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Die Spanische Grippe
raffte vor 100 Jahren
30 Millionen Menschen
dahin (auf dem Bild ein
Krankenzimmer in Biel).
Wie viele Opfer wird
die aktuelle
Corona-Krise
fordern? Seite 3.

Il y a un siècle, la grippe espagnole
a fait 30 millions de victimes
(photo: une infirmerie à Bienne).
L’épidémie actuelle de Covid-19
sera-t-elle aussi grave?
Page 3.
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Der
Zivilschutz ist
eine wichtige
Stütze im Kampf
gegen das
Covid-19. Wir
haben mit einem
regionalen Verantwortlichen
gesprochen:
Frédéric Voirol.
Seite 2.

Aprilglocken spriessen derzeit
zu Hunderttausenden auf den
Wiesen des Berner Jura.
Die Pflanzen werden auch
Narzissen genannt. Warum
das so ist und weitere
Hintergründe. Seite 2.

Salvatore,
Dominique
und
Nicola Sigillò.
Drei
Generationen –
eine
Leidenschaft:
Karate
und andere
Kampfkünste.
Seite 9.
Salvatore,
Dominique et
Nicola Sigillò
célèbrent les
50 ans de la
première école
de karaté de
Bienne et de
la Fédération
suisse. Page 9.

La Protection
civile est déjà
à l’action pour
faire face à
l’épidémie de
Covid-19. Tour
d’horizon avec
un de ses responsables régionaux, Frédéric
Voirol. Page 2.

Les jonquilles foisonnent
actuellement dans les prés
du Jura bernois. Mais leur
croissance diminue fortement.
Pas question de cueillette
sauvage illimitée. Page 2.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Kolumnist Roland
Itten beschreibt,
wie Corona unser Leben
verändert und welche
Chancen sich daraus
ergeben. Seite 7.

n

Notre chroniqueur
Roland Itten se
promène dans «sa Bienne»
presque déserte et fait un
éloge à la lenteur au quotidien. Page 7.

AKTUELL ACTUEL

BIEL BIENNE 1./2. APRIL 2020

Der Zivilschutz (ZS) ist bereit, sich der Covid-19Epidemie zu stellen. «Tour d’horizon» mit Frédéric
Voirol, Verantwortlicher für die Zone 2 (JU, NE, BE fr.)
des Schweizer Zivilschutzverbandes (SZSV).

Frédéric Voirol

Frédéric
Voirol:
«C'est
dans les
situations
extraordinaires que
la Protection civile
peut véritablement
montrer
son utilité.»

Frédéric
Voirol:
«In Krisenzeiten zeigt
sich die
Nützlichkeit
des Zivilschutzes.»

massnahmen gelten für alle.
Mitarbeiter, die im Krankenhaus arbeiten, erhalten
natürlich die gleiche Schutzausrüstung wie das Krankenhauspersonal.
Haben Sie noch etwas
hinzuzufügen?
Unglücklicherweise musste
die SZSV-Generalversammlung, die am 4. April im
Kongresshaus in Biel hätte
stattfinden sollen, auf den
4. September verschoben
werden. 150 hochrangige
Beamte aus dem ganzen
Land wären zusammengekommen. Die Entscheidung
wurde bereits am 9. März
getroffen und ich werde diesen Herbst viel zu tun haben.
Es sind meine Kollegen und
ich, die das organisieren. n

UMWELT

Gefährdetes
Naturschauspiel
Derzeit spriessen Aprilglocken auf den Waldweiden des
Berner Juras millionenfach aus dem Boden. Das Pflücken
der Pflanzen ist nicht uneingeschränkt erlaubt.
VON MICHÈLE MUTTI these betreiben zu können.
Werden die Wiesen bereits
Die Corona-Krise tut früh gemäht, wird ihm dies
einem besonderen Spektakel jedoch verunmöglicht. «In
im Berner Jura keinen Ab- der traditionellen Weidewirtbruch: Auch heuer verwan- schaft auf den 1000 Meter
deln sich die Waldweiden hoch gelegenen Jurawiesen
im Jurabogen in gelbe Blu- wird das Gras erst ab Ende
menmeere. Die Aprilglocken Mai vom Vieh gefressen oder
oder Narzissen stehen jedoch erst im Juli geschnitten», so
in der Schweiz auf der roten Contesse. Das Vieh sieht sich
Liste der gefährdeten Pflan- vor: Alle Teile der Osterglozen, weshalb pro Person nur cke von der Knolle bis zu der
eine Handvoll gepflückt wer- Blüte sind giftig, weshalb die
den darf.
Tiere sie meiden.
«Auch wenn das Vorkommen der Narzisse auf den
Bodenbearbeitung.
Wiesen insbesondere um Doch auch im Berner Jura
Orvin ausgedehnt zu sein nimmt die Bodenbewirtschafscheint, ist diese Art im ge- tung zu. «Die Artenvielfalt
samten Jura rückläufig. In nimmt im Jurabogen aufder Vergangenheit waren alle grund der veränderten landWiesen und Weiden damit wirtschaftlichen Methoden
bedeckt, während sich die regelmässig ab. Die Narzisse
Art heute auf Weiden, einige verträgt die BodenbearbeiWiesen und auf die Ränder tung wie Pflügen oder Mulvon Hecken und Wäldern be- chen oder zu starkes Düngen
schränkt», so Elisabeth Con- schlecht», so Contesse. Die
tesse, Geschäftsführerin von Narzissen des Berner Jura
seien stark bedroht durch
Pro Natura Jura bernois.
die Umwandlung von DauerFotosynthese. Contesse wiesen in temporäre Wiesen
geht davon aus, dass die und durch das Mulchen von
extensive Bewirtschaftung Weiden.
der Jurawiesen für die Ausbreitung der Aprilglocken
Mythologie. Wilde Narverantwortlich ist. Als Zwie- zissen gibt es auch in andebelpflanze, die sich im Win- ren Regionen der Schweiz.
ter ganz unter den Boden Im Appenzellerland sind
zurückzieht, ist der Narcissus die seltenen «Märzensternpseudonarcissus im Frühling wiesen» strenger geschützt.
darauf angewiesen, einige Die Pracht im Berner Jura
Monate intensiv Fotosyn- dürfte bald nach Ostern

La Protection civile est prête à affronter l'épidémie
Covid-19. Tour d’horizon avec Frédéric Voirol,
responsable de la Zone 2 (JU, NE, BE fr.) de la
Fédération suisse de la Protection civile (FSPC).
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VON RENAUD JEANNERAT der Betreuungsdienst des ZS ist
dafür geschult.
Biel Bienne: In den Medien
gab es einige Verwirrung, weil In welchem Stadium befindet
sich der ZS derzeit in Zone 2?
von «Zivis» oder Zivildienst
Die Verfügbarkeit ist ausreigesprochen wurde anstelle
von Zivilschutz. Können Sie
chend und die Vorbereitungen
das präzisieren?
laufen. So sind beispielsweise
Frédéric Voirol: Der Zivil- bereits Angehörige des ZS an
schutz (ZS) ist einer von fünf den beiden Standorten des
Partner im Bevölkerungsschutz «Hôpital du Jura bernois» tätig.
neben der Polizei, der Feuer- Auch im Spitalzentrum Biel
wehr, der technischen Betriebe stellen wir Personal. Aber wir
(Energieversorgungsunter- sind bereit für einen Anstieg.
nehmen, Strasseninspektorat Paradoxerweise kann der ZS
oder jedes Unternehmen, das erst in ausserordentlichen SiMaschinen braucht) und dem tuationen seine Nützlichkeit
Gesundheitswesen. «Zivi» oder unter Beweis stellen.
«Zivildienst» bezieht sich auf
diejenigen, die einen Militär- Welches Personal ist schon
ersatz leisten. Für den ZS sind vor Ort?
die in grün/olive/orange ge- Das kann ich nicht sagen, dies
kleideten Männer und Frauen verändert sich angesichts der
Zivilschutzpflichtige, auch Situation ständig. Seit Anfang
wenn das die Freiwilligen mit- März musste der ZS bereits alle
einschliesst. Der Zivildienst Wiederholungskurse absagen
und in den Betriebsmodus
hat mit ihnen nichts zu tun.
übergehen. Die ZivilschutzWelche Aufgaben sind dem
pflichtigen wurden informiert
ZS zugeordnet?
und mussten ihre Arbeitgeber
Der ZS besteht aus den drei auf eine eventuelle MobilisieHauptgruppen Betreuung, rung vorbereiten. Wir schauen
Unterstützung (für Missionen, von Tag zu Tag, aber alles ist
die schweres Gerät erfordern), bereit. Ich erinnere daran,
Führungsunterstützung für zi- dass der Bund bis Ende Juni
vile Führungsorgane, welche ein Kontingent von 850 000
die fünf Partner des Bevölke- Diensttagen zur Verfügung gerungsschutzes koordinieren stellt hat und einen Pauschalsowie Personalaufgaben. In Tagesansatz von 27 Franken
Spitälern beispielsweise über- 50 pro Tag pro Schutzdienstnehmen sie möglicherweise pflichtigen. Ein maximales
die Verantwortung für Neu- Kostenvolumen von 23,4 Milankömmlinge und führen sie lionen Franken ist vorgesehen.
zu den Eingängen. Eine weitere Aufgabe ist es, mögliche Wie schützt sich der ZS
Unterstützung in Alters-und selber vor Ansteckungen?
Pflegeheimen bereitzustellen, Die grundlegenden Schutz-
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wieder verschwunden sein,
zumal im Winter nur wenig
Schnee lag und der Frühling
viel Sonne bringt.
Ihren Namen hat die
Narzisse aus der griechischen Mythologie: Als der
selbstverliebte Narziss starb,
soll er sich in eine wunderschöne Aprilglocke verwandelt haben.
n

PAR Biel Bienne: On a constaté
RENAUD une certaine confusion dans
JEANNERAT les médias qui parlent de
l’engagement de «civilistes»
ou du service civil au lieu
de parler de Protection
civile. Donnez-nous
quelques précisions.
Frédéric Voirol: La Protection civile (PCi) est un
des cinq piliers de la protection de la population avec la
police, les sapeurs-pompiers,
la santé publique et les services techniques (compagnie
d’électricité, voirie ou toute
entreprise qui engagerait des
machines). Le terme civiliste
désigne ceux qui font un
service civil. Pour la PCi, les
hommes et femmes en vert
olive/orange sont désignés
comme «astreints à la PCi»,
même si cela couvre aussi les

volontaires. Le service civil tance. La PCi compte trois
n’a rien à voir là-dedans.
grands groupes, les services
de l’assistance, l’appui (pour
Actuellement, à quel stade
les missions nécessitant du
en est l’engagement de la
matériel lourd), l’aide à la
PCi dans la zone 2?
conduite vouée aux organes
Il y a une mise à disposition civils de conduite qui coortrès modérée et les préparatifs donnent les cinq piliers de
sont en cours. Par exemple, il protection de la population,
y a déjà du personnel engagé des tâches d’état-major. Dans
sur les deux sites de l’hôpital les hôpitaux par exemple,
du Jura bernois. À Bienne, cela peut-être une prise en
il y a aussi du personnel au charge des arrivants, les guiCentre hospitalier. Mais on der aux entrées. Une autre
est prêt à une montée en mission, c’est apporter une
puissance adaptée. Parado- aide éventuelle dans les EMS,
xalement, c’est dans les si- le service d’assistance de la
tuations extraordinaires que PCi est formé pour cela.
la PCi peut véritablement
Comment la PCi se
démontrer son utilité.
protège-t-elle elle-même
Quels effectifs sont déjà
d’une contamination?
à pied d’œuvre?
Les mesures de sécurité de
Je n’en ai pas connais- base s’appliquent comme
sance, ils sont en évolution pour nous tous. Le personnel
constante face à la situation. qui travaille dans les milieux
Depuis début mars, la PCi hospitaliers reçoit bien sûr le
a déjà dû annuler tous ses même matériel de protection
cours de répétition et se pla- que le personnel de l’hôpital.
cer en mode opérationnel.
Les astreints ont été infor- Avez-vous encore quelque
més et ont dû prévenir leur chose à ajouter?
employeur d’une éventuelle Malheureusement pour
mobilisation. On est au jour Bienne, l’assemblée générale
le jour, mais c’est prêt. Je rap- de la FSPC, qui aurait dû avoir
pelle que la Confédération lieu au Palais des Congrès
a débloqué jusqu’à fin juin le 4 avril, rassemblant
850 000 jours de service et un 150 hauts responsables de
montant de 27 francs 50 par tout le pays, a dû être repousjour par astreint. Un maxi- sée au 4 septembre. La décimum de 23,4 millions de sion a été déjà prise le 9 mars,
francs est prévu.
on a su prendre les devants.
J’aurai donc bien du travail
À quelles tâches sont-ils
cet automne car c’est mes coldévolus?
lègues et moi qui l’organisons
Elles sont essentiellement et j’ai déjà réussi à conserver
dans le domaine de l’assis- tous les prestataires.
n

ENVIRONNEMENT

Théâtre
naturel

En ce moment une foison de jonquilles
fleurit dans les prés du Jura bernois.
Une cueillette illimitée n’est pas licite.

PAR MICHÈLE MUTTI particulier autour d’Orvin,
la croissance des jonquilles
La crise du coronavirus est en diminution. Par le
n’a aucune influence sur le passé, toutes les prairies et
spectacle de la nature, les tous les prés en étaient coujonquilles ne se confinent verts, alors qu’aujourd’hui
pas et un océan jaune a leur présence est plus rare
envahi les prairies de l’Arc et on peut les voir seulejurassien. Cette plante du ment dans quelques coins,
genre des Narcisses est tou- aux abords des haies et le
tefois inscrite sur la liste long des bordures de forêt»,
rouge des espèces menacées, constate Élisabeth Contesse,
raison pour laquelle chaque directrice de Pro Natura Jura
individu n’a le droit d’en bernois.
cueillir qu’une poignée.
«Même si leur présence
Photosynthèse. Élisasemble être très étendue, en beth Contesse rend l’exploitation intensive des prairies
jurassiennes responsable de
la dissémination des jonquilles. En tant que plante
à bulbe, qui se rétracte
profondément sous terre
en hiver, la Narcisse pseudonarcissus est dépendante
d’une photosynthèse soutenue pendant quelques mois
pour prospérer, ce qu’elle
ne peut accomplir si les prés
sont fauchés prématurément. «Dans l’exploitation
traditionnelle des prairies,
sur les prés jurassiens situés
à mille mètres d’altitude,
l’herbe ne nourrit le bétail

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER
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Aprilglocken erfreuen das
Auge, dem Vieh munden
sie hingegen nicht.
Unten: Elisabeth Contesse:
«Der Bestand ist in Gefahr.»

Élisabeth Contesse:
«Même si leur présence
semble très étendue, la
croissance des jonquilles
est en diminution.»

qu’à partir de fin mai et
elle ne sera fauchée qu’en
juillet», rappelle Élisabeth
Contesse. Le bétail les évite
instinctivement, toutes les
parties de la jonquille, du
bulbe jusqu’à la fleur étant
vénéneuses.

Labour. Mais l’exploitation de la terre est en expansion également dans le
Jura bernois. «En raison du
changement des méthodes
agricoles, la biodiversité
a tendance à se réduire
comme peau de chagrin. Ce
type de narcisse supportent
mal le labour, le paillage
ou un trop grand épandage
d’engrais», explique Élisabeth Contesse. Les jonquilles du Jura bernois sont
grandement menacées par
la transformation des prairies permanentes en prairies
temporaires et par le paillage des prés.
Mythologie. On trouve
aussi des Narcisses sauvages
dans d’autres régions de
Suisse. En Appenzell, les très
rares prairies où poussent les
jonquilles sont sévèrement
protégées. La magnificence
jaune qui sublime le Jura
bernois disparaîtra probablement peu après Pâques, à
plus forte raison que l’hiver
a été peu enneigé et que le
printemps est très ensoleillé.
Son nom de Narcisse,
la fleur le doit à la mythologie grecque: il est dit que
lorsque Narcisse, amoureux
de sa personne, mourut, il
se transforma en une magnifique Jonquille.
n
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Fiese Viren

Un virus très malin

Die Spanische Grippe von 1918 tötete
in Biel und der Region durchschnittlich
zwei Menschen pro Tag. Heute schwebt
das Coronavirus wieder über unseren
Köpfen, die Spitäler wappnen sich.

gés parfois de trois-quatre
cercueils, le cocher qui
portait un haut tube et un
grand manteau, les enterrements militaires accompagnés par la fanfare qui
jouait ‘J’avais un camarade’.
C’était poignant.»

PHOTO: Z.V.G.

VON THIERRY LUTERBACHER sofort ins Spital. «Als ich das
hörte, bin ich aufgesprungen
Man sprach vom grossen und habe geschrien, ich hätte
Sterben. Die Spanische Grippe plötzlich keine Schmerzen
von 1918 tötete weltweit mehr. Ich wollte nicht zur
rund 30 Millionen Menschen, Schule und der Doktor hatte
25 846 in der Schweiz. In Biel dies durchschaut.»
Auf dem Höhepunkt der
wurden am 20. Juli Kinos, Kirchen und Schulen geschlossen. Grippe war die Schule für zwei
Tanzanlässe, Versammlungen Monate geschlossen. «Es gab
und sogar Beerdigungen waren ein Massensterben. Ich habe
verboten. In Kasernen und neun Klassenkameraden verloSchulen wurden provisorische ren. Schlimm war auch, wenn
Krankenhäuser eingerichtet. eine Mutter starb.»
Bis zum 21. September 1919
zählten Biel und seine UmgeMutant. Grundsätzlich
bung 2017 Fälle und beklagten kann das Grippevirus so mudurchschnittlich zwei Todes- tieren, dass eine Rückkehr
des grossen Sterbens immer
fälle pro Tag.
möglich ist. Dies ist einer der
Kampfer. Eine verstor- Gründe, warum Forscher die
bene Zeitzeugin erinnerte sich Entwicklung aufkommender
2009 an die Ereignisse. Sie war Viren auf der ganzen Welt
1918 elfjährig und wohnte sorgfältig überwachen. Sie
an der Zentralstrasse in Biel. lösen Alarm aus, sobald ein
Begräbnisse standen auf der neues Virus auftritt. Dies geTagesordnung. «Man sah rei- schah zwischen 2009 und
henweise schwarze Leichen- 2010 bei der Schweinegrippe,
wagen, manchmal mit drei der in der Schweiz 15 Menbis vier Särgen beladen. Der schen zum Opfer fielen.
Das Ende 2019 in China
Kutscher mit seinem Zylinder
und dem langen Mantel. Die aufgetretene schwere akute
Militärbeerdigungen, begleitet Atemwegssyndrom Coronavivon Trompetern, die ‚Ich hatt’ rus 2, abgekürzt SARS-CoV-2,
einen Kameraden’ spielten. Das gehört zu einer grossen Familie
ging unter die Haut.»
von Viren, die beim Menschen
Die Zeitzeugin berichtete eine Vielzahl von Erkrankunvon grosser Solidarität unter gen verursachen können,
den Menschen, auch wenn alle von einer simplen Erkältung
Angst hatten. «Meine Mutter bis zu schwerer Atemnot. Die
stellte Säckchen mit Kampfer Weltgesundheitsorganisation
her und verteilte diese. Wir (WHO) erklärte Covid-19 am
mussten sie uns um den Hals 12. März 2020 zur Pandemie,
hängen, um uns zu desinfizie- also zur weltweiten Seuche.
ren. Kampfertabletten waren
Smart. «Das Coronavidas einzige Mittel gegen die
Epidemie. Am Ende hatte man rus war schon immer da. Im
Mühe, in den Apotheken wel- Winter ist es eine der Hauptche zu finden.»
ursachen für Erkältungen von
Erwachsenen und Kindern.
Massensterben. Ihre Jedes Jahr erleben wir eine
ganze Familie war infiziert, bis kleine Epidemie, die aber weitauf sie selber, ihre Mutter und gehend unbemerkt bleibt. Selihre ältere Schwester, obschon ten verursacht es Symptome
sich die beiden letzteren um bei Magen-Darm, Herz-KreisKranke kümmerten. «Meine lauf oder im Nervensystem»,
zwei anderen Schwestern erklärt Dr. Charles Béguelin,
und mein Bruder blieben im Privatdozent und LeitendenBett und gingen nicht mehr der Arzt für Infektiologie und
zur Schule. Sie hatten hohes Innere Medizin am SpitalzenFieber, ihre Bronchien waren trum Biel (SZB).
verstopft und sie konnten
«Leider ist das neue Coronicht schlucken. Also sagte navirus oder SARS-CoV-2 sehr
ich zu meiner Mutter, ich smart. Es ist leicht übertragbar
würde mich unwohl fühlen und breitet sich mit einer relaund hätte Halsweh.» Ein Arzt tiv niedrigen Sterblichkeitsrate
hörte die Kleine ab und sagte rasch aus. Im Vergleich zur
mit ernster Miene, sie müsse saisonalen Grippe bleibt diese
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Rate jedoch hoch und betrifft
hauptsächlich Risikogruppen.
Diese Menschen werden an
Lungenbeschwerden leiden,
die zu einem akuten Atemnotsyndrom führen können.»

