ZU VERKAUFEN
20:30 F
ZU VERMIETEN
ZU VERMIETEN
17:45 E/df
mit 4 Farben-Foto zum Pre
mit 4 Farben-Foto zum Preis
20:45 E/df
von CHF 225.– netto
von CHF 225.– Biel
netto
Biel – Neuengasse 38 Brügg – Brachmattstrasse 6 Aegerten – MattenstrasseBiel
1/3/5a
Brügg – Brachmattstrasse 6
– Aarbergstrasse 86
Aegerten – Mattenstrasse 1/3/5a
– Aarbergstrasse 86
20:45nach
F Vereinbarung
Wir vermieten
n.V.nach Vereinbarung
Wireine
vermieten nach Vereinbarung
schöne
Wirmoderne
vermieten nach Vereinbarung eine
Wir vermieten
schöne Nähe Nidaugasse
Wir vermieten
Wir vermieten
nach Vereinbarung
+ MwSt.
+ MwSt. Wir vermieten nach Vereinbarung moderne
Topmoderne 3.5-Zi-Triplex-Wohnung
3.5- &17:30
4.5-Zimmer-Wohnungen
3.5-Zimmer-Wohnung 3.5- & 4.5-Zimmer-Wohnungen
2.5-Zimmer-Wohnungen3.5-Zimmer-Wohnung
D/f
•
• 2.5-Zimmer-Wohnungen
- Hell und sonnig
- Hell und ruhig
- Neue Küche
- Hell und sonnig
- Hell und ruhig
- Neue Küche
- Hell und sonnig
- Sehr grosszügiger Grundriss
- Moderne offene Küche- mit
GS Küche
- Neues Bad
- Moderne
offeneD/f
Küche mit GS
- Neues Bad
Moderne
10:00
Annonce 2 x 80 mm
Annonce 2 x 80- Moderne
mm Küche
- Laminat- und Plattenböden
- Platten- und Parkettbodenbelag
- Bad mit Duschkabine
- Laminat- und Plattenböden - Laminat- und Plattenböden
- Platten- und Parkettbodenbelag
- Bad mit Duschkabine
E/df
A VENDRE
A VENDRE- Zwei Balkone
- Balkon - Parkplätze verfügbar
- Balkon
- Balkon10:30
- Parkplätze
verfügbar- Lift
- Balkon
- Zwei Balkone
- Einbauschränke
- Nähe zu ÖV und Einkaufsmöglichkeiten
& Plattenboden
- Nähe zu ÖV und Einkaufsmöglichkeiten
- Lift
- Parkett- & Plattenboden - Lift
A LOUER
A LOUER -- ParkettMietzins 3.5-ZWG CHF 1’000.–
+ HK/NK
- Parkplätze vorh.
Parkplatz vorhanden
Mietzins13:15
3.5-ZWGFCHF 1’000.– -+Zentrale
HK/NK Lage
- Parkplätze vorh.
- Parkplatz
vorhanden
Mietzins
CHF 1’450.– + HK/NK
1’150.– CHF
+ HK/NK
CHF 810.– + HK/NK
Mietzins10:15
4.5-ZWGFab CHF 1’150.–
+ HK/NK
Mietzins 3.5-ZWG CHF 1’150.– Mietzins
+ HK/NK4.5-ZWG ab CHFMietzins
810.– + HK/NK Mietzins 3.5-ZWG CHF 1’150.–
avec une photo en 4 couleu
avec+ HK/NK
une photo en 4Mietzins
couleurs
au prix de CHF 225.– net
au prix de CHF 225.– net
13:30 D
+ Tva.
+ Tva.
10:00 E/df / 17:45 E/df
20:30 E/df
13:00 F
16:00 F
15:45 D
12:45 E/df
20:15 E/df
0900 900 921
Rue de la Poste 8 à Bienne
Rue de
la PosteD8 à Bienne
15:15
Appartement de 4½ pièces
Appartement de 4½ pièces
(CHF 0.80/Anruf + CHF 0.80/Min.)
Biel – Oberer Quai 8
16:00 D

Wir vermieten in Biel:
À louer à Bienne:
AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
Burggasse 14 – In der Altstadt
Rue du Bourg 14 – en vieille-ville
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH
Ihre Immobilien-Partner für das
per sofort oder nach Vereinbarung
de suite ou selon entente
Seeland, Biel und den Berner Jura.
eine
un

IMMO

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

bieten?
anzubiete
Stellee anzu
Stell

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

ploi
Recherche d‘em

Rue de la Poste 12 à Bienne

Biel – Mettstrasse 82
Wir vermieten nach Vereinbarung eine

renovierte 4-Zimmer-Wohnung
- Hell und sonnig
- Küche mit viel Stauraum
- Einbauschränke
- Balkon
- Grosser gemeinschaftlicher Garten
- ÖV direkt vor der Liegenschaft
Mietzins CHF 1‘140.– + HK/NK

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

3.5-Zimmer-Wohnung im 6. OG

- Grosszügiger Grundriss
- Parkett und Plattenboden
- Offene Küche mit GS und Granitabdeckung
- Zwei Toiletten, Reduit
- Kleiner Balkon gegen Innenhof
Mietzins CHF 1’260.– + HK/NK

- nouvell construction au standing de PPE
- un grand balcon orienté Sud
- d'une cuisine moderne avec tout confort
- salle de bains et WC séparé
- parquet dans les chambres
- ascenseur dans l'immeuble
- proche des commerces, TP, écoles
- une cave individuelle
appartement de 3.5 - pièces (Attique)
loyer: CHF 1'850.00 charges incl.

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

immobiel.ch
immo
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2.9.

