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Christophe Lustenberger ist
sehbehindert. Der Bieler ärgert sich nicht nur über rücksichtslose erwachsene Radfahrer auf dem Trottoir, sondern
auch über den Bundesrat. Die
Schweizer Regierung erlaubt
es bis zu Zwölfjährigen, mit
ihren Velos ab 2021 auf Gehsteigen zu kurven. Seite 3.

Barbara Schwickert
prägte als Gemeinderätin während zwölf
Jahren die Bieler Politik.
Nun tritt die Bau-,
Energie- und Umweltdirektorin zurück.
Lesen Sie das Interview
auf Seite 2.

Christophe Lustenberger
souffre d’un important
handicap de la vue. Il s’insurge
du manque de respect de
certains cyclistes qui circulent
sur les trottoirs. Il dénonce
aussi l’attitude du Conseil
fédéral qui autorisera les enfants jusqu’à 12 ans d’y circuler à vélo dès 2021. Page 3.

Après trois législatures,
l’écologiste Barbara
Schwickert quittera le
Conseil municipal biennois fin 2020. Le temps
de tirer des bilans avec
la directrice des Travaux
publics, de l’Énergie et
de l’Environnement.
Page 2.
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Adrian Spahr aus
Lengnau konnte seine
Stelle bei der Stadtpolizei
Grenchen nicht antreten.
Der wegen Rassendiskriminierung verurteilte CoPräsident der JSVP Kanton
Bern und Ex-Polizist hat
jetzt berufsmässig Unterschlupf bei der Mutterpartei gefunden und geht vor
Bundesgericht. Seite 8.

n

Personnalité sulfureuse, l’UDC de
Longeau Adrian Spahr,
également vice-président
des Jeunes UDC du canton
de Berne, se dévoile en
page 8.

Der Bieler Gitarrist
Daniel «Dada» Hirschi
lebt von «Blues und
frischem Bier». Und
manchmal gönnt er sich
ein Bad ohne Wasser.
Seite 9.
Die Brügger Organistin
Rosmarie Hofer, hier in der Kirche
Aegerten, erzählt von ihren
Erfahrungen mit der frankophonen Bevölkerung. Seite 11.

Rosmarie Hofer, organiste
habitant à Brügg, explique son
apprentissage de la langue
française. Il s’est fait au
quotidien. Page 11.

Le guitariste biennois
Daniel «Dada» Hirschi
aime le blues et la bière
fraîche. Il se jette dans
le bain en page 9.
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BILAN POLITIQUE

«Es braucht Ausdauer»

«Il faut persévérer»
Moeschler. Qu’est-ce qui
se serait passé à la Ville à
l’époque si j’avais damé le
pion au seul candidat romand à titre principal, en lice
pour le Conseil municipal?

Barbara Schwickert, 56, ist die dienstälteste Bieler Gemeinderätin, nach zwölf
Jahren tritt die Bau-, Energie- und
Umweltdirektorin zurück.
VON HANS-UELI AEBI sanierende Leitungsstück abstimmen. Strategisch soll die
Politik vorgeben, sagen, wo
BIEL BIENNE: Sie sind im
Knonaueramt aufgewachsen, die Reise hingehen soll, die
machten eine Ausbildung zur Umsetzung liegt dann beim
professionellen Betrieb.
Kindergärtnerin und Hortleiterin und kamen mit
23 Jahren nach Biel. Warum? 2013 konnten Sie die BauBarbara Schwickert: Der direktion übernehmen. Im
Rahmen der VerwaltungsLiebe wegen! (lacht)
reform verlor Ihre Direktion
Was für eine Stadt haben Sie die Stadtplanung an das
Präsidiale. Ein Nachteil?
angetroffen?
Eine lebendige, kreative und Zu Beginn empfand ich das
offene Stadt, weniger steif als so. Doch die neue Struktur hat
das «Bahnhofstrassen-Zürich». Vorteile. Wenn sich nicht alles
unter einem Dach befindet,
resultieren oft bessere LösunWie kamen Sie zur Politik?
Meine Mutter war Gemeinde- gen. Beispiel ist die Neugestalrätin von Rifferswil, der Vater tung des Parks Schüssinsel. Die
politisierte im damaligen LdU. Stadtplanung lieferte die städ1980 war ich 16 Jahre alt und tebaulichen Grundlagen, wir
«Züri» hat «brännt». Ich war setzten das Projekt um.
gegen Armee, Autobahnen
und AKWs sowie für Gleich- Der Park Schüssinsel war
stellung der Geschlechter und eines Ihrer Herzensprojekte.
Solidarität mit Benachteilig- Ihr Vermächtnis?
ten. Ich wurde früh politisiert. Ich mag Personenkult nicht,
denn viele Leute haben daran
gearbeitet. Das Ergebnis ist
Sie wurden mit 28 Jahren in
wunderbar, Biel hat ein weiteden Bieler Stadtrat gewählt.
res grünes, ökologisch wertvolWie kam es dazu?
Ich berichtete als Freelance- les Paradies.
rin für die damalige Berner
Tagwacht aus dem Stadtrat. Sie und Bildungsdirektor
Oft dachte ich: Dazu hätte ich Cédric Némitz erbten aus
was zu sagen! 1990 trat ich der der Ära Stöckli reihenweise
Grünen Freien Liste bei und verlotterte Schulhäuser.
kandidierte 1992 für den Ge- Hat Sie das geärgert?
Dazu hatten wir keine Zeit.
meinderat …
Wir sanierten zahlreiche Schulen wie Chatelet und GeyisFür den Stadtrat meinen
ried, ein tolles Projekt ist die
Sie …
Sie haben schon richtig gehört: Umnutzung einer ehemaligen
Für den Gemeinderat! Ich trat Fabrik an der Mattenstrasse,
mit Roland Sidler als Tandem die neue Schulanlage auf der
an und wir hätten das Amt im Champagne wird den MinerJobsharing ausüben wollen. gie-P Eco Standard erfüllen.
Parallel kandidierte ich für den Der Souverän hat grünes Licht
gegeben für die Sanierung des
Stadtrat und wurde gewählt.
Dufourschulhauses, was mich
Den Gemeinderat hatten Sie sehr freut.
im Visier, trotzdem dauerte
Es gab auch Niederlagen.
es noch zwölf Jahre.
Ich brauchte mehrere Anläufe, Der Neumarktplatz …
2004 landete ich nur ca. 30 Die einzige Vorlage, die ich
Stimmen hinter Pierre-Yves hauchdünn verlor. Schade,
Moeschler. Was wäre in der so bleibt der Platz auf Jahre
Stadt los gewesen, wenn ich hinaus öde. Sicher wird die
den damals einzigen welschen kommende Generation die
Gemeinderat im Hauptamt Platzgestaltung nochmals an
verdrängt hätte! Es hatte also die Hand nehmen.
alles seinen Sinn so.
Zum Verkehr. vfM oder «verkehrlich flankierende Mass2008 war es soweit: Sie
nahmen» sind für viele ein
zogen in die Stadtregierung
Reizwort. Umstritten waren
ein und übernahmen die Sietwa das Einbahnsystem
cherheitsdirektion (SID), die
bei der SBB-Unterführung
kurz zuvor die Stadtpolizei
in Madretsch/Mett oder die
verloren hatte. Waren Sie
Massnahmen im Lindequarfrustriert?
Nein. Erstens war ich eine tier. Am Volk vorbeipolitisiert
Befürworterin der Einheitspo- oder schlecht kommuniziert?
lizei, und es blieben noch ge- Weder noch. Viele vfM waren
wisse Aufgaben bei der Stadt. Teil der Baubewilligung für
Zweitens gehörte zur SID auch den Ostast, auch die SBB-Under Energie Service Biel. Aber terführung. Weitere Massnahes war ein Rollenwechsel. Bis- men ergriff der Gemeinderat
her kannte ich die Polizei pri- in Eigenregie. Die Hauptziele
mär von der anderen Seite her, waren immer dieselben: Den
Durchgangsverkehr auf den
meist von Demos.
Ostast umleiten respektive die
Quartiere davon befreien.
Wie konnten Sie denn die
verbleibende Polizei noch
Regelmässig wurden
prägen?
Wir führten den Patrouillen- «klammheimlich» Parkdienst Sicherheit, Intervention plätze aufgehoben, etwa bei
und Prävention (SIP) ein, der Umgestaltungen von Bushaldie Lücke zwischen Polizei testellen, was viele Anwohner
und Sozialdienst füllte. Die SIP verärgerte. Verständnis?
wurde von einigen belächelt, Natürlich verstehe ich, wenn
sich Anwohnende ärgern,
bewährt sich aber bis heute.
weil sie ihren günstigen Parkplatz vor dem Haus verlieren
Den ESB wollten Sie gegen
und sich in einer Einstellhalle
den Willen Ihrer Partei
einmieten müssen. Aber die
auslagern.
Ich war gegen eine Privatisie- Gesamtzahl der öffentlichen
rung des ESB, aber dafür, dass Parkplätze ist gestiegen, vor
man ihn auslagerte und das allem in Parkhäusern. Dies ist
Tagesgeschäft entpolitisierte. eine falsche Tendenz, darum
Zuvor mussten Gemeinderat müssen Parkplätze auch weiter
und Stadtrat über jedes zu abgebaut werden.

Barbara Schwickert blickt auf
ihre Amtszeit als Bieler
Gemeinderätin zurück.
Barbara Schwickert assume
toutes les décisions qu’elle
a prises. Y compris celles qui
ont déplu aux automobilistes.
Da spricht keine explizite
Autofreundin … Noch vor
zwei Jahren war der
Gemeinderat offiziell für das
Ausführungsprojekt zum
A5-Westast. Wie war Ihre
persönliche Meinung?
Die verrate ich nicht. Wichtig
war der Dialogprozess, der nun
ein breit abgestütztes Resultat
hervorbrachte.
Aber Sie sind nicht traurig,
dass die beiden Stadtanschlüsse voraussichtlich nicht
gebaut werden?
Nein … Mehr sage ich nicht.
Grossprojekte haben es derzeit schwer. So auch Agglolac,
trotz verdichtetem Bauen,
viel Grün am See, nachhaltigem Energiekonzept
und wenig Autos.
Wie stehen Sie dazu?
Über alles gesehen ist es ein
hochwertiges Projekt mit
einem Mehrwert für die gesamte Bevölkerung der Region.
Punkto Energie hat sich viel
geändert. Als eine der ersten
Städte wurde Biel 2013
beim Strom 100 Prozent
erneuerbar.
Wir durften in Hagneck ein
neues Wasserkraftwerk und
die Solaranlage auf der Tissot Arena bauen. Der ESB hat
einen ersten erneuerbaren
Wärmeverbund im Quartier
Champagne umgesetzt. Weitere Projekte folgen.
Wozu braucht Biel ein Klimareglement?
Für die Erreichung der Klimaziele braucht es jede Staatsebene und die Bevölkerung.
Massnahmen zur Förderung
der Biodiversität – nötig oder
nice to have?
Der Artenschwund ist beängstigend, deshalb pflegt die Stadt
ihre Grünräume und vernetzt
Lebensräume von Tieren.
Sie blicken auf fast drei
Jahrzehnte Stadtpolitik
zurück. Ihre Bilanz?
Ich konnte meine Wahlheimat
ein Stück weit mitprägen, habe
viel gelernt und interessante
Persönlichkeiten getroffen.
Welchen Rat geben Sie
Ihrer Nachfolge?
Immer ein offenes Ohr haben.
Auf Fachpersonen und die
Bevölkerung hören. Und sich
selber treu bleiben. Auch Ausdauer ist gefragt, manches gelingt nicht im ersten Anlauf.
Sie sind noch einige Jahre
vom Pensionsalter entfernt.
Ihre Pläne?
Zuerst mache ich eine Pause.
Am 1. November übernehme
ich die Geschäftsführung des
Trägervereins Energiestadt.
Darauf freue ich mich.
n
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Barbara Schwickert, 56 ans,
est la conseillère municipale
ayant le plus d’ancienneté
à Bienne. Elle quittera la
direction des Travaux
publics, de l’énergie et de
l’environnement après 12 ans
d’exercice.
PAR HANS-UELI AEBI
BIEL BIENNE:
Vous avez grandi dans le
Knonaueramt (ZH), vous
avez accompli une formation d’enseignante d’école
enfantine et de directrice de
crèche, avant de venir vous
installer à Bienne à l’âge de
23 ans. Pourquoi?
Barbara Schwickert:
Par amour! (rires)
Comment avez-vous
appréhendé la cité?
Une ville vivante, créative
et ouverte, moins guindée
que la «Bahnhofstrasse» de
Zurich.
Comment en êtes-vous
venue à la politique?
Ma mère était conseillère
municipale de Rifferswil,
le père militait au sein de
l’ancienne Alliance des indépendants (AdI). En 1980,
j’avais 16 ans et «Züri brûlait». J’étais contre l’armée,
les autoroutes et les centrales nucléaires, mais pour
l’égalité des sexes et solidaire
envers les plus démunis. Très
tôt, j’ai été encline à faire de
la politique.
Vous avez été élue au
Conseil de Ville de Bienne
à l’âge de 28 ans. Dans
quelles circonstances?
Comme journaliste freelance, je rédigeais des articles
sur le Conseil de Ville biennois pour l’ancien BERNER
TAGWACHT. Souvent je me
disais: «J’y aurais des choses
à dire! En 1990, je suis entrée
chez les «Verts Liste Libre» et
me suis portée candidate au
Conseil municipal en 1992…
Vous voulez dire pour le
Conseil de Ville…
Vous avez bien entendu:
pour le Conseil municipal!
Parallèlement, j’ai brigué un
siège au Conseil de Ville et
j’ai été élue.
Vous aviez donc le
Conseil municipal dans
le collimateur.
Il m’a fallu plusieurs tours.
En 2004, il me manquait
40 voix derrière Pierre-Yves

lation de l’A5) sont pour
beaucoup un point sensible.
La régulation du trafic près
du passage sous-voies aux
rues de Mâche/Madretsch
ou celles au quartier des
Tilleuls font grincer
des dents. Êtes-vous
politiquement passée à
côté ou alors avez-vous
mal communiqué?
Ni l’un, ni l’autre. De nombreuses MaC faisaient parties intégrantes du permis
de construire de l’axe Ouest,
telles que celles au passage
sous-voies. D’autres mesures
ont été instaurées par la seule
volonté du Conseil municipal. Les objectifs principaux
étaient toujours les mêmes:
dévier le trafic de transit sur
l’axe Ouest, respectivement
en libérer les quartiers.

En 2008, vous avez réussi:
vous avez accédé au Conseil
municipal et avez repris
la direction de la Sécurité
(DS), qui venait de perdre
la police municipale. En
avez-vous été frustrée?
Non. D’abord parce que
j’étais partisane de la police
unique et qu’elle maintenait
certaines prérogatives à la
Ville. Ensuite, parce qu’Énergie Service Bienne (ESB) a été
intégré au DS. Mais il y a eu
des changements de rôles.
Jusque là, je connaissais la
police depuis l’autre côté, à
savoir en tant que manifestante.
Des places de parcs sont
régulièrement «discrèteComment redorer le blason ment» escamotées, parfois
de la police municipale qui pour l’aménagement de
subsistait?
nouveaux arrêts de bus,
Nous avons introduit le SIP, ce qui énerve de nombreux
des patrouilles de sécurité, in- habitants. Les compreneztervention et prévention, qui vous?
comblait les lacunes entre la Bien sûr que je comprends
police et l’action sociale. Le que des habitants s’énervent
SIP a fait ses preuves depuis. parce qu’ils ont perdu
leur place de parc avantaVous avez voulu externaligeuse vers chez eux et qu’il
ser ESB contre la volonté de doivent en louer une en
votre propre parti.
halle. Mais le nombre total
J’étais contre une privatisa- des places de parc publiques
tion d’ESB, mais pour qu’on a sensiblement augmenté,
l’externalise et qu’on dépo- surtout dans les parkings.
litise les affaires courantes. C’est une tendance fâAuparavant, le Conseil mu- cheuse, voilà pourquoi nous
nicipal et le Conseil de Ville devons continuer à éliminer
devaient se prononcer sur des places de parc.
chaque assainissement de
conduites. Stratégiquement, Ce sont les propos de
la politique doit montrer la quelqu’un qui n’aime pas
voie, mais l’application reste vraiment la voiture…
du domaine des profession- Il a y encore deux ans, le
nels.
Conseil municipal se disait
encore officiellement en
En 2013, vous avez pu
faveur du projet de contourreprendre la direction des
nement de l’axe Ouest de
Travaux publics. Dans
l’A5. Quelle était votre
le cadre de la réforme de
opinion personnelle?
l’administration municiJe ne révèle rien. L’important
pale, votre direction a perdu était que le processus de dial’urbanisme repris par la
logue aboutisse à un résultat
Mairie. Un inconvénient?
largement soutenu.
Au début, c’est ce que j’ai
ressenti. Pourtant, la res- À propos d’énergie, beautructuration a aussi eu des coup de choses ont changé.
avantages. Quand tout ne Bienne est devenue en 2013
se trouve pas sous un même l’une des premières villes
toit, il en résulte souvent consommant de l’énergie à
de meilleures solutions. La 100% renouvelable.
transformation du parc de Nous avons eu l’opportunité
l’Île-de-la-Suze en est un de construire une nouvelle
exemple probant. L’urba- centrale hydroélectrique à
nisme est à l’origine du déve- Hagneck et la centrale pholoppement urbain, de notre tovoltaïque sur la Tissot
côté nous nous chargeons Arena. ESB a par ailleurs insdes projets.
tallé un premier chauffage à
distance dans le quartier de
Vous-même et le directeur
la Champagne. D’autres prode la formation Cédric
jets vont suivre.
Némitz avez hérité de pas
mal d’écoles en ruines
Si vous regardez en arrière
datant de l’ère Stöckli.
sur presque trois décennies
Cela vous a-t-il irritée?
de politique à la Ville, quel
Nous n’en avons pas eu le bilan en tirez-vous?
temps. Nous avons assaini de J’ai pu faire avancer un tantinombreuses écoles, comme net soit peu ma ville d’adople Châtelet et le Geyisried, un tion. Cela m’a énormément
autre projet a été la réaffecta- passionnée et satisfaite. J’ai
tion de l’ancienne fabrique à beaucoup appris et fais la
la rue des Prés, les nouvelles connaissance de personnaliinstallations à la Champagne tés intéressantes.
qui remplissent le standard
Minergie-P Eco. Le Souve- Quel conseil donneriez-vous
rain a récemment donné le à qui vous succèdera?
feu vert à la transformation Toujours être à l’écoute. Des
de l’école Dufour, ce qui me spécialistes et de la popuréjouit beaucoup.
lation. Et rester fidèle à soimême. Il faut par ailleurs
Il y a aussi eu des échecs.
persévérer, car tout ne réussit
La place du Marché-Neuf… pas du premier coup.
Le seul dossier que j’ai perdu
de peu. Dommage que cette Il vous reste encore
place reste morne encore quelques années jusqu’à la
des années durant. La géné- retraite. Vos projets?
ration à venir va sûrement D’abord je fais une pause.
reprendre en main l’aména- Le 1er novembre prochain,
gement du lieu.
je reprendrai la direction de
l’Association Cité de l’énerÀ propos de trafic. Les MaC gie. Je m’en réjouis.
n
(Mesures d’accompagnement en matière de circu-
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GESETZESÄNDERUNG

CIRCULATION

Ab Januar 2021 dürfen Kinder unter zwölf Jahren auf Trottoirs
Velo fahren, sofern keine Radstreifen und -wege bestehen.
Dies birgt insbesondere für Blinde und Sehbehinderte Gefahren.

À partir de janvier 2021, les enfants de moins 12 ans pourront rouler à vélo
sur le trottoir, pour autant qu’aucune piste ou voie cyclable ne soit à disposition. Les aveugles et malvoyants estiment que cela crée une source de danger.

Gefährliche Neuregelung Règlementation discutable
PVBI-Geschäftsleiter Matthias
Rutishauser. Für ihn ist die Gesetzesänderung eine gefährliche
Alibi-Politik.

