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Das Tierheim Rosel
in Orpund leidet unter
der Corona-Krise, vor
allem finanziell sieht es
düster aus. Seite 2.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

Le refuge SPA du Rosel
à Orpond souffre
surtout financièrement
des conséquences de la
pandémie de Covid-19.
Page 2.
Die Corona-Krise verschärft das Problem der
häuslichen Gewalt. Die Bieler Sozialdirektion
lanciert daher eine Präventionskampagne.
Gemeinderat Beat Feurer erläutert im
grossen Interview Hintergründe und Lösungsansätze für das traurige Tabu-Thema. Seite 3.
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Le confinement imposé par le coronavirus
aggrave le problème de la violence
domestique. La direction de l’action sociale
lance une grande campagne de prévention.
Le conseiller municipal Beat Feurer en précise
les contours. Page 3.

n

Regierungsrätin
Beatrice Simon
leitet die kantonale
Finanzdirektion vom
Homeoffice in Seedorf
aus. Wie halten es andere
Exekutivmitglieder aus der
Region damit? Seite 8.

n

Beatrice Simon,
directrice cantonale
des finances, dirige son
département depuis son
domicile de Seedorf. Le
télétravail est entré dans
les mœurs, mais pas pour
tout le monde. Page 8.

n
Casimir Platzer,
Präsident von
GastroSuisse, hofft,
dass Restaurants im Mai
wieder öffnen können,
um weitere Milliardenverluste und Konkurse –
auch in der Region BielSeeland-Berner Jura – zu
verhindern. Seite 2.

Casimir Platzer, président de GastroSuisse, a
un concept pour la réouverture des restaurants
en respectant les règles
de sécurité. Mais il annonce des milliards de
pertes et une avalanche
de faillites si le secteur
n’ouvre pas. Page2.

Jean-Claude Lièvre
ist pensionierter
Uhrmacher, aktiver
Musiker, Chronist,
Vereinsmensch und vor
allem: ein überzeugter und
engagierter Romand.
Seite 9.

Die Corona-Krise hat das
Kulturleben weitgehend
lahmgelegt. Wie meistern
Bibliotheken (im Bild die
Stadtbibliothek Biel), Museen,
Musiker, Künstler, Galeristen
oder Vereine den Lockdown?
Seite 16.

La vie culturelle a subi
un coup d’arrêt avec la
pandémie. Comment les
bibliothèques publiques, les
musées, les musiciens, les
artistes, les galeristes ou les
société vivent-ils cette crise?
Page 16.

n

Jean-Claude Lièvre
a toujours eu un
faible pour la vie des
sociétés locales. Le président de «La Voix
romande» possède une
impressionnante collection
de documents. Page 9.
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TIERPFLEGE

SOINS AUX ANIMAUX

Distanz und weniger Stress

Distance et moins de stress

In diesen Tagen herrscht in der Welt der Tiere Verunsicherung.
Eine Tierpflegerin des Tierheims «Rosel» in Orpund und eine
Bieler Tierärztin äussern sich.
Pflege. Florie Althaus, eine
der Tierärztinnen in der Kleintierpraxis «de la Gare» in Biel,
stellt während dieser Tage vermehrten Stress fest. «Bei Katzen
treten Blasenentzündungen
auf, was typisch ist. Die Tiere
spüren die Gefühlslage ihrer
Halter, es wäre darum günstig,
wenn sich diese entspannen
könnten», so Althaus. Die Tierärztin erklärt auch, dass es keinen Grund gibt, sich über eine
Ansteckungsgefahr zwischen
Tier und Mensch zu sorgen.
Unter den derzeit weltweit laufenden Studien gebe es keine
Hinweise darauf, dass Tiere
Menschen infizieren können.
Dabei bezieht sie sich auf einen
Artikel von der mit der Bieler
Praxis de la Gare verbundenen
Praxis «Lyssbachvet», der auf
Facebook gepostet wurde. «Was
die Hygieneregeln angeht, sollten die Tiere behandelt werden
wie die Gegenstände, wo sich
Coronaviren nach Husten oder
Niesen festsetzen. «Es empfiehlt
sich, den Hund nahe bei sich zu
haben. So werden ihn die gefährdeten Personen auch nicht
streicheln.»
Die Tierärztin fordert die
Inhaber ausserdem auf, das
Tier nicht zu desinfizieren,
sei es mit einer alkoholischen
Lösung oder mit einem Bleichmittel, denn diese belasten
dessen Gesundheit. «Wenn
Sie Ihren Hund oder sogar
Ihre Katze wirklich waschen
möchten, können Sie auch ein
geeignetes Shampoo verwenden», rät Althaus.
n
Tierheim Orpund:
Für Spenden
Postkonto 25-3063-8

Alexandra
Spring:
«Wir
können
Interessenten keine
Hunde mehr
zeigen.»

Alexandra
Spring:
«Nous
ouvrons
seulement
pour les
urgences.»

Florie
Althaus:
«Tiere
können
Menschen
nicht mit
dem Virus
anstecken.»

Florie
Althaus
rencontre
beaucoup
d’animaux
stressés
ces jours.

PHOTOS: Z.V.G

VON ISABELLE WÄBER deutet jedoch nichts darauf
hin, dass dieses Aussetzen in
Der durch das Coronavirus direktem Zusammenhang mit
versursachte Lockdown kon- der Angst vor Covid-19 steht.
frontiert Tierhalter mit allerlei «Wir haben schon früher anFragen. Die einen befürchten gebundene Hunde gefunden.»
eine Ansteckung durch ihr
Tier und setzen es aus, andere
Finanzen. Eine grosse
möchten ein Tier aufnehmen, Sorge des TSV in Orpund bleibt
um sich weniger einsam zu die Finanzierung. «Momentan
fühlen. Und manche Tierbe- verbuchen wir nur Ausgaben
sitzer sind unsicher über die und haben keine Einnahmen»,
Hygieneregeln im Umgang dies weil die Tiervermittlung
mit Katze und Hund. Zwei aufgehoben ist. «Wir können
Tier-Profis erteilen Antworten. Interessenten keine Hunde
zeigen.» Sollte die Krise noch
Verboten. Der Tierschutz- weitere Wochen anhalten,
verein Biel/Bienne Seeland Jura suchen die Verantwortlichen
Bernois (TSV) unterliegt der- des Tierheims nach der besten
zeit den «Lockdown-Regeln», Lösung, um Hunde, Katzen
die vom Bund vorgegeben und Co. dennoch vermitteln
werden. «Wir verbringen die- zu können. So soll vermieden
ser Tage viel Zeit damit, Hunde werden, dass die Tiere zu lange
auszuführen», berichtet Alex- im Tierheim bleiben. Und die
andra Spring, Tierpflegerin im Kassen sollen gefüllt werden,
Tierheim «Rosel» in Orpund. denn nichts garantiert, dass
Die Besuche und Spaziergänge die Spenden nach der Krise
von Aussenstehenden fallen wieder fliessen. «Zweifellos
aus. «Wir öffnen nur für Not- werden die Menschen den Opfälle.» Ein weiteres Zeichen der fern des Coronavirus Vorrang
Krise: Alle temporären Pensi- vor Einrichtungen wie unserer
onsanfragen wurden im letz- einräumen wollen», sorgt sich
ten Monat annulliert.
die Tierpflegerin.
Glücklicherweise musste
Die vorübergehende Aufdas Tierheim weniger ausge- nahme eines Tiers sei ausgesetzte Tiere aufnehmen, als schlossen: «Wir erhalten viele
dies teilweise im Ausland der Telefonanrufe von Menschen,
Fall war. «Am 18. März haben die sich allein fühlen und
wir einen angebundenen sagen, dass sie ein Tier aufnehHund am Bahnhof Mett abge- men möchten.» Ein Tier nur
holt und am 30. März wurden für eine Weile zu beherbergen,
zwei Kaninchen am Wald- sei im Moment ohnehin nicht
rand in Brügg freigelassen», so möglich, da die «LockdownSpring. «Wir haben die Funde Regeln» gelten. «Und es ist
auf der Schweizerischen Tier- unmöglich, in einer halben
meldezentrale stmz.ch geteilt, Stunde zu entscheiden, ob
eine Seite für gefundene oder man mit dem fraglichen Tier
verlorene Tiere. Und die Polizei leben will. Man muss es mehrverfolgt die Fälle.» Laut Spring mals sehen.»

Une certaine fébrilité règne autour du règne animal ces jours.
Une gardienne d’animaux à la SPA d’Orpond et une
vétérinaire de Bienne s’expriment.
PAR ISABELLE WÄBER ces abandons soient directement liés à la crainte du
Le confinement dû au Covid-19. «Nous avons déjà
coronavirus entraîne toutes trouvé des chiens attachés
sortes de questionnements. auparavant», relève-t-elle.
Certains craignent des abandons d’animaux, par crainte
Dépenses. Un grand
de contagion et d’autres au souci pour la SPA d’Orpond
contraire voudraient recueil- reste son financement. «En
lir un animal pour se sentir ce moment, nous n’avons
moins seul. Et les proprié- que des dépenses et pas de
taires s’interrogent sur les rentrées d’argent», du fait
règles d’hygiène à adopter que les adoptions sont susavec chiens et chats. Deux pendues. «Il ne nous est pour
professionnels répondent.
l’instant pas possible de présenter des chiens aux intéresVisites interdites. La So- sés ». Si la crise se prolongeait
ciété protectrice des animaux encore des semaines, les resBiel/Bienne Seeland Jura ber- ponsables du refuge planchenois est pour l’heure soumise ront sur la meilleure manière
aux règles de confinement de de faire adopter les chiens,
la Confédération. «En cette chats etc., pour éviter qu’ils
période, nous passons beau- doivent rester trop longtemps
coup de temps à promener au refuge. Il s’agit en effet de
les chiens» déclare Alexandra renflouer les caisses, car rien
Spring, gardienne d’animaux ne dit qu’une fois la crise pasau refuge. Les visites et pro- sée, les dons vont affluer: «Les
menades par des externes gens vont sans doute vouloir
sont supprimées. «Nous ou- privilégier les lésés du corovrons seulement pour les cas navirus avant les institutions
d’urgence». Autre signe de telle que la nôtre», s’inquiète
crise, toutes les réservations la gardienne d’animaux.
pour des pensions ont été
L’accueil provisoire est
annulées le mois dernier.
quant à lui exclu: «Nous
Par chance, le refuge n’a recevons beaucoup de téléjusqu’ici pas été confronté à phones de personnes qui
des abandons, comme cela a se sentent seules et disent
été le cas hors du pays. «Tout vouloir prendre un animal»,
au plus, le 18 mars dernier, dévoile Alexandra Spring:
nous avons recueilli un chien «Accueillir une bête juste
attaché à la gare de Mâche, et pour quelques temps n’est
le 30 mars, deux lapins lâchés de toute façon pas possible
à Brügg en bord de forêt», re- pour l’instant vu nos règles
late Alexandra Spring. «Nous de confinement», souligne la
les avons diffusés sur le site jeune femme. «Et il est imd’animaux perdus et trou- possible de décider en une
vés STMZ.ch et la police suit demi-heure si on veut vivre
ces cas.» Mais selon la jeune avec l’animal en question. Il
femme, rien n’indique que faut le voir plusieurs fois».

Soins. L’une des vétérinaires du cabinet de la Gare à
Bienne, Florie Althaus, note
pour sa part beaucoup de stress
ces jours-ci. «On voit des cystites chez les chats, ce qui est
typique. Les bêtes sentent les
émotions de leur maître, il
serait donc bien que ceux-ci se
détendent davantage», prescritelle. La vétérinaire déclare en
outre qu’il ne faut pas se faire
de souci quant à une contagion
entre l’animal et l’humain:
«Parmi les études en cours dans
le monde en ce moment, rien
n’indique que l’animal puisse
contaminer l’homme.» Elle
renvoie à un article sur le sujet,
publié sur la page Facebook du
cabinet «Lyssbachvet», lié à
celui de Bienne.
Et pour les règles d’hygiène,
les animaux sont à considérer
de la même manière que des
objets sur lesquels le coronavirus se déposerait après une
toux ou un éternuement. «Les
propriétaires feraient bien de
garder leur chien près d’eux.
Ainsi, des personnes à risque
ne vont pas le caresser.»
La vétérinaire enjoint par
ailleurs les détenteurs de ne
pas désinfecter l’animal, que ce
soit avec une solution hydroalcoolique ou de l’eau de Javel:
c’est dangereux pour sa santé.
«Si on souhaite vraiment laver
son chien, voire son chat,
autant utiliser un shampoing
spécifique», conseille Florie
Althaus.
n
Refuge protection
des animaux Rosel,
2532 Orpond.
Pour les dons:
CP 25-3063-8
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Der Präsident vom Verband GastroSuisse vertritt
als «oberster Beizer» der Nation 28’500 Gastro- und
Hotelleriebetriebe. Hunderte davon in der Region
Biel-Seeland-Berner Jura.
BIEL BIENNE: Casimir
Platzer, GastroSuisse hat
dem Bundesrat ein Konzept
präsentiert, das die Wiedereröffnung der Gastronomie
möglich machen sollte.
Doch Bundesbern lässt
Sie in der Exit-Strategie
bislang unerwähnt. Auch
in der Region Biel-SeelandBerner Jura sind manche
Betriebe bei noch längerer
Schliessung gefährdet ...
Casimir Platzer: Die Umsatzeinbussen im Schweizer
Gastgewerbe sind enorm.
Bis Ende April sind es bereits
4 Milliarden Franken. Mit
jedem weiteren geschlossenen
Monat kommen rund 2,5 Milliarden dazu. Wenn Restaurants
im Mai nicht öffnen können,
rechnet GastroSuisse mit 30 bis
40 Prozent Konkursfällen.
Sie haben zusammen mit
externen Fachleuten ein
Konzept erarbeitet, das
Schutz für Gäste und
Mitarbeitende berücksichtigt. Kann «Social Distancing» in Restaurants
überhaupt funktionieren?
Unser Sicherheitskonzept
orientiert sich an einer Anzahl Gäste pro Quadratmeter,
mit maximal vier Personen
pro zehn Quadratmeter und
Mindestabständen zwischen

den Tischen. Mit Schutzmaskenpflicht in der Küche, wo
Abstände nicht eingehalten
werden können. Im Service soll
man nur Masken tragen müssen, wenn Distanzregeln nicht
eingehalten werden können.
Alternativ kann man an der
Theke servieren oder an einem
Beistelltisch. Selbstverständlich
lassen sich die Massnahmen in
Betrieben mit «fixen» Sitzplätzen an Tischen am besten umsetzen. In Lokalen ohne Tische
oder nur mit Stehtischen ist das
«Social Distancing» viel schwieriger einzuhalten.
Gesundheitsminister Berset
sagte in einem Interview auf
SRF mit «10vor10», dass
man sich bei der Gastronomie eine Lösung «mit einer
Etappierung» vorstellen
könnte. Was bedeutet das?
Diese Frage müssten Sie Bundesrat Berset stellen. Unser
Konzept sieht Massnahmen
für den Innenbereich, aber
auch für die Terrassen vor.
Schutzmassnahmen und Distanzregeln müssen auch im
Aussenbereich eingehalten
werden. Es ist uns bewusst,
dass die Umsetzung nicht in
allen Betrieben gleichermassen möglich sein wird. Es ist
anzunehmen, dass Bars mit
nur wenig Sitzplätzen, Clubs

Casimir Platzer
und auch Konzertlokale erst
zu einem späteren Zeitpunkt
werden öffnen können.
Eine grosse Last auch für
Restaurants sind die
Mieten, sofern Vermieter
keine Miet-Erlasse oder
Reduktionen gewähren.
Der Bundesrat will sich da
bislang nicht einmischen.
Ihre Haltung dazu?
Eine Auswertung von GastroSuisse in Mietrechtsfragen
unserer Mitglieder ergab,
dass sich die Vermieterschaft
in Sachen Mietzins-Herabsetzung in weniger als zehn von
hundert Fällen gesprächsbereit zeigte. In weniger als fünf
Fällen zeigte sich die Vermieterschaft wirklich grosszügig.
Es braucht eine politische
Lösung, um unzählige Gerichtsfälle zu vermeiden. Es
kann nicht sein, dass Wirte
die volle Miete für Räumlichkeiten bezahlen müssen, die
sie nicht zum angemieteten
Zweck nutzen können.
Immer mehr werden
Stimmen laut, wonach der
Bund nach einer Rückkehr
aus der Krise die Mehrwertsteuer für die hart
getroffene Gastronomie eine
Zeitlang senken sollte.
Um das Gastgewerbe zu retten,
ist ein Paket von Massnahmen
nötig. Dazu gehört auch eine
stark reduzierte Mehrwertsteuer. Unsere Branche kann
nicht aus eigener Kraft aus der
Krise finden. Kommen die Hilfen zu spät, stehen Tausende
von Betrieben vor dem Aus. n

Le président de la faîtière de la restauration
GastroSuisse représente 28 500 entreprises de
l’hôtellerie et de la gastronomie. Dont des centaines
dans la région Bienne-Seeland-Jura bernois.
BIEL BIENNE: Casimir
Platzer, GastroSuisse a
présenté au Conseil fédéral un concept pour que la
restauration puisse rouvrir
ses portes. Mais la Confédération ne vous a pas
mentionné jusqu’ici dans sa
stratégie de déconfinement.
Dans notre région, bien des
établissements sont également menacés si la fermeture se prolonge encore...
Casimir Platzer: les pertes
de chiffres d’affaires dans la
restauration en Suisse sont
énormes. Déjà quatre milliards
de francs jusqu’à fin avril. Et ce
sera 2,5 milliards de plus pour
chaque mois de fermeture supplémentaire. Si les restaurants
ne peuvent rouvrir en mai,
GastroSuisse compte que 30 à
40% seront en faillite.
Avec des experts externes,
vous avez élaborez un
concept de protection de la
clientèle et du personnel.
Est-ce que la distanciation
sociale peut vraiment
fonctionner dans les
restaurants?
Notre concept sécuritaire
s’oriente vers une densité de
maximum quatre personnes
sur dix mètres carrés et une
distance minimale entre les
tables. Avec masque obli-

gatoire en cuisine, où la
distanciation ne peut-être
respectée. Pour le service,
le port du masque n’est requis que quand les règles de
distances ne peuvent être
tenues. L’alternative est un
service au comptoir ou à une
table d’appoint. Il va de soit
que les mesures peuvent être
au mieux appliquée dans des
établissement avec des places
assises «fixes» aux tables.
Dans les locaux sans tables ou
seulement des tables hautes,
la distanciation sociale est
bien plus difficile à respecter.
Le ministre de la santé
Alain Berset a déclaré à
«10 vor 10» à la télévision
alémanique que dans la
gastronomie, on pourrait
se retrouver avec une
«solution par étapes».
Qu’est-ce que cela signifie?
Vous devez poser cette question au conseiller fédéral.
Notre concept comprend des
solutions en salle, mais aussi
pour les terrasses. Les mesures
de protection et les règles de
distanciation doivent aussi
être respectées à l’extérieur.
Nous sommes conscient que
son application ne sera également pas possible dans tous les
établissements. Il est probable
que les bars avec peu de places

assises, les clubs et les locaux de
concerts ne pourront être ouverts qu’à une date ultérieure.
Pour les restaurants aussi,
les loyers sont une lourde
charge à moins que les bailleurs n’accordent une suspension ou des réductions.
Jusqu’ici, le Conseil fédéral
n’a pas voulu s’en mêler.
Votre position à ce propos?
Une évaluation de GastroSuisse en matière de droit du
bail parmi nos membres a
montré qu’en matière de réduction du loyer, les bailleurs
ne se sont montrés disposés
au dialogue que dans dix cas
sur cent. Et dans moins de
cinq cas, les bailleurs ont fait
preuve de beaucoup de générosité. Il faut une solution
politique pour éviter d’innombrables procédures judiciaires. On ne saurait accepter
que les restaurateurs doivent
payer un loyer complet pour
des locaux qu’ils ne peuvent
exploiter pour l’usage prévu.
Des voix de plus en plus
nombreuses s’élèvent pour
que, après la crise, la TVA
pour la restauration durement touchée soit baissée
pour un certain temps.
Un paquet de mesures est
indispensable pour sauver
la restauration et l’industrie
hôtelière. La baisse massive
de la TVA y figure aussi.
Notre branche ne s’en sortira pas toute seule. Si l’aide
arrive trop tard, des milliers
d’établissements courent à
la ruine.
n
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HÄUSLICHE GEWALT

«Nicht nur ein
Männer-Problem»
Für Familien bedeutet die Corona-Krise eine enorme Belastung, oft kommt
es zu Gewalt in den eigenen vier Wänden. Der Bieler Sozialdirektor
Beat Feurer sorgt sich besonders um betroffene Kinder.
Seine Direktion hat daher eine Präventionskampagne lanciert.

