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Lena Frank (hier am
Fenster ihres Büros im
Kontrollgebäude am
Zentralplatz) blickt als
Bau-, Energie- und
Umweltdirektorin
ebenso auf ihre ersten
hundert Tage im Bieler
Gemeinderat zurück ...

... wie Glenda Gonzalez
Bassi (hier am Fenster ihres
Büros im Bieler Kongresshaus),
welche die Direktion Bildung,
Kultur und Sport leitet Seite 2.
…tout comme sa collègue socialiste Glenda Gonzalez Bassi qui
tire son bilan à la tête de la Formation de la culture et du sport
dans son bureau au
dernier étage du Palais des
Congrès. Page 2.
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Langsam, aber sicher
verlottert die
Bieler Strandpromenade.
Die Meinung von
Mario Cortesi auf Seite 6.

n

Au lieu de réprimander les badauds qui
jettent du pain aux oiseaux
aux Prés-de-la-Rive,
la Ville de Bienne ferait
mieux d’améliorer l’état
des lieux, commente
Mario Cortesi. Page 6.

n

Das Verhalten eines
Patienten oder einer
Patientin ist oft ausschlaggebend für den Erfolg
einer Therapie. Seite 15.

n

Le succès d’une
thérapie dépend
souvent de l’attitude du
patient, notamment
d’une prise rigoureuse des
médicaments. Page 15.

De la fenêtre de son bureau
dans le bâtiment du Contrôle,
la conseillère municipale
écologiste Lena Frank revient
sur ses cent premiers jours à
la tête des Travaux publics,
de l’énergie et de
l’environnement...
Ruth Tennenbaum war über
den Anschlag
auf die Bieler
Synagoge
schockiert. Die
Passerelle-Stadträtin verlangt
von der Exekutive Antworten
zur Strategie
gegen Antisemitismus. Seite 3.
Ruth Tennenbaum a été
choquée par la
profanation de
la synagogue
de Bienne. La
conseillère de
Ville Passerelle
demande au
Municipal où
en est la stratégie pour lutter
contre l’antisémitisme. Page 3.

Die oft gewöhnungsbedürftig
parkierten «SchildkrötenVehikel» vom Typ Enuu
sind aus dem Strassenbild
Biels verschwunden.
Die Hintergründe dazu
auf Seite 5.

Les voiturettes électrique Enuu,
que l’on voyait parquées un peu
partout à Bienne, ont subitement disparu de ses rues.
La startup explique pourquoi.
Page 5.
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Pferdeliebhaberin und
Kommunikationsfachfrau
Jessica
Herschkowitz
aus Bellmund
präsentiert ihr
Lieblingsbuch.
Seite 11.

Auch Sara
Gerber, Titularorganistin in
der PasquartKirche in Biel,
mag Pferde und
(natürlich)
Johann
Sebastian Bach.
Seite 18.

Spécialiste en
communication
et passionnée de
lecture et de
chevaux, Jessica
Herschkowitz
présente un livre
de son choix,
«The Murder
Room», de P.D.
James. Page 11.

L’organiste
de l’église du
Pasquart Sara
Gerber dévoile
le lien très fort
qu’elle a avec
son instrument.
Page 18.
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VON HANS-UELI AEBI Sie sind mit knapp
32 Jahren das jüngste
Mitglied der Stadtregierung.
BIEL BIENNE: Nach fast
Kennen Sie andere junge
einem Jahrzehnt ParlaMitglieder einer Exekutive
mentsarbeit und Aufgaben
und stehen Sie mit diesen
in der Parteileitung haben
in Kontakt?
Sie in die Exekutive
Es gibt mittlerweile einige
gewechselt. Worin liegen
junge Exekutivmitglieder,
die Unterschiede?
Lena Frank: Ich beschäftige darunter auch Grüne. Die
mich intensiver mit der je- Vernetzung mit ihnen ist mir
weiligen Materie. Sobald ich wichtig, jedoch unabhängig
meine Wohnung verlasse, vom Alter. Man kann voneisehe ich konkret, was meine nander lernen und Synergien
Mitarbeitenden leisten. In nutzen.
den letzten 100 Tagen habe
ich viel gelernt. Mein Leben Sie werden den Fachausdreht sich jetzt zum grössten schuss «Klima» präsidieren,
Teil um Biel. Das ist gewöh- dem diverse Professoren,
nungsbedürftig, aber auch eine Klimawissenschaftlerin
und Stadtpräsident Erich
sinnstiftend.
Fehr angehören. Können
Sie als Präsidentin SchwerWie war der Start?
Ich wurde sehr herzlich punkte setzen?
aufgenommen. Wegen der Ich bin sehr glücklich darPandemie fehlen physi- über, dass wir das Gremium
sche Begegnungen und der mit so hochkarätigen Perinformelle Austausch. Die sonen besetzen konnten.
Situation erschwert, ein Der Fachausschuss «Klima»
«Gschpüri» für die Menschen unterbreitet dem Gemeinderat Empfehlungen zu
zu bekommen.
Klimaschutzzielen und
-massnahmen. Erich Fehr
Sie äusserten sich pointiert
und ich werden die Empfehzu Themen wie Klima,
lungen politisch in der Stadt
Rechte von Arbeitnehmenden oder Gleichstellung und Biel einbringen.
waren gegen Agglolac.
Bahnhofplatz oder NeuWas ist als Mitglied einer
marktplatz sind hässlich
Exekutive noch möglich?
Die Auseinandersetzung fin- wie eh und je. Wird sich
det weniger öffentlich statt. daran etwas ändern mit
Zu nationalen Themen kann Ihnen als Baudirektorin?
ich mich weiterhin äussern, Für den Bahnhofplatz ist wie
bin aber vorsichtiger und gehabt die Präsidialdirektion
wäge ab, wozu und wie ich zuständig. Den Neumarktetwas sage. Bei Agglolac ver- platz werden wir mittelfristig
weise ich auf das Kollegiali- wieder in Angriff nehmen.
tätsprinzip. Der Gemeinderat Eine Neuauflage muss unter
Einbezug der Nutzenden
wird die Frage diskutieren.

Die neue Bieler
Direktorin für
Bildung, Kultur und
Sport blickt auf ihre
ersten 100 Tage
als Gemeinderätin
zurück.

Trotz Virus: Entspricht
Ihre Funktion in etwa der
Vorstellung, die Sie davon
hatten?
Ich würdige die Verantwortung und das Vertrauen, das
mir entgegengebracht wurde.
Es ist eine Herausforderung
VON THIERRY LUTERBACHER und ich fühle mich in der
Pflicht. In dieser Direktion
kann ich auf ein eingespieltes
BIEL BIENNE: Sie sind nun
Team zählen. Ich fühlte mich
Mitglied der Bieler
willkommen und die AmtsExekutive, wo liegt für Sie
übergabe klappte bestens.
das Wesen dieser Stadt?
Glenda Gonzalez Bassi:
Biel bewegt sich nicht nur, Das Amt bringt eine gewisse
Biel wagt. Diese Stadt hat Machtfülle mit sich. Wie
ihren eigenen Rhythmus, sie geht man damit um, dass
erschafft ihn, sie kann sich man diese nicht
immer wieder sammeln und missbraucht?
erneuern. Ich denke, es hängt Jeder hat ein anderes Verhältmit der Kultur ihrer Vielfalt nis zur Macht. Ich pflege eine
zusammen. Und diese Kul- Kultur des Dialogs, einer partur nährt ihre Seele. Diese tizipativen Herangehensweise
Vielfalt ist eine Chance, aber an die Politik. Beim ersten
Kontakt mit den Teams sagte
auch eine Herausforderung.
ich: Zuerst werde ich sehen,
spüren und entdecken. Wir
Zwingt die Pandemie Sie
sind eine bewegliche Organidazu, sich primär dieser
Krise zu widmen?
sation. Wir können nicht im
Dies ist die Herausforderung, Bereich Schulen, Senioren,
das Thema des Moments! Kultur und Sport agieren,
Das Leiden der kulturellen ohne flexibel zu sein. Ich bin
Akteure, der Sportwelt, das wie eine Seiltänzerin, die ein
ausbleibende Publikum in Gleichgewicht anstrebt.
den Stadien. Wir müssen
einen qualitativ hochwerti- Werden Sie mit den
gen Service Public gewähr- kulturellen Akteuren in
leisten, den Kontakt zum einen Dialog treten?
Lehrpersonal aufrechter- Ich habe mir vorgenomhalten, das mit grossen men, bis im Juni die KulturEinschränkungen zurecht- institutionen und Vertreter
kommen muss. Wir müssen verschiedener Kulturvereiniauch unsere Verantwortung gungen zu treffen, um deren
für die Alters- und Pflege- Anliegen aufzunehmen. Es
heime und die Gefühle von ist dringend. Bedürfnisse
Angehörigen wahrnehmen, aufnehmen und das Mögdie sich um Betagte Sorgen liche einleiten, damit wir
machen. Wir möchten, dass die Reise gemeinsam bestesie beruhigt, aber nicht weg- hen können. Ich habe tiefe
gesperrt werden. In Zeiten Überzeugungen und Werte,
der Pandemie gibt es oft pa- aber ich habe keine fixen
Standpunkte.
radoxe Anweisungen.
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Lena Frank

stattfinden, da die Ansprüche an den Platz unterschiedlich sind.
Energie: In Biel wird immer
noch vorwiegend mit Erdgas
geheizt. Stört Sie das?
Das Klimaziel von netto null
Emissionen bis 2050 respektive 2040 für die Stadtverwaltung ist ambitioniert.
Wir müssen vom Erdgas
wegkommen, den Energieverbrauch in den Gebäuden
senken und erneuerbare
Energien ausbauen. Der ESB
übernimmt hier eine tragende Rolle, beispielsweise
mit Wärmeverbunden. Aber
lokale Massnahmen reichen
nicht. Eine Neuauflage des
kantonalen Energiegesetzes
ist dringlich, das nationale
CO2-Gesetz ein unverzicht- Lena Frank: «Die Gestalbarer Zwischenschritt zur Er- tung der privaten Gärten
reichung der Klimaziele.
spielt eine zentrale Rolle
für den Erhalt der ArtenUmwelt: Wo sehen Sie die
vielfalt.»
wichtigsten Aufgaben auf
kommunaler Ebene?
Lena Frank: «L’aménageDer Stadtrat hat dem Aktionsment de jardins privés
plan zum Schutz der Biodiver- occupe une place centrale
pour maintenir la
sität zugestimmt. Wir müssen
biodiversité.»
geeignete Lebensräume für
gefährdete Arten schaffen,
insbesondere für Amphibien
und Reptilien. Auch die Bevölkerung ist gefragt. Die Gestaltung der privaten Gärten
spielt eine zentrale Rolle für
den Erhalt der Artenvielfalt.
Weiteren Handlungsbedarf
sehe ich beim Lärmschutz.
Lärm beeinträchtigt die Lebensqualität und kann krank
machen. Insbesondere beim
Strassenlärm gibt es noch viel
zu tun, wie Klagen aus der Bevölkerung zeigen.
n
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Die neue grüne Gemeinderätin blickt
auf die ersten 100 Tage als Bieler Bau-,
Energie- und Umweltdirektorin zurück.

La nouvelle conseillère municipale biennoise en
charge des Travaux publics, de l’Énergie et de
l’Environnement revient sur ses 100 premiers jours.

PAR HANS-UELI AEBI Êtes-vous en contact avec
d’autres membres d’Exécutifs de votre âge?
BIEL BIENNE: Après avoir
Il existe depuis d’autres
passé presque dix années
jeunes membres d’un Exéau Conseil de Ville et avoir
cutif, dont des écologistes.
occupé des fonctions diriLa mise en réseau avec eux,
geantes dans votre parti,
quel que soit leur âge, est
vous avez accédé à l’Exécutrès importante. On peut
tif. Quelles sont les diffébeaucoup apprendre et créer
rences?
Lena Frank: Je me penche des synergies.
de manière plus intensive sur
les dossiers. Dès que je pars de Vous allez présider le
chez moi, je me rends concrè- «Comité sur le climat» dont
tement compte de ce que font font partie plusieurs profesmes collaborateurs. Durant seurs, une spécialiste du clices 100 premiers jours, j’ai mat et le maire Erich Fehr.
beaucoup appris. Je passe la Comme présidente, quelles
plupart de mes journées à seront vos priorités?
Bienne. Il faut s’y habituer, Je suis très heureuse que nous
mais cela a beaucoup de sens. puissions compter sur des personnalités de cette valeur dans
cet organe. Le «Comité sur le
À quoi ont ressemblé vos
climat» est là pour proposer
débuts?
J’ai été accueillie de manière des recommandations et des
très cordiale. En raison de mesures au Conseil municipal
la pandémie, les contacts afin d’atteindre nos objectifs
physiques et les échanges climatiques. Erich Fehr et
informels ont fait défaut. La moi-même allons ensuite les
situation empêche un véri- relayer politiquement.
table «feeling» avec les gens.
La place de la Gare et celle
Vous vous exprimiez de
du Marché-Neuf sont toumanière combative sur des
jours aussi moches. Les
thèmes comme le climat,
choses vont-elles bouger
le droit des travailleurs ou
avec la nouvelle directrice
l’égalité. Peut-on encore le
des Travaux publics?
faire quand on est membre
Le sort de la place de la Gare
d’un Exécutif?
est de la compétence de la
Il existe publiquement moins de Mairie. À moyen terme, nous
confrontations. Je peux conti- allons à nouveau empoinuer de me prononcer sur des gner le dossier de la place du
thèmes nationaux, mais je suis Marché-Neuf. Le nouveau
plus prudente et fais davantage projet devra inclure les usaattention à ce que je dis.
gers, car leurs avis sur l’affectation de la place sont variés.
À bientôt 32 ans, vous
Une question énergétique:
êtes la plus jeune membre
beaucoup de personnes
du Conseil municipal.

continuent de se chauffer
au gaz à Bienne. Cela vous
dérange-t-il?
L’objectif de neutralité carbone jusqu’en 2050, et
jusqu’en 2040 pour l’administration, est ambitieux. Nous
devons nous éloigner du gaz
naturel, assainir énergétiquement nos bâtiments et favoriser les énergies renouvelables.
ESB jouera un rôle porteur,
par exemple dans les réseaux
de chaleur. Mais les mesures
au niveau local ne suffiront
pas. Une révision de la loi
cantonale sur l’énergie est urgente, et la loi nationale sur
le CO2 sera une étape indispensable pour atteindre nos
objectifs climatiques.
Au niveau de l’environnement, où situez-vous les
principales tâches sur le
plan communal?
Le Conseil de Ville a voté
un plan d’action en faveur
de la biodiversité. Nous devons veiller à ménager des
espaces destinés aux espèces
menacées, en particulier les
amphibiens et les reptiles. La
population a aussi son rôle à
jouer. L’aménagement de jardins privés occupe une place
centrale pour maintenir la
biodiversité. Il existe aussi
une marge de manœuvre
en matière de protection
contre le bruit. Le bruit a
des conséquences négatives
sur la qualité de vie et peut
porter atteinte à la santé. Il
existe par exemple beaucoup
à faire pour lutter contre les
nuisances sonores dues au
trafic. D’ailleurs, la population s’en plaint.
n
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Glenda Gonzalez Bassi
Glenda Gonzalez
Bassi: «Bei der
Besetzung von
Spitzenposten
werde ich die
Gleichstellung der
Geschlechter
berücksichtigen.
Ich bin aber
gegen Quoten.»

Was ist Ihre Identität?
Jene einer linken, welschen
Frau und Bielerin … das ist
nicht neutral. Ich bilde mich
aus dem, was ich bin.
Wie steht es mit der
Gleichstellung von
Mann und Frau?
Es bleibt eine Herausforderung bei den Führungspositionen. Wenn Posten neu zu
besetzen sind, werde ich die
Frage berücksichtigen, das
bleibt ein wesentliches Element. Aber ich bin nicht für
Quoten.
Wie sehen Sie Ihre
Beziehung zum Parlament?
Um funktionieren zu können, muss ich kommunizieren, Dialoge führen und
zusammenarbeiten. Wenn
dies nicht gelingt, leide ich
darunter wie die meisten. Ich
war nie dogmatisch. Ich sehe
nicht ein, warum ich mich
mit 53 Jahren ändern sollte.
Das Amt erfordert irgendeine
Form von Autorität, aber ich
habe genug Menschen gesehen, die unter diktatorischen
Verhältnissen leiden und versage mir daher jede Form von
autoritärem Gehabe.
n
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Glenda
Gonzalez
Bassi: «Pour
fonctionner,
j’ai besoin
de communiquer, de
dialoguer,
de collaborer.»

L’état d’esprit de
la directrice de la
formation, de la
culture et du sport
de la Ville de Bienne,
Glenda Gonzalez
Bassi, après les
incontournables
cent premiers
jours.

Tenir compte de notre responsabilité face aux EMS,
de l’émotion des gens qui
s’inquiètent pour leurs aînés,
on veut qu’ils soient rassurés,
mais pas enfermés… en ces
temps de pandémie, tout est
fait d’injonctions paradoxales.

L’idée que vous vous faisiez
de votre fonction correspond-elle à la réalité, même
si elle est biaisée par le
virus?
Je mesure toute la dimension de la responsabilité et
de la confiance que l’on m’a
accordée, c’est une gageure
de l’assumer. Je me sens très
redevable. Il y a dans cette
direction une équipe qui est
PAR THIERRY LUTERBACHER véritablement au front. Je
me suis sentie accueillie et
j’ai bénéficié d’un passage de
BIEL BIENNE: Vous venez
témoin exemplaire.
d’accéder à l’Exécutif biennois, que représente pour
Une fonction ministérielle
vous l’âme de cette ville?
Glenda Gonzalez Bassi: apporte une certaine forme
Bienne bouge, Bienne ose. de pouvoir, que faire pour
Cette ville a son propre ne pas en abuser?
rythme, elle le crée, elle a la J’imagine que le rapport au
capacité de rebondir et de se pouvoir est différent pour charenouveler. Je pense que c’est cun. Moi, je suis pétrie d’une
lié à la culture de sa diversité. culture du dialogue, d’une
Et cette culture nourrit son approche participative de la
âme. Cette diversité est une politique. Ma première prise
chance, mais c’est aussi un de contact avec les équipes
devoir.
a été de dire: je vais d’abord
voir, sentir et découvrir. Nous
La pandémie vous obligesommes dans une organisat-elle actuellement à vous
tion agile, nous ne pouvons
préoccuper avant tout de la pas agir dans le milieu des
crise sanitaire?
écoles, des EMS, de la culture
C’est le défi, l’enjeu du mo- et du sport sans être flexible.
ment! La souffrance des ac- Je suis une funambule, respecteurs et actrices culturels, celle tueuse de l’équilibre.
du milieu sportif, de l’absence
de public dans les stades. Comptez-vous entamer un
Nous devons maintenir à flot processus de dialogue avec
un service public de qualité, les acteurs et les actrices
conserver le lien avec le corps culturels?
enseignant, les contraintes J’ai l’ambition d’ici juin de
qu’il subit sont immenses. rencontrer les institutions

culturelles et les représentants des différentes associations culturelles pour être
en phase avec leurs préoccupations. C’est une urgence.
Prendre la mesure des besoins
et de ce qui est possible pour
faire le chemin ensemble. J’ai
des convictions et des valeurs
très profondes, mais je n’ai
pas de position figée.
Quelle est votre identité?
Celle d’une femme romande
de gauche et biennoise…
ce n’est pas neutre. Je me
construis avec ce que je suis.
Qu’en est-il de l’égalité
hommes-femmes?
Cela reste un chalenge au niveau des postes de direction.
S’il devait y avoir des nominations, j’en tiendrai compte,
cela reste bien sûr pour moi
un élément incontournable,
mais je ne suis pas pour les
quotas.
Comment concevez-vous
votre rapport avec le Parlement?
Pour fonctionner, j’ai besoin
de communiquer, de dialoguer, de collaborer. Si je ne
peux pas le faire, je suis en
souffrance et je pense que
tout le monde en pâtit. Je
n’ai jamais été dogmatique.
Je ne vois pas pourquoi je
changerais à 53 ans. La fonction exige une certaine forme
d’autorité, mais j’ai suffisamment vu des gens souffrir
d’attitudes dictatoriales pour
m’interdire toute forme d’autoritarisme.
n
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Keine Toleranz!
Gut einen Monat nach dem Anschlag auf
die Synagoge in Biel verlangt Stadträtin
Ruth Tennenbaum vom Gemeinderat, seine
Strategie zur Bekämpfung von Rassismus
und Antisemitismus zu definieren.
VON MOHAMED HAMDAOUI anderen folgende Ereignisse
aufgeführt: «In einer Zoom-Ver«Ich bin ziemlich erschüt- anstaltung der Juso Kanton Zütert und schockiert gewesen, rich zum 1. Mai mit jüdischem
als ich von der Schändung Redner werden während der
der Bieler Synagoge über die Veranstaltung von Unbekannsozialen Medien erfuhr. Es ten antisemitische Karikaturen
war bisher für mich schwer gezeigt sowie ,Sieg Heil!’ und
vorstellbar, dass in Biel, einer ,Tod den Juden!’ gerufen.» «Im
Stadt mit hohem Toleranz- Juni sagt ein Schüler zu einem
vermögen, eine solche Tat jüdischen Mitschüler: ,Wir sitmöglich wäre», hält Passerelle- zen mit dir nicht auf derselben
Stadträtin Ruth Tennenbaum Bank, weil wir Schweizer und
fest. Der Anschlag auf die Bie- du Judensohn bist.» «Im Auler Synagoge ereignete sich in gust äussert sich ein Mädchen
der Nacht auf den 18. Februar: aus einer 6. Schulklasse auf dem
An der Synagoge war ein Ha- Pausenplatz, dass sie Adolf Hitkenkreuz eingeritzt worden. ler cool fände, ihr Vater fände
Dazu die Worte «Sieg Heil» ihn auch cool. Sie sieht dann zu
und «Judenpack». Der ehema- einem jüdischen Mädchen hinligen Stadtratspräsidentin Ten- über, lacht und sagt zu ihr: ,Der
nenbaum geht der Anschlag hat euch alle umgebracht!’»
auf die Synagoge umso näher, «In Biel wurde eine schoahbanaals dass sie selber Jüdin ist. «Ich lisierende Postkarte verschickt.
bin weder religiös noch Prak- Auf dem Bild ist Bundesrätin
tizierende, aber solidarisch mit Simonetta Sommaruga vor den
Schuhbergen in Auschwitz zu
der jüdischen Gemeinde.»
sehen. Der Text dazu lautet:
Ereignisse. Der Anschlag «Hier können Sie sich ein paar
ist sowohl von der Bieler Regie- gut gelagerte Schuhe aussuchen.
rung als auch von sämtlichen Gratis! Aber die Anfahrt ist ein
politischen Parteien verurteilt bisschen weit!» – Im Bericht für
worden. Der Antisemitismus die Westschweiz wird festgeist 2020 in Europa und in der halten, dass für die BeschimpSchweiz vermehrt festgestellt fungen und Angriffe sowohl
worden. Im Jahresbericht der rechtsextreme wie auch linke
Stiftung gegen Rassismus und Kreise verantwortlich seien.
Antisemitismus sind unter Bei manchen Linken stosse der

ANTISÉMITISME

wegen Antisemitismus mehrfach verurteilte französische
«Humorist» Dieudoné auf offene Ohren.