Interpellation. Der Bieler Gemeinderat wird in einer
dringlichen Interpellation beauftragt, Fragen zur Sicherheit
auf den Trottoirs nach der Gesetzesänderung zu beantworten,
denn: «Unseres Erachtens birgt
diese Neuregelung gerade bei
engen Fussgängerverhältnissen
tatsächlich ein gewisses Potenzial an Unfallgefahr», heisst
es in dem Vorstoss, den die
Co-Präsidentin der SP Gesamtpartei, Susanne Claus, in der
Stadtratssitzung vom 16./17.
Dezember einreichen wird. Sie
will insbesondere wissen, wie
Kinder und deren Erziehungsberechtigte auf diese Neuregelung vorbereitet werden.
Zumal die Alterslimite hoch
angesetzt scheine. «12-Jährige
sind bereits unbeaufsichtigt im
Strassenverkehr unterwegs und
oft pubertätsbedingt bereit, ihr
Können zu überschätzen und
Menschen mit Beeinträchtigungen falsch einzuschätzen.»
Die Sektion Biel/Bienne-Berner
Jura des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbands zählt 180 Mitglieder, die
sich regelmässig in der Stadt
Biel aufhalten. Dazu kommen
die sehbehinderten und älteren
Menschen, die nicht Mitglieder
der Sektion sind.
n
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Liebe W
Lieber Weihnachtsmann
Wir wünschen den
Bewohnerinnen und Bewohnern
von Biel und Umgebung
gute Gesundheit und
eine biodiverse Umwelt,
soziale Verbindungen
durch die Kulturen,
florierende Unternehmen mit
regionalen und nachhaltigen
Wirtschaftskreisläufen.
Wir glauben an die Menschen,
stehen zu unserer Region
und gehen mit Vertrauen in
die Zukunft.
Baugeno Biel Genossenschaft
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VON MICHÈLE MUTTI und die Rad fahrenden Kinder
ihre Geschwindigkeit und FahrDer Bundesrat hat beschlos- weise den Umständen anpassen
sen, dass ab Januar 2021 Kinder müssen», heisst es auf Anfrage
bis zum 12. Lebensjahr unter beim Bundesamt für Strassen
bestimmten Voraussetzungen (ASTRA). Um darauf hinzuwirauf Trottoirs Velo fahren dür- ken, dass Kindern die Verhalfen. Dies, wo Radstreifen und tensregeln im Zusammenhang
Radwege fehlen. Der Bieler mit dem Thema «Velofahren
Christophe Lustenberger, seit auf dem Trottoir für Kinder
35 Jahren sehbehindert, ist bis 12 Jahre» bewusst sind und
entsetzt über diese Gesetzes- auch Eltern diesbezüglich sensiänderung. Er fürchtet um die bilisiert werden, prüfe der Fonds
Sicherheit von Blinden und für Verkehrssicherheit (FVS) derSehbehinderten, aber auch zeit eine Kampagne.
Lustenberger meint, dass
von Senioren oder kleinen
Kindern. «Velos fahren lautlos, nicht die Kinder das Problem
sind aber in der Regel schnel- seien, sondern die Erwachsenen.
ler unterwegs als Fussgänger». «Sie sind ein schlechtes Beispiel
Kollisionen und Unfälle seien und tauchen immer mehr mit
praktisch vorprogrammiert. Er dem Rad auf Trottoirs auf, oft
bedauert, «dass der Bundesrat ohne Klingel und Licht. Von
die Verantwortung auf die jun- den Behörden wird dies mit lägen Radfahrer schiebt». Zudem cherlichen 40 Franken gebüsst.
widerscpreche diese Revision In Paris kostet ein vergleichbajeder Integrationspolitik für res Vergehen 135 Euro.» Pro
Velo Biel/Bienne-Seeland-Jura
sehbehinderte Menschen.
bernois (PVBI) versteht die BeSensibilisierung. «Dem denken Lustenbergers. «SehBundesrat ist bewusst, dass dies behinderte Personen fühlen
Fussgänger auf den Trottoirs sich auf dem Trottoir neben
stören kann. Die neue Regelung Velos, Trottinetts, E-Trottinetts
hilft aber, Unfälle von Kindern etc. unsicher. Das kann PVBI
mit Autos zu verhindern, und nachvollziehen und fordert exdient somit der Verkehrssicher- plizit die Schaffung separater
heit. Die neue Regel wird in Velo-Infrastrukturen auf den
den Verkehrskundeunterricht zentralen Achsen. Die Verkehrsfür die Kinder eingebaut. Sie wege in den Städten sind stark
werden auf die möglichen Prob- belastet. Gerade schwächere
leme auf dem Trottoir aufmerk- Verkehrsteilnehmende wie vesam gemacht, besonders darauf, lofahrende Kinder weichen notdass Fussgänger Vortritt haben gedrungen auf Trottoirs aus», so

Christophe Lustenberger: «Sehbehinderte
fühlen sich auf den Trottoirs wegen der Velos und
Trottinetts unsicher.»
Aveugle depuis 35 ans,
le Biennois Christophe
Lustenberger estime que
la nouvelle législation
augmentera l’insécurité
sur les trottoirs de plus
en plus utilisés par les
cyclistes.

PAR MICHÈLE MUTTI enfants. Ceux-ci seront rendus
attentifs aux problématiques
Dès janvier 2021, les rencontrées, notamment au
enfants de moins de 12 ans fait que les piétons gardent
pourront sous certaines condi- la priorité et que les enfants
tions rouler à vélo sur le trot- roulant à vélo doivent adapter
toir quand les pistes et voies leur vitesse et leur conduite en
cyclables font défaut. Le Bien- conséquence», répond l’Office
nois Christophe Lustenberger, fédérale des routes (OFROU).
aveugle depuis 35 ans, est Une éventuelle campagne
choqué par cette modification dans ce sens par le Fonds de
de la loi. Il émet des craintes sécurité routière est à l’étude.
pour la sécurité des aveugles
et des malvoyants, mais aussi
Mesures d’accompagpour les personnes âgées et les nement. Christophe Lustenenfants en bas âge. «Les vélos berger déclare quant à lui que
roulent sans faire de bruit et ce ne sont pas les enfants, mais
sont en général plus rapides plutôt les adultes qui posent
que les piétons». Des collisions problème. «Ils sont un mauvais
et accidents sont pratique- exemple en roulant de plus en
ment programmés à l’avance. plus nombreux sur les trotIl regrette beaucoup «que le toirs, souvent sans sonnette, ni
Conseil fédéral mette tout le lumière. Les autorités infligent
poids de la responsabilité sur une amende ridicule de 40
le dos des jeunes cyclistes. francs. À Paris, une telle infracDe plus, cette révision de la tion coûte 135 Euros.»
loi contrevient à la politique
Pro Velo Biel/Bienne-Seelandd’inclusion des personnes mal- Jura bernois (PVBI) partage les
voyantes et à tout encourage- préoccupations de Christophe
ment pour leur autonomie.»
Lustenberger. «Les personnes
malvoyantes se sentent peu sûres
Sensibilisation. «Le sur les trottoirs, entre les vélos,
Conseil fédéral se dit conscient trottinettes, e-trottinettes, etc.»
que cela peut gêner les piétons
PVBI estime ces doléances
sur les trottoirs. Mais cette justifiées et exige explicitement
nouvelle réglementation per- la mise en place d’infrastrucmet d’éviter des accidents tures réservées aux deux-roues
entre les enfants et les voitures. sur les axes centraux. Les voies
Elle vise ainsi à plus de sécurité de circulation dans les villes sont
routière. Cette nouvelle règle déjà assez surchargées de nos
sera introduite lors des cours jours. Les usagers du trafic plus
d’éducation routière pour les vulnérables, comme les enfants

roulant à vélo se rabattent immanquablement sur le trottoir»,
déclare le directeur de PVBI, Matthias Rutishauser.

I n t e r p e l l a t i o n . Le
Conseil municipal biennois
été mandaté pour répondre
à des questions touchant à la
sécurité sur les trottoirs après le
changement de loi par le biais
d’une interpellation urgente:
«Nous considérons que cette
nouvelle règlementation crée
justement un réel potentiel
de danger d’accidents pour les
piétons, notamment sur les
trottoirs étroits», écrit la coprésidente du Parti socialiste
Biel/Bienne, Susanne Clauss
dans l’intervention qu’elle va
bientôt défendre.
Elle souhaite en particulier
savoir, comment les enfants et
leurs représentants seront préparés à cette nouvelle réglementation. D’autant que pour
elle, la limite d’âge lui paraît
particulièrement élevée. «Les
enfants de 12 ans circulent
déjà sur les routes sans surveillance et ont souvent atteint
l’âge de la puberté, ils surestiment leurs capacités et évaluent mal les personnes avec
un handicap.» La section de
Biel/Bienne-Jura bernois de la
Fédération suisse des aveugles
compte actuellement 180
membres, qui se déplacent
plus ou moins régulièrement
en ville de Bienne.
n

Chère Mère Noël
Cher P ère Noël
Nous souhaitons aux
habitantes et aux habitants
de Bienne et région
une bonne santé et
un environnement riche
en biodiverstité,
des liens sociaux
au travers des cultures,
des entreprises florissantes
avec des cycles régionaux
et durables.
Nous croyons en l’humain,
tenons à notre région et allons
en confiance vers l’avenir.
Baugeno Bienne Coopérative

Milchgenuss
Milchgenuss
aus der Region.

aus der Region.
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gegen dem nationalen Trend.
Der Berner Regierungsrat verschärft daher die Massnahmen.
Beizen müssen während zwei
Wochen bereits um 21 Uhr
schliessen. Auswärts essen solle
nur, wer dies beruflich müsse,
sagt Gesundheitsdirektor Pierre
Alain Schnegg.

Mittwoch, 25. November
n Beschlossen: Der Bieler Gemeinderat erlaubt Gaststätten
und Verkaufsgeschäften bis
Mai 2021 eine weitergehende
Nutzung von öffentlichem
Raum, ohne dafür zusätzliche
Gebühren zu kassieren. Die
Massnahme war im Mai 2020
ergriffen worden, um das lokale
Gewerbe zu unterstützen und
wird nun weitergeführt.
n Aufgestellt: In Lyss steht auf
dem Marktplatz ein Weihnachtsbaum, an dem die Bevölkerung
anonym Wunschkärtchen anbringen kann. Wer einen Wunsch
erfüllen möchte, kann sich auf der
Gemeindeverwaltung melden.

Samstag, 28. November
n Zugestimmt: Eine Mehrheit
der Abgeordneten des Gemeindeverbandes Seeländische
Wasserversorgung stimmt dem
Erwerb einer Filteranlage zu.
Diese soll den Pestizidrückstand Chlorothalonil aus dem
Wasser zurückhalten. Die Anlage kostet 1,8 Millionen Franken, der jährliche Unterhalt
230 000 Franken.

Donnerstag, 26. November
n Gewählt I: Oliver Matti wird
neuer Gemeindepräsident von
Orpund. Er tritt die Nachfolge
von Jürg Räber an, der nach
zwölf Jahren zurücktritt.
n Gewählt II: Manuela Penry
übernimmt das Gemeindepräsidium von Walperswil. Sie
folgt auf Christian Mathys, der
während vier Legislaturen an
der Spitze der Gemeinde stand.
n Gewählt III: Hansjürg Bigler
wird neuer Gemeindepräsident
von Vinelz. Rita Bloch tritt
nach 22 Jahren aus dem Gemeinderat zurück, zwölf davon
war sie Präsidentin.
n Eingeführt: Im Bieler Quartier
Zukunft gilt nun fast flächendeckend Tempo 30. Markierte
Velowege und Poller vor der Kita
sollen die Sicherheit erhöhen. Die
Gesamtkosten betragen 1,5 Millionen Franken, die Stadt muss
700 000 selber tragen, den Rest
übernehmen Bund und Kanton.

Sonntag, 29. November
n Abgestimmt: Der Verwaltungskreis Biel nimmt die Konzernverantwortungs-Initiative
an (60,9 Prozent Ja), der Verwaltungskreis Seeland lehnt
sie mit 52,1 Prozent Nein ab.
Die Kriegsmaterial-Initiative
erreicht im Kreis Biel 52,5 Prozent Ja-Stimmen, im Seeland
sind 62,2 Prozent dagegen.
Landesweit scheitern beide Initiativen.
n Angenommen: Der Bieler Souverän nimmt das Budget 2021
mit 82 Prozent Ja-Stimmen an.
Es sieht ein Defizit von 25 Millionen Franken vor.

Montag, 30. November
n Zurückgetreten: Die Lysser
Grossrätin Christine Schnegg
(EVP) tritt Ende Jahr zurück, als
Nachfolger ist Philippe Messerli
aus Nidau vorgesehen.

Freitag, 27. November
n Verschärft: Die Corona-Zahlen steigen im Kanton Bern ent-

A propos …
Die «Solidarischen» lecken
sich die Wunden, nachdem die ländlichen Stände
die Konzernverantwortungs-Initiative versenkt
haben. Die linke Hochburg
Biel stimmte dieser mit
70 Prozent zu und die
«Solidarischen» lancieren den nächsten Coup:
Eine «Citycard für alle in
Biel Lebenden» fordern
Stadträte bis weit in die
Mitte. «Unabhängig von
ihrem aktuellen Status»
sollen «alle» am «sozialen und rechtlichen
Leben» teilhaben und ihre
«Grundrechte» einfordern können. Rechtlich
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Roger-Federer. La Confédération et le Canton soutiendront le projet à hauteur de
200 000 francs.
n Masqués. À l’approche du
Marché de Noël, la Ville de
Bienne annonce l’obligation
du port du masque à la rue de
Nidau et dans les rues adjacentes. La police et les organes
municipaux en charge de la
sécurité y veilleront.
n Gagné. Deuxième victoire de
suite pour le HC Bienne qui
s’impose 6 à 4 face à Lugano
à la Tissot Arena. Homme du
match, Yannick Rathgeb avec
2 buts et 2 assists.

Mercredi 25 novembre

VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Les «solidaristes» pansent
leurs plaies après que les cantons ruraux ont coulé l’initiative sur la responsabilité
des entreprises. «Bienne la
Rouge» l’a acceptée à 70% des
voix et les solidaristes préparent leur prochain coup:
une «Citycard pour tous
ceux qui vivent à Bienne»,
demande par motion des
parlementaires de gauche et
du centre. «Quel que soit leur
statut actuel» «tous» doivent
avoir accès à une existence
«sociale et juridique» et re-

Mogelpackung

Marché de dupes

sei dies kein Problem,
behaupten die Initianten
und verweisen auf Zürich,
dessen Parlament einem
solchen «Ausweis» zugestimmt hat, auch Basel,
Bern und Genf liebäugeln
damit. Die Citycard ist
eine Mogelpackung, eine
teilweise Legalisierung von
illegalem Verhalten durch
die Hintertür. Profitieren
würden vorab Leute, die
gar nicht in die Schweiz
hätten kommen sollen (sogenannte «Sans-Papiers»)
oder schon lange nach
Hause sollten (abgewiesene Asylbewerber). Grotesk: In Zürich kann die
Polizei auch zukünftig ausländerrechtliche Kontrollen
durchführen, es brauche
dafür aber einen «Tatverdacht». Dieser sei bei
Vorweisen einer «Züri City
Card» nicht gegeben …

vendiquer leurs droits fondamentaux. Juridiquement, ce
n’est pas un problème, affirment les motionnaires en faisant référence à Zurich, dont
le parlement a approuvé une
telle carte. L’idée séduit également à Bâle, Berne et Genève.
La Citycard est un marché de
dupes, une légalisation partielle, par une voie détournée,
d’un comportement illégal.
Les personnes qui n’auraient
jamais dû venir en Suisse au
départ (les «sans-papiers») ou
qui auraient dû rentrer chez
elles depuis longtemps (les
demandeurs d’asile déboutés) en profiteraient. Grotesque: à Zurich, la police
pourra à l’avenir effectuer
des contrôles en vertu de la
loi sur les étrangers, mais
il lui faudra un «soupçon
d’infraction». Il suffira
d’exhiber une «Züri City
Card» pour le lever.

n Prolongées. Le Conseil municipal biennois prolonge
jusqu’à fin mai 2021 les mesures prises en mai dernier
pour soutenir les établissements de restauration et les
commerces. Ils bénéficieront
de davantage d’espace public
pour leurs activitéss.
n Appliqué. Le Conseil municipal adopte l’ordonnance
d’exécution du Règlement de
la Ville de Bienne sur la protection du climat, qui peut
désormais être appliqué.

Jeudi 26 novembre

Dimanche 29 novembre

n Achevé. Le réaménagement
de l’espace routier dans le
quartier biennois de l’Avenir
est achevé, désormais c’est
une zone 30 km/h mise en
valeur par la plantation de
38 nouveaux arbres.

n Rejetée. La commune d’Erguël ne verra pas le jour. La
fusion n’a été acceptée qu’à
Renan et Courtelary. Sonvilier, Saint-Imier et Cormoret
l’ont refusée.
n Accepté. Le budget 2021 de
la Ville de Bienne est accepté
à 82% des suffrages.
n Élue. Catherine Frioud Auchlin, du Forum neuvevillois
est élue maire de La Neuveville, elle a battu son adversaire
socialiste Isabelle Moeschler de
seulement 18 voix.

Vendredi 27 novembre
n Prévu. Le Conseil municipal biennois demande au
Conseil de Ville un crédit
d’engagement de 380 000
francs pour l’arrêt de bus définitif «Swiss Tennis» à l’allée

n Filtrée. Une vingtaine de
communes du Seeland va
acheter un système de filtration contre les résidus de
pesticide, tels que le chlorothalonil dans les eaux souterraines, confirme le directeur
général de la Seeländische
Wasserversorgung après un
article de la presse dominicale alémanique. Le système
coûte environ deux millions
de francs, plus les frais de
fonctionnement.

Lundi 30 novembre
n Annoncée. La Lyssoise Christine Schegg, présidente de la
fraction du Parti évangélique
au Grand Conseil bernois,
annonce sa démission. Elle
devrait être remplacée en
mars par le commerçant nidowien Philipp Messerli.
n Accepté. Le Grand Conseil
bernois accepte un postulat
demandant au gouvernement d’étudier l’interdiction
du trafic poids-lourd, route
de Reuchenette à Bienne.
n Soumis. Le HC Bienne est à
nouveau en quarantaine, un
joueur ayant été testé positif
au coronavirus.

= ADIEU
Aubry-Bonnemain André, 90, Nidau; Béguelin-Bernard Yvette, 89, Reconvilier; Boillat Lucienne, 71, Biel/
Bienne; Castagna Renzo, 80, Biel/Bienne; Danner Rolf, 69, Biel/Bienne; Dick-Kummer Willy, 92, Lyss; Frank
Paul, 97, Biel/Bienne; Goll Heinz, 95, Tüscherz; Hemund-Klinger Julia, 96, Kappelen; Horisberger Fritz, 89,
Court; Ischi Marcel, 93, Reconvilier; Kohler Max, 94, Biel/Bienne; Léchot Maurice, 94, Orvin; Luchsinger
Peter, 77, Nidau; Marti-Riesser Erich, 83, Port; Müller Erika, 83, Lyss; Petraglia Vito, 84, Cortébert; Riesen
Fritz, 84, Pieterlen; Sapin Albert, 90, Brügg, Schaad Hans Peter, 84, Lengnau; Schwaar-Suter Suzanne, 78, Orvin;
Siegenthaler-Kobel Ida, 90, Biel/Bienne; Ullmann-Wenk Walburga, 85, Biel/Bienne; Zesiger-Bergundthal
Gertrud, 92, Walperswil; Zürcher Andres, 72, Biel/Bienne.

A BSCHIED / ADIEU / DANK / REMERCIEMENTS / IN MEMORIAM
AVIS MORTUAIRES
Délais: lundi 15.00 heures
édition BIEL BIENNE

Wir dank en herzl ich

TODESANZEIGEN

für die vielen Z eichen der Anteilnahme, den Spenden, den vielen
K arten und tröstlichen Worten, die wir bei unserem lieben

Montag bis 15.00 Uhr
Verlag BIEL BIENNE
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erfahren und erhalten durften.
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DER NEUE
FAHRPLAN

13.12.2020

PHOTO: ZVG

LE NOUVEL
H ORAIRE

Für Leser
René
Soland
ist der
Fahrplanwechsel
der VB kein
«Wow»Erlebnis.

