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1897,

kurz vor Weihnachten, bekam die Redaktion
der Zeitung «New York Sun» (die erste
Boulevardzeitung der Welt) einen eigenartigen Leserbrief:
Die achtjährige Tochter des New Yorker Arztes Dr. Philipp O’Hanlon, Virginia, fragte die Zeitung, ob es wirklich einen Weihnachtsmann gäbe: «Lieber Herr Redaktor, ich bin acht Jahre alt. Einige von meinen Freunden
sagen, es gäbe keinen Weihnachtsmann. Papa sagt,
wenn das in der ‘Sun’ steht, ist es wahr. Bitte sagen Sie
mir die Wahrheit: Gibt es einen Weihnachtsmann?
Virginia O’Hanlon, 115, West 19th Street.»

Weihnachtsbaum des
ENERGIE SERVICE BIE/BIENNE (ESB)
auf dem Zentralplatz in Biel.

L’arbre de Noël
d’ENERGIE SERVICE BIEL/BIENNE
sur la place Centrale à Bienne.

Die Antwort des Redaktors Francis P. Church
wurde als Leitartikel auf der ersten Seite gedruckt. Und dieser Text war sofort Tagesgespräch in New York: Der Zeitungsmann hatte
mit seiner Antwort unzähligen Menschen aus
dem Herzen gesprochen. Als das Weihnachtsfest 1898 nahte, erreichten Hunderte von
Leserzuschriften die «Sun»-Redaktion, alle
mit der Bitte, die Antwort von Church doch
noch einmal abzudrucken. Die Zeitung kam
dem Wunsch nach – und schliesslich wurde es
Tradition, dass die «New York Sun» jedes Jahr
vor Weihnachten den Text «Ja, es gibt einen
Weihnachtsmann, Virginia!» abdruckte.
1950 stellte die «Sun» ihr Erscheinen ein, aber
die Virginia-Geschichte erscheint weiterhin
jedes Jahr zur Weihnachtszeit in rund 200 Zeitungen auf der ganzen Welt – seit einem Vierteljahrhundert auch im BIEL BIENNE. In den USA machte das
weltgrösste Warenhaus, «Macy’s», den 11. Dezember
zum «National Believe Day» im Gedenken an Virginia
O’Hanlon: Alle Menschen mit Namen Virginia können an
diesem Tag einen 10-Dollar-Gutschein abholen.

D
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eine kleinen Freunde
haben nicht Recht; sie
sind vom Zweifel einer
misstrauischen Zeit befallen. Sie glauben nur das, was sie
sehen. Sie glauben, dass es nichts
geben kann, das sie mit ihrem kleinen Geist nicht fassen können.
Jeder menschliche Geist, Virginia,
ist klein; ganz gleich, ob es der Geist
eines Erwachsenen oder der eines Kindes ist. In unserem grossen Weltall
ist der Mensch wie ein Insekt, wie
eine Ameise in seinem Verstand, verglichen mit der grenzenlosen Welt,
die ihn umgibt, gemessen an dem
Geist, der fähig ist, die volle Wahrheit und alles Wissen zu fassen.

Ja,

Virginia, es gibt
e i n e n We i h nachtsmann. Es gibt ihn so
gewiss, wie es Liebe gibt und Grossherzigkeit und Treue, und Du weisst, sie
sind in Fülle vorhanden und schenken Dir das Leben in seiner höchsten
Schönheit und Freude. Wie traurig
wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe; sie wäre so traurig,
wie wenn es keine Virginias gäbe. Es
gäbe dann keinen kindlichen Glauben, keine Poesie, keine Romantik,
die dieses Leben erträglich machen.
Wir würden keine Freude haben ausser an den Dingen, die den Sinnen
begreiflich und erschaubar sind. Das
ewige Licht, mit dem die Kindheit die
Welt erhellt, wäre ausgelöscht. Wenn
Du nicht an den Weihnachtsmann
glaubst, könntest Du genau so gut nicht
an Märchen glauben, Du könntest
Deinen Papa dazu veranlassen, Leute
anzustellen, die am Heiligen Abend
alle Kamine bewachen würden, um
den Weihnachtsmann zu fangen, aber
selbst wenn keiner von ihnen den
Weihnachtsmann herabsteigen sähe,
was würde das beweisen? Kein Mensch
sieht den Weihnachtsmann, aber das

heisst nicht, dass es keinen Weihnachtsmann
gibt. Die wirklichen Dinge im
Leben sind die Dinge, die weder
Kinder noch Erwachsene sehen können. Hast Du je die Elfen auf der Wiese
tanzen sehen? Natürlich nicht, aber das
ist kein Beweis, dass es sie nicht gibt.
Kein Mensch kann sich all die Wunder ausdenken und vorstellen, die es
ungesehen und unsichtbar in der Welt
gibt.Du kannst eine Kinderrassel aufbrechen und innen nachschauen, was
das Geräusch verursacht, aber da gibt
es einen Schleier, der die unsichtbare
Welt verhüllt, den der stärkste Mann
nicht zerreissen könnte, den nicht
einmal alle stärksten Männer, die je
gelebt haben, zusammen zerreissen
könnten. Nur Glaube, Fantasie, Poesie,
Liebe und Romantik können diesen
Vorhang heben und die übernatürliche
Schönheit und Herrlichkeit dahinter
erblicken. Ist das alles wirklich? O
Virginia, es gibt in der ganzen Welt
nichts, das wirklicher und beständiger
wäre! Gott sei Dank lebt der Weihnachtsmann und wird immer leben.
In tausend Jahren, Virginia, nein, in
zehnmal zehntausend Jahren wird er
immer noch da sein, das kindliche
Herz mit seiner Freude zu erfüllen!
Ja, es gibt einen Weihnachtsmann,
Virginia!
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En 1897,

peu avant Noël, la rédaction du «New York Sun» (premier
journal de boulevard du monde) reçut une lettre singulière:
Virginia, huit ans, fille du médecin new-yorkais Philipp O’Hanlon, demandait au journal
si le père Noël existait vraiment. «Cher Monsieur le rédacteur, j’ai huit ans. Certains de mes amis
prétendent que le père Noël n’existe pas. Papa dit que si le ‘Sun’ l’écrit, ça doit être vrai. S’il vous plaît,
dites-moi la vérité: le père Noël existe-t-il vraiment? Virginia O’Hanlon, 115, West 19th Street.»
La réponse du rédacteur Francis P. Church fit la une et son contenu, qui avait profondément touché
des milliers de gens, alimenta les conversations de ce jour-là. À l’époque de Noël 1898, des centaines
de lettres parvinrent à la rédaction du «Sun», la priant de publier à nouveau la réponse à cette question délicate. Le journal accéda à leurs voeux. C’est ainsi que fut instaurée la tradition de publier
chaque année le texte: «Oui, Virginia, le père Noël existe!» En 1950, le Sun cessa de paraître, mais
l’histoire de Virginia continue de paraître chaque année vers Noël dans une vingtaine de journaux du
monde entier – depuis plus d’un quart de siècle aussi dans BIEL BIENNE. Aux États-Unis, le plus grand
magasin du monde, «Macy’s», a proclamé le 11 décembre «National Believe Day» en mémoire de
Virginia O’Hanlon. Tous les gens qui s’appellent Virginia y reçoivent un bon de dix dollars ce jour-là.

T

es petits amis ont tort. Ils sont pris par le scepticisme
d’une époque méfiante et ne croient plus que ce qu’ils
voient. Ils pensent que ce qu’ils sont incapables de saisir,
dans les limites de leur esprit, n’existe pas. Tout esprit
humain est étroit, Virginia, qu’il soit adulte ou enfant, cela ne fait
aucune différence. Au sein du cosmos, l’homme est comparable
à un insecte: une fourmi avec des raisonnements de fourmi face
à l’univers incommensurable et à l’Esprit qui, seul, est capable
de tout connaître et de tout comprendre.

le père Noël
Oui,Virginia,
existe.

Aussi sûrement que l’amour, la
générosité, la fidélité existent. Et tu n’ignores pas que ces sentiments abondent et qu’ils t’offrent la vie dans toute sa beauté et
sa joie. Comme le monde serait triste si le père Noël n’existait
pas et s’il n’y avait pas de petites Virginia. Il n’y aurait alors
plus de croyances enfantines, de poésie et de romantisme pour
rendre cette vie supportable. Nous n’aurions plus de plaisir
que dans les choses que nous pouvons comprendre et saisir
avec nos sens. La lumière éternelle que l’enfance projette sur
le monde serait à tout jamais éteinte. Si tu ne crois pas au père
Noël, tu pourrais tout aussi bien ne pas croire aux contes. Tu

pourrais demander à ton papa d’engager des gens chargés de
surveiller toutes les cheminées pour essayer d’attraper le père
Noël le soir de sa tournée. Et si aucun d’eux ne voyait le père
Noël y descendre, qu’est-ce que ça prouverait? Si l’on ne voit
pas le père Noël, cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas. Les
choses essentielles de la vie sont celles que ni les enfants, ni les
adultes ne peuvent voir. As-tu jamais vu les lutins danser sur
la lande? Bien sûr que non, mais ça ne prouve rien. Personne
n’a le pouvoir de créer ou d’imaginer les miracles intangibles et
invisibles qui se produisent de par le monde. Tu peux casser un
hochet pour voir ce qui fait du bruit à l’intérieur. Mais l’univers
impalpable est entouré d’un voile qui ne saurait être déchiré
par l’homme le plus fort, ni par les efforts conjugués de tous les
hommes les plus robustes qui aient jamais vécu. Seuls l’amour,
la foi, la fantaisie, la poésie et le romantisme parviennent à
soulever un pan de ce voile pour révéler la beauté surnaturelle
et les merveilles qu’il cachait. Est-ce que tout cela est vrai? Virginia… Il n’y a rien au monde de plus vrai et de plus durable.
Dieu soit loué, le père Noël existe et existera toujours. Dans des
milliers d’années, Virginia, non, dans dix fois dix mille ans, il
sera toujours là pour réjouir le coeur des enfants.
Oui, Virginia, le père Noël existe!
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GESUNDHEIT

SANTÉ

Das Bundesamt für Statistik veröffentlicht eine Publikation zum
Thema Gesundheit und Geschlecht. Verantwortlicher Autor ist
der Bieler Soziologe Renaud Lieberherr.

L’Office fédéral de la statistique vient de sortir une
publication passionnante sur le thème «santé et genre».
Son responsable est le sociologue biennois Renaud Lieberherr.

VON MOHAMED HAMDAOUI Gesundheit ist also auch
eine Frage des Gefühls.
Ist das Verhältnis zum
BIEL BIENNE: Mediziner
Schmerz je nach Geschlecht
fordern die Leute immer
unterschiedlich?
wieder dazu auf, sich
Frauen und Männer haben
«besser zu ernähren».
Wird dieser Rat von Frauen unterschiedliche Schmerzanders befolgt als von
erfahrungen. Einige UnterMännern?
schiede sind biologischer
R. Lieberherr: Frauen ach- Natur, aufgrund von Hormoten mehr auf ihre Ernährung. nen oder Rezeptortypen. Es
Sie essen beispielsweise fast ist aber auch klar, dass sozidoppelt so viel Früchte und ale Prozesse einen grossen
Gemüse als Männer. Auch Einfluss auf die Unterschiede
halten sie sich zahlreicher an zwischen Männern und
die Ernährungsempfehlung, Frauen im Ausdruck und in
an höchstens vier Tagen pro der Reaktion auf Schmerzen
Woche Fleisch zu essen. Sie haben. Einfach ausgedrückt:
konsumieren auch weniger Jungen sind seit ihrer Kindzuckerhaltige Getränke als heit sozialisiert, um robuster
Männer.
und schmerzresistenter zu
sein als Frauen. Dies kann
Und doch geht es Frauen in dazu führen, dass letztere
der Schweiz gesundheitlich
mehr Schmerzmittel konsuweniger gut als Männern ... mieren und sich eher beraten
Dieses Paradoxon ist sowohl lassen, wenn sie Schmerzen
auf biologische als auch auf haben.
soziale Aspekte zurückzuführen. Männer und Frauen Diese Studie verrät auch,
werden biologisch unter- dass viele Medikamente für
schiedlich geboren, aber sie- Frauen hauptsächlich von
haben auch unterschiedliche Männern getestet werden!
Lebensbedingungen, je nach Klinische Arzneimittelstuden sozialen Rollen, die mit dien wurden lange Zeit
der Geschlechtsidentität zu- hauptsächlich an Männern
sammenhängen. Darüber durchgeführt. Die Ergebnisse
hinaus haben Frauen und wurden dann auf alle MenMänner ein unterschied- schen hochgerechnet, ohne
liches Verhältnis zur Ge- mögliche Unterschiede zu
sundheit. Es ist das Ergebnis berücksichtigen, wodurch die
sozialer Normen, die in der Wirksamkeit und Sicherheit
Kindheit erlernt wurden und dieser Arzneimittel in Frage
die Wahrnehmung, Interpre- gestellt wurden. Die ameritation und den Ausdruck von kanischen Behörden stellten
Gesundheitsproblemen be- vor einigen Jahren fest, dass
einflussen.
80 Prozent der vom Markt

genommenen Medikamente
auf Nebenwirkungen bei
Frauen zurückzuführen sind.
Studien zur Schmerzbehandlung haben gezeigt, dass bei
Frauen weniger starke und
wirksame Medikamente eingesetzt werden. Frauen tragen ein höheres Risiko, bei
Bauchschmerzen ein niedrig
dosiertes Analgetikum oder
sogar angstlösende Behandlungen zu erhalten, während
Männer mehr Morphinderivate erhalten.

Inégalités face à la santé

PHOTO: Z.V.G.

Ungleichheit im System

Renaud Lieberherr:
«Studien zur
Schmerzbehandlung
haben gezeigt, dass bei
Frauen weniger starke
und weniger wirksame
Medikamente eingesetzt
werden.»

Warum könnte ein
geschlechterspezifischer
Ansatz für die Gesundheit
Renaud Lieberherr: «Dans
la prise en charge de
wichtig sein?
la douleur, des études
Dies würde es ermöglichen,
ont montré que des
Präventions- und Gesundmédicaments moins
heitsförderungsstrategien
puissants et moins
einzuführen, die besser auf
Risikogruppen und spezifi- efficaces sont utilisés chez
les femmes.»
sche Gesundheitsmerkmale
von Frauen und Männern
ausgerichtet sind. Ihre Gesundheit ist unterschiedlich,
sei es in Bezug auf Krankheiten, Gesundheitsverhalten
oder Nutzung des Gesundheitssystems. Beispielsweise
treffen die als typisch beschriebenen Symptome bei
einem Herzinfarkt eher auf
Männer zu. Frauen entwickeln andere Symptome.
Diese Unwissenheit führt zu
einer Verzögerung oder sogar
zu einem Fehlen einer Diagnose und kann teilweise die
schlechtere Prognose von
Frauen erklären, wenn sie ein
Koronar-Ereignis haben. n

PAR MOHAMED HAMDAOUI La santé est donc aussi parfois une affaire de ressenti.
Le rapport à la douleur est-il
BIEL BIENNE: Les médecins
ne cessent de nous inciter à différent selon les genres?
Femmes et hommes ont
«mieux nous nourrir». Ce
un vécu différent des douconseil est-il différemment
appliqué par les femmes que leurs. Certaines différences
sont de nature biologique, dues
par les hommes?
R. Lieberherr: Les femmes aux hormones ou aux types
sont plus attentives à leur de récepteurs. Mais il est aussi
alimentation. Elles sont par clair que des processus sociaux
exemple presque le double ont une grande influence
à manger cinq portions de sur les différences hommesfruits et légumes au moins cinq femmes dans l’expression et
jours par semaine (28% contre la réponse à la douleur. Pour
15%, source: Enquête suisse simplifier, depuis l’enfance, les
sur la santé 2017), à respecter garçons sont socialisés à être
les recommandations diété- plus robustes et résistants à la
tiques de ne pas consommer de douleur que les femmes. Ce qui
la viande plus de quatre jours peut entraîner de la part de ces
par semaine, ou encore moins dernières à une consommation
nombreuses à consommer des plus forte d’anti-douleurs et les
invite à consulter plus facileboissons sucrées.
ment lorsqu’elles ont mal.
Et pourtant en Suisse, en
matière de santé, les femmes
On apprend aussi dans cette
se portent en général moins
publication que nombre de
bien que les hommes…
médicaments destinés aux
Ce paradoxe tient aussi bien femmes sont en majorité tesà des aspects biologiques que tés… par des hommes!
sociaux. Les hommes et les Les études cliniques de médifemmes naissent biologique- caments ont longtemps été efment différents, mais ces per- fectuées principalement sur
sonnes vont aussi avoir des des sujets masculins (aussi
conditions de vie distinctes bien chez les animaux que le
selon les rôles sociaux en lien humains). Les résultats ont
aux identités de genre. Par ensuite été extrapolés à l’enailleurs, hommes et femmes semble des humains (femmes et
ont aussi un rapport à la santé hommes), sans tenir compte de
différent. Il résulte de normes potentielles différences, remetsociales apprises depuis l’en- tant ainsi en cause l’efficacité et
fance qui vont influencer la la sûreté de ces médicaments.
perception, l’interprétation Par exemple, il y a quelques
et l’expression des problèmes années, les autorités américaines ont constaté que 80%
de santé.
des médicaments retirés du

En quoi une approche de la
santé en fonction des genres
pourrait-elle être importante?
Elle permettrait de mettre en
place des stratégies de prévention et de promotion de la
santé mieux ciblées en fonction
des groupes à risque et selon
les spécificités de santé des
hommes et des femmes. Leur
santé est différente, que ce
soit en termes de maladies,
de comportements de santé
ou de recours au système de
santé. Par exemple, dans le cas
de l’infarctus du myocarde,
les symptômes décrits comme
typiques et évoquant rapidement un problème cardiaque
sont ceux des hommes et ainsi
moins souvent retrouvés chez
les femmes, qui développent
d’autres symptômes. Cette
méconnaissance conduit à un
retard, voire à une absence de
diagnostic et peut expliquer en
partie un moins bon pronostic
des femmes lorsqu’elles présentent un événement coronarien.
n
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Une nouvelle ère

Neue Ära
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Die Bieler Uhrenfirma Dexel verlässt den
Hauserpark Richtung das BözingenQuartier, damit kommen 1800 Quadratmeter Büro- und Gewerbefläche an
exklusiver Lage auf den Markt.
VON HANS-UELI AEBI schlossene Restaurant, in den
beiden oberen ProduktionsDer Hauserpark an der und Büroräumlichkeiten von
Schüss ist eine der markan- Granitos Firma Dexel. Diese
testen Liegenschaften Biels. produziert Armbänder für
Henri Hauser errichtete hier Uhren und weitere Bestand1898 seine erste Fabrik und teile. Granito zieht derzeit
produzierte Bohr- sowie Fräs- neben der Tissot Arena ein
maschinen aller Art. Kurz vor vierstöckiges Gewerbehaus
dem zweiten Weltkrieg stieg mit 9000 Quadratmetern
Hauser in die Messtechnik hoch. Der Umzug von Dexel
ein, Hauser fusionierte mit soll kommenden Sommer
anderen Firmen und wurde erfolgen. «Ab Oktober 2021
zum Marktleader von Koordi- werden die Lokalitäten im
natenschleifmaschinen. Die Hauserpark frei.» Insgesamt
Fabrik wurde zwischen 1937 sind es knapp 1800 Quadratund 1975 mehrmals umge- meter.
baut und erweitert.
Mit der Vermarktung hat
In den Neunzigerjahren Granito die Bieler Immobiwurde die Fabrikation einge- lienfirma PS Immobilien bestellt. Um die Jahrtausend- auftragt. «Der Hauserpark ist
wende wurde der gesamte eine geschichtsträchtige ImKomplex umfassend saniert. mobilie an exklusiver Lage»,
Im Hauserpark entstanden erklärt Co-Geschäftsführer
Wohnungen, Büros und Ge- Mario Petrone. «Wir sind
werberäume. Im Erdgeschoss stolz, dass wir dieses Mandat
des Kopfendes wurde ein Re- übernehmen durften.» Die
staurant eingerichtet. Über Lage sei top: fünf Minuten zu
mehrere Jahre befand sich Fuss ins Stadtzentrum, nahe
hier das «Opera Prima», nach der Autobahn und neben der
dessen Auszug gaben sich Omega. Der Bus hält vor der
die Pächter die Klinke in die Tür, im Untergeschoss befinHand.
det sich eine Einstellhalle.
Die repräsentativen Büros
Exklusiv. Die drei Stock- mit Sicht auf das Schüsswehr
werke am Kopfende gehö- und den Stadtpark würden
ren dem Bieler Unternehmer sich hervorragend als HauptElio Granito. Im Erdgeschoss sitz von Firmen eignen, die
befindet sich das aktuell ge- regelmässig wichtige Ge-

marché l’avaient été en raison d’effets secondaires sur les
femmes! Dans la prise en charge
de la douleur par exemple, des
études ont montré que des
médicaments moins puissants
et moins efficaces sont utilisés
chez les femmes. Ces dernières
sont plus à risque de recevoir
des analgésiques faiblement
dosés, voire des traitements
anxiolytiques, lors de douleurs
abdominales, alors que les
hommes reçoivent davantage
de dérivés morphiniques.

schäftspartner empfangen. Der Hauserpark
In den hinteren Räumen ist in Biel.
Gewerbe aller Art denkbar,
ausser Schwerindustrie.

