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Reklame

In Biel soll mehr Solarenergie
auf die Dächer. Die neue
Solargenossenschaft will
auch Unternehmen und
Verwaltungen überzeugen. Seite 2.

Réclame

In den Grossrat!
ste

Les panneaux photovoltaïques
doivent fleurir sur les toits de Bienne.
La Coopérative solaire région Biel/Bienne
rencontre déjà un succès certain auprès
de la population biennoise. Page 2.
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Pauline Pauli

Engagiert
und kompetent

Reklame

Das Kulturzentrum
La Prairie oberhalb
Bellmund bietet seit
über 25 Jahren jungen
Musik-Talenten eine
Plattform. Zu Hintergründen sowie
Philosophie und
wohin die neue
künstlerische
Leitung steuert.
Seite 2.
Estèle Geiger und
Daniel Stäheli haben in ihren
Alters- und Pflegeheimen
zwei schwierige CoronaJahre erlebt. Ein grosses
Lob sprechen sie ihren
Angestellten aus.
Allmählich kehrt wieder
Normalität ein. Seite 3.

Die Liberalen

Réclame

Für unsere Region
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rz 2022
Grossratswahlen 27. Mä
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A Belmont, le centre
culturel La Prairie offre
une plateforme à de
jeunes talents de la
musique classique
depuis plus d’un quart
de siècle. Il a un
nouveau directeur
artistique à sa tête.
Page 2.

Estèle Geiger et Daniel Stäheli
ont vécu deux année
difficiles dans les EMS
biennois en pleine pandémie.
Ils adressent leurs louanges
à leur personnel et constatent
un retour bienvenu à la
normalité. Page 3.
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Jean-Pierre
Gerber ist
Maler und
Buch-Illustrator.
Mit seinem
Bruder
publiziert der
Bern-Jurassier
ein Buch mit
eindrücklichen
Bildtafeln über
die Geschichte
von Reformator
Ulrich Zwingli
und die Täufergemeinde.
Gerber stammt
aus einer
Täuferfamilie
im Jura.
Seite 11.

Le peintre et
artiste plasticien
Jean-Pierre
Gerber vient
d’illustrer de
manière impressionnante l’histoire du réformateur Ulrich
Zwingli et de
la communauté
anabaptiste
écrite par son
frère depuis
son atelier de
la «Cave aux
Anges» à MontSoleil. Page 11.
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KAMMERMUSIK

MUSIQUE DE CHAMBRE

Klassik-Mekka ob Bellmund

Pépinière musicale

VON HANS-UELI AEBI
Hoch über Bellmund
thront seit über 60 Jahren
die stattliche Villa «La Prairie» mit fantastischem Blick
über den Bielersee. Hier residierten der ehemalige Uhrenfabrikant Henri Thiébaud
und seine Frau Margrith, geborene Frey.
Was sollte mit der Prairie dereinst geschehen? Klar
war: Die Villa sollte erhalten
bleiben. Dazu gründeten die
Eheleute 1995 die Stiftung
Thiébaud-Frey und legten
fest, dass nach ihrem Tod ein
öffentliches Kulturzentrum
aufgebaut und begabte junge
Musikerinnen und Musiker
aus dem klassischen Bereich
unterstützt werden. Zu Lebzeiten der Stiftungsgründer fanden bereits Hauskonzerte statt.

Neubau. Nach deren Hinschied zu Beginn des Jahrtausends folgten langwierige
Verhandlungen mit den
Erben. 2008 war alles gütlich
geregelt und der Stiftungsrat
beschloss, Musikbetrieb und
Aktivitäten auf professionelle
Basis zu stellen. Geschäftsleiterin wurde Elisabeth Aellen.
Die Nidauer Architektin und
Kulturmanagerin ist mit
dem lokalen Kulturleben
bestens vertraut.

Zunächst wurden zwei
Salons zu einem Konzertsaal
für bis zu 60 Personen zusammengelegt. Da die Infrastruktur fehlte und die Villa
zudem renovationsbedürftig
war, sollte ein neues Konzertlokal gebaut werden. Die Planungen begannen 2007 unter
der Leitung von Aellen.
«Der neue Saal sollte 100
Personen Platz bieten und
höchsten Ansprüchen genügen, ein renommierter
deutscher Akustiker begleitete die Arbeiten», berichtet Aellen. Auch die Villa
wurde umgebaut, im Erdgeschoss entstand ein stilvoller
Salon, Sitzungszimmer und
ein Foyer mit Wintergarten.
2016 wurde der neue Saal
eingeweiht. «Seither finden
im Kulturzentrum La Prairie
zirka 20 Konzerte pro Jahr
statt, dazu kommen Auftritte
der Musikschulen aus der Region oder Gastspiele von Musizierenden des TOBS.»

Vielfältig. Vergangenen
September verpflichtete die
Stiftung einen neuen künstlerischen Leiter: Der Aargauer
Oliver Schnyder ist ein internationaler Spitzenpianist. Er
spielte mit seinem Trio anlässlich der Einweihung des neuen
Konzertsaals. «Die Akustik ist
Weltklasse, wir haben seither

mehrere Konzerte gegeben
und CDs eingespielt.» Der
48-Jährige war auch an diversen Festivals und Konzertreihen als Intendant tätig. «Er
ist eine Idealbesetzung», sagt
Gabrielle Wanzenried, Präsidentin des Stiftungsrates.
«Ich bin für die Rekrutierung der Muszierenden und
das Programm zuständig»,
erklärt Schnyder, der anlässlich der Konzerte jeweils eine
Einführung zu den gespielten
Werken gibt. Musikalisch will
er diversifizieren und auch der
Moderne Platz geben. «Wenn
man dem Publikum Biografie
und Stücke eines Komponisten erläutert, finden auch eingefleischte Klassik-Fans einen
Zugang.» Die Bezeichnungen
der Konzertreihen «Jeunesse»,
«Excellence» und «Lauréats»
sollen ab der Saison 2022/23
abgelöst werden. Diese Klassifizierung könne zu Missverständnissen führen. «Alle
unsere Musiker sind top, auch
die sehr jungen, welche am
Beginn ihrer Karriere stehen.»

Mentoren. Das neu geschaffene Förderformat Tandem wurde Ende 2021 lanciert.
«Arrivierte Musiker erarbeiteten
mit jungen Talenten während
zweier Tage ein Programm»,
erklärt Schnyder. Die Proben
waren öffentlich, wodurch
Interessierte Einblicke in die
Arbeitsweise von Spitzenmusikern erhielten. Im Anschluss
fanden die Konzerte statt. «Zur
Vertiefung dieses nachhaltigen
Förderkonzepts haben wir neu
mehrere Konzerte mit Mentoren und jungen Musizierenden
über die Saison verteilt.»
n

À Belmont, la Fondation Thiébaud-Frey offre depuis plus
de 25 ans une plateforme aux jeunes talents. Le nouveau
directeur artistique suggère des formats innovants.

Konzert «Jeunesse»

Francesco Dominici
Buraccini, Gitarre.
Werke von Giuliani,
Castelnuovo-Tedesco,
Beethoven.
Sonntag, 13. März 2022,
17 Uhr.
Reservation obligatorisch
unter
www.laprairiebellmund.ch

Concert «Jeunesse»

Francesco Dominici
Buraccini, guitare.
Œuvres de Giuliani,
Castelnuovo-Tedesco,
Beethoven.
Dimanche 13 mars 2022,
17 heures.
Réservation
obligatoire:
www.laprairiebellmund.ch

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Die Stiftung Thiébaud-Frey bietet seit
über 25 Jahren jungen Talenten
eine Plattform. Der neue künstlerische
Leiter regt innovative Formate an.

Oliver Schnyder:
«Erläuterungen zu
Komponisten und Werken
erleichtern den Zugang.»
Oliver Schnyder:
«Tous les musiciens
sont au top, même
les très jeunes.»

PAR HANS-UELI AEBI besoin d’être rénovée, une
nouvelle salle de concert devait
Sur les hauts de Belmont être construite. Sa planification
trône depuis plus de 60 ans a commencé en 2007 sous la
l’imposante villa «La Prairie», direction d’Elisabeth Aellen.
«La nouvelle salle devait
avec une vue fantastique sur
le lac de Bienne. Là résidaient accueillir 100 personnes et
l›ancien fabricant de montres répondre aux plus hautes exiHenri Thiébaud et son épouse gences, un acousticien alleMargrith, née Frey.
mand renommé a accompagné
Que deviendrait la Prairie les travaux», rapporte-t-elle.
un jour? C’était clair: la villa La villa a également été transdevait être conservée. Les formée, un salon élégant, des
époux ont donc créé en 1995 salles de réunion et un foyer
la Fondation Thiébaud-Frey avec jardin d’hiver ont été créés
et décidé qu’après leur décès, au rez-de-chaussée. En 2016,
un centre culturel public serait la nouvelle salle a été inaugucréé et que de jeunes talents de rée. «Depuis, le centre culturel
la musique classique y seraient La Prairie accueille environ
soutenus. Des concerts au do- 20 concerts par an, auxquels
micile des fondateurs ont déjà s’ajoutent les représentations
des écoles de musique de la
eu lieu de leur vivant.
région ou les concerts invités
Nouveau bâtiment. des musiciens du TOBS.»
Après leur décès au début du
millénaire, de longues négoDiversifié. En septembre
ciations ont suivi avec les héri- dernier, la Fondation a engagé
tiers. En 2008, tout a été réglé à un nouveau directeur artistique:
l’amiable et le Conseil de fon- l’Argovien Oliver Schnyder, piadation a décidé de donner une niste de renommée internatiobase professionnelle aux activi- nale, avait joué avec son trio à
tés musicales. Elisabeth Aellen l’occasion de l’inauguration de
a été nommée directrice. Cette la nouvelle salle «L’acoustique
architecte et gestionnaire cultu- est de classe mondiale, nous y
relle de Nidau connaît bien la avons depuis lors donné pluvie culturelle locale.
sieurs concerts et enregistré des
D’abord, deux salons ont été CD.» L’homme de 48 ans a aussi
réunis pour former une salle de été directeur de divers festivals
concert pouvant accueillir et séries de concerts. «C’était
jusqu’à 60 personnes. Comme la personne idéale», relève Gal’infrastructure faisait défaut brielle Wanzenried, présidente
et que la villa avait en outre du Conseil de fondation.

ERNEUERBARE ENERGIEN

ÉCONOMIE DURABLE

Ambitionierte Ziele

Soutien solaire

VON ISABELLE WÄBER setzt hat. Denn der Bieler Gemeinderat will die Region bis
Am kommenden Mon- 2050 «klimaneutral» machen
tag, den 7. März, wird die und folgt damit den Plänen
Solargenossenschaft Region des Bundesrates. Zu diesem
Biel/Bienne die erste Ge- Zweck hatten der Gemeinderat
neralversammlung in ihrer und der Stadtrat im Jahr 2020
Geschichte abhalten. Präsi- eine Reihe von Klimaschutzdentin ist Barbara Schwickert, massnahmen beschlossen.
ehemalige Gemeinderätin,
Die Förderung des Ausbaus
die unter anderem für die der Solarenergie steht also in
Energiepolitik der Stadt Biel direktem Zusammenhang mit
zuständig war. «Bis jetzt sind dem regionalen Ziel. Konkret:
über 200 Mitglieder der Ge- «Wenn die Solargenossennossenschaft beigetreten. schaft eine Photovoltaikanlage
Dies in nur wenigen Wochen auf dem Dach eines städtiseit unserer offiziellen Vor- schen Gebäudes installiert,
stellung am 14. Januar 2022.» kauft die Stadt über die Spezialfinanzierung ‹Klimaschutz›
Beteiligung. Diese Begeis- Anteilscheine, die 30 Prozent
terung für Solarprojekte hat be- der durch die Solaranlage
reits zu einem Kapital von über generierten Investition aus100 000 Franken geführt, das in machen», erläutert die GenosPhotovoltaikanlagen investiert senschaftspräsidentin.
werden soll. Ein Anteil kostet
500 Franken. Und dieses KapiUnternehmen. Die Sotal könnte gemäss Schwickert largenossenschaft will sich
rasch wachsen, um die Ambi- jedoch nicht nur an die Betionen der Genossenschaft zu hörden wenden. Denn die
verwirklichen. «Ein erstes Ins- erwähnten 200 Mitglieder
tallationsprojekt ist für dieses seien «nicht unbedingt an
Jahr in Planung.» Ohne ins De- einem Solarprojekt beteiligt».
tail zu gehen, nennt sie ein So- Schwickert will auch Unlardach auf einem städtischen ternehmen, Behörden und
Gebäude wie einer Turnhalle, Gebäudeeigentümer davon
einer anderen Schule oder ein überzeugen, auf Solarenergie
weiteres Projekt auf einem pri- zu setzen. Die Solargenosvaten Dach.
senschaft und die Stadt Biel
appellieren daher an Perso30 Prozent. Die Stadt Biel nen und Organisationen, die
ist also direkt betroffen und «den Ausbau der Photovolinteressiert an den Zielen, die taik in der Region schneller
sich die Genossenschaft ge- vorantreiben» wollen. Dabei

ist zu beachten, dass mit
dem durch den Betrieb neuer
Anlagen erwirtschafteten
Kapital hauptsächlich neue
Photovoltaik-Infrastrukturen
gebaut werden sollen.

Herausforderungen.

Werden Nebel und Wolken
in der Region während der
Herbst- und Wintersaison die
Produktion von Solarenergie
beeinflussen? Nein, meint
Schwickert. «Das Tageslicht
reicht aus, um die Stationen
bei jedem Wetter mit Strom
zu versorgen.» Doch die ehemalige Grünen-Politikerin
steht vor weiteren Herausforderungen: Wo sollen die
Anlagen gebaut werden und
woher sollen sie kommen?
Wir erinnern uns an den aufsehenerregenden Konkurs des
Unternehmens Sputnik Engineering in Biel im Jahr 2014,
das Wechselrichter für Photovoltaikanlagen herstellte, der
chinesischen Konkurrenz zum
Opfer fiel und über 200 Mitarbeiter entliess. Schwickert:
«Wir werden in der Verwaltung in Betracht ziehen, nur
noch in Europa hergestelltes
Material zu beschaffen.»
n

La Coopérative solaire région Biel/Bienne,
lancée le 15 novembre dernier, connaît
déjà un succès certain auprès de la
population. Il lui reste encore à séduire
les entreprises, administrations
et propriétaires d’immeubles.
PAR ISABELLE WÄBER
Lundi 7 mars prochain,
la Coopérative solaire région
Biel/Bienne tiendra la toute
première assemblée générale de son histoire. Barbara
Schwickert, ancienne conseillère municipale en charge
notamment de l’Énergie
pour la Ville de Bienne, en
est la présidente. «Je pourrai
d’ores et déjà annoncer que
plus de 200 membres ont
adhéré à la Coopérative. Cela
en quelques semaines à peine
depuis notre présentation
officielle le 14 janvier 2022.»

P a r t i c i p a t i o n . Cet
engouement pour des projets solaires a déjà permis d’engranger plus de

www.solargenossenschaft-region-biel.ch
www.cooperative-solaire-region-bienne.ch

Barbara
Schwickert:
«Mehr
Solarpanels
aufs Dach.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die am 15. November lancierte Solargenossenschaft Region Biel/Bienne kommt
bei der Bevölkerung gut an. Nun muss sie
noch Unternehmen, Verwaltungen und Gebäudeeigentümer für sich gewinnen.

Barbara
Schwickert:
«Un
premier
projet
de toit
solaire est
à l’étude
pour cette
année.»

100 000 francs de capital à
investir dans des installations
photovoltaïques. Chaque
part s’élève à 500 francs. Et
ce capital a des chances de
grossir rapidement selon
l’intéressée, ce qui permettra
de concrétiser les ambitions
de la coopérative. «Un premier projet d’installation est
à l’étude pour cette année»,
dévoile Barbara Schwickert.
Sans vouloir en décrire la
nature exacte, elle évoque un
toit solaire sur un bâtiment
municipal, telle une halle de
gym ou autre établissement
scolaire, ou alors un autre
projet sur un toit privé.

30%. La Ville de Bienne
est donc directement concernée et intéressée par les buts
que s’est fixés la Coopérative.
Car le Conseil municipal
biennois veut rendre la région
«climatiquement neutre» d’ici
2050, suivant ainsi les plans
du Conseil fédéral. Dans ce
but, le Conseil municipal et
le Conseil de Ville de Bienne
avaient adopté une série de
mesures de protection du climat en 2020.
Promouvoir le développement de l’énergie solaire
entre donc en droite ligne
de leur objectif régional.
«Concrètement, lorsque la
Coopérative solaire pose une
installation photovoltaïque
sur le toit d’un bâtiment municipal, la Ville achète, par le
biais du financement spécial
‘protection du climat’, des
parts sociales représentant
30% de l’investissement
généré par l’installation solaire», détaille la présidente
de la Coopérative.

«Je suis responsable du recrutement des musiciens et du
programme», explique Oliver
Schnyder qui introduit chaque
fois les œuvres jouées lors des
concerts. Sur le plan musical,
il souhaite diversifier et donner
une place à la modernité. «Si
l’on explique la biographie et
les pièces d’un compositeur,
même les fans inconditionnels
de musique classique peuvent
y accéder». Les appellations des
séries de concerts «Jeunesse»,
«Excellence» et «Lauréats» devraient être remplacées à partir
de la saison 2022/23. Car elles
pourraient donner lieu à des
malentendus. «Tous nos musiciens sont au top, même les
très jeunes qui sont en début
de carrière.»

Mentors. Le format de
promotion Tandem a été
lancé fin 2021. «Des musiciens confirmés ont élaboré un programme avec
de jeunes talents pendant
deux jours», explique Oliver
Schnyder. Les répétitions
étaient publiques, ce qui a
permis aux intéressés de découvrir comment travaillent
les musiciens de haut niveau.
Les concerts ont suivi. «Afin
d’approfondir ce concept
d’encouragement durable,
nous avons désormais plusieurs concerts avec des mentors et de jeunes musiciens
répartis sur la saison.»
n

pas s’adresser qu’aux autorités. Quelques 200 membres,
«pas forcément impliqués
dans un projet solaire», y ont
donc déjà adhéré. Barbara
Schwickert entend encore
persuader les entreprises, les
administrations et les propriétaires de bâtiments de
rejoindre les rangs des promoteurs de l’énergie solaire.
La Coopérative solaire et la
Ville de Bienne lancent ainsi
un appel aux personnes et organisations souhaitant «faire
avancer plus rapidement
l’essor du photovoltaïque
dans la région». Il faut savoir
que le capital réalisé par
l’exploitation de nouvelles
installations sera utilisé principalement pour construire
de nouvelles infrastructures
photovoltaïques.

Défis. Le brouillard et les
nuages dans la région durant
la saison d’automne-hiver
auront-ils une influence sur la
production d’énergie solaire?
Que nenni, selon Barbara
Schwickert. «La lueur du jour
suffit à alimenter les stations,
quelle que soit la météo»,
affirme-t-elle. Mais d’autres
défis attendent l’ancienne
élue écologiste: où seront
fabriquées les installations
et d’où proviendront-elles?
On se souvient de la faillite retentissante de l’entreprise Sputnik Engineering à
Bienne en 2019, fabricant de
composants photovoltaïques,
victime de la concurrence
chinoise, qui avait licencié
plus de 200 personnes après
cinq ans d’existence. «Nous
y allons réfléchir au sein de
l’administration, afin de nous
procurer uniquement du maEntreprises. Reste que la tériel fabriqué en Europe»,
Coopérative solaire n’entend assure Barbara Schwickert. n

BIEL BIENNE 1./2. MÄRZ 2022

AKTUELL ACTUEL

SENIOREN

Vor und nach Corona
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L’avant et l’après Covid

Die Angst der Familien während der Pandemie hatte zur Folge,
dass die Auslastung der Pflegeheime zurückging; heute hat
sich die Situation normalisiert.
VON THIERRY LUTERBACHER sieben altersbedingte Sterbefälle, von denen einer posiDie Corona-Episode wird tiv war, und das in sechs bis
in Alters- und Pflegeheimen sieben Wochen. Wir beganin tragischer Erinnerung blei- nen das Jahr 2021 mit zehn
ben. Die Pandemie sorgte für leeren Zimmern von 49, was
den Rückgang der Lebenser- 20 Prozent unserer Kapazität
wartung ab Geburt. 2020 lag entspricht. Das gab es noch
das durchschnittliche Sterbe- nie! Derzeit sind wir wieder
alter bei 81 Jahren für Män- voll belegt.»
Die Folgen führten zu finer und 85 Jahren für Frauen,
was im Vergleich zu 2019 nanziellen Einbussen. Die
einen Rückgang um 0,9 res- Gesundheitskrise verursachte
pektive 0,5 Jahre bedeutete.
hohe Kosten und die Todesfälle führten zu vielen leeren
Sterbewelle. Mehr als Betten. «Ja, klar», räumt Städie Hälfte der am Coronavi- heli ein, «das spüren wir in
rus verstorbenen Schweizer unseren Büchern, aber es gab
waren Bewohner von Pflege- keine Entlassungen, Persoheimen. «Die Anzahl der To- nalabbau erfolgte durch nadesfälle war nicht nur auf das türliche Fluktuation.» In Les
Virus zurückzuführen, son- Roches hat sich der Rückgang
dern auf andere Krankheiten, der Belegung im Jahr 2021
die einige schwächten. Es finanziell ausgewirkt. «Zum
waren die Gebrechlichsten, Glück stehen wir solide da,
die starben», erklärt Estèle die Nachfrage in den letzten
Geiger, Leiterin des städti- Jahren hat es uns ermöglicht,
schen Pflegeheims Redern ein Jahr mit knapperen Fiin Biel. Da 99 Prozent der nanzen zu überstehen.»
Bewohner geimpft wurden,
«ist die Anzahl der KrankenLehren & Lob. Die Dihauseinweisungen und To- rektorin des Redern hat aus
desfälle weitgehend reduziert diesem Krisenmanagement
worden».
zahlreiche Lehren gezogen:
Während der aufeinan- «Zusammenarbeit, Kommuderfolgenden Corona-Wellen nikation mit dem Personal
stellte Daniel Stäheli, Leiter und den Familien, Austausch,
der Alters- und Pflegeheime gegenseitige Unterstützung,
der Stadt Biel, fest, «dass die Bereitschaft, die Organisation
Leute Bedenken hatten, ihre von Tag zu Tag zu ändern,
Senioren in unseren Heimen Verantwortung für Entscheianzumelden, aber nicht gene- dungen übernehmen, die
rell.» Das Cristal und die Es- manchmal unpopulär sein
planade waren meistens voll können, mit der Abwesenheit
belegt, während ein Rück- der Hälfte des Personals umgang der Belegungsrate die gehen können, dessen WohlSchliessung des Oberen Rieds wollen man loben muss. Am
zur Folge hatte.
Anfang haben alle geklatscht,
2020, nach der zweiten aber das hat schnell aufgeWelle, verzeichnete das Re- hört und wir standen allein
dern einen Rückgang der auf der Kommandobrücke.»
Bewohnerzahl um zehn Pro- Chopard verweist auf seine
zent. «Die Familien hatten wichtigste Lehre und sagt,
Angst», erinnert sich Geiger, dass es keine Gewissheit
«allein schon wegen der Qua- gibt. «Was am 6. März 2020
rantänepflicht, die mehr als sicher schien, war es am 7.
zehn Tage Isolation in einem März 2020 nicht mehr.»
Zimmer bedeutete.»
Stäheli bereitet der ManStéphan Chopard ist Di- gel an qualifiziertem Pflegerektor der Residenz Les Ro- personal Sorgen. «Das war
ches d‘Orvin. Diese ist aus schon vor Covid so, aber die
einer privatrechtlichen Stif- Krise hat ihn verschärft.»
tung hervorgegangen und Geiger möchte die Rolle aller
erlebte 2019 sechs Todesfälle, hervorheben: derjenigen, die
was im Durchschnitt relativ in der Hauswirtschaft und in
wenig ist. «Weit unter dem der Küche arbeiten, der VerNiveau von 2020. Allein im antwortlichen für die TechNovember 2020 zählten wir nik, und nicht zu vergessen
bei fünfzig Bewohnern sie- die Betreuenden, die sehr
ben Todesfälle, die Corona gefordert waren. «Alle haben
zugeschrieben wurden. Dazu angesichts der Abwesenheit

von Angehörigen eine familiäre Rolle übernommen. Wir
sind im Übrigen ein Ausbildungsbetrieb, der Lehrlinge
im Pflegebereich sucht.»
Chopard sah sich im November 2020 der Hälfte seines Personals beraubt, das
von Covid betroffen war.
Auch er lobt den unfehlbaren
Einsatz seines Teams. «Wir
konnten uns auf unser Personal und die Hilfskräfte verlassen, die mit Überlastung zu
kämpfen hatten. Wir haben
einen Mangel an Pflegekräften der Stufe 3, wie überall.
Es stimmt zwar, dass wir seit
Anfang des Jahres weit weniger stark von der OmikronVariante betroffen sind, mit
Isolierung im Zimmer und
wiederholten Tests. Da auch
diese Welle vorbei ist, atmen
wir derzeit einen Hauch von
Normalität. Ausserdem zählt
die älteste Bewohnerin der
Schweiz mit 109 Jahren zu
unseren Bewohnern.»

