
1
1

VISION 2035
No25

Gemeinsam die Stadt verändern

Ensemble, changeons la ville

www.vision2035.ch

Wann startet in Biel 

ein Regiogeld-Projekt?

Der ehemaliger Bieler Stadtpräsi-

dent Guido Müller wollte das schon 

mal: Schwundgeld einführen. 

Ein Experiment das gelingen kann
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Ko-Teilhabe 
statt individueller Besitz

Sharing Economy verbreitet sich 

derzeit rasch, teilen ist à la mode. 

Grundsätzlich schön und gut. 

Aber der Trend birgt auch Risiken. 
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600 postes promis

UBS prendra ses quartiers dans les 

anciens bureaux de Swisscom pour 

le meilleur et pour le pire.
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Die sichtbare Menge 

der Unzufriedenen 

Am 23. September ist es soweit: 

„Biel wird laut“. Hintergründe zu 

einer grossangelegten Demo gegen 

den Westast und für Alternativen.
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3 Milliarden für reines 

Trinkwasser 

Hier bietet sich die einzigartige 

Chance, der Schweizer Land-

wirtschaft den Weg in eine nach-

haltige Zukunft zu weisen.
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Stadtidee: 
l'idée qu'on s'en est faite

Une manifestation pour permettre 

aux autorités de prendre le pouls de 

la population: était-t-elle vraiment 

malade?
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In der Vision 2035 inserieren 

1720 CHF 440 CHF880 CHF

220 CHF

1–seitig
300 X 455 mm

1/4–seitig quer
300 X 100 mm

1/2–seitig
300 X 224 mm

1/4–seitig hoch
150 X 224 mm

1/8–seitig quer
150 X 110 mm

110 CHF

1/16–seitig hoch
73 X 110 mm
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X führt durch sein Haus 
der Jugendkultur

Mehr als zwei Dutzend Projektgrup-
-

Ein Rundgang gibt Einblick. 
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Éducation: 
plus on est, mieux c'est

et pourquoi pas les voisins aussi. 
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Viel Herzblut 
für den Quartierladen

In der Bieler Sonnhalde setzen sich 
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Un café pas comme 
les autres à Tramelan

du prix et Georges Clooney n'a rien 
à dire.

page 9 

Pod'Ring, 
Frakt' et NoMi NoMi

quelles sont leurs valeurs 

pages 12-13

Türe auf zur
Welt der WG-Wohnkultur
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Mit einem Inserat in der Vision 2035 
erreichen Sie eine bewusste,
engagierte und wissbegierige 
Leserschaft, offen für kulturelle,
kulinarische und ökologische 
Vielfalt, für Nachhaltigkeit und 
Visionen.
Ausserdem helfen Sie uns damit, 
unsere Zeitung finanziell auf sichere
Beine zu stellen. Im Folgenden die 
Möglichkeiten: 2 3
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Mit einer Spende helfen Sie 

die Kosten dieser Zeitung zu decken

Aidez-nous à couvrir les frais 

de ce journal avec un don

Konto bei Alternativer Bank Schweiz

Vision2035 / Rainstr. 4 / 2503 Biel

IBAN CH10 0839 0034 2133 1000 0

 

Ein Abonnement kostet Fr. 25.– 

ein Förderabo Fr. 50.– 

ein Gönnerabo Fr. 75.–

für 4 Ausgaben

Mitgliedschaft Fr. 15.– 

Un abonnement coûte 25.–

abonnement de soutien 50.–

abonnement de donateurs 75.–

pour 4 numéros/année

la cotisation de membre 15.– 

 

Die nächste Ausgabe erscheint im Dez 2017

La prochaine édition paraît en déc 2017

 

Vision 2035

Obergasse 22, 2502 Biel

info@vision2035.ch

Schlau wie ein Fuchs?
Setzen Sie auf klimaneutrale Drucksachen

Für weitere Informationen 
rufen Sie uns an unter

032 344 29 29 oder

www.ediprim.ch

Le fric, mon amour
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«Der 15. September 2008 hätte der Tag der Wahrheit sein müssen. 

Aber statt den Drachen verenden zu lassen, wurde er wieder gesund 
gefüttert. Das war vielleicht tatsächlich die bessere Lösung, denn 
damals – wie jetzt – fehlte es am Mut der Politiker, am gesellschaft-
lichen Verständnis des Geldsystems und an der kollektiven Überzeu-
gung, dass sein Zusammenbruch friedlich zu überwinden ist.

Die Ein-Wort-Begründung für die globale Rettungsaktion, die nun 
einsetzte: Too-big-to-fail. Gerettet wurden die Banken und Finanz-
unternehmen, 
die sich über ihre vielen Tentakel vor allem aus der grossmächti-
gen Derivatblase ernähren, die mit Forderungen im Umfang von 
aktuell 630 Bio. (Billionen! Anm. d. Red.) Dollar die Weltwirtschaft 
bedroht. Eigentlich ist es keine Blase, sondern eine Guillotine. Ihr 
Gewicht entspricht der Produktivleistung des gesamten Erdbevölke-
rung von acht Jahren. 

