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BIELER(IN) DES JAHRES 2012

BIENNOIS(E) DE L’ANNÉE 2013

Die Nominierten

Les nominés

Zum 30. Mal wählt eine unabhängige Jury den «Bieler des Jahres». Eine Persönlichkeit oder
Institution, die die Stadt und die Region geprägt hat oder durch ihr Engagement heraussticht.
Der Preis ist dotiert mit 5000 Franken. Der Sieger oder die Siegerin wird Ihnen in der nächsten
BIEL BIENNE-Ausgabe vorgestellt.

Pour la 30e fois, un jury indépendant élira «Biennois de l’année» une personnalité ou une
association qui a marqué la ville et la région de son empreinte, ou s’est distinguée par son
engagement. Le prix est doté de 5000 francs. La personne choisie vous sera présentée dans la
prochaine édition de BIEL BIENNE.

Philipp Boë

Thom Gloor

Anna Ravizza

Pietro Scandola

Beat Wyrsch

Als eigentliche schöpferische Kraft hinter den
beiden Freilichtspektakeln «Don Quijote»
(2008) und «Cyclope» (2012), die den ExpoPark aus seinem Dornröschenschlaf erweckt
haben, gelang es Philipp Boë, die festliche
Stimmung der Expo.02 wieder aufleben zu lassen. Der Schauspieler und Regisseur, ausgebildet an Zirkusschulen in England und Frankreich, vermischt poetische Märchenspiele mit
Elementen aus Zirkus, Zauberei und Komödie.
Seine Kreationen, die stets mit dem Fantastischen spielen, haben über die Kantons- und
Landesgrenzen hinaus tausende von Menschen
nach Biel geholt.

Thom Gloor hat 2012 den Namen Biels nach
Europa hinausgetragen. Mit den Mitarbeitenden des Bieler «Perron 8» organisierte er im
Auftrag der UEFA die acht offiziellen Fanzonen
in den Spielstädten der EURO 2012 in Polen
und der Ukraine. In Millionenstädten wie Kiew
besuchten hunderttausende von Menschen die
Fanzonen mit den Grossbild-Übertragungen
ausserhalb der Stadien. Gloor war dabei Gesamtverantwortlicher für Budget, Sicherheit, Infrastruktur und Marketing und Chef von mehreren Tausend Mitarbeitenden. Seine Fanzonen
wurden in diesen drei Wochen von 7 Millionen
Menschen besucht – was weltweit als einer der
grössten je stattgefundenen Anlässe gilt.

Anna Ravizza führt seit Anbeginn die «Residenz
Au Lac» mit grossem Erfolg. 2012 erhielt das Bieler Seniorenheim als erste Residenz der Schweiz
gleichzeitig die Zertifikate für Qualitätsmanagement und für Lebensqualität. Die Mitarbeitenden
mussten sich dabei monatelang auf diese Prüfungen, sprich Audits durch Experten, vorbereiten.
Die «Residenz Au Lac» wurde stellvertretend für
die 1600 Heime der Schweiz ausgewählt, um
den National- und Ständeräten in einem Zehnminuten-Film die Arbeiten in einem qualitativ hochstehenden Seniorenheim näher zu bringen. Die
«Residenz Au Lac» hat sich innert weniger Jahre
einen Namen in der ganzen Schweiz gemacht,
nicht zuletzt wegen ihrer initiativen Direktorin.

Pietro Scandola hatte an allen Fronten zu
kämpfen, damit aus den beiden Museen
Schwab und Neuhaus tatsächlich das Neue
Museum Biel (NMB) werden konnte, dessen Direktor und Kurator Geschichte er heute ist. Die
Zukunft der beiden fusionierten Häuser will er
nun nicht nur finanziell, sondern auch vom Inhalt und von der Idee her sicherstellen. Trotz
zahlreicher Kontroversen, mit denen er sich als
Direktor des Museums Neuhaus auseinandersetzen musste, ist es Pietro Scandola gelungen,
der Stadt Biel und der nahen Umgebung eine
Vision aufzuzeigen – die mit dem NMB Wirklichkeit geworden ist.

Thom Gloor a exporté le nom de Bienne dans
toute l’Europe en 2012. Avec les collaborateurs
du «Perron 8» biennois, il a organisé sur mandat
de l’UEFA 8 zones officielles de supporters dans
les villes accueillant les rencontres de l’EURO
2012 en Pologne et en Ukraine. Dans des mégapoles comme Kiev, des centaines de milliers de
personnes ont envahi ces zones équipées
d’écrans géants à l’extérieur des stades. Thom
Gloor a géré le budget, la sécurité, l’infrastructure et le marketing, et dirigé plusieurs milliers de
collaborateurs. Ses zones ont été visitées en trois
semaines par un total de 7 millions de supporters
– ce qui représente un des plus grands événements ayant jamais eu lieu.

Anna Ravizza dirige depuis le début la Residenz
Au Lac avec beaucoup de succès. Le home biennois a été la première résidence en Suisse à recevoir en 2012 simultanément les certificats de
qualité de gestion et de qualité de vie. Les collaboratrices et collaborateurs se sont préparés durant de longs mois aux examens et audits imposés par des experts. Puis la Residenz Au Lac a été
choisie parmi les 1600 homes de Suisse pour le
tournage d’un film destiné à montrer de façon
plus précise les différents travaux dans une maison de retraite de qualité aux élus des Chambres
fédérales. La Residenz Au Lac s’est forgé une réputation dans toute la Suisse, surtout grâce aux
initiatives de sa directrice.

Der 1946 in Stans geborene Beat Wyrsch leitet seit 2007/08 das Theater Biel-Solothurn
(TBS). Er inszenierte zahlreiche Opern und trug
damit aktiv zum Prestige der Seelandmetropole
bei. Dieses Jahr beschloss das Theater, sich mit
der Schaffung des «Jungen Theaters» und des
«Forum Junges Theater Biel» in den Dienst der
Jugend zu stellen. Das «Junge Theater» unterstützt die Realisation von Originalproduktionen
und fördert die Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen auf und hinter der Bühne. Beat
Wyrsch und das TBS engagierten sich zudem
aktiv bei der Ausgabe 2012 von Spot, dem
Schweizer Theaterfestival für junges Publikum,
das in Biel stattfand und von Erfolg gekrönt
war.

En étant la véritable âme créatrice des deux
spectacles, «Don Quichotte» (2008) et «Cyclope» (2012), qui ont tiré l’Expoparc de son
sommeil, le comédien et metteur en scène
Philipp Boë a fait renaître l’esprit de fête
d’Expo.02. Formé dans des écoles de cirque,
en Angleterre et en France, il entremêle dans
une féerie poétique les arts du cirque, de la
magie et de la comédie. Ses spectacles qui
jouent sur les rives du fantastique ont drainé,
au-delà des frontières cantonales et nationales,
des milliers de personnes à Bienne.

Il a été de tous les combats pour que la fusion
des Musées Schwab et Neuhaus aboutisse au
Nouveau Musée Bienne (NMB) dont Pietro
Scandola est aujourd’hui le directeur et
conservateur Histoire. Il dit vouloir en consolider l’avenir autant financièrement que du
point de vue du contenu et de l’idée. Malgré
les controverses auxquelles il a dû faire face,
alors qu’il était directeur du Musée Neuhaus,
Pietro Scandola a su apporter une vision à la
Ville de Bienne et à sa proche région concrétisée aujourd’hui par l’existence du NMB.

Christoph von Bergen

Jean-Daniel Pasche

Raimund Rodewald

Noah Veraguth

Es waren einmal drei Studenten mit einer Vision: einem Kasten, der gleichfliessenden Solarstrom in netzfähigen Wechselstrom umwandelt. Sie nannten ihn «Solar Max» und ihr
Start-Up in Anlehnung an den russischen Satelliten «Sputnik». Die ersten «Solar Max» löteten
Christoph von Bergen, Mitbegründer und
CEO von Sputnik Engineering, und seine Mitstreiter in Miethallen in Nidau zusammen, 2004
zügelten die 17 Mitarbeiter in die alte Rolex im
Beaumont. Im November 2012 bezog Sputnik
in Bözingen einen Minergie-Bau für 300 Mitarbeiter. Christoph von Bergen verkörpert den erfolgreichen Cleantech-Unternehmer: innovativ,
unkonventionell und qualitätsbewusst.

Der 1956 geborene Bieler Jean-Daniel Pasche
übernahm 2002 das Präsidium des FH
(Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie).
Der Doktor der Jurisprudenz ist ein begeisterter
Sportler, vor allem im Bereich Fussball vertritt er
die Seelandmetropole in nationalen und
internationalen Kreisen. Pasche war VizePräsident des Bundesamtes für geistiges
Eigentum, 1993 stiess er als Direktor zur FH
und stieg zum Präsidenten auf. Als solcher
vertritt er von Biel aus die Interessen der
Uhrenindustrie in der Schweiz und in der Welt
mit Geschick und trägt dadurch wesentlich
zum Erfolg des Wirtschaftsstandortes Biel bei.

Der 54-Jährige studierte Biologie, ist Ehrendoktor der Basler Uni, leitet die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz in Bern und kämpft verbissen gegen die grassierende Zersiedelung der
Schweiz. Mit seiner 2007 lancierten Landschaftsschutzinitiative streitet er an der Seite
von Bundesrätin Doris Leuthard (die ihn in den
Beirat für die Energiestrategie 2050 geholt hat)
für eine verbesserte, nachhaltigere Raumplanung. Raimund Rodewald engagiert sich
auch in seiner Wahlheimat Biel – etwa an den
Philosophietagen.

Der Bieler Band «Pegasus» wurde schon lange
eine blühende Zukunft prophezeit. Spätestens
seit ihrer offiziellen Hymne «Skyline» zu den
Olympischen Spielen 2012 in London, die in
den Schweizer Charts direkt auf Platz 1 eingestiegen ist, gehört «Pegasus» zu den erfolgreichsten Schweizer Bands. Doch auch alleine
läuft bei Frontmann Noah Veraguth alles
rund: Der Lockenschopf hat mit dem Lausanner Rapper Stress und dem Westschweizer Singer-Songwriter Bastian Baker ein Album veröffentlicht – «Noël’s Room» schaffte es ebenfalls
auf Anhieb auf den Schweizer HitparadenThron.

Il était une fois trois étudiants qui avaient une vision: un boîtier qui transforme le courant solaire
continu en courant alternatif utilisable sur le réseau. Ils l’appelèrent Solar Max et leur start-up
«Sputnik». Christoph von Bergen, cofondateur
et CEO de Sputnik Engineering, et ses acolytes
assemblèrent leurs premiers Max dans des entrepôts à Nidau, avant d’emménager en 2004 avec
17 collaborateurs dans la vieille Rolex à Beaumont. En novembre 2012, Sputnik inaugure à
Boujean un bâtiment «minergie» pour 300 employés. Christoph von Bergen personnifie avec
une certaine malice l’entrepreneur à succès de
Cleantech: innovant et soucieux de la qualité.

Né en 1956, Jean-Daniel Pasche a pris la présidence de la FH (fédération de l’industrie horlogère suisse) en 2002. A ce titre, le Biennois
également féru de sport, plus particulièrement
de football, représente non seulement la
branche horlogère, mais encore la cité seelandaise dans divers cercles nationaux et internationaux. Docteur en droit, Jean-Daniel Pasche a
travaillé à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle dont il a été vice-directeur, avant de
prendre la direction de la FH en 1993, puis
d’accéder à la présidence. A ce titre, il défend
depuis Bienne les intérêts de l’horlogerie en
Suisse et dans le monde et contribue à la prospérité de la place économique biennoise.

Ce docteur honoris causa de l’Université de
Bâle, âgé de 54 ans, a étudié la biologie et dirige la fondation bernoise pour la protection
du paysage suisse et lutte avec acharnement
contre l’urbanisation galopante de la Suisse.
Par son initiative pour la protection du paysage
lancée en 2007, il se bat aux côtés de la
conseillère fédérale Doris Leuthard (qui est allé
le chercher auprès du conseil consultatif pour
la stratégie énergétique 2050) pour un aménagement du territoire amélioré et durable. Raimund Rodewald s’engage aussi dans sa commune d’adoption Bienne – par exemple pour
ses journées philosophiques.

Le groupe biennois «Pegasus» est promis depuis longtemps à un avenir florissant. Surtout
depuis son hymne officiel «Skyline» pour les
Jeux Olympiques de Londres en 2012, qui l’a
propulsé directement en tête des charts
suisses, «Pegasus» fait partie des meilleurs
groupes à succès de Suisse. Mais pour le chanteur du groupe Noah Veraguth tout va également pour le mieux: cette tête bouclée a édité
un album avec le rappeur lausannois Stress et
le compositeur et interprète romand Bastian
Baker – «Noël’s Room», qui s’est aussi installé
tout de suite en tête du hit-parade suisse.

Né à Stans en 1946, Beat Wyrsch, dirige depuis 2007/08 le théâtre Bienne-Soleure. Il y a
réalisé de nombreux opéras, contribuant ainsi
activement au prestige de la cité seelandaise.
Cette année, le théâtre a décidé de se mettre
au service de la jeunesse, avec la création du
Jeune théâtre et du Forum jeune théâtre
Bienne, destiné à soutenir la réalisation de productions originales et promouvoir les activités
des jeunes sur scène et en coulisses. Beat
Wyrsch et le TBS étaient également très impliqués dans l’édition 2012 du festival de théâtre
jeune public Spot, organisée à Bienne et couronnée de succès.
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STADT BIEL

VILLE DE BIENNE

Stadtarchiv im Umbruch

Transition aux archives

Öffnung. Gemäss Labbé sei
«eine Lösung der Situation in
Vorbereitung». Mit dem aktuellen Personal könne der
Betrieb aufrechterhalten werden. Hauser leitet das Archiv
ad interim: «Wir arbeiten momentan den Erschliessungsrückstand auf und wollen eine
Datenbank für unsere Dokumente einführen.» Die junge
Historikerin möchte künftig
«mehr kommunizieren und
mit verschiedenen Institutionen zusammenarbeiten». n

EHC BIEL

«Boden unter den
Füssen verloren»
Die Entlassung von Maya
Ponato als Sekretärin des EHC
Biel stösst auf Unverständnis
und weckt Emotionen.
VON
Am 28. November 2012
THIERRY erfuhr Maya Ponato, SekreLUTERBACHER tärin des EHC Biel, von ihrer
Kündigung auf Ende Februar
2013. Es war, so sagt sie, als
hätte jemand den Boden unter ihren Füssen weggerissen.
«Nachdem ich während fünfzehn Jahren für den Club gearbeitet habe, hat mich diese
Kündigung, die von einer Mi-

nute auf die andere erfolgte,
tief verletzt. Ich denke nicht,
dass ich es verdient habe, so
behandelt zu werden.»

Ratlosigkeit. Maya Ponato
ist umso ratloser, als ihr bei
der Arbeit kein einziger Fehler
vorgeworfen worden ist. «Der
offizielle Grund meiner Entlassung ist eine Restrukturierung des Sekretariats. Wohlverstanden: Jeder ist ersetzbar,
doch ich kann nicht verstehen, dass man mitten in der
Saison restrukturiert.»
Ein Gefühl von Ungerechtigkeit und einem Mangel an
Respekt ihrer Person gegen-

GESCHICHTE

Auf Geldsuche
Der Verlag der «Geschichte
der Stadt Biel und ihrer Region»
ist bekannt, das Erscheinungsdatum ist für diesen Herbst
vorgesehen.
VON
Diesen Herbst können sich
RAPHAËL Interessierte endlich in die
CHABLOZ «Geschichte der Stadt Biel und
ihrer Region» vertiefen, ein
zweisprachiges Werk, das die
Vergangenheit der Seeländer
Metropole von der Urgeschichte bis zur Gegenwart nachzeichnet.

Geschichten. Nach Anfangsschwierigkeiten, die zu
einer Verschiebung des Erscheinungsdatums führten,

freut sich David Gaffino, mit
Reto Lindenegger Co-Verantwortlicher für das Projekt,
mehr über Geschichte sprechen zu können, als Geschichten erzählen zu müssen, denn
«der Inhalt dieses Buches ist
äusserst interessant, ich lernte
sehr viel beim Korrekturlesen».
Offen ist noch, wo das Buch
gedruckt werden wird. «Wir
möchten in Biel drucken. Eine
logische Wahl, doch die teurere», sagt David Gaffino.
Der Verlag ist bekannt, es
handelt sich um «hier + jetzt»
aus Baden (AG), «renommiert
im Bereich Geschichte». Praktisch alle Texte wurden abgegeben, die Übersetzungen sollen nächstens folgen. Um den
Druck und die Mehrkosten,
die aus der Verschiebung um
ein Jahr entstanden – «sie sind

L’archiviste de longue date de la Ville, la
Biennoise Chantal Greder-Fournier, est en
congé maladie; sa jeune remplaçante gère
son poste ad interim.
PAR HANS-UELI AEBI Greder-Fournier n’avait de
comptes à rendre qu’à son
La scène historique bien- employeur (la Ville), sinon,
noise est limpide. On se elle pouvait mener sa barque
connaît, on s’apprécie ou on à son gré.
se bagarre. Les historiens travaillent de concert avec un
Résolue. Chantal Greder
pragmatisme tout helvétique, succéda en 1994 à Marcus
car chacun a des contacts ou Bourquin. Bien qu’elle donnait
accès à des ressources que des renseignements ou autod’autres ne sont pas très dis- risait à compulser les archives,
posés à dévoiler. L’archiviste elle éconduisait parfois ceux
municipal (dans le cas de qui voulaient donner un accès
Bienne une femme jusqu’à ré- public aux trouvailles des colcemment) bénéficie d’une si- lections, sous prétexte de
tuation privilégiée. Chantal manque de professionnalisme.

Chantal
Greder
folgte als
Stadtarchivarin auf
Marcus
Bourquin.
Chantal
Greder est
en incapacité de travail pour
raisons de
santé.

PHOTO: BCA

VON HANS-UELI AEBI zwei Mitarbeiterinnen zur Seite
gestellt.
Vergangenen August nahm
Die Bieler Historikerszene
ist überblickbar. Man kennt Greder Ferien und meldete
sich, schätzt einander oder sich danach krank. Man habe
streitet mitunter. Die Ge- sie «weg haben wollen», war
schichtsforscher arbeiten in aus ihrem Umfeld zu hören.
gutschweizerischem Pragma- Sie hatte aber weder ihren Artismus zusammen, denn jeder beitsplatz geräumt noch die
hat Kontakte oder Zugang zu Schlüssel zurückgegeben, woRessourcen, die sich die an- durch eine Entlassung eher
deren nicht leichtfertig ver- unwahrscheinlich erscheint.
bauen wollen. Eine Sonder- Auch ihre engste Mitarbeiterin
stellung geniesst der Stadtar- Marie-Pascale Hauser hatte
chivar, im Fall der Stadt Biel «keine Probleme mit ihr». Sie
bis vor kurzem eine Stadtar- habe oft über Schmerzen gechivarin. Chantal Greder-Four- klagt.
Greder selber verweist an
nier war lediglich ihrem Arbeitgeber (der Stadt) verpflich- ihre Vorgesetzte, Stadtschreitet, ansonsten konnte sie weit- berin Barbara Labbé. «Frau
gehend fuhrwerken, wie sie Greder ist aus gesundheitlichen Gründen arbeitsunfähig,
wollte.
und es zeichnet sich ab, dass
Resolut. Greder trat 1994 sie die Arbeit nicht mehr wird
die Nachfolge von Marcus aufnehmen können.» Greder
Bourquin an. Auskünfte oder stand wenige Jahre vor der
Einblicke ins Archiv gewährte Pensionierung.
sie zwar, wer jedoch der Öffentlichkeit Trouvaillen aus
Konserviert. Bis in die
den Beständen zugänglich ma- Ära Bourquin bestand das
chen wollte, wurde auch mal Stadtarchiv aus einem histomit dem Hinweis auf man- rischen Teil bis zirka 1850 und
gelnde Professionalität abge- dezentral gelagerten Akten der
putzt. Im Stadtarchiv türmten Verwaltung. Die Integration
sich Berge von Dokumenten, dieser Bestände war eine der
in denen die resolute Dame Hauptaufgaben der studierten
zu ertrinken schien, vor an- Historikerin und Archivarin.
derthalb Jahren wurden ihr Diesbezüglich habe Greder

durchaus ihre Verdienste, wie
Kenner der Szene bestätigen.
So habe sie Direktionen und
Ämter dazu angehalten, historisch relevante Akten wie
Protokolle oder Beschlüsse aufzubewahren, «eine oft zermürbende Überzeugungsarbeit».
Wertvolle Dokumente liess sie
professionell konservieren.
Greder konzentrierte sich
aufs Archivieren von Schriftstücken und Fotografien, Filmoder Tonaufnahmen genossen
geringere Priorität. Auch von
der Publikation historischer
Erkenntnisse hielt sie wenig.
Die Zustände im Stadtarchiv
kamen einigen Bieler Politikern zu Ohren, sie bereiteten
vor drei Jahren eine Interpellation vor, reichten diese jedoch auf gutes Zureden einer
Greder wohlgesinnten PolitKollegin nicht ein. Das Problem wurde schliesslich mit
Geld (und mehr Personal) «gelöst».

über stürzte Maya Ponato in
eine grosse Verzweiflung. «Ich
verlangte eine sofortige Freistellung, was mir der Verwaltungsrat des EHC Biel gewährte, bei vollem Lohn. Dafür
bin ich sehr dankbar.»

Sympathie. Maya Ponato,
die ein bisschen die gute Seele
der Spieler war, fand Trost in
den zahlreichen Sympathiebekundungen von Seiten der
ganzen Mannschaft, aber auch
der Donatoren, Sponsoren und
Fans, die ihr ihr Unverständnis
und ihre Anteilnahme mitteilten. Der Verwaltungsrat
des EHC Biel wollte nicht konkret Stellung nehmen: «Der
EHC kann in dieser Sache keine Auskünfte geben, weil dadurch sonst Persönlichkeitsrechte von Frau Ponato verletzt werden könnten.»
n

minim, da die Autoren nicht
mehr Geld erhielten» – zu finanzieren, ist nun eine Sponsorensuche lanciert worden.
«Mit dieser warteten wir, bis
wir die ersten gelayouteten
Seiten präsentieren konnten.
Wir haben deshalb noch keine
Antworten», erklärt David Gaffino.
n

Aux archives de la ville, les
documents s’amoncelaient,
sous lesquels cette dame résolue semblait étouffer; il y a
une année et demie, deux collaboratrices lui furent adjointes.
En août dernier, Chantal
Greder prit des vacances, puis
s‘annonça malade. On entendit dans son entourage qu’on
avait voulu «l’écarter». Elle
n’avait pourtant ni rangé sa
place de travail ni remis les
clefs, ce qui tend à rendre un
licenciement peu vraisemblable. Sa collaboratrice la plus
proche, Marie-Pascale Hauser,
n’avait «aucun problème avec
elle». Elle s’était souvent plaint
de douleurs.
Chantal Greder elle-même
cite sa supérieure, la chancelière municipale Barbara
Labbé. «Madame Greder est
en incapacité de travail pour
raisons de santé, et il semble
qu’elle ne sera plus en état de
reprendre son poste.» Elle était
à quelques années de sa retraite.

Conservé. Jusqu’à l’ère
Bourquin, les archives municipales étaient constituées
d’une partie historique
jusqu’aux environs de 1850,
et de documents décentralisés
de l’administration. La réunification de ces collections a
été l’une des tâches principales
de l’historienne et archiviste
diplômée. En cela, Chantal
Greder a eu de grands mérites,
comme le confirment des
connaisseurs du domaine.

Ainsi, elle a su convaincre directions et offices de conserver
des documents d‘importance
historique, comme des protocoles ou des décisions, «un
travail de persuasion souvent
exténuant». Elle a fait conserver de manière professionnelle
des documents de grande
valeur.
Chantal Greder s’est
concentrée sur l’archivage de
documents écrits et de photographies; les prises de vue
ou les enregistrements
n’étaient pas sa priorité. Elle
tenait aussi peu compte de la
publication de connaissances
historiques. Quelques politiciens biennois ont entendu
parler de l’état des archives
municipales. Il y a trois ans,
ils ont préparé une interpellation, mais ne l’ont pas déposée suite aux injonctions
de leur collègue politique Greder. Finalement, le problème
a été «résolu» financièrement
(et par plus de personnel).

Ouverture. Selon Barbara
Labbé, «une solution à la situation serait en préparation».
Avec le personnel actuel l’activité peut se poursuivre. Marie-Pascale Hauser dirige les
archives ad interim: «Nous
réévaluons pour l’instant le
retard du développement et
désirons introduire une
banque de données pour nos
documents.» La jeune historienne aimerait à l’avenir «plus
communiquer et collaborer
avec différentes institutions».
n

HC BIENNE

«Le sol s’est dérobé»
L’annonce du licenciement de
Maya Ponato de son poste de
secrétaire administrative au
HC Bienne, suscite incompréhension et émoi.
PAR
Le 28 novembre 2012,
THIERRY Maya Ponato, secrétaire adLUTERBACHER ministrative au HC Bienne,
apprenait son licenciement
pour fin février 2013 et le sol,
dit-elle, s’est dérobé sous ses
pieds. «Après avoir travaillé
pendant quinze ans pour le
club, j’ai été profondément
blessée d’avoir été licenciée
d’une minute à l’autre. Je ne
pense pas que j’ai mérité que
l’on me traite comme ça.»

Désarroi. Maya Ponato
est d’autant plus déroutée
qu’aucune faute concernant
son travail ne lui a été reprochée. «La raison officielle de
mon licenciement est une restructuration du secrétariat,
bien entendu, tout le monde
est remplaçable, mais j’ai du
mal à comprendre que l’on
restructure en pleine saison.»
Un sentiment d’injustice
et de manque de respect envers sa personne a plongé
Maya Ponato dans un grand
désarroi. «J’ai alors demandé
de pouvoir bénéficier d’un départ immédiat ce que le conseil
d’administration du HC
Bienne m’a accordé avec plein
salaire et je leur en suis pleinement reconnaissante.»

HISTOIRE

Ici et maintenant
L’éditeur de l’«Histoire de Bienne» est connu; la
parution est prévue à l’automne.
PAR RAPHAËL CHABLOZ

David
Gaffino:
«Die
Autoren
erhielten
nicht mehr
Geld.»
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die langjährige Bieler Stadtarchivarin
Chantal Greder-Fournier ist krank
geschrieben, ihre junge Stellvertreterin
führt die Geschäfte ad interim.

David
Gaffino:
«Les
auteurs
n’ont pas
touché plus
d’argent.»

Cet automne, tous ceux
que l’Histoire intéresse devraient enfin pouvoir se
plonger dans l’«Histoire de
Bienne», un ouvrage bilingue
qui retrace le passé de la cité
seelandaise de la Préhistoire à
nos jours.

Histoires. Après les difficultés qui ont entaché le début
de la naissance de l’ouvrage,
David Gaffino, coreponsable
du projet avec Reto Lindegger,
se réjouit de pouvoir parler
plus d’Histoire que d’histoires,
«car le contenu de ce livre est
très intéressant, j’apprends

Sympathie. Pour celle qui
était un peu la bonne âme
des joueurs, le réconfort est
venu des nombreux messages
de sympathie de la part de
l’équipe tout entière, mais
aussi des donateurs, des sponsors et des fans qui disent leur
incompréhension et leur émoi.
Le conseil d’administration
du HC Bienne n’a pas souhaité
prendre position pour «ne pas
porter atteinte à la protection
de la personnalité de Maya
Ponato».
n

énormément en le relisant».
Un détail reste à régler: le lieu
de l’impression. «Nous aimerions que ce soit Bienne, un
choix qui serait logique. Mais
qui est plus cher», explique
David Gaffino.
L’éditeur, lui, est connu. Il
s’agit de la maison «hier +
jetzt» de Baden (AG), «réputée
dans le domaine historique».
La quasi-totalité des textes a
été rendue, les traductions suivront prochainement. Pour financer l’impression et les surcoûts liés au report d’une année, «minimes, car les auteurs
n’ont pas touché plus d’argent», une recherche de sponsors vient d’être lancée. «Nous
attendions de pouvoir présenter les premiers textes mis en
page, nous n’avons donc pas
encore reçu de réponses», explique David Gaffino.
n
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FINANCES CANTONALES

Gürtel wird enger
geschnallt

Un budget serré
touche les communes

Der Kanton Bern muss sparen und kürzt das
Budget um 110 Millionen Franken, davon 53 Millionen
über lineare Sparmassnahmen der Direktionen.
Die Gemeinden in der Region sind unterschiedlich
stark betroffen.
VON
Dieser Schuss ging nach
HANS-UELI hinten los: Der Kanton Bern
AEBI präsentierte für 2013 ein ausgeglichenes Budget unter der
Annahme, dass die Stimmbürger die Initiative zur Senkung der Motorfahrzeugsteuer
bachab schicken würden.
Doch wieder einmal zeigte
sich, dass im Kanton Bern
nicht nur urbane Autofeinde
wohnen. Die Landbevölkerung drückte die Initiative
durch und so klaffte ein Loch
von 100 Millionen. Die Konsternation am Berner Münsterplatz war gross.

