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Samuel Moser

Mitinitiant Samuel Moser erinnert in
einer Ausstellung in Biel an die vom
Duo Jörg Steiner/Jörg Müller gestalteten
Kinderbücher. Seite 9.

BIEL BIENNE wettet auch in diesem Jahr
mit Prominenten aus der Region BielSeeland-Berner Jura hundert Franken
für einen guten Zweck (Seite 3). Wer
bei den Wetten 2021 gewonnen hat,
lesen Sie auf Seite 2.

met à l'honneur
les livres pour
enfants créés
autrefois par le
duo Jörg Steiner
Jörg Müller dans
une grande
exposition ce
week-end.
Page 9.

Reklame

Einkaufen
Geniessen
Erleben

www.bienne2go.ch

Acheter
Savourer
Découvrir

Ein Partnerprojekt von Tourismus Biel Seeland
Un projet partenaire de Tourisme Bienne Seeland

BIEL BIENNE perpétue
la tradition des paris
lancés en début
d’année à des
personnalités de la
région. L’enjeu, un
billet de 100 francs
destiné à une
institution locale
de bienfaisance.
Pages 2 et 3.
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Geniessen und Sparen.
Mehr attraktive Angebote
in dieser Zeitung.
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Le Jury indépendant formé par
Eine unabhängige Jury unter der
BIEL BIENNE et présidé par le
Leitung von BIEL BIENNE-Journalist
journaliste
Thierry Luterbacher
Thierry Luterbacher (rechts) hat
(à droite) a élu les sportifs de
entschieden und die Sportler
l’année 2021. Les lauréates et
des Jahres 2021 gewählt.
lauréats sont: le représentant du
Die Preisträgerinnen und
FC Bienne Armin Thalmann,
Preisträger sind:
Équipe de l'année, la vététiste
Fussballexperte Armin Thalmann
Émilie
Siegenthaler qui décroche
als Vertreter des FC Biel, der zur
le Mérite sportif pour l'ensemble
Mannschaft des Jahres gewählt
de sa carrière, la vététiste
worden ist; Emilie Siegenthaler
Camille Balanche, Sportive de
(Mountainbike, Ehrung für
l'année, et le tennisman en
besondere Verdienste);
fauteuil roulant Raphaël Gremion,
Camille Balanche (Mountainbike,
Sportif de l'année. Membre du
Sportlerin des Jahres) und
Raphaël Gremion (Rollstuhl-Tennis, Jury, Andrea Zryd a remis les prix
aux sportifs méritants lors d'une
Sportler des Jahres) Jurymitglied
cérémonie à Macolin.
Andrea Zryd hat die Preise
Page 13.
übergeben. Seite 13.
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WETTEN, DASS ...

Die Wettkönige

Vier von sechs Persönlichkeiten aus
der Region Biel-Seeland-Berner Jura
haben ihre Wette gewonnen, die sie
2021 mit BIEL BIENNE eingegangen sind.
Die Wetteinsätze werden an gemeinnützige Organisationen gespendet.

ILS ONT PARIÉ AVEC

BIEL BIENNE hat mit dem Bieler
SVP-Stadtrat Patrick Widmer
gewettet, dass die Bieler
Altstadt bis Ende 2021
autofrei sein wird.

BIEL BIENNE avait parié avec
Patrick Widmer qu’à fin
2021, la vieille ville de
Bienne serait interdite aux
voitures.

Auch wenn die rot-grüne
Mehrheit im Stadtparlament
die Signale zur schrittweisen
Reduzierung des Autoverkehrs vervielfacht hat, bleibt
die historische Altstadt für
die Autofahrer zugänglich.
BIEL BIENNE überweist deshalb
100 Franken an den Schlittschuh-Club Biel. «Ich freue
mich, mit der gewonnenen
Wette die Bieler Schlittschuhläufer unterstützen zu können. Ausserdem freut mich,
dass in der Altstadt Autos
teilweise noch zirkulieren
können, da viele Menschen,
Geschäfte und Handwerker
darauf angewiesen sind, sich
mit einem Kraftfahrzeug von
A nach B zu bewegen.»
Aber aufgeschoben ist
nicht aufgehoben.
MH

Or, même si la majorité roseverte a multiplié les signaux
visant à réduire progressivement le trafic automobile, la
partie historique de la vieille
ville reste accessible aux
adeptes des quatre roues.
BIEL BIENNE versera donc
100 francs au Club des patineurs de Bienne. «Je suis
heureux de pouvoir soutenir
le Club des patineurs de
Bienne au travers du pari
gagné. De plus, le fait que les
voitures peuvent toujours en
partie circuler en vieille ville
me réjouit car bon nombre
de personnes, de commerces
et d’artisans sont tenus à se
déplacer avec un véhicule
automobile.» Mais ce n’est
peut-être que partie remise…
MH

BIEL BIENNE hat mit dem
bernjurassischen Gemeinderat Valentin Zuber
gewettet, dass Moutier
nach der Abstimmung vom
28. März 2021 dem Kanton
Bern zugehörig bleibt.
Getreu seinen Vorstellungen
hatte er das Gegenteil gewettet: dass sich die Stadt dem
Kanton Jura anschliessen
würde. Und er hat seine Wette
gewonnen: Moutier stimmte
mit 54,9 Prozent dafür - Zuber
hatte 55 Prozent vorhergesagt.
BIEL BIENNE spendet deshalb
100 Franken an die Caritas
Jura. Zuber nimmt seinen Sieg
mit einem Lächeln zur Kenntnis: «Ich denke, Sie hätten
den Einsatz angesichts meiner
präzisen Prognose verdoppeln
können. Im Ernst, ich bin sehr
zufrieden mit dem Ergebnis
und seiner Klarheit. Sie sollte
es der Stadt ermöglichen, sich
diesem grossartigen Abenteuer
eines Kantonswechsels hinzugeben, mit all den spannenden
Herausforderungen, die dieser
mit sich bringt.»
RJ

BIEL BIENNE

Les jeux sont faits!

Des six personnalités de la région de Bienne-Seeland-Jura bernois, quatre
ont gagné leur pari fait avec BIEL BIENNE en 2021. En tout, ce ne sont pas
moins de 700 francs qui seront versés à des organisations d’entraide.

ag né !
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ag né !
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BIEL BIENNE avait parié avec
le conseiller municipal
prévôtois Valentin Zuber
que Moutier resterait
bernoise après la votation
du 28 mars 2021.
Fidèle à ses idées, il avait
bien sûr parié le contraire
et que la cité choisirait
de rejoindre le Canton
du Jura. Et il a remporté
l’enjeu, puisque Moutier a
voté en ce sens par 54,9%
des voix alors que Maxime
Zuber pronostiquait 55%.
BIEL BIENNE remettra ainsi
100 francs à Caritas Jura.
Maxime Zuber prend cette
victoire avec le sourire: «Je
trouve que vous auriez pu
doubler la mise eu égard à
l’extrême précision de mon
pronostic. Plus sérieusement, je suis très heureux de
ce résultat et de sa netteté,
qui doit permettre à la ville
de se projeter dans cette
magnifique aventure qu’est
un changement de canton,
avec tous les défis passionnants que cela implique.» RJ

ag né !
G ew on ne n! / G

Dem Geschäftsführer
von Pro Velo Biel/BienneSeeland-Jura bernois,
Matthias Rutishauser, ist
es nicht gelungen, dass das
Bieler Parlament 2021 die
Realisierung einer Velo-Allee
als erheblich erklärt.

Le directeur de Pro Velo Biel/
Bienne-Seeland-Jura bernois,
Matthias Rutishauser n’a pas
vu traiter sa motion en
faveur de la réalisation
d’une avenue pour les
vélos à travers la ville par le
Parlement biennois en 2021.

«Leider hat der Bieler Stadtrat 2021 keine Velo-Allee entlang der Schüss traktandiert.
Dafür votierte der Stadtrat
über eine Vielzahl von Mobilitätsthemen: Biel soll für den
Langsamverkehr sicherer und
komfortabler werden, ob es
den Autoparteilern passt oder
nicht. Aus der Exekutive und
ihren Organen eher Funkstille:
Sei es der Velosachplan mit
seinen 80 Massnahmen, die
Umgestaltung des unteren
Quais oder die kurz- und
mittelfristigen Massnahmen
aus dem Westastdialog; es hat
sich wenig bewegt.» Die 100
Franken Wetteinsatz spendet
Rutishauser den Aktivisten und
Aktivistinnen von «Critical
Mass», welche jeden letzten
Freitag im Monat mit dem Velo
durch die Stadt fahren.
IW

«Hélas, le Conseil de Ville biennois n’a pas mis l’«Allée-vélo»
à son ordre du jour en 2021.
Toutefois, le législatif s’est exprimé sur de nombreux thèmes
de mobilité: Bienne devrait devenir plus sûre et agréable pour
le trafic lent, que cela plaise ou
non aux partisans de la voiture.
De la part de l’Exécutif et de ses
organes, c’est plutôt le silence
radio: que ce soit à propos du
Plan vélo sectoriel avec ses
80 mesures, la transformation
du Quai du Bas ou les mesures
à courte et moyenne échéance
demandées par le groupe de
dialogue axe Ouest: peu de
choses ont bougé.» Matthias
Rutishauser fera don des 100
francs de l’enjeu aux activistes
de «Critical Mass», qui défilent
à vélo à travers la ville chaque
dernier vendredi du mois. IW

ag né !
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Dem «Aarkultur»-Präsidenten René Kühne blieb es
2021 erspart, sämtliche Veranstaltungen coronabedingt
abzusagen.

Le président de «Aarkultur»
René Kühne est parvenu à
éviter d’annuler l’ensemble
des manifestations en raison
du coronavirus.

«Kunst und Kultur blicken auf ein
weiteres schwieriges Jahr zurück,
und es wird mit Sicherheit nicht
das letzte schwierige gewesen
sein. Umso mehr freuen mich die
100 Franken, welche BIEL BIENNE
zugunsten der Schweizer Künstlerbörse in Biel spendet.» Das
Aarkultur-Jahr 2021 hinterlässt gemischte Gefühle: Der Start war erwartet unerfreulich, bis Pfingsten
musste Kühne sechs Anlässe absagen respektive verschieben. Doch
danach ging es aufwärts und die
folgenden zehn Anlässe bis Ende
Jahr fanden statt. «Darüber freuen
wir uns. Mehr als betrüblich war
jedoch das Publikumsinteresse.
Ein grosses Dankeschön geht an
alle Aufgetretenen, dass sie trotz
lichter Stuhlreihen immer alles
gegeben und den wenigen noch
verbliebenen treuen Kulturinteressierten jeweils einen unvergesslichen Abend geboten haben. Bei
den ,Aarkultur’-Verantwortlichen
hat sich zunehmend Frustration
breitgemacht. ,Aarkultur’ geht
deshalb über die Bücher und
bleibt erst einmal bis auf weiteres
auf Tauchstation, aber wir kommen wieder, die Hoffnung stirbt
zuletzt!»
MM

«L’art et la culture ont subi
une nouvelle année difficile,
et cela ne sera certainement
pas la dernière. Je me réjouis
d’autant du versement des
100 francs de l’enjeu à la
Bourse aux spectacles suisses
de l’ATP par BIEL BIENNE.» La
saison 2021 de «Aarkultur»
laisse un impression mitigée: un lancement décevant
comme on pouvait s’y attendre, avec l’annulation, voire le
report de six spectacles jusqu’à
Pentecôte. Mais ensuite, les
affaires ont repris et les dix
manifestations suivantes ont
repris jusqu’à la fin de l’année.
«Nous en sommes ravis, même
si l’intérêt du public était plus
que maigre. Un grand merci
à tous les artistes qui ont
toujours tout donné, même
devant des travées vides, ainsi
qu’aux fidèles adeptes de culture, donnant lieu à des soirées
inoubliables. Chez les organisateurs la frustration était palpable. ‘Aarkultur’ va passer à la
caisse et est suspendu jusqu’à
nouvel ordre… mais nous
reviendrons, l’espoir meurt en
dernier!»
MM

BIEL BIENNE hat mit dem Präsidenten der EidgenössischDemokratischen Union
(EDU), Sektion Berner Jura,
Marc Früh, gewettet, dass
die Stimmbevölkerung die
«Ehe für alle» mit mehr als
60 Prozent annehmen wird.

BIEL BIENNE avait parié avec
le président de l’Union démocratique (UDF) du Jura
bernois Marc Früh que le
peuple accepterait à plus de
60% le «Mariage pour toutes et tous».

Or cette loi fut acceptée le
septembre 2021 par 64,1%
Das Gesetz wurde im Septemdes votants. Cependant,
ber 2021 von 64,1 Prozent der
Wählerinnen und Wähler ange- ce résultat ne modifie pas
nommen. Dieses Ergebnis ändert les convictions de Marc
Früh: «Le verdict des urnes
jedoch nichts an der Überzeugung von Marc Früh: «Das Urteil informe quant aux conan den Wahlurnen zeugt von
ceptions aléatoires d’une
den willkürlichen Vorstellungen société, mais ne change
einer Gesellschaft, ändert aber
nullement la réalité des lois
in keiner Weise die Realität der
intrinsèques de la Création
inneren Gesetze der Schöpfung
et de son auteur, le Dieu
und ihres Autors, dem allmächti- tout-puissant. Je ne regrette
gen Gott. Ich bereue mein Enga- pas mon engagement pour la
Vérité. Je défendrai toujours
gement für die Wahrheit nicht.
l’union conjugale entre un
Ich werde immer die eheliche
homme et une femme, ainsi
Verbindung zwischen Mann
und Frau verteidigen sowie nicht que non seulement la nécesnur die Notwendigkeit, sondern sité, mais le Droit cohérent et
auch das kohärente und interreconnu internationalement
(Art. 7 Charte des Nations
national anerkannte Recht (Art.
7 der Charta der Vereinten Nati- unies) d’un enfant à avoir un
onen) eines Kindes, einen Vater père et une mère.» L’ancien
und eine Mutter zu haben.» Der maire de Lamboing versera
cependant comme promis
ehemalige Gemeindepräsident
von Lamboing zahlt wie verspro- 100 francs à l’Association
chen 100 Franken an den Verein Portes ouvertes. «Elle œuvre
Portes Ouvertes. Er setzt sich für en faveur des Chrétiens perverfolgte Christen auf der ganzen sécutés dans le monde, en
particulier en Orient.»
MH
Welt ein, besonders im Orient.
MH

Der Sportchef des EHC Biel
Martin Steinegger hatte
gewettet, dass die Meisterschaft 2020/2021 nicht vorzeitig abgebrochen und ein
Meister erkoren wird.

Le directeur sportif du HC
Bienne Martin Steinegger
avait parié que le championnat
2020-2021 irait à son terme et
connaîtrait un champion suisse
de National League.

In der letzten Saison litt
insbesondere der EHC Biel
unter der vollen Wucht der
Pandemie. Sie zwang die Seeländer zu zwei Quarantänen
und Geisterspielen, was die
Moral des Teams von Sportdirektor Martin Steinegger
beeinträchtigte. Und doch
gab «Stoney» nicht auf und
glaubte fest an das Ende
der Meisterschaft. Wette
gewonnen. «Ich verdopple
den Wetteinsatz und lege
100 Franken dazu. Ich war
glücklich, dass wir die Saison
zu Ende spielen konnten.
Auch wenn das Eishockey in
schwierigen Zeiten nebensächlich ist, so konnten wir
den Leuten doch auch eine
willkommene Ablenkung
bieten.» Selbstverständlich
überweist BIEL BIENNE 100
Franken an die Stiftung
Theodora und ihre Traumdoktoren, die hospitalisierten Kindern ein Lächeln
schenken.
TL

Lors de la dernière saison le
HC Bienne notamment subissait la pandémie de plein
fouet, contraignant le club
seelandais à deux quarantaines et à des matchs à huis
clos qui ont affecté le moral
de l’équipe du directeur
sportif Martin Steinegger. Et
pourtant, envers et contre
tout, «Stoney» ne baissait
pas pavillon et croyait dur
comme fer que le championnat irait à son terme.
Pari gagné. «Je double la
mise et rajoute 100 francs!
J’étais heureux que nous
puissions terminer la saison.
Même si le hockey sur glace
n’est pas ce qu’il y a de plus
important en ces temps
difficiles, nous avons pu
offrir aux gens une distraction bienvenue.» Comme
de bien entendu BIEL BIENNE
s’engage à verser 100 francs
à la Fondation Théodora et
ses docteurs «Rêves» qui soulagent par le rire les enfants
hospitalisés.
TL
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PARIS 2022

Top, die Wette gilt!

Paris tenus?

BIEL BIENNE wettet mit Alexander Jespersen ...

BIEL BIENNE wettet mit Miriam Stebler ...

BIEL BIENNE wettet mit Martin Hubacher ...

Die Bieler Umgebung, das Seeland und der Berner Jura
vereinen in der Sportstadt Biel eine grosse Szene der Freestyle-Sportarten BMX, Roller Freestyle, Skateboard und
Scooter Freestyle. Das weiss auch Alexander Jespersen, VizePräsident des neuen Bieler Skateparks, wo er auch Skateboard-Workshops leitet. «Mit dem globalen Boom dieser
Sportarten und dem Bevölkerungswachstum der Stadt Biel
und Umgebung in den nächsten Jahren sehen wir einen
grossen Bedarf an einer Qualitätsinfrastruktur wie unserem
neuen Skatepark am Rennweg 62. Wir rechnen mit rund
1300 Eintritten im Eröffnungsmonat März 2022. Wenn wir
uns verrechnen, geht der Wetteinsatz von 100 Franken ans
‚Chindernetz’ Kanton Bern.»
IW

Die Präsidentin des KMU Biel ist erfreut darüber, dass das Regierungsstatthalteramt die geplante Sperrung des Bahnhofplatzes aufgehoben hat. «Damit hat es einer ideologiegetriebenen
Zwängerei der links-grünen Stadtregierung den Riegel geschoben». Der Gemeinderat hat den Entscheid vor dem Verwaltungsgericht angefochten. «Ich bin zuversichtlich, dass auch
diese Instanz zum selben Schluss kommt.» Die Geschäfte in der
Innenstadt hätten schon genug mit den Folgen der Pandemie zu
kämpfen. Daher sei es völlig daneben, diesen das Leben zusätzlich mit Verkehrsschikanen oder Aufhebungen von Parkplätzen
zu erschweren. Stebler plädiert für ein friedliches Miteinander
sämtlicher Verkehrsträger: Autos, öffentlicher Verkehr, Velos
und Fussgänger. «Nur so erreichen wir alle unser Ziel.» Der Wetteinsatz von 100 Franken geht an den Tierpark Biel.
HUA

Die Wetterbedingungen 2021 trafen die Winzer am linken
Bielerseeufer mit voller Wucht. Dem zum Schweizer Weingut
des Jahres 2021 erkorenen Johanniterkeller entstand durch das
Hagel-Unwetter vom 22. Juni und den Mehltau eine Ernteeinbusse von 60 Prozent gegenüber einem Durchschnittsjahr.
Winzer Martin Hubacher nimmt die Wette gerne an: «Wir
können das Wetter nicht beeinflussen, doch hoffen wir Jahr
für Jahr von Neuem, dass wir von schweren Unwettern und
Hagelschäden verschont werden. Wenn man mit der Natur arbeitet, muss man jeden neuen Jahrgang positiv und motiviert
angehen. Anders könnten wir den Beruf nicht ausüben.» Der
Wetteinsatz von 100 Franken geht an die Stiftung Theodora,
deren Traumdoktoren Kindern im Spital und in spezialisierten
Institutionen Freude und Lachen schenken.
MM

...que le Loud Minority Skate Park Biel/Bienne
enregistrera moins de 1300 entrées lors de son
ouverture prévue en mars prochain.

BIEL BIENNE parie avec Miriam Stebler…

BIEL BIENNE parie avec Martin Hubacher...

Bienne et environs, le Seeland et le Jura bernois réunissent
dans la ville du sport qu’est Bienne, une scène importante
des sports BMX, roller, skateboard et trottinette freestyle. Le
vice-président du futur skatepark biennois Alexander Jespersen en est conscient, lui qui anime des ateliers de skateboard.
«Compte tenu de l’ampleur globale prise par ces sports et de
la croissance démographique qui s’annonce à Bienne et environs dans les années à venir, nous voyons un grand besoin
d’une infrastructure de qualité comme notre nouveau skatepark au chemin de la Course 62. Nous escomptons environ
1300 entrées pour le mois d’ouverture en mars 2022. Si ce
nombre n’est pas atteint d’ici là, la mise de 100 francs ira au
‘Chindernetz’ du canton de Berne.»
IW

La présidente des PME biennoises se réjouit de ce que la Préfecture ait annulé l’interdiction au trafic motorisé individuel à la
place de la Gare. «Cela a permis de mettre fin aux chicaneries
idéologiques de l’Exécutif rose-vert». Le Conseil municipal
a fait recours en la matière auprès du Tribunal administratif. «J’ai confiance dans le fait que cette instance en tirera la
même conclusion.» Les commerces de la vieille ont déjà assez
de souffrir de la pandémie. Il est donc totalement absurde,
de leur compliquer davantage la vie avec des chicanes au trafic ou des suppressions supplémentaires de places de parc.
Miriam Stebler prône pour une entente pacifique entre tous
les usagers: automobilistes, transports publics, vélos et piétons. «Il n’y a qu’ainsi que nous atteindrons tous notre but.»
L’enjeu de 100 francs ira au zoo de Boujean à Bienne. HUA

Les conditions météorologiques de 2021 ont frappé de
plein fouet les viticulteurs de la rive Nord du lac de Bienne.
La Johanniterkeller, consacrée «Cave suisse de l’année 2021»,
a subi une perte de récolte de 60% par rapport à une année
moyenne en raison de l’orage de grêle du 22 juin et du mildiou. Le vigneron Martin Hubacher accepte volontiers le pari:
«Nous ne pouvons pas influencer le temps, mais nous espérons
à nouveau, année après année, être épargnés par de graves
intempéries et des dégâts de grêle. Lorsque l’on travaille avec la
nature, on doit aborder chaque nouveau millésime de manière
positive et motivée. Sinon, nous ne pourrions pas exercer ce
métier». L’enjeu de 100 francs va à la Fondation Theodora,
dont les «docteurs Rêves» offrent de la joie et des rires aux
enfants hospitalisés ou en institutions spécialisées.
MM
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Cette année BIEL BIENNE renouvelle ses paris avec six personnalités
de la région de Bienne-Seeland-Jura bernois. Pour chacune,
l’enjeu de 100 francs contribuera à une bonne cause.
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BIEL BIENNE wettet auch in diesem Jahr mit sechs Persönlichkeiten aus
der Region Biel-Seeland-Berner Jura. Der Wetteinsatz von
100 Franken kommt einer gemeinnützigen Organisation zugute.

BIEL BIENNE parie avec Alexander Jespersen...

… dass der Bahnhofplatz in Biel Ende 2022 für den
motorisierten Verkehr gesperrt wird.

…que la place de la Gare de Bienne sera interdite au
trafic motorisé d’ici fin 2022.