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

DONNERSTAG
JEUDI

1.9.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BÉVILARD, Temple, «o
Amor ao Fado», Rodrigo
Costa Félix, Henrique
Leitão, Paulo Paz, Miguel
Ramos. 20.00.

ie

FREITAG
VENDREDI

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

l RENNWEG 26, Anna
Yva, «Chaque fois il disait
Pardon», spectacle sur la
paix conjugale. 20.00.
l STADTTHEATER, Gastspiel. «Was würde Elvis
sagen?». 19.30.
l TRAMELAN, Temple,
«Roger Germser», théâtre
musical. 20.00.

l ATOMIC CAFÉ,
«Reverend Beatman and
the drunks». Blues-trash.
21.00.

l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte» in Türkisch, mit
Selma Teksöz. 15.00.
Anmeldung: 0764898662.
l SAINT-IMIER, bibliothèque «Né pour lire»,
lecture pour tout petit-es
jusqu’à 5 ans. 09.45.

4.9.

SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

kultur.
begegnung.
inspiration.

Di/Ma

07.09.

20h30

A BOUT DE SOUFFLE

PREPARATIONS TO BE TOGETHER FOR ...
Lili Horvát, H 2020, 95’, Ov/d,f

Fr/Ve

03.09.

Dernière 20h30

04.09.
06.09.

18h00
18h00

ALLIANZ TAG DES KINOS –
JOURNÉE DU CINÉMA ALLIANZ
CHF 5.– pro Ticket / la place

NOMADLAND

Chloé Zhao, USA 2020, 108‘, E/d,f
So/Di

05.09.

10h30

CAMINO SKIES

Fergus Grady, Noel Smyth, NZ/AU 2019, 81‘, Ov/d
So/Di

05.09.

15h00

Fr/Ve
Di/Ma

10.09.
14.09.

05.09.

17h30

972 BREAKDOWNS - AUF DEM LANDWEG
NACH NEW YORK
05.09.

l BURGPLATZ, (bei
schlechtem Wetter
Wyttenbachsaal), Bourg
Konzerte, «Nemo Blechbläser-Quintett». 11.00.
l FARELHAUS, Farel
Cypher 2021, Cie Capsule Flow. 17.00.
l ROTONDE BRASSERIE,
cadenza, «Hardcore Ikebana», Lucien Dubuis, Clarinett, Bass, Sax; Manuel
Engel, Klavier, Keyboard;
Tobias Schramm, Schlagzeug. 10.00.
l COURT, Temple, «Una
folia Italiana». Marianne
Muller, basse de viole;
Vincent Lhermet, accordéon. 11.30.
l COURT, Temple, «Romantissimo», musique de
chambre. 18.00.
l CORMORET, Salon
de Musique, «musicales
JUBE», Isabelle Gueissaz,
Anne Chasseur, chant et
orgue. 17.30.
Réservation: 0763436064.
l PIETERLEN, Martinskirche, Evelyn und Christina
Brunner, Schwyzerörgeli,
Cello und Bass. 17.00.
l SUTZ-LATTRIGEN, von
Rütte-Gut, Dust of Soul
«Wonderland», Konzert
Show. 15.00.
www.dustofsoul.ch.

Renaud
Jeannerat

6.9.

MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATELIER PIA MARIA,
Kunstreihe Montags um
Sieben, «Louisa Marxen
Schlagzeug Solo». 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l FARELHAUS, Architekturforum Biel, Filmabend
Kurzfilmreise Open House21.
18.30. Gesprächsrunde mit
Architekten und Filmemacher Alan Sahin 19.30.

7.9.

DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ, Palin:
Peut-on rire de trous. Lecture-spectacle. 20.00.

«Die Heimweh-Bielerin Anna Yva kehrt
mit ihrem dritten Bühnenstück ‚Chaque
fois il disait pardon’ (‚jedes Mal entschuldigte er sich’) in ihre Heimatstadt zurück.
Zu sehen ist sie diesen Mittwoch, Donnerstag und Freitag um jeweils 17 und
20 Uhr im Theater Rennweg 26. Anna
Yva schrieb das Stück inspiriert von ihrer
Erfahrung als Frau sowie als Mediatorin
für Familien und Paare. Sie dringt bis
zum Kern der häuslichen Gewalt vor,
um sie besser zu verstehen und mit der
Aufrichtigkeit, Zartheit und dem Humor
zu lösen, die Anna Yva auszeichnen. Die
Beschäftigung mit einem solchen Thema
sei auch ein Weg, um Frauen aus der
Verleugnung zu befreien, denn diese
ohrenbetäubende Stille sei eine Echtzeitbombe, die alle sozialen Schichten
treffe. Eine Show, die Interessierte mitten
in ein heikles Thema stürzt.»
Reservationen unter 078 882 75 76.
«Ancienne Biennoise, Anna Yva revient
dans sa ville, sur la scène du Rennweg
26, mercredi, jeudi et vendredi à 17 et
20 heures, avec son troisième spectacle,
‘Chaque fois il disait pardon’. Anna
Yva a écrit un spectacle inspiré de son
expérience de femme et de médiatrice
de couple et famille. En solo, elle nous
invite au cœur de la violence conjugale
pour mieux la comprendre et la dénouer
avec la sincérité, la délicatesse et l’humour
qui la caractérise. ‘Traiter un tel sujet est
aussi un moyen pour sortir les femmes du
déni, car ces silences assourdissants sont
de véritables bombes à retardement qui
touchent toutes les classes sociales.’ Un
spectacle qui nous plonge au cœur d’une
thématique épineuse.»
Réservations: 078 882 75 76

