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Kameradinnen und Kameraden, berücksichtigt bei Einkäufen 
und Aufträgen unsere Inserenten und gebt Euch als 
Vereinsmitglieder der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland zu 
erkennen. Dank unseren treuen Inserenten ist die Herausgabe 
von zwei Bulletins im Jahr an unsere Mitglieder sichergestellt. 
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DAS WORT DES PRÄSIDENTEN 
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden, 
liebe Freunde der OG Biel-Seeland 
Très chères et chers camarades, chers amis 
de la SO Bienne-Seeland 
 
Das Parlament spricht sich für eine Erhöhung 
des Armeebudgets aus, der Bundesrat und die 

bürgerlichen Parteien setzen sich für eine rasche Beschaffung 
des neuen Kampflugzeuges ein und SRF vermittelt im Radio den 
Sinn eines Notvorrates. Die Zeiten scheinen vorbei zu sein, wo 
wir als Offiziere, die wir immer auch mit der gefährlichsten 
aller Möglichkeiten rechnen, im sicherheitspolitischen Diskurs 
belächelt und als Schwarzmaler abgetan werden. Doch erleben 
wir hier tatsächlich eine Zeitenwende, in der wir uns wieder 
ernsthaft und vorausschauend mit existenzbedrohenden Risiken 
für uns als Schweizer Bevölkerung auseinandersetzen? Bei 
genauerem Hinschauen drängt sich mir ein anderer Eindruck 
auf. 
 
Noch immer beobachte ich in meinem Umfeld allzu häufig den 
psychologischen Abwehrmechanismus der Verdrängung, wenn 
die Menschen mit Krisenszenarien konfrontiert werden. Eine 
verständliche, aber kurzsichtige Reaktion. Denn so werden wir 
im Ernstfall dem Unheil nichts entgegenhalten können. 
 
Es ist nicht nur der Krieg in der Ukraine, welcher die Stabilität 
und somit den Frieden auf unserem Kontinent bedroht. Die 
rasant steigende Ernährungskrise in Afrika wird weitere 
Flüchtlingsströme nach sich ziehen. Durch die kurzsichtige 
Energiepolitik in Europa sind wir akut von Strommangellagen 
und sogar Blackouts bedroht. Und zu all den anderen 
Krisenherden, welche sonst noch vor sich hin schwelen, kommt 
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noch der Machtkampf im Pazifik zwischen den USA und China 
hinzu, welcher bei einer Eskalation das Potential hat, den 
bereits angeschlagenen, globalisierten Welthandel endgültig 
zum Kollabieren zu bringen. 
 
Die Zeichen stehen auf Sturm und das Warnlicht am Horizont 
dreht immer schneller. Können wir den Sturm verhindern, wenn 
er denn kommt? Wahrscheinlich nicht, aber wir können bereit 
sein, um ihn zu überstehen. 
 
Das bedingt unter anderem, dass auch der hinterste und letzte 
Staatsdiener aus seiner wohligen Letargie erwacht, den Ernst 
der Lage erkennt und seine Verantwortung wahrnimmt. Dass 
dem noch nicht so ist, hat mir der Moment gezeigt, als ich mich 
aus einer Laune heraus mit dem Zustand des Schutzraumes 
meiner Eltern auseinandergesetzt habe. Ich stellte fest, dass 
das Amt für Bevölkerungsschutz, Sport & Militär des Kantons 
Bern zwar ordnungsgemäss im Herbst 2020 in der Gemeinde 
Port Schutzraumkontrollen hat durchführen lassen. Doch die 
durch eine externe Firma erstellten Berichte über die 
identifizierten Mängel fristeten ihr Dasein diesen Frühling noch 
immer irgendwo in einem Büro in Bern. Erst kurz nach meiner 
Nachfrage wurden die Berichte mit den teils kritischen Mängeln 
an die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Port verschickt, 
so dass diese eine Spezialfirma mit der Instandstellung 
beauftragen konnten. Dass sowas eineinhalb Jahre dauert, ist 
für mich nicht nachvollziehbar. Und auch wenn ich nicht hoffe, 
dass wir in naher Zukunft die Schutzräume beziehen müssen, so 
bin ich doch sicher, dass wir im Fall eines entsprechenden 
Ereignisses nicht mehr genügend Zeit haben werden, um 
defekte Lüftungen ersetzen zu lassen.  
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Doch es geht bei weitem nicht nur um diese Trödelei. Die 
abwehrende Haltung, welche mir in diesem Fall von den 
Verantwortlichen entgegenschwappte, ist für mich sinnbildlich 
dafür, was beim staatlichen Risikomanagement falsch läuft. Mit 
Risiken geringer Wahrscheinlichkeit jedoch hohem 
Schadenausmass will man sich nur ungern befassen und erst 
recht nicht die Bevölkerung damit konfrontieren – das ist 
unpopulär und führt zu unangenehmen Fragen.  
 
