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Die Präsidentschaftswahlen
in Frankreich
mobilisieren
Doppelbürger
oder Franzosen
der Region:
Wen wählen
Roger
Fauconnier,
Sonja Gurtner,
Julien Brault und
Jonas
Luterbacher?
Seite 2.
Élections
présidentielles:
Doubles
nationaux ou
Français, des
habitants de
la région y
participent
aussi. Roger
Fauconnier,
Sonja Gurtner,
Julien Brault
et Jonas
Luterbacher
révèlent
comment ils
vivent le
scrutin.
Page 2.

Das Bieler Strampi ist
eine Institution. Künftig
soll es auch im Winter
zugänglich sein, fordern
die Jusos. Ein erster
Versuch scheiterte wegen Littering und Vandalismus. Ob es beim
zweiten Mal klappt?
Seite 3.
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Iwan Wassilevski und
Ruth Tennenbaum
freuen sich auf das Konzert des
«Chœur symphonique de Bienne».
Dieses findet am Muttertag, 8. Mai,
im Kongresshaus Biel statt. Seite 5.

D

Iwan Wassilevski et
Ruth Tennenbaum nous convient
au concert du Chœur symphonique
de Bienne à l’occasion de la Fête
des mères, le 8 mai prochain au
Palais des Congrès. Page 5.

DAS KONZERT DER WOCHE / LE CONCERT DE LA SEMAINE

ie tragende Akustik der Stadtkirche
Biel macht diese zu einer hervorragenden Location für Konzerte aller Art –
auch für schwarze amerikanische Musik.
Die reformierte Kirche gibt sich weltoffen und ist aktiv in der Kulturförderung.
Das unterstreicht die vom ehemaligen
Pfarrer Christian Jegerlehner initiierte
Konzertreihe «Jazz in Church», welche diesen Sonntag um 17 Uhr endlich
wieder ohne Einschränkungen in eine
neue Runde startet: Die musikalische
Liebe des Dave Ruosch Trios gilt den
klassischen traditionellen Stilen von
Swing, Blues und Boogie Woogie. Pianist Ruosch ist oft im Radio Swiss Jazz
zu hören und ist Dozent an der Hochschule für Musik in Zürich. Er gehört zu
den begehrtesten Pianisten für stilechte
Projekte und Konzerte im Genre Jazz,
Blues und Soul. Sein Motto: «Folge deinem Herzen, dann folgen deine Finger.»
An seiner Seite spielen der Bassist Dani
Gugolz und der Drummer Peter Müller,
welche schon über 25 Jahre gemeinsam
auf der Bühne stehen. Der Eintritt ist
frei, es gibt eine Kollekte.

L’

acoustique du Temple allemand de
Bienne en fait un lieu exceptionnel
pour les concerts en tout genre – y compris pour la musique noire américaine.
La paroisse réformée se veut ouverte au
monde et active dans la promotion de
la culture. C’est ce que souligne la série
de concerts «Jazz in Church», initiée par
l’ancien pasteur Christian Jegerlehner, qui
démarre enfin ce dimanche à 17 heures
sans restriction pour un nouveau cycle: les
préférences musicales du Dave Ruosch Trio
se portent sur les classiques traditionnels
du swing, du blues et du boogie woogie.
Le pianiste Dave Ruosch est souvent sur
les ondes de radio Swiss Jazz et enseigne
à la Haute école de musique de Zurich. Il
fait partie des pianistes les plus recherchés
pour des projets et des concerts de jazz, de
blues et de soul. Sa devise: «Suis ton cœur
et tes doigts suivront». Il sera accompagné
du bassiste Dani Gugolz et du batteur Peter
Müller, qui se produisent ensemble sur
scène depuis plus de 25 ans. L’entrée est
gratuite, une collecte est prévue.
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La plage de Bienne
n’est pas accessible
au public en hiver.
Une intervention
parlementaire au
Conseil de Ville veut
faire changer les
choses. Mais un premier
essai a échoué, torpillé
par les déchets. Page 3.

Sarah Girard
ist Direktorin der
25. Bieler Fototage,
die am 6. Mai beginnen.
Das Thema der
Jubiläums-Ausgabe
ist «Recover».
Was darunter zu
verstehen ist, steht
auf Seite 11.
Sarah Girard
s’apprête à ouvrir
la 25e édition des
Journées
photographiques
de Bienne le 6 mai
prochain.
La directrice en
présente les enjeux
sous le thème
«Recover».
Page 11.
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PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL FRANKREICH

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

In der Region lebende Personen mit französischer oder binationaler
Staatsangehörigkeit fiebern der Stichwahl um die Präsidentschaft
entgegen. Ihre Aussagen bestätigen, wie gespalten «la Grande Nation» ist.

Les personnes de nationalité française ou binationales habitant
la région se passionnent aussi pour les élections françaises.
Leurs témoignages confirment à quel point ce pays est fracturé.

Macron versus Le Pen –
die Richtungswahl

Jonas Luterbacher
will Marine Le Pen
verhindern.

Sonja Gurtner enthält
sich der Stimme oder
legt leer ein.

Jonas Luterbacher fera
barrage à Marine Le Pen.

Sonja Gurtner
s’abstiendra ou
votera blanc.

Fauconnier lebt seit
50 Jahren in der Schweiz.
Frankreich könnte sich in
gewissen Fragen wie Renten
von seiner Wahlheimat inspirieren lassen. «Ich habe bis
65 gearbeitet. Warum sollen meine Landsleute dazu
nicht in der Lage sein?» Am
Sonntag wird er für Emmanuel Macron stimmen. «Die
Franzosen beschweren sich
ständig, vor allem über Geldprobleme. Zur Apéro-Zeit ist
in den Bistros dennoch kein
Platz frei!»
n

PAR MOHAMED HAMDAOUI
Près de 150 000 personnes
de nationalité française ou
binationales vivant en Suisse
se sont inscrites pour participer à l’élection présidentielle
française. Quelques milliers
habitent la région. Au premier tour, le 10 avril, elles
avaient largement plébiscité
Emmanuel Macron auquel
elles avaient accordé plus
de 30 000 voix, loin devant
l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon (11 200 suffrages). Avec
un peu plus de 4000 bulletins

Roger Fauconnier stimmt
für Amtsinhaber Macron.

Julien Brault unterstützt
Marine Le Pen.

Roger Fauconnier votera
pour Emmanuel Macron.

Julien Brault votera pour
Marine Le Pen.

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
abläschele = ?
Äckegschtabi = ?
härebänggle = ?
buttele = ?
Chlack = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 6.
Vous trouverez les réponses en page 6.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

à son nom, Marine Le Pen,
pourtant qualifiée pour le
second tour de l’élection présidentielle française, n’était
arrivée qu’en 5e position
auprès des Français de Suisse.

PHOTOS: Z.V.G.

VON MOHAMED HAMDAOUI teilt diese Meinung nicht:
«Ich habe für die republikaFast 150 000 Personen nische Kandidatin Valérie
mit französischer oder bi- Pécresse gestimmt, weil sie
nationaler Staastangehö- konkrete Massnahmen vorrigkeit, die in der Schweiz geschlagen hat, um die Situleben, haben sich für die ation in Guadeloupe, woher
Teilnahme an den französi- ich stamme, zu verbessern.»
schen Präsidentschaftswah- Er hat stets Kandidaten der
len registriert. In der Region «gemässigten» Rechten unterBiel – Seeland – Berner Jura stützt. «In der Vergangenheit
leben einige Tausend von habe ich für Jacques Chirac –
ihnen. Viele «französische den Besten von allen – sowie
Schweizer» haben im ers- für François Fillon gestimmt.»
Der ersten Runde der
ten Wahlgang am 10. April
für Emmanuel Macron französischen Präsidentgestimmt, der es auf über schaftswahl blieben 26 Pro30 000 Stimmen brachte. zent der Berechtigten fern. So
Der aktuelle Amtsinhaber auch der junge Bieler Jonas
positionierte sich damit Luterbacher, der inzwischen
weit vor Jean-Luc Mélen- in Reconvilier wohnt. «Ich
chon (La France insou- gebe zu, dass mich der Wahlmise), der 11 200 Stimmen kampf wenig interessierte.
erhielt. Mit knapp über Ich hatte das Gefühl, dass
4000 abgegebenen Stim- alles eine ausgemachte Sache
men belegte Marine Le Pen war. Dies bedaure ich.»
in der Schweiz nur den 5.
Platz. Zu Hause schaffte es
Umfragen. Nun also eine
die Rechtspolitikerin in den Neuauflage des Duells Marine
zweiten Wahlgang.
Le Pen gegen Emmanuel Macron. Der damalige NewcoKaufkraft. Julien Brault mer gewann 2017 mit 66,1
stimmte im ersten Wahl- Prozent der Stimmen. Die
gang für die Anführerin des allgegenwärtigen Umfragen
Rassemblement National: deuten darauf hin, dass der
«Ich möchte jetzt nicht in Abstand heuer viel kleiner
Frankreich leben», erklärt sein wird. «Ich werde Macron
der junge Doppelbürger, sicher nicht wählen, bloss um
der ein äusserst aktives Mit- Le Pen zu verhindern», sagt
glied der Bieler SVP ist. «Die Gurtner. «Wenn Frankreich
Hauptprobleme sind die eine rechtsextreme PräsidenKaufkraft und die Sorgen der tin wählen sollte, dann hat
Mittelschicht. Wie soll eine es nichts Besseres verdient!»
Familie mit knapp 1400 Euro Aus diesem Grund wird sich
im Monat anständig leben?» Gurtner enthalten oder leer
Am anderen Ende des po- stimmen. Luterbacher reist
litischen Spektrums blickt kommenden Sonntag zur
auch die ehemalige sozial- französischen Botschaft nach
demokratische Stadträtin Bern, um den Namen EmSonja Gurtner mit einem manuel Macron in die Urne
finsteren Blick auf Frank- zu legen. «Der Aufstieg von
reich. «Der Wahlkampf in Extremismus und Fundader ersten Runde war düster. mentalismus auf der ganzen
Französische Politiker han- Welt macht mir Angst. Wir
deln nur für ihre Interessen müssen aufwachen», warnt
und ihre Lobbys», so die ge- der soziokulturelle Animator.
«Diesmal schaffen wir
bürtige Elsässerin. Nur JeanLuc Mélenchon geniesst es», glaubt Julien Brault. Seiihre Gunst. «Ich habe alle ner Ansicht nach wächst in
seine Auftritte im Internet Frankreich die Ablehnung
verfolgt. Er ist der Einzige, des «Bankers» Macron weiter.
der konkrete Lösungen an- «Natürlich werde ich wieder
für Marine Le Pen stimmen.
bietet», findet Gurtner.
Ich hätte auch für jeden anEnthaltungen. Ist Mélen- deren gestimmt, sogar für
chon wirklich der Einzige? Mélenchon. Um Macron abRoger Fauconnier lebt in Son- zufangen, er schadet Frankceboz. Der französische Koch reich sehr.»

Allons au fond
de la patrie!

intéressé à la campagne électorale. J’avais un peu le sentiment que tout était joué
d’avance. Je le regrette.»

Sondages. En 2017, le
second tour de l’élection présidentielle avait déjà opposé
Marine Le Pen à Emmanuel
Macron. Ce dernier l’avait
largement emporté avec
66,1% des voix. Les sondages – omniprésents en
France – laissent entendre
que cette année, l’écart sera
beaucoup plus faible. «Il est
hors de question que j’aille
voter pour Macron afin de
faire barrage à Le Pen», prévient Sonja Gurtner. «Si la
France devait élire une présidente d’extrême droite, c’est
qu’elle ne mérite pas mieux!»
Raison pour laquelle elle
s’abstiendra ou votera blanc.
En revanche, Jonas Luterbacher est sûr de se déplacera
dimanche à l’Ambassade de
France de Berne pour glisser
dans l’urne le nom d’Emmanuel Macron. «La montée
des extrémismes et des intégrismes un peu partout dans
le monde me fait peur. Il faut
se réveiller», prévient cet animateur social.

Pouvoir d’achat. Parmi
ceux qui ont voté au premier
tour pour la cheffe de file de
l’extrême droite française, le
Biennois Julien Brault. «Je
n’aimerais pas vivre en France
actuellement», explique ce
binational qui milite à l’UDC.
«Le principal problème, c’est
le pouvoir d’achat et les problèmes que connaît la classe
moyenne. Comment voulezvous qu’une famille puise
vivre correctement avec à
peine 1400 Euros par mois?».
À l’autre bout de l’échiquier politique, l’ancienne
conseillère de Ville socialiste
biennoise Sonja Gurtner
porte aussi un regard sombre
sur la France. «La campagne
électorale du premier tour
a été lamentable. Les politiciens français n’agissent que
pour leurs propres intérêts
ou leurs lobbies», s’indigne
cette Alsacienne. Seul JeanLuc Mélenchon trouve grâce
à ses yeux. «J’ai suivi tous ses
meetings sur Internet. Il est le
seul à proposer des solutions
Faire barrage. «Cette
concrètes.»
fois, on peut y arriver», veut
croire Julien Brault. Pour
Abstentions. Le seul, lui, le rejet «du banquier
vraiment? Ce n’est pas l’avis Macron» ne cesse de grandir
de Roger Fauconnier, un en France. «Je voterai bien
cuisinier français établi à sûr à nouveau pour Marine
Sonceboz. «J’ai voté pour Le Pen. Mais même si c’était
la candidate des Républi- quelqu’un d’autre, même si
cains Valérie Pécresse, car c’était Mélenchon, j’aurais
elle proposait des mesures fait barrage à Macron, tant il
concrètes pour améliorer fait du mal à la France!»
Installé en Suisse depuis
la situation en Guadeloupe
d’où je suis originaire.» Il a 50 ans, Roger Fauconnier
d’ailleurs toujours soutenu aimerait que sur certaines
des candidats de la droite questions, par exemple les
«modérée». «Dans le passé, retraites, la France s’inspire
j’ai voté aussi bien pour de son pays d’adoption.
Jacques Chirac, le meilleur «J’ai travaillé jusqu’à 65 ans.
de tous, que pour François Pourquoi mes compatriotes
ne pourraient-ils pas en faire
Fillon.»
Le premier tour de l’élec- autant?» Dimanche, il votera
tion présidentielle française donc sans doute en faveur
avait été marqué par un im- d’Emmanuel Macron. «Les
portant taux d’abstention Français se plaignent tout
de 26%. Le jeune Biennois le temps, notamment pour
Jonas Luterbacher, désor- dire qu’ils n’ont pas assez
mais établi à Reconvilier, d’argent. Mais à l’heure de
n’avait lui non plus pas jugé l’apéro, il n’y a plus une place
utile de se rendre aux urnes. de libre dans les bistrots!»,
n
«J’avoue que je m’étais peu s’amuse-t-il.
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POLITIK

Trop de déchets et de chiens

Die Jungsozialisten wünschen, dass das Bieler Strandbad auch
nach Saisonende für die Bevölkerung zugänglich bleibt. CTS und
Gemeinderat legen ihre Bedingungen fest.

qui sera débattue à la fin du
mois est catégorique: «La
plage de Bienne est un des
plus beaux et des plus importants accès au lac». D’où
son indignation. «L’accès au
lac est fermé à la population
bb. Samedi 7 mai, la plage pendant les deux tiers de
de Bienne sera à nouveau l’année et les besoins de la
ouverte au public. Jusqu’au population sont ignorés.»
11 septembre, son plongeoir, ses places de jeu, ses
Sans surveillance. Son
tables de ping-pong, ses ter- exigence se heurte cepenrains de beachvolley ainsi dant à un premier problème
que son immense pelouse d’ordre juridique. CTS, la
où se détendre, jouer, flir- société chargée d’exploiter la
ter ou bronzer seront à la plage de Bienne, et la Ville
disposition de la popula- sont en effet liées par un
tion. Avec du personnel contrat de prestations. «Le
qualifié pour s’occuper de la Conseil municipal estime que
sécurité, de la propreté et de fixer des prescriptions concerl’entretien des lieux et des nant l’exploitation de la plage
infrastructures.
en dehors des dispositions
contractuelles conclues entre
Identité biennoise. Cet la Ville de Bienne et CTS ne
endroit fait intimement respecterait pas les niveaux de
partie de l’identité bien- compétences de chacun.»
En 2020, CTS avait pournoise. Mais durant plus de la
moitié de l’année, quand les tant accepté l’idée que la
températures et la météo se plage puisse être ouverte le
prêtent moins à la baignade reste de l’année à la populaet au farniente, la plage de tion – mais sans surveillance.
Bienne est fermée au public. La pandémie l’avait empêDe quoi faire bondir les ché. En revanche, en 2021,
Jeunes socialistes.
après la saison officielle, le
Via le conseiller de Ville périmètre de la plage était
Levin Koller, ils ont déposé resté ouvert en octobre de
une motion au titre élo- 10 heures à 18 heures. Mais
quent: «La Plage de Bienne l’expérience qui aurait dû
doit rester accessible à la se prolonger n’avait pas été
population après la fin de vraiment satisfaisante. «Les
la saison». L’auteur de cette conditions d’accès étaient
intervention parlementaire souvent enfreintes, notamPHOTO: JOEL SCHWEIZER

Vermeidung der genannten
Schäden gehen zu Lasten der
CTS und sind nicht Teil des städtischen Unterhaltsbudgets, wie
dies beispielsweise beim Strandbodenareal der Fall ist. Die entsprechende Rechnung von 37
000 Franken war der Aktiengesellschaft zu gesalzen.

Regeln einhalten. Doch
die Würfel sind noch nicht gefallen: «Die Geschäftsleitung der
CTS hat sich dazu entschieden,
Lösungsansätze, beziehungsweise flankierende Massnahmen
zu definieren, mit denen die Öffnung des Strandbadareals tagsüber auch nach Saisonende zu
vertretbaren Kosten ermöglicht
werden kann», so die Exekutive
in der Beantwortung der Motion.
Ziel sei, dass das Areal nach
Saisonende 2022 tagsüber wieder geöffnet werden kann. Vorausgesetzt, dass die Benutzer
dieser Anlage «mitspielen» und
die Zutrittsregeln einhalten.
Der Gemeinderat beantragt
aus den dargelegten Gründen,
die Motion in ein Postulat
umzuwandeln, als erheblich
zu erklären und als erfüllt abzuschreiben. Der Stadtrat entscheidet darüber an seiner
Sitzung vom 28. April.
n

Offenes Strampi
im Winter:
Schmutzfinken
verursachten beim
ersten Versuch
hohe Kosten.
Plage de Bienne
ouverte en hiver:
le premier essai
avait engendré des
frais de nettoyage
trop élevés.