3

VIOLENCE CONJUGALE

«Pas seulement
les hommes»
Pour les familles, la crise du coronavirus représente une énorme charge, elle
débouche trop souvent sur des violences entre quatre murs.
Le directeur de l’action sociale et de la sécurité, Beat Feurer, se soucie surtout
des enfants concernés. Sa direction a lancé un campagne de prévention.
Étrangers, chômeurs, alcooliques… ce sont là les éléments que l’on relie la plupart
du temps à la violence conjugale. Ce cliché est-il justifié?
La violence conjugale apparaît sous toutes ses formes,
indépendamment de la situation sociale, raciale, du statut
sexuel ou du niveau de formation. Il est cependant vrai que
la violence se produit souvent
dans les milieux évoqués.

Combien de cas de violences
conjugales sont annoncés à
votre direction?
Je ne peux pas donner de
chiffres concrets, parce que
nous n’avons pas connaissance de toutes les affaires,
puisqu’elles sont généralement
annoncées à la police cantonale. Mais en cas d’intervention policière pour violences
conjugales, où des enfants
peuvent aussi être impliqués,
un avis de mise en danger est
automatiquement signalé à
l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte (APEA).
Celle-ci mandate ensuite notre
um jemanden in der NachPAR HANS-UELI AEBI département de la protection
de l’adulte et de l’enfant avec la
barschaft oder im Bekanntenclarification des faits et la mise
kreis alarmieren zu können,
BIEL BIENNE: En cas de
en place de mesures adéquates.
beispielsweise in der Waschviolences conjugales, est-il
küche, im Einkaufszentrum
d’usage d’envisager que la
oder auf einem Spielplatz.
violence contre femme et
Les enfants souffrent malheuenfants est issue du mari;
reusement beaucoup et cela
Wie sollen sich Bekannte
quelles sont les diverses
même s’ils ne sont pas euxoder Nachbarn verhalten,
formes de violence conjugale? mêmes battus. Quelles en sont
wenn sie von häuslicher
Beat Feurer: La violence les conséquences?
Gewalt erfahren?
physique n’est qu’une des J’ai moi-même vécu ce que la
Bei vagem Verdacht auf
formes de la violence conju- violence conjugale peut avoir
häusliche Gewalt kann die
gale, pour ainsi dire la pointe comme conséquences chez les
betroffene Person direkt darde l’iceberg. Dans de nombreux enfants. Cela brise le cœur de
auf angesprochen werden mit
cas, la violence se développe, voir comment des enfants joyeux
dem Ziel, ihr Informationen Beat Feurer:
elle débute de manière progres- avec de bons résultats scolaires
von Hilfsangeboten zu geben. «Opfer, Kinder,
sive: on hausse le ton, on est peuvent dérailler pratiquement
Für Biel ist dies in erster Linie aber auch Täterinnen
affecté d’une profonde incom- d’un jour à l’autre. Si les enfants
das Beratungstelefon des und Täter
préhension et par la suite, les n’arrivent pas à se sortir d’un tel
Frauenhauses. Bei einer aku- können sich
traumatisme, les conséquences
incidents se multiplient.
ten Gewaltsituation oder im Hilfe holen.»
à long terme sont souvent inéNotfall ist sofort die Polizei
vitables: faibles perspectives proIl y a donc aussi des formes
zu rufen.
fessionnelles, reproduction des
Beat Feurer: de violences psychiques?
«Victimes, enfants, Tout à fait! Il y a de nombreuses schémas de violence de leurs
Was können betroffene
mais aussi les formes de violences psy- parents ou difficulté à établir des
Kinder tun, wenn sie
auteur-e-s de chiques, comme des humilia- contacts sociaux. Et ce ne sont
«niemanden» haben?
violences peuvent tions répétitives, des injures ou là que quelques exemples des
Kinder sind, wie bereits angedemander de l’aide.» des menaces. Et puis, il existe conséquences possibles.
tönt, oft besonders hilflos und
aussi une violence éconoschutzbedürftig. Auch wagen
mique. La victime est soumise à La violence conjugale peutsie es kaum, mit anderen Leula dépendance financière, telle elle être aussi exercées par des
ten darüber zu sprechen, sei
que l’interdiction de toutes femmes et si oui, comment?
es aus Scham oder weil es die
espèces de travail ou la confis- Tous les coupables ne sont
Eltern verboten haben. Telecation du salaire.
pas des hommes et pas toutes
fonisch können sich Kinder
les victimes sont des femmes.
ebenfalls Hilfe holen beim
Une gifle est-elle considérée
Comme la violence exercée
Kinder- und Jugendtelefon
comme une violence conjugale? contre les hommes est acder Pro Juventute.
Je ne suis pas expert en la ma- compagnée de beaucoup de
tière. On parle généralement honte, cela relève encore plus
Was können Täter
de violence conjugale lorsque d’un tabou. Les statistiques
unternehmen oder
des personnes exercent une démontrent qu’environ un
Personen, die Gefahr
violence physique ou psy- quart des dénonciations sont
laufen, Gewalt
chique sur le partenaire d’une le fait de femmes. Les mêmes
anzuwenden?
relation fixe ou séparée, ou enquêtes montrent également
Der Kanton Bern führt die
qu’elles le menacent de la que la violence féminine n’est
Interventionsstelle gegen
subir. Une gifle entre de ce pas en majorité d’ordre phyhäusliche Gewalt. Eines der
fait aussi dans cette catégo- sique, mais bien plus souvent
Angebote der Beratungsstelle
rie. Ce qui est déterminant psychique ou émotionnel,
ist die Arbeit mit Täterinnen
dans la manière de gérer un du fait que celles qui en sont
und Tätern. Diese können
conflit, c’est de savoir si l’acte responsables menacent par
sich bei einem eigens eingepeut être considéré comme exemple l’homme de ne plus
richteten Beratungstelefon
un dérapage ou s’il relève pouvoir voir ses enfants.
Hilfe holen.
n
d’une habitude.
À cause de la pandémie
beaucoup de familles sont
Hilfe bei häuslicher Gewalt
aujourd’hui plus souvent et
Beratungstelefon Frauenhaus Biel: 032 322 03 44
plus longtemps rassemblées.
Beratungstelefon TäterInnen: 079 308 84 05
Quelles sont les situations
Pro Juventute (Kinder und Jugendliche): 147
typiques qui peuvent mener à
Kantonspolizei: 117
l’escalade d’un conflit?
Aide en cas de violences domestiques Je pense à des familles qui
AppElle Solidarité Femmes: 031 533 03 03 portent une lourde charge,
Auteur-e-s de violence: 032 886 80 08 qui vivent au seuil de la pauNuméro d’urgence pour enfants et jeunes: 147 vreté et doivent se partager un
Police cantonale: 117 espace restreint. Ce sont pour
elles des défis particuliers.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON HANS-UELI AEBI was häusliche Gewalt bei
Kindern auslösen kann. Es
BIEL BIENNE: Bei häuslicher bricht einem das Herz zu
Gewalt geht man landläufig sehen, wie zuvor glückliche
und in der Schule erfolgreidavon aus, dass ein
che Kinder praktisch von
Ehemann seine Frau
einem Tag auf den anderen
oder die Kinder verprügelt.
aus der Bahn geworfen werWelche Formen von
den. Wenn Kinder es nicht
häuslicher Gewalt gibt es?
Beat Feurer: Körperliche schaffen, aus einem solchen
Gewalt ist nur eine Form der Trauma wieder herauszuhäuslichen Gewalt, quasi die finden, sind langfristige
Spitze des Eisbergs. In vielen Folgen oft unausweichlich:
Fällen baut sich diese Ge- Geringere Berufschancen,
walt auf. Sie beginnt meist Kopieren der gewalttätigen
im Kleinen, mit lautstarken Lösungsmuster von den ElStreitereien und tiefgreifen- tern oder Kontaktschwierigdem Unverständnis, mit der keiten sind nur einige der
Zeit häufen sich gewalttä- möglichen Folgen.
tige Vorfälle.
Wird häusliche Gewalt
auch von Frauen ausgeübt
Also gibt es auch
und wenn ja, wie äussert
psychische Formen von
sich diese?
häuslicher Gewalt?
Richtig! Es gibt verschie- Nicht alle Täter sind Männer
denste Formen der psychi- und nicht alle Opfer sind
schen häuslichen Gewalt, Frauen. Da häusliche Gewalt
wie ständige Demütigungen, gegen Männer mit viel Scham
Beschimpfungen oder Dro- besetzt ist, ist dies noch mehr
hungen. Weiter kennt man ein Tabuthema. Statistiken
auch die wirtschaftliche Ge- zeigen, dass etwa ein Viertel
walt. Das Opfer wird finanzi- der angezeigten Täter*innen
ell abhängig gemacht, indem Frauen sind. Dieselben Erhejegliche Art von Arbeit verbo- bungen zeigen auch auf, dass
ten oder der Lohn beschlag- Gewalt von Frauen weniger
körperlicher Natur, sondern
nahmt wird.
vielfach psychisch oder emotional erfolgt, indem die TäIst eine Ohrfeige bereits
terin beispielsweise droht,
häusliche Gewalt?
Ich bin nicht Experte. Gene- dass der Mann die Kinder
rell spricht man von häusli- nicht mehr sehen darf.
cher Gewalt, wenn Personen
in einer bestehenden oder Wegen der Corona-Krise
auch aufgelösten partner- sind viele Familien
schaftlichen Beziehung heute öfter und länger
physische, psychische oder zusammen. Was sind
sexuelle Gewalt ausüben oder typische Situationen,
androhen. Dazu würde auch die eskalieren können?
eine Ohrfeige gehören. Aus- Ich denke für besonders beschlaggebend ist, ob dies ein lastete Familien, welche an
einmaliger Ausrutscher war, der Armutsgrenze und in
oder ob dies in der Familie engen wohnlichen Verhältein Muster ist, um Konflikte nissen leben, ist die momentane Situation eine besondere
zu bewältigen.
Herausforderung.
Ausländer, arbeitslos,
Woran denken Sie konkret?
Alkohol: Mit diesem Milieu
Wir kennen das alle: Bereits
verbindet man landläufig
in einer normalen Beziehäusliche Gewalt.
hung kann ein verlängertes
Stimmt dieses Klischee?
Häusliche Gewalt kommt in Wochenende, an dem man
allen Arten von Familien- wenig unternehmen kann,
systemen vor, unabhängig eine Belastung sein. Die Covon wirtschaftlichem Status, rona-Krise akzentuiert dies
Nationalität, Geschlecht oder noch. Wenn schon vorher
vom Bildungsniveau. Aller- Beziehungsprobleme bestandings trifft es auch zu, dass in den, gibt es fast nur zwei
den erwähnten Milieus häusli- Möglichkeiten: Entweder
che Gewalt gehäuft vorkommt. führt die intensivere gemeinsame Zeit dazu, dass die Betroffenen Lösungen finden
Wie viele Fälle von
oder, und das ist leider häuhäuslicher Gewalt werden
fig der Fall, dass die Situation
Ihrer Direktion gemeldet?
Ich kann Ihnen keine kon- sich noch verschärft oder
kreten Zahlen nennen, denn eben sogar explodiert.
wir erfahren nicht von allen
Fällen, da die Anzeigen üb- Wie sollen Betroffene vorgelicherweise bei der Kantons- hen, wenn es zu häuslicher
polizei eingehen. Sobald es Gewalt kommt?
aber bei häuslicher Gewalt zu Sie sollen sich Hilfe holen!
einem Polizeieinsatz kommt Die Stadt Biel hat diesbezügund auch Kinder involviert lich eine Präventionskampasind, wird automatisch eine gne lanciert. In den nächsten
Gefährdungsmeldung an die Wochen werden in verschieKinder- und Erwachsenen- denen Medien Informationen
schutzbehörde (KESB) ausge- geschaltet, um zu informielöst. Diese beauftragt sodann ren, wo sich Opfer, Kinder
unsere Abteilung Erwachse- ,aber auch Täter und Täterinnen- und Kindesschutz mit nen Hilfe holen können.
der Abklärung der Verhältnisse und der Bereitstellung Betroffene können oft nicht
telefonieren, weil alle und
von Massnahmen.
insbesondere der Täter
zuhören. Was tun?
Kinder leiden besonders,
Das ist sicher eine Schwieauch wenn sie selber nicht
rigkeit in der aktuellen Sigeschlagen werden.
tuation. Solche Menschen
Was sind die Folgen?
Ich habe selber miterlebt, müssen einen Weg finden,
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À quoi pensez-vous
concrètement?
Nous connaissons tous ces
moments de tension. Ne
serait-ce que dans une famille
aux relations dites «normales», un week-end prolongé, au cours duquel on ne
peut pas entreprendre grandchose, peut s’avérer tendu.
La crise du coronavirus est
susceptible d’accentuer les
tensions. Si des conflits relationnels existaient déjà avant,
il ne reste pratiquement que
deux possibilités: soit lors de
cette intimité imposée, qui
oblige à passer beaucoup de
temps ensemble, on arrive à
trouver un terrain d’entente,
ou, ce qui est malheureusement souvent le cas, la situation dégénère et finit par
exploser.
Comment les personnes
concernées doivent-elles
procéder en cas de violence
conjugale?
Elles doivent trouver de l’aide.
La Ville de Bienne a lancé à cet
effet, une campagne de prévention. Au cours des semaines
prochaines, des informations
seront visibles dans les médias
et transmettront comment
les victimes, les enfants, mais
aussi les auteurs de violence
peuvent trouver de l’aide.
Les personnes concernées
sont souvent dans l’incapacité de téléphoner, parce que
le coupable présumé peut les
entendre. Comment faire?
C’est très certainement une
des difficultés dans les circonstances actuelles. Ces personnes
doivent trouver un chemin
pour alarmer quelqu’un du
voisinage ou l’un de leur
proche, par exemple dans la
buanderie, un centre commercial ou sur une place de jeu.
Comment doivent se comporter les proches ou les voisins
lorsqu’ils sont au courant
d’une violence conjugale?
Lorsque le soupçon est vague,
on doit directement s’adresser à la personne concernée.
Le but étant de l’informer sur
l’existence d’organisations d’entraide. À Bienne, c’est en premier lieu, la hotline de Solidarité
Femmes. Lors d’une situation de
violence qui dégénère ou en cas
d’urgence, il faut immédiatement appeler la police.
Que peuvent faire les enfants
concernés, lorsqu’ils n’ont
personne à qui s’adresser?
Comme déjà dit, les enfants sont
particulièrement impuissants
et démunis. Ce qui fait qu’ils
oseront rarement en parler à
d’autres personnes, par sentiment de honte ou par interdiction des parents. Les enfants
peuvent bénéficier du service
d’aide et de conseils aux enfants
et aux jeunes de Pro Juventute.
Que peuvent entreprendre
les auteurs ou les personnes
susceptibles de recourir à la
violence?
Le canton de Berne tient à leur
disposition le service de lutte
contre la violence domestique.
L’un de ses aspects essentiels est
le travail avec les personnes exerçant des violences. Ils peuvent
obtenir de l’aide en prenant
contact avec une ligne téléphonique qui délivre des conseils. n
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Bunt und vitaminreich.

