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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Vor ein paar Jahren noch bedroht, hat sich das
SBB Industriewerk in
Biel zu einem
Spitzenunternehmen
gemausert. Seite 13.

n

Schön teuer
Exklusiv für BIEL BIENNE hat die renommierte Zürcher Wüest & Partner AG die
Baulandpreise in Biel, dem Seeland und
dem Berner Jura erhoben. Bilanz:
Im Berner Jura sind die Preise am
günstigsten, rund um den Bielersee
teuer, beispielsweise in Vingelz.
Seite 3.

Chrigu I.

Plutôt cher
Pour BIEL BIENNE, le bureau zurichois Wüest
& Partner a comparé le prix du mètre
carré de terrain à bâtir dans toute la
région. Bilan: le Jura bernois est
particulièrement bon marché, alors
qu’autour du lac, les prix prennent
l’ascenseur, comme à Vigneules. Page 3.

Biels Stadtpräsident Erich Fehr übergibt
das Zepter am Mittwoch, 13. Februar,
für fünf Tage Prinz Chrigu I. alias
Christian Geiser. Was die Bielerinnen
und Bieler erwartet. Seite 2

Après quelques
années difficiles,
les ateliers industriels
des CFF ont à nouveau le vent en
poupe. Page 13.
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Le prince

Das unentbehrliche Nachschlagewerk der Stadt Biel und der Agglomeration
L’ouvrage de référence indispensable pour Bienne et son agglomération

Avant de débuter son règne,
Chrigu 1er nous dévoile comment il voit «son» Carnaval
de Bienne. Page 2.

BIEL BIENNE-Redaktor Werner
Hadorn hat mit dem
kürzlich verstorbenen
Bieler Schriftsteller
Jörg Steiner (Bild)
eines der letzten
Interviews geführt.
Seite 19.

n

En hommage à
l’écrivain Jörg
Steiner, Werner
Hadorn nous livre
des extraits d’un des
derniers entretiens
qu’il ait accordé
avant sa disparition.
Page 19.

Verkaufspreis / Prix de vente CHF 10.–

n

Vertrauen Sie dem Experten
In diesen Tagen erscheint
die 19. Ausgabe des zweisprachigen Nachschlagewerkes
«BIEL-BIENNE A-Z» mit weit
über 200 Stichworten aus
den Bereichen Politik,
Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Sport und Prominenz.
Eine unverzichtbare Quelle
für Wissbegierige. Seite 2.

Voici la 19e édition de
«BIEL-BIENNE A-Z», le fascicule
de référence bilingue qui
recense plus de 200 mots-clés
couvrant les domaines de la
politique, de l’économie, de la
culture, du sport. Une source
précieuse pour étancher sa
soif de connaissance qui sera
bientôt distribuée. Page 2.

Biel - Marktgasse 15
WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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5 FRAGEN AN … / 5 QUESTIONS À...

Chrigu I.er
Der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr
übergibt am Mittwoch, 13. Februar,
die Stadtschlüssel an Prinz Karneval
2013, Christian Geiser.
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Chrigu I. wird
Biel während
fünf Tagen
regieren.

Die Bieler Fasnacht scheint
immer weniger Leute zu
begeistern …
Das ist eine Tatsache. Früher
war die Fasnacht der grosse
Moment im Jahr, der einzige
neben der Braderie, wo man
die ganze Nacht hindurch feiern konnte. Wollte man in
der übrigen Zeit den Abend
verlängern, blieben nur die
Partys. Heute ist jedes Wochenende etwas los. Das stellte
ich in meiner SchnitzelbankClique fest. Zu Beginn waren
wir acht, dann wurden es jedes
Jahr weniger. Als wir uns
schliesslich zu zweit wiederfanden, beschloss ich aufzuhören. Dasselbe beim Apachenball: Nachdem es auf 15
Musiker noch dreissig verkaufte Eintritte gab, musste man
sich eingestehen, dass Schluss
ist. Doch man sollte nicht zu
sehr zurück blicken. Heute sitzen wieder Junge in der Faschingszunft, das ist gut. Mit
der Strassenfasnacht, dem
Nachtumzug und der Carnaval-Party vom Sonntag sind
neue und für die Zukunft vielversprechende Anlässe geschaffen worden.
n

VON RAPHAËL CHABLOZ gehen lässt, man sieht den
Winter kaum. Ganz besonders
dieses Jahr, als Prinz. Ich habe
BIEL BIENNE: Wie haben Sie
erstmals am Bau eines UmIhre Ernennung zum Prinzen
zugswagens teilgenommen,
der diesjährigen Fasnacht
zum Glück mit Hilfe meiner
aufgenommen?
Chrigu I.: Es war eine Über- Clique.
raschung. Ich war nie sehr aktiv in Biel, viel mehr in Twann. Was werden Sie während Ihrer
Ich nahm 1979 an der Grün- Regierungszeit ändern?
dung der «Wynarre»-Clique Ein Freund bat mich, dafür
teil und machte bei der Fas- zu sorgen, dass der 11. Nonachtszeitung und den Schnit- vember (Anm. d. Red.: offizieller
zelbänken mit. Ich denke, ich Fasnachtsbeginn) immer auf eiwar die richtige Person am nen Sonntag fällt, doch ich
richtigen Platz … Doch es ist sagte ihm, dass ich mich nicht
natürlich eine grosse Freude. in die Politik einmische. Ich
Es ist eine Ehre, Prinz zu sein. hoffe vor allem, dass alle eine
Man muss während der gan- gute Fasnacht erleben.
zen Fasnacht präsent und in
Form sein. Es markiert aber Sie sind in der Projektleitung
auch ein wenig das Ende mei- des Musiktheaters Bielner Fasnachtskarriere, ich wer- Solothurn. Oper und Fasde die nächsten Jahre wohl nacht – verschiedene Welten …
Nein, das finde ich nicht. In
etwas anderes machen.
beiden gibt es Masken, Musik
… Ich könnte einige Parallelen
Was gefällt Ihnen an der
finden. Übrigens: Mit meiner Bieler Fasnacht:
Fasnacht so besonders?
Vor allem die Vorbereitungs- Clique spielte ich auch schon Mittwoch, 13. Februar, bis
phase. Es ist eine wunderbare Auszüge aus «Aida». Doch: In Sonntag, 17. Februar.
Zeit, die den Dezember und der Oper spielen Profis, bei
Januar viel schneller vorbei- der Fasnacht Amateure.

PHOTO: FABIAN FLURY
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Chrigu 1er tire des
parallèles entre
carnaval et opéra.

Mercredi prochain, Christian Geiser
recevra les clés de la ville de Bienne des
mains du maire pour devenir le prince
Carnaval 2013.

PAR RAPHAËL CHABLOZ Vous êtes chef de projet théâtre
lyrique au Théâtre BienneSoleure. L’opéra et le Carnaval,
BIEL BIENNE: Comment
ce sont deux mondes très
avez-vous accueilli cette
différents.
nomination?
Chrigu Ier: Ça a été une sur- Non, je ne pense pas. Dans
prise. Je n’ai jamais été très les deux il y a des masques,
actif à Bienne, beaucoup plus de la musique... Je pourrais
à Douanne. J’ai participé à la trouver bien des parallèles.
fondation de la clique «Wy- D’ailleurs, avec ma clique,
narre» en 1979, au journal de nous avons déjà joué des exCarnaval, aux Schnitzelbank. traits d’Aïda! Mais l’un est fait
J’imagine que j’étais la bonne par des professionnels et l’aupersonne au bon endroit... tre par des amateurs.
Mais c’est évidemment un
grand plaisir. C’est un honneur Le Carnaval de Bienne semble
d’être Prince. Il faut être pré- attirer toujours moins de
sent, en pleine forme pendant monde...
tout le Carnaval. C’est aussi C’est un fait. Autrefois, c’était
un peu la fin de ma carrière le grand moment de l’année,
de carnavaleur, je ferai peut- le seul, avec la Braderie, où il
être un peu autre chose ces était possible de faire la fête
toute la nuit. Le reste de l’anprochaines années.
née, si on voulait prolonger
la soirée, il n’y avait que les
Qu’est-ce qui vous plaît
pince-fesses... Aujourd’hui, il
tant dans Carnaval?
Avant tout la période de pré- y a tous les week-ends quelque
paration! C’est une période ma- chose. Je l’ai constaté dans
gnifique, qui fait passer décem- mon groupe pamphlétaire. Au
bre et janvier beaucoup plus début nous étions huit, ça a
vite, on ne voit pas l’hiver. diminué chaque année. Pareil
D’autant plus cette année, en pour le bal des Apaches,
tant que Prince. J’ai pour la quand il y a eu trente entrées
première fois participé à la payantes pour quinze musiconstruction de chars, heureu- ciens présents dans la salle, il
sement avec l’aide de ma clique. a bien fallu se dire que c’était
fini. Mais il ne faut pas trop
regarder le passé. Des jeunes
Qu’allez-vous changer à
ont rejoint le comité du CarBienne durant votre règne?
Un ami m’a demandé de veiller naval biennois, c’est une
à ce que le 11 novembre tombe bonne chose. Et il y a des
toujours un dimanche, mais nouveautés appréciées comme
j’ai répondu que je ne me mêlais le carnaval de rue, le cortège
pas de politique. J’espère surtout de nuit et la Carnaval Party
n
que tout le monde passera un du dimanche.
bon Carnaval.

VANDALISMUS

VANDALISME

Kein Geld fürs Reinigen

Pas d’argent pour nettoyer

Städtische Liegenschaften
bleiben manchmal
monatelang versprayt.
VON
Muriel hat einen stillen
HANS-UELI Verehrer, das weiss mittlerAEBI weile die halbe Stadt Biel. Seit
Wochen ziert ein rosa Schriftzug die neue Dreifach-Turnhalle an der Silbergasse. «Muriel I love jou» hat der Verliebte an die jungfräuliche Betonwand gesprayt, die Mauer
entlang der Strasse ziert eine
phantasievolle Welle.

Pleite. Ein anderer auffälliger Zeuge bielerischer Graffiti-Kunst respektive Unsitte
ist das Transformatoren-Häuschen beim Neumarktplatz.
Von der Seite Dufourstrasse
ist in noch einigermassen ansehnlichen Buchstaben das
rätselhafte Wort «MUFLE» zu
lesen, die Rückseite hingegen
ist einfach nur «gruusig» verschmiert. Ein BIEL BIENNE-Leser

empört sich: «Die Stadt hält
Private an, ihre Liegenschaften
rasch von Sprayereien zu reinigen, bei den eigenen Gebäuden misst sie offenbar mit
andern Ellen.»
«Wir wurden vor anderthalb Wochen auf die Sprayerei
bei der Turnhalle aufmerksam
gemacht», erklärt Jürg Saager,
Leiter Hochbau bei der Baudirektion. Das Geschmier werde «in den nächsten zwei Wochen» entfernt. Wenn einige
Graffitis manchmal etwas länger stehen blieben, sei dies
nicht auf Gleichgültigkeit seitens der Stadt zurückzuführen.
«Ende letzten Jahres ist uns
schlicht das Geld dazu ausgegangen.» Je nach Grösse und
Untergrund kostet das mehrere hundert bis einige tausend
Franken. Und Besserung sei
nicht in Sicht: «Die Mittel für
den Gebäudeunterhalt wurden
im Budget 2013 um weitere
16 Prozent gekürzt.» Somit
gelte es, Prioritäten zu setzen.

Neuerscheinung
BIEL BIENNE A–Z

Liebe Leserinnen, liebe Leser

«Betriebssicherheit und einwandfreie Funktion gehen
vor.»

Schönheitskur. Fürs Transformatorenhäuschen erklärt
sich die Stadt für nicht zuständig. Es gehört seit Anfang
Jahr dem Energie Service Biel
(ESB). Auf den Hinweis, dass
das Häuschen seit Jahren versprayt sei, entgegnet Saager:
«Das Gebäude ist im Inventar
schützenswerter Bauten.» Das
Häuschen sei dermassen verunstaltet, dass man die Fassade
gleich total sanieren müsste.
«Wissen Sie, was das kostet?»
Nun hat also der ESB das
Sprayopfer «geerbt». Angesichts der erklecklichen Gewinne, die der Wasser- und
Energieversorger jedes Jahr
einfährt, hat das Häuschen
gute Chancen auf eine baldige
Schönheitskur.
n

PAR
Muriel a un admirateur siHANS-UELI lencieux, la moitié de la ville
AEBI de Bienne est au courant. Depuis des semaines, un graffiti
rose orne la nouvelle triple
halle de gymnastique à la rue
de l’Argent. L’amoureux a
sprayé «Muriel I love jou» sur
la façade vierge et le mur le
long de la route est décoré
d’une vague très fantaisie.

Fiasco. Un autre témoin
de l’art du graffiti biennois,
ou de cette mauvaise habitude:
la maisonnette du transformateur à la place du MarchéNeuf. Depuis la rue Dufour,
on peut y lire écrit en caractères plutôt jolis le mot mystérieux «MUFLE»; l’autre paroi
par contre n’est que maculée de façon disgra-
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In diesen Tagen wird die 19. Ausgabe des zweisprachigen Nachschlagewerks in der Stadt und der Agglomeration gratis in alle Haushalte verteilt.
«BIEL BIENNE A-Z» in weit über 200 Stichworten zu Politik, Gesellschaft,
Kultur, Spiel, Sport, Prominenz und Wirtschaft (Auflage: 45 000) ist ein
Gemeinschaftswerk zweier Bieler Unternehmen: Das Büro Cortesi hat die
Broschüre konzipiert, getextet, bebildert und gestaltet; verteilt wird sie von
der Direct Mail BIEL BIENNE AG. Möglich machen das Werk auch die treuen
BIEL BIENNE-Inserenten, die dem «A–Z» mit ihrer Werbung zusätzliche Farbe
verleihen. Ein Nachschlagewerk also, das bei Neuzuzügern wie bei alteingesessenen Bielerinnen und Bielern auf reges Interesse stösst.
Die Ausgabe 2013 ist erneut aktuell, informativ und attraktiv. Farbige Doppelseiten mit ausdrucksstarken Fotos führen in Themen wie Bauen und Wohnen,
Bildung und Schulen, Dienstleistungen, Einkauf und Gastronomie oder Kommunikation, Kultur und Kunst ein. Und neben Bekanntem finden die Leserinnen und
Leser viele neue Informationen wie zum Beispiel zu den Grabfeldern für Muslime,
dem Seeuferweg oder der Abfallpolizei.
Stadtpräsident Erich Fehr verfasste das Editorial und prominente Bieler und Bielerinnen
beantworten die Frage, was sie einem Gast in Biel zeigen würden. Die Rubrik «Wussten
Sie, dass …» schildert erneut Wissenswertes und Witziges aus der Uhrenstadt.
Bitte nicht vergessen: Wir sind auf Sie angewiesen! «BIEL BIENNE A–Z» soll auch im
Jahr 2014 wieder erscheinen – attraktiv und aktualisiert. Wir sind Ihnen dankbar für
Hinweise, Adressänderungen sowie neue Mail- und Telefonnummern und natürlich für die
weitere Unterstützung durch unsere Inserenten.
Redaktion und Verlag
BIEL BIENNE

Les bâtiments municipaux
restent parfois sprayés des
mois durant.

cieuse. Un lecteur de B IEL
BIENNE s’emporte: «La Ville
exige des privés qu’ils éliminent rapidement les graffitis
sur leurs bâtiments, mais pour
les siens, elle obéit semblet-il à d’autres critères.»
«Il y a dix jours, nous avons
été informés des graffitis sur
la halle de gymnastique», déclare Jürg Saager, responsable
des immeubles à la Direction
des travaux publics. Le barbouillage devrait être effacé
«ces deux prochaines semaines». Si parfois quelques
graffitis subsistent plus longtemps, ce ne serait pas à mettre
sur le compte du laxisme de
la Ville. «A la fin de l’an passé,
c’est simplement l’argent qui
manquait.» Selon la grandeur
et le support, les frais vont de
quelques centaines à plusieurs
milliers de francs. Et la situation ne va pas s‘améliorer:
«Les finances pour l’entretien
des immeubles ont été réduites
de 16% dans le budget 2013.»

De ce fait, il s’agit d’établir
des priorités. «La sécurité et
un fonctionnement sans failles
priment.»

Cure de jouvence. La
Ville déclare ne pas être
concernée par la station du
transformateur, qui appartient
à Energie Service Bienne (ESB)
depuis le début de l’année. A
la remarque que cette maisonnette est sprayée depuis
des années déjà, Jürg Saager
botte en touche: «Elle est inscrite à l’inventaire des bâtiments dignes de protection.»
Elle est en si piteux état qu’il
faudrait rénover toutes ses façades. «Savez-vous ce que cela
coûte?» C’est donc ESB qui a
«hérité» de cette victime des
tags. Au vu des gains considérables que le fournisseur d’eau
et d’énergie réalise chaque année, la maisonnette a de
bonnes chances de profiter
bientôt d’une cure de jouvence.
n

Nouvelle édition
BIEL BIENNE de A–Z

Chères lectrices, chers lecteurs,

Ces prochains jours, la 19e édition de l’ouvrage de référence bilingue sera distribuée gratuitement dans tous les ménages de Bienne et de son agglomération.
Avec plus de 200 mots clés portant sur la politique, la société, la culture, les
jeux, le sport, les personnalités et l’économie, «BIEL BIENNE de A-Z» (tirage:
45 000 ex.) est un ouvrage commun de deux entreprises biennoises: le Bureau
Cortesi a conçu, rédigé, illustré et mis en page la brochure; sa distribution est
assurée par Direct Mail BIEL BIENNE SA. Cet ouvrage est aussi rendu possible
grâce aux fidèles annonceurs de BIEL BIENNE, qui par leur publicité confèrent
une touche de couleur supplémentaire à «A–Z». Un ouvrage de référence
donc, qui éveillera un vif intérêt chez les nouveaux arrivés et les Biennoises
et Biennois de souche.
L’édition 2013 est à nouveau actuelle, instructive et attractive. Des doubles
pages en couleur truffées de photos impressionnantes portant sur des
thèmes comme construire et habiter, formation et écoles, services publics,
achats et gastronomie ou communication, culture et art. En plus d’autres
thèmes connus, lectrices et lecteurs trouveront beaucoup de nouvelles
informations, comme par exemple sur le cimetière pour musulmans, le
chemin de la rive ou la police des déchets.
Le maire Erich Fehr a rédigé l’éditorial et des personnalités biennoises répondent à la
question de savoir comment elles présenteraient Bienne à des hôtes. La rubrique «Saviezvous que…» énumère à nouveau les faces intéressantes et drôles de la ville horlogère.
Mais n’oubliez pas que nous comptons sur vous! «BIEL BIENNE de A–Z» doit aussi paraître en
2014 – attractif et actualisé. Nous vous sommes reconnaissants pour toutes remarques,
changements d’adresse et d’e-mail, de numéros de téléphone. Et naturellement sur le
soutien futur de nos annonceurs.
La rédaction et l’édition de BIEL BIENNE

AKTUELL / ACTUEL
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PRIX DU TERRAIN

Riesige
Unterschiede

Différences
majeures

Im Berner Jura gibt es Bauland
für 60 Franken, am Bielersee
muss man fast das
Zwanzigfache bezahlen.
VON
Ein Quadratmeter Bauland
HANS-UELI für kaum mehr als ein FünfziAEBI gernötli. In Bévilard, Court
oder Loveresse ist das Realität.
Am Bielersee hingegen ist locker ein Tausender fällig. Die
Zürcher Wüest & Partner erhebt regelmässig in über 3000
Gemeinden die Baulandpreise.
Exklusiv hat die Immobilienmarkt-Spezialistin die Preise
für über 100 Gemeinden im
BIEL BIENNE-Verteilgebiet zusammengestellt.

Modell. «Die Berechnung
basiert auf der sogenannten Residualwertmethode, bei der von
den Marktwerten einer Liegenschaft die Baukosten in Abzug
gebracht werden. Die wertmässige Differenz (Residuum) wird
dem Land zugesprochen und
kann in Franken pro Quadratmeter ausgewiesen werden», erklärt Robert Weinert von Wüest
und Partner.
Im Modell könnten die geltenden kommunalen Bau- und
Zonenordnungen nicht speziell
berücksichtigt werden. «Sonderbauvorschriften und von der
Norm abweichende Regelungen
– etwa bei den Ausnützungsziffern – sind aber wertrelevante
Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt», so Weinert.
Hier ortet der Bieler Immobilientreuhänder Ulrich Roth
eine Schwäche der Berechnungen von Wüest & Partner und
weist auf einen weiteren wunden Punkt hin: «Fanden in betrachtetem Zeitraum wenige
Handänderungen statt und
handelte es sich dabei um begehrte Lagen, verzerrt dies den
ausgewiesenen Preis nach
oben.»

die Preise gemäss Roth bei 400
bis 450 Franken, in Bellmund
bei 600 Franken. «Viele Zahlen
von Wüest & Partner sind recht
gut, lokale oder individuelle
Faktoren werden aber nicht berücksichtigt.» Trotzdem stützen
sich Banken bei Finanzierungsberechnungen auf diese Zahlen.
Roths Firma erhebt viele Preise
ebenfalls. «Wir kennen die
Marktentwicklung und haben
Kenntnisse von Landreserven.»
Preisbildende Faktoren sind
Aussicht, Umgebung, Besonnung, Einkaufsmöglichkeiten,
Distanz zum nächsten Zentrum,
Anschluss an öffentlichen Verkehr (ÖV) und Nähe zu Autobahn und Schulen, die Steuerbelastung und das Image einer
Gemeinde. Aegerten und Brügg
seien seit Jahrzehnten teurer
als Lengnau und Pieterlen, «obwohl diese Dörfer objektiv betrachtet viel bieten und die höher gelegenen Lagen mit Alpensicht trumpfen». Auch Gemeinden im Berner Jura leiden
wegen des schlechten Rufes,
der abgelegenen Lage und hohen Steuern. Massgeblich für
den Preis sei auch die Erschliessung der Parzelle oder lokale
Bauvorschriften.

Seeufer. Nicht alle Kriterien sind für jeden gleich wichtig, für ein älteres Ehepaar stechen die Trümpfe der Stadt
(nahe Einkaufsmöglichkeiten,
ÖV-Erschliessung) wogegen
viele Familien die Agglomeration wegen des niedrigeren
Ausländeranteils in den Schulen vorziehen.
Die begehrtesten Lagen findet man um den Bielersee, wobei jene am rechten Ufer wegen
der Abendsonne gesuchter seien als jene am linken mit Alpensicht. Die begehrteste Lage
in Biel ist das Beaumont-Quartier und in Nidau Parzellen am
Kanal, wo um die 1000 Franken
bezahlt werden. Steigen werden
die Preise im Umfeld des künftigen Autobahnanschlusses
Praxis. Roth nennt Bei- Brügg. «Die Verkehrserschliesspiele: In Mörigen liege der sung wird nochmals besser»,
n
Schnitt eher bei 800 bis 1000 so Roth.
Franken und in Schwadernau
zahle keiner 490 Franken. In
Twann bekomme man nur am
See 970 Franken, am Berg bloss
etwa die Hälfte. In Studen liegen

PHOTO: HANS-UELI AEBI

BAULANDPREISE

Soviel kostet Bauland
Le prix du terrain à bâtir
Gemeinde/commune Preis in Franken pro m /francs au m
2

Aarberg
Aegerten
Bargen
Bellelay
Bellmund
Belprahon
Bévilard
Biel/Bienne
Brügg
Brüttelen
Büetigen
Bühl
Champoz
Châtelat
Corcelles (BE)
Corgémont
Cormoret
Cortébert
Court
Courtelary
Crémines
Diessbach bei Büren
Diesse
Dotzigen
Epsach
Erlach
Eschert
Evilard
Finsterhennen
Gals
Gampelen
Grandval
Grenchen
Grossaffoltern
Hagneck
Hermrigen
Ins
Ipsach
Jens
Kallnach
Kappelen
La Heutte
La Neuveville
Lamboing
Lengnau
Ligerz
Loveresse
Lüscherz
Lyss (inkl. Busswil)

550.–
310.–
330.–
420.–
690.–
60.–
60.–
520.–
540.–
250.–
460.–
420.–
70.–
60.–
190.–
80.–
90.–
60.–
60.–
90.–
60.–
350.–
300.–
460.–
400.–
610.–
60.–
820.–
260.–
520.–
360.–
60.–
300.–
510.–
380.–
360.–
700.–
660.–
500.–
430.–
340.–
180.–
680.–
320.–
250.–
520.–
60.–
350.–
450.–

Malleray
Meinisberg
Merzligen
Monible
Mörigen
Moutier
Müntschemier
Nidau
Niederried
Nods
Oberwil
Orpund
Orvin
Perrefitte
Péry
Pieterlen
Plagne
Pontenet
Port
Prêles
Rebévelier
Reconvilier
Roches
Romont
Rüti
Safnern
Saicourt
Saules
Scheuren
Schwadernau
Seedorf
Siselen
Sonceboz-Sombeval
Sornetan
Sorvilier
Souboz
St. Imier
Studen
Sutz-Lattrigen
Täuffelen
Tavannes
Tramelan
Treiten
Tschugg
Twann-Tüscherz
Vauffelin
Vinelz
Walperswil
Worben

120.–
410.–
500.–
60.–
1130.–
210.–
500.–
520.–
540.–
440.–
340.–
560.–
280.–
150.–
390.–
260.–
220.–
180.–
620.–
470.–
60.–
60.–
90.–
310.–
460.–
420.–
60.–
60.–
410.–
490.–
440.–
280.–
220.–
60.–
60.–
60.–
290.–
360.–
330.–
520.–
130.–
60.–
290.–
500.–
970.–
190.–
400.–
420.–
400.–

Le terrain à bâtir peut coûter 60
francs le m2 dans le Jura bernois,
autour du lac de Bienne, cela peut
être 5, 10, 20 fois plus cher.
2

PAR
Un mètre carré de terrain
HANS-UELI constructible pour à peine plus
AEBI de 50 francs. A Bévilard ou Loveresse, ce n’est pas un rêve,
mais une réalité. Autour du lac
de Bienne, ce prix peut dépasser
mille francs. Le bureau zurichois
Wüest & Partner recense les
prix du terrain à bâtir dans plus
de 3000 communes. Pour BIEL
BIENNE, il résume ceux des communes de la région.

