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Diese zwei Gemeindepräsidenten zeigen Herz und nehmen sich den
Flüchtlingen aus der Ukraine an: Adrian Hügli, Aarberg, und Stefan Nobs,
Lyss, haben für die Unterbringung der vom Krieg gebeutelten Menschen –
vorwiegend Frauen und Kinder – Lösungen gesucht und gefunden.
Seite 3.

Ces deux maires font preuve de cœur et
prennent en charge des réfugiés d’Ukraine:
Adrian Hügli, d’Aarberg, et Stefan Nobs, de Lyss,
ont cherché et trouvé des solutions pour les héberger,
principalement des femmes et des enfants ébranlés
par la guerre. Page 3.
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Die aktuelle
Verkehrsführung
zwischen Biel
und Neuenstadt
bereitet
einigen
Auto- und
Velofahrenden
Kopfzerbrechen.
Seite 2.
N5 BienneLa Neuveville:
en chantier,
l’itinéraire
fléché peut
tourner par
endroits au
casse-tête pour
les chauffeurs
et les cyclistes.
Page 2.

Marina Zuber
aus Moutier
schaffte die Wahl
in den bernischen
Grossen Rat.
Sie kämpft für
Soziales und
Umwelt. Zuweilen
steigt sie in den
Boxring. Seite 7.
Socialiste
autonome de
Moutier, Marina
Zuber siègera au
Grand Conseil
bernois. Elle
promet d’être
combattive,
d’ailleurs elle
pratique la boxe.
Page 7.

Susanne
Hosang
von der
reformierten
Kirchgemeinde
Biel will
mit der
Ausstellung
«Mauerblumen»
zum Nachdenken
einladen.
Seite 9.
Susanne
Hosang, de
l’Église
réformée
biennoise,
affirme que «art
et culture ont
toujours fait bon
ménage.» Page 9.
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Die Osterhasen
und jene, die sich für
Hasen halten, plaudern seit
27 Jahren aus dem Nähkästchen. Seite 11.

n

«Competencia
oficial» und «Soul
of a Beast» – lesen Sie die
Filmkritiken auf Seite 14.

n

«Competencia
oficial»,
film argentino-espagnol
rassemblant Antonio
Banderas et Penélope Cruz,
et «Soul of a Beast»,
film déjanté du Zurichois
Lorenz Merz, débarquent
sur les grands écrans
biennois. Page 14.
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NATIONALSTRASSEN

A5 BIENNE-NEUVEVILLE

Bleiben Sie in der Spur!

VON RENAUD JEANNERAT schnitt Neuenstadt-Biel ist besonders komplex, weil es keine
Seit März und noch bis Ok- Umfahrungsalternative gibt,
tober laufen die Sanierungsar- mit der punktuellen Ausnahme
beiten auf dem 12,7 km langen des Strandwegs, der gleichzeitig
Abschnitt Biel-Neuenstadt auf Zufahrtsweg für die Anwohner,
Hochtouren. Bereits im letzten Fussweg und Fahrradweg ist.»
Sommer fanden vorbereitende Die aktuelle Lösung wurde in
Arbeiten statt, die auf 10 Mil- Absprache mit allen beteiligten
lionen Franken veranschlagt Partnern, Gemeinden, Kantonswurden. Nun folgen die grossen polizei und ASTRA, getroffen.
Sanierungsarbeiten, die sich auf «Jede Massnahme in die eine
80 Millionen belaufen und bis oder andere Richtung hat ne2024 dauern werden.
gative Auswirkungen, entweder
Die Baustelle ist zwischen auf Anwohner, auf Velo- oder
der Eisenbahnlinie und dem Autofahrer. Eine wahre KnackBerg eingeklemmt. Die Strasse nuss», räumt Floc'hic ein.
muss in Betrieb bleiben, tagsüber mit Gegenverkehr und
Bunte Markierungen.
nachts mit Wechselverkehr. Bei Verkehrsteilnehmern sorgen
Die Stützmauern werden auf die Markierungen zuweilen für
der gesamten Strecke komplett Kopfzerbrechen. Auf der Strasse
erneuert. Stege und Brücken sind weisse Linien (normale Siim Bereich Tüscherz-Alfermée gnalisation), gelbe (Radwege)
werden verstärkt und saniert. und orangefarbene (BaustellenSchliesslich erhält die A5 einen bereich) Linien bunt gemischt.
geräuschabsorbierenden Belag. Die Orientierung ist für die Verkehrsteilnehmer nicht immer
3. Klasse. «Die Arbeiten einfach. Warum wurden die
an einer Nationalstrasse der 3. normalen Markierungen nicht
Klasse sind eine echte Heraus- entfernt oder überklebt? «Die
forderung, da sowohl schwere Kosten dafür wären nicht geals auch sehr leichte Fahrzeuge rechtfertigt», antwortet Floc'hic.
wie Fahrräder oder Mopeds da- Die orangefarbene Signalisation
rauf verkehren», sagt Olivier muss in jedem BaustellenbeFloc'hic, Kommunikationsver- reich beachtet werden und gilt
antwortlicher des Bundesamts für alle Nationalstrassen, auch
für Strassen (ASTRA). «Der Ab- für die 3. Klasse.

Ostermontag
offen!
Ouvert le lundi
de Pâques !
10 – 17 h

Gardez la ligne!
Le tronçon de l’A5 au nord du lac de
Bienne subit d’importants travaux d’assainissement qui dureront jusqu’en 2024.
Pour les usagers de la route, la signalisation au sol relève parfois du casse-tête.

Stefan Plüss, Verantwortlicher für Verkehrssicherheit bei
der Sektion Bern des Touring
Club Schweiz, bestätigt: «Baustellen sind eine Herausforderung. In der Regel wird die
Geschwindigkeit deutlich gedrosselt, um dem Fahrer genügend Zeit zu geben, auf die neue
Verkehrssituation zu reagieren.
Dies erfordert Aufmerksamkeit,
Rücksichtnahme und Geduld.»
Bei Regenwetter seien die orangefarbenen Linien weniger gut
sichtbar, die weissen dafür umso
mehr. «Dies führt zu heiklen
Situationen für Neulenker ,aber
auch bei ausländischen Fahrern,
da es orange Baustellenmarkierungen anderswo nicht gibt»,
betont Plüss.

Assistenzsysteme
abschalten. Viele heutige

Fahrzeuge warnen den Fahrer,
wenn er die vorgesehene Spur
verlässt. Bei Lastwagen ist es in
Europa sogar Pflicht. Ein Assistentsystem korrigiert falls nötig
automatisch die Fahrtrichtung.
Besteht bei diesem Liniensalat
am Bielersee nicht die Gefahr,
dass eine ungewollte Korrektur
ausgelöst wird, die zu einem
Unfall führen kann? Plüss
bestätigt, dass dies auch eine
Herausforderung für die Assistenzsysteme ist: «Diese schalten
sich ab, wenn sie die Spur nicht
mehr finden oder halten können. Letztlich ist aber immer
der Fahrer dafür verantwortlich,
die Kontrolle über das Fahrzeug
zu behalten.» Um Überraschungen zu vermeiden, sollten die
Assistenzsysteme vor einer Baustelle deaktiviert werden, sofern
dies möglich ist.
n

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Der Abschnitt der A5 nördlich des
Bielersees wird bis 2024 umfangreichen
Sanierungsarbeiten unterzogen.
Für die Verkehrsteilnehmer ist die
Bodenmarkierung manchmal ein Rätsel.
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Der vielfarbige
Liniensalat zwischen
Biel und Neuenstadt
erfordert erhöhte
Aufmerksamkeit.
Entre Bienne et
La Neuveville, mieux vaut
être attentif et savoir lire
entre les lignes.

Mittwoch, 13. April 2022, 13.30 – 17.00 Uhr

Kids Club mit Eierfärben
im Coop Restaurant
Mercredi 13 avril 2022, 13h30 – 17h00

Kids Club avec coloriage d’œufs
au Restaurant Coop

PAR RENAUD JEANNERAT teurs, etc.) y circulent», relève
Olivier Floc’hic, responsable
Depuis le mois de mars et communication de l’Office féjusqu’au mois d’octobre, les déral des routes (OFROU). «Le
travaux d’assainissement du tronçon La Neuveville-Bienne
tronçon de 12,7 km Bienne- est particulièrement complexe
La Neuveville vont battre leur car il n’y a tout simplement
plein. Des travaux prépara- pas d’alternative, à l’exceptoires, devisés à 10 millions tion ponctuelle du Strandde francs, ont déjà eu lieu l’été weg, à la fois voie d’accès au
dernier. Maintenant, les gros riverains, chemin pédestre et
travaux d’assainissement, de- voie cyclable.» La solution
visés eux à 80 millions, vont actuelle a été prise en accord
avec tous les partenaires ims’étendre jusqu’à 2024.
Coincée entre la voie de pliqués, communes, police
chemins de fer et la mon- cantonale et OFROU. «Toute
tagne, la route en chantier décision dans un sens ou un
est un véritable défi pour les autre péjore la situation des
ouvriers. Il faut en effet la riverains, ou des vélos, ou des
maintenir ouverte, avec un automobilistes. Il s’agit bien
trafic bidirectionnel en jour- d’un véritable casse-tête», renée, et la possibilité d’un tra- connaît Olivier Floc’hic.
fic alterné certaines nuits. Il
s’agit notamment de rénover
Signalisation bariolée.
complètement les murs de Pour les usagers de la route,
soutènement sur tout le trajet. c’est parfois aussi un casse-tête
L’estacade et les viaducs du car la chaussée est bariolée
secteur de Daucher-Alfermée de lignes blanches (signalisaseront renforcés et assainis. tion normale), jaunes (pistes
Finalement, l’A5 recevra un cyclables) et oranges (signalirevêtement absorbant.
sation de chantier). Les usagers de la route peinent parfois
3 e classe. «Faire des tra- à s’y retrouver. Pourquoi ne
vaux sur une route nationale pas avoir effacé ou recouvert
de 3e classe représente un la signalisation normale?
véritable défi car aussi bien «Les coûts de masquage de la
des véhicules lourds que signalisation définitive ne se
très légers (vélos, vélomo- justifient pas», répond Oli-

vier Floc’hic. La signalisation
orange, doit être respectée sur
toute zone de chantier et s’applique à toutes les routes nationales, y compris de 3e classe.
Mais Stefan Plüss, responsable de la sécurité routière à
la Section de Berne du Touring
Club Suisse confirme que «les
chantiers sont un défi pour les
conducteurs. «En général, la
vitesse est largement réduite
afin de leur laisser suffisamment de temps pour réagir à la
nouvelle situation. Cela exige
beaucoup d’attention, de
considération et de patience.»
Par temps de pluie, les lignes
oranges sont moins visibles,
les blanches donc plus visibles.
«Cela crée souvent une situation d’insécurité pour les nouveaux conducteurs, mais aussi
les conducteurs étrangers, car
à ma connaissance, ce type de
signalisation n’existe qu’en
Suisse», souligne Stefan Plüss.

Désactiver l’assistance.

Aujourd’hui, beaucoup de
véhicules sont équipés du
système automatique d’alerte
de franchissement de lignes.
Il est même obligatoire chez
les poids-lourds en Europe.
Celui-ci corrige parfois automatiquement la trajectoire
du véhicule. Cette salade de
lignes ne risque-t-elle pas de
déclencher une correction
intempestive susceptible de
provoquer un accident? Stefan Plüss confirme, c’est aussi
un défi pour les systèmes
d’assistance: «Ils se désactivent lorsqu’ils ne peuvent
plus trouver ou garder la
voie. Il est important que
le conducteur soit toujours
responsable de prendre le
contrôle du véhicule!» Pour
éviter les surprises, mieux
vaut donc désactiver l’assistance avant un chantier, si
c’est possible.
n
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KRIEG IN DER UKRAINE

GUERRE EN UKRAINE

Registration dringend nötig

Enregistrement indispensable

VON MICHÈLE MUTTI ihrer Mutter Anastasiia, einer
Hautärztin, am 1. März aus
Im Kanton Bern waren ver- ihrer Heimatstadt Odessa mit
gangene Woche rund 4800 dem Privatauto auf die Flucht
Geflüchtete aus der Ukraine begeben und sich nach zwei
registriert. Dazu kommt eine Nächten in Italien auf den
unbestimmte Zahl an Ge- Weg nach Bern gemacht, wo
flüchteten, die sich zwar hier sie sich erstmal registrieren
befinden, sich aber noch nicht liessen. Mutter und Kindern
registrieren liessen. Ein wahr- wurde eine private Unterkunft
scheinliches Szenario des Kan- in Lyss vermittelt. «Wir schättons geht von bis zu 30 000 zen die Unterstützung unserer
ukrainischen Flüchtlingen bis Gastfamilie sehr und sind froh,
Ende Jahr aus. Die Verteilung hier in Sicherheit zu sein», sagt
in die Gemeinden richtet sich Anastasiia. Sie ist gut vernetzt
momentan nach Verfügbarkeit mit anderen aus der Ukrader Unterkünfte und deren Ka- ine Geflohenen, besucht mit
pazitäten. Konkret sind nicht ihren Kindern Museen, fährt
die Gemeinden, sondern die Rad und will, gleich wie ihre
regionalen Partner der Gesund- Kinder, besser Deutsch lernen.
heits-, Sozial- und Integrations- «Unser grösster Wunsch ist es,
direktion (GSI) dafür zuständig. bald nach Hause zu unserer
Für die Region Biel-Seeland-Ber- Familie und unseren Freunner Jura ist das Schweizerische den zurückkehren zu können.
Rote Kreuz (SRK), Kanton Bern, Uns bleibt aber nichts anderegionaler Partner der GSI.
res übrig, als im Moment zu
leben», sagt Anastasiia unter
Privat. Die grosse Mehr- Tränen.
heit der ukrainischen Flüchtlinge hat in Privathaushalten
Hotel. Auch in Aarberg
Zuflucht gefunden. Der Lys- ist die Suche nach geeigneten
ser Gemeindepräsident Stefan Unterkünften in vollem Gang.
Nobs beispielsweise hat Kennt- «Allerdings haben unterirdinis von mindestens 18 Perso- sche Anlagen beim Kanton
nen, die seit Anfang März aus keine Priorität. Eine Lösung
der Ukraine in Lyss angekom- könnte sich im Hotel Krone
men sind, darunter acht Kin- abzeichnen. Wir sind mit den
der im schulpflichtigen Alter. Eigentümern in Kontakt», so
«Wir haben beim Kanton zu- gemeindepräsident Adrian
sätzliche Schullektionen be- Hügli. Bereits 2015 hatte das
antragt und sind Anfang April «Krone»-Geschäftsführerpaar
mit einer Willkommensklasse Astrid und Christoph Müller
für diese Kinder gestartet. Flüchtende aufgenommen,
Erstmal geht es darum, diese damals aus Syrien. Das Hotel
Schülerinnen und Schüler auf hat 25 Zimmer und könnte
ihrem Stand abzuholen und Platz bieten für bis zu 70 PerDeutsch zu vermitteln. Je sonen. «Zusammen mit den
nachdem können sie später privat aufgenommenen Persoeine Regelklasse besuchen», nen würden wir die Vorgabe
erklärt Nobs. Ausserdem gemäss eines Schreibens des
werde Lyss dem Schweizeri- Regierungsstatthalteramtes erschen Roten Kreuz sechs Ge- füllen: dass bis Ende Mai 1,7
meindewohnungen in einem ukrainische Flüchtlinge pro
Mehrfamilienhaus anbieten, 100 Einwohner aufzunehmen
die zeitnah für ukrainische sind.» Wie viele Flüchtlinge aus
Geflüchtete bereitgestellt der Ukraine bereits in Aarberg
werden können.
sind, kann Hügli nicht nennen.
«Offiziell sind bei uns keine ukTränen. Die siebenjäh- rainischen Flüchtlinge gemelrige Valeriiy Cheprasov und det, wir haben aber Kenntnis
ihr 15-jähriger Bruder George über privat aufgenommene
besuchen die Lysser Willkom- Personen aus der Ukraine.»
mensklasse. Sie haben sich mit Ihm und auch anderen See-

La plupart des réfugiés ukrainiens sont
hébergés chez des particuliers.
La recherche d’autres solutions est en cours.

länder Gemeindepräsidenten
ist es deshalb ein Anliegen,
dass sich die Geflohenen – wo
auch immer sie unterkommen
– beim Kanton und bei der
Gemeinde registrieren. Nur so
kann der Kanton Zuweisungen
vornehmen und auch finanzielle Unterstützung oder Entschädigung bieten.

Dans le canton de Berne,
PAR
MICHÈLE plus de 4800 réfugiés ukraiMUTTI niens ont été enregistrés
jusqu’ici. À cela s’ajoute un
nombre indéterminé de fugitifs qui se trouvent ici, mais
qui ne se sont pas encore fait
enregistrer. Le scénario des
autorités cantonales prévoit
jusqu’à 30 000 réfugiés ukrainiens d’ici la fin de l’année.
La répartition dans les communes se fait actuellement en
fonction de la disponibilité
des hébergements et de leurs
capacités. Concrètement, ce

900 Flüchtlinge in Biel.

Für den Asyl- und Flüchtlingsbereich ist der Kanton Bern
vollumfänglich selber zuständig. Dies im Gegensatz zu den
meisten anderen Kantonen.
Der Sonderstab der Stadt Biel
bezieht sich auf Zahlen des
Kantons, beziehungsweise des
Bundesamtes für Migration
(SEM). Aktuell sei man in der

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die meisten Ukraine-Flüchtlinge sind bei
Privaten untergebracht. Die Suche nach
weiteren Unterkünften ist in vollem Gang.