filmpodium_woche_37_2021

THEATER
THÉÂTRE

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

l RENNWEG
l LITERATURCAFÉ,
032 32226,
71La01 • www.filmpodiumbiel.ch
Grenouille, «La Barbe».
«Mardi Jazz» mit Daniel
IN THE
LOVE
Coproduction
ThéâtreMOOD
Am Cerny.FOR
Treffpunkt,
Musik
WORLD
OF WONG
KAR-WAI
Stam Gram,
Genève. 11.00
und Lesegenuss,
Diskus1 9 / 0 8 – 2sionen.
1 / 019.30.
9/2021
et 15.00.
l SALLE FAREL, Festival
Art Dialog, «Stars of the
UND
Future», Vilem Vlcek,
AUSSERDEM ...
violoncelle, Dennis Linnik,
DE PLUS...
19.00.
LA BODApiano.
DE ROSA
Icíar Bollaín,
l LA NEUVEVILLE,
Visite E/F 2020, 103’, Ov/d,f
16.09.
guidé Do/Je
de la Neuveville
UND Ciné-midi 12h15
Fr/Ve
17.09.
18h00
«Tour So/Di
et détours19.09.
du
AUSSERDEM ...20h30
Mo/Lu
20.09.
Dernière
18h00
Guet». 13.30.
DE PLUS...
l NIDAU,
Schlosspark,
Bri972
BREAKDOWNS
- AUF DEM LANDWEG NACH NEW YORK
Daniel von
Rüdiger,
2020, 110‘, Ov/d
gitte erzählt einfach.
17.00.
l DSTADTBIBLIOTHEK,
Do/Je
16.09.
18h00
Dachterrasse «TomatensaSo/Di
19.09.
18h00
men-Workshop»/«atelier
Di/Ma
21.09.
Dernière 20h30
graines de tomates», d/f.
18.00. Anmeldung obligatorisch: 0323291100.

FIRST COW
KINO CINÉMAS
Kelly Reichardt, USA 2019, 121‘, E/d oder f*

Icíar Bollaín, E/F 2020, 103’, Ov/d,f

l CINEDOME,
www.kitag.ch
Sa/Sa
27.08.
18h00
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
«Candyman», MI: 20.15.
«Paw Patrol The Movie», MI: 14.00.
2046
l GRENCHEN,
REX
Wong Kar-Wai, HK/F/I/D 2004, 129‘, Ov/d,f
«Killer's Bodyguard», MI: 20.15.
Sa/Sa
11.09.
20h30
«TomSo/Di
& Jerry», 12.09.
MI: 16.00.
Dernière 17h30
«Bigfoot Junior», MI: 14.00.
l INS, INSKINO
«Beyton», MI: 20.00.
«Judas and the Black Messiah», FR/SA/MI: 20.00.
«Allianz Tag des Kinos» am Sonntag.
l LYSS, APOLLO
THE GRANDMASTER (YI DAI ZONG SHI)
www.cinergie.ch
Wong Kar-Wai, HK 2013, 130‘, Ov/d,f

So/Di
Di/Ma

12.09.
14.09.

20h30
17h30

972 BREAKDOWNS - AUF DEM LANDWEG NACH NEW YORK
Daniel von Rüdiger, D 2020, 110‘, Ov/d

Di/Ma

31.08.

18h00

Daniel von Rüdiger, D 2020, 110‘, Ov/d

So/Di

KONZERTE
CONCERTS

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

18h00
20h30

FIRST COW

Kelly Reichardt, USA 2019, 121‘, E/f
So/Di

5.9.

SONNTAG
DIMANCHE

l TWANN, Weinstrasse.
Die Twanner Weinbauern
präsentieren ihre Weine
auf dem Rebweg ob
Twann. 11.00-18.00.
www.twanner-weinstrasse.ch

LA BODA DE ROSA

Filippo Meneghetti, F/L/B 2019, 95’, F/d
Sa/Sa
Mo/Lu

l VILLERET, 21e édition
de la course Villeret - Chasseral - Villeret.
Info et inscriptions:
www.coursevcv.ch.
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Jean-Luc Godard, F 1960, 87’, F/d

DEUX

00
30

00

3.9.

