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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Das Wahl- und Abstimmungsverhalten
der Bieler lässt zu wünschen übrig. Jetzt will der
Gemeinderat die Bevölkerung motivieren, aktiver zu sein. Seite 2.

n

Quelles mesures le
Conseil municipal
entend-il prendre pour
une meilleure partipation
de la population aux
élections et votations?
C’est à l’étude. Page 2.

n

«Auf der A16
kommt Ihnen ein
Falschfahrer entgegen.»
Die Radio-Meldung
stammt von Viasuisse,
die ihren Sitz in Biel hat.
Seite 14.

n

«Bouchon de 5 km
sur l’A16 suite à un
accident.» Une annonce
radiophonique émise par
Viasuisse depuis son siège
de Bienne. Coup d’oeil en
coulisses. Page 14.

n

Biel ist in fester
Hand der fünften
Jahreszeit. Das Fasnachtsprogramm in der
Agenda. Seite 19.

n
Das Vokaltrio NØRN überrascht in
seinem Stück Urhu mit einer
erfundenen Sprache, die die Seele
berührt, bevor sie verstanden wird.
Zu hören und sehen im «Théâtre de
l’Atelier in Reconvilier. Seite 17.
Le trio vocal NØRN débarque au Théâtre
de l’Atelier à Reconvilier avec Urhu, un
spectacle où la musique interroge la
mécanique du temps. Page 17
Ehre für die Bieler Saxophonistin Céline Clénin: Sie wurde
vom Kulturattaché der Schweizer Botschaft nach Peru
eingeladen, wo sie eine Woche im Zeichen der Musik verbringen
konnte. Seite 7.
Invitée par l’attachée culturelle de l’ambassade de
Suisse, la saxophoniste biennoise Céline Clénin a
passé une semaine musicale riche en émotions au
Pérou. Page 7.

Carnaval bat son
plein cette semaine
à Bienne. Le programme
des festivités est à
l’agenda en page 19.

n

Die A5-Tunnelarbeiter leben in Biel
äusserst bescheiden in einem
Containerdorf, weit weg von ihren
Familien. Seite 3.
Une nonantaine d’ouvriers de l’A5
vivent loin de leur patrie dans un
village de containers aux Champs-deBoujean. Reportage en page 3.
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PRIVATE SPITEX
für Pflege, Betreuung
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– Tag und Nacht – auch Sa /So
– von allen Krankenkassen
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– offizielle Pflegetarife
– zuverlässig, individuell und
flexibel
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Tel. 032 322 05 02
www.homecare.ch

2

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 13. / 14. FEBRUAR 2013

POLITIK

POLITIQUE

An die Urnen!
VON RAPHAËL CHABLOZ Stimmbeteiligung. Ganz zu
schweigen von der AbstimBiel, Stadt des Fernbleibens. mung über das TierseuchenEin In-Augenschein-Nehmen gesetz: 19,38 Prozent in Biel,
der Abstimmungs- und Wahl- obschon auch über Gemeinergebnisse der jüngeren Ver- deangelegenheiten abgegangenheit zeigt jedenfalls, stimmt wurde.
Ausnahmen gibt es wenige:
dass sich die Stadt der Kommunikation nicht für die öf- Etwa die Ausschaffungsinitiafentliche Sache begeistern tive, bei der Biel (47,4 Prozent)
einmal mehr von Locarno und
kann.
Bellinzona «geschlagen» wurRekorde. Einige Beispiele: de, ausserdem von Chur, LuIm Februar 2008 äusserte sich gano, Vevey und La Chauxdas Schweizer Stimmvolk zur de-Fonds. Bei den NationalInitiative gegen Kampfjetlärm ratswahlen hingegen erschieund zur Unternehmenssteu- nen die Bieler in geringer Zahl:
erreform. Die Stimmbeteili- 2007 waren es 39,05 Prozent
gung lag bei 38,74 beziehungs- – in keiner Stadt waren es weweise 38,62 Prozent. In Biel niger –, vier Jahre später 39,04
gingen lediglich 28,63 Prozent Prozent, nur in Montreux lag
aller Stimmberechtigten an die Quote noch tiefer (37,95
die Urne. Unter den grossen Prozent).
Schweizer Städten (Gross- und
Mittelzentren) schnitten nur
Studie. Die Bieler sind also
Bellinzona und Locarno abstimmungsfaul und ihre Poschlechter ab. Im März 2012 litiker regelmässig besorgt desbei der Zweitwohnungsinitia- wegen. So muss der Stadtrat
tive (34,5 Prozent) und Juni sich nun mit einem Postulat
2012 bei der Bausparen-Vor- des ehemaligen SP-Parlamenlage (30,2 Prozent) war Biel tariers Peter Isler befassen. Diedie Stadt mit der niedrigsten ser fordert, dass der Gemein-

Aux urnes
derat im Rahmen der Revision
des Reglementes über städtischen Abstimmungen und
Wahlen wirksame Massnahmen zur Verbesserung der
Stimmbeteiligung erarbeite.
Für Vize-Stadtschreiber Julien Steiner «ist ein Reglement
etwas Formelles und damit
der falsche Ort, um einen solchen Aufruf anzubringen.»
Doch das Problem sei real.
Eine erste Massnahme ist getroffen worden: Das Flugblatt
«A propos» erinnert regelmässig an Angelegenheiten, die
in Kürze zur Abstimmung stehen – mit einer Ausnahme im
kommenden März. Weitergehend möchte der Gemeinderat
einen Bieler Studenten am
Hochschulinstitut für Öffentliche Verwaltung IDHEAP in
Lausanne beauftragen, die
Gründe für diese Zurückhaltung zu untersuchen. «Würden ‹Heute Abstimmung›-Tafeln, wie sie andernorts eingesetzt werden, Wirkung zeigen? Obliegt es den Parteien,
mehr zu unternehmen?», fragt
sich Julien Steiner. «Die Fragen
sind berechtigt. Wenn der
Stadtrat dem Prinzip zustimmt, sollte uns diese Studie
erlauben, angepasste und
nicht überstürzte Massnahmen
zu treffen.»
n

Bienne est une des villes
suisses avec le plus fort taux
d’abstention, un postulat demande des mesures.
PAR
Bienne, ville de l’abstenRAPHAËL tionnisme. Un coup d’oeil aux
CHABLOZ statistiques des récentes votations et élections confirme en
Abstimmungs- und Wahl- tout cas que la Ville de la
communication ne se pasunterlagen scheinen in
sionne pas pour la chose puBiel oft ungeöffnet im
blique.
Abfall zu landen.
A Bienne, le matériel de
vote passe trop souvent à
la corbeille.

Records. Quelques exemples. En février 2008, le peuple
suisse s’est prononcé sur l’ini-

PHOTO: FABIAN FLURY

Biel gehört zu den Schweizer Städten
mit der geringsten Stimmbeteiligung.
Ein Postulat fordert Massnahmen.
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tiative contre le bruit des
avions de combats, ainsi que
sur la réforme de la fiscalité
des entreprises. Le taux de
participation était de 38,74%
pour le premier objet et de
38,62% pour le second. A
Bienne, 28,63% des personnes
ayant le droit de vote s’étaient
prononcées. Parmi les grandes
villes suisses (grands centres
et centres moyens), seules Bellinzone et Locarno avaient
fait moins. En mars 2012
(34,5%) et juin 2012 (30,2%),
Bienne a été le centre urbain
avec le taux de participation
le plus bas. Sans parler de la
votation sur les épizooties,
19,38% de participation à
Bienne malgré la présence
d’objets communaux.
Seules quelques votations
font exceptions, comme l’initiative sur les renvois où
Bienne (participation 47,4%)
avait été «battue» par Locarno
et Bellinzone encore, ainsi que
Coire, Lugano, Vevey et La
Chaux-de-Fonds. Et les Biennois sont également peu nombreux à participer au renouvellement des autorités fédérales, 39,05% en 2007 et
39,04% en 2011. Il y a six
ans, aucun centre urbain n’a
fait pire, en 2011 seul Montreux a moins voté (37,95%).

Etude. Bref, le Biennois
vote peu et ses politiciens s’en
inquiètent régulièrement. Le
Conseil de Ville devra donc
se pencher sur un postulat
de l’ex-parlementaire socialiste
Peter Isler, qui demande que
le Conseil municipal prenne
des mesures efficaces pour
l’amélioration de ces taux
dans le cadre de la révision
du règlement municipal sur
les votations et les élections.
Pour le vice-chancelier Julien Steiner, «un règlement
est quelque chose de formel,
ce n’est donc pas le bon endroit pour faire figurer une
telle incitation». Mais le problème est réel. Une première
mesure a été prise: le toutménages municipal «A propos» rappelle régulièrement
les objets soumis au vote prochainement – avec une exception pour mars prochain.
Pour aller plus loin, le conseil
municipal aimerait demander
à un étudiant biennois à
l’Institut de hautes études
en administration publique
(IDHEAP) de Lausanne de
chercher les raisons de cette
retenue. «Des panneaux ‘Aujourd’hui on vote’, comme
cela se fait ailleurs, auraientils un effet? Est-ce aux partis
d’en faire plus?», s’interroge
Julien Steiner. «On peut se le
demander. Si le Conseil de
Ville en accepte le principe,
cette étude nous permettra
de prendre des mesures adaptées, sans précipitation.» n

SPARMASSNAHMEN

MESURES D’ÉCONOMIE

Fragezeichen

Points d’interrogation

VON
Aufgrund der angespannMARTIN ten Finanzlage muss die Stadt
BÜRKI Biel sparen. Den Schulen beispielsweise stehen 2013 rund
440 000 Franken weniger zur
Verfügung als im Vorjahr. Lehrer machten sich Sorgen um
Klassenlager und -fahrten. Für
das laufende Schuljahr gab es
kürzlich Entwarnung: Sämtliche Skilager können planmässig stattfinden. Gespart
werden muss an anderen Stellen.

