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Liste 16

Pauline Pauli

Engagiert
und kompetent

Die Liberalen

Die Seeländerin Cécile Druey bangt
um ihre Freunde in der Ukraine.
Die Historikerin hat mit Jugendlichen
eine Hilfsaktion mit medizinischem
Material für die leidgeprüften
Menschen im vom Krieg gebeutelten
Land organisiert. Seite 15.
Cécile Druey, de Port, a spontanément
mis sur pied une action en faveur de
l’ouest de l’Ukraine ces jours-ci. Elle
a organisé le transport de matériel
médical sur place avec une équipe de
jeunes chrétiens de sa commune.
Page 15.
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EHC-BielSportchef
Martin
Steinegger
analysiert
sein Team
mit Blick
auf die
Schlussphase der
Meisterschaft.
Seite 3.

Die politischen Parteien befinden
sich im Kampf um Sitze im Berner
Regierungsrat und im Grossen Rat
im Endspurt. Seite 2.

Le directeur sportif du HC
Bienne,
Martin
Steinegger,
analyse la
situation
à la veille
des séries
éliminatoires.
Page 3.

Les partis se disputent les sièges du
Conseil-exécutif et du Grand Conseil.
Analyse avant la dernière ligne
droite. Page 2.

DER SÄNGER DER WOCHE / LE CHANTEUR DE LA SEMAINE
er erinnert sich an Buck Jones, den Helden
der Western-Comics in den 1950er-Jahren?
W
Wenn es nur eine einzige Person geben würde,

die sich an Jones erinnerte, wäre das der unberechenbare Sänger aus der Auvergne: Jean-Louis
Murat. Der Franzose liess sich nie in die Schablone des Showbusiness pressen, scherte sich
um Normen und pflegte dafür seine legendären
Seitenhiebe. «La vraie vie du Buck John» (Das
wahre Leben von Buck John) ist sein 21. Album.
Murat würdigt damit den Helden seiner Jugend.
«Mit dem Geld, das für die Messe vorgesehen
war, kaufte ich mir diese Heftchen. Ich habe
das Gefühl, dass ich so Lesen und Schreiben
gelernt habe.» Sein Album hinterfragt, befasst
sich mit dem Existentiellen dieses Poeten, dieses
«Neffen von Vercingetorix und Sohn von Geronimo», der es verstanden hat, «dass man erst
lieben muss, um geliebt zu werden». Jean-Louis
Murat ist auf Tournee in Frankreich und macht
einen Abstecher ins Kulturzentrum Le Royal in
Tavannes. Sein einziger Auftritt in der Schweiz
ist diesen Donnerstag, 21 Uhr.

de Buck Jones, le héros
western des années cinquante?
QS’iluidesn’enseBDsouvient
reste qu’un, ce sera le chanteur

imprévisible auvergnat, Jean-Louis Murat
qui n’est jamais rentré dans le moule du
showbiz, ne s’est jamais embarrassé des
convenances, ses coups de gueule sont
légendaires. Dans son vingt-et-unième
album «La vraie vie de Buck John», JeanLouis Murat rend hommage au héros de
sa jeunesse. «Avec l’argent de la messe,
j’allais acheter ce petit fascicule. J’ai
l’impression d’avoir appris à lire et à
écrire dedans.» Un album qui voyage, se
questionne, aux plus profond des tripes
existentielles de ce poète, «neveu de
Vercingétorix et fils de Geronimo», qui a
compris «qu’il faut d’abord s’aimer pour
que quelqu’un t’aime». Jean-Louis Murat,
en tournée en France, fait un détour au
Centre culturel Le Royal à Tavannes,
jeudi à 21 heures, pour une date unique en
Suisse. www.leroyal.ch

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Robert Meyer, Präsident Squash Club
Biel-Bienne, freut sich:
Diese Woche beginnen die
Bauarbeiten für eine neue
Squash-Anlage im Bieler
Industriequartier Bözingenfeld. Seite 4.

n

Robert Meyer, verra
le Squash Club BielBienne, dont il est le président, s’enrichir de nouveaux courts grâce à
un partenariat. Page 4.

n

Die Nidauer Stadträtin Carine StuckiSteiner findet: Der Blick
ins Weltall macht demütig.
Seite 11.

n

Carine StuckiSteiner, conseillère
de Ville nidowienne, se
définit avec les lettres de
son nom. Page 11.
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KANTONALE WAHLEN 2022

In den letzten zwei Wochen vor
dem 27. März geben Parteien und
Kandidierende noch einmal Vollgas und
fahren dabei unterschiedliche Schienen.
bb. Sie lächeln von Plakatwänden, präsentieren sich
in Kurz-Videos, verteilen an
Bahnhöfen Flyer: Die Kandidierenden für den Grossen Rat
des Kantons Bern (160 Mitglieder) und den Regierungsrat
(sieben Mitglieder).
Der Wahlkreis Seeland
stellt im Parlament die meisten Mitglieder, ab 2022 sind es
27, einer mehr als bisher. Der
zusätzliche Sitz geht an die
Romands, welche künftig vier
Vertreter ins Berner Rathaus
schicken. Aus regionaler Sicht
besonders interessant: Schafft
der Bieler Stapi Erich Fehr (SP)
den Sprung in die kantonale
Regierung?
Vergangene Woche sind die
Wahlunterlagen eingetroffen.
Inhalt: die offiziellen Wahllisten und ein zwei Zentimeter
dicker Stapel mit Wahlflyern.
Parteien, Wahlkampfleiter und
einzelne Kandidierende hängen sich noch einmal richtig
rein, insbesondere aussichtsreiche Newcomer oder gefährdete Bisherige.

Bärtschi kommt. «Die
Mitte» geht ab durch die
Mitte. «Wir gehen nochmal auf die Leute zu, auf der
Strasse, bei Bahnhöfen oder
in den sozialen Medien», sagt
Wahlkampfleiter Reto Gugger. Die Fusionspartei aus BDP
und CVP will ihre aktuell vier
Sitze halten. Keine einfache
Aufgabe: Sie muss den populären Jan Gnägi ersetzen, der
Sitz von Mohamed Hamdaoui
ist keineswegs sicher. 2018
konnte der Bieler (damals noch
bei der welschen SP) einen der
für Romands reservierten Sitze
erobern. Die Mitte unterstützt
ihre Kandidatin für den Regierungsrat Astrid Bärtschi. Noch
vor wenigen Wochen kannte
kaum jemand ausserhalb der
Partei ihren Namen. «Wir
stehen zum bürgerlichen Viererticket», sagt Gugger. Kommenden Donnerstag nimmt
die Ostermundigerin an einer
Standaktion in der Bieler Nidaugasse teil.
Volle Wade. Auch die
zweite Mittepartei gibt sich
volksnah. Kandidierende der
Grünliberalen pedalen in diesen Tagen mit Velotransportern nochmals volle Wade
durchs Seeland. Im Stauraum
aus Holz befinden sich Flyer
und die aufwendig produzierte
Wahlzeitung, die auch in alle
Haushalte versandt wurde. Ein
oranges Drehlicht soll für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen. «Die Leute schätzen es,
wenn die Kandidierenden den
persönlichen Kontakt suchen
und sich nicht nur online präsentieren», sagt Wahlkampfleiter Stefan Dörig. Dies, obwohl
der Online-Auftritt bezüglich

Aufmachung und Bildmaterial Spitzenklasse darstellt.
Die GLP (aktuell zwei Sitze)
tritt mit nicht weniger als drei
Listen an (Biel/Seeland/Junge)
und hofft auf einen Sitzgewinn. Die Chancen sind intakt, gemäss Umfragen ist die
GLP im Aufwind.

Gipfeli. Kleinere Brötchen
bäckt das grüne Original. «Wir
staunen, wenn wir all die teuren Farbinserate in den Anzeigern sehen», sagt Barbara von
Escher, Mitglied des Wahlausschusses. Die Grünen weichen
auf günstigere Varianten in
Schwarzweiss aus. «Ein Teil
der Einsparungen wird in die
Ukraine gespendet.» Ein Sonderflyer mit Michelle Berger,
22, Sina Känel, 41, und Regula
Bürgi, 64, hat folgende Message: Alle Generationen sollen
im Grossen Rat vertreten sein,
aktuell seien bloss vier von 160
Räten unter 30 Jahren, auch
die Generation Ü65 sei untervertreten. Heimbasis für die
Grünen sind Bahnhöfe, «hier
verkehrt unsere Klientel». Dort
werden die Grünen in diesen
Tagen nochmals präsent sein
und erfreuen frierende Pendler auch mal mit knusprigen
Gipfeli. Hauptthema bleibt
das Klima, trotz Corona und
Ukraine-Krieg. Wahlziel: mehr
als die aktuell zwei Sitze.
Rosen. Die Sozialdemokraten hatten in den
letzten Jahren wenig zu lachen. Am ökologischen
Rand knabberten die Grünen am Kuchen, am linken
die Jusos. Die SP gibt sich
kreativ und will «neue Wählerschichten ansprechen»,
wie Wahlleiterin Susanne
Clauss erklärt. Bei den kantonalen Wahlen 2018 betrug die
Wahlbeteiligung in Biel bloss
23 Prozent. Die Musik spiele
beim Kanton, etwa im Sozialen, einem Kernthema der
Genossen. «Das wollen wir
den Leuten noch mehr bewusst machen und sie an die
Urne bringen.» Am Samstag,
19. März, findet der traditionelle Rosentag statt, an dem
Kandidierende Passanten mit
der Edelblume beschenken.
Der Parti Socialiste Romand
(PSR) war in den letzten Tagen
aktiv. Ins Visier nahm er die
SVP, die mit einer welschen
Liste antritt, auf welcher mehrere Kandidaten deutscher
Muttersprache sind. Der PSR
wittert einen «Missbrauch der
Demokratie».
Oldtimer-Car. Bei der

Volkspartei hält man den
Ball flach. Zehn von 14 Kandidaten auf der Liste 3 seien
«lupenreine Romands oder
perfekt Zweisprachige», betont
Wahlleiter Markus Baumann.

Der Berner
Souverän hat am
27. März die Qual
der Wahl.
Anstatt sich auf weiteres Geplänkel einzulassen, konzentriert man sich lieber auf
eigene Stärken. Zu denen gehört die Präsenz entlang von
Landstrassen. Kaum ein Kilometer, ohne dass einem ein
Kandidat der Sünneli-Partei
entgegenlacht. In den verbleibenden Tagen touren Grossrats-Kandidaten mit einem
Oldtimer-Car durchs Seeland,
einzelne schalten persönliche
Inserate, präsentieren sich mit
flächendeckenden Mailings,
nehmen an Anlässen aller Art
teil. Baumann glaubt, dass die
Kernthemen der SVP, «Freiheit
und Eigenverantwortung», erneut überzeugen, zudem habe
man mit der gewonnenen
Abstimmung zur Motorfahrzeugsteuer einen «guten Zug».
Wahlziel: die sieben Sitze
«mindestens halten».

Museum. Nochmal «alles
geben» wollen die FDP und
die welsche Schwesterpartei
PRR, wie Wahlkampfleiterin
Madeleine Deckert betont.
In der Bieler Innenstadt sind
die Freisinnigen am Donnerstag und Samstag mit Ständen
präsent, «und zwar bis zum
letzten Tag». Auf regen Zuspruch hofft die FDP auch an
der traditionellen Führung
durchs neue Museum Biel «für
Parteimitglieder und Sympathisanten». Dass beim Freisinn
Geld vorhanden ist, zeigt eine
massive Kampagne auf den
Online-Portalen klassischer
Medien. Einzelne Kandidierende lancieren individuelle
«Pop-Up»-Aktionen. Dabei
beweisen einige Mut, indem
sie selbstbewusst ihr Wahlplakat durch die Gassen tragen.
Wahlziel: die vier Sitze halten,
ein welscher ist so gut wie garantiert.
Morgenluft. Punkto Power
ohne Beispiel ist die Kampagne
von Erich Fehr. Omnipräsent
in den sozialen Medien, mit
Dutzenden (!) Testimonials
von bekannten und weniger
bekannten Persönlichkeiten.
In den Reihen von Fehr wittert
man Morgenluft. Gemäss einer
Umfrage der Zeitungen «Bund»
und «Berner Zeitung» liegt er
in der Wählergunst mit 34 Prozent bloss drei Prozentpunkte
hinter seiner Hauptrivalin Astrid Bärtschi. «Alles ist möglich»,
frohlockt Clauss. Vorige Woche
kam Fehr zu seinem langersehnten TV-Duell gegen Bärtschi (auf «TeleBielingue»). Der
Kandidat ist in diesen Tagen
jeden Morgen an einem Bahnhof präsent, er macht klar: Am
fehlenden Einsatz soll es am
27. März nicht gelegen haben.
n
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Astrid

Bärtschi

Pierre Alain

Schnegg
sortant

Élection du Conseil-exécutif 27 mars 2022
www.beavance.be

Christoph

Neuhaus
sortant

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Im Endspurt

Philippe

Müller
sortant

Le 27 mars,
le corps
électoral
dira à qui
il accordera sa
confiance
pour sièger
à Berne.

ÉLECTIONS CANTONALES 2022

Sprint final

Durant les deux dernières semaines
avant le 27 mars, partis et candidats
mettent encore les bouchées doubles
en empruntant des voies différentes.
bb. Ils sourient sur les
affiches, se présentent dans
de courtes vidéos, distribuent
des flyers dans les gares:
les candidats seelandais au
Grand Conseil du Canton de
Berne (160 membres) et au
Conseil-exécutif (7 membres)
sont partout.
La circonscription électorale du Seeland compte
le plus grand nombre de
membres au Parlement, 27 à
partir de 2022, soit un siège
de plus. Il ira aux Romands
qui enverront à l’avenir
quatre représentants à l’Hôtel
du gouvernement à Berne.
D’un point de vue régional,
il sera particulièrement intéressant de savoir si le maire
biennois Erich Fehr (PS) parviendra à entrer à l’Exécutif.
Les documents électoraux
sont arrivés la semaine dernière. Contenu: les listes électorales officielles et une pile
de flyers de deux centimètres
d’épaisseur. Partis, directeurs
de campagne et candidats
individuels s’y illustrent une
dernière fois, en particulier
les nouveaux-venus prometteurs ou les sortants menacés.

Bärtschi au contact.

«Le Centre» mise sur le
contact direct. «Nous allons
encore une fois à la rencontre
des gens, dans la rue, dans
les gares ou sur les médias
sociaux», explique Reto Gugger, directeur de campagne.
Le parti issu de la fusion du
PBD et du PDC veut conserver ses quatre sièges actuels.
Ce n’est pas une tâche facile:
il doit remplacer le populaire Jan Gnägi et le siège
de Mohamed Hamdaoui est
loin d’être assuré. En 2018,
le Biennois (alors encore au
PSR) avait réussi à conquérir
l’un des sièges réservés aux
Romands.
Le Centre soutient sa candidate au Conseil-exécutif
Astrid Bärtschi. Il y a quelques
semaines encore, presque personne en dehors du parti ne
connaissait son nom. «Nous
sommes en bonne place sur
le ticket bourgeois à quatre»,
souligne Reto Gugger. Jeudi
prochain, l’habitante d’Ostermundigen participera à
une action de stand à la rue
de Nidau à Bienne.

En selle. Le deuxième
parti centriste se veut aussi
proche du peuple. Les candidats des Vert’libéraux
pédalent ces jours-ci dans le
Seeland sur des triporteurs.
Dans l’espace de rangement
en bois se trouvent des
flyers et le journal électoral
produit à grands frais, également envoyé dans tous les
ménages.
Un gyrophare orange doit
attirer davantage l’attention. «Les gens apprécient

que les candidats cherchent
le contact personnel et ne
se présentent pas uniquement en ligne», explique
le directeur de campagne
Stefan Dörig. Et ce, bien que
la présence en ligne soit de
première classe en termes
de présentation et d’images.
Les Vert’libéraux (actuellement deux sièges) alignent
pas moins de trois listes
(Bienne/Seeland/Jeunes) et
espèrent gagner un siège.
Les chances sont intactes,
selon les sondages, le PVL a
le vent en poupe.

Croissants. Les écologistes sont au four et au
moulin. «Nous sommes
étonnés de voir toutes ces
annonces en couleur coûteuses sur les panneaux
d’affichage», souligne Barbara von Escher, membre
de la commission électorale.
Les Vert.e.s se rabattent sur
des variantes moins chères
en noir et blanc. «Une partie des économies réalisées
sera reversée en faveur de
l’Ukraine.» Un flyer particulier avec Michelle Berger,
22 ans, Sina Känel, 41 ans,
et Regula Bürgi, 64 ans,
diffuse le message: toutes
les générations doivent
être représentées au Grand
Conseil, actuellement seuls
quatre des 160 députés ont
moins de 30 ans, les plus de
65 ans sont également sousreprésentés. Les gares sont la
base des Verts, «c’est là que
se trouve notre clientèle.»
Ces jours-ci, les Verts y sont
bien présents, offrant parfois
des croissants croustillants
aux pendulaires frigorifiés.
Le thème principal reste le
climat, malgré la pandémie
et la guerre en Ukraine. Objectif électoral: plus que les
deux sièges actuels.
Des roses. Ces dernières
années, les sociodémocrates
n’ont pas beaucoup ri. Côté
écologie, les Verts ont grignoté le gâteau, à gauche, les
Jeunes socialistes gagnent
du terrain. Le PS se montre
créatif et veut «s’adresser à
de nouvelles couches d’électeurs», explique la responsable de campagne Susanne
Clauss.
Lors des élections cantonales de 2018, le taux
de participation à Bienne
n’était que de 23%. Or le ton
est donné par le Canton, par
exemple dans le domaine
social, thème central des
camarades. «Nous voulons
en faire prendre encore plus
conscience aux gens et les
amener à voter.» Samedi
aura lieu la traditionnelle
journée des roses, les candidats offriront la fleur aux
passants. Le Parti socialiste
romand (PSR) est monté aux

barricades ces derniers jours.
Il vise l’UDC qui se présente
avec une liste romande sur
laquelle figurent plusieurs
candidats purement alémaniques. Le PSR dénonce un
«abus de démocratie.»

Voitures de collection. À l’UDC, on botte en
touche. Dix des 14 candidats
de la liste 3 sont «de purs
Romands ou parfaitement
bilingue», souligne le responsable électoral Markus Baumann. Plutôt que d’entrer
dans de nouvelles querelles,
on préfère se concentrer
sur ses propres points forts.
L’omniprésence le long des
routes de campagne en fait
partie. Il n’y a guère de tronçons où les candidats agrariens n’affichent leur sourire
sur le bas-côté. Pour le sprint
final, les candidats au Parlement font le tour du Seeland
en voiture de collection, certains passent des annonces
personnelles, se présentent
par des mailings à grande
échelle, participent à des manifestations de toutes sortes.
Markus Baumann estime
que les thèmes centraux de
l’UDC «liberté et responsabilité individuelle» feront
à nouveau mouche et que
sa victoire à la votation sur
l’impôt sur les véhicules à
moteur a été un «bon coup».
Objectif électoral: «Conserver au moins les sept sièges.»

Campagne

massive.

FDP et PRR veulent encore
«tout donner», souligne la
directrice de campagne Madeleine Deckert. Les libérauxradicaux seront présents les
jeudis et samedis au centreville de Bienne avec des
stands, «et ce jusqu’au dernier jour». Le PLR espère également une forte affluence
lors de la traditionnelle visite
guidée du Nouveau Musée
Bienne «pour ses membres et
ses sympathisants». Une campagne massive sur les portails
en ligne des médias classiques
montre que les libérauxradicaux ont de l’argent. Certains candidats lancent des actions «pop-up» individuelles.
D’autres font preuve de courage en portant avec assurance
leur affiche électorale dans les
rues. Objectif: conserver les
quatre sièges, un romand est
quasiment garanti.

Vent favorable. En
termes de puissance, la campagne d’Erich Fehr est sans
précédent. Omniprésente
dans les médias sociaux, avec
des dizaines (!) de soutiens
de personnalités connues
et moins connues. Dans les
rangs d’Erich Fehr, on flaire
un vent favorable. Selon un
sondage des journaux BUND
et BERNER ZEITUNG, il est crédité de 34% des intentions de
vote, à trois points seulement
de sa principale rivale Astrid
Bärtschi. «Tout est possible»,
se réjouit Susanne Clauss. La
semaine dernière, Erich Fehr
a participé au duel télévisé
tant attendu contre Astrid
Bärtschi (sur TELEBIELINGUE).
Ces jours-ci, le candidat est
présent tous les matins dans
les gares, il le dit clairement:
le 27 mars, ce n’est pas le
manque d’engagement qui
sera mis en cause.
n
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HOCKEY SUR GLACE

Jetzt gehts um die Wurst

La course au titre
nant ou jamais’… encore une
fois, l’équipe n’est peut-être
pas favorite, mais sûrement pas
outsider.»
Les mauvais dénouements
en supériorité numérique sont
inquiétants, alors que Bienne
pouvait s’enorgueillir, en
début de saison, d’un des meilleurs pourcentages de National League. «C’est parfois une
affaire de malchance, d’un tir
sur le poteau, d’une déviation
qui passe juste à côté, la marge
entre réussite et échec est très
réduite.»

