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Mittwoch, 28. Feb.
n Erklärt: Die Volksinitiative
«Leerraum beleben» (Zwischennutzungsinitiative) wird vom
Bieler Gemeinderat für teilweise
gültig erklärt. Diese verlangt,
dass länger als drei Monate leerstehende Gebäude und Räume
innerhalb des Stadtgebiets der
Stadtbehörde gemeldet werden
müssen und von dieser für vertraglich geregelte Zwischennutzungen zur Verfügung gestellt
werden.
n Beschlossen: Der Bieler Gemeinderat beschliesst die Teilerneuerung der Schalteranlagen
bei der Dienststelle «Einwohner- und Spezialdienste». Dafür
wird ein Kredit von 67 592
Franken gesprochen.
n Gesprochen: Der Bieler Gemeinderat spricht einen Verpflichtungskredit von 141 000
Franken für die Realisierung
der hindernisfreien Bushaltestelle «Pavillonweg». Bis 2023
müssen die Bushaltestellen den
Bestimmungen des Behindertengleichstellungsgesetzes angepasst werden.
n Genehmigt: Der Bieler Gemeinderat genehmigt einen
Kredit von 202 000 Franken
für die Verstärkung des Strassenkoffers am Höheweg im Bereich Alpenstrasse–Tschärisweg.
n Verloren: Der EHC Biel verliert auswärts gegen FribourgGottéron in der Verlängerung
1:2.

die Schmiedengasse werden bis
Ende Juli ausnivelliert und in
eine Begegnungszone umgewandelt.
n Gefordert: In Ins wird von
einer «Landsgemeinde» mit
rund 300 Mitgliedern eine Resolution verabschiedet. Diese
fordert eine dritte Juragewässerkorrektion, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten.
n Mitgeteilt: Die Stadt Biel
teilt mit, dass die Wochen- und
Monatsmärkte vom Neumarktplatz in die Nidaugasse zurückkehren. Dazu wurden neue Rahmenbedigungen erarbeitet.
n Ausgebrannt: Beim Steinbruch an der Bieler Römerstrasse
brennt ein Auto. Brandstiftung
kann nicht ausgeschlossen werden.

A propos …
VON/PAR
THIERRY
LUTERBACHER
Die Medien hatten den EHC
Biel zwar nicht öffentlich in
die Pfanne hauen wollen, sahen ihn aber irgendwo um
den Strich herumdümpeln.
Nach dem fast schon traditionellen Taucher im Oktober vegetierte die Mannschaft wie
eine verlorene Seele vor sich
hin. Wer konnte sich vorstellen, dass der EHC Biel die
Playoffs schaffen würde, und
das mit Heimvorteil? «Keiner!
Das ist das Schöne am Sport»,
sagt «Tribun» Marc-Antoine

Freitag, 2. März
n Abgelehnt: Der Grosse Rat
lehnt eine Motion ab, die eine
Reduktion der garantierten Sitze
des Wahlkreises Berner Jura von
zwölf auf zehn verlangt.

Samstag, 3. März
n Gewonnen: Der EHC Biel
gewinnt das Heimspiel gegen
die ZSC Lions 4:1 und sichert
sich damit den 3. Schlussrang
in der Qualifikation (Kommentar
rechts).

Sonntag, 4. März

n Angenommen: Mit einer
Stimmbeteiligung von knapp
n Verletzt: Wegen starker 45 Prozent werden alle vier
Schneefälle gehen bis zum Mit- städtischen Vorlagen in Biel
tag rund 57 Meldungen bei der klar angenommen.
Kantonspolizei Bern ein. Sechs
Personen werden bei Unfällen
Montag, 5. März
verletzt.
n Erneuert: Die Stadt Beil teilt n Gesiegt: Der EHC Biel besiegt
mit, dass die Bauarbeiten in auswärts die ZSC Lions mit 4:1.
der unteren Altstadt am 5. März Der EHCB trifft im Playoff-Vierbeginnen. Die Untergasse und telfinal auf Davos.