l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Les Papillons
«Supernova», Giovanni
Reber, Violine; Michael
Giertz, Piano. 20.00.
l RENNWEG 26, La
l STADTBIBLIOTHEK,
Reservation: 0775295109.
Grenouillle, «À l’envers,
Karten-Workshop «The
à l’endroit», Cie La Bocca
Place to Biel», erstellen
l CECIL, Live in concert: l TRAMELAN, Temple,
della Luna . Spectacle aux Sie Ihre persönliche Karte «Le Band», Funk, Jazz, Soul Festival du Jura, «Percuscasques audio, dès 6 ans.
& Latin. Eintritt frei, Kolsion Folies», 19.30
von Biel für andere Belekte. Ab 19.00.
15.00.
wohnerInnen der Stadt.
16.00-19.00.
l RENNWEG 26, Anna
l LIGERZ, Bäreloch,
THEATER
Yva, «Chaque fois il disait l STUDEN, Wydenpark,
«Jürg M. Rickli & Fly», Jürg THÉÂTRE
Pardon», spectacle sur la
M. Rickli, Piano; Bernd
Openair, Talk mit Pierre
Alain Schnegg. 19.45.
paix conjugale. 20.00.
Heyer, Trumpet, Flügell RENNWEG 26, La Grehorn; Samuel Kühni, Bass; nouille, «TÄTÄRÄTÄTÄÄÄ»
CHÄS, BROT, WY
Thomas Fahrer, Drums.
Gastspiel
Theater
UND
UND MINI GSCHICHT
MIT
GOTT Sgara20.00. Reservation: conmusch, Schaffhausen.
AUSSERDEM ...
Kultur in Studen
Dialekt wenig Text. 11.00.
tact@baereloch-ligerz.
DE PLUS...
com.
l SAINT-IMIER, CCL,
«Canari», Compagnie du
l STADTBIBLIOTHEK,
l CORMORET, Salon
Chalet. 20.30.
«Schenk mir eine Gede Musique, «musicales
schichte» in Albanisch, mit
JUBE», Duo Aeoline, flûte
l TAVANNES, Le Royal,
LIVE TALK-GAST
Largime Zuberi. 14.00. Anà bec et Orgue. 19.30.
«Petit gazon». 21.00.
PIERRE
ALAIN SCHNEGG
meldung: 0765335273.
Réservation: 0763436064.
Regierungsrat Kanton Bern
l SAINT-IMIER, bibliol RECONVILIER, Église
UND
thèque «club de lecture».
de Chaindon, «CoronaAUSSERDEM ...
14.30.
mour»,
chanson.
Olivier
DE
PLUS...
ir
a
DO
2.
SEPT.
2021
| 19.45
UHR
Open
erInscription: 0329415141.
Balazuc, Babtiste
Germser,STUDEN
WYDENPARK
Summion
it
d
E
Thomas Zimmermann,
l TRAMELAN, CIP,
l FARELHAUS, Farel
Thierry Ravassard. 20.00.
Cypher 2021, 7 To Smoke
Conférence «Mystérieux
(Breaking). 14.00 bis 17.30.
Bhoutan - aux portes du
Cie Capsule - Flow. 20.00.
Tibet». Roland Bosmans.
THEATER
19.30.
l JORANPLATZ, Pro Velo
THÉÂTRE
«Velobörse». 10.00-15.00.
RENNWEG 26, La
l METT, Quartierinfo.
filmpodium_woche_35_2021 lfilmpodium_woche_36_2021
Flohmarkt. 13.00-16.00.
Grenouillle, «À l’envers,
à l’endroit», Cie La Bocca
l TCS CENTER, LengCentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
73, Faubourg
dufür
Lac
dellaCentrePasquArt
Luna . SpectacleSeevorstadt
aux naustrasse
7, Ein Tag
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch
032audio,
322 71
• www.filmpodiumbiel.ch
casques
dès01
6 ans.
die ganze Familie. «Wie
verläuft eine Fahrzeugprü19.00.
IN THE MOOD FOR LOVE
IN THE
MOOD
FOR
LOVE
fung?»
Aktivitäten
und
l RENNWEG
26, Anna
WORLD OF WONG KAR-WAI
KAR-WAI
Infostände.
09.00-16.0.
Yva, WORLD
«Chaque fois il OF
disaitWONG
19/08 – 21/09/2021
1
9
/
0
8
–
2
1
/
0
9
/
2
0
21
Pardon», spectacle sur la
l ZENTRALPLATZ, Farel
DEUX
ICH BIN DEIN MENSCH
paix conjugale. 20.00.
Cypher 2021, Urbane
Filippo Meneghetti,
F/L/B 2019,
95’, F/d TeKi
Maria Schrader, D 2021, 104‘, D/f
Tänze.
Streetshows.
l SAINT-IMIER,
CCL,
Do/Je
09.09.
Ciné-midi 12h15
Do/Je
26.08.
Dernière 12h15
Tekua
Biel
&
Capsule
Aca«Canari»,
Compagnie
du
Fr/Ve
10.09.
Dernière
18h00
Mo/Lu
30.08.
18h00
demy. 12.00.
Chalet. 20.30.
HAPPY TOGETHER
FIRSTl
COW
TÄUFFELEN, Dorfmärit
Wong Kar-Wai, HK/CND 1997, 99‘, Ov/d,f
Kelly Reichardt, USA 2019,
121‘Zentrumsplatz,
, E/d oder f*
auf
dem
UND
Do/Je
02.09.
18h00
So/Di
12.09.
*10h30
mit
Kinderfl
ohmarkt
AUSSERDEM
...
Sa/Sa
04.09.
20h30
Mo/Lu
13.09.
*20h30
Di/Ma
07.09.
18h00
10.00-16.00.
DE PLUS...
HAPPY TOGETHER
l TWANN, Weinstrasse.
FALLEN ANGELS
Wong Kar-Wai, HK/CND
99‘, Weinbauern
Ov/d,f
Die 1997,
Twanner
l LITERATURCAFÉ,
Wong Kar-Wai, HK 1995, 99‘, Ov/d,f
09.09.LeDernière
20h30
präsentieren
ihre Weine
«VogtDo/Je
und Rohner»,
Do/Je
02.09.
20h30
Mo/Lu
06.09.
Dernière 20h30
auf dem Rebweg ob
sung. 21.00.
Twann. 11.00-18.00.
2046
www.twanner-weinWong Kar-Wai, HK/F/I/D 2004, 129‘, Ov/d,f
strasse.ch
Fr/Ve
03.09.
17h30
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20h30

Aufgrund der Schutzmassnahmen sind die
Sitzplätze auf 50 beschränkt.
À cause des mesures de protection, les
places assises sont limitées à 50.
Kaufen Sie Ihre Tickets online auf
www.filmpodiumbiel.ch
Achetez votre billet en ligne sur
www.filmpodiumbiel.ch

Aufgrund der Schutzmassnahmen sind die
Sitzplätze auf 50 beschränkt.
À cause des mesures de protection, les
places assises sont limitées à 50.
Kaufen Sie Ihre Tickets online auf
www.filmpodiumbiel.ch
Achetez votre billet en ligne sur
www.filmpodiumbiel.ch

Do/Je

16.09.