Sozialausgaben. Der Regierungsrat präsentierte ein
Sparpaket: 110 Millionen werden eingespart, davon 53 mittels linearer Kürzungen in den
Direktionen. Zur Wahrung der
Verhältnisse sei erwähnt: Das
Jahresbudget beträgt gut 10
Milliarden, der Kanton kappt
also gerade mal ein Prozent
der Ausgaben. Betroffen sind
unter anderen Jugendliche,
Rentner oder Alleinerziehende
sowie das Kantonspersonal.
Für einen veritablen Aufschrei
vorab im Berner Jura sorgte
die Ankündigung, weniger befahrene Strassen nicht mehr
subito schwarz zu räumen und
Automobilisten auch mal etwas Schnee oder Eis zuzumuten.
Der Sparfuchs beisst auch
die Gemeinden, jedoch nicht
alle gleich schmerzhaft, wie
eine Umfrage bei ausgewählten Kommunen in der Region
zeigt: Einige haben die Auswirkungen noch gar nicht detailliert analysiert. In Biel sei
nur die Direktion für Bildung,
Kultur und Sport direkt betroffen, wie Finanzdirektorin
Silvia Steidle (PRR) mitteilt.
Wie hoch die Einsparungen
seien, könne man noch nicht
abschätzen. Steidle rechnet allerdings mit zusätzlichen

Schwierigkeiten, «weil das
städtische Budget 2013 schon
verabschiedet ist».
«In Nidau werden sich
Massnahmen indirekt auswirken», so Stadtschreiber Stephan Ochsenbein. Er verweist
auf den Ausbaustop familienergänzender Betreuungsangebote (Kitas), Leistungsabbau
bei Beschäftigungsprogrammen oder die Reduktion der
Kostenbeteiligung im Bereich
Musikschulen. Belastender als
die jüngsten Sparmassnahmen
sei der «ständige Anstieg des
Lastenausgleichs für Sozialhilfe
oder Ergänzungsleistungen».

Postauto. In Lyss beteiligte
sich der Kanton bisher mit
jährlich 55 000 Franken bei
Angeboten für Kinder und Jugendliche in der Kulturfabrik
(Kufa). Damit ist 2013 Schluss.
Der Fahrplan der Buslinie nach
Aarberg wird ausgedünnt, Sanierungsmassnahmen auf den
Ortsdurchfahrten werden zurückgestellt. Gemeindepräsident Andreas Hegg (FDP) zeigt
Verständnis, «die Gemeindefinanzen sollten jedoch nicht
zusätzlich belastet werden».
Die Nachbarn aus Aarberg
sind nicht direkt betroffen,
rechnen jedoch mit Auswirkungen aus Verbundaufgaben.
Finanzverwalter David Portner
verweist wie Ochsenbein auf
die «stetigen Mehrbelastungen
aus dem kantonalen Lastenausgleich», welche die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde schmälern würden.
Ab Ins fährt künftig ab
22 Uhr kein Postauto mehr
Richtung Erlach und Vinelz,
der Kanton spart 60 000 Franken. Gemeindeschreiber Martin
Boss rechnet damit, dass einige
Pendler wieder aufs Auto umsteigen werden. Der geplante
Kreisel bei der unfallträchtigen
Verzweigung Ins-Erlach-Vinelz
lässt weiter auf sich warten.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

KANTONALE FINANZEN

Der
Pleitegeier
bedroht
den Kanton
Bern.

Le vautour
des économies
menace les
finances
Für Gemeindepräsident Urs cantonales.
Hunziker (SVP) setzt der Kanton mit der Streichung der
Postautokurse ein «ökologisch
und verkehrspolitisch falsches
Signal», besonders angesichts
des geringen Sparpotenzials.
Hunziker: «Einmal mehr spart
der Kanton in einer Randregion.»
Auch Büren rechnet damit,
«von den Sparmassnahmen
betroffen zu sein», erklärt Finanzverwalter Thomas Sitter.
Doch im Aarestädtchen wartet
man erst einmal ab, «welche
Massnahmen in welchem Umfang auch tatsächlich umgesetzt werden».

Steinschlag. In Moutier
sind Strassen, Kitas oder Mahlzeitendienste betroffen. Die Sanierung der Kreuzung Bahnhof/Moutier-Schlucht wird vertagt, ebenso der Bau von
Schutzvorrichtungen vor Steinschlag. Auf mehr Kita-Plätze
müssen erwerbstätige Mütter
ebenso warten und die kantonale Unterstützung für Mahlzeitendienste entfällt. Moutier
und Umgebung sind vom eingeschränkten Winterdienst betroffen. Stadtpräsident Maxime
Zuber (PSA) ist sauer: «Die Sparmassnahmen hemmen die Entwicklung der Gemeinden und
senken die Lebensqualität der
Bevölkerung.»
St. Immer beklagt Einschnitte bei Krippen oder Tagesschulen, die Gemeinde
springt hier ein. Sofortige Wirkung zeigt der eingeschränkte
Winterdienst ins Skigebiet
Bugnenets/Savagnières. Der
Gemeinderat «bedauert diese
Massnahmen, die viele Bürger
in ihrem Alltag treffen». Neuenstadt konnte binnen nützlicher Frist keine Informationen liefern.
n
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Le canton de Berne doit économiser et réduit son budget de 110
millions de francs, dont 53 millions par des économies linéaires
dans les Directions. Les communes de la région sont touchées
plus ou moins fortement.
PAR HANS-UELI AEBI
Le coup est parti dans le
dos: le canton de Berne présentait pour 2013 un budget
équilibré en prenant pour acquis que le corps électoral balaierait l’initiative pour une
baisse de l’impôt des véhicules
motorisés. Mais une fois encore, la preuve fut faite que
dans le canton de Berne, il
n’y a pas que des adversaires
urbains de l’automobile. La
population de la campagne a
appuyé l’initiative, ce qui fait
qu’un trou de 100 millions
en est résulté. La consternation
fut grande sur la place du
Münster.

économies. Silvia Steidle
compte cependant avec des
difficultés supplémentaires,
«car le budget municipal 2013
a déjà été adopté».
«A Nidau, les mesures se
feront sentir indirectement»,
dit son secrétaire Stephan Ochsenbein. Il fait référence au
gel du développement des
structures d’accueil pour enfants (ASSAE), à la dégradation
des programmes d’occupation
ou à la réduction des subsides
dans le domaine des écoles
de musique. Et l’«augmentation continuelle de la compensation des charges pour
l’aide sociale ou les services
complémentaires» serait plus
lourde à supporter que les mesures d’économie récentes.

Dépenses sociales . Le
Conseil exécutif a présenté un
train d’économies: 110 millions vont être épargnés, dont
53 par le biais de mesures linéaires dans les Directions.
Pour remplir les conditions,
il faut mentionner que le budget annuel se monte à 10 milliards et que le canton coupe
juste un pour cent des dépenses. Sont concernés entre
autres les jeunes, les retraités
ou les foyers monoparentaux,
ainsi que le personnel cantonal. L’annonce faite de réduire
le déneigement sur les axes
routiers secondaires et de
confronter à nouveau les automobilistes à la neige ou à la
glace a fait l’effet d’une bombe,
surtout dans le Jura bernois.
L’écureuil grignote aussi
dans les communes, mais de
façon aléatoire, comme le
montre un sondage fait auprès
de municipalités sélectionnées
de la région: quelques-unes
n’ont pas encore analysé ses
effets de manière détaillée. A
Bienne, seule la Direction de
la Formation, de la Culture et
du Sport est directement
concernée, comme le relève
la directrice des finances Silvia
Steidle (PRR). On ne peut pas
encore estimer le montant des

Car postal. A Lyss, le canton participait jusqu’ici à hauteur de 55 000 francs annuels
aux offres pour enfants et adolescents à la «Kulturfabrik»
(Kufa). En 2013, c’est terminé.
L’horaire de la ligne de bus
pour Aarberg est allégé, les
mesures d’assainissement des
traversées de localités sont suspendues. Le maire Andreas
Hegg (PLR) se montre compréhensif, «mais les finances
communales ne devraient pas
être soumises à plus rude
épreuve».
Les voisins d’Aarberg ne
sont pas directement concernés, mais s’attendent à des effets sur les travaux composites.
L’administrateur des finances
David Portner se réfère comme
Stephan Ochsenbein aux
«charges grandissantes dues à
la répartition cantonale des
charges», qui réduiraient les
possibilités financières des
communes.
Depuis Anet, dès 22 heures,
plus aucun bus ne dessert Cerlier et Vinelz; le canton économise 60 000 francs. Le secrétaire communal Martin
Boss pense que quelques pendulaires vont à nouveau utili-

améliorés, voire changés.
L’éclairage public dont les luminaires ont été adaptés et
l’utilisation de bois indigène

dans divers domaines. «Nous
ne sommes qu’au début du
processus, le conseil communal entend asseoir sa poli-

ser leur véhicule. Le giratoire
prévu au dangereux carrefour
Anet-Cerlier-Vinelz se fera encore attendre. Pour le maire
Urs Hunziker (UDC) le canton
donne un «mauvais signal
écologique et de politique du
trafic» par la suppression des
courses des bus postaux, eu
égard surtout au faible potentiel d’économies. Hunziker:
«Une fois de plus, le canton
économise dans une région
périphérique.»
Büren aussi s’attend à «être
touchée par les mesures d‘économies», déclare l’administrateur des finances Thomas
Sitter. Mais dans la cité du
bord de l’Aare, on attend de
voir «quelles mesures vont
être prises, et comment elles
seront vraiment appliquées».

Chutes de pierres. A
Moutier, les routes, l’ASSAE
ou les services de repas sont
touchés. L’assainissement du
carrefour Gare/gorges de Moutier est ajourné, tout comme
la construction de protections
contre les chutes de pierres.
Les mères doivent aussi attendre de nouvelles crèches et le
soutien cantonal aux services
des repas disparaît. Moutier et
ses environs sont touchés par
un service de déneigement restreint. Le maire Maxime Zuber
(PSA) est amer: «Les mesures
d’économie freinent le développement des communes et
diminuent la qualité de vie de
la population.»
St-Imier se plaint des
coupes pour les crèches ou
les écoles de jour; ici, c’est la
commune qui s’engage. Sur
le domaine skiable des Bugnenets/Savagnières, le service
hivernal réduit a eu un effet
immédiat. Le conseiller municipal «regrette ces mesures,
qui touchent beaucoup de citoyens dans leur quotidien».
La Neuveville n’a pas pu donner d’informations dans les
délais.
n

NEWS
Kreisgericht entscheidet: Seeländer
n
Mädchen darf bei Mutter
wohnen. Meila N.* ist überglücklich. Nach zähem Ringen hat das Kreisgericht BielNidau entschieden, dass die
13-Jährige bei ihrer Mutter
wohnen und eine normale
Schule besuchen darf. Die Eltern führen seit zwei Jahren
einen erbitterten Krieg (BIEL
BIENNE berichtete). Zunächst
hatte das Gericht die Obhut
für die fünf Kinder dem Vater zugeteilt, doch Meila
wollte partout nicht bei ihm
wohnen. Sie wurde von der
Polizei aus dem Haus der
Mutter geschleppt und in die
Kinderpsychiatrie gesteckt.
Später war sie monatelang
auf der Flucht. Ihre Kinderanwältin ersuchte das Gericht, den Willen des Mädchens endlich zu respektieren. Ein neues Gutachten
hatte ihr eine altersgerechte
Urteilsfähigkeit zugeschrieben. Mit mehreren superprovisorischen Beschlüssen hatte das Gericht auf Anträge
des Vaters versucht, die Kon-

takte zwischen Mutter und
Tochter massiv einzuschränken. Nun hat die Liebe zwischen den beiden gesiegt
und auch das Gericht
kommt zum Schluss, dass
mit der aktuellen Lösung
«das Kindswohl am ehesten
verwirklicht werden könne».
*Name der Red. bekannt HUA

Volkshaus Biel: Susanne Kunz, «Starbugs» und Brigitte Marolf. Der Saal im Bieler

n

Volkshaus ist für mehrere
hunderttausend Franken renoviert worden und kann
wieder für Anlässe gemietet
werden. Die Bieler Event-Organisatoren von «remusic»
haben mit ihrer Veranstaltungsreihe «Coupe Romanoff» bekannte Künstler in die
Kufa Lyss gebracht. Unter
demselben Label wollen sie
das Volkshaus in Biel füllen
und bieten vom 7. bis zum
9. März bekannte Bieler und
Seeländer Interpreten auf –
darunter die TV-Moderatorin
und Schauspielerin Susanne
Kunz und die Sängerin und

Pianistin Brigitte Marolf. Die
Seedorfer Komik-Akrobaten
«Starbugs» überraschen mit
ihrem neuen Programm
«The Box». «Wir wollen die
Bieler Kulturszene mit weiteren Anlässen beleben», sagt
Dave Naef von «remusic».
HUA

familial: décision juridique.
n Drame

Meila
N.* est aux anges. Après
d’âpres débats, le tribunal
d’arrondissement Bienne-Nidau a finalement décidé que
le jeune fille de 13 ans pourrait rester chez sa mère et suivre une scolarité normale. Ses
parents se déchiraient depuis
deux ans, BIEL BIENNE l’avait
relaté à plusieurs reprises. Le
tribunal avait confié la garde
des cinq enfants au père,
alors que Meila ne voulait en
aucun cas vivre chez lui. Elle
avait été arrachée à la maison maternelle par la police
et placée dans un service
psychiatrique pour enfants.
Elle était ensuite restée en
fugue durant plusieurs mois.
Son avocate avait incité le

tribunal à enfin respecter sa
volonté. Une nouvelle expertise lui avait conféré une capacité de jugement en vertu
de son âge. Le tribunal, sur
mandat du père, avait décidé
de limiter au maximum les
contacts entre la fille et la
mère par le biais d’une mesure superprovisionnelle.
Mais l’amour a vaincu et le
tribunal conclut maintenant
que la solution actuelle «est
la meilleure pour le bien de
l’enfant». *Nom connu de la
rédaction
HUA

bilan
énergétique.
n Tramelan:

«Il s’agit
de résumer le travail entrepris depuis deux ans sur le
plan énergétique et de rappeler la ligne politique et le
gros virage amorcé en la matière.» Parole de Mathieu
Chaignat, conseiller municipal de Tramelan en charge
de l’urbanisme et de l’environnement. Parmi le florilège de points relevés
figurent entre autres, les bâtiments scolaires dont l’isolation et le chauffage ont été

tique de manière cohérente
et non au coup par coup»,
affirme Milly Bregnard,
maire.
FL

Les Biennois

apprécient tous les avantages
de la TV numérique.
> Toutes vos séries préférées,
TeleBielingue incluse
> 42 chaînes HD
> Sport en direct à la demande
avec tous les matchs du EHC Bienne
> Plus de 2500 grands ﬁlms à la demande
> Enregistrement et Live Pause
> 70 chaînes avec fonction Replay
> Où et quand vous voulez: sur votre TV,
tablette, smartphone et ordinateur
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dreier Minuten im Mitteldrittel
den Schneid abkaufen – 1:4
n Verlängert: Auf Beschluss steht es am Ende.
des Gemeinderates bezahlt die
Stadt Biel dem Forum für ZweiSamstag, 19. Jan.
sprachigkeit weiterhin und bis
2015 jährlich 100 000 Fran- n Gebadet: Ein Mann verliert
ken.
am Oberen Quai in Biel die
Kontrolle über sein Auto,
durchbricht die Leitplanke,
Donnerstag, 17. Jan. landet in der Schüss. Wagen
n Gewählt: Biels Regierungs- und Lenker müssen von der
statthalter Werner Könitzer Feuerwehr geborgen werden.
vereidigt die neuen Bieler n Abgerutscht: Der EHC Biel
Stadträte. Pierre Ogi amtet als verliert zu Hause gegen Davos
Präsident (siehe Seite 9).
mit 3:5. Der Rückstand gen Geehrt: Die Stadt Biel zeich- genüber dem achtplatzierten
net Max Etter vom Kanuclub Kloten, das in Ambri gewinnt,
Biel-Magglingen und Daniel wächst auf sieben Punkte.
Liechti vom FC Bözingen für
deren ehrenamtlichen Einsatz
Sonntag, 20. Jan.
als die verdienstvollen Sportler
n Verstorben: Der Bieler
2012 aus.
Schriftsteller Jörg Steiner stirbt
im Alter von 82 Jahren. In 50
Freitag, 18. Jan.
Jahren hat er etwa 30 Werke
n Entschieden: Peter Hans verfasst und über ein Dutzend
Kneubühl ist schuldunfähig, renommierte Literaturpreise
lautet das Gerichtsurteil. Der erhalten. Im Jahr 2000 war
Rentner wird zu einer statio- Steiner von BIEL BIENNE zum
nären therapeutischen Mass- «Bieler des Jahres» gewählt
nahme verurteilt, zieht das worden (Kommentar rechts).
Verdikt aber ans Obergericht
weiter.
Montag, 21. Jan.
n Begonnen: In Court findet
der Spatenstich für den letzten, n Gesteigert: Die Raiffeisen705 Meter langen Tunnel der bank Bielersee verkündet einen
A16 Transjurane statt.
um 25,8 Prozent gesteigerten
n Verloren: Der EHC Biel lässt Bruttogewinn auf 5,33 Milsich bei Freiburg Gottéron mit lionen Franken im Geschäftsdrei Gegentreffern binnen jahr 2012.

Mittwoch, 16. Jan.

Ihr Baupartner für
Ihren Umbau.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

A propos …
VON/PAR
WERNER
HADORN
Jörg Steiner war, so seltsam
das klingen mag, kein Mann
der grossen Worte. Ich erinnere mich, wie er im
«Odeon» manchmal einen
Satz vorlas. «Gut?», fragte er
dann, und ich musste heimlich lächeln, denn das war
seine Arbeit der vergangenen
Woche gewesen: ein Satz.
Wir Journalisten schrieben
schnell. Steiners Satz war ein
langsamer Satz. Er, der Einzelgänger, hat die Langsamkeit gelebt, lange bevor sie

Jörg Steiner n’était pas, aussi
étonnant que cela puisse paraître, l’homme des grandes
déclarations. Je me souviens
qu’il lisait parfois une phrase
à l’«Odéon». «C’est bon?»,
demandait-il, et je souriais
intérieurement. Cette seule
phrase était son travail des
dernières semaines. Nous autres journalistes écrivons vite.
Les phrases de Steiner étaient
lentes. Ce solitaire a vécu la
lenteur, elle est devenue son
culte. «Ein Kirschbaum am

Jörg Steiner =
Kult wurde. «Ein Kirschbaum am Pazifischen
Ozean», sein letztes Buch,
endet mit einem Bild der
Hoffnung im Widerstand:
«Der Kirschbaum aber im
Armenviertel der Innenstadt
blüht weiss im Frühling und
verwandelt sich im Herbst zu
einer lodernden Fackel. Aus
den Rissen des Kropfes an
seinem geschwärzten Stamm
fliesst und verklumpt sich
das bernsteinfarbene Harz.»
Ein Gespräch mit ihm, das
ich im vergangenen März für
TELEBIELINGUE aufzeichnete,
schloss er mit den Worten:
«Wenn ihr diesen Film nach
meinem Tode zeigt (was ich
euch im Verdacht habe),
dann würde ich gerne sagen,
es täte mir leid, wenn ich in
meinem Leben Leute verletzt
hätte.»

Pazifischen Ozean», son dernier livre, se termine sur une
image d’espoir dans la
contradiction: «Mais le cerisier, dans les bas-fonds du
centre ville, fleurit de blanc
au printemps et se mue à
l’automne en torche flamboyante. Des lézardes des
nœuds de son tronc noirci
s’enfuit et s’agglutine la résine ambrée.»
Il avait conclu un entretien
que j’avais enregistré en mars
dernier pour TeleBielingue
par les mots suivants: «Si
vous montrez ce film après
ma mort, ce que je soupçonne, alors j’aimerais dire
que je suis désolé si j’ai blessé
des gens de mon vivant.»

Mercredi 16 jan.

Vendredi 18 jan.

n Blessé: un bloc de glace se
détache d’un camion dans le
tunnel de Gléresse et percute
le pare-brise d’un poids lourd
roulant en sens inverse, blessant le chauffeur.
n Prolongé: l’Exécutif biennois prolonge le contrat qui
le lie au Forum du bilinguisme.
n Fixées: le Conseil exécutif
bernois fixe la date des élections des préfets au 9 juin.

n Jugé: Peter Kneubühl, surnommé le forcené de Bienne,
est jugé irresponsable par le
tribunal régional Jura bernoisSeeland. Il sera enfermé dans
une institution psychiatrique.
n Lancés: les travaux de percement de l’ultime tunnel jurassien bernois de l’A16 sont
lancés. La foreuse s’est mise
en marche au portail est du
tunnel de Court. Elle devrait
parcourir les 705 mètres d’ici
2014.
n Perdu: en déplacement à
Fribourg, le HC Bienne encaisse trois buts en trois minutes au milieu du deuxième
tiers temps et s’en revient
battu 4 à 1.

Jeudi 17 jan.
n Assermentés: les treize nouveaux élus biennois au Conseil
de Ville prêtent serment devant le préfet Werner Könitzer.
Avant de confirmer l’élection
de Pierre Ogi au perchoir et la
répartition des dicastères proposée par le Conseil municipal.
n Satisfaits: les membres du
groupe de travail mis sur pieds
pour replacer les licenciés de
Tornos sont satisfaits des résultats de leur engagement.
Parmi les personnes concernées, 68% ont retrouvé du
travail.

Samedi 19 jan.
n Alcoolisé: à Bienne, un automobiliste fortement alcoolisé
perd la maitrise de son véhicule et finit dans la Suze.
n Classé: dans des conditions
météorologiques dantesques,
le Prévôtois Olivier Burri (Peugeot 207 S2000) termine le
rallye de Monte-Carlo au 9e
rang. Un authentique exploit!

Nachgefragt

n Perdu (bis): à domicile, les
hockeyeurs biennois se montrent peu inspirés et finissent
par s’incliner devant Davos 5
à 3.
n Remporté: organisé par le
FC Aurore, le tournoi de football indoor de Bienne sourit
aux SR Delémont qui s’imposent devant Carouge et Bienne.

Dimanche 20 jan.
n Décédé: l’écrivain biennois
Jörg Steiner quitte la scène
culturelle à l’âge de 82 ans.

Lundi 21 jan.
n Remplacé: appelé à d’autres
fonctions, le chef de la section
francophone de l’enseignement secondaire, Jean-Pascal
Lüthi est remplacé par Florent
Cosandey.
n Augmentés: la banque Raiffeisen du lac de Bienne boucle
l’exercice 2012 avec un bénéfice brut en hausse de 25,8%
à 5,33 millions de francs.

= ADIEU
Andreoli René, 93, Biel/Bienne; Bourquin Alice, 87, Ligerz; Fuhrer Marianne, 54, Biel/Bienne; Glaus
Gisela, 73, Brügg; Häfeli Liselotte, 98, Biel/Bienne; Löffel Marie, 91, Worben; Lüthi Lotti, 92,
Biel/Bienne; Lüthi Rosa, 93, Biel/Bienne; Madliger Alice, 91, Dotzigen; Richard Nelly, 87, SaintImier; Rifqui Driss, 62, Biel/Bienne; Rohn Bernhard, 75, Mörigen; Ruchti Helmut, 68, Pieterlen;
Scarinzi Rosette, 82, Orvin; Schlüchter Yvonne, 84, Tavannes; Schneider Hans, 76, Diessbach; Steiner
Jörg, 82, Biel/Bienne; Strausack Yves-Alain, 58, La Neuveville; Weber Anna Marie, 91, Täuffelen

www.richner-bestattungen.ch • E-Mail: richner.sa@bluewin.ch

I Tel. 032 344 45 45
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Winter-Sale von Sherpa Outdoor

mit bis zu 50% Rabatt!

vom Sonntag 27.01.2013 (10:00, 16:00 Uhr)

Thema: Armut - eine Schande?
Wenn Menschen jeglichen Alters, auch in der "reichen Schweiz",
am Rande der Existenz leben...und trotzdem das Leben lebenswert
finden. Gespräch mit Direktbetroffenen, aber auch Lösungsansätze
aus der Sicht von Behörden, Institutionen, Politik (Biel) und Kirchen.

Skijacke und Skihose

Skijacke

Merino Firstlayer

KALA PATTHAR

GASHERBRUM

TENBU

Gäste: 2 Betroffene (Bern, Biel),
Expertin des Vereins Avivo CH
Moderation: Peter Tanner

CHF

49.–

CHF

statt 98.–

34.50
statt 69.–

Skisocken für
Erwachsene und Kids

KALA PATTHAR
CHF

149.–
statt 249.–

CHF

99.–

CHF

statt 149.–

179.–
statt 249.–

CHF

19.–

CHF

statt 29.–

12.–

statt 19.–

Diese und weitere attraktive Winter-Sale-Angebote mit bis zu 50% Rabatt ﬁnden Sie
jetzt in unseren Shops und auf www.sherpaoutdoor.ch

BIEL General-Dufour-Strasse 28 ·
BERN RailCity Bern (Galerie), Bahnhofplatz 10a · Spitalgass-Passage 16

It’s our nature to be good.

UHREN-KAUFMANN

Börse oder Immobilien
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.
Unser Interviewgast:
Philippe Borner,
Direktor der Bank Bonhôte Biel.

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

In fortgeschrittenem Lebensalter, jedoch physisch und mental gesund
Mit fundierten Branchenkenntnissen
Sehr lange Erfahrung in Marketing und Verkauf
Beherrscht 5 Sprachen in Wort und Schrift
Sicheres und gewinnendes Auftreten
Bei vielen Schweizer Detaillisten bestens eingeführt
Finanziell unabhängig

Sucht noch einmal eine Herausforderung
mit einem passenden Partner
Stellen Sie Schweizeruhren der unteren bis mittleren Preisklasse her?
Möchten Sie Ihre Produkte auf dem Schweizermarkt einführen? oder
Möchten Sie Ihre Position auf dem Schweizermarkt verbessern?

Biel/Bienne Bözingenfeld
Die SBB erstellt im Auftrag des Kantons Bern
und der Stadt Biel am Längfeldweg die neue
Haltestelle «Biel/Bienne Bözingenfeld/Champs
de Boujean». Die Haltestelle geht im Dezember
2013 in Betrieb.
Im Zuge der Bauarbeiten müssen in den kommenden Wochen aus Sicherheitsgründen Arbeiten in der Nacht, ausserhalb des
Bahnverkehrs, ausgeführt werden.
28. Januar 2013 bis 28. März 2013.
In der Regel in den Nächten Mo/Di bis
Fr/Sa.
Die SBB bemüht sich, die Einschränkungen
und den Lärm so gering wie möglich zu halten.
Wir danken für Ihr Verständnis.

Können Sie sich eine Partnerschaft auf Agentur-Basis vorstellen?
Dann schreiben Sie mir doch bitte, damit wir ein unverbindliches Gespräch
führen und uns kennen lernen können.
www.telebielingue.ch

Ihre Zuschrift erbitte ich an Chiffre Y 006-665183, am Publicitas S.A., Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Kontakt:
SBB Infrastruktur
Carola Wasmuth, 051 229 65 02
Tannwaldstrasse 2
4601 Olten
www.sbb.ch/bahnausbauten
Wir bauen für Sie.

ANGEBOT GÜLTIG BEIM LESHOP.CH DRIVE STUDEN VOM 21.1. BIS 27.1.2013, SOLANGE VORRAT

ANKLICKEN, ABHOLEN, HEIMFAHREN!
Neu in

Studen:

DRIVE
GRATIS-SERVICE

GARANTIE

v

100 %
MIGROS-PREISE

Online einkaufen auf www.LeShop.ch

50%

LeShop.ch DRIVE Studen

4.60

2 Std. nach Bestellung abholbereit

statt 9.20

Gratis-Service

M-Classic
Orangensaft

Kein Mindestbestellwert

2x4x1l

50%
30%

14.-/kg
statt 20.-/kg

M-Classic
Poulet-Filets
5 Stück

30%

6.90
statt 9.90

Plenty
Haushaltspapier
weiss
8 Rollen

33%

38.70

AKTUELL

3.60

statt 77.40

Los Condes 2003
Gran Reserva DO
Rotwein, Spanien
Goldmedaille
Expovina 2012

2.90

statt 5.60

Fasnachtschüechli

Anna’s Best
Eierspätzli

6 Stück

6 x 75 cl

2 x 500 g

30%

5.50
statt 7.90

Elmex
Zahnpasta
Kariesschutz
2 x 75 ml

50%

29.90
statt 59.80

Iams
Nassfu
utter für Katzenn
Nassfutter
Vorteilspack
Vorteils
lspa
pack
ck
40 x 100 g
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BIELER STADTRAT

CONSEIL DE VILLE

Notwendige und
ernstliche Ermahnungen

Exhortations nécessaires
et sérieuses

Legislatureröffnung. Dem Wort
wohnt ein gewisser Zauber
inne – die technische
Bezeichnung «konstituierende
Stadtratssitzung» wird dem
Anlass nicht voll gerecht.

