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Ein Bild aus Vor-Corona-Zeiten: Der Bieler Stadtrat bei seiner
ersten Sitzung im angestammten Saal nach den Wahlen 2016.
Der damalige Stadtrat Roland Gurtner wurde als Ratspräsident
vereidigt, die Mehrheitsverhältnisse zwischen Links und Rechts
waren 50 zu 50. Werden sich die Gewichte beim Urnengang vom
27. September verschieben? Werden im Rat mehr Frauen sitzen?
Kommen die Romands unter Druck? Seite 3.
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Il y a quatre ans, le Conseil de Ville de Bienne fraîchement élu
(ici présidé par le doyen d’âge de l’époque Roland Gurtner lors
de sa séance inaugurale), était composé de 50% de parlementaires de gauche et de 50% de parlementaires de droite! Qu’en
sera-t-il le 27 septembre? Les principaux enjeux de cet important
scrutin dévoilés en page 3.
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Der «Verein
Freiwilligendienst
Begleitung Kranker»
entlastet Betroffene und
Angehörige. Oft auch am
Lebensende. Welche
Herausforderungen sind
dabei zu meistern? Seite 2.

n

Le «Service
volontaire
assistance maladie»
cherche des bénévoles pour
accompagner les malades,
dont certains sont en fin de
vie. Page 2.

n

Julien Annoni gestaltet das
Programm von «Bellelay
Musiques 2020» in der
Abtei Bellelay. Er konnte
bekannte Künstler engagieren.
Seite 7.
Julien Annoni est fier de présenter
à l’Abbatiale de Bellelay une série de
concerts magnifiques dans ce cadre exceptionnel.
«Bellelay Musiques 2020» aura belle allure. Page 7.

Immer mehr Elektro-Scooter
flitzen über Strassen, Wege
und Gehsteige. Viele Benützer
gefährden andere und bewegen sich in Grauzonen. Was
ist verboten? Was für einen
legalen Betrieb nötig? Seite 2.

Les deux-roues électriques
sont de plus en plus
nombreux dans nos rues.
Au risque de poser certains
problèmes de cohabitation.
avec les autres usagers de la
route. Page 2.

Die Stadt Biel hat
wegen Corona sämtlichen Bewohnern einen
Solidaritätsbon von
25 Franken zukommen
lassen. Dieser kann in
Bieler Geschäften einglöst
werden. Was machen Bielerinnen und Bieler damit?
Umfrage auf Seite 10.

n

Les bons de
25 francs ont été envoyés à la population biennoise. Qu’en a-t-elle fait?
Notre sondage en page 10.
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VERKEHR

MOBILITÉ

Der elektrifizierte
Fussgänger

VON MICHÈLE MUTTI auch nein sagen. Nur wenn es
stimmig ist, gibt es eine gute
Begleitung.
BIEL BIENNE: Frau Rohner,
was sind Aufgaben und
Und wer kann Hilfe
Ziele des Vereins Freierhalten?
willigendienst Begleitung
Wir werden vom PflegepersoKranker (FBK)?
Christa Rohner: Der FBK nal aus den Spitälern von Biel
ist ein Verein, in welchem alle und aus Heimen angefragt.
rund 100 Mitglieder ohne Ent- Dabei geht es meist um zweigelt tätig sind. Alle haben das bis dreistündige Begleitungen.
gleiche Ziel: den Kranken zu Die Spitex wendet sich an
begleiten und ihn wissen zu uns, wenn Angehörige von
lassen, dass ihm jemand bei- Schwerkranken oder Sterbensteht. Wir pflegen nicht und den entlastet werden sollen.
ersetzen kein medizinisches In solchen Fällen bleiben wir
Pflegepersonal. Wir haben drei manchmal auch eine ganze
Standbeine: Gruppen, die in Nacht. Einige von uns besuden Alters- und Pflegeheimen chen auch regelmässig jemanSchlössli Mett, Schüsspark und den zuhause, der nicht alleine
Residenz Au Lac in Biel tätig gelassen werden kann und dessind. Dann Gruppen, die im sen Angehörige mal eine Pause
Spitalzentrum Biel (SZB) im benötigen. Eine Gruppe ist in
Empfangsdienst eintretende Heimen tätig, sei es zum MitPatientinnen und Patienten helfen bei Anlässen oder mit
in ihr Zimmer begleiten sowie regelmässigen Besuchen von
Frauen der Bibliotheksgruppe, Betreuten, die keine Angehöridie mit ihren Bücherwagen gen mehr haben.
Patienten auf den Stationen
besuchen. Und schliesslich Welche besonderen Herausdie Begleitung Schwerkranker, forderungen stellen sich dem
auch zuhause.
FBK in Zeiten von Corona?
Im Moment machen wir gar
Wer kann helfen?
keine Einsätze in den SpitäJeder, der Lust hat, jemandem lern. Einzig die Gruppen in
Zeit zu schenken. Bedingung, der Residenz Au Lac und im
in unserem Verein tätig zu Schlössli Mett sind wieder im
sein, ist unser Sozialzeitkurs Einsatz. Viele unserer Mitglie«Begleitung schwerkranker der sind nicht mehr ganz jung,
Menschen», der am 13. Okto- etliche überlegen es sich gut,
ber startet. Das achtsame Be- ob sie noch Einsätze leisten
arbeiten der Themen rund um können und wollen, weil sie
Abschied und Trauer ergibt selbst oder nahe Angehörige
Sicherheit im Umgang mit zu den Risikopatienten gehöschwierigen Situationen jeder ren. Vor rund 20 Jahren waren
Art und ist überall hilfreich. zehn Prozent unserer MitglieDies erlaubt auch eine persön- der Männer, heute sind es
liche Entwicklung. Der Kurs noch zwei Prozent. Wenn sich
verpflichtet nicht zum Ver- das ändern würde, wären wir
einseintritt. Bei jeder Anfrage froh. Es wäre generell schön,
für einen Einsatz darf man etwas mehr aktive Mitglieder

La trottinette électrique et d’autres moyens de locomotion
«fun» fleurissent en milieu urbain. Certaines villes en proposent
même en location. Mais quelles en sont les règles d’usage?

die Zulassungskriterien erfüllt sind. Bei der Abteilung
Infrastruktur sind auch bereits Anfragen von Unternehmen eingegangen, die
den Stadtbewohnern E-Trottinette ausleihen möchten.
Laut dem Projektleiter
Gabriele Leonardi mussten diese Anträge jedoch
abgelehnt werden: «Die
Anforderungen sind hoch,
aber transparent. Wir studieren die Angebote nach
bestimmten Kriterien. Sie
beziehen sich insbesondere
auf die Anzahl der im Umlauf befindlichen Fahrzeuge,
die Parkflächen (Definition
der zugelassenen Standorte), den zweisprachigen
Service oder eine angemessene Reaktionszeit im Falle
eines Problems.» Bisher sei
keine private Firma ins Spiel
gekommen. «Aber das kann
sich über Nacht ändern», ergänzt Leonardi.

Skeptisch. Der Verband
Pro Velo sieht die Ausleihe
von E-Scootern durch die
Stadt kritisch: Die rechtliche
Situation für «E-Trotti» sei
nicht klar, insbesondere, ob
damit auf Trottoirs oder auf
der Strasse gefahren werden
dürfe. «Der Platz für Fussgänger und Radfahrer ist bereits
knapp, daher ist Pro Velo
nicht wirklich dafür», erklärt
Matthias Rutishauser, Präsident der Sektion Biel.
Und so müssen wir uns
wohl damit abfinden, dass
sie an uns vorbeiflitzen: ETrottis gibt es für jeden Geschmack, der Lenker steht
oder sitzt sogar, von einfachster Ausführung bis zur
technisch raffinierten.
n

l’âge est de 14 ans révolus
pour les utiliser avec un permis de conduire de la catégorie «M» si l’on a entre 14 et
16 ans. Le casque est recommandé. Ce type de véhicules
peut circuler sur les voies
normalement interdites aux
cyclomoteurs, donc les pistes
cyclables.
Pour circuler sur la route,
il faut être visible et équipé
au moins de feux avant et arrière. On ne demande tout de
même pas aux e-trottinettes
de recharger les batteries du
smartphone, si, si ça existe!
Une firme française vient
d’inventer la «Force Moov»
qui se recharge en trois heures
et arbore une recharge pour
téléphone mobile au guidon.
Entre autres fonctionnalités,
ses freins sont magnétiques et
mécaniques, elle a un phare
avant LED et un feu arrière
stop, ainsi que des bandes
latérales réfléchissantes.
Le TCS (www.tcs.ch) et la Police cantonale bernoise (www.
police.be.ch) ont émis des
fiches et directives au sujet
de l’équipement obligatoire.
Interrogée sur cette nouvelle
tendance, cette dernière répond qu’elle «a remarqué
que les trottinettes électriques
étaient un mode de déplacement de plus en plus utilisé
par la population avant tout
en zone urbaine.» Selon la
police, les utilisateurs de ces
nouveaux moyens de transports ne sont cependant pas
du tout nombreux par rapport aux autres. Notons que la
Police cantonale ne tient pas
de statistiques sur le nombre
d’infractions et/ou le nombre
d’accidents impliquant des
trottinettes électriques.

Libre-service. À priori, la
Ville de Bienne n’est pas opposée à ce que les e-trottinettes
s’ajoutent à ses offres de mobilité privées, à condition que les
critères d’autorisation soient
remplis. En fait, le département
des Infrastructures de la Ville
de Bienne a même déjà reçu
des demandes d’entreprises
souhaitant mettre à disposition
des citadins des e-trottinettes
en libre-service.
Selon le responsable de
projet, Gabriele Leonardi, ces
demandes ont toutefois dû
être refusées: «Les conditions
à remplir sont élevées mais
transparentes. Nous étudions
les propositions selon des critères très précis. Ils portent
notamment sur le nombre de
véhicules en circulation, sur les
lieux de stationnement (définition des emplacements autorisés), le service bilingue, le délai
d’intervention raisonnable en
cas de problème, etc.» Pour
l’instant, aucune entreprise
privée n’est entrée en ligne de
compte. «Mais ça peut changer
du jour au lendemain», ajoute
l’intéressé.
L’association Pro Velo,
quant à elle, ne voit pas d’un
bon œil le prêt de e-trottinettes par la Ville: «La situation légale pour les ‘e-trotti’
n’est pas claire, que ce soit
pour rouler sur le trottoir ou
sur la route. L’espace pour les
piétons et cyclistes est déjà
‘knapp’, donc Pro Velo n’est
pas vraiment pour», déclare
le président de la section de
Bienne, Matthias Rütishauser.
On peut toujours se consoler
en les regardant passer: elles
existent pour tous les goûts, debout ou même assis, de la plus
simple à la plus sophistiquée.n

PAR MICHÈLE MUTTI tions pour être actif dans
notre société est de suivre
le cours «accompagnement
BIEL BIENNE: Christa
de personnes gravement
Rohner quelles sont les
malades» qui commencera
tâches et quels sont les
le 13 octobre. La prise de
objectifs du Service
conscience des thèmes liés
volontaire assistance
à l’accompagnement des
malades (SVAM)?
Christa Rohner: Le SVAM personnes en fin de vie et
est une société qui compte au deuil permet d’affronune centaine de membres ter avec sécurité des situanon rémunérés. Notre objectif tions difficiles et est utile en
commun est d’accompagner toutes circonstances. Cela
les malades et leur faire com- permet aussi d’exprimer ses
prendre que quelqu’un est au- expériences personnelles.
près d’eux. Nous ne donnons Le fait de suivre ce cours
pas de soins et ne remplaçons n’implique pas forcément
pas le personnel médical soi- de devenir membre de notre
gnant. Nous avons trois piliers. société. Il est aussi permis de
D’abord les groupes actifs dans refuser un engagement proles homes pour personnes posé. Les accompagnements
âgées Schlössli de Mâche, au ne sont bons que quand ils
Parc de la Suze et à la Residenz sont harmonieux.
au Lac Bienne. Puis des groupe
présents à l’Hôpital régional Qui bénéficie de cette aide?
de Bienne pour accompagner Nous sommes appelés par le
les patientes et les patients de- personnel soignant des hôpipuis la réception jusqu’à leur taux et des homes biennois.
Membre du chambre d’hôpital, ainsi que La plupart du temps, ces acdes femmes qui s’occupent de compagnements durent deux
comité du la bibliothèque et font le tour à trois heures. Spitex s’adresse
de l’établissement pour pro- aussi à nous quand il s’agit
Service volontaire poser des livres aux personnes d’accompagner des proches
en unité stationnaire. Et enfin, qui viennent dire adieu à des
assistance malades, l’accompagnement des per- personnes gravement masonnes gravement malades, y lades ou mourantes. Dans de
telles situations, il nous arrive
elle s’exprime sur compris à leur domicile.
de les accompagner toute la
nuit. Certains d’entre nous
ses engagements Qui peut être volontaire?
Chaque personne qui font aussi de l’accompagneet les défis qu’elle éprouve du plaisir à accor- ment à domicile pour des
der un peu de son temps personnes qui ne peuvent
doit relever. aux autres. Une des condi- pas rester seules ou pour
permettre à leurs proches de
prendre de temps en temps
Der Sozialzeitkurs «Begleitung schwerkranker Menschen»
une pause. Un des groupes
startet am 13. Oktober. www.fbk-svam.ch; Tel. 032 373 30 21
est actif dans les homes pour
donner un coup de main lors
Le cours «accompagnement de personnes gravement
d’événements ou visiter régumalades» commencera le 13 octobre.
lièrement des pensionnaires
www.fbk-svam.ch; tél. 032 373 30 21
qui n’ont plus de proches.

Quels sont les principaux
défis que doit relever le
SVAM durant cette époque
du coronavirus?
Actuellement, nous ne
sommes plus présents dans
les hôpitaux. Seuls les
groupes à la Residenz au Lac
et au Schlössli Mâche sont à
nouveau actifs. Beaucoup de
nos membres ne sont plus
très jeunes et s’interrogent
pour savoir s’ils peuvent ou
veulent encore s’engager,
car eux ou leurs proches font
partie des groupes à risques.
Il y a une vingtaine d’années, 10% de nos membres
étaient des hommes, aujourd’hui ils ne sont plus
que 2%. J’aimerais bien pouvoir inverser cette tendance.
D’une manière générale, ce
serait bien d’avoir davantage de membres actifs. Il est
de plus en plus fréquent que
nous ne trouvions personne
pour faire un accompagnement demandé.
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VON ISABELLE WÄBER tet sein. Es muss ja nicht
gleich soweit gehen, dass
Immer mehr Zeitgenossen ein E-Trotti auch noch den
benützen eines der trendigen Akku des Smartphones aufE-Vehikel, sei es für den Weg lädt, obwohl es das gibt!
ins Büro, zum Einkaufen Ein französisches Unternehmen hat den «Force Moov»
oder in der Freizeit.
entwickelt, der sich in drei
Zurück in die Zukunft. Stunden auflädt und über
Manche dieser Zweiräder eine Handy-Ladestation am
oder Skateboards erreichen Lenker verfügt. Die Brembis zu 40 km/h! Und sie neh- sen funktionieren magnemen immer neue Formen tisch und mechanisch, das
an. Wir erinnern uns an das Gefährt verfügt über einen
fliegende «Hoverboard» von LED-Frontscheinwerfer und
Marty McFly, dem Teenager ein hinteres Bremslicht sowie
aus dem Film «Back to the reflektierende Seitenstreifen.
Future», von dessen Flitzer
Der Touring Club Schweiz
nun auch eine «Boden»- (TCS) und die KantonspoVersion zu haben ist. Aber lizei Bern (Kapo) haben
das Hoverboard wie das elek- Merkblätter und Richtlinien
trische Skateboard oder ein zur obligatorischen Ausrüsebensolches Einrad sind auf tung herausgegeben. Auf die
Strasse und Trottoir verbo- Frage nach diesem neuen
ten, ebenso auf Parkplätzen Trend antwortet die Kapo,
oder sogar in öffentlichen dass man «festgestellt habe,
Parks.
dass Elektroroller von der
Es bleiben E-Trottis, Seg- Bevölkerung vor allem in
ways und Elektroroller, die städtischen Gebieten immer
als Mofas gelten. Das Min- häufiger eingesetzt werden».
destalter beträgt 14 Jahre Nach Angaben der Polizei
und man braucht einen Füh- sei die Zahl der Nutzer diererschein der Kategorie «M», ser neuen Transportmittel
wenn man zwischen 14 und im Vergleich zu den anderen
16 Jahre alt ist. Ein Helm jedoch keineswegs hoch. Bewird empfohlen. Dieser Fahr- merkenswert: Die Kapo führt
zeugtyp kann auf Fahrspuren bis dato keine Statistiken
zirkulieren, die normaler- über die Anzahl der Delikte
weise für Mofas gesperrt sind, oder die Anzahl der Unfälle
also auch auf Radwegen.
mit Elektrorollern.
Um auf der Strasse fahren zu können, muss das
Ausleihe. A priori ist man
Fahrzeug sichtbar sein und bei der Stadt Biel nicht gegen
mindestens mit Vorder- E-Scooter als weiteres privaund Rücklichtern ausgestat- tes Mobilitätsangebot, sofern

Piétons électriques

Viele Benützer von
Elektro-Scootern scheren
sich keinen Deut um
geltende Regeln.

PAR ISABELLE WÄBER

Se déplacer rapidement
avec un engin électrique
transportable du domicile
au bureau, en passant par les
Les deux-roues électriques commerces et les parcs publics
ont le vent en poupe. fait de plus en plus d’adeptes.
Mais la législation n’est
pas claire concernant
Retour vers le futur.
leur utlisation sur la Ces deux-roues rapides
voie publique. peuvent parfois atteindre
jusqu’à 40 km/h pour certaines planches à roulettes!
Et ils prennent désormais les
formes les plus diverses. On
se souvient de l’hoverboard
volant de Marty McFly, l’ado
du film «Retour vers le futur»,
dont la version terre-à-terre se
retrouve à présent chez nous.
Mais l’hoverboard, comme
la planche à roulettes et le
monocycle électriques, sont
interdits tant sur la route que
sur le trottoir, les parkings ou
même les parcs publics.
Restent les trottinettes
électriques, les Segways et
même les mini-scooters électriques, qui sont assimilés à
des cyclomoteurs. À ce titre,
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Christa
Rohner

Das Vorstandsmitglied des Vereins
Freiwilligendienst
Begleitung Kranker
über seine Einsätze
und die damit verbundenen Herausforderungen.
zu haben. Es kommt hin und
wieder vor, dass wir niemanden finden für eine angefragte
Begleitung.
Wie finanziert sich Ihr
Verein?
Aus Spenden und Beiträgen
von Institutionen, in denen
wir tätig sind, oder von Privaten. Die Beiträge helfen in
erster Linie die Ausbildung
zu finanzieren, aber auch die
Fahrspesen der Mitglieder zu
entschädigen. Wer den Ausbildungskurs über zwei mal zwei
Monate besucht, bezahlt eine
bescheidene Kursgebühr. Ausgewiesene Fachleute leiten den
Kurs, bei speziellen Themen
werden immer auch externe
Spezialisten zugezogen.
n
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E-Trottinette und andere «Fun»-Verkehrsmittel überrollen urbane Gebiete.
Einige Städte vermieten sie gar.
Welche Regeln gelten für den Gebrauch?
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Qui finance votre société?
Elle vit des dons et des
contributions provenant
des différentes institutions dans lesquelles nous
sommes actifs ou de privés.
Cet argent sert en priorité à
financer la formation de nos
membres, mais aussi de les
dédommager pour leurs frais
de déplacement. Les personnes qui fréquentent les
cours de formation plus de
deux fois durant deux mois
s’acquittent d’une modeste
taxe. Ces cours sont dispensés par des professionnels
qui sont toujours secondés
par des spécialistes sur des
thèmes particuliers.
n
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BIELER GEMEINDEWAHLEN 2020

Spannende Ausgangslage

Un partout, balle au centre!

