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Pauline Pauli

Engagée
et compétente

Atomwaffen werden mit dem
Krieg in der Ukraine wieder
thematisiert. Viele Seeländer
und Bernjurassierinnen erkundigen sich bei Ämtern, welchen Schutzraum sie im Notfall aufsuchen könnten. Doch
kaum einer weiss Bescheid.
Seite 3.

Le spectre de la guerre nucléaire est revenu hanter les
esprits dans le cadre du conlit
ukrainien. Mais les abris
anti-atomiques sont-ils prêts
à nous accueillir? La question
se pose dans notre canton:
Où est notre abri? Page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Die Nidauer
Gemeinderätin
Sandra Friedli präsentiert
an der Zihl eines ihrer
Lieblingsbücher. Seite 11.

n

Conseillère
municipale de
Nidau, Sandra Friedli
présente un de ses romans
favoris en bouquinant au
bord de la Thielle. Page 11.
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n

Gastkolumnist
Roland Itten kritisiert
die Absage des Bielerseefestes «Big Bang». Seite 9.

n

Dans sa chronique,
Roland Itten pleure
l’annulation du «Big Bang»
du 21 juillet au bord du lac
de Bienne et souhaite que
de nouveaux organisateurs
prennent le relais. Page 9.

Nicole Thomet aus Magglingen
ist eine leidenschaftliche Musikerin, die während der Pandemie ein neues Akkordeon entwickelt hat und damit über die
Landesgrenzen hinaus auf ein
gutes Echo stösst. Seite 17.

Nicole Thomet a commencé
l’accordéon dans sa tendre
enfance dans une famille
d’accordéonistes. Elle vit de son
art depuis 30 ans. L’habitante
de Macolin a même développé
son propre instrument. Page 17.

Die in Biel lebende russischschweizerische Doppelbürgerin
Olga Ilyukhina entstammt
einer russisch-ukrainischen
Familie. Sie sah den Krieg
kommen, wurde aber
ausgelacht. Seite 2.

Olga Ilyukhina a le cœur
déchiré par la guerre en
Ukraine. Elle a de la famille
des deux côtés et cette
Biennoise de famille russoukrainienne tire une leçon de
ce conflit. Elle veut s’engager
politiquement pour défendre
la démocratie. Page 2.
Reklame

Sébastien Junod, Vereinspräsident der
Schüss-Fischer, und Fischereiaufseher
Gérard Zürcher sorgen sich: Wegen der
Klimaerwärmung verschwinden Insekten
und Fische. Seite 5.
L’Imérien Sébastien Junod, président de
la société des pêcheurs de la Suze, et le
garde-pêche cantonal Gérard Zürcher
s’inquiètent de l’avenir de nos cours
d’eau. Page 5.
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Die Bieler Projekt- und Eventmanagerin ist
russisch-schweizerische Doppelbürgerin und
entstammt einer russisch-ukrainischen Familie.
Sie berichtet von Schwierigkeiten, mit denen die
Menschen hier wie dort konfrontiert sind.
VON RENAUD JEANNERAT schliessen. Somit wollte man
nicht auf die Experten hören,
die auf den «Wolf» zeigten.
BIEL BIENNE: Haben Sie
Wir müssen endlich unser «RiVerwandte, die direkt vom
sikomanagement» ernsthaft
Konflikt betroffen sind?
Olga Ilyukhina: Ja und betreiben, insbesondere im
nein. Meine Familie in der wirtschaftlichen Bereich.
Ukraine lebt in der Nähe von
Moldawien und ist derzeit Beteiligen Sie sich an der
nicht direkt von den Kämpfen Solidaritätswelle für die Zivilbetroffen. Die russische Familie bevölkerung, die Opfer dieser
lebt in der Nähe der Ukraine Feindseligkeiten geworden ist?
und ist auch nicht in den Kon- Ja, ich unterstütze das Internaflikt involviert. Ich war im April tionale und das Ukrainische
2021 in Russland und habe die Rote Kreuz. Ich bin ehrenamtTruppenbewegungen in Grenz- lich tätig und unterrichte unter
nähe und die Übungen gese- anderem Flüchtlinge in Franzöhen. Die Landkarte ist nicht das sisch. Mit Amnesty Internatioreale Gelände, man kann Dinge nal sammle ich Unterschriften
nicht glauben, wenn man sie für politische Oppositionelle
nicht gesehen hat. Ich habe in mehreren Ländern. Ich
meiner Familie berichtet, dass unterstütze Greenpeace, weil
ein Krieg bevorsteht und man die Wirtschaftskrise auch eine
Folge der Umweltkrise ist.
hat mich ausgelacht.
Ich leite Informationen über
Hat der Konflikt einen direk- Flüchtlingsunterkünfte und die
ten Einfluss auf Ihren Alltag? Arbeit des ukrainischen Roten
Es ist emotional sehr schwer. Kreuzes weiter. Aus dem Krieg
Ich informiere mich ständig habe ich vor allem eine Lehre
auf allen möglichen Kanälen. gezogen: Ich muss mich hier
Ich bin sehr dankbar, dass es politisch engagieren, man muss
unabhängige Journalisten vor für die Demokratie kämpfen.
Ort gibt. Vor allem BBCrussian.
com leistet sehr gute Arbeit. Sie sind auch KommunikatiIch habe grosse Angst vor den onsexpertin. Was fällt Ihnen bei
Auswirkungen der Wirtschafts- der Berichterstattung über den
krise, sowohl hier als auch Konflikt in den Medien auf?
dort. Hier sind wir nicht darauf Die Propaganda in Russland ist
vorbereitet, während die Men- derart krass, dass selbst die Beschen dort dies bereits erlebt völkerung nicht mehr zuhört.
haben. Ich befürchte, dass sich Die Mehrheit versucht, neutral
die Menschen nach der Pan- zu bleiben. Es gibt aber immer
demie gegenüber verlässlichen noch Skeptiker, die versuchen,
Informationen vermehrt ver- andere Quellen zu nutzen, ins-
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Olga Ilyukhina

besondere unabhängige Medien
und Medien von Kreml-Gegnern. Was mir hier Sorgen bereitet, sind die sozialen Netzwerke.
Dort äussern viele Menschen
ihre Meinung, ohne dass sie
Experten sind. Auch die Informationen, die sie verbreiten,
überprüfen sie nicht.
Leider ist auch bei uns die
«Russophobie» zu spüren. Welche Botschaft möchten Sie an
die hiesige Bevölkerung richten?
Die Botschaft ist einfach: Stellen Sie sich vor, die deutschsprachige Mehrheit hätte
plötzlich die Verwendung von
Deutsch in der italienischen
und französischen Schweiz
durchgesetzt und verboten,
andere Sprachen zu unterrichten. So hat alles in der Ukraine
begonnen. Meine Familie kann
das bezeugen. Deshalb ist es so
wichtig, für eine echte Demokratie zu kämpfen. Auch auf
Minderheiten zu hören.
Was können Schweizerinnen
und Schweizer für ein
funktionierendes Zusammenleben mit der ausländischen
Bevölkerung tun?
Viele von uns sind Ausländer, die aus unterschiedlichen
Gründen hier leben. Und allzu
oft behindern uns Sprachbarrieren. Wir müssen uns stets
enorm anstrengen, damit unsere Fähigkeiten anerkannt
werden. Man sollte niemanden
verurteilen, ohne sich die Zeit
zu nehmen, ihm zuzuhören. n
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Olga Ilyukhina: «Aus dem
Krieg habe ich eine Lehre
gezogen: Ich muss mich
politisch engagieren, man
muss für die Demokratie
kämpfen.»
Olga Ilyukhina: «J’ai tiré
une leçon de cette guerre,
il faut que je m’engage
politiquement ici, il
faut se battre pour la
démocratie.»

Manager de projets et d’événements de Bienne,
cette Russo-Suisse d’une famille russo-ukrainienne
témoigne des difficultés rencontrées par les
populations des deux pays, tant là-bas qu’ici.

PAR RENAUD JEANNERAT on n’a pas voulu écouter les
spécialistes qui criaient «au
loup!» Et maintenant, c’est
BIEL BIENNE: Avez-vous des
proches directement touchés important de faire enfin
notre devoir de «risk manapar le conflit?
Olga Ilyukhina: Oui et gement».
non. Ma famille en Ukraine
est établie près de la Molda- Participez-vous aussi à
vie et n’est pour l’heure pas l’élan de solidarité envers
directement touchée par les les civils victimes de ces
combats. La famille russe hostilités?
habite près de l’Ukraine Oui, je soutiens la Croixmais ne participe pas au Rouge internationale et
conflit. Mais j’étais en Rus- ukrainienne. Je suis bénésie en avril 2021 et j’ai vu vole, j’enseigne notamment
les mouvements de troupes le français aux réfugiés. Avec
près de la frontière et les Amnesty international, je
entraînements. La carte, ce récolte des signatures en
n’est pas le terrain, on ne faveur des opposants polipeut pas croire les choses si tiques de plusieurs pays. Je
on ne les a pas vues. J’ai dit soutiens Greenpeace car
à ma famille qu’une guerre la crise économique vient
se préparait, elle s’est mo- aussi de la crise écologique.
Je partage les informations
quée de moi.
sur les centres d’accueil
de réfugiés et sur l’action
Est-ce que le conflit exerce
de la Croix-Rouge ukraiaussi une influence directe
nienne. Mais aujourd’hui,
sur votre quotidien?
C’est émotionnellement j’ai surtout tiré une leçon de
très dur. Je consulte énor- cette guerre, il faudra que
mément d’informations, sur je m’engage politiquement
tous les canaux possibles. Je ici, il faut se battre pour la
suis très reconnaissante qu’il démocratie.
y ait des journalistes indépendants sur le terrain. Notam- Vous êtes aussi experte en
ment BBCrussian.com qui communication. Qu’est-ce
fait du très bon travail. Je re- qui vous frappe dans le
doute énormément les effets traitement médiatique
de la crise économique, ici du conflit?
comme là-bas. Ici, nous n’y La propagande est tellement
sommes pas préparés, alors forte en Russie que même la
que là-bas, ils les ont déjà population ne l’écoute plus.
vécus. Ce que je crains aussi, La majorité essaie de resc’est qu’après avoir vécu la ter neutre, mais il reste des
pandémie, les gens fuient les sceptiques qui cherchent à
informations graves, donc s’abreuver à d’autres sources,

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
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notamment les médias indépendants et d’opposants au
Kremlin. Ici, ce qui m’inquiète, ce sont les réseaux
sociaux où beaucoup de gens
amènent des opinions sans
être spécialistes et surtout
sans vérifier les informations
qu’ils propagent.
On sent malheureusement
monter un sentiment de
russophobie chez nous
aussi. Quel message
voudriez-vous adresser
à la population d’ici?
Le message est simple. Imaginez que la majorité alémanique ait imposé tout à
coup l’usage de l’allemand
en Suisses italienne et francophone en interdisant
d’enseigner les autres langues. Eh bien, c’est comme
cela que tout a commencé
en Ukraine. Ma famille
pourrait en témoigner. C’est
pour cela que se battre pour
une vraie démocratie est si
important. Écouter les minorités aussi.
Voulez-vous ajouter quelque
chose d’important?
Nous sommes beaucoup
d’étrangers à vivre ici pour
des raisons différentes. Et
trop souvent, la barrière
de la langue nous joue des
tours. Cela nous demande
beaucoup d’efforts pour que
l’on reconnaisse nos compétences. Il ne faut pas juger les
gens sans prendre le temps de
les écouter.
n
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PROTECTION DE LA POPULATION

Où est mon abri?

Im Zuge des Ukraine-Krieges sind Atomwaffen wieder
ein Thema geworden. Bei den Zivildiensten und beim
Kanton Bern laufen die Drähte heiss. Das zuständige
Amt will bis Ende Mai Klarheit schaffen.

Dans le cadre de la guerre en Ukraine, les armes nucléaires
sont redevenues source d’inquiétude. Au sein de la Protection
civile et du Canton de Berne, les téléphones crépitent.
L’Office compétent veut clarifier la situation d’ici fin mai.

VON HANS-UELI AEBI Bewohner des Kantons Bern
zunächst auf der InternetEin Atomkrieg: Dieses seite des kantonalen Amtes
Schreckgespenst ängstigte für Bevölkerungsschutz,
die Welt ab den 1950er- Militär und Sport (BMS).
Jahren. Die Westmächte Wer auf den entsprechenund die Sowjetunion lie- den Button «Wo ist mein
ferten sich ein atomares Schutzraum?» drückt, wird
Wettrüsten. Kinder lernten enttäuscht. Keine Maske, in
in der Schule, wie sie sich welche man die Adresse einim Falle eines Atomschlages gibt und einen Klick später
zu verhalten hätten. «Duck den rettenden Raum zugeand cover», lautete die De- wiesen bekommt. Der Curvise: sich sofort unter das sor scrollt nach unten und
Pult verkriechen und die verweist auf die KontaktHände schützend über Kopf daten des BMS. Ein Testanund Nacken halten. In den ruf – die freundliche Dame
80er-Jahren demonstrierten nimmt das Telefon ab und
Hunderttausende gegen die sagt: «Wir werden derzeit
Stationierung von Atomra- von Anrufen überhäuft.»
keten in Deutschland. Der Konkrete Auskünfte könne
Katastrophen-Film «The sie leider keine geben und
Day After» (USA, 1983) fegte sie verweist auf die entspredie Strassen leer. Mit dem chende Gemeinde respektive
Untergang der Sowjetunion den zuständigen Zivilschutz.
endete der Kalte Krieg. Poli- Auch dort laufen die Drähte
tiker und Visionäre forder- heiss, wie die Dienststellen
ten den globalen Bann von in Biel oder Lyss bestätiAtomwaffen. Die hehren gen. Beidenorts erhält man
Worte verhallten wie der folgende Antwort: «Wir
Flügelschlag einer Friedens- können Ihnen leider nicht
taube. Dennoch wurden sagen, wo sich Ihr SchutzAtomkonflikte immer un- raum befindet.» Biel verweist
auf das BMS, womit man in
wahrscheinlicher.
einer Endlosschlaufe landet.
Die Gemeinden sind
Schreckgespenst erwacht. Mit dem Ausbruch grundsätzlich nicht verdes Krieges in der Ukraine pflichtet die ZUPLA stetig
erwacht das Schreckgespenst bereitzuhalten. Sie müssten
zu neuem Leben. Der russi- «lediglich die Grundlagen
sche Präsident Putin droht schaffen, um diese inner«mit Konsequenzen, welche halb von drei Monaten zu
die Welt noch nie erlebt» erstellen», erläutert Stephan
habe, sollte sich die Nato mi- Zellmayer, Leiter der Abteilitärisch in den Konflikt ein- lung Bevölkerungsschutz.
schalten. Und so fragen sich Diese Regelung gelte seit
auch Herr und Frau Schwei- 2020. Es gebe aber Gemeinzer: Wo ist mein Schutz- den, welche die Schutzpläne
raum, sollte im Kreml oder laufend nachführten und
anderswo ein Irrer den roten Fragen nach Schutzräumen
beantworten könnten. «Bis
Knopf drücken.
Für die ständige Wohnbe- Mitte Mai wollen wir mit
völkerung der Schweiz steht den Gemeinden die ZUPLA
grundsätzlich ein Schutz- aktualisieren», verspricht
raum bereit. In der Regel Zellmayer. Dies sei nicht
befindet sich dieser in der so einfach. Kriterien seien
Wohngemeinde. Wer über neben der Grösse einer
einen vollwertigen Schutz- Wohneinheit auch deren
raum im Wohnhaus verfügt, Belegung. So könne eine
ist diesem zugewiesen. Für die ViereinhalbzimmerwohZuweisungsplanung (ZUPLA), nung von fünf aber auch
also für die Festlegung, wer in nur von einer Person belegt
welchen Schutzraum kommt, sein. Zudem ziehe pro Jahr
sind die Gemeinden verant- jede zehnte in der Schweiz
wortlich. Das Problem: 30 wohnhafte Person um.
Jahre nach Ende des Kalten
Krieges ist er nicht mehr in
Zeitenwende. Zellmayer
jedem Fall fest zugewiesen.
und seine Mitarbeitenden
erleben eine Zeitenwende.
Endlosschlaufe. Bei Innerhalb weniger Tage
einer Netzrecherche nach habe sich die Art der Anrufe
ihrem Schutzraum landen komplett geändert. «Vorher

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Wo ist mein Schutzraum?

waren es Anfragen zu Kontrollen oder Reklamationen wegen derselben. Nun
wollen alle wissen, wo ihr
Raum ist oder welche Reparaturen nötig seien, um
diesen funktionstüchtig zu
halten.» Zur aktuellen Situation mit Blick auf die Ukraine sagt das BMS: «Nach
unserer Beurteilung ist eine
kriegerische Auseinandersetzung auf dem Gebiet der
Schweiz nach wie vor unwahrscheinlich.»
In Biel ist der Zivilschutz
der Direktion Soziales und
Sicherheit (DSS) angegliedert und innerhalb der DSS
der Abteilung Öffentliche
Sicherheit. «Wir verfügen
noch über die Daten der
letzten Schutzraumplanung, die für die gesamte
Stadt Biel vor einigen Jahren
vorgenommen worden ist»,
erklärt André Glauser, Leiter
der Abteilung öffentliche Sicherheit. Mehr sagt er dazu
nicht. Ab diesem Frühsommer sollten dann die meisten Gemeinden in der Lage
sein, Fragen zu Schutzräumen zu beantworten.
n

So kann es in einem
Schutzraum aussehen.
Nur: Wenn heute eine
Atombombe gezündet
würde, wüsste kaum
einer, wo er im Notfall
Schutz suchen könnte.
En cas de conflit
atomique, trouveronsnous chacun une place
dans un tel abri? Encore
faudrait-il que les autorités nous disent où aller.

PAR HANS-UELI AEBI
Le spectre d’une guerre
atomique a effrayé le monde
à partir des années 1950.
Les puissances occidentales et l’Union soviétique
se livraient à une course à
l’armement nucléaire. Les
enfants apprenaient à l’école
comment se comporter
en cas d’attaque. «À couvert!», telle était la devise:
se cacher immédiatement
sous le pupitre et garder les
mains au-dessus de la tête et
de la nuque pour se protéger. Dans les années 80, des
centaines de milliers de personnes ont manifesté contre
l’installation de missiles
nucléaires en Allemagne. Le
film catastrophe «Le jour
d’après» (USA, 1983) a marqué les esprits.
La chute de l’Union soviétique a mis fin à la Guerre
froide. Les politiques et les
visionnaires appelaient à
l’interdiction globale des
armes nucléaires. Les nobles
paroles ont été étouffées
comme le battement d’ailes
d’une colombe de la paix.

Pourtant, les conflits nuLes communes ne sont en
cléaires devenaient de moins principe pas tenues de tenir
en moins probables.
le plan d’attribution à disposition en permanence. Elles
Bouton rouge. Avec doivent «seulement créer
l’éclatement de la guerre en les bases pour les mettre en
Ukraine, la menace s’éveille place dans un délai de trois
à nouveau. Le président russe mois», explique Stephan
Vladimir Poutine brandit Zellmayer, chef du Dépar«des conséquences que le tement de la protection de
monde n’a jamais connues» la population. Cette réglesi l’OTAN s’engage militaire- mentation est en vigueur
ment dans le conflit. Et c’est depuis 2020, mais certaines
ainsi que toute la population communes tiennent à jour
de Suisse se demande: où est les plans de protection et
mon abri si un fou appuyait peuvent répondre aux quessur le bouton rouge au Krem- tions concernant les abris.
«Nous voulons actualiser le
lin ou ailleurs?
La population résidente plan d’affectation avec les
permanente du pays dis- communes d’ici la mi-mai»,
pose en principe d’un abri. promet Stephan Zellmayer.
En règle générale, celui-ci Pas si simple. Les critères
se trouve dans la commune sont non seulement la taille
de résidence. Toute per- d’une unité d’habitation,
sonne disposant d’un abri mais aussi son occupation.
complet dans sa maison Ainsi, un appartement de
d’habitation y est assignée. quatre pièces et demie peut
Les communes sont respon- être occupé par cinq persables du plan d’attribution, sonnes, mais aussi par une
c’est-à-dire déterminer qui va seule. En outre, un résident
dans quel abri. Le problème: sur dix déménage chaque
30 ans après la Guerre froide, année en Suisse.
ce n’est plus attribué de manière fixe dans tous les cas.
Changement d’époque.
Stephan Zellmayer et ses colTourner en boucle. laborateurs vivent un chanLorsqu’ils effectuent une gement d’époque. En l’espace
recherche en ligne pour de quelques jours, le type
trouver leur abri, les habi- d’appels a complètement
tants du canton atterrissent changé. «Avant, il s’agissait
d’abord sur le site Internet de demandes de renseignede l’Office cantonal de la sé- ments sur les contrôles ou
curité civile, du sport et des de réclamations à leur sujet.
affaires militaires (OSSM). Maintenant, tous veulent saCeux qui cliquent sur le voir où se trouve leur abri ou
lien «Où se trouve mon quelles sont les réparations
abri?» sont d’abord déçus. nécessaires pour la maintePas de masque où l’on saisit nir en état de fonctionner.»
l’adresse et où, un clic plus Concernant la situation
tard, l’espace salvateur est actuelle en Ukraine, l’OSSM
attribué. Le curseur défile déclare: «Selon notre évaluavers le bas et renvoie aux tion, un conflit armé sur le
coordonnées de l’Office. territoire suisse reste improAppel test auprès de l’ai- bable.»
À Bienne, la Protection
mable dame qui décroche:
«Nous sommes actuellement civile est rattachée à la Direcsubmergés d’appels.» Elle ne tion des affaires sociales et de
peut malheureusement pas la sécurité (DAS) et, au sein de
donner de renseignements la DAS, au Département de la
concrets et renvoie à la com- sécurité publique. «Nous dismune concernée ou à la Pro- posons encore des données
tection civile compétente. de la dernière planification
Là aussi, les lignes crépitent, des abris, qui a été effectuée
comme le confirment les pour l’ensemble de la ville il y
services de Bienne ou de a quelques années», explique
Lyss. Dans les deux cas, on André Glauser, responsable
reçoit la réponse suivante: du département. Il n’en dit
«Nous ne pouvons malheu- pas plus. Dès le début de l’été,
reusement pas vous dire où la plupart des communes dese trouve votre abri.» Bienne vraient alors être en mesure
renvoie à l’OSSM, ce qui fait de répondre aux questions
concernant les abris.
n
que l’on tourne en boucle.
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Tempo-30-Zonen in
Biel: Sparpotenzial
ohne Studien. Der Bieler

erkundigt sich der Interpellant über die möglichen
Einsparungen, falls für die
Einführung neuer TempoStadtrat diskutiert an30-Zonen oder Begegnungslässlich seiner nächsten
Sitzung diesen Donnerstag- zonen kein Gutachten
abend über eine dringliche mehr nötig sein wird. In
ihrer Beantwortung hält die
Interpellation von Mohamed Hamdaoui (Die Mitte). Exekutive fest, dass dank
der vorgesehenen AnpasDer Bundesrat hat am 10.
sungen in den eidgenössiNovember Nach den Anschen Verordnungen das
passungen der SignalisaVerfahren für die Umsettionsverordnung und der
Verordnung des UVEK (Eid- zung von Tempo-30-Zonen
auf siedlungsorientierten
genössisches Departement
für Umwelt, Verkehr, Ener- Strassen vereinfacht wird,
indem auf ein Gutachten
gie und Kommunikation)
verzichtet wird. «Weiterhin
über die Tempo-30-Zonen
erforderlich wäre jedoch
und die Begegnungszonen
für die Einführung einer
in die Vernehmlassung geTempo-30-Zone oder Begeben. Hamdaoui fragt in
seinem Vorstoss, welche Po- gegnungszone eine Studie
sition der Gemeinderat in
zur Überprüfung der VerBezug auf diesen Vorschlag hältnismässigkeit, um festeinnimmt. Insbesondere
zustellen, ob und welche