BIEL BIENNE wettet mit Marynelle Debétaz ...
... dass die Aufführungen vom Bieler Theatre Nebia
Ende 2022 nicht frei von Corona-Auflagen sind.
Die Nebia-Direktorin hofft natürlich auf das Gegenteil und
nimmt die Herausforderung nach zwei Jahren der Ungewissheit an. Diese waren von Schliessungen, Kapazitätsbeschränkungen, Maskenpflicht, Zertifikatspflicht und sogar der
Forderung «geimpft oder genesen» geprägt: «Das Wichtigste
ist, dass die Theater offen bleiben können und die Verbindung
zwischen den Künstlern und dem Publikum aufrechterhalten
wird. Es gibt keinen Ersatz für ein gemeinsames Live-Erlebnis
sowie die damit emotionalen und gedanklichen Exkursionen.
Abgesehen davon hoffe ich sehr, dass wir bis zum Ende des
Jahres wieder in der Lage sind, die Aufführungen für alle ohne
Einschränkungen durchzuführen.» Der Wetteinsatz geht an
die Gassenküche in Biel.
RJ

BIEL BIENNE parie avec Marynelle Debétaz…

…que les spectacles de Nebia ne pourront pas être exempts
de contraintes sanitaires à fin 2022.
La directrice de Nebia Bienne espère bien sûr le contraire et
relève le défi après deux années d’incertitudes, émaillées de
fermetures, de limitations de capacités, de port du masque
obligatoire, de pass sanitaire obligatoire et même de l’exigence «vacciné ou guéri»: «Le principal est bien sûr que les
théâtres puissent rester ouverts et maintenir ce lien entre les
artistes et le public. Rien ne remplace une expérience artistique partagée en ‘live’ et les évasions de l’esprit qu’elle permet. Ceci dit, j’espère vraiment que d’ici la fin de l’année on
pourra à nouveau proposer les spectacles à toutes et tous sans
restriction.» L’enjeu du pari sera versé à la Cuisine populaire
de Bienne.
RJ

... dass den Bielersee-Winzern auch 2022 Ernteausfälle
durch Hagel entstehen.

... que les viticulteurs du lac de Bienne subiront également
en 2022 des pertes de récolte dues à la grêle.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

... dass der neue Loud Minority Skate Park Biel/Bienne im Eröffnungsmonat März weniger als 1300 Eintritte verzeichnet.
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BIEL BIENNE wettet mit Stefan Mäder, OK-Präsident von
«Old Wheels Biel/Bienne»...

BIEL BIENNE wettet mit Vinzenz Binggeli ...

…dass er es nicht schaffen wird, einen 2,5 Tonnen
schweren Packard-Schiffsmotor am Oldtimer-Event zu starten.

... dass die Bieler und Seeländer Jungsozialisten ihren
einzigen Sitz im Berner Grossen Rat anlässlich der Wahlen
im März verlieren.

Der Motor von 1943 stemmt mit zwölf Zylindern und 41 Litern
Hubraum 1500 PS. «Er besteht aus Magnesium, drei davon trieben
PT-Schnellboote der US-Marine an», erläutert Stefan Mäder, der in Täuffelen die Oldtimergarage British Intercars führt. Er und sein mittlerweile
12-köpfiges OK freuen sich auf die dritte Ausgabe des markenunabhängigen Oldie-Events. 2020 und 2021 fielen leider aus. In den beiden
Vorjahren präsentierten um die 1000 Halter ihre historischen Autos
und Motorräder. Beide Male besuchten rund 10 000 Fans den Anlass in
der Tissot Arena. «Natürlich wollen wir zusätzlich etwas Spektakuläres
bieten», sagt Mäder. Am 19. Juni 2022 soll es besagter Packard-Motor
sein, der Hannes Jakob gehört. «Damit wir ihn wie vorgesehen starten
können, müssen wir noch verschiedene Hürden rund um die Sicherheit
überwinden. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen.» Der Wetteinsatz von 100 Franken geht an die Gassenküche Biel.
HUA

Auch wenn die Jungsozialisten auf lokaler Ebene vorankommen, verdanken sie den einzigen Sitz im Berner Grossrat – der
Bieler Vinzenz Binggeli hat ihn inne – nur dem Abgang des
Nidauers Christian Bachmann während der Legislatur. Bei den
kantonalen Wahlen im März trifft Binggeli auf die Konkurrenz
der Jungen Grünen, die auf der Klimastreikwelle reiten und
schweizweit auf dem Vormarsch sind. Bei den Freiburger Kantonswahlen im vergangenen Herbst haben die Grünen den Sozialdemokraten nicht weniger als sieben Sitze gestohlen! «Ich
wette, dass eine junge, aktivistische, linke Stimme weiterhin im
Grossen Rat für die Region Biel-Seeland vertreten sein wird»,
so Binggeli. Sollte er seine Wette verlieren, verpflichtet er sich,
100 Franken an die Bieler Sektion des Vereins Alle Menschen
zu zahlen, ansonsten übernimmt BIEL BIENNE.
MH

BIEL BIENNE parie avec Stefan Mäder, le président du
BIEL BIENNE parie avec Vinzenz Binggeli…
comité d’organistion (CO) de «Old Wheels Biel/Bienne»… …que les Jeunes socialistes de Bienne et du Seeland
…qu’il ne réussira pas à lancer la manifestation dédiée aux
oldtimers en présentant un moteur de bateau de 2,5 tonnes.

perdront leur seul siège au Grand Conseil lors des
élections de mars.

Le moteur de 1943 tourne avec douze cylindres et 41 litres de cylindrée
pour 1500 ch. «Il est en magnésium, trois d’entre eux ont propulsé des
vedettes PT de la marine américaine», explique Stefan Mäder, propriétaire
de British Intercars à Täuffelen. Lui et son équipe de douze personnes au
CO se réjouissent de la troisième édition dédiée aux vieux modèles en
tous genres. Les éditions 2020 et 2021 étaient passées à la trappe. Les deux
années précédentes, près de 1000 détenteurs avaient exhibé des voitures
et motos de collection. En tout, près de 10 000 fans s’étaient pressés à la
Tissot Arena. «Nous voulons bien sûr proposer en plus quelque chose
de spectaculaire», déclare l’intéressé. Le 19 juin 2022, ce devrait être le
moteur Packard en question, appartenant à Hannes Jakob. «Nous devons
encore surmonter quelques obstacles liés à la sécurité, afin de pouvoir
démarrer comme prévu. Je suis confiant, nous réussirons.» La somme de
100 francs ira à la Cuisine populaire de Bienne.
HUA

Si les Jeunes socialistes ne cessent de progresser au niveau local,
ils ne doivent la présence d’un des leurs au Grand Conseil, le
Biennois Vinzenz Binggeli, qu’au départ en cours de législature
du Nidowien Christian Bachmann. Lors des élections cantonales
de mars, ils devront faire face à la concurrence des Jeunes Verts
qui surfent sur la vague des grèves du climat et ont le vent en
poupe dans toute la Suisse. Lors des élections cantonales fribourgeoises de l’automne dernier, les écologistes ont d’ailleurs ravi
pas moins de sept sièges aux socialistes! «Je parie que la région
Bienne-Seeland continuera de disposer au Grand Conseil d’une
voix jeune, active et résolument de gauche», affirme Vinzenz
Binggeli. S’il perd son pari, il s’engage à verser 100 francs à la
section biennoise de l’association «Alle Menschen/Tous les êtres
humains». Dans le cas inverse, c’est BIEL BIENNE qui le fera. MH

4

pichard

GASTKOLUMNE L’INVITÉ

BIEL BIENNE 11./12. JANUAR 2022

Eine Bieler
Erfolgsgeschichte.

O

liver Muttscheller verliess die
Schule, die damals noch Primarschule Sahligut hiess, im
Jahre 1996 und machte eine
Lehre als Metallbauschlosser. Er gehörte zum letzten
Jahrgang, bevor das Berner
Schulsystem auf das Modell
6/3 umgestellt wurde. Die älteren Semester werden sich
wohl noch erinnern, dass die
Schüler, welche es nicht in
die Sekundarschule schafften,
weiterhin in der Primaroberstufe unterrichtet wurden. Das
waren damals rund 60 Prozent
aller Schüler. Keine Frage –
im heutigen 6/3-Modell wäre
er ein Sekundarschüler gewesen, wie heute 70 Prozent aller
Schüler.

N

ach der Lehre bei der
Firma Hartmann, die
es heute nicht mehr gibt, arbeitete er in verschiedenen kleineren Schlossereien, um sich den
einen oder anderen speziellen
Handwerkergriff anzueignen
und seine Ausbildung zu komplettieren. 2006 machte er sich
selbstständig. Über mangelnde
Aufträge konnte sich mein ExSchüler nicht beklagen. Die
Auftragsbücher waren prall
gefüllt und das kleine Atelier
in Bözingen litt bald einmal
unter Platznot. 2012 tat sich
Oliver Mutscheller mit seinem
Jugendfreund und gelernten
Elektroniker Daniel Bickel
zusammen. Sie beide wurden
zu einem Dreamteam. 2013
wurde die Metallbaufirma Mutscheller GmbH gegründet. Die
Jungunternehmer suchten zunächst Bauland im Industriegebiet Bözingenmoos. Sie blitzten
aber bei den Behörden ab, die
sich vor allem für die grossen
renommierten Betriebe der
Uhrenwirtschaft interessierten.

S

L’histoire
d’un succès biennois

Mitarbeiter ein. Die Platzpro- die wunderbare Verschalung,
bleme aber blieben, an eine made in Biel by Mutscheller
vernünftige Produktion war Metallbau GmbH.
kaum noch zu denken.
ittlerweile ist der
42-jährige Familienchliesslich meldete sich
ein gewisser Herr Benoit vater Besitzer eines Einfamilibei den beiden. Er lud sie in enhauses in Orpund, bezahlt
seine Metallgiesserei ein, die pünktlich seine Steuern und
in die Jahre gekommen war. hat insgesamt 38 Angestellte.
In intellektuellen Kreisen
Herr Benoit machte Muttscheller ein Angebot. Er bot wird oft über die Chancenihm das Gebäude zum Kauf gleichheit bzw. unser ungerechan, unter der Bedingung, dass tes Bildungssystem geplaudert.
die Firma Muttscheller auch Der Königsweg in diesen Disdie Giesserei mitsamt den kursen ist dabei immer das
acht Angestellten übernähme. Gymnasium und die Univer2018 kam der Deal zustande sität. Oliver Muttscheller zeigt,
und die Firma Benoit GmbH dass es neben dem gymnasialen
wurde von Muttscheller und Weg noch viele Möglichkeiseinem Geschäftspartner Bi- ten gibt, seine Lebensziele zu
ckel gegründet. Was jetzt folgte, erreichen und ein glückliches
war eine äusserst erstaunliche Leben zu führen. Was fehlt
Erfolgsstory inmitten von Biel. Muttscheller noch zu seinem
Die Firma Mutscheller GmbH Glück? «Lehrlinge. Wir finden
erwarb das riesige Gebäude keine Lehrlinge mehr», meint
am Ausgang der Mattenstrasse der Unternehmer, «wir haben
kurz vor der Unterführung in einige Lehrstellen anzubieten,
die Mettstrasse. Die beiden doch niemand will sie. Ein MeStartupper sanierten mit dem tallbauer kann heute fast alles
Gewinn ihrer erfolgreichen machen und überall arbeiten.
Metallbaufirma das Gebäude Und auch die Löhne stimmen.»
Oliver Mutscheller wäre
und vermieteten die freien Lokalitäten an Kulturschaffende, für mich ein Kandidat für den
n
einem Crossfit-Zentrum, zwei «Bieler des Jahres».
kleineren Schlossereien, dem
Kinderzirkus, dem Loco-Club,
einem Physioatelier und einem
Kryptostartup. Den eben erst
umgebauten obersten Stock
haben jetzt vier Künstlerinnen
und Künstler aus Zürich gemietet. In deren Metropole sind
solche Räume zu diesen Preisen
reines Wunschdenken. Die vier
werden im Frühjahr nach Biel
ziehen. Ein Gang durch das
riesige Gebäude offenbart die
unglaubliche Kreativtät, Vielfältigkeit und Schaffenskraft der
Menschen, die hier arbeiten.
Viele Kredite konnten mittlerweile zurückbezahlt werden.
Und die Auftragsbücher bleiben
prall gefüllt.

M

S

o mieteten sie sich in
einem Atelier von rund
enn Sie, liebe Leserin200 Quadratmeter hinter dem
nen und Leser, nächsHirschensaal ein. Die Firma tens einmal einen der neuen
war äusserst erfolgreich und Aufzüge im Insel-Spital benutstellte bald einmal die ersten zen, werfen sie einen Blick auf

W

O

liver Muttscheller
a quitté l’école,
de ce qui était autrefois l’établissement primaire Sahligut en 1996
pour accomplir un apprentissage de serrurier constructeur
métallique. Il faisait partie de
la dernière volée avant l’introduction du modèle bernois 6/3.
Les aînés se souviendront
certainement que les élèves qui
ne réussissaient pas à entrer à
l’école secondaire continuaient
à être scolarisés au niveau primaire supérieur. Cela représentait alors environ 60% de
tous les élèves. Pas de doute
– dans le modèle 6/3 actuel, il
aurait été élève du secondaire,
comme 70% de tous les élèves
aujourd’hui.

*Alain
Pichard
démontre
que le
succès
professionnel ne
doit pas
forcément
reposer
sur une
formation
gymnasiale.

A

près son apprentissage
au sein de l’entreprise
Hartmann qui n’existe plus
aujourd’hui, il a opéré auprès
de diverses petites serrureries,
afin de se faire la main sur
des techniques spécifiques et
compléter sa formation. En
2006, il s’installa à son compte.
Mon ancien élève n’avait pas
à se plaindre d’un manque
de mandats. Son carnet de
*Alain Pichard war bis 2016
Stadtrat der Grünliberalen Partei
(GLP). Er ist abwechslungsweise
mit Roland Itten monatlich als
BIEL BIENNE-Gastautor tätig.
Pichard war Oberstufenlehrer
in Orpund und ist schweizweit
bekannt für seine kritischen
Meinungen zu Schul- und Gesellschaftsfragen. Seine Meinung
muss sich nicht mit der Meinung
der Redaktion decken.

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

*Alain
Pichard
zeigt auf,
dass beruflicher
Erfolg
nicht
zwingend
von einer
gymnasialen Ausbildung
abhängen
muss.

BIEL BIENNE 11/12 JANVIER 2022

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

commandes ne désemplissait
pas et son petit atelier à Boujean souffrit rapidement d’un
manque de place. En 2012,
Oliver Muttscheller s’associa avec son ami d’enfance,
Daniel Bickel, électronicien
qualifié. Tous deux formaient
une équipe de choc. En 2003,
l’entreprise de construction
métallique Muttscheller Sàrl
fut fondée. Les deux jeunes
entrepreneurs se mirent tout
d’abord en quête d’un terrain où construire leur usine
dans les marais de Boujean.
Toutefois, ils se heurtèrent à
l'hostilité des autorités, qui
s'intéressaient surtout aux
grandes entreprises horlogères de renom. que l’école
n’était pas son truc. Dès lors,
ils louèrent un atelier de près
de 200 mètres carrés derrière
la salle du Hirschen. L’entreprise connut un large succès et
employa bientôt un premier
collaborateur. Le manque de
place se faisait toutefois encore
sentir et une production conséquente n’était encore presque
pas envisageable. Finalement,
un certain Monsieur Benoît
s’annonça auprès des deux
hommes. Il les invita dans
sa fonderie de métaux qui,
comme lui, avait pris de l’âge.
Monsieur Benoît fit une offre à
Oliver Muttscheller. Il lui proposa d’acheter son bâtiment,
à la condition que l’entreprise
Muttscheller y intègre la fonderie avec ses huit employés.
En 2018, l’affaire fut conclue
et l’entreprise Benoît Sàrl fut
fondée par Oliver Muttscheller
et son partenaire, Daniel Bickel. Ce qui s’ensuivit est une
histoire à succès des plus étonnantes au cœur de Bienne. La
firme Muttscheller Sàrl hérita
de l’énorme immeuble situé au
bout de la rue des Prés, juste
avant le sous-voies de la rue de
Mâche. Les deux fondateurs de
la start-up le rénovèrent grâce
aux bénéfices de leur entreprise
de construction métallique à
succès et ils louèrent les locaux
disponibles à des acteurs culturels, à un centre de crossfit,

à deux petites serrureries, un
cirque d’enfants, le Loco Club,
un atelier de physio et une
start-up en cryptomonnaie.
Le dernier étage, désormais
remis à neuf, est loué à quatre
artistes de Zurich. Dans leur
métropole, de tels espaces à
un tel prix restent une pure
vue de l’esprit. Tous quatre
vont emménager à Bienne au
printemps. Un passage entre les
immenses bâtiments ouvre à
une activité incroyable, à une
variété et une créativité foisonnante des personnes qui y
vivent. L’ensemble des crédits
ont entretemps été intégralement remboursés. Et les carnets
de commandes restent pleins
à craquer. Quand vous, chers
lectrice et lecteur, utiliserez
un jour l’un des nouveaux
ascenseurs de l’hôpital de
l’Île à Berne, jetez un œil sur le
merveilleux coffrage fabriqué
à Bienne par Muttscheller AG.
Entretemps, ce père de famille
de 42 ans, copropriétaire d’une
villa à Orpond, paie ses impôts
rubis sur l’ongle et emploie en
tout 38 personnes.

D

ans les cercles intellectuels on se plaint souvent de l’égalité des chances,
respectivement de notre système éducatif injuste. Dans ces
discours, la voie royale passe
toujours par le gymnase et
l’université. Oliver Muttscheller démontre qu’en marge de
la voie gymnasiale, il y a bien
d’autres opportunités d’atteindre ses buts dans la vie et de
mener une existence heureuse.
Que manque-t-il encore pour
faire le bonheur de Monsieur
Muttscheller? «Des apprentis.
On ne trouve plus d’apprentis»,
déclare l’entrepreneur, «nous
avons mis quelques places
d’apprentissage au concours,
mais personne n’en veut. Un
constructeur métallique de nos
jours peut presque tout faire
et travailler n’importe où. Et
les salaires sont à l’avenant.»
Oliver Muttscheller serait
selon moi un candidat pour le
«Biennois de l’année».
n

ADIEU

Es gibt eine Zeit zum Leben
und eine Zeit zum Sterben.
Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist es kein Sterben – es ist Erlösung.

„Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen.
Habe ich dort eine Bleibe gefunden, werde ich immer bei euch sein.“
Antoine de Saint Exupéry
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Regina Zehnder-Fürst

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben

Eva Hofer

29. Januar 1965 –31. Dezember 2021

Mit Mut und Optimismus hat sie bis zum Schluss ihre schwere Krankheit mit bewundernswerter
Tapferkeit ertragen.
Traueradresse:
Peter Zehnder
Seerain 52
2572 Mörigen

In liebevoller Erinnerung:
Peter Zehnder
mit Anna und Lena
Silvia Fürst und Philippe Jaquerod
Kathrin und Christian Buol-Zehnder
mit Samuel und David
Cecile und Fredi Fürst-Hodel

Die Abschiedsfeier findet im engsten Familienkreis statt.
Anstelle von Blumen gedenke man:
Die Dargebotene Hand; IBAN: CH45 0900 0000 2500 0830 0 „Vermerk Regina Zehnder“

5. Januar 1959 – 29. Dezember 2021

Dein mit bewundernswerter Tapferkeit ertragener langer Leidensweg ist nun zu Ende.
Wir werden deine liebenswürdige Art für immer in unseren Herzen bewahren.

Traueradresse:
Fankhauser Susanna
Bahnweg 28
2503 Biel

In dankbarer Erinnerung:
Dominik Hofer
Susanna Fankhauser Kohler und Markus Kohler
Heinz Pfeuti

Die Urnenbeisetzung wird im engsten Familienkreis auf dem Friedhof Biel-Mett im Gemeinschaftsgrab statttfinden.

Dient als Leidzirkular
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Dienstag,11. Januar
n Unterbrochen: Die Bieler
Berufsfeuerwehr rückt an die
Mühlebrücke in Biel aus, weil
ein Ast auf eine Fahrleitung
gefallen ist. Der Busverkehr
wird unterbrochen. Verletzt
wird niemand.

Mittwoch, 12. Januar
n Übernommen: Philipp Banz
übernimmt als neuer CEO der
Klinik Bethesda in Tschugg
ab August den Vorsitz in der
Geschäftsleitung.
n Bewilligt: Der Bieler Gemeinderat bewilligt einen
Kredit von 270 000 Franken, um die Erneuerung des
Parkleitsystems der Stadt
Biel zu planen.
n Bekräftigt: Der Bieler Gemeinderat bekräftigt mit
dem Abschluss eines vorerst
einjährigen Leistungsvertrags
für das Jahr 2022 die Zusammenarbeit mit dem Verein First Friday. Der Verein
erhält für seine ehrenamtliche Arbeit unverändert eine
Subvention von maximal
20 000 Franken. Über einen
mehrjährigen Leistungsvertrag wird noch verhandelt.

Donnerstag, 13. Januar
n Unterschrieben: Der EHC
Biel verpflichtet für die kommende Saison den 38-jährigen Torhüter Simon Rytz. Er
spielt in der laufenden Saison beim Swiss League Leader EHC Olten. Für Rytz ist
es bereits die zweite Rückkehr zu seinem Stammclub
– zuletzt war er von 2013 bis
2017 beim EHCB engagiert.
Rytz hat einen Vertrag für
eine Saison bis April 2023
unterschrieben.

n Verunfallt: Auf der Brüggstrasse in Biel kommt am
Morgen ein Linienbus von
der Strasse ab und kollidiert
mit einem Baum. Fünf Passagiere – darunter zwei Kinder
– werden leicht verletzt. Der
Verkehr muss für mehrere
Stunden wechselseitig geführt werden.

Freitag, 14. Januar
n Getestet: Die Bieler Schulen behalten das kantonale
System des Ausbruchstestens
für mindestens die nächsten
zwei Wochen bei.
n Gesucht: Die Gemeinden
Twann-Tüscherz und Ligerz
suchen Freiwillige für den
Unterhalt des Zugangswegs zur St. Petersinsel. Der
nächste Arbeitseinsatz findet
am 15. Januar statt.

Samstag, 15. Januar
n Geschlossen: Die «SchlossBeck»-Filiale in Lyss wird
auf Ende 2022 geschlossen.
Grund ist ein akuter Personalengpass in der Produktion
und anhaltender Fachkräftemangel. Der Laden wird
an einen Nachfolgebetrieb
übergeben, womit auch für
das Team eine Lösung sichergestellt wird

Sonntag, 16. Januar
n Gesiegt: Der EHC Biel besiegt Ambri-Piotta zuhause
mit 4:0.
n Gefoltert: Laut «SonntagsZeitung» hat die Staatsanwaltschaft in Biel Anklage
gegen vier Kurden erhoben.
Die Männer sollen im Mai
2019 einen mutmasslichen
Spion im Keller einer Bieler
Pizzeria gefoltert haben.

chronik
A propos … 220
CHRONIK CHRONIQUE

Der Big Bang. Das traditionelle Feuerwerk lockte jeweils um die 100 000 Fans in
die Bieler Seebucht. Wegen
Corona mussten die Organisatoren den Anlass zweimal absagen. Die Gunst der
Stunde nutzen. Das dachten
sich links-grüne Politiker.
Sie wollen der donnernden
Farbenpracht den finalen
Todesstoss versetzen. Anstelle des «lauten» fordern
sie per Postulat einen «leisen Big Bang», was etwa so
viel Sinn macht, wie der
Wunsch nach trockenem
Tropenregen. Die «woken»
Parlamentarier*innen wollen
die «umweltzerstörerischen»

VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Le Big Bang. Le traditionnel feu d’artifice attirait à
chaque fois près de 100 000
fans dans la baie du lac de
Bienne. Les organisateurs
ont dû annuler l’événement
à deux reprises à cause de la
pandémie. Des politiciens
roses-verts ont pensé profiter de l’occasion pour porter
le coup de grâce au bouquet
final tonitruant. Au lieu
d’un «Big Bang bruyant», ils
demandent par postulat un
«Big Bang silencieux», quel
oxymore! Les parlementaires

Trockener Regen

Oxymore

Feuerwerke mit «wundervollen» Drohnenspektakeln
ersetzen und schielen dabei
auf Bern. (Die Bundesstadt
ist sonst der Bieler bevorzugter Prügelknabe, aber der
Zweck heiligt die Mittel.) Als
Begründung wird auch auf
«die Vogelwelt» verwiesen,
«die unter dem Feuerwerk
leidet». (Ob dazu beim Federvieh eigens eine Umfrage
durchgeführt wurde?) Die
links-grüne Stadtregierung
erachtet die Idee als «interessant» und empfiehlt den
Vorstoss zur Annahme. Fans
des «echten» Big Bangs dürfen hoffen: Postulate sind
keine konkreten Aufträge.
Der Gemeinderat muss die
Anliegen lediglich prüfen,
danach verschwinden sie
meist in einer Schublade.
Somit wird sich der «leise»
Big Bang voraussichtlich in
Schall und Rauch auflösen.

