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Martin Schlup
(SVP)
posiert
mit seinem
Bernhardiner
auf seinem
Hof in
Schüpberg.
Der SVPPolitiker wird
am 7. Juni zum
Präsidenten
des Grossen
Rates gewählt.
Seite 5.
Le député UDC
Martin Schlup,
agriculteur à
Schüpberg,
sera le nouveau président
du Grand
Conseil.
Page 5.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

Die Gärten
des Grauens
mit Tonnen
von Schottersteinen
scheinen bei
gewissen
Hausbesitzern in
der Region
SeelandBerner Jura
im Trend zu
sein. Seite 3.
Les jardins
gris sont à la
mode dans
toute la région. Mais ils
ne sont pas
forcément la
panacée.
Page 3.

Tom Cruise startet
nach 36 Jahren
mit dem zweiten
«Top Gun»-Film
durch. Seite 16.
Tom Cruise remet
ça 36 ans plus tard
et relance la saga
«Top Gun».
Page 16.

n

Der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr
erläutert sein Verhältnis zur
Wochenzeitung BIEL BIENNE.
Seite 9.

Rahel Burger gibt in
Les Prés-d'Orvin
Spaziergängerinnen
und Wanderern Tipps,
wie sie sich in der Natur
verhalten sollen.
Seite 13.

Rahel Burger conseille
aux randonneurs qui
vont aux Prés-d’Orvin
de respecter le bétail,
le travail des agriculteurs et la biodiversité. Page 13.

n

Le maire de Bienne
Erich Fehr s’exprime
sur l’avenir des médias, en
particulier celui de
BIEL BIENNE Page 9.

Aktuell im Centre Brügg:
Stück für Stück
ein Genuss
20%
2.95
statt 3.70
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20%
4.85
statt 6.10

3.10

Rindshusarenspiess

Schweiz, per 100 g,
in Selbstbedienung

15%
Swiss Black Angus
Rinds Grillsteak
mariniert, IP-SUISSE

5.30

Gelbflossenthunfisch

2.75

Spare Ribs mariniert

Optigal Poulet
Fackelspiess

4.50

Krevetten-Spiessli
Zitrone / Pfeffer

4.95

Grillwurst mit Käse

Schweiz, per 100 g,
in Selbstbedienung

Schweiz, per 100 g,
in Selbstbedienung

Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits
reduzierte Artikel ausgenommen.
Angebote gelten nur vom 24.5. bis 30.5.2022,
solange Vorrat.

statt 6.25

Wildfang aus dem westlichen
Zentralpazifik, per 100 g,
in Selbstbedienung

Zucht aus Vietnam, per 100 g,
in Selbstbedienung

Schweiz, per 100 g,
in Selbstbedienung

Schweiz, 2 x 150 g,
in Selbstbedienung

Genossenschaft Migros Aare

www.centrebruegg.ch
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ÖKOLOGIE & INFRASTRUKTUR

ÉCOLOGIE & INFRASTRUCTURE

Schottergärten gelten als chic und sollen kaum
Arbeit machen, sie haben aber viele Nachteile.
Die Gartenbaubranche ist zurückhaltend, im Jura
sind sie offenbar dennoch verbreitet.

Les jardins en gravier seraient «chics» et nécessiteraient
guère d’entretien, mais ils ont de nombreux inconvénients.
Le secteur de l’horticulture est réticent, mais ils sont tout
de même répandus dans le Jura bernois.

Gärten des Grauens

Tiere darin leben. Die meisten Steingärten haben indes
eine kleine Korngrösse und
bieten kaum Unterschlupf.»
Und: Unwetter würden
Steingärten an Hanglagen
beschädigen, da sie keinerlei
Erosionsschutz bieten und
wegen der Plastikfolien leichter abgeschwemmt werden
als Bepflanzungen, die mit
dem Boden verankert sind.
Trotz aller Nachteile
halte sich das Argument
«pflegeleicht» hartnäckig,
einige fänden Schottergärten nach wie vor «schön»,
sagt Mader. «Wir machen
unseren Kunden Bepflanzungen schmackhaft oder
zeigen Zwischenlösungen
auf.» So könne mit vielen
kleinen Polsterpflanzen wie
Thymus oder Phlox und
einzelnen grösseren Sträuchern oder Bäumen gearbeitet werden. Auch das
Gartenbaugewerbe setzt auf
Ruderalflächen. «Im Privatgartenbereich machen wir
keine grossen, reinen Schotterflächen.» Aber: «Bei Überbauungen sind uns zuweilen
die Hände gebunden.»

Steinwüsten-Meile. Im
Jura seien «graue Steinwüsten»
immer noch «der absolute
Hit», berichtet Heinz Peter,
Gartenbauunternehmer aus La
Heutte. Zudem würden viele
Berufskollegen nicht einmal
den heimischen Jurakalk verwenden. Leider würden in der
Region viele Böschungen mit
gleichgrossem Kies belegt, in
Sonceboz etwa gebe am Dorfausgang eine eigentliche «Meile
der Gärten des Grauens». «Aber
wir machen so was nicht!»
Schon rein optisch sei das «eine
Katastrophe». Anders zu bewerten seien Steinansammlungen
für Kleinlebewesen wie im Parc
Chasseral. Peter: «Bei unterschiedlichen Steingrössen, also
von Sand bis zu grossen Blöcken
und dazwischen Trockenpflanzen oder Gräser gesetzt werden,
kann das recht gut aussehen bei
modernen Gebäuden und für
viele Tiere wertvoll sein.»
Als eine der ersten Gemeinden der Schweiz hat Langendorf (SO) ein Verbot für
Schottergärten «ohne ökologischen Nutzen» erlassen. Liebäugelt die Stadt Biel mit solchem?
Gemeinderätin Frank: «Dies
müsste über die baurechtliche
Grundordnung mit den entsprechenden politischen Prozessen geschehen.» Ihres Wissens
sei aktuell nichts in diese
Richtung vorgesehen. «Neue
Bauprojekte werden in der
Kommission für Bau- und Planungsfragen besprochen, darin
sitzt auch ein Landschaftsarchitekt.» Zuständig sei letztlich die
Stadtplanung.
n

Jardins de l’horreur

Ob in
Sonceboz
(oben) oder
Seedorf:
Schottergärten sind
bei manchen Hausbesitzern
beliebt,
anderen
graut es vor
den Steinwüsten.

Les
jardins
gris,
comme
ceux de
Sonceboz
(en haut)
ou de Seedorf perturbent le
cycle
de l’eau.
Et les températures
peuvent y
atteindre
70 degrés.

PHOTOS: HANS-UELI AEBI

VON HANS-UELI AEBI und Vögel, die auf der Suche
nach Nahrung und NistplätEin älteres Pärchen zen sind. Auch das Klima der
sonnt sich nackig auf einem Stadt profitiert: Grünflächen
Schotterbeet, ein einsames liefern saubere und kühle Luft.
Die Bieler Bau-, EnergieBlümchen grüsst aus einer
Schotterwüste zum Mutter- und Umweltdirektion will
tag. Dies sind Beispiele auf «grundsätzlich die Biodiverder Facebook-Seite «Gärten sität auf dem Stadtgebiet fördes Grauens», die beim Be- dern und das Potenzial der
trachter Schmunzeln bis privaten Gärten noch besser
Schock auslösen. Schottergär- nutzen», wie Gemeinderätin
ten sind Flächen im Umfeld Lena Frank (Grüne) erklärt. Die
von Liegenschaften, die weit- Stadt bietet Gartenberatungen
gehend aus Kies und Schotter an und koordiniert alle Jahre
bestehen. Sie erfreuen sich das «Festival der Natur», das
bei Fans moderner (Beton)- vorige Woche über die Bühne
Architektur einer gewissen ging. «Die Stadtgärtnerei rät
Beliebtheit. Sie werden als von Schottergärten ab und legt
stylische Fortsetzung des Bau- auch keine an.» Wegen der
werks gesehen, die angeblich Ökologie und des hohen Unkeine Arbeit verursachen. terhaltsaufwandes. AusgenomDoch ihr Ruf ist zweifelhaft. men seien Ruderalflächen,
Kiesflächen, ähnlich einem
Heiss, trocken, tot. Das Flussbett mit verschieden gros«Sündenregister» ist lang: Auf sen Steinen. Diese seien wertSchottergärten wachsen we- voll für die Biodiversität, da
nige oder gar keine Pflanzen. dort Pionierpflanzen wachsen,
Häufig werden Neophyten die sich weiterverbreiten.
gepflanzt, die sich ausserhalb
des Gartens ausbreiten, heiBeratung. Wo steht die
mische Pflanzen verdrängen Gartenbaubranche? «Schotund hiesigen Tieren kaum tergärten sind rückläufig»,
Nahrung bieten. Die grauen sagt Martina Hilker, LeiteGärten stören den natürli- rin Kommunikation und
chen Wasserkreislauf: Sie Politik bei JardinSuisse. Mit
speichern kein Wasser, daher Fachtagungen, Broschüren
verdunstet bei Hitze auch und Filmen liefert der Brankeines. Folge sind Tempera- chenverband Argumente,
turen bis zu 70 (!) Grad. Für welche Bedeutung vielein Stadtklima sind Kies- und seitig bepflanzte Flächen
Steingärten ein Problem, vor in Siedlungen für Wasallem wenn Kaltluftschnei- serhaushalt, Artenvielfalt
sen durch neue Bebauungen und Wohlbefinden haben.
wegfallen. Im Sommer liegt «Öffentliche Aktionen mit
beispielsweise in der Stadt Umgestaltungen von SchotBiel die Nachttemperatur oft ter- in Staudenbeete und
mehrere Grade über jenen Medienberichte bewirken
des Umlandes.
eine Kehrtwende. GemeinWie entstehen «Gärten den verbieten Schottergärdes Grauens»? Die Stadtgärt- ten zunehmend.»
Im Zentrum stehe die
nerei Biel erläutert: Zunächst
wird etwa 20 bis 30 Zentime- Beratung durch den Gärtter Humus abgetragen. Dann ner, um Pflegeaufwand und
wird eine Plastikfolie verlegt, Kosten richtig einzuschätdamit von unten kein Un- zen und Stolpersteine aus
kraut durchspriessen kann, dem Weg zu räumen. Hildarüber wird meist Bahn- ker: «Gezielt platziert, könschotter verteilt. Mit der Zeit nen Steine und Schotter als
bildet sich zwischen den Gestaltungselemente eingeSteinen trotzdem Humus, setzt werden. Ergänzt mit
weil sich Staub, Pollen oder fachkundig ausgewählter
welke Blätter zersetzen, auch Bepflanzung wird der Gar«Unkrautsamen» breiten sich ten zum wertvollen Lebensaus. Das schlimmste und raum für Mensch und Tier.»
häufigste Unkraut ist die
Quecke, die mit wenig Erde
Zwischenlösungen.
auskommt, trockenresistent Wie handhaben es lokale
ist, und wegen intensiver Unternehmen? Die Schwab
Verwurzelung kaum von Gartenbau AG aus Ipsach
Hand ausgerissen werden versucht, wo immer möglich,
kann. Bliebe nur die Chemie- Steinwüsten zu vermeiden.
Keule, die in Schottergärten «Unter vorstehenden Balkoaber verboten ist.
nen oder grossen Dachvorsprüngen können Steingärten
Biodiversität und Klima. zweckmässig sein, weil dort
Vorgärten und kleine Grünflä- nichts anderes wächst», erchen haben eine grosse Bedeu- klärt Gartenbautechnikerin
tung für die Artenvielfalt: Sie Ronja Mader und präzisiert:
bilden ökologische Trittsteine «Je grösser die Steine sind,
für Pflanzenarten, Insekten desto eher können einzelne
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PAR HANS-UELI AEBI mat de la ville en profite: les
espaces verts fournissent de
Un couple âgé prend le l’air propre et frais.
soleil sur un sol caillouteux,
La Direction des travaux
une petite fleur solitaire publics, de l’énergie et de
salue la Fête des mères dans l’environnement de Bienne
un désert de gravier. Ce veut «fondamentalement
sont là quelques exemples promouvoir la biodiversité
sur la page Facebook «Gär- et exploiter encore mieux le
ten des Grauens» (Jardins potentiel des jardins privés»,
de l’horreur) qui font sou- explique la conseillère munirire ou choquent. Les jar- cipale Lena Frank (Verts). La
dins de gravier sont des Ville propose des conseils en
surfaces situées à proximité matière de jardinage et coorde propriétés et composées donne tous les ans le «Fesen grande partie de gravier tival de la nature», qui s’est
et de gravier concassé. Ils déroulé la semaine dernière.
jouissent d’une certaine «Le Service des espaces verts
popularité auprès des fans de la ville déconseille les jard’architecture moderne (en dins en gravier et n’en crée
béton). Ils ne génèrent soi- pas non plus.» En raison de
disant aucun travail. Pour- l’écologie et du coût élevé
tant, leur réputation est de l’entretien. Les surfaces
rudérales, des surfaces de
douteuse.
gravier semblables à un lit
Chaud, sec, mort. Le de rivière avec des pierres
«registre des péchés» est de différentes tailles, font
long: peu ou pas de plantes exception. Celles-ci sont préy poussent. Des néophytes cieuses pour la biodiversité,
sont souvent plantés et se car des plantes pionnières y
propagent ailleurs, supplan- poussent et se propagent.
tant les plantes indigènes et
Conseil. Que dit la
n’offrant guère de nourriture
à la faune locale. Les jardins branche horticole? «Les
gris perturbent le cycle de jardins en gravier sont en
l’eau: ils ne la stockent pas, recul», selon Martina Hilker,
donc elle ne s’évapore pas responsable communication
non plus en cas de chaleur. et politique de JardinSuisse.
Les températures peuvent L’association de la branche
alors atteindre 70 (!) degrés. livre des arguments sur l’imPour le climat urbain, les jar- portance des surfaces plandins de gravier et de rocaille tées de manière diversifiée
posent problème. En été, la dans les agglomérations pour
température nocturne en le régime des eaux, la biodiville de Bienne, par exemple, versité et le bien-être. «Des
dépasse souvent de plusieurs actions publiques médiatidegrés celle de la campagne sées avec des transformations de jardins en gravier
environnante.
Comment naissent les en jardins de plantes vivaces
«jardins de l’horreur»? Expli- provoquent un revirement
cations du Service des espaces de situation. Les communes
verts de Bienne: on enlève interdisent de plus en plus
d’abord environ 20 à 30 cen- les jardins en gravier.»
Selon elle, les conseils du
timètres d’humus. Ensuite,
on pose un film plastique jardinier sont primordiaux
afin d’éviter que les mau- pour évaluer correctement
vaises herbes ne poussent par l’entretien et les coûts et
le bas, puis on étale généra- pour éliminer les écueils. «De
lement du ballast ferroviaire manière ciblée, les pierres et
par-dessus. Avec le temps, de le gravier peuvent être des
l’humus se forme malgré tout éléments d’aménagement.
entre les pierres, car la pous- Complété par des plantations
sière, le pollen ou les feuilles choisies par des professionfanées se décomposent, et nels, le jardin devient un préles «mauvaises herbes» se cieux espace de vie pour les
répandent également. Il ne hommes et les animaux.»
reste que la chimie, dont
l’usage est toutefois interdit
Solutions intermédans les jardins de gravier.
diaires. Comment font les
entreprises locales? Schwab
Biodiversité et climat. Gartenbau AG d’Ipsach essaie
Les jardinets et les petits es- d’éviter les déserts de pierres.
paces verts ont une grande «Sous les balcons en saillie
importance pour la bio- ou les grandes avancées de
diversité: ce sont des pas- toit, les rocailles peuvent
serelles écologiques pour être appropriées, car rien
les espèces végétales, les n’y pousse», explique Ronja
insectes et les oiseaux en Mader, technicienne en horquête de nourriture et des ticulture. «Plus les pierres
lieux de nidification. Le cli- sont grosses, plus certains

animaux peuvent y vivre.
La plupart des rocailles ont
cependant une petite taille
de grain et n’offrent guère
d’abris.» De plus, les intempéries endommageraient
les rocailles situées sur des
terrains en pente, car elles
n’offrent aucune protection
contre l’érosion et sont plus
facilement emportées par les
eaux, à cause des films plastiques, que les plantations
ancrées dans le sol.
Malgré tous les inconvénients, l’argument «facile à
entretenir» est tenace, dit
Ronja Mader. «Nous faisons
miroiter à nos clients des
plantations ou leur montrons
des solutions intermédiaires.»
Il est ainsi possible, de travailler avec de nombreuses petites
plantes tapissantes comme le
thym ou le phlox et quelques
arbustes ou arbres plus grands.
Le secteur de l’horticulture
mise également sur les surfaces rudérales. «Dans les
jardins privés, nous ne faisons pas de grandes surfaces
purement gravillonnées. Mais
dans les lotissements, nous
avons parfois les mains liées.»

Déserts de granit. Du
côté du Jura, les «déserts
de granit gris» sont toujours
«le hit absolu», rapporte
Heinz Peter, horticulteur de
La Heutte. En outre, de nombreux collègues professionnels
n’utiliseraient même pas le
calcaire jurassien. Malheureusement, de nombreux talus de
la région seraient recouverts
de gravier de même taille.
«Mais nous ne faisons pas ça!»
Visuellement, c’est «une catastrophe.» Les accumulations
de pierres pour les petits organismes, comme au Parc Chasseral, doivent être considérées
différemment. Heinz Peter:
«Si les pierres sont de tailles
différentes, allant presque du
sable à de gros blocs et que des
plantes sèches ou des herbes
sont intercalées, cela peut
avoir un bel aspect sur des
bâtiments modernes et être
précieux pour de nombreux
animaux.»
Langendorf (SO) a été l’une
des premières communes à
interdire les jardins de gravier
«sans utilité écologique.» La
Ville de Bienne l’envisaget-elle? Lena Frank: «Cela devrait se faire par le biais de la
réglementation fondamentale
en matière de construction,
avec les processus politiques
correspondants.» Rien n’est
actuellement prévu en ce sens.
«Les nouveaux projets de
construction sont discutés au
sein de la commission ad hoc,
dans laquelle siège également
un architecte paysagiste.» n
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Biel: Neue
Diskussionen um
Bahnhofplatz-Gestaltung.