20h30

l BÉVILARD,
Di/Ma PALACE
21.09.
Dernière*17h30
«La Pat’Patrouille», ME: 17.00.
THE GRANDMASTER (YI DAI ZONG SHI)
«Rouge», ME:
20.00, VE: 20.30.
Wong Kar-Wai, HK 2013, 130‘, Ov/d,f
«Les Fantasmes», JE: 20.00, SA: 20.30.
Fr/Ve
17.09.
20h30
«Baby Mo/Lu
Boss 2: Une20.09.
affaire de famille», VE:Dernière
18.00, SA:
20h30
17.00.
A BOUT DE SOUFFLE
«PIL» journée duJean-Luc
cinéma,Godard,
DI: 10.00,
14.00, 17.00, 20.00.
F 1960, 87’, F/d
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Sa/Sa
18.09.
18h00
«Les Croods
14.30.
So/Di 2», DI:
19.09.
Dernière 10h30
«Minari», DI: 17.30.
SCREENING
& RELEASE
CONCERT
«OSS 117FILM
- Alerte
rouge en Afrique
noire», DI:
20.30.
«Benedetta», MA: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Le Pat’Patrouille - le film», DI: 15.00.
«Les Amours d’Anaïs», DI: 17.30.
«Boîte noire», DI: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Pause estivale
l TAVANNES, ROYAL
«Shang-Chi et la légende des dix anneaux», ME/JE/VE:
20.00, SA: 21.00. DI: 16.30.
AMNIS ALSACE
«Un Triomphe»,
17.00.DI/MA:
DimitriSA:
Howald,
Yannick20.00.
Mosimann, Nicola
Schmid,
CH 2020, 25’, o.W.
«Les ventures de Pil», DI: 14.00.
Concert: Dimitri Howald: guitar, fx, basspedal,
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
drum-machine
«Geants
d’hier et18.09.
d’aujourd’hui», SA: 18.00, MA: 20.00.
Sa/Sa
21h00
«The green Knight», ME: 20.00, VE: 18.00, SA: 21.00, DI:
20.30.
«After Aufgrund
- Chapitre 3«,
JE/LU:
20.00, VE: 20.45, DI:sind
18.30.
der
Schutzmassnahmen
die
auf 50SA:
beschränkt.
«Geants d’hier Sitzplätze
et d’aujourd’hui»,
18.00, MA: 20.00.
À cause des mesures de protection, les
«Les Aventures
de Pil»,
DI: 10.00.
Pat’Patrouille»,
places
assises
sont«La
limitées
à 50.
Kaufen Sie
Ihre Tickets
online
auf
DI: 12.30. «Attention
au départ»,
DI: 14.20.
«Délicieux»,
www.filmpodiumbiel.ch
DI: 16.15. «After
- Chapitre
3»,billet
DI: 18.30.
«The Green
Achetez
votre
en ligne
sur
www.filmpodiumbiel.ch
Knight», DI: 20.30.

LE FFFH AU BORD DE L'EAU
AU RESTAURANT LE STÄMPU
du jeudi 2 au dimanche 12 septembre
jeudi 2.9.: «Best of FFFH» (Vernissage) 21.00.
vendredi 3.9.: «Humour», 21.30.
samedi, 4.9.: «Suissitude», 21.30.
dimanche, 5.9.: «Lorsque les langues se rencontrent»,
21.30.
mardi 7.9.: Insolite», 21.00.
mercredi 8.9.: «Humour», 21.00.
jeudi 9.9.: Suissitude», 21.00.
samedi 11.9.: «Lorsque les langues se rencontrent»,
21.30.
dimanche 12.9.: «Insolite», 21.30.
lundi 6.9. et vendredi 10.9. fermée.
Die Filme sind alle deutsch Untertitelt.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l AJZ, Kunstauktion, Bilder werden von verschiedenen
Künstlern zur Verfügung gestellt, welche nach der
Ausstellung versteigert werden. Der Erlös wird für den
Innenausbau der Coupole verwendet. Am 5. September
16.00 findet die Auktion statt. DO/FR: 17.00-20.00, SA/SO:
14.00-18.00. Bis 5. September.
l NMB, #Biel macht Museum, SA, 4.9., Eröffnung mit
Open Stage. Begleite unsere Eröffnung mit denem Beitrag:
Bühne und Mikrofon stehen zur Verfügung. 11.00-17.00.
l KRONE, «Seemingly incurable sensation of temporal
ambiguity». Lithic Alliance, Elin Gonzalez & Callum Ross,
Real Madrid, Leila Peacock, Janosch Perler, Colin Raynal,
Isabelle Richner, Paulo Wirz, Jadok Wehrli. Vernissage:
3.9., 18.00-21.00. 19.00 Performance Colin Raynal. DO-SO:
12.00-00.00.
l NIDAU DISPO, «Arte Povera», exposition dans le
cadre du Festival Art Dialog, plusieurs artistes exposent
sous le thème de l’économie circulaire. Vernissage:
3 septembre 19.00 avec un concert du groupe «Cold Cold
Hearts». Jusqu’au 3 octobre.
l NIDAU GALLERY, «Ossi Saarinen, Wildlife Photography from Finland». Ab 4. September bis auf weiters immer
am ersten Samstag im Monat geöffnet. 10.00-16.00.
l ORVIN, Maison Robert au Jorat. «Les Oiseaux»
vu par Léo-Paul et Pal-André Robert ainsi que par le
photographe Nicolas Stettler de Nidau. 5 septembre de
10.00-17.00.
l SISELEN, Galerie 25, Foto Ausstellung «Carte Blanche»
von Peter Andres, Daniel Rohrbach, Regina Larsson,
Vinzenz Schwab. Vernissage, 5. September. SA/SO: 14.0018.00. Bis 10. Oktober.