Überlastung. Béguelin
ergänzt, es gebe zwar wirkungsvolle Tests, die eine
Isolierung der Betroffenen
ermöglichen. Leider existiere aber noch kein direkter
Wirkstoff gegen das Virus.
«Derzeit behandeln wir Symptome hauptsächlich durch
Verabreichung von Sauerstoff und wenn nötig durch
mechanische Beatmung.»
Die Schweizer Regierung
hat zu drastischen Massnahmen gegriffen, um Neuansteckungen einzudämmen.
Krankenhäuser und Pflegepersonal führen Tests durch
und nehmen Erkrankte auf.
Doch das Risiko einer Überlastung besteht. Die Zahl der
hospitalisierten Patienten ist
hoch, was durchaus an die
Spanische Influenzapandemie zu Beginn des 20. Jahrhunderts erinnert.

Der Spanischen Grippe
fielen in der Region Biel
täglich zwei Menschen
zum Opfer.
En 1918-1919,
Bienne est sa région ont
compté plus de 2000 cas
de grippe espagnole.

La grippe
espagnole
de 1918
tuait en moyenne
deux personnes
par jour à Bienne
et dans la région.
Aujourd’hui,
le coronavirus
plane à nouveau
sur nos têtes.
PAR THIERRY LUTERBACHER
On l’appelait la grande
tueuse. La grippe espagnole de 1918 a tué quelque
30 millions de personnes
dans le monde et 25 846 en
Suisse. À Bienne, le 20 juillet 1918, on fermait les cinémas, les églises, les écoles; les
bals, les rassemblements et
même les funérailles étaient
interdits. Des hôpitaux de
fortune s’installaient dans
les casernes et les écoles.
Jusqu’au 21 septembre
1919, Bienne et sa proche
région ont compté 2017 cas
et déploré une moyenne de
deux morts par jour. Le canton de Berne dénombrait
4383 décès et en Suisse, ce
sont 25 846 personnes qui
ont succombé à l’épidémie
de grippe de 1918.
Un témoin aujourd’hui
décédé se souvient. À
l’époque, en 1918, elle habitait rue Centrale à Bienne,
au coin de la rue des Prés.
Elle avait gardé en mémoire
le passage quotidien des enterrements alors qu’elle était
âgée de 11 ans. «Il y a des
choses qu’on ne peut pas
oublier. Les corbillards tout
noirs qui se suivaient, char-

Bereit. Das SZB und andere Spitäler bereiten sich seit
mehreren Wochen auf eine
Welle infizierter Menschen
vor. «Wir haben unsere Aktivitäten neu organisiert, um
eine maximale Zahl kranker
Patienten aufzunehmen»,
fährt Béguelin fort. «Alle mit
Sauerstoff versorgten Plätze
wurden requiriert, nicht überlebensnotwendige Operationen werden verschoben. So
können wir den Operationstrakt in eine Intensivstation
mit Beatmung umwandeln.
Wir haben auch ein Testzentrum für Risikogruppen mit
geringfügigen Symptomen
eingerichtet. Dadurch entlasten wir den Notfall, damit
sich dieser den Schwererkrankten widmen kann. Wir
sind bereit, um das, was uns
erwartet, bestmöglichst zu
meistern.»
n

Camphre. Elle raconte
que si tout le monde avait
peur, il régnait tout de
même une grande solidarité
humaine. «Maman fabriquait et distribuait des sacs
de camphre. Nous devions
les suspendre autour du cou
pour nous désinfecter. Les
tablettes de camphre étaient
le seul moyen de lutte contre
l’épidémie et pour finir, on
avait de la peine à en trouver
dans les pharmacies.»
Toute sa famille a été infectée sauf elle, sa mère et sa
sœur aînée. «Mes deux autres
sœurs et mon frère restaient
couchés et n’allaient plus
à l’école. Ils avaient beaucoup de fièvre, les bronches
étaient prises et ils ne pouvaient rien avaler. C’était une
hécatombe. Dans ma classe,
j’ai perdu neuf camarades.
C’était aussi terrible quand
une maman mourait.»

médecine interne au Centre
hospitalier Bienne.
«Malheureusement, le
nouveau coronavirus, dit
SARS-CoV-2, est très malin.
Il se transmet facilement
et continue à se répandre
avec un taux de mortalité
relativement peu élevé. Cela
dit, par rapport à celui de la
grippe saisonnière, ce taux
reste important et touche
surtout les groupes à risques.
Ces personnes vont souffrir
d’une atteinte pulmonaire,
susceptible de conduire à un
syndrome de détresse respiratoire aigu.»

Débordement. Le docteur Béguelin ajoute que si
nous disposons de tests probants qui permettent d’avoir
une politique d’isolement
efficace, il n’existe, malheureusement, pas encore de
traitement direct approuvé
contre le virus. «Actuellement, nous traitons principalement les symptômes en
administrant de l’oxygène
et, dans le pire des cas, en
offrant une ventilation mécanique.»
Malgré les mesures prises
par le gouvernement et les
efforts acharnés des hôpitaux et du personnel soignant pour prévenir, tester
et accueillir les malades, les
établissements hospitaliers
risquent le débordement.
On observe, en effet, que le
nombre de patients hospitalisés s’avère très élevé, ce
qui n’est pas sans rappeler la
pandémie de la grippe espagnole qui a sévi au début du
20e siècle.

Muter. En principe, le
virus de la grippe peut muter
de telle manière qu’un retour
de la grande tueuse est toujours possible. C’est une des
raisons pour lesquelles on
surveille minutieusement
son développement ainsi
que celui d’autres virus émergeant dans le monde entier.
L’alarme est lancée dès l’apparition d’un nouveau virus.
C’est ce qui est arrivé, entre
2009 et 2010 avec la grippe
Prêts. Reste à dire que
porcine (on parle d’une quin- depuis plusieurs semaines,
zaine de morts en Suisse).
le Centre hospitalier Bienne
se prépare à faire face à une
Pandémie. Apparu en vague de personnes contamiChine fin 2019, le SARS- nées. «En effet, nous avons
CoV-2, appartient à la famille réorganisé toutes nos activides coronavirus qui peuvent tés pour recevoir un maxiprovoquer des affections très mum de patients malades»,
diverses chez l’homme. Le reprend le Dr Béguelin.
12 mars 2020, l’Organisation «Toutes les places pourvues
Mondiale de la Santé (OMS) a d’oxygène ont été réquisidéclaré la pandémie.
tionnées et les opérations
«Au juste, le coronavirus électives annulées, afin de
est parmi nous depuis tou- reconvertir le bloc opératoire
jours. Il est une des premières en soins intensifs où venticauses de refroidissement ler les patients. Nous avons
chez les adultes ainsi que également mis en place
chez les enfants durant l’hi- un centre de testing pour
ver. Chaque année, nous vi- les groupes à risque ayant
vons une petite épidémie qui des symptômes mineurs
passe inaperçue. Rarement, de manière à décharger les
il provoque des symptômes urgences qui elles vont pougastro-intestinaux, cardia- voir se consacrer aux perques ou neurologiques», sonnes sévèrement atteintes.
explique le Dr Charles Bégue- Aujourd’hui, nous sommes
lin, privat-docent et médecin prêts à faire face au mieux à
n
adjoint en infectiologie et ce qui nous attend.»
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Atelier Verdan:
Bieler Desinfektionsmittel. Hände reinigen

ist ein Gebot der Stunde.
Doch Desinfektionsmittel
sind rar. Brauereien, Schnapsbrennereien und Apotheken
springen in die Bresche. Die
Pharmacie du Pont du Moulin, die Brasserie la Marmotte
und die Distillerie du Chêne
bieten Bieler Desinfektionsmittel aus artisanaler Herstellung an. «Wir verwenden
dazu Biermalz aus dem Lager.
Dieses verarbeitet die Brauerei la Marmotte im Atelier
Verdan an der Seevorstadt in
Biel, um den Malzzucker zu
extrahieren und anschliessend in grossen Tanks zu
vergären. Dabei wandelt Hefe
den Malzzucker in Alkohol
um», erläutert Yves Klingler,

Geschäftsleiter der Brauerei
Marmotte. Anschliessend
verarbeitet die Distillerie du
Chêne den alkoholhaltigen
Malzsaft. Beim Erhitzen
verdampft der Alkohol
und wird aus dem Wasser
herausgelöst. So entsteht
beinahe reiner Alkohol.
Das Labor in der Pharmacie
du Pont du Moulin stellt
daraus Desinfektionsmittel
mit natürlichen Aromen
her. Klingler: «Für 50 Liter
Desinfektionsmittel braucht
es über 300 Kilogramm
Braugerste, Hefe, Wasser und
weitere Produkte. Es liegt
uns viel daran, ein lokales
Produkt herzustellen. Den
Preis möchten wir so tief wie
möglich halten, obwohl viel
handwerkliche Arbeit darin
steckt.»
HUA

�

Biel: «Velospots»Karte. Der Bieler

Übersetzer und Webdesigner
Jérôme Pott hat eine detaillierte interaktive Karte mit
«Velospot»-Stationen in der
Region Biel gestaltet. Wer
sich ein Fahrrad auslehnen
will, wird somit auf der Seite
www.velospots.com fündig.
Pott hat die Koordinaten
über die Seite geo.admin.ch
bezogen. Der 29-Jährige vermeidet es, in Anbetracht der
Corona-Krise Transportmittel zu wählen, die gleichzeitig von mehreren Personen
benutzt werden. Er pedalt
jetzt lieber auf dem Zweirad
durch die Seelandmetropole.
Das Fahrrad lehnt er sich jeweils bei «Velospot» aus. Gemäss Pott bietet «Velospot»
jedoch noch keine Karte an,

die für Mobiltelefone geeigen deux-roues dans la Cité
net ist. Mit «Velospots» sei
seelandaise, en recourant au
dies jedoch möglich.
IW service Velospot. Ce faisant, il
a constaté que le site Internet
«velospot.ch» ne disposait pas
d’une carte en ligne recenBienne: carte
«Velospots». Un
sant les stations de prêt que
Biennois simplifie l’accès au
l’on pourrait consulter sur
service de vélos en partage sur son smartphone. «La seule
le territoire de la ville. Jérôme référence est la carte papier
Pott, 29 ans, traducteur et
que j’ai reçue par la poste ou
développeur web, a créé une
le document disponible sur
carte détaillée des stations
le site de velospot.ch» précise
Velospot. Elle s’intitule «VeJérôme Pott. Selon lui, la
lospots» et peut être consultée carte sur le site de Velospot se
à l’adresse www.velospots.com. charge très lentement et n›est
pas adaptée à un usage sur
Les coordonnées de la carte
téléphone mobile. «Quant
proviennent du géoportail
à l’application iOS/Android
fédéral «geo.admin.ch». Le
Velospot, elle semble encore
jeune homme en a eu l’idée,
être en travaux», déclare celui
car depuis l’arrivée en Suisse
dont l’esprit novateur séduira
du coronavirus, il évite les
les adeptes de l’écologie et de
transports en commun et
l’hygiène.
se déplace exclusivement
IW

�
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Atelier Verdan:
désinfectant
biennois. Se laver les

alcool», explique Yves
Klinger, directeur de la
brasserie. Ensuite, la Distillerie du Chêne traite le jus
mains est une obligation
de malt alcoolisé. Chauffé,
actuellement. Mais les
désinfectants sont une
l’alcool s’évapore et se
denrée rare. Brasseries,
sépare de l’eau. On obtient
distilleries et pharmacies
alors de l’alcool pur. Le
sautent dans la brèche.
laboratoire de la pharmacie
La Pharmacie du Pontdu Pont-du-Moulin en fait
du-Moulin, la brasserie La
alors du désinfectant avec
Marmotte et la Distillerie
des arômes naturels. Yves
du Chêne proposent du
Klinger: «Pour 50 litres de
désinfectant biennois prodésinfectant, nous utilisons
plus de 300 kg d’orge de
duit de manière artisanale.
«Nous utilisons du malt de brasserie, de levure, d’eau
et d’autres produits. Nous
l’entrepôt. Il est traité par
tenons beaucoup à fabrila brasserie La Marmotte
à l’atelier Verdan, au fauquer un produit local. Nous
bourg du Lac à Bienne,
devons obtenir un prix le
pour en extraire le maltose plus bas possible, même si
et le stocker dans de grands cela nécessite beaucoup de
réservoirs. Ensuite, la levure travail artisanal.»
HUA
transforme le maltose en
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Die Suche
nach einem
Nachfolger
für den
Bieler
Steuerverwalter Urs
Stauffer gestaltet sich
schwierig.

Heinz Ruch hat den
Artikel «Nadel im
Heuhaufen» vom
18./19. März gelesen.
Dieser thematisiert die
schwierige Suche nach
einem Nachfolger für
den langjährigen Bieler
Steuerverwalter

Urs Stauffer
Es ist nicht erstaunlich,
dass die Wiederbesetzung
der Stelle einiges Kopfzerbrechen verursacht. Perfekt
zweisprachige Mitarbeitende für den Posten des
obersten Steuereintreibers
zu finden, ist kein Kinderspiel. Daher ist es gut,
dass Herr Stauffer noch
einige weitere Monate «anhängt». Nun bleibt nur zu
hoffen, dass für die beiden
Mitglieder des Gemeinderates, die den Rücktritt angekündigt haben, rechtzeitig
Ersatz gefunden wird. Sind
doch diese Abgänge längst
fällig!
Heinz Ruch, Biel
BIEL BIENNE wird auch im
fernen Zürich gelesen.
Heinrich Frei ermuntert
zum Wandern im Freien,
dies sei auch für Pensionierte

Gesund

«Seien Sie solidarisch: Bleiben Sie zu Hause», wird uns
ständig wegen der Corona
Krise empfohlen. Wie viele

bin ich aber der Meinung,
«Wandern im Freien ist
gesund – auch für Pensionierte», obwohl gewisse
Leute uns schief anschauen.
Auch uns Alten tut es gut,
über Feld und Wald und
am See zu spazieren, trotz
der Coronaseuche. Einmal
im Tag die abgestandene
und manchmal «rauchgeschwängerte» Luft der
Wohnung zu verlassen,
ist gesund. Vor einigen
Jahren ging ich trotz der
vielen Meldungen in der
Zeitung über Unfälle und
Verbrechen, Taschendiebe
und Zecken dennoch spazieren. Mein Bekannter aus
Täuffelen fuhr nicht mehr
in die Stadt, nach Biel, das
sei dort nachts so schlimm
geworden. Auch trotz der
vielen Berichte über die
grosse Terrorgefahr ging ich
weiterhin in die Stadt. Der
Autor Elias Davidsson hatte
mich damals beruhigt. In
seinem Buch «Psychologische Kriegsführung und

gesellschaftliche Leugnung»
dokumentierte er, die
Wahrscheinlichkeit, dass
man in Westeuropa durch
einen Terroranschlag stirbt,
ist tausendmal kleiner als
von einem Blitz getroffen
zu werden.
Heinrich Frei, Zürich
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woher dringt das böse Virus
in unsere Gesellschaft ein?
Aus den Medien erfahren
wir es. Fatal. Die Folgen daraus: zuhause bleiben, Kontakte mit anderen Personen
nur auf Distanz von zwei
Metern. Kein Händeschütteln, keine Umarmung,
kein Links-Rechts-Küsschen
mehr. Wer arbeitet, soll
dies zuhause tun, wenn
Heinz Hugentobler-Zeller
möglich.
zum Corona-Virus als
An vielen Orten ruhen Betriebe, wer noch arbeitet,
dann mit entsprechendem
Abstand. Die Kinder – zuhause lernen, eine neue,
nicht einfache Situation für
Wer hätte zu Beginn des
sie, ebenso für die Eltern
neuen Jahrzehnts gedacht,
und Lehrpersonen. Und
dass uns so etwas mit brachialer Gewalt überschwem- folglich: Beinahe die ganze
Welt steht still, Krisensimen würde. Unsichtbar,
tuation. Nurmehr lebensunheimlich, unverblümt,
wichtige Besorgungen und
ja – teuflisch, diese VirusTätigkeiten sind erlaubt,
Eruption. Wir alle stellen
lebensnotwendige Dinge
die Frage: Wie kann so
dürfen eingekauft werden,
etwas geschehen?
aber nur die unter 65-jähriEin Virus, eine einsame
Krankheit, sich so auf leisen gen Personen sind befugt,
Sohlen anschleichend, von dies zu tun.
Eine ungewohnte Einschränkung für viele, vor
allem für im Ruhestand
lebende Personen. Sie tut
weh. Das unheimliche
Unsichtbare erdrückt uns,
schränkt uns ein. Wer sich
noch draussen bewegen
kann oder darf, sieht Leere.
Menschenleer die Strassen,
Geschäfte geschlossen,
beunruhigende Stille. Gedämpfte Moral. Haben wir
so etwas verdient? Diese
Macht des Unsichtbaren,
Das Corona-Virus inspirierte
die uns machtlos wirken
Charlotte Kündig aus Brügg
lässt. So etwas im eben
zu einem kleinen
angefangenen neuen Jahrzehnt.
Ein Blick zum Fenster hinaus in den vergangenen
Das Virus ist da, wir glaubens kaum,
Tagen: Meist blauer Himist es Wahrheit oder Traum?
mel, die Sonne lacht, ein
Es kommt zu allen Leuten,
kalter Ostwind fegt übers
kein Professor kann es deuten.
Land, wäre trotzdem einDas Virus kam fast über Nacht,
ladend, draussen zu spawas hat die Menschheit falsch gemacht?
zieren, zu wandern, in den
So beten wir, hoffen und bangen,
Gassen einer Altstadt zu
die schlimme Zeit sei bald vergangen!
flanieren, Kinder gemeinCharlotte Kündig, Brügg
sam spielen zu lassen. Doch

Unsichtbaren Gast
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Gedicht

ungeachtet dessen jagt eine
Hiobsbotschaft nach der
anderen durch die Welt.
Pandemie! Eine schreckliche Tatsache. Sie ist da, verbreitet sich immer mehr, so
etwas! Wie geht es weiter?
Ungewohnte Situation für
uns alle. Sie verändert unseren Alltag, unsere liebgewonnenen Gewohnheiten.
Umdenken, Geduld und
vor allem Solidarität sind
gefragt. Zwar noch kein
Ende in naher Sicht. Jedoch
Hoffnung, und …. eine alte
Weisheit: Jede Hoffnung
stirbt zuletzt.
Heinz Hugentobler-Zeller,
Ins
Christine Wiedemann
ärgerte sich über

«Töfflibuebe»
Es ist Samstagnachmittag.
Von meinem Küchenfenster aus sehe ich, wie sich
eine Gruppe von Töfflifahrern – zirka zehn Personen – auf dem Parkplatz
neben der Tissot-Arena
versammelt. Sie steigen ab
und stehen zusammen –
ohne den erforderlichen
Abstand. Ab und zu fährt
wieder einer eine Runde.
Eigentlich verstösst dieses
Verhalten doch gegen das,
was das Bundesamt für
Gesundheit uns empfohlen
hat. Ich rufe die Polizei
an und bitte darum, ob
nicht eine Streife die jungen Leute daran erinnern
könnte, was zurzeit
Sache ist.
Da antwortete mir die
Polizistin am Telefon:
«Ja, wenn sie Töffli
fahren, dann halten sie
ja Abstand.»
Nach knapp einer Stunde
rauschten die wieder ab aber Streife kam in dieser
Zeit keine vorbei. So etwas
kann ich nicht verstehen.
Christine Wiedemann,
Biel

Mein Ärgernis der Woche
Ma contrariété de la semaine
Die Bielerin
Nathalie Oeuvray,
kaufmännische
Angestellte, ärgert sich
über die Schliessung
der Märkte aufgrund
des Coronavirus.
La Biennoise Nathalie Oeuvray,
assistante administrative, s’indigne de la
fermeture des marchés en raison du
coronavirus.
«Ich verstehe nicht, warum
die Gemüsemärkte nicht mehr
stattfinden. Zwar hätten die
Abstandsregeln eingehalten werden
müssen, aber das wäre nichts
Unüberwindbares gewesen. Als ich
am Freitag die vielen Menschen
vor den Obst- und Gemüseregalen
eines grossen Supermarkts sah,
war ich gestresst und verärgert.
Unverständlich! Grossverteiler
erhalten Rechte, die kleine
Produzenten nicht haben. Also
bin ich am Samstag 15 Kilometer
gefahren, um bei einem Bauernhaus
Obst und Gemüse für die Woche zu
kaufen. Ich werde dies bis zu dem
Tag tun, an dem wir unsere Märkte
zurückerhalten.»
«Je ne comprends pas pourquoi les
marchés aux légumes ont été fermés.
Certes, ils auraient dû être aménagés
pour respecter les règles de distance
sanitaire, mais rien d’insurmontable.
Quand j’ai vu le nombre de personnes
agglutinées aux rayons fruits et
légumes d’un grand supermarché
vendredi, ça m’a stressée et énervée.
Incompréhensible! Les grandes
surfaces ont des droits que les petits
producteurs n’ont pas. Du coup,
j’ai fait 15 kilomètres samedi pour
aller chez un paysan chercher mes
fruits et légumes pour la semaine. Je
continuerai ainsi jusqu’au jour où l’on
nous rendra nos marchés!»