Modèle. «Le calcul se base
sur la méthode dite de valeur
résiduelle. Les frais de construction sont soustraits de la valeur
du marché d’un immeuble. La
différence relative est ensuite
appliquée à la surface pour calculer le prix au mètre carré»,
explique Robert Weinert de
Wüest & Partner. «Nous nous
basons sur des modèles éprouvés
et notre expérience pratique.»
Le modèle ne peut tenir
compte de tous les règlements
communaux de construction
et des plans de zone. «Mais les
prescriptions particulières et les
règlements hors normes, par
exemple dans les indices d’utilisation, sont des facteurs qu’il
faut prendre en compte».
Pour l’agent immobilier
biennois Ulrich Roth, c’est l’une
des faiblesses de l’estimation
de Wüest & Partner. Il rend attentif à un autre point: «Si, durant la période de l’évaluation,
peu de transactions ont eu lieu
et s’il s’agit de terrains prisés,
cela tire le prix vers le haut.»
Pratique. Ulrich Roth cite
quelques exemples. A Mörigen,
le prix moyen s’élève entre 800
et 1000 francs. A Schwadernau,
personne ne paie plus de 490
francs. A Douanne, il n’y a
qu’au bord du lac que le terrain
vaut 970 francs, son prix baisse
de moitié dans les hauteurs. A
Studen, les prix s’élèvent plutôt
entre 400 et 450 francs et à
Belmont autour de 600 francs.
«Beaucoup de chiffres de Wüest
& Partner sont bons, mais les

NEWS
Klubschule
Biel: Umbau.
n Migros

«Die
Räumlichkeiten an der Unionsgasse entsprechen nicht
mehr den aktuellen Bedürfnissen», sagt Attila Kocsis,
Direktionsleiter der Migros
Klubschulen. Seit 25 Jahren
führt die Migros dort Kurse
durch, von Sprachkursen
über künstlerisches Gestalten
bis zu Sport oder Informatik.
2012 waren es rund 400 Angebote mit 5000 Kunden.
«Sobald die Planung von Renovation und Umbau weiter
fortgeschritten ist, geben wir
weitere Details bekannt», so
Kocsis. Eine vorübergehende
Schliessung sei jedoch nicht
vorgesehen.
HUA

Starkes Wachstum.
n Uhrenindustrie:
Für die schweizerische Uhrenindustrie war 2012 ein
gutes Jahr, indem sie an die
Ergebnisse von 2011 anknüpfte, wie der Verband der
Schweizer Uhrenindustrie,
diesen Dienstag mitteilte.
Der Wert der Uhrenexporte
erreichte im vergangenen
Jahr 21,4 Milliarden Fran-

ken, das entspricht einer Zunahme von 2,1 Milliarden
oder 10,9 Prozent. Da das
2011 sehr hohe Wachstum
langfristig nicht gehalten
werden könne, sei im Sommer 2012 eine regelmässige
und willkommene Verlangsamung eingetreten.
FL

horlogères: nouveau record.
n Exportations

san. Selon Mathilde Pillonel,
responsable de SWONET en
Suisse romande, «nos soirées
accueillent 30, voire 40 participantes. Il est nécessaire de
s’inscrire (info@swonet.ch).»
La présence d’un groupe
SWONET sur le réseau social
Xing permet à plus de 6200
adhérentes vivant et travaillant en Suisse de participer à
des forums en ligne ou proposer des services. Le portail internet www.swonet.ch regroupe en outre toutes les informations sur les organisations féminines suisses.
RJ

Même si l’exercice s’est bouclé
avec un léger fléchissement
sur décembre (recul de 5,6%
en comparaison à 2011), le
millésime 2012 affiche un
nouveau record absolu en matière d’exportations horlogères. Après le bénéfice exceptionnel annoncé par le
Schachenkreisel
Swatch Group, la FH (FédéraLyss: Warten. Urtion de l’industrie horlogère
sprünglich hätte die Sanierung des Schachenkreisels in suisse) fait état d’une croissance de 10,9% à 21,4 milLyss vor Weihnachten 2012
liards au chapitre des produits
abgeschlossen sein sollen.
horlogers destinés à l’étranger.
Wetterbedingt haben sich
Au niveau des pays, Hongdie Arbeiten verzögert und
Kong, la Chine et le Japon ont
ruhen seit Mitte Dezember.
Ecole Club Migros:
connu un fort recul en décem«Der Kreisel wird betoniert,
transformations. Nos
und Beton bedingt gutes und bre. L’Europe, par contre, est
locaux à la rue de l'Union ne
vor allem trockenes Wetter», restée globalement positive. FL correspondent plus aux exierklärt Kreisoberingenieur
gences actuelles», affirme AtKurt Schürch. «Es kann gut
tila Kocsis, directeur des
Réseaux sociaux:
und gerne März werden, bis
Ecoles club Migros. Le géant
SWONET à Bienne.
wir die letzte Etappe in Anorange y donne depuis 25 ans
Avec plus de 6200 membres,
griff nehmen können.» Imdes cours. «Sitôt que la planile plus grand réseau profesmerhin funktioniere der
sionnel féminin suisse, SWO- fication de la rénovation sera
Sonnenkreisel gut, sodass
plus avancée, nous pourrons
NET, arrive à Bienne. Organider Verkehr trotzdem fliesdonner plus de détails», affirsée sous forme d’une soirée
sen kann. Schürch: «Für den chill out, la première rencon- me Attila Kocsis. Aucune ferehrgeizigen Zeitplan hat uns tre bilingue aura lieu mercredi meture n'est prévue pendant
für einmal das nötige Glück
27 février dès 18 heures 30 au les travaux.
HUA
gefehlt.»
mb café bar Cecil, à la place Gui-

n

n

n

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Aamächelig = ?
baas = ?
chessle = ?
drininn = ?
exgüsee= ?
gäbig = ?
heepe = ?
Nunni = ?
Stud = ?
uflätig = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 8
Vous trouverez les réponses en page 8

facteurs locaux ou individuels
ne sont pas pris en compte.»
Pourtant, bien des banques se
basent là-dessus pour calculer
les financements. L’entreprise
d’Ulrich Roth collecte aussi de
nombreux chiffres. «Nous
connaissons l’évolution du marché et les réserves de terrains.»
Mais ces informations ne sont
utilisées que sur le plan local.
Les facteurs qui influencent
les prix sont la vue, l’environnement, l’ensoleillement, la
distance du prochain centre,
les offres de transports publics
et la proximité des autoroutes,
les écoles, les charges fiscales
et l’image de la commune.
Ainsi, Aegerten et Brügg sont
plus chères que Longeau et
Perles depuis des décennies,
«même si ces villages ont beaucoup à offrir et que les terrains
situés en hauteur, avec une vue
idéale sur les Alpes, sont des
atouts». De nombreuses communes du Jura bernois souffrent
d’une mauvaise réputation,
d’une situation peu idéale et
de taxes élevées. La viabilisation
des parcelles et les prescriptions
de construction locales sont
aussi déterminantes pour le
prix. Ainsi, à Gerolfingen, les
indices d’utilisation bas influencent les prix.

Rives. Tous les critères
n’ont pas la même valeur pour
tout le monde. Pour un couple
âgé, la ville a des atouts (proximité des centres commerciaux,
offre en transports publics),
alors que bien des familles quittent les villes en raison du taux
élevé d’étrangers dans les écoles.
Les terrains les plus recherchés sont au bord du lac de
Bienne, et encore plus rive sud,
grâce à l’ensoleillement prolongé le soir, que rive nord,
malgré la vue sur les Alpes. A
Bienne, le quartier de Beaumont
et à Nidau, les parcelles au bord
du canal, ont la cote et peuvent
valoir près de 1000 francs le
m2. Les prix vont augmenter
dans le secteur du futur raccordement autoroutier de
Brügg. «Le raccordement au réseau routier sera encore meilleur», affirme Ulrich Roth. Ces
communes sont aussi «intéressantes à long terme» en raison
de leurs quotités d’impôts. n
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Helfen Sie mit, am zukünftigen Wachstum von
OTTO'S zu arbeiten!
OTTO’S ist ein erfolgreiches Detailhandelsunternehmen
mit rund 1800 Mitarbeitern und über 100 Filialen in
der ganzen Schweiz. Unser Erfolg basiert unter anderem auf einem topmotivierten Team. Wir unterstützen
und fördern deshalb dauernd die Fähigkeiten unserer
Mitarbeiter.

036GpFROOHWDJH6$
5XHGHO¶(VVRU&RXUW6XLVVH
7pO±)D[

Nous recherchons pour notre réseau de distribution
dans le district du Jura-Bernois:

Wir suchen für unsere Filiale

in Biel
Aushilfe Kassierer

Porteurs pour la distribution
de journaux et de publicités

Wie sieht Ihr künftiges Aufgabengebiet aus?
· Kundenorientiertes Denken und Handeln
· Fachgerechtes Bedienen der Kasse
· Bewirtschaftung der Kassenzone
· Kassa- und Abrechnungswesen

Votre profil:

Dans le cadre d’une activité accessoire
2 tournées par semaine.

40-60% (m/w)

15 ans révolu.
Sens de l’oganisation, flexible et autonome.
Possédant un moyen de transport (voiture, scooter).

Envoyer votre CV à:

Welche Anforderungen müssen Sie erfüllen?
· eine abgeschlossene Lehre im Detailhandel oder
mehrjährige Berufserfahrung mit Kassawesen
· Bereitschaft zur Teamarbeit
· Freude am Umgang mit Menschen
· Belastbarkeit in hektischen Momenten
· gute Deutschkenntnisse

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

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

Bureau d’Adresses de Neuchâtel SA
Vy-d’Etra 11 | case postale 111 | 2009 Neuchâtel
Tél. +41(0)32 755 70 20 | Fax +41(0)32 753 63 76
distribution@ban.ch | www.ban.ch

Wir sind eine kleine Unternehmung in der Region Biel,
spezialisiert auf den Verkauf von Berufskleidern sowie das
veredeln von Kleidern in der hauseigenen Stickerei.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen/eine

Mitarbeiter/in im Aussendienst
Region Mittelland/Westschweiz
Zu Ihren Aufgaben gehört der Verkauf unserer Kollektion
an den bestehenden Kundenstamm, die NeukundenAkquisition sowie die Mitgest altung bei der Kollektion
und Strategie.
Sie haben ein sicher es Auftreten, sind k ommunikativ,
dienstleistungs- und t eamorientiert, belastbar und ﬂ exibel. Zusätzlich sind Sie Verhandlungssicher in Deutsch
und Französisch und besitzen einen Fahr ausweis Kat. B.
Erfahrung in der Textilbranche ist von Vorteil.
Bei Interesse senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an Chiffre Nr. 6/2/1, BIEL BIENNE,
Postfach 272, 2501 Biel/Bienne.

Gesucht per April in 2542 Pieterlen (BE)

Coiffeuse 50 – 70%
CPM Switzerland AG gehört zu den führenden Field Marketing Agenturen
der Schweiz. Wir suchen für unseren renommierten Kunden technische
Verkaufsberater (Festanstellung oder auf Abruf, Fr/Sa).

Haben Sie Freude an handwerklicher
Tätigkeit und Beratung?
Die Tätigkeit enthält im Wesentlichen:
•
•
•

Qualifizierte Verkaufsberatung handwerklicher Maschinen
Merchandising-Aufgaben
Direkter Ansprechpartner für CPM und Filialleitung

Sie haben idealerweise handwerkliche Erfahrungen und verstehen
es, Ihr breites Fachwissen überzeugend weiterzugeben.
Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour Août 2013, un-e

APPRENTI-E
MÉCANICIEN-NE DE PRODUCTION CFC
(Option Décolletage)
Le mécanicien de production effectue des travaux dusinage des pièces de
haute précision, uniques ou en grande séries. Il assure la préparation des
matériaux, règle les outils et met en train les machines. Il est également chargé
du suivi de production, à savoir contrôle de la dimension des éléments
fabriqués et leur qualité.
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzUxNwEAEc2S6Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMoQ7DQAxDvygn20lz1QKrsmpgGj8yDe__UW9llWwD69nHUUvD5W1_vvdXEUBa5hI9yuUt1CvYWxbo0IwHpSBDN9iQwgqMP2KgOQZlmsqRzjHXvDrNm_b7fE-q-9CJfQAAAA==</wm>

Sie sind kontaktfreudig, kundenorientiert und sind es sich
gewohnt, selbstständig zu arbeiten.
Sehr gute Deutschkenntnisse, Schweizerpass (od. Ausweis C) sowie
ein eigenes Auto sind Voraussetzung.
Wir bieten per sofort :
• 20% Festanstellung in Biel
• Anstellungen auf Abruf in Ihrer Region jedes Wochenende FR/SA
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto.
CPM Switzerland AG
Herr Riccardo Avola
Boulevard de Grancy 19A
1006 Lausanne

021 804 93 52
riccardo.avola@ch.cpm-int.com

Qualités requises :
- intérêt pour la technique et la précision
- doté dune bonne habileté manuelle
- bonnes aptitudes pour les mathématiques
- de langue maternelle française
- ou de langue maternelle allemande, avec des connaissances de
français
Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :
Bien-Air Dental SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com

Stellen
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Pour notre exposition de produits sanitaires à Bienne, nous cherchons,
pour le 1er avril ou selon entente, un/e

C’est VOUS que
nous cherchons!
SABAG est une entreprise suisse de production, de commerce et de
services spécialisée
dans les produits suivants : cuisines, salles de
bain, carrelages et pierres naturelles, matériaux
de construction, acier
d’armature et bois. Forte
de 22 sites, cette entreprise familiale de premier plan emploie 790
collaboratrices et collaborateurs.

sabag.ch

Conseiller/ère de vente
Vos tâches
Dans notre exposition, vous conseillez les clients (installateurs sanitaires, maîtres d'ouvrage, architectes, particuliers) dans le choix d'équipements sanitaires, avec style et compétence. Vous êtes responsable de la
gestion rationnelle des commandes, de tâches administratives générales et de l'encadrement des clients. Vos horaires de travail sont alignés
sur nos heures d'ouverture (également jeudi en soirée et samedi matin).
Votre proﬁl
Vous avez une formation en qualité d'installateur sanitaire, dessinateur
en bâtiment ou dans une profession créative. Vous possédez le sens du
design et vous avez le ﬂair commercial. Vous êtes de langue maternelle
française et possédez de très bonnes connaissances d'allemand. Vous
aimez la vente et le contact aves les gens.
Vos avantages
Attendez-vous à une tâche intéressante et variée, au sein d'une équipe
dynamique et motivée, où vous devrez assumer des responsabilités
après une instruction approfondie.
Votre première démarche
Un dossier de postulation avec les documents usuels à
SABAG Biel/Bienne
Doris Friedli
J. Renferstrasse 52, 2501
Biel/Bienne
doris.friedli@sabag.ch

für technische Arbeiten. Auch geeignet
für Wiedereinsteigerin. Möchten Sie die
Chance nutzen? Info: Ab 17.00 Uhr unter
✆032 645 12 43 oder lalibi@besonet.ch
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ECHO

Patrick Lohri ärgert
sich über

lents dans des classes de la
ville. Mais, pourquoi et comment en est-on arrivé là?
Selon la façon de percevoir
l’évolution de la société,
Den meisten Autofahrern toutes sortes de réponses fuseront. Certes, le résultat est
dürfte schon aufgefallen
là et bien là! Quel constat
sein, dass Tempo-60-Zonen
d’échec pour nos responsaim Ausserortsbereich im
bles! Le laisser-aller constaté
Kanton Bern wie Pilze aus
un peu partout, lié à l’ouverdem Boden schiessen.
Grundsätzlich gilt ausserorts ture à tous les vents, est
source de désordre et de
Tempo 80! Ausnahmsweise
conflits. De plus, souvenezund unter bestimmten Vovous du trop fameux slogan:
raussetzungen kann das
Tempo herabgesetzt werden. «Interdire d’interdire» sorti
tout droit des événements de
Leider haben wir es hier
nicht mehr mit Ausnahmen Mai 68. Aujourd’hui, on en
paye la facture. N’en déplaise
zu tun! Teilweise nimmt es
groteske Dimensionen an! Es à d’aucuns. Chez les jeunes
parents, bien trop souvent
gibt Ausserortsstrecken, wo
sogar Schwellen in die Fahr- l’enfant est roi. A l’école,
combien d’enseignants doibahn eingelassen worden
vent subir les incivilités et
sind, obwohl es weit und
breit keine Häuser oder Kreu- les impertinences d’élèves
mal élevés pendant que l’auzungen hat. Für mich betorité leur enlève les moyens
treibt das Tiefbauamt des
de pouvoir être dissuasifs. A
Kantons Bern klar Misscoup sûr, le burnout les
brauch!
guette avec toutes ses conséEs ist kein Geheimnis,
dass gewisse politische Chef- quences. Devant un tel
ideologen und -ideologinnen constat des plus alarmants,
ausserorts am liebsten gene- ne devrait-on pas donner les
rell Tempo 60 hätten – wenn moyens à l’école «d’éduquer» les enfants en dispenes sein muss, halt durch die
Hintertür! Neuerdings haben sant des cours de savoir-vivre
wir sogar auf der Autostrasse pour combler un vide laissé
(regulär 100 km/h) zwischen par des parents ignorant
leurs devoirs? En même
Brügg und Biel Tempo 60!
temps, l’Etat devrait mieux
Leider gibt es keine einzige
responsabiliser ses concipolitische Partei mehr, die
toyens, par exemple comme
etwas gegen diesen Unfug
il le fait envers les automobiunternehmen will!
Patrick Lohri, Aarberg

PHOTOS: BCA

Tempo 60

Dass bei
Täuffelen
Enten
erschossen
worden
sind, sorgte
bei vielen
BIEL BIENNELesenden
für Unmut.

La violence
dans les
écoles et
les élèves
perturbateurs
inquiètent
un de nos
lecteurs.

Der BIEL BIENNE-Bericht
«Enten getötet» in
der Ausgabe vom
23./24. Januar macht
Christina Fritsch

Wütend
Der Weiher mit den vielen Enten im Täuffelenmoos
ist für Gross und Klein ein
beliebtes Ausflugsziel! Von
Walter Eigenheer werden die
Tiere bei jedem Wetter und
unter allen Umständen gehegt und gepflegt. Morgens
und abends wird er mit lautem Geschnatter begrüsst.
Meine Fragen an die Herren Jäger: Wen störts, dass
dort ein paar «Bastarde»
dümpeln? Und was sind sogenannte «Bastarde»? Von
wem stammt der «Auftrag»,
diese Tiere zu liquidieren?
Meine Gedanken gehen
viel mehr in diese Richtung:
Wenn man auf der Jagd
nichts getroffen hat, dann
geht man zum Weiher. Die
zum Teil flugunfähigen Enten sind dann eine leichte
Beute!
Dass diesbezüglich nichts
unternommen wird, verwundert mich keineswegs. Als
Jagdrevier, in dem sich einige
wenige Rehe tummeln, geniesst das Moos und der
Baichtwald grosse Priorität.
Dies ist bei den Tieren im
Weiher leider nicht der Fall.
Trotz der widrigen Umstände: Danke, Herr Eigenheer für Ihren Einsatz!
Christina Fritsch,
Mörigen

Jean-Marie Chappuis, de
Bienne, s’inquiète

Des perturbateurs à
l’école
La presse dominicale du
20 janvier, en première page,
relève le désarroi du directeur du cycle d’orientation
de la Tour-de-Trême face à
des élèves très mal élevés et
perturbateurs qu’il qualifie
de «perdus» alors qu’ils ne
sont âgés qu’entre 13 et 16
ans. Il appelle au secours et
demande l’aide d’assistants
sociaux. Mais ces problèmes
existent depuis belle lurette
un peu partout. A Bienne, les
autorités scolaires ont tu ce
phénomène jusqu’au jour où
un instituteur, ancien président de feu le parti du travail, a eu le courage de
dénoncer publiquement,
déjà en 2006, les conflits vio-

listes. Donnons aux mots
éducation et responsabilité
tout leur sens. Alors, peutêtre que les courbes de la
violence et de la délinquance
juvénile prendront la bonne
direction. Sinon, aura-t-on
tenté au moins quelque
chose de constructif.
Jean-Marie Chappuis,
Bienne
Joëlle Claire, de Bienne,
s’insurge contre un élevage d’Orvin qu’elle
dénonce comme

Usine à
chiens
Aux abords du petit village de Frinvillier, à la lisière
de la forêt, à l’abri des regards, se dresse une vieille
baraque entourée de palissades d’où s’élèvent les
aboiements plaintifs de dizaines de chiens. En passant
à côté, nous serions tentés
d’évoquer, avec un sourire
jaunâtre, la célèbre Cruella
d’enfer d’un dessin animé
bien connu. Toutefois, s’il ne
s’agit pas de fourrures, mais
bien d’élevage et de commerce, pratiques autorisées,
le tableau n’en est pas moins
navrant.
Ici, les animaux sont reproduits comme une marchandise, dans un but de
profit et dans des conditions
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de vie déplorables. Dehors,
de jour comme de nuit, été
comme hiver, entassés soidisant avec amour derrière
de hautes barricades qui empêchent tout regard vers l’extérieur, privés de promenades – pourtant indispensables à leur bien-être et à leur
bon développement – les
chiens sont coupés du
monde. Inutile de préciser
qu’en grandissant dans de
telles conditions et avec les
problèmes de sociabilisation
qui en découlent, le comportement et l’éducation des
animaux n’iront pas sans poser problème. Mais ces détails ne sont pas évoqués sur
le site internet que la gérante
du pénitencier canin a créé
dans le but de vendre aisément sa nouvelle collection
de chihuahuas. Site où l’on
peut voir les différentes
mères porteuses, exhibées
tels des vêtements en vitrine
dans un magasin de mode.
C’est pratique, c’est rapide,
c’est facile: en un clic ou
presque, on fait ses achats et
l’on accueille chez soi une
petite créature parfaitement
inadaptée à la vie sociale.
D’autres races ont été identifiées dans cet élevage: dalmatien, sharpei, caniche,
cavalier King Charles.
Malheureusement, il n’y a
en apparence rien dans cette
affaire qui puisse être puni
par les lois et leurs lacunes,

Mailverkehr
An: peter.moser@funicar.ch
Lieber Herr Moser
Was halten Sie als Leiter und Inhaber des Bieler Transportunternehmens FuniCar und als Grossrat vom Entscheid
des Kantons Bern, die Schneeräumung auf gewissen
Strassen zu unterlassen?
Ihr BIEL BIENNE
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car la protection des animaux en termes de légalité
ne s’étend pas plus loin
qu’au minimum vital et de
nouveaux élevages se sont
rapidement improvisés grâce
aux avantages irréfutables
qu’offre maintenant internet
au domaine de la vente.
Aussi est-il difficile de réagir
malgré l’aspect consternant de la situation et les
quelques personnes qui ont
tenté d’alerter des secours
ont rapidement perdu espoir.
La police et la SPA se sont
rendus sur place, mais n’ont,
évidemment, pas pu entrer
dans la propriété. L’office du
vétérinaire cantonal ne réagit pas. Pire: à en croire la gérante des lieux sur son site, il
soutient l’affaire.
Pourtant, si de telles pratiques ne sont pas attaquables d’un point de vue juridique, nous pouvons tout de
même nous indigner face à
une telle vulgarisation, un
tel traitement de l’animal et
le faire savoir: nous ne voulons pas de fabrique animale, ni ici, ni ailleurs.
Joëlle Claire, Bienne

Echange de courriels
A: peter.moser@funicar.ch
Cher Monsieur Moser
Directeur et propriétaire de l’entreprise de transports
FuniCar, et député au Grand Conseil, que pensez-vous
de la décision du canton de Berne d’abandonner le
déneigement sur certaines routes?
Votre BIEL BIENNE

@@
An: red.bielbienne@bcbiel.ch
Liebes BIEL BIENNE
Der Beschluss des Kantons ärgert mich, da mehrere
Strecken betroffen sind, die meine Linienbusse befahren.
Dazu gehören unter anderem die Linie 70 von Biel nach
Les Prés-d‘Orvin und die Linie 71 von Biel nach Romont.
Obwohl jeder Bus Schneeketten besitzt, bedeutet das
ständige Anbringen und Entfernen einen zusätzlichen
Zeitaufwand. Die grösste Gefahr sind aber die Personenwagen, die langsamer fahren oder gar im Schnee stecken
bleiben, so dass sie den Verkehr blockieren. Dadurch
können die Busse den Fahrplan nicht mehr einhalten und
die Kunden sind verärgert. Der Entscheid weckt bei mir
den Eindruck, dass er eine Reaktion ist auf die Abstimmung zur Senkung der Motorfahrzeugsteuer vom letzten
September. Der Kanton muss die Kassen durch andere
Massnahmen füllen und spart bei der Schneeräumung.
Für mich am falschen Platz.
Peter Moser, Leiter und Inhaber des
Transportunternehmens FuniCar, Biel

A: red.bielbienne@bcbiel.ch
Cher BIEL BIENNE
La décision du Canton me fâche, car plusieurs itinéraires
empruntés par mes services de bus sont concernés. Entre
autres la ligne 70 de Bienne aux Prés-d’Orvin et la ligne 71
de Bienne à Romont. Bien que chaque bus soit équipé de
chaînes à neige, leur pose et leur démontage représentent
un surplus de travail. Mais le plus grand danger est représenté par les voitures privées qui roulent plus lentement ou
restent carrément bloquées dans la neige, ce qui perturbe le
trafic et empêche les bus de respecter l’horaire, ce qui irrite
les usagers. La décision me donne l’impression qu’elle est
une réaction à la votation de septembre dernier sur la
diminution des impôts sur les véhicules. Le Canton doit
remplir ses caisses par le biais d‘autres mesures et épargne
sur le déneigement. Pour moi, c’est au mauvais endroit.
Peter Moser, directeur et propriétaire
de l’entreprise de transports FuniCar, Bienne

Brille: 1234. Grosse Namen,
grosse Auswahl, kleine Preise.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NDEysgAARB6EMw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXMIQ7DQAxE0RN5NR7PZp0aVmFRQFS-pCru_VGbsoLPnv6-V2_4dd-Ox3aWwyULF5mVZINGCb1FV4EQ4XHzDPfQyj9vWIgE5mUMNGj6MK6mnGJnHz49rsv8HoBo7-frA4UeJSmEAAAA</wm>

Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geldzurück-Garantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt
noch 6 Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt
Fielmann die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.*

Moderne Komplettbrille

mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

4750

CHF

5750

Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.

* G el d-zu rü ck-G ar an ti e

6 Wochen
Produkt innerhalb von
Sehen Sie das gleiche
mt Fielmann den Artikel
nim
r,
stige
gün
o
ersw
nach Kauf and
.
Kaufpreis. Brille: Fielmann
zurück und erstattet den

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 29x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/323 03 80. Mehr unter www.fielmann.com

6

MEINUNG / OPINION

BIEL BIENNE 6. / 7. FEBRUAR 2013

as Dossier ist 350 Seiten stark, und es liest
sich wie eine aberwitzige Geschichte
aus Seldwyla. Schon der ehrbare Altstadt-Metzgermeister
Hans Rutz machte Anfang der
90er-Jahre als einer der ersten
eine Einsprache gegen die
exorbitanten Nachtbewilligungen der «Pfistern», die aus irgendwelchen obskuren Gründen der Bar inmitten eines
Wohnquartiers erteilt worden
waren. «Wir haben sogar Polizeiinspektor Kupferschmid
auf den unhaltbaren Wochenend-Lärm aufmerksam gemacht», schrieb Rutz. Dumm
nur: Der umtriebige Polizeiinspektor war einer der beständigsten Gäste in der «Pfistern». Unzweifelhaft auch der
damalige Regierungsstatthalter. Nur so ist es zu verstehen,
dass dieser die Überzeitbewilligung (bisher drei Abende)
nicht etwa – wie von den
lärmgeplagten Anwohnern
verlangt – einschränkte, sondern sogar auf sechs Abende

D

tionen in der Bar und zusätzlich 20 Klagen wegen Lärms.
Das Gewerbekommissariat der
Stadt Biel ersucht den Regierungsstatthalter eindringlich,
die Öffnungszeiten von 03:30
Uhr auf 00:30 Uhr zu reduzieren, wie bei anderen Bieler
Gaststätten. Penses-tu! Der Regierungsstatthalter eröffnet
zwar ein Verfahren, aber da
die Wirtin scheinbar die Betriebsleitung Ende Oktober
2008 plötzlich abgibt, stellt
er blauäugig das Verfahren
ein. Alles bleibt beim Alten.
Jetzt übernimmt eine unbekannte Dame aus Konolfingen die «Pfistern», und der
damalige Regierungsstatthalter
scheint von der Fremden so
angetan, dass er der «Pfistern»
erlaubt, gleich 7 Tage die Woche bis um 03:30 Uhr offen
zu halten (also sogar am Sonntag!). Doch schon im April
2010 liegen neue Lärmklagen
vor. Und als die Polizei in der
Bar nachforscht, stellt sie fest,
dass die Dame aus Konolfingen inzwischen in Zürich
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Mario Cortesi über
20 Jahre «Pfistern»Wunder.

Mario Cortesi
à propos des
vingt ans de
miracles au
«Pfistern».
se Bar einem sozialen Bedürfnis. Über 100 Gäste der «Pfistern» unterschreiben zudem
zugunsten der Wirtin eine Petition «Wegen Rufmord».
Doch der Regierungsstatthalter
möchte – nach 20 Jahren Papierkrieg – endlich wissen, wer
eigentlich die Bar führt: Die
immer abwesende Dame aus
Konolfingen oder die Wirtin
ohne Fähigkeitsausweis. Doch
das Polizeiinspektorat wird
nicht fündig, die zuständige

e dossier contient 350
pages et se lit comme
une histoire absurde
des habitants de Seldwyla (Gottfried Keller). Au début des années nonante déjà,
l’honorable maître boucher
de la vieille ville Hans Rutz
était parmi les premiers à faire
appel contre les exorbitantes
autorisations d’ouvertures nocturnes octroyées pour d’obscures raisons au «Pfistern», un
bar situé en plein cœur d’un

L

la tenancière est soit malade,
soit indisposée et à cette date,
le certificat de capacité tant
réclamé n’est toujours pas disponible. Le préfet accorde une
prolongation – la dernière,
comme il le précise en caractères gras dans son courrier
(tout simplement ridicule!) –
jusqu’à fin octobre 2008.
A cette date, toujours pas
de certificat de capacité à l’horizon, mais en l’espace de neuf
mois, 23 interventions policières dans le bar et 20 plaintes
supplémentaires pour tapage
nocturne. Le commissariat au
commerce de la Ville de
Bienne demande instamment
au préfet de réduire les heures
d’ouvertures de 3 heures 30 à
minuit 30, comme pour les
autres restaurants biennois.
Pensez-vous! Le préfet a bien
engagé une procédure, mais
comme il semblerait que la
tenancière veuille soudainement remettre l’exploitation
de son établissement pour fin
octobre 2008, il suspend naïvement la procédure. Tout
reste donc en l’état.

tal: il abonda dans le sens de
la gente dame et autorisa une
réduction du service de sécurité.
Mais le vacarme continue.
Et après les plaintes du voisinage, la tenancière (qui ne
possède toujours pas le certificat de capacité requis) est
mise à l’amende en octobre
2012. L’avocat de la dame de
Konolfingen souligne par courrier au préfet que le bruit est

«Pfistern», et le préfet d’alors
semble tellement impressionné par cette étrangère qu’il
autorise le «Pfistern» à rester
ouvert carrément sept jours
par semaine jusqu’à 03 heures
30 (donc même le dimanche!).
Mais en avril 2010 déjà, de
nouvelles plaintes pour tapage
nocturne sont déposées. Et
lorsque la police enquête dans
le bar, elle constate que la
dame de Konolfingen a entretemps élu domicile à Zurich
et qu’elle ne gère pas du tout
le «Pfistern». Le personnel du
«Pfistern» n’a même jamais
entendu parler de cette dame.
Et qui officie comme remplaçante de cette inconnue? On
vous le donne en mille: la tenancière qui s’est retirée en
2008 afin d’éviter la procédure
qui la menaçait. Alors fin juillet 2010, la police du commerce – après une âpre bagarre
avec blessés et un monstrueux
tapage nocturne – ferma dans
un premier temps l’établissement. Mais – oh! miracle –
trois semaines plus tard déjà,
le préfet entrevoyait les conditions préalables à la réouverture de l’établissement. La tenancière qui ne s’y est jamais
trouvée annonce dans une lettre manuscrite déchirante
(«Nous ne sommes pas un milieu criminel») qu’elle engageait un service de sécurité.
Ce qui suffit amplement au
préfet. Mais une année plus
tard déjà, la dame de Konolfingen demandait la suppression du service de sécurité,
bien que les plaintes contre
le bruit ne cessaient d’affluer.
Cette fois le préfet, plus que
naïf, consulta sa boule de cris-

toujours absente ou la tenancière sans certificat de capacité? Mais l’inspectorat de la
police ne trouve pas. La dame
de Konolfingen déclare en
avoir assez («Je m’en vais
maintenant dans l’Oberland»)
et que, fin janvier, elle cesse
de toute façon d’exploiter le
«Pfistern»; la tenancière est
pour cinq semaines au Monténégro pour un deuil familial.
Le bar se retrouve donc sans
direction et le 28 novembre
2012, la police prononce une
fois de plus sa fermeture.