«woke» veulent remplacer les
feux d’artifice «destructeurs
de l’environnement» par des
spectacles de drones «magnifiques» en citant Berne (la
ville fédérale est habituellement le souffre-douleur
préféré des Biennois, mais
la fin justifie les moyens).
Pour justifier cette décision,
on évoque également «les
oiseaux» qui «souffrent des
feux d’artifice». Le Conseil
municipal considère l’idée
«intéressante» et recommande d’accepter le postulat à la session de janvier.
Les fans du «vrai» Big Bang
peuvent garder espoir: les
postulats ne sont pas des
mandats contraignants. Le
Municipal doit simplement
examiner les demandes, après
quoi elles finissent généralement dans un tiroir. Ainsi, le
«Big Bang silencieux» devrait
faire long feu.
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Mardi 11 janvier

n Arrêté. Peu avant midi, les
Transports publics biennois
ferment les lignes de bus
entre la place Centrale et
Boujean durant 45 minutes:
une branche tombée sur les
tendeurs de câbles électriques
cause une avarie.
n Engagé. Le FC Biel/Bienne
1896 signe avec l’attaquant Loïc Chatton, 30 ans,
jusqu’en juin 2023, en remplacement de Brian Beyer, qui
quitte le club.
n Annoncé. La Biennoise Mariangela Gindroz annonce
l’ouverture du centre de
«Paintball Adventure Bienne»
à la Tissot Arena au printemps prochain.

Mercredi 12 janvier
n Recherchés. Des bénévoles
des communes de Douanne,
Gléresse et Daucher peuvent
s’annoncer pour l’entretien
du chemin d’accès à l’Île
Saint-Pierre, dès ce samedi à
8 heures. Plus d’informations
sur le site https://bielerseetourismus.ch

Jeudi 13 janvier
n Accidenté. Un bus d’Aare
Seeland venant de Lyss termine sa course dans un arbre
à la rue de Brügg, à Bienne,
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pour une raison indéterminée. Cinq personnes, dont
deux enfants, sont blessées.
Trois ambulances et la Police
cantonale interviennent.
n Engagé (bis). Le gardien
Simon Rytz, né en 1983
entre à nouveau au HC
Bienne, après y avoir joué
de 2013 à 2017. Celui qui
joue actuellement en Swiss
League, au HC Olten, a signé
jusqu’en avril 2023.
n Retirée. La troupe de Saintimania décide ne pas présenter son spectacle en 2022 par
prudence face à l’épidémie.
Trois humoristes se relayeront à sa place les 21,22 et 29
janvier prochains.

n Engagé (ter). Le FC BielBienne 1896 signe jusqu’en
juin 2023 avec le défenseur
central français Sébastien Le
Neün arrivé du FC Echallens
Région.

Vendredi 14 janvier

n Manifesté. Quelque cinq
cents personnes défilent dans
le calme et sous la neige, dans
les rues de Tavannes. Sous la
bannière du groupe «Écoliers
biennois», des personnes
venues de toute la région
protestent contre le port du
masque pour les élèves dès
la 5H.
n Écrasés. Pour son premier
match de l’année, le HC
Bienne l’emporte 4 buts à
0 contre Ambri-Piotta à la
Tissot Arena devant 5149
spectateurs.

n Augmenté. En décembre
2021, le chômage était en légère hausse dans les trois arrondissements administratifs
de la région par rapport à
novembre 2021: 4,1% à
Bienne (+ 0,1), 2,0 % dans le
Seeland (+0,1) et 3,6 (+0,2)
dans le Jura bernois.
n Reportés. Les écoles de
Bienne n’organiseront pas de
tests Covid en série durant
les deux semaines à venir.
Un manque d’informations
importantes est invoqué. Des
tests de dépistage en série seront toutefois effectués en cas
d’épidémie dans les classes.

Samedi 15 janvier
n Terminé. Nicolas Gschwind
annonce son départ du comité de la Musique des Jeunes
de Bienne pour le mois de
mars. Jessanna Némitz quittera elle aussi la formation
et sera remplacée par Emma
Perrenoud à la direction de la
chorale des petits.

Dimanche 16 janvier

ADIEU

= ADIEU
Anderegg Ueli, 80, Biel/Bienne; Barth-Andres Hansueli, 79, Aarberg; Bätscher Antoinette, 79, Romont; Bättig-Carnat Béatrix, 96, Reconvilier; Biedermann Erwin
Willi, 77, Lyss; Bieri Rose-Marguerite, 85, Biel/Bienne; Bilat Marcel, 89, Moutier; Borle Charles, 66, Biel/Bienne; Bouduban-Chételat Alice, 94, Moutier; Bruno
Francesco, 81, Magglingen; Bühler Carlo, 76, Tramelan; Burri Peter, 66, Siselen; Chapatte-Fankhauser Monique, 60, Malleray; Chatelain-Pulver Philippe, 82, MontTramelan; Christen-Geiser Hanny, 90, Reconvilier; Courvoisier Jean-Pierre, 92, Saint-Imier; D’Amico Carlo, 62, Biel/Bienne; Devaux- Lincker Doris Francine, 95, Biel/
Bienne; Estoppey Marcel William, 79, Biel/Bienne; Flury-Bernasconi Edgar, 87, Lengnau; Frei Jean, 97, La Neuveville; Freiburghaus-Markwalder Ursula Helene, 74,
Grossaffoltern; Gerber Simone, 75, La Neuveville; Gerne-Chopard Fred, 84, Biel/Bienne; Glauser-Mury Marie-Louise, 82, Worben; Girod Simone, 94, Biel/Bienne;
Grosjean-Grosjean Monique, 88, Orvin; Grosjean-Racine Denise, 100, Biel/Bienne; Hänni Susanne, 87, Lyss; Herren Nelly, 85, La Neuveville; Hofer Eva, 62, Biel/
Bienne; Hofmann Gérald, 89, Reconvilier; Holzer-Bächler Hermann, 95, Lyss; Honold Robert, 87, Port; Indermaur Gisèle, 80, Saint-Imier; Joachim-Misteli Greti,
86, Biel/Bienne; Jost Anton Ernst, 81, Nidau; Kiener Max, 93, Nidau; Kiener Mina, 90, Tramelan; Kittl Lilly, 96, Tramelan; Kohler-Bögli Hedwig, 97; Lepetit-Lütjens
Annelore, 91, Evilard; Lerch-Zingg Lucie, 91, Tramelan; Liechti-McKee Rachel Grace, 65, Studen; Lorenz Marie-Rose, 95, Nidau; Makengo Roberto Julio, 65, Biel/
Bienne; Mathez-Chatelain Anne-Marie, 85, Tramelan; Mathez-Neff Hélène, 99, Nidau; Möri-Uebelhardt Gisèle, 74, Mörigen; Moser Christian Roland, 61, Seedorf;
Moser Jocelyne, 85, Sonceboz; Moser-Ruch Doris, 88, Les Prés-d’Orvin; Müller René, 84, Court; Münger Werner, 88, Lyss; Muster Kurt, 83, Port; Natos’s De Cola
Fortunato, 76, Orvin; Ory-Heiri Pierre Martin, 84, Romont; Pauli Louis, 78, Villeret; Pelling Chantal, 71, Tramelan; Perrot Fritz, 89, Lengnau; Peter Gaston Gilbert,
89, Biel/Bienne; Peter Walter, 89, Mörigen; Pfister Thierry, 58, Tavannes; Rathgeb Hermann, 98, Pieterlen; Rufer-Thöni Marcelle, 96, Tavannes; Schacher-Leuthold
Elisabeth, 76, Port; Schildknecht Barbara, 82, Brügg; Schmalz Bertha, 98, Nidau; Schmid Andreas, 93, Lyss; Schönmann-Nobs Willy, 81, Aarberg; Schumacher Otto,
81, Treiten; Selbisu-Koch Maria, 69, Biel/Bienne; Soldati Marlène, 76, Tramelan; Stettler-Nussbaum Martha, 90, Biel/Bienne; Trummer Gottlieb, 100, Reconvilier;
Verpillot-Frauchigern Lydia, 104, Reconvilier; Walther Robert, 68, Worben; Witschi Fritz, 88, Biel/Bienne; Wüthrich Siegfried, 85, Reconvilier; Wyssbrod-Beusch
Lilly, 84, Orpund; Zechner-Schenk Klaus, 84, Täuffelen; Zehnder-Fürst Regina, 56, Mörigen.

Herzlichen Dank
Die vielen Zeichen der Anteilnahme und Freundschaft, die wir beim Abschied von

MARCEL CORAY-PADESTE
30.06.1927 - 22.11.2021

erfahren durften, werden uns in dankbarer Erinnerung bleiben.
Danken möchten wir auch
- für die Spenden an den FBK Biel, für die Spitex Bürglen Studen
und sonstige Gaben
- Paul Bühler für dern schönen und ergreifenden Abschiedsgottesdienst
- Herrn Dr. Fark und der Spitex Bürglen für die langjährige Bertreuung
- Für die Freundschaften und Besuche
- Für die vielen Briefe und Karten mit tröstenden Worten von Verwandten,
Freunden und Bekannten.
Die Trauerfamilie

10% Rabatt
*
für Senior innen
Vom 11. bis 17. Januar 2022
einmalig profitieren gegen
Vorweisen der Vorteilskarte.
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Noch nicht
Mitglied?
Anmelden unter
migrosaare.ch/senioren
oder mittels
Anmeldeformular
am Kundendienst.

Weitere Informationen und
Bedingungen finden Sie unter
migrosaare.ch/senioren

Weitere Informationen und
Bedingungen finden Sie unter
migrosaare.ch/senioren
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Der Bundesrat kann eingreifen, wenn die Situation
kritisch wird oder sich neue
Möglichkeiten bieten. Er kann,
je nach Situation, Erleichterungen vorschlagen. Aber uns
2G zu befehlen, ist absurd. 2G
(oder 3G) sind Erleichterungen, nicht Einschränkungen.
Erleichterungen zum Besuch
Ich schätze Ihre Kolumne sehr. einer Veranstaltung, eines Restaurants. Die strengen SchutzBei der letzten habe ich eine
abweichende Meinung. Sie be- konzepte können dadurch
etwas gelockert werden.
zeichnen die Ärzte Castelberg
Wir müssen nicht auf Befehle
und Koch als «Macher». Einverstanden. So stelle ich mir ei- aus «Bern» warten. Wir kengenverantwortliches Handeln. nen unsere Aufgaben. Wir dürfen auch mehr machen, so wie
in einer Pandemie vor. Die
das die beiden Ärzte tun.
machen das ausgezeichnet.
Der Einwand «Ich mache alles,
In einer Epidemie gelten die
aber mein Nachbar nicht» gilt
Grundregeln im Epidemiegesetz: Kontakte meiden, Distanz nicht. Sie können den Nachbarn freundlich auf seine Uneinhalten, Hygiene, Maske
terlassungen hinweisen. Aber
usw. Diese Grundregeln geldas CH-Gesundheitssystem
ten, angepasst, für die ganze
Bevölkerung, bis die Pandemie kann mit einzelnen «Unangepassten» umgehen und
unter Kontrolle ist.
In einer ungeschützten Umge- überleben. Diskussionen zum
bung kann sich die Infektions- Thema «geimpft, ungeimpft»
sind fruchtlos, denn beide
zahl um den Faktor 1000 in
sind Überträger des Virus und
einem Monat multiplizieren.
gefährdet. die Ungeimpften
Bundesrat und Kantonsrewesentlich mehr als die Gegierungen haben zu Beginn
der Pandemie ausgesagt:«Wir impften. Wichtig sind einzig
die Einhaltung der Grundkennen unsere Verantwortung, wir nehmen diese ernst massnahmen.
und wahr.» Seither schaut
Willi Grab, Orpund
das Volk gebannt, erleichtert
oder mit Entsetzen die regelmässigen Pressekonferenzen,
Heidi Bühler antwortet
wie der Bundesrat seine Verauf den in der BIEL BIENNEantwortung wahrnimmt. Das Ausgabe vom 21./22.
führt in die Irre!
Dezember erschienenen
Wie kann der Bundesrat
Leserbrief von André
mir meine Verantwortung
Meier betreffend die
abnehmen, meine Distanzen
einhalten, mir die Maske
überziehen, mir die Hände
desinfizieren usw.? Geht
Der Vergleich zwischen
doch nicht! Das muss ich
Gurtentragpflicht, Helmobselber machen, dazu bin ich
ligatorium und Impfpflicht
durch das Epidemiegesetz
stimmt für mich so nicht.
verpflichtet, (schon lange,
Wenn ich keine Gurten
bevor wir über die Zusatzarti- tragen will, kann ich auf
kel abgestimmt haben).
das Autofahren verzichten.
Willi Grab antwortet auf
die Gastkolumne von
Roland Itten in der BIEL BIENNE-Ausgabe vom 21./22.
Dezember betreffend die

ImpfKampagne

Impfpflicht

ECHO

Wenn mich der Helm stört,
kann ich aufs Motorradfahren verzichten. Im Falle
einer Impfpflicht wird mein
Recht auf körperliche Unversehrtheit missachtet.
Die Delta-Variante hat sich
als viel ansteckender und
gefährlicher erwiesen als das
ursprüngliche Virus. Und
die Omikron-Variante ist
nochmals viel ansteckender! Jede Mutation scheint
ansteckender zu sein als die
vorhergehende. Wie sich inzwischen gezeigt hat, schützt
die Impfung nur vor schweren Verläufen, nicht aber vor
einer erneuten Ansteckung
respektive weiteren Verbreitung des Virus. Aber auch
das ist nicht immer der Fall.
Es wird geboostert. (Wie
oft? In gewissen Ländern
ist schon von einem zweiten Booster die Rede.) Das
wird nicht mehr aufhören.
Ich bin nicht grundsätzlich
gegen das Impfen, in diesem
speziellen Fall jedoch schon.
Es sollen sich aber alle, die
das wollen, impfen lassen
dürfen. Die anderen soll
man nicht dauernd an den
Pranger stellen und als verantwortungslos bezeichnen!
Ich bin genesen und sehr
froh, dass ich «natürlich»
geimpft bin. Sollte ich
nochmals (und diesmal
schwer) an Covid erkranken, verzichte ich als Ü65
gerne auf ein Intensivbett
im Spital. Meiner Meinung
nach hat unsere Gesellschaft ein gestörtes Verhältnis zum Sterben. Dass der
Mensch eines Tages sterben
wird, ist das einzig Sichere
bei seiner Geburt. Und trotz
Pandemie hat die Weltbevölkerung auch in den
letzten zwei Jahren erneut
zugenommen!
Heidi Bühler, Dotzigen
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wird die Impfdosis an Länder
gespendet, welche bis heute
kaum Impfstoff verteilen
können (bespielsweise Kenia:
7,6 Prozent geimpft).
Ich bin überzeugt, dass die
2022, drittes CoronaSchweiz in zwei Schritten
jahr: Immer noch ist das
eine sehr hohe HerdenimmuWeltgeschehen von den
Schutzmassnahmen geprägt. nität erreichen kann.
Mittlerweile sind rund 69
Stabilisierung: Aufstockung
Prozent der Schweizer Beder Spitalkapazitäten, insbevölkerung geimpft und rund sondere IPS, und Ausbildungsein Viertel ist «geboostert».
offensive für Pflegeberufe,
Wie lange dauert diese Pan- Professionalisierung des
demiepolitik noch an?
kantonalen Contact TraVorher 3G, nun 2G und bald cing, temporäres Verbot von
Impfpflicht? Viele Länder
Grossveranstaltungen und
inklusive der Schweiz müssen Schutzkonzeptpflicht für mitsich eingestehen: Die Zertitelgrosse Veranstaltungen.
fikatspflicht hatte nicht den
Durchseuchung: Sobald die
gewünschten Effekt, um das
Spitäler genügend entlastet
epidemiologische Geschehen und die Ansteckungszahlen
zu stabilisieren. Die Impfrate
auf einem tiefen, stabilen
stagniert. Tausende von geNiveau sind, werden alle
fälschten Covid-Zertifikaten
Schutzmassnahmen aufgesind im Umlauf.
hoben. Eine jährliche ImpEine allgemeine Impfpflicht
fung wird empfohlen.
wird in Österreich im Februar Meine Forderung an Bund
eingeführt, in Deutschland
und Kantone: Gebt der
wird eine solche im Frühjahr
Bevölkerung durch eine
erwogen und in der Schweiz
neue Exit-Strategie wieder
haben erstmals Politiker eine
Hoffnung, damit ein Ende in
Impfpflicht gefordert.
Sicht ist. Handeln statt abLieber Bundesrat, die
warten, aus Fehlern lernen,
Schweiz ist keine Insel! Beistatt diese zu wiederholen.
spiele wie Taiwan zeigen,
Thomas Schneiter, Biel
dass ein Staat die Pandemie
auch ohne eine sehr hohe
Impfrate besiegen kann. In
Hans-Rudolf Willome
Taiwan ist eine ausgeweitete
dankt der Bieler
Maskenpflicht und ein strenges, aber effektives Contact
Tracing etabliert. Bundesamt
für Gesundheit (BAG) und
Bundesrat sollten sich mehr
auf Erfolgsbeispiele fokussieWir möchten uns beim Kehren und nicht wie die Nachrichtpersonal recht herzlich
barländer die gleichen Fehler bedanken. Es ist ein Knowiederholen.
chenjob. Die Leute könnten
Statt Unmengen an Impfstoff den Mitarbeiterinnen und
zu horten, soll jede SchweiMitarbeitern der Kehrichtabzerin und jeder Schweizer
fuhr die Arbeit ein bisschen
ein Ultimatum erhalten,
erleichtern, wenn man sich
bis wann sie/er sich impfen
an die Anordnungen halten
kann. Verstreicht diese Frist,
würde. In unserer noblen
Thomas Schneiter zur
Pandemie: Kein Ende in

Sicht

Kehrichtabfuhr

Gesellschaft gibt es leider
immer wieder schwarze
Schafe und Kehrichtsünder.
Mit etwas mehr Fingerspitzengefühl gewisser Hauswarte oder Hauseigentümer
könnte man die Kehrichtmänner vielleicht dazu bewegen, etwas zu entsorgen,
das nicht in ihrem Bereich
ist. Sie wären nicht unglücklich, wenn man auch ihnen
zum Dank, wie es üblich ist,
am Ende des Jahres etwas in
die Hände drückt. Wer nicht
sät, kann auch nicht ernten.
Hans-Rudolf Willome,
Biel
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Werner Bangerter antwortet auf den Leserbrief
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 21./22. Dezember
von Matthias Rutishauser
betreffend die

Jann Barben fragt:
Was läuft falsch in der

Romandie?

an der Dr. Schneider-Strasse/
Burgerbeunden neu in Betrieb
genommene VB-Linie Nr. 4 ist
ein Segen für diese Quartiere.
Liebe Stadtpräsidentin, liebe
Gemeinderätinnen und liebe
Gemeinderäte, seid zivilcouragiert und bietet dem Kanton
die Stirne, bringt die fehlenden
Zebrastreifen wieder an. Ich ersuche Sie, nein, ich fordere Sie
öffentlich auf zum Ungehorsam gegenüber dem Kanton.
Ich werde die volle Verantwortung dafür übernehmen.
Wenn es nötig sein sollte, gehe
ich gerne für die schwächsten
Verkehrsteilnehmer in den
Knast. In der Hoffnung, bei
Wasser und Brot von einem
professionellen Care-Team betreut zu werden.
Roland Rutishauser,
Nidau

Der Kanton Jura bittet die
Armee um Unterstützung
beim Boostern. Ironie des
Schicksals? Heute benötigen
Jurassier und Jurassierinnen
die Schweizer Armee. Gerade
Während rund einem Drittel auch solche, die «le Fritz»,
ein Denkmal, welches an die
des Jahres bleiben Velos in
Grenzbesetzung der Schweider Garage stehen.
Für die meisten Pedaleure ist zer Armee im 1. Weltkrieg
es im Spätherbst, im Winter erinnerte, sprengten?
und im Vorfrühling auf dem Was läuft in der Romandie
Bike schlicht zu kalt, zu nass, falsch, wenn ausschliesslich
welsche Kantone nicht über
zu windig. Als Steuerzahler
genügend Personal verfügen,
hatte ich an dieser Stelle
um die eigene Bevölkerung
bezweifelt, dass es sinnvoll,
zu schützen? Wie viele von
nötig und verhältnismässig
den 300 freiwilligen Saniist, wenn fuderweise Geld
tätssoldaten kommen denn
in Velo-Infrastrukturmassaus dem Kanton Jura? Es
nahmen gepumpt werden
wäre wünschenswert, wenn
soll. Dass Reaktionen nicht
gerade die welsche Bevölausbleiben würden, war abHanni Mathys zur
kerung ihre Ansprüche an
zusehen. Deshalb ein NachAbstimmung über das
trag: Lieber Herr Rutishauser, den Schweizer Staat auf der
einen Seite und mit ihrem
ich gestehe; in der Rolle als
PW-Führer sehne ich die ve- Verständnis des Schweizer
loarme Zeit geradezu herbei! Staatswesens auf der anderen
Seite überdenken würden.
Ich bin froh, wenn ZweiJann Barben, Thun
radpiloten mir zumindest
während vier Monaten den
Gegenwärtig überbieten sich
Vortritt auf Kreuzungen und
die Medien im Schönreden
Roland Rutishauser
im Kreisverkehr nicht «aboder Schlechtmachen des
schneiden». Und ich schätze fordert mehr Zivilcourage neuen Mediengesetzes. Die Reund
es sehr, wenn nach der Sizepte sind klar erkennbar: Man
gnaltafel «Einbahnstrasse»
nehme einen Sündenbock und
kein Velo entgegenbraust.
spiele auf den Mann oder die
Unbeschreiblich das Gefühl,
Frau. Man verwende Worthülwenn vor der Kühlerhaube
sen wie «fortschrittlich» oder
Im vergangenen Jahr wurde
niemand unvermittelt nach
«erfreulich», «ärgerlich» oder
in Nidau West und dem anlinks abbiegt – ohne Blick
grenzenden Beundenquartier «antiquiert». Man bezeichne
zurück und ohne Handalles, was nicht passt, als «rein
mit mehreren flankierenden
zeichen. Geradezu happy
Massnahmen eine flächende- ideologisch». Man teile Zahlen,
macht es mich in diesen
die klein erscheinen sollen,
ckende Verkehrsberuhigung
Monaten, dass nachts und
in kleine Teilbeträge auf. Aber
mit einer 30 km/h-Zone einbei schlechter Sicht keine
Zahlen, deren Grösse man
gerichtet. Man kann betrefunbeleuchteten Bikes aus
betonen will, addiere man zu
fend die Fahrverbots-Signalider Dunkelheit auftauchen.
eindrücklichen Summen. Man
sation und die angebrachten
Fantastisch, wenn man
verkläre oder verleugne die
Schikanen geteilter Meinung
derzeit in Zone 30 weder
Vergangenheit. Man prognostisein. Aber, die auf Weisung
links noch rechts von einem des Kantons, gestützt auf eine ziere eine strahlende oder haarGelb-Schild-Radler flott über- unverständliche Gesetzgesträubende Zukunft; möglichst
holt wird. So schön, wenn
bung, entfernten Zebrastreifen so, dass nicht klar wird, ob es
– beispielsweise zwischen
sich um Prognosen oder gleich
an der Dr.-Schneider-Strasse,
Vinelz und Lüscherz – keine Höhe Weyermattstrasse und
um Tatsachen handelt. Man
Tempobolzer unterwegs
Höhe Strandweg, ist ein kom- drohe den Menschen mit Lösind, die auf den Radweg
chern in ihrem Portemonnaie,
pletter Fehlentscheid gegen
daneben gehörten. Noch
das wirkt immer.
die Verkehrssicherheit. Der
schöner allerdings, wenn die schwächste VerkehrsteilnehZum neuen Mediengesetz
Polizei das ganze Jahr über
schreiben die Medien ja «in
mer muss hier ungeschützt
Velolenkerinnen und -lenker die Fahrbahn überqueren.
eigener Sache». Deshalb lohnt
mit derselben Gründlichkeit Diese beiden Übergänge sind
sich diesmal eine besonders
massregeln würde, wie uns
kritische Lektüre. Können Sie
wichtige Verbindungen zu
Weicheier in der warmen
jeweils sehen, welchen Trick
den Freizeitanlangen am See.
Kiste auf vier Winterreifen.
der Autor gerade anwendet?
Der nächste Sommer kommt
Werner Bangerter, Vinelz bestimmt. Die seit einem Jahr
Hanni Mathys, Büetigen

Bieler
Velostadt

Mediengesetz

Ungehorsam

Christian Clément, de
Bienne, réagit à la lettre
de Philippe Weber
«Extinction imminente
du règne du SUV» (BIEL
BIENNE 30 novembre/
1er décembre 2021).