«La peur augmente»

Verschwörungstheorien.

Für Ruth Tennenbaum bilden
der Covid-Frust und das Gefühl,
sich in sozialen Medien straflos
äussern zu können, einen explosiven Cocktail. «Antisemitische Verschwörungstheorien
zirkulieren schon lange und
werden auch von Menschen
geglaubt, die nicht radikal sind,
sondern durch falsche Informationen in die Irre geführt
werden. Wenn sie aber Raum
bekommen und zunehmen,
ihnen nicht mit Entschiedenheit widersprochen wird, werden antisemitische Parolen in
der Gesellschaft wieder salonfähig und akzeptiert, das ist für
mich ein gefährliches Signal
und eine Horrorvorstellung.»
Ruth Tennenbaum hat mit
anderen Parlamentarierinnen und Parlamentariern eine
dringliche Interpellation eingereicht, mit der sie den Gemeinderat auffordert, seine Strategie
zur Verhütung von Rassismus
und zur Bekämpfung aller Formen von Gewalt aufzuzeigen,
gegebenenfalls zu verstärken.
Die Politikerin ist beunruhigt
über den zunehmenden Antisemitismus: «Er weckt bei der
jüdischen Bevölkerung Ängste,
verständlicherweise. Deshalb
darf man ihn in keiner Art und
Weise tolerieren!»
Es war 1857, als 30 Bieler
jüdischen Glaubens vom Regierungsrat die Erlaubnis erhielten,
ihre Religion aktiv zu leben. Sie
mussten aber bis 1883 auf ihre
Synagoge warten. Die jüdische
Gemeinde Biel zählt einige
Hundert Mitglieder. Die Täter
– sie sind noch nicht gefasst
– griffen mit ihrem Anschlag
auf die Synagoge jedoch die gesamte Bieler Bevölkerung an. n

Après la profanation de la synagogue
de Bienne, la conseillère de Ville Ruth
Tennenbaum demande une stratégie de
lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

ANTISEMITISMUS

Ruth Tennenbaum vor der
Bieler Synagoge:
«Der Antisemitismus
weckt bei der jüdischen
Bevölkerung Ängste.»

Ruth Tennenbaum:
«Je ne suis ni religieuse,
ni pratiquante, mais
solidaire avec la
communauté juive.»

PAR MOHAMED HAMDAOUI des personnes juives ou à des
synagogues, des tags représen«En apprenant la nouvelle tant des croix gammées, des
via les médias sociaux, j’avais propos discriminatoires à l’emété bouleversée et choquée. bauche ou même des menaces
Cela était pour moi jusque- de mort contre des enfants
là impensable qu’un tel évé- juifs se rendant à l’école.
D’après la CICAD, les «monement puisse se produire
à Bienne, une ville avec un tivations» supposées de ces
fort esprit de tolérance.» La actes antisémites font froid
conseillère de Ville (Passerelle) dans le dos: «36% des actes
Ruth Tennenbaum était tom- recensés en 2020 sont liés
bée des nues en apprenant aux théories du complot juif,
que dans la nuit du 17 au 25% au négationnisme, 22%
18 février, la petite synagogue relèvent de l’antisémitisme
de sa ville avait été maculée ‘traditionnel’, alors que 13%
d’inscriptions nazies. Pour concernent la haine d’Israël, et
l’ancienne présidente de Parle- 4% sont des actes antisémites
ment, le choc fut d’autant plus ciblés sur des personnes.» Ce
rude qu’elle est de confession rapport pointe d’abord du
juive. «Je ne suis ni religieuse, doigt l’extrême droite, mais
ni pratiquante, mais solidaire aussi des personnes de gauche
sensibles aux élucubrations de
avec la communauté juive.»
l’«humoriste» français DieuCroix gammées. Ce donné, condamné plusieurs
geste inqualifiable avait été fois pour antisémitisme. Autre
aussi condamné par les auto- constat préoccupant: les prorités et l’ensemble des partis pos haineux à l’encontre d’enpolitiques. Mais hélas, les actes fants juifs augmentent dans le
antisémites sont en progres- cadre scolaire.
sion partout en Europe. Aussi
en Suisse. Le rapport annuel
Cocktail explosif. Pour
de la Coordination intercom- Ruth Tennenbaum, les frusmunautaire contre l’antisé- trations liées au Covid et le
mitisme et la diffamation sentiment d’impunité régnant
(CICAD) avait enregistré en sur les réseaux sociaux for2020 une nouvelle augmen- ment un cocktail explosif. «Il
tation des actes antisémites y a longtemps que les théories
graves dans le pays, comme du complot antisémites cirdes lettres d’injures envoyées à culent et sont partagées par

des personnes qui ne sont pas
radicalisées, mais se laissent
embobiner par ces bobards.
Mais si elle se répand sans
être contredite avec détermination, la parole antisémite
risque à nouveau d’être socialement acceptable. J’y vois un
signal dangereux et une vision
d’horreur», s’inquiète Ruth
Tennenbaum.
Pour ces raisons, elle vient
de déposer avec d’autres élus
une interpellation urgente demandant à la Ville de détailler, et au besoin de renforcer,
sa stratégie en matière de prévention du racisme et de lutte
contre toutes les formes de
violence. Sa crainte est décuplée par le contexte ambiant.
«Cela renforce la volonté
de jeunes gens radicalisés
de commettre des profanations ou des actes de vandalisme.» Ruth Tennenbaum
est inquiète: «À juste titre, le
sentiment de peur augmente
auprès de la population juive
de Bienne. Il ne faut en aucun
cas s’y résigner.»
Ce n’est qu’en 1857 que
la trentaine de Biennois de
confession juive reçurent du
Conseil d’État bernois l’autorisation de célébrer un service
religieux. Ils durent attendre
jusqu’en 1883 pour disposer d’une synagogue de style
mauresque, comme c’était fréquemment le cas à l’époque. La
communauté juive de Bienne
ne compte plus que quelques
centaines de membres. Mais en
profanant son lieu de culte, les
auteurs de ces actes s’en sont
pris à l’ensemble de la population. Ils n’ont pas encore
été arrêtés.
n

Am Ostermontag offen.
In Biel sind wir am 5. April 2021 für dich da.
Profitiere von 10% Osterrabatt
ab einem Einkauf von CHF 50.–.

Coop Bau+Hobby Biel
Rue de la Gabelle 31
2503 Biel
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Nicht gültig für: Onlineshop, Raucherwaren, Lebensmittel, Tiernahrung, Depotgebühren, Gasfüllung, Geschenkkarten, Reka-Checks, Vignetten,
gebührenpflichtige Kehrichtsäcke/Gebührenmarken, Tchibo Sortiment, Tragtaschen, Telefonkarten, Gesprächsguthaben, Zeitungen/Zeitschriften, Baby
Anfangsmilch, Mietgeschäfte, Hauslieferdienst, Reparaturen, Ersatzteile, Dienst-/Serviceleistungen, Projektberatung.
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Öffnungszeiten
10.00–17.00 Uhr

23.03.21 16:57

Öffnungszeiten
Ostern
An folgenden Tagen sind wir
*
bereits ab 7.00 Uhr für Sie da:
Donnerstag, 1. April 2021
Ostersamstag, 3. April 2021
Unsere aktuellen Öffnungszeiten
finden Sie jederzeit unter
migrosaare.ch/filialen

* Alle Migros-Supermarkt-Filialen
der Genossenschaft Migros Aare.

AKTUELL ACTUEL
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LEIHFAHRZEUGE

VÉHICULES EN LIBRE-SERVICE

Durchstart im zweiten Anlauf

Nouveau départ

VON HANS-UELI AEBI Handy. Einige fanden die
meist weissen «Schildchröttli»
So überraschend, wie sie praktisch und drollig, andere
auftauchten, so diskret sind hässlich, störend, überflüssig
sie aus dem Bieler Stadtbild oder alles zusammen. Als «Moverschwunden, die knudde- torfahrräder» durften Enuus
ligen Enuu-Elektromobile: auf Veloparkplätzen abgestellt
keine zwei Meter kurz, 90 werden. Doch auch auf TrotZentimeter schmal, 175 Kilo- toirs parkten die Plastik-Eier.
gramm leicht und bis 30 km/h
«schnell». Made – wo sonst –
Vandalen. Der Start des
in China. «Stallherr» war das Bieler Startups war vielverspreBieler Startup Enuu.
chend, die damalige (grüne)
Verkehrsdirektorin Barbara
Free Floating. Die Co-Ge- Schwickert lobte, Placi vermelschäftsleiter Yoann Loetscher dete Anfang 2019 pro Tag «um
und Luca Placi lernten sich die 100 Fahrten». Die Jungunan der Berner Fachhochschule ternehmer expandierten nach
kennen, wo sie Fahrzeugtech- Zürich (150 Fahrzeuge) und
nik studierten. Später arbei- Basel (40 Fahrzeuge). Dort wurteten beide in der deutschen den viele Opfer von Vandalen,
Automobilindustrie, Placi bei sie wurden zerkratzt, versprayt
der Porsche AG, Loetscher bei oder umgekippt. Auch in Biel
Daimler und Mercedes-Benz. hatten die Enuus kein leichtes
Sie erkannten das Potenzial Leben, einer musste vergangeneuer Mobilitätsformen für nen Herbst sogar aus der Schüss
die sogenannte «letzte Meile», geborgen werden. Nun sind sie
beispielsweise von einem zen- ganz verschwunden.
Was sind die Gründe? Enuu
tralen Bahnhof in ein Aussenquartier, sei es für den Alltag, priorisiere derzeit die «internationale Expansion». Was damit
die Arbeit oder Freizeit.
Im November 2018 star- gemeint ist, lässt das «Enuu
tete Enuu in Biel. Dabei setzte Presse Team» auf Anfrage offen.
man aufs Konzept des «Free Aktuell würden die Enuus noch
Floating»: Der Betreiber stellt in Basel fahren, die rund 20
Transportmittel zur Verfügung «Bieler» befinden sich im dortiohne fixe Stationen. Suche gen Logistikzentrum. Nach Biel
nach einem freien Fahrzeug, wolle man in «Quartal 3 und 4»
Ausleihe und Abrechnung zurückkehren, mit denselben
erfolgen per App auf dem Fahrzeugen, dafür mit einem

NEW SUZUKI
IGNIS HYBRID
BEREITS
FÜR Fr. 18 490.–
ODER
AB

Fr. 119.–/MONAT

Les voiturettes blanches «Enuu» ont disparu
du paysage urbain, car la startup biennoise
veut s’exporter à l’international. Mais
Bienne fait déjà à nouveau partie des plans.

«neuen User Interface» und allenfalls fixen Stationen.

Berlin. Mittlerweile ist
Enuu in Berlin eingetroffen,
auf Facebook soll dies ein Foto
mit Graffiti und schrottreifem
VW Lupo im Hintergrund illustrieren. Ortskundige erkennen: Dieser Enuu hat es «nur»
vor das Bieler Jugendzentrum
x-Project hinter dem Bahnhof
geschafft. Im Netz finden sich
Berichte, wonach Enuu «nach
Berlin expandiert» (emobilitaetblog.de). Ohne Namen oder
Funktionsangaben lässt sich
Enuu wie folgt zitieren: «Nach
drei Jahren in der Schweiz blicken wir nun voller Zuversicht
auf den geplanten Start Anfang
April, zunächst nur in BerlinKreuzberg und Teilen von Berlin-Mitte. Wir arbeiten bereits
fleissig an unserer Flotte von
Enuu-E-Pods.»
Heisse Luft oder Fleisch am
Knochen? Ein Kenner von Enuu
erklärt: «Biel war ein Testlauf,
in Zürich wollte man Erfahrungen zu Benützungsmuster
und Benutzerprofilen sammeln
und in Basel hat Enuu mit den
SBB einen starken Partner.»
Die etwas nonchalante Kommunikation mit den Medien
kommentiert er so: «Bei einem
Startup müssen die Ressourcen
gebündelt werden. Der Fokus
der Kommunikation richtet
sich auf Investoren, Enuu hat
relevante Partner an Bord holen
können.» Die «letzte Meile» sei
ein «gigantischer Markt der Zukunft». Ob der Durchstart im
zweiten Anlauf auch im ehemaligen Bieler «Testmarkt» gelingt,
wird sich weisen.
n

PAR HANS-UELI AEBI

PHOTO:

Die weissen Enuu-Vehikel sind aus dem
Strassenbild verschwunden, nun will das
Bieler Startup international expandieren.
Auch eine Rückkehr nach Biel ist geplant.

Der «Enuu» konnte
fast überall parkiert
werden. Heute sieht
man die «Schildkröten»
kaum mehr.

NEW SUZUKI
SWIFT HYBRID
BEREITS
FÜR Fr. 18 990.–
ODER
AB Fr. 122.–/MONAT

L’«Enuu» pouvait se parquer presque partout.
Mais on ne les voit plus
dans nos rues à Bienne.

Elles ont disparu aussi discrètement qu’elles étaient apparues du paysage urbain, les
voiturettes électriques «Enuu»:
même pas 2 mètres de long,
90 centimètres de large,
175 kilos et une «vitesse» maximale de 30 km/h. Made in
China. Le «maître d’écurie» a
été la startup biennoise «Enuu».

D’aucuns trouvaient ce
véhicule, souvent blanc et
ressemblant à une tortue,
pratique et amusant, d’autres
moche, gênant et superflu ou
les tous les trois. Assimilé à un
«cyclomoteur électrique», les
Enuus pouvaient se garer sur
les places pour vélos. Ces œufs
en plastique se retrouvaient
souvent sur les trottoirs.

Vandales. Les débuts de
Free Floating. Les co- la startup biennoise étaient

directeurs Yoann Loetscher et
Luca Placi ont lié connaissance
à la Haute école technique
bernoise, où ils étudiaient la
technique des véhicules. Par
la suite, tous deux ont travaillé
dans l’industrie automobile
allemande, Luca Placi chez
Porsche SA, Yoann Loetscher
chez Daimler et Mercedes
Benz. Ils ont vu le potentiel
de nouvelles formes de mobilité pour «le dernier mile», par
exemple depuis une gare centrale jusqu’en périphérie, dans
les trajets quotidiens, pour le
travail ou les loisirs.
En novembre 2018, Enuu
a été lancée à Bienne. Avec
un concept de «free floating»:
l’exploitant mettait à disposition un moyen de transport
sans station fixe. La recherche
d’un véhicule disponible, l’utilisation et le payement se faisaient via l’App d’un portable.

NEW SUZUKI
SX4 S-CROSS HYBRID 4x4
BEREITS
FÜR Fr. 27 990.–
ODER
AB Fr. 179.–/MONAT

JETZT MIT JUBILÄUMS-KUNDENVORTEIL VON BIS ZU
Fr. 1 460.– Preisvorteil für Ignis Hybrid und Swift Hybrid, Fr. 1 710.– Preisvorteil für SX4 S-Cross Hybrid und Vitara Hybrid
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prometteurs, Barbara Schwickert, alors encore directrice
(écologiste) des Travaux publics, de l’énergie et de l’environnement de la Ville louait
le concept, Luca Placi annonçait une utilisation de «près
de 100 trajets» par jours début
2019. Les jeunes entrepreneurs ont étendu leur marché
à Zurich (150 voiturettes) et à
Bâle (40). Là-bas, nombre de
ces véhicules ont été la cible
de vandales, ils ont été rayés,
sprayés ou renversés. De même
à Bienne, où les Enuus n’ont
pas eu la vie facile, l’un ayant
même été jeté dans la Suze l’automne dernier. Aujourd’hui, ils
ont complètement disparu.
La raison? Pour l’heure,
Enuu donne la priorité à une
«expansion internationale».
Quant à savoir ce que cela
signifie, «Enuu Presse Team»
laisse la question ouverte.

Actuellement, les Enuus circulent encore à Bâle, tandis
que la vingtaine de véhicules
«biennois» y ont trouvé place
dans le centre logistique local.
Ils vont toutefois faire leur retour à Bienne au «3e ou 4e trimestre» prochain, les mêmes
véhicules mais avec une «nouvelle interface utilisateur», et
cette fois à des stations fixes.

Berlin. Entretemps Enuu
s’est retrouvé à Berlin, sur Facebook on en voit un en photo
devant un mur de graffitis à
côté d’une vieille VW Lupo
toute rouillée. Les initiés auront
reconnu l’image: ce Enuu n’est
arrivé «que» jusqu’au centre
de jeunesse X-Project à Bienne
derrière la gare. Sur Internet,
on trouve des articles mentionnant que «Enuu s’étend à
Berlin» (emobilitaetblog.de).
Enuu cite sans vouloir donner
de nom: «Après 3 ans en Suisse,
nous voyons le nouveau départ
début avril en toute confiance,
d’abord à Berlin-Kreuzberg et
en partie au cœur de Berlin.
Nous planchons déjà assidûment sur notre flotte de ‘EnuuE-Pods’».
Du vent ou un os à ronger?
Un connaisseur de la firme
Enuu déclare: «Bienne a été un
champ d’expérimentation, à
Zurich on voulait tester le style
et le profil des utilisateurs, et
à Bâle Enuu est un partenaire
étroit des CFF.» Et de commenter la communication quelque
peu nonchalante avec les médias: «Une startup doit ménager
ses ressources. La communication se concentre pour l’heure
sur les investisseurs, Enuu a pu
faire monter des partenaires de
poids à son bord.» Le «dernier
mile» serait un «gigantesque
marché du futur.» L’avenir dira
si ce deuxième tour de piste
sur le «marché-test» biennois
sera probant.
n

NEW SUZUKI
VITARA HYBRID 4x4
BEREITS
FÜR Fr. 28 490.–
ODER
AB Fr. 219.–/MONAT

Fr. 1 710.–

SUZUKI FAHREN, TREIBSTOFF SPAREN: New Suzuki Ignis Generation Hybrid, 5-Gang manuell, Fr. 18 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.0 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen:
112 g / km; New Suzuki Swift Generation Hybrid, 5-Gang manuell, Fr. 18 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 4.7 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 106 g / km; New Suzuki SX4
S-CROSS Generation Hybrid 4x4, 6-Gang manuell, Fr. 27 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 6.1 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 136 g / km; New Suzuki Vitara Generation
Hybrid, 6-Gang manuell, Fr. 28 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 6.1 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 136 g / km; Hauptbild: New Suzuki Ignis Generation Hybrid Top Automat,
Fr. 22 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.4 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 122 g / km; New Suzuki Swift Generation Hybrid Top Automat, Fr. 22 990.–, TreibstoffNormverbrauch: 5.1 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 115g / km; New Suzuki SX4 S-CROSS Generation Hybrid Top 4x4, 6-Gang manuell, Fr.31 990.–, Treibstoff-Normverbrauch:
6.1 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 136 g / km; New Suzuki Vitara Generation Hybrid Top 4x4, 6-Gang manuell, Fr. 32 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 6.1 l / 100 km,
Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 136 g / km. Limitierte Sonderserie, nur solange Vorrat.
Leasing-Konditionen: 24 Monate Laufzeit, 10 000 km pro Jahr, effektiver Jahreszins 0.4 %. Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 30 % vom Nettoverkaufspreis. Der
Leasing-Zinssatz ist an die Laufzeit gebunden. Ihr offizieller Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein individuell auf Sie zugeschnittenes Leasing-Angebot für den Suzuki Ihrer
Wahl. Leasing-Partner ist die MultiLease AG. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

100.038.21.001_SUZ_Anz_GenerationHybrid_290x220_TZ_dfi.indd 1

www.suzuki.ch
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D

ie Patrouillen der SIP
(Sicherheit, Intervention, Prävention)
spielen sich gerne als
Polizei und Besserwisser auf.
Das müssen Leute, die an
der Seepromenade Schwäne,
Enten, Tauben und Möwen
füttern, immer wieder erfahren. Was die SIP nicht zu
wissen scheint: Das Füttern
von wildlebenden Tieren ist
nur in der Stadt und in Wohnquartieren, nicht aber am See
und auf dem Strandboden verboten. Sie verlangen von den
Fütternden Ausweise, obwohl
sie in einem solchen Fall zur
Identitätsfindung nicht befugt
sind, weil kein kommunaler

der Fütterung am Bielersee ist
noch kein Vogel verendet.
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Mario Cortesi über die
Strandpromenade, die
langsam verlottert.

J

etzt, an den wärmeren
Frühlingstagen, werden
hunderte von Ausflüglern mit
ihren Kindern wieder am See
die Vögel füttern und sollten
nicht zurechtgewiesen werden – auch nicht von besserwissenden Spaziergängern, die
sich bisweilen als wissenschaftliche Koryphäen aufspielen.
Und vielleicht könnte die
Stadt auch wieder mal ihr
Augenmerk auf die Strandpromenade richten, die schon
längst verbesserungswürdig ist.
In den Abendstunden und in
der Nacht fürchtet man den

Mario
Cortesi à
propos de
la promenade des
Prés-de-laRive qui se
dégrade
lentement.

mais pas sur le lac ou sur ses
rives. Ils exigent des cartes
d’identité des gaveurs, bien
qu’ils ne soient pas autorisés
à les identifier dans un tel cas,
car il n’existe pas d’infraction
pénale municipale.