Scherrer-Effekt? Im
rechten Lager legte die SVP
2016 weiter zu und wurde
die stärkste bürgerliche Partei
(19 Prozent, 11 Sitze) gefolgt
von den deutsch- und französischsprachigen FDP-Listen
(16 Prozent, 10 Sitze) und den
Grünliberalen (7 Prozent, 4
Sitze). Es folgten die Evangelische Volkspartei (4 Prozent,
2 Sitze), die BDP (3 Prozent,
2 Sitze) und die Eidgenössische Demokratische Union (1
Prozent der Stimmen, 1 Sitz).
Auch rechts stellen sich viele
Fragen. Am 27. September

trotz Corona-Krise eine echte
Kampagne führen können,
sollten drei Hauptthemen die
Kampagne dominieren: das
Thema Verkehr (Westast A5,
Begleitmassnahmen, 30erZonen, usw.), die Umsetzung
des vom Stadtrat beschlossenen «Klimanotstandes»
und die Konsolidierung der
Stadtfinanzen trotz Covid-19.
Nicht zu vergessen die Stadtplanung (Sanierung Bahnhofund Neumarktplatz) und die
Sozialpolitik (11 Prozent der
Bevölkerung bezieht Sozialhilfe, das ist eine der höchsten
Quoten der Schweiz). In der
grössten zweisprachigen Stadt
des Landes wird jedoch auch
das Gewicht der Frankophonen im Parlament ein wichtiges Thema sein. 43 Prozent
der Bevölkerung sind französischsprachig, aber im Parlament stellen sie bloss 16 von
60 Räten oder knapp 27 Prozent: 6 Sozialisten, 4 Freisinnige, 4 SVPler, ein Grüner und
ein CVPler. Die Frage bleibt
brisant und es kracht auch
immer wieder im Gebälk der
Fraktionen. Dies führte dazu,
dass der PSR und der PRR vor
vier Jahren beschlossen, eigene Fraktionen zu gründen,
um ihre Identität zu bewahren. Dazu kam die Gründung
der Fraktion «Einfach Libres»
(Passerelle, PdA und eine Dissidentin von der SP). Der Rat
zählte somit in der ablaufenden Legislaturperiode nicht
weniger als acht Fraktionen.
Ein Rekord!

schätzen, sind doch aktuell
sechs der sieben Mitglieder
der wichtigen Geschäftsprüfungskommission Frauen!
Im Gegensatz zu eidgenössischen oder kantonalen Wahlen wird jedoch keine reine
Frauenliste präsentiert, aber
jede enthält natürlich Frauen
(mit Ausnahme der Einerliste
des unabhängigen Christian
Vukasovic). Linke Parteien respektieren alle mindestens die
Parität, während dies in der
Mitte und rechts nicht immer
der Fall ist (zum Beispiel 6
Frauen von 30 auf der SVPListe und 4 Frauen von 15 auf
der Liste «Bieler Mitte»). Obwohl Biel eine der multikulturellsten Städte der Schweiz
ist, sitzt im Parlament derzeit
nur ein Mitglied mit dunkler Hautfarbe. Es waren auch
schon mehr…
Sechs amtierende Parlamentarier treten nicht mehr
an: Selma Meuli und Christoph Grupp (Grüne), Urs Külling (SP), Max Wiher (GLP)
sowie Beatrice Helbling
und Martin Scherrer
(SVP). Das permanente «Gläuf» war
während der letzten Legislatur ein
Dauerthema:
Nicht weniger
als 21 gewählte
Vertreter
schmissen das
Handtuch!
Der Gründe
sind da viele:
Der
zeitliche Aufwand
ist mit mindestens
13
Sitzungen beträchtlich, dazu
sollte vor jeder
Sitzung ein dicker
Aktenstapel durchgeackert werden.
Die Diskussionen im
Rat drehen sich zuweilen
im Kreis und gehen an die
Nerven. Weiter zeigten sich
einige «Zufalls»-Gewählte
von der Komplexität der Geschäfte und den Abläufen im
Parlamentsbetrieb schlicht
überfordert. Auch reich werden Bieler Stadträte nicht. Pro
Sitzung gibt es gerade mal 85
Franken.
n
... und der Grünliberale
Max Wiher setzte in der
Kulturpolitik Akzente.
Allen gemeinsam:
Sie treten bei den kommenden Wahlen am
27. September nicht
mehr an.

Parität. Ein Jahr nach
dem Frauenstreik, der 2019
...et le Vert’libéral Max
Tausende von ihnen auf die
Strassen von Biel trieb, ist Wiher fut un grand défenseur de certains milieux
auch der Frauenanteil eine
culturels. Tous trois font
wichtige Frage. Derzeit ist die
partie des parlemenParität mit nur 18 Parlamentarierinnen von 60 nicht er- taires qui ne briguent pas
un nouveau mandat au
reicht. Ihr politisches Gewicht
Conseil de Ville.
ist dennoch nicht zu unter-
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Selma
Meuli
(Grüne)
war die
jüngste
Bieler
Stadträtin
…

L’écologiste Selma
Meuli fut la
benjamine
du Parlement ...

PHOTO: BCA

Unterrepräsentierte
Romands. Sofern die Parteien

Pas moins de 342 candidates et candidats répartis sur 14 listes
briguent les 60 sièges du Conseil de Ville de Bienne. Tour d’horizon
des principaux enjeux des élections du 27 septembre.

bb. Il y a quatre ans, les
élections au Conseil de Ville
biennois avait débouché sur
un scénario particulier: 50%
de sièges pour la gauche et
50% pour la
droite! Cette
situation avait
Martin
entraîné cerScherrer
(SVP) getains blocages
hörte zu
et quelques
den Erfah- votes serrés
renen …
avaient dépendu de la
seule absence
de tel ou tel
élu. La droite
retrouvera-telle la majorité
... l’UDC
comme ce fut le
Martin
Scherrer a cas en 2012 ou
fait preuve la gauche va-telle récupérer
d’expéson «fief»? Et
rience...
les formations
du centre continueront-elles de jouer parfois
le rôle d’arbitre? Tels sont les
premiers enjeux des élections
biennoises du 27 septembre.
Mais il y en a beaucoup
d’autres.

P o u s s é e
verte? À gauche,

en 2016, avec
32% des voix et
18 sièges répartis sur trois
listes (SP, PSR
et JS), le Parti
socialiste était
arrivé en tête
devant les
Verts (13% des
voix, 8 sièges),
Passerelle (un
peu plus de
3% des voix,
2 sièges), et le
POP qui, avec
3% des suffrages,
créait la surprise en
décrochant un maroquin. Mais depuis, la
crise climatique a dopé

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Grüner Schub? Auf der
linken Seite gewannen die Sozialisten 2016 mit drei Listen
(SP, PSR und Juso) 32 Prozent
der Stimmen 18 Sitze, vor den
Grünen (13 Prozent, 8 Sitze),
Passerelle (3 Prozent, 2 Sitze)
und der kommunistischen
Partei der Arbeit, die mit 3
Prozent der Stimmen für eine
Überraschung sorgte und nur
haarscharf an einem zweiten
Mandat vorbeischrammte. Die
Klimadebatte hat den Grünen
Flügeln verliehen. Bei den eidgenössischen Wahlen 2019 erreichten sie in Biel 19 Prozent
der Stimmen. Der SP hingegen
lief das Personal davon, drei
ihrer Mandatsträger wechselten die Fraktion oder gar die
Partei: Dana Augsburger ging
zur Passerelle (sie bleibt aber
Mitglied der SP, wie sie explizit betont), Niels Arnold (auch
er immer noch Mitglied der
SP-Madretsch) wechselte zu
den Grünliberalen und Mohamed Hamdaoui trat der CVP
bei (und verliess den PSR).
Kann sich ein neues
Gleichgewicht etablieren,
ohne die Vorherrschaft der
SP in Frage zu stellen? Am
27. September wird der Souverän auch über den Kauf
neuer Kampfjets abstimmen.
Die armeefeindliche Linke
wird mobilisieren, was es den
Kommunisten ermöglichen
könnte, ihren Sitz zu halten.

wird erwartet, dass die SVPWählerschaft an die Urnen
strömt, da an diesem Tag
auch über die Volksinitiative
«Für eine massvolle Zuwanderung» abgestimmt wird. Kann
die SVP zulegen? Und wie
wirkt sich die vielbeachtete
aber kontroverse Kandidatur
des ehemaligen Gemeinderates Jürg Scherrer aus? Wird
sie neue Wählerschichten
mobilisieren oder gemässigte
SVP-Wähler vergraulen? Eine
andere Frage: Bei den eidgenössischen Wahlen legten
auch die Grünliberalen zu
(mehr als 9 Prozent der Stimmen in Biel). Wird diese Entwicklung auf lokaler Ebene
bestätigt? Schliesslich präsentieren die CVP und die BDP
zum ersten Mal eine gemeinsame Liste, um einen Platz in
der Mitte zu besetzen.
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342 Kandidaten und Kandidatinnen auf 14 Listen buhlen
um die 60 Sitze im Bieler Stadtrat. Eine Übersicht zu
den wichtigsten Themen am 27. September.
bb. Vor vier Jahren hatten die Wahlen in den Bieler Stadtrat zu einem Patt
geführt: 50 Prozent der Sitze
für Links-Grün und 50 Prozent für den Bürgerblock,
wenn man die Grünliberalen
hinzuzählte. Diese Situation
hatte zu Blockaden geführt.
Enge Abstimmungen kippten
in die eine oder andere Richtung, je nachdem, wer mehr
«Sitzungsschwänzer» zu beklagen hatte. Wird die Rechte
die Mehrheit zurückgewinnen, wie es 2012 der Fall war,
oder kann die Linke ihre «Festung» ausbauen? Und wird
das Zentrum weiterhin das
Zünglein an der Waage spielen können? Dies sind die relevanten Fragen zu den Bieler
Wahlen vom 27. September.
Aber es gibt noch vieles mehr.
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les écologistes. À Bienne, les
Verts avaient obtenu plus de
18% des voix aux fédérales
de 2019! Et le PS a vu trois
de ses élus (Dana Augsburger, Niels Arnold et Mohamed Hamdaoui) changer de
groupe ou de parti. De quoi
peut-être présager de nouveaux équilibres, sans forcément remettre en cause
la domination du PS. Le 27
septembre, le corps électoral
devra aussi se prononcer sur
l’achat de nouveaux avions
de combat. La gauche antimilitariste devrait se mobiliser, ce qui peut permettre aux
communistes de conserver
leur siège dans cette élection
à la proportionnelle.

de bénéficiaires, Bienne reste
la ville suisse où le taux est le
plus élevé). Mais dans la plus
grande commune bilingue
du pays, le poids des francophones au Parlement sera
aussi un enjeu de taille. Alors
que 43% de la population est
francophone, ils ne sont que
16 (sur 60) à siéger au Bourg: 6
socialistes, 4 radicaux, 4 UDC,
une écologiste et un PDC. La
question demeure sensible,
au point qu’il y a quatre ans,
le Parti socialiste romand et le
Parti radical romand avaient
carrément décidé de créer
leurs propres groupes parlementaires pour défendre leur
identité. Par ailleurs, avec la
création en cours de législature du groupe «Einfach
Effet Scherrer ou pas? Libres» (Passerelle, POP et une
À droite, l’UDC avait pour- dissidente PS), le Conseil de
suivi sa progression en 2016, Ville ne compte pas moins de
en devenant le premier parti huit fractions. Un record!
bourgeois (19 % des voix, 11
élus), devant les deux listes
Parité. Un an après la
alémanique et romande du Grève des femmes qui avait
PLR (16% des voix, 10 sièges), entraîné des milliers d’entre
les Verts’libéraux (7% des elles dans les rues biennoises
voix, 4 élus), le Parti évangé- en 2019, la question de la
lique (4% des voix, 2 sièges), la proportion féminine au LégisListe bourgeoise (3% des voix, latif sera aussi une question
2 élus), et l’Union démocra- importante. Actuellement,
tique fédérale (1% des voix, la parité est loin d’être at1 siège). À droite aussi, les teinte, puisqu’on ne compte
questions sont nombreuses. que 18 femmes sur 60 parleLe 27 septembre, l’électorat mentaires. Mais leur poids
UDC devrait se déplacer en politique n’est pas forcément
masse aux urnes, puisque ce négligeable, puisque par
jour-là, son initiative fédé- exemple six des sept membres
rale «Pour une immigration de la Commission de gestion
modérée» sera aussi soumise sont des femmes! Contraireau vote. Cela lui permettra- ment aux élections fédérales
t-il d’augmenter sa part élec- ou cantonales, aucune liste
torale? Et quel effet aura la 100% féminine n’est propocandidature très controversée sée, mais chacune présente
de l’ancien conseiller munici- bien sûr des femmes (à l’expal Jürg Scherrer: va-t-elle at- ception de la liste où ne figure
tirer de nouveaux électeurs ou que l’indépendant Christian
au contraire rebuter certaines Vukasovic!). Les formations
personnes prêts à voter UDC? de gauche respectent toutes
Autre question: les élections au minimum la parité, tandis
fédérales avaient aussi profité qu’au centre et à droite, ce
aux Verts’libéraux (plus de n’est pas toujours le cas (par
9% des suffrages à Bienne). exemple 6 femmes sur 30 canCette évolution va-t-elle se didats sur la liste UDC et 4 sur
confirmer à l’échelon local? 15 sur celle de la liste «Bienne
Enfin, le PDC et le PBD pré- au centre»). Enfin, si Bienne
sentent pour la première fois est une des villes les plus
une liste commune (Bienne multiculturelles de Suisse,
au Centre) pour tenter d’oc- sa Chambre du peuple ne
cuper une place au centre.
compte actuellement qu’un
élu à la peau foncée.
À signaler encore que six
Francophones sousreprésentés. Pour autant parlementaires en fonction
que la crise due au corona- ne brigueront pas de nouvirus permette aux partis de veau mandat: Selma Meuli et
mener une vraie campagne, Christoph Grupp (Les Verts),
trois grands thèmes devraient Urs Külling (SP), Max Wiher
dominer: la question du (PVL), ainsi que Beatrice
trafic (Axe Ouest, mesures Helbling et Martin Scherrer
d’accompagnement, Zones (UDC). Et durant la législa30, etc.), l’application de ture qui s’achève, pas moins
l’urgence climatique votée de 21 élus ont renoncé à leur
par le Conseil de Ville, et la mandat! Il est vrai qu’avec au
poursuite de l’assainissement minimum 13 séances par an,
des finances mise à mal par la tâche de conseillère et de
Covid-19. Sans oublier bien conseiller de Ville ressemble
sûr l’urbanisme (rénovation parfois à un sacerdoce. Et nul
de la place de la Gare et de ne peut espérer faire fortune:
celle du Marché-Neuf) et la chaque séance rapporte 85
politique sociale (avec 11% francs en jeton de présence! n
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Biel: Stadtrat zieht
erneut um. Wegen

arbeiterinnen des Ratsbüros
in den Eventsaal des KonCorona kann das Parlament gresshauses. Auch wegen
der verlorenen Zeit ist die
weiterhin nicht in seinem
Traktandenliste erneut geangestammten Saal in der
wachsen. Zunächst müssen
Burg tagen. Die notwendigen Abstände können nicht für «alte» Motionen und
Postulate aus allen Direktieingehalten werden. Im
onen die Fristen verlängert
Juni und Juli tagte die Bieoder die Vorstösse abgeler Politik im grossen Saal
des Kongresshauses, für die schrieben werden. Danach
nächste Doppelsitzung vom warten über 40 Vorstösse
aus früheren Sitzungen.
19. und 20. August zügeln
die 60 Parlamentarier, fünf Sollten diese – an Wunder
Gemeinderäte und die Mit- darf man immer glauben –

behandelt werden, dürfen
die Räte über einen wunderlichen Vorstoss der Juso
streiten. Diese möchten
Plakatwerbung im öffentlichen Raum verbieten,
weil die Menschen dadurch
animiert würden, «Dinge
zu kaufen, die sie nicht
brauchen». Städte wie Grenoble (F), São Paulo (Bra)
oder einige US-Staaten wie
Alaska, Hawaii, Maine oder
Vermont hätten es vorgemacht. Der Gemeinderat

traut den Konsumenten
offenbar mehr Urteilskraft
zu: Diese könnten sehr wohl
abschätzen, «welches Konsumgut ihren tatsächlichen
Bedürfnissen entspricht und
die Werbemittel mit der gebotenen kritischen Haltung
würdigen».
bb

n

Bienne: Conseil
de Ville à nouveau
délocalisé! En raison des

mesures sanitaires imposées

par Covid-19, le Parlement ne pourra toujours
pas siéger dans la bonne
vieille salle du Bourg, trop
petite pour respecter les
fameuses distances-barrières. Après avoir établi ses
bases en juin dans la salle
des concerts du Palais des
Congrès, le Législatif tiendra une double séance dans
la grande salle de la Maison
du Peuple! Les 19 et 20
août, les soixante élus du
peuple et les cinq membres

de l’Exécutif auront à
nouveau un programme
assez roboratif. Après avoir
examiné de nombreux rapports et prolongé le délai
de traitement des motions
et postulats qui n’ont pas
encore été mis en œuvre,
les parlementaires devront
surtout tenter de rattraper
le temps perdu. Ils sont en
effet supposés se prononcer
sur plus de 40 interventions
parlementaires en suspens!
Si par miracle ils y parve-

naient, le Conseil de Ville
pourra aussi débattre d’une
motion visant à interdire toute publicité dans
l’espace public. «D’autres
villes comme Grenoble, São
Paulo ou des États américains tels l’Alaska, Hawaï, le
Maine ou le Vermont l’ont
fait», rappelle l’auteur de
cette proposition Levin Koller (Jeunes socialistes). Le
Conseil municipal rejette
cette motion.
bb
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Dennis Briechle hat den
Artikel «Zwei auf einen
Streich» in der BIELBIENNEAusgabe vom 22./23. Juli
gelesen. Er findet:
Es ist Zeit, die A5 neu zu
Dennis
Briechle
(oben) findet Gefallen an der
«kleinen
Seelandtangente» des
ehemaligen
Kreisplaners des
Seelandes,
Kurt Rohner, und
«weiterer
kluger
Köpfe».

Denken

Dr. Barbara Bechter über
die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die
Impfinitiattive von Bill
Gates und wie ein starkes
Immunsystem schützt vor

Covid-19

Die Autobahn südlich des
Bielersees, wo viel mehr Platz
vorhanden ist, durchführen: Die unter dem Namen
«kleine Seelandtangente»
bekannte Vision von Kurt
Rohner und weiterer kluger
Köpfe ist bestechend.
Eine weitgehend unterirdische A5 von der Verzweigung Brüggmoos via
Jensmoos und Täuffelen
nach Ins bringt eine ganze
Reihe an Vorteilen: Sie wertet
das touristische Nordufer des
Bielersees auf; sie ist baulich
einfacher zu realisieren als
der hochkomplexe Westast;
sie respektiert die Idee der
Jurasüdfuss-Nationalstrasse 5
von Yverdon-les-Bains nach
Solothurn; sie ermöglicht die
Beseitigung des Engpasses
auf der Autostrasse zwischen
Lyss und Brügg und sie erschliesst diejenige Seeseite,
an welcher mehr Menschen
leben. Die Grünliberalen
vertreten diese Position seit
ihrer Gründungsphase: Die
Nationalstrasse 5 nördlich
des Bielersees durchzuführen
ist ein historischer Fehlentscheid, der mit dem Bau des
exorbitant teuren Westastes
definitiv zementiert würde.
Der aktuell laufende Dialogprozess zum Autobahnbau in
Biel ist nun die Chance, das
Steuer doch noch herumzureissen und die Linienführung der A5 nochmals neu
zu denken.