Lage, rund 900 Flüchtlinge
in verschiedenen Lokalitäten
unterzubringen. Das Informations-und Beratungszentrum
Frac bietet in Biel neu Kurse
und Beratungen für ukrainische Flüchtlinge an: Neben
Einzelberatung wird es wöchentlich einen Halbtag
Gruppenberatung speziell
für Menschen aus der Ukraine geben.
Die bernjurassische Regierungsstatthalterin Stéphanie Niederhauser kann nicht
genau sagen, wie viele ukrainische Flüchtlinge im Berner
Jura bisher angekommen sind.
Sicher ist aber, dass das «Centre
de Sornetan» und das ehemalige Jugendheim in Prägelz offiziell als Kollektivunterkünfte
für Flüchtende aus der Ukraine
offen stehen. Verschiedene
Vereine und Kirchgemeinden
seien in direktem Kontakt mit
dem Schweizerischen Roten
Kreuz und der Berner Stiftung
Zugang-B, welche die Unterkünfte betreiben.
n

Dankbar für Hilfe im
Gastland Schweiz:
Valeriiy, Anastasiia und
George Cheprasow
aus Odessa.
Valeriiy, Anastasiia et
George Cheprasov ont fui
Odessa en Ukraine et ont
trouvé refuge à Lyss.

ne sont pas les communes,
mais les partenaires régionaux
de la Direction de la santé, des
affaires sociales et de l’intégration qui s’en chargent. Pour
la région Bienne-Seeland-Jura
bernois, c’est la section bernoise de la Croix-Rouge suisse
qui est le partenaire régional
des autorités bernoises.

En privé. La grande majorité des réfugiés ukrainiens ont
trouvé refuge chez des particuliers. Le maire de la commune de Lyss, Stefan Nobs, a
par exemple connaissance de
18 personnes arrivées
d’Ukraine depuis début mars,
dont huit enfants en âge d’être
scolarisés. «Nous avons demandé au Canton des leçons
d’école supplémentaires et
avons commencé début avril
avec une classe de bienvenue
pour ces enfants. Dans un premier temps, il s’agit de mesurer
le niveau de ces élèves et leur
enseigner l’allemand. Selon les
cas, ils pourront ensuite suivre

une classe régulière», explique
Stefan Nobs.
En outre, Lyss proposera à
la Croix-Rouge suisse six appartements communaux dans
un immeuble d’habitation qui
pourront être mis à la disposition des réfugiés ukrainiens
dans un avenir proche.

Larmes. Valeriiy Cheprasov, 7 ans, et son
frère George Cheprasov,
15 ans, fréquentent la classe
de bienvenue de Lyss. Ils
ont quitté leur ville natale
d’Odessa le 1er mars en voiture avec leur mère Anastasiia,
médecin généraliste, et se sont
mis en route pour Berne, où ils
se sont d’abord fait enregistrer
après deux nuits en Italie. On
leur a trouvé un hébergement
privé à Lyss. «Nous apprécions
beaucoup le soutien de notre
famille d’accueil et sommes
heureux d’être ici en sécurité»,
déclare Anastasiia. Elle est
bien connectée avec d’autres
personnes ayant fui l’Ukraine,
visite des musées avec ses enfants, fait du vélo et veut, tout
comme ses enfants, mieux
apprendre l’allemand. «Notre
plus grand souhait est de pouvoir bientôt rentrer chez nous,
auprès de notre famille et de
nos amis. Mais il ne nous reste
rien d’autre à faire que de
vivre le moment présent», dit
Anastasiia en larmes.
Hôtel. À Aarberg aussi,
la recherche de logements
appropriés est en cours.
«Toutefois, les hébergements
souterrains n’ont aucune
priorité au Canton. Une
solution avec l’hôtel Krone
se dessine, nous sommes
en contact avec ses propriétaires», explique le maire de
la commune Adrian Hügli.
En 2015 déjà, le couple de
gérants du Krone, Astrid et
Christoph Müller, avait accueilli des réfugiés, venus à
l’époque de Syrie. L’hôtel de
25 chambres et pourrait accueillir jusqu’à 70 personnes.
«Avec les personnes accueillies par des privés, nous
remplirions ainsi l’objectif

fixé par une lettre de la Préfecture et faire en sorte que 1,7%
de réfugiés ukrainiens soient
accueillis pour 100 habitants
d’ici fin mai». Adrian Hügli
ne peut pas donner de chiffre
sur le nombre de réfugiés
d’Ukraine déjà présents à Aarberg. «Officiellement, aucun
réfugié ukrainien n’est enregistré chez nous, mais nous
avons pris connaissance de
gens venus d’Ukraine accueillies chez des particuliers.» Lui
et d’autres maires de communes du Seeland tiennent
donc à ce que les réfugiés – où
qu’ils se trouvent – s’enregistrent auprès du Canton
et de la commune. Ce n’est
qu’ainsi qu’il pourra procéder à des attributions et offrir
un soutien financier ou une
indemnisation.

Annonces. Dans le canton de Berne, contrairement
à la plupart des autres, le domaine de l’asile et des réfugiés
est entièrement de la compétence cantonale. Les données
chiffrées mises à la disposition de l’état-major spécial
de la Ville de Bienne ne sont
actuellement pas actualisées
au jour le jour et se basent exclusivement sur les annonces
du Canton, respectivement
de l’Office fédéral des migrations. Actuellement, on est
en mesure d’héberger environ
900 réfugiés dans différents
locaux. Le Centre d’information et de conseil Frac propose
désormais à Bienne des cours
et des consultations pour les
réfugiés ukrainiens: en plus
des conseils individuels, une
demi-journée de conseils en
groupe sera organisée chaque
semaine, spécialement pour
les gens originaires d’Ukraine.
Préfète du Jura bernois,
Stéphanie Niederhauser ne
peut pas non plus dire exactement combien de réfugiés
ukrainiens sont arrivés jusqu’à
présent dans l’arrondissement.
Ce qui est sûr: le «Centre de
Sornetan» et l’ancien foyer de
jeunes de Prêles proposeront
des hébergements collectifs
ouverts officiels aux réfugiés
d’Ukraine. Plusieurs associations et paroisses seraient en
contact direct avec la CroixRouge suisse et la fondation
bernoise Zugang-B, qui gèrent
ces hébergements.
n
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Donnerstag, 7. April

Samstag, 9. April

n Ausgebüxt: Die Bieler Feuerwehr rückt an den Propsteiweg
in Biel aus, weil sich dort ein
Bienenschwarm auf einem
Haus niedergelassen hat.
Nach kurzer Zeit kann das Bienenvolk von der Feuerwehr
eingefangen werden. Ein Bieneninspektor bringt die Insekten vorläufig in Quarantäne.

n Abgeschleppt: Auf der Hauptstrasse in Pieterlen kommt am
frühen Morgen ein Autolenker
auf die Gegenfahrbahn und prallt
mit einem korrekt fahrenden
Auto zusammen. Beide Autos –
eines davon ein Lamborghini
– müssen abgeschleppt werden.
Die Höhe des Sachschadens beträgt über 100 000 Franken.

n Angestellt: Marion van der
Meer, zuletzt Geschäftsführerin des Konkurs gegangenen
Landschaftswerks Biel–Seeland, übernimmt per 1. Juni
die Waldabteilung Mittelland beim kantonalen Amt
für Wald und Naturgefahren
(AWN). Die diplomierte Forstingenieurin ETH wird auch
Mitglied der Geschäftsleitung
des AWN sein.

Freitag, 8. April

Sonntag, 10. April

Dienstag, 12. April

n Investiert: Die Fassade des
Verwaltungsgebäudes der Nidauer Stadtverwaltung sowie
der nicht ausgebaute Dachstock im Ostteil des Gebäudes
werden in den kommenden
Monaten energetisch saniert.
Der Nidauer Stadtrat hatte
2020 einen Kredit von 1,23
Millionen Franken genehmigt.
n Besucht: Die Fachmesse Siams
in Moutier geht erstmals nach
vierjähriger Pause zu Ende. Von
den 440 Ausstellern hat die Hälfte
ihre Absichtserklärung für 2024
bereits zurückgeschickt. Besucht
haben die industrielle Fachmesse
im Bereich Mikrotechnik rund
15 000 Personen. Es handelt
sich um eine der grössten ihrer
Art in Europa.

n Mitgedacht: Das Projekt Labcity
lädt die Bieler Bevölkerung ein,
die Zukunft des Stadtzentrums
mitzugestalten. Bis zum 15. Mai
können auf der Onlineplattform
www.particibienne.ch konkrete
Projektideen eingegeben und weiterverarbeitet werden. Vom 21. bis
zum 31. Mai erfolgt eine OnlineAbstimmung.

n Präsentiert: Das Rechnungsjahr 2021 der Stadt Biel schliesst
mit einem Defizit von 200 000
Franken ab. Der geringe Fehlbetrag basiert jedoch auf Buchgewinnen, unter anderem wegen
Neubewertungen städtischer
Liegenschaften. Effektiv fuhr
die Stadt ein Defizit von 18,8
Millionen Franken ein. Für Investitionen muss Biel weitere
Fremdmittel aufnehmen. Der
Schuldeberg beträgt mittlerweile fast 800 Millionen.
n Gebaut: Die SBB feiert mit
Bund und Kanton Bern den
Spatenstich zum Ligerztunnel.
Die Bauarbeiten sollen im Dezember 2026 mit der Inbetriebnahme der neuen Doppelspur
abgeschlossen sein.

Montag, 11. April
n Verunfallt: Auf der A6 in
Brügg kommt zu einer Auffahrkollision zwischen einem
Motorrad und einem Auto.
Die Töfffahrerin wird aus dem
Sattel des Motorrades geschleudert, das hunderte Meter weiter
schlittert. Sie selbst wird verletzt ins Spital gebracht.

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 …
Mehrere Familien abgewiesener Asylbewerber mussten das Bözingenfeld in
Biel verlassen und wurden
in einem kleinen Kaff in
der Berner Agglomeration
untergebracht. In den
umstrittenen Containern
sollen nun notfallmässig
Familien unterkommen,
die vom Wahnsinn in
der verwüsteten Ukraine
geflohen sind. Man kann
sich kaum vorstellen, wie
traumatisch es für die
Kinder und Jugendlichen
sein muss, die künftig in

Jeudi 7 avril

VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI

Plusieurs familles de réfugiés déboutées avec
enfants ont dû soudainement quitter les Champsde-Boujean de Bienne
pour être logées dans un
petit bled de la banlieue
bernoise. Il est notamment
question d’y installer à
leur place en urgence des
familles fuyant l’Ukraine
dévastée par la folie des
hommes. On ose à peine
imaginer le traumatisme

Empörend

Révoltant

diesem Kaff zur Schule
müssen und brutal von
ihren Schulkameraden
und -kameradinnen getrennt werden. Das ist unwürdig. Seit ihrer Ankunft
in der Schweiz wurden
einige dieser Familien innerhalb von sieben Jahren
sechsmal von einer Ecke
des Landes in die andere
verschoben. Dies ist umso
empörender, als mehrere
dieser Migranten derzeit
versuchen, unter ihren
Bekannten Dolmetscher
zu finden, die ukrainische
Familien mit Kindern
aufnehmen können. Der
Wille dieser Familien, sich
zu integrieren, ist offensichtlich. Verdienen sie
nicht etwas Besseres, als
wie ein Korb schmutziger
Wäsche behandelt zu werden? Traurige Zeiten.

pour les gosses et les adolescents scolarisés dans
cette ville qui se trouvent
ainsi brutalement séparés
de leurs copains et copines
d’école. Indigne. Depuis
leur arrivée en Suisse, certaines de ces familles ont
été carrément brinqueballées d’un coin à l’autre du
pays six fois en sept ans!
C’est d’autant plus révoltant que plusieurs de ces
migrants se démènent actuellement pour tenter de
trouver parmi leurs connaissances des interprètes
capables d’accueillir des
familles ukrainiennes avec
enfants. La volonté de ces
familles de s’intégrer est
une évidence. Ne mériteraient-elles pas mieux
que d’être traitées comme
de vulgaires paquets de
linge sale? Triste époque.

n Reculé. Le chômage a reculé en mars dans le canton
de Berne. Le taux a diminué
de 0,1 point pour s’établir à
1,9%. Il se monte désormais
à 3,7% dans l’arrondissement de Bienne (moins 0,3
point), à 3,3% dans le Jura
bernois (moins 0,3 point)
et à 1,7% dans le Seeland
(moins 0,1 point).

Vendredi 8 avril
n Achevé. La 17e édition du
SIAMS du Moutier s’achève
sur une note positive. Durant quatre jours, le Salon
des moyens de production
microtechniques a permis à
440 exposants de présenter leurs produits à plus de
15 000 visiteurs, dont le
conseiller fédéral en charge
du département de l’Économie Guy Parmelin.

Samedi 9 avril
n Vendus. Le téléski du Grand
Val SA, en liquidation, procède à une vente publique de
tout son matériel, en particulier de la vaisselle, des
chaises, des frigos ou encore
des couvertures.

Dimanche10 avril
n Sauvé. Le FC Bienne sauve
un point face à la lanterne
rouge du championnat de Promotion League, le FC Brühl.
Les Seelandais arrachent le
match nul 2 à 2 à domicile,
après avoir été un temps
menés de deux longueurs par
les Saint-Gallois.

population pour se méfier des
de tentatives d’escroqueries.
De faux démarcheurs publicitaires se disent partenaires
de la Municipalité pour faire
signer des pseudos contrats.
n Entravé. Un accident se produit en début de journée sur
l’autoroute A6 au niveau de
l’échangeur de Brügg. Aucun
blessé n’est signalé, mais l’incident entraîne de longs bouchons entravant le trafic une
partie de la matinée.

Mardi 12 avril
n Présentés. La Ville de
Bienne présente des comptes
équilibrés pour l’année
2021. Mais elle précise aussi
que ces résultats en trompel’œil s’expliquent par le fait
que l’année dernière, les
immeubles du patrimoine
financier ont été réévalués
et qu’il a fallu commencer à
dissoudre le montant restant
de la réserve.
n Donné. Le premier coup de
pioche du tunnel ferroviaire
de Gléresse est donné en présence de représentants des
CFF, de la Confédération et
du Canton de Berne. Cet ouvrage long de plus de 2 kilomètres permettra d’accroître
les capacités ferroviaires et de
protéger les riverains contre
le bruit.
n Annoncé. Le conseiller aux
États biennois Hans Stöckli
annonce qu’il ne briguera pas
un nouveau mandat lors des
élections fédérales en 2023.
L’ancien maire de Bienne
saisit l’occasion de son
70e anniversaire pour annoncer qu’il mettra du coup fin à
sa carrière politique.

Lundi 11 avril
n Lancé. Les autorités de SaintImier lancent un appel à la

= ADIEU
Allemand Robert, 80, Studen; Bickel Samuel, 78, Biel/Bienne; Borri-Renfer Heidi, 75, Pieterlen;
Brodard Marcel, 71, Biel/Bienne; Brunner-Fuhrer Christa, 80, Brügg; Bürgi-Calabria Margaretha,
85, Evilard; Champion Margaretha, 96, Biel/Bienne; Costantino Emilio, 91, Reconvilier;
Friedli-Annaheim Susanna, 87, Ammerzwil; Güdemann-Schwertfeger Verena, 79, Aarberg;
Hirschi Siegfried, 57, Biel/Bienne; Hofer-Gäumann Kurt, 90, Court; Huber Josef, 84, Biel/Bienne;
Jeanneret Rémy, 88, Sonvilier; Marti Erich, 83, Biel/Bienne; Mathys André, 94, Saint-Imier;
Meyer Jakob, 79, Biel/Bienne; Noacco Silvano, 85, Biel/Bienne; Personeni Giacomo, 96, Moutier;
Ribeaud Gilles, 68, Tramelan; Schären Ernst, 86, Biel/Bienne; Siegenthaler Tony, 61, La Cibourg;
Stauffer Walter, 77, Biel/Bienne; Tüscher Agnes, 74, Lengnau.

n

n

Hauptversammlung Anfang
April haben die Vereinsmitglieder von Aarkultur
entschieden, dass sich
das Ortsarchiv aus dem
Kulturverein herauslöst.
Aarkultur-Präsident René
Kühne führte anlässlich der
Hauptversammlung in der
Krone Aarberg aus, dass er in
den vergangenen drei Jahren
kaum Synergien zwischen
den Sparten Kultur und
Archiv feststellen konnte.
Durch die Organisationsform seien manche Entscheidungen sogar blockiert oder
schwerfälliger geworden. Als
2007 das Ortsarchiv Aarberg
gegründet wurde, suchten
die Initianten eine Institution, der sie sich anschliessen
konnten. Der Kulturverein
schien dafür der geeignete
Partner. Dieser änderte 2012
seinen Namen in Aarkultur
und organisiert gemäss seiner Zweckbestimmung für
die Bevölkerung von Aarberg
und Umgebung kulturelle
Angebote. Die beiden Pandemiejahre waren für Aarkultur
herausfordernd, der Publikumsaufmarsch hielt sich in
Grenzen. Die Folge ist ein
historisches Minus in der
Jahresrechnung.
MM

An einigen Menschen bleiben
Misserfolge nicht haften. Das
Landschaftswerk Biel-Seeland
(LBS) hat eben erst Konkurs
angemeldet, doch dessen ehemalige Geschäftsführerin Marion van der Meer hat bereits
einen neuen lukrativen Job,
diesmal nicht weitgehend sondern zu 100 Prozent vom Staat
finanziert. (vgl. Chronik vom
Montag). Die Scherben beim
LBS dürfen andere zusammenwischen, allen voran die
Sozialdienste. Immerhin sind
von den rund 70 Sozialhilfebezügern bereits zwei Drittel in
anderen Arbeitsintegrationsmassnahmen beschäftigt, wie
Thomas Michel, Leiter der Bieler Abteilung Soziales, bestätigt. «Die restlichen sind noch
in Abklärung, warten auf ihren
Einsatz oder sind zurzeit nicht
in der Lage, andere Einsätze
zu machen.» Einige seien sehr
frustriert über den Konkurs
und hätten Schwierigkeiten,
sich auf einen neuen Einsatz
einzulassen. «Sie haben mehr
an ihrer sozialen denn an ihrer
Arbeitsintegration gearbeitet
und Mühe mit Veränderung
oder der Verarbeitung von
Frust.» Man suche für alle «mit
dem nötigen Feingefühl» individuelle Lösungen.
HUA

Nach Pleite:
Scherbenwischen
beim Landschaftswerk.