Le très naïf préfet doit
certainement consulter sa
boule de cristal

incontournable pour un bar
de ce genre et que celui-ci représente un besoin social pour
sa clientèle. De plus, plus de
100 clients du «Pfistern» signent une pétition au bénéfice
de la tenancière pour «atteinte
à la réputation». Mais le préfet
aimerait enfin savoir – après
nsuite, c’est une dame vingt ans de paperasserie –
inconnue, de Konolfin- qui est vraiment à la tête de
gen, qui reprend les rênes du ce bar: la dame de Konolfingen

Unendliche Geschichte E
Histoire sans fin
S

bis morgens um 03:30 Uhr wohnt und die «Pfistern» gar
ausdehnte.
nicht führt. Und die Mitarbeitenden in der «Pfistern»
pringen wir aus Platz- kennen die Dame nicht mal
gründen ins Jahr 2006. vom Hörensagen. Und als
Da türmten sich die Lärmkla- Stellvertreterin der Unbekanngen erneut. Am 8. Juni 2006 ten fungiert – wen wunderts
schrieb der (neue) Regierungs- – die Wirtin, die sich 2008
statthalter der (heutigen) Wir- abgesetzt hatte, um dem drotin, dass die Betriebsbewilli- henden Verfahren auszuweigung nur provisorisch erteilt chen. Die Gewerbepolizei
schliesst so Ende Juli 2010 –
nach einer heftigen Schlägerei
mit Verletzten und krasser
Nachtruhestörung – schon mal
Der tiefseeblauäugige
das Etablissement. Doch – o
Wunder – schon drei Wochen
Regierungsstatthalter
später sieht der Regierungsstatthalter die Voraussetzunkonsultiert wohl
gen für eine Wiedereröffnung
gegeben. Die nie in der Bar
seine Glaskugel
anwesende Pächterin teilt in
einem herzzerreissenden,
handgeschriebenen Brief («Wir
werde und dass sie bis spätes- sind kein kriminelles Milieu»)
tens am 30. Juni 2007 einen mit, dass sie einen SicherheitsKurs zur Erlangung des staat- dienst engagiere. Das reicht
lich anerkannten Fähigkeits- dem Regierungsstatthalter vollausweises im Gastgewerbe be- auf. Doch schon ein Jahr späsuchen müsse, andernfalls die ter beantragt die Dame aus
Konolfingen die Auflösung
Bewilligung sofort verfalle.
des Sicherheitsdienstes, oboch auch ein Jahr später wohl die Lärmklagen nicht
ist kein Fähigkeitsaus- abbrechen. Der jetzt schon
weis da, die Bewilligung ver- tiefseeblauäugige Regierungsfällt überhaupt nicht, im Ge- statthalter konsultiert wohl
genteil: Der nachsichtige Re- seine Glaskugel: Er gibt der
gierungsstatthalter verlängert smarten Dame nach und bedie Frist bis Ende Februar 2008. willigt eine Reduktion des SiDoch die Wirtin ist krank oder cherheitsdienstes.
unpässlich und der längst verlangte Fähigkeitsausweis ist
och der Lärm geht weiauch zu diesem Termin nicht
ter. Und nach Anzeigen
vorhanden. Der Regierungs- aus der Nachbarschaft wird
statthalter verlängert – zum die Wirtin (die noch immer
letzten Mal wie er in seinem nicht den geforderten FähigSchreiben mit halbfetten keitsausweis besitzt) im OkBuchstaben betont (da lachen tober 2012 gebüsst. Der Anja die Hühner!) – bis Ende walt der Dame aus KonolfinOktober 2008.
gen betont in einem Schreiben
Es liegt auch an diesem an den Regierungsstatthalter,
Termin kein Fähigkeitsausweis der Lärm sei unabdinglich für
vor, dafür innert neun Mona- eine Bar dieser Art und für
ten 23 polizeiliche Interven- die Kundschaft entspreche die-

D

D

Dame aus Konolfingen erklärt
fernmündlich, dass sie die
Schnauze voll habe («Ich fahre
jetzt ins Oberland») und Ende
Januar bei der «Pfistern» sowieso aufhöre, die Wirtin ist
wegen einer Beerdigung innerhalb der Familie fünf Wochen in Montenegro abwesend. Die Bar ist führungslos
und wird am 28. November
2012 einmal mehr durch die
Polizei geschlossen.
och weitere Bieler Wunder geschehen. Am 17.
Januar 2013 gibt der Regierungsstatthalter wieder mal aus
heiterem Himmel grünes Licht:
Die Wirtin erhält eine provisorische Betriebsbewilligung
bis Ende Jahr, muss bis dahin
(sechs Jahre nach der ersten
Aufforderung!) einen Wirtekurs
zur Erlangung des Fähigkeitsausweises besuchen. Die Öffnungszeiten werden von Sonntag bis Mittwoch eingeschränkt, ein professioneller
Sicherheitsdienst muss gestellt
werden.
Drei verschiedene Regierungsstatthalter (einer ist verstorben) haben sich in 20 Jahren die Zähne an der «Pfistern»
ausgebissen. Und viel Kurioses
aus ihren Zauberhüten hervorgeholt. Geändert hat sich nicht
viel. In einem Jahr wird sich
ein vierter Regierungsstatthalter
ins Dossier «Pfistern» knien.
Viel Vergnügen!
n

D

quartier d’habitation. «Nous
avions même rendu attentif
l’inspecteur de police Kupferschmid sur le bruit insupportable en fin de semaine», écrivait Rutz. Mais voilà: l’inspecteur de police en question faisait partie des clients les plus
assidus du «Pfistern». Tout
comme d’ailleurs indubitablement le préfet d’alors. Seules
raisons qui permettent de comprendre que celui-ci n’ait pas
– comme l’exigeaient les voisins
– réduit les autorisations d’ouvertures (jusqu’alors trois soirs),
mais les ait au contraire étendues sur six soirées jusqu’au
matin à 3 heures 30.
ar gain de place, sautons
jusqu’en 2006. Les
plaintes s’accumulèrent à nouveau. Le 8 juin 2006, le nouveau préfet écrivit à la tenancière (actuelle) que le permis
d’exploitation ne lui était délivré qu’à titre provisoire et
qu’elle devait jusqu’au 30 juin
2007 au plus tard suivre un
cours pour l’obtention du certificat de capacité reconnu par
l’Etat délivré pour l’industrie
hôtelière, faute de quoi l’autorisation serait immédiatement retirée. Une année plus
tard pourtant, il n’y a pas de
certificat de capacité, l’autorisation n’est nullement retirée, au contraire: complaisant,
le préfet prolonge le délai
jusqu’à fin février 2008. Mais

P

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker über die «Pfistern»: «Ist doch toll, wenn in dieser Bar etwas
läuft, spricht man doch sonst nur von der toten Bieler Altstadt.»
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ais d’autres miracles
biennois se produisent.
Le 17 janvier 2013, le préfet
octroie à nouveau tout à coup
son feu vert: la tenancière obtient un permis d’exploitation
provisoire jusqu’à la fin de
l’année, mais doit d’ici là (six
ans après la première injonction!) suivre un cours pour
l’obtention d’un certificat de
capacité. Les heures d’ouvertures seront limitées du dimanche au mercredi, un service de sécurité professionnel
doit être mis en place.
Trois préfets différents (l’un
d’entre eux est décédé) se sont
cassé les dents durant 20 ans
sur le cas «Pfistern». Et ont
fait surgir bien des surprises
de leurs chapeaux de magiciens. Pourtant peu de choses
ont changé depuis. Dans une
année, un quatrième préfet se
penchera sur le dossier «Pfistern». On lui souhaite bien
du plaisir!
n

M

Face aux proportions de cette histoire absurde, H@rry the H@cker pense que «on
fait beaucoup de bruit pour obtenir le silence.»
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Samstag, 2. Feb.

n Beschlossen: Die Projektgruppe «Nespoly-Sporthalle»
will trotz einer Finanzierungslücke von 340 000 Franken
die Halle in Lyss bauen. Das
privat finanzierte Bauwerk
soll im August 2014 fertig
sein.
n Überfallen: Drei Unbekannte dringen gegen 21 Uhr
in eine Wohnung an der Neuenburgstrasse in Biel ein, fesseln die beiden Bewohner
und fordern die Herausgabe
von Geld.
n Abgetreten: Der Bieler Daniel Borer übergibt das Amt
des Verwaltungsratspräsidenten der Skywork Airlines an
Sébastien Mérillat, ebenfalls
Bieler.

n Niedergerungen: Der EHC
Biel setzt sich gegen die Kloten Flyers, direkte Konkurrenten im Kampf um einen
Playoff-Platz, mit 3:2 nach
Penaltys durch.
n Gekickt: Der FC Biel tankt
im letzten Testspiel gegen den
FC Basel Moral. Matar Coly
schiesst die Seeländer zum
2:0-Auswärtssieg über den
mit fast allen Stars angetretenen Schweizer Meister (Kommentar rechts).
n Verloren: Zum Rückrundenauftakt verliert der HS Biel
gegen Chênois 21:22.

Sonntag, 3. Feb.

n Geeinigt: Der Energie Service Biel unterzeichnet einen
neuen Gesamtarbeitsvertrag,
der die Anstellungsbedingungen mit der Umsetzung der
neuen Rechtsform regelt.

n Gefeiert: Sowohl in Bözingen als auch in Lyss geht die
diesjährige Fasnacht zu Ende.
n Qualifiziert: Am nationalen
Hallenmeeting in Magglingen
triumphiert Lokalmatadorin
Caroline Agnou im Weitsprung und Kugelstossen. Zwei
Schweizer Athleten schaffen
die EM-Limite für Göteborg.

Freitag, 1. Feb.

Montag, 4. Feb.

n Gewonnen: Nach einem
starken Startdrittel schickt der
EHC Biel Servette Genf
schliesslich mit 5:2 nach Hause.

n Gesteigert: Im Jahr 2012
hat die Swatch Group über
8,1 Milliarden Franken umgesetzt, 14 Prozent mehr als
2011. Der Konzerngewinn ist
um 26 Prozent auf 1,6 Milliarden gewachsen.

Donnerstag, 31. Jan.

Ihr Baupartner für
Ihren Umbau.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

A propos …
VON/PAR
MARTIN
BÜRKI
Ein 2:0 über Schweizemeister
FC Basel, der sicher im
Schongang, wohl aber mit
fast allen Stars angetreten ist.
Der FC Biel hat seine gute
Vorbereitung gekrönt. Die
Hauptprobe für den Rückrundenstart gegen Wil ist
geglückt. Die Ostschweizer
gastieren am Samstag auf der
Maladière und nicht, wie
nach dem Spatenstich der
«Stades de Bienne» erhofft,
auf der Gurzelen. Die Paragraphenreiter der Liga haben

Un beau 2 à 0 contre le
champion suisse, le FC Bâle
n’a certes pas mis le paquet,
mais presque toutes ses stars
étaient là. Le FC Bienne a
couronné sa bonne préparation, le début de la 2e ronde
contre Wil est sous de bons
auspices. Les Saint-Gallois
viennent samedi à la Maladière et pas, comme on l’espérait après le premier coup de
pioche des Stades de Bienne,
à la Gurzelen. Les fonctionnaires pointilleux de la ligue

Kämpfen und siegen /
dies verhindert (BIEL BIENNE
berichtete). Aus sportlicher
Sicht vielleicht ein gutes
Omen: 20 von 24 Punkten
holte das Team von Philippe
Perret auf dem «heimischen»
Kunstrasen. Schade trotzdem,
die Spieler hätten es verdient,
dass ihre Efforts im Stadion
von mehr Fans beklatscht
werden als dies in Neuenburg
der Fall ist. Vielleicht darf
der FC Biel sogar im Sommer
nicht heimkehren. Dann
gehts hoffentlich nach Grenchen – so manchem Seeländer ist Neuenburg zu welsch.
Aber fehlen dann die
Romands? Abwarten.

Mercredi 30 jan.
n Nommée: suite au départ de
la titulaire, le Conseil municipal
biennois nomme Marie-Pascale
Hauser au poste d’archiviste
municipale ad intérim. Le poste
sera mis au concours.

l’ont empêché (comme BIEL
BIENNE l’a rapporté). Du
point de vue sportif, c’est
peut-être mieux ainsi: les protégés de Philippe Perret ont
après tout remporté 20 des 24
points sur «leur» pelouse artificielle. C’est tout de même
dommage, les joueurs auraient mérité de voir leurs efforts applaudis par un plus
large public de supporters que
ce que l’on voit à Neuchâtel.
Peut-être même que le FC
Bienne ne pourra pas retrouver ses pénates cet été. Dans
ce cas, on parle de jouer à
Granges, car bien des Seelandais trouvent Neuchâtel trop
«welsch». Mais là, que feront
les fans romands? On reste
dans l’expectative.

n Agressé: à Bienne, trois individus masqués pénètrent
dans un appartement pourtant
occupé, ils menacent et ligotent le couple de locataire et

repartent avec un butin d’une n Renoncé: l’UDC du Jura
valeur indéterminée.
bernois renonce à lancer un
référendum contre la révision
de la loi sur le statut particulier
Jeudi 31 jan.
adoptée en début de semaine
n Annoncé: Energie Service par le parlement cantonal.
Bienne annonce la signature
de la convention collective de
Samedi 2 fév.
travail correspondant à sa nouvelle forme juridique.
n Fêtés: à Boujean, les amateurs de cliques, de masques
et autres attributs carnavaer
Vendredi 1 fév.
lesques fêtent le 60e annivern Licenciés: selon une source saire de leur carnaval.
syndicale, une dizaine de col- n Gagné (bis): en déplacelaborateurs de Tornos à Mou- ment à Kloten, le HC Bienne
tier ont été licenciés.
ne lâche rien dans la course
n Gagné: sur sa glace, le HC aux play-offs. Les joueurs de
Bienne l’emporte devant Schläpfer s’imposent aux tirs
Genève-Servette sur la marque aux buts par 3 à 2.
de 5 à 2.
n Remporté: succès de prestige pour le FC Bienne dans
son dernier match de préparation. Les protégés de Perret
l’emportent 2 à 0 face au FC
Bâle.
PHOTO: HERVÉ CHAVAILLAZ

Mittwoch, 30. Jan.

BIEL BIENNE 6 / 7 FÉVRIER 2013

HC Bienne – Genève-Servette
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de saison, alors que deux
athlètes réalisent les minimas
qualificatifs pour les championnats d’Europe en salle.

Lundi 4 fév.
n Augmenté: Swatch Group
annonce des chiffres mirobolants pour l’exercice 2012. En
comparaison à 2011, le bénéfice net croit de 26% à 1,61
milliard de francs.

PHOTO: BCA
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n Electrifié: première régionale à Tramelan où les intéDimanche 3 fév.
ressés peuvent désormais louer
n Confirmé: lors du meeting l’une des deux voitures élecd’athlétisme du LA Berne à triques stationnées à la gare.
Macolin, la citoyenne d’Evilard
Caroline Agnou confirme ses
bonnes dispositions de début

= ADIEU
Boillat Anne-Marie, 93, Tramelan; Cassina Susann, 78, Mörigen; Evalet Marthe, 97, Reconvilier;
Gutmann Heinz, 77, Gampelen; Gyger Marie, 86, Biel/Bienne; Hänzi Myrta, 89, Reconvilier; Haueter
Hans, 90, Worben; Heinz Adam, 71, Biel/Bienne; Hueller Emma, 90, Lengnau; König Lorna, 90,
Biel/Bienne; Maret Palmyre-Laure, 97, Biel/Bienne; Marti Denise, 88, Bévilard; Meier Ingeborg, 68,
Nidau; Monbaron Blanche, 89, Champoz; Rindisbacher Jacqueline, 81, Port; Roth Ida, 91, Moutier;
Roth Nelly, 94, Biel/Bienne; Rufer Hélène, 94, Evilard; Schaer Thierry, 53, Tavannes; Stauffer Rita,
75, Ipsach; Steiner Didier, 45, Orpund; Villard Jacques, 55, Orvin; Zinniker Karl, 84, Biel/Bienne.

MEGAFRISCH
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 5.2. BIS 11.2.2013, SOLANGE VORRAT

Stéphane Devaux engage le débat avec Willy Pauli,
Gilles Léchot et Jean-Daniel Dutoit sur le sujet:

Fusions des communes = perte d’identité?

1 kg

33%

A partir du vendredi 8 février 2013, chaque jour à
17 h 30 et 0 h 30 sur TeleBielingue.

2.20

2.655

Rispentomaten
Spanien,
Schale à 1 kg

statt 3.9

Blondorangen
Spanien,
Netz à 2 kg

www.telebielingue.ch

30%

40%

30%

7.90

1.100

statt 13.50
M-Classic
Wienerli
im 5er-Pack
Schweiz,
1 kg

1.50
statt 2.20
Eichblatt rot
Frankreich,
pro Stück

statt 1.6

Dans notre solarium,
vous êtes un invité de
marque dont nous
prenons soin

Fleischkäse zum
selber Backen
Schweiz,
per 100 g

30%

30%

(et pas seulement un client anonyme)

Vous êtes accueilli chaleureusement, conseillé,
accompagné dans le solarium, qui est
toujours régulièrement nettoyé et désinfecté.
Vous pouvez aussi vous doucher, des serviettes
et du gel douche sont à votre disposition.
Ce n’est pas seulement la peau qui prend
de jolies couleurs, mais aussi l’âme.
Notre équipe fait tout pour rendre
votre moment de détente le
plus agréable possible.

1.35

1.750

2.70

statt 2.5

statt 3.30

Winzerkäse,
ca. 450 g
per 100 g

Optigal Pouletgeschnetzeltes
Schweiz,
per 100 g

statt 1.95
Avocados
Chile/Spanien,
pro Stück

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

Restaurant Tropical

Casa da Picanha

beauty

BIEL BIENNE

Prendre soin
de nos clients
est aussi vital
à nos yeux que
la chaleur
du soleil.
Rue de l’hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
032 322 29 29
Heures d’ouverture:
Lundi-vendredi de 9 heures à 22 heures
Samedi de 9 heures à 17 heures
Dimanche de 11 heures à 18 heures

Brasilianische Spezialitäten
Kanalgasse 11, Biel/Bienne
Tel. 032 322 43 41
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?
Amächelig = verlockend/envieux
baas = wohl, gut dran/être bien
chessle = Lärm machen/faire du bruit
drininn = im Innern/à l’intérieur
exgüsee = Entschuldigung/pardon
gäbig = bequem/agréable
heepe = laut rufen/crier
Nunni = Nickerchen/la sieste
Stud = Pfahl, Pfosten/poteau
uflätig = grob, rau/grossier

Bauvorhaben 2013 und die Problematik
«Neumarktplatz» und «verkehrsfreie
Bahnhofstrasse».

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.

eigentlich will niemand
von Almosen leben.

Unser Interviewgast:
Barbara Schwickert,
Direktortorin Bau, Energie und Umwelt, Biel.
In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

Familienbudgets entlasten.
Teil unserer Arbeit gegen Armut.
Postkonto 30-24794-2

www.gegen-armut.ch

www.telebielingue.ch
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PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

Jacqueline Baumgartner
«Ma vie – ton sang». L’infirmière d’Evilard est
assistante au Centre de transfusion sanguine de
Bienne et s’investit dans le recrutement de nouveaux
donneurs.

TERES LIECHTI GERTSCH

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

Seit zwei Jahren arbeitet
Jacqueline Baumgartner im
Blutspendezentrum Biel an
der Schützengasse 19. Sie
empfängt und betreut die
Spendenden, führt den Gesundheitscheck durch, macht
Blutentnahmen und hilft
auch in der Telefonie mit.
Blutkonserven sind heute tadellos überprüft, jeder Handgriff lässt sich auf zwanzig
Jahre zurückverfolgen. Ohne
Bedenken würde sich Baumgartner jederzeit selber Blut geben lassen. Sie hat eine neue
Beziehung entwickelt zu Blutkonserven, im Wissen, was
von ihnen abhängen kann.

Engel. Baumgartner ist fast
ständig in Bewegung, achtet
aber darauf, sich immer wieder «zu erden und zu zentrieren». Sie geht gerne ans
Schwarzwasser und in die Verenaschlucht: Sie schöpft Energie aus der Natur in all ihren
Ausprägungen. Frühmorgens
mit dem Velo um den Bielersee fahren, wenn alles noch
still ist. Rennen gehen, am
liebsten wenns regnet. Sie
mag den Geruch von Regen.
Mehrere Jahre hat Jacqueline Baumgartner intensiv getöpfert. Rosen, Engel, Engelsflügel. Der Delegationsleiter
der Schweizer Olympiamannschaft 2010 hat Schutzengel
bei ihr bestellt für seine Spitzensportler – und so flogen
Jacquelines Engel mit nach
Vancouver.
Als Blutspendeassistentin
arbeitet Baumgartner im Bewusstsein, Leben zu retten. Jenes von Neugeborenen, Verunfallten, Kindern und Müttern,
Schwerkranken. Täglich sind
1254 Blutspenden nötig, um
schweizweit den Bedarf zu decken. Wenn Blutnot herrscht
und Spendenaufrufe nötig

Jacqueline Baumgartner travaille depuis deux ans au Centre
de transfusion sanguine de
Bienne à la rue du Stand 19.
Elle accueille et s’occupe des
donneurs, exécute les tests de
santé, fait les prélèvements sanguins et aide, quand elle en a
le temps, à répondre au téléphone. Elle aime collaborer
dans ce team bien rôdé.
Aujourd’hui, les réserves de
sang sont parfaitement contrôlées, chaque intervention est
retraçable durant 20 ans. Jacqueline Baumgartner accepterait
sans soucis de recevoir ellemême du sang. Aujourd’hui,
elle s’est forgée un nouveau
rapport avec les réserves de
sang, puisqu’elle sait ce qu’il
peut en dépendre.

Motiver. Au Centre de
transfusion sanguine, Jacqueline
Baumgartner est aussi membre
du groupe publicitaire; elle a
fondé le marché événementiel.
Motiver les gens, surtout enlever
leurs craintes et les gagner
comme nouveaux donneurs,
elle le fait avec conviction et
enthousiasme. Lors de la dernière Foire de Bienne, elle s’est
occupée du stand du Centre
de transfusion sanguine, a pu
lier beaucoup de contacts et
agrandir le réseau des donneurs.
Agrandir, approfondir – des
thèmes récurrents lorsque Jac-

poux pour peigner, distribuer
des feuilles d’information et
prodiguer des soins. Et comme
ses deux enfants pratiquaient
la nage de compétition, elle
devint chronométreuse et juge
lors des concours de natation.

n

Für Martin Fuhrer, 44,
ist das Spannende an
der Kommunalpolitik, «dass
unsere Entscheidungen direkten Einfluss auf unser Leben haben.» Der Freisinnige
war in der Legislatur 2006 –
2009 in den Nidauer Stadtrat
nachgerückt, heuer übernimmt er dessen Präsidium.
Während seiner Amtszeit erwartet er «straffe Sitzungen,
jedoch interessante Diskussionen.» Besonders am Herz
liegt ihm die Stadtentwicklung: «Derzeit haben wir vergleichsweise viele Sozialhilfebezüger und wenig Steuerzahler. Das Agglolac-Projekt
wird unsere Gemeinde attraktiver machen.» Der Informatik-Ingenieur, der ein
Büro in Biel führt, wohnt
mit seiner Frau – ebenfalls
FDP-Stadträtin – und den
zwei Söhnen seit über zehn
Jahren in Nidau. «Wir sind
am Eröffnungstag der
Expo.02 dorthin gezogen»,
erinnert er sich noch genau.
Nun ist der leidenschaftliche
Golfer also für ein Jahr der
höchste Nidauer.
mb

Anges. Jacqueline Baumgartner est presque toujours en
mouvement, mais prend garde
à toujours «reprendre pied et
se recentrer». Elle aime se promener au bord de la Schwarzwasser et dans les gorges Verena:
elle y puise l’énergie de la nature
sous toutes ses formes. Ou tôt
le matin, faire le tour du lac de
Bienne à vélo, quand tout est
encore tranquille. Aller courir,
de préférence quand il pleut.
Elle aime l’odeur de la pluie. Et
en rit d’un rire radieux.
Durant plusieurs années, Jacqueline Baumgartner a fait de
la poterie. Des roses, des anges,
des ailes d’anges. Le directeur
de la délégation olympique
suisse de 2010 lui a commandé
des anges protecteurs pour ses
sportifs. Ainsi, les anges de Jacqueline se sont envolés pour
Vancouver.
En travaillant comme assistante au don du sang, Jacqueline Baumgartner a conscience
de sauver des vies. Celles de
nouveaux-nés, d’accidentés,
d’enfants et de mères, de malades graves. Quotidiennement,
1254 dons sont nécessaires pour
couvrir les besoins en Suisse.

n

Der Bieler Zahnarzt
Fritz Fahrländer, 41,
wollte «mal weg vom Alltag»
und trotzdem etwas Sinnvolles tun. Die deutsche OrganiJacqueline
sation «Zahnärzte ohne
Baumgartner arbeitet Grenzen» nahm seine
Dienste in Anspruch. Ende
im Be2012 arbeitete er ehrenamtwusstsein,
lich sechs Wochen in der
Leben zu
Stadt Sankhu östlich der neretten.
palesischen Hauptstadt Katmandu. Täglich zog er
Jacqueline
Zähne, flickte Löcher. «ZuBaumgartcker ist billig, vor allem Kinner: «Lorsqu’au centre der leiden oft unter Karies.»
Das Spital wird von einer
de perfusion, le local deutschen Organisation geführt, «die Preise handeln
est plein,
die Patienten mit dem lokac’est merveilleux!»

n

Martin Fuhrer, 44 ans,
trouve son intérêt dans
la politique communale, «où
nos décisions ont une influence directe sur notre vie».
Le radical est entré au Conseil
de Ville de Nidau durant la législature 2006-2009; cette année, il en prend la présidence.
Pendant son mandat, il s’attend à des «séances passionnées et à d’intéressantes discussions.» Le développement
de la ville lui tient particulièrement à cœur: «Actuellement, nous avons comparativement beaucoup de bénéficiaires des services sociaux et
peu de contribuables. Le projet Agglolac va rendre notre
commune plus attractive.»
L’ingénieur en informatique,
qui dirige un bureau à Bienne,
habite Nidau avec son épouse
– également conseillère de
ville radicale – et ses deux fils
depuis plus de dix ans. «Nous
y avons emménagé le jour de
l’ouverture de l’Expo.02», se
souvient-il. Ce passionné de
golf se retrouve ainsi pour une
année à la tête de Nidau. mb

n

Le dentiste biennois
Fritz Fahrländer, 41
ans, voulait «couper avec le
quotidien» mais faire tout de
même quelque chose d’utile.
L’organisation allemande
«Dentistes sans frontières»
(www.dwlf.org) a volontiers
accepté ses services. Fin 2012,
il travailla bénévolement durant six semaines dans la ville
de Sankhu, à l’est de la capitale népalaise Katmandou.
Chaque jour, il arrachait des
dents ou faisait des obturations. «Le sucre est bon marché; les enfants souffrent
souvent de caries.» L’hôpital
est géré par une organisation
allemande, «les patients et le
personnel local s’arrangent

werden, geht eine Welle der
Solidarität durch das Land –
und eine grosse Verbundenheit wird spürbar. «Diese Solidarität darf noch wachsen»
sagt Baumgartner, «daran arbeiten wir! Am schönsten ist
es bei uns im Blutspendezentrum, wenn wir Fullhouse haben: 30 bis 45 Spenden pro
Öffnungszeit, das wäre
schön!»
n
www.meinlebendeinblut.ch
Tel. 031 384 22 33
bsz.biel@bsd-be.ch

l Hans Stöckli ist zum Präsidenten des Fördervereins «Freunde
des Papiliorama» gewählt worden. Der Bieler Ständerat – er ist
auch Präsident der touristischen Destination «Jura & Drei-SeenLand» – zur Wahl: «Mithelfen, eine phantastische Welt wie das
Papiliorma zu untersützen, ist für mich selbstverständlich. Das
Papiliorama ist für mich einer der grössten touristischen Stützpfeiler der Region.» Das Papilliorama befindet sich in Kerzers.

queline Baumgartner parle de
ses activités. La soif d’apprendre,
insatiable, aussi lorsque les enfants arrivèrent et qu’elle quitta
son poste d’infirmière à l’hôpital, le cumul des charges professionnelles et familiales devenu trop prenant. Elle chercha
ensuite une occupation surtout
le samedi, travaillant par exemple comme vendeuse d’olives
au marché de la vieille ville. Et
elle s’investit dans l’éducation
et les activités de loisirs de ses
enfants. Elle fut ainsi une «tante
poux» de son propre chef, allant
dans les classes lors d’alarmes

...SMS...