Begleitmassnahmen erforderlich sind.» Würde künftig auf Studien und Begleitmassnahmen verzichtet,
könnten je nach Grösse des
untersuchten Perimeters
Kosten zwischen 5000 und
15 000 Franken eingespart
werden, wie der Gemeinderat schreibt.
MM

n

Biel: 30 Jahre
Velokurier. Gegrün-

det wurde der Velokurier
von Hans Ulrich Köhli, der
immer noch dabei ist. Heute beschäftigt das KMU in
der Bieler Altstadt 21 Mitarbeiter und erzielt einen
Jahresumsatz von 800 000
Franken. Ökologisch und
effizient, lautet der Anspruch. Der Kurierdienst
liefert auch nach Lyss,
Grenchen oder Sankt Im-

mer, fährt Kleinmöbel mit
dem Cargo-Velo, betreibt
einen Ferienservice und
pflegt Haustiere, verteilt
Konzertplakate und Flyer,
kauft ein und liefert nach
Hause. Die Velokuriere
der Schweiz sind per Bahn
miteinander vernetzt.
«Swissconnect ist heute das
schnellste, Same-DayDelivery’», sagt Köhli.
Nach dem Anruf trifft die
Lieferung nach zwei Stunden in Zürich ein, nach
fünf Stunden in Lugano.
Die Branche stand wiederholt wegen Dumping-Löhnen in der Kritik. Köhli:
«Seit dem 1. Mai 2019
sichert ein GAV Mindeststandards.» Anlässlich des
«First Friday» vom 1. April
feiert der Velokurier sein
30-jähriges Bestehen. HUA
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Buchhalterin mehrerer KMUs
Mitglied Vorstand FamiPlus (Biel)
Lehrerin an der Hochschule für Wirtschaft
Neuenburg und bei Expert-Suisse
Ich setze mich ein:
– Für neue Technologien zum Schutz des Klimas
– Für Steuersenkungen
– Für den Anschluss Port

Die Liberalen

Engagiert
und kompetent

Pauline Pauli

Verheiratet, 2 Kinder
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FISCHEREI

Les pieds dans l’eau

serläufe und zur Ausradierung
wirbelloser Tiere. «Als ich vor
28 Jahren begann, entdeckte
ich beim Umdrehen eines
Steins in einem Fluss fünf bis
zehn Wirbellose – Eintagsfliegen, Larven –, heute sehe ich
ein oder zwei, wenn ich zwei
bis drei Steine umdrehe», hält
Gérard Zürcher fest.
Sébastien Junod bestätigt:
«Es gibt deutlich weniger Fische.
Das sieht man bei den Fängen
in einem Wettbewerb. Früher
hatte man zwanzig bis dreissig
Fische an der Angel, heute sind
es noch um die zehn.»

Verschwunden. Auf dem
Schüssabschnitt zwischen Cortébert und Courtelary «haben
uns die zwei letzten Laichenfänge geschmerzt», sagt Gérard
Zürcher, der sie mit Berufskollegen aus dem Seeland durchführte. «Vor vier Jahren zogen
wir unter praktisch jedem
Weidengehölz in Ufernähe
zwanzig Fische heraus, in den
letzten beiden Jahren waren
wir schon zufrieden, wenn es
deren vier oder fünf waren.»
Die Biomasse der Insekten bricht ein: In nur einem
Jahrzehnt hat sie zwei Drittel
eingebüsst. Das Verschwinden der Insekten kann jeder
selber überprüfen, indem er
die Windschutzscheibe seines
Autos betrachtet. Fahren wir
los, ist sie nicht mehr von Insekten übersät. «Die meisten
dafür ausschlaggebenden Faktoren sind auf die globale Erwärmung zurückzuführen. Die
Wassserläufe leiden», warnt
Gérard Zürcher.
Es stellt sich die Frage, was
die Fische künftig fressen,
wenn sie überleben wollen.
Und wer die Bestäubung von
Blumen und Pflanzen sicherstellt. Die Leugner der globalen
Erwärmung haben vielleicht
Antworten …
n

La pollution, le réchauffement climatique, l’effondrement
drastique de la biomasse des insectes altèrent
les cours d’eau, le nombre de poissons et leur capture.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON THIERRY LUTERBACHER «Wir treffen uns um fünf Uhr
zum ,Rösti-Zmorge’. Um sechs
Den
Sonnenaufgang Uhr schliesslich suchen alle Fisehen, wie ihn der Fischer scher ihr Plätzchen am Wasser,
sieht. Wenn er mit den Füssen um mit der Natur eins zu sein.
im Wasser steht, um den Mor- Man lässt den Stress beiseite
gen zu riechen und den Fluss und setzt sich ruhig ans Schüsszu lesen, bereit, seine Angel ufer – das ist befreiend!»
auszuwerfen. Dieser Moment
gehört allein dem Fischer.
Pandemie. Die CoronaUnd er behält ihn für sich, Pandemie in den letzten zwei
weil man diesen Augenblick Jahren hat viele Menschen dazu
nicht teilen und auch nicht er- bewogen, mit dem Fischen zu
zählen kann. Der Fischer wird beginnen, um der Enge zu entspäter masslos übertreiben gehen und frische Luft inmitten
und von einem Riesenfang er- der üppigen Natur zu atmen.
zählen. Und von der Forelle, «Bei der ersten Welle 2020 habe
die sich vom Angelhaken ge- ich sowohl an der Schüss wie
löst hat: «Ich schwöre, sie wog auch an der Birs eine beeindrumindestens zwei Kilogramm.» ckende Anzahl Fischer gesehen.
Er wird aber nicht über jenen Es waren so viele Angler wie
Moment sprechen, als die lange nicht mehr», erinnert sich
Sonne den Tag begrüsste und der kantonale Fischereiaufseher
er (vermeintlich) alleine auf Gérard Zürcher.
der Welt war, den Kopf frei
von allen Ärgernissen … die
Ausgelöscht. 2019 war
in Staffelformation am Him- das Wasser der Schüss zwimel auftauchen.
schen Sankt Immer und Cormoret vergiftet. Die Folge: Der
Rösti. Fischerinnen und gesamte Bachforellenbestand
Fischer haben lange darauf wurde ausgelöscht. «Den Abgewartet, bis sie ihre Angeln schnitt unterhalb und oberwieder über das Wasser halten halb von Villeret kontrollieren
konnten. Am 16. März schliess- wir seit 15 Jahren. Wir stellen
lich war es soweit: Die Saison fest, dass sich der Forellenbeist eröffnet worden. Sébastien stand nur sehr langsam von
Junod, Präsident des Vereins einer solchen Vergiftung erder Schüssfischer von Sankt holt», bedauert FischereiaufseImmer und Umgebung (So- her Zürcher.
Aber auch andere Ereigciété des pêcheurs de la Suze
Saint-Imier et environ), eröff- nisse können Flüssen zusetzen:
net die Fischereisaison jeweils Überschwemmungen haben
mit einem frühmorgendlichen im Berner Jura verheerende
Ritual mit den rund 60 Vereins- Folgen gehabt. In drei Jahren
mitgliedern in einer Hütte am führten grosse Wasser zu starUfer der Schüss in Cormoret: ken Vergabelungen der Was-

Fischereiaufseher
Gérard Zürcher warnt
vor den Konsequenzen
des Klimawandels auf
die Natur.
Gérard Zürcher: «La
plupart de ces facteurs de
dégradation sont dûs au
réchauffement climatique
et se liguent contre nos
pauvres cours d’eau.»

PAR THIERRY LUTERBACHER en allant respirer un bol d’air
frais, au cœur du foisonneVoir l’aube comme la ment de la nature. «Lors de la
voit le pêcheur. Lorsqu’il première vague, en 2020, j’ai
s’avance, les pieds dans vu sur la Suze et la Birse une
l’eau pour goûter au matin quantité impressionnante
et lire la rivière, prêt à lan- de pêcheurs durant le premier
cer sa ligne. Ce moment-là, mois, je n’avais plus vu cela
le pêcheur le garde pour lui, depuis longtemps», témoigne
ça ne se partage pas, c’est le garde-pêche cantonal
indicible. Il parlera en exa- Gérard Zürcher.
gérant immodérément de sa
prise «grosse comme ça», de
Anéanti. La Suze a subi,
la truite qui s’est décrochée, en 2019, un empoisonne«j’te jure, qu’elle faisait au ment qui, entre Saint-Imier
moins deux kilos», mais pas et Cormoret, a anéanti le
de l’aube blême au voile in- cheptel de truites fario. «Le
décis où il est seul au monde, tronçon que nous contrôlons
la tête vidée de toutes les em- depuis plus de quinze ans, en
merdes… qui volent toujours aval et en amont de Villeret
en escadrille.
révèle qu’actuellement le
cheptel se remet très lenteRösti. L’ouverture de la ment des conséquences d’une
pêche est devenue réalité le telle pollution», déplore le
16 mars dernier. Sébastien garde-pêche.
Quant aux inondations,
Junod, président de la Société
des pêcheurs de la Suze Saint- elles ont fait des ravages dans
Imier et environ, inaugure le Jura bernois et ont produit,
à chaque fois l’ouverture de deux fois en trois ans, un
la pêche en partageant un gros brassage des cours d’eau
frichti au petit matin avec ses et un balayage des invertémembres, une soixantaine, brés. «Quand j’ai débuté, il
dans la cabane située au bord y a vingt-huit ans», se soude la Suze à Cormoret. «On se vient Gérard Zürcher, «en
retrouve à 5 heures de matin retournant un galet dans une
pour manger les röstis, puis rivière, je découvrais cinq à
à 6 heures, tout le monde dix invertébrés – éphémères,
part dans son petit coin et larves – maintenant, j’en
se retrouve en osmose avec vois un ou deux après avoir
la nature. Tu mets de côté le retourné trois cailloux.»
Sébastien Junod confirme:
stress, tu t’installes tranquillement au bord de la Suze, «Il y a nettement moins de
poissons. On le constate lors
c’est libérateur!»
Ces deux dernières an- des prises dans un concours
nées, l’impact de la pandémie où l’on tourne autour de
a fait prendre à beaucoup de dix, alors qu’à l’époque on
gens le chemin de la pêche pêchait facilement vingt à
pour parer au confinement trente poissons.»

Disparition. Sur le tronçon de la Suze, entre Cortébert et Courtelary, les deux
dernières pêches de géniteurs «nous ont fait mal»,
évoque Gérard Zürcher qui
les a faites en compagnie
de ses collègues du Seeland.
«Il y a quatre ans, sous pratiquement chaque bosquet
de saules en pied de berge,
on sortait vingt poissons, ces
deux dernières années, s’il
y en a quatre ou cinq, nous
sommes contents.»
La biomasse des insectes
s’effondre, elle a connu une
perte de deux tiers au cours
de la décennie. Cette lente
disparition, chacun de nous
peut la vérifier, en observant
le pare-brise de notre voiture
qui ne se recouvre plus d’une
masse d’insectes quand nous
prenons la route. «La plupart
de ces facteurs de dégradation sont dus au réchauffement climatique et se liguent
contre nos pauvres cours
d’eau», s’alarme Gérard Zürcher.
Il est vrai que la question
se pose: que vont bien pouvoir gober les poissons pour
subsister et qui assurera la
pollinisation? Les négationnistes du réchauffement climatique ont peut-être des
réponses…
n
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Freiheit
und Fortschritt
gewinnt.
Grossratswahlen 2022
#blaugewinnt
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Füsse im Wasser
Umweltverschmutzung, globale
Erwärmung und Insektensterben –
die Wasserläufe leiden, ebenso die
Fische und schliesslich die Fischer.
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Hans-Jörg Moning antwortet auf die Leserbriefe «Neutralität» von
Bastian Oldhouse und
«Klagemauer» von
Göpf Berweger in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
15./16. März. Moning
freut sich über die

Zu nahe
an der
Realität –
Szenenbild
«Mazeppa».

Susanne Saam antwortet
auf den französisch verfassten Leserbrief «Cancel
culture» von Korab
Rashiti in der BIEL BIENNEAusgabe vom 15./16. März
betreffend das Theater
Orchester Biel Solothurn
(TOBS) und die wegen des
Ukraine-Kriegs abgesagten Oper

«Mazeppa»

Die Unwahrheiten von
Korab Rashiti dürfen nicht
stehen gelassen werden:
Korab Rahiti behauptet, das
Theater Orchester Biel Solothurn (TOBS) hätte die Oper
aus dem einzigen Grund
abgesetzt, weil sie von einem
russischen Komponisten
verfasst sei. Und er ruft laut:
«Cancel culture!» Nun, wer
mit dem Begriff «Cancel
culture» um sich wirft, sollte
wenigstens ein Minimum
an «Culture» haben. Korab

Rashiti hätte sich über den
Inhalt der Oper kundig machen sollen, anstatt Unwahrheiten zu verbreiten.
Die Oper spielt im 17.
Jahrhundert, eine Liebesgeschichte während eines ukrainischen Aufstandes gegen
russische Soldaten, eine Liebesgeschichte mitten in blutrünstigen Grausamkeiten.
Das Geschehen in der Oper
ist zu nah an der schrecklichen Aktualität, Fiktion und
Realität können nicht mehr
auseinandergehalten werden. Das ist der Grund für
die Absetzung bis auf weiteres. Ein triftiger Grund.
Korab Rashiti kandidiert
für die Grossratswahlen, für
die SVP. Mit seinem Leserbrief suggeriert er, dass die
russische Kultur boykottiert
werde, und spielt damit der
Propaganda von Putin direkt
in die Hände. Das ist unannehmbar.
Susanne Saam, Biel

Meinungsvielfalt

Bastian Oldhouse bringt
es für einmal auf den
Punkt. Ich kann seine
Zusammenfassung zur
schweizerischen Neutralität nur wiederholen und
somit meine gleiche Gesinnung und Überzeugung
bestätigen.
Wenigstens einmal sind
wir gleicher Meinung,
lieber Bastian.
Wir sind ja beide freischaffende Künstler und haben
in diversen Angelegenheiten
nicht die gleiche Meinung,
was in einer Demokratie ja
das Salz in der Suppe ist.
Aber leider sind unsere Regierungsmitglieder, Männer
und Frauen, nicht ohne
Tadel, da sie ganz bewusst
und mutwillig unsere Bundesverfassung umgehen,
verdrehen und sie ohne
Volksabstimmung der Neuzeit anpassen. Siehe auch
den Begriff der Ehe, der
ohne Souverän umgewandelt worden ist.

26. und 27. März 2022
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Es ist langsam Zeit, dass man
den sieben Bundesräten und
dem Parlament die Zähne
zeigt. Wir sind eine direkte
Demokratie, die einzige auf
diesem Planeten, und bei
Abstimmungen und Wahlen
haben wir es zum grossen
Teil in der Hand.
Ein Volk bekommt immer
die politische Führung, die
es verdient!
Zu Leserbriefen allgemein: Schön, dass die Seite
«Echo» heisst, und sie darf
ruhig eine Klagemauer sein.
Das ist nicht negativ, eine
Klage ist genauso Ausdruck
wie Freude. Es ist eine lobenswerte Freiheit, die uns
BIEL BIENNE zur Verfügung
stellt.
Wo sonst kann man öffentlich seine Meinung kundtun
– im Stadtpark?
Hans-Jörg Moning,
Courtelary
Karim Saïd, de Bienne,
relève que la candidature
du maire de Bienne Erich
Fehr au gouvernement
est une

Opportunité
pour les
Romands

Comme le montre le sondage publié le 10 mars dans
le Journal du Jura, la majorité au Conseil-exécutif se
jouera entre Erich Fehr et
Astrid Bärtschi, qui sont au
coude-à-coude. Bien que de
nombreuses décisions, notamment pour notre région
se prennent au niveau cantonal, le taux de participation
aux élections cantonales
est traditionnellement plus
faible que ceux aux élections
fédérales ou communales.
Pourtant, la double majorité
bourgeoise au Conseilexécutif et au Grand Conseil
a mené une politique d’austérité, ces dernières années,
en refusant notamment
d’investir dans la politique
familiale. Heureusement,
le camp bourgeois a perdu
plusieurs votations car la
population n’était pas dupe.
Toutefois, le canton de Berne
a besoin d’un changement
afin de sortir de sa spirale
négative et développer des
projets plus proches de la population et plus respectueux
de l’environnement. Ce n’est
qu’avec un basculement de la
majorité du Conseil-exécutif
à gauche que le canton de
Berne deviendra plus social
et plus écologique. Sans
surprise, les six sortants au
Conseil-exécutif seront vraisemblablement réélus. Nous
avons l’opportunité de compléter ce gouvernement par
un politicien possédant une
solide expérience politique,
maire de la deuxième ville du
canton depuis plus de 10 ans
et connu pour ses positions
pragmatiques. De plus, bien
qu’Alémanique d’origine,
Erich Fehr est parfaitement
bilingue et francophile. Il
est le candidat idéal pour
représenter les Francophones
pesant plus de 10% de la
population bernoise. Il comprend parfaitement la mentalité des Francophones, ainsi

16.03.2022 11:19:47
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que leur culture. Il saura
prendre en compte leurs
spécificités, en s’engageant
notamment à ne pas réduire
les prestations cantonales
les concernant. En tant que
maire de Bienne, Erich Fehr
a prouvé qu’il est capable de
jouer un rôle de pont entre
les deux communautés linguistiques du canton, comme
le faisait si bien le francophile Bernhard Pulver en
son temps. Lors des élections
cantonales, l’Arrondissement
administratif de Bienne
affichait le taux de participation le plus faible. Au Jura
bernois, il était à peine meilleur. Selon les estimations,
les Francophones du canton
joueront un rôle d’arbitre. Il
est essentiel que les Romands
fassent preuve de solidarité
régionale, à l’image des
électeurs de l’Oberland, en
se mobilisant massivement
en faveur de la candidature
d’Erich Fehr. Ainsi, le gouvernement serait composé de
deux représentants du sud du
canton, de trois du centre et
de deux du nord.
Karim Saïd, Bienne
Julien Brault, de Bienne,
réagit à la contrariété
de la semaine de Marie
Moeschler (BIEL BIENNE
15/16 mars 2022) et clame
que l’UDC est vraie défenseuse de la

Cause
romande

Une fois de plus, on
s’attaque à l’UDC. Après la
casse organisée du matériel de promotion sur les
routes, c’est encore une fois
sur la liste francophone de
notre parti que les viseurs
sont braqués. N’y a-t-il pas
plus important à faire? En
parcourant les prospectus
de vote du PS, hormis les
poncifs doctrinaux bienpensants bons à séduire les
14-24 ans les moins avertis
(corrélation avec le droit de
vote à 16 ans?)… J’imagine
que Ah! non! C’est un peu
court, Madame! On pouvait dire… Oh! Dieu… bien
des choses en somme, ces
dernières années, la part romande n’a cessé de grandir
à l’UDC. Je peux citer
la présidence, la viceprésidence et mon entrée au
comité de la section biennoise, la présidence de la
section cantonale, ou encore
celle de Gerolfingen. Alors
quoi de plus normal pour le
parti majoritaire du canton
de vouloir avoir aussi cet
aspect au Grand Conseil en
plus de ceux du Jura-Bernois.
Et ici, au lieu de servir la
dichotomie francophones/
germanophones et faisant
18 listes de candidats, nous
préférons ne pas faire de
différence et rester dans l’essence même qui fait notre
belle ville, le bilinguisme.
En réalité vous avez seulement peur de ne pas pouvoir
assouvir votre gourmandise
en obtenant le nouveau quatrième siège. Vous avez raison d’avoir peur, car il faut
un vrai défenseur de la cause
romande à Bienne!
Julien Brault, Bienne

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Roland Benoît,
Grossrat (SVP),
député (UDC),
Corgémont
«Vergangenen Donnerstag hatte ich
das Vergnügen, am letzten Tag der
Frühjahrssession des Berner Grossen
Rates teilzunehmen. Diese letzte Session
der Legislatur war auch meine letzte
als Grossrat. Die kantonale Politik hat
sich in den vergangenen Jahren stark
verändert. Umweltthemen haben die
politische Bühne auf Kosten der Wirtschaft
erobert. Dabei kann nur letztere den
Lebensstandard garantieren, den wir in
der Schweiz geniessen dürfen. Bei aller
Bescheidenheit konnte ich vielleicht dazu
beitragen, dass nicht allzu viele kantonale
Schulden auf zukünftige Generationen
abgewälzt werden. Wiederholt habe ich
Forderungen abgelehnt, die überbordende
Kosten zur Folge hätten.»
«Jeudi, j’ai eu le plaisir d’assister à
la dernière journée de la session de
printemps du Grand Conseil bernois!
Cette dernière session de la législature
fut également ma dernière en tant que
député. La politique cantonale a beaucoup
évolué durant ces dernières années. Et les
thèmes sur l’environnement cherchent à
s’accaparer la scène politique au détriment
de l’économie, qui elle seule, est à même
de nous garantir le niveau de vie que
nous avons la chance d’avoir en Suisse.
Humblement, j’ai peut-être contribué à
ne pas reporter trop de dettes cantonales
sur les générations futures en refusant
certaines revendications entraînant des
coûts surdimensionnés…»

Kady Boly, de Bienne,
explique pourquoi elle
votera Erich Fehr pour
l’élection au Conseilexécutif, car c’est un
soutien à la

Cause
féministe

Maire de Bienne depuis
2011, Erich Fehr, candidat
au Conseil-exécutif bernois,
a déjà prouvé son engagement pour la cause des
femmes. Pendant son mandat, il s’est beaucoup engagé
pour une représentation
paritaire dans les postes de
responsabilités. Par exemple,
lorsqu’Erich Fehr a accédé à
la mairie, trois départements
sur quatre étaient dirigés par
des hommes. Aujourd’hui,
trois départements sur
quatre sont dirigés par des
femmes. Il faut également
mentionner les deux entreprises municipales sous sa
responsabilité, CTS et les
Transports publics biennois,
aujourd’hui dirigées par des
femmes. Erich Fehr soutient
également des mesures incitatives permettant un meilleur équilibre entre la vie
familiale et professionnelle
comme la mise en place de
crèches à durée continue et
des structures d’accueil
7 jours sur 7 pour les enfants. Enfin, grâce à Erich
Fehr, l’égalité salariale est
une réalité dans l’administration biennoise. Il ne fait
aucun doute que la présence
d’Erich Fehr au gouvernement bernois sera un bon
soutien afin de rendre le
dicton «à compétence égale,
salaire égal» réalité dans
l’ensemble du canton. Rappelons que l’histoire du droit
de vote des femmes nous a
montré l’importance d’avoir
des hommes pour soutenir la
cause féministe. Erich Fehr
est un de ces hommes qui
permet l’avancée de cette
cause! C’est pourquoi, je me
sens représentée par Erich
Fehr et je soutiens sa candidature au Conseil-exécutif
bernois. Je vous invite à en
faire de même en glissant
son nom dans l’urne!
Kady Boly, Bienne
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80 JAHRE RAGUSA!

