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Der menschenleere Bieler
Stadtratssaal
steht symbolisch
für das wegen
der Corona-Krise
zumindest stark
eingeschränkte
politische Leben
in Biel und in
der Schweiz.
So mussten
beispielsweise
Sitzungen annulliert und lokale
wie nationale
Urnengänge
verschoben
werden.
Seite 3.
Les institutions
politiques
sont également
touchées par
les mesures de
prévention du
coronavirus, à
l’instar du Parlement biennois en
veilleuse. Mais
l’exercice de la
démocratie ne
tourne quand
même pas à la
dictature.
Page 3.
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Im Thuner Gefängnis dürfte eine Zelle für
ein Grosi aus Biel reserviert gewesen sein.
Doch eine gute Seele bezahlte die Strafen
über 4130 Franken in letzter Sekunde –
Grosi blieb auf freiem Fuss, steht jedoch
in der Kritik. Seite 2.

Der Bieler
Künstler Hervé
Thiot scheint die
durch Covid-19
verursachte
Krise vorausgeahnt zu haben:
Städte ohne
Menschen,
ohne Autos.
Das Porträt auf
Seite 9.
Hervé Thiot
a-t-il eu une
vision prémonitoire de notre
situation dans
son œuvre?
L’artiste biennois
«airbios» nous
dévoilent ses
visions. Page 9.

La prison de Thoune aurait dû accueillir
une retraitée biennoise pour non paiement
de 4130 francs d’amende. Elle y a échappé,
mais des voix critiques s’élèvent. Page 2

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Die Gastkolumnisten
Alain Pichard und
Roland Itten beleuchten
die derzeitige Krise aus verschiedenen Blickwinkeln.
Seiten 11 und 7.

n
Die Corona-Krise
macht selbstständigen
Kleinunternehmern
in der Region Biel
besonders zu schaffen.
Die Illustration stammt
von Caro. Seite 2.
Des petits indépendants
racontent comment
ils souffrent et luttent
contre la crise du
Covid-19. L’illustratrice
Caro dépeint aussi leur
situation. Page 2.

Chroniqueur invité, Alain Pichard
évoque tous ces gens qui
par leur comportement
rendent notre quotidien
plus supportable en cette
période de crise. Page 11.

n

Persönlichkeiten aus
Biel und der Region
verraten, welches Buch sie
derzeit lesen. Seite 8.

n

Que lire pour tuer
le temps? Quelques
personnalités de la région
nous recommandent
quelques bons ouvrages
tirés de leur bibliothèque.
Page 8.
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WIRTSCHAFT

Vollbremsung
Die Kleinunternehmer hat das Coronavirus
hart erwischt. Sie würden eine Entschädigung für Kurzarbeit begrüssen, Schulden
machen hingegen sei keine gute Lösung.
VON RENAUD JEANNERAT
Schneider, Grafikdesignerin und Illustratorin, Coiffeur.
Einige Beispiele unter den unzähligen Freiberuflern, deren
Aktivitäten wegen der Massnahmen gegen das Coronavirus
direkt oder indirekt quasi aufs
Eis gelegt wurden. Seit Mitte
März wissen sie nicht mehr, ob
sie da je wieder rauskommen,
aber sie kämpfen und hoffen.

Ungerecht. Mit seiner
Firma Monogramme AG fertigt Gianfranco Alberterella in
seinem Atelier in Biel-Bözingen
Massanzüge für Herren. Seit
Mitte März läuft nichts mehr.
«Mein Umsatz sackte über
Nacht auf Null ab. Ich kann
den Rückstand auch nicht
mehr aufholen. Sämtliche Aufträge in der Pipeline wurden
vertagt.» Als einziger Angestellter seiner AG hat er keinen
Anspruch auf Entschädigung
wegen Kurzarbeit. «Es gibt eine
Ungerechtigkeit im System, ich
muss doppelte Beiträge einzahlen, aber die Ausgleichskasse
lässt mich hängen.» Glücklicherweise hat der Bundesrat
nachgebessert, in einer Woche
sollte Alberterella Anspruch
auf 3260 Franken pro Monat
haben. Zudem hat der Eigentümer seines Ateliers die Miete bis
Ende April ausgesetzt.

Der Unternehmer blieb jedoch nicht untätig. Mit zwei
Bieler Partnern schuf er die
Plattform «inmyzone.org»,
um lokale Gewerbler zu unterstützen. «Wir können zwar
aktuell unsere Dienstleistungen nicht erbringen, aber den
Verkauf mit Gutscheinen vorwegnehmen, damit uns das
Geld nicht ausgeht und wir
danach mit Vollgas wieder anfangen können. Wir sitzen alle
im selben Boot, das der Staat
ausnahmsweise steuern muss.
Aber Verbraucher und Unternehmer müssen weiterhin ein
Minimum mitrudern, damit es
nicht zum Stillstand kommt.»

Lächerlich. Caroline und

Pierre Rutz arbeiten zu zweit.
Sie ist Illustratorin und Grafikdesignerin und seit 18 Jahren
bei ihrem Ehemann in dessen
Kommunikations- und Grafikdesignfirma beschäftigt. «Viele
Mandate sind weg, vor allem
die einmaligen, nicht die regelmässigen, mit der Presse funktioniert es immer noch», sagt
sie. Caro bezahlte zwar Arbeitslosenversicherung, kann diese
aber nicht beziehen, da sie die
Frau des Chefs ist. Der Bundesrat will nun nachbessern, damit
auch Leute wie sie Kurzarbeit
anmelden können. Pierre Rutz
ist seit 28 Jahren selbstständig
und weiss noch nicht, ob er

BOULEVARD

Die windige Frau J.
Eine Rentnerin aus Biel konnte Strafen
über 4130 Franken nicht bezahlen und
sollte drei Monate in den Knast. Eine gute
Seele bewahrte sie davor, aber ein
gänzlich unbeschriebenes Blatt ist die
gebürtige Oberländerin offenbar nicht.
VON HANS-UELI AEBI chischen Folgeschäden» vom
Vollzug der Strafe absieht.
Nach Erscheinen des Ar«Ich bin eingeschlossen»,
klagt Margrith J.* am Telefon. tikels Mitte Januar meldeten
«Nicht im Gefängnis, aber hier sich mehrere Leser und boten
im Tessin. Wegen der Corona- Unterstützung an, darunter
Krise kann ich nicht einmal eine anonym auftretende «gute
mehr einkaufen gehen.» Dabei Seele», die bereit war, die aushätte die 77-jährige Rentnerin stehenden 4130 Franken zu
allen Grund zur Erleichterung. begleichen. Margrith J. hatte es
Wegen nicht bezahlter Bussen geschafft und lebt bis dato unhätte sie am 3. Februar eine behelligt mit Hund und Katze
dreimonatige Strafe im Regi- im Tessin.
onalgefängnis Thun antreten
müssen (BIEL BIENNE berichtete).
Mietschulden. Es meldeten sich aber auch erzürnte
Gute Seele. Peter A.* Leser. J. gehöre «in den Knast»,
ist der Eigentümer des Häus- dort könne sie endlich «darchens, das Frau J. bewohnt. über nachdenken, wie vielen
Er machte BIEL BIENNE auf die Leuten sie schon Geld aus der
Not der alten Dame aufmerk- Tasche gerissen hat», schimpft
sam. Diese erzählte in lebhaf- Bertha B.* aus Biel. Auch sie
tem Oberländer Dialekt von hüte «bis heute den Verlustihrem harten Leben als «quasi schein über 400 Franken». Ein
alleinerziehende Mutter», von Bekannter habe gar noch höviel Arbeit, von Geldsorgen, here Ausstände.
Ein ehemaliger Vermieschwierigen Wohnsituationen
und gesundheitlichen Proble- ter von Frau J. meldete sich
men. Welche Vergehen sie be- ebenfalls. Diese habe von Nogangen hat, konnte oder wollte vember 2015 bis Ende 2017 in
sie nicht im Detail schildern, einer Zweizimmerwohnung
«etwas mit dem Auto, aber am Schmiedweg in Biel gekein Verkehrsdelikt». Auf jeden wohnt. «Sie zahlte eine MoFall könne sie «unmöglich ins natsmiete und dann nichts
Gefängnis, schon nur wegen mehr», wettert Hans-Peter B.*.
meiner Tiere». Schützenhilfe Eine Kündigung habe sie nicht
bekam Frau J. von ihrem Rheu- akzeptiert und stattdessen
maarzt: Dieser wandte sich in «immer wieder Geschichten
einem Brief an die zuständige erfunden». Weiter habe sie
kantonale Behörde, damit diese die Ergänzungsleistungen zur
wegen drohenden «gesundheit- AHV für «Tiere, Auto und anlichen und insbesondere psy- deres» verwendet, statt Miete

dazu berechtigt sein wird. «Wir
haben das Glück, dass wir solide
dastehen. Wir können ein paar
Monate von unseren Reserven
zehren, aber danach möchte
ich nicht von vorne anfangen
müssen.» Zinslose Kredite seien
«buchstäblich und im übertragenen Sinne. Wirklich lächerlich! Wenn Sie die Leute fair
behandeln wollen, müssen sie
sich auf die Sozialversicherung
verlassen können».
Um durchzukommen, versucht das Paar, kreativ zu sein.
«Für uns und unsere Kunden,
um ihnen zu helfen, auf Kurs zu
bleiben. Für ein geschlossenes
Unternehmen ist es wichtig, die
Beziehungen zu den Kunden
aufrechtzuerhalten und von
sich sprechen zu machen.»

Angst. Ironischerweise feierte Patrick Steinger am 1. April
den 30. Jahrestag seines Friseursalons. «In 30 Jahren hatte ich
nie geschlossen, ich gönne mir
drei Wochen Urlaub pro Jahr,
nun habe ich fünf Wochen
lang geschlossen.» Dank des
Bundesrates konnte er seinen
Lehrling in Teilarbeitslosigkeit
versetzen und sich bei Coiffure
Suisse ALV registrieren lassen,
um so schnell wie möglich eine
Entschädigung von 3260 Franken zu erhalten. «Es ist besser
als nichts, ich lebe von meinen
Reserven und muss Rechnungen über 6000 Franken pro
Monat bezahlen.» Steinger ruft
alle seine Kunden an, um nach
einer eventuellen Wiedereröffnung am 21. April einen neuen
Termin zu vereinbaren. «Wenn
wir nicht öffnen können, wird
in meiner Branche die grosse
Angst umgehen. Ich hoffe von
ganzem Herzen, dass es nicht
zu viele schwarze Schafe gibt,
die bei Hausbesuchen Haare
schneiden. Wir müssen einig
sowie strikt sein und die Regeln
einhalten.»
n
zu bezahlen. Auf 19 200 Franken würden sich die angehäuften Mietschulden belaufen.
Frau J. behauptet, sie könne
sich an keine Frau B. erinnern,
«wissen Sie, es gibt ja so viele
Leute». Zu den ausstehenden
19 200 Franken Miete sagt sie:
«Ich habe bezahlt, wenn ich
konnte.» Herr B. habe zudem
versucht, sie aus der Wohnung
zu ekeln, um dort Sozialhilfebezüger einzuquartieren, «weil
bei denen die Miete vom Amt
kommt». Als das Haus verkauft
wurde, musste Frau J. schliesslich ausziehen.

Verklagt. Auch der aktuelle Vermieter hat mit J. schon
Sträusse ausgefochten. «Sie hat
mich wegen Betrugs angezeigt
und verlangte 10 000 Franken
Schadenersatz», berichtet A. Die
Rentnerin habe behauptet, das
Häuschen im Tessin sei weder
als Wohn- noch als Feriendomizil bewohnbar. «Dabei haben
wir die Liegenschaft vor der
Unterzeichnung des Mietvertrags gemeinsam besichtigt.»
Das Gericht wies die Klage ab.
Auch mit der Miete harzte es.
A. senkte diese in der Folge
von 800 auf 500 Franken. Darauf angesprochen sagt Frau J.:
«Die Treppen sind enorm steil,
ausserdem kann man kaum
heizen.»
Schliesslich habe man einen
Mediator eingeschaltet, wonach
Frau J. einwilligte, Ende März
auszuziehen. Daraus wurde
nichts und angesichts der prekären Situation im Tessin wegen
der Corona-Krise macht sich A.
keine Illusionen, dass Frau J.
demnächst ausziehen werde.
Die redegewandte Rentnerin
windet sich virtuos um konkrete
Vorwürfe herum, sie kann diese
aber auch nicht entkräften und
lässt das Gespräch schliesslich
auf einem Nebengleis auslaufen.
«Wissen Sie, die gute Seele, die
mich vor dem Gefängnis gerettet hat, sagte zu mir: Hören Sie
einfach nicht hin, was die Leute
alles behaupten.»
n
* alle Namen der Redaktion bekannt
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INDÉPENDANTS ET COVID-2019

Prêts, «sans intérêt»!
Les petits indépendants sont frappés de plein
fouet par la crise du coronavirus. S’ils accueillent
à bras ouverts une indemnité RHT, l’idée de
s’endetter n’est par contre pas la bonne solution.
PAR RENAUD JEANNERAT
Ils sont tailleur, graphiste,
illustratrice, coiffeur. Quelques
exemples parmi les innombrables indépendants qui
voient leurs activités menacées
par le confinement imposé
pour lutter contre le coronavirus. Depuis la mi-mars, ils
ne savent plus vraiment s’ils
arriveront à s’en sortir, mais ils
luttent et espèrent.

Gianfranco Alberterella

Caroline Rutz

Pierre Rutz

Patrick Steinger
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Injustice. Avec son entreprise Monogramme SA, Gianfranco Alberterella habille
les «gentlemen» sur mesure
dans son atelier de Boujean.
Depuis mi-mars, il est totalement à l’arrêt. «Mon chiffre
d’affaires est tombé du jour au
lendemain. Je ne pourrai pas le
récupérer, tout ce que j’avais
dans le pipeline est reporté.»
Seul employé de sa société anonyme, la loi ne lui donne en
principe pas droit à l’indemnité
pour réduction de l’horaire de
travail (RHT). «Il y a une injustice dans le système, je dois
payer des cotisations à double
et la caisse ne me renvoie pas
l’ascenseur.» Heureusement, le
Conseil fédéral a corrigé le tir
en une semaine et ce tailleur
devrait avoir droit au forfait de
3260 francs. Et ses propriétaires ont gelé son loyer
jusqu’à fin avril.

Mais l’entrepreneur n’est
pas resté inactif, avec deux
associés biennois, il a créé la
plate-forme «inmyzone.org»
pour soutenir les commerçants
locaux. «On est empêché de
délivrer une prestation, mais
on peut anticiper la vente avec
des bons d’achat, question de
ne pas être en rupture de liquidités, pour ensuite repartir sur
les chapeaux de roue. On est
sur un bateau que l’État doit
exceptionnellement tirer, mais
il faut aussi que les consommateurs et entrepreneurs continuent de ramer un minimum
pour ne pas qu’il s’arrête».

Ridicule. Caroline et
Pierre Rutz travaillent en
couple. Elle est illustratrice et
graphiste, employée par son
mari dans sa société de communication et de graphisme
depuis 18 ans. «Pas mal de
mandats ponctuels sont tombés, pas les réguliers, pour
la presse ça marche encore»,
dit-elle. Comme femme du
patron, Caro paie l’assurance
chômage mais ne peut pas
la toucher. Théoriquement,
elle devrait toucher le forfait
RHT. Pierre Rutz est indépendant depuis 28 ans, il ne sait
pas encore s’il y aura droit.
«On a de la chance d’avoir
une situation saine, on peut
tenir quelques mois sur nos

FAIT DIVERS

Versatile Madame J.
Dans l’incapacité de payer une amende de
4130 francs, une retraitée biennoise aurait dû
passer trois mois en prison. Une belle âme anonyme
s’est acquittée de cette somme. Mais à l’évidence,
cette Oberlandaise n’est pas blanche comme neige.
PAR
«Je suis recluse!», se plaint
HANS-UELI au téléphone Margrith J.*. «Pas
AEBI en prison, mais ici, au Tessin.
En raison de la crise du coronavirus, je ne peux même pas
aller faire mes courses.» Pourtant, cette rentière de 77 ans
aurait de quoi être soulagée. En
raison d’amendes impayées,
elle aurait dû être incarcérée en
février à la prison de Thoune
pour trois mois (BIEL BIENNE en
a parlé).

Bonne âme. Peter A.* est le
propriétaire de la maisonnette
où habite Madame J. C’est
lui qui avait alerté BIEL BIENNE.
Avec son typique accent de
l’Oberland, elle avait parlé de
sa rude existence de «mère
vivant quasiment seule», de
son dur labeur, de ses soucis
financiers, de ses problèmes
de logement et de ses gros
pépins de santé. Elle ne peut,
ou ne veut, dire comment
ont commencé précisément
ses problèmes. «Cela a débuté
avec la voiture, mais ce n’était
pas un délit routier. En aucun

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Frau J. musste zwar nicht
ins Gefängnis, ihr weht
aber eine kalte Brise
entgegen.
Madame J. a évité la
prison mais vit recluse
au Tessin. Mais son
compor-tement en
énerve plus d’un.

cas elle ne s’imagine «derrière
les verrous, en particulier à
cause de mes animaux». Elle
a obtenu un soutien précieux
de son rhumatologue qui, dans
une lettre adressée aux autorités bernoises compétentes, a
affirmé qu’en raison de lancinants «problèmes de santé,
notamment d’un point de vue
psychique», elle ne peut pas
purger cette peine.
La parution de notre article
à la mi-janvier avait incité plusieurs lecteurs à offrir leur aide,
dont une «belle âme» opportune prête à débourser 4130
francs. Mission accomplie
pour Madame J, qui peut vivre
jusqu’à nouvel avis au Tessin
avec son chien et ses chats.

Nombreuses dettes.

réserves, mais après, je ne
veux pas repartir à zéro.»
Quant aux prêts sans intérêts, «c’est vraiment au sens
propre et figuré. Vraiment
ridicule! Si on veut donner
aux gens de manière équitable, il faut se baser sur les
assurances sociales.»
Pour s’en sortir, le couple
essaye d’être créatif. «Pour
nous et nos clients, pour les
aider à aussi passer le cap. Ce
qui est important pour une
entreprise qui a fermé, c’est
de garder un lien à la clientèle et faire parler de soi.»

Angoisse. Ironie du
sort, Patrick Steinger a fêté les
30 ans de son salon de coiffure le
1er avril, confiné à la maison.
«En 30 ans, je n’avais jamais
fermé, je me permets trois
semaines de vacances par an;
là, je suis fermé cinq semaines.
Grâce au Conseil fédéral, il
a pu mettre son apprenti au
chômage partiel et s’est inscrit
auprès de Coiffure Suisse AVS
pour obtenir l’indemnité de
3260 francs le plus rapidement
possible. «C’est mieux que rien,
je vis sur mes réserves et j’ai des
factures de 6000 francs par mois
à régler.» Patrick Steinger téléphone à toute sa clientèle pour
fixer de nouveaux rendez-vous
après une hypothétique réouverture le 21 avril. «Si on ne
peut pas, cela va être l’angoisse
complète dans ma profession.
J’espère du fond du cœur qu’il
n’y aura pas trop de moutons
noirs pour faire de la coiffure
à domicile. Il faut que nous
soyons solidaires et fermes dans
le respect des règles.»
n
s’était opposée à une résiliation
du bail, avançant toujours «une
nouvelle excuse». Elle avait préféré dépenser son AVS «pour ses
animaux, sa voiture et d’autres
choses», au lieu de s’acquitter
de son loyer. Ses seuls arriérés pour cet appartement se
montent à 19 200 francs.
Madame J. affirme ne pas se
souvenir de Madame Bertha B.
«Vous savez, il y a tellement de
gens.» Concernant sa dette de
19 200 francs: «J’ai payé ce que
je pouvais». Entre-temps, Monsieur B. a tenté de l’expulser de
son appartement pour y loger
quelqu’un au bénéfice de l’aide
sociale, «car le loyer est versé
par les services compétents».