Die Folge daraus wird fehlendes Vertrauen in die Fähigkeiten 
des Staates sein, wenn der Moment gekommen ist, wo die 
Realität der Wahrscheinlichkeitsrechnung ein Schnippchen 
schlägt - Vertrauen, welches essenziell ist, wenn man Menschen 
erfolgreich durch eine Krise führen will. 
 
Um ein solches Vertrauen zu schaffen braucht es Aufklärung, 
Demonstrationen der Fähigkeiten und den Einbezug der 
Bevölkerung. Anstelle eines prominent platzierten Hinweises 
auf der Webseite des Amtes, dass man eine kriegerische 
Auseinandersetzung auf Schweizer Boden für unwahrscheinlich 
erachte und man deshalb das Erstellen der Zuweisungspläne 
nicht in Auftrag gibt, wünschte ich mir öffentlichkeitswirksame 
Zivilschutzübungen, Tage der offenen Türen bei 
Zivilschutzanlagen und weitere Massnahmen, welche der 
Bevölkerung vermitteln, dass man für den Fall der Fälle bereit 
ist. 
 
Ein meines Erachtens gelungenes Beispiel an Aufklärung stellt 
die SRF Radiosendung „Input“ vom 25. April 2022 dar. In der 
Sendung wurden die Zuhörer darüber informiert, wie die 
wirtschaftliche Landesversorgung im Krisenfall organisiert ist, 
dass das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung für 
jeden Haushalt einen Notvorrat an Lebensmitteln und 
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Medikamenten für eine Woche empfiehlt und mit wie wenig 
Aufwand und Zusatzkosten man einen solchen Vorrat 
sicherstellen kann. Doch ein einzelner Beitrag ist nicht genug. 
Es braucht wesentlich mehr, damit die Botschaften die 
Bevölkerung durchdringen. 
 
Manche mögen diesen Text für Panikmacherei halten. Es geht 
mir aber genau um das Gegenteil: Die Panik soll im Krisenfall 
vermieden werden. Lieber die Menschen fühlen sich heute 
etwas unwohler, weil sie sich mit beängstigenden Themen 
auseinandersetzen müssen, als dass sie sich bei einem längeren 
Stromausfall gegenseitig niedertrampeln, während sie auf den 
letzten Drücker versuchen Vorräte zu horten.  
 
Um im Ereignisfall das Chaos zu vermeiden, müssen wir alle die 
Ruhe bewahren und dem Staat ein Mindestmass an Zeit 
einräumen, um sich auf die Krise einstellen zu können. Aber das 
kann nur jemand, der das Nötigste zu Hause hat und über ein 
gewisses Grundvertrauen in das staatliche Risiko- und 
Krisenmanagement verfügt.  
 