2.40

2.80

30%

25%

Bananen
Mexiko/Kolumbien/Ecuador, per kg

4.30 statt 6.20
Bio Himbeeren
Spanien, Schale, 250 g

23%

1.45 statt 1.90
Datteltomaten
Italien/Spanien/Schweiz, Schale, 250 g

22%

0.85 statt 1.10

Kiwi
Italien, Schale, 500 g

2.40 statt 3.20
Spargeln grün fein
Spanien/Italien, Bund, 400 g

5.20

Peperoni rot
Spanien, per kg

Gurken
Spanien/Niederlande/Schweiz, pro Stück

Genossenschaft Migros Aare
ANGEBOTE GELTEN NUR BIS 27.04.2020, SOLANGE VORRAT

Mehr Infos/En savoir plus: www.centrebruegg.ch

www.centrebruegg.ch
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Mittwoch, 15. April
n Geschlossen: Die Behörden
von Biel und Nidau beschliessen, die in Seenähe gelegenen
Parkplätze bis auf Weiteres
geschlossen zu lassen. Im
Hinblick auf die Ostertage
wurden die Zufahrten mit
Steinen und Barrieren abgesperrt, um auswärtige Ausflügler fernzuhalten.
n Verboten: Der Kanton Bern
erlässt wegen der anhaltenden
Trockenheit ein Feuerverbot in
Wäldern und Waldesnähe.

Donnerstag, 16. April
n Gelockert: Der Bundesrat
kündigt an, dass die Massnahmen wegen des Corona-Virus
ab 27. April teilweise gelockert
werden. Personenbezogene
Dienstleister wie Coiffeure oder
Kosmetikstudios dürfen wieder
arbeiten. Gartencenter oder
Baumärkte dürfen wieder öffnen. Supermärkte dürfen Haushaltsgeräte, Papeterieartikel
oder Kleider verkaufen. Spezialgeschäfte, welche diese Waren
anbieten, müssen jedoch geschlossen bleiben, was bei den
Betroffenen für Unmut sorgt.
Die obligatorischen Schulen sollen am 11. Mai wieder eröffnet
werden. Gastrobetriebe bleiben
bis auf Weiteres geschlossen.
n Erlaubt: Bauern und Gemüsehändler dürfen ihre Ware
wieder auf dem Gebiet der
Stadt Biel anbieten. Erlaubt
sind jedoch nur einzelne
Stände und es dürfen nur Lebensmittel verkauft werden.
Die Standorte werden auf der
Website der Stadt und jener
von Tourismus Biel Seeland
publiziert.

Ammann warnt vor einer
schweren Rezession wegen
der Coronakrise. Von den
600 000 Erwerbstätigen im
Kanton Bern sind bereits
150 000 auf Kurzarbeit, weitere
50 000 dürften folgen.
n Befürchtet: Die Stadt Biel
erwartet massive Steuerausfälle.
Gespart werden soll aber nicht,
Investitionen sollen getätigt
werden, Subventionen weiter
fliessen. Stadtpräsident Erich
Fehr fordert für die Gemeinden
Geld von der Nationalbank.
n Verschoben: Der Gemeinderat von Ins verschiebt die
Gemeindeversammlung vom
29. Mai auf den 16. Oktober.
Andere Gemeinden im Seeland und im Berner Jura gehen
ähnlich vor.
n Angeboten: Die Stadtbibliothek Biel bietet auf der
digitalen Plattform DigiBE
16 000 Titel für Erwachsene
und 2500 Kinderbücher an.

Samstag, 18. April
n Gewarnt: Die Coronakrise
treibt auch groteske Blüten:
Tierschützer befürchten in
Biel ein Taubensterben. Diese
picken normalerweise Essensreste von den Strassen. Das
Fütterungsverbot solle temporär aufgehoben werden. Experten befürchten hingegen eine
«Überfütterung und Verfettung» der Tiere.

Montag, 20. April

n Geöffnet: McDonald’s
Schweiz kündigt ab 27. April
die Wiedereröffnung von
McDrives und Home Deliveries an. In Biel nimmt
das McDrive in Bözingen
den Betrieb wieder auf, im
Bahnhof wird ein Take Away
Freitag, 17. April
eingerichtet, die Standorte
n Gewarnt: Der Berner Volks- Nidaugasse und jener in Lyss
wirtschaftsdirektor Christoph bleiben geschlossen.

A propos …
Ich schäme mich fast,
mich aufzulehnen, weil
ich zur Kategorie der alten
Klostertrümmer gehören
soll, die dem moralischen
Verfall, der Depression
und dem physischen und
psychischen Niedergang im
Teufelskreis der Pandemie
ausgesetzt sein sollen ... Ich
bin mir bewusst, dass ich
in einer privilegierten Abgeschiedenheit lebe. Viele
Leute können mein Glück
nicht teilen, die Abgeschobenen verbleiben leidend.
Kurz: Mir passt die Isolation
wie angegossen. Ich kenne
kein «Was kann ich tun?»
oder «Ich weiss nicht, was

Censé appartenir à la
catégories des vieux débris
cloîtrés, supposés être
sujets au délabrement
moral, à la déprime, livrés
à la déchéance physique et
psychique au sein du cycle
infernal de la pandémie, j’ai
presque honte de m’inscrire
en faux… tout en étant
conscient de vivre un confinement privilégié, bien des
gens n’ont pas cette chance,
les laissés-pour-compte
souffrent. En un mot
comme en cent: l’isolement

In der Umlaufbahn

En orbite

ich tun kann». Ich habe so
viel mit den wunderbaren
Bereichen meiner kognitiven Fähigkeiten zu tun.
Weg vom menschlichen
Blödsinn (unter uns sei
gesagt, dass er universell
ist und keine Rasse kennt,
keine Religion, keine politische Partei. Blödsinn ist ein
gewaltiger Faktor der Kontamination – ausserdem grossartig illustriert von Donald
Trump und Konsorten).
Ich lasse ihn sanft in der
Umlaufbahn meines Kopfes
ausfliessen. Ich schreibe,
indem ich als Einsiedler,
gut geschützt, in der Höhle
meines Gehirns die Seiten
der Welt umblättere.

me va comme un gant. Moi,
les «qu’est-ce que je peux
faire, j’sais pas quoi faire…»,
connais pas. J’ai tant à faire
sur les merveilleuses plages
de mes fonctions cognitives.
À l’écart de la connerie
humaine (entre nous soit
dit, elle est universelle et ne
connaît ni race, ni religion,
ni parti politique, la connerie est un redoutable facteur
de contamination – par
ailleurs, magnifiquement
illustrée par Donald Trump
et consorts), je me la coule
douce en orbite autour de
ma tête. J’écris en tournant
les pages du monde, en
ermite, bien à l’abri, dans la
caverne de mon encéphale.

Mercredi 15 avril

moyennant le respect des mesures de précaution liées au
coronavirus. Les marchés hebdomadaires, eux, se poursuivent sous une forme
distancée, les étals sont répartis

n Donné. Le Conseil municipal de Saint-Imier donne son
feu vert à la reprise des chantiers communaux en cours

VON/PAR
THIERRY
LUTERBACHER
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entre le sud de la Place du Marché, au débouché de la Rue du
Marché, le nord de la place et
la Rue du Temple.
n Augmenté. Pour répondre à
l’accroissement de la demande
engendrée par le coronavirus,
l’association de La Main Tendue
Tel 143 a augmenté le nombre
de permanences de 14% en avril
2020. Cela représente environ
300 heures supplémentaires
d’«espace d’écoute» potentiel
par semaine.
n Risqué. En raison de la sécheresse, le risque d’incendie de
forêt est fort dans le canton. Les
feux en forêt et à proximité sont
interdits jusqu’à nouvel ordre.

Jeudi 16 avril
n Autorisée. Sur l’intervention
de la Direction de l’action sociale
et de la sécurité auprès des instances cantonales compétentes,
ainsi qu’avec le soutien de la
députation biennoise au Grand
Conseil, la pratique appliquée
en cette période de pandémie
du coronavirus pour l’autorisation de vente de denrées alimentaires par des exploitants et
exploitantes de stands de marché

individuels à Bienne est assouplie. Les exploitants peuvent
désormais demander une autorisation pour la période de lundi
au samedi (jours fériés exceptés).
n Accédé. Conformément aux
instructions du Conseil fédéral,
la Bibliothèques de Bienne restera fermée jusqu’au 7 juin, sous
réserve de nouvel avis. La plateforme e-bibliomedia donne
accès à plus de 5400 livres
numériques et livres audio, des
titres disponibles en français et
anglais. Cette offre est incluse
pour tout abonnement payant
souscrit à la bibliothèque.
n Récolté. La Guilde de carnaval de Bienne récolte 25 000
francs et grâce à sa campagne
de financement participatif, le
carnaval 2021 pourra avoir lieu.

Vendredi 17 avril
n Bouclé. Les comptes municipaux 2019 de Corgémont
bouclent sur un bénéfice de
quelque 77 000 francs alors que
le budget prévoyait un excès de
dépenses de près de 6100 francs.
n Intégrée. La Neuvevilloise de
17 ans Amélie Klopfenstein intègre lors de la prochaine saison

5

hivernale le cadre C de Swiss-Ski,
le quatrième échelon national.

Samedi 18 avril
n Semée. Après l’engrain et le
seigle cadi, c’est l’avoine nue qui
est semée sur le terrain Gurzelen
de l’ancien stade de football de
Bienne. Cette céréale sera en
grande partie utilisée par le boulanger Olivier Hofmann pour en
faire du pain ensuite vendu à
l’épicerie Batavia.

Lundi 20 avril
n Concernées. Le Centre social
protestant de Berne-Jura fait partie des partenaires choisis par la
Chaîne du Bonheur pour apporter un soutien financier aux plus
démunis face au Covid-19. Les
personnes concernées peuvent
déposer une demande qui sera
traitée sans excès de formalité au
032 493 32 21 ou à covid-19@
csp-beju.ch
n Annulé. Le vote du 17 mai
étant annulé, les travaux de
rénovation du collège primaire
de Saint-Imier sont reportés
d’une année et démarreront
en été 2021.

= ADIEU
Aloisi Domenico, 74, Biel/Bienne; Anker-Marti Hugo, 92, Lengnau; Arn Anna, 82, Biel/Bienne;
Bratschi-Schürch Erna, 91, Pieterlen; Carnal-Frick Lina, 94, Reconvilier; Daepp-Ruch Suzanne, 77,
Täuffelen; Frodermann-Oberlin Marie-Louise, 91, Biel/Bienne; Gfeller Hermann, 85, La Neuveville;
Groner Wilhelm Josef, 74, Safnern; Gussoni Mauro, 80, Orvin; Hasen Peter, 79, Studen; Héritier
Jean-Pierre, 67, Biel/Bienne; Lanz-Egger Simone, 95, Biel/Bienne; Lobsiger Heidi, 72, Brügg; MaireHügi Verena, 94, Port; Moning Peter, 89, Biel/Bienne; Némitz Gertrude, 95, La Neuveville; RollierMottet Jacqueline, 100, La Neuveville; Roth Lisette, 80, Saint-Imier; Rothenbühler Walter, 93,
Tramelan; Rüfli-Rohr Verena, 97, Lengnau; Schlosser-Stegmann Bruno, 60, Biel/Bienne; Schneider
Hans, 72, Aegerten; Steiner Mariella, 68, Corgémont; von Dach-Schori Ida, 93, Kappelen.

ABSCHIED / DANK / ADIEU / IN MEMORIAM
Wenn es soweit sein wird, so verzichtet auf
meinen Grabstein, auf dem das Moos die
Kümmernis überwuchert. Pflanzt mir einen
Baum und tanzt fröhlich im Schatten
seiner Blätter.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von

Anita Lang
31.5.1965 – 11.4.2020

Deine Leidenschaft galt den Menschen, Dein Antrieb war Gerechtigkeit, Deine Seele
tanzte zur Musik, Deine Erholung bot Dir die Natur, Deine Quelle war die Sonne,
Deine Sehnsucht stillte das Meer, Dein Salz war der Humor, Dein Glaube galt dem
Guten und Dein Herz, das schlug für Deine Familie.
Die Urnenbeisetzung wird im engsten Familienkreis stattfinden.
Biel, 11. April 2020

Nora Lang
Tonja Lang
Bruno Gerig
Helen Cimei-Lang mit
Fiona Cimei, Laura Cimei und Fabio Cimei
Marie-Louise Mutti-Gloor

Traueradresse: Familie Lang & Gerig, Berghausweg 21, 2502 Biel/Bienne

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
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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.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / Z.V.G.

Zahn24arzt
Mühlebrücke 2, Pont du Moulin
2502 Biel/Bienne
032 323 20 24
079 631 26 62
www.zahn24arzt.ch
«Biel lacht!» So lautet das Motto der neuen Zahnklinik. Bei Zahn24arzt sind
alle Spezialisten unter einem Dach. Durch die Zusammenarbeit und den
Austausch sind die Zahnärzte stets auf dem neuesten Wissensstand und
der Patient steht im Mittelpunkt. Die Ästhetik hat in der heutigen Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Zahn24arzt bietet deshalb eine hochwertige «Schönheitszahnmedizin» an. Diese beginnt mit schönen, gepflegten
Zähnen durch Dentalhygiene oder Bleaching und erstreckt sich bis zur
Kieferchirurgie und -orthopädie. «Nach dem Winter kommt der Frühling.»
Zahn24arzt kümmert sich darum, dass Sie mit dem strahlenden Lachen der
Sonne konkurrieren können. Bis zu 30 Tage nach Erscheinen dieser Zeitung
erhalten Sie eine Zahnreinigung zum Spezialpreis! Vereinbaren Sie einen
Termin unter: 032 323 20 24 oder www.zahn24arzt.ch.
Die Firma RuMbau ist spezialisiert in
Zimmerei- und Innenausbauarbeiten.
Leidenschaft und Kernkompetenz des Bieler
Unternehmens mit Werkstatt in Aegerten ist
die Sanierung erhaltenswerter Bauten. Egal
ob ein Objekt der Denkmalpflege untersteht
oder historisch wertvoll ist, RuMbau ist
dafür der richtige Partner. Die Holz-Profis sind ebenso
versiert, wenn es um Dachsanierungen und Wärmedämmungen geht, denn was jahrzehntelang Wind und Wetter
trotzen soll, will von fachmännischer Hand geplant und
ausgeführt sein. Sei es der Traum von einem edlen Fischgratparkett, der Landhausdiele oder dem Schiffsboden, der
Wunsch nach einem individuellen Terrassenbau oder die
Beratung in Raumgestaltung und Materialauswahl:
Das 14-köpfige Team berät Sie gerne und erarbeitet
eine Kostenberechnung.

«Bienne rit!». Tel est le slogan de la nouvelle clinique dentaire. Chez Zahn24arzt,
tous les spécialistes sont réunis sous le même
toit. Les patients ont tout à gagner de la
collaboration et des échanges entre
dentistes qui favorisent l’accès aux dernières
connaissances. Dans la société actuelle, une
importance particulière est donnée à l’esthétique.
Zahn24arzt propose donc une «médecine de beauté pour les
dents». Elle passe par de belles dents soignées par le biais de
l’hygiène dentaire et du blanchiment (bleaching), jusqu’à la
chirurgie et à l’orthodontie maxillaire. L’hiver s’en va, place
au printemps, Zahn24arzt s’occupe de votre sourire pour
qu’il éclipse l’éclat du soleil. Jusqu’à 30 jours après cette
parution, vous pouvez obtenir un nettoyage de vos dents
à prix spécial! Fixez un rendez-vous au 032 323 20 24 ou
sur www.zahn24arzt.ch.

RuMbau GmbH
Oberer Kanalweg 5
2558 Aegerten
www.rumbau.ch
079 901 27 95
L’entreprise RuMbau est spécialisée en charpenterie et aménagement d’intérieur.
La passion et la compétence d’assainir les bâtisses dignes de conservation
animent l’entreprise biennoise dont le siège est à Aegerten. Qu’il s’agisse d’un
bâtiment inscrit au patrimoine ou d’importance historique, RuMbau est le partenaire idéal. Le savoir-faire de ce professionnel du bois s’étend par ailleurs à la
rénovation de toits et aux isolations thermiques, qui résisteront ainsi au vent et
aux intempéries durant des décennies, grâce à la compétence et la planification
d’un expert de la branche. Et si vous rêvez d’un bois noble pour votre parquet
flottant, de lattes rustiques pour une maison rurale, d’un fond de bateau, que
vous songiez à l’aménagement d’une terrasse individuelle, ou que vous souhaitiez un conseil en aménagement intérieur ou en matériau adéquat: notre équipe
de 14 collaborateurs est à votre service et se fera un plaisir de vous faire une offre.

Zimmerei | Holzbau
| AltbauNeu- & Umbauten
sbau |
sanierungen | Innenau
en |
Elementbau | Terrass
saden |
Bedachungen | Fas
| DachTreppen | Lukarnen
en|
fenster / Fenster Bod
beläge

Aare Seeland mobil AG
Reisezentrum Nidau
Hauptstrasse 93
2560 Nidau
Telefon: 032 332 78 98
nidau@asmobil.ch • www.asmobil.ch

Le centre de voyages d’Aare Seeland
mobil AG (ASM) propose toute la palette des
RuMbau GmbH publics
transports
| 2558 Aegerten en Suisse et à l’étranger.
Oberer Kanalweg 5
| www.rumbau.ch
901 27 95
En079plus
des
titres de transports, vous
obtenez aussi toutes les réservations pour
les trains, bateaux, avions et ferries. Outre
les forfaits vacances, nous vendons des offres
individuelles, actuelles ou last-minute. Si vous prévoyez un
voyage privé ou professionnel, les centres de voyages d’ASM
sont la bonne adresse. Nous gardons la vue d’ensemble et
réservons pour vous la meilleure offre. Pour de courts loisirs,
notre offre comprend les billets RailAway, les billets
événementiels et billets combinés pour les parcs
d’attraction. Pendant la crise du coronavirus, nos guichets
restent fermés mais nous vous conseillons volontiers par
téléphone ou courriel. Merci pour votre fidélité!
25.04.19 15:47

Das Reisezentrum der Aare Seeland mobil AG (ASM) verkauft das ganze
Sortiment des öffentlichen Verkehrs im In- und Ausland. Zu den
Fahrausweisen erhalten Sie auch jegliche Reservationen für Zug, Schiff,
Flug und Fähren. Nebst Pauschalreisen verkaufen wir individuelle, aktuelle
und Last-Minute-Angebote. Planen Sie eine Reise privat oder beruflich, sind
Sie bei den Reisezentren der ASM an der richtigen Adresse. Wir behalten
den Überblick und buchen für Sie das beste Angebot. Für Kurz-Auszeiten
haben wir die RailAway-, Event-Tickets sowie VergnügungsparksKombibillette im Angebot. Während der Coronakrise bleiben die
Schalter geschlossen, wir beraten Sie aber gern am Telefon oder per Mail.
Herzlichen Dank für Ihre Kundentreue!

endelt.indd 1
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OFFEN / OUVERT
Das FIGARO-Team ist ab
Montag, 27. April wieder da!