Plainte. L’actuel propriétaire de Madame J. a également
eu maille à partir avec elle. «Elle
m’a attaqué pour fraude et exigé
10 000 francs de dommages et
intérêts.» La retraitée affirme en
effet que sa maisonnette au Tessin n’est pas digne de faire l’objet d’une location, ni comme
appartement, ni comme maison
de vacances. «Avant la signature
du bail à loyer, nous l’avions
pourtant visitée ensemble.»
Plainte rejetée par la Justice. Le
montant du loyer est toutefois
passé de 800 à 500 francs par
mois. Pas de quoi satisfaire Madame J. «Les escaliers sont très
raides et il n’est pas possible de
se chauffer.»
En dernier recours, un
médiateur a été désigné. Il a
demandé à Madame J. de quitter les lieux à la fin du mois de
mars. Mais en raison de la situation précaire régnant au Tessin
en raison du coronavirus, Monsieur A. ne se fait pas d’illusions.
Madame J. ne va pas déguerpir.
Grâce à son bagou, la retraitée parvient à esquiver les reproches qui lui sont faits, sans
pour autant parvenir à les démentir. Elle se contente donc de
botter en touche: «Vous savez.
La bonne âme qui m’a évité d’aller en prison m’a dit: «N’écoutez
pas tous les ragots.»
n

Mais d’autres lecteurs indignés
se sont aussi manifestés pour
dire que la place de Madame J.
«est en prison». Selon la Biennoise Bertha B., elle pourrait
«enfin y réfléchir à toutes ces
personnes qui ont mis la main
la main à la poche pour elle».
Elle évoque dans son cas «une
dette de plus de 400 francs.»
Un proche aurait avancé une
somme encore plus élevée.
Un autre ancien propriétaire
de Madame J. est également
sorti du bois. De novembre
2015 à fin 2017, il lui avait loué
un appartement de deux pièces
à Bienne, au chemin de la
Forge. «Elle avait payé un mois
de loyer, et puis plus rien»,
s’emporte Hans-Peter B.*. Elle * Noms connus de la rédaction
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POLITIK

Tout sauf une dictature!
La plus grave crise sanitaire qu’ait connue la Suisse depuis
cent ans oblige le monde politique à changer ses habitudes.
Certains scrutins prévus ces prochains mois seront reportés.

Julien Steiner: «Aufgrund
der aktuellen Situation
muss die Planung für den
Fall Agglolac überprüft
werden.»

PAR MOHAMED HAMDAOUI

Julien Steiner:
«Le Conseil municipal
peut décider de
dépenses à titre
de ‘droit d’urgence’.»

«Depuis hier, Bienne est
devenue une dictature!» Au
lendemain de l’instauration
le 16 mars de l’état d’exception par le Conseil fédéral, la
conseillère de Ville biennoise
Dana Augsburger (socialiste,
mais membre du groupe
«Einfach Libres!») avait sorti
l’artillerie lourde sur sa page
Facebook pour dénoncer le
fait qu’en ces temps de crise,

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Demokratische Kultur.

Regula Klemmer:
«Es gilt abzuwarten,
ob der Bundesrat die
bestehenden Massnahmen lockert oder
aufhebt.»
Regula Klemmer à propos
de la tenue des élections
biennoises en septembre:
«Il est encore trop tôt
pour répondre.»

Manfred Bühler: «Da wir
in unserem Land eine echte demokratische Kultur
haben, kann niemand ohne Diskussion einseitig die
Axt niedersausen lassen.»
Manfred Bühler:
«Nous avons une vraie
culture démocratique
dans notre pays.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Wenn die schwerste Gesundheitskrise in der Schweiz
seit hundert Jahren endlich
vorbei ist, müssen eventuell
mehrere Lektionen gelernt
werden. Zum Beispiel ist herauszufinden, ob unsere Institutionen an solchen Lagen
angepasst sind und ob die
Langsamkeit des Föderalismus kein Hindernis ist. «Da
wir in unserem Land eine
echte demokratische Kultur
haben, kann niemand ohne
Diskussion einseitig die Axt
niedersausen lassen, wie zum
Beispiel in China», sagt Manfred Bühler.
Der ehemalige SVP-Nationalrat behauptet sogar, dass
es dem Föderalismus zu verdanken sei, dass die Schweiz
die Gesundheitskrise bislang besser bewältigen kann
als einige Nachbarländer.
«Wenn wir ein zentralistisches System hätten, in dem
einige allwissende Experten
den Ton angeben, dann hätten wir in den letzten Jahren
die Hälfte unserer Spitäler
geschlossen.» Er begrüsse,
dass es auch Intensivbetten
in Delsberg, Neuenburg und
Biel gebe und nicht nur in
Basel, Lausanne oder Bern.
«Mit anderen Worten: Ich
würde es falsch finden, unser
föderales System wegen der
gegenwärtigen Krise zu ändern.» Was unterstreicht,
dass weder Biel noch die
Schweiz kurz davor stehen,
Diktaturen zu werden.
n

PHOTO: FABIAN FLURY

Die Schweiz erlebt die schwerste Krise der
Volksgesundheit seit hundert Jahren. Auch die Politik
muss ihre Gepflogenheiten anpassen. Mehrere Urnengänge
der nächsten Monate müssen verschoben werden.
Und was ist mit den Bieler
Gemeindewahlen vom 21.
September? «Es ist noch zu
früh, um eine solche Frage
zu beantworten. Niemand
weiss, wie sich die Situation
in den nächsten sechs Monaten entwickeln wird. Der
Stadtrat hat noch keine Entscheidung getroffen», sagt
Steiner. Mehrere Parteien
mussten jedoch bereits die
Ernennung ihrer Gemeinderatskandidaten verschieben.
Soll der Zeitplan eingehalten
werden, müssen alle Listen
für Exekutive und Legislative
spätestens am 13. Juli um 12
Uhr eingereicht werden.

le Conseil municipal dispose
de droits élargis. L’accusation de l’ancienne cheffe du
groupe PS avait entraîné un
tollé chez ses pairs, mais elle
soulève cependant quelques
questions sur le fonctionnement des institutions en cas
de crise grave et prolongée.

Droit d’urgence. À
Bienne, la loi permet au
Conseil municipal de prendre
des décisions importantes
sans avoir besoin de l’aval
du Conseil de Ville et du
peuple. «En fonction d’intérêts publics prépondérants,
le Conseil municipal peut
décider de dépenses à titre de
‘droit d’urgence’», explique le
vice-chancelier Julien Steiner.
Cela vient d’être le cas
avec la décision du Conseil
municipal d’acheter le bâtiment à la rue des Prés pour y
aménager des classes d’école
(la présidente de la commission de gestion avait aussi
dû donner son feu vert). Cet
achat de 8,5 millions aurait
dû être validé le 8 avril par le
Conseil de Ville, puis par le
peuple lors de la votation du
17 mai. C’est pour l’instant la
seule décision de ce type prise
par le Conseil municipal.

ment sur les situations
extraordinaires permet
au Conseil municipal de
prendre toutes les décisions
nécessaires afin d’assurer la
continuité des services publics et les fonctions des autorités communales», précise
son maire Manfred Bühler.
Le Conseil municipal
pourrait même dans l’urgence nommer un étatmajor de crise. En cas de
besoin, des conférences téléphoniques peuvent aussi
relier les maires du Vallon
de Saint-Imier. La prochaine assemblée communale de Cortébert n’ayant
lieu que le 15 juin, «aucun
report n’est pour l’instant envisagé». Par contre,
l’élection complémentaire à
l’Exécutif prévue le 17 mai
sera repoussée et un intérim
assuré en cas de besoin.

Conseil de Ville. La crise
du coronavirus avait déjà
entraîné la suppression de
la double séance du Conseil
de Ville biennois des 18 et
19 mars. Celle qui devait
avoir lieu le 9 avril vient
aussi d’être annulée. «Le
Conseil de Ville pourrait
demander une dérogation
exceptionnelle, pour autant
qu’il doive traiter de sujets
qu’il est impossible de reporter», précise la secrétaire parlementaire Regula Klemmer.
Or aucun des points à l’ordre
du jour n’entrait dans cette
catégorie (pas même la lancinante révision du Règlement
de la Ville!).
Celle du 14 mai, initialement consacrée à AGGLOlac,
est-elle aussi menacée? «Il
faut attendre que le Conseil
fédéral assouplisse ou supprime ses mesures avant de
pouvoir confirmer la tenue
de la prochaine séance du
Conseil de Ville.» Autre
hypothèse: faire comme en
France où, pour respecter
le plus possible les mesures
de distance sanitaire et
l’interdiction de réunions
publiques, l’Assemblée nationale et le Sénat siègent à
titre exceptionnel avec seulement quelques représentants
des groupes parlementaires.
«Il serait théoriquement possible de manière volontaire
de siéger avec des effectifs
réduits respectant le quorum
(ndlr. 31 élus sur 60)», admet
Regula Klemmer. Mais cela
affaiblirait la démocratie représentative qui est une des
principales caractéristiques
des institutions suisses.

État-major de crise. Les
petites communes ont aussi
Report d’AGGLOlac? Au
prévu le cas, à l’instar de niveau des scrutins popuCortébert (un peu moins de laires, Covid-19 a déjà fait
700 habitants). «Un règle- une victime dans la région,

puisque le second vote sur
l’appartenance cantonale
de Moutier ne pourra pas se
dérouler le 21 juin, comme
l’espéraient les autorités
autonomistes. À Bienne, et
Nidau, le vote tant attendu
sur AGGLOlac prévu également en juin risque de
subir pareil sort. «En raison
de la situation actuelle, la
planification de l’affaire
AGGLOlac doit être revue.
La société de projet informera aussi vite que possible
sur la suite», admet Julien
Steiner.
Et quid des élections
communales biennoises du
21 septembre? «C’est encore trop tôt pour répondre
à une telle question, personne ne sait comment
va évoluer la situation au
cours des six prochains
mois. Le Conseil municipal n’a encore pris aucune
décision.» Mais les partis
politiques ont déjà dû repousser la nomination de
leurs candidats au Conseil
municipal. Or si le calendrier devait être respecté,
toutes les listes pour l’Exécutif et le Législatif doivent
être déposées au plus tard le
13 juillet à midi.

Culture démocratique.

Lorsque la plus grave crise
sanitaire qu’ait connu la
Suisse depuis cent ans sera
enfin terminée, beaucoup
de leçons devront être tirées.
Par exemple pour savoir si
nos institutions sont adaptées et si les lenteurs du
fédéralisme ne sont pas un
frein. «Comme nous avons
une vraie culture démocratique dans notre pays, personne ne peut de manière
centralisée faire tomber le
couperet unilatéralement et
sans discussion, comme par
exemple en Chine», estime
Manfred Bühler.
L’ancien conseiller national UDC va jusqu’à affirmer
que le fédéralisme permet
à la Suisse de mieux gérer
la crise sanitaire que certains pays voisins. «Si nous
avions un système centralisé
dirigé par quelques grands
pontes qui croient tout
savoir mieux, nous aurions
fermé la moitié de nos hôpitaux ces dernières années.
Je préfère avoir aussi des lits
de soins intensifs à Delémont, Neuchâtel et Bienne
qu’uniquement à Bâle, Lausanne ou Berne. En d’autres
termes, je trouverais faux
de changer notre système
fédéral en raison de la crise
actuelle.» À l’évidence, ni
Bienne, ni la Suisse ne sont
sur le point de devenir des
dictatures.
n
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Mercosur: Kanton
Bern soll intervenieren. Grossrätin Moussia

von Wattenwyl (Grüne,
Tramelan) und weitere Räte
haben eine Motion eingereicht, die in der nächsten
Session des Kantonsparlamentes behandelt wird,
sofern diese stattfindet.
Der Regierungsrat solle den
Bundesrat auffordern, das
Freihandelsabkommen mit
den Ländern Südamerikas
(Mercosur) einer Volksabstimmung zu unterstellen.
«Bauernorganisationen und

Umweltverbände zeigen
sich besorgt über die sehr
schlimmen Auswirkungen,
die die Umsetzung dieses
Abkommens haben könnte.» Sie verweisen auf die
neue brasilianische Regierung, welche die Abholzung
des Regenwaldes praktiziere
und kritisieren «die Untätigkeit des brasilianischen
Präsidenten, Jair Bolsonaro,
im Bereich Klima und Biodiversität». Die Bevölkerung müsse die Möglichkeit
haben, sich dazu äussern zu
können. Der Regierungsrat
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Bloss keine Diktatur!
VON MOHAMED HAMDAOUI meinderatssitzung erst am
15. Juni stattfinden wird, «ist
«In Biel wurde gestern derzeit keine Verschiebung
die Diktatur ausgerufen», geplant». Andererseits wird
schrieb die Bieler Stadträtin die für den 17. Mai geplante
Dana Augsburger (SP, Frak- Ersatzwahl in den Gemeindetion «Einfach Libres!») am rat verschoben.
20. März auf ihrer FacebookSeite. Der Bundesrat hatte
Stadtrat. Die Coronaam 16. März die «besondere virus-Krise hatte bereits zur
Lage» ausgerufen. Die SP- Absage der Doppelsitzung des
Frau feuerte mit schwerem Bieler Stadtrats vom 18. und
Geschütz gegen den Ge- 19. März geführt. Jene für den
meinderat, der angesichts der 9. April wurde ebenfalls abKrise «klammheimlich» seine gesagt. «Der Stadtrat hat die
Kompetenzen erweitert habe. Möglichkeit, eine AusnahmeDie Reaktionen fielen teil- bewilligung zu beantragen,
weise heftig aus. Augsburger sofern unaufschiebbare Gemusste sich auch vom Rats- schäfte zu behandeln sind»,
kollegen Peter Bohnenblust erklärt Ratssekretärin Regula
(FDP) belehren lassen, dass Klemmer. Es fällt jedoch kein
der Gemeinderat im Rahmen Geschäft der Traktandenliste
des geltenden Rechtes han- unter diese Kategorie, nicht
delt. Die Posse wirft dennoch mal die Revision der Stadteinige Fragen zur Funktions- ordnung.
weise der Institutionen im
Könnte auch die Sitzung
Falle einer schweren und an- vom 14. Mai ausfallen, bei
haltenden Krise auf.
der ursprünglich Agglolac
behandelt werden sollte?
Notrecht. In Biel erlaubt «Es gilt abzuwarten, ob der
das Gesetz dem Gemeinde- Bundesrat die bestehenrat, wichtige Entscheidungen den Massnahmen lockert
zu treffen, ohne die Zustim- oder aufhebt. Erst danach
mung des Stadtrats und der kann der nächste SitzungsBevölkerung zu benötigen. termin bestimmt werden»,
«Unter Berücksichtigung von so Klemmer. Eine weitere
übergeordneten öffentlichen Möglichkeit: Man verfährt
Interessen kann der Stadtrat wie in Frankreich, wo die
über Ausgaben unter dem Nationalversammlung und
Titel ‚Notrecht’ entscheiden», der Senat ausnahmsweise
erklärt Vize-Stadtschreiber nur mit wenigen Vertretern
Julien Steiner. So hatte der der Fraktionen zusammensitGemeinderat jüngst entschie- zen, um die Abstandsregeln
den, ein Gebäude in der Mat- und das Verbot öffentlicher
tenstrasse zu erwerben, um Versammlungen so weit wie
dort Schulklassen unterzu- möglich zu respektieren.
bringen. Die Präsidentin der «Eine freiwillige VerkleineGeschäftsprüfungskommis- rung unter Einhaltung des
sion musste ebenfalls grünes Quorums wäre theoretisch
Licht geben. Dieses Geschäft denkbar», erläutert Klemmer.
von 8,5 Millionen hätte am Dazu müssten aber trotzdem
8. April vom Stadtrat und am 31 der 60 Stadträte anwesend
17. Mai vom Volk bestätigt sein. Dies würde jedoch die
werden müssen. Dies ist vor- repräsentative Demokratie
erst der einzige derartige Ent- schwächen, die eines der
Hauptmerkmale der Schweischeid des Gemeinderates.
zer Institutionen ist.
Krisenstab. In kleineren Gemeinden wie CortéVerschiebung. Bei den
bert (knapp 700 Einwohner) Urnengängen hat Covid-19
ist dies ebenfalls vorgese- bereits ein Opfer in der Rehen. «Eine Regelung für gion gefordert, die zweite Abaussergewöhnliche Situa- stimmung über die kantonale
tionen ermöglicht es dem Zugehörigkeit von Moutier
Gemeinderat, alle notwen- kann nicht am 21. Juni stattdigen Entscheidungen zu finden, wie autonomistische
treffen, um die Kontinuität Behörden gehofft hatten. In
des öffentlichen Dienstes Biel und Nidau dürfte die
und das Funktionieren der mit Spannung erwartete AbGemeindeverwaltung zu stimmung über Agglolac, die
gewährleisten», sagt Gemein- ebenfalls für Juni geplant ist,
depräsident Manfred Büh- ein ähnliches Schicksal erleiler (SVP). Der Gemeinderat den. «Aufgrund der aktuellen
kann auch einen Krisenstab Situation muss die Planung
ernennen. Bei Bedarf können für den Fall Agglolac übersich die Gemeindepräsiden- prüft werden. Die Projektgeten des ganzen Tals per Tele- sellschaft wird so schnell wie
fonkonferenz kurzschliessen. möglich über das Ergebnis
Da Cortéberts nächste Ge- informiert», führt Steiner aus.
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erachtet die Motion als
überflüssig. «Bundesrat Guy
Parmelin versicherte der
Aussenpolitischen Kommission des Ständerates,
dass sein Departement dem
Bundesrat empfehlen wird,
dem Parlament zu beantragen, das Abkommen dem
fakultativen Referendum zu
unterstellen.» Somit könnten sich die Kantone in jedem Fall noch zum Thema
äussern.
MH

n

Accord avec le
Mercosur:
le canton de Berne
temporise. Dans une

être soumis à une votation
populaire. «Les organisations paysannes et environnementales s’inquiètent
des conséquences très
motion qui sera traitée
graves que pourrait avoir
lors de la session de juin
la mise en œuvre de cet
du Grand Conseil (si elle a
lieu!), la députée écologiste accord.» Ils rappellent
en effet que le nouveau
de Tramelan Moussia von
gouvernement brésilien
Wattenwyl et d’autres élus
pratique une intense
de la région exigent que
déforestation et dénoncent
le gouvernement bernois
fasse pression sur le Conseil aussi «l’inaction de Jair
fédéral pour qu’un éventuel Bolsonaro en matière de
climat et de biodiversité».
accord de libre-échange
Il est donc «fondamental
avec les pays d’Amérique
que la population suisse
du Sud (Mercosur) puisse

ait la possibilité de s’exprimer dans les urnes.» Le
gouvernement rejette cette
motion qu’il juge superflue,
puisque «le conseiller fédéral Guy Parmelin a assuré à
la Commission de politique
extérieure du Conseil des
États que son département
recommanderait au Conseil
fédéral de proposer au
Parlement de soumettre
l’accord au référendum
facultatif». Dans ce cas, les
Cantons pourront alors de
toute manière se prononcer
sur cet accord.
MH

ECHO
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Petra Grothe kritisiert
den Artikel «Fiese Viren»
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 1./2. April betreffend
die

Spanische
Grippe

PHOTO: ZVG

Wie kann man in dieser
Zeit, wo die Medien sowieso
schon nur einseitig und
oberflächlich informieren
und vor allem Ängste schüren, dann noch zusätzlich so
einseitig und anscheinend
nicht sehr viel darüber
wissend, und dann noch
auf der Titelseite, über die
Spanische Grippe berichten?
Schon die Einleitung ist panikmachend: «Die Spanische
Mijanou Stéphanie
Grippe raffte vor 100 Jahren
Scheibli hat den Artikel
30 Millionen Menschen
«Fiese Viren» in der
dahin. Wie viele Opfer wird
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
die Corona-Krise fordern?»
1./2. April gelesen und
Von Dr. med. Maximilian
begrüsste dessen
Bircher-Benner, der viele
Menschen damals ohne
Medikamente heilte, wird
nicht berichtet. Auch viele
Vielen Dank für diesen
andere Aspekte fehlen in
sachlichen Bericht, ohne
der Berichterstattung. Es ist
Panikmache und trotzdem
mittlerweile wissenschaftberührend mit den Erinnelich erwiesen, dass Angst
rungen einer verstorbenen
Zeitzeugin, die die Spanische das Immunsystem schwächt
und sicherlich nicht dazu
Grippe miterlebt hat.
Mijanou Stéphanie beiträgt, diese Krise so gut
Scheibli, Walperswil wie möglich zu überwinden.