Et

ais, le SIP fait aussi
semblant d’être un jesais-tout vis-à-vis des animaux
nourris, parle de leur malnutrition et du fait que les volatiles
sont capables de s’alimenter
sans l’aide de l’homme. Il y
a quelques années, des SIP
biennois se sont ridiculisés à
la télévision suisse en affirmant
que le pain mouillé jeté dans
l’eau faisait gonfler l’estomac
des cygnes et qu’ils pouvaient
même en mourir. Ils auraient
mieux fait de dire que le pain
doit être coupé pour s’adapter
au bec, que les gros morceaux

peut-être que la Ville
pourrait à nouveau
s’intéresser aux Prés-de-la-Rive,
qui ont besoin d’amélioration
depuis belle lurette. Le soir et
la nuit, les gens redoutent ce
secteur; l’éclairage, avec ses
faibles candélabres, rappelle
les films où des personnages
apeurés ou poursuivis pressent
le pas dans le noir.
Les toilettes fermées derrière
le café sont totalement barbouillées et compissées (ce qui n’est
pas étonnant: où peut-on se soulager d’urgence ailleurs, puisque
les restaurants de la promenade
sont fermés et qu’aucune toilette
mobile n’a été installée ?).
Des poubelles supplémentaires manquaient pendant des
semaines et il n’y a toujours pas
de piste cyclable pour séparer
les promeneurs tranquilles des
cyclistes irresponsables, comme

et le pain pourri ne doivent évidemment pas être donnés. Mais
aucun oiseau n’a encore péri à
cause de cette nourriture sur
le lac de Bienne. Aujourd’hui,
par ces chaudes journées
printanières, des centaines de
promeneurs accompagnés de
leurs enfants vont à nouveau
nourrir avec joie les oiseaux
au lac et ne devraient pas être
réprimandés – pas même par
les promeneurs je-sais-tout qui
se font parfois passer pour des
sommités scientifiques.

c’est le cas sur d’autres promenades des rives plus progressistes. Les trois petits ponts,
autrefois charmants, près du
Seeclub, n’ont été que rafistolés sous le prétexte de manque
d’argent, leurs barrières sont
depuis longtemps rouillées. Ils
restent ainsi une honte pour
l’ancienne «Ville de l’Avenir». Détourner le regard au
lieu d’améliorer semble rester
la devise du Conseil municipal. Les habitants de Bienne
méritent mieux.
n

M

Wegschauen statt verbessern
Ignorer au lieu d’améliorer
Strafbestand vorliegt. Aber:
die SIP gibt sich gegenüber
den Fütternden auch als
Besserwisser aus, spricht von
Fehlernährung der Tiere, und
dass Vögel ohne menschliche Unterstützung bestens zu
Nahrung kommen. Schon vor
ein paar Jahren machten sich
Bieler SIP-Leute im Schweizer
Fernsehen lächerlich, als sie
behaupteten, das nasse, ins
Wasser geworfene Brot lasse
den Bauch von Schwänen
aufquellen und sie könnten
daran sogar verenden. Besser
hätten sie gesagt, dass das Brot
schnabelgerecht geschnitten
sein sollte. Grosse Brotklumpen und graues vergammeltes
Brot sollten natürlich nicht
gefüttert werden. Aber wegen

Strandquai, die Beleuchtung
mit den lichtschwachen Kandelabern erinnert an Filme,
wo ängstliche oder verfolgte
Menschen in der Dunkelheit
über den Weg huschen.

D

ie geschlossenen Toiletten hinter dem Café
sind total versprayt und
verpinkelt – kein Wunder:
Wo kann man sonst seine
Notdurft verrichten, da die
Beizen längs der Promenade
geschlossen und keine ToiToi aufgestellt worden sind?.
Zusätzliche Papierkörbe fehlten wochenlang, einen Velostreifen gibt es immer noch
nicht, der gemächlich Flanierende und verantwortungslos
Rasende trennen würde, wie

auf anderen fortschrittlicheren Strandpromenaden. Die
einst charmanten drei Brücklein in der Nähe des Seeclubs
wurden nur behelfsmässig
im Sinne fehlenden Geldes
ausgebessert, ihre Geländer
sind längst rostbefallent.
Sie bleiben so weiterhineine
Schande für eine einstige «Zukunftsstadt». Wegschauen
statt verbessern, scheint das
Motto des Gemeinderates.
Die Bieler haben etwas Besseres verdient.
n

L

es patrouilles du SIP
(Sécurité, Intervention, Prévention)
aiment se comporter
comme des policiers et des
je-sais-tout. Les personnes
qui nourrissent les cygnes,
les canards, les pigeons et
les mouettes sur les rives du
lac en ont fait l’expérience
à maintes reprises. Ce que
le SIP ne sait pas, c’est que
nourrir les animaux sauvages
n’est interdit qu’en ville et
dans les quartiers résidentiels,

Praxisübergabe
Dr. med. Loretta Hasler
FMH medizinische Onkologie und innere Medizin
mit Zusatz Hämatologie
Hans Hugi Strasse 3, Biel
Nach fast 25 Jahren Tätigkeit übergebe ich meine Praxis
per 01.04.2021 an Herrn PD Dr. med. Marco Siano.
Den Zuweisern und den Patienten, die ich betreuen durfte,
danke ich für ihr langjähriges Vertrauen.

Praxisübernahme
PD Dr. med. Marco Siano
FMH medizinische Onkologie und Innere Medizin
mit Zusatz Hämatologie, Belegarzt der Hirslanden Klinik
Linde AG, Biel
Es freut mich Ihnen mitzuteilen, dass ich per 1. April 2021
die Praxis von Frau Dr. Loretta Hasler übernehmen werde.
Werdegang als Kaderarzt
Chefarzt, Centre de Cancérologie, Rennaz, 2019-2020
Oberarzt mbF, Kt.Spital St.Gallen, 2009-2018
Forscher, Istituto Nazionale Tumore, Milano, 2015
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Frau Carole Aegerter und Frau Maya Sommerhalder werden gerne Ihre Anmeldung entgegennehmen.
Onkologie im Zentrum
Hans Hugi Strasse 3, Biel
Tel: 032 327 08 08 Mail: seelandcancercenter@hin.ch
www.seelandcancercenter.ch

DIE KLINIK LINDE GRATULIERT
ZUR PRAXISERÖFFNUNG:
PROF. DR. MED. ARMIN STUCKI
Prof. Dr. med. Armin Stucki ist Facharzt für Pneumologie
und für Allgemeine Innere Medizin. Der Mediziner mit über
14 Jahren Erfahrung als Chefarzt widmet sich allgemeinmedizinischen und pneumologischen Fragestellungen. Sein
Schwerpunkt liegt zudem in der Beatmungs- und Schlafmedizin. Prof. Stucki ist Belegarzt der Klinik Linde. Er eröffnet seine Praxis am Blumenrain 94 in Biel am 6. April 2021.
Terminvereinbarungen ab sofort möglich:

centre-boujean.ch

Praxis Stucki
Blumenrain 94
2503 Biel
T 032 365 58 58
praxis-stucki@hin.ch
www.praxis-stucki.ch
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Dienstag, 23. März
n Gemeldet: Die Schweizer
Zucker AG, zu der auch die
Zuckerfabrik Aarberg gehört,
vermeldet für 2020 einen
kleinen Verlust von 100 000
Franken. Die Rechnung belasten Investitionen von 19,9
Millionen, vorab für neue Zuckersilos in Aarberg.

Mittwoch, 24. März
n Angekündigt: Regierungsrat
Christoph Neuhaus steckt
ausgewählten Medien, dass er
2022 für eine weitere Amtsperiode antreten will. Der
Bau- und Verkehrsdirektor
hat noch mehrere Baustellen
offen, darunter die Westumfahrung von Biel oder der
verzögerte Neubau des Campus Technik. Der 55-Jährige
ist überzeugt, dass sich in
einem Gremium Jugend und
Erfahrung perfekt ergänzen.
n Begrüsst: Künftig sollen
abgewiesene Asylbewerber
acht Franken Nothilfe pro
Tag bekommen, auch wenn
sie nicht in einem Rückführzentrum leben. So will es
der Grosse Rat des Kantons
Bern. Der Bieler Gemeinderat begrüsst diese Änderung,
lehnt aber die vorgesehene
Regelung ab, wonach künftig
die Sicherheitsdirektion entscheiden würde, welche Personen privat untergebracht
werden, und Private ihre
Unterkunft nicht mehr bestimmten, ihnen bekannten
Personen anbieten könnten.
n Verurteilt: Das Regionalgericht Biel-Seeland verurteilt
einen Raser zu drei Jahren
Knast, davon 12 Monate unbedingt. Der 53-Jährige hatte
2019 auf der A6 bei Lyss mit
rund 200 km/h einen Unfall
gebaut, bei dem er und seine

drei Mitfahrer schwer verletzt wurden.

Donnerstag, 25. März
n Eingebremst: Der Stadtrat von Nidau will auch auf
breiten Strassen wie der Dr.
Schneider-Strasse Tempo
30 einführen. Die Stadt will
dafür 620 000 Franken ausgeben. Die meisten Fraktionen
erhoffen sich eine Erhöhung der Sicherheit, die SVP
spricht von einer «Schikane
für die Autofahrer».
n Unterstützt: Der Regierungsrat unterstützt die Schifffahrt
im Kanton Bern wegen der
Corona-Krise, Gemeinden
und Bund sprechen ebenfalls
Mittel. Von den 1,9 Millionen Franken bekommt die
Bielersee-Schifffahrt 626 000
Franken. Diese hatte zwischen 1. März und 30. September Ausfälle von 840 000
Franken zu verzeichnen.

Freitag, 26. März
n Ausgezeichnet: Das Projekt
«Sommerinsel» der Stadt Biel
erhält den nationalen Preis
«Flâneur d’or 2020» für seinen Beitrag zu einer «attraktiven Infrastruktur für den
Fussverkehr». Die temporäre
Möblierung war im Sommer
2019 in der Bieler Innenstadt
installiert worden.

Sonntag, 28. März
n Entschieden: Die Stimmberechtigten von Moutier
entscheiden sich mit 54,9 JaStimmen für einen Wechsel
ihrer Gemeinde zum Kanton
Jura. Die jurassische Regierung geht davon aus, dass der
Kantonswechsel von Moutier
per 1. Januar 2026 vollzogen
werden kann.

A propos …
Das Verdikt ist so klar wie
die Mehrheit von fast 55
Prozent «Ja»-Stimmen. Die
Bevölkerung von Moutier
will sich dem Kanton Jura
anschliessen. Die Jurafrage
ist nun formell geregelt,
die Grenzen neu gezogen.
Lassen wir Bern, den Jura
und Moutier hoffentlich in
Frieden über die Bedingungen des Übertritts verhandeln und dabei auch die
Interessen der 45 Prozent
der Verlierer berücksichtigen. Es ist Zeit für die
Französischsprachigen des
Kantons Bern, nach vorne
zu blicken. Wir werden weniger sein, andererseits ist

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Or donc, le verdict est aussi
clair que la majorité de
presque 55% de «oui». La
population de Moutier a
décidé de rejoindre le Canton du Jura. La Question
jurassienne est donc formellement réglée, les frontières
posées. Laissons Berne, le
Jura et Moutier négocier,
espérons en paix, les modalités du transfert, en tenant
aussi compte des intérêts
des 45% de perdants. Il est
temps pour les Romands du

Friedlich!

En paix!

es eine Gelegenheit, noch
besser zusammenzustehen
und mit der deutschsprachigen Mehrheit einen
wirklich zweisprachigen
Kanton aufzubauen, wie es
dieser sein will. Wir haben
ein Stück französischsprachiges Gebiet verloren,
aber es gibt Romands in
der gesamten Region, im
Berner Jura, in Biel, im
Seeland und sogar darüber
hinaus. Es ist an der Zeit,
unseren deutschsprachigen
Mitbürgern die Hand zu
reichen, um einen starken
Brückenkanton zu bauen,
in dem wir alle gern zusammenleben und in
dem hoffentlich endlich
Frieden herrscht! In aller
Freundschaft mit dem benachbarten Jura, so wie es
die jeweiligen Regierungen
versichert haben, da nun
das Problem geklärt ist.

canton de Berne de passer
à autre chose. Certes, nous
serons moins nombreux,
par contre, c’est l’occasion
de mieux se fédérer et de
construire avec la majorité
alémanique un canton vraiment bilingue, tel qu’il l’affirme dans ses ambitions.
Nous avons perdu un bout
de territoire romand, mais il
y a des Romands dans tout
le territoire de notre région,
le Jura bernois, Bienne, le
Seeland et même au-delà. Il
est temps de nous donner la
main, et de la tendre à nos
concitoyens alémaniques
pour construire un canton
pont, fort de son exemple,
où nous aurons plaisir à
vivre ensemble et, espérons,
enfin en paix! Et, comme
les gouvernements nous
l’ont assuré, en toute amitié
avec le Jura voisin, puisque
la question est réglée.
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Mardi 23 mars

Jeudi 25 mars

Samedi 27 mars

n Lancée. L’association de communes Jura bernois.Bienne
lance une démarche participative afin que la population
propose ses idées pour l’affectation future du site de l’abbaye de Bellelay.
n Présenté. La Municipalité
d’Évilard/Macolin présente le
futur Centre du village destiné
à revaloriser le cœur du village.
Cet espace devrait profiter à
toutes les générations. La population votera le 2 mai.

n Annoncée. Au terme de la
séance du Conseil municipal, le maire de SoncebozSombeval René Rimaz annonce sa démission pour le
31 mars. Le vice-maire ClaudeAlain Wüthrich assurera l’intérim à la tête de l’exécutif local.
n Annulée. L’édition 2021 de la
Braderie prévôtoise est annulée
en raison de la crise sanitaire.
Elle aurait dû se dérouler du
27 au 29 août. La prochaine
édition aura lieu en 2023.

n Supprimé. Au tour du match
de hockey entre Lausanne
et Bienne d’être supprimé.
Conséquence: le classement
ne se fera pas en fonction
des points engrangés durant
la saison, mais sur un coefficient entre les matches gagnés
et perdus. Pour l’instant, le
HC Bienne doit se contenter
de la septième place.

Mercredi 24 mars

Vendredi 26 mars

n Reçue. La Société de navigation du lac de Bienne recevra
626 000 francs de subventions
des communes, du Canton et
de la Confédération pour combler une partie des pertes liées
à la pandémie.
n Approuvé. Le Conseil municipal approuve la révision
totale du Règlement sur la réclame en ville de Bienne. Elle
mise notamment sur une intégration plus satisfaisante de
la publicité en milieu urbain
et une promotion du bilinguisme.

n Récompensé. Mené en 2019,
le projet d’aménagement temporaire de l’espace public Îlots
d’été reçoit le prix Flâneur d’Or
2020, remis tous les 3 ans par
l’association Mobilité piétonne
Suisse. Une partie de la population l’avait pourtant critiqué.
n Annulée. Un second cas de
contamination à la Covid-19
ayant été constaté parmi les
joueurs du HC Bienne, la partie face à Genève est annulée
au tout dernier moment, alors
que les joueurs genevois étaient
déjà arrivés dans le Seeland!

Ses petits-enfants:

Eliane Furrer-Dubois
Gabriel et Eveline Furrer-Fröhlicher
Muriel Furrer
Luca Furrer
Laurine Furrer

n Décidé. Par 2114 voix,
contre 1740, les citoyennes et
citoyens de Moutier décident
de rejoindre la République
et Canton du Jura. L’évènement entraîne une immense
liesse, malgré les restrictions
sanitaires. Le Conseil-exécutif
prend acte de ce vote historique, mais en regrette l’issue.
Quant aux autorités jurassiennes, elles estiment que la
cité prévôtoise devrait pouvoir
les rejoindre en 2026. Ce scrutin fut le plus surveillé de l’histoire de la Confédération, au
point que le résultat n’a pu être
proclamé que vers 18 heures!

Antoine Charles, 90, Biel/Bienne; Bickel Ernest, 89, Saint-Imier; Blanc Arlette, 76, Biel/Bienne;
Furrer Jean, 86, Biel/Bienne; Gabrielli-Tripoli Giuseppa, 78, Bévilard; Geissbühler-Gilliéron
Yvette, 89, Malleray; Läng-Kessi Hedwig, 101, Bellmund; Lopez Juan Aias, 78, Biel/Bienne; Luder
Nelly, 95, Pieterlen; Marcellini Léopoldo, 86, Cortébert; Ross Ernest, 93, Tavannes; WasemChristen Rita Susanne, 85, Nidau.

Wenn ihr mich sucht, so sucht mich in euren Herzen.
Habe ich dort eine Bleibe gefunden, bin ich immer bei euch.
Antoine de Saint-Exupéry

Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout là où je suis.

Son épouse:
Ses enfants:

Dimanche 28 mars

= ADIEU

Avis mortuaire
Victor Hugo

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem lieben Ehemann, Papi,
Schwiegervater, Grosspapi, Grandpapi und Anverwandten

Charles Antoine

12. November 1930 - 25. März 2021

avons la tristesse de vous faire part du décès de

Er ist im Alter von 90 Jahren sanft und friedlich eingeschlafen.
Die Erinnerung an unseren geliebten Charly bleibt für ewig.

Monsieur

Jean Furrer

4 mai 1935 - 23 mars 2021
notre très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, parent et ami enlevé à notre tendre
affection dans sa 86ème année.

Traueradresse:
Josefine Antoine
Mettlenweg 98
2504 Biel

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci particulier au personnel de l’EMS Esplanade pour leur dévouement et leurs bons
soins, ainsi qu’aux doctoresses Regula Kohler et Colette Hänni-Martasek
Adresse de la famille: Eliane Furrer, rue des Hirondelles 5, 2502 Bienne

Wir vermissen dich:
Josefine Antoine Kalbermatter
François und Nathalie Antoine
mit Olivia und Emilien
Roger und Andrea Antoine
mit Naomi Ellen
und Anverwandte

Einen besonderen Dank für die gute Betreuung geht an die Ärzte und Pflegepersonalteam
vom Spitalzentrum Biel.
Die Abschiedsfeier findet auf Wunsch des Verstorbenen im engsten Familienkreis statt.

Cet avis tient lieu de faire-part

Man sieht die Sonne langsam untergehen
und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist.

On regarde le soleil se coucher lentement
et pourtant on est surpris quand soudain il fait nuit.

Herzlichen Dank

Remerciements
Nous vous remercions cordialement pour l’énorme soutien que nous avons ressenti lors du
décès de notre cher

Edi Benz

für die grosse Anteilnahme, die wir beim Abschied von unserem geliebten

Edi Benz
erfahren durften.

Les nombreux messages de sympathie, pensées amicales, souvenirs partagés, dons et
étreintes chaleureuses ressenties nous ont été d’un grand réconfort.

Wir danken für die vielen lieben Worte und Gedanken, für die geteilten Erinnerungen,
die Spenden und für die gefühlten Umarmungen.

Nous remercions particulièrement les employés et la direction de l’Association pour personnes
âgées nécessitant des soins Bienne-Seeland, appartement rue Wasen, pour les soins attentionnés ainsi que toutes les personnes qui ont témoigné amitié, amour et respect à Edi.

Ein spezieller Dank gilt den Angestellten und der Leitung des Betagtenpflegevereins BielSeeland, Wohnung Wasenstrasse, für die liebevolle Pflege sowie allen, die Edi mit Freundschaft, Liebe und Respekt begegnet sind

Edi nous manque, il vivra toujours dans nos coeurs!

Wir vermissen Edi, er lebt in unseren Herzen weite!

La famille en deuil
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Die Trauerfamilie
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Peter Richard reagiert auf
den Artikel «Zuckerrüben:
Anbau fördern» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
2./3. März und den Leserbrief von Daniel Imthurn
vom 9./10. März
betreffend

Zuckerfabriken

Über die schweizerische
Landwirtschaftspolitik lässt
sich wahrlich kontrovers diskutieren. Die Aussagen von
Daniel Imthurn werfen bei
mir Fragen auf. Kritisiert er
beispielsweise in seinem Teil
,Ökologie‘ den Transport der
Zuckerrüben in der Schweiz
wegen grossen Distanzen
zu den Fabriken (Frauenfeld
und Aarberg), so scheint das
gleiche Argument bei seiner
Begründung zum Konsum
von regionalen Produkten
keine Rolle zu spielen. Denn
in diesem Fall – so seine
Aussagen – werde raffinierter
Zucker aus der Dritten Welt
«ohne grossen Aufwand
günstig über weite Strecken
transportiert». Wenn ich an
die grossen Frachter in den
Weltmeeren denke oder die
Lastwagen-Transporte durch
ganz Europa, bin ich mir
da nicht so sicher. Ich sehe
die Sache etwas anders: Eine
öffentlich einsehbare Studie
beweist, dass der Schweizer
Rübenzucker einen deutlich
geringeren Umweltfussabdruck aufweist als der Zucker
aus der EU. In der gesamten
Produktionskette fallen beim
Schweizer Zucker rund 30
Prozent weniger Umweltbelastungen an. Wenn man
sich dann noch vor Augen
führt, welche «Rundum-Verwertung» der Rüben in den
Zuckerfabriken vorgenommen wird, wie das Herstellen
von Ricoter-Gartenerde,
Kalkdünger, Viehfutter, Melasse und ab diesem Herbst
sogar Ethanol, dann ist für
mich genau das der Inbegriff
von nachhaltigem Handeln.
Seit neustem liefert zudem
ein hocheffizientes Holzheizkraftwerk in unmittelbarer
Nähe der Zuckerfabrik in
Aarberg entsprechend Wärme
für die Zuckerproduktion,
mit dem Effekt von massiver
Einsparung von CO2. Es nutzt
dabei Schweizer Altholz,
das bisher exportiert wurde.
Die Aarberger wissen das zu
schätzen und wollen sich an
ein geplantes Fernwärmenetz
anschliessen.
Mit der Zuckerproduktion
in der Schweiz und all ihren
vor- und nachgelagerten Be-

trieben erhalten wir weit über
tausend Arbeitsplätze.
Bliebe noch das Argument
der Landesversorgung. Klar,
zur Produktion von Zuckerrüben braucht es Treibstoff,
und der wird in der Regel
vom Ausland eingeführt.
Das gilt übrigens für alle
täglichen Transporte in der
Schweiz. Für Krisenzeiten hält
der Bund aber ein Pflichtlager
an Treibstoffen. Und dieses
würde mit Sicherheit in erster
Linie für die Ernährungssicherheit der Schweiz, sprich
in der Landwirtschaft, eingesetzt. Ich jedenfalls möchte
den Aarberger Zucker in
meinem Kuchen und Kaffee
nicht missen, auch wenn der
Kaffee leider importiert werden muss.
Peter Richard, Zuckerrübenproduzent, Aarberg
Christof Keller zu

Agglolac

Die Bevölkerung hat zunehmend genug vom nicht enden
wollenden Wachstum in allen
Bereichen mit Folgeschäden
in der Natur. Ein Beispiel
ist auch die Ablehnung des
A5-Westastes. Zufriedene
Menschen brauchen keine
Veränderung. Agglolac brächte
noch mehr Verkehr und Lärm,
insbesondere Schwertransporte
während der langen Bauzeit.
Immer mehr Quartierstrassen werden als Ausweg- und
Durchgangsstrassen benutzt.
Die paar Schikanen verlangsamen wohl den Verkehr,
aber die Durchfahrten werden
kaum eingeschränkt. Biel und
Nidau sind schon heute mit
dem Strassenverkehr überlastet. Für Agglolac fehlt schlicht
die nötige Infrastruktur. Im
Projekt wird auch der Schiffshafen bedeutend vergrössert,
was noch zusätzlichen Verkehr
auslöst. Schiffe gehören grundsätzlich nicht in ein Wohnquartier mit Flanierzonen bis
zum See.
Verdichtetes Bauen heisst
auch verdichtet leben, somit
auf Kosten der Lebensqualität.
Wer es sich leisten konnte
und immer noch leisten
kann, hebt ab und wohnt im
linken oder rechten Bielerseegebiet, möglichst in den
eigenen vier Wänden an ruhiger Lage. Da kann man wohl
Befürworter sein für Agglolac.
Die generierten Steuereinnahmen durch die Bewohner in
Agglolac werden dann u. a.
für Kindergärten und Schulhäuser gebraucht. Somit wieder Verkehr und Lärm in der
Bauphase.
Christof Keller, Nidau