Der Bieler Stadtrat hat am
9. Juni die Gelegenheit, die
Diskussion über die Zukunft
des Bahnhofplatzes neu zu
entfachen. Der Gemeinderat
beabsichtigt, der Legislative
einen Verpflichtungskredit
von 927 000 Franken zu
unterbreiten, um ein partizipatives Verfahren mit allen
Beteiligten zu lancieren:
Gewerbler, Restaurants,
Anwohner, Verkehrsteilnehmende usw. Ziel des Projektes ist es, «die Gegebenheiten im Bahnhofgebiet
fundiert zu analysieren, verschiedene Nutzungsszenarien unter Mitwirkung der
Bevölkerung durchzuspielen
und so schliesslich zu einem
konsolidierten Nutzungskonzept zu gelangen, das
mittel- und langfristig als
Planungsgrundlage für
anstehende Transformationsprojekte dient.» Im
Terminplan ist vorgesehen,
2024 ein «Nutzungskonzept
Bahnhofgebiet» vorzuschlagen, um etwa 2028
mit den Arbeiten beginnen
zu können. Die Arbeiten
sollten idealerweise 2030
abgeschlossen sein. Was,
wenn der Prozess scheitert?
«Ohne die Erstellung eines

‚Nutzungskonzepts Bahnhofgebiet’ wird es fast unmöglich, den Bahnhofplatz
zu ‚überdenken’. Angesichts
seines aktuellen Zustands
kann stark davon ausgegangen werden, dass die Stadt
trotzdem gezwungen sein
wird, teure Investitionen
ohne Mehrwert zu tätigen»,
so der Gemeinderat.
bb

n

Bieler Bauernmarkt:
80 Anbieter. Davon

n

Bienne: quel avenir
pour la place de la
Gare? Le 9 juin, le Conseil

de Ville aura l’occasion de
relancer le débat sur l’avenir
de la place de la Gare. Le
Conseil municipal entend
lui soumettre un crédit de
927 000 francs afin de lancer
un processus participatif
englobant toutes les parties
concernées. Commerçants,
restaurateurs, riverains, usagers de la route, etc. Ce processus visera « à analyser en
profondeur la situation du
secteur de la gare, à évaluer
divers scenarios d’affectation
en y associant la population
et, ainsi, à obtenir enfin
un concept d’affectation
consolidé servant à créer
une base de planification à
moyen et à long terme pour
réaliser de futurs projets
de transformation». Dans

stammen 25 aus der Region
Biel/Seeland, 15 aus dem
Jura, ebenso viele aus der
Ostschweiz, je zehn aus dem
Waadtland/Wallis und Berner
Oberland sowie drei aus dem
Tessin. Im Angebot haben sie
kulinarische Spezialitäten aus
ihrer Heimat, diverse Naturprodukte oder Getränke. An
einigen Ständen können Besucher den Handwerkern bei
der Arbeit zuschauen. Es gibt
verschiedene Festwirtschaften, musikalische Unterhaltung mit der «Chueli Musig»,
ein Karussell und einen Grillwettbewerb. Organisiert wird
der Bauernmarkt erneut vom
Nidaugass-Leist,
das Budget
Wir nehmen
Abschied von
beträgt 20 000 Franken. Der
Anlass findet in der Fussgängerzone im Umfeld der Nidaugasse statt, Freitag, von 8
bis 19 Uhr, und Samstag, von
8 bis 17 Uhr.
HUA
23. Dezember 1940 - 18. Mai 2022
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l’idéal, le calendrier prévoit
de proposer en 2024 un
concept de réaménagement
du secteur de la gare, afin
de pouvoir débuter les travaux aux alentours de 2028
et pouvoir les achever en
2030. Et en cas d’échec de
ce processus? «Si le ‘concept
d’affectation du secteur de
la gare’ devait ne pas voir
le jour, il deviendrait pratiquement impossible de
‘repenser’ la place de la Gare.
Son état étant ce qu’il est, il
y a fort à parier que la Ville
serait malgré tout contrainte
à de lourds investissements
sans plus-value», prévient le
Conseil municipal.
bb

n

Marché paysan
de Bienne:
80 fournisseurs. Parmi

eux, 25 viennent de la
région Bienne/Seeland,

15 du Jura, autant de Suisse
orientale, dix de la région
Vaud/Valais et de l’Oberland bernois, et trois du
Tessin. Ils proposent des
spécialités culinaires de
leur région, divers produits
naturels ou des boissons.
Sur certains stands, les
visiteurs pourront observer
les artisans à l’œuvre. Il y
aura plusieurs restaurants,
un divertissement musical
avec la «Chueli Musig», un
carrousel et un concours de
grillades. Le marché paysan
est à nouveau organisé par
la Guilde de la rue de Nidau
et son budget s’élève
à 20 000 francs. La manifestation aura lieu dans la
zone piétonne aux alentours de la rue de Nidau,
vendredi de 8 à 19 heures
et samedi de 8 à 17 heures.
HUA
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Guido Noth

der im Spitalzentrum Biel verstorben ist.

Guido Noth war 1965 einer der vier Gründer des Medienbüros Cortesi und später
Mitgründer von BIEL BIENNE. Mit seinem Können an der Kamera war er während
Jahren für die preisgekrönten Fernsehfilme des Büros mitverantwortlich.

Nadine und Martin
Bürgin sind letzten
Sonntag am Schüsskanal
in Biel diesem Biber
von stattlicher Grösse
begegnet. Sie haben
diesen Moment mit ihrer
Kamera festgehalten.
Beaucoup de promeneurs
ont aperçu dimanche au
bord du canal de la Suze,
à Bienne, un castor de
taille respectable. Les
Biennois Nadine et Martin
Bürgin ont tenu à immortaliser cette rencontre.

Nach seiner Pensionierung blieb er immer im Kontakt zu seinen früheren Mitstreitern.

Mein Ärgernis der Woche
Ma contrariété de la semaine
Samantha
Dunning,
Grossrätin (PSR),
Biel
députée (PSR),
Bienne

«Dass der Regierungsrat die Initiative für eine
kantonale Elternzeit ablehnt, ohne einen
Gegenvorschlag einzubringen, haben wir letzte
Woche erfahren. Einmal mehr zeigt sich der
Kanton Bern zurückhaltend und ohne Ambitionen,
wo er sich doch als fortschrittlicher Kanton
hätte positionieren können. Ich bin davon
überzeugt, dass die Elternzeit nicht nur eine
Investition in die Gleichstellung der Geschlechter
ist, sondern auch finanziell, da sie es Frauen
ermöglicht, auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben
und ihre berufliche Laufbahn fortzusetzen,
was zu mehr Steuereinnahmen führen würde.
Männer könnten sich stärker in das Familienleben
einbringen und ihre Rolle als gleichberechtigter
Elternteil wahrnehmen. Ein grosser Schritt für die
Gleichberechtigung!»
«La semaine dernière, on apprenait que le Conseilexécutif propose de refuser l’initiative ‘Pour un
congé parental cantonal’ sans amener de contreprojet. Une fois de plus, le Canton de Berne se
montre frileux et sans ambition, alors qu’il aurait
pu se positionner comme un canton progressif.
Je suis convaincue que le congé parental est
non seulement un investissement pour l’égalité
hommes-femmes, mais aussi financier, puisqu’il
permet aux femmes de se maintenir sur le
marché du travail et poursuivre leur carrière
professionnelle, ce qui induirait des rentrées
fiscales plus importantes. Quant aux hommes,
ils pourraient davantage s’impliquer dans la vie
familiale et assurer leur rôle de parent à part
égale. Un grand pas pour l’égalité!»

Wir verlieren einen grossartigen Kollegen, der jahrelang den Medienerfolg unseres Büros
mitprägte. Er wird in unseren Herzen und Gedanken weiterleben.

Mario Cortesi
Ludwig Hermann
Roland Fischer
Hans Eggimann
Marlise Etienne
André Jaberg
Bea Jenni

ADIEU
Nous prenons congé de

Wir nehmen Abschied von

Guido Noth

Guido Noth

23 décembre 1940 - 18 mai 2022

23. Dezember 1940 - 18. Mai 2022

qui s’est éteint au Centre hospitalier de Bienne.

der im Spitalzentrum Biel verstorben ist.

En 1965, Guido Noth fut l’un des quatre fondateurs du bureau de presse Cortesi et plus
tard cofondateur de BIEL BIENNE. Ses talents de caméraman lui avaient valu d'être coresponsable, durant des années, pour le Bureau, de films de télévision primés. Depuis sa retraite, il était toujours resté en contact avec ses anciens camarades.

Guido Noth war 1965 einer der vier Gründer des Medienbüros Cortesi und später
Mitgründer von BIEL BIENNE. Mit seinem Können an der Kamera war er während
Jahren für die preisgekrönten Fernsehfilme des Büros mitverantwortlich.

Nous perdons un grand collègue qui a longuement contribué au succès médiatique de
notre Bureau. Il demeurera pour toujours dans nos cœurs et nos pensées.

Mario Cortesi
Ludwig Hermann
Roland Fischer
Hans Eggimann
Marlise Etienne
André Jaberg
Bea Jenni

Nach seiner Pensionierung blieb er immer im Kontakt zu seinen früheren Mitstreitern.
Wir verlieren einen grossartigen Kollegen, der jahrelang den Medienerfolg unseres Büros
mitprägte. Er wird in unseren Herzen und Gedanken weiterleben.

Mario Cortesi
Ludwig Hermann
Roland Fischer
Hans Eggimann
Marlise Etienne
André Jaberg
Bea Jenni

= ADIEU
Bangerter Martial, 73, Malleray; Blum Helmut, 86, Sutz-Lattrigen; Buholzer-Schneeberger Max, 89, Magglingen;
prenons congé de
Butticè-Nuara Maria, 81, Biel/Bienne; Buholzer Max, 89, Magglingen; Casado Bellido Espiritusanto,Nous
74, Court;
Chariatte Georgine, 91, Evilard; Engel Alfred, 81, Biel/Bienne; Eichenberger Paula, 82, Biel/Bienne; Eugster
Emma, 96, Biel/Bienne; Filippini Daniel, 66, Saint-Imier; Frommlet Willy, 80, Nidau; Gasser Maurice, 78, Les
Pontins; Habegger Gustav, 85, Nidau; Habegger Werner, 90, Orpund; Hofmann Ulrich, 68, Kappelen; Hübscher
Ingeborg, 94, Biel/Bienne; Imhof Andreas, 89, Biel/Bienne; Jungen Marcel, 91, Evilard; Lüdi-Eimer Ruth, 94, Biel/
Bienne; Mast Walter, 91, Saint-Imier; Neuenschwander Willy, 86, Moutier; Noth Guido, 82, Biel/Bienne; RossierLosey Monique, 83, Biel/Bienne; Schafroth-Anderegg Elisabeth, 91, Dotzigen; Stähli Hans, 87,
Steiner-1940 - 18 mai 2022
23Port;
décembre
Nydegger Rosmarie, 80, Büren.
qui s’est éteint au Centre hospitalier de Bienne.

Guido Noth

En 1965, Guido Noth fut l’un des quatre fondateurs du bureau de presse Cortesi et plus
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GROSSER RAT

Der höchste Berner
Ab dem 7. Juni wird Martin Schlup (SVP)
aus Schüpberg für ein Jahr den bernischen Grossen Rat präsidieren.

Mannsbild. Der 62-Jährige steht den Ruf, bei
Themen, die ihm am Herzen liegen, mächtig Gas zu
geben: Seien es individuelle
Mobilität, Migrationspolitik, Gesundheit, Sicherheit
und natürlich die Landwirtschaft. Ein Jahr wird er
nicht mehr am Rednerpult
sprechen und nur noch abstimmen können, um bei
Gleichstand zu entscheiden. «Ja, das fällt einem am
Anfang nicht gerade leicht,
vor allem bei Voten, denen
man etwas entgegenhalten
möchte. Aber ich finde es
richtig, der Präsident soll
vor allem den Rat leiten und
eine effiziente Ratstätigkeit
ermöglichen. Zudem kann
man genug mit dem Ratsbüro sprechen.»
Seeland. Schlup ist Vater
von vier Kindern und hat
fast immer im Seeland gelebt. Der Landwirt spricht
recht gut französisch, besitzt einen LastwagenFührerschein und macht
aus seiner Leidenschaft für
schöne Autos und Natur
keinen Hehl. «Im Sommer
mache ich gerne Wande-

rungen oder schöne Fahrten
mit dem Cabriolet.» Seinen
landwirtschaftlichen Betrieb
führt er mit seiner Partnerin
und einem der Söhne. Er
kann auch auf die dörfliche Solidarität zählen. «Da
ich als Grossrat viel unterwegs bin, bin ich meinem
Nachbarn Urs sehr dankbar,
wenn ich auf seine Hilfe
zählen kann.»
Diese wird umso wertvoller sein, weil das Präsidentenamt Schlup in
Beschlag nehmen wird.
«Ich habe mich bereit erklärt und werde mir die nötige Zeit nehmen! So genau
weiss ich es nicht, aber sicher mehr als 50 Prozent.
Ich muss mich auf unserem
Hof ziemlich anders organisieren, damit ich diese Flexibilität habe.»

Antrittsrede. Am 7. Juni
gegen 13 Uhr 30 werden die
160 Mitglieder des Grossen
Rates vereidigt, darunter viele
Neugewählte (siehe Kasten),
beobachtet von Familien und

Le premier citoyen bernois
Dès le 7 juin, l’UDC de Schüpberg
Martin Schlup va présider pendant
un an le Grand Conseil bernois.

Freunden auf der Tribüne.
Wie es die Tradition verlangt,
wird diese Eröffnungssitzung
vom Amtsältesten geleitet:
FDP-Politiker Peter Flück aus
Interlaken, der seit 2006 im
Rathaus sitzt. Martin Schlup
kennt den Vorgang, er wurde
2010 erstmals gewählt.
Nach seiner Wahl zum
Parlamentspräsidenten folgt
eine weitere Tradition: die
Rede zur Eröffnung der neuen
Legislatur. «Ich sage etwas zur
Leitung des Grossen Rates,
zu unserer Demokratie und
ihren Fundamenten, weiter
zum Vereinsleben, zu unserem kleinen Dorf Schüpberg,
zu meiner Person und Familie. Auch werde ich einen
Dank an das Volk richten.»
Die letzten beiden Vor- Martin Schlup:
gänger von Schlup hatten «Ich werde einen Dank
Pech. Wegen Corona musste an das Volk richten.»
der Grosse Rat «ausser Haus»
Martin Schlup:
tagen, nämlich in der BernExpo. Bleibt die Lage ruhig,
«Je devrai m’organiser
wird Schlup die Sitzungen
différement sur ma ferme
im altehrwürdigen und gepour assumer mon
schichtsträchtigen Rathaus
rôle de président du
leiten können.
n
Grand Conseil.»

bb. Un an après le député
de Tramelan Hervé Gullotti,
un autre élu de la région
Bienne-Seeland-Jura bernois
s’apprête à devenir pour une
année le nouveau président
du Grand Conseil bernois et
donc le premier citoyen du
canton. Sauf improbable coup
de théâtre, c’est en effet l’agriculteur de Schüpberg Martin
Schlup qui accédera mardi 7
juin au «perchoir» du Parlement bernois.

Fort en gueule. Cet
agriculteur de 62 ans a la
réputation d’être un fort en
gueule sur certains sujets qui
le tiennent à coeur, comme la
mobilité individuelle, la politique migratoire, la santé, la sécurité ou bien sûr l’agriculture.
Durant un an cependant, il
ne pourra plus s’exprimer à la
tribune et ne pourra voter que
pour trancher en cas d’égalité.
«Ce ne sera pas facile au début,
surtout quand il y aura des
sujets et des votes sur lesquels
j’aimerais pouvoir m’impliquer. Mais je pense aussi qu’il

est juste que le président doive
avant tout diriger le Grand
Conseil et permettre un travail efficace du Parlement. Et
soit dit en passant, il y a suffisamment de temps pour parler
de sujets politiques au sein du
Bureau du Grand Conseil.»

durant une année, la fonction
présidentielle va accaparer
Martin Schlup. «J’ai dit être à
disposition pour cette fonction, J’y consacrerai donc aussi
le temps nécessaire qu’il faudra! Je ne sais pas exactement
combien. Mais probablement
plus de 50% de mon temps de
travail. Je devrai donc m’organiser assez différemment sur
notre ferme pour avoir cette
flexibilité.»

Discours inaugural.
Seeland. Père de quatre Mardi 7 juin aux alentours de

enfants, Martin Schlup a
presque toujours vécu dans le
Seeland. Cet agriculteur qui
maîtrise assez bien la langue
française possède aussi un permis de conduire pour camions
et ne cache pas sa passion des
belles voitures et de la nature.
«En été, j’aime faire de la
randonnée ou faire de belles
balades en cabriolet.» Il dirige
son exploitation agricole avec
sa compagne et l’un de ses fils.
Il peut aussi compter sur la solidarité villageoise. «Comme je
voyage beaucoup en tant que
membre du Grand Conseil, je
suis très reconnaissant envers
mon voisin Urs. Je peux compter sur son aide.»
Elle lui sera sans doute
d’autant plus précieuse que

Viele neue Köpfe

Beaucoup de nouvelles têtes

Im Wahlkreis Berner Jura wurde bei den Wahlen im März nur der autonomistische Sozialist Peter Gasser aus Bévilard abgewählt. Er wird durch seine Genossin
aus Moutier, Marina Zuber, ersetzt. Die Region (12 Abgeordnete) wird von zwei
Neuen vertreten: Corentin Jeanneret (FDP) aus St. Immer, und Manfred Bühler,
Präsident der Berner SVP und ehemaliger Nationalrat aus Cortébert. Mehr Veränderungen gab es unter den 27 Vertretern aus Biel und dem Seeland: Mit Vinzenz
Binggeli (SP), Mohamed Hamdaoui (Die Mitte) und Julien Stocker (GLP) mussten
drei Bieler über die Klinge springen. In diesem Wahlkreis wird es viele neue Gesichter geben. Von politisch links nach rechts: Nora Soder (Grüne, Biel), Karim Saïd
(PSR, Biel), die Grünliberalen Monika Schmidiger Zwahlen (Lyss), Beat Cattaruzza
(Nidau) und Alain Pichard (Biel), die Welschfreisinnige Pauline Pauli aus Nidau
sowie die drei SVP-Vertreter Nadja Günthör (Erlach), Hans Schori (Wiler bei Seedorf) und Korab Rashiti (Gerolfingen). Letzterer profitierte vom Verzicht von vier
besser platzierten Kandidaten auf seiner Liste.