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 ÉGLISE DU PASQUART, Association Présences,
«Bénévoles – des engagements biennois», exposition
photographique de Iara Vega Linhares.
ME/SA/DI: 14.00-17.00. Jusqu’au 1er octobre.
l GEWÖLBE GALERIE, Georges Rechberger, Bilder; Beat
Breitenstein, Skulpturen; Anita Peter, Skulpturen. MI/FR:
14.00-18.30, DO: 14.00-20.00, SA: 09.00-17.00.
Bis 25. September.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost Etage C, Werke von
Pascal Aeschlimann. Bis 10. September.
l LA NEUVEVILLE, Musée Art & Histoire, «La quadrature
du cercle». «Dans l’œil des photographes».
SA/DI: 14.30-17.30. Jusqu’au 31 octobre.
l DOTZIGEN, Büni Galerie, Catherine Aebischer,
Kunstmalerin aus Montagny-la-Ville/FR; Catherine Saint
Fontaine, Kunstmalerin aus Clavier/Belgien; Ueli Affolter, Kunstmaler aus Grandcour/VD. Die Künstler sind
anwesend: FR: 18.00-21.00, SA: 14.00-17.00,
SO: 12.00-17.00. Finissage: 5. September, 14.00.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, «Supermarkt by Galerie
Mayhaus», div. Künstlerinnen und Künstler. SA/SO:
14.00-18.00. Bis 5. September.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Comquecom «Élégantes
bestioles», Dominique Rytz. Le vernissage se déroulera
sur plusieurs dates: 26, 27 et 28 août, de 18.00 à 20.00.
MA-VE: 14.00-17.00, SA: 10.00-17.00.
Jusqu’au 28 septembre.
l LIGERZ, Rebbaumuseum, «Weinetiketten rund um den
Bielersee». SA/SO: 13.30-17.00. Bis 31. Oktober.
l LYSS, Kulturmühle, «Spurensuche», Regine Ramseier,
Malerei; Elisabeth Schneller, Objekte. FR: 19.00-21.00, SA/
SO: 14.00-17.00. Bis 12. September.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Racines».
ME: 16.00-20.00, JE-DI: 14.00-18.00.
Jusqu’au 14 novembre.
l NODS, dans les rues du village, Monika Flückiger
«Habiter Nods, au coeur du patrimoine». Jusqu’au 30
novembre.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Fab Bagnato Art»
de Fabio Bagnato. Jusqu’au 12 septembre.
l TRAMELAN, CIP, Rencontre photographique
«cadavre exquis». Dès 18.00. LU-VE: 08.00-20.00,
SA: 15.00-20.00. Jusqu’au 11 septembre.

Poesie-Kunstprojekt in der Stadtkirche Biel
5.-12. September
Poetische Kunstinstallation und Aufführung
Isabel Profe-Bracht, Lyrikerin
Ariane Gaffron, Sprecherin
Jérémie Jolo, Klarinettist
Aufführungen
SO, 5.9., 17.00 und FR, 10.9., 19.30.
Öffnungszeiten Kunstinstallation
MO, DI, FR: 09.00-17.00; MI: 09.00-20.00, SA: 19.0021.00. Anwesenheit der Lyrikerin: MI: 17.00-20.00, SA:
19.00-21.00.
Gottesdienst SO, 12.9.: 10.00 mit Bezug zur Lyrik,
Pfarrer Philipp Koenig.

Achtung!

Attention!

Informationen über Veranstaltungen
vom 10. bis 16. September 2021
müssen bis spätestens am
Freitag, 3. September 2021, 08.00 Uhr
auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!

Les informations concernant les événements
du 10 au 16 septembre 2021
doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 3 septembre 2021 à 08h00.
Leur parution est gratuite!

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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CINÉMA

BIEL BIENNE 31. AUGUST/1. SEPTEMBER 2021

Tag des Kinos

Journée du cinéma

Für einen Fünfliber ins Kino …
… der «Allianz Tag des Kinos» machts möglich.
Mit ihrem cleveren Werbegag zeigt die Allianz Versicherung ein Herz für Kinofans: Am
Sonntag, 5. September, kostet
der Eintritt in über 220 Schweizer Kinos bloss fünf Franken.
Und der Erfolg ist so gut wie
garantiert: Am ersten «Tag des
Kinos», im September 2016,
strömten über 210 000 Filmbegeisterte in die Schweizer
Lichtspielhäuser. Viele Vorstellungen waren restlos ausverkauft.

Neue Filme. Klar, auch die
Bieler Cinevital-Kinos Apollo,
Beluga, Lido und Rex machen
mit. Wer über das Neuste im
Filmangebot orientiert sein
will, kommt am «Tag des
Kinos» nicht zu kurz. Auf
dem Programm: «Shang-Chi
and the Legend of the Ten
Rings» (tolle Kampfszenen,
spannende Action, emotionale Höhepunkte um einen
neuen Marvel-Helden); «Bekenntnisse des Hochstaplers
Felix Krull» (die Verfilmung
des gleichnamigen Romans
von Thomas Mann); «Reminiscence» (Science-FictionSchocker mit Hugh Jackman,
einem futuristisch orientierten
Privatdetektiv).

wieder vereint und Adam, der
Sohn steigt auf zum Super-Helden. Ein Tipp für die Jüngsten
im Publikum: «Chien Pourri,
la vie à Paris», ein köstlicher
Zeichentrickfilm, der nur eine
Stunde dauert, gut verständlich
ist und blendend unterhält.

BIEL BIENNE 31 AOÛT/1er SEPTEMBRE 2021

Pour une thune au cinéma...
Cela devient possible avec la «Journée du cinéma Allianz».

Thomas Heri aus Thun. Die
«Carte Blanche» erhält dieses
Jahr der Bieler Laurent Wyss,
der vor der «Ale»-Vorstellung
(im Kino Lido, um 20.30 Uhr)
in einer Trailer-Premiere seinen
Film «Peter K. – allein gegen
den Staat» vorstellt.

