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La vie en noir
Si ses mélodies font chavirer
nombres de groupies, Bastian
Baker remarque justement:
«C’est rare qu’on vienne me dire,
j’ai écouté vos paroles…»
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Die SP BielMadretsch seht
unter Strom: Wurde
bei der Parolenfassung zur ESB-Abstimmung getürkt?
Seite 2.

Mädchen-Held
Der Romand Bastian Baker hat die Schweiz
und die Herzen zahlreicher weiblicher Fans im
Sturm erobert. Bevor der «Justin Bieber
der Schweiz» im Seeland und im Berner
Jura auftritt, hat BIEL BIENNE den
20-Jährigen getroffen.
Seite 13.
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Rückblick

Sauver
la vie

Fritz Maurer blickt auf 35 Jahre als
Seeländer Wildhüter zurück. In all
den Jahren hat er vieles erlebt,
musste traurige Aufgaben erfüllen
wie die Bergung eines toten Fuchses, sich gegen Wildschweinangriffe wehren oder sich ärgern über
den Abfall, den Menschen in der
Natur achtlos liegen lassen.
Seite 9.

Fritz Maurer prend sa retraite
après 35 ans passés comme
garde-faune du Seeland. Même
s’il a ramassé bien des cadavres,
il veut laisser la vie sauvage en
héritage. Page 9.

DIE FAHNE DER WOCHE / LE DRAPEAU DE LA SEMAINE

D

ie Bieler Fahne im Pavillon hoch über
der Stadt weht auf Halbmast – anscheinend trägt die Stadt Trauer. Warum, ist ein
Rätsel. Doch vielleicht ist es wegen der Verkehrslawine, die sich täglich durch die Stadt
pflügt und Autofahrer und Anwohner zum
Verzweifeln bringt; oder wegen des eisigen
Windes, der durch die Reihen der Bieler
Sozialdemokraten weht und die Genossen
erstarren lässt (Seite 2). Die Fahne ist möglicherweise aber auch zum Zeichen des
Beginnes der Trauerarbeit wegen der «Stades
de Bienne» auf Halbmast: Bis zum 25. März
muss Investor Alstone beweisen, dass der
Bau der Stadien finanziert werden kann.
Fehlen bis dann die Mieter, dürften künftig
neben der Fahne im Pavillon auch jene im
Eisstadion und im Stadion Gurzelen auf
Halbmast gesetzt werden.

L

es armoiries biennoises sont en berne
sur le Pavillon qui domine la ville –
ce qui laisserait présager que la cité est en
deuil. Pourquoi? Mystère! Peut-être est-ce
dû à l’avalanche de trafic qui engorge
chaque jour les axes de la ville au grand
dam des conducteurs et des habitants.
Ou peut-être à la bise glaciale qui a fait
frissonner les rangs du parti socialiste et
médusé certains camarades (lire page 2).
Ce drapeau en berne prépare peut-être
aussi la population à faire son deuil des
«Stades de Bienne»: il ne reste plus que
quelques jours à l’investisseur Alstone
pour prouver qu’il peut financer leur
construction. Si d’ici le 25 mars, suffisamment de locataires ne sont pas trouvés
pour les surfaces commerciales, alors il
faudra également mettre en berne les
drapeaux au Stade de Glace et à la
Gurzelen.

n

Les élections et
la votation sur
ESB mettent le Parti
socialiste biennois
sous haute tension.
En cause, les étranges
pratiques de la section de Madretsch.
Page 2.
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Die Tourismusregion Jura und
Drei-Seen-Land hat
ein klares Ziel: Es
müssen mehr Gäste
her. Seite 3.

n

La destination
touristique
Jura&Trois-Lacs vise
une augmentation
des nuitées en 2012.
Page 3.
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ESB-ABSTIMMUNG / VOTATION ESB

Genossen / Camarades

VON
«Die Madretscher wollten
WERNER uns demütigen», klagt ChrisHADORN toph Berger, ehemaliger Gesamtparteipräsident der Bieler Sozialdemokraten, ein
prominentes Mitglied der
Sektion Stadt/Ost der Sozialdemokraten (derzeit 427 Mitglieder). Der Satz belegt: Bei
der grössten Partei von Biel
hängt der Haussegen schief.
Die Genossen sind in verschiedenen Sektionen organisiert: Biel-Stadt mit 176, BielMadretsch mit 157 und in der
Parti Socialiste Romand mit
94 Mitgliedern. An sich sollten sich die Mitglieder geografisch aus ihren Wohnquartieren rekrutieren – eine
in vielen Städten übliche Praxis. Aber traditionelle Herkunft, Sympathien und Wohnungswechsel haben die Herkunft nach Quartieren schon
lange aufgeweicht. Kommt
dazu, dass die Parteistatuten
in Gemeinde, Kanton und
Bund auch Ausländern den
Beitritt erlauben.
Die einzelnen Sektionen
bilden die Dachorganisation
der «Gesamtpartei». Sie ist für
Wahl- und Abstimmungskämpfe zuständig und sollte
eigentlich die Kräfte der einzelnen Sektionen bündeln.
Aber genau dies funktioniert
im Wahljahr 2012 nicht. Ursache für den internen Hader
ist die zweitgrösste Sektion,
SP Madretsch – zu der auch
Ständerat und Alt-Stadtpräsident Hans Stöckli gehört*.

Propagandamaschinerie. Madretsch legt sich in
zwei Bereichen quer: einerseits in Bezug auf die Rechtsform des stadteigenen Energie Service Biel (ESB), andererseits bei der Kandidatenbestimmung für die kommenden Gemeinderatswahlen.
Beim ESB sind es führende
Madretscher im Umkreis der
Familie des früheren Gemeinderates Otto Arnold und von
Gewerkschaftern, die mit ihrer Initiative «Zum Schutz des
Städtischen Leitungsnetzes»
dagegen agitieren, dem ESB
im Hinblick auf den international verselbstständigten
Strommarktes mehr Handlungskompetenz zuzugestehen. Die
Initianten haben eine grosse
Propagandamaschinerie aufgezogen, um die Auslagerung
des ESB in ein selbstständiges
Gemeindeunternehmen zu
verhindern. Das «Journal du
Jura» nennt das Vorgehen unverblümt einen «Putsch».

Überraschend.
Nach
dem 21. Februar, an dem die
Parole für die ESB-Abstimmung gefasst wurde, musste
die Gesamtpartei mitteilen,
dass sie mit einer Mehrheit
von 11 Stimmen (43 zu 32)
beschlossen habe, den Madretschern zu folgen und ein
Nein zur ESB-Vorlage zu empfehlen. Das war überraschend, hatte doch der Stadtrat der Vorlage mit 47 zu 7
Stimmen klar zugestimmt;
auch die SP-Fraktion hatte
grossmehrheitlich Ja zur Verselbstständigung in eine öffentlich-rechtliche Anstalt im
alleinigen Besitz der Stadt gesagt.
Wie war die Kehrtwendung zustande gekommen?

Veli, Hakki, Mustafa
Die Antwort liefern die Präsenzlisten der Parteiversammlungen vom 7. Februar (Kandidatenbestimmung) und 21.
Februar (ESB-Parole). Jene der
ESB-Sitzung weist 73 Unterschriften auf; 41 davon von
der Sektion Madretsch. Darunter finden sich verblüffend
viele ausländische Namen –
vor allem türkischer oder exjugoslawischer
Herkunft.
Nicht sonderlich helvetisch
anmutende Vornamen tragen
etwa die Genossen mit den
Vornamen Ogüz, Atif, Levent,
Ali, Eset, Veli, Hakki, Günay,
Ahmet oder Hüsamettin. Erstaunlicher noch: Ähnliche
Namen finden sich ebenfalls
in der Mitgliederliste der Sektion Madretsch, in der auch
die nicht Anwesenden mitaufgeführt sind. Neben Dorli und
Fritz tauchen da etwa ein Izettin, ein Muharrem oder ein
Mustafa auf.
Von den 41 Madretschern,
die gegen die Vorlage gestimmt hatten, waren dem
Namen nach bloss 21 Schweizer Stimmbürger. Möglich,
dass einzelne Ausländer auch
eingebürgert worden sind.
Aber die Mehrheit von 11
Stimmen gegen die ESB-Vorlage kam nur dank dem Sukkurs
von Nicht-Stimmberechtigten
zustande. Wobei es fraglich
bleiben muss, ob die «Neuen»
die komplexe Materie überhaupt verstehen konnten. Einige sprechen weder deutsch
noch französisch …

Vorstandsprotokoll führt die
Neuanmeldungen namentlich auf.

Wahlwiederholung? Für
Hans Stöckli ist ein Grossteil
dieser «Neumitglieder» als
blosse «Wahlknechte» missbraucht worden. In der Tat
sollen nach Beobachtung von
Mitgliedern anderer Sektionen mehrere neue Genossen
weder Deutsch noch Französisch verstehen (und Mühe
bekunden, Frauen die Hand
zu geben). Ältere Parteigenossen fühlen sich an die so genannte «Parteibüchli-Affäre»
erinnert: In den sechziger
Jahren hatte ein Madretscher
Gemeinderatskandidat unter
Sympathisanten munter und
kurzfristig
ParteitmitgliedBüchlein verteilt, um sich an
einer Parteiversammlung eine Mehrheit zu ergattern.
Stöckli fühlt sich zudem
durch einen Wahlaufruf der
Madretscher Parteispitze hintergangen, weil sie ihm unter
anderem den Satz in den
Mund legte: «Ich will, dass
mein Nachfolger (Finanzdirektor) ein Madretscher ist.»
Stöckli dazu: «Das habe ich
nie gesagt! Meine Person wurde ohne mein Wissen und gegen meinen Willen missbraucht.»
So bedrohlich ist der interne Zwist zwischen Sektionen,
die eigentlich nur geografisch, nicht aber ideologisch
organisiert sein sollten, dass
Kantonalparteipräsident Roland Näf an der Sitzung vom
21. Februar als Gast teilnahm
und nun Überprüfungen und
Schlichtungsbemühungen
einleiten will.
Sollte sich erweisen, dass
die Aufnahme der Neumitglieder rechtlich anfechtbar
ist, wäre nicht auszuschliessen, dass die SP-Kandidatenwahl wiederholt werden
muss. Für die ESB-Abstimmung freilich ist es für eine
Korrektur zu spät: Die findet
bereits am kommenden Wochenende statt …
n

Alles getürkt? Noch
krasser ist die Gesamtpartei
am 7. Februar infiltriert worden. Den Mitgliedern anderer
Sektionen fiel auf, dass sich
Gruppen von Türken an einem Tisch zusammengesetzt
hatten und jeweils offensichtlich von Marc Arnold,
Sektionspräsident der Madretscher, für die «korrekte»
Stimmabgabe instruiert wurden. «Irrtümlich» falsch hochgehaltene
Stimmausweise
wurden niedergezischt. Mit
insgesamt 29 Türken, Jugoslawen u.a. gelang es, den politisch bisher nicht in Erschei- * Auch der Autor dieses
nung getretenen Bruder von Artikels gehört (noch) dieser
Marc (beide sind Söhne des Sektion an.
ehemaligen Gemeinderates
Otto Arnold) als Kandidaten
für die nächsten Gemeinderatswahlen aufzustellen, und
zwar explizit als Finanzdirektor (obwohl ein Gemeinderat
für alle Ämter offen sein
muss). Jeder vierte der anwesenden Madretscher war im
übrigen gar nicht stimmberechtigt in Biel (was nach
Wahlreglemente allerdings
möglich ist).
Auch die Kantonalpartei,
der neue Parteimitglieder gemeldet werden müssen, registrierte im Januar 2012 eine
wundersame Vermehrung um
53 Namen – ein Grossteil
(mindestens 33) aus andern
Kulturen. Angeworben wurden sie unter anderem von
den Gewerkschaftern Daniel
Hügli (Stadtrat) und Corrado
Pardini (Nationalrat aus Lyss),
der allein 10 «Neue» akquirierte. Parteipräsident Marc
Arnold sagt dazu, die Anmeldungen seien teilweise schon
während des Jahres 2011 erfolgt. «Aber wir haben sie absichtlich erst im Januar 2012
weitergeleitet, damit die andern Sektionen nicht auch
neue Mitglieder anwerben
konnten.» Pikant: Zuständig
für die Aufnahme ist nicht
(wie sonst in Vereinen üblich)
die Generalversammlung, sondern der Vorstand. Aber kein
PHOTOS: Z.V.G., BCA

Ging bei der Parolenfassung
der Sozialdemokraten zur
ESB-Abstimmung und bei der
Kandidatenbestimmung für den
Gemeinderat alles mit rechten
Dingen zu – oder wurde
(im Wortsinn) getürkt?

aux prochaines élections au
Conseil municipal.
Chez ESB, ce sont des habitants de Madretsch issus du
cercle familial de l’ancien
conseiller municipal Otto ArLe mot d’ordre des socio- nold et de syndicats qui, par
leur initiative «Pour la protecdémocrates a-t-il été respecté tion du réseau municipal des
conduites», incitent à ne pas
scrupuleusement à l’occasion accorder à ESB plus de compétences à négocier dans le
de la votation pour l’ESB et de cadre d’un marché international autonome de l’électrila désignation des candidats au cité. Les initiateurs ont enclenché une grosse machine
Conseil municipal – ou a-t-il été de propagande afin d’empêcher ESB de devenir une enturqué, pardon truqué? treprise municipale indépendante. Le «JOURNAL DU JURA»
PAR
«A Madretsch, on a voulu appelle cela crûment un
WERNER nous humilier», se plaint «putsch».
HADORN Christoph Berger, ancien président du Grand Parti sociaEtonnant. Après le 21 féliste biennois (427 membres vrier, jour où fut passé le mot
actuels). La phrase précise: le d’ordre concernant la votatorchon brûle au sein du plus tion pour ESB, le «grand pargrand parti de Bienne.
ti» devait communiquer qu’à
Les camarades sont orga- une majorité de 11 voix (43
nisés en différentes sections: sur 32), il avait décidé de
Bienne-Ville avec 176, Bien- suivre Madretsch et de rene-Madretsch avec 157 et le commander le non au projet
Parti Socialiste Romand avec ESB. Etonnant, quand on sait
94 membres. En fait, les que le Conseil de Ville l’avait
membres devraient être re- plébiscité par 47 voix contre
crutés au sein de leurs quar- 7; à une grande majorité austiers de résidence – une pra- si, la fraction du PS avait aptique courante dans beau- prouvé cet accès à l’indépencoup de villes. Mais origine dance pour former une institraditionnelle, sympathies et tution publique en possesdéménagements font depuis sion exclusive de la ville.
longtemps fi de cette origine
Comment en est-on arrivé
par quartier. A cela s’ajoute à cette volte-face?
que les statuts des partis muLa réponse est donnée par
nicipaux, cantonaux et de les listes de présence des rél’Etat autorisent aussi l’adhé- unions du parti du 7 février
sion des étrangers.
(désignation des candidats) et
Les différentes sections du 21 février (mot d’ordre
forment l’organisation faîtiè- ESB). Celle de l’assemblée ESB
re du «grand parti». Il est res- présente 73 signatures; 41
ponsable des campagnes d’entre elles de la section Mad’élections et de votations et dretsch. Parmi elles se troudevrait en fait unir les forces vent étonnamment beaudes différentes sections. Mais coup de noms étrangers – surc’est justement ce qui ne tout d’origine turque ou exfonctionne pas en cette année yougoslave. Des camarades
électorale 2012. Responsable qui ne portent pas forcément
de cette discorde interne: la des prénoms à consonance
deuxième plus grande sec- helvétique, comme Ogüz,
tion, le PS de Madretsch – au- Atif, Levent, Ali, Eset, Veli,
quel appartient aussi le Hakki, Günay, Ahmet ou Hüconseiller aux Etats et ancien samettin. Plus étonnant enmaire Hans Stöckli*.
core: des noms identiques se
trouvent également dans la
Machine de propagande. liste des membres de la secMadretsch est en porte-à-faux tion Madretsch, qui contient
dans deux domaines: d’une aussi ceux qui n’étaient pas
part concernant le statut juri- présents. Aux côtés de Dorli et
dique d’Energie Service Bien- de Fritz, un Izettin, un Mune (ESB), appartenant à la harrem ou un Mustafa appaVille, d’autre part pour la dé- raissent.
Parmi les 41 voix de Matermination des candidats
dretsch qui ont voté contre le
projet il n’y avait, selon le
nom, que 21 votants suisses.
Il est fort possible que
quelques étrangers soient naturalisés. Mais la majorité de
11 voix contre le projet ESB
n’a pu être atteinte qu’avec le
secours de personnes n’ayant
pas le droit de vote. D’où cette question qui reste en suspens: les «nouveaux» ont-ils
vraiment bien saisi la complexité du sujet? Quelquesuns ne parlent ni allemand,
ni français…

Recrutés. Plus flagrant
encore: le «grand parti» a été
infiltré le 7 février. Les
membres d’autres sections
ont remarqué que des
groupes de Turcs se rassemblaient autour d’une table et
étaient à chaque fois instruits
manifestement par Marc Arnold, président de la section
Christoph Berger (oben)
spricht von Demütigung.
Otto (Medaillon) und Marc
Arnold (links) sehen sich
Vorwürfen ausgesetzt.
Christophe Berger (en haut)
parle d’humiliation. Otto
(médaillon) et Marc Arnold
(à gauche) sont sous le feu
des critiques.

Madretsch, sur le déroulement «correct» du vote. Les
cartes de vote brandies de façon «erronée» étaient rabaissées. Avec au total 29 Turcs,
Yougoslaves, etc., il fut possible de présenter le frère de
Marc (les deux sont fils de
l’ancien conseiller municipal
Otto Arnold), bien que
n’étant pas encore apparu sur
la scène politique, aux prochaines élections au Conseil
municipal, et ceci explicitement comme directeur des finances (bien qu’un conseiller
municipal doive être ouvert à
tous les départements). Par
ailleurs, chaque quatrième
habitant de Madretsch présent n’avait pas le droit de
vote à Bienne (ce que le règlement du parti autorise).
Le parti cantonal aussi, à
qui doivent être annoncés les
nouveaux membres, a enregistré en janvier 2012 une
augmentation miraculeuse de
53 noms, en grande partie (au
moins 33) issus d’autres cultures. Ils ont été entre autres
recrutés par les syndicalistes
Daniel Hügli (conseiller de
Ville) et Corrado Pardini
(conseiller national de Lyss),
qui à lui seul en a acquis 10
«nouveaux». Le président du
parti Marc Arnold précise que
les inscriptions auraient déjà
commencé durant l’année
2011. «Mais nous ne les avons
sciemment transmises qu’en
janvier 2012, afin d’empêcher
les autres sections de recruter
aussi de nouveaux membres.»
Piquant: ce n’est pas l’assemblée générale qui est responsable des inscriptions (comme
c’est le cas dans les sociétés),
mais le comité. Pourtant, aucun procès-verbal ne rapporte
les nouvelles arrivées.

Nouvelle élection? Pour
Hans Stöckli, une grande partie de ces nouveaux membres
ne sont que des «pions électoraux» manipulés. En réalité, selon les observations de
membres d’autres sections,
plusieurs nouveaux camarades ne comprennent ni l’allemand, ni le français (et se
montrent réticents à serrer la
main des femmes). D’anciens
camarades de parti se souviennent de l’affaire du «petit
livre du parti»: dans les années 60, un candidat de Madretsch au Conseil municipal
avait sans vergogne distribué
aux sympathisants un petit
livre du parti afin d’arracher
une majorité lors d’une assemblée de parti.
De plus, Stöckli se sent trahi par l’appel aux urnes de la
direction du parti, qui lui a attribué cette phrase: «Je veux
que mon successeur (directeur des finances) soit de Madretsch.» Stöckli: «Je n’ai jamais dit cela! On a abusé de
ma personne à mon insu et
contre ma volonté.»
Le conflit interne entre les
sections, qui ne devraient en
fait être organisées qu’au plan
géographique, mais non
idéologique, est si menaçant
que le président cantonal du
parti Roland Näf a participé
comme invité à la séance du
21 février et veut maintenant
initier des examens et des
procédures de conciliation.
S’il s’avérait que l’adhésion des nouveaux membres
est attaquable au plan juridique, il n’est pas exclu que
l’élection des candidats du PS
doive être répétée. Pour la votation qui concerne ESB, il est
bien sûr trop tard pour corriger la situation: elle se déroulera cette fin de semaine
déjà…
n
* L’auteur de cet article
appartient aussi (encore) à
cette section.
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TOURISME

Fokus auf
Region legen

«Continuer
sur cette lancée»

Sonntag oder mitten in der
schönsten Jahreszeit.
Das stimmt. Wir werden mit
den Leuten arbeiten müssen,
sie zu sensibilisieren versuchen, damit Touristen nicht
vor verschlossenen Türen stehen.
Grossereignisse wie das Eidgenössische Turnfest 2013 in Biel
oder das Schwingfest 2016, das
in Estavayer stattfinden wird,
sind gute Gelegenheiten, um
die Region bekannt zu machen.
Ja, damit lässt sich der Bekanntheitsgrad steigern, in-

La destination touristique
Jura&Trois-Lacs termine son
premier hiver et vise une
augmentation des nuitées en
2012. Entretien avec Michael
Weyeneth, directeur depuis le
1er novembre.

sur treize ont vu leur taux de
nuitées baisser (-2% en
moyenne suisse). Cette destination, dont les bureaux sont
à Bévilard, est également la
plus grande, couvre 10% du
territoire suisse sur six cantons (VD, FR, NE, JU, BE, SO).
Elle est née officiellement le
13 mai 2011 de la fusion des
associations Jura Région et
Pays des Trois-Lacs.

Biel Bienne: Cette région
PAR
La destination Jura&Trois- Jura&Trois-Lacs va d’Yverdon
RAPHAËL Lacs reste bonne dernière des à Soleure, de Porrentruy à
CHABLOZ treize que compte le pays au Aarberg. N’est-elle pas trop
grande?
Michael Weyeneth: Je ne
crois pas. Mais c’est un grand
défi pour nous de réussir à
prendre en compte tous les
intérêts.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Tourismusregion Jura und
Drei-Seen-Land ging am 13.
Mai 2011 aus der Fusion von
Jura Région und Drei-SeenLand hervor.

BIEL BIENNE: Das Gebiet der
Tourismusregion Jura und
Drei-Seen-Land reicht von
Yverdon bis Solothurn, von
Porrentruy bis Aarberg – ist es
damit nicht allzu gross?
Michael Weyeneth: Zu gross
nicht, aber eine grosse HeVON
Von den 13 Tourismusre- rausforderung für uns, alle InRAPHAËL gionen der Schweiz ist die teressen zu berücksichtigen.
CHABLOZ Destination Jura und DreiSeen-Land die allerletzte, zu- Was wollen Sie in Zukunft vermindest was die Bettenauslas- bessern?
tung betrifft. Gemäss Anga- Seit der Fusion haben wir in
ben des Bundesamtes für Sta- Sachen Umsetzung und Austistik von Ende Februar ver- wahl der Räumlichkeiten
zeichnete die Region im letz- schon recht viel erreicht. Viel
ten Jahr 731 498 Übernach- zu tun bleibt hingegen bei
tungen, was einer Auslastung den Übernachtungen. Wir
von 26,9 Prozent entspricht. möchten mit dem Schwung
Der Schweizer Durchschnitt von 2011 weitermachen. Wir
lag bei 41,9 Prozent. Aber: Die müssen den Bekanntheits26,9 Prozent entsprechen ei- grad der Region steigern, ihre
ner Steigerung um 4,5 Pro- Stärken betonen, die Gründe,
zent – das ist Schweizer Re- weshalb die Menschen hierkord im Jahr 2011, in dem sie- her kommen sollten. Das Poben von 13 Regionen einen tential ist recht gross. MittelRückgang zu verzeichnen fristig gibt es ebenfalls Arbeit
hatten (-2 Prozent im Schwei- im Bereich Infrastruktur, aber
zer Durchschnitt). Die Touris- das können wir nicht sofort
musregion Jura und Drei- machen.
Seen-Land, deren Büros sich
in Bévilard befinden, ist zu- Wie wollen Sie die Übernachdem flächenmässig die gröss- tungszahlen konkret verbeste Destination des Landes: sern?
Das Gebiet erstreckt sich über Indem wir kommunizieren,
sechs Kantone (VD, FR, NE, was es hier zu sehen gibt. Im
JU, BE, SO) und deckt einen Sommer kommen viele Leute
Zehntel der Schweiz ab. Die an die Seen. Der Jura zieht
eher die Liebhaber grosser
Michael Weyeneth ist seit November 2011 Weiten an. Es gibt hier keine
Marketing-Direktor der Tourismusregion Jura Attraktion wie das Matterund Drei-Seen-Land. Der gebürtige Meinisber- horn oder die grossen Skigeger, der heute in Ipsach lebt, wurde nach einer biete der Alpen, aber wir zieBanklehre vom Reisevirus gepackt. Er «arbeite- len auf eine andere Art von
te, um zu verreisen» und war lange Zeit in den Tourismus. Wir sind auf
USA sowie zweimal in Asien. Mit der Arbeit für Langsamverkehr im Sinne
einen bedeutenden Basler Reiseveranstalter von «Human Powered Mobikonnte er schliesslich Beruf und Berufung ver- lity» ausgerichtet, wie Wanbinden. 2005 wechselte der perfekte Bilingue in dern oder Biken.
die Marketingabteilung von Teletext und damit
zurück in die Region. Als Vater eines zweijähri- Wer dem Doubs entlang wangen Sohnes reist er heute weniger, «als ich aber dern will, hat indes Mühe, eine
gesehen habe, dass der Posten frei wird, habe «Auberge» zu finden, wo er
ich keine Sekunde gezögert. Wer dieses Virus übernachten kann. Andernorts
schliessen «Métairies» am
einmal hat, wird es nicht mehr los.»

dem wir den Fokus auf die Region legen. Aber es ist nicht
einfach, die Menschen anzuziehen, das bedingt eine riesige Arbeit von Seiten der Organisatoren.
n

Michael
Weyeneth:
Auf «Langsamverkehr
fokussiert».
Michael
Weyeneth
veut augmenter la
notoriété
de la
région.

point de vue du taux d’occupation des lits. Selon les
chiffres de l’Office fédéral de
la statistique, parus fin février, en 2011, la région a enregistré 731 498 nuitées, pour
un taux d’occupation des lits
de 26,9%. La moyenne suisse
est de 41,9%. Cependant, ce
chiffre correspond à une
hausse de 4,5%, record national pour une année 2011 au
cours de laquelle sept régions

Biel: Zauberlaterne- leneröffnung», präzisiert der
Wettbewerb. Der
kantonale Fischereiaufseher

Kinderfilmklub «Die Zauberlaterne» ruft alle Mitglieder auf,
an einem Zeichenwettbewerb
teilzunehmen. Die Kinder sollen ein Filmplakat gestalten,
und zwar zu dem Film, der ihnen in der «Zauberlaterne» am
besten gefallen hat. Das Plakat
soll auf einem A4-Blatt im
Hochformat angefertigt werden. Wie bei jedem Filmplakat
muss der Titel des gewählten
Filmes draufstehen. Alle Zeichnungen sollten bis zum Montag, 12. März, im Kino Apollo
in Biel abgegeben werden.
Man kann die Zeichnungen
auch an Die Zauberlaterne,
Postfach 1676, 2001 Neuenburg senden. Eine Jury wird
die besten Plakate prämieren.
Alle Gewinner werden zu einer «sehr filmischen Preisverleihung» eingeladen.
bb

Fischerei: Saisoneröffnung. Derzeit zap-

peln nicht nur die Fische,
sondern auch die Fischer –
ungeduldig warten letzere
auf Freitag, 16. März. Dann
wird im Kanton Bern die Fischerei eröffnet. «Die Forel-

Gérard Zürcher, der für den
Verwaltungskreis Berner Jura
zuständig ist. «Die Saison in
den Gewässern mit vorwiegendem Edelfischbestand
dauert vom 16. März bis zum
30. September. Ansonsten
kann man das ganze Jahr
über fischen, man muss
bloss die Fische der Saison
entsprechend auswählen.»
Für 200 Franken gibt es ein
Jahrespatent, allerdings nur,
wenn man über einen anerkannten Sachkundeausweis
verfügt, so will es die Tierschutz-Gesetzgebung. «Seit
zwei Jahren gibt es zudem
das Gastpatent: Wer ein Jahrespatent besitzt, kann für
70 Franken ein Zusatzpatent
lösen und jemanden einladen.» Die Gewässer seien in
gutem Zustand, versichert
Gérard Zürcher: «Im Berner
Jura muss man sich wegen
den Schadstoffen PCB beim
Fischen keine Sorgen machen, es gibt keine Einschränkungen.»
TL

n

Et comment compter-vous
faire augmenter ce nombre de
nuitées?
Michael Weyeneth a repris la direction de la destination touristique Jura&Trois-Lacs en novembre 2011. Né à Meinisberg et citoyen d’Ipsach, cet enfant de la région a terminé un apprentissage
dans une banque avant de se diagnostiquer le virus du voyage.
Après avoir «travaillé pour partir» et effectué de longs séjours aux
Etats-Unis et deux fois en Asie, il a pu concilier passion et profession pour le compte d’un important voyagiste bâlois. Il est revenu
dans la région en 2005, en entrant au service marketing de Teletext Suisse SA. Aujourd’hui papa d’un enfant de deux ans, il voyage un peu moins, «mais quand j’ai vu que ce poste était disponible,
je n’ai pas hésité un seul instant. Une fois que vous avez ce virus, il
ne vous lâche plus.» Il est également parfaitement bilingue.

Lanterne Magigue:
ponsable de l’arrondisseconcours de dessin. ment du Jura bernois, «l’ou-

Il ne reste plus que quelques
jours au cinéphiles en culottes courtes pour participer au
concours de dessin de la
Lanterne Magique. Les enfants membre du club doivent dessiner l’affiche du
film qu’ils ont préféré (en
format A4), le dessin doit
comporter le titre du film et,
au dos, le nom, l’âge et
l’adresse de l’auteur. On peut
le déposer au cinéma Apollo
à Bienne ou directement
l’adresser à la Lanterne Magique, BP 1676, 2001 Neuchâtel. Un jury désignera les
vainqueurs qui seront invités
à une remise des prix très cinématographique le 12 mai
prochain. A vos crayons! RJ

n

Ouverture de la
pêche. Il n’y a pas

seulement les poissons qui
frétillent, les pêcheurs eux
aussi n’en peuvent plus d’attendre l’ouverture de la
pêche prévue le vendredi 16
mars dans le canton de Berne. «L’ouverture pour la truite», précise Gérard Zürcher,
garde-pêche cantonal, res-

verture de la pêche dans les
cours d’eau à prépondérance
de salmonidé débute le 16
mars et se termine le 30 septembre. Sinon, la pêche peut
se pratiquer toute l’année,
on doit simplement sélectionner les espèces par rapport à la période.» Il faudra
débourser 200 francs pour
une année de patente de
pêche, mais pour l’obtenir,
il faut être en possession
d’une preuve de compétence
(SaNa) en raison de la législation sur la protection des
animaux. «Depuis deux ans,
il existe la possibilité de
prendre une patente d’invité, c’est-à-dire qu’une patente annuelle permet, pour
70 francs, de prendre une patente supplémentaire et d’inviter la personne de son
choix.» Gérard Zürcher se
veut rassurant quant à la
santé des cours d’eau: «Il n’y
a pas de soucis à avoir au
niveau de la pêche dans le
Jura bernois concernant les
teneurs de PCB, il n’y a pas
de restrictions.»
TL

En communiquant sur ce
qu’on trouve ici. En été, beaucoup de gens viennent au
bord des lacs. Le Jura attire
plutôt ceux qui aiment les
grands espaces. Il n’y a pas
d’attraction comme le Cervin, ici, ou comme les grands
domaines skiables des Alpes,
mais nous visons une autre
forme de tourisme, attirée par
ce que l’on appelle «Human
Powered Mobility»: randonnée, VTT, etc.