FÜR SIE!

!
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TXT 300mm
Und zwar die ganze Woche.
Wir freuen uns, unsere treue
Kundschaft wieder bedienen
zu können.

Bei uns können Sie immer
die
Gasse essen!
Etüber
cela durant toute
la semaine.
L’équipe de FIGARO est de
retour dès le 27 avril!

Nous nous réjouissons de
pouvoir à nouveau servir notre
fidèle clientèle.

032 333 77 77
032 Take-away
341 41 41
unserem

Profitieren Sie von
Täglich 24h für Sie da!
in dieser schwierigen Zeit.

Beispiel Grössen
exemples de formats

Ursula Bannwarth und/et Kathrin Bohren.

COIFFURE FIGARO

Bahnhofplatz 8, place de la Gare
2502weitere
Biel/Bienne Format
Jedes

Tout
à l’emporter!

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

Biel-Bienne / Moutier
Tél. 032 852 06 06

Nous désinfections vos bureaux,
locaux, réception, etc…

Die Preise verstehen sich exkl. MwSt /
ist auf Anfrage www.rino-nettoyage.ch
les prix s’entendent TVA excl.
auch möglich /
sur demande tout autre format est
032 323 57 77
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unserer kleinen Schweiz täglich insgesamteine halbe Milliarde Sozialabgaben dazu. Für
wen? Für uns Eidgenossen?
Noch ein paar Zahlen: Die 17
grössten Schiffe auf unseren
Weltmeeren brauchen etwa
soviel Treibstoff wie der Rest
Meine Frau und ich sind
vor 28 Monaten vom Berner der Welt. Die Weltmeere sind
mit Tausenden von Tonnen
Seeland ins niederländische
Kunststoff und anderen AbfälDomburg an der Nordseelen belastet. Der Flugverkehr
küste ausgewandert.
Mein Aufsteller der Woche ist verbraucht eine Milliarde
Liter Kerosin pro 24 Stunden,
einmal mehr, dass ich auch
das macht rund 11 Tonnen
hier Ihre Zeitung BIEL BIENNE
in der Sekunde. Im Moment
auf meinem PC lesen kann.
Recht herzlichen Dank dafür. sieht es ruhig und sauber aus
Anton Müller, Domburg am Himmel. Ob der Kon(NL) sument jetzt endlich etwas
lernt? Was unsere Natur in x
Millionen Jahren aufgebaut
hat, haben wir Menschen
Fredi Kauz aus Lattrigen
in 150 bis 200 Jahren fast
nimmt die Coronakrise
als Anlass, um nachzuden- zerstört. Ja, gegenwärtig wird
der Wohlstand gebremst, von
ken über unser Leben im
unserer Natur.
Fredi Kauz, Lattrigen

Anton Müller freut sich,
dass er BIEL BIENNE lesen
kann, und zwar auch in
der

Niederlande

Epidemie eingesperrt, gefesselt, immobilisiert, kastriert
(laut Bundesamt für Statistik
hat die saisonale Grippe
2017 weit mehr Todesopfer
gefordert als es Covid-19
schaffen wird). Viele dieser
Arbeitenden erhalten Ende
Monat keine Rente, keinen
Lohn, kein Einkommen.
Dies mag ja in der Schweiz
noch so einigermassen
überlebbar sein. Aber in
vielen Ländern – und nicht
nur Entwicklungsländern
– kommt dies einem Todesurteil gleich: ehrenvoll
verhungert an der Solidarität
mit den Reichen.
Hier bleibt mir die Solidarität
im Halse stecken. Wer hält
die Welt am Gängelband?
Worum geht es wirklich?
Hatte die Sozialkunde bisher etwas Falsches gelehrt?
Brauchen wir gar keine arbeitenden Steuerzahler mehr?
Hätten es sich die Regierungen schon längst leisten
können, allen volljährigen
Erdenbewohnern einen Lohn
zu bezahlen?
Oder geht es vielleicht um
etwas ganz anderes? Wovor
soll uns dieses Covid19Phantom ablenken?
Dr. Barbara Bechter, Biel

BIEL BIENNE 22/23 AVRIL 2020

Alain Christen, d’Orvin,
réagit à l’article
«Un virus très malin»
(BIEL BIENNE 1er/2 avril).

Grippe
espagnole,
crise du
Covid-2019
et après?

Personnellement je pense
qu’évoquer la grippe espagnole actuellement n’est
pas tabou mais qu’il faut se
rappeler le contexte: sortie
d’une guerre effroyable et
insensée, populations vivant
dans un grand stress et manquant de nourriture, absence
d’antibiotiques pour traiter
les infections bactériennes
pulmonaires secondaires.
Étions-nous vraiment mieux
Es gibt nicht nur Wohlstand,
lotis il y a quelques mois? Le
Dr. Barbara Bechter
auch viel Armut und es gibt
monde à peine remis, le voilà
macht sich Gedanken zur
noch Naturvölker
qui replonge dans une Deuauf unserer alten Mutter Erde.
xième Guerre mondiale puis
Unser Wohlstand ist auf
au nom d’une révolution soiArmut gewachsen, wie die
disant verte l’humain se met
schöne Pflanze auf dem Mist.
à piller, intoxiquer et détruire
Es gab Kriege und Seuchen
irrémédiablement la terre
und viele andere Krankheiten, Ich höre, sehe und staune,
nourricière et la planète qui
die schon früher Wohlstand
Angst regiert die Welt. Obl’héberge depuis pas si longund Menschenleben gekostet wohl Angst ein schlechter
temps en réalité, s’arrogeant
haben. Der Mensch will seit
Ratgeber ist. Zum ersten Mal Madeleine Fornerod hat
des pouvoirs et une suprélangem auf fast nichts mehr
in der Geschichte werden bei das Porträt von Kathrin
matie remise à juste titre en
verzichten und ich denke
einer Epidemie (in diesem
Schlup in der BIEL BIENNEzurück an meine Jugendzeit,
Fall wohl Pandemie, da alle
Ausgabe vom 15./16. April cause par le «petit machin».
On n’a jamais pu régler un
anfang der 1960er-Jahre, viele dabei sein wollen) die Gesun- gelesen und sich
problème avec les causes qui
mögen sich daran erinnern.
den in Quarantäne versetzt,
l’ont créé. Je vous incite à reDie Weltwirtschaft schoss
und nicht wie bis anhin,
découvrir les préoccupations
hinauf ins Irgendwo. Wenn
nur die Kranken. Covid-19
qui étaient à l’origine de la
sich ein Arbeiter etwas Neues scheint eine Krankheit der
Danke, Kathrin Schlup, für
leistete, hiess es: «He, ist bei
Alten und Schwachen zu
Ihre Aussage, dass die Corona- création du Club de Rome en
1968 et les conclusions du
euch der Wohlstand ausgesein, das Durchschnittsalter
Krise auch eine Chance für
brochen?» Wo sind wir heute der «Opfer» ist, je nach Land, einen gesellschaftlichen Wan- rapport Meadow qui a suivi
en 1972. Cela fait 50 ans
angelangt? In einem Asterix
zwischen 75 und 83 Jahren.
del zugunsten von Mensch
que nous ignorons ces inforFilm sagte Obelix: «Die spinWas für ein erstaunliches
und Umwelt sein könnte.
nen, die Römer!» Ja, die spin- Resultat, wo es doch zum All- Wir Alten hinterlassen unserer mations, le pire qui puisse
nen die Erdenbürger, nicht
gemeinwissen gehört (dachte Nachkommenschaft eine Erde nous arriver serait que «tout
recommence bientôt comme
alle, aber zu viele! Meine We- ich jedenfalls), dass die
mit Naturkatastrophen aller
nigkeit ist weder grün noch
Sterblichkeit mit dem Alter
Art (miteingeschlossen Viren- avant» comme nous l’entendons souvent. Les tempérarot, das wissen alle Leute, die zunimmt. Kommt dazu, dass krankheiten) und haben die
mich kennen. Ich möchte
kaum ein Opfer nicht schon Menschen zu umweltbewuss- tures «extraordinaires» de ces
derniers jours et la sécheresse
aber ein paar Sachen anspreVorerkrankungen hatte
terem Handeln zu bringen
de la terre devraient nous
chen, die für uns, fast für alle (laut den Obduktionen des
versucht, bis jetzt vergebens.
rappeler que tous les proeine Selbstverständlichkeit
Hamburger GerichtsmediziWenn die Einheit «Mensch
blèmes ne disparaîtront pas à
sind oder waren:
ners Dr. Klaus Püschel selbst - Tier - Natur» im Einklang
Ungefähr dreimal im Jahr in
solche, welche nichts davon
und in gegenseitigem Respekt la fin de la pandémie comme
par enchantement.
die Ferien, ja, im Winter wird wussten).
miteinander auskommen
es langsam problematisch,
Ein Aufschrei nach
könnte, würde es diese Katas- «L’humanité est en péril»
wegen des fehlenden Schnees, Solidarität hallt über den
trophen wahrscheinlich nicht comme le dit Fred Vargas
dans son ouvrage; heureuseaber man kann ja dann in
Planeten, Solidarität für
brauchen.
ment de nombreux humains
die Skiferien fliegen. Oder
just den Bevölkerungsteil,
Wir Alten haben das mit
n’ont pas attendu 2020 pour
kurz mal Weihnachtseinkäufe welcher Monat für Monat
unserem egoistischen Gese mettre en chemin et trouin den USA machen. Oder
sicher und pünktlich seine
winndenken nicht geschafft,
ver des solutions compatibles
mit dem 4x4-Geländewagen
Rente auf dem Bankkonto
jetzt hocken wir auf unseren
avec la poursuite de notre
Einkäufe machen und dann
hat und sich über nichts
Renten, beklagen die Einexistence sur cette belle pladie Kinder zur Schule fahren. anderes zu sorgen braucht,
schränkungen und die damit
Im Sommer mit dem 300-PS- als dass das Virus einen
verbundene Einsamkeit. Mein nète. Je vous incite à voir ou
revoir le film «Demain», à lire
Motorboot auf dem See. Die
Bogen um ihn herum macht. Appell und meine Hoffnung
«Solutions locales pour un
jährliche Kreuzfahrt darf man In diesem globalen Hype
richten sich an die jüngere
désordre global» de Coline
auch nicht verpassen, dies
scheint die rentenbeziehende Generation mit folgenden
Serreau, «Un nouveau monde
kostet ja alles nicht mehr viel Bevölkerungsschicht zum
Zeilen:
en marche» de Laurent Muraund: «Man gönnt sich sonst
wichtigsten Teil der GesellDie Hoffnung
tet et Etienne Godinot ou
nichts». Die unmöglichen
schaft zu mutieren. In SoziEin Sinn sei hinter all
encore «Pour ne pas dispaHonorare für Fussballspieler,
alkunde meinte ich jedoch
dem Unsinn
raître» de Wade Davis (ce ne
NHL-Spieler oder Topkader
gelernt zu haben, dass die Ar- Hinter all dem Schrecken
sont que des exemples). Ce
kann man sich ja leisten, oder beiterschicht den tragenden
dieser Welt
sont des messages d’espoir et
nicht? Das alles geht nur auf
Pfeiler unserer Gesellschaft
Vermögen nur jene zu
des exemples à suivre. Chrisdem Buckel des Verbrauchers, ausmacht. Und genau diese
bewahren
tophe Colomb disait: «On
des Arbeiters und Steuerzahtragende Arbeiterschicht wird Die dennoch lieben
ne va jamais aussi loin que
lers. Ja, es geht oder ging uns erstmal seit Menschengeden- (Friedrich Dürrenmatt)
ja so gut! Zudem kommt in
ken während einer milden
Madeleine Fornerod, Biel lorsque l’on ne sait pas où on

Überfluss

Coronavirus-Krise

Gefreut

va.» La traversée sera longue
et difficile et la terre à découvrir n’existe probablement
encore pas, elle sera à créer
avec de nouvelles valeurs. Ce
sera à chacun d’entre nous de
profiter de cette pause pour
réfléchir aux priorités et au
monde qu’il désire pour la fin
de l’année.
Alain Christen, Orvin
Henri Spychiger,
agriculteur retraité
des Reussilles,
raconte son expérience

Sous les
éoliennes

Tout débat mérite du respect
pour autant que l’argumentaire des camps opposés soit
étayé, correct et surtout pas
mensonger. Ayant vécu et
travaillé en tant qu’agriculteur à 300, 400, 700 et 800
mètres des éoliennes à MontCrosin, je me permets de me
prononcer dans la jungle
des opinions. Nous avons
vécu exactement pendant
17 ans «sous» les éoliennes.
Nous avons vu ériger les
trois premières éoliennes,
l’élargissement du parc ainsi
que le «repowering», donc le
remplacement des premières,
des petites éoliennes, par les
grandes, trois fois plus puissantes. Bien sûr les périodes
de construction furent un
défi qui nécessitait le respect
mutuel de tous les acteurs.
Toutefois nos besoins, nos
impératifs au niveau de nos
bêtes de l’exploitation de nos
terres ont toujours été respectés. Tous les dégâts à nos
cultures, nos barrières, etc.
ont toujours été correctement
dédommagés. Certes, la montagne a changé; l’impact surtout visuel est incontestable.
Mais combien nos montagnes
ont-elles changé ces dernières
années! Les écoles ont été
fermées, bon nombre de restaurants ont mis la clef sous
le paillasson, les chemins ont
été goudronnés. Le calme,
le silence de nos montagnes
ont cédé la place au bruit des
véhicules motorisés!
Quel fut l’impact sur notre
exploitation agricole? Je ne
me rappelle pas que nos
bêtes aient été gênées, voire
effrayées par les éoliennes. Je
ne pense pas non plus que
nous ayons récolté moins
de foin, de pommes-de-terre
ou de céréales à cause des
éoliennes. L’impact sur notre
vie privée fut incontestable.
Si avant les éoliennes, ne passait que de temps en temps
un touriste perdu, après
c’étaient des milliers (15 000
les premières années) à venir
voir ces turbines. Cet afflux
inattendu nous permettait
d’offrir des prestations touristiques avec nos chars attelés.
Une activité intéressante tant
au niveau monétaire qu’au
niveau humain. Je dresse un
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Mein Ärgernis der Woche
Ma contrariété de la semaine
Marynelle
Debétaz,
Nebia,
Biel/Bienne

Marynelle Debétaz, allgemeine
und künstlerische Leiterin des
Bieler Theaters Nebia, ist traurig
über die Absage des Festivals von
Avignon (F): «Dieses Festival stellt
eine unverzichtbare Veranstaltung
dar, um Theater, Tanz, Zirkus und
Lieder zu entdecken. Avignon bietet
auch die Möglichkeit, um mich
mit Künstlern und Berufskollegen
im französischsprachigen Raum
auszutauschen. Da ich während des
ganzen Jahres Auftritte sehe, sollte
ich unter der Absage nicht zu sehr
zu leiden haben. Die Situation ist
dramatischer für Künstler, die viel
Geld und Energie investieren, um in
Avignon aufzutreten, und zwar in der
Hoffnung von Engagements.»
La directrice générale et artistique de
Nebia Marynelle Debétaz est attristée
par l’annulation du célèbre Festival
d’Avignon: «Avignon est un rendezvous incontournable pour découvrir
des spectacles de théâtre, danse,
cirque et chanson. C’est aussi un point
de rencontre et d’échanges avec les
artistes et mes collègues de toute la
francophonie. Mais comme je vois des
spectacles tout au long de l’année, je ne
devrais pas trop souffrir de l’annulation
ponctuelle du festival. La situation est
plus dramatique pour les artistes qui
investissent énormément d’argent et
d’énergie pour jouer à Avignon en
espérant des répercussions en termes de
visibilité, de programmation
et donc d’emploi.»

bilan à mon avis bien positif,
et je termine par quelques
réflexions de principe. Je
suis toujours un défenseur
convaincu de l’énergie
éolienne. Elle nous permet
de mettre en valeur notre
seul matière première inépuisable, le vent. C’est une
énergie absolument propre,
qui ne laisse pas de déchets
dangereux. Une éolienne se
démonte en quelques jours.
L’état d’origine est rétabli
sans contamination. Donc
nos vaches y broutent à nouveau, leur lait ne contient
aucun résidus dangereux.
J’invite tous, mais surtout
«le groupe à risque», j’en fais
partie, à laisser faire la jeune
génération, qui doit faire
face à un avenir toujours
plus compliqué, plus incertain. Faisons le pas vers une
ouverture d’esprit digne des
habitants des hauteurs jurassiennes! Depuis ces hauteurs
ont voit loin, très loin, il me
semble.
Henri Spychiger,
Les Reussilles

NEWS
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Bieler Schachfestival in den Startblöcken. Die Teilnehmer am

Grossmeisterturnier (GMT)
sind bekannt: Vidit Santosh
Gujrathi (IND) wird seinen
Titel verteidigen. Unter den
Gegnern sind die Vizeweltmeisterin GM Aleksandra
Goryachkina (RUS), der
Vizeweltmeister 1996 Gata
Kamsky (USA), die Nummer 1
von Grossbritannien Michael
Adams (ENG) sowie der amtierende Schweizer Meister
Noël Studer. Die zentrale
Frage: Findet das Festival vom
18. bis 29. Juli statt? Dazu Peter Bohnenblust, Präsident des
Organisationskomitees: «Wir
verfolgen die Entwicklung
rund um die Corona-Krise

sehr genau. Eine Absage zum
heutigen Zeitpunkt würde ein
falsches Zeichen setzen. Wir
sind zuversichtlich.» Die Vorbereitungen laufen somit in
gewohntem Rahmen weiter,
wobei die Umstände auch zu
gewissen Anpassungen führen
könnten. Aktuelle Informationen sind für die Teilnehmer
und das Publikum unter
www.bielchessfestival.ch
zu finden.
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SVP Biel: Stadt soll
Prioritäten setzen.