Zufällig bedeutet WHO auf
Englisch auch einfach «who»,
also wer! Who is WHO? Eigentlich wollte ich nur eine
Definition finden für «Pandemie». Dabei stiess ich auf folgende Informationen (Quelle:
Wikipedia): Pan (altgriechisch
all, ganz, jeder) Demo (das
Volk), Pandemic: das ganze
Volk betreffend. Gehen Sie mit
mir einig, dass dies bedeuten
müsste, dass mindestens die
Hälfte der Bevölkerung krank
sein müsste? Die WHO hat
keine Richtlinie, ab wie viel
Prozent Erkrankungen von
einer Pandemie gesprochen
werden kann. 2002/2003 zum
Beispiel wurde die Ausbreitung
des Sars-Virus’ als Pandemie
eingestuft, obwohl der WHO
gerade 8100 Fälle (wohlverstanden weltweit) gemeldet
wurden! Ja, Sie lesen richtig:
8100 gemeldete Fälle wurden
zur Pandemie erklärt. Dabei
fielen ihr weniger als 800 Menschen zum Opfer, (Wikipedia,
5.7.2020). Wenn das nicht
Willkür ist! Wie steht es heute?
Bei einer Weltbevölkerung
von 7 799 711 500 und 15 101
115 Infizierten (Worldometer
22.7.2020) ergibt das ein Anteil
von 0,2 Prozent. Pandemie bedeutet «die ganze Bevölkerung»
betreffend. Sind 0,2 Prozent die
ganze Bevölkerung? Seit April
2020 (die USA stiegen aus) sind
die «Bill+Melinda Gates Foundation» (WHO, 11,74 Prozent,
Juli 2020) und die «Global
Alliance for Vaccines and
Dennis Briechle, Stadtrat Immunization» (GAVI, 6,73
und Präsident glp, Biel Prozent) die grössten Geldge-

ber der WHO. Und wie heisst
es doch so schön: Wer zahlt,
regiert. Auf gut Deutsch: Bill
Gates regiert die Welt in der
Corona-Pandemie. Wurde er,
wie es sich in einer Demokratie
gehört, vom Volk gewählt?
Nein! Wer profitiert? Allen
voran die GAVI («B+M Gates
Foundation» ist auch hier erster
Geldgeber), deren Ziel es ist, die
gesamte Weltbevölkerung zu
impfen. Weshalb? Wir haben
doch ein Immunsystem, das,
einmal einem Virus ausgesetzt,
die Antikörper bildet und Immunität gewährt. Alles gratis
und franko. Bewegen Sie sich
also so oft wie mögliche an
der Sonne und der frischen
Luft, essen Sie viel frisches lokales Gemüse und Obst, wenig
Fleisch und viele andere naturbelassene Nahrungsmittel! Dies
ist die beste Impfung, die Sie
haben können, jeden Tag.
Dr. Barbara Bechter, Biel
Nathan Güntensperger
hat die Gastkolumne
von Roland Itten in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
22./23. Juli gelesen.
Güntensperger

Kritisiert

Roland Itten hat vergessen,
dass es in der Zwischenzeit
erlaubt ist, stehende Gäste zu
bedienen. Was soll also seine
Lobeshymne auf die Gastrobetriebe (inkl. seines eigenen),
die ausschliesslich sitzenden
Gästen Getränke ausschenken. Was soll das In-diePfanne-Hauen eines Betriebes,
bei dem (offensichtlich) die
Regeln zwar nicht eingehalten
werden, aber da das Lokal
dies gemäss seinen eigenen
Aussagen seit Wochen macht
und wir in Biel seit mehreren
Wochen unter zehn Neu-In-
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fizierte haben, müsste einem
eigentlich was anderes als
Konkurrenten-Bashing in den
Sinn kommen. Nämlich, dass
die Massnahmen offensichtlich gar nicht notwendig sind
und die Ansteckungsgefahr
bei weitem nicht so hoch ist,
wie uns dauernd weisgemacht
wird. Ein Journalist mehr, der
Panik verbreitet und sich mit
Obrigkeitshörigkeit anbiedert.
Nathan Güntensperger,
Biel
Susanna Geser zum Leserbrief von Ernst Hügli in
der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 22./23. Juli betreffend die 30-km/h-Zone
an der

Reuchenettestrasse
Mit grossem Interesse habe
ich den Leserbrief des ehemaligen Verkehrsexperten Ernst
Hügli gelesen. Ich bin schon
ein paar Mal diese Strasse
gefahren, da die Lienhardstrasse nur als Einbahnstrasse
befahrbar ist und ich öfters
einen Einsatz bei einer Klientin am Tscheneyweg habe.
Nun fahre ich erneut die
Reuchenettestrasse hoch und
siehe da: Es wurde eine 30erZone eingerichtet – völlig
irre. Für wen wurde das denn
gemacht? Für Kleinkinder,
die da wohnen, oder für alte
Leute, die mit ihrem Rollator
einen Spaziergang machen?
Ich dachte, dass die Menschen
informiert werden, bevor man
eine solche Aktion in Angriff
nimmt. Nervt sich eigentlich
kein Automobilist über die
vielen Baustellen und jetzt
noch die 30er-Zone an dieser
so befahrenen Strasse? Ich
habe in vielen Schweizer Kan-

tonen gelebt, aber der Kanton
Bern ist schon etwas Spezielles
in dieser Beziehung.
Susanna Geser, Biel
Mirjam Horakova
appelliert an

Velofahrende
Gestern wurde ich auf dem
Trottoir von einem Velofahrer
beinahe umgefahren. Der
junge Mann fuhr auf dem
Trottoir entlang der Madretschstrasse, wo es notabene
einen Velostreifen hat, und
bog dann scharf um die Ecke
in die Alleestrasse ein. Ich
konnte gerade noch knapp
ausweichen. Das war nicht
das erste Mal, dass mir so
etwas widerfuhr, und ich bin
nicht die einzige Fussgängerin, der das passiert. Nicht
jedem gelingt es, rechtzeitig
zur Seite zu springen! Immer
mehr Velofahrer weichen auf
Trottoirs aus – wohin sollen
wir Fussgänger ausweichen?
Mirjam Horakova, Biel
Christoph Schiess tient
à apporter une précision
importante après une de
ses réactions parues dans
le courrier des lecteurs de
BIEL BIENNE

Précision

Un rédacteur certainement
bien intentionné a cru bon
modifier une phrase de mon
courrier de lecteurs du
22 juillet dernier, ce qui a
pour conséquence de dévoyer
un point crucial de mon argumentation. Il fallait en effet
lire: (...) «Bienne n’abrite que
six pour mille de la population suisse, et notre pays n’est
responsable que de deux pour

mille des émissions de CO2
dans le monde. Avec cette
logique, il ne sert à rien non
plus que je participe aux scrutins municipaux et fédéraux
du 27 septembre prochain,
puisque nous sommes plus de
32 000 électrices et électeurs à
Bienne et près de 5,4 millions
d’ayants droit en Suisse.» Je
n’ai donc en tant que citoyen
singulier certes aucune influence décisive ni sur l’issue
des élections municipales, ni
sur le résultat des votations
fédérales. Pourtant, je me rendrai aux urnes, parce que j’ai
une haute estime de la liberté
et de son corollaire, la responsabilité. À l’heure où certains
voudraient tout imputer au
système, à la collectivité, bref,
aux autres, il me paraît bon
de rappeler que la forme que
prend le monde résulte aussi
d’omissions, de décisions et
d’actes individuels.
Christophe Schiess,
Bienne

Korrigenda
In einem Artikel vom 22./23. Juli 2020 zu
den Wahlen in den Bieler Gemeinderat hatte
BIEL BIENNE geschrieben, dass Stadträtin Dana
Augsburger-Brom, Kandidatin auf der Liste
der Bürgerbewegung «Passerelle», die SP verlassen hätte. Korrekt ist, dass Dana Augsburger-Brom nach wie vor Mitglied der Bieler SP
ist. Sie kandidiert als unabhängige SP-Politikerin mit der Bürgerbewegung Passerelle.

Correctif

Dans son article des 22 et 23 juillet
consacré aux élections au Conseil
municipal, BIEL BIENNE avait écrit que
Dana Augsburger-Brom, candidate pour le
mouvement «Passerelle», avait quitté le PS.
En réalité, elle en est toujours membre, mais
a décidé de se présenter en tant que socialiste
indépendante pour ce mouvement citoyen.

PUBLIREPORTAGE

Aussi variés que la Suisse
les Big Mac & Cie est fournie par la
société Bell de Oensingen, Bell qui
était déjà le fournisseur de la
viande hachée pour les premiers
burgers à Genève en 1976.

Quatre des plus de 8000 employés de McDonald’s Suisse.

Chaque jour, 300 000 personnes
mangent chez McDonald’s Suisse.
Les hôtes de l’enseigne de restauration sont aussi variés que la Suisse.
McDonald’s est également varié et
suisse à la fois avec ses 8000 collaborateurs, ses fournisseurs locaux
et ses burgers, dont le McRaclette.
Aujourd’hui la première chaîne de
restaurants de Suisse fait partie
de la vie locale depuis plus de
40 ans. Le premier McDonald’s a
ouvert ses portes à Genève en 1976
et, trois ans plus tard, l’entreprise
traversait le «Röstigraben» pour
s’installer à Bâle, sa première implantation en Suisse allemande.
McDonald’s est désormais présent
dans 21 cantons, et garantit un
nombre toujours plus important
d’emplois sûrs. L’année dernière,
McDonald’s et ses franchisés indépendants ont ainsi créé 500 nouveaux emplois.

La passion en partage
Les équipes de McDonald’s travaillent chaque jour main dans la
main dans les 170 restaurants du
pays. Près de la moitié des postes
de cadres dans les restaurants sont
occupés par des femmes. Deux
éléments unissent nos équipes: la
passion de l’hospitalité et le ketchup dans le sang.
Décliner rösti et raclette sous
forme de burger?
Chez McDonald’s, la plupart des
plats typiquement suisses ont déjà
été proposés en tant que burgers.
Ainsi en 2011, le McZüri, un burger
à base de viande de veau sauce à la
crème aux champignons et rösti, le
McGrillschnägg, où le rösti est accompagné d’une saucisse à rôtir,
ou encore le McRaclette au fromage Emmi, désormais de retour
dans les restaurants. La viande de
bœuf utilisée pour le McRaclette et
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Bell, boucher attitré depuis 40 ans
Depuis le début, McDonald’s achète
la plupart de ses ingrédients auprès
de fournisseurs locaux. Aujourd’hui,
plus de 80% des ingrédients proviennent de Suisse. Parmi les partenaires, outre Bell, on trouve la boulangerie Fortisa de Zuchwil; Eisberg
à Dänikon, fournisseur de salades;
Emmi à Lucerne; Malbuner au
Liechtenstein et Frigemo à Cressier
près de Neuchâtel, qui prépare les
frites McDonald’s à partir de
pommes de terre suisses. Au total,
ce sont 8700 agriculteurs suisses
qui fournissent les ingrédients nécessaires à l’élaboration des menus.
170 sites en Suisse
L’essentiel des ingrédients est
acheminé vers les restaurants par
le train – l’un des moyens de transport les plus répandus en Suisse.
Grâce à ce transport durable, McDonald’s évite la traversée du Gothard par des camions. L’objectif
de McDonald’s est également de
préserver les ressources au niveau
des emballages. Grâce au nouveau
gobelet McFlurry par exemple,
l’entreprise de restauration économise 42 tonnes de plastique rien
que pour cette année.

Silvio Hofmann dirige les McDonald’s de Bienne. On le voit ici
avec son bras droit Silvia Sedlakova, et l’athlète Florence Voegelin,
qu’il parraine.

McDonald’s –
un réseau de PME
La Suisse est un pays des petites
et moyennes entreprises, les
PME. McDonald’s aussi est un
réseau de 46 PME, avec 88% des
170 restaurants suisses gérés
par des entrepreneurs indépendants franchisés.
Silvio Hofmann gère en tant que
franchisé indépendant les trois
McDonald’s de Bienne: celui de la
gare, celui de la Nidaugasse et le
McDrive de la Grenchenstrasse. Il
offre ainsi un emploi sûr à plus de
100 employés. Silvia Sedlakova le
seconde dans la gestion des restaurants. Sa femme travaille également à ses côtés dans le domaine des ressources humaines.
Silvio Hofmann a grandi à Bienne
dans une famille d’aubergistes. Il
a étudié à l’école hôtelière et a
ensuite passé le diplôme de directeur commercial. Il y a dix
ans, il a décidé de devenir son

propre patron. Il était important
pour lui de pouvoir s’appuyer sur
une marque forte, et c’est ainsi
qu’il a décidé de rejoindre le programme des franchisés McDonald’s. «Ce qui me plait le plus,
c’est d’accueillir chaque jour de
nouveaux hôtes avec mon
équipe», déclare le Biennois pour
expliquer sa motivation en tant
que franchisé.
Chaque franchisé s’engage au niveau local et soutient un jeune
athlète de sa région au travers
d’un parrainage de l’Aide Sportive Suisse. Voici par exemple Florence Voegelin, championne
suisse des moins de 18 ans en karaté Kumite.

McRaclette avec du fromage
d’Emmi.

30.07.20 14:01

CHRONIK CHRONIQUE

BIEL BIENNE 5./6. AUGUST 2020

Mittwoch, 29. Juli
n Gebrannt: Die Berufsfeuerwehr rückt wegen eines Küchenbrands
an
die
Zollhausstrasse 6 in Biel aus.
Eine Pfanne hatte wegen überhitztem Öl Feuer gefangen. Ein
Nachbar kann den Brand eindämmen, bis die Brandbekämpfer eintreffen. Die Küche
ist nicht mehr benutzbar.
n Festgesteckt: In der SBBUnterführung auf Höhe der
Murtenstrasse 64 in Biel bleibt
ein Lastwagen stecken und beschädigt die Decke. Vermutlich
hat der Chauffeur die durchlässige Höhe der Unterführung
nicht genügend beachtet.
n Beendet: Das 53. Bieler
Schachfestival endet erfolgreich.
Der Pole Radoslaw Wojtaszek gewinnt das Grossmeisterturnier.

Donnerstag, 30. Juli
n Geschlossen: Das Living
Museum Lyss schliesst seine
Türen offiziell.

Freitag, 31. Juli
n Verboten: Wegen Trockenheit herrscht im Berner Jura
und am Jurasüdfuss ab sofort
ein Feuerverbot im Wald und
in Waldesnähe.
n Verloren: Der FC Biel verliert
das Testspiel gegen das oberklassige U21-Team des FC Basel
in der Tissot Arena mit 0:1.

Samstag, 1. August
n Erkrankt: EHC Biel-Headcoach Antti Törmänen ist an
Krebs erkrankt. Nach einer Operation unterzieht er sich einer
sechsmonatigen Therapie. Er
steht dem Coaching Staff vorläufig nicht zur Verfügung. Die
Clubleitung sucht für den Beginn der Saison 2020/21 eine
Übergangslösung.

n Verletzt: In Wiler wird ein
22-Jähriger durch Feuerwerkskörper schwer am Fuss verletzt
und muss ins Spital gebracht
werden. Rund um den Nationalfeiertag gehen bei der
Kantonspolizei Bern rund 125
Meldungen aus dem ganzen
Kanton ein, primär wegen
Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Kleinbränden.

Montag, 3. August
n Gestrichen: Die BielerseeSchifffahrts-Gesellschaft (BSG)
streicht ab dem 11. August
mehrere Kurse. Im Juli fehlten
auf den Schiffen der BSG im
Schnitt täglich rund 500 Gäste.
Viele schreckt offenbar die geltende Maskenpflicht ab.
n Interessiert: Der auf das
Studienjahr 2018/2019 hin
von den beiden Pädagogischen Hochschulen HEP-BEJUNE und PHBern gemeinsam
eröffnete Bilinguale Studiengang stösst auf wachsendes
Interesse. Im Herbstsemester
2020 werden 30 Studierende
das Studium neu aufnehmen,
davon 19 aus dem Einzugsgebiet der PHBern. Die Zahl der
deutschsprachigen Studierenden hat sich gegenüber den
Vorjahren mehr als verdreifacht.
n Gebaut I: Im Kreuzungsbereich Hauptstrasse/Lerchenbergstrasse in Mörigen werden
ab nächstem Montag flankierende Massnahmen umgesetzt.
Die Arbeiten dauern bis Mitte
November. Der Verkehr wird
einspurig durch die Baustelle
geführt.
n Gebaut II: Ab nächstem
Montag wird die Kreuzung Erlachstrasse/Lüscherzstrasse in
Vinelz zu einem Kreisel umgebaut. Die Arbeiten dauern bis
Ende November. Der Verkehr
wird einspurig durch die Baustelle geführt.

A propos …
VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI
Bereits seit einem Monat ist
das Maskentragen im öffentlichen Verkehr landesweit
Pflicht. Und es ist denkbar,
dass der Kanton Bern die
Maskenpflicht bald auch in
geschlossenen öffentlichen
Orten verhängt, insbesondere
in Geschäften. Trotz eines
legitimen Murrens und keiner
Gefahr einer Busse (warum
eigentlich?) spielen die meisten Benutzer des öffentlichen
Verkehrs mit. Fahrer und Kontrolleure müssen nur selten
eingreifen. Viele entscheiden

Voilà un mois que le port
du masque est obligatoire
dans les transports publics
du pays. Et il est possible que
le canton de Berne l’impose
aussi bientôt dans l’ensemble
des lieux publics fermés, en
particulier les commerces.
Malgré une grogne légitime
et l’absence d’amendes (pourquoi, au fait?), la plupart
des usagers de transports
publics jouent le jeu. Les
chauffeurs et les contrôleurs
ne doivent pas souvent
intervenir. Beaucoup optent

«Schöne Augen...»

«T’as d’beaux yeux...»

sich für wenig ökologische
Einwegmasken aus China, die
bei Grossverteilern erhältlich
sind. Andere bevorzugen
einen waschbaren Schutz aus
Stoff, der nicht immer zuverlässig ist. In der Region ist es
einfach, diese handgefertigt
von Herstellern zu bekommen, denen es nicht an Vorstellungskraft mangelt. Wie
dem auch sei, das auferlegte
Tragen dieses Stücks Stoff oder
Papier, das unserer liberalen
Kultur so fremd ist, stört unsere Beziehung zu anderen.
Beispielsweise ist es schwierig
zu erraten, ob das Gegenüber
übel oder gut gelaunt ist. Alles
spielt sich jetzt über die Augen
ab. Die neue Flirttechnik
besteht darin, Jean Gabins
berühmte Antwort an Michèle
Morgan in «Hafen im Nebel»
neu zu erfinden: «Du hast
schöne Augen, weisst du?».
Der Film endet schlecht ...

pour les masques jetables peu
écologiques made in China
disponibles dans les grandes
surfaces. D’autres pour des
protections en tissu lavables,
mais pas forcément toujours
fiables. Dans la région, il est
facile de s’en procurer auprès
d’artisans qui ne manquent
pas d’imagination. Quoi
qu’il en soit, le port imposé
de cet attribut tellement
étranger à notre culture
libérale bouleverse nos relations avec l’autre. Difficile
par exemple de deviner si
la personne assise en face
de soi fait la gueule ou est
de bonne humeur. Tout se
passe désormais par le regard.
La nouvelle technique de
drague consiste à réinventer la fameuse réplique de
Jean Gabin à Michèle Morgan dans «Quai des brumes»:
«T’as d’beaux yeux, tu sais».
Mais le film finissait mal...
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Mercredi 29 juillet
n Achevé. Le Polonais Radoslaw Wojtaszek remporte le tournoi des Grands Maîtres du 53e
Festival international d’échecs
de Bienne, disputé sous une
forme réduite pour respecter les
conditions sanitaires.

Jeudi 30 juillet
n Annoncé. Le HC Bienne
annonce que son entaîneur, le
Finlandais Antti Törmänen, est
atteint d’un cancer. Il sera absent du banc seelandais durant
plusieurs mois.

Vendredi 31 juillet
n Souhaité. Le canton de
Berne souhaite que les autorisations pour les manifestations de
plus de 1 000 personnes soient
octroyées de manière plus

statt 2.80

n Déroulées. Malgré les restrictions sanitaires strictes, les
festivités pour célébrer le 1er
Août battent le plein dans la
région. Les traditionnels
brunchs à la ferme font un
véritable tabac auprès de la
population.

n Perturbé. Un incendie provoque des perturbations du
trafic ferroviaire dimanche
soir à Moutier. La raison est
d’ordre technique: l’essieu
d’un wagon situé dans la gare
prévôtoise a pris feu.

Lundi 3 août
n Fréquenté. Ouvert par les
deux Hautes écoles pédagogiques HEP-BEJUNE et
PHBern dès l’année académique 2018/2019, le «Cursus
bilingue/Bilingualer Studiengang» rencontre de plus en
plus d’intérêt. Au semestre
d’automne 2020, 30 étudiantes et étudiants débuteront leur cursus, dont 19 issus
du bassin géographique de la
PHBern.

Aeschlimann Heidi, 92, Biel/Bienne; Antenen Madeleine, 65, Biel/Bienne; Benatti-Gilardoni Aldino, 82, Biel/Bienne;
Beyeler Laoretta, 94, Sonceboz; Bourquin Francis, 83, La Neuveville; Ellenberger-Spring Monika, 75, Biel/Bienne;
Faulant Hans, 77, Biel/Bienne; Freudiger-Weibel Marie, 82, Biel/Bienne; Gerber Arthur Fritz, 80, Lyss; Grosjean
Estelle, 94, Reconvilier; Grossenbacher Madeleine, 74, Tramelan; Gurtner-Laesser Daisy, 77, Biel/Bienne; Gygax
Néva-Lily, 90, Court; Haller Othmar, 97, Biel/Bienne; Herren-Deutsch Frieda, 86, Nidau; Heusler-Rossetti Alma, 97,
Orvin; Hrdina Blahomil, 86, Crémines; Jenni-Petermann Fritz, 100, Biel/Bienne; Jordi Ernst, 76, Studen; Kocher Fredy,
85, Biel/Bienne; Kocher-Schmid Therese, 84, Aegerten; Köchli-Sturzenegger Martha, 97, Biel/Bienne; Liniger-Häni
Erwin, 97, Suberg; Lüthi-Gsteiger Margrith, 100, Lyss; Marolf-Bart Monika, 70, Walperswil; Mendler-Ifland Ernst,
83, Biel/Bienne; Moser Robert, 84, Biel/Bienne; Nussbaumer-Bloch Gertrud, 78, Péry; Perrenoud Gérard, 85, Bévilard;
Picariello Attilio, 81, Biel/Bienne; Ramseier Laura, 89, Biel/Bienne; Rötheli Peter, 80, Malleray; Siegwart-Bratschi Hans,
98, Lengnau; Soltermann-Drotsky Regina, 68, Lengnau; Stauffer-Brawand Margrit, 84, Studen; Stricker-Wolf Lotti,
95, Hagneck; Tüscher-Schürch Magdalena, 93, Biel/Bienne; Uebelhart Stephan, 51, Büren; Werthmüller Arnold, 90,
Ipsach; Widmer-Binggeli Waltraud, 93, Biel/Bienne; Zbinden Markus, 61, Biel/Bienne; Zuhr Bernhard, 90, Biel/Bienne.

CRISTALLINA JOGURT
div. Sorten, z.B.
Mocca, 175 g

Montag, 3.8. bis Samstag, 8.8.20

1.40

Samedi 1er août

Dimanche 2 août

= ADIEU

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

–50%

strictes. Il estime notamment
qu’il serait opportun d’obliger
le port du masque et de limiter
le nombre de participants.
n Battu. Dans le cadre d’un
match amical, le FC Bienne
s’incline 1 but à 0 contre les
moins de 21 ans du FC Bâle.
n Célébrée. C’est dans le quartier biennois des Tilleuls que
se déroule la partie officielle
de la célébration de la Fête
nationale. Les orateurs appelés
à prononcer leur allocution
s’expriment tous presque exclusivement en allemand.