Paul Nijman reagiert auf
den in der BIEL BIENNEAusgabe vom 22./23. März
erschienenen Artikel
«Füsse im Wasser»
betreffend die

Fischerei

NEWS
Aarberg: Aarkultur
und Ortsarchiv
trennen sich. An ihrer

ECHO

n

Canton de Berne:
retour du nucléaire
et du gaz? Dans une

motion déposée tout récemment, la députée UDC
biennoise Sandra Schneider
demande au Gouvernement
bernois de relancer l’idée
de construire de nouvelles
centrales à gaz et de nouvelles centrales nucléaires.
Dans son intervention,
l’élue rappelle qu’en 2019,
la centrale nucléaire de
Mühleberg a été arrêtée et
son démantèlement a commencé. «Depuis, les débats
se multiplient autour de la
question de savoir s’il faut
prévoir à terme la construction de nouvelles centrales
à gaz, voire de nouvelles
centrales nucléaires afin de
parer à la menace d’une pénurie d’électricité», estimet-elle. En ce sens, elle pense
que le Canton de Berne doit
évaluer les sites pouvant
entrer en ligne de compte
en vue de la construction
de nouvelles centrales à gaz
et nucléaires, en associant
dans sa démarche des producteurs d’énergie comme
BKW Energie SA. «Ceci
dans le but de faire du
canton un site de production électrique et de contribuer à une production
électrique rentable.»
bb

Es ist etwas allzu einfach
die «Klimaleugner» oder
das Klima verantwortlich zu
machen für das allgemeine
Insekten- oder Fischsterben.
Zumindest gibt es mehr
Faktoren. Der menschliche
Einfluss auf das Klima ist
übrigens unter Wissenschaftlern umstritten.
Es deutet vieles darauf hin,
dass eher die Intensivlandwirtschaft, Melioration,
Entwässerung, der Chemieeinsatz, die Strukturverarmung und die Versiegelung
in den Überbauungen für
den Rückgang der Biodiversität und der Insekten verantwortlich sind und weniger
die Klimaerwärmung.
Beim Wasser dürften wohl
die eingespülten Chemikalien und Medikamente sowie
allenfalls ein Rückgang der
Nährstoffe eine Rolle spielen. Auch Flussbegradigung,
dadurch zugenommene
Dynamik und geringe Restwassermengen. Allenfalls
längere Trockenperioden
durch Klimaerwärmung. Früher war genug Wasserreserve
da, um das zu entschärfen.
Zitat aus einem Artikel in
«20Min» über den Doubs:
«Der brutale Schwall-SunkBetrieb der Flusskraftwerke
und nicht identifizierte
Schadstoffe haben in letzter Zeit zum Absterben der
Fauna geführt.» Auf beiden
Seiten der Grenze fänden
Fischer bei jedem Besuch
tote Forellen, Äschen oder

,Rois du Doubs‘. In der Loue,
einem der Zuflüsse, seien
bereits 90 Prozent der Fische
verendet.
Das Klima war da noch kein
Thema.
Paul Nijman, Gerolfingen
Göpf Berweger fordert
im Zusammenhang, dass
BIEL BIENNE neu zusammen
mit einer Grossauflage
von «Bieler Tablatt»
und «Journal du Jura»
erscheint: Umstrukturierungen sind nicht vorzunehmen auf Kosten der

Schwächsten

Es ist durchaus verständlich, dass BIEL BIENNE den
Inserateneinbussen und das
«Bieler Tagblatt»/«Journal
du Jura» den sinkenden
Abonnentenzahlen entgegentreten wollen. Wie
wir alle wissen, sind die
wirtschaftlichen Überlegungen auch im Journalismus
zwingend, auch in der Region Biel-Seeland-Jura. Den
beteiligten Unternehmen
(und uns Leserinnen und
Lesern) ist dabei nur Erfolg
zu wünschen.
Und es ist zu hoffen, dass
man den bisher beschäftigten Verträgerinnen und Verträgern der Firma Direct Mail
verantwortungsvoll Rechnung trägt. Ihnen für die
langjährige Mitarbeit einfach
zu danken, dass sie «während Jahrzehnten unsere
Zeitung verteilten», ist zwar
anerkennend, genügt jedoch
nicht. Denn damit waren
und sind Aufgaben, Arbeit,
Existenzen verbunden, mit
denen auch materiell verantwortungsvoll umzugehen ist,
mindestens in Härtefällen.
Es darf nicht passieren, dass

bei den Bieler Medien sich
wiederholt, was bei der
Hirslanden Klinik mit dem
Reinigungspersonal passiert
ist, dass nämlich die Letzten
in der Kette «in den sauren
Apfel der Umstrukturierungen beissen müssen» (Zitat
Alain Pichard in BIEL BIENNEAusgabe vom 8./9. März).
Göpf Berweger, Biel
Anm. d. Red.: Direct Mail
gehört zu 100 Prozent der
Post. Deshalb hat sich die Post
entschlossen, die Grossauflage
selber zu verteilen und die
Direct Mail in der heutigen
Art aufzulösen.
Rolf Bolliger hat den
Kommentar «Die alten
weissen Männer» von
Hans-Ueli Aebi in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
29./30. März gelesen. Für
Bolliger ist die tiefe Wahlbeteiligung ein Schlag
gegen die direkte

Demokratie

Die Liste der gewählten Regierungsmitglieder und des Grossen Rates verursacht aus Sicht
des Wahlkreises Seeland zum
Glück kein weiteres linksgrünes Erdbeben!
Für messerscharfe Politbeobachter löst hingegen die
erneut tiefe Wahlbeteiligung
von nur 28 Prozent schon
grosse Besorgnis aus! Weltweit
wird unsere direkte Demokratie von Millionen Menschen
beneidet und hier bleibt der
grösste Teil der wohlstandsverwahrlosten Gesellschaft
den Wahlurnen fern! Nicht
einmal ein Drittel der Stimmberechtigten im Kreis Seeland
schicken also die 27 Politikerinnen und Politiker nach Bern!
Rolf Bolliger, Lyss

AKTUELL ACTUEL
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VERANSTALTUNG

Nidau en fête

www.nidauer-stedtlifest.c

Après une pause forcée de deux ans,
la prochaine Stedtlifest de Nidau fera
son retour le 20 mai.

h

non plus dix», poursuit-il.
En outre, des affiches placées
aux endroits appropriés, des
installations sanitaires bien
entretenues et des patrouilles
devraient empêcher les fêtards de se soulager en plein
air. Pour la première fois cette
année, le concept «Dräksak»
sera utilisé: «Des points de
collecte des déchets seront
placés dans tous les coins.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON MICHÈLE MUTTI Stellen, gepflegten sanitären
Anlagen und Patrouillen verUm die 30 000 Besuche- hindert werden, dass sich die
rinnen und Besucher und Festgänger im Freien erleichüber 100 Standbetreiber tern. Erstmals kommt heuer
läuteten jeweils am Nidauer das «Dräksak»-Konzept zum
Stedtlifest die Sommermo- Einsatz: «In jeder Ecke stehen
nate ein. So auch 2019, als Abfallsammelstellen. »
die Werber Peter Brechbühler und Daniel Leuenberger
Tradition. Neu am
das Zepter übernommen Stedtlifest ist der 10 mal 50
haben. Dann kam Corona Meter grosse Kinderspielund damit das vorläufige platz in der Schulgasse. In
Ende des Anlasses. Doch einem «Märlizelt» werden
heuer starten die Organisato- am Samstag, ab 10 Uhr
ren der Lysser Werbeagentur spannende Geschichten
Integral & Leuenberger mit erzählt. Weiter bieten eine
Bewährtem und Innovati- Softballkanone, Minicarts,
eine Endlos-Kletterwand
vem erneut durch.
oder ein Riesen-Mikado
Ganztages-Parkplätze. Abwechslung für die klei«Die Zeiten von Lärmbelästi- nen Besucher. Kinder oder
gung, wildem Parkieren und Jugendliche, die lieber bas‚Freiluft-Urinieren’ dürften teln oder tanzen, sind am
für die Anwohner Geschichte Samstag an der Weyermattsein», meint Leuenberger. strasse willkommen. Ein anDie Gemeinde Nidau hat vor- derer Zweck ist dem Nidauer
gegeben, dass die Lautstärke Marktplatz zugedacht, der
von 75 Dezibel beziehungs- sich in eine Erlebniszone
weise 93 Dezibel in der Party- zum Thema Tradition verZone nicht überschritten wandelt. Wer gerne zu
werden darf. Das Wildparkie- volkstümlicher Musik des
ren in den Quartierstrassen Schwyzerörgelitrios Röschtisoll mit 600 Parkplätzen auf plausch ein Glas Weisswein
dem Expo-Gelände in Schach und einen Fisch geniesst, ist
gehalten werden. «Im Ge- hier richtig. Vielleicht mag
gensatz zu früheren Jahren sich ja der eine oder ankostet ein Parkplatz für einen dere anschliessend mit dem
ganzen Tag fünf und nicht Pontoniersportverein Ligerz
mehr zehn Franken», so Leu- um die Insel Nidau führen
enberger. Zudem soll mit lassen oder das Nidauer
Plakaten an entsprechenden Schloss besichtigen.
n

Daniel
Leuenberger:
«Beim Stedtlifest werden an
jeder Ecke Abfallsammelstellen stehen.»
Daniel
Leuenberger:
«L’époque
des nuisances
sonores pour
les riverains de
la Stedtlifest
devrait être
de l’histoire
ancienne.»

PAR MICHÈLE MUTTI
Chaque année, environ
30 000 visiteurs et plus de
100 exploitants de stands annonçaient le prochain retour
de l’été lors de la Stedtlifest
de Nidau. Ce fut également
le cas en 2019, lorsque les
publicistes Peter Brechbühler et Daniel Leuenberger
avaient repris le flambeau.
Puis vint le Covid et, avec lui,
la fin provisoire de la manifestation. Mais cette année,
les organisateurs de l’agence
de publicité lyssoise Integral
& Leuenberger repartent avec
ce qui a fait ses preuves. Ils
innovent aussi.

Places de parking.

«L’époque des nuisances sonores, du stationnement sauvage et des ‘urinoirs en plein
air’ devrait être de l’histoire
ancienne pour les riverains»,
affirme Daniel Leuenberger.
La commune de Nidau a prescrit que le volume sonore de
75 décibels, ou 93 décibels
dans la zone de fête, ne devait
pas être dépassé. Le stationnement sauvage dans les rues du
quartier doit être limité grâce
aux 600 places disponibles sur
le terrain de l’Expo. «Contrairement aux années précédentes, le prix d’une place
de parking pour une journée
entière est de cinq francs et

Tradition. La nouveauté
de la Stedtlifest sera l’aire
de jeux pour enfants de
10 mètres sur 50 dans la
Schulgasse. Des histoires passionnantes seront racontées
dans une «tente à contes» le
samedi à partir de 10 heures.
Un canon de softball, des
minicarts, un mur d’escalade sans fin ou un mikado
géant offriront également
des divertissements aux petits visiteurs. Les enfants ou
les jeunes qui préfèrent le
bricolage ou la danse seront
les bienvenus samedi à la
Weyermattstrasse.
La place du Marché de
Nidau, qui se transformera
en zone de découverte sur
le thème de la tradition,
aura une autre vocation.
Ceux qui aiment déguster un verre de vin blanc
et un poisson au son de la
musique populaire du trio
d’accordéonistes Röschtiplausch seront à la bonne
adresse. Peut-être que l’un ou
l’autre se laissera ensuite guider autour de l’île de Nidau
par l’association sportive des
pontonniers de Gléresse ou
visitera le château de Nidau.n

AKTIONEN nur Ostermontag gültig.
statt 2.90
Geranien
10,5 cm.Topf

1.-

beim Bahnhof Brügg

AKTION

Ostermontag offen
Sie erhalten mit Abgabe des Gutscheins:
5 x 20 Liter
Premium Blumenerde Orange für Fr. 10.-

Bienne - Madretsch

statt 53.55
Feldschlösschen
Original Lagerbier 3 Karton à 18 x 33 cl.
Aktion Karton: Fr. 11.90 statt Fr. 17.85 Einzelkarton

1/2

Fr.10.-

39.
statt Fr. 79.80
Rasendünger mit Langzeitwirkung
20 kg. Sack für ca. 750m2

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8.00 - 12.00 und 13.30 bis 18.30 Uhr Samstag: 8.00 - 16.00 Uhr

5

MANIFESTATION

Nidau in Feststimmung
Nach zweijähriger Zwangspause
endet der Countdown zum nächsten
Nidauer Stedtlifest am 20. Mai 2020.
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90

3 für2

statt 159.60
Staubsauger Zyklon
- inkl. HEPA Filter
- hohe saugkraft
- Schlauch um 360°
Kabellänge 5 Meter

1/2
39.

95

35. 70
AKTIONEN gültig solange Vorrat!
Tel: 032 372 11 22, www.marchebruegg.ch, GRATIS Parkplätze

LE BON TUYAU

Ankauf/ Verkauf • Bewertung • Finanzierung

Ostermontag
geöffnet!
Lundi de Pâques
ouvert !
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Räumungen,
Umzüge & mehr
Gratis
Abholdienst
ein Betrieb der
Gemeinnützigen Gesellschaft Biel

032 322 10 43
Obergasse 13 2502 Biel
laglaneuse.ch

Speedy-Transport
Umzüge & Räumungen

Kleintransporte-ganze Schweiz

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

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

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

STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
MOBILE ÄRZTE: 061 485 90 00 (gratis)
ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

032 942 23 60
SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
TAVANNES, Service de garde médical de la vallée
de Tavannes: 0900 93 55 55 Fr. 1.99.–/min.
TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison:
145 oder 044 251 51 51
Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 321 12 12
Bereich Gas / Département Gaz: 032 321 13 13
Bereich Wasser / Département Eau: 032 321 13 13

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

FEUERALARM / FEU: 118

TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN • NUMÉROS IMPORTANTS
BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
Strasseninspektorat / Inspection
de la voirie, fuites diverses:
032 326 11 11
Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84

Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78

KANALMEISTER AG, Worben,
032 373 41 46
WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

15. APRIL 2022 – 21. APRIL 2022

15 AVRIL 2022 – 21 AVRIL 2022

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

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

TELEBIELINGUE

FR

GYMNASTIK IM WOHNZIMMER
Gesund bleiben – Gymnastik für zu Hause

MO

IMMOBIEL
Was steht im neuen kantonalen Energiegesetz?
Mit Ulrich Nyffenegger

SA

100% REGIONAL
Biologischer Sirup und Ingwersaft selbstgemacht
HERZSCHLAG
Gefässzentrum: Durchblutungsstörungen
in den Beinen

DI

RENDEZ-VOUS
Unterwegs an angesagten Veranstaltungen
in der Region

SO

SPORT
Ergebnisse des regionalen Sports
NACHGEFRAGT
Mauern und Blumen – Zur Osterkunstausstellung
von Ute Winselmann Adatte

MI

DUELL
Debatte über ein kontroverses Aktualitätsthema

DO

CINEMA
Kritiken zu neuen Kinofilmen
AGENDA
Die Highlights am Wochenende

STARKE SENDUNGEN MIT STARKEN PARTNERN:

TELEBIELINGUE

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

VE

PORTEFEUILLE
Actualité sur l’économie régionale

SA

100% REGIONAL
Jus de gingembre et sirops bio faits maison
PULSATIONS
Troubles circulatoire dans les jambes

MA

RENDEZ-VOUS
En route vers les évènements branchés de la région

DI

SPORT
Émission sur les activités sportives de votre région
TELEGLISE
Engagés auprès des migrants

ME

DUEL
Débat autour d’un thème actuel controversé

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

PERSONEN GENS D’ICI
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Marina Zuber
Familiensache

Sozial- und Umweltpolitik.»
Auch für die Frankophonen im
Kanton will sie sich einsetzen.