Dans le cercle électoral du Jura bernois, seul le socialiste autonomiste de Bévilard
Peter Gasser n’a pas été reconduit lors des élections de mars. Il sera remplacé par sa
camarade de Moutier Marina Zuber. Deux nouveaux élus représenteront cette
région (12 députés): le PLR de Saint-Imier Corentin Jeanneret, et le président de
l’UDC bernoise et ex-conseiller national de Cortébert Manfred Bühler.
Beaucoup plus de changements parmi les 27 représentants de Bienne et du Seeland. Trois Biennois ont mordu la poussière: Vinzenz Binggeli (PS), Mohamed
Hamdaoui (Le Centre) et Julien Stocker (PVL). Dans ce cercle électoral, nombreuses
seront les nouvelles têtes. De gauche à droite: Nora Soder (Les Verts, Bienne),
Karim Saïd (PSR, Bienne), Les Verts’libéraux Monika Schmidiger Zwahlen (Lyss),
Beat Cataruzza (Nidau) et Alain Pichard (Bienne), la radicale romande de Nidau
Pauline Pauli, et les UDC Nadja Gunthör (Cerlier), Hans Schori (Wiler bei Rüti) et
Korab Rashiti (Gerolfingen). Ce dernier a bénéficié du désistement des quatre candidats mieux placés que lui sur sa liste mais qui ont renoncé à leur élection.

13 heures 30, les 160 membres
du Grand Conseil prêteront
serment, parmi lesquels de
nombreux nouveaux élus (voir
encadré) qui inviteront leurs
familles et leurs amis sur la
tribune du Rathaus. Comme le
veut la tradition, cette séance
inaugurale sera présidée par le
doyen de fonction. En l’occurrence le libéral-radical d’Interlaken Peter Flück qui y siège
depuis 2006. Martin Schlup
a l’habitude de ce rituel,
puisqu’il y fut élu la première
fois en 2010.
Une fois élu à la présidence
du Parlement, viendra pour lui
le tour de se livrer à un autre
rituel: le discours inaugurant
la nouvelle législature. «Je dirai
un mot sur ma manière de diriger le Grand Conseil, sur notre
démocratie et ses fondements.
Mais je parlerai aussi de la vie
des petites sociétés locales,
de notre petit village, de ma
famille. Et je remercierai bien
sûr les gens.»
Les deux derniers prédécesseurs de Martin Schlup
n’avaient pas eu de chance.
En raison du Covid, le Grand
Conseil avait dû siéger «extra
muros», à savoir à la BernExpo. Sauf catastrophe sanitaire, Martin Schlup pourra,
lui, présider les séances du
Grand Conseil dans le vénérable Rathaus chargé de tant
d’histoire(s).
n

ADIEU
Pompes funèbres

Voller Dankbarkeit für seine Liebe, seine Grosszügigkeit, seine Lebensfreude und Beständigkeit, sind
wir unendlich traurig, dass wir jetzt Abschied nehmen müssen von

Guido Noth
23. Dezember 1940 – 18. Mai 2022

Nach einer Verkettung unglücklicher, schwerer Ereignisse, ist er am Mittwoch, 18. Mai 2022, kurz nach
Mittag, im Spitalzentrum Biel von seinen Leiden erlöst worden. In unseren Herzen und Gedanken wird
er stets bei uns sein.
Wir danken dem ganzen Ärzte- und Pflegefachteam der Intensivstation des Spitalzentrums Biel für die
professionelle, stets rücksichtsvolle und liebenswürdige Pflege und Betreuung.
Traueradresse:
Margreth Noth
Höheweg 36
2502 Biel/Bienne

Die Trauernden:
Margreth Noth-Schneider
Nicolas Noth und Nicole Woog
mit Aline und Zoe
David und Peggy-sue Noth
mit Noa, Lennox und Charlotte
Erwin und Verena Noth-Disler und Familie
Hélène und Charles Kleiber-Noth und Familie
Muriel Rivero Guyot und Familie
Helena Noth-Schönthaler und Familie
Verwandte und Freunde

Eine Abschiedsfeier findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.
Dient als Leidzirkular
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GRAND CONSEIL

Martin
Schlup:
«Ich werde
einen Dank
an das Volk
richten.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

bb. Ein Jahr nach Hervé
Gullotti aus Tramelan wird
ein weiterer Vertreter aus der
Region Biel-Seeland-Berner
Jura für ein Jahr Präsident
des bernischen Grossen
Rates und damit «höchster Bürger» des Kantons.
Aller Voraussicht nach wird
Landwirt Martin Schlup
aus Schüpberg (Gemeinde
Schüpfen) am Dienstag,
7. Juni, den Vorsitz des Berner Parlaments übernehmen.
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Bienne - Plateau de Diesse - La Neuveville
Succ. de Johnny Schwab SA

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

Schweine scheinens schön zu haben
Das Bundesamt für
Landwirtschaft stellt
der Schweinehaltung
in der Schweiz ein
gutes Zeugnis aus.
ajé. Über die letzten Jahre
seien all die Ansprüche, die
bis anhin an die Tierhaltung gestellt worden seien,
vorbildlich umgesetzt worden, sagte Christian Hofer,
Direktor des Bundesamts für
Landwirtschaft, anlässlich
der Delegiertenversammlung des Schweizerischen
Schweinezucht- und Schweineproduzentenverbandes (Suisseporcs). «In der
Schweinehaltung, aber auch
in den anderen Tierhaltungen, steht die Schweiz an
einem guten Ort – wir sind
wahrscheinlich sogar Weltmeister», so Hofer. Schweine,
Hühner, aber auch Kühe würden heute tierfreundlich gehalten. «Die Anzahl der Tiere
könnte aber auch noch stark

erhöht werden, wenn die
Konsumentinnen und Konsumenten mehr auf Labelprogramme umsteigen würden»,
relativierte Christian Hofer.
Die Verkäufe in diesem Bereich seien eher stagnierend,
entsprechend könnten die
Möglichkeiten noch weiter
ausgeschöpft werden: «Ich
glaube, es wäre im Sinne der
Nachfrage noch Potenzial da,
was dann auch mehr Tiere
in diesen tierfreundlichen
Haltungssystemen nach sich
ziehen würde.»

Foodwaste. Im Bereich
der ökologischen Aspekte wie
der Nährstoffkreisläufe und
Foodwaste sowie bei der Energieproduktion gäbe es für die
Schweinehaltung aber noch
einige Lücken zu schliessen.
Allerdings bremsen nicht die
Schweizer Schweinehalterinnen und Schweinehalter,
sondern Raumplanungsgesetze und Gesetze zur Lebensmittelsicherheit.
Hier tue sich aber etwas,
meint Christian Hofer: «Gerade bei der Energiestrategie

wird man zukünftig stark
auf dieser Schiene fahren,
dass die Schweizer Landwirtschaft gerade mit der Biogasproduktion – beispielsweise
aus Schweinegülle – und der
entsprechenden Energie,
die dann zur Verfügung stehen wird, die Möglichkeit
bekommt, ihren Beitrag zu
leisten.» Diese Möglichkeiten würden in Zukunft noch
mehr gestützt und gefördert
werden, sodass dies ausgedehnter umgesetzt werden
könne. Auch im Bereich
der Nährstoffkreisläufe und
der Abfallverwertung werde
daran gearbeitet, dass beispielsweise Schlachtabfälle
teilweise wieder zurück in die
Tierernährung geführt werden können. «Dort gibt es
aber noch gewisse Hürden,
etwa dass die entsprechenden
Rohstoffe getrennt werden
müssen, dass beispielsweise
kein Kannibalismus entsteht»,
erklärt der BLW-Direktor. Insbesondere das Bundesamt für
Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen arbeite aber
intensiv daran, dass diese

Kreisläufe wieder erschlossen und geschlossen werden
können und die wertvollen
Proteine nicht verbrennt
werden müssten.

Chancen. Das Schwein
und die Schweinehaltung
würden auch in Zukunft eine
wichtige Rolle spielen. «Beispielsweise, indem man all
die Nebenprodukte aus der
Lebensmittelverarbeitung
über die Schweinehaltung
wieder verwenden und im
Kreislauf behalten kann»,
erklärte er. Auch bei der Tierhaltung selbst würden sich
Chancen bieten: «Ich glaube,
dass die Konsumentinnen
und Konsumenten Vertrauen
haben in die fortschrittlichen
Haltungsformen, denn genau
hier kann sich die Schweiz
entscheidend differenzieren
gegenüber den Haltungsformen im Ausland.»
In Zukunft müsse sich die
Schweizer Schweinehaltung
aber wohl mit der Tatsache
auseinandersetzen, dass der
Konsum von Fleisch allgemein eher etwas abnehmen

PHOTO: MICHÈLE MUTTI
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werde. Ausserdem sei mit der Schweine habens im Seeland schön.
Schweinehaltung auch ein
starker Import von Futtermitteln verbunden und des
Weiteren würde hierzulande
viel Ackerfläche verwendet,
um die Schweine direkt zu
ernähren. «Das sind sicher
Entwicklungen, für die wir
in Zukunft Lösungen finden müssen», gibt Christian
Hofer zu bedenken.
n
Quelle: Landwirtschaftlicher
Informationsdienst (lid)

CAROLINE
LAURENT
VS.
ALVES
WYSS

compositrice et interprète

réalisateur de films

CUISINE MON MENU
Samedi 28 mai 2022
Dès 19h30 sur TeleBielingue

Sponsors

Ne manquez pas le duel culinaire
épique entre les deux artistes.

27 MAI 2022 – 2 JUIN 2022

TELEBIELINGUE
Informations actuelles de votre région, tous les jours à partir de 19h00 en allemand et 19h30 en français.
ÇA BOUGE À LA MAISON
Garder la santé - mouvements de gymnastique
à faire à la maison

VE

PORTEFEUILLE
Actualité sur l’économie régionale

SA

CUISINE MON MENU
Caroline Alves, compositrice et interprète contre
Laurent Wyss, réalisateur de films
PULSATIONS
Rupture du tendon d’Achille: un retour rapide
à la vie quotidienne

MA

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

DI

SPORT
Émission sur les activités sportives de votre région
TELEGLISE
Emission d’au revoir

ME

DUEL
Débat autour d’un thème actuel controversé

NOS PARTENAIRES:
PULSATIONS:

ÇA BOUGE À
LA MAISON:

CINEMA:

RENDEZ-VOUS:

SPORT:
CUISINE MON
MENU:

LU

JE

CINEMA
Présentation et critique des films en salle
AGENDA
Évènements de fin de semaine à ne pas manquer
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Anwohnende des Bieler Quartiers Geyisried sind besorgt
und wehren sich gegen ein Immobilienprojekt der Stadt, das
den Bau von fast 70 Wohnungen in der grünen Lunge des
Stadtteils vorsieht. Ein langjähriger Anwohner ist verärgert.

Alfred
Tanner

lange Geschichte. An der Büttenbergstrasse floss früher ein
Bach. Wir hatten schon genug
Beispiele rund um den Orpundplatz: seelenlose Blocks,
08/15-Architektur, Luxusbaracken. Brauchen wir das?
Was sehen Sie als
Alternative für Ihr
Quartier?
Eine Tempo-30-Zone im gesamten Perimeter und ein
Durchfahrtsverbot für Lastwagen. Das fordern wird seit
fast 30 Jahren. Wir wollen
öffentliche Parkanlagen und
Spielplätze für die Kinder
in der Nachbarschaft. Und
eine organische, ökologische sowie menschenwürdige Architektur. Das Projekt
Quartierzentrum Geyisried
muss redimensioniert werden. Muss in diesem Quartier
wirklich so viel gebaut werden? Für wen und warum? n

quasiment 60 ans du trafic
des camions de la gravière
voisine. Les écoles sont déjà
archipleines. Tous ces chantiers vont altérer à long terme
la qualité de vie des habitants
et surtout celle des résidents
de l’EMS Büttenberg.

PAR RENAUD JEANNERAT

Alfred Tanner ist einer
der rund 50 Gegner des
Projekts im GeyisriedQuartier.
«Il y a déjà une
cinquantaine
d’opposants
à ce projet!»
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Des habitants du Geyisried s’inquiètent et s’insurgent contre
un vaste projet immobilier de la Ville qui prévoit la construction
de presque 70 appartements dans le poumon vert du quartier.
Un habitant de longue date témoigne.

5 FRAGEN AN ... /
5 QUESTIONS À…

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON RENAUD JEANNERAT beruht. In einer Machbarkeitsstudie von Atelier 5 wurEin Informationsabend der den Privatpersonen bei der
Stadt Biel zur Planung eines Beantragung von Sanierungsneuen Quartierzentrums um bewilligungen informiert, die
den Geyisriedplatz sorgte am Bevölkerung wurde aber erst
31. März für Aufsehen. Rund am 31. März im Rahmen eines
um den Platz sollen 67 Woh- Informationsabends über die
nungen entstehen. Alfred wahren Absichten der Stadt
Tanner, der seit 64 Jahren im ins Bild gesetzt. Einen grosQuartier lebt, ist einer der rund sen Medienrummel gab es
50 Gegner, die entschlossen dann am 5. Mai um die Saniesind, diesen historischen Stadt- rungsprojekte von Geyisriedteil zu verteidigen und seine Be- Süd. Mit einem europäischen
Ideenwettbewerb als Sahnetonierung zu verhindern.
häubchen. Warum die Ungleichbehandlung? Wollte
BIEL BIENNE: Warum
die Stadt ihre Absichten vor
wehren Sie sich mit
uns verbergen?
aller Kraft gegen das
Verdichtungsprojekt
Was werden Sie konkret
«Quartierzentrum
unternehmen, um sich
Geyisried»?
Alfred Tanner: Warum dagegen zu wehren?
will die Stadt Biel dieses noch Es gibt bereits rund fünfzig
grüne Quartier unbedingt zu- Gegner. Politisch wird es
betonieren? Der Stadtteil leidet notwendig sein, den Quarseit fast 60 Jahren unter dem tierplan zu ändern, um die
Schwerverkehr aus dem nahe Höhe der Gebäude auf vier
gelegenen Kieswerk. Die Schu- oder fünf Stockwerke erhölen sind bereits voll. All diese hen zu können. Was wird die
Baustellen werden die Lebens- rot-grüne Mehrheit des Stadtqualität der Bewohner und ins- rats tun, die sich gegen den
besondere der Bewohner des Gigantismus von Agglolac geAlterswohnheims Büttenberg stellt hat? Wir brauchen hier
nicht mehr Beton, sondern
nachhaltig beeinträchtigen.
viel Grünflächen!
Was hat die Lunte zum
Sie lehnen deshalb jede
Zünden gebracht und die
Modernisierung und
Opposition der betroffenen
Verdichtung des
Einwohner provoziert?
Warum wurden wir nicht von Quartiers ab?
Anfang an informiert und Nein, nicht wenn das Projekt
miteingebunden? Dabei han- ästhetisch ist und der Denkdelt es sich um ein vor mehr malschutz sowie die Natur
als zwei Jahren lanciertes Pro- respektiert und das neue Quarjekt, das auf der Planung des tier so in die Nachbarschaft
Vereins Seeland.bielbienne integriert wird. Diese hat eine
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Le 31 mars dernier une
soirée d’information de la
Ville sur la planification des
terrains à bâtir autour de la
place Geyisried a semé l’émoi.
67 appartements devraient
s’ériger autour de la place
Geyisried. Alfred Tanner, qui
habite depuis 64 ans dans le
quartier est l’un des 50 adversaires résolus à défendre ce
quartier historique biennois
et empêcher son bétonnage.
BIEL BIENNE: Pourquoi
vous opposez-vous bec
et ongles à ce projet de
densification autour de
la place Geyisried?
Alfred Tanner: Pourquoi la
Ville de Bienne et son office
d’urbanisme veulent-ils bétonner absolument ce quartier encore vert de la Ville? Le
quartier souffre déjà depuis

Qu’est-ce qui a allumé la
mèche et provoqué la révolte
des habitants concernés?
Pourquoi n’avons-nous pas
été informé et impliqués dès
le départ? C’est un projet qui
a été lancé il y a plus de deux
ans, que l’on trouve dans les
planifications de Seeland.
bielbienne, dans une étude
de faisabilité d’Atelier 5, des
privés ont été informés lors
de demandes de permis de
rénovation, mais la population n’a été informée que le
31 mars dernier sur les réelles
intentions de la Ville lors
d’une discrète soirée d’information. Alors qu’il y a eu un
gros battage médiatique le
5 mai sur les projets de réaménagement du Geyisried
Sud. Avec un concours européen en prime… Pourquoi
cette inégalité de traitement?
La Ville a-t-elle voulu nous
cacher ses intentions?
Qu’est-ce que vous allez
entreprendre pour vous
opposer à cela?
Qu’est-ce que vous pensez?
Il y a déjà une cinquantaine
d’opposants. Politiquement,
il faudra changer le plan de
quartier pour pouvoir élever
la hauteur des immeubles,
jusqu’à quatre ou cinq étages.

Que va faire la majorité roseverte du Conseil de Ville qui
s’est opposée au gigantisme
d’Agglolac? Avec les sociétés
immobilières concernées par
le projet, on a pourtant aussi
à faire à des spéculateurs immobiliers. Nous n’avons pas
besoin de béton en plus ici,
mais de verdure!
Êtes-vous donc opposé
à toute forme de
modernisation et de
densification du quartier?
Non, si le projet est organique, esthétique, respectant
le patrimoine du quartier
et sa nature. Intégré dans
le quartier. Celui-ci a une
longue histoire. Autrefois, à
la rue Büttenberg, il y avait
un ruisseau. Pas une canalisation. On a déjà eu assez
d’exemple autour de la place
d’Orpond, de blocs sans âme,
d’architecture 08/15, des clapiers de luxe. Avons-nous
besoin de cela?
Que voyez-vous comme alternative pour votre
quartier?
Déjà instaurer une zone
30 dans tout le périmètre et empêcher la traversée des camions
de chantier. On demande cela
depuis bientôt 30 ans. Avoir
des parcs publics et des places
de jeu pour les enfants nombreux dans le quartier. Et une
architecture organique, écologique et à l’échelle humaine.
Redimensionnée. Est-ce vraiment nécessaire d’autant bâtir
dans ce quartier? Pour qui et
n
pourquoi?