5

–26%

–.55

–20%

statt –.75

– 34%

6.70

9.95

statt 8.40

statt 15.20

MUNZ
SCHOKOLADE

WERNLI BISCUITS

div. Sorten, z.B.
Branche weiss, 10 x 23 g

div. Sorten, z.B.
Choco Petit Beurre au lait, 4 x 125 g

– 39%

2.95
statt 4.90

TRAUBEN VITTORIA
Italien, per kg

–28%

4.50
statt 6.30

PEPERONI GEMISCHT
Holland, per kg

VOLG
BIO MAISSTANGEN
50 g

–20%

1.55
statt 1.95

VOLG EIER-TEIGWAREN
(Jahrgangsänderung vorbehalten)

div. Sorten, z.B. Hörnli, 500 g

–21%

4.50
statt 5.70

BARDOLINO
DOC

Italien, 75 cl, 2019

–20%

9.20

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

–20%

3.40
statt 4.30

statt 13.80

PALMOLIVE SEIFE
MILCH & HONIG

FELDSCHLÖSSCHEN 1876
Dose, 6 x 50 cl

statt 11.95

statt 6.90

HERO RÖSTI

10.80

8.95

4.80

statt 11.55

–21%

–25%

– 30%

300 ml

EVIAN MINERALWASSER
ohne Kohlensäure,
6 x 1,5 l

FRISCO
EXTRÊME CORNETS

div. Sorten, z.B.
Erdbeer/Vanille, 6er-Pack

– 30%

– 44%

2.50

15.90

statt 3.60

statt 28.85

ARIEL

div. Sorten, z.B.
Color, Gel, 2,75 l, 50 WG

COQDORÉ
POULETGESCHNETZELTES
per 100 g

2 x 200 g

4.30
statt

VOLG BIRCHERMÜESLI
ohne Rosinen, 700 g

5.10

VOLG CITRO
6 x 1,5 l

4.50
statt
5.70

4.40
statt

RIO MARE THON

11.90
statt

CIF

5.20

PURINA ONE
KATZENNAHRUNG
div. Sorten, z.B.
Lachs, 1500 g

2.60
statt 3.30

EMMI
MOZZARELLA

div. Sorten, z.B.
Mini, 145 g

–21%

4.95
statt 6.30

AGRI NATURA CERVELAS
4 x 100 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

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

FIZZERS

–21%

16.15

div. Sorten, z.B.
in Olivenöl, 3 x 52 g

div. Sorten, z.B.
Crème Citrus, 2 x 500 ml

5.90
statt

SABO ÖL

7.60
statt

CALGON

7.20

9.60

div. Sorten, z.B.
Bonfrit, 1 l

div. Sorten, z.B.
Tabs, 66 WG

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

5.60
statt
6.60

19.90
statt
25.35

Aktuell

:
g
g
ü
r
B
e
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JETZT STICKER
SAMMELN UND DIE
REGION ENTDECKEN
schilthorn_pizgloria

#migrossommerpass #feellike007 #schilthorn

Noch bis zum 6. September wertvolle Sticker
sammeln und gegen eine attraktive Ausflugsoder Einkaufsprämie eintauschen.

gurtenpark

#migrossommerpass #brunch #gurtenpark

E r leb n is se m it
r pa ss
# m ig ro ss o m m e
te ile n

migrosaare.ch/sammelpass

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

www.centrebruegg.ch

PERSONEN GENS D’ICI

Sous l’emprise des battements de
l’Abbatiale, «Bellelay musiques 2020»
nous emporte dans une échappée belle
estivale du 29 août au 12 septembre 2020.

«Bellelay Musiques 2020» entführt
Interessierte vom 29. August bis zum
12. September in der Abteikirche in
einen lauschigen Spätsommer.

Instinktiv. Julien Annoni
ist Perkussionist, Kulturvermittler, Kulturveranstalter
und Lehrer an der «École de
musique du Jura bernois». Der
38-Jährige ist Vater von zwei
Kindern und lebt in Corgémont. Vor bald drei Jahren
wurde er angefragt, die Erneuerung der musikalischen
Programmation in der Abteikirche Bellelay zu übernehmen.
«Ich habe aus zwei Gründen
zugesagt. Zum einen ist die
Programmation meine Leidenschaft und ich stelle mir die
Frage: Wie präsentiere ich der
Öffentlichkeit in der Region,
in der ich aufgewachsen bin,
eine Veranstaltung, damit die
Menschen dafür sensibilisiert
werden?
Der zweite Grund ist mit
dem Begriff des Erbes verbunden, mit der Geschichte des
Ortes.» Denkt man an ein Programm in der Abteikirche, so
denkt man unweigerlich an die
Tragödien und Restaurierungen, die seit dem 12. Jahrhundert stattgefunden haben. Die
instinktiven Entscheidungen
Annonis wurden unter dem
Einfluss der weltlichen Geschichte der Kirche getroffen.
Dies war der Fall bei der «selbstverständlichen» Einladung von
Jordi Savall (Spanien), Chorleiter, Dirigent und Gambist.
Besonders in Erinnerung ist er
durch die Interpretation eines
Meister-Gambinisten im Film
«Tous les matins du monde»
(1991) von Alain Corneau.

...SMS...

Bedeutend. «Für mich ist
es ein Traum, sagen zu können: Savall kommt hierher!
Jordi Savall kennzeichnet seine
Zeit mit seiner Neuinterpretation der Renaissance-Musik
und der Einfachheit, mit der
er sie mit der Öffentlichkeit
teilt.» Anlässlich der «Bellelay
Musiques 2020» ist dies mit
«Folias & Romanescas» der
Fall, das von zwei einzigarti-

la viole de gambe dans le film
«Tous les matins du monde»
(1991) d’Alain Corneau).

Invités de marque. «Pour
moi, c’est un rêve de pouvoir
dire: il va venir ici! Jordi Savall
a marqué son époque par sa
réinterprétation, la relecture
de la musique de la renaissance
et la simplicité avec laquelle il
la partage avec le public.» En
l’occurrence «Folias & Romanescas» qui sera suivi par la
présence unique de deux voix:
Piers Faccini (Royaume-Uni) et
Elina Duni (Albanie).
Autre invité de marque, la
personnalité multiple d’André
Manoukian, pianiste français d’origine arménienne,
connu du grand public pour
ses apparitions dans le jury
du télé-crochet «La Nouvelle

n

Lydie Guerne, 21, mag
«dorica castra». Dabei
geht es darum, das Ende
eines Wortes zu nehmen,
um damit ein neues zu
bilden. Die in Courtelary
wohnhafte Guerne hat
soeben eine Reihe von Gedichten in der Reihe «Débris prosaïques» des Verlags
«Edilivre» veröffentlicht.
«Manche mögen diese Art
zu schreiben, andere nicht
wirklich. Sie kam mir bei
einem meiner Gedichte,
,Stress‘, in den Sinn», so
die Lokalkorrespondentin
des «Journal du Jura», die
eine Zusatzausbildung beim
«ceff commerce» in Tramelan absolviert. In ihrer
Freizeit singt sie gerne und
komponiert mit Freunden
Chansons. Ihre Zukunft ist
noch nicht klar definiert:
Die Co-Animatorin der Teenager-Gruppe «Antizone»
will sich bietende Möglichkeiten nutzen, besonders,
wenn es um die Hilfe an
Mitmenschen geht.
IW

n

n

n

BIRTH
DAY
TO
YOU

Lydie Guerne, 21 ans,
pratique le «dorica
castra». Cette figure de style
consiste à reprendre la fin
d’un mot pour en former un
autre: «Il court après le vent
dredi». L’enfant de Courtelary vient de publier une série
de poèmes dans son recueil
«Débris prosaïques» aux éditions Edilivre. «Certains ont
adoré ce style, d’autres pas
vraiment. Cela m’est venu
comme ça, car cela collait
avec l’un des mes poèmes,
intitulé ‘Stress’», révèle la
correspondante locale du
Journal du Jura qui suit par
ailleurs un apprentissage
dual au «ceff commerce» de
Tramelan. La jeune femme
a d’autres violons d’Ingres
puisqu’elle s’est mise à
l’écriture et composition de
chanson avec des amis. Son
avenir n’est pas encore tracé.
Celle qui co-anime un groupe
d’ados appelé «Antizone»
entend saisir les opportunités
qui se présentent, notamment dans la relation d’aide,
voire la psychologie.
IW

PHOTO: BCA

VON THIERRY LUTERBACHER gen Stimmen getragen wird:
PAR THIERRY LUTERBACHER
Piers Faccini (Grossbritannien)
Die Legende erzählt von und Elina Duni (Albanien).
La légende conte l’égareEin weiterer bedeutender
Siginand, dem Probst von
ment de Siginand, prévôt du
Moutier-Grandval, der sich Gast ist die vielfältige Persönchapitre Moutier-Grandval,
1136 beim Jagen eines Wild- lichkeit von André Manouparti en 1136 à la poursuite
schweins verirrte. Nachdem er kian, einem französischen
d’une laie. Il se perd en forêt,
drei Tage in den Wäldern der Pianisten armenischer Hererre pendant trois jours en
Gegend verbracht hatte, legte kunft, der der Öffentlichkeit
jurant au Ciel d’ériger une
er ein Gelübde ab: Er beschloss, als Jurymitglied in der Fernchapelle s’il était sauvé. Chose
falls er errettet würde, am Platz, sehsendung «Nouvelle Star»
promise, chose due. Et rendons
wo seine schöne Bache (franzö- bekannt ist sowie als Moderagrâce à la «belle laie», ou plutôt
sisch: belle laie) getötet worden tor der Sendung «La vie secrète
à la «belle forêt» d’après les
war, eine Kapelle zu errichten des chansons». «Er ist eine
latinistes, pour l’existence de
und dieser den Namen des Tie- Persönlichkeit, die ein Gespür
l’abbaye de Bellelay qui depuis
res zu geben, das ihn in Gefahr für einzigartige Orte hat. Ein
a connu bien des malheurs et
gebracht hatte. Heute weiss ausgezeichneter Pianist mit
des résurrections.
man, dass «la belle laie» ein unglaublichen LehrfähigkeiEn cette année de pandégrosser, schöner Wald gewe- ten. Und ich finde, dass sein
mie, «Bellelay Musiques 2020»
sen ist, nach dem lateinischen Projekt ‚My Oriental Dreams’
nous offre «Les battements de
perfekt in die Abteikirche
Ausdruck «bella lagia».
l’Abbatiale». Événements musiIn diesem Jahr der Pandemie passt.» Zum Auftakt hört das
caux, concerts aux orgues, insbietet «Bellelay Musiques 2020» Publikum das a capella-Ensemtallation sonore des lauréats du
«Les battements de l’Abbatiale». ble «Graindelavoix» (Belgien).
Grand Prix Suisse de musique
Musikveranstaltungen, Orgelkonzerte, Klanginstallation der
Gewinner des Schweizer Grand
Prix Musik 2019 sowie eine
/
nd Programm
Ausstellung aus der Landschaft
rmationen uet
e
fo
m
In
m
ra
g
der Schweizer Videokunst, die
s pro
Informationla
y- m us iq ue s. ch
vom Produktionsteam der «vile
el
.b
w
w
w
deocompany» zusammengestellt wurde.

HAPPY

Julien Annoni

Hors du
temps

PHOTO: Z.V.G.

Zeitlos

PEOPLE

PORTRAIT

Julien Annoni ist für das
Musik-Programm in der
Abteikirche Bellelay zuständig.
«Der Ort hat seit dem 12. Jahrhundert
Tragödien und Restaurierungen
erfahren.»
Julien Annoni se réjouit
d’accueillir à Bellelay des invités
de marque comme Jordi Savall
et André Manoukian.

Prozesse. Annoni wollte
den Musikern der Region
einen Platz geben. «Ich wollte
ein Treffen von vier Musikern
mit unterschiedlichem Hintergrund anbieten.» Die Idee,
die Musikstile von Nathan
Baumann, L’Horée (Fanny
Anderegg & Vincent Memberz) und Simon Gerber in
einer Form experimenteller
Konstruktion zusammenzuführen, ist unbekannt. «Ich
kann es mir nur vorstellen.»
Im ersten Teil wird das Ensemble «Contrechamps»
(Schweiz) die kreativen Prozesse der Instrumentalmusik
des 20. und 21. Jahrhunderts
aufzeigen.
Nach den letzten Monaten
kultureller Knappheit endlich
ein emotionales Verlangen
stillen. Es wird gesättigt werden von einem zeitlosen und
wunderschönen Spätsommer
in Bellelay ... so Covid will. n

n Die Gemeinde Lyss handelt: Die Metropole des ländlichen Seelandes gibt allen Einwohnerinnen und Einwohnern kostenlos Schutzmasken ab, und zwar zehn Stück
pro Person. Die Abteilung Sicherheit, Liegenschaften und
Sport hat beim Kantonalen Führungsorgan (KFO) 120
000 Schutzmasken bestellt. Die Lysserinnen und Lysser
können die Schutzmasken auf der Gemeindeverwaltung
am Marktplatz 6 in Lyss abholen. n Der Alphornbläser

2019 et en résonnance, une
exposition d’art vidéo suisse
concoctée par l’équipe de production Videocompany.

Choix instinctifs. Percussionniste, médiateur culturel,
créateur d’événements, enseignant à l’École de musique du
Jura bernois, Julien Annoni,
38 ans, père de deux enfants,
vit à Corgémont. Il y a maintenant près de trois ans qu’on
lui a demandé de reprendre le
mandat de renouvellement de
programmation musicale de
l’Abbatiale de Bellelay. «J’ai
accepté pour deux raisons. La
première, c’est que la programmation me passionne et me
questionne: comment présenter un événement au public de
la région où j’ai grandi pour
qu’il y soit sensible? La seconde
est reliée à la notion du patrimoine, à l’histoire du lieu.»
Alors forcément, quand on
pense à une programmation
dans l’Abbatiale, on pense aux
drames et aux restaurations
qui s’y sont succédés depuis
le XIIe et les choix instinctifs
de Julien Annoni se font sous
l’emprise de son histoire séculaire. Il a en a été ainsi pour
l’invitation, «une évidence»,
de Jordi Savall (Espagne), chef
de chœur, chef d’orchestre et
violiste (on se rappelle son
interprétation d’un maître de

Christoph Heimberg aus Nidau stand am 31. Juli
im Einsatz für das Vaterland. Zunächst vertrat er seine
Zunft auf den welschen Radiosendern «RTS1» und
«Canal Alpha». «Ich war selber überrascht, wie gut ich
mich auf Französisch metzgete», berichtet der gebürtige
Spiezer. Am Abend folgte ein Auftritt im Rahmen der
Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag der Stadt Biel mit
seinem jungen Bläser-Kollegen Jonas Scheidegger.

Star» et comme thérapeute de
la vie secrète des chansons.
«C’est une personnalité qui a
une sensibilité pour des lieux
uniques. Un excellent pianiste
avec des capacités didactiques
incroyables. Et je trouve que
son projet ‘Mes rêves d’Orient’
s’adapte parfaitement à l’Abbatiale.» En entrée, le public sera
à l’écoute de l’ensemble vocal
a cappella «Graindelavoix»
(Belgique).

Converger. Julien Annoni
tenait à donner une place
aux musiciens de la région.
«J’avais envie de proposer une
rencontre de quatre musiciens
d’ici, issus d’univers différents.»
L’idée de faire converger les
styles musicaux de Nathan Baumann, L’Horée (Fanny Anderegg & Vincent Membrez) et
Simon Gerber sous une forme
de construction expérimentale,
relève de l’inconnu. «Je ne peux
que l’imaginer.»
En première partie, l’Ensemble «Contrechamps»
(Suisse) explorera les processus de création de la musique
instrumentale des XXe et XXIe
siècles.
Après ces derniers mois de
disette culturelle, enfin de quoi
apaiser notre fringale émotionnelle. Elle sera assouvie par une
échappée belle hors du temps…
si Covid veut bien.
n

Léo Luterbacher, 24,
gehört neu zum Moderatorenteam des Lokalradios
CANAL3. «Man kann zwar bereits die von mir geschriebenen ,Chroniken’ hören, aber
live moderieren werde ich
erst später.» Der Bieler lässt
sich derzeit im Schreiben
und in Radiotechnik ausbilden. Luterbacher hat sich in
der Vergangenheit in verschiedenen Berufen betätigt:
Er arbeitete beispielsweise
in einer Krippe oder auf einem Bauernhof. Auf seinen
neue Job freut er sich: «Das
ist genau das, was ich will.
Ich stehe jeden Morgen mit
einem Lächeln auf.» Bevor
er nun zum Moderatorenteam gestossen ist, war Luterbacher in verschiedenen
Theatern verantwortich für
den Ton. Der Theater- und
Filmliebhaber liess sich an
der Kunstgewerbeschule
«École cantonale d’art» In
Lausanne ausbilden. Er hat
selber Kurzfilme realisiert,
die auf YouTube zu sehen
sind. Sein Interesse an Astronomie führte ihn in den
letzten Tagen direkt zum
Kometen Neowise.
IW

n La Musique des jeunes de Bienne (MJB) a un

...SMS...

PORTRÄT
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nouveau directeur musical. Dès la rentrée scolaire, le flûtiste
professionnel neuchâtelois de 33 ans Antoine Humberset
remplacera Roxane Choux à la tête du groupe «Musique des
jeunes», la formation historique de la MJB, créée en 1974
par Jean-Claude Clénin. Antoine Humberset est notamment
titulaire d’un Master en composition jazz contemporain.

Léo Luterbacher,
24 ans, vient de rejoindre l’équipe d’animation
de CANAL3. «On peut déjà
entendre mes chroniques
libres, mais ma voix, ce
sera pour plus tard.» Pour
l’heure, le Biennois est en
formation d’écriture et de
technique radio. Celui qui
s’est essayé à toutes sortes
de métiers, de la crèche au
home, en passant par la
ferme, vit sa nouvelle passion à fond en mesurant sa
chance. «Ce métier est exactement ce qu’il me fallait.
Je me lève désormais tous
les matins avec le sourire.»
Avant de passer derrière le
micro, il l’a tenu comme
perchiste de plateau. «Le perchiste se fait tout le temps
engueuler.» Cet amoureux
de théâtre et de cinéma
s’est formé un an à l’ECAL,
l’École cantonale d’art de
Lausanne. Il a lui-même
réalisé des courts-métrages
de fiction à découvrir sur
YouTube. Et son goût pour
l’astronomie le porte jusque
dans les étoiles: avec la
comète Neowise qui traverse
notre ciel en ce moment. IW

n Martin
Wiederkehr,
Stadtrat (SP), Biel,
wird kommenden
Donnerstag
67-jährig; conseiller de Ville PS,
Bienne, aura
67 ans jeudi
prochain.

n Dr. med.

PHOTO: Z.V.G.
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Fiorenzo
Angehrn, ehem.
Direktor Klinik Piano, Biel, wird kommenden Donnerstag 70-jährig. «Als
statistisch abgegrenzter kalendarischer Corona Risikopatient bin ich froh
und dankbar, dass
die erste Welle abgeflacht ist und wir,
vorausgesetzt die Situation bleibt unter
Kontrolle, im Familienkreis feiern dürfen. Verschieben wäre keine Option,
denn Feste soll man
feiern, wie sie fallen.
Ein Wunsch? Bald
eine wirksame
Impfung»;
ancien directeur
Clinique Piano,
Bienne, aura 70
ans jeudi prochain. «Faisant statistiquement partie
des groupes à
risques en cette période de coronavirus, je suis heureux
et reconnaissant que
la première vague
soit passée, que la
situation demeure
sous contrôle et de
pouvoir fêter mon
anniversaire dans un
cercle familial. Le repousser n’était pas
une option, car il
faut fêter son anniversaire le jour où il
tombe. Un vœu?
Qu’il y ait bientôt un
vaccin fiable.»

n Enrico Dalla

Bona, Verwaltungsratspräsident
Raiffeisenbank
Bielersee, Rechtsanwalt, Ipsach,
wird kommenden
Donnerstag
63-jährig; conseil
d’administration
Raiffeisen Lac de
Bienne, avocat,
aura 63 ans jeudi
prochain.

n Ernest
Schweizer,
ehemaliger Tierschutz-inspektor,
Hagneck, wird
kommenden
Montag 81-jährig;
ancien inspecteur
de la protection
des animaux, Hagneck, aura 81 ans
lundi prochain.
n Patrick
Widmer,
Stadtrat SVP, Biel,
wird kommenden
Dienstag 52-jährig;
conseiller de Ville,
Bienne, aura
52 ans mardi
prochain.
n Heinz
Lachat, ehem.
Grossrat (SP), Biel,
wird kommenden
Mittwoch 84-jährig; ancien député
(PS), Bienne, aura
84 ans mercredi
prochain.
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STELLEN
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MODERN
MINERGIE

À LOUER

IDEALE CITY
LAGE + ÖV

Biel – Madretschstrasse 43, 2. OG

Stadtzentrum Biel,

2 ½ - Zimmerwohnung, 58 m2
mit verglaster Loggia

A.-F.-Molzgasse 8,

komfortable Wohnung, Eigentumsstandard
* Küche mit Granitabdeckung, Kühlschrank
Glaskeramikherd, Geschirrwaschmaschine
* Bad mit Badewanne+ Duschschiebewand
* Lift, schwellenfrei und rollstuhlgängig
* separater Wasch- und Trockenraum, Tagund Nacht benutzbar. Privater Waschturm!
* auf Wunsch, Autoeinstellplatz im 1.UG

In schönem Jugendstilhaus, helle,
grosszügige, ruhige

5-Zimmer-Wohnung
mit Cachet

MIETZINS CHF 960.+ NK/HK CHF 180.- garantiert auf 5 Jahre
A .+ E. DONZÉ IMMO 078 743 95 92
E-Mail: a.donze@bluewin.ch

nach Vereinbarung zu vermieten

180m2, im 4. Stock, 5 grosse Zimmer,
grosse Wohnküche mit GS + GK,
Bad/WC, Dusche/WC und Reduit mit
eigenem Waschturm in Wohnung.
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BRAVO!
Herzlichen Glückwunsch
Die SIGNAL AG gratuliert ihren Lernenden zur bestandenen
Lehrabschlussprüfung.
Wir sind stolz auf Euch, Bravo!
Viel Erfolg, Freude und Erfüllung auf dem weiteren beruflichen und
privaten Lebensweg.