80 ANS DE RAGUSA!

Die Bevölkerung feiert mit
feiern können, ist, dass wir
dank unseren Kompetenzen, unserer Kreativität und
Kontinuität auch heute erfolgreich sind. Wir machen
unsere Schokoladen selber,
von der Bohne bis zum verpackten Riegel. Das gibt uns
Glaubwürdigkeit.» Zudem
legt das Unternehmen grossen Wert auf Qualität und
Nachhaltigkeit bei der Beschaffung der Rohstoffe. In
Georgien ist ein Projekt angelaufen, wo Camille Bloch
sogar seine eigenen Haselnüsse für Ragusa anpflanzt.

La population sera de la fête

nach Hause. Am 10. April besucht sie uns in Courtelary.»
Über das ganze Jahr hindurch wird Camille Bloch das
Ragusa-Jubiläumsjahr feiern.
Auf der Webseite von Camille
Bloch werden die Infos dazu
laufend aufgeschaltet.
n

Daniel Bloch:
«Man braucht
verrückte Ideen.»
Daniel Bloch:
«Il faut aussi
des idées folles!»

Tradition und Neuheiten

Besonders erfreulich und
bezeichnend für Camille
Bloch: Im Jubiläumsjahr der
Traditionsmarke Ragusa hat
die Firma, immer am Puls
der Zeit, auch gleich wieder
ein neues Produkt lanciert:
Seit einigen Wochen ist «SO
NUTS coffee» für alle Kaffeeund Nuss-Fans erhältlich:
Mandeldragees, umhüllt von
einer leicht koffeinhaltigen
Paste aus echten Guatamala
Kaffeebohnen. Einen Energiekick verheisst Camille
Bloch damit, «verrückt gut,
natürlich vernünftig». Beides sei nötig im Leben, sagt
Daniel Bloch. «Vernünftig ist
häufig lediglich etwas, wran
wir uns gewöhnt haben.
Deshalb braucht es auch verrückte Ideen! Verrückt fanden es viele, als ich vor mehr
als zehn Jahren Lara Gut–
Behrami als Botschafterin für
Ragusa überzeugen konnte
– und nun bringt sie eine
olympische Goldmedaille

L’entreprise Chocolats
Camille Bloch SA peut déjà
se targuer d’une longue et impressionnante histoire! Trois
dates marquantes: l’entreprise
a été fondée à Berne en 1929,
elle est installée à Courtelary
depuis 1935 et le Ragusa est

Jubiläumsaktivitäten
80 Jahre Ragusa,
April, Mai, August
und Oktober in der
Camille Bloch
Chocolaterie zum
Erleben in Courtelary
9. – 24. April 2022:
Ragusa’Trail – Ostereier
suchen in Courtelary,
Ragusa-Osterhasen-Ateliers,
einzigartiges Ciné-Gaming
und vieles mehr
10. April 2022
Lara Gut-Behrami
zu Besuch bei Camille Bloch
29. April – 1. Mai:
Tag der offenen Türe
bei der Ragusa-Produktion
(online Anmeldung
obligatorisch)
https://chezcamillebloch.ch/
de/ragusa-80/

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Auf eine lange und beeindruckende Firmengeschichte
kann die Chocolats Camille
Bloch SA bereits zurückblicken! Drei prägende Daten:
1929 ist die Firma in Bern
gegründet worden, seit 1935
hat sie ihren Standort in
Courtelary und 1942, mitten
im Zweiten Weltkrieg, ist das
Ragusa geboren worden.
80 Jahre – Camille Bloch
nimmt das Jubiläum zum
Anlass, in ihrem Besucherzentrum und mit der ganzen Bevölkerung zu feiern.
«Dieses Jubiläum steht sinnbildlich für unseren Erfolg,
über 80 Jahre einer Idee treu
zu bleiben, diese aber auch
immer wieder an den Zeitgeist anzupassen», sagt Daniel Bloch, der die Firma in
dritter Generation leitet.
In der Tat hat sich das Ragusa, seinerzeit aus der Not
geboren – während des Kriegs
wurden keine Kakaobohnen
mehr in die Schweiz geliefert,
worauf man zu gerösteten
Haselnüssen griff –, stetig
weiterentwickelt. Es gibt Ragusa Noir, Ragusa Blond, Packungen mit kleinen Ragusas
«For Friends» für wechselnde
Gelegenheiten und dazu natürlich alle weiteren Produkte
von Camille Bloch – Torino,
Schokoladen mit Mousseund Liqueurfüllungen.
«Eine Marke immer wieder relevant zu machen, das
ist die Herausforderung», erklärt Daniel Bloch. «Sie muss
jeweils den aktuellen Erwartungen und Bedürfnissen
entsprechen. Voraussetzung,
dass wir heute überhaupt
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Activités des 80 ans de Ragusa,
à découvrir en avril, mai, août et octobre
à la Chocolaterie de Camille Bloch à Courtelary
9 - 24 avril 2022: Ragusa’Trail – Chasse aux œufs de
Pâques à Courtelary, Atelier Ragusa – Lapins de Pâques,
Ciné-gaming exclusif et bien plus encore.
10 avril 2022: Lara Gut-Behrami en visite chez Camille
Bloch
29 avril – 1er mai: visite de la production Ragusa
(inscription en ligne obligatoire)
https://chezcamillebloch.ch/fr/ragusa-80/

né en 1942, en pleine Seconde
Guerre mondiale.
80 ans – Camille Bloch
profite de cet anniversaire
pour faire la fête dans son
Centre visiteurs avec toute la
population. «Cet anniversaire
est emblématique de notre
succès, qui consiste à rester
fidèle à une idée pendant
plus de 80 ans, tout en l’adaptant constamment à l’esprit
du temps», explique Daniel
Bloch, qui dirige l’entreprise
depuis trois générations.
En effet, le Ragusa, né de la
nécessité n›a cessé d’évoluer:
pendant la guerre, les fèves de
cacao n›étaient plus livrées en
Suisse, les noisettes grillées les
ont remplacées . Il y a aussi
Ragusa Noir, Ragusa Blond, des
paquets de petits Ragusa «For
Friends» pour différentes occasions et bien sûr tous les autres
produits de Camille Bloch –
Torino, chocolats fourrés de
mousse et de liqueur.
«Rendre une marque
toujours pertinente, c’est le
défi», explique Daniel Bloch.
«Elle doit à chaque fois répondre aux attentes et aux
besoins actuels. La condition pour pouvoir faire la
fête aujourd’hui est que nos
compétences, notre créativité et notre continuité nous
permettent de réussir de nos
jours encore. Nous fabriquons nos chocolats nousmêmes, de la fève à la barre
emballée. Cela nous donne
de la crédibilité.» L’entreprise
accorde en outre une grande
importance à la qualité et à la
durabilité de l’approvisionnement en matières premières.

Un projet a été lancé en Géorgie, où Camille Bloch cultive
même ses propres noisettes
pour Ragusa.

Tradition et nouveautés

Particulièrement réjouissant et caractéristique pour
Camille Bloch: en cette année
d’anniversaire de la marque
traditionnelle Ragusa, l’entreprise, toujours à la pointe de
l’actualité, a en outre lancé
un nouveau produit: depuis
quelques semaines, «SO
NUTS coffee» est disponible
pour tous les fans de café et
de fruits à coque: des dragées
aux amandes enrobées d’une
pâte légèrement caféinée à
base de véritables grains de
café de Guatemala. Camille
Bloch promet ainsi un coup
de fouet énergétique, «follement bon, naturellement
raisonnable». Les deux sont
nécessaires dans la vie, dit
Daniel Bloch. «Le raisonnable
n’est souvent qu’une chose à
laquelle nous sommes habitués. C’est pourquoi il faut
aussi des idées folles! Beaucoup de gens ont trouvé
ça fou quand j’ai réussi à
convaincre Lara Gut-Behrami
d’être l’ambassadrice de Ragusa il y a plus de dix ans – et
maintenant elle ramène une
médaille d’or olympique à la
maison. Le 10 avril, elle nous
rendra visite à Courtelary.»
Tout au long de l’année,
Camille Bloch marquera
l’anniversaire de Ragusa. Les
informations à ce sujet seront
mises en ligne au fur et à
mesure sur le site Internet de
Camille Bloch.
n
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Dienstag, 15. März

Donnerstag, 17. März

n Mitgestaltet: In Biel wird das
Projekt Labcity lanciert. Die Bevölkerung kann ab April Ideen
einbringen, wie «die Stadt von
morgen» aussehen soll, sei es
der öffentliche Raum oder betreffend Gewerbe, Detailhandel
und Gastronomie.
n Verstorben: In Aegerten stirbt
ein Mann beim Brand eines
Wohnhauses. Zwei weitere Personen können sich ins Freie
retten. Die Feuerwehr kann
das Feuer erst nach Stunden löschen. Das Haus ist nicht mehr
bewohnbar, die Polizei ermittelt
zu Brandursache und Todesfall.

n Entlastet: Der Regierungsrat
gibt der SVP Rückendeckung
im Wahlkampf für den Grossen
Rat. Die SVP Seeland hatte auf
ihrer welschen Liste vier Kandidaten aufgeführt, die eigentlich
Deutschschweizer sind. FDPGrossrat Peter Bohnenblust
störte das und wollte Auskünfte.
Aktuell gelte die «Selbstdeklaration», ob die Regelung für kommende Urnengänge angepasst
wird, lässt die Regierung offen.
n Zugestimmt: Der Stadtrat von
Nidau bewilligt für das neue
Bahnhof-Areal einen Kredit von
1,4 Millionen Franken. Von der
Neugestaltung ist auch die Aare
Seeland mobil AG betroffen. Die
Arbeiten sollen 2023 beginnen.

Mittwoch, 16. März
n Untergebracht: In der Region Biel-Seeland-Berner Jura
treffen immer mehr Personen
aus der Ukraine ein. Nicht alle
kommen bei Verwandten oder
Privaten unter. Denkbare Unterkünfte sind das vormalige
Jugendstrafheim Prägelz, das
ehemalige Feriendorf Twannberg oder die Asylunterkunft
in Reconvilier, die derzeit renoviert wird.

Freitag, 18. März

Büren. So will es die Gemeindeversammlung. Bisher drückten
die Schülerinnen und Schüler
in Arch die Schulbank. In Büren
sei das Bildungsangebot breiter,
allfälliger Stützunterricht einfacher und die Betreuung neben
dem Unterricht besser.

Samstag, 19. März
n Gestartet: In Biel beginnt
eine Aktionswoche gegen Rassismus mit verschiedenen Veranstaltungen und Workshops.
n Getanzt: Gegen 350 Kinder und Jugendliche nehmen
am Final des «School Dance
Awards» im Kongresshaus Biel
teil. 1400 Zuschauer verfolgen
die Shows vor Ort. Im Final
tanzt auch die Gruppe «Rhythmic Cyclon» aus Sutz-Lattrigen,
für den Sieg reicht es nicht.
n Gerast: Bei Aarberg liefern
sich ein Autofahrer und die Polizei eine Verfolgungsjagd. Der
Autofahrer kann die Polizei
zunächst abhängen, stellt sich
aber später.

n Abgelehnt: In der Baugrube für
den künftigen Campus Biel soll es
keine Zwischennutzung geben,
sagt der Kanton. SP-Grossrat Vinzenz Binggeli hatte dies gefordert.
Eine Zwischennutzung sei zu aufwendig und zu gefährlich.
Sonntag, 20. März
n Zusammengespannt: Ab 2024
besuchen Oberstufenschüler aus n Gekickt: Der FC Biel verliert
Rüti das Oberstufenzentrum in gegen Sion U21 mit 1:3.

Permanente Grabmalausstellung
Grande exposition de pierres tombales
Atelier Caccivio · Baumgartenstrasse 18 · 2575 Täuffelen
Tel. 032 396 14 78 · www.caccivio.ch
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A propos …
Vor einer Woche ist in
Nidau, im Nidau-BürenKanal, ein verletzter Schwan
geborgen worden. In ihm
steckte ein Pfeil aus einer
Armbrust. Der Schwan hatte
keine Überlebenschancen
und musste getötet werden. Es ist nicht der erste
Schwan, der von Tierhassern in unserer Seegegend
umgebracht wurde. Tierquälereien gehören zu unserem
Alltag. An der Seepromenade kann man regelmässig
Kinder beobachten, die mit
kleineren oder grösseren
Steinen Tauben oder Möwen
bewerfen oder mit den Velos
absichtlich in die Tiere kur-

au secrétariat communal. Le
but: conserver les locaux admin Expliqué. Le Théâtre et Or- nistratifs et l’ancienne école en
chestre Bienne Soleure justifie mains communales, au lieu de
l’annulation de l’opéra Ma- les vendre à des privés.
zeppa, dont le thème touchait
déjà au conflit entre la Russie
Vendredi 18 mars
et l’Ukraine. «Il s’agit d’une
guerre d’autrefois trop proche n Chargé. Un camion de sept
de celle d’aujourd’hui.» À la tonnes de matériel destiné à
place, le programme «Verdi per l’Ukraine prend la route pour un
la pace», avec des membres de périple de 1600 kilomètres.
l’équipe de Mazeppa est donné Biennoise originaire de Pologne,
jusqu’à nouvel avis.
Edyta Kicinski est à l’origine de
n Décédé. Un homme de cette initiative avec le soutien de
56 ans est retrouvé mort au l’association Sokul de Bienne.
dernier étage d’un immeuble
à la route de Port à Aegerten,
Samedi 19 mars
après un incendie survenu au
milieu de la nuit. Tous les habi- n Ouvert. L’ancien Foyer d’édutants sont évacués et relogés.
cation de Prêles sert dès à présent de lieu d’hébergement
pour 150 réfugiés provenant
Mercredi 16 mars
d’Ukraine. Jusqu’à fin 2022,
n Prolongé. Le Conseil muni- jusqu’à 30 000 d’entre eux pourcipal de Bienne renouvelle le raient arriver dans le canton de
contrat de prestations avec Berne, selon l’estimation de la
l’Armée du Salut, le Sleep-In, Direction de la santé, des affaires
la Cuisine populaire VAGOS et sociales et de l’intégration.
Casanostra pour 2022 et 2023 n Débutée. Le Service de l’intéavec 1,271 millions de francs.
gration de Bienne avec plusieurs
n Déboutée. La pétition des rive- associations organise une serains de la rue de la Source/rue maine d’action contre le racisme.
des Alpes habitant à la Haute- Elle permettra à tout un chacun
Route 1 à 40 pour supprimer l’in- de s’interroger sur la cohabitaterdiction au trafic motorisé n’est tion entre les 160 communautés
pas recevable, selon le Conseil qui vivent dans la Cité. Diverses
municipal. Il estime notamment manifestations sont prévues
que la signalisation actuelle offre jusqu’à samedi prochain.
le meilleur compromis pour les n Montrés. La School Dance
différents usagers.
Award de la Suisse du Nordn Négocié. Huit employées au Ouest se tient au Palais des
service de nettoyage de la Clinique Congrès de Bienne. Près de 700
Hirslanden font intervenir le syn- personnes assistent aux specdicat Unia pour négocier avec tacles sur place. Les trois lauréats
leur employeur. Elles vont valoir ne sont cependant pas bernois.
qu’elles seront réembauchées par
un autre employeur pour un saDimanche 20 mars
laire plus bas qu’actuellement.
n Perdu. Le FC Bienne perd
son match 1 à 3 contre le
Jeudi 17 mars
FC Sion II à la Tissot Arena,
n Remise. À la Heutte, des après une première mi-temps
ayants droit déposent une péti- sans marquer de but et en
tion munie de 379 signatures avoir encaissé deux.

Mardi 15 mars

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Il y a une semaine, un cygne
blessé a été repêché dans
le canal Nidau-Büren. Une
flèche d’arbalète était plantée en lui. Aucune chance
de survie, il a été euthanasié.
Ce n’est pas le premier cygne
victime de la haine de certains sur nos rives. La cruauté
envers les animaux fait partie
de notre quotidien. Au bord
du lac, on observe régulièrement des enfants qui lancent
des pierres sur des pigeons
ou des mouettes, ou qui
foncent délibérément à vélos

Tierquälerei

Cruauté

ven, die auf Nahrungssuche
sind. Und Eltern, meist von
ihrem Handy abgelenkt, lassen den Kindern freie Hand,
begehren sogar auf, wenn
ein Passant sie auf das falsche Verhalten ihrer Jüngsten aufmerksam macht.
Ein älterer Herr wurde von
einem Vater wütend und
mit erhobener Faust zurechtgewiesen, sich nicht in
seine Erziehung zu mischen
und das Spiel seiner Kinder
nicht zu unterbrechen. Klar:
Tierquälereien werden kaum
geahndet. Die Polizei schaut
lieber weg und hält Leute
an, die den Tieren Nahrung
zuwerfen (obwohl das am
See gestattet ist). Und wenn
Tierquäler wegen Tötung
vor Gericht erscheinen müssen, werden sie meist nur
mit geringfügigen Bussen
für einen «kleinen Fehltritt»
abgestraft.

sur les animaux en quête
de nourriture. Les parents,
généralement distraits par
leur portable, leur laissent
le champ libre, s’insurgent
même lorsqu’un passant ose
commenter le comportement de leurs garnements.
Un homme âgé s’est vu
réprimandé par un père furieux, le poing levé: «Ne vous
mêlez pas de leur éducation
et n’interrompez pas leurs
jeux!» C’est clair: les actes de
cruauté envers les animaux
ne sont guère punis. La police préfère regarder ailleurs
et arrêter les personnes qui
jettent de la nourriture aux
animaux (bien que cela soit
autorisé au bord du lac). Et
lorsque des tortionnaires
comparaissent au tribunal
pour avoir tué un animal,
ils sont généralement légèrement amendés pour un
«petit faux pas».

NEWS
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Listes linguistiques:
le Canton prêt à
agir? La polémique liée à la

= ADIEU
Amsler Therese, 84, Biel/Bienne; Bernasconi-Dedie Claudine, 89, Biel/Bienne; Bürki-Moser
Claudette, 89, Nidau; Droz Gérard, 76, Courtelary; Gerber-Amstutz Ernest Walther Abraham
Johann, 85, Mont-Soleil; Gerber-Hostettler Jacqueline, 91, Péry; Hubacher Caroline, 54, Biel/
Bienne; Kern-Beer Sonja, 89, Nidau; Krainer Gross Christiane Léonie, 83, Biel/Bienne; LiechtiMaag Vreni, 90, Biel/Bienne; Lüscher Max, 89, Biel/Bienne; Maurer Dieter, 82, Sutz-Lattrigen;
Merico Carmelo, 89, Nidau; Räz-Bickel Käthi, 89, Dotzigen; Reber Willy, 85, Studen; SchneggMarchand Samuel, 89, Malleray; Urfer-Kuster Regula, 48, Nidau; Voelcker Alice, 97, Biel/Bienne;
Zeni Greti, 87, Biel/Bienne.

liste UDC «francophone» sur
laquelle figurent des candidats
alémaniques se poursuit. Les
deux députés PLR de Bienne
Peter Bohnenblust et Pierre-Yves
Grivel ont posé une série de
questions urgentes au Conseilexécutif. Dans sa réponse, le
Gouvernement rappelle que
«la responsabilité d’inscrire des
personnes germanophones sur
les listes germanophones et des
personnes francophones sur les
listes francophones incombe
aux groupements politiques.»
Il compte donc sur la loyauté
des partis et des candidats: «Les

personnes se portant candidates
sur une liste francophone se désignent implicitement comme
francophones.» Le principe
applicable est celui de l’autodéclaration. Mais vu la polémique,
le Conseil-exécutif n’exclut
pas de chercher «une autre
solution» pour l’assignation des
candidates et candidats à une
langue. Il rappelle d’ailleurs que
fin 2020, la Chancellerie avait
chargé l’ancien conseiller d’État
Bernhard Pulver d’évaluer si
la solution actuelle en matière
de sièges garantis remplissait
encore sa fonction. Il remettra
son rapport d’ici la fin de cette
législature. Mais après les élections cantonales du 27 mars. bb

Zones 30 à Bienne:
économies potentielles. Jeudi, le Conseil de

Ville de Bienne discutera d’une
interpellation urgente de Mohamed Hamdaoui (Le Centre). Le
10 novembre dernier, le Conseil
fédéral a mis en consultation
les adaptations de l’ordonnance
sur la signalisation routière et
de l’ordonnance du DETEC
sur les zones 30 et les zones de
rencontre. Dans son intervention, l’élu demande quelle est la
position du Conseil Municipal
par rapport à cette proposition.
L’interpellation s’interroge
notamment sur les économies
possibles si l’introduction de
nouvelles zones 30 ou de zones

de rencontre ne nécessite plus
d’expertise. Dans sa réponse,
l’Exécutif constate que, grâce
aux adaptations prévues dans
les ordonnances fédérales, la
procédure de mise en œuvre des
zones 30 sur les routes d’intérêt
local serait simplifiée en renonçant à une expertise. «Une étude
demeurerait toutefois nécessaire
pour vérifier la proportionnalité
et si des mesures d’accompagnement sont nécessaires.» En
outre, «il sera uniquement possible de renoncer à la réalisation
d’une expertise de circulation
dont les coûts varient entre 5000
et 15 000 francs en fonction
principalement du périmètre
d’étude», écrit le Municipal. MM

„Wege entstehen dadurch,
dass man sie geht“
(F. Kafka)

Herzlichen Dank
Für das grosse Mitgefühl und die Anteilnahme, welche wir beim
Abschiednehmen von unserer lieben

Du warst immer für uns da und dein Leben
galt stets unserem Wohlergehen. Nun bist
du friedlich in den Armen deiner grossen
Liebe und Ehefrau eingeschlafen.