Donnerstag, 1. März

Les médias, qui n’avaient pas
voué le HC Bienne aux gémonies, le voyaient tout au plus
s’essouffler à garder la tête audessus de la barre. Après le
désormais traditionnel spleen
automnal d’octobre, où l’équipe
végétait comme une âme en
peine, qui pouvait imaginer
Bienne en play-off avec l’avantage de la glace? «Personne!
C’est la beauté du sport!»,
tranche le «Tribun» MarcAntoine Pouliot. Le déclic?
On le doit, je le clame haut et

Niemand / Personne
Pouliot. Wann machte es
«klick»? Ganz klar, als Sportchef Martin Steinegger die Zügel in die Hand nahm und der
Mannschaft die nötige Chemie einimpfte. Alchimist Stoney übergab den Stab an den
Taktiker aus dem kalten Norden, Atti Törmänen. Resultat:
dritter Platz nach der regulären Meisterschaft! Man muss
fast 30 Jahre in die Vergangenheit blicken, um ein ähnliches Resultat zu finden. Nun
kann alles passieren. Beispielsweise dem HC Davos die
Titelträume vermiesen und in
den Playoff-Halbfinal vorrücken. Und … wer weiss?

fort, au directeur sportif Martin
Steinegger et à sa ferme reprise
en main qui redonnait une chimie à un HCB à la dérive. L’alchimiste Stoney passait le relais
au tacticien venu du froid,
Antti Törmänen. Résultat des
courses: troisième à la fin de la
saison régulière! Du presque jamais vu! Il faut remonter à près
de trente ans pour trouver pareil
résultat. En vérité, je vous le
dis, tout peut arriver! Et pourquoi ne pas renvoyer aux calendes grecques l’ixième titre
du multi-champion Davos et
accéder aux demi-finales des
play-off de National League!
Voir plus si affinités!

Mercredi 28 février

460 000 francs et s’étalera sur
trois mois.
n Validé: le Conseil municipal
de Bienne valide partiellement
l’initiative populaire pour l’utilisation temporaire: «Animons

n Réaménagé: le Conseil municipal de Saint-Imier annonce
que le réaménagement de la
place du Marché est devisé à
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les espaces vides!». Une mesure
qui demande que les bâtiments
situés sur le territoire communal
restant vacants plus de trois
mois soient annoncés aux autorités afin qu’elle puisse les
mettre à disposition d’utilisation
temporaire à des fins culturelles
et sociales.
n Relogées: un bâtiment de
deux appartements est la proie
des flammes au centre de Tramelan. Personne n’est blessé,
mais les dégâts sont considérables et deux familles sont relogées.
n Assuré: le HC Bienne perd
en prolongation le premier
match de l’après olympiade
contre Fribourg-Gottéron (2-1),
mais assure l’avantage de la
glace en quart de finale des
play-off.

rue Basse et à la rue des Maréchaux débutent pour Swisscom,
puis ce sera au tour de l’aménagement routier dès la mimars.
n Dévorée: une voiture est entièrement dévorée par les
flammes à la route des Romains
à Bienne. On ne déplore aucun
blessé. Selon la police cantonale
bernoise, l’incendie intentionnel n’est pas exclu.

Samedi 3 mars
n Assuré: en déjouant Zurich
4-1, devant 5828 spectateurs à
la Tissot Arena, le HC Bienne
s’assure définitivement la troisième place de la saison régulière pour le premier tour des
play-off.

Dimanche 4 mars

n Accepté: la population prévôtoise accepte par 56,5% des
Vendredi 2 mars
voix, le budget déficitaire de
n Rejeté: le Conseil-exécutif 1,28 million de francs sur la
recommande au parlement base du projet établi par le
cantonal le rejet de la motion Conseil municipal.
qui demande de réduire de
douze à dix le nombre de
Lundi 5 mars
sièges garantis au cercle électoral du Jura bernois après le n Rendu: la 50e journée du
scrutin du 18 juin 2017 à championnat de National
Moutier.
League a rendu son verdict:
n Réintégrés: la Direction de après leur deuxième victoire,
er
Jeudi 1 mars
l’action sociale et de la sécu- 4-1, contre Zurich, le HC Bienne
n Débuté: pour créer une zone rité décide la réintégration va affronter le «Rekordmeister»
de rencontre en vieille ville de des marchés en zone piétonne Davos en quarts de final des
Bienne, les travaux préparatoires à Bienne.
play-off.
de nivellement de la route à la