...SMS...

nen ist ungebremst, wie damals, als die Kinder kamen
und sie die Arbeit als Pflegefachfrau im Spital aufgab, da
das Gefüge mit Beruf und Familienleben nicht mehr gut
stimmte. Sie suchte sich dann
Beschäftigung (vorwiegend
samstags) arbeitete etwa als
Olivenverkäuferin am Altstadtmarkt in Biel. Sie engagierte sich im Schulwesen
und bei den Freizeittätigkeiten ihrer Kinder. So war sie
«Lausetante» mit einem eigenen Konzept, ging bei Läusealarm in die Schulklassen

En cas de pénurie de sang et si
des appels sont nécessaires,
aussi par radio et télévision,
une vague de solidarité submerge alors le pays et un grand
élan se manifeste. «Cette solidarité doit encore croître», dit
Jacqueline Baumgartner, «on y
travaille! Lorsqu’ici, au centre
de transfusion, le local est plein,
c’est merveilleux: 30 à 45 dons
par heure d’ouverture, ce serait
l’idéal!»
n
www.mavietonsang.ch
Tél. 031 384 22 33,
bsz.biel@bsd-be.ch

l Hans Stöckli, conseiller aux Etats biennois, a été élu à la
présidence de l’Association des Amis du Papiliorama à Chiètres.l Roberto Bernasconi, député-maire de Malleray, a été
élu comme prévu à la vice-présidence du Parti socialiste du
canton de Berne. l Sébastien Mérillat, d’Evilard, succède
au Biennois Daniel Borer à la tête du conseil d’administration de la compagnie aérienne SkyWork, basée à Belp.

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Neuspender. Im Blutspendezentrum ist Baumgartner auch Mitglied der Werbegruppe, hat das Eventmarketing aufgebaut. Leute
motivieren, ihnen allenfalls
Angst nehmen und sie als
Neuspender gewinnen, dies
tut sie mit Überzeugung und
Begeisterung. An der letzten
Bieler Messe hat sie für das
Blutspendezentrum Biel einen Stand betreut, konnte
viele Kontakte knüpfen, das
Spendernetz erweitern.
Erweitern, vertiefen – Begriffe, die immer wiederkehren, wenn Jacqueline Baumgartner von ihren Tätigkeiten
spricht. Die Freude am Ler-

zum Auskämmen, verteilte
Infoblätter, führte Behandlungen durch. Und da ihre Kinder beide Leistungsschwimmsport betrieben, wurde sie
Zeitnehmerin und Wenderichterin bei Schwimmevents.

PHOTO: MARTIN BÜRKI

Im Bewusstsein, Leben zu retten La conscience de sauver des vies
«Mein Leben – dein Blut.» Die Pflegefachfrau aus Leubringen ist Blutspendeassistentin in Biel und setzt sich ein für
das Gewinnen von Neuspendern.
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len Personal aus». Fahrländer
gehörte einem Team mit
zehn Ärzten an. «Wir wohnten in ungeheizten Zimmern
mit Etagenduschen. Nachdem ich mich ans lagerähnliche Leben gewöhnt hatte,
wars ganz lustig.» Nachmittags unternahm der Zahnmediziner Ausflüge in die
Stadt oder besuchte Tempel
in der Umgebung. HUA

sur les prix». Fritz Fahrländer
appartenait à un team de dix
dentistes. «Nous logions dans
des chambres non chauffées,
avec douche à l’étage. Après
m’être habitué à cette vie de
camp, c’était très amusant.»
L’après-midi, le dentiste visitait les environs. «Le mélange
des gens, des animaux, des
couleurs et des odeurs est impressionnant».
HUA

Die optimale Lösung
für mein Kind.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

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

n Roland
Gurtner,
Stadtrat
(PAS), Biel,
wird diesen
Donnerstag
68-jährig /
conseiller de
Ville
(Passerelle),
Bienne, aura
68 ans jeudi.
n Dagmar
Clottu,
Pianistin, Biel,
wird diesen
Freitag
61-jährig /
pianiste,
Bienne, aura
61 ans
vendredi.
n Hans Noll,
Verwaltungsrat Hanowa
Ltd., Studen,
wird diesen
Freitag
75-jährig /
membre du
conseil
d’administration Hanowa
Ltd., Studen,
aura 75 ans
vendredi.
n Olivier
Anken, altTorwart EHC
Biel, Péry,
wird diesen
Sonntag
56-jährig /
ancien
gardien du
HC Bienne,
Péry, aura
56 ans
dimanche.
n Hans-Jörg
Moning,
Kunstmaler,
Courtelary,
wird diesen
Sonntag
63-jährig /
artistepeintre,
Courtelary,
aura 63 ans
dimanche.
n Pierre Ogi,
Landschaftsgärtner,
Stadtratspräsident (PSR),
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
66-jährig /
jardinierpaysagiste,
président du
Conseil de
Ville (Bienne),
aura 66 ans
mercredi
prochain.

1978
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Mit 35 Jahren sind wir im besten Alter.
Avec nos 35 ans, nous sommes vraiment dans la force de l’âge!
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DIENSTLEISTUNG

PRESTATION DE SERVICE

Kein Kiosk

Pas l’épicerie du coin

Der Notfalldienst des
Apothekervereins Biel und
Umgebung steht rund um die
Uhr zur Verfügung, jedoch
wirklich nur im Notfall.

benden Apotheker. «Meistens
ist niemand im Geschäft vor
Ort», erläutert Hysek. «Man
schildert sein Problem am Telefon und vereinbart einen
Treffpunkt, sofern tatsächlich
ein Notfall vorliegt. Und das
liegt im Ermessen des Apothekers.»
«Bei einem Asthmaanfall
wird nicht lange diskutiert,
das ist eindeutig ein Notfall.»
Andere Situationen bedingen
eine feinere Differenzierung,
weiss Hysek aus eigener Erfahrung: «Ich habe einem Elternpaar auch schon um 22
Uhr einen Schnuller ausgehändigt, weil ihr Kind pausenlos geweint hat. Eine schlaflose Nacht sehe ich durchaus
auch als Notfall. Hätte ich diesen Anruf um 5 Uhr gekriegt,
wäre es für mich kein Notfall
mehr gewesen. Auch wenn
mich morgens um 1 Uhr eine
Frau aus einer Bar anruft, weil
sie vergessen hat, ihre Pille
einzukaufen, ist das noch kein
Notfall.»

musste, weiss, dass diese Gebühr noch günstig ist. Dennoch stellt sie bereits eine
Hemmschwelle dar. Ob die
Kopfschmerzen nicht doch
auszuhalten sind, bis man die
Tabletten am nächsten Tag zu
den normalen Öffnungszeiten
für wenige Franken beziehen
kann?»
n

nuit, une pharmacie de ménage bien fournie vaut de l’or.
Mais que faire quand à cet instant précis, on ne dispose
pas chez soi du médicament
nécessaire? «La loi cantonale
oblige chaque pharmacien à
offrir un service d’urgences»,
explique Claus Hysek, à la tête
de la Pharmacie de Boujean.
Pour répartir ce devoir sur plusieurs épaules, les pharmacies
PAR
Accès de fièvre élevée, en- de Bienne et environ se sont
MARTIN fant malade ou crise d’asthme organisées en une société. Au
BÜRKI – si un tel cas survient de lieu d’être prêt à répondre
chaque nuit, chaque représentant est de garde une demisemaine environ huit fois par
an.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Akutes hohes Fieber, ein
MARTIN krankes Kind oder ein AsthBÜRKI maanfall – tritt so ein Fall
mitten in der Nacht ein, ist
ein gut ausgestatteter Medizinschrank Gold wert. Doch
was, wenn man genau in diesem Augenblick das entsprechende Medikament nicht im
Haus hat? «Das kantonale Gesetz schreibt jedem Apotheker
vor, einen Notfalldienst anzubieten», erklärt Claus Hysek,
Leiter der Bözinger Apotheke.
Um diese Aufgabe auf mehrere
Schultern zu verteilen, haben
sich die Apotheken in und
um Biel in einem Verein organisiert. Statt jede Nacht auf
Abruf bereit zu stehen, trifft
es jeden Vertreter ungefähr
Gebühr. Mit ernster Miene
acht Mal im Jahr für je eine führt der Bieler Apotheker aus:
halbe Woche.
«Heutzutage glauben viele
Menschen, sie könnten alles
Ermessen. Im Internet zu jeder Zeit kriegen. Wir sind
sind unter www.notfall-biel.ch aber kein Laden oder Kiosk,
jederzeit sämtliche geöffneten der rund um die Uhr geöffnet
Apotheken im Einzugsgebiet hat.» So fällt denn auch bei
des Vereins aufgelistet. So hat jedem Notfall eine pauschale
etwa die Apotheke im Bahnhof Gebühr von 30 Franken an.
täglich von 8 bis 21 Uhr ge- Egal, ob es sich um einen
öffnet. Ausserhalb dieser Zeit Schnuller oder mehrere teure
verbindet die Telefonnummer Medikamente handelt. «Wer Bei wirklichen Notfällen
0842 24 24 24 (Ortstarif) au- schon einmal mitten in der kann diese Telefonnummer
tomatisch mit dem dienstha- Nacht einen Klempner rufen gewählt werden.

Le service d’urgences de la
Société des pharmaciens de
Bienne et environs est à
disposition 24 heures sur 24.
Mais vraiment que pour
des urgences.

Seulement en cas d’urgences, faites appel à la
pharmacie de service.

Apprécier. En tout temps,
on trouve sur Internet, sous
www.urgences-bienne.ch, la
liste exhaustive des pharmacies
du cercle de la Société qui
sont ouvertes. Ainsi, la pharmacie située dans la gare de
Bienne est ouverte tous les
jours de 8 à 21 heures. En dehors de ces heures, le numéro
de téléphone 0842 24 24 24
(tarif local) vous met automatiquement en contact avec le
pharmacien de service. «La
plupart du temps, personne
n’est présent à la pharmacie»,
précise Claus Hysek. «On expose son problème au téléphone et on convient d’un
rendez-vous, pour autant qu’il
y ait bien urgence. Et cette
appréciation est du ressort du
pharmacien.»
«En cas de crise d’asthme,
il n’y a pas à discuter, c’est indéniablement une urgence.»

Claus Hysek le sait par expérience, d’autres situations exigent un jugement plus fin:
«Il m’est déjà arrivé de remettre une sucette pour bébé à
des parents à 22 heures parce
que leur enfant pleurait sans
arrêt. Je considère qu’une nuit
d’insomnie est aussi une urgence. Ça n’en aurait plus été
une, si j’avais reçu cette demande à 5 heures. Et si une
femme m’appelle d’un bar à
1 heure du matin parce qu’elle
a oublié d’acheter sa pilule,
ça n’en fait pas une urgence.»

Forfait. Le pharmacien
biennois poursuit, la mine sérieuse: «De nos jours, beaucoup de gens croient qu’ils
peuvent tout obtenir à toute
heure. Mais nous ne sommes
pas une épicerie ou un kiosque, ouverts en permanence.»
Ceci explique pourquoi, à chaque urgence, une taxe forfaitaire de 30 francs est prélevée,
qu’il s’agisse d’une sucette
pour bébé ou de plusieurs médicaments chers. «Celui qui a
déjà dû faire appel à un plombier au milieu de la nuit sait
que ce montant est encore
raisonnable. Pourtant, il s’avère parfois déjà dissuasif: en
fin de compte, le mal de tête
est peut-être supportable jusqu’au lendemain, ce qui permettra d’acheter pour quelques francs les comprimés désirés pendant les heures normales d’ouverture…»
n

Dr. Claus M. Hysek,
Bözinger Apotheke,
Biel

Dr Claus M. Hysek,
Pharmacie de Boujean,
Bienne

l Der Notfalldienst der Apotheken erfüllt zweifellos eine
wichtige Aufgabe. Noch besser führt aber jeder Haushalt
eine eigene Notfallapotheke.
Niemals fehlen sollte ein fiebersenkendes Schmerzmittel
sowie ein Medikament gegen
Schnupfen und Husten. Daneben auch spezifischere
Medikamente, wenn man
etwa weiss, das man anfällig
für Magenbrennen ist. Am
besten lässt man sich in der
Apotheke eine individuelle
Notfallapotheke zusammenstellen, indem man seine Bedürfnisse in einer
persönlichen Beratung mit
dem Apotheker eruiert.

l Le service de garde des
pharmacies assume sans
doute une fonction importante. Mais l’idéal est que
chacun dispose de sa propre
pharmacie de ménage, où ne
manquera jamais un antalgique et fébrifuge, ainsi qu’un
médicament contre le rhume
et la toux. On ajoutera des
remèdes plus spécifiques, par
exemple contre les brûlures
gastriques si on y est sujet.
Le mieux est de faire constituer une pharmacie d’urgence individuelle par sa
pharmacie, après avoir déterminé ses besoins au cours
d’un entretien personnel
avec le pharmacien.

Bildquelle: fotolia.de
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Ihre Apotheke –

die erste Anlaufstelle für
alle Gesundheitsfragen.

NEWS
l Zu jeder Tages- und Nachtzeit einen Apotheker am
Draht zu haben, ist nur eine
der zahlreichen Dienstleistungen der Apotheken. Die
aktuelle Plakatkampagne des
Apothekerverbandes des
Kantons Bern zeigt einige
dieser Dienstleistungen auf:
Triage, erste Hilfe, Übersicht
über Ihre Medikamente und
deren Zusammenwirken,
einfache Analysen. Während
der Öffnungszeiten der Apotheke können Sie jederzeit
die Beratung durch eine
Fachperson in Anspruch
nehmen. Die Apotheken
entlasten die Hausärzte ohne
sie direkt zu konkurrieren
und sind aufgrund von
Notwendigkeit, Nutzen und
Wirtschaftlichkeit aus unserem Gesundheitssystem
nicht mehr wegzudenken.
Zögern Sie nicht und
kommen Sie direkt in die
Apotheke!

l Disposer d’un pharmacien
au bout du fil à n’importe
quelle heure du jour ou de la
nuit n’est qu’un des nombreux services que rendent
vos pharmacies. L’actuelle
campagne d’affichage de
l’Association des pharmaciens du canton de Berne
vous en présente quelquesuns: triage, soins de premiers
secours, gestion de l’historique de vos médicaments et
de leurs interactions, petites
analyses… Pendant les
heures d’ouverture, vous
pouvez entrer chez nous
sans rendez-vous, et requérir
les compétences du pharmacien si vous le désirez. La nécessité, l’utilité et l’économicité des pharmacies, qui déchargent les cabinets sans
leur faire concurrence, n’est
plus à démontrer dans notre
système de santé. N’hésitez
pas à faire appel à nous!

Votre pharmacie –
pour toute question
de santé.

Dienstapotheken

0842 24 24 24
Offene Apotheken

www.notfall-biel.ch
Pharmacies
de service

Pharmacies ouvertes

www.urgences-bienne.ch

Amavita Apotheke Dr. Steiner AG
Gumy Daniel

Bahnhofstrasse 9
058 851 35 61

Amavita Apotheke Stern
Althaus Peter

Collègegasse 17
058 851 32 35

Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Apotheke zur Mühlebrücke
Jolissaint Fernand

Kanalgasse 1
032 322 41 40

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Claus

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Dufour Apotheke
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

Geno Apotheke Zentral
Gschwind Bernard

Zentralstrasse 45
032 329 39 79

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

BRÜGG
Brüggmoos-Apotheke
Glauser Barbara

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

Dorfapotheke Brügg
Schudel Christoph

Bielstrasse 12
032 373 14 60

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 331 93 42

IPSACH
Dorf Apotheke Ipsach
Koch Andreas

Hauptstrasse 17
032 333 15 33

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Studer Jürg

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

AARBERG
Aarberg Toppharm Apotheke
Bourquin Christine

Stadtplatz 52
032 391 71 61
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Was halten Sie von einer Ausgangssperre für Bieler Jugendliche?
Que pensez-vous d’un couvre-feu pour les jeunes Biennois?
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Trotzdem fände ich es
schade, wenn es keine
anderen Lösungen geben
würde. Ich wäre eher gegen
die Einführung einer
Ausgangssperre in Biel.»

Problems betrachtet werden.
Nicht die Politik, vielmehr
die Eltern sollten sich um
ihre Kinder kümmern.»

«Je comprends ce genre de
mesure, les jeunes d’aujourd’hui sont difficiles. Mais
c’est plutôt bête qu’il n’existe
pas d’autre solution. Lancer de
telles mesures pour la ville de
Bienne n’est pas spécialement
nécessaire.»

Livio Sorensini, 18,
Schüler/étudiant,
Biel/Bienne:
«Ich würde eine solche
Massnahme verstehen, da
die heutigen Jugendlichen
teilweise schwierig sind.

«Un couvre-feu pour les jeunes
est carrément inapplicable et ne
résoudra en rien le problème.
Ce n’est pas la politique, mais
les parents qui doivent veiller
sur leurs enfants.»
Hans Mühlheim, 62,
Rentner/retraité,
Zollikofen:

Reto Kiener, 45,
Businessingenieur/
ingénieur commercial,
Bern/Berne:

«Eine Ausgangssperre für
Jugendliche ist schlichtweg
undurchführbar und kann
nicht als Lösung des

«Ich finde eine Ausgangssperre eine gute Idee. In der
Nacht ist es gefährlich in
Biel. Falls die Stadt eine
solche Regelung für Jugendliche unter 16 Jahren ab
22 Uhr einführen will,
würde ich den Vorschlag
unterstützen.»

«Ich finde es schlimm, dass
solche Massnahmen nötig
erscheinen. Es ist tatsächlich
ein gesellschaftliches
Problem: Viele Jugendliche
randalieren. Doch es gibt
weit bessere Lösungen, wie
den Bau von mehr Jugendräumen.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
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Anamaria Sanchez, 65,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne:

«Je suis favorable à cette idée.
Bienne est dangereuse le soir.
Si la ville voulait mettre en
vigueur un couvre-feu pour les
moins de 16 ans à partir de
22 heures, je serais d’accord.»

«Je trouve terrible que de telles
mesures paraissent utiles.
C’est vraiment un problème de
société: beaucoup de jeunes
font de la casse. Mais il y a de
biens meilleures solutions
comme la création de plus de
locaux pour la jeunesse.»

Donnerstag, 7. Februar, bis
Samstag, 9. Februar 2013,
solange Vorrat
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Broccoli (ohne Bio),
Italien/Spanien,
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Coop Rindshackfleisch, Schweiz/
Deutschland, 1 kg
in Selbstbedienung
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Mallory Barth, 17,
Schülerin/étudiante,
Biel/Bienne:

Lara Von Aesch, 21,
Schülerin/étudiante,
Lyss:

«Eine Ausgangssperre würde
niemand respektieren. Mit
16 Jahren hat man eine
gewisse Reife erlangt, da
kann verantwortungsvoll
gehandelt werden. Ich wäre
gegen die Verhängung einer
Ausgangssperre für Jugendliche in Biel.»

«Von dieser Massnahme
halte ich gar nichts. Jeder
war mal jung und machte
eigene Erfahrungen. Es
sollen auch nicht alle
bestraft werden, da gibt es
sicher bessere Lösungen.
Zum Beispiel könnte der
Verkauf von Alkohol restriktiver werden.»

per 100 g

1.

25

statt 2.50

11.

85

30%

statt 19.75

Rabatt

*Coop Rauchlachs
Scotland, aus Zucht,
Schottland, 300 g
(100 g = 3.95)
in Selbstbedienung

9.–
statt 13.50

Coop Naturafarm
Rollschinkli von
der Schulter,
ohne Schwarte,
ca. 900 g
in Selbstbedienung

«Personne ne respecterait un
couvre-feu. A 16 ans, on a
atteint une certaine maturité,
on peut être traité de pleinement responsable. Je serais
contre l’instauration d’un
couvre-feu pour les jeunes à
Bienne.»

«Je ne pense rien d’un bon
d’une telle mesure. Chacun a
été jeune et a fait ses expériences. Et il ne faut pas punir
tout le monde, il y a sûrement
de meilleures solutions.
Par exemple restreindre la
vente d’alcool.»

13.70

Lindt Lindor Eili
Milch, 3 × 116 g
(100 g = 2.59)

statt 19.60

40%
Rabatt

35.

60

40%

Feldschlösschen
Lagerbier, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Rabatt

statt 59.40

1/2

Gewürztraminer
Alsace AC Baron de
Hoën Beblenheim
2011, 6 × 75 cl
(10 cl = –.79)
Jahrgangsänderungen
vorbehalten.
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch
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RANTIE
GA

2

ANS

Faire la vaisselle
à prix démentiel!

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

ESF 2430
• Pour 6 couverts • Faible
consommation d’eau, de
seulement 7 litres • Label
UE: AAB No art. 159808

1799.–
1
799.–

-50%

-55%

Programme écologique

Exclusivité

Derniers jours
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Economise

Omo Active oder
Color, flüssig,
2 × 3 Liter
(2 × 40 WG), Duo
(1 Liter = 3.97)
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%
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RANTIE
GA

2

«45 cm»
Seulement
de large
RANTIE
GA

2

ANS

Lave-vaisselle
aux grandes
performances,
mais à petit prix

GS 503 E

ANS

Exclusivité

Laver la vaiselle dans
un espace restreint
SPS 40E42

• Simple d’utilisation
• Trouve sa place dans les
• Economique • Se raccorde plus petites cuisines
partout No art. 100515
No art. 133060
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Juan-Antonio
Ramirez: «Wenn
unsere Kunden
zufrieden sind, ist
unsere Arbeit
auf lange Zeit
gesichert.»

SPOTS

PHOTO: FABIAN FLURY

Juan-Antonio
Ramirez: «Si nos
clients sont satisfaits, nous aurons
du travail assuré
pour longtemps.»

MADE-IN

MADE-IN

Einzigartiges
Know-how

Savoir-faire
unique

Das SBB Industriewerk Biel hat
sich dank spezieller Kenntnisse
unentbehrlich gemacht.
VON
«Der Unterhalt der FahrRAPHAËL zeugflotte von SBB InfrastrukCHABLOZ tur wird ab 2014 zentral koordiniert. Die Koordination
erfolgt im Industriewerk Biel.»
So war in einer Pressemitteilung zu lesen. Vergessen die
Zeiten, in denen die Bieler Industriewerke dem Tode geweiht schienen und die Arbeiter von SBB Cargo, besorgt
um ihren Arbeitsplatz, an Seite
ihrer Tessiner Kollegen auf die
Strassen gingen.

Flexibel. Nicht einmal fünf
Jahre sind seither vergangen.
Die Bieler Industriewerke mit
130 Mitarbeitenden wurden
zwischenzeitlich von Alstom
übernommen, gehören aber
seit 2008 zum SBB Personenverkehr. Die Bieler Spezialität
ist der Unterhalt von Dieselfahrzeugen, etwa Abschleppund Kranloks oder Fahrzeuge
für den Gleisunterhalt. «Wir
reparieren nahezu 40 verschiedene Fahrzeugtypen», erklärt
Juan-Antonio Ramirez. «Unsere
Stärke ist die Flexibilität», so
der Chef des Bieler Industriewerks weiter. Einige Fahrzeuge
haben über 50 Jahre auf dem
Buckel, andere sind quasi neu.
Die Mitarbeitenden, welche sie
auf Herz und Nieren prüfen,
müssen sich an sämtliche technologischen Entwicklungen
anpassen können, vom Verschwinden der Pleuelgestänge
bis zum Auftauchen von Partikelfiltern oder Elektronik.
Es sei diese Flexibilität, so
Juan-Antonio Ramirez, die es
dem Bieler Standort ermöglicht habe, sich innert weniger
Jahre für die SBB unentbehrlich zu machen. Ramirez ist
seit 2009 in Biel und verkündet heute stolz eine hohe Zufriedenheits- sowie tiefe Absenz- und Unfallquoten.

Sauber. Ein Besuch in den
Werkstätten, wo die Fahrzeuge
herausgeputzt werden, ist in
der Tat beeindruckend: Einzig
der Geruch erinnert hie und
da daran, dass Dieselfahrzeuge
im Zentrum stehen, alles ist
sehr sauber. Und wenn der
BIEL BIENNE-Fotograf kurz die
Schutzbrille auszieht, um ein
Bild zu schiessen, ist sogleich
ein Teamchef zur Stelle, der
ihn zur Ordnung mahnt.
«Wir müssen alles unternehmen, um unsere Kunden
zufriedenzustellen», wiederholt Juan-Antonio Ramirez.
Das mag auf den ersten Blick
erstaunen: Bis auf wenige Ausnahmen heisst der Kunde immer SBB. «Interne Kunden
sind nur selten die einfachsten
Kunden», so Ramirez. «Es liegt
an uns, immer und immer
wieder zu beweisen, dass es
vorteilhafter ist, diese Arbeit
hier machen zu lassen statt
an Dritte auszulagern, in der
Schweiz oder im Ausland.»
Zukunft. Für den Moment
ist der Standort Biel gesichert.
Ein Teil der Reparaturen, die
derzeit an anderen Standorten
in der Schweiz ausgeführt werden, wird in Biel zentralisiert,
hier erfolgt auch die Koordination. Gewisse Mitarbeitende
der Standorte Lonay VD oder
Olten SO wechseln deshalb
nach Biel. «Das wird unsere
Mentalität nicht ändern», erklärt Juan-Antonio Ramirez.
«Wenn unsere Kunden zufrieden sind, ist unsere Arbeit auf
lange Zeit gesichert.»
n

Flexible. Beaucoup de locos sont passées sous les ponts
depuis. Brièvement repris par
Alstom, les ateliers industriels
biennois sont revenus dans le
giron des CFF en 2008. 130
employés y travaillent. La spécialité biennoise: la révision
des locomotives équipées de
moteur diesel. Ce sont par
exemple des locomotives destinées au remorquage, des véhicules d’entretien, des grues.
«Nous réparons près de 40
types différents de véhicules »,
explique le chef des ateliers
industriels Juan-Antonio Ramirez. «Notre force, c’est notre
flexibilité.» Certains véhicules
ont plus de cinquante ans,
d’autres sont presque neufs,
et les employés qui les vérifient
dans les moindres détails doivent pouvoir s’adapter à toutes
les évolutions technologiques,
de la disparition des bielles à
l’apparition des filtres à particules et de l’électronique.
Et, assure Juan-Antonio Ramirez, c’est cette flexibilité
qui a permis au site biennois
de s’affirmer, en quelques années, comme indispensable
pour les CFF. Arrivé en 2009 à
Bienne, l’homme est très fier
d’affirmer qu’aujourd’hui, le

2.80 statt
3.90 statt

3.50
4.90

site biennois présente un fort
taux de satisfaction et de faibles taux d’absentéisme et
d’accidents.

Propre. Et la visite dans
les ateliers, où les véhicules
sont bichonnés, est effectivement impressionnante: seule
l’odeur rappelle par moments
que le diesel est roi ici, les locaux sont très propres. Et
quand le photographe de BIEL
BIENNE enlève ses lunettes de
sécurité pour prendre ses clichés, un chef d’équipe arrive
quasi instantanément pour le
rappeler à l’ordre.
«Nous devons tout faire
pour que nos clients soient
satisfaits», répète Juan-Antonio
Ramirez. Un discours qui peut
d’abord sembler étonnant: à
de rares exceptions près, le
client, ce sont presque toujours
les CFF. «Les clients internes
sont rarement les plus faciles»,
poursuit-il. «C’est à nous de
prouver continuellement qu’il
est préférable de faire ce travail
ici plutôt que de le céder à
des entreprises tierces, en
Suisse ou à l’étranger.»
Avenir. Pour l’instant, l’avenir du site biennois est assuré.
Une partie des réparations effectuées aujourd’hui sur tout
le territoire suisse seront centralisées à Bienne, qui de plus
coordonnera les réparations
pour toute la Suisse. Certaines
personnes travaillant aujourd’hui à Lonay ou Olten
viendront compléter l’effectif
biennois. «Cela ne va pas
changer notre mentalité», explique Juan-Antonio Ramirez.
«Si nos clients sont satisfaits,
nous aurons du travail assuré
pour longtemps.»
n

6.80 statt
6.45 statt

9.75
8.10

Nestlé LC1 Joghurt Nature oder Vanille, 4 x 150 g 3.50 statt
Coop Rindshackfleisch, CH/D, 1 kg
8.00 statt
Broccoli, ohne Bio, I/E, kg
2.35 statt
Feldschlösschen Lagerbier, 18 x 33 cl
13.70 statt
Hakle Toilettenpapier, Kamille, 30 Rollen
16.95 statt

4.40
16.00
3.95
19.60
28.30

Luccarelli Old Vines, Primitivo di Manduria DOP,
2009, 75 cl
10.90
Red Bull, energy drink, 12 x 25 cl
16.90
Pringles Galaxy, diverses sortes, 190 g
2.70
Parfum Bulgari, Omnia Crystalline, femme, 40 ml 37.90
Steak chasseur, boeuf et lard, Suisse, 100 g
2.45
Filet de thon albacore, sauvage, Sri Lanka, 100 g 3.90
Jambon de Parme, Levoni, Italie, 100 g
5.90
Raclette en tranches Emmi, 1 kg
16.00
Amarone il mio Amorre 2009 +
Ripasso Passione 2010, 2 x 75 cl en box cadeau 32.90

n M IGROS : Konsumenten
finden die Schokoladenriegel
von Ragusa, Mars, Snickers,
Twix und Torino sowie die
Choco-Snacks M&M’s und
Maltesers ab sofort im Migros-Regal. Abgerundet wird
das Süsswarensortiment im
Bereich Pralinés mit Celebrations, Merci und Toffifee.
Mit der Aufnahme der Markenartikel verschwinden Eigenmarken wie Tresella,
Choco Loco und diverse
Blox- Schokoriegel. «Die Artikel, die wir auslisten, sind
Randartikel, die nicht besonders stark nachgefragt waren.
Unsere Kunden verlangen
nach dem Original», begründet Markus Gisiger, Leiter Direktion Food beim
Migros-GenossenschaftsBund, die Bereinigung im
Süsswarensortiment.
bb

n MIGROS : Les clients découvriront dès aujourd’hui les
barres chocolatées Ragusa,
Mars, Snickers, Twix et Torino ainsi que les bonbons au
chocolat M&M’s et Maltesers
dans les magasins Migros. Les
bonbons Toffifee et les chocolats assortis Celebrations et
Merci font également leur entrée dans l’assortiment de
douceurs du géant orange.
L’arrivée de ces nouveaux articles de marque signe le départ de certaines marques
propres comme Tresella et
Choco Loco, ou encore de
différentes barres chocolatées
Blox, qui avaient été lancées
sur le marché en guise d’alternative aux produits de
marque.
(C)

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

L

es fêtes sont passées. L’afflux
du début d’année impressionne. Les cours de zumba
sont surchargés. Le VitalFit est
un succès. Le Body-Pump affiche complet, sans parler de
l’aerodance et du ventrejambes-fessier.
Irène, sur son crosstrainer, observe les nombreux nouveaux
visages dans le Donna-Fit-Hit,
le studio de fitness qu’elle fréquente plus ou moins régulièrement depuis juste une année.
Son regard ne s’attarde cependant pas longtemps sur les visages, mais glisse sur les ventres, les jambes et les fesses.
Irène se sent en bonne compagnie. Rondeurs et bourrelets
partout où l’œil se pose. Toux,
gémissements et visages rougis
de part et d’autre.
La plupart ont certainement
reçu un abonnement à l’essai
pour Noël, pense-t-elle. Un bon
à dix séances qui permet, à
côté de l’entraînement phy-

Eva
Aeschimann

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Anna’s Best Nüsslisalat, 100 g
Jägerplätzli TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
Farmer’s Best Asia Gemüsemischung, Beutel à 900 g
Agnesi Tomatensauce m. Basilikum, 3 x 400 g

Les ateliers industriels de Bienne
ont un bel avenir devant eux, grâce
à leurs spécificités.
PAR
L’entretien du matériel rouRAPHAËL lant de CFF Infrastructure sera
CHABLOZ centralisé aux ateliers industriels de Bienne dès 2014, dévoilait un communiqué de
presse, il y a quelques semaines. Le temps où les ateliers biennois semblaient
condamnés à la disparition,
où les ouvriers de CFF Cargo,
inquiets pour leur avenir, manifestaient aux côtés de leurs
collègues tessinois, paraît bien
loin. C’était il y a moins de
cinq ans.