Pour un randonneur qui décide
de remonter le Doubs, par
exemple, il devient difficile de
trouver des auberges où passer
la nuit. Ailleurs, certaines métairies ferment le dimanche ou
en pleine belle saison.
C’est vrai. Nous allons devoir
travailler avec les gens, esQue voulez-vous améliorer à
sayer de les sensibiliser, pour
l’avenir?
que les touristes ne se retrouPour le moment, depuis la fu- vent pas devant une porte
sion, nous avons accompli close.
pas mal de choses au niveau
de la mise en place, du choix De grands événements comme
des locaux. Il nous reste beau- la fête fédérale de gymnastique
coup à faire au niveau des nui- à Bienne en 2013, ou celle de
tées. Nous aimerions conti- lutte en 2016 à Estavayer-lenuer sur la lancée de 2011. Il Lac sont de belles occasions de
faut augmenter la notoriété faire connaître cette région.
de cette région, insister sur les Oui, ils nous permettent
points forts, les raisons pour d’augmenter sa notoriété en
lesquelles les gens devraient mettant le focus sur la région.
venir ici. Il y a pas mal de po- Mais ce n’est pas facile de les
tentiel. A moyen terme, il y a attirer, ils demandent un
aussi du travail à accomplir énorme travail de la part des
sur les infrastructures, même organisateurs.
n
si nous ne pouvons pas le faire directement.
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TOURISMUS

Die Tourismusregion Jura und
Drei-Seen-Land hat ihren
ersten Winter hinter sich. Ziel
für 2012: Es müssen bessere
Übernachtungszahlen her. Ein
Gespräch mit MarketingDirektor Michael Weyeneth.

n
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Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
aupott = ?
bubele = ?
Chrutze = ?
Fäcke = ?
gäng =?
güde = ?
hilb = ?
jufle = ?
kurlig = ?
Löu = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 19
Vous trouverez les réponses en page 19

■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Kruse AG, Region: 032 351 56 56

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

NUZZOLO

Nettoyages, etc…
S i m oKnI NeECS uI OrLaO G I E
Infos Praxis / Kurse / Vorträge

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin
Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

www.kinesiologiecura.ch
HAUSLIEFERDIENST

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes
Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.
Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Vermietung
Vermietung
Hebelbühne

Hebebühne

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

Christen & Dervishaj

bis

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

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Reinigungen GmbH

bis

20

20
Meter
Meter

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

032 652 68 45

Tel. 032 342 43 82
DIE FAHRSCHULE
AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

www .drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

beauty
BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

Wir verteilen Ihre

FLYER!

beauty
BIEL BIENNE

Verlangen Sie
noch heute eine
Offerte unter:
Tel. 032 343 30 30
biel@direct-mail-company.com

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de
la vallée de Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

BIEL BIENNE
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ligt wird, ohne dass angeblich Zeit bleibt, die Bieler Bevölkerung zu orientieren?
Feuerwerkskörper müssen
doch wochenlang im voraus
bestellt werden! Und wie
kann es sein, dass ausgerechnet eine so umweltbewusste
Gemeinderätin wie Barbara
Schwickert einem solch
blödsinnigem, weil völlig
überflüssigem Geknalle überhaupt zustimmt?
Wo man hinschaut, wird Béatrice Sermet, conseilder Fasnachtsauftakt mit eilère de Ville socialiste
nem Böllergruss eingeläutet, biennoise, appelle à voter
und dann ist mehr oder we- oui au contre-projet et à
niger Ruhe (dass die Cliquen refuser l’initiative le
Lärm machen, ist ihr gutes
11 mars.
Recht und tut hier nichts zur
Sache).
Verschiedene Leserinnen
be. Auch am 31. Juli zur 1.Wir Bieler und Bielerinund Leser haben das «A
August-Feier könnte man
nen sind den ganzen Sompropos» von Mario Corte- sich einmal überlegen (kam
mer durch mit Events und
si in der BIEL BIENNE-Ausga- schon vor!), die enorme
Menschenzahl, die sich zum ähnlichem lautstarken Anbe vom 29. Februar/1.
lässen zugemüllt, können ob
März über das nicht publi- Seebecken bewegt, mit Tierder action-wütigen Partyschutz- (Wildvögel im See
zierte Feuerwerk in der
Si les Biennois acceptent,
people, wo mindestens jedes le 11 mars prochain, la
und in den Bäumen) und
Bieler Altstadt gelesen
Wochenende irgendwo die
Umweltschutzgedanken zu
und sind mehr als nur
transformation d’ESB en enPost abgeht, nur die Faust im treprise autonome de droit
sensibilisieren. Das wäre
auch eine dringende Aufgabe Sack machen. Es ist vielleicht public, celle-ci appartiendra
einmal an der Zeit, die Fäus- toujours à la Ville, mais sera
einer umwelt- und tierschutzgerechten Einstellung te gegen diese Spass-Geselldirigée par un conseil d’adDanke, Herr Cortesi, für
schaft zu erheben, eine Sam- ministration dès le 1er janvier
der Behörde.
Ihren Artikel im BIEL BIENNE
2013. Le Conseil de ville
betreffend Feuerwerk an der
Liz Vogt, Biel melklage gegen die Verantwortlichen einzuberufen –
s’est prononcé le 14 déFasnacht. Was ein Feuerwerk
wer macht mit?
cembre 2011 en faveur du
an der Fasnacht zu suchen
hat, weiss ich eigentlich
E. Hiltebrand, Biel contre-projet du Conseil municipal par 47 voix contre 7 !
nicht. Der tägliche 24-StunL’initiative «Pour la proden-Lärm mit all den zusätztection du réseau municipal
lichen Feuerwerken durchs
des conduites » demande
Jahr hindurch ist ein teuflique «le réseau des conduites
scher Stress von Lärm und
de gaz, d’eau, d’électricité et
belastet Mensch und Tier.
de communication, ne soit
Wir leben in einer GemeinMERCI Mario Cortesi für
pas muté en société anonyschaft, und die RücksichtEs ist mir ein Anliegen Sie Ihren unermüdlichen Einme ou toute autre forme junahme tut Not. Wir alle
zu informieren, dass ich kei- satz auch zu Gunsten der
ridique ni être vendu ou mis
brauchen Volksvertreter, die ne Bewilligungen erteile
Tiere! Sie sprechen uns aus
aux enchères». Ses auteurs
auch den Tierschutz, Natur(auch nicht für Feuerwerke). dem Herzen!
schutz und Umweltschutz
Ernest Schweizer craignent que l’externalisaDie Kompetenz ist beim Poliumsetzen und nicht nur da- zeiinspektorat. Herr Geiser
Tierschutzverein Biel-See- tion d’ESB ressemble à une
von reden.
hat mich aber nach Anfrage
land-Berner Jura aventure qui échapperait à
tout contrôle démocratique.
B. Müller, Nidau Ihres Mitarbeiters orientiert,
Un souci légitime, celui de
dass er eine solche Bewillipréserver un service public
gung erteilt hat. Gleich wie
au service du public! Mais
auch vor vier Jahren, als Paqu’en est-il vraiment ?
trick Calegari Prinz war. BesLe Conseil de Ville, comten Dank für Ihre Kenntnisme les auteurs de l’initiative,
nahme.
Herausgeber / éditeur:
sont soucieux de maintenir
Barbara Schwickert, Cortepress, BIEL
140 /
le contrôle des pouvoirs puSicherheitsdirektorin Neuenburgstrasse
route de Neuchâtel 140,
blics sur ESB. S’il a soutenu
Ich wohne zwar in EviPostfach / case postale 272,
2501 Biel/Bienne
le contre-projet, c’est bien
lard, aber ich habe den Lärm
Tel. 032 327 09 11
parce qu’il n’est absolument
dieses Fasnachts-Feuerwerkes
Fax 032 327 09 12
pas question de privatisabis zu mir hinauf gehört. Ich
e-mail: red.bielbienne@bcbiel.ch
tion, ni de vente et encore
bin gehörig erschrocken ab
Verlag und Inserate /
édition et annonces:
moins de vente aux endem Geknalle und hatte keiBIEL BIENNE, Burggasse 14 /
chères! ESB a fourni, jusqu’à
ne Ahnung, zu welchem AnJetzt reichts! Nichtsahrue du Bourg 14,
aujourd’hui, des prestations
lass nun schon wieder ein
nend sitze ich mit meinen
Postfach / case postale 272,
2501 Biel/Bienne
qui ont satisfait les autorités
Feuerwerk gezündet wurde.
beiden Katzen entspannt in
Tel. 032 329 39 39, PC 25-5051-6
et la population. Cependant,
Als ich vernahm, dass es in
meiner Wohnung in der NäFax 032 329 39 38
maintenir le statu quo serait
der Bieler Altstadt geschehen he der Altstadt, und auf eine-mail: news@bielbienne.com
une erreur. Le marché de
war, konnte ich nur meinen mal geht ein Getöse los, das
Kopf schütteln.
ich erst mal gar nicht einordNicht auszudenken, was
nen konnte, die Katzen
geschehen wäre, wenn durch schon, die verkrochen sich
eine fehlgezündete Rakete
nämlich bis auf weiteres unein Brand entstanden und
ter dem Bett. Was ist gescheGerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre
unsere Altstadt unter Umhen? Ein bombastisches FeuMeinungen und Kommentare ab, die einen
ständen sogar abgefackelt
erwerk tat sich vor meinen
direkten Bezug zur Region Biel-Seelandworden wäre. Wer hätte
Augen auf, und ich glaubte
Berner Jura oder zu einem Artikel in unserer
wohl die Verantwortung
schon, dass das Europaket
Zeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht,
übernommen? Wahrschein- für Griechenland nun auch
die Leserbriefe (bitte getippt) mit Vorname,
lich niemand, wie so oft wä- von der Schweiz mit gebühName und Wohnort zu versehen. Kurze
re abgewiegelt worden, wie
rendem Knallen begrüsst
Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer
man es von der Bieler Regie- wird. Aber nein, auch hat
Gesamtheit zu erscheinen. Ansonsten
rung ja gewohnt ist. Grund- Stapi Fehr keine Milliarde
behalten wir uns das Recht vor, Leserbriefe
sätzlich müssten Feuerwerke aus eigenem Sack in die
zu kürzen. Die Titelgebung ist Sache der
in einer schützenswerten
Stadtkasse geworfen, noch
Redaktion, ebenfalls der Entscheid, in welAltstadt sowieso von einer
wurden die «Stades de Biencher Ausgabe ein Leserbrief publiziert wird.
umsichtigen Regierung verne» schon mal vorgängig aus Bereits in anderen Printmedien veröffentboten werden.
der Taufe gehoben. Auf
lichte Leserbriefe drucken wir nicht ab.
P. Keller Marlin, Evilard Nachfrage habe ich erfahren, Nun sind wir gespannt auf Ihre Zuschriften,
dass sich Prinz Karneval zum
die uns unter folgenden Adressen erreichen:
Auftakt der Fasnacht ein
red.bielbienne@bcbiel.ch; Redaktion
Denkmal der besonderen Art
BIEL BIENNE, Leserbriefe, Postfach 240,
schaffen wollte, etwas, über
2501 Biel oder Fax-Nummer 032 327 09 12.
das «Tout Bienne» noch lanDie Redaktion
ge reden wird. Da kann ich
nur sagen: Hoffentlich gibts
da jemanden in der Bieler
Regierung, der uns vom
Lärm gepeinigten Menschen
und Tieren (vor allem und
Feuerwerke durch das
Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions
am meisten leiden die Tiere)
ganze Jahr. Immer wieder
et vos commentaires s’ils ont un rapport direct avec la
und wieder das gleiche Lied. Antwort geben kann auf
région Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible, avec un
folgende Fragen:
Die Welt ist zu laut! Die Bearticle publié dans nos colonnes. S’il vous plaît, n’oubliez
Wie kann es sein, dass
hörden einer Gemeinde sollpas d’indiquer le prénom, le nom et le domicile. Les lettres
ten dahin steuern, dass es für trotz Verbot (Feuerwerke
les plus courtes ont les meilleures chances de paraître dans
sind nur am 1. August und
alle Lebewesen lebenswert
leur intégralité. Sinon, nous nous réservons le droit de
in der Silvesternacht erist. Es geht neben persönliraccourcir le courrier des lecteurs. La rédaction détermine
laubt), mitten in der Altstadt le titre et dans quelle édition une lettre sera publiée. Nous
chen Belustigungen, dem
ein Feuerwerk entfacht wird,
Konsum, Geld, Egoismus,
attendons avec impatience votre courrier aux adresses
das nicht nur ungeheuerlich
Macht, Gesetz, das je nachsuivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction BIEL BIENNE,
laut, sondern auch gefährdem mit Belieben für seine
courrier des lecteurs, case postale 240, 2501 Bienne ou par
eigenen Vorteile zu unguns- lich ist? Wie kann es sein,
télécopie au 032 327 09 12.
ten der Tierwelt angewendet dass ein so riesiges FeuerLa rédaction
wird, um Rücksicht und Lie- werk quasi über Nacht bewilPHOTOS: Z..V.G. & BCA

Das
Fasnachtsfeuerwerk
über den
Dächern
der Bieler
Altstadt
sorgt für
Wirbel.

ESB, un
service au
public

Verärgert

Polizeiinspektorat Aus dem
erteilte
Herzen
Bewilligung

Wer übernimmt Verantwortung?

Impressum

Über Nacht
bewilligt

Leserbriefe

Umweltschutzgedanken sensibilisieren

Schwarz

Farbe:

Lettres de lecteurs
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La votation
sur Energie
Service
Bienne fait
couler
beaucoup
d’encre.

l’électricité étant en voie de
libéralisation, ESB se trouvera rapidement entravée dans
son fonctionnement et ne
pourra plus réagir rapidement afin d’acquérir l’énergie nécessaire à notre
consommation à des prix
que le consommateur pourra
payer. L’autonomisation lui
donnera donc une marge de
manœuvre qui sera dans
l’intérêt de toutes et de tous.
Une hausse des tarifs? Probablement, si le statu quo est
maintenu.
Le partenaire d’ESB restera la ville de Bienne qui sera
représentée au Conseil d’administration, de même que
le personnel. Le contre-projet prévoit, pour le personnel
d’ESB, une convention collective de travail qui a été accueillie positivement par
l’Association du personnel
de la Ville de Bienne APBB et
le Syndicat des services publics. Le statut des employés
ne subira donc pas de précarisation, au contraire, cela
grâce à l’attention que l’on a
portée à leur situation.
Le Conseil de Ville restera
responsable de la stratégie
d’ESB. Il pourra donc réagir
en tout temps aux décisions
prises par le conseil d’administration d’ESB. Certes, ce
dernier aura une compétence
financière s’élevant à 15 millions. Sachant, cependant,
qu’il devra prendre des décisions rapides afin de pouvoir
subvenir aux besoins en électricité d’une ville de 50 000
habitants, est-ce vraiment
surdimensionné? De plus, le
Conseil municipal gardera
un contrôle sur le Conseil
d’administration puisqu’il
pourra en tout temps, se séparer de ses membres. En
veillant à sa composition, on
pourra s’assurer qu’il assumera au moins aussi bien
que le Conseil municipal la
responsabilité qui lui sera
conférée. La situation de la
ville de Zurich, citée souvent
en exemple par les auteurs
de l’initiative, ne peut pas
être comparée à celle de la
ville de Bienne. Les services
industriels zurichois sont à
même de produire euxmêmes l’électricité dont la
ville a besoin. Par conséquent, ils ne sont pas soumis, comme ESB, aux mouvements du marché.
Le politique, soit le
Conseil de Ville et le Conseil
municipal, ont cherché, en
proposant leur contre-projet,
à maintenir leur contrôle sur
le fonctionnement d’ESB. Ils
ont donc veillé à préserver le
service public tout en donnant à ESB les moyens d’assurer sa mission. Le 11 mars,
votons donc OUI au contreprojet et donnons-lui notre
préférence à la question subsidiaire (question 3).
Béatrice Sermet,
conseillère de Ville PSR,
Bienne
Cikuru Batumike répond
au courrier de Jean-Marie
Chappuis (BIEL BIENNE
22 février) et regrette

Le dialogue
manquant
Cher Jean-Marie Chappuis, je maintiens mes propos parus dams les colonnes
de BIEL BIENNE 8/9 février
auxquels vous avez apporté
votre contradiction, avec
une once d’agressivité, c’est

votre droit, dans l’édition de
22/23 février. Vous n’ajoutez
aucun élément nouveau sur
les questions soulevées. Loin
de moi l’idée de donner des
leçons, comme vous me le
reprochez, quand bien même mon rôle, à l’instar de
tout citadin, est de rester vigilant pour qu’aucune communauté en présence ici ne
devienne un souffre-douleur
voire une décharge de toutes
les frustrations et mécontentement de la société.
J’ai donné mon opinion à
BIEL BIENNE à la suite d’un article qui m’a titillé. Je l’ai fait
en ma qualité de Biennois et
non en tant que membre de
la communauté africaine,
rôle dans lequel vous semblez me renvoyer, justifiant,
à l’occasion, un certain communautarisme que les Africains porteraient dans les
gènes. On cohabite, mais on
ne se mélange pas… en dépit
de notre présence ici depuis
plus de vingt ans; en dépit
de la possession méritée du
passeport rouge à croix
blanche (identique au vôtre,
si je ne m’abuse); en dépit
du paiement de nos impôts,
de notre assurance maladie,
de notre AVS et autres factures de consommation courante. Il y a dans cette ville
lacustre que nous chérissons
tous, des étrangers qui partagent les valeurs et les normes
suisses, parce qu’ils souhaitent vivre paisiblement, harmonieusement et honnêtement. Parallèlement, il y a
dans toute société des personnes qui répondent correctement à leurs obligations, mais que des actes accidentels et des ratures de la
vie peuvent surprendre.
Nous deux, nous n’en faisons pas exception. Après
tout, qui peut se prévaloir
d’une vie sans reproches?
Je vous suis, cher Monsieur Chappuis, dans votre
volonté de voir les étrangers
«respecter les règles au sens
large du terme». On retrouve
la même résonance dans les
demandes remâchées par les
membres de la collectivité,
sans distinction d’origine. A
mon avis, le respect des
règles ne se décrète pas. Il est
le résultat d’un long processus psychologique et social
basé sur des efforts personnels et un certain nombre
d’exigences. S’y soustraire,
c’est refuser les règles de la
cohabitation, c’est admettre
que sa place n’est pas ici.
Certes, une démarche individuelle, mais que doit accompagner la main tendue de la
collectivité représentée, ici,
par ses délégués, à l’instar du
personnel du service d’intégration. Le non-respect des
règles qui régissent notre société résulte d’une absence
d’éléments appropriés en
mesure de renforcer un dialogue permanent avec
l’étranger. Ce dialogue peut
lui donner les clés et les notions de base du mieux vivre
ensemble: du bien-fondé de
l’entretien des lien sociaux,
par le biais des droits et des
devoirs de chacun. Ce dialogue se passe sur le terrain,
dans les familles à problèmes, dans les foyers de requérants d’asile; dans les associations; dans les quartiers;
dans les prisons et non aux
guichets de services sociaux
et des bureaux douillets de la
ville.
Cikuru Batumike, Bienne

Cikuru
Batumike
lance un
appel au
dialogue.
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Teilst du Sachen mit anderen?
Partages-tu avec les autres?

Gianluca Feser, 8,
Port

Elena Dick, 11,
Port

Besasr Neziri, 9,
Port

Michelle Cina, 8,
Port

Matias Arn, 11,
Port

Nils Herren, 11,
Port

«Ja, ich teile mein Znüni mit
Antonio oder Vladimir. Wir
tauschen manchmal auch
ab.»

«Ja, ich teile öfters mit Kolleginnen. Mit meiner Schwester teile ich auch die Spielsachen. Ich teile eigentlich gerne.»

«Ja, meinen Spitzer brauchen
viele in der Klasse. Ich teile
auch immer zuhause mit
meinen Geschwistern.»

«Ich teile meine Farbstifte
mit anderen. Und wenn Mike sein Znüni vergessen hat,
gebe ich ihm die Hälfte von
meinem.»

«Ich muss mit meinem Bruder teilen. Ich tausche
manchmal auch mein Znüni,
aber wenn ich ein Sandwich
habe, esse ich es selber.»

«Je partage mes crayons de
couleur avec les autres. Et
quand Mike à oublier ses dixheures, je lui donne la moitié
des miens.»

«Je dois partager avec mes
frères. Je partage parfois aussi
mes dix-heures, mais quand
j’ai un sandwich, je le mange
moi-même.»

«Ja, manchmal – aber höchstens mit zwei oder drei Kollegen in der Schule. Aber
manchmal muss ich auch
die Strafen mit meinem Bruder teilen. Aber daran habe
ich mich gewöhnt.»

«Oui, je partage mes dix-heures
avec Antonio ou Vladimir.
«Oui, je partage souvent avec
Nous les échangeons aussi
des camarades. Avec ma soeur,
parfois.»
je partage aussi mes jouets. Je
partage en général volontiers.»

«Oui, beaucoup utilisent mon
taille-crayon en classe. Je partage aussi toujours à la maison
avec mes frères et soeurs.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch

Gi
MM l l &&Gi

«Oui, parfois – mais au maximum avec deux ou trois camarades d’école. Et parfois je dois
aussi partager les punitions
avec mon frère. Mais là, je m’y
suis fait.»

hh f

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Eine aufgelöste Mutter
alarmierte die Kantonspolizei Bern, weil sie ihren 2-jährigen Sohn nicht mehr finden konnte. Sie hatte ihn
auf einem Kinderspielplatz
bei einem Restaurant aus
den Augen verloren. Als die
Patrouille eintraf, hatte sich
der Kleine bereits wieder bemerkbar gemacht. Er hatte

sich hinter einem Busch versteckt.
l Mitten in der Nacht
ging bei der Einsatzzentrale
ein Anruf ein, wonach verdächtige Personen mit einer
Infrarotkamera ein Einfamilienhaus fotografierten. Vor
Ort stellte sich heraus, dass
es sich bei den vermeintli-

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l La police cantonale bernoise a été alertée par une
maman inquiète ne voyant
plus son jeune bambin âgé
de deux ans alors qu’ils se
trouvaient sur l’aire de jeu
d’un restaurant. Arrivée sur
place, la patrouille est accueillie par une maman soulagée de lui annoncer que
l’enfant avait été retrouvé
caché derrière un buisson!

chen Verdächtigen um Angestellte einer Firma handelte, die für Infrarotbilder von
Häusern spezialisiert ist. Allerdings stellte sich bei einer
Überprüfung heraus, dass
sich die ortsunkundigen Angestellten im Haus geirrt hatten. Die Polizisten brachten
sie an die richtige Adresse.

Polizei-Chronik

l La centrale d’engagement de la police cantonale
bernoise a reçu un appel en
pleine nuit: des personnes
étaient en train de photographier une maison familiale à
l’aide d’une caméra infrarouge. Arrivée sur place, la patrouille dépêchée apprend
que les personnes suspectes
étaient effectivement employées d’une entreprise spé-

cialisée dans la thermographie à infrarouge et remplissaient un mandat. Après
contrôle des indications
données, il s’est avéré que la
maison prise en photo
n’était pas la bonne et qu’il
y avait eu erreur. La patrouille a alors conduit les
photographes qui n’étaient
pas de la région à bon port.

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 27 février au 5 mars:
Accidents de circulation sans blessé
Seeland-Jura bernois
45 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
15 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
6 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
3 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
25 (dont 13 dans des habitations)
dont à Bienne
11 (dont 7 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
25 (dont 13 à Bienne).

Die Kantonspolizei meldet…
folgende Daten für die Zeit vom 27. Februar bis 5. März:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 45 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
15 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 6 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
3 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 25 (davon 13 in Wohnbereichen)
davon in Biel
11 (davon 7 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 25 (davon 13 in Biel)

Wir verwirklichen
Ihren Wohntraum.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne I Tel. 032 344 45 45

1234: Lieber besser
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Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
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mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.
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Sonnenbrille in Ihrer Stärke
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Mittwoch, 29. Feb.

n Verurteilt I: Der Verursacher einer Kollision zweier
Motorboote auf dem Bielersee
im April 2011 wird von der
Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland wegen fahrlässiger
Tötung zu einer bedingten
Geldstrafe über 7000 Franken
und zu einer unbedingten
Strafe von 2300 Franken verurteilt.
n Verurteilt II: Das Regionalgericht verurteilt im Fall des
2009 bei einem Sturz auf einer
Baustelle schwer verletzten
Dachdeckers zwei Bauleute
wegen fahrlässiger schwerer
Körperverletzung und befindet sie wegen fahrlässiger Gefährdung durch Verletzung
der Regeln der Baukunde für
schuldig. Die Strafmasse: Eine bedingte Geldstrafe über
3000 Franken und eine Busse
von 600 Franken respektive
eine bedingte Geldstrafe von
2800 Franken und eine Busse
von 700 Franken.
n Zugesichert: Der Regierungsrat des Kantons Bern sichert dem Bernjurassischen
Rat seine Unterstützung in
der Jurafrage zu.

Donnerstag, 1. März

n Verloren: In seinem ersten
Play-off-Spiel verliert der EHC
Biel in Zug mit 1:3.
n Reserviert: Nidaus Stadtpräsident Adrian Kneubühler
verkündet, dass im Projekt
Agglolac ein gewisser Anteil
für Genossenschaftswohnungen reserviert ist.
n Zuversichtlich: Die Bieler
Swatch Group rechnet dieses
Jahr mit einem Wachstum
von bis zu 10 Prozent.
n Verstärkt: Der Gemeinderat initiiert einen Pilotbetrieb
für eine städtische Energie-

hotline in Biel. Ab diesem
Sommer können Einwohner
über diese Fragen zum Umgang mit Energie stellen.
n Bewilligt: Der Bieler Gemeinderat bewilligt den Kredit von 270 000 Franken für
die Renovation des Foyer Viadukt.

Freitag, 2. März
n Vorgestellt: Die FDP des
Kantons Bern stellt die Kandidaten für den Posten des Kantonalpräsidenten vor: PierreYves Grivel aus Biel und Beat
Schlatter aus Thun.

Samstag, 3. März
n Überfallen: Ein Mann
überfällt einen Coiffeursalon
an der Bözingenstrasse in
Biel. Verletzt wird niemand.
n Verloren: Der EHC Biel verliert das Heimspiel gegen den
EV Zug mit 1:4.

Sonntag, 4. März
n Gewonnen: Der FC Biel gewinnt das Auswärtsspiel gegen Delsberg mit 2:1.

Montag, 5. März
n Gekippt: In Kallnach kippt
der Anhänger eines Sattelmotorfahrzeuges, nachdem sich
dieser vom Zugfahrzeug gelöst hatte.

Dienstag, 6. März
n Vorgestellt: Die Stadt Biel
heisst ein Frühförderungskonzept gut: Kinder, besonders aus sozial benachteiligten Familien oder Familien
mit Migrationshintergrund,
sollen in ihrer Entwicklung
unterstützt werden

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Über die Auslagerung des ESB
ist in den letzten Wochen so
viel Unwahres, An-den-Haaren-Herbeigezogenes und oft
auch nur Müll geschrieben
worden, dass eine anständige
Meinungsbildung bei vielen
Stimmbürgern unter den Nullpunkt gesunken ist. In unzähligen Leserbriefen lieferten
sich Politiker und «Kenner der
Materie» (oder solche, die es
zu sein glauben) langwierige
Wortschlachten. Der ESB selber durfte auf Angriffe und

On a tant écrit sur le changement de statut juridique d’ESB
ces dernières semaines, tant
d’inexactitudes, d’arguments
tirés par les cheveux ou simplement d’idioties, que bien des
électeurs sont tout simplement
incapables de se forger une opinion. Dans d’innombrables
courriers des lecteurs, politiciens et «connaisseurs» (ou
prétendus tels) se livrent à
d’interminables joutes verbales. ESB elle-même ne devrait
pas répondre aux attaques et

Nein, Ja oder was? / Ni oui ni non
Verleumdungen nicht antworten, um die Polemik nicht
noch offiziell zu steigern. Die
Sozialdemokraten, die im
Stadtrat noch einigermassen
stramm für die Auslagerung
einstanden, wurden an der
Parteiversammlung vom
agierenden Initiativkomitee
auf lusche und unsaubere Art
überstimmt (siehe Seite 2).
Stadträte aus verschiedenen
Parteien müssen nun in einem
offenen Brief (siehe Seiten
5/25) für ihr Anliegen kämpfen. Es herrscht ESB-GrabenKrieg. Die Leidtragenden sind
die Stimmbürger: Ihr mit
Ja/Nein/Nein/Ja vollgestopfter
Kopf droht zu zerspringen.
So manövriert sich die Bieler
Politik selber ins Out.

aux calomnies, pour ne pas
faire prendre un tour plus officiel à la polémique. Les socialistes, qui s’étaient prononcés
presque à l’unanimité pour le
changement de statut juridique
au Conseil de Ville ont été mis
en minorité par des membres
du comité d’initiative de manière louche et peu propre lors
de l’assemblée du parti (voir
page 2). Les conseillers de Ville
de différents partis doivent
maintenant s’engager par le
biais d’une lettre ouverte (voir
pages 5/25). Une guerre des
tranchées menace. Les victimes
en sont les citoyens, dont la
tête risque d’exploser à cause
de ce petit jeu de ni oui ni non.
La politique biennoise se met
elle-même hors-jeu de cette
manière.
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n Espéré: lors de la conférence
annuelle de bilan de Swatch
n Engagé: le Conseil exécutif Group, Nick Hayek annonce
bernois annonce qu’il va colla- que le groupe escompte une
borer avec le Conseil du Jura croissance de 10% cette année.
bernois (CJB) pour étudier les
évolutions possibles et souhaiVendredi 2 mars
tables du statut particulier.
n Condamné: à Moutier, un
homme est condamné à l’inJeudi 1er mars
ternement à vie pour viols,
n Sondés: les Transports pu- contraintes sexuelles et actes
blics biennois lancent jusqu’à d’ordre sexuel sur une enfant.
la fin du mois un sondage pour
Samedi 3 mars
connaître le degré de satisfaction de leurs passagers.
n Battus: le HC Bienne s’inclin Débutés: le HC Bienne re- ne contre Zoug, 4-1 à domicile.
trouve les play-off, pour la première fois depuis 1993, mais
Dimanche 4 mars
perd le premier match de sa série face à Zoug, 3-1.
n Doublés: le FC Bienne s’en
n Quittée: la Biennoise Chris- va gagner 2-1 à Delémont grâtiane Jolissaint annonce sa dé- ce notamment à un doublé de
mission du poste d’entraîneur Giuseppe Morello.
de l’équipe suisse de Fed Cup.
n Fermé: en raison du remLundi 5 mars
placement d’un pont, le chemin du Taubenloch sera fer- n Signée: un groupe de
mé du 5 au 9 mars.
jeunes du Plateau de Diesse

Mercredi 29 fév.
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s’engage en faveur de la fusion des quatre communes,
par le biais d’une lettre ouverte intitulée «nous sommes
tous du Plateau».
n Engagé: Tornos annonce
l’engagement d’un nouveau
COO (chef opérationnel),
Pierre-Yves Müller.
n Annoncée: Antonio Cataldo, ancien conseiller de Ville
biennois sans parti, annonce à
nos confrères du JOURNAL DU
JURA qu’il briguera un siège au
Municipal cet automne.

Mardi 6 mars
n Adopté: le Conseil municipal de Bienne approuve un
concept d’encouragement précoce pour aider les enfants,
principalement ceux issus de
familles socio-économiquement défavorisées ou migrantes, de manière à ce qu’ils
puissent débuter l’école avec
les mêmes chances que leurs
camarades.

= ADIEU
Ackermann-Chappatte Lorette, 86, Tramelan; Bühlmann Dora, 78, Biel/Bienne; CastelbergJacobi Marianne, 89, Lyss; Cottard Roland, 85, Bévilard; Ermatinger Simone, 86, Reconvilier;
Franz-Blaser Christine, 55, Aegerten; Gottardo-Francasso Ida, 89, Biel/Bienne; Grogg Rudolf, 85,
Safnern; Gubbini-Bernasconi Dolorès, 81, Biel/Bienne; Hasler Gottfried, 82, Biel/Bienne; Haueter
Max, 83, Biel/Bienne; Jeker Hilda, 83, Nidau; Klopfenstein Ernst, 85, Tavannes; Kohli Selma, 100,
St-Imier; Krebs Hans, 87, Safnern; Krummenacher Dorly, 80, Bellmund; Kuhn Theodor, 87,
Grenchen; Laubscher-Roesch Malou, 90, Tavannes; Leutenegger Walter, 78, Biel/Bienne;
Maeder Monika, 75, Port; Mantoessi Mario, 61, Nidau; Müller Rosemarie, 74, Biel/Bienne;
Müller-Wenger Marguerite, 92, Biel/Bienne; Mumenthaler-Möri Dora, 87, Epsach; Oberli Jürg,
60, Grenchen; Parisi-Schneider Raffaello, 81, St-Niklaus; Pedrocchi-Chevalier Gilberte, 86,
Moutier; Rieder Kurt, 77, Lengnau; Rychener Ruedi, 90, Biel/Bienne; Sautebin-Gerber Willy, 84,
Reconvilier; Schneider Otto, 88, Diessbach; Schwarzer-Küng Gertrud, 91, Lyss; Specogna Peter
Senior, 77, Biel/Bienne; Winkelmann Emma Marie, 89, Worben; Wyss Alfred, 88, Biel/Bienne.
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Pädiatrie:
Was ein Spitalclown in der Kinderklinik alles bewirken kann.
Eine Reportage aus der Pädiatrie des Spitalzentrums Biel.
Sonntag, 4. + 11. März 2012, nach dem SPORT.
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statt 4.2

Peperoni gemischt
20 % günstiger
Spanien, 500 g

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

www.telebielingue.ch

Orangen Tarocco
Italien, Netz à 2 kg

Tipp der Woche

30%

50%

10.60
statt 21.20

Don Pollo Poulet
Nuggets
hergestellt in der
Schweiz mit Fleisch
aus Brasilien, 1 kg

Inklusive Sticker – nur bei
Weltbild!
Globi entdeckt das Tagebuch
seines Urgrossvaters, der Kapitän eines Handelsschiffs war.
Darin ist von einem verschollenen Piratenschatz zu lesen.

3.20
statt 4.60

21.50

Äpfel Cripps Pink
Schweiz, per kg

7.500
Spargeln weiss
20 % günstiger
Peru, Bund à 1 kg

4.90

–.905

statt 6.30

statt 1.3

Rindsentrecôte,
TerraSuisse
20 % günstiger
Schweizer Fleisch,
per 100 g

Emmentaler mild
ca. 450 g, per 100 g

Globi macht sich auf eine
abenteuerliche Reise…

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

statt 9.4

30%

2.605
statt 3.2

Kein Blatt
vor
dem Mund!