= ADIEU
Allanson-Röthlisberger Lotty, 96, Ipsach; Bachmann Pierre, 78, Biel/Bienne; Bönzli-Krebs Werner, 89,
Tschugg; Bouchat Georges, 97, Sorvilier; Bühler André, 88, Biel/Bienne; Bürki-Gubler Isabelle, 90,
Biel/Bienne; Moutier; Carruzzo-Bugmann Roger, 95, Biel/Bienne; Carnal-Raemy Régina, 90, ChételatDeutsch Berta, 79, Biel/Bienne; Feller-Candolfi Rosina, 87, Moutier; Gindrat-Chopard Simone, 71,
Tramelan; Haeberli-Engel Marguerite, 96, Bévilard; Häusler Elisabeth, 64, Täuffelen; HaussenerFriedli Elisabeth, 82, Täuffelen; Hofer-Jacot Michel, 71, Biel/Bienne; Jost-Blessin Werner, 86, Büren;
Laubscher Thierry, 55, Biel/Bienne; Maneiro José, 70, Biel/Bienne; Mathys Stephan, 58, Walperswil;
Mengisen-Müller Ruth, 84, Lengnau; Puorger-Jeanneret Jacqueline, 84, Lengnau; Richard
Madeline, 90, La Neuveville; Rosé Ruedi, 72, Biel/Bienne; Rossel Mical, 98, Tramelan; Roy Michel Louis
Camille, 81, Biel/Bienne; Schulthess-Steiner Rose-Marie, 92, Corgémont; Schwander Fritz, 88,
Lengnau; Tropia-Bellino Carmela, 82, Biel/Bienne; Vuilleumier Daisy, 89, Tramelan; WeberWegmüller Ruth, 91, Lyss.

NEWS
Avis mortuaire et remerciements
«Robert WalserSkulptur»: Ausführung ungewiss. Von den

n

lierte Studio steht Schülerinnen und Schülern sowie Jugendlichen zur Verfügung.
Zudem bietet der Sender weiacht Einsprachen gegen die
terhin ein mobiles RadiostuSchweizerische Plastikausstellung, die vom 15. Juni bis zum dio für Schulprojektwochen
an. RadioChico Schweiz feiert
9. September auf dem Bieler
Bahnhofplatz stattfinden soll, dieses Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Dazu widmet es sich
wurden bisher nur zwei zuden Themen Umwelt und
rückgezogen: eine von einem
Taxichauffeur, die andere von Frieden. Das gemeinnützige
Projekt und Lehrmittel der beder Aare Seeland mobil AG.
sonderen Art werden von Pri«Nach unserer abgehaltenen
vaten getragen. Der FörderverSitzung mit den Projekt-Gegnern, warten wir nun die Stel- ein (IBAN: CH39 0079 0042
lungnahme der Projektverant- 4242 5360 5) nimmt Spenden
gerne entgegen, besonders für
wortlichen ab. Dann werden
die Umzugskosten und die
wir uns äussern», erklärt der
nun höhere Miete.
Bieler Regierungsstatthalter
MM
Philippe Chételat. «Wir werden uns bemühen, so schnell
Bienne: ouverture
wie möglich zu entscheiden.»
d’une boutique pour
Wegen der Einsprache des Ver- malvoyants. La section des
eins Taxi Biel-Bienne sind die
aveugles et malvoyants de
Organisatoren der «Robert
Bienne-Jura bernois offre béWalser-Skulptur» genötigt, ihr névolement de tester des
Projekt zu verkleinern und es
moyens auxiliaires dans son
nur auf dem westlichen Teil
nouveau local à la rue
des Bahnhofsplatzes zu instal- Alexander-Moser 10b à
lieren (siehe BIEL BIENNE vom
Bienne, arrêt du bus no 2
«chemin Laubscher». La bou28. Februar). Alle Möglichkeitique «Chez Louis» sera outen bleiben offen: Beibehalverte tous les mardis aprèstung des Projekts, Verschiemidi, de 14 à 16 heures. Pour
bung um ein Jahr oder
schlicht eine Absage. Die Ant- marquer l’événement, deux
journées portes ouvertes se
wort steht kurz bevor (siehe
Kommentar Seite 7).
MH tiennent sur place vendredi
de 14 à 17 heures et samedi
de 9 à 14 heures.
Medien: RadioChico
IW
in Lyss. Das Jugendund Schulradio, RadioChico
Médias: RadioChico
Schweiz, zügelt sein Studio
s’installe à Lyss. La
vom Emmental an die Schulstation pour jeunes et pour les
gasse 5 in Lyss und wird ab
écoles RadioChico Suisse dé23. Juni aus der ehemaligen
ménage de l’Emmental au 5
Bäckerei Rogen senden. Gede la Schulgasse à Lyss. Dès le
schäftsleiterin Annemarie
23 juin, elle émettra depuis les
Koch freut sich auf das Seelocaux de l’ancienne boulanland und auf das neue Studio, gerie Rogen. Sa responsable
dessen Einrichtung ein GeAnnemarie Koch se réjouit
schenk vom Basler Sender Ra- d’intégrer les studios mis à
dio Basilisk ist. «Die Räumdisposition par le média bâlois
lichkeiten in Goldbach sind
Radio Basilisk. «Les locaux de
zu klein für unser neues StuGolbach étaient devenus trop
dio, wir mussten Umschau
petits pour notre nouveau stunach einer neuen Bleibe haldio», explique-t-elle. Nous deten», so Koch. Das fest instal- vions trouver un nouvel en-