UMFRAGE SONDAGE

Valérie Croptier, 52,
arbeitssuchend/
en quête d‘emploi,
Meinisberg
«Ich bin ein grosser MigrosFan und würde es begrüssen,
wenn ich sämtliche Einkäufe
dort tätigen könnte.»

Antonio Quintal, 43,
Geschäftsführer/
directeur,
Biel/Bienne

Jéremy Bugon, 30,
Lehrer/
enseignant,
Lausanne (VD)
«Je suis une grande fan de
Migros et j’apprécierais de
pouvoir y faire tous mes
achats.»

«Ich bin dagegen, dass in allen
Migros-Filialen Alkohol verkauft wird. Es reicht doch, dass
der Migros-GenossenschaftsBund dies via Denner AG
macht. Es ist bestimmt nicht im
Sinne von Gottlieb Duttweiler,
dass die Volksdroge Alkohol in
der Migros zu finden ist.»

Léa Marmet, 41,
Kommunikationsspezialistin/
spécialiste en communication,
Biel/Bienne
«Für den Schutz von Jugendlichen und anderen Personengruppen ist es besser, wenn
die Migros weiterhin darauf
verzichtet, in ihren Filialen Alkohol zu verkaufen. Wäre das
Unternehmen konsequent,
müsste es auch auf den Verkauf
anderer Lebensmittel verzichten, wie etwa Süssgetränke.»

«Je suis contre la vente d’alcool dans tous les magasins
Migros. Il suffit que la Fédération des coopératives Migros
le fasse via Denner SA. Ce
n’est certainement pas dans
l’esprit de Gottlieb Duttweiler
que la drogue populaire qu’est
l’alcool se trouve à Migros.»

«Das wäre auf jeden Fall
transparenter. Derzeit vertreibt die Migros via Kiosk,
Voi und Denner bereits Alkohol und auch Tabak.»

Angie Hänni, 39,
Detailhandelsangestellte/employée de commerce de détail,
Lengnau/Longeau
«Pour la protection des
jeunes et d’autres catégories
de gens, il est préférable que
Migros continue à renoncer
à vendre de l’alcool dans ses
magasins. Si l’entreprise était
conséquente, elle devrait également renoncer à la vente
d’autres denrées alimentaires,
comme les boissons sucrées.»

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 g sse 12 6a 25 04 Bi el/ Bi en ne
So lo th ur ns tra
w w w. m g g . c h
03 2 34 2 30 72

PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

Soll in den MIGROS-Filialen Alkohol verkauft werden?
Faut-il vendre de l’alcool dans les magasins MIGROS?

«Nein! Warum sollte die Migros jetzt plötzlich Alkohol
verkaufen? Es geht doch nur
um die Umsatzsteigerung,
und das auf Kosten vieler,
welche explizit dort einkaufen, weil sie nicht von Alkohol getriggert werden.»

«Ce serait en tout cas plus
transparent. Actuellement,
Migros vend déjà de l’alcool
et aussi du tabac via les
kiosques, Voi et Denner.»

Jérome Bard, 43,
arbeitssuchend/
en quête d‘emploi,
Biel/Bienne
«Non! Pourquoi Migros devrait-elle soudain vendre de
l’alcool ? Il ne s’agit que d’augmenter le chiffre d’affaires, et
ce au détriment de nombreuses
personnes qui y font explicitement leurs achats pour ne pas
être tentées par l’alcool.»

«Ja, klar! Statt wie im ,Bielerhof‘ nach dem Einkauf
in der Migros noch im
Denner Alkohol zu besorgen, liessen sich die Einkäufe besser kombinieren.»

«Oui, bien sûr ! Au lieu de se
procurer de l’alcool chez Denner après avoir fait ses courses
à Migros, comme c’est le cas
au ‘Bielerhof’, il serait plus
facile de combiner les achats.»
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n Geschwitzt: Das Thermome- weniger Abfall. Alkoholleiter steigt verbreitet auf gegen chen und Schlägereien waren
n Unterstützt: Die linke Mehr- 30 Grad, üblich sind zu dieser die Ausnahme.
heit im Bieler Stadtrat will Jahreszeit eher 20 Grad.
kulturelle und «alternative»
Montag, 23. Mai
Projekte im ehemaligen
Samstag,
21.
Mai
Schlachthof unterstützen.
n Aufgefordert: Im Auftrag
Die bürgerliche Minderheit n Gefunden: Passanten finden des Bundesamtes für Statisärgert sich, dass sich einige – an der Schüss in Biel eine tik (BFS) führt die Stadt Biel
darunter auch die Postulaten Leiche. Es handelt sich um jährlich die Erhebung der
– auf Kosten der Allgemein- einen 54-jährigen Schweizer, leerstehenden Wohnungen
heit «amüsieren» wollten.
der seit Freitag vermisst war. durch. Die Leerstände per
n Aufgehoben: Mit dem neuen Die Umstände des Todesfalls 1. Juni 2022 sind der Dienststelle Wirtschaft / Statistik bis
Ligerz-Bahntunnel soll ab werden untersucht.
2026 auch der Bahnhof n Verloren: Der FC Biel un- spätestens 6. Juni zu melden
Ligerz stillgelegt werden. Das terliegt dem FC RapperswilWinzerdörfchen soll dereinst Jona mit 2:3 und muss sich
Dienstag, 24. Mai
per Bus erschlossen werden. die Teilnahme am Schweizer
n Kontrolliert: Die Berner Kan- Fussballcup wohl endgültig n Ausgezeichnet: Die Bieler
tonspolizei will schärfer gegen abschminken.
Behörden zeichnen rund 100
fehlbare Fussgänger und VeloAthleten oder Teilnehmer des
fahrer vorgehen. Neben BusSport-Kultur-Studiums aus,
Sonntag,
22.
Mai
sen will man die Bevölkerung
welche die Region vertreten.
mit Aufklärungsaktionen sen- n Gefeiert: Das Nidauer Stedt- n Präsentiert: Der archäologisibilisieren.
lifest feiert nach zwei Jahren sche Dienst des Kantons Bern
Corona sein Comeback. Die präsentiert Fundstücke eines
Organisatoren ziehen eine antiken Gutshofes bei KallFreitag, 20. Mai
positive Bilanz. Während nach. Diese waren schon vor
n Ernannt: Der frühere Lysser zwei Tagen strömten rund 30 Jahren geborgen worden.
Gemeindepräsident und ak- 60 000 Besucherinnen und
tuelle FDP-Grossrat Andreas Besucher durch Nidau, die
Hegg wird neuer Präsident neuen Kinderangebote fandes kantonalen Kies- und Be- den Anklang. Dank des
neuen Abfallkonzepts gab es
tonverbandes.

Mercredi 18 mai

Jeudi 19 mai

Samedi 21 mai

Dimanche 22 mai

n Posée. Du moment qu’une
plaque de signalisation l’indique, il sera possible pour les
vélos et les cyclomoteurs de
tourner à droite même si le
feu est rouge. La pose de la
première plaquette est effectuée par la conseillère municipale Lena Frank, au carrefour
de la rue Franche et la rue du
Marché -Neuf. La nouvelle
règle entre en vigueur à partir
de l’Ascension.
n Élu. Lors de l’assemblée
générale ordinaire à la Tissot Arena, les donateurs du
HC Bienne approuvent toutes
les propositions du comité
directeur. Après la démission
du membre de longue date
de Marc R. Bercovitz, Mathieu Tschantré, membre du
comité directeur, est élu à la
présidence.
n Décidé. Le Conseil municipal décide d’activer un crédit
d’engagement de 100 000
francs, afin de procéder à l’acquisition d’œuvres d’artistes
biennois. Celles-ci viendront
enrichir la collection municipale des arts visuels.

n Approuvé. Le Conseil-exécutif approuve l’octroi d’une
participation cantonale de
540 000 francs à l’organisation
faîtière de projet (OFP) «Espace
Biel/Bienne.Nidau» pour la
période allant de 2022 à 2025.
n Annoncé. Le FC Biel-Bienne
1896 annonce l’engagement
de l’Italo-brésilien Edvaldo
Della Casa, 47 ans, actuel
coach du FC Lucerne en Women’s Super League. Il dirigera
la première équipe à partir de
la saison prochaine.

n Découvert. Sur la rive de la
Suze, au bas des Gorges du
Taubenloch, une chienne découvre le cadavre d’un
homme de 54 ans porté disparu depuis la veille. La Police cantonale privilégie une
mort accidentelle ou une
cause médicale.
n Explosé. Un bancomat est
détruit à l’explosif, rue de
Bruye à Reconvilier, proche
du centre commercial, causant des dommages considérables. Les malfrats prennent
la fuite dans une direction
inconnue.
n Incliné. En Promotion
League, devant 476 spectateurs, le FC Bienne s’incline
3 à 2 à l’extérieur contre le FC
Rapperswil-Jona et compromet
ses chances de participer à la
prochaine Coupe de Suisse.

n Promu. En s’imposant
3 buts à 1 face à Bôle, le FC
Saint-Imier officialise sa promotion en 2e ligue inter.

Vendredi 20 mai
n Lancée. La City Card est
lancée en ville de Bienne.
Les instigatrices du projet,
en particulier les conseillères
de ville Ruth Tennenbaum,
Anna Tanner et Marisa Halter,
souhaitent créer un élan de
solidarité pour les personnes
sans papiers. On peut faire
l’acquisition de la City Card
biennoise pour un prix indicatif et adaptable de 20 francs.

www.coop.ch

Donnerstag, 19. Mai
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50%
9.30
statt 18.75

Nur Freitag bis Sonntag, 27. bis 29.5.2022
solange Vorrat

Aprikosen, Frankreich/Italien/Spanien,
Packung à 2,5 kg (1 kg = 3.72)

40%

42%

2.95

9.95

statt 4.95

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

statt 17.20

Coop Rindshackfleisch, Schweiz,
in Selbstbedienung, 2 × 400 g (100 g = 1.24)

30%

20%
7.95

per 100 g

2.45

statt 9.95

statt 3.55

Bell Feierabendspiess (Schwein), Naturafarm,
Schweiz, in Selbstbedienung, 4 Stück, ca. 480 g

Coop Naturaplan Bio-Olivenöl extra vergine, DOP,
Italien, 5 dl (1 dl = 1.59)

50%

20%

9.95

auf alle
Weine

statt 19.95

NAT D

KW21/22

Shiraz Grand Barossa Valley Australia Château
Tanunda 2019, 75 cl (10 cl = 1.33)

(exkl. bestehende Aktionen, Schaumweine,
Champagner, Trophy, Mondovino Highlights,
Raritäten und Subskriptionen)
z. B. La Côte AOC Féchy L’Artimon 2021, 75 cl
7.60 statt 9.50 (10 cl = 1.01)

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Superpreis

9.95
Bell Schweinshalssteak, mariniert, Naturafarm,
Schweiz, in Selbstbedienung, 4 Stück, 700 g
(100 g = 1.42)

50%
10.80
ab 2 Stück

statt 21.60

Coca-Cola Classic oder Zero,
24 × 33 cl (100 cl = 1.36)

50%
ab 2 Stück

auf das ganze
Maybelline New York,
Essie und L’Oréal Paris
Schminksortiment
nach Wahl

z. B. Maybelline New York Mascara Lash
Sensational Sky High, 1 Stück
9.45 statt 18.90

Lundi 23 mai
n Suspendus. À l’instar des
«cafés suspendus» payés à
l’avance et librement mis à
disposition dans certains établissements, la Bibliothèque
de la Ville de Bienne propose
des «abonnements suspendus» aux personnes réfugiées.

A propos …
Mit der Ankunft des Sommers spriessen auch spezielle «Blumenkübel». Man
kann sie nicht übersehen:
Zwei grosse Abfallmulden
mit Pflanzen versperren die
Sicht auf den Walserplatz
in Biel. Das Konzept wurde
von Privatpersonen und Vereinigungen aus der Region
entwickelt und soll sich im

VON/PAR
ISABELLE
WÄBER
Avec l’arrivée de l’été
poussent «les bennes fleuries». Impossible de les
louper: deux premiers exemplaires bouchent la vue à la
place Walser. Le concept de
«site pionnier polyvalent»

Gut gemeint,
wüst gemacht

Brut de déco

Stadtzentrum ausbreiten. Die
mit kiesiger Erde und Steinen
gefüllten Mulden mit – noch
spärlichen – Pflanzen sollen
heimischen Insekten Nahrung und Zuhause bieten.
Verzeihen Sie meinen Ärger,
aber mein Sinn für Ästhetik
wird dadurch ganz schön
verwirrt. Was macht diese
riesige Werbung für ein
Transportunternehmen an
einem Ort der Entspannung,
ausser den Touristen zu zeigen, dass die Stadt eine Baustelle ist? Ich bin die Erste,
die Umweltprojekte begrüsst,
aber nicht, wenn sie eine
Stadt verunstalten, die sich
eigentlich von ihrer schönsten Seite zeigen möchte.
Hoffentlich fühlen sich Sèyo
und andere Sprayer ermutigt,
diese hässlichen Mulden mit
Grün und wilden
Mustern zu dekorieren,
um diese kahle Pflanzenwelt
zu verschönern.

est l’œuvre de particuliers et
d’associations de la région et
devrait se propager au centreville. Ces bennes remplies de
terre graveleuse et de cailloux
avec des plantes – encore
clairsemées – sont destinées
à accueillir les «animaux
aimant la chaleur». Pardonnez mon esprit chagrin, mais
mon sens de l’esthétisme s’en
voit tout retourné. Que fait
donc cette publicité géante
pour une entreprise de transports sur un lieu de détente,
à part montrer aux touristes
de passage que la ville est en
perpétuel chantier? Je suis la
première à saluer les projets
écologiques, mais pas quand
ils défigurent une ville qui ne
demande qu’à montrer ses
plus beaux atours. Espérons
que Sèyo et sa «posse» soient
invités à décorer ces horribles
containers, avec du vert et
des motifs sauvages pour
embellir ce monde de brut.
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SPOTS
Erich Fehr: Mit zehn
Jahren wollte er
Kapitän werden, wie
er BIEL BIENNE damals
verriet, heute ist
der Stadtpräsident
Verwaltungsratspräsident
der Bielersee
SchifffahrtsGesellschaft (BSG).

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Quand il avait
dix ans, Erich Fehr
disait à BIEL BIENNE
qu’il voulait
devenir capitaine
d’un bateau.
Aujourd’hui, il
préside le Conseil
d’administration
de la Société de
Navigation Lac
de Bienne.

BIEL BIENNE geht neue Wege, zusammen mit der Gassmann Group:
Es erscheint jetzt donnerstags, in Partnerschaft mit den
Bieler Tageszeitungen «Bieler Tagblatt» und «Journal du Jura».
Wir nehmen dies zum Anlass, zurückzublicken auf eine packende
Zeitungsgeschichte voller Highlights, immer mitten im Zeitgeschehen.
Gleichzeitig schauen wir auch vorwärts – und dies beides zusammen
mit Personen, die sich gut erinnern können, aber auch Sinn für
Zukunftsgestaltung haben.

BLICK ZURÜCK UND NEUE WEGE

BIEL BIENNE emprunte désormais une nouvelle voie, en collaboration
avec le groupe Gassmann:
il paraît désormais le jeudi, en partenariat avec les quotidiens biennois
«Bieler Tagblatt» et «Journal du Jura».
Nous en profitons pour jeter un regard sur l’histoire passionnante du
journal, pleine de moments forts, toujours au cœur de l’actualité. Sans
oublier le regard vers l’avenir, en incluant des personnes qui gardent du
passé un souvenir vif, mais ont aussi une vision de l’avenir.