PHOTO: STEF FISCHER

Bieler Identität. Dieser
Ort ist ein Teil der Bieler Identität. Doch mehr als die Hälfte
des Jahres, wenn die Temperaturen und das Wetter zum Baden
und Faulenzen weniger geeignet
sind, ist das Bieler Strandbad für
die Öffentlichkeit geschlossen.
Dieser Umstand ruft die Jungsozialisten auf den Plan.
Via Stadtrat Levin Koller
reichten sie eine Motion ein
mit dem wortgewaltigen Titel:
«Das Bieler Strandbad muss
nach Saisonende für die Bevölkerung zugänglich bleiben.»
Der Autor dieses parlamentarischen Vorstosses, der Ende
Monat debattiert wird, ist kategorisch: «Das Bieler Strandbad
umfasst einen der schönsten
und wichtigsten Seeanschlüsse
der Stadt an den See.» Koller
ist empört: «Ein zentraler Seeanschluss wird während zwei
Dritteln des Jahres für die Bevölkerung gesperrt und die

Les Jeunes socialistes souhaitent que la plage de Bienne
soit accessible toute l’année – et donc aussi hors saison.
CTS et le Conseil municipal fixent leurs conditions.

Bedürfnisse der Bevölkerung
werden ignoriert.»

Unbeaufsichtigt. Allerdings stösst die Forderung
auf ein erstes rechtliches Problem. Zwischen der Congrès
Tourisme et Sport SA (CTS),
die mit der Bewirtschaftung
des Strandbades beauftragt ist,
und der Stadt Biel besteht ein
Leistungsvertrag. «Nach Auffassung des Gemeinderates
wäre es nicht stufengerecht,
Vorgaben zum Badebetrieb
auf Stufe eines Reglements
und ausserhalb der vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Stadt Biel und der
CTS festzuschreiben.»
Der Verwaltungsrat der CTS
hatte 2020 beschlossen, dass
das Strandbadareal auch im
Winter für die Bieler Öffentlichkeit zugänglich sein soll
– allerdings unbeaufsichtigt.
Pandemiebedingt blieb das
Bad im Winter 2020/2021 geschlossen. Ab Ende September
2021 war das Strandbadareal
täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr
zugänglich. Aber die Erfahrungen waren ernüchternd: «Leider werden die Zutrittsregeln
oft verletzt; besonders das Littering-Verbot und das Verbot
zum Mitführen von Hunden
wurden nicht respektiert.»
Die CTS hat daraufhin entschieden, ihren Entscheid per
1. November 2021 rückgängig
zu machen und das Experiment
abzubrechen. Die Kosten zur
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Zu viel Abfall und Hunde
bb. Ab Samstag, 7. Mai, ist
das Bieler Strandbad wieder
öffentlich zugänglich. Bis zum
11. September stehen der Bevölkerung der Sprungturm, die
Spielplätze, die Tischtennistische, die Beachvolleyballplätze
sowie die ausladende Liegewiese zum Entspannen, Spielen, Flirten oder Sonnenbaden
zur Verfügung. Qualifiziertes
Personal kümmert sich um die
Sicherheit, Sauberkeit und Instandhaltung der Räumlichkeiten und Infrastrukturen.
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Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

EMMI ENERGY MILK
div. Sorten, z.B.
Erdbeer, 3,3 dl

Montag, 18.4. bis Samstag, 23.4.22

ment l’interdiction de jeter
des déchets en plein air et
l’interdiction d’accès aux
chiens.»
CTS avait alors décidé
d’interrompre l’expérience.
Les frais d’entretien du terrain incombent en effet à
cette société autonome et
ne font pas partie du budget d’entretien de la Ville de
Bienne, comme c’est le cas
par exemple pour les Présde-la-Rive. Or la facture, estimée à 37 000 francs, était
trop salée.

Jouer le jeu. Mais la
porte n’est pas fermée. «La
direction de CTS a décidé
de définir des pistes de solution et des mesures permettant que la plage de Bienne
reste accessible durant la
journée après la saison de la
baignade à des coûts raisonnables, sans que le site et sa
propreté en pâtissent», rappelle le Conseil municipal.
L’objectif est que la
plage puisse à nouveau ouvrir durant la journée dès la
fin de la saison d’été 2022.
À condition que les utilisateurs de cet espace jouent le
jeu et respectent les conditions d’accès. Pour toutes
ces raisons, l’Exécutif propose de transformer cette
motion en postulat et de le
classer. Le Conseil de Ville
tranchera lors de sa séance
du 28 avril.
n

25%

1.50
statt 2.

25%

10.70
statt 14.30

20%

20%

statt 9.40

statt 5.40

 34%

4.30

7.50

KAMBLY BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Butterfly, 2 x 100 g

1.90

HERO DELICIA KONFITÜREN
div. Sorten, z.B.
Himbeeren, 320 g

statt 2.90

KRÄUTER FRISCH

Herkunft siehe Verpackung, Bund

 33%

3.90
statt 5.90

RAMATI-TOMATEN
Schweiz, per kg

OVOMALTINE
CRISP MÜESLI
2 x 500 g

23%

20%

9.40

statt 15.60

HERO RÖSTI
(Jahrgangsänderung vorbehalten)

div. Sorten, z.B.
Original, 3 x 500 g

21%

statt 8.40

statt 6.30

NIVEA DUSCH

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

div. Sorten, z.B.
erlesene Streifen, 8 x 85 g

Portugal, 75 cl, 2020

 33%

5.60

GOURMET
KATZENNASSNAHRUNG

ANIMUS VINHO
VERDE DOC

HEINEKEN BIER
Dose, 6 x 50 cl

statt 9.90

statt 7.90

statt 3.95

statt 15.30

div. Sorten, z.B.
rot, 6 x 1,5 l

7.90

5.90

2.95

10.20

RIVELLA

20%

25%

 33%

12.

statt 11.85

25%
AGRI NATURA
AUFSCHNITT
150 g

6.50
statt

INCAROM ORIGINAL

VOLG TROCKENFRÜCHTE

3.70
statt

VOLG TROCKENFRÜCHTE

Big Spender, 15 x 25 g

div. Sorten, z.B.
Aprikosen süss getrocknet, 250 g

2 x 275 g

7.65

4.45

statt 4.50

EMMENTALER MILD
AOP PORTION

 30%

2.50

4.95

statt 3.60

ALWAYS

div. Sorten, z.B.
ultra normal mit Flügeln, 38 Stück

SUTTERO
POULETBRÜSTLI
per 100 g

20%

8.30

statt 10.40

MAGNUM

div. Sorten, z.B.
Almond, 6er-Pack
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

10.60
statt

FINI BIRCHERMÜESLI

4.20
statt

VOLG GEMÜSEKONSERVEN

ohne Zucker, 2 x 500 g

13.30

div. Sorten, z.B.
Mango getrocknet, 200 g

3.60

250 g

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

KNOPPERS MILCHHASELNUSS-SCHNITTE

20%

4.95

8.30
statt

RICOLA BONBONS

3.10
statt

SCOTCH-BRITE SCHWAMM

9.90

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

3.70

div. Sorten, z.B.
Original, ohne Zucker, 2 x 125 g

div. Sorten, z.B.
Delicate, 3 Stück

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

7.50
statt
8.90

2.95
statt
3.75
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Keramische Wand- und Bodenbeläge
Maurerarbeiten

Erlenstrasse 27
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Tel. 032 365 69 67
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Schützen Sie ihr Eigentum bevor es zu spät ist!
Die Nummer 1 für Einbruchsschutz auf dem Platz Biel und Region.

Weidstrasse 59, 2503 Biel/Bienne
keram2000@bluewin.ch

Besuchen Sie unseren Laden in Brügg

Kurt Wälti 079 632 29 66
Urs Lüthi 079 434 48 67
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Eisbis
www.patrick-wirz.ch

S T E FA N E I S B A C H E R
Wasserstrasse 1, CH-2555 Brügg
079 218 77 46, eisbismalerei@bluewin.ch

PATRICK WIRZ

Dachdeckergeschäft
Lindenhofstrasse 42 • 2504 Biel
Telefon 032 341 46 53
Natel 079 434 12 91
Fax
032 341 46 58

• Neubedachungen
• Fassadenbau
• Dachreparaturen
• Dachreinigung
• Ziegel- und Eternitdächer
• Schneefänge

Für Sie auf Draht – seit 20 Jahren!
Au courent et à votre service – depuis 20 ans!

Cheminée- und Ofenbau

Bielstrasse 75 I 2555 Brügg I 032 361 22 22 I elektro-bilingue.ch
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TOUT EST AFFAIRE DE
SPÉCIALISTES
BIEL BIENNE 21. APRIL 2022

■ A Bienne et aux en-

virons, le marché de la
construction et de la
rénovation est florisKULTUR
sant. Il suffit de parcourir la ville pour voir
fleurir de nombreux
immeubles en chantier. Et des vieilles bâtisses qui retrouvent
une nouvelle jeunesse

&HABITER

avec des façades pimpantes.
Mais la rénovation
est l’affaire de spécialistes. Mieux vaut
confier les travaux à
d’authentiques professionnels, bien formés,
pour obtenir un habitat
de qualité et éviter les

AKTUELL ACTUEL

mauvaises surprises.
Les entreprises et les
artisans ne manquent
pas pour rénover vos
façades, vos toits ou
vos intérieurs.

«Wir erfahren
Mutterliebe als Erstes»

Vous
n’avez
que
l’embarras du choix.
N’hésitez pas!

BIEL BIENNE 21 AVRIL 2022

■ Les spécialistes sont

à même de remplir vos
exigences, de vous fournir des conseils professionnelsCULTURE
et personnalisés, de garantir une
finition impeccable. ■

«Nous découvrons l’amour
maternel en premier»

Der «Choeur Symphonique de Bienne» singt am Muttertag Melodien aus Musicals wie Cats, West Side Story oder My Fair Lady.
Wir bringen
mehr
Der Chor
hat die Corona-Zeit
gut überstanden.
Zum Beispiel
mit kompe-

Le «Chœur symphonique de Bienne» propose un
concert musical le 8 mai, jour de la Fête des mères,
au Palais des Congrès de Bienne.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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gramm zu einem Konzert Wassilevski und Tennenund lebenslanger
Der «Choeur Sympho- zusammensetzt.» So hat der baum einig, «offen für alle
FA C I L I T Y S E R V I C E S A G Le «Chœur symphonique
Symphonique»,
Stilrichtungen und dabei
nique
im «Choeur
de Bienne» avait été brutaWartung.
OderdemitBienne»
einer war Schalten
Sie uns
ein.
eines der Flaggschiffe der immer der Qualität verMärz Gesamtlösung
2020 jäh von Corona
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inkl. Projektmanagement
seine «Comédies musica- Pandemie überlebt, und er hat Iwan Wassilevski be- MALPUR FACILITY SERVICES AG
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gues années de disette s’en
seespielen» die Hauptrolle
ten. «Es war nicht einfach,
étaient suivies. «Ce n’était
in «Dällebach Kari» gesundass man5lange
nichtBiel
pro-• Tel.
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• 2504
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ben konnte», erinnert sich orchester. «Der ,Choeur gen. Matthias Arn ist auch
répéter pendant longtemps»
Chordirigent Iwan Was- Symphonique‘ zeichnet als Sänger der A-cappellase souvient le chef de chœur
silevski, «aber die Chor- sich durch Offenheit aus», Band «Bliss» bekannt.
Iwan Wassilevski, «mais les
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nach Hause gesandt. «Viele men.» So wird der «Choeur viel von Liebe,
d’entre eux se sont entraînés
das ist sinhaben daheim für sich Symphonique», der für nig, wir alle erfahren ja
chez eux, et presque tous
geübt, und fast alle sind 2023 Haydns «Schöpfung» Mutterliebe alsSchützen
ont
persévéré.»
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Iwan
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bringen konnten. Das Enga- Begleitet wird der Chor
avons veillé ensemble à nous avons pu, nous avons
gement war super. Sobald es vom «Sinfonie Orchester Das Konzert findet am
pouvoir tenir le coup.» recommencé à répéter. Il
augeschäft
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Solisten 8. Mai, 17 Uhr,
ging, haben wir GmbH
wieder zu Biel Solothurn»,
y a tellement d’énergie à
proben begonnen. Es gibt sind die Musicalsängerin im Bieler Kongresshaus statt.
chanter ensemble, et c’est
so viel Energie, zusammen Carin Lavey und der Barifascinant quand un prozu singen, und es ist faszi- ton Matthias Arn. «Es sind
gramme se compose pour
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un concert.» C’est ainsi que
le «Chœur symphonique»,
l’un des fleurons de la scène
chorale régionale, a survécu
à la pandémie et a gagné de
nouveaux membres.

E n t h o u s i a s m e . «Le
Chœur Symphonique se
caractérise par son ouverture d’esprit», explique
Iwan Wassilevski, «les
membres répètent toujours
avec concentration, ils sont
aussi joyeux et détendus.
L’idée de s’aventurer en
tant que chœur, chantant
des œuvres classiques depuis
de nombreuses décennies,
à interpréter des mélodies
de comédies musicales, a
été accueillie avec enthousiasme.» Ainsi, le «Chœur
symphonique», qui prévoit
la «Création» de Haydn
pour 2023, fera entendre
cette année de célèbres
mélodies de comédies musicales, citons «Cats», «West
Side Story», «My Fair Lady»,
«Roméo et Juliette».
Le chœur sera accompagné par l’«Orchestre symphonique Bienne Soleure»,
les solistes étant la chanteuse de comédie musicale
Carin Lavey et le baryton
Matthias Arn. «Ce sont des

chanteurs formidables»,
s’accordent à dire nos deux
interlocuteurs, «ouverts à
tous les styles et toujours
attachés à la qualité.» Iwan
Wassilevski a déjà collaboré
avec Carin Lavey, qui avait
chanté le rôle principal de
«Dällebach Kari» lors des
«Thunerseespielen». Matthias Arn est également
connu comme chanteur du
groupe a cappella «Bliss».

Fête de l’amour. Le
concert est idéal pour la Fête
des mères. «On peut l’offrir
à sa mère, la famille peut y
participer, c’est aussi adapté
aux enfants», explique Iwan
Wassilevski. «Et nous chantons beaucoup d’amour dans
ces mélodies musicales, c’est
logique, nous faisons tous
l’expérience de l’amour maternel en premier, avant de
savoir quoi que ce soit d’autre
de la vie...» La Fête des mères
est une fête de l’amour, dit
aussi Ruth Tennenbaum.
«Ces chansons expriment la
joie et l’amour.»
n
Le concert aura lieu le dimanche
8 mai à 17 heures au Palais des
Congrès de Bienne.
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Mittwoch, 13. April

Freitag, 15. April

n Genehmigt: Die Aktionäre
der Tornos Holding AG mit
Sitz in Moutier stimmen anlässlich der Generalversammlung dem Jahresbericht, der
Konzernrechnung und der
Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu. Sie genehmigen die Anträge, das
Bilanzergebnis auf die neue
Rechnung vorzutragen und
eine steuerfreie Ausschüttung von 0,25 Franken pro
Aktie mittels Reduktion des
Aktienkapitals vorzunehmen.

n Verletzt: Beim Kreisel Zentralstrasse/Seevorstadt in
Biel werden eine Fussgängerin und ein Fussgänger
von einem Auto erfasst. Der
61-jährige Mann und die
53-jährige Frau werden beide
schwer verletzt mit je einer
Ambulanz ins Spital gefahren. Die Autolenkerin bleibt
unverletzt.
n Angezeigt: Im Grossraum
Biel werden bei einer Fahrzeugkontrolle 14 «Autoposer»
angezeigt. Die Betroffenen
waren durch Lärm wie das
Aufheulenlassen des Motors
Donnerstag, 14. April
und durch Beschleunigungsn Kollidiert: Am frühen Abend manöver aufgefallen.
kollidiert in Gerolfingen ein
Auto mit einem Zug der Aare
Samstag, 16. April
Seeland Mobil (ASM). Das
Auto wird zurück auf die n Unentschieden: Der FC Biel
Hauptstrasse geschoben und und Young Fellow Juventus
prallt mit einem weiteren trennen sich 1:1 unentschieden.
Auto zusammen. Die beiden n Bestellt: Der Gemeinderat
Autolenker werden bei dem von Twann-Tüscherz bewilUnfall leicht verletzt. An bei- ligt zwei neue Flosse für die
den Autos entsteht Totalscha- Badegäste am See. Diese könden. Der Zugverkehr bleibt nen wegen Lieferengpässen
für mehrere Stunden unter- allerdings erst im kommenbrochen und die Hauptstrasse den Jahr im Strandbad Rosmusste gesperrt werden.
tele eingesetzt werden.

Sonntag, 17. April
n Aufgelebt: Künftig wird in
Büren der Platz vor der ArtisGalerie jeweils bei Vollmond
zu einer Open-Air-Bar. 2017
wurde eine Bürener Vollmondbar eingestellt.

Montag, 18. April
n Gefeiert: Die Festivitäten
am Samstag und Sonntag
zum Start der Chessu-Saison
2022 im Provisorium hinter
dem Bieler Bahnhof gingen
angeblich problemlos über
die Bühne. Das AJZ hatte für
den Event keine Bewilligung.

Dienstag, 19. April
n Bewilligt: Der Nidauer
Gemeinderat bewilligt das
Hausfest Ruferheim, das vom
18. bis 19. Juni auf dem Areal
des Ruferheims stattfindet.
n Ernannt: Der 48-jährige Julien Segard ist der neue Trainer des FC Biel. Er spielte zu
seiner Aktivzeit bereits beim
Seeländer Club und trainerte
später dessen Junioren. Unterstützt wird Segard von
Marco Martella.

BIEL BIENNE 21 AVRIL 2022

A propos …
VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI
Das Wochenende war für
die Bevölkerung in der
Bieler Innenstadt überraschend ruhig, insbesondere im Bahnhofquartier.
Wie kam das? Die Kantonspolizei Bern hatte am
Freitag gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt.
29 Autos wurden wegen
absichtlicher Röhrerei
und starker Beschleunigung angehalten und
kontrolliert. Von denen
wurden 15 zur Abklärung
ins Prüfzentrum Orpund

n Validées. Toutes les propositions du Conseil d’administration de Tornos portant sur le
rapport annuel, les comptes
consolidés et les comptes annuels 2021 sont validées lors
de l’assemblée générale. Ce résultat est porté au bilan et
0,25 centimes par action sont
versées en procédant à une diminution du capital-actions.

inverse. Les conducteurs des
deux véhicules totalement
détruits s’en sortent avec des
blessures légères.
n Arrêtés. Lors d’un contrôle
ciblé sur le bruit dans l’aprèsmidi à Bienne, la Police cantonale arrête 29 véhicules
incriminés, 3 sont séquestrés
pour avoir été illégalement modifié et 14 automobilistes sont
dénoncés pour infractions à la
Loi sur la circulation routière.