La faute
à qui?

La circulation, sur la commune de Bienne et depuis
peu sur les communes
voisines, est devenue un calvaire pour le trafic motorisé.
Le semblant d’ouverture
d’une autoroute en région
biennoise congestionne tous
les jours un peu plus les déplacements des Biennois et
Biennoises. Les mesures de
compensation à la soi-disant
ouverture de l’autoroute
de contournement battent
leur plein d’emmerdements
avant que celle-ci ne soit
complètement terminée.
On met la charrue avant
les bœufs et je comprends
que la Préfecture en soit
consciente et intervienne à
bon escient. On ne peut pas
bloquer les déplacements
est-ouest, juste par égoïsme
alors que chacun choisit son
lieu de domicile en fonction des différents critères
de bien-être personnel ou de
mobilité. Depuis l’ouverture
de la branche Est, le climat
routier est exécrable par
la faute de certains qui ne
mettent que les bâtons dans
les roues de la mobilité et
d’autres bien-pensants dans
les communes. Je ne suis
pas pour la voiture et son
trafic grossissant et contre la
mobilité douce, mais bien
pour que chacun y trouve
son compte et pour l’instant, tout est dépendant de
l’ouverture d’une voie rapide est-ouest et pas comme
maintenant, un bouchon
perpétuel sur l’axe Ouest.
Celui-ci provoque des déplacements de trafic et la gare
et son quartier ne sont pas à
l’abri de ce phénomène. Pas
moins de huit installations
de feux fonctionnent sur
le tronçon de moins d’un
kilomètre qui attend d’être
amélioré. Les autorités sont
responsables et doivent
activer les changements afin
que tous soient sur un pied
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d’égalité. Activer les choses,
c’est n’avoir point d’œillères
et s’attaquer à tous les problèmes, mais pas comme
ça. Le danger, c’est que cela
persiste des années encore
sans rien faire.
Christian Clément,
Bienne

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine

Simone Jaisli et André
Bessot, de la Fontation
L’étrive, réagissent au
news «Action paysage
Bienne Seeland: dos au
mur» (BIEL BIENNE 21/22
décembre 2021).

Pas de généralisation
Nous sommes désolés de
lire qu’Action paysage
Bienne Seeland semble
avoir des problèmes financiers. Cependant nous
n’apprécions pas la généralisation que vous semblez
faire en mentionnant que
d’autres institutions ont
également rencontré des
difficultés sans mentionner qu’il y en a un grand
nombre qui se débrouillent
très bien depuis de longues
années. Notre institution
a été créée en 1983. Nous
offrons une quarantaine
de places de travail à des
personnes au bénéfice
d’une rente AI. Ces personnes trouvent chez nous
un cadre journalier, des
collègues, une appartenance leur permettant le
développement de leurs
capacités, etc. Nous effectuons principalement de la
sous-traitance industrielle
et ceci avec succès. Nous
avons déménagé il y a
20 mois dans un immeuble
plus grand, qui nous
appartient. Notre situation
financière est saine et sous
contrôle permanent. Nous
vous invitons volontiers
à venir faire un reportage
dans notre institution
pour constater à quel point
des institutions sociales
peuvent travailler de manière sérieuse.
Simone Jaisli, directrice,
André Bessot, président
du Conseil de Fondation,
Fondation L’étrive,
Bienne

Hansruedi Weyrich,
Naturfotograf und Geschäftsleitung Ediprim/photographe
naturaliste et codirecteur
d’Ediprim, Biel/Bienne
«Wieder produzierten wir aufs neue
Jahr hin Kalender mit Tierfotografien,
die ich im Laufe der Jahre geschossen
habe. Den Tischkalender `Bears 2022` in
einer Auflage von 800 Exemplaren sowie
400 Wandkalender `Begegnungen`. Die
meisten schenken wir Geschäftspartnern,
zugewandten Institutionen oder
Privatpersonen, wenige gelangen
in den Verkauf. Die vielen positiven
Rückmeldungen rühren mich auch heuer.
Die Leute freuen sich über die Tierbilder,
viele begleiten die Bären auf ihren
Schreibtischen durchs Jahr. Und wehe, die
Kalender stehen kurz vor Weihnachten
noch aus! Dann melden sich Besorgte,
ob sie aus dem Verteiler gefallen seien.
– Was natürlich in der Regel nicht der
Fall ist. Leider werden heute kaum noch
hochwertige Kalender produziert. Ein
weiterer Grund für Ediprim, auch künftig
umweltfreundliche Qualitätsprodukte
anzubieten. So verarbeiten wir seit über
zehn Jahren ausschliesslich Farben auf der
Basis nachwachsender Rohstoffe.»
«Nous avons à nouveau produit des
calendriers avec des photographies
d’animaux que j’ai prises au fil des ans.
Le calendrier de table ‘Bears 2022’,
tiré à 800 exemplaires, ainsi que 400
calendriers muraux ‘Rencontres’. La
plupart d’entre eux sont offerts à des
partenaires commerciaux, des institutions
ou des particuliers, mais peu sont
vendus. Les nombreux retours positifs me
touchent cette année encore. Les gens
se réjouissent des photos d’animaux,
beaucoup accompagnent les ours sur
leur bureau tout au long de l’année.
Et gare aux calendriers qui ne sont
plus disponibles juste avant Noël! Les
personnes inquiètes se demandent
alors si elles ne sont pas sorties de
la liste de distribution. Ce qui n’est
évidemment pas le cas en règle générale.
Malheureusement, on ne produit
plus guère de calendriers de qualité
aujourd’hui. Une raison supplémentaire
pour Ediprim de continuer à proposer
des produits de qualité respectueux de
l’environnement. Ainsi, depuis plus de
dix ans, nous utilisons exclusivement
des encres à base de matières premières
renouvelables.»

ADIEU

Ne crois pas au cimetière
Denke nicht an den Tod
Il faut nous aimer avant
wir müssen uns davor lieben
Il faut nous aimer sur terre
solange wir auf Erden leben
Il faut nous aimer vivant
denn dein Staub und mein Staub
Ta poussière et ma poussière
werden das Spielzeug des Windes werden.
Seront les jouets du vent
„Wenn
ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen.
Paul Fort
Habe ich dort eine Bleibe gefunden, werde ich immer bei euch sein.“
Antoine deEhemann,
Saint Exupéry
Schweren Herzens müssen wir Abschied nehmen von unserem alles geliebten
Vater,
Grosspapi, Schwiegervater, Bruder, Onkel, Freund und Anverwandten
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Fred Gerne-Chopard
Freddy
Regina
Zehnder-Fürst
30. August 1937 – 27. Dezember 2021

Der Herr hat‘s gegeben,
der Herr hat‘s genommen,
der Name des Herrn sei gelobt.
Hiob, 1,21
Es gibt eine Zeit zum Leben
und eine Zeit zum Sterben.
Wenn die Kraft zu Ende geht,
Nach einem arbeitsreichen Leben als Arzt ist Max Kiener von
seinen
erlöst worden
ist es
kein Altersbeschwerden
Sterben – es ist Erlösung.

Max Kiener

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben

Eva Hofer

29. Januar 1965 –31. Dezember 2021

23. November 1929 - 06. Januar 2022

Wir sind dankbar für alle schönen Stunden, für deine aufopfernde und positive Art und Liebe,
die
in schweren
entgegengebracht
Du wirst
unseren Herzen weiMit du
Mutuns
undauch
Optimismus
hat sieZeiten
bis zum
Schluss ihre schwerehast.
Krankheit
mit in
bewundernswerter
Tapferkeit ertragen.
terleben.

5. Januar 1959 – 29. Dezember 2021

Traueradresse:
Traueradresse:
Simone Gerne-Chopard
Peter Zehnder
Badhausstrasse
19
Seerain 52
2503
Biel
2572 Mörigen

In stiller Trauer:
In liebevoller Erinnerung:
Simone Gerne-Chopard
Peter Zehnder
Chantal
mit Anna und
Lena und Sandro Ferrara-Gerne
Silvia Fürst mit
und Alicia
Philippe Jaquerod
Heinz
Gerne
Kathrin und
Christian
Buol-Zehnder
Kurt
mit Samuel
undGerne
David
Cecile undund
Fredi
Fürst-Hodel
Anverwandte

Die Abschiedsfeier findet im engsten Familienkreis statt.
Anstelle von Blumen gedenke man:
Die Dargebotene Hand; IBAN: CH45 0900 0000 2500 0830 0 „Vermerk Regina Zehnder“

Die Trauerfeier hat im Familienkreis stattgefunden.

Dein mit bewundernswerter Tapferkeit ertragener langer Leidensweg ist nun zu Ende.
Annette Kiener-Benninger
Wir
werden
liebenswürdige
Beatrice
unddeine
Abdul
Selo-Kiener Art für immer in unseren Herzen bewahren.

mit Fadi, Rula und Sena
Traueradresse:
In dankbarer Erinnerung:
Simone und Niklaus Gammeter-Kiener
Fankhauser
Susanna
Dominik Hofer
Christine und
Hans-Jörg Moning-Kiener
Bahnweg 28
Susanna Fankhauser Kohler und Markus Kohler
Der
findet statt
am Dienstag,
2503Abschiedsgottesdienst
Biel
Heinz
Pfeuti 18. Januar 2022 um 14:00 Uhr in der Kirche Nidau
(Eintritt mit Covid-Zertifikat).
Die Urnenbeisetzung wird im engsten Familienkreis auf dem Friedhof Biel-Mett im Gemeinschaftsgrab statttfinden.
Für Spenden gedenke man der Schweizer Berghilfe, Soodstrasse 55, 8134 Adliswil,
IBAN CH44 0900 0000 8003 2443 2 mit Vermerk
Kiener“.
Dient als„Max
Leidzirkular
Traueradresse: Annette Kiener-Benninger, Lyss-Strasse 60, 2560 Nidau
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LITTÉRATURE POUR ENFANTS

Verlorenes Paradies

9

Le paradis perdu

Das Forum Rockhall arbeitet mit der Stadtbibliothek Biel,
der Galerie Art-Etage und dem Literaturinstitut zusammen:
Diesen Freitag und Samstag bieten sie eine Neuentdeckung
der Kinderbücher von Jörg Steiner und Jörg Müller.

Le Forum Rockhall, en collaboration avec la Bibliothèque de
la Ville de Bienne, la Galerie Art-Etage et l’Institut littéraire,
propose une redécouverte de l’univers des livres pour enfants
de Jörg Steiner et Jörg Müller, du 14 au 15 janvier 2022.

VON THIERRY LUTERBACHER saust der Presslufthammer nieder» feierte, dieser zerstöreriIn den Schriften des Bieler schen, menschengemachten
Autors Jörg Steiner (verstor- Verwandlung der Natur zwiben am 20.1.2013 im Alter schen 1953 und 1972.
von 82 Jahren), der sich mit
Beide erfanden das, was zu
existenziellen Absurditä- einem Bestandteil der Kinderten beschäftigte, geht es um literatur geworden ist: «Die
Marginalität. Um die von Kanincheninsel», eine sanfte
Menschen, die sich gegen Lehre in Subversion, Revolte
die Normen der Gesellschaft und Freiheit. Zwei Kaninchen
wenden. Am wenigsten mit entkommen einem Industden gesellschaftlichen Regeln riestall. Der ältere Hase war
vertraut sind Kinder.
zu lange eingesperrt, kann
Die Idee, Steiner zu ehren, dieses Leben in Freiheit nicht
entstand 2018. Seine Anerken- ertragen und kehrt in seinen
nung reicht über die Grenzen Käfig zurück.
hinaus, allein schon für seine in
Frankreich erfolgreichen KinPlädoyer. Diesen Samstag
derbücher. «Wir wollten auch um 15 Uhr 15 wird in der Stadt2022 wieder zeitgenössische bibliothek Biel in Anwesenheit
Autoren sowie Studierende des Hauptdarstellers Peter Diem
des Bieler Literaturinstituts der Film «Peles Bruder» gezeigt:
zusammenbringen. Einerseits, ein Film von Mario Cortesi
um Texte zu schaffen, die die nach einer Erzählung von Jörg
Vorstellungen von Steiner und Steiner. «Jörg Steiner und ich
Müller von Kinderbüchern haben im Frühjahr 1971 einen
widerspiegeln. Andererseits, Drehbuchauftrag vom Schweium Vier- bis Elfjährigen die zer Fernsehen bekommen, wir
Teilnahme an zweisprachigen haben das Drehbuch gemeinWorkshops zu ermöglichen», sam geschrieben. Wir hoffso Samuel Moser, einer der Ini- ten, dass dieser Film Kindern
tiatoren des Projekts.
den Mut gibt, in dieser Welt
zu leben. Es ist ein PlädoSubversion. Autor Steiner yer für einen Träumer, der,
und Illustrator Müller haben als ihm der Schularzt eine
wunderbare Werke hinter- Brille verschreibt, erst klar zu
lassen. Angefangen mit dem sehen beginnt, was um ihn
weltweiten Erfolg, den Jörg herum vorgeht», erinnert
Müller mit «Alle Jahre wieder sich Cortesi.

PAR THIERRY LUTERBACHER paysage», cette transformation
destructrice de la nature par
Les écrits de l’auteur bien- l’humain entre 1953 et 1972.
nois Jörg Steiner, un homme
Tous deux ont conçu ce qui
préoccupé par l’absurdité exis- est devenu un incontournable
tentielle (décédé le 20 janvier de la littérature pour enfants,
2013 à 82 ans), se préoccu- «L’île aux lapins», un doux appaient de la marginalité, celle prentissage de la subversion, de
des gens à l’envers des normes la révolte et de la liberté. Deux
de la société; les plus inadaptés lapins, Petit Brun et Grand Gris
aux règles étant de toute évi- s’évadent d’un clapier indusdence les enfants.
triel. Grand Gris, séquestré deEn 2018, l’idée a germé d’ho- puis trop longtemps, dénaturé,
norer l’écrivain biennois Jörg ne supporte pas cette vie de
Steiner, dont la reconnaissance liberté et retourne dans sa cage.
a largement dépassé nos fron- Une histoire lourde de consétières, ne serait-ce que celle de quence et de signification.
ses livres pour enfants qui ont
connu un large succès en France.
Plaidoyer. Le 15 janvier à
«En 2022, nous avons de nou- 15 heures 15, le film «Peles Bruveau voulu réunir des auteurs der», de Mario Cortesi d’après le
contemporains, ainsi que des conte de Jörg Steiner, sera proétudiants et étudiantes de l’Ins- jeté à la Bibliothèque de la Ville
titut littéraire pour, d’une part, de Bienne en présence de l’accréer des textes qui reflètent les teur principal Peter Diem. «Jörg
idées que se faisaient Jörg Steiner Steiner et moi avions reçu au
et Jörg Müller des livres pour en- printemps 1971 la commande
fants et, d’autre part, permettre à d’un scénario de la Télévision
des mômes de 4 à 11 ans de par- suisse, nous l’avions écrit enticiper à des ateliers bilingues», semble. Nous espérions que ce
décrit Samuel Moser, l’un des film donnerait aux enfants, le
initiants du projet.
courage de vivre dans ce monde.
C’est un plaidoyer pour un
Subversion. L’écrivain et rêveur qui, lorsque le médecin
l’illustrateur, nous ont laissé scolaire lui prescrit des lunettes,
des chefs-d’œuvre. À com- commence à voir clairement
mencer par le succès mondial ce qui se trame autour de lui»,
qu’a connu Jörg Müller avec la évoque Mario Cortesi.
Mario Cortesi voulait abso«Ronde annuelle des marteauxpiqueurs ou la mutation d’un lument que le tournage se fasse

Lüge. «Ich muss 24 Jahre

alt gewesen sein, als ich die
Bücher von Steiner und Müller kennenlernte», so Samuel
Moser. «Ich lese sie mit den
Augen eines Kindes, das für
alle Details der Realität offen
ist, und mit der Vernunft
eines Erwachsenen, der sich
mit den Problemen der Gesellschaft beschäftigt. Sie haben
die einzigartige Eigenschaft,
ein Spiegelbild zu bilden, in
dem sich Erwachsene und
Kinder gleichermassen wiederfinden.»
Steiner sagte, mit Märchen,
die gut enden, sollte man Kinder nicht anlügen. Die Kinderbücher von Steiner/Müller
können nicht lügen, wenn
es um die Krankheit geht,
die Erwachsene beim Verlassen der Kindheit und ihres
Paradieses, das nur verloren
gehen kann, ansteckt.
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Er wollte den Film unbedingt in Biel mit seinem Kameramann Guido Noth drehen.
Das Fernsehen insistierte, dass
Cortesi mit Leuten vom Fernsehen drehe. Schliesslich teilte er
der Fernsehdirektion mit, dass
er auf den Film verzichte. «Da
kam der Südwestfunk ins Spiel.
Er beteiligte sich mit 70 Prozent
an den Kosten, unter der Bedingung, dass wir in Biel mit Bieler
Equipe drehen durften.»
Samuel Moser:
«Ich lese die
Bücher von Jörg Steiner/
Jörg Müller mit den
Augen eines Kindes,
das für alle Details der
Realität offen ist.»

Samuel Moser
à propos des livres
de Jörg Steiner
et Jörg Müller:
«Ils posent une
réflexion dans
laquelle se
retrouvent les
adultes commes
les enfants.»

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

AGRI NATURA
SPECKWÜRFELI

Montag, 10.1. bis Samstag, 15.1.22

per 100 g

25%

3.65
statt 4.90

25%

20%

6.30

JACOBS
KAFFEEKAPSELN

Chocolat, 3 x 105 g

20%

5.60
statt 8.40

FELDSCHLÖSSCHEN
ORIGINAL

NIVEA DUSCH

div. Sorten, z.B.
Duschcreme soft, 3 x 250 ml

Dose, 6 x 50 cl

RAMSEIER
SÜESSMOST

statt 12.30

1,5 l

FLAUDER

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

statt 12.90

statt 2.95

9.60

OVOMALTINE

10.20

2.35

21%

18.90

 33%

6 x 1,5 l

div. Sorten, z.B.
Excellence Orange, 3 x 100 g

MORO-ORANGEN

VOLG RAVIOLI

div. Sorten, z.B.
Eier-Ravioli, 3 x 430 g

Schweiz, Beutel, 500 g

27%

20%

statt 3.70

statt 2.25

2.70

EMMI
BELEAF DRINK UHT

1.80

EMMI KAFFEERAHM
5 dl

aus Schweizer Hafer, vegan, 1 l

 50%

 40%

statt 3.95

statt 12.50

1.95

 30%

10.50

7.50

HANDDESINFEKTIONSMITTEL
100 ml

statt 15.

PLENTY
HAUSHALTPAPIER
weiss, 2-lagig, 8 Rollen

HILCONA
TORTELLONI
RICOTTA/SPINAT
2 x 500 g

20%

4.50
statt 5.65

BUITONI PIZZA
FORNO DI PIETRA
Tonno, 345 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

div. Sorten, z.B.
360 g

1.60
statt

VOLG GEMÜSEKONSERVEN
div. Sorten, z.B.
Erbsen/Karotten fein, 2 x 260 g

3.10
statt

KNORR RISOTTO
div. Sorten, z.B.
Tomato, 2 x 250 g

6.20
statt

5.60
statt

VOLG
SONNENBLUMENÖL

3.90
statt

GRANDE SINFONIA
APPASSIMENTO

7.90
statt

VOLG MASCHINENGESCHIRRSPÜLMITTEL

17.80
statt

6.60

statt 3.60

CHICORÉE

VOLG APFELMUS

1l

2.40

Italien, per kg

8.40
statt
9.90

 33%

statt 3.90

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

LINDT SCHOKOLADE NOIR

2.15

2.50

statt 4.25

ROLAND PETITE PAUSE

statt 23.90

20%

 30%

 35%

3.40

statt 8.40

20%
div. Sorten, z.B.
Himbeeren, 430 g

Mentir. «Je devais avoir
24 ans quand j’ai connu les
livres de Jörg Steiner et Jörg
Müller», se remémore Samuel
Moser. «Je les ai lus avec les
yeux d’un enfant ouverts à
tous les détails de la réalité
et avec la raison d’un adulte
préoccupé par les grands problèmes de la société. Ils ont la
particularité unique de poser
une réflexion dans laquelle se
retrouvent les adultes comme
les enfants.»
Jörg Steiner disait: «Il ne
faut pas mentir aux enfants
avec des contes de fées qui
finissent bien.» Avec son
complice, Jörg Müller, leurs
livres pour enfants sont incapables de mentir quand il
est question de la sale maladie qu’attrapent les adultes
en quittant l’enfance et du
paradis qui ne peut être que
perdu.
n

statt 3.10

div. Sorten, z.B.
Espresso classico,
10 Kapseln

VOLG KONFITÜREN

à Bienne avec son cameraman
Guido Noth. La télévision
insista pour qu’il soit tourné
avec des gens de la télévision
et Mario Cortesi avait alors fait
savoir à la direction qu’il renonçait au film. «C’est là qu’est
intervenue la Südwestfunk. Elle
participait aux coûts à hauteur
de 70% à condition que nous
puissions tourner à Bienne avec
une équipe biennoise.»

1.95

4.90

Puglia IGP, Italien, 75 cl, 2020

3.70

9.90

div. Sorten, z.B.
Tabs All in 1, 2 x 40 WG

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

7.50

23.80
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«Ich wünsche mir insofern
Ruhe, als dass sich nicht mehr
alles um die Pandemie dreht.»

«Ich wünsche mir mehr Kinder. Bis jetzt habe ich eines, am
liebsten hätte ich fünf Kinder.»

«Je souhaite le calme dans la
mesure où tout ne tournera
plus autour de la pandémie.»