13

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

19.50
20.40
3.20
82.00

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

4.90
5.70
8.45
27.00

(durée limitée)

ie Festtage sind vorbei. Der
Zulauf Anfang Jahr beeindruckt. Die Zumba-Kurse sind
überfüllt. Das Vital-Fit ist ein
Renner. Das Body-Pump ist
ausgebucht, ganz zu schweigen
von Aerodance und BauchBeine-Po.
Irène, auf dem Crosstrainer, beobachtet die vielen neuen Gesichter im Donna-Fit-Hit, dem
Fitnessstudio, das sie seit exakt
einem Jahr mehr oder weniger
regelmässig besucht. Allerdings
bleibt ihr Blick selten bei den
Gesichtern hängen, sondern
wandert weiter über Bauch-

D

Fitness
Beine-Po. Irène fühlt sich in
bester Gesellschaft. Rundungen
und Pölsterchen wohin das
Auge schweift. Keuchen, Stöhnen und rote Gesichter hüben
und drüben.
Die meisten haben wohl ein
Schnupperabo als Weihnachtsgeschenk erhalten, überlegt die
Mit-Vierzigerin. Einen ZehnerPass, der es erlaubt, neben dem
Krafttraining auch einzelne
Gruppen-Fit-Angebote zu testen, bis frau etwas findet, das
ihr passt und die Festtagspfunde zum Schmelzen bringt.
Die meisten Neuzugänge
schwitzen wie ein «Coupe Romanoff» in der Sauna, denkt
Irène schmunzelnd. Einzig eine
Frau – vermutlich schon im
Rentenalter – macht die Übungen von Bauch- Beine-Po mit
einem Lächeln. Wow, diese Beweglichkeit und Kondition,
denkt Irène beeindruckt. So fit
wäre ich auch gerne im Alter.
Was wohl das Geheimnis der
älteren Frau ist?
Beim Ankleiden in der Garderobe spricht Irène die Frau an:
«Sie kämpfen offenbar erfolgreich gegen die Folgen der Zeit
zwischen Weihnachten und
Neujahr?» – «Nein, nein»
lacht die Frau, «das mache ich
seit Jahren nicht mehr. Ich
widme mich lieber der Zeit
zwischen Neujahr und Weihnachten …»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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sique, de tester les offres de fitness en groupes, jusqu’à ce que
madame trouve ce qui lui
convient pour faire fondre les
kilos superflus pris pendant les
fêtes. Les nouvelles arrivées
transpirent comme «coupe Romanoff» au sauna, pense Irène
en souriant. Une seule femme –
probablement déjà retraitée –
exécute ses exercices avec le
sourire. Ouah! Quelle mobilité
et quelle condition, se dit Irène,
dans la quarantaine, impressionnée. J’aimerais aussi être
pareillement en forme à son
âge. Quel est donc le secret de
cette femme âgée?
Dans le vestiaire, Irène
s’adresse à la dame: «Vous luttez semble-t-il avec succès
contre les conséquences des
abus faits entre Noël et Nouvel
An?» – «Non, non», dit la
dame en riant, «il y a des années que je ne le fais plus. Je
préfère de beaucoup me consacrer au temps entre Nouvel-An
et Noël…»

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

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

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

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

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

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

oberhalb Biel
Karin Sutter und Roland Kilian
Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Essen und trinken auf dem Bözingenberg
…feine Küche mit schönster Aussicht
restaurant

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient • Tapis tendu
Lieferung + Transport gratis

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

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

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

Tel. 032 342 43 82

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

www .drive66.ch

beauty

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.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

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!

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

032 423 23 23
078 898 24 50

AG

DIE FAHRSCHULE

ea

u

International SPA
Nail & Foot Care

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Apotheken Notfalldienst

Bahnhofplatz 1, Place de la gare 1
4. Stock, 4ème étage
2502 Biel-Bienne
032 931 00 11

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
www.tierschutzbiel.ch

Wuff, wuff, ich bin Jiulio, ein wunderschöner Border
Collie Mischling. Mein Frauchen musste leider ins
Altersheim, deshalb bin ich mit meinen 11 Jahren ins
Tierheim gekommen. Ich weiss, ich bin nicht mehr der
Jüngste, doch bin ich noch top fit und wünsche mir
auch noch lange Spaziergänge. Ich bin freundlich zu
allen Menschen und auch mit anderen Hunden habe
ich keine Probleme. Ich hoffe, dass sich, trotz meines
Alters, schnell jemand für mich meldet, denn auch
ältere Hunde haben viel Liebe zu geben! Ich kann’s
kaum erwarten! Tschüss, euer Jiulio.

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

Wir verteilen Ihre

FLYER!

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

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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KANTONS- UND GEMEINDERATSWAHLEN 2013

«BDP ist neu und unverbraucht»
Die Bürgerlich-Demokratische
Partei ist die politische
Heimat von Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf. Nun tritt die
BDP erstmals zu den Kantonsund Grenchner Gemeinderatswahlen an.

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

mehr Dynamik entfalten kann der Geschäfte haben. Das
und nicht in der eigenen Tra- macht Einkaufen leichter und
dition erstarrt.
schneller.
Im Wahlbezirk Lebern-Solothurn
und in der Stadt Grenchen buhlen nun fünf bürgerliche Parteien
um Wählerstimmen …
Da ist in gewissen Kernfragen
die Zusammenarbeit über die
Parteigrenzen gefragt. Wer Lösungen durchbringen will,
kommt um Kompromisse
nicht herum. Ich denke, dass
die BDP hier eine wichtige
Rolle spielen kann.

PHOTO: PETER J. AEBI

GRENCHNER WOCHE: Die BDP
ist noch jung und vor allem
bekannt als Auffangbecken der
SVP-Abtrünnigen rund um
Bundesrätin Eveline WidmerSchlumpf. Wie kommt es, dass
Sie ausgerechnet in dieser
Partei zu politisieren begannen?
Roland Hartmann: Politik
verfolge ich schon lange. Ich
fühlte mich der bernischen
SVP sehr nahe. Als dann die
BDP gegründet worden ist,
nahm ich mir vor beizutreten,
VON
Er ist von Beruf Elektro- sobald sie auch im Kanton
PETER J. monteur und sorgt dabei für Solothurn gegründet wird.
AEBI funktionierende Telefon- und
Internetanschlüsse. Nun will Was unterscheidet die BDP von
er als BDP-Präsident dafür sor- der SVP, mal abgesehen von
gen, dass seine noch junge der Geschichte rund um Eveline
Partei Anschlüsse auf der po- Widmer-Schlumpf?
litischen Bühne herstellen Es sind unbestritten Gemeinkann: Roland Hartmann, 45. samkeiten vorhanden. Wir steAufgewachsen ist er in Leng- hen ein für traditionelle
nau und seit 1994 lebt er in Schweizer Werte und für das
Grenchen. Seit 30 Jahren ar- liberale Gedankengut. Die BDP
beitet er jedoch bereits in der politisiert aber strikt lösungsUhrenstadt. Seine Freizeit wid- orientiert. Zudem pflegen wir
met er als Materialwart und einen anderen Stil als die SVP.
aktives Mitglied der Feuerwehr Respekt vor Andersdenkenden
Grenchen sowie der Politik. gehört bei uns zu den SelbstAnsonsten schätzt er eine Po- verständlichkeiten.
kerrunde unter Freunden oder
eine Ausfahrt mit seinem Mo- Nun haben Sie mit dem
Präsidium viel Verantwortung
torrad.
übernommen und müssen eine
neue Organisation aufbauen.
Serie Kantons- und Gemeinderatswahlen
2013. Am 3. März finden die Kantonsrats- und Das hat sich so ergeben. Ich
war Beisitzer und als das Präam 14. April die Gemeinderatswahlen statt.
Die GRENCHNER WOCHE publiziert im Vorfeld eine sidium vakant wurde, übernahm ich es ad interim.
Serie von Interviews mit den OrtsparteipräsiSchliesslich sagte ich vor eidenten. Heute gibt BDP-Präsident Roland
nem Jahr zu, das Amt definitiv
Hartmann Auskunft. Bereits erschienen ist das
Interview mit Richard Aschberger, Präsident der zu übernehmen. Ursprünglich
wollte ich aber nur im HinSVP Grenchen.
tergrund mitarbeiten. Es ging

BDP-Präsident Roland Hartmann strebt den
erstmaligen Einzug in den Kantons- und den
Gemeinderat an.
mir darum, nicht nur am
Stammtisch zu politisieren,
sondern auch aktiv zu werden,
um etwas bewegen zu können.
Es bereitet mir Freude, am
Aufbau der neuen bürgerlichen Kraft mitzuarbeiten.

In einer kleinen Partei gibt es
umso mehr Arbeit. Gerade für
den Präsidenten.
Das ist so. Bei uns ist die Arbeit
auf weniger Köpfe verteilt als
in einer grossen Partei. Aber
es ist auch so, dass eine junge,
unverbrauchte Bewegung

BDP Grenchen. 2011 war die BDP Grenchen mit einem eigenen
Kandidaten auf der Nationalratsliste beteiligt. Damals erreichte
man 6,4 Prozent der Stimmen. Nun tritt die noch junge Partei
erstmals zu den Kantons- und Gemeinderatswahlen an.
www.bdp-so.info/grenchen www.facebook.com/bdp.grenchen

Nun hat die BDP nicht gerade
viele Kandidaten für die Kantonsratswahlen gemeldet. Das
beschränkt die Möglichkeiten.
Wir prüfen, wer zu uns passt
und wer nicht. Qualität
kommt vor Quantität. Selbstverständlich wollen wir aber
in Zukunft mehr geeignete
Persönlichkeiten für uns gewinnen. Für die Gemeinderatswahlen sind wir noch mit
möglichen Kandidaten im Gespräch.
Wo sehen Sie denn am meisten
Handlungsbedarf in Grenchen?
Eindeutig im Bereich der Innenstadt. Wir brauchen mehr
Vielfalt bei den Geschäften
im Nonfood. Beim täglichen
Bedarf sind wir ja bereits gut
ausgestattet.
Warum sollten denn neue Geschäfte nach Grenchen ziehen?
Ich sehe den hauptsächlichen
Vorteil darin, dass wir genügend Parkplätze in der Nähe

beauty

BIEL BIENNE
www.beautybielbienne.ch

Sprechen wir noch über die
Wahlziele der BDP.
Wir müssen in den Kantonsund in den Gemeinderat einziehen, damit wir aktiv mitgestalten können. Das ist unser
primäres Ziel. Es ist uns bewusst, dass noch ein hartes
Stück Arbeit vor uns liegt, um
die Wähler von zu überzeugen.
n

DIE WOCHE
IN DER REGION
Neue Leitung: Das Altersheim Büren steht vor
einem Heimleiterwechsel:
Der bisherige Leiter, HansPeter Meichtry, wird per
31. Juli in den Ruhestand
treten. Seine Nachfolge
wird Markus Voegtlin
übernehmen. Zurzeit leitet
Markus Voegtlin die Dahlia
Oberaargau AG. Dahlia
ist ein Zusammenschluss
von vier Heimen mit rund
300 Bewohnern.
Nach der Demission des
bisherigen Vorstandspräsidenten des Altersheims
Büren auf Ende 2012 hat
die Delegiertenversammlung Hans-Jörg Lehmann,
dipl. Ing. Agronom ETH,
Rüti b. Büren, als Präsident
und Madeleine Krebs,
Geschäftsstellenleiterin
Zivilschutz, Büren, als Vorstandsmitglied gewählt.

Sauna
Dampfbad
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Soins du visage
Massag e

♥Valentinstag

St.-Valentin
Valentinstag

Verliebte haben ihn in ihr em
Kalender längst vermerkt
– den V alentinstag vom 14.
Februar. Also den ag,
T an dem
das Schenken von Blumen,
Parfums, Süssigkeiten oder
anderen Aufmerksamkeiten
besonders
viel Fr eude
bereitet. Denn was gibt es
Schöneres,
Intensiveres,
als der Partnerin oder dem
Partner für seine Liebe und
seine Wertschätzung zu
danken?

♥

A quelques jours du 14
février,
beaucoup se
demandent quoi of frir pour
la Saint-Valentin à l’êtr e
aimé? C’est en ef fet la
journée particulière dédiée
au plus beau des sentiments,
l’amour.
L’occasion
de
prendre sa plus belle
plume pour exprimer à son
partenaire la profondeur
de ses sentiments en
accompagnant son tendr e
message d’une délicate
attention. Fleurs, douceurs,
Dem Partner mer ci zu dîner en tête à tête ou soirée
sagen, dass man an seinem romantique, l’important c’est
Leben teilhaben kann, ihn de savourer un bon moment
begleiten, seine Fr euden de répit, une par enthèse
und Sorgen teilen darf,
dans le train-train quotidien.
ist das wahre Glück vieler
Menschen.
N e manquez pas cette
occasion, voici quelques
suggestions. Bonne SaintValentin à tous les amoureux!

Bahnhofstrasse 1
2542 PIETERLEN
Tel. : ++ 41 32 377 33 33
Mail : rc.gastronomie@besonet.ch
Internet : www.kloesterli-pieterlen.com

♥

Italien zu Gast! Monats-Spezialitäten:
It
Wir haben für Sie eine kleine, köstliche Auswahl an
original italienischen Rezepten zusammengestellt.
ori
Sie sich ganz einfach ein wenig Italien auf Ihren Tisch.
Holen Si

Saint-Valentin

“La petite Alsace”

Restaurant Ländte

Rue d‘Aarberg 21 • 2503 Biel-Bienne • Tél. 032 322 72 40
Menu de la saint-valentin
Mousse au chocolat
***
***
Petite mise en bouche
CHF 49.– par pers.
***
SSalade de doucette au lardons
***
Filet de boeuf grillé avec
sauce béarnaise
Gratin dauphinois
Bouquetière de légumes
**

♥

Februar / Février 2013
MO/LU

Zeit, sich verwöhnen zu lassen und einander
Z
Zeit
er tief in
die Augen zu schauen.

28
4
11
28
25

DI/MA
29
8
15
22
26

MI/ME

DO/JE

FR/VE

SA/SA

SO/DI

30
6
13
20
27

31
7
14
21
28

1
8
15
22
1

2
11
16
23
2

3
10
17
24
3

Romantischer Valentinstag
Geniessen Sie den Abend zu zweit und entdecken
Sie hier unser Valentinstags-Menü:
Bei Ihrer frühzeitigen Reservation offerieren wir
Ihnen unseren Valentins-Apéro
Maroni und Pilzen Suppe
***
Eisbergsalat mit Ei, Speck und Croûtons
***
Rindsentrecôte an Madagaskarsauce
Kartoffelgratin mit Saisongemüse
se
***
Karamelköpﬂi mit Amaretto
***
Valentins-Cocktail
CHF. 54.00

Zentralstrasse 91, 2502 Biel/Bienne
/Bienne
Tel. 032 322 10 19
www.restaurant-stadtgarten.ch

Lassen Sie sich am
Tag der Liebe von
uns verwöhnen.

A l‘occasion de la fête
des amoureux, venez-vous
faire choyer chez nous.

Wir bieten sinnliche & herzhafte
Köstlichkeiten in romantischem
Ambiente zum Preis von
CHF 82.00/pro Person

Nous vous proposons un menu
tout en délices et volupté dans
une ambiance romantique.
Prix: 82.00 CHF par personne.

HOTEL ELITE **** Bahnhofstrasse 14, rue de la gare – 2501 Biel/Bienne
tel 032 328 77 77 | info@hotelelite.ch | www.hotelelite.ch

BON APPÉTIT
Gastronomische Höhepunkte unserer Region…
Les meilleures tables de la région…

Restaurant
Schützenhaus
Lucia De Feo
Feldschützenweg 30, 2504 Biel-Bienne
Tel: 032 342 81 07
E-Mail: lucia.de_feo@bluewin.ch

Geniessen Sie Ihren
Valentinstag im Schützenhaus
14. Februar 2013

Brüggstrasse 93 • 2503 Biel-Bienne
Telefon 032 365 75 85

!!! BISON !!! (Kanada)
**************

– Bison-Filet
– Bison-Entrecôte
– Bison-Rib-Eye
mit verschiedenen Saucen
Beilage nach Wahl

**************
Bisonfleisch ist das fettärmste
und kalorienärmste Fleisch!
Röstifestival
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8 bis 23.30 Uhr
Samstag ganzer Tag und Sonntag
bis 16 Uhr offen.

Publireportage
Vous apprécierez l’abondance, la diversité et la saveur
du menu à midi, le «Tris»,
avec entrée, plat principal et
dessert pour moins de vingt
francs.

Le nouveau cuisinier du Rextorante
mérite que l’on parle de lui et de son
Texte/photo: Hervé Chavaillaz
savoir-faire.
Retenez bien son nom:
Jimmy Polidori 36 ans et déjà
plus de 20 ans d’expérience.
Il pose ses valises à Bienne
par amour pour la région, son
lac et pour changer de vie.
Natif du Val-de-Travers,
Jimmy Polidori débute sa
carrière à la «Brasserie du
Poisson» à Auvernier, puis
au «Buffet d’un Tram» à Cortaillod où il fait ses premières
armes. Mais c’est en 2003, à
Couvet, qu’il se fait connaître
au restaurant «Au Troquet».

nus et de la carte proposés
ne laisse pas indifférent une
clientèle exigeante.
Rapidement le succès est
au rendez-vous. Trois fleurs
au moins célèbre guide
«La Suisse Gourmande» en
2009 leurs sont attribuées.
Après un congé sabbatique
de quelques mois et de
nombreuses nuits blanche
à méditer son avenir professionnel, Jimmy Polidori
revient au devant de la scène
est propose ses services
au Rextorante à l’étage de
Bienne, à la rue Karl-Neuhaus 38, au-dessus du cinéma REX.

Vu son succès, le concept
éprouvé du menu de midi
continue.
Jimmy Polidori a eu la chance de travailler et d’apprendre son
métier dans plusieurs établissements réputés.

De père italien et de mère
française, Jimmy Polidori était
déjà habitué dès son plus
jeune âge à la cuisine méditerranéenne et à la bonne cuisine française de sa maman.
Jimmy aime les produits
frais, le pain, les pâtes
sont faites maison comme
les sorbets et les glaces.

Qui dit nouveau chef, dit nouvelle carte. Les origines italofranco-suisses se retrouveront dans les plats proposés.

«Que vous soyez fantaisiste,
gourmand ou sage, votre
appétit sera toujours satisfait au Rextorante», souligne
Jimmy Polidori».
Pour votre plus grand plaisir,
nous vous proposons notre
traditionnel et fameuse «entrecôte café de Paris» avec
son beurre original du fameux
restaurant du même nom de
Genève, avec salade verte

et pommes-allumettes.
Le restaurant se trouve audessus du cinéma REX. Au 1er
étage, ou l’on accède par l’escalier ou l’ascenseur, il règne
dès l’entrée une ambiance de
cinéma avec une exposition
permanente de la collection
privée de Mario Cortesi: des
photos et des objets qui ont
appartenu à de grande stars
comme Marylin Monroe,
James Dean, ou Charlie Chaplin.
Le lieu est chaleureux, convivial avec quelques petites
tables qui permettent de
passer de bons moments en
tête-à-tête. «N’oubliez pas
de réserver une table pour
le 14 février, fête des amoureux, avec un menu spécial
Saint-Valentin», propose le
nouveau chef Jimmy Polidori.
Bon appétit!

«Au Rextorante,
Lu -Ve 11h-14h dès 18h-23h
il y en aura pour
Samedi
dès 18h-23h
Dimanche fermé
tous les goûts.»
Rue Karl-Neuhaus 38 ★ 2502 Biel/Bienne ★ tél. 032 322 24 66 ★ contact@rextorante.ch ★ www.rextorante.ch

ZU VERMIETEN
A LOUER

www.rpg-revision-nein.ch

Il crée le restaurant «S.» à
Fleurier. Le bouche-à-oreille
fonctionne à merveille, l’originalité et la qualité des me-

Die grösste Zeitung der Region
! in
BIEL BIENNE erscheint jede Woche
einer Auflage von 107 839 Exemplaren
und erreicht alle Haushalte in Biel und Grenchen,
im Seeland und im Berner Jura.

Zu vermieten in der Bieler Altstadt

2-Zimmer-Wohnung
Miete mtl. CHF 800.–/inkl. NK/HK
Infos und Bilder unter:

www.schneiderimmo.ch
Besichtigung: 079 900 35 07

Jean-Paul Gschwind, Nationalrat CVP, Courchavon:

Markus Böni diskutiert mit Willy Pauli, Hermann Moser und
Camille Kuntz zum Thema:

Gemeindefusionen gleich Identitätsverlust?
Ab Freitag, 8. Februar 2013, täglich um 17 und um 24 Uhr
auf TeleBielingue.

«Die Schweiz wird immer
zentralistischer. Der Bund soll
entscheiden, wie die Regionen
sich entwickeln sollen? Das ist
ein schlechtes System.»
Am 3. März

RPG-Revision

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

www.telebielingue.ch

NEIN
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Christine Beyeler
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VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com
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In unserem Solarium
sind Sie ein speziell
betreuter Gast
(und kein anonymer Kunde)

Sie werden freundlich empfangen, beraten,
ins Solarium begleitet, das immer
frisch gereinigt und desinfiziert ist.
Sie können auch duschen,
Frottiertuch und Duschgel liegen bereit.
Nicht nur die Haut bräunt,
auch die Seele erhält Wärme!
Unser Team gestaltet Ihnen
den Aufenthalt so angenehm
wie möglich.

Am Gummenacher 3 vermieten wir nach Vereinbarung an sehr ruhiger und freundlicher
Lage

4 ⁄2-Zimmer-Dachwohnung mit Balkon
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GRENCHEN | SO

Betreuung ist für uns
genau so wichtig,
wie die Wärme
der Sonne!

in Zentrumsnähe

Wohnungen der NWG
(Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen):

beauty

BIEL BIENNE

Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung
an der Bielstrasse 25 im 5. OG eine topmoderne
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

Bons au choix:

1

5-Zimmer-Wohnung für CHF 1'684.–
plus HK/NK CHF 230.– akonto

· moderne Küche
· Cheminée
· Balkon

· eigene WM und Tumbler
· separates WC
· Personenlift

Auskunft erteilt Ihnen gerne
Olivia Miguel

Gutscheine zur Auswahl:
❯ Grosser Schönheitstag
Fr. 345.–
❯ Kleiner Schönheitstag
Fr. 245.–
❯ Verschiedene Gesichtspﬂegen ab
Fr. 100.–
❯ Massagen (Ganzkörper)
Fr. 95.–
❯ Massagen (Ganzkörper, 10er-Abo)
Fr. 855.–
❯ Massagen (Teil)
Fr. 55.–
❯ Massagen (Teil, 10er-Abo)
Fr. 495.–
❯ Kosmetische Fusspﬂege
Fr. 65.–
mit Lackieren
Fr. 75.–
❯ Manicure
Fr. 54.–
mit Lackieren
Fr. 64.–
❯ Epilation pro Minute
Fr. 2.70
❯ Meeresbrandungsbad
Fr. 34.–
❯ Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Fr. 306.–
❯ Sauna
Fr. 32.–
❯ Sauna (10er Abo)
Fr. 280.–
❯ Solarium (10er Abo)
Fr. 100.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 34.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo) Fr. 306.–
❯ Fussreﬂexzonenmassage
Fr. 90.–
❯ Fussreﬂexzonenmassage (10er Abo)
Fr. 810.–
❯ Cellulite-Behandlung
Fr. 95.–
❯ Cellulite-Behandlung (10er Abo)
Fr. 855.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 Std. (Rücken)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage (1 Std. 10er Abo)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 Std. (Ganzkörper)Fr. 140.–
❯ Hot-Stone-Massage (1.5 Std. 10er Abo) Fr. 1’240.–
❯ Wimpern färben
Fr. 38.–
❯ Wimpern und Brauen färben
Fr. 48.–
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspﬂege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

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

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Engl. O.V./d/f: DO, SA–MO – JE, SA-LU 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR, DI/MI 20.30.
FR/SA auch 23.00.

PARKER

SCHWEIZER PREMIERE! Der Dieb Parker (Jason Statham) hat
einen streng moralischen Kodex: «Stiehl nicht von Menschen,
die es sich nicht leisten können und verletze nur die, die es
verdient haben». Von/De: Taylor Hackford. Mit/Avec: Jason
Statham, Jennifer Lopez. Ab 16 Jahren. 1 Std. 58.
EN PREMIÈRE SUISSE! Parker est un cambrioleur
professionnel. Froid, méthodique, implacable, il ne laisse rien
au hasard et planifie ses coups avec une minutie redoutable.
Dès 16 ans. 1 h 58.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA–MI 14.30.
Letzte Vorstellungen!

THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY – 3D

10. Woche! In Digital 3D! Von: Peter Jackson.
Mit: Martin Freeman, Andy Serkis. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 44.
Vers. franç./dt. UT: JE/VE – DO/FR 15.15.
JE, SA-ME – DO, SA–MI 17.45.
«LE BON FILM!»

RENOIR

IN ERSTAUFFÜHRUNG! Von/De: Gilles Bourods. Mit/Avec:
Michel Bouget, Vincent Rottiers. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 48.
EN PREMIÈRE VISION! Dès 12/10 ans. 1 h 48.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Engl. O.V./d/f: DO, SA–DI – JE, SA-MA 20.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR, MI 20.15.

LIFE OF PI – SCHIFFBRUCH MIT TIGER – 3D

7. Woche! In Digital 3D! 11 OSCARNOMINIERUNGEN 2013.
Von/De: Ang Lee. Mit/Avec: Gérard Depardieu, Irrfan Khan.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 05.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.45.
DO/FR – JE/VE 15.30.

QUARTET

3. Woche! Von/De: Dustin Hoffman. Mit/Avec: Maggie Smith,
Sir Tom Courtney. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 37.
3e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 37.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 23.15.
Letzte Vorstellungen!

GANGSTER SQUAD

3. Woche! Von/De: Ruben Fleischer. Mit/Avec: Sean Penn,
Ryan Gosling. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 53.
3e semaine! Dès 16/14 ans. 1 h 53.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15,
18.00 + 20.30. FR/SA auch 23.00.

HIVER NOMADE

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

LIDO 2

lido 1
schweizer premiere!

e-ticket

AM LIMIT
Pepe Danquart, D 2007, 100’, O.V./d.
8. Februar / 8 février
20.30
9. Februar / 9 février
20.30

Fr/Ve
Sa

Thomas und Alexander Huber zählen zu den weltbesten
Extrem- und Alpinkletterern gereist. Die Kamera
folgt den Kletterern in bisher nie gefilmte Höhen in
Patagonien und Yosemite Valley, und begleitet sie
bei dem Versuch einen Rekord im Speed-Klettern zu
brechen.
Depuis leur plus jeune âge, les frères Alexander
et Thomas Huber tutoient les cimes, apprivoisant
les parois les plus raides pour assouvir leur goût
de l’extrême. Pepe Danquart les a filmés durant
leur entraînement pour battre un record de speed
climbing dans le parc national de Yosemite Valley et
en Patagonie.

r

Wir leeren Ih
Postfach, ab

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

So/Di

8 CHF

Im katholischen Schweizer Alpengebiet ist der
jahrhundertealte Brauch des Alpsegens bis heute
lebendig.
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.
Christian Berrut, CH 2009, 72’, F.
10. Februar / 10 février

www.velokurierbiel.ch
18.00

David Max stürzt im Alter von 17 Jahren in den
Bergen ab. Nach dreimonatigem Koma wacht er
als Schwerbehinderter wieder auf. 30 Jahre später
versucht David trotz seiner Behinderungen die
Vaucher-Route zu klettern, wo sich sein Leben so
grundlegend verändert hatte.
David Max fait une terrible chute en montagne à l’âge
de 17 ans. Il se réveille lourdement handicapé après
trois mois de coma. Trente ans plus tard, il rencontre
Serge Roetheli, sportif de l’extrême, qui vient de
réaliser le tour du monde à la course à pied. De cette
rencontre naît un projet fou: David va tenter l’ascension
de la voie Vaucher où sa vie avait basculé.