Der Stadt Biel drohen aufgrund der Corona-Krise hohe
Steuerausfälle und ein massiver Anstieg der Verschuldung.
Die SVP Biel warnt seit Jahren
vor einem wachsenden Schul-

denberg, binnen zehn Jahren
stiegen die Schulden von 500
Millionen Franken auf über
800 Millionen. Die Stadt habe
es verpasst, in guten Zeiten
Geld auf die Seite zu legen.
Jetzt sei es Zeit, zu handeln:
«Wir fordern vom Gemeinderat eine griffige Finanzstrategie», sagt Präsident Patrick
Widmer. Die Stadt müsse
«sich auf das Wesentliche
konzentrieren und auf Wünschenswertes verzichten». So
fordert Widmer beispielsweise
«Schluss mit Luxusprojekten
wie den jüngsten RegiotramTräumereien». Aufhören solle
die Stadt mit «immer neuen
Verkehrsschikanen und der
Aufhebung von Oberflächenparkplätzen, was das lokale

Lädelisterben weiter beschleunigt». Im Visier der SVP sind
auch Teile der Verwaltung
namentlich «Verkehrs- und
Stadtplaner, deren Projekte in
den kommenden zehn Jahren
mangels finanzieller Mittel
generell eine tiefe Priorität»
geniessen würden.
bb
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Ateliers
artistiques: Berne
ne veut pas les limiter.

Dans une motion déposée
avant la crise du coronavirus, la députée UDC
biennoise Sandra Schneider
exigeait que le canton de
Berne renonce à accorder à
des artistes des bourses de
séjour à New York. Pour elle,
ceux-ci doivent exclusive-

ment se dérouler en Suisse
et dans les pays voisins. Car,
d’après Sandra Schneider,
cette pratique «revient d’une
certaine manière à encourager les vols transatlantiques,
lesquels, pour nombre de
défenseurs et de défenseuses du climat, nuisent à
l’environnement». Mais le
Conseil-exécutif n’entend
pas du tout renoncer à cet
atelier, proposé sur concours
depuis 1982 à des artistes
du canton. «Il complète
l’offre dans une métropole
cruciale qui n’a pas d’équivalent en Europe. En effet,
New York est une ville mondiale importante pour de
nombreux domaines de la
création culturelle.» Berne

propose aussi trois autres
ateliers artistiques de six
mois en Europe (Berlin, Paris
et Bruxelles). Le gouvernement ajoute que «les acteurs
et actrices culturels peuvent
ensuite intégrer à leur travail
les sources d’inspiration
dont ils ont bénéficié lors
de ces séjours». Le Grand
Conseil se prononcera lors
de sa session de juin.
bb
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Festival
international
d’échecs:
l’optimisme demeure.

Peter Bohnenblust, président
du comité d’organisation
du Festival international
d’échecs de Bienne, prévu
entre le 18 et le 29 juillet

au Palais des Congrès, reste
optimiste: «Nous suivons
l’évolution de la situation de
la crise due au Covid-19 de
près. Une annulation maintenant donnerait un mauvais signal.» Certains participants au tournoi des Grands
Maîtres sont connus. L’Indien Vidit Santosh Gujrathi
va défendre son titre, la
vice-championne du monde
GM russe Aleksandra Goriatchkina, le vice-champion
du monde 1996 américain
Gata Kamsky, le numéro un
britannique Michael Adams,
ainsi que l’actuel champion
suisse Noël Studer. Infos:
www.bielchessfestival.ch bb
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Wie arbeiten Sie im Home-Office?
Comment vivez-vous le télétravail?
an. Der menschliche Kontakt fehlt
jedoch. Für die Zukunft und für
meinen Geschmack würde es mir
sehr gut passen, Geschäftsreisen,
verschiedene Sitzungen im Büro
und Homeoffice an bestimmten
«Ich arbeite seit dem 17. März im Tagen zu kombinieren.»
Homeoffice. Seit diesem Tag habe
ich keinen einzigen meiner Kunden «Je ‘télétravaille’ depuis le 17 mars.
gesehen, wir haben aber gemein- Depuis cette date, je n’ai plus vu
sam mit den meisten unter ihnen un seul de mes clients, mais nous
Lösungen gefunden, so dass ich die avons pour la plupart d’entre eux
Prüfungsarbeiten aus der Distanz trouvé des solutions afin d’effecmachen kann. Mit meinen Arbeits- tuer les travaux d’audit à distance.
kollegen habe ich mehrmals in der Comme d’habitude je voyage beauWoche per Videokonferenz Kontakt coup, cette période à la maison
und rufe meine Kunden regelmässig est particulière. Je reste en contact
avec mes collègues plusieurs fois
par semaine par vidéoconférence,
et je téléphone régulièrement à
mes clients. Il manque toutefois
le contact humain. Pour l’avenir,
M a l e r- uenndo s s e n s c h a f t B i e l
et à mon goût, allier déplacements
G i p s e r gas se 12 6a 25 04 Bi el /B ie nn e
professionnels, séances diverses au
h
So lo th ur ns tr
c
bureau et télétravail certains jours
.
g
g
m
.
w
ww
me conviendrait très bien!»
03 2 34 2 30 72

Beatrice Simon, 59,
Finanzdirektorin (BDP)
Kanton Bern/
directrice des Finances (PBD)
du canton de Berne,
Seedorf

www.coop.ch

PHOTOS: Z.V.G.

Virginie Heyer, 34,
Ökonomin, Grossrätin (FDP)
und Gemeindepräsidentin/
économiste et députéemaire (PLR), Perrefitte

45%

WOCHENKNALLER

1.60
statt 2.95

23.4.–25.4.2020 solange Vorrat
Erdbeeren, Spanien, Packung à 500 g (100 g = –.32)

33%

39%
6.–

per Tragtasche

8.–

statt 9.90

Zuckermais frisch, Marokko,
Packung à 900 g (100 g = –.67)

statt 11.95

Tragtasche füllen mit diversen Äpfeln und
Birnen (exkl. Bio und Coop Prix Garantie),
im Offenverkauf (bei einem Mindestgewicht
von 3 kg: 1 kg = 2.66)

29%

Superpreis
WOCHENKNALLER

12.–

10.–

Coop Naturafarm Schweinskoteletts,
2 Stück mager und 2 Stück vom Hals, Schweiz,
in Selbstbedienung, 900 g (100 g = 1.11)

statt 17.–

Coop Rauchlachs Norske, kräftig geräuchert,
aus Zucht, Norwegen, in Selbstbedienung, 250 g
(100 g = 4.80)

44%

50%

10.–

18.65

statt 17.90

NAT D

KW17/ 20

Coop Karma Asia Mix, tiefgekühlt, 2 × 425 g
(100 g = 1.18)

statt 37.30

Coop Hamburger, Schweiz, tiefgekühlt, 30 × 80 g
(100 g = –.78)

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

36%
WOCHENKNALLER

«Um es vorwegzunehmen, den
Start in meine Homeoffice-Zeit
hatte ich mir anders vorgestellt:
Noch vor dem Lockdown befahl
mir unsere Hausärztin, wegen
meiner Bronchitis endlich daheim
zu arbeiten. Via Telefon- oder Videokonferenz konnte bzw. kann
ich mich jederzeit zuschalten und
verbringe auch jetzt, trotz Ferienzeit, normale Arbeitstage. Diese
beginnen meist um 07.30 Uhr vor
dem Computer und enden oft relativ spät am Abend, je nach Dringlichkeit der Geschäfte. Nur drei
Mal musste ich bisher nach Bern
fahren, da ich wieder an den Regierungsratssitzungen und einmal
an einer Pressekonferenz teilnahm.
Obwohl es in meiner Direktion seit
längerer Zeit die Möglichkeit von
Homeoffice gibt, bevorzuge ich es,
meinen Gesprächspartnern direkt
gegenüberzusitzen und mit ihnen
so zu diskutieren.»
«J’ai dû me mettre au travail à
domicile pour des raisons particulières: en raison d’une bronchite,
notre doctoresse de famille m’avait
recommandé avant le confinement
de travailler enfin depuis la maison.
Grâce aux conférences téléphoniques et aux vidéoconférences,
je pourrais et je peux débrancher à
n’importe quel moment et même
en cette période de vacances, je
parviens malgré tout à avoir des
journées de travail normales. La
plupart d’entre elles commencent
à 7 heures 30 devant l’ordinateur
et se terminent relativement tard
le soir. Je n’ai dû me rendre que
trois fois à Berne pour participer à
des séances du Conseil-exécutif et
à une conférence de presse. Mais
même si les possibilités de télétravail existent depuis longtemps
dans ma direction, je préfère quand
même être physiquement assise en
face de mes interlocuteurs pour
discuter avec eux.»

per kg

6.–

statt 9.50

Erich Fehr, 51,
Stadtpräsident (SP)/
maire (PS),
Biel/Bienne
«Ich habe bis jetzt erst ein paar
wenige Halbtage versuchshalber
zu Hause gearbeitet und bin zu
einem durchzogenen Ergebnis
gelangt. Rein technisch funktioniert das Homeoffice. Ich bevorzuge aber eine klare Abgrenzung
zwischen Arbeit und Freizeit und
erledige meine beruflichen Aufgaben deshalb lieber im Büro.
Das ist in meinem Fall auch
problemlos möglich, da ich ein
grosses Einzelbüro im Blöschhaus
habe und zu Fuss oder mit dem
Velo dorthin gelangen kann.
Auch finde ich es wichtig, dass
der Stadtpräsident in einer Krise
physisch und nicht nur virtuell
‚greifbar’ bleibt.»
«Pour l’instant, j’ai seulement
essayé de pratiquer le travail à
domicile de rares demi-journées
et j’en tire un bilan mitigé. Techniquement, le télétravail fonctionne. Mais j’ai besoin d’établir
une frontière claire entre le travail
et les loisirs, raison pour laquelle
je préfère travailler au bureau.
Dans mon cas, cela ne pose pas
de problème, puisque je dispose
d’un grand bureau personnel à la
Maison Blösch et que je peux m’y
rendre à pied ou en vélo. D’autre
part, en période de crise, je trouve
également important que le maire
puisse aussi être physiquement
sur le pont, et pas seulement de
manière virtuelle.»

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

23%
6.–

statt 7.80

Coop Sbrinz, AOP, gerieben, 3 × 130 g, Trio
(100 g = 1.54)

49%
10.–
statt 19.95

Chianti Classico DOCG Riserva Ducale Ruffino
2015, 75 cl (10 cl = 1.33)

Andreas Hegg, 62,
Gemeindepräsident
und Grossrat (FDP)/
député-maire (PLR), Lyss
«Seit Anfang April arbeite ich
teils auf der Gemeinde und
teils zu Hause. Für mich ist die
Situation ungewohnt und ich
fühle mich nicht wohl. Da fast
alle Termine abgesagt sind, ist
es sehr ruhig und trotzdem sehe
ich es als unsere Pflicht, Dienstleistungen weiterhin anzubieten,
unsere Bürgerinnen und Bürger
moralisch zu unterstützen (Plakate, Brief im Anzeiger, News
auf der Homepage usw.) und
stets aufmerksam zu machen,
die Regeln des Bundes einzuhalten. Ich wünsche uns allen
viel Zuversicht und Durchhaltewillen und hoffe, dass wir die
Massnahmen schon bald etwas
lockern können.»

«Depuis le début du mois d’avril,
je travaille en partie à la Commune et en partie à la maison.
C’est une situation inhabituelle
pour moi et je ne me sens pas
très à l’aise. Comme la plupart
des rendez-vous ont été annulés,
c’est très tranquille. Mais je ressens l’importance de la tâche de
continuer à assurer nos services
et à apporter un soutien moral
aux habitantes et aux habitants
(affiches, lettre dans les journaux,
news dans la Homepage, etc.), tout
en leur demandant de respecter
les consignes de la Confédération.
Mais avec un esprit confiant et de
la persévérance, j’espère que nous
pourrons bientôt commencer à
alléger le confinement.»
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PORTRAIT

Jean-Claude Lièvre

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

PEOPLE

Serviable et dévoué

Infatigable ambassadeur de nombre
de sociétés locales, le président de
«La Voix romande» possède une
impressionnante collection de
documents qu’il espère léguer un jour
aux Archives de la Ville de Bienne.

VON MOHAMED HAMDAOUI sagt Lièvre, der ein ausgezeichnetes Namensgedächtnis hat.
«Selbst wenn man mir Knebel zwischen die Beine wirft
New-Orleans-Jazz. Li– ich gehe meinen Weg bis èvre spielte auch Horn in
zum Schluss. Ich bin ein ge- der Omega-Blaskapelle, Korduldiger Mensch!», sagt der in nett in der Bieler Brass Band
Courtemaîche geborene und in «unter der Leitung von Sisin
Péry wohnhafte Jean-Claude Eschert», Tuba in der «Fanfare
Lièvre. Auch mit bald 76 Jah- Harmonie d’Orvin» und in der
ren mangelt es ihm nicht an «Concordia» in Biel, «unter
Tatendrang und Projekten, die der Leitung von Clestino Quaer verfolgt. «Ich habe tausende ranta». Schliesslich war Lièvre
von Fotos, Dokumenten, Ko- einer der Initianten, die aus
pien von Protokollen und viele der «Union instrumentale BiPresseartikel.» Es gibt in Biel enne» 1993 ein Jazzorchester
und im Berner Jura nur wenige machten, das heute als «UIB
Vereine, die Jean-Claude Lièvre Jazz Orchestra» auftritt und
fremd sind.
einen guten Namen geniesst.

PAR MOHAMED HAMDAOUI Omega, du cornet dans le Brass
Band de Bienne «sous la direc«Même quand on me tend tion de Sisin Eschert», du tuba
des crocs-en-jambe, je vais en si bémol au sein de la Fanjusqu’au bout. J’ai une grande fare Harmonie d’Orvin, puis à
patience!», affirme ce natif de la Filarmonica La Concordia
Courtemaîche. À bientôt 76 ans, de Bienne «sous la direction
Jean-Claude Lièvre ne manque de Celestino Quaranta». Enfin,
ni de vitalité ni de projets. il fut à l’origine de la trans«J’ai des milliers de photos, formation de 1993 de l’UIBde documents, de copies de Fanfare-Harmonie en formaprocès-verbaux et de nombreu- tion de jazz. Elle jouit encore
ses coupures de presse.» Peu de aujourd’hui sous le nom d’UIBsociétés locales de Bienne et du Jazz Orchestra d’une solide
Jura bernois lui sont étrangères. réputation. Comme nombre
de mélomanes de sa généraUn Ajoulot à Bienne. Mé- tion, Jean-Claude Lièvre voue
canicien faiseur d’étampes de une véritable passion pour le
boîtes de montres dans diffé- Jazz New Orleans. «J’ai d’ail-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Präsident des Verbandes «La Voix Romande»
ist unermüdlicher Unterstützer zahlreicher Bieler
und bernjurassischer Organisationen, und er
verfügt über eine eindrückliche Dokumentensammlung, die er eines Tages dem Archiv der
Stadt Biel hinterlassen möchte.

rentes entreprises, cet Ajoulot
avait débarqué à Bienne en
1965 où il avait rejoint Chantal, sa future épouse. Depuis,
le couple n’a jamais quitté la
région, habitant durant 25
ans à Nidau, puis à Orvin et
désormais à Péry. C’est à Nidau
qu’il avait pris conscience des
difficultés à être francophone
dans un canton majoritairement alémanique. Ce membre
de l’UDC avait d’ailleurs été
membre du comité qui s’était
battu pour la transformation
du Palace.
«J’ai de tout temps eu un
faible pour la vie des sociétés,
qu’elles soient locales ou pas.
Encore plus pour les sociétés
romandes», poursuit ce septuagénaire au caractère bien
trempé, très actif sur Facebook
où il ne cache pas son attachement pour les traditions
populaires comme le tir de
précision qu’il a longtemps
pratiqué. «J’en garde des souvenirs inoubliables dans les
différents stands de Suisse!»
Dès son arrivée dans la métropole horlogère, il avait intégré
l’Union instrumentale Bienne
(UIB) dont il fut président de
1983 à 1993. «Elle était alors
dirigée par Jean-Paul Messerli»,
se souvient celui dont la mémoire des noms et des lieux est
rarement prise à défaut.

Sammler. Lièvre präsidiert
seit 2014 «La Voix Romande».
Der 1929 gegründete Verband
hat zum Ziel, als Bindeglied
zwischen wichtigen, lokalen
französischsprachigen Vereinen zu wirken. Dabei handelt
es sich um Musik-, Theater- und
Sportvereine, aber auch um andere Organisationen, die ihrem
Hobby, wie dem Kartenspiel,
frönen. Lièvre gilt allgemein als
hilfsbereiter und hingebungsvoller Mensch. Seit Jahren sammelt er (Zeit-)Dokumente über
diese Vereine, beispielsweise
Zeitungsartikel. Sein Ziel ist es,
die Sammlung, wenn möglich,
zu digitalisieren. «Ich hoffe,
dass ich all die Dokumente
dereinst der Stadt Biel für ihr
Archiv zur Verfügung stellen
kann. Natürlich nur, wenn sie
daran interessiert ist», erklärt
Lièvre, der als Einwohner von
Péry bis heute eine innige Beziehung zu Biel pflegt, «auch,
wenn die Stadt sich leider sehr
verändert hat».
n

n Der ehemalige Spitzenschwimmer Etienne Dagon leitet
die Dienststelle für Sport der Stadt Biel. «In der Ferienzeit
unterstützen wir unsere Sportvereine und bringen Bewegung
in die Stuben.» Auf sport.biel-bienne.ch sind mehrere Videos
aufgeschaltet, produziert von Sportvereinen aus der Region.
Der jeweilige Club stellt sich kurz vor und Sportlerinnen und
Sportler leiten durch Home-Training. Dagon: «Jeder Sportclub, der mitmacht, erhält einen Beitrag in die Vereinskasse.»