Spanische
Grippe
1918:
Pflegerinnen kümmern sich
in Biel um
Erkrankte.

Sachlichkeit

Zeitungen am glaubwürdigsten

In Zeiten des Coronavirus geistern Unmengen Fake News durch
das Internet, obwohl Google, Facebook usw. versprochen haben,
dagegen anzukämpfen. Doch für diese weltumfassenden
Konzerne sind Versprechen Schall und Rauch. Und Kriminelle
nützen die Angst der Leute, um mit falschen Angaben im Netz
an Daten (vor allem an Bankkonti) zu kommen. Jetzt braucht
man mehr denn je korrekte und wahre Informationen.
Und diese liefern Ihre täglichen und wöchentlichen Zeitungen,
die – so haben neue Umfragen ergeben – immer noch am
glaubwürdigsten sind und besser und gründlicher informieren
als die digitalen Schnellschüsse.

Journaux
les plus crédibles
En ces temps de pandémie de coronavirus, il y a pléthore de

fake news sur Internet, même si Google, Facebook et consorts
ont promis de lutter contre. Mais pour ces compagnies mondiales,
les promesses ne sont qu’illusion. En outre, des criminels utilisent
la peur des gens et de fausses informations dans les réseaux
pour faire du piratage (notamment de comptes bancaires).
On a donc plus que jamais besoin d’informations authentiques
et correctes. Et celles-ci sont toujours livrées par vos quotidiens
et hebdomadaires qui, selon de récents sondages, restent
les plus crédibles en informant mieux et de manière plus
approfondie que ce qui est balancé à la va-vite dans le
monde numérique.

Also sollte man doch gerade
bei einer Zeitung, die in
jedem Haushalt landet, darauf bedacht sein, die Bürger
mit Informationen zu versorgen, die ganzheitlich informativ sind. Ich bin empört
und sehr wütend über die
Verantwortungslosigkeit und
fehlende Empathie.
Petra Grothe, Biel
Alfons Guidi denkt nach
über Ursachen und Folgen
der

CoronavirusPandemie

Das Coronavirus hat die
Bevölkerung auch in unserer Region mehrheitlich
im Griff. Ich versuche zu
verstehen, bisher erfolglos,
wie und warum ein Virus
entsteht. Das Coronavirus
soll in Wuhan, Hauptstadt
der Provinz Hubei in China,
entstanden sein. Wuhan
(v.a. Schwerindustrie) und
das ganze Gebiet ist als ein
industrielles Zentrum mit
schlechter Luftqualität bekannt. Nach Verhängung
der Quarantäne und vollständiger Isolation des ganzen Gebietes soll die Crew
einer Raumstation eine
zunehmend sichtbare Verbesserung der Luftqualität
festgestellt haben! Dass das
Coronavirus das Atemsystem der Menschen angreift,
überrascht mich daher
nicht. Ich frage mich: Hat
das Klima oder im weitesten
Sinn die Natur etwas mit
der Entstehung von Viren
zu tun? Falls ja, sind Viren
indirekt von Menschen gemacht?
Das Coronavirus schädigt
die Wirtschaft massiv. Der
Bund versucht mit Steuergeldern, das Schlimmste zu verhüten. Das ist gut, nur von
Solidarität und Lastenverteilung kann ich beim aufgegleisten Vorhaben bisher
beim besten Willen nichts
entdecken. Zwar können
KMU Kurzarbeitsentschädigung für die Belegschaft
verlangen und mehrjährige
Überbrückungskredite zu
angeblich null Prozent Zins
aufnehmen, bleiben aber
vollumfänglich haftbar.
Kleingewerbler und Selbstständigerwerbende fallen
bislang durch die Maschen

Coronavirus

Hans-Rudolf WillomeWitschi ärgert sich über
das Angebot von Lebensmitteln aus Spanien oder

Italien

Das darf doch nicht wahr
sein: Unsere Landesregierung
bekämpft mit allen Mitteln das Corona-Virus und
Grossverteiler verkaufen aus
Spanien und Italien Spargeln
und Früchte zu Aktionspreisen.
Ins gleiche Kapitel geht der
Einkauf von Lammfleisch
aus Neuseeland und Australien. Wo ist hier unsere
Grenzkontrolle? Es hat für
alle genügend Lebensmittel
aus der Schweiz.
Unsere Gesellschaft hat noch
immer nicht begriffen, wie
gefährlich diese Epidemie
ist. Man macht Hamstereinkäufe, sieht prall gefüllte
Einkaufswagen und einige
Tage später wirft man Lebensmittel in den Grüncontainer. Andere, die in Armut
leben müssen, verhungern.
Traurig, einfach nur traurig!
Hans-Rudolf
Willome-Witschi, Biel

Edi Benz lobt betreffend
die Glasmalerei «Paradis
perdu» von Lermite:

Coop sei
Dank!

Die Glasmalerei wurde 1974
beim Neubau der damaligen
Ersparniskasse Biel auf Initiative des seinerzeitigen Präsidenten des Verwaltungsrats
der EKB, Francis Pellaton,
vom jurassischen Künstler
Lermite (1920–1977)
geschaffen.
Die Glasmalerei kam in
der grosszügig konzipierten Schalterhalle der Bank
wunderbar zur Geltung!
Doch das Gebäude wurde
im Verlauf der Jahre und der
Fusionen an den damaligen
Bankverein verkauft, später
an Coop.
Die grosszügige Schalterhalle wurde zur überstellten
Warenhalle, die Glasmalerei
verschwand hinter Blumenkisten und Düngersäcken.
Ich hatte mit Leserbriefen
auf die verlorene Kunst, das
«Paradis perdu» aufmerksam
gemacht, Thierry Luterbacher tats mit einem eindrücklichen Artikel im
BIEL BIENNE.
Coop reagierte, bemühte
sich «Paradis perdu» nach
und nach von Balast zu befreien, sich finden zu lassen.
Auf der Rückseite werden
zwar noch etwa 20 Prozent
der Glasmalerei von Zeitschriftenauslagen mit Trivialliteratur abgedeckt. Doch
wir sind zuversichtlich, dass
Coop sich auch hier noch
auf den künstlerischen Ursprung besinnt.
Ich werde oft auf das Revival
von «Paradis perdu» angesprochen.
Ein Musiker sagte mir: Du
musst Coop danken!
Ergo: Coop sei Dank!
Edi Benz, Biel

Mein Ärgernis der Woche
Ma contrariété de la semaine
Antinéa, drei Jahre
und fünf Monate alt,
Hauskatze, Biel
Antinéa, trois ans
et cinq mois, chat
domestique, Bienne
«Zuerst gefiel mir ja die
durch das Virus verursachte
‘Ausgangsbeschränkung’. Seit ihrer
Einführung muss jeder, der sich naiv
als mein Meister bezeichnet, im
Homeoffice arbeiten. So kann er sich
mehr um mich kümmern. Ein bisschen
zu sehr sogar. Bis zu dem Punkt, an
dem ich ernsthaft beginne, mich
unter Druck zu fühlen. Ohne nach
meiner Meinung zu fragen, will er
mich dauernd streicheln, während
ich in Ruhe gelassen werden möchte.
Schlimmer noch: Ich soll auch seine
neuen Rezeptideen probieren. Es wird
wirklich Zeit, dass dies alles ein Ende
findet und ich meine Unabhängigkeit
und meine Freiheit zurückerlange!»
«Au début, comme de nombreux
chats domestiques, j’aimais bien le
‘confinement’ dû au virus. Depuis
son introduction, celui qui prétend
naïvement être mon maître doit faire
du télétravail. Il peut donc davantage
s’occuper de moi. Un peu trop, même.
Car là, je commence sérieusement
à étouffer. Il est toujours dans mes
quatre pattes. Sans demander mon
avis, il se met à tout bout de champ
à vouloir me caresser, alors que je
souhaiterais rester tranquille. Pire
encore: depuis qu’il prend le temps de
refaire de la cuisine, il veut absolument
me faire goûter ses nouvelles recettes!
Vivement que tout cela prenne
fin et que je puisse retrouver mon
indépendance et ma liberté!»

Edi Benz
blickt
durch das
«Paradis
perdu».

Coronavirus

Warum die ersten
BAG-Kampagnen im BIEL BIENNE
nicht erschienen.
Mit Plakaten, Werbespots und Inseraten hat das
Bundesamt für Gesundheit
(BAG) auf das richtige Verhalten (Händewaschen, Distanz untereinander usw.)
auf einfache, aber prägnante
Art aufmerksam gemacht.
BIEL BIENNE als auflagenstärkste
Zeitung des Kantons Bern
wurde in der Inseratenkampagne nicht berücksichtigt,
was zu zahlreichen Fragen
von Leserinnen und Lesern
führte, die uns für die fehlenden Inserate verantwortlich
machten. Wir haben uns deshalb ans BAG gewandt, um z.
Hd. unserer Leserinnen und
Leser eine Begründung zu erhalten. Das BAG antwortete
uns wie folgt:

des Auffangnetzes. Soll
der hart arbeitende Mittelstand allein die Lasten
der Coronakrise schultern?
So sieht es, meine ich, die
Hochfinanz. Bei internationalen Unternehmen,
Konzernen, Banken, Versicherungen usw. sprudeln
die Geldquellen offenbar
wie gehabt. Dies nehme ich
aufgrund bekanntgewordener Zahlungen (grosszügige
Geschenke?) an Verwaltungsräte, CEOs, Managern
usw. sowie für Abgangsentschädigungen an. Dieses
Gebaren empfinde ich als
Diebstahl, als Diebstahl am
Volk.
Alfons Guidi, Brügg
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Pourquoi les premières campagnes de
l’OFSP ne paraissaient pas dans BIEL BIENNE.

«Unsere Kampagne ist auf
Geschwindigkeit und Flexibilität ausgelegt. Botschaften
können sich innert Tagesfrist
ändern oder müssen präzisiert
werden. Deswegen berücksichtigten wir in der bisherigen
Media-Strategie keine Wochenblätter, sondern Tageszeitungen, TV, Online, DOOH
etc. Die Botschaft «Zuhause
bleiben» musste z.B. kurzfristig am Wochenende vom 21.3.
und anfangs der Folgewoche
lanciert werden. Dafür wurden Titel, die an diesen Tagen
erscheinen, berücksichtigt.

Die Flexibilität ist bei der
Auswahl der Titel entscheidend. Mehrfach haben wir erlebt, dass im letzten Moment
Anpassungen an den Botschaften der Anzeigen gemacht werden mussten oder die Anzeigen
um einen oder mehrere Tage
verschoben wurden. Diese
Änderungen sind abhängig
von der Entwicklung des Coronavirus und werden von den
entsprechenden Fachgremien
und der Politik entschieden
und müssen alsdann sofort in
der Kampagne umgesetzt werden.»

À grands renforts d’affiches,
de spots publicitaires et d’annonces, l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) rend attentif d’une manière frappante
et simple aux comportements
à adopter (lavage des mains,
distanciation sociale, etc.).
BIEL BIENNE, journal au plus fort
tirage du canton de Berne, n’a
pas été pris en compte dans la
campagne d’annonces, ce qui
a suscité bon nombre de questions parmi nos lectrices et
lecteurs qui nous rendent responsables de ce manquement.
C’est pourquoi, nous avons
demandé à l’OFSP de nous
adresser l’explication de cette
décision à l’attention de notre
nombreux lectorat. L’OFSP a
répondu ceci:

«Notre campagne repose sur
la rapidité et la flexibilité. Les
messages peuvent être changés
ou précisés dans le délai d’un
jour. Voilà pourquoi nous ne
prenons en compte aucun hebdomadaire, mais les quotidiens,
TV, sites online, Digital Out of
Home (DOOH), etc. Le message
«Restez à la maison» a dû par
exemple être lancé rapidement
durant le week-end du 21 mars
et au début de la semaine suivante. Voilà pourquoi, seuls les
titres publiés ces jours là ont été
pris en compte.

Lors du choix des titres, la
flexibilité est décisive. Nous
avons vécu à plusieurs reprises
des adaptations de dernière
minute des messages des annonces. Ou des reports d’annonces d’un ou de plusieurs
jours. Ces changements dépendent de l’évolution du coronavirus et sont décidés par les
comités d’experts concernés et
le pouvoir politique, ils doivent
ensuite être immédiatement
appliqués dans la campagne.»

CHRONIK CHRONIQUE
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Mittwoch, 1. April

nen Wetters zu Hause zu bleiben und sich an die Regeln zu
halten: zwei Meter Abstand
zum Nächsten, keine Gruppen
über fünf Personen.
n Ausgesetzt: Die Bieler Gerichte führen keine grossen
Verhandlungen mehr durch.
Auch Kampfscheidungen sind
nicht mehr möglich.
n Eingestellt: Die BLS stellt die
Nachtzüge zwischen Biel und
Bern ab dem 11. April ein.
n Verziert: Bewohner des
Beaumont-Quartiers verzieren
die Anfahrt zum Spitalzentrum
Biel mit Herzen und Dankesbotschaften fürs Personal.

n Alarmiert: Viele Selbstständige leiden unter der CoronaKrise, oft auch indirekt, wie
etwa Fotografen oder Hochzeitsplaner. In Biel bieten einige Firmen Gutscheine auf
Plattformen wie Solibon an,
andere richten Webshops ein,
beispielsweise Schuhläden.
n Unterstützt: Nidau greift
dem Gewerbe unter die Arme.
Die Gemeinde stundet Mietzinse für städtische Liegenschaften und verzichtet auf
Gebühren von Marktfahrern
und Restaurants.
n Geprüft: Die Organisatoren
des Uhrencups denken über
Samstag, 4. April
eine Verschiebung des FussballTurniers auf den Herbst nach. n Abgesperrt: Mehrere Gemeinden sperren Areale in
Seenähe ab, etwa die LiegewieDonnerstag, 2. April
sen in Sutz oder Ipsach.
n Abgesagt: Das Oldtimertreffen «Old Wheels» findet nicht
Sonntag, 5. April
statt. Die Organisatoren sagen
die dritte Ausgabe wegen des n Flaniert: Bei Sonnenschein
Corona-Virus ab.
strömen trotz Warnungen
n Abgesetzt: Die meisten viele Menschen ins Freie. Am
Volksschulen führen den Strandboden tummeln sich
Fernunterricht ohne Tests zahlreiche Personen, die Polidurch. Besonders Kinder aus zei überwacht die Einhaltung
der Unterschicht drohen den der Regeln. Die Stadtzentren
Anschluss zu verlieren. Die bleiben weitegehend leer.
Gymnasien führen weitere
Tests durch, LehrabschlussprüMontag, 6. April
fungen sollen nach Möglichkeit abgehalten werden.
n Eingerichtet: Die Bieler Son Sistiert: Das Lysser Techno- zialdirektion richtet in einem
logie-Unternehmen Feintool Pfadiheim Schlafplätze für
richtet fürs Geschäftsjahr 2019 Randständige ein, die wegen
der Corona-Krise nirgends
keine Dividende aus.
mehr unterkommen.

Freitag, 3. April
n Verschoben: Das Musikfestival «Stars of Sound» in Aarberg
wird auf den September verschoben, die Ausgabe in Murten ist abgesagt.
n Gewarnt: Der Bundesrat
appelliert im Hinblick auf das
Wochenende, trotz des schö-

Dienstag, 7. April
n Gestiegen: Die Arbeitslosenzahlen für den März 2020 werden publiziert. Amtsbezirk Biel:
3,5 Prozent (plus 0,2 gegenüber
Februar), Seeland: 1,9 Prozent
(plus 0,2), Berner Jura: 3,5 Prozent (plus 0,3).

A propos …
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5

audio à domicile par téléphone confinement seront levées.
uniquement: 032 421 40 10 de n Débutés. Les travaux de réalisation d’une zone 30 km/h
n Démarrés. À l’instar de 9 à 11 heures.
dans le quartier biennois de
nombreuses communes berl’Avenir vont débuter ces
noises, Saint-Imier passera au
Vendredi 3 avril
prochains jours et devraient
régime des bons de garde le
1er août 2020. Les inscriptions n Lancé. La Direction de se prolonger jusqu’en sepaux places en crèche pour l’action sociale et de la sécu- tembre prochain.
l’année scolaire 2020-2021 rité lance un appel pour le n Annoncées. La Direction de
démarrent ce jour.
respect des règles de préven- l’action sociale et de la sécution, même lors des beaux rité de la Ville de Bienne a mis
jours. Des contrôles seront en place une offre temporaire
Jeudi 2 avril
multipliés dans toutes les concrétisée par une associan Aidé. La commune de zones de détente à Bienne et tion de scouts qui a mis son
chalet à disposition. Les perNidau vient en aide aux à proximité.
personnes fragilisées en of- n Rouvertes. Après une fer- sonnes marginales peuvent y
frant un service de conseil meture qui aura duré près de passer la nuit et même y rester
par téléphone au numéro deux semaines, la déchette- la journée, la Cuisine popu032 322 94 11, les lundis, rie des Noyes, à Saint-Imier, laire se charge des repas. Les
mardis et jeudis de 9 à 12 rouvre ses portes selon l’ho- personnes sans abri peuvent
s’annoncer au Sleep-In à la rue
heures et de 14 à 17 heures, raire habituel.
des Prés 13 à Bienne.
ainsi que les mercredis de 14
à 18 heures et les vendredis
n Augmenté. Le nombre de
Lundi 6 avril
de 9 à 14 heures.
chômeurs a augmenté en mars
n Dévoilé. Les exposants n Créé. L’entrepreneur bien- dans le canton de Berne (+1471
du Salon de la microtech- nois Hans Erb crée le portail personnes, à 12 649). Le taux
nique (SIAMS) de Moutier solibon (www.solibon.ch) pour de chômage est passé de 2% à
pourront se dévoiler du venir en aide aux petites et 2,2% (Suisse: de 2,5% à 2,9%).
21 au 24 avril sur internet moyennes entreprises en L’arrondissement de Bienne
(www.siams.ch).
leur permettant de surmon- passe de 3,3 à 3,5% et le Jura
n Livrés. Le Bibliobus à l’arrêt ter la crise: sur le site on peut bernois de 3,2 à 3,5%. Pareil
depuis le 16 mars, propose dès acheter des bons pour des pour le Seeland qui connaît
aujourd’hui un service d’envoi prestations qui seront four- aussi une légère augmentation,
de livres, DVD, CD et livres nies quand les mesures de passant de 1,7 à 1,9%.

Mercredi 1er avril

Nun können wir nur noch
Grundnahrungsmittel kaufen.
Etwas zu essen oder zu trinken, Wasch- und Pflegeprodukte ... Nun, ziehen Sie jedes
Mal vor dem Personal den
Hut, das uns das ermöglicht.
Schenken Sie ein Lächeln,
sagen Sie «danke» und «passen
Sie auf sich auf». In schwierigen Zeiten schärft sich manchmal der Blick fürs Wesentliche.
Besonders im Frühling, wenn
wir bald im Garten arbeiten
möchten. Produzieren wir auf
unseren Balkonen, in unseren
Wohnzimmern und besonders
in unseren Gärten gesundes
Gemüse und leckere Kräuter.
Oder prächtige Blumen, die

Or donc, on ne peut plus
acheter que des produits de
première nécessité… Donc,
de quoi manger, se torcher, se
laver, se soigner… Bon, tirez
votre chapeau à chaque fois au
personnel qui nous permet de
faire cela, un sourire, un merci,
un «prenez soin de vous»!
Mais en confinement, la notion
de première nécessité nous
échappe parfois. Surtout au
printemps, quand on devrait
bientôt jardiner. Produire nousmêmes sur nos balcons, même
dans nos salons, et surtout

«Erde her!»