ABSCHIED / DANK / ADIEU / IN MEMORIAM

Annahmezeit für

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

TODESANZEIGEN
Montag bis 15.00 Uhr
beim Verlag BIEL BIENNE
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

J. d’Ormesson

C’est avec une immense tristesse, mais aussi avec de si nombreux beaux
souvenirs, que nous prenons congé de notre cher mari, papa, grand-papa,
beau-père, beau-frère et oncle

TXT 260mm
Pierre Roger Girardin

Après une longue vie bien remplie, il s’est paisiblement endormi.
En souvenir affectueux:

Réception des

AVIS MORTUAIRES
le lundi 15.00 heures
à l’edition BIEL BIENNE
rue du Bourg 14
2501 Biel/Bienne

Jill Girardin
Brigitte Girardin Haesler
Christophe et Alexia
Marc Haesler
Ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis

Les marques de sympathie peuvent se faire sous forme de dons à la Protection
Suisse des Animaux PSA, CH-4018 Bâle, CCP 40-36677-6.
Adresse de la famille en deuil: Grenzstrasse 42, 2560 Nidau, Suisse
(Cet avis tient lieu de faire part)

E-mail: news@bielbienne.com

ADIEU / REMERCIEMENTS / EN SOUVENIR
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Mittwoch, 25. März
n Erfasst: 2019 sind in der polizeilichen Kriminalstatistik
des Kantons Bern in Biel 8515
strafrechtlich relevante Handlungen erfasst worden. Im Vorjahr waren es 7908.
n Abgesagt: Der Bieler Gemeinderat vollzieht auf formeller Ebene den Beschluss
des Bundesrates vom 18. März
über den Verzicht auf die
Durchführung der Volksabstimmung vom 17. Mai und
sagt für diesen Termin auch
die Abstimmung über kommunale Angelegenheiten ab.
n Gestundet: Der Bieler Gemeinderat beschliesst, Mietund Pachtzinse städtischer
Geschäftsräume bis Ende
Juni zu stunden. Die Stadt
will Lieferanten neu innert
zehn Tagen bezahlen, statt
die Zahlungsfrist abzuwarten. Auch Kultur- und Sportveranstaltungen soll geholfen
werden.
n Vermittelt: Die Bieler Stadtregierung richtet eine Hotline
ein, die zwischen den Bedürfnissen von Einwohnern und
Hilfsangeboten vermittelt.
Sie ist unter der Nummer
032 326 11 17 erreichbar (Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr).

Freitag, 27. März
n Entlassen: Der Heimleiter
des Hospiz Le Pré-aux-Boeufs
in Sonvilier wird per sofort
entlassen.
n Zusammengespannt: Die
Hirslanden Klinik Linde in
Biel stellt dem Spitalzentrum
Biel (SZB) ihr Fachpersonal
für die intensivmedizinische
Betreuung der Covid 19-Patienten zur Verfügung. Das
SZB schickt Patienten für unaufschiebbare Operationen in
die Linde.
n Bestätigt: Die Justizvollzugsanstalt Witzwil stellt auf
Minimalbetrieb um. Grund
dafür sind vier bestätigte Corona-Fälle innerhalb des Sicherheitsdienstes. Ein Teil des
Personals bleibt zu Hause.
n Gesammelt: Die Stadt Biel
stellt zusätzliche Fahrer für
die Kehrichtfahrzeuge ein.
Papier, Glas und Metall können nun entgegen der Ankündigung bis auf Weiteres
eingesammelt werden.

Donnerstag, 26. März
n Bewilligt: Der Regierungsrat des Kantons Bern verabschiedet eine Verordnung,
mit welcher der Kanton die
durch die Coronavirus-Krise
entstandenen Ertragsausfälle
der Spitäler kompensieren
kann. Zudem bewilligt er
weitere Unterstützungsmassnahmen für die Spitäler und
die Berner Wirtschaft. Für die
kantonale Standortförderung
stehen zusätzliche 35 Millionen Franken zur Verfügung.

A propos …

n Abgesagt: Das Ratsbüro des
Lysser Parlaments beschliesst
an einer ausserordentlichen
Videokonferenzsitzung, die
Sitzung des Grossen Gemeinderates (GGR) vom 11. Mai
abzusagen.

Dienstag, 31. März
n Verschoben: Das Nidauer
Stedtlifest wird voraussichtlich
auf den 11. und 12. September
verschoben.
n Fusioniert: Die Bieler Unternehmen Strebebau AG und die
Widmer Bau GmbH fusionieren rückwirkend auf Anfang
Jahr.

Es gibt Zehntausende von
Schweizern, die heute übers
Pensionsalter hinaus arbeiten. 75 Prozent der befragen
Schweizer Unternehmen
sind bereit, Pensionäre weiter
zu beschäftigen, weil sie auf
wertvolles Knowhow nicht
verzichten wollen und es an
qualifizierten Arbeitskräften
fehlt. Und 40 Prozent der
Erwerbstätigen haben 2019
angegeben, noch übers Pensionsalter hinaus arbeiten zu
wollen, nicht zuletzt, weil
Arbeit einen Lebensinhalt

Il y a des dizaines de milliers
de Suisses qui travaillent audelà de l’âge de la retraite.
Septante-cinq pour cent des
entreprises suisses questionnées sont prêtes à continuer
d’occuper des personnes
pensionnées, parce qu’elles
ne veulent pas se priver d’un
précieux savoir-faire à l’heure
où il existe un manque de
personnel qualifié. Et quarante pour cent des personnes
actives ont affirmé, en 2019,
vouloir continuer à travailler
après avoir passé l’âge de la
retraite; notamment parce que
le travail donne un sens à la
vie et pour suivre les recommandations du Conseil fédéral

Vergessen

Oubliés

darstellt. Sie haben das auch
nach einer Empfehlung des
Bundesrates getan, der auf Flexibilität pocht beim Wunsch,
weiter arbeiten zu wollen.
Diese werktätigen Pensionäre
werden jetzt abgestraft, indem
sie nicht von der Kurzarbeit
in ihrem Betrieb profitieren
können, weil sie – obwohl
mit einem «Solidaritätsbeitrag» AHV-pflichtig – keinen
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung haben. Sie werden
bestraft, obwohl durch ihre
Arbeit das Bruttosozialprodukt
der Schweiz gestärkt wird. Sie
werden bestraft, weil sie vielleicht weiter gearbeitet haben,
um auf Ergänzungsleistungen
verzichten zu können, wenn
der AHV-Beitrag nicht ausreicht, um ihren Lebensabend
zu bestreiten. Und sie werden
jetzt vielleicht mit Entlassung
bestraft. Hat sich der Bundesrat dazu etwas überlegt?

qui fait prévaloir la flexibilité
quant à la volonté de continuer à vouloir travailler. Ces
personnes retraitées actives
sont maintenant punies. Elles
ne peuvent pas profiter du
chômage partiel dans leur
entreprise, parce qu’elles
n’ont pas droit aux allocations
chômage et cela même si
elles continuent à payer une
contribution de solidarité
à leur caisse AVS. Elles sont
réprimées, même si le produit
national brut de la Suisse s’en
trouve renforcé. Sont-elles
réprimées, parce qu’elles ont
tenu à continuer à vouloir
travailler? Pour pouvoir peutêtre renoncer aux prestations
complémentaires lorsque leur
rente AVS n’est pas suffisante
pour mener une vie décente.
Et voilà maintenant qu’on va
peut-être les punir en les licenciant. Le Conseil fédéral a-t-il
posé une réflexion sur ce sujet?

VON/PAR
MARIO
CORTESI
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treprise n’aurait pas rempli ses
obligations en termes de permis
n Délocalisée. La salle de réu- et plusieurs plaintes ont été dénion de la Maison Blösch étant posées par le voisinage.
trop exiguë pour permettre le
respect des distances de sécurité
Jeudi 26 mars
sanitaire, le Conseil municipal
biennois tiendra sa séance heb- n Annoncées. Le Conseil mudomadaire à l’école des Prés- nicipal biennois présente une
Walker jusqu’à la fin de la crise. série de mesures en faveur des
n Annulée. Durant cette sociétés culturelles et sportives
séance, le Conseil municipal locales pour pallier le manque
annonce l’annulation de la vo- à gagner consécutif à l’annulatation communale du 17 mai. tion de leurs manifestations duL’intérêt public de la protec- rant toute la durée de la crise.
tion de la population et la lutte n Annulé. Il n’y aura plus de
contre la pandémie l’emportent. marché le samedi à Tramelan
Le peuple devait se prononcer au moins jusqu’au 19 avril.
sur l’achat d’un bâtiment rue La famille Laubscher, qui prodes Prés pour y aménager des posait la prestation, décide de
classes scolaires. L’Exécutif fait l’annuler en raison de la crise
valoir le droit de nécessité pour sanitaire. Pour une question de
débloquer lui-même les 8,65 logistique, elle renonce aussi
millions de francs prévus.
aux livraisons à domicile.
n Fermée. Les autorités de
Péry-La Heutte posent les scelVendredi 27 mars
lés sur un bâtiment exploité
depuis deux ans pour y cultiver n Fermées. Au tour des inslégalement du cannabis. L’en- tallations sportives de l’Office

Mercredi 25 mars

5

fédéral du sport de Macolin
d’être fermées en raison du
coronavirus. Sous conditions,
elles étaient encore accessibles à
certains sportifs d’élite désireux
de s’entraîner.

Samedi 28 mars
Unis. La Hirslanden Clinique
des Tilleuls et le Centre hospitalier régional de Bienne (CHB)
unissent leurs forces. Les patients atteints par le virus seront
hospitalisés au CHB, tandis que
les opérations urgentes seront
réalisées à Hirslanden Clinique
des Tilleuls.

Lundi 30 mars
Engagés. Grâce à l’engagement
de nouveaux chauffeurs, l’Inspection de la voirie biennoise
peut renoncer à restreindre le
ramassage du verre, du papier
et du métal. La collecte de l’ensemble des ordures ménagères
est donc assurée.

= ADIEU
Aniello Giovanni, 63, Biel/Bienne; Bak Laszlo, 80, Biel/Bienne; Bosshard-Schütz Gertraud, 83, Aegerten;
Chavanne Raphaël, 57, Tramelan; Cooper Thomas Shaw, 95, Biel/Bienne; Dreyer-Meier Hanni, 70, Gerolfingen;
Droz Jean-Jacques, 91, Biel/Bienne; Etter Paul, 82, Biel/Bienne; Fink-Bühler Annemarie, 87, Orpund; Fischer
Erika, 87, Büetigen; Geiser-Habegger Jean, 92, Tavannes; Girardin Pierre, Nidau; Haller-Allenspach Hedwig, 91,
Biel/Bienne; Herzig-Wälchli Gertrud, 90, Sutz; Junker-Strasser Therese Alice, 74, Biel/Bienne; Kindler-Koch
Martha, 91, Biel/Bienne; Küffer-Mühlheim Heidi, 84, Pieterlen; Mayor Arnold, 89, Nidau; Meyrat André,
92, Orpund; Muccigrosso Mafalda, 89, Bévilard; Parret-Villard Janine, 85, Saint-Imier; Patthey Marie, 74,
Biel/Bienne; Racine Jean, 87, Lamboing; Sautebin Pierre, 88, Tavannes; Schneider Sonja, 85, Lyss; SciarraMangiapane Sebastiana, 59, Biel/Bienne; Schwab-Schwab André Gérald, 85, Siselen; Sporbeck Arnold Erhard,
81, Meinisberg; Stotzer Susanne, 90, Pieterlen; Tièche-Scheidegger Anny, 90, Reconvilier; Voutat André, 91,
Bévilard; Widmer-Filippi Paola, 88, Courtelary; Winet-Bas Elsy, 90, Biel/Bienne.

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
COQDORÉ
POULETBRÜSTLI

Montag, 30.3. bis Samstag, 4.4.20

– 30%

per 100 g

–28%

3.50
statt 4.90

–20%

2.45
statt 3.55

–20%

5.60

8.85

statt 7.–

statt 11.10

KÄGI FRET BISCUITS

ROLAND APÉRO

div. Sorten, z.B.
Kägi fret, 6 x 50 g

–27%

–25%

statt 2.20

statt 2.95

2.20

1.60

div. Sorten, z.B.
Sticks Salz, 3 x 200 g

MAX HAVELAAR BANANEN

KAROTTEN

POM-BÄR

Frühlingsedition,
200 g

–21%
MÉDAILLE D’OR KAFFEE

div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

statt 2.30

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

CANTADOU

RAMSEIER
FRUCHTSÄFTE

LATTESSO

div. Sorten, z.B.
Macchiato, 250 ml

div. Sorten, z.B.
Curry, 100% natürlich, 34 g

–20%

– 33%
%

– 32%

15.90

5.40

statt 19.95

STELLA D’ORO

Negroamaro Barrique IGT,
Italien, 75 cl, 2017

TOBLERONE SCHOKOLADE

2 x 750 g

statt 2.35

div. Sorten, z.B.
Knoblauch & Kräuter der Provence, 140 g

5.80

statt 7.95

statt 8.70

VALSER

FLAWA WATTE

prickelnd, 6 x 1,5 l

z.B. Wattepads rund, 3 x 80 Stück

– 47%

–25%

–20%

statt 3.95

statt 6.15

2.95

21.90
statt 42.–

PERSIL

div. Sorten, z.B.
Universal, Pulver, Box, 4,55 kg, 70 WG

ZÜGER
GRILL CHEESE

div. Sorten, z.B.
Barbecue, 2 x 80 g

6.80
statt

ÜLTJE APÉRO

19.45
statt

CAFÉ DE PARIS LYCHEE

8.10

22.90

div. Sorten, z.B.
Erdnüsse, 2 x 250 g

75 cl

4.90

DR. OETKER
PIZZA RISTORANTE

div. Sorten, z.B.
Prosciutto, 330 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

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

CAOTINA

1.75

statt 3.20

statt 9.60

div. Sorten, z.B.
Multivitamin, 4 x 1 l

KNORR SAUCEN

–25%

2.50

7.60

statt 18.80

1.80

–21%

–20%

14.80

–21%

div. Sorten, z.B.
Milch, 3 x 100 g

Herkunft siehe Etikette, per kg

Schweiz, Beutel, 1 kg

3.95
statt

CASTEL DAUERBACKWAREN

8.95
statt

TRISA

4.90

11.50

div. Sorten, z.B.
Pastetli, 4 Stück, 100 g

div. Sorten, z.B.
Flexible Head soft, Trio

2.55
statt

BARILLA TEIGWAREN

6.95
statt

GILLETTE BLUE

3.20

div. Sorten, z.B.
Lasagne gelb, 500 g

Plus Slalom, 2 x 10 Stück

10.50

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

3.70
statt
4.40

10.80
statt
13.50

Freiwillige
Helfer gesucht,
dass andere zu Hause
bleiben können.
Die Nachbarschaftshilfe in Ihrer Region.

Jetzt Video anschauen

Der EHC Biel-Bienne engagiert sich aktiv in der Nachbarschaftshilfe. Registrieren auch Sie sich
als Bringer unter www.amigos.ch und helfen Sie so Personen aus der Risikogruppe sowie Menschen
in Quarantäne oder Selbstisolation.

Jetzt Amigos-App downloaden.

GASTKOLUMNE L’INVITÉ
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V

orgestern Montagabend, kurz nach
22 Uhr. Bereits den
ganzen Tag zuhause,
einen langen Text geschrieben.
Nun brauche ich noch etwas
Bewegung. Ich spaziere durch
die menschenleere Bahnhofstrasse hinauf zum Guisanplatz.
Im «Cecil» schlafen vereinsamte
Tische und hochgestellte Stühle
im sanften Bar- und Wandlicht.
Triste Nacht-Romantik. Was
wohl die Mitarbeitenden jetzt
gerade machen?
Morgen am besten wieder
mal in der WhatsApp-Gruppe
nachfragen. Weiter Richtung
Zentralplatz, dann in die Nidaugasse, Richtung Altstadt.
Niemand nirgendwo. Doch,
zwei Personen weiter vorne, vor
der UBS. Dafür in der Stille ein
gänzlich neuer Blick auf Häuserzeilen, den «Grande Place», die
Schüsspromenade, die facettenreiche Architektur. Irgendwie
auch etwas Paris, etwas London.
Und zugleich die Erkenntnis,
dass Biel definitiv eine schöne
Stadt ist.

E

s ist kalt und feucht. Ein
Fahrer grüsst mich freundlich, senkt das Fenster. Um rund
90 Prozent, sagt der Mann, sei
der Umsatz wegen Corona zusammengebrochen. Die Leute
hätten wegen der verlangten
Distanz halt Angst, ins Auto zu
steigen. Und trotzdem steht er
Nacht für Nacht hier. Er und
seine Kollegen gehören zu den
besonders hart betroffenen Berufsgattungen, denen der Bund
noch keine Unterstützung zugesprochen hat. Den Glauben
an eine baldige Lösung hat er
nicht aufgegeben.