n

n

n

droit où nous installer. Ce dernier sera à disposition des
jeunes et des écoliers. La station continuera de mettre à
disposition un studio mobile
pour des projets scolaires. RadioChico Suisse fête cette année son dixième anniversaire.
Elle développe des thèmes autour de l’environnement et de
la paix. Elle est financée par
des fonds privés. Sa fondation
accueille volontiers de nouveaux dons (IBAN: CH39
0079 0042 4242 5360 5), en
particulier pour financer son
déménagement et payer son
loyer un peu plus élevé. MM

«Sculpture RobertWalser»: du plomb
dans l’aile? Sur les huit op-

n

positions formulées à l’encontre du fameux projet de l’Expositions suisse de sculpture,
qui devrait se tenir sur la place
de la Gare de Bienne du 15
juin au 9 septembre prochain,
seules deux ont été retirées à ce
jour: une émane d’un chauffeur de taxi et l’autre de la société de transports Aare Seeland. «Avant de pouvoir nous
prononcer, nous attendons le
dossier définitif des auteurs du
projet, suite à la séance que
nous avons tenue avec les opposants», explique le préfet de
l’Arrondissement de Bienne
Philippe Chételat. «Dès que ce
sera le cas, nous nous efforcerons de trancher le plus vite
possible». Rappelons que suite
à l’opposition de l’Association
Taxi Bienne, les organisateurs
de la «Sculpture Robert-Walser» étaient disposés à redimensionner leur projet et à ne
l’installer que sur la partie
Ouest de la place de la Gare (cf.
BIEL BIENNE du 28 février). Toutes
les hypothèses restent donc
ouvertes: maintien du projet,
report d’une année ou même
abandon pur et simple. La
réponse est imminente.
(cf. Commentaire en page 7) MH

5

Fabien Schori et sa compagne Imran Shala
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de
Madame

Simone Schori
ma très chère maman, tante, parente et amie qui s’est endormie paisiblement
dans sa 91ème année.

164 x 218
avis mortuaire
Bienne, le 27 février 2018

Nos remerciements vont au Ruferheim et au Dr. Hänni-Martaseck ainsi qu’au
Centre Hospitalier de Bienne pour leurs bons soins.
Adresse de la famille: Fabien Schori, Rue Dufour 120, 2502 Bienne
Cet avis tient lieu de faire-part
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diese Behinderung ihre Aufgabe praktisch nicht erfüllen
können?
Sie haben es erraten, das
spielt überhaupt keine Rolle!
Lassen Sie die wichtigen
Entscheide für die Stadt Biel
lieber denjenigen, die etwas
davon verstehen: Herrn Fehr,
der weiss, dass Blau und Rot
gut zum Stadtbild passen,
aber Orange total daneben
ist; oder Herrn Nèmitz, der
seinerzeit für das phänomenale Kunstereignis der «Füdliblutten» 10‘000 Franken aus
dem Stadtkässeli locker
machte.
Anton Ruesch, Nidau

Das
HirschhornProjekt
wird nicht
mehr den
ganzen
Bahnhofplatz beanspruchen,
wie ursprünglich
(Bild)
geplant.