Der EHC Biel machte sich im Hinblick auf
eine direkte Playoff-Qualifikation das
Leben zuletzt selber schwer.

Verletzungspech. «Blicke ich auf die Meisterschaft
dieser Saison zurück, muss
man die unglaubliche Anzahl an Verletzten hervorheben, die wir zu beklagen
hatten. Ich habe immer
noch grosses Vertrauen in
dieses Team und ich kann
mir nicht vorstellen, dass
wir in den Playoffs zu den
Underdogs gehören, das ist
unmöglich», erklärt EHCBiel-Sportchef Martin Steinegger.
Ist diese Aussage gleichbedeutend mit «jetzt oder nie»,
totz der schlechten Bilanz am
Ende der Qualifikation? «Blicke ich zurück, habe ich den
Eindruck, dass das Team der
Saison 20/21 das Beste war.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON THIERRY LUTERBACHER
Die Erleichterung nach
dem Spiel gegen der EV Zug
(3:2 nach Verlängerung) war
beim EHC Biel gross. Die Bieler durften dieses Spiel nicht
verlieren, um sich die Chance
auf die direkte Playoff-Qualifikation im Spiel gegen Lugano am Montagabend zu
wahren (Resultat nach Redaktionsschluss). Bei einer Niederlage gegen Lugano muss der
EHCB über die Pre-Playoffs.
Die Playoff-Viertelfinals finden am 25. März statt.
Gemäss dem ehemaligen
NLA-Spieler und «MySport»Eishockeyexperten Marc Leuenberger werden drei Teams
den Meistertitel unter sich
ausmachen: HC FribourgGottéron, EV Zug und die
ZSC Lions. Die SC Rapperswil-Jona Lakers haben als
Überraschungsteam der Saison vielleicht AussenseiterChancen. «Im Final sehe
ich Fribourg-Gottéron und
Zug, mit Vorteil für die Zentralschweizer. Die Spieldisziplin wird entscheidend sein.
Fribourg-Gottéron hat in
seinem Kader einerseits zwar
Risikofaktoren, andererseits
besitzen die ,Dragons’ unbestritten die Fähigkeit, den
Titel zu holen.»

Damals musste die Spielzeit
wegen der Pandemie abgebrochen werden. Alle Spieler
waren zu diesem Zeitpunkt
in Höchstform.» Sportchef
Steinegger räumt ein, dass
die aktuelle Mannschaft –
sie hatte gegen Ende der
Qualifikation Probleme –
mit Fragezeichen behaftet
ist. Der eine oder andere
Spieler muss mehr Leistung
bringen. «Ich würde nicht
sagen: ,jetzt oder nie … ‘ das
Team ist vielleicht nicht Favorit, aber sicher auch kein
Aussenseiter.»
Die schlechte Bilanz beim
Überzahlspiel ist beunruhigend, umso mehr, als der
EHC Biel zu Beginn der Meisterschaft im Powerplay eine
der besten Mannschaften
war. «Manchmal ist es Pech,
ein Pfostenschuss oder ein
abgelenkter Schuss, der das
Tor knapp verfehlt. Erfolg
und Misserfolg liegen nahe
beieinander.»

Strafen. Nach einer Rückenverletzung ist die Rückkehr von Yannick Rathgeb
ungewiss. Der Verteidiger
und Blueliner wird im Team
dringend benötigt. Wenn er
die letzte Phase der Qualifikation des EHCB betrachtet,
meint er, dass das Team oft
zu gut spielen wollte. «Und
dann haben wir jeweils diesen
einen Pass zu viel gespielt und
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Yannick Rathgeb hat Rückenprobleme, Marc Leuenberger
(Medaillon) sieht Gottéron und
Zug im Playoff-Final.

niemand getraute sich mehr,
auf das Tor zu schiessen. Klar:
Wir müssen eine Schippe
drauflegen, aber nicht alles
ändern.»
Bieler Spieler sitzen oft auf
der Strafbank. Es gibt nützliche Fouls – aber eben auch
unnötige. Wegen Letzteren
hat der EHCB zu viele Strafen
kassiert, die auf Disziplinlosigkeit zurückzuführen sind.
«Es ist so, wir haben zu viele
unnötige Strafen, ich verstehe das nicht», sagt Martin
Steinegger. «Die Strafen kassieren wir oft in der Offensivzone. Es gibt keinen Grund,
diese Fouls dort zu begehen»,
ergänzt Rathgeb.

Blessé,
Yannick
Rathgeb
ne disputera
peut-être
pas les
play-offs.

Oubliées indiscipline et bourdes: la participation directe en séries éliminatoires
du HC Bienne n’aura tenu qu’à un fil.

PAR THIERRY LUTERBACHER minante et Fribourg-Gottéron
possède dans son cadre des
Et selon
On peut pousser un premier éléments à risque, mais les
Marc Leuen- ouf de soulagement! Après Dragons ont la capacité de
berger avoir gagné, en prolongation, conquérir le titre, c’est indé(médaillon): contre Zoug le match qu’il ne niable.»
trois équipes fallait pas perdre, le HC Bienne
sont en lice espère pouvoir en pousser un
Maintenant ou jamais? «Si
pour le titre deuxième lors de la dernière je tiens compte de la saison
de National rencontre, lundi soir à la mai- écoulée, il faut souligner le
League. son, contre Lugano (Ndlr: le nombre incroyable de blessés
résultat est tombé après la clôture dont nous avons eu à soufdu journal), condition pour une frir. Je maintiens une énorme
qualification directe en séries confiance en cette équipe et je
éliminatoires. Sinon c’est la n’arrive pas à me dire que nous
dégringolade en pré-play-off, faisons partie des outsiders,
autant dire la Berezina. Qui c’est impossible», affirme Mardans l’embuscade tendue par tin Steinegger, directeur sportif
les play-offs (quarts de finale du HC Bienne.
Est-ce donc, maintenant
dès le 25 mars 2022) tirera les
marrons du feu et décrochera ou jamais? «Si je regarde
le titre de champion suisse de en arrière, j’ai le sentiment
National League… un outsider que la meilleure équipe que
nous ayons eu reste celle de
ou un favori?
Pour Marc Leuenberger, 2020/2021, lorsque la saison
ancien joueur de LNA et a été interrompue; tous les
consultant sur MySport, trois joueurs connaissaient alors
équipes, se démarquent pour une forme idéale». Le directeur
le titre: HC Fribourg, EV Zoug sportif admet qu’actuellement
et Zurich Lions. «Mais l’invité des points d’interrogation pésurprise, SC Rapperswil-Jona nalisent l’équipe, qui a connu
Lakers, peut être qualifié de gros déboires en fin de
d’outsider. Je vois une finale championnat, au sein de laopposant Fribourg-Gottéron à quelle l’un ou l’autre joueur
Zoug. Avantage à Zoug, la dis- va devoir élever son niveau de
cipline dans le jeu sera déter- jeu. «Je ne dirais pas ‘mainte-

Mentale Verfassung.

Den Übergang von der Qualifikation zu den Playoffs beschreibt Steinegger: «Es geht
darum, die Schwäche des
Gegners, den man aus sieben
Spielen bestens kennt, zu erkennen und zu nutzen. Man
darf sich nicht von den Emotionen mitreissen lassen, die intensiver werden, je härter das
Spiel wird.» Yannick Rathgeb
fasst die Playoffs zusammen,
die eine starke mentale Verfassung erfordern: «Essen, Schlafen, Eishockey.»
n

Pénalités. Blessé au dos,
le retour de Yannick Rathgeb
reste incertain, défenseur
et blueliner éminent, il est
impatiemment attendu dans
la perspective des play-off.
Dans son analyse des derniers matchs, il constate que
l’équipe a souvent voulu trop
bien jouer. «Et à force, nous
avons fini par faire la passe de
trop, sans que personne n’ose
tirer au but. Mais, il n’est pas
question de tout bouleverser.
Nous allons bien sûr devoir en
remettre une couche, mais pas
tout changer.»
Bienne subit beaucoup
de pénalités, il y a des fautes
«utiles» et d’autres parfaitement inutiles, ce manque de
discipline a handicapé le HC
Bienne. «Oui et je ne le comprends pas, nous subissons
trop de pénalités inutiles»,
avoue Martin Steinegger.
«D’autant plus qu’elles ont
souvent lieu en zone offensive
où il n’y a aucune obligation
de les commettre», ajoute Yannick Rathgeb.
Mental. Comment décrire la
transition de la saison régulière
aux séries éliminatoires, comment entre-t-on en mode playoff en rangeant aux oubliettes
les incertitudes et les bourdes des
derniers matchs? Pour Martin
Steinegger, il s’agit de détecter
et d’utiliser la moindre faiblesse
de l’adversaire que l’on connaît
par cœur au cours d’une série
qui compte sept confrontations.
«Ne pas se laisser emporter par
les émotions qui surviennent,
d’autant plus que le jeu s’endurcit.» Yannick Rathgeb résume
on ne peut mieux la période des
play-offs qui, dit-il, exige un solide mental: «Manger, dormir,
hockey!»
n

ALLES IM RAHMEN:
GLEITSICHTBRILLE
FÜR 148 CHF
Wählen Sie aus mehr als 600 Fassungen der Basiskollektion,
inkl. präzise zentrierten Gläsern, Zufriedenheits- und Drei-Jahres-Garantie.
Kommen Sie vorbei, spontan oder mit Termin: fielmann.ch/termin

Brille: Fielmann.

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 42x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032 321 75 90. fielmann.ch

4

AKTUELL ACTUEL

BIEL BIENNE 15./16. MÄRZ 2022

BIEL BIENNE 15/16 MARS 2022

Der langjährige Präsident des Squash Clubs Biel-Bienne (SCBB)
Le président de longue date du Squash Club Biel-Bienne (SCBB)
über die zukünftigen Squashcourts, die ab dieser Woche am
parle des futurs courts de squash qui seront installés dès
5 FRAGEN AN... / 5 QUESTIONS À... cette semaine au chemin du Long-Champ 135 à Bienne.
Längfeldweg 135 in Biel eingebaut werden.
diese Woche beginnenden
Baumeisterarbeiten neben
den drei Courts auch Toiletten, Duschen und Garderoben. Wenn die Arbeiten trotz
eventuellen Verzögerungen
bei den Materiallieferungen
planmässig voranschreiten,
ist die «Squash Factory» ab
Juli benutzbar.

Nun ist aber doch noch
ein Projekt in trockenen
Tüchern?
Die Familie Gassmann hat
eine Affinität zu Kultur und
Sport. In Zusammenarbeit
mit der Gassmann Management AG entsteht deshalb
am Längfeldweg 135 in
Biel eine neue Heimstätte
mit drei Courts. Die Halle
ist ideal, weil sie über sechs
Meter hoch ist und mit dem
Konzept einer Betriebssportanlage zonenkonform ist.
Eingebaut werden mit den

Wie beabsichtigen Sie, die
drei neuen Courts möglichst
gut auszulasten?
Es handelt sich bei diesem
Projekt nicht um eine reine
Squashanlage. Insbesondere am Vormittag sollen
auch andere Sportarten wie
Yoga, Pilates oder Zumba
angeboten werden. Da die
Courts nicht fix betreut
sind, ist es denkbar, dass sie
im Sommer bereits ab fünf
Uhr morgens zur Verfügung
stehen und auch bis um
Mitternacht genutzt wer-

Hat sich die Durststrecke
in den Mitgliederzahlen
niedergeschlagen?
Von einst 150 bis 180 Mitgliedern zählen wir heute
noch rund 50 Mitglieder.
Besonders schmerzlich ist
der Verlust von Junioren.
Deshalb war es für die Suche
nach einem neuen geeigneten Standort wichtig, dass
die Anlage gut mit dem öffentlichen Verkehr zu erreichen ist. Wir stehen nach
wie vor in Kontakt zu den
ehemaligen Mitgliedern und
sind zuversichtlich, mit dem
neuen Standort auch neue
Mitglieder zu gewinnen.

Robert Meyer

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

BIEL BIENNE: Warum
trainieren Ihre Clubmitglieder derzeit nicht in Biel?
Robert Meyer: Das Bundesamt für Sport (BASPO)
hatte den Nutzungsvertrag für die Squashanlage
Zeughaus in Biel nach 25
Jahren gekündigt. Das Gebäude wird umgebaut in
eine Multisportanlage ohne
Squashcourts, da diese in der
Vergangenheit im Zeughaus
am wenigsten genutzt worden sind. In den letzten zweieinhalb Jahren waren wir auf
der Suche nach einem neuen
Standort in Biel. Wir haben
mindestens 50 Objekte besichtigt. Der Squash Club
Biel plante mit einem neuen
Investor in der Bieler Industriezone Bözingenfeld ein
innovatives Projekt. Weil
das Bewilligungsverfahren
zu lange dauerte, stieg der
Investor aus. Deshalb ist die
Saison 2020/21 in anderen
Spielstätten im Seeland gespielt worden.

den können. Wenn wir mit
der Sportanlage mit einer
«schwarzen Null» rauskommen, sind wir zufrieden.
Wie finanzieren Sie die
«Squash Factory»?
Die Baukosten belaufen sich
auf 300 000 Franken. Der
SCBB verfügt einerseits über
Kapital, andererseits können
wir auch in finanzieller Hinsicht auf die Unterstützung
der Gassmann Management AG zählen. Ausserdem haben wir ein internes
Fundraising-Projekt auf die
Beine gestellt und damit bereits 20 000 Franken gesammelt. Wir sind derzeit noch
auf der Suche nach einem
letzten Court-Sponsor. Die
Firmenlogos unserer Werbepartner sind nicht nur auf
dem Court selber zu sehen,
sondern auch auf dem Reservations-Tool der neuen
Sportanlage.
n

Robert Meyer: «Wir sind
zufrieden, wenn wir mit
der künftigen Sportanlage
eine ,schwarze Null'
schreiben.»

Robert Meyer: «Nous
avons bon espoir d’attirer
de nouveaux membres
avec les futurs courts.»

PAR MICHÈLE MUTTI
BIEL BIENNE: Pourquoi les
membres de votre club ne
s’entraînent-ils pas
actuellement à Bienne?
Robert Meyer: L’Office fédéral du sport (OFSPO) avait
résilié le contrat d’utilisation
de l’installation de squash
de l’Arsenal à Bienne après
25 ans. Le bâtiment sera transformé en une installation multisports sans courts de squash,
car c’est ce qui a été le moins
utilisé à l’arsenal par le passé.
Au cours des deux dernières
années et demie, nous étions à
la recherche d’un nouveau site
à Bienne. Nous avons visité
au moins 50 objets. Le Squash
Club de Bienne prévoyait un
projet innovant avec un nouvel investisseur dans la zone
industrielle biennoise des
Champs-de-Boujean. La procédure d’autorisation ayant
duré trop longtemps, l’inves-

tisseur s’est retiré. C’est pour- anciens membres et nous
quoi la saison 2020/21 s’est avons bon espoir d’en attirer
déroulée dans d’autres lieux d’autres grâce au nouveau site.
de jeu du Seeland.
Comment comptez-vous
exploiter au mieux les
Mais aujourd’hui, un
trois nouveaux courts?
projet est en cours?
La famille Gassmann a des Ce projet n’est pas uniaffinités avec la culture et quement une installation
le sport. C’est pourquoi, en de squash. D’autres sports
collaboration avec la société comme le yoga, le Pilates ou la
Gassmann Management SA, Zumba seront également proun nouveau complexe avec posés, en particulier le matin.
trois courts est en construc- Comme les courts ne sont pas
tion au chemin du Long- encadrés de manière fixe, il est
Champ 135 à Bienne. La envisageable qu’ils soient dishalle est idéale, car elle me- ponibles dès cinq heures du
sure plus de six mètres de matin en été et qu’ils puissent
haut et est conforme au plan également être utilisés jusqu’à
de zone avec le concept d’une minuit. Si nous obtenons des
installation sportive d’entre- chiffres noirs dans le bilan de
prise. Outre les trois courts, l’installation sportive, nous
des toilettes, des douches et serons satisfaits.
des vestiaires seront installés
dans le cadre des travaux qui Comment financez-vous
débutent cette semaine. S’ils la «Squash Factory»?
avancent comme prévu mal- Les coûts de construction
gré d’éventuels retards dans s’élèvent à 300 000 francs.
la livraison des matériaux, D’une part, le SCBB dispose
la «Squash Factory» sera uti- de capitaux, d’autre part, nous
lisable dès le mois de juillet. pouvons aussi compter sur
le soutien financier de GassCette période de vaches
mann Management SA. En
maigres s’est-elle répercutée outre, nous avons mis sur pied
sur le nombre de membres? un projet de collecte de fonds
De 150 à 180 membres autre- interne qui nous a déjà permis
fois, nous n’en comptons de récolter 20 000 francs. Nous
aujourd’hui plus qu’une cin- sommes actuellement encore
quantaine. La perte de juniors à la recherche d’un dernier
est particulièrement doulou- sponsor de court. Les logos
reuse. C’est pourquoi, lors de d’entreprise de nos partenaires
la recherche d’un nouveau site publicitaires ne seront pas seuapproprié, il était important lement visibles sur le court luique l’installation soit facile- même, mais aussi sur l’outil de
ment accessible par les trans- réservation du nouveau comports publics. Nous sommes plexe sportif.
n
toujours en contact avec les

CHRONIK CHRONIQUE

Der Seeländer hatte beim
Étang de la Gruère Alphorn
n Verloren I: Der EHC Biel ver- gespielt, was verboten ist.
liert gegen den HC Davos in er Weil aber kein Vorsatz ersichtlich ist, wird der StrafbeVerlängerung 2:3.
n Gefördert: Das Programm fehl hinfällig.
«Pro Kilowatt» unterstützt die
Erneuerung des SeewasserFreitag, 11. März
werks mit 70 500 Franken. Die
Wasseraufbereitung kommt n Verloren II: Der EHC Biel verkünftig ohne Chemie aus. Die liert zum fünften Mal in Serie,
Inbetriebnahme ist Ende 2024. gegen den HC Ambri-Piotta
n Geschlossen: Die Swatch tauchen die Bieler 1:2.
Group schliesst wegen des n Gestiegen: Die Preise für
Krieges in der Ukraine ihre Ge- Kraft- und Heizstoffe steigen
schäfte in Russland, allein für stetig. Auch an der Bieler
die Marke Omega sind es 27.
Benzinmeile an der Brüggn Verletzt: In der Bieler In- strasse klettern die Preise auf
nenstadt wird ein Mann über 2 Franken pro Liter Bleibei einer Schlägerei schwer frei 95.
verletzt und muss ins Spital n Aufgetaucht: An den Rastplätgeflogen werden. Die Polizei zen in Belp und Wileroltigen
sucht Zeugen.
treffen die ersten ausländischen
Fahrenden ein. In der Region
Biel sind die Behörden alarMittwoch, 9. März
miert und drohen bei illegalen
n Abgesagt: Das Bielerseefest Besetzungen mit Strafen.
zum Nationalfeiertag findet n Zerstört: Im Seeland und im
auch 2022 nicht statt. Die Zeit Berner Jura zerstören Vandalen
seit Bekanntgabe der Corona- Wahlplakate entlang von StrasLockerungen sei zu knapp. Das sen. Betroffen sind vor allem
OK des Festes hat auch keine Plakate der SVP.
Lust, eine Drohnenshow anstelle des traditionellen FeuerSamstag, 12. März
werks durchzuführen.
n Behandelt: Die Walk-in-Clinic n Geehrt: Die aus Biel stamim medizinischen Zentrum Biel mende Dokumentarfilmerin
behandelt ukrainische Flücht- Heidi Specogna wird am Dolinge kostenlos.
kumentarfestival DOK.fest
in München für ihre Werke
geehrt.
Donnerstag, 10. März
n Gesiegt: Der EHC Biel ben Verurteilt: Die Co-Chefs der endet die Negativserie und
Jungen SVP des Kantons Bern, bezwingt den EV Zug in der
Adrian Spahr und Nils Fiech- Verlängerung mit 3:2.
ter, werden vom Bundesgericht
wegen Rassendiskriminierung
Sonntag, 13. März
verurteilt. Grund war ein umstrittenes Plakat über Fahrende. n Getanzt: Jugendliche aus dem
Der Entscheid fällt mit 3:2 ganzen Kanton Bern messen
knapp aus.
sich in Biel am «School Dance
n Freigesprochen: Die Tages- Award». Die Formation Rhythpresse vermeldet, dass der mic Cyclon aus Sutz-Lattrigen
junge Seeländer Jonas Schei- erreicht den 2. Platz in der Kadegger freigesprochen wird. tegorie 5. bis 6. Klasse.

Dienstag, 8. März

A propos …
Anlässlich der Eröffnung
der Frühlingssession im
Grossen Rat des Kantons
Bern haben die Parlamentarier und Parlamentarierinnen den ukrainischen
Botschafter in der Schweiz
mit grossem Applaus willkommen geheissen – und
für die Kriegsopfer eine
Schweigeminute eingelegt.
Anschliessend hörten sie
Ratspräsident Hervé Gullotti
aus Tramelan zu, der eine
von allen Fraktionen gutgeheissene Botschaft verlesen
hat. Es war die Gelegenheit,
die Solidarität der kantonalbernischen Bevölkerung
mit dem ukrainischen Volk

VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI
Lors de l’ouverture de la
session du Grand Conseil
lundi dernier, les députés
avaient applaudi l’ambassadeur d’Ukraine en Suisse,
présent sur la tribune, et
respecté un long silence
pour les victimes. Puis ils
avaient écouté le message lu
par leur président, le Tramelot Hervé Gullotti. Un texte
approuvé à la virgule près
par tous les groupes parlementaires. Ce fut l’occasion
d’adresser la solidarité de la
population bernoise avec

Demokratie!

