
Fr/Ve 8.11.19, 19h00  
Vortrag Und  
PodiUmsdiskUssion

trinkwasser 
in geFahr?
eaU Potable 
en danger?
andreas hirt 
myriam roth 
Christoph grupp

di/ma 10.12.19, 19h00

bottled liFe
Film von Urs schnell

d0/Je 12.12.19, 18h30  
Vernissage 

hans Jörg 
baChmann
Fotoausstellung 
exposition de photos 
12.12.19–22.2.20

Fr/Ve 31.1.20, 19h00  
Vortrag Und  
PodiUmsdiskUssion

ZUgang  
ZU wasser
Franziska herren  
karl heuberger

Fr/Ve 21.02.20, 19h00  
ConFérenCe

le laCUstre 
imaginé,  
PerCePtions 
littéraires 
de la Préhis-
toire dU laC 
de bienne
Cynthia dunning

Fr/Ve 6.3.20, 18h30  
ConFérenCe 

la PollUtion 
PlastiqUe  
des oCéans
oceaneye

sa 4.4.20, 10h00  
Visite gUidée

aU gré des 
Fontaines
andré bessot

Fr/Ve 24.4.20, 19h00  
Vortrag

der FlUss  
bin iCh – eine 
beZiehUngs-
gesChiChte
raimund rodewald 

sa 9.5.20, 10h00  
FührUng

die römer-
qUelle Und 
die brUnnen 
der altstadt 
biel
margrit wick-werder

do/Je 14.5.20, 19h00  
Vortrag Und  
diskUssion

klimakrise: 
Fakten aUs 
dem wasser
thomas stocker 
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Unser neuer Veranstaltungszyklus befasst sich mit dem aktuellen thema «wasser».  
im anschluss an unseren letzten Zyklus «nachhaltigkeit» wollen wir den vielen Facetten 
des wassers – energie allen lebens – besondere aufmerksamkeit widmen. gemeinsam  
mit der blue Community der reformierten kirche biel/bienne wagen wir aktuelle themen 
aufzugreifen: ist unser trinkwasser in gefahr? leitungswasser oder Flaschenwasser?
öffentliche oder private quellen? wasser ein menschenrecht!? wasser und solidarität zur 
südlichen welt. ebenfalls beleuchten wir zwei hängige Volksinitiativen, die im Zusammen-
hang mit wasser stehen: die gletscher- und die trinkwasserinitiative.
Unsere ozeane sind mit tonnen von Plastik verschmutzt, eine schweizer organisation 
zeigt uns, wie sie dagegen antritt. nebst den Vorträgen werden wir auch Führungen  
in biel zu den brunnen und der römerquelle durchführen, welche die geschichte der 
wasserversorgung in unserer stadt aufzeigen und auch der bieler see unter archäolo-
gischem blickwinkel wird thema sein. den Zyklus schliessen wir mit Fragen an den  
renommierten klimaforscher thomas stocker: wie sind die Zusammenhänge von wasser 
und klima, und was lernen wir aus der klimaforschung.

le nouveau cycle de manifestations de la bibliothèque de la Ville de bienne a pour thème 
«l’eau». l’an dernier, notre fil rouge était la durabilité. nous avons eu envie, conjointe-
ment avec la blue Community de bienne de poursuivre l’aventure en nous plongeant  
dans les réalités actuelles de l’eau. l’eau, essentielle à la vie, est un bien précieux mais 
pas toujours un bien commun. durable par essence, parfois menacée, parfois menaçante, 
l’eau nous entoure, nous attire et nous constitue. la question de l’eau potable, dans  
nos régions et dans le monde, comme droit humain, est cruciale. nos glaciers sont sous  
la loupe et une initiative se penche à leur chevet. nos océans sont envahis de plastiques, 
une association suisse lutte contre ce fléau. Parallèlement à ces questions actuelles à 
propos de l’eau, l’aspect archéologique du lac de bienne est aussi évoqué et des visites 
guidées des fontaines et des sources de la ville dévoilent l’histoire de l’acheminement de 
l’eau dans notre cité. nous terminons le cycle avec thomas stocker, chercheur renommé 
en climatologie, en nous interrogeant sur la relation entre l’eau et le climat, et sur ce que 
nous apprenons de la recherche climatique.