Mein Ärgernis der Woche
Ma contrariété de la semaine
Christoph Grupp,
Grüne-Grossrat, Biel, sprach
sich gegen das kantonale
Budget aus / Le député
écologiste biennois
Christoph Grupp
s'est opposé au budget
2021 du Canton de Berne
qui sera déficitaire.

Oxford-Studie wurden bei
Primatenversuchen wohl
Antikörper nachgewiesen,
die Probanden waren aber
nicht ausreichend geschützt
gegen das Virus und sie
«86 Millionen Franken Steuerwaren vor allem hochinsenkungen hat der Grosse Rat für
fektiös! Das könnte im Ge2021 beschlossen, dies mit einem
Jeder Fahrplanwechsel bringt
Änderungen und damit Gewin- sundheitswesen fatale Folgen
Defizit von über 600 Millionen
haben, wenn das geimpfte
ner und Verlierer. Dieses Mal
Franken. Eine Mittelstandsfamilie
bieten uns die Verkehrsbetriebe Pflegepersonal zwar nicht erprofitiert gerade von einer
Biel mit einem Husarenstückkrankt, jedoch die Patienten
Reduktion um knapp 100 Franken
lein umfassende Änderungen
anstecken könnte. Deshalb
aufs ganze Jahr. Bei den meisten
an. So werden die seit Jahren
muss eine Impfung auch
Unternehmen ist der Erlass so
bestehenden und sich bewähreine sterilisierende Wirkung
gering, dass sie wohl nicht einmal
ten Linien nicht nur abgeänhaben, die verhindert, dass
ihr Budget anpassen werden. Um
dert, sondern es wird auch eine man ansteckend ist.
die Steuererlasse bezahlen zu
neue Nummerierung kreiert.
In der Humanmedizin ist
können, muss der Kanton Bern aber
Ich spreche hier für die eher
noch nie ein Corona-Impf86 Millionen Franken Schulden
älteren Passagiere aus dem
stoff zugelassen worden, weil
aufnehmen. Das ist in einem
Geyisried-Quartier.
keiner die erwünschte WirKrisenjahr, wo die Staatsausgaben
Heute fährt der 1-er in 13 Mikung erzielte oder enorme
in den Himmel wachsen und die
nuten von der Schule Geyisried Nebenwirkungen hatte. Es
Steuererträge in den Keller fallen,
via Orpundplatz, Mett- und
sind also keine Vergleichskomplett unverantwortlich.»
Madretschstrasse an den Bahnwerte einer funktionierenhof. Der 4-er von der Löhre via
den Impfung vorhanden.
Orpundplatz, Stämpfli-, Dufour- Sicherheit und Wirksamkeit
«Le Grand Conseil a accordé des
und Gartenstrasse an den Bahn- kann in so kurzer Zeit nicht
réductions fiscales de 86 millions de
hof. Das hat sich eingespielt!
gewährleistet werden, dies
francs alors que le budget prévoit
Neu aber gehts vom Geyisried
ist ethisch fragwürdig, vor
un déficit de plus 600 millions.
via Orpundplatz via Gurzelenallem, da es sich hier gemäss
Cela veut dire qu’une famille de la
und Neumarktquartier an den
Politik und Medien um einen
classe moyenne aura droit à une
Bahnhof.
Killervirus handeln soll.
réduction d’environ 100 francs sur
Dafür fährt man von der Löhre Gemäss Impfstudien reichen
toute l'année. Quant aux entreprises,
aus über den Orpundplatz,
die Nebenwirkungen von
leur gain sera si faible qu’elles ne
Mett- und Madretschstrasse an
Kopfschmerzen über hohes
devraient même pas en tenir compte
den Bahnhof. Also: die jahreFieber, systemische Muskeldans leur budget. Le Canton s’est
lange Praxis wird umgekehrt!
schmerzen, Schüttelfrost,
donc endetté à hauteur de
Es werden der vorwiegend älallgemeines Krankheitsge86 millions supplémentaires pour ces
teren Bevölkerung (es hat zwei
fühl bis zu Fatigue (eine
réductions fiscales. En année de crise
Betagtenheime im Quartier)
schwere Erschöpfung) und
remplie de nuages noirs et où des
Hindernisse in den Weg gelegt, transverser Myelitis (schwere
pertes fiscales sont à craindre, c’est
denn ein Umsteigen am OrRückenmarkentzündung).
irresponsable.»
pundplatz ist auch für Jüngere
Bei beiden Impfungen zeigte
schon eine Herausforderung.
sich eine Abnahme der LymEine beliebte Abwechslung für
phozyten um bis zu 46 Prodiverse Senioren ist die Busfahrt zent, das heisst, dass unser
ab Geyisried zur Mühlestrasse,
natürliches Immunsystem
um im Coop einen Kaffeegeschwächt wird.
klatsch zu halten und wieder
Virale Vektorimpfstoffe sind
zurück. Neu: Fussmarsch ab
relativ neu, es gibt bisher
Orpund-Platz oder Umsteigen.
zirka zehn schlecht erFotograf / photograph:
Auch die Heimreise ab Coop
forschte Impfungen, mRNAJoel Schweizer (JST)
oder VOI mit einem beladenen Impfstoffe wurden noch nie
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GESCHÄTZE LESERINNEN UND LESER

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre
dürfen wir Sie auf diesem Weg mit einem
«Wow» begrüssen. Denn erneut geht es
um wesentliche Neuerungen und Verbesserungen auf dem Netz der VB.

CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS

Pour la deuxième fois en quelques années,
nous pouvons vous accueillir, avec un
« Wow ». Parce qu’une fois de plus, nous
parlons de nouveautés et d’améliorations
majeures sur le réseau des Tpb.

Fahrplanwechsel

Die Umstellung vom Dezember 2017 brachte bereits neue
Linien (9 und 12) und gleichzeitig Verdichtungen und Anpassungen zur Stabilisierung des Fahrplanes. Wir dürfen mit
Freude feststellen, dass sich die Änderungen bewährt
haben und – die steigenden Fahrgastzahlen beweisen es –
von der Bevölkerung sehr positiv aufgenommen worden
sind.

Le changement en décembre 2017 a déjà
apporté de nouvelles lignes (9 et 12) et en même temps des
densifications et des ajustements pour stabiliser l’horaire.
Nous sommes heureux de constater que les changements
ont fait leurs preuves et ont été très bien accueillis par la
population comme le prouve la croissance du nombre de
passagers.

Nunmehr steht eine zweite Serie von Umstellungen an, welche einerseits mit Nidau Beunden ein Quartier neu bedienen
und andererseits verschiedene Schwächen des aktuellen
Netzes beseitigt, notabene die Linienführung nach Port. Wir
sind zuversichtlich, dass auch diese Änderungen wieder zu
einem Anstieg der Nutzung des ÖVs und damit zu einer Steigerung der Lebensqualität in Stadt und Region führen.

Une deuxième série de changements est désormais en cours :
elle concerne d’une part la nouvelle desserte du quartier
de Nidau Beunden ; d’autre part, elle élimine certaines faiblesses du réseau actuel, notamment le tracé en direction
de Port. Nous sommes convaincus que ces changements
conduiront à une nouvelle augmentation de l’utilisation des
transports publics et donc à une meilleure qualité de vie
dans la ville et la région.

Mit den besten Wünschen für eine «Gute Fahrt».

Avec tous mes vœux pour un « bon voyage ».

Ihr Christophe Kneuss
Direktor, Verkehrsbetriebe Biel

Christophe Kneuss
Directeur, Transports publics biennois

ÖV IM RAUM BIEL WIRD NOCH
BESSER

Am Sonntag, 13. Dezember 2020
erfolgen im Netz der Verkehrsbetriebe
Biel (VB) Änderungen, die weit über
den alljährlichen Fahrplanwechsel
hinaus gehen. Sie betreffen nicht nur
den Fahrplan, sondern neue Linienführungen und Haltestellen und sogar
eine ganz neue Linie.

Geschenkkarten
erhältlich in
unseren Filialen.

Giorgio Armani

Paco Rabanne

Sì
Femme
EdP
50 ml

Invictus
Homme
EdT
50 ml

TRANSPORTS PUBLICS À BIENNE
ET ENVIRONS AMÉLIORÉS
Le dimanche 13 décembre 2020, des
changements seront apportés au réseau
des Transports publics biennois (Tpb)
qui vont bien au-delà du simple changement d’horaire annuel. Ils concernent
non seulement l’horaire, mais aussi
de nouveaux itinéraires et arrêts ainsi
qu’une nouvelle ligne.

NEU
NOUVEAU

Direkter nach Port
En ligne directe pour Port

Mehr Strom, weniger Diesel
Plus d’énergie électrique, moins de diesel

Impressum

CoronaImpfung

Bibel

64.90

44.90

Konkurrenzvergleich

Konkurrenzvergleich

129.90

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Carolina
Herrera

64.

90

Good Girl
Femme
EdP
50 ml

Konkurrenzvergleich

124.-

84.90

Auch online
erhältlich.

Auch online
erhältlich.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

ottos.ch

ottos.ch
ottos.ch

Hugo Boss
Bottled
Homme
EdT
100 ml

49.90

Konkurrenzvergleich

101.-

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Lancôme

Auch online
erhältlich.

Auch online
erhältlich.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

ottos.ch

ottos.ch
ottos.ch

12 e mezzo
Negroamaro

La vie est belle
Femme
EdP 50 ml +
Bodylotion
50 ml

Puglia IGP
Jahrgang 2019*
Traubensorte:
Negroamaro

Auszeichnung:
Berliner Wein
Trophy Gold

4.95

64.

90

Preis-Hit

Konkurrenzvergleich

124.-

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

El Coto Rioja
Crianza DOCa

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

13.23.95

95

statt

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Anniversario 62
Primitivo di
Manduria
Riserva DOP

75 cl

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

Carignano del Sulcis DOC
Jahrgang 2017*
Traubensorte:
Carignano

15.95

19.29.95

Konkurrenzvergleich

90

75 cl

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

90

Rocca Rubia
Riserva DOC

Jahrgang 2017*
Traubensorte: Primitivo

statt

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

Jahrgang 2017*
Traubensorten:
Corvina, Corvinone,
Rondinella

7.95
9.
75 cl

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Santa Leila
Amarone
della Valpolicella
DOCG

Jahrgang 2016*
Traubensorte:
Tempranillo

statt

75 cl

22.50

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Puppenwagen

77 x 75 cm, Griffhöhe verstellbar 46-75 cm,
für Puppen von 38-46 cm, inkl. Tragtasche
und Einkaufskorb unten,
Dessin Fee

49.90

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

75 cl

Auch online
erhältlich.

*Jahrgangsänderungen vorbehalten

Bus nach Nidau Beunden
Un bus pour Nidau Beunden

ottos.ch
ottos.ch

Rennbahn
GO Paw Patrol
4,3 m

49.90

Konkurrenzvergleich

Preis-Hit

69.90

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Satz- und Druckfehler vorbehalten, Artikel nur solange Vorrat

Filialen in Ihrer Nähe: Biel • Delémont • Grenchen • Lyss

ottos.ch

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
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Der Co-Präsident der Jungen SVP des Kantons Bern
erlebt ein turbulentes Jahr, im Spätsommer gab es für
den 26-jährigen Lengnauer einen Lichtblick.

Sie sind bodenständig,
Arbeit ist für Sie ein zentraler Wert. Wie war das,
plötzlich stellenlos zu sein?
Die Vorstellung war schrecklich. Zum Glück war dies
von kurzer Dauer und nicht
eigenverschuldet. Als junger
Mann kann man sich arrangieren, wenn man sich Mühe
gibt. So half ich im Sommer
als Badmeister aus.
Ende August bekamen Sie
ein Telefon des General-

Adrian Spahr

Le co-président des Jeunes UDC du canton de Berne vit
une année mouvementée. Mais à 26 ans, il ne regrette
rien de ses opinions.

BIEL BIENNE: Une procédure secrétariat général de l’UDC lers municipaux (BIEL BIENNE
Suisse. De quoi s’agissait-il? en avait parlé). J’ai cette argupénale pour discrimination
raciale présumée, un départ On m’a demandé si je pouvais mentation par écrit. Le dépardécharger le secrétariat durant tement des affaires sociales est
volontaire de la police canla campagne de l’initiative depuis longtemps en mains
tonale bâloise, un échec
pour entrer à la police muni- «Pour une immigration mo- socialistes. Une voix critique
cipale de Granges et un vote dérée». C’était passionnant au sein de la commission
presque gagné. Des hauts et et instructif, et maintenant je serait urgemment nécessaire.
Sie gelten bei Ihren
des bas…
peux assumer d’autres tâches.
Gegnern, aber auch bei
Adrian Spahr: Nous J’ai fait la connaissance d’élus Chez vos opposants et même
gemässigten SVPlern als
n’avons perdu que d’un che- du groupe parlementaire chez des UDC modérés, vous
«jugendlicher Heisssporn».
veu le référendum contre la fédéral, des partis cantonaux passez pour une «jeune tête
Wie gehen Sie damit um?
place de transit pour gens du et de «simples» membres de brûlée». Comment considéGemäss Duden ist es unter
voyage de Wileroltigen. Dans toute la Suisse. C’est formi- rez-vous cela?
anderem ein Synonym für
l’arrondissement du Seeland, dable de travailler au cœur de Selon le dictionnaire, cela
«Kämpfer». Ich möchte
peut signifier «combatif». Je
nous avons obtenu 58% de l’UDC suisse.
etwas bewegen und gebe
veux faire bouger les choses
oui. Malheureusement, le
Vollgas. Gut möglich, dass
et j’y vais à fond. Il est tout à
Sie mischen auch in der
poids de la population des Vous vous impliquez aussi
Einzelne mich wegen meifait possible que certains me
Lokalpolitik mit, doch in
villes de Berne et Bienne dans la politique locale.
Ihrer Heimatgemeinde
nes Ehrgeizes als «Heissnous a fait échouer. Doulou- Mais tout le monde n’appré- qualifient ainsi en raison de
and run organise une course à pied le . 5.2 21, à travers la ville de Bienne. Il s’agit d’une
mes ambitions. J’ai une ligne
Lengnau sehen nicht alle a e up
sporn»
bezeichnen. Dafür Adrian Spahr: «Ich sehe
reuse leçon pour moi: on ne cie pas votre engagement
pied non-chronométrée, d’environ 5 km, qui commence à 5h du matin et qui se termine
claire, je ne donne pas dans le
ihr Engagement gern. SP-course àhabe
ich eine klare Linie, nach wie vor nicht ein,
peut pas faire confiance aux dans votre commune d’oriproduits locaux servi à chacun des participants. Pour le bon
nahe Kreise verhindertenpar un petit-dé
bei mireuner
gibtscomposé
weder de
Slalom
dass das Plakat ein
promesses orales ou même gine de Longeau. Des cercles slalom ou la mollesse, ce que
déroulement de cet événement sportif et convivial, nous cherchons activement des b n voles pour
je promets lors des élections,
Ihren Einzug in die
noch Wischiwaschi. Was Problem darstellen soll.»
écrites, même si elles émanent proches du PS ont empêché
plusieurs postes cl s. Si nous avons pu attiser ton attention à travers ces quelques lignes, nous
je le tiens.
ich bei Wahlen verspreche,
Sozialkommission.
de hauts cadres de l’adminis- votre entrée dans la comserions ravis de recevoir un message de ta part. ous pourrons ensuite discuter des avantages qui se
halte ich auch.
Adrian Spahr: tration ou de hauts gradés.
Wie lief das ab?
mission des affaires sociales.
à toi et convenir du poste qui te convient le mieux. Auch Deutschsprachige sind her lich
Die Junge SVP hat bei présentent
den
«On devrait pouvoir
Comment cela s’est-il passé? La Cour suprême vous a
willkommen. A tr s vite
Das Obergericht hat Sie
letzten Gemeinderatswahparler ouvertement des Vous êtes un Suisse fier de
Aux dernières élections com- condamné, avec Nils FichContact: L a Carmen admin@wake-up-and-run.ch www.wake-up-and-run.ch/fr/devenirund Nils Fichter, den zweilen 17,5 Prozent Wählerabus». ses racines, le travail est
munales, les Jeunes UDC ont ter, l’autre coprésident des
benevole/
anteil erreicht. Uns stehen
ten Co-Präsidenten der
pour vous une valeur essen- obtenu 17,5% des voix. Nous Jeunes UDC, à cause d’une
vier Sitze in den Kommis- Jungen SVP, wegen eines
avions droit à quatre sièges caricature sur les gens du
tielle. Qu’est-ce que cela
Personnes
avec
préférence
de l’expérience
de droit,Jecommunication
ou Irez-vous
pédagogie/
intégration et
Die Berufsberatung
sucht«Zigeuner»unior Coachs - L rientation professionnelle
cherche
desde
sionen zu. Ich sitze bereits
umstrittenen
au Tribuen commissions.
siège déjà voyage.
vous
acoachs
fait
de vous retrouver
Sie
wollen
Jugendliche,
die
am
Ende
ihrer
obligatorischen
Schulzeit
sind,
bei
der
Suche
nach
einer
intérêt pour tout
«FamiPlus».
8 séances
travail
du domaine
concerné.
par les
in der Kommission für Ge- Plakats verurteilt. Gehen
fédéral?
la commission
de la
po- nal Encadrement
à coup sans
emploi? p/a +dans
Lehrstelle
Wenn Sie im Bieler Seeland wohnen, guten Kontakt zuC’était
ungen Menschen
meindepolizei und öffentSieunterstützen?
vor Bundesgericht?
une idée terrible. Par lice municipale et de la sécu- Oui, l’affaire est en cours.
membres
du
comité.
haben, Ja,
überder
sehrFall
guteist
Deutschkenntnisse
haben:cela
Werden
liche Sicherheit und hätte
dort hängig. verfügen und 2 Stunden pro Woche Zeit
chance,
n’a pas duré et rité publique et j’aurais donc Cette affiche évoquait justeKontakt - contact:
Daniela
Baumgartner, daniela-baumgartner@gmx.net et Pauline Pauli,
CoachPlakat hat Tatsachen
dann zwei Mandate. Sie
DerJunior
Dieses
ce n’était pas de ma faute. En eu droit à deux sièges. Le ment des faits dans notre réVoulez-vous
soutenir
des
eunes
sortant
de
l’école
obligatoire
dans
leur
recherche
d’une
place
pauli.pauline@hotmail.com
Gemeinderat lehnt dies ab, gerade aus unserer Region
étant jeune, on peutwww.famiplus.ch
s’arran- Conseil municipal l’a refusé, gion. Je ne vois toujours pas
d’apprentissage
Si vous
habitez
canton de Berne, avez un bon contact avecger
les si
eunes,
un bon
thematisiert.
Ich
sehelenach
pourquoi
cela pose problème.
bei einem SPler spielt es wieque cela ou
nepédagogie/
joue aucun
on fait
un
effort. Ainsi,
Personnes
avec
de
préférence
de
l’expérience
de droit,alors
communication
intégration
et
et h/semaine
: evenez unior coach
wiefran
voraisnicht
ein, dassà disposition
dies
On
devrait
être autorisé à parderum keine Rolle. Wir niveau
ver- de
rôle
pour
un
socialiste.
Nous
en
plein
été,
j’ai
donné
un
intérêt pour «FamiPlus». 8 séances p/a + travail du domaine concerné. Encadrement par les
Kontakt:
BIZProblem
Biel, bettina.hoehn
aurea.buenocoup
be.ch
ein
darstellenbe.ch
soll.Contact: P francophone,
muten eine Retourkutsche,
de main en tant que soupçonnons un retour de ler ouvertement des abus à
membres du comité.
www.be.ch/
Man unior-coaching
soll Missstände auch
weil ich mich erfolgreich
bâton, car je meetsuis
engagé
n
Kontakt - contact:garde-bain.
Daniela Baumgartner, daniela-baumgartner@gmx.net
Pauline
Pauli, l’avenir.
Das
SRK
Kanton Bern,
Region
Seeland-Berner
Jura sucht
avec succès
contre
l’augmengegen die Erhöhung der Ge- künftig offen ansprechen
Fin août, vous
avez
reçu
pauli.pauline@hotmail.com
www.famiplus.ch
Begleitpersonen
- Accompagnant-e-s
n
meinderatslöhne eingesetzt dürfen.
tation de salaire des conseilun appel
téléphonique du
sekretariats der SVP
Schweiz. Worum gings?
Man hat mich gefragt, ob ich
anlässlich der Kampagne für
die Begrenzungs-Initiative
das Sekretariat entlasten
könne. Das war spannend
und lehrreich, nun darf ich
weitere Aufgaben übernehmen. Ich lerne Leute aus der
Bundeshausfraktion, den
Kantonalparteien und «normale» Mitglieder aus der
ganzen Schweiz kennen. Es
ist toll, im Herzstück der SVP
Schweiz zu arbeiten.

habe. (BIEL BIENNE berichtete).
Diese Begründung habe ich
schriftlich. Das Departement Soziales ist seit langem
in SP-Hand. Eine kritische
Stimme in dieser Kommission wäre dringend nötig.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

BIEL BIENNE: Strafprozess
wegen Rassendiskriminierung, freiwilliger Weggang
bei der Kantonspolizei
Basel, gescheiterter Einstieg
bei der Stadtpolizei Grenchen und ein fast gewonnener Urnengang. Ein Auf und
Ab…
Adrian Spahr: Wir haben
das Referendum gegen den
Transitplatz Wileroltigen
hauchdünn verloren. Im
Verwaltungskreis Seeland erreichten wir 58 Prozent Zustimmung. Dies bestätigt uns
in unserem Kurs. Leider hat
es wegen der bevölkerungsreichen Städte Bern und Biel
nicht gereicht. Was ich lernen musste: Mündlichen und
selbst schriftlichen Zusagen
kann man nicht immer trauen,
sogar wenn es sich um hohe
Kader der öffentlichen Verwaltung oder solche mit hochdekorierter Uniform handelt.