Diskutieren . Doch wie
sieht es ab dem kommenden
Jahr aus? «Man muss sich gerade bei ausserschulischen Aktivitäten überlegen, wo gespart
werden kann», entgegnet Bil-

dungsdirektor Cédric Némitz.
Damit meint er etwa Schulreisen, Landschulwochen oder
eben Skilager. «Wir müssen
auf intelligente Weise sparen.
Wie und wo, das wollen wir
in diesem Jahr mit den Schulen diskutieren.»
So stellt sich für Némitz
etwa die Frage, ob gerade bei
den heute nicht mehr obligatorischen Skilagern das Ziel
der Integration noch zentral
sei. Wenn nicht, liegt es dann
wirklich an der Stadt, diese
zu finanzieren? «Ich weiss,
dass manche Lehrkräfte diese
Lager für wichtig halten. Deshalb müssen wir darüber sprechen.» Zudem hätten die
Schulen bereits heute einen
gewissen Handlungsspielraum.
«Nicht alle Schulen führen
Klassenlager durch, oder zumindest nicht jedes Jahr.»

Forderungen. Vorerst für
März sieht der Gemeinderat
vor, eine Antwort auf die überparteiliche Motion von Stadtrat Alain Pichard zu formu-

lieren. Darin fordert der Grünliberale, dass die Beiträge für
Projektwochen oder Lager im
2013 im gleichen Umfang gewährleistet werden wie letztes
Jahr. Doch wie es danach weitergeht, steht in den Sternen.
Für die nötigen Abklärungen
und Verhandlungen «brauchen wir Zeit», so Némitz. n
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Die Bieler Schulen müssen den
Gürtel enger schnallen. Klassenlager in diesem Jahr scheinen gesichert, deren Zukunft
ist jedoch ungewiss.

STRASSENBAU

Riss. Nach einem Planungskredit über 68 000 Franken im August 2011 beantragt
die zuständige Stelle der Stadt
Biel nun einen Verpflichtungskredit in der Höhe von einer
Million Franken für den Bau

Die Brücke beim Eingang
zum Güterbahnhof-Areal
in Biel ist in einem
schlechten Zustand.
Fissuré: le pont
à l’entrée de la gare
aux marchandises.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Ins Auge sticht sie nicht –
FRANÇOIS und doch gibt es beim Eingang
LAMARCHE zum Güterbahnhof eine Brücke über den Seitenarm der
Schüss, der unter der Jurastrasse hindurchfliesst. Das Alter der Brücke wird auf über
80 Jahre geschätzt, sie findet
sich in keinem Verzeichnis,
Pläne gibt es keine.

les écoles par exemple ont
440 000 francs de moins à disposition que l’an passé. Le
corps enseignant se fait du
souci pour les camps et les excursions scolaires. Pour l’année
scolaire en cours, l’alerte a été
levée: tous les camps de ski
pourront se dérouler comme
prévu. Il faudra économiser
En raison de sa situation fi- dans d’autres secteurs.
PAR
MARTIN nancière difficile, la Ville de
BÜRKI Bienne doit épargner. En 2013,
Discuter. Mais qu’en serat-il pour l’année prochaine?
«C’est justement dans les activités extra-scolaires qu’il fauEs ist unklar, ob Ski- dra réfléchir où épargner», rélager in Biel pond le directeur de la formation Cédric Némitz. Il
im kompense entre autres aux excurmenden
sions, aux classes nature ou
Jahr noch
stattfinden aux camps de ski justement.
können wie «Nous devons économiser de
façon intelligente. Comment
bisher.
et où, c’est ce que nous allons
discuter cette année avec les
Les camps
écoles.»
de ski sont
Ainsi, pour Cédric Némitz
sur la
se pose la question de savoir
sellette
si le but de l’intégration est
dès l’an
encore primordial dans des
prochain.

camps de ski qui ne sont plus
obligatoires aujourd’hui. Si ce
n’est pas le cas, est-ce vraiment
à la ville de les financer? «Je
sais que bien des enseignants
considèrent ces camps comme
importants. C’est pourquoi
nous devons en discuter.» En
outre, les écoles auraient aujourd’hui déjà une certaine
marge de manœuvre. «Toutes
les écoles n’organisent pas de
camps, ou du moins pas
chaque année.»

Demandes. Tout d’abord,
le Conseil municipal prévoit
de donner en mars une réponse à la motion hors parti
du conseiller de ville Alain
Pichard, dans laquelle le Vertlibéral demande que les subsides pour les semaines de
projets ou les camps soient
assurés en 2013 au même niveau que l’an passé. Mais à
quoi la suite va-t-elle ressembler, mystère. Selon Némitz,
«nous avons besoin de temps»
pour les clarifications et tractations futures.
n

ROUTES

Strasse. Das Projekt ist Teil der
Investitionsplanung des Bieler
Gemeinderates für die Jahre
2012 bis 2014. Die Arbeiten
sollen Ende Februar beginnen
einer neuen Brücke. Diese wäre und sechs Monate dauern. Die
Teil des kantonalen Verzeich- Durchfahrt wird für den Vern
nisses der sogenannten Ver- kehr zeitweise gesperrt.
sorgungsrouten, was bedeutet,
dass sie eine Tragfähigkeit von
50 Tonnen aufweisen muss.
Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass die
Brücke auf der ganzen Länge
horizontale Risse hat. Verschiedene Kontrollen und Prüfungen haben denn auch gezeigt, dass der Bau einer neuen
Brücke sinnvoller ist als die
Sanierung der bestehenden

Bogen überspannt
Die Brücke über die
Madretschschüss muss
ersetzt werden.

Les écoles biennoises doivent
se serrer la ceinture. Les
camps d’école semblent assurés pour cette année, mais
leur avenir est incertain.

Pont surchargé
La route qui enjambe la Suze de
Madretsch doit être assainie.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE
Même s’il n’est pas des plus
apparents, un pont enjambe
le bras de Suze qui coule sous
la rue du Jura à l’entrée de la
gare aux marchandises. L’ouvrage dont l’âge est estimé à
plus de quatre-vingts ans n’est
toutefois pas répertorié. Aucun
plan n’est de fait disponible.

Fissure. Après avoir obtenu un crédit d’étude de
68 000 francs en août 2011,
le service municipal concerné
demande maintenant un crédit d’engagement de plus d’un
million de francs pour la
construction d’un nouveau

pont. Ce dernier est intégré
au répertoire cantonal des
routes dites d’approvisionnement, ce qui implique que sa
capacité porteuse doit atteindre les cinquante tonnes.
Après examen approfondi,
il s’avère que le tablier est fissuré horizontalement par le
milieu sur toute la longueur
du pont. Les différents
contrôles et examens plaident
pour la mise en place d’un
nouvel ouvrage, plutôt que la
réfection de la route existante.
Le projet figure à la planification des investissements du
Conseil municipal pour les
exercices 2012-2014. Les travaux devraient débuter fin février et durer six mois. L’axe
concerné sera partiellement
fermé à la circulation.
n
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A5 BRANCHE EST

Im Barackenland La vie en baraque
Auf der A5-Baustelle im Bieler
Bözingenfeld leben rund
90 Tunnelarbeiter fernab ihrer
Heimat.
Schneetreiben. Ein kalter
Wind weht durch die Wohncontainer im Bözingenfeld,
am Fusse des Autobahnviaduktes Richtung Jura. Kurz
vor zwölf Uhr fahren vor dem
grössten Container Lieferwagen vor. Jeweils bis zu fünf
Männer in orangen Arbeitsanzügen steigen aus und huschen in die Kantine. Unter
ihnen auch «Ossy» Strasser.
Seit rund vier Jahren hat der
Österreicher seine Zelte in Biel
aufgeschlagen, gute 1000 Kilometer von zu Hause entfernt.
Insgesamt leben rund 90 Tunnelarbeiter wie «Ossy» in den
Containern, erzählt Kantinenleiterin Liliana Balcon.

Multikulti. «Etwa 60 von

PAR MARTIN BÜRKI
Das
Containerdorf im
Bözingenfeld.
Le village
de conteneurs aux
Champs-deBoujean.