Die autonomistische Politikerin aus
Moutier wurde in den bernischen
Grossen Rat gewählt. Voraussichtlich
bleibt sie dort nur für eine Legislatur.

Jurafrage politisiert.

«Unsere Eltern haben uns in
den heissen Phasen der Jurafrage beschützt, so gut es ging»,
berichtet die Tochter des ehemaligen Stadtpräsidenten von
Moutier, der damals Mitglied
im bernischen Grossen Rat
und zentrale Figur Bernjurassischen Autonomisten war.
In der Schule wurde Marina
deswegen immer wieder gehänselt. Um zu vergessen und
Abstand zu gewinnen, ging
sie reiten.
Eigentlich wollte die
29-Jährige zunächst nicht
wirklich Politik betreiben.
Dann aber kam es zu den
historischen Abstimmungen
über die Kantonszugehörigkeit von Moutier. Die erste
2018 wurde von der Berner
Justiz wegen Unregelmässigkeiten für ungültig erklärt.
Die zweite 2021 mit solider
Mehrheit angenommen. Die
beiden Urnengänge ermutigen
die junge Frau, sich politisch
einzubringen. Sie kandidierte
auf der Liste der Parti socialiste autonome (PSA) für den
Grossen Rat. Und hatte Erfolg.

Peter Gasser verdrängt.

Sonntag, 27. März, nachmittags. Mit ihrem Freund und

Un air de famille

bb. Son nom est Zuber.
Marina Zuber. Elle n’est ni
la «fille de», ni la «sœur de».
Même si, bien sûr, elle a un air
de famille. Et un amour mâtiné
d’admiration pour son père,
Maxime, et son frère, Valentin,
deux des figures historiques de
la lutte ayant permis à Moutier
de rejoindre bientôt la République et Canton du Jura. Sans
oublier, bien sûr, sa mère.

Hawaii, Safari & Boxen.

Zuber liebt die italienische
Küche und offenbart zwei
Träume: eines Tages nach Hawaii zurückkehren und mit
ihrem Freund in Tansania auf
Safari gehen. Grossrätin des
Kantons Bern wird sie wohl
nur während vier Jahren sein.
Denn am Ende der Legislatur
dürfte Moutier die Kantonszugehörigkeit gewechselt haben.
Aber bis dahin will sie kämpfen, wie im Sport: Zuber trainiert Boxen. «Natürlich teile
ich lieber Schläge aus, als welche zu kassieren», schmunzelt
sie. Fast wie in der Politik. n

Verwandten wartet sie auf Ergebnisse aus ihrem Wahlkreis.
Die PSA-Kandidatin hat intakte
Chancen. «Die ersten Resultate
aus dem Berner Jura waren katastrophal. Ich fürchtete, dass der
PSA einen Sitz verlieren würde.
Und dann ...». Und dann, punkt
16 Uhr jubelte sie und konnte
das Ergebnis würdig feiern. Wermutstropfen: «Ich habe Peter
Gasser verdrängt. Er ist ein flotter
Typ und eine wichtige Persönlichkeit für die Region.» Sorgen
machen Zuber auch die Verluste
ihrer Partei. Sechs Sitze hat die SP
verloren und stellt noch 32 von
160 Sitzen im Kantonsparlament.
Sie findet, dass die Partei darüber debattieren müsse, wie der
langsame Niedergang gestoppt
werden kann.
Zehn Tage später sitzt Zuber
in einem kleinen Café nahe des
Bahnhofs Delsberg, das von
vielen Studenten frequentiert
wird. Die junge Frau muss sich
noch daran gewöhnen, dass
sich ihr Leben grundlegend
ändert. Die Medien werden
sich für sie interessieren und
ihre lebendige Ausdrucksweise
mögen. Aber ihr Kopf ist derzeit
noch woanders. Die Soziologin
und Sozialarbeiterin arbeitet
seit vier Jahren bei einem bernjurassischen Verein zur Aufnahme von Migranten. «Was
in der Ukraine passiert, ist entsetzlich.» Zuber will sich im
Berner Rathaus für Migranten
und Asylbewerber einsetzen.
Eine «Madame Moutier»
will sie nicht werden. Dennoch
steht in der nächsten Legislatur
ein möglichst reibungsloser
und fairer Übertritt in den
Nachbarkanton im Fokus. Sie
will aber keine EinthemenPolitikerin sein. «Mein politisches Engagement liegt bei der

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

Question jurassienne.

«Dans notre enfance, mes
parents nous avaient protégés durant les temps forts
de la Question jurassienne»,
confesse la fille de l’ancien
maire et député de cette ville.
Gamine, il n’était pas rare qu’à
l’école, elle se fasse engueuler

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

bb. Ihr Name ist Zuber.
Marina Zuber. Sie ist weder
die «Tochter von», noch die
«Schwester von». Aber familiäre Bande bestehen, sie liebt
und bewundert Vater Maxime
und Bruder Valentin. Die beiden sind zentrale Figuren des
Kampfes von Moutier, an dessen Ende der Übertritt vom
Kanton Bern zum Kanton Jura
steht. Ohne natürlich ihre
Mutter zu vergessen.

La jeune politicienne autonomiste de
Moutier vient d’être élue au Grand
Conseil bernois. Elle ne devrait y
siéger qu’une législature.

en raison des engagements
autonomistes de son père. Pour
oublier et s’évader, elle faisait
de l’équitation. D’ailleurs, à
l’époque, Marina Zuber n’avait
pas vraiment envie de faire de
la politique. Sauf que… Sauf
qu’il y eût ensuite les votes
historiques sur l’appartenance
cantonale de Moutier. Le premier, en 2018, fut invalidé par
la Justice bernoise. Le second,
en 2021, fut un plébiscite.
Ces deux scrutins l’avaient
convaincue de s’engager. Au
point de briguer un siège au
Grand Conseil bernois. Avec
succès!

de Delémont fréquenté par
de nombreux étudiants, cette
jeune femme peine encore un
peu à comprendre que sa vie
risque de changer. Les médias
vont s’intéresser de près à elle
et aimer son éloquence. Mais
actuellement, sa tête est un
peu ailleurs. Depuis quatre
ans, cette sociologue et assistante sociale travaille au sein
de l’Association jurassienne
d’accueil des migrants. «Ce que
qui se déroule en Ukraine est
absolument horrible.» Au Rathaus, Marina Zuber a d’ailleurs
la ferme intention de s’impliquer sur des questions sociales
comme celle des migrants et
Peter Gasser. Dimanche des demandeurs d’asile. Elle ne
27 mars dernier dans l’après- compte pas devenir «Madame
midi. Avec son copain et ses Moutier».
proches, elle voit tomber les
premiers résultats des élecBoxe. Car durant la protions cantonales dans son chaine législature, cette jeune
cercle électoral. Candidate femme de 29 ans compte bien
sur la liste du Parti socialiste sûr s’impliquer pour veiller au
autonome (PSA), Marina Zuber bon transfert de Moutier dans
est consciente qu’elle a des le canton voisin. Mais elle ne
chances d’être élue. «Mais au sera pas monomaniaque. «Mon
début, les premiers résultats engagement en politique retombés dans le Jura bernois pose aussi sur d’autres piliers,
étaient catastrophiques. J’avais comme la politique sociale et
carrément peur que le PSA ne l’écologie.» Heureuse d’avoir
perde un siège. Et puis… ». Et été élue, elle s’inquiète cepenpuis, sur le coup de 16 heures, dant de voir que son parti, le
elle avait pu éclater de joie et PS, a perdu six sièges lors des
fêter dignement l’événement. élections. Elle estime qu’un
«Ça me fait quand même mal grand débat devra avoir lieu
d’avoir pris le siège de Peter en son sein pour enrayer son
Gasser. Car c’est un chic type lent déclin. Son autre engaest une personnalité impor- gement sera aussi en faveur
tante pour la région.»
des Francophones du canton,
Dix jours plus tard, dans promet-elle. Avec insistance,
un petit café près de la gare cette amoureuse de la cuisine
italienne accepte de dévoiler
deux de ses rêves: repartir un
Marina Zuber will
jour à Hawaï et aller faire un
keine «Madame
grand safari en Tanzanie avec
Moutier» werden.
son ami.
«Anliegen von
Dans quatre ans, au terme
Migranten,
de cette législature, Moutier
Soziales und
devrait avoir changé d’apparUmwelt sind
tenance cantonale et Marina
mir wichtig.»
Zuber ne sera donc plus députée bernoise. Mais d’ici là,
Marina Zuber ne
elle promet d’être combattive.
veut pas être
Dans ses temps libres, elle aime
«Madame Moutier»:
pratiquer la boxe. «Un sport
«Mon engagement
où je préfère donner des coups
politiquerepose aussi
que d’en encaisser!» Un peu
sur d’autres piliers.»
comme en politique?
n

PEOPLE
Fabian Arn, 16 ans, a
été désigné vainqueur
n
dans deux catégories lors

Fabian Arn, 16, ist
im Rahmen der Lolan
2021-Preisverleihung in

zwei Kategorien zum Sieger erkoren worden. Eine
Publikumsjury wählte aus
275 Fernsehberichten, die
im vergangenen Jahr im
Lokalfernsehen Lyss und
Umgebung (Loly) zu sehen
waren, die besten drei
aus. Der ehemalige LolyPraktikant überzeugte mit
seiner Reportage über den
Lysser Privatkoch Patrik
Nussbaum sowie mit der
Reportage über die Seeländer e-Mobilitätsshow
2021 in Lyss. Arn startet im

alémanique George, 52 ans,
dédie le titre «Schnee vo geschter» à son grand ami
Adrian Winkelmann,
38 ans. «Ädu» pour les amis
connaît George «depuis
toujours». Tous deux sont
des «Buuregiele» de Siselen.
«Je suis fier d’appartenir
pour ainsi dire à la famille
de George.» Malgré son
syndrome de Down, Ädu
emménagera bientôt dans
un appartement fraîchement
rénové, où ce lève-tôt vivra
de manière autonome. «Mon
grösstes Hobby – um nicht
plus grand hobby – pour ne
zu sagen: Business – ist das
pas dire mon business – est la
Anfertigen von ‚Wedeli’,
fabrication de ‘wedeli’, c’estalso Anzündhilfen für Grill
und Kamin.» Diese verkauft à-dire d’allume-feu pour le
er unter anderem jeweils am barbecue et la cheminée.» Il
Siseler Weihnachtsmarkt, wo les vend entre autres au marché de Noël de Siselen, où ils
sie sich grosser Beliebtheit
sont très appréciés. Avant la
erfreuen. Das Dorforiginal
pandémie, cet original du vilund dreifache Götti mit
lage et triple parrain, qui a une
einer Vorliebe für «Oesch’s
préférence pour «Oesch’s die
die Dritten» hat vor der
Corona-Pandemie im Bieler Dritten», a travaillé à la «Maison Bill» de Bienne. Ädu aimeBill-Haus gearbeitet. «Ädu»
rait à l’avenir mettre la main
möchte künftig im Bistro
à la pâte dans le bistrot de son
seines Nachbardorfs Finsterhennen als Allrounder in village voisin de Finsterhennen en tant que polyvalent en
der Küche und im Garten
MM
anpacken.
MM cuisine et au jardin.
PHOTO: MICHÈLE MUTTI

Der Mundart-Sänger
George, 52, (links)
n
widmet auf seinem neuen

Album «Dr Louf vom Läbe»
den Track «Schnee vo geschter» seinem guten Freund
Adrian Winkelmann,
38. «Ädu», wie ihn seine
Freunde nennen, kennt
George «seit Ewigkeiten».
«Sie sind beide ‚Buuregiele’
aus Siselen. «Ich bin stolz,
sozusagen zur Familie von
George zu gehören.» Trotz
seines Down-Syndroms bezieht «Ädu» bald eine frisch
renovierte Wohnung, wo
der Frühaufsteher selbstständig wohnen wird. «Mein

BIRTH
DAY
TO
YOU

n Hugo
Lehmann,
Alt-Vorsteher
Wohnungs- und
Mietamt, Biel, wird
diesen Samstag
81-jährig; ancien
responsable Office du logement
et des locations,
Bienne, aura 81
ans samedi.

...SMS...
Sur son nouvel album
«Dr Louf vom Läbe» (Le
n
Cours de la Vie), le chanteur

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

de la remise des prix Lola
2021. Un jury du public a
sélectionné les trois meilleurs reportages télévisés
parmi les 275 qui ont été
diffusés l’année dernière sur
la télévision locale de Lyss
et environs (Loly). L’ancien
stagiaire de Loly a convaincu
avec son reportage sur le
cuisinier privé lyssois Patrik
Nussbaum ainsi qu’avec le
reportage sur le «Seeland eMobilitätsshow 2021» à Lyss.
Fabian Arn commencera
cet été quatre ans d’apprenSommer seine vierjährige
Lehre zum Mediamatiker in tissage de médiamaticien à
Bienne. «Mon souhait est
Biel. «Mein Wunsch ist es,
dass die Lehre dennoch Zeit que cela me laisse tout de
lässt, um weitere Erfahrun- même le temps d’acquérir
d’autres expériences chez
gen bei ‚Loly’ sowie beim
‘Loly’ ainsi qu’à la radio
Jugend- und Schulradio
‘Chico’ pour les jeunes et
,Chico‘ mit Sitz in Lyss zu
les écoles, dont le siège est
sammeln. Wie es nach der
Lehre weitergeht, weiss ich à Lyss. Je ne sais pas encore
noch nicht. Schön wäre es, ce que je ferai après mon
apprentissage. Ce serait bien
im Bereich TV oder Radio
Fuss zu fassen.» Arn lebt zu- de prendre pied dans le domaine de la télévision ou de
sammen mit seinem Vater
la radio.» Fabian Arn vit avec
in Ottiswil. Sein grösstes
son père à Ottiswil. Ses loiHobby sind Reisen im Zug
sirs préférés: voyager en train
sowie stundenlanges Spazieren im Seeland.
MM et se promener pendant des
heures dans le Seeland. MM

HAPPY

BIEL BIENNE 14. APRIL 2022

n Bei den U18-Eishockeyjunio-

ren steht die WM in Deutschland
(23. April bis 1. Mai) auf dem
Programm. Folgende Spieler des
EHC Biel sind für das Nationalteam aufgeboten worden und
nehmen an der WM-Vorbereitung teil: Alessio Beglieri,
Darren Boss, Gaël Christe,
David Moser, Yann Vögeli,
Léo Braillard und Mattheo
Reinhard.
n In Lyss findet diesen Samstag
neben dem Lysser Märit der Themenanlass «Eiertütschete» (9 bis
13.30 Uhr) statt. Die Veranstaltung wird organisiert durch die
Guggenmusik Muggetätscher
und die FDP Lyss.

n Sina Känel Borloz, vice-

maire de la commune de Seedorf,
et Christoph Grupp, député
biennois au Grand Conseil, ont
été élu coprésidents des Vert.e.s
Seeland Biel/Bienne. Ils succèdent
à Lukas Weiss, conseiller municipal à Täuffelen. n Alessio
Beglieri, Darren Boss, Gaël
Christe, David Moser, Yann
Vögeli, Léo Braillard et
Mattheo Reinhard, du HC
Bienne, ont été sélectionnés pour
la préparation des Championnats
du monde U18 qui débutent le
23 avril en Allemagne.

UMFRAGE SONDAGE

BIEL BIENNE 14. APRIL 2022

BIEL BIENNE 14 AVRIL 2022

Haben Sie Ihre Sommerferien geplant?
Avez-vous planifié vos vacances d’été?
«Wenn sich die Coronalage
für mich als Ungeimpften
nicht kurzfristig ändert,
fahre ich diesen Sommer
nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder an die
nördliche Costa Brava.»

PHOTOS: MICHÈLE MUTTI
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Bruno Mischler, 60,
Bodenbelagsberater/
conseiller en
revêtements de sol,
Biel/Bienne

«Si la situation pandémique ne
change pas à court terme pour
moi qui ne suis pas vacciné,
je retournerai enfin cet été au
nord de la Costa Brava après
deux ans de pause forcée.»

«Mein Ehemann und ich geniessen den Sommer jeweils zuhause. Geflogen bin ich zuletzt
2017. Ich kann mir vorstellen,
dass es das letzte Mal war.»

Catherine Fritschi, 65,
Rentnerin/retraitée,
Malleray

«Mon mari et moi profitons
toujours de l’été à la maison.
J’ai pris l’avion pour la dernière
fois en 2017, je peux imaginer
que c’était la dernière fois.»

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 30 72

Alessandro Ambühl, 39,
Ingenieur/ingénieur,
Biel/Bienne

Beljgime Stocker, 55,
IV-Rentnerin/rentière AI,
Biel/Bienne

«Die Idee ist es, mit dem Fahrrad einen Teil des Rhein-RhôneKanals entlangzufahren. Die
Strecke Besançon-Dijon habe
ich schon einmal gemacht,
vielleicht fahre ich heuer bis
Lyon weiter.»