BIEL BIENNE-Lesende
reagieren auf den Artikel
«Ich will kein Koffer mehr
sein» in der Ausgabe vom
16./17. März betreffend
die drohende Ausschaffung von

Rebecca I

Eine traurige Geschichte, diese
Frau hat Mut. Wenn jemand
auf privater Ebene dieser Familie helfen will, finde ich
das okay. Aber: Dies sollte
keine Schule machen, denn es
warten noch tausende weitere
Roma in Europa auf Einlass
in die Schweiz und auf unsere
Sozialsysteme!
«Wahr» ist: Alle Roma arbeiten
fleissig und zahlen überall
Steuern. Auch lassen sie nirgends Abfälle liegen und verschenken sogar Rosen auf der
Strasse. – Nun ich hoffe, für
diese Familie wird eine gute
Lösung gefunden. Danach ist
aber Schluss! Meine Sympathie
hält sich jedenfalls in Grenzen.
Helmi Wilson, Biel

Rebecca II
Wenn man diesen Beitrag
gelesen hat, ist klar, dass
die Peiniger von Rebecca
des Landes verwiesen werden müssen, aber nicht sie!
Frauen-verachtende und
stehlende Roma-Clans brauchen wir nicht, aber einer
Frau wie Rebecca mit ihren
gut integrierten Kindern
sollte man eine Chance
geben und ihnen Asyl gewähren. Und wieso eigentlich Serbien? Sie ist dort
doch gar nicht registriert.
Jürgen Lehmann,
Kallnach
Dr. med. Jérôme Tschudi
reagiert auf den Bericht
«Kostbares Nass in Gefahr?» in der BIEL BIENNEAusgabe vom 23./24. März
betreffend das im Seeland durch das Pestizid
Chlorothalonil belastete

Trinkwasser
Die Europäische Behörde für
Lebensmittelsicherheit EFSA
hat Chlorothalonil 2017 der
Kategorie 1B «kann Krebs
verursachen» zugeteilt, womit
dessen Abbauprodukte «relevant» sind und ein Grenzwert
im Trinkwasser von 0,1µg/l
gilt. Die Schweiz hat 2020
Chlorothalonil verboten.
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen hat 2019 die
Abbauprodukte als «nicht
relevant» beurteilt. Die Klage
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Syngentas baute auf diesem
Widerspruch auf und auf der
Tatsache, dass die Behörden
das Chlorothalonil und seine
Abbauprodukte im Trinkwasser wiederholt als «ohne
Gefahr für die Gesundheit»
dargestellt haben. Das Gericht
sah es als erwiesen an, dass
Syngenta dadurch einen finanziellen Schaden erlitten hat.
Die Initiative «für eine
Schweiz ohne synthetische
Pestizide» will die Gesundheit der Bevölkerung und
unsere Bauern schützen.
Sie verbietet synthetische
Pestizide zum Schutz von Gesundheit, Artenvielfalt und
Klima. Das Importverbot von
Nahrungsmitteln, die mit
synthetischen Pestiziden hergestellt wurden, schützt die
Landwirte vor unlauterem
Wettbewerb.
Die «Trinkwasserinitiative»
verlangt die Umsetzung der
bestehenden Gesetze zum
Gewässerschutz. Es sollen
nur diejenigen Bauern Direktzahlungen erhalten, die
auf Pestizide verzichten,
keine Futtermittel importieren und ihre Tiere nicht
vorbeugend mit Antibiotika
versorgen.
Die Initiativen sind nicht
«extrem». Die Bevölkerung
darf gesunde, pestizidfrei
produzierte Nahrung und
sauberes Trinkwasser verlangen. Die Landwirte sollen
den Mehrwert erhalten. Das
ist möglich, wenn unsere
Steuergelder den Bauern
zugutekommen und nicht
zur Agrochemie und zu den
Grossverteilern fliessen.
Dadurch verteuern sich die
Lebensmittelpreise nicht.
«Nicht zielführend» ist der
Aktionsplan 22+ des Bundesrates, der auf Freiwilligkeit
beruht und vom Ständerat
blockiert wurde. Pestizidfrei
ist möglich, das beweisen
ökologisch produzierende
Landwirte jeden Tag.
Dr. med. Jérôme Tschudi,
Nidau
David Zaugg hat das
Interview mit der Berner
Kantonsärztin Linda
Nartey in der BIEL BIENNEAusgabe vom 23. /24.
März gelesen und ist

Enttäuscht

Im Interview wird die Immunität von Genesenen
derjenigen von Geimpften
gegenübergestellt. Daraus
ergeben sich in der Tat brennende Fragen! Doch jede
Einzelne der Erklärungen der
Kantonsärztin besteht aus
enttäuschenden Aussagen,

wie «noch nicht sicher»,
«kann man noch nicht
sagen», «noch keine verwertbaren Informationen», «bislang unklar». Die Antworten
klären nichts bis sehr wenig.
Kann es sein, dass man nach
einem Jahr der Pandemie
immer noch so wenig weiss?
Und: Gab es nicht vor Covid19 auch schon Schweine-,
Vogel- und andere Grippen,
die dem Corona-Virenstamm
angehörten?
Auch die Neugier des geschätzten Journalisten lässt
hier zu wünschen übrig.
Falls ihm die Fragen doch zu
wenig brennend waren, um
etwas nachzuhaken, muss
er wissen: Er tut es für eine
interessierte Leserschaft! Die
Folgefrage, die sich nun von
selber stellt: «Was tut die
Wissenschaft, wenn sie nicht
durch Forschung Wissen
schafft?» Lautet der Beschluss
einfach, dass die Menschheit
– gehauen oder gestochen –
durchgeimpft werden soll?
David Zaugg, Biel
Jost Rindlisbacher richtet
sich an den ehemaligen
Bieler SP-Stadtrat

Niklaus
Baltzer

Sehr geehrter Herr Niklaus
Baltzer, vor einigen Jahren
sind von Biel nach Bern gezogen. So weit so gut. Seit
Ihrem Umzug nach Bern
fanden Sie es immer wieder
nötig, aus der Ferne, in loser
Folge in den Bieler Medien die
Politik und die Bevölkerung
von Biel zu kritisieren. Ja, die
Katze lässt halt das Mausen
nicht. Dass der unansehnliche
Bahnhofplatz, der Neumarktplatz und die Betonwüste
Esplanade schrecklich und ein
Armutszeugnis für diese Stadt
sind, wissen wir Bieler schon
längst selber gut genug, dazu
brauchen wir Sie, Herr Niklaus
Baltzer, nicht.
Dass auch das ehemalige
Expo-Gelände seit nun bald
20 Jahren eine unansehnliche
Steinwüste ist, ist der Nidauer
und der Bieler Bevölkerung
sehr wohl bewusst. Die Bieler Bevölkerung weiss aber,
was sie will und was sie eben
nicht will. Dank des Komitees
«Westast so nicht!» – Biel
wurde laut – und der Dialoggruppe wurde das absurde
Projekt Westast versenkt. Sie
werfen der Bieler Bevölkerung
vor, immer wieder den Stinkefinger zu zeigen. Herr Niklaus
Baltzer, informieren Sie sich
zuerst richtig. Das Projekt
Agglolac wurde nicht durch

Mein Ärgernis der Woche
Ma contrariété de la semaine
Gilbert Hürsch, Geschäftsleiter der Wirtschaftskammer
Biel-Seeland, ärgert sich über die
Berichterstattung
zu grossen
Infradie Berichterstattung
zu grossen
struktur-Projekten
/ directeur
de la
Infrastruktur-Projekten
/ directeur
Chambre
économique
Bienne-Seeland,
de la Chambre
économique
Bienneest
agacéest
paragacé
la couverture
médiatique
Seeland,
par la couverture
des
grands projets
d’infrastructure
médiatiques
des grands
projets
d’infrastructure
«Nach dem A5-Westast wurde auch
Agglolac ,versenkt‘. So in etwa lautete
der Tenor in den Medien. Fakt ist, dass
sich 90 Prozent der am Dialogprozess
beteiligten Organisationen für die
Realisierung einer Autobahnumfahrung
ausgesprochen haben. Der Porttunnel soll
vom Ausführungsprojekt übernommen
werden. Die Abschreibung des
Ausführungsprojektes bedeutet also
nicht den Tod der Westumfahrung,
sondern die Realisierung einer für alle
Parteien sinnvollen Autobahnumfahrung.
Folglich sollte nicht von Befürwortern
und Gegnern, sondern von einer
gemeinsamen partizipativ erarbeiteten
Lösung gesprochen werden, die primär
eines will: Die Region stärken! Der
Steuerzahler hat eine Million Franken
für den Prozess bezahlt. Die Bevölkerung
verdient eine objektive Berichterstattung
und weniger reisserische Headlines.»
«Après
«Après la
la branche
branche Ouest
ouest de l’A5, Agglolac
a également été sabordé. C’était plus ou
moins la teneur des médias. Le fait est que
90% des organisations impliquées dans le
processus de dialogue se sont prononcées
en faveur de la réalisation d’un
contournement autoroutier. Le tunnel de
Port doit être repris du projet d’exécution.
L’annulation de ce dernier ne signifie
donc pas la mort du contournement
Ouest, mais la réalisation d’un
contournement autoroutier qui a du sens
pour toutes les parties. Par conséquent,
nous ne devrions pas parler de partisans
et d’opposants, mais d’une solution
participative élaborée conjointement et
qui ne vise qu’une chose: renforcer la
région! Le contribuable a payé un million
de francs pour ce processus. La population
mérite des reportages objectifs et des
titres moins sensationnels.»
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Praktiken, um beispielsweise
Schwule oder Lesben zu «heilen» und so aus der «Sünde»
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darunter Deutschland und
Österreich, haben solche
Therapien bereits verboten,
die Schweiz
nicht.
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Samantha
Dunning

oder die Geschlechtsidentität
einer Person zu verändern».
Auf der anderen Seite möchte Dunning wissen, was
der Kanton heute schon
unternehme, um solche Behandlungen zu verhindern.
Sie möchte auch, dass die
Exekutive sich beim Bundesrat dafür einsetzt, diese Konversionstherapien im ganzen
Land zu verbieten.
MH

l’Allemagne et l’Autriche ont
déjà interdit de telles thérapies, mais pas la Suisse. Pour
ces raisons, l’élue adresse
une batterie de questions au
Gouvernement bernois. Elle
lui demande notamment
«s’il a connaissance de l’existence d’organisations ou de
personnes pratiquant des
‘thérapies’ visant à modifier
l’orientation sexuelle et affective ou l’identité de genre
d’une personne sur le territoire bernois». D’autre part,
Samantha Dunning souhaite
savoir ce que le Canton
entreprend pour empêcher la
pratique de tels traitements.
Dans l’idéal, elle aimerait
aussi que l’Exécutif intervienne auprès du Conseil
fédéral pour interdire ces
thérapies de conversion dans
l’ensemble du pays.
MH
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Vu que la date d‘impression
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Interdire les thérapies de conversion.

Dans une interpellation
qu’elle vient de déposer,
la députée socialiste biennoise Samantha Dunning
s’inquiète de l’éventuelle
existence dans le canton de
Berne de cette pratique visant à inciter des personnes
à changer d’orientation
sexuelle. Certains pays dont

«Hier habe ich mein neues Zuhause gefunden.»
Ellen Notter, Senevita Residenz Multengut, Muri bei Bern

Wäre eine unserer betreuten Wohneinrichtungen auch etwas für Sie? Dann vereinbaren Sie
jetzt einen Besichtigungstermin - höchste Hygienestandards machen es trotz Corona möglich.
Finden Sie Ihr neues Zuhause unter: www.senevita.ch

Wir erreichen die meisten
Haushalte im Kanton Bern

Nous touchons la plupart des
ménages du canton de Berne

Werfen Sie bitte
einen Blick auf
unsere Website:
Veuillez jeter
un œil sur notre
site Internet:

www.BernerRegionalmedien.ch

Wenn unsere Regionalmedien
verschwinden, verschwinden auch
die regionalen Informationen.

Si nos journaux régionaux disparaissent, ce sont aussi les informations régionales qui disparaissent.

W

P

ährend abonnierte Zeitungen und Konzerne schweizweit bereits
von der Corona-Soforthilfe profitieren und durch das nationale
Medienförderpaket in den Genuss weiterer Millionen Fördermassnahmen
kommen, sind die Gratiszeitungen von jeglicher Unterstützung ausgeschlossen,
obwohl sie genauso – wenn nicht noch stärker – unter dem dramatischen, durch
die Pandemie ausgelösten Inserate-Einbruch leiden. Was besonders ungerecht
ist: Die grossen Verlage, die soeben ihre Millionen Gewinne des letzten Jahres
veröffentlicht haben und ihren Aktionären Dividenden bezahlen, profitieren von
Steuergeldern. In der kommenden Session hat das kantonalbernische Parlament
die Möglichkeit, bei der Revision des Informationsgesetzes und der Diskussion
des Postulates Hamdaoui («Unterstützung Gratiszeitungen») die stossende
Ungerechtigkeit wenigstens in unserem Kanton etwas zu vermindern und sich
n
für eine lebendige, vielseitige und informative Regionalpresse einzusetzen.

endant que, dans toute la Suisse, les journaux en abonnement et les
grandes entreprises profitent des aides d’urgence Covid et savourent le
plaisir de millions supplémentaires issus des mesures de soutien, les journaux
gratuits sont exclus de tout genre d’aide, bien qu’ils souffrent tout autant –
quand ce n’est pas plus – d’une chute dramatique des annonces induite par
la pandémie. Ce qui est particulièrement injuste: les grands éditeurs qui, l’an
dernier, ont aussi bien affiché des millions de chiffres d’affaires que versé des
dividendes à leurs actionnaires, profitent de l’argent du contribuable. Lors
de la prochaine session, le Grand Conseil bernois aura l’occasion, dans le
cadre de la révision de la loi sur l’information et de la discussion du postulat
Hamdaoui («Soutien aux journaux gratuits»), de réduire quelque peu cette
injustice choquante, du moins dans notre canton, et de défendre une presse
n
régionale vivante, variée et informative.

UMFRAGE SONDAGE
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Haben Sie eine Lieblings-Eierspeise?
Avez-vous une recette d’œuf favorite?
«Sehr gerne rühre ich, wenn
etwa noch ein Viertel vom
Fondue im Caquelon köchelt,
ein rohes Ei in die Käsemischung. Für mich das ,Ei-Tüpfli
auf dem Fondue’.»

PHOTOS: STEF FISCHER
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Peter Bärtschi, 56,
Schreiner/menuisier,
Biel/Bienne

«J’aime incorporer un œuf cru
dans le mélange de fromage
lorsqu’environ un quart de
la fondue est encore en train
de mijoter dans le caquelon.
Pour moi, c’est le petit plus de
la fondue.»

«Vom einfach gekochten Ei
oder Rührei über Eiersalat zu
Spaghetti Carbonara bis zur
Tortilla – ich glaube, das Ei
ist eine der am vielseitigsten
einsetzbaren Speisen. An Ostern gönn ich mir gar einen
Eierlikör.»
«Du simple œuf à la coque ou
brouillé à la salade d’œufs en
passant par les spaghettis carbonara et la tortilla, je pense
que l’œuf est l’un des aliments
les plus polyvalents. À Pâques,
je m’offre même une liqueur
aux œufs.»

Pierre Sollberger, 61,
Frührentner/préretraité,
Solothurn/Soleure

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
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w w w. m g g . c h
2 30 72
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Di., 30. 3.

Annette Thommen, 34,
Grafik-Freelancerin/
graphiste indépendante,
Biel/Bienne

Nicole Dupuis, 62,
Hausfrau/
ménagère,
Biel/Bienne

«Ich habe kürzlich ein Rezept
für ,schottische Eier’ entdeckt
und zu meinem Favoriten gekürt. Eine wunderbar krosse
Hülle mit weichem Kern.
Hart gesottene Eier werden
in einem gut gewürzten Hackfl eischmantel mit Semmelbrösel frittiert.»

«Am liebsten in Form einer
israelischen Köstlichkeit:
Shakshuka. Eine feine Tomatensauce mit Paprika und
Zwiebeln langsam einköcheln
und anschliessend darin die
Eier im Ofen stocken lassen.
Rezept nachschlagen und ausprobieren empfohlen!»

«J’ai récemment découvert une recette ‘d’œufs à
l’écossaise’ et j’en ai fait ma
préférée. Une coquille merveilleusement croustillante
avec un cœur tendre. Les œufs
durs sont frits dans un hachis
bien assaisonné et pané.»

«De préférence sous la forme
d’une spécialité israélienne:
la shakshuka. Faites mijoter
lentement une fine sauce
tomate avec des poivrons
et des oignons, puis faites-y
frire les œufs au four. Cherchez la recette et essayez-la!»

Lukas Wermuth, 32,
Chauffeur/camionneur,
Brügg

Carla Favri, 26,
Studentin/étudiante,
Biel/Bienne

«Ganz einfach klassisch: das
Frühstücksei. Ich habe mal gehört, dass die Hühnereier im
Laufe der Zeit grösser wurden
und das klassische Drei-Minuten-Ei heutzutage eigentlich
gegen die fünf Minuten ins
kochende Wasser muss.»

«Ohne den Grund zu kennen,
wird mir seit jeher übel, wenn
ich nur einen Hauch des Eiergeschmacks rieche. Meine
Mutter versuchte erfolglos, Eier
in jeglicher Form unters Essen
zu mischen – keine Chance.
Zucker- und Schoko-Eier an
Ostern sind die Ausnahme.»

Mi., 31. 3.

42%

50%

23.95

7.45

statt 42.–

statt 14.95

Feldschlösschen Bier Original, Dosen,
24 × 50 cl (100 cl = 2.–)

Chicco d’Oro Tradition,
Bohnen, 1 kg

Do., 1. 4.

Do., 1. 4.

50%

33%

2.95

statt 21.95

«Tout simplement classique:
l’œuf à la coque du petitdéjeuner. J’ai entendu dire
un jour que les œufs de poule
avaient grossi avec le temps et
qu’aujourd’hui, l’œuf classique
de trois minutes doit en fait
être plongé dans l’eau bouillante pendant environ cinq
minutes.»

14.70

per 100 g

statt 5.90

Chablais AOC Aigle
les Murailles H. Badoux
2019, 70 cl (10 cl = 2.10)
Auszeichnung: zweitbester
Chasselas der Welt
(Mondial du Chasselas)

Coop Schweinsfilet, Schweiz, in Selbstbedienung,
ca. 500 g

Sa., 3. 4.

20%
auf alle
Weine

(exkl. Aktionen, Champagner, Schaumweine, Trophy, Raritäten und Subskriptionen)
z. B. La Côte AOC Mont-sur-Rolle Le Charmeur 2019, 75 cl
7.15 statt 8.95 (10 cl = –.95)

Nicht
vergessen

ALLES
MIT PUNKTEN
ZAHLEN*
ZAHLEN

Nur Sa., 3.4.2021

«Sans en connaître la raison,
j’ai toujours eu la nausée dès
que je sentais le goût des œufs.
Ma mère a essayé sans succès
de mélanger des œufs sous
quelque forme que ce soit
avec de la nourriture – aucune
chance. Les œufs en sucre et
en chocolat à Pâques sont
l’exception.»

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

Journées
portes
ouvertes

Vente
spéciale
Ouverture
de
magasins

Nouveaux
modèles

Manifestations

Actions

Cours
de
rm
fo ation

Nous distribuons pour vous:

• Brochures • Journaux
• Flyers
• Échantillons

Demandez une offre dès aujourd’hui !

Verkauf nur in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat.
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
* Vorbehaltlich üblicher Ausnahmen (Details unter supercard.ch/supercash)

werbeverteilung.ch
local, régional, national
info@werbeverteilung.ch

Tél. 032 343 30 30
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Pferdeliebhaberin
Jessica
Herschkowitz mit
einem ihrer
bevorzugten Bücher:
«The Murder Room».

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

P. D. James,
«Im Saal der Mörder», Verlag
Droemer, ISBN 978-3426196588
englische Originalausgabe: «The
Murder Room», Penguin Books
Ltd, ISBN 978-0141015538
P.D. James, «La salle des
meurtres», Livre de poche,
EAN 978-2213619927

DAS BUCH – DER ORT – DER WEG

Passionnée
d’équitation, Jessica
Herschkowitz recommande le
roman «The
Murder
Room.»

LE LIVRE – LE LIEU – LE CHEMIN

Von Black Beauty
zur Krimi-Lady

De Black Beauty aux
polars de ladies

menu

DES MONATS
DU MOIS

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Hirslanden Klinik
Linde Biel, ehemaliges
Mitglied der Schweizer
Kochnationalmannschaft.
Eintopf- oder neudeutsch
One-Pot-Gerichte sind seit
langem heiss geliebt und
derzeit wieder im Trend.
Unkompliziert in der Zubereitung, lassen sie sich auf
vielfältige Art variieren. Ob
nach altem Familienrezept
oder, wie hier, in einer raffinierten asiatischen Interpretation – ein Rindsgulasch hat
viele Freunde. Es muss nicht
immer Filet sein ...