Pouletschnitzel
Optigal
20 % günstiger
Schweiz, per 100 g

www.bielbienne.com

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget, Sélection und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
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Wie bewährt sich die neue Handhabung
von Mietzinsauszahlungen direkt an
die Steuerzahler?
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19.00 Uhr.
Unser Interviewgast:
Ralf Lehmann
Fürsorgedirektor Nidau.
Wasser, um
Das ist zu wenig
zu machen.
Äcker fruchtbar

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

Ohne Wasser
bleibt der Hunger.
Per SMS 20 Franken für Familien in Ecuador spenden:
Mut 20 an 488. www.swissaid.ch

www.telebielingue.ch

Im Meeresbrandungsbad lassen Sie 170 Spezialdüsen auf 8 Behandlungszonen Ihres Körpers
einwirken. Dem Badewasser werden grüne Algen
aus der Bretagne beigemischt. Diese helfen gegen:
● Müdigkeit, Überarbeitung, Stress
● Rheuma, Gelenkarthrose
● Störung der Blutzirkulation, schwere Beine
● Übergewicht, Cellulitis

Einzelpreis: Fr. 34.–
Abo (10 x): Fr. 306.–
Gönnen Sie sich ein wohltuendes Bad
für Körper und Seele.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Beauty-Team
Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty
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Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29
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Fritz Maurer

Au cours de ses trente-cinq ans de ronde
dans la nature, le garde-faune de
Monsmier a appris à bien plus se méfier
de l’homme que de l’animal.

VON THIERRY LUTERBACHER

PAR THIERRY LUTERBACHER

Auf der Strasse zwischen
Kallnach und Aarberg hält
Wildhüter Fritz Maurer seinen Geländewagen an. Er
zieht seine orange ärmellose
Weste mit den fluoreszierenden Buchstaben POLICE an,
streift Handschuhe aus malvenfarbenem Kautschuk über
und geht zum Strassenrand,
wo der Kadaver eines Fuchses
liegt. Eine der Aufgaben des
Wildhüters, und bei weitem
nicht die erfreulichste. Sein
Gebiet erstreckt sich von den
Ufern des Neuenburgersees
bis zum Frienisberg. Er durchstreift es ohne Unterbruch
und ohne festen Zeitplan.

Opfer. «Jeder Tag ist anders, es ist schwierig. An einem Sonntag Ende Januar
musste ich innerhalb von 24
Stunden die Kadaver eines
Wildschweins, eines Dachses, von drei Füchsen und
vier Rehen zusammenlesen,
alles Opfer von Verkehrsunfällen. Ich muss Protokolle
aufnehmen, wenn Wildschweine bei Bauern Schaden
angerichtet haben, oder
mich um die Probleme kümmern, die ein Marder in einem Haus verursacht.»
35 Jahre lang übt Maurer
inzwischen seinen Beruf aus,
ohne einen Deut seiner Leidenschaft für die Natur verloren zu haben. Heute, an diesem Mittwoch, 29. Februar,
geht er mit 64 in Rente. «Es
hat sich vieles verändert. Frü-

Angst. In seinem Beruf
hat er gelernt, sich mehr vor
dem Menschen als vor dem
Tier in Acht zu nehmen. «Ich
habe nicht Angst vor Tieren,
sondern Respekt. Ich wurde
dreimal von einem Wildschwein angegriffen: Eines biss
mir ins Bein, das andere zerriss
mit seinen Stosszähnen meine
Hosen, das dritte, von einer Kugel verletzt, hat mich attackiert
und ich konnte mich nur mit
Hilfe der Hunde verteidigen.»
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Körper und Seele der Natur
gewidmet
voué corps et âme à la nature

In den 35 Jahren, in denen er seine
Runden in der Natur drehte, lernte der
Wildhüter von Müntschemier, eher dem
Menschen zu misstrauen als den Tieren.
ninchen mehr, man stellt eine massive Abnahme des Hasenbestandes fest. Andere Arten hingegen treten wieder
auf, wie der Biber – der übrigens auch viel Schaden anrichtet – oder nehmen zu, wie
das Wildschwein.»
Wenn ich gross bin, werde
ich Wildhüter, sagte er als
kleiner Junge. Er ist in Kehrsatz aufgewachsen, in einem
Gartenbaubetrieb. «Das Virus
habe ich von meinem Grossonkel geerbt. Ich machte eine
Lehre als Förster und 1977
wurde die Stelle des Wildhüters frei; ich kam nach Müntschemier.»
Der Wildhüter ist auch der
Naturpolizist, der die Jagd
und die Jäger kontrolliert und
sich dafür einsetzt, dass das
Gesetz eingehalten wird, indem er Wilderer verfolgt.
«Die Situation hat sich ziemlich verbessert, die jüngere
Generation der Jäger achtet
mehr darauf, was sich gehört.
Natürlich gibt es immer
schwarze Schafe.»

Sur la route entre Kallnach
et Aarberg, la quatre-quatre
du garde-faune Fritz Maurer
s’arrête. Il revêt sa veste orange, au dos de laquelle s’étale
POLICE en lettres fluorescentes, il enfile des gants en
caoutchouc mauves et se rend
sur le bas-côté où gît le cadavre d’un renard. C’est là
une des tâches quotidiennes
du garde-faune, et de loin pas
la plus réjouissante. Son district s’étend des rives du Lac
de Neuchâtel jusqu’au Frienisberg. Il le parcourt sans relâche et sans horaire.

Victimes. «Tous les jours
sont différents, il est difficile
de prévoir. Fin janvier, un dimanche, j’ai dû, en vingtquatre heures, prendre en
charge les cadavres d’un sanglier, d’un blaireau, de trois
renards, de quatre chevreuils
et d’un cinquième que je n’ai
pas retrouvé… tous victimes
d’accidents de la route! Je dois
dresser des constats des dégâts
que les sangliers peuvent occasionner aux paysans, ou
m’occuper des problèmes que
pose une martre dans une
maison… mes journées sont
bien remplies.»
Cela fait trente-cinq ans
que Fritz Maurer exerce son
métier, sans avoir perdu une
once de passion et d’amour
pour la nature, et en ce mercredi soir 29 février, à 64 ans,
il prend sa retraite. «Beaucoup de choses ont changé.

massive des lièvres. Par
contre, d’autres espèces sont
réapparues, comme le castor –
qui cause aussi beaucoup de
dégâts – ou sont en augmentation comme le sanglier.»
Quand je serai grand je serai garde-faune, disait-il petit
garçon. Il a grandi à Kehrsatz,
dans une exploitation horticole. «Le virus, je l’ai hérité de
mon grand-oncle. J’ai fait un
apprentissage de garde-forestier et, en 1977, le poste de
garde-faune s’est libéré et je
suis arrivé ici, à Monsmier.»
Le garde-faune est aussi le
policier de la nature, celui qui
contrôle la chasse, les chasseurs et fait respecter la loi en
traquant les braconniers. «La
situation s’est passablement
améliorée, la jeune génération
de chasseurs est plus respectueuse de ce qui se fait et de ce
qui ne se fait pas. Cela dit, il y
aura toujours des moutons
noirs, c’est indiscutable.»

Peur. Dans son métier, il a
donc appris à bien plus se méfier de l’homme que de l’animal. «Je n’ai pas peur des animaux, j’ai du respect. J’ai déjà
été attaqué trois fois par un
sanglier: l’un m’a mordu la
jambe, l’autre a déchiré mon
pantalon avec ses défenses, le
dernier, blessé par balle, m’a
chargé et j’ai pu me défendre
grâce à l’aide des chiens.»
Ce qui désole Fritz Maurer,
c’est la quantité de déchets,
pets, sacs plastiques, cannettes, abandonnés en pleine
nature, d’autant plus regret-

l EHC-Biel-Zauberer Reto Berra ist zum wertvollsten Spieler (MVP) und zum
besten Goalie dieser Saison gewählt worden. Zum neunten Mal liessen «TagesAnzeiger» und «Tribune de Genève» alle Trainer und Captains die besten Spieler wählen. l Gérard Scheidegger, Verwaltungsratsdelegierter, und Geschäftsführer Claude Poffet verlassen den FC Biel per Ende März respektive
Ende Saison.

Confiant. A l’aube de sa retraite, Fritz Maurer reste
confiant en la faculté de
«changement de la nature vivante» dans laquelle chaque
animal doit trouver sa place.
«Le garde-faune doit contribuer à maintenir l’héritage de
la nature pour les prochaines
générations.»
n

n

n

Gabriela de Vries,
38, wuchs als Tochter
einer Uruguayerin und eines
Schweizers in Deutschland
auf. 13 Jahre lang lebte sie in
Uruguay, wo sie ihren Mann
kennenlernte. Heute wohnt
Gabriela de Vries mit Mann
und zwei Kindern in Biel.
Zusammen mit anderen
Müttern hat sie vor einem
Jahr den Verein «Lateinamerikanische Schule Biel» gegründet, wo den Kindern
nicht nur ihre Sprache – spanisch – sondern auch ihre
Kultur vermittelt wird. Das
vierköpfige Lehrerteam betreut momentan über dreissig Schüler. Unterstützt wird
der Verein durch Mitgliederbeiträge, die Erziehungsdirektion Bern (HKS) und

n

Schule & Sport Biel. «Wir
sind weiter auf der Suche
nach Gönnern, die uns helfen eine feste Basis für die
Schule zu sichern.»

blique et d’Ecoles & Sport
Bienne. «Nous recherchons
encore des donateurs pour
assurer les bases de notre
école.» www.escuelalatinoamericana-biel.ch

Il n’existe pas beaucoup d’histoires comme celle de Patané Orazio,
68 ans, de Giarre en Italie:
suite à sa rencontre fortuite
avec une dame de Bienne sur
une plage de Sicile, il débarque en Suisse à l’âge de
vingt ans. A quatre semaines
de congé viendront s’ajouter
46 années, le jeune apprenti
tailleur deviendra maître de
son art. Depuis onze ans,
Orazio dirige son propre atelier de couture à la rue de
Morat à Bienne. Ses vêtements taillés sur mesure, ses
blouses et ses vestons sont
réalisés avec la plus haute
précision dans des tissus de
qualité et sont portés par des
banquiers ou des patrons de
l’horlogerie. Et même par un
prince, cette année: le costume du Prince Carnaval sort
de l’atelier de couture d’Orazio. «Pour être bon, il faut aimer ce travail», dit Orazio –
et il le pratique de tout
cœur.
Gabriela de Vries,
38 ans, a grandi en
Allemagne, fille d’une Uruguayenne et d’un Suisse. Elle
a vécu plus tard 13 ans en
Uruguay où elle a rencontré
son mari. Aujourd’hui, le
couple et ses deux enfants
vivent à Bienne. Avec
d’autres maman, Gabriela de
Vries a fondé il y a un an
l’association «escuela latinoamericana» à Bienne. Les
enfants n’y apprennent pas
seulement l’espagnol, mais
aussi la culture latino-américaine. Les quatre enseignants
s’occupent actuellement
d’une trentaine d’élèves.
L’association bénéficie des
cotisations de ses membres
et du soutien de la Direction
bernoise de l’Instruction pu-
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Disparition. L’abondance
et la diversité du gibier appartiennent, elles aussi, au passé.
«Les faisans, les perdrix ont
disparu, il n’y a plus de lapins
sur l’Ile Saint-Pierre, on
constate une diminution

table qu’ils représentent des
menaces de blessures pour les
animaux. «La situation s’est
nettement détériorée depuis
mon entrée en fonction il y a
trente-cinq ans.»

...SMS...

...SMS...

Verschwinden. Auch die
Vielfalt und Unterschiedlichkeit des Wildes gehört inzwischen der Vergangenheit an.
«Fasanen und Rebhühner
sind verschwunden, auf der
Petersinsel gibt es keine Ka-

Autrefois ma famille me joignait par radio pour me transmettre les appels et aujourd’hui je suis bien sûr immédiatement joignable par
téléphone portable. Sans parler des rapports que je tapais à
la machine avec sept copies et
papier carbone!»

Es gibt nicht viele Geschichten wie die von
Patané Orazio, 68, aus Giarre, Italien: Durch eine zufällige Bekanntschaft mit einer Dame aus Biel an einem
Strand Siziliens kommt er
mit zwanzig Jahren in die
Schweiz. Aus den vier Wochen Urlaub werden 46 Jahre, aus dem jungen Schneiderlehrling ein Meister seines Handwerks. Seit elf Jahren führt Orazio sein eigenes
«Atelier de Couture» an der
Murtenstrasse in Biel. Seine
massgeschneiderten Anzüge,
Blusen und Jacketts sind mit
äusserster Präzision aus den
Qualitätsstoffen angefertigt
und werden von Bankern
und Uhrenpatrons getragen.
Dieses Jahr sogar von einem
Prinzen: Das Kostüm des Fasnachtsprinzen stammt aus
Orazios Schneideratelier.
«Man muss diese Arbeit lieben, um gut zu sein», sagt
Orazio – und das tut er von
ganzem Herzen.

n

Fritz Maurer: «Le
gardefaune doit
contribuer
à maintenir
l’héritage
de la nature pour les
prochaines
générations.»

Was Fritz Maurer traurig
stimmt, ist die Menge an Abfällen die in der Natur liegen
gelassen werdem. Dies sei
umso schlimmer, als dass diese eine Verletzungsgefahr für
die Tiere darstellten. «Die Situation hat sich deutlich verschlechtert»
Maurer vertraut auf die
«Fähigkeit zur Veränderung
der lebendigen Natur», in der
jedes Tier seinen Platz finden
muss. «Der Wildhüter muss
dazu beitragen, das Erbe der
Natur für die nächsten Generationen zu bewahren.»
n

nn
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BIRTH
DAY
TO
YOU

Wildhüter
Fritz
Maurer:
Einsatz für
das Erbe
der Natur.

her hat mich meine Familie
über den Funk erreicht, um
mir die Anrufe zu übermitteln, heute bin ich immer per
Handy erreichbar. Ganz zu
schweigen von den Berichten,
die ich auf der Schreibmaschine tippte, mit sieben Durchschlägen und Kohlepapier!»

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

Nummer:
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l Gérard Scheidegger, délégué du Conseil d’administration de la FC Biel/Bienne
Football SA, a décidé de quitter le club au 31 mars 2012 pour retourner dans l’économie privé après 13 ans passés au service de divers clubs. Sans rapport avec ce départ, le directeur administratif Claude Poffet a également donné son congé pour
la fin de la saison, à fin mai.l Pierre-Yves Grivel s’est déclaré candidat à la présidence du PLR cantonal. L’élection aura lieu le 23 mai à Wangen an der Aare.

n Rolf Greder,
Künstler, Biel,
wird diesen
Freitag
70-jährig: «Ich
gehe das alles
ruhig an und
mache auch
kein Fest.» /

artiste,
Bienne,
aura 70 ans
vendredi: «Je
prends tout
cela tranquillement
et ne fais
aucune fête.»
n Thomas
Meyer, Verwaltungsrat
EHC Biel,
Ipsach, wird
diesen Samstag 46-jährig /
conseil d’administration
HC Bienne,
Ipsach, aura
46 ans samedi.
n Rolf Iseli,
Direktionssekretär Baudirektion,
Biel, wird
diesen
Sonntag
58-jährig /
secrétaire de
la direction
des Travaux
publics,
Bienne,
aura 58 ans
dimanche.
n Michel
Möckli, Gerichtspräsident, Nidau,
wird kommenden
Montag 54jährig /
président de
tribunal,
Nidau, aura
54 ans lundi
prochain.

News vom Auto-Salon
Um die 100 W elt- und rund 40
weitere Europa-Premieren sind
für den Internationalen Auto-Salon in Genf angekündigt, der seine
Tore diesen Donnerstag öffnet.

Sowohl in der traditionellen als auch in der «S»Version gibt es vom Porsche Boxster eine neue
Ausführung. Seat hat den Ibiza überarbeitet,
während Skoda auf den kleinen Citigo setzt und sich
Ssang Yong mit einem brandneuen Korando wieder
in den Vordergrund spielt.

Nach der Ankündigung, mit der W
eltmeisterschaft der T ourenwagen (WTCC) wieder in den
Rennzirkus einzusteigen, setzt Honda den Sport
ins Zentrum – mit dem NSX. Jaguar sorgt mit dem
XKR-S Convertible während der Fahrt für W ind im
Haar. Und schliesslich stossen Subaru und Toyota
mit ihrem BRZ beziehungsweise dem GT86 auf den
alten Kontinent vor.
FL

IHR RENAULT UND DACIA HAUPTHÄNDLER FÜR
BIEL - SEELAND - BERNER JURA

V.l.n.r. : Marcel Sanktjohanser (Werkstattleiter)
Pascal Sanktjohanser (Verkaufsberater)
Toni Sanktjohanser (Geschäftsleiter)
Margrit Sanktjohanser (Administration)

Ein kurzer, nicht umfassender Blick auf die Liste der
Neuheiten, der bei den Besuchern Lust auf mehr
machen dürfte.
A1 quattro, A3, A6, RS4 oder TT RS Coupé – so
heissen die Stars am Stand vonAudi. Der Renner bei
Chevrolet heisst Cruze Station Wagon, während Citroën den C4 Aircross ankündigt. Mit Alain Prost am
Steuer hat der Dacia Lodgy zwar schon die Trophée
Andros gewonnen, feiert nun aber seinen ersten
ofﬁziellen öffentlichen Auftritt. Bei Ford tragen die
Frühlingsblumen die Namen B-Max, Fiesta ST und
Kuga. Eine neue Generation des i30 wagon belebt
den Stand von Hyundai, der neue Cee’d jenen von
Kia. Der SUV Outlander von Mitsubishi wartet mit
einem neuen Look auf. Bei Opel schlägt die Stunde
des kleinen SUV Mokka. Und Peugeot präsentiert
eine neue Nummer – den 208.

IN GENF ANSCHAUEN... BEI PAOLUZZO
PROBEFAHREN!
FRÜHLINGSAUSSTELLUNG 19. – 25. MÄRZ 2012

AUTO PAOLUZZO AG NIDAU
Fotos/Photos: Hervé Chavaillaz/Viviane Hennig/Doris Schmid/Z.V.G.

DIE EVOLUTION DER BESTFORM:
DIE NEUE BMW 3er LIMOUSINE.
„Die AUTOVERKEHR-Teams wünschen Ihnen viel Vergnügen am Automobilsalon in Genf. Nebst der neuen BMW 3er Limousine erwarten
Sie viele weitere Highlights, so z.B. die Weltpremiere des BMW 6er
Gran Coupé. Besuchen Sie uns in unseren Showrooms - wir freuen uns
darauf, Ihnen unsere attraktiven Angebote vorstellen zu dürfen.“

Guglerstrasse 6 • 2560 Nidau
Tel. 032 366 68 68 • Fax 032 366 68 69
www.autopaoluzzo.ch •info@autopaoluzzo.ch

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG VOM
FREITAG 23. - SONNTAG 25. MÄRZ 2012

PEUGEOT AUTO FAES AG
Portstrasse 32 • 2503 Biel-Bienne
Tel. 032 365 25 25 • Fax 032 365 23 24
www.auto-faes.ch

Mireille & Patrick Calegari und das ganze ZOLLHAUS
AUTOMOBIEL Team wünscht Ihnen einen angenehmen
Aufenthalt am AUTOMOBIL SALON in Genf.
Samstag, 17. März 2012 Nationaler Tag der
offenen Tür bei NISSAN.
FRÜHLINGSAUSSTELLUNG 17. – 19. MÄRZ 2012

Das Emil Frey Team freut sich auf Ihren Besuch.
V.l.n.r. Silvio Di Bernardo, Ismet Dibra, Erkan Bucak,
Olivier Châtelain, Roland Aeschlimann, Daniel Schraner.

ZOLLHAUS AUTOMOBIEL GmbH

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG VOM 23. – 25. MÄRZ 2012

Ihre offizielle NISSAN Vertretung und Autovermietung AVIS

AUTOVERKEHR AG
Mittelstrasse 4 • 2555 Brügg-Biel
Bahnhofstrasse 19 • 3270 Aarberg
www.autoverkehr.ch • info@autoverkehr.ch

Dank dem aktuellen Eurobonus auf allen neuen Opelmodellen, stets die besten Verkaufsangebote.

OPEL GARAGE M. JOHNER AG
Hauptstrasse 4 • 2542 Pieterlen
Tel. 032 377 15 55
www.johner.opel.ch
Geschäftsinhaber Manfred Johner

Solothurnstrasse 79 • 2504 Biel-Bienne
Tel. 032 341 14 51 • Fax 032 341 14 05
www.zollhausautomobiel.ch
info@zollhausautomobiel.ch

EMIL FREY AG Autocenter Brüggmoos
Neue Bernstrasse, 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 374 33 33 • Fax 032 374 33 31
www.emil-frey.ch/biel

FOCH Automobiles SA

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG 14. & 15. April 2012
auf der Autobahnraststätte Autogrill in Pieterlen
und besuchen Sie uns an der Autoexpo in
Grenchen 23. – 25. März 2012.

Audi-Volkswagen
La bonne adresse / Die Gute Adresse !
Verkaufszentrum / Centre de vente
& Werkstatt / Atelier:
Längfeldweg 118 / Ch. Longchamp
2504 Biel-Bienne (Industrie-Zone 1)
Tel. 032 343 31 31
www.foch.ch

GARAGE JOST GmbH
SUZUKI-Hauptvertretung für die Region Biel-Seeland
Bielstrasse 12 • 2542 Pieterlen
Tel. 032 377 17 37
www.garagejost.ch

Brèves de salon
Une centaine de premières mondiales, une quarantaine de premières européennes sont annoncées au Salon de l’automobile de
Genève qui ouvre ses portes ce
jeudi.

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG
24. & 25. MÄRZ 2012

AUTOHAUS GERTSCH AG
Bielstrasse 27 • 3232 Ins
Tel. 032 313 22 25 • Fax 032 313 22 68
www.autohausgertsch.ch • info@autohausgertsch.ch

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG
Vom Freitag 23. März bis Sonntag 25. März 2012
GARAGE SALVATO KESSI AG/SA

Regionalvertretung Biel / Seeland / Grenchen
Moosgasse 16 • 2562 Port
Tel. 032 331 69 69 • Fax 032 331 95 41
www.salvato-kessi.ch • salvato-kessi@salvato-kessi.ch

Rapide coup d’œil, non exhaustif, sur la liste des
nouveautés qui devraient faire tourner les têtes des
visiteurs.
A1 quattro, A3, A6, RS4 ou encor e TT RS Coupé,
telles sont les vedettes du stand Audi. Chez Chevrolet, c’est la Cruze Station W agon qui tient le
haut du pavé, alors que Citroën annonce une C4
Aircross. Bien qu’ayant remporté le Trophée Andros
avec Alain Prost au volant, la Dacia Lodgy fait sa
première apparition publique ofﬁ cielle. Chez Ford,
les belles de printemps s’appellent B-Max, Fiesta ST
et Kuga. Une nouvelle génération de i30 wagon
animera le stand Hyundai, une nouvelle Cee’d celui
de Kia. Chez Mitsubishi, le SUV Outlander change
de look. Chez Opel, l’heure sera au café avec le
petit SUV Mokka. Et chez Peugeot à un nouveau
sacré numéro avec la 208.

V.l.n.r.: Beat Etter, Joel Wachter, Daniel Winkler und
Andreas Derungs

BESONDERE MOMENTE. EINFACH ERLEBEN.
WILLKOMMEN ZUR FRÜHLINGSAUSSTELLUNG
23.–25. MÄRZ 2012 IN WORBEN und BIEL.
Innovatives Design, inspirierende Innenausstattung, entspannendes
Fahrvergnügen und das Gefühl von Sicherheit. Schaffen Sie sich Ihre ganz
eigenen, besonderen Momente – bei uns, an der Frühlingsausstellung
vom 23. bis 25. März 2012 in Worben oder in Biel. Pünktlich zum
Frühlingsanfang möchten wir Sie ganz herzlich einladen, die aktuellen
Modelle aus dem Hause Volvo live bei uns zu erleben.
Kommen Sie vorbei, machen Sie eine Probefahrt und
erfahren Sie mehr über die attraktiven Frühlingsangebote.

V.l.n.r. : Daniel Vetter und Philipp Vogelsang
Über 70 BMW Gebraucht- und Vorführwagen
zu Tiefstpreisen

GARAGE VOGELSANG AG
BMW / MINI / TOYOTA VERTRETUNG
Bielstrasse 85 • 2540 Grenchen
Tel. 032 654 22 22 • Fax 032 652 41 41
www.auto-vogelsang.ch

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

VOLVO CENTER AG, WORBEN/BIEL
Hauptstrase 64 • 3252 Worben
• Tel. 032 387 39 39
Renferstrasse 1 • 2504 Biel/Bienne • Tel. 032 345 22 66
MEHR INFORMATIONEN UNTER: VOLVOWORBEN.CH/VOLVOBIEL.CH

Dans sa version traditionnelle comme dans la «S»
le Boxster de Porsche aborde une nouvelle livrée.
Chez Seat, c’est l’Ibiza qui a été r emodelée, alors
que Skoda joue la carte de sa petite Citigo et que
Ssang Yong revient sur le devant de la scène avec
un Korando tout neuf.

V.l.n.r. : Andreas Saner, Carole Hinzer, Romain Staudenmann, Nuno da Silva und Reto Braun.
Das Verkaufsteam der Autobahn-Garage freut sich
auf Ihren Besuch an der Frühlingsausstellung vom
16. – 18. März 2012 in Lyss.

Tage der Neuheiten 30. und 31. März 2012

AUTO BESCH AG BIEL
AUTOBAHN-GARAGE ZWAHLEN & WIESER AG
Ausfahrt Lyss Nord
Tel. 032 387 30 30
www.autobahngarage.ch

OPEL – HONDA – CITROËN
Bözingenstrasse 100 • 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 341 55 66 • Fax 032 341 55 70

www.carplanet.ch

Après avoir annoncé son retour en compétition dans
le championnat des voitures de tourisme (WTCC),
Honda remet le sport au centre de sa gamme avec
la NSX. Jaguar prône la conduite cheveux au vent
avec la XKR-S convertible. Alors que
Subaru et
Toyota font apparaîtr e leur BRZ, r espectivement
GT86 sur le vieux continent.
FL
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TRAINING

ENTRAÎNEMENT

Fit dank Vibration

En forme grâce à
des vibrations

ten zu je zehn Minuten. Das
Training setzt sich zusammen
aus einer Minute Aufwärmen,
Kräftigungsübungen zu jeweils 30 Sekunden sowie Dehnungsübungen zur Vorbeugung des Muskelkaters. Letztere dauern jeweils 45 Sekunden
pro Übung. Abgeschlossen
wird das Training mit Entspannungsübungen und Massage, was jeweils wiederum eine Minute dauert. Das auf die
Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene Programm wird in
der Regel 10- bis 15mal wiederholt, danach werden weitere Übungen hinzugenommen
oder ausgewechselt.

PHOTO: BCA

VON
Etwas für die Fitness tun in
ANDREA lediglich zehn Minuten? Die
AUER Power-Plate macht es möglich. Das gelenkschonende
Vibrationsgerät wirkt mit 3DBewegungen bis tief in jeden
Muskel. «Von 3D-Bewegungen spricht man deshalb, weil
sich die Platte innert Sekunden ganz schnell von links
nach rechts, von vorne nach
hinten sowie von oben nach
unten bewegt», erklärt Livia
Therapie. Ein grosser VorFlückiger, Leiterin des VITA- teil der Power-Plate: «Da man
LIS plus-Zentrums in Biel.
kaum ins Schwitzen gerät, eignet sich das Training gut für
Intensiv. Auf dieser vibrie- die Mittagspause», so Livia
renden Platte werden Kräfti- Flückiger. Aufgrund der 3Dgungsübungen ausgeführt. Bewegung kommt das TraiDie Beschleunigung der Plat- ning auch im therapeutischen
te sorgt für 30 bis 50 Muskel- Bereich zum Einsatz. «Wir
kontraktionen pro Sekunde empfehlen das Training vor alund wirkt auf 97 Prozent des lem bei chronischen Schmergesamten Muskels. Durch die zen, etwa Rückenschmerzen,
Vibrationsbewegung arbeitet
dieser intensiver mit als bei einer «normalen» Kraftübung.
«Da der Muskel viel stärker
beansprucht wird, ist nach
Die Mittagspause
Benützung der Power-Plate
eignet sich gut
unbedingt eine Trainingspaufür das Training
se von mindestens 48 Stunauf dem Power
den einzuhalten», rät Livia
Plate.
Flückiger.
Für ein optimales Training
L’entraînement
empfiehlt das Team des VIPower Plate est
TALIS plus-Zentrums wöidéal durant la
chentlich ein bis zwei Einheipause de midi.

zur Verminderung der Arthrose sowie zum Aufbau der Knochendichte», erklärt Livia Flückiger. Für Frauen empfiehlt
sich die Power-Plate zudem
zum Trainieren des Beckenbodens oder im Kampf gegen
Cellulitis.
Im VITALIS plus-Zentrum
stehen zwei Power-Plate-Geräte zur Verfügung. Unverbindliche Probetrainings sind
nach Terminvereinbarung jederzeit möglich.
n

L’appareil à vibrations Power
Plate active la circulation
sanguine et fortifie l’organisme
dans son ensemble.

PAR ANDREA AUER
Exécuter son fitness en dix
minutes seulement? C’est
possible, avec le Power Plate.
Cet appareil à vibrations
douces pour les articulations
agit au fond de chaque muscle
grâce à ses mouvements en
trois dimensions. «On parle de
3D, car le plateau se déplace
pendant quelques secondes
très rapidement de gauche à
droite, d’avant en arrière et de
haut en bas», explique Livia
Flückiger qui dirige le centre
VITALIS plus de Bienne.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Das Vibrationsgerät
Power-Plate fördert die
Durchblutung und Kräftigung
des ganzen Körpers.

nn

MagentaSchwarz

Farbe:

Intensif. Sur ce plateau vibrant se déroulent divers
exercices de renforcement
musculaire. L’accélération du
plateau agit sur 97% de tous
les muscles, où elle provoque
30 à 50 contractions par seconde. Le mouvement vibratoire génère un travail plus intense du muscle que dans un
exercice de renforcement
classique. «Comme le muscle
est nettement plus sollicité, il
faut respecter une pause sans
entraînement d’au moins 48
heures après l’usage du Power
Plate», conseille Livia Flückiger.
Pour un entraînement optimal, l’équipe de VITALIS
plus recommande une ou
deux unités à dix minutes

chacune par semaine. Une
unité se compose d’une minute d’échauffement, d’exercices de musculation à 30 secondes chacun, ainsi que
d’exercices d’étirement pour
prévenir les courbatures. Ces
derniers durent 45 secondes
par exercice. Puis en une minute, des exercices de détente et un massage viennent
clôturer l’entraînement. Le
programme, composé selon
les besoins du client, comporte 10 à 15 séances, après
quoi d’autres exercices sont
ajoutés ou échangés.

Thérapie. Un grand
avantage du Power Plate selon Livia Flückiger: «Comme
l’entraînement ne fait quasi
pas transpirer, il est idéal
pour la pause de midi.» Les
mouvements 3D permettent
aussi d’utiliser l’entraînement pour un usage thérapeutique. Livia Flückiger précise: «Nous recommandons
le Power Plate avant tout lors
de douleurs chroniques,
comme les maux de dos, pour
soulager l’arthrose ainsi que
pour renforcer la densité osseuse.» En outre, le Power Plate s’adresse aux femmes qui
désirent entraîner leur plancher pelvien ou combattre de
la cellulite.
Deux appareils Power Plate sont à disposition dans le
centre VITALIS plus. Des entraînements d’essai sont possibles en tout temps sur rendez-vous.
n

DER RAT / LE CONSEIL

IMMER IN IHRER NAHE

Livia Flückiger,
Leiterin VITALIS plusZentrum Biel

Livia Flückiger,
à la tête du centre
VITALIS plus de Bienne

TOUJOURS A DEUX PAS

l Interessant zu wissen: Die
Power-Plate wurde im späteren 19. Jahrhundert von einem US-amerikanischen Arzt
erfunden. Später wurde sie
von den Russen für ihre Astronauten verwendet, da diese durch die Schwerelosigkeit im Weltall ihre Muskeln
und Knochen ohne Training
zehnmal schneller abbauen
als auf der Erde. Vor rund
drei Jahren kam schliesslich
der internationale Durchbruch als Trainingsgerät in
über hundert Ländern.

l Intéressant à savoir: le Power Plate a été inventé à la
fin du XIXe siècle par un
médecin des Etats-Unis. Il
fut ensuite repris par les
Russes pour leurs astronautes, car en absence d’entraînement, les muscles et les
os fondent dix fois plus vite
en apesanteur dans l’espace
que sur la Terre. Enfin, il y a
trois ans, cet engin de fitness
s’est répandu dans plus de
100 pays.

NEWS
l Nach einer fast sibirischen
Kälteperiode gab es im Februar bereits die ersten Frühlingsgefühle. Die Natur erwacht allenthalben, drängt
darauf, den Winter hinter
sich zu lassen und streut ihre
Pollen in alle Windrichtungen. Die Augen brennen, die
Nase läuft, der Hals kratzt –
Allergiker wissen, dass jetzt
wieder die Zeit der antiallergischen Medikamente beginnt. Sind die Symptome
zwar störend, aber nur
schwach ausgeprägt, reicht
jedoch oft eine Nasenspülung oder ein Nasenspray
mit einer hypertonischen
Salzlösung. Mehr Infos dazu
erhalten Sie in Ihrer RegioPharm Apotheke.

l Après avoir connu un
froid sibérien (ou presque…),
février nous aura bercé de
températures tropicales (ou
presque…). La Nature, heureuse de passer de l’un aux
autres, s’est réveillée sans
plus attendre, semant à tout
vent ses premiers grains de
pollen. Les yeux se sont mis
à démanger, les nez à couler,
les gorges à gratter. Pour les
plus sensibles, cela annonce
le début des antiallergiques.
Ceux chez qui les signes,
bien que gênants, restent
modérés peuvent souvent se
contenter d’un rinçage nasal
ou d’un spray de solution saline hypertonique.
Renseignements à ce sujet
dans votre pharmacie
RegioPharm.