«Ich reise mit dem Flugzeug in
meine erste Heimat, den Kosovo. Dort verbringe ich fünf
Tage und feiere den Geburtstag
eines Familienmitglieds.»

Alex Bird, 36,
Hausmann/
homme au foyer,
Biel/Bienne

Jacqueline Kneubühl, 59,
arbeitssuchend/
demandeuse d‘emploi,
Biel/Bienne

«Diesen Sommer verbringe
ich mit meinem Sohn und
meiner Partnerin mehrere
Wochen in meiner Heimatstadt London, wo wir meine
Eltern besuchen.»

«Ich erhole mich im Urlaub
schlecht und ziehe es vor, zuhause zu bleiben. Da ich mobil
bin, kann ich jederzeit meinen
Bruder in Genf oder meine
Schwester im Jura besuchen.»

«Cet été, je passerai plusieurs
semaines avec mon fils et ma
compagne dans ma ville natale
de Londres, où nous rendrons
visite à mes parents.»

«Je me repose mal en vacances
et je préfère rester à la maison.
Comme je suis mobile, je peux
à tout moment rendre visite à
mon frère à Genève ou à ma
sœur dans le Jura.»

«Je me rends en avion dans
ma première patrie, le Kosovo.
«L’idée est de longer une partie J’y passe cinq jours et j’y fête
du canal du Rhin au Rhône l’anniversaire d’un membre de
à vélo. J’ai déjà fait le trajet ma famille.»
Besançon-Dijon, peut-être que
cette année, je continuerai
jusqu’à Lyon.»

03 2 34

Jeden Tag ein Osterangebot
Do., 14. 4.

Do., 14. 4.

50%

33%

2.90

statt 21.95

14.70

per 100 g

statt 5.85

Chablais AOC
Aigle les Murailles
H. Badoux Blanc
oder Rouge 2020,
70 cl (10 cl = 2.10)

Coop Naturafarm Schweinsfilet, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 500 g

Sa., 16. 4.

20%
auf alle
Weine

Permanent Make up - Wimpernverlängerung - Déesse Beratung - Nail Kosmetik

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

(exkl. bestehende Aktionen, Schaumweine, Champagner,
Trophy, Raritäten, Bordeaux Primeur 2019, Mondovino
Highlights und Subskriptionen)
z. B. Alsace AOC Riesling Baron de Hoen Beblenheim 2019, 75 cl
7.95 statt 9.95 (10 cl = 1.06)

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

ALLES

MIT PUNKTEN
ZAHLEN*
Nur Sa., 16.4.2022
100 Superpunkte entsprechen 1 Franken

Sie bestimmen an der Kasse, ob Sie alle Ihre gesammelten Punkte einsetzen wollen oder nur einen Teil davon.
Ihren aktuellen Punktestand finden Sie auf Ihrem Kassenzettel oder im Internet unter supercard.ch
Die Verfügbarkeit einzelner Angebote kann je nach nationaler oder kantonaler Bestimmung eingeschränkt sein.
*Vorbehaltlich üblicher Ausnahmen (Details unter supercard.ch/supercash)

www.tierschutzbiel.ch
Hallo Freunde, ich bin Sam und wie ihr sehen
könnt ein wunderschöner StaffordshireTerrier-Mischling. Ich darf diesen Monat
meinen sechsten Geburtstag feiern und bin kastriert.
Ich bin sehr gut erzogen, laufe gut an der Leine,
ziehe und pöble nicht. Ich liebe lange Spaziergänge,
Schmusen, Spielen und Kinder. Mit anderen Hunden
habe ich draussen keine Probleme, drinnen möchte
ich aber alleinige Prinz sein. Wer sucht einen unkomplizierten, treuen und
sportlichen Begleiter? Für Sam suchen wir Leute über 25 Jahren, welche viel
Zeit für den tollen Jungen haben. Kinder ab 12 Jahren sind kein Problem.
Der Staffordshire Terrier (Mischling) ist in vielen Kantonen auf der Rasseliste. Bitte schauen euch die Gesetze in eurem Kanton an. Zucht- und
Herkunftsland: Schweiz.

Längholz 7, 2552 Orpund

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

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

TEL. 032 341 85 85
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SPOTS

Susanne
Hosang:
«Unsere
Ausstellung ist
eine Einladung, sich
Gedanken
zu machen,
sich mit
anderen
auszutauschen.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Susanne
Hosang:
«Religion
et culture
ont toujours fait
bon ménage.»

GESELLSCHAFT / KUNST

ART / ÉGLISE RÉFORMÉE

In der Bieler Stadtkirche ist bis zum 5. Mai
die Kunstausstellung «Mauerblumen» zu sehen,
begleitet von einem bunten Rahmenprogramm.

Le Temple allemand de Bienne abrite l’exposition
d’art «Mauerblumen», accompagnée d’un
programme cadre haut en couleurs, jusqu’au 5 mai.

VON TERES LIECHTI GERTSCH selber auf seine Werke einlassen.» Das ist im Sinn der
«Religion und Kultur ge- Kirchgemeinde. «Unsere Aushörten immer zusammen», stellung ist eine Einladung,
sagt Susanne Hosang. Sie ist sich eigene Gedanken zu
Redaktionsverantwortliche für machen, sich mit anderen
die Bieler Seiten in der Mo- auszutauschen. Aufgepflanzte
natszeitung «reformiert» und Metallhelme, angeordnet wie
auch für die Öffentlichkeits- ein Blumenbeet – erinnern
arbeit der reformierten Kirch- sie an Kriegsleid oder Kreugemeinde Biel tätig. «Frühe zigung? Klingt hier Karfreitag
Menschen wollten mit Höh- an – und dort Ostern, mit
lenmalereien ihre Götter gnä- filigranen Blumen?»
dig stimmen für die Jagd. Und
Christus hat seinen Jüngern
Beteiligungskirche. Den
kunstvolle Gleichnisse erzählt Austausch regt auch das Rah– ihnen Bilder mit Sprache ge- menprogramm zur Ausstellung
malt. Christliche Gemeinden an: Musikalische Abendklänge,
haben ihre Gebäude später mit der «Kreuzweg für Kinder und
Kunst ausgeschmückt. Auch in Familien an Karfreitag», geder Stadtkirche Biel (1540) zu meinsames Löwenzahnsirup
sehen mit dem Schweisstuch kochen, die Gottesdienste
der Heiligen Veronika, im zu Karfreitag und Ostern mit
nördlichen Seitenschiff oder Bezug zur Ausstellung, das Jazzden Blumen an der Decke des konzert und das Gästebuch.
Hauptschiffs.»
«Wir wollen Beteiligungskirche sein, die Menschen zum
Zusammengehen. Kunst- Mitwirken inspiriert. Pfarrer
projekte sind der reformierten Koenig engagiert sich für die
Kirchgemeinde Biel wichtig. Es Gemeinschaft und nimmt
gibt eine Kunst- und Kultur- gerne Wünsche und Ideen
gruppe unter der Leitung von entgegen. Die Kirche lebt von
Pfarrer Philipp Koenig mit wei- Begegnung und Beteiligung.
teren Mitarbeitenden und Frei- Das geht über Gottesdienste
willigen. «Seit 2020 amtet Ute und Kunst hinaus! Es kann
Winselmann Adatte als Kunst- auch Sport sein … Ein Fusskuratorin. Sie seien begeistert ballturnier, mit Vertriebenen
gewesen von ihrem Konzept aus verschiedenen Ländern,
für die Ausstellung «Mauer- zusammen mit Schweizern?
blumen»: Malerin Sonja Blaess Wir würden es organisieund Plastiker Behrouz Varghai- ren. Wir haben viele offene
yan kannten sich vorher nicht. Räume zu gestalten. Konkrete,
Erst Ute Winselmann hat sie in der Altstadt, in Mett und
zusammengebracht.» Von An- Madretsch − und noch mehr
fang an war spürbar, dass Sonja ,Herzensräume’. Alle sind willBlaess' farbenfrohe Blumen- kommen, Christen, Moslems,
wiesen und Behrouz Varghai- Juden, einem anderen Glauben
yans Skulpturen gemeinsam Zugewandte oder gar keinem.
die hohen Kirchenmauern zur Es gibt sowieso keine VeranAusstellung «Mauerblumen» staltungen bei uns, die jemanden ausschliessen. Wer Ideen
umgestalten würden.
«Sonja Blaess` Blumen- und Wünsche hat, kann sich
bilder sprechen zum Herz», bei Pfarrer Koenig oder auch
sagt Susanne Hosang, «und bei mir melden. Wir helfen,
Behrouz Varghaiyans Skulp- etwas auf die Beine zu stellen.
turen wirken zuweilen, als Die Ausstellung ,Mauerblukönnten sie schweben, ob- men’ soll dafür Anregung und
n
wohl Metall schwer und starr Anstoss sein.»
ist. Er sagt, er entlässt kein
Werk, bevor es nicht seine Ausstellung Mauerblumen,
Seele offenbart hat. Aber die Stadtkirche Biel, bis 5. Mai,
Betrachtenden sollten sich 10 bis 17 Uhr.

vraient s’imprégner eux-mêmes
de ses œuvres.» C’est dans
«Religion et culture ont l’esprit de la paroisse. «Notre
toujours fait bon ménage», exposition est une invitation à
affirme Susanne Hosang. Res- se faire sa propre idée, à échanponsable de la rédaction des ger avec d’autres. Des casques
pages biennoises du mensuel métalliques plantés, disposés
«Reformiert», elle s’occupe éga- comme un parterre de fleurs –
lement des relations publiques évoquent-ils les souffrances de
de la Paroisse réformée aléma- la guerre ou la crucifixion? Est-ce
nique de Bienne. «Les premiers le Vendredi saint qui résonne
hommes voulaient obtenir les ici – et Pâques plutôt là, avec
faveurs des dieux pour la chasse des fleurs en filigrane?»
avec des peintures rupestres. Et
le Christ a raconté à ses disciples
Église participative.
des paraboles de manière artis- L’échange est également stitique en peignant des images mulé par le programme-cadre de
qui leur parlaient. Plus tard, les l’exposition: les sons musicaux
communautés chrétiennes ont en soirée, le «Chemin de croix
décoré leurs bâtiments avec de pour les enfants et les familles le
l’art. On peut notamment le Vendredi saint», la préparation
constater au Temple allemand commune de sirop de pissenlit,
de Bienne (1540) avec le suaire les cultes du Vendredi saint et de
de Sainte Véronique, dans la nef Pâques en rapport avec l’exposilatérale du côté nord ou avec tion, le concert de jazz et le livre
les fleurs peintes au plafond de d’or. «Nous voulons être une
la nef principale.»
église participative qui inspire
les gens à le faire. Le pasteur
Collaboration. Les projets Koenig s’engage pour la comartistiques sont cruciaux pour la munauté et accepte volontiers
Paroisse réformée de Bienne. Le les souhaits et les idées. L’église
pasteur Philipp Koenig dirige vit de la rencontre et de la parun groupe artistique et culturel ticipation. Cela va au-delà des
avec d’autres collaborateurs et cultes et de l’art! Cela peut aussi
bénévoles. Depuis 2020, Ute être du sport... Un tournoi de
Winselmann Adatte officie en football, avec des personnes mitant que curatrice artistique. Son grantes, avec des Suisses? Nous
concept d’exposition ‘Mauerblu- l’organiserions. Nous avons
men’ (Fleurs de mur, en fran- beaucoup d’espaces ouverts à
çais) a suscité l’enthousiasme: aménager. Des espaces concrets
la peintre Sonja Blaess et le dans la vieille ville, à Mâche et
plasticien Behrouz Varghaiyan à Madretsch – et encore plus
ne se connaissaient pas aupa- d’espace dans le cœur. Chacun
ravant. C’est Ute Winselmann est bienvenu, qu’on soit chréqui les a mis en contact.» Dès tien, musulman, juif, avec une
le début, on pressentait que autre confession ou aucune. De
les prairies de fleurs colorées toute façon, chez nous, aucune
de Sonja Blaess et les sculptures manifestation n’exclut qui que
de Behrouz Varghaiyan trans- ce soit. Quiconque a des idées
formeraient ensemble les hauts et des souhaits à faire part peut
murs de l’église pour l’exposi- s’adresser au pasteur Koenig ou
à moi-même. Nous aidons à
tion «Mauerblumen».
«Les tableaux de fleurs de mettre quelque chose sur pied.
Sonja Blaess parlent au cœur», L’exposition ‘Mauerblumen’
déclare Susanne Hosang, «et doit être une incitation et un
les sculptures de Behrouz Var- encouragement dans ce sens.»
ghaiyan donnent parfois l’imn
pression de pouvoir flotter, bien
que le métal soit lourd et rigide. Exposition «Mauerblumen»,
Il dit qu’il ne laisse partir aucune Temple allemand de Bienne,
œuvre avant qu’elle n’ait révélé jusqu’au 5 mai,
son âme. Mais les spectateurs de- de 10 à 17 heures.

Kirche, Blumen
und Skulpturen

Église, fleurs
et sculptures

n PARC C HASSERAL : Le Parc
Chasseral étoffe cette année
encore son offre d’animations pédagogiques à
destination des écoles enfantines, primaires et secondaires du Parc et des alentours. Celles-ci permettent
la découverte des richesses
patrimoniales et naturelles
de la région. Equipe d’animation renforcée, nouveau
lieu d’animation à
Evilard-Macolin et nouvelles exploitations agricoles participant au programme «École à la ferme»:
voilà les nouveautés de
2022. Parc Chasseral propose ces animations sur
les thèmes de l’énergie,
des plantes comestibles,
des arbres-habitats ou du
paysage dans le cadre de
l’éducation en vue d’un développement durable. Les
sorties, d’une demi-journée
à une journée, sont guidées
par un animateur pédagogique formé par le Parc.
Les lieux de départ sont
tous accessibles en transports publics et situés
à 30 minutes de Bienne ou
de Neuchâtel. Les inscripn COOP: Coop-Tochter
tions sont ouvertes dès à
Transgourmet zieht sich
présent sur
aus den Geschäftstätigkeiwww.parcchasseral.ch.
ten in Russland zurück.
(c)
«Die Geschäftsaktivitäten
von Selgros und Global
n M IGROS : Le groupe Migros
Foods werden im Rahmen
reste le leader du marché
eines Management Buyouts suisse du commerce de détail
vor Ort weitergeführt», teilt Sur une base corrigée, le
Coop mit. Damit könne
chiffre d’affaires consolidé du
den betroffenen Mitarbeigroupe a augmenté de 2,3%
tenden eine Perspektive
pour atteindre 28,932 milgegeben werden.
bb liards de francs. Le bénéfice
du groupe s’est élevé à
668 millions de francs. (c)

n MIGROS: Die Migros-Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück:
Der konsolidierte GruppenUmsatz stieg auf bereinigter Basis um 2,3 Prozent
auf CHF 28,932 Milliarden.
Der Gruppengewinn betrug
CHF 668 Millionen. Dies,
obwohl Geschäftsfelder wie
Reisen, Gastronomie und
und Freizeit Rückschläge
erlitten hätten, teilt Migros
mit. Mit ihrem gesellschaftlichen Engagement förderte
sie Projekte in den Bereichen Kultur, Bildung, Freizeit, Zusammenleben, Pioniervorhaben und Entwicklungsarbeit mit CHF 160
Millionen. «Migros förderte
die regionale Vielfalt mit
neuen Produkten und zusätzlichen Standorten. Im
Zentrum standen die Nachhaltigkeit sowie neue Angebote. In den Supermärkten
profitierten Konsumentinnen und Konsumenten von
Preissenkungen im Umfang
von rund CHF 190 Millionen oder durchschnittlich
1,7 Prozent.»
bb

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
50% Ribera del Duero DO Crianza Legaris, 75 cl
50% Bell Rinds-Farmersteak, marin., ca. 375 g, 100 g
33% Spargeln grün, I/E, 1,25 kg
44% Granini Orangensaft od. Fruchtcocktail, 6 x 1 l
41% Tempo Toilettenpapier Premium, 4-lagig, 32 R.

12.45
2.80
7.50
9.95
17.50

statt
statt
statt
statt
statt

24.95
5.60
11.35
17.95
29.90

20% Anna’s Best Antipasti, Oliven und Hummus
z. B. Hummus Nature, 175 g
2.80
30% Schweinshalssteaks gewürzt, IP-Suisse, 100 g 1.40
30% Anna’s Best Pizza, z. B. Margherita, 4 x 390 g 11.90
33% Anna’s Best Tortelloni, z. B. Spinat, 3 x 300 g
7.90

statt
statt
statt
statt

3.50
2.00
17.00
11.85

Birra Moretti, 24 x 33 cl
Joop homme, EdT, 125 ml
Lipton Ice Tea, diverses variétés, 24 x 50 cl
Nescafé Dolce Gusto, latte macchiato, 30 capsules
Papier ménage Plenty, 16 rouleaux

19.95
29.90
14.95
8.95
11.95

au lieu de 34.80
au lieu de 107.90
au lieu de 26.40
au lieu de 11.90
au lieu de 25.40

Fraises, Italie/Espagne, barquette, 500 g
Asperges vertes, origine voir étiquette, botte, kg
Steak au cognac Suttero, mariné, les 100 g
VOLGAZ vin mousseux, demi-sec, Suisse, 75 cl
Sinalco, 6 x 1,5 l
Essuie-tout Plenty, blanc, 2 épaisseurs, 8 rouleaux

2.60
9.50
9.50
9.90
8.10
7.50

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

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

3.90
12.00
12.00
12.90
13.80
12.50

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

Ihre Immobilien-Partner

Vos partenaires Immobilier

für das Seeland, Biel

pour le Seeland, Bienne

und den Berner Jura.

et le Jura Bernois.