Das Schaffen dieser Voraussetzungen geht uns als 
verantwortungsbewusste Staatsbürgerinnen und Staatsbürger 
alle an. Und deshalb lasst uns weiterhin im Dienst, aber auch in 
unserem zivilen Umfeld unseren Beitrag dazu leisten. 
Informieren wir uns über sicherheitsrelevante Themen, welche 
über die Verteidigung hinausgehen. 
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Teilen wir unser Wissen mit unseren Mitmenschen und 
sensibilisieren wir sie für diese Themen. Nehmen wir Einfluss, 
wenn wir Missständen begegnen. Und fördern wir in unserem 
Umfeld den Zusammenhalt. Denn Krisen sollte man nicht nur 
vorbereitet, sondern am besten auch gemeinsam 
entgegentreten. 
 
Kameradschaftliche Grüsse – salutations cordiales 
Maj Yves NUSSBAUM 

 
 
 

Président SO Bienne-Seeland 
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Weiteres Programm 2022/2023 

Angehörige, Freunde, Gäste sind an unseren Anlässen stets 
(soweit nicht anders vermerkt) willkommen! 
Les parents, amis et invités sont toujours les bienvenus à 
nos manifestations (sauf mention contraire) ! 

 
20. August 2022 ab 18 Uhr: Galaabend im Restaurant Palace 
in Biel 
20 août 2022 à partir de 18h00 : Soirée de gala au 
restaurant Palace à Bienne 
 
9. September 2022 abends: Combat Schiessen bei Walperswil 
9 septembre 2022 en fin de journée : Tir Combat près de 
Walperswil 
 
27. Oktober 2022 abends: Vortrag zur F-35 Thematik im 
Raum Biel u.U. 
27 octobre 2022 en fin de journée : Exposé sur la 
thématique du F-35 dans la région de Bienne et environs 
 
25. Februar 2023: 144. Generalversammlung in Leubringen 
25 février 2023 : 144ème Assemblée générale à Evilard 
 
Weitere noch zu planende Anlässe im 2022: 
- Training der Waffenhandhabung im 4. Quartal 2022 
- Neumitgliederanlass im 4. Quartal 2022 
- Altpräsidentenanlass 4. Quartal 2022 
 
Die aktuellsten Anlässe finden Sie immer auf der Homepage: 
www.bieleroffiziere.ch und auf www.facebook.com/ogbiel/ 
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Vorstand OG Biel-Seeland 

 

Präsident 

Maj Yves NUSSBAUM  
Tf 079 706 83 86 
Yves.Nussbaum@bieleroffiziere.ch 

 

Vizepräsident 

Oblt Jann BANGERTER  
Tf 079 432 46 49 
Jann.Bangerter@bieleroffiziere.ch 

 Sekretär 

vakant 

 

 

Kassier 

Oblt Olivier P. MÜLLER 
Tf 079 263 14 64 
Oliver.P.Mueller@bieleroffiziere.ch 

 

Verbindungsoffizier MV Biel-Seeland 

Oberst Peter R. TSCHANTRE  
Tf 079 330 09 22 
Peter.Tschantre@bieleroffiziere.ch 

 
 
 
 

 

Verbindungsoffizier Bieler Lauftage 

Hptm Patrick DEMIERRE  
Tf 079 231 46 67 
Patrick.Demierre@bieleroffiziere.ch 
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Webmaster 

Maj i Gst Marco SCHLÄPPI  
Tf 079 786 65 01 
Marco.Schlaeppi@bieleroffiziere.ch 

 

Beisitzer 

Oblt Pascal GAGGERO  
Tf 079 228 43 39 
Pascal.Gaggero@bieleroffiziere.ch 

 

 

 

Beisitzer 

Oblt Julien BURRI 
Tf 079 782 58 54 
Julien.Burri@gmail.com 

 

Beisitzer 

Maj Marc Patrick ROTH  
Tf 079 915 90 80 
Marc-Patrick.Roth@outlook.com 

 

Redaktor 
 
Hptm Samuel KURTH  
Tf 079 334 96 55 
skurth@bluewin.ch  

 