Ouverture de législature.
L’expression a quelque chose
de magique – le terme
technique «séance constituante
du Conseil de Ville» n’est pas
vraiment adapté à l’événement.

dans les commerces participants

de rabais minimum

70%

Gefährlich. Der Blick von
oben in den Ratssaal hinunter
zeigt einige Veränderungen
gegenüber der letzten Legislatureröffnung. Mehrere iPads
leuchten auf den Pulten auf –
es gab sie 2008 noch nicht!
Das vordere Pult der nebenamtlichen Gemeinderäte ist
verwaist, das hintere wird jetzt
dem ersten und dem zweiten
Vizepräsidenten des Stadtrates
zugewiesen – die beiden werden nun dieser gefährlichsten
Ecke mit der meisten Zugluft
im Saal trotzen müssen.
Augenfällig: Man sieht auf
weniger Frauenköpfe hinunter
als bisher! Noch 18 Stadträtinnen sind es –elf linke, zwei
grünliberale, nur fünf bürgerliche. Sandra Schneider von
der jungen SVP, hier bei ihrem
ersten Ratsabend von ihrem
Verlobten eifrig und liebevoll
fotografiert, hat durch einen
originellen, farbigen Wahlkampf den Eintritt in die SVPMännerriege geschafft und
wird ihre Partei hoffentlich
hie und da ein wenig aufmischen. Der Anteil der Romands
ist auf 16 gesunken! Sie werden zweifellos Energie und
Engagement einsetzen, um

Gutlaunig. Alain Nicati
läutet als Alterspräsident die
Sitzung ein, richtet wie gewohnt gutlaunig und herzlich
an Parlament und Publikum
und leitet dann zum eigentlichen feierlichen Höhepunkt
über: die Vereidigung der Neumitglieder. Nur zwölf treten
dazu an, bei Peter Bohnenblust
ist es nicht nötig, er ist ja ein
Rückkehrer – künftig werden
nicht mehr Mutter und Sohn,
sondern Vater und Sohn zusammen im Rat sitzen, wenn
auch in verschiedenen Parteien.
Statthalter Werner Könitzer,
mit Sinn für historisches Flair,
zitiert zum Auftakt «notwendige und ernstliche Ermahnungen, vor dem Eid vorzulesen» aus dem Jahr 1761. In einem grossen Chor erschallt
dann «Ich schwöre es – je le
jure», und in einem kleineren
«Ich gelobe es – je le promets».
Einstimmig wird anschliessend Pierre Ogi zum Ratspräsidenten gewählt. Gespannt
erwarten alle, die ihn kennen,
seine Antrittsrede. Der politische Routinier und lustvoll
streitbare Linke hat es längst
verinnerlicht, eine Stimmung
wechselnd anzuheizen oder
frostig abzukühlen, das Publikum augenzwinkernd zu amüsieren oder mit klingenscharfen Aussagen zu konsternieren.
So verbreitet er nun zuerst
wohlige Heiterkeit mit Anspielungen auf seine Abneigung eines Stadtratssaals in

einem neuen Esplanade-Gebäude und auf das von ihm
geforderte Linden-Trottoir.
Während man sich noch fragt,
ob dem Frieden zu trauen sei,
fährt er schon die Krallen gegen seine Genossen aus, die
er – wie das in jeder guten Familie üblich ist – natürlich
strenger beurteilt, als den politischen Gegner.
Erster Vizepräsident wird
Daniel Suter, zweiter Vize Werner Hadorn, der nirgendwo
eine Rose angesteckt trägt,
aber trotzdem an seinem neuen Pult eine ausgezeichnete
Figur macht.
Die Spezialkommission
Struktur 2013 und Esplanade
wird aufgehoben, mangels aktueller Aufgaben. Dies kann
der Kommission A5 nicht passieren – sie tagt seit über einem
halben Jahrhundert und ist
bei Sitzung 159 angelangt,
denn diese schwierige Autobahn, wir wissen es, will Weile
haben.
Die Zuteilung der gemeinderätlichen Direktionen geht
rasch über die Bühne, der Rat
folgt den Vorschlägen des Gemeinderates. Fast etwas verdutzt ob der kurzen Sitzung
strömen Politiker und Publikum schon kurz nach 19 Uhr
zum Apero – aber keine Angst:
lange, wortreiche, spannende
und inhaltsschwere Sitzungen
wird es noch viele geben. Auf
eine gute Legislatur 2013 bis
2016!
n

dernière ouverture de législature. Plusieurs ipads s’allument
sur les pupitres – en 2008, il
n’y en avait pas encore! Le
pupitre avant des conseillers
non permanents est maintenant abandonné; le pupitre
arrière est aujourd’hui dévolu
au premier et au second viceprésidents du Conseil de Ville
– les deux auront désormais à
supporter le coin le plus dangereux de la salle, avec ses
nombreux courants d’air.
Evidemment, en bas, on
voit aujourd’hui moins de
têtes féminines! Elles sont encore 18 conseillères de Ville –
onze de gauche, deux vert’libérales, mais plus que cinq
du bloc bourgeois. Sandra
Schneider, des jeunes UDC,
mitraillée par son fiancé pour
sa première soirée de conseil,
a réussi son entrée dans les
rangs masculins de l’UDC par
une campagne électorale originale et colorée; espérons
qu’elle réussira à secouer son
parti si besoin est. La participation des Romands est tombée à 16! Nul doute qu’ils
trouveront l’énergie et l’engagement nécessaires pour
compenser leur sous-représentation – nous nous réjouissons
aujourd’hui déjà des discours
romands, éloquents et militants.

PAR
Celui qui assiste à une ouTERES LIECHTI verture de législature, politiGERTSCH cien dans la salle ou spectateur,
est saisi – toujours. La première
séance du Parlement dans sa
nouvelle composition, avec la
prestation de serment, le discours inaugural du nouveau
président du Conseil – rend
tout le monde curieux à
l’avance. En politique, beaucoup de choses se déroulent
selon un ordre établi, mais il
y a toujours place pour les
surprises.
L’attente du public sur la
galerie était grande jeudi dernier, peu avant 18 heures.
Dans la salle en dessous, les
parlementaires prennent place
– 47 réélus et 13 nouveaux.
Parmi les «anciens» il y a Natasha Pittet, PRR, la plus jeune
Der Bieler
en poste depuis août 2012.
Stadtrat
Son collègue de parti, le doyen
tagte
Alain Nicati, fêtera en sepletzten
Donnerstag tembre ses trente années de
service comme Pierre Ogi, PSR,
in neuer
Zusammen- mais quatre mois plus tard.
Bonne humeur. Alain NiMarkus Habegger, Peter Moser cati, doyen des présidents, désetzung
zum ersten et Andreas Sutter sont entrés clare la séance ouverte, adresse
au Conseil il y a vingt ans.
Mal.
comme d’habitude quelques
mots humoristiques et corLe nouveau Conseil de
Dangereux. Un regard de diaux au Parlement et au puVille siégeait pour la haut en bas dans la salle du blic, avant d‘entamer la cérépremière fois jeudi Conseil montre quelques monie proprement dite: la
dernier. changements par rapport à la prestation de serment des nou-

PHOTO: FABIAN FLURY

VON
Wer bei einer LegislaturerTERES LIECHTI öffnung dabei ist, als Politiker
GERTSCH im Saal oder als Zuschauer,
den packt es – immer wieder.
Die erste Sitzung des Parlaments in neuer Zusammensetzung, mit der Vereidigungszeremonie, deAntrittsrede des
neuen Ratspräsidenten – sie
macht im Vorfeld neugierig.
Vieles ist in der Politik im Ablauf vorgegeben, aber Platz
für Überraschungen gibt es
immer.
Erwartungsvoll war die
Stimmung des Publikums auf
der Galerie, vergangenen Donnerstag kurz vor 18 Uhr. Unten
im Saal nehmen die Parlamentarier Platz – 47 wiedergewählte und 13 neue. Von
den bisherigen ist Natasha Pittet, PRR, als amtsjüngste seit
August 2012 dabei. Ihr Parteikollege, Doyen Alain Nicati
dagegen wird im September
sein 30-Jahr-Jubiläum feiern,
bei Pierre Ogi, PSR, ist dies
vier Monate später soweit.
Markus Habegger, Peter Moser
und Andreas Sutter sind vor
20 Jahren in den Rat eingetreten.

ihre Untervertretung wettzumachen – wir dürfen uns jetzt
schon auf eloquente, militante
welsche Voten freuen.

Braderie
Du 24 au 26 janvier
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veaux membres. Ils ne sont
que douze, pour Peter Bohnenblust, ce n’est pas nécessaire – lui est de retour. A
l’avenir, ce ne sont plus mère
et fils, mais père et fils qui
siégeront ensemble au
Conseil, bien que dans des
partis différents.
Le préfet Werner Könitzer,
avec esprit et flair historique,
cite en préambule «les exhortations nécessaires et sérieuses
à lire avant la prestation», datant de 1761. Ensuite retentissent en chœur les «Ich
schwöre es – je le jure», et
quelques «Ich gelobe es – je
le promets».
Ensuite, Pierre Ogi est élu
président du Conseil à l’unanimité. Ceux qui le connaissent attendent son discours
inaugural avec impatience.
Ce routinier de la politique,
combattant de gauche pétri
de bonne humeur, maîtrise
parfaitement la manière de
stimuler ou au contraire de
refroidir une ambiance,
d’amuser le public par des
clins d’œil ou de le consterner
par des déclarations cinglantes. Ainsi, il dégage
d’abord une sérénité rassurante par des allusions à son
aversion pour une salle de
Conseil de Ville dans un nouveau bâtiment sur l’Esplanade
et pour le trottoir des Tilleuls
qu’il réclamait. Alors qu’on
se demande encore si l’on
peut croire à la paix, il sort
ses griffes en direction de ses
camarades, qu’il juge bien sûr
plus sévèrement que ses adversaires politiques – comme
dans toute bonne famille.
Daniel Suter devient premier vice-président et Werner
Hadorn second, qui n’arbore
aucune rose mais qui, installé
à son nouveau bureau, fait
malgré tout une excellente
impression.
La commission spéciale
Structure 2013 et Esplanade
est dissoute, par manque de
tâches actuelles. Cela ne peut
arriver à la Commission A5 –
elle siège depuis plus d’un
demi-siècle et en est à sa 159e
séance. Car nous le savons,
cette autoroute complexe
aime prendre son temps.
La répartition des différentes directions au Conseil
municipal se passe rapidement, le Conseil suivant les
propositions du Conseil municipal. Presque un peu embarrassés par la brièveté de la
séance, politiciens et public
se dirigent déjà peu avant 19
heures vers l’apéro – Mais pas
de souci: des longues séances,
riches en débats, passionnantes et aux ordres du jour
fournis, il y en aura encore
beaucoup. Pour une bonne
législature 2013 – 2016!
n

Au Rubis, Chicorée, Cordonnerie, Giacomo, Import Parfumerie, Max Shoes, NewYorker, Norwiss, Ochsner
Shoes, Ochsner Sport, Optic 2000, Orsay, San Marina, Sensationail, Vero Moda, Zebra.

neuen Selbstwertgefühl und einem Lächeln auf
dem Gesicht!

Publireportage
Lästige Kilos?

Anna-Barbara Schindler,
dipl. Ernährungscoach, führt Sie
zum Gewichts-Erfolg!
Wieso braucht es Sie als Ernährungscoach?
Das Thema Abnehmen ist omnipräsent. Alle
reden davon, viele wollen ihre überflüssigen
Kilos loswerden, schaffen es aber nicht ohne
Unterstützung. Übergewicht belastet – nicht nur
den Körper - und nimmt viel Platz im Leben ein.
Dank meinem Coaching wird eine belastende
Hauptsache plötzlich zur Nebensache.
Welch Glücksgefühl! Meine Ausbildung als MPA
und spezifische Weiterbildungen sind die Basis
um die KlientInnen wirkungsvoll zu begleiten.
Sie coachen seit zwei Jahren Menschen, die
abnehmen wollen. Wie schätzen Sie Ihren
Erfolg ein?
Die Resultate sprechen für sich – viele
KundInnen begegnen mir heute mit einem

Wie berechnen Sie das ideale Gewicht?
Es gibt keine allgemeine Norm wie jemand
sein soll. Die heutige Gesellschaft hat ein
falsches Bild, weil uns in den Magazinen
etwas vorgegaukelt wird. Das individuelle
Wohlfühlgewicht ist massgebend!
Meine Kundschaft und ich erarbeiten gemeinsam ein realistisches Zielgewicht. Und ich
unterstütze, berate und begleite sie auf dem
Weg dahin. Dabei darf auch der Humor nicht
fehlen. Auf Wunsch biete ich auch Unterstützung
beim Bewegungsprogramm an.
Kein Hungern?
Nein, keine Diät, keine Pillen, keine Rechnerei.
Der Körper muss verbrennen können, der Stoffwechsel angekurbelt werden. Der Essplan
enthält alles, was der Körper braucht. Es ist
ein dürfen, kein müssen. Klar sollen gewisse
Gewohnheiten und Mechanismen geändert
werden. Aber man muss sich nicht quälen, ja,
darf sogar geniessen. Mit einem ausgewogenen
und gesunden Ernährungsprogramm sowie
Bewegung nähert man sich Schritt für Schritt

dem Wunschziel, die Kilos purzeln. Eine
wichtige Voraussetzung für den Erfolg ist
Geduld. Niemand kann in ein paar Tagen die
in vielen Wochen oder Monaten angegessenen
Kilos loswerden.

Machen Sie den ersten Schritt –
die weiteren machen wir
gemeinsam!

Und wenn das Ziel erreicht ist, nimmt man
ganz schnell wieder zu?
Nein, denn ich betreue die Kundinnen und
Kunden weiterhin, so dass der Erfolg nachhaltig
ist. Systematisch werden die Portionen erhöht
und zusätzliche Speisen eingebaut. Das Gewicht
wird konsolidiert.
Durch die individuelle Begleitung wird das neue
Essverhalten zur Gewohnheit, die mentale
Einstellung führt zu Dauerhaftigkeit, der Jo-JoEffekt bleibt aus.
Erfahrungen der Klientin R. Ch.: Diäten, viel
mehr Sport, von irgendwelchen Drinks leben?
Für all diese Mög lichkeiten konnte und wollt e
ich mich nicht entscheiden. Also hör te ich erst
einmal einer Ernährungsberat erin zu. Das hat
mich überzeugt! Lernen, g esünder zu essen.
Bewusster zu essen. Ic h fühle mic h in jeder
Hinsicht besser! HERZLICHEN DANK!

Anna-Barbara Schindler,
dipl. Ernährungscoach
079 288 97 55
032 534 50 10
E-mail: bips.schindler@mac.com

MEGAFRISCH
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 22.1. BIS 28.1.2013, SOLANGE VORRAT

33%
statt 4.95

40%
8.70

Clementinen
Spanien,
Netz à 2 kg

Tulpen*
Bund à 20 Stück

VORT EIL

3.30

30%
1.40
statt 2.–

M-Classic
Pouletschnitzel
Deutschland/
Ungarn,
per 100 g

statt 14.50

30%
2.500
statt 3.6

Bratschinken
geschnitten
«Aus der Region.»,
per 100 g

3.15

statt 4.20

Nüsslisalat, Bio
«Aus der Region.»,
abgepackt
25% günstiger
per 100 g

SAVOIR VIVRE

Das Lifestyle-Magazin auf TeleBielingue.
Donnerstag und Samstag, ab
19 Uhr nach «CINEMA».
Zu Gast bei Maxime Zuber,
Stadtpräsident von Moutier.
TV-Sponsoren:

30%
3.35
VORT EIL

statt 4.80

Valflora
Halbrahm UHT
im Duo-Pack*
2 x 500 ml

3.15

statt 3.95

Schweinsbraten/
-plätzli, Nierstück,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch
20% günstiger
per 100 g

Genossenschaft Migros Aare
*Angebot gültig gegen Vorweisen Ihrer Cumulus-Karte.
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
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Er ist zum zweiten Mal Präsident des Bieler Stadtrates und prangert noch immer
die herablassende Art der Linken an, in
der sich das Volk nicht mehr erkennt.

Il accède pour la 2e fois à la présidence
du Conseil de Ville de Bienne, il dénonce
la condescendance d’une gauche dans
laquelle le peuple ne se reconnaît plus.

VON THIERRY LUTERBACHER

PAR THIERRY LUTERBACHER

Wenn der pensionierte
Landschaftsgärtner im Bieler
Stadtrat das Wort ergreift,
dann um vehement aussichtslose Fälle zu verteidigen und
gegen soziale Ungerechtigkeit
zu kämpfen. Dabei rebelliert
er oft – im Stadtrat wie auch
in seiner Partei. Sozialist zu
sein, ist für den 66-Jährigen
eine Selbstverständlichkeit.

Erdbeben. Pierre Ogis Vater war Landwirt in Frankreich
und kehrte 1961 in die
Schweiz zurück. Getragen von
der Überzeugung, dass ein Arbeiter von seinesgleichen verteidigt werden muss, tritt sein
Vater der SP bei. Eine Überzeugung, die sich auch der
Sohn zu eigen macht.
«Militant geworden bin ich
1976, als ich von der Omega
entlassen wurde. Ein Erdbeben, von dem ich mich nie
erholt habe», empört sich Ogi
noch heute. «Und da war ich
nun an einem Dezember-Tag
als Hilfsarbeiter auf dem Friedhof und stampfte in einem
Komposthaufen herum. Ich
trug nicht mal Stiefel. Es war
schrecklich. Das war der Auslöser, um als 42-Jähriger die
Berufsschule in Neuenburg zu
besuchen und Landschaftsgärtner zu werden. Schliesslich
wurde ich zum Teamchef bei
der Friedhofsgärtnerei ernannt
– von da an hat sich alles verändert.»

eine linke Politik? «Nein, eine
Politik der Mitte. Es sind eher
linke Mitte-Politiker, die eine
linke Politik betreiben, wenn
man nicht anders kann. Deshalb verlieren wir Wähler. Wer
links wählen sollte, geht nicht
mehr an die Urne oder stimmt
nicht mehr für uns. Der ehemalige Bieler Stadtpräsident
Hans Stöckli war kein Mann
der Linken. Seinen Nachfolger
Erich Fehr muss man noch machen lassen, noch ist es zu früh,
um sein Wirken zu beurteilen.»

Herablassung. Die herablassende Art, welche Parteikader dem kleinen Bürger gegenüber an den Tag legen, hat
Ogi immer gestört. «Ich bin
ein Mann des Volkes und wurde verletzt durch diese Haltung
angeblich linker Personen.»
Nun steht er zum zweiten
Mal an der Spitze des Stadtrates. Wird die Haltung ihm gegenüber nun also weniger herablassend? «Ja, denn die Rollen sind nun vertauscht, ich
muss nicht mehr Projekte verteidigen. Während 16 Monaten stehe ich ausserhalb, werde
nicht angegriffen.»
Gemäss Ogi fühlen sich die
Menschen von der Linken vernachlässigt, in der das Kader,
häufig Karrieristen, die Bedürfnisse der Menschen bestimmt.
«Weshalb fühlen sich Arbeiter
und Stadtangestellte nicht
mehr vertreten? Weil ihre zu
unbeständigen Vertreter aufgrund eines linken Programms

BIRTH
DAY
TO
YOU
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Pierre Ogi

«Ich bin ein Mann des Volkes»
«Je suis un homme du peuple»

peut pas faire autrement. C’est
pourquoi nous perdons des
électeurs, les gens qui devraient
voter à gauche ne vont plus
voter ou ne votent plus pour
nous. Le maire Hans Stöckli
n’était pas un homme de
gauche, Eric Fehr, il faut le laisser faire, il est encore trop tôt
pour juger de son action.»

Lorsque l’horticulteur-paysagiste, à la retraite, prend la
parole au parlement, c’est pour
défendre avec ardeur les causes
perdues et tonner contre l’injustice sociale. La voix du socialiste Pierre Ogi, 66 ans, est
souvent discordante que ce soit
au Conseil de Ville ou au sein
de son parti. Etre socialiste est
Condescendance. La
pour lui une évidence.
condescendance dont font
preuve les cadres des partis
Séisme. En 1961, son père, face aux petites gens le révolte,
paysan en France, retourne en il la ressent encore aujourSuisse. Il est porté par une d’hui. «Je suis un homme du
conviction, l’ouvrier doit être peuple et j’ai été blessé par
défendu par les siens, raison cette attitude venant de gens
pour laquelle il adhère au parti qui se disent de gauche.»
socialiste. Une conviction que
C’est la 2e fois qu’il accède
le fils va faire sienne.
à la présidence du Conseil de
«Je suis devenu militant Ville. L’attitude à son égard deaprès avoir été licencié par vient-elle alors moins condesOmega en 1976, un séisme tel cendante? «Oui, parce que les
que je ne m’en suis jamais re- rôles sont inversés et que je
mis», s’indigne aujourd’hui en- n’ai plus besoin de défendre
core Pierre Ogi. «Et je me suis des projets; pendant seize mois,
retrouvé un mois de décembre, je suis hors-jeu et l’on ne m’atmanœuvre au cimetière à pié- taque pas.»
tiner dans un tas de compost,
Pierre Ogi constate que le
je n’avais même pas de bottes. peuple se sent abandonné par
C’était horrible. C’est ce qui une gauche où des cadres,
m’a incité, à 42 ans, de suivre souvent carriéristes, détermil’école professionnelle à Neu- nent les besoins des gens.
châtel pour apprendre le métier «Pourquoi les ouvriers et les
d’horticulteur-paysagiste. J’ai employés municipaux ne se
été nommé chef d’équipe, sentent-ils plus défendus par
contremaître et à partir de ce la gauche? Parce que ses remoment-là tout a changé.»
présentants, trop versatiles,
sont élus sur un programme
Sans voix. Se battre contre qu’ils n’appliquent pas une
l’injustice sociale, défendre l’ou- fois en fonction.»
vrier jeté comme un malpropre,

n

«Mein Ziel ist es, dass
die Sitzungen speditiv
und anständig ablaufen.» In
diesem Jahr präsidiert Markus Marti, 43, das Lysser
Parlament, den Grossen Gemeinderat (GGR). «Am meisten Respekt habe ich davor,
den Leuten ins Wort fallen
zu müssen, wenn sie etwa
unnötig lange reden oder andere persönlich angreifen.»
Der Landwirt war 2003 als
SVP-Mitglied in den GGR
nachgerückt, zwischenzeitlich vier Jahre in der Exekutive, wurde er nach seinem
Wechsel zur BDP jedoch
nicht wiedergewählt. Nun
bringt er sich seit 2010 wieder im Parlament ein. Der
dreifache Familienvater, ein
waschechter Lysser, ist
neben Politik und Landwirtschaft Obmann der Seeländer Trachtenleute. Volkstum
und -musik gehöre zu seiner
Familie, «manchmal darf es
aber auch AC/DC sein»,
lacht er. Da spricht der Motorradfahrer aus ihm.
mb

n

«Ich war das älteste
Kind im Quartier und
habe schon damals gerne erklärt und geteilt …» Eigenschaften, die Mélanie
Erard, 28, – sie studierte Geschichte und Französisch an
der Universität Neuenburg –
in ihrem Beruf als Lehrerin
täglich dienen. Erard ist Mitglied der «Alliance Jurassienne» und amtet dieses
Jahr als Stadtratspräsidentin
von St. Immer. Sie engagiert
sich gerne für die Bevölkerung: «Ich verspürte früh
Lust, mich für meine Gemeinde politisch einzusetzen.» Für den Rest sorgte der
Zufall: «Einer meiner Nachbarn ist der Vater des Stadtpräsidenten, er hat mich
angefragt.» Nach der ersten
Legislatur und der Wieder-

Pierre Ogi:
«Ich werde
unparteiisch
bleiben, da
ich einen
tiefen
Respekt für
die
Institutionen habe.»

l Der EHC Biel hat vom NLB-Club HC Red Ice den Kanadier
Ryan McMurchy bis zum Ende der laufenden Saison verpflichtet. Vor seinem Engagement in der Schweiz spielte der
Stürmer in Norwegen und in der nordamerikanischen AHL.
l Nach 26-jähriger Tätigkeit als Bauinspektor der Einwohnergemeinde Brügg tritt Robert Schüpbach Ende Januar in
den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Daniel Rossel.

...SMS...

...SMS...

gewählt werden, das sie nicht être aux côtés des plus faibles
ein einziges Mal umsetzen.»
et des sans voix, voilà le credo
de Pierre Ogi. «Moi, je veux
Unparteiisch. Wie wird que les personnes qui travaillent
sich das Parlament mit einer aient un salaire décent et soient
rechten Mehrheit präsentie- respectées. Je veux une gauche
ren? «Das ist die grosse Unbe- ouvrière dans laquelle les gens
kannte. Ich glaube, die Rechte se sentent bien.»
Depuis de nombreuses anwird ihr wahres Gesicht zeigen, es wird heftige Diskus- nées, la mairie comme l’exécutif
sionen geben. Ich werde un- biennois est à gauche, a-t-il
parteiisch bleiben, da ich einen l’impression qu’ils pratiquent
tiefen Respekt für die Institu- une politique de gauche? «Non,
tionen habe. Ich verlange ils se situent dans un bon minicht, dass man mir denselben lieu, ce sont des radicaux de
Respekt entgegenbringt, dem gauche qui pratiquent une poPräsidium aber schon.»
n litique de gauche quand on ne

Impartial. A quoi va ressembler ce parlement à majorité
de droite et quel président du
Conseil de Ville sera-t-il? «Je
ne sais pas, c’est la grande inconnue. Ce que je crois, c’est
que la droite va montrer son
véritable visage et que les débats
seront tranchés. Je saurai rester
impartial parce que j’ai un profond respect pour les institutions, je ne demande pas que
l’on fasse preuve de ce même
respect pour le président, mais
pour la présidence.»
n

l Stefan Müller, Biennois secrétaire général de la Direction
cantonale de la Justice et des Affaires militaires, prendra sa
retraite à fin août.l Ryan MacMurchy, Canadien qui jouait
jusqu’ici en LNB avec le HC Red Ice, est engagé par le HC
Bienne jusqu’à la fin de la saison. l Max Etter, du club de
canoë Bienne Macolin, et Daniel Liechti, du FC Boujean 34,
reçoivent la distinction biennoise de sportifs méritants 2012.

n

«Mon but est d’obtenir
des séances expéditives
et convenables.» Cette
année, Markus Marti, 43
ans, préside le parlement lyssois, le «Grossen Gemeinderat (GGR)» (grand conseil
municipal). «J’attache surtout de l’importance à ce
que les gens sachent abréger
leurs interventions lorsqu’ils
discourent trop longtemps
ou attaquent d’autres personnes.» En 2003, cet agriculteur avait adhéré au GGR
comme membre de l’UDC;
dans l’intervalle quatre ans à
l’exécutif, il ne fut pourtant
pas réélu après son passage
au PBD. Depuis 2010, il se
présente à nouveau devant
le parlement. Lyssois pure
souche, ce père de trois enfants qui concilie politique
et agriculture est aussi président des «Seeländer Trachtenleute». Folklore et
musique sont ancrés dans sa
famille, «mais parfois, cela
peut aussi être AC/DC», dit-il
en riant. Là, c’est le motard
qui s’exprime.
mb

n

«Enfant j’étais l’aînée
du quartier, j’adorais
déjà expliquer, partager…»
Des qualités que Mélanie
Erard, 28 ans, utilise au quotidien dans sa profession
d’enseignante et dont l’élue
d’Alliance jurassienne aura
grand besoin pour son année
de présidence du Conseil de
Ville de Saint-Imier. Imérienne «de souche», la sémillante jeune femme a étudié
l’histoire et le français à
l’Université de Neuchâtel.
Quant à la politique, «j’avais
envie de m’investir pour ma
commune» et le hasard a fait
la suite: «L’un de mes voisins
est le papa du maire, il m’a
sollicité.» Une première législature, une réélection et
Mélanie Erard est toujours
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PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Pierre Ogi:
«Je saurai
rester impartial car
j’ai un profond respect pour
les institutions.»

Ohne Stimme. Gegen Ungerechtigkeit kämpfen, Arbeiter verteidigen, die wie der
letzte Dreck behandelt werden, sich auf die Seite der
Schwächsten zu stellen, das
ist das Kredo von Pierre Ogi.
«Ich will, dass Menschen, die
arbeiten, einen anständigen
Lohn haben und respektiert
werden. Ich will eine Arbeiter-Linke, in der die Menschen
sich wohlfühlen.»
Seit Jahren befindet sich sowohl das Stadtpräsidium als
auch die Exekutive in linker
Hand – bedeutet das aber auch
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wahl verfolgt Mélanie Erard
zwei politische Schwerpunkte: Kultur und Jugend.
Sie befürchtet, «dass einige
Institutionen durch finanzielle Restriktionen in Gefahr sind». In ihrer Freizeit
sind Musik, Konzerte –
«mein Freund ist Jazzmusiker» – und das Fitnesskonzept Zumba angesagt.
FL

de la partie avec deux centres d’intérêt principaux «la
culture et la jeunesse» et
quelques craintes «que certaines institutions soient
mises en péril par les restrictions financières». Pour le
reste, la musique, les
concerts «mon ami est musicien de jazz» et la zumba occupent le temps libre de la
première citoyenne.
FL

Die optimale Lösung
für mein Kind.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

w w w. e d u p a rc . c h

n Andreas
Urweider,
Pfarrer, Biel,
wird diesen
Donnerstag
67-jährig /
pasteur,
Bienne, aura
67 ans jeudi.

n Pierre-Yves
Grivel,
Grossrat
(PRR), Biel,
wird diesen
Freitag
60-jährig:
«Ich werde
mit meiner
Familie und
Freunden im
Römerhof
feiern.» /
député (PRR),
Bienne,
aura 60 ans
vendredi: «Je
vais les fêter
au Römerhof
à Bühl avec
ma famille et
des amis.»
n Peter
Moser,
Direktor Funicar, Grossrat,
Stadtrat
(FDP), Biel,
wird diesen
Freitag
65-jährig /
directeur Funicar, député
et conseiller
de Ville (PLR),
Bienne,
aura 65 ans
vendredi.
n Christian
Mathys,
Gemeindepräsident,
Walperswil,
wird
kommenden
Montag
52-jährig /
maire, Walperswil, aura
52 ans lundi
prochain.
n Georges
Müller,
Jaguar
Land Rover
Schweiz AG,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
64-jährig /
Jaguar Land
Rover Suisse
SA, Bienne,
aura 64 ans
mercredi
prochain.

Tiefe:
3.55 cm

55" / 140 cm

vorher
Mit Shopping Card*

47.35

monatlich

Beispiel: 24 Monate Laufzeit, Totalpreis 1136.40. Shopping Card
im Media Markt oder auf www.mediamarkt.ch erhältlich.

1299.-

55 LM 615 S
3D LED-TV
16:9, Full-HD (1920x1080), MCI 200Hz, 24p Cinema Mode, Anschlüsse: 3x HDMI, Ethernet/LAN, USB 2.0,
VGA, YUV, 3D ready, passive Polarized 3D, Audio: 2x 10 Watt RMS
Art.Nr.: 1268630

E
D

ZU

++
R
Ö
H
E
B

SP
AS

SE
N

inkl. 4x 3D Brillen

BIEL-BRÜGG

MARIN-EPAGNIER

Centre Brügg, Erlenstrasse 40, Tel.: 032 374 78 78

à Marin Centre, Rue de la Fleur-de-Lys 26, Tel.: 032 756 08 08, Fax 032 756 08 90

*Zins: 13.9% p.a. Voraussetzung ist eine entsprechende Kartenlimite. Hinweis laut Gesetz: "Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt."