Barbara Schildknecht-Bernard

Alfred Willy Kramer
01. März 1945 - 11. März 2022

entgegennehmen durften.
All diese Zeichen der Verbundenheit geben uns Kraft und Trost
Biel / Mexico im März 2022

n

Familie Knobloch-Müller

Wir sind unendlich stolz auf dich als die Person, die du warst und in unseren
Gedanken immer bleiben wirst. Du wirst für immer in unseren Herzen sein und
trotzdem werden wir dich unglaublich vermissen, bis wir uns wiedersehen.
Wir lieben dich, jetzt und in alle Ewigkeit.
Deine Familie:

Sylvia Kramer-Luisoni
Dina Kramer und Yves Zürcher
Juliette, Émilien, Arabelle und Pascal Kramer-Althaus
Marisa und Guy Zürcher

Traueradresse:

Familie Kramer, Bellerive 76, 2525 Le Landeron
Die Anzeige gilt als Leidzirkular

GASTKOLUMNE L’INVITÉ
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A

m 31. Juli solls nun
also im Bieler Seebecken keinen «Big
Bang» geben. Und
am Strandboden auch kein
Bielerseefest. Das Organisationskomitee (OK) hat vor zwei
Wochen – überraschend – alles
abgesagt.
Einerseits das Feuerwerk,
das seit 25 Jahren jeweils von
Zehntausenden rund um den
See bestaunt wird. Andererseits auch das traditionelle Fest
auf dem riesigen Gelände am
Strandboden. Den (Bieler) Auftakt zum Nationalfeiertag. Wo
sich die Bielerinnen und Bieler sowie die verschiedensten
Leute aus der Region immer
begegnen – an einem der
vielen Stände, Bars, Lounges,
Restaurants. Und bei warmen
Temperaturen bis spätnachts
«Seeländer Geselligkeit» zelebrierten.
Alles abgesagt. Ausgerechnet 2022, einem Jahr, in dem
das Bedürfnis nach wieder zu
belebenden Kontakten, nach
einem Seenachtsfest so gross
war/ist wie noch nie: durch
zwei Jahre Pandemie. Durch
«Social Distancing». Durch
Hoffnung auf ein endliches
Ende der Pandemie.

M

an mag die Argumente
der Organisatoren, die
sich primär als Feuerwerker
sehen, zwar verstehen. Doch
man muss die Argumente des
OK auch kritisch hinterfragen.
Ganz zuerst, warum fünf Monate(!) für die Finanzierung
eines Feuerwerks nicht ausreichen sollen: Hier haben die
langjährigen, bislang immer
sehr engagierten Organisatoren die Initiative auch etwas
zu spät angepackt. Sie hätten
Sponsoren vor dem Hintergrund der (zu erwartenden)
Corona-Lockerungen früher
angehen und zumindest Optionen reservieren können. Es gibt
ja in der Region trotz Corona
weiterhin viele erfolgreiche
Unternehmer/Unternehmen.
Und ja, sogar wenn 2022 etwas
weniger Geld geflossen wäre:
Ein kürzeres Feuerwerk hätte
es dieses Jahr auch getan. Und
falls gar keines, dann zumindest ein Fest am Strandboden.

R

eaktivieren der Stände,
Bars, Restaurants, Lounges, Bewilligungen, Security
und auch Kommunikation: Da
reichen fünf Monate längst.
Teilnehmer/Mieter sind seit
Jahren dieselben, man muss

l’incertitude est causée par le
«remplacement du feu d’artifice en ‘spectacle de drones’»
souhaité par la Ville: en vertu
du postulat de la conseillère
de Ville Susanne Clauss (PS),
largement approuvé par le Parlement biennois. Dans le cas
d’un tel changement, explique
Roland Itten(*) à propos de
le président du «Big Bang» Jürg
l’annulation de la Fête du lac de
Bienne de cette année, malgré le Engel dans le BIELER TAGBLATT,
besoin qui perdure depuis 25 ans. les ressources (financières)
Et à propos de ceux qui vont (pro- nécessaires font défaut. Et si la
bablement) remplacer le comité
Ville souhaite un spectacle de
d’organisation expérimenté.
drones, elle pourrait tout aussi
bien en assumer elle-même la
responsabilité.
Roland Itten (*) über die Absage
des diesjährigen Bielerseefests
trotz grösstem Bedürfnis seit 25
Jahren. Und wer das langjährige
Organisationskomitee (wohl)
ersetzen wird.

spricht nichts, rein gar nichts.
Irgendwann müssen überall mal neue Leute ran. Das
klassische Feuerwerk in Biel
ist damit Geschichte. Mit einer
Drohnenshow offenbart die
Stadt Biel schweizweit innovativen Spirit. Einmal mehr.

I

nteressant: Gemäss Informationen, die dem
Schreibenden vorliegen, laufen
bereits Gespräche zwischen
(potenziell) neuen Organisatoren und einem Drohnenshow-Produzenten. Zwischen

D

em «Big Bang» die Lunte
zu kappen, ja gleich das
ganze Bielerseefest abzusagen, erklärt das OK mit dem
(Haupt-)Argument: Die Zeit
zwischen Bekanntgabe der Lockerungen der Corona-Massnahmen (17. Februar) und dem
Fest (31. Juli) – fünf Monate
also – würde nicht reichen, um
den Event wieder auf die Beine
zu kriegen. Zweitens wurde Unsicherheit wegen der städtisch
gewünschten Verwandlung des
Feuerwerks in eine «DrohnenShow» erwähnt: der vom Bieler
Parlament breit abgesegnete
Vorstoss von Stadträtin Susanne Clauss (SP). Für diesen
Fall, diese Umstellung, so «Big
Bang»-Präsident Jürg Engel im
«Bieler Tagblatt», habe man
nicht die nötigen (finanziellen) Ressourcen. Und wenn
die Stadt eine Drohnen-Show
wünsche, könne sie die Federführung doch auch gleich
selber übernehmen.

J

* Unser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker im
TELEBIELINGUE und kennt die regionale politische und
gesellschaftliche Szene. Er beleuchtet in loser Folge
Geschehnisse kritisch. Seine Meinung muss sich nicht
mit der Meinung der Redaktion decken.

a, die langjährigen Organisatoren um Jürg Engel
sind halt eben klassische «Feuerwerker». Ihnen passt die Idee
eines Drohnen-Spektakels mit
Musik am Nachthimmel nicht.
Das ist zu respektieren. Aber es
scheint zugleich auch offensichtlich, dass dieses OK nach
25 Jahren guter, verdienstvoller Arbeit nun auch (event-)
müde geworden ist. Dagegen

BISHER

Freiheit
und Fortschritt
gewinnt.
Grossratswahlen 2022
#blaugewinnt

Le

31 juillet, il n’y
aura donc pas
de «Big Bang»
dans la baie du
lac de Bienne. Et il n’y aura pas
non plus de Fête aux Prés-dela-Rive. Il y a deux semaines,
le comité d’organisation a tout
annulé – à la surprise générale.
Il s’agit d’abord du feu
d’artifice qui, depuis 25 ans,
est admiré par des centaines de
milliers de personnes autour du
lac. Et ensuite de la fête traditionnelle sur l’immense terrain
des Prés-de-la-Rive. Le prélude

Mein Biel
die nicht neu suchen, hätte
bestehende Verträge einfach
neu signieren können. Arbeit
zwar, aber kein allzu grosses
Ding also. Nicht für die erfahrenen Big Bang-Leute!
Erst recht im Vergleich mit
all den Schweizer Organisatoren, die in noch kürzerer Zeit
ihre Open-Air-Festivals samt
Programm(!) und Sponsoring
diesen Sommer ebenfalls wiederbeleben.
Übrigens gab es für dieses Jahr nie eine städtische
Weisung, dass das klassische
Feuerwerk 2022 nicht mehr
stattfinden darf. Und zum
Punkt, wonach die Stadt bei
Drohnen künftig gleich auch
die Federführung übernehmen
könne, nur soviel: So etwas ist
nie Sache der Stadt. Nur immer
Sache von Privaten.
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O

n peut certes comprendre
les arguments des organisateurs, qui se considèrent
avant tout comme des artificiers. Mais il faut aussi examiner de manière critique
les arguments du comité
d’organisation. Tout d’abord,
pourquoi cinq mois entiers
(!) ne suffiraient-ils pas pour
financer un feu d’artifice: les
organisateurs expérimentés,
qui se sont toujours montrés
très engagés jusqu’à présent,
ont pris l’initiative un peu trop
tard. Ils auraient pu s’adresser
plus tôt aux sponsors, compte
tenu de l’assouplissement (attendu) de la pandémie, et au
moins prendre en compte cette
option. Malgré le coronavirus, la région compte toujours
de nombreux entrepreneurs/

Ma Bienne
den Veranstaltern des «Lakelive»- Festivals, das am See ja
just vom 29. Juli bis 6. August
stattfindet. Sind Lukas Hohl
und Marcel Sallin («Bieler des
Jahres», Veranstalter «Royal
Arena Festival» in Orpund und
der Bieler Lauftage) interessiert,
neu künftig auch das Bielerseefest zu managen? Und ist es
Zufall, dass die beiden ausgerechnet mit dem erfolgreichen
Möriger Unternehmer Reto
Bertschi in Kontakt sind, u.
a. Mitbegründer des «Stars of
Sounds»-Festivals? Nein, es
ist kein Zufall. Denn Bertschi
produziert seit bald zwei Jahren mit der Swiss Drone Show
AG, bei der er VR-Präsident
und Mitinhaber ist, grosse,
bereits auch internationale
Drohnenshows.
Gibt es im kommenden Juli
am See noch ein Happyend?
Wer weiss. In jedem Fall dürfen
wir uns künftig auf ein anderes,
neues Bielerseefest freuen. The
show must go on!
n

(biennois) à la Fête nationale.
Où les Biennois.es et les personnes les plus diverses de la
région se rencontrent toujours
– à l’un des nombreux stands,
bars, lounges, restaurants, pour
célébrer la «convivialité seelandaise» jusqu’à tard dans la
chaleur de la nuit.
Tout a été annulé. En 2022
justement, une année où le
besoin de contacts est à raviver, celui d’une manifestation
nocturne n’a jamais été aussi
grand après deux années de
restrictions sanitaires. Après
la distanciation sociale. Avec
l’espoir d’une fin définitive de
la pandémie.

E

n coupant la mèche du
«Big Bang», voire en
annulant toute la fête du lac
de Bienne, le comité d’organisation invoque (argument
principal) que le temps entre
l’annonce de l’assouplissement des mesures contre la
pandémie (17 février) et la fête
(31 juillet) – soit cinq mois – ne
suffira pas pour organiser l’événement. Deuxième argument,

entreprises prospères. Eh oui,
même si l’on y avait consacré
moins d’argent en 2022, un
feu d’artifice plus bref aurait
suffi cette année. Et même sans
feu, au moins une fête aux
Prés-de-la-Rive.
La mise sur pied des stands,
bars, restaurants, salons, les
autorisations, la sécurité et la
communication: cinq mois
auraient largement suffi. Les
participants/locataires sont les
mêmes depuis des années, il
n’est pas nécessaire d’en chercher de nouveaux, on aurait
simplement pu reconduire
les contrats existants. Du travail, certes, mais rien de bien
méchant. Pas pour les gens
expérimentés du Big Bang !
Surtout en comparaison
avec tous les organisateurs
suisses qui, dans un laps de
temps encore plus court, ont
également relancé les festivals
en plein air cet été, programme (!) et sponsoring compris.
D’ailleurs, il n’y a jamais eu
de directive municipale pour
cette année, selon laquelle le
feu d’artifice classique ne pour-

9

rait plus avoir lieu en 2022.
Quant à l’argument selon
lequel la Ville pourrait dorénavant s’occuper des drones,
il convient de préciser que ce
n’est jamais l’affaire de la Ville.
Ce sont toujours des privés qui
s’en chargent.

O

ui, les organisateurs
chevronnés aux côtés
de Jürg Engel sont des «artificiers» classiques. L’idée d’un
spectacle de drones avec de la
musique dans le ciel nocturne
ne leur convient pas. C’est
à respecter. Mais il semble
par ailleurs évident que ce
comité d’organisation puisse
désormais s’être fatigué (de
l’événement) après 25 ans de
bon et loyaux services. Rien,
absolument rien ne s’y oppose.
Un jour ou l’autre, il faudra bien que de nouvelles
têtes prennent le relais. Le
feu d’artifice traditionnel à
Bienne appartient désormais
au passé. Avec un spectacle
de drônes, la Ville de Bienne
montrerait une fois de plus au
pays son esprit d’innovation.
Intéressant: selon les informations dont dispose l’auteur,
des discussions sont en cours
entre de (potentiels) nouveaux
organisateurs et un producteur de spectacles de drones.
Les organisateurs du festival
«Lakelive», qui se déroulera
justement au bord du lac du
29 juillet au 6 août Lukas Hohl
et Marcel Salin («Biennois de
l’Année»,directeurs du Royal
Arena Festival à Orpond et des
Courses de Bienne) sont-ils
intéressés par la gestion de la
Fête du lac de Bienne? Et est-ce
un hasard si les deux hommes
sont justement en contact avec
Reto Bertschi, entrepreneur à
succès de Mörigen et cofondateur, entre autres, du festival
«Stars of Sounds»? Non, ce
n’est pas un hasard. En effet,
Reto Bertschi, produit depuis
bientôt deux ans des spectacles
de drones de grande envergure,
et même internationaux, avec
sa société «Swiss Drone Show
AG», dont il est président du
Conseil d’administration et
copropriétaire.
Y aura-t-il encore un happy
end en juillet prochain au
bord du lac? Qui sait? En
tout cas, nous pouvons nous
réjouir d’une nouvelle fête du
lac de Bienne. The show must
go on!
n
* Roland Itten, notre chroniqueur
invité, journaliste RP, est depuis de longues années
présentateur de débats à TELEBIELINGUE. C’est un grand
connaisseur de l’actualité régionale. Il apporte un
éclairage critique à des événements. Son opinion ne
représente pas forcément celle de la rédaction.
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Aromat: ja oder nein?
Aromat: oui ou non?
«Ich liebe Aromat, um damit
Eier zu würzen.»

«Wir haben zuhause Aromat,
brauchen es jedoch selten.
Entsprechend lange hält
eine Dose.»

«J’aime l’Aromat pour assaisonner les œufs.»

PHOTOS: MICHÈLE MUTTI
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Jules Bachmann, 24,
Student/étudiant,
Grossaffoltern

«Nous avons de l’Aromat à la
maison, mais nous en avons rarement besoin. En conséquence,
une boîte dure longtemps.»
Jean-Pierre von Kaenel,
74, Rentner/retraité,
Biel/Bienne

Hedi Wittwer, 82,
Rentnerin/retraitée,
Port

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
03

Jeden Tag ein Osterangebot
Di., 22. 3.

Jasmine Herzog, 24,
Fachfrau Gesundheit/
assistante en soins et
santé communautaire,
«Aromat brauche ich schon Biel/Bienne
lange nicht mehr. Der Geschmack ist mir zu undifferen- «Ich schätze den Geschmack
ziert. Als ,Aroma‘ bevorzuge von Aromat besonders im
ich frische Kräuter, Pfeffer Tomatensalat, mische es aber
und Salz.»
wegen des ungesunden Glutamats mit normalem Tafelsalz.»
«Je n’ai plus besoin d’Aromat
depuis longtemps. Le goût est «J’apprécie le goût de l’Aromat,
trop indifférencié pour moi. en particulier dans la salade de
Pour aromatiser, je préfère tomates, mais je le mélange
les herbes fraîches, le poivre avec du sel de table normal à
et le sel.»
cause du glutamate malsain.»

Mi., 23. 3.

40%

40%
ab 2 Stück

16.95

auf das ganze
Nescafé Dolce Gusto
Kapselsortiment
nach Wahl

(exkl. Coop Prix Garantie und Starbucks)
z. B. Nescafé Dolce Gusto Café au Lait, 30 Kapseln
7.10 statt 11.90 (1 Stück = –.24)

Do., 24. 3.

statt 28.55

Feldschlösschen Original, 24 × 33 cl (100 cl = 2.14)

Fr., 25. 3.

30%

auf alle Coca-Cola
Classic, Zero und Light,
6 × 1,5 Liter
nach Wahl

PIERRE ALAIN

z. B. Coca-Cola Zero, 6 × 1,5 Liter
6.30 statt 12.60 (1 Liter = –.70)

Mo., 28. 3.

40%

SCHNEGG

40%

14.95

auf alle
Nescafé Gold
Beutel à 180 g

statt 24.95

Amarone della
Valpolicella DOCG
Palazzo Maffei 2018,
75 cl (10 cl = 1.99)

«Je n’ai pas encore banni l’Aromat de mes placards de cuisine parce que ma partenaire,
originaire d’Asie, ne veut pas
y renoncer. L’Aromat m’est
assez antipathique à cause des
exhausteurs de goût.»

ab 2 Stück

statt 16.80

Sa., 26. 3.

Daniel Kläntschi, 38,
Produktionsmechaniker/
mécanicien de
production,
«Jein. In meine Salatsauce Luterbach (SO)
gebe ich gerne ein wenig
Aromat, ich setze es jedoch «Ich habe Aromat noch nicht
aus meinem Küchenschrank
sparsam ein.»
verbannt, weil meine aus dem
«Oui et non, j’aime bien mettre asiatischen Raum stammende
un peu d’Aromat dans ma Partnerin nicht darauf verzichsauce à salade, mais je l’utilise ten will. Aromat ist mir wegen
der Geschmacksverstärker
avec parcimonie.»
ziemlich unsympathisch.»

50%

11.75

Coop Vollmilch oder Milchdrink, UHT, 12 × 1 Liter (1 Liter = –.98)

Franziska König, 63,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

z. B. Nescafé Gold de Luxe, 180 g
6.85 statt 11.45 (100 g = 3.80)

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

Verkauf nur in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat.
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

27.03.2022
www.beavance.be
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SPOTS

Sandra
Friedli
stellt
eines
ihrer
Lieblingsbücher
an der
Zihl vor.
Sandra
Friedli aime
bouquiner
au bord de
la Thielle
où elle
nous présente «Eva
Luna».

Isabel Allende «Eva Luna»
Verlag Suhrkamp
ISBN 978-3-518-38397-1

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Isabel Allende «Eva Luna»,
édition Fayard,
ISBN 978-2213021379

DAS BUCH – DER ORT – DER WEG

LE LIVRE - LE LIEU - LE CHEMIN

Sandra Friedli, Musiklehrerin,
Musikschulleiterin und Nidauer
Gemeinderätin, trifft mit einem Buch
ihrer Wahl am Ort ihrer Wahl ein.

Sandra Friedli, enseignante de musique
et conseillère municipale de Nidau,
présente le livre de son choix
dans un lieu de prédilection.

Interessanter
Erzählstil

VON TERES LIECHTI GERTSCH Lewinsky, Eveline Hasler, Joel
Dicker. Und die deutschen BeSandra Friedli hat in der nedict Wells und Bernhard
Schule lesen gelernt und hatte Schlink, den Österreicher Roein Schlüsselerlebnis: «Ich be- bert Seethaler.»
Sandra Friedlis bevorzugsass ein Pixi-Buch, ,Die Sonne
scheint’, da gab es auf jeder tes Genre ist der Roman.
Seite einen Satz und ein lus- «Romane führen in Welten,
tiges Bild, das mich erfreute. ich mag auch historische und
Und nun schaffte ich es, das örtliche Bezüge. Kürzlich habe
ganze Buch von 24 Seiten zu ich mir das Buch ,Die Uhrmalesen. Es war ein Sonntagmor- cherin‘ von Claudia Dahingen, die Eltern schliefen noch. den gekauft; die Geschichte
Ich rannte zu ihnen, weckte spielt im Uhrenmilieu Ende
sie und rief: ,Ich kann lesen!’» 19. Jahrhundert in Grenchen.
Seither, sagt Sandra Friedli, Dies passt gut, da ich nur drei
sei wohl kein Tag vergangen, Kilometer von Grenchen entan dem sie nicht in einem Buch fernt an der Musikschule Bettgelesen habe. «Schon als Mäd- lach tätig bin.»
chen war ich eine Vielleserin.»
Sie holte sich in der SchulbibIsabel Allende. Sandra
liothek Bücher von Serien, von Friedli stellt «Eva Luna» vor,
Autorinnen und Autoren, die einen Roman der Chilenin Isasie liebte – «Jan als Detektiv», bel Allende. «Ich lese Isabel
«Die drei Fragezeichen», die Allende gerne. Ich liebe die
Bücher von Federica de Cesco. Üppigkeit ihres Schreibens,
«Und alle Bände von ,Blitz der ihre Farbe in der Formulierung,
schwarze Hengst’, über ein die fast magische Mischung
Dutzend!»
von Realität und Spiritualität, die Rolle, die AberglauHausbibliothek. Heute ben, Religion und Politik im
kauft sie Bücher in der Buch- Leben der Menschen spielen.
handlung, lässt sie sich emp- Allende zeigt Menschen, die
fehlen von Freundinnen und trotz Armut und Problemen ihr
Freunden, und sie geht auch Leben meistern und auch bei
weiterhin «in die Bibliothek» - vielen Schwierigkeiten Stärke
in eine besondere. «In unserer und Freude ausstrahlen.» Es
Miteigentümergemeinschaft ist der vierte von bisher 26
am Aalmattenweg haben wir Romanen Allendes. «Eva Luna
im Gemeinschaftsraum eine ist eine junge Frau, die unter
Art ,Hausbibliothek’ einge- widrigsten und abstrusesten
richtet. Alle können Bücher Umständen aufwächst und
hinlegen und auch welche am Ende ihre Berufung findet, als Geschichtenerzählerin.
mitnehmen.»
Es ist ein Vergnügen und Allende schreibt das in ihrem
weckt selber Lust zu lesen, schönen Erzählstil – selber eine
wenn die Vielleserin ihre be- Geschichtenerzählerin. Es ist
vorzugten Autorinnen und eines meiner bleibenden LiebAutoren aufzählt. «Ich liebe lingsbücher.»
Sandra Friedli stellt ihr
amerikanische Schriftsteller:
Philip Roth, John Irving, Jo- Buch auf der Looslibrücke
nathan Frantzen, John Updike. vor, der Brücke über die Zihl,
Und südamerikanische: Ga- zwischen Aalmatte und Weidbriel Garcia Marquez, Isabel teilquartier. «Es ist einer der
Allende. Die türkische Schrift- schönsten Orte in Nidau – der
stellerin Elif Shafak schätze Ausblick auf die Zihl, zu den
ich sehr, und viel russische verschiedensten Tages- und
Literatur habe ich gelesen. Na- Nachtzeiten, und auf alle Sein
türlich auch Schweizer: Charles ten hin.»