 

Vereinsadresse: 

Offiziersgesellschaft Biel-Seeland, 2500 Biel/Bienne 
  



L'Officier Biennois 
Bulletin de la Société des Officiers Bienne-Seeland 

Juillet / Juli 2022 page 11 

 

 

 

Praxis für komplementär-medizinische Anwendungen 
Hauptgasse 6, CH-3294 Büren a.Aare 

Telefon: 032 353 11 06 
http://www.gemeinschaftspraxis-bueren.ch 
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Die OG Biel-Seeland: ein Verein in voller Blüte 
An der 143. Generalversammlung vom 5. März 2022 zeigte 
die Offiziersgesellschaft Biel-Seeland, dass sie ein Verein ist, 
dessen Programm die Leute bewegt. Rund 100 Mitglieder, 
Ehrengäste und Medienvertreter versammelten sich im 
Gemeindesaal Leubringen zur statutarischen GV und dem 
anschliessenden Referat von Brigadier Raynald Droz mit dem 
Titel "Operation "CORONA 20", Covid-19 und die 
Mobilmachung". 
 
Als die Mitglieder und Gäste eintrafen, wurde schnell klar, dass 
die 70 vorbereiteten Sitzplätze nicht reichen würden. Der 
Vorstand stellte dann rasch noch einige Stühle mehr auf und so 
fanden schlussendlich im Publikum alle einen Platz, während 
die Seeländer Blasmusikanten auf der Galerie den Marsch 
«Gruss aus dem Seeland» spielte. 
 
Mit einigen Minuten Verspätung eröffnete der Präsident die GV 
und bat die Anwesenden sich für die Nationalhymne zu erheben. 
Nach der Begrüssung durch die Gemeindepräsidentin von 
Leubringen, Frau Madeleine Deckert folgte das statutarische 
Pflichtprogramm. Die Punkte «Rechnung 2021» und «Budget 
2022» wurden vom Kassier, Oberleutnant Olivier P. Müller wie 
immer erfrischen kurz und knackig gehalten. Der Fokus lag auch 
dieses Jahr auf dem Bericht über die Anlässe des vergangenen 
und den Ausblick auf das Programm des kommenden Jahres. 
Bemerkenswert war der Bericht zur Entwicklung der 
Mitgliederzahlen, wo aufgezeigt wurde, dass die Anzahl der 
Mitglieder, in den nur fünf Monaten seit der letzten GV um 9 
Personen auf neu 297 Mitglieder erhöht werden konnte. Die 
vielen jungen Offiziere im Saal unterstrichen das Bild eines 
Vereins mit Zukunft. 
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Beendet wurde der statutarische Teil mit dem schönen Stück 
«Jurablick Polka» und nach einer kurzen Pause folgte das 
Referat von Brigadier Raynald Droz. «Le visage et la voix de 
l'armée » wie Westschweizer Medien den damaligen Stabschef 
des Kommando Operationen während dem ersten Corona-
Einsatz nannten, war den meisten natürlich durch sein 
souveränes und schlagfertiges Auftreten im Rahmen der 
zahlreichen Medienkonferenzen bekannt. Demensprechend 
gespannt war das Publikum, was er über seine Zeit als Stabschef 
und über die grösste Mobilmachung der Schweizer Armee seit 
dem zweiten Weltkrieg zu berichten hatte. 
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Enttäuscht wurde niemand. Der charismatische Referent 
wartete mit einem interessanten Bericht über die Operation 
"CORONA 20" auf und ging ausführlich auf die Publikumsfragen 
ein. Detailliert schilderte er die Herausforderungen, sowie die 
Erkenntnisse und Lehre, welche man auf operativer Stufe beim 
ersten Corona-Einsatz gezogen hat. Dabei stach eine Botschaft 
besonders heraus: Die Mobilmachung funktioniert. Wenn die 
Soldaten gerufen werden, dann kommen sie. Als die SMS mit 
den Einrückungsbefehlen verschickt wurden, seien über 90% der 
Alarmierten umgehend angetreten. Hinzu kamen mehrere 
Tausend Freiwilligenmeldungen von nicht aufgebotenen 
Armeeangehörigen. An Leuten, welche im Ernstfall bereit sind, 
sich für den Schutz Ihrer Mitbürger einzusetzen, fehlt es in der 
Schweiz offenbar nicht. 
 