6 FRAGEN AN ... / 6 QUESTIONS À...

BIEL BIENNE 2/3 DÉCEMBRE 2020

Zur Unterstützung von Menschen, die Hilfe in Ihrer Region benötigen (Senioren, Flüchtlinge,
Familien).
dieKanton
WahlBern,
zwischen
verschiedenen
Einsatzmöglichkeiten: Fahrdienst,
Das SRK
Region Seeland-Berner
Jura sucht
Bienne
cherche Sie haben
Personnes avec de préférence
de l’expérience de droit, communication
ou pédagogie/ intégration et
Begleitpersonen
- Accompagnant-e-s
Hausbesuche,
Tandem-Begleitungen,
usw.

el 1 3 La ain endue Nord- uest
Ecoutantes / Ecoutants
intérêt
pour «FamiPlus».von
8 séances
p/a + travail
domaine
concerné.
Encadrement
par les(Senioren, Flüchtlinge,
Zur
Unterstützung
Menschen,
dieduHilfe
in Ihrer
Region
benötigen
Le travail au Tél 1 consiste à écouter et à accueillir de mani re
bienveillante
membres
du comité. des personnes de tout
Familien).
Sie
die
Wahl zwischen
verschiedenen Einsatzmöglichkeiten:
Fahrdienst,
Kontakt
- contact:
Danielaà
Baumgartner,
daniela-baumgartner@gmx.net
et Pauline Pauli,
ge et de toute culture dans leur contexte de vie. Par votre écoute,
vous
les haben
aidez
clarifier
leur
La
Croix-Rouge
suisse
Canton
de Berne, région Seeland-Jura bernois recherche
Hausbesuche,
Tandem-Begleitungen,
usw.
pauli.pauline@hotmail.com
www.famiplus.ch
situation, tout en a ant une attitude empathique et non ugeante.
L’engagement
comprend
Pour
personnes
services (également la nuit et les week-ends), env. 25 heures par
mois.soutenir
Vous tes les
intéressé-e
à la qui ont besoin d’aide dans votre région (seniors, réfugié-e-s, familles).
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en tant que bénévole pour:
personne, vous êtes tolérant-e, discret-e, flexible par rapport aux
president@samaritains-tramelan.ch
horaires et vous comprenez et parlez le français et l’allemand.
Aide informatique, soutien aux devoirs pour enfants et
Nous offrons une formation complète avec l’accompagnement
jeunes adultes (deutsch ou français), collaboration lors
d’une personne expérimentée au téléphone, un suivi professionde manifestations, cours de couture, langues, membres
nel, supervision régulière et formation continue. Notre prochaine
benevol Biel und Umgebung,
benevol Bienne et environs,
de comités pour institutions à caractère social, aide admiformation de base de 9 mois débutera en juin 2021.
nistrative, accompagnement pour personnes à mobilité
Bahnhofstrasse 30, 2502 Biel,
rue de la Gare 30, 2502 Bienne
Contact: Gabriela Imhof, 032 322 08 38,
réduite, transport, et bien plus…. Nous vous offrons de riches
gabriela.imhof@143.ch https://bienne.143.ch
032 322 36 16
info@benevol-bielbienne.ch
expériences dans un environnement multiculturel.
Wir suchen auch deutschsprachige Personen.
Contact- Kontakt: Antonia Zbinden, Tel: 032 322 36 16,
info@benevol-bielbienne.ch, www.benevol-jobs.ch

«Ste l l e n a n z ei ge r f ür f re i wi llig es En g ag emen t»
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«Offres d’emploi pour engagement bénévole»

PERSONEN GENS D’ICI

Er macht Musik, wie
er lebt, und lebt,
wie er Musik macht.
«Ich lebe vom Blues
und vom frischen
Bier». Er wohnt in
einem Haus im Bieler Quartier Mett,
das nach Freundschaft riecht.

Entdämonisiert

Étouffer le démon

n

Dédé und Dada. Als Sohn
eines Bauern verbrachte er mit
vier Brüdern und Schwestern,
eine schöne Kindheit als «freier
Knirps» im Emmental, das seine
Eltern verliessen, als er acht
Jahre alt war. Sie zogen in die
Ajoie. Dada besuchte die Schule
in Pruntrut und spielte Klavier.
«Eine Weile lebte ich mit meinem Freund Dédé in Fontenais.
Weil wir ständig zusammen
waren, nannte man mich Dada.
Dédé sang Brassens und begleitete sich auf der Gitarre, das fand
ich grossartig.» Als 17-Jähriger
kam Dada in Biel an, tauschte
seinen Synthesizer gegen eine
Gitarre und bespielte jeden Tag
stundenlang die Saiten.
«Ich habe bei der Post gearbeitet, manchmal als Chauffeur, nur um genug zum Leben
zu haben und mir Zeit für die
Musik nehmen zu können.»
Sein Vorbild war der amerikanische Gitarrist und Bluesman
J. J. Cale. «Einer meiner grössten Helden! Ich mag Musik mit
einem Jazz- und Blues-Einfluss,
der mich an B. B. King oder
John Lee Hooker erinnert.»

...SMS...

«Baloche». Um seine Brötchen zu verdienen, schloss sich
Dada in den neunziger Jahren
einer Gruppe an, die «Baloche»
(Tanzmusik) machte und diese
Musik in die Tanzhallen der
Skigebiete brachte. «Durch das
Spielen von Covers habe ich
gelernt, meine eigenen Songs
zu komponieren.»

www.superschurken.bandcamp.com
Daniel «Dada»
Hirschi:
«Ich lebe
bescheiden im
Paradies.»

Daniel «Dada»
PAR THIERRY LUTERBACHER
Hirschi l’admet:
«Il m’arrive
Guitariste de génie, doux
parfois de faire comme un agneau, rude
le con.» comme un grognard, attendrissant comme un bleuet, emmerdeur de première, anar et
profondément croyant, Daniel
Hirschi est à la fois tout et son
contraire.
Dada, son nom de cœur,
renvoie à plusieurs étymologies: marotte, cheval en lanDie Texte seiner Lieder
gage enfantin, mouvement
sprechen von einfachen Dinartistique révolutionnaire
gen, von einem Leben, das aus
qui chamboule tout sur son
kleinen Freuden und kleinen
passage. «L’alcool peut me fait
Unglücksfällen besteht. Er ersortir de mes gonds, verbaleinnert sich vage an seine erste
ment jamais physiquement.
Komposition. «Eine unglückliC’est vrai, il m’arrive de faire
che Liebesbeziehung mit einem
le con.»
Mädchen. Meine letzten Texte
Dada fait de la musique
sprechen nicht unbedingt von
comme il existe, et existe
mir, sondern von dem, was
comme il fait de la musique.
ich mit meinen Freunden und
«Je vis très modestement au
meiner Familie lebe. Und dann
paradis, de blues et de bière
habe ich ein paar Kinderlieder
fraîche.» Aujourd’hui à 49 ans,
geschrieben.»
il habite à Mâche dans une
maison qui fleure bon l’amitié.
Das reicht mir. Dada
Un monde où règne sa muhatte viele Möglichkeiten, mit
sique, son jardin, sa famille,
seinem Gitarrentalent eine Karses trois filles, ses amours, ses
riere zu starten, doch er scherte
amis et parfois aussi ses peines.
sich nicht darum, sagen seine
Freunde. «Das ist nicht falsch.
Ich hatte ein paar GelegenheiDédé et Dada. Fils de payten, mit berühmten Leuten zu
sans, «môme libre», entouré
spielen ... das hat mich nicht
de quatre frères et sœurs, il a
wirklich interessiert. Ich wollte
passé une belle enfance dans
keinen Job, wie einen Job auf
l’Emmental que ses parents
einer Baustelle. Ich bin ganz
quittent, alors que Daniel est
oben in meinem Quartier, das
âgé de 8 ans, pour rejoindre
reicht mir. Ich spiele wie ein
l’Ajoie. Il suit sa scolarité à
Profi, aber ich verdiene meiPorrentruy, joue du piano.
nen Lebensunterhalt nicht
«Pendant quelque temps, j’ai
damit. Wovon ich lebe, geht
habité chez mon pote Dédé à
niemanden etwas an.» Er hat
Fontenais, c’est pourquoi on
eine andere Leidenschaft, sein
m’a appelé Dada, parce qu’on
Zuhause, das Pavillon, die
était tout le temps fourrés enHütte, die er seinen Kindern
semble. Il chantait du Brassens
gebaut aus recyceltem Material
en s’accompagnant à la guihat – er verwöhnt sie wie ein
tare et je trouvais ça génial.»
Liebhaber.
À 17 ans, il arrive à Bienne,
Sein neues Album mit seiéchange son synthé contre
ner Band «Super Schurken»
une guitare et n’arrête plus
erscheint im Frühling 2021:
d’en gratter les cordes, tous
Instrumentals, englische und
les jours, pendant des heures
französische Balladen unter
et des heures.
dem Titel «I try to be a better
«Je travaillais à La Poste,
man». «Eine Art zu sagen, dass
parfois comme chauffeur, juste
ich den Dämon ersticken will»,
pour avoir de quoi vivre et me
sagt Dada. Ein Gleichnis, das
laisser du temps pour la musein ganzes Leben lang von
sique.» Il prend pour modèle,
Menschen bevölkert wird, die
le guitariste et bluesman améer liebt.
ricain J.J. Cale. «Un de mes
n

n Ruth Wysseier und Werner Schweizer vom Räblus
Weinbau in Vingelz gewannen am Internationalen Weinpreis PIWi zwei goldene und eine silberne Auszeichnung.
Michael Teutsch vom Weinbau Festiguet in Ligerz erhielt
für seine Weine ebenfalls zweimal Gold. PIWI steht für pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Diese kommen mit starken
Temperaturschwankungen, langen Trockenperioden oder
übermässigem Niederschlag gut zurecht.

plus grands héros! J’aime la
musique avec une influence
jazz et bluesy qui me rappelle
B.B. King ou John Lee Hooker.»

Baloche. Dans les années nonante, pour gagner
sa croûte, Dada rejoint un
groupe qui fait du «baloche»
avec lequel il essaime les salles
de danse dans les stations de
ski. «En jouant des reprises,
j’apprenais à composer mes
propres morceaux.»
Les textes de ses chansons
parlent de choses simples,
de la vie faite de petits bonheurs et de petits malheurs. Il
se souvient vaguement de sa
première composition. «Une
histoire d’amour malheureuse
avec une fille. Mes derniers
textes ne parlent pas forcément
de moi, mais de ce que je vis
avec mes amis et ma famille.
Et puis, j’ai composé quelques
chansons pour enfants.»
Ça me suffit. Dada a eu
maintes fois l’occasion de lancer la carrière de son talent
reconnu de guitariste, mais il
s’en foutait, disent ses amis.
«C’est pas faux! J’ai eu quelques
opportunités de jouer avec des
gens connus… C’était pas vraiment ce qui m’intéressait. Je
ne voulais pas d’un boulot,
comme un travail sur un chantier. Je suis au haut de l’affiche
dans mon quartier, ça me suffit. Je joue comme un pro, mais
je ne vis pas de ça. Ce de quoi
je vis, ça ne regarde personne.»
Il a une autre passion, sa
demeure, son jardin, le pavillon et la cabane pour les
enfants qu’il a construite avec
du matériel de récupération,
il les bichonne comme un
amoureux.
Son nouvel album avec
son groupe, «Super Schurken»
(Super Canaille), sort au printemps 2021, musiques instrumentales, ballades en anglais et
en français, sous le titre: «I try to
be a better man», (J’essaye d’être
un homme meilleur). «Une manière de dire que je veux étouffer
le démon», confie Dada. Une
parabole qui continue à vagabonder au gré de sa vie peuplée
de gens qu’il aime.
n

n Dès la session de mars 2021, la PBD de Tavannes

...SMS...

Daniel «Dada» Hirschi ist ein
genialer Gitarrist, lammfromm,
derb wie ein Haudegen, berührend wie eine Kornblume; aber
auch eine Nervensäge, chaotisch und zutiefst gläubig. Er
ist sowohl alles als auch das
Gegenteil.
Dada, sein Herzensname,
leitet sich auf Französisch aus
verschiedenen Wortherkünften
ab: Hobby, Pferd in kindlicher
Sprache, revolutionäre künstlerische Bewegung, die alles auf
den Kopf stellt. «Alkohol kann
mich von den Beinen hauen,
verbal, aber niemals körperlich.
Und es ist wahr, manchmal bin
ich ein Idiot.»
Dada macht Musik, wie er
lebt, und lebt, wie er Musik
macht. «Ich lebe bescheiden
im Paradies, ich lebe vom Blues
und frischem Bier.» Heute
wohnt der 49-Jährige in einem
Haus im Bieler Quartier Mett,
das nach Freundschaft riecht.
Eine Welt, in der seine Musik,
sein Garten, seine Familie, seine
drei Töchter, seine Lieben, seine
Freunde und manchmal auch
seine Sorgen regieren.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON THIERRY LUTERBACHER

Christine Bühler fera son entrée au Grand Conseil bernois.
Elle remplacera un autre régional, le Seelandais de Treiten
Jakob Etter. L’agricultrice fut longtemps présidente de
l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales. Quant
à Jakob Etter, spécialiste des questions fiscales, il fut aussi
durant de nombreuses années le grand manitou des Courses
populaires de Bienne, les fameux 100 km.

Ophélie
Schwarzwälder, 41,
hat sich der Welt der Düfte,
Farben und Formen verschrieben. In ihrem Atelier
«Ma petite savonnerie» an
der Rüschlistrasse 5 in Biel
stellt sie seit diesem Frühling handgemachte Seifen
auf natürlicher Basis her, die
sie im Atelier, im Internet,
aber auch am Bieler Weihnachtsmarkt vertreibt. «Die
Corona-Pandemie spielt mir
insofern in die Karten, als
dass man sich jetzt oft die
Hände waschen soll», lacht
Schwarzwälder, die neben
den Seifen auch Shampoo
herstellt. Ihr Handwerk hat
sie an einem viertägigen
Kurs im Kanton Waadt
erlernt. Die verschiedenen
Duftkomponenten, um
beispielsweise die Noten
«Honig», «Lebkuchen» oder
«Hammam» herzustelllen,
stammen direkt aus Grasse,
dem französischen Reich der
Düfte. Die Möbelschreinerin
hat sämtliche Arbeitsutensilien selber aus Holz gefertigt
sowie die Infrastruktur in
ihrem Atelier hergestellt.
Sie arbeitet dort zu rund
40 Prozent. Schwarzwälder
ist Mutter eines elfjährigen
Sohnes und lebt mit ihrer
Familie in Biel.
MM

n

n

n

Über dem Zentralplatz
hängt der Himmel für
die nächsten Wochen voller Glocken. 143 ihrer Zahl
schmücken den 16 Meter hohen Weihnachtsbaum in der
Bieler Innenstadt. Schöpfer
der goldenen Pracht ist Beat
Zurflüh, 57, aus Bern. Der
Inhaber einer Firma konnte
Baum-Sponsor und Auftraggeber Energie Service Biel/Bienne
bereits zum zehnten Mal
überzeugen. Die Glocken sind
aus tiefgezogenem Kunststoff
gefertigt und mit roten Bändern verziert. Die 57 grösseren
werden von innen beleuchtet,
die 86 kleineren jeweils im Duett von einem Ring mit LEDs
umrahmt. Dazu kommt eine
1000 Meter lange Lichterkette.
Zurflüh ist ein Meister seines
Fachs: Während neun Jahren
war er für die legendären
Schaufenster des Warenhauses
Loeb in Bern verantwortlich,
«der Kreativität waren kaum
Grenzen gesetzt». Beim Bieler
Weihnachtsbaum setzt Zurflüh
auf Tradition: «Weihnachten
ist in dieser schnelllebigen
und unsicheren Zeit eine Konstante, etwas, woran sich die
Leute festhalten können.» Biel
könne «stolz sein» auf seinen
Weihnachtsbaum, die Hauptstadt könne diesbezüglich
«nicht mithalten», schmunzelt
Zurflüh.
HUA
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HAPPY

Dada

PEOPLE

Dada fait de la musique comme il existe,
et existe comme il fait de la musique.
«Je vis de blues et de bière fraîche».
Il habite à Mâche dans une maison qui
fleure bon l’amitié.

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Ophélie
Schwarzwälder, 41
ans, s’inscrit dans le monde
des senteurs, couleurs et
formes. Dans son atelier
«Ma petite savonnerie», à la
rue du Rüschli 5 à Bienne,
elle propose depuis ce printemps des savons à base
naturelle faits à la main.
Elle les écoule tant dans
son atelier que sur Internet,
mais sera aussi au Marché
de Noël. «La pandémie de
coronavirus joue en ma
faveur, puisqu’on doit se
laver les mains souvent», rigole cette Biennoise qui,
en plus de savons, fabrique
des shampoings. Elle s’est
formée à cet artisanat dans
le canton de Vaud, durant
une formation de quatre
jours. Les diverses senteurs,
telles les notes de «miel»,
«pain d’épices» ou «hammam» lui parviennent
directement de Grasse,
l’empire français des parfums. Cette ébéniste utilise
divers outils en bois. Elle
a d’ailleurs construit ellemême les infrastructures
de atelier, où elle œuvre à
40%. L’artisane est mariée
et maman d’un fils de
onze ans.
MM

Au-dessus de la place
Centrale, le ciel sera
chargé de cloches ces prochaines semaines. Elles
seront 143 exactement
à orner le sapin de Noël de
16 mètres de haut au centreville de Bienne. Le créateur
de cette splendeur dorée
est Beat Zurflüh, 57 ans,
de Berne. Cet entrepreneur
séduit pour la dixième fois
Énergie Service Bienne, le
sponsor de l’arbre et mandant. Les 57 plus grandes
cloches seront illuminées
de l’intérieur, les 86 petites,
entourées par paires d’un
anneau d’ampoules LED.
Une guirlande lumineuse de
1000 mètres viendra compléter cette décoration. L’auteur
est un maître en son art: il
a été en charge durant neuf
ans des légendaires vitrines
du magasin Loeb à Berne,
«il n’y avait pratiquement
pas de limites à la créativité.» L’homme tient au
sapin de Noël biennois par
tradition: «En cette période
mouvementés et incertaine,
Noël reste une constante,
quelque chose à quoi les
gens peuvent se raccrocher.»
Bienne devrait «être fière» de
son sapin de Noël, la capitale
n’a en ce domaine «pas de
quoi rivaliser», sourit Beat
Zurflüh.
HUA

n Sandra
GurtnerOesch,
Stadträtin GLP,
Biel, wird diesen
Donnerstag
48-jährig;
conseillère de
Ville PVL, Bienne,
aura 48 ans jeudi.
n Neel Jani,
Autorennfahrer,
Jens, wird
kommenden
Dienstag 37-jährig;
pilote automobile,
Jens, aura 37 ans
mardi prochain.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Ziehen Sie Raclette oder Fondue vor?
Préférez-vous la raclette ou la fondue?
«Da habe ich keine Präferenzen. Beides schmeckt himmlisch.»