Antizyklisch. «Das Restaurant mit 380 Quadratmetern ist funktionstüchtig
und könnte mit relativ geringem Aufwand in Betrieb
genommen werden», sagt
Richard Sevinc, der zweite
Co-Geschäftsführer. «Im Vordergrund steht eine Vermietung, aber auch ein Verkauf
ist denkbar.»
Dass angesichts der Corona-Krise nicht allzu viele
ein neues Business starten
oder gar ein Restaurant eröffnen, ist Petrone und Sevinc
bewusst. Bis kommenden
Sommer respektive Herbst
sei hoffentlich das Gröbste
überstanden. Es gebe schon
erste Kontakte, was zeige,
dass einige Unternehmer
antizyklisch handeln und in
schwierigen Zeiten besonders
aktiv sind.
n

Le
Hauserpark,
à Bienne,
cherche de
nouveaux
occupants
pour
l’automne
2021.

L’entreprise horlogère biennoise Dexel
quitte le Hauserpark pour les Champsde-Boujean, mettant sur le marché 1800
mètres carrés de bureaux et d’espaces
commerciaux dans un endroit exclusif.
PAR HANS-UELI AEBI
Le Hauserpark, au bord
de la Suze, est l’une des propriétés les plus remarquables
de Bienne. Henri Hauser y
construisit sa première usine
en 1898 et y produisit des
perceuses et des fraiseuses
de toutes sortes. Peu avant
la Seconde Guerre mondiale,
Hauser s’est lancé dans la
technologie de mesure, a
fusionné avec d’autres entreprises et est devenu le leader

du marché des rectifieuses à
coordonnées. L’usine a été
reconstruite et agrandie à
plusieurs reprises entre 1937
et 1975.
Dans les années 90, la
production a été arrêtée.
Au tournant du millénaire,
l’ensemble du complexe a
été largement rénové. Des
appartements, des bureaux
et des espaces commerciaux
ont été créés dans le Hauserpark. Un restaurant a été créé
au rez-de-chaussée de la tête
de ligne. Pendant plusieurs
années, l’«Opera Prima»
était installé ici, et après son
départ, les gérant ont commencé à aller et venir.

serpark est une propriété
imprégnée d’histoire dans
un lieu exclusif», explique le
codirecteur Mario Petrone.
«Nous sommes fiers d’avoir
pu décrocher ce mandat.»
L’emplacement est idéal:
à cinq minutes à pied du
centre-ville, pas très loin
de l’autoroute et à côté
d’Omega. Le bus s’arrête
devant la porte et il y a un
parking au sous-sol. Les bureaux prestigieux avec vue
sur le barrage de la Suze et
le parc de la ville feraient
un excellent siège pour les
entreprises qui reçoivent
régulièrement d’importants
partenaires commerciaux.
Les pièces arrière peuvent
Exclusif. Les trois étages être utilisées pour tout type
de la tête du bâtiment ap- d’activité, à l’exception de
partiennent à l’entrepre- l’industrie lourde.
neur biennois Elio Granito.
Le rez-de-chaussée abrite
Anticyclique. «Le restaule restaurant actuellement rant de 380 mètres carrés est
fermé, tandis que les deux fonctionnel et pourrait être
étages supérieurs abritent les mis en service avec relativeinstallations de production ment peu d’efforts», explique
et les bureaux de la société Richard Sevinc, le deuxième
Dexel d’Elio Granito. Cette codirecteur. «L’accent est mis
société produit des bracelets sur une location, mais une
de montres et autres compo- vente est aussi possible.»
Mario Petrone et Richard
sants. Elio Granito construit
actuellement un bâtiment Sevinc sont conscients que,
commercial de quatre étages compte tenu de la crise de la
et de 9000 mètres carrés à Covid-19, peu de gens créent
côté de la Tissot Arena. Le une nouvelle entreprise ou
déménagement de Dexel est ouvrent un restaurant. Il faut
prévu pour l’été prochain. espérer que le pire sera passé
«À partir d’octobre 2021, le d’ici l’été ou l’automne prosite du parc Hauser sera va- chain. Les premiers contacts
cant.» En tout, c’est un peu ont déjà eu lieu, ce qui
moins de 1800 mètres carrés. montre que certains entreElio Granito a chargé preneurs agissent de manière
la société immobilière PS anticyclique et sont partiImmobilien de Bienne de la culièrement actifs dans les
n
commercialisation. «Hau- périodes difficiles.

AKTUELL ACTUEL
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SPORTLERIN UND SPORTLER DES JAHRES 2020

PRIX DES SPORTIVES ET DES SPORTIFS 2020

Die Covid-19-Pandemie brachte den Sportkalender gehörig
durcheinander. Viele Wettkämpfe mussten dem Corona-Virus
geopfert werden. Das hat die unabhängige Jury dazu bewogen,
auf die Preisverleihung zu verzichten.

La pandémie de Covid-19 a chamboulé
le calendrier sportif, annulant bon
nombre de compétitions.
Le jury indépendant a préféré s’abstenir.

VON THIERRY LUTERBACHER Sportler sowie deren Trainer und Trainerinnen, die
Zahlreiche Sportanlässe, sich während dieser herbei denen viele Champions ausfordernden Zeit stets
gekürt wurden, standen wie positiv gezeigt haben und
Felsen in der Brandung. Seit die bestmöglichen sowie
Frühjahr stellt das Corona- v e r a n t w o r t u n g s v o l l s t e n
Virus aber alles auf den Trainingsmassnahmen in
Kopf. Gleiches gilt für den Angriff genommen haben.
Wettbewerb «Sportlerin und Eine Erkenntnis ziehe ich
Sportler des Jahres» 2020 von aus der Covid-Sport- Bubble:
BIEL BIENNE, der aufgrund der Sport lebt von Emotionen
aktuellen Situation storniert und Menschen. Er ist ohne
wird. Weil viele Sportanlässe diese eher ein nüchternes
ausfielen, wären die allfäl- Schauspiel. Bleiben wir verligen Gewinnerinnen oder antwortungsvoll, halten wir
Gewinner mit einem Dün- uns an die nötigen Masskel behaftet. Schade für die nahmen. Nur so können wir
Weltmeisterin und Schwei- in absehbarer Zeit den Sport
zer Downhill-Mountainbike- wieder richtig geniessen.»
Meisterin Camille Balanche,
die den Titel der «Sportlerin Jean-Pierre von Kaenel
des Jahres» verdient hätte.
«Es ist angebracht, auf die
Die Mitglieder der Jury erläu- Preisvergabe 2020 zu verzichtern ihre Entscheidung.
ten. Wir hätten wahrscheinlich einen Gewinner pro
Kategorie finden können.
Aber es hätte keinen WettMélanie Sauvage
«Auch wenn dieses Jahr bewerb gegeben, keine echte
kein Preis vergeben wird, Debatte auf der Grundlage
werden regionale Athleten vergleichbarer Kandidaturen.
von unseren lokalen Medien Wir können genauso gut bis
wahrgenommen, gewürdigt 2021 warten, in der Hoffund unterstützt. Viele schwit- nung, dass sich die Situation
zen in aller Stille für ihre Lei- verbessern und dass eine ausdenschaft, da sie ihren Sport reichend grosse Auswahl an
nicht als Vollprofis ausüben Kandidaten glaubwürdige Erund über keine grossen finan- nennungen ermöglicht. Phyziellen Mittel verfügen. Ver- sisch habe ich diese Zeit der
schärfend wirkt die aktuelle Pandemie gut gemeistert. Das
Situation, die angesichts von Wetter war gut, ein wunderAngst, Krankheit und Tod schöner Wald in der Nähe,
demütig macht. Nicht alle mehr brauchte ich nicht, um
Athleten sind von der Krise mich täglich fit zu halten.
gleich stark betroffen, eine Auf der anderen Seite litt ich
faire Preisvergabe wäre kaum als häufiger Zuschauer von
möglich gewesen. Deshalb Wettbewerben sämtlicher Nisehe ich mich veranlasst, die- veaus unter dem Mangel an
sen Preis für 2020 in den Hin- Live-Sport, drinnen, draussen
tergrund zu rücken und in die oder einfach vor dem FernseZukunft zu blicken. Weil der her. Ich freue mich sehr, wieSport an sich von der Pande- der bei Heldentaten kleiner
mie nicht mitgerissen wird, und großer Champions mitschlummert er nicht einmal: fiebern zu können!»
Er erfindet sich neu. Und
Sportler haben einen grossen Bertrand Choffat
Durchhaltewillen.»
«Dieses verdammte Corona-Virus! Auf eine ungewöhnliche Situation müssen
Andrea Zryd
«Ich glaube, dass es wir auf aussergewöhnliche
falsch wäre, heuer Sport- Weise reagieren. Alles wird
ler und Sportlerinnen des besonders und sehr kompliJahres zu nominieren. Die ziert! Auch wenn man posiTrainings- und Wettkampf- tiv bleiben will, kann man
saison entspricht kaum unter Berücksichtigung der
einer Chancengleichheit Ereignisse eine Auszeichnung
oder dann nur bei ganz vergeben, die der sportlichen
ausgesuchten Sportarten. Leistung entspricht? Sich auf
Meine Anerkennung geht die Resultate einiger Monate
an alle Sportlerinnen und zu konzentrieren, um ein

PAR THIERRY LUTERBACHER financiers, le tout dans une
situation sanitaire qui rend
Tout fout le camp! Les humble face à l’angoisse, la
traditionnelles compétitions maladie et la mort. Mais le
sportives, qui année après principe d’équité prévaut
année couronnent les cham- dans ce cas avant tout, et les
pionnes et les champions, sportives et sportifs ne sont
semblaient immuables. Et malheureusement pas tous
badaboum! Voilà que depuis égaux devant cette crise:
le printemps, une saloperie c’est pour ma part la raison
nommée Covid-19 est venue qui me pousse à mettre ce
tout chambouler. Il en va de prix en veilleuse pour 2020
même pour le Prix des spor- et à me tourner vers l’avenir.
tives et des sportifs 2020 du Car le sport ne sera pas bajournal BIEL BIENNE que nous layé par la pandémie, il n’est
avons décidé d’annuler. L’at- même pas en dormance: il
tribuer malgré la situation se réinvente. Je crois en la
sanitaire, biaisée par la sup- résilience des sportifs.»
pression de nombre d’événements sportifs, auraient Andrea Zryd
lésées des lauréates et lau«Je pense qu’il aurait été
réats potentiels. Dommage, injuste d’attribuer le Prix
pour la championne du du sportif et de la sportive
monde et championne suisse de l’année. La saison d’ende descente VTT, Camille traînement et de compétiBalanche qui aurait sans tion ne correspond guère à
aucun doute méritée le titre une égalité des chances ou
de Sportive de l’année 2020. alors seulement dans des
Les membres du jury ex- disciplines distinctives. Ma
reconnaissance va à toutes
pliquent leur décision.
les sportives et à tous les
sportifs ainsi qu’aux entraîMélanie Sauvage
«Ne pas donner de prix neurs et entraîneuses qui, au
de sportif cette année, c’est cours de cette période qui a
encore enlever aux ath- mis le monde sportif au défi,
lètes régionaux la possibi- ont su rester positif. De cette
lité d’être vus, reconnus et bulle sportive créée par la
soutenus par nos médias Covid-19, je tire un constat:
locaux. C’est souffrir en si- le sport vit d’émotions et de
lence d’une passion qui ne la présence des gens, sans
reconnaît pas toujours le sta- eux, il devient une cométut professionnel et ne dis- die plutôt pâlotte. Faisons
pose pas de grands moyens preuve de responsabilité
et tenons-nous en aux mesures sanitaires nécessaires.
Ce n’est qu’ainsi, à plus ou
moins longue échéance, que
nous pourrons de nouveau
vraiment apprécier le sport
à sa juste valeur.»

Jury verzichtet

3

Le jury jette l’éponge

ganzes Jahr zu bewerten,
hätte nicht den gleichen Esprit, und die Wahl wäre zu
subjektiv. Die aufeinanderfolgenden Pleiten und Absagen
erlauben es mir nicht, objektiv zu sein und einen verdienten Athleten gebührend
zu würdigen. Corona hatte
einen zu grossen Einfluss auf
unsere Sportler und unsere
Gesellschaft und hätte unsere
Entscheidungen und Präferenzen zu sehr beeinflusst.»

Pierre-Yves Grivel

«Ein tückisches Virus bedroht unsere Gesundheit
und alles hört auf ... Mit
dem Unterbruch regionaler,
nationaler und internationaler Wettbewerbe Mitte
März wurde der Sport bald
Opfer dieser Geissel. Von da
an wurde es schwierig, wie
jedes Jahr Sportler in unserer Region mit Preisen zu
ehren. Umso mehr hadere
ich, denn ich bin nach wie
vor überzeugt, dass der EHC
Biel das Zeug dazu hätte,
eine vielversprechende Saison auf einem hohen Niveau
hinzulegen und dass der FC
Biel um den Aufstieg gespielt
hätte … Eingeschüchtert
spielen wir hinter verschlossenen Türen. Es gibt keine
Atmosphäre, keine Emotionen und wir starren alle mit
demselben Gesichtsausdruck
in die Welt wegen dieser
Maske. Ein Wahnsinn!» n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Jean-Pierre von Kaenel

BIEL BIENNE-Journalist Thierry
Luterbacher mit den Jurymitgliedern Andrea Zryd, Jean-Pierre
von Kaenel, Bertrand Choffat,
Pierre-Yves Grivel und Mélanie
Sauvage. (Das Bild entstand 2019.)

Le journaliste de BIEL BIENNE
Thierry Luterbacher avec les
membres du jury Andrea Zryd,
Jean-Pierre von Kaenel, Bertrand
Choffat, Pierre-Yves Grivel et
Mélanie Sauvage.

«Il est juste de renoncer à la distinction 2020.
On aurait probablement
pu trouver un lauréat par
catégorie. Mais il n’y aurait
pas eu de concours, de vrai
débat basé sur une palette
de candidatures valables.
Autant donc attendre 2021,
en espérant que la situation s’améliore et qu’un
choix suffisamment étendu
de candidats permette des
nominations crédibles. Personnellement, physiquement, j’ai bien supporté
cette période de pandémie.
La météo clémente, une

belle forêt à proximité, il
n’en fallait pas plus pour
l’entretien quotidien de
ma forme. En revanche,
spectateur assidu de compétitions de tous niveaux,
j’ai souffert du manque de
sport en direct, en salle, en
plein air, ou simplement
devant la télé. Je me réjouis
de vibrer à nouveau aux
exploits de petits et grands
champions!»

Bertrand Choffat

«Ce satané coronavirus!
À une situation insolite, on
se doit de réagir de façon
extraordinaire. Tout devient
spécial et très compliqué!
Tout en restant positif,
comment en tenant compte
de ce qui s’est passé, être
capable de décerner une distinction, une récompense
qui corresponde au mérite
sportif? Se fixer sur les performances de quelques mois
pour évaluer un mérite annuel n’aurait pas la même
saveur et le choix serait trop
subjectif. Les défections,
annulations qui se sont succédé ne me permettent pas
d’être objectif et de valoriser
à sa juste valeur un sportif
méritant. Ce coronavirus
aura eu sur nos sportifs et
notre société un impact
trop important et aurait
influencé nos choix, préférences et nominations.»