Verdankt wurde Brigadier Droz mit einem schallenden Applaus 
und einem kurzweiligen Gesellschaftsspiel «10' to kill» - ein 
Geschenk ganz wie es dem Usus der OG Biel-Seeland entspricht. 
Aus dem Saal hinaus wurden die Anwesenden durch den Berner 
Marsch begleitet und im Foyer des Gemeindesaals erwartet sie 
dann das köstliche Apéro-Buffet von Marlène Zbinden und ihrem 
Team. Fleischplatten, Käseplatten, Fischknusperli und vieles 
mehr liessen sich die Gäste munden und während man sich 
ausgelassen unterhielt. Das es draussen schon dunkel war, als 
die letzten den Saal verliessen, war bei der guten Stimmung 
nicht weiter erstaunlich. 
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Der Anlass wurde unterstützt durch die SABAG AG, die Hurni AG 
Sutz und die Landi Seeland AG. Die OG Biel-Seeland dankt den 
drei Unternehmen für Ihre grosszügige Unterstützung. 
 
Maj Yves NUSSBAUM 
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Besuch der Kantonalen Einsatzzentrale Biel 
Durch meine berufliche Tätigkeit entdeckte ich, dass die KEZ 
inmitten von Biel ist und einen wichtigen Teil zu unserer 
Sicherheit beiträgt. Als ich vor Ort war kam mir die Idee, die 
KEZ mit der OG zu besuchen und fragte ob dies möglich ist. Herr 
Steinegger klärte dies mit seinem Chef ab und bestätige mir, 
dass wir die Zentrale besuchen dürfen. 
Nachdem ich dies im Vorstand angemeldet und den Entscheid 
abgeholt hatte, ging es an die Organisation des Anlasses.  
Am 31. März 2022 fand dann der Besuch der Einsatzleitzentrale 
im «Salt»-Gebäude an der Alexander Schönistrasse / 
Neumarktstrasse statt. Den Teilnehmern war grösstenteils nicht 
bewusst, dass es im ganzen Kanton Bern nur drei 
Einsatzzentralen gibt (Bern, Biel, Thun). Neben dem 
Bilinguismus ist die Zentrale in Biel doppelt speziell, denn die 
Einsätze der Sanität (Notruf 144) und der Polizei (Notruf 117) 
werden in derselben Zentrale koordiniert. Die Polizei nimmt 
ausserdem zusätzlich die Notrufe für die Feuerwehr (Notruf 
118) entgegen. Dies ermöglicht ein gesamtheitliches Bild über 
den Einsatzraum, ganz im Sinne der Ökonomie der Kräfte. Alle 
Notrufe sind auch über die internationale Nummer 112 
erreichbar. 
Ausserdem gibt es im Nebenraum die Möglichkeit die Zentrale 
um einige Arbeitsplätze zu erweitern. Sollte z.B. die Zentrale 
in Bern ausfallen, so würden die Berner Kollegen nach Biel 
kommen.  Die Zentrale in Biel hat noch mehr zu bieten, es gibt 
auch Räumlichkeiten für den kantonalen Führungsstab zur 
Bewältigung von Grossereignissen und dergleichen. Insgesamt 
macht die Einsatzzentrale in Biel einen sehr modernen und gut 
organisierten Eindruck. 
Nicht nur wir in der Armee bekommen zu spüren wie es ist, mit 
kleinem Budget auskommen zu müssen. Die beiden 
Einsatzzentralen von Polizei und Sanität in Biel mussten aus 
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Spargründen zusammenspannen. Aus organisatorischer Sicht 
machte dies Sinn und die Zusammenarbeit sei sehr kollegial und 
angenehm, so sagten die beiden Referenten. 