VISIONS DU PASSÉ ET D’AVENIR

Der Stadtpräsident
Le maire
und «Die andere Zeitung» et «L’autre journal»
Persönlichkeiten im Gespräch zu
Biels 44-jähriger Wochenzeitung.
VON TERES LIECHTI GERTSCH wollte und auch sonst bereits
eine grosse Affinität zum ÖfErich Fehr war zehnjäh- fentlichen Verkehr hatte. Wie
rig, als BIEL BIENNE gegründet nimmt er Biels Zeitungen heute
worden ist. «Das erste, was wahr? «Die Medienwelt hat sich
ich noch weiss, spielte sich stark verändert. Ich empfinde
ab, bevor die erste Nummer das ,Bieler Tagblatt’ im besten
erschien! Ich sehe Plakate Sinn nicht mehr als eine bürmit Köpfen und einem gel- gerliche Zeitung, sondern als
ben Band vor mir – eine eine Forumszeitung, wo alle
Kampagne für die neue Zei- Meinungen Platz haben. Und
tung, da wurde Spannung so ist es auch mit BIEL BIENNE –
aufgebaut.» Dann kam BIEL es steht offen für alle. Was bei
BIENNE zum ersten Mal heraus, BIEL BIENNE immer ein wenig geam 2. Februar 1978, und auf blieben ist: ein gewisser grundArchivfotos sieht man den sätzlicher Widerstand gegen
damaligen Stadtpräsidenten, die Behörden, eine prinzipielle
wie er freundlich lachend Aufmüpfigkeit. Damit lässt sich
diese erste Ausgabe in den aber leben, und eine kritische
Händen hält: Hermann Fehr, Haltung fordert einen ja auch.
der Vater des heutigen Stadt- Spürt man die nicht mehr, wird
präsidenten. Dennoch – in man zum Autokraten. Gute
der Politik, nicht nur in der Journalistinnen und JournaSP, sondern auch bürgerli- listen haken nach, hören aber
cherseits beobachtete man auch zu.»
scharf, wohin die Reise gehen
würde mit diesem neuen BIEL
Kreativ. Was hält Erich
BIENNE, das sich «Die andere Fehr von der neuen Partnerschaft der einstigen Rivalen
Zeitung» nennt.
Wollten sich die Freien Bie- Gassmann und BIEL BIENNE?
ler Bürger (FBB), 1972 gegrün- «Die Annäherung ist ja schrittdet, eine eigene Parteizeitung weise erfolgt, auch durch die
schaffen? Mario Cortesi und gemeinsamen Aktivitäten
Frank A. Meyer, Mitinhaber mit Radio ,Canal 3’ und
des Büro Cortesi, sassen für ,TeleBielingue’. Dass man gut
die FBB im Stadtrat! Dieser zusammenarbeitet, finde ich
Verdacht, so beurteilt es Erich positiv. Die Printmedien sind
Fehr, hat sich so dann nicht extrem unter Druck, durch sinbewahrheitet. BIEL BIENNE hielt kende Abonnements-Zahlen
sich im Wesentlichen an sein und Inserateschwund. Es wäre
Gründermanifest: «1. Die toll, wenn Biel auch in zehn
Monopolstellung des Hauses Jahren noch eigenständige
Gassmann brechen und den Medien hätte. Der Weg führt
Einwohnern der Region die wahrscheinlich über ein geMöglichkeit geben, sich an wisses Zusammengehen der
einem Konkurrenzorgan zu GASSMAN GROUP und des BÜRO
orientieren. 2. Informieren CORTESI. Vielleicht braucht es
über Dinge, die uns täglich da kreative Lösungen. Die
bewegen, über Politik, Sport, Zukunft des Amtlichen AnKultur, auch über scheinbare zeigers spielt möglicherweise
Nebensächlichkeiten aus dem auch noch mal eine Rolle.»
gesellschaftlichen Leben (…)»
Was gibt Erich Fehr
B IEL B IENNE auf den Weg?
Offen für alle. Sein erstes «Steht es einem Politiker wirkvon unzähligen Interviews – die lich zu, einem Medium einen
Zahl geht mittlerweile sicher Ratschlag zu geben?», lacht er.
in die Tausende – gab Erich Aber weil er sich nie versteckt,
Fehr in BIEL BIENNE! Im ersten sondern stets mit Vernunft
Erscheinungsjahr wurden Kin- Flagge zeigt, äussert er sich dann
der bekannter Persönlichkeiten doch: «Ich denke, die Chance
interviewt, so auch er, der äl- von BIEL BIENNE besteht darin,
tere der beiden Stadtpräsiden- weiterhin ,anders‘ zu sein, und
tensöhne, und so ist bekannt, dennoch neue Entwicklungen
dass er damals Kapitän werden mitzunehmen.»
n

Entretien avec des personnalités à propos de l’hebdomadaire BIEL BIENNE qui fête ses 44 ans d’existence.
PAR TERES LIECHTI GERTSCH
Erich Fehr avait dix ans
lorsque BIEL BIENNE a été fondé.
«La première chose dont je
me souviens remonte avant la
parution du premier numéro!
Je vois des affiches avec des
têtes et un ruban jaune, une
campagne pour le nouveau
journal. Il y avait de la tension
dans l’air.» Puis BIEL BIENNE est
sorti pour la première fois, le
2 février 1978, et sur des photos d’archives, on voit le maire
de l’époque, riant gentiment,
tenir ce premier numéro entre
ses mains: Hermann Fehr, le
père du maire actuel. Pourtant
dans le monde politique et pas
seulement au Parti socialiste
mais aussi du côté bourgeois,
on observait avec attention la
direction que prenait ce nouveau BIEL BIENNE qui s’appelait
«L’autre journal».
L’Entente biennoise, fondée en 1972, voulait-elle se
créer un journal partisan?
Mario Cortesi et Frank A.
Meyer, copropriétaires du
bureau Cortesi, siégeaient au
Conseil de Ville au sein de
l’Entente biennoise! Selon
Erich Fehr, ce soupçon ne
s’est pas confirmé.
BIEL BIENNE s’en est tenu
pour l’essentiel à son manifeste fondateur: 1. Briser le
monopole de la maison Gassmann et offrir aux habitants
de la région le choix d’une
information concurrente.
2. Informer sur les aspects qui
touchent les gens au quotidien, que cela soit la politique,
le sport, la culture, ou même
des sujets de la vie sociale qui
pourraient sembler secondaires (...)»

Ouvert à tous. Erich Fehr
a donné la première de ses
innombrables interviews, qui
se comptent désormais par
centaines, dans BIEL BIENNE!
Lors de la première année de
parution, les enfants de personnalités connues ont été
interviewés, dont lui, l’aîné
des deux fils du maire, c’est
ainsi que l’on sait qu’Erich
voulait alors devenir capitaine et qu’il avait déjà une

grande affinité avec les transports publics. Comment perçoit-il les journaux de Bienne
aujourd’hui? «Le monde des
médias a beaucoup changé.
Je ne considère plus le BIELER
TAGBLATT comme un journal
bourgeois, mais comme un
journal de forum où toutes
les opinions ont leur place.
Et c’est aussi le cas de BIEL
B IENNE , un journal ouvert
à tous. Ce qui est toujours
resté un peu ancré dans BIEL
B IENNE , c’est une forme de
rébellion, une opposition de
principe aux autorités. Mais
on fait avec, d’autant plus
qu’une attitude critique est
aussi une exigence. Si on ne
la ressent plus, on devient
autocrate. Les bons journalistes posent des questions,
mais écoutent aussi.»

Créatif. Que pense Erich
Fehr du nouveau partenariat entre les anciens rivaux
Gassmann et B IEL B IENNE ?
«Le rapprochement s’est fait
progressivement, notamment
grâce aux activités communes
avec la radio CANAL 3 et TELEBIELINGUE. Je trouve ce travail commun positif. La presse écrite est
sous pression constante, en
raison de la baisse du nombre
d’abonnements et de la disparition des annonces. Il serait
bon que Bienne ait encore des
médias indépendants dans dix
ans. La voie passe probablement par une certaine fusion
entre le groupe Gassmann et
le Bureau Cortesi. Il faudra
peut-être trouver des solutions
créatives. L’avenir de la FEUILLE
OFFICIELLE jouera peut-être aussi
un nouveau rôle.»
Quel conseil d’avenir Erich
Fehr pourrait-il donner à BIEL
BIENNE? «Est-ce vraiment le
rôle d’un homme politique
de donner des conseils à un
média?», répond-il en riant.
Mais comme il ne se dissimule
pas derrière sa fonction et qu’il
fait toujours preuve de bon
sens, il s’exécute: «Je pense
que la chance de BIEL BIENNE
est de continuer à rester cet
autre journal tout en apportant de nouveaux développements.»
n

n COOP: Der Grossverteiler

beschafft seit mehr als zehn
Jahren sein konventionelles
Schweizer Frischgemüse
über drei regionale Frischgemüse-Allianzen. Über diese
arbeitet Coop eng mit den
Schweizer Produzenten und
ihren Vertretern zusammen.
Auf Wunsch der drei Organisationen fusionieren diese
per 1. Januar 2023 zur «Alliance Gemüse Schweiz» und
setzen die Zusammenarbeit
mit vereinten Kräften fort.
Coop wird in Zukunft noch
stärker auf Schweizer
Gemüse setzen.
Die Schweizer Allianzen
für Frischgemüse, die im
Auftrag von Coop konventionelles Schweizer
Frischgemüse beschaffen,
organisieren sich neu.
Per 1. Januar 2023 fusionieren die Alliance Ost
Gemüse AG, die Alliance
Mitte AG sowie die Alliance
Romande SA zur «Alliance
Gemüse Schweiz». Coop
wird den eingeschlagenen
Weg mit der neuen Allianz
fortführen. Somit setzt Coop
im Bereich Gemüse auch
in Zukunft auf eine starke
Schweizer Landwirtschaft,
die zukunftsgerichtet ist
und auf direktem Kontakt
mit den Produzenten und
ihren Vertretern basiert. Der
Zusammenschluss ermöglicht es Coop, in Zukunft
noch stärker auf Gemüse
aus der Schweiz zu setzen.
Schweizer Produkte haben
für Coop Priorität.
bb

n B IODIVERSITÉ :

Selon un sondage de Pro
Natura, Les Suisses sousestiment la crise de la biodiversité. En effet, à 57%
des Suisses savent que la
«biodiversité» a quelque
chose à voir avec la diversité naturelle. Concrètement,
ce terme englobe la diversité des espèces animales
et végétales, des milieux
naturels ainsi que leurs
interactions. Les personnes
interrogées sont cependant
aussi nombreuses à croire
que dans notre pays, l’état
de la biodiversité est «bon»
ou «plutôt bon». La présidente de Pro Natura Ursula
Schneider Schüttel s’empresse de réfuter ce mythe:
«Parmi les pays industrialisés de l’OCDE, la Suisse est
en tête du classement pour
la proportion d’espèces menacées, et lanterne rouge
en ce qui concerne les aires
protégées.» Sur son territoire, plus d’un tiers des
espèces animales et végétales étudiées et près de la
moitié des types d’habitats
sont menacés». «C’est un
défi pour la politique, mais
aussi pour chacun d’entre
nous», renchérit Ursula
Schneider Schüttel. «Nous
pouvons tous contribuer à
la sauvegarde du hérisson,
de la huppe fasciée et de la
reinette verte. Mais nous
devons agir maintenant,
car sans cela, c’est bientôt
notre survie qui sera en
jeu.»
bb

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
50% Shiraz Grand Barossa Château Tanunda, 1 x 75 cl 9.95
42% Rindshackfleisch, Schweiz, 2 x 400 g
9.95
50% Aprikosen, Frankreich/Italien/Spanien, 2,5 kg
9.30
41% Chicco d’Oro Tradition, Bohnen, 1 kg
9.95
50% Persil Waschmittel, 100 WG, z. B. Gel Color, 5 l 28.95

statt
statt
statt
statt
statt

19.95
17.20
18.75
16.95
59.80

20% Migros Bio Frischsäfte, z. B. Bio Orangensaft, 75 cl
22% Erdbeertorte, 670 g
20% Schweinsfackelspiess, IP-Suisse, 100 g
Solange Vorrat:
33% Berliner, 6er-Pack

2.70
7.75
2.10

statt
statt
statt

3.40
9.95
2.65

3.60

statt

5.40

Australes Ribera del Duero DO, 2017, 75 cl
25.95
Hugo Boss Bottled Homme, Edt, 100 ml
49.90
Alprose chocolat Prestige, assortiment, 40 x 150 g 29.00
Mouchoirs Tempo, 3 x 100 pièces
6.50
Capri-Sun boisson des elfes, 10 x 20 cl.
2.95

au lieu de 37.50
au lieu de 108.00
prix hit
au lieu de 13.80
au lieu de 4.95

Abricots, Espagne, le kg
Maïs sucré cuit sous vide, Suisse, pièce, 500 g
Steak au cognac Suttero, mariné, les 100 g
Sun, regular, poudre, 2 x 950g
Valser, pétillante, 6 x 1,5 l
Thé maison Ramseier, menthe suisse, 6 x 1 l

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

4.50
2.85
2.50
13.90
5.40
7.80

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

6.90
4.50
3.70
19.00
7.95
11.70

ZU VERMIETEN/À LOUER

ZU VERKAUFEN/À VENDRE

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE
Biel - S eilerw eg 4 2
A b J uni vermieten wir

Biel - Mettstrasse 157
Wir vermieten nach Vereinbarung eine grosszügige

1.5 & 2.5- Zimmer-Wohnungen

3-Zimmer-Wohnung im 2.OG

- H ell und sonnig
- Küche mit GS
- Eichen- und Plattenboden
- Balkon

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

Mietzins ab CHF 710.-- + HK/NK

Mietzins CHF 950.-- + HK/NK

La Heutte, Route de Reuchenette 4
A vendre à 15 minutes de Bienne:
Maison de 2 appartements
1 app. de 3.5 pièces et 1 app. de 4.5
pièces, grand dépôt de 60 m2, 4 garages,
places de parc, jardin potager,
parcelle de 824 m2.
Prix de vente: CHF 495'000.-

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

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

LE
BON TUYAU

DER
GUTE TIPP
Speedy-Transport

Débarras
Déménagements
et plus encore

Umzüge & Räumungen

Kleintransporte-ganze Schweiz

078 642 40 80

Enlèvement
gratuit

Ihr Green Egg Experte
Votre expert Green Egg

www.speedytransport.ch
Sofort oder nach
Tel. Vereinbarung

une entreprise de la
Société d’utilité publique Bienne

www.casacucina.ch
Adam-Friedrich-Molz-Gasse 10, Biel-Bienne

Green_Egg_Inserat.indd 1

032 322 10 43

Rue Haute 13 2502 Bienne
laglaneuse.ch

10.03.2022 17:02:16

Ankauf/ Verkauf • Bewertung • Finanzierung

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

www.ballonfahren.ch

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

Infos & Reservationen +41 32 397 51 42

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

www.tierschutzbiel.ch
Hallo! Ich bin Gregor und
wünsche mir so schnell wie
möglich ein neues Zuhause.
Ich bin bereits 14 Jahre alt und
komplett blind. Mein restliches
Leben möchte ich gerne als
Wohnungskater bei liebevollen
Menschen verbringen.
Über Streicheleinheiten
freue ich mich sehr.
Wer gibt mir Senior noch eine
Chance, dass ich meinen Lebensabend nicht im Tierheim verbringen
muss? Mein bester Freund Byron,
den ich hier im Tierheim Rosel
kennengelernt habe, hat gerade sein
neues Fürimmer-Zuhause gefunden.
Das wünsche ich mir auch.

Zucht- und Herkunftsland: Schweiz

KAUFE AUTOS, Lieferwagen,
Jeeps, Wohnmobile und LKW

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

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

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

■ KANALMEISTER AG, Worben,
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44
Permanent Make up
Wimpernverlängerung
Déesse Beratung
Nail Kosmetik

Barzahlung, (Mo – So), 079 777 97 79

Die Einzelwimper
Das Original aus den USA
Mit Xtreme Lashes sind Sie zu jeder Zeit ein Blickfang.
Verzaubern Sie mit einem Augenwink vom dem Andere träumen.

Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-17.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

TEL. 032 341 85 85

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

Artikel nur solange Vorrat! Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Nutella

Jacobs

Biscuits, 304 g

Lungo Classico oder Intenso,
Espresso Intenso

HIT

Peanut oder Maxi Pack

Lay’s & Doritos

95

5.

statt

85

7.

400 g

z.B. Bugles Nacho Cheese, Paprika, je 95 g,
Doritos Nacho Cheese oder Pizza Salami, je 110 g

65

1.

Maya Popcorn

2.30

8.95

Choco, Caramel, je 295 g, oder Salz, 124 g

HIT

11.

60

Lipton Ice Tea

Classic oder Zero

15.50

18.75

3.

2.

60

1 kg

leich
Konkurrenzverg

95

leich
Konkurrenzverg

Coca-Cola

Aromat, 1 kg, Bratensauce
oder Fleischbouillon,
je 850 g

45
.
2
1

HIT

1.90

statt

8.50

Knorr

4.95

leich
Konkurrenzverg

leich
Konkurrenzverg

je 20
Kapseln

3.95
M&M’s & Maltesers

5.45

15.50
leich
Konkurrenzverg

leich
Konkurrenzverg

20.50

23.

95

GENUSS ZUM COOLEN PREIS

Lemon oder Peach

Pangasiusfilet

tiefgekühlt, Herkunft: Vietnam

HIT

5.90

Schweinswädli

gekocht, Schweizer Fleisch,
ca. 450 g

8.95
pro kg

1 kg

je

6.95

HIT

leich
Konkurrenzverg

11.70

95

10.

je 6 x
1,5 Liter

24 x 33 cl

Feldschlösschen
Roniger
Hefeweizen Bier

Eve Passion
Fruit Spritz

Geflügel-Bratwurst

XXL-Pouletschnitzel

2x 5 x 130 g

paniert,
2 x 250 g

9.95

leich
Konkurrenzverg

16.30

95
.
2
1

10 x 27,5 cl

Duo-Pack

5.95
Duo-Pack

95

1.

Pampe10rkgs , 140 Stück

leich
Konkurrenzverg

9.95

4 x 33 cl

Hakle
r
Toilettenpapie

Joop

Davidoff

4-lagig
Kamille

Homme
EdT
125 ml

Cool Water
Sea Rose
Femme
EdT
100 ml

Gr. 3: 6 , 120 Stück
Gr. 4: 9 - 14 kg
kg, 92 Stück
Gr. 6: 13 - 18 er
oder Feuchttüch

14.95
leich
Konkurrenzverg

47.40

je 12 x
52 Stück

95

15.

je

28.95

leich
Konkurrenzverg

29.

65

29.90

90

27.

90

107.

90

68.