Psychische Störungen.

Aus den Zahlen des Bundesamts für Statistik geht hervor,
dass das Durchschnittsalter
der Bewohner von Pflegeheimen am 31. Dezember 2017
bei 80,4 Jahren für Männer
und 85,4 Jahren für Frauen
lag. Es gibt zudem fast zehntausend Personen unter 70
Jahren, die vor allem wegen
psychischer Störungen in
Pflegeheimen untergebracht
sind. «Ich stelle meinerseits
eine Zunahme der Eintritte
von Personen zwischen 65
und 75 Jahren fest, und es
stimmt, dass viele von ihnen
unter psychischen und sozialen Störungen sowie Problemen leiden, die beispielsweise
mit Alkohol zusammenhängen. Es gibt nicht genügend
Einrichtungen, um sie aufzunehmen», bedauert Geiger.
Die Medien berichteten
über Misshandlungen und
Diebstähle in Pflegeheimen,
die durch die Krise noch
verschlimmert wurden. Die
meisten Fälle ereignen sich
im Privatsektor, und in der
Schweiz gibt es jährlich
mehr als 1800 Anzeigen;
wie sieht es in Biel und der
näheren Umgebung aus?
«Man kann nie nie sagen,
aber uns sind keine Fälle
von Misshandlung in den
städtischen Pflegeheimen
der Stadt Biel bekannt.» n
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La peur des familles, lors des vagues successives
de la crise sanitaire, a eu comme conséquence une
baisse du taux d’occupation des EMS; aujourd’hui,
la situation est revenue à la normale.

Stéphan
Chopard:
«Anfang
2021 stand
bei uns
jedes
fünfte
Zimmer
leer. Die
Bewohner
waren verstorben,
viele an
oder mit
Corona.»
Stéphan
Chopard:
«Nous
sommes
en manque
de personnel
infirmier,
comme
partout.»

PAR THIERRY LUTERBACHER sur quarante-neuf, soit le 20%
de notre capacité d’accueil.
L’épisode Covid restera C’est du jamais vécu! Actuelgravé dans la mémoire des lement nous avons retrouvé
Établissements Médico- une pleine occupation.»
Les conséquences ont bien
Sociaux (EMS) durement
éprouvés par la pandémie, entendu engendré une perte
coupable d’avoir fait reculer financière. La crise sanitaire
l’espérance de vie à la nais- a induit des charges imporsance. Elle a atteint en 2020, tantes et les décès ont laissé
une durée de vie moyenne de de nombreux lits vides. «Oui,
81 ans pour les hommes et clairement», confie Daniel
85 pour les femmes, en baisse Stäheli, «nous le ressentons
de respectivement 0,9 et dans nos comptes, mais sans
licenciement, la réduction
0,5 an par rapport à 2019.
du personnel s’est faite par
Décès. Plus de la moitié fluctuation naturelle.» Aux
des Suisses décédés du coro- Roches, la baisse d’occupanavirus étaient des résidents tion en 2021, s’est traduite
d’un EMS. «Reste à préci- par un impact financier.
ser que le nombre de décès «Heureusement que nous
n’était pas uniquement dû au avons les reins solides, la devirus, mais à d’autres mala- mande sur les dernières andies qui affaiblissaient cer- nées a permis de supporter un
tains des pensionnaires, ce exercice où les finances sont
sont les plus fragiles qui décé- plus serrées. Nous n’avons lidaient», relève Estèle Geiger, cencié personne en lien avec
directrice de l’EMS municipal le taux d’occupation.»
Redern, à Bienne, qui ajoute
que 99% des résidents ont été
Bienveillance. Les enseivaccinés, «ce qui a largement gnements que la directrice du
réduit le nombre d’hospitali- Redern a retiré de cette gessation et de décès.»
tion de crise sont nombreux:
«Collaborer, communiquer
Appréhension. Au cours avec le personnel et les fades vagues successives de la milles, échanger, s’entraider,
crise sanitaire, Daniel Stäheli, être prêt à changer d’organiresponsable des EMS de la sation au jour le jour, prendre
Ville de Bienne a constaté la responsabilité de décisions
«une appréhension des per- qui peuvent parfois être imsonnes à inscrire leurs aînés populaires, savoir gérer avec
dans nos établissements, l’absence de la moitié du permais pas de manière géné- sonnel dont il faut louer la
rale. Le Cristal et l’Esplanade bienveillance. Au départ tout
étaient la plupart du temps le monde applaudissait, mais
complets, alors qu’une baisse ça s’est vite arrêté et nous
du taux d’occupation a eu nous sommes retrouvés seuls
comme conséquence la fer- dans la barque.» Stéphan
Chopard complète que l’enmeture du Ried du haut».
En 2020, après la deu- seignement essentiel nous dit
xième vague, le Redern a qu’il n’y a pas de certitude.
connu une réduction de 10% «Ce qui semblait certain le
de ses résidents. «Les familles 6 mars 2020 ne l’était plus le
ont eu peur», évoque Estèle 7 mars 2020.»
Daniel Stäheli avoue une
Geiger, «ne serait-ce que
par l’obligation de quaran- inquiétude quant au manque
taine qui impliquait plus de de personnel soignant quadix jours d’isolation dans une lifié. «La pénurie était déjà
présente avant le Covid,
chambre.»
Stéphan Chopard, direc- mais la crise l’a clairement
teur de la résidence Les amplifiée.» Estèle Geiger
Roches d’Orvin, issue d’une tient à souligner le rôle de
fondation de droits privés, a tous: celles et ceux qui traconnu en 2019, une année vaillent dans l’intendance,
avec six décès, ce qui en en cuisine, les responsables
moyenne est relativement de la technique, sans oublier
peu. «Très en dessous de l’animation qui a été beau2020. En novembre 2020, coup sollicitée. «Toutes et
sur cinquante résidents, nous tous ont pris un rôle familial
avons connu sept décès attri- face à l’absence des proches.
bués au Covid, sept de fin Nous sommes par ailleurs
de vie, dont une positive au une entreprise formatrice à
virus et cela en six-sept se- la recherche d’apprenties et
maines. Nous avons débuté d’apprentis dans le domaine
2021 avec dix chambres vides des soins.»

Stéphan Chopard s’est vu
privé, en novembre 2020, de
la moitié de son personnel
touché par le Covid. Il salue,
lui aussi, l’engagement infaillible de son équipe. «Nous
avons pu compter sur notre
personnel et sur les auxiliaires qui ont dû affronter
une surcharge de travail.
Nous sommes en manque de
personnel infirmier, niveau
trois, comme partout. Même
s’il est vrai que depuis le
début de l’année, nous avons
été touchés de manière bien
moins virulente par le variant
Omicron, avec isolation en
chambre et tests répétés. Il
n’y a pas photo! Cette vague
étant aussi passée, nous respirons actuellement un air de
normalité. D’autre part, nous
comptons parmi nos résidents la doyenne suisse âgée
de 109 ans.»

Troubles psychiques.

Les chiffres de l’Office fédéral de la statistique révèlent,
au 31 décembre 2017, que
la moyenne d’âge des résidents des EMS était de
80,4 ans pour les hommes et
de 85,4 ans pour les femmes.
On relève la présence en EMS
de presque dix mille personnes de moins de 70 ans,
institutionnalisés essentiellement en raison de troubles
psychiques. «Je remarque
pour ma part, une augmentation des entrées de personnes entre 65 et 75 ans et
il est vrai que nombre d’entre
elles souffrent de troubles
psychiques, sociaux, de problèmes liés par exemple à
l’alcool. Il n’y a pas suffisamment d’établissements pour
les accueillir», regrette Estèle
Geiger.
Les médias se sont fait
l’écho de maltraitances et de
vols dans les EMS, sans doute
aggravés par la crise, la plupart dans le secteur privé,
avec plus de 1800 plaintes
annuelles en Suisse; qu’en
est-il à Bienne et dans sa
proche région? «On ne peut
jamais dire jamais, mais nous
n’avons pas connaissance de
cas de maltraitance dans les
EMS municipaux de la Ville
de Bienne.»
Stéphan Chopard conclut
que la maltraitance avec
l’intention de nuire ou celle
institutionnalisée par une volonté d’effectuer un travail en
sous-effectif pour des gains
financiers: «On ne la connaît
pas chez nous.»
n
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Elections au Grand Conseil
Vice-présidente du Conseil de ville de Nidau
Membre de la commission de gestion

2x sur votre
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Responsable des finances, TCS Bienne – Seeland
Comptable de plusieurs PME
Membre du comité de FamiPlus (Bienne)
Enseignante à la Haute Ecole de Gestion de
Neuchâtel et chez Expert-Suisse
Je m’engage:
– Pour de nouvelles technologies
en faveur du climat
– Pour une diminution de la charge fiscale
– Pour la jonction de Port

Engagée
et compétente

Pauline Pauli
1987
Mariée, 2 enfants
Experte-comptable diplômée
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Das Landschaftswerk Biel-Seeland
sorgt für Kritik.

PHOTO: ZVG

onshintergrund hat diese
Gastkolumne (BIEL BIENNE
vom 8./9. Februar 2022,
Anm. d. Red.)
einerseits Zustimmung und
andererseits Kopfschütteln
in mir ausgelöst.
Ja, Realklassen gelten als
«Auffangbecken» von Migrantenkindern. Auch dass
vatunternehmer sind zum
Gymnasien oder FachhochGlück einen staatlich subventionierten Konkurrenten schulen mehr Stolz und
Anerkennung in den Eltern
endlich los. Übrigens, die
auslösen, ist mir bewusst.
Langzeitarbeitslosen, die
dort beschäftigt waren, sind Dennoch kritisiere ich stark
die Aussage zu unserem «auf
wohl nicht so auf einen
Akademisierung getrimmVerdienst angewiesen. Wir
ten Bildungssystem». Wäre
suchen seit Monaten Hilfsdieses nämlich vorhanden,
kräfte im Gartenbau über
so würde die Möglichkeit
Temporärvermittler. Bis
auf tertiäre Bildung für alle
jetzt hat sich kein einziger
im Vordergrund stehen.
«Arbeitsloser» gemeldet.
Doch so ist es nicht. In BieEs ist offenbar halt immer
ler Oberstufen finden klare
noch leichter, etwas Bastelarbeit beim Landschafts- Differenzierungen statt, die
nicht nur Leistungsschwäwerk zu machen und das
chere von den Leistungsrestliche Geld auch noch
vom Staat gesponsert zu be- stärkeren trennen, sondern
fremdsprachigen Kindern
kommen als acht Stunden
das Anrecht auf Integraam Tag hart zu arbeiten.
Heinz Peter, La Heutte tion verweigern. Auch die
nötige Förderung für diese
Schülerinnen und Schüler
ist meist nicht vorhanden.
Die 16-jährige GymnaUm Chancengleichheit
siastin Nilaja Mbemba
zu gewährleisten, müssen
bedauert, dass es viele
Real- und Sekundarstufen
Migrantenkinder nur in
gemischt sein. Dies schafft
die Realschule schaffen.
Sie fordert für Betroffene Respekt und somit eine gute
Grundlage für die künftige
eine bessere Förderung
Gesellschaft. Abschliesund mehr
send möchte ich einen
Denkanstoss hinterlassen:
Verwandeln Sie das «Auffangbecken» in eine Salad
Bowl. Auch bekannt als
Als Gymnasiastin und Toch- «kulturell gemischter Salat».
ter von Eltern mit MigratiNilaja Mbemba, Biel

Die Sozialfirma Landschaftswerk Biel ist am
Ende. Gartenbauunternehmer Heinz Peter hat
den Artikel «Noch ist
nicht alles verloren»
im BIEL BIENNE vom
22./23. Februar gelesen
und ist

Stinksauer

Der Artikel vom oder gegen
das Landschaftswerk hat
mich stinksauer gemacht.
Die vielen viel zu hoch
bezahlten Kaderstellen,
Verwaltungsräte, Chefs
und Vize-Chefs, die den
Betrieb an die Wand gefahren haben, wurden nicht
einmal erwähnt im Text.
Wir bauen mit unserem
Betrieb seit über 40 Jahren
Trockensteinmauern und
Bachverbauungen für den
Kanton, viele Gemeinden
sowie Privatpersonen. Oft
ist uns das Landschaftswerk
mit Dumpingpreisen in die
Quere gekommen.
Meistens sind wir nicht
einmal für ein Angebot
vorgeladen worden, da die
Arbeiten unter der Hand
vergeben wurden. Nun
macht dieser Laden dicht,
da ausgesaugt und nichts
mehr zu holen ... Wir Pri-

Chancengleichheit

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
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Willi Grab aus Orpund
hat Mario Cortesis
Kommentar «Ach Frau
Sommaruga» im
BIEL BIENNE vom
22./23. Februar gelesen
und findet das Urteil über
die Medienministerin
etwas zu

Dennis Rossel, de Bienne,
lance un appel aux partis de droite pour qu’ils
cessent de s’opposer aux
sanctions contre la Russie
après son agression de
l’Ukraine.

Mario Cortesi, da fahren
Sie Frau Sommaruga hart
an den Karren! Ist wirklich
die Bundesrätin für den
Gesetzesvorschlag verantwortlich? Oder hat das
Parlament aus einem guten
Gesetz eine eierlegende
Wollmilchsau gemacht?
Ich teile das Anliegen
Sommarugas, die Medienlandschaft etwas vor dem
Sturm der Internetgiganten
zu schützen und vor allem
die lokalen Aktivitäten zu
unterstützen. Das gegnerische Komitee argumentierte
mit völlig abstrusen Argumenten und deren Köpfe
waren Schreckgespenster.
Sommaruga überzeugte
mich mehr. Kein Gesetz
ist vollkommen. Bis ich
das Gegner-Inserat in Ihrer
Zeitung sah. Ja, ich schätze
BIEL BIENNE sehr und diese
Zeitung hat die Unterstützung verdient. Das war der
Auslöser für mein Nein. Das
heisst nun nicht, dass Frau
Sommaruga die volle Rüge
tragen muss. Geben Sie
diese ans zuständige Parlament und dessen Lobby
weiter: Dort liegt der Hund
begraben.
Willi Grab, Orpund

La Russie de Poutine envahit
l’Ukraine avec ses chars, ses
hélicoptères et ses missiles.
Elle détruit, tue et terrorise.
Inimaginable, monstrueux et
inacceptable pour la plupart
des Suisses.
Vendredi soir, une émission
d’Arena sur SRF1 était consacrée à cette guerre et aux
mesures à prendre envers la
Russie. Malheureusement
et sans surprise, les représentants de l’UDC et du
parti radical s’opposent aux
mesures qui feraient mal au
dictateur et à ses proches.
Cela nous rappelle tristement le comportement de
la Suisse durant l’Apartheid,
lorsque les profits pour ces
mêmes partis étaient plus
importants que l’éthique.
Et ne parlons pas du secret
bancaire ni des fonds juifs
en déshérence. Positions qui
ont grandement entaché la
réputation de notre pays.
Samedi, je me suis rendu
avec 20 000 personnes et
ma fille à la manifestation
à Berne, qui était en fait un
appel au Conseil fédéral à
durcir ses mesurettes envers
la Russie. Parmi les orateurs,
des Ukrainiens et des Russes
habitants en Suisse, très
émouvants, les présidents
des Verts, du PS… mais
aucun radical, aucun UDC,
aucun du Centre. Absents,
comme s’ils ne se sentaient
pas concernés par l’agres-

Hart

Solidarité et
démocratie

sion de la Russie. Ces partis
savent que nous allons à
contresens de l’Histoire et
que nous aurons à justifier
nos choix dictés uniquement
par l’appât du gain.
Chers partis de droite, s’il
vous plait, montrez que les
mots «solidarité» et «démocratie» ont encore un sens
pour vous, surtout envers
une nation neutre comme
la nôtre, que vous êtes prêts
à renoncer à l’argent de
quelques oligarques et que
vous ferez le nécessaire pour
que nous puissions à l’avenir
être fiers de notre pays. Pensez à vos électeurs, pensez
aux Ukrainiennes et Ukrainiens, surprenez-les, ne les
décevez pas.
Dennis Rossel, Bienne
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sorte que les résultats sont
représentatifs du tissu économique régional. Les PME
interrogées sont actives dans
presque tous les domaines
d’activité et ont leurs locaux
commerciaux aussi bien au
centre-ville qu’en périphérie. Principaux résultats: la
plupart des entreprises ont
bien surmonté la crise économique liée à la Covid-19.
60% ont clôturé 2020 aussi
bien ou mieux qu’en 2019.
La plupart des emplois ont
pu être maintenus, la moitié
des PME ont eu recours au
chômage partiel. Environ un
tiers des PME ont contracté
un prêt dans le cadre du
programme Covid-19. Le
remboursement dans les

délais pourrait toutefois
entraîner des problèmes
de trésorerie. Le télétravail
semble peu apprécié par les
PME interrogées, malgré
l’obligation temporaire: à
l’automne 2021, moins d’un
tiers des employés de 85%
des entreprises travaillaient
à domicile. Quatre PME sur
cinq partent du principe que
le home office ne se développera pas à l’avenir. En
outre, 85% des employés se
rendent au travail en voiture,
les transports publics sont
considérés comme trop lents,
seule une petite minorité se
déplace à vélo. Même des
prix de carburant élevés ou
de meilleures pistes cyclables
n’y changeraient rien. HUA
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Bieler KMU:
Corona-Krise gut
überstanden. Der Gewer-

Corona-Krise gut überstanden. 60 Prozent schlossen
2020 gleich gut oder besser
ab als 2019. Die meisten
beverband befragt jedes
Arbeitsplätze konnten erhalJahr seine Mitglieder. Die
ten werden, die Hälfte der
Umfrage 2021 befasste sich
KMU machte von Kurzarbeit
mit den wirtschaftlichen
Gebrauch. Etwa ein Drittel
Auswirkungen der CoronaKrise sowie mit der Mobilität der KMU nahm im Rahmen
des Covid-19-Programms ein
in der Region Biel. Fast 100
Darlehen auf. Die fristgerechUnternehmen nahmen an
te Rückzahlung könnte indes
der Umfrage teil, so dass die
zu Liquiditätsproblemen
Ergebnisse repräsentativ für
führen. Homeoffice scheint
den regionalen Wirtschaftsbei den befragten KMU trotz
bereich sind. Die befragten
zeitweiligem Obligatorium
KMU sind in fast allen
Tätigkeitsbereichen aktiv und wenig beliebt: Im Herbst
2021 arbeitete in 85 Prozent
haben ihre Geschäftsräume
der Unternehmen weniger
sowohl im Stadtzentrum als
auch am Stadtrand. Die wich- als ein Drittel der Beschäftigtigsten Resultate: Die meisten ten zu Hause. Vier von fünf
KMU gehen davon aus, dass
Unternehmen haben die

sich Home-Office in Zukunft
nicht weiterentwickeln wird.
85 Prozent der Arbeitnehmer
fahren mit dem Auto zur Arbeit, der öffentliche Verkehr
wird als zu langsam erachtet,
per Velo fährt bloss eine
kleine Minderheit. Daran
würden auch teure Kraftstoffpreise oder bessere Velowege
nichts ändern.
HUA

n

Grand Conseil: vers
la fin de la publicité
sexiste? Le Conseil exé-

cutif est disposé à étudier
la proposition de deux élus
de la région, Maurane Riesen, (PSA La Neuveville) et
Mohamed Hamdaoui (Le
Centre, Bienne) d’interdire
la publicité sexiste dans

l’espace public. «Lorsqu’elle
contient des stéréotypes de
ce genre, elle peut avoir un
effet extrêmement néfaste.
Les stéréotypes sexistes sont
ainsi maintenus et renforcés,
et des représentations sociétales profondément inégalitaires sont construites »,
affirment les auteurs de cette
intervention. Les Cantons
de Vaud et de Neuchâtel
ont déjà introduit une telle
interdiction. Le Conseilexécutif estime également
que la publicité sexiste est
dégradante, «aussi bien pour
les femmes que pour les
hommes ». Certes, il juge
difficile de mettre en œuvre
des restrictions cantonales,
les contenus étant souvent

diffusés au-delà des frontières cantonales. Il estime
cependant qu’en acceptant
cette proposition sous la
forme d’un postulat, le Canton de Berne donnerait au
moins un «signal clair». Le
Grand Conseil aura le dernier mot.
bb

n

PME biennoises: la
crise Covid-19 bien
surmontée. L’Association

biennoise des arts et métiers
sonde chaque année ses
membres. L’enquête 2021
portait sur l’impact économique de la crise Covid-19
ainsi que sur la mobilité
dans la région de Bienne.
Une centaine d’entreprises
ont participé à l’enquête, de

Dienstag, 22. Februar
n Ausgeliehen: Die rätselhafte
Bronzehand, welche vor einigen Jahren in Prägelz gefunden worden ist, wird bis zum
17. Juli im British Museum in
London ausgestellt.