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE

2 x 10 Minuten pro Woche
s Leistungsteigerung
s gegen Muskelschwund im Alter
s Stressabbau

2x10 minutes par semaine
s AMÏLIORATION DE LA FORME
s CONTre la perte musculaire
LIÏE Ì L@ÊGE
s ÏLIMINATION DU STress

3INNVOLL FàR ALLE 'ESUND
heitsbewusste jeden alters
pour tous ceux qui veulent agir
POUR LEUR SANTÏ QUELQUE SOIT LEUR ÊGE
Thomas-Wyttenbachstrasse/Rue Thomas-Wyttenbach 2, 2502 Biel/Bienne
032 322 89 10, www.vitalisplus.chgare de Bienne
im PAL!#% 'Ebäude beim BahnhOF "Iel/
dans le bÊTiment PALACE près de la gare de Bienne

– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM
BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hans-Peter
Battenberg Apotheke
Durtschi Peter
Bözinger Apotheke
Hysek Claus M. Dr.
City Apotheke
Katja Von Aesch
Pharmacie Dufour SA
Yves Boillat
Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain
Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Bahnhofstrasse 55
Tel: 032 322 55 00
Mettstr. 144
Tel: 032 341 55 30
Bözingenstr. 162
Tel: 032 345 22 22
Bahnhofstr. 36
Tel: 032 323 58 68
rue Dufour 89
Tel: 032 342 46 56
Bahnhofplatz 10
Tel: 032 323 11 23
Brüggstr. 2
Tel: 032 365 25 23

BRUGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

Erlenstrasse 40
Tel: 032 373 16 71
Bielstr. 12
Tel: 032 373 14 60

BUREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 19
Tel: 032 333 15 33

LYSS
Bahnhof Apotheke
Studer Jürg
Apotheke Lyssbach Juwi AG
Marianne Kern Hufschmid

Bahnhofstr. 6
Tel: 032 384 13 70
Steinweg 26
Tel: 032 384 54 54

NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12

ZU BESUCH / DE PASSAGE
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Verzweifelte
Freude
Dunkle Texte zu heiteren
Melodien – dieser Kontrast
prägt Bastian Bakers Leben.
Der 20-jährige Waadtländer
wurde in den Himmel des
Erfolges katapultiert.
VON
Anfang 2011 hätte man
THIERRY Mühe gehabt, die musikaliLUTERBACHER sche Karriere von Bastian Baker zu beschreiben. Vielmehr
hätte man sich auf seinen
sportlichen Werdegang konzentriert, auf den jungen Eishockeyspieler, der damals mit
dem HC Lausanne und dem
HC Martigny bei den Elite-Junioren spielte – auf den Spuren seines Vaters Bruno Kaltenbacher, der 14 Jahre in der
obersten Liga spielte, darunter auch eine Saison in Biel.
«Ich bin sehr froh, hatte ich
das Eishockey als Lebensschule, bevor ich Musiker
wurde. Ich habe gelernt, Respekt zu haben, pünktlich zu
sein, Anweisungen zu befolgen, Dinge zu Ende zu bringen und einen Teamgeist zu
schaffen.»

Firmament. Innert wenige Monate katapultierte ein
kometenhafter Aufstieg den
20-jährigen Waadtländer in
den Hitparadenhimmel, sein
erstes Album «Tomorrow
may not be better» (Morgen
wird es vielleicht nicht besser)
ging mehr als 18 000-mal
über den Ladentisch. Dazu
gewann er einen Swiss Music
Award. Wird dafür der Fall
umso härter? «In dieser Branche ist man schnell oben und
ebenso schnell wieder unten.
Ich stelle mich täglich in Frage. Wir haben einen Arbeitswillen, um oben bleiben zu
wollen. In meinem Kopf habe
aber einen Plan B: Ich habe
die Matura abgeschossen, ich
kann wieder an die Uni.»
Betritt Bastian Baker die
Bühne, tobt das Publikum –

aber auch in ihm selber tobt
es. Der Erfolg ist ein schwindelerregendes Karussell, bei
mehr als einem ist das Pferd
durchgegangen und hat ihn
in hohem Bogen abgeworfen.
«Es ist in der Tat nicht einfach, man muss mit sich
selbst im Reinen sein. Eine
Zeit lang läuft man im Persönlichkeits-Modus und danach findet man wieder zu
sich selber und tankt auf. Ich
lebe in der Unmittelbarkeit,
ich weiss nicht, was morgen
kommt … Das sind die Zufälle des Lebens.»

Verzweifelt. Wer den engelhaften Jüngling sieht,
kann sich kaum vorstellen,
dass der Singer und Songwriter dunkle Texte schreibt, zumal er diese mit eingängigen
und fröhlichen Melodien unterlegt. Aber bereits der französische Romantiker Alfred
de Musset fand die verzweifeltesten Gesänge die schönsten. Bastian Baker stimmt mit
dem überein, es findet sich
auch in den Texten seines Titelsongs: … I feel like my soul
is empty, my life’s deprived of
sense, I always want to scream
out as loudly as I can… (Ich
fühle mich, als ob meine Seele leer wäre, mein Leben ohne Sinn, ständig möchte ich
so laut schreien, wie ich nur
kann). Eine schöne Engelsgestalt, doch der Engel ist aus
dem Himmel gefallen und
orientiert sich an Noir Désir
und Renaud.
«Ja, dunkle Texte mit heiteren Melodien, das ist der
Kontrast meines Lebens. Ich
stelle mir zu viele Fragen, das
ist das Problem. Wenn ich
Zeit habe, denke ich nach
und wenn ich nachdenke, ist
es Scheisse. Der grösste Teil
des Publikums nimmt die
Texte gar nicht wahr, nur selten kriege ich zu hören: Ich
habe mir deine Texte angehört, bravo! Meist heisst es:
Wow! Deine Musik ist super
fröhlich! Mit diesem ersten
Album stelle ich mich bloss.

CONCERT

In Colorful Hospital (farbiges
Spital) spreche ich von Unwohlsein, Selbstmord, Krankheit … Schliesslich schreiben
sich Songtexte einfacher,
wenn es einem schlecht geht.
Lucky, meine erste Single, betrachte ich als Exploit, das ist
Freude pur!»

Le joyeux
désespéré

Liebe. Sein zweites Album
hat Bastian Baker bereits im
Kopf, schlichtere Arrangements, die Musik wiederum
akustisch mit Gitarre und Gesang, aber rockiger als zuvor.
Es wird von Liebe handeln
und, selbstverständlich, von
den Enttäuschungen, die er in
der Liebe in der Zwischenzeit
erlebt hat.
«Meine Träume gehören
zum Alltag. Leben, was ich leben kann und einfach jeden
Morgen aufwachen. Ich
möchte erwähnen, dass ich
meine Familie ganz fest liebe,
meine Eltern, meine zwei
Schwestern, meine Grossmutter, meinen Grossvater.
Das Leben nervt ganz schön
und ich bin mir nicht sicher,
ob ich mich über die Fortsetzung freue.»
n

Des textes noirs sur des
mélodies positives, c’est le
contraste de la vie de Bastian
Baker, précipité à 20 ans au
ciel étoilé du succès.
PAR
Début 2011, on aurait été
THIERRY en peine de décrire la carrière
LUTERBACHER musicale de Bastian Baker, on
se serait plutôt rabattu sur celle du hockeyeur qui jouait
alors en junior élite au sein du
HC Lausanne et du HC Martigny. Il a de qui tenir: son père
Bruno Kaltenbacher a joué 14
ans en LNA, dont une saison
au HC Bienne. «Je suis très
content d’avoir eu le hockey
sur glace comme école de vie
avant d’être musicien. J’ai appris le respect, à être ponctuel,
à suivre les consignes, à faire les
choses à fond, à instaurer un
esprit de partage.»

Bastian Baker und Band sind
am 8. März um 20 Uhr 30 in
der KUFA in Lyss und am Freitag, 9. März, um 20 Uhr 30 im
«Salle des spectacles de SaintImier» (beide ausverkauft).
www.bastianbaker.com

Bastian Baker erobert die Herzen der
Fans im Schnellzugstempo.
Bastian Baker: «C’est très rare qu’on
vienne me dire: j’ai écouté
vos paroles.»

Firmament. En quelques
mois une carrière fulgurante a
précipité le musicien vaudois
de 20 ans au firmament du hitparade, son premier album,
«Tomorrow may not be better» (peut-être que demain ne
sera pas meilleur), en est au-

jourd’hui à plus de dix-huit
mille CD vendus et vient de
remporter le Swiss Award de
révélation de l’année. Plus dure sera la chute? «C’est un milieu où tu es super vite en haut
et super vite en bas. Je me remets en question tous les
jours, nous avons une volonté
de travail pour avoir une volonté de durée. Dans ma tête,
j’ai de toute façon un plan B:
j’ai fait ma maturité, je peux
reprendre mes études.»
Ça hurle quand il entre sur
scène, mais on comprendra
que ça hurle aussi en luimême. Le succès est un manège qui fait tourner les têtes, la
starisation en a emporté plus
d’un dans un galop qui a fini
par prendre le mors aux dents.
«Ce n’est pas facile effectivement, je crois qu’il faut savoir
être bien avec soi. A un moment donné, tu passes en
mode personnage, et puis, tu
te retrouves, et tu te ressources. Je vis dans l’immédiateté, je ne sais pas demain…
Ce sont les aléas de la vie.»

désespérés que ses musiques
sont entraînantes et gaies.
«Les plus désespérés sont les
chants les plus beaux», écrivait Alfred de Musset. Ce sentiment, partagé par Bastian
Baker, on le retrouve dans les
paroles de sa chanson titre: …
I feel like my soul is empty, my
life’s deprived of sence, I always
want to scream out as loudly as
I can… (je sens le vide de mon
âme, ma vie privée de sens,
toujours j’ai envie de hurler
du plus fort que je peux). Si
belle gueule d’ange il y a, c’est
donc que l’ange a chuté des
cieux. Ses références: Noir
Désir et Renaud.
«Oui, des textes noirs sur
des mélodies positives, c’est
le contraste de ma vie. Je me
pose trop de questions, c’est
ça le problème. Moi, quand
j’ai du temps, je réfléchis et
quand je réfléchis, c’est la
merde. Les textes sont souvent négligés par le grand public, c’est très rare qu’on vienne me dire: j’ai écouté vos paroles, bravo! D’habitude,
c’est: wahou! Ta musique est
super joyeuse! Ce premier album est une mise à nu. Dans
Colorful Hospital (Hôpital
multicolore), je parle de malêtre, de suicide, de maladie…
C’est finalement plus facile
d’écrire quand t’es mal que
quand t’es bien. Lucky, mon
premier single, je le considère comme un exploit, parce
que c’est de la joie à l’état
pur!»

belle gueule d’ange, on imagine mal que l’auteur-compositeur-interprète écrit des
textes noirs d’autant plus

tête, des compositions plus
épurées, une musique tout
aussi acoustique, guitare et
voix, mais plus rock que le
premier. Il parlera d’amour
et, bien sûr, des désillusions
de l’amour qu’il a vécu entretemps.
«Mes rêves, ils appartiennent au quotidien, vivre ce
que je peux vivre, et simplement me réveiller tous les
matins. J’aimerais dire que
j’aime énormément ma famille, mes parents, mes deux
sœurs, ma grand-mère, mon
grand-père. La vie, elle, me
fout les boules et je ne suis pas
certain de me réjouir de la
suite.»
n
Bastian Baker et son groupe
en concert jeudi à la Kufa
Lyss, 20 heures 30 (complet),
et vendredi à la Salle des
spectacles de Saint-Imier, à
20 heures 30 (complet).
www.bastianbaker.com
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Verwaltung und Verkauf
Sie sind unzufrieden mit Ihrer aktuellen Hausverwaltung?
Oder haben Sie noch keine?

9HUZLUNOLFKHQ6LH,KUH,GHHQ

Biel, Nähe Bahnhof und Läden

4.5 Zi.- Wohnung
oder Praxis

$Q]HQWUDOHUVRQQLJHUXQGQDWXUQDKHU/DJHLQ
0HLQLVEHUJ]XILQGHQ7HLOZHLVHUHQRYLHUWHV=L




Zentrale Lage im 3. Stock mit
Geräumige Essküche, Korridor,
Balkon, Lift, Keller
Miete: CHF1‘304.– + 260.– HK/NK
Auskünfte und Besichtigung
zwischen 9–12h. 079 528 59 09

%$8(51+$86
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Möchten Sie Ihre Immobilie(n) erfolgreich verkaufen?

5½ Zi- Doppel- Einfamilienhäuser
ab Fr. 690 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNTOxMAIA1aF80g8AAAA=</wm>

– Massive Bauweise, unterkellert
– Attraktive Standardausführung
– Mitbestimmung beim Innenausbau
– Bevorzugte und sonnige
Wohnlage
<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jR83PsJDOcyqqCajxkGt7_ozZjA0dOp9v39IIfz-14bWcqgJDwqJ2p7mUg0mDF0BLkIJQPdFNGA_96QRAdmKsRUDgmujDEOEfUqVyH27HRy_f9uQB3JHE_gAAAAA==</wm>

Unser Unternehmen mit langjähriger Erfahrung bietet Ihnen:
• komplette Verwaltung Ihrer Immobilie/n
• professionelle Heiz/-Nebenkosten Verwaltung
• Juristische Verwaltung von Mietstreitigkeiten
• Technischer Unterhalt und schnelle Wiedervermietung
• Schneller Verkauf Ihrer Immobilien, mit super Konditionen
• Schnelle Abwicklung Gebäudeunterhalt, Renovierungen
• mit Kostenüberwachung
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann lassen Sie sich von unseren günstigen Offerten
überraschen.
Wir freuen uns auf Sie!

Bezugsbereit ab Herbst 2012

Zu vermieten • A louer
2502 Biel/Bienne Spitalstrasse 11

IHR BÜRO - ZENTRAL UND MITTENDRIN!
117 m² - Attika
■
■
■
■
■

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch
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Amour. Son deuxième alDésespérés. A le voir, bum, Bastian Baker l’a déjà en
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■

achat l vente l courtage l gérence l financements
rue de soleure 49 l 2740 moutier
Tel. 032 495 13 31 l www.novimmob.ch

■

Repräsentative Liegenschaft
Direkt im Zentrum von Biel
WC-Anlagen auf Etage
EH-Plätze vorhanden
Lift
Per sofort oder n. V.
Mietzins CHF 1810.00 inkl. NK

Wir bieten Raum - Raum für Ihr Team

<wm>10CAsNsjY0MDQy17U0N7ewNAMAH2ik-w8AAAA=</wm>
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Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
brigitte.viﬁan@wincasa.ch

W10/ 12

Megastore

Zu vermieten • A louer

Freitag, 9. bis Samstag, 10. März

Biel – Altstadt
Wir vermieten ab sofort oder nach
Vereinbarung an der Untergasse 19 helle,
grosszügige, sehr sonnig, Eckhaus

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG

Mietzins CHF 1’100.– + HK/NK
Mit Cachet, Plattenböden, Bodenheizung, Geschlossene Küche.

nach Vereinbarung

N

ST
R

R
+ STO CK IMM
ER
O
Biel
L
SS Marktgasse 22 BI

LIE

Ä

Tél. 032 329 39 33

2½ -Zimmerwohnung
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Charmante Altbauwohnung,
verfügt über Parkettböden,
Einbauschränke und liegt
mitten im Stadtzentrum
(Fussgängerzone).

R

AE MZ Fr. 980.00 + NK
2
SS
03
LER
-STORCK.CH

meinisberg - rosenweg 6
in einem einfamilienhausquartier, sehr
ruhig gelegen, vermieten wir eine

renovierte
4-zwg mit balkon

geschlossene küche mit gs/gk, plattenund laminatböden, einbauschränke
Mietzins:1’090.- + hk/nk
PS Immobilien AG/SA
Neumarktstrasse 9/
Rue Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T: 032 325 25 20 F: 032 325 25 21
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www.psimmo.ch info@psimmo.ch

Lengnau
Emil-Schiblistr. 17
Quartier tranquille
Libre de suite

3 et
4,5 pièces

biel - falkenstrasse 23
im gurzelen-quartier vermieten wir nach
vereinbarung eine komplett sanierte

avec balcons

in Ihrer nächsten Coop Megastore-Filiale,

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDIxNwUAj9kifA8AAAA=</wm>

z.B. Biel Bahnhof oder Biel Boujean.

Cuisines agencées,
salles-de-bains avec
baignoire, parquet.

Weitere Megastore-Filialen nden Sie unter www.coop.ch/megastore

Dès Fr. 1050.-

<wm>10CFWLMQ7DMAwDXySDohxZqcbCW9ChyO4l6Nz_T3G9dSBwOByPI7eCtWd_nf2dCjCkgbVt2VDCXZNuxckEqYTyoVZdw_CXC5wIYPwSAYU61KROsLG7jfnlcpWM8r0-NxZMOmZ_AAAA</wm>

+ charges
Garages
Fr. 120.- et places de
parc ext. Fr. 45.-

3-zwg im 3.og mit
schwedenofen

grosse geschlossene küche, plattenund laminatböden, reduit, schränke
mietzins: CHF 1150.- + hk/nk
PS Immobilien AG/SA
Neumarktstrasse 9/
Rue Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T: 032 325 25 20 F: 032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

A louer à Bienne, Rennweg 61, situation
tranquille

appart. de 31⁄2 pièces
tout confort.
Dès le 1er juin 2012. Carrelage partout,
balcon, cave, galetas, local à vélos.
Loyer Fr. 1100.– + charges
Pour renseignements et visite:
032 481 37 01

In Biel, Erlenweg 21,
gibt es per sofort eine schöne

3.5-Zimmerwohnung
Fr. 1’020.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett
im Wohn-und Schlafzimmer, neuere
Küche, Bad/WC, grosser Balkon.
Zentrale, ruhige Lage. Ideal für Paare
oder Familien.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder

www.immoscout24.ch
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ZU VERMIETEN

HOTEL
16 Zimmer

RESTAURANT-BAR
150 Plätze
Gut situiert in Tavannes
Fr. 4’500.–/mtl. + NK.
Tel. 032 322 14 46

A louer à Tramelan

appartement de 4 pièces
tout confort, grand jardin et jardin
potager. Très tranquille et très près
de la forêt.
Entrée: 1er avril 2012
Loyer: CHF 1’200.– charges
comprises.
Chalet 31, 2720 Tramelan
Tout renseignements:
079 620 59 59

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung

2.5-Zimmerwohnung
Fr. 500.– exkl. HK/NK Akonto

4-Zimmerwohnung

3.5 und 4.5 Zimmer
Neubauwohnungen
Hauptstrasse 15, Port
• Schöne, helle Wohnungen mit
offener Küche und Eichenparkett
• Geschützter Balkon mit freier
Sicht in den Jura
• Nähe Ortsbus
• Regelmässige Verbindungen
nach Biel und Nidau
• Einkaufsmöglichkeiten in der
Umgebung
• Vermietung ab sofort oder nach
Vereinbarung
• Mietzins ab CHF 1‘660.-- inkl. NK
• EHP auf Wunsch

Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

An der Aegertenstrasse 16 an sonniger, zentraler und kinderfreundlicher Lage vermieten
wir per 15. Mai 2012 eine

3½-Zimmer-Dachwohnung
im 3. Stock
» geräumige, lichtdurchflutete Dachwohnung
mit viel Charme
» Teppich, Parkett- und Laminatböden
» Balkon
» Kellerabteil / Lift / Tumbler
» Einkaufsmöglichkeiten, ÖV und Schulen
in der Nähe
» ein Einstellhallenplatz kann dazugemietet
werden
Mtl. Mietzins inkl. HK/BK Fr. 1430.–.
Interessenten melden sich bei Herr oder
Frau Küng, Tel. 032 365 29 32*.

Fr. 845.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in Bad/WC.
Balkon. Schöne, grüne Umgebung.
Garage kann dazu gemietet werden.

Biel

Lubana AG
Immobilien + Treuhand
3401 Burgdorf - Tel. 034 420 21 21
www.lubana.ch

Immobilien und Verwaltungen
Neuengasse 17, 3011 Bern, Tel. 031 320 31 31
www.robertpfisterag.ch, www.immobern.ch

E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Nidau
Wir vermieten schöne Wohnungen mit
toller Aussicht an zentraler Lage:

2.5 ZWG (exkl. NK) CHF 940.-3.0 ZWG (exkl. NK) CHF 960.-3.5 ZWG (exkl. NK) CHF 990.--

Zu vermieten
Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
Wir vermieten nach Vereinbarung,
in familienfreundlicher Umgebung
1.5-Zimmerwohnung
MZ: CHF 480.– + HK/NK
2-Zimmerwohnung
MZ: CHF 580.– + HK/NK
3-Zimmerwohnung
MZ: CHF 950.– + HK/NK
– Laminatboden
– Z. T. neues Bad und neue Küche
– Balkon
– Einbauschränke
– Kinderspielplatz
– Keller- und Estrichabteil
Unterteilbare Lagerräume mit
Warenlift ab 150 bis 1500 m2
MZ: CHF 60.–/m2/p.a. + HK/NK
Parkplätze und Garagen können
dazugemietet werden.
Unsere Büros sind auch samstags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

Auskunft und Besichtigung:
079 956 42 77
info@axxina.ch

A LOUER A CONVENIR
Zentralstrasse 55 à Bienne
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NgHSAO6oXI8PAAAA</wm>
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Plusieurs appartements de
1,2,3 pièces
Loyers dès Fr. 490.-+ charges
Euro-Courtage Sàrl
Case postale 3
1816 Chailly/Montreux
Tél. +41 21 963 35 32

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz
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Marktgewohnheiten
Ursula Bannwarth, LE QUESTIONNAIRE EN 19 POINTS
Coiffeur Figaro Biel, wird bei
Schild AG aufmerksam bedient.
Für eine gute Küche geht
Sie unter anderem gerne ins
Restaurant Palace in Biel .

Habitudes de marché
Daniel Lauper, du restaurant Palace, trinque avec
Ursula Bannwarth.
7. La mode est-elle
importante pour vous?
✘q Très importante
q Moyennement importante
q Sans importance

VON 1. Wer erledigt in Ihrer
BEA Familie den Einkauf
JENNI ✘
q Ich selber
q Mein Partner/
meine Partnerin
q Wir kaufen gemeinsam ein

8. Qu’est-ce qui importe le
plus pour vous: un prix
abordable ou une bonne
qualité?
q Le prix
q
✘La qualité
q Un bon rapport
qualité-prix

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

9. Achetez-vous aussi dans
d’autres villes?
q Souvent
q
✘Rarement
q Jamais

Daniel Lauper vom
Restaurant Palace
Biel mit Ursula
Bannwarth.

Ursula Bannwarth, Coiffeur Figaro
Bienne, apprécie le service
attentionné chez Schild SA. Et pour 10. Comment estimez-vous
les possibilités d’achat à
une bonne table, elle se rend Bienne?
q Bonnes
volontiers au restaurant Palace q✘Moyennes

4. Gehen Sie auf
Schnäppchenjagd?
q Ja, regelmässig
q Ab und zu
q Nein
✘
5. Wo kaufen Sie ein?
q Grossverteiler
q Quartiergeschäft
q Grossverteiler und
✘
Quartiergeschäft
6. Wie oft kaufen Sie ein?
q Täglich
q Zwei- bis viermal pro
✘
Woche
q Einmal pro Woche
7. Ist Ihnen Mode wichtig?

✘q Sehr wichtig

q Durchschnittlich wichtig
q Unwichtig

8. Was ist für Sie wichtiger:
günstiger Preis oder gute
Qualität?
q Preis
q Qualität
✘
q Preis und Qualität
müssen stimmen
9. Kaufen Sie
auch in andern
Städten ein?
q Oft
✘q Selten
q Nie
10. Wie beurteilen
Sie die Einkaufsmöglichkeiten
in Biel?
q Gut

✘q Durchschnittlich
q Schlecht

q Mauvaises

PAR 1. Qui s’occupe des achats
BEA dans la famille?
JENNI ✘
q Moi-même
q Mon partenaire/
ma partenaire
q Nous achetons ensemble

11. Achten Sie auf die
Schaufenstergestaltung?
q Ja
q
✘Manchmal
q Nein
12. Sind Sie ein
sparsamer Mensch?
q Ja
q Durchschnittlich
q
✘Nein

2. Faites-vous des
achats en ligne?
q Oui
q Non
✘
q Qu’est-ce que c’est?

13. Wie wichtig sind
Kundentoiletten?
q
✘Sehr wichtig
q Wichtig
q Nicht wichtig

3. Faites-vous une
liste d’achats?
q Oui, toujours
q De temps en temps
✘
q Non

14. Wie bewerten Sie
Schriftgrösse und Farbwahl
der Preisetiketten?
q Gut
q
✘Mittelmässig
q Schlecht
15. Shoppen Sie gerne?
q Ja
q
✘Es geht so
q Nein
16. Wie wichtig ist es
Ihnen, dass das Verkaufspersonal zweisprachig ist?
q
✘Sehr wichtig
q Wichtig
q Nicht wichtig

ILLUSTRATIONEN: TINA EGGIMANN

3. Erstellen Sie eine
Einkaufsliste?
q Ja, immer
q Ab und zu
✘
q Nein

4. Allez-vous
à la chasse aux
trouvailles?
q Oui, régulièrement
q De temps en temps
q
✘Non
5. Où achetez-vous?
q Grandes surfaces
q Magasins de quartier
q Grandes surfaces
✘
et magasins de quartier
6. A quelle fréquence?
q Tous les jours
q
✘Deux à quatre fois par
semaine
q Une fois par semaine

11. Prêtez-vous attention
à la devanture?
q Oui
q
✘Parfois
q Non
12. Etes-vous
économe?
q Oui
q Moyennement
q
✘Non
13. Les toilettes pour clientèle sont-elles importantes?
q
✘Très importantes
q Importantes
q Pas importantes
14. Comment évaluez-vous
la taille des caractères et la
couleur des étiquettes?
q Bonnes
q Moyennes
✘
q Mauvaises
15. Aimez-vous
le shopping?
q Oui

q Ça va
✘
q Non

16. Trouvez-vous important que le personnel de
vente soit bilingue?
✘q Très important
q Important
q Pas important

A. In welchen Restaurants essen Sie am liebsten?

A. Dans quels restaurants mangez-vous le plus volontiers?

Palace, Ilge, Fontana, Bellevue

Palace, Ilge, Fontana, Bellevue

B. Wo kaufen Sie besonders gerne ein?

B. Où achetez-vous particulièrement volontiers?

Schild AG

Schild SA

C. Wo werden Sie besonders aufmerksam bedient?

C. Où êtes-vous servi(e) avec le plus d’attention?

Schild AG

Schild SA

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Anna’s Best Friséesalat, 200 g
2.40 statt
Rindshuft TerraSuisse, per 100g
4.90 statt
Solange Vorrat:
Optigal Pouletgeschnetzeltes, tiefgek., 2 x 300 g 11.45 statt
M-Classic Apfelsaft, 10 x 1 l
6.00 statt
Halbblutorangen, Tarocco, Italien, Netz à 2 kg
Max Havelaar Bananen, o. Bio, Lateinamerika, kg
3 für 2 auf alle Nescafé Gold, im Nachfüllb., 3 x 100 g
Coca-Cola, Classic, Light oder Zero, 6 x 1,5 l
Coop Ostermischung, 1 kg

2.95
2.70
14.80
9.90
11.90
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DER 19-PUNKTE-FRAGEBOGEN

2. Tätigen Sie OnlineEinkäufe?
q Ja
q Nein
✘
q Was ist das?

nn

3.00
6.30
16.40
12.00

statt

4.95

statt
statt
statt

22.20
13.20
19.90

Toblerone, chocolat au lait, 100 g
Coca-Cola, Classic, Light ou Zero, 6 x 1,5 l
Vin I Saltari Valpolicella, Superiore DOC,
Italie, 75 cl
Parfum Hugo BOSS, Bottled, homme, 100 ml
Steak de boeuf, Suisse, 100 g
Cuisse de poulet, Suisse, 100 g
Filet de saumon, élevage, Ecosse
20% de rabais sur les pizzas Buitoni:
par exemple, Mozarella, pce
Johannisberg La Porte Novembre, 75 cl

1.00
8.80

au lieu de 1.75
au lieu de 13.20

6.90
59.90

au lieu de 14.90
au lieu de100.00

2.95
0.95
2.50

au lieu de 4.95
au lieu de 1.65
au lieu de 3.80

3.95
13.95

au lieu de 4.95
au lieu de 18.95

n AMPLIFON: Das AmplifonFachgeschäft in Biel, das heuer sein 10-Jahr-Jubiläum feiert, hat einen neuen Hörgeräteakustiker. Jörg Irger berät
die Kunden ab sofort zu allen
Fragen rund ums Gehör sowie
zu Hörgeräten und zum Gehörschutz. Auch wer unverbindlich und kostenlos einen
Hörtest machen möchte, ist
beim neuen Hörgeräteakustik-Meister von Amplifon an
der richtigen Adresse. Jörg Irger ist mit allen Neuheiten
vertraut und findet für jedes
Bedürfnis die passende Lösung. Am Mittwoch, 14. März,
kann man Irger und sein Team
bei einem Apero persönlich
kennenlernen und mit ihnen
auf das 10-Jahr-Jubiläum. bb

n AMPLIFON: le magasin spécialisé Amplifon à Bienne fête
ses dix ans d’existence et accueille un nouvel acousticien.
Jörg Iger dispense à la clientèle
ses précieux conseils en matière d’audition, d’appareillage
ou de protection de l’ouïe. Et
toute personne voulant faire
tester gratuitement et sans engagement ses capacités auditives est la bienvenue chez ce
maître acousticien. Cet expert
d’Amplifon connaît toutes les
nouveautés en la matière et
trouvera une solution adaptée
à chaque cas. Mercredi 14
mars, Jörg Irger et son équipe
vous convient à un apéro pour
faire votre connaissance et célébrer les 10 ans d’existence
d’Amplifon.
RJ

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

nna consulte sa montre.
Le train part dans cinq
minutes. Juste le temps d’aller
en vitesse à la papeterie toute
proche chercher les cartouches
d’imprimante commandées et
déjà payées. Anna se dirige
vers la porte, entre dans le maEva
gasin et hésite: au comptoir,
Aeschimann
c’est bien son ancienne voisine
nna sieht auf die Uhr. Der qui est en discussion à sens
Zug fährt in fünf Minuten. unique avec la vendeuse. Celleci écoute, l’ex-voisine est voluGenügend Zeit, um express
bile, comme toujours. C’est
die in der nahen Papeterie
clair: si cette pipelette voit
bestellten und bezahlten
Druckerpatronen abzuholen. Anna, celle-ci n’aura jamais
l’occasion de prendre son train.
Anna stiefelt zur EingangsAnna réfléchit, regarde sa
tür, betritt den Laden und
stutzt: Beim Ladentisch steht montre. Encore quatre
doch tatsächlich ihre ehema- minutes. Peut-être que le rayon
lige Nachbarin in einseitiger des cartouches d’encre est remDiskussion mit der Verkäufe- pli, ainsi elle pourrait se servir
rin. Letztere hört zu, die Ex- elle-même et en sortant, faire
Nachbarin ist gesprächig wie signe à la vendeuse en agitant
immer. Ganz klar: Wenn die- le sachet.
Anna se précipite sur le rayon.
se Klatschbase Anna sieht,
dann erwischt Anna den Zug Zut! Pas de cartouches d’encre.
Pendant ce temps, l’ex-voisine
nie und nimmer.