Pierre-Yves Grivel

«Il aura donc fallu qu’un
virus perfide s’attaque à
notre santé pour que tout
s’arrête… Avec l’interruption des compétitions
régionales, nationales et internationales dès la mi-mars,
le sport fut rapidement victime de ce fléau. Dès lors
il devenait difficile d’attribuer des prix aux sportives
et sportifs de notre région,
comme nous le faisons
chaque année. Je le regrette
vivement d’autant plus que
je reste persuadé que le HC
Bienne avait les moyens de
finir en beauté une saison
très prometteuse et que le
FC Bienne aurait joué les finales d’ascension… Timidement on rejoue à huis clos,
il n’y a pas d’ambiance, plus
d’émotion et on a toutes et
tous la même tronche avec
ce masque! Délirant!»
n

NEWS

n

BIEL BIENNE: Neue
Schritte und den Zeitplan, den
Erscheinungsweise. der Bundesrat zur Schliessung

Führung von Sandra Schneider (SVP) über das Tempoder Lücke im Nationalstrassen- limit von 30 Kilometern
Die zweisprachige Wochennetz hat. Erhalten hat Guggispro Stunde auf der Reuchezeitung BIEL BIENNE wird ab
nettestrasse. «Seit mehreren
kommendem Jahr neu jeweils berg eine Amtsstubenantwort:
«Die A5-Westumfahrung Biel/
Jahrzehnten wird auf diesem
am Dienstag/Mittwoch und
Bienne ist ein Projekt zur Fertig- Abschnitt mit 50 Kilometer
nicht mehr wie bisher am
pro Stunde gefahren, die ProMittwoch/Donnerstag in die stellung des Nationalstrassennetzes.» Und: «Aus historischen bleme und Verkehrsunfälle
Briefkästen der Region BielGründen ist dies weiterhin eine sind gering», so die KantonSeeland-Berner Jura verteilt.
Wegen der Feiertage erscheint Verbundaufgabe von Kantonen sparlamentarier. Der Regierungsrat hält seinerseits fest,
die erste Ausgabe im 2021 am und Bund.» Die Federführung
dass «das Tempo-30-Regime
12./13. Januar.
bb bei der Planung habe der Kanton Bern. Guggisberg: «Der
eine ruhige, stetige Fahrweise
Berner Regierungsrat soll rasch ermöglicht». Ausserdem löse
A5-Westast: Portdie Situation bei den vorhantunnel. Der Dialogpro- beim Bundesamt für Strassen
vorstellig werden und mit dem denen Verkehrsmengen und
zess zur Westumfahrung von
Porttunnel vorwärtsmachen.»
der geringen Strassenbreite
Biel führte zu einem Kompromiss. Das Ausführungsprojekt
bb bei vielen Velofahrenden
und Fussgängern Ängste
ist tot. Nun versuchen die
aus. Deshalb empfiehlt der
unterlegenen Befürworter zu
ReuchenetteRegierungsrat die Annahme
retten, was zu retten ist, insbestrasse, Biel:
als Postulat und wird um ein
sondere den Porttunnel. NatiGutachten. In einer Motiexternes Verkehrsgutachten
onalrat Lars Guggisberg (SVP)
on empören sich mehrere
wollte vom Bund Auskünfte
Grossräte aus der Region Biel- der Beratungsstelle für Unfallüber die nächsten planerischen Seeland-Berner Jura unter der verhütung (BFU) bitten. MH

n

n

n

Route de Reuchenette: retour des
50 km/h? Dans une motion,

plusieurs députés de la région
emmenés par l’UDC Sandra
Schneider s’indignaient de
la limitation à 30 km/h de la
vitesse sur cette route cantonale reliant Bienne au Jura
bernois. «Depuis plusieurs
dizaines d’années, ce tronçon
est limité à 50 km/h et les problèmes et accidents de la circulation sont peu nombreux»,
estimaient ces parlementaires.
Dans sa réponse, le Gouvernement «comprend que certains
usagers et usagères de la route
ressentent la limitation à
30 km/h comme une restriction». Mais il affirme aussi que
«cette limitation permet un
flux calme et régulier du trafic». Par ailleurs, il ajoute que
«compte tenu de la densité du
trafic et de l’étroitesse de la

route, nombre de cyclistes et
de piétons et piétonnes ne se
sentent pas en sécurité». Pour
ces raisons, l’Exécutif propose
de transformer cette motion
en postulat afin de demander une expertise détaillée
au Bureau de prévention des
accidents. Le Grand Conseil se
prononcera en mars.
MH

n

A5 axe Ouest:
informations sur
le tunnel de Port. Le pro-

cessus de dialogue sur le
contournement Ouest de
Bienne a abouti à un compromis qui, à proprement
parler, est une victoire pour
les opposants. Le projet
de mise en œuvre sous sa
forme actuelle est mort.
Aujourd’hui, les partisans
vaincus tentent de sauver ce
qui peut l’être, en particulier
le tunnel de Port, destiné

à soulager la petite ville de
Nidau du trafic de transit. Le
conseiller national Lars Guggisberg (UDC) a demandé
à la Confédération quelles
seraient les prochaines
étapes de la planification et
quel serait le calendrier du
Conseil fédéral pour combler
les lacunes du réseau routier
national. Lars Guggisberg a
reçu une réponse officielle
typique qui commence par
la platitude suivante: «Le
contournement ouest de l’A5
Biel/Bienne est un projet
d’achèvement du réseau routier national.» Et plus loin:
«Pour des raisons historiques,
cette tâche continue d’être
une tâche commune des cantons et de la Confédération.»
Il est ajouté que le Canton de
Berne était responsable de la
planification. «Il soumettra
une proposition à la Confé-

dération sur la manière de
procéder». Pour Lars Guggisberg, c’est clair: «Le Conseilexécutif bernois devrait rapidement faire des démarches
auprès de l’Office fédéral des
routes et faire avancer le dossier du tunnel de Port.» bb

n

BIEL BIENNE: nouveaux
jours de parution.

Dès 2021, l’hebdomadaire
bilingue BIEL BIENNE sera
désormais distribué le
mardi et le mercredi dans
les boîtes aux lettres de la
région Bienne-Seeland-Jura
bernois, et plus le mercredi
et le jeudi. En raison des
fêtes, la première édition
de l’année paraîtra les 12 et
13 janvier 2021.
bb
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Ende 2021 zurück. Als Nachfolger nominiert die FDP den
n Eingeleitet: Der Bieler Stadt- amtierenden Gemeinderat
rat spricht knapp 800 000 Stefan Nobs.
Franken für die Einleitung
eines Verfahrens zum Bau
der Tissot Arena. Die Exe- Donnerstag, 17. Dezember
kutive wird demnächst ein n Eröffnet: Die VerantwortSchiedsgerichtsverfahren lichen der Gemeinde Brügg
gegen die Stadionbauerin und der Spitalzentrum Biel
HRS Real Estate AG einlei- (SZB) AG präsentieren die Erten. Es geht um angebliche gebnisse einer MachbarkeitsBaumängel und einen Streit- studie zum Vorhaben, 2028
wert von zehn Millionen das neue Spitalzentrum in
Franken.
Brügg zu eröffnen. Das SZB,
n Weitergeführt: Der Bieler die Gemeinde Brügg und der
Gemeinderat genehmigt Kanton Bern setzen voll und
einen Kredit von 240 180 ganz auf einen Neubau in
Franken für die Weiterfüh- Brügg.
rung der pädagogischen
Zusammenarbeit mit dem
Freitag, 18. Dezember
Bauernhof Falbringen in
Form eines Leistungsvertrags n Erneuert: Die Bieler Schufür die Periode 2021 bis 2024. len geben sich zum Schuln Realisiert: Der Bieler Ge- anfang 2021 neue Logos.
meinderat genehmigt einen Zu diesem Zweck hat die
Kaufvertrag für das Tauben- Direktion Bildung, Kultur
lochareal, basierend auf dem und Sport ein Konzept entseinerzeit vom Stadtrat ein- wickelt, das auf dem alten
geräumten Kaufrecht. Damit chinesischen Tangram-Spiel
wird ein weiterer Schritt zur beruht.
Realisierung des bereits vor n Verloren: Der EHC Biel verlängerer Zeit präsentierten liert zuhause gegen den HC
Neubauprojektes vollzogen, Lugano nach Verlängerung
dessen Baubewilligungsver- 2:3.
fahren kurz vor dem Abschluss steht.
Montag, 21. Dezember
n Bewilligt: Der Nidauer
Gemeinderat
e r t e i l t n Gesiegt: Der EHC Biel bedie Bewilligung für das siegt Davos auswärts mit 5:4
«Lakelive»-Festival vom 30. nach Verlängerung.
Juli bis zum 7. August 2021 n Geregelt: Ab dem 4. Januar
auf dem Expo-Areal und für wird der Verkehr über die
das «Public Viewing» wäh- Wehrbrücke Port wechselrend der Fussball-EM auf weise einspurig geführt und
dem Seemätteli in Nidau mit einer Lichtsignalanlage
vom 11. Juni bis zum 11. Juli geregelt. Der Fuss- und Ve2021 unter Vorbehalt der loverkehr kann die Brücke
zum Zeitpunkt der Veran- nicht mehr benutzen. Er
staltungen gültigen Corona- wird über den provisorischen Fuss- und Velosteg
Schutzmassnahmen.
n Nominiert: Der langjährige umgeleitet. Diese VerkehrsLysser Gemeindepräsident regelung wird bis Dezember
Andreas Hegg (FDP) tritt per 2021 beibehalten.

Mittwoch, 16. Dezember

A propos …
Zu dieser Zeit, wo man
einander «Joyeux Noël»
wünschen sollte, muss
ich mich von Jean-Noël
verabschieden. Er war ein
einfacher Malermeister,
der Häuser verschönerte.
Aber auch ein Kunstmaler,
der das Schöne der Welt
in seine Bilder packte. Er
hat sich aufgemacht zu
anderen Ufern, er, der so
gerne Uferlandschaften auf
einfache, oft rahmenlose
Leinwände pinselte. Adieu
dem Querulanten, der wie
wir alle nicht nur Gutes
tat in seinem Leben, dieses aber zu feiern wusste.
Einen solchen Tod hatte er
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Mercredi 16 décembre

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
À l’heure où l’on devrait
se souhaiter joyeux Noël,
il ne me reste qu’à dire
adieu à Jean-Noël. C’était
un simple artisan peintre
qui embellissait votre maison. Mais aussi un artistepeintre qui sublimait le
monde dans ses tableaux.
Il est parti vers d’autres rivages qu’il aimait tellement
brosser sur une simple toile,
souvent sans cadre. Adieu
l’artiste parfois mécréant
qui, comme tout le monde,
n’a pas fait que le bien

Weltschmerz

Vague à l'âme

jedenfalls nicht verdient,
eingesperrt in der Enge
weniger Quadratmeter
im Zwischengeschoss
eines Bieler Pflegeheims.
Vielleicht war er sogar in
dem Zimmer, das auch ein
gewisser Robert Walser einige Zeit belegt hatte. Wie
der Dichter wäre er sicher
gerne diesen vier Wänden
entflohen, um seine Lieben
noch einmal zu sehen, vor
dem grossen Vergessen in
der Kälte des Winters. Aber
nein, weggesperrt durch
dieses verfluchte Virus, das
geliebte Menschen dahinrafft, immerhin vom Leid
befreit. Also, angesichts der
Kälte der Zahlen und des
Ausmasses der Massnahmen, die auch uns einsperren: Tragen Sie Sorge zu
sich und zu Ihren Liebsten.
Und achten Sie darauf, sie
nicht anzustecken!

dans la vie, mais savait la
célébrer. Il ne méritait certainement pas de mourir
enfermé dans quelques
mètres carrés, dans une
soupente d’un EMS biennois. Peut-être même dans
la chambre où a justement
vécu un temps un certain
Robert Walser. Comme le
poète, il aurait sûrement
aimé s’évader de ces quatre
murs, pouvoir retrouver les
siens pour un adieu avant
de tout oublier dans la froideur de l’hiver. Mais non,
il est mort, confiné par ce
maudit virus qui emporte
les gens qu’on aime, mais
heureusement libéré de la
souffrance. Alors face à la
froideur des chiffres, au
poids des mesures qui nous
enferment aussi, prenez
soin de vous et de ceux que
vous aimez. Et prenez garde
à ne pas les contaminer!

n Dévoilé. Le site des Marais-deBrügg est choisi pour accueillir
le «Nouvel hôpital BienneBrügg». Il conservera son statut
bilingue. Les citoyens de la
commune alémanique devront
se prononcer en mars 2021.
n Renoncé. Le Conseil-exécutif
veut appliquer les recommandations du groupe de dialogue. Il
demande donc à la Confédération de renoncer au projet d’exécution de l’axe Ouest de l’A5.
n Rénovée. Le Conseil de Ville
de Bienne plébiscite un crédit
de 4,46 millions de francs pour
rénover la piscine du Sahligut.

n Battu. Après quatre victoires
consécutives à la Tissot Arena, le
HC Bienne subit un coup d’arrêt
dans son fief en s’inclinant 3 à
2 contre Lugano après à peine
sept secondes de prolongations.

Jeudi 17 décembre

Dimanche 20 décembre

59.70
statt 95.70

3.95

POM-BÄR

Aebischer-van Schilt Adrienne, 88, La Neuveville; Amadori Richard, 90, Biel/Bienne; Balmer-Gerber Erika, 90, Biel/
Bienne; Baumann-Gerber Anna Marie 90, Lengnau; Benz Beat, 58, Biel/Bienne; Bertacci Alfredo, 94, Biel/Bienne;
Blunier-Gehri Fredy, 80, Biel/Bienne; Böhringer Hildegard, 87, Nidau; Calame Gerda, 93, Biel/Bienne; EspositoStauffer Ruth, 86, Orpund; Frick-Salm Hedy, 83, Lyss; Gehrig Andreas, 70, Nidau; Gerber Marie-Louise, 85, Evilard;
Gullotti Isabelle Laurence, 54, Biel/Bienne; Hänzi Marcel, 80, Safnern; Howald-Rieg Josette, 90, Biel/Bienne; Husson
Jean-Noël, 89, Brügg; Jakob-Brugnoni Walter, 98, Nidau; Jobin-Claude Bluette, 84, Bévilard; Joss Claudine Marcelle,
85, Bévilard; Kappeler-Bohler Ursula, 89, Biel/Bienne; Keller Lydia, 90, Tramelan; Keller-Brändli Erika, 83, Port;
Knuchel-Fankhauser Rosmarie, 87, Biel/Bienne; Konzelmann André, 95, Ipsach; Laubscher-Imhof Theodor, 79,
Täuffelen; Mamie Jean, 94, Moutier; Martinez-Burgener Carlos, 82, Biel/Bienne; Monnet Willy, 87, Nidau; Müller
Ernst, 84, Brügg; Müller Lili, 93, Biel/Bienne, Quabeck Uwe, 59, Ins; Rech Ewald, 92, Biel/Bienne; Richard-Monnier
Monique, 78, Biel/Bienne; Rihs-Willome Hansruedi, 83, Safnern; Rota-Langiano Antonietta, 82, Tavannes; SchneiterBurger Rudolf, 93, Meinisberg; Scholl Martin, 79, Biel/Bienne; Schöni Werner Gustav, 97, Biel/Bienne; Schwab-Zesiger
Erwin, 81, Worben; Spycher-Scheidegger Lydia, 86, Tramelan; Steffen-Ratgeb Emma, 85, Biel/Bienne; Stettler
Richard, 86, Worben; Tschanz Fritz, 91, Nidau; Ubelhart-Nyfeler Colette, 85, Biel/Bienne; Vauthier-Kohler Béatrice,
48, Tramelan; Weber Otto, 76, Péry; Wenger-Ryser Hermine, 95, Biel/Bienne; Weyeneth Werner, 98, Nidau; Widmer
Gilbert, 83, Gerolfingen.

LEISI QUICK BLÄTTERTEIG
div. Sorten, z.B.
rund, 230 g

Zeni, Italien,
6 x 75 cl, 2018

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

BSCHÜSSIG
3-EIERTEIGWAREN

2.70
statt 3.60

ZWEIFEL
CHIPS

–25%

2.90

Paprika oder nature,
280 g

– 38%

3.60

statt 3.90

ANANAS
EXTRA SWEET

–20%

Herkunft siehe Etikette, Stück

statt 5.90

ENDIVIEN LAVATA
Italien/Spanien, per kg

3.65

2.95

statt 4.60

–21%

CHIRAT
ESSIGGEMÜSE

statt 3.90

KNORR SAUCEN

div. Sorten, z.B.
Hörnli grob, 500 g

–25%

5.20

–24%

statt 3.70

n Annoncé. À partir du 4 janvier, la circulation sur le pont
du barrage de Port se fera sur
une seule voie, en bidirectionnel. Elle sera réglée par
des feux de signalisation.
Les piétons et les cyclistes ne
pourront plus traverser l’ouvrage et devront emprunter
provisoirement une passerelle
séparée, annonce le Gouvernement bernois.
n Gagné. Le HC Bienne renoue
avec le succès à l’extérieur et
s’impose 5 buts à 4 après prolongations à Davos.

–20%

–20%

2.95

Lundi 21 décembre

statt 6.50

statt 5.20

Original, 2 x 100 g

VALPOLICELLA RIPASSO
DOC SUPERIORE

verdicts à Bienne. Tatjana Golubic chez les femmes et Henri
Laaksonen chez les hommes
décrochent le titre, en l’absence
des cadors de la spécialité.

= ADIEU

Montag, 21.12. bis Samstag, 26.12.20

–24%

Vendredi 18 décembre

n Tenue. Le Parlement bien- n Titrés. Les championnats
nois tient sa dernière séance suisses de tennis livrent leurs

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

–37%

de la législature. L’occasion de
rendre hommage aux deux
conseillers municipaux qui ne
se représentent pas, l’écologiste
Barbara Schwickert, et le socialiste romand Cédric Némitz. Il
prend aussi congé des 15 parlementaires qui n’y siégeront
plus, par choix personnel ou
parce qu’ils n’ont pas été réélus.
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div. Sorten, z.B.
Gurken, 430 g

div. Sorten, z.B.
Jäger, 2 x 30 g

–21%

6.25

4.95

statt 7.95

KALTBACH
EMMENTALER
PORTION

statt 6.30

AGRI NATURA
BRATSPECK
180 g

250 g

–20%

– 32%

statt 5.80

statt 19.20

12.90

4.60

THOMY MAYONNAISE

GRANINI FRUCHTSÄFTE

div. Sorten, z.B.
à la française, 2 x 265 g

div. Sorten, z.B.
Orange, 6 x 1 l

– 32%

9.90
statt 14.70

HEINEKEN BIER
Dose, 6 x 50 cl

– 40%

–20%

14.30

9.40

statt 23.90

statt 11.80

HAKLE
WC-PAPIER

div. Sorten, z.B.
natürliche Sauberkeit, 3-lagig, 24 Rollen

MÖVENPICK CLASSICS

div. Sorten, z.B.
Vanilla Dream, 900 ml

div. Sorten, z.B.
Vanille, 2 x 470 g

FELIX KATZENSNACKS
div. Sorten, z.B.
Party Mix Seaside, 3 x 60 g

8.65
statt

HERO PASTETENFÜLLUNG

4.70
statt

FELIX

10.20

7.05

div. Sorten, z.B.
2 x 415 g

div. Sorten, z.B.
Häppchen in Gelee, Box, 24 x 100 g

4.65
statt 6.70

AGRI NATURA
SCHWEINSFILET
per 100 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

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

STALDEN CRÈME

– 30%

9.90
statt

ACETO BALSAMICO

12.90
statt

FREIXENET PROSECCO DOC

12.20

23.10

div. Sorten, z.B.
di Modena, 5 dl

Extra Dry, 75 cl

4.20
statt

CHIRAT ESSIGGEMÜSE

12.50
statt

ARIEL

4.95

14.95

div. Sorten, z.B.
Maiskölbchen, 125 g

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

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

4.50
statt
5.30

15.90
statt
28.85

Coronavirus

Actualisé au 9.12.2020

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:

RECOMMANDATION URGENTE DU
CONSEIL FÉDÉRAL. JUSQU’À NOËL :
Rencontrer le moins de personnes
possible pour réduire le risque d’infection
pendant les Fêtes.

Limiter les rencontres
à deux ménages.