Mittwoch, 23. Februar
n Beantragt: Der Gemeinderat
von Leubringen-Magglingen
beantragt einen Nachkredit
von 165 000 Franken für die
Revision der Ortsplanung.

Donnerstag, 24. Februar
n Überzeugt: Das Siegerprojekt
aus einem Architekturwettbewerb
für die Verschönerung des Schüssquais zwischen Zentralplatz und
Spitalstrasse in Biel steht fest. Ein
Genfer Landschaftsarchitekturbüro macht den betreffenden
Abschnitt mit einem «Canal
éponge» zu einer Begegnungszone. Ab diesem Sommer haben
die Bewohner die Möglichkeit,
bestimmte Elemente des Projekts
mitzugestalten. Die Bieler Bevölkerung wird am Schluss über den
Kredit für den Bau abstimmen.
n Angezeigt I: Die SVP BielSeeland reicht bei der Kantonspolizei eine Strafanzeige wegen
Sachbeschädigung ein: In der
Region Bargen, Aarberg und Lyss
haben Vandalen Plakate von
SVP-Grossratskandidierenden
versprayt. Zum Teil wurden verleumderische Worte gebraucht.
n Beendet: Die Playoff-Viertelfinalserie zwischen dem SC
Lyss und dem EHC Basel ist
entschieden. Lyss verliert das
dritte Spiel der Best-of-five-Serie mit 0:5. Damit ist diese Saison für die Seeländer beendet.

Freitag, 25. Februar
n Geborgen: Als ein Baggerfahrer seinen Bagger in Nidau
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auf ein Schiff in der Zihl manövrieren will, brechen zwei
Pfosten, an denen das Schiff
befestigt war, ab. Das Schiff
schwenkt aus und der Bagger
gleitet ins Wasser. Der Baggerführer kann sich aus der
Maschine befreien und bleibt
unverletzt. Einsatztaucher der
Seepolizei unterstützen die
Bergung des Baggers mithilfe
eines Pneukrans.
n Abgeblitzt: Der Kindsmörder
von Erlach bleibt verwahrt.
Das Bundesgericht weist eine
Beschwerde des Mannes gegen
einen Entscheid des bernischen Obergerichts ab. Der
damals 22-Jährige hat vor 30
Jahren ein zehnjähriges Mädchen erschlagen und geschändet. Der Mann lebt nach wie
vor in der Berner Justizvollzugsanstalt Thorberg.
n Gewonnen: Der EHC Biel bezwingt den abgeschlagenen
Tabellenletzten HC Ajoie zuhause mit 3:0.

Samstag, 26. Februar
n Angezeigt II: Die Gemeinde
Pieterlen verzeichnet unzählige Schäden an Eigentum der
Allgemeinheit durch Vandalen.
Die Gemeinde reicht bei jedem
einzelnen Fall eine Strafanzeige
ein. Die Bauabteilung nimmt
Hinweise zur möglichen Täterschaft entgegen.

Sonntag, 27. Februar
n Verloren: Der FC Biel verliert
zuhause gegen Chiasso mit
1:3.

Montag, 28. Februar
n Geöffnet: Das Haus pour Bienne an der Kontrollstrasse
22 in Biel öffnet seine Türen
wieder.

Als die Bevölkerung des
friedlichen Bieler Quartiers Linde letzten Sonntagmorgen erwachte,
bot sich ihnen ein Bild
der Verwüstung: Wieder
einmal hatten ein oder
mehrere Deppen Bücher
aus der kleinen MitmachBibliothek in einer ehemaligen Telefonkabine
genommen und sie zerrissen, um die Überreste
anschliessend auf dem
Trottoir zu verstreuen.
Leider ist es nicht das
erste Mal, dass Vandalen
diese grossartigen Bücherschränke ins Visier nehmen, die den Zugang zum

Mardi 22 février

n Opposé. L’opérateur Salt annonce qu’il va s’opposer au refus
du projet d’antennes 5 G à la
gare de la commune de Villeret.

VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI

Dimanche, la population du paisible quartier
résidentiel biennois des
Tilleuls s’est réveillée en
découvrant un spectacle
de désolation. Une fois
de plus, un ou plusieurs
imbéciles avaient pris des
livres dans la petite bibliothèque participative installée dans une ancienne
cabine téléphonique et les
avaient déchirés avant de
les balancer sur la chaussée. Ce n’est hélas pas
la première fois que des

Wie traurig!

Quelle tristess

Lesen demokratisieren
und einen wunderbaren
Austausch ermöglichen.
Traurig! Wie kann man
Freude daran haben, ein
Buch zu zerreissen und
die Seiten wegzuwerfen,
als würde man Leichen
in einem Massengrab
entsorgen? Während der
europäische Kontinent
die Schrecken des Krieges
wiederentdeckt, muss dringend daran erinnert werden, dass Kultur, Musik,
Malerei, Kino, Bildhauerei,
Theater und Bücher Gemeingüter sind. «Als eine
Form der Repression sollten wir Smartphones auf
die Trottoirs werfen», so
der Vorschlag eines Freundes. Gute Idee!

vandales s’en prennent
ainsi à ces magnifiques
réalisations spontanées
qui démocratisent l’accès
à la lecture et permettent
de merveilleux échanges.
Quelle tristesse. Comment
peut-on éprouver du plaisir à déchirer un livre et
à en balancer les pages
comme on se débarrasserait de cadavres dans une
fosse commune? Alors
que le continent européen
découvre à nouveau les
horreurs de la guerre, il
est urgent de rappeler que
la culture, la musique, la
peinture, le cinéma, la
sculpture, le théâtre et
les livres sont des biens
communs. «En guise de
répression, on devrait lancer des smartphones sur
les trottoirs», a proposé un
ami. Chiche?
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apaar remporte le concours
lancé par la Ville de Bienne
pour valoriser les quais de la
Suze sur le tronçon du quai du
Bas. Les résultats du concours
sont exposés jusqu’au 11 mars
à la rue de la Gurzelen 3.

tement rue Général-Dufour.
Une poêle non surveillée en
est à l’origine.
n Imposé. Pour sa reprise après
la pause olympique, le HC
Bienne s’impose 3 à 0 à domicile
face à la lanterne rouge Ajoie.

Vendredi 25 février

Samedi 26 février

n Relancé. Le projet de parc éolien des Quatre Bornes dans la
région de Sonvilier est relancé
après un échec dans les urnes en
2020. Une initiative demande
que la population puisse à nouveau voter sur ce projet.
n Repêchée. Une pelle araignée
tombée la veille dans la Thielle
à Nidau est repêchée par des
plongeurs de la police. L’incident n’a fait aucun blessé et
l’eau n’a pas été polluée.
n Réunies. Plusieurs dizaines
de personnes se réunissent à
la place Centrale de Bienne
pour protester contre la
guerre en Ukraine et témoigner leur solidarité avec la
population de ce pays.
n Élucidée. La police cantonale bernoise annonce avoir
élucidé la cause d’un incendie
qui s’était déclaré le 26 décembre 2021 dans un appar-

n Précipités. Près de 300 fans
de Harry Potter se précipitent
dans un commerce biennois
pour obtenir des photos et
des autographes de l’acteur
Stan Ianevski, qui interprète
le rôle de Viktor Krum dans
la célèbre saga.

Mercredi 23 février
n Rejeté. Le Conseil-exécutif
juge irrecevable le recours déposé par le groupe autonome
suite à l’élection du bureau
du Conseil du Jura bernois en
mai 2021. Pierre Mercerat, son
candidat à la présidence de
l’institution, avait été recalé.
n Maintenue. Une réunion
se tient entre les partenaires
concernés par le déplacement
du ceff de Moutier à Bienne.
Le Canton de Berne maintient et justifie sa décision.

Jeudi 24 février
n Adopté. Au terme d’un débat
parfois vif, le Conseil de Ville
de Bienne accepte un postulat
ouvrant la voie à une généralisation des zones 30 durant
la nuit, à l’instar du projetpilote mené à Lausanne.
n Remporté. Le bureau d’architecture paysagère genevois

Dimanche 27 février
n Battu. Le FC Bienne s’incline à domicile 3 à 1 face
à Chiasso et stagne à la
13e place du classement de la
Promotion League.
n Vandalisée. Tristesse au quartier des Tilleuls de Bienne dont
la petite bibliothèque participative installée dans une
ancienne cabine téléphonique
est victime d’un acte de vandalisme. Plusieurs livres ont été
déchirés par des inconnus et
répandus sur la chaussée.

= ADIEU
Aubry Roland, 78, Biel/Bienne; Aubry-Podvin Thérèse, 82, Biel/Bienne; Bärfuss-Hürlimann Dorothee, 74, La
Neuveville; Bottinelli Enrico, 90, Lengnau; Brönnimann-Hert Ursula, 77, Pieterlen; Bucher Fritz, 96, Biel/Bienne;
Grosjean Edouard, 97, Orvin; Haenni Sonia, 78, Saint-Imier; Hänni-Gutjahr Katharina, 87, Studen; HübscherGraf Jakob, 97, Biel/Bienne; Inhelder-Ender Helene, 88, Port; Jäger-Lüthin Franziska, 72, Biel/Bienne; JuilleratRubin Mélitha 83, Saint-Imier; Känzig Willy, 84, Bévilard; Kauer Hans-Ulrich, 78, Vinelz; Lötscher Marc-André,
78, Biel/Bienne; Matthies Manfred, 72, Biel/Bienne; Meyer-Laubscher Hansruedi, 97, Siselen; Schäublin-Studer
Bluette, 86, Tramelan; Schneider Claudine, 64, Mont-Soleil; Schweizer Hedwig, 89, Biel/Bienne; Steiner Kurt, 83,
Biel/Bienne; Steiner Paul, 92, Biel/Bienne; Theubet-Hostettmann Erica, 86, Tavannes; Trignani-Baumann Dino,
83, Aarberg; Tschanz-Burkhalter Marianne, 71, Nidau; Wermelinger Otto, 83, Nidau.

Pompes funèbres

Bienne - Plateau de Diesse - La Neuveville
Succ. de Johnny Schwab SA

V+H Gerber Tél. 032 365 50 15
info@pfgerber.ch

ADIEU
ADIEU

Avis mortuaire
Avis mortuaire
La famille et les amis de
Die Familie und Freunde von
La famille et les amis de
Die Familie und Freunde von

ABSCHIED UND DANK
J’ai rejoint ceux que j’aimais et
j’attends ceux que j’aime.
J’ai rejoint ceux que j’aimais et
j’attends ceux que j’aime.
Bossuet

Madame
Madame

Albertina Nikles-Müller
Albertina«Albi»
Nikles-Müller
«Albi»

Vous font part de son décès survenu dans sa 90e année à la clinique des Tilleuls à Bienne.
Vous font
part
dedass
son décès
survenu
sa 90e année
la clinique
desverstorben
Tilleuls à ist.
Bienne.
teilen
Ihnen
mit,
sie in ihrem
90.dans
Lebensjahr
in derà Klinik
Linde
teilen Ihnen mit, dass sie in ihrem 90. Lebensjahr in der Klinik Linde verstorben ist.
2504 Biel-Bienne, le 15 février 2022
2504 Biel-Bienne, le 15 février 2022
Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Le
adieu
eu engsten
lieu dansFamilienkreis
l’intimité de stattgefunden.
la famille.
Derdernier
Abschied
hataim
Der Abschied hat im engsten Familienkreis stattgefunden.
Adresse de la famille :
Adresse
de la famille
:
Traueradresse:
Beat Nikles,
Bel-Air 42, 2732 Reconvilier
Traueradresse: Beat Nikles, Bel-Air 42, 2732 Reconvilier
Cet avis tient lieu de faire-part / Dient als Leidzirkular
Cet avis tient lieu de faire-part / Dient als Leidzirkular

Bossuet

ABSCHIED UND DANK Es gibt eine Zeit zum Leben

und eine Zeit zum Sterben.
Es
gibtdie
eine
Zeitzuzum
Leben
Wenn
Kraft
Ende
geht,
und
eine
Zeit
zum
Sterben.
ist’s kein Sterben, ist’s Erlösung.
Wenn die Kraft zu Ende geht,
In stiller Trauer haben wir Abschied genommen von unserem Muetti,
Grosi,
Urgrosi,
ist’s kein
Sterben,
ist’s Erlösung.
unserer Schwester und Tante
In stiller Trauer haben wir Abschied genommen von unserem Muetti, Grosi, Urgrosi,
unserer Schwester und Tante

Rita Weber-Stettler
Mai 1933 – 7. Februar 2022
Rita30.Weber-Stettler

30.wurde
Mai 1933
– 7.den
Februar
2022
Nach einem reich erfüllten Leben
sie von
Beschwerden
des Alters erlöst.
Danken
möchten
Nach einem
reich wir:
erfüllten Leben wurde sie von den Beschwerden des Alters erlöst.
– der Spitex Bürglen für die fürsorgliche Pflege
Danken möchten wir:
– Herrn Ueli Zahnd von Geiser Bestattungen für die kompetente Begleitung und die
– der Spitex Bürglen für die fürsorgliche Pflege
tröstenden Abschiedsworte
– Herrn Ueli Zahnd von Geiser Bestattungen für die kompetente Begleitung und die
– allen, die Rita in ihrem Leben in Freundschaft verbunden waren
tröstenden Abschiedsworte
Traueradresse:
Weber,
Hauptstrasse
28, 2562
Port
– allen, die RitaMax
in ihrem
Leben
in Freundschaft
verbunden
waren
Aegerten,
im
Februar
2022
Die Trauerfamilien
Traueradresse: Max Weber, Hauptstrasse 28, 2562 Port
Aegerten, im Februar 2022

Die Trauerfamilien

STELLEN

Das Bieler Tagblatt und Le Journal du Jura sind die
führenden Tageszeitungen der Region Biel, Seeland
und Berner Jura mit täglich rund 60 000 Leserinnen
und Lesern. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir
ab sofort oder nach Vereinbarung einen/eine

OFFRES
D'EMPLOI

Praktikant/in im Online-Team
Bieler Tagblatt
Wir brauchen Unterstützung! Du
findest immer passende Worte
und die digitale Welt fasziniert
dich? Dann bist du bei uns genau richtig. Als Mitglied des
Online-Teams Bieler Tagblatt verfasst du für «bielertagblatt.ch»
Artikel und betreust auch die
Website. Du erhältst viel Gestaltungsfreiraum und umfassendes
Know-how im Erstellen von Online-Content.

Das Bieler Tagblatt und Le Journal du Jura sind die
führenden Tageszeitungen der Region Biel-Seeland/
Berner Jura mit täglich rund 66 000 Leserinnen und
Lesern. Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir
für das Bieler Tagblatt eine/n

Praktikantin/Praktikanten
im Regionalressort
Gerätetauschaktion
Afin
de renforcer
notre équipe, nous recherchons de suite
Gerätetauschaktion
Tauschen Sie jetzt Ihre alten gegen die neuen
ou selon entente
un ein und profitieren Sie
Electrolux Geräte*
vonTauschen
folgenden Rabatten:
Sie jetzt

Ihre alten
gegen die neuen Electrolux
50Geräte*
% beim Eintausch
von
ein und profitieren
einem
Gerät
Gerätetauschaktion
Sie von
folgenden Rabatten:
Sie jetzt Ihre alten gegen die neuen
55Tauschen
%
beim
Eintausch
von
Tâches/profil
Electrolux Geräte* ein und profitieren Sie
mind.
zwei Geräten
von folgenden
Rabatten:

charpentier/monteur d’installations
– Installation50
d’appareils
électroménagers chez nos clients
% beim Eintausch
Sie unsEintausch
in der neuen Ausstellung
50 %cuisines
beim
von
– MontageBesuchen
de
von
einem
Gerät
oder
kontaktieren
Sie uns für
eine Heimberatung.
einem
Gerät
Wir beraten
Sie stets kompetent und de
fachmännisch.
– Formation
professionnelle
menuisier/charpentier
55 % beim Eintausch von
– Permis de
conduire
catégorie B
mind.
Geräten
55
%zwei
beim
Eintausch
Diese
Aktion
istde
gültig
Gerätetauschaktion
vom
1. Oktober
bis
Tauschen
Sie jetzt Ihre
alten gegen die neuen
Besuchen
Sie uns in der zwei
neuen Ausstellung
von
mind.
Geräten
Nous vous31.offrons
Electrolux
Geräte*2020
ein und profitieren Sie
Dezember
oder
kontaktieren Sie
uns für eine Heimberatung.
von folgenden Rabatten:
Wir
beraten
Sie
stets
kompetent
und fachmännisch.
– Un poste*Angebot
intéressant
environnement varié
gilt für Geräte ab der
GrandLuxeun
Komfortstufe
Besuchen
Sie dans
uns
in der
neuen
50 d’entreprise
% beim
Eintausch
von
Diese
Aktion
ist gültig
– Un véhicule
Ausstellung
kontaktieren
einem
Gerät oder
vom
1.
Oktober
bis
Siemotivée
uns für eine
– Une équipe
auHeimberatung.
sein
d’une entreprise familiale
31.
Dezember
2020
55 %
beim Eintausch
von
Wir beraten
Sie stets kompetent
mind.
zwei Geräten
Pour toute question,
Barbara
Koch
se tient à votre dispositiund fachmännisch.
Besuchen Sie uns in der neuen Ausstellung
on au 032 341
85 55.
oder kontaktieren Sie uns für eine Heimberatung.
Wir
beraten Sie
stets kompetent
und
fachmännisch.
Diese
Aktion
gültig
Nous nous réjouissons
deistrecevoir
votre dossier de
vomAktion
1. Oktober
Diese
ist gültig bis
candidature vom
complet
sous
1. Oktober
bis forme électronique à l’adresse
31.Dezember
Dezember
31.
2020 2020
e-mail barbara.koch@gdevaux.ch
ou par courrier à l’adresse
* Angebot gilt
Geräte ab der
GrandLuxe Komfortstufe AG
suivante:
G.fürDevaux
Haushaltapparate
Rue de la Poste 7a, 2504 Bienne.
*Angebot gilt für Geräte ab der GrandLuxe Komfortstufe
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*Angebot gilt für Geräte ab der GrandLuxe Komfortstufe

Ihr Tätigkeitsbereich
Nachrichten redigieren gehört
dazu. Aber bei uns schreiben
Sie auch Berichte, verfassen Reportagen, führen Interviews und
setzen eigene Ideen um.
Ihr Idealprofil
Sie bringen wenn möglich journalistische Erfahrung mit, sind
stilsicher und verstehen Französisch. Sie sind bereit, ausnahms-

23.09.20 15:01
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Dein Tätigkeitsgebiet
– Betreuung der Website
und hochladen von OnlineArtikeln
– Verfassen von Online-Texten
– Erarbeitung medienübergreifender Inhalte mit Bild,
Text und Bewegtbild
– Organisieren von OnlineInhalten
– Erarbeitung von Inhalten
für die verschiedenen Social
Media-Kanäle

Ihre Perspektiven
Sie erhalten die Möglichkeit, in
der Regionalredaktion des Bieler
Tagblatt ein drei- bis sechsmonatiges Praktikum zu absolvieren. Als Teil der konvergenten
Redaktion lernen Sie auch den
Umgang mit Online-Medien, Radio und TV.

Interessiert? Schicken Sie Ihre Bewerbung mit Textproben
an Carmen Stalder, Ressortleiterin Region Bieler Tagblatt,
carmen.stalder@bielertagblatt.ch

Deine Perspektiven
– Die Chance, in unserer
konvergenten Redaktion
mitzuarbeiten (Bieler Tagblatt,
Le Journal du Jura, Canal 3,
TeleBielingue)
– Die Möglichkeit, alle
Facetten der täglichen Arbeit
eines Online-Journalisten
kennenzulernen
– Ein kollegiales Team

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine
vollständige Online-Bewerbung an Simon Dick, Teamleiter Online,
simon.dick@bielertagblatt.ch.

Bieler Tagblatt
Robert-Walser-Platz 7
Postfach, 2501 Biel
www.bielertagblatt.ch

23.09.20 15:01
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weise am Abend oder am
Wochenende zu arbeiten.