Die Bellmunderin Jessica Herschkowitz, Politologin, Jessica Herschkowitz de Belmont, politologue, active
Medienschaffende und Kommunikationsfachfrau, trifft
dans les médias et la communication, présente un RINDSEINTOPF
MALAYSISCHE A RT
mit einem Buch ihrer Wahl am Ort ihrer Wahl ein.
livre de son choix dans un lieu de prédilection. FÜR 4 PERSONEN
VON
Jessica Herschkowitz freute
TERES sich über den Moment, als
LIECHTI sie lesen konnte. «Ich wartete
GERTSCH zuvor ungeduldig auf dieses Erlebnis.» Sie kam zur Schule, wo
«Edi» auf sie wartete. «Edi», der
Bub in der Geschichte der Oberemmentalerin Dora Liechti,
mit seinen Erlebnissen bei den
Verwandten auf dem Bauernhof. Wie viele Erstklässler vor
ihr lernte die heute 51-Jährige
mit «Edi» lesen. «Bücher las ich
aber erst später, mit zehn oder
elf Jahren. Die Romane von
Federica de Cesco auf Deutsch,
sonst von Jugend an fast ausschliesslich englische Bücher.
Wir sprachen Englisch zu
Hause, meine Mutter stammt
aus Massachusetts (USA).» Ihre
Mutter war es auch, die ihr vor
allem Bücher empfahl. «Ich
las ,Black Beauty‘ von Anna
Sewell, 1877 erschienen. Das
Schicksal des schwarzen Hengstes fesselte mich, so wie auch
,My Friend Flicka‘ von Mary
O’Hara, das von der Beziehung
des Jungen Ken zu seinem Fohlen Flicka handelt. Ich bin eine
Pferdeliebhaberin geblieben!»

for smoking’ etwa, wo ein
Tabak-Lobbyist ins familiäre
Dilemma gerät …»

Baroness P.D. James. Für
BIEL BIENNE wählt sie ein Werk
von Phyllis Dorothy James,
1920–2014, erfolgreiche britische Krimi-Autorin und Nachfolgerin der Schriftstellerinnen
des «Goldenen Zeitalters des
Kriminalromans», 1991 von
Queen Elizabeth in den Adelsstand erhoben. Baroness James
hatte mit 48 Jahren selber bei
der Polizeibehörde zu arbeiten begonnen, in Forensik und
im Fachbereich Kriminalistik.
Die Erfahrung verleiht ihren
Romanen Tiefe. «P. D. James
hat einen originellen Detektiv
geschaffen, den Waliser Adam
Dalgliesh, er ist eigentlich eher
schwermütig, ernsthaft. Seine
Schwermut zieht einen aber
nicht herunter. James‘ Bücher
lesen sich locker, genügen
aber hohen Ansprüchen. Ein
wunderbarer Wortschatz, die
Feinfühligkeit, die Charaktere
der Personen und wie diese zusammenspielen …»

Krimis und Satire. Sie
mochte schon in jungen Jahren Kriminalromane – bedeutende Namen englischer
Krimi-Autorinnen des sogenannten «Goldenen Zeitalters
des Kriminalromans», mit Höhepunkt in der Zeit zwischen
den beiden Weltkriegen: Agatha Christie, Josephine Tey.
«Josephine Tey hat nicht viele
Werke geschrieben, aber literarische Krimis, von der Sprache
her wunderbar.» Auch neuere englische Krimis liest sie,
beispielsweise von Patricia
Cornwell, Elizabeth George,
Jonathan und Faye Kellerman.
Mag sie auch andere Genres?
«Schweizer Klassiker, wie
Dürrenmatt und Frisch. Und
Satiren, Christopher Buckley
ist faszinierend! ,Thank you

Im Saal der Mörder. Jessica Herschkowitz präsentiert
«The Murder Room», 2003
erschienen und deutsch und
französisch erhältlich. «Das
,Dupayne Museum’ in London wird Schauplatz von
Verbrechen, die offenbar
im Zusammenhang stehen
mit dem berühmten «Saal
der Mörder» des Museums.
Es ist ein wunderbares Buch.
Man beginnt zu lesen und
hört nicht mehr auf!»
Die passionierte Reiterin
stellt «The Murder Room» in
Cormoret vor, wo ihr Freiberger Wallach Nolane im
Stall einer Freundin untergebracht ist. «Von meinem
Arbeitsplatz in Courtelary
bin ich in wenigen Minuten
bei ihm.»
n

PAR
Jessica Herschkowitz se
TERES réjouissait de pouvoir lire.
LIECHTI «Avant l’heure, j’attendais imGERTSCH patiemment ce moment.» Elle
a débuté l’école où l’attendait
«Edi». «Edi» le garçon des récits de Dora Liechti, habitante
du haut de l’Emmental qui
narrait ses aventures au sein
d’une famille de paysans. Âgée
aujourd’hui de 51 ans, c’est
avec «Edi» que l’intéressée a
appris à lire à l’école primaire.
«Mais je n’ai véritablement
su lire des livres que plus
tard, à dix ou onze ans. Les
romans de Federica de Cesco
en allemand, sinon presque
uniquement des ouvrages en
anglais depuis toute jeune.
À la maison, nous parlions
l’anglais, car ma mère vient
du Massachusets (USA).»
Cette dernière lui conseillait aussi la plupart de ses lectures. «J’ai lu ‘Black Beauty’
d’Anna Sewell, paru en 1877.
Le destin de l’étalon noir me
captivait, à l’instar de celui
de ‘Mon amie Flicka’ de
Mary O’Hara, évoquant les
liens entre le jeune Ken et son
poulain Flicka. Je suis restée
une amoureuse des chevaux!»

Polars et satires. Dès
sa première jeunesse, elle
s’adonne à la lecture de polars d’auteures reconnues
comme provenant de «l’âge
d’or du roman policier»
avec l’entre-deux-guerres à
son point culminant: Agatha Christie, Josephine Tey.
«Josephine Tey n’a pas écrit
de nombreux ouvrages, mais
des polars littéraires uniques
par la manière de les écrire.»
Elle aime toutefois lire les
polars en anglais plus récents, notamment ceux de
Patricia Cornwell, Elizabeth
George, Jonathan et Faye
Kellermann. Goûte-t-elle à
d’autres genres? «Les classiques suisses, tels Dürren-

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
40% Pouletbrust, CH, ca. 680 g, 100 g
50% Ribera del Duero DO Crianza Legaris, 75 cl
40% Nüsslisalat (exkl. Bio und Betty Bossi), 150 g
20% Grana Padano, DOP, gerieben, 3 x 130 g
43% Plenty Haushaltsp., Orig. od. Short & Smart, 12 R.

1.95
12.45
2.95
6.60
9.95

statt
statt
statt
statt
statt

3.30
24.95
4.95
8.25
17.55

36% Coca-Cola in P. à 6 x 1,5 l
20% Erdbeer-Schnitten, 2 Stk./380 g
30% Hackfleisch gemischt, CH/D, 2 x 500 g
Solange Vorrat:
40% Pelican Filets Gourmet à la Provenc., 2 x 400 g

7.95
5.55
12.25

statt
statt
statt

12.60
6.95
17.50

8.60

statt

14.40

matt et Frisch. Et côté satire,
Christopher Buckey est passionnant! Tel ‘Thank you
for smoking’ dans lequel un
lobbyiste du tabac doit faire
face à un dilemme familial…»

P.D. James . Pour B IEL
BIENNE, elle retient un ouvrage
de Phyllis Dorothy James,
1920–2014, auteure britannique de romans policiers à
succès et héritière de ce fameux
«âge d’or du roman policier»,
adoubée au titre de chevalier
par la reine Élisabeth II en
1991. La baronne James avait
elle-même débuté sa carrière
dans la police à l’âge de 48 ans,
en tant que médecin-légiste
et spécialiste en criminologie.
Cette carrière donnait de la
profondeur à ses récits. «P.D.
James a imaginé un détective
à l’ancienne, le Gallois Adam
Dalgliesh, plutôt du genre mélancolique et grave. Sa déprime
ne le tire toutefois pas vers le
bas. Les livres de P.D. James se
lisent facilement, mais ils répondent à de hautes exigences.
Un vocabulaire superbe, de la
finesse dans les sentiments,
les caractères des personnages
et dans leurs interactions…»

600 g Rindfleisch
(Hals oder Schulter)
2 EL Rapsöl
1 grosse Zwiebel, gehackt
2 Knoblauchzehen, fein gehackt
1 TL Sambal Oelek
1 EL Ingwer, gerieben
½ TL Kurkuma
1 Msp Zimtpulver
Salz und Mühlenpfeffer
4 dl Kokosmilch
1 Stengel Zitronengras,
gequetscht
2 Lorbeerblätter
4 Kaffirlimetten-Blätter
4 EL süsse Sojasauce
5 dl Wasser

Das Rindfleisch in max. 2
cm grosse Würfel schneiden.
In Rapsöl mit Zwiebeln
und Knoblauch zugedeckt
bei mittlerer Hitze 15 Minuten dünsten.
Alle Zutaten bis auf das
Wasser dazugeben, gut verrühren und bei schwacher
Hitze insgesamt ca. 90 Minuten leicht köcheln. Alle
15 Minuten umrühren und
wenn nötig etwas Wasser
hinzugeben.
Wenn das Fleisch weich
ist, abschmecken und nach
Belieben noch etwas Sambal Oelek unterrühren oder
The Murder Room. Jessica Limettensaft und -schale
Herschkowitz présente «The beigeben.
Murder Room» paru en 2003
et traduit en français «La Salle
des meurtres». «Le ‘Musée Du- T IPPS :
payne’ à Londres est le théâtre n Wenn Sie die Fleischwürd’un crime, apparemment lié à fel gröber schneiden, verlänla célèbre «Murder Room» du gert sich die Kochzeit.
musée. Un livre magnifique. n Streuen Sie vor dem SerOn commence à le lire et on vieren noch etwas fein gene s’arrête plus !»
schnittene Frühlingszwiebel
Cette écuyère passion- oder abgezupfte Koriandernée présente «The Murder blätter über den Eintopf.
Room» à Cormoret, devant n Als Beilage eignen sich
son hongre frison «Nolane» Basmati- oder Jasminreis
placé dans l’écurie d’une amie. ausgezeichnet.
«Depuis mon lieu de travail
à Courtelary, je ne suis éloignée de lui que de quelques
minutes de trajet.»
n

de Reinhold Karl,
chef de cuisine de la
Hirslanden Clinique des
Tilleuls de Bienne,
ancien membre de
l’équipe nationale
de cuisine.
Le ragoût, mets chaudement
apprécié depuis toujours,
revient en force. Pas compliqué à préparer, il peut être
apprêté de multiples manières. De la recette familiale
à l’interprétation asiatique
raffinée, type bœuf bourguignon, il reste un plaisir pour
le palais. Et nul besoin de
filet...

R AGOÛT À LA

MALAYSIENNE

POUR 4 PERSONNES
600 g de viande de bœuf
(collier ou épaule)
2 cs d’huile de colza
1 grand oignon haché
2 gousses d’ail haché fin
1 cc sambal oelek
1 cs de gingembre râpé
½ cc curcuma
1 pointe de couteau de
cannelle en poudre
Sel et poivre du moulin
4 dl de lait de coco
1 brin de citronnelle pressé
2 feuilles de laurier
4 feuilles d’une limette kaffir
4 cs de sauce soja sucrée
5 dl d’eau
Couper la viande de bœuf
en gros dés de 2 cm au
maximum.
Cuire à l’étouffée à chaleur
moyenne parsemé d’ail et
d’oignon pendant
15 minutes.
Mettre tous les autres
ingrédients dans l’eau, bien
remuer et faire mijoter tranquillement à faible chaleur
pendant 90 minutes. Remuer tous les quarts d’heure
et mouiller si nécessaire.
Lorsque la viande est cuite à
point, compléter l’assaisonnement selon ses goûts avec
un peu de sambal oelek et de
jus et zeste de la limette.

TUYAUX :

n Plus les cubes de viande
sont grands, plus la cuisson
est longue.
n Parsemer le ragoût avec
de l’oignon de printemps
coupé fin ou de la coriandre
finement ciselée avant de
servir.
n En accompagnement, le
riz basmati ou au jasmin
est idéal.

OFFRES DE LA SEMAINE
Edizione Cinque Autoctoni, Italie, 75 cl
Nikos Sculpture, homme, 100 ml
Fanta ou Sprite, 24 x 33 cl
Jacobs Espresso Intenso, 40 capsules
Ariel liquide, 85 lessives

17.95
29.90
12.45
9.90
19.95
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au lieu de 27.90
au lieu de 104.90
Prix hit
au lieu de 15.80
au lieu de 48.25

BIEL BIENNE-Leserinnen bevorzugen
für ihre Einkäufe unsere treuen Inserenten
und ihre wöchentlichen Aktionen.

Fraises, origine voir emballage, barquette, 500 g
2.50 au lieu de 4.40
Asperges vertes, origine voir emballage, botte, kg
5.95 au lieu de 8.50
Pâte feuilletée Leisi Quick, ronde, 230 g
2.70 au lieu de 3.60
VOLGAZ vin mousseux, demi-sec, Suisse, 75 cl
9.90 au lieu de 12.90
Chocolat Lindt, 12 x 100 g
18.90 au lieu de 34.20
Piles Energizer, Max LR 06 AA, 8 pièces + 4 gratuites 14.90 au lieu de 25.50

Les lectrices de BIEL BIENNE privilégient pour
leurs achats nos fidèles annonceurs et
leurs actions hebdomadaires.
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Der Kinosaal ist
geschlossen –
das Filmpodium
ist online!

Sports Outlet Factory
Industrie Süd
Grenzstrasse 33 - 3250 Lyss
+41 32 385 10 50
info@sportsoutletfactory-lyss.ch
www.sportsoutletfactory-lyss.ch
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Coiffure
HAIR - LINE

	
  

SIE + ER
Madeleine Scheurer
Marktplatz 14
3250 Lyss

	
  

Gesichtspflege

Schön, fit und
gesund

Fusspflege
Manicure
Haarentfernung
DIVERS

Frühlingskur für Körper

La salle de
cinéma est
fermée –
le Filmpodium
est en ligne!

Tel. 032 384 24 11

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

Coiffure
HAIR - LINE
SIE + ER
Madeleine Scheurer
Marktplatz 14
3250 Lyss

Tel. 032 384 24 11

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
Artikeln
von «BIEL
der Region

Neu: mit
BIENNE»
Wichtige Informationen aus der Region
direkt auf Ihr Smartphone.
Nouveau: avec des articles de
«BIEL BIENNE»
Des informations importantes de la
région directement sur votre
Monika Reist, 2563 Ipsach
smartphone.
Tel. +41 79 250 44 10

Jetzt App downloaden
Télécharger l‘app

20110093_MLS_Inserat_df_55-60.indd 1

24.11.2020 14:58:05

Wir haben Lust auf Frühling.

Reifen-Felgen-Autoservice-Fahrwerk-Lenkgeometrie-Zubehör.
www.pneu-dick.ch
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TOTAL REGIONA
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und
Kleinen! Gute, traditionsreiche Unternehmen, die
in unserer globalisierten Welt eine wichtige Nische
gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen und
sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.
Reist Schaumstoffe GmbH
Spärsstrasse 4b
2562 Port
032 331 62 64
www.reist-schaumstoffe.ch
Suchen Sie eine Matratze nach Mass fürs Wohnmobil, ein Keilkissen mit der
richtigen Grösse und Härte oder eine schützende Schaumstoffeinlage für
Ihren Waffenkoffer? Wir sind Ihr Partner, wenn es um Schaumstoff geht.
Seit 2006 führen wir als Familienunternehmen das traditionsreiche Schaumstoffgeschäft unter Reist Schaumstoffe (ehemals Nobs). Wir fertigen aus hochwertigen Schweizer Schaumstoffen massgeschneiderte Kundenlösungen für
Verpackungen, Kissen und Matratzen sowie Gesundheitsprodukte und legen
dabei hohen Wert auf die Beratung. Unsere Kunden haben ein Bedürfnis, wir
das technische Wissen. Es ist unser Ziel, dies zusammenzubringen. So entstehen individuelle Lösungen, welche es so ab Stange nicht gibt.

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

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

Monogramme AG/SA
Gianfranco Albertella
Renfer-Park 1, 2504 Biel/Bienne
079 632 62 51
gal@monogramme.ch
www.monogramme.ch
Manche Momente sind so einzigartig wie Sie. Suchen Sie einen Anzug für
Ihre Hochzeit oder für Ihre Arbeit? Monogramme wird diesen exklusiv für
Sie nach Mass anfertigen. Wie eine zweite Haut bietet Ihnen ein massgeschneidertes Kleidungsstück Komfort und maximales Wohlbefinden. Es
betont und verstärkt auch Ihre Persönlichkeit. Monogramme besteht seit
mehr als zehn Jahren in Biel und heisst Sie nach Vereinbarung in einer
freundlichen und entspannten Atmosphäre willkommen:
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten
- Mehr als 2000 Stoffe zur Auswahl
- 100 Prozent europäische Konfektion
Monogramme ist mehr als ein Kleidungsstück, es bietet Ihnen eine Reise in
die Welt der Eleganz, die Grenzen sind jene Ihrer Vorstellungskraft.
Unser Jeansladen (150 m2) ist ein Familienbetrieb, der seit 1995 besteht. Sie werden durch
unser Team kompetent betreut und beraten.
Wir nehmen uns Zeit für Sie, damit Sie Ihre
Jeans auch lieben werden. Beratung, Erfahrung, Qualität und Kontinuität sind uns sehr
wichtig. Bei uns finden Sie Jeans für jedes
Alter. Wir bieten verschiedene bekannte Marken an, von Grösse 25 bis 56. Darunter bewährte Klassiker
wie auch Neuheiten. Wir erweitern laufend unser Angebot
und passen es den Bedürfnissen unserer Kundschaft an.
Eine riesige Auswahl erwartet Sie. Zu den neuen Jeans finden
Sie bei uns auch passende Oberteile. Für die treuen Kunden
gibt es eine Kundenkarte, beim Erreichen von 800 Franken
erhalten Sie einen Gutschein von 80 Franken. Dieser ist beim
nächsten Einkauf einlösbar.
Öffnungszeiten: Mo 14 bis 18 Uhr; Di bis Fr 9.30 bis 11.30
und 14 bis 18 Uhr; Sa 9 bis 16 Uhr.

Vous recherchez un matelas sur mesure pour
votre camping-car, un coussin de calage de
la bonne taille et de la bonne dureté ou un
insert en mousse de protection pour votre
étui à fusil? Nous sommes votre partenaire
lorsqu’il s’agit de mousse. Depuis 2006, nous
gérons l’entreprise familiale spécialisée en
mousse Reist Schaumstoffe (anciennement Nobs). Nous
fabriquons des solutions sur mesure pour nos clients en
matière d’emballages, de coussins et de matelas ainsi que de
produits de santé à partir de mousses suisses de haute qualité et nous accordons une grande importance au conseil.
Nos clients ont un besoin, nous avons les compétences
techniques. Notre objectif est de les réunir. C’est ainsi que
nous créons des solutions individuelles qui ne sont pas disponibles sur le marché.

Parce que certains moments sont uniques,
comme vous. Recherchez-vous un costume
pour votre mariage ou pour votre travail?
Monogramme le réalisera sur mesure, exclusivement pour vous! Telle une deuxième peau,
un vêtement sur mesure vous offre un confort
et une sensation de bien-être, il souligne et
valorise également votre personnalité. Établi
à Bienne depuis plus de 10 ans, Gianfranco Albertella vous
accueille, sur rendez-vous, dans une ambiance conviviale et
décontractée:
- Vastes possibilités de personnalisation
- Plus de 2000 tissus à choix
- Confection 100% européenne
Plus qu’un vêtement, Monogramme vous propose un
voyage dans l’univers de l’élégance, ayant pour seules
frontières les limites de votre imagination.

Der Jeans Laden
Dammweg 6
2557 Studen
032 373 57 01
www.derjeansladen.ch
Notre boutique de jeans à Studen (150 m2 de surface de magasin) est une
entreprise familiale qui existe depuis 1995. Notre équipe expérimentée vous
conseillera de manière compétente. Nous prenons suffisamment de temps
pour que vous aimiez vos jeans. Conseil, expérience, qualité et continuité
sont très importants à nos yeux. Vous trouverez chez nous des jeans pour
tous les âges. Nous proposons de nombreuses marques connues, de la taille
25 à la taille 56, des classiques aux nouveautés. Nous augmentons continuellement notre offre pour nous adapter aux besoins de notre clientèle.
Un choix gigantesque vous attend. Et bien entendu, vous trouverez aussi
chez nous les hauts adaptés à vos jeans. Une carte de fidélité permet aux
clients d’obtenir un bon de 80 francs pour 800 francs d’achats, utilisable
dès le prochain achat. Heures d’ouverture: lundi 14h-18h.
Mardi à vendredi 9h30–11h30 et 14h–18h. Samedi 9h–16h.

VOS SERVICES
DANS LA

REGION

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les
petites! De bonnes entreprises, riches en tradition, qui ont
trouvé dans notre monde globalisé une niche importante et
surprennent leurs clients par leurs services personnalisés et leur accueil
sympathique. BIEL BIENNE présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.

Schnäppchen
Tag

Samstag
Samedi

Journée des
bonnes affaires

10.04.2021

HGC Biel/Bienne

Bis zu
immobiel.ch
immobiel.ch
70 % Rabatt!
Öffnungszeiten:
09.00 - 14.00 Uhr

Heures d’ouverture:
09h00-14h00
Prêles, Les Morels 4
à vendre, cette charmante
Maison familiale de 4½ pièces
avec carnotzet / salle de loisirs. Surface
habitable d'environ 110 m2 + pièces
annexes, cheminée, garage, parcelle
d'environ 1'000 m2
Maison idéale pour la famille.
Prix de vente: CHF 520'000.-

Prêles, Les Morels 4
VERRESIUSSTRASSE
10, JAKOB-STÄMPFLI-STRASSE
BIEL
GERBERWEG
61, NIDAU VERRESIUSSTRASSE 10, BIEL
KARL-NEUHAUSSTRASSE
13, BIELcette charmante
JAKOB-STÄMPFLI-STRASSE
KARL-NEUHAUSSTRASSE
115, BIEL
13, BIEL
115, BIEL
à vendre,
2½-ZIMMERWOHNUNG3½-ZIMMERWOHNUNG
4½-ZIMMERWOHNUNG 2½-ZIMMERWOHNUNG
3-ZIMMERWOHNUNG Maison familiale de 4½
3½-ZIMMERWOHNUNG
3-ZIMMERWOHNUNG
pièces
2
2
68m 2 im Hochparterre
87m 2 im Hochparterre
68m 2 im Hochparterre
im Hochparterre
67m im 4. OG
67m 2 im 4. OG
70m 2 im Hochparterre
avec carnotzet / salle 70m
de loisirs.
Surface
habitable d'environ 110
+ pièces
• Im beliebten Aalmattenquartier
• Direkt beim Hauptbahnhof
• An zentraler aber ruhiger Lage
• Imm2
beliebten
Champagnequartier
• An zentraler aber ruhiger• Direkt
Lage beim Hauptbahnhof • Im beliebten Champagnequartier
parcelle
• Moderne, offene Küche
• Moderne, offene Küche
• Separate Küche mit Balkon annexes, cheminée, garage,
• Separate
Wohnküche
• Separate Küche mit Balkon
• Separate Wohnküche • Moderne neue Küche
d'environ 1'000 m2 • Zimmer mit schönen Parkettböden
• Balkon gegen Süden
• Separates Schlafzimmer
• Wohnzimmer mit Balkon
• Wohnzimmer mit Balkon• Separates Schlafzimmer
• Zimmer mit schönen Parkettböden
• Alle Zimmer mit schönen Parkettböden
• Helle Parkettböden
• Alle Zimmer mit schönen Parkettböden
• Neues Badezimmer/WC Maison idéale pour la• famille.
Badezimmer mit Badewanne• Neues Badezimmer/WC
• Badezimmer mit Badewanne
• Schönes, grosses Badezimmer
mit Dusche
• Badezimmer mit Badewanne • Schönes, grosses Badezimmer mit Dusche
• Estrichabteil / Mansardenzimmer
• Terrasse mit direktem Gartenzugang
• Estrichabteil / Mansardenzimmer
• Terrasse
mit direktem Gartenzugang
Prix de vente: CHF 520'000.• Kellerabteil
• Entrée mit Einbauschränken • Kellerabteil
• Gemeinsame Dachterrasse im Innenhof
• Keller
• Gemeinsame Dachterrasse
im Innenhof
• Keller
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch
BRUTTO-MIETZINS:
CHF 1'330.NETTO-MIETZINS:
CHF 1'460.BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'330.BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'420.BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'390.BRUTTO-MIETZINS: CHF
1'420.BRUTTO-MIETZINS: CHF
1'390.-

HGC Biel | Schwanengasse 51 | 2503 Biel | T 032 366 55 55 | biel@hgc.ch
HGC Bienne | Rue des Cygnes 51 | 2503 Bienne | T 032 366 55 55 | bienne@hgc.ch
hgc.ch/standorte | hgc.ch/sites

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch www.immo-schmitz.ch

Jusqu’à 70%
de réduction!