Quand prime
la narration

PAR TERES LIECHTI GERTSCH
Sandra Friedli a appris à lire
à l’école et a vécu une expérience fondatrice: «J’avais un
livre Pixi, «Le soleil brille»,
où une phrase et une image
amusante réjouissait à chaque
page. Et voilà que j’ai réussi
à lire le livre de 24 pages en
entier. C’était un dimanche
matin, les parents dormaient
encore. J’ai couru vers eux, je
les ai réveillés et j’ai crié: ‘Je
sais lire’.»
Sandra Friedli déclare que
dès lors, il ne s’est probablement pas passé un jour sans
lire un livre. «Enfant déjà,
j’étais une grande lectrice.»
Elle allait chercher des livres
de séries, d’auteurs qu’elle aimait – «Yann détective», «Les
Trois Jeunes Détectives», les
livres de Federica de Cesco, à
la bibliothèque de l’école. «Et
tous les volumes de l’’Étalon
noir’, plus d’une douzaine!»

Bibliothèque à domicile.

Aujourd’hui, elle achète des
livres à la librairie, se les fait
recommander par des amies
et des amis, et elle continue à
«se rendre à la bibliothèque»
– un endroit particulier. «Dans
notre copropriété de l’Aalmattenweg, nous avons installé
une sorte de ‘bibliothèque maison’ dans l’espace commun.
Tout le monde peut y déposer
des livres et en prendre aussi».
Lorsque cette grande lectrice
énumère ses auteurs préférés,
elle suscite le plaisir et l’envie
de lire. «J’aime les écrivains
américains: Philip Roth, John
Irving, Jonathan Franzen, John
Updike. Et les auteurs sud-américains: Gabriel Garcia Marquez, Isabel Allende. J’apprécie
beaucoup l’écrivaine turque
Elif Shafak, et j’ai lu beaucoup
de littérature russe. Bien sûr, il
y a aussi des Suisses: Charles
Lewinsky, Eveline Hasler, Joël
Dicker. Et les Allemands Benedict Wells et Bernhard Schlink,
ainsi que l’Autrichien Robert

Seethaler.» Le genre préféré
de Sandra Friedli est le roman.
«Les romans me transportent
dans d’autres univers, j’apprécie par ailleurs les références
historiques et locales.
Récemment, j’ai acheté
«Die Uhrmacherin» de Claudia Dahinden, qui se déroule
dans le milieu horloger de la
fin du 19e siècle à Granges.
Cela correspond bien localement, puisque je travaille à
l’école de musique de Bettlach,
à seulement 3 km de Granges.
Maintenant, je suis impatiente
de m’y plonger.»

Isabel Allende. Sandra
Friedli présente «Eva Luna»,
un roman de la Chilienne
Isabel Allende. «J’aime lire
Isabel Allende. J’aime la luxuriance de son écriture, sa couleur dans la formulation, le
mélange presque magique de
réalité et de spiritualité, le
rôle que jouent la superstition, la religion et la politique
dans la vie des gens. L’auteure
montre des gens qui, malgré
la pauvreté et les problèmes,
parviennent à maîtriser
leur vie et rayonnent de
force et de joie en dépit des
nombreuses difficultés».
Il s’agit du quatrième des
26 romans d’Isabel Allende
publiés à ce jour. «Eva Luna
est une jeune femme qui grandit dans les circonstances les
plus adverses et les plus abracadabrantes et qui finit par
trouver sa vocation, celle de
conteuse. Isabel Allende écrit
cela dans son beau style de
narration – elle-même est une
conteuse. C’est l’un de mes
livres préférés qui restera dans
mes souvenirs.»
Sandra Friedli présente
son livre près du pont Loosli,
qui enjambe la Thielle, entre
Aalmatten et le quartier Weidteile. «C’est l’un des plus
beaux endroits de Nidau – la
vue sur la Thielle, à différentes
heures du jour et de la nuit,
et de tous les côtés.»
n

n MIGROS: Kundinnen und
Kunden des Grossverteilers
können auf Migros Online
die Emissionen des eigenen
Einkaufs kompensieren.
Das Geld aus dem freiwilligen Klimabeitrag fliesst
in den M-Klimafonds,
der Klimaschutzprojekte
in der Migros-Lieferkette
finanziert. «So kann Migros direkt auf ihre Klimaschutzaktivitäten Einfluss
nehmen», teilt Migros mit.
Konsum und Klima stünden in einer schwierigen
Beziehung zueinander.
Viele Kundinnen und Kunden wünschten sich, ihren
eigenen Konsum nachhaltiger gestalten zu können.
Kunden können nun beim
Check-Out auf Migros
Online per Mausklick die
durch den Einkauf verursachten CO2-Emissionen
kompensieren. Nach Einführung des Pilotprojekts
auf Migros Online soll zu
einem späteren Zeitpunkt
die Funktion auch bei Einkäufen über die App angeboten werden. Das Geld,
das aus diesem Engagement
zusammenkommt, fliesst
in den M-Klimafonds. Mit
diesem Fonds finanziere
die Migros mit dem Klimaschutzberater «myclimate»
Klimaschutzprojekte innerhalb der Migros-Lieferkette.
Ein solches Projekt sei etwa
ein Agroforstprojekt in
einer Kakao-Kooperative
in der Elfenbeinküste oder
eine Umstellung des Reisanbaus in Thailand, damit
dieser künftig klimaverträglicher werde.
bb

n M IGROS : Dès maintenant,

la clientèle de la Migros
peut compenser les émissions CO2 produites par ses
achats sur Migros Online.
Le montant de cette contribution climatique volontaire est reversé au Fonds M
pour le climat, qui finance
des projets de protection
du climat tout au long de
la chaîne d’approvisionnement de Migros. De ce
fait, Migros peut avoir une
influence directe sur ses
activités de protection de
l’environnement. À titre
d’exemple, on peut citer un
projet agroforestier mis en
place dans une coopérative
de cacao en Côte d’Ivoire
ou la transformation de la
riziculture en Thaïlande
afin de la rendre plus respectueuse du climat. La
compensation sur Migros
Online couvre toutes les
émissions de CO2 générées par la fabrication des
produits, leur transport
jusqu’aux centrales de
distribution ainsi que la
fabrication et l’élimination
des matériaux d’emballage.
Pour les articles dits non
alimentaires, le prix inclut
aussi l’élimination du produit.Actuellement, Migros
compense déjà les émissions occasionnées dans
les magasins et les centres
d’exploitation ainsi que par
le transport des marchandises, du centre logistique
aux magasins.
bb

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
50% Cabernet Sauvignon Malbec, Mendoza, 75 cl 9.95
50% Schweinskoteletts vom Hals, CH, kg
9.00
35% Avocados (exkl. Bio und Primag.), ab 2 Stück
1.00
52% Branches Classic, Max Havelaar, 50 x 22,75 g 9.95
40% Omo Flüssig Active od. Color, 5 Liter
24.95

statt
statt
statt
statt
statt

19.95
18.00
1.55
21.00
51.80

30% Rindsentrecôte, Black Angus, Uruguay, 100 g
Solange Vorrat:
20% Cornatur Cordon bleu, 2 x 260 g
20% Teigwaren, A. Best, z. B. Gemüsespätzli, 2 x 500 g
15% Anna’s Best Nüsslisalat, 2 x 130 g

3.45

statt

4.95

7.60
5.60
5.95

statt
statt
statt

9.60
7.00
7.00

Birra Moretti, 24 x 33 cl
19.95
Elizabeth Arden, Green Tea crème nectar au miel, 500 ml 14.90
Collina d’Oro, bouillon de legumes, 1 kg
9.90
Kleenex, papier ménage, 12 rouleaux
11.95
Lindor, boules au lait ou assorties, 500 g
12.95

au lieu de 39.60
au lieu de 41.90
Prix hit
Prix hit
au lieu de 18.95

Kiwi, Italie/Grèce, pièce
Pommes de terre, Agri Natura, chair ferme, Suisse, 2 kg
Pizza Ristorante Dr. Oetker, prosciutto, 330 g
Biscuits Hug, mélange croquant, 2 x 290 g
Pom-Bär, Original, 2 x 100 g
Jus de fruits Michel, bodyguard, 4 x 100 cl

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

0.50
2.30
4.60
8.90
3.95
8.80

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.

0.70
3.10
6.15
11.90
5.50
12.40

Deine Region
dans ta poche

Toutes les news
de ta région.
Toujours et partout.
Facile. Télécharge l’App!
ajour.ch/app

Deine Region
dans ta poche

LE PORTAIL DES NEWS DE
TA RÉGION EST LÀ!
24 / 7

Diffusion en direct
des événements actuels

L’agenda des
manifestations
de ta région

Ta chaîne régionale
TeleBielingue
toujours avec toi

Les prévisions
météo pour ta région

Les dernières news
directement dans l’App

Vidéos

Podcasts

ePaper

Lire le Journal du Jura et le Bieler Tagblatt facilement
et à tout moment en version numérique

Reportages et
comptes rendus

Les meilleurs sons
de Canal 3 à écouter
toujours et partout

Avis et Faire-part
de décès

Tout dans une App!
Télécharge-la maintenant!

ajour.ch/app

STELLEN OFFRES
D'EMPLOI
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'energie et de la communication DETEC
Office fédéral de la communication OFCOM

Eidgenössisches Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Kommunikation BAKOM

Apprenti/e employé/e de commerce (profil E ou M)

Medienspezialist/-in
80% / Biel/Bienne

100% / Biel/Bienne

Mit Expertise in die Zukunft.
An der Schnittstelle zwischen Medien, Politik und Recht beschäftigen Sie sich
vorwiegend mit medienpolitischen Konzessionsfragen im Zusammenhang mit
Lokalradio und Regionalfernsehen.

Ihre Aufgaben
• Ausschreibungsverfahren für lokale/regionale Veranstalterkonzessionen vorbereiten, Konzepte für
die Qualitätssicherung im publizistischen Bereich entwerfen und umsetzen
• Gesuche um Erteilung und Übertragung von lokalen/regionalen Veranstalterkonzessionen in der
Deutschschweiz bearbeiten, die Erfüllung der Leistungsaufträge beaufsichtigen, Veranstalter betreuen
• Mitarbeiten an und leiten von Projekten zu legislatorischen und regulatorischen Fragen im Bereich der
elektronischen Medien

Notre expertise au service de l'avenir.
Es-tu intéressé/e par une place d'apprentissage d'employé/e de commerce branche "Service & Administration" au cœur des télécommunications et à te former
dans différentes sections de notre office et à conclure avec succès ton apprentissage ?

Ihr Profil
• Hochschulabschluss (vornehmlich in
Medienwissenschaften, Medienökonomie oder Geisteswissenschaften)
• Gründliche Kenntnisse des schweizerischen Mediensystems und der
schweizerischen Medienpolitik, Verständnis für politische Prozesse
• Kenntnisse der journalistischen Produktionsweise (Verständnis für das
publizistische Schaffen)
• Erfahrung in interdisziplinärer Projektarbeit, Eignung für die Leitung
solcher Projekte
• Gute aktive Kenntnisse mindestens
einer zweiten Amtssprache und
wenn möglich passive Kenntnisse
einer dritten Amtssprache

Tes devoirs
• Apprendre à effectuer des tâches
administratives dans divers domaines (moyens de communication, finances, ressources humaines, etc.)
• Communication dans plusieurs
langues
• Participer à différentes manifestations de l'office
• Collaborer dans une équipe d'apprentis multidisciplinaire
• Collaborer avec les formateurs/formatrices des différentes sections

Ton profil
• Avoir terminé l'école secondaire en
2022
• Bon esprit d'équipe et sens des responsabilités
• Personnalité ouverte, dynamique et
sérieuse
• Bonnes connaissances d"une deuxième langue officielle serait un
atout
• Intérêts liés aux domaines de la télécommunication

L'Office fédéral de la communication (OFCOM) traite de questions liées aux médias, aux télécommunications et à la Poste, ainsi qu'à la société de l'information
en Suisse. Il garantit l'accès à une infrastructure de communication stable, performante et moderne. L'OFCOM est un office du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).

Das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) nimmt Aufgaben im Bereich der
Medien, des Fernmelde- und Postwesens sowie der Informationsgesellschaft in
der Schweiz wahr und sorgt für eine stabile und fortschrittliche Kommunikationsinfrastruktur. Es ist Teil des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK).

En tant que collaborateur ou collaboratrice de l'OFCOM, vous préparez l'avenir
de la Suisse. Vous assumez vos responsabilités dans des projets exigeants, afin
de préserver l'excellente qualité de vie dont bénéficie la Suisse. L'OFCOM vous
offre un cadre de travail moderne, dans lequel vous pourrez contribuer de manière significative à la bonne marche du pays.

Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des BAKOM führen Sie die Schweiz in die Zukunft. Sie übernehmen Verantwortung in herausfordernden Projekten mit dem
Ziel, die hohe Lebensqualität in unserem Land zu erhalten. Das BAKOM bietet
Ihnen die Möglichkeit, in einem modernen Arbeitsumfeld einen wesentlichen
Beitrag für die erfolgreiche Entwicklung der Schweiz zu leisten.

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie et besoins
de ses collaboratrices et collaborateurs et en favorise la diversité. Elle accorde la
plus haute priorité à l'égalité de traitement.

Die Bundesverwaltung achtet die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebenserfahrungen ihrer Mitarbeitenden und fördert deren Vielfalt. Gleichbehandlung
geniesst höchste Priorität.

Candidature en ligne sur www.lehre.admin.ch, code de référence 47156
Madame Muriel Rapaz Contreras Azaña, responsable de formation, tél. 058
460 50 50

Onlinebewerbung unter www.stelle.admin.ch, Ref. Code 49169

Envoie-nous ta lettre de candidature, ton curriculum vitae avec photo, une
copie des notes des 2 dernières années scolaires ainsi qu'une rédaction manuscrite sur le thème « Qu'est-ce qui me motive à me lever le matin ? ».
La formation s'adresse surtout aux jeunes francophones.

Herr Marcel Regnotto, Leiter Sektion Grundlagen Medien, Tel. 058 460 55 35
Stellenantritt: 1. Juli 2022 oder nach Vereinbarung
Aufgrund der Teamzusammensetzung freuen wir uns besonders über Bewerbungen von Frauen.

Tu trouveras d'autres offres d'emploi intéressantes sur www.apprentissage.admin.ch

Dem UVEK sind Gleichstellung und Vereinbarkeit wichtige Anliegen. Gerne prüfen wir deshalb auch Bewerbungen im Jobsharing. Teilzeitarbeit ist auf jeder
Stufe erwünscht. Die Aufteilung der Stelle in kleinere Pensen ist möglich.

Weitere interessante Stellenangebote der Bundesverwaltung finden Sie unter www.stelle.admin.ch

Biel-Zentrum, per sofort

Speedy-Transport

2.5-Zimmerwohnung

Umzüge & Räumungen

frisch renoviert mit Balkon
im 5. Stock.
Murtenstrasse 71.
980.- + NK/HK 220.-

Kleintransporte-ganze Schweiz

Ankauf/ Verkauf • Bewertung • Finanzierung

Bau gestartet!

Letzte Wohnung zu kaufen
4.5- Zimmer mit 122 m2 Netto-Wohnfläche
für

CHF 660‘000.-

Weitere Infos:

www.stampfliwicki.ch/arch

Bezug Sommer 2023

DER GUTE
TIPP
LE BON
TUYAU

076 404 19 80, Hr. Leder

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

Débarras
Déménagements
et plus encore
Enlèvement
gratuit
une entreprise de la
Société d’utilité publique Bienne

032 322 10 43

Rue Haute 13 2502 Bienne
laglaneuse.ch

Rembourrage de meubles, sellerie et literie suisse
Polsterei, Sattlerei und Schweizer Bettwaren
STAMPFLI WICKI AG
Niesenweg 4
4552 Derendingen

+41 32 517 73 37
info@stampfliwicki.ch
www.stampfliwicki.ch

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

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

• Devis gratuit
• Unverbindliche Offerte

• Agent de propreté certifié
• Eidg. Dipl. Gebäudereiniger

079 962 30 49
info@jfk-nettoyage.ch

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

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

BURGUNDER PEINTURE SÀRL

STELLEN OFFRES
D'EMPLOI

cherche

PLÂTRIER - PEINTRE
Pour compléter son équipe. Envoyez-nous votre dossier:

Sous les Colons 37
2735 Malleray
032 492 21 46 / 079 218 73 85

Eidgenössisches Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Kommunikation BAKOM

Medienspezialist/-in
80% / Biel/ienne

Mit Expertise in die Zukunft.
Als Mitglied der Gruppe Medienforschung entwerfen Sie grössere, komplexe
Forschungsszenarien im Bereich des digitalen Journalismus und des Service public und begleiten multidisziplinäre Projekte in politisch sensiblen und wissenschaftlich anspruchsvollen Forschungsbereichen.

Ihre Aufgaben
• Forschungsprogramme im elektronischen Medienbereich (insbesondere
Inhaltsanalysen, Befragungen von
Publikum und Akteuren, Fragen der
Ethik und Regulierung im Bereich
Medien und Künstliche Intelligenz)
entwerfen, weiterentwickeln und
begleiten, Forschungsaufträge ausschreiben und vergeben, Forschungsergebnisse zuhanden des
Amts und der Öffentlichkeit aufbereiten
• Leiten von und teilnehmen an Projekten zu legislatorischen und regulatorischen Fragen im
elektronischen Medienbereich, die
Abteilung Medien bei der Aufsicht
über die Leistungsaufträge konzessionierter Veranstalter unterstützen,
die wissenschaftliche Diskussion
(insbesondere zu diversen Aspekten
des Service public, der Journalismusethik und Künstlicher Intelligenz) verfolgen, Analysen und
Berichte verfassen
• Forschungsdatenbank ARAMIS für
das BAKOM verfassen

Ihr Profil
• Hochschulabschluss mit Schwerpunkt Medienforschung
• Gründliche Kenntnisse des schweizerischen Mediensystems und der
schweizerischen Medienpolitik, Erfahrung im Bereich Journalismus,
Kenntnisse der journalistischen Produktionsweise (Verständnis für das
publizistische Schaffen), Interesse
für politische Prozesse
• Vertiefte Kenntnisse der medienwissenschaftlichen Diskussion und der
empirischen Forschungsmethoden,
beherrschen von Informatikanwendungen (Excel, Access, Citavi,
MAXQDA)
• Gute aktive Kenntnisse mindestens
einer zweiten Amtssprache und
wenn möglich passive Kenntnisse
einer dritten Amtssprache

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

Infos und Adressen:
0848 559 111 oder www.fust.ch

199.90

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

Tiefpreisgarantie

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.

379.–

449.–

Tiefpreisgarantie

Tiefpreisgarantie

Waschmaschine

Gefrierschrank

WA 809 E Wäschetrockner
TF 070-IB 8 kg Fassungsvermögen
TW 728 E
H/B/T: 83.9 x 49.4 x
• Einfachste Bedienung mit 7 kg Fassungsvermögen
• Jeans, Zeitprogramm,
49.4 cm • 70 Liter
Drehwahlschalter • RapidNutzinhalt

programm – 30 Min.

Wollpflege, Mix-Wäsche

Art. Nr. 10718928

Art. Nr. 10715899

Art. Nr. 10715931

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

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

«

Bei uns haben Sie die
Zufriedenheits-Garantie!
Wenn Sie mit Ihrem neuen Gerät nicht
zufrieden sind, können Sie es innerhalb
30 Tagen einfach zurückbringen.

»

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

Das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) nimmt Aufgaben im Bereich der
Medien, des Fernmelde- und Postwesens sowie der Informationsgesellschaft in
der Schweiz wahr und sorgt für eine stabile und fortschrittliche Kommunikationsinfrastruktur. Es ist Teil des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK).
Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des BAKOM führen Sie die Schweiz in die Zukunft. Sie übernehmen Verantwortung in herausfordernden Projekten mit dem
Ziel, die hohe Lebensqualität in unserem Land zu erhalten. Das BAKOM bietet
Ihnen die Möglichkeit, in einem modernen Arbeitsumfeld einen wesentlichen
Beitrag für die erfolgreiche Entwicklung der Schweiz zu leisten.

Die Bundesverwaltung achtet die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebenserfahrungen ihrer Mitarbeitenden und fördert deren Vielfalt. Gleichbehandlung
geniesst höchste Priorität.

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

Onlinebewerbung unter www.stelle.admin.ch, Ref. Code 49095

Aufgrund der Teamzusammensetzung freuen wir uns besonders über Bewerbungen von Frauen.
Dem UVEK sind Gleichstellung und Vereinbarkeit wichtige Anliegen. Gerne prüfen wir deshalb auch Bewerbungen im Jobsharing oder als Co-Leitung (nur bei
Führungsfunktionen). Teilzeitarbeit ist auf jeder Stufe erwünscht. Die Aufteilung
der Stelle in kleinere Pensen ist möglich.