IMMO

ZU VERMIETEN / À LOUER

Biel - Neuengasse 38
Ab Mai 2022 oder nach Vereinbarung vermieten
wir in Nähe Nidaugasse eine
moderne 3.5-Zimmer-Wohnung im 3. OG

Bellmund - Lindenweg 23
Ab Juni 2022 oder nach Vereinbarung vermieten
wir eine

Biel - Reitschulstrasse 1
Ab Juni 2022 oder nach Vereinbarung vermieten
wir an zentraler Lage direkt am Neumakrtplatz

4.5-Zimmer-Wohnung im 1.OG

2.5-Zimmer-Attika-Wohnung

- Sehr grosszügiger Grundriss
- Parkett- und Plattenboden
- Offene Küche mit GS
- Privater Waschturm in der Wohnung
- Lift
- Zentrale Lage

- Hell
- Parkettboden
- Offene Küche mit viel Stauraum
- Grosse Terrasse rundum die ganze Wohnung
- Lift

- Balkon
- Gemeinschaftsgarten
- Moderne Küche
- Großes Wohnzimmer mit Laminatboden
- Eine schöne Aussichtslage
- Einstellhallenplatz verfügbar

Mietzins CHF 1'370.00 + HK/NK

Mietzins CHF 1'260.-- + HK/NK

Mietzins CHF 1’390.-- + HK/NK

In Biel, an der Zihlstrasse 12
vermieten wir per 1. Mai eine
3-Zimmer Dachwohnung
im schönen Mühlefeldquartier, ca. 70m2,
2. OG, alles neu gestrichen, Wohnküche
mit Glaskeramikherd + GS, Réduit, Keller
und Estrich, Veloraum, nächst Busstation.
Mietzins: CHF 1'040.- + CHF 250.- NK
Garagebox: CHF 120.-/mtl.
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

STELLE • OFFRE D'EMPLOI
Dreijähriger Lehrgang
abgeschlossen

MARKTMAGAZIN

Direkt am Bielersee

Au bord du lac de Bienne

www.restaurantcapriccio.ch

Als Tochterunternehmung verschiedener öffentlicher SpitexOrganisationen erbringt die BelleVie Suisse AG verschiedene
Dienstleistungen, die unseren Kundinnen und Kunden den Alltag
erleichtern. Das Angebot reicht von der Begleitung und Betreuung
von Menschen über Hauswirtschaftsleistungen bis hin zu Beauty
Care im eigenen Zuhause unserer Kundinnen und Kunden.
Mitte März verlieh das Institut
für Kinesiologie Biel-Seeland
IKBS acht neue Diplome. Die
Auszeichnungen, die zum Titel
«dipl. Kreative Kinesiologin
IKBS» / «dipl. Kreativer Kinesiologe IKBS» berechtigen,
wurden von der Ausbildungsleiterin Marlis Delaquis im
Beisein von Institutsleiter
Thomas R. Allemand feierlich
übergeben.
Etliche der Frischdiplomierten werden in Zukunft selbständig arbeiten und über die
Zusatzversicherungen
der
Krankenkassen
abrechnen
können.

Der nächste berufsbegleitende Diplom-Lehrgang startet in Biel am Freitag,
29. April 2022 (Quereinstiege möglich). Gerne können
Sie auch mit Herrn Thomas R.
Allemand ein persönliches
Beratungsgespräch und/oder
einen Schnuppertag vereinbaren; beides ist für Sie kostenlos und unverbindlich.
Nächster Infoabend: Dienstag, 17. Mai 2022, von 18:30
Uhr bis ca. 21:00 Uhr.
Informationen zu den Ausbildungs-Lehrgängen Kinesiologie und Tronc Commun KT
sind erhältlich bei:

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir motivierte und
zuverlässige

Mitarbeitende Hauswirtschaft
Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse (für Biel auch Französischkenntnisse), haben Erfahrung in der Reinigung und Freude
am Umgang mit Menschen aller Altersstufen? Für nähere Angaben
besuchen Sie unsere Homepage (www.bellevie.ch).
Für Fragen steht Ihnen Therese Röthlisberger, HR-Verantwortliche,
unter Telefon 031 537 07 00 gerne zur Verfügung.
Senden Sie Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail mit Foto an
info@bellevie.ch.

Schmiedengasse 10, CH-2502 Biel, Tel. 032 322 67 65,
info@kinesiologie-ikbs.ch, www.kinesiologie-ikbs.ch

Job-Coach Arbeitsintegration
mit eidg. Fachausweis
Lehrgangsstart: August 2022
www.vhs-so.ch • 032 626 40 10 • info@vhs-so.ch

EMOTIONEN!
Mettstrasse 111, 2504 Biel/Bienne
 032 365 71 31
www.autorepar.ch
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

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

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

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

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

im Nebenerwerb

IKBS Institut für Kinesiologie, Biel-Seeland
Bildung, Praxis, Events

Menschen bei der Stellenfindung und
dem Verbleib darin unterstützen

CAPRICCIO

AUSBILDUNG
FORMATION

+41 32 323 87 00
Neuenburgstrasse 134a, Biel 2505 | www.restaurantcapriccio.ch

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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Osterhasenplaudereien,
Teil XXVII
VON MICHÈLE MUTTI

Welche Geschichten verbergen sich hinter dem süssen
Aussehen der Seeländer «Schoggiosterhasen»?
Die Antworten in acht Kurz-Porträts.

Bäckerei Tihay, Diessbach
Fr. 9.50 / 259 g
3,6 Rappen pro Gramm

Typ und
Markenzeichen

Der Büezer
Er «chrampft» von früh bis spät auf der
Schaffe, schaffe Häusle baue.
Baustelle. Egal, ob es schneit, stürmt oder
die Sonne brennt. Oft hat er daran gedacht, seinen angelernten Handwerksberuf
wegen des Rückenleidens an den Nagel zu
hängen. Doch für die Tätigkeit in einem
Büro ist er einfach zu gerne draussen und
arbeitet mit den Händen. Darum kennt er
kein Pardon und hält bis zu seiner Pensionierung durch, die unmittelbar bevorsteht.
Der Böötler
Dieser Hase liebt das nasse Element.
Gerne ist er mit dem Speedboat auf
dem Aarelauf unterwegs. Früher arbeitete er als Maschinist auf Containerschiffen: «Die Hohe See war mein
Zuhause», sagt er mit einem Anflug
von Wehmut. Als er sich bei einer
Rauferei den Arm bricht und den Job
verliert, sattelt er um und macht eine
Weiterbildung zum Osterhasen.

Bäckerei Steffen, Aarberg
Fr. 12.10 / 131 g
9,2 Rappen pro Gramm

Mein Ostermotto

Nach Epiktet: «Man darf das Schiff
nicht an einen einzigen Anker und
das Leben nicht an eine einzige
Hoffnung binden.»

Meine Fans
Arbeitstüchtige Angestellte aller
Berufssparten.

Wasserratten aller Art.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Spar mini, Grossaffoltern
Fr. 8.50 / 74 g
11,5 Rappen pro Gramm

Der Klassische
Er steht als Beweis dafür, dass man
auch mit wenig Geld Stil haben kann.
Ob im Feld oder Wald – dieses klassische Modell macht überall eine gute
Figur. Naturverbunden, wie dieser Hase
ist, lässt er sich durch seine aufgemotzten Hasenkollegen nicht aus der Ruhe
bringen. Manches Weibchen erlag seinem Charme. Seine Eitelkeit versteckt
er mit seiner süssen Art gekonnt.

Bäckerei Gutjahr, Aarberg
Fr. 21.90 / 185 g
11,8 Rappen pro Gramm
Volg, Seedorf
Fr. 16.-- / 125 g
12,8 Rappen pro Gramm

Die Untypische
Schon Mani Matter musste feststellen,
dass die Welt so perfid ist, dass sie sich
selten oder nie nach Bildern richtet,
die wir uns von ihr gemacht haben.
Anders als in Matters Lied, ist diese
Kuh überhaupt nicht banausenhaft
und lässt sich gut fotografieren. Dieses
untypische Exemplar kann anhand des
Fotos sogar als Vorlage für ein Acryloder gar ÖlGemälde dienen.

Rüti Beck, Büren
Fr. 10.70 / 93 g
11,5 Rappen pro Gramm

Mami mit Osterhasen-Nachwuchs
Frau Langohr gewährleistet mit ihrem
Wurf die Nachfolge der amtierenden
Osterhasen. Mit Hingabe bereitet sie
ihr Junges vor auf die Herausforderungen seines späteren Berufslebens. Beim
Verteilen der Osterüberraschungen
werden auch Gefahren lauern. Deshalb
verlässt Frau Langohr mit ihrem Baby
an ruhigen Tagen den Bau, um ihn an
die Aussenwelt zu gewöhnen.
Der Workaholic
Für diesen hochdekorierten Hasen geht
nichts über die Arbeit. Seine ganze Zeit
opfert er dem Beschaffen von Geld –
zum Leidwesen seiner Familie. Doch
dieser Hase weiss, dass es gilt, Prioritäten zu setzen, wenn man im Leben
weiterkommen will. Schon als er sich
für ein Studium der Wirtschaftswissenschaften entschieden hatte, war klar,
dass er ein atypischer Hase sein würde.

Hasenfellallergiker.

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer
ist der Schönste im ganzen Land?

Traditionsbewusste Oster-Nostalgiker.

Es muss nicht immer
ein Hase sein.

Mani Matter und Pflanzenfresser.

Der Abstrakte
Jeder Künstler war zunächst
Er bewegt sich in Kunstkreisen, wo er
ein Amateur.
sich über die Landesgrenzen hinaus
einen Namen gemacht hat. Die Galeristen reissen sich um die Anwesenheit
des kunstvollen und redegewandten
Hasen an Vernissagen. Ein wenig ist
ihm der Erfolg über den Kopf gewachsen: Er sehnt sich nach einer ruhigen
Auszeit im Bau seiner Familie, gelegen
an einem geheimen Ort im Seeland.

Bäckerei-Konditorei Burkhard, Lyss
Fr. 15.50 / 97 g
16 Rappen pro Gramm

Archer Beck AG, Arch
Fr. 21.-- / 164 g
12,8 Rappen pro Gramm

Der Inkognito-Hase
Ach, wie gut, dass niemand weiss,
Dieses Exemplar zeichnet sich aus
dass ich eigentlich «Hasi» heiss.
durch seine gewitzte Art, sich zu tarnen. So kann es von Klein und Gross
unerkannt durch das Seeland hüpfen,
um die farbigen Osternester und lieblichen Überraschungen an seine «Kundschaft» zu verteilen. Wer hätte gedacht,
dass dieser «Inkognito-Hase» genauso
süss ist wie sein Vorbild?

Kunstaffine Schoggiliebhaber.

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser.

Alle Mütter des Landes.

Arbeit ist das beste Mittel gegen
Verzweiflung.

Banker und jene, die es werden wollen.
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seiner ersten Präsidentschaft
im Bundestag (in perfektem
Deutsch) Deutschland und
Europa zu einer freundschaftlichen Co-Existenz
mit Russland ein. Wie hat
Mit der Invasion in die Ukra- Europa auf dieses Angebot
reagiert? Die EU hat sich
ine schwappte die Welt von
der Pandemiewelle gleich in mehrere ehemalige, nun
unabhängige Länder der
eine Empörungswelle über
UdSSR einverleibt. Die USA
Wladimir Putin und seine
haben ihrerseits immer mehr
Russen. Drakonische SankMilitärbasen und Luftwaftionen sollen ihn und sein
Land isolieren und in die
fenstützpunkte in Osteuropa
Knie zwingen. Zuerst um all- installiert und sind so immer
fälligen Missverständnissen
näher an die russischen
vorzubeugen: Jeder Krieg ist
Grenzen vorgerückt.
falsch und grausam, voller
Tatsache ist, dass die USA
Blutvergiessen, Tränen und
zusammen mit der Nato
menschlichem Leid. Auch
Russland schon lange proder Krieg in der Ukraine;
vozieren, und zwar mit den
aber er ist nicht frevelhafter
letztjährigen Militärübungen
und tödlicher als alle andeüber dem Schwarzen Meer,
ren Kriege. Putin ist nicht
gleich vor der russischen
der grössere Bösewicht als
Haustüre, und jetzt woBush Sr. (2. Golfkrieg/Irak
chenlang vor der Invasion
1991), Bush Jr. ( 3. Golfkrieg/ der Ukraine mit einer ausIrak 2003), N. Sarkozy (2011/ gesprochen aggressiven
Lybien). In den Medien
Kriegs-Rhetorik und Sankwurden damals über diese
tionsdrohungen. Amerika
Kriege berichtet, als seien
hat gezündelt und Europa
es Kreuzzüge edler Rächer
hat völlig kopf- und planlos
gegen das Böse – und heute
diese amerikanische Rhetorik
berichten die gleichen Meübernommen. Und als der
dien über den bösartigen
ukrainische Präsident Selen«Hitler»-Putin und wollen
ski am 23. Februar erneut
uns glauben machen, dass
bekräftigte, dass die Ukraine
Europa mit der Ukraine das
Nato-Mitglied werden wolle,
arme Opfer eines grössenlief das Fass bei Präsident
wahnsinnigen Irren sei. Dass Putin wahrscheinlich über
Vladimir Putin ein Diktator
– das war die rote Linie, die
ist, welcher die Opposition
für ihn nicht überschritten
in seinem Land systematisch werden sollte. Ist es Zufall,
unterdrückt und die grosse
dass der Ausbruch des Krieges
Mehrheit der Russen arm ist mit der gerade fertig gestellund eine Minderheit superten Gaspipeline Nord Stream
reich – das ist keine Frage.
2 zusammenfällt? Amerika
Am 25. September 2001,
war immer dagegen, dass
zehn Jahre nach dem Zusam- «Deutschland vom russimenbruch der UdSSR, lud
schen Gas abhängig wird»,
Vladimir Putin zu Beginn
denn die USA hoffen, ihr
Marlise Gurtner
zum Krieg in der

Ukraine

w w w. c i n e v i t a l . c h
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Luca Francescutto,
Polizeibeamter und
verhinderter Grossrat SVP, Biel /
collaborateur de police et député
UDC disqualifié, Bienne
«Meine Gefühlswelt der letzten Tage gleicht
einer Achterbahnfahrt: Es war mir stets bewusst,
dass eine Wahl in den Grossen Rat des Kantons
Bern nicht mit meiner beruflichen Funktion als
Polizist vereinbar ist. Aber ich wollte meine Partei
unterstützen, weshalb ich mich aufstellen liess.
Und so überwog am Wahlabend die Freude über
meine Wahl. Ich führte Gespräche mit meinen
Vorgesetzten, ob es irgendeine Möglichkeit
gäbe. Nun ist klar: Gesetz ist Gesetz. Aber:
Weshalb gibt es bei Angestellten des Staates
eine Ungleichbehandlung? Lehrer dürfen im
Grossen Rat politisieren, Polizisten nicht. Die
entsprechenden Gesetzesparagrafen bedürfen
dringend einer Überprüfung. Letztlich sehe ich
in meiner Wahl auch viel Positives. Ich bin seit 20
Jahren im Dienst. Meine Wahl betrachte ich als
Dankeschön der Gesellschaft an die Polizei. Ein
wahrer Aufsteller für mich und meine Kollegen.»