Corentin Jeanneret,
23, ist ein politisches
Wunderkind. Er sagt von sich
selbst, dass er das «nötige
Feuer» habe und «dass man
leidenschaftlich sein muss, um
die Dossiers voranzutreiben».
Der jüngste Gemeinderat von
Sankt Immer bekam für seine Abschlussarbeit über den
Bernjurassischen Rat (BJR) die
Note 6. Und seinen Master in
Rechtswissenschaften an der
Universität Neuenburg hat er
mit einem Durschnitt von 5,5
abgeschlossen. Das siebzigseitige Dokument besteht aus
drei Teilen: Der erste behandelt die zweihundertjährige
Geschichte, die zur Gründung
des BJR führte. Der zweite Teil
erklärt seine Funktion vor
dem Hintergrund des Gesetzes
Jean-Claude
über das Sonderstatut. Der
Lièvre:
dritte Teil beschreibt die rechtgewesener
lichen Eigenschaften dieser
Uhrmacher,
einzigartigen Institution und
Blasmusiker,
gibt Empfehlungen ab, wie
Vereinssie auch in Zukunft bestehen
Mensch und
kann. Der FDP-Politiker fällt
vor allem:
nicht weit vom Stamm: «Mein
Romand.
Grossvater John Buchs war bis
2018 Gemeindepräsident und
Jean-Claude
Gemeinderat von Sankt ImLIèvre: «J’ai
de tout temps mer.» Jeanneret hat eben sein
Praktikum bei einem Notar in
eu un faible
Biel begonnen. In besseren Zeipour la vie
des sociétés.» ten wird er wieder in den Jura
gehen, um Golf zu spielen. bb

n

Corentin
Jeanneret, 23 ans,
est un prodige de la politique.
Il dit de lui-même qu’il a le
«feu sacré» et «qu’il faut être
passionné pour faire avancer
les dossiers.» Le plus jeune
conseiller municipal de SaintImier a eu la note 6 pour son
mémoire consacré au Conseil
du Jura bernois (CJB). Et, il
vient de terminer un master
en droit à l’Université de Neuchâtel avec une moyenne de
5,5. Le document intitulé «Le
Conseil du Jura bernois, un
organe politique sui generis
au service d’une région» comporte trois parties. La première
détaille les deux cents ans
d’histoire menant à la création
du CJB. La deuxième explique
son fonctionnement en lien
avec la Loi sur le statut particulier. La troisième définit la
qualification juridique de cette
entité unique en son genre et
émet des recommandations
pour la mettre davantage en
vitrine. Le jeune politicien PLR
a de qui tenir: «Mon grandpère John Buchs a été maire
et conseiller municipal de
Saint-Imier jusqu’en 2018».
En des temps meilleurs, celui
qui vient de débuter un stage
de notaire à Bienne se rendra
dans le Jura pour poursuivre
ses swings en golf.
bb

leurs notamment participé à
l’organisation des inoubliables
soirées de Jazz d’Orvin.» Mais
ce catholique pratiquant apprécie aussi la musique sacrée
et le classique, avec un faible
pour des compositeurs comme
Philippe Hersant et son «Stabat
Mater», Mozart, Chopin, Rachmaninov et Prokofiev.

Collectionneur. En 2014,
Jean-Claude Lièvre accède à
la présidence de la «Voix Romande». Créée en 1929, cette
fédération a pour principal
but de servir de lien entre les
principales sociétés locales
majoritairement francophones
de la région actives aussi bien
dans le domaine de la musique,
du théâtre que du sport ou
d’autres loisirs tels les jeux de
cartes. En ce sens, ce septuagénaire est unanimement qualifié
de serviable et dévoué.
Depuis des années, il ne
cesse de compiler des documents concernant ces sociétés
et des articles qui leur ont été
consacrés par la presse régionale. Son but est désormais
d’en digitaliser le plus grand
nombre. «J’espère pouvoir les
mettre plus tard à disposition
des Archives de la Ville de
Bienne, si cela les intéresse bien
sûr», conclut celui qui, depuis
les hauteurs de Péry, conserve
des attaches sentimentales proJazz New Orleans. En fondes avec Bienne. «Même
parallèle, il avait aussi joué si cette ville a hélas beaucoup
du bugle au sein de la fanfare changé», soupire-t-il.
n

...SMS...

...SMS...

Schützen. «Ich hatte
immer einen besonderen Draht
zu Vereinen, ob lokale oder
überregionale Organisationen.
Vor allem die französischsprachigen Vereine interessierten
mich», hält Lièvre fest, der auf
sozialen Medien wie Facebook
sehr aktiv ist. Dabei macht er
keinen Hehl daraus, dass er
typisch schweizerische Traditionen mag, beispielsweise
das Präzisionsschiessen, das
er lange Zeit ausgeübt hat.
«Ich habe unvergessliche Erinnerungen an verschiedene
Schiessstände in der Schweiz!»
Als er in den 1960er-Jahren
in Biel angekommen war, dauerte es nicht lange und er trat
der «Union instrumentale Bienne» bei, die er von 1983 bis
1993 präsidierte. «Dirigent war
damals Jean-Paul Messerli»,

Lièvre hat – wie viele Musikliebhaber seiner Generation
– ein besonderes Flair für NewOrleans-Jazz. «Ich habe bei der
Organisation von unvergesslichen Jazz-Abenden in Orvin
mitgeholfen.» Der praktizierende Katholik liebt auch geistliche und klassische Musik. Er
mag besonders «Stabat Mater»
von Philippe Hersand, Mozart,
Chopin, Rachmaninow und
Prokofjew.

n

HAPPY

Ein hilfsbereiter Mann

Lièvre arbeitete in der Uhrenindustrie, fertigte Uhrengehäuse. 1965 zog er von der
Ajoie nach Biel, wo er seiner zukünftigen Frau Chantal begegnete. Das Paar hat die Region
Biel seither nie mehr verlassen.
25 Jahre wohnten die beiden
in Nidau, dann in Orvin und
schliesslich in Péry. In Nidau
musste er feststellen, dass er als
Romand in einem mehrheitlich deutschsprachigen Kanton
auf Probleme stösst. Das SVPMitglied war unter anderem
im Komitee aktiv, das sich für
den Umbau des «Palace» ins
Theater Nebia in Biel einsetzte.

9

n Antoine Todeschini, l’ancien portier du HC La Chauxde-Fonds défendra les filets du HC Tramelan lors du prochain
championnat de 2e ligue de hockey sur glace. Martin Bergeron
a qualifié cette signature de «gros coup» sur RJB. n Laura
Koutsogiannakis (Unternäher avant son mariage),
talentueuse volleyeuse de Reconvilier, va retrouver son club
de prédilection Volero Zurich où elle avait passé huit saisons
avant sa délocalisation en France en 2018.

n

Die Bieler Gassenküche
hat ihr Angebot in Zeiten
von Corona angepasst. «Wir
mussten das Lokal schliessen
und haben auf Take-Away
umgestellt», sagt Melanie
Scheurer, 36 (rechts). «Die
Menus sind einfacher als
sonst, aber wir achten darauf,
dass sie immer noch ausgewogen sind», ergänzt Mina
Ruoss, 27. In der Gassenküche
machen «alle alles», Scheurer
ist seit sieben Jahren dabei und
erledigt zusätzlich die Buchhaltung, Ruoss gehört seit fünf
Jahren zum Team und kümmert
sich um Löhne und Personelles.
Pro Tag gibt die Gassenküche
von 12 bis 13 Uhr zwischen
20 und 30 Mahlzeiten aus, zu
normalen Zeiten sind es 30 bis
50. Neben Personen in prekären
Lebensumständen würden sich
auch Arbeiter oder Familien in
der Gassenküche verpflegen,
letztere würden nun weitgehend fernbleiben. «Für viele ist
die Gassenküche der einzige
Ort, wo sie sich unter die Leute
mischen können, auch wenn
sie nur Suppe essen und kaum
sprechen», berichtet Scheurer.
Diese kämen nun auch nicht
mehr. «Zum Glück können
Leute ohne Obdach vorübergehend im Pfadiheim Orion
unterkommen», sagt Ruoss. Die
Gassenküche liefert auch dorthin Mahlzeiten und unterstützt
das Team des «Sleep-In» bei der
Betreuung der Leute.
bb

n

La Cuisine populaire
a adapté son offre à la
période de coronavirus. «Nous
avons dû fermer nos locaux et
nous sommes transformés en
take-away», explique
Melanie Scheurer, 36 ans
(à droite). «Les menus sont plus
simples que d’habitude, mais
nous veillons à ce qu’ils restent
équilibrés», complète Mina
Ruoss, 27 ans. Dans l’institution biennoise, «tout le monde
fait de tout»: Melanie Scheurer,
depuis sept ans aux fourneaux,
y fait en plus la comptabilité.
Mina Ruoss, s’occupe depuis
cinq ans des salaires et du personnel. Chaque jour, la Cuisine
populaire sert entre 30 et 50
repas. En plus des personnes en
situation précaire, des ouvriers
et des familles venaient aussi
y manger, les deux derniers
groupes ne sont toutefois plus
admis pour l’instant. «Pour
beaucoup, la Cuisine populaire
est le seul endroit, où certains
peuvent tisser des liens, même
s’ils ne font que manger une
soupe et parlent à peine»,
relate Melanie Scheurer. Mais
même ces personnes-là sont
exclues actuellement. «Par
chance, les sans-abri peuvent
séjourner provisoirement au
chalet Scout Orion Bienne»,
indique Mina Ruoss. La Cuisine populaire y livre d’ailleurs
aussi des repas et aide l’équipe
du centre à s’occuper des
pensionnaires.
bb

BIRTH
DAY
TO
YOU

n Daniel
Grubenmann,
Geschäftsleiter
Radio Evard in
Brügg, Ipsach, wird
kommenden Mittwoch 66-jährig;
directeur Radio
Evard à Brügg,
Ipsach, aura
66 ans mercredi
prochain.
n Carlo Galli,
Architekt SWB,
Biel, wird kommenden Mittwoch 94-jährig;
architecte SWB,
Bienne, aura
94 ans mercredi
prochain.

n Camille
Kuntz, ehem.
Gemeindepräsident Mörigen
und Präsident der
Stiftung PTA Biel,
Mörigen, wird
kommenden Mittwoch 80-jährig:
«Falls es bis dahin
erlaubt ist, werde ich
mit meiner Frau einen
3-tägigen Überraschungsausflug machen. Feiern
werden wir erst im
Mai richtig.»;
ancien maire de
Mörigen et
président de la
fondation Scouts
malgré tout à
Bienne, Mörigen,
aura 80 ans
mercredi
prochain:
«Si c’est permis
d’ici-là, je ferai une
excursion surprise de
trois jours avec ma
femme. Nous les
fêterons dignement
en mai.»

bauenwohnenrenovieren
Sache der Spezialisten

■ In Biel, Lyss und der Region Seeland blüht der Bau- und Renovierungsmarkt.
Es genügt, durch die Strassen zu
gehen, um die vielen Baustellen zu
sehen.
Alte Häuser werden renoviert,
Fassaden neu gestrichen. Die Sanierungen sind Sache von Spezialisten.
Lieber die Arbeiten gut ausgebildeten Handwerkern überlassen, damit
die
Qualität
FRITZ
JAKOB gewährleistet ist, als ein
Risiko
einzugehen.
Innendekorationen

In Lyss und Umgebung fehlt es nicht
an Unternehmen und Handwerkern,
um Fassaden, Hausdächer oder Innenräume neu gestalten zu lassen.

Die Firmen werden Ihre Wünsche
erfüllen, Sie persönlich und professionell beraten und garantieren
einwandfreie und termingerechte
Fertigstellungen. ■

Auf dieser Seite ist eine Auswahl von
Spezialisten vertreten.
Sie haben die Qual der Wahl.
Zögern Sie nicht!

3255 Rapperswil BE
Tel. 031 879 01 07
Fax 031 879 22 38

www.scheurerholzbau.ch

info@jakob-innendeko.ch

Wir empfehlen uns für:
Bodenbeläge in Parkett, Laminat,
Teppich, Kork, Kautschuk und Linoleum.
Parkett schleifen und versiegeln:
CHF 42.00 / m2

Aktuell:
Riemenparkett Eiche oder Buche
matt versiegelt, fertig verlegt:
CHF 84.00 / m2

Besuchen Sie unsere Ausstellung
und lassen Sie sich beraten.

BALKONE
IN DIVERSEN AUSFÜHRUNGEN

www.rumag.ch

Zwahlen GmbH

info@rumag.ch
032 385 12 22

Bedachungen
Isolationen
Fassadenbekleidungen

M E TA L L B A U

Nord-Industriering 50 • 3250 Lyss
Tel. 032 384 01 84
• Allgemeine Metallbauarbeiten
k.blatty@bluewin.ch
• Überdachungen
• Balkonschutzwand
• Garagentore

• Div. Treppen Glasstufen
• Div. Treppen Holzstufen
• Div. Geländer

Bernstrasse 29a
3250 Lyss

3257 Grossaffoltern
Tel. 032 389 24 11 / 079 235 74 65
zwahlen_gmbh.bedachungen@bluewin.ch

ZUMSTEIN UND PARTNER AG
ZUMSTEIN UND
FILIALEPARTNER
SEEDORF AG

www.cityschluessel.ch

MURRI GEBÄUDETECHNIK AG
WERKSTRASSE 31 | 3250 LYSS
GREPPEN 45 | 3257 AMMERZWIL
T 032 384 12 48 | INFO@MURRI-LYSS.CH
MURRI-LYSS.CH
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HEIZUNG
SANITÄR
SPENGLEREI
BLITZSCHUTZ
REPARATUREN
SOLAR

AARBERG

www.cityschluessel.ch
• Öffnungsdienst

www.cityschluessel.ch
• Öffnungsdienst
• Montagen

• Öffnungsdienst
• Montagen
• Einbruchschutz

• •Montagen
Schliesssysteme
• Einbruchschutz
Reparaturen
• •Einbruchschutz
• Schliesssysteme
• Gravuren

24 h
Notfall
Pikett

• Reparaturen
• Schliesssysteme
• Gravuren
• Reparaturen
8QVHUH'LHQVWOHLVWXQJHQ
5HSDUDWXUHQ
• Gravuren
9HUNDXI
/LHIHUXQJ
,QVWDOODWLRQ
& 032
393 11 69 FAX 032 393 11 79

www.cityschluessel.ch

 
 


 


 
  032 389 11 33


Benjamin Devaux
Wengistrasse 42
3257 Grossaffoltern

Internet Fernsehen Telefon

info@devaux3257.ch

Beratung & Verkauf - Konfigurieren - Programmieren - Reparieren - Lieferung & Installation
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LYSSER & AARBERGER WOCHE
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SCHOKOLADE

Grossmutters Lieblingsnascherei
«Alles begann damit, als
VON Grossmutter uns die Märchen
MICHÈLE der Gebrüder Grimm vorlas.
MUTTI Manchmal wurde die Spannung beinahe unerträglich,
wenn zum Beispiel der Wolf
Rotkäppchen zu verschlingen
drohte oder die böse Stiefmutter Aschenputtel schikanierte. Dann reichte unsere
Grossmutter uns jeweils ein
Stückchen Schokolade zur
Aufmunterung», berichtet der
25-jährige Steve Grimm. Er ist
gelernter Koch und KonditorConfiseur. Sein 27-jähriger
Bruder Marc ist ebenfalls gelernter Koch sowie Hotelier.
Schokolade und Märchen für
die Brüder auf ewig mit einer
ihrer liebsten KindheitserinViel nerungen verbunden. Dass
Handarbeit die Brüder wie die berühmte
und fair Märchen-Sammlung denselgehandelte ben Namen tragen, rundet die
Rohstoffe. Anekdote ab.

Bean to bar. Doch bei
der Passion für Schokolade
ist es nicht geblieben. «Im
Militärdienst kam ich darauf, mir ein Tutorial über die
Herstellung von Schokolade
anzusehen. Zuhause stellte
ich in Mutters Küche erste
Versuche an», erinnert sich
Steve. Das war vor rund fünf
Jahren. Mittlerweile haben
die Gebrüder Grimm die
Kapazität in ihrer Manufaktur monatlich 5000 Tafeln
Schokolade zu produzieren
und können es sich leisten,
an neuen Kreationen rumzutüfteln. «Wir verstehen
uns als Schokoladehersteller,
nicht als Chocolatiers», sagt
Marc. Ein Grundangebot
besteht darum aus «Bean to
bar»: Die Grimms stellen die
«Bean to bar» von der Bohne
bis zur Tafel in ihrer natürlichsten und reinsten Form
her und verwenden nicht

vorgefertigte Couverture, wie
es bei vielen Chocolatiers üblich ist.

Handverpackt . «Unsere
möglichst fair und direkt
gehandelten Edelkakaobohnen beziehen wir von unseren Partnern aus Kamerun,
Ecuador und Kolumbien»,
erklären die Brüder. Die
handwerkliche Schokoladenherstellung geht so weit,
dass sie ihre Schokolade
von Hand einpacken. «Das
heisst, Schokolade pur, zubereitet ohne Vanillin oder
sonstige künstliche Aromastoffe – dafür mit viel Liebe
und Sorgfalt», so Marc.
Zuerst werden die Bohnen sortiert, gesäubert und
geröstet. Nach dem Entfernen der Schalen wird die Kakaomasse gemahlen. Dabei
sind die Dauer, die Temperatur und die Kontrolle
des Produkts von höchster
Wichtigkeit. Besonders der
Prozess des «Conchierens»
ist sehr anspruchsvoll. Hierbei wird die Schokoladenmasse gerührt, der bittere
Beigeschmack verschwindet,

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

In der Manufaktur der Gebrüder Grimm in Lüscherz
werden die Kakaobohnen noch von Hand erlesen und
die fertigen Tafeln selber verpackt.

die Schokolade wird cremig
und die Aromen können
sich entfalten. Dies kann bis
zu 72 Stunden dauern. Anschliessend wird die Schokolade temperiert und bis zu 3
Wochen gelagert, damit sie
reift und sich die Aromen
entfalten.