Jeudi 14 avril

Samedi 16 avril

n Ouvert. Le «Paintball Adventure Bienne» ouvre ses
portes à la galerie marchande
de la Tissot Arena. Un hangar de 1300 mètres carrés est
désormais mis à disposition
des amateurs dès 8 ans par
les responsables, Danny Martinez et Mariangela Gindroz.
n Heurtés. Un homme de
61 ans et une femme de
53 ans sont happés par une
voiture sur le passage pour
piétons au rond-point, rue
Centrale – Faubourg du Lac à
Bienne, en milieu de matinée.
Grièvement blessés, les deux
piétons sont hospitalisés.
n Organisés. Après une première annonce le 12 avril, les
représentants de La Coupole
de Bienne annoncent qu’ils
organisent deux événements
durant le week-end de Pâques,
malgré le manque d’autorisation et le silence du Conseil
municipal, en assurant que
tout a été entrepris contre les
nuisances dans le quartier.

n Assurée. Le FC Bienne fait
match nul 1 à 1 face à Young
Fellow Juventus au stade Juchhof de Zurich, ce qui lui
permet de rester au-dessus de
la barre et de s’assurer une
place en Promotion League.

Mercredi 13 avril

Cette fin de semaine fut
étonnamment calme pour
la population du centreville de Bienne, en particulier dans le quartier de
la gare. Et pour cause: la
police cantonale bernoise
avait effectué vendredi des
contrôles de circulation
ciblés. Au final, sur les
29 voitures arrêtées et
contrôlées en raison de
vrombissements volontaires et de fortes accélérations, 15 avaient été
accompagnées pour des

Die Poser

Chauffards

gebracht und 14 Personen
wegen Verstössen gegen
das Strassenverkehrsgesetz verzeigt. Seit Jahren
«posen» einige Typen auf
der Suche nach Männlichkeit am Steuer von
Fahrzeugen, deren Lärm
das Leben der Menschen
beeinträchtigt, die Verkehrssicherheit gefährdet
und am Wochenende
viele Gäste von Restaurantterrassen vertreibt.
Sollten die Poser weitermachen, wird der Kanton
vielleicht echte Präventivmassnahmen ergreifen
und gesetzliche Grundlagen für Lärmschutzradare
schaffen. Und die Stadt
wird sich endlich dazu
durchringen, in einigen
exponierten Strassen Schikanen einzurichten, welche die Raser bremsen.

clarifications au Centre
d’expertise d’Orpond et
14 personnes dénoncées
pour infractions à la Loi
sur la circulation routière!
Voilà des années que des
mâles en quête de virilité
paradent bruyamment
au volant de véhicules
dont les vrombissements
pourrissent la vie des gens,
augmentent l’insécurité
routière et incitent nombre
de clients à déserter les
terrasses des restaurants en
fin de semaine. Encore un
effort, et le Canton se décidera peut-être à prendre de
véritables mesures préventives, comme créer les bases
légales pour installer des
radars antibruit. Et la Ville
décidera enfin d’ériger des
chicanes sur certaines rues
sensibles pour empêcher
ces chauffards de sévir.

Vendredi 15 avril
n Percutée. Une voiture entre
en collision avec un train
des Aare Seeland Mobil à la
hauteur de Gerolfingen en
début de soirée. Déportée sur
la chaussée, elle heurte une
autre voiture arrivant en sens

Lundi 18 avril
n Déroulées. Le Centre autonome de Jeunesse se félicite
que les soirées du week-end
se soient finalement déroulées sereinement sur l’ancien site de l’X-Project à
Bienne. Le CAJ a pu renouer
le contact avec les autorités.
Des discussions sont en cours
avec l’Exécutif pour recevoir
les autorisations nécessaires.

Mardi 19 avril
n Fermée. La route de Sonville
à Orvin est fermée pour remplacer les pavés. La liaison
Frinvilier-Plateau de Diesse
est désormais impossible
jusqu’au 8 juillet.
n Nommé. Le FC Biel-Bienne
1896 nomme le nouvel entraîneur de sa première équipe.
Julien Segard, 48 ans, est engagé jusqu’au terme de la saison. Marco Martella redevient
assistant. Julien Segard a déjà
entraîné le FC Azzurri et La
Neuveville-Lamboing.

= ADIEU
Boillat Martial, 86, Reconvilier; Bourqui Jacqueline, 74, Tramelan; Jörg Beat, 69, Lyss;
Leiser-Hostettler Klara, 93, Seedorf; Lüthi Marcelle, 84, Courtelary; Maître Gérard, 82,
Ipsach; Nalop-Weber Thomas, 59, Meinisberg; Petter Pierre, 85, Les Reussilles; RenferZingg Doris, 74, Lengnau; Rüttimann Stephan, 62, Biel/Bienne; Sadler Rolf, 95, Biel/Bienne;
Schwab-Schreyer Werner, 72, Biel/Bienne; Spring Fritz, 86, Lengnau; Spühler Dorli, 85, Biel/
Bienne; Steiner-Gutmann Rudolf, 92, Vinelz; Wälchli Edwin, 82, Biel/Bienne; Weingart
Prisca, 56, Biel/Bienne; Zanolla-Lüthi Isabelle, 43, Nidau; Zeller-Christ Vérène, 86, Tramelan.

ECHO
Also, was spricht denn gegen
Sanktionen, Herr Pichard?
Spätestens wenn die Gestelle
in den Läden leer sind und
die Wirtschaft am Abserbeln
ist, weil es an allem fehlt,
fragt sich vielleicht der
letzte desinformierte Russe,
was es eigentlich mit dieser
Eigentlich schätze ich die
«Sonderoperation» auf sich
Kolumnen von Herrn Pihat. Und zum Schluss: In
chard sehr. Die Neueste
einer TV Sendung war ein
fand ich jedoch überhebalter ukrainischer Bauer vor
lich und wirr. Bespickt mit
seinem zerbombten Hof
unzähligen Stichwörtern
zu sehen und er meinte
im ganzen Text, von alten
lakonisch: «400 Jahre Unterweissen Männern, über
jochung sind genug, zuerst
Muslime und Querdenker,
Klimapolitik, Friedenspolitik die Zaren, dann Lenin, dann
Stalin. Jetzt haben wir eine
bis hin zu der Schlächterei
demokratisch gewählte
von Grosny, Aleppo. GeorRegierung. Wir wollen nie
gien hat er vergessen zu erwähnen, wo 20 Prozent des mehr zurück!»
Barbara Paratte, Biel
Territoriums immer noch
von den Russen besetzt
Marlise Gurtner
sind. Der Kolumnist wundert sich, wie schnell in den aus Biel verfasste einen
Medien eine Schlagzeile die vielbeachteten Leserbrief
andere ablöst und, seine ei- (BIEL BIENNE vom 14. April
genen Worte, wie jetzt «der 2022) zum UkraineRusse» und «das Russische» Konflikt. Dabei unterin das Visier der erregten
strich sie, dass der
Öffentlichkeit geraten seien. russische Angriffs-Krieg
Und dass russische Künstler auch eine Folge zahlund weitere Personen, die
reicher Provokationen
sich nicht ganz klar von
des Westens ist mit den
USA als grossem Profiteur
Putin distanzierten, boyauf der politischen Weltkottiert werden. Russland
bühne. Frau Gurtner erüberfällt also eine osteuhält von diversen Seiten
ropäische Demokratie und
überzieht die Ukraine mit
einem grauenhaften Krieg.
Dem Westen sind die Hände
gebunden, will er nicht
Meine vollkommene Anereine Ausweitung oder sogar
kennung betreffend Ihren
einen Atomkrieg riskieren.
Leserbrief, sehr geehrte Frau
Barbara Paratte hat
Alain Pichards Kolumne
«Der Russe» gelesen.
Vom Westen fordert sie
weiterhin

Sanktionen

Zuspruch

Gurtner. Ihre fundierte Argumentation hebt sich wohltuend von der politischen
Korrektheit ab und trifft die
Ursache dieser Auseinandersetzung. Sie denken anders
und tun Ihre Meinung kund.
Eine Eigenschaft, welche viele
Menschen verloren haben,
da es offensichtlich leichter
erscheint, in der korrekten
Masse zu schwimmen. Bloss
nicht alleine stehen mit der
eigenen Meinung, ansonsten
droht die Isolation. Aus einem
falsch verstandenen Harmoniebedürfnis bringt man sich
selbst zum Schweigen, nur um
seinen Ruf nicht zu schädigen.
Fahren Sie weiter, es existieren
zahlreiche Menschen, die Ihre
Meinung vertreten, nur wagen
sie es nicht, sich zu äussern.
Paul Schärli, Ipsach
BIEL BIENNE ist eine der wenigen Zeitungen, welche
die Zeit wert sind, gelesen
zu werden! Der Leserbrief
«Ukraine» von Marlise Gurtner hätte auf die erste Seite
gedruckt werden sollen,
nicht die Polit-Propaganda
aus Seeländer Gemeinden
im Zusammenhang mit
Flüchtlingen. Sie hat sehr
gut zusammengefasst, was
leider nur noch wenige seriöse Journalisten, Historiker
und andere weise Männer
und Frauen erkennen. Frau
Gurtner hat eindeutig mehr
Niveau als die Bundesräte
Cassis oder Keller-Suter.
Walter Stoll, Lengnau

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
abläschele =

etwas unbedingt von
jemandem haben wollen/
vouloir absolument

Äckegschtabi = Nackenstarre/torticolis
härebänggle = etwas hinwerfen/lancer
buttele =
Chlack =

etwas hin- und herwiegen/
bercer
Riss in der Haut/
crevasse

Auflösung von Seite 2.
Solution de la page 2.

Es ist mir ein Bedürfnis,
Marlise Gurtner für den sehr
guten und zutreffenden
Inhalt zu gratulieren. Der
Redaktion von BIEL BIENNE
grossen Dank, dass sie diesen
Leserbrief veröffentlicht hat,
denn der Inhalt entspricht
nicht der mehrheitlich, von
den Regierungen und vielen
Medien gemachten öffentlichen Meinung.
Christof Keller, Nidau

Peter Moser, Alt Grossrat (FDP)
und Co-Präsident des Komitees «Pro
Ligerztunnel»/ancien député (PLR)
et coprésident du comité «Pro Tunnel de Gléresse», Biel/Bienne

«Am Dienstag, 12. April, 2022, fand in
Schafis der offizielle Spatenstich für
den Doppelspur-Eisenbahntunnel zur
Umfahrung von Ligerz statt. Rund 250
Züge passieren heute täglich das Nadelöhr
am Bielersee. Der Engpass verhindert den
Ausbau zum Halbstundentakt zwischen
Biel und Neuenburg. Im Frühling 2006
unterschrieben innerhalb von nur zwei
Wochen rund 5000 Personen im Umfeld
des linken Bielerseeufers eine Petition und
forderten einen Doppelspurtunnel für die
Umfahrung von Ligerz. Viele politische
Vorstösse auf Kantons- und Bundesebene
und weitere, viel beachtete Aktionen
untermauerten diese Forderung. Nun also
der langersehnte Baubeginn. Ein erstes
Aufatmen für lärmgeplagte Anwohner und
eine Genugtuung für alle, die sich für den
Ligerztunnel eingesetzt haben. Jubeln tun
wir aber erst bei der für Dezember 2026
vorgesehenen Einweihung.»
«Mardi 12 avril, le premier coup de pioche
officiel pour le tunnel ferroviaire à double
voie de contournement de Gléresse a eu
lieu à Chavannes. Environ 250 trains passent
aujourd’hui chaque jour par ce goulet
d’étranglement au bord du lac de Bienne. Le
goulet d’étranglement empêche l’extension
de la cadence à la demi-heure entre Bienne
et Neuchâtel. Au printemps 2006, en l’espace
de deux semaines seulement, près de 5000
personnes ont signé une pétition sur la rive
nord du lac de Bienne pour réclamer un
tunnel à double voie pour le contournement
de Gléresse. De nombreuses interventions
politiques aux niveaux cantonal et fédéral
ainsi que d’autres actions très remarquées
sont venues étayer cette revendication. Le
début des travaux tant attendu a donc eu
lieu. C’est un premier soulagement pour les
riverains exposés au bruit et une satisfaction
pour tous ceux qui se sont engagés en faveur
du tunnel de Gléresse. Mais nous ne nous
réjouirons que lors de l’inauguration,
prévue en décembre 2026.»

Publireportage

ALUAG – Kompetenz mit Herz

Beim Stedtlifest ist Begegnung angesagt!
Die Immobilienagentur ALUAG ist prominent mitten im
Stedtli Nidau präsent. Logisch, dass sie das Stedlifest,
das endlich wieder stattfindet, zum Anlass nimmt, um
mit der Kundschaft, ihren Partnern und ihren Freunden anzustossen und sich kurz auszutauschen.
Bringen Sie ihr Thema am 20./21. Mai 2022 auf einen Schwatz mit Lukas Lüscher oder einem der Experten Kurt Steiner oder Daniel Wüthrich vorbei. Erfahren Sie, was aktuell im Immobilienmarkt so läuft,
welche Tendenzen in der Werterhaltung zu erwarten
sind und wann der sogenannt «richtige Zeitpunkt» für
Entscheide ist.

«Wir wissen, worauf Sie Wert legen», erklärt Lukas Lüscher, Inhaber und Geschäftsleiter der Immobilien-Agentur ALUAG.CH AG, seinen Kunden. «Es gibt viele Gründe, warum wir Sie bestens beraten
und aufklären, wenn es um den geplanten Verkauf oder die Vermietung des geliebten Eigenheims
oder der eigenen Immobilien geht. Denn in diesem Markt gibt es gewisse Tücken, die einem den
Schlaf rauben können.»
Wenn jemand seine vier Wände kaufen oder verkaufen
will (oder muss), ist dies immer ein besonders emotionaler Moment. Hier einen Fauxpas zu machen, kommt teuer zu stehen. Denn hier sind nicht nur der Verkaufs- oder
Kaufpreis ausschlaggebend. Beim Eigenheim geht es auch
um den Umgang mit den verschiedenen Risiken, die eine
Transaktion zwangsläufig mit sich bringt. Warum die Immobilienagentur ALUAG der richtige Partner ist? Kompetenz mit Herz, Teamstärke, qualifizierte Abläufe, stetige
Weiterbildung und zufriedene Kunden, Banken und Notare
attestieren den angenehmen Spirit der Agentur.
Veränderung Eigenheim im 2022?
Der Hauptgrund, weshalb man sich Gedanken über das
Eigenheim machen muss, bleibt weiterhin das Älterwerden
und die damit verbundene Kapitalabsicherung. Auch wenn
2020 und 2021 pandemiebedingt verlängerte Finanzierun-

gen gewährt wurden, dürfte damit bald Schluss sein; der
Druck auf die Tragbarkeit (Einkommen im Alter) rückte bereits wieder ins Zentrum. Doch auch Eheschliessung oder
-scheidung, Todesfall, Erbteilung, berufliche Veränderung,

Geburt oder Wegzug der Kinder sind häufige Gründe. Und
nicht weniger wichtig: die Gewinnmitnahme, ähnlich wie
bei einer Aktie.
ALUAG prüft die Ausgangslage fundiert und evaluiert gemeinsam mit Ihnen das situativ beste Vorgehen. Mit ALUAG
bleiben Sie bis zum Schluss «Bootsbesitzer», das Team
steuert gekonnt zum Resultat «Notartermin» und «Objektübergabe» und damit in ruhige Gewässer – mit als Mehrwert für Sie «Geld auf dem Konto».
«Wenn eine Gewerbe- oder Wohnimmobilie in andere
Hände kommt, geht das immer ans Herz. Mit ALUAG
geht es aber garantiert nicht an die Nieren.»
«Einfach ein Fünfstern-Service»
M.W. kam über eine Empfehlung zu ALUAG, die er für seinen Hausverkauf mandatierte – auf reiner Erfolgsbasis.
Und er schwärmt im Nachhinein: «Bei ALUAG kriegt man
die Extrameile, sehr viel Beraterwissen, Kreativität und Verhandlungsgeschick. Ob eine Agentur 3% oder 4 % Honorar
veranschlagt, ist unwichtig; am Schluss zählt nur das Resultat. In meinem Fall wurde das Haus zu einem höheren
Preis verkauft als erwartet, und der Zusatzerlös deckt nicht
nur die Agenturkosten, sondern ist ein Mehrfaches davon.» Deshalb empfiehlt er öffentlich «das sehr sympathische Team – allen voran die Herren Lüscher und Steiner»
wärmstens.

sich selbst. Wussten Sie zum Beispiel, wann ein Vorsorgeauftrag verhindert, dass sich ein fremder «Beistand» um Ihre
Angelegenheiten wie Haus und Hypothek kümmert?
Zu diesen schwierigen Themen hat ALUAG praktische Ratgeber verfasst, in denen unabhängige Experten zu Wort
kommen. Sie dürfen diese gerne mit nach Hause nehmen,
damit Sie sich in Ruhe in diese Bereiche vertiefen können.
Hier steckt ganz viel Kompetenz drin. Und auch praktische
Adressen. Ein Grund mehr, um bei ALUAG vorbeizuschauen.
NEU stehen Ihnen auf der
ALUAG-Webseite zwei nützliche
Tools zur Verfügung: der kostenlose Marktwertrechner und der
Renovationsrechner. Und hier
gehts direkt zu den News der
ALUAG.