Für das Vertrauen in meine Fahrkünste möchte ich
mich hiermit bei meinen
Kunden herzlichst bedanken
und wünsche Ihnen ein beschwerdefreies Leben.
(Es werden noch freiwillige
Fahrer gesucht. Auskunft: SRK
Biel-Seeland, 032 341 80 80).
Isidor Küng, Bellmund
Anna Maria Hofer
thematisiert die Gleichstellung und fordert:
Frauen müssen wieder
auf die

Strasse

Endlich, nach 37 Jahren
Gleichstellung von Frau
und Mann, festgehalten in
der Bundesverfassung, sollten Nägel mit Köpfen gemacht werden!
Säumige Unternehmen
sollten nach jahrelangen
Versuchen mit FreiwilligSchade, diese kleinliche
Ganz Biel freut sich auf die
Ausgerechnet auf dem
keit angehalten werden, die
Opposition gegen die
grossartige, sensationelle «Ro- Bahnhofplatz soll ein sogeVerfassung endlich ernst zu
Hirschhorn-Installation auf
bert-Walser-Sculpture», die
nanntes Kunstwerk für ein
nehmen und die Lohndem Bahnhofplatz. Diese In- vom 2. April bis zum 29. Sep- halbes Jahr aufgestellt werstallation wird ja nur einige
tember den maroden Bahnden. Auf dem stark frequen- gleichheit zu realisieren.
Engagiert haben sich in dieWochen da sein und in diehofplatz in eine bisher noch
tierten Platz werden alle geser Zeit soll sie eine Ausnie dagewesene Sphäre erhezwungen, sich täglich durch sen bisherigen Versuchen
von 66 000 Unternehmen
strahlung weit über Biel hiben soll. Stadtvater Fehr und
diese Plastik zu schlängeln!
naus haben, so wie das
Kunstexperte Némitz und der
Der Besuch einer Ausstel- gerade deren 28!
«Das ist Politik der übelSkulpturenausstellungen in
Architekt de Montmollin halung soll freiwillig sein,
Biel immer getan haben.
ben das Wunder zustande ge- längst nicht jedem gefällt so sten Sorte», wird zitiert und
Den Blickfang der Ausstelbracht, dass einer der renom- etwas. Wie würde wohl eine erinnert damit gleichzeitig
an den Kampf ums Stimmlung zu Robert Walser vor
miertesten Künstler der GeBefragung all dieser Passanund Wahlrecht für Frauen.
dem Bahnhof zu installieren genwart, der weltweit verehr- ten ausfallen?
macht schon Sinn, eben,
te, gepriesene Thomas HirschWer ein Taxi benötigt, vor Wörtlich will die (bürgerliweil er dort am meisten auf- horn, sein Füllhorn fantastiallem spätabends, will direkt che?) Mehrheit der Männer
fällt, aber auch weil Walser
scher Ideen über das Provinz- beim Bahnhof ein- und aus- die Gleichheit, doch wenns
um konkrete Massnahmen
in seinem Text «die Vaterstädtchen Biel ausgiessen will. steigen und nicht beim
geht: Nein danke!
stadt» die Ankunft mit der
Und nun geschieht das
dunklen Busterminal oder
Bahn in Biel sehr bildhaft
Unerhörte: Eine gewisse Frau
sonst irgendwo.
Die Vorlage war bereits ein
und liebevoll schildert.
Helbling wagt es, gegen dieses
Ein umstrittenes Werk
abgespeckter Kompromiss.
Um einige vorübergehen- für Biel einmalige Vorhaben
dieses Ausmasses gehört abDas bedeutet doch, dass die
de verkehrstechnische
Einspruch zu erheben. Was
solut nicht an eine solche
vorberatende Kommission inSchwierigkeiten zu mildern, fällt Ihnen da eigentlich ein?
zentrale Lage, es gibt genütensiv Alternativen geprüft
könnte ich mir sogar vorstel- Was haben Sie gegen eine
gend Fläche hinter dem
hat. Eine Rückweisung an
len, dass Herr Hirschhorn ge- Begegnungsstätte aus Müll
Bahnhof!
eben dasselbe Gremium kann
nügend flexibel ist, einen
(eventuell sogar Bio), die Herr
Somit möchte ich Frau
Teil seiner Installation vielHirschhorn da mit Laien auf- Helbling ermuntern, ihre
leicht an anderen Standorbauen will, um mit dem einfa- Einsprache weiter zu ziehen!
ten aufzustellen, zum Beichen Volk über Robert Walser
Manuela Widmer, Biel
spiel hinter dem Bahnhof als zu plaudern?
Wegweiser zu einem anderen
Es spielt doch wirklich kei- Isidor Küng dankt seinen
Liebligsplatz Walsers am See. ne Rolle, ob 45 000 Menschen
Oder auf der Esplanade als
täglich in ihrer Benutzung des
Wegweiser zur Innenstadt,
Bahnhofplatzes gestört werwo die Wohnorte Walsers im den. Was solls, wenn gewisse
Nach rund sieben Jahren
heutigen «Centre Rochat»
Leute durch das Spektakel, das habe ich mich aus dem freiund an der Nidaugasse lievon 10 Uhr bis um 22 Uhr auf willigen SRK-Fahrdienst vergen. Sollte all das nicht diedieser Begegnungsstätte statt- abschiedet. In dieser Zeit
ses Jahr realisierbar sein,
finden soll, gestört werden,
habe ich 322 Fahrgäste in
muss sofort für nächstes Jahr oder dass das Kunstwerk
5100 Fahrten sicher von A
geplant werden. Die Expo
durch Überbelastung, da
nach B und wieder zurück
musste ja auch ein Jahr hinicht von Fachleuten gebaut, gefahren und, wenn nötig,
nausgeschoben werden und plötzlich zusammenbrechen
bis zum Arzt oder in die
kam dann sehr gut.
könnte, oder wenn Ambugewünschte Abteilung des
Spitals geführt.
Eugen Häni, Biel lanz oder Feuerwehr durch