«Raclette, weil es mir weniger
schwer aufliegt.»
«La raclette, parce que c’est
moins lourd pour moi.»

«Je n’ai pas de préférence,
les deux sont succulentes.»

PHOTOS: MICHÈLE MUTTI
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Andrea Batista, 25,
Hauswirtschafterin/
gestionnaire en économie
familiale,
Biel/Bienne

Eric Monnier, 75,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

Jeanne Reiser, 66,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne
«Raclette, weil es statt Brot und
Käse auch Kartoffeln, Salat und
andere frische Beilagen gibt.
Ein Fondue zweimal im Jahr
reicht mir zur Genüge.»

«Das ist eine schwierige Entscheidung. Ich würde sagen
Fondue, weil man variieren
und beispielsweise Bier oder
Prosecco statt Weisswein bei«Raclette, car au lieu de pain geben kann.»
et de fromage, il y a des
pommes de terre, de la salade «C’est une décision difficile.
et d’autres accompagnements Je dirais la fondue, parce que
frais. Une fondue deux fois vous pouvez varier et utiliser de
la bière ou du prosecco au lieu
par an me suffit.»
du vin blanc, par exemple.»

M a l e r- uenndo s s e n s c h a f t B i e l
G i p s e r gas se 12 6a 25 04 Bi el /B ie nn e
So lo th ur ns tr
w w w. m g g . c h
30 72
03 2 34 2

Do., 3.12.

Max Mastropierro, 38,
kaufmännischer Angestellter/employé de
commerce, Nidau

Fr., 4.12.

50%

40%

14.70

16.95

statt 29.40

Coop Lachsfilet ohne Haut, aus Zucht, Norwegen,
in Selbstbedienung, 600 g (100 g = 2.45)

Sa., 5.12.

Hans Peter Reiser, 67,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

statt 28.55

«Ich bevorzuge ein klassisches
Fondue. Es ist gemütlich und
speziell, dass alle Personen am
Tisch gemeinsam aus einem
Topf essen.»

«Da ich Probleme mit der
Bauchspeicheldrüse habe, ist
mir beides zu schwer verdaubar. Dennoch riskiere ich einmal pro Saison den Verzehr
«Je préfère une fondue classique. von einem Raclette oder FonC’est convivial et spécial que due, ich mag beides gerne.»
tous les gens à table mangent
«Comme j’ai des problèmes de
dans un seul caquelon.»
pancréas, les deux sont trop
difficiles à digérer. Néanmoins,
une fois par saison, je me risque
à consommer une raclette ou
une fondue, j’aime les deux.»

Feldschlösschen Bier Original, 24 × 33 cl (100 cl = 2.14)

Mo., 7.12.

50%

Jacqueline Campiotti, 59,
kaufmännische Angestellte/employée de
commerce, Lamboing

40%
ab 2 Stück

65.85

auf das ganze
Nescafé Dolce Gusto
Kapselsortiment
nach Wahl

statt 131.70

KÜCHEN
INNENAUSBAU
R E N O VAT I O N E N
MAURERARBEITEN

Rioja DOCa Faustino I Gran Reserva
2009, 6 × 75 cl (10 cl = 1.46)

Di., 8.12.

P L AT T E N A R B E I T E N

(exkl. Coop Prix Garantie und Starbucks)
z. B. Nescafé Dolce Gusto Café au Lait, 30 Kapseln
6.50 statt 10.90 (1 Stück = –.22)

S I VA G B A U P R O F I L E

Mi., 9.12.

40%

KÜCHEN

50%I N N E N A U S B A U
R E N O VAT I O N E N
MAURERARBEITEN
2.95
ab 2 Stück

auf alle Mövenpick
Glacedosen
ab 810 ml

statt 5.95

P L AT T E N A R B E I T E N

S I VA G B A U P R O F I L E

z. B. Mövenpick Vanilla Dream, 900 ml
6.55 statt 10.95 (100 ml = –.73)

KÜCHEN

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.33)
INNENAUSBAU

R E N O VAT I O N E N
MAURERARBEITEN
P L AT T E N A R B E I T E N
Verkauf nur in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat.
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

S I VA G B A U P R O F I L E

www.baugenobiel.ch

www.baugenobiel.ch

CUISINES
AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS
R É N O VAT I O N S
MAÇONNERIE
CARRELAGES
G A B A R I T S S I VA G

www.

CUIS
AMÉ
INTÉ
RÉNO
MAÇ
CARR
GABA
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SPOTS
n BAUGENO: Die Lehrlinge

Rosmarie
Hofer,
hier in
der Kirche
Aegerten,
ist eine
leidenschaftliche
Orgelspielerin.

Rosmarie
Hofer a
davantage
appris à
parler le
français sur
le terrain
qu’en suivant des
méthodes
didactiques.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER / ILLUSTRATION: STEF FISCHER

Deux paires de lunettes – von beiden Seiten betrachtet
ZWEISPRACHIGKEIT
SPRACHIGKEIT

Musik
und Guetzli
Organistin Rosmarie Hofer aus Brügg
blickt zu den Romands.
VON TERES LIECHTI GERTSCH
Rosmarie Hofer ist in Brügg
aufgewachsen, wohnt auch
heute noch da. «In meiner
Kindheit hörte man in Brügg
weniger französisch sprechen
als heute. Es hat wohl damit
zu tun, dass jetzt etwas mehr
Menschen mit Migrationshintergrund hier wohnen. Diese
freuen sich, wenn man sich mit
ihnen unterhält.» Die ersten
Begegnungen mit Französisch
hatte auch sie in der Schule.
«Wir mussten viel Vokabeln
lernen, Unterricht mit Tonbandkassetten oder anderen
Medien hatten wir noch nicht,
da lernten wir nicht, fliessende
Sätze zu sprechen.»
So war es dann im ersten
Lehrjahr bei der Kleidergeschäft Merkur AG in Biel ein
Sprung ins kalte Wasser. «Von
Anfang an mussten wir die
Kundschaft in beiden Sprachen bedienen und uns mit
unserem Schulfranzösisch
behelfen. Wenn es gar nicht
mehr ging, durften wir eine
französischsprechende Verkäuferin zu Hilfe holen. Ab Ende
des ersten Lehrjahres klappte
es dann schon recht gut mit
dem Französisch.»

Organistin. Nach der Lehre

und zwei Jahren Berufstätigkeit
kam für Rosmarie Hofer eine
neue Sprache dazu. «Ich ging
für 15 Monate als Au-pair in
eine Familie nach London, wo
ich auch die Schule besuchte.
Als ich zurückkam, fiel ich
beim Französischsprechen
zuerst immer ins Englische.
Mit der Zeit ergab sich dies
dann.» Sie machte noch eine
Bürolehre, und eine Leidenschaft nahm ihren Anfang: das
Orgelspiel. «Ich hatte Klavierstunden genommen und bei
der Musikgesellschaft Brügg
Klarinette gespielt. Nun reizte
mich die Orgel. An einer Trauerfeier erlebte ich eindrücklich,
wie berührend schönes Orgelspiel sein kann und was es den
Menschen gibt.»

Sie machte den Orgelausweis, unter anderem hatte sie
Unterricht bei dem Organisten
Daniel Glaus. Heute ist sie bei
mehreren Kirchgemeinden als
Organistin angestellt: bei der
Kirchgemeinde Bürglen, in
Rüti b. Büren und in Kappelen.
«Im Jahr sind bei mir rund 42
Sonntage als Organistin besetzt.» Nach dem Ausgangsspiel sieht sie oft noch Leute
vor der Kirche, und sie geht
auch mit zum Kirchenkaffee,
wo sie häufig auf ihr Orgelspiel
angesprochen wird. Begegnet
sie da auch Romands? «In Rüti
und Kappelen eigentlich nicht,
in der Kirchgemeinde Bürglen,
die sich aus sieben politischen
Gemeinden nahe bei Biel zusammensetzt, eher.»

B i b l i o t h e k a r i n . 1999
wurde Rosmarie Hofer als Bibliothekarin der Musikschule
Biel eingestellt. «Da hatte ich
immer deutsch und französisch sprechende Kundschaft.
In Sitzungen benützte jeder
seine Sprache.» Leider hat die
Musikschule die Bibliothek geschlossen, weil die meisten
Lehrer und Schüler ihre Musikalien heute online runterladen. «So muss ich mich nach
zwanzig Jahren nach etwas
Neuem umsehen. Ich besuche
im Moment Kurse. Tipps für
eine Bürotätigkeit nehme ich
gerne entgegen.»
Zweisprachiger Freundeskreis. Ihr Freundeskreis

ist sprachlich gemischt. «Es
sind vor allem Deutschschweizer dabei, aber auch Frankophone. Es spielt für mich keine
Rolle – die Person zählt.» Gibt
es aber doch Unterschiede, bewundert sie zum Beispiel etwas
an den Romands? «Ich finde,
sie machen besonders feine
Weihnachtsguetzli. Oft mehr
in Richtung Konfekt, Pralinen.
Eine Bekannte schenkte mir
mal schmackhafte Punchkugeln und auch Guetzli mit
Datteln, wie sie viele Romands
machen – wunderbar!»
n

BILINGUISME

Orgue
et biscuits
Alémanique de Brügg, l’organiste Rosmarie
Hofer porte son regard sur les Romands.
PAR TERES LIECHTI GERTSCH
Rosmarie Hofer a grandi
à Brügg et y vit encore aujourd’hui. «Durant mon enfance, on y entendait moins
parler français qu’aujourd’hui.
Cela est probablement dû au
fait que plus de gens issus de
l’immigration habitent maintenant ici. Ils apprécient quand
on noue une conversation avec
eux.» Rosmarie Hofer a été
confrontée au français pour la
première fois à l’école. «Nous
avons dû apprendre beaucoup
de vocabulaire, il n’y avait pas
encore de méthodes avec des
cassettes ou d’autres supports,.
Nous n’avons pas pu apprendre
à le parler couramment.»
Elle a donc dû tout de suite
se mettre dans le bain lors de sa
première année d’apprentissage
dans le magasin de vêtements
Merkur AG à Bienne. «Dès le
début, nous devions servir les
clients dans les deux langues en
nous servant du français scolaire. Si cela n’était pas possible,
nous pouvions demander l’aide
d’une vendeuse francophone.
À la fin de la première année,
nous nous débrouillions assez
bien en français.»

Organiste. Après l’apprentissage et deux ans d’activité
professionnelle, Rosmarie
Hofer a découvert une nouvelle langue. «Je suis partie
à Londres pendant 15 mois
en tant que fille au pair dans
une famille et j’ai également
suivi une école. Quand je suis
revenue, quand je devais parler
français, je débutais toujours
en anglais. Cela s’est amélioré
avec le temps.» Elle a fait un
autre apprentissage dans un
bureau et une passion a débuté:
jouer de l’orgue. «J’avais suivi
des cours de piano et joué de
la clarinette dans la fanfare
de Brügg. Puis j’ai été séduite
par l’orgue. Lors d’un service
funèbre, j’ai pu constater à
quel point un beau jeu d’orgue
peut être touchant, et ce qu’il
apporte aux gens.»

Elle passe son certificat d’organiste en suivant notamment
des leçons avec Daniel Glaus.
Elle est aujourd’hui engagée
dans plusieurs paroisses, celles
de Bürglen, Rüti bei Büren et
Kappelen. «Je joue environ 42
dimanches par an.» Après le
dernier morceau, elle retrouve
souvent des gens devant
l’église ou au café paroissial, on
lui pose souvent des questions
sur son jeu. Y rencontre-t-elle
aussi des Romands? «À Rüti
et Kappelen, pas vraiment,
mais plutôt dans la paroisse
de Bürglen, composée de sept
communes près de Bienne.»

Bibliothécaire. En 1999,
Rosmarie Hofer a été engagée comme bibliothécaire à
l’École de Musique de Bienne.
«J’y ai toujours eu des clients
germanophones et francophones. Dans les réunions,
chacun parlait sa langue.»
Malheureusement, l’école a
fermé la bibliothèque parce
que la plupart des professeurs
et des étudiants téléchargent
leur musique en ligne aujourd’hui. «Donc, après 20
ans, je dois chercher un nouveau job. Je suis des cours en
ce moment. Je serais heureuse
de recevoir des tuyaux pour
un travail de bureau.»
Biscuits de Noël. Au niveau des langues son cercle
d’amis est varié. «Ce sont
avant tout des alémaniques,
mais aussi des francophones,
cela ne joue aucun rôle pour
moi, la personne prime.»
Mais y a-t-il des différences?
Par exemple, qu’admiret-elle chez les Romands? «Je
trouve qu›ils font des biscuits
de Noël particulièrement
bons. Souvent plus dans le
sens de la confiserie, des pralinés. Une connaissance m’a
offert de succulentes truffes
au punch et des biscuits aux
dattes, comme de nombreux
Romands en font, merveilleux!»
n

haben für die Adventszeit
den selbstgemachten Weihnachtsbaum am Bahnhofplatz in Biel wieder aufgestellt und das Jubiläumsjahr der Baugeno eingeläutet. Diese Genossenschaft
steht seit 74 Jahren in der
Region Biel für Qualitätshandwerk mit den natürlichen Baustoffen Holz und
Stein. Sie bietet aus einer
Hand Komplettlösungen
für Küchen, Innenausbau,
Renovationen, Maurerarbeiten, Plattenarbeiten
sowie für die Markierung
von Neu- und Umbauten
mit Sivag Bauprofilen. Die
Baugeno legt seit ihrer
Gründung Wert auf die
Mitarbeitenden. Der Nachwuchs ist der Baugeno
wichtig. Sie bildet Lehrlinge aus und gibt ihnen die
Möglichkeit, mit verschiedenen Projekten Berufserfahrung zu sammeln. Auch
im eigenen Haus steht der
Nachwuchs vor der Tür.
Langjährige Mitarbeitende
sind in ein wohlverdientes Ruhealter gekommen
oder stehen kurz davor
und Werner Hemmer übergibt die Geschäftsleitung
Manuel Schütz, Andreas
Cotting und Bernhard Felder. Damit verjüngt und
stärkt sich die Baugeno,
um konsequent den Weg
Richtung Umwelt und sozialförderliches Wirtschaften
weiterzugehen, mit geschlossenen und regionalen Kreisläufen.
Weitere Schritte werden
das 75. Jubiläumsjahr begleiten.
bb

n BAUGENO : Les apprentis
de l’entreprise biennoise
ont monté eux-mêmes, à la
place de la Gare à Bienne,
le sapin de Noël qu’ils ont
réalisé pour la période de
l’Avent. Ils ont ainsi ouvert
l’année de célébrations de
baugeno qui s’apprête à
fêter ses 75 ans. La coopérative fournit un travail de
qualité avec des matériaux
naturel, comme le bois
et la pierre, et ce depuis
74 ans. Elle propose des
solutions complètes pour
des cuisines, des aménagements intérieurs, des
rénovations, des travaux de
maçonnerie et de carrelage
ainsi que pour le marquage
de transformations et nouvelles constructions avec
des gabarits Sivag. Depuis
sa création elle valorise
ses employés. La relève est
importante pour Baugeno
qui forme des apprentis et
leur donne la possibilité
d’accumuler de l’expérience
au travers de projets divers.
La relève frappe toutefois à
sa porte. Des collaborateurs
de longue date sont arrivés
à l’âge de la retraite ou vont
prochainement atteindre
cette phase de vie. Ainsi,
Werner Hemmer va remettre
la direction à Manuel
Schütz, Andreas Cotting et
Bernhard Felder. Baugeno
prend un coup de jeune et
de vigueur pour poursuivre
sur son chemin vers une
économie favorable à l’humain et à l’environnement,
par des cycles fermés et
régionaux. D’autres célébrations vont ponctuer l’année
du 75e anniversaire.
(cc)

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE
40% Lammracks, GB/Irl/Austr./Neuseel., 100 g
3.35
50% Vino Nobile di Montepulciano DOCG, 6 x 75 cl 50.85
40% auf Clementinen, Spanien, 2 kg
2.75
35% Panettone Classico, 750 g
5.75
51% Persil Gel Color oder Universal (100 WG), 5 l 28.95

statt
statt
statt
statt
statt

5.65
101.70
4.60
8.95
59.80

20% Schwarzwäldertorte, 440 g
50% Anna's Best Orangensaft, 2 l
50% Coca-Cola, 6 x 1,5 l
30% Rindshackfleisch, TerraSuisse, 100 g

statt
statt
statt
statt

10.40
7.40
12.60
2.10

8.00
3.70
6.30
1.45

Primitivo di Manduria, Riserva DOP, 2017, 75 cl
Dior Sauvage Homme, 60 ml
Nescafé Gold De Luxe, 200 g
Coca-Cola classic, 24 x 33cl
Surf poudre, 90 lessives

19.95
69.90
8.95
9.95
14.95

au lieu de
au lieu de
au lieu de
prix hit
au lieu de

29.90
102.12.90

Clémentines, Espagne, le kilo
Cacahuètes, Égypte, sachet, 350 g
Noix de jambon quick Suttero, 100 g
Soupes Knorr, bolets, 2 x 66 g
Coca-Cola, 6 x 1,5 l
Papier hygiénique Tempo, 3 épaisseurs, 24 rouleaux

1.90
2.80
2.45
3.75
9.90
13.60

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

2.90
3.90
3.55
5.14.70
22.70

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

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

Journées
portes
ouvertes

Vente
spéciale
Ouverture
de
magasins

Nouveaux
modèles

Auto-Ankauf
Tel. 076 471 81 18

Kaufe alle Marken, Km-Stand und
Zustand egal. Gesucht PKW, SUV, LKW,
Busse. Täglich erreichbar (auch Sa/So)

Manist
fe ations

Actions

Cours
de
formation

Nous distribuons pour vous:

• Brochures • Journaux
• Flyers
• Échantillons

■ IMMO
Zu vermieten im Herzen der
Altstadt Biel: Untergasse 19

2.5-Zi.-Wohnung im 1.OG

Moderne ausgebaute Küche, Badezimmer mit Badewanne, Plattenboden,
Sichtbalken. Kann auch als Atelier, Büro
etc. gemietet werden.

Miete: CHF 855.– + Nebenkosten

Demandez une offre dès aujourd’hui !

werbeverteilung.ch

local, régional, national

Tél. 032 343 30 30

info@werbeverteilung.ch

Fust Küchen zum unschlagbaren Tiefpreis!

À louer au cœur de la Vieille-Ville
de Bienne: Rue Basse 19

nst
Hauslieferdie
ab
DringDring,

■ AUTO

5 CHF

Aktionspreis
Netto nur

Fr. 14’450.–

Unser Service –
Alles aus einer Hand
ü Beratung, Gestaltung und Gratis-Offerte
durch unsere Planungsprofis
ü Unser eigener Bauleiter organisiert
alle Handwerker termingerecht
ü Montage mit eigenen qualifizierten
Schreinern
ü Reparaturservice durch unsere Servicetechniker

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Kombination mit einladender Insellösung.