Guter Rat ist sogar kostenlos
Wenn’s um Immobilien geht, kommen schwierige Themen
wie unter anderem Vorsorge, Hypothekenabsicherung, Erbrecht, Eigenmietrecht und Werterhalt auf. Seriöse Beratung
ist hier Gold wert, und genau dies bietet ALUAG. Kommen Sie
unverbindlich zu einem Erstgespräch und überzeugen Sie

Hauptstrasse 47, Nidau
T 032 333 22 33 | info@aluag.ch | aluag.ch

STELLEN • OFFRES D'EMPLOI

Die Galvaswiss-Gruppe ist Marktleader für industriellen Korrosionsschutz und Industrielackierung. Für unseren Standort in Aarberg mit ca. 135 Mitarbeitern suchen wir
einen zuverlässigenist
und
engagierten für industriellen Korrosionsschutz und
Die Galvaswiss-Gruppe
Marktleader

Industrielackierung. Für unseren Standort in Aarberg mit ca. 135 Mitarbeitern suchen wir e
nen zuverlässigen und engagierten

Chauffeur C/E (m/w/d)
Ihre Aufgaben

Chauffeur C/E
(m/w/d)
• Tagestouren in der Schweiz und der französischen Grenzregion

• selbständiges be- und entladen, teilweise mit und ohne Ladekran

Ihre Aufgaben (Einweisung der kleinen Kräne erfolgt während Einlernphase)

• eigenständige Tourenplanung nach Absprache mit den Kunden






• direkterin
Ansprechpartner
der und
Kunden
Tagestouren
der Schweiz
der französischen Grenzregion
selbständiges
be- und entladen, teilweise mit- und ohne Ladekran (Einweisung der
Ihr Profil
kleinen
erfolgt
während
Einlernphase)
• Kräne
pflichtbewusst,
zuverlässig
und zuvorkommend
• unternehmerisches
Denken und Handeln
eigenständige
Tourenplanung
nach Absprache mit den Kunden
• sicheres,
kundenorientiertes
und einwandfreie Umgangsformen
direkter
Ansprechpartner
derAuftreten
Kunden
• gute Deutsch- oder Französisch-Kenntnisse in Wort und Schrift

Ihr Profil

Wir bieten
• Sie erhalten einen eigenen LKW in unserem Fuhrpark (Sattelschlepper oder Anhängerzug)
• 46 Stundenzuverlässig
die Woche Mo - und
Fr zu normalen
Geschäftszeiten, Möglichkeit zur Kompensation
 pflichtbewusst,
zuvorkommend
der Überzeit oder Vergütung mit Zuschlägen
 unternehmerisches
Denken
und Handeln
• abwechslungsreiche
und dynamische
Tätigkeit mit überdurchschnittlichen Verdienstmöglich sicheres,keiten,
kundenorientiertes
Auftreten
einwandfreie
attraktivem Bonussystem,
13. ML undund
monatlichen
Fix-Spesen Umgangsformen
 gute Deutsch
–oder
Französisch
Kenntnisse
Wort
und Schrift
• selbstständige
Arbeitsweise,
Sie stellen
Ihre Fix-Tourenin
nach
Rücksprache
mit dem Kunden
eigenständig und individuell zusammen und sind flexibel in der Routenplanung
Wir bieten • die Möglichkeit einer 4-Tagewoche mit einem Pensum von 80%
• stark subventionierte Kantine
• zuverlässiges und kollegiales Team









Sie erhalten einen eigenen LKW in unserem Fuhrpark (Sattelschlepper oder Anhän
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
gerzug)
mit Foto und
allen
gültigen Mo
Ausweisen
per Post
oder EmailGeschäftszeiten,
an:
46 Stunden
die
Woche
- Fr zu
normalen
Möglichkeit zur Kom
pensation
der
Überzeit
oder
Vergütung
mit
Zuschlägen
Galvaswiss AG, Sascha Epple, Weinfelderstrasse 105 / 51, 8552 Felben-Wellhausen oder
s.epple@galvaswiss.ch und dynamische Tätigkeit mit überdurchschnittlichen Verdiens
abwechslungsreiche
möglichkeiten, attraktivem Bonussystem, 13. ML und monatlichen Fix-Spesen
selbständige Arbeitsweise, Sie stellen Ihre Fix-Touren nach Rücksprache mit dem
Kunden eigenständig und individuell zusammen und sind flexibel in der Routenplanung
die Möglichkeit einer 4-Tagewoche mit einem Pensum von 80%
stark subventionierte Kantine
zuverlässiges und kollegiales Team
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Womit begrünen Sie Ihren Balkon?
Qu’est qui fleurit sur votre balcon?
PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Ich habe weder auf dem
Balkon noch in der Wohnung Pflanzen. Wenn ich
Grün sehen will, gehe ich
in den Wald.»

«Ich hatte noch nie einen grünen Daumen und zudem weder
einen Balkon noch einen Garten, den ich begrünen könnte.
Um Zimmerpflanzen zu halten,
fehlt mir aus beruflichen Gründen die Zeit.»

«Je n’ai pas de plantes sur mon
balcon, ni dans mon appartement. Si je veux voir de la
verdure, je vais dans la forêt.»
David Lozach, 50,
Grafiker/graphiste,
La Chaux-de-Fonds (NE)

Nicolas Zwyssig, 20,
Strassenbauer/
constructeur de routes,
Lostorf (SO)

«Je n’ai jamais eu la main verte
et, en plus, je n’ai ni balcon ni
jardin à verdir. Pour des raisons
professionnelles, je n’ai pas le Ruth Bourquin, 93,
temps de cultiver des plantes Rentnerin/retraitée,
d’intérieur.
Biel/Bienne
«Ich muss heuer zum ersten
Mal in meinem Leben auf
meinen eigenen Balkon verzichten, da ich vor knapp
einem Jahr in ein Altersheim
umgezogen bin. Ich begnüge
mich nun mit meinen Zimmerpflanzen: einer Orchidee,
einem Weihnachtskaktus und
einem ‚Zinggli’ (Hyazinthe).»

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

www.coop.ch

03 2 34 2

33%

WOCHENKNALLER

David Zandvliet, 30,
arbeitssuchend/quète
d’emploi, Biel/Bienne

«Cette année, pour la première
fois de ma vie, je dois renoncer
à mon propre balcon, car j’ai
déménagé dans une maison
de retraite il y a tout juste un
an. Je me contente désormais
de mes plantes d’intérieur: une
orchidée, un cactus de Noël et
une jacinthe.»

«Auf meinem Balkon wachsen Rosmarin, Basilikum und
andere Kräuter. Erstmals habe
ich heuer mit dem Ansäen von
kleinen Zwiebeln, Bohnen
und Tomaten experimentiert.
Natürlich dient das Gärtnern
mehr der Freude, als dass ich
mich davon ernähren könnte.»
«Sur mon balcon poussent du
romarin, du basilic et d’autres
herbes aromatiques. Pour la
première fois cette année, j’ai
expérimenté le semis de petits
oignons, de haricots et de tomates. Bien sûr, le jardinage
sert plus à me faire plaisir qu’à
me nourrir.»

1.60
statt 2.40

21.4.–24.4.2022 solange Vorrat
Bananen (exkl. Bio), Fairtrade Max Havelaar,
Ecuador/Kolumbien/Nicaragua/Panama,
im Offenverkauf, per kg

WOCHENKNALLER

40%

32%

2.95

10.–

statt 4.95

Coop Primagusto Cherry-Rispentomaten,
Schweiz/Italien, Packung à 300 g.
Knackig, herrlich ausgewogenes Aroma!
(100 g = –.98)

WOCHENKNALLER

statt 14.90

Coop Naturaplan Bio-Spargeln grün
(exkl. Schweizer Bio-Spargeln),
Italien/Spanien, Bund à 750 g (100 g = 1.33)

50%

20%

1.90

3.–

per 100 g

per 100 g

statt 3.85

Bell Schweins-Pfeffersteak, Naturafarm, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 700 g

statt 3.75

Coop Pouletbrustwürfel Premium,
Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 320 g

28%

28%
6.–

8.–

statt 8.40

statt 11.25

WOCHENKNALLER

41%
10.–
statt 17.20

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Österreich,
in Selbstbedienung, 2 × 400 g (100 g = 1.25)

38%
15.–
statt 24.30

Edith Koch, 77,
Rentnerin/retraitée,
Hermrigen

Simone Birk, 52,
Künstlerin/artiste,
Biel/Bienne

«In meinem Garten wachsen
von Rosen bis Lavendel fast alle
Pflanzen. Ende Februar habe
ich Tomaten und Fenchel vorgezogen. Auf Letzteren legen
jedes Jahr Schwalbenschwänze
ihre Eier, welche ich in ein Aerarium gebe, wo ich die Raupen
wiederum mit Fenchel füttere.
Fünf Wochen nachdem sich
die Raupen eingepuppt haben,
schlüpfen die frischen Schwalbenschwänze.»

«Es ist der erste Frühling, den
ich in meiner neuen Wohnung
mit zwei Balkonen geniessen
darf. Neben verschiedenen
Kräutern hege und pflege ich
in meinem Topfgarten Ringelblumen, Zinnien, Schmuckkörbchen, Tomaten oder
Peperoncini, die ich selber
gezogen habe. Auch erfreue ich
mich an meinem Kirschbaum,
meinem Johannisbeerstrauch
oder meiner Weide.»

«Dans mon jardin, presque
toutes les plantes poussent, des
roses à la lavande. Fin février,
j’ai cultivé des tomates et du
fenouil. Sur ce dernier, des
papillons machaons pondent
chaque année leurs œufs, que
je place dans un aéroarium et
dont je nourris les chenilles
avec du fenouil. Cinq semaines
après les machaons sortent de
leur chrysalide.»

«Pour mon premier printemps
dans mon nouvel appartement
avec deux balcons, outre diverses herbes aromatiques,
dans mon jardin en pots, je
cultive soucis, zinias, tomates
ou piments dans des corbeilles
décoratives. Je me réjouis aussi
de mon cerisier, de mon groseillier ou de mon saule.»

1
Dorschfilet Royal, MSC, aus Wildfang,
Nordostatlantik, in Selbstbedienung,
450 g (100 g = 3.33)

49%
36.–

Direkt am Bielersee

Au bord du lac de Bienne

statt 71.70

www.restaurantcapriccio.ch

Coop Fish Sticks Dorsch, MSC,
aus Wildfang, Nordostatlantik, tiefgekühlt,
3 × 300 g (100 g = –.89)

CAPRICCIO

1

NAT D

KW16/22

Coop Grana Padano, DOP, gerieben,
3 × 130 g, Trio (100 g = 1.54)

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

Primitivo del Salento IGT Andante 2019,
6 × 75 cl (10 cl = –.80)

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!
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SPOTS
n VOLG: Diesen Sommer

Olivier
Wächter
geniesst
Ausfahrten
auf dem
Bielersee
mit seinem
Boot.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Olivier
Wächter
pêche
lui-même
perches ou
brochets
du lac de
Bienne.

GUT BUCHSTABIERT

ÉPELLATION CONTRÔLÉE

Antworten von Olivier Wächter, Finance Controller
und SVP-Stadtrat in Biel, zu Stichworten, gebildet
aus den Buchstaben seines Namens.

Réponses d’Olivier Wächter, contrôleur de gestion
et conseiller de Ville UDC biennois, à des mots-clés
formés à partir des lettres de son patronyme.

Erst einbürgern,
dann wählen
VON TERES LIECHTI GERTSCH

im
Seeland
Weekend

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

TeleBielingue

Unser Lokalsender ist
wichtig, auch für uns Politiker,
etwa wenn wir in Sendungen
eingeladen werden. Mein Eindruck: Die Moderatorinnen
und Moderatoren stehen allgemein eher links. Wer rechts politisiert, wird härter angefasst
und muss seinen Standpunkt
mehr verteidigen. Das macht
mir aber nichts aus, es motiviert mich.

Wir haben eine einmalige
Region, wunderbar geeignet
für Wochenendaktivitäten.
Wir können auf den Chasseral steigen, das Seeland durchstreifen mit seinen Wäldern
und Feldern, uns auf dem See
tummeln. Auf den Bözingenberg gehe ich ebenfalls gerne.
Von der Restaurant-Terrasse ist
die Aussicht wunderbar – die
Alpen, das Seeland zu Füssen.
Ich habe ein Boot, bin sehr
ntrecôte
oft auf dem Wasser. Auch die
oder Spinat?
Bielersee Schifffahrt hat tolle
Ich bin ein Viandard, ein
Angebote in der Region, die Fleischgeniesser. Zuhause mit
ich oft Freunden von auswärts meiner Partnerin bin ich es, der
empfehle.
kocht. Ich achte schon auf vielseitige Ernährung, aber Fleisch
gehört für mich täglich dazu,
et Æ (Ä und Æ)
Ich habe ein Ä in oder aber Fisch. Den essen
meinem Namen, weil er aus meine Partnerin und ich auch
dem Emmental stammt, mein gerne im Restaurant du Lac.
Heimatort ist Lauperswil. Für Oder, ich fange ihn mir selber,
die E-Mail-Adresse muss ich vom Boot aus – Hecht, auch
„ae“ verwenden, aber der offi- mal ein Egli. Fleisch kaufe ich
zielle Name ist Wächter, und immer regional. Oft in einem
ich mag ihn! Es freut mich als Bauernladen im Seeland – es
Bieler Romand, dass ich aus gibt viele gute Möglichkeiten,
dem Emmental stamme, ich bin Fleisch ab Hof zu kaufen.
stolz auf den ganzen Kanton
Bern mit all seinen Regionen!
acines (Wurzeln)
Drei Sorten Wurzeln
arnaval
fallen mir ein: Wurzeln von
(Fasnacht)
Pflanzen und Bäumen als
Ich spiele seit 15 Jahren in Leben in der Natur. Wureiner Guggenmusig mit, Po- zeln der Herkunft: sie präsaune bei den Gais-Follos, einer gen uns, auch wenn ich als
Gugge aus lauter Frankopho- Schweizer im Ausland bin
nen. Ich liebe an der Fasnacht, oder als Ausländer in der
dass alle gleich sind, aus wel- Schweiz. Da fügt sich zu
chem beruflichen oder politi- unseren Wurzeln Neues –
schen Milieu sie stammen. Die Sitten, Bräuche, WertvorstelFasnacht 2022 war wunderbar, lungen des Gastlandes. Das
ganz besonders. Lange wussten ist gut so. Aber wer etwa in
wir ja nicht, ob etwas stattfin- der Schweiz lebt, stimmen
den kann. Und dann haben und wählen möchte, der soll
wir alle alles gegeben. Sogar sich einbürgern lassen. Ich
der super Kinderumzug war bin nicht für das Stimmrecht
von Ausländern. Meine Mutnoch möglich.
ter stammt aus Rumänien,
kam vor meiner Geburt in die
arvard
Schweiz. Für sie war klar, sich
Business School
Wegen Covid musste man einbürgern zu lassen. Sie hat
ja viel online von zu Hause aus uns Kinder aber Rumänisch
arbeiten. Zusätzlich konnte ich gelehrt, damit wir uns mit
ein Online-Studium in Öko- den Grosseltern in Rumänien
nomie und Finanzanalyse an unterhalten können. Sprachder Harvard Business School wurzeln sind faszinierend. Ich
absolvieren, die Teil ist der habe in der Schule Latein und
renommierten Harvard Uni- Griechisch gelernt, das sind
versity. Es gab Vorlesungen, unsere Sprachwurzeln. Ihnen
Seminare, praktische Arbeiten begegne ich im Französischen
und eine kameraüberwachte immer wieder – und auch im
Abschlussprüfung. Man sollte Rumänischen.
n
sich immer weiterbilden.

E

Ä

C

H

Fier d’être
bernois

R

au Seeland
Week-end

Nous avons une région
unique, merveilleusement
adaptée aux activités du weekend. Nous pouvons gravir le
Chasseral, parcourir le Seeland
avec ses forêts et ses champs,
nous reposer sur le lac. J’aime
également me rendre sur la
Montagne de Boujean. De la
terrasse du restaurant, la vue
est magnifique – les Alpes, le
Seeland à nos pieds. J’ai un bateau, je suis souvent sur l’eau.
La Société de navigation du lac
de Bienne propose du reste de
superbes offres dans la région,
que je recommande souvent à
des amis de l’extérieur.

TeleBielingue

Notre chaîne locale
est importante, même pour
nous les politiques, par exemple
lorsque nous sommes invités à
des émissions. Mon impression:
les présentatrices et présentateurs sont en général plutôt
de gauche. Ceux qui font de
la politique à droite sont traités plus durement et doivent
davantage défendre leur point
de vue. Mais cela ne me dérange
pas, cela me motive.

ou épinards?
Entrecôte

Je suis un «viandard», un
amateur de viande. À la maison, avec ma compagne, c’est
moi qui cuisine. Je veille à une
alimentation variée, mais la
et Æ
J’ai un Ä dans mon viande en fait partie tous les
nom parce qu’il est originaire jours, ou alors le poisson. Ma
de l’Emmental, mon lieu partenaire et moi en mangeons
d’origine est Lauperswil. Pour par ailleurs volontiers au Resl’adresse électronique, je dois taurant du Lac. Ou alors, je le
utiliser «ae», mais le nom offi- pêche moi-même, en bateau
ciel est Wächter, je l’aime bien! – du brochet, parfois de la
En tant que Romand biennois, perche. J’achète toujours la
je suis heureux d’être originaire viande dans la région. Souvent
de l’Emmental, je suis fier du dans un magasin paysan du
canton de Berne et de toutes Seeland – il y a beaucoup de
bonnes possibilités d’acheter
ses régions!
de la viande à la ferme.

Ä

Carnaval

Je fais partie d’une
clique depuis 15 ans, je joue du
trombone dans les Gais-Follos,
un groupe composé uniquement de Francophones. Ce
que j’aime au carnaval, c’est
que chacun est sur un pied
d’égalité quel que soit le milieu
professionnel ou politique que
l’on soit. Le carnaval 2022 était
magnifique, spécial. Pendant
longtemps, nous ne savions
pas s’il allait avoir lieu. Et puis,
nous avons tous tout donné.
Même le super défilé des enfants a été rendu possible.

R

acines

Trois sortes de racines me viennent à l’esprit:
les racines des plantes et des
arbres en tant que vie dans la
nature. Les racines de l’origine:
elles nous marquent, même si
je suis Suisse à l’étranger ou
étranger en Suisse. Des nouveautés s’ajoutent à nos racines
– les mœurs, les coutumes, les
valeurs du pays d’accueil. C’est
une bonne chose. Mais celui
qui vit en Suisse et qui veut
voter et élire doit se faire naturaliser. Je ne suis pas favorable
au droit de vote des étrangers.
Ma mère, originaire de Rouarvard
manie, est arrivée en Suisse
Business School
Avec la pandémie, il fallait avant ma naissance. Pour elle,
beaucoup travailler en ligne il était clair qu’elle devait se
depuis la maison. Dès lors, faire naturaliser. Mais elle nous
j’ai pu suivre des études en a appris le roumain, à nous les
ligne en Économie et Analyse enfants, pour que nous puisfinancière à la Harvard Busi- sions communiquer avec nos
ness School, qui fait partie de grands-parents en Roumanie.
la prestigieuse Université de Les racines linguistiques sont
Harvard. Il y avait des cours, fascinantes. J’ai appris le latin
des séminaires, des travaux et le grec à l’école, ce sont nos
pratiques et un examen final racines linguistiques. Je les resurveillé par une caméra. Il faut trouve toujours en français, et
n
toujours continuer à se former. aussi en roumain.