Travailler à la maison
dans toute la mesure du
possible.

www.ofsp-coronavirus.ch

Application SwissCovid
Download

GASTKOLUMNE L’INVITÉ
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Sterilität ist nicht
die Antwort

M

ein geschätzter Verleger
und Herausgeber des BielBienne, Mario Cortesi, erwartet
von meinen Kolumnen den
Lokalbezug. «Schreibe Texte,
welche die Menschen im Einzugsgebiet unserer Wochenzeitung betreffen, welche sie
interessieren», gab er mir bei
meiner Anstellung auf den
Weg. Er wird sicher Verständnis haben, dass ich im letzten
Beitrag dieses bedrückenden
Jahres und einen Tag vor Heiligabend diesen Rahmen etwas
ausdehnen möchte.

N

atürlich bin auch ich
als Vater, Grossvater,
Freund, Lehrer und Citoyen
dieses Staates in den Strudel der
Auseinandersetzungen über
die Massnahmen gegen die
Corona-Pandemie geraten. Ich
habe mich in dieser Debatte
öffentlich stets vorsichtig geäussert. Mein Bekenntnis, keine
Angst vor dem Corona-Virus zu
haben, wurde mir von vielen
unbekannten Bürgerinnen und
Bürgern sehr übel genommen,
obwohl ich stets betonte, dass
der Nichtängstliche gegenüber
dem Ängstlichen Rücksicht
nehmen muss. Eine Kommentatorin wünschte mir daraufhin das Virus samt Intubation
mit vielen Schläuchen. Meine
«Nicht-Angst» entspringt keiner Grossmäuligkeit, hat vielleicht mit meiner Biografie zu
tun. Mein Vater starb mit 70
Jahren, meine Mutter mit 75,
meine nie gekannte Grossmutter bereits mit 36 Jahren,
meine Grossväter beide mit 72
Jahren. Keine meiner nahen
Blutsverwandten hat das 80.
Lebensjahr erreicht. Sie starben alle an demselben Leiden:
Krebs im Magen-Darmbereich.
Jährlich sterben 16 000 Menschen in unserem Land an
Krebs, und dass es in unserer
Familie hier eine genetische
Veranlagung dafür gibt, habe
ich mir schon früh eingestehen
müssen. Ausserdem verlor ich
zwei meiner besten Freunde
an dem HIV-Virus. Beide star-

ben in der Blüte ihres Lebens.
Und ich habe während meiner
43-jährigen Berufslaufbahn bei
vier Schülerinnen und Schülern am Grabe gestanden und
erlebte die Beerdigungen von
zwölf Ex-Schülerinnen und
-Schülern: Suizide, Drogen,
tödliche Unfälle und eben –
immer wieder – der Krebs.

W

oher nehmen die Menschen die Kraft zum
Leben? Für einen Menschen,
der nicht an die Auferstehung
glaubt, eine existentielle Frage.
Zumal vor Weihnachten. In
so schwierigen Zeiten, in der
sich kulturell, wirtschaftlich
und gesellschaftlich ein Graben aufzutun scheint, sehne
ich mich nach Geborgenheit.
Weihnachten gibt mir diese
Geborgenheit. Weihnachten
vermittelt mir immer das Gefühl von Getragensein, und
dieses Getragensein war stets
die Begegnung mit dem Anderen, mit Familie, meinen Kindern, aber auch mit Freunden
und fremden Menschen. Der
jüdische Religionsphilosoph
Martin Buber meinte einmal,
dass das wahre Leben die Begegnung sei. Und die wird uns
an Weihnachten geschenkt.
Im Prinzip braucht es keine
weiteren Geschenke.

falsch sein. Das lernt man
durch Erfahrung, was bitter
sein kann. Oder im Dialog, die
edle Variante. Ich habe mich
in meinem Leben schon öfters geirrt. Das macht demütig. Weihnachten erinnert uns
daran, dass man sich gegenseitig die eigenen Torheiten auch
vergeben kann, wenn sie sich
als solche erweisen.

I

n der Familie eines Freundes lebt eine 86-jährige
Mutter noch selbstständig,
aber alleine bei sich zu Hause.
Die Grosskinder und Kinder
fragten sich natürlich, ob man
jetzt diese Weihnachten – wie
sonst üblich – mit ihr feiern
dürfe. Man entschloss sich,
sie zu fragen. Die Antwort
war klar: «Selbstverständlich
komme ich an Weihnachten.»
Niemand will die Alten opfern,
wie es in manch schuldzuweisenden Kommentaren heisst.
Und viele ältere Menschen
wollen – wenn man sie denn
fragt – diese Isolation gar nicht.
Sterilität ist nicht die Antwort
auf die Frage nach dem Sinn
der Weihnachten. Denn wurde
einst an Weihnachten nicht
ein Mann geboren, der die
Kranken berührte?
n

E

n tant que père, grandpère, ami, enseignant
et citoyen de ce pays, je
suis évidemment pris dans
la tourmente des contradictions concernant les mesures
contre la pandémie de coronavirus. J’ai souvent pris part
au débat, mais avec circonspection. Ma position de ne
pas craindre le coronavirus,
m’a valu d’être très mal vu par
de nombreux citoyennes et
citoyens inconnus, bien que
j’aie souvent affirmé que les
«sans-peur» devaient avoir
des égards envers les «peu*Alain Pichard war bis 2016
Stadtrat der Grünliberalen Partei
(GLP). Er ist abwechslungsweise
mit Roland Itten monatlich als
BIEL BIENNE-Gastautor tätig. Pichard
ist Oberstufenlehrer in Orpund
und schweizweit bekannt für seine
kritischen Meinungen zu Schulund Gesellschaftsfragen. Seine
Meinung muss sich nicht mit der
Meinung der Redaktion decken.

eihnachten ist auch
ein Fest der Versöhnung. All die Leute, die sich
jetzt in den Haaren liegen, weil
sie bezüglich der Pandemie
und auch in anderen Fragen
völlig andere Auffassungen
haben, könnten vielleicht an
Weihnachten – ob beisammen
oder getrennt – erkennen, dass
wir alle Menschen sind. Dass
auch aus den Augen meines
vermeintlichen Gegners Tränen fliessen. Und natürlich verbindet mich auch bei meinen
andersdenkenden Freunden
viel mehr Gemeinsames als
Trennendes. Das Trennende
entspringt oft anderen Auffassungen über das Leben,
unterschiedlichen Haltungen
und Überzeugungen. Solche
Überzeugungen können auch

OFFEN / OUVERT
Bei uns können Sie immer
über die Gasse essen!

Tout
à l’emporter!

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

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

Beispiel Grössen
exemples de formats
Die Preise verstehen sich exkl. MwSt /
les prix s’entendent TVA excl.

3 Spalten/colonnes
84 x 40mm (120mm)
CHF 120.00
2 Spalten/colonnes
Sa. 26. Dezember bis Mi. 30. Dezember 2020
55 x 50mm
(100mm)
11.00
bis 20.00 unter 032 385 10 26
CHF 100.00

DANKE

2 Spalten/colonnes

M

on cher éditeur de B I E L
BIENNE, Mario
Cortesi, attend
que mes colonnes aient un
lien avec la région. «Écris des
textes qui intéressent les personnes provenant du bassin
de diffusion de notre journal», m’a-t-il donné comme
consigne lorsqu’il m’a engagé
pour écrire. Il va sûrement
être compréhensif si, dans le
dernier article de cette année
marquante, qui paraît un jour
avant la veille de Noël, je souhaite m’épancher quelque
peu sur cette période.

*Alain
Pichard
à propos de
la mort,
de folies et
de Noël.

W

Jedes weitere Format ist auf Anfrage
auch möglich /
sur demande tout autre format est
également possible
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La réponse
n’est pas dans la stérilité

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

*Alain
Pichard
über Tod,
Torheiten
und Weihnachten.
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3 Spalten/colonnes
84 x 50mm (150mm)
CHF 150.00

MERCI

*Alain Pichard a été conseiller
de Ville des Verts'libéraux (VL).
Il est, en alternance avec Roland
Itten, le chroniqueur invité mensuel de BIEL BIENNE. Alain Pichard
est enseignant secondaire à Orpond et connu en Suisse pour ses
opinions critiques concernant les
questions scolaires et de société.
Ses propos ne représentent pas
forcément l’avis de la rédaction.

reux». Une commentatrice
m’a souhaité l’injection du
virus par intubation avec de
nombreux tuyaux. Que je
sois «sans-peur» n’est pas à
attribuer à ma grande gueule,
mais peut-être à ma biographie. Mon père est mort à
70 ans, ma mère à 75.
Ma grand-mère que n’ai
jamais connue, à 36,
mes deux grands-pères à
72 ans. Aucun de mes proches
parents n’a atteint l’âge de
80 ans. Ils sont tous morts
du même mal: cancer gastrointestinal.

C

le chignon et qui, à cause de
la pandémie ou d’autres problèmes, ont des divergences
totales d’opinion – ensemble
ou séparés – devraient reconnaître que nous sommes tous
des humains. Que même des
yeux de mon ennemi présumé coulent des larmes. Et
bien sûr, nous avons bien
plus de points en commun
que de divergences avec les
amis qui pensent autrement
et avec lesquels je me sens
lié. D’autres opinions sur
la vie, des points de vue et
convictions différents émanent souvent de ce qui divise. Certaines convictions
peuvent par ailleurs se révéler fausses. On apprend par
l’expérience, ce qui peut être
amer. Ou dans le dialogue,
sa plus noble variante. Je me
suis souvent trompé dans ma
vie. Cela rend humble. Noël
nous apprend que l’on doit
pouvoir se pardonner mutuellement la folie qui nous est
propre, quand elle se révèle
en être une.

haque année, 16 000
personnes meurent du
cancer dans notre pays, et j’ai
dû très tôt me faire à l’idée que
ma famille a des prédispositions génétiques de ce type. En
outre, j’ai perdu deux de mes
meilleurs amis atteints du virus
HIV. Les deux sont décédés
dans la fleur de l’âge. Et durant
mes 43 ans de carrière, j’ai dû
aller sur la tombe de quatre
de mes élèves et j’ai assisté à
l’enterrement de 12 anciens
élèves: suicide, drogue, accians la famille d’un
dent mortel et bien sûr – encore
ami, une maman de
et toujours – cancer.
86 ans vit encore en toute
autonomie, mais seule chez
’où les gens tirent-il elle. Ses enfants et petitsleur force de vie? C’est enfants se demandent bien
une question existentielle sûr s’ils oseront fêter Noël,
pour quiconque ne croit pas comme de coutume, avec cette
en la résurrection. En particu- femme. On a décidé de le lui
lier à Noël. Durant des temps demander. La réponse a été
si pénibles où la culture, l’éco- claire: «Bien sûr que je viens
nomie et la société semblent à Noël.» Personne ne veut
creuser leur tombe, j’aspire sacrifier les aînés, ce qui vaut
à un refuge. Noël est mon souvent des commentaires
refuge. Noël me donne l’im- culpabilisants. Et beaucoup
pression d’être porté, porté d’autres personnes âgées ne
par la rencontre avec d’autres, veulent pas de cet isolement,
la famille, mes enfants, mes quand on leur demande leur
amis aussi et des personnes avis. La stérilité n’est pas une
inconnues. Le philosophe des réponse sur la question du
religions juif Martin Buber sens de Noël. Car n’est-ce pas
avait dit un jour que la vraie précisément à Noël que naquit
vie est dans la rencontre. Et un homme qui jadis touchait
celle-ci nous est donnée à les malades?
n
Noël. En principe, on n’a pas
besoin d’autre cadeau.

D

D

N

oël est aussi la fête
de la réconciliation.
Tous les gens qui se crêpent

ECHO

Das ideale Geschenk!

Karin Baettig ärgert sich
im Zusammenhang mit
Covid-19 über die

Behörden

Geschenkkarten
erhältlich in
unseren Filialen.

Lancôme

Dior

Idole
Femme
EdP
50 ml

69.90

Sauvage
Homme
EdT
60 ml

Konkurrenzvergleich

102.-

74.90

Konkurrenzvergleich

125.-

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

YSL

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

ottos.ch
ottos.ch

Versace

59.90

Eros Flame
Homme
EdP
100 ml

Black
Opium
Femme
EdP
50 ml

Auch online
erhältlich.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

Konkurrenzvergleich

129.-

74.90

Konkurrenzvergleich

144.-

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Paco Rabanne

59.

90

Olympéa
Femme
EdP
80 ml

Konkurrenzvergleich

122.90

Auch online
erhältlich.

Auch online
erhältlich.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

ottos.ch

ottos.ch
ottos.ch

Dolce & Gabbana
K
Homme
EdP
100 ml

59.90

Konkurrenzvergleich
Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Tosti 24 Pure

Auch online
erhältlich.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

ottos.ch

ottos.ch
ottos.ch

Freixenet

Vino Spumante Brut

Cordon Negro
Brut, Carta
Rosado Seco

7.95

Konkurrenzvergleich

12.21.

95

statt

127.90

Auch online
erhältlich.

12.45

90

je 75 cl

75 cl
Auch online
erhältlich.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

12 e mezzo
Malvasia di
Puglia IGP

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

12 e Mezzo
Primitivo

Traubensorte: Malvasia
Auszeichnungen:
Berliner Wein Trophy
Gold AWC Vienna Silber

*Jahrgangsänderungen vorbehalten

Puglia IGP
Jahrgang 2019*
Traubensorte:
Primitivo

Jahrgang 2019*

*Jahrgangsänderungen vorbehalten

ottos.ch
ottos.ch

Auszeichnung:
Berliner
Wein Trophy
Gold

4.95

4.95

Preis-Hit

Preis-Hit
Auch online
erhältlich.

75 cl

ottos.ch
ottos.ch

Due Lune
Terre Siciliane IGT

AuchAuch
online
online
erhältlich.
erhältlich.

75 cl

ottos.ch
ottos.ch
ottos.ch

Aldegheri
Santambrogio
Amarone
della
Valpolicella
Classico DOCG

Jahrgang 2018*
Traubensorten: Nero d’Avola,
Nerello Mascalese
Auszeichnungen:
Berliner Wein Trophy Gold
Mundus Vini 2020 Silber
Luca Maroni 97/100
(Second Best
Wine of Italy)

Jahrgang 2015*
Traubensorten:
Corvina,
Corvinone,
Rondinella

15.95

90
29.
59.

Konkurrenzvergleich

statt

26.90

75 cl

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

90

75 cl

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

Am 2. Dezember erhielt
ich einen Anruf des Altersheims, in welchem meine
Mutter wohnt. Man teilte
mir mit, dass aufgrund der
dramatischen Situation das
Kantonsarztamt das Heim angewiesen hat, alle Bewohner
und Mitarbeiter zu testen.
Nach Aufgabe des Widerstandes wurde meine Mutter am
gleichen Nachmittag unter
Tränen getestet. Der Test war
negativ und dem geplanten
Zweit-Test fünf Tage später
hat sie sich verweigert und
blieb in Isolation.
Das Ganze ging mit unschönen Telefonaten und Schreiben über die Bühne.
Was aber noch viel unschöner ist und rein gar nichts
mit dem Heim an und für
sich zu tun hat, ist, dass
das Alters- und Pflegeheim
verpflichtet ist, «hochansteckende» Covid-Patienten aus
dem Spitalzentrum zu übernehmen.
Bewohner von Alters- und
Pflegeheimen sind zum grössten Teil in einem Heim, weil
sie irgendwelche Beschwerden haben, die dazu führen,
dass sie nicht mehr zuhause
bleiben können. Ich muss
nicht Arzt und studiert sein,
um zu wissen, dass Bewohner
von Alters- und Pflegeheimen
nicht mehr über gute Immunsysteme verfügen. Dass unsere
Regierungsvertreter (Ämter,
Politiker, Experten) nun
entscheiden, die «hochansteckenden» Covid-Patienten
in ein Alters- und Pflegeheim
zu verschieben, ist nicht nur
unverständlich und fahrlässig,
es ist fast kriminell.
Es ist seit dem ersten Lockdown auf verschiedensten
Informationskanälen bekannt, dass grosse Teile der
verstorbenen alten Menschen in Italien und Spanien
genau aus diesem Grunde
gestorben sind: Verschiebung von Covid-Patienten in
Altersheime und die dadurch
entstandene Ansteckung der
Bewohner.
Dem Normalbürger wird
je länger je mehr alles, was
ihm wertvoll ist, verboten:
Theater, Singen, das Zusammensein mit den Liebsten
usw. Es häufen sich Firmenkonkurse, Arbeitslose, Selbstmorde, da «die Zahlen so
hoch sind». Und gleichzeitig
«fördern» die offiziellen Stellen neue Kranke und Tote?
Ich bin erbost, betrübt und
wütend. Ist das wirklich
noch eine Regierung, die für
uns da ist?
Karin Baettig, per E-Mail
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Willi Grab reagiert auf
den Leserbrief von Rolf
Bolliger in der BIEL BIENNEAusgabe vom 16./17. Dezember betreffend den

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine

A5-Westast

Was würden Sie sagen, wenn
die A6 mitten durch Lyss
führte, mit einem Autobahnkreuz beim Hirschenplatz?
Sicher eine tolle Idee: Das
Lysser Gewerbe wäre direkt
mit dem Durchgangsverkehr verbunden, könnte
davon profitieren. Klar, man
könnte einen Teil der Autobahn unterirdisch führen,
damit würde die Ruhe für die
Anwohner nach der Bauzeit
wieder einziehen. Schlechte
Idee? Einverstanden. Gilt
auch für Biel.
Das erste Projekt der 60erJahre war sehr ähnlich: die
Hochstrasse über der Schüss,
ein tolles Projekt, mit direktem Anschluss an alle Beizen. Dann kam die Idee mit
dem Tunnel, mit Anschluss
für die Bahnhofstrasse.
Ein riesiger Brocken voll
Unwägbarkeiten: der unsichere, weiche Untergrund,
die riesige Baugrube, um
den Bahnhof zu versenken,
und der Anschluss für die
Magglingenbahn und den
Strandboden. Oberirdisch
könnten wir für denselben
Preis Lärmschutzwände aus
purem Gold einbauen.
Jetzt kommt die dritte (alte)
Idee: Ab in den Tunnel. O.k.,
ist sehr teuer. Nur wenige
Grundstücke sind betroffen. 20 Kilometer bis Le
Landeron ist machbar. Die
Erschliessung des Bielersees
erfolgt über die bestehende
Strasse. Damit Kosten gespart werden können, reicht
der Tunnel nur irgendwo
bis Twann. Der Rest zerstört
dann die schönen Rebberge
am Bielersee. Auch eine
schlechte Idee. Bleiben noch
Hochstrassen auf halber
Höhe des Jura mit schönem
Blick auf das Seeland, von
unten jedoch ein fürchterlicher Einschnitt in die Jurakette. Die letzte, aus meiner
Sicht, vernünftigste Variante:
vom riesigen Autobahnkreuz
Brügg durch den Jäissberg.
Sie fordern die rasche Umsetzung des Porttunnels.
Warum kein unterirdisches
Autobahnkreuz unter Port?
Port wird vielleicht nicht
versinken. Abzweigung nach
Lyss und entlang den Hügeln durch landwirtschaftliches Land, im Tagbau,
grösstenteils unterirdisch
Richtung Ins. Das Land kann
nach der Bauzeit wieder
genutzt werden, die Kosten
sollten vertretbar sein (nur
Nutzungsentschädigung).
Ja, Biel ist eine Knacknuss,
da reicht ein Apfelschuss
nicht. Auch kein normaler
Nussknacker. Lieber Planungskosten in den Sand
setzen, als eine irre Autobahn auf Sand bauen. Da
braucht es zündende Ideen.
Willi Grab, Orpund

Andreo
Cornacchia,
Geschäftsführer von /
patron du
«Bistretto 18»,
Büren an der Aare
Andreo Cornacchia
wird am Dienstag,
5. Januar, 20 Uhr 15,
auf dem TV-Kanal 3+ in der Sendung
«Bumann, der Restauranttester» auf
Herz und Nieren geprüft. «Um meiner
Kreativität und meinen kulinarischen
Visionen freien Lauf lassen zu können,
habe ich mich vor bald drei Jahren
entschieden, selbstständig zu werden.
Bei meinem Gastbetrieb fehlt leider
eine Terrasse. Im Sommer ist das ein
Nachteil. Um aus der Infrastruktur das
Beste rauszuholen, kam ich auf die Idee,
Unterstützung von einem Profi wie
Daniel Bumann zu holen. Der Star-Koch
gab mir auf den Weg, dass man den
Mut nicht verlieren darf, auch nicht in
Zeiten einer Pandemie. Wichtig ist auch,
alle Bereiche à jour zu halten, von der
Buchhaltung über die Qualität der Küche
bis zur Arbeit an der Front. Das Fazit aus
dem Besuch von Bumann ist sehr positiv,
ich bin ihm und seiner Crew dankbar
für die Hilfe und freue mich auf die
Ausstrahlung der Sendung.»
Andreo Cornacchia sera mis à l’épreuve
mardi 5 janvier à 20h15 sur la chaîne 3+
dans l’émission «Bumann, le testeur de
restaurants». «Afin de donner libre cours
à ma créativité et à mes visions culinaires,
j’ai décidé de devenir indépendant il y
a bientôt trois ans. Malheureusement,
mon restaurant n’a pas de terrasse. En
été, c’est un inconvénient. Afin de tirer
le meilleur parti de l’infrastructure,
j’ai eu l’idée d’obtenir le soutien d’un
professionnel comme Daniel Bumann.
Le chef étoilé m’a dit de ne pas perdre
courage, même en temps de pandémie. Il
est également important de garder tous
les domaines à jour, de la comptabilité à
la qualité de la cuisine jusqu’au service
en salle. La conclusion de la visite de
Bumann est très positive, je lui suis
reconnaissant, ainsi qu’à son équipe, de
leur aide et j’attends avec impatience la
diffusion de l’émission.»