V

ielen anderen hat der
Bund die (Existenz-)Angst
mittlerweile nehmen können.
Jetzt muss er noch den anderen,
den ganz Kleinen, denen ohne
Lobby helfen. Wir brauchen
sie, all die Kulturschaffenden,
Grafiker, Physiotherapeuten,
Fotografen, Taxifahrer, die vielen Selbstständigen und alle die,
die alleine zu Hause arbeiten!
Der Bund wird das schaffen.
Es war beeindruckend, wie rasch
und effizient der Bundesrat zuuf dem Burgplatz ein Paar sammen mit Verwaltung und
mit Hund, sie kreuzen mit Banken bereits Hilfe leistete.
mehr Abstand als sonst. Nicht Parallel dazu hat uns die Rewegen dem Hund, es sind halt
einfach distanzierte Zeiten.
Wir alle kennen dieses Gefühl
mittlerweile. Zurück, durch
die Zentralstrasse. Aus einem
Fenster dringt Dexter Gordons
Saxofon zu «Round Midnight»,
just wonderful, dabei ist es erst gierung (anders als in gewissen
halb elf. Ich lausche, bis ein Bus Ländern Europas) keine totale
der Verkehrsbetriebe den Jazz- Ausgangssperre verhängt. Stattsong überfährt. Ausgerechnet dessen unsere freiheitlichen Gejetzt. Nun, die Fahrer haben es wohnheiten respektiert, uns in
ja auch nicht leicht, drehen seit bedächtigen Schritten und mit
zwei Wochen immerzu nur ein- Vertrauen an unsere Eigenversame Runden. Mit einem, zwei antwortung und Solidarität
Passagieren um diese Zeit. Dann bislang «nur» zum «Zuhausevia Unteren Quai, dem «Quartier bleiben» aufgerufen. Ja, in dieparisien», zum Bahnhofplatz. sen Zeiten fühlt es sich sehr gut
Aber hier, wo es doch immer an, in diesem Land zu leben!
Menschen hat, ist draussen nie- Im besten Land der Welt – oder
mand. Nur Taxis, neun Stück an etwas präziser – im wohl besten
der Zahl, schön hintereinander aller nicht perfekten. Denn auch
den Trottoirs entlang, im Halb- unsere Regierung, Bund und
kreis. Ähnlich einer offenen Wa- Kantone, hatten die Warnungen
genburg, mit eingeschaltetem und Pandemiepläne ignoriert
Standlicht. Die Driver sitzen seit und anscheinend Wichtigeres
Stunden allein in ihrem Wagen. zu tun. Aus Profitdenken lieber
Einige lesen, andere schauen Spitäler geschlossen, statt frühauf dem Handy fern. Jeder für zeitig genügend Schutzmaterial,
sich. Hoffen auf Kunden des Beatmungsgeräte anzuschaffen.
Trotzdem haben wir auch
bald letzten Zugs aus Bern oder
auf einen Telefonanruf. Denn dank überschaubarem Land
sie wissen, einfach so wird weltweit wohl das beste Gesundkaum jemand mehr kommen. heitssystem, in dem Ärzte und
Das ist hart und zugleich das Pflegepersonal Herkules-Aufgastärkste Bild an diesem Abend. ben stemmen.
Es bringt unsere Bedingung in
diesen schwierigen Tagen mit
icher ist auch, das überRohkraft auf den Punkt.
hitzte Leben, wie wir es
kannten und lebten, löst sich gerade auf. Die Welt wir sich nach
Corona verändern, nicht mehr
* Unser Gastkolumnist Roland Itten,
dieselbe sein. Ob der Mensch
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker im
besser wird, weniger profitgierig
TELEBIELINGUE und kennt die regionale politische und
und dafür solidarischer, wird
gesellschaftliche Szene. Er beleuchtet in loser Folge
Geschehnisse kritisch. Seine Meinung muss sich nicht sich zeigen. Garantiert aber wird
er sich bewusster sein, wie klein
mit der Meinung der Redaktion decken.
und verletzlich er ist. Positiv
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Roland Itten* über
Herausforderungen und
Chancen, welche der
weitgehende «Lockdown»
des öffentlichen Lebens
mit sich bringt.

Roland Itten* à propos
des défis et des chances
que le large confinement
de la vie publique
apporte.

auch: Der Zustand des behördlich verordneten ‚Rückzugs’
zwingt uns zu einer neuen Langsamkeit. Eröffnet uns ‚inhouse’
die Möglichkeiten für Wiederentdeckungen. Mit Kreativität
und Lust Dinge tun, die im bisherigen Highspeed draussen zuhause vielleicht zu kurz kamen.
Vorab natürlich das Zusammensein mit unseren Liebsten. So
kann man nach einem feinen,
gemeinsam gekochten Essen,
einer guten Flasche Wein auch
mal (anstatt direkt TV) am Tisch
sitzen bleiben. Dabei auch gut
ein Corona-Themaverbot ver-

U

n lundi soir, juste après
22 heures. Déjà toute
la journée à la maison,
à écrire un long texte.
J’ai donc grand besoin d’un peu
de mouvement. Je me promène
en remontant la rue de la Gare
jusqu’à la place Guisan. Au
«Cecil», les tables rassemblées et
les chaises empilées sommeillent
dans la douce lumière du bar et
des lampes murales. Triste nuit
romantique. Que peuvent bien
faire les employés à cet instant?
Demain au mieux, le leur demander dans le groupe WhatsApp. Je continue vers la place

Corona und die neue Langsamkeit

S

qui leur paraissait alors plus
important. En songeant plutôt
aux profits et en fermant des
hôpitaux plutôt que de se procurer suffisamment à l’avance
du matériel de protection et des
respirateurs artificiels. Toutefois
notre pays, grâce à sa taille raisonnable, peut se targuer d’être
le meilleur système de santé au
monde. Un pays dans lequel
les médecins et le personnel
soignant assument des tâches
herculéennes.

U

ne chose est certaine, la
vie trépidante que nous
connaissions et que nous menions est en train de se désintégrer. Le monde changera
après Covid-19. Il ne sera plus
jamais le même. On verra si
l’être humain deviendra meilleur, moins attiré par le profit et
ainsi plus solidaire. À coup sûr,
il réalisera comme il est petit
et vulnérable. Reste le positif:
la position de repli ordonnée
par les autorités nous oblige
à faire preuve de réflexion et
d’une nouvelle lenteur. Elle
nous ouvre «at home» la possibilité de redécouvertes. D’entreprendre des choses, avec envie
et créativité, que dans la vie
trépidante menée à l’extérieur
jusqu’ici n’avaient peut-être
que peu de place. Avant tout,
naturellement, la vie commune
avec ceux qu’on aime. Ainsi
on peut, après un bon repas
mitonné ensemble, une bonne
bouteille, aussi rester tranquillement à table au lieu de se
ruer devant la TV. Conjointement conclure d’évincer le
thème corona. Taper le carton
avec les enfants, dépoussiérer
les jeux de société, visionner
ensemble les meilleurs films de
tous les temps. Le soir, autoriser
aux enfants de passer plus de
temps devant YouTube, afin de
s’accorder un moment dans sa
bulle, en couple ou tout seul.
Pour un plongeon longtemps
attendu dans un roman ou
un thriller. Pour rechercher
de bons vieux vinyles remisés à la cave. Et pourquoi pas
apprendre une nouvelle langue
sur Internet?
Ou, c’est toujours à l’affiche,
se rapprocher à nouveau de son
ou sa partenaire. Vous étiez
bon dans ce domaine, n’est-ce
pas? Alors, il n’y a pas meilleur moment que maintenant!
Mais pas trop impétueusement,
car la lenteur est aussi ici, par
rapport à la fièvre Covid-19
dehors, en effet très cool. Et a
un charme très particulier…n

I

l fait froid et humide. Un
chauffeur me salue amicalement, descend sa fenêtre.
L’homme raconte qu’il a perdu
bien 90% de son chiffre d’affaires avec le coronavirus. Avec
la distance de sécurité, les gens
ont peur de monter dans une
voiture. Malgré tout, il est là nuit
après nuit. Lui et ses collègues
appartiennent aux professions
les plus durement touchées auxquelles le Conseil fédéral n’a
encore promis aucun soutien.
Mais il n’a pas abandonné l’espoir d’une solution prochaine.
Pour bien d’autres, la Confédération a pu les soulager de la

Corona et nouvelle lenteur
einbaren. Mit den Kindern jassen, die verstaubten Brettspiele
wieder aus dem Gestell holen,
sich gemeinsam die grössten
Filme aller Zeiten anschauen.
Den Kids abends ruhig mal
etwas mehr YouTube-Zeit erlauben, um sich als Paar oder
auch allein ganz eigene Inseln
zu schaffen. Um in einen längst
fälligen Roman oder Thriller
einzutauchen. Um im Keller die
alten Vinyl-Platten auszugraben.
Warum nicht im Internet eine
neue Sprache lernen? Oder, und
das ist immer angezeigt: sich
der Partnerin, dem Partner wieder neu annähern. Sie waren ja
doch mal gut darin, oder? Also
– keine besseren Zeiten dafür als
jetzt! Aber nicht zu stürmisch,
denn Langsamkeit ist (auch)
angesichts des Corona-«Fiebers»
draussen nämlich ganz cool.
Und hat ihren ganz besonderen
Charme.
n

Centrale, pour prendre la rue
de Nidau, direction la vieille
ville. Personne nulle part. Si,
deux personnes loin devant,
devant l’UBS. Par contre, dans le
calme, un tout nouveau regard
sur les rangées de maison, la
«grande place», la promenade
de la Suze, la riche diversité de
l’architecture. D’une certaine
manière, un peu de Paris, un
peu de Londres. Et en même
temps le constat que Bienne est
définitivement une belle ville.

S

ur la place du Bourg, un
couple avec son chien, il
me croise avec plus de distance
que d’habitude. Pas à cause du
chien, ce sont des temps de distanciation. Nous connaissons
tous ce sentiment désormais.
Retour par la rue Centrale. D’une
fenêtre échappe le son du saxophone de Dexter Gordon dans
«Round Midnight», just wonderful, il est dix heures et demie. Je
tends l’oreille jusqu’à ce qu’un
bus des transports publics couvre
le morceau de jazz. Juste à cet
instant. Mais ce n’est pas si facile
non plus pour les chauffeurs, ils
tournent en solitaires depuis
deux semaines, avec un ou
deux passagers à cette heureci. Ensuite, via le quai du Bas,

peur existentielle. Maintenant
elle doit aider les plus petits,
qui n’ont pas de lobby. Nous
avons besoin d’eux, tous les
acteurs culturels, les graphistes,
les physiothérapeutes, photographes, chauffeurs de taxis,
les nombreux indépendants, et
tous ceux qui travaillent seuls à
la maison !
La Confédération va le faire.
Impressionnante, la manière
dont le Conseil fédéral a déjà,
avec les administrations et les
banques, assuré une aide rapide
et efficace. Parallèlement, notre
gouvernement nous a épargné
un confinement total, contrairement à certains pays d’Europe.
En lieu et place, il a respecté nos
habitudes libérales, et posément
par étapes fait appel à notre
responsabilité individuelle et à
notre solidarité à «seulement»
rester à la maison. Oui, en ces
temps, on se sent très bien à
vivre dans ce pays! Le meilleur
pays du monde, ou plus précisément, sans doute le meilleur
mais pas parfait. Avec peut-être
le meilleur système de santé.
Même si notre Parlement, notre
Confédération et nos cantons
ont aussi ignoré les avertissements et les plans contre la
pandémie pour accomplir ce

* Roland Itten, notre chroniqueur
invité, journaliste RP, est depuis de longues années
présentateur de débats à TELEBIELINGUE. C’est un grand
connaisseur de l’actualité régionale. Il apporte un
éclairage critique à des événements. Son opinion ne
représente pas forcément celle de la rédaction.

TELEBIELINGUE

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

VE

Portefeuille
Actualité sur l’économie régionale
Souvenirs
Pâques

SA

Portrait
François Maire, spéléologue
Pulsations
Endocrinologie – Avec la Dr med. Sandra Agnès Fatio

MA

Teleglise
Plus d’une centaine de langues parlées à Bienne
Sport
Le parapente

ME

JE

Nos partenaires:
Pulsations:
Rendez-vous:

Sport:

Centro Taxi

032 322 11 11 - 032 322 44 44

APPEL GRATUIT • GRATIS-ANRUF • CHIAM ATA GRATUITA

0800 22 11 44

Portefeuille:

LU

Souvenirs:

Info
Information régionale sur la politique, le sport,
la société, l’économie et la culture

Chasseral
Vivre sans rien durant les quatre jours d’ascension
Rendez-Vous
Le magazine People avec Dominique Antenen
Info
Toute l’actualité régionale
Vibration
Emission musicale sur les festivals de la région
Chasseral
Le challenge: Vivre sans rien durant les quatre jours
d’ascension

immobiel.ch

TXT 330mm
3 AVRIL – 9 AVRIL 2020

DI

le «quartier parisien», donnant
sur la place de la Gare. Mais ici,
où il y a pourtant toujours du
monde, personne n’est dehors.
Seulement des taxis, au nombre
de neuf, bien en file le long du
trottoir, en demi-cercle. Comme
un rempart de véhicules, feux de
position allumés. Les chauffeurs
sont assis depuis des heures dans
leur véhicule. Certains lisent,
d’autres jettent un regard perdu
dans leur smartphone. Chacun
pour soi, espérant un client sorti
du prochain dernier train venant
de Berne ou un appel téléphonique. Mais ils savent qu’il ne
viendra presque plus personne.
C’est dur et en même temps
l’image forte de cette soirée. Cela
reflète crûment notre condition
dans ces temps difficiles.

7

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen
Zu vermieten
mit 4 Farben-Foto zum Preis
von CHF. 225.– netto
+ MwSt.

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de CHF 225.– net
+ Tva.

Biel – Oberen Quai 26
Wir vermieten nach Vereinbarung im
Herzen der Stadt Biel

4-Zimmer-Wohnung

- Parkettböden
- Grosse Zimmer
- Geeignet für Wohngemeinschaften
- Allg. Garten
Mietzins CHF 990.– + HK/NK

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

8
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Wie werden Sie das Ende der Corona-Krise feiern?
Comment fêterez-vous la fin du conoravirus?

PHOTOS: BCA

«Freunde zu einem Fondue und
einigen Gläsern Wein einladen.
Ich lebe mitten in der Natur und
gehe manchmal alleine spazieren, aber mit meinen 76 Jahren
bin ich vorsichtig. Wenn wir es
aus dieser Krise schaffen, müssen wir unsere Lektion gelernt
haben und viele Dinge ändern.»
«Inviter des amis pour partager une fondue et de bonnes
bouteilles! Comme j’habite près
de la nature, je vais parfois me
promener seul, mais à 76 ans,
je fais attention. Quand nous
sortirons de cette crise, il faudra tirer les leçons et changer
beaucoup de choses.»

Pierre Amstutz,
ehemaliger Grossrat
(Grüne)/ancien député,
Corgémont

sen. Wir telefonieren täglich,
aber das ist nicht dasselbe. Der
schrecklichste Moment war,
als ich für sie Einkäufe besorgt
habe und sie nur mit einem
‚Coucou’ durch das Fenster
grüssen konnten.»
«J’irai voir mes parents, les
embrasserai très fort et partagerai un repas avec eux.
Phanee de Pool, Sängerin Nous sommes au téléphone
tous les jours, mais ce n’est
und Musikerin/
pas la même chose. Le pire
chanteuse-musicienne,
Neuenstadt/La Neuveville moment, c’est quand je suis
allée leur apporter des courses
«Ich werde meine Eltern sehen, et que nous avons seulement
sie fest umarmen und mit pu nous faire ‘coucou’ à travers
ihnen ein leckeres Mahl genies- la fenêtre!»

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

WOCHENKNALLER

www.coop.ch
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50%
ab 2 Stück

2.60
statt 5.20

2.4.–4.4.2020 solange Vorrat

Catherine Kohler,
Geschäftsführerin einer
Buchhandlung/propriétaire d’une librairie indépendante, Biel/Bienne

Jan Gnägi, Grossrat und
BDP-Präsident Kanton
Bern/député et président
du PBD du canton de
Berne, Jens

«Die Türen der Buchhandlung
‚Bostryche’ endlich wieder zu
öffnen, wird wohl das Erste
sein, was ich tun werde. Mit
meinen Kollegen arbeiten wir
mit einigen Bestellungen und
Lieferungen langsamer. Aber
eine unabhängige Buchhandlung ist vorwiegend ein Ort des
Austauschs, der Diskussionen
und von Entdeckungen in situ.
Ein lebendiger Ort. Ich werde
auch versuchen, die abgesagten
Lesungen nachzuholen.»

«Wo soll ich anfangen?
Freunde treffen, ältere Verwandte besuchen, ein Bier oder
Glas Wein trinken gehen, jassen … diese Dinge fehlen mir
schon. Es ist aber ein kleiner
Preis, den ich gerne zu leisten
bereit bin. Die Sitzungen, die
im Moment wegen des Coronavirus nicht stattfinden können,
vermisse ich hingegen kaum.
Die ganze Krise führt einem vor
Augen, was eigentlich wichtig
ist im Leben.»

«Ouvrir la porte de la librairie Bostryche, c'est évidemment la première chose que
je ferai. Avec mes collègues,
nous fonctionnons au ralenti
avec quelques commandes et
livraisons. Mais une librairie
indépendante, c'est d'abord un
lieu de discussions, d'échanges
et de découvertes in situ. Un
lieu qui se vit. J'essaierai aussi
de reprogrammer toutes les
lectures publiques annulées.»

«Ce que je ferai en premier?
Revoir des amis, rendre visite à
des personnes âgées, boire une
bière ou un verre de vin, faire
des choses qui me manquent.
Mais j’accepte ces petits sacrifices. Par contre, les séances
annulées en raison du coronavirus me manquent moins...
Toute cette crise nous fait
ouvrir les yeux sur ce qui est
important dans la vie.»

Christiane VlaiculescuGraf, PSR-Stadträtin/
conseillère de Ville (PSR),
Biel/Bienne

René Kühne, Präsident
AARKULTUR/président
AARKULTUR, Aarberg

Himbeeren (exkl. Bio), Spanien,
Packung à 250 g (100 g = 1.04)

41%

40%

per Tragtasche

per kg

10.95

WOCHENKNALLER

statt 18.65

Tragtasche füllen mit Ananas extrasüss, Mango,
Avocado, Kiwi grün, Papaya, Banane,
Granatapfel (exkl. Bio, Coop Primagusto und
Coop Prix Garantie), im Offenverkauf (bei einem
Mindestgewicht von 3 kg: 1 kg = 3.65)

50%

1.55

statt 33.90

16.95

statt 3.10

Labeyrie Cœur de filet de saumon fumé,
aus Zucht, Norwegen, in Selbstbedienung,
300 g (100 g = 5.65)

4.60
statt 7.80

Coop Rindshuftsteaks, Uruguay/Paraguay,
in Selbstbedienung, ca. 350 g

8.95
statt 10.50

Coop Naturafarm Ostereier, Schweiz,
12 Stück (1 Stück = –.75)

50%

50%

statt 17.85

statt 19.15

statt 81.–

Coop Betty Bossi Pizza Prosciutto,
3 × 400 g, Trio (100 g = 1.–)

9.55

Coop Pouletschenkel, Schweiz,
tiefgekühlt, 2,5 kg (100 g = –.38)

1

KW14/ 20

Diese Aktionen und über 17’000 weitere Produkte
erhalten Sie auch online unter www.coopathome.ch

NAT D

per 100 g

WOCHENKNALLER

33%
11.95

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

1

statt 9.50

Coop Poulet, Schweiz,
in Selbstbedienung, 2 × ca. 850 g

per 100 g

1

5.70

50%

Coop Naturafarm Schweinshals geräuchert,
in Selbstbedienung, ca. 620 g

41%

40.50

Nero d’Avola Sicilia IGT Bromeus 2017,
6 × 75 cl (10 cl = –.90)

«Mein Zuhause verlassen und
mein soziales Leben wieder
aufnehmen. Mit 67 Jahren gehöre ich zur ‚Risikogruppe’. Es
ist entsetzlich, seinem Alter so
ins Gesicht sehen zu müssen.
Ausserdem bin ich überfordert von manchmal widersprüchlichen Informationen.
Ich würde mir wünschen, ich
könnte mit Menschen darüber
sprechen, um mehr Klarheit zu
bekommen.»
«Sortir de chez moi et retrouver
enfin une vie sociale! Comme
j’ai 67 ans, je fais partie des
‘groupes à risque’. C’est épouvantable de se prendre ainsi
son âge en pleine figure. En
plus, je suis tellement débordée
d’informations parfois contradictoires que j’aimerais pouvoir
en parler avec des humains
pour faire le tri.»