GERBERWEG 61, NIDAU
4½-ZIMMERWOHNUNG
87m 2 im Hochparterre
• Im beliebten Aalmattenquartier
• Moderne neue Küche
• Balkon gegen Süden
• Helle Parkettböden
• Badezimmer mit Badewanne
• Entrée mit Einbauschränken
NETTO-MIETZINS: CHF 1'460.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Inserat 2 x 80 mm
Inserat 2 x 80 mm
ZU VERKAUFEN
ZU VERKAUFEN
ZU VERMIETEN
ZU VERMIETEN
mit 4 Farben-Foto zum Preis
mit 4 Farben-Foto zum Preis
von CHF 225.– Biel
netto
von CHF 225.– netto
Biel – Neuengasse 38
Aegerten – Mattenstrasse 1/3/5a
Biel – Neuengasse 38 Brügg – Brachmattstrasse 6 Aegerten – Mattenstrasse
Biel
1/3/5a
– Aarbergstrasse 86
Brügg – Brachmattstrasse 6
– Aarbergstrasse 86
Wir vermieten Nähe Nidaugasse n.V.
Wir vermieten nach Vereinbarung
Wir vermieten
schöne Nähe Nidaugasse
Wir vermieten
n.V.nach Vereinbarung
Wir
eine
vermieten nach Vereinbarung
Wir vermieten
schöne
nach VereinbarungWirmoderne
vermieten nach Vereinbarung eine
+ MwSt. Wir vermieten nach Vereinbarung moderne
+ MwSt.
KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
Topmoderne 3.5-Zi-Triplex-Wohnung
3.5- & 4.5-Zimmer-Wohnungen
Topmoderne 3.5-Zi-Triplex-Wohnung
3.5-Zimmer-Wohnung 3.5- & 4.5-Zimmer-Wohnungen
2.5-Zimmer-Wohnungen3.5-Zimmer-Wohnung
2.5-Zimmer-Wohnungen
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE
•
•
- Hell und sonnig
- Hell und ruhig
- Hell und sonnig
- Neue Küche
- Hell und ruhig
- Hell und sonnig
- Neue Küche
- Hell und sonnig
- Sehr grosszügiger Grundriss
- Moderne offene Küche mit GS
- Sehr grosszügiger Grundriss
- Neues Bad
- Moderne offene Küche- Moderne
mit GS Küche
- Neues Bad
Annonce 2 x 80- Moderne
mm Küche
Annonce 2 x 80 mm
- Laminat- und Plattenböden
- Laminat- und Plattenböden - Laminat- und Plattenböden
- Platten- und Parkettbodenbelag
- Laminat- und Plattenböden
- Bad mit Duschkabine
- Platten- und Parkettbodenbelag
- Bad mit Duschkabine
A VENDRE- Zwei Balkone
A VENDRE
- Lift
- Balkon - Parkplätze verfügbar- Lift
- Balkon
- Balkon - Parkplätze verfügbar
- Zwei Balkone
- Balkon
- Einbauschränke
- Nähe zu ÖV und Einkaufsmöglichkeiten
- Einbauschränke
- Lift
- Nähe zu ÖV und Einkaufsmöglichkeiten
- Parkett- & Plattenboden
- Lift
- Parkett- & Plattenboden
A
LOUER
A LOUER
-Biel
Zentrale-Lage
HK/NK Lage
- Parkplätze vorh.
Mietzins 3.5-ZWG CHF 1’000.–
- Parkplatz
+ HK/NK
vorhanden
- Parkplätze vorh.
- Parkplatz vorhanden
Ernst-Schüler-StrasseMietzins
40 3.5-ZWG CHF 1’000.– +- Zentrale
Poststrasse
Mietzins CHF 1’450.– + HK/NK
Mietzins
+ HK/NK
CHF 1’450.– + HK/NK
Mietzins24,
3.5-ZWG
CHF 1’150.– Mietzins
+ HK/NK4.5-ZWG ab CHFMietzins
1’150.–
CHF
+ HK/NK
810.– + HK/NK62,
Mietzins
3.5-ZWG CHF 1’150.–
CHF 810.– + HK/NK 12 in Biel
avec+ HK/NK
une photo en 4Mietzins
couleurs
avec une photo en 4 couleurs
HAUPTSTRASSE
BRÜGG
RENNWEG
BIEL
Zu Vermieten im Stadtzentrum:Mietzins 4.5-ZWG ab CHF 1’150.–
Neuüberbauung "Jardin Mett"
3-ZIMMERWOHNUNG
ERSTVERMIETUNG - GEWERBE
au prix de CHF 225.–-net
au prix de CHF 225.– net
4.5-Zimmer Wohnung mit 2 Balkone
- Im Eigentumsstandard
Erdgeschoss
19m 2 - 87m 2 im 2. OG
+ Tva.
+ Tva.
In ruhigem Wohnquartier nächst
- Grosser Balkon Seite Innenhof
Busstation. 3. OG, grosszügiges
• An zentraler Lage in Brügg
• Moderne Büroräumlichkeiten und Ateliers
- eigene Waschmaschine / Tumbler
Wohnzimmer mit Cheminée, 2
• Offene Küche
• Ideal für Start-Ups und KMU's
- ÖV, Einkaufsmöglichkeiten sowie Schule
Ihre Immobilien-Partner für das
Badezimmer, Kellerabteil und Estrich.
• Bad/Dusche/WC
• Flexible Raumaufteilung
in unmittelbarer Nähe
Seeland, Biel und den Berner Jura.
Mietzins: CHF 1'430.- + CHF 300.- NK
• Helle Räume mit Dachschräge
• Gemeinschaftliche Küche, Sitzungszimmer
- Haus mit Lift
Parkplatz: CHF 80.-/Monat
• Plattenboden
und WC's
- Parkplatz separat mietbar
• Gedeckter Gartensitzplatz / Garten
• Zins pauschal inkl. Strom und WLAN
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch
Vos partenaires Immobilier pour le
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'250.4.5 - Zimmer Attika
BRUTTO-MIETZINS: AB CHF 420.Seeland, Bienne et le Jura Bernois.
Rue de la Poste 8 à Bienne
Rue de la Poste 8 à Bienne
Miete:
CHF
1990.00
inkl.
NK
Appartement de 4½ pièces
Appartement de 4½ pièces

Biel – Oberer Quai 8
Wir vermieten nach Vereinbarung schöne

Biel – Oberer Quai 8

- Appartement de 100m2 Wir vermieten nach Vereinbarung schöne
- Appartement de 100m2
- Terrasse avec accès direct2-Zimmer-Wohnungen
au jardin
- Terrasse avec accès direct au jardin
- Cuisine moderne avec tout confort
- Cuisine moderne avec tout confort
- Hell und sonnig
032BIELER
323 26
- Parquet dans les chambres
-26
Parquet dans les chambres
KAMMER
IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
Renoviert
- Ascenseur dans l'immeuble
- AscenseurBIENNOISE
dans l'immeuble
CHAMBRE
IMMOBILIÈRE
www.immo-schmitz.ch
- Offene
Küche mit GS
- Commerces, transports publics
et écoles
- Commerces, transports publics et écoles
- Lift
sont à proximité
sont à proximité
- Des places de parc sont louables
enLage
plus
- Des places de parc sont louables en plus
Zentrale

2-Zimmer-Wohnungen

- Hell und sonnig
- Renoviert
- Offene Küche mit GS
- Lift
Zentrale Lage
- Laminat- und Plattenböden
Mietzins CHF 1’050.– + HK/NK

- Laminat- und Plattenböden
Mietzins CHF 1’050.– + HK/NK

ZU VERMIETEN

Loyer Fr. 1'300.00 + Fr. 280.00 charges

Loyer Fr. 1'300.00 + Fr. 280.00 charges

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

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

Ihre Immobilien-Partner für das

Seeland, Biel und den Berner Jura.
À LOUER

Schwaar Immobilien – Beratung aus gutem Haus

Zu kaufen gesucht

Zu kaufen gesucht

Mehrfamilienhäuser,
Bauland, Einfamilienhäuser,
Eigentumswohnungen

Mehrfamilienhäuser,
Bauland, Einfamilienhäuser,
Eigentumswohnungen

Appartement de 2.5 pièces

Cuisine toute équipée, salle de bains
avec baignoire, sols en carrelage,
Moderne ausgebaute
Küche, Possibilité
Badezimmer mitaussi
Badepoutres
apparentes.
wanne,
Parkettboden
Laminat,bureau
Sichtbalken.
de
louer
commeund
atelier,
etc…
Miete CHF
1‘100.00
Loyer:
CHF
855.–++230.00
charges

Cuisine toute équipée, salle de bains
avec baignoire, sols en carrelage,
Cuisine moderne
toute équipée,
salle de bains
avec
poutres
apparentes.
Possibilité
aussi
baignoire,
en parquet
et laminé,
poutres etc…
apparentes.
de
louersols
comme
atelier,
bureau
Loyer CHF
1‘100.00
Loyer:
CHF
855.–++230.00
charges

IMMO PEDEVILLA SÀRL

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch
info@immopedevilla.ch

Thema aus den Bereichen Politik, Sport, Gesell-

IMMO

Bahnhofstrasse 10
2502 Biel/Bienne
STARKE SENDUNGEN
MIT STARKEN
T : 032
325 24 PARTNERN:
23
immopedevilla.ch
HERZSCHLAG:
PEDEVILLA
GmbH info@immopedevilla.ch SOUVENIRS:
IMMO
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OFFRE D‘EMPLOI
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Stell

?

ploi
Recherche d‘em

Bahnhofstrasse 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
GYMNASTIK IM WOHNZIMMER
immopedevilla.ch
Gymnastik für zu Hause
info@immopedevilla.ch

DO

PEDEVILLA GmbH
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in über 100 000
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2.5-Zi.-Wohnung im 1.OG

Miete: CHF 855.– + NACHGEFRAGT
Nebenkosten
schaft, Wirtschaft und Kultur
Ehe
für alle – nötig oder nicht Miete: CHF 855.– + Nebenkosten
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STELLE

Was darf der Nachbar, was ich nicht darf?
Mit Matthias Wasem, Rechtsanwalt

zimmer mit Badewanne, Plattenboden,
zimmer mit Badewanne, Plattenboden,
SPORT
TALKBüro
Sichtbalken. Kann auch
als Atelier, Büro
Sichtbalken. Kann auch als Atelier,
Bieler Fechtclub auf Erfolgstour
Interview mit einem Gast zu einem aktuellen
etc. gemietet werden.
etc.
gemietet
werden.
SO
MI

situé au 1er étage

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch
info@immopedevilla.ch

SA

2.5-Zi.-Wohnung im 1.OG

Appartement de 2.5 pièces
situé au 1er étage

MO

SOUVENIRS
Ostern

RENDEZ-VOUS
MEIN LAND, MEIN REZEPT
Unterwegs an angesagten Veranstaltungen
Tunesien – Imen’s Couscous
DI
HOCKEY
HERZSCHLAG
Schwaar-Immobilien.ch, 079 822 15 15
Das Neuste über den EHC Biel
Kinderkardiologie
Moderne ausgebauteSprechstunde
Küche, BadeModerne ausgebaute Küche, Bade-

Schwaar-Immobilien.ch, 079 822 15 15

IMMO PEDEVILLA SÀRL

FR

Schwaar Immobilien – Beratung aus gutem Haus

situé au 3ème étage

TELEBIELINGUE

Aktuelle Informationen aus Ihrer Region, täglich ab 19.00 Uhr auf deutsch und ab 19.30 Uhr auf französisch.

■ ZU KAUFEN GESUCHT

de
Bienne: Rue Basse
Appartement
de 19
3 pièces

Vos partenaires Immobilier
pour le
partenaires
Ihre Immobilien-Partner
für
2.das
APRILVos
– 8.
APRILImmobilier
2021 pour le
Seeland, Bienne et leSeeland,
Jura Bernois.
Seeland, Bienne et le Jura Bernois.
Biel und den Berner Jura.

ZU VERKAUFEN
Zu vermieten im■Herzen
der ■ À VENDRE
Zu vermieten im Herzen der
PORTEFEUILLE
Altstadt Biel: Untergasse
19
Altstadt Biel: Untergasse 19 IMMOBIEL
Fakten und Daten zur regionalen Wirtschaft

Bienne: Rue Basse 19

Libre
dès au
leGESUCHT
01.04.2021
entente
■À
ZUlouer
KAUFEN
cœur deou
laselon
Vieille-Ville

im 3. OG

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TEL. 032 329 50 30 WWW.MARFURT.CH

immobiel.ch immobiel.ch

À louer au cœur de la Vieille-Ville
■■
ZUIMMO
VERKAUFEN ■ À VENDRE

per 01.04.2021
nach
Vereinbarung
ÀFreilouer
au cœuroder
de la
Vieille-Ville
de
Bienne: Rue Basse 19
3-Zimmer-Wohnung

immobiel.ch

032BIELER
323 26
26
KAMMER
IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE
IMMOBILIÈRE BIENNOISE
www.immo-schmitz.ch
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2 AVRIL – 8 AVRIL 2021

TELEBIELINGUE
Informations actuelles de votre région, tous les jours à partir de 19h00 en allemand et 19h30 en français.
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MON PAYS, MA RECETTE
Tunisie – Le couscous d’Imen
PULSATIONS
Consultation en cardiologie pédiatrique

MA

HOCKEY
L’actualité du HC Bienne
RENDEZ-VOUS
En route vers les évènements branchés de la région

DI

SPORT
Cercle d’Escrime de Bienne
TELEGLISE
Tavannes – Une Eglise dans un arsenal

ME

PORTEFEUILLE
Actualité sur l’économie régionale
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PULSATIONS:

ÇA BOUGE
À LA MAISON:

SOUVENIRS:

MON PAYS,
MA RECETTE:

RENDEZ-VOUS:

PORTEFEUILLE:

c

ss e

LU

NOS PARTENAIRES:

ront
es a ect s e ta es
es et
t t es
ces e ta es
e

TALK
Interview avec un invité sur un thème actuel
concernant la politique, le sport, la société,
l’économie et la culture

SOUVENIRS
Pâques

JE

ÇA BOUGE À LA MAISON
Mouvements de gymnastique à faire à la maison

GESUNDHEIT SANTÉ

BIEL BIENNE 30./31. MÄRZ 2021

MEDIKAMENTENEINNAHME

VON
Menschen leiden unter BlutANDRÉ hochdruck oder an Diabetes,
JABERG wollen an Gewicht abnehmen
oder noch keine Kinder kriegen.
Der Bluthochruck lässt sich senken, Diabetes behandeln, das
Gewicht reduzieren und Babys
verhüten – wenn der Patient
konsequent ist, die entsprechenden Medikamente einnimmt, an
der Diät festhält oder die Frau
die Antibabypille schluckt.

Bereitschaft. Ausschlaggebend für den Erfolg einer
Therapie, der Behandlung einer
Krankheit oder der Verhinderung einer Schwangerschaft ist
einerseits der Arzt, andererseits
aber auch die Patientin oder der
Patient selber. Letztere sind es,
die in vielen Fällen über den
Erfolg einer Behandlung entscheiden – indem sie sich der
Wichtigkeit der Therapietreue
bewusst sind. Das gilt für jede
Behandlung einer Krankheit
und jede Aktivität, um ein gesundheitliches Ziel zu erreichen.
Apothekerin Karin Favre von der
Schloss Apotheke Nidau AG in
Nidau: «In Bezug auf die Therapietreue sprach man früher
eher von Compliance, während
heute oft der Begriff Adhärenz
verwendet wird. Dies, weil Ärzte
die Therapien und deren Ziele
mit den Patientinnen gemeinsam besprechen und festlegen.»
Es sei elementar, dass der Patient

miteinbezogen werde, er den
Sinn der Therapie nachvollziehen könne und bereit sei, die
entsprechenden Medikamente
einzunehmen.
Gemäss einer US-Studie
nimmt nur jeder zweite Bluthochdruckpatient seine Arzneimittel nach Vorschrift ein.
Bei schizophrenen Patienten ist
angeblich derselbe Wert gemessen worden. Karin Favre kann
diese Angaben nicht bestätigen
und verweist darauf, dass die
Adhärenz ihrer Kundinnen und
Kunden relativ gut sei. Es kann
verschiedene Ursachen haben,
dass jemand die Medikamente
nicht einnimmt: persönliche
Einstellung, wonach man keine
chemischen Substanzen konsumieren möchte, fehlende
Motivation, viele Tabletten,
die täglich geschluckt werden
müssen, oder beispielsweise
Sprachbarrieren (der Patient
weiss nicht, was er tun soll).
Apothekerinnen und Apotheker können Patienten oft
unterstützen: Sie sehen im
Patientendossier, welche Arzneimittel wie eingenommen
werden sollten, oder sie können
bei der Zusammenstellung der
wöchentlichen Medikamentenpläne helfen. «Wenn jemand
täglich mehrere Medikamente
einnehmen muss, ist es eine
sogenannte Dosette (Medikamentendispenser) sinnvoll,

KARIN FAVRE,
SCHLOSS APOTHEKE NIDAU AG,
NIDAU

NEWS

«Es ist wichtig, dass sich Patienten darüber bewusst sind,
welches Medikament sie für
welche Krankheit einnehmen.
Bei Unsicherheiten sollten
sie sich beim Arzt oder bei
der Apothekerin erkundigen.
Man sollte es sich angewöhnen, Medikamente an einem
sichtbaren Ort aufzubewahren
und sie immer zur gleichen
Zeit einzunehmen. So gehen
sie weniger vergessen. Empfehlenswert – nicht nur für
ältere Menschen – ist ein
Medikamentendispenser, eine
Dosette, in der die täglich einzunehmenden Tabletten und
Kapseln enthalten sind. Man
kann die Dosette selber auffüllen oder eine Apotheke mit der
wöchentlichen Bereitstellung
beauftragen. Die Dosette erleichtert das Handling mit Medikamenten wesentlich und
unterstützt die Therapietreue.»

Le succès d’un traitement est déterminé,
entre autres, par ce que l’on appelle l’adhésion
thérapeutique du patient ou de la patiente.
PAR
Certaines personnes
ANDRÉ souffrent d’hypertension ou de
JABERG diabète, veulent perdre du poids
ou ne souhaitent pas encore
avoir d’enfants. L’hypertension
artérielle peut être abaissée, le
diabète peut être traité, le poids
peut être diminué et les bébés
peuvent être évités – si le patient est conséquent et prend
les médicaments appropriés,
respecte son régime alimentaire
ou si la femme n’oublie pas sa
pilule contraceptive.

Ein Medikamentendispenser
ist sinnvoll
und fördert
die sogenannte Therapietreue.