Küchen
von Fr. 8’000.–
bis Fr. 80’000.–
Individuell
gestaltet nach
Ihren Wünschen.

IMMO PEDEVILLA GmbH

KAUFE AUTOS,
Lieferwagen,
Jeeps, Wohnmobile & LKW
• Barzahlung
(Mo - So)
079 777 97 79

Appartement de 2.5 pièces
situé au 1er étage

Cuisine toute équipée, salle de bains
avec baignoire, sols en carrelage,
poutres apparentes. Possibilité aussi
de louer comme atelier, bureau etc…

Loyer: CHF 855.– + charges

IMMO PEDEVILLA SÀRL

Fast geschenkt! Mehr als
50 Ausstellküchen zum 1/2 Preis!
(z.B.: Modelle Largo, Orlando, Avance usw.)
In der Internet-Foto-Galerie unter
www.kueche.fust.ch oder in allen Filialen.

Biel-Bienne / Moutier • Tél. 032 852 06 06

Küchen
Badezimmer
Renovationen

Biel, Solothurnerstrasse 122, 032 344 16 04
Marin-Epagnier, Marin Centre, Rue de la Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44

• Débarras • Nettoyage • Nettoyage de fenêtre
pour ménage privé • Entretien de jardin
01

Bahnhofstrasse 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch
info@immopedevilla.ch

www.rino-nettoyage.ch

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch
info@immopedevilla.ch
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Marc Trittibach über bren- sagt allerdings nichts aus
nende Kerzen und
über die Zukunft. Vielleicht
heisst es dann auch plötzlich, Impfung ist Impfung,
ob es einem passt oder nicht
(gemäss Ueli Maurers Aussage «Maske ist Maske, ob
29. November 2020, Abstim- es einem passt oder nicht»).
Im neuen Buch von Prof. Dr.
mungs-Sonntag, Wahllokal
Dr. Klaus Schwab «The great
Mett, zirka 11 Uhr 30. Auf
reset» ist an drei Stellen zu
dem Tisch beim Eingang
lesen: «... return to normal
steht ein Adventskranz mit
cannot be envisaged before
brennender Kerze. Zirka
a vaccin is available.» Diese
50 Zentimeter daneben die
Sprühflasche zur Händedesin- Ausgangslage ist deutlich
fektion, darauf ein Gefahren- genug.
Deshalb ist eine Rückschau
symbol (Flamme).
zur Schweinegrippe 2009
Auf den Einwand bei der
Dame, die die Stimmausweise wichtig. Nachdem die WHO
kurz vorher die Definition
anschaut, dass dies ziemlich
für Pandemie verändert
riskant und der Sprühnebel
hochentzündlich sei, meinte hatte, rief sie diese in ihrer
diese nur, dass bis jetzt noch Gefährlichkeit weit überschätzte Seuche als Pandeniemand auf den Adventsmie aus mit entsprechenden
kranz gesprüht habe.
Impfempfehlungen, die
Tja, Stadt Biel/Bienne
damals schon von Prof.
eben …
Marc Trittibach, Biel Drosten stark unterstützt
wurden. Das Resultat ist
bekannt: Es gab viele Nebenwirkungen der Impfung bis
Madeleine Fornerod zum
hin zur Narkolepsie, einer
Leserbrief von Bastian
invalidisierenden, nicht heilOldhouse in der Biel Bienne-Ausgabe vom 28./29. baren Schlafkrankheit. Indes
ist die Situation heute um
Oktober betreffend den
ein Vielfaches unsicherer,
Nutzen von
da ein neuartiger genetisch
wirkender mRNA-Impfstoff
zum ersten Mal in der Weltgeschichte massenweise
Ich trage jetzt diesen Legeimpft werden soll. Dessen
serbrief schon eine Weile
Neben- und vor allem Langmit mir herum, er ist gut
geschrieben, aber schliesslich zeitwirkungen können nicht
ist es mir zu mühsam und zu genügend sicher geprüft werden, da die schnelle Notfallenergieraubend, diese Verzulassung nicht genügend
neinungstheorien, die alles,
Zeit dazu lässt. Wer weiss,
was von oben verordnet
was sich Wochen, Monate
wird, schon im Voraus
oder Jahre nach der zweiin Zweifel ziehen.
maligen Impfung ereignen
Ich nähe lieber für einen
guten Zweck bunte Masken, wird? Sind Autoimmunerkrankungen, Allergien oder
die dem Gegenüber signaTumoren zu erwarten? Wohl
lisieren: Es nützt vielleicht
deshalb lehnen die Herstelnicht viel, aber ich solidarisiere mich mit denen, für die lerfirmen eine Haftung ab
das wichtig ist. Solidarität ist und überantworten sie in
einem Geheimvertrag dem
ein Gut, das man nicht veranwendenden Staat. Der
ordnen, sondern nur jeder
für sich üben kann, hoffent- Staat muss jedoch vorauslich über diese Krise hinaus. sichtlich nur dann haften,
Madeleine Fornerod, Biel falls er widerrechtlich gehandelt hat. Gemäss dem, was
wir in den letzten Wochen
allerdings erlebt haben, ist
Dr. Urs Siegenthaler ist
es höchst unwahrscheinlich,
kritisch gegenüber der
dass ein Gericht eine staatliche Impfpflicht als rechtswidrig beurteilen wird.
Somit ist es jedem von uns
anheimgestellt, Folgendes zu
beurteilen: Ist eine Impfung
Am 12. November sprach
mit unklarer genetischer
sich der VerwaltungsAuswirkung sinnvoll bei
ratspräsident der Roche,
einer Pandemie, in welChristoph Franz, für ein
cher 80 bis 85 Prozent der
Impfobligatorium aus. In
Menschen keine oder milde
den letzten Tagen liess die
australische Fluggesellschaft Symptome ausweisen. Die
Todesrate beträgt, Stand
Qantas verlauten, dass sie
heute 1,3% bis 3%, und
gedenke, transatlantische
nicht 30% wie bei der Pest
Flüge nur noch mit geimpften Passagieren auszuführen. im Mittelalter, wobei ca. die
Hälfte der Patienten aus
Der Bundesrat wiederholte
Altersheimen stammt, was
mehrmals, ein Impfoblikeineswegs als «unwertes
gatorium sei im jetzigen
Zeitpunkt nicht vorgesehen. Leben» verstanden werden
soll, sondern im Lichte des
«Im jetzigen Zeitpunkt»

Desinfektionsmittel

Masken

Covid19-Impfung

jahrelang tätigen Hausarztes,
der beim Altersheimbesuch
doch immer wieder die leise
Bitte vernahm: «Wenn ich
doch bald sterben dürfte.»
Urs Siegenthaler,
Dr. med. i. R., Port
Albrecht Hieber antwortet auf den Leserbrief
«Falsch» von Willy Pauli
betreffend das Engagement der

Kirche

Herr Pauli, dass Sie der
Konzernverantwortungsinitiative nicht zugestimmt
haben – übrigens auch als
Mitglied einer christlichen
Kirche nicht zuzustimmen
brauchten – ist Ihr gutes
Recht. Auch wenn verschiedene kirchliche Gremien
sich positiv zur Initiative geäussert haben, wird bei uns
niemandem eine Meinung
aufgedrängt.
Dennoch erlaube ich mir,
mit ein paar Gesichtspunkten zu Ihrem Leserbrief
Stellung zu nehmen: Seit
vielen Jahrzehnten sind u.
a. die kirchlichen Hilfswerke
in den Ländern Afrikas,
Asiens und Lateinamerikas
tätig. Dort haben die Werke
über Jahre beobachten
müssen, wie international
tätige Konzerne – nicht
nur Schweizer Konzerne! –
manchmal in grober Weise
Menschenrechte und Umweltstandards missachten.
Gerade weil Entwicklungshilfe nicht nur dann zum
Zug kommen soll, wenn
es ums «Verbinden von
Wunden» geht, sondern
möglichst dann, wenn der
«Verletzung» vorgebeugt
werden soll, haben sich die
kirchlichen Hilfs- und Entwicklungswerke in vorderster Linie für die Initiative
eingesetzt.
Wo es um zentrale christliche Werte wie Nächstenliebe, Menschenrechte,
Bewahrung der Schöpfung geht, ist es den Kirchen
aufgetragen, sehr genau hinzuschauen und wenn immer
möglich dazu beizutragen,
dass Schäden verhindert
und Menschen geschützt
werden. In diesem Sinn und
mit dieser Absicht haben
viele kirchlichen Organe die
Konzernverantwortungsinitiative als einen wichtigen
Beitrag zur Bekämpfung von
Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden
als Folge profitorientierter
Handlungen von Grosskonzernen erkannt. Dieses
Engagement hat übrigens
in der Bernischen Kirchenverfassung im Artikel 2
eine wichtige Grundlage. Es
heisst dort: Die Kirche «bezeugt, dass das Wort Gottes
für alle Bereiche des öffent-
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lichen Lebens wie Staat und
Gesellschaft, Wirtschaft und
Kultur gilt. Sie bekämpft
daher alles Unrecht sowie
jede leibliche und geistige
Not und ihre Ursachen.»
Anzufügen bleibt noch, dass
das Engagement der Kirchen
für die Initiative nicht ein
finanzielles war. Dort, wo
Fahnen und Plakate auf
kirchlichem Gelände hängen, sind sie weitgehend
durch zweckbestimmte
Spenden finanziert.
Albrecht Hieber,
Mitglied des Ref. Kirchgemeinderates Biel

n OTTO’S: Das Schweizer

Familienunternehmen hat
sein Sortiment an Markenparfüms dieses Jahr nochmals erweitert. Darunter
dürfen Marken wie Hugo
Boss, Lancôme, Bvlgari
oder Giorgio Armani nicht
fehlen. Joop Homme EdT
Vapo 125 ml gibts für
Fr. 29.90. Neben den Klassikern stehen auch aktuelle
Düfte zur Wahl, diese sind
wesentlich günstiger als
bei den meisten bekannten
Parfümanbietern. Jean Paul
Gaultier Scandal EdP
50 ml ist bei OTTO‘S für
Fr. 59.90 zu haben.
OTTO’S bietet zudem ein
wechselndes Sortiment
an hochwertigen Pflegeprodukten von Clinque,
Biotherm, Elizabeth Arden
oder Estée Lauder. So kostet
z. B. Elizabeth Arden Green
Tea Honey Drops Body
Cream 500ml Fr. 14.90.
Die Markenparfüms und
Pflegeprodukte sind auch
im Onlineshop unter www.
ottos.ch erhältlich.
bb
n COOP: Coop hat in Bellmund einen Supermarkt
eröffnet. Auf 430 Quadratmetern ist ein modernes
Geschäft entstanden. Nebst
dem Angebot für den täglichen Bedarf, saisonalem
Obst, Gemüse sowie ofenfrischen Backwaren finden
Kunden lokale Produkte
wie «Christas»-Linsen aus
Sutz-Lattrigen. «Ich lege
Wert auf saisonale und regionale Produkte. Gerade
das Seeland hat in dieser
Hinsicht vieles zu bieten»,
sagt Geschäftsführerin Silvia Baumann.
bb

Ernst Hügli zum

A5-Westast
Die Arbeitsgruppe unter der
Führung von Hans Stöckli
hat die erste Planung für absolut in Ordnung befunden
und die Planungen zur Ausführung freigegeben. Häuser
kaufen, enteignen usw. (wie
viele Millionen hat das gekostet?).
Findungskommission Westast so nicht: Ich glaube eher
Verhinderungskommission.
Am besten gar nichts!
Reuchenettestrasse: Verbot
für Lastwagen, Tempo 30!
Die Grossräte Grupp, Stocker und Hamdaoui wissen
überhaupt nicht, was sie da
verlangen. Die Lastwagen
fahren also dann über den
Autobahn-Ostast bis Brügg,
über den Salzhauskreisel und
die Badhausstrasse bis zum
Neptunkreisel Richtung Neuenburg. Ist schon heute total
überlastet. Habe 1989 als
junger Stadtrat eine Motion
eingereicht für ein Trottoir
auf der Südseite der Reuchenettestrasse vom Bellevue
bis zur Burgergemeinde Biel.
Antwort: Umwandlung in
ein Postulat und als nicht
erfüllbar (Kosten) abzuschreiben. Ferner hat die damalige
Autopartei mit Roland Eggli,
Roland Knuchel und meiner
Wenigkeit verlangt, den
Westast von Bözingen (alter
Scheibenstand) bis Neuenstadt in den Berg zu verlegen.
Mit ein bis zwei Ausfahrten,
z. B. Twann-Ligerz, gleichzeitig auch die Eisenbahn in
den Tunnel mitzunehmen.
Anstatt die heutige Verschandelung der Seestrasse von Biel
bis Neuenstadt.
Alle haben damals nur über
uns gelacht. Ich wette mit
ihnen, dass der Westast mit
solchen Findern in dieser
Kommission nie gebaut wird.
Das ist ja ihr Ziel. Ihr habt es
nur noch nicht gemerkt. Wie
sagt man doch so schön: Die
Hoffnung stirbt zuletzt. Aber
leider nicht in Biel, da ist sie
schon gestorben.
Ernst Hügli, Alt Stadtrat
und kant. Verkehrsexperte Biel, Leubringen

n A LDI S UISSE : l’entreprise

détermine de nouveaux
standards en matière de
salaires minimum dans
le commerce de détail.
Aldi Suisse augmente son
salaire minimum, le faisant
passer à 4440.00 francs
(x 13) selon la région et
le taux d’occupation, le
salaire minimum oscille
entre 4440.00 et 4684.00
francs par mois (x 13) pour
42 heures de travail par
semaine. Avant l’augmentation prévue pour janvier
2021, le détaillant suisse
versait depuis des années
déjà le salaire minimum le
plus élevé de Suisse dans
le commerce de détail. Ce
faisant Aldi Suisse fixe de
nouveaux standards au sein
de la branche. Aldi Suisse
reste ainsi l’entreprise qui
verse le salaire minimum
le plus élevé dans le commerce de détail alimentaire
suisse. En plus de cela, le
salaire mensuel des apprentis fait lui aussi partie
des meilleurs de Suisse:
il s’élève à 1130.00 en
première année d’apprentissage et peut atteindre
1883.00 en troisième année
(x13).
(cc)

NEWS
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Tourismus Biel Seeland: «BienneBon»
folgt auf Solidaritätsbon.

rants und andere Institutionen
unterstützt werden», ergänzt
Stadtpräsident Erich Fehr. Die
Lancierung des EinkaufsgutRechtzeitig auf das Weihscheins «BienneBon» ist ein
nachtsgeschäft hin lanciert
Vorbote für das geplante «DiTourismus Biel Seeland (TBS)
gitale Schaufenster» von TBS
den neuen Einkaufsgutschein
mit kulturellen, kulinarischen
«BienneBon». Vergangenen
Sommer lancierte die Stadt Biel und gewerblichen Angeboten.
Der «BienneBon» ist in vielen
den Solidaritätsbon «Biel für
Geschäften und Institutionen
Biel». Sämtliche Einwohner
erhielten nach dem Lockdown der Stadt Biel einlösbar und
kann ab dem 8. Dezember
einen Einkaufsgutschein im
2020 auf www.biennebon.ch
Wert von 25 Franken. «Nun
gekauft, bezahlt und ausgeführen wir die Idee mit der
druckt werden.
Aktion ,BienneBon‘ weiter»,
bb
erklärt Oliver von Allmen,
Direktor von Tourismus Biel«Terrain Gurzelen»,
Seeland. «Wir wollen mit dieBiel: Buch. Der Verlag
ser Aktion ein weiteres Zeichen Haus am Gern und die Verder Solidarität setzen und die
einigung Terrain Gurzelen
Bevölkerung motivieren, lokale suchen Material über die
Anbieter zu berücksichtigen.»
Erfahrungen, die die Leute
Anstatt bei Grosskonzernen
seit Januar 2017, dem Start
online einzukaufen, «können
von «Terrain Gurzelen»,
so lokale Geschäfte, Restaugemacht haben. «Wir versu-

n

chen herauszufinden, ob das
,Terrain Gurzelen‘ eine Erfolgsgeschichte oder für die
einen einfach ein Freiraum
zum Experimentieren ist,
während er für andere eine
Lärmbelästigung darstellt»,
erklärt Projekt-Koordinator
Roman Luterbacher. Und:
«Könnte dieses kreative
Modell als Beispiel zur
Nutzung brachliegender
urbaner Flächen auch für
andere Städte dienen? Das
Buch soll Erfahrungen der
Nutzenden zusammenfassen
und einem breiten Publikum
zugänglich sein, um Diskussionen zu entfachen.» Fotos,
Texte, Zeichnungen, Pläne,
Interviews oder Porträts
und selbst Klagen sollen im
Buch Platz finden. Beiträge
können bis Februar 2021 geschickt werden an:
livre@terrain-gurzelen.org

«Wir werden die Teilnehmenden über die Entwicklung des Buches informieren», so Roman Luterbacher.
RJ

n

Terrain Gurzelen:
appel à contribu-

tions. Les Éditions Haus am
Gern et l'association Terrain
Gurzelen rassemblent du
matériel sur l'expérience
débutée en janvier 2017.
«Nous cherchons à savoir
si c'est une réussite ou simplement un espace d'expérimentation libre pour les uns
et une nuisance sonore pour
les autres», explique Roman
Luterbacher, coordinateur du
projet. «Cette gestion créative de friches industrielles
en zone urbaine pourrait-elle
devenir un modèle pour
d'autres villes? Le livre doit
rassembler les expériences
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des utilisateurs pour les présenter à un large public et
ainsi ouvrir la discussion.»
Photos, textes, dessins,
plans, interviews, souvenirs,
portraits et même plaintes:
tout est bienvenu. Il suffit
d'envoyer vos contributions
à livre@terrain-gurzelen.
org d'ici fin février 2021.
«Nous informerons les participants de la progression de
l'ouvrage», assure Roman Luterbacher qui remercie déjà
tous les gens qui ont déjà
envoyé une contribution. RJ

n

Bienne: Officina
Helvetica lève des
fonds. L’imprimerie à l’an-

cienne, située au sous-sol de
la défunte fabrique de vélos
Cosmos à la rue Alfred-Aebi
71 à Bienne, s’apprête à faire
sa révolution numérique.
L’atelier a lancé mardi une

levée de fonds dans le but de
réunir environ 20 000 francs.
Cette somme servira à aménager des espaces de co-working, un nouvel éclairage
pour la salle d’exposition et
à dénicher un espace d’accueil moderne. «À l’Officina
Helvetica, nous imprimons
des nouvelles cartes, affiches
et images sur d’anciennes
machines. Cette recherche
de fonds nous permettra de
nous transformer en lieu
d’exposition», précise Irene
Schoch. Elle est l’une des
15 membres actifs de ce lieu
de production, tant de lithographies que d’imprimés en
tous genres. Les membres
forment par ailleurs des
étudiants, des artistes et des
graphistes de la région. Plus
d’infos sur le site Internet
d’Officina Helvetica:
www.officina-helvetica.ch IW

.ch

ne.ch

toit.
Les patients ont tout à gagner de la
www.immo-schmitz.ch
collaboration et des échanges entre dentistes
qui favorisent l’accès aux dernières connaissances. Dans la société actuelle, une importance particulière est donnée à l’esthétique.
Zahn24Arzt propose donc une «médecine de beauté pour les
dents». Elle passe par de belles dents soignées par le biais de
l’hygiène dentaire et du blanchiment (bleaching), jusqu’à la
chirurgie et à l’orthodontie maxillaire. Notez qu’à l’occasion
de son ouverture, la clinique dentaire organise une journée
portes ouvertes avec petit apéro, samedi 3 novembre 2018
de 10 à 16 heures.