Le téléski à proximité
20 minutes de Bienne
3 remontées - 14 km de pistes
Etat des pistes/enneigement :
www.teleski-tramelan.ch

LINCOLN

3. Woche! 12 OSCARNOMINATIONEN 2013!
Von/De: Steven Spielberg. Mit/Avec: Daniel Day-Lewis,
Joseph Gordon-Levitt. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 29.
3e semaine! 12 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013!
Dès 14/12 ans. 2 h 29.
O.V./d/f: täglich 15.00 (ausser SO/sauf DI).
Sonntag – Dimanche, 10.2.2013, 15.00 im Palace!.
Letzte Tage – Dern. jours!

Kevin McDonald, GB 2003, 107’, E/d.
10. Februar / 10 février
20.30
11. Februar / 11 février
20.30

1985 besteigen zwei Briten Joe Simpson und Simon
Yates als erste den 6356 Meter hohen Andengipfel des
Siula Grande. Beim Abstieg nimmt die Katastrophe
ihren Anfang.
En 1985, deux alpinistes britanniques tentent, pour
la première fois, l’ascension du Siula Grande, dans
la cordillière des Andes. Arrivés au sommet, les deux
hommes ne savent pas encore que leur aventure va
virer à la tragédie.

FINANCEMENT SANS BANQUE
Autoleasing toutes marque
Avec difficulté et poursuite
pour salarié et indépandant
032 366 80 30 / www.autoleasing-24.ch

Autoleasing - CP 74 - 2501 Bienne

THE LAST STAND – LE DERNIER REMPART

HANNAH ARENDT

DON QUICHOTTE

BOLSCHOI BALLETT AUS MOSKAU! Choreographie:
Marius Petipa, Alexander Gorsky. TänzerInnen: Natalia
Osipova, Ivan Vasiliev. 2 Std 35.
BALLET DU BOLSHOI MOSCOU! Chorégraphie:
Marius Petipa, Alexander Gorsky. Danceurs: Natalia Osipova,
Ivan Vasiliev. 2 h 35.

PALACE

Übernehme

Malerarbeiten auf Frühling Fassaden
und Isolationen sowie Laminat und
Plättliarbeiten und Sanierungen innen.
Bis März geben wir separaten Rabatt.
AHV Bezüger profitieren noch mehr.
Saubere und prompte Arbeit.

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

FLIGHT

3. Woche! Von/De: Robert Zemeckis. Mit/Avec: Denzel
Washington, John Goodman. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 18.
3e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 18.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 23.15.
Vers. franç. voir Lido 2!

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 16.15 + 20.00.
FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45 au Rex 2!

DJANGO UNCHAINED

4. 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.
4e semaine! 4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013!
Dès 16/14 ans. 2 h 45.
Vers. franç./ohne UT: SA–ME 14.00.

Nur CHF 60.–

Chile
Chilenische Spezialitäten und

3 x 30
pro Steuererklärung schweizweit!!!

Besuchen Sie uns

die dazu passenden Weine.

O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.

SAMMYS ABENTEUER 2

8. Woche! Von: Ben Stassen. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 32.
Engl. O.V./d/f: ab Do tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
Letzte Tage – Dern. jours!

THE SILVER LININGS PLAYBOOK

6. Woche! 8 OSCARNOMINATIONEN 2013!
Von/De: David O. Russel. Mit/Avec: Jennifer Lawrence,
Bradley Cooper. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 02.
6e semaine! 8 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013!
Dès 14/12 ans. 2 h 02.

Mettstrasse 111

E-Mobile

www.autorepar.ch

6 x 50 Glückwünche

JAGTEN – LA CHASSE

2. Woche! Von: Mike Marzuk. Mit: Valeria Eisenbart, Quirin Oettl.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 33.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA–MI 13.45. Letzte Tage!

AIXAM/MEGA

2504 Biel-Bienne
stswisstreuhand@hotmail.com
MINI-Truck
Telefon 032 365 71 31

RENTRÉES
2013

BIENNE

www.cefco.ch
0848 413 413

Ressources Humaines
19 février

Marketing
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MzQ2MQYAZ5xPYQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWLuw4CQQwDvygrO07CIyW67kSB6LdB1Px_xXIdhaewZva9c-DYbbs_t0cTcDcWFWo5h5jN8lGZDQq-cGVQXhmXP99QjjMwf46BJkyG0S0xQ6e5ch7fosbn9f4CJrT6q4AAAAA=</wm>

12 mars

Aide-comptable
22 octobre

beauty
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BIEL BIENNE

hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming
Vertrauen.

oder rufen Sie uns an 032 621 72 11/12

UNTERER QUAI 92

FÜNF FREUNDE 2

Gesichtspflege
sauna
Pédicure
sauna bio
Nail
bainForming
de vapeur

Wir
unserer
treuen Kundschaft
für das
STdanken
SWISS
TREUHAND
GMBH
Ihr
Autorepar-Team
an der Bielstrasse 111 in 4500 Solothurn

LE MONDE DE NEMO – FINDING NEMO – 3D

2. Woche! Von/De: Thomas Vinterberg. Mit/Avec:
Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Susse Wold.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.
2e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 51.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab Do tägl. 15.45

AIXAM/MEGA
MINI-Truck
E-Mobile

Mettstrasse 111, 2504 Biel-Bienne
Telefon 032 365 71 31
www.autorepar.ch
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

4e semaine! EN DIGITAL 3D! GRAND CONCOURS DE DESSIN!
De: Andrew Stanton. Dès 6/4 ans. 1 h 41.

REX 2

g
Zum Valentinsta
Qui n’aime pas
uswahl:
Alaisser
Gutscheine zursechoyer?

EMOTIONEN!

THE LAST STAND

2. Woche! Von: Kim Jee-Woon. Mit: Arnold Schwarzenegger,
Johnny Knoxville. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 47.

UNTERER QUAI 92

aux
Les idées de cade
pour Noël

Tickets: Driving School Richard Bahnhofstr. 1 oder auf www.ticketportal.ch

EMOTIONEN!

Tel: 032 652 13 03

Engl. O.V./d/f: FR-SO – VE-DI 20.15.
FR/SA auch – VE/SA aussi 17.30

REX 1

ENSEMBLE GEWINNEN WIR

Bons au choix:
Gutscheine zur Auswahl:
❯❯Grande
beauté
Fr.345.–
345.–
DP)HEUXDU8KU
Grosser journée
Schönheitstag
Fr.
❯❯Petite
journée
beauté
Fr.
245.–
0HUFXUH+RWHO3OD]D
Kleiner Schönheitstag
Fr. 245.–
❯
différents
soins
du
visage
dès
Fr.
100.–
❯
Verschiedene
Gesichtspﬂegen
ab
Fr.
100.–
1HXPDUNWVWUDVVH%LHO
❯❯Massage
le corps)
Fr. 95.–
95.–
Massagen(tout
(Ganzkörper)
Fr.
Massagen(tout
(Ganzkörper,
10er-Abo)
Fr.
❯❯Massage
le corps, abo
de 10)
Fr.855.–
855.–
6SUHFKHU)UDQN3ULQ]:RQGROOHN
Massagen(partiel)
(Teil)
Fr.
❯❯Massage
Fr. 55.–
55.–
❯
Massagen
(Teil,
10er-Abo)
Fr.
495.–
Beratung?2UJDQLVDWLRQ
❯ Massage (partiel, abo de 10)
Fr. 495.–
❯Soin
Kosmetische
Fusspﬂege
Fr.
&KULVWOLFKH:LVVHQVFKDIW%LHO
❯
cosmétique
des
pieds
Fr. 65.–
65.–
Verkauf?
mit Lackieren
Fr. 75.–
FKUVFLHQFHELHO#EOXHZLQFK
avec
vernis
Fr.
75.–
Beratung? Verkauf?
❯ Manicure
Fr. 54.–
SERVICE?
❯ Manucure
Fr. 64.–
54.–
SERVICE?
mit Lackieren
Fr.
avec
vernis
Fr.
64.–
SKODA, AIXAM, MEGA,
❯ Epilation pro Minute
Fr. 2.70
SKODA, AIXAM, MEGA,
MINI-TRUCK (auch als
❯❯Epilation
(la minute)
Fr. 34.–
2.70
MINI-TRUCK (auch als 4x4!), E-Mobile…
Meeresbrandungsbad
Fr.
4x4!), E-Mobile…
❯
Meeresbrandungsbad
(10er
Abo)
Fr.
306.–
❯
Hydromassage
bain
de
mer
Fr.
34.–
Fragen Sie doch Ihr
Fragen Sie doch Ihr
Sauna
❯❯Hydromassage
bain de mer (abo de 10) Fr.Fr. 32.–
306.–
AUTO repar Team
AUTO repar Team
032 365 71 31
❯Sauna
Sauna (10er Abo)
Fr.
280.–
❯
Fr.
32.–
3 x 55
… seit 30 Jahren…
032 365 71 31
❯
Solarium
(10er
Abo)
Fr.
100.–
❯
Sauna
(abo
de
10)
Fr.
280.–
… seit 30 Jahren…
Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 34.–
❯❯Sauna
bio avec chromathérapie
Fr. 34.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo) Fr. 306.–
❯❯Sauna
bio
avec
chromathérapie
(abo
de
10)
306.–
Fussreﬂexzonenmassage
Fr.Fr. 80.–
2 x 100
❯❯Solarium
(abo
de
10)
Fr.
100.–
Fussreﬂexzonenmassage (10er Abo)
Fr. 810.–
❯❯Réflexologie
Fr. 95.–
90.–
Cellulite-Behandlung
Fr.
❯❯Réflexologie
(abo de (10er
10) Abo)
Fr.855.–
810.–
Cellulite-Behandlung
Fr.
Hot-Stone-Massage
1 Std. (Rücken)
Fr.
❯❯Traitement
de la cellulite
Fr.100.–
895.–
❯
Hot-Stone-Massage
(1
Std.
10er
Abo)
Fr.
900.–
❯ Traitement de la cellulite (abo de 10)
Fr. 855.–
Hot-Stone-Massage 1.5
(Ganzkörper)Fr.
❯❯Hot-Stone-Massage
1 hStd.
(dos)
Fr.140.–
100.–
❯Hot-Stone-Massage
Hot-Stone-Massage (1.5
Std. 10er
Abo) Fr. Fr.
1’240.–
Mettstrasse 111, 2504 Biel-Bienne
AIXAM/MEGA
❯
1
h
(abo
de
10)
900.–
Telefon 032 365 71 31
www.autorepar.ch
MINI-Truck
❯
Hot-Stone-Massage
1.5
h
(corps)
Fr.
140.–
Sauna
... weitere Ausstellung:
Bio
Sauna
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund
E-Mobile
❯ Hot-Stone-Massage
1.5 h (abo de 10) Fr. 1’240.–
5 x 50
Dampfbad
❯ Teinture des cils
Fr. 38.–
Hydroxeur
Spitalstrasse 12
Solarien
❯ Teinture des cils et sourcils
48.–
2502 BielFr.
Bienne
Massage

MORE THAN HONEY

4. Woche! Von: Margarethe von Trotta. Mit: Barbara Sukowa,
Julia Jentsch. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 53.
Ohne Dialog/sans dialogue:
Sonntag – Dimanche, 10.2.2013, 16.00.

FC BIEL/BIENNE
FC WIL 1900

:LHKHLOWGLH
&KULVWOLFKH:LVVHQVFKDIW"

16. Woche! BIELER FILM DES JAHRES!
Von/De: Markus Imhoof. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 31.
16e semaine! FILM BIENNOIS DE L’ANNEE!
Dès 12/10 ans. 1 h 31.
Vers. franç./dt. UT: VE/SA 23.00.
Deutsch gespr. siehe Palace!

2. Woche! Von/De: Kim Jee-Woon. Mit/Avec: Arnold
Schwarzenegger, Johnny Knoxville. Ab 16/14 ans. 1 Std. 47.
2e semaine! Dès 16/14 ans. 1 h 47.
O.V./dt. UT: Sonntag, 10.2.2013, 11.00.

09.02.2013 - 17:45

92575$*

TOUCHING THE VOID
So/Di
Mo/Lu

NEUCHÂTEL
STADE DE LA MALADIÈRE

032 365 80 80

JUSQU’AU BOUT DU POSSIBLE
So/Di

schweizer premiere!
en 1re suisse !

apollo, beluga, lido1/2, palace, rex 1/2 - biel/bienne 0900 900 921 (CHF -.80/Min./min.)

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.00
(ausser SO/sauf DI) + 20.00.
Sonntag – Dimanche, 10.2.2013, 17.00 im Palace!

apollo

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.

KOKOWÄÄH 2

SCHWEIZER PREMIERE! Wer hat gesagt, dass
Patchwork einfach ist? Bei Henry, Katharina, Tristan und
Magdalena jedenfalls ist zwei Jahre nach der turbulenten
Familienzusammenführung der Alltag eingekehrt – und das
Chaos ausgebrochen. Von: Til Schweiger. Mit: Emma &
Til Schweiger, Julia Jentsch. Ab 8/6 Jahren. 2 Std. 02.
Vers. franç./dt. UT: Dimanche – Sonntag, 10.2.2013, 11.00.
Dern. jours – Letzte Tage!

ab donnerstag täglich / dès jeudi chaque jour

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

ZERO DARK THIRTY

2. Woche! 5 OSCARNOMINATIONEN (u.a. Bester Film)!
Von/De: Kathry Bigelow. Mit/Avec: Joel Edgerton,
Jessica Chastain. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 37.
2e semaine! 5 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013 (DONT
MEILLEUR FILM)! Dès 16/14 ans. 2 h 37.
Deutsch gespr./sans s.-t. SA-MI 14.45.

sda

w w w.c i n e v i t a l . c h

Filmpodium

... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182
2552 Orpund

BIEL BIENNE

Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29
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BIEL BIENNE 6. / 7. FEBRUAR 2013

BIEL BIENNE 6 / 7 FÉVRIER 2013

JÖRG STEINER =

JÖRG STEINER =

Stichworte eines
Einzelgängers

Les repères d’un
solitaire

Im März 2012 führte B IEL BIENNE-Redaktor
Werner Hadorn für TELEBIELINGUE ein längeres
Gespräch mit Jörg Steiner – eines der letzten
Interviews, das der kürzlich im Alter von 82 Jahren
verstorbene Bieler Schriftsteller gegeben hat.
Hier ein paar Ausschnitte.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Robert Walser. Ich habe
jetzt einen Schirm bei mir.
Tatsächlich will ich keinen
Stock. Vielleicht wollte der
Robert Walser auch keinen
Stock, das könnte sein. Aber
in seinem Zimmer im «Blauen
Kreuz» hat man einen Stock
gefunden, und die Frau, die
dort 25 Jahre gearbeitet hat,
hat mir den Stock mitgegeben.
Und ausserdem den Korbstuhl,
wo’s hinten noch Tintenflecken drauf hat. So sitze ich
auf dem Stuhl vom Robert
Walser.
Aber das sind Äusserlichkeiten. Er wird ja jetzt von so
vielen beansprucht. Verwandt
fühle ich mich nicht mit ihm,
aber vertraut. Und ich denke:
So missmutig, wie der war,
bin ich manchmal auch. Man
hat ein falsches Bild vom Robert Walser. Das Bild vom einsamen Poeten. Der Robert Walser war in der Zeit in Berlin
ein sehr berühmter Mann.
Und mit seinem Bruder zusammen ein gefährlicher
Schläger. Er war auch ein LusEinzelgänger. Lesen ist ein tiger. Der Robert Walser hatte
einsames Geschäft. Ich habe sehr viel Humor, mehr als ich
eine Neigung zum Einzelgän- habe jedenfalls.
ger. Ich war immer ein Einzelgänger, das gefällt mir besser
Biel. Ich habe Freunde, die
als «Aussenseiter». Ich habe Dinge sehen, die wir vielleicht
das nicht gewählt, das war etwas vergessen. Zum Beispiel,
unvermeidbar. Das gibt mir dass Biel ein bisschen eine
eine bestimmte Geduld. Ich verwahrloste Stadt ist. Ein wekann warten auf etwas.
nig vergheit! Dass es Ecken gibt
und Hinterhöfe, grasübwachJazz. Ja, wir waren Jazzfans sene Plätzchen, dass nicht alles
in Biel, schon 1947. Da muss- bis aufs letzte ausgenützt ist,
ten wir die Platten kommen dass wir keine Altstadt haben,
lassen aus Amerika, wir lasen sondern eine alte Stadt, wo
dafür die Zeitschrift DOWNBEAT auch noch ärmere Leute leben.
und haben immer Sammel- Ich habe Freunde, die sich
bestellungen aufgegeben. Wir vorstellen könnten, in Biel zu
haben nächtelang Jazz-Sessi- wohnen, aus solchen Grünons veranstaltet, bei meinem den.
Biel ist so ein weites Kleid,
Freund Jeff Sommer, an der
Dufourstrasse, dann in seinem eine alte Jacke, in der man
Haus, das «Birdland» hiess, sich wohl fühlt. Sie ist älter
wie der Jazz-Club in New York. geworden mit mir, auch bequemer! Ich habe zwei TöchWeggehen. Ich konnte ter, die sehr gerne in meiner
mich befreien durchs Wegge- Pyjamajacke geschlafen haben.
hen. Ich kam nach Biel und So geht es mir ein bisschen
bin alle vier Jahre weg, musste mit Biel!
immer wieder raus aus der
Schule. Mit Stipendien, oft
Stadtrat. Ich war Stadtrat,
habe ich es auch selber be- ja. Das ist lange her! Aber als
zahlt, ein halbes Jahr mindes- Einzelgänger war ich vielleicht
tens, manchmal auch zwei nicht so geeignet, in einer
Jahre, um mir zu überlegen: Gruppe mitzuarbeiten. Auch
Was mache ich da eigentlich? nicht in einer Partei. Das zeigte

Highlight

Lesen. Zur Literatur geführt hat mich das Lesen. Die
Freude an den Buchstaben.
Und das unsägliche Erstklasslesebuch. Man muss sich die
Zeit vorstellen, wo ich lesen
lernte: 1937. Meine Mutter
hatte zu wenig zum Essen.
Wir hatten keine Quellen zum
Schwarzmarkt. Sie war krank,
kam nach dem Krieg nach
Davos mit einer offenen Tuberkulose. Im damaligen Radio, auf Beromünster, Sottens,
kamen die Reden vom Hitler,
das Gebrüll der Nazis. Wir
hatten Angst, dieser Krieg
komme auch in die Schweiz.
Also war Lesen ein wahnsinniger Trost gegen die Angst.
Lesen war wichtig, weil man
weg konnte. Weg vor der Verdunkelung, weg von diesem
ganzen Soldatenzeug, man
war mit Karl May irgendwo
oder mit Hans und Fritz in
Argentinien, ist mit Globi herumspaziert, es war wunderbar. Lesen ist Trost bis heute
für mich.

Jazz. Oui, nous étions fans
de jazz à Bienne, en 1947 déjà.
Nous devions faire venir les
disques d’Amérique. Pour cela,
nous lisions le magazine
DOWNBEAT et avons toujours
passé commandes de collections. Des nuits entières, nous
avons organisé des jazzsessions chez mon ami Jeff
Sommer à la rue Dufour, puis
dans sa maison qui s’appelait
«Birdland», comme le club de
jazz à New York.

JÖRG STEINER =
sich zum Beispiel bei der Wahl
des damaligen Stadtpräsidenten, wo unsere Bürgerbewegung Freie Bieler Bürger Stimmfreigabe beschloss. Und ich
hätte mich dem auch unterziehen müssen.
Zur Wahl standen Hermann Fehr und der Freisinnige
Raoul Kohler. Der damalige
Freisinn war die tonangebende
und machtverwaltende Partei
in Biel. Das passte mir nicht.
So beschloss ich, Hermann
Fehr zu unterstützen. Und
habe das auch mitgeteilt.
Dem Frank Meyer liess das
keine Ruhe. An einem Sonntagmorgen kam er zu mir und
sagte: Wir haben doch Stimmfreigabe beschlossen, du
schiesst uns in den Rücken,
ich will schauen, was du
schreibst, du kannst das nicht
richtig. Und er nahm meine
zwei Seiten und hat alles umgeschrieben, und beim Schreiben (er selber schrieb das besser, ich bin kein Journalist,
ich kann nur Geschichten
schreiben) hat er sich sozusagen verliebt in die Idee, dass
der Hermann Fehr Stadtpräsident werden sollte, und sagte: Raoul Kohler – wie konnten
wir so etwas beschliessen?!
Das war wie bei Tom Sawyer,
der eine Wand anstreichen
muss, und dann macht er das
zu einer Delikatesse, und alle
geben ihm Gschänkli, damit
sie für ihn die Wand streichen
können – so sprang dieser
Frank Meyer auf und hat nachher sehr viel dafür getan, dass
Hermann Fehr gewählt worden ist.

En mars 2012, le rédacteur de
BIEL BIENNE Werner Hadorn
engageait pour TELEBIELINGUE un
long entretien avec Jörg
Steiner – une des dernières
interviews que l’écrivain
biennois, décédé récemment à
l’âge de 82 ans, ait accordée.
En voici quelques extraits.

Schlusswort. Ein Schlusswort hätte ich noch. Wenn
dieser Film nach meinem Tod
gezeigt wird, was ich euch im
Verdacht habe, ihr macht es,
dann würde ich gerne sagen:
Es täte mir leid, wenn ich in
meinem Leben Leute verletzt
hätte. Das bedaure ich.
n

Solitaire. La lecture est
une activité solitaire. J’ai un
penchant pour la solitude. J’ai
toujours été un solitaire, cela
me plaît mieux que «marginal».
Je ne l’ai pas choisi, c’était inéluctable. Cela me procure une
certaine patience. Je peux attendre les événements.

Lecture. C’est elle qui m’a
amené à la littérature. Le plaisir
des lettres. Et l’indicible premier
manuel scolaire de lecture. Il
faut se représenter l’époque à
laquelle j’apprenais à lire: 1937.
Ma mère avait trop peu à manger. Nous n’avions pas accès
au marché noir. Elle était malade; après la guerre, elle monta
à Davos pour soigner une tuberculose. Les émetteurs radio
d’alors, Beromünster, Sottens,
diffusaient les discours d’Hitler,
les hurlements des nazis. Nous
avions peur que cette guerre
ne touche aussi la Suisse. La
lecture était donc un extraordinaire antidote contre la peur.
Il était important de lire, car
on pouvait s’évader. Loin du
couvre-feu, loin de tous ces
soldats en arme; on se trouvait
quelque part avec Karl May ou
en Argentine avec «Hans und
Fritz», on se baladait avec
«Globi», c’était magnifique.
Pour moi, la lecture est restée
une consolation jusqu’à ce jour.

Partir. J’ai pu me libérer
en partant. Je suis venu à
Bienne et tous les quatre ans,
j’en suis parti, je devais toujours quitter l’école. Avec des
bourses, que j’ai aussi souvent
payées moi-même, pour un
semestre au moins, parfois
aussi deux ans, avec à chaque
fois la même question: qu’estce que je fais ici?
Robert Walser. Maintenant, j’ai un parapluie avec
moi. Je ne veux vraiment pas
de canne. Peut-être que Robert
Walser n’en voulait pas non
plus, c’est possible. Mais dans
sa chambre à la «Croix Bleue»
on a retrouvé une canne, et
la femme qui a travaillé là
pendant 25 ans me l’a donnée.
Et en plus de cela, le fauteuil
en osier qui a encore des
taches d’encre sur son dossier.
De ce fait, je m’assieds sur le
siège de Robert Walser.
Mais ce ne sont que des
détails. Il est aujourd’hui tellement demandé. Je ne me
sens pas apparenté à lui, mais
familier. Et je pense être parfois
aussi morose qu’il l’a été. On
se fait une fausse opinion de
Robert Walser. L’image d’un
poète solitaire. A l’époque, Robert Walser était un personnage très célèbre à Berlin. Et
ensemble avec son frère, un
redoutable batteur. Il était aussi
un homme très drôle. Robert
Walser possédait beaucoup
d‘humour, plus que je n’en
avais en tout cas.
Bienne. J’ai des amis qui
voient des choses que nous
avons peut-être tendance à
oublier. Par exemple, que
Bienne est un peu mal entretenue. Un peu sens dessus dessous! Qu’il y a des coins et des
arrière-cours, des places envahies d’herbes insuffisamment mis en valeur. Que nous
n’avons pas de vieille ville,
mais une ville vieille, où vivent
encore des gens pauvres. J’ai
des amis qui ne peuvent pas
s’imaginer vivre à Bienne pour
ce genre de raisons.
Bienne est comme un habit
ample, une vieille veste dans
laquelle on se sent à l’aise.

Elle a vieilli avec moi, est devenue aussi plus agréable! J’ai
deux filles qui ont adoré dormir dans mon pyjama. C’est
un peu pareil pour moi avec
Bienne!

Conseil de Ville. J’ai été
conseiller de Ville, c’est vrai.
Il y a longtemps! Mais comme
solitaire, je n’étais peut-être
pas fait pour travailler en
groupe. Ni dans un parti, d’ailleurs. C’est ce qui s’est
confirmé par exemple lors de
l’élection du maire de
l‘époque, lorsque notre mouvement de l’Entente biennoise
décida la liberté de vote. Et
j’aurais aussi dû m’y soumettre.
En lice figuraient Hermann
Fehr et le radical Raoul Kohler.
Le parti radical d’alors était
le parti qui donnait le ton et
tenait le pouvoir à Bienne.
Mais cela ne me convenait
pas. Ainsi, je pris la décision
de soutenir Hermann Fehr et
le fis également savoir.
Frank Meyer était hors de
lui. Un dimanche matin, il
est venu chez moi et m’a demandé: «Nous avons pourtant
opté pour la liberté de vote,
et tu nous tires dans le dos.
Je veux voir ce que tu as écris,
tu ne le fais pas comme il
faudrait.» Alors, il me prit
mes deux pages manuscrites
et les transcrivit, et lors de sa
rédaction (lui-même écrivait
mieux, je ne suis pas journaliste, je ne peux qu’écrire des
histoires) il s’est pour ainsi
dire fait à l’idée que Hermann
Fehr devait devenir maire et
dit: Raoul Kohler – comment
avons-nous pu prendre une
telle décision?! C’était comme
dans Tom Sawyer, qui doit
peindre une paroi mais qui le
fait de manière si délicate que
tous lui offrent un petit présent, afin qu’ils puissent peindre la paroi pour lui. Ainsi,
Frank Meyer réagit pour ensuite contribuer énormément
à ce que Hermann Fehr soit
élu.
Epilogue. J’aurais encore
un épilogue. Si ce film est diffusé après ma mort, ce dont
je ne doute pas, alors j’aimerais bien préciser que si, dans
ma vie, j’ai pu blesser des
gens, je le déplore et le regrette.
n

Nous avons déménagé à la
rue Centrale 4, Bienne (à côté
du restaurant Han Mongolian)

Xavy Wedding solutions

Tél. 032 322 92 91

Xavery Carp
i

Directrice

Wir sind an die Zentralstrasse 4, Biel
umgezogen (neben Restaurant Han Mongolian)

Xavy Wedding solutions
Tel. 032 322 92 91
Vêtements de mariage, soirées, cocktails &
organisation de cérémonie

Hochzeits-, Abendund Cocktailkleider &
Organisieren von
Zeremonien
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RECHERCHE
Peintures Neuchâteloises :
Anker, Bille, Bieler, Berthoud,
Bachelin, Barraud, Le Corbusier,
Girardet, L’Eplattenier, Robert, etc.
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjIwMwUAchPwGA8AAAA=</wm>
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Estimation gratuite à domicile
Paiement au comptant (plus hauts prix du marché)

Galerie Jeanne Le Ster
CH-2027 Montalchez
032 835 17 76 - 079 647 10 66

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Lyss - Bielstrasse 29
An zentraler Lage Nähe Bahnhof
VERMIETEN WIR nach Vereinbarung
neu ausgebaute

3.5- bis 4-Zi.-Duplex-Whg. (1./2. OG)
Mietzins CHF 1’690.– + HK/NK
– Neue Hochglanzküche mit Granitabdeckung
und GS – Parkett- und Plattenboden – Bad/
WC und Dusche/WC – Eigene Waschküche mit
WM/TU – Grosse Terrasse (ca. 40m2) – Lift
– Autoeinstellhallenplatz auf Wunsch

Nidau - Weyermattstrasse 21
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
ruhig gelegene, renovierte

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

3-Zimmer-Wohnung

3.5-Wohnung

Mietzins CHF 1’000.– + HK/NK

Mietzins CHF 1’440.– + HK/NK

– Hell und ruhig – Bad/WC – Balkon
–Laminatboden – Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, öffentliche Verkehrsmittel sowie See und Stranbad in
unmittelbarer Nähe

– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Waschturm in der Wohnung
– Platten- und Laminatböden
– Wintergarten – Einstellhallenplätze
können dazu gemietet werden

Biel - Kontrollstrasse 24/26/28
WIR VERMIETEN im Stadzentrum in
sanierter Gewerbeliegenschaft nach
Vereinbarung

Büro-, Atelier / Gewerberäumlichkeiten
Mietzins ab CHF 100.–/m2/p.a. + HK/NK
– Bis ca. 3'00m2 / unterteilbar – Ausbauwünsche können teilweise berücksichtigt
werden – Raumhöhe 2.5– 3 m – Warenlift
vorhanden – Ideal auch für Kurslokale

Büroräumlichkeiten
im 1./2./3. OG, 270m2

MZ: CHF 2'800.– + HK/NK
– Unterteilbar – Gehobener Ausbaustandart – Personenlift vorhanden
– Aussenparkplätze vorhanden

nähe omega
vermieten wir nach übereinkunft 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

mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.
Annonce 2 x 80 mm
A louer

an zentraler lage

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

www.solothurnstrasse136.ch

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten

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

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

– Bis zu 7'000m2 (unterteilbar) – Hohe Räume (bis
über 6m) – Anlieferung/Warenlifte/LKW-Zufahrt/PP
vorhanden – Ausbauwünsche können berücksichtigt werden.
Gerne möchten wir Ihnen unser Angebot vor Ort
präsentieren. Nähere Infos finden Sie auch unter:

Biel - BEAUMONT-QUARTIER

Die Familienwohnlage per
Excellence!
Nähe Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und
Wald zu verkaufen,
grosses Eck-Einfamilienhaus, 5½-Zimmer.
Ca. 200 m² Nutzﬂäche. 3 Nassräume.
Hobbyraum. 2010 komplett modernisiert.
Neue Küche und Badezimmer, neue Fenster,
neue Heizungsanlage etc. Garten ca. 300 m²
Garage. Ruhige und sonnige Wohnlage.
Verkaufspreis: CHF 655'000.–

Büro-/Produktions-/Gewerberäumlichkeiten
Mietzins ab CHF 80.–/m2/p.a. + HK/NK

Evilard
ch. des Clos 7

Nidau - Hauptstrasse 20/22
WIR VERMIETEN in gepflegter
Liegenschaft im Zentrum von Nidau

Biel - Solothurnstrasse 136
In grosszügigem Gewerbepark
VERMIETEN WIR polyvalente

an zentraler lage in biel
nach übereinkunft vermieten wir an der mattenstrasse 80, nähe kongresshaus/hallenbad,
komfortable
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock
separate küche, bad/wc, zimmer parkett- und
laminatböden. aussenparkplatz vorhanden.
nettomietzins chf 1’280.00
nebenkosten chf 230.00

an der mittelstrasse 18 in biel vermieten wir ab
01.04.2013 eine gemütliche
3,5-zimmerwohnung im 1. stock (2 balkone).
moderne, separate küche, dusche/wc, zimmer
mit alten parkettböden, stukkaturdecken, viele
wandschränke.
nettomietzins chf 1’390.00
hk/nk-akonto chf 200.00

WIR VERMIETEN renovierte, helle, ruhige

2,5-Zimmer- LOFTWOHNUNG (85m2)
Mietzins CHF 1400.– + HK/NK à Konto
– moderner Ausbau (Bulthaup-Küche)
– Balkon/Terrasse (16m2)
– grosses Badzimmer (12m2)
– mit separat-WC
– auf Wunsch mit Gartenanteil
– vis-à-vis Bushaltestelle
– Mansarde (als Option)
– Besichtigungen nach Vereinbarung

Weitere Auskünfte erteilt:
032 331 6111 oder 079 9544 533

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen
mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.
Annonce 2 x 80 mm
A vendre
avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.