«Je souhaite avoir plus d’enfants. Pour l’instant, j’en ai un,
l’idéal serait d’en avoir cinq.»

Christian Meister, 30,
Fachmann Gesundheit/
assistant en soins et
santé communautaire,
Biel/Bienne

Brigitte Sutter, 70,
Rentnerin/retraitée,
Büren

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
30 72

34%

WOCHENKNALLER

4.20
statt 6.40

11.1.–15.1.2022 solange Vorrat
Heidelbeeren, Peru,
Packung à 500 g (100 g = –.84)

2+1

35%

1.60

per Tragtasche

8.95

statt 2.40

Kiwi grün (exkl. Bio und
Coop Primagusto),
Italien/Griechenland, 3 Stück

WOCHENKNALLER

Multibag oder Tragtasche füllen mit diversen
Zitrusfrüchten (exkl. Bio und Limetten),
im Offenverkauf (bei einem Mindestgewicht
von 3,4 kg: 1 kg = 2.63)

Coop Rauchlachs Sockeye, MSC,
aus Wildfang, Nordostpazifik,
in Selbstbedienung, 3 × 100 g (100 g = 5.–)

36%

2+1

3.95

auf das ganze
Isey Skyr Sortiment
nach Wahl

statt 6.20

4.75

2+1

5.50

statt 22.50

statt 31.50

per kg

Coop Poulet, Schweiz,
in Selbstbedienung,
2 × ca. 1 kg

15.–

15.75

1+1

statt 9.50

2+1

per kg

z. B. Isey Skyr Kokosnuss,
laktosefrei, 3 × 170 g
4.40 statt 6.60 (100 g = –.86)
Das günstigste Produkt ist gratis.

WOCHENKNALLER

statt 13.85

50%

Coop Naturafarm Schweinshals,
geräuchert, Schweiz, in Selbstbedienung,
ca. 620 g

James Caflisch, 28,
Lernender/apprenti,
Biel/Bienne

«Ich wünsche mir und meinen Liebsten vor allen Dingen Gesundheit. Und dass die
Pandemie diesen Sommer ein
Ende findet.»

«Ich wünsche mir, dass ich ein
Jahr mehr in meiner Ausbildung schaffe. Und ich möchte
gesund bleiben – 2021 hatte
ich zwei Operationen.»

«Je souhaite avant tout la santé
pour moi et mes proches. Et
que la pandémie prenne fin
cet été.»

«Je souhaite faire une année
de plus dans ma formation.
Et j’aimerais rester en bonne
santé – en 2021, j’ai subi deux
opérations.»

www.coop.ch

03 2 34 2

Peter Mathys, 52,
Mechaniker/mécanicien,
Solothurn/Soleure

statt 8.25

Verena Catja Winzenried, 71, Stéphanie Streit, 40,
Fachfrau Gesundheit/
Rentnerin/retraitée,
assistante en soins et
Biel/Bienne
santé communautaire,
«Ich wünsche allen viel Sanftes Corgémont
und Zärtliches, im Gegensatz
zum Groben und Uneinsich- «Am meisten wünsche ich mir,
tigen, das derzeit unser Leben dass wir wieder zu einem Leben
bestimmt. Ich wünsche auch, zurückfinden, wie es ohne Codass wir Menschen einsehen, rona war. Ich möchte, dass
meine Patienten mein Gesicht
dass wir endlich sind.»
ohne Maske sehen können.»
«Je souhaite à tous beaucoup
de douceur et de tendresse, par «Ce que je souhaite le plus,
opposition à la grossièreté et c’est que nous puissions retrouau manque de discernement ver une vie telle qu’elle était
qui caractérisent actuellement sans coronavirus. J’aimerais
notre vie. Je souhaite aussi que que mes patients puissent voir
nous, les humains, compre- mon visage sans masque.»
nions que nous ne sommes
pas immortels.»

HAPPY

PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

Was wünschen Sie sich im 2022?
Que souhaitez-vous en 2022?

BIRTH
DAY
TO
YOU

Architekt ETH/SIA,
Biel, wird diesen
Sonntag 75-jährig;
architecte
EPF/SIA, Bienne,
aura 75 ans
samedi.

Voulez-vous faire de
la publicité à bon prix ?

Coop Le Gruyère,
AOP, gerieben, 3 × 130 g,
Trio (100 g = 1.41)

50%

25.50
statt 51.–

Spécialité
de la
semaine

Rioja DOCa Las Flores 2019,
6 × 75 cl (10 cl = –.57)

Journées
portes
ouvertes

Vente
spéciale
Ouverture
de
magasins

Coop Berliner, 6 Stück,
420 g (100 g = –.94)

n Konrad
Mäder,

Nouveaux
modèles

Manifestations

Actions

Cours
de
formation

Nous distribuons pour vous:

• Brochures • Journaux
• Flyers
• Échantillons

Demandez une offre dès aujourd’hui !

NAT D

KW02/22

werbeverteilung.ch
local, régional, national

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

info@werbeverteilung.ch

Tél. 032 343 30 30
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SPOTS
n BAUMEISTER-TURM: Am

Urs
Scheuss:
«In der
Stadt bin
ich freier.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Urs
Scheuss:
«En ville,
je suis plus
libre et on
peut vivre
plus facilement selon
l’esprit
‘vert’ qu’à
la campagne.»

GUT BUCHSTABIERT

ÉPELLATION CONTRÔLÉE

Manche mögens heiss

«Certains l’aiment chaud»

Aussagen von Urs Scheuss, Bieler Stadtrat und
stellvertretender Generalsekretär Grüne Schweiz,
zu Stichworten, gebildet aus den Buchstaben
seines Namens.

Réponses de Urs Scheuss, conseiller de Ville
biennois et secrétaire général adjoint chez
Les Verts Suisses, à des mots-clés formés
par les lettres de son nom.

VON TERES LIECHTI GERTSCH nen und Bürgern erleichtern,
sich ökologisch zu verhalten.
Administrative Hürden aus
rban
Ich bin ein Stadt- dem Weg räumen, wäre der
mensch. Aufgewachsen bin erste Schritt!
ich in der Ostschweiz auf
dem Land, habe dann in St.
auslieferdienst Biel
Gallen die «Kanti» besucht,
Ich bin als VCS-Verin Genf, Bern und in Zürich treter Gründungsmitglied des
Politwissenschaften studiert. Vereins Hauslieferservice Biel
In der Stadt bin ich freier und «Wili». Das Landschaftswerk, Pro
kann eine grössere Vielfalt von Senectute und der VCS haben
Menschen treffen. Und in der ihn 2017 ins Leben gerufen.
Stadt kann man leichter ,grün’ Die Leute können ihre Einkäufe
leben als auf dem Land! Man machen, die mit Cargovelos zu
hat kurze Wege und gute ÖV- ihnen nach Hause transportiert
Netze, und es ist einfacher, werden. «Wili» bietet auch Einenergiesparende Lösungen wie kaufsbegleitung und RecyclingFernwärmenetze umzusetzen. Hilfe an. Hauslieferdienste sind
etwas Gutes und werden in Zukunft wichtiger werden, innerandonner
Ich wähle den fran- halb der ganzen «City-Logistik»,
zösischen Begriff, weil ich mit die sich mit der intelligenten
meiner Partnerin gerne im Jura Organisation des städtischen
wandere, wo man auch nach Güterverkehrs befasst.
Frankreich sieht. Ich geniesse
die Landschaft, die hohen
xperimentieren
«Crêtes», die tiefer gelegenen
Biel ist für mich die
Freiberge. Diese Region hat ein Stadt des Experimentierens.
grosses touristisches Potenzial. Hier probiert man tatsächlich
manchmal etwas aus, noch vor
der «Innovation», die dann
tadtordnung
Ich präsidiere die schon konkrete Marktziele hat.
Kommission zur Revision der «First Friday» und «Paradice»
Stadtordnung – eine schöne, waren ursprünglich Experiinteressante und wichtige Auf- mentierfelder, und sie haben
gabe. Wir haben mit diesem zum Erfolg geführt.
Projekt einen neuen Anlauf
genommen, den zeitlichen
nterwegs
Takt gibt jetzt der Stadtrat
Als Grüner bin ich tyvor. Gemeinsam haben wir pischerweise mit öffentlichen
das «gute Ende» im Blick, die Verkehr unterwegs. Weniger
Kommissionsberatungen sind typisch ist, dass ich kein Velo
konstruktiv, wir kommen vor- besitze – wenn ich nicht Zug
wärts – so schnell wie möglich, oder Bus fahre, bin ich zu Fuss
so langsam wie nötig.
unterwegs.
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chüss

Die Schüss hiess früher Scheuss. Und mein appenzellischer Name Scheuss wird
dort wiederum «Schüüss» ausgesprochen! Die Schüss ist das
Gegenstück zu den Bieler Verkehrsachsen, sie verbindet mit
ihren Seitenarmen alle Quartiere
und führt die Stadt an den See.

S

ome like it hot

«Manche mögens
heiss» ist mein Lieblingsfilm!
Ich habe ihn unzählige Male
gesehen – in meiner Jugend im
Openair-Kino, später auf DVD.
Ich schaue ihn immer wieder.
Es stimmt alles: der Rhythmus,
der Witz, die Musik. Die unvergesslichen Schauspielerinnen
und Schauspieler wie Marylin
Monroe. «Nobody is perfect»
limate
Der universal engli- sagt «Jerry» am Schluss – aber
sche Begriff für «Klima» weist dieser Film ist perfekt.
auf die globalen Herausforderungen hin. Aber wir dürfen
t. Gallen
die Verantwortung für das
Ich war sehr glücklich,
Klima nicht abschieben. Auch als ich mit 15 in die «Kanti», ins
die Stadt Biel kann etwas bei- Gymnasium nach St. Gallen
tragen. Sie muss den Energie kam. Es hat mir gezeigt, wie
Service Biel (ESB) weg vom Gas schön das Stadtleben ist, und
zur erneuerbaren Energie len- dass ich nie mehr anderswo als
ken. Sie kann es den Bürgerin- in einer Stadt leben will.
n
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Urbain

Je suis un citadin. J’ai
grandi à la campagne en Suisse
orientale, puis j’ai suivi l’école
«cantonale» à Saint-Gall, avant
d’étudier les Sciences politiques
à Genève, Berne et Zurich. En
ville, je suis plus libre et peux
rencontrer une plus grande
diversité de personnes. Et en
ville, on peut vivre plus facilement selon l’esprit «vert» qu’à
la campagne! Les distances sont
courtes et les réseaux des transports publics y sont plus denses.
De plus, il y est plus facile de
mettre en œuvre des solutions
pour économiser de l’énergie, tel
le réseau de chauffage à distance.

Randonner

primer les obstacles administratifs serait un premier pas!

Biel
(Livraison à domicile)
Hauslieferdienst

En tant que représentant de
l’ATE, je suis membre fondateur
de l’association Service de livraison à domicile de Bienne «Wili».
Action Paysage, Pro Senecute et
l’ATE l’ont créée en 2017. Les
gens peuvent faire leurs courses,
celle-ci sont transportées à leur
domicile par des vélos-cargos.
«Wili» propose par ailleurs un accompagnement pour les courses
et une aide au recyclage. Les services de livraison à domicile sont
une bonne chose et deviendront
plus importants à l’avenir, au sein
de toute la logistique urbaine
qui s’occupe de l’organisation
intelligente du transport de marchandises en ville.

Je choisis le mot français à dessein, car j’aime aller
randonner avec mon amie dans
le Jura, d’où l’on voit aussi la
France. J’en apprécie le paysage,
xpérimenter
les hautes crêtes, les FranchesBienne est selon moi
Montagnes. Cette région a un une ville d’expérimentation.
important potentiel touristique. On y essaie effectivement
parfois quelque chose, avant
tadtordnung (Règle- même l’«innovation» qui a
elle-même déjà des objectifs de
ment de la Ville)
Je préside la commission de marché concrets. «First Friday»
révision du Règlement de la et «Paradice» étaient à l’origine
Ville – un beau mandat, inté- des champs d’expérimentaressant et important. Nous tion, et ils ont mené au succès.
avons pris un nouveau départ
avec ce projet. À présent, c’est
nterwegs
au Conseil de Ville d’en fixer
(se déplacer)
le rythme. Ensemble, nous en
En tant que «Vert» je me
avons la «bonne fin» en vue, déplace typiquement en transles séances de la commission ports publics. Moins typiquesont constructives, nous avan- ment, je n’ai pas de vélo – alors
çons – aussi vite que possible, quand je ne suis pas en train
aussi lentement que nécessaire. ou en bus, je vais à pied.
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Schüss (Suze)

La Suze se disait autrefois «Scheuss». Et mon nom
appenzellois «Scheuss» est aussi
prononcé «Schüüss» là-bas! La
Suze est le pendant des axes
de circulation biennois. Avec
ses canaux, elle relie tous les
quartiers et mène la ville au lac.

Climat

Le mot anglais «climate» pour désigner le climat
attire l’attention sur les défis
mondiaux. Mais on ne doit pas
perdre de vue notre responsabilité envers le climat. La Ville
de Bienne aussi peut apporter sa
contribution. Elle doit détourner
Énergie Service Bienne (ESB) du
gaz et s’orienter vers les énergies
renouvelables. Elle peut faciliter
l’adoption d’un comportement
écologique par les citoyens. Sup-

Some like it hot

«Certains l’aiment
chaud» est mon film préféré!
Je l’ai visionné un nombre
incalculable de fois – dans ma
jeunesse, c’était au cinéma en
plein air, plus tard, sur DVD.
Je le regarde encore toujours.
Tout concorde: le rythme, l’humour, la musique. Les inoubliables acteurs tel Tony Curtis
et Marylin Monroe. «Nobody
is perfect», dit «Jerry» à la fin
– mais ce film est parfait.

Saint-Gall

J’ai eu de la chance
lorsqu’à l’âge de 15 ans, j’ai
passé de l’école «cantonale» au
Gymnase à Saint-Gall. Cela m’a
démontré à quel point il était
agréable de vivre en ville, et que
je ne voudrais plus jamais habiter
ailleurs que dans une ville. n

Mittwoch, 22. Dezember, konnte im «Tour
d’horizon» am Rande des
mobilen Eisfeldes «Paradice» in Biel die 10 000.
Besucherin begrüsst werden. Schweizweit haben an
den fünf Standorten mehr
als 70 000 Interessierte
den Baumeister-Turm besucht. Beim Jubiläumsgast
in Biel handelt es sich um
Larissa Schild aus Mörigen.
Sie hat ein Abendessen
für die ganze Familie im
«Paradice»-Chalet gewonnen. Der fünfstöckige
«Tour d’horizon» mit seiner
interaktiven Ausstellung
für Jung und Alt sowie
seiner Panorama-Bar kann
in Biel bis zum 23. Januar
besucht werden.
Der Schweizer Baumeisterverband feiert heuer sein
125-Jahr-Jubiläum. Für
diesen Anlass haben die
Baumeister die Bevölkerung
aufgerufen, ihre Zukunftswünsche an die Bauwirtschaft zu äussern. Auf
dieser Basis ist im «Tour
d’horizon» eine interaktive
Ausstellung entstanden.
Sie bietet den Besuchenden
viel Wissenswertes rund
ums Bauen sowie Spiel und
Spass. Wie leben wir 2040?
Wie wird die Mobilität
aussehen? Wie können wir
die CO2-Emissionen reduzieren? Diese und weitere
Fragen werden im Turm
auf unterhaltsame Art und
Weise beantwortet.
bb
www.baue-deine-schweiz.ch

n TOUR D’HORIZON : Le mer-

credi 22 décembre 2021,
la «Tour d’horizon» en
bordure de la patinoire
mobile PARADICE à Bienne
a pu accueillir sa 10 000e
visiteuse. Près de 70 000
visiteurs ont déjà visité la
Tour de la Société Suisse
des Entrepreneurs sur les
cinq sites précédents répartis sur tout le territoire
helvétique. L’heureuse
visiteuse est Larissa Schild
de Mörigen. Elle a remporté un repas du soir pour
toute la famille dans le très
convivial chalet PARADICE.
À l’occasion de PARADICE, la «Tour d’horizon»
de cinq étages avec son
exposition interactive pour
tous les âges ainsi que son
bar panoramique restera
ouverte au public jusqu’au
23 janvier 2022. La SSE fête
actuellement son 125e anniversaire. Pour l’occasion,
les entrepreneurs ont invité
la population à exprimer
ses souhaits pour l’avenir
de la construction. C’est
sur cette base qu’une exposition interactive a vu le
jour dans la «Tour d’horizon». Elle offre aux visiteurs de nombreuses informations intéressantes sur la
construction ainsi que des
jeux et des divertissements.
Comment vivrons-nous en
2040? À quoi ressemblera
la mobilité ? Comment
réduire les émissions de
CO2? La Tour répond à ces
questions, et à d’autres, de
manière divertissante. (c)

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
50% Rioja DOCa Las Flores 2019, 6 x 75 cl
50% Naturafarm Schweinshals, geräuchert, kg
34% Heidelbeeren, Peru, 500 g
23% Mazot Raclette, IP-Suisse, ca. 770 g, 100 g
42% Tempo Papiertaschentücher, 56 x 10 Stück

20% Berliner in Sonderpackung, 6 Stk., 420 g
20% Himbeer- u. Zitronenrollen, Himbeerr., 2 x 150 g
30% Caruso Kaffee, Bohnen und gemahlen,
z. B. Espresso Bohnen, 500 g
20% Schweinsfilet, Schweiz, 100 g

Bière Moretti, 24 x 33 cl
Joop homme, EdT, 125 ml
Lindor, bouchées au lait ou assorties, 200 g
Ariel pods, 2 x 38 lessives
Papier hygiénique Hakle, 24 rouleaux

Oranges Moro, Italie, kg
Endives, Suisse, sachet, 500 g
Lardons Agri Natura, 100 g
Confitures Volg, framboises, 430 g
Désinfectant pour les mains, 100 ml
Essuie-tout Plenty, blanc, 2 épaisseurs, 8 rouleaux

25.50
15.75
4.20
1.95
7.95

statt
statt
statt
statt
statt

51.00
31.50
6.40
2.55
13.80

3.55
4.45

statt
statt

5.30
5.60

5.95
3.60

statt
statt

8.50
4.50

19.95
29.90
4.95
19.95
14.95

2.50
2.40
2.15
3.65
1.95
7.50

au lieu de 39.60
au lieu de 107.90
au lieu de 9.50
au lieu de 59.50
au lieu de 26.40

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

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

2.90
3.60
3.10
4.90
3.95
12.50

eu
Jetzt n
ken!
entdec

Wir haben unsere Küchenausstellung
für Sie umgebaut. Besuchen Sie uns und
lassen Sie sich inspirieren!
SABAG Biel/Bienne, J.-Renferstrasse 52, 2504 Biel/Bienne

Wettbewerb / Concours PARADICE Bienne

Wer gewinnt?

20 FÜNFLIBER / 20 THUNES

Wer erkennt sich auf unserem Foto?
Es wurde im Tour d’horizon der
PARADICE-Eisbahn aufgenommen.
Die im Kreis gekennzeichnete
Person gewinnt diese Woche den
Wettbewerb des Schweizerischen
Baumeisterverbandes (SBV)
und kann die 20 Fünfliber bis
zum 23. Januar 2022 direkt im
Baumeister-Turm abholen.

Qui est le gagnant?
Qui se reconnaît sur la photo? Elle
a été prise dans la Tour d’horizon à
côté de la patinoire PARADICE. La
personne indiquée remportera
le concours de la Société Suisse
des Entrepreneurs (SSE) de cette
semaine et peut récupérer le prix de
20 pièces de cinq francs jusqu’au
23 janvier 2022 directement dans
la tour.
Besuchen Sie uns im/Venez nous
voir dans la Tour d’horizon!
12.11.2021 – 23.01.2022,
10 – 22 h, Esplanade Biel-Bienne

DER GUTE TIPP • LE BON TUYAU

Biel-Bienne / Moutier
Tél. 032 852 06 06
• Débarras • Nettoyage
• Nettoyage de fenêtre pour ménage
privé • Entretien de jardin

www.rino-nettoyage.ch

Speedy-Transport
Umzüge & Räumungen

Kleintransporte-ganze Schweiz

078 642 40 80
www.speedytransport.ch
Sofort oder nach
Tel. Vereinbarung

Nettoyages, déménagements et débarras,
cave, grenier, garage et maison.

• Devis gratuit
• Unverbindliche Offerte

• Agent de propreté certifié
• Eidg. Dipl. Gebäudereiniger

079 962 30 49
info@jfk-nettoyage.ch

Reinigungen, Umzüge, Räumungen,
Keller, Estrich, Garage und Häuser.