«Das wird nicht ein Grund zum
Feiern sein, sondern um über
die Bücher zu gehen was den
Konsum und den Egoismus
der Menschen betrifft. Die
epidemiologische Krise wird
vorübergehen aber das Virus
bleibt und die wirtschaftlichen
Folgen werden noch zu tragen sein. Für die zahlreichen
abgesagten Aarkultur-Veranstaltungen werden wir neue
Termine suchen.»
«Ce ne sera pas une raison pour
faire la fête, mais plutôt pour nous
interroger sur les conséquences
pour les humains de la consommation et de l’égoïsme. La crise
épidémiologique sera passée, mais
les conséquences sociétales de
ce virus restent à mesurer. Nous
essaierons de trouver de nouvelles
dates pour les nombreuses manifestations d’Aarkultur qui ont dû
être annulées.»

Biel-Bienne / Moutier
Tél. 032 852 06 06

Nous désinfections vos bureaux,
locaux, réception, etc…

www.rino-nettoyage.ch
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Dominique Sigillò

t
Kampfkunst - Lebenskuns
e
Arts martiaux, art de vivr

Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2500 Biel/Bienne 3

Der Meister mit einem 7. Dan feiert das fünfzigjährige Bestehen von
Biels erster Karateschule. Gegründet hatte sie sein Vater Salvatore.

Le maître 7e Dan célèbre les cinquante ans de la première école
de karaté biennoise créée par son père Salvatore.

VON RENAUD JEANNERAT an der General-Dufour-Strasse
102 in Biel leitet, schaut auf eine
Alles begann 1969. «Mein beeindruckende Erfolgsbilanz zuVater Salvatore hatte einen rück: zehn nationale Titel in den
Kollegen, der bei General Mo- Disziplinen Kata sowie Kumite
tors beschäftigt war. Beide trai- (Kampf), Vize-Weltmeister im
nierten in den Räumlichkeiten Jahr 1984, Junior-Europameister
der GM Karate. Damals galt es 1985, Vize-Europameister 1991.
eher als Strassenkampf.» Der «Ich habe den Wettkampf mit
55-jährige Dominique Sigillò einem Wermutstropfen beenerinnert sich an den Anfang det: dass ich nie Weltmeister
dessen, was schnell zur Berufung geworden bin.» Heute begegnet
für die ganze Familie wurde. man ihm anlässlich von WettDrei Generationen schwarzer kämpfen auf der ganzen Welt
Gürtel zwischen dem 2. und als Supervisor der «World Karate
Federation» und als Mitglied der
dem 7. Dan.
technischen Kommission des
Pioniere. Salvatore Sigillò, europäischen und weltweiten
von Beruf Coiffeur, begann mit Verbands. «Dank diesen Man31 Jahren, Kampfkunst zu üben. daten werde ich an die Olym1970 gründete er den «Karate pischen Spiele 2021 in Tokyo
Do Biel-Bienne», ein Jahr später reisen, sofern diese stattfinden
war die Schule Teil der «Swiss können.»
Sein Sohn Nicola, der an DoKarate Union», eines der beiden
Landesverbände. «Er reiste jedes minique Sigillòs Seite unterrichWochenende nach Genf, um tet, folgt dem Weg seines Vaters.
mit einem japanischen Meister Seine Erfolgsbilanz ist ein 2. Dan
zu trainieren. Für Dominique und mehrfache Auszeichnungen
Sigillò ist Sport «das Wichtigste als Schweizermeister sowohl im
in meinem Leben». Er begann Kata als auch im Kumite.
als Sechsjähriger, Fussball zu
spielen, und betrieb diese SportAusbilden. Im «Zen Shin
art bis 17. Im Alter von sieben DS102», Zentrum für KampfJahren probiert er Judo aus, «was kunst und Gesundheit, gehen
mir aber wegen des vielen Kör- zwischen 250 und 300 Schüler
perkontakts nicht gefallen hat». ein und aus, davon ist die Hälfte
Im Jahr darauf, 1972, begann unter 20-jährig. Glorreiche Leer mit seiner ein Jahr älteren genden wurden hier ausgebildet,
Schwester Bellinda, Karate zu darunter Hermann Mühlheim,
üben. Ein Jahr später folgte den Kick-Box- Weltmeister 1993 und
beiden Manya, die Jüngste. «Wir 1995 und heute noch Chefwaren schweizweit die erste Instruktor in seiner Disziplin.
Gruppe von Kindern, die Ka- Oder Michelle Saner, zehnfache
rate betrieben. Ein japanischer Elite-Schweizermeisterin in Kata
Meister kam regelmässig aus und Coach der Kata-Mannschaft
Spanien zu uns ins Dojo.»
der «Swiss Karate Federation».
Seinen schwarzen Gürtel Nicht zu vergessen der talentierte
erhielt Vater Salvatore 1975 Nachwuchs, der an den letzten
in Japan. «Damals war Japan Schweizermeisterschaften insdas Zentrum der Kampfkunst. gesamt 15 Medaillen errungen
Mittlerweile hat Europa dasselbe hatte.
Niveau erreicht.» Im gleichen
Dominique Sigillò fürchtet
Jahr erhielten Bellinda und Do- die Konkurrenz nicht, «sie verminique im Alter von 12 und 11 leiht Elan». Das Wichtige sei das
Jahren ebenfalls den schwarzen hohe Niveau des Lehrers und
Gürtel.
seine Verantwortung gegenüber den Kindern. «Man muss
Titel. Dominique Sigillò, sie formen, nicht verformen.»
der heute den Familienbetrieb Die Mentalität hat sich verän-

Tout a commencé en 1969.
«Mon père Salvatore a connu
un ami qui travaillait à la General Motors. Ensemble, dans
les locaux de la GM, ils ont
appris le karaté. À l’époque,
c’était plutôt du combat de
rue.» Dominique Sigillò,
55 ans, se souvient des débuts
de ce qui deviendra rapidement
une vocation familiale. Trois
générations de ceintures noires
entre 2e et 7e Dan.

PAR
RENAUD
JEANNERAT

a pratiqué jusqu’à 17 ans. En
1971, à sept ans, il s’essaie au
judo, «mais il y avait trop de
contact, cela ne m’a pas plu.»
En 1972, il commence le karaté
avec Bellinda, sa sœur aînée
d’une année. L’année suivante,
Manya la cadette leur emboîte
le pas. «Nous étions le premier
groupe d’enfants de Suisse à
s’initier au karaté. Un maître
japonais venait régulièrement
d’Espagne.»
En 1975, le père Salvatore
va passer sa ceinture noire au
Japon. «À l’époque, c’était le
centre de notre art. Aujourd’hui,
en Europe, nous avons atteint
le même niveau.» Et la même
année, Bellinda et Dominique
sont les premiers enfants à obtenir aussi la ceinture noire, à
11 et 12 ans.

Pionniers. Salvatore Sigillò, coiffeur de profession, a
commencé les arts martiaux à
31 ans. En 1970, il a créé le
Karaté Do Bienne et une année
plus tard, l’école entrait dans la
Swiss Karaté Union, première
fédération. «Il allait à Genève
chaque week-end pour s’entraîner avec un maître japonais.
Pour Dominique Sigillò, le
Titrés. Dominique Sigillò,
sport, «c’est la chose la plus qui dirige aujourd’hui l’insimportante de ma vie». À six titution familiale de la rue
ans, il s’éprend du football, qu’il Dufour 102, jette un œil sur
son palmarès impressionnant:
10 titres nationaux tant en
kata qu’en kumite (combat),
vice-champion du monde en
1984, champion d’Europe junior
1985, vice-champion d’Europe
1991. «J’ai arrêté la compétition avec un seul
regret, celui de ne pas
avoir été champion du
monde.» Aujourd’hui,
on le retrouve dans le
monde entier lors de compétitions comme superviseur de
la Fédération mondiale de karaté
(WKF) et membre de la commission technique de la Fédération européenne et mondiale.
«C’est grâce à cela que je pourrai
Dominique
enfin aller au Jeux Olympiques,
Sigillò:
à Tokyo… en 2021.»
«Le karaté se
Son fils Nicola, qui enseigne
pratique à
à ses côtés, suit sa trace, ceinture
tout âge.»
noire 2e Dan, il a déjà plusieurs
En médaillon:
titres de champion suisse à son
Nicola, Salvatore
palmarès, tant en kata qu’en
et Dominique
kumité.
Sigillò.
Former. L’école Zen Shin
DS102 se porte bien, compte
entre 250 et 300 élèves dans
PHOTOS: Z.V.G.

Dominique Sigillò:
«Karate passt für
jedes Alter.»
Unten:
Nicola, Salvatore
und Dominique
Sigillò.

ses rangs, dont la moitié a
moins de 20 ans, des figures
de légende comme Hermann
Mühlheim, champion du
monde de kick-boxing en
1993 et 1995, aujourd’hui
toujours chef-instructeur de
la discipline, ou Michelle
Saner, dix fois championne
suisse élite en kata et coach
de l’équipe de kata de la Fédération suisse de karaté. Et
bien des talentueux élèves,
puisqu’aux derniers championnats suisses, ils ont
moissonné pas moins de
15 médailles.
Dominique Sigillò ne
craint pas la concurrence,
«elle donne de l’élan». L’important, c’est le bon niveau
des profs, leur responsabilité
face aux enfants. «Il faut les
former, pas les déformer.» Et
les mentalités ont changé:
«Si, chez les anciens les arts
martiaux, c’était seulement
le combat, un sport violent,
les gens le pratiquent aussi
aujourd’hui pour leur bienêtre, leur santé», souligne
Dominique Sigillò. L’école
Zen Shin à la rue Dufour 102 a
sensiblement élargi sa palette
depuis ses débuts. Karaté,
kick-boxing, krav-maga (autodéfense) et même taiji-quan,
yoga et fitness.
Si parmi les élèves de
5 à 90 ans, les plus jeunes se
concentrent sur une discipline, d’autres en pratiquent
plusieurs. «L’école a évolué,
nous partons des arts martiaux et des sports de combat en allant de plus en plus
vers un art de vivre axé sur
le bien-être énergétique et
la santé. C’est une école de
vie pour tout le monde.» Et
le karaté peut même se pratiquer en famille. «Ma sœur
Bellinda donne des cours où
les parents peuvent s’initier
au karaté en même temps que
leur enfant.» La relève est
assurée, même si, épidémie
oblige, les cours sont pour
l’heure suspendus.
n

PEOPLE

HAPPY

dert: «Damals ging es bei dieser
Kampfkunst um den Kampf, eine
gewalttätige Sportart. Heute praktizieren die Leute diesen Sport
auch zu ihrem Wohlbefinden,
für ihre Gesundheit», sagt Dominique Sigillò. Seine Schule «Zen
Shin» hat ihre Angebotspalette
seit ihrer Anfangszeit langsam
aber stetig erweitert: Karate, KickBoxen, Krav-Maga (israelische
Selbstverteidigung), aber auch
Taiji-Quan, Yoga und Fitness
werden gelehrt.
Während sich unter den
zwischen fünf- bis 90-jährigen
Schülern die jüngeren meist
auf eine Disziplin konzentrieren, praktizieren andere
mehrere. «Die Schule hat
sich weiterentwickelt. Wir
sind eine Kampfkunst- und
Kampfsportschule und wenden uns mehr und mehr einem
Lebensstil zu, der sich nach dem
Wohlbefinden und einer gesunden Energie ausrichtet. Es ist eine
Lebensschule für alle.» Und Karate lässt sich sogar in Familien
trainieren. «Meine Schwester
Bellinda gibt Kurse, in denen
die Eltern mit den Kindern Karate
üben.» Die Weiterführung der
Schule ist gewährleistet, auch
wenn aufgrund der Coronapandemie vorerst alle Kurse lahmgelegt sind.
n

9

BIEL BIENNE 1ER/2 AVRIL 2020

BIRTH
DAY
TO
YOU

n Philippe
Garbani,
ehem. Regierungsstatthalter, Biel,
wird diesen
Donnerstag
74-jährig; ancien
préfet, Bienne,
aura 74 ans jeudi.
n Martin
Ziegelmüller,
Kunstmaler,
Vinelz, wird diesen
Freitag 85-jährig;
artiste-peintre,
Vinelz, aura 85 ans
vendredi.
n Andreas
Hegg,
Gemeindepräsident Lyss,
Lyss, wird
kommenden
Montag 62-jährig;
maire de Lyss,
Lyss, aura 62 ans
lundi prochain.

...SMS...
n «In Krisenzeiten ist der Staat

La cycliste professionnelle d’Évilard Émilie
Siegenthaler fait contre
mauvaise fortune bon cœur.
«Mes journées se résument à
beaucoup de sommeil. Je ne
mets jamais de réveil, ce qui
est un vrai luxe!» Cinquième
de la descente VTT des Championnats du monde 2019,
l’athlète de 33 ans profite
du repos forcé imposé par le
coronavirus pour récupérer
d’une grave blessure au genou.
«Je fais souvent une petite
activité physique à la maison,
style yoga ou petits exercices
de force.» Mais pas question
gesund zu essen.» Dreimal
de trop se laisser aller. «Avec
wöchentlich macht die
ma compagne, nous prenons
Athletin Physiotherapie,
ohne sich zuviele Gedanken le temps de bien cuisiner et
de manger sainement.» Trois
darüber zu machen, wann
fois par semaine, elle fait aussi
die Wettkämpfe wieder aufgenommen werden können. de la physiothérapie sans trop
«Ich freue mich darauf, bald se soucier de savoir quand
les compétitions pourront
mit meinen Freunden eine
Mountainbike-Tour machen reprendre. «Je me réjouis cependant de pouvoir à nouveau
zu können und diese bei
Sonnenuntergang bei einem faire une grosse sortie en VTT
avec un groupe d’amis, pour
Umtrunk auf der Terrasse
terminer par une petite bière
des «Lago Lodge»-Bistros
abschliessen zu können. Das sur la terrasse du ‘Lago Lodge’,
face au coucher du soleil. C’est
ist im Sommer zu einer Art
en quelque sorte une tradition
Tradition unter Bikern geworden.» Die Verschiebung des bikers en été!» Le report en
2021 des Jeux olympiques l’afder Olympischen Sommerspiele auf 2021 kümmert sie fecte peu, puisque la descente
VTT n’est pas une discipline
kaum, da Downhill keine
olympische Disziplin ist. MH olympique!
MH

n

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

n

Die Profi-Mountainbikerin Émilie
n
Siegenthaler, 33, macht

aus einer unglücklichen
Situation das Beste. «Meine
Tage laufen auf viel Schlaf
hinaus. Ich habe nie einen
Wecker gestellt, was ein
wahrer Luxus ist.» Die Fünftplatzierte der DownhillWeltmeisterschaften 2019
nutzt die vom Coronavirus
auferlegte Zwangspause, um
sich von einer Knieverletzung zu erholen. «Zuhause
trainiere ich mit Yoga oder
kleinen Kraftübungen.»
Für Siegenthaler kommt es
nicht in Frage, sich gehen
zu lassen. «Meine Mitbewohnerin und ich nehmen
uns Zeit, gut zu kochen und

Tobias Hauswirth, 21
ans, suit la filière «Fine
Arts» à la Haute école des
Arts à Berne. L’institution
et son atelier également
sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Le citoyen de
Worben passe donc son
temps libre comme courrier pour l’action solidaire
«Biennevole». «Tout le
monde n’a pas la chance
d’avoir des proches pour
faire ses commissions. Je
roule volontiers à vélo et
j’aime apporter mon aide»,
dévoile Tobias Hauswirth.
Seeland stellt mit UnterAvec ses collègues, il fait
stützung der Age-Stiftung
les achats des personnes à
einen Projektleiter, Disporisque à Bienne et Nidau,
nenten und die Logistik zur et les livre gratuitement à
Verfügung. Das Patronat
la maison. Action paysage
der Aktion liegt bei der
Bienne-Seeland a mis à
Pro Senectute Biel, der
disposition un chef de proRegionalgruppe VCS Biel
jet, des planificateurs et la
und dem Velokurier
logistique, avec le soutien
Biel-Bienne. Interessierte
de la Fondation Age. Le
«Bienne vole»-Kuriere
patronat de l’action se situe
können sich unter
chez Pro Senectute Bienne,
biennevole@gmail.com
le groupe régional de l’ATE
melden. Telefonische Beet le Courrier Vélo Bielstellungen der Einkäufe
Bienne. Les bénévoles intésind unter 032 328 11 44
ressés peuvent s’annoncer
zu tätigen.
MM par courriel à biennevole@
gmail.com. La commande
des achats se fait par téléphone au 032 328 11 44.
MM

Tobias Hauswirth, 21,
n
besucht eigentlich den
Studiengang «Fine Arts» an

der Hochschule der Künste
Bern. Die Institution und
somit auch sein Atelier sind
bis auf weiteres geschlossen. In der frei gewordenen Zeit ist der Worbener
ehrenamtlich als Kurier
für die Solidaritätsaktion
«Bienne vole» im Einsatz.
«Nicht jeder hat das Glück,
dass Angehörige die Einkäufe erledigen können.
Ich fahre gerne Velo und
helfe gerne», so Hauswirth.
Er und seine Kollegen erledigen Einkäufe für CoronaRisikogruppen in Biel und
Nidau und liefern frei Haus.
Das Landschaftswerk Biel-

das verbindende und stabilisierende Element.» Dieser Satz verging Erich Fehr förmlich auf
der Zunge, als er die Medien zu
einem weiteren «Point de Presse»
betreffend Coronavirus lud. Dabei
präsentierte der Bieler Stapi verschiedene Massnahmen, um die
Auswirkungen auf Gewerbe, Kultur und Sport abzufedern. Selbständigerwerbe können bei der
Wirtschaftskammer Biel Seeland
(WIBS) Rat bei administrativen
Fragen einholen. Kulturveranstalter erhalten Zuwendungen auch
ohne Aufführungen, die Mieten
für Gewerbe-Liegenschaften in
Stadtbesitz werden für drei Monate gestundet.

n Le HC Bienne et Marc-

Antoine Pouliot, qui a joué au
HCB durant la saison 2012/13 et
depuis 2016 jusqu’à aujourd’hui,
ont prolongé d’une saison supplémentaire, jusqu’au 30 avril 2021,
le contrat qui arrivait à échéance.
n L’attaquant du HC Bienne Jan
Neuenschwander a été contaminé par le coronavirus. Diabétique
donc considéré comme personne à
risque, il est en quarantaine depuis
deux semaines mais va déjà mieux.
n Après deux années sabbatiques,
l’ancien entraîneur de Saint-Imier,
le Jurassien bernois Freddy Reinhard prendra place sur le banc de
l’équipe fribourgeoise de Guin la
saison prochaine.
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AKTIONEN gültig solange Vorrat!
Tel: 032 372 11 22, www.marchebruegg.ch, GRATIS Parkplätze
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LYSSER & AARBERGER WOCHE
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CORONA-KRISE

Mahlzeiten, Kinderbetreuung, Seelsorge
VON
Die «Corona-Krise» trifft
MICHÈLE besonders jene, die aufgrund
MUTTI ihres Alters oder ihres gesundheitlichen Zustands zur sogenannten Risikogruppe zählen.
Auf den Webseiten von Lyss
und Aarberg sowie weiteren
Gemeinden finden diese Personen wichtige Links zu Organisationen und Freiwilligen,
die in dieser herausfordernden Situation Hilfe anbieten.
Sei es beim Einkaufen, Botengängen, der Kinderbetreuung
oder Seelsorge.