Wir gratulieren
unserem Lernenden
Bertan Seljimi
zur bestandenen
Abschlussprüfung!
Leo Grosjean
Dionys Korous
Logistiker EFZ Mediamatiker EFZ

SANITÄR | HEIZUNG | SOLAR | SPENGLEREI
Schachenweg 29 | 3253 Lyss
T +41 (0)32 385 15 51 | www.briandag.ch

Sanitärinstallateur EFZ

Angela Weingart
Nina Meichtry
Kauffrau EFZ
Gestalterin
Werbetechnik EFZ

BRAVO!

GR

Tel. 032 329 39 33

GASTKOLUMNE L’INVITÉ
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Coca-Cola, Fanta, Sprite

Classic, Zero, Fanta Orange oder Sprite

Finanzen. War da mal was?

A

m 17. Juni veröffentlichte der
Bieler Gemeinderat eine Medienmitteilung, die kaum auffiel
und dennoch tief blicken
lässt: Es ging um ein Darlehen
an die «Grip Climbing Biel/
Bienne AG». Die Stadt Biel leiht
der Firma 150 000 Franken,
«damit diese ihre Aktivitäten
unter optimalen Bedingungen
aufnehmen kann». Die Grip
Climbing Biel/Bienne AG ist
ein privates und durchaus sympathisches Unternehmen am
Rennweg 62. Auf Anfrage war
zu erfahren, dass es sich bei
dieser AG um eine durchwegs
gesunde Firma handle. Warum
also geht so eine Firma nicht
zu einer Bank? Weshalb will
ein Gemeinwesen, das selber
mit 800 Millionen Franken
verschuldet ist und kaum
mehr eine Investition aus
der eigenen Tasche bezahlen
kann, einem Privatunternehmen einen Kredit geben? Der
Gemeinderat begründet dies
mit folgenden Worten: «Im
vorliegenden Fall wird mit der
Kletterhalle der stetig steigenden Nachfrage nach diesem
Sportangebot nachgekommen
und es handelt sich bei der
Förderung durch ein Darlehen
somit um eine gezielte Förderung des Breitensports.»

E

s ist bekannt, dass Politiker gerne fördern
und viel lieber ein Museum
oder eine Kletterhalle eröffnen
als schliessen. Interessant ist
diese Begebenheit vielmehr
deshalb, weil die Federführung in diesem Geschäft bei
Finanzdirektorin Silvia Steidle
liegt. Normalerweise treten
die Kassenwarte unseres Landes, die den Löwenanteil der
staatlichen Einnahmen generieren, eher auf die Bremse,

Preis-Hit
wenn es um nicht unbedingt
notwendige Ausgaben geht.
In Biel hingegen werden mit
dem Segen der (bürgerlichen!)
Finanzdirektorin Beizen mit
vorteilhaften Mietbedingungen subventioniert (Beispiel:
Parkcafé Strandboden (heute:
Dock4), Motto: Tourismusförderung) und Helikoptergeld
unter die Bevölkerung verteilt (25 Franken-Gutscheine,
Motto: Konsumförderung in
Corona-Zeiten) oder die Ausgangs- und Eventszene subventioniert (Unterstützung des Le
Singe, Motto: Kulturförderung).
Am Beispiel unserer Finanzdirektorin lässt sich gut
ablesen, wie weit sich die
süsse Verlockung des billigen
Geldes schon in die Gene der
bürgerlichen Parteien eingeschlichen hat. Die PRR (Parti
radical romand) unterstützt die
Ausgabenpolitik ihrer Gemeinderätin vorbehaltslos. Und in
Sachen Gutscheine stimmten
auch SVP- und GLP-Vertreter
für diesen finanzpolitischen
Karneval.

D

en Grünliberalen, welche sich bei den letzten
Wahlen mit dem Schwerpunkt
«Sanierung der Finanzen» eine
blutige Nase holten, scheint die
Lust an diesem Thema auch
vergangen zu sein. Sie ziehen
mit dem intellektuell hochstehenden Motto «Lebensqualität» in den Wahlkampf 2020.
Somit kann die wachsende
Klientel in Biel, welche auf
die staatliche Geld-Pipeline
angewiesen ist, beruhigt auf
den kommenden Urnengang
blicken. Da ist weit und breit
niemand in Sicht, der die PartyStimmung verderben will. Wie
sich die Corona-Krise, der Einbruch der Swatch-Gewinne,
der zu erwartende Rückgang
der Steuereinnahmen bei den

Privaten auf unsere Schuldensituation auswirken wird? Völlig
egal. Die Risiken werden woanders gesehen: im Virus, bei der
Klimaerwärmung, im Trinkwasser, bei der Atomenergie oder
in der Agglolac-Überbauung.
Welche Risiken die gegenwärtige Abkehr von der orthodoxen
Lehre der Geld- und Finanztheorie zugunsten einer schwindelerregenden Schuldenpolitik
beinhaltet? Problemlos, sagt die
«Modern Monetary Theory»
(MMT), der heute alle Staaten
mehr oder weniger folgen.
MMT besagt, dass Staatsschulden kein Problem seien, so
lange souveräne Länder die
Währung kontrollierten und
ihre Zentralbanken die Macht
hätten, neues Geld zu schaffen,
um die Defizite zu finanzieren.
Die MMT stammt übrigens von
Arthur Laffer, dem ehemaligen
Finanzberater unter Reagan.
Ihm wurde 2019 von Präsident
Trump die «Medal of Freedom»,
die höchste zivile Auszeichnung
der USA, verliehen. Und man
sieht: Auch weltweit herrscht
in dieser Frage Friede, Freude,
Eierkuchen! Angesichts dieses
monetären Schlaraffenlands
könnte man sich regelrecht
die Frage stellen, weshalb wir
Bürger noch Steuern bezahlen
müssen.
n

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

*Alain
Pichard
über den
lockeren
Umgang mit
öffentlichen
Geldern und
die sorglose
Schuldenwirtschaft.
Sogar
Bürgerliche
sind nicht
davor gefeit, wie
das Beispiel
der Bieler
Finanzdirektorin Silvia
Steidle
zeigt.

Finances. À qui en veux-tu?
*Alain
Pichard
à propos
de financements
aléatoires
et d’endettement imprévoyant.
Même les
partis bourgeois n’en
sont pas
à l’abri, à
l’instar de
la directrice des
Finances de
Bienne, Silvia Steidle.

L

e 17 juin dernier, le
Conseil municipal
de Bienne a publié
un communiqué
passé presque inaperçu, qui
laisse pourtant songeur: il
s’agit du prêt à «Grip Climbing Biel/Bienne AG». La Ville
de Bienne a accordé 150 000
francs à cette société «afin de
lui permettre de lancer ses
activités de salle d’escalade
dans les meilleures conditions». Grip Climbing Biel/
Bienne AG est une entreprise
privée et somme toute sympathiqu, située au chemin de
la Course 62. Renseignements
pris, cette firme et tout à fait
saine financièrement. Mais
alors, pourquoi ladite société
ne s’adresse-t-elle pas à une
banque? Pourquoi une commune, elle-même endettée à
hauteur de 800 millions de
francs, qui ne peut pratiquement plus verser un centime
pour un investissement, octroie un crédit à un privé? Le
Conseil municipal se justifie
en ces termes: «Dans le cas
présent, la salle d’escalade
permettra de répondre à une
demande croissante au niveau
de ce sport. Ce prêt vise donc
un encouragement ciblé du
sport de masse.»

C’

est bien connu, les
politiciens aiment
promouvoir l’ouverture d’un
musée ou d’une salle d’escalade plutôt que d’annoncer
leur fermeture. En l’occurrence,
le plus intéressant dans cette
affaire est qu’elle ressort de la
directrice des Finances Silvia
Steidle. Normalement dans
notre pays, ceux qui tiennent
les cordons de la bourse, et

9.95

qui génèrent la part du lion
des recettes publiques, les resserrent quand les dépenses ne
sont pas absolument indispensables. À Bienne, en revanche,
on accorde des conditions de
location avantageuses à des restaurants, avec la bénédiction
(bourgeoise!) de la directrice
des Finances (exemples: le
Parkcafé aux Prés-de-la-Rive,
principe: promotion du tourisme), une pluie d’argent à la
population (bons d’achat de
25 francs, principe: encouragement à consommer durant
la crise du coronavirus), ou
l’on subventionne les lieux de
spectacle et de divertissement
(soutien au «Singe», principe:
promotion de la culture).

À

l’exemple de notre directrice des Finances,
on devine bien à quel point
la douce tentation de l’argent
facile s’est déjà immiscée dans
les gènes des partis bourgeois.
Le Parti radical romand (PRR)
soutient inconditionnellement la politique de dépenses
de sa conseillère municipale.
Et les représentants de l’UDC
et des Verts’libéraux se sont
associés à ce carnaval politique
que sont les bons d’achats.
Et les Verts’libéraux,
qui avaient misé sur
l’«assainissement des finances» lors de la dernière
législature et se sont retrouvés
le nez dans le sable, semblent
de même s’être détournés du
sujet. Ils se sont lancés dans
la campagne électorale 2020
avec pour mot d’ordre «la qualité de vie».
Ainsi, la clientèle de Bienne
de plus en plus dirigée vers la
pompe à fric, peut voir venir

le prochain tour électoral sans
souci. Personne ne se présente
pour gâcher l’ambiance de
fête. Comment le coronavirus, qui a vu l’effondrement
du Swatch Group, et qui verra
le recul prévisible des rentrées
fiscales des personnes morales,
va-t-il influer sur notre endettement?

C’

est complètement
égal. Les risques sont
perçus ailleurs: dans le virus, le
réchauffement climatique, l’eau
potable, l’énergie atomique ou
la construction d’AggloLac.
Quels risques représentent
le désengagement actuel des
enseignants classiques au profit
de théories financières et pécuniaires d’une politique d’endettement vertigineuse? Pas de
problèmes, selon la «Modern
Monetary Theory» (MMT),
suivie de nos jours par plus ou
moins tous les États. La MMT
prône que les dettes des États
ne seraient pas un problème,
tant que les pays souverains
contrôlent les devises et que
leurs banques centrales ont le
pouvoir de produire de l’argent
frais pour financer les déficits.
La MMT émane d’ailleurs de
Arthur Laffer, l’ancien conseiller financier de Ronald Reagan.
En 2019, il a reçu la «Medal of
Freedom» du président Donald
Trump, la plus haute distinction civile décernée par les
USA. Et on le voit bien: dans
le monde entier prédomine
la paix, la joie et les ronds de
flan! En considérant ce pays de
Cocagne monétaire, on peut
raisonnablement se poser la
question: pourquoi nous les
contribuables devrions-nous
encore payer nos impôts? n
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*Alain Pichard
war bis 2016
Stadtrat der
Grünliberalen
Partei (GLP). Er
ist abwechslungsweise mit
Roland Itten
monatlich als
BIEL BIENNEGastautor tätig.
Pichard ist
Oberstufenlehrer
in Orpund und
schweizweit
bekannt für
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muss sich nicht
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a été conseiller
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alternance avec
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est enseignant
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Haben Sie Ihren Soli-Bon eingelöst?
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Avez-vous utilisé votre bon
de solidarité?

Jede Bielerin und jeder Bieler hat einen Covid-19-Solidaritätsbon im Wert von 25 Franken
erhalten. Damit will die Stadt lokale Unternehmen und Organisationen unterstützen.

Chaque personne domiciliée à Bienne a reçu un bon de solidarité de 25 francs à dépenser
auprès des commerçants locaux et des organisations victimes de Covid-19.

PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

«Nein, bisher noch nicht. Ich
werde ihn aber für ein gutes
Öl oder einen feinen Whisky
gerne gebrauchen.»

«Ich habe mich sehr über den
Bon gefreut und werde ihn
nutzen, um mir Material zu
besorgen zur Herstellung meiner eigenen Kosmetika und
Putzmittel.»

«Non. Pas encore. Mais je l’utiliserai pour acheter de la bonne
huile ou un excellent whisky.»

Stéphanie Berthe, 41,
Lernende/apprenante

Roland Schilling, 60,
Uhrmacher/horloger

«Je me réjouis beaucoup d’avoir
reçu ce bon et vais l’utiliser
pour acheter du matériel qui
me permettra de fabriquer mes
propres produits cosmétiques
et de nettoyage.»
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50%

WOCHENKNALLER

Susanne Freitag, 76,
Rentnerin/retraitée
«Ich bin noch nicht dazu gekommen. Erstmal musste ich
ausfindig machen, wo man
den Bon überall einlösen kann.
Schade, dass die Stadt nicht
eine entsprechende Liste mitgeschickt hat. Wohl werde ich
den Bon in der Bäckerei in unserer Nachbarschaft einlösen.»
«Je ne l’ai pas encore utilisés.
Je dois d’abord comprendre
où je peux utiliser ce bon.
Dommage que la Ville n’ait
pas ajouté de manière claire la
liste des destinataires possibles.
Mais je vais sûrement l’utiliser
dans une boulangerie proche
de chez moi.»

Nicole Vogel, 34,
Uhrmacherin/horlogère,
und/et Aria, 7
«Er ist parat, aber noch nicht
eingelöst. Die Idee finde ich gut
und ich bin froh, dass man den
Bon mit einer so langen Frist
einlösen kann. Leider macht
das Geschäft meiner Wahl derzeit eine Sommerpause und ist
geschlossen.»
«Il est prêt, mais je ne l’ai
pas encore utilisé. Je trouve
l’idée bonne et suis heureuse
de disposer de temps pour le
dépenser. Malheureusement,
les commerces que j’aime sont
fermés en cette pause estivale.»

2.20
statt 4.40

6.8.–8.8.2020 solange Vorrat
Trauben Vittoria (exkl. Bio),
Italien, per kg

33%

50%

statt 7.40

9.95

4.95

Zwetschgen, Schweiz,
Packung à 1,5 kg (1 kg = 3.30)

per Tragtasche
statt 19.90

Tragtasche oder Multibag füllen mit Gurken,
Radieschen, Peperoni, Rispentomaten, Karotten,
Bundzwiebeln (exkl. Bio), im Offenverkauf
(bei einem Mindestgewicht von 3 kg: 1 kg = 3.32)

33%
WOCHENKNALLER

40%

3.85

per 100 g

2.85

statt 5.75

Coop Lammnierstück,
Grossbritannien/Irland/Australien/Neuseeland,
in Selbstbedienung, per 100 g

statt 4.75

Coop Naturafarm Schweinsnierstücksteaks mit
Pfeffermarinade, Schweiz, in Selbstbedienung,
4 Stück, ca. 700 g

20%

25%
ab 2 Stück

6.20

auf alle
Buitoni Pizzateige
nach Wahl

statt 7.80

Galbani Mozzarella,
4 × 150 g (100 g = 1.03)

z. B. Buitoni Pizzateig Fina, extra dünn, 350 g
3.15 statt 4.20 (100 g = –.90)

Marcel Asci, 28,
Mechaniker/mécanicien

39%
WOCHENKNALLER

9.95
statt 16.40

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

41%

Dominic Frei, 37,
Servicetechniker/
technicien de
«Ja, gleich nach Erhalt habe maintenance
ich mir einen Marvel-Comic
geholt. Ich hoffe, die Bons «Ich habe nie einen Bon erhalerfüllen ihren Zweck und das ten. In unserem Haus leben 16
lokale Gewerbe profitiert.»
Parteien und ich gehe davon
aus, dass ein Bewohner sämt« Oui. Je les utilisés pour liche Bons aus den Briefkästen
m’acheter une BD. J’espère gefischt hat, um sich zu bereique ces bons atteindront leur chern. Schade, ich hätte ihn
objectif et profiteront aux com- gerne eingelöst.»
merces locaux.»
«Je n’ai reçu aucun bon. Nous
sommes 16 à vivre dans la maison et je pars du principe que
quelqu’un a piqué les bons
dans les boîtes aux lettres.
C’est dommage, je l’aurais
volontiers utilisé.»

9.95
statt 17.–

Coop Rauchlachs Norske, kräftig geräuchert,
aus Zucht, Norwegen, in Selbstbedienung,
250 g (100 g = 3.98)

50%

29.85
statt 59.70

Primitivo del Salento IGT Vecchia Torre 2017,
6 × 75 cl (10 cl = –.66)

Voulez-vous faire de
la publicité à bon prix ?
Spécialité
de la
semaine

Journées
portes
ouvertes

Vente
spéciale
Ouverture
de
magasins

Nouveaux
modèles

Manifestations

Actions

Cours
de
formation

Nous distribuons pour vous:

• Brochures • Journaux
• Flyers
• Échantillons

Demandez une offre dès aujourd’hui !
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werbeverteilung.ch

local, régional, national

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

info@werbeverteilung.ch

Tél. 032 343 30 30
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SPOTS

ACHATS

HANDEL

Von Hier für Euch Localement vôtre!
Der Online-Shop «vomFRITZ» liefert frische
Qualitätsprodukte von regionalen Produzenten
und Lieferanten bequem nach Hause.

Le magasin de vente en ligne «vomFritz» livre des
produits frais de qualité produits dans la région
directement livrés à domicile.

Online-Shop «vomFRITZ»

Magasin de vente en
ligne «vomFritz»

Bestellungen, die bis 13 Uhr eingehen
(Montag bis Freitag), werden auf Wunsch
am nächsten Tag (Dienstag bis Samstag)
ausgeliefert. Bestellungen, die zwischen
Freitag, 13 Uhr, und Montag, 13 Uhr, eingehen, werden am Dienstag ausgeliefert.
An Feiertagen und Montagen findet keine
Lieferung statt. Die Lieferbedingungen:
Mindest-Warenbestellwert: 50 Franken,
Lieferkosten: 10 Franken.
Ab einem Warenbestellwert von
99 Franken, keine Lieferkosten.

Les commandes effectuées
jusqu’à 13 heures (du lundi
au vendredi) sont livrées
à l’heure désirée le lendemain (du mardi au samedi).
Les commandes effectuées
entre vendredi 13 heures
et le lundi sont honorées le
mardi. Commandes minimales de 50 francs.
Coûts de livraison:
10 francs. Livraison gratuite pour les commandes
à partir de 99 francs.

www.vomfritz.ch

www.vomfritz.ch

VON
Der Lockdown wegen der
HANS-UELI Corona-Krise hat das EinkaufsAEBI verhalten verändert. OnlineBestellungen schnellten in die
Höhe. Das stellte auch Fritz
Haldimann von der Metzgerei Spahni in Zollikofen fest.
«Gerade für uns regionalen
Anbieter war es eine grosse Herausforderung, aber auch eine
enorme Chance.» So kam der
Metzgermeister auf die Idee,
einen Onlineshop zu eröffnen.

Bewährte Partner.

Haldimann kennt zahlreiche
regionale Produzenten oder
Lieferanten. Rasch konnte er
rund zehn Partner für seinen
Onlineshop begeistern. Am 1.
Mai 2020 startete «vomFRITZ»
mit einem umfangreichen Sortiment für Lebensmittel des
täglichen Bedarfs.
«Frische und Qualität» sind
zentrale Anliegen. «Daher stehe
ich mit meinem Namen dafür
ein, und sogar mit meinem
Konterfei», schmunzelt Haldimann. Die Lebensmittel werden
sorgfältig ausgesucht. Sämtliche
Fleisch-, Milch- und Eierprodukte sowie Obst und Gemüse
stammen von Produzenten und
Lieferanten aus der Region:
Früchte, Gemüse, Salat, Käse,
Eier & Milchprodukte, Getränke
(Wein, Bier, Kaffee), Gewürze,
Backmischungen, Momo’s,
Antipasti, Pasta, Reis, Sugo,
Süsses, Snacks & Apéro und
vieles mehr. Aktuell umfasst das
Sortiment zirka 850 Produkte.

PHOTO: Z.V.G.

Fritz Haldimann
«leiht» dem
Onlineshop
seinen Namen
und sein Konterfei.