Dein Idealprofil
– Mindestens 20 Jahre alt mit
abgeschlossener Berufslehre
oder Matura
– Verfügbarkeit von drei bis
sechs Monaten
– Stilsicheres Deutsch
– Begeisterung für die digitale
Welt und hohe Social
Media-Affinität
– Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Einsatzfreude,
Kreativität und Ideen
– Lust, in einem jungen, dynamischen und motivierten
Team zu arbeiten

Bieler Tagblatt AG
Robert-Walser-Platz 7
Postfach, 2501 Biel
www.bielertagblatt.ch

Ein Unternehmen der

Schwaar Immobilien
Die Immobilien-Begleiter

Zu kaufen gesucht:
Mehrfamilienhäuser
Bauland
Einfamilienhäuser

Wegen bevorstehender

KAUFE AUTOS, Lieferwagen,
Jeeps, Wohnmobile und LKW

Schwaar-Immobilien.ch | 079 822 15 15

Geschäftsaufgabe
können Geschenkgutscheine nur noch bis
am Samstag, 26. März 2022 eingelöst werden.
Wir danken für Ihr Verständnis.

Barzahlung, (Mo – So), 079 777 97 79

Gut situiertes Rentner-Ehepaar
sucht ruhige 3-Zi-Wohnung in
Port od. Umgebung zum Mieten.
Per sofort oder nach Vereinbarung.
Tel. 079 435 59 35

Nettoyage exclusif

En raison de la

fermeture de notre magasin

Exklusive Textilpﬂege

les bons cadeaux peuvent être utilisés seulement jusqu`au
samedi 26 mars 2022.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Näh- und Änderungsatelier aller Arten

Pajtime Berati

Liebe Kundinnen, liebe Kunden!
Ich freue mich, Sie in Bözingen in meinem
Geschäft für exklusive Textilpflege
willkommen zu heissen.

Bahnhofstrasse 16 | Rue de la Gare 16 | 2502 Biel-Bienne | 032 322 40 61

Mo – Fr 08h30 – 11h30 und 14h00 – 18h30
Sa 08h00 – 12h00
Bözingenstrasse 169, 2504 Biel/Bienne
Tel. 032 322 00 40 / Natel 078 611 76 78

Neben der sorgfältigen Textilpflege führen wir auch ein
Näh- und Änderungsatelier, das allen Ihren Wünschen
entgegen kommen kann.
4 MARS 2022 – 10 MARS 2022

TELEBIELINGUE

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

ttaruzza
Beat Ca
in
Ala

Roland Eggli -Aerni

VE

PORTEFEUILLE
Actualité sur l’économie régionale

SA

PORTRAIT
Bruno Moser, le candidat au gouvernement
bernois se dévoile
PULSATIONS
Surgical Skills Lab

DI

SPORT
Émission sur les activités sportives de votre région
TELEGLISE
Objectif certification écologique

LU

MA

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

ME

DUELL
Débat autour d’un thème actuel controversé
INTERVIEW
Échange sur un thème politique, sportif,
sociétal, économique ou culturel

ard
Pich

JE

Für eine Gesellschaft, die
auf Vernunft und Toleranz
setzt und niemanden
ausschliesst.

NOS PARTENAIRES:
PULSATIONS:

ÇA BOUGE À
LA MAISON:

CINEMA:

RENDEZ-VOUS:

SPORT:

ÇA BOUGE À LA MAISON
Garder la santé - mouvements de gymnastique
à faire à la maison

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

IMMO

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

In Biel, an der Zihlstrasse 12
vermieten wir per 1. April eine
3-Zimmer Dachwohnung
im ruhigen Mühlefeldquartier, ca. 70m2,
2. OG, alles neu gestrichen, Wohnküche
mit Glaskeramikherd + GS, Réduit, Keller
und Estrich, Veloraum, nächst Busstation.
Mietzins: CHF 1'090.- + CHF 250.- NK
Garagebox: CHF 120.-/mtl.
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

A.- Ankerweg 8, Biel
- Küche mit allem Komfort
- Grosszügiges Wohnzimmer
- Grosser Balkon
- Grosses Bad und separate Dusche
- Einbauschränke
- Parkett in den Zimmern
- Haus mit Lift
4.5 - Zimmerwohnung
Miete: CHF 1'720.00 inkl. NK

Biel – Neumarktstrasse 14
Wir vermieten nach Vereinbarung eine
3.5- Zimmer-Wohnung im 6. OG
- Hell
- Grosszügiger Grundriss
- Geschlossene Essküche mit viel Stauraum
- Parkett und Plattenboden
- Zwei Toiletten
- Balkon
- Lift
Mietzins CHF 1’470.-- + HK/NK

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

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

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

Speedy-Transport

Räumungen,
Umzüge & mehr

Umzüge & Räumungen

Kleintransporte-ganze Schweiz

Gratis
Abholdienst

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.

www.ballonfahren.ch
Infos & Reservationen +41 32 397 51 42

ein Betrieb der
Gemeinnützigen Gesellschaft Biel

DER GUTE
TIPP
LE BON
TUYAU

032 322 10 43
Obergasse 13 2502 Biel
laglaneuse.ch

Ankauf/ Verkauf • Bewertung • Finanzierung

Silvano
Silvano Keller
Keller
Ihr
Makler
Ihr Makler für
für die
die Region
Region
032
358
21
032 358 21 38
38

Rembourrage de meubles, sellerie et literie suisse
Polsterei, Sattlerei und Schweizer Bettwaren
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Im Alltag: Bevorzugen Sie Velo oder Auto?
Au quotidien, préférez-vous le vélo ou la voiture?
«Ich besitze ein Auto, welches
ich aus Bequemlichkeit häufig
brauche.»

«Sowohl privat als auch beruflich brauche ich meine Velos
täglich. Hausbesuche in Bellmund oder Sutz mache ich mich
dem E-Bike. Falls ich einmal auf
ein Auto angewiesen bin, greife
ich auf das Carsharing-Unternehmen ,Mobility’ zurück.»

PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Je possède une voiture dont
j’ai souvent besoin par commodité.»

«J’ai besoin de mes vélos tous
les jours, aussi bien dans ma
vie privée que professionnelle.
Je fais mes visites à domicile à
Belmont ou à Sutz avec mon
vélo électrique. Si j’ai besoin
d’une voiture, j’utilise l’entreprise d’autopartage Mobility.»

Cornelia Hirt, 46,
Physiotherapeutin/
physiothérapeute,
Biel/Bienne

Vanessa Di Benedetto, 35,
Projektleiterin/
cheffe de projet,
Nidau
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37%

WOCHENKNALLER

1.95
statt 3.10

Hanspeter Criblez, 57,
Lehrer/
enseignant,
Port

Stephan Gräub, 56,
selbständig Erwerbender//
indépendant,
Biel/Bienne

«Ich schätze es, meinen Arbeitsweg nach Biel und zurück
auf dem Velo zurückzulegen
und mit einem Lächeln an den
Autofahrern vorbeizuziehen.
Am Ziel ist mein Kopf jeweils
ausgelüftet. Die Autofahrer
sind in den letzten Jahren
aggressiver geworden gegenüber Radfahrern. Ich kenne
aber auch deren Seite, da ich
gelegentlich mit meinem Campingbus unterwegs bin.»

«Meine Frau und ich arbeiten
beide in Bern und brauchen
für unseren Arbeitsweg unsere
jeweiligen Autos. Um in die
Bieler Innenstadt zu gelangen,
gehen wir zu Fuss. Ausserdem
besitzen wir zwei City-Bikes,
mit denen wir bei schönem
Wetter nach Feierabend radeln
gehen.»

«J’apprécie de faire l’allerretour vers mon lieu de travail à
Bienne à vélo et de dépasser les
automobilistes avec le sourire.
À l’arrivée, ma tête est toujours
aérée. Ces dernières années,
les automobilistes sont devenus plus agressifs envers les
cyclistes. Mais je connais aussi
leur côté, car il m’arrive de circuler avec mon camping-car.»

«Ma femme et moi travaillons tous les deux à Berne et
avons besoin de nos voitures
respectives pour nous rendre
au travail. Pour nous rendre
au centre-ville de Bienne, nous
marchons. En outre, nous possédons deux vélos de ville avec
lesquels nous faisons du vélo
après le travail lorsqu’il fait
beau.»

1.3.–6.3.2022 solange Vorrat
Blondorangen, Spanien,
Netz à 2 kg (1 kg = –.98)

25%

33%

per Tragtasche

8.95

WOCHENKNALLER

statt 11.95

Multibag oder Tragtasche füllen mit diversen
Schweizer Äpfeln und Birnen (exkl. Bio und
Coop Prix Garantie), im Offenverkauf (bei einem
Mindestgewicht von 3,3 kg: 1 kg = 2.71)

statt 2.95

Babysalat (exkl. Bio), Spanien,
Packung à 6 Stück

41%

Superpreis

2.15

5.–

per 100 g

WOCHENKNALLER

1.95

statt 3.70

Coop Poulet-Minifilet, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 500 g

Coop Pouletschenkel, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück,
680 g (100 g = –.74)

40%

13.95
statt 16.80

6.20
statt 10.40

Coop Backofen-Frites, Schweiz,
tiefgekühlt, 2 kg (100 g = –.31)

1

NAT D

KW09/22

Coop Vollmilch, UHT,
12 × 1 Liter (1 Liter = 1.16)

1
Erhältlich in ausgewählten Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

40%
per kg

WOCHENKNALLER

13.50
statt 22.50

Coop Naturafarm Schweinskoteletts, mager,
Schweiz, in Selbstbedienung, 3 Stück

28%
4.95
statt 6.90

Jacques Walliser-Dolivo,
Rentner/retraité, 74,
Biel/Bienne

Melissa Chopard, 41,
Dekorateurin/décoratrice,
Biel/Bienne

«Ich fahre seit 60 Jahren Velo.
Das Velofahren hilft mir, fit
zu bleiben, und dass ich mich
schnell von A nach B bewegen kann. Unsere Familie teilt
gemeinsam mit fünf anderen
Personen ein Auto, wir brauchen es entsprechend selten.»

«Ich brauche im Alltag sowohl
das Velo als auch das Auto,
welches ich oft von meiner
Schwester ausleihe. Zur Arbeit
gehe ich jedoch zu Fuss.»

«Au quotidien, j’ai besoin à la
fois du vélo et de la voiture,
que j’emprunte souvent à ma
«Je fais du vélo depuis 60 ans. sœur. Pour aller au travail, je
Cela m’aide à rester en forme me déplace toutefois à pied.»
et me permet de me déplacer
rapidement d’un point A à un
point B. Notre famille partage
une voiture avec cinq autres
personnes, nous en avons donc
rarement besoin.»

Toni’s Mozzarella, 3 × 150 g
(100 g = 1.10)

20%
auf alle
Weine
(exkl. bestehende Aktionen, Schaumweine,
Champagner, Trophy, Bordeaux Primeur 2019,
Mondovino Highlights, Raritäten und
Subskriptionen)
z.B. Chablais AOC Yvorne La Thibaude 2020, 70 cl
10.80 statt 13.50 (10 cl = 1.54)

CAPRICCIO
Tel. 032 323 87 00
Neuenburgstrasse 134a, 2505 Biel/Bienne

Wir freuen uns auf ihren Besuch!
Nous nous réjouissons de votre Visite!
www.restaurantcapriccio.ch

+41 32 323 87 00
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SPOTS
n TERRE DES HOMMES:

Adrian
Hirschi und
sein «Stift»
Marcel
Willimann
stellen
Spielzeuge,
Geschenke,
Lehrmittel
und Möbel
her.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Adrian
Hirschi et
l’apprenti
Marcel Willimann: «Le
retour de
la clientèle
qui apprécie nos
produits
nous rend
heureux.»

INTEGRATION

INTÉGRATION

Das Atelier Passage in Port begleitet Menschen
mit gesundheitlichen Einschränkungen auf dem
Weg in den ersten Arbeitsmarkt.

L’Atelier Passage à Port accompagne les
personnes atteintes dans leur santé sur
le chemin du premier marché du travail.

Mit dem
Herz dabei
VON TERES LIECHTI GERTSCH den Weiterbildungen auf dem
Gebiet der Arbeitsintegration,
Marcel Willimann steht in folgt dem Grundsatz «Integseinem ersten Lehrjahr zum ration vor Rente». Einer der
Schreinerpraktiker mit eidge- Auszubildenden ist Schreinernössischem Berufsattest. «Ich lehrling Marcel Willimann,
habe im Internet recherchiert, 28. Seine Einschränkung ist
die Webseite des Atelier Pas- dadurch entstanden, dass er
sage gefunden und mich zum sich sein Leben seit einigen
Gespräch und zu Schnupperta- Jahren mit einer Krebserkrangen angemeldet. Von Anfang kung einrichten muss. «Man
an hat es gepasst.» Als Plus- darf ruhig von meinem Krebs
punkte nennt er das Team, sprechen. Ich will den Leudas ganze Umfeld – und die ten zeigen: Eine Krankheit
Holzprodukte, die das Atelier haben heisst nicht, dass man
herstellt, mit denen es sich einfach nichts machen kann!
schweizweit profiliert. «Das Ich wurde hier sehr gut aufgevielseitige Angebot an Holzpro- nommen. Mit einer Krankheit
dukten ist einmalig: Spielzeug, tut es gut, Kontakt mit MenGeschenke, Lehrmittel usw. schen zu haben und trotz allem
Und es ist schön, mit einem etwas leisten zu können.» Er
hochwertigen Naturmaterial mag seine Ausbildung, ist tägzu arbeiten.» Adrian Hirschi, lich am Arbeitsplatz, besucht
Bereichsleiter Berufliche Inte- die Gewerbeschule und die
gration und Holzmanufaktur, überbetrieblichen Kurse. «Das
bestätigt: «Unsere qualitativ Feedback der Kundschaft, die
hochstehenden Produkte sind unsere Produkte schätzt, macht
geschätzt und gefragt. Sie sind glücklich. Gerne erfüllen wir
von unseren Mitarbeitenden Spezialwünsche! Ich liebe es,
und Auszubildenden handge- zum Beispiel ein besonderes
fertigt. Diese Menschen sind Möbel herzustellen.»
oft handwerklich geschickt,
sie brauchen aber ein unterOnline-Shop. «Aussi en
stützendes Arbeitsumfeld. Die français» – der Bereich Berufmeisten von ihnen haben psy- liche Integration wird auch
chisch bedingte Leistungsein- in französischer Sprache geschränkungen.»
führt. Das Atelier Passage wird
sozialwirtschaftlich geleitet,
Kontakt. Neben der Holz- erklärt Adrian Hirschi. «Der
manufaktur gibt es auch soziale Auftrag steht im Vorden Dienstleistungsbereich, dergrund, das Atelier lebt zu
wo Auftragsarbeiten für ver- einem grossen Teil vom Verschiedenste Branchen aus- kauf der Holzprodukte und den
geführt werden. Das Atelier Dienstleistungen. Wir müssen
Passage bietet zwei Arten von uns auch am Markt behaupten.
Arbeitsplätzen an: Einerseits In der Beruflichen Integration
angepasste Arbeitsplätze für sind wir auf PartnerunternehMitarbeitende mit einer In- men angewiesen. Wir suchen
validenrente. Sie haben einen Arbeitgeber mit sozialer Verunbefristeten Arbeitsvertrag. antwortung, beispielsweise für
Andererseits wird der Bereich externe Praktika in verschieBerufliche Integration aufge- denen Arbeitsgebieten. Und
baut, wo Menschen auf dem für Privatkunden: Wer gerne
Weg in den ersten Arbeitsmarkt doppelte Freude schenkt, kann
(oder auf der Rückkehr dazu) ein Geschenk bei uns kaufen.»
begleitet werden. Adrian Hir- Seit einigen Monaten hat das
schi, ausgebildeter Schreiner Atelier Passage auch einen
n
mit Studium an der Holzfach- Online-Shop.
schule Biel und anschliessen- www.atelierpassage.ch

Le cœur
sur la main
PAR TERES LIECHTI GERTSCH
Marcel Willimann est dans
sa première année d’apprentissage de menuisier stagiaire avec
attestation fédérale de formation
professionnelle (AFP). «J’ai cherché sur Internet, j’ai trouvé le
site de l’Atelier Passage et je me
suis inscrit à un entretien et à des
journées de stage. Dès le début,
cela m’a convenu.» Parmi les
points positifs, il cite l’équipe,
tout l’environnement – et les
produits en bois que l’atelier fabrique et qui se distinguent dans
toute la Suisse. «L’offre variée
de produits en bois est unique:
jouets, cadeaux, matériel pédagogique, etc. Et c’est agréable
de travailler avec un matériau
naturel de grande qualité.»
Adrian Hirschi, responsable
du domaine de l’intégration
professionnelle et de la manufacture de bois, confirme: «Nos
produits de haute qualité sont
appréciés et demandés. Ils sont
fabriqués à la main par nos collaborateurs et nos apprentis. Ces
personnes sont souvent habiles
manuellement, mais elles ont
besoin d’un environnement
de travail qui les soutienne. La
plupart d’entre elles ont des
performances réduites pour des
raisons psychiques.»

Haute école du bois à Bienne et
ayant ensuite suivi des formations continues dans le domaine
de l’intégration professionnelle,
suit le principe «l’intégration
avant la rente». L’un des apprentis est ainsi l’apprenti menuisier Marcel Willimann, 28 ans.
Atteint dans sa santé, il doit
organiser sa vie depuis quelques
années avec un cancer. «On
peut tranquillement parler de
mon cancer. Je veux démontrer
aux gens: avoir une maladie ne
veut pas dire qu’on ne peut rien
faire! J’ai été très bien accueilli
ici. Avec une maladie, ça fait
du bien d’être en contact avec
des gens et de pouvoir faire
quelque chose malgré tout.»
Il apprécie sa formation, il est
tous les jours au travail, il suit
l’école professionnelle et les
cours de formation. «Le retour
de la clientèle, qui apprécie nos
produits, nous rend heureux.
Nous répondons volontiers aux
souhaits spéciaux! J’aime par
exemple fabriquer un meuble
particulier.»

Boutique en ligne. «Aussi
en français» – le domaine de
l’intégration professionnelle est
également accessible en français.
L’Atelier Passage est géré selon
les principes de l’économie sociale, selon Adrian Hirschi: «La
Contact. En plus de la mission sociale est au premier
manufacture de bois, il existe plan, l’atelier vit aussi en grande
également le secteur des pres- partie de la vente des produits
tations, où des travaux sur en bois et des prestations de
commande sont réalisés pour services. Nous devons aussi nous
les branches les plus diverses. affirmer sur le marché. Dans le
L’Atelier Passage propose deux domaine de l’intégration protypes de postes de travail: d’un fessionnelle, nous dépendons
côté, des emplois adaptés pour d’entreprises partenaires. Nous
les collaborateurs bénéficiant recherchons des employeurs
d’une pension d’invalidité. Ils ayant une responsabilité sociale,
bénéficient d’un contrat de tra- par exemple pour des stages exvail à durée indéterminée. De ternes dans différents domaines
l’autre, le domaine de l’inté- de travail. Et pour les clients
gration professionnelle est mis privés: ceux qui aiment faire
en place, où les personnes sont doublement plaisir peuvent
accompagnées sur le chemin du acheter un cadeau chez nous.»
premier marché du travail (ou Depuis quelques mois, l’Atelier
Passage dispose également d’une
du retour à celui-ci).
Adrian Hirschi, menuisier boutique en ligne.
n
de formation ayant étudié à la www.atelierpassage.ch

60 Jahre nach dem ersten
Orangenverkauf wird der
Hilfsbedarf der Kinder immer grösser. Jedes sechste
Kind lebt in einem Konfliktgebiet, 33 Millionen Kinder
wurden zwangsvertrieben
und 616 Millionen gehen
nicht mehr zur Schule. Um
Geld für die Programme
von Terre des hommes zu
sammeln, werden Freiwillige auch in Biel und im Berner Jura auf die Strassen gehen. Dank der zweiten Ausgabe der virtuellen Orangen
kann man die Aktion auch
von zu Hause unterstützen.
Die Freiwilligengruppe Biel/
Berner Jura wird ihre Stände
an folgenden Orten und zu
folgenden Zeiten betreiben:
Freitag, 4. März: Tramelan,
im Coop, von 10 bis 17
Uhr. St. Immer, vor dem
Coop und auf dem Marktplatz, von 8 bis 12 Uhr
und von 13.30 bis 17 Uhr.
Villeret, vor PAM, von 9 bis
12 Uhr und von 15 bis 17
Uhr. Samstag, 5. März: Biel,
Zentralplatz, von 9 bis 13
Uhr Biel, Coop Bözingen,
ab 9 Uhr. Corgémont, vor
der Molkerei, von 8 bis 12
Uhr. Reconvilier, vor der
Migros, von 9 bis 16 Uhr.
Courtelary, vor dem Denner, von 9.30 bis 12 Uhr.
Tramelan, im Coop, von
10.00 bis 17.00 Uhr. Das
Hilfswerk wird parallel dazu
die zweite Ausgabe der virtuellen Orangen lancieren,
damit die Aktion auch von
zu Hause aus unterstützt
werden kann.
www.myorange.tdh.ch
(ab 4. März aktiv).
bb

n TERRE DES H OMMES :

Soixante ans après la première vente d’oranges
en 1962, les besoins des
enfants sont grandissants.
Pour récolter des fonds en
faveur des programmes de
santé de Terre des Hommes,
les bénévoles sillonneront
les rues de plusieurs villes
suisses, aussi à Bienne et
dans le Jura bernois vendredi et samedi. Vendredi,
les bénévoles tiendront des
stands à Tramelan, SaintImier et Villeret, samedi à
Bienne, Corgémont, Reconvilier, Courtelary et Tramelan. Une carte avec la
localisation de l’ensemble
des stands se trouve sur le
site www.tdh/oranges.
La deuxième édition des
oranges virtuelles donne
aussi la possibilité de
soutenir l’action depuis
chez soi. Le jeu vidéo aura
pour but de se plonger
dans l’univers de Tdh en
Asie et de ramasser le plus
d’oranges possible dans un
temps imparti. Les participants pourront ensuite
valoriser leur cueillette en
la transformant en don du
montant de leur choix. La
première vente d’oranges
de Terre des Hommes (Tdh)
a vu le jour en mars 1962.
Soixante ans plus tard, les
besoins des enfants sur le
terrain s’intensifient: un
enfant sur six vit dans une
zone de conflit, 33 millions
d’enfants sont déplacés
de force et 616 millions
d’entre eux ne sont pas
scolarisés en raison de la
fermeture prolongée des
écoles.
(C)

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
20% auf alle Weine, z. B. Chablais Yvorne, 70 cl
41% Poulet Minifilet, CH, in SB ca. 500 g, per 100g
37% auf Blondorangen, Spanien, Netz à 2 kg
30% auf Coop Berliner, 8 Stück, 560 g
40% auf Super Soft Toilettenpapier, 4 x 60 Stk.