BIEL BIENNE ist Mitglied im Verband
Schweizer Regionalmedien (VSRM)
BIEL BIENNE est membre de l'Association
Suisse des Médias Régionaux (ASMR)

Leserbriefe
Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre Meinungen und
Kommentare ab, die einen direkten Bezug zur Region BielSeeland-Berner Jura oder zu einem Artikel in unserer Zeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht, die Leserbriefe (bitte
getippt) mit Vornamen, Namen und Wohnort zu versehen.
Kurze Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer Gesamtheit zu erscheinen. Ansonsten behalten wir uns das Recht
vor, Leserbriefe zu kürzen. Die Titelgebung ist Sache der
Redaktion, ebenfalls der Entscheid, in welcher Ausgabe ein
Leserbrief publiziert wird. Bereits in anderen Printmedien
veröffentlichte Leserbriefe drucken wir nicht ab.
Nun sind wir gespannt auf Ihre Zuschriften, die uns unter
folgenden Adressen erreichen:

«Ces derniers jours, mes émotions ressemblent à
des montagnes russes. J’ai toujours été conscient
qu’une élection au Grand Conseil du Canton de
Berne n’était pas compatible avec ma fonction
professionnelle de policier. Mais je voulais
soutenir mon parti, c’est pourquoi je me suis
présenté. Le soir des élections, la joie a donc
prévalu. J’ai discuté avec mes supérieurs pour
savoir s’il y avait une possibilité. Maintenant, les
choses sont claires. La loi est la loi. Mais pourquoi
y a-t-il une différence de traitement entre les
employés de l’État? Les enseignants peuvent
faire de la politique au Grand Conseil, mais pas
les policiers. Les articles de loi correspondants
doivent être revus de toute urgence. En fin de
compte, je vois aussi beaucoup de points positifs
dans mon élection. Je suis en fonction depuis
20 ans. Cette nomination me fait penser à un
remerciement de la société à la police. Une vraie
satisfaction pour moi et mes collègues.»

red.bielbienne@bcbiel.ch;
Redaktion BIEL BIENNE,
Leserbriefe, Postfach 272, 2501 Biel
oder Fax-Nummer 032 327 09 12.
Die Redaktion

Marlise Gurtner, Biel

KINOS/CINÉMAS PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 1 4 . 4 . – 2 0 . 4 . 2 0 2 2

KINO/CINÉ

FILM

FSK/LÄNGE

Lido 1

BELFAST

Lido 2
Rex 1
Apollo

Flüssiggas (mit dem umweltbelastenden Fracking
gefördert) über den Atlantik
zu schippern und zu verkaufen. Zwei Tage nach der
russischen Invasion erklärte
Kanzler OScholz den vorläufigen Verzicht Deutschlands
auf Nord Stream 2. Seither
halten sich US-Präsident
Biden und sein Aussenminister Blinken auffallend im
Hintergrund: Der Krieg läuft,
Waffen können verkauft
werden, Sanktionen verhängt – das rohstoffreichste
Land der Welt, Russland, soll
so ausgeblutet werden – das
Chaos des Krieges ist rein
europäisch. Politiker und
Bürger Europas erstarren in
Hass gegenüber Putin und
ganz Russland, statt einmal
innezuhalten. Könnte es
sein, dass die amerikanischeuropäische Militär- und
Polit-Strategie der Expansion
Richtung russischer Grenzen
der letzten 20 Jahre vor
allem dem Ziel dienen sollte,
eine russisch-europäische
Co-Existenz mit grandiosem
Wirtschaftsfaktor zu verhindern? Ist Europa einer amerikanischen Strategie gefolgt
und hat nicht gemerkt, dass
diese nur den Interessen
Amerikas dient? Denn: Eine
europäisch-russische Freundschaft sowie eine mögliche
Annäherung dieses Blocks
an den neuen Wirtschaftsgiganten China ist nie im Interesse Amerikas. Hoffen wir,
dass die europäischen Politiker erwachen und endlich
eine eigene Strategie entwickeln – eine Strategie des
Dialogs und des Friedens!
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DO/JE

SO/DI

MO/LU

12 (14) / 98

11:00 E/df

11:00 E/df

C'MON C'MON

12 (16) / 108

10:45 E/df

10:45 E/df

ELECTRICAL LIFE OF LOUIS WAIN
LUNCH'KINO

12 / 111

12:15 E/df

12:15 E/df

FANTASTIC BEASTS 3

12 (12) / 142

12:15 E/df

FR/VE

12:15 E/df

SA/SA

12:15 E/df

DI/MA

MI/ME

12:15 E/df

12:15 E/df

sda

schweizer premiere!
en 1re suisse !

Beluga FANTASTIC BEASTS 3

12 (12) / 142

Rex 1

FANTASTIC BEASTS 3

12 (12) / 142

Rex 2

GESCHICHTEN VOM FRANZ

0 / 80

Lido 2
Rex 2

HOPPER ET LE HAMSTER
HOPPER UND DER HAMSTER

6 (8) / 91
6 (8) / 91

Rex 1
Rex 2
Rex 2

LA PANTHÈRE DES NEIGES
LA PANTHÈRE DES NEIGES
LUCHS

6 (10) / 92
6 (10) / 92
6 (6) / 82

20:15 F
14:00 D
17:00 E/df
15:00 F
20:15 E/df
16:30 D

20:15 F
20:15 D
14:00 D
17:00 E/df
15:00 F
20:15 E/df
16:30 D

14:00 D
17:00 E/df
15:00 F
20:15 E/df
16:30 D

20:15 F
14:00 D
17:00 E/df
15:00 F
20:15 E/df
16:30 D

20:15 F
14:00 D
17:00 E/df
15:00 F
20:15 E/df
16:30 D

20:15 F
20:15 D
14:00 D
17:00 E/df
15:00 F
20:15 E/df
16:30 D

14:00 D
17:00 E/df
15:00 F
20:15 E/df
16:30 D
13:15 F
14:30 D

18:00 F/d
14:30 F/d
18:30 F/d

18:00 F/d
14:30 F/d
18:30 F/d

18:00 F/d
14:30 F/d
18:30 F/d

18:00 F/d
14:30 F/d
18:30 F/d

18:00 F/d
14:30 F/d
18:30 F/d

Beluga MORBIUS

14 (14) / 104

Lido 1

OFFICIAL COMPETITION

12 (12) / 114

18:00 Sp/df

18:00 Sp/df

18:00 Sp/df

18:00 Sp/df

18:00 Sp/df

Lido 2

PRESQUE

10 (14) / 92

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

Lido 1

QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU...

6 (10) / 100

Apollo
Lido 2

SONIC THE HEDGEHOG 2
SONIC THE HEDGEHOG 2

6 (8) / 122
6 (8) / 122

15:45 F/d
20:30 F/d
15:00 D
15:30 F

15:45 F/d
20:30 F/d
15:00 D
15:30 F

15:45 F/d
20:30 F/d
15:00 D
15:30 F

15:45 F/d
20:30 F/d
15:00 D
15:30 F

15:45 F/d
20:30 F/d
15:00 D
15:30 F

Rex 2

SOUL OF A BEAST

12 / 110

20:30 OV/d/f

20:30 OV/d/f

20:30 OV/d/f

20:30 OV/d/f

Lido 1
Lido 2

THE BAD GUYS
THE BAD GUYS

6 (8) / 100
6 (8) / 100

13:30 D
13:15 F

13:30 D
13:15 F

13:30 D
13:15 F

13:30 D
13:15 F

Beluga THE BATMAN

12 (14) / 175

20:00 E/df

Beluga THE LOST CITY

12 / 112

Apollo

THE REASON I JUMP

6 (8) / 82

Lido 2
Rex 2

TOUT S'EST BIEN PASSÉ
TOUT S'EST BIEN PASSÉ LUNCH'KINO

12 (14) / 113
12 (14) / 113

20:15 F/d
12:00 F/d

Apollo

WHEEL OF FORTUNE AND FANTASY

16 / 121

17:30 Jap./f

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

18:00 F/d
14:30 F/d
18:30 F/d

18:00 F/d
18:30 F/d

20:00 E/df
18:00 Sp/df

18:00 Sp/df

18:15 F/d

18:15 F/d

15:45 F/d
20:30 F/d
15:00 D
15:30 F

15:45 F/d
20:30 F/d
15:00 D
15:30 F

20:30 OV/d/f

20:30 OV/d/f

20:30 OV/d/f

13:30 D
13:15 F

13:30 D
13:15 F

13:30 D

schweizer premiere!
en 1re suisse !

sda

schweizer premiere!
en 1re suisse !
„le bon film !“

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

17:30 E/df
20:15 F/d
12:00 F/d

17:30 E/df
20:15 F/d
12:00 F/d

20:15 F/d
12:00 F/d

17:30 E/df
20:15 F/d
12:00 F/d

20:15 F/d
12:00 F/d

20:15 F/d
12:00 F/d

17:30 Jap./f
17:30 Jap./d

17:30 Jap./d

0900 900 921
(CHF 0.80/Anruf + CHF 0.80/Min.)
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En ce week-end pascal, Les Chambristes proposent
un concert original dédié aux sept dernières paroles
du Christ en Croix, jeudi au temple de Courtelary et
lundi à l’église Saint-Paul de Bienne. Œuvres de Joseph
Haydn, Guy Bovey, Pierre André Bovey, Jean-Philippe
Bauermeister et Léo Albisetti.

Am Donnerstag in der Kirche von Courtelary und
am Montag in der Eglise Saint-Paul in Biel: «Les
Chambristes» geben ein Konzert, das den sieben
letzten Worten Christi am Kreuz gewidmet ist. Werke
von Joseph Haydn, Guy Bovey, Pierre André Bovey,
Jean-Philippe Bauermeister und Léo Albisetti.
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

17.4.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

SONNTAG
DIMANCHE

14.4.

KONZERTE
CONCERTS

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

l EDU’S COFFEE &
CLOTHES, WimmelbildWorkshop. 14.00-17.00.

15.4.
FREITAG
VENDREDI

KONZERTE

l CAFÉ DU COMMERCE, CONCERTS
«Songs From Utopia».
20.30.

l LE SINGE, «Pottcast
mit Knackeboul & Luuk».
21.00.
l LYSS, KUFA, Club,
«Cellar Darling», Heavy
Progressive Folk Rock.
20.00.

16.4.
SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

l LE SINGE, «Amsterdam Klezmer Band».
21.00.
l LYSS, KUFA, Club,
«Lucky Wüthrich», Blues.
20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l INS, Puppentheater,
«Oha lätz!» – «Das hässliche, junge Entlein», direkt
aus dem Picknickkorb
erzählt. 16.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GAMPELEN, im Dorfzentrum Ostermarkt.
Verkauf von frischem Brot,
Züpfen, Kleingebäck, nach
alter Tradition gefärbte
Eier. Neu mit Flohmarkt,
Festwirtschaft und ab
11.00 Tonis Gulasch. Von
09.00-13.00.

l LE SINGE, «Ensemble
Proton Bern». 20.30.
l COURTELARY, temple,
Les Chambristes «Les sept
dernières paroles du Christ
en Croix». 19.30.

l CAFÉ LITTÉRAIRE,
«Noé Tavelli & The Agronauts». 21.00.

l LE SINGE, «Milonga»
(by Loco Tango). 17.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
«Bunnywood», DJ Sämi
vs. DJ Ränu + Special
Guests. Ab 18 Jahren.
21.00.

18.4.
MONTAG
LUNDI

KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE SAINT- PAUL,
Les Chambristes, «Les sept
dernières paroles du Christ
en Croix». 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l INS, Puppentheater,
«Oha lätz!» – «Das hässliche, junge Entlein», direkt
aus dem Picknickkorb
erzählt. 11.00.

Achtung!

Informationen über Veranstaltungen vom 21. bis 27. April 2022 müssen
bis spätestens am Montag, 18. April, 10.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention! Les informations concernant les événements du 21 au 27 avril 2022
doivent parvenir à la rédaction au plus tard le lundi 18 avril à 10h00.
Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

19.4.
DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS

ATELIER DE THÉÂTRE
DE GESTE ET DE MOUVEMENT

«Art corporel d’expression de création et de
communication».
Les 15,16 et 17 avril de 09.30-16.30.
Salle de l’Ancienne Couronne.
Renseignements et réservations: 078 790 11 57.

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

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

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

GROSSE FREIHEIT

Sebastian Meise, A 2021, 117‘, D
Do/Je 14/04 12h15
Cinémidi
Sa/Sa 16/04 17h30

PETITE NATURE

ET DEHORS LA VIE CONTINUE

Daniel Maurer, CH 2021, 81’, F/d
Do/Je 14/04 20h30
Di/Ma 19/04 20h30
DERNIÈRE

PARACELSUS. EIN
LANDSCHAFTSESSAY

KINO
CINÉMA
l TAVANNES, ROYAL
«Les Animaux Fantastiques: les Secrets de
Dumbledore», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 09.30,
LU/MA: 14.00.
«Contes du hasard et autres fantaisies»,
VE/LU: 17.00, MA: 20.00.
«Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu?»,
ME: 20.00, JE/SA: 17.00.
«Les Bad Guys», ME/JE/VE/LU/MA: 10.00, SA/DI: 14.00.
«The Lost City», ME: 20.00.
«La Brigade», ME: 17.00.
«Somic the Hedgehog 2», ME: 10.00, 14.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Sonic 2», JE: 10.00, VE/SA: 15.00, DI/LU: 14.00.
«Les Animaux Fantastiques: les Secrets de
Dumbledore», ME/DI/LU: 17.00, 20.15, JE: 20.15,
VE: 20.30, SA: 21.00.
«Swang Song», JE/SA: 18.00, LU: 20.00.
«Hive», VE: 18.00, DI/MA: 20.00.
Ciné après-midi avec Seniors Actifs et Pro Senectute
«Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu?»,
MA: 14.30.Pour enfants dès 3 ans
«Vanille», LU/MA: 10.00.
«L’Ombre d’un mensonge», ME: 18.00.
«Le Secret de la Cité perdue», ME: 20.00.

l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
«The Batman», DO-SA: 19.00, SO: 22.00, DI/MI: 20.00.
«Geschichten vom Franz», DO-DI: 16.30.
«The Bad Guys», DO-DI: 14.30, MI: 15.30.
«Die Häschenschule», DO-DI: 13.00.
«Hopper und der Hamster der Finsternis», MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Phantastische Tierwelten»,
DO/DI/MI: 20.15, FR-SO: 20.30, DO-MI: 16.15.
«Die Schwarze Spinne», FR-MO: 18.30.
«Sonic the Hedgehog 2», DO-MI: 14.00.
l INS, INSKINO
«Stand up my Beauty», MI: 20.00.
«Compartment No. 6», SA/SO/MO/MI: 20.00.
«Olga», DO: 19.30.
«Die Schwarze Spinne», FR/SA/SO: 20.00.
«Die Adern der Welt», SO: 17.00.
l LYSS, APOLLO
www.cinergie.ch

«Die Eldorado Bar in Biel
empfängt diesen Samstagabend um 19 Uhr die sechsköpfige schwedische Rock-Punk-Celtic-Band ‚Sir
Reg’. Gegründet wurde sie vom irischen Sänger
Brendan Sheeny, der seine Heimatstadt Dublin
2009 verliess, um in Schweden seinen Traum
einer eigenen Band zu erfüllen. Die Lyrics, verbunden mit starken Melodien und explosiven
Live-Shows, ermöglichten es ,Sir Reg‘, sich in
der Celtic-Punk- und Rock-Szene einen Namen
zu machen. Die Band hat bereits vier Alben
herausgebracht – zuletzt 2018 ‚The Underdogs’.
‚Sir Reg’ spielte bisher auf zahlreichen Bühnen
Europas, unter anderem gemeinsam mit ‚The
Mahones’ oder ‚Thin Lizzy’.»

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

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ELDORADO BAR,
«Sir Reg», Irish/Celtic/
Punk - Black Wind, Metal/
Punk. 21.00.

KINO
CINÉMA

Renaud
Jeannerat

KINO
CINÉMA

20.4.

MITTWOCH
MERCREDI

l CORGÉMONT,
Teffpunkt Bahnhof,
zweisprachige Exkursion,
«Frühlingssprösslinge».
Anmeldung obligatorisch:
info@natur-schuleseeland.ch

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

«Samedi soir à 19 heures, l’Eldorado Bar de Bienne
accueille un groupe rock-punk-celtique suédois,
«Sir Reg», fondé par le chanteur irlandais Brendan
Sheeny qui a quitté sa ville natale de Dublin en
2009 pour réaliser en Suède son rêve de fonder
un grand groupe. Un spectacle explosif avec des
paroles et des mélodies fortes, des chansons dont
le contenu ne laisse aucun sujet de côté, abordant
les défis et les combats des gens ordinaires. Le
groupe a déjà sorti quatre albums, le dernier
«The Underdogs» en 2018, et s’est produit sur
les plus grandes scènes d’Europe, aux côtés de
groupes comme The Mahones ou Thin Lizzy.»