Daniel Oechslin ärgert
sich über

Ampeln

Jeden Tag befahre ich ein
paar Mal die Bahnunterführung an der Mettstrasse und
jedes Mal ärgere ich mich,
was uns die Stadtverantwortlichen da für sinnlose
Lichtampeln hingestellt
haben. Diese Ampeln hätten
vor den Bahnhofplatz zu
den zwei Fussgängerstreifen
gehört. Mit dem Intervall:
60 Sekunden den rollenden
Verkehr und dann 30 Sekunden die Fussgänger durchlassen.
So einfach wäre das.
Nur eben: Wenn man
nicht will ..!
Daniel Oechslin, Biel
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HORNERBLÄTTER 2020

«Kein Weg ist zu weit»
bb. Die Vereinigung für
Heimatpflege Büren führt seit
1942 eine Publikationsreihe,
in der jedes Jahr die Bürener
Hornerblätter veröffentlicht
werden. Was ursprünglich
als zusammengeheftete Aufsätze an die Mitglieder verteilt wurde, entwickelte sich
im Laufe der Jahre zu gefälligen und reich dokumentierten Buchpublikationen.
«Die diesjährige Publikation
über Bendicht Moser hat für
unsere Vereinigung einen
besonderen Stellenwert, war
es doch der Tod dieses geachteten Altertumsforschers
im Jahre 1940, der zur Gründung unseres Vereins geführt
hatte», so Rudolf Käser, Obmann der Vereinigung für
Heimatpflege Büren. Und der
Autor des Werks, Elias Meier,
ergänzt: «Bendicht Moser, der
legendäre Posthalter aus dem

Seeländer Dorf Diessbach,
Geometer und Altertumsforscher, war seiner Zeit weit voraus. Er war ein Pionier und
Visionär, der mit viel Gespür
und klarem Geist der Nachwelt ein einzigartiges Lebenswerk hinterlassen hat.»

Vicus Petinesca. Moser
gilt als bedeutender Mitbegründer der wissenschaftlichen Archäologie im Kanton
Bern. Er wurde 1862 als Sohn
eines innovativen Geometers
in Diessbach bei Büren geboren und musste nach dem
Tod seines Vaters als 20-jähriger Jüngling dessen Beruf als
Geometer und Posthalter weiterführen. Auf dem täglichen
Arbeitsweg zu Fuss nach Biel
besuchte er öfters die Ruinen
des römischen Vicus Petinesca
bei Studen. Begeistert von diesen Entdeckungen begann er

um 1892 mit dem Erstellen
eines archäologischen Inventars über den ganzen Kanton
Bern, dokumentiert mit handgefertigten Plänen, Karten und
Zeichnungen. «Er profitierte
dabei von seiner Ausbildung
als Geometer und seinen
ausserordentlichen, zeichnerischen Fähigkeiten. Er legte
eines der grössten privaten archäologischen und naturwissenschaftlichen Museen der
Schweiz an», so Meier.

Kirchentürme. Noch
kurz vor dem Ausbruch des
2. Weltkriegs, als in NaziDeutschland die ersten
Kirchenglocken zu Kriegsmaterial umgegossen wurden,
bestieg Moser im Alter von 75
Jahren sämtliche Kirchtürme
im Seeland, um die Glockeninschriften als Gipsabdrücke
der Nachwelt bewahren zu
können. Nach seinem Ableben konnte der Nachlass in
eine eigens dafür gegründete
Stiftung übertragen werden.
In den Wirren des 2. Weltkriegs blieb dieses Ansinnen
aber grossmehrheitlich nur
auf dem Papier stehen: Ledig-

lich ein Teil des Nachlasses
fand den Weg zum Sitz der
Stiftung in Büren. Die wertvolle Sammlung wurde teilweise veruntreut und Moser
geriet in Vergessenheit. 2012
entdeckte Elias Meier nach
dem Tod eines Enkels von
Bendicht Moser auf dessen
Estrich Überreste des alten
Museums. Nach einer siebenjährigen Odyssee quer
durch die Schweiz konnten
in der Folge grosse Teile der
ursprünglichen Sammlung
wieder zusammengetragen
werden.

80. Todesjahr. Zum
80. Todesjahr von Bendicht
Moser gibt dieses Buch mit
spannenden biographischen
Geschichten einen Einblick
in das Leben des faszinierenden Seeländers und würdigt
die wertvollen Schätze, die
Bendicht Moser für die Nachwelt gesammelt hat. «Ergänzt wird die Schrift durch
Textbeiträge von Ivo Dobler,
Mitarbeiter beim Archäologischen Dienst Bern, und Jens
U. Wolfensteller, freischaffender Archäologievermesser», sagt Käser.
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Vereinigung für Heimatpflege Büren veröffentlicht mit einem Buch über den Diessbacher Bendicht
Moser (1862–1940) ein Werk über einen Pionier und
Visionär, der seiner Zeit weit voraus war.

Autor Elias Meier und
Rudolf Käser, Obmann der
Vereinigung für Heimatpflege
Büren, präsentieren das
Buch über Bendicht Moser.

Hornerblätter 2020; Elias Meier:
«Kein Weg ist zu weit» –
Auf den Spuren von Bendicht Moser
(1862 – 1940).
216 Seiten, 92 Abbildungen.
ISBN 978-3-033-08168-0

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Weihnachten
findet statt.
Trotz allem.
Trotz Virus,
Händewaschen,
Abstandhalten
und Maskentragen.
Besinnlichen
Momenten darf
und soll man aber
Raum geben.
Beispielsweise,
wenn man in der
Stille den Weihnachtsbaum bei der
Kirche in Aarberg
betrachtet.

UMFRAGE SONDAGE
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Wen möchten Sie grüssen?
Qui aimeriez-vous saluer?
PHOTOS: MICHÈLE MUTTI

10

«Ich grüsse meine Tochter im
Appenzellerland, wohin es sie
vor vier Jahren der Liebe wegen
verschlagen hat.»

«Meine Grüsse gehen an alle
meine Freunde, die in Biel und
Umgebung wohnen. Mögen
sie gesund bleiben.»

«Je salue ma fille en Appenzell, où elle est partie par
amour il y a quatre ans.»

«Mes salutations vont à tous
mes amis qui vivent à Bienne
et dans les environs. Qu’ils
restent en bonne santé.»

Christophe Pochon, 73,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

Germaine Kiefer, 43,
IV-Rentnerin/rentière AI,
Biel/Bienne

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

Manuela De Jonckheere,
53, Reinigungsfachfrau/
spécialiste de nettoyage,
Biel/Bienne

Elie Hofer, 58, Pharmatechnologe/technologue
en production pharmaceutique, Ipsach

«Ich wünsche meiner Mutter,
die in Safnern wohnt, alles Gute
und vor allem gute Gesundheit.
Ich hoffe, das Jahr 2021 wird
besser, als es 2020 war.»

«Ich grüsse meine Mutter Rosmarie sowie meine Tante und
Gotte Silvia in Biel. Ich hoffe,
die beiden Schwestern schaffen
es gut durch die Corona-Zeit.»

DER DIENSTAG
IST DER NEUE
«Je souhaite à ma mère, qui vit à
Safnern, beaucoup de bonheur
et surtout une bonne santé.
J’espère que l’année 2021 sera
meilleure qu’en 2020.»

Do., 24.12.

MITTWOCH
N

14.70
statt 21.95

AU!

«Ich wünsche auf diesem
Weg meinem Vermieter und
Hauseigentümer Hans Beiner
und seiner Frau Renate frohe
Weihnachten und ein frohes
«J’envoie mon amour à ma neues Jahr.»
mère de 85 ans à Bienne. Je lui
souhaite de rester en forme et «Je profite de cette occasion
pour souhaiter à mon proen bonne santé.»
priétaire, Hans Beiner, et à sa
femme Renate un joyeux Noël
et une bonne année.»

LE MARDI EST
LE NOUVEAU
MERCREDI

!
U
E
N

021

12
tag
Diens

!
U
E
N

g
nun NE
i
e
ch
EN
Ers L BI
À PARTIR DE JANVIER 2021
E
BI
chaque semaine

Chablais AOC Aigle les Murailles
H. Badoux 2019, 70 cl (10 cl = 2.10)

Verkauf nur in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat.
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
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Aurelien Michel, 27,
Informatiker/
informaticien,
Biel/Bienne

«Ich grüsse meine 85-jährige
Mutter in Biel. Ich wünsche
ihr, dass sie weiterhin fit und
gesund bleibt.»
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À PAR

E

V
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Erika Tocchini, 60,
kaufmännische
Angestellte/employée de
commerce, Biel/Bienne

33%

«Je salue ma mère Rosmarie
et ma tante et marraine Silvia à Bienne. J’espère que les
deux sœurs traverseront cette
période de coronavirus.»

MARDI
déjà

dans votre
boîte aux lettres!
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in Ihr

MARKT MARCHÉ
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Diessbac
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Michael Burri
schätzt es, sich
mit BIEL BIENNE
über die Region
zu informieren.

DES MONATS
DU MOIS

Michael Burri:
«J’apprécie beaucoup BIEL BIENNE
pour me faire
une image de la
région.»

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Hirslanden Klinik
Linde Biel, ehemaliges
Mitglied der Schweizer
Kochnationalmannschaft.

LE NUMÉRO POSTAL – BIEL BIENNE DANS LA RÉGION

DIE POSTLEITZAHL – BIEL BIENNE IN DER REGION

Luge et
toiles d’été

Schlittenfahrten und
Sommernachtskino
BIEL BIENNE hat eine Auflage von 100 500 Exemplaren
und wird in 96 Gemeinden im Seeland und im
Berner Jura verteilt. Eine davon ist 3264 Diessbach.

BIEL BIENNE a un tirage de 105 000 exemplaires et est
distribué dans 96 communes du Seeland et du Jura
bernois. La commune de 3264 Diessbach en fait partie.

VON TERES LIECHTI GERTSCH Postagentur in der Verwaltung
integriert.» Diese Lösung biete
Michael Burri ist seit 2018 Vorteile, sagt der eidgenössisch
Gemeindepräsident von Diess- diplomierte Haustechnikinsbach. Schon sein Vater ist hier tallateur, der 1987 mit seinem
geboren, und er selber hat Vater das eigene Sanitär- und
schöne Kindheitserinnerungen, Installationsgeschäft gegründet
beispielsweise an den steilen hat. «Am Schalter auf der GeSchlittelweg an der Laugnen. meindeverwaltung können die
«Meine Tante voran, fünf bis Einwohnerinnen und Einwohsechs Schlitten dahinter ein- ner sowohl ihre Postgeschäfte
gehängt! Heute wäre das dort erledigen, als auch die Dienste
zu gefährlich, wir haben aber der Verwaltung in Anspruch
einen neuen Schlittenweg ge- nehmen. Sie können Einzahlunschaffen.» Er hat das Dorf wach- gen machen und Geld beziehen,
sen sehen, von 800 auf 900 und Pakete aufgeben und bei Bedarf
heute 1000 Einwohner. «Wir auch ein Anliegen an die Gehaben ein schönes ländliches meinde deponieren. Das schafft
Dorfbild erhalten, können aber Nähe zur Bevölkerung.» Er selber
auch Neuzuziehenden moderne geht täglich bei der Gemeinde
Wohnungskonzepte anbieten.» vorbei und schätzt die Kontakte.
BIEL BIENNE wird durch externen
Schliessung. Die Ge- Kurier in die Haushalte verteilt.
meinde hat sich gegen die «Diese Zeitung wird gelesen,
Schliessung ihrer Post ge- ich schätze sehr, mich über die
wehrt, 2013 kam es trotzdem Region ins Bild setzen zu köndazu. «Wir haben jetzt eine nen.»
n

Michael Burri est maire de
Diessbach depuis 2018. Son père
y est déjà né et lui-même garde
de beaux souvenirs d’enfance,
notamment de la pente raide de
la piste de luge à Laugnen. «Ma
tante devant, cinq ou six luges
accrochées derrière! Aujourd’hui
ce serait beaucoup trop dangereux, mais une nouvelle piste
de luge a été aménagée.» Il a
vu grandir le village, passé de
800, puis 900, à 1000 habitants
actuellement. «Nous avons reçu
de bons échos sur l’image de
notre village, reste que nous
proposons tout aussi bien des
concepts de logements modernes aux nouveaux arrivants.»

PAR TERES
LIECHTI
GERTSCH

Poste. Bien que la com-

mune se soit battue contre la
fermeture de son bureau de
poste, il a connu un tel sort en
2013. «Nous avons intégré une
agence postale à l’administration communale.» Cet installa-

Diessbach durch
seine Postleitzahl gesehen

teur en technique du bâtiment
titulaire d’un diplôme fédéral,
qui a fondé sa propre entreprise
d’installation sanitaire avec son
père en 1987, peu après la fin de
son apprentissage, estime que
l’agence postale présente des
avantages. «Les gens de notre
village peuvent régler leurs
affaires postales au guichet de
l’administration communale
tout en accédant aux prestations
de cette dernière. Elles peuvent
effectuer leurs paiements et retirer de l’argent, déposer des paquets et déposer des demandes
à la commune, le cas échéant.
Cela nous rapproche de la population.» Lui-même se rend tous
les jours à la commune pour
nouer des contacts.
BIEL BIENNE est distribué par
un service de courrier externe.
«Ce journal est lu et j’apprécie
personnellement beaucoup de
pouvoir m’y faire une image de
la région.»
n

FÜR 6 PERSONEN ALS VORSPEISE
150 g Lachsfilet
50 g Krebsschwänze, gekocht
2 Eiweiss
30 g Toastbrot ohne Rinde
1 Prise Salz
3 Korianderblätter
1 Msp. Sambal Oelek
3 g frischer Ingwer, gehackt
3 g Zitronengras, gerieben
1 Prise Kreuzkümmel
Zeste von ¼ Limette
Lachs und Toastbrot in Würfel
schneiden und mit allen weiteren Zutaten gut vermischen.
30 Minuten im Kühlschrank
marinieren lassen, damit sich
das Toastbrot vollsaugen kann.
Dann mit einem Cutter oder
Stabmixer fein mixen und die
Masse in ausgebutterte ofenfeste Förmchen verteilen.
Im Steamer bei 85°C 8 Minuten dämpfen, dann 3 Minuten
stehen lassen. Oder im Heissluftofen bei 130°C auf einem
mit 1 cm Wasser gefüllten
Backblech ca. 15 Minuten
garen, dann ebenfalls 3 Minuten stehen lassen.
Aus den Förmchen auf vorgewärmte Teller anrichten
und mit einer feinen Sauce
servieren.

3
3 6
6
2 4 2 4
Trois entités composent
Diessbach, la municipalité, la
bourgeoisie et la paroisse pour
les villages de Diessbach, Büetigen, Dotzigen et la localité
de Busswil près de Lyss. «La
collaboration se passe bien,
la commune politique et la
bourgeoisie sont situées dans
le même bâtiment, la paroisse
est dans la maison voisine.»