Zentrale. Die gesamte
Logistik wird von der Metzgerei Spahni zur Verfügung
gestellt. Die Lieferanten liefern die Ware an die Zentrale,
die Bestellung je Kunde wird
zusammengestellt. Gemüse
wird am Nachmittag abgeerntet, gekühlt bereitgestellt
und am nächsten Morgen geliefert. Fleisch wird am Tag
nach der Bestellung um 4
Uhr morgens in Zollikofen
geschnitten und abgepackt.
Es wird nur von Dienstag bis
Samstag ausgeliefert, weil am
Montag kein frisches Gemüse
bereitgestellt werden könnte.
Zu den Top-Sellern gehören
saisonale Früchte sowie Gemüse und aktuell natürlich
Produkte für den Grill.
Zielkunden? Alle Endkonsumenten, die Wert auf Qualität, Frische und Regionalität
legen, regionale Lieferanten
oder Produzenten unterstützen und online bequem einkaufen wollen. Vom FRITZ
beliefert das Berner Mittelland, genauer gesagt: das Seeland, das Aaretal zwischen
Bern und Thun und den
Oberaargau inklusive Burgdorf sowie Teile des Kantons
Solothurn. Das Rayon ist in
12 Liefergebiete aufgeteilt.
«Aktuell beschränken wir uns
aus logistischen Gründen auf
diese 12 Gebiete. Wir arbeiten
aber daran, diese zu erweitern», erklärt Haldimann. n

Wettbewerb

264 BIEL BIENNE-Leserinnen und -Leser beteiligten sich am Wettbewerb in
BIEL BIENNE 30. Die glücklichen Gewinner: Der 1. Preis geht an René
Christen. Er konnte eine 1. August Grill-Box im Wert von 99.80 Franken in
Empfang nehmen. Der 2. Preis geht an Peter Geiser. Er gewann eine
1. August Grill-Box im Wert von 49.80 Franken.
Herzliche Gratulation!

PAR
Le confinement imposé par
HANS-UELI le coronavirus a modifié les
AEBI habitudes d’achat. Les achats
en ligne ont explosé. Un phénomène qu’a constaté Fritz
Haldimann, de la boucherie
Spahni de Zollikofen. «Cela fut
un gros défi pour nos fournisseurs, mais aussi une énorme
chance!» Ce maître-boucher
avait alors eu l’idée d’ouvrir
son propre magasin de vente
en ligne.

Fritz Haldimann et
son éuipe proposent
des produits régionaux, aussi bien de la
viande que des fruits,
des légumes et des
produits laitiers.
snacks pour apéros et beaucoup
d’autres produits. Pas moins de
850 produits font actuellement
partie de l’assortiment.

40% auf Schweinsnierstück mariniert, CH, per 100 g 2.85
50% auf Primitivo d. Salento Vecchia Torre, 6 x 75 cl 29.85
50% auf Trauben Vittoria, Italien, exkl. Bio, per kg
2.20
20% auf Galbani Mozzarella, 4 x 150 g
6.20
51% auf Persil Color od. Universal Gel, 5 l, 100 WG 28.95

statt
statt
statt
statt
statt

4.75
59.70
4.40
7.80
59.80

20% auf Studentenschnitten, 320 g
33% auf Evian-Sortiment, z.B. Evian, 6 x 1,5 l
50% auf Schweinssteak Nierstück, per 100 g
Solange Vorrat:
40% auf Don Pollo Poulet Nuggets, tgk. Beutel à 1 kg

3.00
3.95
1.60

statt
statt
statt

3.80
5.95
3.20

9.95

statt

16.80

n COOP: Coop setzt beim

Mineralwasser der Eigenmarke «Swiss Alpina» auf
Recycling-PET. Die jährlich
24,5 Millionen Wasserflaschen sind zu 100 Prozent
aus wiederverwertetem
Schweizer PET. Doch was mit
der Flasche geschieht, nachher geschieht, ist weniger
bekannt. «Wir setzen zu 100
Prozent auf Schweizer Recycling-PET. Unser ,Swiss Alpina´
punktet auch weiterhin mit
Frische und ausgewogener
Mineralisierung», erklärt
Laura Schmidt, Leiterin Erfrischungsgetränke Coop. Die
leeren PET-Flaschen werden
in den Coop-Verkaufsstellen
gesammelt. Von dort gelangen sie in die Leergutzentrale,
werden sortiert und zu Ballen
gepresst. Diese kommen in
eines der zwei Schweizer Recyclingwerke, wo sie in kleine
Stücke geschreddert werden.
Daraus werden neue Flaschen
gegossen.
bb

n MIGROS: Die Migros erweitert ihr Angebot an pflanzenbasierten, vegetarischen
und veganen Produkten und
führt die Marke V-Love ein.
Das Sortiment startet mit
drei pflanzenbasierten Grillneuheiten und ergänzt das
Angebot der Migros von rund
700 zertifiziert vegetarischen
und veganen Produkten.
Die ersten ,V-Love´-Produkte
sind ein pflanzenbasierter
Burger, eine pflanzenbasierte
Bratwurst und eine pflanzenbasierte Grillwurst. Sie
wurden von der Migros neu
entwickelt und werden in der
Schweiz in den eigenen Produktionsbetrieben hergestellt.
Das Sortiment von ,V-Love´
wird laufend ausgebaut und
wird auch pflanzenbasierte
Milch, Joghurt und Käse, EiErsatz, Snacks, Fertiggerichte,
Tiefkühlprodukte sowie Getränke umfassen.
bb

Centrale. L’ensemble de
la logistique est fourni par la
boucherie Spahni. Les livreurs
déposent les produits à la
centrale où sont collectées les
commandes. Les légumes sont
cueillis l’après-midi, stockés
au frais et livrés le lendemain
matin. Quatre heures après la
Partenaires fiables. commande, la viande est couFritz Haldimann connaît de pée et emballée à Zollikofen.
nombreux producteurs de la Les produits ne sont livrés
région et autant de livreurs. que du mardi au samedi, car
Il a très vite convaincu une aucun légume frais n’est prêt à n R ESTAURANT KREUZ & S EE
dizaine d’entre eux à devenir la vente le lundi matin.
BISTRO LIGERZ: Im Traditionsles partenaires de son magasin
Haus am Bielersee weht ein
de vente en ligne. Le 1er mai,
Public-cible. Cette presta- neuer Wind. Am 1. Juli haben
«vomFritz» voyait donc le jour, tion en ligne s’adresse à toutes die gebürtige Seeländerin Sabproposant un vaste assortiment les personnes attachées à la qua- rina Wälti und der Ostschweid’aliments quotidiens.
lité, à la fraîcheur et à la proxi- zer Gastronom Christian Büt«Fraîcheur et qualité» sont mité des produits qui souhaitent tiker die Pacht übernommen.
au cœur de son projet. «Mon apporter un soutien à ceux qui Wälti ist ein Multitalent. Sie
nom et mon image sont en les livrent et le produisent, tout war unter anderem Model
jeu», s’amuse-t-il à répéter. Les en pouvant s’approvisionnant und Poledance-Instruktorin,
biens de consommation sont de manière confortable. «vom- arbeitete die letzten sechs
soigneusement sélectionnés. Fritz» est actif dans le Plateau Jahre in der Gastronomie.
De la viande, des produits lai- seelandais, à savoir le Seeland, Büttiker sammelte in Davos
tiers, des œufs, ainsi que des la vallée de l’Aar entre Berne et während 15 Jahren Erfahrunfruits et des légumes produits Thoune et la Haute-Argovie, y gen in der Gastronomie, die
dans la région et livrés dans la compris Berthoud et une partie letzten 10 Jahre als Geschäftsrégion: des fruits, des légumes, du canton de Soleure. En tout, führer. «Mit der Übernahme
de la salade, du fromage, des 12 zones de livraison. «Nous der Pacht dieses 400 Jahre alœufs et des produits laitiers, nous concentrons actuellement ten Bijous von der Wohnbaudes boissons (vin, bière, café), sur ces seules zones pour des genossenschaft www.zuhausedes épices, des produits pour raisons logistiques. Mais nous ambielersee.ch erfüllt sich ein
la pâtisserie, des momo’s, des mettons tout en œuvre pour Traum.» Die lauschige Terrasse
antipasti, des pâtes, du riz, nous développer», conclut Fritz am Ufer des Sees ist nun wiedu sugo, des douceurs, des Haldimann.
n der regelmässig geöffnet. «Wir
sind oft ausgebucht.» Kulinarisch setzt das Kreuz auf RegiConcours
onalität und Qualität. So gibt
Pas moins de 264 lectrices et lecteurs de BIEL BIENNE ont participé au
es frische Gemüse und Salate,
concours lancé dans l’édition des 22 et 23 juillet. Le premier prix, un
zarte Fleischgerichte oder
grill-box du 1er août d’une valeur de 99.80, a été attribué René Christen.
leckeren Fisch, teilweise aus
Le lauréat du second prix, un grill-box d’une valeur de 49.80 francs, est
dem Bielersee. «Auch beim
Peter Geiser.
Wein setzen wir primär auf
Toutes nos félicitations!
Anbieter aus der Umgebung.»
www.kreuzligerz.ch
HUA

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
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n BANQUE BONHÔTE : Pour la
Banque Bonhôte, la pandémie ternit les perspectives
Outre-Atlantique. Car avec
l’accélération du nombre de
cas journaliers de Covid-19
aux États-Unis, la fréquentation des magasins pâtit,
ce qui pèse sur le moral des
investisseurs car les ventes
au détail pourraient ralentir.
Et la rhétorique belliqueuse
vis-à-vis de la Chine de
Donald Trump, qui veut sans
doute mobiliser l’électorat,
alors qu’il perd des points
dans les sondages contre J.
Biden, accroit aussi l’incertitude. Première historique,
les 27 dirigeants européens
se sont pourtant accordés
sur un fonds de reprise de
750 milliards d’euros. Mais
le plan doit être ratifié par
les Parlements, ce qui n’est
pas gagné d’avance. Il y a
les «frugaux» du Nord, mais
aussi l’Est récalcitrant, qui a
peur de perdre des dotations
financières.
n P RÉVISIONS CONJONCTU -

RELLES. Tous les cantons
suisses ne sont pas égaux
concernant la crise du coronavirus. Les plus exposés
pourraient ainsi essuyer des
pertes économiques comprises entre 7,5% et 10%
tandis qu’elles devraient se
limiter à 2,5% pour d’autres.
Fortement orienté sur l’horlogerie, l’Arc jurassien devrait
ainsi souffrir plus fortement
que le canton de Bâle-Ville,
plutôt orienté sur l’industrie
pharmaceutique, selon une
étude de la banque UBS.
À Zurich, le secteur financier
devrait également permettre
au canton de mieux s’en
tirer, estiment les auteurs de
l’enquête. Pour mieux estimer de quelle ampleur seront
les pertes économiques, les
économistes d’UBS ont étudié
en détail la structure économique de chaque canton. bb

n R ESTAURANT K REUZ & S EE

B ISTRO G LÉRESSE. Cette maison de tradition au bord du
lac de Bienne a changé de
voiulure. Depuis le 1er juillet,
la Seelandaise Sabrina Wälti
et son compère Christian
Büttiker, qui vient de Davos
où il a longtemps exercé
ses talents, en ont repris les
rênes. «En reprenant ce bijou
vieux de 400 ans qui appartient à la coopérative www.
zuhauseambielersee.ch, nous
réalisons un rêve. »La vaste
terrasse donnant sur le lac
permet d’y déguster des produits régionaux de qualité.
Comme des légumes et des
salades du coin, mais aussi
de la viande et du poisson
pêché en partie dans le lac
de Bienne. «Les vins proviennent aussi en priorité de
la région.»
www.kreuzligerz.ch
HUA

OFFRES DE LA SEMAINE
12 e Mezzo Primitivo di Puglia, 2017, 75 cl
Lacoste femme EdP, 50 ml
Dash poudre, 100 lessives
Wernli gaufrettes Jura Original, 4 x 250 g
Coca-Cola, Fanta, Sprite, 24 x 33 cl

4.95
39.90
16.95
6.50
9.95

Rumpsteak de bœuf, Irlande, 100 g
Filet mignon de porc, Suisse, 100 g
Baudroie en tranches, Atlantique nord-est, 100 g
Racks d’agneau, AUS/NZ, 100 g
Tarte aux framboises maison, Suisse, 650 g
Tardus Primitivo Manduria, 75 cl

4.95
3.95
4.65
4.75
9.95
12.45

prix hit
au lieu de 74.90
au lieu de 49.70
2.95
au lieu de 12.80 Raisins Vittoria, Italie, kg
Poivrons rouges et jaunes, Pays-Bas, kg
4.50
prix hit
Yogourt Cristallina, mocca, 175 g
0.55
Bâtonnets de maïs bio Volg, 50 g
1.40
au lieu de 8.35 Biscuits Wernli choco petit beure au lait, 4 x 125 g 9.95
15.90
au lieu de 5.95 Ariel, color, gel, 2,75 l. 50 lessives
au lieu de 6.95
au lieu de 5.95
au lieu de 14.90
au lieu de 24.90

au lieu de 4.90
au lieu de 6.30
au lieu de 0.75
au lieu de 2.80
au lieu de 15.20
au lieu de 28.85
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Hotel
Hotel Weisses
Weisses Kreuz
Kreuz Lyss
Lyss

Sommer im Rössligarten

Geniessen Sie unsere
«RÖSTIWOCHEN»
Sommer-Spezialitäten



• Dorfbeiz

Wirsindzurück

Terrasse
Sonne
TerrasseWein
WeinSonne

• Spezialitätenrestaurant

GartenterrasseFischBäume
Gartenterrasse
Fisch Bäume
HotelSchattenGeniessen 
Verwöhnen
Chillen
Schatten
Hotel
Geniessen
Speckstein
ChillenWirsindzurück
Verwöhnen Speckstein
HotelWeissesKreuzLyss,
TerrasseWeinSonne
Marktplatz15,3250Lyss
Tel0323870740
Hotel
Weisses
Kreuz
Lyss,
Gartenterrasse
Fisch
Bäume
info@kreuz-lyss.ch/www.kreuz-lyss.ch
Marktplatz
15,
3250
Lyss
HotelSchattenGeniessen
Tel. 032 387 0740
ChillenVerwöhnen
info@kreuz-lyss.ch / www.kreuz-lyss.ch
Speckstein

• Idyllischer Garten
• Partyservice
• Banketträume – 120 Personen
• 12 Hotelzimmer
• Kinderspielplatz
Nelly und Erich Rätz
3292 Busswil b. Biel • Tel. 032 385 20 40
www.roessli-busswil.ch

HotelWeissesKreuzLyss,
Marktplatz15,3250Lyss
Tel0323870740

info@kreuz-lyss.ch/www.kreuz-lyss.ch

Restaurant
RestaurantRathaus
Rathaus

Mittwoch
geschlossen
Mittwoch
& Donnerstag

geschlossen
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Bahnhofstrasse 1

Es ist wieder
Behagliches
soweit ...
Vitello
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kulinarischen
Zarte
Scheibchen
zarte
Scheibchen
Genuss
in
 Kalbsbraten
vom
Kalbsbraten
vom
originellen
mit Thonsauce
mit
Thonsauce
Räumlichkeiten.
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Mittw

– Taglierini
«Essencon
undgamberetti
Trinken
al limone
hält Leib
und Seele
SOKRATES
zusammen»
con
gamberetti
– Quadroloni

Taglierini

al ripieni
limonecon Ricotta-

Wir
freuen
uns auf Ihren
Besuch!
parmigianoKonrad
Gnädinger

limone
KonradMonika
Gnädinger,
Leu
Konrad
Gnädinger,
Monika
Leu
und
das
Rathaus
Team
und Marco mit Team
Monika
Leu 24,
und3270
MarcoAarberg
mit
Team
Stadtplatz
ripieni
con ricottaStadtplatz
24
032 392 12
Stadtplatz
24,39
3270 Aarberg
parmigiano-limone

Quadroloni

3270 Aarberg
032 392
03212
3923912 www.cucina-italiana.ch
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BAH

EL
KEG

Tel. 032 / 384 42 20
Fax 032 / 385 17 01

www.hostlishop.ch
Fam. Samuel Sahli und das Team

Wir machen dieses Jahr keine
Wir
machen
Sommerferien
dafür bleibt
das BahnhöfliFerien:
während den
Sommerschulferien am Montag,

Dienstag
und Mittwoch
geschlossen.
vom
Montag
20. Februar
bis
Beginn
ab 29.06.
Mittwoch
1. März
2017.bis
Ende
Schulferien
08.08.2020
Ab
Donnerstag
2. März
sind
wir wieder für sie da.

Späckschtei, Cordonbleu
Öffnungszeiten:
Mo, Do,
Fr, Sa
16.00 – 00.30
und
gluschtigi
Sommerkarte!
So
09.00 – 00.30
Di + 384
Mi
Tel. 032
42 20Ruhetag
Samuel Sahli / Kathrin Hostettler

Wir suchen

Allrounder/in für Küche
und Pizzeria
per sofort oder n.V.

––––––––––––––––––––––––––
Geniessen Sie den Sommer
auf unserer schönen
Gartenterrasse
Auf ihren Besuch freuen sich:
Regina Bangerter
und das Sonne-Team
Montag Ruhetag
Sa und So ab 10 Uhr offen
Tel. 032 384 71 71

Sommerzeit–Ferienzeit
Die vielen attraktiven Ausflugsziele in
der Umgebung ersparen Ihnen die momentan
erschwerten Reisebedingungen.
Les nombreuses destinations d‘excursion attrayantes
dans la région vous épargneront les conditions de voyage
actuellement difficiles.

Sommerzeit–Ferienzeit
Die vielen attraktiven Ausflugsziele in
der Umgebung ersparen Ihnen die momentan
erschwerten Reisebedingungen.

Les nombreuses destinations d‘excursion attrayantes
dans la région vous épargneront les conditions de voyage
actuellement difficiles.

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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GESCHICHTE

«Tonnenweise Bildmaterial»
VON
«Das Beispiel des UnMICHÈLE ternehmers Hans Müller
MUTTI zeigt, dass es ein Ortsarchiv
braucht. Hätte dieses bereits
in den 1970er-Jahren existiert, wären wohl mehr Akten
über ihn erhalten geblieben»,
erklärt Hans Pfäffli
vom Ortsarchiv Aarberg. Dieses ist organisatorisch dem
Verein AARKULTUR
angegliedert und
kümmert sich seit
2007 um das
historische
Erbe von
Aarberg:
Die Mitglieder
sammeln
Akten
und Unterlagen

von Vereinen, Firmen und
Privaten und sehen sich als
Ergänzung zu den Archiven
der Einwohner-, Burger- und
Kirchgemeinde Aarberg. Mit
Vorträgen, Filmvorführungen
oder Ausstellungen bringt das
Ortsarchiv dieses Kulturgut
der Bevölkerung näher.

Ehrenamtlich. Ein Ortsarchiv-Ausschuss beschäftigt
sich ehrenamtlich mit dieser
Aufgabe. Er sucht die Zusammenarbeit mit interessierten
Personen und Organisationen. Für die Aufbewahrung
des Archivgutes stehen zwei
gut geeignete Räume im
Untergeschoss der UBS Aarberg zur Verfügung. Erstmals
wagte sich das Ortsarchiv an
eine Buchpublikation. «Am
Projekt ‚Hans Müller (1893
– 1971) – Ein Aarberger im
Dienst der Öffentlichkeit’
wurde seit Anfang 2019 gearbeitet», so Pfäffli. Er habe
«tonnenweise» Bildmaterial
gesichtet.
Hotel Krone. Das Lebenswerk von Hans Müller aus
Aarberg ist beeindruckend

Hans Müller als
junger Offizier
der Schweizer
Armee kurz vor
dem Ausbruch
des 1. Weltkrieges (1913).

vielfältig und umfangreich,
ob als Bauunternehmer, Politiker, Oberst im Militär,
Besitzer des Hotels Krone, Literat oder Menschenfreund.
Ein halbes Jahrhundert,
nach seinem Studium und
Auslandaufenthalten, hat er
von 1921 bis zu seinem Tod
im Jahr 1971 das Leben in
Aarberg mitgestaltet und geprägt wie kaum ein Zweiter.
Bereits sein Vater hatte ein
Baugeschäft aufgebaut, das
Hotel Krone ersteigert sowie
als Freisinniger politisiert
und dadurch Bekanntheit
und Ansehen erworben.
Hans Müller übernahm
diese Aufgaben und erweiterte sie in verschiedene
Richtungen. Das vorliegende Buch soll ohne den
Anspruch auf Vollständigkeit einen Einblick in sein
vielfältiges Wirken geben.
«Von solchen Persönlichkeiten sind vielerorts Spuren zu
finden. Was bei Hans Müller
jedoch weitgehend fehlt, ist
ein Nachlass. Bis zu seinem
Ableben war er noch vielseitig tätig und dachte kaum
daran, diesen zu sichern,

und er nahm sich auch
nicht so wichtig. Zeitzeugen
konnten dem Ortsarchiv
von Müllers Aktivitäten berichten und ihn charakterisieren», sagt Pfäffli.

Gefahren. Wie sehr Hans
Müller sein Stedtli am Herzen lag, geht unter anderem
aus der Jubiläumsschrift «75
Jahre Müller & Co. AG» von
1970 hervor. In einer Übersicht zur Entwicklung von
Aarberg hält Hans Müller
fest, dass das Wachstum
wegen der Gefahren im
Wasser, in der Luft und im
Boden nicht planlos weitergehen könne, beispielsweise
wegen der giftigen Abgase
eines riesig anwachsenden
Automobilverkehrs. «Diese
Ausführungen wollen nur
zeigen, dass die Rettung vor
den mit der Bevölkerungsund Industriezunahme
entstandenen Gefahren
planmässig und zielbewusst
erstrebt werden muss, damit
der gesunde Lebensraum
unseres wasserreichen Landes erhalten bleibt.» Mit
diesen Worten forderte

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Das Ortsarchiv Aarberg
veröffentlicht erstmals ein
Buch. Damit wird das Lebenswerk des Aarbergers Hans
Müller gewürdigt.