10.80
2.15
1.95
5.40
7.65

statt
statt
statt
statt
statt

13.50
3.70
3.10
7.80
12.80

20% auf M-Classic Kleinbrote, z. B. Sandwiches4 Stück/260 g 1.65
Solange Vorrat:
33% auf Anna’s Best Pizza im 4er-Pack z. B. Margherita 10.90
20% auf Schwarzwälder- und Kirschtorte, 2er-Stück 4.30
20% auf Schweinsfilet, IP-SUISSE, per 100 g
4.30

statt

2.10

statt
statt
statt

16.80
5.40
5.40

Carlo Scala, Primitivo di Manduria DOC, 2020, 75 cl
Kenzo Flower, Femme EdP, 30 ml
Fanta, orange, exotic, citron ou citron/sureau, 24 x 33 cl
Munz, branches chocolat blanc, 33 x 23 g
Omo caps, 70 lessives

9.95
35.90
12.45
11.95
17.95

au lieu de
au lieu de
Prix hit
au lieu de
au lieu de

19.90
79.90

Bananes Fairtrade, origine voir étiquette, kg
2.35
Courgette verte, Italie/Espagne, kg
2.60
Poitrine de poulet Suttero, 100 g
2.50
Felix, div. sortes p.ex. original assorti en gelée, 24 x 85 g 11.90
Chocolat Minor, original, jeu de table incl., 30 x 22 g 15.90
Perwoll, p.ex. wool & delicates, liquide, 2 x 1,5 l
16.90

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

2.95
3.80
3.60
21.00
27.00
23.80

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

21.00
38.65

GESUNDHEIT SANTÉ
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SUCHT

Ziel, dass diese Mittel mit der
Zeit auch verringert und dann
abgesetzt werden.» Diese Mittel
mildern lediglich die Entzugserscheinungen. Zu diesen gehören
Kopfschmerzen, Gereiztheit,
In der Schweiz sterben jeden Tag 26 Menschen an Unruhe, Schlafstörungen. Etwa
drei Wochen nach der letzten
den Folgen des Tabakkonsums. Mit dem Rauchen Zigarette würden diese allmählich abnehmen. Doch weder
aufzuhören ist nicht einfach – aber möglich. Kaugummi noch Pflaster helfen etwas, wenn der Wille und
VON
Die Menschen werden immer mit dem Rauchen aufhören. die Motivation fehlen, mit dem
ANDRÉ älter: Männer werden in der Karin Favre: «Damit dies gelingt, Rauchen aufzuhören.
JABERG Schweiz durchschnittlich 81,0, braucht es eine exakte Planung,
Frauen 85,1 Jahre alt (Erhebung: ein klares Ziel und genügend
Milliarden. Das Rauchen
2020). Wohl keine gesunden Unterstützung.» Letztere können stellt in der Schweiz eine gesellMenschen würden freiwillig auf Partner, Ärztinnen oder auch schaftliche Herausforderung
zahn Lebensjahre verzichten. Apothekerinnen bieten. (Siehe dar und ist für die öffentliche
Doch genau das tun Raucherin- «Der Rat» unten.)
Gesundheit und die volkswirtnen und Raucher: Sie verkürzen
Mit einer Entwöhnung tun schaftliche Leistungsfähigkeit
ihr Dasein um eben diese Zeit. sich Rauchende von der ersten eine Belastung. Die Kosten für die
Rund 9500 Menschen sterben Minute an nur Gutes. Ein Rauch- medizinische Behandlung von
in der Schweiz jedes Jahr an den stopp wirkt sich sofort positiv durch das Rauchen verursachten
Folgen des Tabakkonsums, das auf die Gesundheit aus und Krankheiten belaufen sich auf
sind jeden Tag rund 26 Frauen reduziert langfristig das Risiko drei Milliarden Franken pro Jahr.
und Männer. «Sie sterben bei- für Krankheiten, die durch das Dazu kommen Erwerbsausfallspielsweise an Herz-Kreislauf- Rauchen verursacht werden. Wer kosten von jährlich 833 MillioErkrankungen, Lungenkrebs mit dem Rauchen aufhört, kann nen Franken, wenn Rauchende
oder anderen Krebsarten», sagt den Verlust an Lebensqualität erkranken und für eine gewisse
Apothekerin Karin Favre von und Lebenszeit zu einem guten Zeit arbeitsunfähig sind.
der Schloss Apotheke Nidau Teil wettmachen. Je früher eine
Rauchende Schweizerinnen
AG in Nidau. Herz-Kreislauf- Person das Rauchen aufgibt, und Schweizer sind betreffend
Krankheiten sind für 34 Prozent desto grösser ist die Wirkung. ihre Sucht keine Exoten: Tabak
aller tabakbedingten Todesfälle «Bereits nach 24 rauchfreien ist weltweit der wichtigste Risiverantwortlich, Lungenkrebs für Stunden beginnt das akute kofaktor für nichtübertragbare
29 Prozent.
Herzinfarktrisiko zu sinken und Krankheiten und ist wesentlich
In der Schweiz rauchen 27,1 nach 48 Stunden regenerieren verantwortlich für die globale
Prozent der Bevölkerung (Erhe- sich allmählich die Geruchs- und Krankheitslast.
n
bungsjahr 2017), die älter als 15 Geschmacksnerven», erklärt
Jahre sind. Bei den Männern sind Karin Favre. Aber: Es dauere zehn
es 31 Prozent, der Frauenanteil bis 15 Jahre, bis ein ehemaliger
beträgt 23,3 Prozent. Von den Raucher betreffend Herz-Kreis15- bis 24-Jährigen raucht rund lauf-Erkrankungen wieder den
jede dritte Person.
gleichen Risikofaktor aufweise
wie ein Nichtraucher.
Karin Favre kann in ihrer
Gefahr. Weil sich viele Raucherinnen und Raucher der Ge- Apotheke Nikotinersatz-Profahr ihres Tuns bewusst sind und dukte für Menschen anbieten,
nicht freiwillig zehn Lebensjahre die mit dem Rauchen aufhören
hinschmeissen möchten, wollen wollen. Das sind beispielsweise
60 Prozent der Zigarettenkonsu- Kaugummis, Pflaster, Sprays oder
mentinnen und -konsumenten Tabletten. «Es ist natürlich das
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ADDICTION

Verzicht auf Lebensjahre

Des années en moins
Chaque jour en Suisse, 26 personnes meurent
des conséquences du tabagisme. Arrêter de
fumer n’est pas facile, mais possible.
PAR
La population suisse vit
ANDRÉ toujours plus longtemps:
JABERG les hommes atteignent en
moyenne 81,0 ans, les femmes
85,1 ans (résultats 2020).
Aucune personne en bonne
santé ne renoncerait volontairement à quelques années de
vie. C’est pourtant ce que font
les fumeurs: ils raccourcissent
d’autant leur existence.
Chaque année en Suisse,
près de 9500 personnes
meurent des conséquences
du tabagisme, soit 26 chaque
jour. «Elles meurent par
exemple de maladies cardio-vasculaires, de cancer du
poumon ou d’autres types
de cancer», explique la pharmacienne Karin Favre, de la
Schloss Apotheke Nidau AG
à Nidau. Les maladies cardiovasculaires sont responsables
de 34% de tous les décès dus
au tabac, le cancer du poumon de 29%.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER
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Die letzte Zigarette
ausdrücken und nicht
mehr rauchen –
vielen Süchtigen fällt
das schwer.
Écraser sa dernière
cigarette et ne plus
fumer, une démarche
souvent difficile mais
salutaire.

En Suisse, 27,1% de la
population (année de relevé:
2017) âgée de plus de 15 ans
fume. Chez les hommes, cette
proportion est de 31%, chez
les femmes de 23,3 %. Dans la
tranche d’âge comprise entre
15 et 24 ans, environ un jeune
sur trois est fumeur.

Risque. Parce que de nombreux fumeurs sont conscients
du risque pris et ne souhaitent
pas renoncer volontairement
à dix années de vie, 60% des
consommatrices et consommateurs de cigarettes veulent arrêter
de fumer. Karin Favre: «Pour y
parvenir, il faut une planification
précise, un objectif clair et un
soutien suffisant.» Celui-ci peut
provenir de partenaires, de médecins ou même de pharmaciens.
(Voir «Le conseil» ci-après.)
En arrêtant de fumer, les
fumeurs se font du bien dès
la première minute. L’arrêt du
tabac a un effet positif immédiat sur la santé et réduit à long
terme le risque de maladies
causées par le tabagisme. En
arrêtant de fumer, on peut
compenser en grande partie
la perte de qualité de vie et
de temps de vie. Plus une personne arrête de fumer tôt, plus
l’effet sera important. «Après
24 heures sans fumer, le risque
d’infarctus du myocarde aigu
commence déjà à diminuer et
après 48 heures, les nerfs olfac-

tifs et gustatifs se régénèrent
progressivement», explique
Karin Favre. Mais il faut dix à
quinze ans pour qu’un ancien
fumeur présente à nouveau le
même facteur de risque qu’un
non-fumeur dans le domaine
des maladies cardiovasculaires.
Dans sa pharmacie, Karin
Favre propose des substituts
nicotiniques pour les personnes
qui souhaitent arrêter de fumer.
Il s’agit par exemple de gommes
à mâcher, de patchs, de sprays
ou de comprimés. «Le but est
bien sûr qu’avec le temps, leur
consommation soit d’abord
réduite, puis stoppée.» Ces produits ne font qu’atténuer les
symptômes de sevrage. Ceux-ci
comprennent notamment maux
de tête, irritabilité, agitation et
troubles du sommeil. Environ
trois semaines après la dernière
cigarette, ils diminuent progressivement. Mais ni les gommes
à mâcher, ni les patchs ne sont
d’une quelconque utilité si la
volonté et la motivation d’arrêter
de fumer font défaut.

Milliards. En Suisse, le tabagisme constitue un défi pour
la société et une charge pour
la santé publique et la performance économique. Les coûts
de traitement des maladies causées par le tabagisme s’élèvent à
trois milliards de francs par an.
À cela s’ajoutent les coûts des
assurances pertes de gain, de
833 millions de francs par an,
lorsque les fumeurs tombent
malades et se retrouvent en
incapacité de travail pendant
un temps.
Les fumeurs suisses ne sont
pas des cas exotiques d’addiction. Le tabac est le principal facteur de risque de maladies non
transmissibles dans le monde et
est largement responsable de la
charge globale de morbidité. n

DER RAT LE CONSEIL
Karin Favre,
Schloss Apotheke Nidau AG, Nidau

NEWS

«Für Menschen, die mit dem
Rauchen aufhören wollen, ist die
Motivation dazu sehr wichtig. Es
ist vorteilhaft, bei seinem Unterfangen einen genauen Zeitplan
und ein klares Ziel zu haben und
sich dabei von jemandem begleiten zu lassen. Das kann die
Partnerin, der Arzt oder die Apothekerin sein, die bei der Nikotinentwöhnung helfen und Wege
zu einem gesunden Lebensstil
aufzeigen kann. Raucherinnen
und Raucher sollten sich auch
bewusst werden, warum und
wann sie rauchen. Es ist wichtig,
seine Gewohnheiten zu ändern
und sich seines Tuns bewusst zu
werden. Man kann nikotinhaltige Medikamente einnehmen,
um die Entzugserscheinungen
zu lindern. Am beliebtesten sind
dabei Kaugummis. Wer sich begleiten lässt, hat deutlich bessere
Chancen auf Erfolg.»

Covid-19 kann bei Betroffenen einen Hirnschlag auslösen.
Verglichen mit durchschnittlichen Hirnschlägen sind diese
schwerer und die Heilungs- und
Überlebenschancen deutlich
geringer. Hirnschlagpatientinnen und -patienten können sich
aber darauf verlassen, dass die
Schweizer Hirnschlagzentren
auch während der Pandemie
zuverlässig und rasch handeln.
Dies die Ergebnisse einer von der
Schweizerischen Herzstiftung unterstützten Schweizer Studie. Man
weiss inzwischen aus grossangelegten Studien, dass Patientinnen
und Patienten während und kurz
nach einer Covid-19-Erkrankung
ein rund zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko eines Hirnschlages
haben. Das ist vor allem auf eine
erhöhte Gerinnungstendenz des
Blutes durch die Entzündung
zurückzuführen.

«Chez les personnes qui souhaitent arrêter de fumer, la motivation est très importante. Face à
un tel défi, il est préférable d’avoir
un calendrier précis, un objectif
clair et de se faire accompagner
par quelqu’un. Il peut s’agir de
son partenaire, de son médecin ou
de son pharmacien, qui peuvent
l’aider à arrêter la nicotine et lui
indiquer les moyens d’adopter un
mode de vie sain. Les fumeuses et
les fumeurs doivent également
réaliser pourquoi et quand ils fument. Il est important de changer ses habitudes et de prendre
conscience de ce que l’on fait.
Il est possible de recourir à des
médicaments contenant de la
nicotine pour atténuer les symptômes de sevrage. Les gommes à
mâcher sont les plus populaires.
Si l’on se fait accompagner, on
a nettement plus de chances
de réussir.»

Covid-19 peut déclencher
une attaque cérébrale (AVC).
Celle-ci est alors plus grave qu’en
moyenne et les chances de guérison et de survie sont moins bonnes.
Malgré la pandémie, les victimes
d’attaque cérébrale ont toujours
pu compter sur les centres cérébrovasculaires suisses pour assurer une
prise en charge rapide et fiable,
révèle une étude menée en Suisse
avec le soutien de la Fondation
Suisse de Cardiologie. De vastes
études ont entre-temps montré
que, pendant ou juste après une
Covid-19, le risque d’attaque cérébrale est multiplié par environ deux
ou trois. Cela est essentiellement
dû à une tendance accrue du sang
à coaguler en raison du processus inflammatoire, ainsi qu’à une
atteinte de la couche interne des
petits et gros vaisseaux sanguins
causée par la maladie.

Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle
für Gesundheitsfragen
von A bis Z.

RA U C H E N I S T D O O F

Eine erfolgreiche Raucherentwöhnung
beginnt mit der richtigen Beratung.
Ihre RegioPharm Apotheke unterstützt
Sie gern und kompetent.

F U M E R C’E S T S T U P I D E

Un sevrage tabagique réussi
commence par un conseil adéquat.
Votre pharmacie RegioPharm vous soutient
volontiers et de manière compétente.

Votre pharmacie –
le premier point de
repère pour toute
question de santé.
BIEL / BIENNE
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
Osswald 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

Bon für eine Rauchstopp-Begleitung

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

(Erstberatung CHF 40.–, Folgeberatung CHF 20.–).

Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

im Gesamtwert von CHF 60.–
Gültig vom 1. bis 31. März 2022 in allen
RegioPharm Apotheken.

Bon pour un accompagnement dans le sevrage tabagique

d‘une valeur totale de CHF 60.–

(première consultation CHF 40.–, consultation de suivi CHF 20.–)

Valable du 1er au 31 mars 2022 dans toutes les
pharmacies RegioPharm.

NIDAU
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
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Hauptstrasse 30
032 331 93 42

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12
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Jean-Pierre Gerber
Er war Opernsänger und ist bildender Künstler und Poet.
Nun illustrierte er ein Buch über Zwingli und das
Schweizer Täufertum mit Fokus Jura.
Die Regierung Berns erliess
1531 scharfe Verordnungen
gegen die Täufer. 1532 folgte
die Weisung, die Täufer auszumerzen. Zahlreiche flüchteten
ins Ausland. Andere zogen auf
die Jurahöhen, welche bis 1815
zum Bistum Basel gehörten.
Auch der Familie von JeanPierre Gerber erging es so.
«Die Täufer waren Anarchisten ihrer Zeit», sagt Gerber.
Für die Täufer war die Kirche
keine von der Berner Obrigkeit
geleitete Institution, sondern
die Gemeinschaft der Gläubigen, in der die persönliche
Hinwendung zum Christentum zählte. Der Staat hingegen wollte eine Kirche, die alle
umfasste und der Regierung
gehorchte. Fortan wurden Täufer als Feinde der staatlichen
Ordnung verfolgt.

Bruder. «Ich bitte Sie in
aller Schlichtheit heute Abend
um Verzeihung für all das,
was den Täufern in unserem
Kanton zu Leide getan wurde.
Kein Mensch kann rückgängig machen, was einmal getan
wurde. Aber wir können sehen,
was gewesen ist. Es aufnehmen,
anstatt zu verdrängen. Es als
unsere gemeinsame Geschichte
anerkennen, anstatt von uns
abspalten». An der «Nacht der
Religionen» 2017 bat Regierungsrat Christoph Neuhaus
um Verzeihung.
Dies war die Geburtsstunde
des Buches «Sie sind von uns
ausgegangen – Zwingli mit Spätfolgen bis in den Jurabogen –
in bildhaften Geschichtstafeln
nacherzählt». Der Autor Ulrich
J. Gerber beleuchtet anhand von
Zitaten und Zuordnungen Ulrich Zwingli und die Täufer, der
Zürcher Reformator wandte sich
schliesslich von Letzteren ab.
Sein Bruder Jean-Pierre Gerber
hat die Geschichte illustriert.

John Cage. Auf dem MontSoleil steht das alte Jurahaus,
dessen ehemaliger Stall Gerber
zum Atelier umgebaut hat. Ein
wie ein Hochsitz anmutender
Bau, Gerber nennt ihn «la
cage aux anges» (Der Engelskäfig), empfängt Besuchende,
ebenso wie Beton-Engel ohne
Gliedmassen oder Flügel. «Die
christlichen Engel haben Frieden gebracht, aber die Menschen haben ihnen die Flügel
genommen», erklärt Gerber
die Bedeutung.
Aufgewachsen in Les Reussilles, besuchte er die Schule in
Tramelan, wurde Primar- und
Zeichenlehrer und erlangte
als Basssänger sein SolistenDiplom, dazu kamen Ausbildungen in Zürich, Wien und
Stuttgart. Gerber gründete eine
Familie und war viel unterwegs. Er tourte mit John Cage
durch die USA oder fand Engagements am Opernhaus Zürich. Von der Bühne hat er sich
mittlerweile verabschiedet.

Longines. Dafür hat sich
Gerber als bildender Künstler
etabliert, stellte er im Rahmen der Freiluft-Ausstellung
«Art en plein air» in Môtiers
(Val de Travers, NE) eines
seiner zeitgenössischen
Kunstwerke aus. «Was für
eine Auszeichnung für mich,
unter den Künstlern waren
namhafte Grössen aus der
ganzen Schweiz», erzählt
Gerber. Weitere Werke wurden sogar an der Biennale in
Florenz gezeigt. Anlässlich
der Olympischen Sommerspiele 2012 wurde er vom
Uhrenhersteller Longines angefragt, am Wettbewerb zur
Gestaltung der Siegertrophäe
teilzunehmen. Er setzte sich
gegen die Konkurrenz aus
Übersee durch. Als Mitglied
des Berufsverbands für visuelle Kunst Visarte.Jura steht
seine nächste Ausstellung in
der alten Fabrik Condor in
Courfaivre (JU) bereits an.
n

BuchVernissage

in der
Chapelle de
La Chaux
d’Abel in
La Ferrière.
Freitag,
25. März
um 20 Uhr.

Vernissage
du livre

à la Chapelle de
La Chaux
d’Abel à La
Ferrière.
Vendredi
25 mars
à 20 heures.

En 1531, le Gouvernement
bernois a émis des ordonnances sévères contre les
anabaptistes. En 1532, l’ordre
d’exterminer les anabaptistes
a suivi. Nombre d’entre eux
s’enfuirent à l’étranger.
D’autres se sont installés
sur les hauteurs du Jura, qui
appartenaient à l’Évêché de
Bâle jusqu’en 1815. La famille
de Jean-Pierre Gerber a connu
le même sort.
«Les anabaptistes étaient
des anarchistes de leur
temps», explique Jean-Pierre
Gerber. Pour les anabaptistes,
l’Église n’était pas une institution dirigée par les autorités
bernoises, mais la communauté des croyants, dans laquelle l’adhésion personnelle
au christianisme comptait.
L’État, quant à lui, voulait
une Église qui englobe tout
le monde et qui obéisse au
gouvernement. Dès lors, les
anabaptistes ont été persécutés en tant qu’ennemis de
l’ordre étatique.