Zweckmässig,
aber
gemütlich:
Die
Arbeiter
richten ihr
Zimmer
selbst ein.

ihnen essen mittags bei uns,
der Rest verpflegt sich auf der
Baustelle mit Lunchpaketen»,
so die aufgestellte Dame weiter.
Die Küche ist gutbürgerlich,
Hühnerschnitzel und wahlweise Pasta oder Pommes Frites
gibt es an diesem Tag. Die
tüchtigen Arbeiter wollen erLes chamnährt werden. Im Essensraum bres des oubilden sich Grüppchen: Die vriers: «Il ne
Österreicher gesellen sich an
fait jamais
einen Tisch, an einem anderen
froid ici»,
sitzen die Spanier oder die Itatémoigne
liener. «Auf der Arbeit spielt
l’un d’eux.
die Nationalität keine Rolle,
in der Freizeit oder den Pausen
schon», erklärt Aldo Quadri,
Projektleiter des Ostastes.
«Auf der
Quadri spricht von einer
Arbeit
Art «Carnotzets», die sich im
spielt die
Containerdorf gebildet haben. Nationalität
Tatsächlich stehen dort zwei
keine
selbst gezimmerte HolzbaraRolle»,
cken, eine gehört offenbar den
versichert
Portugiesen, vor jener der
Aldo
Österreicher steht gar ein Grill.
Quadri.
«An den Wochenenden treffen
sich die jeweiligen Arbeiter
Aldo
dort und feiern zusammen», Quadri: «Les
so Liliana Balcon. Unter der
hommes
Woche sei es aber ruhig, die
travaillent
Männer verzögen sich in ihre
dur.»
Zimmer.

TV-Anschluss. Diese sind
zweckmässig eingerichtet:
Tisch, Bett, Schrank und ein
Heizkörper. «Kalt ist uns hier
nie, das ist der Bauleitung ein
Anliegen», versichert «Ossy».
Aldo Quadri stimmt zu: «Die
Männer arbeiten hart, also
muss auch ihre Erholung gewährleistet sein.» Manche Arbeiter haben ihren Container
auch mit einer Satellitenschüssel und einem Fernseher ausgestattet. Sanitäre Anlagen
werden gemeinschaftlich benutzt. Eine Nacht kostet 12.55
Franken, wie Liliana Balcon
verrät. «Die Übernachtungen
werden aufgeschrieben, abgerechnet wird am Ende.»
«Ossy» Strasser hat seine
Koffer gepackt, für ihn gibt es
bald Heimaturlaub. Vier Tage
kann er dann mit seiner Familie verbringen. «Es ist schon
jedes Mal hart, Abschied zu
nehmen», sagt einer seiner Kameraden. Wie die meisten der
Arbeiter reisen sie von Baustelle
zu Baustelle, leben stets dort,
wo ein Tunnel ausgehoben
werden muss. «Vier Jahre bin
ich nun hier, davor vier Jahre
in Österreich, davor drei in
Sissach BL.» Die weiten Wege
legen sie im Flugzeug zurück,
«das kommt günstiger als mit
dem Auto», so «Ossy». Und
wohl auch gemütlicher, als
nach tagelangem Malochen
noch 1000 Kilometer zu fahren.
n

Dans le village de conteneurs sur le
chantier du tunnel de l’A5 aux Champs-deBoujean vivent environ 90 ouvriers, loin
de leur patrie.

«La
mamma»
der Tunnelbauer:
Liliana
Balcon.
Liliana
Balcon:
«Environ 60
ouvriers
mangent
chez nous à
midi.»

Im
«Bunker»
feiern die
Österreicher
unter sich.
Le bunker
où les
Autrichiens
font la fête
le weekend.

Bourrasques. Un vent glacial balaie les baraquements
aux Champs-de-Boujean, au
pied du viaduc de l’autoroute
direction Jura. Peu avant midi,
des véhicules de livraison s’arrêtent devant le plus grand
conteneur. Jusqu’à cinq
hommes en habits de travail
orange en descendent et se
précipitent dans la cantine.
Parmi eux, «Ossy» Strasser.
Depuis près de quatre ans,
l’Autrichien a pris ses quartiers
à Bienne, à 1000 bons kilomètres de chez lui. A peu près
90 ouvriers tunneliers vivent,
comme «Ossy», dans des
conteneurs, raconte la directrice de la cantine Liliana Balcon.

Multicultures. «Environ
60 d’entre eux mangent chez
nous à midi. Les autres tirent
leur repas d’une musette sur
le chantier», poursuit cette
dame énergique. La cuisine
est bourgeoise; ce jour-là, ce
sont des escalopes de volaille
avec pâtes ou frites qui sont
servies. Le dur travail des ouvriers exige qu’ils soient bien
nourris. Des groupes se forment dans le réfectoire: les
Autrichiens se retrouvent autour d’une table, à une autre
s’installent les Espagnols ou
les Italiens. «Au travail, la na-

tionalité ne joue aucun rôle,
mais pour les loisirs ou lors
des pauses, oui», explique Aldo
Quadri, directeur de projet de
la branche Est.
Aldo Quadri parle d’une
sorte de «carnotzets» qui se
sont formés au village des
conteneurs. Effectivement, on
y trouve deux baraques en
bois faites «maison», l’une est
semble-t-il celle des Portugais,
devant celle des Autrichiens
se trouve même un gril. «Le
week-end, les ouvriers concernés se rassemblent là et font
la fête ensemble», dit Liliana
Balcon. Mais durant la semaine, c’est tranquille, les
hommes se cloîtrent dans leurs
chambres.

Raccordement TV. Cellesci sont aménagées de manière
pratique: table, lit, armoire et
corps de chauffe. «Il ne fait
jamais froid ici, c’est une des
préoccupations de la direction

des travaux», assure «Ossy».
Aldo Quadri acquiesce: «Les
hommes travaillent dur, leur
récupération doit donc aussi
être assurée.» Plusieurs ouvriers ont aussi équipé leur
conteneur d’une antenne satellite et d’un téléviseur. Les
installations sanitaires sont
utilisées en commun. Une
nuit coûte 12.55 francs,
comme le dévoile Liliana Balcon. «Les nuitées sont comptabilisées, elles seront réglées
à la fin.»
«Ossy» Strasser a bouclé sa
valise, son congé est à la porte.
Il pourra passer quatre jours
en famille. «C’est à chaque
fois difficile de la quitter», dit
un de ses camarades. Comme
la plupart des travailleurs, ils
vont d’un chantier à l’autre,
vivent là où un tunnel doit
être percé. «Je suis ici depuis
quatre ans; avant, j’ai passé
quatre ans en Autriche et
avant, trois ans à Sissach BL.»
Ils parcourent les longues distances par les airs, «c’est plus
économique qu’en voiture»,
déclare «Ossy». Et certainement aussi plus reposant que
de conduire 1000 kilomètres,
après des jours et des jours de
boulot.
n

Etat des travaux
Selon le directeur de projet Aldo Quadri, 200 ouvriers sont engagés sur la branche Est, sans compter les bureaux d’ingénieurs et
les fournisseurs. Alors que ces jours, aux Marais-de-Brügg, on
extrait du sol les conduites de gaz, d’eau et d’électricité, l’aménagement intérieur des tunnels est en cours. «Différentes
équipes s’occupent du coffrage en béton, des conduites industrielles ou des liaisons intermédiaires», explique Aldo Quadri.
L’achèvement du gros-œuvre des tunnels est prévu pour l’été
2015.

PHOTOS: FABIAN FLURY

VON MARTIN BÜRKI

Stand der Arbeiten
Gemäss Projektleiter Aldo Quadri stehen auf dem Ostast insgesamt etwa 200 Arbeiter im Einsatz, Ingenieurbüros und Zulieferer nicht mitgezählt. Während im
Brüggmoos derzeit Werkleitungen wie Gas-, Wasser- oder Stromzufuhren aus dem
Boden entfernt werden, läuft in den Tunneln der Innenausbau. «Verschiedene
Equipen kümmern sich etwa um die Betonverschalung, den Werkleitungskanal
oder die Zwischenverbindungen», erklärt Quadri. Der gesamte Tunnelrohbau ist
voraussichtlich im Sommer 2015 abgeschlossen.

Währschafte Küche für währschafte Männer.
La cantine: les ouvriers doivent être bien nourris.

35
Die grösste Zeitung der Region:
35 Jahre jung, bunt und munter.
Le plus grand journal de la région:
35 ans sans l’ombre d’un doute!
!
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Mittwoch, 6. Feb.
n Beklagt: Der Bieler Gemeinderat beschliesst, Beschwerde
gegen den Rückzug des Kantons Bern bei der Finanzierung
der Gemeinschaftszentren
«Coupole» und «Möösli» einzureichen.