Démocratie!

und den Behörden zum
Ausdruck zu bringen. Aber
auch den Mut der tausenden Russinnen und Russen
hervorzuheben, die trotz
der grossen Risiken in ihrem
Land auf die Strasse gehen,
um gegen den Krieg und
gegen den immer verrückteren Machtapprat zu demonstrieren, unter dem sie
zu leiden haben. Angesichts
dieser Umstände mögen
die Geschäfte der letzten
Session in der laufenden
Legislatur als nebensächlich
erscheinen. Doch die von
freien und respektvollen
Journalisten verfolgten
und kommentierten Debatten beweisen die Stärke
der Demokratie. Nein: Die
Demokratie ist nicht das
schlechteste aller politischen Systeme! Sie ist das
schönste und stärkste! Das
sollten wir nie vergessen.

le peuple et les autorités
ukrainiennes. Mais aussi
de souligner le courage de
ces milliers de Russes qui,
malgré les risques encourus,
n’hésitent pas à manifester
dans leur pays contre cette
guerre et le pouvoir de plus
en plus fou qu’ils doivent
subir. Dans ces conditions,
les dossiers traités durant
cette dernière session de la
législature peuvent sembler
dérisoires, face à l’ampleur
de la tragédie à laquelle
nous assistons en direct,
impuissants. Mais ces débats, suivis et commentés
par des journalistes libres
et responsables, prouvent
la force de la démocratie.
Non. La démocratie n’est
pas «le pire des systèmes,
à l’exclusion de tous les
autres». Il est le plus beau
et le plus fort. Ne l’oublions jamais.

Mardi 8 mars
n Pillé. Des pillards causent de
graves déprédations en cherchant des artefacts sur le site
archéologique du Jolimont, un
monument funéraire celte
situé dans la forêt de la commune de Chules.
n Pressé. Mis sous pression
par le HC Davos, le HC Bienne
joue la peur au ventre avec son
lot de bourdes et de pénalités,
sans oublier la crainte de perdre
l’accès direct aux play-offs. Les
Seelandais s’inclinent, 2-3, en
prolongation à la Tissot Arena
devant 5007 spectateurs.

Mercredi 9 mars
n Supprimé. Le comité directeur et le comité d’organisation
de la Fête du lac de Bienne (Big
Bang) ont décidé que l’événement n’aurait pas lieu cette
année.
n Approuvé. Le Conseil municipal approuve un crédit
de 102 625 francs pour la
construction d’une place de
jeux et de recréation proche de
l’état naturel, sur le périmètre
de l’école primaire du Sahligut.

n Distribué. Le Fonds du sport
du Canton de Berne distribue
9,16 millions de francs, le club
de football de Tavannes/Tramelan ainsi que l’association
sportive de Lyss comptent
parmi les bénéficiaires.

Jeudi 10 mars

comme souvent l’intensité des
Biennois se révèle d’une inefficacité crasse. Les Seelandais
sont défaits, 2-1, par les Léventins à la Gottardo Arena devant
6222 spectateurs.

Samedi 12 mars

n Dompté. Malgré les pénalités
et les bourdes, le HC Bienne
arrive à dompter Zoug, grâce
au but libérateur de Toni Rajala en prolongation, 3-2, à
la Tissot Arena devant 5516
spectateurs.
n Signé. Le FC Bienne signe
une deuxième victoire consécutive dans le championnat
de Promotion League en prenant le dessus sur la réserve
Vendredi 11 mars
du FC Bâle, 1-3, sur une
n Nommé. Le comité directeur annexe du Parc St Jacques
du Centre hospitalier Bienne devant 412 spectateurs.
(CHB) nomme le Dr méd. Sébastien Wüthrich, médecin
Lundi 14 mars
spécialiste en anesthésiologie,
au poste de médecin-chef en n Hébergé. Le Canton ananesthésie à compter du 1er sep- nonce l’ouverture d’un
centre d’hébergement collectembre 2022.
n Battus. Le HC Bienne se tif pour réfugiés, requérants
lance à l’assaut du HC Ambri- d’asile et personnes admises
Piotta dans ce match de tous à titre provisoire à Reconviles dangers, peine perdue, lier en avril prochain.

n Applaudi. Pierre-Yves Grivel
ponctue sa dernière allocution
à la tribune du Grand Conseil
d’un au revoir chaleureusement applaudi. Le libéralradical biennois quitte le Parlement après 16 ans en exhortant
les députés à prendre soin de la
minorité francophone.

= ADIEU
Bitzer Catherine, 56, Sonceboz; Carrel-Kobel Huguette, 83, Diesse; Christen Roland, 82, Nidau; Condrau
Hans Joseph,77, Tavannes; Dick-Mathier Paula, 91, Safnern; Franz-Siegel Paulette, 84, Biel/Bienne; GrütterKrebs Anna, 83, Pieterlen; Harsch Jocelyne, 81, La Neuveville; Leuenberger Jean, 87, Malleray; Loth CharlesHenri, 96, Biel/Bienne; Lüthi Raymond, Worben; Madjar-Baur Barbara, 85, Biel/Bienne; Maffei Giovanni
Battista, 61, Studen; Marti-Rothenbühler Margrit, 91, Aegerten; Megert Ruth, 98, Lengnau; Nicolet
Roland, 70, Biel/Bienne; Ramser-Mader Leni, 84, Biel/Bienne; Renfer-Eichenberger Daniela, 62, Treiten;
Ruch-Burkhalter Bertha, 90, Moutier; Schärmeli-Salzmann Hansruedi, 93, Pieterlen; Schori Hansjörg, 86,
Pieterlen; Schumacher Andreas, 63, Treiten; Schumacher-Gaschen Erwin, 74, Lyss; Schwander-Chevalier
Christiane, 79, Malleray; Walther Luc, 71, Biel/Bienne; Walther-Schenkel Greti, 87, Bühl.

NEWS
Que la politique scolaire du canton soit remise sur les rails.
Die Schulpolitik wieder auf die Füsse stellen.

n

Musikschule Biel:
«Tage der offenen
Türen». Nach den Absagen

11 und 16 Uhr ins Gebäude
Schwab des NMB. Erzählen Sie
Ihre Geschichte, die dann in
die Ausstellung einfliesst», lässt
2020 und 2021 kehrt mit den
bb
den «Tagen der offenen Türen» das NMB verlauten.
die grösste Veranstaltung der
Bieler Musikschule ab diesem
Biel: 55. InternatiDonnerstag bis zum Samstag
onales Schachfeszurück. «Ein Leben ohne
tival. Die Organisatoren des
Musik ist für die meisten Men- Bieler Schachfestivals setzen
nach zwei Jahren, in denen
schen undenkbar, Musik höalle stark von der Gesundren macht glücklich und Muheitskrise betroffen waren,
sik machen noch viel mehr»,
auf Erneuerung. «In der
freut sich Projektleiterin Isabelle Lehmann. Drei Tage lang Hoffnung, dass die Krise bald
spielen Bands, Orchester, Solis- überwunden sein wird, bieten und Kammermusikensem- ten wir den Schachfans diesen Sommer 15 verschiedene
bles im Volkshaus und in der
Turniere an! Ausserdem ist
Volière ein breites Spektrum
ein attraktives Preisgeld für
musikalischer Stilrichtungen.
Amateure eingeführt worden,
Ausserdem können am Samswelche an einem klassischen
tag mehr als 40 Instrumente
getestet sowie Gesangsstunden Open (MTO oder ATO) und
an mindestens zwei Tagesgenommen werden. Auch
können sich Interessierte
turnieren (960, QRT und
für Schnupperlektionen zu
QBT) teilnehmen», erklärt
Rhythmus, Musiktheorie, Kin- Turnierdirektor Paul Kohler.
derchor und Orgel anmelden. Die Online-Anmeldung wird
«Als Neuheit haben wir am 25. am 21. März freigeschaltet.
und 26. März zwei zusätzliche Für das Grossmeisterturnier
(GMT) konnten hochkarätige
Schnuppertage eingeführt.
Dazu ist aber eine Anmeldung Spieler verpflichtet werden:
nötig», so Lehmann. Während Andrey Esipenko (20 Jahre;
der dreitägigen Feierlichkeiten 2723 Elo): Die Nummer 2 der
werden drei Originalkomposi- U20 dürfte am Grossmeisterturnier Favorit sein, sofern
tionen zum 90-Jahr-Jubiläum
die Schweizer Behörden
der Schule präsentiert.
www.musikschule-biel.ch RJ ihm nicht verbieten, in die
Schweiz zu reisen. Gemäss
den Massnahmen, die die
Biel: Geschichten
von Saisonniers. Die FIDE nach dem Ausbruch
im Dezember geplante Ausstel- der Feindseligkeiten in der
lung «Wir, die Saisonniers» im Ukraine ergriffen hat, wird
der Kosak unter der FlagNeuen Museum Biel (NMB)
ge des Weltschachbundes
soll Geschichten von Saisonspielen. Er gehört zu den
niers und ihren Familien in
Biel und Umgebung zwischen Unterzeichnern, die am 3.
1931 und 2002 thematisieren. März einen eindringlichen
Appell an den russischen
Im Vorfeld der Ausstellung
sammelt das Museum Zeugnis- Präsidenten richteten: «Wir
lehnen Militäraktionen auf
se, Geschichten und Objekte
von damals. «Kommen Sie am dem Gebiet der Ukraine ab
und fordern einen baldigen
Samstag, 19. März, zwischen

n

n

Waffenstillstand und eine
friedliche Lösung des Konflikts durch Dialog und diplomatische Verhandlungen.
Es tut uns unendlich weh,
die Katastrophe zu sehen, die
unseren Völkern widerfährt.»
Weiter nehmen am GMT teil:
Quang Liem Le (2709 Elo),
Salem Saleh (2690 Elo), Gata
Kamsky (2658 Elo ), Vincent
Keymer (2655 Elo), Nodirbek
Abdusattorov (2651 Elo),
Arkadij Naiditsch (36 2648
Elo) und Dommaraju Gukesh
(2614 Elo).
bb

n

École de Musique:
enfin des portes
ouvertes! Après deux annu-

lations en 2020 et 2021, la
plus grande manifestation de
l’École de Musique Bienne
revient de jeudi à samedi.
«Une vie sans musique est
impensable pour la plupart des
gens, écouter de la musique
rend heureux, et la pratiquer
bien plus encore», se réjouit
Isabelle Lehmann, directrice
du projet. Pendant trois jours,
bands, orchestres, chœurs, solistes et ensembles de musique
de chambre joueront une large
palette de styles musicaux
à la Maison du Peuple et à
la Volière. En outre, lors des
portes ouvertes le samedi, plus
de 40 instruments et cours
de chants peuvent être testés
sans inscription. Et on peut
aussi s’inscrire pour des ateliers
découverte de rythmique,
solfège, chœur des enfants et
orgue. «En nouveauté, nous
avons ajouté deux journées
d’essais supplémentaires les
25 et 26 mars. Mais il faut
s’inscrire à l’avance», relève
Isabelle Lehmann. Enfin, durant les trois jours de fête, trois
compositions originales pour

Deine Region
dans ta poche

les 90 ans de l’école seront
présentées. Tous les détails
sont à retrouver sur le site
ecoledemusique-Bienne.ch. RJ

n

Festival international d’échecs: la
55e édition dévoilée. Pour

sa 55e édition du 10 au 24
juillet, le Festival international d’échecs de Bienne
a mis à son programme un
record de quinze tournois.
«Les organisateurs jouent à
fond la carte du renouveau
après deux années où tout
le monde a été fortement
impacté par la crise sanitaire», relève Paul Kohler,
directeur des tournois. Les
inscriptions en ligne seront
ouvertes le 21 mars. Le
tournoi des Grands Maîtres
prendra une nouvelle fois la
forme sportive du Triathlon,
avec le tournoi ACCENTUS-960 en lever de rideau,
qui servira à départager, le
cas échéant, les joueurs à
égalité au terme des 28 parties que les huit champions
devront jouer en à peine une
semaine et demie. Les huit
participants sont connus: le
Cosaque Andrei Esipenko,
numéro 2 U20, qui jouera
sous les couleurs de la Fédération internationale d’échecs,
Quang Liem Le, champion
du monde de blitz 2013,
Salem Saleh, le numéro un
arabe, Gata Kamsky, qui vient
défendre son titre de l’an dernier à Bienne, Vincent Keymer, prodige allemand actuel
no 1 U18, Nodirbek Abdusattorov, jeune Ouzbèque de
17 ans, champion du monde
de rapide à fin décembre
2021, Arkadij Naiditsch,
vieux briscard allemand d’origine lettone, et l’Indien Dommaraju Gukesh, no 1 U16. RJ
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Das News-Portal
für Deine Region ist da!
Wir sind in Deiner Region unterwegs und zeigen Dir,
wie die App auf Dein Handy kommt, spielen um super
Preise und sind den ganzen Tag für Dich da.
Die nächsten Stopps
unserer Roadshow:

15. März
9 - 17 Uhr

Biel

17. März
8 - 18 Uhr

Biel

18. März
9 - 17 Uhr

Aarberg

22. März
9 - 17 Uhr

Büren an der Aare

Robert-Walser-Platz
Centre Boujean
Stadtplatz
Marktplatz

Alle Informationen über die Roadshow
findest Du hier
Preissponsor:

ajour.ch/app

Alain Pichard
Kandidat/Candidat 12.09.2

27.02.22 23:53

«Wir wählen Erich Fehr in
den Regierungsrat, weil er
überparteilich Kompetenz
und Sachverstand
einbringen wird.»

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

«Nous donnerons notre voix à
Erich Fehr pour l'élection au
Conseil-exécutif, car il possède
des compétences et un savoirfaire au-delà des partis.
»

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

Roberto De Luca
Entrepreneur

Andreas Rickenbacher
a. Regierungsrat

EMOTIONEN!

KAUFE AUTOS, Lieferwagen,
Jeeps, Wohnmobile und LKW
Barzahlung, (Mo – So), 079 777 97 79
Mettstrasse 111, 2504 Biel/Bienne
 032 365 71 31
www.autorepar.ch
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

SKODA – SEAT – VW – AUDI

2x auf
Ihre Liste

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Bankdirektorin, Betriebsökonomin,
dipl. Finanzanalytikerin.
Präsidentin Schweizer Tierschutz Basel,
Präsidentin Tierschutzverein Biel/Bienne Seeland - Jura bernois, Aufsichtsrätin BBSA Bern

LISTE 14

Nicole Ruch

te, nicht morgen.
Die Zukunft beginnt heu
d’hui, pas demain.
our
auj
Le futur commence
| 27. März 2022
Grossratswahlen 2022

Directrice de banque, économiste d’entreprise,
analyste financière diplômée.
Présidente de la Protection Suisse des Animaux
Bâle, Présidente de la Société de Protection des
Animaux Biel/Bienne - Seeland - Jura bernois,
Membre de l’Autorité de surveillance de l’ABSPF
#blaugewinnt #bleugagne

Das heutige Rezept:

Eierschwämmli-Tortilla
für 4 Personen
1 EL
½
200 g
1 EL
4
4

Butter
Zwiebel, gehackt
Eierschwämmli, aus der Dose
Kräuter, gehackt
«Gschwellti», in Scheiben geschnitten
Eier, aufgeschlagen
Salz, Pfeffer

Zubereitung
1. Butter in eine Bratpfanne geben, erhitzen. Zwiebeln
und Eierschwämmli dazugeben und andünsten.
Kartoffelscheiben und Kräuter dazugeben und alles
gut anbraten.

PORT BE
HANG ZUM SCHÖNEN
WOHNEN.

Open house

2. Eier mit Salz und Pfeffer würzen und über die Kartoffel-Pilzmischung geben, etwas durchschütteln,
damit sich das Ei gut verteilt. Auf kleiner Flamme
braten, bis das Ei stockt. Mit Hilfe eines Deckels
wenden. Oberseite der Tortilla ebenfalls goldbraun
braten.

E R S T B E ZU G E I G E N T U M SWO H N U N G E N

3. Auskühlen lassen, in vier Stücke teilen und servieren.

HERZLICH WILLKOMMEN
ZUR FREIEN BESICHTIGUNG
18. UND 19. MÄRZ 2022

Weitere Rezepte finden Sie auf
www.volg.ch/rezepte/
Zubereitung: 20 Minuten

FREITAG 16 BIS 18 UHR | SAMSTAG 11 BIS 14 UHR
Bellevuepark 1/2/4/6 | 2562 Port | www.bellevuepark-port.ch
bonainvest AG | T 032 625 95 65 | wohnen@bonainvest.ch

18. MÄRZ 2022 – 24. MÄRZ 2022

18 MARS 2022 – 24 MARS 2022

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

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

TELEBIELINGUE

FR

GYMNASTIK IM WOHNZIMMER
Gesund bleiben – Gymnastik für zu Hause

SA

PORTRÄT
Pierre Alain Schnegg, der Berner Regierungskandidat, stellt sich vor
HERZSCHLAG
Fuss-Orthopädie

SO

SPORT
Ergebnisse des regionalen Sports
NACHGEFRAGT
Hässliche(r) Krieg(e)

STARKE SENDUNGEN MIT STARKEN PARTNERN:

MO

IMMOBIEL
Wie pflege ich meinen Garten im Frühling –
mit Florin Gerber, Bauführer Gerber Gartenbau,
Lyss

DI

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

MI

DUELL
Debatte über ein kontroverses Aktualitätsthema

DO

CINEMA
Kritiken zu neuen Kinofilmen
AGENDA
Die Highlights am Wochenende

TELEBIELINGUE

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

VE

PORTEFEUILLE
Actualité sur l’économie régionale

SA

PORTRAIT
Pierre Alain Schnegg, le candidat au gouvernement
bernois se dévoile
PULSATIONS
Orthopédie du pied

MA

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

DI

SPORT
Émission sur les activités sportives de votre région
TELEGLISE
Bol d’air indispensable

ME

DUEL
Débat autour d’un thème actuel controversé

LU

JE
NOS PARTENAIRES:

HERZSCHLAG:

GYMNASTIK IM
WOHNZIMMER:

PULSATIONS:

ÇA BOUGE À
LA MAISON:

IMMOBIEL:

CINEMA:

CINEMA:

RENDEZ-VOUS:

RENDEZ-VOUS:

SPORT

SPORT:

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

ECHO
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es gebe keine Geselligkeit
mehr und da könne man
kaum mehr von Lebensqualität sprechen.
Und schliesslich noch der
regionalpolitische Beitrag
von Hans-Ueli Aebi zum Fall
der Berner Kantonalbank in
Lengnau, die ihre bedienten
Schalter geschlossen und
dafür einen Bankautomaten
installiert hat. Man ist sich in
Lengnau einig, dass die perSo wie es in Leubringen
sönlichen Dienstleistungen
änderte, verläuft es auch
im Dorfzentrum geschätzt
immer mehr in anderen
wurden, insbesondere von
Wohngemeinden! Einfach
den älteren Bankkunden und
eine Schuldzuweisung an
-kundinnen. Für die sparende
die Gemeindebehörden
Bank heisst dies etwas beoder Gewerbetreibenden
schönigend, man habe mit
zu verbreiten, verkennt die
diesem ‘in erster Linie unterheutigen gesellschaftlichen
nehmerischen Entscheid’ den
Fakten: Man ist mobil, füllt
‘veränderten Kundenbedürfin den Gross-Einkaufszentnissen’ Rechnung getragen.
ren die «Karretten» bis zum
Drei recht verschiedene
Rand und abends trifft sich
Klagelieder sind dies. Aber
niemand mehr am Stammimmer ist die gleiche betisch in der Dorfbeiz, sontriebswirtschaftliche Logik
dern sitzt daheim vor dem
dahinter: Es rentiert nicht
TV-Gerät!
mehr, nicht mehr genug oder
Sogar der weltweit boohalt einfach noch besser, also
mende Mail- und SMSentscheidet man – manchVerkehr hat den Höchstwert
mal durchaus schweren
längst erreicht! Man weicht
Herzens oder mindestens mit
den Gesprächen aus und
Krokodilstränen – gegen die
akzeptiert kaum noch eine
Arbeitnehmenden, gegen das
andere Meinung! Kurz:
Immer mehr werden wir alle Beim Lesen der BIEL BIENNE- kleine Lädeli um die Ecke,
gegen das soziale Leben im
– nicht nur in Leubringen – Ausgabe vom 8./9. März
Dorf oder gegen die älteren
zu Einzelgängerinnen und
ist Göpf Berweger aufKundinnen und Kunden, die
Einzelgängern!
gefallen: Diese Zeitung
immerhin «proaktiv über die
Rolf Bolliger, Lyss diene offensichtlich als
Modernisierung informiert»
worden sind.
Da nützt alles Klagen nichts,
Bastian Oldhouse macht
denn die Geldlogik setzt sich
sich in Zusammenhang
Klagen und Jammern allentmit dem Krieg in der
halben! Als Erstes möchte ich in unserer Gesellschaft einfach durch … Und schliessUkraine Gedanken zur
Alain Pichard zustimmen,
lich kann man sich ja mit
wenn er die Hirslanden KliArtikeln und Leserbriefen
nik in Biel für ihre harten,
immer noch darüber beum nicht zu sagen, unschweren!
menschlichen Kündigungen
Der 28. Februar wird in die
Göpf Berweger, Biel
Schweizer Geschichtsbücher ihrem zum Teil. langjährigen
Reinigungspersonal gegenals der schwarze Tag eingeüber kritisiert. Und wenn er
hen, an dem die Schweizer
die Gewerkschaft Unia dafür Korab Rashiti, de GerolEidgenossenschaft ihre
fingen, s’étonne de
konstitutive Neutralität auf- lobt, dass sie den Fall publik
l’annulation de l’opéra
gegeben hat. Mit der Partei- gemacht, die VerantworMazeppa de Tchaïkovski
tungslosigkeit der privat genahme gegen Russland hat
par le TOBS et dénonce
sich der Bundesrat zum ers- führten Klinik angeprangert
une forme de
ten Mal überhaupt in einem und spontan eine Demonstration organisiert hat.
kriegerischen Konflikt
Denn so sagt der Gastkogegen respektive für eine
lumnist zu Recht: «Wenn es
Kriegspartei positioniert.
um Sparmassnahmen oder
Mit dieser schwachen Leistung verstösst unsere Regie- die Erhöhung der Arbeitsrung gegen Art. 185, Absatz produktivität geht, sind sie
Le Théâtre municipal de
1 unserer Bundesverfassung: (die Reinigungkräfte) immer
Bienne vient d’annoncer sur
die Ersten, die in den sauren
«Der Bundesrat trifft Massson site internet ainsi qu’aux
Apfel der Umstrukturierunnahmen zur Wahrung der
détenteurs de billets et abongen beissen müssen.»
Sicherheit, der Unabhännés que la représentation de
Dann das «A propos ...» von
gigkeit und der Neutralität
l’opéra «Mazeppa» est annuder Schweiz.» Jeder Krieg ist Renaud Jeannerat, der sich
lée suite aux événements en
beklagt, dass «sein» Leubrinaufs Schärfste zu verurteiUkraine. Je trouve le procédé
gen nicht mehr ist, was es
len. Dennoch, und davon
pour le moins curieux, il
losgelöst, ist die Neutralität früher war, dass es in seiner
s’apparente à de la «cancel
Kindheit dort drei Lebensder Schweiz nicht verculture».
mittelgeschäfte, eine Bäckerei Pourquoi donc faut-il annuler
handelbar. Unsere Regieund Metzgerei, einen Kiosk,
rungsmitglieder haben den
l’opéra romantique de Tchaïeine Post, eine Molkerei, ein
Schwur auf die Verfassung
kovski, d’inspiration plus
geleistet. Sie sind somit der Hotel mit Restaurant und
occidentale que celle de ses
zwei weitere Restaurants gab, compatriotes russes contemNeutralität unseres Staadie bis heute alle verschwun- porains? Parce que l’œuvre
tes verpflichtet. Es ist ihre
den sind. Man könne sich
Aufgabe, dem Geheul der
a le malheur d’avoir une
nur noch auf der Strasse tref- origine russe? Je condamne
Wölfe, sei es noch so laut,
fen, das Dorf sei eine Wüste,
zu widerstehen und unser
la décision des responsables

Rolf Bolliger hat das
«A Propos ...»
«Lebensqualität?» von
Renaud Jeannerat in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
8./9. März gelesen und
meint: Alle werden zu

Einzelgängern

Land aus dem Getümmel
herauszuhalten.
Dabei ist unerheblich, wer,
wann, warum angefangen
hat oder Schuld am Konflikt
trägt. Die Handlung unseres
Bundesrates ist demnach zu
verurteilen. Es scheint, als
wäre unseren wohlstandsverwahrlosten, kraftlosen Regierungsmitgliedern, vorab dem
Bundespräsidenten Ignazio
Cassis, jegliches Rückgrat abhandengekommen.
Es gibt auch diejenigen, die
ein neutrales Verhalten als
feige brandmarken. Dabei
gilt es zu bedenken, dass es
weitaus mühsamer ist und
sehr viel mehr Charakter erfordert, sich für die Verteidigung unserer Neutralität der
Kritik der kriegerischen Parteien auszusetzen. Es bedarf
auch mehr Mut, als sich für
einen kurzen Applaus und
aus falschen
Sicherheitserwägungen auf
die Seite der von den Mainstreammedien bedingungslos getragene Mehrheit der
Heuler zu schlagen.
Bastian Oldhouse,
Meinisberg

Klagemauer

Neutralität

Cancel
culture

BISHER

Freiheit
und Fortschritt
gewinnt.
Grossratswahlen 2022
#blaugewinnt

du théâtre de ne pas mesurer
qu’ils procèdent ainsi à de
la «cancel culture» dans une
institution fortement subventionnée par l’argent du
contribuable bernois. En quoi
les artistes sont-ils liés aux
décisions de Vladimir Poutine d’envahir l’Ukraine? Des
artistes qui ont énormément
investi dans leur travail pour
une représentation d’une
œuvre qui finalement est annulée parce qu’elle est d’origine russe, c’est ridicule! Bien
sûr, nous devons condamner
avec force et nous opposer farouchement à toute
agression de l’Ukraine par le
régime de Poutine qui détruit
des milliers de vies de façon
la plus brutale et oblige des
milliers de civils à fuir pour
sauver leur vie. Je tiens par
ailleurs à saluer l’ensemble
du spectre politique suisse
de se montrer solidaire avec
les populations ukrainiennes
dans ces moments difficiles.
Mais je suis également choqué qu’une œuvre, par le seul
fait d’avoir une origine russe,
puisse être annulée pour des
raisons politiques et géostratégiques. Si la cancel culture
devient la norme quand
quelque chose ne nous plaît
pas aujourd’hui, alors c’en est
fini de la culture.
Korab Rashiti,
Gerolfingen
Niklaus Baltzer unterstützt anlässlich der
Regierungsratswahlen

Erich Fehr

Ich habe Erich Fehr über
eine lange Zeit in seiner
politischen Karriere begleitet, erst als Stadtrat,
als Chef der SP-Fraktion,
dann als nebenamtlichen
Gemeinderat und ab 2010
auch als Stadtpräsidenten.
Erich Fehr hat mich als
Person überzeugt: Er
konnte die vielfältige Fraktion ebenso unter einem
Hut versammeln wie auch
den nicht immer einfachen
Gemeinderat. Er hört zu,
analysiert und leitet die
Suche nach Lösungen ein.
Seine Kompromisse müssen ein gutes Fundament
für die Zukunft bilden.
Das scheinen mir alles Eigenschaften, die man auch
in der Regierung im Kanton brauchen kann. Wenn
die Linke diese Wahlen
gewinnen sollte, liegt das
weniger am Links-Rechtsschema als vielmehr daran,
dass gerade Kandidaten
wie Erich Fehr sich von anderen Kandidatinnen und
Kandidaten abheben und
überzeugen können.
Erich Fehr ist ein überzeugender Kandidat.
Niklaus Baltzer, Bern
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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

7

liste

liste 16

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

Mein Ärgernis der Woche
Ma contrariété de la semaine

Urs-Peter Stäuble
antwortet auf das
«A Propos …» «Lebensqualität?» vom 8./9. März
betreffend Treffpunkt in

Leubringen

Auch in unserem Dorf Rüti
b. Büren sind die sozialen
Treffpunkte in den letzten
Jahren genauso weggefallen
wie in Leubringen: Als wir
1987 in unser ehrwürdiges Bauernhaus (Jg. 1809)
einzogen, gab es in Rüti b.
Büren noch eine Käserei,
eine Metzgerei, zwei Lebensmittelläden, zwei Restaurants und die Poststelle;
übriggeblieben ist lediglich
noch die Bäckerei und die
Kirche … mit gegenwärtig
nicht mehr bewohntem
Pfarrhaus.
Urs-Peter Stäuble,
Rüti b. Büren
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Pauline Pauli
1987
Mariée, 2 enfants
Experte-comptable diplômée

Marie Moeschler,
Co-Präsidentin PSR und
Stadträtin, Biel /
coprésidente PSR et
conseillère de Ville,
Bienne
«Im Zusammenhang mit den Kantonswahlen
vom 27. März bezeichnet sich ein Teil der
Kandidatinnen und Kandidaten auf der
vermeintlich französischen Liste der SVP BielSeeland offen als nicht französischsprachig. Na
klar – was im Falle einer Wahl passieren würde:
Ein deutschsprachiger, unter einer falschen
Identität gewählter SVPler könnte behaupten,
die Interessen der französischsprachigen
Bevölkerung zu vertreten. Wie kann es sein,
dass eine politische Partei die Regeln und unsere
Sprachgemeinschaft dermassen verhöhnt?
Machen wir uns nichts vor: Das Ziel der welschen
Kandidaten-Listen in der Region Biel-Seeland ist
es, die französischsprachige Identität mit ihren
sprachlichen und kulturellen Besonderheiten zu
bewahren und zu stärken. Und dieser Minderheit
die Möglichkeit zu bieten, am politischen Leben
des Kantons aktiv teilzuhaben. Die SVP sammelt
mit ihrem Vorgehen auf unfaire Art Stimmen
und verzerrt das demokratische Spiel.»
«Pour les élections au Grand Conseil bernois
du 27 mars, une partie des candidat.e.s de la
liste dite francophone UDC Bienne Seeland
se dit ouvertement non francophone. Ben
voyons! Que se passerait-il en cas d’élection?
Un.e UDC alémanique, élu.e sous une fausse
identité, pourrait ainsi prétendre représenter
la population francophone? Comment un parti
politique peut-il se moquer à ce point des règles
et de notre communauté linguistique? Ne nous
y trompons pas, le but des listes romandes
dans la région Bienne Seeland est celui de
préserver et renforcer l’identité francophone
avec ses particularités linguistique et culturelle
et permettre à cette population minoritaire
de participer activement à la vie politique
cantonale. Avec cette attitude, l’UDC récolte des
voix de manière déloyale et fausse
le jeu démocratique.»

BISHER

Peter
Bohnenblust

Sandra
Hess

Jessica
Aellig

Marco
Basso

Anja
Baumberger

Urs
Brassel

Marc
Bregnard

Leonhard
Cadetg

Ruth
Cadetg-Hafen

Sandro
Conconi

Madeleine
Deckert

Patrick
Degen

Roman
Eggimann

Amélie
Evard

Andreas
Gerber

Matthias
Gygax

Myriam
Heidelberger
Kaufmann

Adrian
Hutzli

Reto
Lindegger

Yannik
Riesen

Nicole
Ruch

Ruth
Schmid

Susanne
Schneiter Marti

Christian
Stampfli

Andreas
Sutter

Liane Sina
Sutter

Christoph
Zbären
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Deine Region
dans ta poche

Alle News aus
Deiner Region.
Immer und überall.
Jetzt App herunterladen!
ajour.ch/app

Deine Region
dans ta poche

DAS NEWS-PORTAL
FÜR DEINE REGION IST DA !
24 / 7

Liveschaltungen bei
aktuellen Ereignissen

Dein Regional-Sender
TeleBielingue

Veranstaltungskalender
aus Deiner Region

Die Wetterprognosen
für deine Region

Aktuellste News
direkt in der App

Videos

immer mit dabei

Podcasts

ePaper

Das Bieler Tagblatt und Le Journal du Jura
bequem jederzeit digital lesen

Reportagen und
Hintergrundberichte

Den besten Musikmix
von Canal 3 immer und
überall hören

Todes- und
Gedenkanzeigen

Das alles in einer App!
Jetzt herunterladen!

ajour.ch/app
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Würden Sie ukrainische Flüchtlinge bei sich aufnehmen?
Accueilleriez-vous des réfugiés ukrainiens chez vous?
PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Ja, grundsätzlich schon, aber
in meiner Zweizimmerwohnung gibt es nicht genügend
Platz.»

«Darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht. Unsere Loftwohnung bietet leider nicht die
idealen Räume, um Flüchtlinge
bei uns aufzunehmen.»

«Oui, sur le principe. Toutefois, il n’y a pas assez de place
dans mon appartement de
deux pièces.»

Roberto Da Pozzo, 68,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

«Cela m’a donné beaucoup
à réfléchir. Notre loft n’offre
hélas pas l’espace idéal pour
accueillir des réfugiés.»
Nathalie Schmidlechner,
55, kaufmännische
Angestellte/employée de
commerce, Erlach/Cerlier

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

www.coop.ch

03

40%

WOCHENKNALLER

1.85

Reinhard Huber, 65,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

Franzisca Piaget, 57,
Hausfrau/ménagère,
Biel/Bienne

«Wir könnten in unserem
gemieteten Dreifamilienhaus
höchstens ein Zimmer im Keller
anbieten. Dieses verfügt jedoch
nicht über sanitäre Installationen. Das wäre keine passende
Unterkunft für Geflüchtete.»

«Uns erreichen traurige Bilder
von ukrainischen Flüchtlingen, insbesondere von Kindern
auf der Flucht. Ich überlege
mir, ob ich Ukrainer aufnehmen sollte. Allerdings hätte
ich nur ein Wohnzimmer zur
Verfügung.»

«Dans notre immeuble locatif
de trois familles, nous pourrions tout au plus mettre une
chambre à disposition dans
la cave. Celle-ci ne dispose
cependant pas d’installations
sanitaires. Ce ne serait pas un
lieu d’hébergement adéquat
pour des réfugiés.»

«Des images affligeantes de
réfugiés ukrainiens nous parviennent, en particulier d’enfants en fuite. J’ai réfléchi au
fait d’accueillir ou non des
Ukrainiens. Quoi qu’il en soit
je n’aurais qu’une chambre à
disposition.»

statt 3.10

15.3.–20.3.2022 solange Vorrat
Blondorangen, Spanien,
Netz à 2 kg (1 kg = –.93)

20%
per Tragtasche

8.75

WOCHENKNALLER

Cherry-Rispentomaten (exkl. Bio),
Italien/Spanien/Marokko, Packung à 500 g
(100 g = –.35)

Superpreis
WOCHENKNALLER

1.75
statt 2.65

statt 10.95

Multibag oder Tragtasche füllen mit folgendem
Gemüse (exkl. Bio und Coop Prix Garantie):
Rispentomaten, Zucchetti, Auberginen,
Zwiebeln gelb, Peperoni, im Offenverkauf (bei
einem Mindestgewicht von 3,4 kg: 1 kg = 2.57)

33%

9.95
statt 11.10

5.–

WOCHENKNALLER

35%
per 100 g

3.95
statt 6.15

Coop Lammracks, Grossbritannien/Irland/
Australien/Neuseeland, in Selbstbedienung,
ca. 350 g

Sidney Camponovo, 72,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne
«Ich habe das mit meiner Frau
ausgiebig diskutiert. Wir sind
zum Schluss gekommen, dass
unser Haus nicht die architektonischen Voraussetzungen
erfüllt, um den Geflüchteten
das zu geben, was sie brauchen,
nämlich Ruhe.»
«J’en ai abondamment discuté
avec ma femme. Nous sommes
parvenus à la conclusion que
notre maison ne remplit pas
les conditions architectoniques
permettant d’offrir ce dont ont
besoin les réfugiés, c’est-à-dire
de la tranquillité.»

Daniela Anker, 59,
kaufmännische
Angestellte/employée de
commerce, Biel/Bienne
«Damit hätte ich Mühe, weil
ich dafür zu schüchtern und
zu freiheitsliebend bin. Ich
weiss auch nicht, wie meine
drei Katzen reagieren würden, von denen zwei ein
Handicap haben.»
«J’aurais du mal à le faire, car
je suis trop timide et attachée à
la liberté. Par ailleurs, je ne sais
pas comment réagiraient mes
trois chats, dont deux souffrent
d’un handicap.»

30%
ab 2 Stück

auf alle Mövenpick
Glacedosen ab 810 ml
nach Wahl

PIERRE ALAIN

SCHNEGG
Bell Metzgerbratwurst,
in Selbstbedienung, 5 × 120 g (100 g = –.83)

Coop Naturaplan Bio-Vollmilch,
6 × 1 Liter (1 Liter = 1.66)

33%

20%

11.95

5.95

statt 17.85

Coop Betty Bossi Tortelloni Spinaci e Ricotta,
3 × 500 g, Trio (100 g = –.80)

1

statt 7.50

Bauli La Colomba Ostertaube,
500 g (100 g = 1.19)

z. B. Mövenpick Vanilla Dream, 900 ml
7.80 statt 11.20 (100 ml = –.87)

50%

40.50
statt 81.–

Primitivo di Manduria DOC Moi 2020,
6 × 75 cl (10 cl = –.90)

La voix du Jura bernois
au Conseil-exécutif
Esprit d'entreprise
Engagement constant
Attachement à la région

NAT D

KW11/ 22

27.03.2022
Erhältlich in ausgewählten Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

1

www.beavance.be
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SPOTS

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Carine
StuckiSteiner:
«Ich trete
nicht
sektiererisch
gegen das
Auto auf.»
Carine
StuckiSteiner:
«Le trafic
de transit
à Nidau est
un énorme
problème.»

GUT BUCHSTABIERT

ÉPELLATION CONTRÔLÉE

Aussagen von Carine Stucki-Steiner,
Nidauer Grüne-Stadträtin, zu Stichworten,
gebildet aus den Buchstaben ihres Namens.

Réponses de Carine Stucki-Steiner, conseillère
de ville «Les Vert-e-s» à Nidau, à des mots-clés
débutant par les lettres de son nom.

Zirkus und
Wissenschaft
Cirque (Zirkus)

Schon als Kind
liebte ich den Zirkus. Ich
bin seit mehreren Jahren bei
«Zircologik» dabei. Das sind
wöchentliche zweisprachige
Zirkus-Kurse im «Chessu» in
Biel, und Ende Jahr gibt es
jeweils eine öffentliche Vorstellung. Zuerst machte ich ein
Duo mit meiner älteren Tochter, jetzt übe ich gegenwärtig
das Gehen auf dem Seil. Ich
besuche auch gerne moderne
Zirkusprogramme, wie sie zum
Beispiel das französische Bieler
Theater Nebia anbietet. Der
«Cirque d’été» auf der Gurzelen
letztes Jahr war wunderbar.

Verkehrsder Schweiz)
ATEClub(VCS

Ich arbeite beim VCS als
Koordinatorin der Sektionen,
stelle die Verbindungen zwischen den Sektionen und dem
Zentralsekretariat her, organisiere Anlässe. Es ist für mich
inhaltlich ideal, und dass ich
die politischen Mechanismen
kenne, ist auch nützlich.

Rire (Lachen)

Lachen hilft, mit
Menschen in Kontakt zu treten, und es gibt eine gewisse
Leichtigkeit. Ein wenig Selbstironie ist auch immer gut.

Individu (Person)

Ich finde wichtig, Personen reflektiert wahrzunehmen,
mich an ihren Platz zu versetzen,
die Dinge aus ihrer Warte zu
betrachten. So finde ich auch
zu konstruktiven Lösungen –
politisch und beruflich.

N

idau

Nidau ist meine
«ville d’adoption». Geboren
bin ich in Tavannes, lebte an
verschiedenen Orten in der
Romandie, seit zwölf Jahren
nun hier. Ich fühle mich wohl,
die Stadt hat eine gute Grösse.
Dass sie mit Biel «zusammenklebt», ist auch ein Vorteil.
Ich liebe die Zweisprachigkeit,
den Deutschschweizer Geist
als Ergänzung. Ich möchte nur
noch in einer zweisprachigen
Region leben.

publique
(öffentlicher Raum)
Espace

Ich träume von etwas weniger Beton. Mehr Platz für
Kinder, für Spiel und Begegnungen. Dass das «Projekt
Mittelstrasse» jetzt umgesetzt
wird, ist sehr erfreulich! Ein
Begegnungsort in der Nidauer
Altstadt, ein verkehrsfreier Ab-

schnitt, Trottoirs und Bäume
– ein Fortschritt.

(Wissenschaft)
Science

Mich fasziniert alles Wissenschaftliche, das mit dem
Menschen und der Natur zu
tun hat – Neurologie, Psychologie, Biologie.

Trafic (Verkehr)

Mein bevorzugtes
Thema: vor allem Mobilitätsfragen. Ich bin eine Befürworterin des richtigen
Transportmittels am richtigen
Ort. Ich trete nicht sektiererisch
gegen das Auto auf, aber unsere Gewohnheiten müssen wir
des Klimas wegen ändern: Das
Velo nehmen, zu Fuss gehen,
wo es geht, zum Einkaufen
den öffentlichen Verkehr nutzen. Der Durchgangsverkehr
in Nidau ist ein riesiges Problem, dabei ist das Städtchen
so schön, hat Cachet.

Univers (Weltall)

Ich liebe es, mich auf
das Weltall zu konzentrieren,
es auf mich einwirken zu lassen und mich ganz klein zu
wissen. Es macht uns etwas
demütiger, und das ist gut für
uns, besonders in Bezug auf
unseren Planeten, zu dem wir
Sorge tragen müssen.