Volonté. Les facteurs décisifs
dans le succès d’une thérapie,
le traitement d’une maladie ou
la prévention d’une grossesse
sont d’une part le médecin, mais
d’autre part le patient lui-même.
Car c’est lui qui, dans de nombreux cas, décide du succès du
traitement en étant conscient
de l’importance de l’adhésion
thérapeutique. Cela s’applique à
tout traitement d’une maladie et
à toute activité visant à atteindre
un objectif en termes de santé.
Karin Favre, pharmacienne à
la Schloss Apotheke Nidau AG
à Nidau: «En ce qui concerne
l’adhésion thérapeutique, on parlait autrefois d’observance. Alors
Un semainier pour
les médicaments
permet de mieux
respecter les traitements prescrits.

médicaments par jour, il est logique d’avoir ce qu’on appelle
un semainier (distributeur de
médicaments), surtout pour les
personnes âgées», explique Karin
Favre. Mais un semainier peut
qu’aujourd’hui le terme d’adhé- aussi aider les plus jeunes s’ils
sion est plus souvent utilisé. En ne sont pas motivés à prendre
effet, les médecins discutent et leurs médicaments.
déterminent les traitements,
ainsi que leurs objectifs, avec
Compréhension. Seules les
les patients.»
personnes qui comprennent la
Il est essentiel que le patient nécessité d’un traitement et les
soit impliqué, qu’il puisse com- conséquences de son interruption
prendre le sens du traitement et prennent leurs médicaments.
qu’il soit disposé à prendre les Nombre d’entre eux finissent
médicaments correspondants. à la poubelle, par exemple par
Selon une étude américaine, crainte des effets secondaires ou
seul un patient hypertendu sur parce que le patient ne pense
deux prend ses médicaments de pas en avoir réellement besoin.
la manière prescrite. Le même Karin Favre met en garde: « On ne
résultat aurait été constaté chez ressent pas l’hypertension artédes patients schizophrènes. Karin rielle, par exemple. Si on ne prend
Favre ne confirme pas cette infor- pas les médicaments appropriés,
mation et précise que l’adhésion on court le risque de faire une
de ses clients est relativement crise cardiaque. »
bonne. Une personne peut ne
Une tâche importante des
pas prendre son médicament pharmaciens est donc d’expliquer
pour diverses raisons: son atti- le contexte de la maladie et l’utitude personnelle, le fait de ne lisation des médicaments. Cela
pas vouloir consommer de subs- doit aussi permettre de réduire
tances chimiques, le manque les coûts dans le système de santé,
de motivation, les nombreux qui est mis à rude épreuve: en
comprimés à avaler chaque jour Suisse, 80% des coûts de l’assuou, par exemple, les barrières rance obligatoire des soins (AOS)
linguistiques (le patient ne sait incombe à 2,3 millions de mapas ce qu’il doit faire).
lades chroniques. Une personne
Les pharmaciennes et les atteinte d’une maladie chropharmaciens peuvent souvent nique qui respecte le traitement
aider les patientes et les patients: prescrit engendre des coûts de
ils voient dans leur dossier quels 10 000 francs par an en moyenne.
médicaments doivent être pris et Les coûts engendrés par un macomment, et ils aident à établir lade chronique qui ne respecte
des calendriers hebdomadaires de pas son traitement sont quatre
prise de médicaments. «Lorsque fois plus élevés, selon l’association
quelqu’un doit prendre plusieurs professionnelle pharmaSuisse. n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

DER RAT LE CONSEIL

Verständnis. Nur wer die
Notwendigkeit der Therapie
und die Folgen eines Therapieunterbruchs versteht, nimmt
seine Medikamente ein. Viele
Arzneimittel landen im Abfall,
beispielsweise aus Angst vor
Nebenwirkungen oder weil der
Patient nicht glaubt, dass er das
Präparat wirklich braucht. Karin
Favre warnt: «Bluthochdruck
beispielsweise spürt man nicht.
Wer auf die entsprechenden
Medikamente verzichtet, läuft
Gefahr, einen Herzinfarkt zu
erleiden.»
Eine wichtige Aufgabe der
Apotheker ist es deshalb, Hintergründe zur Krankheit und
zur Medikamenteneinnahme
zu erklären. So können auch
Kosten im strapazierten Gesundheitswesen eingespart werden:
80 Prozent der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung
(OKP) fallen auf 2,3 Millionen
chronische kranke Menschen in
der Schweiz. Ein chronisch Kranker, der sich an die angeordnete
Therapie hält, löst durchschnittlich 10 000 Franken Kosten pro
Jahr aus. Die Kosten bei einem
nicht therapietreuen chronisch
kranken Menschen sind gemäss
dem Branchenverband Pharmasuisse vier Mal höher.
n

Comprendre le pourquoi

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Ob eine Therapie erfolgreich verläuft, entscheidet
sich unter anderem in der sogenannten Therapietreue des Patienten oder der Patientin.

«Il est important que les
patients sachent quel médicament ils prennent pour quelle
maladie. S’ils n’en sont pas
sûrs, ils doivent demander à
leur médecin ou à leur pharmacien de répondre à toutes
les questions encore ouvertes.
Il faut également s’habituer
à conserver les médicaments
dans un endroit visible et les
prendre toujours à la même
heure. De cette façon, ils
risquent moins d’être oubliés.
Il est conseillé, et pas uniquement aux personnes âgées,
d’avoir un semainier contenant les comprimés et les capsules à prendre chaque jour.
On peut le remplir soi-même
ou charger une pharmacie de
le fournir chaque semaine. Le
semainier facilite grandement
la manipulation des médicaments et favorise également
l’adhésion au traitement.»

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

UNSERE KUNDENKARTE
Der Apothekerverband Pharmasuisse hat in Verhandlungen mit dem Bundesamt für
Gesundheit (BAG) erwirkt,
dass Apotheken für die Covid19-Impfung künftig dieselbe
Vergütung erhalten wie Arztpraxen. Ursprünglich sah der
Bund für eine Abgeltung 14
Franken 50 vor. Nachdem
Arztpraxen jedoch pro Impfung 24 Franken 50 zulasten
der Krankenkassen werden
abrechnen können, hat sich
Pharmasuisse dafür eingesetzt,
dass Apotheken in gleicher
Höhe vergütet werden. Diese
Gleichbehandlung wurde nun
gewährt. Der Bund übernimmt
die Kosten, da Impfungen in
Apotheken noch nicht über
die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) abgerechnet werden dürfen.
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PRISE DE MÉDICAMENTS

besonders auch für ältere Menschen», sagt Karin Favre. Eine
Dosette sei aber auch für jüngere
Menschen eine Hilfe, wenn diese
nicht motiviert seien, die Medikamente einzunehmen.

Das Warum verstehen

BIEL BIENNE 30/31 MARS 2021

Lors des négociations avec
l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP), l’Association
pharmaSuisse a obtenu que les
pharmacies reçoivent à l’avenir
la même rémunération que les
cabinets médicaux pour la vaccination Covid-19. À l’origine,
la Confédération prévoyait une
rémunération de 14,50 francs.
Toutefois, comme les cabinets
médicaux pourront facturer
24 francs 50 par vaccination
aux assureurs-maladie, pharmaSuisse a fait pression pour que
les pharmacies soient remboursées au même niveau que les
cabinets médicaux. Égalité de
traitement désormais accordée.
La Confédération en assumera
les coûts, car les vaccinations
en pharmacie ne peuvent pas
encore être facturées par l’assurance obligatoire des soins.

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

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

www.regiopharm.ch

IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

RP_Gesundheits-Kundenkarte_07_2020.indd 1

Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Apotheke Dr. Hysek
Dr. Hysek Cédric

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau Hauptstrasse 30
Favre Karin
032 331 93 42

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kummer Anne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss Bahnhofstrasse 6
Daniela Friedli (Verwaltung) 032 384 13 70

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12

17.07.20

IHRE REGIONALEN

Fachgeschäfte

Unterstützen Sie uns in der Corona-Zeit!
Soutenez-nous en cette période Corona!

Änderungen
Schneiderei Manizh
• Änderungen
für Damen & Herren
• Anfertigungen
für Damen nach Mass
• Abend- & Festkleider
für Damen: 30-70%

Untergässli 7

2502 Biel

032 322 32 31

Kaufen SieBI191011hc018
einen CapriccioAchetez un bon d’une valeur de
Gutschein für 100 Franken.
100 francs valable pour la
Sie bezahlen dafür lediglich
pizzeria Capriccio. Il ne vous en
80 Franken und können den
coûtera que 80 francs, et ce bon
Gutschein während eines
sera valable durant une année
ganzen Jahres bei uns am
chez nous, aau bord du lac.
See einlösen. Wir freuen uns Nous nous réjouissons de votre
aus ihren Besuch. Gutscheine visite. Les bons peuvent être
können bis am 30. April per
commandés chez nous jusqu’au
Telefon oder per Mail bei uns 30 avril par téléphone
ou
■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSS
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117
bestellt werden.
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 11
par courriel.
■ FEUERALARM / FEU: 118

Manizhe Razzaghi
B ö z i n g e n s t ra s s e 1 7 5
2504 Biel/Bienne
079 345 08 41

WICHTIGE NUMMERN D
NUMÉROS IM

Vos magasins

3 Spalten 84 x 80mm (240mm)

Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-I
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLE
■ 134,
ÄRZTE rte
/ MÉDECINS:
0900 900| 024
Neuenburgstrasse
de Neuchâtel
2505 Biel/Bienne |
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11
/ Min. aus dem Festnetz
032 323 87 00 Fr.•1.95
info@restaurantcapricio.ch
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le res
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence télépho
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le res
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour l
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 0
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, S
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
VILLERET, urgences médicales: 089 240 5
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

RÉGIONAUX SPÉCIALISÉS

STELLE

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

coiffure chez beatrice

www.restaurantcapriccio.ch

DER GUTE TIPP
Apotheken Notfalldi
LE BON TUYAU
0842 24

OFFRE D‘EMPLOI

ausserhalb der Öffnungszeiten

WICHTIGE NUMMERN & NÜTZLICHE ADRESSEN

N U M É R O S I M P O R TA N T S & A D R E S S E S U T I L E S

Vermietun

Hebebühne

bis■■
SchwarzCyanMagentaYellow
Biel-Bienne / Moutier
Tél. 032 852 06 06
BIEL-BIENNE
• Débarras • Nettoyage
Die Seelandheim AG fungiert als Trägerin der beiden erfolgreichen und fortschrittlichen
metrogroupch@gmail.com
Institutionen Seelandheim und Hospice «Le Pré-aux-boeufs». Ersteres steht für ein umfassendes
• Nettoyage de fenêtre pour ménage
n BKW Bernische Kraftwerke /
n TÄUFFELEN-ERLACH,
LYSS-WORBEN-BUSSWIL, privén• Entretien
SAINT-IMIER,
032 652
Betreuungs-, Pflege- und
Wohnangebot
Menschen
im Alter
mit
n NOTRUF
POLIZEIfür
/ POLICE
SECOURS:
117 und Menschen
depharmacie
jardin de service: le no
FMB Forces motrices bernoises:
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
Notfall: 0900 144 111
Beeinträchtigung während sich das Hospice als Wohn- und Arbeitsort für MenschenAARBERG-BÜREN:
mit
Pikettdienst / service de piquet:
n FEUERALARM
n TAVANNES, Service de garde médical de
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
sozialpsychiatrischen Problemen
definiert. / FEU: 118
www.rino-nettoyage.ch
0844 121 175
COURTELARY
ET
BAS-VALLON
,
PÉRY,
ST-IMIER,
0900
93
55
55
la
vallée
de
Tavannes:
n
n STRASSENHILFE
/ SECOURS
ROUTIER: 140
n Strasseninspektorat / Inspection
Im Rahmen der organisatorischen
Weiterentwicklung
des Gesamtunternehmens
suchen wirHAUT-VALLON,
per
RENAN, SONVILIER, VILLERET,
n TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
de la voirie, fuites
diverses:
201
November 2021 oder nach
eine Persönlichkeit
für die neu geschaffene Position
2011
2012
n Vereinbarung
ÄRZTE / MÉDECINS:
0900 900 024
urgences: 032 941 37 37
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
032 326 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
n MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
n
Rohrreinigungs-Service
/
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
dede
famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰
Hausarzt
- Médecin de
famille
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
n Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Service
nettoyage
des
Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.- 24/24,2'500.0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
Sauvetage par hélicoptère: 14 14Umzüge & Räumungen
canalisations,
n ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
Accident:
ohne
mit
sans
avec
Accicent:
ohne Schweiz
mit
sans
Kleintransporte-ganze
Längefeldweg
29
■
TÄUFFELEN-ERLACH,
LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■
SAINT-IMIER,
pharmacie
de
service:
le
no
032
942
86
87
■
BKW
Bernische
Kraftwerke
/
FMB
Forcesavec
motrices
Kruse
AG,
Biel:
032
322
86
86 bernoises:
n PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117
Biel-Bienne:
★ 263.50
283.30
209.30 236.90
225.–
Biel-Bienne
274.60
295.20
220.40
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
AARBERG-BÜREN:
Notfall:
0900
144le 111
ou 032 941 21 Tox-Zentrum
94 renseigne. Schweiz /
Pikettdienst
/
service
de
piquet:
0844
121
175
Bolliger:
032
341
16
84
032
341
14
89
0900
501
501
Fr.
2.–
/
Min.
depuis
reseau
fixe
n
Vergiftungen:
Seeland:
184.10
197.90
■■
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20 184.10
197.90
■ FEUERALARM / FEU: 118
BI191011hc018
SchwarzCyanMagentaYellow
Kruse AG, Region:
032
56 diverses:
Fr. 1.50 / urgences
Min. aus dem
■Intoxications:
TAVANNES, Service
de garde
médical
de 078
la vallée de
■ Strasseninspektorat
/ Inspection
des351
routes,56fuites
642
n SAINT-IMIER,
et Festnetz
ambulance pour le Haut
Centre
suisse
anti-poison:
145 40
Jura80
bernois
Jura
bernois
n APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
Unser Angebot
Montag – Freitag
09.00 – 18.30
Liaudet
Pial
AG,
Worben:
■
COURTELARY
et
BAS-VALLON
,
PÉRY,
ST-IMIER,
032
493
55
55
032
326
11
11
Tavannes:
■
STRASSENHILFE
/
SECOURS
ROUTIER:
140
et
Bas-Vallon
jusqu’à
Sonceboz
et
Tramelan:
oder
044
251
51
51
www.speedytransport.ch
Wir bieten Ihnen eine attraktive Führungsposition mit umfassender Verantwortung,
Samstag
09.00 – 17.00
032 384 58 78
TRAMELAN,
urgences médicales:
032 493 Electricité:
55 55
HAUT-VALLON,
n NOTRUF AMBULANZ
/ AMBULANCES:
144 Unternehmen 032
erheblichem Gestaltungsspielraum
undÄRZTE
der / Chance,
bedeutendes
des 942
23 60 RENAN, SONVILIER, VILLERET,
n■Bereich
Elektrizität
/ Département
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
■
MÉDECINS:ein
0900
900 024
n KANAL-HEUER AG, Studen,
032
941
37
37
Pharmacies:
H.12
Schneeberger:
48 oder nach
urgences:
Secondhand:
Abholdienst und032
Räumungen
034
341 14 85032 487 42Sofort
Heimwesens massgeblichnmitzuprägen.
24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
canalisations,
SAINT-IMIER
et
HAUT-VALLON:
RENAN,
SONVILIER,
n
321
12
Tel. Vereinbarung
TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
032 373
41 46
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
Bolliger:
032
341
16Wasserversorgung
84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
n Bereich Gas / Département Gaz: 032 321 13 13
VILLERET,
urgences médicales: 089 240 55 45
n
WORBEN,
LA
NEUVEVILLE,
médecin
de
garde:
■
Schweiz.
Rettungsflugwacht
/
Sauvetage
par
hélicoptère:
Ihre Hauptaufgaben
0900 099■990
Fr. 2.– // Min.
aus dem Festnetz
■ KANAL-HEUER
AG, Studen,
Rohrreinigung
+ Entstopfung 24h:
ZAHNÄRZTE
DENTISTES:
n Bereich Wasser / Département Eau: 032 321 13 13
n SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37
SWG: 032
384 04
44
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Meter

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

/ URGENCES
NOTFALLDIENSTENOTFALLDIENSTE
/ URGENCES

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

BI191011hc018

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
Speedy-Transport
NUMÉROS IMPORTANTS
DE
LA RÉGION
brocki.ch/Biel

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
Vorsitz der Geschäftsleitung und Verantwortung gemeinsam mit der Geschäftsleitung 0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
032 373 41 46
0900 903des
903Gesamtunternehmens
Fr. 1.95.– / Min. aus demSeelandheim
Festnetz
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
für die operative Führung und Steuerung
AG ■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
• Unternehmensentwicklung ■
derAPOTHEKEN
Seelandheim
AG in0842Abstimmung
mit dem 0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
Veka Fenster, fenêtres Veka,
/ PHARMACIES:
24 24 24
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Verwaltungsrat und gemeinsam mit der Geschäftsleitung
10% Rabatt, 10% de remise.
■
NOTRUF
AMBULANZ
/
AMBULANCES:
144
032
942
23
60
Bas-Vallon
jusqu’à
Sonceboz
et
Tramelan:
• Personelle Führung der Geschäftsleitungsmitglieder und der direkt unterstellten
Betagten- und Pflegeheim
o. – So.:r
M
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11 Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
Kaderpersonen und Mitarbeitenden
Bahnhofplatz 4,
Zahnzentrum
■
TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
7 – 22 Uhet!
■ Biel / Bienne
■ Region / Région
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
SBB Bahnhof,
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mit der2. Stock/
Geschäftsleitung
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des
Infos
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■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
■ NOTRUF
POLIZEI
/ POLICE SECOURS: 117 ème
Centre
dentaire
info@ftg-solutions.ch
Unterer
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Verwaltungsrats
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ou 032 941 21 94 renseigne.
Pikettdienst
/ service
de piquet: 0844 121 175
032
328 01 01 / www.centre-rochat.ch
gare de
Bienne
■ FEUERALARM
/ FEU:
118 2502 Biel/Bienne
www.ftg-solutions.ch
• Wahrnehmung der Repräsentation
nach
aussen
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
■ Strasseninspektorat
/ Inspection des routes, fuites diverses:
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
• Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung
wichtiger
Partnerschaften
Tavannes: 032 493 55 55
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
032 326 11 11
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
• Steuerung und ggf. Leitung von strategisch bedeutsamen (Gross)Projekten
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
■ ÄRZTE
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• mehrjährige Führungserfahrung über mehrere Stufen, mit Vorteil erste Erfahrung
LAmit
NEUVEVILLE, médecin de garde:
■ Schweiz. Rettungsflugwacht
/ Sauvetage
hélicoptère:
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:
Fr. 1.95.– / Min.
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■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
unternehmerischer Gesamtverantwortung
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14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
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0900
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■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
• ausgewiesenes strategisches
Denken
undFr.
Handeln
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
• Affinität bzw. Bezug zur ■
Pflegeund Betreuungsbranche;
Erfahrung0900
von501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
APOTHEKEN
/ PHARMACIES: 0842 24entsprechende
24 24
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■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Nettoyages,
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grossem Vorteil
Umzüge &
■ NOTRUF AMBULANZ
/ AMBULANCES: 144
032cave,
942 23 60grenier, garage et maison.
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:
• betriebswirtschaftliche Kompetenz
und Erfahrung
Vermietung
Tél. 032 852 06 06
Räumungen
• Devis gratuit ■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
• gute Sprachkompetenz in
Französisch; nicht zwingend bilingue ■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
■ Deutsch
TIERARZTund
/ VÉTÉRINAIRE:
■ Biel / Bienne
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55 •
45 Unverbindliche■Offerte
Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
Hebebühne
Natel: 079 311 06 06 VILLERET, urgences médicales: 089 240
GratisGmbH
• Führungsstärke und Gestaltungswille
NUZZOLO REINIGUNGEN
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37
■ BereichReinigungen
Wasser / Département Eau:
032
326
27
27
GmbH
• Bereitschaft zu Veränderung, Innovation und permanenter Weiterentwicklung
Abholdienst
Bahnhofstrasse 14
bis • Agent de propreté certifié
Rue de l‘Avenir 49
• Eidg. Dipl. Gebäudereiniger
2502 wir
Biel-Bienne
3293 Dotzigen und mehr.
Falls Sie nun überzeugt sind, wir sollten uns kennenlernen, freuen
uns auf Ihre Bewerbung.
www.rino-nettoyage.ch
079 962 30 49
La Palette
ist ein
Lieferung
+ Transport gratis
Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen R. Anthamatten von der beauftragten Oktoplus GmbH
Tapis d’orient
Betrieb der2 Gemeinnützigen
info@jfk-nettoyage.ch
032 322 10 49
telefonisch 078 744 38 20 oder per E-Mail r.anthamatten@oktoplus.ch gerne zur Verfügung.
Fr. 28.–/m
Gesellschaft Biel
Obergasse 13 2502 Biel
Reinigungen, Umzüge, Räumungen,
Allgemeine Informationen finden Sie unter www.seelandheim.ch sowie www.pre-auxTapis tendu
Rue Alex.-Moser. 48 www.lapalette.ch
• Tél. 032 365 51 73
Keller, Estrich, Garage und Häuser.
Fr. 10.–/m2
boeufs.ch.

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

zahnzentrum-biel.ch

NOTFALLDIENSTE / URGENCES
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NUMÉROS IMPORTANTS DE LA Residenz
RÉGION
an der Schüss
NOTFALLDIENSTE / URGENCES

•

Apotheken Notfalldienst

Christen & Dervishaj

NETTOYAGES
NUZZOLO

Nettoyages, etc…
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A p o t h e k e n N o t f a l l dMeter
ienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

w w w. n o t f a l l - b i e lTapis
. c h d’orient • Tapis tendu
Meubles032
rembourrés
365 51 73
www.urgences-bienne.ch
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
www.nuzzolo.ch
032 652 68 45Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz www.notfall-seeland.ch
2503 Biel-Bienne • INatel
079 411 96 26

0842 24 24 24

Ufefahre zum abefahre
Vermietung Herzlich Willkommen

2012011
2012

Hebebühne

de famille
bis
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille

2ʼ500.–
2'500.sans
avec
sans
avec
209.30 236.90
225.–
220.40
184.10 197.90
197.90
184.10

Nettoyages, etc…

GmbH
Tous les jours du bon

fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.
Tapis d’orient

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Fr. 28.–/m

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile
Tapis tendu

Fr. 10.–/m2

2

Tapis d’orient • Tapis tendu
Chez
Giovanni
Meubles
rembourrés
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26
dipl. VSMS
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se 60

201

Reinigungen
Mit chäs
u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

www.boezingenberg.ch
und 032
Dienstag342
geschlossen
Tel.
43 82
032
652 68 45• Montag

FTG Fenster & Türen.

NUZZOLO

Christen & Dervishaj

20
restaurant
Meter
Karin und Roland Kilian • Tel. 032 341 17 70
82

Unfall
1ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.Accident:
ohne
Accicent:
ohne mit
mit
Biel-Bienne:
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20
Seeland:
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20
Jurabernois
bernois
Jura

HAUSLIEFERD I E N S T

Ihre Bewerbung übermitteln Sie bitte bis zum 24. April 2021 in elektronischer Form an die EMail-Adresse r.anthamatten@oktoplus.ch.

Praxis /

www

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch
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322 20 00
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Osterhasenplaudereien,
Teil XXVI
VON MICHÈLE MUTTI

Welche Geschichten verbergen sich in diesem Jahr hinter dem
süssen Aussehen der Seeländer «Schoggi-Osterhasen»?
Die Antworten in acht Kurz-Porträts.
Bäckerei Gutjahr, Aarberg
Fr. 7.90 / 88 g
8,9 Rappen pro Gramm

Typ und
Markenzeichen

Mein Ostermotto

Der Inkognito-Hase
Ach, wie gut, dass niemand weiss, dass
Dieses Exemplar zeichnet sich aus
ich eigentlich «Hasi» heiss!
durch seine gewitzte Art, sich zu tarnen. So kann es von Klein und Gross
unerkannt durch das Seeland hüpfen,
um die farbigen Osternester und lieblichen Überraschungen an seine «Kundschaft» zu verteilen. Wer hätte gedacht,
dass dieser «Inkognito-Hase» genauso
süss ist wie sein Vorbild?

Der angefressene Hobby-Skifahrer
Trotz eifriger Vorbereitungen auf das heurige Was Gut-Behrami oder Feuz können,
Osterfest schafft es dieser sportliche Hase,
kann ich schon lange!
sich eine «Auszeit» im Schnee zu nehmen.
Endlich erreicht er das Postauto Richtung
Bahnhof, von wo aus es heisst: «Ab ins Wallis!» Dort wird er in der Frühlingssonne keine
Haken schlagen, sondern im morgendlichen
Pulverschnee Kurven schwingen. Möge er
rechtzeitig zu Ostern gesund und unversehrt
wieder in den Niederungen eintreffen.