Crions «terre!»

uns erfreuen und die Bienchen
ebenso. Grosse Detailhändler
versorgen uns unentwegt mit
Samen, um wilde Pflanzen
und Blumen in unsere Gärten
zurückzubringen. Wir freuen
uns! Und wir freuen uns, etwas
Gutes für den bedrohten Insektenbestand zu tun. Immer
noch können wir Tomaten
und Gemüse kaufen, die aus
Gewächshäusern in Andalusien importiert wurden, oder
Knoblauch aus China, aber
keiner der hier aufgezogenen
Setzlinge! Wir haben Samen,
aber keine Erde. Die Gartencenter sind dummerweise
geschlossen und den örtlichen
Bauern, die alles vorbereitet
haben, wird das Einkommen
entzogen. Also lasst uns einfach «Erde her!» rufen. An
die Adresse unserer Kapitäne,
damit wir wie einst Voltaire
einfach unsere Gärten pflegen können …

dans nos jardins, les légumes
qui sont si sains, les herbettes
si savoureuses, les fleurs qui
nous ravissent et attirent les
abeilles. Deux grands distributeurs ne cessent de nous
donner des graines pour
redonner de la plante et de la
fleur sauvages à nos jardins.
On est ravis! Et on se réjouit
d’installer la ruche à insectes
gagnée à coups de points.
Mais voilà, on peut acheter les
tomates et les légumes importés des serres d’Andalousie ou
l’ail de Chine, mais aucun des
plantons préparés ici! On a des
graines, mais pas de terreau.
Les jardineries sont stupidement fermées et on prive de
revenus les cultivateurs locaux
qui avaient tout préparé.
Alors crions simplement
«terre!» à nos capitaines pour
que comme Voltaire, nous
puissions simplement cultiver
nos jardins…

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT

= ADIEU
Baumberger-Baudin Kurt, 80, Twann; Bertschinger-Stulz Joséphine Ida, 91, Nidau; Brenzikofer-Rudin
Alfred, 86, Ipsach; Fraschina-Burkhart Pietro, 85, Port; Garo-Kaufmann Irma, 93, Nidau; Gfeller-Klossner
Peter, 69, Kappelen; Grünig-Tharin Bernard, 90, Saint-Imier; Gurtner Karl, 91, Lamboing; HaldemannSeyssel Heinz, 88, Port; Laubscher Paul, 77, Siselen; Linder-Kunz Theodor, 91, Büetigen; Lütolf-Zehnder
Vreni, 78, Biel/Bienne; Morselli-Haldemann Ruth, 88, Biel/Bienne; Niggeler-Kuess Anna Maria, 89,
Brügg; Scholl-Elsig Helene, 90, Pieterlen; Schneeberger Heinz, 77, Aegerten; Stooss Walter, 95, Lyss;
von der Weid-Carrel Josiane, 81, Biel/Bienne; Weber-Moser Marguerite, 101, Malleray; Weber
Hans, 73, Biel/Bienne; Wedekind-Kupferschmid Lea, 86, Nidau; Widmer-Andres Walter, 75, Aarberg;
Witzig-Ammann Lilly, 76, Gerolfingen.

ABSCHIED / DANK / ADIEU / IN MEMORIAM
Es ist Erlösung, sagt der Verstand
Es ist zu früh, sagt das Herz
Du fehlst, sagt die Liebe.
So sehr.

Abschied und Dank

Olga Burri

28. Juni 1934 – 22. März 2020
Ein ausgewogenes und erfülltes Leben ist zu Ende gegangen. Nach kurzem
Spitalaufenthalt ist Olga von ihrer Krankheit erlöst worden, nachdem sie mit viel
Kraft und Mut dagegen angekämpft hat.
Herzlichen Dank an alle, die uns ihr Mitgefühl bekundet haben und Olga mit Liebe
und Freundschaft begegnet sind. Dank auch an Dr. med. U. Ackermann und seinem
Team für die langjährige Betreuung.
In stiller Trauer
Kurt Burri
Aegertenstrasse 2,
2503 Biel
Anverwandte und Freunde
Auf Wunsch der Verstorbenen und aufgrund der Corona-Pandemie fand die
Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis statt.

Annahmezeit für TODESANZEIGEN
Montag bis 15.00 Uhr
beim Verlag BIEL BIENNE
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne

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

E-mail: news@bielbienne

E-mail: news@bielbienne.com

ADIEU / REMERCIEMENTS / EN SOUVENIR

Öffnungszeiten
Karwoche
Wir öffnen sämtliche Supermärkte und
VOI Migros-Partner der Migros Aare bereits
um 07.00 Uhr am:
DONNERSTAG
9. APRIL 2020

OSTERSAMSTAG
11. APRIL 2020

Horaires d’ouverture
Semaine sainte
Nous ouvrons tous les supermarchés et VOI
Migros Partenaires de la région Migros Aar
dès 7h aux jours suivants :
JEUDI
9 AVRIL 2020

SAMEDI SAINT
11 AVRIL 2020

Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie unter:
Vous trouverez les horaires d’ouverture actuels sur :
filialen.migros.ch

Genossenschaft Migros Aare
Société coopérative Migros Aar

GASTKOLUMNE L’INVITÉ
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W

oche 4 des Lockdowns. Die Temperaturen steigen, das
Osterwochenende steht an. Und
der Druck auf den Bundesrat
wächst: Exponenten von Wirtschaftsverbänden und Politik,
vorab bürgerlichen Parteien,
fordern eine klare Exit-Strategie. Insbesondere seit das
Bundesamt für Gesundheit
(BAG) nun erstmals (präzisere)
Zahlen bekannt gab. Wonach
das Durchschnittsalter bei den
Todesfällen durch oder mit dem
Corona-Virus bei 83 Jahren liegt.
Und weit über 90 Prozent der
Verstorbenen unter einer oder
gleich mehreren (chronischen)
Vorerkrankungen litt.

E

s sind Zahlen, die immer
mehr kritische Stimmen
zutage fördern. Nicht zuletzt,
weil die befürchtete (tödliche)
Tsunami-Welle nicht übers Land
rollte, Spitäler und Gesundheitssystem nicht an den Rand eines
Kollapses kamen. Ja, die Worte
mancher kritischer Exponenten
sind klar: Die zu schützenden
Risikogruppen – die Vulnerablen, Alten und Schwachen, die
Menschen mit schweren Begleiterkrankungen – sollen zu ihrem
Schutz und bis ein Impfstoff verfügbar sei, weiter strikt zuhause
bleiben. Alle anderen, Jüngere
ohne Begleiterkrankungen, alle,
die durch das Virus nicht besonders Gefährdeten – sollen
sich wieder frei bewegen können. Schulen, Geschäfte, Läden,
Restaurants seien – sofern die
Hygiene-Regeln berücksichtigt
werden können – wieder zu öffnen. Man wird sehen.

D

och: Was wird sein,
wenn der Lockdown
schrittweise gelockert wird?
Was alles wird sich in der Welt
verändern? Wird der Mensch
durch die Corona-Krise demütiger, verantwortungsvoller?
Wird er durch erlebte soziale
und physische Distanz sowie
Angst um die eigene Gesundheit nun nachdenklicher, vorsichtiger? Oder werden wir im
(angeborenen) Streben nach
«Haben» und Besitz denselben
(globalisierten) Highspeed an
den Tag legen wie vorher? Und
weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist, das frühere (soziale)
Verhalten wieder voll hochfahren? Die Abstandsregeln sofort
über den Haufen werfen, ohne
Desinfektionsmittel aus dem
Haus gehen, die Hände nach BeUnser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker im
TELEBIELINGUE und kennt die regionale politische und
gesellschaftliche Szene. Er beleuchtet in loser Folge
Geschehnisse kritisch. Seine Meinung muss sich nicht
mit der Meinung der Redaktion decken.

rührung allgemein zugänglicher
Türgriffe, Oberflächen einfach
wieder nicht mehr waschen?
Werden wir einander zur Begrüssung wieder bedenkenlos
die Hand reichen? Einander
die drei (uns Schweizern doch
so eigenen) Begrüssungs-Küsse
auf die Wange kleben? In Konzert- und Veranstaltungslokalen
Ellbogen an Ellbogen eine tolle
Band anhören? In Sportstadien
auf engstem Raum mit Fans zusammenstehen?

Der Lockdown, das
staatlich verordnete
Zuhausebleiben, wird
unser Bedürfnis für das
Nahe und das Regionale
verstärken.

Roland Itten* à propos
du confinement imposé
par les autorités qui va
renforcer les besoins en
proximité et les liens avec
la région.

D

ie Wahrscheinlichkeit
liegt nahe, dass Corona,
dass der eigene wochenlange
Rückzug, die zwangsläufige
(erstmalige) Besinnung auf ‚das
Weniger’ und ‚das Wesentlichere’ uns nachhaltig beeinflussen wird. Und wir derzeit
lernen, Menschen, Dinge und
auch die Natur, alles, was in
unserer (Lebens-)Mitte liegt,
wieder stärker wahrzunehmen.
Ja, die verordnete Entschleunigung wird unser Bewusstsein,
das Bedürfnis fürs Nahe und
Regionale stärken.
Es kann durchaus sein, dass
die hochstilisierte und (bereits
vor Corona) bis zum Fast-Kollaps
hochgeschraubte Globalisierung

interessieren zwar noch immer,
doch regionale Menschen und
Geschichten sind uns einfach
näher. Nach Corona eh. Das
heisst, sofern unsere lokalen
Medien überhaupt überleben!
Die Situation ist dramatisch:
Inserate- und Werbung sind
durch die Krise um 80 Prozent eingebrochen. Viele Firmen haben ihre Werbebudgets
(derzeit) verständlicherweise auf
Null gesenkt. Es trifft damit alle
Medien gleich. BIELER TAGBLATT,
JOURNAL DU JURA und auch die
Wochenzeitung BIEL BIENNE,
TELEBIELINGUE, RADIO CANAL 3

Q

uatrième semaine de
confinement. Les températures grimpent,
le week-end de Pâques est à
nos portes. Et la pression sur
le Conseil fédéral monte: des
représentants des associations
économiques et de la politique,
essentiellement des partis bourgeois, prônent clairement une
sortie de confinement. Particulièrement depuis que l’Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) a publié pour la première
fois des chiffres plus précis. Qui
soulignent que l’âge moyen des
victimes décédées du corona-

Corona und die neue «Lokalisierung»
vermehrt der Lokalisierung
weicht. Ja, vielleicht werden
wir, anstatt aus Profitdenken
nur günstig in Asien oder armen
Ländern zu produzieren, künftig
wieder mehr diversifizieren und
Produkte vermehrt in Europa,
in der Schweiz herstellen. Auch
weil wir wissen, dass es da ist,
wenn man es braucht.
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P

ourtant, que se passera-til quand le confinement
sera progressivement allégé?
Qu’est-ce qui va tout changer
dans le monde? Est-ce que les
gens seront plus humbles à cause
de la crise du corona? Est-ce
qu’ils seront plus réfléchis et plus
prudents pour leur propre santé
après avoir vécu la distanciation
sociale et physique? Ou allons
nous retomber dans nos aspirations innées d’avoir et de posséder dans la frénésie quotidienne
(globalisée) comme avant? Et
parce que chez l’être humain,
l’habitude est une seconde
nature, retrouver pleinement
le comportement social d’autrefois? Allons-nous renoncer aux
mesures de distances physiques,
aux produits désinfectants et
recommencer à ne plus nous
laver les mains, ni les poignées
de portes ou les autres surfaces
communes? Allons-nous recommencer à nous saluer sans
hésitation par des poignées de
mains et nous coller trois bises
sur les joues (ce qui est une habitude très suisse)? Allons-nous
à nouveau nous serrer comme
des sardines lors de concerts ou
d’événements de masse et nous
mêler aux nombreux fans dans
les stades? Autant de questions
passionnantes!

I

l existe une forte probabilité
qu’après nous avoir entraînés plusieurs semaines dans une

Corona et la relocalisation nécessaire

und RJB. Alle haben Kurzarbeit
beantragt. Die regionalen Medien im freien Fall. Die Unterstützung des Bundes ist darum
auch hier dringend angezeigt!
icher ist, das Nahe wird Um Arbeitsplätze, um die regiowieder wichtiger werden. nale Berichterstattung – auch
So sehr wir uns derzeit distanzie- online – zu retten.
ren müssen, wir sind mit Corona
(solidarischer) zusammengeie Vorstellung, unsere
rückt. In der Schweiz, in der
Region nur mit «BUND»
Region, in der wir leben. Weil oder «BERNER ZEITUNG» abzudewir uns hier (zu Recht) auch am cken, mit nur einer kläglichen
sichersten fühlen. Ja, viele wer- Seite pro Ausgabe (!) oder mit
den nach dem Lockdown ihre gerade mal täglichen Zehnnächsten Ferien wieder in der Zeilen-News in grossen (inter-)
Schweiz verbringen, das Nahe national ausgerichteten Zürcher
und Bekannte birgt Sicherheit. Medien wäre eine Katastrophe.
Wir werden im Alltag künftig Ein Horrorszenario.
noch mehr lokale Produkte
Ja, wir brauchen unsere lokakaufen und damit regionale len Medien! Weil der Bezug zur
Geschäfte berücksichtigen.
Region, in der wir leben, noch
Damit nicht genug: Wir wichtiger geworden ist. Weil
werden wieder vermehrt wissen Corona unser Bewusstsein für
wollen, was in unserer Lebens- Nähe geschärft hat. Weil das
mitte, unserer Region passiert. Bedürfnis nach guten, kritischen
Genau, was Menschen und und positiven Geschichten über
Unternehmer, was Kulturschaf- Menschen, Wirtschaft und Pofende, Sportler hier beschäftigt. litik in unserer Region wieder
Die regionalen Medien werden stärker wird.
n
wichtiger denn je. World-News

S

D

virus est de 83 ans. Et que plus
de 90% des défunts souffraient
déjà d’une ou plusieurs maladies
chroniques.

D

es chiffres qui font que de
plus en plus de voix critiques se manifestent. D’autant
plus que le tsunami mortel tant
redouté n’a pas dévasté le pays,
que les hôpitaux et le système
de santé n’ont pas souffert d’un
collapsus. Oui, les paroles de
maints intervenants critiques
sont claires: les groupes à risque
à protéger, les vulnérables, les
vieux et les faibles, doivent
pour leur protection et jusqu’à
la disponibilité d’un vaccin
rester strictement confinés
à la maison. Tous les autres,
plus jeunes ou sans facteurs
de comorbidité, tous ceux qui
ne sont pas particulièrement
menacés par le virus, doivent
pouvoir se mouvoir librement.
Les écoles, les entreprises, les
magasins, les restaurants pourraient rouvrir pour autant que
les règles d’hygiènes soient respectées. On va voir.

retraite forcée, le coronavirus
influencera pour la première fois
notre perception du «moins»
et de l’«essentiel». L’humain
prendra une place plus importante. De même que la nature,
y compris dans notre alimentation. Oui, le confinement
imposé va renforcer notre prise
de conscience de l’importance
de la proximité, de ce qui touche
à la région.

I

l est fort possible que la
globalisation frénétique
presque à l’excès qui existait déjà
avant le virus cédera sa place à
un besoin de relocalisation. Au
lieu de ne penser qu’au profit
qui nous pousse à fabriquer en
Asie ou dans des pays pauvres,
nous songerons davantage à produire de manière diversifiées en
Europe et en Suisse. Aussi pour
avoir l’assurance d’en disposer
en cas de besoin. Il est certain
que la quête de la proximité va
augmenter. Le coronavirus nous
a obligé à prendre nos distances,
mais il nous a aussi rendu plus
solidaires en Suisse et dans la

région où nous vivons. Aussi
parce qu’à juste titre, c’est ici que
nous nous sentons le plus en
sécurité. Après le confinement,
nous aurons davantage envie de
passer nos vacances en Suisse.
Ce qui est proche et familier
rassure. À l’avenir, nous achèterons plus de produits locaux
et rendrons ainsi service aux
commerces de la région.

M

ais ce n’est pas tout.
Nous voudrons davantage savoir ce qui se passe dans
notre milieu de vie et dans
notre région. Ce que font les
gens d’ici, les entrepreneurs, les
acteurs culturels et les sportifs.
Les médias régionaux seront
plus importants que jamais. Les
informations internationales
continueront d’intéresser, mais
les personnes et les histoires du
coin touchent tout simplement
davantage. Surtout après le
coronavirus. Pour autant que
les médias régionaux survivent!
La situation est dramatique:
depuis le début de cette crise,
les annonces publicitaires ont
chuté de 80%. Beaucoup d’entreprises ont à juste titre réduit à
zéro leur budget publicitaire.
Cela concerne tous les médias
de la région, à savoir le BIELER
TAGBLATT, le JOURNAL DU JURA,
l’hebdomadaire BIEL BIENNE, TELEBIELINGUE, RADIOS CANAL 3 et RJB.
Tous ont déposé une demande
de réductions du temps de travail. Les médias régionaux sont
en chute libre. Le soutien de la
Confédération est d’autant plus
indispensable dans ce domaine
aussi! Afin de sauver des places
de travail et la couverture régionale de l’actualité – aussi sur
Internet. Il serait catastrophique
que la couverture médiatique de
la région soit assurée seulement
par le BUND ou la BERNER ZEITUNG
via une seule misérable petite
page par édition. Ou alors en
se contentant d’une dizaine de
lignes dans les médias zurichois
ou alémaniques. Un scénariocatastrophe.

O

ui! Nous avons besoin de
la presse régionale! Car
les liens qui nous unissent à
la région sont plus forts que
jamais. Parce que ce virus
nous a rapprochés. Parce que
le besoin en informations de
qualité, critiques et positives
sur les acteurs anonymes, culturels, sportifs, économiques et
politiques de la région est plus
fort que jamais.
n
* Roland Itten, notre chroniqueur
invité, journaliste RP, est depuis de longues années
présentateur de débats à TELEBIELINGUE. C’est un grand
connaisseur de l’actualité régionale. Il apporte un
éclairage critique à des événements. Son opinion ne
représente pas forcément celle de la rédaction.

TXT 310mm
FÜR
SIE!

OFFEN / OUVERT

Soutenons les petites
Bei uns können
Sie immer que,
entreprises
qui montrent
über die Gasse essen!
même en temps de crise,
Profitieren Sie von unserem Take-away
elles demeurent
à
in dieser schwierigen
Zeit.
notre service!
Beispiel Grössen
exemples de formats

POUR
VOUS!

Guérisseur du cœur

En cette période de coronavirus,
l’association guerisseurducoeur.ch propose gratuitement,
par solidarité, des traitements à distance par le guérisseur
Yvan Binggeli, alias le Yogi Twy, par téléphone. Ceci offert aux
personnes ayant contractés ce virus. Le numéro à composer
se trouve sur le site www.guerisseursducoeur.ch Veuillez ne
pas directement
appeler
guérisseur Yvan Binggeli, mais
Profitez
delenotre
téléphonez avec ce numéro de téléphone mis à disposition
service
expressément.
Noustake-away
remercions tout un chacun de propager
cette information,
aussi
sur les réseaux sociaux, notamment
en cette
période
en partageant un lien du site www.guerisseursducoeur.ch.
difficile.
L’association recherche aussi des personnalités supplémentaires désireuses de nous parrainer gratuitement.
Bonne santé à tous. Yvan Binggeli.

Tout
à l’emporter!

3 Spalten
84 x MwSt
60mm/
Die Preise verstehen
sich exkl.

prix s’entendent
TVA excl.
Unterstützenleswir
die kleinen
Unternehmen,
die auch in Zeiten der Krise zeigen, dass sie
3 Spalten/colonnes
für Sie da sind.
84 x 40mm (120mm)

Jedes weitere Format ist auf Anfrage
auch möglich /
sur demande tout autre format est
également possible

CHF 120.00
2 Spalten/colonnes
55 x 50mm (100mm)
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Welche Bücher lesen Sie während des Lockdowns?
Que lire pendant le confinement pour tuer le temps?
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, Z.V.G.

Unglück. In den letzten Wochen
verkauften wir rund das Fünffache
gegenüber dem, was normalerweise über die Ladentheke geht.
Hätte ich Zeit, würde ich Krimis
lesen, die in Deutschland oder in
der Schweiz handeln.»