H

findet erneut das beliebte
Dorfturnier statt. Bist du
zwischen 7 und 12 Jahre alt
und spielst gerne Fussball?
Dann melde dich an und
kick in deinem Dorf-Team
als Feldspieler oder Goalie
mit. Gespielt wird in zwei
Alterskategorien: Jahrgänge 2010 bis 2012 und
2013 bis 2015. Mädchen
dürfen ein Jahr älter sein
und Jüngere in der älteren
Kategorie mitspielen. Bist
du 16 Jahre alt oder älter
und interessierst dich für
Fussball? Dann melde dich
als Trainer oder TeamCoach an und betreue dein
Dorf-Team. Ein Dorf-Team
besteht aus 7 bis 10 Spielenden inkl. Goalie, Trainer
und Team-Coach. Maximal
5 Spielende mit Fussball-Lizenz. Gespielt wird 6 gegen
6. Wenn du ein komplettes Team zusammen hast,
füllst du den Anmeldetalon
aus und wirfst ihn bis am
4. Juni 2022 in die Sammelbox in deinem Volg.
Die Austragungsorte:
Sonntag, 21. August 2022
in Eschenbach LU
Sonntag, 28. August 2022
in Bäretswil ZH
Sonntag, 4. September 2022
in Konolfingen BE
Sonntag, 11. September 2022
in Kirchberg SG
Grosses Finalturnier:
Sonntag, 18. September 2022
in Eich LU
(Je die 12 besten Teams
pro Kategorie)
www.volg-dorfturnier.chbb

n R AIFFEISEN : Migros et

IP-SUISSE s’unissent en
faveur des oeufs suisses en
coquille. Grâce à cette nouvelle collaboration, tous les
oeufs suisses en coquille
de Migros se verront dotés
de la coccinelle IP-SUISSE
dès le mois d’août 2022.
Migros et IP-SUISSE encouragent ainsi une détention
correcte et respectueuse
des poules pondeuses. En
reprenant les lignes directrices harmonisées pour
la détention des animaux,
IP-SUISSE améliore le bienêtre des poules pondeuses
dans toute la Suisse. La
clientèle en retire clairement une valeur ajoutée,
lors de l’achat d’oeufs en
coquille IP-SUISSE. «Nous
sommes ravis que notre
label digne de confiance
gagne encore en visibilité
chez Migros. Cela prouve
que l’on peut se fier à la
coccinelle lorsqu’il est
question de valeur ajoutée
pour les consommatrices et
consommateurs», déclare
Fritz Rothen, directeur
d’IP-SUISSE. En dehors
de Migros aussi, les oeufs
IP-SUISSE sont désormais
conformes aux règles de
bien-être animal plus
strictes de Migros. «Je suis
très fier que les standards
de bien-être animal soient
désormais la référence pour
les oeufs à valeur ajoutée
d’IP-SUISSE», affirme Lorence Weiss, directeur Produits frais de la Fédération
des coopératives Migros. (c)

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
49% auf Primitivo del Salento IGT Andante 2019, 6 x 75 cl 36.00
50% auf Bell Schweins-Pfeffersteak,
Naturafarm, Schweiz, in Selbstbed., ca. 700 g, per 100 g 1.90
33% auf Bananen (exkl. Bio), Fairtrade Max Havelaar,
im Offenverkauf, per kg
1.60
35% auf Coop Berliner, 8 Stück, 560 g
5.00
41% auf Signal Zahnpasta Micro Granuli, Quattro, 4 x 100 ml 8.00

26% auf Schweinsfackelspiess, IP-SUISSE, per 100 g
Solange Vorrat:
33% auf Frischbiscuitspackung 3er-Pack,
z. B. Spitzbuben, 3er-Pack
30% auf Anna’s Best Lasagne
in Mehrfachpackung, z. B. Bolognese, 3 x 400 g
20% auf Bio Crispy Tofu, Duo-Pack, 2 x 220 g

J. P. Chenet Cabernet Syrah, 2020, 6 x 75 cl
Calvin Klein CK One, pour elle et lui, EdT 200 ml
Coca-Cola classic, 18 x 50 cl
Lindor, boules au lait ou assorties, 200 g
Le Dragon, riz siam parfumé au jasmin, 5 kg

statt

71.70

statt

3.85

statt
statt
statt

2.40
7.80
13.60

1.95

statt

2.65

5.80

statt

8.70

9.00
7.90

statt
statt

12.90
9.90

21.90
39.90
14.95
4.95
9.45

Fines herbes fraîches, origine voir emballage, bouquet 1.90
Tomates en grappes, Suisse, kg
3.90
Energy milk Emmi, fraise, 3,3 dl
1.50
Crisp müesli Ovomaltine, 2 x 500 g
10.70
Bière Heineken, boîte, 6 x 50 cl
10.20
Douche Nivea, crème de douche soft, 3 x 250 ml
5.60

au lieu de 38.70
au lieu de 104.00
au lieu de 23.40
au lieu de 9.50
au lieu de 13.75

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

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

2.90
5.90
2.00
14.30
15.30
8.40
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Ja,

auch mitten in
Biel gibt es bauliche Schandflecken. Es sind architektonische
Schandmale, respektlos hingeknallt in die (einst) harmonische und stilvolle städtebauliche
«Linie» zwischen Bahnhofstrasse
und Nidaugasse und der Zentralstrasse. Die hässlichen Gebäude
überdauern bereits Generationen. Es sind angesichts ihrer
Grösse und Dominanz nicht
nur auffällige Störbilder. Es sind
Zerstörer des Stadtbilds.

D

er grösste, vielleicht
prominenteste Schandfleck im Zentrum Biels ist der
«Bielerhof» am Guisanplatz.
Er beherbergt Migros, Versicherungen und Wohnungen.
Ein langgezogener gelbgrauer
Beton-Plattenbau. Ja, dort wo
einst das legendäre «Hotel Bielerhof» stand, das 1994 wegen
Baufälligkeit und nach Jahren
des Leerstands abgerissen wurde.
Aber statt einen modernen, zu
Stil und Linie der Bahnhofstrasse passenden Neubau zu
entwerfen, entschied man sich
vor 30 Jahren für diesen üblen
Fremdkörper. Er dominiert
unappetitlich den gesamten
Guisanplatz, wertet die klassische Ästhetik vom roten Volkshaus und dem Hotel Elite ab.
Und vermiest den Blick hinauf
in die Bahnhofstrasse. Der namhafte, damalige Bieler Architekt,
zugleich lange Jahre FDP-Stadtrat, drückte den Bielerinnen und
Bielern unter gütiger Mithilfe
des damaligen Baudirektors, und
ohne Einspruch von Gemeinderat und Präsidialabteilung,
einen Moloch aufs Auge, der an
Quartier-Plattenbauten im ehemaligen Ostblock – an Bukarest
oder Warschau – erinnert, ein
Plattenbau-Fremdkörper wie aus
der früheren DDR.
Der gleiche Architekt war
auch beim zweitschlimmsten
Gebäude an der Bahnhofstrasse
federführend. Und zwar gleich
neben dem Bielerhof: beim
Neubau des früheren «Walliserkellers» (heute «Provisorium»Bar), gegenüber der «Rotonde».
Dort also, wo bis 1910 noch das
ehrwürdige «Hotel de France»
stand, ein stattliches Haus im
Stil der Neo-Renaissance. Auch
hier winkten 70 Jahre später
Bieler Stadtplanung und Exekutive den heutigen Bau schamlos
durch: Nun steht nun dieser
graue, depressiv anmutende
Betonklotz. Es ist mehr Bunker
als Haus. Nicht genug am schönen Guisanplatz: Neben dem
klassizistischen «Hotel Cecil»* Unser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker im
TELEBIELINGUE und kennt die regionale politische und
gesellschaftliche Szene. Er beleuchtet in loser Folge
Geschehnisse kritisch. Seine Meinung muss sich nicht
mit der Meinung der Redaktion decken.

Haus (ca. 1880) thront seit den
70er Jahren das unschöne, unpassende «Swisslife»-Gebäude
aus blauen Metallplatten. Drei
schlimme Gebäude, drei katastrophale Architekten-Streiche.
Dreimal politisches Versagen.

Roland Itten (*) über bauliche
Schandflecken im Herzen
von Biel und den Frevel von
Verwaltung und Politik, solche
in den 70er- bis 90er-Jahren
bewilligt zu haben.

O

ptimale Beispiele für
moderne Erneuerung
und respektvollen Umgang
mit einem bestehenden Stadtbild an den Hauptachsen, von
einer sich einfügenden, auch
ästhetischen Architektur sind
dagegen der Bau des roten
backsteinfarbenen (UBS)Bürogebäudes (Aarbergstrasse) und die
heutige Geschäftsliegenschaft
vom einstigen «Touring de la
Gare» am Zentralplatz. («New
Yorker»-Boutique im Parterre.)
Dort wurde, stilistisch angelehnt
ans schräg gegenüber liegende
Turmgebäude der UBS, ein moderner, ebenfalls rundlicher
«Turm»-Bau, gebaut. Aus Stahl
und Glas. Da hatte der Studener
Unternehmer und Eigentümer
Gerhard Saner ästhetisch und
mit Stil geplant. Und Moderne
und «Historie» der Umgebung
perfekt ins Lot gebracht.

Roland Itten(*) à propos des
verrues architecturales au cœur
de Bienne et du sacrilège commis par l’administration et la
politique qui avaient autorisé
de telles constructions dans les
années 70 à 90.

an den Hauptachsen verantwortlich sind, in den 70er- bis
90er- Jahren inspiriert haben.
Bei russischen ApparatschikZeichnern im früheren Ostberlin? Oder hatten sie während
ihren Entwurfsarbeiten allenfalls
schlechtes LSD konumiert?
Sicher ist, sie hatten an der
gewachsenen Schönheit der
alten Häuserzeilen von Bahnhofstrasse, Nidaugasse, Zentralstrasse, Pasquart und Seevorstadt
völlig brachial und vor allem
twas, das weiter unten - in respektlos vorbeigeplant.
der Bahnhofstrasse - gänzlich ignoriert wurde: An der Ecke
lar, nicht nur Biel hat
zur Spitalstrasse das hässliche
vor 30 oder 40 Jahren
Konstrukt der heutigen Bank solche Bausünden hervorge«Cler». Nein, die früheren Coop- bracht. Die hats auch in Bern
Banker konnten nichts dafür. und Zürich. Aber nicht mitten
Aber die Planer. Und beim in den ältesten Teilen – dem
gegenüberliegenden Eckhaus, Herz – der Stadt!

E

K

O

ui, il y a aussi des verrues architecturales
au cœur de Bienne.
Il s’agit d’infâmes
constructions architectoniques,
insérées sans respect dans la
«ligne» urbaine (autrefois) harmonieuse et stylée entre la rue de
la Gare, la rue de Nidau et la rue
Centrale. Les bâtiments laids ont
déjà survécu à des générations.
Compte tenu de leur taille imposante, ce ne sont pas seulement
des emblèmes gênants pour la
vue. Ce sont des destructeurs de
l’image de la ville.

L

a plus grande verrue, peutêtre la plus célèbre au
centre de Bienne, est le «Bielerhof», à la place Guisan. Comme
chacun sait, il abrite Migros, des
sociétés d’assurances et des loge-

Ma Bienne
Und nein, es ist kein Problem,
wenn heute lichtdurchflutete,
langgezogene Wohnliegenschaften auf der Esplanade
gegenüber dem Kongresshaus
entstehen. Das hat immerhin
dann wiederum «Linie» und ein
städtebauliches Konzept.
Die Bausünden auf den
Stadtachsen BahnhofstrasseNidaugasse-obere Zentralstrasse hingegen sind stumme
Zeugen von Unvermögen. Es
waren neben Verwaltungsbeamten auch Politiker und vor
allem Baudirektoren, die solch
hässliche Bauprojekte überhaupt
durchgewunken und damit
möglich gemacht hatten. n

M

an darf, nein, man muss
sich fragen, wo sich die
Architekten, die für den Stil all
der schlimmen Bieler Häuser

tiers de l’ancien Bloc de l’Est – à
Bucarest ou à Varsovie – un corps
étranger en préfa à l’instar de
ceux de l’ancienne RDA.

L

e même architecte a par
ailleurs dirigé la construction du deuxième pire bâtiment
de la rue de la Gare. Et ce, juste
à côté du Bielerhof: pour la
construction de l’ancienne
«Cave valaisanne» (aujourd’hui
le bar «Provisorium»), en face
de la «Rotonde». Là où se trouvait jusqu’en 1910 le vénérable «hôtel de France», une
imposante maison de style néoRenaissance. Septante ans plus
tard, l’Urbanisme et l’Exécutif
biennois ont fait passer sans vergogne la construction actuelle:
aujourd’hui, ce bloc de béton se
dresse gris et déprimant. C’est
plus un bunker qu’une maison.
N’en jetez plus sur la belle place
Guisan: à côté de la maison de
style classique «hôtel Cecil»
(env. 1880) trône depuis les années 70 le bâtiment «Swisslife»,
inesthétique et incongru, fait
de panneaux métalliques bleus.
Trois bâtiments infâmes, trois
farces catastrophiques d’architectes. Trois échecs politiques.

E

Renaissance) est également
réussie à l’extérieur, le grand
bâtiment Coop situé en face
est une véritable gifle au vu
des jolies maisons historiques!
La Coop moderne (début des
années 2000), à l’angle de la
rue du Marché, ou le bâtiment
juste en face (Fielmann/Franz
Carl Weber) sont bien plus
appréciables. Même le «Bourg»
rénové du Pont-du-Moulin, à
l’entrée de la vieille ville de
Bienne, a répondu aux exigences esthétiques. En revanche
– quasiment en guise de dessert
dégoûtant – un dernier corps
étranger abominable: le bâtiment en béton couleur moisi de
l’ancien «Rüschli», imposant et
également légendaire – tout en
haut, à l’angle de la rue Centrale
et du faubourg du Lac.

O

n peut, non, on doit se demander où les architectes
responsables du style de toutes
les horribles maisons biennoises
situées sur les axes principaux
ont puisé leur inspiration dans
les années 70 à 90. Chez les dessinateurs apparatchiks russes de
l’ancien Berlin-Est? Ou avaientils, au mieux, consommé du
mauvais LSD pendant les travaux de conception?
Ce qui est sûr, c’est qu’ils ont
ignoré la beauté des anciennes
rangées de maisons de la rue de
la Gare, de la rue de Nidau, de
la rue Centrale, du Pasquart et
du faubourg du Lac, de manière
totalement brutale et surtout
irrespectueuse.

n revanche, la construction de l’immeuble de
bureaux (UBS) en briques
rouges (rue d’Aarberg) et l’actuel immeuble commercial de
l’ancien «Touring de la Gare»
sur la place Centrale (boutique «New Yorker» au rez-dechaussée) sont des exemples optimaux de rénovation moderne
et de traitement respectueux
ien sûr, Bienne n’est pas la
d’un paysage urbain existant
seule ville à avoir commis
sur les axes principaux, d’une de tels péchés architecturaux il
y a trente ou quarante ans. Il y
en a aussi à Berne et à Zurich.
Mais pas au milieu des parties
les plus anciennes – le cœur – de
la ville! Et non, ce n’est pas un
problème si des immeubles d’haarchitecture qui s’intègre et qui bitation lumineux et allongés
est également esthétique. C’est sont construits aujourd’hui sur
là qu’a été construite une «tour» l’Esplanade en face du Palais des
moderne, également de forme Congrès. Cela a tout de même
arrondie, dont le style s’inspire une «ligne» et un concept urbade celui du bâtiment de l’UBS nistique. En revanche, les péchés
situé en face. En acier et en verre. bâtis sur les axes urbains rue de
Le propriétaire, entrepreneur à la Gare – rue de Nidau – haut de
Studen, Gerhard Saner, l’avait la rue Centrale sont des témoins
planifié avec esthétique et style. muets d’inaptitude. Ce sont non
Et il a su parfaitement intégrer seulement des fonctionnaires
la modernité et l’«histoire» du de l’Administration, mais aussi
quartier.
des politiciens et surtout des
directeurs de l’Urbanisme qui
ne chose qui a été totale- ont approuvé des projets de
ment ignorée plus loin, à construction aussi laids et les
la rue de la Gare: la construction ont ainsi rendus possibles. n
hideuse de l’actuelle banque
«Cler». Non, les anciens banquiers de Coop n’y sont pour
rien. Mais les planificateurs,
oui. Et pour l’immeuble d’angle * Roland Itten, notre chroniqueur
opposé, du même côté de la invité, journaliste RP, est depuis de longues années
rue, également une erreur ca- présentateur de débats à TELEBIELINGUE. C’est un grand
tastrophique. Passage à la rue connaisseur de l’actualité régionale. Il apporte un
de Nidau: si la transformation éclairage critique à des événements. Son opinion ne
de Loeb (autrefois le grand représente pas forcément celle de la rédaction.
magasin «Bouldoires», de style

B

Mein Biel
auf der gleichen Strassenseite,
ebenfalls ein katastrophaler
Fehlgriff. Wechsel in die Nidaugasse: Während der LoebUmbau (einst das Warenhaus
«Bouldoires», im RenaissanceStil) auch aussen gelungen ist,
so ist das grosse Coop-Gebäude
schräg gegenüber angesichts
der schmucken, historischen
Häuser ein regelrechter Schlag
ins Gesicht! Viel besser sind
da der (Anfang 2000er Jahre)
moderne Coop an der Ecke zur
Marktgasse oder der Bau gleich
gegenüber (Fielmann/Franz Carl
Weber) zu bewerten. Sogar die
sanierte «Burg» an der Mühlebrücke, am Eingang zur Bieler
Altstadt, hat den Anspruch auf
Ästhetik erfüllt. Dafür – quasi als
gruselige Nachspeise – ein letzter abscheulicher Fremdkörper:
der verschimmelte Betonbau
des einstigen, ebenfalls legendären, stattlichen «Rüschli» –
oben an der Ecke Zentralstrasse/
Seeevorstadt.
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ments. Une bâtisse en enfilade
de béton gris-jaune. Oui, là où
se trouvait autrefois le légendaire
«hôtel Bielerhof», démoli en
1994 pour cause de vétusté et
après des années d’abandon.
Mais au lieu de concevoir un
nouveau bâtiment moderne,
adapté au style et à la ligne de
la rue de la Gare, on a opté il y
a 30 ans pour ce corps étranger
ignoble. Il domine de manière
peu ragoûtante toute la place
Guisan dévalorise l’esthétique
classique de la Maison du Peuple
rouge brique et de l’hôtel Elite.
Et il gâche la vue sur la rue de
la Gare. Le célèbre architecte
biennois de l’époque, également conseiller municipal PLR
de longue date, avait imposé
aux Biennoises et Biennois, avec
l’aide bienveillante du directeur
des Travaux publics de l’époque
et sans l’opposition du Conseil
municipal et de la Mairie, un
Moloch qui rappelle les bâtiments préfabriqués des quar-

U

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE
Biel - Reitschulstrasse 1
Ab Juni 2022 oder nach Vereinbarung vermieten
wir an zentraler Lage direkt am Neumakrtplatz
2.5-Zimmer-Attika-Wohnung
- Hell
- Parkettboden
- Offene Küche mit viel Stauraum
- Grosse Terrasse rundum die ganze Wohnung
- Lift
Mietzins CHF 1'260.-- + HK/NK

Tavannes, à la Grand-Rue 5
Nous louons pour date à convenir un
Bel appartement rénové de 4½ pièces
Au 2ème étage avec asenceur, cuisine
habitable, lave-vaisselle, sols en carrelage
et en parquet. Balcon et jardin commun.
Une cave est également à disposition.
Situé au centre de Tavannes.
Loyer : CHF 890.- + CHF 350.- charges
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Ihre Immobilien-Partner
für das Seeland, Biel
und den Berner Jura.
Vos partenaires Immobilier
pour le Seeland, Bienne
et le Jura Bernois.