A

A

Express
En vitesse
Anna denkt nach, sieht auf
die Uhr. Noch vier Minuten.
Eventuell ist das Regal mit
den Tintenpatronen aufgefüllt, dann könnte sie sich
selbst bedienen und der Verkäuferin beim Hinausgehen
mit den Schachteln zuwinken.
Anna eilt zum Regal. Mist!
Keine Druckerpatronen. Die
Ex-Nachbarin leidet derweil
weiter an Logorrhö. Noch
drei Minuten. Anna überlegt:
Wenn sie an den Ladentisch
eilt, könnte sie so tun, als ob
sie die ehemalige Nachbarin
nicht kennt. Dann würde sie
die Patronen verlangen und
rasch zum Perron eilen. Unrealistisch, muss Anna sich
eingestehen. Noch zwei Minuten. Oder aber sie würde
die Nachbarin zwar grüssen,
ihr dann aber sogleich mit
der rechten Hand den Mund
zuhalten. So würde sie den
Redefluss unterbrechen, die
Patronen verlangen und
damit Richtung Perron rennen … Ebenso unmöglich.
Eine Minute. Anna bleibt
nur noch die dritte Variante.
Sie schleicht hinter den Kartenständern Richtung Ausgang und verlässt den Laden
– ohne Tinte. Noch dreissig
Sekunden. Sie eilt zum Perron, der Zug fährt ein. Anna
denkt: «Gerade noch geschafft. Und eigentlich
druckt der Drucker noch
ganz gut …»
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continue sa logorrhée. Encore
trois minutes. Anna se dit que
si elle se rue au comptoir, elle
pourra faire comme si elle ne
reconnaissait pas son ancienne
voisine. Elle pourrait demander
les cartouches et rejoindre le
quai en vitesse. Irréaliste, doit
admettre Anna. Encore deux
minutes. Ou alors, elle pourrait
saluer la voisine, mais pour ensuite lui fermer la bouche avec
la main droite. Ainsi, elle interromprait le flot de paroles,
demanderait les cartouches et
courrait ensuite en direction de
la voie… Tout aussi impossible.
Une minute. Il ne reste à Anna
qu’une troisième variante. Elle
se faufile derrière les présentoirs à cartes en direction de la
sortie et quitte le magasin –
sans encre. Encore trente secondes. Elle arrive sur le perron, le train entre en gare.
Anna pense: «Juste à temps. Et
de toute façon, l’imprimante
imprime encore très bien…»
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Stellen • Offres d’emploi
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Helfen Sie mit, am zukünftigen Wachstum von
OTTO'S zu arbeiten!
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OTTO’S ist ein erfolgreiches Detailhandelsunternehmen
mit rund 1700 Mitarbeitern und über 100 Filialen in
der ganzen Schweiz. Unser Erfolg basiert unter anderem auf einem topmotivierten Team. Wir unterstützen
und fördern deshalb dauernd die Fähigkeiten unserer
Mitarbeiter.
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Wir suchen für unsere Filiale

in Biel
Abteilungsleiter
Food/Non Food

ĚŝĞ ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐ ϯ DŽŶĂƚĞ ĨƌĞŝ ƐŝŶĚ͘ ^ƉŝƚǌĞŶůŽŚŶ
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RECHERCHE POUR SON MAGASIN DE BIENNE :

dĞŵƉŽƌćƌ Θ ĂƵĞƌƐƚĞůůĞŶ

UNE CONSEILLÈRE DE VENTE
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WŽƐƚĨĂĐŚ ϲϯϮ
ϮϱϬϭ ŝĞů

Sens du commerce , dynamique et autonome
Disponible et très flexible
Bilingue Français et Allemand obligatoire
Intérêt particulier pour la mode et le monde de l’enfant
Expérience de 2 ans minimum dans le secteur
équipement de la personne

Adresser votre candidature à kdrid@orchestra.fr

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

100% (m/w)

Wie sieht Ihr künftiges Aufgabengebiet aus?
· fachliche und personelle Führung der Food/Non
Food Abteilung in Zusammenarbeit mit dem Filialleiter
· Koordination und Überwachung der Warenpräsentation und Verkaufsförderung
· Tägliche Mithilfe und Unterstützung auf der Verkaufsﬂäche
· Optimale Lagerbewirtschaftung

Apprentissage à la Poste –
inscris-toi rapidement
pour 2012.
1 place d‘apprentissage
conductrice/conducteur de camion à Bienne

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)

Welche Anforderungen müssen Sie erfüllen?
· eine abgeschlossene Lehre im Detailhandel und
Berufs- sowie Führungserfahrung
· Fähigkeit zu motivieren und Ziele gemeinsam zu
erreichen
· Bereitschaft zur Teamarbeit
· Freude am Umgang mit Menschen
· Belastbarkeit in hektischen Momenten
· gute Deutschkenntnisse (schriftlich und mündlich)

Envoie-nous ta candidature à:
La Poste Suisse, Personnel, Centre de formation professionnelle, Av. Général-Guisan 4
Case postale 688
1800 Vevey 1
85 8000
ne 0848
Télépho post.ch
@
sage
postejob te.ch/apprentis
s
o
www.p
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NjGzMAQA7g8B2g8AAAA=</wm>

Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50
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La Poste Suisse
Avançons ensemble.

V 3.83-104

OTTO’S AG
Isabella Gafner
Wassermatte 3
6210 Sursee
041 925 03 85
www.ottos.ch
isabella.gafner@ottos.ch

Was dürfen Sie von uns erwarten?
· zeitgemässe Anstellungsbedingungen
· ein dynamisches und spannendes Umfeld
· familiäres Arbeitsklima
· attraktive Einkaufsvergünstigungen
Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt in
der von Ihnen gewünschten Form (schriftlich/elektronisch) mit den vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Wir freuen uns auf Sie.

Direct Mail Biel Bienne AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland. Wir suchen per sofort:
Direct Mail Biel Bienne SA se charge de la distribution non adressée d’imprimés
tels que journaux gratuits, publicité, échantillons, flyers, etc. à Bienne et dans
le Seeland. Nous cherchons de suite:

Zusteller/in / Porteur

(Teilzeit Job/Job accessoire)

Das Büro Cortesi ist ein seit
47 Jahren im Mediensektor
tätiges Unternehmen und
beschäftigt 40 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche / Distribution 1 à 2 fois par semaine
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch)
Horaire de travail libre entre 7h et 20h (jours officiels: lundi et mercredi)
• Der Zusteller muss in der Ortschaft wohnen
Le porteur doit habiter dans la localité à desservir

Es ist Herausgeberin der zweisprachigen Wochenzeitung
BIEL BIENNE und der
LYSSER & AARBERGER WOCHE,
sowie am Lokalfernsehen
TELEBIELINGUE und am Lokalradio CANAL 3 beteiligt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Dann melden Sie sich bei uns mittels
nebenstehendem Talon.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors remplissez le coupon et retournez-le
nous à l’adresse ci-dessous.

Das Büro Cortesi ist zudem
spezialisiert in der Produktion
folgender Medienformen:

✂

❒ Düdingen (1.50 Std/lauftag/jour)
❒ Twann (2.00 Std/lauftag/jour)
❒ Bühl (1.50 Std/lauftag/jour)
❒ Seedorf (1.75 Std/lauftag/jour)
❒ Schüpfen (2.25 Std/lauftag/jour)

❒ Ins (3.50 Std/lauftag/jour)
❒ Tschugg (2.00 Std/lauftag/jour)
❒ Kallnach (4.00 Std/lauftag/jour)
❒ Walperswil (1.00 Std/lauftag/jour)

Nom, Vorname / Nom, Prénom:____________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________
PLZ / NPA:________________ Ort / Lieu: ______________________________________
Geburtsdatum / Date de naissance: _________________________________________
Tél. Privat: _______________________ Datum/date:____________________________
Nationalität / nationalité (CH oder Ausweis C / permis C):_____________________

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne, Tel. 032 343 30 30,
Fax 032 343 30 31, biel@direct-mail-company.com

l Videos und Filme in allen
Formaten – vom Werbespot
bis zur Fernsehserie, vom
Firmenporträt bis zum Spielfilm
l Kreation und Gestaltung
von Printmaterialien, und zwar
von der einfachen Informationsbroschüre bis zum repräsentativen Buch, vom Inserat bis zur
Werbekampagne
l Multimediale Kampagnen
in allen gängigen Medien; das
Büro Cortesi ist auch in der Lage,
Radiospots, Tonbildschauen,
Videoproduktionen mit
Mehrfachbildprojektion zu
integrieren
l Zeitungen und Zeitschriften in allen Formaten,
professionell getextet,
bebildert und gelayoutet,
einsprachig oder
mehrsprachig
l Konzeption von
Ausstellungen, Presseauftritten und Lehrmaterialien

Für unsere Wochenzeitungen –
BIEL BIENNE und
LYSSER & AARBERGER WOCHE –
und für TELEBIELINGUE
suchen wir einen

Praktikanten
Praktikantin

resp. eine

im Bereich Journalismus.

Wir bieten eine sorgfältige
Ausbildung in einem interessanten
und abwechslungsreichen Umfeld.
Wir wünschen uns eine kreative,
selbstständige und gewissenhafte
Person.

Senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen
bitte an André Jaberg.
Büro Cortesi Biel
Presse/Film/Grafik
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
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Ein Schritt in die Zukunft
Über 25 Jahre lang hat die
Generalagentur Biel der GENERALI ihre Kundinnen und
Kunden im Gebäude an der
Zentralstrasse 63 in Biel betreut und beraten. Ein Tapetenwechsel drängte sich auf:
Die Generalagentur ist nun
seit dem 20. Februar an der
Bahnhofstrasse 14 in Biel domiziliert, im Gebäude des Hotels Elite.
Die Versicherungsgesellschaft GENERALI ist der Lebensversicherer Nummer 1 in
der Schweiz und deckt auch
sonst die gesamte Bandbreite
der Versicherungsangebote
ab. Die Kundschaft steht dabei immer an erster Stelle.
Laufend werden neue Produkte und Leistungen entwickelt, um den Anforderungen
und Bedürfnissen der Kunden
gerecht zu werden. Wo sonst
gibt es zum Beispiel ein Sparkonto mit 0,75 Prozent Zinsen oder eine Kapitalanlage
mit 125 Prozent Kapitalgarantie? Egal, ob Privatperson
oder Unternehmen: die GENERALI findet für alle die
richtige Lösung.
Das Team der Generalagentur Biel besteht aus 13
Mitarbeitenden. Laut Generalagent Valerio Magnanimo
zeichnen sie sich vor allem
aus durch ihre Mehrsprachig-

keit. Sieben Berater sind für
die Klienten aus dem Seeland
und dem Berner Jura zuständig. Rund 8000 Kundinnen
und Kunden werden derzeit
von der Generalagentur Biel
betreut und beraten. «Unser
Ziel ist es, in Zukunft noch
weiter zu wachsen», sagt Magnanimo. «Wir möchten unser
Team von sieben auf neun
oder zehn Kundenberater aufstocken – für eine noch intensivere Beratung.»
Der Umzug ins Gebäude
des Hotels Elite war dabei der

erste Schritt in die richtige
Richtung. Der neue Standort
liegt noch zentraler und näher
an den Kunden als zuvor. Die
Räume sind in einem schweizweit einheitlichen GENERALILayout gestaltet. Sie sind heller und moderner als im alten
Gebäude und bieten den
Klienten eine noch kundenfreundlichere Umgebung.
Um die Kundschaft mit
dem neuen Standort vertraut
zu machen, veranstaltet die
Generalagentur Biel diesen
Samstag, 10. März, von 11 bis

14 Uhr einen Tag der offenen
Tür. «Wir wollen Kunden und
Interessierten die Gelegenheit bieten, einen Blick hinter
die Kulissen zu werfen und
die neuen Lokalitäten zu besichtigen», sagt Valerio Magnanimo. Bei einem Apero bestehe auch die Möglichkeit,
sich mit den Kundenberatern
über die neusten Aktionen zu
unterhalten oder sonstige Anliegen zu besprechen. Das
Team freut sich, einen Einblick in ihre Generalagentur
vermitteln zu können.
n

Patrick
Häusler,
regionaler
Verkaufsleiter, und
Generalagent
Valerio
Magnanimo
vor ihrem
neuen Bieler Haupsitz
im Gebäude
des Hotel
Elite.

GENERALI Versicherungen
Generalagentur Biel
Bahnhofstrasse 14
2502 Biel
Tel. 058 473 74 52
Fax 058 473 74 50
Tel. Schaden 0800 82 84 86
valerio.magnanimo@generali.ch
www.generali.ch
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag:
08 bis 12 und 13.30 bis 17.30 Uhr
Freitag:08 bis 12 und 13.30 bis 17 Uhr

Das GENERALITeam freut sich
auf den «Tag der
offenen Tür».

PHOTOS: BB

Die Generalagentur Biel der
GENERALI empfängt ihre Klientel
in neuen Räumlichkeiten im
Herzen von Biel.

iernteress g
I
d
n
u
n
Ta
t Kunde . März, zum « id
ä
l
I
L
GENERAn Samstag, 10 e Räumlichke
r
te diese nen Tür» in ih sse 14 in Biel
a
e
der off er Bahnhofstr is 14 Uhr.
b
d
ten an zwar von 11
d
ein. Un

Tag

GENERALAGENTUR BIEL DER GENERALI VERSICHERUNGEN

nT
e
n
e
f
f
o
der

cartoon 5

MEIN GOOD-BYE-SMALL-TALK-RELAX-RADIO
MA RADIO FINI-LES-DISCUSSIONS-SUR-LA-PLUIE-ET-LE-BEAU-TEMPS

Biel-Bienne

98.6 MHz Biel, Seeland | 92.8 MHz Biel-Bellmund, Neuenstadt | 87.8 MHz Grenchen
106.4 FM Bienne | 94.0 FM Bienne-Beaumont, La Neuveville

www.canal3.ch

Hit de la semaine

Taxi bitte!

Teleglise

Taxi s’il vous plaît!

Metro Taxi 032 377 23 23

du dimanche 11.03.2012

Biel/Bienne

(à partir de 10:30, 16:30)

Thema: Attention, communiquer nuit
Invités: Joanna Eyer, déléguée interjurassienne à la jeunesse, Julien Grindat, rédacteur en chef francophone radio Canal 3,
Denis Prêtre, responsable des filières
informatiques Haute Ecole Arc Ingéniereie
St-Imier.
Présentation: Reto Gmünder

frank
&
frei
im

Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

www.altstadt-biel.ch

de
C’est le summum
la relaxation!

Hit der Woche

Nachgefragt
vom Sonntag 11.03.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

Thema: Stiefkind: Kulturszene Biel
Sorgen der Kulturszene Biel unter der Lupe.
Der Musiker Reto Weber beklagt eine
Verwarnung der Kulturszene Biel.
Gäste: Dana Augsburger-Brom, Stadträtin
Reto Weber, Musiker und Produzent
Moderation: Ueli E. Adam.

www.bielbienne.com

ǀĞǌͲǀŽƵƐďĞƐŽŝŶĚ͛ĂŝĚĞƉŽƵƌůĞƐ

ŶĞƚƚŽǇĂŐĞƐĞƚƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ
ĚĞƉƌŝŶƚĞŵƉƐ͍
ŽƵŶĞƚƚŽǇĂŐĞƐƌĠŐƵůŝĞƌƐ͍

BIKE

;ϭǆƐĞŵĂŝŶĞĚĞϮăϱŚĞƵƌĞƐͿ
ƉĂƌƉĞƌƐŽŶŶĞĚĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞĞƚăƉƌŝǆ
ĂǀĂŶƚĂŐĞƵǆ͘dĠů͘ϬϳϴϴϵϮϭϵϲϰ

Nouveautés du
Scott Bike Shop
à Niederwangen :
La collection des vêtements 2012
p.Ex Shirt pour hommes
Scott RC Pro
CHF 109.00
Short pour hommes
Scott BIB
CHF 119.00
Casque Scott Vanish
CHF 179.00

Prix de la séance: 34 francs
Abonnement (10x): 306 francs
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BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

Dans le bain de mer avec hydromassage,
170 buses spéciales agissent sur huit régions de votre
corps. L’eau contient des algues vertes de Bretagne,
efficaces contre:
• la fatigue, le surmenage, le stress,
• le rhumatisme, l’arthrose,
• les troubles circulatoires, les jambes lourdes,
• la surcharge pondérale, la cellulite.

Votre don fait
son chemin.
Et terrasse la faim.

CP 30-303-5
www.swissaid.ch

Offrez-vous un bain bienfaisant
pour le corps et l’esprit.
Nous nous réjouissons de votre visite.
Votre team Beauty
sauna
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29

Die Zeitung, die überall gelesen wird ...

Mit einem Inserat im BIEL BIENNE erreichen Sie Woche
für Woche 110 000 Leserinnen und Leser in der zweisprachigen
Region Biel – Seeland – Grenchen – Berner Jura.

REDAKTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
Tel. 032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch

VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com
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DIE WOCHE IN DER REGION

GRENCHEN-VORBERG

Schutz dank Wald
VON
PETER J.
AEBI

Grenchner Förster Patrik
Mosimann zeigt an der Bergstrasse auf einen Riesenstein.
«Der ist kürzlich hier runter
gestürzt. Gott sei Dank war
kein Auto auf der Strasse unterwegs.» Kaum vorstellbar,
was passiert wäre, wenn der
Fels auf ein Fahrzeug geprallt
wäre. Um die Strasse in Zukunft nachhaltig vor Steinschlag zu schützen, wurden
oberhalb der Grenchenbergstrasse 145 Hektaren als
Schutzwald ausgeschieden.
Der Regierungsrat genehmigte das
Schutzwaldprojekt
«Grenchen-Vorberg
2008–2015» vor vier Jahren.

Risiken. Die vorgesehenen Massnahmen werden je
nach vorhandenem Risiko getroffen. Besteht beispielsweise die Gefahr von Abbrüchen
grösserer Gesteinsbrocken,
braucht es weniger, dafür aber
grössere Stämme im Wald,
um sie zu stoppen. Ist es eher
kleineres Geröll, das die Strasse bedroht, bieten dichte und
zahlreiche, aber dünnere
Stämme den besseren Schutz.
Diese Risiken werden vor
jedem Eingriff systematisch
erhoben und führten zu den
Massnahmen, die nun seit ei-

nigen Jahren im Wald nördlich der Bergstrasse umgesetzt
werden. Ab dieser Woche
wird zwischen dem Cadotsch-Stein und dem Stierenberg bis zum 13. April die
Bergstrasse für den Verkehr
gesperrt -– ausser an Mittwochnachmittagen und an
den Wochenenden sowie an
allgemeinen Feiertagen. Zeitlich besteht die Sperrung von
7.30 bis 11.30 Uhr und von
13.30 bis 17.30 Uhr, sodass eine Mittagsverpflegung in den
Berghöfen des Grenchenberges täglich möglich ist.

Bäume sind umgeben von
nachstossenden Jungbäumen
– ein schöner Anblick. Patrik
Mosimann: «Ein altersmässig
gesund strukturierter Wald ist
auch optisch reizvoller, dazu
bietet er wesentlich mehr Erlebnisse.» Für die nachhaltige
Schutzfunktion sind die altersmässig gut durchmischte
Struktur und die Baumartenvielfalt von grosser Bedeutung. Dafür braucht es auch
ein wenig Geduld. «Die natürliche Verjüngung setzt zirka fünf Jahre nach den Eingriffen richtig ein und kann
in zirka 20 Jahren eine
Lichtmangel. Der Wald in Schutzfunktion vor Steindiesem Bereich wurde in den schlag übernehmen.»
vergangenen 30 bis 40 Jahren
kaum bewirtschaftet. Dabei
Joachim.
Kurzfristig
ist ein geschlossenes Kronen- muss der Revierförster trotz
dach entstanden, das kaum der getroffenen Massnahmen
mehr Licht auf den Boden mit Rückschlägen rechnen.
durchdringen lässt. Als Folge «Der Sturm Joachim hat am
des Lichtmangels kann sich 16. Dezember 2011 unseren
der Wald nicht natürlich ver- Wald im dümmsten Moment
jüngen. Patrik Mosimann: heimgesucht», erklärt er. In
«Damit steigt das Risiko, dass der ersten Phase nach den
über kurz oder lang einmal ei- Massnahmen ist die Stabilität
ne ganze Waldfläche überal- des Waldes ein wenig eingetert ist und keinen genügen- schränkt. «Für den Erhalt der
den Schutz mehr bietet.» Das Schutzfunktion sägen wir die
Ziel ist daher, eine bessere Al- Bäume zwar einen Meter über
tersstruktur hineinzubringen dem Boden ab, sodass die
und die Stabilität des Waldes Wurzelstöcke noch immer
zu verbessern. Dafür müssen Schutz bieten. Zudem lassen
zuerst einige Bäume gefällt wir möglichst viel Astmateriwerden.
al liegen sowie einzelne querPatrik Mosimann führt gefällte Bäume, was ebenfalls
uns zu einem Bereich, in wel- wirksamen Schutz bedeutet.
chem die Massnahmen be- Als Folge der extremen Verreits zu wirken beginnen. Ein- hältnisse des Sturmes Joazelne alte, skulpturenhafte chim vom 16. Dezember – auf

PHOTO: PETER J. AEBI

Im Wald wird intensiv
gearbeitet. Es geht darum,
seine Schutzfunktion vor dem
Steinschlag zu stärken.

Patrik Mosimann: «Unsere Massnahmen
steigern nicht nur langfristig die
Schutzfunktion des Waldes, sondern
machen ihn auch naturnaher und damit
optisch reizvoller.»
dem Grenchenberg mass man
156 km/h – wurden auch einige Bäume im Schutzwald
gefällt.»
Bisher gab es trotz immer
wieder vorkommenden Steinschlages keine schlimmen
Unfälle. Patrik Mosimann
und sein Team unternehmen
alles, dass dies so bleibt – und
zwar auf lange Sicht. «Wir haben einen topographisch sehr
interessanten Wald», stellt er

Zusammenarbeit: Die
Bauverwaltung Büren a.A.
wird per 1. März 2012
Dienstleistungen im Bauinspektorat für die Einwohnergemeinde Oberwil ausführen. Die Einwohnergemeinden Büren a.A. und
Oberwil haben eine entsprechende Vereinbarung
unterzeichnet. Somit betreut die Bauverwaltung
Büren a.A. nebst den Einwohnergemeinden Diessbach und Dotzigen neu
auch Oberwil.
Erfolgreicher Saisonauftakt: Ende Februar starteten die Trampolin-Springer
am Eisser Cup in die neue
Wettkampfsaison. Wie immer zu Beginn der Saison
war man gespannt auf das
erste Kräftemessen und den
Vergleich mit den Turnern
anderer Vereine. Die Seeländer Turner des TSC Ins
und des TV Grenchen holten drei Gold-, drei Silberund zwei Bronzemedaillen.
Dazu kamen sechs weitere
Finalplätze. In der Kategorie Open Herren zeigte Cedric Ferrari einen schönen
und ruhigen Vorkampf, mit
dem er sich an die Spitze
setzte. Im Final legte er ei-

niges an Schwierigkeit
drauf, verlor damit aber an
Haltungs- und Flugzeitpunkten, so dass er auf
Rang zwei zurückfiel.
Bei den Junioren machten
die Grenchner die Siege unter sich aus. Obwohl noch
nicht alles rund lief, holte
sich Tabea Grossenbacher
bei den Girls und Cédric
Jeannerat bei den Boys den
Sieg. Fabio Hug folgte als
zweiter. Im U10 holte sich
Luana Taubers mit einem
stabilen Wettkampf die
bronzene Auszeichnung.
Ebenfalls Bronze ging an
Andrea Graf im N4. Im N1
gab es einen Inser Doppelsieg. Nina Aeschlimann gewann vor ihrer Teamkollegin Alexandra Szalai. Sophie Reist rundete das gute
Resultat als fünfte ab. Weitere Finalplätze holten sich
Adrian Simon als vierter im
U16, Ramon Hänzi als fünfter im N2 und Celine Wüthrich bei den Novizen. Im
Synchronturnen der Kategorie C verpassten Aeschlimann/Reist als vierte das
Podest hauchdünn. Baumgartner/Schaad belegten
Rang sieben.

zufrieden fest. «Wir hatten ja
stets das Ziel vor Augen, einen
natürlichen Wald zu ermöglichen. Das Schutzwaldprojekt
ist nur ein weiteres Puzzleteil
für das Gesamtbild.»
Die kleinen Einschränkungen beim Bergverkehr
sind ein günstiger Preis für eine langfristig höhere Sicherheit und einen naturnahen
Wald.
n

www.tierschutzbiel.ch
Wauwau ich bin ICE und ein reinrassiger Chihuahua.
Und ja, ich weiss ich bin so süüüüüüss! Das höre ich immer
wieder, aber halt! Ich bin kein modisches Accessoire sondern
ein HUND! Und ich möchte auch als solcher behandelt werden.
Ich suche Menschen mit Hundeerfahrung, welche mich für ganz
nehmen und am liebsten schon etwas ältere Kinder haben, die
verstehen, dass man mich nicht dauernd herumtragen muss,
schliesslich habe ich Beine.

Offizielle BERNINA-Vertretung
Agence officielle BERNINA

J. Schläpfer GmbH

BERNINA - Nähcenter
Dufourstrasse 28, 2502 Biel
Telefon 032 345 12 45
www.berninabiel.ch
Verkauf / Vente
Reparaturen / Réparations
Nur der autorisierte BERNINA Fachhändler wird
bei BERNINA direkt geschult und erhält alle
Updates für Ihre Näh- und Stickcomputer.
Uniquement l'agent BERNINA autorisé est formé
directement chez BERNINA et reçoit toutes
les updates pour votre machine informatisée.
Sie finden hier eine grosse
Auswahl an Stoffen, Knöpfen
und Mercerie.
Ici, vous trouvez un grand choix
de tissus, boutons et mercerie.

LUNAPARK
NEUMARKTPLATZ, BIEL
NUR NOCH BIS SONNTAG 11. MÄRZ OFFEN!

Die attraktivsten Neuheiten im Lunapark vereint!
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Ich bin 3 ½ Jahre alt, und wenn ich dein Vertrauen gefasst habe,
ein quirliger, aufgestellter und unternehmungslustiger Kerl.
Ihr seht, ich weiss genau was ich will. Weisst du es auch?
Na dann komm mich besuchen!!!!

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00. So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85
Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?
aupott = immer wieder/répétitif
bubele = mit Feuer spielen/jouer avec le feu
Chrutze = Kiste/caisse
Fäcke = Flügel/aile
gäng = immer/toujours
güde = verschwenden/gaspiller
hilb = mild, windstill/calme
jufle = pressieren/dépêcher
kurlig = sonderbar/étrange
Löu = Trottel/idiot

Beim Kauf eines Fahrchips
erhalten Sie gegen Abgabe
dieses Inserates

1 FAHRCHIP GRATIS!
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hcQ3"t-ik-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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A l‘achat d‘un jeton, contre
remise de cette annonce, vous
recevrez GRATUITEMENT un

DEUXIÈME JETON!

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

Gratis
ist
geil!
Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.
www.bielbienne.com

Kleine gut eingeführte

Café/Bar
ohne Wirteprüfung
Im Zentrum vom Biel
Ab September 2012 zu übergeben.
GMBH und Inventar muss
übernommen werden.
Interessenten Natel 079 766 54 66

LUNAPARC

PLACE DU MARCHÉ-NEUF, BIENNE
ENCORE OUVERT JUSQU‘AU DIMANCHE 11 MARS !
Amusez-vous avec les dernières nouveautés!

KINO / CINÉMAS

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min)

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.
FR/SA auch - VE/SA aussi 23.00.
Deutsch gespr. siehe Palace!

HAYWIRE
SCHWEIZER PREMIERE! Geheimagentin Mallory Kane wird
von einem Vertrauten hereingelegt und gejagt. Doch dann
dreht sie den Spiess um. Von/De: Steven Sonderbergh.
Mit/Avec: Gina Carano, Channing Tatum. Ab 14/12 Jahren.
1 Std. 32.
EN 1RE SUISSE! Une espionne décide de se venger au
moment où elle est trahie par son agence... Dès 14/12 ans.
1 h 32.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO 15.00. Letzte Tage!

BIG MIRACLE – DER RUF DER WALE
4. Woche! Von: Ken Kwapis. Mit: Drew Barrymore,
John Krasinski. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 47.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30 (ausser
FR + MI - sauf VE + ME). MI auch – ME aussi 17.45.

WAR HORSE – GEFÄHRTEN –
CHEVAL DE GUERRE
4. Woche! Von/De: Steven Spielberg. Mit/Avec:
Emily Watson, Jeremy Irvine. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 44.
4e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 44.

BELUGA

NEUENGASSE 40

SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Disney verfilmt
die 100 Jahre alte Fantasy-Romanreihe von Edgar Rice.
Ein Amerikaner landet auf dem bewohnten Planeten Mars.
Von: Andrew Stanton. Mit: Taylor Kitsch, Bryan Cranston.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 12.
CH-Dialekt/fr.: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
CH-Dialekt/ohne UT: ab DO tägl. 15.00.

EINE WEN IIG, DR DÄLLEBACH KARI
2. Woche! Von/De: Xavier Koller. Mit/Avec: Hanspeter
Müller-Drossaart, Nils Althaus. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 40.
2e semaine! Dès 10/8 ans. 1 h 40.

LIDO 1

THIS MEANS WAR –
DAS GIBT ÄRGER – TARGET
2. Woche! Von/De: Simon Kinberg.
Mit/Avec: Reese Witherspoon, Tom Hardy, Chris Pine.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 38.
2e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 38.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl.15.15.

MONSIEUR LAZHAR
3. Woche! Von/De: Philippe Falardeau. Mit/Avec: Sophie
Nelisse Fellag, Emilien Neron. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 34.
3e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 34.
Vers. franç./ohne UT: VE/SA 22.45.
Deutsch gespr. siehe Beluga!

JOHN CARTER – 3D
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Un héros de la
guerre de Sécession américaine se retrouve propulsé
sur Mars, au milieu d’une autre guerre civile mettant
le peuple de la princesse Helium aux prises avec les
créatures barbares qui gouvernent la planète.
De: Andrew Stanton. Avec: Taylor Kitsch,
Bryan Cranston. Dès 12/10 ans. 2 h 12.
CH-Dialekt/sans s.-t.: SO 11.15. Letzte Tage!

-e ticket

WE WANT SEX
DO/JE

OLGR
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Nigel Cole, GB 2010, 113', E/d/f.
8. März / 8 mars
19.00
Apéro & Soupe
Film 20.00

'

Dagenham, eine britische Autostadt im Jahr 1968.
In der Ford-Fabrik, in der in erster Linie Männer
beschäftigt sind, arbeiten auch 187 Frauen als
Näherinnen. Als sie erkennen, dass sie vom
Gewerkschaftsvorstand nicht ernsthaft unterstützt
werden, beschliessen sie die Sache selbst in die Hand
zu nehmen. Zunächst werden sie eher belächelt, doch
dann entwickelt sich die lokale Auseinandersetzung
zum ersten Frauenstreik der britischen Geschichte.
En juin 1968, dans l’immense usine Ford de Dagenham
dans la banlieue est de Londres, les 183 couturières
travaillant à l’habillage des sièges de voitures sont
brutalement déqualifiées par la direction. Avec humour,
bon sens et courage, ces ouvrières vont alors défier
leurs patrons américains, une population locale de plus
en plus belligérante, et finalement le gouvernement
lui-même, dans leur lutte pour l’égalité des salaires.
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MELANCHOLIA
FR/VE
SA
SO/DI
MO/LU

Lars von Trier, DK/S/F/D, 130', E/f.
9. März / 9 mars
10. März / 10 mars
11. März / 11 mars
12. März / 12 mars

20.00
20.00
20.00
20.00

Justine und Michael bereiten sich auf den schönsten
Tag ihres Lebens vor: ihre Hochzeit. Doch die Feier
steht wortwörtlich unter keinem guten Stern. Ein
fremder Planet mit Namen Melancholia befindet sich
auf Kollisionskurs mit der Erde…
A l’occasion de leur mariage, Justine (Kirsten Dunst)
et Michael (Alexander Skarsgard) donnent une
somptueuse réception dans la maison de la sœur de
Justine (Charlotte Gainsbourg). Pendant ce temps, la
planète, Melancholia, se dirige vers la Terre...

MESSE IN C-DUR | O P. 86
MEERES STILLE UND GLÜCK LICHE FAHRT | O P. 112
AH, PERF IDO! | O P. 65
FANTASIE F ÜR K L AVIER, CHOR UND ORCHEST ER | OP. 80
LUDWIG VAN B EETHOVEN
KONZERTCHOR BIEL SEEL AND
& 7")&3; *( 4 0 13 "/r# "3# "3 "&3/* "-5r1"4 $"- ."35 * 5 & / 03
."35*/- 8&*%."// # "4 4 r+&"/Ŭ+"$2 6&4 4 $).*% ,-"7*& 3]1*"/ 0 
SINF ONIE ORCHEST ER BIEL
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Kompetenter Fachmann füllt Ihre
sehr kostengünstig bei Ihnen
zu Hause aus.
Telefon 079 227 65 27

r
Wir leeren Ih
ostfach, ab

P

8 CHF
032 365 80 80

ADMISSIONS 2012
ANNEE DE PREPARATION PROFESSIONNELLE (APP)
L'année de préparation professionnelle est une 10e année à
plein temps intégrée dans un centre de formation
professionnelle (à Moutier ou à Saint-Imier). Cette formation
prépare activement à un apprentissage, à une formation ou à
une intégration. Elle comble des lacunes au niveau scolaire,
développe la personnalité et révèle des aptitudes
professionnelles.

Steuererklärung

JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND –
DIE REISE ZUR GEHEIMNISVOLLEN INSEL
2. Woche! Von: Brad Peyton. Mit: Dwayne Johnson,
Vanessa Anne Hudgens. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 34.
Vers. franç./dt. UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.00
(sauf DI – ausser SO).

DSROORSDODFH

Zum Internationalen Tag der Frau /
A l’occasion de la Journée internationale des femmes

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: DO, SA, DI/MI – JE, SA, MA/ME 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR, SO/MO 20.30.

DE'RQQHUVWDJWlJOLFKGqVMHXGLFKDTXHMRXU

EHOXJDOLGR

8. MÄRZ / 8 MARS / APOCALYPSE

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.15.
FR/SA auch 23.00. Vers. franç. voir Lido 1!