ReeboeskhoLrtslomitydTape, Gr. S-XL,
Herren-Bad , dunkelblau oder oliv
100% Polyamid

49.75

30 Rollen

leich
Konkurrenzverg

leich
Konkurrenzverg

leich
Konkurrenzverg

ung
m
u
ä
r
r
e
g
a
L
s
Au
scheseeltle
ä
w
r
e
t
n
U
n
e
m
Da
rben und Mod
Materialien, Fa
div. Grössen,

Comfort
Weichspüler

95

9.

leich
Konkurrenzverg

20.80

je
2 x 80 WG

Ariel

er Pulver
Pods, flüssig od

19.95
leich
Konkurrenzverg

59.50

je
2 x 38 WG

19.90
leich
Konkurrenzverg

44.90

10.-

95
.
9
1

2-teilig

je 85 WG

leich
Konkurrenzverg

90

19.

leich
Konkurrenzverg

49.90

Besuchen Sie uns in Biel Murtenstrasse 14 | Mo – Fr 9 – 18.30 Uhr / Do 9 – 20 Uhr / Sa 9 – 17 Uhr

27.95
leich
Konkurrenzverg

70.20

je 130 WG

Rund ums Tier
Tout pour les animaux

C

Beratung und Verkauf | Conseil et vente:
v
Sandrina Stabile, T 032 344 81 95
sandrina.stabile@gassmann.ch
Gassmann Media AG
Robert-Walser-Platz 7, place Robert-W
Walser
Postfach, Case postale, 2501 Biel/Bien
nne

hien & Chat

Un cabinet qui propose une médecine
vétérinaire différente
Eine Praxis, die eine andere
Veterinärmedizin anbietet

u suchst nach einem c en massgefertigten ccess ire f r einen
vierbeinigen Freund?
Zum Beispiel mit:
einem e e erha sban un
er eine rh t ich in vie en
tollen Farben.
einer nat r ichen ec enschutz e e er ha sban mit integrierten
erami er en un
er R hbernstein
einer ei stein e e e che ir zusammen auf ie Be rfnisse
eines un es abstimmen
uch f r uns eibeiner bieten ir ausserge hn iche ni ate an.
in Besuch auf unserem n ine Sh
hnt sich auch f r ich.
ir freuen uns f r ich un einen treuen Beg eiter reativ zu sein
Brennstein-Zägg wäg!! & Wild-Art.ch
Shop: www.brennstein.ch / Mail: bbb@brennstein.ch /
Phone: 079 311 90 11

Ferienkurse, Tages-

Wo

KLEINTIERPRAXIS NIDAUER HOF

man Sie

freudig
erwartet

Camp, Reitstunden

Hauptstrasse 20, 2560 Nidau, Tel. 032 333 11 10

stall-schneider.ch

Im Herzen von Nidau
2746 Crémines
www.sikypark.ch

Wie sagg ich’s meinem Hund?
– Einfaches Handling
– Leinenführigkeit
indun au au
– Sitz-Platz-Fuss
Gruppen- oder Einzelkurse
a re Hunde altun au eiden
und Freude

bieten wir Ihnen eine breit gefächerte
medizinische Versorgung für Ihr Heimtier an
www.kleintierpraxisnidauerhof.ch

079 555 25 54
stall.schneider@gmail.com

Für einen würdevollen
Abschied von Ihrem
geliebten Tier.
Pour un adieu digne à
votre animal de
compagnie.

a

ir erti en na
a
Passgenau für jedes Auto, Bus und Wohnmobil
– Einzelboxen
– Doppelboxen
e ra
en
ieter
er i .
S rthun etrainer S
S
sach
079 343 41 43
see an .hun eb en gmai .c m

2554 Meinisberg

Ferien im Tierheim Rosel
Wussten Sie, dass wir in unserem Tierheim auch Ferienplätze für
Hunde, Katzen und Kleintiere anbieten?
Gerne betreuen wir auch Ihr Tier während Ihren Ferien!
Tierkrematorium Kirchberg
Industrie Neuhof 60
3422 Kirchberg BE
034 446 05 00
www.tierkrematorium-kirchberg.ch

• Hunde (5 Ausläufe mit über 5000 m2, Gruppenhaltung)
• Katzen (Katzenzimmer mit eingezäunter Terrasse, Gruppenhaltung)
• Nager (in grosszügigen Aussenställen)
Rufen Sie uns an um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren.
Wir freuen uns auf Sie!
Tierschutzverein / Société de protection des animaux Biel/Bienne – Seeland – Jura bernois
Längholz 7 l Postfach / Case postale l 2555 Brügg l T 032 341 85 85 l F 032 341 85 84 PC / CCP 25-3063-8
info@tierschutzbiel.ch l info@protectionanimauxbienne.ch l www.tierschutzbiel.ch l www.protectionanimauxbienne.ch

PERSONEN GENS D’ICI

Rahel Burger

PEOPLE

Natur lehren

La nature consommée

Die Umgebung in Les Prés-d’Orvin birgt
eine natürliche Schönheit, die bewahrt
werden soll; die einheimische Landwirtin
vom Hof «La Citerne» setzt sich dafür ein.

L’environnement des Prés-d’Orvin recèle
une beauté naturelle qui se doit d’être
préservée, l’agricultrice de la ferme
La Citerne s’y emploie.
traîner les papiers», déplore
Rahel Burger.
Les abandons de déchets,
les crottes de chiens dans les
pâturages souillent non seulement le paysage, mais présentent un réel danger pour les
bovins. Laisser son chien faire
ses besoins dans un pâturage
où paissent des vaches peut
avoir de graves répercussions,
un agent infectieux dans les déjections canines est susceptible
de provoquer des avortements
chez les vaches.

VON THIERRY LUTERBACHER

Konsequenzen. Mit dem
Erblühen der Natur im Frühling kehren Spaziergänger,
Wanderer, Moutainbikerinnen
und Camping-Freunde nach
Les Prés-d’Orvin zurück. Sie
durchqueren die Umgebung
beim Zentralplatz oder lassen
sich dort nieder – was nicht
ohne negative Konsequenzen
für die Natur bleibt. «Die Besucherinnen und Besucher scheinen das Gefühl zu haben, dass
diese Landschaft allen gehört
und sie dort deshalb tun und
lassen können, was sie wollen.
Die Weiden beispielsweise als
Toilette benutzen und das WCPapier liegen lassen», ärgert sich
Rahel Burger.
Das Liegenlassen von Abfällen und Hundekot auf Weiden verunstaltet nicht nur
die Landschaft, sondern stellt
auch eine Gefahr für Rinder
dar. Lässt man einen Hund sein
«Geschäft» auf einer Weide mit
Kühen verrichten, kann das
schwerwiegende Folgen haben
und infolge eines Parasiten im
Kot bei Kühen Fehlgeburten
verursachen.
Sensibilisierung. Die
Betreiber des Bauernhofs La
Citerne, die mit dem Touristen-Ansturm oft überfordert
sind, haben schliesslich den
Regionalpark Chasseral um Unterstützung gebeten. «Wir sind
Landwirte», erklärt Rahel Burger, «wir können mit dem Land
und den Tieren umgehen, aber
nicht mit dem Tourismus. Es
war der Ansturm an Campern
und Autos während der CovidZeit, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ein grosser Teil
unserer Arbeit bestand darin,
die Wege abzusperren, um die
Durchfahrt zu verhindern, zu
sagen, ob man parken oder
nicht parken oder ein Feuer
machen oder nicht machen soll
– mental wurde das zu einer zu
grossen Belastung. Ich habe den
Regionalpark Chasseral davon
überzeugt, mich einzustellen,

um auf die Besucher zuzugehen Rahel
und eine Sensibilisierungsak- Burger:
tion durchzuführen.»
«Einerseits
steigt das
Konsumation. Rahel Burger Bedürfnis,
gibt den Menschen in Les Prés- sich in der
d'Orvin nun schon im dritten Natur zu
Jahr Verhaltenstipps: Respekt erholen, anvor dem Vieh, der Arbeit des dererseits
Bauern und der Biodiversität. nimmt das
«Angesichts des Drucks der Verständnis
Gesellschaft steigt einerseits für die Umdas Bedürfnis, sich in der welt ab.»
Natur zu erholen, andererseits
Rahel
nimmt das Verständnis für die
Burger:
Umwelt ab. Die Leute haben
«Face à la
nicht mehr die Geduld, einen
pression
Parkplatz zu finden, einen
etwas längeren Fussmarsch exercée par
la société,
auf sich zu nehmen und weiter
le besoin
weg zu parken. Die Natur wird
de venir se
konsumiert.»
ressourcer
Die Natur so zu verstehen,
dans la
wie Rahel Burger es vorschlägt,
bedeutet, zu verstehen, dass nature augmente.»
man sein Auto nicht einfach
irgendwo stehen lassen kann;
zu verstehen, wie man sich gegenüber Mutterkühen verhält;
zu verstehen, dass man nicht
einfach irgendwo ein Feuer machen kann, indem man eine
Trockenmauer abbaut, um
eine Feuerstelle zu bauen; zu
verstehen, dass Mountainbiker
in einigen Schutzgebieten das
Wild aufscheuchen; zu verstehen, dass man Tore nach dem
Durchgang nicht offen lassen
sollte; zu verstehen, dass man
Hunde nicht auf der Weide
ihr Geschäft verrichten lassen
und keinen Müll in der Natur
zurücklassen sollte.
Eigentlich sollte dies alles
selbstverständlich sein, ist es
aber scheinbar nicht ...
n

Nationaltorhüter Juho Olkinuora verpflichtet. Olkinuora
spielte zuletzt drei Saisons in der KHL, zuvor war er in der
finnischen Liga sowie in Nordamerika (AHL, ECHL) engagiert.
Goalie Coach Marco Streit: «Olkinuora ist mit seinen 31
Jahren im besten Torhüteralter! Mit der finnischen Nationalmannschaft holte er 2019 WM Gold, 2020 WM-Silber und
wurde dabei ins All Star Team gewählt!»

n À la veille du tournoi de tennis de Roland-Garros, la

...SMS...

n Der EHC Biel hat für die kommende Saison den finnischen

...SMS...

Sensibilisation. Les exploitants de la ferme La Citerne, souvent débordés par
l’arrivée massive de touristes,
ont fini par demander le soutien du Parc naturel régional
Chasseral. «Nous sommes
agriculteurs», explique Rahel
Burger, «nous savons gérer la
terre et les animaux, mais pas
le tourisme. C’est le surplus
de campeurs et de voitures
pendant la période Covid qui
a fait déborder le vase. Une
grande partie de notre travail
consistait à barrer le bord des
chemins pour empêcher le
passage, dire ou parquer ou
pas, ou faire un feu ou pas…
mentalement, c’était devenu
une trop grande charge. J’ai
convaincu le Parc naturel régional Chasseral de m’engager
pour aller à la rencontre des
PAR THIERRY LUTERBACHER visiteurs et mener une action
de sensibilisation.»
Que du vert mêlé à une
luxuriance de fleurs aux
Consommer. Rahel Burger
nuances passant du jaune au distille donc pour la troisième
mauve. Dans les pâturages bor- saison consécutive, des conseils
dés de sapins, les vaches se de comportement auprès des
délectent de ce foisonnement gens en vadrouille aux Présd’herbage. Les Prés-d’Orvin se d’Orvin: le respect du bétail,
revivifient après la stagnation du travail de l’agriculteur et
de l’hiver.
de la biodiversité.
Une beauté qui se doit
«Face à la pression exercée
d’être préservée, Rahel Burger, par la société, le besoin de venir
46 ans, agricultrice et ensei- se ressourcer dans la nature
gnante, s’y emploie. Elle vit augmente, mais la comprédans La ferme de La Citerne, hension de l’environnement
qu’elle exploite avec son mari diminue. Les gens n’ont plus la
Bernard. La famille est en émoi, patience de trouver une place
les deux fils Matthieu, 21 ans, de parc, de marcher un peu
et Etienne, 18 ans, éminents plus longtemps en stationnant
lutteurs, viennent de rame- un peu plus loin. Ils consomner chacun une couronne de ment la nature.»
la Fête de lutte seelandaise.
Rahel Burger a de quoi être
Évidence. Comprendre
fière de ses fistons, d’autant la nature telle que le suggère
plus que le troisième, David, Rahel Burger: c’est comprendre
suit la même voie.
qu’on ne peut pas laisser sa
L’éclosion printanière de voiture n’importe où; comla nature environnante est prendre comment se comporsynonyme de retour des pro- ter face aux vaches allaitantes;
meneurs, randonneurs, vété- comprendre que l’on ne peut
tistes, campeurs qui transitent pas faire un feu n’importe
ou s’installent aux alentours où en démontant un mur en
de la Place centrale des Prés- pierres sèches pour construire
d’Orvin, ce qui ne va pas sans un foyer; comprendre que dans
exactions.
certaines zones protégées, les
vététistes effrayent le gibier;
Déchets. «Les visiteurs et comprendre qu’il ne faut pas
les visiteuses ne se rendent laisser les portails ouverts après
pas toujours compte que si les un passage; comprendre qu’il
pâturages boisés sont ce qu’ils ne faut pas laisser les chiens
sont, c’est parce que quelqu’un faire leur besoin dans les pâtules entretient. Ils ont l’impres- rages et ne pas abandonner les
sion qu’ils appartiennent à tout déchets dans la nature…
En fait comprendre tout
le monde et qu’ils peuvent y
faire ce qu’ils veulent, les uti- ce qui paraît évident, mais ne
liser comme toilettes et laisser semble pas l’être.
n
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Das Grün leuchtet satt,
eine Fülle von Blumen sorgt
für Farbtupfer, deren Palette
von Gelb bis Lila reicht. Auf
den von Tannen gesäumten
Weiden erfreuen sich Kühe an
saftigen Gräsern. Die Natur in
Les Prés-d'Orvin zelebriert nach
den eher öden Wintermonaten
den Frühling in seiner Schönheit – die bewahrt werden muss.
Dafür setzt sich die 46-jährige
Landwirtin und Lehrerin Rahel
Burger ein. Sie lebt auf dem
Bauernhof «La Citerne», den
sie mit ihrem Ehemann Bernard
bewirtschaftet. In der Familie
geht es derzeit hoch zu und her:
Die Söhne Matthieu, 21, und
Etienne, 18, sind gute Schwinger. Am «Seeländischen» haben
beide einen Kranz gewonnen.
Der dritte Sohn, der 15-jährige
David, hat den gleichen Weg
wie seine Brüder eingeschlagen:
Auch er ist ein Schwinger.

Biennoise Jill Teichmann, 24 ans, pointait au 24e rang du
dernier classement WTA, le meilleur de sa carrière.
Le député évangélique de Reconvilier Tom Gerber est
pressenti pour devenir durant un an le nouveau président de
la Députation. Les élus francophones de Bienne et du Jura
bernois trancheront le 31 mai.

n

Regina Hadorn, 62,
ist in ihrer neunten
Saison nicht nur die gute
Seele des Strandbads Rostele in Twann, sondern auch
ausgebildete Badmeisterin
und Vorstandsmitglied des
Schweizerischen Badmeister-Verbands (SBV), Sektion
Bern. Ihre Ausbildung hat
sie vor über vierzig Jahren als Teenager mit dem
Lebensretterbrevet in Tenero (TI) begonnen. Nach
einem Wiederholungskurs
bei der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft
(SLRG) arbeitete die Mutter
von drei erwachsenen Kindern im Feriendorf Twannberg. «Die Ausbildung zur
Badmeisterin wird immer
strenger, früher waren die
Anforderungen noch nicht
so hoch. Vielleicht ein
Grund dafür, weshalb in der
Deutschschweiz gegenwärtig
noch 70 Badmeister oder
Badmeisterinnen gesucht
werden.» Hadorn schätzt,
dass rund ein Drittel aller
Stellen von weiblichen Badmeisterinnen besetzt werden.
«Es ist also nach wie vor eine
Männerdomäne.»
MM

n

HAPPY

Votre banque privée bernoise
Rue de Nidau 35 – Biel/Bienne
www.graffenried-bank.ch

PORTRAIT

BIRTH
DAY
TO
YOU

Pour sa neuvième saison, Regina Hadorn,
62 ans, n’est pas seulement la
bonne âme de la plage «Rostele» à Douanne, mais aussi
une garde-bains formée et
membre du comité de l’Association suisse des garde-bains
(AMB), section Berne. Elle a
commencé sa formation il y
a plus de quarante ans, alors
qu’elle était adolescente, en
obtenant son Brevet de sauveteuse à Tenero (TI). Après
un cours de répétition à la
Société Suisse de Sauvetage
(SSS), cette mère de trois
enfants adultes a travaillé
au village de vacances de la
Montagne de Douanne. «La
formation de maître-nageur
est de plus en plus stricte,
alors qu’auparavant les exigences n’étaient pas aussi
élevées. C’est peut-être une
des raisons pour lesquelles
on recherche actuellement
encore 70 maîtres de bain
en Suisse alémanique.»
Regina Hadorn estime
qu’environ un tiers de tous
les postes sont occupés par
des femmes. «Il s’agit donc
toujours d’un domaine
masculin.»
MM

n Caroline
Agnou,
7-Kämpferin,
Leubringen, wird
diesen Donnerstag
26-jährig;
heptathlonienne,
Evilard, aura
26 ans jeudi.
n Gerhard
Burri,
ehem. Regierungsstatthalter,
Aarberg, wird
diesen Sonntag
71-jährig;
ancien préfet,
Aarberg, aura
71 ans dimanche.
n Naomi
Vouillamoz,
Stadträtin Grüne,
Biel, wird diesen
Sonntag 43-jährig;
conseillère de Ville
(Les Verts),
Bienne, aura
43 ans dimanche.
n René
Schlauri,
ehem. Stadtrat
und nebenamtl.
Gemeinderat,
Biel, wird diesen
Sonntag 67-jährig;
ancien conseiller
municipal à titre
accessoire, aura
67 ans dimanche.
n Christoph
Netthoevel,
Innenarchitekt,
Ipsach, wird diesen
Sonntag 58-jährig;
architecte d’intérieur, Ipsach, aura
58 ans dimanche.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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n

Jean-Luc Mercerat,
62, findet im Wasser
seine Quelle, um sein Leben
zu bestreiten. Der Technische
Leiter des Schwimmbades
Château in Tramelan ist vor
32 Jahren angestellt worden;
er sprang damals ein für einen Freund. Zu dieser Zeit
war Mercerat noch Skilehrer
in den Walliser Alpen. «Mit
ungefähr 14 Jahren entdeckte
ich während eines Jugendund Sportlagers im Tessin das
Schwimmen und den mir
heute so vertrauten Geruch
nach Chlor und Gras.» Der in
Bévilard wohnhafte Mercerat
leitet ein Team von zehn Badmeistern und zwei Wartungsmitarbeitern. Bei sechs Becken
und rund 30 000 Quadratmetern Rasenfläche stehen die
Mitarbeitenden vier Monate
pro Jahr im Einsatz. «Pro Tag
sind bis zu fünf Aufseher
hier. Unser Besucherrekord
lag bei 2400 Personen.» Tramelan war in der Schweiz
ein Pionier, «um das Wasser
unter der Verwendung von
Holzschnitzeln aus unseren
Wäldern auf 22 bis 24 Grad
zu erwärmen.» Wenn er nicht
gerade das Treiben im Becken
beobachtet, geht Mercerat
mit seinem Hund über Stock
und Stein.
IW

n

Jean-Luc Mercerat,
62 ans, a trouvé en
l’eau sous toutes ses formes
sa source de revenu. Le
responsable technique de
la piscine du Château à
Tramelan a été engagé il y
a 32 ans pour remplacer un
ami qui y travaillait. Il était
alors moniteur de ski dans
les stations valaisannes.
«Vers 14 ans, lors d’un camp
Jeunesse et Sport au Tessin,
j’ai découvert la natation et
cette odeur de chlore et de
gazon qui me sont si familières aujourd’hui.» L’habitant de Bévilard est en charge
d’une équipe de 10 gardebain auxiliaires et de deux
employés à la maintenance.
Avec six bassins et quelque
30 000 mètres carrés de
pelouse à gérer, le personnel
est sur la brèche quatre mois
par année. «Jusqu’à cinq
surveillants sont en service
par jour. Notre record de fréquentation a été de 2400 personnes.» Pour chauffer l’eau à
22-24 degrés, Tramelan a été
pionnière en Suisse. «Nous
utilisons des copeaux de bois
déchiquetés dans nos forêts.»
Quand il ne surveille pas les
bassins, cet ancien chasseur
alpin promène son chien par
monts et par vaux.
IW

n Roger
Racordon,
Leiter Infrastruktur
Stadt Biel, wird
diesen Sonntag
54-jährig;
responsable
Infrastructures
Ville de Bienne,
aura 54 ans
dimanche.
n Claudia
Nuara,
Moderatorin und
Talkerin bei
TELEBIELINGUE,
Evilard, wird kommenden Dienstag
52-jährig;
présentatrice et
animatrice à
TELEBIELINGUE,
Evilard, aura
52 ans mardi
prochain.
n Heiner
Fries, Eventmanager, Biel,
wird kommenden
Dienstag 73-jährig;
manager d’événements, Bienne,
aura 73 ans mardi
prochain.