Ouverture
de
magasins

Nouveaux
modèles

Manifestations

Vente
spéciale

Herr Samuel Studer, Leiter Gruppe Medienforschung, Tel. 058 468 60 27
Stellenantritt: 1. April 2022 oder nach Vereinbarung

Journées
portes
ouvertes

Actions

Cours
de
formation

Nous distribuons pour vous:
• Brochures
• Flyers

Weitere interessante Stellenangebote der Bundesverwaltung finden Sie unter www.stelle.admin.ch

• Journaux
• Échantillons

Demandez une offre dès aujourd’hui !

werbeverteilung.ch

local, régional, national
info@werbeverteilung.ch

Tél. 032 343 30 30

DEMENZ UND PFLEGEHEIM
Fachvortrag mit Lesung: Mittwoch, 30. März 2022, 19 Uhr
Alterswohnheim Büttenberg, Geyisriedweg 63 Biel, grosser Saal

Wann ist für demenzerkrankte Menschen der richtige Zeitpunkt
für den Übertritt ins Pflegheim? Demenz führt zu einem veränderten
Selbsterleben, die eigene Wohnung, die eigene Umgebung oder sogar
das eigene Leben können als Bedrohung erlebt werden. Der Übertritt
ins Pflegeheim kann wie eine Befreiung sein, Ängste, Unsicherheiten
oder Wahn der Patienten nehmen ab.
«Geborgen im Fremden» ist eine scheinbar paradoxe Empfehlung,
doch Dr. Christoph Held hat sie genügend oft bei seinen Patienten
erlebt, um sie vertreten zu können.
Referent: Dr. med. Christoph Held
Heimarzt, Alterspsychiater, Lehrbeauftragter an Fachhochschulen
und Buchautor
Im Anschluss an den Fachvortrag sind Sie zu einem Apéro eingeladen.
Die Veranstaltung ist kostenlos. Reservation erwünscht, begrenzte
Platzzahl.
Wir bitten um Anmeldung per Tel. 032 346 17 17 (Bürozeiten)
oder E-Mail info@buettenberg.ch.
Alterswohnheim Büttenberg | Geyisriedweg 63 | 2504 Biel
T 032 346 17 17 | www.buettenberg.ch | info@buettenberg.ch
Parkplatzangebot (beschränkt) | ÖV: Bus Nr. 3 oder 4 Richtung
Vorhölzli, Haltstelle Beaulieuweg oder Schule Geyisried

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

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

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

In Biel, an der Murtenstrasse 61
vermieten wir an guter Lage eine
3½ Zimmer-Wohnung mit Balkon
Grosses Wohnzimmer mit Trennwand.
Schöne, voll eingerichtete Küche.
Badezimmer mit Badewanne.
Gemeinsamer Waschraum und Keller
vorhanden.
Mietzins: CHF 1'150.- + CHF 250.- NK
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Biel – Marktgasse 18
Im Herzen der Stadt Biel vermieten wir nach
Vereinbarung eine
2.5- Zimmer-Wohnung im 3.OG
- Parkettböden im Eingangsbereich, Wohn-, Essund Schlafzimmer
- Grosszügiges Bad mit Dreiecksbadewanne
- Offene moderne Küche
- Balkon + gemeinschaftliche Dachterrasse
- Lift
Mietzins CHF 1'010.-- + HK/NK

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

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

Nein zu Systemwechsel
Die Milchproduzenten lehnen
eine Änderung bei der
Auszahlung der Zulagen ab.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

ajé. Der Vorstand der
Schweizer Milchproduzenten
hat sich mit der Vernehmlassung des Agrarpaketes 2022
befasst. Ein Systemwechsel bei
der Auszahlung der Milchzulagen, wie er im Agrarpaket 22 erneut vorgeschlagen wird, habe
sowohl für die Molkerei- wie
auch die Käsereimilch mehr
Nach- als Vorteile, meinen die
Milchproduzenten. Der Vorschlag löse das «Problem des
Bundes» nicht, übe Druck auf
die Milchpreise aus und sei ein
Schritt Richtung Marktöffnung
bei der «weissen Linie». Der

Der Milchpreis ist bei Landwirten
und Abnehmern ein Dauerthema.

Vorstand lehnt den Vorschlag
entsprechend ab.
Seit einiger Zeit wird in der
Milchbranche und auch im
Parlament über die Öffnung
der «weissen Linie» diskutiert:
Nach dem Käsemarkt sollen die
Türen zur Europäischen Union
für weitere Milchprodukte geöffnet werden.

Risiken. Wichtigster Punkt
im vorgeschlagenen Agrarpaket 2022 ist der angestrebte
Systemwechsel bei der Auszahlung der Milchzulagen, wie
er bereits im Agrarpaket 2020
vorgeschlagen worden war. Bereits vor zwei Jahren habe der
Verband auf die Risiken des
Systemwechsels hingewiesen.
Das Hauptrisiko seien die Turbulenzen, die ein Systemwechsel hin zur direkten Auszahlung
der Verkäsungs- und der Siloverzichtzulage im Milchmarkt
«mit Sicherheit» auslösen
werde. Das vorgeschlagene
System werde zudem administrativ enorm komplex. Die
Verarbeiter würden weniger
Interesse haben, die Angaben
über die Milchverwendung
für die Milchstatistik korrekt anzugeben. Dies mit der
Folge, dass berechtigte Milchproduzenten nicht die vollen
oder überhaupt keine Beiträge
erhalten würden. Zudem beseitige der Vorschlag das «Erfüllungsrisiko» des Bundes gar
nicht. Es handle sich somit
um eine Mogelpackung. Der
SMP-Vorstand setzt sich damit
weiterhin gegen jegliche
Massnahmen ein, welche die
Marktöffnung der «weissen
Linie» begünstigen.
n
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Notizen
n Lyss
Die Lysser Exekutive hat
anlässlich des nationalen Solidaritätstags für die Ukraine eine
Spende der Gemeinde Lyss von
16 000 Franken an die Glückskette überweisen. Zudem ist an
der Parlamentssitzung von vielen
Anwesenden auf das Sitzungsgeld
verzichtet worden, wodurch zusätzlich 2250 Franken gesammelt
und zugunsten der Sammelaktion für die Ukraine gespendet
werden konnten.
n

der Gemeindeverwaltung im
Vordergrund; insbesondere Ältere und Hilfsbsdürftige sollten
angesprochen werden, indem
diesen die Dienstleistungen der
Verwaltung zu Hause angeboten würden. Der Gemeinderat
hat nun beschlossen, das Projekt «Dienstleistung zu Hause»
in der vorgesehenen Form zu
sistieren, jedoch in die thematische Positionierung aufzunehmen und so im grösseren
Rahmen weiterzuverfolgen. n

Der Grosse Gemeinderat
von Lyss hat die Bauabrechnung Allzweckplatz «Aarepark
Lyss» über 1,8 Millionen Franken genehmigt. Die Kostenunterschreitung beträgt rund
50 000 Franken.
n

n Grossaffoltern
Die Webseite der Gemeinde
Grossaffoltern wird dieses Jahr
überarbeitet, soll benutzerfreundlicher werden und mehr
Online-Dienstleistungen anbieten. Die Bevölkerung kann
sich an der Gestaltung beteiligen: «Haben Sie ein qualitativ
schönes Foto aus der Gemeinde
Grossaffoltern und möchten
Sie, dass dieses auf der neuen
Website erscheint oder auch
für weitere Informationskanäle
der Gemeinde genutzt wird?

n Worben
Die Gemeinde Worben hat
für die Ukraine 2527 Franken
an die Glückskette überwiesen
– so viele Einwohnerinnen und
Einwohner leben in Worben.
«Es ist ein kleines Zeichen –
aber ein Zeichen», so der Gemeinderat. Weiter appelliert
er an die Bevölkerung: «Falls
Sie leerstehende Liegenschaften besitzen oder kennen, die
unkompliziert und rasch in
eine geeignete Unterkunft umgewandelt werden können (Ferienheime, Hotels usw.), dann
melden Sie sich bitte beim
Schweizerischen Roten Kreuz,
Team Immobilien, Region Seeland, Tel. 032 544 20 65, immobilien@srk-bern.ch.»
n

gene Ernährung und Gesundheit geführt.
Weltweit grösster BioMarkt sind die USA mit einem
Marktvolumen von 49,5 Milliarden Euro. Dahinter folgen
Deutschland mit 15 Milliarden

und Frankreich mit 12,7 Milliarden Euro. Beim Pro-KopfKonsum führt die Schweiz die
Weltrangliste an: Schweizerinnen und Schweizer gaben
pro Jahr im Schnitt 418 Euro
(umgerechnet ca. 437 CHF) für

n Aarberg
Der Aarberger Gemeinderat
hat sich letzten Oktober mit
dem Projekt «Dienstleistung zu
Hause» befasst. Dabei stand die
individuelle Beratung der Bevölkerung durch das Personal
n Bio boomt
ajé. Der Bio-Markt wächst
so stark wie nie. Der Gesamtmarkt liegt weltweit bei rund
120 Milliarden Euro. Pro Kopf
geben Schweizerinnen und
Schweizer am meisten aus.
Der globale Umsatz mit
Bio-Produkten steigerte sich
2020 gegenüber dem Vorjahr
um 14 Milliarden Euro. Dies
zeigen die Zahlen aus der Publikation des Forschungsinstituts für biologischen Landbau
(FiBL) und des Bio-Weltdachverbandes IFOAM «The World
of Organic Agriculture». Zurückgeführt wird der Rekordzuwachs unter anderem auf
die Pandemie. Diese habe zu
mehr Bewusstsein für die ei-

Dann senden Sie Ihr Lieblingsfoto (maximal fünf Fotos) an
verwaltung@grossaffoltern.
ch.» Das Bild muss in der Gemeinde Grossaffoltern entstanden sein (Dorfschaft angeben)
und es dürfen keine Personen
erkennbar sein.
n

n Studen
Der Studener Gemeinderat
unterstützt die neuen Leistungsverträge mit Kulturinstitutionen. Gestützt auf die
kantonale Kulturförderungsgesetzgebung sind in der Region Biel-Seeland-Berner Jura
mit verschiedenen Kulturinstitutionen von regionaler
Bedeutung (beispielsweise
Bieler Stadtbibliothek, Neues
Museum Biel, Kunsthaus Pasquart usw.) Leistungsverträge
abgeschlossen worden. Diese
laufen Ende 2023 aus. Für die
neue Vertragsperiode schlägt
die Gemeinde Ins vor, auch
das «Centre Albert Anker» als
Institution «von regionaler
Bedeutung» einzustufen. Biel
und Nidau möchten den geplanten Zusammenschluss
von «Kultur Kreuz Nidau»
mit «Groovesound» und «Le
Singe» zum neuen «Kartellculturel» auf die Liste der Kulturinstitutionen von regionaler
Bedeutung bringen.
n

Bio-Lebensmittel aus. Dahinter
folgt Dänemark mit 384 Euro.
Beim Marktanteil von Bio-Produkten liegt Dänemark hingegen vorne: 13 Prozent der
Lebensmittel stammen dort
aus biologischer Produktion.n

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Ramona
Kammermann und
Lara von Aesch
haben ein Herz
für Hunde:
Als Hundesitterinnen der
«Villa Sabberlatz» in
Lyss achten die Tierpflegerinnen auf das
Wohl der Vierbeiner.

PERSONEN GENS D’ICI
PORTRAIT

Nicole Thomet

Wohlbefinden und Erfindergeist

PEOPLE

Soufflet de bien-être

Mit sieben Jahren erlernt die Musikerin das Spiel

Elle a commencé l’accordéon à sept ans.

auf dem Akkordeon; seit dreissig Jahren kann sie

Elle en vit depuis 30 ans. Et durant la

von ihrer Musik leben – und während der Pandemie

pandémie, elle a développé NiKKiS,

entwickelte sie mit «NiKKiS» ihr eigenes Instrument.

son propre instrument.

VON RENAUD JEANNERAT tentrechtlich schützen und
fand im italienische CastelDie Sicht auf das Mittel- fidardo – einer Hochburg
land und die Alpen ist atembe- der Akkordeon-Herstellung
raubend: Auf der Terrasse der – einen Produzenten. Die
Attikawohnung geniesst der verwendeten Holzarten sind
sibirische Husky Noushka die edel: Ahorn, Kirsche oder
Sonne. Nicole Thomet emp- Nussbaum. Weiter verwenfängt BIEL BIENNE kurz vor ihrer det werden perlmuttfarbene
nächsten Akkordeon-Stunde, Zellulose für die Tasten, gedie sie per Skype erteilt. Die faltete Pappe und Lammhaut
Pandemie der letzten zwei für den Balg. Der Name NiKJahre haben den Unterricht KiS ist der Familie gewidzwar verändert, aber den En- met: «Es sind
thusiasmus von Nicole Tho- die Anfangsmet keineswegs gedämpft: b u c h s t a b e n
«Das Besondere bei mir ist, v o n N i c o l e
dass ich Musik mit dem Wohl- u n d m e i befinden verbinde. Ich will nen Kindern
diesen Leistungsaspekt nicht Kenan, Kilian
mehr: Konservatorium, Wett- und Shadia.»
bewerbe usw. Deshalb unter- Im Emblem
richte ich normalerweise eher s i e h t m a n
im Wald, in der freien Natur. den stilisierDie Familie Thomet lebt ten Kopf von
seit Generationen mit dem Noushka und
Atem des Akkordeons: «Mein ein Schweizer
Grossvater, den ich kaum ge- Kreuz.
kannt habe, spielte in einem
Ballorchester.» Ihr Vater
Begeismachte Nicole und ihren terung. Der
Bruder Jacky schon in jungen E r f o l g l i e s s
Jahren mit diesem Instrument nicht lange
vertraut. Schnell wuchsen die auf sich warbeiden zu einem talentierten ten. Die geund auch renommierten Duo ringe Grösse,
heran. Es dürfte kaum über- d a s k l e i n e
raschen, dass auch Nicole G e w i c h t ,
Thomets drei Kinder Akkor- die Einfachheit und die
deon spielten.
Klangqualität des Instruments
begeistern sowohl Neulinge
Kanada. Mit 18 Jahren als auch erfahrene Musiker.
besucht die in Delémont ge- «Der Meister Richard Galliano
borene und damals in Recon- besitzt eines aus Nussbaum»,
vilier lebende Nicole Thomet freut sich Nicole Thomet.
das Wirtschaftsgymnasium in «Das Instrument gefällt den
Biel, gleichzeitig legte sie beim 10- bis 15-Jährigen genauso
Musizieren eine Pause ein, gut wie einer 90-jährigen
während ihr Bruder weiterhin Dame.» Letztere stammt aus
Akkordeon spielte. Nicole Tho- Bévilard und hat im letzten
met widmet sich zehn Jahre Oktober mit dem Akkordeonlang anderen Dingen, reist viel, Spiel begonnen. Sie ist von
besucht beispielsweise Jamaika, diesem Instrument so beMexiko und Kanada, «um die geistert, dass sie mehrmals
täglich übt.
Welt zu entdecken».
Dank des Unterrichts von
Später zieht sie auch in der
Schweiz viel herum: «Ich habe ihrem Vater kann Nicole Tho25-mal gezügelt.» Im Jahr 2000 met Melodien im Handumschliesslich baut sie ein kana- drehen ohne Noten spielen.
disches Haus in Nods am Fusse «Wenn Sie jeden Tag üben,
des Chasseral, um 2019 wieder beherrschen Sie in zwei Wochen ,L‘Eau Vive’!»
nach Kanada zu ziehen.

PAR RENAUD JEANNERAT mis juste le nécessaire, je l’avais
depuis longtemps en tête, la
La vue sur le Plateau et les pandémie m’a permis de le
Alpes est époustouflante, sur réaliser, le prototype est arrivé
la terrasse de l’attique de Maco- en mai 2021.» Elle a posé un
lin, Noushka, husky de Sibérie, brevet et trouvé un fabricant
prend le soleil. Nicole Tho- à Castelfidardo, en Italie, haut
met, 55 ans, reçoit BIEL BIENNE lieu de la fabrication d’accorjuste avant sa prochaine leçon déons. Les matériaux sont
d’accordéon. Par Skype, deux nobles, bois d’érable, de cerisier
ans de pandémie ont changé ou de noyer, cellulose nacrée
la pratique. Mais n’ont en rien pour les touches, carton plié
modéré l’enthousiasme de la et peau d’agneau pour le souf-

Einfachheit. Die CoronaPandemie liess sie jedoch in
die Schweiz zurückkehren.
Thomet musste wegen der
Einschränkungen ihre Aktivitäten zurückstellen. Was ihr
wiederum Zeit gab, ihr eigenes Instrument zu entwickeln.
Dieses sollte einfach und von
hoher Qualität sein. Schliesslich entstand mit «NiKKiS» ein
chromatisches Akkordeon mit
nur 18 Bässen und 31 Tasten.
Normalerweise hat dieses Instrument, 48, 72 oder 96 Bässe.
«Ich habe nur die nötigsten
eingesetzt. Ich trug diese Idee
schon lange mit mir herum, die
Gesundheitskrise bot mir für
die Entwicklung schliesslich
die Gelegenheit.»
Der Prototyp war im Mai
2021 fertiggestellt. Thomet
liess dieses Akkordeon pa-
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Nicole
Thomet
a orné
«NiKKiS»,
l’accordéon
qu’elle a
créé, avec
la tête de
sa chienne
Noushka,
sa husky
de Sibérie.

Nicole
Thomet
spielt auf
ihrem
Akkordeon
«NiKKiS»
– Husky
Noushka
scheints zu
gefallen.

Therapie. Nicole Thomet
hat sogar festgestellt, dass
«NiKKiS» behindertengerecht ist. «Daran hatte ich
gar nicht gedacht. Ein Akkordeon ist normalerweise
zu sperrig und erfordert zu
viel Kraft für eine Person im
Rollstuhl. Zwei Rollstuhlfahrende haben sich ,NiKKiS’
aber zugelegt und sind vom
Instrument begeistert. Es
kann sogar in der Therapie
eingesetzt werden.»
Neben dem Unterricht gibt
Nicole Thomet weiterhin Konzerte in speziellem Rahmen
und hofft, dass «NiKKiS» die
Leute auch weltweit erfreuen
wird. «Ich habe bereits Bestellungen für tausend Stück.»
Schöne Noten der Begeisterung tanzen über den Anhöhen von Magglingen.
n

...SMS...

...SMS...

Vadrouille. La famille Thomet vit depuis des générations
au souffle de l’accordéon. «Mon
grand-père, que j’ai à peine
connu, jouait dans un orchestre
de bal musette.» Son père, a
transmis l’accordéon dès leur
plus jeune âge à Nicole et à son
frère Jacky, qui sont d’ailleurs
devenus rapidement un duo
aussi talentueux que réputé. Et
ses trois enfants en jouent aussi.
À 18 ans, l’enfant de Reconvilier née à Delémont et qui a
fait son gymnase économique à
Bienne, fait une pause musicale
alors que son frère poursuit sa
trajectoire. Pendant dix ans, elle
«touche à autre chose, vadrouille
beaucoup.» En Jamaïque, au
Mexique, au Canada, «pour voir
le monde».
En Suisse aussi, elle bouge
beaucoup par la suite, «j’ai déménagé 25 fois.» Puis elle construit
une maison canadienne au pied
du Chasseral, à Nods en l’an
2000, avant de repartir une nouvelle fois au Canada en 2019.
Simplicité. Mais la pandémie l’a fait revenir et, en limitant ses activités, lui donne le
temps de développer son propre
instrument, le «NiKKiS», un
concept développé autour
d’une volonté de simplicité
et de qualité. Un accordéon
chromatique de seulement
18 basses et 31 touches. «J’ai

n Die Verletzungshexe wütet weiter beim EHC Biel. Derzeit

fehlen: Gaëtan Haas (Krankheit überstanden, hat mit dem
Aufbautraining begonnen), Alexandr Iakovenko (krank),
Yanick Stampfli (Ellbogenverletzung), Damien Brunner
(Adduktorenentzündung) und Joren van Pottelberghe
(Knochenprellung am Schienbein, Zerrung vorderes Kreuzband).

maîtresse des lieux. «Ce qui est
particulier chez moi, c’est que
j’allie la musique au bien-être.
Je ne veux plus ce côté performance, conservatoire, concours,
tout cela. C’est pour cela que je
donne plutôt mes cours en forêt
ou en pleine nature.»

flet. Le nom NiKKiS reflète la
famille, «Les initiales de Nicole,
et mes enfants Kenan, Kilian
et Shadia»; pour emblèmes, la
tête stylisée de Noushka et une
croix suisse.
Et le succès ne tarde pas.
Petite taille, légèreté, simplicité
et qualité de son de l’instrument enthousiasment tant les
néophytes que des musiciens
chevronnés. «Maître Richard
Galliano possède un NiKKiS en
noyer», dévoile Nicole Thomet.
«Il plaît aussi bien aux dix à
quinze ans qu’à une élève de
90 ans.» Telle cette nonagénaire de Bévilard qui s’y est
mise en octobre dernier, et qui
répète plusieurs fois par jour.
Grâce à la méthode «en
couleurs» de son père, Nicole
Thomet permet en un tour de
main de jouer des mélodies
sans solfège. «En répétant
chaque jour, en deux semaines,
vous maîtrisez ‘L’Eau Vive’!»