VON/PAR
LUDWIG HERMANN

FFFH-Film. Am Sonntag- Der Tag des Kinos:
nachmittag um 15.00 Uhr lädt Für alle Geschmäcker etwas.
das «Festival du Film Français d’Helvétie» zum Besuch
und schenkt dem Publikum
die Vorstellung des französischen Films «Un triomphe»
(im Kino Rex 1). Die Handlung: Etienne (Kad Merad) ist
ein leidenschaftlicher Schauspieler, leider ohne Arbeit. Da
Rollenangebote fehlen, übernimmt er die Leitung eines
Theaterworkshops in einem
Gefängnis. Überrascht vom
Talent der Truppe, inszeniert
Etienne Becketts «Warten auf
Godot» und geht mit den Gefangenen damit auf Tournee.
Eine ungewöhnliche Komödie, inspiriert nach wahren
Begebenheiten, erzählt – mit
viel Herz und Humor – von
Regisseur Emmanuel Courcol.

Avec son astucieux coup de
pub, l’assurance Allianz met du
baume au cœur des cinéphiles:
dimanche 5 septembre 2021,
l’entrée dans plus de deux
cents vingt cinémas suisses
ne coûtera que cinq francs.
Et le succès est pratiquement
garanti: lors de la première
«Journée du cinéma», en septembre 2016, plus de deux cent

Film mit Regisseur und
Darstellerin. «Ale», ein Doku-

mentarfilm über die 19-jährige

dra Goh Bollier (siehe Kritik
auf dieser Seite), wird in Anwesenheit der Protagonisten
gezeigt: Red’ und Antwort
stehen nach dem Film die
Titelheldin Ale Goh Bollier,
der Schweizer Regisseur O’Neil
Bürgi sowie Wrestling-Trainer

«Shang-Chi and the Legend of the Ten
Rings»: Für Fans, die Kampfszenen
und Dauer-Action mögen.

Nouveaux films. Bien entendu, les salles de Cinevital
Bienne, l’Apollo, le Beluga, le
Lido et le Rex, sont également
de la partie. Ceux qui veulent
s’informer sur les derniers films
proposés ne manqueront pas
la «Journée du cinéma». Au
programme: «Shang-Chi et la
Légende des Dix Anneaux»
(grandes scènes de combat,
action passionnante, moments
forts d’émotion autour d’un
nouveau héros de Marvel); «Les
Confessions de Félix Krull»
(d’après le roman inachevé
de Thomas Mann); «Reminiscence» (choc de science-fiction
avec Hugh Jackman, un détective privé futuriste).
Films de famille. Le dimanche après-midi est réservé
aux jeunes: retrouvez Ryder,
le jeunot et sa patrouille dans
«Paw Patrol»; «Vic le Viking»
est présenté en avant-première
à ses fans; la «Bigfoot Family»
est de nouveau réunie et le fils
Adam devient un super-héros.
Un tuyau pour les plus jeunes:
«Chien Pourri la vie à Paris»,
un délicieux film d’animation
d’une heure seulement, facile
à comprendre et éblouissant.

Familienfilme. Der Sonn- Wrestling-Schülerin Alessan-

tagnachmittag ist für die Jugend reserviert: Wiedersehen
mit Ryder, dem Jungen und
seiner Pfoten-Patrouille in
«Paw Patrol»; «Wickie und
die starken Männer» wird für
seine Fans in einer Vorpremiere
gezeigt; die «Bigfoot Family» ist

dix mille cinéphiles se sont
pressés dans les salles sombres
suisses. De nombreuses projections ont affiché complet.

«Shang-Chi et la légende des dix
anneaux»: pour les fans qui aiment les
scènes de combat et l’action continue.

du film français «Un triomphe»
(au cinéma Rex 1). L’intrigue:
Etienne (Kad Merad) est un
acteur passionné, malheureusement sans emploi. Faute
d’offres de rôles, il prend la direction d’un atelier de théâtre
dans une prison. Surpris par le
talent de la troupe, Etienne met
en scène «En attendant Godot»
de Samuel Beckett et part en
tournée avec les prisonniers.
Une comédie insolite inspirée
de faits réels, racontée – avec
beaucoup de cœur et d’humour
– par le réalisateur Emmanuel
Courcol.

Film avec réalisateur et
actrice. «Ale», un documen-

taire sur l’étudiante en catch de
19 ans, Alessandra Goh Bollier
(voir critique sur cette page),
sera projeté en présence des
protagonistes: après le film, le
personnage central de «Ale»,
Goh Bollier, le réalisateur
suisse O’Neil Bürgi ainsi que
l’entraîneur de catch Thomas
Heri de Thoune présenteront
le documentaire et répondront
aux questions. Cette année,
la «Carte Blanche» permettra
à Laurent Wyss de Bienne, de
présenter en première, avant la
projection de «Ale», la bandeannonce de son film, «Peter K.:
seul contre l’État» (au cinéma
Lido, à 20 heures 30).

La Journée du cinéma:

Les films FFFH. Le di- un délice pour tous les goûts.

manche après-midi à 15
heures, le Festival du Film Français d’Helvétie (FFFH) invite le
public à assister à la projection

ALE ★★★
Eine 19-Jährige hat sich dem
Wrestling verschrieben –
eine Freundschaft auf ewig?

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

VON
Schon zehn Mal ist Ale
LUDWIG aus der hohen Ring-Ecke auf
HERMANN den Ringboden geplumpst.
Absichtlich und platt auf den
Rücken. Der Trainer (Thomas
Heri) unterbricht, erteilt kurze
Instruktionen. Die Schülerin in
der Wrestling Academy in Rorbas im Tösstal gibt nicht auf –
zehn weitere Versuche folgen.
Dann bleibt sie vor der Kamera
stehen, pustet, stützt die Hände
auf die Oberschenkel und sagt:
«Die Schmerzen, die ich heute
fühle, das ist die Stärke, die ich
morgen im Kampf gebrauchen
kann.»