JOHN CARTER –
ZWISCHEN ZWEI WELTEN – 3D

VGD
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Filmpodium
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Durée des études : 1 an à plein temps
Délai d'inscription : le 15 avril 2012

V ORV E RK AUF | LOC AT ION
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TEL. 031 747 71 28
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Début des cours

: le 20 août 2012

ceff

Rue Baptiste-Savoye 33 CH–2610 Saint-Imier
Tél. +41 32 942 43 43 Fax +41 32 942 43 01 info@ceff.ch www.ceff.ch
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Für das
schönste
Ja...

www.velokurierbiel.ch

DIE WIESENBERGER
3. Woche! Von: Martin Schilt, Bernard Weber.
Ab 9/7 Jahren. 1 Std. 30.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

www.beautybielbienne.ch

Engl. O.V./d/f: DO-SA, MO-MI – JE-SA, LU-ME
15.30 + 18.15. Ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.
SO auch – DI aussi 18.15 au Lido 1!

THE IRON LADY – DIE EISERNE LADY –
LA DAME DE FER
2. Woche! GEWINNER VON 2 OSCARS (u. a.
Meryl Streep für die beste Hauptdarstellerin)!
Von/De: Phyllida Lloyd. Mit/Avec: Meryl Streep,
Jim Broadbent. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 44.
2e semaine! GAGNANT DE 2 OSCARS (meilleure actrice)!
Dès 14/12 ans. 1 h 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45.
Letzte Vorstellungen!

präsentiert

Traumhafte
Braut-und Festmode

3. Woche! Von: Daniel Espinosa. Mit: Ryan Reynolds,
Denzel Washington. Ab 16 Jahren. 1 Std. 55.
LIVEÜBERTRAGUNG – EN TRANSMISSION DIRECT
DU THEATRE BOLCHOÏ À MOSCOU!
Sonntag – Dimanche, 11.3.2012, 16.00 Uhr.

aide-Comptable

<wm>10CAsNsjY0MDAx1jUxMTWwtAQA_ZmtLA8AAAA=</wm>

LE CORSAIRE – DER KORSAR
<wm>10CFWMsQ6AIAxEvwhyLS1SOxo24mDcWYyz_z8Jbg433LuXa8014stW97MeToCkIKIwc9ISF3EWRBNHQmYQrzAyVUrLzw5zLUCfTkAavWNQC1o6snTi-TAYgUt8rvsFGJZrq34AAAA=</wm>

3 Std. 25.

PALACE

für Kirche und Standesamt
Brautführerin,Mutter und Gäste
das Fest mit Babybauch
XXL-bis Grösse 60 am Lager
Accessoires von Kopf bis Fuss

Diplome

SAFE HOUSE

brautboutique Josy
2540 Grenchen
Solothurnstrasse 90

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

■

Tenir une comptabilité jusqu'au bouclement annuel des comptes
Utiliser un logiciel professionnel de comptabilité

Telefon 032 652 57 89

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0Nja3sAAAxOXIPw8AAAA=</wm>

www.brautboutique-josy.ch
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Stummfilm – Film muet! FR-SO, MI – VE-DI, ME 18.00 +
20.15. SA/SO + MI – SA/DI + ME 15.30. MO auch – LU
aussi 20.45. SO auch – DI aussi 11.00 au Lido 2!

THE ARTIST
7. Woche! Gewinner von 6 Césars und 5 Oscars! Mit/Avec:
Jean Dujardin, Bérénice Bejo. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 44.
7e semaine! Gagnant de 6 Césars et 5 Oscars!
Dès 10/8 ans. 1 h 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45.
Engl. O.V./d/f siehe – voir Apollo!

Jetzt im
BERNEXPO Musical Theater 4.1
www.alperose-musical.ch
«Das Publikum war begeistert.
Nie zuvor gab es in der Schweiz
eine solche Musicalbühne» Blick

■

12
dès avril 20

COURS DU SOIR à

Mo-Fr.14.00-18.30 / Samstag 9.30-12.00/13.30-16.00

Bi e n n e , Fri b o u r g , Ge n è ve ,
L a u s a n n e , Ne u c h ât e l , Si o n

HAYWIRE
SCHWEIZER PREMIERE! Geheimagentin Mallory Kane wird
von einem Vertrauten hereingelegt und gejagt. Doch dann
dreht sie den Spiess um. Von: Steven Sonderbergh. Mit:
Gina Carano, Channing Tatum. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 32.

REX 1

UNTERER QUAI 92

SwissBüro4you

Vers. franç./dt UT: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00 +
20.30. Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15.
Deutsch gespr. + vers. franç./d voir – siehe Rex 2!

Ihr externer Büromanager
jetzt aktuell: Steuererklärung

INTOUCHABLES –
ZIEMLICH BESTE FREUNDE

GHOST RIDER: SPIRIT OF VENGEANCE – 3D

www.SwissBuero4you.ch

3. Woche! Von: Brian Taylor, Mark Neveldine.
Mit: Nicolas Cage, Idris Elba. Ab 16 Jahren. 1 Std. 45.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.15.
Vers. franç./dt. UT: VE/SA - FR/SA 22.45.
Vers. franç./dt UT + Deutsch gespr. siehe auch Rex 1!
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INTOUCHABLES –
ZIEMLICH BESTE FREUNDE

Gastgewerbliche Ausbildung

8. Woche! Mit: François Cluzet, Omar Sy.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.
CH-Dialekt/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.00
(ausser SA + SO – sauf SA + DI) + 17.45. LE BON FILM!

Abschluss: Fähigkeitsausweis zur Führung eines
gastgewerblichen Betriebes (Wirtepatent)

MESSIES, EIN SCHÖNES CHAOS
SCHWEIZER PREMIERE! Ein grosses Bauernhaus voller
Krimskrams: Arthur ist ein Messie und wird in einer Doku
von Ulrich Grossenbacher porträtiert.
Von/De: Ulrich Grossenbacher. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 57.
EN PREMIÈRE SUISSE! La syllogomanie – un exercice
d’équilibre entre génialité et surmenage. Les syllogomanes
maîtrisent-ils le chaos ou est-ce le chaos qui les maîtrise?
Dès 12/10 ans. 1 h 57.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO 15.00. Letzte Tage!

LITTLE BIG PANDA –
KLEINER STARKER PANDA
3. Woche! Von: Greg Nabwarubg. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 22.

Tages-Kurs
23. April – 08. Juni 2012
15. Oktober – 23. November 2012
Interessiert?

www.mindermode.ch

4950 Huttwil

Unterlagen + Auskünfte:
CAFETIER VERBAND Bern-Mittelland
Neuengasse 20, 3011 Bern
031 3111236 – Fax 031 3123280



Fordern Sie unverbindlich eine Checkliste der benötigten Unterlagen unter
service@swissbuero4you.ch oder
079 250 21 68 an.

16e semaine! Von/De: Eric Toledano.
Mit/Avec: François Cluzet, Omar Sy. Dès 12/10 ans. 1 h 52.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.
Letzte Vorstellungen!

Bon

%
0
1 Rabatt
…auf das
gesamte Sortiment!
1 Bon pro Einkauf. Bon nicht gültig beim Kauf von Gutscheinen
und anderen Dienstleistungen, nicht kumulierbar.
Einlösbar bis 3. April 2012.

www.budgetsport.ch
G.-F.-Heilmann-Strasse 39, Biel/Bienne

PUBLIREPORTAGE

BIEL BIENNE 7. / 8. MÄRZ 2012

Journée

ASSURANCES GENERALI

Un pas vers le futur
Durant plus de 25 ans,
l’agence générale de GENERALI
a accueilli et conseillé sa clientèle dans le bâtiment de la rue
Centrale 63 à Bienne. Un changement de décor s’imposait:
depuis le 20 février, l’agence
GENERALI a élu domicile dans
l’immeuble de l’hôtel Elite, à la
rue de la Gare 14 à Bienne.
La compagnie d’assurances
GENERALI est l’assureur vie
numéro 1 en Suisse et couvre
également l’ensemble des domaines de l’assurance. La
clientèle y est toujours choyée.
Sans cesse, de nouveaux produits et services sont développés, afin de répondre au mieux
aux exigences et aux besoins
des clients. Où donc trouver
ailleurs par exemple un carnet
d’épargne avec 0,75% d’intérêt ou un placement en capital
avec 125% de capital garanti?
Que ce soit pour les personnes
physiques ou les entreprises, la
GENERALI trouve toujours la
bonne solution.
L’équipe de l’agence générale de Bienne compte 13 collaborateurs. Selon l’agent général Valerio Magnanimo, ils
se distinguent en premier lieu
par leur bilinguisme. Sept
conseillers sont responsables
des clients du Seeland et du
Jura bernois. A l’heure actuelle, environ 8000 clientes et

clients sont accueillis et
conseillés par l’agence générale de Bienne. «Notre but est
de nous développer encore
plus à l’avenir», dit Valerio
Magnanimo. «Nous aimerions
faire passer notre team de sept
à neuf ou dix conseillers clientèle – pour un conseil encore
plus intensif.»
L’emménagement dans le
bâtiment de l’hôtel Elite a
constitué dans ce sens un premier pas dans la bonne direction. Le nouveau lieu est en-

core plus centralisé et plus
proche des clients qu’avant.
Les locaux sont agencés selon
le style typique de GENERALI
en Suisse. Ils sont plus lumineux, plus modernes et offrent aux clients un environnement encore plus convivial.
Afin de familiariser la
clientèle avec cette nouvelle
adresse, l’agence générale
biennoise organise ce samedi
10 mars, de 11 à 14 heures,
une journée portes ouvertes.
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«Nous voulons offrir aux
clients et aux intéressés l’occasion de jeter un regard en
coulisses et de visiter les nouveaux locaux», dit Valerio
Magnanimo. En outre, lors
d’un apéro, il sera possible de
s’entretenir avec les conseillers sur les actions les plus récentes ou d’autres sujets.
L’équipe biennoise de GENERALI se réjouit de pouvoir
permettre ainsi un regard sur
leur agence générale.
n

Patrick
Häusler,
chef de
vente
régional,
et Valerio
Magnanimo,
agent
général,
devant leur
nouveau
siège dans
le bâtiment
de l’Hôtel
Elite.

Assurances GENERALI
Agence générale Bienne
Rue de la Gare 14
2502 Bienne
Tél. 058 473 74 52
Fax 058 473 74 50
Tél. sinistres 0800 82 84 86
valerio.magnanimo@generali.ch
www.generali.ch
Heures d’ouverture:
Du lundi au jeudi:
de 8 à 12 et de 13.30
à 17.30 heures
Vendredi: de 8 à 12 et
de 13.30 à 17 heures
L’équipe de
l’agence
générale
biennoise de
GENERALI se
réjouit de la
prochaine
journée portes
ouvertes.

PHOTOS: BB

L’agence générale de GENERALI
reçoit sa clientèle dans des
nouveaux locaux au cœur
de Bienne.
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OFFENER BRIEF AN DIE BIELER STIMMBERECHTIGTEN
• Richtig ist, dass der Direktion und dem Verwaltungsrat im
Alltagsgeschäft mehr Freiheiten eingeräumt werden, damit
der ESB als kleines Energieunternehmen schneller auf
Marktangebote und Entwicklungen reagieren kann.
Dies gilt allerdings nur für den Kauf von neuen Unternehmensteilen und Beteiligungen, nicht aber für den Verkauf
von bestehenden Anlagen.

JA zum neuen Reglement für
den Energie Service Biel
Am 14. Dezember 2011 hat der Bieler Stadtrat dem
neuen Reglement für das selbstständige Gemeindeunternehmen Energie Service Biel ESB mit einer deutlichen
Mehrheit von 47 Ja-Stimmen gegenüber 7 Nein-Stimmen klar zugestimmt. Der Stadtrat empfiehlt damit dem
Stimmvolk für die Abstimmung vom 11. März 2012 die
Annahme des neuen Reglements und die Ablehnung der
Volksinitiative.
Als Mitglieder des Bieler Parlaments stehen wir zu diesem
Entscheid, der nach umfangreichen Beratungen gefällt
wurde.
Die in den letzten Wochen durch die Gegner der Vorlage immer wieder geäusserten Unwahrheiten und
Verdrehung von Tatsachen erachten wir als unlauter und
irreführend. Als VolksvertreterInnen ist es unsere Pflicht,
Sie als Stimmbürgerin oder Stimmbürger über
folgende Tatsachen zu informieren:
• Der ESB bleibt auch nach neuem Reglement zu 100%
im Besitz der Stadt Biel und damit der Bevölkerung.
Es erfolgt keine Privatisierung!
Als selbstständige, öffentlich-rechtliche Gemeindeunternehmung ist die demokratische Kontrolle über
alle Produktionsanlagen und Leitungen für Strom, Gas
und Wasser jederzeit garantiert. Ein Netzverkauf ist
ausgeschlossen.
•

Die demokratische Kontrolle wird sogar noch verbessert, indem künftig die VolksvertreterInnen im Stadtrat
über die Eigentümerstrategie entscheiden. Der Gemeinderat erlässt und kontrolliert den Leistungsauftrag und
nimmt im neuen Verwaltungsrat prominent Einsitz.
•

• Die Existenz des ESB wird durch die neue Rechtsform
nicht gefährdet. Im Gegenteil: die langfristige
Sicherung der Arbeitsplätze ist damit am ehesten gewährleistet. Über die Zukunft des ESB hat auch
künftig das Stimmvolk das letzte Wort.
• Die Arbeitsbedingungen für das Personal werden sicher
nicht schlechter als bisher. Sie sind durch einen Gesamtarbeitsvertrag GAV gesichert, und eine Vertretung
der Arbeitnehmenden nimmt im Verwaltungsrat Einsitz. Deshalb stimmen die zuständige Gewerkschaft vpod
und der Personalverband der Stadt Biel der neuen
Rechtsform klar zu.
Mit dem neuen Reglement werden Ökologie und
erneuerbare Energie so fortschrittlich geregelt, wie
das beim ESB noch nie der Fall war.
•

Der Service public bleibt erhalten, weil der ESB
als städtischer Betrieb den Interessen seiner Besitzer
verpflichtet ist - der Bieler Bevölkerung.
•

Folgende Stadtratsmitglieder
stehen dafür mit ihrem
Namen ein:
Esseiva Monique, Présidente du Conseil de ville;
Ammann Olivier, PRR; Blättler Isabelle, Grüne;
Bohnenblust Regula, FDP; Bösch Andreas, Grüne;
Brassel Urs, FDP; Calegari Patrick, BVP;
Chevallier Barbara, PSR; Eschmann René, BVP;
Fischer Pascal, DE; Grivel Pierre-Yves , PRR;
Grünenwald Samuel, EDU; Grupp Christoph, Grüne;
Güntensperger Nathan, GLP; Gurtner Roland; Pass;
Habegger Hanspeter, BVP; Hadorn Werner, SP;
Isler Peter, SP; Jean-Quartier Caroline, PSR;
Kaufmann Stefan, FDP; Linder Fiorella, FDP;
Löffel Christian, EVP; Molina Franziska, EVP;
Moser Peter, FDP; Némitz Cédric, PSR;
Nicati Alain, PRR; Oliveira-Jorns Renate, EVP;
Paronitti Maurice, PRR; Rindlisbacher Hugo, DE;
Rüfenacht Martin, FDP; Sermet Béatrice, PSR;
Simon Fatima, Verts; Stöckli Schwarzen Heidi, SP;
Strobel Salome, SP; Suter Daniel, PRR;
Sutter Andreas, BVP; Thomke Friedrich, BVP;
Wiederkehr Martin, SP; Wiher Max, GLP;
Stöckli Hans, alt-Stadtpräsident.

Darum NEIN zur Initiative und JA zum
ausgewogenen Gegenentwurf des
Stadtrats!

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
– Th. Kocherstrasse 7
– Biel
Einstellhallenparkplätze
ZU VERMIETEN

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN TOP moderne Wohnungen
per sofort im Herzen der Stadt Biel

1–Zimmer-Wohnung

Mietzins ab CHF 590.– + HK/NK

beim stadtpark von biel
vermieten wir an ruhiger lage ab 01.05.2012 am
schleusenweg 1a, kein durchgangsverkehr,
einmalige
5,5-zimmerwohnung mit gartensitzplatz
und cheminée.
separate küche, bad/wc von schlafzimmer zugänglich, dusche/wc, parkettböden.
nettomietzins chf 1’670.00
hk/nk-akonto chf 320.00

Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
der Untergasse 19 helle, grosszügige,
sehr sonnig, Eckhaus
Mietzins CHF 1’100.– + HK/NK
– Mit Cachet
– Plattenböden
– Bodenheizung
– Geschlossene Küche.

an zentraler lage
an der güterstrasse 8 in biel,
zwischen bahnhofstrasse und kongresshaus/hallenbad, vermieten wir ab 01.05.2012
5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock. separate, moderne küche, bad und
wc getrennt, alle zimmer mit parkettböden,
schönes entrée, lift.
nettomietzins chf 1’640.00
hk/nk-akonto chf 380.00

Evilard – Chemin des Ages 17
A LOUER pour date à convenir, un splendide
appartement original et spacieux, entièrement rénové de 145 m2 avec vue sur les
alpes et la ville de Bienne.

Port – Neumattstrasse
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung in einem
ruhigem Quartier in Port

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG

neu renovierte 2½-Zimmerwohnung
+ zusätzliche Mansarde

Mietzins CHF 920.– + HK/NK
– Neue Küche mit Essbereich (2012)
– Allg. Garten – Antiker Parkett
– Balkon – 2-3 Gehminuten vom
Hauptbahnhof – Bad mit freistehender
Badewanne + sep. WC – Jugendstilgebäude mit antiken Malereien im Treppenhaus.

2.5–Zimmer-Wohnung

Mietzins ab CHF 834.– + HK/NK

3.5–Zimmer-Wohnung

Mietzins ab CHF 1’390.– + HK/NK

4.5–Zimmer-Wohnung

Mietzins ab CHF 1’600.– + HK/NK

Loft–Wohnung

Mietzins ab CHF1’300.– + HK/NK
– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Waschturm in der Wohnung
– Platten- und Laminatböden
– Wintergarten
– Einstellhallenplätze können dazu
gemietet werden.

Biel
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an der
Bözingenstrasse 13, renovierte, moderne

4½-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 1’200.– + HK/NK
– Hell, ruhig, sonnig
– Geschlossene Essküche mit GS
– Parkett- & Plattenböden
– Balkon/Gartensitzplatz/Spielplatz
– Familienfreundlich
– Parkplatz vorhanden.

appartement traversant
de 4.5-pièces

Grand salon/salle à manger avec 6 m de
hauteur de plafond, cheminée, parquets,
une grande terrasse semi-couverte, cuisine
agencée avec grand balcon, lave-vaisselle,
vitrocéram, salle de bains WC/baignoire
d’angle/douche, colonne de lavage, galetas, cave.
Loyer CHF 2’550.– + charges

3½- und 4½-Zimmerwohnung

Mietzins ab CHF 1’180.– + HK/NK
– Ca. 60 m2 und 90 m2 – Neue, moderne,
Küche mit GK und GS – Platten- und
Laminatböden – Neues Bad/WC – Balkon
– Familienfreundlich.

Biel – Neubau Schnydermatte,
letzte Etappe
In der Erfolgsüberbauung Schnydermatte
beginnen wir mit dem Bau der letzten
Etappe.
Ab sofort ist es möglich in diesem Neubau
per Herbst 2012

2½– 3½– und
4½-Zimmer-Wohnungen

Natel 079 330 19 59
Tél. 032 323 93 38

zu reservieren.

Neubauwohnung in Lyss-Busswil
ZU VERMIETEN

Wohnen über den Dächern von Biel
nstellhallenparkplätze
ZU VERMIETEN an der Brühlstrasse 38–42
in Biel

3½- und 5½-Zimmer-AttikaWohnungen

Mietzins ab CHF 1’650.– + HK/NK
– Neubau Pianohof 2012
– Grosse Terrassen
– Platten- und Parkettbodenbeläge
– Moderne Küche mit GS
– WM/TU in der Wohnung
– Einstellhallenplätze vorhanden.

4.5-Zimmer-Wohnung im 2. OG
y Biel – Murtenstrasse 18
An zentraler Lage, nähe Bahnhof
VERMIETEN WIR nach Vereinbarung

3½-Zimmerwohnung im 5. OG

Mietzins ab CHF 1’200.– + HK/NK
– Renoviert – Geschlossene Essküche mit
GS – Parkett- und Plattenböden – Lift.

Mietzins ab CHF 1’680.– + HK/NK
– Mit grosser Südterrasse und Wintergarten
– Allg. Garten mit Grillstelle
– Granitplattenboden und Parkett
– Moderne offene Küche mit GS
– Gr. Vorratskammer hinter Küche
– Dusche/WC und Bad/WC
– Lift, Keller, eigene private Waschküche!
– Einstellhallenparkplätze vorhanden.

– Das Gebäude wird im Minergiestandard erstellt
– Die Wohnungen haben grosszügige
Grundrisse, Terrassen und verglaste
Loggia
im beliebten aalmattenquartier am gerberweg 49 – Ausbauwünsche können
berücksichtigt werden.
in nidau, vermieten wir in einem gepﬂegten
mehrfamlienhaus ab 01.04.2012, grosse
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.
grosszügige wohnküche, geräumige zimmer,
bad, separat-wc, schöne gartenanlage, garage.
vorzugsweise mit übernahme der nebenamtlichen hauswartstelle. mietzins wohnung chf
1’050.00, garage chf 120.00 + nebenkosten.

Verkaufspreise:
2 ½ -Zimmerwohnungen ab CHF 245’000.–
3 ½ -Zimmerwohnungen ab CHF 385’000.–
4 ½ -Zimmerwohnungen ab CHF 475’000.–

A vendre à Tramelan

Bel Appartement PPE de 4,5 pièces
Appartement rénové 4,5 pièces + un
galetas aménagé en bureau, cuisine
agencée, balcon, cave et garage.
Prix de vente CHF 260’000.–

Appartement PPE de 5 pièces au
rez-de-chaussée
180 m2, rénové en 2010 et 2011
5 pièces, cuisine agencée, deux
salles de bain, rénové avec cachet,
cave, grenier, 2 garages, terrasse et
jardin au sud.
Prix de vente CHF 490’000.–.

Tavannes - La Combe aux Borgnes
Dans quartier résidentiel, tranquille et proche
du centre, devenez propriétaire d'une
maison familiale de 5½ pièces avec garage
(à bâtir selon modèle).
Le choix des matériaux et des détails de
planiﬁcation selon vos désirs! Volume
intéressant, locaux annexes, extérieurs
engazonnés et dallés. Prix "clef en main"!
Prix de vente: CHF 540'000.–

In Evilard, an ruhiger, sonniger, naturnaher
Lage mit grossartigem Ausblick auf Biel, das
Mittelland und die Alpen
Exklusive 3½-Zimmer-Wohnung
TOP-moderne Bauweise: schwellenlos, Minergie, Nutzung der Sonnenergie, im obersten
Stockwerk (5. OG), mit Lift direkt in die Wohnung, Waschmaschine/Tumbler in der Wohnung, attraktive Küche, Parkettböden, grosser
und gedeckter Balkon
Verkaufspreis CHF 685’000.-

Pour tout renseignement et visites:
Valérie Hasler Immobilier
Tél : 032 487 53 85 – 078 603 76 85
E-mail : vhasler@nto.ch

Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Bracher und Partner AG, Andreas Keller
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.bracher.ch, www.beausite-evilard.ch

Internet: www.immobiel.ch
▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
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KLASSISCHE MUSIK

MUSIQUE CLASSIQUE

Freude am Singen

La joie de chanter

Fast hundert Laiensänger umfasst der Konzertchor Biel
Seeland, der sich seit 1916 mit
den bedeutendsten Komponisten der Klassik befasst. Diesen
Sonntag: Beethoven.

sind 90 Kehlen, die, abgesehen von den Solisten, allesamt Laien gehören. «Uns
verbindet die Freude am Singen», so Moni Weber, die seit
fast 20 Jahren im Konzertchor
dabei ist. Als «Himmel auf Erden» beschreibt sie die Momente, auf der Bühne zu stehen, zwischen all den Menschen, die mit Leib und Seele
bei der Sache sind.

VON
Lehrer sind im 1916 als
MARTIN Lehrergesangsverein gegrünBÜRKI deten Chor fast keine mehr.
«Oder sie sind in Rente», lacht
Moni Weber, seit letztem September interimistische Präsidentin des Konzertchors Biel
Seeland. Als «etwas überaltert» beschreibt sie die Sängerschaft, «und ein paar Männer mehr könnten wir auch
gebrauchen. Zum Glück haben wir einen lebendigen und
temperamentvollen Dirigenten. Sein Enthusiasmus ist ansteckend und zieht neue, junge Mitglieder an.»

Gönner. Neben neuen
Mitgliedern, die sich – neben
ihrer Leidenschaft, dem Singen – lediglich ein wenig mit
Notenlesen auskennen sollten, sucht der Konzertchor
stets auch nach Geldern. «So
ein Konzert kostet schnell um
die 60 000 Franken», schätzt
Moni Weber. «Wir würden
gerne noch grössere Projekte
angehen, Stücke mit viel
mehr Sängern einstudieren.
Einmal haben wir mit einem
Ballett zusammen gearbeitet,
die Sänger waren verkleidet.
Aber so etwas können wir uns
kaum leisten.» Deshalb hofft
Moni Weber, einen Grosssponsor zu finden.
Und einen Nachfolger für
sich, denn sie steht nicht gerne im Vordergrund. «Ich bin

Taub. Die Rede ist von Beat
Ryser Firmin, Posaunist beim
Sinfonie Orchester Biel und
seit August 2005 Dirigent des
Konzertchors. Er, der zudem
seit 2008 bei den Thuner
Seespielen den Taktstock
schwingt, hat jeweils massgeblichen Anteil an der Auswahl der Werke, welche der
Konzertchor einstudiert. In
diesem Jahr füllen Klänge aus
Beethovens Feder den Saal
des Bieler Kongresshauses.
«Der Mann war unglaublich»,
findet Moni Weber. «Die Stücke, die wir singen, hat er
wegen seines Gehörleidens
selbst gar nie gehört!»
Fast 90 Sängerinnen und
Sänger wollen am Sonntag
dafür sorgen, dass es dem Publikum besser ergeht. Das

Mittel zum Zweck. Je weniger
ich wahrgenommen werde,
und die Dinge laufen dennoch, desto besser.» Der neue
Vorstandsvorsitzende übernähme jedenfalls einen funktionierenden Verein: Im Gegensatz zu vor ein paar Jahren
besitzt der Konzertchor eine
Homepage, wodurch er besser
wahrgenommen wird. Eintrittskarten sind neu ebenfalls
online erhältlich. Dank des
Einsatzes frankophoner Mitglieder veröffentlicht der ansonsten deutsch geprägte
Chor zweisprachige Programme. Und mit der Kooperation
mit dem Ipsacher Chor steht
2013 ein prestigeträchtiges
Projekt bevor: «Wir führen im
Rahmen des Eidgenössischen
Turnfests Carl Orff’s Carmina
Burana auf», verrät Moni Weber.
n

Le «Konzertchor Biel Seeland»
comprend une centaine de
chanteurs amateurs et
interprète depuis 1916
les compositeurs classiques
les plus importants.
Ce dimanche: Beethoven.
PAR
Des instituteurs, il n’y en a
MARTIN presque plus dans le chœur de
BURKI chant fondé en 1916. «Ou
alors, ils sont à la retraite», rit
Moni Weber, présidente par intérim du chœur concertiste Biel
Seeland depuis septembre dernier. Elle décrit la société de
chant comme «un peu vieillotte» et «pauvre en représentants
masculins». «Par chance, nous
avons un dirigeant actif. Parfois, lorsqu’il dirige, il se retrouve littéralement sous le piano!
Cet enthousiasme est communicatif et attire de nouveaux
jeunes membres.»

de Bienne et dirigeant du
chœur depuis août 2005. Lui
qui depuis 2008 tient la baguette lors du Festival lacustre de
Thoune occupe aussi une place
importante dans la sélection
des œuvres que le chœur répète. Cette année, la salle du Palais des Congrès de Bienne résonnera aux mélodies écrites
de la plume de Beethoven.
«L’homme était extraordinaire», trouve Moni Weber. «Les
pièces que nous chantons, il ne
les a jamais entendues en raison de sa surdité!»
Dimanche, près de 90 chanteuses et chanteurs feront en
sorte qu’il en aille mieux pour
le public. Ce sont 90 gorges qui,
exception faite des solistes, appartiennent toutes à des amateurs. «C’est la joie de chanter
qui nous unit», dit Moni Weber, qui est membre du chœur
depuis près de 20 ans. Elle décrit les moments passés sur scène, parmi tous ces gens voués
corps et âme à l’instant présent,
comme «le Ciel sur la Terre».

Mécènes. A part des nouveaux membres qui, en plus de
Sourd. Il est question ici de leur passion pour le chant, deBeat Ryser Firmin, tromboniste vraient avoir quelques notions
de l’Orchestre symphonique de solfège, le chœur concertiste est également à la recherche de financement.

Moni
Weber:
«Wir
würden
gerne noch
grössere
Projekte
angehen,
Stücke mit
mehr Sängern einstudieren»

Beethoven

Moni
Weber:
«Nous voudrions
volontiers
envisager
de plus
grands
projets.»

PHOTOS: Z.V.G., JOEL SCHWEIZER

Unter anderem die Messe in C-Dur sowie
«Meeres Stille und glückliche Fahrt» von Ludwig van Beethoven, gesungen vom Konzertchor Biel Seeland und begleitet vom Sinfonie
Orchester Biel, diesen Sonntag, 11. März, um
17 Uhr im Kongresshaus Biel.
Vorverkauf: www.konzertchorbielseeland.ch
oder 031 747 71 28. Die Abendkasse öffnet
eine Stunde vor Konzertbeginn.

«La mise sur pied d’un tel
concert atteint vite 60 000
francs», estime Moni Weber.
«Nous aimerions envisager de
plus grands projets, répéter des
pièces avec beaucoup plus de
choristes. Une fois, nous avons
travaillé avec un ballet, les
chanteurs étaient costumés.
Mais nous ne pouvons guère
nous le payer.» C’est pourquoi
Moni Weber espère trouver un
grand mécène.
Ainsi qu’un successeur, car
elle n’aime pas occuper les premiers rangs. «Je ne suis qu’un
faire-valoir. Moins on me remarque et si les choses fonctionnent tout de même, tant
mieux.» En tous les cas, le nouveau président du comité reprendrait une société opérationnelle: contrairement à il y
a quelques années, le «Konzertchor» possède son site internet, par lequel il se fait
mieux connaître. Les billets
d’entrée peuvent aussi être obtenus online. Grâce à l’engagement de membres francophones, le chœur plutôt germanophone édite des programmes bilingues. Et avec la
coopération du chœur d’Ipsach, un projet prestigieux se
réalisera en 2013: «Dans le
cadre de la Fête fédérale de
lutte, nous présenterons Carmina Burana, du compositeur
allemand Carl Orff», nous dévoile Moni Weber.
n

Beethoven.
Entre autres la Messe en do
majeur et «Meeres Stille und
glückliche Fahrt» de Ludwig
van Beethoven, chantés par
le Konzertchor Biel Seeland
accompagné de l’Orchestre
symphonique de Bienne, ce
dimanche 11 mars à 17 heures, au Palais des Congrès à
Bienne. Prévente: www.konzertchorbielseeland.ch ou
031 747 71 28. Le soir, caisse
ouverte une heure avant le
début du concert.

TIPPS / TUYAUX

n

Die Galerie Silvia Steiner in Biel eröffnet
die Saison mit Werken von
Barbara Ellmerer. Die in Zürich lebende und arbeitende
Künstlerin ist 1956 in Meiringen geboren worden. In
vielen Ausstellungen sind
ihre Werke gezeigt worden,

Mit ihren kraftvollen Blumenbildern trifft sie den
Nerv des Lebens, indem sie
die Dinge aus der Realität
heraushebt in ihre Kunst. So
hält sie die Zeit an: Das Aufblühen und Verwelken oder
Verwesen ist zusammengefasst in einen einzigen Augenblick – das Jetzt. Silvia
Steiner: «Diese Gegenwart ist
es, die uns als Schauende in
ihren Bann schlägt.» Die
Ausstellung in der Galerie
Steiner an der Seevorstadt 57
in Biel beginnt diesen Samstag und dauert bis zum
Samstag, 14. April.