Frère. «Je vous demande
pardon ce soir, en toute simplicité, pour tout ce qui a été fait
aux anabaptistes dans notre
canton. Personne ne peut
défaire ce qui a été fait. Mais
nous pouvons voir ce qui s’est
passé. L’accepter au lieu de le
refouler. Le reconnaître comme
notre histoire commune au
lieu de nous en séparer.» Lors
de la «Nuit des religions» 2017,
le conseiller d’État Christoph
Neuhaus a demandé pardon.
C’est ainsi qu’est né le
livre «Sie sind von uns ausgegangen... – Zwingli et ses
conséquences tardives jusque
dans l’Arc jurassien – raconté
en tableaux historiques imagés.» L’auteur Ulrich J. Gerber
met en lumière Ulrich Zwingli
et les anabaptistes à l’aide de citations et de rapprochements,
le réformateur zurichois s’étant
finalement détourné de ces
derniers. Son frère Jean-Pierre
Gerber a illustré l’histoire.
John Cage. Sur le MontSoleil se trouve la vieille

anarchiste chrétien

christlicher Anarchist

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON MICHÈLE MUTTI

Il a été chanteur d’opéra et est artiste plasticien
et poète. Il vient d’illustrer un livre sur Zwingli et
l’anabaptisme suisse, avec un focus sur le Jura.
PAR MICHÈLE MUTTI

Jean-Pierre
Gerber
und seine
Engel ohne
Glieder und
Flügel.
«Die
Menschen
haben
ihnen die
Flügel genommen.»

maison jurassienne dont
Jean-Pierre Gerber a transformé l’ancienne étable en
atelier. Un bâtiment aux allures de perchoir, que Gerber
appelle «la cage aux anges»,
accueille les visiteurs, tout
comme des anges en béton
sans membres ni ailes. «Les
anges chrétiens ont apporté
la paix, mais les hommes
leur ont enlevé leurs ailes»,
explique Jean-Pierre Gerber.
Ayant grandi aux Reussilles, il a fréquenté l’école
de Tramelan, est devenu
instituteur et prof de dessin.
Il a obtenu son diplôme de
soliste en tant que chanteur
basse, en plus de formations
à Zurich, Vienne et Stuttgart.
Jean-Pierre Gerber a fondé
une famille et a beaucoup
voyagé. Il a fait une tournée
aux États-Unis avec John Cage
ou a trouvé des engagements
à l’Opéra de Zurich. Entretemps, il a fait ses adieux à
la scène.

Longines. En revanche,
Jean-Pierre Gerber s’est établi
comme artiste plasticien, il a
exposé l’une de ses œuvres
d’art contemporain dans le
cadre de l’exposition «Art en
plein air» à Môtiers (Val de
Travers, NE). «Quelle distinction pour moi, parmi les artistes se trouvaient des grands
noms de toute la Suisse», raconte-t-il. D’autres œuvres
ont même été présentées à la
Biennale de Florence. A l’occasion des Jeux olympiques
d’été 2012 à Londres, l’horloger Longines lui a demandé de
participer au concours pour
la conception du trophée du
vainqueur. Il s’est imposé face
à la concurrence d’outre-mer.
En tant que membre de l’association professionnelle des
arts visuels Visarte.Jura, sa
prochaine exposition est déjà
prévue dans l’ancienne usine
Condor à Courfaivre (JU). n

Jean-Pierre Gerber: «Les
anges chrétiens ont apporté
la paix mais les hommes
leur ont enlevé leurs ailes.»

PEOPLE
Il y a deux ans,
Hermann Bourquin
n
était inconsolable. À l’heure

Hermann Bourquin
n
war vor zwei Jahren
untröstlich. Bei einem Kaf-

fee hatte der Fasnachtsnarr
in seinem Lieblingsbistro
erfahren, dass die Veranstaltung coronabedingt in
letzter Minute abgesagt
werde. «Soll das ein Witz
sein?», fragte er ungläubig.
Seitdem lebt der ehemalige
Uhrenmacher aus Biel in
einem Betagtenheim in
Neuenstadt. «Ihm geht es
ganz gut», versichert Sohn
Thierry. «Seine Moral hat
Höhen und Tiefen, aber
das ist in seinem Alter normal.» Er ist 94 Jahre alt.
Anfang der 1950er-Jahre
lernte Bourquin seine 2018
verstorbene Frau Annette

Baden in eiskaltem
Wasser liegt im Trend:
n
Sandy Gauchat, 54, und

Levy Illjasev, 35, haben
mit dem Winterbaden im
Bielersee ein gemeinsames
Feierabendritual, welches das
Immunsystem auf natürliche Weise «boostern» soll.
Die Primarlehrerin sowie
Jugendbuchautorin und der
Edelsteinfasser tauchen an
ihrem Wohnort in TüscherzAlfermée fast täglich ins aktuell rund fünf Grad Celsius
kalte Wasser und harren dort
einige Minuten aus. «Um
den Körper vorzubereiten,
nutzen wir die Wim-Hof-Methode: Diese spezielle Atemtechnik hilft, den Körper
und dessen Widerstandskraft

BIRTH
DAY
TO
YOU

n Marie
Moeschler,
Stadträtin PSR,
Biel, wird diesen
Mittwoch
34-jährig;
conseillère de Ville
PSR, Bienne, aura
34 ans mercredi.
n Sascha
Neuenschwander,
Leiter Marktgebiet
Valiant Bank AG,
Biel, wird diesen
Donnerstag
47-jährig;
responsable
marché Banque
Valiant, Bienne,
aura 47 ans jeudi.

n Heinz
Keller,
ehem. Direktor
Bundesamt für
Sport in Magglingen, Twann, wird
diesen Freitag
80-jährig:
«Ich werde meinen
Geburtstag in
Bad Ragaz feiern.»;
ancien directeur
Office fédéral du
sport de Macolin,
Douanne, aura
80 ans vendredi:
«Je vais les fêter à
Bad Ragaz.»
n Bernhard
Leuenberger,
Stadtrat FDP, Biel,
wird kommenden
Montag 66-jährig;
conseiller de Ville
FDP, Bienne,
aura 66 ans
lundi prochain.

...SMS...
en commun le rituel du
bain d’hiver dans le lac de
Bienne, qui doit «booster»
le système immunitaire de
manière naturelle. L’institutrice et le sertisseur de
pierres précieuses plongent
presque quotidiennement
dans l’eau actuellement à
cinq degrés Celsius à leur
domicile de DaucherAlfermée et y restent
quelques minutes. «Pour
préparer le corps, nous
utilisons la méthode Wim
Hof: cette technique de
respiration spéciale aide
à renforcer le corps et sa
zu stärken», erklärt Gauchat. résistance», explique Sandy
Gauchat. Selon elle, cela
Das sei wissenschaftlich
a été scientifiquement
erwiesen. Die Windsurferin
prouvé. La véliplanchiste
und Jugendbuchautorin
et auteure de livres pour
hat damit einen perfekten
Ausgleich gefunden zu ihrer la jeunesse a ainsi trouvé
Yoga-Praxis und möchte das un équilibre parfait avec
Eisbaden nicht mehr missen. sa pratique du yoga et ne
pourrait plus se passer
Illjasev verweist auch auf
des bains glacés. Levy
den mentalen Aspekt, man
fühle sich klarer, fokussierter Illjasev évoque également
l’aspect mental, on se sent
und stärker. Sogar allfällige
Depressionen würden gelin- plus clair, plus concentré
et plus fort. Même les
dert. Die beiden möchten
éventuelles dépressions
ihre Erfahrungen in Kursen
weitergeben, gegebenenfalls seraient atténuées. Tous
kombiniert mit Yoga.
MM deux souhaitent transmettre leur expérience
dans le cadre de cours,
Se baigner dans l’eau
éventuellement combinés
glacée est à la mode:
Sandy Gauchat, 54 ans, et avec du yoga.
MM
Levy Illjasev, 35 ans, ont
PHOTO: MICHÈLE MUTTI

PHOTO: MOHAMED HAMDAOUI

du café, c’était dans son
bistrot favori que cet amoureux fou de carnaval avait
appris que la manifestation
serait annulée à la dernière
minute en raison du Covid.
«C’est un Witz?», avait-il
alors demandé, incrédule.
Depuis, cet ancien horloger
biennois vit dans un home
de La Neuveville. «Il se
porte assez bien», rassure
son fils Thierry. «Son moral
a des hauts et des bas, mais
c’est normal à son âge.»
Il a 94 ans. Au début des
kennen – natürlich an der
Fasnacht. Die jährliche ge- années 50, c’est à carnaval
qu’Hermann Bourquin
meinsame Teilnahme kam
avait fait la connaissance
fast einem religiösen Akt
de son épouse Annette,
gleich. 2020 hatte Bourdécédée en 2018. Chaque
quin erneut die Auktion
année, tous deux particifür die Fasnachtsplakette
paient quasi religieusement
gewonnen. Dass der närrià cette manifestation.
sche Anlass in Biel vom 3.
bis zum 6. März stattfinden En 2020, il avait encore
wird, freut Bourquin natür- gagné les enchères pour
lich sehr. «Aber er braucht la plaquette de carnaval.
Il va donc sans dire que
Unterstützung. Daher bin
Hermann Bourquin a été
ich nicht sicher, ob er zur
heureux d’apprendre que
Fasnacht kommen kann»,
sagt Sohn Thierry.
MH cette manifestation aura
lieu à Bienne du 3 au 6
mars. «Mais il a besoin
d’assistance. Je ne suis donc
pas sûr qu’il pourra venir
à carnaval», précise encore
son fils.
MH

11

BIEL BIENNE 1er/2 MARS 2022

HAPPY

BIEL BIENNE 1./2. MÄRZ 2022

n

n Alt-Nationalrat Manfred

Bühler (SVP) aus Cortébert sorgt
sich angesichts des Krieges in
der Ukraine um die nationale
Energieversorgung und warnt
vor einem überstürzten Atomausstieg. «Gaskraftwerke sind keine
Lösung», schreibt er auf Facebook. Schon heute kämen 47 Prozent des Gases aus Russland. Falls
Lieferungen gestoppt würden,
seien die Reserven in wenigen
Wochen aufgebraucht. Das für
AKW benötigte Uranium hingegen könne man aus etlichen
Ländern beziehen und Reserven
für Jahrzehnte anlegen. «Vor
der Benutzung ist es absolut ungefährlich.»

n La conseillère de Ville socia-

liste Manon Cuixeres vient de
déposer un postulat demandant
l’installation d’une balançoire
pour les enfants en chaise roulante dans une aire de jeux au
centre-ville de Bienne. La Ville
de Neuchâtel l’a fait en 2019 et
c’est un succès.
n Le conseiller de Ville UDC
Olivier Wächter a déposé
quant à lui un postulat intitulé
«La ville de Bienne doit rester une
ville accessible au trafic motorisé individuel» qui demande au
Conseil Municipal d’analyser les
coûts engendrés par les mesures
de mobilité douce sur la commune de Bienne en trois phases
(2025, 2030 et 2050).

ECHO
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okay. Aber deswegen so auf
Kurt Singer aus Ipsach
Daniel Oechslin hat
Anthony herumzuhacken, ist feiert mit einem satirisch während zweier Jahre
völlig deplatziert. Ittens Gast- angehauchten Fazit das
Pandemie viel selber
kolumne für mich für einmal
recherchiert und stellt
ein regelrechter Rohrkrepierer,
Fragen zu vielen
und der Schuss ist nach hinten losgegangen.
Roderich Hess, Mörigen
Endlich ist der Virus weg! «Ein
Freudentag» wie unser Bundespräsident mit einem strahlenDer Artikel «VerknapVor zwei Jahren tauchte ein
den Lächeln verkündete. Hätte
neuartiges Virus aus, das
pungskrise erfasst
er dieses freudige Ereignis mit
einem Labor entschlüpfte oder
Gemüsebranche»
einem zweiten Nationalfeiertag sogar entschlüpfen musste.
im BIEL BIENNE vom
bekräftigt, wäre er wohl als
Ich hatte grossen Respekt vor
22./23. Februar 2022 hat
lieber und verständnisvoller
dem Virus und habe in meine
Lukas Müller zu einem
Mensch in die GeschichtsbüUmfeld gewarnt: Achtung
Leserbrief inspiriert.
cher eingegangen. Ja man hätte – wir wissen nicht, was uns
Er fürchtet global und
ihn sogar als Menschen mit
erwartet! Weil aus Fernsehen,
lokal eine massive
Charisma und FührungseigenRadio, Presse, WHO, BAG und
schaften betitelt. Aber seine
Bundesrat immer dieselbe
eigene und auch die meisten
Panikmache verbreitet wurde,
anderen Parteien wären kaum
habe ich nach einem halben
Als eines der ganz wenigen
glücklich darüber gewesen. Die
Jahr und bis heute selber reMedien konnte man in der
Roland
Roderich Hess aus
Bundesräte sind bestimmt froh, cherchiert. Hat viel Zeit beanletzten Ausgabe von BIEL
Itten findet, Mörigen hat die Gastkeine solchen Sitzungen mehr
sprucht und hat sich gelohnt.
für das 0:5
kolumne «Mein Biel» von BIENNE lesen, dass die Preise
halten zu müssen, obwohl mir
Ich habe schnell bemerkt: Da
des FC Biel
Roland Itten zum Schwei- für Dünger und Energie stark
bei den Pressekonferenzen jestimmt vieles nicht!
gegen den
zer Fussballcup gelesen.
angestiegen sind. Die Medien
desmal die Märchenerzählerin
Warum wurden Virologen
FC Luzern
Der ehemalige Marketing- interessieren sich gewöhnlich
Trudy Gerster in den Sinn gedie anderer Meinung waren,
sei primär
Verantwortliche des FC
für Hype-Themen wie Klikommen ist. Aber was solls: Der stummgeschaltet? Warum
Coach
Biel kritisiert den
mawandel und Corona, aber
Virus ist erlahmt. Schwamm da- konnte plötzlich in so kurzer
Anthony
nicht für die Folgen darüber,
rüber! Könnte es sein, dass sich
Zeit ein Impfstoff aus dem
Sifuro
die die Massnahmen dagegen
der Virus durch die «Treichler»
Boden «gestampft« und an
verantverursachen. Die Coronaerschrocken hat und deshalb
Menschen so mir nichts
wortlich.
massnahmen und die damit
Wir haben es mit Roland
dir nichts getestet werden?
Itten, wie mit mir, mit einem verbundenen dauernden welt- lammfromm geworden ist.
Warum hat das BAG verweiten Liefereinschränkungen Hätte man den Einfluss der
absoluten Profi-FussballkenTreichler früher erkannt, wäre
mutlich zu Recht gesagt:
in Häfen, in der Produktion
ner zu tun. Trotz meines
das Verbot der FastnachtsakMasken nützen gegen die
persönlichen und finanziellen und in der Landwirtschaft
tivitäten früher aufgehoben
Viren nichts, und dann sind
Engagements für den FC Biel, haben eine gigantische Angeworden. Diese hätten den Virus wir trotzdem zwei Jahre mit
botskrise bewirkt, angeführt
verstehe ich von Fussball
bestimmt noch viel schneller
diesem «Maulkorb» bedacht
von Chips über Arbeitskräfte
ehrlich gesagt nicht viel.
bändigen können. Aber alles ist worden? Warum wurde so laut
bis zu Lebensmitteln. Wegen
Ich halte es da wie mit dem
gut. Die Leute fallen einander
gerufen die Intensiv-Betten
den Coronamassnahmen
Wein: Das Leben ist zu kurz,
seien knapp? Seit 1982 wurden
haben sich zudem global viele in die Arme. Freund und Feind
schlechten Wein zu trinken.
lieben sich, wir reissen uns die
in der Schweiz über 50 ProStaaten (darunter auch die
Beim Fussball und bei uns in
zent der Spitäler geschlossen,
Biel geht es um das Team, die Schweiz) in gigantischer Weise unsäglichen Papier- und Stofffetzen vom Gesicht. Die Jugend also auch die Pflege-Zimmer!
verschuldet, was die Inflation
Einheit, Begeisterung, Nachkann sich endlich wieder ohne
Warum hat fast die ganze Welt
wuchsaufbau, Motivation und weiter antreibt. Investoren
Zertifikat in Bars und Clubs
mitgemacht ausser den armen
flüchten vor der Inflation in
eine clevere Führung durch
besaufen und vom Nachtbus
Ländern? Warum sind in dieReal Estate, was in Städten
unseren Verein, was Dietmar
nach Hause chauffieren lassen.
ser Zeit ein paar «Welt-Mächwie Biel oder Bern zu einer
Faes und seine Kollegen im
Auch die Bundesbehörden
tige» um x-Milliarden reicher
Vorstand und die Funktionäre gigantischen Wohnungs- und
geworden? Es gibt noch so viele
hervorragend machen. Unser vor allem Einfamilienhauskrise reiben sich die Hände. Denn
durch die enorm gestiegenen
geführt hat mit explodierenClub zeigt seit vielen Jahren
Fragen rund um die «Corona»
Energiepreise fliesst fiskalisch
eine hervorragende Leistung. den Preisen. Bereits stehen
Geschichte ... lassen wir es! Das
gemäss World Vision rund 925 viel Geld in die leeren Kassen.
Logisch geht unsere MannBAG gibt für die 24 Monate
Millionen Menschen vor dem
schaft ehrfürchtig in dieses
13 000 Tote im Zusammenhang
Dies freut doch den Ueli sehr.
Verhungern. Dies infolge der
Spiel gegen das viel stärkere
mit Corona an. Es wurden jeEr sitzt schliesslich auf einem
galoppierenden Inflation als
Luzern. Logisch ist der emodoch Leute, die mit schwersten,
Defizit von ca. 50 Milliardirekter Folge aus den globalen den. Es hat halt schon seine
tionelle Erwartungsdruck
verschiedenen Krankheiten verhoch. Aber wie Ittens Gastko- Coronamassnahmen, da Inves- Vorteile, wenn die Russen
storben sind, den Corona-Toten
lumne den Eindruck erweckt, toren vermehrt in sogenannte die Ukraine drangsalieren, so zugerechnet, nur weil sie nach
Valueanlagen wie Nahrungsdass nur einer schuld an der
können alle, auch die Millio- dem Tod noch schnell positiv
0:5-Niederlage sein soll, näm- mittel investieren, die wegen
getestet wurden. Was mir
näre wie Milliardäre, endlich
lich unser Coach Anthony Si- den Lieferunterbrüchen und
etwas verdienen. Schliesslich auch aufgefallen ist: Ich kenne
rufo. Lieber Roland Itten, das Quarantänen der Lastwagenmussten auch sie Einnahmen- persönlich mehrere Leute, die
fahrer, Erntearbeitern etc.
ist nicht nur kompletter Hain den letzten Monaten trotz
ausfälle gewärtigen. Diese
bakuk, sondern lässt mehrere immer knapper werden – auch Negativzinsen laufen ganz
doppelter Impfung und BoosVermutungen zu. Erstens: Du in der Region Seeland, dem
ter recht stark an Corona
schön ins Geld. Aber jetzt
Gemüsegarten der Schweiz. Es läuft doch glücklicherweise
verstehst noch weniger von
erkrankten. Der Bundesrat
Fussball als ich. Zweitens: Du ist kein Zufall, dass im Corowieder alles rund. Die Ökono- hat noch 35 Millionen Impfnajahr 2020 in der Schweiz die men rechnen mit enormem
hast mit dem Coach weder
dosen bestellt. Ist eigentlich
schlechteste Ernte seit vielen
vor noch nach dem Spiel geWachstum. Es geht aufwärts, schon klar, dass es im Herbst
Jahren eingefahren wurde.
sprochen, oder mit anderen
2022 vermutlich wieder loseine «WinWin» Situation.
Mannschaftsmitgliedern oder 2021 war sogar noch schlechDie Umwelt soll warten, jetzt geht. Ja, nach zwei Jahren
ter, und das europaweit. Durch kommen zuerst wir dran. Es
Funktionären des FC Biels.
selber Infos -Einholen bin ich
Drittens: Es bestehen eventu- die steigenden Ölpreise durch
mehr denn je überzeugt: Da
lebe die wiedergewonnene
die künstliche Verknappung
ell emotionelle und sprachlistimmt vieles nicht!
Freiheit.
che Barrieren, welche Dich zu wegen der verfehlten KlimaKurt Singer, Ipsach
Daniel Oechslin, Biel
Deinen Aussagen gegen einen politik wird auch der Dünger
(der vielfach aus Ölprodukten
einzigen Mann verleiteten,
gewonnen wird) teurer, ebenso
welcher einen hervorragenwie die Gaspreise, die durch die
den Job macht, sein Team
Decke schiessen (beispielsweise
anfeuert, bei ihnen ein «feu
sacré» entfacht. Ich weiss, wie für Gewächshäuser), sowie
Benzin und Diesel für die TrakAnthony, auch Backstage,
toren und Maschinen. Zudem
mit seiner Mannschaft komwird die Politik weiter von
muniziert, sich engagiert, sie
den Medien und ihrem Klimaanfeuert, hinter ihnen steht,
hinter dem Verein steht, einer hype angespornt, massiv mit
verfehlten Elektroauto-Subtollen Mannschaft. Ich habe
erlebt, wie diese Mannschaft
ventionen und Öl-, Gas- und
in der Garderobe Siege feiKernkraftverboten aufzuert und verlorene Matches
fahren, was zu gigantischen
verdaut. Es ist ehrlich gesagt
Fehlallokationen führt ähnlich
unglaublich, dass unser Klub
wie in den sow-jetischen
und sein Coach hier einmal
Planwirtschaften. Die Stromzmonderischt = morgen/demain
mehr unbegründet persönlich autos und Wärmepumpen
und unfundiert angegriffen
führen zu einem gigantischen
werden, ohne eine anstänMehrenergiebedarf, der nun
abgfiegget = abgegriffen/usé
dige Analyse, ohne mit ihm
neuerdings aus Gaskraftwerken
das Gespräch zu suchen. Die
kommen soll. Am Schluss bleibt
gschtabelig = nicht gelenkig/raide
Mannschaft hatte klar zu viel alles bei den Steuerzahlenden
Ehrfurcht vor dem massiv
hängen, an denen dann zusätzsäubisch = dazumal/autrefois
stärkeren Gegner, vor dem
lich noch die OECD-SteuererhöErwartungsdruck der Fans.
hungen und die Klimasteuern
bauge = zurechtweisen/gronder
Und wir alle wünschten uns
kleben bleiben. Die SVP Seeland
idealistisch und naiv einen
kämpft wie ein Berner Bär gegen
flaniere = spazieren/flâner
Sieg, wohlwissend, dass dies
die Steuererhöhungen, höheren
illusorisch ist. Vielleicht gibt
Steuern und Klimaabgaben und
Cher = Kurve, Spaziergang/virage, promenade
es einmal das Wunder von
die ins masslose ausgeuferten
Biel. Dieser schöne Glaube,
Coronaausgaben. Und deshalb
diese Faszination, dieser
sollte man sie wählen.
Auﬂösung von Seite 4.
Wunsch, dieses Feuer, dieser
Lukas Müller,
Solution de la page 4.
Zauber treiben an. Biel hat
Grossratskandidat,
verloren. Und auch das ist
SVP Seeland, Biel

Pandemieende

PHOTO: ZVG
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Ungereimtheiten

Inflation

Kritiker

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Gilbert Hürsch,
Geschäftsführer
Wirtschaftskammer
Biel-Seeland/directeur
de la Chambre économique Bienne-Seeland:
«An unserem
VIP-Anlass
durften wir
vergangene Woche neun amtierende
Regierungsräte aus den Kantonen
Bern und Solothurn begrüssen,
dazu rund 50 Persönlichkeiten
aus der Wirtschaft. Wir möchten
uns für die kompetente und
unkomplizierte Zusammenarbeit mit
den Behörden in den letzten zwei
Jahren bedanken. Gastgeberin war
die Bielersee Schifffahrt, deren Team
uns auf dem Schiff St. Petersinsel mit
ausgezeichneter Treberwurst und
weiteren Köstlichkeiten verwöhnte.
Die Stimmung war angeregt,
zeitweise schon fast ausgelassen
und liess die jüngste Vergangenheit
vergessen. Auf die Wirtschaft
der Region warten trotz aktuell
erfreulicher Entwicklung mehrere
Herausforderungen. Wir sind aber
voller Zuversicht – packen wirs an!»
«Lors de notre événement VIP de la
semaine dernière, nous avons eu le
plaisir d’accueillir neuf conseillers
d’État en exercice des cantons de
Berne et de Soleure, ainsi qu’une
cinquantaine de personnalités
du monde économique. Nous
tenions à les remercier pour la
collaboration compétente et simple
avec les autorités au cours des
deux dernières années. L’équipe
de la Société de Navigation Lac
de Bienne nous a régalés d’une
excellente saucisse au marc et
d’autres délices sur le MS Île SaintPierre. L’ambiance était animée,
presque joyeuse, nous faisant oublier
le passé récent. Malgré l’actuelle
évolution réjouissante, plusieurs défis
attendent l'économie de la région.
Mais nous sommes confiants –
prenons le taureau par les cornes.»