200 Hz für eine
hohe Bildschärfe

++ DA

Gültigkeit der Werbung vom 24.1.2013 bis 26.1.2013 oder solange Vorrat reicht. Verkauf nur an Endverbraucher und in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise inkl. MwSt und vorgezogener Recyclinggebühr (vRG). Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

3D Technik für tolle
Kinoatmosphäre

vorher

89.95

LL11
Super Slim Wandhalterung
1.4cm entfernt von der Wand, für Flat-TVs
zwischen 37" und 70" Diagonale
Art.Nr.: 1256529

SEELAND

BIEL BIENNE 23. / 24. JANUAR 2013

BIEL BIENNE 23 / 24 JANVIER 2013

TIERE

ANIMAUX

Enten getötet

Canards abattus

Beim Weiher nahe Täuffelen
haben Jäger auf meist flugunfähige Zierenten geschossen.
Tierfreunde sind entsetzt,
strafrechtlich ist den Entenkillern kaum beizukommen.

Feige. Der längliche Weiher in der Senke zwischen
Täuffelen und Hagneck ist eigentlich ein Ausgleichsbecken
mit einem Abfluss Richtung
Bielersee. An seinen Ufern stehen grosse Bäume, auf dem
Wasser schwadern Zierenten
mit so lustigen Namen wie
Bahama oder Rotschulter, dazu
Stockenten, einige Gänse und
Taucherli. Den hinteren Teil
nehmen jeweils Zugenten in
Beschlag. Der Weiher ist ein
beliebter Ausflugsort für Spaziergänger und Familien.
Es ist nicht das erste Mal,
dass die Idylle von feigen Entenmördern heimgesucht
wird. Schon vor einigen Jahren
verschwanden Tiere. Wie damals alarmierte Eigenheer Tierschützer Ernest Schweizer. Die
Tiere seien zwar während der
Jagdzeit erlegt worden, «die
meist flugunfähigen Zierenten
dürfen aber nicht geschossen
werden», sagt der Vizepräsident des Tierschutzvereins
Biel-Seeland-Berner Jura. Den
Verweis der beobachteten Jäger, sie nähmen bloss «Bastarde» ins Visier, sind für
Schweizer «faule Ausreden».
Er wirft ihnen unwaidmännisches Verhalten vor. «Aus 50
Metern eine dümpelnde Ente
abzuknallen, ist fürwahr kein
Kunststück.» Leider verliefen
Anzeigen meist ergebnislos im
Sande.

VON
Diesen Tag im November
HANS-UELI wird Walter Eigenheer nie verAEBI gessen. Wie jeden Morgen will
er beim Ara-Weiher bei Täuffelen seine gefiederten Lieblinge versorgen. Der rüstige
81-Jährige kennt jede der aktuell 43 Enten. Dann der
Schock: «24 waren verschwunden», berichtet Eigenheer.

Schüsse. Der Verdacht:
Ruchlose Jäger haben die zutraulichen Tiere vom Ufer aus
abgeknallt und gestohlen. Tags
zuvor hatte Anwohner
Georges Kueffer beim See zwei
unbekannte Jäger in Vollmontur inklusive Hund beobachtet. Küffer sprach die beiden
an. Sie würden «im Auftrag»
sogenannte «Bastarde» schiessen. Später hörte Kueffer
Schüsse, die Jäger hatten aber
daneben geballert, zumindest
vorerst. Was danach geschah,
wissen nur die Entenkiller.
Kurz vor Jahresende der
nächste Tiefschlag: Walter
Dubler wohnt bloss einige
Steinwürfe vom Weiher entfernt. Am 29. Dezember knallen von dort in aller Hergottsfrühe Schüsse. Dubler will zum
Rechten sehen, unterwegs
kreuzt er einen Kombi, der
sich Richtung Siselen aus dem
Staub macht. Erneut fehlen
sieben Enten: «Ich war am
Ende meiner Kräfte», murmelt
Walter Eigenheer. Doch der

schaft das Amt für Landschaft
und Natur steht. Erst im September 2012 kam ein Brief,
unterschrieben von Amtsvorsteher Urs Zaugg. Seine Antwort gibt wenig Anlass zur
Hoffnung: Allfällige Einschränkungen der Jagd seien nur «in
begründeten Ausnahmefällen»
und «ihm Rahmen einer Gesamtschau» zu verordnen. Bei
der laufenden Überprüfung
würden auch «Probleme und
Fragen» wie beim Weiher bei
Täuffelen erörtert. Dabei handle es sich jedoch «um ein
mehrjähriges Unterfangen»,
in welchem der Wildraum Seeland «nicht oberste Priorität
geniesse. Das Amt schlägt den
Tierfreunden vor, «Grundeigentümer, Tierschutz, Vogelschutz und Jägerverein» zu einer Begehung vor Ort einzuladen. Für Eigenheer und
Schweizer blanker Hohn: «Das
wird keinen einzigen Frevler
abhalten.»
n

Sur l’étang près de Täuffelen,
des chasseurs tirent des canards, la plupart incapables de
voler. Les amis des bêtes sont
scandalisés.
PAR
Ce jour de novembre, Walter
HANS-UELI Eigenheer ne l’oubliera jamais.
AEBI Comme chaque matin, il se
rend au bord de l’étang Ara à
Täuffelen pour s’y occuper de
ses protégés. Le robuste octogénaire connaît actuellement
43 canards. Soudain, c’est le
choc: «24 avaient disparu», rapporte Walter Eigenheer.

Tirs. Le soupçon: depuis la
rive, des chasseurs sans scrupules ont tiré sur les paisibles
animaux et les ont volés. Le
jour précédent, le voisin
Georges Kueffer avait observé
près du plan d’eau deux chasseurs équipés de pied en cape,

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

alte Mann mit dem grossen
Herzen für Tiere rappelt sich
auf: «Ich kann die Tiere nicht
im Stich lassen.»

Hohn. Der Tierschutz hat
wiederholt ein Jagdverbot
beim Weiher gefordert und
wandte sich 2007 sogar an Schockiert: Ernest Schweizer,
Regierungsrat Andreas Ricken- Walter Eigenheer und Georges
bacher, unter dessen Herr- Kueffer.

Au secours des canards: Ernest
Schweizer, Walter Eigenheer et
Georges Kueffer.

accompagnés d’un chien. Kueffer les interpella. Ils avaient
pour «mission» d’abattre ce
qu’on appelle des «bâtards».
Plus tard, il entendit des coups
de feu, mais les chasseurs
avaient tiré dans le vide, du
moins au début. Ce qu’il s’est
passé ensuite, seuls les tueurs
de canard le savent.
Juste avant la fin de l’année,
le prochain coup bas: Walter
Dubler habite à quelques jets
de pierre à peine de l’étang. Le
29 décembre, des coups de feu
retentissent de là aux premières
lueurs du jour. Dubler veut en
avoir le cœur net; en chemin,
il croise un fourgon qui se sauve
en direction de Siselen. A nouveau, il manque sept canards:
«J’étais à bout de forces», marmonne Walter Eigenheer. Mais
le vieil homme au grand cœur
pour les animaux se ressaisit:
«Je ne peux simplement pas
laisser tomber les animaux.»

Lâcheté. L’étang tout en
longueur entre Täuffelen et Hagneck est en fait un bassin de
rétention avec un écoulement
en direction du lac de Bienne.
Ses rives sont plantées de gros
arbres, sur ses eaux barbotent
des canards d’élevage avec de
drôles de noms comme Bahama
ou Epaule rouge, des colverts,
quelques oies et des poules
d’eau. La partie arrière est à
chaque fois prise d’assaut par
les canards sauvages. L’étang
est un lieu d’excursion prisé
des promeneurs et des familles.
Ce n’est pas la première fois
que cet endroit est visé par de
lâches braconniers. Il y a plusieurs années que des animaux
disparaissent. Comme alors,
Walter Eigenheer alerta le protecteur des animaux Ernest
Schweizer. Bien que les bêtes
aient été tirées pendant la pé-
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riode de chasse, «les canards
d’élevage incapables de voler
ne peuvent être abattus», dit
le vice-président de la Société
protectrice des animaux
Bienne-Seeland-Jura bernois.
Pour Ernst Schweizer, l’argument selon lequel les chasseurs
observés ne tirent que des «bâtards» est une «explication boiteuse». Il leur reproche un comportement cruel. «En vérité,
abattre un canard qui patauge
à 50 mètres, ce n’est pas un
exploit.» Las, les dénonciations
n’ont pas abouti.

Mépris. La protection des
animaux a demandé une nouvelle interdiction de chasse
sur l’étang et s’est même adressée en 2007 au conseiller Andreas Rickenbacher, en charge
de l’Office du paysage et de
la nature. En septembre 2012
seulement arriva un courrier,
signé de l’administrateur Urs
Zaugg. Sa réponse ne laisse
pas place à beaucoup d’espoir:
toutes restrictions à la chasse
ne peuvent être édictées que
«pour des cas exceptionnels
fondés» et «dans le cadre
d’une vue globale». Durant
l’examen en cours, «problèmes et questions» seraient
aussi abordés, comme dans
le cas de l’étang de Täuffelen.
Mais il s’agirait cependant
«d’une démarche portant sur
plusieurs années», et pour laquelle la zone sauvage de la
région Seeland «ne bénéficie
pas d’une priorité absolue».
L’Office propose au protecteur
des animaux d’inviter sur les
lieux «les propriétaires, la protection des animaux et des
oiseaux et la société des chasseurs». Pour Eigenheer et
Schweizer, un total mépris:
«Aucun coupable ne se laissera
décourager!»
n

PHOTOS: BCA, Z.V..G

ECHO
rierung» von den neuen
«Sportdirektoren» offenbar
hervorgerufen werden.
Ich denke dabei unter anderem an den Rücktritt von
Peter Renatus, einer FC BielLegende, oder an die Kündigung, welche Maya Ponato
vom EHC Biel mitten in der
Saison erhalten hat, nachdem sie 15 Jahre die gute
Seele im EHC-Sekretariat gewesen war und stets für
Fans, Spieler und Trainer da
war und alles für den EHC
Biel gegeben hat.
Evi Beer, Busswil
Autofahrerin Elvira
Hiltebrand windet der
Kantonspolizei ein

Kränzlein
Beste
Werbung
für den EHC
Biel in den
USA: «The
Wall Street
Journal»
berichtete
umfangreich über
die Seeländer.

Evi Beer mit kritischer
Stimme gegenüber der
Führung des FC Biel und
des

EHC Biel
Hurra, die neuen Stadien
kommen, der Spatenstich ist
vollbracht! So jubelte in den
letzten Wochen die Bieler Bevölkerung. Es ist zu hoffen,
dass sowohl der FC Biel als
Challenge League- wie der
EHC Biel als Nationalliga AClub die Stadien nach Vollendung betreten können und
nicht abgestiegen sind, und
zwar nicht wegen sportlicher
Probleme – Beispiel Neuenburg Xamax –, sondern
wegen interner Schwierigkeiten, die infolge «Umstruktu-

Beim Parkieren in Biel
touchierte ich minim die
vordere Stossstange des Wagens hinter mir. Obwohl
weder Lack noch Blech beschädigt waren und man absolut kein Krätzerchen sehen
konnte, bestand der anwesende Fahrzeughalter darauf,
mit mir nach Brügg zu seinem Garagisten zur Prüfung
des Wagens auf mögliche innere «Verletzungen» seines
Autos zu fahren.
Dort angekommen,
konnte auch der Garagist
äusserlich nicht das Kleinste
feststellen und sagte, um sicher zu gehen, müsse er den
Motor ausbauen (!). Da die
«Forscher» möglicherweise
auch noch feststellen wollten, ob die Pneus vielleicht 1
Promille Luft verloren hatten, reichte mir dieses Theater um Nichts und ich fuhr

Der neue
Bieler
Gemeinderat Beat
Feurer.

davon. Eine halbe Stunde
später standen zwei jüngere
Kantonspolizisten vor meiner Türe.
Und nun will ich diesen
zwei Polizisten ein Kränzchen winden. Polizist Daniel
Pfister (sein französischsprachiger Kollege war nicht so
gefragt, weil ich deutschsprachig bin) lenkte die Situation
souverän: Nachdem er sich
meine Schilderung angehört
hatte, bat er beide Parteien
auf den Posten, wo er uns
das Ausfüllen des internationalen Unfallprotokoll-Formulares nahelegte und uns
dieses sogar noch selber ausfüllte. Vollkommen zufrieden und völlig
aggressionslos verabschiedeten wir uns als die zwei betroffenen Parteien.
Ich möchte hier den beiden Polizisten, allem voran
Herrn Pfister, nochmals meinen Dank für sein richtiges
Einschätzen der Situation
ausdrücken. Weiter so!
Elvira Hiltebrand, Biel

Elisabeth Sigrist bezieht
sich auf die BIEL BIENNEWetten mit Prominenten.
Sie kritisiert die Wette
des neuen Bieler Gemeinderates

Beat Feurer
Den Rückzieher von Beat
Feurer in seiner Wette finde

ich äusserst bedauerlich. Selber parteilos, habe ich Beat
Feurer nicht wegen seiner
SVP-Parteizugehörigkeit gewählt, sondern wegen seiner
in Aussicht gestellten Senkung der Sozialhilfequote.
Endlich einer, der ein
dringendes Problem der
Stadt anpacken will, dachte
ich. Wahrscheinlich nicht
als einzige. Aufgrund ihrer
schwachen Steuerkraft kann
sich die Stadt Biel eine Sozialhilfequote von bald 12
Prozent eigentlich gar nicht
leisten. Die Quote muss kleiner werden, will Biel seine
Steuerzahler nicht noch
mehr belasten.
Wer soll dieses Problem
sonst lösen, wenn nicht der
Sozialdirektor? Ich bin sicher
nicht die einzige, die Herrn

Feurer in der grossen Hoffnung die Stimme gegeben
hat, dass er Lösungen realisiere. Dass solche zu finden
sind, macht Nidau vor.
Elisabeth Sigrist, Biel
Max Schwab mit seinem neuesten

Limerick
Kräht der Hahn auf dem Mist,
ändert das Wetter oder bleibt wie es ist.
Lässt das Ross auf dem Trottoir die Äpfel fallen,
ist dies zu Niemandes Gefallen.
Das ist das was es ist: Ein MIST!
Anmerkung 1:
Kreuzung Moserstrasse/Heideweg, Biel
Anmerkung 2:
Kein Vorwurf an die Reinigungsdienste!
Es geschah über die Neujahrstage.
Max Schwab, Biel
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Donnerstag, 24. Januar, bis
Samstag, 26. Januar 2013,
solange Vorrat

Roland Itten diskutiert mit Ulrich Roth, Mario Cortesi und
Jakob Gyger zum Thema:

1/2

1/2

1/2

Preis

Preis

Preis

Verkehrsfreie Bahnhofstrasse Biel?
Ab Freitag, 18. Januar 2013, täglich um 17 und um 24 Uhr
auf TeleBielingue.

per 100 g

per 100 g

1.30

1.05

statt 2.60

statt 2.10

6.75

Coop Naturafarm
Waadtländer
Saucisson, ca. 450 g

Coop Naturafarm
Schweinsgeschnetzeltes,
Schweiz, ca. 800 g
in Selbstbedienung

statt 13.50

Hit de la semaine

1/2

Coop Wienerli,
10 Paar, 1 kg

Teleglise

Preis

35%

33%

du dimanche 27.01.2013 (10:30,16:30)

Rabatt

Rabatt

14.

35

statt 28.75

8.

14.

Coca-Cola Classic,
Light oder Zero,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.98)

Lindt Tafelschokolade Milch-Nuss
oder Milch extra,
12 × 100 g
(1 kg = 12.46)

95

80

1/2
Preis

Coop Rauchlachs
Norske, aus Zucht,
Norwegen, 500 g
(100 g = 2.87)
in Selbstbedienung

statt 23.40

statt 13.20

Thème: Voyage en terre sainte
Invités: Didier Berret, diacre,
accompagnant de pèlerinage
Jean-Claude Boillat, service audiovisual du Jura
pastoral
Yves Prongué, prêtre, pèlerinage biblique romand

Présentation: Reto Gmünder

3 2
für

40%
Rabatt

Alle Pampers
Windeln

38.70

(gilt für 3 Produkte
mit identischem Preis,
exkl. Grosspackungen)
z. B. Baby Dry Maxi,
Grösse 4,
3 × 50 Stück
39.90 statt 59.85
(1 Stück = –.27)
oder Active Fit Maxi
Plus, Grösse 4+,
3 × 42 Stück
43.90 statt 65.85
(1 Stück = –.35)

statt 77.40

Salice Salentino
DOC Riserva
Vecchia Torre 2007,
6 × 75 cl
(10 cl = –.86)
Jahrgangsänderungen
vorbehalten.
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

www.telebielingue.ch

6.10
statt 10.20

Tempo Papiertaschentücher
Classic,
42 × 10 Stück

Stéphane Devaux engage le débat avec François Contini,
Pierre Carnal et Renaud Jeannerat sur le sujet:

La rue de la Gare de Bienne libérée de tout traﬁc?
A partir du vendredi 18 janvier 2013, chaque jour à
17 h 30 et 0 h 30 sur TeleBielingue.

IMMOBILIEN

DIVERSES

www.telebielingue.ch

Suchen Sie eine total renovierte,
schöne, preiswerte Wohnung in Biel?
Wir vermieten an der Gottstattstrasse 70

3.5- & 4.5-Zimmerwohnungen

VENTE SPÉCIALE
Chaussettes de ski Rohner seul CHF 19.90
Gants de ski Snowlife GoreTex
au lieu de CHF 99.90
seul CHF 65.00

mit neuer Küche, neuem Bad, offenem
Wohn-/Essraum, Platten- und Parkettböden,
Wandschränken, Balkon, Lift, Keller, Gemeinschaftsgarten, öV und Schulen in der Nähe.
3.5-ZWG ab CHF 1‘220.– + HNK
4.5-ZWG ab CHF 1‘380.– + HNK
Einstellhallenplatz CHF 100.–
Eine Besichtigung lohnt sich

Tel. 032 328 14 45

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlKzIrsYgW5Ch6O6l6Jz_T3G6ZSAIHkjue3rBX-t2fLZ3EoALliB7srJE7WGpvZYGS5BNQXvRPei162MxTdGAcXcEFLZBF1chxuIz2P0wmRuinN_fBUAMIjWCAAAA</wm>

Ski Fischer Progressor 800 incl. ﬁxation
au lieu de CHF 848.00 seul CHF 599.00

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

Büroräume
ca. 207m2 im 1. Obergeschoss
ca. 745m2 im 2. Obergeschoss
ca. 717m2 im 3. Obergeschoss
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNDAztAAAy37D6w8AAAA=</wm>

Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar. WC-Anlagen und Personenaufzüge sind vorhanden.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.
<wm>10CFWMsQqAMBBDv6gludq71hvFTRzEvYs4-_-TrZtDILw8sm2eI74s636uhxMUCyCUxZlzrFAX02jVQaqAaSZEiST1pwf0tQBtOJ0FaiOC9F6bmTSm8dCZTND4XPcLARtXq38AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMzc0tAQAtPhtNQ8AAAA=</wm>

Mammut Cascade Jacket Men twilight
au lieu de CHF 480.00 seul CHF 339.00

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

Biel I Lindenquartier
an der Waldrainstrasse 26
vermieten wir in gepflegter,
renovierter Liegenschaft eine

attraktive 4.5-Zi.-Wohnung (90m2)
mit grossem Balkon
moderne Parkett- und Plattenböden, offener heller Wohn-/
Essbereich mit funktioneller
Küche, Wandschränke, Keller,
Estrich.
CHF 1’580.– + CHF 260.– HNK
Garage CHF 120.–

Evt. mit Hauswartung

Telefon 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08
sandro.wenger@psp.info

1ère mise en location: jour de porte ouverte
Samedi, 26.01.2013 de 11.00 h à 15.00 h
Construction « Muracher » à Pieterlen
Appartement de rêve, inonde par la lumière et spacieux
avec 21/2, 31/2, 41/2 pièces.
La construction est composée de 4 maisons à 6 appartements.
Les appartements se distinguent par un équipement
de haute gamme.
Pieterlen est atteignable avec les transports publics,
les CFF et se situe près d’une bretelle
d’autoroute.
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzM7G0MAAA8eED2Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFXMsQrDMAwE0C-SubNkya3GkC10KNm9hM79_6l2twzHwfG448hW8M-2v879nQTg4m6PjqyGYojU2bSWIFsF9UnXULPAzQu8ogNjGQGFbdBFKYgRxkFdD3PT6cr3-vwAb9ZJKYAAAAA=</wm>

Laissez-vous
surprendre samedi,
le 26 janvier 2013
de 11.00 h à 15.00 h,
lors d’une visite sans
engagement.

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch
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Silvana Ripa:
«Unser erster
grosser Kunde
war Swiss
Tennis.»
«Notre premier
client important
est Swiss Tennis.»

SPOTS
Das Joulia-Team /
l’équipe de Joulia:
Stéphanie
Sanyang,
Christoph Rusch,
Roman Svaton,
Silvana Ripa und/et
Reto Schmid.

MADE IN

MADE IN

Wasser mit
Wasser heizen

Chauffer l’eau
avec de l’eau

Das Bieler Unternehmen Joulia
AG bringt ein revolutionäres
Duschsystem auf den Markt.
VON
«Duschen ist VerschwenFRANÇOIS dung und heisses Wasser eine
LAMARCHE der grössten Ausgaben eines
Haushaltes», sagt Silvana Ripa,
Direktorin der Joulia AG, ein
Spin-off der Creaholic AG in
Biel.

Entwicklung. Ehre, wem
Ehre gebührt: «Der Erfinder
des Duschsystems ist Christoph Rusch, der Designer ist
Reto Schmid», präzisiert die
Chefin, die ihre Stelle seit
Frühling 2012 innehat. Das
eigentliche Abenteuer begann
bereits 2008 mit ersten Ideen
und deren Entwicklung. 2010
ist schliesslich die Joulia AG
gegründet worden. «Joulia –
ein Name, der mit der Energiewirtschaft und der Einheit
Joule, die sie charakterisiert,
verbunden ist.
«Doch erst im September
2012 gelang dem Unternehmen ein vielbeachteter Markteintritt. «Unser erster grosser
Kunde war Swiss Tennis, der
rund zwanzig unserer Systeme
in seinem neuen Gebäude installiert hat», freut sich Silvana Ripa. «Heute ist die erste
Entwicklungsphase abgeschlossen, wir können nach
vorne schauen.»
Doch wie funktioniert diese Erfindung, die mit dem
«Watt d’or» des Bundesamtes
für Energie ausgezeichnet
worden ist (BIEL BIENNE berichtete)? Es handelt sich um eine
Installation, die aus einer
rund zehn Zentimeter dicken
Duschwanne besteht. «Diese
kann einfach installiert werden, um die traditionelle Dusche zu ersetzen», sagt die
Direktorin und fügt hinzu:
«Das abfliessende Wasser wird
genutzt, um jenes zu heizen,
das aus der Brause kommt.»
Sie fasst das Prinzip in zwei

Worten zusammen: «Einfach
und genial!»

Markt. Wie alle Marketingspezialisten ist auch Silvana Ripa bereit, mit ihrem
Optimismus sämtliche Skepsis
wegzuspülen. «Der ‚Watt d’or’
verschaffte uns eine enorme
Medienpräsenz und eine starke
Glaubwürdigkeit. Es ist zwar
zu früh für eine definitive Auswertung, doch die Nachfrage
ist sehr gross.» Der Bund zeichnet mit dem «Watt d’or» jeweils die besten Energieprojekte aus. Der Preis ist nicht
mit einem finanziellen Beitrag
dotiert.
Die Joulia AG, die sich in
der Start- und Ausbauphase
befindet, beschäftigt fünf Mitarbeitende und konzentriert
sich primär auf den Schweizer
Markt. «Doch wir haben das
Ausland im Visier», sagt Silvana Ripa. Ihren Optimismus
stützt sie mit Zahlen: «Jedes
Jahr werden rund 10 000 Einfamilienhäuser und rund
40 000 Wohnungen gebaut.
Dazu kommen zahlreiche Renovationen.»
Bleibt die Frage nach den
potenziellen Einsparungen,
die mit einem Joulia-Duschsystem erzielt werden. «Alles
hängt von der effektiven Nutzung ab», betont Silvana Ripa.
«Für einen Vierpersonenhaushalt schätzten wir die Energieeinsparungen auf rund tausend Kilowattstunden, also
etwa zweihundert Franken pro
Jahr.» Oder das Äquivalent an
Strom, der in der Küche für
Ofen, Herd, Kaffeemaschine,
für Waschmaschine, TV und
Radio verbraucht wird. Und:
«Wer sich in der Verteilzone
‘1to1 energy’ befindet, kann
beim Kauf einer Joulia-Installation von einer Reduktion
von bis zu fünfhundert Franken profitieren.»
n

de l’eau qui s’écoule au sol
pour préchauffer celle qui sort
des tuyaux d’alimentation.»
Et de résumer le principe en
deux mots: «Simple et génial!»

PAR
«La douche c’est du gaspilFRANÇOIS lage et l’eau chaude l’une des
LAMARCHE charges les plus importantes
d’un ménage.» Paroles de Silvana Ripa, sémillante directrice
de Joulia SA, société en plein
développement issue des rangs
innovateurs de Créaholic.

Marché. Comme tout spécialiste de marketing, Silvana
Ripa est d’un optimisme prêt
à doucher les sceptiques. «Le
Watt d’or nous a donné une
énorme visibilité et une forte
crédibilité. Il est trop tôt pour
chiffrer le véritable écho, mais
la demande est très forte.» A
noter au passage que la Confédération attribue ses «Watt
d’or» à des entreprises qui
«contribuent avec courage à
l’avenir énergétique», mais
que le prix n’est doté d’aucun
apport financier.
Actuellement en phase de
démarrage et d’expansion, Joulia compte cinq collaborateurs
et se concentre essentiellement
sur le marché helvétique. «Mais
nous avons l’étranger en ligne
de mire», lance la patronne.
Elle s’appuie sur quelques chiffres pour confirmer son optimisme. «Chaque année,
quelque 10 000 maisons familiales et 40 000 appartements
se construisent. En plus les rénovations vont bon train…»
Reste, pour terminer la
douche, à chiffrer les économies potentielles d’un système
Joulia. «Tout dépend bien sûr
de l’utilisation effective», souligne Silvana Ripa. Elle poursuit: «Pour un ménage de quatre personnes nous estimons
l’économie d’énergie à environ
mille kilowatts-heure, soit
quelque deux cents francs par
an.» Ou l’équivalent de la
consommation cumulée de la
cuisinière, du four, de la machine à café, du lave-linge de
la télévision et de la radio.
Dernier élément en guise de
conclusion: «S’ils sont dans
la zone de distribution ‘1to1
energy’ les acheteurs d’une
installation Joulia peuvent bénéficier d’une réduction
jusqu’à cinq cents francs.» n

Evolution. Commençons
par rendre à Christoph et Reto
ce qui leur appartient, «l’inventeur du concept est Christoph Rusch, Reto Schmid s’est
occupé du design», précise la
patronne en place depuis le
printemps 2012. L’aventure
proprement dite ayant commencé en 2008 déjà, avec les
premières idées et leur développement. Puis est venu Joulia en 2010, «un nom naturellement lié à l’économie
d’énergie et aux joules, du
nom du physicien britannique
éponyme, qui la qualifient.»
Il a ensuite fallu attendre septembre 2012 pour faire une
entrée remarquée sur le marché… «Notre premier client
important est Swiss Tennis qui
a installé une vingtaine de
nos systèmes dans son nouveau bâtiment», se réjouit Silvana Ripa.
Elle poursuit: «Aujourd’hui
la première phase de développement est terminée, nous
pouvons aller de l’avant.»
Reste à véritablement cerner le fonctionnement de cette
invention qui a récemment
obtenu le «Watt d’or» de l’Office fédéral de l’énergie. Il
s’agit en fait d’une installation
simple composée d’un bac de
quelque dix centimètres
d’épaisseur. «Il peut être facilement installé pour remplacer
une douche traditionnelle»,
affirme la directrice. Elle
ajoute: «Le fonctionnement
consiste à récupérer la chaleur

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Alle Rouladen ungekühlt, z.B. Himbeer, 330 g
Alle M-Classic Pizzen, z.B. Pizza Toscana
Rindsplätzli à la minute, TerraSuisse, 100g
Solange Vorrat:
M-Classic Orangensaft, Packung à 10 x 1 Liter

L’entreprise biennoise Joulia
SA commercialise un concept
de douche révolutionnaire.