Culture (Kultur)

Die Kultur ist meine
Nahrung fürs Gehirn. Ich gehe
gerne an Konzerte, ins Theater, mag Festivals wie den
«Pod’ring», das «Lakelive».
Und ich liebe das Kino.

K

arma

Das spirituelle Konzept des Karma berührt mich
nicht sonderlich. Insbesondere
nicht die kontroverse Idee,
dass wir keinen freien Willen
haben. Ich will spüren, dass
alles offen ist und ich tausend
verschiedene Möglichkeiten zu
Entscheidungen habe.

(Unabhängigkeit)
Indépendance

Es ist wichtig, sich einen
unabhängigen Geist zu bewahren. Dazu braucht es eine
offene und kritische Grundhaltung. Diese will ich meinen
beiden Töchtern, 11 und 8,
vermitteln. Wir sprechen über
Zeitungsartikel und Radiosendungen, hinterfragen auch
Werbung und Social Media.
Sie interessieren sich bereits
dafür, wie ich über politische
Sachverhalte denke.
n

Science et
indépendance
mis en œuvre est très réjouissant! Un lieu de rencontre
dans la vieille ville de Nidau,
irque
Depuis mon enfance, un tronçon sans circulation,
j’aime le cirque. Je participe des trottoirs et des arbres – un
depuis quelques années à «Zir- progrès.
cologik». Ce sont des cours
de cirque hebdomadaires et
cience
bilingues à la «Coupole» de
Je suis fascinée par
Bienne, et à la fin de l’année, il tout ce qui est scientifique et
y a toujours une représentation qui a trait à l’homme et à la
publique. Au début, j’ai fait nature – la neurologie, la psyun duo avec ma fille aînée, et chologie, la biologie.
maintenant je m’entraîne à
marcher sur un fil. J’aime aussi
rafic
assister à des programmes de
Mon sujet de prédicirque moderne, comme ceux lection touche aux questions
proposés par le théâtre français de mobilité. Je suis une partiNebia. Le «Cirque d’été» à la sane du bon moyen de transGurzelen, l’année dernière, port au bon endroit. Je ne suis
était magnifique.
pas sectaire, contre la voiture,
mais nous devons changer nos
TE (Association trans- habitudes en faveur du climat.
ports et environne- Prendre le vélo, aller à pied là
où c’est possible, utiliser les
ment)
Je travaille à l’ATE comme transports publics pour faire
coordinatrice des sections, ses courses. Le trafic de transit
j’assure les liaisons entre les à Nidau est un énorme prosections et le secrétariat cen- blème, alors que la petite ville
tral, j’organise des événements. est si belle, a du cachet.
C’est idéal pour moi en termes
de contenu, et le fait que je
nivers
connaisse les mécanismes
J’aime me concentrer
politiques est également utile. sur l’univers, le laisser agir sur
moi et me savoir toute petite.
Cela nous rend un peu plus
ire
Le rire aide à entrer humbles, et c’est bon pour
en contact avec les gens, et il nous, surtout en ce qui
donne une certaine légèreté. concerne notre planète, dont
Un peu d’autodérision est aussi nous devons prendre soin.
toujours bonne à prendre.
PAR TERES LIECHTI-GERTSCH

C

S
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n MIGROS: Nach den Eidgenössischen Schwing- und
Älplerfesten (ESAF) in
Aarau (2007), Frauenfeld
(2010), Burgdorf (2013), Estavayer (2016), Zug (2019),
und Pratteln (2022) ist die
Migros beim ESAF 2025
Glarnerland+ bereits seit 18
Jahren als Königspartnerin
bei den ESAF engagiert.
«Ein klares Bekenntnis zum
Schwingen – aber auch zu
gemeinsamen Werten wie
Tradition, Brauchtum, Respekt und Fairness», lässt
der Grossverteiler verlauten.
Hansruedi Hauser, Präsident des Trägervereins:
«Wir freuen uns, dass die
Schwing-Reise der Migros
beim ESAF 2025 Glarnerland+ weitergeht, und es
macht uns stolz, die Migros
als erfahrene und starke
Partnerin mit an Bord zu
haben.» Jörg Blunschi,
Geschäftsleiter der Genossenschaft Migros Zürich
ergänzt: «Die Migros hat
sich bei den verschiedenen
ESAF über die Jahre grosses
Know-how in den Bereichen
Transport, Logistik und
Verpflegung erarbeitet und
kann so auch bei Glarnerland+ zu einem begeisternden Fest beitragen.» Neben
Grossanlässen unterstützt
die Migros verschiedene
Bergschwingfeste sowie regionale Schwingfeste und
Verbandswettkämpfe. Als
offizielle Nachwuchspartnerin des Schwingerverbands
unterstützt sie dazu die
Schwinger-Schnuppertage,
die in der ganzen Schweiz
durchgeführt werden. bb

n C OOP ET S ELECTA : Avec

«Coop to go – brought to
you by Selecta», les deux
partenaires lancent une
offre de restauration novatrice dans les entreprises.
Des produits frais, des encas et des boissons pour
les petites et les grandes
faims seront ainsi proposés. Dans le courant de ces
deux prochaines années,
plus de 250 de ces distributeurs doivent être mis en
place dans toute la Suisse.
Coop et Selecta apportent
ainsi un nouveau concept
de restauration dans les
bureaux suisses. Le détaillant et le fournisseur de
solutions de restauration
novatrices proposent un
assortiment diversifié de
produits frais, d’en-cas,
de boissons et de café. En
font notamment partie
des produits de saison et
des produits durables des
marques Coop Naturaplan
et Betty Bossi. On y trouvera des sushis, des sandwiches véganes de Yolo
ou des en-cas végétariens
de Karma. Cette offre sera
complétée par les menus
Hot Steam de Selecta, ainsi
que par d’autres best-sellers
de l’assortiment de Selecta.
Ce système de libre-service
convivial séduit non seulement par son offre diversifiée, mais aussi par la disponibilité rapide des mets,
24 heures sur 24. Le paiement se fait sans contact au
moyen d’une carte de
débit ou de crédit, d’un
badge de collaborateur/
trice ou de TWINT.
(c)

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

A

U

R
I

ndividu

Je trouve important
de percevoir les individus
de manière réfléchie, de me
mettre à leur place et de voir
les choses de leur point de vue.
C’est ainsi que je trouve des
solutions constructives, tant
sur le plan politique que professionnel.

Nidau

Nidau est ma ville
d’adoption. Je suis née à
Tavannes, j’ai vécu dans
différents endroits de Suisse
romande et depuis douze ans,
je suis ici. Je me sens bien, la
ville a la bonne taille. Le fait
qu’elle soit «collée» à Bienne
est aussi un avantage. J’aime
le bilinguisme, l’esprit suisse
alémanique comme complément. Je ne voudrais plus vivre
que dans une région bilingue.

Culture

La culture est la nourriture de mon cerveau. J’aime
aller à des concerts, au théâtre,
j’aime les festivals comme le
«Pod’ring», le «Lakelive». Et
j’adore le cinéma.

Karma

Le concept spirituel
du karma ne me touche pas
particulièrement. Notamment
pas l’idée controversée selon
laquelle nous n’avons pas de
libre arbitre. Je veux sentir que
tout est ouvert et que j’ai mille
possibilités différentes de faire
des choix.

Indépendance

Il est important de
conserver un esprit indépendant. Pour cela, il faut avoir
une attitude ouverte et critique.
C’est ce que je veux transmettre
à mes deux filles de 11 et 8 ans.
Nous parlons d’articles de journaux et d’émissions de radio,
space public
Je le rêve avec un peu nous remettons également en
moins de béton. Plus d’espace question la publicité et les
pour les enfants, pour les jeux médias sociaux. Elles s’intéet les rencontres. Que le «projet ressent déjà à ce que je pense
n
Mittelstrasse» soit maintenant des sujets politiques.

E

OFFRES DE LA SEMAINE
50% Primitivo di Manduria DOC Moi, 6 x 75 cl
40.50
35% auf Lammracks, 100 g
3.95
40% auf Blondorangen, Spanien, Netz à 2 kg
1.85
49% auf Minor, 45 x 22 g
15.95
50% Finish Ultimate Tabs All-in-1 Citrus, 60 Stk. 14.95

statt
statt
statt
statt
statt

81.00
6.15
3.10
31.80
30.00

20% Anna’s Best Eisbergsalat, 400 g
50% Aare Cordon bleu, M-Classic, CH, 100 g
Solange Vorrat:
30% Dessertpreussen, 516 g
33% Kuchenteig u. Blätterteig, z. B. Blätterteig, Duo-P.

2.30
1.35

statt
statt

2.90
2.70

2.90
1.90

statt
statt

4.15
2.70

Bière Peroni, 24 x 33 cl
Hugo Boss Alive femme EdP, 50 ml
Nivea gel douche, 3 x 250 ml
Coca-Cola classic, zero ou light, 6 x 1,5 l
Papier ménage Plenty blanc, 16 rouleaux

19.95
59.90
4.95
6.95
11.95

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

105.7.20
12.60
24.40

Oranges Sanguinelli, Italie, le kg
Concombres, Espagne, pièce
Lardons Agri Natura, Ies 100 g
Œuf de chocolat fourrés assortis, 1 kg
Biscuits Wernli, Chocoly original, 4 x 250 g
Sun, liquide de rinçage, 2 x 500 ml

2.50
1.60
2.15
1.50
9.95
8.90

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

3.50
2.20
3.10
2.20
15.80
11.80

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.

dert.
Auch flanieren die Fussgänger nach wie vor auf dem

✘

Schwanenkolonie in
Biel.

u wie mäng anger no Ergänzigsleischtig beantrage.
Hans-Peter Studer

GASTRONOMIE
FRUITS DE MER
avec Charly

Les meilleures tables de la région…
Der Frühling ist auch
auf unseren Tellern
angekommen.

C’est le printemps
aussi dans nos
assiettes.

In vielen Lokalen der
Region kann man Spargeln und Morcheln geniessen. Und weil das
Osterwochenende vor
der Tür steht, servieren einige Restaurants
ein Schlemmer-Menü
während dieses verlängerten Wochenendes,
das uns hoffentlich viel
Sonne bringt.

Les bonnes tables de la
région vous convient
à déguster asperges et
morilles. Et comme le
week-end de Pâques
est à nos portes, certains restaurant nous
proposent des menus
gourmands durant ce
weekend prolongé que
l’on espère tous ensoleillé.

und «e Guete» !

«bon appétit» !

Meerfrüchte-Wochen

11.
–2 0

Gastronomische
Höhepunkte
Unsere
Restaurants freuen sich,
unserer Region…

dass ihre treuen Gäste an die Tische
zurückgefunden haben und wünschen allen einen
lebhaften und genussreichen Frühlingsanfang!
Lassen Sie sich verführen Laissez-vous tenter et
Direkt am Bielersee

Au bord du lac de Bienne

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Nous nous réjouissons de votre visite!

Wir freuen uns auf ihren Besuch!
Nous nous réjouissons de votre Visite!

Hechtfilet
Filet +41
de32brochet
323 87 00
Création Annemarie

Neuenburgstrasse 134a, Biel 2505 | www.restaurantcapriccio.ch

TER
RANT ·
RESTAU

Restaurant Du Lac • Neuenburgstrasse 58 • 2505 Biel-Bie
l
Tel. 032 322 37 77 • www.dulac-biel.ch

RESTAURANT
CHEVAL BLANC
François Villard

www.restaurantcapriccio.ch

20

Route de Frinvillier 1
2534 ORVIN
Tél. 032 358 12 82
Fax 032 358 11 82

Menu de Pâques

LES SPÉCIALITÉS DU MOIS
Petite
mise
en bouche
Les
Entrées:
Le foie gras de *
canard
* * poêlé
* parfumé au
«Balsamique»
Foievinaigre
gras mi-cuit
au calvados,
Toast
grillé
pommes
caramélisées
* *** sauce
*
Les crevettes sautées
Aigre-doux
*grillé et morilles
Le feuilleté Toast
aux asperges
* *** *
L`os
bœuf
au four
Filetde
demoelle
Sandredeaux
asperges,
et à la
fleursauvage
de sel
sauce
à l’ail
** *
* *principaux:
Les plats
Filets
mignons
de
à la
Les filets rougets à laporc
crème
decrème
romarin
deRiz
champignons
basmati
* *** *
Les filets
mignonsà de
porc
Pommes
nouvelles
l’essence
aux asperges sauce Hollandaise
de Truffes, légumes du marché
Les pommes nouvelles
****
à l‘essence de truffes
Mille-feuilles glacé aux fruits
* au miel du pays
decanard
la passion
Le magret de
***
Riz* basmati
Légumes
Fr. 65.– du
parMarché
pers.

Restaurant
Schlössli
Ipsachstrasse 11
2563 Ipsach
Tel. 032 331 08 68

Täglich 3 Menüs • Holzofenpizzas

www.restaurant-schloessli-ipsach.ch

* au foie gras,
Le filet de bœuf farcie
sauce Bordelaise
Gratin dauphinois
Légumes du Marché
*

Nous vous proposons un
«Menu Surprise»
dont les plats,
de 4 à 9 portées varient selon
les arrivages et l`inspiration
du moment de 75.- à 140.Menu servi par table complète

T 032 322 37 77 · www.dulac-biel.ch

Restaurant/Pizzeria

S AT R I A L E ’ S

Chemin du Parc 10,
2504 Biel/Bienne

Tél. 032 534 91 95
info@restaurant-satriales.ch
www.restaurant-satriales.ch

Le restaurant Satriale’s vous accueille dans une
ambiance familiale et décontractée au cœur de
la ville de Bienne.
Par beau temps une terrasse longeant la Suze est
à votre entière disposition.
A l‘intérieur, un espace jeux est dédié aux enfants.

Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 23h30

Dimanche fermé

Nos restaurants se
réjouissent
du retour de leur
fidèle clientèle
à leur table et
souhaitent à tous
un début de
printemps aussi
animé que
savoureux!

Die grosszügige Terrasse ist
noch nicht offen. Wir verwöhnen
Sie aber in unserem geräumigen
Restaurant mit einer
grossen Auswahl
italienischer
Köstlichkeiten!

Restaurant/Pizzeria

Merkur
Montag bis Samstag / lundi au samedi:
10.00 - 14.30 h / 17.30 - 24.00 h

Sonntag Ruhetag / dimanche jour de fermeture

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

La grande terrasse n‘est pas encore ouverte. Toutefois, nous vous ferons
profiter de notre délicieux choix de menus italien dans la vaste salle de
notre restaurant.

WILLKOMMEN
BIENVENUE

BISHER

Freiheit
und Fortschritt
gewinnt.
Grossratswahlen 2022
#blaugewinnt

Andreas
Hegg

Michael
Baumgartner

Barbara
Béguin-Jünger

Earl-Dean
Bruckdorfer

Gabriel
Caduff

Dominique
Gatschet

Daniel
Gerber

Pieret te
Glutz

Eveline
Gugger
Bruckdorfer

Kathrin
Hayoz

Barbara
Hess

Patrick
Ibele

Franziska
Jaccottet

Stephan
Kunz

Thomas
Kunz

Bettina
Leiggener

Thomas
Lötscher

Levi
Müller

Alessia
Mut ti

Stefan
Nobs

Clemens
Pühringer

Erika
Ruchti

Markus
Sahli

Hans-Ulrich
Stebler

Judith-Claire
Strub

Virginie
Trachsel

Sarah
Walter
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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

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

• Devis gratuit
• Unverbindliche Offerte

• Agent de propreté certifié
• Eidg. Dipl. Gebäudereiniger

079 962 30 49

DER GUTE
TIPP
LE BON
TUYAU

fdp-be.ch

Open
Day

info@jfk-nettoyage.ch

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

EINLADUNG

SAMSTAG,
26. MÄRZ 2022
10 – 15 UHR

Rembourrage de meubles, sellerie et literie suisse
Polsterei, Sattlerei und Schweizer Bettwaren

Informieren Sie sich über das gesamte Angebot unserer Praxis direkt bei unseren Ärzten
und profitieren Sie an diesem Tag von diversen
Angeboten wie:
Kostenlose Kurzkonsultationen:

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

Räumungen,
Umzüge & mehr
Gratis
Abholdienst
ein Betrieb der
Gemeinnützigen Gesellschaft Biel

032 322 10 43
Obergasse 13 2502 Biel
laglaneuse.ch

Speedy-Transport
Umzüge & Räumungen

Kleintransporte-ganze Schweiz

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3D Hautanalyse mit der Vectra Kamera
Haut und Falten
Hautkrebsvorsorge
Einen Fleck kontrollieren
Hautkrankheiten bei Kindern
PRP Haut und Haare
Plastische und Aesthetische Chirurgie
Kurzvenencheck
Eine kleine Stelle Testlaser Tattoo
Emsella Stuhl gegen Inkontinenz
Live Demo Kryolipolyse 12.00 – 13.30 Uhr
Live Demo Microneedling 11.00 Uhr

Die Besucher des Open Days erhalten an dem Tag
exklusive Gutscheine für Filler und Botox-Behandlungen sowie weitere Vergünstigungen auf ästhetische
Behandlungen.

VORTRÄGE – Live Demos
10.30 – 10.50 Uhr I Die schöne Brust
Dr. med. David Eyer, Facharzt für Plastische und Aesthetische Chirurgie FMH,
Ärztlicher Direktor der Clinique DELC AG
Moderne Verfahren der Plastischen und Aesthetischen Chirurgie
11.20 – 11.40 Uhr I Liposuktion und Hautstraffung ohne Narben
Mustafa Cosgun, MBA, Facharzt für Plastische und Aesthetische Chirurgie
Hautstraffung mit der modernsten Methode Renuvion®
12.00 – 12.30 Uhr I Schöne und gesunde Beine
Dr. med. Martina Stummvoll François, Fachärztin für Chirurgie FMH
Ein Leben ohne Krampfadern
13.00 – 13.20 Uhr I Gesicht und Haut
Dr. med. Cristel Ruini / Dr. med. Maja van Rhyn
Fachärztinnen für Dermatologie und Venerologie
Behandlungsmöglichkeiten für ein strahlenderes und jüngeres Hautbild
14.00 – 14.20 Uhr I Live Demo Lippenmodellage
Dr. med. David Eyer, Facharzt für Plastische und Aesthetische Chirurgie FMH,
Ärztlicher Direktor der Clinique DELC AG
Natürliche Lippenformung

CLINIQUE DELC
Dermatologie, Lasertherapie, Venenheilkunde und Schönheit
Marktgasse 17, 2502 Biel – Solothurnstrasse 6, 2540 Grenchen
T 032 325 44 33, praxis@delc.ch, www.delc.ch

Wollen Sie günstig
werben ?

STELLEN OFFRES
D'EMPLOI

SpezialitätenWoche
Sonderverkauf

Mitarbeiter/-in Detailhandel 80-100%
Möchtest du Teil unseres Teams werden?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung
per Mail an dennerport@eclipso.ch

bewegen

WENN DU ETWAS

Neue
Modelle

Tag der
offenen
Tür

Für unsere Denner-Filiale in Port suchen wir ab Mai und
ab Juli 2022 je eine/n

Veranstaltung

rGeschäfts- Aktionen Weitegsbildun
Eröffnung
Kurse

WILLST,
BIST DU BEI
UNS RICHTIG

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 eine/n

Wir verteilen für Sie:
• Prospekte
• Flyer

Verlangen Sie noch heute eine Offerte !

Praktikanten/Praktikantin als
Pressefotograf/in (80–100%)

4’600.–
x 13 BRUTTO

• Zeitungen
• Produktmuster

werbeverteilung.ch
lokal, regional, national

MONATSGEHALT*

MITARBEITER
IM VERKAUF GESUCHT!
(M/W/D)
Wir suchen Teamplayer für unsere
Filialen in Biel und Lyss, die vollen
Einsatz zeigen und Spass an einem
abwechslungsreichen Job haben.

Dein Tätigkeitsbereich
Als Nachwuchskraft wirst du in
die aktuelle Arbeit der Fotoabteilung eingeführt und realisierst
zusammen mit den Fotografen
wie auch alleine die täglichen
Fotoaufträge in der Region Biel/
Seeland/Berner Jura. Ausserdem
erhältst du Einblick in den Redaktionsalltag einer Tageszeitung.
Dein Idealprofil
Du hast Erfahrung und/oder
eine Ausbildung als Fotograf/in,
beherrschst die gängigen Bildbearbeitungsmethoden und kannst
auch unter Zeitdruck überzeugende Bilder liefern. Du solltest

zudem flexibel, belastbar und
kommunikativ sein. Ausserdem
bringst du ein breites Allgemeinwissen mit, verfügst über gute
Französischkenntnisse und bist
in der Lage, dich in kurzer Zeit
auf verschiedenste Situationen
und Menschen einzustellen. Eine
eigene Fotoausrüstung sowie
Führerschein sind zwingend erforderlich.
Deine Perspektiven
Du lernst bei uns in der konvergenten Redaktion neben den
Arbeiten als Fotograf/in den
multimedialen Umgang mit Print,
Radio und TV.