LYSSER & AARBERGER WOCHE

DIE 36 ANDEREN FRAGEN

«Wir drangsalieren unseren Planeten»
Der 61-jährige Seedorfer Gemeindepräsident Hans
Schori (SVP) ist gleichzeitig OK-Präsident des Berner
Kantonalturnfests 2022 in Lyss und Aarberg,
Bio-Landwirt und will in die Kantonalpolitik.
VON 1. Was schätzen Sie am
MICHÈLE Vereinsleben?
MUTTI Es vereint und verbindet, ist
deshalb mit einer Familie
vergleichbar.

2. Wie häufig essen Sie
Fleisch?
Als Fleisch-Liebhaber circa
fünf Mal pro Woche, wobei
ich mich immer wieder motiviere, den Fleischkonsum
einzuschränken.
3. Mit welchen
Eigenschaften führen Sie
Seedorf in die Zukunft?
Ich suche das transparente
Gespräch auf Augenhöhe.
Dabei spielt es keine Rolle,
ob ein Professor mein Gesprächspartner ist oder ein
Schulkind. Ich habe ein offenes Ohr für jedes Anliegen.
4. Was zeichnet einen

guten Kantonsparlamentarier aus?
Zivilcourage, Abgeklärtheit
und die Verpflichtung gegenüber der Sache.

5. Ihr Lebensmotto?
Immer in Bewegung bleiben.
6. Das Teuerste, das Sie
sich je geleistet haben?
Mein Bio-Bauernhof, der
wertmässig unersetzbar ist.

13. Wann haben Sie zuletzt 21. Ergeben Zweifel
im Bielersee gebadet?
einen Sinn?
Im vergangenen Herbst am
Unbedingt. Vor einer muStrandboden.
tigen Entscheidung gilt es,
Zweifel abzuwägen.
14. Welcher Film rührt Sie
zu Tränen?
22. Gehen Sie in der Politik
Jeder mit meiner Lieblingsgerne auf Konfrontationsschauspielerin Julia Roberts. kurs?
7. Was zeigt das
Ja, ich fordere gerne heraus
Hintergrundbild Ihres
und «kitzle» Argumente raus,
Smartphones?
15. Warum braucht die
die vorher nicht eingebracht
Schweiz eine Armee?
Den Blick über ein Geröllfeld
worden sind.
mit einem stahlblauen Bergsee Zur Sicherheit, die es leider
kurz vor der Monte-Rosa-Hütte. nicht gratis gibt. Eine Milizarmee ist die am besten zu
23. Wem haben Sie zuletzt
kontrollierende und ökonoein Kompliment gemacht?
8. Ihr Lieblingswort auf
mischste Lösung.
Berndeutsch?
Unter anderem meiner 88-jäh«Iiu». Besonders weil auch
rigen Mutter dafür, dass sie
die französischsprachigen
16. Welchem Genussmittel sich immer noch selbständig
Bewohner aus dem Kanton
um ihre Hühner kümmert.
sind Sie zugetan?
Bern dieses Wort verstehen.
Der Marzipan-Schokolade, die
ich am liebsten zum ersten Kaf- 24. Welche Fremdsprache
würden Sie gerne besser be9. Was bringt Sie auf die fee am Morgen konsumiere.
herrschen?
Palme?
Italienisch, was ich meinen
Ungerechtigkeit, gerade weil
17. Welche Hausarbeit
guten Freunden im Tessin
Recht haben und Recht bekom- widerstrebt Ihnen
versprochen habe.
men oft nicht dasselbe sind.
besonders?
Putzen allgemein.
10. Welchen Rat befolgen
25. Ihr oberstes Gebot?
Sie nicht?
Ehrlichkeit.
18. Wie stehen Sie
Keinen, der mir dogmatisch
zu Haustieren?
aufgeredet wird.
Meine beiden Katzen liebe ich 26. Was ist das Beste
ebenso wie unsere Nutztiere.
daran, wenn man wie
Sie auf einem Bio-Familien11. Wovon kann man sich
bauernhof lebt?
bei Ihnen eine Scheibe
19. Welche Berühmtheit
Dass der Hof zugleich Dokabschneiden?
würden Sie gerne einmal
Nicht aufgeben und hinter
bekochen?
allem das Gute sehen. Mehr Meinen Parteikollegen Ma«why not» statt «yes, but».
thias Müller. Er soll meine
Schwäche am eigenen Leib
12. Mit wem haben Sie ein erfahren, denn ich bin ein
miserabler Koch. (lacht)
Hühnchen zu rupfen?
Auch wenn die Federn am
Schluss am Hühnchen bleiben, 20. Was stünde auf dem
wohl mit dem Herrgott, weil
Menüplan?
es mir letzten Sommer die geEin Pilzrisotto mit Steinpilsamte Ernte verhagelt hat.
zen und Champignons.
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tor, Pfarrer, Psychiater und
Fitnesstrainer ist.

27. Welche Beziehung
haben Sie zum Spiegel?
Ich muss mich am Morgen im
Spiegel ansehen können müssen, dann weiss ich, dass ich
alles richtig gemacht habe.
28. Für wen schwärmten
Sie als Teenager?
Für Napoleon. Er war ein
Despot, aber nichtsdestotrotz Geburtshelfer für die
moderne Schweiz mit ihrem
föderalistischen System.
29. Ihre weiteste Fernreise?
Der Besuch des US Special
Operations Command führte
mich in meiner Zeit als Berufsoffizier nach Florida.
30. Was bedeutet Ihnen der
Turnsport?
Alles: Bewegung, Freundschaft, Geselligkeit und
Wettkampf über die Generationen hinweg.
31. Was läuft schief auf

der Welt?
Hass, Missgunst, Neid:
Wir drangsalieren unseren
Planeten, indem wir Raubbau betreiben.

32. Welche Superkraft
hätten Sie gerne?
Gewalt verhindern zu können.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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33. Glauben Sie an ein
Leben nach dem Tod?
Ja, ich glaube nicht, dass man
mit dem Tod aus seiner Verantwortung entlassen wird.
34. Wofür reut Sie Geld?
Für alles Oberflächliche, das
nur Abfall produziert und
nichts zur Lebensqualität
beiträgt.
35. Was macht Sie
sprachlos?
Wie die Natur ihre Probleme
auf eigene Art und Weise löst.

Hans Schori: «Ich
suche das
Gespräch
auf Augenhöhe – egal,
ob ich mit
einem
Schulkind
oder einem
Professor
rede.»

36. Was hat Corona
Sie gelehrt?
Dass wir glauben, viel
zu können, und am
Schluss doch der Natur
ausgesetzt sind.
n

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Dieses Schneeglöckchen
grüsst in einem
Seeländer
Garten als ein
erster scheuer
Frühlingsbote.
Es gehört zu den
Amaryllisgewächsen.
Etwa 20 Arten
kommen von
Mittel-, Südeuropa bis
Vorderasien und
dem Kaukasus vor.
Das Schneeglöckchen soll
angeblich in der
Zwiebel Eigenwärme erzeugen,
um sich seinen
Weg durch
den Schnee
zu schmelzen.
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w w w. c i n e v i t a l . c h

KINOS/CINÉMAS PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 3 . 3 . – 9 . 3 . 2 0 2 2

KINO/CINÉ

FILM

FSK/LÄNGE

DO/JE

Rex 1
Rex 2

BELFAST
BELFAST

12 (12) / 98
12 (12) / 98

17:00 E/df
12:30 E/df
20:30 E/df

20:30 E/df

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

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

Lido 2

BIEL BIENNE 1er/2 MARS 2022

LUNCH'KINO

CYRANO

12 / 124

FR/VE

SA/SA

SO/DI

MO/LU

DI/MA

MI/ME

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

17:00 E/df
12:30 E/df
20:30 E/df

17:00 E/df
12:30 E/df
20:30 E/df

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

20:30 E/df

20:30 E/df

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

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

20:30 E/df

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

Lido 1

DEATH ON THE NILE

12 (12) / 127

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

Rex 1

DIE SCHWARZE SPINNE LUNCH'KINO

12 (14) / 119

12:15 CH-D/f

12:15 CH-D/f

12:15 CH-D/f

12:15 CH-D/f

12:15 CH-D/f

12:15 CH-D/f

12:15 CH-D/f

Lido 1

DRIVE MY CAR

14 (16) / 179

Rex 2

HOUSE OF GUCCI

12 (14) / 157

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

Beluga KING RICHARD

10 (12) / 145

17:00 E/df

17:00 E/df

17:00 E/df

17:00 E/df

17:00 E/df

17:00 E/df

17:00 E/df

Lido 2

LE LAC DES CYGNES - BALLET DU...

0 / 155

Apollo

LICORICE PIZZA

12 (14) / 133

Lido 1

LUCHS

6 (6) / 82

Lido 2

LUCHS

6 (6) / 82

Lido 2

OUISTREHAM

12 (16) / 107

Lido 1
Lido 2

SING - DIE SHOW DEINES LEBENS
SING - DIE SHOW DEINES LEBENS

0 (8) / 112
0 (8) / 112

Lido 2

STAND UP MY BEAUTY

12 / 110

Beluga THE BATMAN

16:00 Ohne Dial. ANNULLIERT / ANNULÉE
17:00 E/df

17:00 E/df

15:15 F/d
18:00 F/d

16:00 D
18:00 F/d

16:00 D
18:00 F/d
15:45 F/d

16:00 D
18:00 F/d
15:45 F/d

16:00 D
18:00 F/d

16:00 D
18:00 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

premiere!
18:15 F/d schweizer
18:15
F/d

13:30 F
13:15 D

13:30 F
13:15 D

16 (16) / 175

13:30 F

16 (16) / 175
19:30 E/df

Rex 2

THE WOLF AND THE LION

en 1re suisse !

UNCHARTED

LUNCH‘KINO!
vorpremiere!
avant-première !

15:30 E/df
19:30 E/df

6 (6) / 99

20:00 F
15:30 E/df
19:30 E/df

13:30 F
20:00 D

13:30 F
20:00 D
20:00 F

15:30 E/df
19:30 E/df

19:30 E/df

19:30 E/df

20:00 F
15:30 E/df
19:30 E/df

15:00 D
15:00 F

Apollo

sda

10:45 Ov/df

20:00 F
THE BATMAN

16:00 D
18:00 F/d
15:45 F/d

12 (12) / 116

14:30 F
20:00 E/df
20:00 F

20:00 F

15:00 F

14:30 F
20:00 E/df

20:00 E/df
20:00 F

20:00 F

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

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

L E N O U V E A U
CINÉMA SUISSE
17/02 – 22/03/2022
CINÉART

FEDIER – URNER FARBENVIRTUOSE

Felice Zenoni, CH 2022, 95’, Ov/d
Mitglieder des Kunstvereins Biel erhalten eine
Ermässigung auf den Eintrittspreis / Une réduction
est accordée sur le prix d’entrée aux membres de la
Société des.Beaux-Arts Bienne.
Do/Je 03/03 12h15 DERNIÈRE

COMPARTMENT NO. 6

Juho Kuosmanen, FL/D/Estland 2021,
108’, Ov/d,f
Do/Je 03/03 18h00
Fr/Ve 04/03 20h30
Sa/Sa 05/03 20h30
Mo/Lu 07/03 20h30

ANNETTE

KINOS CINÉMAS
l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
«Uncharted», MI: 20.15.
«Clifford der grosse rote Hund», MI: 16.00.
«Sing 2», MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«The Batman», MI: 20.00.
«Uncharted», MI: 16.00.
«In 80 Tagen um die Welt», MI: 14.00.
l INS, INSKINO
«The Worst Person in the World», MI: 20.00.
«The Quast for Tonewood», DO: 19.30.
«E stata la mano di Dio», FR/SA/SO: 20.00.
«Die Schule der magischen Tiere», SA/SO: 14.00.
l LYSS, APOLLO
www.cinergie.ch

Nouvelle profession?
Participez à une séance d’information:
professionspolice.ch

Leos Carax, F/B/D/USA/J/CH, 141’, E/d,f
Do/Je 03/03 20h30 DERNIÈRE

COSTA BRAVA, LEBANON

Mounia Akl, Libanon 2021, 106’, Ov/d,f
Fr/Ve 04/03 18h00
Teil/Partie 2

KRIEG UND FRIEDEN 2:
NATASCHA ROSTOWA

Sergei Bondartschuk, UdSSR 1966, 98‘, Ov/d
Sa/Sa 05/03 18h00 DERNIÈRE

PARALLEL LIVES

Frank Matter, CH 2021, 139’, Ov/d,f
So/Di 06/03 10h30

THIEL LE ROUGE

Danielle Jaeggi, CH 2019, 87’, F/d
*In Anwesenheit der Regisseurin/
En présence de la réalisatrice
So/Di 06/03 15h00*
Mo/Lu 07/03 18h00
Teil/Partie 3

KRIEG UND FRIEDEN 3:
BORODINO 1812

Sergei Bondartschuk, UdSSR 1967, 78‘, Ov/d
So/Di 06/03 18h00

CAPTAINS OF ZAATARI

Ali El Arabi, Ägypten 2021, 73’, Ov/d,f
So/Di 06/03 20h30
ZUM INTERNATIONALEN TAG DER FRAU / À L’OCCASION
DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

Di/Ma 08/03

18h00

ExceptionnELLES

Helena von Beust, CH 2021, 56’, Ov/d,f
19h15Apero & Suppe / Apéro & soupe
Di/Ma 08/03

20h30

LES NOUVELLES ÈVES – HELDINNEN
DES ALLTAGS

C. Budin, A. Gisler, J. Hasler, T. Odermatt, W.
Pillonel, A. Thommen, CH 2021, 83’, Dialekt/d,f

l BÉVILARD, PALACE
«The Batman», ME/JE: 20.00, VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
«Uncharted», VE: 18.00.
«Rifkin's Festival», VOST, SA: 17.00, DI: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ.
«Uncharted», ME/VE/SA/DI: 20.30.
«Rifkin's Festival», DI: 17.30.
«La Vraie famille», MA: 20.30.
«Goliath», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«The Batman», ME/JE/DI: 20.00, VE/SA: 20.30. DI:
13.30.
«Presque», VE: 18.00.
«Les Jeunes amants», SA: 17.30.
«Maison de retraite» DI: 17.30, LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Drive my car». ME/JE/VE/DI: 20.00, DI: 17.00.
«Zébulon le dragon», DI: 15.00.
l TAVANNES, ROYAL
«The Batman», ME/JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 16.00.
«Aya et la sorcière», ME: 14.00, SA/DI: 10.00.
«Maigret», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Jane by Charlotte», LU: 20.00.
«Mourir peut attendre», SA: 13.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
««Zaï Zaï Zaï Zaï», ME/VE: 18.00, DI: 20.00, LU: 20.15.
«The Batman», ME/JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 16.15.
«Lynx», JE: 14.30. Ciné Après-midi en collaboration
avec Seniors Actifs et Pro Senectute.
«Le Chêne», SA: 15.00, DI: 14.00.
«Le Parrain 3», SA: 17.30.
«La Cabane» (Le Chemin du pardon), MA: 20.00.
Les paroisses réformées évangéliques du Par8.

LUN

v
ava

10:00 Jap./f

20:00 D
Rex 1

schweizer premiere!
en 1re suisse !

sda

Permanent Make up - Wimpernverlängerung - Déesse Beratung - Nail Kosmetik

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

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

AGENDA
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Nach zwei Jahren Pandemie öffnet die Cyber Blues Bar an
der Waffengasse in Biel endlich wieder ihre Türen. Auf dem
Programm stehen am Freitagabend Ann Fag und El Mira. Die
Sängerin und Bassistin mit ihrer warmen, sanften Stimme und
der Sänger und Gitarrist, der Rock und Flamenco vereint, bilden
ein akustisches Pop-Rock-Duo mit Herz und Verstand. Let’s go!
THEATER
THÉÂTRE

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

l LE SINGE, «We love
80’s», DJ Nerz und Dr.
Love. 22.30.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Duo Canto - Viola
d’Amore.». 20.00-21.00.

2.3.

MITTWOCH
MERCREDI

5.3.

SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

l ATOMIC CAFÉ, «Blake
Eduardo & Guests»,
magie. 20.00.

3.3.

DONNERSTAG
JEUDI

SONNTAG
DIMANCHE

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STADTBIBLIOTHEK,
Zeitschriftensaal, 1. Stock.
Erzählungen für Erwachsene mit Christa FässlerAmbühl. 19.00-19.45.

4.3.

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l PASQUART
KUNSTHAUS, Visite guidée exposition Gil Pellaton. 16.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte» in Spanisch, mit
Elizabeth Reyes Schlumpf.
09.30.

6.3.

l STADTTHEATER,
«Ferferi», vom Ankommen
und Fernbleiben. 19.30.
(Surtitré en français).

FREITAG
VENDREDI

l CAFÉ DU COMMERCE,
«Lady Gomorra». 20.30.

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l VOLKSHAUS, «Die
Brücke von San Luis Rey»,
HKB Schweizer Opernstudio. 19.30.
l KREUZ NIDAU, «Duo
Meiermoser & Der Huber».
Galgenbruders Erben,
eine musikalisch-theatrale
Hommage an Christian
Morgenstern. 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, La
Gernouille, «Blö Blö Blö».
19.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
«Trente-cinq ans de vie
commune». Cuche & Barbezat. 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l LE SINGE, Grill &
Animal Boys. 30 Jahre
Animal Boys. 21.00.
l LA NEUVEVILLE, Caféthéâtre de la Tour de Rive,
«Gangstalien». 20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Hermanos Perdidos». 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, La
Gernouille, «Blö Blö Blö».
14.00 & 19.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l'Atelier, «Toi du te
tais!». 20.30.
l SAINT-IMIER, CCL,
«Mutiple». Yann Lambiel.
20.30.

l ATOMIC CAFÉ,
«Lanz». Atomic NOW!
18.00.
l LOGENSAAL, Société
Philharmonique de Bienne, Kaspar Zehnder,
Flöte; Alexander Besa,
Viola; Severine Schmid,
Harfe. 17.00.
l BUSSWIL, Kirchliches
Zentrum. Opernabend
Spirito Corda. 17.00.
l LIGERZ, Aarbergerhus,
Pilgerkonzert «Ladies
first». 17.15.
l KREUZ NIDAU, «Gebirgspoeten - Letztbesteigung». 10.30.

THEATER
THÉÂTRE

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Thierry
Luterbacher
«‚Méandres’, das
neueste Album
von ‚Dolphin
Flight’, der in den
Tiefen der Bieler
Kultur gegründeten
Gruppe, verbindet
sich wieder mit der
Unendlichkeit und den Geheimnissen der
nicht wahrnehmbaren Welt. Ich hatte
eine wahre Freude daran, in ihrem ersten
Album ‚Mydriase’ dem Rauschen wilder
Gräser zu lauschen, dem Zittern der leichten Brise. Das jüngste Album, diesmal
ganz auf Französisch gehalten, ist gleich
geprägt. Mit ‚Méandres’ bringt ,Dolphin
Flight’ einmal mehr ohne Verlegenheit
und Komplexe, Liebe und Toleranz zum
Glänzen. Die Plattentaufe findet diesen
Freitag um 21 Uhr im ‚Salopard’ an der
Zentralstrasse 48 in Biel statt.»
«’Méandres’, le dernier album de ‘Dolphin Flight’, le groupe fondé dans les
tréfonds de la culture biennoise, renoue
avec l’infini et les mystères du monde
imperceptible. J’avais pris un réel bonheur à l’écoute des bruissements d’herbes
sauvages, du frémissement de la brise
légère de leur premier album, ‘Mydriase’.
Le petit dernier, ‘Méandres’, cette fois
intégralement en français, est de la même
trempe. Avec ce nouvel album, ‘Dolphin
Flight’ fait à nouveau rayonner sans gêne
et sans complexe, l’amour et la tolérance.
Le vernissage de l’album aura lieu vendredi soir à 21 heures au Salopard, rue
Centrale 48 à Bienne.»