Samstag, 9. Feb.

n Gebrannt: Im Keller eines
Mehrfamilienhauses an der
Bahnhofstrasse in Biel bricht
Feuer aus. Neun Personen
müssen wegen Verdachts auf
Rauchvergiftung ins Spital eingeliefert werden.
n Verloren: Der FC Biel kassiert im ersten MeisterschaftsDonnerstag, 7. Feb.
spiel des Jahres gegen den Tan Bewilligt: Das Regierungs- bellendritten FC Wil eine 1:2statthalteramt Biel erteilt die Niederlage.
Baubewilligung für den Erweiterungsbau des Gymnasiums
Sonntag, 10. Feb.
Biel am Strandboden.
n Verurteilt: Das Regionalge- n Gefeiert: Der Fasnachtsumricht Berner Jura-Seeland ver- zug begeistert in Grenchen
urteilt einen 43-jährigen Mann die Zuschauer.
wegen vorsätzlicher Tötung
zu zehn Jahren Gefängnis. Er
Montag, 11. Feb.
hatte im Frühjahr 2011 seine
Ehefrau mit einem Küchen- n Unterstützt: Der Kanton
messer getötet.
Bern und die Stadt Biel vern Beklagt: Der Anwalt des seit längern den Leistungsvertrag
Juni 2012 in Kenia inhaftierten mit der Stiftung Forum für
Bieler Gymnasiasten prangert die Zweisprachigkeit bis Ende
2015.
die Haftbedingungen an.
n Gezügelt: Die Abteilung
Neurologie des Spitalzentrums
Freitag, 8. Feb.
Biel wird am 1. Juni ins Medin Beschlossen: Der Rat für zinische Zentrum Biel umgefranzösischsprachige Angele- siedelt.
genheiten des Amtsbezirkes
Biel verabschiedet seine Ziele
Dienstag, 12. Feb.
für 2013. Vordergründig will
sich der Rat dafür einsetzen, n Erlaubt: Die Nidaugasse in
dass die französischsprachigen Biel soll für den Veloverkehr
Ausbildungsangebote in Biel zeitweise geöffnet werden. Bis
und Umgebung erhalten blei- jetzt galt ein Fahrverbot.
ben.

Ihr Baupartner für
Ihren Umbau.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

A propos …
VON/PAR
WERNER
HADORN
Mobility – so heisst eine der
genialeren Erfindungen auf
dem Verkehrssektor, den die
Schweiz hervorgebracht hat.
Die Luzerner Genossenschaft
dieses Namens vermietet ihre
feuerroten Autos vor allem an
Reisende, die grössere Distanzen mit dem Zug zurücklegen
und ein Auto brauchen für
eine schwerer erreichbare Anschlussdestination. Dank
eines ausgeklügelten Bordcomputersystems ist das Mieten denkbar simpel:

Mobility – ainsi s’appelle
l’invention géniale en matière
de trafic qui a émergé en
Suisse. La coopérative lucernoise baptisée ainsi loue ses
autos rouges feu avant tout à
des voyageurs qui utilisent le
train pour parcourir les
longues distances et qui ont
besoin d’une voiture pour rejoindre une destination finale
difficilement accessible.
Grâce à un ordinateur de
bord sophistiqué, la location
est des plus simples. Une

Erfreulich / Réjouissant
Kreditkarte auf die Windschutzscheibe legen, das Auto
öffnet sich – losfahren! Über
2000 Mobility-Autos in allen
grösseren Ortschaften haben
den Service beliebt gemacht;
er wird inzwischen in vielen
Ländern kopiert. Auch öffentliche Verwaltungen benutzen
ihn heute, in Biel forderte
dies vor Jahren eine Stadträtin. Aber Stapi Stöckli, mit
falschen Zahlen gefüttert,
wollte nicht. Jetzt taucht das
Anliegen plötzlich in der
Liste unerledigter Vorstösse
wieder auf. Die Präsidialdirektion will jetzt einen Versuch mit zwei roten Flitzern
starten.
Erfreulich!
Das Buch über Mobility von
Werner Hadorn (Car Sharing
in der Schweiz – eine bewegte Erfolgsgeschichte) ist
im Verlag SmartBooks erschienen.

carte de crédit à apposer sur
le pare-brise et la voiture
s’ouvre – et départ! Plus de
2000 véhicules Mobility dans
toutes les localités importantes ont fait la popularité
de ce service, entre-temps
copié dans d’autres pays.
Même des administrations
publiques l’utilisent. Une
conseillère de Ville avait demandé à Bienne d’en faire
autant voici quelques années.
Mais le maire Hans Stöckli,
abreuvé de chiffres erronés,
n’en voulait pas. Et voici que
l’objet resurgit tout à coup sur
la liste des motions et postulats pas réalisés. La mairie
veut maintenant faire un test
avec deux véhicules. Réjouissant!
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Mercredi 6 fév.
n Recouru: la Direction biennoise de la formation, de la
culture et du sport fait recours
contre le retrait du canton de
Berne du financement du centre de quartier du Petit-Marais
et du Centre autonome de
Jeunesse.

Jeudi 7 fév.
n Accordé: la préfecture d’arrondissement de Bienne accorde le permis de construire
pour l’agrandissement du
gymnase biennois des Présde-la-Rive.
n Appelés: l’avocat genevois
du gymnasien biennois soupçonné de liens avec le terrorisme et emprisonné au Kenya
convoque la presse. Selon lui,
son client est en danger de
mort.
n Condamné: un homme de
43 ans est condamné à 10 ans
de prison par le tribunal d’arrondissement Bienne-Seeland.
Il avait assassiné en 2011 son
épouse à coups de couteau.

Vendredi 8 fév.
n Chômé: le taux de chômage
est en légère augmentation
dans le canton de Berne
(+0,2% par rapport à décembre

2012 à 2,5%). L’arrondissement de Bienne (+0,2% à
3,7%), le Jura bernois (+0,3%
à 3,2%) et le Seeland (+0,2%
à 1,7%) suivent la tendance.
n Accidenté: à Corgémont,
un adolescent est heurté par
une voiture sur un passage
pour piétons.
n Fixés: le Conseil des affaires
francophones du district bilingue de Bienne (CAF) fixe
ses objectifs pour 2013 en matière de culture et de politique.
n Grimpé: quelque 108 personnes participent à la «Chasseralienne», épreuve en ski de
randonnée et raquettes entre
Nods et le Chasseral.

Samedi 9 fév.
n Incommodés: un incendie
provoque un important dégagement de fumée au centreville de Bienne. Neuf personnes, dont un policier, sont
conduites à l’hôpital pour un
contrôle, mais peuvent rentrer
le soir même.
n Raté: devant à peine 213
spectateurs, le FC Bienne s’incline à la Maladière contre
Wil, 2-1. Les Biennois perdent
en outre Bastien Geiger, blessé
et sans doute absent plusieurs
mois.
n Fâchés: début des play-off
en première ligue de hockey

5

sur glace. Lyss s’impose 3-2
contre Aarau. St-Imier s’incline
5-4 à Sion. Les joueurs imériens refusent de revenir sur
la glace après le dernier but
valaisan, à 35 secondes de la
fin du match, entaché selon
eux d’une grosse faute sur le
gardien.
n Titrée: la Biennoise Caroline
Agnou devient championne
suisse M18 d’heptathlon en
salle à St-Gall. Elle bat la meilleure performance suisse dans
sa catégorie, avec 3828 points.

Lundi 11 fév.
n Déménagé: le Centre médical Bienne et le Centre hospitalier Bienne annoncent que
le service de neurologie du
CHB déménagera dans les locaux du CMB, au centre-ville,
le 1er juin prochain.
n Reconduit: le canton de
Berne et la Ville de Bienne reconduisent jusqu’à fin 2015
la convention de prestations
conclue avec la fondation «Forum du bilinguisme»
n Chronométrés: le Contrôle
officiel suisse des chronomètres (COSC) ouvrira un bureau
à St-Imier dès le mois d’août.
Il emploiera entre 20 et 30
personnes.

= ADIEU
Arn-Mutti Ida, 92, Aegerten; Baldin Ilario, 81, Biel/Bienne; Bärfuss-Perrot Martha, 92, La Neuveville;
Behrens Ulrich, 70, Orpund; Blösch Alexander, 37, Port; Godat Edmond, 89, Biel/Bienne; Huber-Freiburghaus Marie, 88, Biel/Bienne; Kehrli Marie, 87, Biel/Bienne; Kreienbühl-Hagemann Barbara, 71,
Orpund; Krenger Annelise, 74, Biel/Bienne; Lüdi Fritz, 84, Biel/Bienne; Matile-Dürig Simone Marie, 94,
La Neuveville; Meier Hans, 71, Biel/Bienne; Meier-Schneider Gertrud, 94, Pieterlen; Meyer-Scherrer
Marguerite, 86, Crémines; Nikles-Schütz Heinz, 68, Worben; Péquignot Maurice, 95, Biel/Bienne; ReinliHuber Mathilde, 93, Biel/Bienne; Rossier-Schouwey Anne-Marguerie, 80, Biel/Bienne; Scheurer-Burri
Martha, 87, Aarberg; Schindler-Allemand Hélène, 92, Biel/Bienne; Schmid-Künzi Marlyse, 70, Diessbach;
Schmid-Vögeli Julia, 86, Vinelz; Schüeli Magda Maria, 56, Evilard; Seiler-Weber Hans, 76, Seedorf;
Tropia Vincenzo, 80, Biel/Bienne; Weber Madeleine, 93, La Neuveville; Wernli-Biedermann Esther, 77,
Nidau; Ziehli-Hübscher Erich, 69, Seedorf;

MEGAFRISCH
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 12.2. BIS 18.2.2013, SOLANGE VORRAT

SAVOIR VIVRE

Das Lifestyle-Magazin auf TeleBielingue.
Donnerstag und Samstag, ab
19 Uhr nach «CINEMA».