Freitag / Vendredi, 8.11.19, 19h00
Vortrag und Podiumsdiskussion  
Conférence et discussion

trinkwasser in geFahr?  
eaU Potable en danger?
• andreas hirt, ESB Biel/Bienne,  

Leiter Bau & Netzservices /  
Directeur constructions & services réseaux 

• myriam roth, Bieler Stadträtin und  
Co-Präsidentin des Vereins Klimaschutz 
Schweiz / Conseillère de ville biennoise et  
co-présidente de l’Association suisse pour  
la protection du climat

• Christoph grupp, Kirchgemeinderatspräsident, 
Blue Community Biel/Bienne,  
Arbeitskreis für Zeitfragen

dienstag / mardi 10.12.19, 19h00

bottled liFe
• ein Film von Urs schnell  

(d, sous-titré français)

Während die Weltbevölkerung rasant wächst,  
wird sauberes Wasser immer mehr zu Mangel- 
ware. «Bottled Life» dokumentiert das boomende 
Geschäft mit dem Trinkwasser in der Flasche  
und fokussiert dabei ganz auf den Leader der 
Branche: auf den Schweizer Nestlé Konzern.  
Der Schweizer Journalist Res Gehriger hat sich 
aufgemacht einen Blick hinter die Kulissen zu 
werfen. 

Der Film wird zum Tag der Menschenrechte  
gezeigt / Présenté à l’occasion de la journée des 
droits de l’homme (10.12.)



donnerstag / Jeudi 12.12.19, 18h30 
Vernissage

hans Jörg baChmann 
«l’eaU / das wasser»
• Fotoausstellung / exposition de photos  

12.12.19–22.2.20

Freitag, 31.1.20, 19h00 
Vortrag und Podiumsdiskussion (d)

ZUgang ZU wasser
• Franziska herren, Kopf der Trinkwasser- 

initiative und Präsidentin des Vereins  
«Sauberes Wasser für alle»

• karl heuberger, HEKS-Themenbeauftragter 
«Recht auf Zugang zu Wasser»

Welchen Herausforderungen stehen wir auf  
globaler Ebene gegenüber? Ohne Wasser gibt  
es kein Leben. Wasser, Ernährungssicherheit  
und Entwicklung sind untrennbar miteinander 
verbunden. Doch in vielen Regionen der Erde 
wird das Wasser knapp und 1,8 Milliarden  
Menschen weltweit verwenden verunreinigtes 
Trinkwasser. Wo wir Quellen versiegen lassen  
und Wasser übernutzen oder verschmutzen,  
graben wir nicht nur uns selbst, sondern  
Pflanzen, Tieren und ganzen Ökosystemen  
wortwörtlich das Wasser ab. 

Vendredi 21.2.20, 19h00 
Conférence (f)

le laCUstre imaginé,  
PerCePtions littéraires  
de la Préhistoire dU laC 
de bienne
• Cynthia dunning, archéologue

Comment se passait la vie à l’époque préhis- 
torique autour du lac de Bienne? Nous avons  
toutes et tous notre imaginaire de l’époque  
lacustre. Les représentations de notre jeunesse 
nous accompagnent souvent longtemps, mais  
la réalité scientifique change en fonction de  
la recherche. Les images des romans aux sujets 
préhistoriques du siècle dernier confrontent  
les manuels d’histoire d’aujourd’hui. Nous  
découvrirons les différences de manière ludique 
et instructive tout en visitant les sites archéo- 
logiques autour du lac de Bienne inscrits au  
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Vendredi 6.3.20, 18h30, conférence (f) 

la PollUtion PlastiqUe  
des oCéans
• oceaneye, association suisse

Oceaneye encourage à la prise de conscience  
collective de la pollution des eaux par les  
plastiques et contribue à la recherche scienti- 
fique en collectant des échantillons d’eau de  
surface des océans.

samedi 4.4.20, 10h00, visite guidée (f)

aU gré des Fontaines
• andré bessot, auteur 

Balade dans la ville à la découverte des fontaines 
connues, cachées, insolites ou remarquables.  
Par l’auteur du livre Aqua fontana, 2019. 

Freitag, 24.4.20, 19h00, Vortrag (d)

der FlUss bin iCh – eine  
beZiehUngsgesChiChte
• raimund rodewald, Geschäftsleiter  

der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 

Ein Abend über eine etwas andere Beziehungs-
geschichte rund um das Wasser.

samstag, 9.5.20, 10h00–12h00, Führung (d)

die römerqUelle Und die 
brUnnen der altstadt biel
• margrit wick-werder, Historikerin

donnerstag, 14.5.20, 19h00 
Vortrag und diskussion (d)

klimakrise:  
Fakten aUs dem wasser
• thomas stocker, Professor am Physikalischen 

Institut der Universität Bern

Aus dem gefrorenen Wasser lernen wir, dass  
die CO2 Konzentration heute über 35% höher ist  
als je zuvor in den letzten 800 000 Jahren.  
Im Wasser messen wir, dass der Mensch die  
Wärmebilanz des Planeten weltweit verändert hat. 
Vom Wasser droht die langfristigste und drama-
tischste Auswirkung der Verwendung von Kohle,  
Öl und Gas: der Anstieg des Meeresspiegels.
Diskussion: Was lernt/übernimmt die Politik in  
ihrem Handeln von der Wissenschaft?
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