Courtier en immobilier
Immobilienmakler
079 866 27 89
www.jfm-immobilier.com

KAUFE AUTOS, Lieferwagen,
Jeeps, Wohnmobile und LKW
Barzahlung, (Mo – So), 079 777 97 79

www.tierschutzbiel.ch
Hallo Freunde, ich bin der wunderschöne und stattliche
American Akita Rüde Sunny. Ich bin sechseinhalb Jahre
alt und 42 Kilo schwer.
Ich bin ein typischer American Akita, freundlich und lieb,
aber auch sehr eigenständig und manchmal stur. Die
Tierpflegerinnen hier im Tierheim mögen mein lustiges
und verspieltes Wesen. Sie wissen aber auch ganz genau
was man mit mir machen kann und was nicht. Ich habe
einen recht guten Grundgehorsam und laufe schön an
der Leine.
Am liebsten möchte ich zu Rassekennern oder solchen, die es werden wollen.
Menschen, die viel Zeit für mich haben, mich weiterhin konsequent, aber nicht
mit Druck und Härte erziehen. Ich bin kein Familienhund und möchte gerne
ohne andere Hunde und Katzen wohnen.
Welcher Hundekenner möchte mir Schönheit ein neues Zuhause schenken?
Bitte ruf schnell im Tierheim für einen Kennenlerntermin an 032 341 85 85.
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-17.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

TEL. 032 341 85 85

SPORT 2021
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bewiesen, dass ich das Dress
zu Recht habe.» Die Partnerin von Emilie Siegenthaler
– sie hat Balanche motiviert, Downhill-Rennen zu
bestreiten – gewann zudem
die Schweizer Meisterschaft
2020 und 2021. 2019 wurde
sie Europameisterin. «Es
ist sehr schön, eine solche
Anerkennung zu erhalten,
im Wissen, dass ich in Biel
auf Unterstützung zählen
darf.» Balanche bestätigte
ihre Titel auch 2021, als
sie an der WM im italienischen Val di Sole die Bronzemedaille eroberte. Camille
Balanche ist seit ihrer Kindheit sportbegeistert, nahm
als Mitglied der Schweizer

Raphaël Gremion, 45, hat
im Rollstuhl-Tennis im Einzel
acht Schweizermeister-Titel
gewonnen und im Doppel
deren vier. Dazu hat er an
vier Weltcups teilgenommen.
Seine beste internationale Klassierung war Rang 73 der ITF
(International Tennis Federation). Das Mitglied des TC Biel
Rollstuhl-Tennis war von 2014
bis 2018 die Nummer 1 in der
Schweiz. Raphaël Gremion ist
seit einem Autounfall 1998
querschnittgelähmt. Der passionierte Tennisspieler dachte
nach seinem Unfall nie daran,
mit seinem Sport und vor allem
mit dem Tennis aufzuhören.
Gremion: «Mich freut diese
Auszeichnung umso mehr, als

dass ich der erste Behindertensportler bin, der zum ,Sportler
des Jahres‘ gewählt worden
ist. Ich hoffe, dass diese Ehrung dazu beiträgt, den Behindertensport populärer zu
machen.» Sein grosses Ziel ist
die Teilnahme an den Paralympics 2024 in Paris. «Das internationale Niveau ist hoch. Ich
bin zwar die Nummer 1 in der
Schweiz, gehe neben dem Sport
aber meiner Arbeit nach. Die
ausländischen Spieler hingegen
sind Profis.» Gremion spielt
seit 1999 Rollstuhl-Tennis,
nachdem er vor seinem Unfall
ein durchschnittlicher Tennisspieler (R7) war. «Die Schläge
sind mehr oder weniger die
gleichen. Aber das Beherrschen

Emilie Siegenthaler, 34,
war Downhill-Spezialistin auf
höchstem Niveau. Und das seit
2008. Sie hat viele Stürze überwinden und auch das Pech
akzeptieren müssen – aber
vor allem machte sie in vielen
Weltcup-Saisons glückliche
Erfahrungen. Siegenthaler ist
nach einer äusserst erfolgreichen Karriere vom Mountainbike-Sport zurückgetreten. Sie
wurde sieben Mal Schweizer
Meisterin im Downhill und
gewann zwei Bronzemedaillen an Weltmeisterschaften.
Einziger Wermutstropfen:
Die Abfahrt im Mountainbike
war keine olympische Disziplin. «Mich freut es besonders,

Camille Balanche

Eishockeynationalmannschaft der Frauen an den
Olympischen Spielen 2010
in Vancouver (CAN) teil.
Einziger Wermutstropfen
für Balanche: Downhill ist
keine olympische Disziplin.
«Es geht nicht unbedingt
darum, dass mir ein Start an
den Olympischen Spielen
verwehrt ist, sondern vielmehr um die Downhill-Anerkennung und dass diese
Disziplin finanziell mehr
Unterstützung und auch
mehr Hilfe erhält.»»
n

SPORTLER DES JAHRES / LE SPORTIF DE L’ANNÉE

Raphaël Gremion

des Rollstuhls war ein langer
Lernprozess. Die einzigen
Unterschiede zum ,gängigen’
Tennis sind, dass bei uns der
Ball am Boden zwei Mal aufsetzen darf und der Rollstuhl
,Teil des Körpers’ ist. Berührt
der Ball den Stuhl, ist das ein
Fehler. Meine ursprünglichen
Ziele waren, die Nummer 1
der Schweiz und Schweizer
Meister zu werden sowie am
Weltcup teilzunehmen. Das
erforderte viele gespielte gelbe
Bälle. Aber ich hatte es 14
Jahre später geschafft.»
n

Raphaël Gremion, 45 ans,
joueur de tennis en fauteuil roulant, peut s’honorer
de huit titres de champion
suisse individuel, quatre en
double, et de la participation
à quatre Coupes du Monde.
Le membre du Club Fauteuil
Roulant Bienne s’est hissé
au 73e rang ITF, lors de son
meilleur classement mondial, et numéro 1 suisse de
2014 à 2018. C’est à la suite
d’un accident de voiture en
1998, que Raphaël Gremion

DIE MANNSCHAFT DES JAHRES /
L’ÉQUIPE DE L’ANNÉE

FC Biel Bienne 1896

PHOTO: JONATHAN VALLAT

alle daran, als der FC Biel-Bienne
1896 in der ersten Cuprunde
2019 nach 90 Minuten gegen den
Champions-League-Teilnehmer
YB vor vollem Haus 2:1 führte und
dann mit viel Pech nach 120 Minuten Kampf ausschied. Das sind
tolle Geschichten, die beweisen,
dass mit Engagement und Herzblut in kurzer Zeit beachtliche
Erfolge erzielt werden können.»
In dieser Saison gilt es für den FC
Biel vorerst, den Platz in der hart
umkämpften Promotion League zu
konsolidieren.
n

dass Camille (Anm. d. Red.:
Lebenspartnerin, siehe oben)
und ich den Preis gleichzeitig
erhalten. Ich habe nicht damit
gerechnet, dass ich nach dieser Saison – sie war für mich
wichtig, aber nicht unbedingt
die beste – mit einer solchen
Auszeichnung für meine lange
Karriere geehrt werden würde.»
Als Abfahrtsspezialistin seit
2008 hatte Emilie Siegenthaler
nie das Privileg, an Olympischen Spielen teilnehmen zu
können. Sie empfindet das als
schmerzhafte Ungerechtigkeit.
Seit der Einführung des Mountainbikes an Olympischen
Spielen 1996 ist einzig CrossCountry eine olympische

Unter dem Vorsitz von BIEL BIENNE entschied die unabhängige Jury nach einer einjährigen pandemiebedingten Pause über die
Vergabe der Preise. In der Jury fehlte einzig
Andrea Zryd, die aus familiären Gründen
kurzfristig absagen musste. Als neues Mitglied
konnte die ehemalige Spitzen-Stabhochspringerin Nicole Büchler (sie war 2017 zur Sportlerin des Jahres gewählt worden) begrüsst
werden. Sie ersetzt Noémie Sauvage, die sich
aus beruflichen Gründen zurückgezogen hat.
Neben Nicole Büchler – sie konnte auch im
Namen von Andrea Zryd wählen, da sie deren
Resultate kannte – setzt sich die Jury wie folgt
zusammen: Jean-Pierre von Kaenel, ehemaliger Sportdelegierter der Stadt Biel, Bertrand
Choffat, ehemaliger technischer Leiter des
Fussballverbands Bern-Jura, und Pierre-Yves
Grivel, ehemaliger Coach des Schweizer Curling-Nationalteams. Die Jury wählte Camille
Balanche zur Sportlerin des Jahres, deren
Lebenspartnerin Emilie Siegenthaler, sie ist
Ende Saison vom Spitzensport zurückgetre-

Camille
Balanche,
31 ans, née au Locle, qui vit
aujourd’hui à Évilard, est la
première Suissesse à décrocher le titre de championne
du monde de descente VTT
en 2020 à Leogang, en Autriche, dans des conditions
météorologiques épouvantable, pluie, froid et boue…
tout ce qu’elle aime. «Après
ce titre, j’étais un peu tendue en début d’année en sachant que je repartais à zéro.
Mais j’ai eu un super début
en gagnant la première

Émilie Siegenthaler

Disziplin. Siegenthaler betrieb Cross-Country-Rennen,
wechselte aber vor 15 Jahren
zur Downhill-Disziplin. Sie
wird dem Sport auch nach
ihrer Karriere treu bleiben.
Siegenthaler: «Ich liebe es, zu
trainieren. Ich werde mit jungen Mountainbikerinnen und
Mountainbikern arbeiten. Daneben bin ich als Sportlehrerin tätig. Ich lote im Moment
ein bisschen aus, was für mich
das Beste ist.»
n

ten, wurde für ihre Verdienste geehrt. Balanche wie Siegenthaler erzielten grosse Erfolge
im Mountainbike-Downhill. Einstimmig ist
der mehrfache Schweizer Meister im Rollstuhl-Tennis, Raphaël Gremion, zum Sportler
des Jahres gewählt worden. Als Mannschaft
des Jahres siegte der FC Biel, der 2021 sein
125-Jahr-Jubiläum feierte. Der FCB realisierte
in nur vier Jahren drei Aufstiege.
n

Die
Jury

V.l./D.g.à.d.:
Pierre-Yves Grivel,
Bertrand Choffat,
Nicole Büchler,
Jean-Pierre von Kaenel,
Andrea Zryd,
Thierry Luterbacher
(BIEL BIENNE).

Émilie Siegenthaler,
34 ans, la descendeuse VTT
d’Évilard, en aura connu
des chutes, des malheurs,
mais surtout beaucoup de
bonheurs au cours de ses
multiples saisons de Coupe
du Monde. Elle a dû en serrer des dents et faire fi de
ses douleurs. Émilie Siegenthaler se retire du circuit
VTT après une prestigieuse
carrière couronnée par sept
titres de championne de
Suisse de descente et deux
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course de Coupe du Monde,
si bien que ça m’a libérée
et je pouvais être fière de
porter le maillot de championne du monde. J’avais
prouvé que je le méritais.»
Sans oublier que la compagne d’Émilie Siegenthaler,
qui l’a initiée à la descente
VTT, peut s’honorer de deux
titres de championne de
Suisse (2020/2021) et qu’elle
a été sacrée championne
d’Europe (2019). «C’est
très agréable d’obtenir une
telle reconnaissance, surtout de savoir que je jouis
d’un soutien ici à Bienne.»
En 2021, elle a remporté,
toujours en descente VTT,
la médaille de bronze, aux

Mondiaux de Val di Sole (I).
Boulimique de sport depuis
sa plus tendre enfance, elle
a été membre de l’équipe
nationale suisse féminine de
hockey sur glace qui a participé aux Jeux olympiques
de 2010 à Vancouver. Reste
le regret que la descente VTT
n’est toujours pas sélectionnée pour les Jeux olympiques. «Pas forcément pour
que je puisse absolument
y participer, mais surtout
pour que ce sport soit mieux
reconnu, qu’il obtienne
plus de financement et plus
d’aide.»
n

devient paraplégique, comme
il été passionné de sport et
particulièrement de tennis, il
n’a jamais douté qu’il allait
continuer à taper dans la balle
jaune en fauteuil roulant. «J’ai
d’autant plus de satisfaction
de recevoir ce prix en apprenant que j’étais le premier lauréat en sport handicap à être
honoré et j’espère que ça permettra de le rendre plus populaire.» Sa plus folle envie reste
de participer aux Jeux paralympiques et c’est Paris 2024
qu’il a en point de mire. «Le
niveau international est élevé,
j’ai beau être numéro un en
Suisse je continue à travailler
à côté alors qu’à l’étranger les
joueurs sont professionnels.»

En 1999, il vit ses débuts de
tennis en fauteuil roulant,
après avoir été un joueur
moyen (R7). «Les coups sont
plus ou moins les mêmes, mais
le déplacement du fauteuil fut
un long apprentissage. Seules
différences entre le tennis ‘valide’ et en fauteuil, nous avons
droit à deux rebonds et le fauteuil fait partie du ‘corps’, si la
balle le frappe, c’est faute. Mes
objectifs à l’époque étaient
de devenir numéro 1 suisse,
champion suisse et participer à une Coupe du Monde.
Il m’a fallu beaucoup d’entraînement et beaucoup de
petites balles jaunes tapées,
mais j’y suis parvenu 14 ans
plus tard.»
n

Cette distinction vient couronner une année faste pour le FC
Biel-Bienne 1896, puisqu’en 2021,
le club seelandais a tour à tour fêté
une accession méritée en Promotion League (photo, l’antichambre
du football professionnel), une qualification pour les quarts de finale
de la Coupe de Suisse et la célébration de ses 125 ans! «Après ses
heures les plus amères en 2016
(ndlr: faillite du club), le FC BielBienne 1896 écrit année après
années une histoire positive. En
seulement quatre saisons, le club
a réalisé trois montées et défend
à nouveau depuis cette année
les couleurs biennoises dans une
ligue nationale, à savoir la Promotion League», se réjouit son président Dietmar Faes. Habitué à de
belles épopées en Coupe de Suisse,
le FCB s’est aussi qualifié pour les
quarts de finales. Il affrontera à
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Der FC Biel blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück: In der
Saison 2020/21 gelang ihm der
Aufstieg in die Promotion League
(dem Vorzimmer zum Profi-Fussball); dazu feierte der Stadtklub
2021 sein 125-Jahr-Jubiläum. Seit
2017 war dies der dritte Aufstieg
infolge. FC-Biel-Präsident Dietmar Faes freut sich: «Nach seinen
bittersten Stunden 2016 schreibt
der FC Biel-Bienne 1896 konstant
positive Geschichte. In lediglich
vier gewerteten Spielzeiten hat
der Stadtclub drei Aufstiege realisiert und vertritt nun seit diesem
Jahr die Bieler Farben erneut in
einer nationalen Liga, und zwar
in der Promotion League.» Der FC
Biel konnte sich neben dem Aufstieg auch für die Viertelfinals im
Schweizer Cup gegen den FC Luzern aus der Super League qualifizieren. «Gerne erinnern wir uns

SPORTLERIN DES JAHRES / LA SPORTIVE DE L’ANNÉE

domicile en février le tenant du
titre, le FC Lucerne. «Nous nous
souvenons tous avec plaisir du
premier tour de la Coupe 2019,
lorsque le FC Biel-Bienne 1896
avait mené 2 à 1 après 90 minutes
contre Young Boys, qui disputait
alors la Ligue des champions,
dans un stade comble, avant
d’être éliminé avec beaucoup de
malchance à la dernière seconde
de prolongations héroïques.»
Avant de miser sur une nouvelle
promotion, les Seelandais doivent
cette année consolider leur place
en Promotion League où les
places sont chères. «Ces moments
forts prouvent qu’avec de l’engagement et du cœur, il est possible
d’obtenir des succès considérables
en peu de temps», se réjouit encore Dietmar Faes.
n

médailles de bronze en
Coupe du Monde. «C’est
surtout chouette de savoir
que Camille et moi puissions avoir le prix ensemble. Je ne m’attendais
pas à recevoir une telle distinction pour récompenser
ma longue carrière après
cette saison qui était très
importante pour moi, mais
pas forcément la meilleure.»
Spécialiste de descente, discipline qu’elle pratique au
plus haut niveau mondial
depuis 2008, Émilie Siegenthaler n’a jamais eu le
privilège de disputer une
course olympique. Une
injustice qu’elle ressent

L’esprit sportif avait une fois de plus rassemblé le jury des sportives et des sportifs de l’année
2021 après avoir ruminé l’annulation de 2020 à
cause de ce que vous savez. Ils étaient presque
tous là et «presque» parce qu’un impératif familial de dernière minute a contraint Andrea Zryd
à s’absenter. Ajoutons que le jury s’est renouvelé
en accueillant un nouveau membre, dont la réputation n’est plus à faire, en la personne de Nicole Büchler, elle-même élue sportive de l’année

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Camille Balanche, 31, ist
in Le Locle geboren worden
und lebt heute in Leubringen. Die Mountainbikerin ist die erste Schweizer
Downhill-Weltmeisterin.
Sie siegte 2020 bei misslichen Wetter- und Streckenverhältnissen in Leogang in
Österreich. «Nach diesem
Titel war ich ein wenig angespannt, da mir bewusst
war, im neuen Jahr wieder
bei null beginnen zu müssen. Ich hatte aber einen
super Start, gewann das
erste Weltcuprennen. Der
Druck war weg, ich konnte
befreit fahren und das WMTrikot mit Stolz tragen. Ich
hatte mit dem Weltcup-Sieg
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Le
Jury

comme un crève-cœur. La
raison en est simple, seul
le cross-country figure au
programme olympique et
ce depuis l’introduction
du VTT aux Jeux en 1996.
Et dire qu’elle a abandonné
le cross-country pour la
descente il y a 15 ans. À
quoi va ressembler l’après
carrière sportive: «J’adore
m’entraîner donc je continuerai à être active avec
des jeunes dans le milieu
du VTT, mais je travaillerai
un peu plus à côté en tant
qu’enseignante sportive. Je
tâte un peu le terrain pour
savoir ce qui me convient le
mieux.»
n

en 2017. L’ancienne perchiste remplace Noémie
Sauvage qui s’est retirée pour raison professionnelle. Et c’est en toute convivialité que le jury
des sportifs de l’année s’est réuni pour délibérer
sur le choix des quatre lauréats. Aux côtés de Nicole Büchler, qui disposait de la voix d’Andrea
Zryd, on trouvait les inamovibles Jean-Pierre von
Kaenel, Bertrand Choffat, et Pierre-Yves Grivel.
Les délibérations ayant été menées bon train,
elles ont abouti avec dextérité au couronnement
de Camille Balanche, sportive de l’année 2021,
et l’attribution du mérite sportif à sa compagne
Émilie Siegenthaler, toutes deux descendeuses
VTT, Camille championne du Monde et Émilie
qui vient de prendre sa retraite du circuit. Belle
unanimité pour désigner sportif de l’année
2021 Raphaël Gremion, joueur de tennis en
fauteuil roulant et multiple champion suisse.
Sans coup férir, le FC Bienne a reçu un hommage commun en montant sur la plus haute
marche du podium de l’équipe de l’année
2021 pour ses 125 ans d’existence et sa triple
promotion en quatre ans.
n
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AUGENKRANKHEITEN

Tränenflüssigkeit. Auch Autoimmunerkrankungen können die
Tränendrüse oder direkt die Bindehaut befallen, beispielsweise
gewisse Formen von rheumatischen Krankheiten. Schädigungen von Hornhautnerven durch
Verletzungen, Operationen, UVStrahlung, Stoffwechselstörungen
(beispielsweise Diabetes mellitus
oder Schilddrüsenerkrankungen),
langjähriges Kontaktlinsentragen oder Nervenerkrankungen
können über die verminderte
Nervenfunktion zu trockenen
Augen führen.

Wenns juckt und brennt
Trockene Augen gehören
zu den häufigsten
Augenbeschwerden.
VON
Die warme Stube ist erfüllt
ANDRÉ von Gemütlichkeit: Birkenholz
JABERG lodert im Cheminée, die Lektüre
über das Schaffen des französischen Impressionisten Camille
Pissarro ist faszinierend, Verdis
Aida entspannend. Alles in bester Ordnung. Zum Abschluss des
Abends wartet ein Spaziergang
durch die Winternacht. Und
dann passierts: Die Augen jucken, die Bindehaut färbt sich
rot. Dabei war am Morgen beim
Einkauf auf dem Dorfmarkt
noch alles in Ordnung,
Wer unter trockenen Augen
leidet, dürfte das Szenario kennen: Die Symptome nehmen oft
zu im Lauf des Tages, besonders
in der Heizperiode, bei Wind
und stundenlanger Arbeit am
Computer. Bei trockenen Augen
(Sicca-Syndrom) kommt es zur
Benetzungsstörung der Bindeund der Hornhaut.

Lüften. Trockene Augen

sind ein häufiges Krankheitsbild.
Apotheker Bernard Bichsel von
der gleichnamigen Apotheke in
Reconvilier: «Es können alle Menschen betroffen sein, vor allem
aber ältere. Kratzen, Sandgefühl,
Brennen können auf trockene
Augen hinweisen.» Trockene
Augen können im Innern – «im
Winter, wenn wegen des Heizens
die Luft zu trocken ist» – oder im
Aussenbereich – «beispielsweise
bei Bise» – vorkommen. Bernard
Bichsel rät: «Wichtig ist regelmässiges Lüften und genügend

Luftfeuchtigkeit in der Wohnung.
Draussen sollte man sich möglichst vor dem Wind schützen,
beispielsweise mit einer enganliegenden Sportbrille oder einer
Sonnenbrille.» Trockene Augen
können, so Bernard Bichsel, jedoch auch als Nebenwirkung
von bestimmten Medikamenten
auftreten. «Wer als Ursache eine
Medikamenten-Nebenwirkung
vermutet, sollte die Arznei nicht
einfach absetzen, sondern zuerst
den Augenarzt oder Apotheker
konsultieren.
Es gibt viele Behandlungsmöglichkeiten: von einfachen
Umgebungsmassnahmen (beispielsweise Zimmer lüften) über
die sogenannte Lidhygiene bis
zu befeuchtenden Augentropfen
und anderen Medikamenten,
in Ausnahmefällen sogar Operationen.

Tränenfilm. Die Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft (SOG) ist die Fachstelle
und Standesvertretung der in der
Schweiz tätigen Augenärztinnen
und Augenärzte. Sie erklärt: «Das
Grundproblem ist eine Befeuchtungsstörung der Augenoberfläche. Sie tritt auf, wenn der
Tränenfilm in seiner Qualität und
Quantität gestört ist.» Ein normaler Tränenfilm habe mehrere
Schichten: So Schleim aus Zellen
der Augenoberfläche, Salzwasser
aus der Tränendrüse und Öl zum
Schutz vor Verdunstung aus den
Talgdrüsen der Lider.
«Frauen sind etwas häufiger
betroffen als Männer, vor allem
nach den Wechseljahren.» Störungen der Ölschicht seien die
häufigsten Ursachen für eine
vermehrte Verdunstung der

BERNARD BICHSEL, PHARMACIE BICHSEL,
RECONVILIER

NEWS

Gemäss dem Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic werden im Internet und
in sozialen Medien vermehrt
pflanzliche Tees, pflanzliche
Kapseln und natürliche Flüssigkonzentrate angeboten,
etwa zum Abnehmen oder
zur Potenzsteigerung. Nach
dem Konsum einiger Produkte
traten bei einigen Konsumenten starke Nebenwirkungen
auf. Die Analysen von Proben
ergaben, dass es sich zum Teil
nicht – wie auf der Packung
deklariert – um rein pflanzliche oder natürliche Produkte
handelt. Die Proben enthielten
stattdessen verschiedene, nicht
deklarierte synthetische Arzneistoffe in pharmakologisch
aktiver Dosierung oder massiver Überdosierung. Swissmedic
warnt vor der Einnahme von
Schlankheitsmitteln und anderen, vermeintlich natürlichen
Produkten.

AFFECTIONS OPHTALMOLOGIQUES

Quand ça démange et brûle
La sécheresse oculaire est
l’une des affections ophtalmologiques les plus courantes.
PAR
La pièce est bien chauffée et très
ANDRÉ conviviale: une bûche flambe dans
JABERG la cheminée, le livre sur l’œuvre du
peintre impressionniste Camille
Pissarro est fascinant, Aïda de
Verdi relaxant. Tout est parfait.
Pour terminer la soirée, une promenade dans la nuit hivernale. Et
c’est là que ça commence: les yeux
démangent, la conjonctive rougit.
Pourtant durant la matinée, lors
des achats au marché du village,
tout allait bien.
Les personnes qui souffrent de
sécheresse oculaire connaissent
ce scénario. Les symptômes s’aggravent souvent au cours de la
journée, en particulier quand le
chauffage fonctionne, qu’il y a du
vent et que l’on travaille pendant
des heures devant l’ordinateur.
La sécheresse oculaire est due à
un trouble de l’humidification
de la conjonctive et de la cornée.

Aérer. La sécheresse oculaire
est une pathologie fréquente.
Bernard Bichsel, pharmacien
de la pharmacie du même nom
à Reconvilier: «Tout le monde
peut être touché, mais les plus
concernées sont les personnes
âgées. Démangeaisons, sensation
de brûlure ou de sable dans l’œil
peuvent indiquer une sécheresse
oculaire». Les yeux secs se manifestent à l’intérieur – «en hiver,
lorsque l’air est trop sec à cause
du chauffage» – comme à l’extérieur – «par exemple en cas de
bise». Bernard Bichsel conseille:
«Il est important d’aérer régu-

lièrement et de maintenir un
taux d’humidité suffisant dans
le logement. À l’extérieur, il faut
se protéger du vent, par exemple
avec des lunettes de sport ou de
soleil». Selon Bernard Bichsel, la
sécheresse oculaire peut toutefois
aussi être l’effet secondaire de
certains médicaments: «En cas
de suspicion d’effet secondaire,
avant d’interrompre la prise du
médicament, il faut tout d’abord
consulter son ophtalmologue ou
son pharmacien.»
Les possibilités de traitement
sont nombreuses: des mesures
environnementales simples (par
exemple, aérer et humidifier la
pièce) aux gouttes lubrifiantes
pour les yeux et autres médicaments, en passant par ce que l’on
appelle l’hygiène des paupières et
même, dans des cas exceptionnels, la chirurgie.