Arzt
und
and und
esellhweregten
eis
ur
am Tag Biel – Bärenmatt 6
kleinen Wir vermieten nach Vereinbarung eine

urs

3.5-Zimmer-Wohnung

- Hell und sonnig
- Geschlossene Küche
- Parkett- und Plattenböden
- Zentrale Lage
- Haustiere erlaubt
Mietzins 3.5-ZWG CHF 1'030.– + HK/NK

www.immo-schmitz.ch

www.immo-schmitz.ch

PUBLIREPO RTAGE

Biel – Orpundstrasse 24
Wir vermieten n.V. eine schöne renovierte

DÉCOUVREZ L’OFFRE
D’ACHATS ET DE LOISIRS
À BIENNE AVEC LE
Büro-/Gewerberäumlichkeiten
« BIENNEBON »
Biel – Solothurnstrasse 136
Wir vermieten polyvalente

Biel – Bartolomäusweg 15/17
Wir vermieten nach Vereinbarung moderne

3-Zimmer-Wohnung im EG

2- & 3.5-Zimmer-Wohnungen

- Hell und ruhig
- Geschl. Küche mit GS
- Balkon
- Renoviert
- Familienfreundliche Lage
- Gartensitzplatz
Mietzins CHF 1'200.– + HK/NK

- Sanierte Liegenschaft
- Nur noch 770m2 (unterteilbar)
- Raumhöhe 3.4 m
- Anlieferung/Warenlifte/LKW-Zufahrt/PP
vorhanden À I’ é té 20 20 , la Ville de Bienne a lancé l’ action
- Ausbauwünsche können berücksichtigt werden
Bienne
pour Bienne
- Unmittelbare« Nähe
zu Autobahn
und ÖV » en offrant un bon d’ achat de
Mietzins ab CHF
80.– /m2/p.a.
+ HK/NK
solidarité
d’ une
valeur de 25 francs. Chaq ue habitante
Mehr Informationen unter:
et habitant
en
a
bénéficié en signe de relance après
www.solothurnstrasse136.ch

- Hell und ruhig
- Laminat- und Plattenböden
- Offene Küche mit GS
- Balkon - ÖV ca. 50 m
- Einstellhallenplatz verfügbar
Mietzins 2-Zwg CHF 850.– + HK/NK
Mietzins 3.5-Zwg ab CHF 1’240.– + HK/NK

AB 8. DEZEMBER 2020 VERFÜGBAR
DISPONIBLE DÈS LE 8 DÉCEMBRE 2020

le confinement. Tourisme Bienne Seeland a repris
cette idé e de solidarité et lance à son tour l’ action
« BienneBon » . Par cette nouvelle initiative, les
responsables entendent montrer un nouveau signe
de solidarité et motiver la population à prendre en
compte les offres locales biennoises lors des achats
de Noël.

PROMOTION D’HIVER DE TOURISME BIENNE
auf und lebt den Solidaritätsgedanken mit der Aktion
A.-Ankerweg 8 in Biel
Poststrasse 12 in Biel
SEELAND. AUTRES INFORMATIONS SUR
« BienneBon»4 1/2-Zimmerwohnung
weiter. Die Verantwortlichen
wollen 4½-Zimmerwohnung
mit
- 2. Stock
Aegerten – Mattenstrasse 3
WWW.BIENNEBON.CH
Neuüberbauung
"Jardin Mett"
dieser Initiative ein weiteres Z eichen der Solidarität
- Grosses Wohnzimmer
- Im Elfenau-Quartier
- Im Eigentumsstandard
setzen und die
dazu
motivieren, bei -den
- Zimmer zum Innenhof
- SeeBevölkerung
und Stadtzentrum
in unmittelbarer
Grosser Balkon Seite Innenhof
Wir vermieten nach Vereinbarung
ng
2
2
- Parkett- und Laminatböden
Nähe
- eigene Waschmaschine
/ Tumbler
Le bon-cadeau
pourra ê tre acheté , payé et imprimé
Sàrl
Weihnachtseinkäufen
die lokalen
Angebote
zu Einkaufsmöglichkeiten
- Bad/WC
- grosses Wohnzimmer
& grosser
Balkon in Biel- ÖV,
sowie Schule
- Im Untergeschoss
- Nahe ÖV, Einkaufsmöglichkeiten, berücksichtigen.
- kinderfreundliche Lage (Spielplatz)
in unmittelbarer
Nähe
simplement
depuis
chez soi à compter du mardi
- Frei unterteilbar
Schulen
- Lift
- Parkplatz separat mietbar
8 décembre, jour de la Saint-Nicolas biennoise. La
- Warenlift vorhanden
Gartenanlage und Kinderspielplatz
- Einstellhallenplatz kann dazu gemietet
nous chargeons de tout – de- l’exécution
- Parkplätze verfügbar
werden
Mietzins Fr.plate-forme
1'710.00 + Fr. 200.00
NK www.biennebon.ch est conç ue
en ligne
Der
Geschenkbon
kann
ab
dem
Bieler
Chlousertag,
des thérapies et des traitements
prescrits
Mietzins
Fr. 1'680.00 inkl. NK
Loyer
Fr.
1'740.00
inkl.
HKNK
de faç on claire et garantit les normes de sé curité s
médicalement
aux soins corporels, jusqu’aux
dem 8 . Dezember 20 20 , einfach von zu Hause aus
Mietzins CHF 70.–/m2/p.a.
+ HK/NK
Im Sommer
20 lancierte
die Stadtexplique
Biel denlaSolidaachats 20
et aux
travaux ménagers»,
établies au plan international quant au trafic des
gekauft, bezahlt und ausgedruckt werden. Die O nlinedirectriceritätsbon
Lisa Pelikan
Stricker.
Cette. J infi
rmière
diplômée et
tet die
« Biel
für Biel»
ede
Einwohnerin
und j eder
paiements. La personne bénéficiaire trouve à Bienne
plattform www.biennebon.ch ist übersichtlich gestalsa petite Einwohner
équipe sont reconnues
les caisses
Organierhielt alspar
Z eichen
desmaladie.
Aufbruchs nach dem
un large ré seau d’ offres, d’ é vé nements, de restaurants
AG FÜR
IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
En sachant «que pour une personne particulière
nous
exérztlich
tet und garantiert
die international etablierten SicherTEL. 032im
329Wert
50 30 WWW.MARFURT.CH
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH
Lockdown
einen particulier»,
Einkaufsgutschein
von 25
cutons toujours
un contrat
la Spitex
privée
zum
heitsstandards beim Z ahlungsverkehr. Die beschenkte et de commerces, q ui invite aussi à la dé couverte. Avec
Franken.
TourismuslaBiel
Seeland
diese Idee nun
IDUNA mise
sur la continuité,
confi
ance et lanimmt
chaleur.
kan
l’ application pratiq ue « voucher2mobile » , on a touj ours
Person findet in Biel ein breites Netz an Angeboten,
Un appel suffit pour demander un entretien-conseil indivion den
le bon-cadeau sur soi et on peut donc s’ en servir
Veranstaltungen, Gastronomiebetrieben und Läden,
duel à domicile, qui servira à déterminer avec précision les
nzigbesoin en soins. Compétent et engagé, sincère et personnel
Privatspontané ment pour un achat ou dans un restaurant.
was
auch
zum
Entdecken
einlädt.
Mit
dem
praktischen
EINE
WINTER-AKTION
– à chaque
heure
du jour ou de la nuit.VON TOURISMUS
enügt,
«
voucher2mobile-App»
hat
man
den
Gutschein
j
ederBIEL SEELAND. WEITERE INFORMATIONEN
nbaren,
zeit bei sich und kann so auch ganz spontan einen
agiert,
AUF WWW.BIENNEBON.CH
Einkauf tätigen oder in einem Restaurant bezahlen.
Vos partenaires Immobilier pour le

MIT DEM «BIENNEBON»
DAS SHOPPING- UND
Des situations individuelles nécessitent des
Lagerräume
von solutions
70m bis 250m
FREIZEITANGEBOT
DER
individuelles – c’est ce que propose
la Spitex privée IDUNA, comme alternative
STADT
BIELSpitex
ENTDECKEN
aux organisations
publiques. «Nous

Poststrasse 8 in Biel
4 1/2-Zimmerwohnung - Parterre

immobiel.ch

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

R BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
MBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

TOURISMUS BIEL SEELAND / TOURISME BIENNE SEELAND
Zentralstrasse 60 / Rue Centrale 60 · Postfach 1261 / Case Postale 1261 · 2501 Biel/Bienne
+41 (0) 32 329 84 80 · info@biel-seeland.ch · www.biel-seeland.ch

Seeland, Bienne et le Jura Bernois.

Kaufe Autos,
Lieferwagen,
Jeeps, Wohnmobile
BIEL_BIENNE_290x220_301120.indd
1 & LKW
paltig (84mm
breit) x 100mm
hoch
Barzahlung
RESTAURANT
cheinung: CHF 561.00 + ■
7.7%
MwSt
(Mo - So)
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30.11.20 17:00

079 777 97LA
79 PERLA
■ RESTAURANT

DER DIENSTAG Woche um Woche
IST DER NEUE
immer schon am
AB JANUAR 2021

info@ristorante-laperla.ch
www.ristorante-laperla.ch

MITTWOCH
!
U
E
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DIENSTAG

Ristorante
Ristorante Pizzeria
Pizzeria La
La Perla
Perla
Weisse
und schwarze
Herbstspezialitäten:
Trüffelspezialitäten
– Weisser Trüffel – Tuber magnatum

in Ihrem Briefkasten!

021

AR 2
JANU

12
tag
Diens

am uncinatum
Exklusiv
– Schwarzer Trüffel
– Tuber
11. November 2018:
– Pilzgerichte
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6-gängiges
Trüffelzaubermenü
Hauptstrasse
11, 2542 Pieterlen

Ristorante Pizzeria La Perla, Tiziano Dugaro
Mehr Infos unter
Tel. 032 377 15 15
www.ristorante-laperla.ch
Reservation erwünscht

GOLD- und PELZANKAUF
Ristorante La Perla, Tiziano Dugaro
Hauptstrasse 11, 2542 Pieterlen, Tel. 032 377 15 15

us

Im Orientteppichha
Aarberg

DONNERSTAG

■ ZUM BESTEN PREIS
BARZAHLUNG

03.12.20

FREITAG
04.12.20
SAMSTAG
05.12.20

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 10.00 - 18.00 Uhr
Sa. 10.00 - 16.00 Uhr

Orientteppichhaus

Aareweg 19, 3270 Aarberg
Tel.: 076 796 15 22
032 525 27 59

www.uhrengalerie.ch
Dringend gesucht alle

Armband- und Taschenuhren
auch in schlechtem Zustand, sowie
Ersatzteile, Altgold, Schmuck,Münzen.

Zum besten Preis
Barzahlung
Ein Anruf lohnt sich bestimmt.

M. Gerzner, Tel. 079 108 11 11
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«Ich sage spät Nein»
Patrick Zysset ist der erste Grüne, der in den Aarberger Gemeinderat einzieht. Der 42-Jährige ist ab
1. Januar 2021 zuständig für das Ressort Tiefbau.
VON 1. Wie gross ist Ihr
MICHÈLE ökologischer Fussabdruck?
MUTTI Für Schweizer Verhältnisse eher
unterdurchschnittlich, im internationalen Vergleich jedoch
viel zu gross.

2. Warum politisieren Sie?

7. Ihr Erfolgsrezept?

Ich gehe die Dinge ruhig und
überlegt an. Man könnte sagen
geerdet. Ich lasse mich nicht
stressen, auch wenn die Situation das nahelegt.

8. Welche Pille gehört erEs ist mein Beitrag, etwas an die funden?
Gemeinschaft zurückzugeben, Die Empathie-Pille.
und eine Möglichkeit, meine
Ideen einzubringen.
9. Ihr liebstes Stück Fleisch?
Ein gutes Stück Rindfleisch
vom lokalen Bio-Bauer.
3. Was fasziniert Sie an
Fussball?
Es ist ein Mannschaftssport, der 10. Malediven oder Island?
draussen betrieben wird und Island! Es liegt näher und die
der Emotionen auslöst.
Natur ist für mich als HobbyFotograf abwechslungsreicher.
4. Welchen Rat geben Sie
Ihren Kindern mit?
11. Was ist das Teuerste,
Sich selber zu bleiben und was Sie sich je geleistet
möglichst die eigenen Ideen zu haben?
verwirklichen sowie rücksichts- Unsere Eigentumswohnung im
voll mit Mitmenschen und der Mülital.
Umwelt umzugehen.
12. Welche Hausarbeit wi5. Halten Sie ein Haustier? derstrebt Ihnen am meisten?
Ja, drei Kaninchen und un- Ich sehe den Dreck meist erst,
zählige Spinnen rund um das nachdem er weggeputzt worden ist. Dafür koche ich gerne.
Haus.
6. Was wünschen Sie sich

LYSSER & AARBERGER WOCHE
14. Wofür haben Sie eine

23. Was kaufen Sie auf
Schwäche?
Vorrat?
Ich sage spät Nein, was in viel Sportartikel, insbesondere ZuArbeit ausartet.
behör für das Stand Up Paddeln. Zudem habe ich fünf
15. Was war Ihr Lieblings- Velos. Früher hatte ich immer
Fussballschuhe vorrätig.
schulfach?
Mathematik.
24. Was wären Sie als Tier?
16. Mit wem möchten Sie Ein Biber, der in unserem Gareinmal ein Hühnchen rupfen? ten lebt.
Ich freue mich bald mit den
Aarberger Politikern zu disku- 25. Ihr Lieblingsohrwurm?
tieren. Ansonsten würde ich Momentan hat es mir «Garten»
sagen mit Donald Trump, aber von Gentleman angetan.
das würde wohl zu nichts führen.
26. Sich unsichtbar machen
oder fliegen können?
17. Welcher Film bringt Sie Fliegen!
zum Lachen?
Die Serie «Eine schrecklich 27. Was zeigt das Hinternette Familie».
grundbild auf Ihrem Smartphone?
Meine beiden Töchter.
18. Ihr Traumberuf als
Kind?
Fussballprofi.
28. Nutzen Sie ein
Adressbuch?
Nur digital.
19. Ihr oberstes Gebot?
Rücksicht gegenüber sich
selbst, den Mitmenschen und 29. Was könnte die Welt
der Umwelt.
verändern?
Rückbesinnung auf grund20. Haben Sie jemals ein legende Werte wie Nachhaltigkeit, Menschlichkeit und
Buch zweimal gelesen?
Gleich neben meinem Com- Verzicht, insbesondere auf
puter liegt «Das Kommuni- Geld.
kationsbuch» von Krogerus/
Tschäppeler. Ich lese immer 30. Wofür hätten Sie gerne
wieder darin.
mehr Zeit?
Der Tag müsste länger sein für
die Familie, Sport, aber auch für
21. Haben Sie ein
die Arbeit.
ungenutztes Talent?
Dessen bin ich mir nicht bewusst. Was ich im Beruf nicht
einbringen kann, versuche ich
in der Familien- und Freizeit
einzubringen.
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31. Was bringt Sie auf die

Palme?
Was nicht der Wahrheit entspricht, beispielsweise Fakenews. Aber auch Ausgrenzung
und Vorurteile gegenüber Mitmenschen.

32. Was fällt Ihnen leicht?

Gespräche führen, auch öffentliche.

33. Was machen andere

besser als Sie?
Ihren Schreibtisch aufräumen.

34. Welchen Rat befolgen

Sie nicht?
Zurückstecken. Wenn ich etwas
mache, dann in der Regel sehr
detailliert und daher zeitintensiv, sei es bei Hobbys oder in
meinem Beruf als Teamleiter
von Softwareentwicklern.

35. Welches Ritual ist

Ihnen wichtig?
Gemeinsame Mahlzeiten mit
meiner Familie am Esstisch.

36. FC Barcelona oder

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Real Madrid?
Mein Herz schlägt für die
Young Boys und den deutschen
Fussball, insbesondere für die
aktuelle Mannschaft und den
Trainer des SC Freiburg, Christian Streich.
n Patrick Zysset. Fakenews
bringen den Aarberger
Gemeinderat auf die
Palme.

13. Welchen Luxus leisten
für Aarberg?
Sie sich?
Sichere Verbindungen für den Wir haben immer noch ein Fa- 22. Sonnenauf- oder
Langsamverkehr, eine sichere milienauto für Notfälle.
-untergang?
ÖV-Infrastruktur sowie ein
Den Sonnenaufgang verschlafe
zukunftsgerichtetes Bildungsich in der Regel.
system.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Sonnenstrahlen
durchbrechen
an einem kalten
Herbstmorgen die
Dichte des Waldes
in Saurenhorn
(Frienisberg).

NOTFAL

NOTFAL

R
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www.kinesiologiecura.ch
www.ftg-solutions.ch
www.kinesiologiecura.ch
www.kinesiologiecura.ch
www.ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON:
RENAN, SONVILIER,
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:

Patrick
Mutti
076
250
51
51
Patrick
Mutti
076
250
Mutti
076
250
5151
5151
Patrick

PIKETTDIE

Infos
Praxis
/ Kurse
/Ziege
Vorträge
Infos
Praxis
/Tel.
Kurse
/ 032
Vorträge
info@ftg-solutions.ch
Diabolo
Rezept
Diabolo
Ihr Ihr
Rezept
342
438282
Ziege
Bio 43
Tel.
032
342
Bio
Cola
Claudio
• Tél.
032
341
DeDe
Cola
Claudio
• Tél.
032
341
1616
4141
ausserhalb
Öffnungszeiten
info@ftg-solutions.ch
info@ftg-solutions.ch
Fr. 1.95.–
/ Min.
aus dem Festnetz www.notfall-seeland.ch
24
■ NOTRUFder
AMBULANZ
/ AMBULANCES:
144 0842 24
032 942
23 60
Bas-Vallon24
jusqu’à Sonceboz
et Tramelan:
www.kinesiologiecura.ch

www
.drive66.ch
.drive66.ch
www
.drive66.ch
.drive66.ch
www
dipl.
VSMS
dipl.
VSMS
dipl.
VSMS
■ dipl.
Biel
/ VSMS
Bienne
■ gratuit,
Region
/ Région
dipl.
VSMS
Service
d‘enlèvement
gratuit,
Service
d‘enlèvement
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n Halten dabei ein Stück Wahrhaftigkeit in den Händen,
freuen sich am Blättern in Papier, das Emotionen weckt.
n Glauben an Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein der Print-Journalisten.
n Lassen sich ihr Lesevergnügen nicht durch InternetFake-News, schnelle Meldungen ohne Hintergrund
und verführerischen Quatsch vergraulen.
n Wissen, dass in den Printmedien weder Viren noch
Kriminalität möglich sind, dass ihre Privatsphäre
nicht durch Datenklau zerstört wird.
90 Prozent aller Schweizerinnen und
Schweizer lesen immer noch Zeitungen.
*) Quelle: Werbemittelforschung

Neu: mit Artikeln von «BIEL BIENNE»
90% de la population
suisse lit
Wichtige Informationen
aus der Region
régulièrement un journal. *)
direkt auf Ihr Smartphone.

n Tenir donc en main un support crédible et éprouver du
plaisir à le feuilleter qui éveille des émotions.
Nouveau:
avec des articles de «BIEL BIENNE»
n Croire à la rigueur et au sens des responsabilités des
Des
informations
importantes de la
journalistes de la
presse
écrite.
n Ne pas laisser gâcher le plaisir
de lire
par de faussessur votre
région
directement
informations sur Internet, des nouvelles lâchées en
smartphone.
vitesse sans mise en perspective et autres balivernes
racoleuses.
n Savoir que dans la presse écrite, il n’y a ni virus, ni
Jetzt
App
pirate
qui peut
violer downloaden
votre sphère privée en volant vos
données.
90%
de la population
suisse continue encore
Télécharger
l‘app
de lire régulièrement un journal.
*) Source: Analyse média Suisse (REMP) 2017

Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB
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Keine Weihnachten
ohne Weihnachtsbaum
Pas de Noël sans sapin
In diesem Jahr ist alles etwas anders. So können wir
Sie aufgrund von Corona dieses Jahr leider nicht bei
unserem traditionellen Blockhaus am Bieler Weihnachtsmarkt begrüssen. Nichts desto trotz wollen wir
Ihnen die festliche Stimmung nicht entgehen lassen!
An der Reuchenettestrasse 129 in Biel, verkaufen wir
ab Montag, 7. Dezember 2020 eine grosse Auswahl
an Weihnachtsbäumen, Tannästen sowie Brennholz.
Ebenfalls verkaufen wir eigene Holzkohle, Weisswein
(Pinot Gris) und Rotwein (Double Noir) für ein gutes
Gelingen des diesjährigen Weihnachtsfestes.