ZU VERKAUFEN
A VENDRE

ZU VERMIETEN • A LOUER
Erstvermietung - Biel

Crêt-des-Fleurs 4, Bienne, à louer.
Proche de toutes commodités.

Appartement de 3.5 pièces
2ème étage avec 2 balcons.
Wir vermieten nach Übereinkunft am
Bahnhofplatz 2 in Biel

Loyer CHF 1'050.–/mois + charges (conciergerie possible). Libre dès le 1.4.2013 ou à
convenir. Renseignements au 079 342 09 77

Wir vermieten nach Vereinbarung

Verkaufsflächen
ca. 1'200 m2 im Erdgeschoss
Ihre Vorteile auf einen Blick:
´

Teilﬂächen ab bereits ca. 95 m2

´

Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit
direktem Perronzugang
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´

SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die
Post als Frequenzbringer

´

Abend- und Sonntagsverkauf

´

Individuell ausbaubar

´

Kundenparkplätze

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

Aarberg
Alte Lyssstrasse 12

Zu vermieten in Biel per
sofort o. n. Übereinkunft an der Dufourstr. 60, Nähe Stadtpark
1.5-Zi.-Whg.
im 4. OG, Parkett,
Einbauschränke, WC-/
Dusche, Balkon, Lift.
MZ: CHF 550.– + NK
Info: 032 342 43 82

Entreprise/Atelier/Entrepôt à Bienne

Belle localité, 85 m2 à louer, rez de chaussée,
accès direct avec la voiture, proche de la gare,
des magasins et poste, WC, possibilité de parking
MZ: CHF 1'190.– inkl. NK
Tel. 044 450 30 72*

Büro- Gewerbe
und Lagerräume

 helles Attikageschoss mit Balkon
 Lagerräume im 1. UG
 WC-Anlage zur Mitbenutzung
 Personen und Warenlifte
 Anlieferungsrampen
 Besucherparkplätze vorhanden
 EH-Plätze zum mieten
 Gewerbe 74 m2 und 360 m2
 Lager bis 1’552 m2
Jahreszins 65.-/m2 resp. 95.-/m2
HUBER & PLOERER VERWALTUNGEN
Tel. 031 332 88 55
Fax 031 332 07 02
www.huber-ploerer.ch

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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Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 360 000.–
3½ Zimmer Fr. 470 000.–
4½ Zimmer Fr. 590 000.–
5½ Zimmer Fr. 660 000.–
5½- Zi-Doppel-EFH Fr. 700 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzUyNwAAunVy6g8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC)
ins Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen
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www.immobiel.ch

Bezugsbereit ab Sommer 2014

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch
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FESTIVAL

FESTIVAL

Kultur
des Hörens

La culture
de l’écoute

VON
Der freie Klang ist wie die
THIERRY Luft eine Welt des Unerhörten,
LUTERBACHER dem das Festival «Ear We Are
Biel» drei Abende widmet, die
provozieren, hinterfragen, experimentieren. Die improvisierte zeitgenössische Musik
sucht jenseits der Normen,
um das Anderswo zu finden.
Der zeitgenössische Musiker ist zugleich in der Vergangenheit und in der Zukunft
verankert, ein Abenteurer der
Musik. «Mit einer Öffnung
auf das Hier und Jetzt und einem Bewusstsein für die Geschichte», fügt der Bieler Cellist und Komponist Martin
Schütz hinzu. «Es wird immer
Musiker geben, die das Andere
suchen und gleichzeitig mit
dem verbunden bleiben, was
schon war. Ich denke, für das
Abenteuer wird immer Platz
sein», sagt der Co-Verantwortliche für das Programm des
Festivals «Ear We Are».

Elfenbeinturm. Zugegeben, die zeitgenössische Musik
bleibt abgeschottet in ihrem
Elfenbeinturm, aus dem sie
nur mit Mühe herausfindet.
Warum? «Es stimmt, dass es
elitäre Tendenzen gibt, eine
Form von Akademismus. Die
zeitgenössische Musik wird in
Akademien gemacht, sie ist
extrem komplex zu spielen,
was perfekte und virtuose Musiker verlangt.»
«Ear We Are», von diesem Donnerstag, 7., bis
zum Samstag, 9. Februar, in der alten
Jura-Garage, Adam-Göuffi-Strasse 18, Biel.
www.earweare.ch

Wer besucht also das «Ear
We Are»? «Die Leute, die ans
Festival kommen, haben eines
gemeinsam: Sie interessieren
sich für Dinge, die sie nicht
kennen, sie kommen, um zu
entdecken. Das erfordert eine
Kultur des Hörens. Es stimmt,
dass die Musik, die wir an diesem Festival präsentieren, anspruchsvoll ist, doch für mich
ist sie viel unterhaltender als
eine Musik, die nur unterhalten
will. Eine Musik, die Aufmerksamkeit verlangt, die uns mit
dem Unbekannten konfrontiert.
Eine Musik, die uns befreit.»

Reise. Das Festival ermöglicht die Entdeckung von anderen Klanguniversen, es ist
das Ende einer Kette, in der
Musikstile aus allen Epochen
miteinander verflochten sind.
«Ear We Are» ist das letzte
Glied der Kette, so wie sie heute
existiert, und vielleicht der Beginn dessen, was in hundert
Jahren existieren wird.
«Wir versuchen, eine grosse musikalische Weite ins Programm zu nehmen, eine breite
Palette mit einem roten Faden:
der Verbindung zwischen Sprache, Wort und Klang. Jeder
Abend ist eine Reise durch die
unterschiedlichsten Universen», sagt Martin Schütz.
«’The Thing’, die schwedisch-norwegische Gruppe, die
das Festival eröffnet, ist im
Jazz verwurzelt, spielt jedoch
zugleich eine ganz rockige Musik; dann folgt der amerikanischen Saxophonist Roscoe Mitchell, der mit seinen fast 80
Jahren zu den Jazz-Pionieren
gehört und heute wie ein Schamane spielt, der seine Zuhörer
in sein Delirium entführt; und
schliesslich das norwegische
Duo Maja Ratkje-Lasse Marhaug, das auf Elektronik setzt
und bei dem die Stimme auf
einer Maschinen-Welle surft.»
Frei. Dann landen wir auf
dem zugleich altmodischen
und futuristischen Hip-HopPlaneten von «Shabazz Palaces»

Le Festival Ear We Are Bienne
propose l’aventure de la
musique libre avec un fil
rouge: la relation entre la
langue, le mot et le son.
PAR
Le son libre comme l’air
THIERRY est un monde de l’inouï auLUTERBACHER quel le Festival Ear We Are
Bienne offre trois soirées qui
provoquent, questionnent, expérimentent. La musique libre
contemporaine cherche audelà des normes pour trouver
l’ailleurs.

Le musicien contemporain
est à la fois ancré dans le passé
et dans le futur, un aventurier
de la musique. «Avec une ouverture sur l’ici et maintenant
et une conscience de l’histoire», ajoute le violoncelliste
et compositeur biennois Martin Schütz. «Il y aura toujours
des musiciens qui cherchent
l’ailleurs en restant connecté
à ce qui était déjà là. Je pense
qu’il y aura toujours de la
place pour l’aventure», poursuit le coresponsable de la
programmation du Festival
Ear We Are.

Tour d’ivoire. Il faut pourtant admettre que la musique
contemporaine reste confinée
dans une tour d’ivoire dont
elle peine à s’extraire. Pourquoi? «Il est vrai qu’il y a des
tendances élitaires, une forme
d’académisme. La musique
contemporaine se fait dans
les Académies, elle est extrêmement complexe à jouer, ce
qui exige des musiciens accomplis et virtuoses.»
Quel est alors le public du
Festival Ear We Are? «Les gens
qui viennent au Festival ont
une chose en commun, ils s’intéressent à des choses qu’ils ne
connaissent pas, ils viennent
découvrir. Cela exige une culture de l’écoute. Il est vrai que
la musique que nous présentons
dans ce festival est exigeante,
mais pour moi elle est beaucoup
plus divertissante qu’une musique qui ne cherche qu’à divertir. Une musique qui exige
l’attention, qui nous confronte
à l’inconnu. Une musique qui
nous libère.»
Martin Schütz: «Es wird
immer Musiker geben,
die das Andere suchen
und mit dem verbunden
bleiben, was schon war.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Das Festival «Ear We Are Biel»
bietet das Abenteuer der
experimentellen Musik mit
einem roten Faden:
die Verbindung zwischen
Sprache, Wort und Klang.

aus Seattle USA, mit Texten,
die von dieser angeketteten
Freiheit der Musik sprechen:
I’m free, shit you know I’m free,
free to chain my will onto the
wings of my instinct (ich bin
frei, Shit, du weisst, dass ich
frei bin, frei, um meinen Willen
an die Flügel meines Instinktes
zu ketten). Wir entdecken die
Felder des «Anarchisten», Sängers und Pianisten Pascal Auberson und denken uns mit
ihm seine Alchemie aus, die
von Schubert über Brel und
Ferré bis Hendrix geht.
Ein Hauch von Freiheit
bläst auf dieser grenzenlosen
Reise des Gehörs, weckt unsere
Aufmerksamkeit für das, was
wir nicht kennen, konfrontiert
uns mit dem, was wir nicht
verstehen. Das Abenteuer des
Hörens lauert uns auf in allen
Ecken der Musik.
n

Martin Schütz: «Il y aura
toujours des musiciens
qui cherchent l’ailleurs en
restant connecté à ce qui
était déjà là.»

21

Voyage. Le Festival permet
la découverte d’autres planètes
musicales, il est l’aboutissement d’une chaîne, qui entremêle les musiques de tous
les temps. Ear We Are est le
dernier maillon de la chaîne,
telle qu’elle existe aujourd’hui,
et peut-être un début de celle
qui existera dans cent ans.
«Nous cherchons à programmer une grande ouverture sur la musique, une palette très vaste avec un fil
rouge: la relation entre la
langue, le mot et le son.
Chaque soirée est un voyage
à travers des univers très variés», indique Martin Schütz.
«Le premier groupe, suédois
et norvégien, qui ouvre le Festival, The Thing, est très enraciné dans le jazz, mais avec
une musique tout à la fois
très rock; suit le saxophoniste
américain Roscoe Mitchell,
qui, à presque 80 ans, compte
parmi les pionniers du jazz et
joue aujourd’hui comme un
chaman qui nous emmène
dans son délire; et puis avec
le duo norvégien Maja RatkjeLasse Marhaug, complètement
électronique, la voix surfe sur
les envolées de la machine.»
Libre. Puis, nous atterrissons sur la planète hip-hop,
tout à la fois old school et futuriste, de Shabazz Palaces,
Seattle USA, avec des textes
qui disent cette liberté enchaînée de la musique: I’m
free, shit you know I’m free, free
to chain my will onto the wings
of my instinct (je suis libre,
merde tu sais que je suis libre,
libre d’enchaîner ma volonté
sur les ailes de mon instinct).
Nous explorons les terres de
«l’anartiste», chanteur et pianiste, Pascal Auberson, et imaginons avec lui son alchimie
qui va de Schubert à Hendrix
en passant par Brel et Ferré.
Un air de liberté souffle
sur ce voyage sans frontière
de l’oreille, éveille notre attention à ce que l’on ne
connaît pas, nous confronte
à ce que l’on ne comprend
pas. L’aventure de l’écoute
nous guette à tous les coins
de musique.
n
Ear We Are, du 7 au 9 février
2013, dans le bâtiment de
l’ancien Garage du Jura, rue
Adam Göuffi 18, Bienne
www.eareweare

TIPPS / TUYAUX
Biel: «Bois
lumineux»

n

PHOTOS: Z.V.G.

Der Berner WeltklasseOboist und Dirigent
Heinz Holliger präsentiert
im Rahmen des 6. Konzertes
des Bieler Sinfonieorchesters
ein Programm aus Werken

für Holzbläser verschiedener
Epochen. Heinz Holliger gehört zu den vielseitigsten
und aussergewöhnlichsten
Musikerpersönlichkeiten unserer Zeit. Geboren in Langenthal, studierte Holliger in
Bern, Paris und Basel Oboe,
Klavier und Komposition.
Nach ersten Preisen bei den
internationalen Wettbewerben von Genf und München
beginnt für ihn eine unvergleichliche Karriere als
Oboist. Einige der bedeutendsten Komponisten der
Gegenwart widmen ihm ihre

Werke. Als Dirigent arbeitet
Heinz Holliger seit vielen Jahren mit weltweit führenden
Orchestern und Ensembles
zusammen. Holliger ist Träger
zahlreicher Auszeichnungen
und Preise und zudem ein gefragter Komponist: Seine
Oper «Schneewittchen»
wurde im Opernhaus Zürich
uraufgeführt. Holliger spielt
diesen Mittwoch die Solopartie des Oboenkonzerts Nr. 1
in d-Moll von Ludwig August
Lebrun. Lebrun ist ein Zeitgenosse Mozarts und Zeit seines
Lebens Mitglied des Mannheimer Hoforchesters. Weiter
spielt das Sinfonieorchester
das Flötenkonzert in d-Moll
von C.P.E. Bach mit Polina
Peskina als Solistin. «Bois lumineux», diesen Mittwoch,
20 Uhr, in Kongresshaus in
Biel.
ajé.

Kambodscha und Afghanistan um Menschen, die Personenminen zum Opfer
gefallen sind. In Kambodscha ereigneten sich seit
1979 über 64 000 Unfälle
aufgrund von Personenminen oder nicht explodierten
Sprengkörpern. Über 30 Prozent der Opfer verloren
dabei ihr Leben, 14 Prozent

erlitten eine Amputation.
Damit letztere für ihren Lebensunterhalt und jenen
ihrer Familie aufkommen
können, sind sie auf Prothesen angewiesen. Deshalb
werden in Zusammenarbeit
mit dem IKRK Prothesen im
Land vorfabriziert und Prothesenmacher ausgebildet.
Barbara Erni, Alt, Junko In den von «mine-ex» unterOtani (Bild), Klarinette, stützten Rehabilitationszentren werden die Prothesen
und das Kammerorchester
Biel geben diesen Sonntag in individuell angepasst. Benefiz-Konzert, diesen Sonntag,
Biel ein Konzert zugunsten
von «mine-ex». Die Stiftung 17 Uhr, Pasquart-Kirche,
Biel.
ajé.
«mine-ex» kümmert sich in

Biel: BenefizKonzert

n

Biel: Jazz,
Latin, Tango

plaisir de jouer en groupe.
Après une saison de répétitions, voici pour eux l’heure
d’entrer en scène. Rideau. RJ

n

Rachel et
ses amants

Ein nicht alltägliches
Jazz-Quintett interpretiert melancholische, gefühlvolle Balladen und lässt
Frühlingsgefühle hochleben.
Dem Publikum werden nebst
Eigenkompositionen unter
anderem Werke von Charles
Mingus, Astor Piazzolla, Horace Silver, Eric Dolphy präsentiert. Die Gruppe mit den
Musikern Isabelle Lehmann,
Daniel Erismann, Antonello
Messina, Samuel Joss und
Tobias Schramm kennt sich
persönlich und musikalisch
seit langem und tritt zusammen auch im «Biel-Bienne
Jazz & Impro Orchestra» auf.
Diesen Donnerstag, 19 Uhr
30 im Restaurant Les Caves
in Biel.
ajé.

Vincent Kohler

n

Le CCL de Saint-Imier
accueille vendredi à 20
heures 30 l’humoriste déjanté
Vincent Kohler pour son «Vol
au-dessus d’un nid de Kohler». Avec ces baffes qui tapent

juste et qui rappellent un
Desproges, une Zouc ou encore Sarclo, Vincent Kohler
pourrait résumer son spectacle
par cette phrase fétiche de
Dostoïevski, «J’ai un projet,
devenir fou!» Comme le
monde où l’on vit.
RJ

Just Play

n

Concert peu commun
au Royal de Tavannes
samedi à 20 heures 30: c’est
celui de fin de saison de Just
Play, le projet créé en 2010
par deux musiciens professionnels désireux de faire
partager aux amateurs de
tout niveau et de tout âge le

n

Le CIP de Tramelan accueille samedi à 20
heures 30 un spectacle
chaud et coquin avec du
chant et de la pole danse.
Dans «Rachel et ses amants»,
la Jurassienne Rachel Monnat parle librement de ses relations avec les hommes, de
ses aventures, de sa recherche du plaisir jusque

Daniel
Kobyliansky

n

Le premier violon de
l’Orchestre symphonique de Bienne donne un
récital pour violon seul dimanche à 17 heures à la
Blanche Eglise de La Neuveville. A l’affiche, Telemann,
Bach, Yoffe et Ysaye. Ce musicien exceptionnel joue sur
un violon du luthier neuvevillois Pierre Louis.
RJ

Scat Club

n

Vendredi à 20 heures
15, les DixieOnAir
jouent de concert au Scat
Club de Bienne avec leur
dans les clubs libertins. Ce
invité, le fameux pianiste
n'est pas vulgaire, une simDaniel «Breiti» Breitenstein,
ple histoire racontée avec
tombé très jeune dans la
humour et légèreté. Il y a la
marmite du boogie woogie
liberté d'expression orale et
et passionné de New Orleans
corporelle, car le show se ter- Piano à la professeur Longmine par un strip-tease.
RJ hair. Let’s go!
RJ

E R O T I C A

grande, sexy, charmant, A/P

079 661 56 19

TOP-GIRLS IN BIEL 1.2.–14.2. STUDIO SURPRISE
Unterer Quai 42 2.Stock 076 728 71 24

077 908 31 30

Nouvelle à Bienne

BELLE FEMME
très gentille & sexy!

Appelle-moi!

077 949 35 51
Je parle I/F/E/D

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

1. MAL NEU! NEU!
SUSY (20)
ISABELLE (21)

NUR HAUSBESUCHE

1. Stock, Biel

079 105 04 25

Studio Madrid

077 913 36 43

♥♥♥♥♥♥

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

♥♥♥♥♥♥

Ein tolles Team
erwartet dich.

✸

SCHANEL

CLAUDIE

DARA

www.and6.ch/schanel/claudie/dara

NOUVEAU TRANSEXUELLE

NEU in Biel 076 215 40 71

Rue E. Schüler 22,
1ère étage, porte no. 1

Stämpflistrasse 47
Bus 2, 4, 7, 72 bis Omega
Sexy Ladies bieten
Dir magic moments!

erotica

brésilienne

079 274 30 18

Studio OMEGA

ANDREIA

taille ﬁne, A/P,
jolie poitrine, bien membré
et très sexy!!!

Rue E. Schüler 22,
1ère étage, app. no.1

076 662 83 52

Möchtest du wieder einmal
zärtlich mit viel Leidenschaft verwöhnt werden?
Antistressmassage u.v.m.
Diskret! Nähe Lyss!

Escort-Service und private Parties. 24!

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

Erotische

TANTRAMASSAGEN

Intim-Rasur mit
reifer Lady (48)

Privat + Diskret

von 10.00–22.00h

076 290 67 77

079 953 86 04

MASSAGEN

www.salonlinda-forever.ch

erotisch, sinnlich
bei reifer

CH-LADY! LINDA
oben links, Nr. 2
Ohne GV & Franz.

079 466 05 06

Grenchen
078 722 51 19

Travesti BEATRICE

très belle, sexy,
grosse poitrine, A/P.
App. 100% privé,
très discret!

079 869 48 12
Moutier****

✸

✸

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

1ère fois à Bienne, magniﬁque
blonde, grosse poitrine
et calibre, coquine, sexy,
charmant, mince, 100%
active, parle F, E, I & D.

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

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

079 291 51 96

✸

✸

Nimmst du mit mir ein Bad, mit Champagner,
Kerzenschein und Erdbeeren?

✸

Danach verwöhn ich dich auf meine Art.

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

REBECCA 077 472 68 17

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

XXL

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

NEW transexuelle
holandaise,

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

Stehst du auf
-Titten,
dann ruf an!

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

Neue, geile Mädchen! 077 455 28 48
Studio EXTASE
Dufourstrasse 51, 2. Stock
SANDRA
www.and6.ch

✸

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

LAURA (22) • Studio CALYPSO
Dufourstr. 51, 1. Stock
www.and6.ch

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

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

0906 789 789

SIMONE auch wieder da!
TOP Service! www.and6.ch

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

0906

STUDIO FANTASY

professionelle & erotische Massagen
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

S-BUDGET-SEX-LINIE

076 751 60 35

SVETLANA
AUS PRAG

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

1 fille grande et belle taille,
QUEENCY (24)
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/queency

♥♥♥♥♥♥

AUS GUTEM GRUND DIE NR.1

NEU TRANSSEX

♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?
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
Bin eine aufgestellte Doppelbürgerin, 50/170, aus
der Region BE. Liebe und Geborgenheit das fehlt
mir. Bist du, m., bis 60-j., gepflegt, hast ein grosses
Herz und suchst etwas Seriöses? So melde dich bei
mir.
Inserate-Nr. 341565
Du bist m., gebildet, hübsch, schlank und sportlich.
Ich, w., blond und äusserst attraktiv bin dies auch.
Falls du zw. 55- und 65-j., ab 180cm bist, könnten
wir zusammen passen!
Inserate-Nr. 341559
Fantasievolle Frau, 54/175, sucht einfühlsamen
Partner. Interessen: Film, Kunst, Theater, Musik,
Wandern. Freue mich sehr auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 341549
Nach vielen Enttäuschungen möchte ich trotzdem
einen Neuanfang wagen. Sie, Anfang 30, humorvoll, spontan, sucht den gepflegten, einfachen, offenen, humorvollen Partner, der es ernst meint.
Inserate-Nr. 341521
Ich, w., 67-j., mollig, wohne in der Region SO, wünsche mir einen Partner. Möchte den Rest des Lebens nicht alleine verbringen. Gibt es dich?
Inserate-Nr. 341543
Schöne, sinnliche, lebensfreundliche Frau, 65/165,
sucht gepflegten, ehrlichen, treuen Mann, 59- bis
75-j., für Reisen, Tanzen, Wandern, gemeinsames
Kochen, das Leben geniessen.Inserate-Nr. 341525
Attraktive, gepflegte Frau, 45-j., möchte einen
Mann mit Niveau und Charme kennen lernen. Spazieren, Essen, sinnliche Momente zusammen erleben. Raum AG/ZH/LU/SO.
Inserate-Nr. 341519
Bin eine moderne, aufgestellte, jung gebliebene CHFrau, 58/161, NR, tierliebend, kontaktfreudig. Das
Einzige was mir fehlt ist ein Mann, 45- bis 62-j., NR,
mobil. Region. BE/Umg.
Inserate-Nr. 341503

Ich, w., 63-j., suche lieben Mann zw. 60- und 65-j.,
bodenständig, mit viel Herz und der alles Schöne
im Leben liebt. Kt. SO/BE.
Inserate-Nr. 341505
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
Hallo Unbekannter! Witwe, 64-j., sucht vielleicht
dich? Sind Ehrlichkeit, Toleranz und Humor keine
Fremdwörter! Interessiert? Inserate-Nr. 341510
AG, ich, w., 58/168, suche einen Mann. Gerne impotent. Bei Seelenpartnerschaft auch Heirat möglich.
Inserate-Nr. 341513
Ich, w., suche einen Partner ab 40-j. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 341496
Seniorin 70-j., unkompliziert und gepflegt, möchte
nicht länger alleine sein. Geht es dir genauso? Bist
ehrlich, sympathisch und kein Stubenhocker, dann
melde dich. AG/BE/SO.
Inserate-Nr. 341500
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
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
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

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

Er sucht Sie
D-Mann, 48/187, NR, möchte auf diesem Weg eine
neue liebe, nette Frau kennen lernen. Freue mich
auf dich. Raum BE/Umg.
Inserate-Nr. 341573
Bin ein sympathischer, aufgestellter CH-Mann,
54/180, sportlich, NR, aus der Region BE. Suche
eine aufgestellte CH-Frau bis 55-j., für eine ernste,
treue, romantische Beziehung.Inserate-Nr. 341575
Attraktiver CH-Mann, 48-j., sportlich, schlank, NR,
naturverbunden, selbständig, ohne Altlasten sucht
sportliche unternehmungslustige, treue, Frau, für
eine schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 341572
Ich, m., 55/180, schlank, Raucher, suche zärtliche
Frau mit Herz, schlank, Raucherin, 45- bis 60-j., für
eine schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 341554

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
CH-Mann, 63/170, schlank, einsam, jugendlich, gepflegt suche dich Frau bis 62-j., für den gemeinsamen Lebensweg. Bern/Interlaken/Umg. Ruf mich
doch bitte an.
Inserate-Nr. 341571
Jung gebliebener Mann, 71/170, fit und frei, sucht
eine liebe und beziehungsfähige Partnerin für eine
schöne Zweisamkeit. Bist du auch nicht gerne allein, dann melde dich.
Inserate-Nr. 341564
AG, Mann, 52/178, schlank. Der Frühling kommt
mit leisen Schritten. Lernen wir uns kennen und geniessen die Jahreszeiten zusammen. Klopf an mein
Herz und Türe.
Inserate-Nr. 341544
CH-Mann, verwitwet, 58/176, schlank, NR, mobil,
gepflegt, wünsch sich liebe Partnerin. Möchte mit
dir eine schöne Zukunft aufbauen und das Leben
geniessen. Hab Mut und reich mir die Hand.
Inserate-Nr. 341532

Deine markanten Augenbrauen faszinieren mich total, weil sie Ausdruck deiner Natürlichkeit sind. Wo
bist du, sinnliche, schlanke Sie bis 55-j.? Attraktiver, schlanker Er freut sich. Inserate-Nr. 341536
Mann, 45/180, gut gebaut, möchte den Frühling
nicht alleine verbringen. Suche Frau ca. zw. 40- bis
52-j. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 341530
Bin 52/185 schlank und braune Augen. Bin treu und
suche auf diesem Weg eine ernsthafte Beziehung
mit einer lieben Frau. Bin tierliebend und gehe viel
in die Natur.
Inserate-Nr. 341527
AG-Unternehmer, Krebs, 176cm, sehnt sich nach
hübscher Elle, nicht ortsgebunden, 50- bis 65-j., für
Zukunft, Reisen und alles Schöne was das Leben zu
bieten hat.
Inserate-Nr. 341511
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
Er, 69-j., verbringt den Winter in seinem Haus an
der Sonne in Thailand. Was ihm zum Glück noch
fehlt ist eine schlanke Partnerin mit viel Herz und
Stil. Du? Ruf an.
Inserate-Nr. 341497
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
BE, CH-Single, NR, m., 60-j., aber immer noch zappelig wie 40, gut situiert, wohnt im eigenen Haus im
Grünen. Es ist alles da, nur eine liebe Frau fehlt. Ruf
mich an, wirst es nie bereuen.Inserate-Nr. 341494
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.
Inserate-Nr. 341361
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

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):

Freizeit
Sie sucht Ihn
Gepflegte Sie, 80-j., viel jünger aussehend, BE,
sucht ehrlichen, gepflegten Mann zum verbringen
der Freizeit. Freue mich.
Inserate-Nr. 341557
Ich, w., schlank, gepflegt suche netten, schlanken,
gepflegten Italo oder CH-Mann, 62- bis 70-j., für
den Ausgang, Tanzen, Essen, Spazieren usw. Bin
natur- und tierliebend.
Inserate-Nr. 341542

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
Jung gebliebene Sie, 70-j., sucht Ihn oder Sie für
die Freizeit. Zu zweit ist doch alles viel schöner.
BE/SO/AG.
Inserate-Nr. 341501
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

Flirten/Plaudern
Region Biel/SO. Pensionierter Witwer mit schönem
Haus sucht eine offene Dame für gelegentliche,
sinnliche Treffs bei mir.
Inserate-Nr. 341445
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

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
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Dimanche à 17 heures, première suisse au théâtre:
le Théâtre Bienne Soleure présente «Souvenir»,
une comédie en musique de Stephen Temperley,
un hommage à Florence Foster Jenkins, véritable
légende de la scène new-yorkaise des années 40.