Wie können sie einkaufen oder
wie gelangen sie zu Terminen,
ohne den öffentlichen Verkehr zu benutzen?», berichtet
Bereichsleiter Alain Revilloud.
Gemeinsam mit den Partnerorganisationen Frauenverein
Lyss und den ökumenischen
Kirchen und Gemeinden hat
die «Südkurve» daraus fünf
konkrete Angebote erstellt
und in Absprache mit der
Gemeinde Lyss lanciert: Hilfe
beim Einkaufen, Fahrdienst
für Termine, Kinderbetreuung
für Alleinerziehende, TelefonMahlzeitendienst. Die seelsorge sowie einen NotStiftung Südkurve Lyss bei- Mahlzeitendienst.
spielsweise hat nach dem Bundesratsentscheid vom 13. März
60 Helfer. «Über das Woschnell reagiert. «Wir haben chenende haben wir gewisse
festgestellt, dass auf Personen Abklärungen getroffen und
der Risikogruppe grosse Her- am Montag, 16. März, die Einausforderungen zukommen. sätze gestartet», sagt Revilloud.

Der Zivildienst Region Lyss/Aarberg hat eine Hotline eingerichtet, um
die verschiedenen Bürgerinitiativen und Bedürfnisse zu koordinieren.
Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 032 385 20 48.
Unter www.aarsenior.ch/marktplatz
sind Hilfsangebote von Privatpersonen zu finden.

Die Nachfrage nehme seither
stetig zu. An Spitzentagen liefert die «Südkurve» bis zu 20
Mahlzeiten aus und erledigt
zehn Einkäufe. Im Raum Lyss
und Aarberg stünden derzeit
zwischen 50 und 60 freiwillige Helfer im Einsatz und es
würden täglich mehr werden.
Zudem erweitere die Institution ihr Netzwerk in Richtung
Solothurn und Limpachtal.
Die «Südkurve» ist für Hilfesuchende sowie für interessierte
Freiwillige via Kontaktformular auf der Webseite oder
unter der Telefonnummer
032 387 84 39 erreichbar.

Besorgungsdienst. Auch
das Schweizerische Rote Kreuz
(SRK) hat mit einem Besorgungsdienst schnell auf den

«Lockdown» reagiert: SRKFreiwillige liefern Artikel des
täglichen Bedarfs an Menschen
ohne Angehörige, die wegen
der Corona-Epidemie zu Hause
bleiben müssen. Die Freiwilligen liefern die Waren – ohne
physischen Kontakt – vor die
Haustür. Zugleich haben die
Freiwilligen ein offenes Ohr
und sind für isolierte Menschen da. «Derzeit stehen im
Seeland rund 60 Helfer im Einsatz und erledigen bis 50 Besorgungen pro Tag», erklärt Reto
Mischler, Leiter Kommunika-

tion und Fundraising SRK Kanton Bern. Das SRK Kanton Bern
klärt nach einem Telefon unter
031 919 08 18 (Montag bis
Freitag, 9–11 Uhr) ab, ob man
die Kriterien erfüllt und springt
dann ein. Ausserdem wurde ein
Telefonkontakt-Dienst eingerichtet, der unter der Nummer
032 329 32 78 erreichbar ist.
Mit diesem Dienst können sich
Menschen in der Region Seeland Unterstützung holen und
fehlende soziale Kontakte zumindest über regelmässige Telefongespräche aufrechterhalten.

Aufruf. «Das SRK Kanton
Bern sucht Freiwillige, die in
ihrer Region für andere einkaufen gehen. Wer in den
kommenden Wochen flexibel ist und Zeit hat, kurzfristig Besorgungen zu tätigen,
meldet sich möglichst rasch
unter www.srk-bern.ch/besorgungsdienst an. Das SRK
sorgt dafür, dass die Richtlinien von Bund und Kanton
auch bei den FreiwilligenEinsätzen eingehalten werden», so Mischler.
n

PHOTO: FABIAN FLURY

Gefährdete Personen, die das Haus jetzt nicht
verlassen sollen, finden auch in der Region Seeland
Hilfe von Organisationen und freiwilligen Helfern.

Alain
Revilloud
(rechts)
von der
«Südkurve»
organisiert
mit Helfern
Einkäufe
und einen
Mahlzeitendienst.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Auch diese Walliser
Landschafe aus
Dotzigen müssen
sich noch etwas
gedulden, bis sie
wieder zum
Coiffeur dürfen.

ANIMALEMENT
VÔTRE

TIERISCH
GUT

SIMBA

Race: Bouledogue
français de 20 mois.
Le nouveau chouchou
sur instagram.com
simbaitsme

Die andere Tierarztpraxis

Un cabinet vétérinaire différent

Tierarztpraxis für holistische
Veterinärmedizin
Alain Christen und sein Team
freuen sich auf Ihren Besuch

Cabinet de médecine
vétérinaire holistique
Alain Christen et son équipe
se réjouissent de votre visite

Holivet AG/SA
Weberpark – Industriestrasse 37c
2555 Brügg
Tel. 032 341 65 65

h

olivet.c

www.h

Ferien im Tierheim Rosel

RUND UMS TIER
TOUT POUR LES ANIMAUX

Wussten Sie, dass wir in unserem Tierheim auch Ferienplätze für Hunde,
Katzen und Kleintiere anbieten?
Gerne betreuen wir auch Ihr Tier während Ihren Ferien!
• 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 I Postfach / Case postale I 2555 Brügg I T 032 341 85 85 I F 032 341 85 84 I PC /CCP 25-3063-8

info@tierschutzbiel.ch I info@protectionanimauxbienne.ch

www.tierschutzbiel.ch I www. protectionanimauxbienne.ch

de

■ Programm

■ Wir sind für Sie da.

3. APRIL – 9. APRIL 2020

TELEBIELINGUE
Aktuelle Informationen aus Ihrer Region, täglich ab 19.00 Uhr auf deutsch und ab 19.30 Uhr auf französisch.
Portefeuille
Fakten und Daten zur regionalen Wirtschaft
Souvenirs
Ostern

MO

Immobiel
So planen Sie als Wohneigentümer Ihren Nachlass
Vibration
Musiksendung über regionales Festival

SA

Portrait
François Maire, Speläologe
Herzschlag
Endokrinologie – Mit Dr. med. Sandra Agnès Fatio

DI

Chasseral
Das Ziel zu Fuss und ohne Hilfsmittel erreichen
Rendez-Vous
Das People-Magazin mit Dominique Antenen

SO

Nachgefragt
Jazzinchurch Jubilee
Sport
Gleitschirmfliegen

MI

Info
Regionalen Aktualität – Politik, Sport, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur

DO

Chasseral
Das Ziel: Von Sorvillier bis zur Antenne des
Chasserals, zu Fuss und ohne Hilfsmittel

FR

Starke Sendungen mit starken Partnern:
Herzschlag:
Rendez-vous:

Sport:

Centro Taxi

032 322 11 11 - 032 322 44 44

APPEL GRATUIT • GRATIS-ANRUF • CHIAM ATA GRATUITA

0800 22 11 44

Immobiel:

Souvenirs:

GESUNDHEIT SANTÉ

KRANKHEITEN

Kinder schützen

Die jüngste Generation ist wertvoll,
umso mehr sollten Eltern auf die gute
Gesundheit ihrer Sprösslinge achten.

87 851 Kinder sind 2018 in
VON
ANDRÉ der Schweiz geboren worden.
JABERG Alles Individuen, die das Herz
ihrer Eltern erwärmen und diese
auch stolz machen. Für die Eltern ist im Moment der Geburt
(und auch in den folgenden
Jahren) elementar, dass ihre
Babys bei guter Gesundheit
sind. Gesundheitsförderung
und Prävention in der ersten
Lebensphase wirken sich positiv
auf den weiteren Lebensverlauf aus. Zudem verringern sie
Kosten im Gesundheits-, Sozial- und im Strafrechtswesen.
Deshalb unterstützt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die
frühkindliche Gesundheitsförderung und Prävention.

Schwangerschaft. Dabei
beginnt eine gute Gesundheit
der Kinder bereits, bevor sie
überhaupt geboren sind. Apothekerin Anne Kummer, Verwalterin der Apotheke Lyssbach
Juwi AG, in Lyss: «Während der
Schwangerschaft, besonders in
den ersten drei Monaten, sollten Frauen keine Medikamente
einnehmen. Falls Arzneimittel
aber nötig sein sollten, sollen
diese zur Vermeidung von negativen Auswirkungen nur in
Absprache mit einem Arzt oder
einer Apothekerin eingenommen werden.» Anne Kummer rät
zudem, dass Schwangere gegen
Windpocken, Röteln, Masern
und Mumps geimpft sein sollten.

Einfluss. Die frühe Kindheit beeinflusst die gesundheitliche Verfassung bis ins
Erwachsenenalter. Für das
BAG steht fest, dass das Gesundheitsverhalten der Mutter
während der Schwangerschaft
sowie frühkindliche Prägungen
nichtübertragbare Krankheiten
im späteren Leben verhindern
oder aber begünstigen können.
Die erste Lebensphase sei
für die körperliche, psychische und soziale Entwicklung
eines Menschen prägend. In der
Fachwelt, so das BAG, steige das
Bewusstsein, wie wichtig es sei,
Familien mit kleinen Kindern
durch eine adäquate Grundversorgung im Gesundheits-,
Bildungs- und Sozialwesen zu
unterstützen.
Doch trotz aller Unterstützung – Kinder werden krank.
Deshalb empfehlen Ärzte und
Apotheker Basisimpfungen.
Beispielsweise gegen Diphtherie, Starrkrampf, Keuchhusten,
Kinderlähmung, Hirnhaut- und
Kehlkopfentzündung durch
Haemophilus influenzae Typ b,
Hepatitis B, Pneumokokken,
Masern, Mumps und Röteln.
Die Kosten für die empfohlenen
Basisimpfungen werden durch
die obligatorische Krankenpflegeversicherung übernommen.

immer eine Krankheit oder ein
Unfall auftreten. Apothekerin
Anne Kummer rät, stets eine
Kinderapotheke zur Verfügung
zu haben. Dazu gehöre beispielsweise ein fiebersenkendes
Schmerzmittel – «etwa, wenn
die Kinder ihre ersten Zähne
kriegen» –, Nasentropfen oder
Kochsalzlösung, ein Thermometer, Wundpflege- und
Desinfektionsmittel, Pflaster,
Mittel gegen Übelkeit/Erbrechen und gegen Durchfall und
eine Salbe gegen Insektenstiche
und Prellungen: Anne Kummers Apotheke wird von Eltern
oft konsultiert. «Sei es, dass sie
Milchpumpen auslehnen oder
für ihre Kinder Körperpflegeprodukte oder Arzneimittel
benötigen.» Die Apothekerin
ruft dabei in Erinnerung, dass
Medikamente für Kinder bis
zwölf Jahre speziell dosiert werden müssen. «Ich empfehle
auch homöopathische Arzneimittel, sei es gegen Übelkeit,
zur Beruhigung, aber auch bei
Schnupfen und Husten.» Für
die Gesundheit der Kinder sei
es zudem wichtig, dass sie sich
viel bewegten und spielten.
«Für die Entwicklung ist es
wertvoll, wenn sie zum Beispiel im Sandkasten spielen
können und dabei die Dreidimensionalität entdecken.» n
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MALADIES

Protéger les enfants

La jeune génération est précieuse, les parents
devraient accorder d’autant plus d’attention
à la bonne santé de leur progéniture.
En 2018, 87 851 enfants sont
PAR
ANDRÉ nés en Suisse. Tous font chaud
JABERG au cœur de leurs parents et les
rendent fiers. Pour les parents, il
est essentiel que les bébés soient
en bonne santé à la naissance (et
par la suite). La promotion de
la santé et la prévention durant
cette période agissent positivement tout au long de leur vie.
Elles réduisent par ailleurs les
coûts de la santé, du système
social et de la justice pénale. C’est
pourquoi l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) soutient
la promotion de la santé et la
prévention dès la petite enfance.
Trotz aller
Hygiene –
Ärzte und
Apotheker
empfehlen
Basisimpfungen.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Kinderapotheke. Trotz
aller Vorsorge, trotz Impfungen
und trotz Achtsamkeit kann

Grossesse. La bonne santé
des enfants commence avant
même leur naissance. Anne
Kummer, pharmacienne et
administratrice de la pharmacie Lyssbach Juwi AG, à Lyss:
«Pendant la grossesse, surtout
au cours des trois premiers mois,
les femmes devraient éviter tout
médicament. Reste que si des
médicaments sont nécessaires,
ils ne doivent être pris qu’avec
l’avis d’un médecin ou d’un
pharmacien pour éviter leurs
effets négatifs ». Anne Kummer
conseille également aux femmes
enceintes de se faire vacciner
Chez les enfants,
l’hygiène et les vaccins précoces font
partie des mesures
prophylactiques.

contre la varicelle, la rubéole, la
rougeole et les oreillons.

Influence. La petite enfance
influence l’état de santé jusqu’à
l’âge adulte. Pour l’OFSP, il est
clair que le comportement de
la mère envers sa santé pendant la grossesse, ainsi que
l’influence de celle-ci sur l’enfant
en bas-âge, peuvent prévenir
ou favoriser les maladies non
transmissibles qui surviennent
à un âge plus avancé.
Cette première phase est
décisive pour le développement physique, psychologique
et social de la personne. Selon
l’OFSP, les experts sont de plus
en plus conscients de l’importance de soutenir les familles
ayant de jeunes enfants en leur
fournissant des services de base
sanitaires, éducatifs et sociaux
adéquats.
Mais malgré tout ce soutien,
les enfants tombent malades.
C’est pourquoi les médecins et
les pharmaciens recommandent
les vaccinations de base. Par
exemple contre la diphtérie,
le tétanos, la coqueluche, la
polio, la méningite et l’épiglottite causées par l’Haemophilus
influenzae type b, l’hépatite B,
le pneumocoque, la rougeole,
les oreillons et la rubéole. Les
coûts des vaccinations de base
recommandées sont prises en
charge dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire.

Pharmacie pour enfants.

Malgré toutes les précautions,
malgré les vaccinations et
malgré l’attention portée,
une maladie ou un accident
peut toujours survenir. Anne
Kummer conseille d’avoir une
pharmacie pour enfants sous
la main. Il s’agit entre autres
d’un médicament analgésique
et antipyrétique, «par exemple,
lorsque les enfants font leurs
premières dents», de gouttes
nasales ou d’une solution
saline, d’un thermomètre, de
produits pour les soins des
plaies et de désinfectants, de
pansements, de remèdes contre
les nausées/vomissements et la
diarrhée, et d’une pommade
contre les piqûres d’insectes
et les contusions.
La pharmacie d’Anne Kummer est souvent fréquentée par
des parents. «Que ce soit pour
emprunter un tire-lait ou parce
qu’ils ont besoin de produits
de soins de la peau ou de médicaments pour leurs enfants.»
La pharmacienne rappelle
que les médicaments pour les
enfants jusqu’à 12 ans doivent
être dosés spécifiquement.
«Je recommande également
les médicaments homéopathiques, notamment contre
les nausées et pour la détente,
mais aussi contre le rhume et la
toux». Il est également important pour la santé des enfants
qu’ils fassent beaucoup d’exercice et qu’ils jouent beaucoup.
«Pour un bon développement,
il est précieux qu’ils puissent
par exemple jouer dans un bac
à sable et y découvrir la tridimensionnalité.»
n

DER RAT LE CONSEIL

Anne Kummer,
Apotheke/pharmacie
Lyssbach Juwi AG, Lyss
«Kinder und Jugendliche
können sich zwar mit dem
Coronavirus anstecken,
entwickeln insgesamt aber
seltener Symptome und die
Krankheit verläuft in aller
Regel milder. Trotzdem ist es
wichtig, dass Eltern ihre Kinder aufklären. Dazu gehört,
dass man die Kinder mit
Verhaltensregeln vertraut
macht. Also beispielsweise
die Hände richtig waschen.
Weiter sollen Kinder und
Jugendliche im Zusammenhang mit dem Coronavirus
auch an ältere Menschen
denken, die krank sind, oder
an Menschen, die eine Vorerkrankung haben.»

«Bien que les enfants et les
adolescents puissent être
infectés par le coronavirus,
ils en développent moins fréquemment les symptômes et
la maladie est généralement
plus bénigne. Il est toutefois
important que les parents
expliquent la situation à
leurs enfants. Il s’agit notamment de les familiariser avec
les règles de comportement.
Par exemple, se laver les
mains correctement. En
outre, enfants et adolescents
doivent également penser
aux personnes âgées, aux
malades ou à ceux qui présentent des pathologies préexistantes.»

Ihre Apotheke - die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie – le premier point de repère
pour toute question de santé.
BIEL / BIENNE

NEWS

UNSERE KUNDENKARTE
Für den Branchenverband
Pharmasuisse ist die Darmkrebsvorsorge ein Muss ab
50 Jahren: «Eine der häufigsten Todesursachen in
der Schweiz ist Darmkrebs.
Umso wichtiger ist die
Vorsorge, denn frühzeitig
erkannt, kann man etwas
gegen Darmkrebs tun. Rund
900 Apotheken bieten einen
einfachen Stuhltest an, mit
dem sich unsichtbares Blut
messen lässt. Diese Blutspuren sind ein Indiz für
Krebsvorstufen im Darm.»
Jährlich erkranken in der
Schweiz 4300 Personen an
Dickdarmkrebs, 1700 sterben
jedes Jahr an dessen Folgen.
Seit 2016 haben Apotheken
in der Schweiz mehr als
40 000 Stuhltests abgegeben.

Pour l’association professionnelle Pharmasuisse, le dépistage
du cancer colorectal est essentiel dès l’âge de 50 ans: «L’une
des causes de décès les plus
fréquentes en Suisse est le cancer colorectal. Son dépistage est
d’autant plus important, car s’il
est détecté à un stade précoce,
il est possible d’agir contre
le cancer colorectal. Environ
900 pharmacies proposent un
simple test de selles qui permet
de mesurer le sang invisible.
Ces traces de sang indiquent
la présence de stades précancéreux dans l’intestin.» En Suisse,
4300 personnes sont atteintes
chaque année d’un cancer du
côlon et 1700 en meurent.
Depuis 2016, les pharmacies du
pays ont délivré plus de 40 000
tests de selles.

Treue Kunden werden bei uns belohnt.
Bei jedem Einkauf ab 20 Franken oder beim
Bezug von rezeptpflichtigen Medikamenten
schenken wir Ihnen einen RegioPharm Treuepunkt. Bereits mit 10 gesammelten Punkten
ist Ihre Kundenkarte beim nächsten Einkauf
5 Franken wert. Oder Sie lassen sich dafür
gratis Ihren Blutdruck messen.

CARTE CLIENT
Chez nous, les clients fidèles sont
récompensés. Lors de chaque achat d’un
montant de 20 francs et plus, ou lors du
retrait de médicaments sur ordonnance,
nous vous offrons un point de fidélité
RegioPharm. Après avoir collecté 10 points,
votre carte vaut déjà 5 francs lors d’un
prochain achat. Ou vous permet de vous
faire gratuitement mesurer la pression.

www.regiopharm.ch

IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

RP_Gesundheits-Kundenkarte_11_2019.indd 1

Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Apotheke Dr. Hysek
Dr. Hysek Cédric

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 331 93 42

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kummer Anne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Daniela Friedli (Verwaltung)

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12
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PUBLIREPORTAGE

HypothekenBürgschaftsgenossenschaft in Biel

HYPO

PUBLIREPORTAGE

Société cooperative de cautionnement
hypothécaire à Bienne

Une bonne adresse pour obtenir
un capital propre destiné à l’achat
d’une propriété

Eine gute Adresse für die
Mitwirkung bei der Finanzierung
von Liegenschaften

Hypo: neutre, sûre et expérimentée

Hypo: neutral, zuverlässig
und erfahren

La société autonome Hypo a été fondée
en 1929, dans le but d’encourager
l’acquisition de biens immobiliers.
Par le biais de cautionnements et de
prêts, elle facilite l’octroi de crédits de
construction, de prêts garantis par
gage immobilier et le financement
d’hypothèques.

Im Jahr 1929 wurde die Hypo als Selbsthilfeinstitution gegründet, um den
Erwerb von Grundeigentum zu fördern.
Mit Bürgschaften und Darlehen werden
natürlichen wie auch juristischen Personen die Finanzierung von Hypotheken,
Baukrediten und grundpfandgesicherten
Darlehen erleichtert.