Dotzigen. La société de caisses
à savon s’adresse aussi aux familles des communes voisines
avec des courses spectaculaires
sur les pentes du ‘Chäsi’. Là,
sur la ‘Chäsiplatz, la société
de cinéma des soirs d’été présente chaque année durant
un week-end d’août des films
en soirée avec restauration. Le
groupe des amis du village et
de la nature rassemble les faits
Deux partis règnent de- historiques et entretient notre
puis 2018: la communauté nature, nos bancs et chemins
d’intérêts de Diessbach, poli- de randonnée.»
tiquement neutre et le Parti
socialiste de Diessbach près
Quatre raisons font de Diesde Büren. Depuis 2018, l’UDC bach un village où il fait bon
existe à nouveau.
vivre: «1. L’image de notre village et ses merveilleux chemins
Six des vingt-trois socié- de randonnée. 2. La superbe
tés que compte la commune vue sur la chaîne du Chasseral
ont été choisies par Michael et sur les Alpes par beau temps.
Burri: «Nous sommes fiers de 3. La bonne situation entre
nos sociétés! Je retiens ici le Berne, Bienne et Soleure,
club de rollhockey de Diess- rapidement accessibles. Et 4:
bach, qui évolue en Cham- Notre population! Elle mérite
pionsleague nationale et même des lauriers. Nous nous renen Euroleague! La société des controns souvent à diverses
femmes paysannes est active manifestations et pouvons
et s’engage en organisant des toujours discuter entre nous.
événements tout au long de Même durant la pandémie,
l’année. Le FC Diessbach a à nous nous serrons les coudes
présent fusionné avec celui de et suivons les règles.»
n

kistenverein beteiligen sich jeweils Familien aus umliegenden
Dörfern an den spektakulären
Rennen den Hang hinunter
zur alten ,Chäsi‘. Dort, auf
dem ,Chäsiplatz‘ zeigt jeweils
an einem Augustwochenende
der Verein Sommernachtskino
abendfüllende Spielfilme und
wirtet dazu. Die Gruppe für
Dorf- und Heimatkunde sammelt Geschichtliches und pflegt
Zwei Parteien gab es bis unsere Natur, die Bänke und
2018: die Interessengemein- Spazierwege.»
schaft Diessbach, politisch neutral, und die SP Diessbach bei
Vier Gründe, warum es
Büren. Seit 2018 existiert jetzt schön ist, in Diessbach zu wohauch wieder die SVP Diessbach. nen: «1. unser Dorfbild und die
wunderschönen Spazierwege.
Sechs aus insgesamt 23 2. die tolle Aussicht zur ChasVereinen pickt Michael Burri seral-Kette und bei guter Sicht
heraus: «Wir sind stolz auf alle zu den Alpenspitzen. 3. Unsere
unsere Vereine! Hier nenne ich gute Lage – man ist schnell
den Rollhockeyclub Diessbach, in Bern, Biel oder Solothurn.
er spielt in der nationalen Und 4. unsere Bevölkerung!
Championsleague und sogar Ihr winde ich ein Kränzchen.
in der Euroleague! Der Land- Wir treffen uns oft an Anläsfrauenverein ist aktiv und en- sen und kommen problemlos
gagiert, führt durchs ganze Jahr miteinander zurecht. Auch
verschiedene Anlässe durch. jetzt während der Pandemie
Der FC Diessbach hat jetzt mit halten Alle gut zusammen und
n
Dotzigen fusioniert. Im Seifen- befolgen die Regeln.»

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
50% Schweinsnierstückbraten, Naturaf., ca 1 kg, 100 g 2.10
50% Rioja DOCa Reserva Ondarre 2016, 6 x 75 cl 44.85
42% Mango, Fairtrade Max Havelaar, per Stück
1.20
22% Zweifel Chips Paprika, Big Pack XXL, 380 g
5.95
52% Omo Flüssig Color oder Active, (100 WG), 5 l 24.95

statt
statt
statt
statt
statt

4.25
89.70
2.10
7.70
52.50

20% Mini Crèmeschnitten, 6 Stück, 288 g
50% Aproz, 6 x 1,5 l u. 6 x 1 l, z. B. Classic, 6 x 1,5 l
33% Schweinsfilet, TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
23% Anna’s Best Nüsslisalat, 2 x 130 g,

3.40
2.85
3.95

statt
statt
statt

4.25
5.70
5.95

5.95

statt

7.80

Wie wärs für die bevorstehenden Feiertage mit einem Rezept aus dem Menü, mit dem
unser Hirslanden-Team dieses
Jahr an der Kocholympiade
in Stuttgart die Silbermedaille
gewonnen hat? Ingwer, Zitronengras, Limette und Kreuzkümmel verleihen diesem
Flan einen raffinierten asiatischen Touch. Er eignet sich
sowohl als Vorspeise wie auch
– begleitet von einem feinen
Fischfilet – als Hauptgang
eines gediegenen Festessens.

LACHS-KREBS-FLAN

Diessbach par son numéro postal

Drei Gemeinden hat Diessbach: die politische Gemeinde,
die Burgergemeinde, die Kirchgemeinde für die Dörfer Diessbach, Büetigen, Dotzigen und
den Ortsteil Busswil bei Lyss.
«Wir arbeiten gut zusammen,
politische Gemeinde und Burgergemeinde sind im gleichen
Gebäude, das Kirchgemeindehaus gegenüber.»

11

T IPPS :

n Zitronengras lässt sich

einfacher reiben, wenn Sie es
vorher einfrieren.
n Anstelle von Krebsschwänzen können Sie auch Cocktail-Crevetten verwenden.
n Kochen Sie für die Sauce ein
wenig Weisswein mit Saucenrahm auf, geben Sie etwas Gemüsebouillon dazu, verfeinern
Sie mit Kräutern (z.B. Dill),
Safran oder Krustentierfond
und kochen Sie die Sauce zur
gewünschten Dicke ein.
n Sie können den Flan auch
mit Kräuter-Crumble bestreuen oder mit einer kurz
gebratenen Riesencrevette
garnieren.

de Reinhold Karl,
chef de cuisine de la
Hirslanden Clinique des
Tilleuls de Bienne,
ancien membre de
l’équipe nationale
de cuisine.
Pour les Fêtes qui se présentent que diriez-vous d’une
recette tirée du menu qui a
valu à notre équipe de cuisine Hirslanden la médaille
d’argent aux Olympiades de
la Cuisine 2020 à Stuttgart?
Gingembre, citronnelle, citron vert et cumin confèrent
à ce flan une touche asiatique
raffinée. Il peut être servi en
entrée, mais aussi comme
plat principal d’un menu
gourmand de fêtes, accompagné dans ce cas d’un filet de
poisson raffiné.

F LAN DE SAUMON ET
D ’ÉCREVISSE

E NTRÉE POUR 6 PERSONNES
150 g de filet de saumon
50 g de queues d’écrevisses cuites
2 blancs d’œuf
30 g de pain toast sans la croûte
1 pincée de sel
3 feuilles de coriandre
1 pointe de couteau de sambal
oelek
3 g de gingembre frais haché
3 g de citronnelle râpée
1 pincée de cumin
Le zeste d’un ¼ de citron vert
Couper le saumon et le
pain toast en cubes et bien
mélanger avec tous les autres
ingrédients. Faire mariner
30 minutes au réfrigérateur pour que le pain toast
s’imprègne de ces derniers.
Puis mixer finement avec
un cutter ou un mixer plongeur. Répartir la masse dans
de petits moules beurrés
résistant au four.
Faire étuver 8 minutes à 85
degrés dans un steamer, puis
laisser reposer 3 minutes. Ou
chauffer 15 minutes au four
à air chaud à 130 degrés sur
une plaque à gâteau remplie
d’un cm d’eau, puis laisser
reposer 3 minutes.
Retirer des petits moules
et dresser sur une assiette
préchauffée. Servir nappés
d’une sauce raffinée.

TUYAUX :

n La citronnelle se râpe plus
facilement lorsque préalablement placée au frigo.
n Des crevettes cocktail
peuvent remplacer les
queues d’écrevisses.
n Pour la sauce, faire chauffer un peu de vin blanc
avec de la crème à sauce,
ajouter un peu de bouillon
de légumes, affiner avec
des herbes aromatiques
(par exemple aneth) ou du
safran, ou un fond de crustacés, et cuire la sauce jusqu’à
la consistance voulue.
n Le flan peut aussi être parsemé de crumble aux herbes
ou être garni d’une crevette
géante, brièvement grillée.

OFFRES DE LA SEMAINE
12 e Mezzo Primitivo Puglia IGP, Italie, 2018, 75 cl
Toffifee, 5 x 125 g
Dior Sauvage, homme, 60 ml
Cailler, assortiment de napolitains, 2,5 kg
Fondue Hardegger, L’Original, 2 x 800 g

4.95
7.95
69.90
39.00
12.90

Prix hit
au lieu de 10.50
au lieu de 102.00
au lieu de 60.00
au lieu de 15.90

Ananas extra sweet, origine voir étiquette, pièce
Scarole Lavata, Italie/Espagne, kg
Pâte feuilletée Leisi Quick, p.ex. ronde, 230 g
Valpolicella Ripasso DOC Superiore Zeni, Italie, 6 x 75 cl
Jus de fruits Granini, p.ex. orange, 6 x 1 l
Papier hygiénique Hakle, 24 rouleaux

2.90
3.60
2.70
59.70
12.90
14.30

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

3.90
5.90
3.60
95.70
19.20
23.90

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

ADIEU

BI191011hc018

SchwarzC

ABSCHIED / DANK / REMERCIEMENTS / IN MEMORIAM

BI191011hc018

SchwarzCyanMagentaYellow

AVIS MORTUAIRE

■■

Du lebst weiter in unseren Herzen

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
Richard Amadori
NUMÉROS
IMPORTANTS
DE
LA
R
WICHTIGE NUMMERN DER REGION
C'est avec tristesse et beaucoup de beaux souvenirs que nous vous
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Erna Müller
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032 493
55 55
Tavannes:Wir
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
Sie
durfte imetBeisein
F amilie
sind
dankbar für die
■
TRAMELAN,
urgences
médicales:
032 493 55 55
HAUT-VALLON,
RENAN,
SONVILIER,
VILLERET,
■ TÄUFFELEN-ERLACH,
■ SAINT-IMIER, pharmacie
de service: le no 032
942 86 87
■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices
bernoises:
unve rgessliche
schöne
Zeit mit dir.
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■
■

Monsieur Renzo Castagna
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NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Apotheken Notfalldienst
Il repose auprès de son fils Gabriel et de son ex-épouse Monique.
w w . n o24
t f a l24
l - b i 24
el.ch
0842
A p o t h e k e n N o t f a l l d ausserhalb
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ausserhalb der ABSCHIED
Öffnungszeiten/ 0842
ADIEU 24

24 24

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz www.notfall-seeland.ch

Herr, Dein Wille geschehe
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qui s'est endormi paisiblement à l'âge de 90 ans.

T raurig, aber mit vi elen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied vo n meiner
lieben Ehefrau, Mutter, Grossmutter, U rgrossmutter und F reundin
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Tipps von
Tourismus Biel Seeland
für einen schönen Winter
in der Region
Les suggestions de
Tourisme Bienne Seeland
pour un bel hiver
dans la région

Liebe Leserin,
lieber Leser
Auch in der Winterzeit gibt es in unserer Region spannende Sachen zu
entdecken. Vor Ihnen liegt die 4. Ausgabe unseres Tourismusmagazins,
welches aus aktuellen Gründen in einer „Light“-Version erscheint.
Auch wenn man über diese Feiertage und im Winter eher vermehrt zu
Hause bleibt und man vielleicht weniger in die Skigebiete fährt, findet man
rund um Biel und im Seeland verschiedene Ausflugsziele, die einem die
Natur und Besonderheiten der Region näherbringen können. Sie finden in
dieser Ausgabe die Ausflugstipps, welche Sie über die Nebelgrenze in den
Jura bringen, oder möchten Sie mit der Familie lieber einen zauberhaften,
eventuell sogar etwas mythischen Ort entdecken? Beachten Sie dazu
unseren Beitrag zu den „12 Energieoasen“ im Seeland. Die Karte wurde
in enger Zusammenarbeit mit unseren Tourismus- und Aussenstellen im
Seeland erarbeitet. Weitere Infos finden Sie auch unter:
www.biel-seeland.ch/energie-oasen
Rechtzeitig auf die Festtagssaison lancierte Tourismus Biel Seeland den
neuen Einkaufsgutschein „BienneBon“. Dieser kann bequem online bestellt und dann verschenkt werden. Unterstützen Sie das lokale Gewerbe
mit diesem Gutscheinsystem. Die Bons können auch auf eine App geladen werden, somit kann der oder die Beschenkte den Wert jederzeit und
schnell vor Ort einlösen (www.biennebon.ch). Dieser Shoppingbon löst
die erfolgreiche Solidaritätskampagne der Stadt Biel ab.
Wir wünschen allen frohe Festtage und eine spannende Wintersaison.
Tourismus Biel Seeland
Oliver von Allmen
Direktor

EDITO

Chères lectrices,
chers lecteurs
En hiver également, il y a des choses passionnantes à découvrir dans
notre région. Vous avez devant vos yeux la quatrième édition de notre
magazine de tourisme, qui est publié dans une version «allégée» en raison
de la situation actuelle.
Même si nous allons plutôt rester à la maison cet hiver et durant les fêtes
de fin d’année et que nous irons peut-être moins skier dans les stations,
autour de Bienne et dans le Seeland vous trouverez plusieurs destinations
d’excursion qui peuvent vous rapprocher de la nature et des particularités
de notre région. Nos idées d’excursions vous amèneront au-dessus du
brouillard dans le Jura ou dans un lieu enchanteur, voire un peu mythique,
lors d’une sortie en famille. Lisez pour cela notre article sur les «12 lieux de
belle énergie» dans le Seeland. La carte a été élaborée en étroite collaboration avec nos centres régionaux d’information touristique du Seeland.
Vous trouverez également des informations complémentaires sur notre
site web: www.bienne-seeland.ch/lieuxdebelleenergie.
Juste à temps pour les fêtes de fin d’année, Tourisme Bienne Seeland
lance le nouveau bon d’achat «BienneBon». Ce bon cadeau peut être
acheté et payé simplement en ligne et être ensuite offert à un proche.
Grâce à ce système de bons en ligne, vous soutenez le commerce local.
Les bons peuvent être également téléchargés sur une application et être
ainsi utilisés spontanément lors d’un achat (www.biennebon.ch). Ce bon
cadeau prend le relais de la campagne de solidarité de la ville de Bienne,
qui a connu un grand succès.
Nous souhaitons à tous de bonnes fêtes
et une saison hivernale passionnante.
Tourisme Bienne Seeland
Oliver von Allmen
Directeur
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SCHNITZELJAGD &
SCHOGGIFONDUE
D a s ma c h t S pa s s!
Familien aufgepasst! Auch diesen
Winter gibt es in Magglingen wieder
die beliebte Schnitzeljagd. Begebt
Euch auf die Suche und entdeckt
das Element Wasser in all seinen
Formen, indem Ihr dem kleinen Regentropfen dabei helft, seinen Vornamen zu finden. Die Kälte hat sein
Gedächtnis eingefroren, er weiss
nicht einmal mehr, wie er heisst.
Alexander? Christian? Sebastian?
Es hilft nichts, es kommt ihm nicht
mehr in den Sinn, er ist auf Eure Hilfe
angewiesen. Begleitet den kleinen
Tropfen auf seiner Spurensuche und
erfahrt dabei Spannendes über das
Element Wasser.

BIEL BIENNE 23/24 DÉCEMBRE 2020

CHASSE AU TRÉSOR &
FONDUE AU CHOCOLAT
C ' e s t R i g o l ' e a u!

kommen seid, folgt Ihr dem kleinen
Weg (links), welcher in den Wald
führt. Auf dem Parcours befinden
sich insgesamt 9 Posten mit Spielen
und Rätseln zum Thema Wasser. Nach
jeder gelösten Aufgabe bekommt Ihr
einen Buchstaben. Sobald Ihr alle
9 Buchstaben des Vornamens gesammelt habt, geht es weiter in den
Berggasthof Hohmatt. Teilt dort dem
Wirt den Vornamen des Regentropfens mit und geniesst im Anschluss
ein köstliches Schoggifondue mit
leckeren Früchten. Für die richtige
Lösung bekommt Ihr zudem noch ein
kleines Geschenk.
■

Avis aux familles! La célèbre chasse
au trésor est de retour cet hiver à
Macolin. Partez à la découverte de
l’eau sous toutes ses formes en aidant
la petite goutte d’eau à retrouver
son prénom.
Elle est en effet toute malheureuse,
car durant l’hiver, le froid l’a engourdie et a endormi sa mémoire. Elle
ne sait plus comment elle s’appelle.
Constance ? Charlotte ? Marie-Luce ?
Rien à faire, cela ne lui revient pas.
La seule chose dont elle se souvient
est que son prénom est composé de
neufs lettres. Elle a donc besoin de
vous pour l’aider à mener l’enquête.

Das Abenteuer beginnt in Magglingen. Folgt den Schildern von der
Bergstation der Standseilbahn in
Richtung Hohmatt. Sobald Ihr bei
der alten Sporthalle (EHSM) ange-

L’aventure débute à la station supérieure du funiculaire de Macolin. Suivez ensuite les panneaux
pédestres direction La Hohmatt et
une fois devant l’ancienne salle de

j3l.ch/schoggifondue

DEM NEBEL
ENTFLIEHEN

Obwohl sich die Nebeltage im Laufe
der letzten Jahre reduziert haben,
gibt es in unseren flachen Gegenden
immer noch teils zähen Nebel oder
Hochnebel. Dass über dem Grau aber
oft die Sonne scheint, merkt man
erst, wenn man in den Nachrichten
am Abend die schönen Bilder aus
den Bergen sieht. Auch bei uns hat
die Sonne genügend Kraft, dass man
an zahlreichen Tagen bald über dem
Nebel ist und die fantastische Aussicht aufs Nebelmeer und auf die
Alpenkette geniessen kann. Ein kurzer Abstecher zum Beispiel auf den
Bözingenberg lässt einen die trüben
Stunden vergessen. Ideal ist der Ausflug, wenn man ihn mit einer kleinen
Wanderung ergänzt und in einem der
gemütlichen Restaurants etwas essen
geht. Mit der Standseilbahn gelangt
man bequem nach Magglingen. Von
dort aus kann man nach einfachen
Wanderungen zum Beispiel in der
gemütlichen Bergwirtschaft Hohmatt

sport (HEFSM), prenez le petit sentier (à gauche) qui s’enfonce dans la
forêt. Neufs postes sont installés le
long du parcours. A chaque poste
se trouve un petit jeu en lien avec
le thème de l’eau. Résolvez les différentes énigmes et récupérer ainsi les
neufs lettres manquantes. Une fois
toutes les lettres découvertes, dirigez-vous à la métairie de la Hohmatt
pour communiquer le prénom de la
petite goutte d’eau aux restaurateurs.
En échange, vous aurez le plaisir de
pouvoir déguster une délicieuse fondue au chocolat et recevrez un petit
cadeau. Bonne route!
■

j3l.ch/fonduechoc
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(www.bergwirtschafthohmatt.ch)
ein Fondue geniessen. Mit etwas
Wetterglück und guter Kleidung
kann man die Mahlzeit sogar auf
der Terrasse einnehmen. Oder wie
wär‘s mit einem kreativ interpretierten Tagesmenu im urig-eleganten
Restaurant „End der Welt“? Das
junge Team kombiniert eigene Kreationen mit regionalen Spezialitäten
(www.end-der-welt.ch). Auch auf
dem Bözingenberg empfängt Sie
ein gepflegtes kulinarisches Angebot. Ob genüsslich traditionell
oder hochstehende Gourmetküche auf 930 Metern über Meer ist
nicht nur die Aussicht ein Erlebnis
(www.boezingenberg.ch).

zu Schneeschuhwandern. Im „Centre nordique Prés-d’Orvin“ kann auf
Wunsch das entsprechende Material
gemietet werden. Somit steht dem
aktiven Schneeerlebnis nichts mehr
im Wege. Wer die malerischen Landschaften des Juras auf den Langlaufskis durchqueren will, findet über
45 Kilometer präparierte Loipen.