14
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KINOS/CINÉMAS PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 2 6 . 5 . – 1 . 6 . 2 0 2 2

KINO/CINÉ

FILM

FSK/LÄNGE

DO/JE

FR/VE

SA/SA

SO/DI

MO/LU

DI/MA

MI/ME

Lido 1

6 DIAS EN BARCELONA

16 / 85

18:15 Ov/df

18:15 Ov/df

18:15 Ov/df

18:15 Ov/df

18:15 Ov/df

18:15 Ov/df

18:15 Ov/df

Apollo

DOCTOR STRANGE 2

12 (14) / 126

17:15 F
20:00 E/df

17:15 F
20:00 E/df

17:15 F
20:00 E/df

17:15 F
20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

20:00 E/df

Lido 2

DOG

Rex 1

EL BUEN PATRON

Rex 2

12 / 101
LUNCH'KINO

18:00 E/d
12:15 Ov/df

FÜR IMMER SONNTAG

14 / 86

18:00 CH-D+OV/df

18:00 CH-D+OV/df 18:00 CH-D+OV/df 18:00 CH-D+OV/df

18:00 CH-D+OV/df

Lido 2

HEBAMMEN - AUF DIE WELT KOMMEN

8 / 89

18:00 CH-D/f

18:00 CH-D/f

18:00 CH-D/f

Lido 1

IMMENHOF - DAS GROSSE VERSPRECHEN

0 / 105

15:30 D

Lido 2

LA PANTHÈRE DES NEIGES

6 (10) / 92

10:45 F/d

Lido 1

LOST IN PARADISE

10 (10) / 76

11:00 CH-D+OV/df

Rex 2

LUCHS

6 (6) / 82

14:00 F/d

14:00 F/d

14:00 F/d

14:00 F/d

14:00 F/d

Rex 2

MIA AND ME

0 (6) / 82

16:00 D

16:00 D

16:00 D

16:00 D

16:00 D

Lido 2
Rex 2

NOBODY HAS TO KNOW
NOBODY HAS TO KNOW LUNCH'KINO

10 (16) / 99
10 (16) / 99

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

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

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

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

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

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

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

Lido 1

OPERATION MINCEMEAT

12 / 128

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

Lido 2

PRESQUE

10 (14) / 92

13:00 F/d

13:00 F/d

Rex 2

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

6 (10) / 100

20:30 F/d

20:30 F/d

20:30 F/d

20:30 F/d

20:30 F/d

20:30 F/d

Rex 2

RABIYE KURNAZ

6 / 119

18:00 D

Lido 2

SCHWARZARBEIT

6 (14) / 109

Apollo
Lido 2

SONIC THE HEDGEHOG 2
SONIC THE HEDGEHOG 2

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

Lido 1

THE BAD GUYS

6 (8) / 100

15:30 D

14:30 D
15:00 F

12:15 Ov/df

18:00 E/d

– / 120

14:30 D
15:00 F

12:15 Ov/df

18:00 E/d

15:30 D

12:15 Ov/df

18:00premiere!
D
schweizer
en 1re suisse !
bon CH-D+F/d/f
film !“
15:15 CH-D+F/d/f „le
15:15
14:30 D
15:00 F

13:15 F

13:15 F

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

Beluga TOP GUN: MAVERICK

12 / 131

15:00 D
20:30 F

15:00 D

15:00 D
20:30 F

15:00 D

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

DIE «VERPASSTEN» –
LES «MANQUÉS»
28/04 - 31/05/2022

L’ART DU SILENCE
(MARCEL MARCEAU)

Maurizius Staerkle Drux, CH/D 2022, 81’, Ov/d,f
Do/Je 26/05 12h15
Ciné-midi
So/Di 29/05 10h30
Di/Ma 31/05 18h00
DERNIÈRE

14:45 F
17:30 E/df
20:15 E/df

20:30 D
14:45 F
17:30 E/df
20:15 E/df

Joachim Trier, N 2021, 128‘, Ov/d,f
Do/Je 26/05 17h30
Mo/Lu 30/05 20h30
DERNIÈRE

THE POWER OF THE DOG

Jane Campion, NZ/AUS 2021, 126’, E/d oder E/f*
Do/Je 26/05 20h30*
Sa/Sa 28/05 17h30
Di/Ma 31/05 20h30*
DERNIÈRE

MY SUNNY MAAD

Michaela Pavlátová, CZ 2021, 80‘, Ov/d,f
Fr/Ve 27/05 18h00
So/Di 29/05 20h30
DERNIÈRE

WHEEL OF FORTUNE AND FANTASY
(GUZEN TO SOZO)

18:00 E/df 1
15:30 E/df

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

8:00 E/df
15:30 E/df

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

20:30 D
14:45 F
17:30 E/df
20:15 E/df

20:30 D
17:30 E/df
20:15 E/df

17:30 E/df
20:15 E/df

l BÉVILARD, PALACE
«Top Gun: Maverick», VE/SA: 20.30, DI: 17.00.
«Ténor», JE: 20.00, VE: 18.00, SA: 17.00.
«The Northman», DI: 20.00.
«Firestarter», ME: 20.00.

14:45 F
17:30 E/df
20:15 E/df

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«The Northman», VE-DI: 20.30.
«On y va?», DI: 17.30.
«Compétition officielle», MA: 20.30.
«Ténor», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Top Gun: Maverick», JE/DI: 20.00,VE/SA: 20.30.
«L'Ami, portrait de Mix et Remix», JE: 18.00.
«Rien à foutre», VE: 18.00.
«Le passé retrouvé - Juniper», SA: 17.30, LU: 20.00.

l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
«Top Gun: Maverick», MI-MO: 20.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Dog», DO-MI: 20.15, DO-SO: 15.45, MI: 16.00.
«Doctor Strange in the Multiverse of Madness»,
DO-SO: 17.45.
«Mia and Me - Das Geheimnis von Centopia»,
DO-SO/MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Top Gun: Maverick», DO-MI: 20.15.
«Downton Abbey: A New Era», DO-SO: 18.15.
«Immenhof - Das grosse Versprechen»,
DO-SO/MI: 16.15.
«Sonic the Hedgehog 2», DO-SO/MI: 14.00.
l INS, INSKINO
«The Duke», FR-SO, MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
www.cinergie.ch

l TAVANNES, ROYAL
«Top Gun: Maverick», ME/JE/VE/LU: 20.00, SA: 21.00,
DI/MA: 17.00.
«Sonic the Hedgehog 2», JE/SA: 14.00, VE/DI: 10.00.
«The Sanctity of Space», JE/SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Hommes au bord de la crise de nerfs», JE/SA: 18.00,
LU: 20.00.
«Top Gun: Maverick», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«Le Temps des secrets», JE/DI: 14.00, VE: 15.00.,
MA: 20.30.
«Hit the Road», VE/LU: 18.00, DI: 20.00.
«Ma vie de Courgette», MA: 18.30.
«The Last Bus», ME: 18.00.
«The Duke», ME: 20.00.

27. MAI 2022 – 2. JUNI 2022

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

FR

GYMNASTIK IM WOHNZIMMER
Gesund bleiben – Gymnastik für zu Hause

MO

IMMOBIEL
Wärmeverbünde in Biel – mit Martin Kamber,
Leiter Marketing & Vertrieb beim ESB

SA

KOCH MEIN MENÜ
Caroline Alves, Songwriting, gegen
Laurent Wyss, Filmemacher
HERZSCHLAG
Achillessehnenruptur: Auf schnellem Weg zurück
in den Alltag

DI

RENDEZ-VOUS
Unterwegs an angesagten Veranstaltungen
in der Region

SO

SPORT
Ergebnisse des regionalen Sports
NACHGEFRAGT
Jazzehepaar im Bäreloch

MI

DUELL
Debatte über ein kontroverses Aktualitätsthema

DO

CINEMA
Kritiken zu neuen Kinofilmen
AGENDA
Die Highlights am Wochenende

STARKE SENDUNGEN MIT STARKEN PARTNERN:

DRIVE MY CAR

sda

20:30 F

Ryûsuke Hamaguchi, Japan 2021, 121’, Ov/d
oder Ov/f*
Fr/Ve 27/05 20h30
Mo/Lu 30/05 17h30*
DERNIÈRE

Hamaguchi Ryusuke, Japan 2021, 179’, Ov/d
Sa/Sa 28/05 20h30
So/Di 29/05 16h30
DERNIÈRE

s

KINOS CINÉMAS

l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Clara sola», ME-DI: 20.00, D: 17.00.
THE WORST PERSON IN THE WORLD

14:45 F
17:30 E/df
20:15 E/df

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

schweizer premiere!
en 1re suisse !

18:00 E/df

12 / 131

12:15 Ov/df

15:30 D

8 (12) / 95
8 (12) / 95

TOP GUN: MAVERICK

12:15 Ov/df

15:30 D

Beluga THE DUKE
Lido 1 THE DUKE

Rex 1

12:15 Ov/df

18:00 CH-D/f

14:30 D
15:00 F

sda
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Die Sängerin Fanny Anderegg arbeitet mit
anerkannten Musikern zusammen: Lionel Friedli
am Schlagzeug, Stefan Aeby am Klavier und
Raffaele Bossard am Kontrabass – Musik, die zur
Selbstreflexion einlädt. Zu hören am Freitag
um 21 Uhr im Literaturcafé in Biel. Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

La chanteuse Fanny Anderegg s’entoure
de musiciens reconnus: Lionel Friedli à la
batterie, Stefan Aeby au piano et Raffaele
Bossard à la contrebasse. Une musique qui
invite à l’introspection. À découvrir vendredi
à 21 heures au Café littéraire de Bienne.
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS....

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l LYSS, KUFA Club,
«Metal Battle Final».
19.30.

28.5.

DONNERSTAG
JEUDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l ATOMIC CAFÉ,
«The Horrified Message
Ensemble», Solidaritätsabend für G. Reber. 19.00.
Konzert 20.00.

l STADTBIBLIOTHEK,
«Shared Reading». 18.3020.00.

27.5.
FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
l CAFÉ DU COMMERCE, CONCERTS
«Mäkkelä». 20.30.
l CAFÉ LITTÉRAIRE,
«Bienna session». 20.30.

l ATOMIC CAFÉ,
«Sabbia Nella Figa»,
Exotica Pop. 21.00.
l LE SINGE, «Erika Stul CAFÉ LITTÉRAIRE,
cky», vom Blues zum Jodel. Fanny Anderegg Quartett.
20.30.
21.00.
l LIGERZ, Kirche, Auffahrtskonzert I Cameristi.
«Ladies First II».17.15.
l LYSS, KUFA Club, «Oli
Kehrli», Mundart Chanson.
20.00.

l LE SINGE, «Rauschdichten». 20.00.
«Freaks like you & Malalatet», Bühne frei für junge
Bands aus Biel. 21.00.
l MULTIMONDO, Interaktives Kinderkonzert/
Concert interactif pour
enfants. Von 4-10 Jahren/de 4-10 ans. Welche
Emotionen fühlen wir
und warum? Quelles
émotions ressentons-nous
et pourquoi? 14.30-16.00.
l INS, Schüxenhaus,
«Ape Skull» und «Belly
Hole Freak». 2000.
l LYSS, KUFA Club,
«Sperling», Indie-Rock,
Post Hardcore. 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Endlich
- Ein Stück für Immer»,
Chansonkabarett von und
mit Judith Bach. 20.00.

l KUNSTHAUS
PASQUART, Kinderclub,
Kunstvermittlung für
Kinder «Wollwesen». Bitte
anmelden: 032 322 24 64.
14.00-16.00.
l DOTZIGEN, Mühle.
Nationaler Mühletag. Die
alte Mühle, welche vom
grossen Wasserrad angetrieben wird, ist in Betrieb.
Führungen sind geplant.
09.00-17.00.
l LES PRÉS-D’ORVIN,
sorties guidées Parc Chasseral «Plantes médicinales
du Chasseral». 11.15-16.15.
Inscription obligatoire:
www.fetedelanature.ch.

29.5.

SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

l ATOMIC CAFÉ, «Estelle
Beiner / Marina Tantanozi», Improvisation. 21.00.
l KAPPELEN, Flügerbeizli beim Flugplatz. Stimmung und Tanz im Bierzelt
mit der Oldies-Band «The
Darts». 14.30-17.30.
l LYSS, KUFA Halle,
«Bliss Acapulco», A Capella. 20.00.

l SAINT-IMIER, Collégiale, Michel Tirabosco et
Jean-Marie Reboul. Flûte
de pan, orgue et piano.
12.15.

THEATER
THÉÂTRE
l ANCIENNE COURONNE, salle, «Art
Corporel d’Expression de
Création et de Communication», Philippe Minella.
09.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LA NEUVEVILLE, Vide
grenier & marché artisanal sur le quai Maurice
Moeckli au bord du lac.
09.00-16.00.
l TWANN & LIGERZ,
Räbewäg-Wybar, jeden
Sonntag von 11-16 Uhr.
Nur bei schönem Wetter.
Info auf Instagram und
Facebook.

30.5.
MONTAG
LUNDI

THEATER
THÉÂTRE
l METT, Quartierinfo,
LBB «Der Spielraum», Theaterimprovisation. 19.3021.00. Anm. 032 342 31 77.

COURTELARY, Usine Langel

l LE SINGE, «Electribe
Night», Airbios & Edgar
Laubscher and Iota. 21.00.
l ELDORADO BAR,
«DJ Mad Bambi and
Unbill». 22.00.

Du samedi 21 mai au dimanche 5 juin
«Les contes de l’usine Langel»
Réservation obligatoire:
saintimier@jurabernois.ch ou 032 942 39 42.

KOCH MEIN MENÜ
Seien Sie dabei, wenn zwei Künstler
die Kochlöffel schwingen und
im Kochduell gegeneinander antreten.

31.5.
DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS
l METT, Alterswohnheim
Büttenberg, Konzert
Jugendmsuik «Jump In».
18.15.
l LITERATURCAFÉ,
«Mardi Jazz» mit Daniel
Cerny. Treffpunkt, Musik
und Lesegenuss, Diskussionen. 19.30.

1.6.

MITTWOCH
MERCREDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte», in Tigrinisch mit
Letehaimanot Haile. 16.00.
l NIDAU, Biblio, Lyceum
Club de Bienne, «Prose
lycéenne». Lecture de
textes. 19.00.
l TRAMELAN, CIP, Né
pour lire. 09.30.
l DOUANNE ÎLE SAINTPIERRE, sorties guidées
Parc Chasseral «La fabuleuse histoire des plantes
médicinales». 10.00-16.00.
Inscription obligatoire:
www.fetedelanature.ch.

«Faire son pain est devenu tendance.
Mais le confectionner dans le four même
du moulin avec des farines produites sur
place est une occasion unique! Celle-ci
vous est donnée ce samedi, à l’occasion
de la Journée Suisse des Moulins 2022. Sur
les 109 moulins ouverts au public cette
année, celui de Dotzigen, qui fonctionne
parfaitement, est certainement l’un des
plus pittoresques. Sa roue date de 1790
et il a été restauré dans les règles de l’art.
Tout en mettant les mains à la pâte, vous
pourrez admirer son couloir à galets pour
l’épeautre, son broyeur de farines et l’atelier de nettoyage des fruits restaurés dans
leur état initial.»
www.muehlenfreunde.ch/fr/journ-e-desmoulins/2022/

BIELER FOTOTAGE/
JOURNÉES PHOTOGRAPHIQUES

6. - 29. Mai
Orte/lieux
Espace libre
Farelhaus
Gewölbe Galerie
Juraplatz
Le Grenier Dachstock
Lokal-int
NMB Haus Schwab
NMB Neues Museum Biel (Garten und Museum)
Photoforum Pasquart
Schule für Gestaltung Bern und Biel
www.bielerfototage.ch

Au Joli Mois
de Mai
26.5.
C: Lorenzo le kou Meyr
& Ise Schwartz
V: Edi Aschwanden:
«Neues Altes»
TS: Sara Rohner

28.5.
C: Susan Mézquita,
Marcia Martin
V: Anita Vozza
featuring Henking
TS: Simon Kübli

Filmemacher

Samstag, 28. Mai 2022
ab 19.00 Uhr auf TeleBielingue

l DANTE ALIGHIERI,
«Dürrenmatt e Sciascia,
una storia parallela»,
tavola rotonda con Fabrizio Catalan, nipote di Leonardo Sciascia. 19.00.