BIEL BIENNE-Lesende zum
Projekt von

Thomas
Hirschhorn

Thomas
Hirschhorn
II

Thomas
Hirschhorn
III

Kunden

KOMMENTAR

COMMENTAIRE

Mario Cortesi über
eine mögliche
Verschiebung der
Plastikausstellung

Mario Cortesi à propos
d’un possible report
de l’Exposition
de sculpture.

Scherbenhaufen

Désastreux

ann Hirschhorns Plastikausstellung gerettet werden, wenn man sie um ein ganzes Jahr verschiebt? Im jetzigen
Moment liegt lediglich ein
Scherbenhaufen vor. Auf Druck
der Taxi-Einsprecher soll der
Bahnhofplatz nur noch zur
Hälfte für die Ausstellung benutzt werden. Aber lässt sich
ein berühmter Künstler wie
Hirschhorn auf eine solche Redimensionierung ein? Und
muss dann nicht ein neues Baugesuch eingereicht werden?
Dass der Plastikausstellung jetzt
die Fristen davongaloppieren,
ist nicht nur ihre Schuld wegen
ihrer verspäteten BaugesuchsEingabe. Sondern vor allem
Schuld der Bieler Behörden, die
sich während Monaten einen
Deut um die Schliessung des
Bahnhofplatzes gekümmert haben. Als Vertreter des Souveräns
wäre es an ihnen gewesen, bei
derartigen Einschränkungen für
die Bevölkerung sofort alle Vorabklärungen à fond zu treffen:
Was bedeutet es, den Bahnhofplatz über Monate zu schliessen? Was geschieht mit dem

K
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Verkehr, den Taxis, den Verkehrsbetrieben, den 40 000 täglichen Benutzern der eingeschränkten Bahnhofeingänge?
Vom Gemeinderat hörte man
einzig, dass er die HirschhornAusstellung begrüsse. Ob und
wie sie zustande kommen sollte,
schien ihn nicht zu interessieren. Den jetzigen Scherbenhaufen haben die politischen Behörden zu verantworten, auch
wenn sie es so darstellen werden, als würden sie ihre Hände
in Unschuld waschen.
n
e projet «Robert WalserSculpture» de Thomas Hirschhorn peut-il encore être sauvé
si on le repousse d’une année?
Ce qu’il en reste à l’heure actuelle
n’est qu’un désastre annoncé.
Sous la pression des chauffeurs
de taxi, le projet doit être pratiquement réduit de moitié sur la
place de la Gare. Mais un artiste
de renommée mondiale comme
Thomas Hirschhorn accepterat-il un tel redimensionnement?
Et ne faudra-t-il alors pas déposer
un nouveau permis de construire?
La Fondation Expositions suisses