Le capital nécessaire fait souvent défaut à des
jeunes gens à la carrière prometteuse, ainsi
qu’aux familles avec enfants en formation.
Et pour les retraités vient s’ajouter la difficulté
à faire face aux amortissements et aux
financements.

Oft verfügen jüngere Leute mit guten KarriereAussichten, aber auch Familien mit Kindern in
Ausbildung nicht über das nötige Eigenkapital.
Ältere Leute müssen sich hinzukommend mit
Amortisationen und Tragbarkeit herumschlagen.

La société coopérative de cautionnement hypothécaire Hypo permet
de concrétiser le rêve de devenir
propriétaire, d’obtenir un soutien pour
une PME ou de soutenir les aînés qui
possèdent un bien immobilier.

Die Hypo Hypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft in Biel ermöglicht die
Erfüllung des Traums vom Eigenheim,
unterstützt Rentner, die Wohneigentum
besitzen und kann auch KMU helfen.

Hypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft in Biel
www. hypo-biel.ch oder Geschäftsstelle Lässer Treuhand AG,
Bahnhofstrasse 12, 2501 Biel/Bienne
Tel. 032 322 11 62

.

Société cooperative de cautionnement hypothécaire Bienne
www. hypo-biel.ch ou Fiduciaire Lässer SA,
Rue de la Gare 12, 2501 Biel/Bienne
Fax 032 322 11 76
■ Diplom

■ Velokurier

■ Publicité

Voulez-vous faire de
la publicité à bon prix ?

efe in

ri
Pakete und B

2 Stunden in

Der Kinosaal ist
geschlossen –
das Filmpodium
geht online!

Wenn Sie nicht zu
uns kommen können,
kommen wir zu Ihnen.
Unter
www.filmpodiumbiel.ch
finden Sie unsere liebevoll
kuratierte Auswahl von
neusten Autorenfilmen
und in Vergessenheit
geratenen Filmperlen
in Ihrem Heimkino und
unterstützen dabei ihr
lokales Programmkino.

La salle de
cinéma est
fermée –
le Filmpodium
est en ligne!

Puisque vous ne pouvez
pas venir chez nous, nous
venons chez vous: Sur
www.filmpodiumbiel.ch
vous trouvez notre choix
de films soigneusement
conçu – œuvres d’auteurs récents et perles
tombées dans l’oubli
– dans votre cinéma à
domicile et vous pourrez
soutenir votre art house
cinéma local.

Zürich

92 CHF

Spécialité
de la
semaine

Journées
portes
ouvertes

Vente
spéciale
Ouverture
de
magasins

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Nouveaux
modèles

Manifestations

Actions

Cours
de
formation

Nous distribuons pour vous:

• Brochures • Journaux
• Flyers
• Échantillons

■ Achète Bijoux anciens

Demandez une offre dès aujourd’hui !

werbeverteilung.ch
local, régional, national

info@werbeverteilung.ch
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Tél. 032 343 30 30
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■ Gold und Silberankauf
■ Support

Support local business
Jetzt einen Gutschein kaufen*
und von 10% Rabatt profitieren!
*Auf jedem Gutschein der bis zum 19. April gekauft wird.

Besuche jetzt unseren Online-Store!

www.pipeline-sports.ch

MARKT MARCHÉ
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SPOTS
n BANQUE B ONHÔTE : un geste

Simone Bürki:
«Heutige Hörgeräte sind fast
unsichtbar und
mit Hightech
ausgestattet.»

GESUNDHEIT

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Simone Bürki:
Je réalise aussi
des tests
auditifs pour les
tout-petits.»

g.ch
www.buerki-hoerberatun

APPAREILLAGE AUDITIF

Gehör schenken

L’ouïe retrouvée

Die Hörgeräteakustikerin und Pädakustikerin
Simone Bürki hilft Erwachsenen und Kindern,
die beste Hörlösung zu finden.
VON TERES LIECHTI GERTSCH Farbe auszulesen – am besten
etwas dunkler als die Haarfarbe,
Am 20. Februar hat die Hör- das wirkt elegant und wie ein
beratung Bürki an der Halden- Schatten hinter dem Ohr.»
strasse 2 in Biel Eröffnung
gefeiert. In frischem Grün geKinder. Simone Bürki hat
halten, mit wertigen Materialien sich 2015 zusätzlich zur Pädund echten Pflanzen gestaltet, akustikerin ausbilden lassen,
wirkt das Ambiente einladend also zur Hörgeräteakustikerin
und entspannend auf die Sinne. speziell für Kinder. Die liegen
Und so kann man sich aufs ihr am Herzen. «Mit Pädakustik
Hören konzentrieren, und der kann man nicht gross Geld verKunde, die Kundin mit einer dienen, aber das ist auch nicht
Hörbeeinträchtigung kann an meine Motivation. Es geht um
die optimale Hörhilfe heran- die Zukunft der Kinder und ihre
geführt werden.
Hörfähigkeit! Wenn Eltern das
Simone Bürki, seit 2014 Gefühl haben, es könnte etwas
diplomierte Hörgeräteakus- nicht stimmen, sollten sie sich
tikmeisterin, war zehn Jahre frühzeitig melden. Ich mache
in Hörberatungscentern tätig Hörtests schon mit Zwei- bis
gewesen, bevor sie sich jetzt Dreijährigen. Pädakustik ist zeitselbstständig machte. Sie hat alle intensiv, man muss ein wenig
neuen Entwicklungen miterlebt, dafür gemacht sein.»
und ihr Akustikraum verfügt
Eine Kundin bringt die
über die modernsten Geräte, Hörhilfe ihres vierzehnjähriauch über eine Surround- gen Sohns zur Wartung. Dank
Anlage. «Damit kann ich den heutiger Technik und der guten
Kunden im schalldichten Raum Betreuung durch Simone Bürki
verschiedene Geräusch- und kann der Sohn trotz seiner HörLärmsituationen simulieren – einschränkung die Regelschule
Restaurantgeräusche, Baustel- besuchen. Sein Hörgerät ist mit
len- und Maschinenlärm usw. einer Fernbedienung verbunDas hilft bei der Feineinstellung den. Der Lehrer trägt ein kleines
der Hörgeräte.»
Mikrofon angeheftet, das direkt auf die Hörhilfe des Jungen
Hörhilfen. Die Zeit der klo- überträgt, was er spricht, so dass
bigen beigen Hörapparate ist er dem Unterricht folgen kann.
vorbei. Heute gibt es schöne,
schmuckähnliche Hörhilfen
Gehörschutz. Auch Zubeoder fast unsichtbare In-Ohr- hör ist bei Hörberatung Bürki
Lösungen zu fairen Preisen.
erhältlich. «Hörhilfen können
«Ich gehe den Weg gemein- mit dem Smartphone verbunsam mit dem Kunden. Wir den werden, mit TV und Musikschauen uns seine Krankenge- anlagen. Und auch Gehörschutz
schichte an, wenn es eine gibt, führe ich. Für Rockmusiker beimachen einen Hörtest, prüfen spielsweise, oder für MotorradModelle und Möglichkeiten. Der fahrer. Man möchte den Töff
Kunde soll die Geräte ausprobie- hören, aber nicht den Lärm des
ren. Was er kauft, soll er auch Windes!»
selber ausgelesen haben. Ich will
Ausserhalb der Öffnungsniemanden überreden, ich will zeiten ist Simone Bürki für ihre
begeistern, überzeugen. Was Kundinnen und Kunden über
noch nicht gut ist, wird verbes- Handy erreichbar. «So kann ich
sert, was noch nicht passt, wird bei Bedarf auch ,Notfalldienst‘
passend gemacht. Man soll sich betreiben. Für meine Kundauch Zeit nehmen, die richtige schaft bin ich immer da.» n

L’audioprothésiste spécialisée en pédiatrie
Simone Bürki aide tant les adultes que les enfants
à trouver l’appareillage auditif le plus adapté.

PAR
TERES
LIECHTI
GERTSCH

La consultation auditive
Bürki a fêté son ouverture
en février dernier, à la rue du
Coteau 2 à Bienne. La couleur
vert frais, le matériel de haute
qualité et de vraies plantes
vertes donnent aux sens une
impression d’ouverture et de
détente. De cette manière, on
peut se concentrer sur l’ouïe
des clients malentendants et
les guider vers l’appareillage
auditif le plus approprié.
Simone Bürki est diplômée
depuis 2014 en tant qu’audioprothésiste spécialisée. Elle a
travaillé durant dix ans dans
un centre d’acoustique avant
d’ouvrir son propre commerce.
Elle est au fait des derniers développements de la technique.
Son espace d’audition dispose
d’appareils dernier cri, de même
qu’une installation audio
surround. «Dans cette pièce
insonorisée, je fais entendre
diverses simulations de sons
et ambiances à mes clients, tels
que le bruit d’un restaurant,
d’un chantier ou de machines,
etc. Cela facilite le réglage des
appareils acoustiques.

doit aussi prendre le temps
de choisir la bonne couleur,
plutôt quelque chose de
plus sombre que la couleur
de peau, cela donne un côté
élégant et forme comme une
ombre derrière l’oreille.»

Enfants. Simone Bürki
s’est par ailleurs formée dans
l’acoustique pédiatrique,
et peut aussi dispenser des
conseils d’appareillages aux
enfants. Elle y tient. «L’acoustique pédiatrique ne permet
pas de gagner beaucoup
d’argent, mais ce n’est pas
non plus mon but. Il y va de
l’avenir des têtes blondes et
de leurs facultés auditives. Si
les parents ont l’impression
que quelque chose ne va pas,
ils devraient consulter suffisamment tôt. Je réalise des
tests auditifs pour des toutpetits dès l’âge de deux à trois
ans. L’acoustique pédiatrique
demande du temps, on doit
être un peu fait pour ça.»
Une cliente entre au magasin pour le service de l’appareil
acoustique de son fils de 14
ans. Les techniques actuelles
Aides auditives. Finies les et le service à la hauteur perépaisses prothèses de couleur mettent à cet adolescent de
beige. Actuellement, on dis- fréquenter l’école régulière.
pose de jolis petits appareils Son appareil est connecté à
miniaturisés, quasiment invi- distance. L’enseignant est doté
sibles et à des prix honnêtes, d’un petit microphone qui priqui font penser à des bijoux. vilégie la liaison directe avec
«Je vais à la rencontre des l’appareil de l’élève. Celui-ci
souhaits des clients. Nous peut donc suivre sans peine la
examinons les conditions leçon de l’enseignant.
de son assurance maladie
et si nécessaire, faisons un
Protections d’ouïe.
contrôle auditif, testons les Simone Bürki dispose par
solutions et les modèles. Les ailleurs d’accessoires. «Des
clients doivent essayer les appareils qui peuvent être
appareils. Ce qu’ils achètent, connectés à un téléphone
ils doivent l’avoir choisi en mobile, à la télévision ou à
connaissance de cause. Je ne une chaîne hi-fi. Nous avons
veux pas les forcer, je veux aussi des protections d’ouïe.
enthousiasmer, convaincre. Notamment pour les musiciens
Ce qui n’est pas encore par- de rock ou motocyclistes. On
fait est à améliorer, ce qui ne devrait entendre le bruit de la
convient pas est adapté. On moto, pas celui du vent!» n

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
50% auf Schweinshals, geräuchert, Naturafarm, per 100 g
53% auf Anker Lagerbier, Dosen, 24 x 50 cl
20% auf Äpfel Pink Lady, süsslich, per kg
50% auf Cailler Pralinés, Selection Frühling, 407 g
58% auf Omo Flüssig Color & Care, 100 WG, 5 l

1.55
12.95
3.95
9.95
24.95

statt
statt
statt
statt
statt

3.10
27.60
4.95
19.90
59.75

33% auf Schweinshalsfackelspiess, CH, per 100 g
2.00
Solange Vorrat:
20% auf Bio-Pasta, z.B Fiori-Ricotta-Spinat, 3 x 250 g 11.00
50% auf alle Kult Ice Tea, z.B. Ice Tea Citrone, 10 x 1 l 3.75
20% auf Pelikan Eglifilets, MSC, tiefgekühlt, 500 g
11.60

statt

3.10

statt
statt
statt

13.80
7.50
14.50

i

n C ORONAVIRUS

WICHTIGE
TELEFONNUMMERN:

Wir leben im digitalen
Zeitalter, aber noch immer
gibt es Menschen, die kein
Internet haben. Es haben
auch nicht alle eine Tageszeitung abonniert. Ältere
Leute sollten möglichst
zu Hause bleiben.
BIEL BIENNE hat einige
wichtige Telefonnummern
zusammengestellt, die Ihnen das Leben in CoronaZeiten erleichtern.
Hotlines. Die Stadt Biel
hat eine Hotline eingerichtet. Sie gibt Auskunft,
beantwortet Ihre Fragen
oder vermittelt Hilfsangebote. Die Hotline ist
erreichbar von Montag
bis Freitag, 9 bis 17 Uhr
unter der Nummer:
032 326 11 17 (deutsch)
oder 032 326 11 16 (français). Für alle anderen Fragen in Zusammenhang mit
dem Coronavirus rufen
Sie bitte die Hotline des
Kantons Bern an:
0800 634 634 (täglich von
8 bis 17 Uhr). Auch kleinere Gemeinden können Auskünfte erteilen. Wenden
Sie sich an die jeweiligen
Gemeindeverwaltungen.
Lieferdienste oder
Unterstützung.
Bienne Vole liefert per
Velo Einkäufe oder Waren
in Biel und Nidau:
032 328 11 44.
Annahme der Bestellung:
Montag bis Freitag von
9 bis 17 Uhr.
Schweizerisches Rotes
Kreuz. Besorgungsdienst:
031 919 08 18. Montag
bis Freitag von 09 bis
11 Uhr. Besuchs- und
Begleitdienst:
032 329 32 78. Montag
bis Freitag: 8.30 bis 11.30
Uhr und 14 bis 17 Uhr.
Pro Senectute Biel:
032 328 31 11.
QuartierInfo Mett:
032 326 14 57.
Five Up (allgemeine
Hilfen): 058 400 41 41.
Solidarité bietet Hilfe
bei Einkäufen, Abfallentsorgung und Aufgabe von
Post. 076 238 84 01
(Montag bis Freitag, 9 bis
11 Uhr und 14 bis 16 Uhr). HUA

dans le domaine du fonds
de l’immobilier. Soucieux
de la situation liée au
coronavirus, des mesures
de soutien exceptionnelles
ont été prises à l’attention
de ses locataires d’activités commerciales. En sa
qualité de gestionnaire du
fonds Bonhôte-Immobilier, la banque Bonhôte
est sensible aux difficultés
actuelles et à venir de ses
locataires. Elle suit attentivement l’évolution de la
pandémie, ses incidences
économiques, l’application des aides financières
annoncées par la Confédération et les cantons, non
seulement en matière de
couverture des salaires mais
également de compensation de pertes de gain. Son
objectif principal est d’accompagner la continuité
des activités indépendantes
qui forment une part
importante de notre économie et du tissu local. La
banque vient d’annoncer
la suspension du loyer du
mois d’avril à ses locataires
d’activités commerciales
indépendantes concernés
par les mesures de fermeture imposées par les autorités fédérales. Les régies
ont également reçu comme
consigne de n’effectuer aucune mise en
demeure pour nonpaiement des loyers
commerciaux selon la
procédure habituelle
de l’article 257d CO et
ceci jusqu’à nouvel avis.
Chaque cas sera traité
individuellement afin de
trouver des solutions supportables et acceptables,
autant pour le locataire que
pour le bailleur. Selon Philippe Salvi, co-gestionnaire
du fonds Bonhôte-Immobilier: «Aujourd’hui plus que
jamais, la solidarité et la
responsabilité doivent être
au centre de nos décisions.
Nos locataires représentent
des partenaires importants
de notre fonds et doivent
donc être au cœur de nos
réflexions en lien avec les
difficultés actuelles. Le
fonds Bonhôte-Immobilier
doit être à la hauteur des
enjeux et faire sa part pour
soutenir les locataires commerciaux indépendants.
Les actions mises en œuvre
donnent la mesure de notre
prise de conscience.» De
plus et afin d’accompagner
ses locataires âgés et isolés, une information a été
distribuée auprès de l’ensemble des locataires du
fonds Bonhôte-Immobilier.
Elle contient notamment
les numéros d’urgence des
institutions à contacter en
cas de besoin. La banque
suit continuellement
l’évolution des annonces
fédérales et cantonales et
pourrait également annoncer d’autres mesures.
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE
Red Bull, 24 x 25 cl
Eau minérale Evian naturelle, 6 x 1,5 l
Papier hygiénique Tempo 5 plis, 24 rouleaux
Barilla pesto alla genovese, 2 bocaux
Barilla spaghetti no5, 8 x 500 g
Carottes, Suisse, sachet 1 kg
Bananes Max Havelaar, origine sur étiquette, 1 kg
Poitrine de poulet COQDoré, 100 g
Pom-Bär édition du printemps, 200 g
Valser pétillante, 6 x 1,5 l
Ouate Flawa, disques, 3 x 80 pièces

25.95
3.60
13.95
4.95
10.00

au lieu de 40.80
au lieu de 5.95
au lieu de 23.85
au lieu de 7.00
au lieu de 15.60

1.60
2.20
2.45
3.50
5.40
5.80

au lieu de 2.20
au lieu de 2.95
au lieu de 3.55
au lieu de 4.90
au lieu de 7.95
au lieu de 8.70

Baudroie en tranches, Atlantique, durable, 100 g
Filet de bœuf, Suisse, 100 g
Escalope de dinde, IP-Suisse, 100 g
Filet d’agneau, AUS/NZ/IRL, 100 g
Crevettes entières crues, Océan indien, 100 g
Mauler Cordon Rosé demi-sec, 75 cl

4.65
6.95
2.50
4.45
3.45
12.95

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

6.95
9.95
3.75
5.95
4.95
16.95

Unterstützung des Gastgewerbes
in der Region Biel Seeland

FÜR SIE!

Tourisme Bienne Seeland a complété le
contenu de son site Internet en étroite
collaboration avec Gastro Seeland.
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Grosszügige

PHOTO: BCA

Auch wenn der Gast nicht die
Vorzüge eines Restaurantbesuches geniessen kann, gibt die

Oliver
von Allmen,
Direktor
Tourismus
Biel Seeland:
«Die
Gastrobetriebe in
der Region
brauchen
unsere Unterstützung.»

immobiel.ch

IMMO

Die Zeiten sind für alle Gewerbetreibenden schwierig und der
Tourismus mit seinen Branchen
wie die Hotellerie, die Restaurants, die Event- und Kulturveranstalter sowie vielen anderen
Anbietern ist besonders stark betroffen. Die Restaurantbetreiber
mussten von einem Tag auf den
anderen ihre Lokale schliessen.
Tourismus Biel Seeland versucht
in den schwierigen Zeiten, die
Akteure möglichst gut zu unterstützen. Die Betriebe, welche
Heimlieferservice oder TakeAway anbieten wurden innert kürzester Zeit erfasst und auf einer
Liste im Internet publiziert. Unter
dem Link www.j3l.ch/Z12386 sind
die Anbieter aufgeführt.

Liste doch einen Überblick über
dieses Gastroangebot. «Es treffen
laufend neue Anmeldungen ein,
die Seite wird täglich à jour gehalten», erklärt Oliver von Allmen,
Direktor von Tourismus Biel Seeland. Diese Seite wird in den Sozialen Medien promotet und auch
in anderen Kanälen gelistet wie
zum Beispiel auf Facebook (www.
facebook.com/Jura3lacs) oder auf
der gemeinsamen Homepage von
Jura 3 Lacs und Tourismus Biel
Seeland (www.biel-seeland.ch).

IMMO

Tourismus Biel Seeland hat in enger
Zusammenarbeit mit Gastro Seeland
die Webseite ergänzt.
Auch wenn die Gastrobetriebe geschlossen sind, gibt es
Restaurateure, welche Heimlieferservice oder Take-Away anbieten. Eine übersichtliche Liste
wurde im Internet aufgeschaltet.