Sein eigenes Brot
zu backen, liegt
im Trend. Aber das
Brot eigenen Ofen
mit vor Ort produziertem Mehl
zuzubereiten, ist
eine einzigartige
Gelegenheit. Diese erhalten Interessierte
diesen Samstag anlässlich des Schweizer
Mühlentages 2022. Von den 109 Mühlen,
die heuer für das Publikum geöffnet sind,
ist jene von Dotzigen – sie funktioniert
perfekt –eine der malerischsten. Ihr Rad
stammt aus dem Jahr 1790 und wurde
nach allen Regeln der Kunst restauriert.
Ein Röllgang zum Entpelzen des Dinkels, ein Mahlgang für Brotgetreide und
Fruchtputzerei sind im Originalzustand
hergestellt.»

27.5.
C: Tiziana De Silvestro:
«Handy-Fotografi en»
V: Daniela de Maddalena, Verena Soncini:
un[shrouded]
TS: Aurélie Jossen

CAROLINE
LAURENT
VS.
ALVES
WYSS
Songwriting

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Isabelle Wäber

SAMSTAG
SAMEDI

26.5.
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Sponsoren:

29.5.
C: Beatriz Eggli: «Die
Pforten des Lebens»
V: m. vänçi stirnemann:
100 aspects of the
moon. 100 Ansichten
des Mondes. 100 vues
de la lune.
ATC Artist Trading
Cards: Trading
Session / Séance
d’échange 16:00-18:00.
TS: Flurina Hack:
«Kleine Verwilderung»,
Installation / Objekte

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

jolimai.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l LYSS, Sieberhus, Beat E. Weyeneth alias «nethy»
zeigt vier neue Kunst-Projekte in figurativer Kunst.
Vernissage: 27.5., 19.15-22.30. SA, 28. Mai, 10.00-21.00,
SO, 29.5., 10.00-16.30.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ELDORADO BAR, Bernhard Hobi, Acrylbilder.

Bis 2. Juni.

l GALERIE 25, «Men only», Walter Grab, Martin
Ziegelmüller, Ruedy Schwyn, Fernand Giauque, Fernand
Schmutz, Marcel Stüssi. SA/SO: 14.00-18.00. Bis 19. Juni.
l GEWÖLBE GALERIE, im Rahmen der Bieler Fototage
«Recover», Axelle Bruniau. Denise Felber, Bilder; Anna
Schmid, Skulpturen; Peter Blaser, Fotografien First Friday.
MI/FR: 14.00-18.30, DO: 14.00-20.00, SA/SO: 11.00-18.00.
Finissage: 29. Mai, 14.00-18.00.
l HIRSLANDEN KLINIK LINDE, «Leidenschaft ohne

Grenzen», Claudia Della Balda. MO-FR: 08.00-18.30,
SA/SO: 08.30-17.30. Führungen durch die Ausstellung
mit der Künstlerin am 15. Juni, 20. Juli. Anmeldung bis
3 Tage vor dem Termin, claudia.dellabalda@axa.ch oder
078 604 12 44. Bis 31. August.
l LOKAL-INT, Karin Borer, Basel, proposée par Sophie
Yerly. Jeudi: 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 OHHO, Neumarktstrasse 62, eine hybride Installation
von Rochus Lussi-Ereignis. Gewinner des Innerschweizer
Kulturpreises. 4. Juni, 12.00-18.00, Performance Day.
Ab 12.00 Langzeitperformance Rochus Lussi.
17.00 Gastperformance Antonia Erni und
Gastperformance D-Zur mit Danil Häller und
Christof Zurbuchen. Bis 18. Juni.
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 «House of
Imite», by Olivier Rossel. Finissage: 27. 5., 19.00, Cake &
Sirup & more. 20.30 Kollaboratives Live-Video.
l PASQUART PHOTOFORUM, «Joud Toamah: The River
Shines Stronger than the Sun». M/FR: 12.00-18.00,
DO: 12.00-20.00, SA/SO: 11.00-18.00. Bis 12. Juni.
l TWENTYS, Obergasse 20, Photo-Ausstellung Rolf
Neeser. «In the Darkness of the Night, between us».
DI/SO: 17.00-00.30. Bis 11. Juni.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, «Martin Disler».
SA/SO: 14.00-18.00. Öffentliche Führung am 4. Juni, 16.00.
Bis 12. Juni.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, «Ville
d’étude et de séjour», déidée aux pensionnats et aux
pensions de La Neuveville, entre les 18e et 20e siècle.
SA/DI: 14.30-17.30. Jusqu’au 30 octobre.
l LIGERZ, Rebbaumuseum «Vielfalt der Rebsorten».
SA/SO: 13.30-17.00. Bis 30. Oktober.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Mira Stefanova, des
intestins, des calamars et autres phénomènes bizarres.
Sculptures en papier mâché. Jusqu’au 26 juin.
l NIDAU, Uniqart, Victoria Rodriguez «SeelenTraum».
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 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 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 MOUTIER, Galerie du Passage, «Mira Stefanova».
ME-DI: 15.00-18.00. Jusqu’au 26 juin.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «La Torche 2.0».
Dessinateurs de presse. Jusqu’au 14 juin.
l SONCEBOZ, Domo Lidja Zamenhof, 23, rue de la gare.
«Der ukrainische Weltbürger.
l TWANN, Engel Haus,
Bilderausstellung Twanner Malerin Amanda TröndleEngel. SA, 28.5. von 14.00-18.00.

16

CINÉMA

BIEL BIENNE 25. MAI 2022
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Fortsetzung nach 36 Jahren:
Tom Cruise in Hochform,
tolle Story – Flugaufnahmen
eine Klasse für sich.

Top Gun: Maverick
Top-GunFrau
«Phoenix»
(Monica
Barbaro):
Anweisungen von
Chef
«Maverick»
(Tom Cruise).

VON
Es ist, wie wenn die 36 Jahre
LUDWIG zwischen dem ersten und dem
HERMANN zweiten «Top Gun»-Film nicht
unnütz verstrichen wären. Wie
wenn gute Geister unablässig
an allen Ecken und Enden gehobelt und gefeilt hätten: Wie
können wir den Erfolg von
1986 noch übertreffen?

Liegestützen. Tom Cruise
als Captain Pete «Maverick»
Mitchell: ein Alleskönner, der
zum «Mister Top Gun» aufgestiegen ist. Ein Kerl, dem man
zutraut, dass er als Ausbilder
eine wilde Rotte Top-GunAnwärter unter seine Fittiche
nimmt, sie bändigt und zu
Höchstleistungen antreibt.
Und eine Strafe einführt: Wer
bei den Top Guns, eigensinnige
Spitzen-Kampfpiloten, Fehler
macht, muss das mit Liegestützen büssen. Das können leicht
hundert oder mehr sein.
Zusammen mit Jerry Bruckheimer und David Ellison als
Produzent des Films wirkte
Cruise auch hinter den Kulissen. Er schuf für die Darsteller ein Schulungsprogramm,
schickte sie ins Fitnessstudio,
entwickelte einen Mini-Pilotenkurs und zwängte sie in
die Cockpits der modernsten
Kampfjets. Wo die Laien die
Wissenswertes zu «Top Gun 1 –
Sie fürchten weder Tod noch Teufel»

«Phoenix»
(Monica
Barbaro),
la pilote de
chasse de
Top-Gun: à
l’écoute des
instructions
du capitaine
«Maverick» (Tom
Cruise).
nix Zweideutiges. Die harmlose Liebesgeschichte zwischen
Penny, der Wirtin des NavySaloons (Jennifer Connelly)
und Captain Maverick wurde
Lady Gaga. Das Verteidi- akzeptiert; der Ohrwurm «Hold
gungsministerium der USA My Hand» von Lady Gaga (statt
prüfte das Drehbuch, beim Marschmusik) fand Gefallen.
Dreh standen Experten zur
Verfügung, vor der VeröffentUnd sonst? Eine einzige
lichung des Films verlangte Einstellung in «Top Gun 2»
die Regierung den Rohschnitt ist völlig daneben: wenn zum
zur Kontrolle. Alles okay. Der Schluss Penny ihren Maverick
152 Millionen US-Dollar teure abholt, lächelnd und erwarWerbespot für die US-Navy, tungsvoll – vor einem aufreigespickt mit grandiosen Flug- zenden, silbrig schimmernden
aufnahmen: unverdächtig, kor- Porsche. Der zweite Werbespot
rekt. Kein frecher Seitenhieb, im Film.
n
enorme Fliehkraft kennenlernten. Die Bilder von den entstellten Gesichtern bei Mach zwei,
drei oder vier sind also echt.

BIEL BIENNE-Nr. 32/1986:
Aus der Filmkritik von Mario Cortesi:
«Zwei Dinge sind gut an diesem HollywoodSchinken: die packenden Flugaufnahmen und die
dröhnenden Geräusche zwischen Himmel und
Erde. Den Rest sollte man schleunigst vergessen.
(…) Die Hauruck-Heldenzuck-Story ist banal und

Wenn man sein
Gedächtnis verliert
und nicht mehr
weiss, welche
Geheimnisse man
vorher hatte.

eine einzige gigantomanische Werbetrommel für
die amerikanische Marine. (…) Tom Cruise, der
schmissige Junge mit dem ärgsten Durchschnittsgesicht Hollywoods, will der beste der ‘Top Guns’
sein.» BIEL BIENNE-Bewertung: *. Das Publikum entschied anders: «Top Gun» von Tony Scott kostete
15 Millionen US-Dollar (unterstützt vom US-Verteidigungsministerium); eingespielt hat der Film
356,8 Millionen US-Dollar oder das 24-fache.

La suite après 36 ans: Tom
Cruise au mieux de sa forme,
une histoire formidable, des
prises de vue aériennes de
grande classe.
PAR
C’est comme si les trente-six
LUDWIG ans qui séparent le premier et le
HERMANN deuxième «Top Gun» ne s’étaient
pas écoulés inutilement. Comme si
de bons esprits n’avaient cessé de
peaufiner le moindre recoin: comment surpasser le succès de 1986?

Gefühle. Sorgfältig entwickelt Bouli Lanners eine
zarte Romanze zwischen
zwei Menschen, deren Geheimnisse lange verborgen
bleiben. Es ist kein Film

Pompes. Tom Cruise
dans le rôle du capitaine
Pete «Maverick» Mitchell:
un homme bon à tout faire
qui est devenu «Mister Top
Gun». Un type que l’on croit
capable, en tant qu’instructeur,
de prendre sous son aile une
meute sauvage d’aspirants Top
Gun, de les dompter et de les
pousser à donner le meilleur
d’eux-mêmes. Il introduit une
sanction: si l’un des pilotes de
chasse fait une erreur, il la paie
en faisant des pompes. Cela
peut facilement aller jusqu’à
cent ou plus.
En collaboration avec Jerry
Bruckheimer et David Ellison
en tant que producteurs du
film, Tom Cruise a également
travaillé en coulisses. Il a créé
un programme de formation
pour les acteurs, les a envoyés
en salle de sport, a développé
un mini-cours de pilotage et
les a assis dans les cockpits
des avions de chasse les plus
performants. Là, les profanes
ont appris à connaître l’énorme
force centrifuge. Les images de
visages défigurés à Mach 2, 3
ou 4 sont donc bien réelles.

Ce qu’il faut savoir sur «Top Gun 1 –
Ils ne craignent ni la mort ni le diable»

BB32/1986: Extrait de la critique cinématographique
de Mario Cortesi: «Deux choses sont bonnes dans
ce molosse hollywoodien: les plans aériens saisissants et les vrombissements entre ciel et terre.
Il faut se dépêcher d’oublier au plus vite. (...)
L’héroïsme ringard à la va-vite n’est qu’un gigantesque coup de publicité pour la marine améri-

Lady Gaga. Le Ministère
de la Défense des États-Unis
a examiné le scénario, mis
des experts à disposition lors
du tournage. Avant la sortie
du film, le gouvernement a
exigé de pouvoir bénéficier
du contrôle sur le montage
final. Tout est OK. Le spot
publicitaire de 152 millions
de dollars US pour encenser
l’US Navy, parsemé d’images
aériennes grandioses: insoupçonnable, correct à tous points
de vue. Pas de coup de griffe,
pas d’ambiguïté. L’histoire
d’amour inoffensive entre
Penny, la tenancière du saloon
de la Navy (Jennifer Connelly)
et le capitaine Maverick a reçu
un sceau d’approbation; le tube
«Hold My Hand» de Lady Gaga
(en lieu et place de musique
militaire) a été agréé.
Et à part ça? Un seul plan
de «Top Gun 2» est complètement raté: lorsque, à la fin,
Penny vient chercher son Maverick, et l’attend souriante et
pleine d’espérance devant une
Porsche aux reflets argentés
qui en jette. Le deuxième spot
publicitaire du film.
n

caine. (...) Tom Cruise, le garçon qui a la pêche et le
sourire Pepsodent le plus agaçant d’Hollywood, veut
être le meilleur des «Top Gun».
Évaluation de BIEL BIENNE: *.
Le public en a décidé autrement: «Top Gun» de
Tony Scott a coûté 15 millions de dollars américains
(soutenus par le Ministère américain de la Défense);
le film a rapporté 356,8 millions de dollars américains, soit vingt-quatre fois la mise de départ.

Et maintenant? Qui étaitil et que fait-il sur cette île?
Et pourquoi Millie (Michelle
Fairley, «Game of Thrones»),
une demoiselle âgée, pour lui
une inconnue, s’occupe-t-elle
à ce point de lui? Étaient-ils
liés, avant l’attaque, par une
relation amoureuse secrète?
Ou lui ment-elle? Existe-t-il
d’autres secrets effacés par sa
mémoire défaillante?

Nobody Has to Know

VON MARIO CORTESI
Bouli Lanners, 56-jährig,
ist einer der besten belgischen Filmemacher, als
Schauspieler, Drehbuchautor
und Regisseur.
Er spielt hier unter der
eigenen Regie und nach
eigenem Drehbuch einen
einfachen fast 60-jährigen
Hilfsarbeiter, den es von
Belgien in eine kleine presbyterianische Gemeinde
einer schottischen Insel
verschlagen hat. Er liebt die
raue Landschaft, den weiten
Strand und das kalte Meer,
kennt die örtlichen Bräuche
und Traditionen der gottesfürchtigen Bewohner – bis
er eines Tages durch einen
Schlaganfall sein Gedächtnis verliert.
Und jetzt? Wer war er und
was macht er auf dieser Insel?
Und warum kümmert sich
die ihm unbekannte Millie
(Michelle Fairley, «Game of
Thrones»), eine in die Jahre
gekommene Jungfer, so um
ihn? Hatten sie vor dem
Schlaganfall ein heimliches
Liebesverhältnis? Oder lügt
sie ihm etwas vor? Und gibt
es andere Geheimnisse, von
denen er nichts mehr weiss?

Darsteller/Distribution:
Tom Cruise, Jennifer Connelly,
Val Kilmer, Miles Teller, Ed Harris,
Monica Barbaro
Regie/Réalisation: Joseph Kosinski (2022)
Dauer/Durée: 131 Minuten/131 minutes
In den Kinos/Aux cinemas BELUGA & REX 1

Les sentiments. Bouli
Lanners développe avec
soin une tendre romance
entre deux personnes dont
les secrets restent longtemps
dissimulés. Ce n’est pas un
film qui divulgue de grands
sentiments. Il navigue habilement au milieu de gens solidement ancrés dans leur foi
en Dieu et ouvre au couple

aimant un espace limité dans
le temps pour leur permettre
d’apprendre à (peut-être)
encore mieux se connaître.
Et Bouli Lanners ne cesse
d’éblouir l’écran par la vue du
paysage sauvage du nord de
l’Écosse et en nous montrant
la rudesse de ses habitants
profondément attaché aux
rites de leur église. L’alchimie
est parfaite entre les deux personnages centraux que tout
oppose: Millie, pudique, timide et pleine d’espoir; lui,
à la recherche de son passé
perdu et de l’espérance d’une
vie nouvelle. Aussi difficile
qu’est le développement de
cette histoire hors du commun, autant réussie nous
apparaît la fin: sans sentimentalisme et pourtant pleine
d’émotions.
n

AUF EINEN BLICK … EN BREF…
Liebespaar ohne Zukunft:
Bouli Lanners,
Michelle Fairley.

der grossen Gefühle, aber er
navigiert geschickt inmitten dieser gottesgläubigen
Menschen und eröffnet
den zwei Liebenden einen
zeitbegrenzten Raum, um
sich (vielleicht) nochmals
(besser) kennenzulernen.
Und immer wieder blendet
Lanners in die wilde Landschaft dieses nordischen
Schottlands, im Kontrast zu
den dem Gottesdienst huldigenden Einwohnern. Bei
den beiden gegensätzlichen
Hauptfiguren stimmt die
Chemie: Millie ist schamvoll, schüchtern und voller

Des amoureux sans avenir:
Bouli Lanners,
Michelle Fairley.

Quand on perd la
mémoire et qu’on ne
se souvient plus des
secrets d’avant.

Hoffnung, er bleibt auf der
Suche nach seiner unbekannten Vergangenheit und
nach einem neuen Leben. So
schwierig die Entwicklung
dieser aussergewöhnlichen
Geschichte ist, so gelungen
wirkt das Ende: ohne Sentimentalität und doch voller
Emotionen.
n

PAR
Bouli Lanners, 56 ans, est
MARIO l’un des meilleurs cinéastes
CORTESI belges, en tant qu’acteur, scénariste et réalisateur. Il joue
ici, sous sa propre direction
et d’après son propre scénario,
un simple ouvrier auxiliaire de
presque 60 ans, qui a quitté
la Belgique pour une petite
communauté presbytérienne
au sein d’une île écossaise.
Il aime le paysage rude, la
Darsteller/Distribution:
vaste plage et la mer froide,
Bouli Lanners, Michelle Fairley
Regie/Mise en scène: Bouli Lanners (2021) connaît les coutumes locales
et les traditions des habitants
Länge/Durée: 99 Minuten/99 minutes
qui craignent Dieu. Et puis, un
In den Kinos/Aux cinémas
jour, il perd la mémoire à la
LIDO 2 & REX 2 (LUNCH'KINO)
suite d’une attaque cérébrale.
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