Schick bei Interesse deine Bewerbung mit Lebenslauf und Arbeitsproben an Peter Samuel Jaggi, Teamleiter Foto,
psjaggi@bielertagblatt.ch

info@werbeverteilung.ch

www.tierschutzbiel.ch
Wuff, wuff, ich bin der stattliche Woody, ein russischer
Herdenschutzhund Mischling und wurde im Dezember
ein Jahr alt. Ich bin ein wunder-

schöner Hund und leider noch sehr
unerzogen. Ich bin bereits 42 Kilo
und noch lange nicht ausgewachsen.
Zu Menschen bin ich sehr freundlich, öfters aber auch ein wenig
respektlos. Nun suche ich standfeste,
hundeerfahrene (am besten herdenschutzhundeerfahrene) Menschen
mit viel Zeit, Platz und Geduld, die mir das 1x1 der Hundeerziehung
beibringen können. Ich werde nicht zu Kindern oder anderen Hunden
vermittelt. Bitte meldet euch direkt telefonisch für einen Kennenlerntermin im Tierheim.Zuchtland: Russland / Herkunftsland: Schweiz
Längholz 7, 2552 Orpund

Jetzt bewerben: jobs.aldi.ch

Mo-Fr 14.00-17.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

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

* Mindestlohn bei 42 Wochenstunden

TEL. 032 341 85 85

Le portail des news
de ta région est là!
Deine Region
dans ta poche

Nous venons dans ta région et te montrons comment
l'app fonctionne sur ton portable. Et en plus, tu peux
gagner de super prix. Nous sommes là pour toi
toute la journée.
Les prochains arrêts
de notre roadshow:

15 mars
9h00 - 17h00

Bienne

16 mars
8h30 - 13h30

Orvin

17 mars
8h00 - 18h00

Bienne

23 mars
10h00 - 15h00

Nidau

Place Robert-Walser
Place du Village
Centre Boujean
À côté de la Coop

Tu trouveras toutes les informations sur
le roadshow ici
Sponsor:

Tel. 032 343 30 30

ajour.ch/app

PERSONEN GENS D’ICI

Cécile Druey

Aide
à l’Ukraine

Die Seeländer Historikerin und Familienfrau organisierte mit einer christlichen
Jugendgruppe eine Hilfsaktion mit
medizinischem Material.

L’historienne et mère de famille
seelandaise a organisé une action
d’aide expédiant du matériel médical
avec un groupe de jeunes chrétiens.

VON HANS-UELI AEBI sondern engagiert sich konkret auch für Verständigung
Der 24. Februar 2022 wird in der Region. «Das Netzwerk
sich ins kollektive Gedächtnis Schweiz-Transkarpatien/Ukraeinbrennen. In der Nacht hatte ine (NeSTU) organisiert ökolodie russische Invasion in die gische, kulturelle und soziale
Ukraine begonnen. «Es war, Projekte im direkten Austausch
als hätte ich eins mit einem mit lokalen Gruppen in der
Gummihammer auf den Kopf Westukraine.» Dazu kommt
bekommen – völlig benom- ein Russisch-Ukrainisches Fraumen, ungläubig, wütend und ennetzwerk im Donbass. «Wir
traurig.» Cécile Druey pflegt analysieren seit 2014 Ursachen
seit gut zwanzig Jahren inten- und Auswirkungen des Konsive Kontakte in die Ukraine. flikts und entwickeln konkrete
«Ich habe furchtbare Angst Zusammenarbeitsprojekte.»
um meine Freundinnen und
Freunde, die zum Teil unter
Hilfskonvoi. In der Westuküblen Bedingungen ausharren.» raine werden primär Fahrzeuge
und medizinisches Material
Polyvalente Weltbürgerin. benötigt. «Also habe ich mit
Druey ist promovierte Histori- einem befreundeten Autohändkerin. «Ich habe Studium, Fa- ler Fahrzeuge gesucht – und fand
milie und praktische Arbeiten einen älteren Minibus sowie

PAR HANS-UELI AEBI compréhension dans la région.
«Le réseau Suisse-Transcarpatie/
Le 24 février 2022 restera Ukraine (NeSTU) organise des
dans toutes les mémoires. projets écologiques, culturels
Cette nuit-là, l’invasion russe et sociaux en échange direct
de l’Ukraine a débuté. «C’était avec des groupes locaux dans
comme un coup sur la tête avec l’ouest de l’Ukraine.» S’y ajoute
un marteau en caoutchouc – un réseau de femmes russes et
j’étais complètement étourdie, ukrainiennes dans le Donbass.
incrédule, en colère et triste.» «Depuis 2014, nous analysons
Cécile Druey entretient des les causes et les effets du conflit
contacts intensifs avec l’Ukraine et développons des projets de
depuis une bonne vingtaine coopération concrets.»
d’années. «J’ai terriblement peur
pour mes amies et mes amis qui,
Convoi d’aide. Dans l’ouest
pour certains, attendent dans de l’Ukraine, ce sont en premier
des conditions déplorables.»
lieu des véhicules et du matériel
médical qui sont nécessaires.
Citoyenne du monde. «J’ai donc cherché des véhicules
Cécile Druey est titulaire d’un avec un ami concessionnaire
doctorat en histoire. «J’ai com- automobile – et j’ai trouvé un
biné études, famille et travaux vieux minibus ainsi qu’une ampratiques.» Cette femme de bulance toute équipée.» Pour

Cécile Druey
neben dem
Lieferwagen
voller
Hilfsgüter:
«Ich habe
furchtbare
Angst um
meine
Freundinnen
und Freunde
in der
Ukraine.»

PHOTO: Z.V.G.

Cécile Druey
a constaté
que dans
l’ouest de
l’Ukraine,
ce sont
surtout des
véhicules et
du matériel
médical qui
manquent.

ein gut ausgestattetes Ambulanzfahrzeug.» Um diese nicht
leer in die Ukraine zu schicken,
kontaktierte Druey die Jugendgruppe der landeskirchlichen
Gemeinschaft Jahu in Port.
«Diese ist gesellschaftspolitisch
engagiert und leistet Hilfe, wo
sie gebraucht wird.» Mit weiteren Gemeindemitgliedern
sammelten die Jungen binnen
24 Stunden sieben Kubikmeter
medizinische Hilfsgüter. «Soviel Solidarität und Effizienz
hat mich überwältigt!» Zu den
Spendern zählen Privatpersonen, Organisationen, Arztpraxen und das Spitalzentrum Biel.
Vergangenen Dienstag brach der
randvolle Bus Richtung Osten
auf. Am Steuer Patrik Stöckmann
und Nicolas Kaeslin. «In Wien
haben wir den Bus übergeben.»
Weitere Helfer fuhren damit
über Budapest zum Grenzübergang Zahony, am Freitag traf die
Lieferung in der Stadt Uzhgorod
ein. Der Bus bleibt vorerst dort,
um Menschen zu evakuieren.
Auch das Ambulanzfahrzeug
ist zur Unterstützung eines lokalen Spitals in der Westukraine
eingetroffen.
Wie weiter? «Die westliche
Diplomatie muss stetig den
Kontakt mit der russischen
Führung suchen, um diesem
sinnlosen Blutbad ein Ende zu
bereiten», sagt die Historikerin
und warnt vor Illusionen: «Der
F r i e d e n s a r b e i t . Die Krieg wird noch viele Folgekonhochgewachsene Powerfrau flikte nach sich ziehen. Alle
will aber nicht nur forschen, Seiten sind gefordert.»
n

48 ans se considère «citoyenne
du Monde». Sa mère est originaire de Bâle, son père du canton
de Vaud. Ayant grandi à Bâle,
Küssnacht (ZH) et Saint-Gall, elle
est venue à Fribourg, a passé plusieurs années en Russie. Depuis
deux décennies, Cécile Druey vit
à Siselen avec son mari Vinzenz
Schwab, ses enfants Flurina,
Eileen et Gaël, deux chiens,
trente poules et deux chèvres.
De la maison, on jouit d’une
vue fantastique sur le jardin, le
Grand-Marais et les Alpes.
Cécile Druey a d’abord étudié
le russe et l’islamologie. Elle a
ensuite travaillé au secrétariat
de l’Organisation internationale
d’échange de jeunes ICYE. De
2006 à 2008, elle a étudié l’histoire et la politique internationales à Genève. Elle a ensuite
travaillé au DFAE (Desk Europe
de l’Est et Asie centrale) et à
swisspeace (département Médiation). En 2016, elle a obtenu un
doctorat sur le conflit en Géorgie. «Je m’intéresse aux conflits
identitaires qui surgissent entre
ou au sein de groupes qui ont
des sentiments d’appartenance
et des visions du monde différents.» Actuellement, elle
travaille comme collaboratrice
scientifique à l’Institut d’histoire
de l’Université de Berne.

kombiniert.» Die 48-Jährige
sieht sich als «Citoyenne du
Monde». Ihre Mutter stammt
aus Basel, der Vater aus der
Waadt. Aufgewachsen in
Basel, Küssnacht (ZH) und St.
Gallen, kam sie nach Freiburg,
verbrachte mehrere Jahre in
Russland. Seit zwei Jahrzehnten
lebt Cécile Druey mit Ehemann
Vinzenz Schwab, den Kindern
Flurina, Eileen und Gaël, zwei
Hunden, 30 Hühnern und zwei
Ziegen in Siselen. Vom Haus aus
geniesst man einen phantastischen Blick über den Garten,
das Grosse Moos und die Alpen.
Druey studierte zunächst
Russistik und Islamwissenschaft. Danach arbeitete sie im
Sekretariat der internationalen
Jugendaustauschorganisation
ICYE. 2006 bis 2008 studierte
sie internationale Geschichte
und Politik in Genf. Danach
arbeitete sie beim EDA (Desk
Osteuropa und Zentralasien)
und bei swisspeace (Abteilung
Mediation). 2016 doktorierte
sie zum Konflikt in Georgien.
«Mich interessieren Identitätskonflikte, die zwischen oder
innerhalb von Gruppen entstehen, die unterschiedliche
Zugehörigkeitsgefühle und
Weltansichten haben.» Aktuell
arbeitet sie als wissenschaftliche
Mitarbeiterin am historischen
Institut der Uni Bern.

Coopération. Mais cette
dynamique femme de haute
stature ne veut pas seulement
faire de la recherche, elle s’engage concrètement pour la

den Saison mit dem russischen Torhüter Dmitri Shikin. Der
31-Jährige spielte in der laufenden Saison bei Yekaterinburg in
der KHL und wurde dort 24-mal eingesetzt. Diese Verpflichtung
erlaubt es dem EHCB, auf der Torhüterposition zu rotieren.
n Für die Torsirene bei den Heimspielen des EHC Biel wird
in dieser Saison ein Schiffshorn der Bielersee Schifffahrt
eingesetzt.

ne pas les envoyer à vide en
Ukraine, Cécile Druey a contacté
le groupe de jeunes de la communauté évangélique Jahu à
Port. «Celle-ci est engagée dans
la politique sociale et apporte
son aide là où elle est nécessaire.» Avec d’autres membres
de la communauté, les jeunes
ont collecté sept mètres cubes de
matériel médical en l’espace de
24 heures. «Tant de solidarité et
d’efficacité m’ont submergée!»
Parmi les donateurs figurent des
particuliers, des organisations,
des cabinets médicaux et le
Centre hospitalier Bienne. Mardi
dernier, le bus rempli à ras bord
est parti en direction de l’est.
Au volant, Patrik Stöckmann et
Nicolas Kaeslin. «À Vienne, nous
avons remis le bus.» D’autres
bénévoles l’ont ensuite conduit
au poste frontière de Zahony en
passant par Budapest, et la livraison est arrivée vendredi dans la
ville d’Uzhgorod. Le bus y reste
pour l’instant afin d’évacuer des
personnes. L’ambulance est
également arrivée dans l’ouest
de l’Ukraine pour soutenir un
hôpital local.
Quelle est la suite? «La
diplomatie occidentale doit
constamment rechercher le
contact avec les dirigeants russes
afin de mettre un terme à ce
bain de sang insensé», déclare
l’historienne qui met en garde
contre les illusions: «La guerre
entraînera encore de nombreux
conflits ultérieurs. Toutes les parties sont appelées à agir.» n

n La section UDC de Täuffelen-Gerolfingen-Hagneck a

...SMS...

...SMS...

n Der EHC Biel verstärkt sich für die Schlussphase der laufen-

Votre banque privée bernoise
Rue de Nidau 35 – Biel/Bienne

un nouveau président, Korab Rashiti de Gerolfingen. n François Roquier, coprésident de la
Coopérative solaire du Jura bernois (EcooSol), annonce
une première réalisation: la pose de 640 m2 de panneaux
photovoltaïques sur le toit de l’usine Sontex à SoncebozSombeval.

PEOPLE

n

Das neue Album des
Mundartsängers
George Schwab, 54, ist
seit vergangenem Freitag auf
allen gängigen DownloadPortalen erhältlich. «Dr Louf
vom Läbe» ist das 9. Studioalbum des «Buuregiels» aus
Siselen, der sich insbesondere mit der «Seelandhymne»
«Wenn d Sunne hingerem
Jura ungergeit» einen Namen gemacht hat. George
schafft es auf seinem neuen
Album einmal mehr, keine
prachtvoll konstruierten
literarischen Werke in Lieder
zu verpacken, sondern das
echte Leben. «‚Ds Läbe geit
witer’ ist beispielsweise ein
persönlicher Song, in dem
ich auf meine Jugend und
auf mein Leben zurückblicke, das bisher geprägt war
von wunderschönen Zeiten,
aber auch von schwierigen
und traurigen Momenten.
Ich habe aber nie den Mut
verloren und immer optimistisch in die Zukunft
geschaut», so der Siseler.
George tritt mit seiner Band
im Seeland das nächste Mal
auf am 11. August anlässlich
einer Bielerseerundfahrt auf
der MS Petersinsel.
MM

n

n

n

HAPPY

Hilfe für die
Ukraine

PORTRAIT

BIRTH
DAY
TO
YOU

Le nouvel album du
chanteur en dialecte
George Schwab, alias
George, 54 ans, est à présent disponible sur tous
les sites de téléchargement
courants. «Dr Louf vom
Läbe» est le 9e album studio
du «Buuregiel» de Siselen,
qui s’est notamment fait
un nom avec le «Seelandhymne»: «Wenn d Sunne
hingerem Jura ungergeit»
Sur son nouvel album, il
parvient à nouveau à transposer en chanson, non pas
des œuvres littéraires élaborée, mais juste le quotidien.
«’Ds Läbe geit witer’ est
ainsi un titre personnel dans
lequel je fais une rétrospective de ma jeunesse et de
ma vie, qui a été marquée
jusqu’ici par des moments
merveilleux, mais aussi par
des moments difficiles et
tristes. Mais je n’ai jamais
perdu courage et j’ai toujours regardé l’avenir avec
optimisme», explique le
chanteur. George se produira
avec son groupe dans le Seeland le 11 août prochain, à
l’occasion d’une croisière sur
le lac de Bienne à bord du
MS Petersinsel.
MM

Jonas Rösch, 28, besitzt rund 60 Instrumente
und leitet als Dirigent das
Soirée-Konzert der Musikgesellschaft Port (MG Port).
Dieses geht diesen Sonntag ab
17 Uhr in der Mehrzweckhalle
Port über die Bühne. Mit dabei
ist auch «Jump In», die Jugendmusik Port-Ipsach-Nidau.
Als Dirigent der MG Port ist
Rösch nur vorübergehend
eingesprungen. «Anfangs April
findet unser Probedirigat statt,
mit welchem wir den Posten
des Dirigenten wieder fix
besetzen wollen.» Der Berufsmusiker und Schlagzeuglehrer
wurde in eine musikalische
Familie hereingeboren: «Von
rund 35 Mitgliedern der MG
Port sind zehn Personen aus
unserer Familie. Der im Bieler
Quartier Mett aufgewachsene
und nun in Brügg wohnhafte Rösch spielt in mehreren
Formationen, darunter in der
Stadtmusik Biel, der «BienBrass» sowie in der Band «the
Wilberforce». Vor dem Jubiläums-Konzert der MG Port
findet ab 15 Uhr 30 ein Workshop statt, bei dem verschiedenste Instrumente, etwa die
Querflöte oder das Flügelhorn,
entdeckt werden können. MM

Jonas Rösch, 28 ans,
possède environ
60 instruments et dirigera en
chef d’orchestre le concert de
la Soirée de la Société de musique de Port (MG Port). Celui-ci se tiendra ce dimanche
dès 17 heures à la salle polyvalente de Port. «Jump In», la
musique des jeunes de PortIpsach-Nidau, sera également
de la partie. L’intéressé n’est
que provisoirement à la tête
de la formation. «Début avril,
nous organisons l’audition
visant à mettre en place un
chef d’orchestre fixe.» Le
musicien professionnel et professeur de batterie est né dans
une famille de musiciens:
«Sur environ 35 membres
de la MG Port, dix sont de
notre famille.» Jonas Rösch,
qui a grandi dans le quartier
biennois de Mâche et habite
désormais à Brügg, joue dans
plusieurs formations, dont
la Musique de la Ville de
Bienne, «BienBrass» et le
groupe «the Wilberforce». Le
concert d’anniversaire de la
MG Port sera précédé d’un
atelier de découverte de divers
instruments, telle la flûte traversière ou le bugle, à partir
de 15 heures 30.
MM

n Peter
Wirth,
ehemaliger
Regionalleiter
Seeland BEKBBCBE Biel,
Grenchen, wird
diesen Samstag
77-jährig;
ancien directeur
BCBE-BEKB région
Seeland-Bienne,
Granges, aura
77 ans samedi.
n Mario
Schnell, Lehrer,
Filmkritiker, Biel,
wird kommenden
Montag 62-jährig;
enseignant,
critique de cinéma, Bienne,
aura 62 ans
lundi prochain.

PHOTO: Z.V.G.

PORTRÄT

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

BIEL BIENNE 15./16. MÄRZ 2022

Open
Day

2
27.03.202 AT
SR
G
N
U
R
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K A N TO N B

DIE
KOMPETENTEN
VIER
UN
QUATUOR
COMPETENT

2
27.03.202 EIL
AU C O N S
EXÉCUTIF
BERNOIS

INVITATION
SAMEDI,
26 MARS 2022
10 – 15h

Informez-vous sur l‘ensemble de l‘offre de notre cabinet directement auprès de nos médecins et profitez ce jour-là de différentes offres
telles que:
Brèves consultations gratuites:

CHRISTINE
HÄSLER

SP BISHER

GRÜNE BISHER

ERICH
FEHR
EVI
ALLEMANN

SP NEU

Analyse 3D de la peau avec la caméra Vectra
La peau et les rides
Prévention du cancer de la peau
Contrôle gratuit d‘une tache
Maladies de la peau chez les enfants
PRP peau et cheveux
Chirurgie plastique et esthétique
Contrôle court des veines
Petite zone test au laser tattoo
Chaise Emsella contre l‘incontinence
Démonstration en direct de cryolipolyse
12.00 – 13.30h
– Démonstration en direct du microneedling 11.00h

Les visiteurs de l‘Open Day recevront ce jour-là des
bons exclusifs pour des traitements de fillers et de botox ainsi que d‘autres réductions sur des traitements
esthétiques.

SP BISHER

10h30 – 10h50 I La belle poitrine
Dr. méd. David Eyer, Spécialiste en chirurgie plastique et esthétique FMH,
Dirécteur médical de la Clinique DELC AG
Procédures modernes de la chirurgie plastique et esthétique
11h20 – 11h40 I Liposuccion et raffermissement de la peau sans cicatrices
Mustafa Cosgun, MBA, Spécialiste en chirurgie plastique et esthétique
Raffermissement de la peau avec la méthode la plus moderne Renuvion®
12h00 – 12h30 I Des jambes belles et saines
Dr. méd. Martina Stummvoll François, Spécialiste en chirurgie FMH
Une vie sans varices
13h00 – 13h20 I Le visage et la peau
Dr. méd. Cristel Ruini / Dr. méd. Maja van Rhyn
Spécialiste en dermatologie et vénérologie
Possibilités de traitement pour une peau radieuse et plus jeune
14h00 – 14h20 I Démonstration en direct du modelage des lévres
Dr. méd. David Eyer, Spécialiste en chirurgie plastique et esthétique FMH,
Dirécteur médical de la Clinique DELC AG
Remodelage naturel des lévres

CLINIQUE DELC

diekompetentenvier.ch

Dermatologie, traitement par laser, maladies veineuses et beauté
Rue du Marché 17, 2502 Bienne – Route de Soleure 65, 2540 Granges
T 032 325 44 33, praxis@delc.ch, www.delc.ch

unquatuorcompetent.ch

Biel- Bözingenstrasse 134
Wir vermieten nach Vereinbarung eine

Safnern - Gasse 5
Wir vermieten nach Vereinbarung eine

Biel - Mettstrasse 157
Wir vermieten nach Vereinbarung eine grosszügige

Biel - Nidaugasse 37
Wir vermieten nach Vereinbarung eine

2.5-Zi-Wohnung im 1. OG

4.5-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss

3-Zimmer-Wohnung im 2.OG

3.5- Zimmer-Wohnung im 4. OG

- Platten- und Laminatboden
- Küche mit GS & GK
- WC/Badezimmer
- Keller
- Parkplatz kann dazu gemietet werden
- Gartensitzplatz kann dazu gemietet werden

- Hell und ruhig
- Küche mit GS
- Laminat- und Plattenboden
- 2 Badezimmer mit Dusche
- Balkon
- Parkplätze verfügbar
- Spielplatz

- Platten- und Laminatboden
- Balkon
- Offene Küche mit GS
- Einbauschränke
- Parkplatz kann dazu gemietet werden

- Wohnfläche 100m2
- Gehobene Ausstattung
- Zwei Nasszellen
- Privater Waschturm in der Wohnung
- Lift
- Stadtzentrum, Fussgängerzone

Mietzins CHF 930.-- + HK/NK

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

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

Mietzins CHF 1’480.-- + HK/NK

In Biel, am Fuchsenried 17
vermieten wir nach Vereinbarung eine
2 Zimmer-Wohnung mit Balkon
Umfangreich renoviert, ca. 50 m2,
HP, Abendsonne, Küche mit
GS, Keller/Veloraum, Nächst ÖV.
Mietzins: CHF 830.- + CHF 190.- NK
Einstellhallenplatz: CHF 100.-/mtl.
oder 1 Parkplatz: CHF 50.-/mtl.