Wenn diese Forderungen fällig werden, dann ist alles denkbar: von 
Plünderung über Krieg bis zu Diktatur und Zwangsarbeit. 
Oder alles zusammen. Es ginge natürlich auch anders, aber dafür 
wollen wir irgendwie nicht reif genug sein.» 
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FERNAND JOLISSAINT
PHARMACIE DU PONT-DU-MOULIN

PHARMACIE DU PONT-DU-MOULIN – FERNAND JOLISSAINT
RUE DU CANAL 1 / KANALGASSE 1 – CH-2501 BIEL/BIENNE – 032 3 222 777 – INFO@PHARMA-CENTER.CH

Ich werde gut beraten – Natürlich in der Apotheke zur Mühlebrücke� 

Chère lectrice et cher lecteur

Les premières gorgées de thé aux épices, cannelle et carda-
mome, glissent dans ton gosier pendant que tu lis avidemment 

ces quelques lignes. Oui, une fois de plus, nous avons besoin de toi. 
Bientôt Noël et notre liste de cadeaux n'est pas tout à fait complète. 

Aide-nous à trouver ce qui fera à coup sûr plaisir. Pas le dernier par-
fum Chanel, mais des idées de cadeaux uniques, gratuits, fait-maison, 

décroissants...
L'édition 25 1/2 paraîtra juste avant la fêstive folie furieuse des dépenses 

inconsidérées. Nous serons présents les 16 et 17 décembre prochains à 
la petite foire du livre Edicion, avec le risque que cela comporte (nous en 

sommes conscients) pour notre santé mentale, prêts à publier vos brillantes 
idées. Envoyez-les nous dès maintenant sur info@vision2035.ch! 

Nous trépignons déjà d'impatience.

Liebe Leserinnen, Liebe Leser

Weihnachten naht, in den Läden stehen schon Schoggi-Chläuse. 
Welch absurder Konsumwahnsinn.

Im Ernst: in Gedanken an unsere nächste Ausgabe sind wir tatsächlich schon ein 

Büchermesse Edicion im Bieler Farelhaus statt. Und da ist die Vision 2035 auch 
wieder mit dabei. Unser Plan: wie vor zwei Jahren eine mal etwas andere Spezial-

nummer 25 1/2 herauszugeben. Lasst euch überraschen, wie bei richtigen Weih-
nachtsgeschenken. 

Einen Wunsch haben wir dennoch: bitte schickt uns eure besten nachhal-
tigen, visionären, biologischen, selbstgemachten, geldlosen, kreativen 

Weihnachtsgeschenkideen. Wir möchten gerne eine grosse Sam-
mlung davon publizieren, damit wir alle einen Spickzettel 

haben und voneinander lernen können. Also auf dann, 
mailt uns an info@vision2035.ch. 

Wir sind schon sehr gespannt. 

Appel / Aufruf

La boulimie économique
Wirtschafts Bulimie

Ihr Kleinkind trotzt  Ihr Pubertier motzt  
Und Sie?

Stärkung  Wissen  Training für Eltern
Kurs in Deutsch ab 22  Oktober en espãnol del 28 octubre 2017

Il est possible d`avoir le livre de cours en français

Gordon Familientraining... für mehr Gelassenheit im Erziehungsalltag!
Kursausschreibung unter www.gordontraining-biel.ch oder 
direkt bei der Kursleitung Christine Walser 079 396 10 88

ven 20 octobre 20h, dès 7 ans 
Maintenant Flender! - Flender Jetzt! 

Slapstick at its Best 
 

dim 22 octobre 17h, tout public 

 
Petite poule blanche / Petite poule rouge 

et livre-spectacle pour tout public 
 

sam 4. November 18h,  ab 10 Jahren 
Von wahren und anderen Freunden 
Ein Märchenabend über die Freundschaft 
Es erzählen: Susanne Christian, Silvia Gubler,  

Franz Schär & Jean Duconte 
 

mer 29 novembre 17h,  dès 4 ans 

 
Contes de novembre avec Arôme Rouge 

 

sam 16 décembre 20h 

 
Konzert - concert 

Manouche & Chanson 

Le toit des Saltimbanques 
COURTELARYGrand Rue 70 
 

L espace culturel 
bilingue au jura bernois 
vous présente: 
 

Das zweisprachige 
Kleintheater im Berner  
Jura präsentiert: 

Saltimbanques.ch 

Edito

Biel/Bienne mon amour, 
Biel-ingue und Hauptstadt der Innovation,
Uhrenmetropole,

In den Medien geht es nur um dich, und um ton nouveau dynamisme. Gott, sind wir 
stolz auf dich !
Mais was bedeutet Dynamik, au juste ? Quelque-chose ou quelqu'un, der fähig ist de 
se mettre en mouvement. Pour aller où ? Une personne dynamique ist jemand qui est 
capable de s'adapter et de réagir aux choses et aux événements. Nicht proaktiv. Nur 
ein Mitläufer quasi. Après quoi cours-tu, Bienne ? Bist du in der Pole Position oder 
ein Challenger ? Est-ce que tu vas gagner und wenn ja, um welchen Preis ? Un beau 

Oui, l'argent, c'est important.