Das «Theater Biel Solothurn» präsentiert diesen
Sonntag um 17 Uhr als Schweizer Erstaufführung
«Souvenir», eine Komödie mit Musik von Stephen
Temperley. Gute Unterhaltung. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

7.2.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Molotawbrassorkestar,
21.00.
l LES CAVES, Cadenza,
Ballads, Jazz, Latin, Tango,
Isabelle Lehmann, Querflöte; Daniel Erismann,
Trompete, Flügelhorn;
Antonello Messina, Akkordeon; Samuel Joss, Kontrabass; Tobias Schramm,
Schlagzeug, 19.30.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Mit
wem soll ich jetzt schweigen?», eine Bühne für
Bichsel, Uraufführung,
19.30. Einführung: 19.00.
l OBERWIL, Restaurant
Bad, Seeländer Theaterbühne, «Dr Pantoffelheld», 20.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 21.00.
l SCHULE FÜR GESTALTUNG, Salzhausstrasse
21, Standpunkte, Gernot
Honsel, «Faszination
Marke», 18.30.
l TRAMELAN, CIP, soirée
du scrabble, 18.45.

8.2.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l LITTERATURCAFÉ,
Duo Maren Montauk (D),
exp. Popmusik, 20.30.
l SCAT CLUB, DixieOnAir feat. Daniel Breitenstein, Dixieland, Blues,
New Orleans Jazz, 20.15.
l TEMPLE ALLEMAND,
Choeur Jubilate: concert
«Exil». Musique d'hier et
d'aujourd'hui sur le thème
de l'exil pour soprano
solo, choeur, harpe, contrebasse et percussions.
Trois créations de François
Cattin, Demetre Gamsachurdia et Annette
Schmucki, oeuvres de
Goudimel, Sweelinck,
Furrer et Scelsi, 20.15.
l LYSS, KUFA, Halle,
Liricas Analas & Dabu
Fantastic, DJs Task &
Kriss-T, Hip-Hop, Tür:
21.00, Show: 22.00.
www.starticket.ch.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l DUO CLUB, 2uo Friday
Night present: Urbanity
with DJs Rafoo & Wiz,
23.00.
l ELDORADO-BAR, DJ
Ändus God’s of Metal Part
XI, 20.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Tanzen ab 30gi, Oldieskracher, 22.00.

l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l COUPOLE, Good 2
Go, DJs Ease (NY), Wiz,
Mo-B & Nerz, 23.0006.00
l DUO CLUB, SSS present: Satino Solo Session,
House, Deep House,
23.00.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 17.00.
l UFO, Tanzbar, 23.00.
l LYSS, KUFA, Club,
SwingDing präsentiert:
SwingDing & Klischée,
DJ C.Stone, Electro-Swing,
Tür: 22.00, Show: 23.30.
www.starticket.ch.

9.2.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l BELLMUND, Mehrzweckhalle, «Legändä &
Heldä», Musikgesellschaften Bellmund & SutzLattrigen, Konzerte und
Theater («Dürenand im
Alpeland»), 20.00.
Warme Küche ab 18.30.
l TAVANNES, Le Royal,
Just Play, jazz, rock,
Clément Strahm, piano;
Frédéric Stalder, trompette
& Pierre-Michel Cotroneo,
guitare, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

l STADTTHEATER,
Liebhaberbühne Biel,
«Annebäbi im Sääli»,
Dorftheater probt Gotthelf, von Beat Sterchi,
19.30.
l NIDAU, Kreuz, Senkrecht&Pusch, ComedyTheater, 20.30.
www.ticketino.ch.
l OBERWIL, Restaurant
Bad, Seeländer Theaterbühne, «Dr Pantoffelheld», 20.15.
l SAINT-IMIER, CCL,
VIincent Kohler, «Vol audessus d’un nid de
Kohler», 20.30.

l TRAMELAN, CIP,
«Rachel et ses amants»,
un spectacle mêlant
humour, théâtre, danse,
20.30.

10.2.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l PASQUART KIRCHE,
Konzert zu Gunsten mineex, mit Barbara Erni, Alt;
Junko Otani, Klarinette,
Kammerorchester Biel,
17.00.
Res. 032 / 327 47 74.
l PIETERLEN, Kirche,
Tango, Gilberto Pereyra,
Bandoneon & Lucia Abonizio, Klavier, Eröffnungskonzert der Spitzenklasse!
Diese zwei in Frankreich
lebenden Argentinier
erfreuen mit traditionellen
Tangos und Milongas
aber auch mit «Nouveau
Tango» von Astor
Piazzolla, 17.00.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Eglise, récital
pour violon seul avec
Daniel Kobyliansky,
Telemann, Bach,Yoffe,
Ysaÿe, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SeeländerChötti, Treberwurst-Essen
in Twann, Besammlung
11.40, Abfahrt: 11.52.
l GASKESSEL, Flohmarkt, 11.00-16.00.

11.2.
MONTAG
LUNDI
THEATER
THÉÂTRE

13.2.
MITTWOCH
MERCREDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Charivari,
Sternmarsch der Guggenmusiken, Jurierung der
besten Guggenbeleuchtung im Ring, 20.00.
Empfang des Prinzen
Karneval Chrigu I,
Schlüsselübergabe und
Eröffnung der Bieler
Fasnacht, 20.45.

l PALACE, «Hinter den
Kulissen», «Rigoletto»,
200 Jahre Verdì, (Volkshochschule Biel), 18.00.
Anm. 032 / 323 13 43.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Souvenir», Schweizer
Erstaufführung, Komödie
mit Musik von Stephen
Temperley, 17.00.

LiaiSons 2012 au Pantographe, Moutier
Vendredi, 8 février 2013, 20.30: Julien Annoni, théâtre
musical. 22.00: après-concert improvisé.
Samedi, 9 février 2013, 20.30: soirée electro, Laurent
Steulet sur table à sons Kubus , DJs Bfly, Pièrick.
Dimanche, 10 février 2013, 19.00: Duo Mathilde &
Victoria, musique classique.
www.pantographe.ch

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Der Berg ruft – C’est le sommet!
«Am Limit», FR/SA: 20.30.
«Alpsegen», SO: 10.30.
«Jusqu’au bout du possible», DI: 18.00.
«Touching the Void», SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Clara und das Geheimnis der Bären», SO: 15.30.
«The Last Stand», DO-MI: 20.15.
«Fünf Freunde 2», SA/MI: 14.30, SO: 13.30.
«More than Honey», SA/MI: 17.00, SO: 10.30.
«A Good Day to die hard», ME: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Kokowääh 2», DO-MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
«Fünf Freunde 2», SA/SO: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Last Stand», DO-MI: 20.30.
«A Good Day to die hard», MI: 20.30
«Clara und das Geheimnis der Bären», SO: 13.30.
l INS, INSKINO
«Love is all you need», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Kokowääh 2», DO-DI: 20.30, SA/SO: 16.15, MI: 17.00.
«Fünf Freunde 2», FR/SA: 14.30.
«Vergiss mein nicht», SA/SO/MO: 18.30.
Kik: «Frantic», FR: 18.00, SO: 10.30.
Zauberlaterne: MI: 14.00.
«A Good Day for die hard», MI: 20.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Alceste à bicyclette», JE: 20.00.
«Hapiness therapy», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Renoir», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Gangster squad», VE/SA/DI: 20.30.
«Renoir», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Lincoln», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Renoir», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Happiness Therapy», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Lincoln», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 16.00.
«Renoir», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Gangster squad», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Amitiés sincères», JE: 20.00, VE: 18.00, DI/LU: 20.00.
«Zero dark thirty», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Alceste à bicyclette», SA: 18.00.
«Despues de Lucia», MA: 20.00.
«Arbitrage», ME: 20.00.

Das Fieber steigt
... die Bieler
Fasnacht ist nur
noch wenige
Tage entfernt:
Am kommenden
Mittwoch findet
um 20 Uhr der
Charivari im Ring
in der Bieler
Altstadt statt.
Rendez-vous mercredi prochain à
20 heures au Ring
de Bienne pour le
charivari du
Carnaval 2013.

Ear we are Festival
Alte Juragarage Biel
Donnerstag, 7. Februar 2013
20.30: The Thing (NO / SE)
21.45: Roscoe Mitchell (US)
23.00: Maja Ratkje & Lasse Marhaug (NO)
Freitag, 8. Februar 2013
20.30: R üdiger Carl & Sven-Åke Johansson (DE/SE)
21.45: Jacques Demierre & Vincent Barras (CH )
22.30: Thomas Peter (CH)
23.30: Shabazz Palaces (US)
Samstag, 9. Februar 2013
16.00: Okkyung Lee (KR/US)
17.00: Roman Nowka (ch)
21.00: Pascal Auberson & Christophe Calpini &
Laurent Poget (CH)
22.15: Rudolf Eb.er (CH/JP)
23.00: Keith Rowe & John Tilbury (UK)
00.00: Marc Ribot’s Ceramic Dog (US)
Installation pendant tout le Festival: Thomas Peter /
Combositon (CH).

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ART-ÉTAGE, Jerry Haenggli, Gast: Renée Magana, bis
1.3., Vernissage 8.2., 18.30. Einführung: Alain Gonzo
Meyer, Music by Brother Pantichrist. Exotic Cocktails with
Madame Minouche: 21.2., 17.00-20.00.
MI-SA 14.00-18.00.
l LOKAL-INT., Julia Maurer & Alfred Lenz, Wien, bis
13.2., Vernissage 7.2., 19.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Collective sur métal»,
Michel Gueissaz, Julien Mermoud, Yvan Nicolet,
Lucas Schlaepfer, Stéphane Vuilleumier, jusqu’au 8.3,
vernissage 8.2, 18.00.

Renaud
Jeannerat

Manchmal bringt
die Grippe die kulturelle Agenda
l ANCIENNE COURONNE, Marcel Lack, lauréat du Prix durcheinander,
«CONSECRATION 2012» du Grand Concours International diese Woche gleich
doppelt: Diesen
de Peinture «Art Moderne» de la FNCF Paris - European
Art Group, exposition, jusqu’au 10.2. ME-VE 16.00-20.00, Mittwoch um
20 Uhr muss Heinz
SA 10.00-17.00, DI 10.00-12.30, 15.00-17.00. Finissage
SA 9.2, 10.00-18.00, DI 10.2, 10.00-12.30. L’artiste sera Holliger für Sergio
Azzolini das
toujours présent.
Konzert «Bois
l BBEARUFF ARTWORK GALLERY, Zentralstr 93,
Yolande Favre (Collages), bis 15.2. DI/MI/FR 10.00-19.00, lumineux» des
Sinfonie Orchesters
DO 10.00-21.00, SA 10.00-17.00.
Biel im Kongressl BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19a, Sylvie
haus dirigieren.
Kremser, Acrylbilder, bis 30.4. MO/DI/DO 16.00-20.00,
Und der JubilateMI 09.00-13.00.
Chor musste sein
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
Konzert zum
11.00-18.00. Artists’ Artists, bis 7.4. DO 7.2., 18.00:
Öffentliche Führung durch die Ausstellung (d) mit Felicity Thema Exil auf
Freitag um 20 Uhr
Lunn, Direktorin. PHOTOFORUM, Terra Nostra, bis 7.4.
15 in die Bieler
l GEWÖLBE GALERIE, Winterausstellung, bis 30.3.
Stadtkirche verDI-FR 14.00-18.30 DO 14.00-20.00 SA 9.00-12.00,
schieben. Sopran,
14.00-17.00. Atelier MO-FR 7.00-12.00.
Chor, Harfe, Konl LOEB, Treppenhaus, Reto Leibundgut, «Bäume und
trabass und PerkusBilder», bis 22.6., Eröffnung 22.1., 17.30.
sion – drei Stücke
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Zwei Häuser – ein Museum. Permanente Ausstellungen: von François
«Biel/Bienne: Uhren- und Industriestadt»; «Sélection tropi- Cattin, Demetre
cale / Paul-André Robert (1901-1977)»; «Karl und Robert Gamsachurdia und
Walser», Maler und Dichter; «Bürgerliche Wohnkultur im Annette Schmucki
sowie Werke von
19. Jahrhundert»; «Die Technik der Illusion. Von der
Claude Goudimel,
Zauberlaterne zum Kino»; «Atelier Bieler Geschichte»,
Jan Pieterszoon
Ring 10 – Altstadt von Biel; «Das archäologische Fenster
der Region». Temporäre Ausstellungen: Haus Neuhaus, Sweelinck, Beat
Furrer und
«Schwab, Biel und die Pfahlbauten», … aus Interesse an
der geistigen Bildung ihrer Bewohner und der Jugend ins- Giacinto Scelsi,
dirigiert von
besondere, bis 31.3. ME 13.2, 18.00: «Les collections
archéologiques dans la région des Trois-Lacs?» conférence Christophe Schiess.
Und dass alle, die
avec Marc-Antoine Kaeser, Laténium. En collaboration
avec Réseau Lac de Bienne (en français), discussion bilin- von der Annulgue; «Weggewalzt», 360 Jahre Drahtindustrie in Biel, bis lierung letzten
30.6. Haus Schwab, «Kunstkammer Seeland, Reflexion in Sonntag im Pasquart enttäuscht
Bildern von Anker bis Ziegelmüller», bis 3.2.
l PRIVATKLINIK LINDE, Susanne Zweifel, Bilder, «Farbe wurden, den neuen
ist die Musik des Sehens», bis 10.2. MO-SO 08.00-19.00. Termin nicht verpassen.
l HARDERN, Hardern Pintli, Scherenschnitte von Käthi
Knuchel, bis Februar. DI/MI geschlossen.
l NIDAU, Ruferheim, Werner Mühlheim «Mülli», Feder- La grippe peut parfois
zeichnungen Seeland, bis 28.2.
chambouler l’agenda
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «La Corée du Nord dans culturel. Deux exemples cette semaine
l'objectif d'Edmond Farine», jusq'au 10.3.
avec mercredi à 20
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photos de
heures, le chef Heinz
Pierre Leuthold, jusqu’au 28.2. 7 jours sur 7, de 8.00Holliger qui doit rem19.00.
l SAINT-IMIER, CCL, Madeleine Jaccard, «10 ans... infi- placer au pied levé
niment», avec la participation de Valérie Maradan, bijoux Sergio Azzolini pour
le concert «Bois lumien verre & Arnaud Parel & Bruant Perrinjaquet, projecneux» de l’Orchestre
tions, jusqu’au 17.3. ME-VE 1400-18.00, SA/DI 14.00symphonique Bienne
17.00.
au Palais des
Congrès. Et le Choeur
Jubilate a dû renvoyer
à vendredi à 20
heures 15 au Temple
allemand de Bienne
son grand concert sur
le thème de l’Exil.
Des musiques pour
soprano solo, choeur,
harpe, contrebasse et
percussion. Trois créations de François
Achtung!
Cattin, Demetre
Informationen über Veranstaltungen vom 14. bis
Gamsachurdia et
20. Februar 2013 müssen bis spätestens am Freitag,
Annette Schmucki et
8. Februar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
des oeuvres de Claude
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
Goudimel, Jan
Pieterszoon Sweelinck,
Attention!
Beat Furrer et
Les informations concernant les événements du 14 au 20
février 2013 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le Giacinto Scelsi dirigées par Christophe
vendredi 8 février à 08.00 h.
Schiess. Espérons que
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
les musiciens et les
chanteurs seront rétablis. Que ceux qui
sont restés déçus par
l’annulation au
Pasquart dimanche,
ne manquent pas ce
nouveau rendez-vous.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Dänisches Sozialdrama:
Wenn eine Lüge ein Leben
zerstören kann.
VON
Wenn sich der 40-jährige
LUDWIG Kindergärtner Lucas seinem
HERMANN Schulhaus nähert, ist alles
mäuschenstill. Kaum hat der
beliebte Hort-Mitarbeiter den
Vorgarten betreten, sausen die
Kinder schreiend aus Verstecken hervor, umarmen Lucas,
hängen sich an seine Beine,
kriechen auf seinen Rücken –
eine Idylle.
Das Glück nimmt ein abruptes Ende. Klara, eine Fünfjährige aus dem Kindergarten,
muss Worte und Sätze von
Erwachsenen aufgeschnappt
haben, die sie jetzt sorglos
nachplappert. Als Kindergärtner Lucas ein kleines Geschenk
(ein Stoffherzchen) von ihr
nicht annimmt, ist die Kleine
gekränkt. Trotzig erklärt Klara,
sie möge Lucas nicht mehr,
er hätte ihr seinen «Schniedel»
(seinen Penis) gezeigt.

Hassfront. Die Meldung
schlägt im kleinen dänischen
Kaff ein wie eine Bombe. Die
Hortleiterin stellt Lucas frei.
Die Eltern bilden flugs eine
Hassfront. Theo, Lucas’ bester
Freund, geht ihm aus dem
Weg, Nachbarn meiden ihn.
Im einzigen Dorfladen wird
er nicht mehr bedient. Die
Polizei kreuzt auf, stellt dem
Kind Suggestivfragen. «Ja, Lucas hat das getan», murmelt
Klara. Die Karten für den
Mann stehen schlecht. Als
Steinbrocken in Lucas’ Wohnung fliegen und sein Hund
tot in einer Plache vor der
Haustür liegt, weiss der einst
beliebte Kindergärtner keinen
Ausweg mehr.
Kitschverdächtig, wenn der
«Show-down» zwischen den
aufgebrachten Dörflern und
Lucas ausgerechnet an Heilig
Abend in der festlichen Kirche
stattfindet. Die Kerzen leuch-

Wiedersehen mit
einem fesselnden
Bergsteiger-Drama
im Filmpodium.
VON MARIO CORTESI
«Der Berg ruft – C’est le
sommet!», so heisst der Titel
des neuen Zyklus’ im Bieler
Filmpodium. Bergfilme gibt
es schon so lange wie es Kino
gibt. Einer der hervorragendsten in den letzten zehn Jahren
ist Kevin Macdonalds «Touching the Void» (2003), ein
Doku-Spielfilm über ein Bergsteiger-Drama in den Anden.
Simpson und Yates, beide
etwas über 20, wagen 1985
die Erstbesteigung der Westwand des Sechstausenders Siula Grande in den peruanischen Anden. Der Aufstieg
glückt, doch der Abstieg wird
zu einem der grossen Desaster
in der Geschichte der Bergsteigerei.
Ein Schneesturm zieht auf,
Simpson bricht sich das Bein,
gleichzeitig wird sein Knie
zerschmettert. Trotzdem will
Yates seinen Freund nicht zurücklassen, seilt seinen Partner
unter extremen Bedingungen
ab. Doch da stürzt Simpson
über eine verborgene Klippe
und bleibt über einer riesigen
Gletscherspalte hängen.

Schwerverletzt. Yates,
der den Sturz nicht mitbekommen hat und nur durch
das straffe Seil und das Gewicht ahnt, dass etwas geschehen ist, muss sich entscheiden: das Seil durchzuschneiden, was ihm selber das
Leben retten, aber dem
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Lucas. Rapidement, les parents
pleins de haine font souffler
un vent de fronde. Theo, le
meilleur ami de Lucas, s’écarte
de lui, les voisins l’évitent.
Dans le seul magasin du village, on ne veut plus le servir.
La police arrive, pose à l’enfant
des questions subjectives.
«Oui, Lucas a fait ça», marmonne Klara. Les choses se
présentent mal pour cet
homme. Et quand des pierres
sont lancées dans l’appartement de Lucas et que son
chien est retrouvé mort devant
sa porte d’entrée, le gardien
d’enfants si apprécié autrefois
ne sait plus quoi faire.
Un peu kitsch, «l’épreuve
de force» qui se déroule entre
les villageois en colère et Lucas,
précisément le soir de Noël
dans l’église en fête? Les bougies scintillent, le chœur des
enfants chante (au premier
rang, la petite menteuse), les
parents rayonnent de fierté.
C’est alors qu’au milieu de la
fête, Lucas entre en chancelant, ensanglanté car il vient
juste d’être battu par un père
fou de rage, et vient s’asseoir,
provoquant, sur le premier
banc.

Jagten HHH(H)
Im Dorf in
Ungnade
gefallen:
Lucas, der
Kindergärtner
(Mads
Mikkelsen).

ten, der Kinderchor singt (in
der ersten Reihe: die kleine
Lügnerin), die Eltern strahlen
vor Stolz. Da taumelt Lucas
mitten in die Feierlichkeit,
blutüberströmt, soeben von
einem hasserfüllten Vater zusammengeschlagen und setzt
sich provokativ in die vorderste Bank.

Wirklich der Schluss?
Natürlich nicht bei Thomas
Vinterberg, 43, dem dänischen
Dogma-95-Mitbegründer, der
uns mit «Festen» (Das Fest,
1998), seinem berühmtesten
Film, das Schaudern beigebracht hat. Mit «Jagten» (Die
Jagd) führt Vinterberg die «Festen»-Tradition konsequent
weiter: ein bitteres, aufrüttelndes Sozialdrama über Ungerechtigkeit, Unverständnis und
falsche Vorurteile. Besetzt mit
hervorragenden Schauspielern.
Allen voran Mads Mikkelsen
(«Adam’s Apple», «A Royal Affair») als Lucas und die fünfjährige Annika Wedderkopp,
das blonde Mädchen mit dem
Nasentick, das seine Rolle
spielt, als sei der ganze Fall
echt.
n

Devenu le paria du
village: Lucas le
jardinier d’enfants
(Mads Mikkelsen).

Darsteller/Distribution: Mads Mikkelsen,
Annika Wedderkopp
Buch und Regie/Scénario et réalisation:
Thomas Vinterberg (2012)
Dauer/Durée: 111 Minuten/111 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Schwerverletzten die letzte
Chance nehmen wird. Oder
aber abzuwarten und wahrscheinlich beide dem Tod auszuliefern.
Yates Entscheid, der damals
von der Bergsteiger-Gilde arg
kritisiert wurde, steht im Mittelpunkt dieses dramatischen,
spannenden, hervorragend gemachten Movies.
Regisseur Kevin Macdonald
hat bereits mit «One Day in
September» (Oscar für den
Produzenten Arthur Cohn) gezeigt, was für dokumentarisches Können in ihm steckt.
Macdonald verschmelzt
Dokumentaraufnahmen nahtlos mit Spielfilm. Simpson und
Yates erzählen in Grossaufnahme im Studio minutiös
ihre Erlebnisse von vor 18 Jahren – mit derartiger Intensität,
als wäre ihr Albtraum gestern
gewesen. Dazwischen spielen
zwei total eingemummte und
deshalb fast gesichtslose
Schauspieler die atemberaubendsten Passagen in den französischen Alpen nach.
Das Werk fesselt vom ersten
bis zum letzten Filmbild. Es
geht um menschliches Durchhaltevermögen, um Angst und
Freundschaft, Schmerz und
Verzweiflung. Auch um den
Schrecken, wenn man einen
langsamen Tod unausweichlich vor Augen hat. Macdonald
hat in echten Stürmen, mit
eingefrorenen Kameras, bei 20
Grad Celsius unter Null gedreht und ein realistisches Tagebuch dieses Extremabenteuers geschaffen, wie es die Hollywood-Maschinerie nie hingekriegt hätte. Diese plante –
oh Graus – eine specialeffectsVerfilmung mit Tom Cruise.n

Drame de société danois:
lorsqu’un mensonge peut
détruire une vie.
PAR
Lorsque Lucas, 40 ans et
LUDWIG gardien d’enfants s’approche
HERMANN de l’école, tout est tranquille.
Juste à l’instant où l’employé
de la garderie des têtes blondes
pénètre dans l’allée du jardin
d’enfants, ceux-ci sortent en
criant de leurs cachettes, entourent Lucas, se pendent à
ses jambes, grimpent sur son
dos – une idylle.
Mais ce bonheur va brusquement prendre fin. Klara,
une fillette de cinq ans de la
garderie, doit avoir entendu
des mots et des phrases
d’adultes, qu’elle répète maintenant sans souci. Lorsque Lu-

Lügt aus
Enttäuschung: Klara,
die Kindergärtlerin
(Annika Wedderkopp).
Elle ment par
déception: la petite
Klara (Annika
Wedderkopp).
cas refuse le petit cadeau
qu’elle lui fait (un petit cœur
en étoffe), la fillette est blessée.
Provoquante, Klara explique
qu’elle n’aime plus Lucas du
tout, qu’il lui aurait montré
son «zizi».

Fronde. Dans la petite localité danoise, cette nouvelle
fait l’effet d’une bombe. La
directrice de la garderie licencie

Touching the Void HHHH

Le drame
qui s’est
joué dans
les Andes a
été reconstitué dans
les Alpes.

Was damals in den
Anden geschah,
wurde in den
französischen Alpen
nachgestellt.

Reprise d’un poignant drame
de l’alpinisme au Filmpodium.

PAR
Le nouveau cycle du FilmMARIO podium s’intitule «Der Berg
CORTESI ruft – C’est le sommet!». Des
films de montagne, il y en a
depuis que le cinéma existe.
Un des excellents de ces dernières années est sans conteste
«Touching the Void» de Kevin
Macdonald (2003). Mi-documentaire, mi-fiction, il conte
un drame lors d’une ascension
dans les Andes.
Simpson et Yates, âgés d’un
Darsteller/Distribution: Brendan Mackey, Nicholas Aaron
peu plus de 20 ans, se risquent
Regie/Réalisation: Kevin Macdonald (2003)
en 1985 à la première ascenDauer/Durée: 106 Minuten/106 minutes
sion de la face ouest du Siula
Im Filmpodium, Sonntag und Montag um 20.30 Uhr
Grande, un sommet de 6000
Au Filmpodium, dimanche et lundi à 20 heures 30

mètres dans les Andes péruviennes. L’ascension réussit,
mais la descente devient l’un
des plus grands désastres de
l’histoire de l’alpinisme.
Une tempête de neige se
lève, Simpson chute et se fracasse le genou. Yates ne veut
pas laisser son ami en rade,
encordé, il le descend dans
des conditions extrêmes. Mais
Simpson tombe dans un piège
masqué et reste suspendu audessus d’une énorme crevasse.

Dilemme. Yates, qui n’a
pas vu la chute et ne se doute
de ce qui est arrivé qu’à cause
de la corde tendue par le poids,
est face à un terrible dilemme:
couper la corde, ce qui lui

La fin, vraiment? Certainement pas pour Thomas Vinterberg, 43 ans, cofondateur
du Dogme 95 danois et qui,
avec «Festen» (La Fête, 1998),
son film le plus célèbre, nous
a donné le frisson. Avec «Jagten» (La Chasse), Vinterberg
poursuit logiquement la tradition des «Festen»: un drame
de société amer, saisissant, sur
l’injustice, l’incompréhension
et les faux jugements. La distribution est composée d’excellents acteurs. A commencer
par Mads Mikkelsen («Adam’s
Apple», «A Royal Affair») qui
interprète Lucas, et Annika
Wedderkopp, cinq ans, la fillette blonde au drôle de tic
du nez, qui joue son rôle
comme si toute cette histoire
était réelle.
n

permet de sauver sa propre
vie, mais ne laisse aucune
chance à son ami grièvement
blessé. Ou alors attendre et
livrer les deux à une mort
quasi certaine.
La décision prise par Yates,
âprement critiquée à l’époque
par la guilde des alpinistes,
est au centre de ce récit dramatique, palpitant et merveilleusement bien filmé. Kevin Macdonald, le réalisateur,
a déjà prouvé son savoir-faire
documentaire avec «One Day
in September» (qui a valu un
Oscar au producteur Arthur
Cohn).
Il marie parfaitement les
images documentaires aux
prises de vue jouées. En gros
plan dans le studio, Simpson
et Yates relatent minutieusement leur périple 18 ans après
– avec une intensité telle que
l’on croirait que leur cauchemar date de la veille. Entre
deux, deux acteurs totalement
emmitouflés et par conséquent presque sans visage rejouent les passages les plus
époustouflants dans les Alpes
françaises.
L’œuvre captive de la première à la dernière image.
Elle parle d’endurance humaine, de peur et d’amitié,
de douleur et de désespoir. Et
aussi de l’horreur d’affronter
une mort lente et inévitable.
Tournant dans de vraies tempêtes, avec des caméras gelées
par -20 degrés, Macdonald a
créé un journal réaliste de
cette aventure extrême,
comme la machinerie hollywoodienne ne l’aurait jamais
réussi. Celle-ci prévoyait en
effet – comble de l’horreur –
une adaptation avec moult
effets spéciaux et Tom Cruise.
n
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