Mietzins CHF 950.-- + HK/NK

Mietzins CHF 1'540.-- + HK/NK

IMMO

CHRISTOPH
AMMANN

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

CONFÉRENCES – Démos en direct

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

Vos partenaires Immobilier
pour le Seeland, Bienne
et le Jura Bernois.
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LYSSER & AARBERGER WOCHE
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KUNSTHANDWERK

Unter dem Titel «Kunscht us Lyss und dr Umgäbig»
stellen 29 Seeländer Künstler vom 25. bis zum
27. März ihre Werke im «Sieberhuus» in Lyss aus.
VON
Mitbringsel, DekoratioMICHÈLE nen oder GebrauchsgegenMUTTI stände aus Wachs, Seife
und Holz, Alteisen, Beton
oder Papier: 29 Seeländerinnen und Seeländer stellen ihre «Kunscht us Lyss
und dr Umgäbig» (Kudu)
vom 25. bis zum 27. März
im und vor dem «Sieberhuus» in Lyss aus. Mit dabei
sind alte Hasen, aber auch
Künstler, die ihre handgefertigten Arbeiten erstmals
präsentieren.

Schmuckstücke. KuduPräsident Daniel Mäusli aus
Lyss hat vor 18 Jahren die
Not zur Tugend gemacht:
Wegen Platzmangels wurde
er als Aussteller im «Sieberhuus» abgelehnt und hat
mit fünf Künstlerkollegen
selber eine Kunstausstel-

lung in besagtem Haus auf
die Beine gestellt. «Heuer
sind es nicht weniger als
29 Künstler, welche auf der
abgesperrten Herrengasse
sowie im und rund um das
‚Sieberhuus’ ihr handwerkliches Geschick zeigen. Insgesamt konnten wir in diesem
Jahr sechs neue Künstler für
die Kudu-Ausstellung gewinnen», so Mäusli. Unter ihnen
ist Lorena Stucki («Dein Ring
Ding»), die aus diversen Hölzern und einer Palette von
anderen Werkstoffen seit
rund drei Jahren individuelle Schmuckstücke herstellt. Ihre Kreationen wird
sie im Stall des «Sieberhuus»
ausstellen. «Als mich Daniel
Mäusli angefragt hat, konnte
ich nicht widerstehen. Ich
freue mich besonders, weil es
für mich eine coole Möglich-

keit ist, erstmals gemeinsam
mit anderen Künstlern aus
der Region auszustellen», so
die 30-jährige Worbenerin.
Erstmals mit dabei sind
auch Carole und Cornelia
alias «CC Pralinen». Die
beiden berufstätigen Freundinnen aus dem Seeland
versüssen Interessierten das
Leben mit verschiedenen
Pralinensorten. Ein Spektakel für Klein und Gross
dürfte auch Josiane Vogt
bieten, welche im Sieberhaus Glasperlen in der
Flamme formt.

Thaisnacks. Dem ehemaligen Schweizer Meister
im Radrennsport, Daniel
Mäusli, ist es wichtig, dass
seine jeweils neuen Aussteller menschlich in die Gruppe
passen und sich nicht konkurrieren. «Damit Kudu weiter wachsen kann, beschloss
ich im November 2019 mit
meiner Familie, aus KuduLyss einen Verein zu machen,
dem ich seit Anfang 2020 als

Präsident vorstehe.»
Auch im Hause Mäusli
grassiert das Handwerker-Virus. Vater Daniel fertigt antik
verspiegelte Fenster und Truhen zu Bars; Sohn Tim hat
sich dem Sandstrahlen verschrieben, während Tochter
Jenny Hundehalsbänder und
Leinen aus Paracord herstellt.
Mäuslis Frau Angie stammt
aus Thailand und schneidet
auf thailändische Art Blumen
und Vögel in duftende Seifenstücke. Doch die Familie
wird in diesem Jahr nicht mit
ihren selbstgemachten Objekten an der Ausstellung präsent sein, sondern mit ihrem
2020 angeschafften Foodtruck. «Wir sorgen mit original thailändischen Menüs
und Thaisnacks für das leibliche Wohl der Besucher», so
der selbstständige Gastwirt
Mäusli. Für die kleinen Gäste
hat sich bei den Kudu-Ausstellungen ein Entenrennen
im Lyssbach etabliert. Die
Quietschentchen starten am
Sonntag um 14 Uhr.
n

PHOTO: BCA

Trouvaillen für Haus und Garten

Daniel Mäusli bietet
regionalen Künstlerinnen
und Künstlern in Lyss eine
Ausstellungsmöglichkeit.

Öffnungszeiten:
Freitag, 25. März, 17 Uhr bis 21 Uhr
Samstag, 26. März, 10 Uhr bis 18 Uhr
Sonntag, 27. März, 10 Uhr bis 17 Uhr

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Füchse sind in
der Regel nachts
unterwegs und
suchen Nahrung.
Dieses Exemplar
jedoch konnte der
Frühlingssonne nicht
widerstehen und
erkundete die
Gegend nahe
bei Worben.
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KINOS/CINÉMAS PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 1 7 . 3 . – 2 3 . 3 . 2 0 2 2

KINO/CINÉ

FILM

FSK/LÄNGE

Lido 1

ALA KACHUU - TAKE AND RUN

12 (12) / 48

Rex 1

ALA KACHUU - TAKE AND RUN

12 (12) /48

DO/JE

Rex 2

BELFAST

12 (14) 98

20:30 E/df

Lido 2

C'MON C'MON

12 (16) /108

FR/VE

SA/SA

SO/DI

14:00 E/d

14:00 E/d

18:00 E/d

18:00 E/d

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

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

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

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

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

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

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

17:30 CH-D/f

17:30 CH-D/f

17:30 CH-D/f

17:30 CH-D/f

16:00 D

16:00 D

12:15 F/d

12:15 F/d

12:15 F/d

12:15 F/d

12:15 F/d

12:00 F/d
18:15 F/d
17:30 OV/d/e

12:00 F/d
18:15 F/d
17:30 OV/d/e

12:00 F/d
18:15 F/d

12:00 F/d
18:15 F/d

12:00 F/d
18:15 F/d

15:30 D
18:15 F/d

10:45 F/d
15:30 D
18:15 F/d

18:00 E/d

Apollo

DEATH ON THE NILE

12 (12) /127

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

Lido 1

DIE SCHWARZE SPINNE

12 (14) /119

17:30 CH-D/f

Lido 2

HÄSCHENSCHULE - DER GROSSE EIERKLAU

6 /76

Rex 1

L'EVENEMENT

LUNCH'KINO

14 (16) /100

Rex 1
Rex 2

LA MIF
LA MIF

LUNCH'KINO

14 (16) /112
14 (16) /112

Apollo

LOVING HIGHSMITH

12 /83

Lido 1

LUCHS

6 (6) 82

Lido 2

LYNX

6 (6) /82

Rex 2

MICHAEL VON DER HEIDE - CONCER

0 /58

Rex 1

OUISTREHAM

12 (16) /107

Lido 2

ROBUSTE

16 (16) /95

Lido 2

SING - DIE SHOW DEINES LEBENS

0 (8) /112

Beluga THE BAD GUYS

12:15 F/d
12:00 F/d
18:15 F/d

15:30 D
18:15 F/d

12:15 F/d
17:00 F/d
12:00 F/d

15:30 D
18:15 F/d

17:15 F/d

15:00 D

13:30 F

13:30 F

15:00 D

15:00 D

20:00 D

17:30 E/df
20:00 D

20:00 F
THE BATMAN

12 (14) /175

Rex 2

THE BATMAN

12 (14) /175

Lido 1

THE HATING GAME

12 /102

Apollo

UNCHARTED

12 (12) /116

MI/ME

18:00 E/d

16:00 D

schweizer
premiere!

15:30 D
18:15 F/d

15:30 D
18:15 F/d

17:15 F/d

17:15 F/d

17:30 D

17:30 D

15:30 D
18:15 F/d

sda

11:00 F/d

17:30 E/df
Rex 1

DI/MA

18:30 Ov

6 (8) /100
12 (14) /175

MO/LU

18:00 E/d

17:30 D
Beluga THE BATMAN

BIEL BIENNE 15/16 MARS 2022

15:00 D
17:30 D

17:30 E/df
20:00 D
20:00 F
14:30 F
19:30 E/df
14:45 E/df

19:30 E/df

19:30 E/df

14:30 F
19:30 E/df
14:45 E/df

20:00 E/d

20:00 E/d

20:00 E/d

20:00 E/d

15:00 F

15:00 F

20:00 F
19:30 E/df

19:30 E/df

20:00 E/d

20:00 E/d

20:00 F
14:30 F
19:30 E/df
14:45 E/df
20:00 E/d

schweizer
premiere!

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

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

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

OLGA

Elie Grappe, CH 2021, 85’, Ov/d,f
Ciné-midi
Do/Je 17/03 12h15
Sa/Sa 19/03 20h30
Mo/Lu 21/03 18h00
DERNIÈRE

l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
«Jackass Forever», MI: 20.15.
«Uncharted», MI: 16.00.
«Sing 2», MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Die schwarze Spinne», MI: 20.15.
«Spider-Man: No Way Home», MI: 15.30.
«In 80 Tagen um die Welt», 14.00.
l INS, INSKINO
«Death on the Nile», MI: 20.00.
«Parallel Lives», DO: 19.30.
«Luchs», FR/SA/SO: 20.00.
l LYSS, APOLLO
www.cinergie.ch

dyy FrächfA äll
dd
Freed
P-H S
DE HIB EDI-HO

Musikschule Biel
Ecole de Musique Bienne

Musikschulfes
schulfest
st
Fête de
lE
l’Ecole
de
Musique
Musique
e
26
17. – 26.3
6.3
2022

DAS
MUSIC NEUE
AL VON

Andr
e
Bond w

maerlimusicaltheater.ch

CAPTAINS OF ZAATARI

Ali El Arabi, Ägypten 2021, 73’, Ov/d,f
Do/Je 17/03 18h00
So/Di 20/03 18h00
Mo/Lu 21/03 20h30
DERNIÈRE

THIEL LE ROUGE

Danielle Jaeggi, CH 2019, 87’, F/d
Do/Je 17/03 20h30
Di/Ma 22/03 20h30
DERNIÈRE

PARALLEL LIVES

Frank Matter, CH 2021, 139’, Ov/d,f
Fr/Ve 18/03 17h30
So/Di 20/03 20h30
DERNIÈRE

PAOLO CONTE - VIA CON ME

Giorgio Verdelli, Italien 2020, 100’, I/d
Fr/Ve 18/03 20h30
So/Di 20/03 10h30
Di/Ma 22/03 18h00
DERNIÈRE
Teil/Partie 4

KRIEG UND FRIEDEN 4:
PIERRE BESUCHOW

Sergei Bondartschuk, UdSSR 1967, 96‘, Ov/d
Sa/Sa 19/03 18h00
DERNIÈRE

l BÉVILARD, PALACE
«Notre-Dame brûle», ME/JE/DI: 20.00, VE: 18.00.
«Le Chêne», DI: 16.00.
«Le Parrain 2 - 50e anniversaire», VOST, VE/SA: 20.30.
«Belfast», SA: 17.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Festival du Film Vert du 18 au 20 mars
«La puissance de l'arbre», ME: 20.30.
«Héros ordinaires», JE: 20.30.
«Un monde sous vide», SA: 20.30.
«Bigger Than Us», DI: 17.30.
«Robuste», DI: 20.30.
«La Mif», MA: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Un autre monde», ME/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Maison de retraite», JE: 20.00, SA: 20.30.
«Maigret», VE: 20.30, DI: 20.00.
«Des poissons et des hommes», VE: 18.00.
«La Bière –toute une histoire», DI: 16.00.
Suivi d'une discussion avec Michael Beuchat.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Mustang», ME/JE/VE/DI: 20.00. DI: 17.00.
«Zébulon le Dragon», DI: 15.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Alors on danse», ME/DI: 17.00, VE: 20.00, SA: 21.00.
«Hopper et le Hamster des Ténèbres», ME: 14.00,
JE/DI: 10.00, SA: 3D, 10.00.
«Notre-Dame brûle», ME/DI/MA: 20.00, SA: 17.00.
«The Batman», JE/LU: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Trois fois rien», ME: 18.00, JE: 20.15, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«À plein temps», ME/LU: 20.00, VE: 20.30, SA: 18.00.
«Kuessipan», JE/MA: 18.00, DI: 20.00.
«Maison de retraite», VE: 18.00.
«Hopper et le Hamster des Ténèbres», SA: 15.00,
DI: 14.00.
«Le Chêne» LU: 18.00.
«Robin des voix», MA: 20.15.

02.04.22 LYSS WEISSES KREUZ

Konzerte,
Schnuppertage,
offene Türen
und vieles mehr!

Presenting Sponsoren

Infos und Anmeldung / Infos
& inscription :

MMT_FF_54x100mm_BielerTB_Lyss.indd 1

Concerts, journées
d’essai, portes ouvertes
et bien plus encore !

www.musikschule-biel.ch
www.ecoledemusique-bienne.ch

15.02.22 11:34

Grosse Frühjahrsausstellung
in Hindelbank/BE
Freitag bis Montag

8. - . März 2022
Erhalten Sie einen Gutschein von
Fr.

10.-

pro Fr. 100.- Einkauf.*

* Gültig nur auf Campingzubehör in unserem Laden.
/gutschein
Siehe Bedingungen auf: www.bantam.ch/

Sonntags geöffnet !

3324 HINDELBANK/BE, Kirchbergstr. 18, info-hindelbank@bantam.ch, 034 4 90 90
8902 URDORF/ZH, Heinrich Stutz-Str. 4, info-urdorf@bantam.ch, 044 777 00 00

Fr : 9-9 Uhr So : 0-7 Uhr
Sa: 9-7 Uhr Mo: 830-830Uhr

sda
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Stöh Grünig expose des œuvres inédites à la
«Engel Haus» de Douanne, sous le titre «In
between». Le photographie et réalisateur
biennois représente la nature entre réalité
et la dualité où l’humain ne tient pas le rôle
principal. À voir jusqu’au 27 mars prochain.

Der Bieler Fotograf Christoph «Stöh» Grünig
präsentiert seine eindrücklichen Arbeiten
unter dem Titel «In between» im «Engel Haus»
in Twann, und zwar bis zum 27. März. Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

16.3.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l MÂCHE, école primaire de la Poste, aula,
conférence Université
des aînés de Bienne. Michel Quinquis «Pourquoi
le littoral marin s’érodet-il et quels sont les impacts sur nos sociétés?».
14.15-16.00.

17.3.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

DE PLUS...
l LA VOLIÈRE, Musikschulfest. Workshops
Konzerte mit Pop Strings,
Jugendchor, Jazz Workshop, The Hybrids, The
Diamond Dog Band, Rock
Workshop, Treasures Funk
Workshop. 18.30-23.00.

18.3.
FREITAG
VENDREDI

l ATOMIC CAFÉ, «Blöchlinger Revisited». Music
of Urs Blöchlinger. 20.30.

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
Faust I. 19.30.

l CAFÉ DU COMMERCE,
«Moictani». 20.30.
l TAVANNES, Le Royal,
Jean-Louis Murat «La vraie
vie de Buck John». 21.00.
l VINELZ, Alte Landi,
«St. Paddy's Special»,
Andherb Solo, Revolution Songs. 20.00.

l ATOMIC CAFÉ,
«Obacht Obacht», Lo-Fi
Bedroom Rock. 21.00.
l CYBER BLUES BAR,
«Black Limbo», Konzert.
21.00.
l VOLKSHAUSSAAL,
Musikschulfest, «En
blanc et noir - bunte
Tastengeschichten»,
Konzert von Klavier, Keybord, Cembalo, Orgel,
Akkordeon. 19.30.

LA GRENOUILLE AU IM
RENNWEG 26
BIEL/BIENNE

THEATER & FIGUREN

DE

GREULICHE GRISELDA
GASTSPIEL VORSTADTTHEATER BASEL
FREI NACH EDNA MICHELL PRESTON

19.03.2022 17:00
20.03.2022 11:00

6+
60’

DANSE TANZ

4+

WOUAH!

ACCUEIL GASTSPIEL
CIE NICOLE SEILER,
LAUSANNE

DE

THEATER
THÉÂTRE
l LE SINGE, «LO’JO»,
World Music. 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
«GrangJam Style. 21.00.
l LA NEUVEVILLE, Caféthéâtre de la Tour de Rive,
«Boogie-Woogie Festival»,
Show. 20.00.
l LIGERZ, Jazz Club,
«Jam-Session». 19.30.
l LYSS, KUFA, Club,
«Hardroad + Melrose»,
Rock meets Flamenco,
Southern Rock, Blues,
Hardrock. 20.00.
l NIDAU, Kreuz, «Canciones Argentinas».
Daniel Erni, Stephanie
Boller und Jojo Kunz.
20.30.

FR

SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

l NEBIA, «La Belle au
Bois Dormant», Ballet
classique de SaintPétersbourg. 19.00.

l AARBERG, Aarbergerbühne, «E himmlische
Hälfer». 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DER ORT, «Blauer
März 2022», Podium
«Klimanotstand im Seeland! Genügt, was die
Politik tut?». 19.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte» in Arabisch, mit
Hedia Lasmer. 15.00.
l TWANN, Engel Haus,
Vortrag und Gespräch mit
Silvia Manser von Alzheimer Bern «Demenz - das
Miteinander gestalten».
18.15.
l VINELZ, Alte Landi.
Bar ab 21.00.

SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS
l LE SINGE, «Who’s the
Leader?», Jazz, JetztMusik. 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
«S. Magda Drozd, solo
project.» 21.00.
l PAULUSKIRCHE,
J. S. Bach Johannespassion,
«20 Jahre Bachzyklus Nidau», larynx vokalensemble collegium musicum Biel
mit barocken Instrumenten. 17.00.

Achtung!

Informationen über
Veranstaltungen vom
23. bis 29. März 2022
müssen bis spätestens am
Freitag, 18. März, 08.00
Uhr auf der Redaktion
sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch

Attention! Les

informations concernant
les événements du 23 au
29 mars 2022 doivent
parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi
18 mars à 08h00.
Leur parution est
gratuite! agenda.
bielbienne@bcbiel.ch

l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geshcihte» in Tamilisch, mit
Thayamathi Manichelvan. 10.00.
l CORMORET, Salon de
musique, «Méditation en
musique - Voyage sonore»
avec Isabelle Gueissaz et
Anne Chasseur. 18.00. Réservation: 076 343 60 64.
l STUDEN, Mehrzweckhalle, «Koffermarkt».
13.30-16.30.

20.3.

THEATER
THÉÂTRE

19.3.