Wenn es fehlt, warum nicht eine regionale Währung entwicklen? (S. 4)
Ou faire sans, tout simplement ? (p. 6)
Auf jeden Fall sich fragen, ob die extreme Freude an den 600 Arbeitsstellen der 
UBS gerechtfertigt ist (S. 8).
Surtout refuser que l'argent dans nos banques suisses soit utilisé à des 

(p. 11.)

Und wenn wir zuviel Geld haben, und nicht mehr wissen wohin damit, 
pourquoi pas spenden ? Es gibt hier und dort so viele wichtige Projekte, 
die Geld brauchen, um realisiert oder weitergeführt zu werden. Mais s'il 
vous plaît, investissez en priorité dans notre futur, pour l'éducation et la 
protection des enfants et des jeunes. Ce serait un juste retour des choses. 
Wenn ihr das Glück hattet, sparen zu können, spendet ! Zuviel Glück et 
on ne sait pas qu'en faire. Alors nous nous inventons de nouveaux besoins, 
nous nous créons des dépendances, und sind meistens unzufrieden.
Ein Freund von mir (nicht derselbe wie beim letzten Edito) me disait cet 
été pendant que nous étions en vacances dans une maison qu'il avait louée 

que c'est que des vrais problèmes. Wir brauchen einen guten Krieg. Une 
bonne guerre pour que les gens se rendent à nouveau compte de ce que c’est, 
die wahren Probleme.
Natürlich schloss er sich selbst aus dieser schönen Theorie aus, und merkte 
nicht wie er immer wieder motzte, darüber dass la piscine était vraiment trop 
klein et que les photos sur la plate-forme de location étaient trompeuses. Und 
dass, die Küche était très mal agencée aussi.
Ich sagte ihm, dass er nicht wisse, was ein Krieg sei und bedeute. Ich zwar 
auch nicht mais que contrairement à lui, peut-être, je ne m'imagine pas sys-
tématiquement du côté des vainqueurs, comme une conquérante européenne 
en pleine croisade moyenâgeuse ou comme un américain qui combat très loin 
du pays. So wird Krieg meistens dargestellt : Man sieht die Gewinner oder 
fremde Landschaften. Oder auch so: A long time ago in a far, far away galaxy.
Si on imagine que la guerre est un front éloigné qui épargne les lieux de villégia-
tures, pas de problème. Je proposai à mon ami de lire ein Werk der weissrussischen 

die den zweiten Weltkrieg überlebt haben. Je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi dur. 

chen am Boden. Ce sont les survivants qui racontent des détails atroces, insoutenables, 
inimaginables. Faire cuire einen Ledergurt plusieurs jours de suite um warmes Wasser 
avec du goût zu trinken. Und zu verhungern peu à peu.

L'argent, c'est le nerf de la guerre, selon l'expression commune. Elle nous viendrait de 
Cicéron. Les ressources importantes remplaçaient autrefois l'argent et on se faisait la 
guerre pour les posséder. Unsere Bedürfnisse entwickeln sich und dementsprechend 
steigt unser Bedarf an Ressourcen. On pense que le troc a cédé le pas à la monnaie. C'est 
ce qu'on apprend. Mais ce n'est vrai que dans une certaine mesure. Als Tauschhandeln 
der Währung nachgegeben hat und somit das Ersparte der Kapitalinvestition avec son 
lot de prêts et d'intérêts, le troc change juste de nom: spéculation et investissement. On 
retrouve ici nos sacs de riz. Vous reprendriez bien un peu de soupe ?
Ich wage es kaum, weiter zu gehen, mais à un moment, tellement persuadé de son iné-
branlable et magique pouvoir d'autorégulation die Finanzwelt und ihre Akteure si concen-

verkaufen, und niemand wusste, was drin war. Des dettes ou des dattes?

Aber wir haben sicherlich oublié la valeur des choses; den wahren Wert, wenn er über-
haupt mal existiert hat. Nicht wieviel etwas kostet. Das ergibt schon lange keinen Sinn 
mehr. Sondern was wichtig und unersetzlich ist.

Les liens d'amour et d'amitié et tout ce qui en découlent
Le goût des fruits et des légumes du jardin
Un plongeon dans le lac ou une traversée dans la mer
Klares Wasser quand on a soif
Des draps propres
Die Gesundheit und sich darüber freuen beim ersten Schnupfen
L'émotion que peut nous procurer toute chose, par exemple la vue d'un coléoptère qui tra-
verse le chemin
Reine Luft, die man atmen kann

Die Liste kann weitergeführt werden.
Einen Preis dafür gibt es nicht. Wenn etwas wichtig ist, hat es keinen Preis. Das Leben. Die 
Freiheit. La paix.
Kriege hingegen haben einen sehr hohen Preis. Und wir machen mit bei Waffendeals? Und 
wir schauen einfach weg? Parce que ce n'est pas la porte d'à côté? Jetons ensemble un oeil à la 

für einen Augenblick. Souvenons-nous de la chance que nous avons ici et maintenant.

Gaia Renggli, co-éditrice
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