Hier finden Ihre ImmoInserate Beachtung,
Interessentinnen
und Interessenten!
Ici, votre annonce
immobilière attire
l'attention et des
intéressé(e)s

PERSONEN GENS D’ICI
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AUSSTELLUNGEN

Fotografie als Filter

www.bielerfototag

Die Bieler Fototage unter dem Titel «Recover»
stellen die Frage nach der Wiederherstellung
und Heilung durch das Bild.

e.ch

EXPOSITIONS

également de lui-même en tant
qu’artiste qui, aujourd’hui en
Russie, ne peut pas s’exprimer,
ne peut pas s’opposer.»
La plupart des travaux sélectionnés dévoilent des blessures,
à l’instar du photographe de
Thoune Reto Camenisch qui a
souffert d’un cancer pendant
plusieurs années; il traduit ce
combat contre la maladie en
Les Journées photographiques de Bienne une œuvre synonyme de «poésie de la peur», visible dans
sous le signe de la réparation, la recons- le jardin du Nouveau Musée
Bienne – ainsi qu’une série
truction face à «un réel parfois insuppor- d’images régénérantes dans le
couloir du Photoforum. «Il a le
courage de revenir sur sa malatable, hostile, voire destructeur».
die qui a changé sa perception
de l’espace et de son corps. Des
PAR THIERRY LUTERBACHER
Se réparer. Le thème des photographies métaphoriques
Dans onze lieux de la ville Journées photographiques de qui nous emportent dans un
bilingue, sous le titre «Recover» Bienne, «Recover», fait écho univers onirique.»
(récupérer, recouvrer, retrou- à ce qui prédestine aux conséver), Sarah Girard, directrice quences des déflagrations de la
Tensions. Autre sujet grave,
des Journées photographiques guerre. «À l’ère de l’accélération autre instrument de travail, celui
de Bienne, développe la pel- du changement social et d’une du féminicide dont témoigne
licule intime du parcours de polarisation de la société, la l’artiste genevoise Zoé Aubry
la 25e édition en adéquation photographie est souvent utili- (Photoforum) qui a récolté des
avec l’actualité d’un monde sées comme un filtre qui permet images sur les réseaux sociaux.
en points de rupture où la paix de se protéger de l’expérience
La Belge Katherine Longly,
d’un réel, parfois insoutenable, invité en résidence par le festin’est qu’un vœu pieu.
Les vingt expositions, les hostile, voire destructeur», est- val, grâce à une collaboration
performances, événements et il écrit dans la présentation de avec le Gymnase français de
rencontres, du 6 au 29 mai cette 25e édition.
Bienne, s’est attachée, dans
2022, traitent l’image, «comme
«Il s’agissait effectivement de le cadre d’un atelier avec
un outil qui permet de restaurer questionner le traumatisme de une classe d’élèves, à la relaune relation endommagée ou la pandémie et de comprendre tion parfois toxique entre le
même parfois rompue de l’indi- comment les gens arrivent à se corps et l’alimentation. Une
vidu au monde contemporain». reconstruire, quelle est la place recherche sur l’image de soi
de l’image, qui est un filtre entre (bâtiment Schwab).
soi et la réalité, et à quel point
Le duo d’artiste chinois Wu
sa pratique peut permettre à Yumo & Zhang Zeyangping,
des individus de mieux vivre le invité à travailler pendant trois
quotidien, voire de se réparer», mois au Valais, a vécu ce séjour
relève Sarah Girard.
en testant les liens et les tensions
entre l’individu et la nature. Il
Blessures. Le choix du en résulte des interventions
photographe russe Igor Teresh- visuelles et sonores réalisées
kov, s’est fait avant le début de en pleine nature (Le Grenier,
la guerre, en août 2021, pour rue Haute 1).
témoigner de la paralysie créée
par la Covid particulièrement
Paradoxe. Une commuà Moscou. «Sa série s’intitule nauté d’idées paradoxales relie
‘Red Heat’ (bâtiment Schwab), les vingt expositions, présenun titre politique qui révèle tées sur des supports difféla Place Rouge, lieu de nom- rents, elles oscillent entre le
breuses manifestations de la besoin de la vie onirique et le
population russe. Lui, avec une sens de la révolte contre l’incaméra thermique, divulgue justice. Des artistes engagés,
l’isolation, la brulure, l’inflam- des penseurs qui travaillent
mation qu’a vécu le pays. Son sur des images qui digèrent
travail est d’une actualité d’au- le paradoxe du traumatisme
tant plus brûlante qu’il parle et de la poésie.
n

HAPPY

VON THIERRY LUTERBACHER Museum) nimmt politischen
Bezug auf den Roten Platz, den
An elf Orten in Biel entwi- Ort, an dem bereits zahlreiche
ckelt Sarah Girard, Direktorin Demonstrationen des russider Bieler Fototage, unter dem schen Volkes stattgefunden
Titel «Recover» den intimen haben. Mit einer WärmebildFilm über den Ablauf der 25. kamera zeigt er die Isolation,
Ausgabe. Diese sind im Ein- das Brennen, die Entzündung,
klang mit den Nachrichten die das Land erlebt hat. Seine
aus einer brüchigen Welt, in Arbeit ist umso aktueller, als er
der Frieden oft nur Wunsch- sich als Künstler sieht, der sich
im heutigen Russland nicht
denken ist.
Die 20 Ausstellungen, Per- ausdrücken, nicht widersetzen
formances und anderen Veran- kann.»
Die meisten ausgewählten
staltungen vom 6. bis zum 29.
Mai erkunden das Bild «als ein Arbeiten zeigen Verletzungen,
Instrument, welches es ermög- wie die des Thuner Fotografen
licht, eine beschädigte oder Reto Camenisch, der mehrere
zuweilen gar abgebrochene Jahre an Krebs litt. Diesen
Beziehung des Einzelnen zur Kampf gegen die Krankheit
modernen Welt wiederher- übersetzt er in ein Werk mit
dem Titel «Poesie der Angst»,
zustellen».
welches im Garten des NMB zu
Sich heilen. «In einer Zeit sehen ist – sowie in einer Reihe
des beschleunigten gesell- von regenerierenden Bildern
schaftlichen Wandels und der im Korridor des Photoforums.
Polarisierung der Gesellschaft «Er hat den Mut, auf seine
wird die Fotografie oft als Filter Krankheit zurückzublicken,
verwendet, der es ermöglicht, welche die Wahrnehmung von
sich vor realen, manchmal un- Raum und Körper verändert
erträglichen, feindlichen oder hat. Metaphorische Fotogragar zerstörerischen Erfahrun- fien, die uns in ein traumhaftes
gen zu schützen», heisst es auf Universum entführen.»
der Webseite der diesjährigen
Bieler Fototage.
Spannungen. Ein weite«Es ging tatsächlich darum, res ernsthaftes Thema, ein
das Trauma der Pandemie zu weiteres Arbeitsinstrument,
hinterfragen und zu verstehen, ist jenes des Femizids. Die
wie Menschen es schaffen, sich Genfer Künstlerin Zoé Aubry
selbst wieder aufzubauen, wel- (Photoforum) bezeugt diesen
chen Platz das Bild hat, das ein mit in sozialen Netzwerken
Filter zwischen sich selbst und gesammelten Bildern. Die
der Realität ist, und inwieweit Belgierin Katherine Longly
die Praxis es dem Einzelnen arbeitete bereits mit dem
ermöglichen kann, seine eigne französischen Gymnasium
Realität im Alltag besser zu Biel zusammen. Nun wurde
leben oder sich sogar selbst sie vom Festival eingeladen
zu heilen», sagt Girard.
und beschäftigt sich in einem
Workshop einer Schülerklasse
Verletzungen. Die Wahl mit der manchmal toxischen
des russischen Fotografen Igor Beziehung zwischen Körper
Tereshkov wurde vor Kriegs- und Nahrung. Eine Forschung
beginn im August 2021 ge- zum Selbstbild (NMB Schwab
troffen. Er ist Zeuge der von Museum).
«Wu Yumo & Zhang ZeyCovid verursachten Lähmung,
die insbesondere Moskau traf. angping» wurden eingeladen,
«Seine ,Red Heat‘ betitelte Serie um drei Monate im Wallis
(zu sehen im NMB Schwab zu arbeiten. Das chinesische

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

Points
de rupture

Künstlerduo nutzte diesen
Aufenthalt, um die Verbindungen und Spannungen
zwischen dem Individuum
und der Natur zu erproben.
Das Ergebnis sind visuelle und
akustische Interventionen in
der Natur (Le Grenier, Obergasse 1).

Paradox. Eine Gemein-

schaft paradoxer Ideen verbindet die 20 Ausstellungen,
die auf unterschiedlichen
Medien präsentiert werden.
Sie oszillieren zwischen dem
Bedürfnis nach traumhaftem
Leben und dem Gefühl der
Revolte gegen Ungerechtigkeit.
Engagierte Künstler, Denker,
die an Bildern arbeiten, die
das Paradox von Traum und
Poesie verdauen.
n
Sarah Girard, Direktorin
der Bieler Fototage:
«Bilder können heilend wirken.»

PEOPLE
Mère de famille, artiste,
graphiste, inventrice,
n
auditrice, inspiratrice, accom-

er

juin, la Biennoise sera la
responsable de la Division
forestière Plateau. Elle était
jusqu’au début de l’année
directrice d’Action Paysage
Bienne-Seeland. Mais à la
suite d’importantes difficultés financières, cette entreprise sociale proposant des
prestations dans la gestion
écologique du paysage et
la mobilité douce avait dû
déposer le bilan au mois de
janvier. Cette ingénieure
forestière EPF ne débarque
pas en terre inconnue,
che Erfahrungen sammelte
puisqu’auparavant, elle fut
sie in der damaligen Stabségalement responsable de
abteilung des AWN. «Die
forêt domaniale dans le
Rückkehr zu meinen berufcanton d’Argovie. Elle avait
lichen Wurzeln freut mich
aussi été active au sein de
besonders, weil ich meine
Aktivitäten in der schönsten l’ancienne division d’étatmajor de Office des forêts
Region des Landes ausüben
et des dangers naturels du
kann», schwärmt van der
Canton de Berne. «Ce reMeer. Seit 2021 sitzt die
tour aux sources professionBielerin für die Grünen im
nelles me réjouit d’autant
Bieler Stadtrat, sie ist die
«grosse» Schwester eines der plus que je pourrai exercer
mon activité dans la plus
bekanntesten Grünen der
Schweiz: Nationalrat Bastien belle région du pays!»,
s’enthousiasme Marion
Girod. Van der Meer selber
schaffte es bei den jüngsten van der Meer. Depuis 2021,
cette Biennoise de 44 ans
Wahlen in den Grossen Rat
siège aussi au Conseil de
auf den dritten Ersatzplatz.
Ville sous les couleurs des
Politisch ist also noch Luft
nach oben.
bb Vert.e.s.
bb
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dem 1. Juni wird sie beim
kantonalen Amt für Wald
und Naturgefahren (AWN)
die Waldabteilung Mittelland
übernehmen. Bis Anfang Jahr
war sie Geschäftsführerin
des Landschaftswerks BielSeeland. Nach erheblichen
finanziellen Schwierigkeiten
musste die Sozialfirma, welche Dienstleistungen in der
ökologischen Landschaftspflege und sanften Mobilität
anbot, im Januar Insolvenz
anmelden. Die ETH-Forstingenieurin betritt bekanntes
Terrain, war sie doch früher
Leiterin des Staatswaldes im
Kanton Aargau. Erste berufli-

Walter Koch,
Kinderarzt, Biel,
wird diesen Mittwoch 67-jährig;
pédiatre, Bienne,
aura 67 ans mercredi.

n Alex Bandi,
Galerist und Kunsthändler, Port, wird
diesen Freitag
65-jährig; galeriste
et marchand d’art,
Port, aura 65 ans
vendredi.

n Dr. med. dent.

Dieter Stuck,
Zahnarzt, Biel,
wird diesen Freitag
71-jährig; dentiste,
Bienne, aura
71 ans vendredi.

n Dr. med.

Urban Th.
Laffer, ehem.
medizinischer
Leiter Spitalzentrum Biel,
Bellmund, wird
diesen Freitag
76-jährig; ancien
directeur médical
Centre hospitalier
Bienne, Belmont,
aura 76 ans
vendredi.

...SMS...

Un nouveau défi à
relever pour Marion
n
van der Meer. Dès le 1

Marion van der Meer,
44, stellt sich einer
n
neuen Herausforderung: Ab

n Dr. med.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Sarah Girard: «Il s’agissait
effectivement de questionner le
traumatisme de la pandémie et de
comprendre comment les gens
arrivent à se reconstruire.»

BIRTH
DAY
TO
YOU

Familienfrau, Künstlerin, Grafikerin,
n
Erfinderin, Zuhörerin,

Inspiratorin, Begleiterin,
Träumerin. All dies ist
Victoria Rodriguez aus
Bellmund. Fokussiert aufs
Essenzielle ist die 49-Jährige
«Herz- und Naturmensch».
Seit 15 Jahren arbeitet sie
für den Glückwunschkartenverlag ABC als Designerin.
Regelmässig realisiert sie
auch eigene Projekte. Ihre
Kartenserie «Der springende
Punkt» mit Lebensmottos
für den Alltag war ein grosser Erfolg. Diesen Freitag
startet ihre Ausstellung
«SeelenTraum» im Uniqart
in Nidau, sie dauert bis am
28. Mai. «Meine Bilder sind

Ausschnitte und Szenen
meiner inneren Landschaft.
Es sind Gefühle, Impulse,
Gedanken, die ich aus dem
Moment pflücke. Die Bilder
kommen in mein Herz und
von da auf das Blatt.» Eine
weitere Spezialität: persönliche Bilder. «Menschen
geben mir ein Stichwort
und eine Farbe und ich lasse
mich inspirieren.» Es seien
berührende Momente, wenn
sie die Bilder übergibt. «Sie
sollen erstaunen, aufzeigen,
Freude machen und auf
verschiedensten Ebenen unterstützen.» Die Künstlerin
malt live am Samstag, 30.
April, 7./14./21. Mai, jeweils
von 9 bis 14 Uhr im Uniqart
Nidau.
HUA

pagnatrice, rêveuse: Victoria
Rodriguez de Belmont est
tout cela. À 49 ans, c’est une
«personne de cœur et de nature». Depuis 15 ans, elle est
designer pour la maison d’édition de cartes de vœux ABC.
Elle réalise régulièrement ses
propres projets. Sa série de
cartes «Der springende Punkt»
(Ndlr. «Le point essentiel»),
avec des devises au quotidien,
a connu un grand succès.
Son exposition «SeelenTraum» débute vendredi à la
galerie uniQart de Nidau et
durera jusqu’au 28 mai. «Mes
tableaux sont des extraits et
des scènes de mon paysage
intérieur. Des sentiments, des
impulsions, des pensées que
je cueille sur le vif. Les images
arrivent dans mon cœur et de
là sur la feuille.» Autre spécialité: les images personnelles.
«Les gens donnent un motclé et une couleur et je me
laisse inspirer.» Selon elle, ce
sont des moments touchants
lorsqu’elle remet les images
à ses destinataires. «Elles
doivent étonner, montrer,
faire plaisir et soutenir à différents niveaux.» L’artiste peint
en direct les samedis 30 avril,
7/14/21 mai, de 9 à 14 heures
à uniQart Nidau.
HUA

n Sebastian Tobler ist Tetraplegiker und Dozent an der
Berner Fachhochschule. Er ist Projektleiter des SCI-Mobility-Labors,
das am 7. April im Dynamic Test
Center (DTC) in Vauffelin eingeweiht wurde. Die Unterstützung
von Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist ein wichtiges
Thema. «Das SCI-Mobility-Labor
hat zum Ziel, die Fortbewegungsmöglichkeiten von Menschen
mit eingeschränkter Mobilität
zu verstehen und innovativ zu
gestalten», sagt Tobler. Das Labor
ergänzt das Institut für Energieund Mobilitätsforschung am DTC
und profitiert von Synergien mit
weiteren Abteilungen.
n Lyndon Viglino et deux
autres citoyens de La Neuveville
lancent les «Last Friday». Les
derniers vendredis des mois de
main, juin et juillet, le cœur de la
cité médiévale sera en fête avec
pour objectif de donner un coup
de pouce aux commerces après
la pandémie, a annoncé Radio
Jura bernois.
n Maxime Orlov, meilleur
compteur des M20 Élites du HC
Bienne lors de la saison écoulée, goûtera à la Swiss League
la saison prochaine. L’attaquant
français à licence suisse, 19 ans,
s’en ira renforcer Winterthour.
Natif de Belfort, Maxime Orlov
este arrivé à Bienne en 2018, en
provenance d’Ajoie.

E-BIKE UND ELEKTROROLLER AN - UND VERKAUF
SERVICE UND VERMIETUNGEN
ALLER SORTEN AKKU REPARATUR

Biel/Bienne

info@e-mg.ch
www.e-mg.ch
T: 076 292 88 28

Freiestrasse 13 2502 Biel
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BIEL
PA R L E I N L I N G U A

Lorella & Léonard

Wir freuen uns, Sie in unserem neuen
Optikergeschäft im Stadtzentrum von Biel
begrüssen zu dürfen.
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans
notre nouveau magasin d’optique au
centre-ville de Bienne.

Wählen Sie uns als Ihren Garagisten!