Die frische Luft und der glitzernde
Schnee kombiniert mit sportlichen
Aktivitäten für Gross und Klein liegen direkt vor unserer Haustüre.
Prés-d’Orvin ist aber auch ein Ausflug wert, wenn es keinen Schnee
haben sollte. Wir empfehlen Ihnen,
vor der Reise in die Jurahöhen unsere
Webcam unter www.biel-seeland.ch/
Für sportliche Aktivitäten (wenn es webcams zu konsultieren, so sehen
die Schneebedingungen zulassen) Sie gleich online, ob der ersehnte
ist „Les Prés-d’Orvin“ ideal mit dem Ausflug an die Sonne möglich ist. ■
öffentlichen Verkehr von Biel aus
erreichbar. Das Sportangebot reicht
von Skifahren über Snowboarden bis

FUIR LE
BROUILLARD

Bien que le nombre de jours de brouillard ait diminué au cours des dernières
années, il y a, dans nos régions plates,
parfois encore un brouillard épais ou
une couche nuageuse tenace. Bien
souvent, on remarque que le soleil
brille au-dessus de la grisaille seulement lorsqu’on voit les belles images
des montagnes aux informations du
soir. Mais chez nous aussi, le soleil
renvoie suffisamment d’énergie pour
que, pendant de nombreux jours, on
puisse se trouver au-dessus de la mer
de brouillard et admirer la magnifique
vue sur la chaîne alpine.
Une petite excursion à la montagne
de Boujean par exemple réussit à nous
faire oublier les heures maussades
passées dans le brouillard. L’excursion est idéale si elle est complétée
par une courte randonnée et un repas dans l’un des agréables restaurants à proximité. Le funiculaire vous
emmène facilement à Macolin, où

vous pourrez, après une randonnée
facile, déguster une fondue dans le
restaurant de montagne « Hohmatt »
(www.bergwirtschafthohmatt.ch).
Avec un peu de chance et de bons vêtements, vous pourrez même prendre
votre repas sur la terrasse. Ou que
diriez-vous d’un menu du jour interprété avec créativité dans le restaurant rustique et convivial de la «Fin du
Monde » ? La jeune équipe combine ses
propres créations avec des spécialités
régionales (www.end-der-welt.ch). La
montagne de Boujean vous accueille
également avec une offre culinaire
raffinée. Ici, une cuisine traditionnelle ou une cuisine gastronomique à
930 mètres d’altitude sont une expérience tout aussi exceptionnelle que la
vue (www.boezingenberg.ch).

puis Bienne. Les sports proposés vont
du ski et du snowboard à la randonnée
en raquettes. Le «Centre nordique
Prés-d’Orvin » propose la location de
matériel sur demande. Rien ne s’oppose
donc à des activités sportives dans la
neige. Ceux qui souhaitent traverser
les paysages pittoresques du Jura en
ski de fond trouveront plus de 45 kilomètres de pistes préparées.

L’air frais et la neige scintillante, associés à des activités sportives pour
petits et grands, se trouvent donc
directement à notre porte. Les Présd’Orvin valent aussi le détour quand il
n’y a pas de neige. Nous vous recommandons de consulter notre webcam sur
www.bienne-seeland.ch/webcams
avant votre voyage sur les hauteurs du
Jura, afin de voir en ligne si l’excursion
Pour les activités sportives (si les condi- au soleil tant désirée est possible. ■
tions d’enneigement le permettent),
«Les Prés-d’Orvin» sont idéalement accessibles par les transports publics de-
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12 ENERGIEOASEN
IM SEELAND

In der aktuellen Zeit ist es nur begrenzt möglich, Ausflugsangebote in
Innenräumen zu besuchen. Museen,
sportliche und kulturelle Einrichtungen sind kaum oder gar nicht offen.
Aus diesem Grund liegt es auf der
Hand, dass Freizeitaktivitäten im
Freien gefragter sind denn je.

a. Aare). Die Region Frienisberg ist
ein ideales Gebiet für ausgedehnte
Wanderungen. Dort können unter anderem die Lobsigen Höhlen bestaunt
werden. Die weiteren Orte sind:

Die 12 Energie-Oasen sind auf einer
übersichtlichen Karte visualisiert
und jeder Ausflugspunkt wird kurz
beschrieben, damit man sich vor
dem Besuch bereits die Spannung
aufbauen kann. Die meisten Orte
sind mit dem öffentlichen Verkehr
bequem erreichbar, man kann je nach
Gegend auch diverse Oasenpunkte
zu Fuss erreichen und entdecken. Die
Ausgrabungen von der tempelanlage
Petinesca oberhalb von Studen zum
Beispiel zeigen im romantischen Wald
eindrückliche Tempelüberreste aus
der späten römischen Zeit. Oder
wer hat schon einmal einen „Schalenstein“ gesehen? Man sagt, dass
von diesen Steinen, die während der
Eiszeit auf natürliche Art und Weise
hergeschoben worden sind, spezielle Kräfte ausgehen sollen (Büren

www.biel-seeland.ch/e

www.bienne-seeland.ch

nergie-oasen

/lieuxdebelleenergie

• Wasserfälle bei Neuenstadt
• Kirche Ligerz
• Taubenlochschlucht Biel
• Alte Aare, Aarberg
• Burgerwald und
Gummenseeli,
Aarberg

BIEL/BIENN

E S E E L AN D

12 ENERGIE-O
ASEN
12 LIEUX DE
BELLE ÉNER
GIE

• Höhlen von Lobsigen
• Chrützhöchi, Lyss
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12 LIEUX DE BELLE ÉNERGIE
DANS LE SEELAND

• St. Jodel, Ins
• Jolimont/Teufelsburdi, Erlach

In den letzten Jahren hat Tourismus
Biel Seeland die Zusammenarbeit
mit den touristischen Aussenstellen
im Seeland intensiviert. Gemeinsam
kann man Synergien besser nutzen
und die Besucher und Gäste unserer
Region erhalten so eine professionellere Beratung und spannendere
Angebote. Ein Resultat aus dieser
Zusammenarbeit ist die neue Karte mit 12 Ausflugsvorschlägen zu
„Energie-Oasen“. Orte, wo man Kraft
schöpfen kann, Ruhe findet und im
Einklang mit der Natur entspannen
kann. Die Exkursionsvorschläge sind
sicher auch vielen Leserinnen und Lesern noch gar nicht bekannt und sind
ideal für abwechslungsreiche Familienerlebnisse. Mythische Geschichten
kann man sich vor Ort ausdenken und
einander erzählen oder ganz einfach
auch nur die Weitsicht übers Seeland
von einem Aussichtsturm aus auf sich
wirken lassen.
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À l'heure actuelle, il n'est possible
de faire une excursion dans un lieu
fermé que de manière limitée. Les
musées et les installations sportives
et culturelles ne sont que rarement
ouverts, voire pas du tout. Les activités de loisirs en plein air sont donc
plus que jamais demandées.
Ces dernières années, Tourisme
Bienne Seeland a intensifié sa coopération avec les centres d’information touristique régionaux dans le
Seeland. Ensemble, nous pouvons
mieux exploiter les synergies et les
visiteurs de notre région reçoivent
des conseils professionnels et de
meilleures offres. Un des résultats
de cette coopération est la nouvelle
carte avec 12 suggestions d’excursions
vers des «lieux de belle énergie».
Des lieux où vous pouvez vous ressourcer, trouver le calme et vous
détendre en harmonie avec la nature.

• Chilchmatt, Büren a. Aare
La carte fournit les
informations nécessaires
pour se rendre aux différents
endroits et est complétée par des
conseils sur les restaurants.
Vous pouvez ainsi facilement
planifier une excursion
d’une journée.
Commandez la carte des lieux
de belle énergie :
info@biel-seeland.ch
(envoi par courrier)
ou par voie électronique:
www.bienne-seeland.ch/
lieuxdebelleenergie

Die Karte informiert über
die Anreiseverbindungen
in die verschiedenen Regionen und
wird mit Gastrotipps ergänzt,
dass man problemlos einen
Tagesausflug planen kann.
Bestellung der Energieoasen-Karte:
info@biel-seeland.ch
(Postversand der Karte)
oder elektronisch:
www.biel-seeland.ch/energie-oasen

Les suggestions d’excursions ne sont
certainement pas connues de beaucoup de lecteurs et sont idéales pour
des aventures en famille variées. Ces
lieux invitent à se raconter les uns
aux autres des histoires fantastiques
inventées sur place, ou alors à admirer la vue imprenable sur le Seeland
depuis une tour de guet.
Les 12 lieux de belle énergie sont visualisés sur une carte claire et chaque
lieu d’excursion est brièvement décrit
afin que vous puissiez vous mettre
dans l’ambiance avant votre visite. La
plupart des endroits sont facilement
accessibles par les transports publics,
mais selon la région, vous pouvez
également rejoindre et découvrir
les lieux à pied. Les fouilles archéologiques de Petinesca au-dessus de
Studen, par exemple, révèlent dans
une forêt romantique d’impressionnants vestiges de temples de la fin de
l’époque romaine. Ou alors, qui a déjà
vu une «pierre à cupules» ? On dit
que des pouvoirs spéciaux émanent
de ces pierres, qui ont été amenées
ici de manière naturelle pendant la
période glaciaire (Büren a. Aare). La
région de Frienisberg est une région
idéale pour de longues randonnées.
Là, on peut, entre autres, s’émerveiller
devant les grottes de Lobsigen. Les
autres lieux de belle énergie sont:
• St. Jodel, Ins
• Jolimont/Teufelsburdi, Cerlier
• Cascades près de la Neuveville
• Église de Gléresse
• Gorges du Taubenloch, Bienne
• Ancienne Aar, Aarberg
• Forêt bourgeoisiale
Gummenseeli, Aarberg
• Grottes de Lobsigen
• Chrutzhöchi, Lyss

Bildquelle: ©

Sacha Danes
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• Chilchmatt, Büren a. Aare

Vinothek
Antipasti
Degustationen
Anlässe
Wine & Dine
Private-Lounge
Geschenke

www.getraenke-engel.ch

Vinothèque
Antipasti
Dégustations
Evénements
Wine & Dine
Private-Lounge
Cadeaux

www.cave-des-anges.ch
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MAL- UND
ZEICHNUNGSWETTBEWERB
■ Habt Ihr freie Zeit über die Festtage und wollt
Euch kreativ betätigen?
TOURISMUS BIEL SEELAND und BIEL BIENNE
veranstalten einen Mal- und Zeichnungswettbewerb mit dem Thema:

,Biel und das Seeland im Winter'
Ob ein Gemälde oder eine Zeichnung einer Landschaft im Schnee, die Stimmung eines verträumten
Dorfes oder der Ausblick auf die malerische
St. Petersinsel.
Lasst Eurer Kreativität freien Lauf. Alle TeilnehmerInnen sind herzlich dazu eingeladen, ihr schönstes
Sujet zum Thema „Biel und das Seeland im Winter“
einzureichen.
Wettbewerb
Pro TeilnehmerIn kann ein Werk eingereicht werden.
Es werden nur gemalte oder gezeichnete Bilder
bewertet.
Es gibt zwei Alterskategorien:
Die erste Kategorie Jugendliche und Erwachsene ab
13 Jahren. Die zweite Kategorie ist für Kinder bis
12 Jahre. Pro Kategorie gibt es drei Preise.

Preise Kategorie Kinder
Der 1. Preis ist ein BienneBon-Gutschein im Wert
von CHF 100.-.
Der 2. und 3. Preis ist ein BienneBon-Gutschein im
Wert von je CHF 50.-.
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CONCOURS DE
PEINTURE ET DESSIN
■ Vous avez du temps libre pendant les vacances et
vous voulez vous adonner à une activité créative ?
TOURISME BIENNE SEELAND et BIEL BIENNE organisent
un concours de peinture et de dessin sur le thème:

,Bienne et le Seeland en hiver'

Das Gemälde oder die Zeichnung kann
fotografiert und per E-Mail oder per Post
mit Adresse und Altersangabe eingesendet
werden an:
Tourismus Biel Seeland, Zentralstrasse 60,
Postfach 1261, 2501 Biel/Bienne
info@biel-seeland.ch

Conditions du concours
Seulement un travail par participant peut être soumis.
Seuls les peintures ou les dessins seront jugés.
Il y a deux catégories d’âge:
La première catégorie est destinée aux jeunes et
aux adultes de 13 ans et plus. La deuxième catégorie
est destinée aux enfants jusqu’à 12 ans. Il y a 3 prix
par catégorie.

Que ce soit une peinture ou un dessin d’un paysage
dans la neige, l’atmosphère idyllique d’un village ou la
vue de la pittoresque île Saint-Pierre, vous pouvez lais- Prix catégorie jeunes et adultes
ser libre cours à votre créativité. Tous les participants
Le 1er prix est deux nuitées pour deux adultes et deux
sont cordialement invités à soumettre leur plus beau
sujet sur le thème: «Bienne et le Seeland en hiver»
enfants en demi-pension au Golfhotel**** Les Hauts
de Gstaad à Saanenmöser.
Le 2e prix est un bon de BienneBon d’une valeur de
Der Einsendeschluss ist der 31. Januar 2021.
CHF 100.-.
Le 3e prix est un bon de BienneBon d’une valeur de
Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz
geführt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
CHF 50.-.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Prix catégorie enfants
Le 1er prix est un bon de BienneBon d’une valeur de
CHF 100.-.
Le 2e et le 3e prix sont des bons de BienneBon d’une
valeur de 50.- chacun.

Preise Kategorie Jugendliche und Erwachsene

Le tableau ou le dessin peut être photographié et
envoyé par email ou par courrier avec mention de
l’adresse et de l’âge du participant à
Tourisme Bienne Seeland, Rue Centrale 60,
Boîte postale 1261, 2501 Biel/Bienne
info@biel-seeland.ch

Der 1. Preis ist 2 Übernachtungen für 2 Erwachsene
und zwei Kinder, inkl. Halbpension, im exklusiven
Golfhotel**** Les Hauts de Gstaad in Saanenmöser.
Der 2. Preis ist ein BienneBon-Gutschein im Wert von
CHF 100.-.
Der 3. Preis ist ein BienneBon-Gutschein im Wert von
CHF 50.-.

Délai d’envoi des œuvres: 31 janvier 2021. Le concours
ne fera l’objet d’aucune correspondance, le recours à
la voie juridique est exclu.

PU BLIREPORT AGE

DÉCOUVREZ L’OFFRE
D’ACHATS ET DE LOISIRS
À BIENNE AVEC LE
«BIENNEBON»
À I’ é té 2020, la V ille de Bienne a lancé l’ action
« Bienne pour Bienne» en offrant un bon d’ achat de
solidarité d’ une va leur de 25 francs. C haq ue habitante
et habitant en a bénéficié en signe de relance après
le confinement. Tourisme Bienne Seeland a repris
cette idé e de solidarité et lance à son tour l’ action
« BienneBon» . Par cette nouv elle initiativ e, les
responsables entendent montrer un nouv eau signe
de solidarité et motiv er la population à prendre en
compte les offres locales biennoises lors des achats
de Noël.

MIT DEM «BIENNEBON»
DAS SHOPPING- UND
FREIZEITANGEBOT DER
STADT BIEL ENTDECKEN
Im Sommer 2020 lancierte die Stadt Biel den Solidaritätsbon « Biel für Biel» . J ede Einwohnerin und jeder
Einwohner erhielt als Zeichen des Aufbruchs nach dem
Lockdown einen Einkaufsgutschein im Wert v on 25
F ranken. T ourismus Biel Seeland nimmt diese Idee nun

EINE AKTION VON TOURISMUS BIEL SEELAND.
WEITERE INFORMATIONEN AUF
WWW.BIENNEBON.CH

auf und lebt den Solidaritätsgedanken mit der Aktion
« BienneBon» weiter. Die V erantwortlichen wollen mit
dieser Initiativ e ein weiteres Zeichen der Solidarität
setzen und die Bev ölkerung dazu motiv ieren, bei den
Weihnachtseinkäufen die lokalen Angebote in Biel zu
berücksichtigen.
Der Geschenkbon kann einfach v on zu Hause aus
gekauft, bezahlt und ausgedruckt werden. Die Onlineplattform www.biennebon.ch ist übersichtlich gestaltet und garantiert die international etablierten Sicherheitsstandards beim Zahlungsv erkehr. Die beschenkte
Person findet in Biel ein breites Netz an Angeboten,
V eranstaltungen, Gastronomiebetrieben und Läden,
was auch zum Entdecken einlädt. Mit dem praktischen
« v oucher2mobile-App» hat man den Gutschein jederzeit bei sich und kann so auch ganz spontan einen
Einkauf tätigen oder in einem Restaurant bezahlen.

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

PROMOTION DE TOURISME BIENNE SEELAND.
AUTRES INFORMATIONS SUR
WWW.BIENNEBON.CH
Le bon-cadeau pourra ê tre acheté , payé et imprimé
simplement depuis chez soi. La plate-forme en ligne
www.biennebon.ch est conç ue de faç on claire et
garantit les normes de sé curité s é tablies au plan international quant au trafic des paiements. La personne
bénéficiaire trouve à Bienne un large réseau d’offres,
d’ é v é nements, de restaurants et de commerces, q ui
invi te aussi à la dé couve rte. Ave c l’ application pratiq ue
« vo ucher2mobile» , on a toujours le bon-cadeau sur
soi et on peut donc s’ en serv ir spontané ment pour un
achat ou dans un restaurant.

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

■ AUTO

Neu: mit Artikeln von «BIEL BIENNE»
Wichtige Informationen aus der Region
direkt auf Ihr Smartphone.

Levée de votre, dès
case postale

r-Vorlage

10 CHF

Nouveau: avec des articles de
«BIEL BIENNE»
Des informations importantes de la
région directement sur votre
smartphone.

032 365 80 80

Jetzt App downloaden

www.velokurierbiel.ch

für KW 52 vom 23.12.2020

Télécharger l‘app

t : 2 sp. (55 mm breit) x 25 mm hoch = 50 mm

STELLEN
CHF 93.50 +■MwSt
= CHF 100.00

■ OFFRES D'EMPLOI

Nous sommes là pour vous.
Une conversation aide. 1
20110093_MLS_Inserat_df_55-60.indd
Appelez-nous :

031 359 03 03

Wir suchen per sofort oder nach
Vereinbarung

Büromitarbeiterin 20% - 30%
in der Transportbranche
Tel. 079 251 08 49

24.11.2020

Pro Senectute du canton de Berne
Compte pout les dons : 30-890-6

Permanent Make up - Wimpernverlängerung - Déesse Beratung - Nail Kosmetik

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

t : 3 sp. (84 mm breit) x 20 mm hoch = 60 mm

Wir suchen

CHF 112.20 + MwSt = CHF 120.85

gelernten Elektroinstallateur
mit Fahrausweiss
Votre
Electricien
Sàrl oder nach Vereinbarung
Wir
suchen
per sofort
Bagnariol Fabrizio
Büromitarbeiterin
20% - 30%
Faubourg
5a
in
derLeTransportbranche.
Tel. 079 251 08 49
2525
Landeron
Tél. 078 323 06 90

90 Prozent aller Schweizerinnen
14:58:05 und Schweizer lesen regelmässig
eine Zeitung.*)
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

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

90% de la population suisse lit
régulièrement un journal. *)
n Tenir donc en main un support crédible et éprouver du
plaisir à le feuilleter qui éveille des émotions.
n Croire à la rigueur et au sens des responsabilités des
journalistes de la presse écrite.
n Ne pas laisser gâcher le plaisir de lire par de fausses
informations sur Internet, des nouvelles lâchées en
vitesse sans mise en perspective et autres balivernes
racoleuses.
n Savoir que dans la presse écrite, il n’y a ni virus, ni
pirate qui peut violer votre sphère privée en volant vos
données.
Erste
BIEL BIENNE:
Dienstag,
12. Januar
2021
90% Ausgabe
de la population
suisse
continue
encore
Annahmeschluss
Inserate:un
Montag,
09.00 Uhr.
de lire régulièrement
journal.