2.95 statt
1.90 statt
3.40 statt

3.70
3.80
4.90

5.75 statt

11.50

Die Butter, Mödeli, 250 g
2.90
Coop Naturafarm Schweinsgeschnetzeltes, 100 g 1.30
Blondorangen, Spanien, Netz à 2 kg
2.95
Salice Salentino, Riserva Vecchia Torre, 6 x 75 cl 38.70
Coca-Cola, Classic, Light oder Zero, 6 x 1,5 l
8.80

statt
statt
statt
statt
statt

3.00
2.60
4.80
77.40
13.20

Feudi San Marzano, 2010, 75 cl
10.90
Mastro Lorenzo en grains, Crema, Intenso ou
Classico,
11.95
Cailler, chocolat au lait, Crémant, noisettes ou
Rayon, 3 x 100 g
3.95
Parfum Elisabeth Arden, Red Door, femme, 50 ml 29.90

au lieu de 19.50

Baudroie en tranches, sauvage, Atlantique, 100 g
Entrecôte et rumpsteak de boeuf, CH, 100 g
Viande séchée du Valais, IGP Suisse, 100 g
Café Chicco d’Oro, en grains ou moulu, 2 x 500 g
Pata Negra Gran Reserva MO 2005, 6 x 75 cl

au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

3.75
4.95
6.25
12.80
39.00

au lieu de 15.95
au lieu de 5.25
au lieu de 85.00
7.50
7.20
8.95
19.80
65.70

n M IGROS : Seit zehn Jahren
unterstützt die Migros die
grössten und bedeutendsten
Musik-Festivals der Schweiz
und leistet so einen bedeutenden Beitrag zur Schweizer
Live-Musik-Szene. Seit vergangenem Jahr tritt die Migros an den Festivals mit
ihrer Marke «M-Budget» auf.
Als Weiterentwicklung dieses
langjährigen Engagements
geht die Migros mit «M-Budget» nun eine Zusammenarbeit als Presenting-Partnerin
der «Swiss Music Awards»
ein: An der diesjährigen
Ausgabe wird erstmals der
«M-Budget Best Live Act
National» für die beste
Live-Band oder den besten
Live-Künster, die beste LiveKünstlerin vergeben. Auf
www.m-budget-live.ch kann
ab 30. Januar abgestimmt
werden, wer von den drei
nominierten Künstlern den
«M-Budget Best Live Act National» gewinnen soll.
Zudem werden auf dieser
Seite exklusive Tickets für die
«Swiss Music Awards» verlost
und die Verleihung am 1.
März 2013 live übertragen.
Die «Swiss Music Awards»
werden auch live auf SRF
zwei, joiz und Rouge TV
übertragen werden.
bb
n M IGROS B ANK : Die Migros
Bank profitiert von einem
starken Zustrom an Spareinlagen. Der gesamte Bestand
der Kundengelder erhöhte
sich 2012 um CHF 2,0 Mrd.
oder 7,4 Prozent auf CHF
29,4 Mrd. Das entspricht
dem zweithöchsten bisher
verzeichneten Anstieg. Seit
Ausbruch der Finanzkrise gewann die Migros Bank neue
Kundengelder in der Höhe
von CHF 7,6 Mrd. Die Hypothekarausleihungen nahmen
um CHF 1,5 Mrd. oder 5,5
Prozent auf CHF 29,1 Mrd.
zu. Dabei hielt die Migros
Bank konsequent an ihren
vorsichtigen Vergabekriterien fest. Entsprechend
konnte die bereits hohe Kreditqualität des Hypothekarportfolios weiter verbessert
werden. Am Bilanzstichtag
bestand dieses bei den
Wohnbauten, gemessen an
aktuellen Verkehrswerten, zu
97 Prozent aus Ersthypotheken mit einer Belehnungshöhe bis 67 Prozent. Die
vom Bund per Anfang Juli
2012 eingeführten verschärften Anforderungen für die
Vergabe von Hypothekarkrediten hatte die Migros Bank
bereits zuvor erfüllt. Im März
lanciert die Migros Bank ein
innovatives Angebot für Hypotheken per Internet. Erstmals können Kunden
sowohl Neugeschäfte als
auch Ablösungen von Hypothekarkrediten über den Online-Kanal abschliessen. bb

n MIGROS est dorénavant
partenaire principal (presenting partner) des Swiss Music
Awards, la distinction musicale la plus importante de
Suisse. Elle décernera pour la
première fois le 1er mars le
«M-Budget Best Live Act National» au meilleur artiste
live. Migros étend ainsi son
engagement déjà ancien dans
le domaine de la musique
live.Il est possible de voter à
partir du 30 janvier sur
www.m-budget-live.ch pour
l’un des trois artistes nominés
pour le «M-Budget Best Live
Act National». De plus, des
billets exclusifs pour les Swiss
Music Awards sont mis en loterie sur cette page; le tirage
au sort sera retransmis en direct le 1er mars 2013. Les Swiss
Music Awards seront retransmis en direct sur SRF 2, joiz et
Rouge TV.
n BANQUE MIGROS maintient
le cap de la croissance. Au
cours de l’exercice 2012, le
montant des fonds de la
clientèle a progressé de 7,4%
à CHF 29,4 milliards. Le volume des prêts hypothécaires a également crû de
5,5% à CHF 29,1 milliards.
Le produit d’exploitation a,
lui aussi, affiché une évolution positive, signant son
plus haut niveau dans toute
l’histoire de l’entreprise. En
mars prochain, la Banque
Migros lancera une nouvelle
plate-forme pour les prêts
hypothécaires en ligne. Sur
le front des rétrocessions au
sein de la gestion de fortune,
la Banque Migros va également de l’avant: elle est en
effet le premier établissement à rembourser rétroactivement sur les dix dernières
années les indemnités de
distribution. La Banque
Migros aborde l’exercice
2013 avec un certain optimisme, et ce, en dépit de la
baisse de la croissance des
marchés et de l’intensification de la concurrence sur
les prix. Grâce au solide capital de confiance dont elle
bénéficie auprès de ses
clients, à sa politique de
risque conservatrice et à une
gestion des coûts efficace, la
Banque Migros est bien
armée pour conquérir de
nouvelles parts de marché.(c)
n VIGNERONS DU LAC DE BIENNE:
Bruno Martin de Gléresse a
vécu un excellent début
d’année 2013. Quatre de ses
vins ont été primé lors du
2e concours international
PIWI-Weinpreis à Bad Dürkheim (Allemagne). Son Regent Barrique a notamment
obtenu 92 points sur 100 et
une médaille d’or. Médailles
d’argent pour son Maréchal
Foch 2011, son Blanc de
Vincent 2011 et le Lune Bleu
2001.
(c)

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ 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

■ 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
■ 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
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.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

www.AUTOrepar.ch
Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

HAUSLIEFERDIENST

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

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient • Tapis tendu
Lieferung + Transport gratis
Meubles032
rembourrés
365 51 73

Rue Alex.-Moser. 079
48 • Tél.
032 365
411
96 512673
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch

Christen & Dervishaj

bis

Reinigungen GmbH

bis

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

20

20
Meter
Meter

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

032 652 68 45

Tel. 032 342 43 82

032 423 23 23
078 898 24 50

DIE FAHRSCHULE
AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

www.aaa-swisstaxi.ch
info@aaa-swisstaxi.ch

AG

www .drive66.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

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

Taxidienst, Personentransport,
Behindertentransport, Flughafentransfer, 24 Stunden-Betrieb.
TOP SERIÖS!

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

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

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Restaurant Vieux Valais
Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

Hebelbühne

Hebebühne

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

Käse + Fleischspezialitäten
Attraktive Winter<karte

Vermietung
Vermietung

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Neu ! Au Vieux Valais

Tel. 032 342 43 82

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

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

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

www.beautybielbienne.ch

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

Wir verteilen Ihre

FLYER!

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Apotheken Notfalldienst

www.bielbienne.com

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
www.tierschutzbiel.ch

Verlangen Sie
noch heute eine
Offerte unter:

Miau, ich bin die hübsche Prima. Ich bin nun schon seit fast
einem Jahr hier im Tierheim. Okay, ich gebe zu, ich bin ein bisschen
eigensinnig, ich schmuse nicht mit jedem direkt, aber wenn du
mein Herz erobert hast, dann schmuse ich für mein Leben gerne!
Die anderen Katzen hier im Tierheim regen mich auf, deshalb bin
ich öfters ein bisschen schlecht gelaunt. In meinem neuen Zuhause
sollten also keine anderen Katzen vorhanden sein und ich brauche
die Möglichkeit nach draussen gehen zu können.

Tel. 032 343 30 30

Tschüss Eure Prima...

biel@direct-mail-company.com

Mein grösster Wunsch ist es, endlich ein neues Zuhause zu
bekommen. Na, was meinst du, gibst du mir eine Chance?

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

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

KINDERBETREUUNG

Arbeiten wollen,
aber nicht können
Nadine Fluri, Grenchner Politikerin bei den Grünliberalen
und alleinerziehende Mutter,
fordert mehr Kinderkrippenplätze.
VON
Die Kauffrau Nadine Fluri
PETER J. sorgt als Logistik-VerantwortAEBI liche in einem KMU dafür,
dass die Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort
sind. Bevor sie jedoch diese
Stelle
antreten
konnte,
musste sie eine Lösung für
ihre Tochter Kayla finden, die
heute dreieinhalb Jahre alt ist.
«Ich habe noch während meines Schwangerschaftsurlaubs
einen Krippenplatz reserviert», sagt die 35-Jährige.
«Ich wollte nach sechs Monaten wieder zu 50 Prozent arbeiten können.»

Einkommen. Als alleinerziehende Mutter ist sie auf ihr
Einkommen
angewiesen.
Sonst droht der Gang zum Sozialamt. «Mit einem Krippenplatz kann die Gemeinde
Sozialkosten sparen», ist sie
überzeugt und nennt ein Beispiel: «Eine Kollegin, die
heute noch vom Sozialamt
abhängig ist, hat trotz inten-

siver Bemühungen keinen
Krippenplatz gefunden. Sie
hätte zwar eine Arbeitsstelle
erhalten, aber ohne die Betreuung ihres Kindes kann sie
diese gar nicht annehmen.»
In Grenchen hat es heute
offensichtlich zu wenige Kinderkrippenplätze. Das zeigt
ein Blick auf die Wartelisten.
«Wir müssen die wieder einsteigenden Alleinerziehenden
in die Lage versetzen, für sich
und ihre Kinder alleine aufkommen zu können», betont
Nadine Fluri, die für den
Grenchner Gemeinderat kandidiert.
Die Kosten für die Eltern
sind von ihrem Einkommen
abhängig. Damit ist sichergestellt, dass bei höheren Einkommen die vollen finanziellen Aufwände durch
die Eltern getragen werden.
Eine vernünftige Lösung, findet Nadine Fluri. Allerdings
sind trotz der Gemeindezuschüsse die Kosten für Fluri
recht hoch. Dafür schätzt sie
die Flexibilität der privat geführten Krippe «Teddybär».
«Man muss zwar einen halben Monat vorher die Betreuungszeiten vereinbaren. Bei
Notfällen am Arbeitsplatz
kann ich aber Kayla für einmal auch eine bis zwei Stunden später abholen.» Denn

diese Leistung auch von Müttern erbracht werden, die ohnehin für die eigenen Kinder
kochen.» Ob für einige zusätzlich gekocht werden
müsse, wäre nicht von entscheidender Bedeutung.

Verbesserung. Nadine
Fluri ist selber als Kind einer
alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Sie erinnert sich:
«Damals gab es überhaupt
keine Angebote – weder Kripschliesslich sei nicht immer penplätze noch sonst was.»
Seither habe sich doch einiges
alles planbar.
Bei den beiden Gemeindekrippen sieht Fluri vor allem
das Problem der langen Ferienzeiten. «Sieben Wochen
sind sie nicht verfügbar. Das
sorgt für viele Probleme.»
«Teddybär» hat lediglich drei
Wochen geschlossen. «Eine
Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, zwei während den Uhrmacherferien.
Das lässt sich noch organisieren.»
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bewegt. Aber noch sieht sie
viele Lücken: «Es kann doch
nicht sein, dass alleinerziehende Mütter, die eigentlich
arbeiten möchten und könnten, vom Sozialamt abhängig
werden, weil sie niemanden
zur Betreuung ihrer Kinder
finden.» Nicht zuletzt dieser
Punkt war für ihr politisches
Engagement
ausschlaggebend: «Ich möchte erreichen,
dass sich die Situation schnell
spürbar bessert. Und zwar im
Interesse der Betroffenen als
auch der Stadt.»
n

Hürden. Ihre Tochter
fühlt sich in der Krippe wohl.
Sie schätzt ihre Betreuerinnen
und vor allem ihre Freunde,
die sie dort gefunden hat. Für
die nächsten Jahre ist das Problem von Nadine Fluri gelöst.
Aber danach stehen weitere
Hürden bevor: «Wenn Kayla
zur Schule geht, braucht es ja
auch eine gewisse Betreuung.
Da würden Mittagstische in
der Nähe der Schulhäuser einige Probleme lösen helfen.»
Es gibt zwar im Begegnungszentrum Lindenhaus Tagesstrukturen. «Das ist sicher
sinnvoll», findet Nadine
Fluri. «Aber in der Mehrheit
der Fälle würde bereits ein
Mittagstisch
ausreichen.»
Diese sind derzeit nicht vorhanden. «Eigentlich könnte

Blues-Abend: Die «Elliott
Marks Group» tritt diesen
Freitag um 21 Uhr 30 in der
Grenchner Musigbar auf.
Der in England geborene
Mark Elliott hat seine Karriere 1977 mit seiner Band
«Cairo» begonnen. Im
Laufe seiner Karriere hat
Elliott mit vielen internationalen Musikern zusammengespielt, beispielsweise mit
Rory Gallagher, Marc Storace und mit der «Eric Clapton Band», aber auch mit
«The Foreigner», «Wishbone Ash», «Ten Years
After». Heute ist er wieder
als Frontmann und Gitarrist
mit seiner eigenen Band
«EMG» unterwegs.
Die Musigbar-Besucher erwartet ein exklusiver BluesAbend

Nadine Fluri an ihrem
Arbeitsplatz in Grenchen:
«Ohne Kinderkrippenplatz werden alleinerziehende Mütter schnell
zu Sozialfällen.»

Stellen • Offres d’emploi
Société suisse recherche, pour renforcer
le team de son services externe:

3 Collaboratrices

Die Firma DMB Direct Mail Biel Bienne AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte,
Kataloge und Warenmuster in Biel und im Seeland. Über 180 Teilzeit-Angestellte
bedienen in mehr als 250 Touren sämtliche Konsumenten-Haushalte.
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung:

Chauffeur als Teilzeitjob
Arbeitsort:
Arbeitszeit:
Aufgaben:
Profil:

Für Region Biel und Seeland
Spät- und Nachtdienst
Drucksachenverteilung an Depots
CH oder Ausweis C, Erfahrung als Chauffeur (Kategorie B
Sprinter Mercedes), gute Deutschkenntnisse (mündlich und
schriftlich), zuverlässig und flexibel

«Springer/in» als Nebenjob
Sie erhalten offene Touren im Bieler-Seeland zugeteilt, in welche Sie Drucksachen und Gratiszeitungen in alle Haushaltungen (Briefkasten) verteilen.
Einsatztage:
Entlöhnung:
Profil:

Montag – Donnerstag (4 – 6 Std/Tag)
Springer-Tourenlohn plus Fahrtspesen
Schweizer oder mit C-Ausweis, verfügen Sie über einen
eigenen Privatwagen, sind Sie zeitlich flexibel, fit und
zuverlässig?

Votre profil:
– un désir d'indépendance
– de l'entregent et le goût du contact
– vous êtes ambitieuse
– vous possédez une voiture
Nous offrons:
– une formation assurée par nos soins
(débutantes acceptées)
– un travail varié et agréable
– choix du temps de travail: 50 %,
75 %, 100 %
– salaire fixe très élevé + primes
Entrée en fonctions:
– dès que possible ou à convenir
Pour un premier contact, appelez le
021 695 26 70

Située à proximité de Bienne, LNS est une multinationale suisse (800 employés),
leader mondial dans le développement, la production et la commercialisation de
périphériques pour l'industrie de la machine-outil (ravitailleurs et convoyeurs).
Pour renforcer notre Customer Service pièces de rechange, nous recherchons un(e) :

EMPLOYE TECHNICO-COMMERCIAL INTERNE
Votre mission
Vous avez pour mission de conseiller la clientèle interne et externe dans le choix des
pièces de rechanges (PDR) pour nos périphériques. En tant que lien entre le back-ofﬁce, le responsable de marché et le client, vous avez la responsabilité du traitement
administratif des commandes et de leur suivi interne jusqu'à la livraison et ce pour
le monde entier.
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzM7G0MAQAZ9EErg8AAAA=</wm>

Votre proﬁl
G CFC employé/e de commerce avec intérêt marqué pour la technique ou formation de base technique avec une expérience commerciale,
G A l'aide avec les outils informatiques usuels
G Langues : Allemand (idéalement langue maternelle), français et anglais
(parlé et écrit),
G Aisance dans les contacts, esprit d'équipe et bonne gestion du stress.
<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jRe7aTOTOswqKCqjxkGt7_o61jBUdOp5sza8GfbeznOJIAmrTmPZimVljTvJZ4JMhQ0J50pZozbrWgKQJYVyOgMBZd2MXq8tBFuw4_p0CUz-v9BT00ft5-AAAA</wm>

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.

Nous vous offrons
Un poste à responsabilités avec une large autonomie et un emploi varié dans un environnement technique et international. Vous aurez la possibilité de vous réaliser au
sein d'un team jeune et dynamique avec des conditions d'engagement attrayantes.

DMB Direct Mail Biel-Bienne AG
Johann-Renferstrasse 62
2504 Biel/Bienne
biel@direct-mail-company.com
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Motivé par de nouveaux déﬁs? Envoyez sans tarder votre dossier de candidature à
Véronique Cochard, Responsable RH, Route de Frinvillier, 2534 Orvin
(vcochard@LNS-europe.com).

Aus- und Weiterbildung…
Formation continue, formation…
Inn derr heutigen
heutige Gesellschaft
wird lebenslanges Lernen immer
wichtiger. Die rasante technologische Weiterentwicklung macht
es unverzichtbar, sein Wissen
und seine Fähigkeiten laufend
auf dem aktuellen Stand zu
halten und weiterzuentwickeln.
Aus- und Weiterbildungen sind
notwendig, um in der Berufswelt
den Anschluss zu halten oder
weiterzukommen.

ifoa präsentiert:

Weiterbildung oft eine Voraussetzung dafür, um sich gegen
die Konkurrenz durchsetzen und
als attraktive Arbeitskraft auf
dem Markt bestehen zu können.
Weiterbildung ist zudem eine
wichtige Voraussetzung, um den
Wiedereinstieg ins Berufsleben
zu schaffen.

L’apprentissage
permanent
est devenu primordial dans
le monde d’aujourd’hui. Les
développements
technologiques obligent à revoir ses
connaissances et à développer ses capacités. Une bonne
formation est indispensable
pour assurer son avenir professionnel. Après une solide
Mit der zunehmenden Bedeu- formation de base, la formatung der Weiterbildung sind tion continue est souvent un
auch die Anforderung an die atout pour se profiler face
Nach einer abgeschlossenen Anbieter von Weiterbildungsund soliden Ausbildung ist die angeboten gestiegen.

PC light!
à des concurrents et pour
prouver ses compétences sur Kurse für Alltags-Programme:
le marché de l’emploi. La for- 9 Microsoft Office, LibreOffice
mation continue est aussi une 9 Der Umgang mit Fotos
condition importante pour 9 Internet
quelqu’un qui veut reprendre 9 Korrespondenz
une activité professionnelle. Kursort: Gurzelenstrasse 31, Biel
Avec ce regain d’importance Infos: ifoa.ch / 078 658 93 70
de la formation, les exigences se sont également Kosmetikerin ein Beruf mit
accrues chez les prestataires vielen Möglichkeiten
de la formation continue.
!"       

   #   


        

Interessiert?
Für Informationen & Kursprogramm:

DIPLOMES

RÉSERVEZ

votre

• Ressources Humaines
• Marketing
• Aide-comptable

Kosmetikfachschule
ursula richard

PLACE
pour la RENTRÉE 2013
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MzA2NAYARw-EpA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TT7rqxLzWswqKAqPxIFZz_oyZlBUNGo1nXmhp-vJbtvexFQDIGnF4ub6m5BLSec4FMgf5k0PnonP56QwgdGHdjoDEHwyi7XA8f9PtwOQrZzs_xBSal6QiAAAAA</wm>

Bettlachstrasse 2, 2540 Grenchen
032 652 70 03 www.richard-cosmetics.ch

19 février
12 mars
22 octobre

NOUVEAU : cours à Bienne
COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE

Aus- und Weiterbildung…
Formation continue, formation…

ADMISSIONS 2013
SÉANCE D'INFORMATION
 FORMATION COMMERCIALE EN ÉCOLE À
PLEIN TEMPS (ÉCOLE DE COMMERCE)
 VISITE DES NOUVEAUX LOCAUX DU
DOMAINE COMMERCE À TRAMELAN
Si vous désirez :





suivre une formation commerciale à plein temps (école
de commerce),
vous informer sur les nouvelles voies de formation en
3 ou 4 ans (CFC complété éventuellement par une
maturité professionnelle),
visiter les nouveaux locaux du ceff COMMERCE à
Tramelan:
Participez à notre séance d’information!
RENTRÉE 2013 - DÉLAI D’INSCRIPTION: 18 FÉVRIER 2013

Jeudi 7 février 2013 à 17h30
Lovières 4 à Tramelan




ceff COMMERCE

 

Chemin des Lovières 4 CH–2720 Tramelan
Tél. +41 32 942 62 00 Fax +41 32 942 62 01 commerce@ceff.ch www.ceff.ch
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www.vhs-biel-lyss.ch
www.up-bienne-lyss.ch
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BESSER

SCHREIBEN

Ring 12, PF / CP 3336, 2500 Biel/Bienne 3, T 032 328 31 31

Aus- und Weiterbildung…
Formation continue, formation…

UNSICHER BEIM
SCHREIBEN?
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwM7E0NwIA7HhD6A8AAAA=</wm>
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Kurse für deutschsprachige
Erwachsene in Biel
Jeweils 2 Stunden am Abend,
Fr.10.– pro Stunde
Telefon 031 318 07 07
www.lesenschreiben-bern.ch

Subventioniert durch die
Erziehungsdirektion des Kantons Bern
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Saintimania
Extravaganter als je zuvor hat die
Revue Saintimania des FC St. Immer ihre
Geheimnisse am vergangenen Freitag
enthüllt und die Zuschauerinnen und
Zuschauer begeistert.
Das farbenfrohe Spektakel mit seinen
Tanzeinlagen wird diesen Donnerstag,
Freitag und Samstag noch einmal in
St. Immer zu sehen sein.

Plus flamboyante que jamais, la revue
imérienne a dévoilé ses premiers secrets
vendredi dernier. Danse aguichante,
sketches décapants, musique d’enfer, les
ingrédients sont là pour un millésime
exceptionnel.
A voir ou revoir en deuxième semaine,
ce jeudi (24 janvier), ainsi que vendredi
et samedi.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

KINO / CINÉMAS
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.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 23.00 im Lido 2!

GANGSTER SQUAD
SCHWEIZER PREMIERE! Drogenhandel, Prostitution,
Glücksspiele und Sean Penn mittendrin – als Gangsterboss im
Mafia-Film von Ruben Fleischer. Von/De: Ruben Fleischer. Mit/
Avec: Sean Penn, Ryan Gosling. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 53.
EN PREMIÈRE SUISSE! En 1949 à Los Angeles, des policiers
tentent de faire tomber le parrain de la mafia Mickey Cohen.
Dès 16/14 ans. 1 h 53.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA + SO 14.30.
Letzte Vorstellungen!

THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY – 3D
7. Woche! In Digital 3D! Von: Peter Jackson.
Mit: Martin Freeman, Andy Serkis. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, FR, MO–MI 15.30.
DO, SA–MI 18.00. «LE BON FILM!»

DIE WAND
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Eine Frau stösst auf eine seltsame
Wand, inmitten der üppigen Natur der österreichischen Berge.
Von: Julian Roman Pölsler. Mit: Martina Gedeck. Ab 12/10
Jahren. 1 Std. 48.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.45. FR + SA
23.00. Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.

FLIGHT
SCHWEIZER PREMIERE! Als ein vollbesetztes Flugzeug
wegen einer Fehlfunktion abzustürzen droht, schafft es Pilot
Whip Whitaker, die Maschine sicher zu landen. Doch dann
findet man in Untersuchungen heraus, dass Whip während
des Fluges unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand. Was wird
nun mit dem Helden passieren? Von/De: Robert Zemeckis.
Mit/Avec: Denzel Washington, John Goodman. Ab 14/12
Jahren. 2 Std. 18.
EN PREMIÈRE SUISSE! Lorsqu’un désastre survient, un pilote
parvient à poser l’avion dans lequel il se trouve, et se voit
considéré comme un héros. Mais l’enquête sur ledit désastre
prouve que la réalité n’est pas aussi belle.
Dès 14/12 ans. 2 h 18.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30.

LIFE OF PI – SCHIFFBRUCH MIT TIGER –
L’ODYSSEE DE PI – 3D
6. Woche! In Digital 3D! 11 OSCARNOMINIERUNGEN 2013.
Von/De: Ang Lee. Mit/Avec: Gérard Depardieu, Irrfan Khan.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 05.
6e semaine! En Digital 3D! 11 NOMINATIONS
AUX OSCARS 2013! Dès 12/10 ans. 2 h 05.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: DO, FR, MO + DI – JE, VE, LU + MA 15.30.
Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 17.45 + 20.15.

QUARTET
SCHWEIZER PREMIERE! Pensionierte Opernsänger planen
das jährliche Konzert in ihrer Seniorenresidenz - als eine
alte Bekannte auftaucht. Von/De: Dustin Hoffman. Mit/Avec:
Maggie Smith, Sir Tom Courtney. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 37.
EN PREMIÈRE SUISSE! L’arrivée d’une nouvelle pensionnaire
bouleverse les équilibres d’une maison de retraites pour
chanteurs d’opéra. Dès 12/10 ans. 1 h 37.
Vers. franç./ohne UT: SA, DI + ME 15.30.

LE MONDE DE NEMO – FINDING NEMO – 3D
2me semaine ! EN DIGITAL 3D! GRAND CONCOURS DE
DESSIN! De: Andrew Stanton. Dès 6/4 ans. 1 h 41.
Vers. franç./dt. UT: Dimanche – Sonntag 11.00.
Dern. jours – Letzte Tage!

HIVER NOMADE
11. Woche! Von/De: Manuel von Stürler. Mit/Avec: Pascal
Eguisier, Carole Noblanc. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.
11e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 30.

LIDO 2

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.filmpodiumbiel.ch
032 322 71 01
DER BERG RUFT / C’EST LE SOMMET!
18.1.–18.2.2013
Im Rahmen der Themenreihe «Sport» der
Stadtbibliothek Biel. Beim Vorweisen des
Benutzungsausweises erhalten Sie einen reduzierten
Eintrittspreis./Dans le cadre du cycle «Sport» de la
Bibliothèque de la Ville de Bienne. Prix d'entrée réduit
sur présentation de la carte d'utilisateur.

SEVEN YEARS IN TIBET
Jean Jacques Annaud, USA 1997, 135’, E/f.
Mit/Avec Brad Pitt, David Thewlis.
Fr/Ve
25. Januar / 25 janvier
20.30
Sa
26. Januar / 26 janvier
20.30
Die Nanga-Parbat-Expedition von Heinrich Harrer
nach Tibet im Jahr 1939 misslingt, weil die
deutschen und österreichischen Teilnehmer wegen
des Kriegsausbruchs von den Engländern in Indien
inhaftiert werden. Doch dann gelingt ihm die Flucht
nach Lhasa zum jungen Dalai Lama. Nach einer wahren
Geschichte.
A la fin de l’été 1939, l’alpiniste autrichien Heinrich
Harrer, qui rêve de conquérir le Nanga Parbat, sommet
inviolé de l’Himalaya, accepte de l’argent nazi pour y
planter le drapeau à croix gammée. La guerre éclate.
Prisonnier des Britanniques à la frontière de l’Inde,
Harrer s’évade. Commence alors la véritable aventure
de sa vie: une longue errance qui se termine à Lhassa,
résidence du jeune dalaï-lama avec qui il se lie d’amitié.

mďĞƌŶĞŚŵĞ
DĂůĞƌĂƌďĞŝƚĞŶĂƵĨ&ƌƺŚůŝŶŐ&ĂƐƐĂĚĞŶ
ƵŶĚ /ƐŽůĂƚŝŽŶĞŶ ƐŽǁŝĞ >ĂŵŝŶĂƚ ƵŶĚ
WůćƚƚůŝĂƌďĞŝƚĞŶƵŶĚ^ĂŶŝĞƌƵŶŐĞŶŝŶŶĞŶ͘
ŝƐ Dćƌǌ ŐĞďĞŶ ǁŝƌ ƐĞƉĂƌĂƚĞŶ ZĂďĂƚƚ͘
,s ĞǌƺŐĞƌ ƉƌŽĨŝƚŝĞƌĞŶ ŶŽĐŚ ŵĞŚƌ͘
^ĂƵďĞƌĞƵŶĚƉƌŽŵƉƚĞƌďĞŝƚ͘

im ganzen Haus

dĞů͗ϬϯϮϲϱϮϭϯϬϯ

ALPSEGEN
So/Di
So/Di
So/Di

Sonderverkauf

Bruno Moll, CH 2012, 85’, Dialekt/d/f.
Musik/Musique: Ben Jeger.
27. Januar / 27 janvier
10.30
3. Februar / 3 février
10.30
10. Februar / 10 février
10.30

Extra -Tische u. -Ständer

30% Rabatt

Im katholischen Schweizer Alpengebiet ist der
jahrhundertealte Brauch des Alpsegens bis heute
lebendig. Der Senn oder die Sennin ruft allabendlich
eine archaische Gebetslitanei über die Alp. Er bittet vor
dem Einnachten Gott und die Heiligen darum, seine Alp
vor Unheil aller Art zu beschützen.
Dans les régions catholiques des Alpes suisses, la
coutume séculaire de la bénédiction de l’alpage est
restée vivace. Tous les soirs, l’armailli psalmodie
sa prière archaïque du haut de son alpage. Avant la
tombée de la nuit, il prie Dieu et ses saints de protéger
son alpage du malheur.

50% Rabatt

Alles für / tout pour
CHF 14.95

ESCAPE FROM TIBET
Maria Blumencorn, D/CH 2012, 97’, O.V./d. Mit/Avec
Hannah Herzsprung, Sangay Jäger, David McInnis,
Carlos Leal, Mona Petri. Publikumspreis, Bozen 2012.
So/Di
27. Januar / 27 janvier 18.00/20.30
Mo/Lu
28. Januar / 28 janvier
20.30

RIO-BURGER

frittierte Kartoffelschnitze mit Sauerrahmsauce
cartiers de pommes de terre frits
sauce à la crème fraîche

Ein spannender und ergreifender Abenteuerfilm
über eine junge Deutsche, die ausserordentliche
Zivilcourage und Verantwortungsbewusstsein zeigt, als
sie sich einem Treck von Flüchtlingskindern über den
Himalaya anschliesst.
Un film d’aventure palpitant et émouvant sur une jeune
Allemande qui fait preuve d’un courage civil et d’un
sens des responsabilités extraordinaires en se joignant
à l’exode d’enfants réfugiés tibétains.

E
G
A
T
S
GLÜCK

PICCATA MILANESE
Spaghetti, Tomatensauce
spaghetti, sauce tomates

GEMÜSE-EINTOPF – POTÉE

DE LÉGUMES

mit Rindfleisch – et viande de boeuf

Vom Do. 24. Januar
bis Sa. 26. Januar 2013

etc.