 
Es wurde auch erwähnt, dass die Politik weiter zentralisieren 
möchte, dass das aber wegen dem Bilinguismus kaum machbar 
sei. Die Mitarbeiter der KEZ Biel sind bilingue und kennen die 
Region sehr gut, was die Einsätze oft erleichtert. Eine 
Zentralisierung würde dazu führen, dass diese Vorteile verloren 
gingen. 
Mir ist schleierhaft warum die Schweiz immer mehr an 
Sicherheit und Qualität abbaut, dies ist ein Schritt in die falsche 
Richtung! Mich freute es umso mehr, dass mir ein OG-Mitglied 
nach dem Anlass mitteilte, dass er sich politisch dafür einsetze, 
dass eine weitere Zentralisierung verhindert wird. 
Ich persönlich habe viel Neues und Interessantes über unser 
System Sicherheit gelernt, trotz Verbundübungen in der Division 
mit den zivilen Partnern. Weitere solche Anlässe wären 
wünschenswert. 
 
Hptm Patrick DEMIERRE 
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Laserturnier am 7. April 2022 
Der Weg nach Biel ist von strömendem Regen und starkem Wind 
begleitet. Typisch für den April. Doch heute haben die Offiziere 
Glück. Denn sie haben sich versammelt um sich im Lasercity zu 
messen.  
Nach einer kurzen Begrüssung und einer ausgiebigen Einführung 
gehts schon in die erste Runde. Bei lauter Umgebung im dunklen 
Raum sucht sich jeder seine Deckung. ''Go! Go! Go!'', und es 
fallen die ersten Schüsse, die ersten Treffer sind erfolgt. Jeder 
hat seine eigene Strategie um Gegner zu treffen und selbst 
nicht getroffen zu werden. 

 
Dies zieht sich über zwei Runden, bis sich ein klares Punktebild 
abzeichnet. Team ROT hat sich die ersten zwei Rundensiege 
geholt. Dann werden die Teams neu gemischt. Die Kameraden 
werden gleichermassen nach ihrer Stärke auf zwei Teams 
aufgeteilt. 
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Nach der dritten Runde sind die Resultate schon 
ausgeglichener. In der Einzelwertung hat Oblt Jann Bangerter 
aber über alle drei Runden bewiesen, dass sich die ständige 
Bewegung und das Schiessen aus der Deckung zum Erfolg 
führen. Bei den Hauptfaktoren Spiel und Spass kommen aber 
alle Teilnehmer auf ihre Kosten. 
Ein kurzes Cooldown ist bei allen nötig, bevor es in den 
gemütlichen Teil des Abends geht. Man trifft sich im Restaurant 
Stadtgarten, um zusammen noch den Abend ausklingen zu 
lassen. Die verdiente Pizza und ein Bier dürfen dabei natürlich 
nicht fehlen. 
Insgesamt ein gelungener Anlass. Wir danken Oberstlt i Gst 
Patrick Hofstetter für die Organisation und freuen uns auf die 
noch kommenden Anlässe. 
 
UNUS PRO OMNIBUS – OMNES PRO UNO 
 
Oblt Dominic GERBER 
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Waffenausbildung im Sand 
Ce n'est pas moins de 18 membres qui se sont retrouvés le 
samedi 21 mai sur la place d'arme de Sand, pour une journée 
ensoleillée de formation au maniement des armes. Le groupe 
de formateurs n'a pas manqué de créativité en ce qui est du 
programme de formation.  
Tir depuis les couverts, tir en mouvement, tir sur cible mobile, 
formations aux anciennes armes d'ordonnances. Le tout animé 
de manière dynamique pour garantir que les calories de la 
grillade soient compensées par l'exercice physique. Bref un 
programme complet et varié. Au-delà de la formation militaire 
les participants ont pu profiter d'un moment de camaraderie et 
entretenir leurs contacts durant une généreuse pause de midi 
grillades et une bière en fin de journée. 