Sandra Huber, Besitzerin
eines Hofladens/propriétaire d’un magasin
paysan, Schwadernau
«Derzeit beschränkt sich meine
Lektüre auf Rechnungen, Lieferscheine und Preislisten. Wir
haben mit der Situation Glück im

«Je passe actuellement surtout
mon temps à lire des factures,
des commandes et des listes de
prix. Dans ces circonstances, nous
avons de la chance dans notre
malheur. Ces dernières semaines,
nous vendons cinq fois plus nos
produits que d’habitude. Si j’avais
le temps, je lirais des polars dont
l’action se déroule en Allemagne
ou en Suisse.»

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

immer gerne. Im Moment ist es
‚Der Mann, der Hunde liebte’ von
Leonardo Padura über den Mörder von Leo Trotzki. Als nächstes
steht das Sachbuch ‚1918 – Die
Welt im Fieber’ der Historikerin
Laura Spinney über die Spanische Grippe-Pandemie auf dem
Programm.»

Urs Scheuss, Stadtrat
und stv. Generalsekretär
Grüne Schweiz//conseiller
de Ville et secrétaire
général suppléant des
Verts du canton de Berne,
Biel/Bienne
«Da ich vom Home-Office aus
arbeite, habe ich während des
Lockdowns nicht mehr Zeit als
sonst. Aber ich lese natürlich

«Comme je fais du télétravail, je
ne dispose pas de plus de temps
en cette période de confinement
qu’avant. Mais j’ai bien sûr toujours autant de plaisir à lire. Actuellement, c’est ‘L’Homme qui
aimait les chiens’ de Leonardo
Padura sur l’assassin de Trotski.
Je vais aussi m’attaquer à ‘La
grande tueuse’ de Laura Spinney
qui évoque la pandémie de grippe
espagnole de 1918.»

WOCHENKNALLER

www.coop.ch

03

50%
6.45
statt 12.90

9.4.–11.4.2020 solange Vorrat
Spargel grün, Spanien, Bund à 1,25 kg (1 kg = 5.16)

31%

25%
2.20

per Tragtasche

7.95

statt 2.95

statt 11.55

Tragtasche zum Selberfüllen mit folgendem
Gemüse, Rispentomaten, Zucchetti, Auberginen,
Zwiebeln gelb, Peperoni rot, gelb und grün
(exkl. Bio, Cherrytomaten und ProSpecieRara),
im Offenverkauf (bei einem Mindestgewicht von
3 kg: 1 kg = 2.65)

WOCHENKNALLER

Erdbeeren, Spanien,
Packung à 500 g (100 g = –.44)

8.75

Motta Ostertaube Classica,
750 g (100 g = 1.17)

NAT D

KW15/ 20

Diese Aktionen und über 17’000 weitere Produkte
erhalten Sie auch online unter www.coopathome.ch
Erhältlich in ausgewählten Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Coop Naturaplan Bio-Rauchlachs, aus Zucht,
Irland, in Selbstbedienung, 180 g (100 g = 8.31)

50%

statt 25.90

statt 24.95

Coop Pazifische Dorschfilets, MSC, tiefgekühlt,
1,2 kg (100 g = 1.08)

1

14.95

50%
12.95

statt 10.95

1

Coop Poulet-Minifilet, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 500 g

statt 21.50

20%

«Cela peut sembler bizarre, mais
j’ai peu de temps pour l’oisiveté.
Je dois suivre des horaires stricts:
réveil à 6 heures, toilette matinale,
gymnastique et petit-déjeuner…
Puis place au téléphone et au PC.
Le téléphone et le PC m’accaparent 6 heures par jour, contre
deux en temps normal. L’aprèsmidi, j’essaie d’oublier corona.
Soit en faisant des travaux dans
les ruches, soit avec les moutons,
ce qui me permet de décompresser. Le livre de Stephen Hawking
‘Brèves réponses aux grandes questions’ est sur ma table de chevet,
mais je l’ouvre peu ces temps-ci.»

«Trois conseils de lecture. Les
scientifiques et les maladies
infectieuses étant à l’honneur
ces jours, ‘Peste et choléra’ de
Patrick Deville nous balance
entre exotisme et réalité. ‘Une
certaine idée de la justice’ de
Dick Marty met en exergue la
puissance de la conviction, celle
qui permet de changer le monde,
même si ce n’est qu’un peu. Et
‘La théorie des cordes’ de José
Carlos Somoza, parce jamais
un roman ne m’a fait ressentir
un dépaysement métaphysique
comme celui-ci. J’ai les frissons
rien qui que d’y repenser.»

Natasha Pittet,
Stadträtin (PRR)/
conseillère de Ville (PRR),
Biel/Bienne

Nicolas Gschwind,
Bundesbeamter und
Musiker/employé de la
Confédération et
musicien, Biel/Bienne

statt 3.65

2.50
Lammgigotbraten, Neuseeland,
in Selbstbedienung, ca. 1 kg

«Drei Lesetipps von mir, in Zeiten,
in denen Wissenschaftler und Infektionskrankheiten im Rampenlicht stehen: ‚Pest und Cholera’
von Patrick Deville bewegt sich
zwischen Exotik und Realität.
‚Une certaine idée de la justice’
von Dick Marty unterstreicht die
Kraft der Überzeugung, die Kraft,
die Welt zu verändern, wenn auch
nur ein wenig. Und ‚La théorie
des cordes’ von José Carlos Somoza, weil kein anderer Roman
mich zu einem metaphysischen
Szenenwechsel gebracht hat wie
dieser. Ich habe Gänsehaut, wenn
ich daran zurückdenke.»

2.15

statt 16.40

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

1

WOCHENKNALLER

30%

statt 3.75

«Ich halte meinen Tagesablauf
strikte ein: 6 Uhr Tagwache, Morgentoilette, Gymnastik, Frühstück
... und dann geht es an das Telefon und an den PC. Telefon und
PC beanspruchen in dieser Zeit
ungefähr sechs Stunden pro Tag,
in normalen Zeiten sind dies nur
zwei Stunden. Am Nachmittag
lüfte ich meinen Kopf von Corona. Grösstenteils mit einfachen
Handarbeiten im Bienenhaus oder
bei den Schafen, dies ist ein sehr
wichtiger Ausgleich. Das Buch
von Stephen Hawking ‚Kurze Antworten auf grosse Fragen’ liegt auf
meinem Nachttisch und bleibt in
diesen Tagen meist unberührt.»

per 100 g

33%

9.95

Maurane Riesen,
Grossrätin (PSA)/
députée (PSA), Moutier

41%

39%

per 100 g

Fritz Affolter, Gemeindepräsident/maire, Aarberg

12.45

Ribera del Duero DO Crianza Legaris 2016,
75 cl (10 cl = 1.66)

«Ich habe gerade mit ‚Die Schöne
des Herrn’ von Albert Cohen begonnen, einem Buch, das ich
schon lange lesen wollte. Es ist
ein Meisterwerk, das mich auch
oft zum Lachen bringt, beispielsweise, wenn ich mich über die
Funktionäre des Völkerbunds
mokieren kann. Ein Klassiker,
der keineswegs langweilig ist.
Cohen schreibt grossartig, vielseitig. Ich konnte den Roman über
die Buchhandlung Bostryche in
Biel bestellen, die es heutzutage
viel nötiger hat, als wir denken:
bestellen ja, aber lokal.»
«Je viens enfin de commencer ‘Belle du Seigneur’ d’Albert
Cohen, que je souhaitais lire
depuis longtemps. C’est un
chef-d’œuvre, qui me fait aussi
beaucoup rire, par exemple en se
moquant des fonctionnaires de la
Société des Nations. Un classique
donc, mais pas du tout ennuyeux!
En plus, Cohen a une plume
magnifique, versatile. J’ai pu le
commander par la librairie Bostryche à Bienne, qui a de plus bien
besoin que l’on y pense ces jours:
commander oui, mais local!»

«Ich erlebe eine glückliche Überraschung mit meiner letzten Entdeckung der Krimis des welschen
Autors Marc Voltenauer: ‚Le Dragon du Muveran’ und ‚Qui a tué
Heidi?‘ Intrigen, die den grössten
skandinavischen Autoren würdig
sind, aber im vertrauten Dekor des
Waadtländer Ferienorts Gryon
stattfinden. Liebenswerte Charaktere sowie Spannung und Wendungen. Es ist schwierig, das Buch
nach dem Öffnen wegzulegen.»
«J’ai eu l’heureuse surprise de
découvrir dernièrement les polars
de l’écrivain romand Marc Voltenauer: ‘Le Dragon du Muveran’ et
‘Qui a tué Heidi?’. Des intrigues
dignes des plus grands auteurs
scandinaves, mais qui se déroulent
dans le décor familier de la petite
station vaudoise de Gryon. Des
personnages attachants, du suspense et des rebondissements.
Difficile de reposer le livre après
l’avoir ouvert! »

PERSONEN GENS D’ICI
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Hervé Thiot

Rétrofuturisme

Hervé Thiot:
«Ich bin eine sehr soziale Person,
gehe viel raus. Es ist ziemlich
gruselig’, allein zu sein.»
PHOTO: Z.V.G. (KATRIN HAUNREITER)

Hervé Thiot:
«Je suis quelqu’un de très social,
je sors souvent, c’est assez
flippant de se retrouver seul.»

Retrofuturismus

Perspektiven. Die Ausbildung als Metallbauzeichner
hat eine grosse Auswirkung auf
den Künstler Thiot. «In meinem
angestammten Beruf habe ich so
viel gezeichnet, dass diese Art zu
arbeiten noch heute in meine
Bilder einfliesst und dass in meiner Malerei immer noch automatisch Konstruktionssysteme
und Perspektiven vorkommen.
Die engen Schranken, die
fehlende Freiheit dieses Berufs veranlassten mich damals
schliesslich zum Wechsel in eine
Informatik-Firma. In dieser Zeit

Instinct. «Je ne prépare pas
vraiment mes compositions. Pas
de mise en scène, pas d’esquisses.
Je crée à l’instinct.» Ses visions
très géométriques, il les décrit
comme des rêves issus du rétrofuturisme: l’avenir tel qu’on l’imagine dans le passé et le passé tel
qu’on le voit depuis le futur.
L’univers de l’artiste de
44 ans, qui déambule entre
Bienne et Berlin, ne s’arrête pas
aux tableaux qu’il peint dans son
atelier – un espace qui se limite
à une seule pièce multifonctionnelle à côté de l’ancienne
fabrique de pianos à Madretsch.
Il excelle aussi dans des séances
life de peinture sur écran digital
et séduit en tant que DJ décalé et
grand bricoleur devant l’éternel
de sonorités et vibrations électroniques.
«Peindre en direct sur écran
digital est une expérience impressionnante. Comme au Teatro
Arriaga, à Bilbao en Espagne, où je
peignais devant mon écran en life
sur scène, dans l’opéra ‘L’Orfeo’
de Claudio Monteverdi (compositeur italien, 1567-1643).»

Mauritius. Der in Genf
geborene Thiot ist in Marseille
(Frankreich) aufgewachsen. Seine
Mutter im Herzen des Indischen
Ozeans: in Mauritius, das rund
870 Kilometer östlich von Madagaskar gelegen ist. «Sie begegnete
damals einem in Biel lebenden Schweizer. Ich habe noch
immer Familienangehörige, die
auf Mauritius leben. Ich war in
letzter Zeit oft da. Mauritius ist
eine multiethnische Insel, auf der
es sich gut leben lässt.»
Die momentan eingeschränkte Bewegungsfreiheit
lässt uns glauben, dass wir in
einer Fernsehserie mit dem Titel
«Pandemie» leben, was Thiot ein
Gefühl des Weltuntergangs gibt.
«Ich bin eine soziale Person,
gehe viel raus. Es ist ziemlich
,gruselig’, allein zu sein. Ich
spüre, dass sich die Welt verändern wird. Es werden Fragen
nach unserer Zukunft, nach dem
Lebenssinn gestellt werden. Ich
habe aber keine Angst, nicht
mehr als sonst auch. Indem ich
meine Lebensart akzeptiere, akzeptiere ich mich selber. Ich bin
einer, der rudern muss. Aber ich
habe eine Leidenschaft, die mich
existieren lässt. Deshalb sehe
ich die Welt aus einer anderen
Perspektive.»
n

Perspectives. La formation de dessinateur en construction métallique d’Hervé Thiot
a eu une grande influence sur
son travail créatif. «J’ai tellement dessiné dans mon métier
qu’il me reste des réflexes des
systèmes de construction, des
perspectives acquises. C’est
la rigidité de l’emploi et le
manque de liberté qui m’a fait
partir pour travailler dans une

auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison bis zum 30. April
2021 verlängert. n Dass Lyonel, 9, aus Burgistein wegen
der Corona-Krise seinen Geburtstag nicht richtig feiern kann,
machte ihn traurig. Die Zeitung BLICK erliess einen entsprechenden Aufruf. Lyonel erhielt in der Folge viele Zuschriften
und Päckli. Auch vom EHC Biel. Der Eishockeyklub schenkte
ihm einen grossen Fan-Schal.

...SMS...

...SMS...

n Der EHC Biel und Marc-Antoine Pouliot haben den

BIRTH
DAY
TO
YOU

Jwan Al Youssef, 54,
leitet auf dem Grundstück des Paulushauses im
Bieler Quartier Madretsch
als Nachfolger von Florian
Hitz erstmals das Projekt
«Neue Gärten». «Die ‚Neuen
Gärten’ ist ein vielseitiges
Angebot des Hilfswerks der
Evangelischen Kirchen der
Schweiz (HEKS) zur Förderung der sozialen Integration
von Menschen mit Migrations-, insbesondere Fluchthintergrund, die noch nicht
über ein tragendes soziales
Netz verfügen», so der syrische Kurde, der seit sieben
Jahren in der Schweiz lebt.
Aufgrund der CoronavirusPandemie habe er telefonischen Kontakt zu älteren
Projektteilnehmern, die nun
zuhause bleiben müssen.
«Lediglich jeweils drei von
elf Familien bestellen die
Gärten abwechslungsweise.»
Insgesamt arbeiten in den
«Neuen Gärten» 26 Personen
sowie vier freiwillige Helfer.
Seinen eigenen Familiengarten hegt und pflegt Al Youssef in Ipsach. Der studierte
Maschinenbauingenieur hat
drei Kinder im Alter von
zehn bis 21 Jahren und lebt
in Madretsch.
MM

n

n

n

n

Jwan Al Youssef,
54 ans, reprend la direction du projet «Nouveaux
jardins» autour de l’église
Saint-Paul, dans le quartier
de Madretsch à Bienne.
Il succède ainsi à Florian
Hitz. «Ce projet de jardin
familial fait partie de la
palette d’offres de l’Entraide
protestante suisse (EPER)
visant à l’intégration sociale
des migrants, en particulier
des réfugiés qui ne bénéficient pas encore d’un large
réseau», explique ce Kurde
de Syrie qui vit en Suisse
depuis sept ans. En raison de
la pandémie de coronavirus,
il entretient pour l’heure
des contacts téléphoniques
avec les aînés intégrés au
projet qui doivent rester à la
maison. «Actuellement, nous
sommes trois familles sur
onze en tout à nous occuper
des jardins à tour de rôle».
En temps normal,
26 personnes aidées de
quatre bénévoles s’occupent
des «Nouveaux jardins».
Jwan Al Youssef chérit et
soigne son propre jardin à
Ipsach. Cet ingénieur en machines vivant à Madretsch a
trois enfants de dix à
vingt-et-un an.
MM

Lors de l’un de ses nombreux voyages «artistiques», il
s’est rendu à Séoul, capitale de
la Corée du Sud, une mégapole
de près de dix millions d’habitants où les gratte-ciel futuristes
côtoient les temples bouddhistes
et les marchés de rue. «J’ai cru
voir mes tableaux.»

Île Maurice. Né à Genève,
il a grandi à Marseille. De par
sa mère, ses origines sont insulaires, au cœur de l’océan Indien, dans la beauté palpitante
de l’Ile Maurice dans l’archipel
des Mascareignes. «Ma mère a
rencontré un Suisse qui vivait à
Bienne. J’ai encore de la famille
là-bas. J’y suis allé plus souvent
ces derniers temps. Une île multiethnique où il fait bon vivre.»
L’existence confinée actuelle
qui nous fait croire que nous
vivons dans une série télévisée
intitulée «Pandémie», lui donne
un sentiment de fin du monde.
Ramer. «Je suis quelqu’un
de très social, je sors souvent
et c’est assez flippant de se
retrouver seul. Par contre, je
sens que le monde va changer,
il y aura une remise en question sur notre devenir et le sens
de notre vie. Mais je n’ai pas
peur… pas plus que d’habitude.
En acceptant mon mode de
vie, je m’accepte, moi. Je suis
clairement un marginal qui doit
ramer. Mais, j’ai une passion
qui me fait exister. Ce qui fait
que je vis le monde selon une
échelle différente.»
n

n «entraide-à-votre-porte» est la nouvelle plate-forme
internet lancée par les Églises réformées Berne-Jura-Soleure.
Les paroisses de la région peuvent y publier leurs données de
contact et prestations de soutien. Les personnes qui en ont
besoin peuvent ainsi trouver rapidement et simplement, par
l’intermédiaire de leur paroisse, une aide pour leurs achats
dans leur village ou leur quartier. entraideavotreporte.ch

HAPPY

PAR THIERRY LUTERBACHER boîte d’informatique, c’était le
début d’Internet et je me suis
Des villes abandonnées, dirigé vers quelque chose de
des rues vides. Des immeubles plus créatif qui m’a permis de
qui s’élancent comme des m’orienter vers le graphisme et
lames vers le ciel. Ça ne vous la photographie.»
rappelle rien? Les images prémonitoires d’Hervé Thiot,
Tridimensionnel. Une
alias airbios, n’ont jamais autre de ses passions, le design,
été aussi actuelles. «Il est vrai lui a permis de créer plusieurs
qu’il y a rarement des person- bars à Berlin, ainsi que des
nages dans mes tableaux.» décors de films et d’intérieurs.
Ses tableaux, aux techniques «C’est fascinant de voir mon
mélangées, nous parlent d’un travail, qui est très visuel, entrer
désert urbain qui hier encore dans le domaine du tridimenfaisaient figure de science- sionnel. J’aime faire plusieurs
fiction.
choses en même temps.»

Stadt mit fast zehn Millionen
Einwohnern, in der futuristische
Wolkenkratzer, buddhistische
Tempel und Strassenmärkte das
Alltagsbild prägen. «Ich hatte
beim Anblick der Stadt das Gefühl, meine Bilder zu sehen.»

PEOPLE

Peintre d’atelier et sur écran
digital, musicien électronique, artiste
d’instinct du désert urbain, ses
visions révèlent un futur halluciné.