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: DO-SA, MO–MI – JE-SA, LU-ME 17.00.
Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 20.00.
Sonntag – Dimanche 17.00 au Palace!

im ganzen Haus

LINCOLN

MORE THAN HONEY
14. Woche! BIELER FILM DES JAHRES! Von/De: Markus
Imhoof. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 31.
14e semaine! FILM BIENNOIS DE L’ANNEE!
Dès 12/10 ans. 1 h 31.
Ohne Dialog/sans dialogue: Sonntag – Dimanche 16.00.

vée de votre

Le
, dès
case postale

LA BAYADERE – DIE TEMPELTÄNZERIN
BOLSCHOI BALLETT – LIVE AUS MOSKAU! «La Bayadère –
Die Tempeltänzerin» ist ein romantisches Ballett zur Musik
von Léon Minkus, in dem indische Exotik und romantische
Poesie verbunden sind. Es wird auch als «Giselle des
Orients» bezeichnet. Musik/Musique: Léon Minkus.
Choréographie/Chorégraphie: Marius Petipa,
Yuri Grigorovich. 3 Std. 15.
LE BALLET DE BOLCHOI – TRANSMIS EN DIRECT! Œuvrephare de Marius Petipa, «La Bayadère» fut créée au Grand
Théâtre de Saint-Pétersbourg en 1877 dans une mise en
scène grandiose qui dévoilait, dans une Inde de mystères,
les amours impossibles de la danseuse sacrée Nikiya et du
guerrier Solor. 3 h 15.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Jean-François Rime, Nationalrat SVP,
Präsident Schweiz. Gewerbeverband, Bulle:

«Die RPG-Revision bringt
massive Eingriffe ins
Privateigentum. Das lehne
ich ab.»

Engl.O.V./d/f: DO, DI + MI – JE, MA + ME 18.00.
Letzte Vorst. – Dern. proj.!

REX 1

auf reguläre Ware

8 CHF

RPG-Revision

SCHLUSSMACHER
3. Woche! Von: Matthias Schweighöfer. Mit: Matthias
Schweighöfer, Anna Bederke. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 50.

BEASTS OF THE SOUTHERN WILD

Rabatt

(ausgenommen Frühlings-Neuheiten)

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Am 3. März

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, SO, DI + MI 20.15.

6. Woche! 4 OSCARNOMINATIONEN 2013!
Von/De: Benh Zeitlin. Mit/Avec: Quvenzhané Wallis,
Dwight Henry. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 33.
6e semaine! 4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013!
Dès 14/12 ans. 1 h 33.

20%

www.rpg-revision-nein.ch

SCHWEIZER PREMIERE! 12 OSCARNOMINATIONEN 2013!
Der Film konzentriert sich auf Enthüllungen während der
letzten stürmischen Monate im Amt des 16. amerikanischen
Präsidenten. Von/De: Steven Spielberg. Mit/Avec: Daniel DayLewis, Joseph Gordon-Levitt. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 29.
EN PREMIÈRE SUISSE! 12 NOMINATIONS AUX OSCARS
2013! Les derniers mois tumultueux du mandat du 16e
Président des États-Unis. Dès 14/12 ans. 2 h 29.
O.V./d/f: DO–SA, MO–MI – JE-SA, LU-ME 15.00. Sonntag –
Dimanche 15.00 au Palace! Letzte Tage – Dern. jours!

Überparteiliches Komitee
«Nein zur missratenen RPG-Revision»
Postfach 8166, 3001 Bern

NEIN

>ĞƚĠůĠƐŬŝăƉƌŽǆŝŵŝƚĠ
ϮϬŵŝŶƵƚĞƐĚĞŝĞŶŶĞ
ϯƌĞŵŽŶƚĠĞƐͲϭϰŬŵĚĞƉŝƐƚĞƐ
ƚĂƚĚĞƐƉŝƐƚĞƐͬĞŶŶĞŝŐĞŵĞŶƚ͗
ǁǁǁ͘ƚĞůĞƐŬŝͲƚƌĂŵĞůĂŶ͘ĐŚ

www.bielbienne.com
Facebook.com

UNTERER QUAI 92
116

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 16.00 + 20.00.
FR + SA auch – VE + SA aussi 22.15 au Lido 1!

DJANGO UNCHAINED
2. Woche! 4 OSCARNOMINATIONEN 2013 (u.a. Bester Film)!
Von/De: Quentin Tarantino. Mit/Avec: Jamie Foxx, Christoph
Waltz, Leonardo DiCaprio. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 45.
2e semaine! 4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013!
Dès 16/14 ans. 2 h 45.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 23.30.

Staatlich anerkanntes Hilfswerk

SILENT HILL: REVELATION – 3D

› Gratisabholdienst
und Warenannahme

2. Woche! In Digital 3D! Von: Adelaide Clemens, Kit Harington,
Carrie-Anne Moss. Ab 16 Jahren. 1 Std. 34.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.
Letzte Tage – Dern. jours!

THE SILVER LININGS PLAYBOOK
4. Woche! 8 OSCARNOMINATIONEN 2013!
Von/De: David O. Russel. Mit/Avec: Jennifer Lawrence,
Bradley Cooper. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 02.
4e semaine! 8 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013!
Dès 14/12 ans. 2 h 02.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA, SO + MI 15.00. Letzte Tage!

14. Februar 2013
Schnitzelbank im PALACE

6. Woche! Von: Ben Stassen. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 32.

HANNAH ARENDT
2. Woche! Von: Margarethe von Trotta. Mit: Barbara Sukowa,
Julia Jentsch. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 53.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 22.45.
Letzte Vorstellungen!

JACK REACHER
5. Woche! Von: Christopher McQuarrie. Mit: Tom Cruise,
Rosamund Pike. Ab 16 Jahren. 2 Std. 11.

› Räumungen und
Entsorgungen
zu fairen Preisen

Durch den Abend führt
Sie unser ex-Prinz Moritz I.

SAMMYS ABENTEUER 2
O.V./dt. UT: DO, FR, MO + DI 15.30. Ab DO tägl. 17.45.

für Wiederverkäuﬂiches

Reservieren Sie ab sofort Ihren Tisch!

Brockenstube Biel

Zentralstrasse 63b
Tel. 032 322 61 64
www.hiob.ch, biel@hiob.ch
Weitere HIOB Brockenstube
Bellach Grederstrasse 1
Tel. 032 618 42 46

Wahre Schatztruhe
Vielfältiges Angebot an Waren!

Zentralstrasse 91, 2502 Biel • Tel. 032 322 10 19

HEISSER STEIN-WOCHEN: Geniessen und
erleben Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden ein Abendessen
in einem tollen Ambiente im RESTAURANT STADTGARTEN
(28.1.2013 bis 09.02.2013).
Ein Stück Fleisch nach Ihrer Wahl auf dem heissen Stein fertig braten lassen.
Schweinssteak, Entrecote, Rindsﬁlet, Kalbssteak und Rossentrecôte.
Dazu servieren wir Ihnen drei verschiedene Saucen und einen gemischten Salat.
Als Beilage Kartoffelgratin, Pommes Frites, Butterreis oder hausgemachte Nudeln.

Schenken Sie sich mehr glückliche und wertvolle Momente in Ihrem Leben.

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

www.beautybielbienne.ch

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!
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JacobIchMicflikier
erinnere mich an …

Jacob Micflikier: «Ich
mag es, in Biel in
einer Stadt mit einem
See zu sein.»
Jacob Micflikier: «Ici,
on ne peut pas avoir
ce qu’on veut quand
on en a envie.»

Je me souviens…

VON ... einen besonderen Tag
THIERRY Der Tag, an dem ich den
LUTERBACHER Spengler Cup gewonnen habe.
Ich hatte bisher nie das Glück,
ein NHL-Spiel zu bestreiten,
Seite an Seite mit all den NHLStars zu spielen. Teil zu sein
von dieser Mannschaft, war
wirklich speziell. Das Trikot
mit dem Ahornblatt zu tragen,
war eine Ehre.

... mein erstes Auto
Ein weisser Chevrolet Blazer
von 1994. In Staus oder an
Rotlichtern überhitzte der Motor und stellte ab. Aber es war
ein super Auto. Meine Eltern
hatten es bezahlt.

… de mes plus belles
vacances
Les vacances en famille avec
mes parents quand nous partions pour Phoenix, Arizona.

... meine ersten
Schlittschuhe
Diese waren aus Plastik. Ich
war fünf Jahre alt und begann
mit dem Schlittschuhlaufen.

... meine erste Prügelei
Ich war 16- oder 17-jährig und
wir reisten mit meiner Universitätsmannschaft in russische Städte. In einer davon
fanden sich alle auf dem Eis
bei einer grossen Rauferei wieder. Ich spielte in einem ame... ein Spielzeug
Die vier Figuren der Teenage rikanischen Team, das auf ein
Mutant Ninja Turtles, von de- russisches traf, und es kam,
wie es kommen musste ... Eine
nen ich Fan war.
interessante Erfahrung. Aber
ich mische mich in solche
... meinen ersten Schultag
Nicht mein erster Schultag, Prügeleien selten ein.
aber der Tag, an dem ich mit
14 Jahren mein Zuhause ver- ... einen Eishockeyspieler
liess, um ans College zu gehen. Steve Yserman. Ich habe ihn
Damals lebte ich zum ersten einmal getroffen und ihn geMal weit entfernt von zu Hau- fragt, ob er mir ein Autose. Ich war ein durchschnitt- gramm schreiben würde.
licher Schüler, meine ganze
Aufmerksamkeit galt dem Eis- ... meinen letzten Wutanfall
hockey. Könnte ich die Zeit (lacht) Ich habe den Überblick
zurückdrehen, würde ich ver- verloren ... Nein, ich erinnere
suchen, ein besserer Schüler mich nicht. Es kommt nicht
zu sein.
oft vor, dass ich in Wut ausbreche.
... meine schönsten Ferien
Der Familienurlaub mit mei- ... meinen letzten
nen Eltern, als wir nach Phoe- Lachanfall
nix, Arizona, reisten.
Kein spezieller. Ich versuche,
mich über den Moment zu
... meine grösste Angst
freuen und lache gerne.
Da kommt mir nichts in den
Sinn ... Sagen wir, ich habe ... meinen ersten Tag in
Angst vor dem Schlimmsten, der Schweiz
so wie alle.
Der Reisetag war sehr schwierig und der Tag danach war
... meine erste Liebe
der 1. August. Alle Geschäfte
Die, welche ich jetzt erlebe, mit waren geschlossen, einfach
meiner Freundin Alicia, die mit toll ...!
mir das Leben hier teilt.

PHOTO: HERVÉ CHAVAILLAZ

Ein Wirbelwind, der auf dem Eis gross
auftrumpft: Der kanadische Stürmer
Jacob Micflikier, geboren am 11. Juli
1984 in Winnipeg und gegenwärtig
Topskorer des EHC Biel, hat beim
Gewinn des Spengler Cups in Davos mit
einem legendären Team Canada
unvergessliche Momente erlebt.

... meine Ankunft in Biel
Ich mochte den Anblick, in
einer Stadt mit einem See zu
sein, wo man ganz unerwartet
die Berge und eine architektonische Diversität sieht. Der
grosse Unterschied zu meiner
Heimat ist, dass man nicht
zu jeder Tages- oder Nachtzeit
holen kann, was man benötigt. Hier kriegt man nicht
immer, was man will, wenn
man gerade Lust darauf hat.
... eine Musik
Ich war schon immer ein Fan
der «Red Hot Chili Peppers».
... einen Film
«Dumm und Dümmer» kann
ich immer wieder schauen.
... den Ort, an dem ich aufwuchs
Ich wuchs in Winnipeg auf,
in der Provinz Manitoba in
Kanada, eine Stadt mit einer
halben Million Einwohner,
bei meinen Eltern, mit Schwester und Bruder. Es gibt keine
Berge, aber Prärien und Ackerland. Im Sommer ist das Wetter wunderbar, es kann bis zu
35 Grad heiss werden. Im Winter kann es sehr kalt werden.
Es ist eine der Regionen, die
den Rekord für die heissesten
Sommer und die kältesten
Winter halten.
n

Petit de taille, mais grand par son
talent de tourbillon sur la glace,
l’attaquant canadien Jacob Micflikier,
né le 11 juillet 1984 à Winnipeg, actuel
top-scorer du HC Bienne, a connu des
sensations inoubliables en gagnant la
Coupe Spengler à Davos au sein d’un
Team Canada de légende.

… de ma plus grande peur
Non, il n’y a rien qui me vient
à l’esprit… disons que j’ai peur
du pire, comme tout le
monde.
… de mon premier amour
Celui que je vis maintenant
avec mon amie, Alicia qui partage ma vie ici.

… de ma dernière colère
(Il rit) Il y en a trop pour les
compter… non, je ne m’en
souviens pas, il ne m’arrive
pas souvent de me mettre en
colère.
… de mon dernier rire
Pas spécifiquement, j’essaie de
jouir de l’instant et j’aime rire.
… de mon premier jour en
Suisse
Le jour du voyage avait été
difficile et le jour d’après était
le premier août, si bien que
tous les magasins étaient fermés.
… de mon arrivée à Bienne
J’ai apprécié la vue, d’être dans
une ville avec un lac où soudain on aperçoit des montagnes et la diversité de l’architecture. La grande différence est que chez moi,
lorsque l’on a besoin de
quelque chose, on peut sortir
à n’importe quelle heure du
jour ou de la nuit et vous le
trouvez. Ici on ne peut avoir
ce que l’on veut quand on en
a envie.

… de ma première voiture
Chevrolet Blazer de 1994,
blanc. Dans les embouteillages
ou au feu rouge, le moteur
surchauffait et s’arrêtait, mais
PAR … d’une journée particulière c’était une superbe première … d’une musique
THIERRY Le jour où j’ai gagné la Coupe voiture payée par mes parents. J’ai toujours été un fan du
groupe Red Hot Chili Peppers.
LUTERBACHER Spengler à Davos. Je n’ai jamais eu la chance de jouer de … de mes premiers patins
match en NHL, de jouer aux Ils avaient une coquille en … d’un film
côtés de toutes ces stars de plastique où vous glissiez le J’aime toujours revoir Dumb
NHL et faire partie de cette pied muni d’un chausson. & Dumber.
équipe, c’était vraiment spé- J’avais 5 ans quand j’ai com… de l’endroit où
cial. Porter le maillot à la mencé à patiner.
j’ai grandi
feuille d’érable a été un honJ’ai grandi à Winnipeg, dans
… de ma première bagarre
neur.
J’avais 16 ou 17 ans quand la province de Manitoba au
nous avons visité des villes Canada, une ville d’un demi… d’un jouet
Les quatre créatures de la série russes avec mon équipe uni- million d’habitants, avec mes
Teenage Ninja Turtles dont versitaire et dans l’une d’elles parents, ma sœur et mon frère.
tout le monde s’est retrouvé Il n’y a pas de montagnes,
j’étais fan.
sur la glace pour une bagarre mais des prairies et des terres
générale. J’étais dans une agricoles. En été, le temps est
… de mon premier jour
équipe américaine jouant magnifique, il peut faire
d’école
Pas de mon premier jour contre une équipe russe et ce jusqu’à 35 degrés, et en hiver,
d’école, mais du jour où j’ai qui devait arriver arriva… il peut faire très froid. C’est
quitté la maison à 14 ans pour c’était une expérience intéres- une des régions qui détient le
le Collège, c’était la première sante. Mais je me mêle rare- record des étés les plus chauds
et des hivers les plus froids. n
fois que je vivais loin de chez ment aux bagarres.
moi. J’étais un élève moyen,
je portais toute mon attention … d’un joueur de hockey
au hockey. Si je pouvais revenir Steve Yserman… je l’ai renen arrière, j’essaierais d’être contré une fois et je lui ai demandé de me signer un automeilleur élève.
graphe.

SONDAGE

Was halten Sie vom
reduzierten Winterdienst?

Que pensez-vous du
déneigement réduit?

UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

UMFRAGE

Carol Strähl, 37,
Lehrerin/enseignante,
Biel/BIenne
«Ich finde den Entscheid des
Kantons Bern aus ökologischer Sicht gut. So wird die
Natur weniger belastet. Für
mich als Autofahrerin ist es
zwar mühsamer, aber ohne
weiteres machbar.»
«Ecologiquement parlant, je
trouve bonne cette décision
cantonale. Ainsi, la nature
sera moins affectée. En tant
qu’automobiliste, c’est certes
plus pénible, mais faisable.»

Kurt Kühne, 66,
Reiseleiter/guide, Epsach
«Ich finde es gut. Tonnenweise Salz zu streuen, macht
es nicht besser. Bei eingeschränktem Winterdienst
fahren alle Autolenker
vorsichtiger.»
«Je trouve ça bien. Répandre
des tonnes de sel, n’améliore en
rien l’état des routes enneigées.
Un service de déneigement
réduit fait que tous les
conducteurs roulent plus prudemment.»

Beatrice Sommer, 45,
Logistikerin/logisticienne,
Busswil

Yvan Kohler, 60,
Gemeinedepräsident/
maire, Romont

«Bei wenig Schnee finde ich
es in Ordnung. Auch bei
grösseren Schneemengen
können Automobilisten, die
an ihren Wagen Winterpneus
montiert haben, gut fahren –
solange sie vorsichtig sind.»

«Die Achse, die den Einwohnern von Romont die Verbindung zu den Kantonen
Solothurn und Neuenburg
sichert, ist wichtig. Eine Reduktion des Winterdienstes
wird sich hier negativ auswirken.»

«Avec peu de neige, je trouve
que c’est en ordre. Même en cas
de plus grosse chutes de neige,
les automobilistes équipés de
pneus d’hiver peuvent bien
rouler – aussi longtemps qu’ils
font preuve de prudence.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
Gi
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«L’axe assurant l’accès des
habitants de notre commune
au canton de Soleure et au
canton de Neuchâtel est très
important, une réduction du
service de déneigement le remet
en question.»

Maryline Vorpe, 31,
kaufm. Angestellte/
employée de commerce,
Tavannes

Thierry Eggler, 52,
kaufm. Angestellter/
employé de commerce,
Sonvilier

«Einerseits werden die
Sicherheitsmassnahmen
immer restriktiver, andererseits beschliessen die Behörden, den Winterdienst zu
reduzieren, was die Verkehrssicherheit verschlechtert.
Das begreife ich nicht.»

«Ich fahre primär in der Gegend des Sankt Immer-Tals,
mein Auto ist für den Winter
ausgerüstet. Ich verstehe die
unzufriedenen Leute, die die
wichtige Pontins-Strecke befahren müssen und wegen
des eingeschränkten Winterdienstes leiden.»

«D’un côté les mesures sont
toujours plus strictes pour
assurer la sécurité, l’alcool et
autres sont toujours plus
contrôlés ce qui est bien, et
de l’autre côté les autorités
décident de ne plus assurer le
service d’hiver complet et
péjorent la sécurité, j’ai de la
peine à comprendre.»

«Je roule essentiellement dans le
vallon et ma voiture est équipée
pour l’hiver, les mesures réduites
ne me posent donc pas de problème. Par contre, j’ai beaucoup
de compréhension pour les gens
qui doivent emprunter les Pontins et qui souffrent des décisions
cantonales sur un axe intercantonal d’importance.»

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Biel/Bienne
Dufourstr. 97

an familienfreundlicher
wohnlage in
biel-mett

4-Zimmerwhg
4 pièces

A louer à partir de/zu vermieten ab 01.03.2013:
4-Zimmerwohnung im 1. OG. Parkettböden, moderne Wohnküche mit Glaskeramikherd,
Bad/WC. PP kann dazu gemietet werden.
Appart. de 4 pièces. Sols en parquet, cuisine
moderne habitable avec vitrocéramique, Baignoire/WC. Possibilité de louer une place de parc.
CHF 1’230.- + HK/NK/charges CHF 255.-

• Plänkestrasse 20
• 2501 Biel-Bienne
• Tel. 032 322 04 42

am scheurenweg 40 in biel vermieten wir nach
übereinkunft eine grosszügige
5,5-zimmerwohnung mit cheminée
(2 balkone)
im 2. stock. grosse separate wohnküche,
bad/wc, dusche/wc. zimmer mit platten- und
parkettböden, kellerabteil.
nettomietzins chf 1’590.00 + hk/nk chf 360.00

im bevorzugten aalmattenquartier in nidau
direkt an der zihl vermieten wir nach übereinkunft in einem 10-familienhaus
eine einmalige
4-zimmer-attikawohnung (westseitig)
mit grosser terrasse im 2. stock
separate küche, parkettböden, bad/wc.
einzelgarage und parkplatz vorhanden.
nettomietins chf 1’495.00
hk/nk chf 230.00

neues ladenlokal mit
grosser schaufensterfront
an der zentralstrasse 68 in biel vermieten wir ein
neues ladenlokal (78.5 m²) mit kleiner küche
und wc. das moderne lokal überzeugt mit der
grossen schaufensterfront und den hellen räumlichkeiten. lager im keller vorhanden.
nettomietzins: chf 1’300.hk/nk-akonto: chf 150.-

info@balimmo.ch
www.balimmo.ch
Fax 032 322 04 45

Biel – Neubau Schnydermatte
Madretschstrasse 41 – 45

FREIE BESICHTIGUNG
Freitag, 25. Januar 2013 von 15.00 – 17.00 Uhr
Samstag, 26. Januar 2013 von 10.30 – 12.30 Uhr

Biel – Mattenstrasse 71–75
WIR VERMIETEN TOP moderne

2.5- und 4.5-Zimmer-Wohnungen

Loft-Wohnungen

– Minergie
– Grosszügige Grundrisse
– Terrassen und verglaste Loggia
VP: 2.5-Zi.-Whg. ab CHF 245'000.–
4.5-Zi.-Whg. ab CHF 475'000.–

Mietzins ab CHF 1'210.– bis CHF 1'850.– + HK/NK
– Hell, ruhig – Küche mit Granitabdeckung
und Geschirrspüler – Waschturm (Waschmaschine und Tumbler) – Platten- und
Laminatböden – Wintergarten.

Nidau
WIR VERMIETEN in gepflegter
Liegenschaft im Herzen von Nidau

Ladenlokal 100m2
mit Lager oder zusätzlicher Verkaufsfläche von 60m2 MZ: CHF 3'500.– + HK/NK
– Gehobener Ausbaustandart
– Grosse Schaufensterfläche
– Beste Passantenlage
– Personenlift vorhanden – Plattenboden.

Nidau - Egliweg 10
WIR VERMIETEN in gepflegter und
sanierter Gewerbeliegenschaft nahe
Strandbad

193m2 Büroräumlichkeiten
im 1. OG Mietzins CHF 1'930.– + HK/NK
– Parkettbodenbeläge
– Personen-/Warenlift vorhanden
– Eigene Damen-/Herren-WC-Anlage
– Parkplätze vorhanden.

nähe omega
vermieten wir ab 01.03.2013 an der dufourstrasse 149 in biel eine komplett sanierte
3-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.
moderne wohnküche, neues bad/wc, zimmer mit
schönem buchenparkett, küche, bad und korridor mit anthrazitfarbigen bodenplatten.
nettomietzins chf 1’090.00
hk/nk-alkonto chf 220.00

im bevorzugten champagnequartier
vermieten wir nach übereinkunft an der
stämpﬂistrasse 115 in biel eine
grosszügige, komfortable
5,5-zimmer-duplex-dachwohnung
mit dachterrasse
moderne küche, bad/wc, dusche/wc, schöne
parkettböden. 2 aussenparkplätze vorhanden.
nettomietzins chf 1’935.00
hk/nk chf 370.00

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen

mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.

mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.

Annonce 2 x 80 mm
A louer

Annonce 2 x 80 mm
A vendre

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.
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an zentraler lage nähe hauptbahnhof
nach übereinkunft vermieten wir an der
theodor-kocher-strasse 4 in biel eine einfache
2-zimmerwohnung im erdgeschoss.
wohnküche mit integrierter dusche, separat-wc,
zimmer mit holzböden, keller.
nettomietzins chf 670.00
hk/nk-akonto chf 210.00

ϰ͘ϱŝŵŵĞƌͲtŽŚŶƵŶŐ
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Zu vermieten
4.5 Zimmer-Wohnung
am Flurweg 10 in Biel-Mett
Bad, sep. WC, Keller, Estrich, grosser Balkon, sehr ruhig gelegene,
grosse Wohnung, schön renoviert
mit Sicht ins Grüne.
MZ: CHF 1'280.– + NK CHF 250.–
Tel. 079 250 37 69 bis 1700 Uhr

GRENCHEN | SO
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Totalsanierte 3.5 und 4.5  Zimmerwohnungen an der
Orpundstrasse 15 in Biel.

Erstvermietung - Biel
An der Länggasse 10 haben wir für Sie
modernste Mietwohnungen erstellt.
4-Zimmerwohnungen, 120 m2
Mietzins ab Fr. 2050.– inkl. HK/NK
5-Zimmer-Attikawohnung, 144 m2
Mietzins Fr. 2700.– inkl. HK/NK
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Wohnen mit Freunden.
Alle in einem Haus.
Viele neue Wohnungen.
Zu vermieten
3.5 Zimmer-Wohnung
am Flurweg 8 in Biel-Mett
Bad, Keller, Estrich, grosser Balkon, sehr ruhig gelegene, grosse
Wohnung, schön renoviert mit
Sicht ins Grüne.
MZ: CHF 950.– + NK CHF 200.–
Tel. 079 250 37 69 bis 1700 Uhr

+ 10m2 Balkone
+ Interessante Grundrisse
+ Moderne Innenausstattung
+ Beste Fenster
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
PS Immobilien AG 032 325 25 20

www.immobiel.ch

Verkaufspreise ab:
3½- Zimmer ab Fr. 420 000.–
4½- Zimmer ab Fr. 510 000.–
5½- Zimmer Attika ab Fr. 790 000.–
5½- Zi-Doppel-EFH ab Fr. 810 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzM7EwMQUARTAeBA8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung!
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Wohnung der NWG
(Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen):

1 Monat gratis wohnen!
Bezugsbereit ab Sommer 2014!
Sonnenkollektoren zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung!
Keine Baukreditzinsen!

Wir vermieten ab sofort oder nach Vereinbarung an der
Bettlachstrasse 56 im Dachgeschoss eine

3.5-Zimmer-Wohnung für CHF 1'240.–
plus HK/NK CHF 220.– akonto

· Zentral
· Personenlift
Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

· inkl. Aussenparkplatz
· Balkon

Auskunft erteilt Ihnen gerne
Olivia Miguel

SZENE / SCÈNE
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JUBILÄUM

Die schnellste
Show der Welt
Mit seinem neunten Bühnenprogramm «Sechsminuten»
macht sich das Deutschschweizer Komiker-Duo
Ursus & Nadeschkin auf die
Suche nach Perfektion.

Perfektion: «Wir wollen in
sechs Minuten keine Zeit vergeuden und nur unser Bestes
geben.» Daher auch der Name
der Show: «Sechsminuten».
Doch sie scheitern kläglich.
«Nach den ersten sechs Minuten will das Publikum einfach nicht nach Hause gehen»,
grinst Nadja. «Der Nadeschkin
gefällt das, bloss Ursus hat damit ein Problem.» Und so folgen dann doch noch gut zwei
Stunden dessen, was das Duo
berühmt gemacht hat: Improvisation. «Der Anfang folgt

VON
Seit nunmehr 25 Jahren
MARTIN tanzen, spielen und streiten
BÜRKI Ursus & Nadeschkin auf der
Bühne. Wobei «wir eigentlich
gar nicht streiten, sondern
bloss intensiv diskutieren»,
findet Urs Wehrli, wie Ursus
mit bürgerlichem Namen
heisst. «Von streiten reden
bloss die Journalisten», pflichtet ihm Nadja «Nadeschkin»
Sieger bei. «Obschon wir ähnliche Lebenshaltungen haben,
sind wir grundverschieden»,
führt die 44-Jährige aus. «Unsere unterschiedlichen Standpunkte machen uns aber gerade interessant.»

Shows in der Region
Ob die Sprache Voltaires tatsächlich Einzug
hält, zeigt sich, wenn Ursus & Nadeschkin
Ende dieser Woche zweimal im Theater Palace in Biel Halt machen: Diesen Freitag und
Samstag jeweils um 20 Uhr. Tickets an der
Abendkasse oder auf www.starticket.ch. Am
14. März kommen sie zudem noch einmal für
einen Abstecher nach Grenchen ins Parktheater (www.parktheater-grenchen.ch)

CABARET

Un show éclair
Avec son neuvième programme
scénique «Sechsminuten», le
duo de comiques suisses-alémaniques Ursus & Nadeschkin
se met en quête de perfection.
PAR
Depuis maintenant 25 ans,
MARTIN Ursus & Nadeschkin dansent,
BÜRKI plaisantent et se bagarrent sur
scène. Mais «nous ne nous
bagarrons pas, nous avons
juste des discussions intenses»,
pense Ursus, Urs Wehrli à
l’état-civil. «Il n’y a que les
journalistes pour parler de disputes» acquiesce Nadja «Nadeschkin» Sieger, 44 ans. «Bien

qu’au début du spectacle ils
apparaissent sur scène en costume blanc et incrustations
d’argent n’est que pure coincidence. Derrière cette tenue
se cache plutôt l’idée que le
blanc «est la somme de toutes
les couleurs» et «offre des possibilités de projection extrêmes», explique Ursus, 43
ans. Avec leur nouveau programme, les deux sont à la
recherche de la perfection:
«En six minutes, nous ne voulons pas perdre de temps et
présenter le meilleur.» D’où
également le nom du show:
«Sechsminuten». Mais ils
échouent lamentablement.
«Après les six premières minutes, le public ne veut sim-

Nadja «Nadeschkin»
Sieger und
Urs «Ursus»
Wehrli
freuen sich
auf ihr
Gastspiel
in Biel.
Nadja «Nadeschkin»
Sieger et
Urs «Ursus»
Wehrli apprécient le
public biennois, «plus
spontané
qu’ailleurs».