 
Es waren nicht weniger als 18 Teilnehmer, die sich am Samstag, 
21. Mai 2022, auf dem Waffenplatz Sand trafen. Auf dem 
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Programm ein sonniger Waffenausbildungstag. Die Ausbilder 
haben ihre Kreativität in das Programm einfliessen lassen. 

  
Schiessen aus der Deckung, Schiessen in Bewegung, Schiessen 
auf bewegliche Ziele, Schulung an alten Ordonnanzwaffen. Das 
Ganze wurde dynamisch moderiert, um sicherzustellen, dass 
die Kalorien des Grills durch körperliche Betätigung 
ausgeglichen wurden. Kurz gesagt, ein komplettes und 
abwechslungsreiches Programm. Neben der militärischen 
Ausbildung konnten die Teilnehmer bei einer grosszügigen Grill-
Mittagspause und einem Feierabendbier die Kameradschaft 
pflegen. 
 
Plt Julien BURRI 
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Soirée Cinéma: «Top Gun Maverik» 

Cette année encore le Covid a dicté l’agenda de notre société, 
ce qui a eu pour conséquence de reporter l’organisation de la 
traditionnelle matinée du film. En effet si celle-ci s’était tenue 
fin janvier, nous aurions dû renoncer à l’apéro qui constitue de 
notre point de vue une partie essentielle d’un tel événement. 
Comme toutes les crises, cela nous a forcés à nous remettre en 
question, et c’est à la suite d’une réflexion menée au sein du 
comité que nous avons décidé de tester un nouveau format de 
l’événement en le proposant un soir de semaine. 
Disons-le toute de suite le nouveau format est un grand succès! 
Mercredi 1er juin, nous avons accueilli une centaine de 
membres et invités lors de la projection de la suite du film culte 
des années 80 « Top Gun » avec pour star principale Tom Cruise.  

 
Autre nouveauté, la partie sociale de l’événement auparavant 
constitué d’un apéro après le film s’est transformée en un 
apéritif dinatoire avant le film.  
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Cette année, c’est le restaurant italien « Rusticone » qui nous 
a régalés de spécialités du sud de l’Italie, le tout accompagnée 
de boissons typiquement italiennes elles-aussi. 

 
Et finalement comme les nouveautés arrivent souvent par 
paquet de trois, nous avons également ouvert l’événement à 
nos camarades de la Société des Officiers du Jura Bernois. Ainsi, 
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la soirée cinéma constitue le premier événement commun entre 
nos deux sociétés et espérons-le, le premier d’une longue série. 
Le film tranche beaucoup avec ceux des années précédentes: 
«Colonia» 2016, «Hacksaw Ridge» 2017, «Darkest hours» 2018, 
«Schindler’s List» 2019, «1917» 2020, «Des Hommes» 2021. 
Tous avaient pour point commun d’avoir pour toile de fond 
d’importants moments historiques. Cette fois-ci, «Top Gun 
Maverik» offre un pur film de divertissement et d’action. 
Toutefois, après deux ans de pandémie et de restriction en tous 
genre, les deux heures de divertissement et d’humour que 
propose le film furent accueillies très favorablement par tout 
le public. 
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La SO Bienne-Seeland souhaite remercier l’équipe du Cinéma 
Beluga et en particulier Madame Edna Epelbaum qui a rendu 
possible la tenue de cet événement. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir une nouvelle fois 
nombreuses et nombreux l’année prochaine, pour un film sur 
une thématique historique ou militaire. 
 
Plt Pascal GAGGERO 
 
Faites-nous part de vos impressions / Geben 
Sie Feedback: https://forms.gle/gDsfjBizzf5qeCQE8 
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