Hans Müller bereits vor 50
Jahren zu einem bewussten
Umgang mit unserer Umwelt auf. Einmal mehr war
er seiner Zeit voraus und
lag mit seiner Einschätzung
richtig.
n

Hans Pfäffli pflegt das
Ortsarchiv von Aarberg.
Akten, Unterlagen und
Fotos von Vereinen,
Firmen und Privaten werden hier gelagert. Mit
Vorträgen, Filmvorführungen oder Ausstellungen wird das historische
Vermächtnis der Bevölkerung näher gebracht. Nun
erschien ein erstes Buch.

«Hans Müller (1893 – 1971)
Ein Aarberger im Dienst der Öffentlichkeit»
ISBN 978-3-033-07800-0

Das Ortsarchiv Aarberg informiert und zeigt Dokumente über
das Hotel Krone und Hans Müller.
Sonntag, 9. August 2020, 11 Uhr,
Hotel Krone, Aarberg

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Der Kallnacher
Landwirt Adrian
Probst pflanzt auf
einem Acker
Wassermelonen an.
Diese können Mitte
August geerntet
werden und sind
mindestens so saftig
wie die importierten
Melonen. Probst
stellt seinen Betrieb
auf «Demeter» um.
Dieses Label ist noch
strenger als gängige
Bio-Labels. So wird
beispielsweise auf
den Einsatz von
Kupfer verzichtet.
Der Arbeitsaufwand
vergrössert sich,
dafür erhalten die
Kunden unbelastete
Lebensmittel.
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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 Kundinnen und Kunden überraschen.
BIEL BIENNE stellt solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Anne-Marie Lingerie & Bademode/costumes de bain
Anne-Marie Kräuchi
Schulgasse 9
2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Seit 1988 in Nidau, kümmert sich Anne-Marie Kräuchi als Ein-Frau-Betrieb
darum, dass sich ihre Kundinnen in ihren Kleidern wohl fühlen: Sie bietet
eine breite Auswahl an Büstenhaltern von der Körbchengrösse A bis K und
Bademode von A bis I an. Das Sortiment umfasst Lingerie, beispielsweise
von Marie Jo, Prima Donna, Mey und Anita. Unter der Bademode finden
sich unter anderem Modelle von Lidea, Charmline, Prima Donna sowie von
Marie Jo. Bei etwas Persönlichem wie einem BH hat bei Anne-Marie Kräuchi
eine individuelle Beratung oberste Priorität. Dafür steht sie Ihnen gerne zur
Seite von Dienstag bis Freitag von 9.30 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie
samstags von 9.30 bis 13 Uhr.

28 TRUCKS

AUS NAH UND FERN

Depuis 1988 à Nidau, Anne-Marie Kräuchi,
conseille sa clientèle pour que celle-ci se
sente à l’aise dans ses vêtements: elle propose un vaste choix de soutien-gorge aux
bonnets de tailles A à K et des maillots de
bains de tailles A à I. L’assortiment se compose de lingerie des marques Marie Jo, Prima
Donna, Mey et Anita. La mode de bain porte sur les marques
Lidea, Charmline, Prima Donna, ainsi que Marie Jo. Pour un
achat plus personnalisé, tel un soutien-gorge, Anne-Marie
Kräuchi accorde la plus grande importance au conseil individuel. Elle se tient ainsi volontiers à votre disposition du
mardi au vendredi, de 9 heures 30 à 12 heures et de
14 heures à 18 heures, de même que le samedi,
de 9 heures 30 à 13 heures.

14.–16. AUGUST 2020

BIEL/
BIENNE

food-truck-happening.ch

FOLLOW US

ESPLANADE /
KONGRESSZENTRUM

FREITAG 17–23 h • SAMSTAG 11–23 h • SONNTAG 11–20 h

Gold- und Pelzankauf Hotel ARTIST, 2502 Biel/Bienne
Bis zu einem Anfahrtsweg von 50 km kommen wir zu Ihnen nach Hause und bewerten Ihren Schmuck kostenlos vor Ort.

Weckruf für Gold!
Donnerstag,

6. August

Freitag,

7. August

SILBER

Silberschmuck, Münzen, Barren,
Tafelsilber, Bestecke 800,
auch Auflage 100-90 plattiert.

Samstag,

8. August

Aufholbedarf bei Silber und Platin.
Gold hat 2016 den besten Jahresstart
seit 1980 auf den Goldpreis!
Wir zahlen bis zu 49 Franken/Gramm.

UNE ENTREPRISE DE LA SUPB

DIAMANTEN

Depuis

Wir zahlen bis zu 8000 Franken.

Wir
zahlen b
is zu

GOLD

Ankauf von Goldschmuck aller Art,
Altgold, Bruchgold, Platin, gut
erhaltene Ringe, Broschen, Ketten
(Armbänder bevorzugt in breiter
Form), Colliers, Medaillons,
Golduhren – auch defekt.

ANKAUF von

Modeschmuck,
alten Nähmaschinen,
Porzellan, Teppichen, Bernstein

Bözingenstrasse 51, rte de Boujean • Tel. 076 258 67 69

O C A N T
E
B R

1800 Fra
nken

für alte P
elze,
Pelz in V
erbindun
g
mit Gold
.

En passant etwas Gutes tun
Service d’enlèvement gratuit
Débarras, Déménagements
Rue Haute 13 | Bienne | www.laglaneuse.ch

032 322 10 43

Öffnungszeiten: 10-18 Uhr

SUPB Société d’utilité publique Bienne

GESUNDHEIT SANTÉ
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MEDIKAMENTE

Risiken vermindern

Wer täglich auf mehrere Medikamente angewiesen
ist, kann einen Wochenblister zur sicheren
Einnahme der Arzneimittel verwenden.
Viele Menschen – vor allem
VON
ANDRÉ Seniorinnen und Senioren –
JABERG müssen täglich mehrere Medikamente einnehmen. 86 Prozent
aller über 65-jährigen Bewohner
von Alters- und Pflegeheimen
sind von der sogenannten Polypharmazie betroffen. Diese
birgt Gefahren: Mit jedem zusätzlich eingenommenen Medikament steigt das Risiko für
unerwünschte Arzneimittelereignisse (UAE). Das heisst: Die
Gesundheit dieser Menschen
verschlechtert sich durch die
Einnahme der vielen Medikamente. Manche müssen, gemäss
der Stiftung Patientenschutz
Schweiz, deshalb im Spital behandelt werden.

Hilfe. Damit die Medika-

menteneinnahme möglichst
problemlos und ohne einschneidende negative Konsequenzen erfolgen kann, ist es
für Patienten, die täglich fünf
oder mehr Arzneimittel einnehmen müssen, ratsam, sich von
einer Apothekerin oder einem
Apotheker helfen zu lassen.
Beispielsweise von Apothekerin Daniela Friedli von der
Bahnhof-Apotheke Lyss AG in
Lyss. Sie überprüft Rezept und
Dosierung und klärt mögliche
Risiken und Wechselwirkungen
ab. «Wir prüfen zudem, dass das
verschriebene Medikament zu
den anderen Arzneimitteln des
Patienten passt.» Aufgrund des

Patientendossiers weiss Daniela
Friedli, welche Medikamente
der Patient bereits einnimmt.
Wer täglich mehrere Medikamente einnehmen muss,
kann schnell den Überblick
verlieren und ist sich plötzlich
nicht mehr sicher, ob er das
Blutdruckmittel nun geschluckt
hat oder nicht. Hier hilft ein
sogenannter Wochenblister.
Das heisst: Der Patient erhält
seine Medikamente wöchentlich in sieben Portionen. Jede
Dosierung entsprich also einem
Tag. Der Patient erhält weiter
die Information, wann die
einzelnen Medikamente einzunehmen sind, ob morgens,
mittags, abends oder vor dem
Zubettgehen. Daniela Friedli:
«Es ist vorteilhaft, wenn eine
Patientin oder ein Patient seine
respektive ihre rezeptpflichtigen Medikamente in einer
einzigen Apotheke bezieht.
Das garantiert die Vollständigkeit des Patientendossiers
und erlaubt die Prüfung der
Verträglichkeit.» Daniela
Friedli und ihr Team fragen
Patienten auch, ob sie neben
den verschreibungspflichtigen Medikamenten andere,
frei erhältliche Arzneimittel
einnehmen. Mit diesen Informationen kann ein Wochenblister korrekt zusammengestellt werden und der Patient
nimmt jene Medikamente ein,
die er auch wirklich benötigt.

Krankenkasse. Apotheken stellen den Blister auch
dann zusammen, wenn er vom
Arzt verschrieben worden ist.
Für den Patienten zeitigt dies
den Vorteil, dass die Krankenkasse für die Kosten der
Blister-Zusammenstellung aufkommt. Es gibt zwei Dosierungssysteme: Wochenboxen
mit integrierten Tagesboxen
und Filmstreifen, die ebenfalls
aufgeteilt sind in tägliche Dosierungen. Bei beiden Systemen
werden die Einnahmezeiten
angegeben. Daniela Friedli:
«Wir organisieren beispielsweise die Filmstreifen für ein
Lysser Altersheim.»
Therapietreue. Mit dem
Wochenblister kann auch die
Therapietreue gefördert werden, weil der Patient genau
weiss, welches Medikament er
wann einnehmen muss. Und
dass er es einnehmen sollte.
Nur wer die Notwendigkeit
der Therapie sowie die Folgen eines Therapieunterbruchs
versteht, nimmt seine Medikamente ein. Noch immer
landen viele Medikamente
im Abfall, beispielsweise,
weil der Patient nicht glaubt,
dass er das Präparat wirklich
braucht. Dies ist häufig bei
schleichenden Krankheiten
wie Bluthochdruck, Diabetes
oder Nierenleiden der Fall, weil
die Folgen der Krankheiten
erst in einem sehr späten Stadium zu spüren sind – dann,
wenn bereits irreparable Schäden eingetreten sind. Eine der
Kernaufgaben der Apotheker
ist es deshalb, dem Patienten
wichtige Hintergründe zu erklären und ihn – wenn nötig
– bei der wöchentlichen Dosierung seiner Medikamente
zu unterstützen.
n
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MÉDICAMENTS

Réduire les risques

Si vous prenez plusieurs médicaments par jour,
le recours au pilulier hebdomadaire vous permet
de les utiliser en toute sécurité.
De nombreuses personnes,
PAR
ANDRÉ notamment des personnes
JABERG âgées, doivent prendre plusieurs médicaments par jour. Les
pensionnaires d’établissements
médico-sociaux ayant plus de 65
ans sont concernés par la polymédication à 86%. Cela comporte des risques: chaque prise
de médicament supplémentaire
augmente le risque de réactions
indésirables aux médicaments
(RIM). La prise de nombreux
médicaments cause ainsi une
détérioration de la santé de ces
personnes. Selon la Fondation
suisse pour la protection des
patients, certains doivent être
même hospitalisés.

Aide. Afin de garantir que la
prise de médicaments soit aussi
facile que possible et qu’elle n’entraîne aucune conséquence négative dramatique, il est conseillé
aux patients devant prendre
cinq médicaments ou plus par
jour de se faire conseiller par un
pharmacien. Par exemple, par
Daniela Friedli, pharmacienne
à la Bahnhof-Apotheke Lyss AG.
Elle vérifie la prescription et le
dosage, et contrôle les risques
et interactions possibles. «Nous
nous assurons également que
le médicament prescrit est
compatible avec la médication
existante.» Grâce au dossier du
patient, Daniela Friedli sait quels
autres médicaments le patient
prend déjà.

Toute personne devant
prendre plusieurs médicaments
par jour peut rapidement en
perdre la vue générale, et par
exemple ne pas être sûre d’avoir
pris ou non son médicament
contre l’hypertension. C›est là
que le «pilulier hebdomadaire»
trouve toute son utilité. Cela
signifie que le patient reçoit
chaque semaine ses médicaments en sept portions. Chaque
portion correspond à un jour.
Le patient reçoit également des
informations sur le moment
où il doit prendre les différents
médicaments, que ce soit le
matin, à midi, le soir ou avant
de se coucher. Daniela Friedli:
«Il est préférable qu’un patient
se procure tous ses médicaments
sur ordonnance auprès d’une
seule pharmacie. Cela garantit
que son dossier soit complet et
permet d’effectivement contrôler
la tolérance.» Daniela Friedli et
son équipe demandent également aux patients si, en plus des
médicaments sur ordonnance,
ils prennent d’autres médicaments en vente libre. Grâce
à ces informations, le pilulier
hebdomadaire peut être correctement préparé, le patient prenant
alors le médicament dont il a
effectivement besoin de manière
appropriée.

par un médecin. Pour le patient,
l’avantage est que les coûts de
confection du pilulier sont alors
pris en charge par l’assurance
maladie. Il existe deux systèmes
différents: des boîtes hebdomadaires dans lesquelles sont
intégrées des boîtes journalières,
et des bandes de film, qui sont
également subdivisées en doses
journalières. Le moment auquel
les doses doivent être prises est
indiqué par les deux systèmes.
Daniela Friedli: «Nous organisons
par exemple les bandes de film
pour un EMS à Lyss.»

Adhésion au traitement.

Le pilulier hebdomadaire permet
également de favoriser l’adhésion
au traitement car le patient sait
exactement quel médicament
prendre à quel moment. Et
aussi qu’il doit le prendre. Pour
qu’il suive son traitement, il est
indispensable que le patient en
comprenne la nécessité, ainsi que
les conséquences d’une interruption. De nombreuses pilules
finissent par exemple encore
dans une poubelle, parce que
le patient ne croit pas vraiment
qu’il en a besoin. C’est souvent le
cas pour des maladies insidieuses
comme l’hypertension, le diabète
ou les maladies rénales, car les
conséquences de ces maladies
ne se font sentir que très tardivement, lorsque des lésions irréparables se sont déjà produites.
L’une des tâches principales des
pharmaciens est donc de transmettre au patient des informations de base importantes et, si
C a i s s e m a l a d i e . Les nécessaire, de l’aider à déterminer
pharmacies confectionnent le la posologie hebdomadaire de ses
pilulier d’après sa prescription médicaments.
n

DER RAT LE CONSEIL
Daniela Friedli,
Bahnhof-Apotheke Lyss AG, Lyss
«Es kommt immer wieder vor,
dass Patienten im Spital auf
andere Medikamente umgestellt
werden und diese nach dem
Spitalaustritt weiter einnehmen.
Hier ist es wichtig, den Patienten zu beraten. Apotheken
führen das Patientendossier
und können klären, welche
Medikamente wirklich benötigt
werden. Die Apotheke kann
dann für die Patientin oder den
Patienten einen entsprechenden Wochenblister zusammenstellen. Es ist zudem ratsam,
alle von verschiedenen Ärzten
verschriebenen Medikamente
in der gleichen Apotheke zu
beziehen. So können Wechselwirkungen und Doppelmedikation vermieden werden. Ein
Wochenblister hat auch den
Vorteil, dass man seine Medikamente vor den Ferien dosieren
kann und nicht sämtliche Packungen mitnehmen muss.»

NEWS

«Il arrive régulièrement que
des patients hospitalisés
reçoivent d’autres médicaments et continuent à les
prendre après avoir quitté
l’hôpital. Il est alors important de les conseiller. Les
pharmacies tiennent le
dossier du patient et sont en
mesure de définir quels médicaments sont réellement
nécessaires. Elles peuvent
ensuite confectionner le pilulier hebdomadaire pour le
patient. Il est également préférable de se procurer auprès
de la même pharmacie tous
les médicaments prescrits
par différents médecins.
Cela permet de prévenir les
interactions et d’éviter les
doublons. Un pilulier hebdomadaire est aussi utile en
vacances, pour ne pas avoir
à emporter avec soi tous les
emballages.»

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

UNSERE KUNDENKARTE
Der Apothekerverband Pharmasuisse begrüsst den Erlass eines
dringlichen und befristeten
Bundesgesetzes für die notrechtlich erlassenen Massnahmen, die für die Bewältigung
der Covid-19-Epidemie weiterhin nötig sind. Pharmasuisse
fordert für die Umsetzung von
Massnahmen den Einbezug der
Kantone und auch der Dachverbände. Apothekerinnen und
Apotheker leisten viel mehr als
nur die Herstellung und Verteilung von qualitativ sicheren
Heilmitteln: Sie sind als Medizinalpersonen auch integraler
Bestandteil der medizinischen
Grundversorgung. Ein Einbezug
der Apothekenteams als Medizinalpersonen und Gesundheitsfachpersonen auf Augenhöhe
mit anderen Akteuren in Epidemien bzw. Pandemien erachtet
Pharmasuisse als notwendig.

L’association des pharmaciens
Pharmasuisse se félicite de
l’adoption d’une loi fédérale, urgente et temporaire,
concernant les mesures
encore nécessaires pour faire
face à l’épidémie de Covid19. Pharmasuisse demande
l’implication des cantons et
des organisations faîtières
dans la mise en œuvre de ces
mesures. Les pharmaciens
font bien plus que produire
et distribuer des médicaments
de qualité et sûrs: en tant que
membres du personnel médical, ils font également partie
intégrante des soins médicaux
de base. Pharmasuisse estime
qu’en cas épidémie ou de
pandémie, il est nécessaire
d’impliquer les équipes des
pharmacies sur un pied d’égalité avec les autres professions
médicales et de la santé.

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

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

www.regiopharm.ch

IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

RP_Gesundheits-Kundenkarte_07_2020.indd 1

Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Apotheke Dr. Hysek
Dr. Hysek Cédric

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
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Monika Reist, 2563 Ipsach
Tel. +41 79 250 44 10

www.tierschutzbiel.ch
Ich suche ein neues Zuhause
Huhuu, ich bin die liebe Zuma.

Ich bin eine hübsche Boxer-Mix Dame und sieben Jahre alt.
Vor ein paar Monaten kam ich vollkommen abgemagert
durchs Veterinäramt hier ins Tierheim. Nun sehe ich tip top
aus, fühle mich auch so und bin bereit in ein neues Zuhause
zu ziehen. Ich gehe artig an der Leine, verstehe mich gut mit
anderen Hunden und sogar mit Katzen.
Leider habe ich ein paar gesundheitliche Probleme wie
Arthrose, HD und ED. Schmerzmittel brauche ich keine,
kriege aber einen Zusatz ins Futter. Ich gehe noch gerne
spazieren, bin natürlich aber nicht mehr die Sportskanone.
Da ich in meinem alten Zuhause oft sehr lange alleine
gelassen wurde, möchte ich am liebsten zu jemanden der
gaaaanz viel Zeit für mich hat und mich nicht oft alleine
Daheim lässt. Hab ich schon gesagt, dass mein allerliebstes
Hobby schmusen ist? Ich könnte den ganzen Tag nur
schmusen und spazieren gehen...okay, fressen tu ich auch
sehr gerne! hihi

Längholz 7, 2552 Orpund

Bitte ruft direkt im Tierheim für einen Termin an um mich
kennen zu lernen, ich freue mich auf euch 032 341 85 85.

Mo-Fr 14.00-17.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

TEL. 032 341 85 85

AGENDA

BIEL BIENNE 5./6. AUGUST 2020
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KINOS/CINÉMAS

FILM

KINO/CINÉ

FSK/LÄNGE

CITOYEN NOBEL

Rex 1
Rex 2
Rex 1

6 (12) 1:30

CRIMINALES COMO NOSOTROS

LUNCH’KINO

12 (12) 2:00

DO/JE

FR/VE

18:00 F/d
12:15 Sp/d

18:00 F/d
12:15 Esp/f

BIEL BIENNE 5/6 AOÛT 2020

PROGRAMM VOM/PROGRAMME DU 6 . 8 . – 1 2 . 8 . 2 0 2 0

SA/SA

18:00 F/d
12:15 Sp/d

SO/DI

MO/LU

18:00 F/d
12:15 Esp/f

DI/MA

18:00 F/d
12:15 Sp/d

18:00 F/d
12:15 Esp/f

MI/ME

17:30 F/d
12:15 Sp/d

INTO THE BEAT – DEIN HERZ TANZT Rex 2

6 1:38

PINOCCHIO

Beluga

8 (10) 2:05

20:00 I/df

SCOOB!

Beluga

6 (8) 1:33

15:30 F

SHALOM ALLAH

Rex 1
Rex 2

8 (14) 1:39

THE BRA

Beluga

16 1:30

THE ROADS NOT TAKEN

Rex 1

16 1:25

17:30 Ov/df

17:30 Ov/df

17:30 Ov/df

17:30 Ov/df

17:30 Ov/df

17:30 Ov/df

Rex 2

10 (14) 1:28
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12:30 F/d
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12:30 F/d
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Rex 1

16 1:34
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20:00 E/df
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UN DIVAN À TUNIS

LUNCH’KINO

UNHINGED

17

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

15:00 D
20:00 I/df
17:30 F

17:30 F

20:00 Ohne Dial.

20:00 I/df
17:30 F

17:30 F

20:00 I/df
17:30 F

20:00 Ohne Dial.

17:30 F
14:30 D
18:00 CH-D/df

20:00 Ohne Dial.

LUNCH‘KINO!
vorpremiere!
avant-première !

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

APOLLO, ZENTRALSTR. 51A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE BELUGA, NEUENGASSE 40, RUE NEUVE, BIEL/BIENNE LIDO 1/2, ZENTRALSTRASSE 32A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE REX 1/2, UNTERER QUAI 92, QUAI DU BAS, BIEL/BIENNE

7.8.