Film lacrymal. La Société
Suisse d’Ophtalmologie (SSO)
représente les ophtalmologues
exerçant en Suisse. Elle explique:
«Le problème de base est un
trouble de l’humidification de la
surface oculaire. Il survient en cas
d’altération de la qualité et de la
quantité du film lacrymal. Le film
lacrymal normal est constitué de
plusieurs couches: la couche muqueuse produite par les cellules
de la surface oculaire, la couche
aqueuse produite par les glandes
lacrymales et la couche lipidique
produite par les glandes sébacées
des paupières. Les femmes sont
un peu plus touchées que les
hommes, surtout après la ménopause. Une perturbation de la
couche lipidique est la cause la
plus fréquente d’une évaporation
accrue du liquide lacrymal.

Des maladies auto-immunes,
par exemple certaines formes
de maladies rhumatismales,
peuvent également affecter les
glandes lacrymales ou directement la conjonctive. Des lésions
des nerfs cornéens dues à des
blessures, à des opérations, aux
rayons UV, à des troubles du
métabolisme (p. ex. diabète ou
maladie de la thyroïde), au port
prolongé de lentilles de contact
ou à des maladies neurologiques
peuvent entraîner une sécheresse
oculaire par le biais d’une diminution de la fonction nerveuse.

Gouttes. Les personnes
qui en souffrent peuvent entreprendre un certain nombre de
choses pour que les symptômes
diminuent. Il est important de
boire suffisamment et de veiller
à une alimentation saine. Les
victimes de sécheresse oculaire
peuvent s’adresser à leur pharmacienne ou pharmacien pour un
obtenir traitement local. Bernard
Bichsel: «Il existe de nombreux
produits qui ont fait leurs preuves,
comme des gouttes avec ou sans
agent conservateur. Les gouttes
oculaires avec agent conservateur peuvent être appliquées au
maximum quatre fois par jour. En
cas d’utilisation plus fréquente,
il est préférable d’utiliser des
gouttes sans conservateur.» De
plus, il existe des préparations à
faible viscosité, plutôt aqueuses,
et des préparations à viscosité
élevée, plutôt gélatineuses. Ces
dernières peuvent légèrement
brouiller la vue juste après leur
application. Il est aussi possible
d’utiliser des sprays.
Bernard Bichsel conseille d’appliquer un gel ophtalmique avant
d’aller se coucher : «Il maintient
les yeux humides plus longtemps
que les gouttes». De nombreux
médicaments utilisés sont, pris en
charge par les caisses maladie. n
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DER RAT LE CONSEIL

«Infektiösen Krankheiten
kann man vorbeugen durch
Maskentragen, Händedesinfektion und Abstandhalten.
Diese Massnahmen können
nicht nur vor der Erkrankung
an Covid-19 schützen, sondern
auch vor der Ansteckung anderer Krankheiten, beispielsweise Grippe. Weiter ist es
wichtig, sein Immunsystem
zu stärken mit den Vitaminen
C und D und mit Zink. Auch
sollte man auf eine gesunde
Ernährung, ausreichend Schlaf
und regelmässige Bewegung an
der frischen Luft achten. Die
Stressreduktion ist ein weiterer
wichtiger Faktor zur Stärkung
des Immunsystems. Auf den
Konsum von Alkohol und das
Rauchen sollte man zudem
möglichst verzichten.»

Augentropfen. Wer unter
trockenen Augen leidet, kann
selber einiges tun, damit die
Beschwerden abnehmen. Es
ist wichtig, genug Flüssigkeit
zu trinken und auf eine gesunde Ernährung zu achten.
Bei der lokalen Behandlung
von trockenen Augen können
sich Betroffene an ihren Apotheker oder ihre Apothekerin
wenden. Bernard Bichsel: «Es
gibt zahlreiche Mittel, die sich
bewährt haben, Substanzen mit
und ohne Konservierungsmittel. Konservierte Augentropfen
sollten maximal viermal pro Tag
angewendet werden. Bei häufigerer Anwendung sind konservierungsmittelfreie Tropfen
zu bevorzugen.» Zudem gibt
es Präparate mit niedriger Viskosität, die eher wässrig sind,
und solche mit hoher Viskosität,
die eher gelartig sind. Letztere
können im ersten Moment die
Sicht leicht trüben.
Weiter können auch Sprays
eingesetzt werden. Bernard Bichsel rät vor dem Schlafengehen
zu einem Augengel: «Er hält die
Augen länger feucht als Tropfen.»
Viele bei trockenen Augen verwendete Arzneimittel würden, so
Bernard Bichsel, von den Krankenkassen übernommen.
n
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«On peut prévenir les maladies infectieuses en portant un
masque, en se désinfectant les
mains et en se tenant à distance. Ces mesures peuvent
non seulement protéger contre
la Covid-19, mais aussi contre
la contagion par d’autres maladies comme la grippe. Il est
également important de renforcer son système immunitaire grâce aux vitamines C et
D et au zinc. Il faut également
veiller à avoir une alimentation
saine, à dormir suffisamment et
à faire régulièrement de l’exercice en plein air. La réduction
du stress est un autre facteur
important pour renforcer le
système immunitaire. Il faut en
outre éviter autant que possible
de consommer de l’alcool et
de fumer.»

Selon l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, de plus en plus de thés dits
végétaux, de gélules végétales et
de concentrés liquides naturels
sont actuellement proposés à la
vente sur Internet et dans les réseaux sociaux, par exemple pour
perdre du poids ou augmenter
la puissance sexuelle. Des effets
secondaires importants sont
apparus chez certains utilisateurs. Les analyses d’échantillons par Swissmedic ont révélé
qu’il ne s’agissait parfois pas,
comme déclaré sur l’emballage,
de produits purement végétaux
ou naturels. Différents échantillons contenaient diverses
substances médicamenteuses
synthétiques non déclarées à des
doses pharmacologiquement
actives, voire massivement
surdosées. Swissmedic met en
garde contre la prise de produits, amaigrissants et autres,
prétendument naturels.

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

Die RegioPharm
Apotheken wünschen
Ihnen ein gutes und
gesundes Jahr 2022!
Les pharmacies
RegioPharm vous
souhaitent une
bonne année 2022
en pleine santé !
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Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Apotheke Dr. Hysek
Dr. Hysek Cédric

Bözingenstrasse 162
032 345 22 22

Apotheke im Spitalzentrum Vogelsang 84
Oswald Martin
032 324 23 00
Geno Apotheke
Dr. Ambühl Philipp

General-Dufour-Strasse 4
032 329 39 59

Geno Apotheke
Fuhrmann Didier

Zentralstrasse 45
032 329 39 79

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 331 93 42

LENGNAU
Geno Apotheke
David Vogel

Bürenstrasse 1
032 652 44 13

LYSS
Apotheke Lyssbach

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Daniela Friedli

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12

05.01.2

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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THEATER

Flüchtiges Glück
VON
Hans Bangerter meint, es
MICHÈLE sei besser, rechtzeitig den Hut
MUTTI zu nehmen. 27 Jahre ist er
Mitglied des Theatervereins
Teatrolyssimo – rund 15 Theaterstücke hat er in dieser Zeit
als Regisseur auf die Bühne
gebracht. Mit dem in Dialekt
umgeschriebenen «Glücklechi
Zyte» des Briten Alan Ayckbourn verabschiedet sich der
72-jährige Landwirt voraussichtlich von seiner Tätigkeit
als Spielleiter. Ein Grund mehr
für das geneigte Publikum, den
diesen Freitag beginnenden
Aufführungen beizuwohnen.

Glück. Zur Feier von
Laura Starks Geburtstag ist
die Familie in einem Restaurant vereint und möchte eine
glückliche Zeit verbringen.
Gerry Stark, ihr Ehemann,
ist Patron einer angesehenen
Firma, aber ist er auch der Patron der Familie? In Bruchstücken erleben die Zuschauer,

wie der Sohn Glyn die Ehe
mit Stephanie zu neuen
glücklichen Zeiten führen
möchte und der jüngere Sohn
Adam seine neuste Errungenschaft Maureen an die Familie
heranzuführen versucht. Das
Bühnenstück geht der Frage
nach, wann die glücklichen
Zeiten dieser drei Paare sind.
Sind sie schon vorbei oder
kommen sie noch? Oder erkennen sie gar nicht, wann
sie glücklich sind? Und was
trägt Calvinu, der Restaurantbesitzer, mit seinen Kellnern
zum Familienglück bei? Zeit
und Raum verschieben sich
immer wieder an den drei Tischen in diesem Restaurant
und ergeben ein dramatisches, spannendes aber auch
komisches Ganzes um das
Leben der Familie Stark.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Lysser Theaterverein Teatrolyssimo präsentiert
mit «Glücklechi Zyte» ein letztes Bühnenstück
unter der Regie von Hans Bangerter.

Schauspieler auf der Bühne,
bevor er 1959 sein erstes Theaterstück «The Square Cat»
schrieb. «Glückliche Zeiten»
(im Original «Time Of My
Life») schrieb er 1992, bis
heute hat er über 70 Theaterstücke geschrieben. Er
gilt als einer der wichtigsten
englischen Dramatiker gesellschaftskritischer Komödien. «Die Regisseurin und
Theaterpädagogin Ami Barbara Rauch hat die berndeutsche Fassung für das Theater
Toffen geschrieben und wir
Berndeutsch. Der 1939 freuen uns, diese auch für
geborene Alan Ayckbourn unsere Produktion verwenstand schon mit 17 Jahren als den zu dürfen», so Bangerter.

Reduziert. Für Regisseur
Bangerter ist die Pandemie
der beste Beweis dafür, dass
die Suche nach dem Glück
flüchtig ist. «Nach zwei Jahren Pandemie und ihren Einschränkungen merken wir
plötzlich, dass wir vielleicht
vorher glücklich waren. Damals haben wir das aber
nicht erkannt.» Dass «Teatrolyssimo» trotz grassierender Pandemie nach einem
Jahr Zwangspause wieder ein
Stück aufführt, bedingt Mut
und Herzblut. «Mir bereitet
nur Sorgen, dass sich eines
unserer 22 Mitglieder mit Corona anstecken könnte und

wir deshalb die Vorführungen absagen müssten», sagt
Bangerter. Doch den Teufel
an die Wand zu malen, entspricht dem erfahrenen Regisseur nicht. Vielmehr hofft
er, dass alle Ensemblemitglieder gesund bleiben und
das potenzielle Publikum
seine Zurückhaltung ablegt.
«Mit den neuen Vorschriften seit 20. Dezember 2021
gilt für unsere Besucher die
2G+-Regel. Gerne hätten wir
unserem Publikum einen
Theaterabend ohne Einschränkungen ermöglicht»,
so Bangerter. Um den Zuschauern zusätzliche Sicher-

Vorverkauf:
teatrolyssimo.ch
Aufführungen von diesem
Freitag bis zum 29. Januar.

Regisseur
Hans
Bangerter
hofft – trotz
Pandemie
– auf viele
Theaterbesuchende.

heit durch mehr Abstand zu
bieten, hat der Theaterverein
die Anzahl Plätze im Saal auf
88 reduziert. Auch das Angebot im Bistro wird reduziert
sein, nur vorverpackte Esswaren und Getränke werden
angeboten.
n
Reklame

Standort Schweiz stärken.
Innovation ermöglichen.

Jürg Grossen
Nationalrat GLP

JA

13. Februar

Änderung Stempelabgaben-Gesetz
stempelabgabengesetz.ch

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Wenn das nur kein
Pfützenjahr wird!
Die Wasserlache bei
Aarberg könnte von
Wetterpessimisten
zwar als schlechtes
Omen für 2022
gewertet werden,
doch so nass wie
das letzte Jahr
dürfte es heuer
kaum werden –
hoffentlich.
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KINOS/CINÉMAS PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 1 3 . 0 1 . – 1 9 . 0 1 . 2 0 2 2

KINO/CINÉ

FILM

FSK/LÄNGE

Lido 2

DRIVE MY CAR

14 (16) / 179

Rex 2

DRIVE MY CAR

14 (16) / 179

DO/JE

FR/VE

SA/SA

SO/DI

MO/LU

DI/MA

MI/ME

19:30 Jap./d
19:30 Jap./f

19:30 Jap./d

19:30 Jap./d

19:30 Jap./f

19:30 Jap./f

0 (8) / 109

Lido 1

FEDIER - URNER FARBENVIRTUOSE

8 (8) / 98

Lido 1

HOUSE OF GUCCI

12 (14) / 157

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

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

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

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

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

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

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

Rex 1

LICORICE PIZZA LUNCH'KINO

12 (14) / 133

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

Lido 2

MADRES PARALELAS

12 (14) / 120

15:00 Sp/df
17:45 Sp/df

15:00 Sp/df
17:45 Sp/df

17:45 Sp/df 1

7:45 Sp/df

15:00 Sp/df
17:45 Sp/df

15:00 Sp/df
17:45 Sp/df

17:45 Sp/df

13:00 F
15:30 D

13:00 F
15:30 D
11:00 Dialekt

Lido 1

SING - DIE SHOW DEINES LEBENS

0 (8) / 112

14:30 F

14:30 F

14:30 F

Lido 2

SING - DIE SHOW DEINES LEBENS

0 (8) / 112

15:00 D

15:00 D

15:00 D

Lido 2

SPENCER

12 / 111

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

Rex 2

SPENCER LUNCH'KINO

12 / 111

12:00 E/df

12:00 E/df

12:00 E/df

12:00 E/df

12:00 E/df

12:00 E/df

12:00 E/df

Apollo

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

12 (14) / 148

14:00 D
17:00 F
20:15 E/df
18:00 E/df

14:00 D
17:00 F
20:15 E/df
18:00 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

17:00 F
20:15 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

14:45 E/d

14:45 E/d

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

16 (16) / 131

20:30 E/df

20:30 E/df

12 / 88

14:45 E/d

14:45 E/d

Beluga THE MATRIX RESURRECTIONS

14 (14) / 148

20:30 E/df

20:30 E/df

Rex 1

THE WOLF AND THE LION

Rex 2

16 (16) / 124

Rex 1

THE KING'S MAN

Lido 1

THE LAST BUS

schweizer premiere!
en 1 re su isse !
„le bon film !“

19:30 Jap./f

Beluga ENCANTO

Beluga THE 355

sda

10:30 Jap./d

20:30 E/df

20:30 E/df

6 (6) / 99

15:00 F

15:00 F

THE WOLF AND THE LION

6 (6) / 99

14:30 D

14:30 D

Rex 2

UN TRIOMPHE

8 (12) / 107

17:00 F/d

17:00 F/d

17:00 F/d

17:00 F/d

17:00 F/d

17:00 F/d

17:00 F/d

Rex 1

WEST SIDE STORY

12 (14) / 156

17:15 E/df

17:15 E/df

17:15 E/df

17:15 E/df

17:15 E/df

17:15 E/df

17:15 E/df

sda
schweizer
premiere!

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

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

NAOMI KAWASE (*1968)
LES ARBRES À L’ÉCRAN
13/01 – 15/02/2022
HANEZU NO TSUKI

Naomi Kawase, J 2011, 91‘, Ov/d,f
Do/Je 13/01 12h15 Ciné-midi
Fr/Ve 14/01 20h30
So/Di 16/01 20h30

STILL THE WATER (FUTATSUME NO MADO)

Naomi Kawase, J 2014, 121‘, Ov/d oder f*
Do/Je 13/01 17h30
Sa/Sa 15/01 17h30
Mo/Lu 17/01 17h30*

KINOS CINÉMAS

14. JANUAR 2022 – 20. JANUAR 2022

TELEBIELINGUE

Aktuelle Informationen aus Ihrer Region, täglich ab 19.00 Uhr auf deutsch und ab 19.30 Uhr auf französisch.

l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
«Spider-Man: No Way Home», MI: 16.00, 20.00.
«Clifford der grosse rote Hund», MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«The King's Man: The Beginning», MI: 20.15.
«Encanto», MI: 16.00.
«Sing - Die Show deines Lebens», MI: 14.00.
l INS, INSKINO
«Boîte noire», MI: 20.00.
«House of Gucci», FR/SA/SO: 20.00.
l LYSS, APOLLO
www.cinergie.ch

FR

PORTEFEUILLE
Fakten und Daten zur regionalen Wirtschaft
GYMNASTIK IM WOHNZIMMER
Gymnastik für zu Hause

SA

100% REGIONAL
Brot mit langer Triebführung
HERZSCHLAG
Gefässzentrum

SO

SPORT
Ergebnisse des regionalen Sports
NACHGEFRAGT
Über die Tätigkeit eines Gefängnispfarrers

STARKE SENDUNGEN MIT STARKEN PARTNERN:

SYSTEMSPRENGER

Nora Fingscheidt, D 2019, 121‘, D/f
Do/Je 13/01 20h30
Di/Ma 18/01 20h30

THE QUEST FOR TONEWOOD
(LA SYMPHONIE DES ARBRES)

Hans Lukas Hansen, Norwegen 2020, 87’, Ov/d,f
Fr/Ve 14/01 18h00
Mo/Lu 17/01 20h30

AN - VON KIRSCHBLÜTEN
UND ROTEN BOHNEN

Naomi Kawase, J/F/D 2015, 113‘, Ov/d,f
Sa/Sa 15/01 20h30
So/Di 16/01 10h30

ZILLA

Iwan Schumacher, CH 2021, 62 Min., Dialekt/f
*In Anwesenheit der Künstlerin Zilla Leutenegger und des Regisseurs
Iwan Schumacher. Das Gespräch führt Alice Henkes
(Redaktorin bei Radio SRF2 Kultur).
En présence de l’artiste Zilla Leutenegger et du réalisateur
Iwan Schumacher, en entretien avec Alice Henke
(rédactrice à la radio SRF2 Kultur).
So/Di 16/01 15h00*

RADIANCE (HIKARI)

Naomi Kawase, J 2017, 101‘, Ov/d,f
So/Di 16/01 18h00
Der Zutritt in die Kinos ist für Personen ab
16 Jahren nur nach Vorlage eines gültigen
COVID-Zertifikats und eines amtlichen
Ausweisdokuments mit Foto erlaubt.
L'accès aux salles de cinéma n'est autorisé aux
personnes âgées de plus de 16 ans que sur
présentation d'un certificat COVID valide et
d'une pièce d'identité officielle avec photo.

MO

IMMOBIEL
Was Stockwerkeigentümer wissen müssen –
mit Jonas Fatio, Geschäftsführer Engelmann AG

DI

RENDEZ-VOUS
Unterwegs an angesagten Veranstaltungen
in der Region
HOCKEY
Das Neuste über den EHC Biel

MI

DUELL
Debatte über ein kontroverses Aktualitätsthema
GYMNASTIK IM WOHNZIMMER
Gymnastik für zu Hause

DO

CINEMA
Kritiken zu neuen Kinofilmen
AGENDA
Die Highlights am Wochenende

HERZSCHLAG:

l BÉVILARD, PALACE
«Un héros», ME/JE: 20.00.
«Tromperie», VE: 18.00, DI: 20.00.
«The King's Man», VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
«Symphogramme – le film» projection simple,
Concert/spectacle de Phanee de Pool mis en scène par
Romain Guélat, SA: 17.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«West Side Story», MA/ME/VE/DI: 20.30.
«Symphogramme – le film» projection en présence de
Phanee de Pool. SA: 20.30.
«My Kid», DI: 17.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Scream», ME/JE/DI: 20.00, VE/SA: 20.30.
«La Panthère des neiges», VE: 18.00.
«Nos plus belles années», SA: 17.30, LU: 20.00.
«Tous en scène 2», DI: 16.00
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Lynx;, ME/JE/SA/DI: 20.00. DI: 17.00.
«Mon Tonton, ce tatoueur tatoué», DI: 15.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Adieu Monsieur Haffmann», ME/JE/VE: 20.00,
SA: 21.00, DI: 17.00.
«Lamb», SA: 17.00, LU/MA: 20.00.
«Apenas el Sol», DI: 20.00.
«Mystère», SA/DI: 14.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«A Hero», ME: 17.30, VE: 18.00, DI: 20.00.
«Scream», ME/JE: 20.00, VE: 20.0, SA: 21.00, DI: 17.00.
«En attendant Bojangels», JE/MA: 17.30, SA: 18.00,
LU: 20.00.
«Presque», DI: 14.00, LU: 18.00.
«La Communion» MA: 20.00.

IMMOBIEL:

RENDEZ-VOUS:

CINEMA:

GYMNASTIK IM
WOHNZIMMER:

DUELL

Was bewegt die Region?

Ein aktuelles, kontroverses Thema
Zwei Gäste – ein Streitgespräch
Diesen Mittwoch, ab 19.15 Uhr auf TeleBielingue
Informationen zur aktuellen Sendung
finden Sie auf telebielingue.ch

AGENDA

BIEL BIENNE 11./12. JANUAR 2022

Das Bieler Theater Nebia präsentiert diesen
Freitag- und Samstagabend «Danse Macabre». Drei
Charaktere, die nicht mehr den gesellschaftlichen
Normen entsprechen, schliessen sich in ihrer Not
zusammen, um so etwas wie eine Familie zu bilden.
Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

12.1.

MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE

14.1.
FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS

l STADTTHEATER,
«Eiger», Fabian Müller/Tim
Krohn. 19.30.
l LIGERZ, In den Sieben
Raben - Raum für Erzählkultur, Schafisweg 15.
«Rosenschön», Märchen
für Erwachsene. 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l MÂCHE, école primaire
de la Poste, aula, conférence Université des aînés
de Bienne. Anne Freitag,

l LITERATURCAFÉ,
Andreas Stahel & Malcolm Braff, zwei Konzerte. 21.00.
l STADTKIRCHE, «The
Gregorian Voices». Mystische Klänge von acht Sängern. Kristallklare Tenöre
und stimmgewaltige Baritone und Bässe. 19.30.
l LA NEUVEVILLE, Caféthéâtre de la Tour de Rive,
«Bonny B. & The Jukes»,
Blues. 20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Cello Inferno».
Apéro-concert. 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l NEBIA, «Danse
macabre», Martin Zimmermann. Cirque, danse,
théâtre. 20.00.

l NEBIA, «Danse
macabre», Martin Zimmermann. Cirque, danse,
théâtre. 20.00.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne - HC FribourgGottéron. 19.45.
l LIGERZ, Aarbergerhus,
Küntstlergespräch mit Dr.
Isabelle Kirgius, Eugen
Bachmann und Lars Villiger, Atelier v Worb. 15.00.

Isabelle Wäber

16.1.
SONNTAG
DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS

l NEBIA POCHE, Loretta
Shapiro «Geister sind auch
nur Menschen». 20.30.

l STADTTHEATER,
«Eiger», Fabian Müller/Tim
Krohn. 19.30.
l AARBERG, Aarberger
Bühne, «E Himmlische Hälfer». Premiere 20.00.
l LYSS, Kirchenfeldschulhaus, Theaterverein Lyss,
«Glücklechi Zyte». 20.00.

15.1.
SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS
l LE SINGE, «Puts Marie
feat. Haïg Sarikouyoumdjian». 18.00.

l LIGERZ, Bäreloch-Kultur, «Judith Nordbrock‘s
Junodori» trifft Thomas
Fahrer. 20.15.

l PASQUARTKIRCHE,
Bourg Konzerte, «Julia
Fischer Quartett». Kammermusik auf höchstem Niveau.
17.00.

THEATER
THÉÂTRE

l RENNWEG 26, La Grenouille, «Elle pas Princesse,
lui pas héros». 17.00.

l AARBERG, Aarberger
Bühne, «E Himmlische Hälfer», 20.00.
l LYSS, Kirchenfeldschulhaus, Theaterverein Lyss,
«Glücklechi Zyte». 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l LE SINGE,
«Sarah Hakenberg»,
Musik-Kabarett. 18.00.

l MÖÖSLI, Fussballplatz,
100 Jahre Rotes Biel. Führung von Gilbert Woern,
Architekt. Bieler Arbeitersiedlungen. 10.30.
Petit-Marais, terrain de
foot, 100 ans de Bienne la
Rouge. Visite commentées.
Habitat ouvrier. 10.30.