45’

30.03.2022 15:00 & 17:00
INFOS & BILLETS: www.lagrenouille.ch

l LA NEUVEVILLE, Caféthéâtre de la Tour de Rive,
«Boogie-Woogie Festival»,
pour. 19.00.
l LIGERZ, Jazz Club,
«Flat 5 Six». Konzert
20.00. Essen 19.00. Anmeldung: jazzclubligerz.ch.
l SAINT-IMIER,
Espace Noir, «Poc des
Poubs».20.00.

l LE SINGE, Renato Kaiser «HILFE», Satire. 20.30.
l NEBIA, «Le Grand
Feu», (mit deutschen
Übertiteln). 20.00.
l AARBERG, Aarbergerbühne, «E himmlische
Hälfer». 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
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l KONGRESSHAUS,
Konzertchor Biel Seeland.
Leitung: Fausto Corbo.
17.00.
l LE SINGE, «Milonga»,
Tango Dance. 17.00.
l PAULUSKIRCHE,
J. S. Bach Johannespassion,
«20 Jahre Bachzyklus Nidau», larynx vokalensemble collegium musicum Biel
mit barocken Instrumenten. 19.30.
l LA NEUVEVILLE, Caféthéâtre de la Tour de Rive,
«Boogie-Woogie Festival»,
Brunch. 11.00.
l PIETERLEN, Ref.
Kirche, «Rachmaninova capella-Ensemble».
17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, La
Grenouille, «Greuliche
Griselda». Ab 6 Jahren.
17.00.
l STADTTHEATER, Premiere «Der eingebildete
Kranke». (surtitré en français) 19.00.
l AARBERG, Aarbergerbühne, «E himmlische
Hälfer». 20.00.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, «Marc Haller
- Hoppla!». 20.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
ESAG Märlitheater «Hänsel & Gretel». 14.00.
l SAINT-IMIER, CCL, «La
Lune en bandoulière» par
la troupe «Les Électrons
libre». 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik
aus aller Welt.
20.30-22.30.
l MUSIKSCHULE/
VOLKSHAUS, «Offene
Türen» ab 10.00. Eröffnungskonzert «Znüni für
die Ohren» im
Volkshaussaal.
11.00-15.00 ausprobieren, entdecken, schnuppern ... 11.00-16.00
Schülerkonzerte.

l ATOMIC CAFÉ, «José
Gsell». Lecture Mon Torse
ouvert. 18.00.
l RENNWEG 26, La
Grenouille, «Greuliche
Griselda». Ab 6 Jahren.
11.00.
l AARBERG, Aarbergerbühne, «E himmlische
Hälfer». 17.00.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, «Die Abenteuer des Petterson und
Findus».15.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ÉGLISE ST-PAUL, le
chœur Arc-en-notes
ouvre grand les portes
à toutes les personnes
qui aiment la chanson
française et qui ont envie
de chanter juste pour le
plaisir. 19.45-21.30.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Thierry
Luterbacher
«José Gsell hat nie
aufgehört, loszuziehen. Sein Zuhause ist dort, wo
er seinen Rucksack
abstellt. Dann geht
er weiter, weil er
weitergehen muss
– und kehrt wieder um, weil er gerne
zurückkommt. Und dann schreibt er das,
was ich mit Vergnügen lese. José Gsell
lebt vom Schreiben, das die Härte seines
Daseins widerspiegelt: Jenes einer freien
Seele, eines ,Raumfressers‘. Sein letztes
Werk ist ein Gedichtband: ,Mon Torse
ouvert’ (,Mein offener Torso’) ist einfach, leicht und langsam. Er erzählt von
einer Welt, in der er gerne seine Tochter
grossziehen würde. Das Buch wird diesen
Sonntag, 18 Uhr, im ,Atomic Café’ in
Biel vorgestellt. Gsells nächstes Buch ist
bereits in Arbeit: ,Chroniques d’un allersimple en Calvitie’, es beschreibt den
Übergang vom Zugvogel zum Leben als
unbeweglicher Nomade.»
José Gsell n’a cessé de partir, son foyer
est là où il dépose son sac, puis il repart,
parce qu’il faut bien repartir, et il revient
parce qu’il veut bien revenir… et écrire,
ce que moi, je me délecte de lire. José
Gsell vit au gré de son écriture qui a la
rudesse de son existence, celle d’une âme
libre, d’un mangeur d’espace. Son dernier
ouvrage, un recueil de poésies, «Mon
Torse ouvert», simple, léger et lent qui
parle d’un monde dans lequel il aimerait
élever sa fille, sera verni ce dimanche, à
18 heures, à l’Atomic, Bienne. Son prochain livre est déjà en route, «Chroniques
d’un aller-simple en Calvitie», qui signe
la transition de l’oiseau migrateur à la vie
de nomade immobile.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l LOKAL-int, Prix Kunstverein: Leolie Greet, Biel.
17.3.22 von 19.30-22.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Comquecom, «Josse Bailly»,
au touches Street art. Vernissage: 17 mars et 18 mars
18.00-20.00. MA/ME/JE/VE: 14.00-17.00, SA: 10.00-17.00.
Jusqu’au 8 avril.
l NIDAU, uniQart, «Frühlingsausstellung». Maya
Muralt, Bilder und Karten; Doris Althaus, Keramik
Objekte; Barbara Schär, stitchingwonderland; Theres
Grimm, Textilkunst; KoBold, handgedruckte Karten.
DI/DO/FR: 14.00-18.00, MI: 09.00-18.00, SA: 09.00-14.00.
Bis 16. April.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Zone à défendre, zone à
désirer», divers talents en soutien à la Zad de la Colline.
Vernissage: samedi, 19 mars, 18.00, concert Poc des
Poubs, 20.00. Jusqu’au 22 avril.

l TRAMELAN, CIP, Eliane Amstutz, aquarelles.
Vernissage: vendredi, 18.3., 18.00. Visite guidée:
samedi, 26.3.,13.30. Fermé à Pâques du 15 au 18 avril.
LU-VE: 08.00-20.00, SA: 15.00-20.00. Jusqu’au 22 avril.

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:
FESTIVAL BOOGIE-WOOGIE
23.3.22, 18.00. Bis 8. April.
LA NEUVEVILLE, CAFÉ-THÉÂTRE LA TOUR DE RIVE
18 AU 20 MARS 2022
l GEWÖLBE GALERIE, «Rafael Gomez»,
Vendredi 18 mars, Boogie-Woogie Show, 20.00.
Gedenkausstellung. MI/FR: 14.00-18.30, DO: 14.00-20.00,
SA: 09.00-17.00. Bis 2. April.
Samedi 19 mars, Boogie-Woogie Tour, 19.00.
Dimanche 20 mars, Boogie-Woogie Brunch, 11.00.
l NMB, «Mondhörner», rätselhafte Kulturobjekte der
Bronzezeit. Croissants d‘argile. Mystérieux objets de culte
www.boogie-woogie-festival.ch
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 NMBl TISSOT ARENA,
THEATER
Sammlung teilen. Bis 20. März.
FC Biel-Bienne THÉÂTRE
FC Sion II. 15.00.
l PASQUART KUNSTHAUS, im KIHaus, ein Projekt von
l AARBERG, Aarberger- Haus am Gern auf der Wiese vor dem Pasquart.
«266 / licht aus dem garten eden», Installation von Anno
bühne, «E himmlische
Weihs (D). Bis 4. April.
Hälfer». 20.00.
l PASQUART KUNSTHAUS, Gil Pellaton «Hennissement»,
Stéphanie Saadé «Building a Home with Time».
UND
MI/FR: 12.00-18.00, DO: 12.00-20.00, SA/SO: 11.00-18.00.
AUSSERDEM ...
Bis 27. März.
DE PLUS...
KONZERTE
l SCHULE FÜR GESTALTUNG, L’Expo Bild-Sprache.
3. Grafik Fachklasse. MO-FR: 12.00-17.00. Bis 18. März
CONCERTS
l DER ORT, «Blauer
März 2022», zum UNESCO l DOTZIGEN, Büni Galerie, Anna Wüthrich
Weltwassertag «Chancen- «Leichtigkeit - meine Fotokunst über die Jahre».
l CYBER BLUES BAR,
gleichheit beim Zugang
FR: 18.00-21.00, SA: 14.00-17.00, SO: 12.00-17.00.
Des cépages à découvrir!
zu sauberem Wasser?»,
Die Künstlerin ist jeweils anwesend. Bis 20. März.
Cours de dégustation en
Noël Tshibangu / «Mars
collaboration avec l’UP
l LYSS, Kultur Mühle, «Farben einer Landschaft»,
Région Bienne-Lyss. 21.00. Bleu 2022», journée mon- Bilder und Objekte aus Frankreich, Italien und der
diale de «l’égalité des
Schweiz. Werner Eggenberger, Wädenswil; Ruschy
l LITERATURCAFÉ,
«Mardi Jazz» mit Daniel chances dans l’accès à l’eau Hausmann, Villmergen; Therese Ramseyer, Laupen;
Cerny. Treffpunkt, Musik potable», Noël Tshibangu. Daniel Rohrbach, Busswil; Christina Staub, Sigriswil;
Dieter Stucky, Cham. FR: 19.00-21.00, SA/SO: 14.00-17.00.
und Lesegenuss, Diskussi- 19.00.
11. Bis 27. März.
onen. 19.30.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Pierre-Alain Michel
«Transition», Acryl. Jusqu’au 27 mars.
l NIDAU, mnart, «Marcel Neuenschwander».
12./13./19./20./26./27.3. jeweils von 14.00-18.00.
Bis 27. März.
l TWANN, Engel Haus, «Stöh Grünig - Fotografien».
SA/SO: 14.00-18.00. Bis 27. März.

22.3.
DIENSTAG
MARDI

Je 2 x auf
Ihre Liste

Freiheit und
Fortschritt gewinnt.
Grossratswahlen 202
#blaugewinnt

LISTE 14

27. März 2022

2

BISHER
fdp-biel.ch

Peter
Bohnenblust

Yannik
Riesen

Madeleine
Deckert

Roman
Eggimann
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Come on Come on HHH(H)

In Schwarzweiss gedreht,
aber farbig in Aussage,
Gehalt und Anspruch.

Woody Norman, Joaquin
Phoenix: Trotz Gegensätzlichkeit tiefe Verbindung.

VON MARIO CORTESI

Woody Norman, Joaquin
Phoenix: malgré leur opposition, un lien profond.

Mal was ganz anderes aus
Hollywood! Der alleinstehende
Radiojournalist Johnny (Joaquin
Phoenix) macht in New York,
Los Angeles und New Orleans
Interviews mit Kindern. Was
sie bewegt, wie sie sich die Zukunft vorstellen, ob sie sich vor
dem Tod fürchten, ihre Träume,
Sehnsüchte und Ängste.
Für sein Projekt ist er ungewollt in Begleitung seines
neunjährigen Neffen Jesse (eine
Entdeckung: Woody Norman),
den er einige Wochen in Obhut
genommen hat. Denn Jesses
Mutter (Johnnys Schwester)
hat Probleme mit ihrem psychisch labilen Ehemann, der
vorübergehend in einer Klinik
untergebracht werden muss.

Gegensätzlichkeit. Auf
diesem Roadtrip muss Johnny
zum ersten Mal Verantwortung
für ein Kind übernehmen, der
frühreife, sensible Jesse muss
sich im Gegenzug zum ersten
Mal von seiner Mutter lösen.
Natürlich stehen Gespräche
zwischen den beiden im Mittelpunkt des Filmes, sagen
wesentlich mehr aus, als die
doch auch aufschlussreichen
Radio-Interviews mit den Kindern. Während der Junge mit
seiner hohen Intelligenz auch
irrational als Rotznase agieren
kann und den Onkel nervt, ist
dieser manchmal zu impulsiv,
zornig und emotional überfordert. Doch mit dieser Gegensätzlichkeit entsteht eine tiefe
Verbindung, eine besondere
Zärtlichkeit in der Beziehung
der beiden.

Depardieu, das
heilige LeinwandUngeheuer, und
sein Bodyguard.

première fois, se détacher de sa
mère. Bien entendu, les conversations entre les deux sont au
centre du film et en disent bien
plus long que les interviews
radiophoniques des enfants,
pourtant très instructives. Alors
que le garçon, avec sa grande
intelligence, peut aussi agir de
manière irrationnelle, comme
un morveux, et agacer son
oncle, parfois trop impulsif,
colérique, peinant à gérer ses
émotions. Mais au-delà de cette
opposition, un lien profond
les unit et une tendresse particulière nait de cette relation.

Gewinner. Für den Zuschauer ist es ein Vergnügen,
dem manchmal hilflosen
Onkel und dem altklugen
Neffen in ihrer Auseinandersetzung zuzuhören und gleichzeitig zuzuschauen, wie zwei
Welten aufeinanderprallen.
Und viele Wahrheiten erscheinen in den Dialogen wie
hingeworfen, wenn der Junge
sagt: «Erwachsene denken in
Schubladen. Die Gedanken der
Kinder sind frei!» Vorgelesene,
geschickt ausgewählte Buchpassagen und auf die Leinwand
übertragene SMS lockern die
Gespräche auf. Ein feinfühliger, mitreissender, lebensech-

ter, auch verzaubernder Film,
getragen von zwei ausgezeichneten Hauptdarstellern, deren
Chemie jederzeit stimmt. In die
Oscarnominationen fand das
Werk keinen Eingang, dafür ist
es andernorts 49-mal nominiert
worden und hat an Festivals
12-mal gewonnen. Darunter
ausgezeichnet wurde auch der
kleine Woody Norman.
n

Tourné en noir et blanc, mais
coloré quant à son discours,
son contenu et son ambition.
PAR MARIO CORTESI

Darsteller/Distribution: Joaquin Phoenix,
Woody Norman, Gaby Hoffmann
Regie/Mise en scène: Mike Mills (2021)
Länge/Durée: 109 Minuten/109 minutes
Im Kino/Au cinema LIDO 2

Une fois n’est pas coutume:
Hollywood autrement! Johnny
(Joaquin Phoenix), journaliste
radio, célibataire, interviewe
des enfants à New York, Los
Angeles et la Nouvelle-Orléans.
Ce qui les motive: comment
ils imaginent l’avenir, s’ils
craignent la mort, quels sont
leurs rêves, leurs aspirations et
leurs peurs?

Robuste HHH

VON LUDWIG HERMANN
Wer schon immer wissen
wollte, was während Dreharbeiten so alles geschieht:
«Robuste» gibt ein paar Geheimnisse preis.
Es gibt nicht nur Affären hinter den Kulissen. Es
herrscht nicht nur Neid, Eifersucht und Missgunst. Um
im Filmalltag zu überleben,
braucht es Robustheit. Was
dem Erstling der 38-jährigen
französischen Regisseurin
Constance Meyer auch gleich
den Titel gibt: «Robuste».

Schwein gehabt. Sie studierte an der Filmschule der
New York University, war der
Klasse von Spike Lee zugeteilt
und sammelte «unglaubliche
Erfahrung». «Und dann», sagt
Constance Meyer, «zwei Jahre
später kam der Prüfungsfilm,
und ich hatte unglaubliches
Glück.» Ihr Werk heisst «FrankEtienne vers la béatitude», ist
zwölf Minuten lang und für die
Hauptrolle fand die Neue im
Filmgeschäft Gérard Depardieu!
Die Zusammenarbeit mit
Depardieu blieb bestehen.
Die Idee für «Robuste» («mit
Gérard im Hinterkopf») reifte
in Constance Meyer heran:
Zwei Charaktere, zwei sehr
verschiedene Welten, prallen
aufeinander. «Ich sah die Einsamkeit eines robusten Mannes
in den Armen einer Frau. Er
wird ohnmächtig, sie schleppt
ihn auf ein Lager und rettet
ihm das Leben.» «Robuste» enträtselt dieses Bild, macht eine
verrückte Geschichte daraus.
Bodyguard. Im Film heisst

sie Aïssa (Déborah Lukumuena), eine kräftige Ringerin
und – für die Zeit der Dreh-

Gérard Depardieu,
le monstre sacré du
grand écran, et son
agente de sécurité.
PAR LUDWIG HERMANN

arbeiten – der Bodyguard von
Georges. Der Star (Depardieu)
keucht, ächzt und schimpft –
die Filmerei ist ihm zuwider. So
entwickelt sich zwischen der
fitten Leibwächterin und dem
völlig gestörten Klienten eine
eigenartige Beziehung. Nein,
keine Liebschaft. Nennen wirs
eine «vorsichtige» Annäherung,
wo Toleranz (selten) und Verständnis (hie und da) eingehalten werden.
Depardieu spielt Depardieu
– ein heiliges Ungeheuer mit
Übergewicht. Und Déborah
Lukumuena, gebürtige Kongolesin und Sorbonne-Absolventin? «Ich war fasziniert von
ihrer Ausstrahlung», sagt die

Regisseurin. «Ihre Sinnlichkeit
hat mich für die Rolle angezogen.» Und wir finden: Als
Aïssa hat sie genügend Persönlichkeit, um sich von einem
Depardieu nicht verschlingen
zu lassen.

Rache? In einer ActionSzene wird Georges’ Schutzengel beim Ringen gezeigt, dem
Lieblingssport. Da wirft Aïssa
ihre Gegnerin sehr unsanft zu
Boden. Komisch, man wird
das Gefühl nicht los, dass sie
soeben jemand ganz anderes
auf die Matte geschmettert hat.
Jemand, den sie während ihrer
Arbeitszeit nicht so hart anpacken darf.
n

Darsteller/Distribution:
Gérard Depardieu, Déborah Lukumuena
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Constance Meyer (2021)
Dauer/Durée: 95 Minuten/95 minutes
Im Kino/Au cinema LIDO 2

Die heilenden
Hände von
Aïssa und
ihr Chef
(Gérard
Depardieu,
Déborah
Lukumuena).
Les mains
guérisseuses
d’Aïssa et
son chef
(Gérard
Depardieu
et Déborah Lukumuena).

Qui n’a pas voulu connaître
les coulisses d’un tournage? «Robuste» dévoile quelques secrets.
L’envers d’un plateau cinématographique ne dissimule
pas que liaisons, envie, jalousie
et ressentiments. Pour survivre
dans le quotidien du cinéma,
il faut de la robustesse. Ce qui
donne d’ailleurs son titre au premier film de Constance Meyer,
réalisatrice française de 38 ans:
«Robuste».

Coup de chance.

Constance Meyer a suivi les
cours de l’école de cinéma de
l’Université de New York. Dans
la classe de Spike Lee, elle dit
avoir acquis une expérience
incroyable. «Deux ans plus
tard, j’ai passé l’examen du film
de fin d’étude, et j’ai eu une
chance incroyable». Son œuvre
s’intitule «Frank-Etienne vers la
béatitude», dure douze minutes
et pour le rôle principal, la nouvelle venue dans le monde du
cinéma a réussi à convaincre
Gérard Depardieu!
La collaboration avec Gérard Depardieu s’est poursuivie. L’idée de «Robuste» («avec
Gérard en tête») a mûri dans
l’esprit de Constance Meyer:
l’affrontement de deux personnages issus de deux mondes que

Pour son projet, il est involontairement accompagné de
son neveu Jesse (une découverte: Woody Norman), âgé de
neuf ans, qu’il a pris en charge
pendant quelques semaines.
En effet, la mère de Jesse (la
sœur de Johnny) connaît des
problèmes avec son mari psychologiquement instable qui
doit être temporairement placé
dans une clinique.

Contradiction. Au cours de
ce «road trip», Johnny doit pour
la première fois assumer la responsabilité d’un enfant, tandis
que Jesse, précoce et sensible,
doit en contrepartie, pour la

tout oppose. «J’ai vu
la solitude d’un
homme robuste dans les
bras d’une
femme. Il
s’évanouit,
elle le traîne
dans un campement et lui
sauve la vie», décrit
la réalisatrice. «Robuste»
décrypte cette image et en fait
une histoire folle.

Garde du corps. Dans le
film, elle s’appelle Aïssa (Déborah Lukumuena), une solide
lutteuse et est, le temps du
tournage, la garde du corps de
Georges (Gérard Depardieu). La
star vieillissante halète, gémit et
râle, le cinéma le dégoûte. C’est
ainsi qu’une relation singulière
se développe entre l’agente de
sécurité en pleine forme et son
client, complètement largué.
Non, on ne parle pas d’une relation amoureuse, appelons cela
un rapprochement prudent,

Gagnant. Pour le spectateur,
c’est un réel plaisir de prendre
part à l’affrontement qui oppose
l’oncle, parfois impuissant, et
le neveu précoce. Et de nombreuses vérités jaillissent des
dialogues. Lorsque le garçon
dit: «Les adultes ont des pensées
en forme de tiroirs. Les pensées
des enfants sont libres!» Des passages de livres, au choix habile,
sont lus à haute voix et des SMS
retranscrits à l’écran égayent les
conversations. Un film délicat,
captivant, réaliste et enchanteur,
porté par deux excellents acteurs
principaux dont l’alchimie est
toujours parfaite. L’œuvre n’a
pas été nominée aux Oscars,
mais quarante-neuf fois ailleurs
et a été récompensée douze
fois dans des festivals. Le jeune
Woody Norman a également
été distingué.
n

où la tolérance (rarement) et la
compréhension (parfois) sont
respectées.
Depardieu joue Depardieu,
un monstre sacré en surpoids.
Et qu’en est-il de Déborah Lukumuena, Congolaise d’origine et
diplômée de la Sorbonne? «J’ai
été fascinée par son charisme»,
révèle la réalisatrice. «Sa sensualité m’a attirée pour le rôle». Et
il se trouve que dans la peau
d’Aïssa, elle a suffisamment de
personnalité pour ne pas se faire
dévorer par Gérard Depardieu.

Vengeance? Dans une
scène d’action, on voit l’ange
gardien de Georges en train
de pratiquer la lutte, son sport
favori. Soudain Aïssa renverse
brutalement son adversaire au
sol. C’est drôle… on ne peut
s’empêcher de penser que c’est
quelqu’un d’autre qu’elle vient
d’envoyer au tapis. Quelqu’un
qu’elle n’a pas le droit d’empoigner aussi violement pendant
ses heures de service.
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

HHHH

HHH

l Olga (Filmpodium)

HHH

HHH(H)

l The Batman (Beluga, Rex 1+2)

HHH

HHH

l Death on the Nile (Apollo)

HHH

l Belfast (Rex 2)

l Paolo Conte – Via con me (Filmpodium)
l Ouistreham (Rex 1)
l Luchs (Lido 1+2)

HHH
HHH
HHH

HHH

l Loving Highsmith (Apollo)

HH(H)

l Uncharted (Apollo)

HH

l Die schwarze Spinne (Lido 1)

H(H)

HHH
H(H)