Auto Walter GmbH
Auto-Garage-Handel
Poststrasse 43 · 2504 Biel (beim ex. Bahnhof Biel-Mett)
Tel. 079 300 45 55, Daniel und Pino Walter
autowalter@hispeed.ch / www.autowalter.ch
AKTION: PNEUS / FELGEN / BATTERIEN / ZUBEHÖR
Auto-Reparatur + Service Offizielle Abgas-Teststelle
Bereitstellung für Fahrzeugkontrolle MFK und TCS!
design : Oxyde & Ramon+Pedro

Lorella & Léonard OPTIC
Rue de la Gare 21, 2502 Biel/Bienne
032 342 10 10 / info@lorellaleonard.ch

Auto-Expo: Coop Tankstelle & Lindenhofstrasse
2504 Biel-Mett & Mettmoos · An- + Verkauf-Beratung

(mit oder ohne Ammoniak)

Verwöhnen Sie Ihren Gaumen in unserem Fabrikladen !
Faites plaisir à votre palais en vous rendant dans notre
magasin d‘usine !
Narimpex Fabrikladen / Magasin d‘usine
Schwanengasse 47 / Rue de Cygnes 47
CH-2501 Biel / Bienne
Tel. 032 366 62 62
www.narimpex.ch

haushaltapparate ag

matthey-optique sa

Das ultimative Grillvergnügen für
Outdoor-Gourmets bei Casa Cucina

Murtenstrasse/Rue de Morat 10
2501 Biel-Bienne • www.matthey-optique.ch
Tel. 032 323 77 23 • Fax 032 322 83 02
www.gdevaux.ch

Biel-Mett 032 341 85 55

Brillen sind unsere Leidenschaft.
Les lunettes, c‘est notre passion.

info@gdevaux.ch

verkauf

montage

service

Unionsgasse/
Molzgasse 10,
2502 Biel
032 322 88 48
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LANDWIRTSCHAFT

Der Ukraine-Krieg zeigt die Abhängigkeit von
russischem Gas auf. In der Schweiz wird
derweil die Möglichkeit, Biogas aus Gülle und
Mist zu produzieren, kaum genutzt – bis jetzt.
bb. Wo Rinder gehalten
werden, fällt Mist und Gülle
an. Dieser Hofdünger enthält
wichtige Nährstoffe für den
Pflanzenbau, Bäuerinnen
und Bauern bringen ihn auf
ihren Feldern aus. Aus Mist
und Gülle lässt sich zusätzlich Energie produzieren. Die
Gasversorgung in der Schweiz
und Europa ist seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs ein
viel diskutiertes Thema.
Die Abhängigkeit von russischem Gas soll reduziert werden. In der Schweiz könnte
Biogas aus Hofdünger eine
Alternative sein.

terstützung. Während Strom
aus erneuerbaren Energien
durch das «Einspeise-Vergütungssystem EVS» (früher
KEV) subventioniert wurde,
besteht kein entsprechendes Pendant für Biomethan.
Per Ende 2022 läuft das EVS
aus, eine Nachfolgelösung
mit Förderung über Investitions- und Leistungsbeiträge soll jedoch eingeführt
werden. Offen ist aktuell,
wie hoch die Förderungen
ausfallen. In den nächsten
Wochen wird die revidierte
Energieförderverordnung
publiziert, worauf in diesem
Bereich Klarheit herrscht, so
Stromproduktion. In Baumgartner.
Biogasanlagen produzieren
Landwirtinnen und LandMotion. Weiterhin nicht
wirte derzeit hauptsächlich zum Zug kommt jedoch die
Strom und Wärme. Nur eine Produktion von Biomethan.
Handvoll Anlagen produzier- Das soll sich ändern, wenn
ten auch Biomethan. «Das es nach Nationalrätin Priska
aufbereitete Biogas für die Wismer geht. In einer Mitte
Einspeisung ins Gasnetz oder März eingereichten Modie Nutzung als Treibstoff», tion fordert Wismer den
sagt Nadine Baumgartner, Bundesrat dazu auf, rechtliSprecherin bei Ökostrom che Grundlagen zu erarbeiSchweiz, dem Fachverband ten, damit in der Schweiz
für landwirtschaftliches Bio- bestehende und neue Biogas. Derzeit gibt es laut Ver- gasanlagen das produzierte
band ein Biogaspotenzial Gas vermehrt zu Biomethan
von mehr als vier Terrawatt- aufbereiten und vermarkstunden, von dem derzeit ten können. Der Bund soll
keine fünf Prozent genutzt neue biomethanproduziewerden. Ein Grund dafür sei rende Biogasanlagen sowie
die mangelnde staatliche Un- um die Aufbereitungs- und

Einspeiseinfrastruktur zu erweiternde Biogasanlagen mit
einem Investitionsbeitrag
unterstützen. Zudem sollen
administrative Hürden abgebaut und die Bewilligungsverfahren einfacher werden.
Ökostrom Schweiz zeigt
sich über die Motion erfreut.
Bis anhin habe es die Politik
verpasst, ein adäquates Fördersystem für die BiomethanEinspeisung aufzugleisen, das
mindestens so gut wie jenes
für stromproduzierende
Technologien sei, heisst es.
Auch die Eidgenössische
Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft (WSL)
sieht in einem im Februar
veröffentlichten Papier die
hohen Anfangsinvestitionen,
langwierige Bewilligungsverfahren und die Tatsache, dass
die bisherigen Einspeisevergütung nur auf Strom und
nicht auf Gas ausgerichtet
ist, als Hindernisse für die
Biomethan-Produktion.

Vorteile. Was übrigbleibt,
ist ein wertvoller Dünger für
Feld und Acker. Ökostrom
Schweiz sieht in der Gärgülle
etliche Vorteile gegenüber der

herkömmlichen Gülle: Weniger Geruchsemissionen, bessere Pflanzenverfügbarkeit des
Stickstoffs und bessere Fliessfähigkeit im Schleppschlauchverteiler gehören dazu.
Gemäss WSL könnten
0,8 Prozent des Schweizer
Treibhausgas-Ausstosses verhindert werden, wenn der
gesamte verfügbare Hofdünger vergärt würde. Es wirke
sich also positiv aufs Klima
aus, wenn Landwirtinnen
und Landwirte vergärte Gülle
nutzten. Denn so würden
klimaschädliche MethanEmissionen verhindert. Laut
Ökostrom Schweiz lässt sich
pro Grossvieheinheit (GVE)
bis zu einer Tonne CO 2Reduktion pro Jahr erzielen,
wenn das entstehende Methan gesammelt und energetisch verwendet wird.

Bedenken. Gemäss einer
WSL-Umfrage sind einige
Landwirte skeptisch, was die
Qualität des Gärrestmaterials
angeht. Sie fürchten Verunreinigungen durch Mikroplastik
oder Schwermetalle. Ein qualitativ hochwertiges Gärrestmaterial wäre ein Pluspunkt

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Gas-Alternative aus Mist und Gülle

für die Akzeptanz bei den
Bauern, so die WSL-Forscher.
Ein Punkt, der Nadine Baumgartner von Ökostrom Schweiz
bekannt ist. Sie gibt Entwarnung: «Tatsächlich zeigen Studien, dass es bei Gärresten aus
industriellen Anlagen solche
Rückstände gibt. Bei landwirt-

schaftlichen Biogasanlagen
ist das aber nicht der Fall. Sie
verwenden wesentlich reinere
Biomasse», so Baumgartner. n

Vergärte
Gülle von
Kühen soll
sich positiv
aufs Klima
auswirken.

Quelle:
Landwirtschaftlicher
Informationsdienst

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Polizeihund
«Riggs» hat eine
feine Nase. Er kann
gesuchte Personen
durch Türen
und in Möbeln
aufstöbern oder ihre
Spur aufnehmen.
Wie ein Sportler
muss der Deutsche
Schäfer trainieren.
Mit seinem
Meister M. Steiner
hat Riggs im Nebenraum eines Kellers
einen «Gesuchten»
gefunden, hier ist
es T. Scheidegger
(rechts), ebenfalls
Hundeführer.
Hunde dienen in gefährlichen Einsätzen
auch zum Schutz der
Polizistinnen und
Polizisten. Wenns
brenzlig wird, beisst
Riggs energisch zu.
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KINOS/CINÉMAS PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 2 1 . 4 . – 2 7 . 4 . 2 0 2 2

KINO/CINÉ

FILM

FSK/LÄNGE

Rex 2
Lido 1

A GOOD MAN - Lyceum Club Biel
C'MON C'MON

12 (16) / 108
12 (16) / 108

Rex 2

ELECTRICAL LIFE OF LOUIS WAIN

12 J 111

Apollo

FANTASTIC BEASTS 3

12 (12) / 142

Beluga FANTASTIC BEASTS 3
Rex 1
FANTASTIC BEASTS 3

12 (12) / 142
12 (12) / 142

Rex 2

GESCHICHTEN VOM FRANZ

Apollo
Rex 2

DO/JE

FR/VE

SA/SA

SO/DI

MO/LU

DI/MA

MI/ME

17:45 F/d
11:00 E/df
20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

sda

schweizer premiere!
en 1re suisse !

20:30 E/df

sc

20:15 D

20:15 D

0 / 80

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

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

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

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

HOPPER UND DER HAMSTER
HOPPER UND DER HAMSTER

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

13:15 F
14:30 D

13:15 F
14:30 D

13:15 F
14:30 D

13:15 F
14:30 D

Rex 1

JUJUTSU KAISEN 0: THE MOVIE

16 (16) / 105

Rex 1
Lido 2
Rex 2

LA PANTHÈRE DES NEIGES
LUCHS
LUCHS

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

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:30 F/d

18:30 F/d

Lido 2

OFFICIAL COMPETITION

12 (12) / 114

17:45 Sp/df

Lido 1
Rex 2

PRESQUE
PRESQUE

10 (14) / 92
10 (14) / 92

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

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

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

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

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

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

Lido 1

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

6 (10) / 100

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

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

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

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

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

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

Rex 1

SCHWARZARBEIT

6 (14) / 109

12:15 CH-D+F/d/f

12:15 CH-D+F/d/f

12:15 CH-D+F/d/f

12:15 CH-D+F/d/f

12:15 CH-D+F/d/f

12:15 CH-D+F/d/f

Apollo

SONIC THE HEDGEHOG 2

6 (8) / 122

15:15 D

15:15 D

15:15 D

15:15 D

Lido 2

SONIC THE HEDGEHOG 2

6 (8) / 122

15:15 F

15:15 F

15:15 F

15:15 F

Apollo

SOUL OF A BEAST

12 / 110

17:45 OV/d/f

17:45 OV/d/f

17:45 OV/d/f

17:45 OV/d/f

Lido 1

THE BAD GUYS

6 (8) / 100

13:30 D

13:30 D

13:30 D

13:30 D

13:30 D

Lido 2

THE BAD GUYS

6 (8) / 100

13:00 F

13:00 F

13:00 F

13:00 F

13:00 F

17:30 F
20:00 E/df

17:30 F
20:00 E/df

20:00 E/df

17:30 F
20:00 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

lunch'kino

lunch'kino

Beluga THE LOST CITY

THE NORTHMAN

16 / 137

Lido 2

THE REASON I JUMP

6 (8) / 82

Lido 2

TOUT S'EST BIEN PASSÉ

12 (14) / 113

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

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

RADIOACTIVE (MARIE CURIE)

Marjane Satrapi, GB 2019, 104’, E/d,f
Do/Je 21/04 12h15
Ciné-midi
Sa/Sa 23/04 20h30
Di/Ma 26/04 18h00
DERNIÈRE

VISION - AUS DEM LEBEN DER
HILDEGARD VON BINGEN

Margarethe Von Trotta, D 2009, 110‘, D
Do/Je 21/04 18h00
Mo/Lu 25/04 20h30
DERNIÈRE

L’ORDRE DES MÉDECINS
Do/Je
Fr/Ve
So/Di
Mo/Lu

David Roux, F 2018, 93’, F/d
21/04 20h30
22/04 18h00
24/04 10h30
25/04 18h00
DERNIÈRE

GROSSE FREIHEIT

Sebastian Meise, A 2021, 117‘, D
Fr/Ve 22/04 20h30
So/Di 24/04 20h30
Di/Ma 26/04 20h30
DERNIÈRE

DE SON VIVANT

Emmanuelle Bercot, F 2021, 123‘, F/d
Sa/Sa 23/04 17h30
So/Di 24/04 17h30
DERNIÈRE

20:15 E/df

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

20:15 E/df

13:15 F
14:30 D

18:00 Jap./f

18:30 F/d

12 / 112

Lido 2

20:15 F

18:30 F/d

17:45 Sp/df

18:00 F/d
15:30 F/d
18:30 F/d

18:00 F/d
15:30 F/d

18:00 F/d
15:30 F/d
18:30 F/d

17:45 Sp/df

17:45 Sp/df
18:00 F/d
12:00 F/d
schweizer premiere!

sda

en 1re suisse !

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

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

12:15 CH-D+F/d/f
15:15 D

17:45 OV/d/f

17:30 D

17:45 OV/d/f

17:45 OV/d/f

17:30 D

17:30 F
20:00 E/df

20:00 E/df

17:30 F
20:00 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

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

10:45 E/df
17:45 F/d

17:45 F/d

17:45 F/d

sda

KINOS CINÉMAS
l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
«Phantastische Tierwesen: Dumbeldores Geheimnisse», DO/FR/MO/DI/MI: 20.15, SA/SO: 17.30 & 20.15.
«Die Bad Guys», DO/FR/SA/SO/MI: 15.30.
«Hopper und der Hamster der Finsternis»,
DO/FR/SA/SO/MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«The Lost City», DO/FR/MO/DI/MI: 20.15, SA/SO: 16.15
& 20.15.
«Phantastische Tierwesen: Dumbeldores Geheimnisse», DO/FR/MI: 16.15.
«Die Schwaze Spinne», SA/SO: 18.15.
«Sonic the Hedgehog 2», DO/FR/SA/SO/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

l BÉVILARD, PALACE
«Le Secret de la cité perdue», JE/DI: 20.00, VE: 18.00,
SA: 17.00.
«La Brigade», ME: 20.00, VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
«Vanille», (animatiom enfant), DI: 10.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«En corps», VE/SA/DI: 20.30.
«Les Bad Guys», SA/DI: 14.30.
«Swan Song», DI: 17.30.
«A Chiara», MA: 20.30.
«Les Secrets de Dumbeldore», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Notre-Dame brûle», JE: 17.00, VE/SA: 20.30.
«Les Animaux Fantastiques», JE: 20.00.
«Les Bad Guys», VE/DI: 17.00.
«Sait-tu pourquoi je saute?», VO, suivie d'une discussion avec Ketsia Brügger de Autisme Jura bernois.
SA: 17.30.
«En corps», DI: 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.
l TAVANNES, ROYAL
«The Lost City», JE: 20.00, VE: 20.30, SA/DI: 17.00.
«La Brigade», JE: 17.00, SA: 21.00, DI: 20.00.
«Le Chêne», SA: 14.00, DI: 10.00.
«Sonic 2 The Hedgehog», JE/VE: 10.00, 14.00,
SA: 10.00, DI: 14.00.
«Les Animaux Fantastiques», VE: 27.00, LU: 20.00.
«Vous ne désirez que moi», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Nobody Has to Know», VE: 18.00,
LU: 20.00.
schweizer
premiere!
1re JE:
suisse
! VE:
«Le Secret de la cité perdue», ME:en
17.45,
20.00,
20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Les Animaux Fantastiques», JE: 15.00, SA: 17.00.
«A Chiara», JE: 17.45, DI/MA: 20.00.
«Downton Abbey: une nouvelle ère», ME: 20.00.
«Sonic 2 The Hedgehog», SA: 10.00, DI: 14.00.
«En corps», MA: 17.45.
«Vanille», DI: 10.00.

schweizer premiere!
en 1re suisse !

sda

schweizer premiere!
en 1re suisse !

sch
e
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Eine brandneue Barockoper von Vivaldi!
Die niederländische Gruppe OPERA2DAY bringt
in Kooperation mit TOBS die «Gefährlichen
Liebschaften», ein zentrales Werk der
französischen Literatur des 18. Jahrhunderts, auf
die Opernbühne. Diesen Sonntag im Stadttheater.

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

21.4.

DONNERSTAG
JEUDI

MONTAG
LUNDI

27.4.

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l ATOMIC CAFÉ,
«Dead Myth». 21.00.

l LIGERZ, Rebbaumuseum Hof, «Hoffest».
10.30 Gottesdienst. Ab
12.00 Festwirtschaft.

l KONGRESSHAUS,
8. Sinfoniekonzert «Vivaldi
a Venezia», Leitung und
Violine: Giuliano
Carmignola. 19.30.

l LA NEUVEVILLE, Caféthéâtre de la Tour de Rive,
«Heidi Happy», Folk, Pop.
1ère partie «Meimuna».
20.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
Club, «80s Forever +
Depeche Mode Party».
21.00.
l TRAMELAN, CIP, Conte musical «Chasseral».
13.00.

THEATER
THÉÂTRE
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, «Claire
alleene - aus lauter
Lebenslust». 20.00.
l INS, Puppentheater,
«Oha lätz!» «Das hässliche, junge Entlein» direkt
aus dem Picknickkorb
erzählt. 16.00.
l TAVANNES, Royal,
Théâtre sans Gage, «Le
Schmürz» de Boris Vian.
20.30.

l LYSS, KUFA, Club,
«Basement Saints + Rovar», Rock’n’Roll, Blues,
Soul. 20.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
«Oh Junge!», DJ Ruff,
DJ Lucydontcare. 22.00.

23.4.
SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ, «Kid
Silly», DJ Set. 22.00-02.00.
l LE SINGE, Veau Biche
Ours et Les Residenz.
«Bleu Lynx». 21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l EDU’S COFFEE &
CLOTHES, WimmelbildWorkshop. (Schaufenster
bemalen). 14.00-17.00.
l TISSOT ARENA,
FC Biel-Bienne – SC Cham.
16.00.
l TWANN, Engel Haus,
Wohnbaugenossenschaft
Zuhause am Bielersee
«Spielnachmittag».
14.00.

24.4.

SONNTAG
DIMANCHE

l BELLMUND, Geschwisterpaar Jeremy und
Frederic Bager, Fagott und
Klavier. 17.00.

26.4.
DIENSTAG
MARDI

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

l STADTTHEATER, «Les
Liaisons dangereuses».
17.00.
l INS, Puppentheater,
«Oha lätz!» «Das hässliche,
junge Entlein» direkt aus
dem Picknickkorb erzählt.
11.00.

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

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CORMORET, Salon
de Musique, Vernissage
avec collaboration Nidau
Gallery. Artiste peintre
alsacien Laurent Bessot et
concert d’orgue avec Anne
Chasseur. Vernissage 15.00.
www.lesdm.ch
l LIGERZ, Rebbaumuseum. Hoffest mit
Gottesdienst. 10.30. Festwirtschaft und musikalische Unterhaltung.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
Molière «Der eingebildete
Kranke». 19.30
(surtitré en français).
l LYSS, KUFA, Halle,
«Charles Nguela»,
Comedy. 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l MOUTIER, Musée
Jurassien des Arts, Dance
Trail. Toute la journée.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l MÂCHE, école primaire de la Poste, aula,
conférence Université
des ainés de Bienne.
Karim Erard, enseignant,
voyageur, «Corée du
Nord: le royaume ermite». 14.15-16.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l RESTAURANT
BIERHALLE, soirées
littéraires biennoises,
Françoise Matthey lit et
commente son dernier
ouvrage «Feux de sauge».
19.00.

l KONGRESSHAUS,
Musical «Daniel» von
Jonas Hottiger, Marcel
Wittwer und Team mit
dem 70-köpfigen AdoniaTeens-Chor & Band. 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CAFÉ LITTÉRAIRE,
«Soirée jeux», pour petits dès 8 ans et grands.
18.00-23.00.

«Was Samba mit
einem Sofa zu tun
haben kann, darüber
fantasiert der Bieler
Chansonnier Aurel
Hausheer in seinem
jüngsten Song ‚La
samba du canapé’.
Hausheer spielt Gitarre, seit er neunjährig ist.
Mit dem Komponieren seiner Lieder begann der
heute 44-jährige im Alter von 16 Jahren. Um
seinen neusten Coup würdig zu präsentieren,
findet diesen Samstagabend um 19 Uhr an der
Mattenstrasse 151 ein kleines Konzert statt. Ab
22 Uhr legen diverse DJs auf. Der Weg ist mit
roten Pfeilen signalisiert, der Eintritt ist frei.»

«Quel rapport peut-il y avoir entre la samba et
un canapé? C’est ce que fantasme le chansonnier biennois Aurel Hausheer dans sa dernière
chanson ‘La samba du canapé’. Aurel Hausheer
joue de la guitare depuis l’âge de neuf ans,
mais il a commencé à composer ses chansons
à l’âge de 16 ans. Pour présenter dignement
son dernier coup, un petit concert aura lieu
ce samedi soir 19 heures à la rue des Prés 151
– dans un bâtiment industriel. DJs à partir de
22 heures. Le chemin vers l’entrée est balisé
par des flèches rouges, l’entrée est gratuite.»