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Reinfall. 25 Jahre – das
Paar, das eigentlich gar kein
Paar ist, feiert also so etwas
wie silberne Hochzeit. Dass
die beiden zu Beginn der Show
in weisser Kleidung mit silbernen Einsätzen auf die Bühne treten, ist jedoch Zufall.
Vielmehr steht der Gedanke
dahinter, dass weiss «die Summe aller Farben» ist und «extreme Projektionsmöglichkeiten bietet», drückt es der 43jährige Ursus aus. Die zwei
sind mit ihrem neusten Programm auf der Suche nach

Wortakrobaten. Der Berner
Satiriker Andreas Thiel nennt
acht Gründe, weswegen ein
Mensch lacht: Peinlichkeit,
Schadenfreude, Wiedererkennung, Skurrilität, Überraschung, Überforderung, Spiel
und Schönheit. Ursus und Nadeschkin bedienen mit ihrem
Humor gleich sämtliche dieser
Bedürfnisse: Skurrile Dialoge,
überfordernde Wortspiele,
Schadenfreude über (gewollte?)
Versprecher und Pannen oder
schöne und überraschende
Tanzeinlagen. «Eigentlich sind
wir egoistisch», sagt Ursus.
«Wir machen das, was wir
selbst witzig finden. Und hoffen einfach, dass unser Publikum daran auch Freude hat.»
Mit Erfolg, davon konnte
sich das Seeländer Publikum
schon mehrmals überzeugen.
«Wir kommen immer wieder
gerne hierher, das Publikum
ist viel spontaner als anderswo», findet Nadeschkin. In
den Genuss ihrer Komik kom-
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noch einem mehr oder weniger vorgegebenen Ablauf, danach werden wir freier.» Keine
Aufführung ist gleich, das Publikum wird mit einbezogen.
«Ob die Leute nun einen Witz
gut finden oder nicht, beides
ist eine Reaktion, mit der wir
arbeiten können.» Und doch
weiss der Zuschauer am Ende
nie, was improvisiert ist und
was nicht.

men jedoch in erster Linie die
Deutschschweizer: Eine Szene
wird zwar in mehreren Sprachen wiederholt, allerdings auf
Schwedisch, Englisch und
Schweizerdeutsch, wie Ursus
erklärt. «Und in keiner Fassung
ist sie wirklich verständlich!»
Nadeschkin schliesst nichts
aus: «Eine französische Version
wäre schon eine Überlegung
wert ...»
n

que nous ayons des habitudes
de vie semblables, nous
sommes radicalement différents», précise-t-elle. «Ce sont
précisément nos points de vue
divergents qui nous rendent
intéressants.»

Fiasco. 25 ans – le couple,
qui n’en est pas un en réalité,
fête comme qui dirait ses noces
d’argent. Cependant, le fait

plement pas rentrer à la maison», sourit Nadeschkin. «Ça
me plaît, il n’y a bien qu’Ursus
à en faire un problème.» Et
c’est pourquoi suivent encore
deux heures de ce qui a fait la
célébrité du duo: l’improvisation. «Le début répond encore
plus ou moins à un déroulement bien établi, ensuite nous
devenons plus libres.» Aucune
représentation n’est pareille,
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le public est invité à participer.
«Que les gens aiment ou non
une plaisanterie, leur réaction
est une source que nous pouvons exploiter.» Et pourtant,
au final, le spectateur ne saura
jamais ce qui a été improvisé
ou non.

Acrobates des mots. Le
satiriste bernois Andreas Thiel
cite huit raisons pour lesquelles les gens rient: la gêne,
la moquerie, la reconnaissance, la drôlerie, la surprise,
l’exagération, le jeu et la
beauté. Par leur humour, Ursus
et Nadeschkin exploitent carrément tous ces thèmes à la
fois: des dialogues drôles, des
jeux de mots exagérés, des
moqueries par des lapsus (voulus?) et des pannes ou encore
de jolis et étonnants intermèdes de danse. «En fait, nous
sommes égoïstes», dit Ursus.
«Nous faisons ce que nous
trouvons nous-mêmes drôle.
En espérant simplement que
nos spectateurs le verront de
la même façon.»
Avec succès, le public seelandais a déjà pu s’en rendre
compte à de nombreuses reprises. «Nous revenons toujours ici avec plaisir, le public
est bien plus spontané qu’ailleurs», trouve Nadeschkin.
Pourtant, ce sont en premier
lieu les Suisses alémaniques
qui sont friands de leur humour, bien qu’une scène soit
répétée dans plusieurs langues,
mais en suédois, en anglais
et en suisse allemand, comme
l’explique Ursus. «Et elle n’est
vraiment compréhensible
dans aucune version!» Nadeschkin n’exclut rien: «Une
version française serait à étudier...»
n

Shows dans la région
Est-ce que la langue de Voltaire fera vraiment son apparition, on le verra quand Ursus
& Nadeschkin se produiront
deux fois cette fin de semaine
au Théâtre Palace à Bienne:
ces vendredi et samedi à
20 heures.
Billets à la caisse ou sur
www.starticket.ch.
De plus, le 14 mars, ils feront
un crochet par Granges au
Parktheater (www.
parktheater- grenchen.ch).

Biel: Verstehen
Sie Bahnhof?

n

Die Theatergruppe und
Band des Seeland
Gymnasiums in Biel präsentiert als Höhepunkt ihrer

ginnt und endet, überholen
oder wenden darf. Regie und
Skript: Norga Gura. Musikalische Leitung: Sam Pfund.
«Verstehen Sie Bahnhof!?»,
Premiere diesen Freitag,
20 Uhr, Weitere Aufführungen: Diesen Samstag, 20 Uhr,
und Sonntag, 18 Uhr; Aula
Seeland Gymnasium, Biel. ajé.

Pieterlen:
«Spilet wyter»

n
Theaterarbeit ein Kaleidoskop zum Thema Bahnhof
mit Texten von Peter Bichsel, Franz Kafka, Friedrich
Dürrenmatt und David
Hatch. Mit viel Selbstironie
zeigt das Stück «Verstehen
Sie Bahnhof!?» den «wirklichen» Alltag und das pulsierende Leben am Bahnhof:
Einen Raum für Gewinner
und Verlierer, ein «Tollhaus»
der Gefühle, einen Ort, der
das Leben unverfälscht darstellt. Abschied, Ankunft,
Zusammentreffen, Liebe,
Sehnsucht, Wut und Humor
erzählen von «Weichen»,
auf denen die Gegenwart be-

Die Theatergruppe Galerie in Pieterlen präsentiert das Stück «Spilet wyter» nach Rick Abbot: Die
letzten Proben einer Laientheatergruppe stehen an. Der
Krimi «Ein höchst abscheuli-

zen noch nicht und der Text
wird von der Autorin zum xten Mal abgeändert. Die Ungereimtheiten und menschlichen Animositäten legen die
Nerven blank. In der Hauptprobe sollte ohne Unterbruch durchgespielt werden.
Es geht jedoch noch vieles
daneben, die Stimmung ist
auf dem Nullpunkt, Zweifel
kommen auf. Schlechte Inszenierung, unbegabte Spieler? Die Premiere ist da, das
Chaos total. «Spilet wyter»,
Regie Paul Gehri, diesen Freitag, Samstag (jeweils 20 Uhr)
und Sonntag, 16 Uhr; Mehrzweckgebäude Pieterlen. ajé.

Biel: «Barock
Con Gusto»

n

cher Mord» einer lokalen
Autorin spielt in einer vornehmen englischen Familie.
Das Bühnenbild ist noch
nicht fertig, die Kostüme sit-

In der Konzertreihe Cadenza bieten Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule Biel unter dem Titel
«Barock Con Gusto» ein farbenprächtiges KammermusikKonzert auf historischen Instrumenten. Ein vielseitiges
Programm in variablen Besetzungen mit Werken von
Georg Friedrich Telemann,
Giovanni Benedetto Platti

PHOTOS: Z.V.G.

TIPPS / TUYAUX

und dem eher unbekannten
Pierre Prowo. Die Musizierenden sind spezialisiert auf historische Instrumente und haben in der einen oder anderen
Formation schon zusammen
gespielt. Die Zuhörer erwartet
ein bunter Strauss unterhaltsamer und überraschender
Kammermusik. Mit Muriel Affolter (Barockvioline), Barbara
Germann (Barockoboe und
Blockflöte), Martin Birnstiel
(Barockcello), Eriko Wakita
(Cembalo) und Beatrice Wenger (Barockcello). «Barock
Con Gusto», diesen Sonntag,
17 Uhr, Farel-Saal, Biel.
ajé.

Modus vivendi

n

Sous ce titre, Laure
Franssen (flûte) et
Denis Battais donnent samedi à 11 heures à la Bibliothèque de la Ville à Bienne
un concert dont l’affiche témoigne de leur passion pour
un répertoire original et/ou

contemporain. Bref, il s’agit
d’une attitude. Le duo de
musiciens établis à Neuchâtel interprétera des compositeurs tels que les Estoniens
Rääts und Eespere, l’Italien
Castelnuovo-Tedesco, mais
aussi une œuvre de Robert
Schumann.
RJ

Aliose

n

la langue de Molière. A découvrir sans faute samedi à
20 heures 30 à la Salle Chantemerle de Moutier.
RJ

C’est l’anniversaire de Laure
Jaffray et Robert, son époux, a
organisé un petit dîner en famille dans leur restaurant préféré. Tout semble bien se
passer. Alain le fils aîné s’est
réconcilié avec sa femme Stéphanie et le cadet Roland a
Le pianiste de jazz Da- une nouvelle petite amie, Sanniel Cerny et le fameux drine. Mais tout ceci n’est
trompettiste Daniel Woodtli qu’illusion. La pièce commence à la fin du repas, au
moment du gâteau. L’ambiance est tendue et rapidement, des squelettes sortent
du placard.
RJ

Jazz talks

n

Avec son nouvel album
intitulé «Le vent a
tourné», le duo Aliose prend
un léger virage vers une musique plus anglo-saxonne,
exaltant une sensibilité mélodique avérée, sans pour autant
perdre le soin apporté aux
(Patent Ochsner, Jütz) se
textes, qui restent écrits dans
mettent en duo jeudi à
20 heures dans le caveau du
Café littéraire à Bienne. De
beaux dialogues musicaux
en perspective.
RJ

La Théâtrale

n

La Théâtrale de Bienne
se produit samedi à 20
heures 30 au CCL de SaintImier avec son nouveau spectacle, «Une table pour six», un
vaudeville signé par l’auteur
britannique Alan Ayckboum.

EN VRAC
l Raclette Jam Contest:
tous les amateurs de inline
freestyle ont rendez-vous samedi dès 13 heures au skateparc de Bienne à la rue
d’Aarberg pour la grande
compétition organisée par le
Time Rider Bienne City.
Echauffement dès 10 heures.
l Bergamote: Patrick Lapp
et Claude-Inga Barbey viennent présenter «Noces de Carton», nouveau volet de la vie
de Monique et Roger, dont les
enfants ont quitté le nid. A ne
pas manquer au Théâtre de la
Tour de Rive à La Neuveville
samedi à 20 heures 30.
RJ

E R O T I C A
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

erotica

♥♥♥♥♥♥

AUS GUTEM GRUND DIE NR.1

Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73
079 381 29 01
(Kollegin gesucht)

♥♥♥♥♥♥

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Studio Madrid
Wunderschöne Mädchen aus Spanien.Top-Service,
FN bis Schluss, küssen, Rollen- & Dominationsspiele u.v.m.

Escort-Service und private Parties. 24!

NUR HAUSBESUCHE

professionelle & erotische Massagen

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

Intim-Rasur mit
reifer Lady (48)

Privat + Diskret

von 10.00–22.00h

079 953 86 04

Ab 25. Januar in Biel

Studio OMEGA
Stämpflistrasse 47

076 215 40 71

très sexy, jolie, poitrine XXXL, adore
sucer, réalise tout fantasmes, venu
reçoit. Je parle anglais, allemand,
français, italien et espagnol.
24/24, visite à domicile + Escort
www.lips6.ch/jessie

077 945 03 38

0906

NEW Gabonaise (24)

078 751 97 37

toutes positions,
sexy

sex4u.ch/Erika
BIENNE, travesti très bien

membré, énorme détail, actif/
passif, seins XXXL, 24/24.

Rue du Jura 20
E. Schülerstr. 22
3ème étage, porte 32

076 246 54 75

KRISTINA, sexy, dipl. Masseurin

mit grosser OW 95 DD!
Div. Massagen und mehr!
Nur auf Termin!

079 274 30 18

076 719 83 72

MASSAGE 24/24

Massagepraxis
Stämpﬂistrasse 47, Parterre

076 662 83 52
www.salonlinda-forever.ch

MASSAGEN

LINDA CH-LADY!
oben links, Nr. 2

NORA - Transex
MAYA - Frau
Unt. Quai 42, 3. St.
Biel/Bienne

Grenchen

erotisch, sinnlich
bei reifer

Ohne GV & Franz.

079 466 05 06

THAILÄNDISCH

078 686 56 87

Jolie femme métisse
(27) cambrée,

LIVE 24 Std.

dich auf meine Art.

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

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

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.
0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

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

1 fille de Cuba

SISI
jolie, poitrine XXL,
très sexy, adore sucer,
réalise tout fantasmes,
venu reçoit.
24/24 visite à domicile

XXL

Stehst du auf
-Titten,
dann ruf an!
0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

077 945 03 42
www.lips6.ch/sisi

Nimm mich wo
auch immer du
willst!

077 949 35 51
BANGKOK PARADISE

078 722 51 19

Sehr schöne, junge Frau
möchte Dich verwöhnen!
Ich spreche E/I/F
und ein bisschen D

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

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

sexuelles ensemble ou séparée: une black et une bronzée!
Grande taille et sexy! A/P.
Rue E. Schüler 22, 1er étage,
porte no.1

0906 789 789

pagner, Kerzenschein

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

gentille, formes généreuses, fell...
nat., aime embrasser, 3ème âge ok,
accepte tout les fantasmes!

NEW! 2 belles tran-

ANDREIA
Brésilienne

S-BUDGET-SEX-LINIE

Danach verwöhn ich

Rue Aarberg 13

079 105 04 25

Nimmst du mit mir
ein Bad, mit Chamund Erdbeeren?

Sexy Ladies bieten Dir
magic moments!

1 fille grande et belle taille,
JESSIE (24)

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

Erotische

TANTRAMASSAGEN

Ich kenn fast keine
Grenzen und treibe es
auch gerne im Wasser
bzw. in meinem
Whirlpool! Kommst
du mal mit mir mit?

STUDIO 49

WENNY

076 628 52 74

belle poitrine, chaude,
se déplace!

076 532 76 15

077 920 26 83

J. Stämpﬂistrasse 49, 2. OG., Biel

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

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

NATALIA (TS)
YANNA

076 644 79 00

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/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
I bi 43/170 u sueche uf däm Wäg e Maa, wo mi
nimmt wieni bi. I wet dä Früehlig nid wieder allei
verbringe. Chunnsch du usem Kt. BE u bisch zw.
40- u 50-j., de mäud di.
Inserate-Nr. 341480
Suche netten Italiener +/- 65-j., für eine schöne
Freundschaft. Vor meiner Reise will ich noch etwas
Italienisch lernen. Region BE. Inserate-Nr. 341482
Dem Leben mehr Zeit geben, mit viel Freude, Humor, Liebe und Bewegung. Ich, w., schöne und aktive pensionierte, suche intellektueller Lebensbegleiter.
Inserate-Nr. 341469
Ich, w., 75-j., Region BE, suche lieben Senior bis
78-j., um gemeinsam die Freizeit zu geniessen. Ich
reise gerne. Ich freue mich auf einen Anruf von dir.
Inserate-Nr. 341462
AG, Frau, 58/168, sportlich, attraktiv, naturverbunden. Meine Hobbys: Velofahren, Wandern, Skifahren usw. Ich suche einen attraktiven, aufgestellten
Partner ab 180 cm.
Inserate-Nr. 341449
Ich, w., Hobbyköchin, hübsch, fröhlich, suche einen
Mann, ca. 40- bis 55-j., der sich gerne von meinen
Kochkünsten evtl. mehr verführen lässt. Bist du
derjenige der das erleben darf? So melde dich bei
mir.
Inserate-Nr. 341416
Ich liebe mein Leben, das einzige was fehlt ist ein
Mann! Ich bin 59/162/62, fühle mich aber wie 40.
Wenn dir auch nur noch die richtige Partnerin zu
deinem Glück fehlt, ruf an. Inserate-Nr. 341430
AG, du, NR, -/+ 180 cm, treu, ehrlich, humorvoll,
mit interessantem Job, wanderst gerne mit mir, w.,
49/168, durchs Leben.
Inserate-Nr. 341411
AG, CH-Frau, aktiv, gut aussehend, 68/170, vielseitig interessiert, etwas sportlich, sucht einen ebensolchen Mann. Bist du gepflegt und sympathisch,
dann ruf mich doch an.
Inserate-Nr. 341422

Wo bist du? Mann, ca. 52-j., mit Tiefgang, lebensbejahend, fröhlich, sinnlich, der bereit ist für eine
wunderbare Partnerschaft? Bin w., 51-j. und biete
dir das gleiche! Kt. BE.
Inserate-Nr. 341396
Nette, interessante NR-Frau, 62/180/75, attraktiv,
naturverbunden, strebt eine feste Beziehung an, damit ich den Rest des Lebens nicht alleine verbringen muss. Siehst du, m., dies ebenso? Dann warte
ich auf dich.
Inserate-Nr. 341419
Bin eine verwitwete CH-Frau, 76/152, mittelschlank
aus der Region BE. Suche einen netten, unternehmungslustigen CH-Mann mit GA, für eine nette
Freundschaft, vielleicht auch Beziehung. Trau dich
und ruf an.
Inserate-Nr. 341415
Bin eine unkomplizierte, junge Mutter, 44/166, NR,
treu, ehrlich, naturverbunden, Region Mittelland.
Suche einen netten, aufgestellten, unkomplizierten,
ehrliche CH-Mann bis 50-j. Inserate-Nr. 341402
Gepflegte, fröhliche CH-Frau, 65/164, NR, mobil,
schwarze Haare, geschieden, sucht netten, aufgestellten Mann bis 69-j., für eine ernsthafte, tiefgehende Beziehung. Region BE/Thun/Umg. Bis bald.
Inserate-Nr. 341403
BE, aufgestellte Witwe, 66/160, sucht sportlichen,
gepflegten, potenten Partner bis 70-j. Hobbys:
Wandern mit und ohne Schneeschuhe, Radfahren,
Reisen, Kultur.
Inserate-Nr. 341397
Suche einen einfachen, ehrlichen Rentner, NR, ab
ca. 75-j. Bist auch du nicht gerne alleine, dann ruf
mich an.
Inserate-Nr. 341390
Raum BE, ich, sportliche, schlanke Frau, 54/168,
liebe das Wandern, Tanzen, höre gerne Schlager.
Ich suche einen liebenswerten, sportlichen CHMann, +/- 180cm. Freue mich.Inserate-Nr. 341377

Er sucht Sie
2013 neues Glück. Hoffnung, Liebe, Treue. Ich, m.,
45-j., suche dich, um zu zweit etwas aufzubauen.
Du sollst 35- bis 55-j. sein. Inserate-Nr. 341434

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

Biel, Mann, 67/165/58, gepflegt, herzlich, wünscht
Freund- und Kameradschaft, lockere Beziehung,
getrennte Kasse. Liebe Natur, Reisen etc. Würde
mich über einen Anruf freuen. Inserate-Nr. 341484
Aufgestellter Mann, 54-j., sucht liebe Frau ab 40-j.,
mit der ich in meinem Haus glücklich werden kann.
Werde dich auf Händen tragen und dich mit Liebe
verwöhnen. Freue mich.
Inserate-Nr. 341384
Ich bin ein pensionierter, jung gebliebener, rüstiger
Mann, 83/174, NR, mit schönem Eigenheim, mobil.
Suche eine nette, aufgestellte Frau bis 80-j., für eine
ernste Beziehung.
Inserate-Nr. 341493
SO, ich, m., 37-j., attraktiv, sportlich, liebe Reisen
und Natur. Suche liebevolle, ehrliche und gut aussehende Partnerin für die Zukunft! Hab Mut und
melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 341361
Ich bin ein jung gebliebener Mann und suche eine
ruhige, liebe Frau. Ich liebe lange Spaziergänge,
Wandern u. v. m. Bern und Umgebung. Ich würde
mich freuen über einen Anruf. Inserate-Nr. 341470
Bin ein aufgestellter CH-Mann, geschieden, 56/170,
NR, mobil, Region BE, der eine schöne und erste
Beziehung sucht. Bist du eine nette, treue, ehrliche,
hilfsbereite Frau, +/- 45-j.? Inserate-Nr. 341375
Mann, 65/183, impotent, sucht eine warmherzige,
tolerante und grosszügige Frau bis 80-j., für eine
harmonische Beziehung. Bist du auch naturliebend
und ein Genussmensch?
Inserate-Nr. 341465
CH-Mann, 53/160, sucht eine naturverbundenen
Schatz, w., 45- bis 55-j., mit Humor, schlank bis
mittelschlank. Freue mich.
Inserate-Nr. 341325
Witwer 68/170, NR, Region BS/AG, sucht eine liebe
Frau bis 72-j., mit welcher ich den Lebensabend gemeinsam verbringen kann. Ich warte auf ein Zeichen.
Inserate-Nr. 341466
Nun bin ich pensioniert und wünsche mir jetzt eine
anspruchsvolle Freundin. Region Olten-Bern. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 341413

Himmel voller Sterne, Sehnsucht, Erfüllung. Komet
mit Ausstrahlung, gross, attraktiv, faszinierend,
strahlt in dein Herz. Möchtest du, langhaarig, 37bis 47-j., neue Horizonte erleben? So melde dich
bei mir.
Inserate-Nr. 341337
Mann, 58/170/67, häuslich, sportlich, sucht eine
liebe Frau, ca. 50- bis 60-j., um eine gemeinsame
Zukunft aufzubauen und zusammen zu leben. Region Biel/B/SO/Seeland.
Inserate-Nr. 341456
Gepflegter Mann, 60/173, sportlich sucht dich bis
60-j., schlank, zierlich, um zusammen das Leben im
Alter zu geniessen. Berge, Meer, alles was Spass
macht. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 341427
Jung gebliebener CH-Mann, 62/170, NR, schlank,
sportlich, suche eine liebe Sie, schlank, bis max.
57-j., Raum Biel/Seeland. Für eine ernsthafte Beziehung. Freue mich, ruf an.
Inserate-Nr. 341420
Mann, 57/183/86, attraktiv, mit normalen Ansichten, sucht ebensolche, liebenswürdige Sie ca. 54bis 60-j., schlank bis vollschlank. Über einen Anruf
würde ich mich sehr freuen. Inserate-Nr. 341389

Freizeit
Sie sucht Ihn
Fröhliche Witwe, wohlhabend, mit vielen Hobbys
sehnt sich nach Liebe und Geborgenheit mit einem
gepflegten, einfühlsamen Freund, +75-j. Bis bald.
Inserate-Nr. 341474
I bi 67gi u sueche e liebe Maa zum chli Zyt verbringe. Bisch du zwüsche 65- und 70gi u bisch ou
allei u bsitzisch drzue no es Outo, de mäud di doch
bi mir.
Inserate-Nr. 341428

Er sucht Sie
Museumsnacht Bern, März 13: Gesucht attraktive,
gepflegte Begleiterin, +/- 50-j., von Mann, NR, charmant, mit Niveau. Lade dich ein, zu einem gratis
Museumspass.
Inserate-Nr. 341436
Attraktiver, sportlicher Tänzer, 62-j., schlank, blaue
Augen, sucht hübsche, schlanke, attraktive Sie, ab
55-j., die Tanzen, Ski-, Velofahren, Wandern, Essen
usw. liebt. BE/SO/LU/AG.
Inserate-Nr. 341392

Allgemein
Ich, w., 31-j., suche Leute in meinem Alter, aus der
Region Biel/SO, für gemeinsame Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Spaziergänge, Biken, alles was
Spass in der Natur macht.
Inserate-Nr. 341483
Hallo zämme. Mir si zwöi luschtigi Froue, wo neui
Lüüt sueche für i Usgang. Mir si usem Bärner Seeland u si 43gi u 50gi. Bisch du i üsem Auter, evtl.
mobil, de mäud di doch.
Inserate-Nr. 341481

Flirten/Plaudern
Ich, w., +60-j., bin eine schöne, sinnliche und anspruchsvolle Dame und suche einen vitalen Mann
bis 65-j., um Tantra zu üben! Bist du gesund, humorvoll und multikulti?
Inserate-Nr. 341491
Region Biel/SO. Pensionierter Witwer mit schönem
Haus sucht eine offene Dame für gelegentliche,
sinnliche Treffs bei mir.
Inserate-Nr. 341445
Bin zwar vergeben aber im sinnlichen Bereich
komme ich nicht auf meine Kosten. Bist du evtl. in
der gleichen Situation und möchtest nicht darauf
verzichten, dann melde dich. Inserate-Nr. 341417

Sie sucht Sie

Ferien

Vielseitig interessierte Frau, 62-j., sucht Kollegin
mit Humor, für die Freizeit, Wandern, Museen,
Städtetrip, gute Gespräche, Neues entdecken.
Raum SO/BE. Freue mich.
Inserate-Nr. 341406

Wer, w., möchte mit mir, w., 69-j., eine SüdamerikaSchiffsreise im April/Mai oder später unternehmen? Evtl. auch andere Destinationen nach Absprache.
Inserate-Nr. 341395

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
❒ Partnerschaft
❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

AGENDA

BIEL BIENNE 23. / 24. JANUAR 2013

BIEL BIENNE 23 / 24 JANVIER 2013

Das Rhythmik-Festival in Biel bietet von Mittwoch
bis Samstag an verschiedenen Aufführungsorten
Spektakel für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

24.1.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Celloinferno, 21.00.
l CAFÉ LITTÉRAIRE,
soirée musicale Duo
Cerny-Woodtli, 20.30.
l MOUTIER, Pantographe, piano-bar, caféconcert, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Der nackte Wahnsinn»,
Komödie von Michael
Frayn, Premiere, 19.30.
l LYSS, Aula neues Kirchenfeldschulhaus,
teatrolyssimo, «Man(n) ist
nur 2x jung», Andreas
Huber, Regie, 20.00,
Türe: 19.00.
Res. 079 / 451 97 29
(MO-SA 10.00-11.00,
17.00-18.00).

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, «Sport et alimentation», quelles priorités
pour les sportifs amateurs?», conférence de
Séverine Chédel (f), 19.00.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 21.00.
l FARELSAAL, Anthroposophie und die Weltlage 2013, Vortrag von
Wolfgang Held, Dornach,
«Esoterik der Freundschaft
– Renaissance eines alten
Begriffes», 20.00.
l PAULUSHAUS, Lesung,
der Zürcher Schriftsteller
Dominik Bernet liest aus
seinem neuen Buch «Das
Gesicht» und erzählt von
den hist. Hintergründen,
15.00.
l NIDAU, Seeschwalbe
Club Loge, Sporttalk, Bühne
frei für Reto Berra, Torhüter
EHC Biel & CH Nationalmannschaft, 20.00.

25.1.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Modus
Quartet, Antonello Messina, Akkordeon; Wege
Wüthrich, Saxofon, Klarinette; Lorenz Beyeler,
Kontrabass; Omri Hason,
orientalische Perkussion,
20.30.
l FARELSAAL, Klavierkonzert Verena Pfenninger,
Mozart, Ravel, Skrjabin,
Rachmaninow, Grieg,
19.30.
l SCAT CLUB, The Swinging Five, swing,
traditional jazz, 20.15.
l UFO, Warsaw presents:
GoZilla, 23.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Elliot Marks Group, 21.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
We love 80’s, 20.00.
www.starticket.ch.
Club, Volume 3! Dubs
from outa Space, 22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, Groovesound presents: Ursus &
Nadeschkin, «Sechsminuten», die Show, die ihrer
Zeit vorauseilt, 20.00.
www.starticket.ch.
l STADTTHEATER,
«Souvenir», Schweizer
Erstaufführung, Komödie
mit Musik von Stephen
Temperley, 19.30.
l AARBERG, Hotel-Restaurant Krone, MusikComedy, Martin O und
Karim Slama, 20.00.
www.ticketino.com.
l LYSS, Aula neues Kirchenfeldschulhaus,
«Man(n) ist nur 2x jung»,
20.00, siehe 24.2.
l PIETERLEN, Mehrzweckgebäude, 50 Jahre
Theatergruppe Galerie Pieterlen, «Spilet wyter»,
Lustspiel von Rick Abbot,
Paul Gehri, Regie, 20.00.
Vorverkauf DI-FR 18.0019.30: 077 / 471 70 80.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, DinnerKrimi,
19.00-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, 2uo Friday
Night present Urbanity:
DJs Green Giant & Klash,
23.00.

l ELDORADO BAR, DJ
Elwood, 20.00.
l CHASSERAL, sorties à
raquettes sur le Chasseral,
18.00-23.00.
Info 079 / 704 76 41.
l MONT-SOLEIL, station
supérieure, fête de la
neige, courses nocturnes,
musique, raclette et
boissons chaudes, dès
18.00.
l MOUTIER, Pantographe, soirée karaoke,
20.30.
l NODS, hôtel Chasseral,
soirée spéciale luge –fondue, départ du parking
de l'Auberge des pistes,
18.30-19.45.
Rés. 032 / 751 24 51.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Fromage musical»,
avec Les Fées minées ,
folk'n'roll, Besançon,
dès 19.30. Souper rés.
032 / 941 35 35.

26.1.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, Biblio’Sound,
Modus Vivendi, Laure
Franssen, flûte & Denis
Battais, guitare, 11.00.
l STADTKIRCHE, «Musikalische Begegnungen»,
ein Konzert mit Klängen
und Gesängen zum
Samstagnachmittag, veranstaltet von der Vereinigung culturaBellelay, mit
den Berner Singstudenten,
Prof. Andreas Marti, Leitung; Alphorntrio; Bernard
Heiniger, Orgel; Silvio
Merazzi, Trompete, 14.00.
l AEGERTEN, Mehrzweckhalle, Jodlerklub
Blüemlisalp Brügg, Unterhaltungsabend, Konzert
Jodlerklub Blüemlisalp
Brügg; Theater Liebhaberbühne Biel, Seniorenbühne, «Wär hout uf de
Pouke», Unterhaltung &
Tanz mit den Bielersee
Buebe, Festwirtschaft ab
18.15, Konzert ab 20.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Popcorn meets KUFA –
Turntablerocker (DE), Electro, 22.00.
www.starticket.ch.
Club, Viva Punk, Punk
Bands: Abbruch (DE),
Instabil, Missstand (AT),
Tür: 21.00, Show: 21.30.
www.starticket.ch.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, Aliose,
20.30.