Soutien aux prestataires
de la région Bienne Seeland
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OFFEN / OUVERT

1/3 Seite

Grosszügige
Grosszügige
3 chambres,
3 chambres, 2 salles d’eau, sauna
neuf, 2 salles d’eau, sauna neuf,

- Reduit
- Reduit
- Geschl. Küche- mit
GS Kühlschrank und GS- Grosser Kühlschrank
undund
GS Plattenboden - Parkett- un
Grosser
- Parkett- Platten- und Parkettböden
- Waschturm im -Bad
- Waschturm im Bad
- Einbauschr
Einbauschränke
- Modernes Bad- mit
Dusche
Plattenund Laminatböden - Platten- und Laminatböden
Garagenb
- Garagenbox verfügbar für -CHF
- Balkon
- Loggia, Lift
- Loggia, Lift
180
m2
pour
un
volume
de
687
m3,
180
m2
pour
un
volume
de
687
m3,
120.00
120.00
- Zentrale Lage - Einstellhallenplätze verfügbar
- Einstellhallenplätze verfügbar
- Zentrale Lage
Solventer und unkomplizierter
Solventer und unkomplizierter
terrain
de
1781
m2
arborisé,
situé
à
terrain
de
1781
m2
arborisé,
situé
à
Mietzins
ab C
Mietzins
ab
CHF
760.–
+
HK/NK
Mietzins
CHF
1‘050.–
+
HK/NK
Mietzins
ab
CHF
1‘340.–
/
1’610.–
+
HK/NK
Mietzins
CHF
1‘050.–
+
HK/NK
Mietzins
ab
CHF
1‘340.–
/
1’610.–
+
HK/NK
Mieter
sucht Wohnung mit mind.
Mieter sucht Wohnung mit
mind.
- Geschl. Küche mit GS

jacuzzi,
cave-bricolage,
séjourséjour- Platten- vaste
und Parkettböden
am cave-bricolage,
See oder vaste
Wohnung am SeeWohnung
oder jacuzzi,
mit Dusche
ouvert, - Modernes
habitable Bad
à l’année,
cuisine ouvert,
habitable cuisine
à l’année,
mit Fernsicht
gesucht
mit Fernsicht gesucht
- Balkon

HOME DELIVERY:
SOSUSHI.CH
032 341 21 21
Poststrasse 12 in Biel

■ STELLEN ■ OFFRES D'EMPLOI

l’extrémité
l’extrémité
il n’y a d’un chemin, il n’y a
am liebstend’un
am chemin,
See
4 Zimmern am liebsten 4amZimmern
See
absolument pas de trafic,absolument
le calme pas de trafic, le calme
oder mit
oder mit Seesicht (vorzugsweise
in Seesicht (vorzugsweise in
absolu, ensoleillement absolu,
maximum.ensoleillement maximum.
2505 Vingelz) oder im Beaumont2505 Vingelz) oder im Beaumontvilladeest comme neuve, refaite de
Cette villa est comme neuve,Cette
refaite
quartier. Mietbeginn zwischen
quartier. Mietbeginn zwischen
Z. Lequ’il
potentiel réside dans le fait qu’il
A à Z. Le potentiel réside dansAleà fait
November 2019 und spätestens
November 2019 und spätestens
serait envisageable
de construire une
serait envisageable de construire
une
ab Februar 2020.
ab Februar 2020.
maison sur une partie du terrain.
autre maison sur une partie autre
du terrain.

3½- + 4½ + 5½-Zi-Wohnungen
- Neuüberbauung "Jardin Mett"
- Wohnungen im Eigentumsstandard
- Grosszügige Balkone / Sitzplätze
- Tiefe Nebenkosten dank modernster
Haustechnik (u.a. Solar, Erdwärme)
- Für jede Altersklasse bestens geeignet
- Hallenplätze dazumietbar

Tout
à l’emporter!

Bei uns können Sie immer
über die Gasse essen!

980'000.-, rens. 079 240 33 89
CHF 980'000.-,
33 89
079
829 21rens.
44 079 240CHF
Mobile 079 829 21Mobile
44

Spannende Jobs bei der Spitex!

Miete 3½-ZWG Fr. 1'710.00 inkl. NK

Miete 4½-ZWG Fr. 1'990.00 inkl. NK
STELLEN
■ STELLEN ■ OFFRES■
D'EMPLOI
Leitung Kompetenzteams
80
– 100%■ OFFRES D'EMPLOI
Miete 4½-ZWG Fr. 2'280.00 inkl. NK
Poststrasse 12 in Biel
Poststrasse 12 in Biel
Spannende Kaderfunktion mit Entwicklungspotential
3½- + 4½ + 5½-Zi-Wohnungen3½- + 4½ + 5½-Zi-Wohnungen
OBERER QUAI 138, BIEL

Profitieren Sie von unserem Take-away
in dieser schwierigen Zeit.

Dipl. Pflegefachperson 50 – 100% für Nachtdienst
Mit Option, auch im Tag- und Abenddienst eingesetzt zu werden
Dipl. Pflegefachperson 30 – 100%

Keine Jobs
Nachtdienste,
Spätdienst
h
Jobsbis
bei21.30
der Spitex!
Spannende
bei derSpannende
Spitex!

Leitung
Kompetenzteams
80 – 100%
Leitung
Kompetenzteams
80 – 100%
Dipl.
Pfegefachperson
60%
Spannende
Kaderfunktion mit Entwicklungspotential
Spannende Kaderfunktion mit
Entwicklungspotential

Standort Evilard/Magglingen

OBERER QUAI 138,
BIEL
FALKENSTRASSE
35, BIEL

Detaillierte Angaben und weitere Stellen finden Sie unter:

Beispiel Grössen
exemples de formats

FALKENSTRA

3-ZIMMERWOHNUNG
3½-ZIMMER
3½-ZIMMERWOHNUNG
"Jardin Mett"
Neuüberbauung "Jardin Mett"- Neuüberbauung3-ZIMMERWOHNUNG
2
- Wohnungen im 70m
Eigentumsstandard
89m² im 6. St
Wohnungen im Eigentumsstandard
89m² im 6. Stock
70m 2 im Erdgeschoss
im Erdgeschoss
- Grosszügige Balkone / Sitzplätze
Grosszügige Balkone / Sitzplätze
032
323 26 H
2
• Im höchsten
• Im höchsten Haus von Biel
•
Gegenüber
vom
Stadtpark
•
Gegenüber
vom
Stadtpark
- Tiefe
Nebenkosten
dank modernster
Tiefe Nebenkosten dank modernster
AG
FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
www.immo-s
• Totalsanierte W
• Totalsanierte
Wohnung (Minergie)
• Moderne, separate
Küche
• Moderne,Erdwärme)
separate Küche
Haustechnik
Haustechnik (u.a. Solar, Erdwärme)
TEL. 032 (u.a.
329Solar,
50 30 WWW.MARFURT.CH
•
Moderne
Küch
•
Moderne
Küche
mit
Induktionsherd
• Zimmer mit Laminatböden
• Zimmer
mit Laminatböden
- Für jede Altersklasse
bestens
geeignet
- Für jede Altersklasse bestens geeignet
• Zwei Nasszelle
• Zwei Nasszellen
• Badezimmer mit Badewanne
• Badezimmer mit Badewanne
- Hallenplätze dazumietbar
- Hallenplätze dazumietbar
-

Profitez de notre
service take-away
Wir sind für Sie da.
en cette période
Die Werkstatt ist
difficile.

Miete
Miete 3½-ZWG Fr. 1'710.00 inkl.
NK 3½-ZWG
Miete
Miete 4½-ZWG Fr. 1'990.00 inkl.
NK 4½-ZWG
Miete
Miete 4½-ZWG Fr. 2'280.00 inkl.
NK 4½-ZWG

• Praktisches Reduit

• Praktisches Reduit• Loggia mit tollem Weitblick

• Loggia mit tolle

Fr.
• Waschturm
• Waschturm
• Lift / Keller
• Lift1'710.00
/ Keller inkl. NK
Fr. 1'990.00 inkl. NK
BRUTTO-MIE
BRUTTO-MIETZINS:
CHF 1'645.BRUTTO-MIETZINS:
CHF 1'215.BRUTTO-MIETZINS:
Fr.
2'280.00 inkl. NK CHF 1'215.-

Pflegefachperson
50 – 100% für Nachtdienst
Dipl. Nur
Pflegefachperson
50 – 100%
für Nachtdienst
Frühdienst Dipl.
032 323 26 26
Mit Option, auch
im Tag-zuund
Abenddienst eingesetzt zu werden
Mit Option, auch im Tag- und Abenddienst
eingesetzt
werden
AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN www.immo-schmitz.ch
AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
Pflegefachperson 30 – 100%
Dipl. Pflegefachperson Dipl.
30 – 100%
Keine
Spätdienst bis 21.30 h
Keine www.spitex-biel-regio.ch
Nachtdienste, Spätdienst
bis Nachtdienste,
21.30 h

OBERER QUAI 138, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
70m 2 im Erdgeschoss
• Gegenüber vom Stadtpark
• Moderne, separate Küche
• Zimmer mit Laminatböden
• Badezimmer mit Badewanne
• Praktisches Reduit
• Lift / Keller
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'215.-

geöffnet.

TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

032 323 26 26
032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch
www.immo-schmitz.ch

■ DIVERS

SCHMIEDENGASSE 10, BIEL
3½-ZIMMERWOHNUNG
2
im 2. OG
Verresius-Strasse 16-18, 2502 Biel/Bienne, T 032 322 58 05 85m
www.piaggiorama.ch
Wunderschönes Gebäude in der Alt
Beatrice
Müller,
HR-Business
Partner
www.galerie-bader.ch
Detaillierte
und
weitere Stellen finden Sie unter:
Detaillierte Angaben und weitere
StellenAngaben
finden Sie
unter:
• Sehr schönes Wohnzimmer mit Kac
www.spitex-biel-regio.ch
www.spitex-biel-regio.ch
Zentralstrasse 115
Nord, Postfach 1100
Alle Möbel aus Erbschaften, Silber, Silberbesteck,
• Moderne Wohnküche mit Geschirrs
■
DIVERS
■
DIVERS
Silber
münzen
(800/925),
Zinn,
Gemälde,
Art-Deko10, BIEL
DUFOURSTRA
• Sehr
schön saniertes
SCHMIEDENGASSE 10, BIEL SCHMIEDENGASSE
DUFOURSTRASSE
95, BIEL Badezimmer
2501 Biel-Bienne Bewerbung!
freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Wir freuen uns auf Ihre Wir
3½-ZIMMERWOHNUNG
3½-ZIMMERWOHNUNG
3-ZIMMERWOHNUNG
Möbel,
Émile
Gallé,
Majorelle,
grosse
alte
Teppi• Einbauschränke
und ein 3-ZIMMERW
Abstellraum
T: 032 329 39 00 / hr@spitex-biel-regio.ch
2
2
2
85m 2 im 2. OG 70m
70m
im 1. OG
85m
im und
2. OG
im 1.Virtueller
OG
che,
chinesische
Deko-Gegenstände
aus
Bronze
•
Neu:
Rundgang
online!
Spitex Biel-Bienne Regio
Spitex Biel-Bienne Regio
Kaufe Antiquitäten Kaufe Antiquitäten Wunderschönes Gebäude in der Altstadt
Wunderschönes Gebäude
in der Altstadt
Altstadt:
• Beim Stadtpar
Altstadt:
• Beim Stadtpark
von Biel
Elfenbein
vom
19.
Jh.,
alte
Waffen
(Gewehre,
Beatrice Müller, HR-Business Beatrice
Partner Müller, HR-Business Partner
www.galerie-bader.ch
www.galerie-bader.ch
BRUTTO-MIETZINS:
CHF
1'690.• Sehr schönes Wohnzimmer
mit mit
Kachelofen
• Alle Zimmer
m
• Sehr schönes Wohnzimmer mit Kachelofen
• Alle
Zimmer
schönen Parkettböden
Dipl.
60%
Dipl. Wir
Pfegefachperson
60%
freuen uns
aufPfegefachperson
Ihre Bewerbung!
Standort Evilard/MagglingenStandort Evilard/Magglingen
Nur
Frühdienst
Nur Frühdienst
Spitex Biel-Bienne Regio

OFFEN / OUVERT

Kaufe Antiquitäten

Die Preise verstehen sich exkl. MwSt /
Jedes weitere Format ist auf
Anfrage Zentralstrasse
Pistolen, Schwerter), Rüstungen vom 15. bis 19. Jh.,
Zentralstrasse 115 Nord, Postfach
1100 115 Nord, Postfach 1100
afrik. TVA
Jagdtrophäen,
Schmuck zum Einschmelzen.
2501 Biel-Bienne les prix s’entendent
2501 Biel-Bienne
excl.
auch möglich /
Schmuck (Cartier, Chopard), Goldmünzen u. Medaillen.
T: 032 329 39 00 / hr@spitex-biel-regio.ch
T: 032 329 39 00 / hr@spitex-biel-regio.ch
Taschenuhren, Armbanduhren (Omega, Rolex, Heuer,
Enicar, Breitling usw.), alles aus der Uhrmacherei
sur demande tout autre format est
sowie sämtliches Zubehör und Zifferblätter.
également possible
032 333 77 77
Die bekannte
032
341 41 41

DANKE

I
ER255CSpalten/colonnes
M
x 50mm Take-away
(100mm)
ren Sie von unserem
CHF 100.00

GRAZIE

Bieler
Täglich Reinigung
24h für Sie da! –
3 Spalten/colonnes
Wir
sind
umgezogen!
Tout
jetzt
in
Bözingen!
84sind
x 40mm
(120mm)
Wir sind
umgezogen!
Wir
umgezogen!
D. Bader, Tel. 079 769 43 66

ns können Sie immer
die Gasse essen!

r schwierigen Zeit.

Möbel aus Erbschaften, Silber, Silberbesteck,
Alle Möbel aus Erbschaften, Silber, Alle
Silberbesteck,
• Moderne Wohnküche
mit Geschirrspüler
• Moderne Wohnküche mit Geschirrspüler
• Separate,
grosse Küche mit Balkon• Separate, gros
SilberArt-Dekomünzen (800/925), Zinn, Gemälde, Art-DekoSilbermünzen (800/925), Zinn, Gemälde,
Badezimmer
• Badezimmer m
• Sehr schön saniertes Badezimmer • Sehr schön saniertes
• Badezimmer
mit Badewanne
Émile Gallé, Majorelle, grosse alte TeppiMöbel, Émile Gallé, Majorelle, grosseMöbel,
alte Teppi• Einbauschränke und
ein Abstellraum
• Praktische Einb
• Einbauschränke und ein Abstellraum
• Praktische
Einbauschränke
che,Bronze
chinesische
che, chinesische Deko-Gegenstände aus
und Deko-Gegenstände aus Bronze und
• Keller- und Est
• Neu: Virtueller Rundgang online! • Neu: Virtueller Rundgang
• Keller-online!
und Estrichabteil
032
323 26 2
Elfenbein
vom 19. Jh., alte Waffen (Gewehre,
Elfenbein vom 19. Jh., alte Waffen
(Gewehre,
BRUTTO-MIETZINS:
CHF 1'690.BRUTTO-MIE
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'690.BRUTTO-MIETZINS:
CHF 1'170.Pistolen,
Rüstungen vom 15. bis 19. Jh.,
www.immo-s
Pistolen, Schwerter), Rüstungen vom 15.
bis 19.Schwerter),
Jh.,
Jagdtrophäen, Schmuck zum Einschmelzen.
afrik. Jagdtrophäen, Schmuck zum afrik.
Einschmelzen.
(Cartier,
u. Medaillen.
Schmuck (Cartier, Chopard), Goldmünzen
u. Medaillen.
D. Schmuck
Bader,
Tel.
079Chopard),
769 43 Goldmünzen
66  info@galerie-bader.ch
Taschenuhren, Armbanduhren (Omega, Taschenuhren,
Rolex, Heuer, Armbanduhren (Omega, Rolex, Heuer,
032 323 26 26
032 323 26 26
032 323 26 26
Breitling usw.), alles aus der Uhrmacherei
Enicar, Breitling usw.), alles aus derEnicar,
Uhrmacherei
www.immo-schmitz.ch
www.immo-schmitz.ch
www.immo-schmitz.ch
sowie sämtliches Zubehör und Zifferblätter.
sowie sämtliches Zubehör und Zifferblätter.
D. Bader, Tel. 079
 info@galerie-bader.ch

769 43 66

 info@galerie-bader.ch

Nettoyage exclusif

CHF 120.00
àNettoyage
l’emporter!
Nettoyage exclusif
exclusif

KAMMER BIELER IMMOBILIENKAMMER BIELER IMMOBILIENZu vermieten
TREUHÄNDER
TREUHÄNDER

Z
IMMOBILI
mit
4 Far
mit 4 CHAMBRE
Farben-Foto zum
Preis
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE
CHAMBRE IMMOBILIÈRE
von CHF. 225.– netto von C
BIENNOISE
BIENNOISE
+ MwSt.

Textilpflege
Exclusiv Textilpflege
Exclusiv Exclusiv
Textilpflege

Ihre Immobilien-Pa

Ihre Immobilien-Partner
Annonce 2 x 80 mm Anno
Ihre Immobilien-Partner
für Biel
das
Seeland, Bie
das Seeland,
und
für das Seeland, Bielfür
und
Profitez de notre
A vendre
den Berner Jura.
den Berner Jura.
den
Berner Jura
A louer
avec une
avec une
photo en 4 couleurs
service take-away
Vos partenaires
Immobilier
Vos partenaires Immobilier
Vos
partenaires
Imm
au
prix
au prix
de CHF
Wir
sind
für
Sie
da!
Bisan
19.04
2020le Seeland, Bienne
pouret
le Seeland,
Bienne
et225.– net
pour
von
der Silbergasse
11 an
die
Nach
erfolgreichen
Jahren
der
Bözingenstrasse
169,
Bözingenstrasse
169,
pour
le
Seeland,
Bien
le
Jura
Bernois.
le
Jura
Bernois.
+
Tva.
en cetteMo.
période
–Bözingenstrasse
Fr. 09:00finden
- 11:00 und
- 17:00
Uhr
169,
Silbergasse
uns 15:00
unsere
treuen
le Jura Bernois
Sa.
08:00
- 11:00 Uhr
2504
Biel/Bienne
Kundinnen
und
Kunden
an
der
difficile.
Bözingenstrasse
169, 2504
Biel98 14
Tel. 032
322 00 40 / Natel
076 221
NähÄnderungsatelier
alle
Arten
Näh- und Änderungsatelier
alle
Arten
Nähundund
Änderungsatelier
alle
Arten

von
von der Silbergasse 11
ander
dieSilbergasse 11 an die

2504 Biel/Bienne
2504 Biel/Bienne
Tel. 032
Tel. 032 322 00 40 / Natel
076322
22100984014/ Natel 076 221 98 14
Inhaber:
Inhaber: Familie Berati,
vorherFamilie
Uwe Berati, vorher Uwe

Tel.Bözingenstrasse
032 322 00 40 I Natel 078 169.
611 76 78

Inhaber: Familie Berati, vorher Uwe

Tel. 032 322 00 40 / Natel 076 221 98 14
Spalten/colonnes
Inhaber: Familie Berati, vorher Uwe

3
Grössen
84 xToujours
50mm (150mm)
Auch immer offen –
ouverts pour vous –
s de formats
150.00
Ihre führenden Warenhäuser und Supermärkte für Sie: CHFvos
grands magasins et supermarchés:

ere Format ist auf Anfrage
ich /
de tout autre format est
possible

KAMMER
Inse
Inserat 2 BIELER
x 80 mm IMMO
TREUHÄNDER
Z
Zu verkaufen

Die Preise verstehen sich exkl. MwSt /
les prix s’entendent TVA excl.

2 Spalten/colonnes
3 Spalten/colonnes
55 x 80mm (160mm)