30%

per kg
2.70

Zu Gast bei Christian Geiser, Prinz Chrigu I,
der Bieler Fasnachts-Prinz.
TV-Sponsoren:

2.700
statt 3.9

Birnen Kaiser
Alexander
Schweiz/Italien,
per kg

Fenchel
Italien

www.telebielingue.ch

40%
9.60

3.90
9.30.40

statt 16.–

statt 12

Rindshackfleisch
Schweiz, per kg

g
Zum Valentinsta
Gutscheine zur Auswahl:

Spargeln grün
Mexiko
25% günstiger
Bund à 1 kg

statt 5.20

Orangen Tarocco
Italien
25% günstiger
Netz à 2 kg

30%

6 für 4

6.400
statt 9.2

PouletMini-Cordon-bleu
hergestellt
in der Schweiz
mit Pouletfleisch
aus Südamerika,
360 g

30%

3.400

1.30

Berliner
6 Stück, 390 g

statt 5.1

statt 1.90
Brätkügeli nature
Schweiz, per 100 g

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

ZU VERMIETEN • A LOUER
Bienne Bel

atelier, bureau
ou école de danse, 85 m2

Seefeld
d, Ipsach

à louer, rez de chaussée, accès direct
avec la voiture, eau courante, WC, proche
de la gare, des magasins et la Poste,
possibilité de parking devant la porte.
Mz. CHF 1'190.– inkl. NK

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

Tel. 043 333 15 93

Freie Bes
sichtigung
g
der Mu
usterwohnung am
m:
Sams
stag, 16.02.13, 1
13.00 – 14.00 Uh
hr
+ Sams
stag, 23.02.13, 1
10.00 – 11.00 Uh
hr
an de
er Ipsachstr. 7 un
nd 9a-d in Ipsach
h.
Lassen Sie sich überzeugen
n:
attrak
ktive, grosszüg
gige Grundriss
se
NWF 3½ Zimm
mer 92 - 99 m2
m
NWF 4½ Zimm
mer
111 m2
m

Rue de l’allée 37, Bienne
e
journ
née portes
s ouvertes
s
le merccredi 20 février 2013 de 15 à 17
heure
es
imm
meuble neuf – prremière location
n:
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwszQ2NgUAQHW27Q8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwszQ2MAcAr0eVKA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMsQ6AIBBDv-hI7w4O8UbDRhyMO4tx9v8nwc2haZq-tjVPAZ-2up_1cAaQCFYU2dk4xJJczYJmdQgWAevKBlGL5YcPGz3QJ0IQwtLZCExaeooj6DzocwwJz3W_CtZ2dn8AAAA=</wm>

D
Dachwohnungen
n mit Galerie un
nd
grosszzügier Dachterrrasse (15 - 34 m2
2)
NWF 3½ Zimm
mer 122 - 139 m2
m
NWF 4½ Zimm
mer
140 m2
m
eigene W
Waschmaschine
e und Tumbler in
i
der Wohnung integriert / Redu
uit
2½ Zi. ab Fr. 1'335.00 + NK Fr. 170.0
00
3½ Zi. ab Fr. 1'620.00 + NK Fr. 250.0
00
00
4½ Zi. ab Fr. 1'820.00 + NK Fr. 305.0

www.seefeld.be
e

dès le 1er mars 2013 ou à conven
nir
grand confortt & grand espacce
machine à lavver + sèche-ling
ge
d
dans le logemen
nt
ogement en attiq
que avec grand
de
lo
terrassse
commerce de proximité à 5 mn
m
are à 8 mn à pie
ed
ga
<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTrt1NLjWswqKAKNykKu7_UXthAaMls7NtqYaL17qf65EEIMO0RCippc3KeEyN4QknHYwnulxz8Gb_x9GBGorBjSx0E42qQBRjBGqc4e37_vwAeh8w5H4AAAA=</wm>

2½
½ pièces attique
e dès Fr. 1870.0
00
3½ piècess dès Fr. 1875.0
00
4½ piècess dès Fr. 2000.0
00
Places de parc Fr. 145.0
00
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PORT
Gummenacher 5

Zu vermieten am

Wir vermieten nach Vereinbarung in 8-Familienhaus, an ruhiger Lage, moderne

Zu vermieten nach Vereinbarung, an der
Schürlistrasse 38, in Ipsach, moderne und
helle

41⁄2-Zimmer-Wohnung,
1. OG mit Balkon

41⁄2-Zimmer-Wohnung,
im Attikageschoss
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Chemin des Bourdons 15, Evilard
top renovierte
4.5-Zimmerwohnung ca. 120 m2
an ruhiger Lage mit Aussicht
Parkettböden, Cheminée, neue Küche mit
GS/GK, neues grosses Bad/WC, Dusche/WC,
Wandschränke, eigene WM/Tumbler,
2 Balkone, Bastelraum, Keller, Lift,
Aussenparkplatz.
CHF 1‘800.– + CHF 400.– HNK
Garage CHF 120.–

Info: 032 328 14 45
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PERSONEN / GENS D’ICI

PORTRÄT / PORTRAIT

Céline Clénin
VON FRANÇOIS LAMARCHE

La musicienne biennoise a passé une
semaine au Pérou avec la musique pour
fil rouge.

sem Gelächter hie und da, so
laut wie ansteckend, und mit
«Ich bin nicht sehr aktiv vielen Emotionen.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE
auf Facebook. Als ich sah, dass
eine Nachricht bereits einige
Auswahl. Da war die Be«Je ne suis pas très active
Tage zuvor eingetroffen war, gegnung am ersten Tag mit sur ‘facebook’, lorsque j’ai déhabe ich sie sofort geöffnet.» einer Sängerin und den Schü- couvert qu’un message traînait
Und die Mitteilung hatte es lern ihrer Musikschule – «ich depuis quelques jours sur ma
in sich: Es war eine Einladung erhielt eine peruanische Flöte». page, je l’ai ouvert tout de
des Kulturattachés der Schwei- Der Besuch der Universität suite…» Le dit message était
zer Botschaft in Peru. «Ein am zweiten Tag – «für sie war en fait une invitation de l’atWitz, habe ich gedacht.» Doch es ein Prüfungstag, aber sie tachée culturelle de l’ambaswie sich herausstellte, «suchte haben uns trotzdem empfan- sade de Suisse au Pérou, «j’ai
die Botschaft eine Saxopho- gen». Nicht nur das: «Am pensé que c’était une farce.»
nistin, das traf sich gut». Ein- Schluss gab es eine ziemlich Et pourtant après vérification,
ziger Haken: Die Reise nach verrückte Jam Session und «elle cherchait une saxophoPeru war für Anfang Dezember eine beeindruckende Begeg- niste, ça tombait bien.» Reste
geplant, die Botschaft aber nung mit dem Präsidenten que nous étions en novembre
suchte die Saxophonistin für der Uni.» Ungewöhnlich mu- et le voyage était prévu pour
einen Auftritt im November tet für Schweizer der Termin- début décembre…
…
plan der Uni an: «Die Prüfungen waren für 20 Uhr vorgePremières. Mais il est des
opportunités qui ne se manPremieren. Solche Gele- sehen.»
Weiter war da das gemein- quent pas. Céline Clénin,
genheiten darf man sich jedoch nicht entgehen lassen. same Musizieren mit Jean- 40 ans, a donc quelque peu
Also stellte Céline Clénin ih- Pierre Magnet – «dem perua- bousculé son agenda pour vivre
ren Terminkalender auf den nischen Saxophon-Star». Es une brochette d’expériences
Kopf, um während einer Wo- gab ein improvisiertes Konzert personnelles nouvelles. «C’était
che neue Erfahrungen sam- in Anwesenheit der Schweizer mon premier voyage seule, la
meln zu können. «Ich reiste Botschafterin: «Der Druck war première fois que j’allais en
zu ersten Mal alleine, war zum gross, doch ich habe mir ge- Amérique du Sud et un
ersten Mal in Südamerika, sagt: Ich habe nichts zu ver- contexte complètement inund dies in einem unbekann- lieren». Und die Schnupper- connu.» Et finalement, n’en
ten Umfeld.» Und einigen kri- kurse für Kinder im National- déplaise à quelques mauvais
tischen Stimmen zum Trotz – theater – «einem ausserge- esprits, tout sauf des vacances.
es waren nicht etwa Ferien: wöhnlichen Gebäude». Oder «J’ai eu deux demi-journées
«Ich hatte während der gan- in einem Aussenquartier – «in pour moi, sur toute la sezen Woche nur zwei halbe einer baufälligen Kirche mit maine.» Partie très tôt le mamehr als hundert Kindern. tin, après un dernier concert
Tage für mich.»
Die 40-Jährige startete früh- Am Anfang war die Stimmung biennois jusqu’au milieu de
morgens in Biel, nachdem sie recht ruhig, zum Schluss tanz- la nuit, la jeune femme est alhier am Abend zuvor noch ten wir aber eine Polonaise lée à Lima pour y partager
bis spät in die Nacht ein Kon- durch das ganze Gebäude». son amour de la musique, du
zert gegeben hatte, und reiste Und besonders rührend: «Die chant, de la voix. «Le pro-