Märchen. Steve und
Marc Grimm experimentieren gerade an einer neuen
Schokoladensorte mit Kaf-

fee in Zusammenarbeit mit
der Bieler Kaffeemanufaktur
Kafoj, überlegen, wie sie die
«Hänsel und Gretel»-Schoggi
ausstatten sollen und haben
Ideen für Kakaoschalentee
und -schnaps.
Mit ihrer Märchenschokolade bieten die Grimms noch
ein weiteres Grundsortiment
an. «Jede Kreation aus der
‚Märchen-Edition’ ist einem
traditionellen Märchen wie
Rotkäppchen, Aschenputtel

oder Rapunzel gewidmet und
mit einer speziellen Zutat
aus der Geschichte verfeinert», sagt Steve. So besteht
beispielsweise die RapunzelSchoggi aus einer blonden
Schokolade mit MontélimarNougat und Fleur de Sel oder
die Rotkäppchen-Tafel aus
Ruby Schokolade mit Waldbeeren und Waldblümchen.
Alle Schokoladen sind auf
www.grimm-schokolade.ch
erhältlich.
n

Steve
und
Marc
Grimm
erfinden
laufend
neue
Schokoladensorten.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Diese Blaumeise
zupft auf einer
Weide bei Busswil
an den frischen
Blüten. Woraus das
Festmahl genau
besteht, ob Blütensaft oder ein
leckeres Insekt,
bleibt der Meise
ihr Geheimnis.
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Wir sind für
Sie da!

Nous sommes à
votre service!

Auch während der Corona-Krise sind die
Garagenbetriebe der Region für Sie da.
Reparaturen oder Wartungen an Ihrem Wagen
werden wenn immer möglich ausgeführt.
Interessenten für Neuwagen oder Occasionen
können von einigen Betrieben virtuell beraten
werden.

Même durant la pandémie de coronavirus, les
garages de la région demeurent à votre service.
Réparations et entretiens de votre véhicule sont
effectués autant que possible. Pour l'achat de
voitures neuves ou d'occasion, quelques entreprises proposent des conseils en ligne.

Même des courses d'essais sont possibles sur
Selbst Probefahrten sind unter Einhaltung der demande, en respectant les mesures de protecaktuellen Regeln nach Absprache möglich.
tion actuelles.

UNSERE WERKSTATT BLEIBT GEÖFFNET!
Reparaturen - Service - Carrosserie - Radwechsel

JETZT PROBEFAHREN.

Hauptstrasse 64
3252 Worben

032 387 39 39
www.volvoworben.ch

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

EMOTIONEN!

Opelspezialist
Markus Brönnimann
Riedrainstrasse 2 • 2553 Safnern
Tel. 032 355 16 15
E-Mail: garage.habermacher@bluewin.ch

Wir sind auch für Sie da!

SKODA – SEAT – VW – AUDI
apa_2020_01_ins_paoluzzo_automobiel_114x50.indd 1

17.04.20 12:03

Touring Garage Biel

Ihre Garage in Biel
Votre Garage à Bienneapa_2020_01_ins_zollhaus_automobiel_114x50.indd

A VOTRE SERVICE SELON LES HORAIRES HABITUELS !
Grand-Rue 87 • 2720 Tramelan
Grand-Rue 68 • 2735 Malleray
Cyles Champ de Chin 8 • 2735 Bévilard

Auto- und Pneuservice
Kohler GmbH

Brüggstrasse 57, 2503 Biel
Tel. 032 365 55 25
www.touring-garage-biel.ch

1

17.04.20 12:03

MARKT MARCHÉ

SPOTS

Daniel Hügli:
«Arbeitgeber müssen
Einrichtungskosten für
Homeoffice
tragen»

Jean-Luc
Niederhauser:
«Die Verkehrsinfrastruktur wird
entlastet, weil
weniger Pendler
unterwegs sind.»

Daniel Hügli:
«L’employeur
doit prendre
en charge les
frais liés.»

Lena Frank:
«Nicht mehr
als zwei Tage
Homeoffice
pro Woche.»
Lena Frank:
«Le télétravail
devrait être
limité.»

HOMEOFFICE

Wenig genutztes
Potenzial
Das Coronavirus hat Behörden und viele
Unternehmen dazu gezwungen, ihre Mitarbeiter
ins Homeoffice zu schicken. Die weitreichende
Einführung wirft jedoch viele Fragen auf.
PAR MOHAMED HAMDAOUI ab und Heimarbeit entlastet
den privaten sowie den öffent«Die Ausbreitung des lichen Verkehr.» Aber er räumt
Virus hat plötzlich das von ein: «Homeoffice ist kein Allder Volkswirtschaft bisher heilmittel. Wenn man vor Ort
wenig genutzte Potenzial von arbeitet, nimmt man eine Fülle
Homeoffice gezeigt», sagt Pa- von Informationen auf, ohne
trick Linder, Direktor der Wirt- diese überhaupt zu bemerken,
schaftskammer Berner Jura. Die beispielsweise in den KorridoBehörden haben diese Arbeits- ren oder im Pausenraum.» Ein
weise gefördert und viele Unter- weiterer Nachteil: «Homeoffice
nehmen haben sie eingeführt, kann das Zugehörigkeitsgefühl
manchmal auch als Alternative zu einer Gruppe oder die Idenzur Kurzarbeit. «Der Bund hat tifikation mit einer UnternehHomeoffice als eine der wir- menskultur schwächen.»
kungsvollen Massnahmen bezeichnet, um die Ausbreitung
Mitarbeiterschutz. Die
zu bremsen.» Die längerfristige Gewerkschaften sind ebenfalls
Einführung stösst jedoch auf vorsichtig. «Es ist wichtig, gemanche Hindernisse.
naue Arbeitszeiten festzulegen,
einschliesslich der Zeiträume,
Computer-Hacking. Das während denen die Mitarbeiter
erste ist technisch. Die Schweiz nicht erreichbar sind», betont
verfügt sozusagen flächende- der Bieler Daniel Hügli, Zentckend über schnelles Internet. ralsekretär von Syndicom, der
Dennoch gibt es Leute, die Gewerkschaft für Medien und
weder ein WLAN noch einen PC Kommunikation. Eine weitere
oder ein Mobiltelefon haben. Anforderung des ehemaligen SPRechtlich gesehen kann kein Grossrates: «Der Arbeitsplatz zu
Unternehmen alle Mitarbeiter Hause muss ergonomisch eingedazu zwingen, diese «Lücken» richtet sein und der Arbeitgeber
zu beheben. Ein weiteres techni- muss die damit verbundenen
sches Hindernis: das Risiko von Kosten tragen.»
Die Bieler UNIA-GewerkHacking. Aus diesem Grund
wird beispielsweise die professi- schafterin und grüne Stadträtin
onelle Verwendung bestimmter Lena Frank geht noch weiter:
Chat-Apps wie «Zoom» immer «Homeoffice muss zeitlich beschränkt sein, in der Regel nicht
noch nicht empfohlen.
mehr als ein bis zwei Tage pro
Vorteile. Das zweite Hin- Woche. Während der Freizeit
dernis ist politisch. «Man muss sollen die Geräte ausgeschaltet
gelegentliche Heimarbeit von sein, damit die Arbeitszeit und
institutionalisierter Heimarbeit die Privatzeit klar getrennt sind
unterscheiden», sagte Grossrat und die Arbeitnehmenden auch
Jean-Luc Niederhauser (FDP, wirklich abschalten können.»
Court), der als leitender Ange- Auch legt sie Wert darauf, dass
stellter des Werkzeugherstellers Menschen, die Homeoffice prakAffolter Technologies arbeitet. tizieren, nicht den Kontakt zu
«Meine Bürokollegin hat meh- ihren Kollegen verlieren. «Es
rere Jahre lang im Homeoffice braucht andere Möglichkeiten,
gearbeitet, als ihre Kinder noch um den sozialen Austausch mit
klein waren.» Aus der Sicht von Kollegen aufrechtzuerhalten,
Niederhauser kann es sich je beispielsweise via Mails oder
durch virtuelle Kaffeepausen via
nach Situation auszahlen.
«Studien haben gezeigt, dass Kommunikations-Apps.»
Zusammenfassend ist für Paeine überwältigende Mehrheit
der Mitarbeiter die Anforde- trick Linder «Homeoffice ein Insrungen übertrifft, wenn sie im trument, das bestimmte Aspekte
Homeoffice arneitet. Sie arbeiten wie Effizienzgewinne, Ökologie
mehr, das Vertrauen, das ihnen und Autonomie positiv beeinder Arbeitgeber entgegenbringt, flussen kann. Aber es ist keine
scheint sie zu motivieren ob optimale Lösung», zumal eine
bewusst oder unbewusst. Sie füh- Reihe von Berufen sich kaum
len sich zuständig und überneh- von zu Hause ausüben lassen,
men Verantwortung.» Weitere insbesondere handwerkliche
Vorteile der Fernarbeit: «Die Tätigkeiten oder Arbeiten in
Anzahl der Sitzungen nimmt Produktionsbetrieben.
n
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Patrick
Linder:
«Homeoffice
hat Vorteile,
ist aber kein
Allheilmittel.»
Patrick Linder:
«Le virus a mis
en lumière le
potentiel du
télétravail.»

TÉLÉTRAVAIL

Un potentiel peu exploité
Le conoravirus a contraint les collectivités publiques
et nombre d’entreprises à encourager le travail à
distance. Mais l’éventuelle généralisation de cette
pratique suscite beaucoup d’interrogations.
PAR MOHAMED HAMDAOUI

concernés et responsables.»
Autres atouts du télétravail
selon lui: «Le nombre de
séances diminue et le télétravail désengorge le trafic routier
et les transports en commun.»
Mais il l’admet: le télétravail
n’est pas la panacée. «Le travail sur site permet de glaner
une foule d’informations sans
même s’en rendre compte, par
exemple dans les couloirs ou au
réfectoire pendant la pause.»
Autre bémol: «Le télétravail
peut réduire le sentiment
d’appartenance à un groupe
et à une culture d’entreprise ».

«La propagation du virus a
subitement mis en lumière le
potentiel – jusqu’alors assez
peu exploité dans l’économie
nationale – du télétravail»,
se réjouit le directeur de la
Chambre d’économie publique
du Jura bernois Patrick Linder. Les collectivités publiques
l’ont encouragé et beaucoup
d’entreprises ont introduit
cette solution qui peut aussi
parfois servir d’alternative
au chômage partiel. «Mis en
exergue par la Confédération
parmi les mesures pour endiguer la contamination rapide,
Protection des emle télétravail a vu sa pratique ployés. Les syndicats sont eux
légitimée.» Mais sa généra- aussi prudents. «Il est essentiel
lisation se heurte à bien des de fixer précisément les horaires
obstacles.
de travail, y compris la période
de disponibilité et les heures
Piratage informatique. pendant lesquelles les employés
Le premier est technique. ne sont pas joignables», insiste
En Suisse, même si la quasi le Biennois Daniel Hügli, secrétotalité du pays est accessible taire central de syndicom, le
au haut débit, beaucoup de Syndicat des médias et de la
personnes ne disposent pas communication. Autre exigence
d’un réseau sans fil, ni même de l’ancien député socialiste:
d’un ordinateur personnel «Le poste de télétravail doit
ou d’un téléphone portable. être aménagé de manière ergoOr légalement, aucune entre- nomique, et l’employeur doit
prise ne peut contraindre prendre en charge les dépenses
l’ensemble de ses employés ou les frais liés.»
Syndicaliste chez UNIA et
à combler ces lacunes. Autre
obstacle technique de taille: conseillère de ville écologiste,
le risque de piratage informa- la Biennoise Lena Frank va plus
tique. Raison pour laquelle par loin: «Le télétravail devrait être
exemple l’usage professionnel limité, par exemple à un maxide certaines applications de mum de deux jours par semaine.
discussions à distance comme Durant les temps libres, les appa«Zoom» est encore déconseillé. reils devraient être éteints afin
d’établir une ligne claire entre
Avantages. Le deuxième les heures de travail et la vie
obstacle est politique. «Il privée.» Enfin, elle insiste sur
faut différencier le télétravail la nécessité de permettre aux
occasionnel du télétravail personnes pratiquant le téléinstitutionnalisé», estime le travail de ne pas perdre leurs
député (PLR) de Court Jean-Luc liens avec leurs collègues. «Il
Niederhauser, cadre chez le faut prévoir d’autre moyens
fabricant d’outils Affolter d’avoir des échanges sociaux,
Technologies. «Ma collègue par exemple via les courriels
de bureau a pratiqué le télétra- ou des pauses-café virtuelles à
vail pendant plusieurs années, travers des applications.»
En conclusion, pour Patrick
lorsque ses enfants étaient en
bas âge.» Et pour lui, le télétra- Linder, «le télétravail est un
outil susceptible d’influer posivail peut être valorisant.
«Des études ont montré tivement sur certains aspects
qu’une très large majorité comme les gains d’efficacité,
d’employés dépassent les exi- l’écologie et l’autonomie. Mais
gences attendues lorsqu’ils il ne constitue pas une solution
pratiquent le télétravail. Ils optimale.» D’autant plus que
travaillent d’avantage, vrai- nombre de professions n’ont
semblablement par recon- techniquement pas (encore?)
naissance, consciente ou accès au télétravail, en partiinconsciente, de la confiance culier les métiers manuels et
accordée par leur employeur. artisanaux ou ceux liés à des
Ils se sentent davantage sites de production.
n

PHOTO: Z.V.G.

Jean-Luc Niederhauser:
«Le télétravail désengorge les transports.»
PHOTOS: BCA, JOEL SCHWEIZER, Z.V.G.
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n SEIT 40 JAHREN BEI COOP:

Am 21. April 1980 startete Barbara Mischler ihre Grundausbildung bei Coop. Nach wie vor
arbeitet sie mit grossem Engagement bei der Detailhändlerin,
derzeit als Abteilungsleiterin
Non-Food, Blumen und Kiosk
im Coop Biel Bahnhof. Auf die
letzten vier Jahrzehnte blickt
sie mit viel Freude zurück. «Ich
habe so viele Leute kennengelernt und immer wieder Neues
gelernt», erklärt die 56-Jährige.
Gerade die Digitalisierung hat
bei der gebürtigen Könizerin
einen tiefen Eindruck hinterlassen. Denn was früher manuell
und telefonisch übermittelt
wurde, passiert heute ganz ohne
Papier und digital. «Die Veränderungen über all die Jahre haben mir immer Spass gemacht.»
Mischler schätzt nebst den
vielen Weiterbildungsmöglichkeiten auch den Teamzusammenhalt in den Verkaufsstellen.
«Egal ob in Köniz, Bümpliz oder
hier in Biel. Die Mitarbeiter unterstützen einander und stehen
hinter einem.» Und so ist die
Coop-Mitarbeiterin, die sich
in ihrer Freizeit gerne in der
Natur erholt, überzeugt: «Die
Erfahrungen im Detailhandel
helfen mir auch in meinem
Privatleben weiter. So habe ich
beispielsweise gelernt, dass es
sich manchmal lohnt, flexibel
zu sein.»
bb

n 40 ANS D’ACTIVITÉ CHEZ

COOP: Le 21 avril 1980, Barbara
Mischler a débuté sa formation
initiale à la Coop. Quarante ans
plus tard, cette collaboratrice
montre toujours autant d’engagement dans sa fonction en
tant que responsable du secteur
non-food, fleurs et kiosque du
centre bahnhof Biel/Bienne de
la Coop. Elle considère le chemin parcouru avec beaucoup de
plaisir. «J’ai fait la connaissance
de tellement de personnes, rencontré tant de défis et toujours
appris quelque chose de nouveau», explique la cinquantenaire. Le passage au numérique
a fait forte impression à l’enfant
de Köniz. «Les changements
survenus au fil des ans m’ont
continuellement réjouie.» L’une
des raisons, en plus de la formation continue, qui fait que Barbara Mischler s’engage toujours
aussi activement après 40 ans
d’activité, c’est la cohésion dans
les équipes de chaque point de
vente. «Peu importe qu’on se
trouve à Köniz, Bümpliz ou ici
à Bienne, les collaborateurs se
soutiennent et s’encouragent
mutuellement.» Une chose est
sûre pour celle qui aime à se
ressourcer dans la nature durant
ses loisirs: «Les expériences dans
la vente au détail m’aident aussi
dans la vie privée. J’ai appris
que cela paie de montrer de
la flexibilité.»
(c)

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
20% Natura-Beef Rindsplätzli, Naturaf., ca. 400 g, 100 g 3.85
49% Chianti Classico DOCG Ris. Ducale Ruffino, 75 cl 10.00
45% auf Erdbeeren, Spanien, Packung à 500 g
1.60
20% auf Emmi Kaltb, Emmentaler, AOP, , ca. 300 g, 100g 2.35
25% auf Fox Classic Handgeschirrspülmittel, 3 x 750 ml 4.00

statt
statt
statt
statt
statt

4.85
19.95
2.95
2.95
5.40

Annas Best Nüsslisalat, 130 g
3.30
22% auf Erdbeertorte, 550 g
10.90
30% auf Rindhackfleisch, per 100 g
1.25
Solange Vorrat:
40% a. Anna’s Best Fiori Limone/Gnocchi, 3 x 400 g 8.90

statt
statt
statt

3.90
14.00
1.80

statt

14.85

Nescafé Dolce Gusto, par ex. Caffè grande, 16 capsules 4.95
Coca-Cola, par ex. Classic, 24 x 33 cl
9.95
Feldschlösschen Braufrisch, 12 x 50 cl
13.95
Ariel liquide, 85 lessives
19.95
Papier hygiénique Hakle, 3 plis, 30 rouleaux,
13.95

au lieu de
Prix hit
au lieu de
au lieu de
au lieu de

21.00
48.25
28.30

Tomates en grappes, Suisse, kg
2.90
Fines herbes fraîches, origine voir emballage, bouquet 1.60
Yogourt stracciatella Hirz, 180 g
0.90
Coca-Cola, 6 x 1,5 l
9.30
Lipton Ice Tea, Lemon, 6 x 1,5 l
8.10
Persil, universal, gel, 3,5 l, 70 lessives
22.90

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

4.90
2.90
1.20
13.80
13.50
44.60

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

6.50

sà
Lettres et coli nuit

e

Berlin en un

99 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

■ ZU VERMIETEN ■ À LOUER
Zu vermieten an der Murtenstrasse 71,
Biel-Zentrum, per 1.6.2020

1-Zimmer-Wohnung

■ PERMANENT MAKE UP
Permanent Make up - Wimpernverlängerung - Déesse Beratung - Nail Kosmetik

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

Küche, Bad/WC, Schränke, Balkon, Lift,
Keller, Veloraum. Miete CHF 630.– + NK
076 404 19 80

www.velokurierbiel.ch

Stadtzentrum Biel

Zu vermieten per 01.07.2020 od. nach
Vereinbarung, grosszügige, helle, ruhige

5-Zimmerwohnung mit Cachet
Gratis Abholdienst
Räumungen
Umzüge
032 322 10 43

Obergasse 13 2503 Biel
www.laglaneuse.ch
ein Betrieb der

■ STELLE

180 m2, im 4. St., 5 grosse Zimmer, grosse
Wohnküche mit GS + GK, Bad/WC,
Dusche/WC und Waschküche/Reduit in
Wohnung. Ohne Lift.
Miete: CHF 1980.00 + HNK
Tel. 032 329 39 33

TIERHEIM GALS
Dringender
Spendenaufruf

Weitere Vorsichts-Massnahmen mussten auch
wir treffen. Es ist zurzeit unmöglich, neue
Tiere aufzunehmen. Wir bitten sogar dringend
darum, nicht vorbeizukommen und auf keinen
Fall weitere Tiere zu bringen. Selbst auch die
Ehrenamtlichen, die den Katzen sonst an den
Samstagnachmittagen Streicheleinheiten
geben, müssen draussen bleiben.
Mit diesen Einschränkungen und den notwendigen Vorsichts-Massnahmen soll sichergestellt
werden, dass sich keine der Pflegepersonen
mit Covid 19 ansteckt, und dass auch hier der
Betrieb und das Wohl der Tiere gesichert ist.