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

6.8.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l ESPLANADE, 1. Sommerkonzert des Sinfonie
Orchesters Biel Solothurn.
20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l NMB, «Aquarellieren
im Grünen». Anmeldung:
info@nmbiel.ch. 16.0019.00.

FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS

l NIDAU, Schlosshof,
Bourg Konzerte, «FaustStreichquartett» mit
Dimitri Ashkenazy. Bei
schlechter Witterung in
der Kirche. 20.00.

l DOTZIGEN, Büni Galerie, Konzert mit Githe
Christensen, Vocal; Julie
Fahrer, Vocal; Sebastian
Hirsig, Keyboard; Samuel
Kühni, Bass; Thomas Fahrer, Drums. Nell's Catering
ab 17.00. Konzert: 20.15.
Anmeldung:
duerst@stein-sign.ch
oder 076 365 89 38.

l ST. PETERSINSEL,
Kloster, Bourg Konzerte,
Musique Simili, «Rubato
und das wilde Schiffsorchester». 12.00.

l EVILARD, Park der
Gemeindeverwaltung.
2. Sommerkonzert des
Sinfonie Orchesters Biel
Solothurn. 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l NMB, «Es rollt!», Spielevormittag für Kinder
von 5 bis 11 Jahren. Anmeldung: info@nmbiel.ch.
09.00-12.00.

10/07 – 16/08/2020

IT MUST BE HEAVEN

Elia Suleiman, F/CND/TR/Palästina 2019, 97’, Ov/d,f
7. August/ 7 août

21h30

PLATZSPITZBABY

Pierre Monnard, CH 2019, 100’, D/f
8. August/ 8 août

21h30

ROCKETMAN
(ELTON JOHN)

Dexter Fletcher, GB 2019, 121‘, E/d,f
9. August/ 9 août

21h30

Leider können wir keine Reservationen entgegennehmen. Die Abendkasse und
die Bar sind an jedem Filmabend ab 20h15
geöffnet. / Nous ne pouvons malheureusement pas accepter de réservations.
La caisse et le bar sont ouverts dès 20h15
avant chaque projection.
Bei schlechter Witterung werden
die Filme im Kinosaal gezeigt!
En cas de mauvais temps, les films
sont projetés en salle!

Mehr zu den Filmen /
Infos sur les films:

www.filmpodiumbiel.ch

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COSMOS, Tanzabend
mit Workshop Tango
Argentino. 20.30-21.15,
danach all style Tanzmusik
bis 01.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

11.8.
DIENSTAG
MARDI

l AARBERG, Hotel
Krone, «Historisches von Aarberg», das Ortsarchiv zeigt
KONZERTE
Dokumente über das Hotel
CONCERTS
Krone und Hans Müller. 11.00.
l AARBERG, Stadtkirche, 2. Sommerkonzert
des Sinfonie Orchesters
Biel Solothurn. 20.00.

KINO CINÉMAS
l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
«Into the Beat», DO/SA: 16.30.
«Takeover», FR/SO: 16.30.
«Pinocchio», DO-SO: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Ausser Kontrolle», DO/SO-MI: 20.15, FR/SA: 20.45.
«Scooby!», DO-SO, MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Amélie de Montmartre», FR-SO: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«Scooby!», deutsch gespr., SA/SO: 17.00.
«Ausser Kontrolle», deutsch gespr., FR-MO: 20.00.
l BÉVILARD, PALACE
«L’Aventure des Marguerite», MA: 20.00.
«Tout Smplement Noir», DI: 20.00.
«Interstellar *Special Christopher Nolan*»,
VE: 16.30, DI: 16.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Midnight Family», VE: 20.30.
«La fille au bracelet», MA: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Été 85», JE/DI: 20.00, SA: 17.30.
«Tout simplement noir», VE: 18.00.
«Terrible Jungle», VE/SA.: 20.30, DI: 17.30, LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
www.espacenoir.ch
l TAVANNES, ROYAL
«Dreams» SA/DI: 16.00.
«Hope Gap», VE/DI/MA: 20.00.
«Les Blagues de Toto», ME: 16.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Inception», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Le Mans 66», JE/MA: 20.30, SA: 18.00.
«The Climb», VE: 18.00, DI/LU: 20.30.
«Scooby!», SA: 15.00, DI: 14.00.
«Yakari», ME: 16.00.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

MONTAG
LUNDI

KONZERTE
CONCERTS

OPEN AIR

So/Di

SONNTAG
DIMANCHE

10.8.

KONZERTE
CONCERTS

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

Sa/Sa

SAMSTAG
SAMEDI

9.8.

KONZERTE
CONCERTS

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

Fr/Ve

8.8.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

MICHÈLE
MUTTI
«Hereinspaziert - endlich ist es soweit und der
Schlosspark Nidau verwandelt sich von diesem
Mittwoch noch bis zum Sonntag in einen Treffpunkt für kleine und grosse Liebhaber des Gauklerambientes. Am Festival für Wandertheater und
Zirkuswunder schlagen fahrende Theaterunternehmen, Gaukler, Märchenerzählerinnen und
Komödianten ihre Zelte auf, parkieren Zirkuswagen
oder bauen Bühnen auf. Mit dabei ist selbstverständlich auch Gilbert &
Oleg’s Fahrieté, bei dem sich Bühne und 40 Zuschauerplätze in einem
ausgebauten Zirkuswagen befinden. Vor und nach den Vorstellungen
lädt das kleine Bistro vor dem Wagen zum Träumen und Verweilen ein.»
www.hereinspaziert-bienvenue.ch

l ART MOMENTUM, «Türkis 2020»,
Gruppenausstellung zeitgenössischer Kunst.
DO: 17.00-21.00, FR: 18.00-20.00, SA: 15.00-18.00.
Bis 20. Dezember.

«Le parc du château de Nidau retrouve enfin des activités avec ’Hereinspaziert’. De mercredi à dimanche, les amateurs de théâtre, de cirque,
de jonglerie, de contes et de fééries en tous genres en auront pour leurs
goûts, aussi bien près des roulottes de cirque que sur la scène. Comme
il se doit, ’Gilbert & Oleg’s Fahrieté’ seront de la partie et se produiront
à chaque fois devant une quarantaine de privilégiés. Avant et après
les représentations, un petit bistrot sera à disposition des visiteurs.»
www.hereinspaziert-bienvenue.ch

l PASQUART KUNSTHAUS, «Kaléidoscope»,
Perspektiven auf 30 Jahre Sammlung. MI: 12.00-18.00,
DO: 12.00-20.00, FR: 12.00-18.00, SA/SO: 11.00-18.00.
Bis 6. September.

l NMB, Sonderausstellung «Tauschen», kuratorische
Arbeit von Till Velten. DI-SO: 11.00-17.00.
Bis 6. September.

12.8.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTPARK, Bourg
Konzerte, «Spirado Posaunenquartett». Bei schlechter Witterung in der
Pasquartkirche. 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l NIDAU, Schlosspark,
MiNiCiRC mit «Karun &
Amar», eine elefantöse
Reisegeschichte von Horizont zu Horizont. Ab 5
Jahren und Erwachsene.
16.00.

!
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Achtung!

Informationen über Veranstaltungen
vom 13. bis 19. August 2020
müssen bis spätestens am
Freitag, 7. August, 08.00 Uhr
auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!

Attention!

l PHOTOFORUM, «Narratives from Algeria»,
algerische Fotografie. MI: 12.00-18.00, DO: 12.0020.00, FR: 12.00-18.00, SA/SO: 11.00-18.00.
Bis 6. September.

Les informations concernant les événements
du 13 au 19 août 2020
doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 7 août à 08h00.
Leur parution est gratuite!

CINÉ HAPPENING LYSS

23. Juli bis 8. August, Parkschwimmbad.
Türöffnung 19.00. Jeweils ab 19.45 spielen
Bands unplugged in der Gastrozone.
6. August: Parasite
7. August: Die Känguru-Chroniken
8. August: Joker
www.cinehappening.ch

l BÜREN, ARTis Galerie, «Kunst vor der Türe», Werke
von 14 Künstlerinnen und Künstlern unter freiem
Himmel auf dem pittoresken Brunnenplatz.
Jeweils bei trockener Witterung. DO/FR: 16.30-19.00,
SO, 23. August: 16.00-18.00. Bis 28. August.
l LIGERZ, Rebbaumuseum Hof, «Oskar Binz», Maler,
Dichter, Architekt. Aquarelle, Skizzen, Dokumente,
Fotografien von 1911 bis 1957. SA/SO: 13.30-17.00.
Führung am SO 9. 8., 14.30. Bis 31. Oktober.

SUMMER NOW

EXPO-PARK NIDAU
BIS 15. AUGUST 2020/15 JUSQU'AU 15 AOÛT
WWW.SUMMERNOW.CH

BEACHTOWN

BIS 6. SEPTEMBER
JUSQU'AU 6 SEPTEMBRE WWW.BEACHTOWN.CH

l MONT-SOLEIL, «Format», exposition de photographie contemporaine en plein air. Jusqu’au 16 août.
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Criminales como nosotros ★★★
«Ocean’s Eleven» auf argentinisch, weniger pompöse Krimikomödie, dafür menschlicher.
VON
Argentinien. Kurz vor der
MARIO Wirtschaftskrise 2001. Eine
CORTESI aus Freunden zusammengewürfelte Runde – gescheiterte
Existenzen, Anarchisten, ein
einstiger Fussball-Profi – will
ein abgewracktes Getreidesilo
kaufen, um darin eine landwirtschaftliche Genossenschaft
aufzubauen. Mit ihren kleinen
Ersparnissen bringen die Idealisten die Hälfte des benötigten
Geldes zusammen, deponieren
es in einem Bank-Schliessfach.
Der durchtriebene Bankdirektor verspricht ihnen für die
fehlende Hälfte einen Kredit, wenn sie das Geld sofort
auf ein Konto einzahlen. Sie
vertrauen ihm. Am nächsten
Tag bricht das argentinische
Bankensystem zusammen, die
Wirtschaftskrise ist voll da, die
Konten werden eingefroren,
das Geld ist verloren.

Tresor. Später erfahren
die Geprellten, dass der Bankier sie wissentlich auflaufen
liess, damals ihr Geld und viele
andere Vermögen von einem
zwielichtigen Anwalt rechtzeitig auf die Seite schaffen liess.
In einem schwer zugänglichen
Tresor, in einen Hügel im Niemandsland ausserhalb Buenos
Aires versenkt, schlummern
die Millionen.

Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2500 Biel/Bienne 3
Trois amis qui ont échoué dans
la vie (Ricardo Darin au centre)
veulent forcer un trésor enfoui.

Gescheiterte Existenzen (Mitte: Ricardo Darín)
wollen einen Tresor knacken.
lassen Monate ins Land streichen, bevor sie sich trotzdem
aufraffen zu sinnieren, wie sie
den mit Alarmanlage unterirdisch verschanzten Tresor aufknacken könnten. «Wir sind zu
dumm für eine schlagkräftige
Idee», geben sie sich selber
zu, bis sich Fermin (Ricardo
Darín), die einstige Fussballlegende und jetzt der Chef der
Gruppe, an den über 50 Jahre
alten Hollywood-Film «How
to Steal a Million» erinnert, in
dem Peter O’Toole und Audrey
Hepburn mit einer Ermüdungstaktik (Fehlalarme) den Schutz
eines Museums überlisteten.

Gegenstück. Wie diese
Dumm. Doch die um ihr glorreichen Verlierer die ver-

letztes Erspartes geprellten zwickte Sache anpacken, welFreunde haben nicht das Köpf- chen Schwierigkeiten sie in
chen der «Ocean’s Eleven», ihrem Unterfangen begegnen,

Eine junge Französin
eröffnet im Hexenkessel von Tunis
eine Praxis für
Psychotherapie –
ein irrer Spass.

wie sie beweisen, dass Deppen
lernfähig sind, immer wieder
aufstehen und niemals aufgeben, das zeigt diese argentinische Komödie, die mehr
Herzlichkeit versprüht als das
amerikanische Las Vegas-Gegenstück. Der Film hat zwar
nicht die Originalität, das
Überraschungspotential und
die Raffinesse der besten argentinischen Komödie aus dem
Jahr 2000 (Nueve Reinas), ist
aber ein vergnügliches Stück
Kino mit erfrischenden Wendungen und auch ein Hohelied
über Solidarität, Zusammenhalt und Freundschaft. Und
zeigt, wie sich die WirtschaftsKönige dank Insiderwissen auf
dem Buckel der Minderbemittelten skrupellos eine goldene
Nase schufen.
n

pérative agricole. Grâce à leurs
maigres économies, ces idéalistes réunissent la moitié de la
somme et la déposent dans un
coffre à la banque. Le directeur
retord de cette banque leur promet un crédit à hauteur de la
moitié restante, s’ils déposent
directement leur argent sur un
compte. Ils lui font confiance.
Le jour suivant, le système bancaire argentin s’effondre, la
crise économique frappe de
plein fouet, les comptes sont
gelés, l’argent est perdu.

«Ocean’s Eleven», version
argentine, en comédie
policière moins pompeuse,
mais plus humaine.

Coffre. Les gars détroussés
découvrent par la suite que
le banquier les avait sciemment trompés, en détournant
leur argent ainsi que d’autres
valeurs juste à temps avec l’aide
un avocat sans scrupules. Les
millions reposent dans un
coffre difficile d’accès enterré
au sommet d’une colline dans
un no man’s land des environs
de Buenos Aires.

Argentine. Peu avant la
PAR
MARIO crise économique de 2001. Un
CORTESI groupe d’amis hétéroclites. Ils
ont échoué dans la vie, sont
des anarchistes, l’un d’eux est
un ancien joueur de football
Stupides. Mais les amis
professionnel, veulent racheter délestés de leurs dernières écoun silo voué à la démolition, nomies n’ont pas les cerveaux
dans le but de former une coo- de ceux d’«Ocean’s Eleven». Ils
laissent les mois passer, avant
de se ressaisir et d’échafauder
Darsteller/Distribution:
un plan pour débrancher
Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín
l’alarme qui leur servira à forRegie/Mise en scène:
cer leur trésor enfoui. «On est
Sebastián Borensztein (2019)
trop bêtes pour avoir une idée
Länge/Durée: 110 Minuten/110 minutes
lumineuse», admettent-ils euxIm Kino Rex 1/Au cinéma Rex 1
mêmes, jusqu’à ce que Fermin

(Ricardo Darin), ex-légende
du football devenu chef du
groupe, se souvienne du vieux
film d’Hollywood des années
50 «How to Steal a Million»
(«Comment voler un million
de dollars»), dans lequel Peter
O’Toole et Audrey Hepburn,
parviennent par la ruse (fausse
alarme) à déjouer la protection
d’un musée.

Pendant. Comment ces
glorieux perdants réussissent
à se dépêtrer de cette situation
délicate? Quelles difficultés
rencontrent-ils avec ce projet
difficile? Comment prouventils que même les imbéciles
peuvent apprendre? Qu’ils se
relèvent sans cesse et n’abandonnent jamais? Tels sont les
ressorts de cette comédie argentine, qui dégage davantage
de cordialité que son pendant
américain à Las Vegas. Le film
n’a toutefois pas l’originalité,
le potentiel de surprises et le
raffinement de la meilleure
comédie argentine de l’an
2000 (Nueves Reinas), mais
il reste une œuvre de cinéma
divertissante, aux rebondissements rafraîchissants, qui
est également un hymne à la
solidarité, à la cohésion et à
l’amitié. Et montre comment
des rois de la finance sans
scrupules, aidés d’initiés, se
font des fortunes sur le dos
des plus démunis.
n

Un divan à Tunis ★★★
La psychanalyste
Selma
(Golshifteh
Farahani)
dans son
cabinet sur
les toits.

VON LUDWIG HERMANN
Tunis ist (für Fremde)
ein Hexenkessel. In der
Weltrangliste der lebenswertesten Städte belegte die
Hauptstadt Tunesiens vor ein
paar Jahren den 113. Rang.
Wer in dieser Millionenmetropole eine Bleibe sucht,
braucht Mut.
Den beweist in Manele Labidis turbulenter Komödie
die Psychoanalytikerin Selma
(Golshifteh Farahani). Kurz
nach der arabischen Revolution von 2011 beschliesst
die unternehmungslustige
Frau, aus Paris in ihre Heimat
Tunesien zurückzukehren.
Verrückt: Im verwinkelten
Zentrum der Stadt, dort, wo
das Leben so richtig überquillt, plant Selma eine Praxis für Psychotherapie zu
eröffnen.
Ein Plan, wie der Bau
eines Kiosks auf dem Mond.
Und auf genau das, auf eine
total schräge Idee, hat die
37-jährige Franco-Tunesierin
Manele Labidi ihren ersten
Langspielfilm aufgebaut.
Die bürokratischen Mühlen mahlen hier im Süden
langsam. Weil sie so schnell
keine Räumlichkeiten erhält,
eröffnet Selma ihre Praxis auf
einem Wohnhausdach. Die
berüchtigte Psychiater-Couch
bildet ein Divan aus dem Brockenhaus. Und los geht’s.

Redebedarf. Pardon, aber
kommt überhaupt Kundschaft? Die «Spenglerei» für
geistig-seelische Angelegenhei-

Psychoanalytikerin Selma
(Golshifteh Farahani) und ihre Praxis
auf dem Hausdach.

ten stösst erst auf Skepsis und
Widerstand. Aber das Interesse
wächst. In den Jahren nach der
Revolution ist der Redebedarf
der tunesischen Bevölkerung
gestiegen. Schon drängen sie
aufs Dach: die BeautysalonChefin mit Mutterkomplexen,
der depressive Imam, der Mann
mit politisch-erotischen Träumen, der überkorrekte Polizist,
der immer wieder auf Selma
trifft – und vielleicht fürs Happyend sorgt?

Verknallt. Es steckt viel
in Manele Labidis Spielfilmerstling. Richtig ausgeruht
kommt das Publikum nicht
aus dem Kino. Eher wie nach
einem anderthalbstündigen
Rundgang durch einen He-

xenkessel namens Tunis, wo
psychisch Angeschlagene auf
einem Hausdach kuriert werden, Menschen noch echte
Geschöpfe mit Gefühlen und
Sorgen sind und sich der Zuschauer (wie der Polizist) in die
Hauptdarstellerin verknallt.
Die Iranerin Golshifteh Farahani, 37, («Pirates of the
Caribbean: Salazars Rache»,
2017) als Selma spielt grossartig und ist allein den Gang
ins Kino wert.
n

Une jeune Française ouvre un cabinet de
psychothérapie dans une poudrière de
Tunis – une farce de pure folie.

PAR
Tunis (pour les étrangers)
LUDWIG est une poudrière. Au rang
HERMANN des villes mondiales les plus
agréables à vivre, la capitale de
la Tunisie arrivait il y a quelques
années en 113e position. Pour
s’installer durablement dans
cette métropole d’un million
d’habitants, il faut du cran.
Comme le prouve Manele
Labidis dans sa comédie à
rebondissements, jouée par la
psychanalyste Selma (Golshifteh Farahani). En 2011, juste
après le «Printemps arabe»,
l’entreprenante femme venant
de Paris décide de rentrer en
Darsteller/Distribution:
Tunisie, sa terre natale. Une
Golshifteh Farahani
folie: Selma prévoit d’installer
Regie/Réalisation: Manele Labidi (2019)
son cabinet de consultation où
Dauer/Durée: 88 Minuten/88minutes
la vie foisonne, en plein cœur
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2
des ruelles tortueuses de la ville.

pulation tunisienne ressent le
besoin croissant de s’épancher. Et
voilà que se pressent sur le toit la
gérante d’un salon de beauté et
ses complexes de mère, l’imam
dépressif, l’homme aux rêves poliUn projet qui revient à ins- tico-érotiques, le policier trop zélé
taller un kiosque sur la Lune. Et qui ne cesse de rencontrer Selma.
c’est justement là l’idée tordue Va-t-on vers un happy end?
de la Franco-tunisienne Manele
Labidi, 37 ans, réalisatrice de
S’amouracher. La fiction
son premier long-métrage. La de Manele Labidi aborde de
bureaucratie tourne au ralenti nombreux thèmes. Le public
dans le Sud. Selma, qui ne reçoit ne sort pas indemne de la salle.
pas assez rapidement des locaux, Il fait un tour d’une heure et
ouvre un cabinet sur un toit demie dans cette poudrière qu’est
d’immeuble. Le tristement cé- Tunis, où des malades psychiques
lèbre sofa revêt ici la forme d’un sont soignés sur un toit, des permemuble déniché à la brocante. sonnes avec des émotions et des
Et c’est parti.
soucis authentiques, qui toutes,
(comme le policier), spectateurs
S’épancher. Pardon, mais compris, s’amourachent de l’acla clientèle est-elle au rendez- trice principale. L’Iranienne Golvous? Cette «réparatrice» d’âmes shifteh Farahani, 37 ans, («Pirates
en peine fait d’abord face à du des Caraïbes: La Vengeance de
scepticisme et de la résistance. Salazar», 2017), campe merveilMais l’intérêt grandit. Dans les leusement Selma et vaut à elle
années post-révolution, la po- seule le détour au cinéma. n

BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE : ★★★★ ausgezeichnet / excellent ★★★ sehr gut / très bon ★★ gut / bon ★ Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