Morceaux choisis. Cette
rencontre du premier jour avec
une chanteuse et les élèves de
son école de musique, «j’ai
reçu un flûte péruvienne».
Puis au deuxième jour, cette
visite dans une université,
«pour eux c’était un jour d’examen, ils nous ont accueillis
quand même». Mieux encore
«tout s’est terminé avec une
jam assez folle et une impressionnante rencontre avec le
président de l’uni.» Avec un
horaire peu habituel sous nos
latitudes: «La sessions d’examen était prévue à vingt
heures.»
Puis le plaisir de jouer avec
Jean-Pierre Magnet, «la star du
saxo au Pérou». Un concert improvisé en présence de l’ambassadrice de Suisse: «Une grosse
pression, mais finalement je
me suis dit que je n’avais rien
à perdre». L’initiation des enfants aussi, une fois, au théâtre
national, «un bâtiment exceptionnel». Une autre dans un
quartier périphérique, «dans
une église qui tenait à peine
debout, avec plus d’une centaine de gamins. Au début l’ambiance était calme, mais nous
avons fini à la queue leu leu à
travers le bâtiment.» Touchant:
«Le responsable était en pleurs.»

n

Véronica Singh, 30,
nagte mit Jacques Brels
Chanson «Ne me quitte pas»
an den Gefühlen der «Voice
of Switzerland»-Jury, sodass
sie sich gleich für die nächste Runde der SRF-CastingShow qualifizierte. In Sri
Lanka geboren und in Lamboing aufgewachsen, beschäftigt sich das Talent früh
mit Musik: Mit sechs beginnt
sie Klavier zu spielen und
mit 15 erhält sie klassischen
Gesangsunterricht. Heute erteilt Singh Gesangsunterricht und tritt mit der
«Ashton A. Blues Band» auf.
Soul, Blues und Bluesrock,
Jacques Brel, Ray Charles,
Nina Simone und Ella Fitzgerald – ihre Lieblingsgenres
und -musiker haben eine Gemeinsamkeit: überwältigende Gefühle. Eine besondere
Affinität für Emotionen entwickelte Véronica Singh
während ihrer vielen Spitalaufenthalte wegen einer
Nierenkrankheit: «Im Spital
bin ich mit Prolemen konfrontiert worden, mit denen
sich sonst vorwiegend ältere
Personnel. Impossible de Menschen befassen. Damit
relater ici l’ensemble des évé- wurde ich sensibler.» Mit der
nements de cette semaine pé- Stärke, Empfindungen verruvienne. «C’était dense, très mitteln zu können, besitzt
sie alle Voraussetzungen für
das angestrebte Ziel: eine internationale Karriere.

n

n

Véronica Singh, 30
ans, a mis dans sa
poche le jury de «The Voice of
Switzerland» avec la chanson
de Jacques Brel «Ne me quitte
pas», elle s’est du même coup
qualifiée pour la prochaine
ronde du casting de la SRF.
Née au Sri Lanka, elle a grandi
auprès de parents adoptifs à
Lamboing. Elle se découvre
très tôt du talent pour la musique: à six ans elle commence l’apprentissage du piano et
à 15, le chant classique.
«Grâce à ma formation musicale précoce, j’avais les bases
nécessaires pour me consacrer
entièrement à la musique.»
Aujourd’hui, Véronica Singh
donne des leçons de chant et
se produit avec le «Ashton A.
Blues Band». Soul, blues et
blues-rock, Jacques Brel, Ray
Charles, Nina Simone et Ella
Fitzgerald – ses genres et interprètes musicaux ont un point
commun: des sentiments exacerbés. Elle a aussi développé
une affinité particulière pour
les émotions lors de ses nombreux séjours à l’hôpital pour
une maladie rénale: «J’ai été
confrontée à des problèmes
qui concernent plutôt des
gens plus âgés. Ainsi, je suis
devenue plus sensible.» Elle a
tous les atouts nécessaires
pour atteindre son but: une
carrière internationale.

n Hansjörg
Herren, Leiter
Steuerverwaltung des
Kantons Bern,
Region Seeland, Leubringen, wird diesen Sonntag
50-jährig: «Da
meine Mutter
nur einen Tag
nach mir Geburtstag feiert,
werden wir im
Familienkreis, bei
einem feinen
Essen, aufeinander anstossen
und den Moment geniessen.» /
responsable de
l’intendance
cantonale des
impôts région
Seeland, Evilard, aura 50
ans dimanche:
«Comme ma
mère fête son
anniversaire un
jour après, nous
allons les célébrer en famille,
partager un bon
repas et trinquer
en savourant
l’instant.»

n

«J’espère avoir posé mes
valises.» Avant d’arriver
à Bienne, la pasteure Nadine
Manson, 46 ans, a beaucoup
bourlingué. Elle est née en Allemagne, «un pays que j’adore», où son père était militaire
dans les forces françaises d’occupation. Elle a étudié le
droit, puis la théologie, en
France. «Mais je ne me voyais
pas devenir pasteure. Je pensais que c’était nécessairement
quelqu’un avec une barbe, pas
très rigolo.» Tout le contraire
de cette femme qui respire la
joie de vivre et la chaleur humaine. «J’habite le métier
avec ce que je suis! Toutes les

l Roberto Bernasconi, Grossrat und Gemeindepräsident
von Malleray, ist zum Vizepräsidenten der Berner SP-Kantonalpartei ernannt worden.
l Nach Stürmer Ryan Mac Murchy hat der EHC Biel von Ligist Red Ice Martigny auch Stürmer Martin Ulmer definitiv
übernommen. Ulmer gehört zum Kader der österreichischen
Nationalmannschaft.

Saxophonistin Céline
Clénin machte eine
«enorme persönliche
Erfahrung».
La saxophoniste Céline
Clénin a passé un séjour
«dense et fort» au Pérou.
fort. Une expérience personnelle énorme pour moi qui
doute toujours un peu.» Et de
constater: «En fait, c’était à la
fois sensiblement identique à
mon quotidien, et tellement
différent. Essentiellement
parce que la reconnaissance
est immédiate». A tel point
que si l’opportunité se présente, «je repars!»
n

l Micheline Noirat a été élue au conseil communal de Pontenet en remplacement de Claire-Lise Houmard. Seule candidate, elle a été élue tacitement.l Jofre Dutra ne portera
pas le maillot du FC Bienne en championnat. Les responsables biennois ont décidé de renoncer à l’engagement (onéreux) du professionnel brésilien de 22 ans, qu’ils avaient pris
à l’essai depuis plus de trois semaines.

PHOTO: FABIAN FLURY

Verantwortlichen hatten Trä- gramme était organisé par
nen in den Augen.»
l’ambassade, j’avais un chauffeur, et le reste s’est avéré être
Persönlich. Das Fazit: «Die du pur bonheur.»
Rencontres avec des musiWoche war intensiv, stark.
Eine enorme persönliche Er- ciens péruviens réputés, visite
fahrung für mich, da ich im- d’université, de quartiers démer ein wenig an mir selber favorisés, concerts, jam seszweifle.» Und eine Feststel- sions, un enchaînement d’évélung: «Es gab einerseits sehr nements tous plus marquants
viele Übereinstimmgen mit l’un que l’autre. «J’étais là-bas
meinem Alltag und war zu- une semaine, j’ai le sentiment
gleich doch ganz anders. Ein d’y avoir passé trois mois.»
Unterschied war vor allem das Avec un album de souvenirs
unmittelbare Feedback». Wür- en conséquence que Céline
de sich die Gelegenheit wieder Clénin ouvre avec un visage
bieten, würde sie Clénin lumineux, quelques éclats de
«gleich wieder ergreifen!» n rire aussi sonores qu’attachants, et une certaine émotion.

...SMS...