Cette année, tout est un peu différent. Ainsi, en raison
du coronavirus, nous ne pouvons malheureusement pas
vous accueillir dans notre traditionnelle cabane en bois
au marché de Noël biennois. Toutefois, nous ne voulons
pas que nous manquiez l’ambiance festive ! À la route
de Reuchenette 129 à Bienne, nous vendons un grand
choix d’arbres de Noël, de branches de sapin et de bois
de chauffage à partir du lundi 7 décembre 2020. Nous
vendons également du charbon de bois, du vin blanc
(Pinot Gris) et du vin rouge (Double Noir) pour un Noël
réussi cette année aussi.

Von der traditionellen Weisstanne, fein duftender
Fichte, der Nordmanntanne mit ihren lang haftenden
Nadeln bis hin zur silberblau schimmernden Blaufichte – von den über 1ʼ000 verkauften Bäumen
finden auch Sie den Passenden. Der Grossteil unserer
Weihnachtsbäume stammt aus eigenen Kulturen,
die auf unseren Wald- und Landwirtschaftsflächen
in Frinvillier und Leubringen angepflanzt wurden.
Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne.

Du traditionnel sapin blanc, de l’épicéa finement parfumé,
du sapin de Nordmann avec ses aiguilles qui tiennent
longtemps jusqu’à l’épicéa bleu brillant – parmi le millier
d’arbres vendus, vous trouverez celui qui vous convient.
Une grande partie de nos arbres de Noël proviennent de
nos propres cultures, qui ont été plantées dans nos surfaces forestières et agricoles à Frinvillier et Evilard. Venez
nous voir, nous vous conseillerons volontiers.

Wir freuen uns jetzt schon, Sie hoffentlich wieder in
einem Jahr an unserem Stand am Weihnachtsmarkt
in Biel begrüssen zu dürfen.

Unsere Öffnungszeiten
Nos heures d’ouverture
Mo/Lu – Fr/Ve

7.12. – 11.12.2020

13.00 – 18.00

Sa/Sa

12.12.2020

07.30 – 16.00

Mo/Lu – Fr/Ve

14.12. – 18.12.2020

13.00 – 18.00

Sa/Sa

19.12.2020

07.30 – 16.00

Mo/Lu – Mi/Me 21.12. – 23.12.2020
24.12.2020

Do/Je

13.00 – 18.00
07.30 – 12.00

Ab dem 24. Dezember 2020 um 12.00 Uhr bis
am 11. Januar 2021 ist die Burgergemeinde Biel
geschlossen. | La Bourgeoisie de Bienne sera
fermée dès le 24 décembre 2020 à 12h00 jusqu’au
11 janvier 2021.

Nous espérons pouvoir vous accueillir l’année prochaine
à nouveau à notre stand au marché de Noël à Bienne et
nous nous en réjouissons d’ores et déjà.

Burgergemeinde Biel / Bourgeoisie de Bienne
Reuchenettestrasse / Route de Reuchenette 129
2504 Biel/Bienne
www.bgbiel-bienne.ch

BIEL_BIENNE_290x220_271120.indd 1
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■ ZU VERKAUFEN

■ SUCHT

Bezahlen Sie Negativzinsen ?

Ich biete Ihnen 2.5% Zins für Fr. 200'000.-.
Im zweiten Rang Garantie auf einem Objekt (AttikaWohnung, 5 ½ Zimmer, 170 m2) im Seeland. Die
Wohnung wurde im September 2020 für Fr. 900'000.IAZI geschätzt.

Payez-vous des intérêts négatifs?

Je vous propose 2,5% d’intérêts pour Fr. 200'000.-.
En deuxième rang garanti par un bien immobilier
(attique, 5 ½ pièces, 170 m2) situé dans le Seeland.
L’appartement a été estimé IAZI en septembre 2020 à
Fr. 900'000.-.
Schriftliche Offerten bitte unter / Offres sous
Chiffre 02/12/20, BIEL BIENNE, Postfach 272, 2501 Biel

■ STELLEN ■ OFFRES D'EMPLOI

Chinesische Medizin in Brügg sucht
n
Räumlichkeite
neue Lokalitäten:
2
ab 1 2 0 m
ter
für Praxis
Aegerten Separa
n
a
E in g g
oder Brügg

Tel. 032 372 70 70

Jura bernois, Bienne et
environs.

Solides, mittelgrosses Industrie-KMU mit Produktion
im Raum Biel sucht ab sofort einen erfahrenen

Tél. 078 403 85 39

Unterhaltsmechaniker

Ab Februar
202 1
Bitte melden bei Frau Ru,

Recherche

heures de nettoyage.

(Mechaniker, Automatiker) mit 100% Pensum für
Tätigkeit und Erfahrung in den Bereichen Mechanik,
Elektrik, Pneumatik, Hydraulik.
Vielseitige und spannende Tätigkeit mit viel
Freiraum und gutem Verdienst.
Bewerbungen und Fragen bitte per Email an
unterhalt@quickline.ch

Cherche
travail dans le
secteur des
nettoyages.

Tél. 078 404 27 28

immobiel.ch
Tramelan, Grand-Rue 105
A louer pour date à convenir, un bel
Appart. de 4½ pcs avec grand balcon
Près de la gare, 3ème étage avec
ascenseur, cuisine ouverte avec
lave-vaisselle. Grenier et cave. Jardin
commun. 1er loyer mensuel offert!
Loyer: CHF 1'150.- + charges CHF 310.Garage: CHF 100.-/mens.
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Pieterlen – Sägestrasse 6
Wir vermieten nach Vereinbarung

Brügg – Brachmattstrasse 6
Wir vermieten nach Vereinbarung eine

- Hell und ruhig
- Geschlossene Küche mit GS
- Parkett- und PVC-Boden
- Renoviert
- Balkon
- Parkplätze verfügbar
Mietzins ab CHF 1'000.– + HK/NK

- Neue Küche
- Neues Bad
- Platten- und Parkettbodenbelag
- Balkon
- Lift
- Parkplätze vorh.
Mietzins 3.5-ZWG CHF 1’150.– + HK/NK

5-Zimmer-Wohnungen

3.5-Zimmer-Wohnung

Biel - Freiburgstrasse 17
In der Nähe des Bahnhofs vermieten wir
nach Vereinbarung eine

3.5-Zimmer-Wohnung im 4. OG
-Hell und ruhig
-Geschl. Küche mit GS & GK
-Platten- und Laminatboden
-Familienfreundlich
-Lift
-Zentral
Mietzins CHF 940.– + HK/NK

Biel – Bärenmatt 6
Wir vermieten
nach Vereinbarung eine

3.5-Zimmer-Wohnungen
- Hell und sonnig
- Geschlossene Küche
- Parkett- und Plattenböden
- Zentrale Lage
- Haustiere erlaubt
Mietzins ab CHF 980.– + HK/NK

immobiel.ch
KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

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

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

DÉLIVRANCE DES MÉDICAMENTS

Netzwerk zur Patientensicherheit

Un réseau pour la sécurité des patients

Der Versandhandel von Medikamenten mag für
den Patienten im ersten Moment eine attraktive
Bezugsquelle sein, doch der Schein trügt.
VON
Gerade jetzt, zu Corona-ZeiANDRÉ ten, boomt der Versandhandel:
JABERG Esswaren, Kleider, Werkzeug
oder Haushaltsartikel werden
per Mausklick eingekauft. Auch
die Weihnachts- oder die Skiferien werden am Computer
gebucht. Das Internet hat das
Leben von Ladengeschäften
während der Corona-Pandemie
zusätzlich erschwert.
Mit den negativen Auswirkungen des Online-Handels sind
auch Apotheken immer wieder
konfrontiert: Sei es, dass Patienten beispielsweise ungeeignete
Medikamente einnehmen, sei
es dass Patientinnen unter den
schädlichen Folgen von Wechselwirkungen verschiedener Arzneimittel leiden.

Kredo. «Der Medikamentenversand ist grundsätzlich
verboten, ausser ein Betrieb
hat von der Swissmedics eine
Bewilligung», hält Apotheker
Peter Durtschi von der Battenberg Apotheke in Biel fest.
«Nähe, Leistung, Sicherheit»
lautet das Kredo der Apothekenvereinigung Regiopharm,
der auch die Battenberg Apotheke angeschlossen ist. Peter
Durtschi: «Der Versandhandel
kann dieser Vorgabe keinesfalls
gerecht werden.»
Online bestellen mag zeitsparend und praktisch sein.
Medikamente sind aber keine
gewöhnlichen Konsumgüter.

Die Beratung und der persönliche Kontakt mit dem Apotheker
oder der Apothekerin ist wichtig. Denn nur eine Fachperson
kann gefährliche Interkationen und Grunderkrankungen
erkennen und dafür sorgen,
dass die Beschwerden richtig
und sicher therapiert werden.
«Wenn ich den Patienten vor
mir habe, weiss ich, wie es um
seine Gesundheit bestellt ist und
welche Medikamente er einnimmt.» Peter Durtschi kann so
beispielsweise verhindern, dass
durch zusätzliche Medikamente
schädliche Wechselwirkungen
provoziert werden.
Die Apotheke wird sich stets
bemühen, für den Patienten
die beste und wirkungsvollste
Lösung zu finden. Beispielsweise, wenn eine Person ein
Antibiotikum einnehmen muss.
Selbst wenn Peter Durtschi dieses nicht an Lager hat, so kann
er es innerhalb von nur einem
halben Tag besorgen. Bei der
Versandapotheke warten Patienten in einem solchen Fall oft
mehrere Tage. Der Apotheker ist
es auch, der das Patientendossier
führt und deshalb weiss, welche
Arzneimittel er einnimmt.

Netzwerk. Da die Arzneimittelübersicht elementar ist,
planen Regiopharm und das
Spitalzentrum Biel (SZB) ein
elektronisches Netzwerk zum
Austausch von Patientendaten.

«Ärzte im Spital haben oft keine
Kenntnis darüber, welche Medikamente ein Patient einnimmt.»
Für die Gesundheit des Patienten ist dies aber wichtig, um
beispielsweise negative Wechselwirkungen zu verhindern. Gemäss Peter Durtschi soll das zur
Sicherheit des Patienten gegründete Netzwerk im kommenden
Jahr installiert werden. Eine «Internetapotheke» kann eine solche Dienstleistung nicht bieten.
«Die Regiopharm-Apotheken
wollen gute Qualität liefern.»
Ein komplettes Patientendossier
führe auch dazu, dass Doppelspurigkeiten verhindert werden
könnten.
Die Apotheke vor Ort bietet Patienten zudem den Vorteil, dass Medikamente auch
in Notfallsituationen und zu
jeder Tages- und Nachtzeit sofort
bezogen werden können.
Peter Durtschi kritisiert die
Versandhändler auch insofern,
dass sie oft zu viele Packungen
auf einmal liefern würden, die
der Patient gar nicht benötige.
Das führt unter anderem dazu,
dass jedes Jahr Medikamente
für tausende Franken in der
Entsorgung landen.
Der Apothekenverband
Pharmasuisse ist nicht gegen
den Versandhandel per se,
sondern gegen den Medikamentenverkauf ohne Fachberatung. «Eine blosse Öffnung
des Versandhandels für OTCMedikamente ohne Rezept
würde den allseits geforderten
Schutzbestimmungen bei der
Abgabe von Arzneimitteln, wie
sie im Heilmittelgesetz verankert
sind, widersprechen.»
n

À première vue, la vente par correspondance de médicaments semble être un mode de délivrance intéressant
pour les patients, mais les apparences sont trompeuses.
PAR
Avec la crise du coronavirus,
ANDRÉ la vente par correspondance est
JABERG en plein essor: nourriture, vêtements, outils ou articles ménagers
s’achètent sur le PC en un clic de
souris. Même les vacances de Noël
ou de ski en février se réservent
via l’ordinateur. En cette période
de pandémie, l’Internet a rendu
la vie encore plus difficile aux
commerces de proximité.
Les pharmacies de la région de
Bienne-Seeland-Jura bernois sont
également régulièrement confrontées aux effets négatifs du commerce en ligne sur les patients:
qu’il s’agisse par exemple de la
prise de médications inadaptées
ou des conséquences néfastes
d’interactions entre différents
médicaments.

Credo. «L’envoi de médicaments est en principe interdit, sauf
si l’entreprise dispose d’une autorisation accordée par Swissmedic»,
constate Peter Durtschi pharmacien à la pharmacie Battenberg de
Bienne. «Proximité, performance,
sécurité», tel est le credo du groupement de pharmacies Regiopharm,
auquel la pharmacie Battenberg est
également affiliée. Peter Durtschi:
« Le secteur de la vente par correspondance ne peut en aucun cas
répondre à ces exigences.»
Commander en ligne peut
sembler pratique et économe en
temps. Mais les médicaments ne
sont pas des biens de consommation ordinaires. Les conseils et le

contact personnel avec le pharmacien sont importants. Car seul un
spécialiste peut identifier les interactions dangereuses comme les
affections sous-jacentes, et veiller
à ce que les troubles soient traités
adéquatement et en toute sécurité.
«Lorsque j’ai le patient devant moi,
je sais quel est son état de santé et
quels médicaments il prend». Peter
Durtschi peut ainsi, entre autres,
empêcher que des interactions
nuisibles soient provoquées par
de nouveaux médicaments.
La pharmacie s’efforce toujours de trouver la solution la
meilleure et la plus efficace pour
le patient. Lorsqu’une personne
a par exemple besoin de prendre
un antibiotique, même si Peter
Durtschi ne l’a pas en stock,
il peut l’obtenir en une demijournée alors qu’avec les pharmacies par correspondance, l’attente
va souvent durer plusieurs jours. Le
pharmacien tient aussi le dossier
du patient à jour et sait donc quels
médicaments il prend.

Réseau. Comme il est
essentiel d’avoir l’aperçu d’une
médication, Regiopharm et le
Centre hospitalier Bienne (CHB)
planifient un réseau électronique
permettant l’échange des données
de patients. «À l’hôpital, les médecins ne savent souvent pas quels
médicaments un patient prend.»
Ce qui est pourtant très important pour sa santé, par exemple
pour prévenir des interactions

préjudiciables. Selon Peter
Durtschi, ce réseau, qui a
été mis sur pied pour la
sécurité des patients doit
fonctionner l’année prochaine. Une «pharmacie
Internet» ne peut pas offrir une
telle prestation. «Les pharmacies Regiopharm veulent fournir
un service de qualité». Un dossier patient complet permettrait
également d’éviter les doublons,
déclare-t-il.

Protection. En cas d’urgence, la pharmacie de proximité offre également aux
patients l’avantage de pouvoir
obtenir des médicaments immédiatement, et ce à toute heure
du jour et de la nuit.
Peter Durtschi critique
également les commerces par
correspondance, car ils livrent
souvent trop d’emballages à
la fois, sans tenir compte des
besoins réels. Cela a notamment
pour conséquence que, chaque
année, des milliers de francs de
médicaments finissent dans les
déchets.
L’association des pharmaciens pharmaSuisse n’est pas
opposée à la vente par correspondance en tant que telle,
mais elle s’oppose à la vente
de médicaments sans les conseils
d’un spécialiste. «Une ouverture
de la vente par correspondance
aux médicaments OTC, qui ne
nécessitent pas d’ordonnance,
serait contraire aux dispositions
de protection universellement
exigées pour la remise de médicaments, telles qu’elles figurent
dans la Loi sur les produits thérapeutiques.»
n

DER RAT LE CONSEIL
Peter Durtschi,
Pharmacie Battenberg Apotheke,
Biel/Bienne
«Patientinnen und Patienten
empfehle ich, dass sie eine
Stammapotheke haben. Also
eine Apotheke, wo sie alle
ihre Arzneimittel beziehen.
Das erlaubt, ein lückenloses
Patientendossier zu führen.
Es macht keinen Sinn, seine
Medikamente in verschiedenen Apotheken zu beziehen.
Ein aussagekräftiges Dossier
kann so nicht geführt werden, was sich auf die Gesundheit der Patientin oder
des Patienten unter Umständen negativ auswirken
kann. Die Stammapotheke
ist nahe am Patienten, kennt
also seine Krankengeschichte
und weiss, welche Medikamente er einnimmt. Auch
eine Versandapotheke kann
die Stammapotheke keinesfalls ersetzen.»

«Je recommande aux
patientes et aux patients
d’avoir une pharmacie
de confiance. En d’autres
termes, une pharmacie dans
laquelle ils retirent tous leurs
médicaments. Cela permet
d’établir un dossier complet
du patient. Se procurer des
médicaments dans différentes pharmacies n’a aucun
sens. La tenue d’un dossier
de patient fiable devient alors
impossible, ce qui peut dans
certains cas s’avérer préjudiciable à la santé. La pharmacie de confiance est proche
de ses patients, elle connaît
leurs antécédents médicaux
et sait quels médicaments ils
prennent. La vente par correspondance ne pourra donc
jamais remplacer la pharmacie de confiance.»

IHRE APOTHEKE –
die erste Anlaufstelle für
alle Gesundheitsfragen.

NEWS
Die Corona-Schnelltests
reagieren qualitativ auf virale Antigene und liefern
normalerweise innert 20 bis
30 Minuten ein Ergebnis.
Dafür wird ähnlich wie beim
PCR-Test ein Abstrich an
der hinteren Nasenwand
genommen. Die Sensitivität/
Spezifität ist allerdings tiefer
als beim PCR-Test. Der Vorteil der Antigen-Schnelltests
gegenüber den PCR-Tests
ist neben der Nachweisgeschwindigkeit der tiefere
Preis und die Unabhängigkeit
von teuren Laborgeräten.
Pharmasuisse begrüsst deshalb die Durchführung von
Antigen-Schnelltests in Apotheken als eine Möglichkeit
zur Ausweitung der Testkapazitäten und zur Entlastung
von Spitälern, Arztpraxen
und Testcentern.

Les tests rapides du coronavirus réagissent de manière
qualitative aux antigènes du
virus et livrent généralement
un résultat dans les 20 à
30 minutes. Tout comme les
tests PCR, ils se fondent sur
un frottis nasal profond. Leur
sensibilité et leur spécificité
sont toutefois plus faibles que
celles du test PCR. Outre la rapidité d’obtention du résultat,
l’avantage du test antigénique
rapide par rapport au test PCR
est son prix plus bas et son
indépendance par rapport à de
coûteux appareils de laboratoire. pharmaSuisse salue par
conséquent le recours aux tests
rapides Covid-19 en pharmacie en tant que moyen d’accroître la capacité de dépistage
et de décharger les hôpitaux,
les cabinets médicaux et les
centres de dépistage.

BIEL / BIENNE
Amavita Apotheke Dr. Steiner AG Bahnhofstrasse 9
Gumy Daniel
058 851 35 61
Amavita Apotheke Stern
Ghaemi Fatemeh

Collègegasse 17
058 851 32 35

Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Apotheke zur Mühlebrücke
Jolissaint Fernand

Kanalgasse 1
032 322 41 40

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Apotheke Dr. Hysek
Dr. Hysek Cédric

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Dufour Apotheke
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

BRÜGG

VOTRE PHARMACIE –

pour toute question de santé.

Dorfapotheke Brügg
Schudel Christoph

Bielstrasse 12
032 373 14 60

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 331 93 42

IPSACH

Dienstapotheken

0842 24 24 24
Offene Apotheken

www.notfall-biel.ch

Dorf Apotheke Ipsach
Koch Andreas

Hauptstrasse 17
032 333 15 33

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kummer Anne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Friedli Daniela

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

AARBERG

Pharmacies
de service
RP_Apo-Verein_07_2020.indd 1

Pharmacies ouvertes

www.urgences-bienne.ch

Toppharm Apotheke im Stedtli Stadtplatz 52
Thomet Angela
032 391 71 61
Toppharm Apotheke im Center Bahnhofstrasse 11
Laubscher Daniela
032 391 71 67
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