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

8
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Die Kastrationen, welche wir sonst durchführen,
mussten allerdings vorübergehend eingestellt
werden. Auch hier hoffen wir, dass die Spender
trotz allem das Tierheim nicht vergessen. Denn
auf die finanziellen Mittel sind wir auch weiterhin
dringend angewiesen. (Postkonto 30-32962-1,
IBAN CH80 0900 0000 3003 2962 1)
Mit Ihrer finanziellen und moralischen Unterstützung helfen Sie uns so sehr, den Ärmsten
der Armen auch in Krisenzeiten eine liebevolle
Bleibe zu garantieren.
Ein ganz grosses Dankeschön und liebe
Grüsse und gute Gesundheitswünsche an alle.
Von unserem Team und allen Samtpfoten.
PS: Die Besuchszeiten am Samstag sind immer
noch bis auf Weiteres verboten.

5 Spalten 143 x 85mm

Un immense merci!
Le Centre hospitalier Bienne apprécie à sa juste valeur
les nombreuses marques de solidarité et de serviabilité
qu’il a reçues. Un grand nombre d’entreprises et de
fournisseurs, d’associations, mais aussi d’innombrables
individus nous ont exprimé leur soutien en paroles
et en actes au cours des derniers jours et des dernières
semaines. Un immense merci!
Au nom des collaboratrices et collaborateurs
Thomas von Burg
Président du conseil
d’administration

Kristian Schneider
Directeur général

Nous restons ici pour vous,
restez à la maison pour nous!

Mit der Reservierung
dieser Werbefläche
unterstützen wir die
Schweizer Presse.
Ein grosses Dankeschön!
Das Spitalzentrum Biel ist dankbar für die vielen Zeichen
der Solidarität und Hilfsbereitschaft. Zahlreiche Firmen
und Lieferanten, Vereine, aber auch unzählige Einzelpersonen haben uns in den letzten Tagen und Wochen
mit Worten und Taten ihre Unterstützung bekundet
vielen herzlichen Dank!
Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Thomas von Burg
Verwaltungsratspräsident

Kristian Schneider
Direktor

Wir bleiben für Sie da.
Bleiben Sie für uns zuhause!

In dieser schwierigen Zeit nimmt die Bank
Bonhôte ihre Verpflichtungen wahr und unterstützt
insbesondere die Schweizer Presse.
Weitere Informationen: bonhote.ch/Unterstuetzung

Die Zeitung ist das meist genutzte Medium
Anteil
Nutzer – unterteilt
Alter. genutzte Medium
Die
Zeitung
ist dasnach
meist
Anteil Nutzer der letzten drei Monate, unterteilt nach Alter.

Le journal reste le média le plus consulté

Le journal reste le média le plus consulté

Pourcentage
d‘utilisateurs
– répartis
en classe
d‘âge.
Pourcentage d’utilisateurs durant
les trois derniers
mois, répartis
en classes
d’âge.
Alter/Âge

Zeitungen/
Journaux*

TV

Radio

*Total Nutzerschaft Print + Online (ohne E-Paper)
*utilisation totale print + online (sans e-paper)

Zeitschriften/
Magazines

Social Media

Quelle/Source: Publicom mediaBrands 2018
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KULTUR UND CORONA-VIRUS

CULTURE ET CONORAVIRUS

Angesichts der Corona-Krise setzen Institutionen und Kulturveranstalter auf Interaktivität, um Kontinuität zu gewährleisten
und einen Teil ihres Angebots aufrechtzuerhalten.

Face à la crise, les institutions et les acteurs culturels de
la région misent sur l’interactivité pour assurer la
continuité et maintenir une partie de leur offre.

bb Das aussergewöhnliche
Video des Bieler Künstlers CeeRoo ging im Internet viral.
Kurz nach Inkrafttreten des
Ausnahmezustands sahen
Internetnutzer die vier Bieler
Musiker und eine Sängerin,
die von einer Drohne auf den
Dächern des Stadtzentrums
gefilmt wurden, wo sie ein
Lied zum Besten gaben. Um
nicht in Vergessenheit zu geraten, markieren auch viele
andere Musiker aus der Region
Biel-Seeland-Berner Jura ihre
Präsenz. Beispielsweise der
Saxophonist Amin Mokdad,
das Duo «The Omedas» oder
der Nidauer Pianist und Musiklehrer Tobias Jenni.
Auch für die Musikschule
Biel bedeutet die Krise eine
grosse Herausforderung. «Die
Schule ist geschlossen. Zugang haben nur Lehrer, die
mit Fernunterricht arbeiten.
Wir mussten auch alle Formen öffentlicher Aufführungen absagen, insbesondere die
zahlreichen Schülerkonzerte,
die während des gesamten
Schuljahres stattfinden», so
Direktor Lionel Zürcher. Die
Einrichtung unterliegt gesetzlichen Vorgaben. «Als vom
Kanton anerkannte Schule
müssen wir Fernunterricht
organisieren. Unsere Lehrer
haben die Herausforderung
angenommen und haben in
kurzer Zeit einen beträchtlichen kreativen Aufwand betrieben, um mit allen Schülern
in Verbindung zu bleiben.
Umso grösser ist die Herausforderung, da die Musikschule nicht über einheitliche
IT-Lösungen verfügt, wie es in
den obligatorischen Schulen
der Fall ist. «Also mussten wir
mit den verfügbaren Mitteln
auskommen und den Lehrern
die Wahl lassen, wie sie mit
passenden Lehrmitteln mit
ihren Schülern angemessen kommunizieren, beispielsweise mit Audio- oder
Videoaufnahmen, Noten,
Übungsblättern usw.», sagt

bb L’extraordinaire vidéo
de l’artiste Cee-Roo avait fait
le buzz sur Internet. Peu après
l’entrée en vigueur de l’état
d’exception, on y voyait les
quatre musiciens biennois et
une chanteuse filmés par un
drone sur des toits du centre
ville où ils interprétaient un
morceau. Pour ne pas se faire
oublier, bien d’autres musiciens de la région affichent
régulièrement leur présence
sur la Toile. Que l’on songe
par exemple au saxophoniste
Amin Mokhdad, au duo The
Omedas, ou encore au pianiste
et professeur de musique de
Nidau Tobias Jenni.

Vorstellungskraft
an der Macht
Zürcher. Die Herausforderung
ist für den Gruppenunterricht
gross, insbesondere für die
Instrumentalensembles oder
Chöre. «Die Lehrenden bereiten Audioaufnahmen von
verschiedenen Stimmen oder
Lieder vor, die zu lernen sind.
Diese sind dann für die Schüler auf einer Webseite, in der
Cloud oder per Mail aufrufbar.» Wichtig sei es, mit jedem
Mitglied in Kontakt zu bleiben. Diese interaktive Pädagogikmethode wird von vielen
Musikvereinen oder Ensembles in der Region Biel-SeelandBerner Jura angewandt.

anderen Künstler die Welt zu
überraschen. «Es wird so sein,
als wäre ich im Wohnzimmer
der Zuschauer und würde sie
live verblüffen. Es wird auch
interaktive Rätsel und Spiele
geben, kündigt der Magier an.
Schliesslich kommen auch die
Bibliophilen nicht zu kurz: Einige unabhängige Buchhandlungen liefern nach Hause,
und es ist möglich, Bücher
per Telefon (032 329 11 00)
von der Stadtbibliothek Biel
auszuleihen, die sie dann per
Post ausliefert. Auf der digitalen Plattform unter www.
bibliobiel.ch stehen zahlreiche
Bücher für Erwachsene und
Rundgang. Auch viele Kinder zum Herunterladen
n
Galerien und Museen funk- bereit.
tionieren interaktiv. Dies ist
beispielsweise bei der Bieler
«Gewölbe Galerie» der Fall,
die einen virtuellen Rundgang
durch die aktuelle Ausstellung
bietet und einen Zugang zu
ihrem Archiv (www.gewoelbegalerie.ch). Auch auf der
Webseite des «Neuen Museum
Biel» (www.nmbiel.ch) findet sich ein origineller Beitrag
in Form eines Wettbewerbs
zum Spiele-Basteln. Der Bieler
Zauberer Christoph Borer seiLionel Zürcher
nerseits versucht, auf der Webseite www.wunderstunde.
ch jeden 13. des Monats um
20.13 Uhr mit jeweils einem

Bibliothèque de la Ville

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Die Corona-Krise stellt
Zauberer, Musiker, Galeristen
oder Bibliotheken vor
Herausforderungen, die über
die Finanzen hinausgehen.

Ces temps-ci,
les artistes rivalisent
de créativité
pour s'inviter
dans les salons.

den einzelnen Stimmen. Die
übrigen Bandmitglieder spielten einer nach dem andern zu
Hause oder im Übungsraum
ihre Parts ein, danach setzte
Krtschek die Spuren zusammen und mischte den «Home
Keine Konzerte, keine
Song 2020» ab. Das Stück ist
gemeinsamen Prounter anderem auf YouTube
ben: Die Corona-Krise stellt
zu finden (Mirakolo Home
Bands und Musiker vor neue
Song 2020). Auf die Ostertage
Herausforderungen. «Damit
uns die Leute nicht vergessen, hin liess sich der Musiker
etwas Spezielles einfallen: Er
haben wir ein interaktives
Video produziert», sagt Gregor spielte ein vierstimmiges ArKrtschek, 35, (oben rechts)
rangement des Hauptthemas
von der Bieler Balkan-Jazz
aus dem Film «Forrest Gump»
Band Mirakolo. Der Trompeein. «Meine Lieblingsfilmmusik, die Message des Films
ter komponierte dazu eigens
passt gut in diese Zeit: nach
einen Song und kreierte auf
vorne schauen, zuversichtlich
dem PC ein sogenanntes
bleiben und nicht aufgeben.»
Playlong mit dem Takt und

PHOTOS: Z.V.G.

Die erste und zweite Stimme
spielte er mit Piccolotrompeten ein, die dritte mit einer
normalen B-Trompete, für die
vierte lieh ihm das Bieler Musikhaus Krebs ein Euphonium.
«Ich wollte beweisen, dass ich
nicht nur schnell, sondern
auch ruhig und schön spielen
kann», schmunzelt Krtschek,
der ursprünglich eine klassische Ausbildung genossen
hat. Die stimmungsvolle
Melodie erhielt auf Facebook
binnen weniger Tage fast 200
Likes und wurde mehrere
Dutzend Male geteilt.
bb

Lokal-int &
espace libre:
Webradio

n

Die beiden Bieler Plattformen für alternative
oder avantgardistische Kunst
haben das Webradio «Lum-

penstation» lanciert. Jeden
Donnerstag von 20 bis 24 Uhr
gibt es Gespräche mit Künstlern oder anderen Gästen. Ab
22 Uhr steigt eine musikalische Afterparty, gestaltet von
Musikern oder Musikliebhabern. An der zweiten war Igor
von Puts Marie am Werk (im
Bild rechts). «Wir sind offen
für Vorschläge jeglicher Art»,
sagt Chri Frautschi von Lokalint. Die vierte Sendung geht
diesen Donnerstag ins Netz.
Auch frühere Ausgaben
sind aufgeschaltet.
lumpenstation.art bb

À retrouver
en restant à la maison!

Poolpéros
Confinatoires

n

Retrouvez Phanee de
Pool pour ses «Poolpéros Confinatoires» chaque
jour à 17 heures 30. La
chanteuse biennoise invite
en direct sur Instagram un
invité, un artiste pour un dialogue déjanté et une chanson
en direct. C'est très sympa et

tion musicale. «Les professeurs
préparent des enregistrements
audio des voix séparées ou
des chansons à apprendre et
les mettent à disposition des
élèves sur un site Internet,
sur un cloud ou les envoient
par courriel», complète-t-il.
L’important étant d’essayer
de maintenir un contact avec
chacun des membres. Cette
méthode pédagogique interactive est d’ailleurs utilisée
par nombre de fanfares ou
d’ensembles musicaux de la
région.

Visites interactives.

Beaucoup de galeries et de
musées fonctionnent aussi en
mode interactif. C’est le cas
– liste loin d’être exhaustive
– de la «Gewölbe Galerie» de
Bienne qui propose une visite
virtuelle de son exposition actuelle et un accès à ses archives
(www.gewoelbegalerie.ch) et
du «Nouveau Musée Bienne»
qui propose sur son site Internet (www.nmbienne.ch) une
démarche originale sous forme
de concours de jeux à bricoler.
Pour sa part, chaque 13 du mois
dès 20 heures 13, le magicien
biennois Christoph Borer, qui
sera à chaque fois accompagné
d’un autre artiste, tentera de
bluffer son monde en présentant en direct des tours de magie
sur Internet (www.wunderstunde.ch). «Ce sera comme
si j’étais dans le salon des gens
pour les bluffer en direct. Il y
aura aussi des énigmes interactives et des jeux», explique-t-il.
Enfin, les bibliophiles ne sont
pas oubliés. Non seulement
certaines librairies indépendantes livrent à domicile, mais
il est possible d’emprunter par
téléphone (032 329 11 00)
des livres à la Bibliothèque
de la Ville de Bienne qui les
livre ensuite par la poste ou
d’y télécharger de nombreux
ouvrages pour adultes et enfants
sur sa plateforme numérique
(www.bibliobiel.ch).
n

Amin Mokdad

TIPPS TUYAUX

Unterhaltung zuhause!

n

Stadtbibliothek Biel

aussi un immense défi. «L’école
est fermée. Seuls les professeurs
qui souhaitent enseigner à distance depuis nos locaux y ont
accès. Nous avons dû renoncer
aussi à toutes formes de manifestations publiques, en particulier aux nombreux concerts
d’élèves qui ont lieu tout au
long de l’année scolaire», rappelle son directeur Lionel Zürcher. Mais l’établissement est
soumis à des impératifs légaux.
«En tant qu’école reconnue par
le Canton, nous devons organiser un enseignement à distance.
Nos professeurs se sont donc
mis à la tâche et ont fourni un
effort considérable en temps
et en créativité pour rester en
Enseignement à distance. contact avec tous les élèves.»
Un défi d’autant plus exiPour l’École de musique de
Bienne, cette crise représente geant que cet établissement ne
dispose pas d’un service informatique unifié comme c’est
le cas des écoles obligatoires.
«Il a donc fallu faire avec les
moyens à disposition et laisser
aux professeurs le choix d’un
support de communication
adéquat avec leurs élèves et des
outils pédagogiques (enregistrements audio ou vidéo, partitions, fiches d’exercices, etc.)»,
complète Lionel Zürcher. Le
challenge est encore plus
grand pour l’enseignement
en groupe, en particulier les
ensembles instrumentaux, les
chœurs et les groupes d’initia-

Martin Jegge (Gewölbegalerie)

Christoph Borer

Mirakolo:
Home Song
2020

L’imagination
au pouvoir

#socialvirus

n

ça remonte le moral de Phanee qui déchante un peu en
voyant ses dates de concert
sauter au fil du temps. Pour
soutenir Phanee de Pool,
on peut également précommander son prochain album
«AMSTRAM» qui sera fabriqué en août et devrait sortir
en septembre. Notons encore
que l'on peut écouter les
titres joués dans les Poolpéros
sur le compte Spotify de Phanee de Pool, une artiste qui a
plus d'une corde numérique à
son arc. Espérons qu'elle arrivera à ramer suffisament pour
sortir de cette galère.
bb

Burggraf et son compagnon
violoniste chilien Max
Quiñones Santander. Ils
sortent régulièrement des
petites vidéos en direct de
leur salon ou d'une prairie.
D'autres vidéos enregistrées
en studio à Zurich nous
promettent un album entier
encore cette année.
bb

Après avoir vu son
expo gangstalien brutalement interrompue, l'artiste
graffeur biennois Sèyo n'est
pas resté les bras croisés, ses
activités foisonnent sur sa
page Facebook seyo_officiel.
Il a notamment enregistré
un beau succès avec l'opération #socialvirus, des œuvres
exclusives consacrées à la
chasse au coronavirus et
En plein confinement,
vendues 100 dollars, dont la
espace libre Visarte
moitié revient «à ceux qui en BielBienne et Lokal-int lanont besoin».
bb cent sur lumpenstation.art
une «Operation Decameron».
S’inspirant du classique de la
littérature italienne écrit pas
Boccacio pendant un épideAutres artistes bienmie de peste. Ils continuent
nois à retrouver sur la
la création sous formes sotoile, soit sur Facebook ou
nores, à distance, pour passer
sur Instagram, la chanteuse
cette période ensemble grâce
d'origine américaine Andrea à la webradio.
bb

Decameron

n

The Omedas

n