Der Bieler Gassenarbeiter Benjamin Scotoni,
30, hat auch in Corona-Zeiten
viel zu tun. «Leider mussten wir unseren Treffpunkt
schliessen.» Hauptproblem sei
die Isolation, «aber wir versuchen, den Kontakt zu den
Leuten aufrechtzuerhalten».
Weil auch die wöchentliche
Essensabgabe eingestellt ist,
wurde ein Lieferdienst für besonders gefährdete Personen
installiert. Der gelernte Grafiker ist seit knapp drei Jahren
als Gassenarbeiter tätig und
absolviert eine Weiterbildung
zum Sozialarbeiter. Die von
den Landeskirchen finanzierte
Institution betreut und berät
rund 40 Personen, einige davon enger. Typische Themen
sind Wohnen, Arbeit, Gesundheit, Sucht, Finanzen, Armut,
Gewalt und Repression, soziale
Ausgrenzung, Beziehungen
oder Recht. «Mit uns können
die Leute über alles sprechen.
Gemeinsam suchen wir Wege,
wie es weitergehen soll respektive kann. Auch jetzt während
der Corona-Krise.» Scotoni betont, dass die Gassenarbeit niederschwellig sei und man beim
ersten Kontakt nicht gleich
sein ganzes Leben ausbreiten
müsse. «Einfach anrufen!».
Montag und Dienstag unter:
079 595 10 60, Mittwoch und
Donnerstag unter:
079 313 42 74,
www.gassenarbeit-biel.ch HUA

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON THIERRY LUTERBACHER kam das Internet auf. Ich orientierte mich an etwas Kreativerem
Verlassene Städte, leere und bewegte mich in Richtung
Strassen. Häuser, die wie Klin- Grafik und Photographie.»
gen in den Himmel ragen. Sagt
Ihnen das nichts? – Die ZuDreidimensionalität. Das
kunftsbilder von Hervé Thiot Design ist auch eine seiner Leialias Airbios waren noch nie so denschaften. Sie ermöglichte
aktuell. «In der Tat, Personen es ihm, mehrere Bars in Berlin
kommen in meinen Bildern zu gestalten, dazu Film- und
selten vor.» Seine mit gemisch- Innendekors zu schaffen. «Es
ter Technik gefertigten Werke ist faszinierend, meine visuelle
thematisieren Stadtwüsten, die Arbeit zu sehen, um so in die
noch gestern in die Science- Dreidimensionalität einzutauFiction-Kategorie gehörten.
chen. Ich mag es, gleichzeitig
mehrere Dinge zu tun.»
Eine seiner «Kunstreisen»
Instinkt. «Ich plane meine
Kompositionen nicht wirklich. führte ihn nach Seoul, die
Keine Inszenierung. Keine Skiz- Hauptstadt Südkoreas. Eine

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

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Er malt auf Leinwand und digital, er ist ElektroMusiker, instinktiver Künstler in städtischer Wüste
mit Visionen, die eine halluzinierte Zukunft enthüllen.

zen. Ich kreiere instinktiv.» Er
beschreibt seine sehr geometrischen Visionen als Träume des
,Retrofuturismus’: Die Zukunft,
wie man sie sich in der Vergangenheit vorgestellt hat, die Vergangenheit, wie man sie von der
Zukunft aus lesen kann.
Das Universum des 44-jährigen, zwischen Biel und Berlin
pendelnden Künstlers endet
nicht auf den von ihm in seinem
Atelier gemalten Bildern. Seine
«Werkstatt» ist ein einziger multifunktioneller Raum neben der
alten, ehemaligen Pianofabrik im
Bieler Quartier Madretsch. Thiot
malt in Live-Sitzungen auch direkt via den Bildschirm. «Das ist
eine beeindruckende Erfahrung.
Wie im ,Teatro Arriaga’ in Bilbao
(Spanien), wo ich von meinem
Computer aus zur Oper ,L’Orfeo’
von Claudio Monteverdi (ital.
Komponist, 1567 bis 1643) gemalt habe und das Bild live auf
die Bühne projiziert wurde.»

9

Le travailleur de rue
biennois Benjamin
Scotoni, 30 ans, a maintes
choses à faire en cette période
de coronavirus. «Malheureusement, nous avons dû fermer
notre lieu de rencontres.» L’isolement est le problème principal, «mais nous cherchons à
maintenir le contact avec les
gens». Parce que la distribution
hebdomadaire de repas est
réglée, un service de livraison a
été instauré pour les personnes
particulièrement à risque. Graphiste de formation, Benjamin
Scotoni est travailleur de rue
depuis presque trois ans et
suit une formation continue
de travailleur social. L’institution financée par les Églises
prend soin et conseille une
quarantaine de personnes, certaines étroitement. Les thèmes
typiques sont logement, travail,
santé, dépendances, finances,
pauvreté, violence, répression,
exclusion sociale, relations
ou droit. «Les gens peuvent
parler de tout avec nous, nous
cherchons ensemble une voie,
comment cela doit ou cela peut
continuer, même maintenant
pendant la crise du corona.»
Scotoni souligne que le travail
de rue serait accessible et qu’on
ne doit pas déballer toute sa vie
dès le premier contact. «Simplement appeler!» Lundi et mardi
au 079 595 10 60, mercredi et
jeudi au 079 313 42 74.
www.gassenarbeit-biel.chHUA

n Jakob Etter,
Grossrat BDP,
Treiten, wird
diesen Donnerstag
66-jährig; député
PBD, Treiten, aura
66 ans jeudi.

n Manfred
Bühler, ehem.
Nationalrat SVP,
Cortébert, wird
diesen Freitag
41-jährig; ancien
conseiller
national, UDC,
Cortébert, aura
41 ans vendredi.
n Daniel
Villard,
Geschäftsführer
EHC Biel, Biel, wird
diesen Samstag
47-jährig;
directeur
HC Bienne,
Bienne, aura
47 ans samedi.

n Jean-Pierre
Senn, Geschäftsführer FORS AG,
Schwadernau,
wird diesen Samstag 60-jährig.
«Wenn möglich
werde ich mit meiner
Familie im Rahmen
meiner Ferien in Südengland feiern.»;
directeur FORS SA,
Schwadernau,
aura 60 ans
samedi. «Je ferai si
possible une fête
avec ma famille durant des vacances
dans le Sud de l’Angleterre.»
n Hans
Stöckli, ehem.
Stadtpräsident,
Ständerat, Biel,
wird diesen
Sonntag 68-jährig;
ancien maire,
conseiller aux
États, Bienne, aura
68 ans dimanche.

immobiel.ch
immobiel.ch
Lamboing mitten in der Natur, direkt oberhalb
der Twannbachschlucht zu vermieten gross2563 Ipsach
2563 Ipsach
zügige 2.5-Zimmer-Neubauwohnung
mit
Seestrasse 2
Seestrasse
2
italienischer Dusche, Parkplatz, Kellerabteil
und
2.5-Zimmerwohnung im 1.OG
2.5-Zimmerwohnung im 1.OG
Gartenterrasse. Preis CHF 1’100.–
Tel. 079 611
39 01 Wohnung (54m2) anCharmante Wohnung (54m2) an
Charmante

IMM

IMM

OFFEN / OUVERT

zentraler Lage in Ipsach

!
S
U
O
V
R
U
PO

zentraler Lage in Ipsach

Biel – Dufourstrasse 68
Biel – Dufourstrasse 68
Wir vermieten nach
Wir vermieten nach Vereinbarung
Biel – Gartenstrasse 9
Biel –Vereinbarung
Gartenstrasse 9
direkt neben Stadtpark
sanierte
direkt neben
Wir vermieten per sofort
Wir vermieten
per sofort
134a Stadtpark sanierte
Biel – Bözingenstrasse 134a Biel – Bözingenstrasse
im Stadtzentrum hochwertigeim Stadtzentrum hochwertige
schöne
Wir vermieten n.V. schöne Wir vermieten n.V.
3.5-Zimmer-Wohnungen
3.5-Zimmer-Wohnungen

FÜR SIE!

■ ZU VERKAUFEN / ZULaminatVERMIETEN
■ Küche,
À
VENDRE
/ Àoffene
LOUER
Laminatund Parkettböden,
Küche,
und Parkettböden, offene
4.5-Zimmer-Wohnung
im 1. OG
4.5-Zimmer-Wohnung
im
1. OG
im 2. & 12.OG

3.5-Zimmer-Wohnung
im 4. OG
3.5-Zimmer-Wohnung im
4. OG
im 2. & 12.OG

Waschmaschine
und Tumbler in
eigene Waschmaschine und Tumblereigene
in
- Helle, sonnige Räume
- Teilrenoviert - Helle und grosse Räume
- Teilrenoviert
- Helle und grosse- Helle,
Räumesonnige Räume
Wohnung, grosser
Balkon, Lift
Wohnung, grosser Balkon, Lift
- Parkett- und Plattenbodenbeläge
- Parkettund Plattenbodenbeläge
- Plattenund Parkettböden - Platten- und Parkettböden
- Halboffene Küche
mit Granitabdeckung
- Halboffene Küche mit Granitabdeckung
Nidau

– Paganweg 3/3a

- Offene Küche mit viel Stauraum
- Offene Küche mit viel Stauraum
- Geschlossene
mit Linoleumböden
GS & GK
- Geschlossene Essküche mit GS
& GK
- Parkett- und Linoleumböden
-Essküche
Parkett- und
■ Gesucht ■ Cherche
Wir vermieten n. V. sanierte
– Miete CHF 1‘360.(inkl.NK)
– Miete CHF 1‘360.- (inkl.NK)
- Eigener Waschturm, Einbauschrank
Biel – Mattenstrasse
42
Biel – Waschturm,
SABAG-Areal
- Eigener
Einbauschrank
- WC/Badezimmer
- WC/Badezimmer
- Balkon
- Balkon
– Parkplatz
à CHF
40.- kann dazu gemietet
– Parkplatz à CHF 40.kann
dazu gemietet
A
vendre
:
- Grosser
Balkon
- Grosser
Balkon
- Kellerabteil
- Kellerabteil
- Lift
- Lift
1.5-Zimmer-Dachwohnun
Wir
vermieten
nach
Vereinbarung
Wir
vermieten
n.
V.
im
Herzen
der Stadt
werden
werden

- Einstellhallenplätze verfügbar
- Einstellhallenplätze
verfügbar
verfügbar
- Aussenparkplatz verfügbar - Aussenparkplatz
verfügbar
- Einstellhallenplatz
verfügbar - Einstellhallenplatz
eine schöne
Biel helle
- Neuwertige, offene Küche
Les Savagnières, 2610
Les1‘100.–
Pontins,
CHF
1’580.– + HK/NK Mietzins CHF 1’580.– + HK/NK
+ NK/HK
Mietzins CHF
+ NK/HK Mietzins CHF 1‘100.–
Mietzins ab CHFMietzins
1’230.– +
HK/NK
Mietzins
ab CHF 1’230.– + HK/NK
Verfügbar nach Vereinbarung
- Bad mit Badewanne
3-Zimmer-Wohnung im 2. OG
3.5- & 4.5-Zimmer-Wohnungen
maison de
5 pièces ½ avec garage,
- Hell & Sonnig
- Küche mit viel Stauraum
- Reduit
3 chambres, 2 salles d’eau, sauna neuf,
- Geschl. Küche mit GS
- Grosser Kühlschrank und GS
- Parkett- und Plattenboden
jacuzzi, cave-bricolage, vaste séjour- Platten- und Parkettböden
- Waschturm im Bad
Wohnung
am
See
oder
- Einbauschränke
Lamboing
Lamboing mitten in der Natur, direkt
oberhalb mitten in der Natur, direkt oberhalb
- Modernes Bad mit Dusche
- Platten- und Laminatböden
cuisine
ouvert,
habitable
à
l’année,
- Garagenbox verfügbar für CH
Twannbachschlucht
zu vermieten grossder Twannbachschlucht
zu vermieten der
grossmit Fernsicht
gesucht
- Balkon
- Loggia, Lift
zügigemit
2.5-Zimmer-Neubauwohnung mit
zügige 2.5-Zimmer-Neubauwohnung
180
m2
pour
un
volume
de
687
m3,
120.00
- Zentrale Lage
- Einstellhallenplätze verfügbar
Solventer
und
unkomplizierter
italienischer
Dusche, Parkplatz, Kellerabteil und
italienischer
Dusche, Parkplatz, Kellerabteil
und
terrain
de
1781
m2
arborisé,
situé
à
Mietzins ab CHF 760.– + HK/NK
Gartenterrasse. Preis CHF 1’100.– Gartenterrasse. Preis CHF 1’100.–
Mietzins
CHF
1‘050.–
+
HK/NK
Mietzins
ab
CHF
1‘340.–
/
1’610.–
+
HK/NK
Mieter sucht
Wohnung
mit mind.
Tel. 079 611 39 01
Tel. 079
611 39 01
l’extrémité d’un chemin, il n’y a
4 Zimmern am liebsten am See
absolument pas de trafic, le calme
oder mit Seesicht (vorzugsweise in
absolu, ensoleillement maximum.
Vingelz)/ ZU
oder
Beaumont■ VERMIETEN
ZUim
VERKAUFEN
ZU VERMIETEN
■ comme
À VENDRE
/ À LOUER
■ ZU2505
VERKAUFEN
■ À/ VENDRE
LOUER
Cette/ Àvilla
est
neuve,
refaite de
quartier. Mietbeginn zwischen
A à Z. Le potentiel réside dans le fait qu’il
Nidau – Paganweg 3/3a
Nidau – Paganweg 3/3a
November
2019
und
spätestens
■ Gesucht ■ Cherche■ Gesucht ■ Chercheserait envisageable Biel
Wir vermieten n. V. sanierte Wir vermieten n. V. sanierte
Biel – SABAG-Areal
Biel –42
SABAG-Areal
de– Mattenstrasse
construire 42une Biel – Mattenstrasse
A
vendre
:
A
vendre
:
1.5-Zimmer-Dachwohnung
vermieten nach
Vereinbarung
n.1.5-Zimmer-Dachwohnung
V. im Herzen der Stadt
Wir vermieten nach Vereinbarung
Wir vermieten
n. V. im HerzenWir
dervermieten
Stadt
ab Februar 2020.
maison
sur une
partie
terrain. Wir
eine schöne
Biel helle
eine2610
schöne
Biel helle
- Neuwertige, offene Küche - Neuwertige, offene Küche
LesPontins,
Savagnières,
LesduPontins,
Les Savagnières, autre
2610 Les
- Bad mit Badewanne
- Bad mit Badewanne
im 2. OG
3.5- & 4.5-Zimmer-Wohnungen
3-Zimmer-Wohnung
2. OG
3.5- & 4.5-Zimmer-Wohnungen
CHF
079½240
33garage
89 , im 3-Zimmer-Wohnung
maison
5 pièces
avec
maison
½ 980'000.-,
avec
garagede,rens.
Mobile 079 829 21
44 de 5 pièces
- Hell & Sonnig - Küche mit viel Stauraum
- Küche mit viel Stauraum
- Hell & Sonnig

Grosszügige
Bei uns können

Sie immer
über die Gasse essen!

Tout
à l’emporter!

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

Profitez de notre
service take-away
en cette période
difficile.

Verfügbar nach Vereinbarung

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- und Plattenboden
Grosser
- Parkett- Platten- und Parkettböden
- Waschturm im -Bad
- Waschturm im Bad
- Einbauschränke
Einbauschränke
- Modernes Bad- mit
Dusche
Plattenund Laminatböden - Platten- und Laminatböden
Garagenbox verfügbar für CHF
- 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 CHF 760.– + HK/NK
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

■ 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
HOME
à fait
Z. Lequ’il
potentiel réside dans le fait qu’il
A à Z. Le potentiel réside
dansAleDELIVERY:
November 2019 und spätestens
November 2019 und spätestens
serait envisageable
de construire une
serait envisageableSOSUSHI.CH
de construire
une
ab Februar 2020.
ab Februar 2020.
maison sur une partie du terrain.
autre maison sur une partie autre
du terrain.

Poststrasse 12 in Biel
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

Beispiel Grössen
exemples de formats
032 341 21 21

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!

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.-

FALKENSTRASSE 35, BIEL
3½-ZIMMERWOHNUNG
89m² im 6. Stock
• Im höchsten Haus von Biel
• Totalsanierte Wohnung (Minergie)
• Moderne Küche mit Induktionsherd
• Zwei Nasszellen
• Loggia mit tollem Weitblick
• Waschturm
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'645.-

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

Miete 3½-ZWG Fr. 1'710.00 inkl. NK

Jedes weitere Format ist auf Anfrage
auch möglich /
Dipl. Pflegefachperson 50 – 100% für Nachtdienst
sur demande tout autre format est
Mit Option, auch im Tag- und Abenddienst eingesetzt zu werden
également possible
Dipl. Pflegefachperson 30 – 100%

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
FALKENSTRASSE
35, BIEL

OBERER QUAI 138, BIEL

FALKENSTRASSE 35, BIEL

3-ZIMMERWOHNUNG
3½-ZIMMERWOHNUNG
3½-ZIMMERWOHNUNG
"Jardin Mett"
Neuüberbauung "Jardin Mett"- Neuüberbauung3-ZIMMERWOHNUNG
2
- Wohnungen im 70m
Eigentumsstandard
89m² im 6. Stock
Wohnungen im Eigentumsstandard
89m² im 6. Stock
70m 2 im Erdgeschoss
im Erdgeschoss
- Grosszügige Balkone / Sitzplätze
Grosszügige Balkone / Sitzplätze
032
323 26 Haus
26 von Biel
• 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-schmitz.ch
• Totalsanierte Wohnung (Minergie)
• 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 Küche mit Induktionsherd• Moderne Küche mit Induktionsherd
• Zimmer mit Laminatböden
• Zimmer
mit Laminatböden
- Für jede Altersklasse
bestens
geeignet
- Für jede Altersklasse bestens geeignet
• Zwei Nasszellen
• Zwei Nasszellen
• Badezimmer mit Badewanne
• Badezimmer mit Badewanne
- Hallenplätze dazumietbar
- Hallenplätze dazumietbar
-

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

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• Loggia mit tollem Weitblick

• Praktisches Reduit

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

Detaillierte Angaben
und
weitere Stellen finden Sie unter:
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

2 Spalten/colonnes
55 x 50mm (100mm)
Beatrice
Müller,
HR-Business
Partner
Detaillierte
und
weitere Stellen finden Sie unter:
Detaillierte
Angaben
und weitere
StellenAngaben
finden
Sie
unter:
www.spitex-biel-regio.ch
www.spitex-biel-regio.ch
Zentralstrasse 115
Nord,100.00
Postfach 1100
CHF

• Loggia mit tollem Weitblick

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

3 Spalten/colonnes
84 x 40mm (120mm)
CHF 120.00

Standort Evilard/Magglingen

032 323 26 26
www.immo-schm

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

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

■ DIVERS

SCHMIEDENGASSE 10, BIEL
DUFOURSTRASSE 95, BIEL
3½-ZIMMERWOHNUNG
3-ZIMMERWOHNUNG
2
85m im 2. OG
70m 2 im 1. OG
Wunderschönes Gebäude in der Altstadt
Altstadt:
• Beim Stadtpark von Biel
www.galerie-bader.ch
• Sehr schönes Wohnzimmer mit Kachelofen
• Alle Zimmer mit schönen Parkettböden
Alle Möbel aus Erbschaften, Silber, Silberbesteck,
• Moderne Wohnküche mit Geschirrspüler
• Separate, grosse Küche mit Balkon
■
DIVERS
■
DIVERS
Silbermünzen (800/925), Zinn, Gemälde,SCHMIEDENGASSE
Art-Deko10, BIEL
DUFOURSTRASSE 95, BIEL
• Sehr
schön saniertes
• Badezimmer mit Badewanne
10, BIEL SCHMIEDENGASSE
DUFOURSTRASSE
95, BIEL Badezimmer
2501 Biel-Bienne Bewerbung!
freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Wir freuen uns auf Ihre Wir
3½-ZIMMERWOHNUNG
3-ZIMMERWOHNUNG
3½-ZIMMERWOHNUNG
3-ZIMMERWOHNUNG
Möbel,
Émile Gallé, 1,
Majorelle,
grosse alte TeppiGouchertweg
3252 Worben
• Einbauschränke
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Diese Kolumne
ist für dich

D

iese Kolumne
ist für dich,
Andrea*, die du
einer Schülerin
angerufen hast, die ihre Arbeit
nicht rechtzeitig abgegeben
hatte. Sie erzählte dir, dass sie
um 17.00 Uhr eingeschlafen
und erst später am Abend aufgewacht sei. Kein Vater mehr,
die Mutter an der Arbeit, Bruder
am Gamen, Nachtessen aus dem
Kühlschrank. Völlig allein auf
sich gestellt. Sie weinte. Du redetest mit ihr. 20 Minuten lang,
sprachst ihr Mut zu, vereinbartest eine Strategie, versprachst,
sie am nächsten Tag wieder
anzurufen.
Dieser Text ist für dich,
Annemarie. Als Fachlehrerin
im Gestalten schicktest du allen
deinen Schülerinnen ein Couvert
per Post. Darin enthalten: ein
Werkauftrag, eine Anleitung, ein
persönliches Schreiben und eine
kleine Süssigkeit. Deine Intention:
die Schüler zwischendurch einmal vom Computer wegzuholen.

*En ces
temps difficiles, Alain
Pichard
s’adresse
aux gens de
notre quotidien avec
des mots
personnels.