Thérapie. Nicole Thomet
a même constaté, «je n’y avais
pas pensé», que NiKKiS est
adapté aux handicapés. «Un
accordéon est trop volumineux et demande trop de force
pour une personne en chaise
roulante. Deux d’entre elles
l’ont acquis et sont ravies, et il
peut même servir en thérapie.»
Pour l’heure, Nicole Thomet continue d’enseigner et
de donner des concerts essentiellement pour des fêtes
chez des particuliers, tout
en souhaitant répandre son
«NiKKiS» dans le monde entier. «J’en ai déjà commandé
un millier.» Une belle note
d’enthousiasme flotte sur les
hauts de Macolin.
n

n Le CEO de Swatch Nick Hayek a gagné plus l’année
dernière. Au total, le patron du groupe a reçu un salaire
d’environ 6,58 millions de francs, comme le montre le rapport
de rémunération publié jeudi. n Le groupe biennois «Pegasus» est de retour avec un nouvel album, «Future:Memories».
Le chanteur Noah Veraguth a précisé à nos collègues du
Journal du Jura, que l’opus n’est pas «un album de la pandémie», et se réjouit de «regarder vers l’avenir».

n

Anita Rohrer liess sich
von ihrer Leidenschaft
lenken: Die in Niederhasli (ZH)
geborene 48-Jährige studierte
Betriebsökonomin und hat die
Stelle als Produktmanagerin
bei der Postfinance aufgegeben, um ihr Wissen dem EHC
Biel zur Verfügung zu stellen.
Sie zeichnet verantwortlich für
den EHCB Spirit, also für die
Nachwuchsabteilung. Anita
Rohrer spielte selber Eishockey
und war Team-Managerin der
Schweizer Nationalmannschaft. «Es ist für Frauen
immer noch schwierig, den
Respekt der Männer zu gewinnen.» Wie geht sie damit um,
dass der EHC Biel kein FrauenTeam hat? «Es ist eine Frage
des Eismangels. Man könnte
die Vision haben, dass eines
Tages ein drittes Eisfeld zur
Verfügung stehen wird.» Die
U17 und U20 des EHCB haben
sich für die Playoff-Halbfinals
qualifiziert, der EHC Biel
Spirit trägt Sorge zu Talenten.
«Die sind bereit, dereinst auf
höchstem Niveau zu spielen.
Sie wissen, dass sie mit harter
Arbeit ihre Chance in der ersten Mannschaft bekommen
werden.» Was die Eishockeyschule betrifft, so möchte
Anita Rohrer noch mehr Jungs
und Mädchen aufnehmen. TL

HAPPY

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

BIRTH
DAY
TO
YOU
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PORTRÄT

n

Seule la passion a pu
conduire Anita
Rohrer, 48 ans, née à
Niederhasli (ZH), économiste d’entreprise HES,
d’une carrière de cheffe de
produit chez PostFinance
au HC Bienne Spirit où elle
a été nommée responsable
de la relève. Le hockey, elle
l’a pratiqué comme joueuse
et comme Team Manager
de l’équipe suisse de hockey
féminin. «Cela reste difficile
pour les femmes de gagner
le respect des hommes.» Le
HC Bienne ne dispose pas
d’équipe féminine, n’est-ce
pas frustrant pour la nouvelle
responsable de la relève?
«C’est une question de
manque de glace, la vision
que l’on peut avoir est celle
de voir un jour, une troisième
patinoire.» La relève biennoise, elle, connaît de beaux
jours, les M17 et les M20 se
sont qualifiés pour les demifinales des play-offs et Bienne
Spirit couve des pépites. «Des
talents sont prêts à émerger au plus haut niveau, ils
savent qu’en travaillant durement, ils auront leur chance
en première équipe.» Quant
à l’École de hockey, elle souhaite accueillir encore plus de
garçons et de filles.
TL

n André J.
Racine, Band
Leader Swiss Dixie
Stompers, Biel,
wird diesen
Donnerstag
84-jährig; leader
Swiss Dixie
Stompers, Bienne,
aura 84 ans jeudi.
n Christine
Beerli, ehem.
Vizepräsidentin
IKRK, Biel, wird
diesen Samstag
69-jährig; ancienne
vice-présidente
CICR, Bienne, aura
69 ans samedi.
n Willy Pauli,
Unternehmer
und Ex-Grossrat,
Nidau, wird diesen
Sonntag 88-jährig;
entrepreneur,
ancien député,
Nidau, aura 88 ans
dimanche.

n Dr. phil.
Margrit Wick,
Historikerin, Biel,
wird kommenden
Montag
77-jährig;
historienne,
Bienne, aura
77 ans
lundi prochain.

n Daniel
Suter, Stadtrat
PRR, Biel, wird
kommenden
Montag 68-jährig;
conseiller de Ville
PRR, Bienne,
aura 68 ans
lundi prochain.

n

Nicole Dietschi, 64, ist
seit sechs Jahren Präsidentin des Vereins Suisse Santé Haiti, gegründet vor 31 Jahren vom
Bieler Kinderarzt Rolf Zurbrügg.
«Heute betreiben wir auf der Karibikinsel zwei Gesundheitszentren, eine Entbindungsstation
und zwei fixe Kliniken mit 50
haitianischen Angestellten»,
erklärt die Neuenstädterin. Der
Verein und die zugehörige Stiftung sammeln pro Jahr
600 000 Franken, die zu mehr
als 95 Prozent in die Projekte
fliessen. «Sämtliche 16 Aktivmitglieder arbeiten ehrenamtlich.» Die ehemalige Dozentin
für Sexualpädagogik ist seit 1995
dabei. «Nach einem Schicksalsschlag suchte und fand ich
einen neuen Sinn im Leben.»
Voriges Jahr fiel das 30-JahrJubiliäum des Vereins aus. Nun
wird es nachgeholt mit einem
Benefiz-Konzert des Perkussionisten Ted Beaubrun und seiner
Gruppe. «Er trat schon am
Montreux Jazz Festival auf und
trägt das Feuer Haitis in sich.»
Austragungsort ist Neuenstadt,
«was mich zusätzlich freut». Das
Konzert steigt am Samstag, 2.
April, 20.30 Uhr, im «Théâtre
de La Tour de Rive». «An dieser
Stelle möchte ich mich bei den
vielen Spendern bedanken, die
uns teilweise seit Jahrzehnten
unterstützen.»
HUA

n

PHOTO:Z.V.G.
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Nicole Dietschi,
64 ans, a entamé sa
sixième année de présidence à
Suisse Santé Haïti (SSH). L’association a été fondée il y a 31 ans
par le pédiatre biennois Rolf
Zurbrügg. «Actuellement, nous
gérons dans les Caraïbes deux
centres de santé, une maternité
et deux cliniques fixes employant 50 Haïtiens», détaille la
Neuvevilloise. L’association et
sa Fondation récoltent
600 000 francs chaque année
dont plus de 95% sont injectées dans les projets. «Les
16 actifs sont bénévoles.»
L’ancienne enseignante en
éducation sexuelle y est entrée
en 1995, «après un coup du
destin, je cherchais à donner
un nouveau sens à ma vie et je
l’ai trouvé.» L’association qui
n’a pas pu fêter ses 30 ans l’an
dernier se rattrape ces jours-ci
avec un concert de soutien du
percussionniste Ted Beaubrun
avec son groupe. «Il était au
Montreux Jazz Festival et porte
le feu d’Haïti en lui.»
Le concert a lieu à La Neuveville «ce qui me réjouit d’autant», samedi 2 avril, dès
20 heures 30 au Café-Théâtre
de la Tour de Rive. «Je profite
de ces lignes pour remercier
toutes les personnes donatrices,
dont certaines nous sont fidèles
depuis des décennies.» HUA

n Joseph
Weibel,
Moderator
Immobiel bei
TELEBIELINGUE,
wird kommenden
Dienstag
62-jährig;
présentateur
Immobiel sur
TELEBIELINGUE,
aura 62 ans
mardi prochain.
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KINOS/CINÉMAS PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 2 4 . 3 . – 3 0 . 3 . 2 0 2 2

KINO/CINÉ

FILM

FSK/LÄNGE

DO/JE

Lido 1

ALA KACHUU - TAKE AND RUN

12 (12) / 48

18:00 E/d

Apollo AMBULANCE
Beluga AMBULANCE

Rex 2

BELFAST

Lido 2

C'MON C'MON

16 / 136
16 / 136

LUNCH'KINO

FR/VE

SA/SA

SO/DI

18:00 E/d

MO/LU

DI/MA

MI/ME

18:00 E/d

20:00 E/df

20:00 E/df

17:15 F

17:15 F

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

20:00 E/df

20:00 E/df

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

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

12 (14) / 98

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

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

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

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

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

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

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

12 (16) / 108

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

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

20:30 E/df

20:30 E/df

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

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

20:30 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

17:45 OV/d

17:45 OV/d

17:45 OV/d

Apollo

DEATH ON THE NILE

12 (12) / 127

20:00 E/df

20:00 E/df

Rex 1

DIDA

12 / 78

17:45 OV/d

17:45 OV/d

Lido 1

DIE SCHWARZE SPINNE

12 (14) / 119

Beluga DON CARLOS - MET 21/22

BIEL BIENNE 22/23 MARS 2022

17:45 OV/d

17:45 CH-D/f

17:45 CH-D/f

- / 314

17:00 OV/f
16:00 D

16:00 D

Lido 2

HÄSCHENSCHULE - DER GROSSE EIERKLAU

6 / 76

Lido 1

L'EVENEMENT

14 (16) / 100

17:45 OV/d
schweizer premiere!
en 1re suisse !
„le bon film !“

17:45 CH-D/f

16:00 D
17:45 F/d

20:15 F/d

20:15 F/d

20:15 F/d

20:15 F/d

20:15 F/d

20:15 F/d

Rex 2

LA MIF

14 (16) / 112

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

Rex 1

LA PANTHÈRE DES NEIGES LUNCH'KINO

6 (10) / 92

12:15 F/d

12:15 F/d

12:15 F/d

12:15 F/d

12:15 F/d

12:15 F/d

12:15 F/d

Lido 1

LUCHS

6 (6) / 82
15:45 D
18:15 F/d

15:45 D
18:15 F/d

15:45 D
18:15 F/d

11:00 F/d
15:45 D
18:15 F/d

15:45 D
18:15 F/d

15:45 D
18:15 F/d

15:45 D
18:15 F/d

Lido 2

LUCHS

6 (6) / 82

Lido 2

OUISTREHAM

12 (16) / 107

Lido 1

PRESQUE

10 (14) / 92

10:45 F/d
20:00 F/d

Lido 2 SING - DIE SHOW DEINES LEBENS
Apollo THE BAD GUYS
Beluga THE BAD GUYS

0 (8) / 112
6 (8) / 100
6 (8) / 100

13:15 F
17:30 E/df
14:00 D

Rex 1

THE BATMAN

12 (14) / 175

Rex 2

THE BATMAN

12 (14) / 175

14:15 E/df
19:30 E/df
14:30 F

14:30 D
14:15 E/df
19:30 E/df
14:30 F

Lido 1

THE HATING GAME

12 / 102

13:30 D

13:30 D

Apollo

UNCHARTED

12 (12) / 116

15:00 F

15:00 F

19:30 E/df

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

LA MÉDECINE À L’ÉCRAN
REGARDS SUR L’UKRAINE
24/03 - 26/04/2022

REGARDS SUR L’UKRAINE

OLGA

Elie Grappe, CH 2021, 85’, Ov/d,f
Do/Je 24/03 12h15
Ciné-midi
So/Di 27/03 10h30
Mo/Lu 28/03 18h00
BLAUER MÄRZ - MARS BLEU 2022
Eine Kooperation mit/en collaboration avec:
Der ORT & Blue Community

19:30 E/df

LUZZU

Alex Camilleri, Malta 2021, 94’, Ov/d,f
Do/Je 24/03 20h30
Sa/Sa 26/03 18h00

AQUARELA

Victor Kossakovsky, GB/D 2018, 89’, Ov/d,f
Fr/Ve 25/03 18h00
So/Di 27/03 20h30

STYX

Wolfgang Fischer, D/A 2018, 94’, E,D/d,f
Fr/Ve
25/03 20h30
So/Di
27/03 18h00

REGARDS SUR L’UKRAINE

MAIDAN

Sergei Loznitsa, Ukraine/NL 2014, 130‘, Ov/d
Mo/Lu 28/03 20h30

LES GUÉRISSEURS

Marie-Eve Hildbrand, CH 2021, 80‘, F/d
Di/Ma 29/03 18h00

REGARDS SUR L’UKRAINE

DONBASS

Sergei Loznitsa, Ukraine 2018, 121‘, Ov/d
Di/Ma 29/03 20h30

13:15 F
17:30 E/df
schweizer premiere!
en 1re suisse !
19:30 „le
E/dfbon film !“ 19:30 E/df

14:30 D
19:30 E/df

schweizer premiere!

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

l CINEDOME, www.kitag.ch
l REX, La Petite Lanterne, SA: 10.15.
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
«The Hating Game - Küss mich, Mistkerl», MI: 20.15.
«Uncharted», MI: 16.00.
«Die Häschenschule - Der grosse Eierklau», MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Jackass Forever», MI: 16.00.
«Die Bad Guys», MI: 14.00.
«Kirche im Kino», MI: 19.00.
l INS, INSKINO
«Luchs», MI: 20.00.
«King Richard», FR/SA/SO: 20.00.
«Fedier - Urner Farbenvirtuose», SO: 17.00.
l LYSS, APOLLO
www.cinergie.ch

26 et 27 mars 2022

WASSER - IM VISIER DER FINANZHAIE
(MAIN BASSE SUR L’EAU)

Jérome Fritel, Patrice Des Mazery, F 2019, 87‘, F
Do/Je 24/03 18h00
Sa/Sa 26/03 20h30

sda

l BÉVILARD, PALACE
«Belfast», MA: 20.00.
«Hopper et le Hamster des Ténèbres», ME: 14.00,
VE: 18.00, SA: 17.00, DI: 16.00.
«Ambulance», ME7DI: 20.00, VE/SA: 20.30.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«The Batman», ME/VE/SA/DI: 20.30.
«La Mif», DI: 17.30.
«Laurence Deonna libre», MA: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«La Mif», JE: 20.00, SA: 17.30.
«La Bière – toute une histoire», VE: 18.00.
«Ambulance», VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
«Zébulon le Dragon», DI: 14.00.
«L'Attaque des Titans», DI: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Bigger than us», ME/JE/VE/DI: 20.00. DI: 17.00.
«Zébulon le Dragon», 15.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Hopper et le Hamster des Ténèbres», 3D, ME: 14.00,
3D, SA: 10.00, DI: 10.00.
«L'Ombre d'un mensonge», ME/VE/DI: 20.00, SA:
21.00.
«Illusions perdues», SA: 17.00, MA: 20.00.
«Madres paralelas», JE: 20.00, DI: 17.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Stürm: la liberté ou la mort», ME/VE: 18.00,
DI: 20.00.
«Ambulance», ME: 20.15, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«Robuste», JE/LU: 20.00, SA: 18.00.
«Hopper et le Hamster des Ténèbres», SA: 10.00,
DI: 14.00.
«Zébulon le Dragon», SA: 15.00, DI: 10.00.
«Pacifique – à la rencontre du Costa Rica», Ma: 19.00.

Grande exposition de printemps Merbag
Nous vous présentons les modèles innovants et 100 % électriques de Mercedes-EQ: de l’athlète
compact EQA à la berline monospace EQV, en passant par le tout nouveau SUV familial EQB,
le véhicule polyvalent EQC et la berline de luxe EQS. Découvrez aussi nos modèles spéciaux Merbag
richement équipés, comme le GLC, la Classe C ou la Classe E, avec des avan-tages prix attrayants
et un leasing promotionnel à 0,9 %* valable uniquement jusqu’à fin mars et uniquement chez nous.
Plus d’informations: merbag.ch/ausstellung-bienne
Nous avons hâte de vous rencontrer!

Mercedes-Benz Automobil AG
Bienne Bözingenstrasse 85-87 · 2500 Bienne · T 032 341 11 44 · merbag.ch/bienne
*Une offre de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il est susceptible d’entraîner
le surendettement du preneur de leasing. Offre valable du 16.3.2022 au 31.3.2022. Recommandation de prix sans engagement. Sous réserve de modifications et
d’erreurs involontaires.

2203_BIE_Inserat_Ausstellung_D_F_143x190_RZ.indd 2

16.03.2022 11:18:53
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23.3.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ,
«Almwaya», Experimental World Music. 20.30.

l NMB, «Mondhörner
oder das zyklische Leben
eines Kultobjekts», Vortrag
mit Dr. Kurt Derungs,
Kulturanthropologe,
Akademie der Landschaft.
18.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte» in Persisch, mit
Spoghmai Popal. 15.00.
l TRAMELAN, CIP,
«Désarroi, résilience et
créativité des enfants et
des adolescent.e.s, mais
où va-t-on?», conférence
de professeur Philip D.
Jaffé. 19.30.

24.3.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Der eingebildete
Kranke». (surtitré en français). 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l MÂCHE, école
primaire de la Poste,
aula, conférence Université des aînés de
Bienne, Pierre Cornu,
juge au Tribunal cantonal de Neuchâtel
«L’organisation P-26,
une armée secrète?».
14.15-16.00.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ
DU COMMERCE,
«Gängstgäng». 20.30.
l LE SINGE, «OGGY &
The Phonics», Electric Jazz.
20.30.
l SAINT-IMIER, CCL,
jeudreLIVE «Dominique
Bouchery», chanson française. 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l NEBIA, «Crâne», Récit
clinique. 20.00.

l STADTTHEATER, «Der
eingebildete Kranke».
(surtitré en français).
19.30.
l AARBERG, Aarberger
Bühne, «E himmlische Hälfer». 20.00.

25.3.
FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS

l ATOMIC CAFÉ,
«Silikat & Alec Ramirez»,
Electronic music live set.
21.00.
l CYBER BLUES BAR,
«David Ferrington»,
Delta to Chicago. 21.00.
l LITERATURCAFÉ, The
Bern-based band «Beaufort». 21.00.
l LE SINGE, «Fitzgerald
& Rimini», Spoken Word,
Electronica Performance.
21.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
l NIDAU, Kreuz,
«Valsecchi & Nater»,
«Zoder». Vinyl & Album
Comedy. 20.00.
Release Party «Weather
Tales». 20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Nous tournoyons
l NIDAU, église réfordans la nuit et nous
mée, «Buxtehude:
voilà consumés par le feu». Membra Jesu Nostri»,
20.00.
chœur Jubilate. 20.00.
l SAINT-IMIER, «Maggy
Bolle», apéro musical.
UND
19.00.
AUSSERDEM ...

DE PLUS...

l LINDENQUARTIER,
Waldspielgruppe Schnuppermorgen. 09.00-12.00.
Anmeldung:
032 341 07 49.
l PASQUART KUNSTHAUS, öffentliche Führung durch die Ausstellung
von Gil Pellaton. 18.00. (d)

THEATER
THÉÂTRE
l AARBERG, Aarberger
bühne, «E himmlische Hälfer». 20.00.
l STADTTHEATER, «Der
eingebildete Kranke».
(surtitré en français).
19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS....

l ZWINGLIKIRCHE,
Sinfonie Orchester Biel
Solothurn, Benefiz- und
Friedenskonzert zu Gunsten humanitärer Hilfe für
l METT, Calvinhaus,
die Ukraine, «Verdi per la
Näh-Café. 13.30-16.00.
pace». 17.00.
l MS PETERSINSEL,
Tanznacht40. 19.30.
l INS, Schüxenhaus,
«Kockroach», Grunge Punk
l MUSIKSCHULE,
«Schnuppertage», auf An- Hardrock; «Ron Corner»,
meldung. Instrumente aus- Rock. 20.00.
probieren, singen, Kurse
l LIGERZ, Bäreloch,
für musikalische Früherzie- «Aphorism Quartett»,
hung besuchen? Kosten20.15.
lose Schnupperlektionen
l LYSS, KUFA, Halle,
buchen! 15.00-19.00.
«Partyhütte Sunrisewww.musikschule-biel.ch Edition», DJ Tin on Table,
DJ Timo-G. 22.00.
l VINELZ, Alte Landi.
Bar ab 21.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Les Puduks - l’Étron
Sonneuse – Rocco Glavio».
21.00.
l SAINT-IMIER, ColléSAMSTAG
giale, «Buxtehude: MemSAMEDI
bra Jesu Nostri», chœur
jubilate. 20.00.

26.3.

KONZERTE
CONCERTS

l ATOMIC CAFÉ, Jengi Aftershow. Atomic
Defused with DJ Frank.
Spirit. 21.00.
l FARELHAUS, «Clarmonics«, Klarinettenensemble der Musikschule Biel.
Leitung: Lukas Vogelsang.
20.00.
l LE SINGE, «Bab L'Bluz»,
Psychédélique-Rock,
Worldmusic. 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Faust I». 19.00.
l AARBERG, Aarberger
Bühne, «E himmlische Hälfer». 18.00.

25. MÄRZ 2022 – 31. MÄRZ 2022

TELEBIELINGUE

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

FR

GYMNASTIK IM WOHNZIMMER
Gesund bleiben – Gymnastik für zu Hause

SA

HERZSCHLAG
Im Beckenbodenzentrum gut aufgehoben

SO

BERNER WAHLEN
Alle Infos LIVE
NACHGEFRAGT
Engagement auf der Gasse – Was ist aufsuchende
Gassenarbeit?

MO

IMMOBIEL
Wann brauche ich den Schreiner? Mit Daniel
Hunziker, Geschäftsinhaber Hunziker Affolter AG

DI

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

MI

DUELL
Debatte über ein kontroverses Aktualitätsthema

DO

CINEMA
Kritiken zu neuen Kinofilmen
AGENDA
Die Highlights am Wochenende

STARKE SENDUNGEN MIT STARKEN PARTNERN:
HERZSCHLAG:

GYMNASTIK IM
WOHNZIMMER:

IMMOBIEL:

CINEMA:

RENDEZ-VOUS:

l NIDAU, Kreuz, «Lisa
Christ - Ich brauche neue
Schuhe». 20.30.
l TAVANNES, Le Royal,
«Enso, ou l’art du cercle
imparfait». 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LYSS, KUFA, Halle,
«Flohrum Flohmarkt».
09.00.
l TAVANNES, CIP, «BiblioWeekend», la médiathèque ouvre ses portes
avec des activités variées.
Dès 13.00. Info et réservation: 032 486 06 70.

27.3.
KONZERTE
CONCERTS

25 MARS 2022 – 31 MARS 2022

TELEBIELINGUE

Informations actuelles de votre région, tous les jours à partir de 19h00 en allemand et 19h30 en français.
PORTEFEUILLE
Actualité sur l’économie régionale

SA

PULSATIONS
Entre de bonnes mains au Centre du plancher
pelvien

MA

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

DI

ÉLECTIONS BERNOISES
Toutes les informations en direct
TELEGLISE
Quelle Eglise pour demain ?

ME

DUEL
Débat autour d’un thème actuel controversé

JE
NOS PARTENAIRES:
PULSATIONS:

ÇA BOUGE À
LA MAISON:

CINEMA:

RENDEZ-VOUS:

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

Isabelle Wäber
«Bühne frei für
David Ferrington!
Der in La Chauxde-Fonds lebende
und aus England
stammende BluesGitarrist tritt diesen
Freitag um 21 Uhr
in der ,Cyber Blues Bar’ in Biel auf und
lässt die Saiten seiner Gibson-Gitarre von
1937 ertönen. Unter dem Titel ,Delta
to Chicago’ führt er Interessierte von
den Baumwollplantagen zu den Kirchen
am Mississippi und lässt grosse Namen
wie Charlie Patton oder Muddy Waters
aufleben. Seine eigenen, von seinen
Reisen rund um den Erdball inspirierten
Kompositionen sind ein Genuss. Zu
geniessen mit Freunden in einem intimen Rahmen mit einem sympathischen
Gastwirt. Die Woche kann man mit
einem schönen Erlebnis abschliessen
– was will man mehr?»
«Place à David Ferrington ce vendredi
dès 21 heures. Le Cyber Blues Bar se devait
de recevoir le bluesman le plus anglais
des Chaux-de-Fonniers… avec sa guitare
Gibson de 1937. Sous le titre «Delta to
Chicago», il nous entraîne des plantations
de coton aux églises du Mississipi, revisite
quelques grands noms tel Charlie Patton
ou Muddy Water. Ses propres compositions, inspirées des quatre coins du monde
où il a bourlingué, sont en outre un vrai
régal. Tout cela dans un cadre intimiste,
de préférence entre amis et avec un patron
sympa, que demander d’autre pour finir
la semaine en beauté.»