Bäckerei Steffen, Aarberg
Fr. 8.70 / 121 g
7,2 Rappen pro Gramm

Meine Fans
Hasenfellallergiker.

Anhänger des Ski-Zirkusses.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Volg, Seedorf
Fr. 13.-- / 137 g
9,5 Rappen pro Gramm

La vie en rose!

Der Büezer
Er «chrampft» von früh bis spät auf der BauSchaffe, schaffe Häusle baue.
stelle. Egal, ob es schneit, stürmt oder die
Sonne brennt. Oft hat er daran gedacht, seinen angelernten Handwerksberuf wegen des
Rückenleidens an den Nagel zu hängen. Doch
für die Tätigkeit in einem Büro ist er einfach
zu gerne draussen und arbeitet mit den Händen. Darum kennt er kein Pardon und zieht
seine Tätigkeit bis zum bitteren Ende durch:
seiner bevorstehenden Pensionierung.

Spar mini, Grossaffoltern
Fr. 17.90 / 165 g
10,8 Rappen pro Gramm
Schloss Beck, Lyss
Fr. 14.80 / 123 g
12 Rappen pro Gramm

Der Schafhüter
Lange ist es her, seit dieses Langohr nicht mehr
auf die Alp geht, um Schafe zu hüten. Im Seeland hat er einen veritablen Ersatz gefunden,
um seiner liebsten Tätigkeit nachzugehen. Vom
Schafezählen rührt es auch her, dass dieser Meister Lampe einen gesunden Schlaf kennt. Jeden
Morgen leckt ihm sein Lieblingsschaf über das
Gesicht, um ihn für einen neuen aufregenden
Tag zu wecken. Und stellt dabei fest, dass dieser
Osterhase ein besonders Süsser ist.

1 Schäfchen, 2 Schäfchen, 3 ...

Der artistische Jungspund
Dieses verspielte Langohr lässt es sich nicht neh- Sun, fun and nothing to do!
men, jeden Tag auf dem Spielplatz zuzubringen,
um dort nicht nur den Handstand, sondern
auch weitere Kunststücke einzuüben. Damit es
bei Kräften bleibt, packt ihm seine Mutter zum
«Znüni» jeweils ein «Rüebli» ein. Längst haben
es die Eltern dieses jungen Hasenmännchens
aufgegeben, ihn zu seinen Pflichten rufen zu
wollen. Und so müssen seine Geschwister in der
elterlichen Osterfabrik umso mehr anpacken.

Bäckerei Konditorei Burkhard, Worben
Fr. 20.50 / 157 g
13 Rappen pro Gramm
Coop, Busswil
Fr. 3.50 / 273 g
1,3 Rappen pro Gramm

Voi, Studen
Fr. 8.40 / 182 g
4,6 Rappen pro Gramm

Der verliebte Teenager
Das Hasenmädchen spürt Frühlingsgefühle: Zum ersten Mal ist es verliebt,
in seinem Bauch toben die Schmetterlinge regelrecht. Ob das Hasenmädchen es trotz dieser Ablenkung
schaffen wird, rechtzeitig alle Eier
gefärbt zu haben? Man darf darauf
hoffen, dass sein Angebetener ihm
tüchtig unter die Arme greift und es
nicht im Regen stehen lässt.

Der Klassische
Er steht als Beweis dafür, dass man auch
mit wenig Geld Stil an den Tag legen kann.
Klassisch präsentiert er sich am liebsten in
seinem Hasenstall und macht dabei einfach
eine fabelhafte Figur. Naturverbunden wie
er ist, lässt er sich durch seine aufgemotzten
Hasenkollegen nicht aus der Ruhe bringen.
Schon manches Weibchen erlag seinem
Charme. Seine Eitelkeit versteckt dieser Meister Lampe mit seiner süssen Art gekonnt.

Der Verkleidungskünstler
Hätte er nicht solch lange Ohren, würde
man ihn aufgrund seines Gehoppels und
seiner Glubschaugen glatt mit einem
Laubfrosch oder einer Erdkröte verwechseln. Auch seine Schokoladehaut ist nicht
etwa glatt, sondern von kleinen Erhöhungen übersät. Dieser Hase weiss eben,
was gut ist und hat seine Kakaomasse mit
Mandelsplittern anreichern lassen.

Den schönen Dingen
des Lebens Zugetane.

Arbeitstüchtige Angestellte
aller Berufssparten.

Tierliebhaber und Langschläfer.

Junge, aber auch
junggebliebene Turner.

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

Traditionsbewusste Schoggiliebhaber.

Mit Speck fängt man Mäuse.

Ausgemachte Naschkatzen.

PERSONEN GENS D’ICI
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PORTRAIT

Sara Gerber

Les chevaux aident l’organiste titulaire
de l’église biennoise du Pasquart
à se ressourcer et à maintenir
sa forme physique.

Die Corona-Pandemie hat
Sara Gerber gezwungen, sich
anzupassen, um den Draht
zum Publikum nicht zu verlieren. «Ich habe mir zum Ziel
gesetzt, einmal wöchentlich
auf meinem ,Facebook’- und
,YouTube’-Profil ein kleines,
rund zehnminütiges Orgelkonzert zu geben, das ich mit
meinem Mobiltelefon filme.
Viele Leute bedanken sich bei
mir, dass ich den Kontakt aufrechterhalte.

PAR MOHAMED HAMDAOUI

Sara Gerber verdankt ihre
Berufung einem Drama, das
noch vielen Menschen in Erinnerung sein dürfte: 1985
verschwand die fünfjährige
Unterwalliserin Sarah Oberson
spurlos. «Alle waren traumatisiert. Ich war gleich alt wie
Sarah Oberson und lebte mit
meiner Familie am Ortsrand
von Neuenstadt am Bielersee.
Der Besuch des Kindergartens
war nicht obligatorisch. Meine
Eltern zogen es vor, mich zuInternetkonzert. Angehause zu betreuen. Es war jene sichts der bevorstehenden OsZeit, als ich das Klavierspiel tertage denkt die reformierte
entdeckte.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

französische Kirche Biel in
einem grösseren Rahmen
und überträgt ein Orgelkonzert mit Sara Gerber mit vier
Kameras im Internet (www.
ref-bienne.ch/accueil/ ). Auf
dem Programm stehen Werke
von Bach, Franck und Liszt.
«Meine grösste Leidenschaft
gilt natürlich Bach (1685–
1750), den bedeutendsten von
allen. Obwohl andere Komponisten bis zu Olivier Messiaen
(1908–1992) die Orgel über
die Jahrhunderte zu retten
wussten. Aber mein Repertoire
beinhaltet romantische, französische und deutsche Musik,
für die sich mein Instrument
besonders eignet.»

Reiten. Sara Gerber kann
bis zu zehn Stunden im Tag
Klavier oder Orgel spielen. Sie
besitzt eine auf ihrem Bauernhof in La Cibourg (NE) am Tor
zum Berner Jura, den sie mit
ihrem Ehemann und ihren
Kindern (sechs- und zehnjährig) bewohnt. «Das Spiel
dieser Instrumente ist physisch
anspruchsvoll und belastet besonders den Rücken. Sie reitet,
um ihre Kondition zu halten.
«Dazu gehören auch Springreiten – aber nicht zu hoch wegen
des Verletzungsrisikos – und
Dressurreiten. Sara Gerber mag
es auch beim Reitsport nicht
zu einfach.
n

...SMS...

n Der EHC Biel hat den Vertrag mit Verteidiger Beat Forster

um eine weitere Saison bis zum 30. April 2022 verlängert. Der
sechsfache Schweizer Meister spielt seit der Saison 2017/2018
beim EHC Biel.
n Der Kontrakt mit Luca Cunti ist schon länger in trockenen
Tüchern. Der Stürmer bleibt dem EHC Biel bis zum April 2025
erhalten. Cunti spielt seit 2019 bei den Seeländern.

n

Hadriaan (28) und
Alexander Wolhoff
(31) zeichnen verantwortlich
für das Ladenkonzept der im
Juni 2020 in der Bieler Altstadt eröffneten «Fromagerie
Spielhofer». Die Brüder mit
niederländischen Wurzeln
gestalteten unter anderem die
in Fondue badenden Mäuse
aus Kunstharz, die so manchen kleinen und grossen
Passanten an das Schaufenster
des Käseladens fesseln. «Die
menschliche Interaktion steht
im Mittelpunkt unseres Designprozesses», so Hadriaan
Wolhoff. Der Hotelfachmann
genoss seine Ausbildung an der
«École hôtelière de Lausanne»,
sein Bruder studierte an der
Eidgenössischen Technischen
Hochschule in Lausanne Architektur. Gemeinsam betreiben
sie in Lausanne mit «Authos»
ein Büro, in welchem sie Architektur, Design und Gastfreundschaftskonzepte vereinen und
Kunden in der Schweiz und
Europa beraten. «Unser Ethos
ist es, Stil und Handwerkskunst
zu verbinden und Räume mit
zeitloser Qualität zu schaffen,
statt den neuesten Trends zu
folgen», sagt Alexander Wolhoff. Er arbeitete unter anderem für Architekten wie
Herzog & de Meuron oder
Peter Zumthor.
MM

Pâques en streaming. La
crise sanitaire l’a contrainte à
devoir s’adapter pour maintenir un lien avec son public.
«Je me suis fixé l’objectif de
publier une fois par semaine
sur ma page Facebook et ma
chaîne YouTube un petit
concert à l’orgue d’une dizaine de minutes que je filme
avec mon téléphone portable.
Beaucoup me remercient de
garder ce lien avec eux.» En
vue de Pâques, la Paroisse
réformée française de Bienne
a vu plus grand, puisqu’elle
proposera un récital d’orgue
en streaming avec Sara Gerber
(www.ref-bienne.ch/accueil/)
filmé par quatre caméras.
Au programme, des
œuvres de Bach, Franck et
Titular«J’ai un lien très spécial
organistin
avec l’orgue du Pasquart. Liszt. «J’ai bien sûr une pasSara
Il est un ami fidèle qui ne sion inépuisable pour Bach,
le plus grand de tous, bien
Gerber:
m’a jamais trahie!»
que d’autres compositeurs
«Meine
aient su sublimer l’orgue au
grösste Leidenschaft
S p i r i t u a l i t é . Trente- fil des siècles, jusqu’à Olivier
gilt Bach.»
six ans plus tard, cette native Messiaen. Mais mon réperde Bienne nous accueille dans toire favori se situe du côté
son antre: l’église du Pasquart de la musique romantique,
Grossrätin Moussia
où domine l’impressionnant française et allemande, pour
von Wattenwyl macht
grand orgue Füglister de 4 cla- laquelle mon instrument de nicht nur in ihrem Wohnort
viers. «J’ai réellement décou- type symphonique français Tramelan von sich reden, sonvert l’orgue dans un moment est particulièrement adapté.» dern über die Landesgrenze hidifficile: lors des obsèques de
naus bis nach Luxemburg. Die
ma grand-maman. En l’écouÉquitation. Sara Gerber 49-jährige Grüne-Politikerin
tant dans l’église, ma vocation peut consacrer jusqu’à dix ist vom Grossherzog beaufest véritablement née.» Une heures par jour à pratiquer tragt worden, ein Iglu aus Troforme de révélation. «L’orgue le piano ou l’orgue. Elle en ckensteinen zu bauen. Eines,
apporte une dimension de possède d’ailleurs un chez elle wie sie auf dem Mont-Soleil
spiritualité unique. Moi qui dans la ferme où elle vit à La oberhalb von Sankt-Immer
suis croyante, j’accorde une Cibourg, aux portes du Jura neben dem Sonnenkraftwerk
très grande importance à cet bernois, avec son mari et ses errichtet hat. «Das Projekt des
aspect-là», poursuit celle qui deux enfants de 6 et 10 ans. Grossherzogtums hat eine inmaîtrise aussi parfaitement le «La pratique de ces instru- ternationale Dimension, mehpiano et un peu le violon.
ments est très physique. Le rere beauftragte Spezialisten
«J’ai un lien très spécial avec dos est mis à forte contribu- stammen aus Frankreich und
l’orgue du Pasquart. J’ai joué tion.» Alors, pour entretenir der Schweiz. Der Austausch
beaucoup d’instruments dans sa condition physique, elle von Erfahrungen und Kenntma carrière, mais je reviens pratique assidûment l’équi- nissen über die Technik des
toujours à ‘mon ‘ orgue du Pas- tation. «Aussi bien le saut Trockensteinbaus ist wichtig»,
quart. C’est le grand amour d’obstacles – mais pas trop so von Wattenwyl. Sie muss
de ma vie d’artiste, l’endroit haut, car il ne faudrait pas wegen der Pandemie jedoch
où je me sens ‘à la maison’, risquer de se blesser – que warten, bis sie das Projekt in
l’aboutissement de ce que j’ai le dressage et aussi la monte Angriff nehmen kann, und
toujours souhaité, une esthé- en amazone.» En équitation hofft, vor dem Sommer begintique idéale! Pour moi, il est un aussi, Sara Gerber n’aime pas nen zu können. «Da es sich in
ami fidèle qui ne m’a jamais la facilité.
n Luxemburg um einen öffenttrahie et qui partage mes joies
lichen, auch von Schulklassen
et mes peines!»
besuchten Platz handelt, muss
der Ort abgesichert werden,
um allfällige Vandalenakte zu
vermeiden.» Die ausgebildete
n Swenn Lauber, UDC, a quitté le Conseil général de TraLehrerin beschäftigt sich seit
melan avec effet immédiat. Il est remplacé par sa collègue de
Jahren beruflich mit Trockenparti Naïke Vuilleumier-Rotzer qui siégera dès le 19 avril.
stein-Konstruktionen. Ihre Ign La Seelandaise Jenny Perret disputera les Championnats
lus sind zu ihrem Markenzeidu monde de curling en double mixte avec son partenaire
chen geworden. «Meine Iglus
Martin Rios du 17 au 23 mai à Aberdeen, en Écosse. Le duo
sind weltweit die Einzigen, die
avait obtenu l’argent en 2018 à PyeongChang.
nicht schmelzen!»
MH

n

...SMS...

Karriere. Die schlanke
41-Jährige mit entschlossener
Stimme hat eine eindrückliche Musikkarriere hinter
sich: Sara Gerber studierte
an der Musikhochschule
Biel, in Bern und Paris. In
Biel war sie zudem zehn Jahre
lang als Musiklehrerin tätig.
Sie blickt auf eine Karriere
mit unzähligen ersten Preisen für Interpretation und
Konzerte in vielen Ländern.
Sara Gerber ist seit 2008 nicht
nur Titularorganistin in der
Pasquart-Kirche, sie zeichnet
auch verantwortlich für die
Saison-Planung der PasquartKonzerte. In normalen Zeiten
veranstaltet sie zwanzig bis
dreissig Konzerte, die in der
Regel sonntags gegen Abend
stattfinden. «Wegen der Pandemie findet seit einem Jahr
nichts mehr statt.»

Sara Gerber doit sa vocation à un drame encore ancré
dans bien des mémoires. En
1985, la jeune valaisanne
Sarah Oberson disparaissait
mystérieusement. Elle avait
cinq ans. «Tout le monde
était traumatisé. J’avais son
âge et nous habitions un peu
à l’écart de La Neuveville.
L’école enfantine n’était
pas obligatoire. Mes parents
avaient donc préféré me garder à la maison où je passais
mes journées à découvrir le
piano.»

Concerts du Pasquart.

Cette jeune quadragénaire
fluette à la voix déterminée
possède un parcours musical impressionnant entamé
à l’ancien Conservatoire de
Bienne où elle enseigna pendant 10 ans, suivi d’études à
Berne et Paris. Une carrière
ponctuée d’innombrables
premiers prix d’interprétation
et de concerts dans de nombreux pays. Depuis 2008, elle
est non seulement l’organiste
titulaire de l’église du Pasquart, mais aussi responsable
de la planification de la saison
des «Concerts du Pasquart».
En temps normal, sa programmation prévoit 20 à 30
concerts par an se déroulant
en principe les dimanches
en fin d’après-midi. «Mais
forcément, depuis un an, il
n’y a plus rien.»
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HAPPY

Pferde helfen Sara Gerber, Titularorganistin in der Pasquart-Kirche in Biel,
ihre «Batterien» aufzuladen und
physisch in Form zu bleiben.

Tragödie. 36 Jahre nach
dem Drama um Sarah Oberson im Unterwallis empfängt
uns die in Biel lebende Sara
Gerber in den Gemäuern der
Pasquart-Kirche in Biel, wo die
eindrücklich grosse FüglisterOrgel mit vier Manualen steht.
«Ich habe die Orgel in einem
wirklich schwierigen Moment
meines Lebens entdeckt, und
zwar anlässlich der Beerdigung
meiner Grossmutter. Beim Zuhören des Spiels damals in der
Kirche ist meine Leidenschaft
für dieses Instrument geboren
worden.» Eine Form der Offenbarung. «Die Orgel vermittelt
eine einzigartige Spiritualität.
Als Gläubige lege ich grossen
Wert auf diesen Aspekt», sagt
Sara Gerber, die das Klavier
ebenso gut beherrscht und daneben auch Geige spielt.
«Ich habe eine besondere
Beziehung zur Orgel in der Pasquart-Kirche. In meiner Karriere habe ich viele Instrumente
gespielt, aber ich komme
immer wieder zurück zu ,meiner‘ Orgel in der Pasquart-Kirche. Sie ist die grosse Liebe
meines Künstlerinnenlebens.
Diese Orgel befindet sich dort,
wo ich mich zuhause fühle. Sie
ist für mich mit ihrer Ästhetik
der Höhepunkt dessen, was ich
mir immer gewünscht habe:
ein treuer Freund, der mich nie
betrogen hat und der meine
Freuden und Sorgen teilt!»

PEOPLE

L’amour de sa vie

Liebe ihres Lebens

VON MOHAMED HAMDAOUI

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

BIRTH
DAY
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YOU
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Hadriaan (28 ans) et
Alexander Wolhoff
(31 ans) sont responsable du
concept décoratif de la «Fromagerie Spielhofer», ouverte
en juin 2020 en vieille ville
de Bienne. Les deux frères
aux racines néerlandaises ont
exposé entre autres une souris
en résine synthétique dans
un bain de fondue. L’œuvre
derrière la vitrine a séduit
nombre de passants petits
et grands. «Les interactions
humaines sont au centre de
notre processus de design»,
déclare Hadriaan Wolhoff. Cet
hôtelier est au bénéfice d’une
formation à l’École hôtelière
de Lausanne, tandis que son
frère a étudié l’architecture à
l’EPFL de Lausanne. Tous deux
dirigent le bureau «Authos»
à Lausanne, réunissant architecture, design et concepts
d’accueil dans le milieu de la
restauration. Ils dispensent
par ailleurs leurs conseils à
des clients, tant en Suisse
qu’en Europe. «Notre éthique
consiste à allier style et artisanat dans l’aménagement
de locaux intemporels, plutôt
que de suivre les dernières
tendances», explique Alexander Wolhoff. Il a en particulier
travaillé avec des architectes
tels Herzog & de Meuron ou
Peter Zumthor.
MM

n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

18

La députée de Tramelan Moussia von
Wattenwyl fait parler
d’elle jusqu’au Luxembourg!
L’écologiste de 49 ans vient
en effet d’être engagée par
le Grand-Duché pour aller y
construire un igloo en pierres
sèches, comme celui qu’elle
a construit de ses mains au
Mont-Soleil, juste à côté de
la centrale solaire. «Le projet
mené par le Grand-Duché du
Luxembourg est d’ordre international, plusieurs spécialistes
engagés viennent de France
et de Suisse. Le partage et le
maintien du savoir autour
des techniques de construction en pierre sèche revêt
une grande importance.» Elle
devra cependant attendre
que la situation sanitaire
se détende pour réaliser ce
projet, si possible avant l’été.
«Comme il s’agira d’un lieu
public proposant notamment
des visites de classes scolaires,
il faudra assurer la sécurité du
site pour qu’il ne soit pas la
cible d’actes de vandalisme.»
Voilà plusieurs années que
cette enseignante s’est passionnée pour les constructions
en pierres sèches, au point
d’en faire son activité professionnelle. Les igloos dans
ces matériaux sont devenus
sa marque de fabrique. «Mes
igloos sont les seuls au monde
qui ne fondent jamais!» MH

n Patrick
Calegari,
Garagist, Biel, wird
diesen Mittwoch
60-jährig: «Ich
werde, wenn überhaupt möglich, mit
der ganzen Familie
fein essen gehen.
Falls nicht, werden
wir es verschieben
müssen.»;
garagiste, Bienne,
aura 60 ans
mercredi: «Si c’est
possible, je vais
manger un bon
repas avec toute la
famille. Si ça ne l’est
pas, on le renverra.»
n Philippe
Garbani, ehem.
Regierungsstatthalter, wird diesen
Freitag 75-jährig;
ancien préfet,
aura 75 ans
vendredi.
n Martin
Ziegelmüller,
Kunstmaler,
Vinelz, wird diesen
Samstag 86-jährig;
artiste-peintre,
Vinelz, aura 86 ans
samedi.
n Nina
Schlup, Stadträtin JUSO, Biel,
wird diesen
Sonntag 19-jährig;
conseillère de Ville
JUSO, Bienne, aura
19 ans dimanche.
n Werner
Kaufmann,
Architekt,
Studen wird
diesen Sonntag 80-jährig;
architecte, Studen, aura 80 ans
dimanche.
n Andreas
Hegg, Gemeindepräsident Lyss,
Lyss, wird kommenden Dienstag
63-jährig; maire de
Lyss, aura 63 ans
mardi prochain.
n Jakob Etter,
ehem. BDP-Grossrat, Treiten, wird
am Freitag, den
9. April 67-jährig;
ancien-député
PBD, PBD, Treiten,
aura 67 ans vendredi 9 avril.

n Manfred
Bühler, Gemeindepräsident,
Cortébert, wird
am Samstag, den
10. April 42-jährig;
maire, Cortébert,
aura 42 ans
samedi 10 avril.
n Daniel
Villard,
Geschäftsführer
EHC Biel, Biel, wird
am Sonntag, den
11. April
48-jährig;
directeur HC
Bienne, Bienne,
aura 48 ans dimanche 11 avril.
n JeanPierre Senn,
Geschäftsführer
FORS AG, Schwadernau, wird am
Sonntag, den 11.
April 61-jährig;
directeur FORS
SA, Schwadernau,
aura 61 ans
dimanche 11 avril.
n Hans
Stöckli, ehem.
Stadtpräsident,
Ständerat, Biel,
wird am Montag,
12. April, 69-jährig;
ancien maire,
conseiller aux
États, Bienne, aura
69 ans lundi 12
avril.