Informationen über Veranstaltungen vom 28. April bis 4. Mai 2022
müssen bis spätestens am Montag, 25. April, 10.00 Uhr
auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ, Hans
Koch, Jonas Kocher, Frantz
Loriot». Improvisation.
18.00.
l STADTKIRCHE,
Jazzinchurch. Dave Ruosch
Trio. Boogie, Blues, Swing.
17.00.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Michèle Mutti

KONZERTE
CONCERTS

l ATELIER PIA MARIA,
Benefiz-Konzert II für
Montags um Sieben. Bieler Klavierquartett. Urs
Peter Schneider, Klavier;
Michaela Paetsch, Violine;
Rolf-Dieter Gangl, Viola;
Matthias Walpen, Violoncello. 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

25.4.

FREITAG
VENDREDI

l CAFÉ LITTÉRAIRE,
«Dolphin Flight». 21.00.

l CAFÉ DU COMMERCE,
«Sisters Rodeo». 20.30.

Voici un tout nouvel opéra de Vivaldi! En collaboration
avec la compagnie hollandaise OPERA2DAY, le Théâtre
Orchestre Bienne Soleure met en scène «Les Liaisons
dangereuses», une œuvre majeure de la littérature
française du XVIIIe siècle. Une création suisse à
découvrir dimanche à 17 heures au Théâtre municipal.

22.4.

KONZERTE
CONCERTS

Les informations concernant les événements du 28 avril au 4 mai 2022
doivent parvenir à la rédaction

au plus tard le lundi 25 avril à 10h00.
Leur parution est gratuite!

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
l INS, Schüxenhaus,
Dollar Bill, The Royal
Flush, Sugerfoot Brothers. 21.00. Vinyl-Börse
und Outdoor-Bar mit
Grill. 17.00-20.00.
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Au Joli Mois de Mai
25.4. - 29.5.2022

Couronne/Voirie, Kunsttreibhaus/La Serre
Die Montage, d. h. also 25.4. und 26.4., sind Teil der Projekte «Projekte Collective», die dann am Mittwoch, 27.4.,
präsentiert werden. An den Montagen und Dienstagen kann man die laufende Arbeit der Kunstschaffenden durch
die Fenster der Couronne beobachten. Es ist jedoch fürs Publikum nicht offen.
Les projets «Collective» se déroulent du lundi au mercredi dès le 25 avril et sont présentés chaque mercredi lors d’un
vernissage. Les travaux en cours peuvent être observés uniquement depuis les fenêtres de la Couronne, les lundis et
mardis. La salle d’exposition n’est pas ouverte au public ces jours-là.
Mittwoch bis Sonntag, 18.00-22.00. Täglich wechselnde Ausstellungen.
Mercredi à dimanche 18.00-22.00 nouvelles expositions tous les jours.
Montag bis Mittwoch/lundi à mercredi
Projekte Collective/Projets Collectives ganzer Tag in der Krone/en journée à la Couronne.
29.4. Jubiläumsanlass in der Krone/soirée anniversaire à la Couronne.
Ausstellung der Künstlerinnen und Künstler der ersten Stunde des Au Joli Mois de Mai.
Exposition des artistes de la première heure du Joli Mois de Mai.

Details zu den Ausstellungen/détails des expositions: jolimai.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Urs-P. Twellmann,
«additiv / subtraktiv». Vernissage 24.4., 11.00.
DO/FR: 16.00-19.00. SA: 13.00-16.00. Bis 21. Mai.

l ERLACH, Galerie Mayhaus, «Martin Disler». Vernissage,
24.4., 15.00. SA/SO: 14.00-18.00. Öffentliche Führungen
am 7. und 21. Mai 16.00 sowie 4. Juni 16.00. Bis 12. Juni.
l LIGERZ, Rebbaumuseum «Vielfalt der Rebsorten».
SA/SO: 13.30-1700. Bis 30. Oktober.
l NIDAU, Uniqart, Vernissage, 22.4., 18.00. Victoria
Rodriguez «SeelenTraum». Live malen jeweils Samstag,
30. April und 7./14./21. Mai von 10.00-14.00.
DI: 14.00-18.00, MI: 09.00-18.00, DO/FR: 14.00-18.00,
SA: 09.00-14.00.Bis 28. Mai.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Kurt Sommer,
«Primavera». Vernissage, 24.4., 14.00.
SA/SO: 14.00-18.00. Bis 15. Mai.

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. Finissage, 23. April,
12.00-16.00.
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. 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 24. April.
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. Dimanche, 24.4.22 de 14.00-16.00.
Mercredi, 27.4.22 de 18.00-20.00 avec finissage.
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.
Finissage, 22 avril, 18.00: apéro et prises de paroles.
20.00: Pièce de théâtre «Le procès d’Holcim».
l SAINT-IMIER, CCL, Expo collective, créations
numériques. Jusqu’au 15 mai.
l TRAMELAN, CIP, Eliane Amstutz, aquarelles.
LU-VE: 08.00-20.00. SA: 15.00-20.00. Jusqu’au 22 avril.

Au Joli Mois
de Mai

27.4.
C: Eve Monnier, Malie
Delay, Matthias
Aebersold: peinture,
collage, dessin
V: Mich Hertig
TS: Christoph Rihs:
«Golden Harvest»
C: Krone Couronne, Obergasse 1 /
Rue Haute 1
V: Voirie, Brunngasse 1 /
Rue des Fontaines 1
TS: Kunsttreibhaus auf der
Terrasse hinter der Kirche /
La Serre sur la terrasse
derrière l’église

16

CINÉMA

BIEL BIENNE 21. APRIL 2022

Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2501 Biel/Bienne

Schwarzarbeit HHH

Kamera auf Verfolgung: Fünf
Profis von der Arbeitsmarktkontrolle unterwegs.

Unangemeldet und professionell höflich:
der Mann von der Arbeitsmarktkontrolle.
Politesse professionnelle et arrivée
inopinée: l’inspecteur du marché
du travail.

VON
Nein, ein angenehmer
LUDWIG Job ist es nicht. Leute von
HERMANN der Arbeitsmarktkontrolle
müssen anderen Leuten (im
schlimmsten Fall) weh tun.
Müssen in Restaurantküchen,
auf Baustellen, in Lebensmittelläden und Hotels unangemeldet auftauchen, müssen
Ausweise und Arbeitsbewilligungen verlangen. Schlechtes
Gewissen? «Ich bin nicht auf
der Welt, um mich überall
beliebt zu machen», sagt einer
der Kontrolleure.

Besuch in Biel. Was sind
das für Menschen, die diesen Job ausüben? Beamte in
Zivilkleidung, professionell
höflich, die in der Hektik
des Mittagsservice die Küche
eines Ausflugsrestaurants bestürmen, Arbeiter auf dem
Bauplatz duzen und Fehlbare
zum Weinen bringen? Der
64-jährige Berner Filmschaffende Ulrich Grossenbacher
hat fünf Mitglieder der Arbeitsmarktkontrolle Bern
(AMKBE) mit der Kamera
begleitet. Sie heissen Frédy,
Regula, Marcos, Stefan und
Christoph – Menschen wie du
und ich. Kurz tauchen sie in
der Bieler Murten- und Winkelstrasse auf. Einer raunt:
«Wir sind hier im RotlichtBezirk.»
Ulrich Grossenbacher,
ein bodenständiger «Bärner Giel», hat in Kinodokumentarfilmen Erfahrung.
Einen Namen gemacht hat
er sich mit «Hippie Masala,
für immer in Indien» (2006)

Trauriges Biopic
über einen
gebeutelten und
ingeniösen
englischen
Künstler.

d’alimentation et les hôtels,
ils exigent de voir les papiers
d’identité et les permis de travail. Mauvaise conscience? «Je
ne suis pas sur terre pour me
faire aimer de tout le monde»,
dit l’un des inspecteurs.

und mit «Messies, ein schönes Chaos» (2011). Auf die
«Schwarzarbeit»-Idee kam
Grossenbacher durch eine
Begebenheit im Berner Lorraine Quartier. Ein dortiger
Grossverteiler war am Eröffnen eines modernen FilialeLokals. Die Crew vom alten
Geschäft wollte das Management nicht in den schicken
neuen Laden mitnehmen.
«Ältere Verkäuferinnen und
Verkäufer waren am Boden
zerstört», erinnert sich Grossenbacher und suchte mit
den Verantwortlichen das
Gespräch.
Die Direktion zeigte Einsicht – es kommt zum Happy
End. Das Ereignis in der Lorraine treffe genau die Absicht, warum er einen Film
wie «Schwarzarbeit» machen
wollte, sagt Grossenbacher:

«Ich kann mich damit für eine
menschlichere und lebenswertere Arbeitswelt einsetzen.»

Flucht in den Schacht.

Wer sich «Schwarzarbeit»
anschaut, erschrickt an den
oft harten Szenen. Wie beim
Auftritt der Arbeitsmarktkontrolle in einem Neubau in
Worben. Ein junger Hilfsarbeiter ohne Papiere haut
ab, versteckt sich in einem
Schacht, wird aufgegriffen
und zur Rede gestellt. Verhör in einem Baucontainer.
Der junge Mann vergräbt das
Gesicht in seinen Händen,
weint. Verstrickt sich in seinen Aussagen. Die Polizei
rückt an. Handfesseln rasseln.
«Nicht weinen jetzt!», sagt der
Kontrolleur. Das Häufchen
Elend vis-à-vis: Es könnte sein
Sohn sein.
n

Caméra au poing:
cinq inspecteurs du marché
du travail en route.
PAR
Non, ce n’est pas un traLUDWIG vail agréable. Les inspecteurs
HERMANN du marché du travail doivent
faire (dans le pire des cas) du
tort à d’autres personnes. Ils se
présentent à l’improviste dans
les cuisines des restaurants, sur
les chantiers, dans les magasins
Mitwirkende/Collaborateurs:
Corrado Pardini, Christoph Blocher,
Ignazio Cassis, Regula Rytz
Buch, Regie & Kamera/Scénario,
réalisation & camera:
Ulrich Grossenbacher (2022)
Dauer/Durée: 109 Minuten/109 minutes
Im Kino/Au cinéma REX 1 (LUNCH'KINO)

Visite à Bienne. Quel genre
de personne exerce ce travail?
Des fonctionnaires en civil à la
courtoisie professionnelle qui
investissent la cuisine d’un restaurant d’un lieu d’excursion,
en pleine agitation du service
de midi, tutoient les ouvriers
sur le chantier et font pleurer
les contrevenants? Le cinéaste
bernois Ulrich Grossenbacher,
64 ans, a suivi, caméra au poing,
cinq membres du Contrôle du
marché du travail de Berne
(CCMT): Frédy, Regula, Marcos, Stefan et Christoph; des
gens comme vous et moi. Ils
apparaissent brièvement dans
la rue de Morat et à la rue de
l’Équerre à Bienne. L’un d’eux
murmure: «Nous sommes ici
dans le quartier chaud.»
Ulrich Grossenbacher, un
«gars bernois» aux pieds bien
sur terre, a de l’expérience
dans les documentaires cinématographiques. Il s’est fait
un nom avec «Hippie Masala,
pour toujours en Inde» (2006)
et avec «Messies» (2011). L’idée
de «Travail au noir» est venue
à Ulrich Grossenbacher suite à
un événement survenu dans le
quartier de la Lorraine à Berne.
Un grand distributeur local

Das Kätzchen Peter.

Louis Wain musste seine Mutter und seine fünf Schwestern
ernähren, was ihm als freischaffender Künstler schwerfiel. Erst eine Anstellung als
Schnellzeichner und Karikaturist bei einer Londoner Illustrierten und einem Verleger,
der sein Talent erkannte und
sein Förderer wurde, brachte
etwas Licht in seine Existenz.
Auch seine Liebschaft und

Fuite. En regardant «Travail
au noir», on est effrayé par
des scènes souvent très dures.
Comme lors d’un contrôle
dans un nouveau bâtiment
à Worben. Un jeune ouvrier
auxiliaire sans papiers s’enfuit,
se cache dans un puits, avant
d’être enfin appréhendé et
interrogé dans un conteneur
de chantier. Le jeune homme
enfouit son visage dans ses
mains, pleure. Il s’empêtre
dans ses déclarations. La police
arrive sur les lieux. Les menottes s’entrechoquent. «Ne
pleure pas maintenant», dit
l’inspecteur. Cette profonde
désolation pour qui: celui qui
pourrait être son fils.
n

The Electrical Life of Louis Wain HHH
Louis Wain
(Benedict Cumberbatch),
la gouvernante
(Claire Foy) et
Peter le chaton.

VON MARIO CORTESI
Er war kein Turner, kein
Picasso und kein Monet, aber
mit seiner Kunst wurde er im
19. Jahrhundert über die Grenzen Englands hinaus berühmt.
Seine gemalten, grossäugigen
Katzen mit vermenschlichten
Zügen, die beim Picknick, beim
Kricket, beim Glücksspiel und
anderen täglichen Situationen
auftauchen, lassen uns heute
noch staunen.
Louis Wain lebte von 1860
bis 1939, sein Leben war eine
Achterbahnfahrt, mit mehr
Tiefen als Höhen. Schicksalsschläge, Schulden und Krankheiten machten sein Leben
zum Trauma.
Der 35-jährige Will Sharpe,
Schauspieler und KurzfilmRegisseur, hat sich in seinem
ersten Spielfilm diesem aussergewöhnlichen Künstler angenommen und ein sowohl
faszinierendes wie auch trauriges Werk geschaffen. Natürlich
vor allem dank Benedict Cumberbatch, dem vielseitigen Akteur, der in jeder neuen Rolle
auf seine Art glänzt.

était en train d’ouvrir une filiale moderne. La direction ne
voulait pas emmener l’équipe
de l’ancien magasin dans le
nouveau, très chic. «Les vendeuses et vendeurs plus âgés
étaient dévastés», se souvient
Ulrich Grossenbacher, qui a
cherché le dialogue avec les
responsables.
La direction s’est montrée
compréhensive et l’affaire s’est
soldée par une fin heureuse.
L’événement de la Lorraine
correspondait exactement aux
intentions qui le poussaient à
tourner un film comme «Travail au noir», indique Ulrich
Grossenbacher: «Je peux ainsi
m’engager pour un monde du
travail plus humain et plus
viable.»

magique, comme un courant
électrique unifiant tout ce qui
vit sur Terre, déclencha sa force
créatrice. Le chaton, baptisé
Peter, stimula son inspiration,
donna naissance à sa passion
pour les chats qu’il transposa sur toiles en des images
uniques en leur genre.

Ehe mit der in seiner Familie tätigen zehn Jahre älteren
Gouvernante (Claire Foy) und
die Adoption eines streunenden, vom Regen durchnässten
Kätzchens erhellten sein Leben
und liessen ihn eine besondere
Art von Schaffenskraft ermöglichen. Das Kätzchen, das er
Peter nannte, war der Start zu
seiner kreativen Inspiration,
die zu den unverwechselbaren
Bildern führte. Und zu seiner
Passion für Katzen.

Psychiatrie. Benedict
Cumberbatch gibt diesem
seltsamen, chaotischen, exzentrischen, talentierten, innerlich zerrissenen Künstler
wunderbare Konturen. Seine
psychische Erkrankung, eine
frühe Schizophrenie und Lethargie, führten dazu, dass er
unberechenbar, verwirrt und
gewalttätig wurde. Wegen seines Geisteszustandes musste er
– wegen fehlenden Geldes – in
eine armselige psychiatrische
Klinik eingeliefert werden und
nur durch die Intervention des

damaligen Premierministers
wurde er in eine anständige
Einrichtung verlegt. Seinen
Lebensabend verbrachte er
in einem Hospital mit einem
Garten voller Katzen.
Verpassen Sie den Abspann
des Filmes nicht: Dort werden
viele Werke von Wain während seiner künstlerischen
Entwicklung gezeigt. Wain
hat eine Katzengesellschaft,
eine Katzenwelt erfunden,
was im späten viktorianischen England den Besitz von
Katzen als Haustiere rechtfertigte. Und achten Sie auf
den begleitenden Kommentar,
gesprochen von Oscarpreisträgerin Olivia Colman, und
geniessen Sie das reduzierte
Leinwandformat (fast quadratisch) früherer Kinofilme.n

Wain
(Benedict
Cumberbatch),
Gouvernante
(Claire
Foy) mit
Kätzchen
Peter.

Darsteller/Distribution:
Benedict Cumberbatch, Claire Foy
Regie/Mise en scène: Will Sharpe (2021)
Länge/Durée: 111 Minuten/111 minutes
Im Kino/Au cinéma REX 2

Triste biopic d’un artiste anglais
étonnant et ingénieux.
PAR MARIO CORTESI du commun pour en faire une
œuvre à la fois fascinante et
Il n’était ni Turner, ni triste, surtout grâce au jeu
Picasso, ni Monet, mais son de Benedict Cumberbatch,
art l’a rendu célèbre au-delà acteur polyvalent qui, à sa
des frontières de l’Angleterre manière, brille à chaque noudu 19e siècle. Ses chats peints, velle interprétation.
aux grands yeux et aux traits
humanisés, qui apparaissent
Peter le chaton. Louis
dans le décor d’un pique- Wain devait nourrir sa mère et
nique, d’une partie de cricket, ses cinq sœurs, difficile lorsque
d’un jeu de hasard et d’autres l’on est artiste indépendant. Ce
épisodes du quotidien, conti- n’est qu’après avoir été engagé
comme caricaturiste par un
nuent à nous étonner.
Louis Wain a vécu de 1860 magazine londonien, qu’un
à 1939, sa vie s’est soldée par éditeur, ayant reconnu son
un parcours de montagnes talent, est devenu son mécène.
russes, avec plus de bas que Son existence s’est alors un
de hauts. Les coups du sort, peu éclairée.
Son amour et son mariage
les dettes et les maladies ont
avec la gouvernante de la fatraumatisé sa vie.
Pour son premier long mille (Claire Foy), de dix ans
m é t r a g e , W i l l S h a r p e , son aînée, et l’adoption d’un
35 ans, acteur et réalisateur de chaton errant trempé par la
courts métrages, s’est penché pluie contribuèrent également
sur la vie de cet artiste hors à son bonheur. Un sentiment

Psychiatrie. Benedict
Cumberbatch dépeint magnifiquement cet artiste étrange,
chaotique, excentrique, talentueux, déchiré de l’intérieur. Sa maladie mentale,
une schizophrénie précoce
associée à une léthargie, le
rendait imprévisible, confus et
violent. En raison de son état,
il fut interné dans un hôpital psychiatrique et ce n’est
que grâce à l’intervention du
Premier ministre de l’époque
qu’il fut transféré dans un établissement décent. Il passa ses
dernières années dans une institution où il trouva le repos
dans un jardin habité par de
nombreux chats.
Ne manquez pas le générique de fin du film où sont
présentées des œuvres de Louis
Wain en cours d’évolution
artistique. L’artiste anglais
a inventé une société, un
monde de chats qui, à la fin
de l’époque victorienne, justifiait la possession de chats
comme animaux de compagnie. Et prêtez attention au
commentaire d’Olivia Colman, lauréate d’un Oscar, et
appréciez le format d’écran
réduit (presque carré) à l’image
du cinéma d’antan.
n
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