DUEL

Dans notre région, pour notre région

l STADTTHEATER, «Casanova in der Schweiz», Paul
Burkhard. Derniere. 17.00.

l AARBERG, Aarberger
Bühne, «E Himmlische Hälfer», 17.00.

17.1.
MONTAG
LUNDI

KONZERTE
CONCERTS
l VOLKSHAUS, Grosser
Saal, HKB, «She - Opernskizzen von KomponistInnen». 19.30.

THEATER
THÉÂTRE

Un sujet d'actualité régional et controversé
Deux convives - un débat

l NEBIA BAR, Midithéâtre, «Chuut, oh miam»,
Blake Eduardo et Stève
Geiser. 12.15.

TELEBIELINGUE

Informations actuelles de votre région, tous les jours à partir de 19h00 en allemand et 19h30 en français.

VE

LU

TALK
Interview avec un.e invité.e sur un thème actuel
concernant la politique, le sport, la société,
l’économie et la culture

SA

100% REGIONAL
Pain à lente maturation
PULSATIONS
Centre vasculaire

MA

RENDEZ-VOUS
En route vers les évènements branchés de la région
HOCKEY
L’actualité du HC Bienne

DI

SPORT
Émission sur les activités sportives de votre région
TELEGLISE
Réussir à faire son deuil

ME

DUEL
Débat autour d’un thème actuel controversé

NOS PARTENAIRES:

JE

PULSATIONS:
IMMOBIEL:

RENDEZ-VOUS:

CINEMA:

ÇA BOUGE À
LA MAISON:

CINEMA
Présentation et critique des films en salle
AGENDA
Évènements de fin de semaine à ne pas manquer

«L’impitoyable ‘Eiger’, pure merveille du
TOBS, est à découvrir, entre autres, ce mercredi et ce vendredi dès 19 heures 30 au
Théâtre municipal de Bienne. La création
des Helvètes Fabien Müller et Tim Krohn,
mise en scène par Barbara-David Büesch et
dirigée par Kaspar Zehnder, nous happe dès la
première seconde. Digne d’un film d’Hitchcock, le suspense est insoutenable même si
l’on sait que la cordée n’en réchappera pas.
L’histoire vraie des quatre alpinistes, deux
Allemands et deux Autrichiens, s’est déroulée
à l’aube de la Seconde Guerre mondiale,
avec les enjeux de son époque: le nazisme,
la famille, la survie dans une nature hostile.
Le monstre se dévoile à grand fracas, de plus
en plus menaçant, nous glaçant d’effroi. Souhaitons que cette prouesse dramaturgique
soit dignement admirée et récompensée
dans le monde entier.»

18.1.
DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ART ÉTAGE, Jörg Müller, Original-Illustrationen der
Kinderbücher/ Illustrations originales des livres pour
enfants. Vernissage am 14. Januar um 17.00.
Bis am 25. Januar.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ÉGLISE PASQUART, Isabelle Pugin «Méditation bois».
ME/SA/DI: 14.00-17.00. Jusqu’au 15 janvier.
l GALERIE AQUARELLE, rue des Alpes 46, Charles
Meltzer «Dessine-moi le Valais!». Les œuvres sont
visibles de l’extérieur, en face de l’arrêt du bus 5 et
peuvent être admirées le samedi de 15.00 à 18.00 et sur
rendez-vous. Jusqu’au printemps 2022.
l GEWÖLBE GALERIE, Retrospektive Marcus Egli.
Skulpturen und Installationen. Interventionen bei
Spörri Opik, Stadttheater, BEKB. Rita Egli ist an den
Samstagnachmittagen anwesend.
MI/FR: 14.00-18.30; DO: 14.00-20.00; SA: 09.00-17.00.
Bis 22. Januar. Dazu Themenausstellung «Asiatika»,
eine über Jahre zusammengetragene Sammlung
asiatischer Kunst.
l JURAPLATZ, «Parzival», Weltwährungskiosk.
Bis Ende Januar.
l NMB, «Mondhörner» rätselhafte Kulturobjekte der
Bronzezeit. Croissants d‘argile. Mystérieux objets de culte
de l‘âge du Bronze. Bis 12. Juni./ Jusqu’au 12 juin.
l NMB, «Biel macht Museum». Im Gebäude Schwab
stehen Ihnen interaktive Stationen zur Verfügung,
in denen Sie Ihre Kenntnisse über Objekte der NMBSammlung teilen. Bis 20.März.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Cantonale Berne Jura».
Bis 16. Januar.
l PASQUART KUNSTHAUS, im KIHaus auf der Wiese
vor dem Pasquart. «Vountless Ears». Installation by Zora
Bergweger. Bis am 28. Januar.

l VOLKSHAUS, Grosser
Saal, HKB, «She - Opernskizzen von KomponistInnen». 19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l NEBIA BAR, Midithéâtre, «Chuut, oh miam»,
Blake Eduardo et Stève
Geiser. 12.15.

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

Pour plus d'informations sur la prochaine émission,
rejoignez-nous sur telebielingue.ch

14 JANVIER 2022 – 20 JANVIER 2022

«Der unerbittliche
‹Eiger› ist unter anderem diesen Mittwoch
und diesen Freitag,
jeweils 19 Uhr 30, im
Stadttheater Biel zu
sehen. Das Bühnenstück der Schweizer
Fabien Müller und Tim Krohn wurde inszeniert von Barbara-David Büesch und
von Kaspar Zehnder musikalisch begleitet. Es zieht einen ab der ersten Sekunde
in seinen Bann: Die Spannung ist einem
Hitchcock-Film würdig und fast unerträglich,
besonders weil das Publikum weiss, dass
die Seilschaft nicht entkommen wird. Die
wahre Geschichte der vier Bergsteiger, zwei
Deutsche und zwei Österreicher, spielte sich
vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ab, mit
den Herausforderungen der damaligen Zeit:
Nationalsozialismus, Familie, Überleben
in einer feindseligen Natur. Das ,Monster’
enthüllt sich mit einem lauten Knall, wird
immer bedrohlicher und lässt einen vor
Angst erstarren. Zu hoffen, dass diese dramaturgische Meisterleistung international
anerkannt und ausgezeichnet wird.»

l HKB, Saal, Rosius 16,
Klavierabend des Lyceum
Club und der Dante Alighieri. «Christina Harnisch»
Klavierrezital. 19.00.

Ce mercredi à partir de 19h45 sur TeleBielingue

PORTEFEUILLE
Actualité sur l’économie régionale
ÇA BOUGE À LA MAISON
Mouvements de gymnastique à faire à la maison
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Avec «Danse macabre», vendredi et samedi soir au
Nebia de Bienne, Martin Zimmermann et sa bande
présentent leur nouvelle création. Trois personnages
tragicomiques s’unissent dans leur détresse pour lutter
face à la figure narquoise de la mort avec pour seul
arme leur humour.
THEATER
THÉÂTRE

conservatrice au Musée
de zoologie de Lausanne
«Chaud - froid! Les animaux et leurs stratégies
pour se rafraîchir ou se
tenir chaud». 14.15-16.00.
l TRAMELAN, CIP,
Conférence de Jean-Marie
Jolidon, photographe.
«Street photographe».
19.30.
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Achtung! Informationen über Veranstaltungen

vom 19. bis 25. Januar 2022 müssen bis spätestens am
Freitag, 14. Januar 2022, 08.00 Uhr auf der Redaktion
sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention! Les

informations concernant
les événements du 19 au
25 janvier 2022 doivent
parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 14
janvier 2022 à 08h00.
Leur parution est
gratuite!
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch

STADTBIBLIOTHEK BIEL
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE BIENNE

Jörg Steiner - Jörg Müller
Kinderbücher/Livres pour enfants
14./15. Januar/janvier
Ateliers für Kinder von 4-7 Jahren (in Begleitung) und
8-11 Jahren (auch ohne Begleitung möglich). Lesungen, Vorträge, Gespräche, Film. Mit Studierenden des
Schweizerischen Literaturinstituts Biel/Bienne,
10.00-16.30.
Ateliers pour enfants de 4 à 7 ans (avec accompagnement), et de 8 à 11 ans (possible sans accompagnement). Lectures, conférences, discussions, film. Avec des
étudiant-e-s de l’Institut littéraire suisse Biel/Bienne.
10.00-16.30.
Freitag, 14. Januar/janvier: Gesprächsrunde zu
Aspekten der Kinderliteratur und den Kinderbüchern
von Jörg Steiner und Jörg Müller. 20.00.
Table ronde bilingue sur les aspects de la littérature
pour enfants et des livres pour enfants de Jörg Steiner
et Jörg Müller. 20.00.

l PASQUART PHOTOFORUM, «Prix Photoforum 2021».
MI/FR: 12.00-18.00, DO: 12.00-20.00, SA/SO: 11.00-18.00.
Bis 16. Januar.
l LIGERZ, Aarbergerhus, Eugen Bachmann-Geiser,
Plakate, Zeichnungen, Aquarelle. MO-FR: 16.00-18.00.
SA/SO: 14.00-17.00. Bis 22. Januar.
l NIDAU GALLERY, «Heinz Pfister, Papierschnittkünstler». Bis auf weiteres immer am ersten Samstag im
Monat geöffnet. 10.00-16.00.
l TRAMELAN, CIP, Exposition de photographies, «Inde
de tous les instants», Jean-Marie Jolidon.
LU-VE: 08.00-20.00. SA: 15.00-20.00. DI fermé.
Jusqu’au 28 janvier.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Manuel Guerdan», Buffet
de finissage, 15 janvier 19.00 avec lectures publiques
«Eaux vives» et «Les temps parallèles».

TOUR D‘HORIZON/PARADICE,
ESPLANADE

Ausstellung zur Zukunft des Bauens in der Schweiz für
Jung und Alt des Schweizerischen Baumeisterverbands.
Spiel, Spass und viel Wissenswertes zum Bau und
über Bauberufe.
Täglich von 10.00-22.00.
Montag, 17. Januar: CANAL 3 sendet live vom Turm,
jeweils von 11.30-13.00 und von 16.00-19.00.
Sonntag, 16. Januar: Im 5. Stock 10.30 Prisca Saxer
erzählt Märchen in deutsch.
11.30 Antoine Leroy raconte des contes en français.
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Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2501 Biel/Bienne

Drive My Car ★★★(★)
Japans Kandidat für den
Besten internationalen Film bei
der Oscarverleihung 2022.

Zwei im
roten Saab:
der Regisseur und seine Fahrerin
(Hidetoshi
Nishijima
und Toko
Miura).

VON
Man muss sie einfach gernLUDWIG haben, die Japaner: Sie sind so
HERMANN herrlich anders. «Drive My Car»
heisst der neue japanische Hit,
und wenn ein Auto die Titelrolle
«spielt», darf man annehmen,
dass ganz bestimmt ein Japaner
– ein Toyota, Honda oder Mazda
– in die Rolle schlüpft. Ist es aber
nicht. Die Ehre fällt einem roten
Saab 900 zu, einem Europäer –
dem schwedischen Kultautomobil aus vergangenen Tagen.

Unfall. Yusuke Kafuku (die
Hauptrolle), ein Schauspieler
und Theaterregisseur, verletzt
bei einem Verkehrsunfall
sein rechtes Auge. Der Arzt
rät ihm, vorläufig aufs Autofahren zu verzichten. Kafuku,
jugendlich, dynamisch, soll
bei einem Theaterfestival in
Hiroshima «Onkel Wanja»
von Tschechow inszenieren.
Dazu braucht er einen Chauffeur. Einen Livrierten mit Umgangsformen, der dem Gast
die Autotür hält und salutiert?
Die Produktionsfirma des
Theaterstücks kümmert sich
um den Posten und stellt
dem Regisseur am ersten
Arbeitstag Misaki vor, eine
junge Chauffeurin, die sich
fortan ans Steuer des roten
Saab 900 setzt. Eine seltsame
Person. Die junge Frau wirkt
teilnahmslos. Sie erfüllt ihren
Job und basta. Wenn Kafuku
das Auto verlässt und zu den
Proben eilt, setzt sich Misaki
auf eine Holzbank, «stellt ab»,

Duo dans la
Saab rouge:
le réalisateur et sa
conductrice
(Hidetoshi
Nishijima et
Toko Miura).

vertieft sich in ein Buch. Ein Von Misaki, der Fahrerin mit
Mensch im Warte-Modus – dem freudlosen, ausdruckslosen Gesicht, wissen wir nichts.
ausser Funktion, weg.
Höchstens, dass sie stundenHektik. Anders Yusuke Ka- lang in der Kälte ausharren
fuku, der Regisseur. Der stürzt kann und kein Umweg mit
sich in die Arbeit, wählt für dem Wagen für sie zu lang ist.
«Onkel Wanja» die geeigneten
Schauspieler aus, beginnt mit
Auf Distanz. In seinem
den Proben. Vor zwei Jahren Drama führt der japanische
hat Kafuku seine Ehefrau, eine Regisseur Ryusuke Hamaguchi
Drehbuchautorin, verloren zwei Aussenseiter der Gesellschaft
und diesen Schicksalsschlag zusammen. So sachte und rücknoch nicht verarbeitet. So ist sichtsvoll, wie es zwei Menschen
er froh, dass ihn die Vorbe- verdienen, die vom Schicksal
reitungen voll in Anspruch nicht verwöhnt worden sind.
nehmen. Das Tschechow-Stück Ein roter Saab statt ein Japaner
soll am Festival von Hiroshima Modell. Ein Mann und eine Frau
ein Erfolg werden.
bis zum Schluss auf Distanz: kein
Noch ist das Drei-Stunden- bedeutungsvoller Blick, kein Kuss,
Werk «Drive My Car» erst in kein üblicher Schluss.
der Mitte angelangt. Wir haben
Sie sind wirklich so herrlich
den Theatermann, seine Ar- anders, die Japaner. Man muss
beit, seine Gewohnheiten und sie einfach bewundern. Und
Sorgen näher kennengelernt. gernhaben.
n

Le candidat du Japon pour le
meilleur film étranger aux
Oscars 2022.
PAR
On ne peut qu’aimer les
LUDWIG Japonais: ils sont si délicieuHERMANN sement différents. «Drive My
Car», c’est le nom du nouveau
succès japonais et, lorsqu’une
voiture «joue» le rôle-titre, on
peut supposer que c’est très

Darsteller/Distribution: Hidetoshi
Nishijima, Toko Miura
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Ryusuke Hamaguchi (2021)
Dauer/Durée: 179 Minuten/179 minutes
Im Kino/Au cinéma REX 2

Spencer ★★★

Lady D.
(Kristen
Stewart):
sieben
Kleiderwechsel.
Lady D.
(Kristen
Stewart):
sept changements
de tenues.

Ein fiktiver Blick auf
eine unglückliche,
tragische Lady D.
VON MARIO CORTESI
1991 verbringt die englische
Königsfamilie die Weihnachtstage im Sandringham House in
Norfolk. Es sind die Tage, an
denen Prinzessin Di beschliesst,
ihre Ehe mit Prinz Charles zu
beenden.
Diese drei Weihnachtstage,
die nach einem festgelegten Reglement stur begangen werden,
zeigen, in welchen königlichen
Spinnennetz Diana gefangen
war. Natürlich tischt der chilenische Filmemacher Pablo Larrain
(«Jackie») keine biografische
Erzählung auf, sondern lässt
seiner Fantasie freien Lauf, was
in diesen entscheidenden Tagen
alles hätte geschehen können.

certainement une Japonaise,
Toyota, Honda ou Mazda,
qui se glisse dans la «tôle»
de la vedette. Mais pas du
tout. L’honneur revient à une
Saab 900 rouge, une Européenne, la voiture suédoise
culte d’autrefois.

sin Diana (geborene Spencer) bei
ihrer Suche nach Freiheit quält.
Mit ihrem Gatten, der längst
sein Verhältnis mit Camilla zelebriert, wechselt sie kaum ein
Wort. Gegen das Kleider-Regiment, das der Hof vorschreibt
(sieben Outfit-Wechsel), stellt sie
sich. Es wird gegessen, gespielt,
getrunken und gejagt, meist mit
einer verspätet eintreffenden
Diana. Für sie ist alles eine Qual,
die Situation der zwangshaften Verpflichtungen gegenüber
einer jahrhundertealten Tradition ist zu erdrückend. Doch es
gibt kein Entrinnen. Es wird ihr
dauernd nachspioniert.

Wachsfiguren. Der 45-jährige Filmemacher Pablo Larrain
zeigt in seinem Schauermärchen eine tragische, rebellische, widersprüchliche Ikone,
die nie Königin sein möchte,
sondern alles daran setzt, durch
die Maschen des königlichen
Netzes zu fallen. In diesem kalFreiheit. Es ist ein Alp- ten Anwesen (das irgendwie
traum, durch den sich Prinzes- an Stanley Kubricks «Shining»

erinnert) sitzen die Mitglieder
der königlichen Familie wie
Wachsfiguren an den Tischen
vor ihren üppigen Speisen und
zelebrieren Tradition. Was sich
in diesen drei Tagen zugetragen haben soll, ist teils wahr,
teils Fiktion. Larrain vermischt
Wirklichkeit mit Einbildung,
lässt den Zuschauer bisweilen
rätseln. Macht aus einem Biopic
eine Farce, die doch Einblick ins
königliche Gefüge gibt.
Kristen Stewart («Golden
Globe»-Nominierung) gibt diese
zerrissene Lady D, grossartig.
Äusserlich eine aufbegehrende
Widerspenstige, deren Inneres
Leid und Elend versteckt. Und
wir können annehmen, dass
sich Königin Elisabeth, sollte sie
den Film je einmal sehen, sicher
«not amused» zeigen wird. n

Darsteller/Distribution: Kristen Stewart,
Timothy Spall, Sally Hawkins
Regie/Mise en scène: Pablo Larrain (2021)
Länge/Durée: 111 Minuten/111 minutes
Im Kino/Au cinéma LIDO 2 & REX 2 (LUNCH'KINO)

En 1991, la famille royale
d’Angleterre passe les jours de
Noël à Sandringham House,
dans le Norfolk. Ce sont les
jours où la princesse Diana
décide de mettre fin à son
mariage avec le prince Charles.
Ces trois jours de Noël, célébrés obstinément selon un
règlement ancestral, montrent
dans quelle toile d’araignée
royale Diana était prise. Bien
entendu, le cinéaste chilien
Pablo Larrain («Jackie») ne
nous sert pas un récit biographique, mais laisse libre cours à
son imagination pour évoquer
tout ce qui aurait pu se passer
durant ces jours décisifs.

Liberté. C’est un cauche-

mar que traverse la princesse
Diana (née Spencer) dans sa
quête de liberté. Elle n’échange

Distance. Dans son drame,
le réalisateur japonais Ryusuke
Hamaguchi réunit deux marginaux de la société. Avec la douceur et les égards que méritent
deux personnes bafouées par le
destin. Une Saab rouge plutôt
qu’une voiture japonaise. Un
homme et une femme qui se
tiennent à distance jusqu’à la
fin. Pas de regard qui en dit
long, pas de baiser, pas de
conclusion habituelle.
Ils sont vraiment si délicieusement différents, les Japonais.
On ne peut que les admirer. Et
les aimer.
n

Frénésie. Il en va tout autrement de Yusuke Kafuku, le
metteur en scène. Il se plonge

presque pas un mot avec son
époux, qui célèbre depuis longtemps sa relation avec Camilla.
Elle s’oppose au régime vestimentaire imposé par la cour
(sept changements de tenues).
On mange, on joue, on boit et
on chasse, le plus souvent avec
une Diana qui arrive en retard.
Pour elle, tout est calvaire, à
commencer par les obligations
contraignantes d’une tradition
séculaire par trop accablante.
Mais il n’y a pas d’échappatoire. Elle est constamment
espionnée.

Figures de cire. Dans ce
conte triste, le cinéaste Pablo
Larrain, 45 ans, montre une
icône tragique, rebelle, contradictoire, qui ne veut être reine
pour rien au monde et fait tout
pour passer à travers les mailles
du filet royal. Dans cette demeure froide (qui partage des
similitudes avec l’hôtel de «Shining» de Stanley Kubrick), les

Un regard fictif et tragique sur
une Lady D malheureuse.
PAR MARIO CORTESI

Accident. Yusuke Kafuku
(rôle principal), un acteur et
metteur en scène de théâtre,
se blesse à l’œil droit dans un
accident de la route. Le médecin lui conseille de renoncer
provisoirement à la conduite
automobile. Kafuku, jeune et
dynamique, doit mettre en
scène «Oncle Vania» d’Anton
Tchekhov sur les planches
d’un festival de théâtre à
Hiroshima. Pour cela, il a
besoin d’un chauffeur. Un
chauffeur en livrée avec de
bonnes manières, qui sache
ouvrir la portière de la voiture
et saluer en inclinant la tête?
La société de production
de la pièce de théâtre s’occupe
de trouver une personne pour
occuper le poste et, le jour
de son arrivée, présente au
metteur en scène, Misaki, une
jeune chauffeuse qui s’installe désormais au volant de la
Saab 900 rouge. Une jeune
femme étrange qui semble
apathique. Elle fait son travail, sans plus. Lorsque Kafuku quitte la voiture pour se
rendre aux répétitions, Misaki
s’assoit sur un banc en bois, se
met sur pause, et se noie dans
la lecture d’un livre. Elle est
alors en mode attente, hors
fonction, partie.

dans le travail, choisit les acteurs adéquats pour «Oncle
Vania», débute les répétitions.
Deux ans auparavant, Kafuku
a perdu sa femme, une scénariste, et il n’a pas encore surmonté ce tragique coup du
destin. Il est donc heureux
d’être pleinement absorbé par
la mise en scène. La pièce de
Tchekhov doit être un succès
au festival d’Hiroshima.
On n’est encore qu’au
milieu de l’œuvre, «Drive My
Car» se déroule sur trois heures.
Nous avons fait plus ample
connaissance avec l’homme
de théâtre, son travail, ses
habitudes et ses soucis. Nous
ne savons rien de Misaki, la
conductrice au visage impassible et inexpressif. Tout au
plus qu’elle peut rester des
heures dans le froid et qu’aucun détour en voiture n’est
trop long pour elle.

membres de la famille royale
sont assis à table comme des
statues de cire devant leurs
plats somptueux et célèbrent
la tradition. Ce qui est censé
s’être passé pendant ces trois
jours est en partie vrai et en
partie fictionnel. Pablo Larrain
mêle réalité et imagination,
plongeant parfois le spectateur
dans la perplexité. Il fait d’un
biopic une farce qui livre néanmoins un aperçu de la rigidité
royale qui régit le trône.
Kristen Stewart (nominée
pour le Golden Globe) incarne magnifiquement cette
Lady D déchirée. Elle extériorise sa volonté rebelle en
révolte permanente contre le
système qui l’emprisonne, alors
qu’elle dissimule au plus profond d’elle-même la souffrance
qui l’accable. Et nous pouvons
supposer que si la reine Élisabeth devait un jour voir le film,
elle se montrerait certainement
«not amused».
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l The Last Bus (Lido 1)

HHH(H)

HHHH

l Systemsprenger (Filmpodium)

HHH(H)

HHH(H)

l Adam’s Apples (Filmpodium)

HHH(H)

HHH(H)

l Un triomphe (Rex 2)

HHH

HHH(H)

l West Side Story (Rex 1)

HHH

HHH (H)

l House of Gucci (Lido 1)

HHH

HHH

l Spencer (Lido 2, Rex 2)

HHH

l Spider-Man: No Way Home (Apollo)
l Madres paralelas (Lido 2)

HHH
HHH

HHH

l Quest for Tonewood (Filmpodium)

HH (H)

l The King’s Man (Rex 1)

HH (H)

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