SAMSTAG, 26. MÄRZ, 09.00-18.30
SONNTAG, 27. MÄRZ, 10.00-15.00
Programm: www.bibliobiel.ch

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE «BIBLIOWEEKEND»
SAMEDI, 26 MARS, 09.00-18.30
DIMANCHE, 27 MARS, 10.00-15.00
programme: www.bibliobiel.ch
l KAPPELEN, Kirche,
Sängerin Caroline Nukula,
begleitet auf der Gitarre
von Dominik Treeonius
Baumgartner. 20.00.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Eglise, «Trio
d’anches»., Les Chambristes 17.00.
l LIGERZ, Kirche,
Pilgerweg Bielersee, Konzertreihe «Ladies First II».
Anastasiya Lozova, Klavier;
Bieler Kammerorchester,
Leitung: Beda Mast. 17.15.
l TAVANNES, bibliothèque régionale, «La
poésie dans la chanson».
Midano, alias Misou
Domon et Pierre Noverraz
feront résonner les murs
au son des instruments et
de la voix. 17.00.

THEATER
THÉÂTRE

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

VE

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l KRONE COURONNE, «Trace, Set, Print!», Sophie
Benvenuti, Linus Bill + Adrien Horni, Judith Kakon, Katrin
Hotz, Izidora L. Lethe, Nicolas Polli, Gaia Vincensini.
Vernissage: 25.3., 18.00. FR/SO: 15.00-18.00,
SA: 12.00-16.00. Bis 23. April.
l NMB, «Réminiscence», eine Duftinstallation von Maeva
Rosset. Vernissage: Freitag, 25.3., 18.00. Bis 19.2.2023
l PINACOTECA, «Laurence Felber», 24.3. bis 26.3.22.
DO/FR: 18.00-21.00, SA: 16.00-19.00.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Christina Wendt
«Despierta Planeta». FR: ab 18.00, SA/SO: 13.00-18.00.
Bis 27. März.

l LYSS, Sieberhuus, «Kunscht us Lyss und dr Umgäbig».
FR, 25.3., 17.00-21.00; SA, 26.3., 10.00-18.00; SO, 27.3.,
10.00-17.00.
l NIDAU, Étage 19, Werke von Lea Krebs, Annina Schmid
und Mirja Thomer. Vernissage, 24.3., 18.00. 26,3.: Musiker
Mats E. Kuchen spielt sein Stück «Hidden Dreck». 18.00.
24.3.-27.3.

STADTBIBLIOTHEK «BIBLIOWEEKEND»

SONNTAG
DIMANCHE

LU
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Le chanteur nidowien Tobias Soder baptise vendredi au
Kreuz de Nidau son deuxième album avec son groupe
«Zoder» intitulé «Weather Thales». L’opus pop-rock teinté
de folk, également disponible en vinyle, nous emmène
dans un voyage météorologique bravant les vagues de
l’Océan ou méditant au milieu des feuilles mortes.

Pop-Rock mit einem Hauch Folk aus
dem Seeland: Der Nidauer Tobias Soder tauft
diesen Freitag ab 20 Uhr 30 nach coronabedingter
Verzögerung das zweite Album seiner Band Zoder,
«Weather Tales», im «Kreuz» in Nidau.
«Weather Tales» gibt es auch auf Vinyl. Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris
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l ATOMIC CAFÉ, «Ruisseau Cerise». Dream-popelectro. Bertrand Vorpe.
18.00.
l AEGERTEN, Kirche,
6. Abendmusik der Kirchgemeinde Bürglen,
Flötenensemble Studen.
17.00.
l CORMORET, Salon de
musique, «Les Grandes
Toccatas pour orgue!»,
Anne Chasseur. 17.00.
Repas sur réservation:
032 558 60 64 .

l LE SINGE, «Rauschdichten», mit Special Guest
Mia Ackermann. 20.00.
l STADTTHEATER,
«Faust I». 15.00.
l AARBERG, Aarberger
Bühne, «E himmlische
Hälfer». 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l MUSIKSCHULE,
«Schnuppertage», auf
Anmeldung. Instrumente
ausprobieren, singen,
Kurse für musikalische
Früherziehung besuchen?
Kostenlose Schnupperlektionen buchen!
10.00-15.00.
www.musikschule-biel.ch

28.3.

l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Mystères et
frissons». Vernissage, 26.3., 17.00. Jusqu’au 15 mai.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l BFB, Robert-Walser-Platz 9, «Stärker als Gewalt/
Plus fort que la violence.» Führung auf Deutsch: 30.3.22,
18.00. Visites guidées en français: 23.3.22, 18.00.
Bis 8. April.
l GEWÖLBE GALERIE, «Rafael Gomez»,
Gedenkausstellung. MI/FR: 14.00-18.30, DO: 14.00-20.00,
SA: 09.00-17.00. Bis 2. April.
UND
AUSSERDEM ...
l LOKAL-INT, Virginie Sistek, Crans-Montana, proposée
par Paolo Baggi. 24.3.22 von 19.30-22.00.
DE PLUS....
l NMB, «Mondhörner», rätselhafte Kulturobjekte der
Bronzezeit. Croissants d‘argile. Mystérieux objets de culte
l LINDENQUARTIER,
Waldspielgruppe Schnup- de l‘âge du Bronze. Bis 12. Juni./Jusqu’au 12 juin.
permorgen. 09.00-12.00.
l PASQUART KUNSTHAUS, im KIHaus, ein Projekt von
Anmeldung:
Haus am Gern auf der Wiese vor dem Pasquart.
032 341 07 49.
«266 / licht aus dem garten eden», Installation von Anno
Weihs (D). Bis 4. April.
l PASQUART KUNSTHAUS, Gil Pellaton «Hennissement»,
Stéphanie Saadé «Building a Home with Time».
MI/FR: 12.00-18.00, DO: 12.00-20.00, SA/SO: 11.00-18.00.
Bis 27. März.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Comquecom, «Josse Bailly»,
au touches Street art. MA/ME/JE/VE: 14.00-17.00,
SA: 10.00-17.00. Jusqu’au 8 avril.
KONZERTE
CONCERTS
l LYSS, Kultur Mühle, «Farben einer Landschaft»,
Bilder und Objekte aus Frankreich, Italien und der
Schweiz. Werner Eggenberger, Wädenswil; Ruschy
l LITERATURCAFÉ,
«Mardi Jazz» mit Daniel Hausmann, Villmergen; Therese Ramseyer, Laupen;
Cerny. Treffpunkt, Musik Daniel Rohrbach, Busswil; Christina Staub, Sigriswil;
und Lesegenuss, Diskussi- Dieter Stucky, Cham. FR: 19.00-21.00, SA/SO: 14.00-17.00.
Bis 27. März.
onen. 19.30.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Pierre-Alain Michel
«Transition», acryl. Jusqu’au 27 mars.
THEATER
THÉÂTRE
l NIDAU, uniQart, «Frühlingsausstellung». Maya
Muralt, Bilder und Karten; Doris Althaus, Keramik
Objekte; Barbara Schär, stitchingwonderland; Theres
l NEBIA, «Un fil à la
patte», Théâtre vaudeville. Grimm, Textilkunst; KoBold, handgedruckte Karten.
(Mit dt. Übertiteln). 20.00. DI/DO/FR: 14.00-18.00, MI: 09.00-18.00, SA: 09.00-14.00.
Bis 16. April.
UND
l NIDAU, mnart, «Marcel Neuenschwander».
12./13./19./20./26./27.3. jeweils von 14.00-18.00.
AUSSERDEM ...
Bis 27. März.
DE PLUS...
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Zone à défendre, zone à
désirer», divers talents en soutien à la Zad de la Colline.
l LINDENQUARTIER,
Waldspielgruppe Schnup- Jusqu’au 22 avril.
pernachmittag.
l TRAMELAN, CIP, Eliane Amstutz, aquarelles. Visite
14.00-17.00. Anmeldung:
guidée: samedi, 26.3.,13.30. Fermé à Pâques du 15 au
032 341 07 49.
18 avril. LU-VE: 08.00-20.00, SA: 15.00-20.00.
l DER ORT, «Blauer März Jusqu’au 22 avril.
2022», Workshop Klimage- l TWANN, Engel Haus, «Stöh Grünig - Fotografien».
spräche. 19.00.
SA/SO: 14.00-18.00. Finissage, 27. März, 18.00.

MONTAG
LUNDI

29.3.
DIENSTAG
MARDI
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1963: Eine Studentin
sucht eine Möglichkeit, ein Kind trotz
unnachgiebigem
Gesetz abzutreiben.

BIEL BIENNE 22/23 MARS 2022

L’évènement HHH

universitaire, de perspectives
professionnelles, et mettre au
panier les rêves de toute une
vie, ou prendre le risque d’un
avortement clandestin qui peut
mettre sa vie en danger et la
mener en prison. Elle n’a personne à qui confier son impuissance et son angoisse, elle ne
rencontre qu’incompréhension
et rejet auprès des amies, des
professeurs et des médecins
qui se couchent devant la loi
répressive de l’époque.

VON MARIO CORTESI
Anne, eine aufgeweckte,
brillante Uni-Studentin, wird
ungewollt schwanger. Nach
einem dummen One-NightStand. Eine alltägliche Situation, die heute eine Frau
nicht vor unlösbare Probleme stellt.
Doch in den 60er-Jahren, in Frankreich, war alles
anders. Da gab es keine
Möglichkeit, eine Schwangerschaft legal zu beenden. Und
Anne, die noch voller Hoffnung auf ein problemloses
Leben war, steht vor einem
Dilemma: als ledige Mutter
ohne Universitätsabschluss
und ohne berufliche Aussichten ihre Lebensträume
zu zerstören oder als Frau
mit dem Risiko einer illegalen und lebensgefährlichen
Abtreibung vielleicht im
Gefängnis zu landen. Und
wem kann sie sich in ihrer
Hilflosigkeit anvertrauen, wo
sie bei Freundinnen, Lehrern
und Ärzten nur auf Unverständnis und Ablehnung
stösst? Weil diese vor dem
damaligen Gesetz kuschen.

Kämpferische Autorin. Am
Anfang stand der autobiografische Roman «L’évènement»
(Das Ereignis) der heute
82-jährigen französischen
Schriftstellerin Annie Ernaux, die das Buch im Jahre
2000 geschrieben hat. Schon
in den 70er-Jahren kämpfte
Ernaux für die Liberalisierung

Ein Leinwanderlebnis, das
mit dem César als
Bester Dokumentarfilm ausgezeichnet
wurde.

der Abtreibung, nachdem sie
1964 als Literaturstudentin in
Rouen eine heimliche Abtreibung vorgenommen hatte.

Abtreibungsodyssee.

Jetzt hat die 42-jährige
französische Filmemacherin
Audrey Diwan diese wahre
Geschichte als ihren zweiten
Spielfilm auf die Leinwand
gebracht. Die mit einem
César ausgezeichnete Nachwuchsschauspielerin Anamaria Vartolomei gibt dieser
innerlich zerrissenen jungen
Frau ein Gesicht, lässt sie auf
der chaotischen Abtreibungsodyssee zuerst mit Spritzen
und Nadeln hantieren, bis
sie an eine Quacksalberin
gelangt, die dem Spiessrutenlauf ein Ende setzt. Und
den erschütterten Zuschauer
vor den nervenaufreibenden
letzten Minuten befreit.
Es ist ein genau beobachteter, zeitloser Film, der

Anamaria
Vartolomei als
leidende
Anne.

Anamaria
Vartolomei
dans
le rôle
d’Anne,
la femme
martyre.

Combat. Le film est adapté
du roman autobiographique
«L’Évènement» de l’écrivaine
française Annie Ernaux, aujourd’hui âgée de 82 ans. Dès
les années septante, Annie Ernaux s’est battue pour la libéralisation de l’avortement, après
avoir subi une interruption de
grossesse clandestine en 1964,
alors qu’elle était étudiante en
littérature à Rouen.

1963: une étudiante
cherche un moyen d’avorter
malgré une loi inflexible.
PAR MARIO CORTESI

– zum Beispiel mit dem in
Texas verabschiedeten mittelalterlichen Abtreibungsgesetz – neue Geltung erhält.
Der beklemmende und radikale Film gewann am Filmfestival von Venedig den
Goldenen Löwen.
n

Darsteller/Distribution:
Anamaria Vartolomei, Pio Marmaï,
Sandrine Bonnaire, Kacey Mottet Klein.
Regie/Mise en scène: Audrey Diwan (2021)
Länge/Durée: 100 Minuten/ 100 minutes
Im Kino/Au cinéma LIDO 1

Anne, une étudiante universitaire brillante et pétillante, tombe involontairement
enceinte, après une aventure
irréfléchie d’un soir. Un épisode fréquent dans la vie d’une
femme qui, aujourd’hui, ne devrait plus poser de problèmes
insolubles.
Mais rien de comparable
dans la France des années
soixante où l’interruption de
grossesse est illégale. Et Anne,
encore bercée par une vie
pleine d’espoir qu’elle veut
croire dénuée de tourments,
se retrouve face à un dilemme:
être condamnée au rôle de mère
célibataire, se priver de diplôme

La Panthère des Neiges HHH

VON LUDWIG HERMANN
Wie klein der Mensch
auf dieser Welt! Wie winzig die beiden «Eindringlinge», wenn sie durch das
tibetische Hochland stapfen,
unberührte Natur betreten
– eine Szenerie von betörender Schönheit. Hier leben die
Yaks, eine seltene Rinderart,
hier hausen Wölfe, Bären,
Hirsche, Rehe, Blauschafe
und die eleganten Tschirus,
Tibet-Antilopen, wachsam,
stets bereit für die Flucht.
In der Wildnis gehts ums
Überleben.
Das wissen auch die zwei
Franzosen mit den Kameras,
den riesigen Teleobjektiven
und dem sperrigen Stativ im
Gepäck. Seit Wochen sind sie
unterwegs: der renommierte
Naturfotograf Vincent Munier, 45, und der Schriftsteller Sylvain Tesson, 49. Sie
haben sich der Umgebung
angepasst. Nur kein Tier verscheuchen, kein wertvolles
Sujet verpassen! Sie flüstern,
vermeiden jeden Lärm. Sie
beobachten, lauern, robben
über Geröll. «Wir ignorieren
die Zeit und den Schmerz»,
sagt Tesson, der Schöngeist.

Unter Beobachtung. Sie
haben Grosses, schier Unmögliches vor: Munier und
Tesson, der Realist und der
Poet im Team. Und sie erklimmen die kargen Gipfel
im Tibet nicht umsonst. Sie
sind auf der Suche nach dem
wohl scheusten Lebewesen
auf dieser Welt, dem Schnee-

Zwei Franzosen im
tibetischen Hochland auf der Suche
nach dem scheuen
Schneeleoparden.
leoparden. Munier, der Naturbursche, weiss: «La panthère
des neiges ist nahe, hat uns
längst entdeckt. Ja, das schlaue
Tier begleitet uns sogar!»
Und dann die Bestätigung!
Während eines Unwetters
haben Munier und Tesson
Unterschlupf in einer Felsgrotte gefunden, betrachten
in Ruhe ihr Filmmaterial:
einen Raubvogel, der seine
Beute verspeist. Und dann der
Aufschrei von Kameramann
Munier: Am linken Bildrand
– leicht versteckt – taucht der
Kopf des so sehnlich gesuchten Schneeleoparden auf, der
seine filmenden Verfolger neugierig beäugt.

Gibts ein Wiedersehen?

Kommt der Einzelgänger erneut vor die Linse? Verraten
sei nichts. Nur soviel: «La
Panthère des Neiges» hat den

Deux Français sur le
haut plateau tibétain
à la recherche de la
farouche panthère
des neiges.

Un événement à l’écran,
récompensé par le César
du meilleur documentaire.

PAR
Comme l’homme est insiLUDWIG gnifiant en ce bas monde! À
HERMANN quel point les deux «intrus»
semblent minuscules lorsqu’ils
foulent la neige éternelle du
haut-plateau tibétain, pénétrant la beauté envoûtante d’un
paysage inviolé. Le pays des
yacks, une espèce bovine rare,
des loups, des ours, des cerfs,
des chevreuils, des moutons
bleus ainsi que des élégantes
antilopes du Tibet, vigilantes
et toujours prêtes à s’échapper.
Dans la nature sauvage, fuir est
une question de survie.
Les deux Français ne
l’ignorent pas, munis de leurs
appareils photo, leurs téléDarsteller/Distribution:
objectifs géants et leurs trépieds
Vincent Munier, Sylvain Tesson
encombrants. Durant des seMusik/Musique: Warren Ellis, Nick Cave
maines, le célèbre photographe
Buch, Regie & Kamera/Scénario,
animalier Vincent Munier,
réalisation & camera:
45 ans, et l’écrivain Sylvain TesMarie Amiguet, Vincent Munier (2021)
son, 49 ans, sont en expédition
Dauer/Durée: 92 Minuten/92 minutes
en n’ayant d’autre alternative
Im Kino/Au cinéma REX 1 (LUNCH'KINO)
que de s’adapter à l’environne-

«César»-Preis voll verdient.
Auch das Film-Publikum vergisst (wie die beiden Abenteurer) die Zeit und entschuldigt
den oft etwas schwülstigen
Kommentar. Sätze wie «Die
Landschaft tut der Seele gut!»
oder «Wir blicken wie durch
ein Schlüsselloch in die endlose Stille» sind überflüssig.
Die Bilder sagen alles.
n

Odyssée. Pour son deuxième long métrage, la réalisatrice française Audrey Diwan,
42 ans, a porté à l’écran cette
histoire basée sur des faits réels.
La jeune actrice Anamaria Vartolomei, récompensée par un
César, donne un visage à cette
jeune femme déchirée qui subit
l’odyssée chaotique de l’avortement à coups d’injection et
d’aiguilles pour enfin terminer
entre les mains d’une faiseuse
d’anges qui met fin au cauchemar, tout en libérant également
le spectateur, ébranlé par de
dernières minutes éprouvantes.
«L’Évènement» porte un
regard minutieux et intemporel sur l’avortement et lui
donne une nouvelle acuité face
à l’actualité de la loi rétrograde
sur l’avortement qui vient
d’être votée au Texas. Ce film
oppressant et radical a remporté le Lion d’or au Festival
du film de Venise.
n

SPEZIALVORSTELLUNG

WET SAND

Am Sonntag, 3. April, wird
der Film «Wet Sand» um
12.30 Uhr im Kino Rex 2 in
Biel in einer Spezialvorstellung gezeigt. Dies in Anwesenheit der georgischen
Regisseurin Elene Naveriani.
«Wet Sand», ausgezeichnet
mit dem «Prix de Soleure»
und für den Schweizer
Filmpreis in der Kategorie
Bester Spielfilm nominiert,
erzählt die Geschichte einer
georgischen Dorfgemeinschaft, die – nach dem Tod
eines Dorfbewohners –
aus dem Gleichgewicht
gerät. Feinfühlig und
erbaulich zugleich.

In Zusammenarbeit
mit der CINEVITAL AG
verlost BIEL BIENNE je
5 x 2 Tickets. Senden

Sie zur Teilnahme an der
Auslosung bis Montag,
28. März, um 08.00 Uhr,
eine Mail mit dem Betreff
«Wet Sand» sowie der
Absenderadresse an:
tickets@bielbienne.com

ment. Ne pas effrayer les animaux, ne pas manquer l’image
précieuse et unique! Ils chuchotent, évitent tout bruit. Ils
observent, guettent, rampent
sur les éboulis. «Nous ignorons
le temps et la douleur», dit Sylvain Tesson, l’esthète.

Sous surveillance. Ils
ont l’intention de réaliser
de grandes choses, considérées comme pratiquement
impossibles: Vincent Munier,
le réalisateur, et Sylvain Tesson, l’écrivain voyageur. S’ils
se retrouvent en escalade sur
les sommets arides du Tibet,
c’est qu’ils poursuivent l’animal légendaire le plus discret
au monde, la panthère des
neiges. Vincent Munier, le
photographe animalier, le sait
bien: «La panthère des neiges
est proche, elle nous a repérés
depuis longtemps. Oui, cet animal rusé est même en train de
nous accompagner.»
Puis la confirmation! Pendant
un orage, Vincent Munier et Sylvain Tesson ont trouvé refuge
dans une grotte et visionnent
tranquillement leur matériel de
tournage: un rapace dépèce sa
proie. C’est alors que le cameraman Vincent Munier pousse un
cri: sur le bord gauche de l’image,
légèrement dissimulée, apparaît
la tête de la panthère des neiges
tant recherché. Curieuse, elle
regarde ses poursuivants la filmer.
Retrouvailles? La bête
solitaire reviendra-t-elle devant
l’objectif? Rien ne peut être révélé
si ce n’est que «La Panthère des
Neiges» a pleinement mérité
son César du meilleur documentaire. Le public en arrive
à oublier le temps (comme les
deux protagonistes) et pardonne
les commentaires parfois un brin
emphatique. Des phrases comme
«Le paysage fait du bien à l’âme!»
ou «Nous regardons comme au
travers d’un trou de serrure dans
le silence infini» sont superflues.
Pas besoin d’en rajouter, les
images disent tout.
n

PROJECTION SPÉCIALE

WET SAND
Dimanche 3 avril, le film
«Wet Sand» sera présenté
en projection spéciale à
12h30 au cinéma Rex 2 à
Bienne, en présence de
la réalisatrice géorgienne
Elene Naveriani.
«Wet Sand», récompensé
par le «Prix de Soleure»
et nominé pour le Prix du
cinéma suisse dans la catégorie Meilleure fiction,
raconte l’histoire d’une
communauté villageoise
géorgienne qui – après la
mort d’un habitant – perd
son équilibre. À la fois
délicat et édifiant.

En collaboration avec
Cinevital SA, BIEL
BIENNE tire au sort
5 x 2 billets chacun.

Pour participer au tirage,
envoyez jusqu’au lundi
28 mars à 08h00 un courriel avec pour objet «Wet
Sand» ainsi que les coordonnées de l’expéditeur à:
tickets@bielbienne.com

Elene Naveriani

BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE : HHHH ausgezeichnet / excellent HHH sehr gut / très bon HH gut / bon H Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