De mercredi à samedi, le Festival de Rythmique de
Bienne offre quatre jours de spectacles répartis
sur différents lieux avec des productions destinées
tant aux enfants qu’aux adultes.
l MOUTIER, Pantographe, Yarsunt, jazz progressif, Alsace, 22.00.
l TRAMELAN, salle de la
Marelle, concert annuel
des accordéonistes.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, Ursus &
Nadeschkin, 20.00, s.
25.1.
l LYSS, Aula neues Kirchenfeldschulhaus,
«Man(n) ist nur 2x jung»,
20.00, siehe 24.2.
l PIETERLEN, Mehrzweckgebäude, «Spilet
wyter», 20.00, siehe 25.1.
l PORT, Mehrzweckhalle,
Theaterverein Port, «Heuund andere Schrecken»,
15.00, Türe: 13.30 und
20.00, Türe: 18.30.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Bergamote, «Noces de
carton», 20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.
l SAINT-IMIER, CCL,
«Une table pour Six»
d'Alan Ayckbourn, par la
Théâtrale de Bienne,
20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l DUO CLUB, Abraxas
Revival, The Best Disco
Party in Town, DJ Activity,
22.30.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 17.00. SolidaritätsDisco für Olivia Borer
(gestohlenes Bild), 22.00.
l RUE CHARLES-NEUHAUS 28, conférence
débat de ce qui se passe
en RDCongo, «L’âme de la
RDC est malade», 16.00.
l SKATE PARK, jam
contest raclette, échauffements, 10.00-13.00; compétition, 13.00-18.00;
remise des prix, 18.0019.00.
l CHASSERAL, sorties à
raquettes sur le Chasseral,
14.00-20.00.
Info 079 / 704 76 41.
l MONT-SOLEIL,
station supérieure du
funiculaire, balade à
raquettes au clair de lune,
16.39-19.55. La balade a
aussi lieu sans neige.
infojura@bkw-fmb.ch.
l NODS, hôtel Chasseral,
soirée spéciale luge-fondue, départ du parking de
l'Auberge des pistes,
18.00-19.45.
Rés. 032 / 751 24 51.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Der Berg ruft – C’est le sommet!
«Seven years in Tibet», FR/SA: 20.30. «Alpsegen», SO:
10.30. «Escape from Tibet», SO: 18.00, 20.30, MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Pitch perfect», SA/SO: 14.30. «More than Honey», SO:
10.30, MI: 14.30. «Django unchained», DO-MI: 20.00.
«Silent Hill – 3D», SA/SO/MI: 17.00, FR/SA: 23.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Gangster Squad», DO-MI: 20.30.
«Hiver Nomade», SA/SO: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Chasing Mavericks», DO-MI: 20.45, SA/SO/MI: 14.30.
«Quartet», DO-MI: 18.45, SA/SO/MI: 17.00.
l INS, INSKINO
«Mein erster Berg, ein Rigi Film», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Figaros Hochzeit», aus dem Royal Opera House, Covent
Garden, London, SO: 16.30.
l LYSS, APOLLO
«Django Unchained», DO-MI: 20.00.
«More than Honey», SA/SO: 14.30.
«Hiver Nomade», SA/SO: 17.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«Django unchained», JE: 20.00, VE/SA: 20.30, DI: 16.00,
20.00. «Tapage nocturne», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Cyrano de Bergerac», CinéCulte, JE: 20.30.
«Zero dark thirty», VE/SA/DI: 20.30.
«Maniac», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Happiness therapy», ME. 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Django unchained», JE: 20.00, DI: 16.00.
«The master», LU: 20.00.
«Zero dark thirty», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«La parade», SA: 17.30.
l TAVANNES, ROYAL
«Django unchained», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 16.00.
«Beasts of the southern wild», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Happiness therapy», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Renoir», JE/DI/MA: 20.00, VE/SA: 18.00.
«Chasing Mavericks», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Despues de Lucia», LU: 20.00.
«Finding Nemo – 3D», ME: 16.00. «Lincoln», ME: 20.00.

27.1.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l FARELSAAL, In der der
Konzertreihe CADENZA
bieten vier LehrerInnen
der Musikschule Biel unter
dem Titel «Barock Con
Gusto» ein farbenprächtiges Kammermusik-Konzert
auf historischen Instrumenten. Barbara Germann,
Muriel Affolter, Martin
Birnstiel, Eriko Wakita,
Beatrice Wenger, 17.00.
l UFO, Damo Suzuki,
21.00.
l PORT, Matthäuszentrum, Gemischter Chor
Port, Z’Morge Buffet mit
Musik & Gesang & vielen
Leckerbissen für Gaumen
und Ohren, 09.00-12.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, Robert
Walser, kleine Dichtungen,
mit Musik von Franz Schubert, «Es war eine Welt
von lichter Seligkeit in die
ich schaute...»,
Lesung mit Anja Noetzel &
Therese Thomann, 17.00.
l STADTTHEATER,
«Hänsel und Gretel Abenteuer im Zauberwald»,
Märchen mit Musik nach
Engelbert Humperdinck,
für Kinder ab 6 Jahren,
15.00.
l NIDAU, Kreuz, «Sultan
& Kotzbröckli», eine Puppentheaterproduktion von
Wohlgensinger & Engeli,
15.00.
l PIETERLEN, Mehrzweckgebäude, «Spilet
wyter», 16.00, siehe 25.1.
l PORT, Mehrzweckhalle,
Theaterverein Port, «Heuund andere Schrecken»,
17.00, Türe: 15.30.
l MOUTIER, Pantographe,Karussel d’amor,
théâtre musical, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – Lugano, 15.45.
l LEUBRINGEN,
Gemeindesaal, Vortrag
von Thomas Ulrich, Abenteurer u. Fotograf, «Expedition in der Arktis»,
17.00.
l CHASSERAL, sorties à
raquettes sur le Chasseral,
14.00-20.00.
Info 079 / 704 76 41.
l LES PRÉS D'ORVIN,
téléskis, Nordic Day.
l MOUTIER, Musée
jurassien des Arts, publication de l’ouvrage retraçant
15 ans d’histoire du
Musée: Musée jurassien
des Arts Moutier, 19962011, vernissage, 17.00.

28.1.
MONTAG
LUNDI
THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «Le combat ordinaire» d’après Manu Larcenet, mise en scène
Robert Sandoz, 20.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LYSS, KUFA, Halle,
Explora präsentiert:
Livereportage «GrönlandPatagonien-Himalaya» von
Roger Schäli, Diavortrag,
19.30.

29.1.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ÉCOLE DE MUSIQUE,
salle 301, audition de
quelques élèves de la classe de piano de Madeleine
Grimm, 19.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LYCEUM-CLUB, c/o
MUSEUM NEUHAUS,
Lesung und Gespräch mit
dem Schriftsteller Peter
Bichsel anlässlich der
Inszenierung «Mit wem
soll ich jetzt schweigen?»
am Theater Biel Solothurn.
Moderation Adrian Flückiger, Schauspieldramaturg am Stadttheater Biel, 19.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Lirum, Larum, Värslispiel», Geschichten, Värsli,
Fingerspiele, für Eltern mit
ihren Kindern zwischen
2-4 Jahren, mit Susi Fux &
Doris de la Valle, 09.3010.00.

l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, Am Stram Gram,
Pic et Pic et Colegram,
histoires, comptines, jeux
de doigts, pour parents
avec leurs enfants de 2-4
ans, avec Anne Bernasconi,
10.30-11.00.

30.1.
MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Mit
wem soll ich jetzt schweigen?», eine Bühne für
Bichsel, Uraufführung,
19.30. Einführung: 19.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Theater für di Chlyne,
Calüna, «Die Waldfrau»,
für Kinder ab 3 Jahren,
Dauer ca. 30 Minuten,
14.00. «La femme forêt»,
16.00 (f).

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COLLÈGE DU MARCHÉ NEUF, aula 2e étage,
Université des aînés de
Bienne, «Cryptographie:
l’art du secret qui s’avère
si utile pour faire ses
achats sur internet»,
Jacques Savoy, prof. université de Neuchâtel,
14.15-16.00.
l MOUTIER, école
ménagère, en face de
la Migros, 2e étage, Université populaire, «Cuisine
hivernale», confectionner
un plat hivernal. Animatrice: Edith Kohler, 18.3022.00.

Café/Bar Cecil
Do, 24.01.2013

PRESENTS

LIVE

THE PROJECT
Musiker von Fusion Square
Garden, Elijah, Männer am Meer,
Dodo und Steff la Chef spielen
groovige Roots, HipHop & World
Beats...
Shows: 21.00 / 22.15
Eintritt frei / Kollekte

Café-Bar Cecil am Guisanplatz, Biel
Res: 032 323 15 00, www.lececil.ch

Rhythmik-Festival Biel/Bienne
Mittwoch, 23. bis Samstag, 26. Januar 2013
– vier Tage mit neuen Produktionen für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene an verschiedenen Aufführungsorten
«Das Kleine Ich bin Ich»
Musiktheater für Kinder ab 5 Jahren (deutsch)
Mittwoch, 23. Januar 2013, 10.00 (Premiere) & 14.00
Donnerstag, 24. Januar 2013, 10.00 & 20.00
Freitag, 25. Januar 2013, 10.00 & 17.00
Samstag, 26. Januar 2013, 11.00 & 15.30
Rennweg 26, 2504 Biel-Bienne
Solo x 10
Freitag, 25. Januar 2013, 19.00
Samstag, 26. Januar 2013, 19.00
Volkshaus Biel, Grosser Saal, Aarbergstrasse 112
Klanggeschichten / Contes musicaux
Samstag, 26. Januar 2013, 14.00 & 16.00
Hochschule der Künste Bern HKB, Burg Biel
Saal E-01, Jakob-Rosius-Strasse 16, 2502 Biel/Bienne

Saintimania 2012

Programme
Jeudi, 24 janvier 2013
20.00: spectacle Saintimania.
Vendredi, 25 janvier 2013
18.00: souper-spectacle. 21.00: spectacle Saintimania.
Samedi, 26 janvier 2013
18.00: souper-spectacle. 21.00: spectacle Saintimania.
www.saintimania.ch.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ANCIENNE COURONNE, Marcel Lack, lauréat du Prix
«CONSECRATION 2012» du Grand Concours International
de Peinture «Art Moderne» de la FNCF Paris - European
Art Group, exposition, jusqu’au 10.2, vernissage 25.1,
17.00. ME-VE 16.00-20.00, SA 10.00-17.00, DI 10.0012.30, 15.00-17.00. Finissage SA 9.2, 10.00-18.00, DI
10.2, 10.00-12.30. L’artiste sera toujours présent.
l BBEARUFF ARTWORK GALLERY, Zentralstr 93,
Yolande Favre (Collages), bis 15.2., Vernissage 26.1.,
15.00 (mit Klarinettist Jeremie Jolo). DI/MI/FR 10.0019.00, DO 10.00-21.00, SA 10.00-17.00.
l CENTRE PASQUART, Fuga Vacui Création 2013, une
coproduction de la Cie trop cher to share de Bienne avec
la Cia Joel Inzunza du Chili. Une installation chorégraphique pour trois danseuses, un public et des lieux vides.
23/24/25 janvier 2013, 20.00.Rés.fuga.vacui@yahoo.com.
l LOKAL-INT., Monika Stalder curates Lydia Sandra
Burkhalter, bis 30.1., Vernissage 24.1., 18.00.

Hans-Ueli Aebi

Die Kulturszene lebt
auch vom selbstlosen Einsatz stiller
Schaffer im Hintergrund. Zwei von
ihnen sind Bernhard Heiniger, ehemaliger Organist
der Bieler PasquartKirche, sowie sein
IMMER NOCH GEÖFFNET:
kürzlich verstorbeTOUJOURS À L’AFFICHE:
ner Freund (und
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19a, Sylvie
Schüler) Hans HafKremser, Acrylbilder, bis 30.4., MO/DI/DO 16.00-20.00,
ner. Beide setzten
MI 09.00-13.00.
sich dafür ein, dass
l GEWÖLBE GALERIE, Winterausstellung, bis 30.3.
in der Abteikirche
DI-FR 14.00-18.30 DO 14.00-20.00 SA 9.00-12.00,
Bellelay 2014 ein
14.00-17.00. Atelier MO-FR 7.00-12.00.
l LOEB, Treppenhaus, Reto Leibundgut, «Bäume und Bil- Nachbau der kleinen Chororgel
der», bis 22.6., Eröffnung 22.1., 17.30.
erklingt. In Gedenl NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Zwei Häuser – ein Museum. Permanente Ausstellungen: ken an Hafner orga«Biel/Bienne: Uhren- und Industriestadt»; «Sélection tropi- nisiert die Vereinicale / Paul-André Robert (1901-1977)»; «Karl und Robert gung culturaBellelay
Walser», Maler und Dichter; «Bürgerliche Wohnkultur im ein Benefizkonzert.
19. Jahrhundert»; «Die Technik der Illusion. Von der Zau- Der Arzt aus Jens
war Altherr der Berberlaterne zum Kino»; «Atelier Bieler Geschichte», Ring
ner Singstudenten
10 – Altstadt von Biel; «Das archäologische Fenster der
und so singen seine
Region». Temporäre Ausstellungen: Haus Neuhaus,
ehemaligen Cou«Schwab, Biel und die Pfahlbauten», … aus Interesse an
der geistigen Bildung ihrer Bewohner und der Jugend ins- leur-Brüder studentische und andere
besondere, bis 31.3. «Weggewalzt», 360 Jahre DrahtLieder. Bernhard
industrie in Biel, bis 30.6. Haus Schwab, «Kunstkammer
Seeland, Reflexion in Bildern von Anker bis Ziegelmüller», Heiniger an der
Orgel und Trompebis 3.2.
l PRIVATKLINIK LINDE, Susanne Zweifel, Bilder, «Farbe ter Silvio Merazzi
ist die Musik des Sehens», bis 10.2. MO-SO 08.00-19.00. spielen RenaissanceTänze von Claude
l HARDERN, Hardern Pintli, Scherenschnitte von Käthi
Gervaise, Heiniger
Knuchel, bis Februar. DI/MI geschlossen.
l NIDAU, Ruferheim, Werner Mühlheim «Mülli», Feder- auch eine Toccata
und eine Fuge von
zeichnungen Seeland, bis 28.2.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «La Corée du Nord dans J.-S. Bach. Das Alphorn-Trio Mutti aus
l'objectif d'Edmond Farine», jusq'au 10.3.
l MOUTIER, Musée Jurassien des Arts, Cantonale Berne Vinelz rundet das
Konzert ab. StadtkirJura – Exposition de Noël, jusqu’au 27.1.
che Biel, Samstag,
l MOUTIER, Galerie St-Germain, Moroni, Collection
14 Uhr. Kollekte
Fleuves, jusqu’au 26.1.
zugunsten der Orgel
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Tania Brun, sérigraphies
in Bellelay.
Pérou, jusqu’au 2.2.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photos de
La scène culturelle vit
Pierre Leuthold, jusqu’au 28.2. 7 jours sur 7, de 8.00aussi par le travail
19.00.
désintéressé de discrets acteurs. Deux
d’entre eux sont BernRudolf Steiner Schule Biel
hard Heiniger, ancien
Offene Türen
organiste de l’Eglise
Unterrichtsbesuch, Gespräche mit Lehrpersonen, Infotisch:
du Pasquart et son
Donnerstag, 24. Januar 2013, 8.00-12.00, 13.00-15.00
ami et élève (disparu
Freitag, 25. Januar 2013, 8.00-12.00
récemment) Hans
Rosenheimweg 1, Biel
Hafner. Le duo s’est
engagé sans compter
Besuch im Kinderhaus, Gespräche mit den Kinderpour qu’une réplique
gärtnerinnen und Spiel für die Kinder:
du petit orgue de
Samstag, 26. Januar 2013, 10.00-12.00
chœur puisse être
Falbringen 2, Biel
réinstallée à l’occasion du 300e anniversaire de l’abbaye de
«Verstehen Sie Bahnhof!?»
Bellelay en 2014. En
Ein Kaleidoskop zum Thema Bahnhof mit Texten frei nach
hommage à Hans
Peter Bichsel, Franz Kafka, Friedrich Dürrenmatt und
Hafner, l’association
weiteren Autoren.
culturaBellelay orgaTheatergruppe und Band Seeland Gymnasium Biel
nise un concert au
Freitag, 25. Januar 2013, 20.00 (Premiere)
bénéfice de cet objecSamstag, 26. Januar 2013, 20.00
tif samedi à 14
Sonntag, 27. Januar 2013, 18.00
heures au Temple
Ort: Aula Seeland Gymnasium, Ländtestr.12, 2503 Biel
Allemand de Bienne.
Eintritt frei - Kollekte
Ces «rencontres musiRegie: Norga Gura
cales» accueillent les
Musikkalische Leitung: Sam Pfund
«Berner Singsstudenten», association étudiante dont faisait
partie Hans Hafner.
Bernhard Heiniger à
l’orgue et Silvio
Achtung!
Merazzi à la tromInformationen über Veranstaltungen vom 31. Januar bis
pette vont jouer des
6. Februar 2013 müssen bis spätestens am Freitag,
danses de la Renais25. Januar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
sance de Gervaise. A
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
l’affiche encore, le trio
de cor des Alpes
Mutti. Entrée libre et
collecte.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Die letzten Tage im Leben jenes
US-Präsidenten, der die
Sklaverei abgeschafft hat.
VON
Daniel Day-Lewis, kürzlich
LUDWIG für seine Darstellung des USHERMANN Präsidenten Abraham Lincoln
mit dem Golden Globe gekürt,
hat seine Arbeit bravourös gemacht. Geschichtskenner sind
begeistert. Da kommt auf der
Leinwand ein hagerer 56-Jähriger daher, der Vertrauen einflösst. Ein Politiker, der väterlich, der ungewöhnlich wirkt:
Der 16. Präsident, der beliebteste in der Geschichte der
Vereinigten Staaten, ist ein
aufgeschlossener, ein volksnaher Mensch, der sich bei
seinen Soldaten – Weissen und
Schwarzen – nach ihrem Befinden erkundigt. Das Volk ist
ihm nicht schnuppe.

Anekdoten. Eine Eigenheit
Lincolns ist es, seine Reden
mit Bonmots und Anekdoten
zu würzen. «Wie der Prediger
gerne sagt», witzelt er nach
einer längeren Rede, «wollte
ich mich eigentlich kürzer fassen, war aber zu faul dazu.»
Er spricht das mit hoher Fistelstimme, mit leicht singendem Tonfall. Day-Lewis hat
die Figur des Abraham Lincoln
genau studiert. Seinen Gang,
seine Gesten und – klar – auch
sein Äusseres. Minutiös, bis
ins Detail. Bart und Zylinderhut fehlen nicht – für Karikaturisten ein typisches Merkmal.
Steven Spielbergs «Lincoln»
ist ein gefilmtes Denkmal, eine
wortreiche und pathetische
Chronologie der letzten vier
Monate im Leben des einflussreichsten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Als Abraham
Lincoln (1809–1865) ein Jahr
vor seinem Tod seine zweite
Amtsperiode antritt, steht die
junge Nation durch den blu-
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Lincoln HHH
Väterlich,
ungewöhlich,
volksnah: Abraham
Lincoln (Daniel DayLewis), der beliebeste
aller US-Präsidenten.

et – bien sûr – son physique.
Barbe et haut-de-forme ne
manquent pas: une aubaine
pour les caricaturistes.
Le «Lincoln» de Steven
Spielberg est un monument
filmé, une chronologie prolixe
et pathétique des quatre derniers mois de la vie du président le plus influent des EtatsUnis d’Amérique. Lorsqu’Abraham Lincoln (1809–1865) entame son deuxième mandat
une année avant sa mort, la
jeune nation fait face à un
point de rupture en raison
d’une guerre civile sanglante.
Avec courage et persévérance,
Lincoln le républicain s’attèle
à la tâche presque insurmontable de mettre fin à la guerre,
de réconcilier les Etats du Nord
et du Sud, et à celle d’abolir
l’esclavage.

tigen Bürgerkrieg vor einer
Zerreissprobe. Mit Mut und
Durchhaltewillen widmet sich
der Republikaner Lincoln der
fast unlösbaren Aufgabe, den
Krieg zu beenden, Nord- und
Südstaaten zu versöhnen und
die Sklaverei abzuschaffen.

Geschichtslektion. In jenen Tagen vor seiner Ermordung (Spielberg verzichtet auf
die Darstellung des Attentats)
stellt Präsident Lincoln in einem wahren Kraftakt die Weichen für das Schicksal kommender Generationen. Das
Resultat ist zwar bekannt.
Trotzdem: Mag der Mittelteil
des Films einer in die Länge
gezogenen Geschichtslektion
gleichen, ist das Ende, die Szene mit der Schlussabstimmung
an Spannung kaum zu überbieten: Lincoln fehlen noch
ganze zwei «Ja»-Stimmen. Tumult im Parlament. Bis die
erlösenden Worte kommen:
«Die Sklaverei ist erledigt!» –
Mit «Lincoln» schafft Spielberg
kein weiteres Action-Spektakel,
sondern eine Lektion für das
heutige Amerika, das sich so
aufgewühlt gebärdet wie selten
seit dem Bürgerkrieg vor 200
Jahren.
n

Stirb nicht,
bevor du stirbst!

Paternel, particulier,
proche du peuple:
Abraham Lincoln
(Daniel Day-Lewis),
le plus aimé des
présidents des
Etats-Unis.

Les derniers jours du
président US qui a aboli
l’esclavage.

homme large d’esprit, proche
de la population, qui s’enquiert auprès de ses soldats –
Noirs et Blancs – pour connaître leurs conditions de vie.
Pour lui, le peuple avait son
PAR LUDWIG HERMANN importance.

Darsteller/Distribution: Daniel Day-Lewis, Sally Field,
Tommy Lee Jones, David Strathairn
Buch/Scénario: Tony Kushner
Musik/Musique: John Williams
Regie/Réalisation: Steven Spielberg (2012)
Dauer/Durée: 150 Minuten/150 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Daniel Day-Lewis, récemment récompensé du Golden
Globe pour son interprétation
du président des USA Abraham
Lincoln, a fait son travail avec
panache. Les connaisseurs de
l’Histoire sont enthousiasmés.
Apparaît à l’écran un type
émacié de 56 ans, qui inspire
confiance. Un politicien qui
agit de manière paternaliste,
non conventionnelle: le 16e
président, le plus aimé de l’histoire des Etats-Unis, est un

Anecdotes. Une particularité de Lincoln était d’épicer
ses discours de bons mots et
d’anecdotes. «Comme le prédicateur aime à dire», plaisantait-il après un long discours,
«je voulais en fait être bref,
mais j’étais trop paresseux
pour cela.» Il parle d’une voix
de fausset, légèrement chantante. Day-Lewis a étudié le
personnage Abraham Lincoln
jusque dans ses moindres détails. Sa démarche, ses gestes

Quartet HHH

VON MARIO CORTESI
An Anfang stand der
Schweizer Regisseur Daniel
Schmid und sein grosser Dokumentarfilm «Il bacio di Tosca» (1984) über die Mailänder
«Casa di Riposa», eine Seniorenresidenz für einstige Musiker – von Giuseppe Verdi
1896 gegründet. Von Schmid
inspiriert, schrieb 1999 der
mehrfach oscarnominierte
Engländer Ronald Harwood
(Oscar für «The Pianist») das
Theaterstück «Quartet» -– und
jetzt das Drehbuch dazu. Der
75-jährige Dustin Hoffman
führt zum ersten Mal in seinem Leben Regie und hält
durch, bis am Schluss der
Dreharbeiten (1974 brach er
eine erste Regiearbeit nach
wenigen Tagen ab). Regie führen, das macht er diesmal brillant.
Eine wundervolle Filmkomödie. Im schlossähnlichen
englischen Ruhesitz für berühmte Musiker üben die Oldies für eine Konzert-Gala zu
Ehren des Geburtstages von
Verdi. Nicht ganz einfach,
denn in diesem idyllischen
Flecken brodelts: Da herrschen
Konkurrenzkampf, verletzte
Gefühle wegen einstiger Dramen, Altersdemenz, Turbulenzen, Erinnerungen an frühere Triumphe. Stars, die eigentlich nicht alt werden
möchten, mittellos geworden
sind, auf einen neuen Frühling
erfüllter Liebe hoffen. Der gehörnte Ehemann (Tom Courteney), der gerade neun Stunden
mit seiner grossen Liebe (Maggie Smith) verheiratet gewesen
war und ihr ihren Seitensprung nie verzieh. Der Schwe-

Sie (Maggie
Smith) hat ihn
mal mit einem
Seitensprung
gehörnt. Er (Tom
Courtenay) hat
ihr nie verziehen.

heures avec son grand amour
(Maggie Smith) et qui ne lui
a jamais pardonné son infidélité. Le bourreau des cœurs
(Billy Connolly) qui court
après chaque jupon, ou alors
le mâle alpha (Michael Gambon) qui veut mettre un peu
d’ordre dans le chaos de ces
stars d’opérette déphasées.

renöter (Billy Connolly), der
nach jedem Rockzipfel Ausschau hält, oder aber das Alphatier (Michael Gambon),
das etwas Ordnung ins Chaos
der abgehalfterten Opernstars
bringen will.

Mutmacher. Dustin Hoffman dirigiert nicht nur ein
hervorragendes, britisches
Schauspieler-Ensemble. Ebenso
wichtig sind die Nebenrollen,
ein Dutzend ehemaliger grosser Musiker, die hier – nach
Jahrzehnten – noch einmal
im Rampenlicht stehen. Und
man ist 90 Minuten lang gespannt, ob sich vier zickige
Stars doch noch zusammenraufen können um zusammen
das «Bella figlia» aus dem «Rigoletto» zu singen.
Seniorenfilme haben Hochkonjunktur: Nach dem exzellenten «Best Exotic Marigold
Hotel» und «Et si on vivait
tous ensemble» erneut ein berührendes Werk voller Emotionen, das Mut machen will
und zwischen den Bildern die
Botschaft verkündet: Stirb
nicht, bevor du stirbst!
n

Elle (Maggie
Ne meurs pas
Smith) l’a
cocufié, il
avant de mourir!
(Tom
Courtenay)
PAR MARIO CORTESI
ne lui a
jamais
Au début, il y avait le réalisapardonné.
teur suisse Daniel Schmid et
son grand film documentaire
«Il bacio di Tosca» (1984) sur
la «Casa di Riposa» milanaise,
une résidence de seniors pour
anciens musiciens, fondée par
Giuseppe Verdi en 1896. Inspiré par Schmid, l’Anglais Ronald Harwood, plusieurs fois
nominé aux Oscars (Oscar
pour «The Pianist»), écrivit en
1999 la pièce de théâtre «Quartet» -– et aujourd’hui le scéDarsteller/Distribution: Maggie Smith,
nario. Dustin Hoffman, 75
Tom Courtenay, Billy Connolly,
ans, dirige la réalisation pour
Michael Gambon
la première fois de sa vie et
Regie/Réalisation: Dustin Hoffman (2012)
assure le tournage jusqu’à la
Dauer/Durée: 98 Minuten/98 minutes
fin (en 1974, il interrompit
Im Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1

Stimulante. Dustin Hoffman dirige non seulement
une palette d’excellents acteurs
britanniques. Les seconds rôles
sont tout aussi importants.
Une douzaine d’anciens grands

Leçon d’histoire. Dans
les jours précédant son assassinat (Spielberg renonce à mettre en scène l’attentat), le président Lincoln, par un véritable tour de force, a tracé la
voie pour la destinée des générations à venir. Le résultat
a beau être connu, il n’en
reste pas moins que si la partie
centrale du film ressemble à
une leçon d’histoire tirée en
longueur, la fin quant à elle,
avec la scène du vote final,
est presque insoutenable de
suspense: il ne manque à Lincoln que deux petites voix
«pour». Tumulte au Parlement.
Jusqu’à ce que les mots libérateurs résonnent: «L’esclavage
est aboli!» – Avec «Lincoln»,
Spielberg ne réalise pas un
nouveau spectacle d’actions,
mais donne une leçon à l’Amérique d’aujourd’hui, qui se
comporte de manière plus agitée que jamais depuis la guerre
civile d’il y a 200 ans.
n

musiciens se retrouvent ici –
après des décennies – une fois
encore sous les feux de la
rampe. Et 90 minutes durant,
on se pose la question de savoir si quatre stars capricieuses
arriveront tout de même à
s’accorder pour chanter la
«Bella figlia» de «Rigoletto».
Les films pour seniors ont
la cote: après l’excellent «Best
Exotic Marigold Hotel» et «Et
si on vivait tous ensemble»,
à nouveau une œuvre bouleversante pleine d’émotions,
qui se veut stimulante et qui,
au travers des images, communique ce message: ne
meurs pas avant de mourir!
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
ses travaux de régisseur après
quelques jours seulement).
Mais cette fois, il exécute sa
réalisation de manière brillante.
Une merveilleuse comédie.
Dans une maison de retraite
pour musiciens célèbres ressemblant à un château, les
anciennes gloires répètent
pour un concert de gala en
l’honneur de l’anniversaire de
Verdi. Pas très facile, car dans
cet endroit idyllique, ça
bouillonne: luttes de concurrences, sentiments froissés par
d’anciens drames, démence
sénile, turbulences, souvenirs
de triomphes passés. En fait,
des stars qui n’aimeraient pas
vieillir mais sont devenues indigentes, espérant un nouveau
printemps empli d’amour. Le
mari cocufié (Tom Courteney),
qui a été marié juste neuf
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