FASNACHT BIEL
l NEBIA, «Pueblo».
Théâtre récit engagé.
20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l MÂCHE, école primaire de la Poste, aula,
conférence Université des
aînés de Bienne. Charlotte Bellot «Comment
préserver les océans et
les mammifères marins?»
14.15-16.00.

l PASQUART KUNSTHAUS, l’art pour l’Aar,
«Duo Canto - Viola
d’amore». Konzert zum
80. Geburtstag von Alfred
Schweizer. 20.00.

l ATOMIC CAFÉ,
«L’Orage». 21.00.
l CYBER BLUES BAR,
CIP, «Ann Fag & El Mira».
Pop-rock acoustique ambiance andalouse. 21.00.
l LE SALOPARD,
«Dolphim Flight», vernissage du nouvel Album
«Méandres». 21.00.

l ALTSTADT, First Friday.
www.firstfriday.ch
l TISSOT ARENA,
EHC Biel-Bienne Lausanne HC. 19.45.

Achtung!

Informationen über Veranstaltungen vom 9. bis 15. März 2022 müssen
bis spätestens am Freitag, 4. März, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention! Les informations concernant les événements du 9 au 15 mars 2022
doivent parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 4 mars à 08h00.
Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

l TRAMELAN, CIP, «Les
bâtisseurs d’empire ou le
Schmürz». Théâtre SansGage. 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt. 20.30-22.30.
l COSMOS,
Tanznacht40.ch. 21.00.
l METT, Quartierinfo,
Flohmarkt. 13.00-16.00.

4. MÄRZ 2022 – 10. MÄRZ 2022

TELEBIELINGUE

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

FR

GYMNASTIK IM WOHNZIMMER
Gesund bleiben – Gymnastik für zu Hause

SA

PORTRÄT
Bruno Moser, der Berner Regierungskandidat,
stellt sich vor
HERZSCHLAG
Surgical Skills Lab

SO

SPORT
Ergebnisse des regionalen Sports
NACHGEFRAGT
Migrationskirchen

MO

HERZSCHLAG:

GYMNASTIK IM
WOHNZIMMER:

IMMOBIEL:

CINEMA:

RENDEZ-VOUS:

SPORT

IMMOBIEL
Die Hauspreise gehen durch die Decke –
mit Alexander Heck, Volkswirtschaftlicher
Mitarbeiter HEV Schweiz

DI

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

MI

DUELL
Debatte über ein kontroverses Aktualitätsthema
INTERVIEW
Austausch über ein Thema aus Politik, Sport,
Gesellschaft, Wirtschaft oder Kultur

DO
STARKE SENDUNGEN MIT STARKEN PARTNERN:

15

Après deux ans de pandémie, le Cyber Blues Bar de
Bienne ouvre enfin à nouveau ses portes à la rue des
Armes. À l’affiche vendredi soir, Ann Fag et El Mira.
La chanteuse bassiste à la voix chaude et suave et le
chanteur guitariste qui marie rock et flamenco forment
un duo pop-rock acoustique de cœur et d’esprit.

KONZERTE
CONCERTS
l NMB, Voir et manger Bienne et l’eau. 12.15.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte» in Persisch, mit
Spoghmai Popal. 15.00.
l SONCEBOZ, ancien
bureau communal, Pro
Senectute invite à chanter
des chansons populaires.
14.00.

BIEL BIENNE 1er/2 MARS 2022

CINEMA
Kritiken zu neuen Kinofilmen
AGENDA
Die Highlights am Wochenende

l STADTTHEATER,
«Mazeppa», von Piotr
Iljitsch Tschaikowski. 17.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Toi du te
tais!». 17.00.
l TAVANNES, Le Royal,
«Pistache» par la Compagnie Le Cockpit. Spectacle
très jeune public, dès un
ans. 15.00 et 16.30.
l TRAMELAN, CIP, «les
bâtisseurs d’empire ou le
Schmürz». Théâtre SansGage. 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l TISSOT ARENA,
FC Biel-Bienne FC Rapperswil-Jona.
15.00.
l TAVANNES, Bibliothèque, cinq conteurs de
l’Association des conteurs
jurassiens font voyager le
public à travers les cinq
continents. 17.00.

7.3.

MONTAG
LUNDI
THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, La Grenouille, Accueil Théâtre
Vidy-Lausanne et Le Cabinet Créatif. «Boucle d’or
2022». 19.00.

Donnerstag, 3. März
18.00 Eröffnung auf der Esplanade
19.00 Schlüsselübergabe an Prinz Cédric I, Monsterkonzert.
Freitag, 4. März
18.00 Beginn auf der Esplanade mit Barbetrieb.
19.00 Präsentation der Cliquen.
21.30 Konzert der «Stubete Gäng» danach Animation
mit DJ.
Samstag, 5. März
11.00 Beginn auf der Esplanade mit Barbetrieb.
13.30 Besammlung der Kinder beim Kongresshaus für
Kinderumzug.
14.00 Beginn Kinderumzug
20.00 Grosser Aufmarsch der Cliquen
22.00 Böög verbrennen
Sonntag, 6. März
10.00 Beginn auf der Esplanade
11.00. Konzert Matinée (siehe Spezial- Programm)
14.00 Monsterkonzert alles Cliquen.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS....
l TRAMELAN, Cinématographe, salle Bersot,
séance d’information «Les
Traverses de Tramelan».
18.30.

8.3.

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

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l TISSOT ARENA,
EHC Biel-Bienne HC Davos. 19.45.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l GEWÖLBE GALERIE, «Rafael Gomez»,
Gedenkausstellung. MI/FR: 14.00-18.30, DO: 14.00-20.00,
SA: 09.00-17.00. Bis 2. April.
l LOKAL-Int, Hannah Külling. 3. März, 19.30 - 22.00.

l SCHULE FÜR GESTALTUNG, L’Expo Bild-Sprache.
3. Grafik Fachklasse. Vernissage, 3.3., 19.00.
MO-FR: 12.00-17.00. 4. März bis 18. März
l DOTZIGEN, Büni Galerie, Anna Wüthrich
«Leichtigkeit - meine Fotokunst über die Jahre».
Vernissage: 4.3., 19.00. FR: 18.00-21.00, SA: 14.00-17.00,
SO: 12.00-17.00. Die Künstlerin ist jeweils anwesend.
Bis 20. März.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l BFB, Robert-Walser-Platz 9, «Stärker als Gewalt/
Plus fort que la violence.» Führungen auf Deutsch:
15.3.22, 18.00; 30.3.22, 18.00. Visites guidées en français:
7.3.22, 18.00; 23.3.22, 18.00. Bis 8. April.
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.
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 NMB, «Was Dinge erzählen». Objekte aus der
Sammlung der Schule für Gestaltung. Lena Muat &
Zoë Meyer, Peter Gysi, Aves Netzhammer, Selina Reber,
Guadalupe Ruiz, Batia Suter, Wang/Söderström.
Bis 2. April.
l PASQUART KUNSTHAUS, im KIHaus, Prairie Oyster
Part III Brooklyn Hörstück von Sophie Robinson.
Bis 6. März.
l PASQUART KUNSTHAUS, Gil Pellaton «Hennissement»,
Stéphanie Saadé «Building a Home with Time».
MI/FR: 12.00-18.00, DO: 12.00-20.00, SA/SO: 11.00-18.00.
Bis 27. März.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Pierre-Alain Michel
«Transition», Acryl. Jusqu’au 27 mars.
l SAINT-IMIER, CCL, Fono et Grégoire Morel, «Face à
Face». ME-VE: 14.00-18.00, SA/DI: 14.00-17.00.
Jusqu’au 13 mars.
l TRAMELAN, CIP, Jérémie Liechti dès le 11 février.
LU-VE: 08.00-20.00. SA/DI: 15.00-18.00.
Jusqu’au 12 mars.
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Belfast HHHH

Les réminiscences de l’enfance
tumultueuse de Kenneth Branagh,
en Irlande du Nord.

Kenneth Branaghs Erinnerungen an seine turbulente Kindheit im nordirischen Belfast.
VON
75 Nominationen für FilmMARIO preise holte sich Kenneth
CORTESI Branagh mit seinem neuesten
Werk, darunter auch sieben
wichtige Oscarnominierungen.
Es ist das persönlichste Oeuvre des irischen Filmemachers.
Und eines seiner besten.
Der 1960 in Belfast geborene Branagh porträtiert sich
als neunjährigen Buddy, der in
einem Arbeiterviertel zusammen mit Eltern und Grosseltern unter einem Dach lebt. Er
liebt Fussball, Kino und eine
Schulkameradin. Seine unbeschwerte Jugend wird überschattet durch den Ende der
Sechzigerjahre ausbrechenden
Nordirlandkonflikt zwischen
Katholiken und Protestanten.
Seine Fröhlichkeit, die idyllische Kindheit und das intakte
Familienleben werden durch
die Gewalteruption und die
fortwährenden Tumulte getrübt.
Buddy ist Protestant, die
Jagd des bewaffneten Mobs in
seinem Quartier gilt Katholiken. Die bürgerkriegsähnlichen
Auseinandersetzungen greifen
ins bisher glückliche, friedliche
Leben der Familien in dieser
kleinen Strasse, die Freundschaften erhalten Risse.

High Noon . Filmemacher

Branagh berührt mit seiner
sorgfältigen, nostalgischen und
sinnlichen Ausleuchtung des
nachbarschaftlichen und familiären Alltags in diesem Arbeiterquartier der nordirischen
SPEZIALVORSTELLUNG

La Mif

Am Montag, 14. März 2022, wird
der Film «La Mif» um 20.00 Uhr
im Kino Rex 2 in Biel in einer
Spezialvorstellung gezeigt.
Er findet in Anwesenheit des
Genfer Regisseurs Fred Baillif
und seiner Akteurinnen statt.
«La Mif» (umgangssprachlich für
Familie) zeigt, wie sieben junge
Frauen in einem Mädchenheim
zur Schicksalsgemeinschaft

Jude Hill dans le rôle
de Buddy, Judy Dench
dans celui de la
grand-mère (nominée
aux Oscars) excellent
dans leur interprétation.

Hervorragend Jude
Hill als
Buddy, Judy
Dench als
Grossmutter
(oscarnominiert).

Hauptstadt. Wir erleben das
kommende Unheil mit den
Augen des Neunjährigen, der
verstehen möchte, was da Unerklärliches und Bedrohliches
vor sich geht. Und wunderbar,
wie Branagh Szenen und den
legendären Song aus «High
Noon» (wohl einer seiner
Lieblingsfilme) mit dem westernähnlichen Geschehen in
der Arbeitergasse verbindet.
Und wie der in Belfast geborene irische Sänger Sir Van
Morrison mit seinen Songs
der Stimmung musikalische
Tiefe verleiht.
Ausgezeichnete Schauspieler, darunter die als Grosseltern
für den Oscar als Nebenschauspieler nominierten Judy Dench
und Ciarán Hinds. Dass der Film
in Belfast und in Schwarzweiss
gedreht wurde, verleiht ihm
dokumentarische Qualitäten.

PAR MARIO CORTESI

O s c a r . Fünfmal war
Branagh bisher für einen Oscar
nominiert - als Drehbuchautor,
Schauspieler und als Regisseur.
Gewonnen hat er bisher keinen. Das müsste schleunigst
nachgeholt werden.
n

Darsteller/Distribution:
Jude Hill, Jamie Dornan, Judy Dench,
Caitriona Balfe, Ciarán Hinds
Regie/Mise en scène:
Kenneth Branagh (2021)
Länge/Durée: 99 Minuten/99 minutes
Im Kino/Au cinéma REX 1 & REX 2

zusammenwachsen. Das Sozialdrama gewann am Zurich Film
Festival das «Goldene Auge»
(Focus Wettbewerb) 2021.

tickets@bielbienne.com

VON LUDWIG HERMANN Spielfilmen «Brandnacht» (mit
Bruno Ganz) und «Marmorera»
Zu Lachen gibt’s eigentlich (mit Anatole Taubman). Finichts. Und doch wurde an der schers neustes Werk, «Die
Pressevorführung in Zürich schwarze Spinne», entstand
mehrmals gekichert. Wohl im in Ungarn und im Emmental.
«Sumiswald, im Emmenfalschen Moment. Schuld: rollenunsichere Schauspielerin- tal, 1251», zeigt zu Beginn
nen, die mit dem seltsamen eine Schrift. Zu hören sind
Geschrei von Gebärenden die Schreie einer werdenden
schrecklich nerven; tölpelhafte Mutter. Sie liegt elend in einem
Nebendarsteller, die an Laien- Stall. Den Leuten von Sumistheater erinnern; eine (in die wald geht’s im Moment nicht
Länge gezogene) Folter-Szene, gut. Sie werden unterdrückt:
wo die Verurteilte einen Mühl- Vom Deutschritter Hans von
stein mühsam durch Pfützen Stoffeln (Ronald Zehrfeld),
einem Rohling, für den die
bergauf ziehen muss.
Das hat Jeremias Gotthelf Bürger in Fronarbeit ein Schloss
nicht verdient. Der Schriftstel- bauen mussten. Das Bauwerk
ler und Pfarrer aus Lützelflüh kommt von Stoffeln besichim Emmental, der eigentlich tigen und findet: «Es fehlen
Albert Bitzius hiess (1797-1854) die Schattengänge!» Eine Allee
und den Stoff für zahlreiche alte mit hundert ausgewachsenen
Schweizer Filme geliefert hat – Buchen muss her, die dem
Publikums-Magneten wie «Ueli edlen Herrn beim Lustwandeln
der Knecht», «Ueli der Pächter», Schatten bieten.
«Anne Bäbi Jowäger», «Geld
und Geist» (alle unter der Regie
Rache Gottes. Wie das
von Franz Schnyder) sowie «Die schier Unmögliche in Moschwarze Spinne» (1983) von natsfrist erledigen? Die junge
Mark M. Rissi mit Beatrice Kess- Hebamme Christine (Lilith
ler und Walo Lüönd.
Stangenberg) weiss Rat. Sie
geht mit dem Teufel einen
Ungarn. In «Die schwarze Pakt ein (Anatole Taubman
Spinne» 2021 führt nun der als nobler Herr, der in einer
68-jährige Zürcher Markus prunkvollen Karosse vorfährt).
Fischer Regie. Der Mann, der Doch Christine und das ganze
sich einen Namen machte mit Dorf müssen büssen: Auf der
der SRF-Serie «Der Bestatter» Wange, dort, wo die Schöne
(mit Mike Müller), mit den von Satan geküsst wurde,

Alliée au
diable: la
sage-femme
(Lilith Stangenberg)
et Satan en
personne
(Anatole
Taubman).
wächst ein spinnenartiges Mal,
und überall im Dorf krabbeln
ab sofort grausige Spinnen.
Wie es Jeremias Gotthelf in seiner Novelle so wollte. Der weiss
jetzt zum Glück von nichts
und ruht weiter in Frieden in
seinem Grab auf dem Friedhof
von Lützelflüh.
n

Film historique à la
réussite mitigée, d’après
la célèbre nouvelle de
Jeremias Gotthelf.

Darsteller/Distribution: Lilith
Stangenberg, Nurit Hirschfeld, Anatole
Taubman, Ronald Zehrfeld, Marcus Signer
Regie/Réalisation: Markus Fischer (2021)
Dauer/Durée: 119 Minuten/119 minutes
Im Kino/Au cinéma REX 1

PAR LUDWIG HERMANN
Il n’y a pas vraiment de
quoi en rire. Et pourtant, on
a gloussé à plusieurs reprises
lors de la projection de presse à
Zurich. Sans doute au mauvais
moment. Des actrices au talent
incertain en sont la cause, leurs

touche dans sa quête minutieuse, nostalgique et sensuelle
de la vie familiale, au jour le
jour, entre voisins dans ce
quartier ouvrier de la capitale
nord-irlandaise. Nous vivons
le malheur qui sonne le glas
de l’insouciance du petit garçon de neuf ans qui cherche
à comprendre l’inexplicable
de la violence. Magnifique de
voir Kenneth Branagh associer
la ruelle ouvrière à la chanson légendaire du western de
Fred Zinnemann, «Le Train
sifflera trois fois» (sans doute
l’un de ses films préférés). Et
comment, les chansons de Van
Morrison, né à Belfast, confère
à l’atmosphère une belle intensité musicale.
D’excellents acteurs complètent la qualité du film,
dont Judy Dench et Ciarán
Hinds dans le rôle des grandsparents, tous deux nominés pour l’Oscar du meilleur
second rôle. De plus, le film,
tourné à Belfast en noir et
blanc, jouit d’indéniables
qualités documentaires.

Oscar. Kenneth Branagh
s’est vu décerné cinq nominations aux Oscars, en tant que
meilleur scénariste, acteur et
réalisateur, mais pas un seul
ne lui a été attribué. Une
injustice qui demande à être
réparée au plus vite.
n

porté l’«Œil d’or» (Compétition
Projecteurs) 2021 au Zurich
Film Festival.

Lundi 14 mars, le film «La Mif»
sera projeté en séance spéciale à
20h00 au cinéma Rex 2 à Bienne,
en présence du réalisateur genevois Fred Baillif et de ses actrices.
«La Mif» (famille en langage
familier) montre comment sept
jeunes femmes d’un foyer pour
jeunes filles s’unissent pour
former une communauté de
destin. Ce drame social a rem-

En collaboration avec CINEVITAL AG,
BIEL BIENNE tire au sort 5x2 billets
chacun. Pour participer au tirage,
envoyez jusqu’au lundi 7 mars
2022 à 08h00 un courriel avec
pour objet «La Mif» et vos coordonnées à

Die schwarze Spinne H(H)
Mit dem
Teufel im
Bund: die
Hebamme
(Lilith Stangenberg)
und Herr
Satan persönlich
(Anatole
Taubman).

Le train sifflera trois
fois. Kenneth Branagh nous

PROJECTION SPÉCIALE

La Mif

In Zusammenarbeit mit der
CINEVITAL AG verlost BIEL BIENNE
je 5x2 Tickets. Senden Sie zur
Teilnahme an der Auslosung
bis Montag, 7. März 2022 um
08.00 Uhr, eine Mail mit dem
Betreff «La Mif» sowie der
Absenderadresse an:

Mässig gelungener Historienfilm nach der
berühmten Novelle von Jeremias Gotthelf.

La dernière œuvre de
Kenneth Branagh s’est vue
récompensée par septante-cinq
nominations à divers prix du
film, dont sept importantes
aux Oscars. C’est certainement
l’œuvre la plus personnelle du
cinéaste irlandais. Et l’une de
ses meilleures.
Né à Belfast, en 1960, Kenneth Branagh se raconte au
temps où il était Buddy, un
môme de neuf ans vivant dans
un quartier populaire, sous le
même toit que ses parents et
ses grands-parents. Il aime le
foot, le cinéma et une élève
de son école. Sa jeunesse insouciante est assombrie par
le conflit d’Irlande du Nord
qui oppose catholiques et
protestants à la fin des années soixante. Sa gaieté, son
enfance idyllique et sa vie de
famille sans accroc sont ternies
par l’éruption de violence et
les troubles permanents.
Buddy est protestant,
la chasse de la foule armée
dans son quartier prend pour
cible la communauté catholique. Les affrontements,
proches d’une guerre civile,
s’immiscent dans le quotidien
jusque-là bienheureux et pai-

sible des familles de cette petite
rue où maintenant les amitiés
se déchirent.

étranges cris qui font penser
à une femme qui accouche,
portent terriblement sur les
nerfs; des acteurs de seconds
rôles maladroits au possible
jouent en dilettantes une scène
de torture (tirée en longueur)
où la condamnée traîne péniblement une meule sur une
pente raide en pataugeant dans
des flaques.
Jeremias Gotthelf n’a pas
mérité cela. L’écrivain et pasteur
de Lützelflüh dans l’Emmental, qui s’appelait en réalité
Albert Bitzius (1797-1854), a
fourni la matière de nombreux
vieux films suisses, chéris par
le public, comme «Uli, le valet
de ferme», «Uli le fermier»,
«Anne Bäbi Jowäger», «Geld
und Geist» (tous sous la direction de Franz Schnyder) ainsi
que «L’araignée noire» (1983)
de Mark M. Rissi avec Beatrice
Kessler et Walo Lüönd.

Hongrie. Dans «L’araignée
noire» 2021, c’est désormais
le Zurichois Markus Fischer,
68 ans, qui assure la réalisation.
L’homme qui s’est fait un nom
avec la série de la SRF «Der
Bestatter» (avec Mike Müller),
et ses longs métrages «Brandnacht» (avec Bruno Ganz) et
«Marmorera» (avec Anatole
Taubman). La dernière œuvre
de Markus Fischer, «L’araignée
noire», a été tournée en Hongrie et dans l’Emmental.

tickets@bielbienne.com

«Sumiswald, dans l’Emmental, 1251», s’inscrit sur l’écran
dès le début. On y entend les
cris d’une future mère. Elle gît
misérablement dans une étable.
À cette époque, les habitants
de Sumiswald vivent dans une
misère noire, opprimés, sous le
joug du chevalier teuton Hans
von Stoffeln (Ronald Zehrfeld),
une brute pour laquelle les citoyens en état de servage se sont
vus infligés la construction d’un
château. Von Stoffeln vient
visiter l’ouvrage et constate:
«Il manque des allées ombragées!» Il leur ordonne d’ériger
une allée de cent hêtres adultes
qui offrent de l’ombre au noble
seigneur lors de ses flâneries.

Vengeance de Dieu. Comment réaliser l’impossible dans
un délai d’un mois? La jeune
sage-femme Christine (Lilith
Stangenberg) sait comment
s’y prendre. Elle conclut un
pacte avec le diable (Anatole
Taubman en noble seigneur
qui roule dans un somptueux
carrosse). Mais Christine et
tout le village doivent faire
pénitence. Un stigmate arachnéen enlaidit la joue de la jeune
fille, là où Satan a déposé un
baiser, et d’horribles araignées
grouillent désormais partout
dans le village. Ainsi que l’avait
écrit Jeremias Gotthelf dans
sa nouvelle. Heureusement, il
peut tout au plus se retourner
dans sa tombe tout en continuant à reposer en paix au
cimetière de Lützelflüh.
n
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