C

Dieser Text ist für euch, *Diese Namen wurden geändert.
ihr unbekannten Verkäuferinnen der Food-Abteilung von
MANOR. Ihr, die ihr freundlich
und aufgestellt für uns Kunden
euer prächtiges Warenangebot
aufrechterhalten habt, ihr, die
ihr euch nichts anmerken liesDieser Text ist für dich, set, hilfsbereit Auskunft gabt
Fabian. Als die Schulschliessun- ohne eine Spur von Panik.
gen beschlossen waren, arbeiteDieser Text ist für euch,
test du als Informatikbeauftragter
der Schule über das Wochenende die Kinder der Familie
bis tief in die Nacht an der Erstel- Eggli, die ihr im Lindequartier
lung von Lernplattformen, berei- in Biel den älteren Menschen
tetest unsere Laptops zur Ausleihe eine Nachricht in den Briefkasvor, kreiertest Gebrauchsanwei- ten legtet mit dem Angebot, für
sungen, brachtest uns auf den sie die Einkäufe zu erledigen.
nötigen Standard und sorgtest
Dieser Text ist für dich,
für die erste Videokonferenz in
Christa, du, die als CEO nach *Alain Pichard war bis 2016 Stadtrat der Grünliunserem Kollegium.
dem Lockdown innert 48 Stun- beralen Partei (GLP). Er ist wie auch Roland Itten
Diese Kolumne ist für den den gesamten Postautobus- monatlich als BIEL BIENNE-Gastautor tätig. Pichard ist
dich, Ursula, die seit vier Jah- Plan umgestaltet hast, ohne dich Oberstufenlehrer in Orpund und schweizweit bekannt
ren pensionierte Lehrerin, du, ein einziges Mal aufzuregen.
für seine kritischen Meinungen zu Schul- und Geselldie sich ohne zu zögern bereit
schaftsfragen. Seine Meinung muss sich nicht mit der
Dieser Text ist für dich, Meinung der Redaktion decken.
erklärte, deinen ehemaligen Kolleginnen bei ihren immensen Nora, Ärztin in der Intensivabteilung des Inselspitals, die *Alain Pichard a été conseiller de Ville des Verts
Korrekturarbeiten zu helfen.
du ruhig und zuversichtlich auf libéraux (VL). Il est, avec Roland Itten, le chroniqueur
Diese Kolumne ist für deine Corona-Patienten wartest invité mensuel de BIEL BIENNE. Alain Pichard est
dich, Franziska*, Altenpflege- und keinen Zweifel darüber lässt, enseignant secondaire à Orpond et connu en Suisse
rin. Als deine Ärztin dich wegen dass ihr das schaffen werdet.
pour ses opinions critiques concernant les questions
eines zu hohen Blutdrucks wähscolaires et de société. Ses propos ne représentent
Dieser Text ist für euch pas forcément l’avis de la rédaction.
rend des Corona-Lockdowns
krankschreiben wollte, lehntest zwei Unbekannte, der eine

ette chronique
est pour toi
Andrea*, toi
qui as appelé
une écolière qui
n’avait pas rendu son travail à
temps. Elle t’a raconté qu’elle
s’est endormie vers 17 heures
et seulement réveillée plus
tard dans la nuit. Pas de père,
la mère travaille, le frère joue
sur son ordinateur, le repas
du soir est au frigo. Elle est
toute seule, livrée à elle-même.
Elle pleurait. Tu lui as parlé.
Pendant vingt minutes, tu l’as
encouragée, convenu d’une
stratégie et promis que tu la
rappelleras le lendemain.

Cette chronique est
pour toi, Ursula, enseignante depuis quatre ans à la
retraite, toi qui as, sans aucune
hésitation, accepté d’aider
tes anciennes collègues dans
l’énorme travail constitué par
les travaux de correction.

Ce texte est pour vous,
les enfants de la famille
Eggli, vous qui avez déposé
une note dans les boîtes aux
lettres des personnes du troisième âge du quartier des Tilleuls en leur proposant de faire
les commissions pour elles.

Cette chronique est
pour toi Franziska*, soignante gériatrique. Lorsque
ton médecin a voulu te
mettre en congé maladie
pendant la pandémie, en raison d’une pression artérielle
trop élevée, tu as refusé: «Mes
pensionnaires ont besoin de
moi!»

Ce texte est pour toi,
Christa, toi qui en tant que
CEO as réorganisé dans l’espace
de quarante-huit heures, la planification des autobus postaux,
sans jamais t’énerver, ne seraitce qu’une seule fois.

Ce texte est pour toi
Oskar, toi qui as voulu renoncé au loyer d’un atelier
parce que l’artiste qui l’occupait avait de la peine à assumer
ses frais courants.

Ce texte est pour toi,
Verena*, toi qui as refusé cette
proposition en disant que tu
avais encore des demandes,
mais que tu prendrais contact
Ce texte est pour toi, si les choses allaient moins bien.
Annemarie. En tant que prof
de dessin, tu as envoyé à tous
Ce texte est pour toi
tes élèves une enveloppe par Nicolas qui continue calmela poste. Son contenu: une ment et confiant à poursuivre
demande d’œuvre, une des- la conduite de ton entreprise
cription, une lettre personnelle de jardinage, toi qui pendant
et une douceur. Ton inten- la fermeture de l’école a plation: permettre aux élèves de nifié en collaboration avec les
délaisser de temps en temps élèves la transformation de
l’ordinateur.
la cour d’école en pré naturel et lieu de rencontres. Et
Ce texte est pour toi cela sans te plaindre, ni ronFabian. En tant que respon- chonner.
sable de l’informatique de
l’école, lorsque la fermeture
Ce texte est pour vous,
des classes a été décidée, tu as les vendeuses inconnues
travaillé tout le week-end et de l’espace alimentaire chez
jusque tard dans la nuit pour Manor. Vous qui avez su
concocter des plates-formes maintenir dans les rayons,
d’apprentissage, tu as préparé un superbe choix d’aliments
les laptops pour les prêter, tu en assistant votre clientèle
as créé des modes d’emploi, tu en souriant et avec amabinous as permis d’atteindre le lité, sans rien laisser paraître,
niveau nécessaire et tu as orga- prêtes à rendre service et à
nisé la première vidéoconfé- renseigner les gens, sans la
rence dans le corps enseignant. moindre trace de panique.

OFFEN / OUVERT
FÜR SIE!

Ce texte et pour toi,
Nora, médecin aux urgences
de l’Hôpital de l’Ile à Berne qui
attend calmement et confiante
les patients du coronavirus et
qui ne laisse planer aucun doute
sur le fait qu’ils vont s’en sortir.
Ce texte est pour vous,
les deux inconnus, un migrant et une dame âgée, qui
s’asseyent chaque jour sur un
banc public en conservant la
distance de sécurité. Et lorsque
je passe devant vous en joggant, vous n’oubliez jamais de
me faire un signe en souriant.
Ce texte est pour vous,
les quelques rares journalistes qui s’abstiennent de
diffuser un vent de panique,
de culpabilité, de règlements
de compte politiques et s’en
tiennent à l’éthique de leur
métier: informer de ce qui est.
Ce texte est pour vous,
mes écoliers et écolières,
vous qui accomplissez bravement vos devoirs en prouvant que vous êtes dignes de
confiance, seuls ou aidés par
votre famille; vous qui m’envoyez chaque jour fidèlement
les magnifiques textes de votre
journal intime qui disent votre
désir de voir bientôt se terminer la fermeture de l’école. n
*Les prénoms ont été modifiés

POUR VOUS!

TXT 260mm
Biel-Bienne / Moutier
Tél. 032 852 06 06

Nous désinfections vos bureaux,
locaux, réception, etc…

Bei uns können
Sie immer
Wir sind für Sie da.
www.rino-nettoyage.ch
über die Gasse
essen!
Die Werkstatt ist
geöffnet.

Profitieren Sie von unserem Take-away
in dieser schwierigen Zeit.
Verresius-Strasse 16-18, 2502 Biel/Bienne, T 032 322 58 05

DANKE

www.piaggiorama.ch

Tout
à l’emporter!
Profitez de notre
service take-away
en cette période
difficile.

Unterstützen
Beispiel
Grössen
wir die kleinen
exemples
de formats
Unternehmen, die
Jedes weitere Format ist auf Anfrage
auch in Zeiten der
auch möglich /
zeigen,
dassformat est
sur Krise
demande
tout autre
également
sie für possible
Sie da sind.

MERCI
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Cette chronique
est pour toi

du dies ab: «Meine Leute brau- Migrant, die andere eine ältere
Dame, die ihr jeweils auf dem
chen mich!»
Bänkchen sitzt. Jeden Tag, mit
Dieser Text ist für dich, Abstand, wie geheissen. Und
Oskar, der du auf die Miete wenn ich beim Joggen an euch
eines Ateliers verzichten woll- vorbeirenne, winkt und lächelt
test, weil die Künstlerin Mühe ihr mir immer zu.
hatte, ihre laufenden Ausgaben
Dieser Text ist für euch,
zu bestreiten.
wenige Journalisten, die ihr
Dieser Text ist für dich, auf Panikmache, SchuldzuweiVerena*, die du dieses Angebot sungen und politische Abrechablehntest mit den Worten, du nungen verzichtet und euch
hättest noch Aufträge, dass du auf das besinnt, was euer Beruf
dich aber melden würdest, wenn verlangt: berichten, was ist.
es nicht mehr ginge.
Dieser Text ist für euch,
Dieser Text ist für dich, meine Schülerinnen und
Nicolas, der du mit Ruhe und Schüler, die ihr jeder für sich,
Zuversicht deinen Gartenbau- alleine oder von der Familie
betrieb weiterführst, du, der betreut, tapfer und zuverläsmit mir während der Schul- sig eure Aufträge zu Hause
hausschliessung die Umgestal- erledigt und mir Tag für Tag
tung des Schulhausareals mit eure wunderbaren TagebuchNaturwiese und Begegnungsort einträge schickt. Texte, beseelt
und die Mitarbeit der Schüler von einem Wunsch, dass die
einplantest, ohne zu jammern, Schulschliessung möglichst bald
ein Ende findet.
ohne zu klagen.
n

PHOTO: Z.V.G. (M. LANGER, MAINZ)

Alain
*Pichard
richtet sich
in einer
schwierigen Zeit
mit persönlichen
Worten an
Menschen
unseres
Alltags.
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Die Preise verstehen sich exkl. MwSt /
les prix s’entendent TVA excl.

3 Spalten/colonnes
84 x 40mm (120mm)
CHF 120.00

Neues Coronavirus

SO SCHÜTZEN
WIR UNS.
Aktualisiert am 6.4.2020

AUCH BEI GUTEM
WETTER ZUHAUSE BLEIBEN.
JETZT ERST RECHT.
WICH
TIG !
Auch
an
Oster
n
zuhau
s
bleibe e
n.

Ausser in folgenden Ausnahmen:
• Home-Office ist nicht möglich und Sie müssen zur Arbeit.
Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Mitarbeitenden zu schützen.
• Sie müssen Lebensmittel einkaufen.
• Sie müssen zum Arzt/zur Ärztin/zur Apotheke/Drogerie.
• Sie müssen anderen Menschen helfen.

www.bag-coronavirus.ch

Scan for translation

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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Osterhasenplaudereien,
Teil XXV
VON MICHÈLE MUTTI

Welche Geschichten verbergen sich hinter dem
süssen Aussehen der Seeländer «Schoggiosterhasen»?
Die Antworten in sieben Kurz-Porträts.
Spar mini, Grossaffoltern
Fr. 11.-- / 80 g
13,8 Rappen pro Gramm

Das Schmetterlingsmädchen

Das zuckersüsse Baby-Häschen ist den
ganzen Tag damit beschäftigt, die
farbigsten Sommervögel zu fangen.
Dabei kommt es sogar vor, dass es in die
luftigen Wipfel von Kirschblütenbäumen
klettert, was für Hasen sonst untypisch ist.
Aber bei dem Häschen ist eben vieles anders und das sieht man ihm auch an. Wer
sonst trägt sein Hasenfell in exotischem
Rosa und macht dabei eine so gute Figur?
Der Undercover-Hase
Diesem Exemplar ist die gewitzte
Angewohnheit von Langohren
angeboren, sich gerne mal zu tarnen.
Anders wäre es kaum möglich, die
vielen Osternester und lieblichen
Überraschungen zu verteilen, ohne
dabei als «Osterhase» entlarvt zu werden.
Der Hase weiss sich inkognito in jedem
Milieu zurechtzufinden, egal ob Hasen-,
Hühner- oder Kuhstall.

Bäckerei Gutjahr, Seedorf
Fr. 11.10/ 122 g
9,1 Rappen pro Gramm

Bäckerei Konditorei Burkhard, Worben
Fr. 12.50 / 81 g
15,4 Rappen pro Gramm

Der Jungspund
Dieser junge Feldhase sollte dieser Tage
eigentlich damit beschäftigt sein, fleissig
Eier zu färben und sich auf das bevorstehende Osterfest vorzubereiten. Aus
seinem Bau büxt er allerdings nicht aus,
um Nester auszuliefern, sondern um
seinem Lieblingshobby nachzugehen:
Er liebt es, auf weiter Flur seine Haken
zu schlagen und sich dabei richtig auszutoben. Wen interessiert da Ostern?
Der Klassische
Er ist der beste Beweis dafür, dass man
auch als Hase Stil an den Tag legen kann.
Klassisch präsentiert er sich gerne auf Feld
und Wiese – macht aber auch am Wasser
eine fabelhafte Figur. Naturverbunden, wie
er ist, lässt er sich durch seine aufgemotzten Kollegen nicht aus der Ruhe bringen.
Schon manches Weibchen erlag seinem
Charme und den süssen Versuchungen in
seinem «Chratten».

Bäckerei Steffen, Aarberg
Fr. 16.10 / 244 g
6,6 Rappen pro Gramm
Zum Buttergipfel, Lyss
Fr. 15.50 / 168 g
9,2 Rappen pro Gramm

Der Velokurier
Er ist ohne Frage sportlich unterwegs. Schliesslich gilt es, in seinem Auslieferungsgebiet zahlreiche Osterfeste zu beliefern. Um pünktlich
am Ziel zu sein, kennt der Hasenkurier jeden
Schleichweg im Seeland. Froh ist er, dass für
Radfahrer keine Höchstgeschwindigkeiten
vorgeschrieben sind – seine Garantie für die
rechtzeitige Lieferung jedes Ostergrusses. Bei
dieser Momentaufnahme ist Meister Lampe
privat unterwegs und trägt keinen Helm.
Der Skater
Typisch für ihn ist, dass er weder Helm
noch Knieschoner trägt. Aus seiner Sicht ist
das viel zu uncool. Bisher hat er sich noch
nie verletzt. Doch das ist nur eine Frage
der Zeit. Schliesslich wagt der Skater-Hase
sich mittlerweile auch an Metallgeländer,
hat er doch den Schritt vom Anfänger zum
Fortgeschrittenen geschafft. Ihm wird das
Lachen noch vergehen, wenn er sich seine
langen Hasenzähne aufschlägt.

Rohrbeck, Kallnach
Fr. 14.20 / 173 g
8,2 Rappen pro Gramm

Becky, Busswil
Fr. 20.50 / 230 g
8,9 Rappen pro Gramm

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Typ und
Markenzeichen

Der Formel-1-Hase

Auf 100 in vier Sekunden! Bei dieser Beschleunigung schlenzt es diesem Expemplar
die Löffel nur so um die Ohren. Mit seinem
schnittigen Geschoss ist er längst ein alter
Hase in der Formel Eins und lässt so manchen Neider erblassen. An der Aerodynamik
tüftelnd kommt er gerade von den ersten
Testfahrten für die neue Saison zurück und
hofft wiederum auf eine einwandfreie Erfolgsbilanz für sich und seinen Rennstall.

Mein Ostermotto

Meine Fans

Wer mehr Schmetterlinge zählt,
hat gewonnen!

Naschkatzen mit einem Hang
zum Exotischen.

Ja nicht auffliegen!

Hasenfellallergiker und
Verkleidungskünstler.

Sun, fun and nothing to do.

Pubertierende mit
Bewegungsdrang.

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

Traditionsbewusste
Schoggiliebhaber.

Immer zur rechten Zeit
am rechten Ort.

Umweltbewusste
Last-Minute-Feiernde.

Geht nicht gibts nicht!

Fahrlässige Jugendliche
oder Junggebliebene.

«Immer volle Rübe!»,
sagts und pfeift davon wie ein
geölter Blitz.

Oldschool-Motorradsport-Anhänger
sowie potentielle Sponsoren.
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■ Velokurier

■ Programm

Service de
micile
livraison à do
ès
DringDring, d

5 CHF

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
et ainsi vous soutiendrez
votre cinéma local.

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

8
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■ Publicité

Wollen Sie günstig
werben ?

Neue
Modelle

Tag der
offenen
Tür

SpezialitätenWoche
Sonderverkauf

Veranstaltung

rGeschäfts- Aktionen Weitegsbildun
Eröffnung
Kurse

■ Zu kaufen gesucht
Schwaar Immobilien – Beratung aus gutem Haus

Zu kaufen gesucht

Mehrfamilienhäuser,
Bauland, Einfamilienhäuser,
Eigentumswohnungen
Schwaar-Immobilien.ch, 079 822 15 15

■ AUTO repar ag

EMOTIONEN!

Wir verteilen für Sie:
• Prospekte
• Flyer

• Zeitungen
• Produktmuster

Verlangen Sie noch heute eine Offerte !

werbeverteilung.ch
lokal, regional, national

info@werbeverteilung.ch

■ Stelle

Tel. 032 343 30 30

■ 40 Jahre

■ Programmes

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

SKODA – SEAT – VW – AUDI

MARKT MARCHÉ
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Dans cette rubrique,
BIEL BIENNE part de temps
à autres à la rencontre
de Romands et d’Alémaniques qui s’expriment sur
l’autre groupe linguistique
et racontent comment
le bilinguisme est
vécu au quotidien.

SPOTS
n MIGROS: Die Migros star-

In dieser Rubrik trifft
BIEL BIENNE in loser Folge
Romands und Deutschschweizer, die zur
anderen Sprachgruppe
hinüberschauen und
erzählen, wie sie den
Bilinguismus im
Alltag erfahren.