L

de sculpture Bienne a déposé
bien trop tardivement la demande
de permis de construire et se retrouve à court de temps face au
délai. Elle n’est pas seule en
cause. La faute en revient avant
tout aux autorités biennoises.
Elles se sont contrefoutues et pas
préoccupées pour un sou de la
fermeture de la place de la Gare.
En tant que représentantes de la
population biennoise, c’était à
elles de clarifier la situation et
de se poser la question de la fermeture de la place de la Gare
pendant des mois. Comment gérer le trafic, les taxis, les entreprises de transports et les 40 000
utilisateurs quotidiens de la gare?
La seule réaction du Conseil municipal a consisté à saluer le
projet d’exposition de Thomas
Hirschhorn. Chercher à connaître
le pourquoi et le comment de la
réalisation du projet ne semblait
pas l’intéresser. La situation désastreuse qui en a résulté relève
de la culpabilité des autorités
politiques et cela même si l’on
peut déjà prévoir qu’elles vont
s’en laver les mains et plaider
l’innocence.
n

nur heissen: Vergesst es,
Frauen.
Liebe Herren Politiker,
so geht das nicht. Eine
Erhöhung des Rentenalters
im Rahmen der neuen AHVVorlage könnt Ihr vergessen.
Genau im Pensionsalter werden die Gehaltsunterschiede
an der Höhe der Renten
nämlich sichtbar: Für viele ältere Frauen ist die Situation
schon heute ein materieller
Überlebenskampf.
Gemäss dem gestrigen
Entscheid des Ständerats soll
das weiterhin so bleiben:
Da machen wir Frauen
nicht mehr mit!
Anna Maria Hofer,
ehemalige Stadt- und
Grossrätin, Biel
Markus Schneider
zum Gebrauch von

Smartphones
Ich beobachte in letzter Zeit
häufig das Herumtelefonieren
mit Smartphones. Seis in Supermärkten oder beim Autofahren! Im Auto mit einer Hand
am Steuer, die andere mit dem
Handy am Ohr. Es wird über
den Fussgängerstreifen hinüber
gelatscht mit dem Telefon am
Grind, ohne auf den Strassenverkehr zu achten! Im Zug, Bus,
manchmal
vor
lauter
«Gschnurr» nicht auszuhalten.
Sogar die im Kindergarten laufen mit Handys herum und palavern irgendein Zeug. Das ist
unsere heutige Gesellschaft! Leider! Ich frage mich manchmal,
was man denn früher gemacht
hat, als es nur gewöhnliche Telefone gab!
Markus Schneider, Nidau
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Régine Darbre,
Schmuckherstellerin,
Biel, kann, wie andere
Marktfahrende, mit
ihrem Stand vom
Neumarktplatz in die
Nidaugasse zurückkehren / artisane
de bijoux, Bienne.
Comme les autres
marchands, elle pourra à nouveau
installer son stand dans la zone piétonne.
«Seit die Stadt Biel entschieden
hatte, die Marktfahrer aus der
der Fussgängerzone auf den Neumarktplatz zu verbannen, haben
wir fast ein Jahr mit grossen Problemen gekämpft! Aber wir haben nie
aufgegeben und wurden in unserem
Ansinnen, in die Fussgängerzone
zurückzukehren, bestärkt von der
Bevölkerung und gewissen Politikern. Seit letztem Sommer fanden
entsprechende Gespräche statt,
die schliesslich gefruchtet haben.
Ich freue mich, meine Kundschaft
wieder in der Nidaugasse bedienen
zu können!»
«Nous avons vécu presque un an de
galère, depuis que la Ville de Bienne
avait décidé que les marchands forains ne pourraient plus tenir leurs
stands dans la zone piétonne mais
devraient s’exiler sur la place du
Marché-Neuf. Mais nous avons tenu
bon, grâce à la solidarité de la population et de certains politiciens. Depuis l’été dernier, des dialogues ont
eu lieu et nous avons finalement obtenu gain de cause. Je suis soulagée
et me réjouis de retrouver ma clientèle à la rue de Nidau!»
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