Samuel Theis, F 2021, 93’, F/d
Do/Je 14/04 18h00
So/Di 17/04 20h30

l BÉVILARD, PALACE
«Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?», VE: 17.00.
«Les Bad Guys», VE: 14.00, SA: 17.00, DI: 10.00.
«Les Animaux Fantastiques: les Secrets de
Dumbledore», ME/LU: 20.00, VE/SA: 20.30. DI: 16.00.
«Stürm: La liberté ou la mort», JE/DI: 20.00.
«Maison de retraite », LU: 16.00.
«Le Secret de la Cité perdue», ME: 17.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Sonic 2», SA/DI: 14.30.
«Petite Nature», DI: 17.30.
«Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu?»,
VE-DI: 20.30.
«Swan Song», MA: 20.30.
«En corps», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Les Animaux Fantastiques: les Secrets de
Dumbledore», JE: 20.00, VE/SA: 20.30. DI: 16.00.
«Sonic 2 le film», VE/LU: 16.00.
«En corps», SA: 17.30.
«Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu?», DI: 20.00.
«L’Ombre d’un mensonge», LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Suot tschêl blau», 14 au 17 avril:
ME/JE/VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
«Compartiment n° 6», 21 au 24 avril:
ME/JE/VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
«Vanille», DI 17 et 24: 15.00.
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Erich Langjahr, CH 2021, 108‘, Dialekt/f
Fr/Ve 15/04 18h00
Di/Ma 19/04 18h00
DERNIÈRE

DE SON VIVANT

Emmanuelle Bercot, F 2021, 123‘, F/d
Fr/Ve 15/04 20h30

L’ORDRE DES MÉDECINS
Sa/Sa

David Roux, F 2018, 93’, F/d
16/04 20h30

VISION - AUS DEM LEBEN DER
HILDEGARD VON BINGEN

Margarethe Von Trotta, D 2009, 110‘, D
So/Di 17/04 10h30
Mo/Lu 18/04 18h00

RADIOACTIVE (MARIE CURIE)

Marjane Satrapi, GB 2019, 104’, E/d,f
So/Di 17/04 18h00
Mo/Lu 18/04 20h30

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l POLYMORPHE, rue Haute 25,
nouvel espace en vieille ville. «Bijoux de famille».
Sept personnes d’âge et de cultures différentes se sont
prêtées au jeu en dévoilant ce lien intime avec leur
mémoire familiale. Jeudi, 14.4.22 de 18.00-20.00.
Dimanche, 24.4.22 de 14.00-16.00.
Mercredi, 27.4.22 de 18.00-20.00 avec finissage.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ELDORADO BAR, Dieter Tschümperlin und Pascal
Vecchi.
l KRONE COURONNE, «Trace, Set, Print!», Sophie
Benvenuti, Linus Bill + Adrien Horni, Judith Kakon, Katrin
Hotz, Izidora L. Lethe, Nicolas Polli, Gaia Vincensini.
FR/SO: 15.00-18.00, SA: 12.00-16.00. Bis 23. April.
l LOKAL-int, Alizé Rose-May Monod (guestcurator).
Donnerstag: 19.30-22.00.
l NMB, «Réminiscence», eine Duftinstallation von Maeva
Rosset. Bis 19.2.2023
l NMB, «Mondhörner», rätselhafte Kulturobjekte der
Bronzezeit. Croissants d‘argile. Mystérieux objets de culte
de l‘âge du Bronze. Bis 12. Juni./Jusqu’au 12 juin.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Caroline Achaintre»,
Shiftings und «Kudzanai-Violet Hwami». MI/FR: 12.0018.00, DO: 12.00-20.00, SA/SO: 11.00-18.00.
10. April. bis 12. Juni.
l PASQUART KUNSTHAUS, im KIHaus, ein Projekt von
Haus am Gern auf der Wiese vor dem Pasquart «Merci les
plantes!». Installation von Beat Frank. Bis am 24. April.
l NIDAU, uniQart, «Frühlingsausstellung». Maya
Muralt, Bilder und Karten; Doris Althaus, Keramik
Objekte; Barbara Schär, stitchingwonderland; Theres
Grimm, Textilkunst; KoBold, handgedruckte Karten.
DI/DO/FR: 14.00-18.00, MI: 09.00-18.00, SA: 09.00-14.00.
Bis 16. April.
l NIDAU, La Biblio, «Emeline Lieberherr», art digital.
LU/ME: 15.30-18.00, VE: 16.00-18.00, SA: 10.00-12.00.
Jusqu’au 1er juillet.
l NIDAU, NidauGallery «Atelier Malerei & Collage».
inspiriert von Muriel Silberstein-Storfers Methode
«Doing Art Together». Erwachsene und Kinder ab 8
Jahren. Auf Voranmeldung, Mittwoch und Samstag
14.00-16.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Mystères et
frissons». Jusqu’au 15 mai.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Zone à défendre, zone à
désirer», divers talents en soutien à la Zad de la Colline.
Jusqu’au 22 avril.
l SAINT-IMIER, CCL, Expo collective, créations
numériques. Jusqu’au 15 mai.
l TRAMELAN, CIP, Eliane Amstutz, aquarelles. Fermé à
Pâques du 15 au 18 avril. LU-VE: 08.00-20.00,
SA: 15.00-20.00. Jusqu’au 22 avril.
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Competencia oficial HHH
Etwas lang geratene Parodie
über Schauspielerei.

Une parodie un peu
longuette sur le
métier d’acteur.

VON
Ein milliardenschwerer
MARIO Pharma-Industrieller möchte
CORTESI sich mit der Produktion eines
Spielfilmes ein Denkmal setzen. Für dieses ambitiöse Vorhaben sind ihm nur die Besten
der Szene gut genug. Er engagiert eine hochdekorierte Autorenfilmerin (Penélope Cruz)
und zwei gefeierte Schauspieler (Antonio Banderas, Oscar
Martinez), die ihn mit der Verfilmung eines preisgekrönten
Romans verewigen sollen.

PAR MARIO CORTESI
Un industriel pharmaceutique milliardaire veut se dédier
un monument en produisant
un long-métrage. Pour ce projet ambitieux, il ne veut que la
crème de la crème. Pour que
l’œuvre l’immortalise, il choisit d’adapter un roman primé
et engage une réalisatrice de
films d’auteur, distinguée par
de nombreuses récompenses
(Penélope Cruz), et deux acteurs célèbres (Antonio Banderas, Oscar Martinez).

Proben statt Dreharbeiten.

Also wieder einmal ein Film
über das Filmemachen? Nein,
auf dem Regiestuhl sassen
zum fünften Mal die beiden argentinischen Cracks
Gastón Duprat und Mariano
Cohn, die uns so köstliche
Filme wie «Der Ehrenbürger»
(2016) schenkten. Und ihre
neueste Satire (sie schrieben
auch die Drehbücher) spielt
keinen Augenblick während
den Dreharbeiten, sondern
immer nur während der Proben und den Momenten, in
denen sich die Stars von Egos
und Eifersucht aufreiben und
einem Kontrollfreak als Regisseurin gegenüberstehen, die
ein Movie «grosser Kunst»
anstrebt.

Fake oder Wahrheit? Die
beiden Hauptfiguren könnten
nicht gegensätzlicher sein: der
eine, Publikumsliebling und
Hollywood-Star (Antonio Banderas), der seine Grossmutter
für einen Leinwand-Erfolg um-

Ein Schweizer Film
wie von einem
anderen Stern.

bringen würde und aus dem
Bauch heraus spielt, der andere
(Oscar Martinez) ein Theaterschauspieler mit erprobten
Techniken, der humanistisch
denkt und den erzwungenen
Erfolg verabscheut. Charaktere
werden entblösst, treiben sich
gegenseitig in den Wahnsinn
und sogar zum Mord. Und was
ist Fake, was Wahrheit? Da werden auch die Zuschauer an der
Nase herumgeführt.
Natürlich gewinnt die zwar
satirische und intellektuelle,
aber doch ein bisschen sich

wiederholende, ausgebadete
Geschichte durch ihre patenten Darsteller. Sie bewegen sich
grossartig auf diesem Marktplatz
der Eitelkeiten, parodieren sich
selber. Penélope Cruz als unkonventionelle, diktatorische
Filmemacherin mit grossen
roten Afrohaaren um den Kopf,
Antonio Banderas mit seinem
selbstverliebten, gockelhaften
Stargetue. Eher eine Schau für
Filmfreaks als für ein Publikum,
das in diesem Hahnenkampf
doch ein stärkeres Tiefschürfen
erwartet hatte.
n

Un film suisse
comme venu d’une
autre planète.
PAR LUDWIG HERMANN

Leinwandgewitter.

Il arrive qu’au milieu du
film, il y ait quelques secondes
de silence. Une pause pour reprendre son souffle. L’écran
devient noir, plus de son. Le
temps de récupérer?

ein «Züri-Hegel» mit Lebenserfahrung.
Bruchstückhaft entsteht eine
Dreiecksgeschichte. Gabriel
(Pablo Caprez) schnappt seinem
besten Freund Joel (Tonatiuh
Radzi) seine Freundin Corry weg
(Ella Rumpf). Gabriel, erst 20 und
bereits Vater, ist vollbeschäftigt:
Er sorgt sich liebevoll um seinen fünfjährigen Sohn Jamie
(Art Bllaca) und kann sich um
seine neue grosse Liebe Corry
nicht genügend kümmern.
Denn: Auf Jamies Mutter Zoé
(Luna Wedler) ist kein Verlass.
Sie wohnt an der Goldküste,
stammt aus vornehmem Haus
und ist schwer drogenabhängig. Corry, ihre Gegenspielerin,
möchte weg aus dem Trubel
und sehnt sich nach einer Reise
nach Guatemala oder Bolivien.

gentlich», sagt der 41-jährige
Zürcher Filmemacher Lorenz
Merz, «wollen die Menschen
hier nur eines: das Leben in
vollen Zügen geniessen.» Mit
seinem aufmüpfigen zweiten
Spielfilm (nach «Cherry Pie»,
2013) zeigt Merz, dass die Dolce
Vita auch im Kreis 4 ihre Tücken
hat. «Soul of a Beast» sei zwar
«null autobiografisch», jedoch
«inspiriert von einschneidenGlückstreffer. Mit «Soul
den Momenten aus meinem of a Beast» ist Lorenz Merz
Leben». Das sagt Lorenz Merz, ein (aneckender) Wurf ge-

lungen. Fans werden ihn
als «ganz grosses Kino»
loben, von einem Schweizer Film schwärmen, «wie
es vorher noch keinen gegeben hat». Stimmt. Wer
aber Altbewährtes vorzieht,
schüttelt den Kopf. Giraffe
im Strassenverkehr? Wütender Samurai-Kämpfer auf
der Langstrasse? Für Lorenz
Merz’ neues Werk braucht
es Nachsicht, Ausdauer und
ein starkes Interesse für neue
Ausdrucksmöglichkeiten im
Schweizer Film.
n

Corry
(Ella
Rumpf),
die Frau
mit den
zwei
Freunden,
träumt
von
Guatemala und
Bolivien.

Darsteller/Distribution: Pablo Caprez,
Ella Rumpf, Tonatiuh Radzi, Luna Wedler,
Art Bllaca als Jamie
Buch, Regie, 2. Kamera & Schnitt/
Scénario, réalisation, 2e camera &
montage: Lorenz Merz (2021)
Dauer/Durée: 100 Minuten/100 minutes
Im Kino/Au cinéma REX 2

Faux ou vrai? Les deux
personnages principaux ne
pourraient être plus opposés:
l’un, chéri du public et star
hollywoodienne (Antonio Banderas), qui tuerait père et mère
pour un succès à l’écran, joue
avec ses tripes; l’autre (Oscar
Martinez), un acteur de théâtre
à la technique scénique éprouvée, pense et agit en humaniste
et déteste le succès extorqué.
Les personnages sont mis à nu,
se poussent mutuellement à
la folie et même au meurtre.
Où est le faux, où est le vrai?
Le film mène les spectateurs
en bateau.
Cette histoire satirique et
intellectuelle gagne évidemment par le jeu, un brin répétitif
et convenu, d’interprètes talentueux. Ils évoluent avec brio au
sein de ce marché des vanités
en se parodiant. Penélope Cruz,
en cinéaste anticonformiste et
dictatoriale, couronnée d’une
coiffure rouge afro, Antonio
Banderas avec ses airs de coq
impétueux, imbu de sa personne. Un spectacle destiné aux
cinéphiles plutôt qu’à un public
en attente, dans ce combat de
coqs, de plus d’envergure et de
profondeur.
n

Darsteller/Distribution:
Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez
Regie/Mise en scène:
Gastón Duprat, Mariano Cohn (2020)
Länge/Durée:114 Minuten/114 minutes
Im Kino/Au cinéma LIDO 1

Corry (Ella Rumpf), la femme,
aux deux amis, rêve du Guatemala et de la Bolivie.

Es kommt vor, dass mitten
im Film ein paar Sekunden
Ruhe herrscht. Verschnaufpause. Die Leinwand wird
schwarz, kein Ton mehr. Zeit
zum Erholen?

Lebenserfahrung. «Ei-

Antonio Banderas et Penélope Cruz se
parodient eux-mêmes.

Soul of a Beast HH(H)

VON LUDWIG HERMANN

Durch «Soul of a Beast» fegt
ein Bildersturm: kurze Schnitte,
hämmernde Musik – entfesselte Kamera. Zu sehen: rasende Skater, Kamikaze auf
Töff, eine verirrte Giraffe im
Stau, ein Samurai-Kämpfer mit
Schwert, bereit, seinen Gegner
zu zerstückeln.
Nicht irgendwo, sondern
mitten auf der Langstrasse in
Zürich. Ein Steinwurf vom Kino
Riffraff entfernt, dort, wo die
Pressevisionierung von «Soul
of a Beast» stattgefunden hat.
Die Kulissen sind echt: die berüchtigte Vergnügungs-Meile
im Kreis 4, die Ufer von Sihl
und Limmat, Schrebergärten,
Strassentunnels, der städtische
Zoo, der Limmatplatz. Hier hat
die Equipe um Regisseur Lorenz
Merz besonders «zugeschlagen»:
Auf einem der verkehrsreichsten
Plätze der Stadt entstanden –
während einer echten Demo
– 130 Stunden Film.

Penélope Cruz, Antonio Banderas:
Parodieren sich selber.

Répétitions. Donc, une
fois de plus, un film sur la
réalisation? Non, la mise
en scène était confiée pour
la cinquième fois aux deux
virtuoses argentins Gastón
Duprat et Mariano Cohn
auxquels on doit des délices
comme «Le citoyen d’honneur» (2016). Et pas une
seule scène de leur dernière
satire (ils en sont également
les scénaristes) ne se déroule
pendant le tournage, mais
pendant les répétitions. Là où
les stars se nourrissent d’égos

et usent de jalousie face à
une réalisatrice maniaque,
obsédée par le «grand art».

Tonnerre à l’écran. Une
tempête d’images traverse «Soul
of a Beast»: de rapides plans de
coupe, une musique qui cogne,
une caméra débridée. On y voit
des skaters ventre à terre, des
kamikazes en moto, une girafe
égarée dans un embouteillage,
un combattant samouraï armé
d’un sabre, prêt à démembrer
son adversaire.
Pas n’importe où, mais
au milieu de la Langstrasse à
Zurich. À un jet de pierre du
cinéma Riffraff, là où a eu lieu la
présentation à la presse de «Soul
of a Beast». Les décors sont réels:
le fameux Kreis 4, quartier
chaud de la vie nocturne, les
rives de la Sihl et de la Limmat,
les jardins familiaux, les tunnels routiers, le zoo municipal,
la Limmatplatz. C’est là que
l’équipe du metteur en scène
Lorenz Merz a spécialement
frappé: cent trente heures de
film ont été tournées sur l’une
des places les plus fréquentées
de la ville et même pendant une
manifestation tout ce qu’il y a
de plus authentique.
Une expérience de vie.

«En fait», dit le cinéaste zurichois Lorenz Merz, 41 ans,
«les gens d’ici ne veulent

qu’une seule chose: profiter
pleinement de la vie». Avec
son deuxième long-métrage,
toujours aussi rebelle (après
«Cherry Pie», 2013), Lorenz
Merz montre que la dolce
vita a aussi ses travers dans le
Kreis 4. «Soul of a Beast» n’a
certes «rien d’autobiographique», mais est «inspiré de
moments marquants de ma
vie», avoue Lorenz Merz, un
Zurichois pur jus, doté d’une
solide expérience de vie.
Une histoire triangulaire se
met peu à peu en place. Gabriel
(Pablo Caprez) pique à son
meilleur ami Joel (Tonatiuh
Radzi) sa petite amie Corry
(Ella Rumpf). Gabriel, déjà père
à 20 ans, est pris à plein temps:
il s’occupe avec amour de son
fils Jamie (Art Bllaca), âgé de
cinq ans, et ne s’investit pas
suffisamment dans son nouveau grand amour, Corry. Il ne
peut pas compter sur la mère
de Jamie, Zoé (Luna Wedler).

Toxicomane invétérée, issue
d’un milieu nanti, elle habite
sur la rive dorée de Zurich.
Corry, sa rivale, aimerait s’éloigner de l’agitation citadine et
aspire à partir en voyage au
Guatemala ou en Bolivie.

Coup de chance. Avec
«Soul of a Beast», Lorenz Merz
a réussi un coup (de gueule).
Les ardents partisans le qualifieront de «très grand cinéma»
et s’enthousiasmeront pour un
film suisse «comme il n’y en
a jamais eu auparavant». C’est
vrai. Mais ceux qui préfèrent la
tradition cinématographique
secouent la tête de dépit. Une
girafe au milieu de la circulation routière? Un combattant
samouraï en colère dans la
Langstrasse? Pour la nouvelle
œuvre de Lorenz Merz, il faut
de l’indulgence, de la persévérance et un intérêt marqué
pour les nouveaux modes d’expression du cinéma suisse. n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Belfast (Lido 1)

HHHH

HHH

l Presque (Lido 2)

HHH(H)

HHH(H)

l C’mon C’mon (Lido 2)

HHH(H)

HH(H)

l Luchs (Rex 2)

HHH

HHH(H)

l Petite nature (Filmpodium)

HHH

HHH

l The Batman (Beluga)

HHH

HHH

l Official Competition (Lido 1)

HHH

HHH

l La Panthère des Neiges (Rex 1+2)

HHH

HHH

l De son vivant (Filmpodium)

HH(H)

HH(H)

l Tout s’est bien passé (Lido 2, Rex 2)

HH(H)

HH(H)

l Qu’est-ce qu’on a tous fait au… (Lido 1) HH

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