...SMS...

nach Lima, um dort ihre Liebe
zur Musik zu teilen, ihre Liebe
zum Gesang, zur Stimme. «Das
Programm wurde von der Botschaft organisiert, ich hatte
einen Chauffeur und der Rest
war einfach nur Glück pur.»
Begegnungen mit bekannten peruanischen Musikern,
Besuch einer Universität und
von Elendsquartieren, Konzerte, Jam Sessions, ein Ereignis prägnanter als das andere.
«Es war nur eine Woche, doch
ich habe das Gefühl, drei Monate dort gewesen zu sein.»
Die Erinnerungen füllen ein
ganzes Album, in dem Céline
Clénin gerne blättert, mit
leuchtenden Augen, mit gros-

macht habe, weckten mein
Interesse an diesem Beruf und
stärkten meinen Glauben.»
Nadine Manson wohnt seit
Ende 2011 im Bieler Quartier
Mett. «Ich gehe im nahe gelegenen Wald spazieren und
schwimme täglich, das hilft
mir, ausgeglichen zu bleiben.
Vor allem mag ich die Zweisprachigkeit und die Möglichkeit, Kinofilme in der Originalversion zu sehen!»
rc

rencontres que j’ai faites
m’ont donné le goût de ce
métier et ont renforcé ma
foi.» Après être passée par les
Pays-Bas et Genève, Nadine
Manson est installée à Mâche
depuis fin 2011. «Je vais beaucoup me promener dans la forêt. Je nage tous les jours, ça
m’aide à rester zen. Et j’apprécie le bilinguisme et le fait de
pouvoir voir les films en version originale.»
rc

eduparc.ch
Diese Schule hat’s
wirklich drauf!
Dir und 89 anderen gefällt das.
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n Martin
Laminet, AltDirektor
Maveg-Notz
AG Lyss, Biel,
wird diesen
Donnerstag
76-jährig. /
ancien directeur MavegNotz SA Lyss,
aura 76 ans
jeudi.
n Pierre-Yves
Moeschler,
ehem. Gemeinderat, Biel,
wird diesen
Samstag
60-jährig: «Da
mein Geburtstag
auf einen Samstag fällt, werde
ich ihn auf sportliche Art feiern:
Die Berge sind
im Winter sehr
einladend und
ideal, um Freude
zu empfangen
oder sich überraschen zu
lassen ...» /
ancien conseiller municipal,
Bienne, aura
60 ans samedi:
«Comme mon
anniversaire
tombe sur un
samedi, je m’efforcerai de le
passer d’une
manière sportive:
la montagne est
très accueillante
en hiver! C’est
aussi idéal pour
recevoir des amis
ou pour se laisser
surprendre...»

PHOTO: FABIAN FLURY

«Ich hoffe, hier sesshaft
zu werden.» Vor ihrer
Ankunft in Biel ist Pfarrerin
Nadine Manson viel herumgekommen. Die 46-Jährige ist
in Deutschland geboren, wo
ihr Vater mit den französischen Streitkräften stationiert
war. Manson studierte in
Frankreich erst Recht, später
Theologie. «Als Pfarrerin habe
ich mich nie gesehen. Ich
dachte, das müsse zwingend
jemand mit einem Bart sein,
weniger lustig.» Sie versprüht
Lebensfreude und Herzlichkeit. «Ich fülle den Beruf aus
mit dem, was ich bin! All die
Begegnungen, die ich ge-
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Die Bieler Saxophonistin verbrachte eine
Woche in Peru – im Zeichen der Musik.

«Ich glaubte,
es sei ein Witz!»
«J’ai cru à une farce!»
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n Adrian
Dillier, Stadtrat SVP, Biel,
wird diesen
Sonntag
48-jährig /
conseiller de
Ville UDC,
Bienne, aura 48
ans dimanche.
n Roland
Adatte, Kunstmaler, Magglingen, wird kommenden Montag 62-jährig /
artiste-peintre,
Macolin, aura
62 ans lundi
prochain.
n Werner
Moeri, ehem.
Chef Abfuhrwesen, Biel,
wird kommenden Dienstag
85-jährig /
ancien responsable de l’enlèvement des
ordures,
Bienne, aura
85 ans mardi
prochain.

8
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KANTONS- UND GEMEINDERATSWAHLEN 2013

DIE WOCHE IN DER REGION

«Wir bauen Brücken»

Musigbar: Am kommenden Freitag gastiert die
«Markus Gisin Blues Band»
in der Grenchner Musigbar
an der Bielstrasse 7. Der
1954 geborene Gitarrist
und Sänger Markus Gisin
war Mitglied und zum Teil
Gründer der in den 70erbis 90er-Jahren in der
Nordwestschweiz bekannten Bands wie «Calvary»,
«Turning Wheels», «Check
in Blue», «Miracle«, «Blue
Pickles» und «Guido Melones Down Town Bluesband», Er spielte auch zwei
Jahre bei den «Steppin
Stompers». Mit diesen
Bands ging er in der
Schweiz, Deutschland,

Marco Crivelli will mit einem jungen Team Schwung
in die CVP und in die Grenchner Politik bringen.
Wie soll das geschehen?
CVP Grenchen
Indem sich die Wirtschafts- Die CVP Grenchen hält im
förderung auch vermehrt Grenchner Gemeinderat im
dem Kleingewerbe widmet. 15er-Gremium zwei Mandate
Interessierten
Geschäften (früher im 30-köpfigen Gesind ähnliche Dienstleistun- meinderat vier Mandate).
gen und Förderungsmassnah- www.cvp-grenchen
men zu offerieren, wie sie bei
der Industrie erfolgreich eingesetzt wurden.
meindeebene können wir allein nicht mehr alle Bereiche
Es gibt immer mehr Einschrän- bestimmen. Die CVP Grenkungen bei den Handlungschen nutzt in diesen Fällen
spielräumen des Gemeindeihre Vernetzung mit den kanrates.
tonalen und nationalen ParManchmal wird es tatsächlich lamentariern und Regierungsunübersichtlich. Vieles wird mitgliedern. Dies werden wir
vom Kanton, vom Bund oder in den kommenden vier Jahgar von internationalen Ver- ren noch intensivieren müsträgen vorgegeben. Auf Ge- sen.

Stellen • Offres d’emploi
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chen. Nun haben wir ein junges Führungsteam und wollen der Partei langfristig ein
neues Gesicht geben, ohne
unsere Linie zu verlassen. Das
Ziel ist es, ein zusätzliches
Mandat zu erobern und
damit die Mitte zu stärken.
Wir vertrauen darauf, dass
unsere gute Arbeit der verganVON
Sein Vater war in der Bür- genen vier Jahre honoriert
PETER J. gergemeinde politisch aktiv wird.
AEBI und sein Onkel Gemeinderat.
Beide waren über lange Jahre Die Mitte ist immer schwer
für die CVP an der Front. fassbar.
Marco Crivelli (40) führt diese Das ist so. Es ist einfacher,
links- oder rechtsaussen für
«Familientradition» fort.
Spektakel zu sorgen. Wir wollen Lösungen. Dafür braucht
GRENCHNER WOCHE: Die
es eine überparteiliche ZuCVP hält seit Jahrzehnten die
sammenarbeit. Hier haben
gleiche Anzahl Mandate im
wir unsere Stärken. Wir bauen
Grenchner Gemeinderat – im
30-köpfigen Gremium waren es Brücken, damit Lösungen zustande kommen. Grenchen
vier, im 15-köpfigen sind es
braucht jetzt klare, richtungszwei Sitze. Kann die Partei
weisende Entscheide. Solche
keine neuen Wähler ansprekönnen nur parteiübergreichen?
Marco Crivelli: Die CVP fend umgesetzt werden.
kann in Grenchen tatsächlich
auf eine stabile Stammwäh- Wo sehen Sie die wichtigsten
lerschaft bauen. Das ist eine Themen, die in den kommengute Ausgangslage. Aber na- den vier Jahren angegangen
türlich wollen wir auch eine werden müssen?
breitere Wählerschaft anspre- Eines ist sicher die Belebung
der Innenstadt. Die Hoffnungen, dass sich das verkehrsbeSerie Kantons- und Gemeinderatswahlen
ruhigte Zentrum von alleine
2013
entwickeln kann, haben sich
Am 3. März finden die Kantonsrats- und am
definitiv nicht bestätigt. Jetzt
14. April die Gemeinderatswahlen statt. Die
braucht es Massnahmen. Wir
GRENCHNER WOCHE publiziert im Vorfeld eine
müssen die Qualität des
Interview-Serie mit den Ortsparteipräsidenten.
Heute ist Marco Crivelli (CVP) an der Reihe. Be- Wohnstandorts Grenchen
stärken. Dazu gehört auch
reits erschienen sind die Interviews mit Richard
eine Aufwertung des AngeAschberger (SVP) und Roland Hartmann (BDP).
bots in der Stadt.

PHOTO: PETER J. AEBI

Die CVP Grenchen ist eine
klassische «Mitte-Partei».
Ihr Präsident, Marco Crivelli,
steht für eine lösungsorientierte Politik ein.