Biel: SOB mit
Kammermusik

n

Die Kammermusikreihe des Sinfonie Ordazu ist sie in zahlreichen
chesters Biel (SOB) bringt beSammlungen mit ihren Bilkannte Werke in neu beardern vertreten. Als Stipenbeiteten Versionen zum
diatin der Kulturstiftung Pro Klingen. Das vierte Konzert
Helvetia verbrachte Ellmerer der Reihe findet kommen2008 einige Monate in New den Sonntag im Logensaal
Dehli, wo sie sich mit der in- Biel statt. In der Kammermutensiven Farbigkeit der frem- sikreihe bietet das SOB einen
den Kultur auseinandersetz- Überblick über die vielfältige
te. Calyx (deutsch: Knospe,
Art des Variierens. Auf jedem
Blumenkelch) nennt Barbara Programm steht mindestens
Ellmerer ihre Ausstellung.
ein Werk, worin der Kompo-

nist vorhandene Melodien verarbeitet und
variiert oder
ein Werk
umarbeitet
oder uminstrumentiert. Im vierten
Konzert nun konzentriert
sich das Programm auf die
Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretiert
wird Mozarts Requiem KV
626, in einem Arrangement
für Streichquartett. Dieses
Werk blieb bei Mozarts Tod
unvollendet und wurde damit zu dessen «eigenem» Requiem. Diesen Sonntag, 11
Uhr, Logensaal, Biel.
ajé

Biel: «Du bist
meine Mutter»

n

Der Sohn macht sich
auf den Weg zu seiner
an Demenz erkrankten 80jährigen Mutter im Pflegeheim. Jeden Sonntag lockt er
sie für ein paar Momente zurück in die normale Welt,
hilft ihr beim Anziehen und
versucht, über die Erinnerung an die Vergangenheit

Lebensimpulse zu geben. Es
beginnt eine Reise durch
Kindheitsstationen, Verstrickungen und Bewältigungsversuche, die Mutter-Kind-

cité sans énergie atomique
pour un climat stable du Gouvernement mondial, dès 15
heures, jusqu’au 23 mars
2012. On peut, entre autres, y
Beziehung zu verstehen. Poe- admirer un exemplaire du Coran et de la Bible, relié, en Estisch anrührend, unsentiperanto. «Toutes les œuvres
mental und komödiantisch
beleuchtet das preisgekrönte exposées forment un tout,
une sphère spirituelle indiviStück den Umgang erwachsible. Dans cette optique on
sener Kinder mit ihren an
ne peut pas les acheter, mais
Demenz erkrankten Eltern,
wirft ein neues Licht auf die les louer jusqu’au jour de l’inChancen und Abgründe die- troduction de la monnaie
ser Situation. «Du bist meine mondiale», révèle Parzival habillé de la tête aux pieds, du
Mutter», diesen Freitag, 20
vert vierge de toute pollution
Uhr, Théâtre de Poche, in
der Bieler Alstadt.
ajé. et qui se transcende en «méditant pour mieux vivre».
xx
PHOTOS: Z.V.G.

Galerie Steiner:
Ellmerer-Werke

Parzival

n

Pour ceux qui l’ignorent encore, l’Ambassade du Soleil se trouve à Sonceboz, 23j, rue de la Gare. Parzival, le Pharaon des lieux, vous
convie à visiter l’exposition
d’art du Ministère de l’électri-

ne: jeudi dès 20 heures 30,
soirée Blues Orgasmues au
Scat Club avec les Hells Kitchen et surtout, en vedette,
Philipp Frankhauser nous
fera voyager au coeur du
Mississippi. Vendredi dès 21
heures, rendez-vous à l’UFO
au Saint-Gervais, pour une
soirée Rock and More. A l’affiche, la Bande à Mani et sa
poésie brute, suivie des Head
Cleaners pour une orgie de

thèmes à l’unisson et de déchirantes improvisations.
Enfin samedi dès 20 heures
30 au Poche, soirée Quantum Factory avec la musique
Leur tube «Sergio Leoarchaïque de Quetzal et l’exne» résonne joyeuseplosivité dantesque du Lument dans les radios. Le duo
cien Dubuis Trio.
RJ franco-suisse Carrousel vient
présenter son nouvel album
«En équilibre» vendredi à la
Marelle de Tramelan. Un
vernissage prometteur pour
ce duo enchanteur que l’on
Samedi à 20 heures
retrouvera aussi le 12 avril à
30, le café-théâtre de
la Kufa de Lyss. Un duo raLa Tour de Rive à La Neuvefraîchissant entre folk et rock
ville accueille Alcaz. Un
à ne pas manquer.
RJ
couple né d’un coup de
foudre dans le vieux port de

Carrousel

n

Blue Rabbit

Alcaz

n

n

Uptown Production
nous pose des lapins
bleus pour un festival durant
deux week-ends en vieille
ville de Bienne. Trois événements en cettte fin de semai-

Marseille. Alcaz cristallise la
rencontre de deux voix,
l’une limpide, l’autre accrocheuse de raucité. Le duo
marseillais s’amuse à mêler
ses propres chansons au répertoire de Brassens. Ils se la
jouent frivoles, déjantés,
graves, épicés, drôles et plus
si affinités. La vie à belles
dents.
RJ
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INSTITUT DE RADIOLOGIE SEELAND:

Aucune attente
et qualité optimale
Dr med. Christian et Ulrike Kurz

Au centre de Bienne, un institut de
radiologie équipé de la technologie la
plus moderne a ouvert ses portes:
il propose IRM (Imagerie par
Résonance Magnétique), tomographie
par ordinateur, rayons X,
mammographie et ultrasons.

C’est un des plus beaux bâtiments
de style art nouveau de la ville, situé à
la rue Adam-Friedrich-Molz 6 à Bienne.
Il n’y a pas que la façade qui a été
restaurée, l’intérieur aussi brille d’un
nouvel éclat: depuis peu, l’immeuble
abrite un institut de radiologie, qui
effectue des analyses radiologiques de
très haut niveau. Le Dr Christian Kurz,
son épouse Ulrike Kurz et une équipe
qualifiée garantissent à leurs patients
et aux médecins concernés des

prestations de service rapides,
professionnelles et personnelles avec
des procédés d’imagerie des plus
modernes sur une base entièrement
numérique. «Nous nous efforçons de
livrer une excellente imagerie médicale
et dans le même temps, de créer un
environnement dans lequel nos patients
éprouvent sécurité, attention et
satisfaction.»

L’institut de radiologie Seeland veut
transmettre le plus rapidement possible
les résultats aux médecins et à leurs
patients, ce qui entraîne bien entendu
un rendez-vous sans longue attente.
Les examens radiologiques sont
prescrits par le médecin sur ordonnance
médicale et sont pris en charge par
l’assurance-maladie de base.
Avec l’institut de radiologie
Seeland au centre-ville, Bienne
dispose ainsi d’une alternative
moderne et de grande qualité aux
services radiologiques des hôpitaux
et cliniques de la région.

IRM: Imagerie par résonance magnétique

Tomodensitométrie (CT-scan): faible dose de radiations

Radiographie: qualité optimale

L’IRM (en anglais MRI: «Magnetic Resonance Imaging») permet de
réaliser des images en coupes du cerveau, de la musculature, des
articulations, des vaisseaux ou des organes internes. Dans un champ
magnétique fixe, le corps est soumis à des impulsions sous forme
d’ondes radio. Au contraire des radiographies aux rayons X et des
tomographies par ordinateur, l’IRM n’utilise pas de rayons X,
mais des champs magnétiques et des signaux électromagnétiques
semblables aux ondes radio. Il n’existe pas d’effets secondaires
connus. Le nouvel appareil d’IRM installé dispose, grâce à une
intensité du champ de 3 teslas, d’une qualité d’image nettement
supérieure aux appareils courants de 1,5 teslas.

Le tomodensitomètre nouvellement installé se distingue
par sa grande rapidité d’acquisition d’image, ne nécessite qu’une
faible dose de radiations et garantit une qualité d’image optimale.
Dr Kurz: «Le temps pour l’examen ne dure que quelques secondes.
Ainsi, grâce à ces nouveaux appareils, le confort des patients est
nettement amélioré.»

L’installation de radiographie est numérique: les quanta de rayons
irradient le corps, sont absorbés par un détecteur à cristal et l’image
obtenue est numérisée directement. Les images sont disponibles
immédiatement pour analyse.
Dr Kurz: «Même lors de conditions d’enregistrement difficiles,
la nouvelle installation garantit une qualité optimale avec une faible
dose de radiations.»

L’immeuble rénové de style art nouveau
à la rue Adam-Friedrich-Molz 8

Mammographie: qualité d’image améliorée

Echographie: aucune contrainte

Le nouvel appareil de mammographie est un des fleurons de
l’institut de radiologie: il convertit directement les rayons X en
signaux électroniques via un cristal de sélénium. Sans étapes intermédiaires altérant le résultat, d’où une qualité d’image améliorée.
Ce procédé permet en plus le retraitement de l’image, ce qui
facilite la reconnaissance de micro-calcifications polymorphes
malignes et de lésions.
Dr Kurz: «Avec la nouvelle technique, on détecte beaucoup plus
facilement un foyer potentiellement tumoral.»

Avec l’échographe moderne, on examine avant tout les organes
abdominaux et pelviens, les corps mous, les articulations,
les glandes, la poitrine, les testicules, les vaisseaux sanguins.
Des ondes sonores sont transcrites sous forme d’images.
Une sonde, appliquée sur le corps, envoie des ondes sonores
– comme un écho – à un récepteur.
Dr Kurz: «La technique des ultrasons n’occasionne aucune contrainte
aux patients.»

L’entrée de l’Institut de
radiologie Seeland
à la rue Adam-Friedrich-Molz 6

Dr med. Christian Kurz
Spécialiste en radiologie diagnostique
Rue Adam-Friedrich-Molz 6, ● 2502 Bienne
Tél. 032 327 25 55 ● Fax 032 327 25 50
info@roentgeninstitut-seeland.ch
www.roentgeninstitut-seeland.ch

ECHO

PHOTOS: BCA
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Justizia:
Ulrich Teutsch reagiert
Immer alles auf den Kommentar
in Griff?
«Kuscheljustiz» von Mario Cortesi und den Leserbrief von Fredi Kauz in
der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 15./16. Februar.
Teutsch vergleicht die
Schweiz beispielsweise
mit

Gabun
Richtig, Mario Cortesi
und Fredi Kauz! Nur schade,
dass Ihre Worte von denen,
die es hören müssten, nie erfasst werden. Unsere Regierung und Justiz interessiert
das wenig, das Volk bezahlt
ja all die Unkosten!.
Weshalb wird die Schweiz
als Asylland gewählt? Die
wenigsten sind wirkliche
Verfolgte, aber viele möchten von unserem Wohlstand
profitieren. Die sind über ihre Rechte in der Schweiz besser informiert als wir.

Ich war jahrelang beruflich in vielen Ländern unterwegs. Ich habe beispielsweise in Gabun, Kamerun,
Sierra Leone usw. die Büros
gesehen, in denen organisiert wird, wie man in die
Schweiz kommt, natürlich
gegen Bezahlung. Wer das
bezahlen kann? – Fazit: Die
wirklich Armen schaffen es
sowieso nie bis nach
Europa!
Unsere «Schriftgelehrten»
sollten mal versuchen, in jenen Ländern gegen die Ordnung zu verstossen oder Forderungen wie bei uns zu stellen – als Ausländer sind sie
in 24 Stunden ohne Visa auf
der Strasse.
Bei uns ist es leider oft so:
Meistens sind Überfallene
oder Belästigte die Dummen
und die Täter das Opfer. Wie
wird die Schweiz von morgen aussehen?
Ulrich Teutsch,
Schernelz-Ligerz
Peter Staub zur Rechtsform des

ESB I
Handelt es bei der neuen
Rechtsform des Energie Service Biel/Bienne (ESB) um
«ein gefährliches Experiment», wie ein PropagandaBlatt in Bieler Briefkästen behauptete?

Wer die Vorlage des
Stadtrates und die Initiative
ohne ideologische Scheuklappen vergleicht, stellt
fest, dass sie gar nicht weit
auseinanderliegen. Der Unterschied liegt allein in der
finanziellen Kompetenz des
künftigen Verwaltungsrates.
Als Regionalsekretär des
VPOD setze ich mich täglich
für die Interessen der öffentlichen Angestellten in Biel und
in Thun ein. Ich arbeite eng
mit der Betriebskommission
der Energie Thun AG zusammen. Deshalb weiss ich, dass
die Arbeitsbedingungen in
Biel mit jenen in Thun vergleichbar sind. Das gilt auch
für Energie Wasser Bern.
Was uns in der Propaganda als «gefährliches Experiment» verkauft wird, hat
sich in Bern und Thun bewährt. Es ist also weder «gefährlich» noch ein «Experiment». Auch bei der ESB
liegt ein Gesamtarbeitsvertrag (GAV) vor. Und dieser
ist so gut wie die Arbeitsbedingungen bei der Stadt.
Das Argument, die neue
Rechtsform sei nur ein erster
Schritt in Richtung Privatisierung, ist Demagogie. Davon träumen nur Ewiggestrige. Einen privaten ESB will
weder der Gemeinderat noch
der Stadtrat. Zudem würden
darüber die Stimmberechtigten entscheiden.

Max Schwab mit seinem

Limerick
Eine Bielerin namens Petra Kreis
träumte von einer Karriere auf Eis.
Weil sie dann – ich halt die Wette –
träumte von der Biellmann-Pirouette.
Als Trainingsersatz diente ein Vanille-Eis.

Max
Schwab
schreibt
von EisTräumen.

Max Schwab, Biel
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Der ESB
soll im
Strommarkt
besser
reagieren
könnnen.

Der VPOD ist gegen die
Privatisierung von öffentlichen Aufgaben. Weil der ESB
hundertprozentig im Besitz
der Stadt bleibt, wird es eine
Privatisierung geben.
Die Initiative ist sympathisch. Aber sie geht an der
Realität vorbei. Sie schwächt
deshalb den guten öffentlichen Service des ESB.
Weil der VPOD Biel daran
interessiert ist, die Arbeitsplätze beim ESB langfristig
zu sichern, befürwortet er
die Vorlage des Gemeinderates.
Peter Staub, Regionalsekretär VPOD, Biel
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Guido Stäger,
Direktor Zuckerfabriken Aarberg
und Frauenfeld AG
directeur des
sucreries d’Aarberg
et de Frauenfeld.

Fredi Kauz richtet sich an
die

SBB

Habe am Bahnhof Biel als
Taxihalter die Umbauerei
mitbekommen. Ausgang Ost:
Niveauanpassung zum Parkplatz, nachdem es zu einen
Unfall kam! Die Bauleitung
hatte sich beim Atelier 5 beklagt und die Pläne zurückgewiesen. Der Plan musste
eingehalten werden. Das
kostete zusätzlich, weil alles
neu gemacht werden musste!
Der Bahnhof sieht heute
von aussen aus wie ein Gefängnis, kommt dazu, dass
dort an die Mauer uriniert
Thomas Lacht befürworwird – eine Schande! Keine
tet die Auslagerung des
Restauranteingänge und ausser zwei Bankomaten läuft
nur noch im Haupteingang
Die Auslagerung des Ener- etwas – und das sind die
gie Service Biel-Bienne (ESB) Bahnkunden! Im Bahnhofin eine öffentlich-rechtliche innern sieht es katastrophal
aus, absolute Frechheit geGesellschaft ermöglicht es
genüber uns Mitbürgern.
dem ESB, flexibler und raDie beiden Restaurants
scher auf die sich verändernsind zu – was ist mit denen?
den Herausforderungen des
Gepäckwagen sind irStrommarktes zu reagieren.
Die Arbeitsplätze bleiben gendwo, nur nicht da, wo sie
sein sollten: Drüben bei den
gesichert, das Leitungsnetz
Trolleybussen!
bleibt im Besitz der Stadt
Rampen für Behinderte
Biel.
Thomas Lachat, SP, oder für Lieferanten vom
Biel Ausgang des Bahnhofes zum
Taxistand gibt es keine!
Zirka 20 Millionen hat

ESB II

«Der Winter war schön und kalt.
Aber: Jetzt bin ich froh, dass man
endlich den Frühling und seine Wärme spürt und das schöne Wetter geniessen kann.»
«Nous avons certes eu un bel hiver
froid. Mais maintenant, je suis heureux que l’on puisse enfin sentir le
printemps et sa douceur et savourer
le beau temps.»

man da für neue Büros und
Billettschalter, den man
auch nicht auf Anhieb findet, ausgegeben.
Herr Gygi hat das PostChaos verlassen und ist jetzt
bei den SBB! Solche Systeme
machen mehr und mehr
Schule: Studierte statt Handwerker!
Zudem: Die SBB-Fahrpreise sind am obersten Anschlag!
Habe übrigens weder
von der SBB-Direktion
noch vom Atelier 5 irgend
einmal eine Antwort bekommen!!
Fredi Kauz, Lattrigen

LETTRE OUVERTE AUX AYANTS DROIT AU VOTE
OUI au nouveau règlement
d’Energie Service Bienne
Le 14 décembre 2011, le Conseil de ville a nettement
approuvé par 47 voix contre 7 le nouveau règlement de
l’entreprise municipale autonome Energie Service Bienne
ESB. Par conséquent, le Conseil de ville recommande aux
citoyennes et citoyens d’accepter le nouveau règlement
et de rejeter l’initiative populaire lors de la votation du
11 mars 2012.
En tant que membres du parlement biennois, nous soutenons cette décision, qui a été prise après d’intenses
délibérations.
Nous considérons que les contre-vérités et déformations de faits propagées ces dernières semaines par les
opposants au projet sont déloyales et trompeuses. En
tant que représentants du peuple, nous estimons, chères
citoyennes et chers citoyens, qu’il est de notre devoir de
vous informer des faits suivants:

• Il est juste de dire que la direction et le conseil d’administration disposeront de plus de liberté dans la conduite
des affaires, afin que la petite entreprise de fourniture
d’énergie ESB puisse réagir plus vite aux offres et aux
développements du marché. Cela ne vaut toutefois que
pour l’achat de nouvelles parts d’entreprise et non pour la
vente d’installations existantes.
• L’existence d’ESB n’est pas mise en danger par la nouvelle forme juridique. Bien au contraire: celle-ci sera
mieux à même de garantir les places de travail à long
terme. En ce qui concerne l’avenir d’ESB, le peuple aura
toujours le dernier mot.
• Bien entendu, les conditions de travail du personnel ne
seront pas moins bonnes que jusqu’à présent. Elles seront garanties par une convention collective de travail CCT et un représentant des employés siègera
au conseil d’administration. Pas étonnant donc que le
syndicat concerné vpod et l’association du personnel
approuvent nettement la nouvelle forme juridique!
Le nouveau règlement réserve à l’écologie et aux
énergies renouvelables une place qu’ESB ne leur avait
jamais accordée jusqu’à présent.
•

• Avec le nouveau règlement, ESB restera à 100% en
possession de la ville et donc de la population. Il n’y aura
pas de privatisation !
• L’entreprise municipale autonome de droit public garantira en tout temps le contrôle démocratique sur toutes
les installations de production et les conduites d’électricité, de gaz et d’eau. Une vente du réseau est exclue.
• Le contrôle démocratique sera même encore renforcé du fait qu’à l’avenir, les représentants du peuple au
Conseil de ville décideront de la stratégie de propriétaire.
Le Conseil municipal élaborera et contrôlera le contrat de
prestations; il siègera dans le nouveau conseil d’administration.

•

Le service public sera préservé, car ESB, en tant
qu’entreprise municipale, a l’obligation de répondre
aux intérêts de ses propriétaires, à savoir la population
biennoise.

Les membres suivants du
Conseil de ville soutiennent
ce choix par leur nom:
Esseiva Monique, Présidente du Conseil de ville;
Ammann Olivier, PRR; Blättler Isabelle, Grüne;
Bohnenblust Regula, FDP; Bösch Andreas, Grüne;
Brassel Urs, FDP; Calegari Patrick, BVP;
Chevallier Barbara, PSR; Eschmann René, BVP;
Fischer Pascal, DE; Grivel Pierre-Yves , PRR;
Grünenwald Samuel, EDU; Grupp Christoph, Grüne;
Güntensperger Nathan, GLP; Gurtner Roland; Pass;
Habegger Hanspeter, BVP; Hadorn Werner, SP;
Isler Peter, SP; Jean-Quartier Caroline, PSR;
Kaufmann Stefan, FDP; Linder Fiorella, FDP;
Löffel Christian, EVP; Molina Franziska, EVP;
Moser Peter, FDP; Némitz Cédric, PSR;
Nicati Alain, PRR; Oliveira-Jorns Renate, EVP;
Paronitti Maurice, PRR; Rindlisbacher Hugo, DE;
Rüfenacht Martin, FDP; Sermet Béatrice, PSR;
Simon Fatima, Verts; Stöckli Schwarzen Heidi, SP;
Strobel Salome, SP; Suter Daniel, PRR;
Sutter Andreas, BVP; Thomke Friedrich, BVP;
Wiederkehr Martin, SP; Wiher Max, GLP;
Stöckli Hans, alt-Stadtpräsident.

Il s’agit donc de voter NON à l’initiative
et OUI au contre-projet équilibré
du Conseil de ville.

KATY

NELA

E R O T I C A
1. MAL in BIEL!
SEXBOMBEN
Nela & Katy

STUDIO
SURPRISE

★ ★

★ ★

Jeune fille de couleur
très gourmande, naturelle,
assoiffée de sexe aux
positions variées et tous les
jeux sexuels imaginable,
sans limite ni tabou! CELIA

Rue A. Schöni 37

Unterer Quai 42
2.Stock, Biel
076 728 71 24

077 912 96 13

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!
Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73

★

Studio Madrid
PAM

VANESSA JORDIN

PORNOSTAR

★

Unterer Quai 42
1. Stock, Biel
076 729 34 62
www.and6.ch/

NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

(Kollegin gesucht)

www.and6.ch/NELA/KATY

1. MAL in Biel!
STUDIO FANTASY

AUS GUTEM GRUND DIE NR.1

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

★

vanessa jordin/pam

!
For you

7/7 - 24/24h
032 345 13 17

rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

Studio RELAXA

TOP VULKANSEX
mit feurigen Girls.
Warmoelmassage,
erotische Vergewaltigung.

079 227 99 98

professionelle & erotische Massagen
Wunderschöne Mädchen aus Spanien.Top-Service,
FN bis Schluss, küssen, Rollen- & Dominationsspiele u.v.m.

Escort-Service und private Parties. 24!

079 891 59 13










SEX 24h LIVE
0906 313 313
Fr. 2.99/min
Festnetztarif
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!!!NEUE MÄDCHEN!!!

PARADISE

'9''9''9'

willig – billig – geil

♥
♥
♥ Ganz neu ♥
attraktive Oma
♥ verwöhnt Dich! ♥
♥ Top Service. ♥
♥ Alleine mit mir! ♥
♥ 076 219 97 36 ♥

and6.ch

www.studio-relaxa.ch

NEU!
Schöne, reife Frau

Chez LING-LING

Haus- /
Hotelbesuche.
Tägl. 5–6 Frauen!

24/24 - 7/7

Rue du Jura 20,
4ème étage

möchte dich verwöhnen
mit div. Massagen
und viel Zärtlichkeit!
Guter Preis!
Nur auf Termin!

MIRAGEESCORT

076 792 11 68

076 285 78 72

078 901 00 79

Neu in Biel:
CINTIA

Einzigartig in Biel

blonde, lange Haare, schlank!
Top Service!
Freiestrasse 19,
bei Appartement 2 klingeln!
Auch ohne Anmeldung!

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

Spitz?
Dann ruf an, hier kriegst du
es geil besorgt.

Paare anonym
beim Sex belauschen

Meine Kollegin und ich möchten
einen 3er! Lust von 2 jungen Girls
verwöhnt zu werden?

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 609 202
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

FESTNETZTARIF

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

0906 369 680
Fr. 1.99/min
ab Festnetz

New LOLA
1. Mal in Biel

Nouvelle superbe

Trans GINA

★

italienne, très féminine, blonde,
mince, seins XXL, A/P.

★

Komplett-Service
Hotel-/Hausbesuche
Jurastr. 20, 2. Stock
076 289 43 60

Jeunes filles chinoises!

Winkelstrasse 14, Biel
ChezLing/and6.ch
076 649 13 56

0906 789 789
CHF 1.49/Min.
LIVE 24 Std.

VICKY

MIA

KATTY

Nimmst du mit mir ein Bad, mit Champagner,

★
1 MAL in Biel NEU 3 Top Girls
STUDIO EUROPA (Parterre) UNTERER QUAI 42, Biel
076 203 66 04 • www.and6.ch

076 671 46 17

♥

TANTRA

NEU IN BIEL! HÜBSCHE
STUDENTIN (23j.)

ohne Erfahrung, mit gr. Busen &
Nippeln! Verwöhnt Dich mit div.
Massagen (auch Tantra-Mass.),
Franz. pur! Ruf mich an!
Ganz Privat! Guter Preis!

076 293 72 06

Neu: TINA (24)
hübsche, blonde
Tschechin. Super
Service! A-Z.
076 273 75 41

Kerzenschein und Erdbeeren?

Nouvelle BEATRIZ
espagnole, T 36, 1.70m,
grosse poitrine, blonde, mince,
classe, raffinée, massage.
Déplacement et spécialités.

Rue du Jura 20,
4ème étage

076 620 73 72

Danach verwöhn ich dich auf meine Art.

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!
24 Std.
CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Ich suche auf diesem Weg den Partner fürs Leben.
Ich, w., 43-j., attraktiv, sinnlich, suche genau dich,
liebevoller, aufgestellter, unkomplizierter Mann mit
ernsten Absichten.
Inserate-Nr. 338935
Kennst du die Sehnsucht? Lass uns träumen, tanzen, küss mich, halt mich, lieb mich. Du sehr gepflegter Mann ab 65-j., treu, hast Sonne im Herzen?
Eine hübsche Frau wartet auf dich! Bis bald!
Inserate-Nr. 338963
Obwohl ich eine jung gebliebene, sensibilisierte,
hübsche Frau bin, mit besonderer Ausstrahlung,
habe ich den Mann, +55-j., meines Herzens, noch
nicht gefunden.
Inserate-Nr. 338936
Nette, hübsche, intelligente Frau, 45/160/64, sehnt
sich nach einem treuen, zuverlässigen, gepflegten
Mann, um eine wunderschöne Partnerschaft aufzubauen. Raum BE/Biel/SO.
Inserate-Nr. 338966
Ich, jung gebliebene Arztpraxisassistentin, 54/170,
aus der Region BE, suche einen netten, treuen, ehrliche Mann bis 60-j., für eine gemeinsame, gute
Freundschaft oder Beziehung. Inserate-Nr. 338922
Schlanke, aufgestellte Frau, 44/163, NR, aus BE,
sucht auf diesem Weg einen netten Nichtlandwirt
bis 50-j., mit Kind, lieb, mobil, aus der Umgebung,
für eine gemeinsame Zweisamkeit. Melde dich!
Inserate-Nr. 338956
Ich, w., 66/174, suche intelligenten, gepflegten,
treuen Freund evtl. Partner. Habe viele Interessen.
Vieles mehr erzähle ich beim Kennenlernen. Raum
AG. Warte auf einen Anruf von dir! Bis bald!
Inserate-Nr. 338916
Welcher Naturbursche, 40- bis 58-j., möchte das
Herz eines blonden Sonnenscheins erobern? Bin
49/160, hübsch, liebevoll, treu, romantisch und
motorradbegeistert.
Inserate-Nr. 338937

Bist auch du sympathisch, aufgestellt, gesund und
bis 70-j., dann würde es mich, w., freuen dich kennenzulernen. Tanze gerne, bin 67/165 und würde
mich über ernstgemeinte Anrufe freuen!
Inserate-Nr. 338917
Ich, w, Mitte 40, suche Partner, auf den man bauen
kann. Wenn du zuverlässig, treu, solide, ehrlich
bist, dann wartet eine liebevolle, aufgeschlossene
Frau, auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 338938
Schlanke, gepflegte, aktive, vielseitig interessierte
Wittfrau, 65/172, sucht den zuverlässigen, ehrlichen, treuen, unabhängigen Herrn mit Niveau,
Charme, NR, 60- bis 70-j.
Inserate-Nr. 338951
Gerne möchte ich, w., 38-j., mal einen nicht alltäglichen Club besuchen, traue mich aber nicht alleine.
Gehen auch deine Interessen auch in diese Richtung? Bei Sympathie evtl. mehr. Melde dich!
Inserate-Nr. 338939
Natürliche, sportliche Sie, 51/155, NR, aufgestellt,
ehrlich, treu, liebt die Natur und alles Schöne was
sie uns gibt. Wünsche mir ebensolchen, herzlichen,
humorvollen Partner, -55-j. Inserate-Nr. 338950
AG, du, NR, -/+ 180 cm, ehrlich, treu, naturverbunden, mit interessantem Job, wanderst und tanzt
gerne. Du findest mich, 48/168, genau hier. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 338915
W., 45/158, schlank, hübsch, natürlich, humorvoll,
emotional, liebt Tiere, Natur, Spazieren, Kommunizieren. Du m., NR, bist tiefgründig, verantwortungsvoll, bis 53-j., + 175cm. Inserate-Nr. 338834
Suche ehrlichen, treuen, lieben Mann. Bin w., 52-j.,
sensibel und liebevoll.
Inserate-Nr. 338964

Er sucht Sie
Jung gebliebener, attraktiver Mann, 42/187,
schlank, sportlich, aus der Region Mittelland/BE,
sucht eine nette, schlanke Frau bis 42-j., auch mit
Kind, für eine gemeinsame Zukunft. Bis bald!
Inserate-Nr. 338923

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
Festnetztarif)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

Mann, 58/174/86, seriös, romantisch, sucht eine
Partnerin, attraktiv, ehrlich, gepflegt, mit Herz, für
eine gemeinsame Zukunft. Freue mich auf dein
Echo!
Inserate-Nr. 338854
Ich, m., 51-j., suche eine liebe, treue Frau bis 50-j.,
schlank und evtl. mit Kinder. Hobbys von mir sind
Kochen, gemütliche Abende zu zweit und Reisen.
Ich freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 338952

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Attraktiver, treuer und edler CH-Mann, 67/182/79,
sucht passende CH-Frau, gross und schlank, evtl.
Witwe. Hobbys: Schwimmen, Auto-, Velofahren,
Musik, Kochen etc.
Inserate-Nr. 338909
Berner, 52-j., sucht liebe Frau, für eine feste Beziehung. Bist du zw. 35- und 45-j., mittelschlank, 160bis 170cm gross, und auch vielseitig interessiert,
dann melde dich bei mir!
Inserate-Nr. 338889
Single-Mann, 67/180, NR, schlank, sportlich, mit
Niveau, gepflegt, zärtlich, zuverlässig, vielseitig,
sucht Frau, 55- bis 66-j., ab 167cm, für liebevolle
Dauerbeziehung. Raum BE/FR/SO. Melde dich!
Inserate-Nr. 338910
Attraktiver CH-Mann, 53/172, feinfühlig, möchte
sich verlieben. Wenn du w., Zärtlichkeit, Ehrlichkeit
und Sinnlichkeit zu schätzen weist, dann ruf an!
Raum BE/SO/Seeland. Ich freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 338946
Ich, m., 55/183, schlank, suche eine schlanke, gepflegte, humorvolle Sie, für eine harmonische Beziehung. Freue mich auf dich! Inserate-Nr. 338911
Mann, 69/184/70, mit Bart, sucht einen Freund, Zuneigung, Geborgenheit, Zärtlichkeit sein usw. Hobbys: Reisen, Wandern und Bergsteigen. Bis bald!
Inserate-Nr. 338962

Freizeit

Flirten/Plaudern

Sie sucht Ihn

Bin eine zärtliche Frau mit schönen Rundungen, im
besten Alter, 31-j., brauche keine Beziehung, dafür
Spass in der Sinnlichkeit.
Inserate-Nr. 338940
Wer kommt mit mir in einem Swingerclub, draussen ist es zu kalt. Ich, m., 55-j., suche eine gleichgesinnte Frau.
Inserate-Nr. 338855
Möchte keine Beziehung aber dennoch sinnliche
Stunden mit der gleichgesinnten Lady verbringen.
Schweizer, 56-j., NR, freut sich auf dich! Umgebung Baden.
Inserate-Nr. 338919
Frau, 49-j., möchte das kribbeln im Bauch spüren.
Liebe das Ungewisse, das Neue und die Sinnlichkeit
mit einem attraktiven Mann. Inserate-Nr. 338942

Ich, w., möchte einen interessanten Mann bis 70-j.,
kennenlernen. Bin jung geblieben, unkompliziert,
aktiv und attraktiv.
Inserate-Nr. 338925

Er sucht Sie
Single-Mann, 63-j., sucht Frau, zum Wandern und
Velofahren. Aber auch bei kulturellen Anlässen
wäre ich gerne mit dir zusammen. Freue mich auf
deinen Anruf!
Inserate-Nr. 338918
Mann im Rentenalter, sucht eine Frau zum Wandern, Plaudern und alles Schöne. Freue mich auf
deinen Anruf!
Inserate-Nr. 338928
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Unter dem Titel «Fukushima ist nicht irgendwo»
lädt der Arbeitskreis für Zeitfragen zu Vernissage,
Film und «politischem Nachtgebet» in den Ring 3
in Biel. Let’s go!

8.3.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l LYSS, KUFA, Bastian
Baker, ausverkauft!
Noxiris & KUFA present:
Fields of the Nephilim,
20.30.
Vorverkauf: Starticket.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
17.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «Monsieur
chasse» de Georges Feydeau, par L’outil de la
ressemblance, 20.15.
Rés. 032 / 323 10 20
le soir du spectacle.
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Guet
Nacht Frou Seeholzer»,
19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l EISSTADION, EHC
Biel-Bienne – EV Zug,
19.45.
l TAVANNES, bibliothèque, Benoîte Crevoisier, lecture, rencontre,
20.00.
l TAVANNES, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
sortie raquette, 13.15.
Info 032 / 886 83 80.
l TRAMELAN, CIP,
débat ApériCIP: «L’Eglise
et l’Etat: querelle de
clocher?», 11.30.