Marcella
Sardella
vor dem
Bieler
Wappen:
«Die
Romands
sind etwas
lockerer im
Umgang.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER / ILLUSTRATION: STEF FISCHER

Deux paires de lunettes – von beiden Seiten betrachtet
ZWEISPRACHIGKEIT
SPRACHIGKEIT

BILINGUISME

Gleiche
Chancen

Égalité
de chances

Die frankophone, italienischstämmige
Marcella Sardella blickt hinüber
zu den Deutschschweizern.
VON TERES LIECHTI GERTSCH ansonsten musst du selber
schauen». Die Romands sind
Marcella Sardella ist in Biel etwas mehr ,avenant’ – etwas
als zweites von vier Kindern lockerer im Umgang. Aber
geboren worden, die Eltern insgesamt lebt man gut mitstammen aus den Abruzzen. einander in Biel, die DeutschDie Familie hat sich schnell schweizer und die Romands.»
integriert, wenn auch zuhause italienisch gesprochen
Chance. Ernst und ein
wurde – «um die Wurzeln Stück weit ungehalten wird
zu bewahren», sagt Marcella Marcella Sardella, wenn es
Sardella. Französisch hat sie um die Berufschancen von
dann ab sechs Jahren im Neu- Romands, namentlich junger
marktschulhaus gelernt. «Das Romands, geht. «Bilinguiserste Jahr war nicht leicht, mus müsste auch bedeuten,
ich musste aus dem Nichts dass beiden Sprachen in Biel
starten. Wir hatten aber und der Region gleiche Chaneine wundervolle Lehrerin, cen eingeräumt werden! Das
Madame Gigon. Sie wusste ist aber nicht der Fall. Ein
genau, wie sie uns Italiener- Romand wird immer gefragt,
kinder unterstützen konnte. ob er Deutsch kann. Muss er
Sie hat mir viel geholfen, einräumen, dass er es noch
sie hat eine Einheit in der nicht oder noch nicht geläuKlasse gebildet; so kam ich fig kann, erhält er die Stelle
auch bald mit der franzö- oft nicht. Ein Deutschschweisischen Sprache vorwärts.» zer im umgekehrten Fall? Ihm
Marcella Sardella wurde so wird in der Regel gesagt: ,Oh,
zu einer Bieler Romande. Sie das mit dem Französisch – das
lernte aber auch Berndeutsch. kommt nach und nach bei
«Wir waren eine Weile bei der Arbeit.‘ Solches Vertrauen
einer Tagesmutter in Brügg, wird in Romands im Allgeweil ja beide Elternteile ar- meinen leider nicht gesetzt.
beiteten. Danach bekamen Man sollte ihnen aber auch
wir einen Platz in der Krippe die Chance geben! Sie zum
Zukunftstrasse, bei der unver- Beispiel anstellen für sechs
gessenen Hildegard Gerstner. Monate, ihnen nahelegen,
Wir nannten die Krippen- Deutschkurse zu nehmen und
mitarbeiterinnen «Tantis». ihnen die Gelegenheit geben,
Die «Tantis» haben uns sehr bei der Arbeit Fortschritte im
geholfen, dass es dann auch Deutsch zu machen.»
mit dem Berndeutschen ging
– mit einfachen Wörtern und
Stierenoug. Ein «StiereSätzchen zuerst, bis wir uns noug» kennt Marcella Sarzurechtfanden. Man ist als della nicht, im Gegensatz
Kind wie ein Schwamm, man zur hochdeutschen Version
saugt alles auf.»
«Spiegelei» – Hochdeutsch
hat sie in der Schule gelernt.
Offenheit. Marcella Sar- Die Jodlerin Melanie Oesch
della ist Dentalassistentin in ist ihr kein Begriff, das Joeiner Zahnarztpraxis, sie hat deln, «La Youtse», insgesamt
sich immer leicht angepasst. schon. Aber näher sind ihr
Freundlich, heiter, offen emp- dann doch die «Canzoni abfindet sie, wer ihr begegnet – ruzzesi», und die Bieler RoEigenschaften, die sie selber mande mit den italienischen
auch bei anderen schätzt. Wurzeln hat in dieser Zeit des
«Die Deutschschweizer sind Coronavirus ihre Gedanken
vielleicht etwas zurückhal- vor allem bei allen Leidentender als die Romands. Im den im Ursprungsland ihrer
Sinn von «Ich helfe dir, wenn Eltern.
n
du ein Problem hast, aber

Marcella Sardella, francophone
d’origine italienne, pointe son regard
vers la Suisse alémanique.
PAR
TERES
LIECHTI
GERTSCH

Elle est née à Bienne, deuxième d’une famille de quatre
enfants. Ses parents étaient
issus des Abruzzes. Toute la
famille s’est rapidement intégrée et cela même si à la maison on parlait italien, «pour
conserver nos racines», relate
Marcella Sardella. Dès l’âge de
6 ans, elle a appris le français
à l’école, plus précisément au
Collège du Marché-Neuf. «La
première année n’a pas été
facile, j’ai vraiment dû démarrer à partir de rien. Mais nous
avions une enseignante formidable, Madame Gigon. Elle
savait parfaitement comment
soutenir les enfants d’origine
italienne. Elle m’a beaucoup
aidée, elle a su constituer une
unité dans notre classe et ainsi
j’ai pu bientôt faire des progrès dans l’apprentissage de
la langue française.»
C’est ainsi que Marcella Sardella aux origines italiennes
est devenue une Romande
biennoise. Elle a aussi appris le
dialecte bernois! «Nous avons
séjourné un temps chez une
nourrice à Brügg, parce que
nos parents travaillaient tous
les deux. Puis, nous avons été
placés dans une crèche à la
rue de l’Avenir, chez l’inoubliable Hildegard Gerstner.
Les employées, nous les appelions ‘Tantis’. Elles nous ont
beaucoup aidés en nous transmettant le suisse allemand;
d’abord avec des mots et des
phrases simples, jusqu’à ce
que nous arrivions à trouver
nos marques. Quand on est
enfant, on est comme une
éponge, on absorbe tout.»

brouille-toi ! Les Romands sont
un peu plus avenants, ils ont le
contact plus décontracté. Mais
en général, les Alémaniques et
les Romands arrivent très bien
à vivre ensemble à Bienne.»

Chances. Marcella Sardella
devient sérieuse et un brin irrité lorsqu’il s’agit des chances
professionnelles des Romands,
plus précisément s’agissant
des jeunes Romands. «Le
bilinguisme devrait signifier,
égalité des chances pour les
deux langues à Bienne et dans
sa région. Mais ce n’est pas
le cas. On demandera toujours à un Romand s’il sait
parler allemand et s’il avoue
qu’il ne le parle pas encore
ou pas couramment, il n’aura
pas l’emploi souhaité. À l’opposé, on dira le plus souvent
à un Alémanique: ‘Oh, quant
au français, ça viendra peu
à peu en travaillant. ’ On
n’accorde malheureusement
pas la même confiance aux
Romands. On devrait pourtant aussi leur laisser cette
chance! Les embaucher par
exemple pendant six mois
et leur permettre de suivre
des cours d’allemand et leur
donner l’occasion de faire des
progrès en allemand dans leur
travail.»

S t i e r e n o u g . Elle ne
connaît pas l’expression, «Stierenoug» (qui se traduit littéralement par yeux de taureau,
mais signifie œufs au plat en
dialecte bernois), mais, ayant
appris l’allemand à l’école, elle
connaît l’appellation, «Spiegelei». Le nom de la yodleuse
Ouverte. Marcella Sardella Melanie Oesch ne lui dit rien,
est assistante dans un cabinet mais si on lui parle de «youtse»,
dentaire et elle s’est toujours elle sait de quoi on parle. Ce
facilement adaptée. Ami- qui lui tient particulièrement
cale, enjouée, elle est ouverte à cœur, ce sont les «Canzoni
aux rencontres, des qualités abruzzesi». Mais en ce moqu’elle apprécie aussi chez les ment, la Romande de Bienne
autres. «Les Alémaniques sont aux racines italiennes à une
peut-être plus retenus que les pensée émue pour la tragédie
Romands, je veux dire qu’ils qui ronge son pays d’origine
veulent bien t’aider si tu as et la souffrance endurée par
n
un problème, mais sinon dé- ses habitants.
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Marcella
Sardella
devant
l’écusson
biennois:
«Les
Romands
sont un
peu plus
avenants,
ont le
contact
plus décontracté.»

tete in Zusammenarbeit
mit Pro Senectute eine
Möglichkeit der Nachbarschaftshilfe. Personen
aus Risikogruppen und
Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation
können sich dringend
benötigte Lebensmittel
und Waren des täglichen
Bedarfs kostenlos nach
Hause bringen lassen. Als
Helferinnen und Helfer
registrieren können sich
gesunde Personen, die
gerne Nachbarschaftshilfe
leisten. Dies können zum
Beispiel Personen sein, die
sich in neu entstandenen
lokalen Hilfsnetzwerken
organisiert haben. Aber
auch Migros-Mitarbeitende
können eingesetzt werden,
die aufgrund der Ausnahmesituation keine fixe
Arbeitszuweisung haben.
Die Registrierung als Bringer funktioniert via App
von Amigos, welche ab
sofort in den App-Stores
gratis erhältlich ist. Besteller müssen lediglich die
Amigos-Website aufrufen,
sich dort registrieren und
schon kann die Bestellung
aufgegeben werden. Personen der Risikogruppen sowie Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation
können als Besteller online
ihre Einkäufe tätigen.
Die Heimlieferung ist für
die Besteller kostenlos. Sie
können den Bringern bei
der Bestellung ein freiwilliges digitales Trinkgeld von
fünf Franken geben. Damit
soll eine Übergabe von
Bargeld bei der Lieferung
vermieden werden.
bb

n M IGROS : Dans la situa-

tion actuelle, les personnes
faisant partie des groupes à
risque, dont les personnes
âgées, doivent rester à la
maison et renoncer à sortir
faire les courses. Migros et
Pro Senectute ont lancé la
semaine dernière le pilote
d’un service de livraison
gratuite à domicile des
denrées alimentaires pour
les groupes à risque et les
personnes en quarantaine,
basé sur le principe de
l’aide au voisinage. Depuis
mardi, 14 000 bénévoles
ont déjà offert leurs services, dont des sportifs
de renom, ceci seulement
pour la région test. Étendue depuis aujourd’hui à
l’ensemble du territoire
suisse, cette offre complète
de manière idéale toutes
les prestations d’aide
locales. Les réseaux de
soutien existants peuvent
aussi profiter de cette plateforme. L’inscription en
tant que bénévole se fait
par le biais de l’application
gratuite Amigos, disponible
dès à présent dans l’App
Store et Google Play. Pour
passer leur commande, il
suffit aux bénéficiaires de
se rendre sur le site Internet d’Amigos et de
s’y inscrire.
Lancée mardi dernier en
version pilote sur le territoire de la coopérative
Migros Aare, l’aide gratuite
au voisinage fournie par
Migros et Pro Senectute a
rencontré un fort écho démontrant l’envergure de la
solidarité de la population
suisse.
(c)

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
41% auf Poulet-Minifilet, Schweiz, ca. 500 g, 100 g
50% auf Ribera del Duero DO Crianza Legaris, 75 cl
50% auf Spargel grün, Spanien, Bund à 1,25 kg
21% auf Gstaader Bergkräuterkäse, ca. 300 g, 100 g
50% auf Somat Excellence oder 12 Gold Tabs, 74 Stk.

2.15
12.45
6.45
2.05
19.90

statt
statt
statt
statt
statt

3.65
24.95
12.90
2.60
40.15

42% auf alle Coca-Cola, z. B. Coca Cola, 6 x 1,5 l,
60 Rp. günstiger: Anna’s Best Ostersalat, 250 g
30% auf TerraSuisse Schweinsfilet, 100 g
20% auf Anna’s Best Pasta in Mehrfachpackungen, z. B. Fiori Spargeln, 3 x 250 g

6.95
3.50
4.20

statt
statt
statt

12.00
4.10
6.00

11.80

statt

14.85

Coca-Cola, classic, zero ou light, 6 x 1,5 litre
San Pellegrino, gazeuse, 24 x 50 cl
Lindor, boules au lait ou assortiment, 500 g
Mövenpick, par ex. Le Divin ou espresso en grains, kg
Lenor liquide, 65 lessives

6.95
9.95
12.95
10.90
14.95

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

12.00
19.80
18.95
15.10
34.20

Asperges vertes, origine voir emballage, botte, 1 kg 5.90
Fraises, Italie/Espagne, barquette, 500 g
1.95
Crème entière Cremo, UHT, 5 dl
2.80
Volgaz, vin mousseux, 75 cl
9.90
Jus de fruits Granini, orange, 6 x 1 l
12.90
Biscuits Wernli, gaufrettes Jura, 3 x 250 g
7.90

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

9.50
3.50
3.80
12.90
19.20
9.90

BIEL BIENNE-Leserinnen bevorzugen
für ihre Einkäufe unsere treuen Inserenten
und ihre wöchentlichen Aktionen.
Les lectrices de BIEL BIENNE privilégient pour
leurs achats nos fidèles annonceurs et
leurs actions hebdomadaires.
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Für Sie da!
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À votre service
Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites!
De bonnes entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé dans
notre monde globalisé une niche importante et surprennent leurs
clients par leurs services personnalisés et leur accueil sympathique.
BIEL BIENNE présente ici ces entreprises, magasins et établissements
dont notre ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.

Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen!
Gute, traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt
eine wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE stellt
solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus unserer Stadt
und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.
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Der Jeans Laden
Dammweg 6
2557 Studen
032 373 57 01
www.derjeansladen.ch
Unser ,Jeans Laden‘ (150 m2) ist ein Familienbetrieb, der seit 1995 besteht. Sie
werden durch unser Team kompetent betreut und beraten. Wir nehmen uns
Zeit für Sie, damit Sie Ihre Jeans auch lieben werden. Beratung, Erfahrung,
Qualität und Kontinuität sind uns sehr wichtig. Bei uns finden Sie Jeans für
jedes Alter. Wir bieten verschiedene bekannte Marken an, von Grösse 25 bis
56. Darunter bewährte Klassiker wie auch Neuheiten. Wir erweitern laufend
unser Angebot und passen es den Bedürfnissen unserer Kundschaft an.
Eine riesige Auswahl erwartet Sie. Zu den neuen Jeans finden Sie bei uns auch
passende Oberteile. Für die treuen Kunden gibt es eine Kundenkarte, beim
Erreichen von 800 Franken erhalten sie einen Gutschein von 80 Franken.
Dieser ist beim nächsten Einkauf einlösbar. Öffnungszeiten: Mo 14 bis
18 Uhr; Di bis Fr 9.30 bis 11.30 und 14 bis 18 Uhr; Sa 9 bis 16 Uhr.
In Mexiko geboren, am Meer aufgewachsen
und seit 1991 in der Schweiz: Nayeli Romero
hat schon viel erlebt. Sie kennt Hochs und
Tiefs aus eigener Erfahrung. Als NaamYogalehrerin und Harmonyum-Therapeutin
vermittelt sie heute Unterstützung in allen
Lebenssituationen. In ihren Yogakursen und
Workshops hilft sie, Klarheit, Frieden und Glück zu finden
und zu spüren. «Das einzigartige Naam-Yoga ist zu meiner
Lebensphilosophie geworden», sagt die mit einem Seeländer verheiratete Fachfrau. Beim Konzept des Harmonyum
Healing geht es darum, Stress abzubauen und die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. «Die Erkenntnisse und
Methoden, die ich mit meinen Kundinnen und Kunden
teile, sind kraftvoll und effizient», weiss Nayeli Romero als
ausgebildete Ärztin. Ein der westlichen Zivilisation angepasstes Ayurveda komplettiert das Angebot. «Ich lasse mich
zurzeit zum Ayurveda-Lifestyle-Coach ausbilden», verrät
Nayeli Romero. Shakti Naam Yoga, mittwochs 09.45–10.45 Uhr
und donnerstags 19.20–20.30 Uhr.

Nayeli Romero
Yoga & Ayurveda Lifestyle Coach
Studio 3-zen
Hauptstrasse 13, 2560 Nidau
www.nayeliromero.com/de
Née au Mexique, elle a grandi au bord de la mer avant de venir s’établir en Suisse
en 1991: Nayeli Romero a déjà une vie bien remplie, avec des hauts et des bas.
En tant qu’enseignante de «Naam yoga» et thérapeute d’«Harmonyum», elle est
en mesure d’apporter du soutien dans toutes les situations de vie. Au travers de
ses cours et ses ateliers de yoga, elle aide à trouver la clarté de l’esprit, la paix et
la chance. «J’ai fait mien le Naam yoga qui est une philosophie de vie unique»,
déclare cette spécialiste, mariée à un Seelandais. Le concept de l’Harmonyum
Healing permet de réduire le stress et d’activer les forces d’auto-guérison du corps.
«Les découvertes et les méthodes que je partage sont efficaces et elle fortifient ma
clientèle». La thérapeute confirmée complète son offre avec de l’Ayurveda conçu
pour la civilisation occidentale. «Je me forme actuellement en tant que coach
de vie ayurvédique», révèle Nayeli Romero. Shakti Naam Yoga, les mercredis de
09h45 à 10h45 et les jeudis de 19h20 à 20h30.

Jetzt Yogakurse
online
Maintenant
cours de yoga
en ligne

Anne-Marie Lingerie & Bademode/costumes de bain
Anne-Marie Kräuchi
Schulgasse 9
2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Seit 1988 in Nidau, kümmert sich Anne-Marie Kräuchi als Ein-Frau-Betrieb
darum, dass sich ihre Kundinnen in ihren Kleidern wohl fühlen: Sie bietet
eine breite Auswahl an Büstenhaltern von der Körbchengrösse A bis K und
Bademode von A bis I an. Das Sortiment umfasst Lingerie, beispielsweise
von Marie Jo, Prima Donna, Mey und Anita. Unter der Bademode finden
sich unter anderem Modelle von Lidea, Charmline, Prima Donna sowie von
Marie Jo. Bei etwas Persönlichem wie einem BH hat bei Anne-Marie Kräuchi
eine individuelle Beratung oberste Priorität. Dafür steht sie Ihnen gerne zur
Seite von Dienstag bis Freitag von 9.30 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie
samstags von 9.30 bis 12 Uhr.

Haben Sie eine Wohnung, die neu gestrichen, gereinigt oder geräumt werden muss?
Suchen Sie jemanden, der Ihren Garten oder
Ihre Grünflächen regelmässig pflegt? Bei uns
sind Sie mit solchen Aufträgen genau an der
richtigen Adresse. CONTACT Arbeit bietet in
der Region Biel zuverlässige Dienstleistungen
an, zum Beispiel Malerarbeiten oder Garten- und
Hausunterhalt. Unsere Fachkräfte garantieren Ihnen
professionelle und sorgfältige Arbeiten, und nebenbei
engagieren Sie sich mit einem Auftrag an uns auch sozial.
CONTACT Arbeit bietet Menschen mit Suchtmittel- und
psychosozialen Problemen eine sinnvolle Tätigkeit in
einem marktorientierten Dienstleistungsbetrieb.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.

/ OUVERT
OFFEN INF
OS:

ilfe.ch

contact-arbeit.ch / contact-suchth

Notre boutique de jeans à Studen
(150 m2 de surface de magasin) est une
entreprise familiale qui existe depuis 1995.
Vous serez conseillé de manière compétente
par notre équipe expérimentée. Nous prenons suffisamment de temps pour que vous
aimiez vos jeans. Conseil, expérience,
qualité et continuité sont très importants à nos yeux.
Vous trouverez chez nous des jeans pour tous les âges.
Nous proposons de nombreuses marques connues, de la
taille 25 à la taille 56 et des classiques aux nouveautés.
Nous augmentons continuellement notre offre pour
nous adapter aux besoins de notre clientèle. Un choix
gigantesque vous attend. Et bien entendu, vous trouverez
aussi chez nous les hauts adaptés à vos jeans. Une carte de
fidélité permet aux clients d’obtenir un bon de 80 francs
pour 800 francs d’achats, utilisable dès le prochain achat.
Heures d’ouverture: lundi 14h-18h.
Mardi à vendredi 9h30–11h30 et 14h–18h. Samedi 9h–16h.

CONTACT Arbeit / CONTACT Travail
Alfred-Aebi-Strasse 82, rue Alfred-Aebi
2503 Biel/Bienne
032 321 75 00
arbeit.biel@contactmail.ch/travail.bienne@contactmail.ch
contact-arbeit.ch / contact-suchthilfe.ch
Votre appartement a-t-il besoin d’un coup de peinture ou d’être débarrassé,
voire nettoyé? Cherchez-vous quelqu’un pour entretenir régulièrement
votre jardin ou votre pelouse? Chez nous, vous êtes à la bonne adresse.
CONTACT Travail Bienne propose des prestations fiables, notamment pour
des travaux de peinture, de jardinage et d’entretien de la maison. Nos spécialistes vous garantissent des travaux soignés et professionnels et d’ailleurs,
en passant commande chez nous, vous vous engagez également sur le plan
social. CONTACT Travail permet à des personnes souffrant de dépendances
et de problèmes psychosociaux de bénéficier d’une activité productive dans
les prestations de service.
Nous nous réjouissons de votre contact.

Depuis 1988 à Nidau, Anne-Marie Kräuchi,
conseille sa clientèle pour que celle-ci se
sente à l’aise dans ses vêtements: elle propose un vaste choix de soutien-gorge aux
bonnets de tailles A à K et des maillots de
bains de tailles A à I. L’assortiment se compose de lingerie des marques Marie Jo, Prima
Donna, Mey et Anita. La mode de bain porte sur les marques
Lidea, Charmline, Prima Donna, ainsi que Marie Jo. Pour un
achat plus personnalisé, tel un soutien-gorge, Anne-Marie
Kräuchi accorde la plus grande importance au conseil individuel. Elle se tient ainsi volontiers à votre disposition du
mardi au vendredi, de 9 heures 30 à 12 heures et de
14 heures à 18 heures, de même que le samedi,
de 9 heures 30 à 12 heures.