Neue Erscheinungsweise
ab 2021 – Verteilung am
Dienstag
*) Source: Analyse média Suisse (REMP) 2017

www.bielbienne.com

ung
ere Zeit
Die andre journal
L‘aut

IDAG  Immobilien Dienstleistungen

Handel/Verkauf  Schätzungen  Beratungen

Inserate:
Spaltenbreite:
Erscheinungsdaten:
Objekt:
Rechnungsadresse:

Voulez-vous faire de
la publicité à bon prix ?

schwarz/weiss oder farbig wenn gleicher Preis
4 (113 mm)
KW 52 (23 oder 24.12.2020)
Überbauung Eichipark, Lyssstrasse 16 und 16a, 3293 Dotzigen
A & M Immobilien AG, Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar

■ IMMO

Spécialité
de la
semaine

Naturnahes Wohnen im Eichipark Dotzigen

Journées
portes
ouvertes

Vente
spéciale

Neue 2½-, 4½- und 5½Zimmer-Eigentumswohnungen
mit grosszügigen Grundrissen
und hohem Ausbaustandard

Nouveaux
modèles

Manifestations

Ouverture
Actions
Cours
de
de
(Wünsche werden berücksichtigt)
asins11.50 = CHF 161.10
Format : 2 col. x 40 mm = 80 mm = CHF 149.60m+agTVA
rm
fo ation
ab CHF 350'000.—

www.eichipark.ch

■ IMMO

Freie Besichtigung auf Voranmeldung:

Besichtigung der möblierten Musterwohnung über die Weihnachtstage, während der Altjahrswoche und über Neujahr jederzeit möglich!
IDAG  Immobilien Dienstleistungen
Hauptgasse 5
3294 Büren an der Aare

079 692 00 02
info@idag-immo.ch
www.idag-immo.ch

À louer à Sonceboz, dès le
01.01.2021, à 10 min. de Bienne,

bel appartement spacieux
2

avec cachet de 93 m , 3.5 pièces,
avec ascenseur. Loyer mensuel :
CHF 1’100.- + CHF 200.- de charges
forfaitaires. Garage et une place
de parc pour CHF 90.- par mois.
Mobile +41 79 719 20 24

Nous distribuons pour vous:

• Brochures • Journaux
• Flyers
• Échantillons

Demandez une offre dès aujourd’hui !

werbeverteilung.ch

local, régional, national
info@werbeverteilung.ch

Tél. 032 343 30 30
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PORTRÄT / /PORTRAIT

Vincent Donzé

PAR MOHAMED HAMDAOUI ter d’y effectuer un stage. «J’y
étais entré au culot, en faisant
Il a passé sa prime enfance à croire que j’étais parfaitement
Saint-Ursanne, effectué sa sco- bilingue!». Une semaine plus
larité à Saint-Imier, mais est vis- tard, il publiait son premier
céralement attaché à Bienne où article consacré au sculpteur
il vit depuis bientôt 40 ans. Il Peter Kunz. «J’ai réussi bien des
avait ensuite suivi sans convic- années plus tard à m’acheter
tion une formation d’employé une de ses œuvres.».
de commerce avant d’effectuer plusieurs petits boulots et
Pas une vocation. Il garde
frappé par hasard aux portes de cette première expérience
du Bureau Cortesi pour ten- des souvenirs positifs. «C’est
le métier de journaliste qui
était venu me chercher. Pas
une vocation.» Il y avait
appris le goût du travail sur
le terrain et acquis ce besoin
viscéral d’indépendance qu’il
n’a pas abandonné. À la table
du restaurant qui lui sert de
bureau, ce père de trois enfants avale une gorgée de bière
avant de poursuivre et de citer
les noms des journalistes qui
l’avaient inspiré ou aidé: Paul
Coudret, Michel Guillaume
ou Charles Wisard. «Quand
il nous conviait à une séance
de rédaction des correspondants de La Suisse, il nous
demandait toujours si nous
voulions commander une tête
de veau ou des pieds de porc!
Et la séance se finissait tard
autour d’un verre, en fumant
des Brissago!» C’était un temps
que les journalistes de moins
de vingt ans d’expérience ne
peuvent pas connaître. Celui
du journalisme de proximité:
«Mon bureau était situé à la
rue de la Gare à côté de celui
du conseiller national Raoul
Kohler. Cela ouvre des portes!»
Celui des machines à écrire et
des photos en noir et blanc
qu’il fallait développer et envoyer en catastrophe par train
à la rédaction du journal basée
à Lausanne ou à Genève.
Vincent Donzé: «Les lecteurs sont friands d'hisHayek et Cindy Crawtoires qui concernent des ford. Vincent Donzé n’a eu
gens 'ordinaires' et pas
pour employeurs que deux
seulement les 'grands'.»
autres journaux que BIEL BIENNE
dans sa vie professionnelle: «La

À l'ancienne
Gewiefter «Feldarbeiter»

Vincent Donzé arbeitete
einst für BIEL BIENNE,
später für LA SUISSE und
LE MATIN.

HAPPY

VON MOHAMED HAMDAOUI Schreibmaschinen und Schwarzweissfotos, die entwickelt und
Seine frühe Kindheit ver- im Katastrophenfall mit dem
brachte er in Saint-Ursanne, Zug an die Redaktion der Zeiabsolvierte die Schulzeit in tung in Lausanne oder Genf
Sankt-Immer, ist aber tief mit geschickt werden mussten.
Biel verwurzelt, wo er seit bald
40 Jahren lebt. Es folgte eine
Hayek und Cindy Crawhalbherzige Ausbildung zum ford. Donzé hatte in seinem
kaufmännischen Angestell- Berufsleben nur zwei andere
ten, bevor er mehreren Gele- Zeitungen als Arbeitgeber
genheitsjobs nachging, und als BIEL BIENNE: die 1994 verschliesslich zufällig beim Büro schwundene Tageszeitung «La
Cortesi anklopfte, um ein Prak- Suisse» und später «Le Matin».
tikum zu machen. «Ich trat mit «Aber ich war immer in Biel
Mut ein und tat so, als wäre ansässig und Korrespondent
ich perfekt zweisprachig.» Eine für diese Region, die ich über
Woche später wurde sein erster alles liebe.»
Artikel veröffentlicht über den
Sein markantestes Treffen?
Bildhauer Peter Kunz. «Viele Sicherlich jenes mit Nicolas G.
Jahre später konnte ich mir Hayek, mit dem Donzé beinahe
eines seiner Werke kaufen.»
freundschaftliche Beziehungen
hatte. «Ich habe einmal geKalbskopf. Donzé hat po- fragt, ob mein Sohn Pablo zu
sitive Erinnerungen an diese einem Interview mitkommen
erste Erfahrung. «Es war der könnte. Hayek stimmte nicht
Journalismus, der gekommen nur zu, sondern verbrachte
war, um mich zu holen. Keine auch seine Zeit damit, ihm
Berufung.» Er hatte eine Vor- die Bewegungen seiner Uhr
liebe für die «Feldarbeit» erwor- zu erklären, so sehr, dass ich
ben und dieses innige Bedürfnis das Interview nicht machen
nach Unabhängigkeit, das er konnte!» Donzés grösster Missnie aufgab. Am Restauranttisch, erfolg: Cindy Crawford. «Ich
der ihm als Büro dient, trinkt hatte einen Interviewtermin
der dreifache Familienvater mit dem Top-Model. Aber weil
einen Schluck Bier, bevor er ich am Abend vorher gefestet
die Namen von Journalis- hatte, war ich nicht früh genug
ten nennt, die ihn inspiriert aufgewacht!»
haben oder ihm halfen: Paul
Coudret, Michel Guillaume
Soziale Medien. Seit vier
oder Charles Wisard. «Wenn Jahren ist «Le Matin», die meistletzterer uns einlud zu einer gelesene französischsprachige
Sitzung der Korrespondenten Tageszeitung, vollständig divon ‚La Suisse’, fragte er uns, ob gitalisiert. Der «altmodische»
wir einen Kalbskopf bestellen Journalist sieht diese Entwickwollten oder Schweinsfüsschen! lung seines Berufs kontrastreich.
Und die Sitzung endete spät bei «Nachrichten gewinnen an Beeinem Glas, Brissago rauchend!» deutung, und die Leser lieben
Es war eine Zeit, die Journa- Geschichten, die ‚normale’
listen mit weniger als zwanzig Menschen und nicht nur die
Jahren Berufserfahrung nicht ,grossen Leute’ betreffen. Da
mehr kennen können. Eine ich dem Kontakt mit Menschen
Zeit des Lokaljournalismus: einen wichtigen Platz einräume,
«Mein Büro befand sich an der finde ich das eher positiv.»
Bahnhofstrasse neben jenem
Aber Wolken ziehen auf:
des Nationalrats Raoul Kohler. «Zeitungen werden immer mehr
Das öffnete Türen!» Jene von von Aktionären und nicht mehr

À 60 ans, ce Biennois aime toujours passionnément le journalisme. Mais il s’inquiète aussi pour l’avenir de son métier.

von Enthusiasten gemacht.»
Ein weiteres Problem ist die
wachsende Bedeutung der
Unmittelbarkeit. «Die bevorstehende Ankunft einer französischsprachigen Ausgabe
des ‚Blick’ und von ‚Watson’
könnte den Druck erhöhen.»
Ganz zu schweigen von
dem neuen Trend, dass Leser
anonym Kommentare zu online veröffentlichten Artikeln
abgeben. «Deshalb bin ich in
sozialen Netzwerken kaum
präsent. Ich denke, dass zu
viele Leute sich damit zufrieden geben, einen Artikel zu
‚liken’ oder nicht zu ‚liken’. Ich
würde es vorziehen, wenn sie
ihn zuerst lesen würden.» n
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Mit 60 Jahren liebt der Bieler den
Journalismus noch immer. Aber er sorgt
sich auch um die Zukunft seines Berufs.

Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2501 Biel/Bienne

Suisse», quotidien disparu en
1994, puis «Le Matin». «Mais
j’ai toujours été basé à Bienne et
correspondant pour cette région
que j’aime par-dessus tout.»
Sa rencontre la plus marquante? À coup sûr Nicolas
G. Hayek avec qui ce fils de
mécanicien avait tissé des liens
quasi filiaux. «Un jour, j’avais
demandé si mon fils Pablo pouvait m’accompagner pour une
interview. Non seulement il
avait accepté, mais il avait
passé son temps à lui expliquer les mouvements de sa
montre, au point que je n’avais
pas pu faire l’interview!» Son
plus gros ratage? Cindy Crawford «J’avais rendez-vous pour
une interview avec la topmodel. Mais comme j’avais fait
la foire la veille, je ne m’étais
pas réveillé assez tôt!»

Réseaux sociaux. Depuis

quatre ans, «Le Matin», quotidien romand le plus lu, est
passé au tout numérique. Ce
journaliste «à l’ancienne»
pose un regard très contrasté
sur l’évolution de son métier.
«Les faits divers ont de plus
en plus d’importance, et les
lecteurs sont friands d’histoires
qui concernent des gens ‘ordinaires’ et pas seulement les
‘grands’. Comme j’accorde une
place importante au contact
avec les humains, je trouve
cela plutôt positif»
Mais les nuages s’amoncellent: «Les journaux sont
de plus en plus dirigés par des
actionnaires et plus par des
passionnés.» Autre inquiétude:
l’importance croissante de
l’instantanéité. «L’arrivée prochaine d’une édition romande
du ‘Blick’ et le nouveau média
‘Watson’ risquent d’augmenter
la pression.»
Sans oublier la nouvelle tendance qu’ont les lecteurs à commenter, souvent de manière
anonyme, les articles publiés en
ligne. «Raison pour laquelle je
suis peu présent sur les réseaux
sociaux. J’ai l’impression que
trop de gens se contentent de
‘liker’ ou de ne ‘pas liker’ les
articles. Je préférerais d’abord
qu’ils les lisent!»
n

PEOPLE
En novembre, Leana
Sabato, 8 ans, a sorti
n
son premier titre intitulé
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n

Leana Sabato, 8, veröffentlichte im Novemn
ber mit «C’est bientôt Noël»

ihre erste Single und damit
einen Ohrwurm. Ihr Vater,
der Bieler Pianist, Sänger
und Musikproduzent
Alessandro Sabato, 40,
stand ihr dabei in seinem
Studio mit Rat und Tat zur
Seite. «Ich singe und tanze
gerne. Bei der Sendung ‚The
Voice Kids’ kam mir die Idee,
dass ich meinen eigenen
Song schreiben und aufnehmen könnte. Dazu entstanden ist auch ein Video-Clip,
der auf YouTube zu sehen

n Salome
Strobel,
Stadträtin SP, Biel,
wird diesen
Donnerstag
47-jährig; conseillère de Ville PS,
Bienne, aura
47 ans jeudi.
n Hans
Bollinger,
Gleitschirmfluglehrer, Nods, wird
diesen Sonntag
58-jährig; moniteur de parapente,
Nods, aura 58 ans
dimanche.
n Celestino
Quaranta,
Dirigent Filarmonica La Concordia,
Biel, wird kommenden Montag
60-jährig: «Ich werde im engsten Familienkreis feiern.»;
chef d’orchestre
de la Filarmonica La Concordia,
Bienne, aura 60
ans samedi:«Je vais
les fêter avec ma
famille proche.»

...SMS...

Le meilleur apprenti
polymécanicien du
n
canton de Berne s’appelle

Jeremy Iseli. Ce Biennois
de 20 ans a reçu son CFC
l’été dernier avec la note
de 5,7 ce qui lui a valu le
Prix Apprentissage Pestalozzi. Cette distinction est
remise aux jeunes gens «très
qualifiés et motivés». L’intéressé, à présent employé,
est faiseur d’étampes à la
Manufacture des montres
Rolex de Bienne. Le lauréat a
été récompensé lundi 14 décembre dernier: «Avec mon
responsable de formation,
nous avons accueilli la personne venue me remettre le
prix en mains propres, sous
forme d’un certificat et une
ich empfingen die Person, die tablette numérique.» Celui
Jeremy Iseli, 20, ist
qui dit ne pas être «au bout
mir den Preis in Form eines
der beste Polymechade ses surprises» dans sa spéZertifikats und eines Tablets
niker-Lehrling des Kantons
cialisation se détend en faiüberreichte.» Iseli entspannt
Bern. Der Bieler erhielt sein
sant du «street workout» ou
sich in der Freizeit beim
Fähigkeitszeugnis im Som«Street Workout» , also beim gymnastique en extérieur,
mer und schloss mit einem
au parc d’entraînement du
Turnen im Freien am Bieler
Durchschnitt von 5,7 ab.
chemin des Rives à Bienne.
Seeufer. «Ich habe vor fünf
Dies brachte ihm den «Pes«J’ai débuté l’entraînement
Monaten mit dem Training
talozzi Stiftepriis» ein. Diese
il y a cinq mois, encouragé
begonnen, ermutigt von
Auszeichnung wird jungen
Freunden. Ich mache haupt- par des amis. Je fais surtout
Menschen verliehen, die
des exercices de musculation
sächlich dreimal pro Woche
«hochqualifiziert und motiau poids du corps à raison de
viert» sind. Iseli ist gegenwär- Krafttraining mit meinem
trois fois par semaine.» Cet
eigenen Körpergewicht.»
tig bei der Rolex in Biel als
adepte de moto, pratique
Gesenkmacher angestellt. Am Der Motorradfan geht auch
aussi le snowboard et vient
gerne snowboarden und hat
14. Dezember erhielt er den
das Schneeschuhwandern für de découvrir la randonnée
«Stiftepriis»: «Mein AusbilIW
sich entdeckt.
IW en raquettes.
dungsverantwortlicher und

BIRTH
DAY
TO
YOU

ist», erklärt die Zweitklässlerin am Schulhaus Geyisried. Die ganze Schule singe
mittlerweile ihren Song und
es entstanden zahlreiche
Zeichnungen von Leana
und ihrem Weihnachtslied.
Zu Leanas Hobbys zählen
neben Singen und Tanzen
auch Voltigieren und Reiten.
Auch defilierte sie bereits
als Model. Der eingängige
Weihnachtssong erschien
zusammen mit einer Instrumental- und einer KaraokeVersion und ist auf den
gängigen Musik-Onlineplattformen verfügbar.
MM

«C’est bientôt Noël» qui
résonne déjà dans tous les
esprits. Son père, le pianiste, chanteur et producteur musical Alessandro
Sabato, 40 ans, l’assiste
de ses conseils et de son
appui. «J’aime chanter et
danser. En voyant l’émission ‘The Voice Kids’, j’ai
eu l’idée d’écrire ma propre
chanson et de l’enregistrer.
Le clip vidéo peut être vu
sur YouTube», explique cette
élève en 4H à l’école du
Geyisried à Bienne. Désormais, toute l’école s’est mise
à entonner sa chanson et de
nombreux dessins représentant Leana et son chant de
Noël en sont issus. Outre le
fait de chanter et de danser,
l’enfant s’adonne à la voltige
et à l’équitation. Elle a par
ailleurs déjà défilé comme
modèle. Cet unique titre de
Noël que l’on peut entendre
sur diverses plateformes de
musique en ligne est aussi
disponible en versions instrumentale et karaoké. MM

n Der EHC Biel hat den ös-

terreichischen Nationalspieler
Konstantin Komarek, 28,
verpflichtet. Komarek spielte in
der laufenden Saison für Dinamo
Riga in der KHL. General Manager
Martin Steinegger: «Konstantin Komarek ist ein offensiv
ausgerichteter Center. Er versteht es, seine Mitspieler einzusetzen.» CEO Daniel Villard:
«Aufgrund der unbestimmten
Ausfallzeit von David Ullström
sowie der Abwesenheit von Petteri Lindbohm haben wir uns
für dieses befristete Engagement
entschieden.»

n Suzanne Kohler, conseil-

lère municipale responsable du
dicastère Générations et communautés, a été élue vice-maire de
Moutier pour l'année 2021. Elle
succédera le 1er janvier à Karim
Bortolussi , conseiller municipal
en charge des Services industriels
et de l'énergie. n La Biennoise
Fanny Zürcher fait son chemin à la télévision romande.
Elle rejoint la rubrique société et
culture de RTS Info et présentera
une semaine sur trois les journaux
télévisés du week-end.