9.3.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CYBER BLUES BAR,
Out Of The Blue, soul,
reggae, blues, rock, 21.30.
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

l MUSIKSCHULE, Saal
301, Frühlingskonzert,
Schüler Klavierklasse
Sachiko Okitsu, 19.00.
l AARBERG, Hotel-Restaurant Krone, The Cavern
Beatles, best Britrock ever,
20.00.
Res. 032 / 391 99 66.
l AARBERG, Musig-Beiz
Bären, Yo Yo’s Quartett,
Party-Volksmusik, 21.30.
Res. 032 / 392 28 28.
l LYSS, KUFA, The
Locos, Sondaschule, Zirka,
Ska-Punk, 21.30.
Vorverkauf: Starticket.
Vollmond-Rock-Party,
22.00.
l NIDAU, Kreuz, Trummer & Band, Trummer,
Stimme, Gitarre; Nadja
Stoller, Stimme, Akkordeon, Züüg; Rob Aeberhard, Bass, Gesang; Muso
Stamm, Schlagzeug, Perkussion; Mik Keusen,
Tasten, Gesang, 21.00.
www.ticketino.ch.
l MOUTIER, Pantographe, KPDP rock atypique,
21.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
Bastian Baker, complet.
l TAVANNES, Le Royale,
Duo Marchetti & Dufaux,
violon & accordéon, 20.30.
l TRAMELAN, salle de la
Marelle, Carrousel, 20.30.
Rés. Raiffeisen.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Forum
du bilinguisme & Carlos
Henriquez présentent:
«I bi nüt vo hie», 20.30.
l STADTTHEATER, «Die
Grönholm-Methode»,
Schauspiel von Jordi
Calceran, 19.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Kulurtäter, Martin Lessmann, Gero John, «Du
bist meine Mutter», 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, Urbanity
with DJs Jay-K & Mo-B,
23.00.
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Party im
Musikkeller, Musikstil:
Oldies, Discosound, Partymusik & Rockklassiker,
jeden Freitag von 22.0004.00.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l BÜREN, Kirchgemeindehaus, Reisebericht «Mit
dem Velo nach Peking»,
Lukas Bigler, 19.30.

l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Darts, Billard,
Schüttelikasten, 21.00.
l LES PRÉS D’ORVIN,
Schneeschuh-Vollmondwanderung, 18.00.
Infos 079 / 704 76 41 /
www.creavital.ch.
l NIDAU, Bewegungsort
Zihlstrasse 26, Kundalini
Yoga Schnupperabend,
18.00-19.30.
Anm. 077 / 402 51 02.
l MONT-SOLEIL, station
supérieure du funiculaire,
balade à raquettes accompagnée au clair de lune,
17.40. Rés. 0844 121 123,
infojura@bkw-fmb.ch.
l NODS, parking de
l'auberge des pistes, lugefondue au Chasseral au
clair de lune, 18.00.
Rés. obligatoire (12h à
l'avance) auprès de l'Hôtel
Chasseral, tél. 032 /
751 24 51.

10.3.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, Groovesound presents: Rotfront
& Palkomuski, 22.00.
l ELDORADO-BAR,
Lord Bishop Rocks und La
Bande à Mani, 21.30.
l RESTAURANT ROYAL,
Le Samedi Royal, musique
classique, de Bach à
Haydn, Elisabeth Girard,
épinette & Alain Girard,
hautbois, dès 20.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Mediothek, eine musikalische Reise voller Ueberraschungen: BIBIo’SOUND
mit Susanna Dill und
Gilbert Paeffgen, 11.00.
l 20GI CHÄLLER,
Rocknight, mit der Bieler
Rock Coverband Monkey
Attack & DJ Fab T., 22.0003.00.
l LYSS, KUFA, live on
Stage: Jonas & the Massive Attraction (CAN),
Hard-Rock; United to be
Famous, Pop-Rock, 21.30.
Vorverkauf: Starticket.
Partyhütte deluxe, 22.00.

nn

27

Cela va faire un an que le tsunami a ravagé le Japon
et au Ring 3, la catastrophe de Fukushima
fait l’objet d’une exposition d’artistes nippons.
Vernissage vendredi soir en grand format.
l COURT, église baptiste,
chants bibliques, JeanMichel Bouchat, chant &
Ursula Weingart, piano,
Dvorak & Brahms, 20.00.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, Atilla
Vural: somethings plays
like a child. Attila Vural
dépasse toutes les frontières du jeu de la guitare
acoustique, 20.00.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Alcaz, chanson, 20.30.
Rés. 032 / 751.29.84.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, soirée Jazz Pommelhorse, Kinky Klaus, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Forum
du bilinguisme & Carlos
Henriquez présentent:
«I bi nüt vo hie», 20.30.
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Rumpelstilzli», Märchen von
Katharina Nussbaumer,
frei nach den Gebrüdern
Grimm, Premiere, 17.00.
l MÖRIGEN, Gemeindehaus, Aula, «Stöck – Wyys
– Cash (die Ladies bitten
zur Kasse)», Komödie von
R.A. Britting, Mary-Ann
Hurni, Regie, 20.00.
Res. 078 / 708 10 54
(DI/MI/FR 19.00-20.00).
l CORTÉBERT, halle de
gymnastique, Le Groupe
Théâtral de Court, «Délit
de fuites», 20.30.
Rés. de 17.00 à 19.00 au
078 / 763 53 63.
l RECONVILIER, théâtre
de l’Atelier, «Vol au-dessus d'un nid de Kohler»,
humour de et avec Vincent Kohler, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, Take 5 &
Duo Club present: A Night
of Memories with DJs
Aston Martinez, Dainskin,
Tonic, Rocca, Tintin &
Satino, 22.30.
l GRENCHEN, Stadion
Brühl, FC Grenchen – FC
Münsingen, 16.00.
l LIGERZ, Vinothek, Delikatessen, Wein und Film
aus der ehemaligen DDR,
ein Abend voller Überraschungen, ab 18.00.
Film: 20.15.

KINO / CINÉMAS
l APOLLO
«La Lanterne magique», ME: 13.30.
«Die Zauberlaterne», MI 14.3., 15.30.
l FILMPODIUM
«We want Sex», DO: 20.00 (zum int. Tag der Frau).
«Melancholia», FR/SA/SO/MO: 20.00.
l AARBERG, ROYAL
«Jack & Jill», FR/SA/SO/MO/MI: 20.15, SA/SO/MI: 14.30.
«Der Verdingbub», SA/SO/MI: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Intouchables», SA/SO: 17.00.
«Eine wen iig», DO-MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«John Carter – Zwischen Zwei Welten», DO-MI: 20.00,
SA/SO/MI: 14.30.
«Gefährten – War Horse», SA/SO/MI: 17.00.
l INS, INSKINO
«The Artist», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Intouchables», SA/SO: 17.00.
«Eine wen iig», DO/SA-MI: 20.30.
«The Artist», SA/SO: 14.30, MO: 18.00.
«Gianni e le donne», DI: 14.30.

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«L’amour dure trois ans», JE: 20.00.
«Sécurité rapprochée», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Elles», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Extrêmement fort et incroyablement près», VE/SA/DI:
20.30. «The artist», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Les infidèles», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Monsieur Lazhar», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«The artist», VE: 17.30.
«Les infidèles», VE: 20.30, DI: 20.00.
«Cheval de guerre», SA: 20.30, DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«A separation», JE/VE: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Extrêmement fort et incroyablement près»,
JE/VE: 20.00, SA: 17.00, 21.00, DI: 17.00.
«La taupe», DI/MA: 20.00. «Cloclo», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Iron lady», JE/LU: 20.00, SA: 18.00.
«John Carter», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Albert Nobbs», VE: 18.00, DI: 20.00.
«La colline aux coquelicots», DI: 14.00.
«Ouest Américain», MA: 20.00 (connaissance du monde). «Comme un chef», ME: 20.00.

11.3.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, No Pink,
Gesang, Gitarre, Klavier
und Schlagzeug, verschiedene musikalische Wurzeln der Mitglieder – gebündelt in einem einzigartigen Sound und Style.
Erich Augsburger, Lead
Vocals, Acoustic-Guitar;
Martin Hilber, Piano;
Heinz Jaggi, Drums,
17.00.
l ÉGLISE DU PASQUART,
concert «Misa Cubana»
avec le Konzertchor de
Soleure. Extraits de la Misa
Cubana de José Maria
Vitier, Händel & Haydn,
Adalbert Roetschi, dir.,
17.00.
l KONGRESSHAUS,
Konzertchor Biel-Seeland,
Beethoven, Eva Herzig,
Sopran; Barbara Erni, Alt;
Pascal Marti, Tenor; Martin L. Weidmann, Bass;
Jean-Jacques Schmid,
Klavier; Sinfonie Orchester
Biel; Beat Ryser, Dirigent,
17.00.
l LOGENSAAL,
Kammermusikreihe
«Variations», 4. Konzert,
Sinfonie Orcester Biel,
Sophie Laville Minder, Violine; Erzsébet Barnácz,
Violine; Frédéric Carrière,
Viola; Etienne Frenk, Violoncello, Mozart, 11.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
306, «Chatzenkarneval»,
Musik und Theater, Tobias
Jenni, Klavier; Lukas
Vogelsang, Klarinette &
Schüler (d), 10.00.
l ZWINGLIKIRCHE
BÖZINGEN, Orgelrezital,
Françoise Matile, Bach,
Buxtehude, Mendelssohn,
17.00.
l NIDAU, Kreuz, Openmic da Luigi, Anna Kaenzig, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, à propos – Gastspiele für junges Publikum, Biel, Theater Katerland, Winterthur,
«Das war der Hirbel»,
nach dem gleichnamigen
Roman von Peter Härtling,
ab 7 Jahren, 11.00.
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Rumpelstilzli», Märchen von
Katharina Nussbaumer frei
nach den Gebrüdern
Grimm, 14.00.

l MÖRIGEN, Gemeindehaus, Aula, «Stöck – Wyys
– Cash (die Ladies bitten
zur Kasse)», Komödie von
R.A. Britting, Mary-Ann
Hurni, Regie, 17.00.
Res. 078 / 708 10 54
(DI/MI/FR 19.00-20.00).
l RECONVILIER, théâtre
de l’Atelier, «Vol au-dessus d'un nid de Kohler»,
humour de et avec Vincent Kohler, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Winterhit Bielersee, Bielerseerundfahrt
inklusive Matrose-Zmorge,
/ Kindern das Kommando,
11.00-12.40.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Winterhit, DreiSeen-Fahrt, 10.00-17.00.
Aufenthalt in Murten,
13.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l ASTORIA, Clubbing
Africaine, DJ Alfons,
23.00-03.30.
l LES PRÉS D’ORVIN,
Schneeschuh-Vollmondwanderung, 16.00.
SMS an 079 / 704 76 41 /
www.creavital.ch.

13.3.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Kaffeekränzli, Mario Spiri am
Klavier, 15.30-17.00.
l LYCEUM-CLUB, c/o
Museum Neuhaus, Simon
Maurer, Geige, Bratsche &
Rahel Innniger, Klavier,
Händel, Brahms, Bartok,
Copland, de Sarasate,
19.00.

l MUSIKSCHULE, Saal
301, Audition Schüler Klavierklasse Miriam Lätsch,
19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, «I Puritani»,
Oper von Vincenzo Bellini,
19.30. Einführung: 18.45.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l SUTZ, Von Rütte-Gut,
Netzwerk Bielersee, «Die
Felchen der Schweiz:
Gratwanderung zwischen
Entstehen und Aussterben», Pascal Vonlanthen,
Fischereibiologe, 19.00.

14.3.
MITTWOCH
MERCREDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COLLÈGE DU MARCHÉ NEUF, Université des
Aînés, Eric Verrecchia,
prof. de bio-géosciences,
Université de Lausanne,
«La lumière, la couleur...et
quelques petites choses
que l’on sait d’elles»,
14.15-16.00.
l NIDAU, bibliothèque
française, Strandweg 1,
Eveline Nyffenegger et ses
contes accompagnée
d’Yves Tschannen et ses
flûtes vous emmènent sur
les quat’ chemins. Pour
adultes et enfants, 17.30.
l TRAMELAN, médiathèque du CIP, jeux de
société, 14.00-16.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 15. bis 21.
März 2012 müssen bis spätestens am Freitag, 9. März,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les événements du 15 au 21
mars 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 9 mars à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Nationaler Tulpentag
9. - 10. März 2012
Gemeinsames Projekt aller Soroptimists zur Unterstützung
der Microcredit Solidaire Suisse und Etablierung des
MIKROKREDIT SOROPTIMIST.

The blue rabbit festival

Jeudi, 8 mars 2012, Scat Club:
Soirée blues avec Hell's Kitchen live, 20.30.
Philipp Fankauser, 22.00. Portes: 20.00.
Vendredi, 9 mars 2012, UFO (ex Etage):
Soirée Rock and more avec La Bande A Mani, 21.00.
The Head Cleaners, 23.00. After DJ Jacquesdelarue.
Portes 20.30.
Samedi, 10 mars 2012, Théâtre de Poche:
Soirée Quantum Factory avec Quetzal 20.30.
The Lucien Dubuis Trio, 22.00. Portes: 20.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ARBEITSKREIS FÜR ZEITFRAGEN, Ring 3, «Fukushima ist nicht irgendwo», Vernissage, Film und politisches
Nachtgebet , 9.-25. März 2012. Nenge mishou – ohne
Worte verstehen. Die Künstlerin Noriko Steiner und der
Fotograph Shinjiro Mori geben Einblicke in ein fernes,
doch berührendes Land. Figuren: Noriko Steiner-Obata,
Nidau; Fotographie: Shinjiro Mori, Lausanne. Vernissage
9.3., 18.30-20.30. DO/FR 14.30-17.00, SA/SO 11.0017.00.
l GALERIE SILVIA STEINER, Barbara Ellmerer, «Calyx», bis
14.4., Vernissage 10.3., 17.00-19.00. Apéro mit der Künstlerin: SO 25.3., 11.00-13.00. MI/DO/FR 14.00-18.00, SA 14.0017.00, SO nur 11.3., 14.00-17.00.
l LOKAL-INT., Andreas Thierstein, Biel, bis 14.3., Vernissage 8.3., 18.00.
l BÜREN, ARTis Galerie, «Die Künstlerfamilie aus Biel» Gianni
Vasari, Lotti Glauser, HuberKuhlmann, bis 31.3., Vernissage
9.3., 18.00-21.00. FR 16.00-20.00, SA/SO 11.00-15.00.
l LYSS, Sieberhuus, Bernard, Tamara Hänzi, Nathalie C.
Bosshard, Günther Kühn, Petra Allemann, Claudia N.
Lehmann, bis 13.3., Vernissage 9.3., 19.00.
SA/SO 10.00-17.00, MO/DI 17.00-20.00.
l SUTZ, Von Rütte-Gut, Kunstausstellung Roland Brotbeck, mit Gemälden, Aquarellen, farbigen Monotypien
und Zeichnungen, bis 11.3, Vernissage 8.3., ab 18.00. FR
16.00-20.00, SA/SO 10.00-16.00. Vorführungen: SA/SO
14.00-15.00.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Martin Ziegelmüller, «Wolkenwelten und anderes», bis 25.3. SA/SO 14.00-18.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Giorgio Veralli,
jusqu’au 1.4, vernissage 9.3, 18.30. MA/JE/VE 14.3017.30, ME 14.30-20.00, SA/DI 17.00-19.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART-ÉTAGE, «Rauschzeit», internationale Gruppenausstellung, bis 24.3. MI-SA 14.00-18.00. Aufbewahrungsraum MI-FR 14.00-18.00, SA 11.00-18.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19a,
Francoises Dubler, Acrylbilder, Januar bis Mai. MO/DI/DO
16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l CENTRE PASQUART, Manufacture, bis 18.3., Gruppenausstellung zur Bedeutung des Begriffs «Produktion»
für zeitgenössische Kunstschaffende heute.
l ÉGLISE DU PASQUART, «Vida en Cuba», Richard Torres Martinez, jusqu’au 1.4. DI 11.03, 17h00: concert
«Misa Cubana» avec le Konzertchor de Soleure.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, «Licht–
Lampen 19.-21. Jhd., Design, Kunst und Antiquitäten»,
Corinne Krieg-Hari, Bijoux; Felix Mosimann, Lampenunikate; Susann Bauer, Bilder; Marlys Bratschi, Objekte, bis
17.3. MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.0012.00, 14.00-16.00.
l KLINIK LINDE, «Fleurs», Anna Wüthrich, bis 26.8.
MO-SO 08.00-19.00.
l MUSEUM NEUHAUS, neue Öffnungszeiten ab 27.2.:
DI-SO 11.00-17.00.
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbau- und Renovationsarbeiten bis 19.10. geschlossen. Die Angebote,
«Erlebnisarchäologie für Schulen» und «Samstag –
Ateliers für Kinder» können weiterhin besucht werden.
www.muschwab.ch / 032 322 76 03.
l PHOTOFORUM PASQUART, Cécile Hesse, Gaël
Rommier, «Les Chiens Nus», jusqu’au 1.4.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Schüler
Rudolf Steiner Schule Biel, Mirja Curtius, Diego Besse,
Sophie Gäumann, bis März 2012.
l TONI’S, Tatjana Zimmermann, peintures et mosaïques, jusqu’à fin avril, fermé le dimanche et le lundi.
l ERLACH, Galerie Mayhaus Ilja & René Steiner,
Galsstrasse 3, Algax, Alfred Gygax, une rétrospective, bis
18.3. FR-SO 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Raffaella Chiara-Erre; Forty
examples, die Sammlung der Stiftung Kunsthaus Grenchen in 40 Beispielen, bis 22.4. MI-SA 14.00-17.00,
SO 11.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, Edmond Farine, photos
d’Inde, jusqu’au 31.3.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, le Musée est
fermé jusqu'au 27.4 pour cause de travaux de réaménagement. Réouverture le 28.4.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, à l’extérieur:
ISELP, institut supérieur pour l’étude du langage
plastique, Bd de Waterloo, 31B, 1000 Bruxelles Belgique,
Duos d’artistes: un échange, Lucie Bertrand, Belgique;
Mireille Henry, Suisse; Charles-François Duplain, Suisse;
Emilio López-Menchero, Belgique, jusqu’au 24.3.
l SAINT-IMIER, CCL, «Mes racines me donnent des
ailes», photographies de Simone Oppliger, jusqu’au 1.4.
ME/JE/VE 14.00-18.00, SA 14.00-17.00, DI 10.00-12.00,
14.00-17.00. Visites commentées chaque premier
dimanche du mois à 14.30.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Corinne l’Epée-Junod,
«Regards», jusqu’au 23.3. LU-VE 08.00-13.00, VE soir
19.00-22.00.
l TRAMELAN, CIP, William Vuille, exposition rétrospective, paysages du Jura et d'ailleurs, jusqu’au 5.4.
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.
l TRAMELAN, CIP, «Lectures d'Enfances», 10 personnalités romandes présentent les lectures qui ont marqué
leur enfance: Sergei Aschwanden, Pascal Couchepin, Zep,
Alizée Gaillard, Sonia Grimm, Jean-Claude Issenmann,
Hélène Joye-Cagnard, Jean-Marc Richard, Fanny Smith,
Carine Delfini, jusqu’au 30.3.

Raphaël Chabloz
Im «Le Panthographe» ist diesen
Freitag um 21 Uhr
die atypische
Rockband KPDP
zu hören. Seit
2006 ist die Band
– ihre Musiker verfügen alle über eine grosse Erfahrung – an rund 50
Konzerten aufgetreten und hat, so
scheint es, heuer
einiges vor. KPDP
ist eine Gruppe
zum Entdecken.
Und das im «Panthographe», der
sich in der regionalen Kulturszene
seinen festen Platz
erobert hat.
Vendredi soir, le
«Panto» de Moutier
accueille à 21
heures KPDP (quel
excellent jeu de
mots), un «groupe
de rock atypique» et
visiblement déjanté.
Les musiciens de
cette formation ont
tous beaucoup joué,
dans des registres
très différents,
avant de se réunir
pour ce projet. Depuis 2006, ils ont
déjà donné une cinquantaine de
concerts et ont, paraît-il, pas mal de
projets pour 2012.
Un groupe à découvrir, en tous les cas,
dans une salle de
plus en plus indispensable à la scène
culturelle régionale.
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VON
Steven Soderbergh («TrafMARIO fic», «Ocean‘s Eleven») hat
CORTESI kürzlich verlauten lassen,
dass er sich aus dem Filmgeschäft zurückzuziehen gedenke und nur noch malen wolle. Klar, seit 1989 – als er mit
seinem ersten Film überraschend die Goldene Palme in
Cannes gewann – hat er fast
pausenlos über 20 Filme gedreht, scheint in seinen letzten Werken ein bisschen an
Ort zu treten. So beispielsweise mit dem letztjährigen, enttäuschenden
Seuchenfilm
«Contagion».

Eskimo. Aber überraschen
kann dieser Soderbergh immer wieder: Diesmal, indem
er eine Art-Martial-Weltmeisterin (Gina Carano), die von
Schauspielerei so wenig versteht wie ein Eskimo von einem Atomkraftwerk, gleich
als furiose Hauptdarstellerin
einsetzt, sie alle 20 Minuten
in einen brutalen, waffenlosen Zweikampf um Leben
und Tod schickt, der ihr
stuntmässig alles abverlangt.
Als Garnitur umgibt er die
Newcomerin, die dauernd in
Fallen trappt, aber jedem die
Visage poliert, mit einem
Kreis gestandener Stars –von
Michael Douglas, Ewan
McGregor bis zu Michael
Fassbender und Antonio Banderas. Deren Rollen bleiben
allerdings so dunkel wie ihre
geschniegelten Auftritte in
feinen Anzügen.
Die Story? Da wurde keine
Gebrauchsanweisung mitgeliefert, um sie zu verstehen. Es

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

CINEMA
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Eine rätselhafte
Agentengeschichte ohne
Gebrauchsanweisung.

Buntfarbe:

BIEL BIENNE 7 / 8 MARS 2012

Haywire H

– Michael Douglas, Ewan McGregor, et jusqu’à Michael
Fassbender et Antonio Banderas. Leurs rôles restent cependant aussi obscurs que leurs
apparitions, tirés à quatre
épingles dans leurs élégants
costumes.
L’histoire? Là, aucun mode d’emploi n’est livré pour la
comprendre. Il y a semble-t-il
des entreprises de sécurité
dont les mercenaires sont recrutés par l’Etat afin de libérer
des otages, qui sont pourtant
ensuite exécutés par les libérateurs, qui à leur tour s’entretuent, avant de liquider
aussi leurs employeurs. Capito?

gibt anscheinend Sicherheitsfirmen, deren Söldner vom
Staat angeheuert werden, um
Geiseln zu befreien, die dann
doch von den Befreiern umgebracht werden, die sich
wiederum auch gegenseitig
umbringen, bevor sie auch ihre Auftraggeber abmurksen.
Capito?

Flashback. Die NonsensStory wird uns – ums zu verkomplizieren – in unnötigen
Flashbacks erzählt. Nein,
noch schlimmer: Die Killerin
erzählt die Geschichte einem
Jüngling, in dessen Auto es sie
verschlagen hat und der unnötigerweise im Film auftaucht, ohne zu wissen weshalb. Nun: Was geschah vorher mit mysteriösen Aufträgen in Barcelona, in Dublin,
in San Diego? Wird dieser
Rückblick die Geschichte erhellen? Mitnichten. Dafür
zeigt Soderbergh, mit welchem Elan, mit welcher Geschmeidigkeit er seinen Film
vorwärts bringen kann, wie er
die Spannungsmomente zu
setzen weiss und wie er uns
immer wieder hoffen lässt,
doch noch vor den Schlusstiteln die Zusammenhänge dieser (intellektuellen?) Mordorgie begreifen zu können.
Nun: Vielleicht wird Soderbergh bald einmal malen.
Zu gönnen wäre es ihm. Aber:
Werden wir seine Bilder verstehen?
n

Sie kämpft sich durch
den Film: Art-MartialWeltmeisterin Gina
Carano.

Lebt nicht
mehr lange:
Agent
Michael
Fassbender
zwischen
den Knien
von Rächerin
Gina Carano.

Il ne survivra
pas longtemps:
l’agent
Elle combat d’un bout à
Michael
l’autre du film: la
Fassbender
championne d’arts
entre les
martiaux Gina Carano.
genoux de la
vengeresse
Darsteller/Distribution: Gina Carano, Michael Fassbender,
Gina Carano.
Ewan McGregor, Bill Paxton, Channing Tatum,
Antonio Banderas, Michael Douglas
Regie/Réalisation: Steven Soderbergh (2012)
Dauer/Durée: 92 Minuten/92 minutes
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

Wiedersehen mit Lars
von Triers Meisterwerk im
Filmpodium.
VON MARIO CORTESI ner Dogma-Handkamera nervös, leuchtet aber präzis in
Man mag das 55-jährige die seelischen Abgründe.
depressive enfant-terrible Lars Während sein Film anfängvon Trier lieben oder nicht: lich durch romantische Züge
Jeder Film des aufmüpfigen besticht, verwandelt er sich
Dänen steckt voller Überra- immer mehr in ein bösartiges
schung, fordert zur Diskussi- Melodrama, wobei eine ganze
on, verstört, eckt an. So auch Reihe hervorragender Schauder Filmemacher selbst: Am spieler die Fratze dieser verloletzten Filmfestival von genen Gesellschaft, ihre VerCannes outete er sich als ver- bitterung und ihren Hass,
kappter Nazi, stellte an der blosslegen.
Medienkonferenz fest, dass er
sich in die Handlungen Adolf
Furioso. Menschen im
Hitlers hineinfühlen könne. Schatten der Apokalypse: AusWurde daraufhin zur persona gerechnet die manisch-depresnon grata erklärt – seine Dar- sive Justine gewinnt in den
stellerin Kirsten Dunst dage- letzten Stunden der Menschgen als beste Darstellerin ge- heit an Profil, Selbstbewusstehrt. Alles zu Recht.
sein und innerer Ruhe, wähDie auch in Wirklichkeit rend die stärkere Schwester im- Aus dem
unter Depressionen leidende mer mehr an Fassung verliert Weltall
Kirsten Dunst spielt Justine, und schliesslich zerbricht. Und droht
eine melancholisch-depressi- wenn die Planeten zum wag- Verderben:
ve Schönheit, die hofft, nerschen Furioso aufeinander Hochzeitsdurch eine opulente Hoch- treffen und – in tollen Spezial- gäste
zeit ins normale Leben zu- effekten – kosmisch explodie- Kirsten
rückfinden zu können. Ge- ren, fragt sich der ratlos gewor- Dunst,
coacht wird sie von ihrer tat- dene Zuschauer: Wäre auf der Alexander
kräftigen und glücklichen Erde mit ihrer verqueren und Skarsgard,
Schwester Claire (Charlotte amoralischen
Gesellschaft Kiefer
Gainsbourg), die Justines Lee- überhaupt etwas rettenswert Sutherland,
re, Ängste und Verzweiflung gewesen? Der illusionslose Lars Charlotte
einzudämmen versucht.
von Trier jedenfalls sehnt sich Gainsbourg.
das Verschwinden von Welt
Absurd. Doch die pom- und Gesellschaft sehnlichst
pöse Hochzeitsfeier in einem herbei und lässt seine Protagoprachtvollen Schloss voller nistin mit Blick auf die Erde laReichtum und Überfluss wird pidar kommentieren: «Nievorerst zum absurden Spekta- mand wird sie vermissen.» n
kel und schliesslich zum
Flop. Und noch schlimmer:
Am Himmel bewegt sich der
Planet «Melancholia» unbeirrbar in Richtung Erde – der
Zusammenstoss mit dem Darsteller/Distribution: Kirsten Dunst,
zehnmal grösseren Himmels- Charlotte Gainsbourg, Charlotte Rampling,
körper steht kurz bevor.
Jesper Christensen, John Hurt, Alexander
Lars von Trier möbelt sein Skarsgard, Kiefer Sutherland
Endzeit-Spektakel mit Wag- Regie/Réalisation: Lars von Trier (2011)
ners «Tristan und Isolde» auf, Dauer/Durée: 135 Minuten/135 minutes
macht den Zuschauer mit sei- Im Filmpodium/Au Filmpodium
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Une mystérieuse
histoire d’agents,
sans mode d’emploi.
PAR MARIO CORTESI
Steven Soderbergh («Traffic», «Ocean‘s Eleven») a récemment laissé entendre
qu’il pensait se retirer du
commerce du film pour se
consacrer uniquement à la
peinture. Bien sûr, depuis
1989 – lorsque de façon surprenante il décrocha la palme
d’or à Canne avec son premier film – il a tourné 20
autres films pratiquement
sans pauses et il semble un
peu stagner dans ses dernières
œuvres. Comme par exemple

dans celle de l’an dernier,
«Contagion», film décevant
sur une épidémie.

Esquimau. Mais Soderbergh peut encore toujours
étonner: cette fois-ci avec une
championne du monde d’arts
martiaux (Gina Carano), qui
y comprend autant en jeu scénique qu’un Esquimau en
centrale atomique, engagée
tout de suite comme actrice
principale furieuse, qu’il envoie toutes les 20 minutes
dans un duel brutal sans
armes, à la vie à la mort, exigeant un maximum de cascades. Il entoure la nouvelle
venue, qui tombe sans cesse
dans des pièges, mais veut en
mettre plein la vue à tous,
d’un cercle de stars consacrées

Melancholia HHH(H)
Avant que le
ciel ne leur
tombe sur la
tête, ils sont
à la noce:
Kirsten
Dunst,
Alexander
Skarsgard,
Kiefer
Sutherland
et Charlotte
Gainsbourg.

tournant caméra au poing
(Dogme 95) et arrive à éclaircir avec minutie les abîmes
psychiques de l’humanité.
Alors qu’au début, le film
nous séduit par ses traits romantiques, il se transforme
peu à peu en un mélodrame
malfaisant. Une kyrielle de remarquables acteurs mettent à
nu la sale tronche de cette
société mensongère pleine
d’amertume et de haine.

Furioso. Des gens en attente de l’Apocalypse: précisément Justine, la maniacodépressive, parvient à asseoir
sa personnalité au cours des
dernières heures avant que ne
sonne le glas de l’humanité.

Reprise du chef-d’oeuvre de
Lars von Trier au Filmpodium.
PAR MARIO CORTESI trouver la voie de la normalité en convolant en opulentes
On peut aimer ou détester noces. Elle est soutenue par
l’enfant terrible dépressif Lars l’énergie débordante de Claivon Trier, mais chaque film re (Charlotte Gainsbourg), sa
du Danois insoumis apporte sœur heureuse qui essaye de
toujours son lot de surprises, contenir le vide, les peurs et le
provoque des discussions, désespoir de Justine.
perturbe, dégoûte. A l’image
du réalisateur qui, à la conféAbsurde. Mais le mariage
rence de presse du dernier Fes- pompeux, dans un splendide
tival de Cannes, a fait son co- château surchargé de richesming out de nazi en disant ses, tourne au spectacle abqu’il pouvait «comprendre surde et finalement au flop.
Hitler» et avait «un peu de Plus grave encore: dans l’essympathie pour lui». A la sui- pace, le corps céleste «Melante de ses déclarations, il a été cholia», dix fois plus grand
déclaré persona non grata. que notre planète, se dirige
Son interprète, Kirsten Dunst, imperturbablement en direca par contre été récompensé tion de la Terre et s’apprête à
comme meilleure actrice. A la désintégrer.
raison.
Lars von Trier accomKirsten Dunst, qui souffre pagne musicalement le specégalement de dépression dans tacle de cette fin du monde
la réalité, joue le rôle de Justi- par «Tristan et Iseult» de Rine, une beauté mélancolique chard Wagner. Il engendre la
et dépressive qui espère re- nervosité du spectateur en

Flashback. Pour compliquer encore cette histoire insensée, elle nous est contée au
travers d’innombrables flashbacks. Non, pire encore: la
tueuse raconte l’histoire à un
jeune qu’elle a séquestré dans
sa voiture et qui fait une irruption inutile dans le film,
sans qu’on sache pourquoi.
Soit, mais que s’est-il passé
avant, lors des mystérieux
contrats à Barcelone, Dublin,
San Diego? Ce retour en arrière va-t-il clarifier l’histoire?
En aucun cas. En revanche,
Soderbergh montre avec quel
élan, quelle souplesse il peut
faire évoluer son film, comment il sait placer les moments de suspense et de quelle manière il nous permet de
garder l’espoir de comprendre,
si possible encore avant le générique de fin, cette orgie (intellectuelle?) meurtrière.
Bien: Soderbergh va peutêtre se lancer dans la peinture. C’est à lui souhaiter. Mais
allons-nous comprendre ses
toiles?
n

Elle prend confiance en elle et
trouve une paix intérieure,
alors que l’assurance de sa
sœur en prend un coup avant
de complètement s’écrouler.
Et lorsque les planètes vont
s’éclater en un Furioso wagnérien et provoquer une explosion cosmique – magnifiquement rendue par effets spéciaux – le spectateur désemparé se demande si, sur Terre,
il aurait valu la peine de sauver quelque chose ayant appartenu à cette société perverse et amorale? Toujours est-il
que Lars von Trier, qui a perdu toute illusion, aspire de
toute son âme à la disparition
du monde et de la société et
laisse son interprète porter un
dernier regard sur la Terre et
commenter de manière lapidaire: «Personne ne la regrettera…»
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
HHHH
HHH
HH
H
–

ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l The Artist (Lido 2/Palace)

HHHH

HHH(H)

l Intouchables (Rex 1+2)

HHH

HHH

l Eine wen iig, dr Dällebach Kari (Beluga) HHH

HHH

l Monsieur Lazhar (Lido 1)

HHH

l Die Wiesenberger (Lido 1)

HHH

l The Iron Lady (Lido 1/2)

HH

l Safe House (Lido 2)

HH(H)

l War Horse (Apollo)

HH

HH(H)

l Big Miracle (Apollo)

H(H)

H(H)

l This Means War (Lido 1)

H(H)

HHH
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