Macho-Domäne. Ale? Das
ist Alessandra Goh Bollier, 19
Jahre alt, kräftig gebaut, offenes Gesicht, bestimmtes Auftreten. Die Hauptdarstellerin in
Regisseur O’Neil Bürgis neuem
Dokumentarfilm. Der 40-Jährige hat schon Dok-Filme wie
«Fenster zum Jenseits» und
«Hollywood à Discretion»
gedreht; an den Solothurner
Filmtagen fand «Ale», O’Neils
Neuster, viel Beachtung: eine
junge Frau in einer Extremsportart, in einer Domäne, wo
sich Machos tummeln – kein
alltägliches Filmthema.
Wrestling heisst soviel
wie «Ringen». Und, um ehrlich zu sein: Beim Wrestling
wird nicht nur Sport geboten,
sondern hauptsächlich auch
Show. Die Muskelprotze im
Ring zeigen keinen echten
Wettkampf, sie unterhalten
nach Leibeskräften ein sensationslüsternes Publikum.
Manche Darbietungen wirken
wie ein Mordversuch. Sind es

Prête à tout: Ale (Alessandra Goh Bollier),
l’étudiante en catch.

aber nicht. Die akrobatischen Zu allem entschlossen:
Einlagen wurden einstudiert. Ale (Alessandra Goh
Une jeune femme de 19 ans
Und wie bei Zauberkünstlern Bollier), die Wrestlergilt auch bei Wrestlern ein Schülerin.
a voué sa vie au catch.
ungeschriebenes Gesetz: Die
Tricks (um Unfälle zu vermei- ciao Wrestler-Schmerzen
Mais quelle sera la
den) dürfen Aussenstehenden und Trainings-Schweiss: Das
Schicksal zwingt die junge
nicht verraten werden.
durée de cette passion?
Frau, schneller erwachsen zu
Schicksal. Ale studiert werden als erwartet. Und zeigt:
PAR
Cela fait déjà dix fois qu’Ale
die Grundbegriffe des Wrest- Das Leben kann noch härter
LUDWIG se projette du coin du ring
lings ein, lernt die wichtigs- sein als Wrestling.
HERMANN sur le tapis. Volontairement
n
ten Griffe kennen, entwickelt
à plat sur le dos. L’entraîneur
ein sogenanntes «Gimmick».
(Thomas Heri) interrompt
Eine eigene Ringfigur, die sie
l’action et donne quelques
bei späteren Auftritten zeigen
instructions. L’étudiante de
wird – in ein paar Monaten, in
la «Wrestling Academy» à
einem Jahr?
Rorbas dans le Tösstal repart
Darsteller/Distribution: Alessandra «Ale»
In Bürgis dramatischem, Goh Bollier, Thomas «Marshal T» Heri
de plus belle et enchaîne dix
auch für Nicht-Sportler be- Buch & Regie/Scénario & réalisation:
autres mouvements. Puis, elle
wegendem Film kommt auch O’Neil Bürgi (2020)
reste plantée devant la caméra,
«die andere Realität» vor. Auf Dauer/Durée: 70 Minuten/70 minutes
reprend son souffle, pose ses
bestem Weg zur vollwertigen im Kino/au cinéma: Lido
mains sur les hanches et dit:
Wrestlerin verändert sich Ales Sonntag, 17.30 Uhr/dimanche, 17 heures 30 «Les douleurs que je ressens
Leben. Adieu Hallengepolter,
aujourd’hui sont la force dont

j’aurai besoin pour le combat actions acrobatiques ont été
de demain.»
bien rodées. Comme pour les
spectacles de magie, il existe
Macho. Ale? C’est Ales- là aussi une règle implacable:
sandra Goh Bollier, 19 ans, le trucage (pour éviter les accibien bâtie, un visage ouvert, dents) ne doit jamais être révélé
une attitude résolue. Elle est le aux gens de l’extérieur.
personnage central du nouveau
documentaire de O’Neil Bürgi.
Destin. Ale a étudié les
Le réalisateur de 40 ans a déjà connaissances de base du
tourné des documentaires tels catch, elle a appris les prises
que «Fenêtre sur l’au-delà» et les plus importantes, elle a
«Hollywood à Discrétion». Lors développé ce que l’on appelle
des Journées de Soleure «Ale» une «Gimmick», c’est-à-dire
a trouvé une grande recon- une interprétation personnaissance. Le portrait saisis- nelle qui sera son image
sant d’une jeune femme dans lorsqu’elle montera sur le
un domaine où les machos ring. Quand? Dans quelques
sont les rois. Un thème de film mois, dans un an…?
inhabituel.
Dans le film dramatique de
Le catch, qui peut se tra- O’Neil Bürgi, également preduire par «attraper», est une nant pour les non-adeptes, une
espèce de lutte professionnelle «autre réalité» entre en jeu. Sur
où, très honnêtement, on ne le chemin de croix pour devepratique pas seulement un nir une lutteuse à part entière,
sport, mais principalement la vie d’Ale change. Adieu le
un spectacle. Les malabars grondement de la salle, adieu
du ring ne proposent pas une la douleur de la catcheuse et
véritable compétition, ils dis- la sueur de l’entraînement: le
traient à tout rompre un public destin oblige la jeune femme
avide de sensations. Plusieurs à grandir plus vite que prévu.
«combats» ont l’apparence Et démontre que la vie peut
d’une tentative de meurtre. être encore plus dure que
Ce qui n’est pas le cas. Les le catch.
n
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