Man sprach lange vom schlechten Klima in der Grenchner
Politik. Wie hat sich das entwickelt?
Ich habe den Eindruck, dass
es in den zwei letzten Jahren
wieder ruhiger und sachlicher
geworden ist. Allerdings stehen sich vermehrt die zwei
Blöcke gegenüber: hier die
bürgerlichen Parteien, dort

'LHNRQJUHVVWHFKQLNFK$*VXFKW0LWDUEHLWHUIU
GLH5HJLRQ%DVHO%HUQ*HQI
:LUEHWUHXHQDXVVFKOLHVVOLFK.RQJUHVVH8QVHUH6WlUNH
OLHJWLQGHU6LPXOWDQGROPHWVFKHUWHFKQLNVRZLHGHU
GD]XJHK|ULJHQ,QIUDURWhEHUWUDJXQJ1DWUOLFK
JHK|UHQ$XGLR%LOGXQG/LFKWDXFKGD]X

=XU9HUVWlUNXQJXQVHUHV7HDPVVXFKHQZLU
HLQHQ.RQJUHVVWHFKQLNHULQ
Fondée en 1959, notre société est en pleine expansion et occupe une position de leader
dans le développement et la production de montres Private Label de qualité.
Dans nos locaux commerciaux à Bienne et notre site de production à Tavannes, nous
employons plus de 100 personnes.
Afin d’assurer la croissance et le développement de nos activités, nous recherchons les
personnes suivantes :

Technicien Qualité (h/f)
Votre mission :
gérer le département du contrôle qualité (organisation, support technique, formation)
assurer le contrôle et l’acceptation des composants à leur arrivée
définir et perfectionner les moyens de contrôle
garantir la fiabilité des contrôles des produits terminés jusqu’à la livraison au client
analyser les non-conformités et mettre en place les actions correctives en interne et
chez nos partenaires externes
Votre profil :
issu/e du domaine microtechnique
expérience dans le contrôle qualité de composants horlogers
connaissances dans la conception, la fabrication et l’assemblage de la montre
sens de la communication et de l’organisation, esprit d’initiative et décisionnel
bonnes connaissances de l’anglais, parlé et écrit
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzUzMwMAEkkDHQ8AAAA=</wm>

9RUDXVVHW]XQJHQIUGLHVH6WHOOHVLQGWHFKQLVFKHV
9HUVWlQGQLV9HUDQWZRUWXQJVEHZXVVWVHLQXQGGLH
)UHXGHDOV.RQJUHVVWHFKQLNHU]XDUEHLWHQ'LH
$UEHLWV]HLWHQVLQGXQUHJHOPlLJGDVVHW]W)OH[LELOLWlW
XQG6SRQWDQHLWlWYRUDXV)KUHUDXVZHLV.DW%VRZLH
'HXWVFKXQG)UDQ]|VLVFKNHQQWQLVVHVLQG%HGLQJXQJHQ
:LUIUHXHQXQVDXI,KUH%HZHUEXQJ'RVVLHUDQ
OKDHQVFK#NRQJUHVVWHFKQLNFKRGHU
.RQJUHVVWHFKQLNFK$*
=XJHUVWUDVVH
:DOFKZLO
/DUV+DHQVFK*HVFKlIWVIKUHU

de suite ou à convenir
Tavannes

Horloger ou opérateur spécialisé dans
l’assemblage de montres (h/f)
Votre mission :
contrôler et valider les différentes opérations d’emboitage en cours de production
analyser les défauts constatés sur les montres terminées
valider les préséries de composants
assembler des petites séries de montres ou de prototypes
soutenir techniquement le personnel de production
Votre profil :
horloger, ou opérateur en horlogerie expérimenté, spécialisé dans l’assemblage T2
très bonnes connaissances des produits hauts de gamme
sens de la communication et de l’organisation, esprit d’initiative et décisionnel

Für unsere Niederlassung in Biel suchen wir einen

Servicemonteur/Storenmonteur
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNLMwMwQAfiKr8g8AAAA=</wm>
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Nähere Angaben zur Stelle unter:
www.storen.ch

En vue de compléter notre équipe, nous cherchons pour entrée immédiate un-e collaborateur/trice doté-e de ﬂair pour les solutions techniques, en qualité de

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.

Pour ces deux postes, nous vous offrons :
une activité intéressante et variée dans un environnement dynamique, au service de
grandes marques de l’horlogerie
un climat de travail agréable au sein d‘une équipe expérimentée et compétente
un salaire correspondant à vos aptitudes et des prestations sociales étendues
Date d’entrée :
Lieu de travail :

collaborateur/trice
de vente
Service interne sanitaires
Vos tâches
Vous vous occupez de nos clients et apportez un soutien actif au service
externe. Vous êtes responsable des offres, du suivi des commandes et
du contrôle des délais. Au besoin, vous vous chargez en outre du conseil
clientèle au sein de notre exposition.

sabag.ch

Die Café-Bar CECIL am Guisanplatz mit seiner grossen Sommerterrasse ist ein beliebter T reffpunkt der
Bielerinnen und Bieler.
Zur Verstärkung unseres Teams und für
unsere Events suchen wir per Anfang
April 2013

Vos forces
Vous êtes au bénéﬁce d'une formation de base dans le domaine sanitaire (dessinateur en installations sanitaires, installateur sanitaire ou
analogue) ou dans le secteur commercial, avec expérience dans la branche sanitaire. Vous parlez français et allemand.

Service- und Barproﬁs
(50-100%)

Vos avantages
Nous vous offrons une ambiance de travail agréable au sein d'une
équipe motivée, de même qu'une initiation approfondie dans un champ
d'activité varié.

Wir bieten Ihnen interessante Anstellungsbedingungen in einem sympathischen Team.

Votre première démarche
Un dossier de postulation avec les documents usuels à:

Wir freuen uns auf Ihre vollständige
Bewerbung mit Bild an:
Café-Bar Cecil, Postfach,
2501 Biel.

SABAG Biel/Bienne
Mme Doris Friedli
Rue J.-Renfer 52
2501 Biel/Bienne

de suite ou à convenir
Tavannes

Si vous répondez au profil recherché, nous vous invitons à adresser votre dossier de
candidature complet à : Roventa-Henex SA, Ressources humaines, Rue du Crêt 16,
C.P. 1024, 2501 Bienne

die SP. Hier sehen wir eine der
Herausforderungen für die
CVP in den nächsten vier Jahren.
n
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Date d’entrée :
Lieu de travail :

Frankreich und England auf
Tour. Im Vorprogramm von
Grössen wie «Colosseum»,
Jane, «Birth Control»,
Luther Allison oder Chris
Barber wusste er sich immer wieder in Szene zu
setzen. Stilistisch bewegt
sich Gisin irgendwo zwischen Clapton, Hendrix,
Roy Buchanan oder «Ten
years after». Seit 2008 wurde die Band mit der Sängerin Manu Hartmann, Yannis Papayiannis (Saxophon)
und Rick Dobkowski
(Trompete) ergänzt und ihr
Blues Rock wurde damit
zunehmend funkiger.
Das Konzert beginnt um
21 Uhr 30.

Renseignements téléphoniques:
M M. Schwab, 032 328 28 67

und

Aushilfen (Studentinnen)
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eigentliche Lebensraum der
Bevölkerung geht aber über
die Gemeindegrenze hinaus
und schliesst die ganze Agglomeration ein.
Die Agglomeration Biel ist
Peter Pavlovic ärgert sich
über die Zustände an der stark auf die Kernstadt
Biel/Bienne ausgerichtet.
Bieler
Grössere Städte sind erst in
30 Kilometer Entfernung anzutreffen. Doch wir hier, wir
leben in einem zusammenRolf Bolliger hat den
hängenden, urbanen Raum.
Kommentar «Schweigen?» von Mario Cortesi
Ein tolles Bild der Wohn- Öffentliche Dienste wie Kehin der BIEL BIENNE-Ausgabe und Geschäftsstrasse Garten- richtsammlung, Spital, Feuerwehr oder die Busverbindunstrasse in Biel: Obwohl weit
vom 30./31. Januar
gen (auch wenn letztere in
und breit keine Baustelle zu
gelesen. Bolliger findet:
der Peripherie ein grosses
sehen ist, erdulden AnwohSchweigen wäre
Ausbaupotenzial aufweisen)
ner und Geschäftsleute diemanchmal
werden bereits geteilt.
ses Puff seit Ewigkeiten.
Und es würde die GesellMit «schweigen» wird
sich auch hier nichts ändern. schaft auch weniger kosten,
«Sollen Journalisten den
Peter Pavlovic, Biel würden wir die Gemeindeverwaltungen zusammenleDingen ihren unseligen Lauf
gen. Die Bevölkerung könnte
lassen?» fragt sich Mario Cor- Simon Zaplotnik über
tesi in seiner klaren Analyse
eine mögliche Fusion zwi- vor allem aber über ein grösseres Gebiet mitbestimmen.
der (leider) schweizweit gelschen Biel und
Das gibt auch kantonal und
tenden Journalisten-Philosonational ein grösseres Stimmphie. Treffende Beispiele aus
gewicht. Auch sind die Aufder Seelandmetropole und
gaben, welche der Kanton
deren Umgebung haben uns
Nein zur Fusion mit Niklar gemacht, wie wichtig es
dau! Ich will kein «Biel/Bien- nicht selber übernimmt,
ist, das zu sagen, was zu sane-Nidau». Eine mittel- bezie- komplexer. Kleinere Gemeinden könnten damit überforgen ist, das aufzudecken, was hungsweise langfristige Entdert sein.
uns alle als arbeitende und
wicklung der einen GemeinEine grosse Einwohnersteuerzahlende BIEL BIENNEde bedarf sowieso der Rücksichtnahme der anderen. Ein zahl ist zudem ein StandortLesende interessiert!
langwieriger Prozess. Grössere vorteil und zieht UnternehLeider gibt es sehr viele
ideologische Medienleute, die Projekte werden dadurch be- men an. Die Bevölkerung
kann fast nur Vorteile aus eihindert, da keine Gemeinde
jedes Wort, jeden Gang und
nem Zusammenschluss für
jeden Auftritt von Politikerin- die Nachteile selber tragen
sich ableiten.
nen und Politikern ihrer «un- möchte.
Das wichtigste Argument
«Ich bin Bieler» heisst es
beliebten Hasspartei» sofort
für eine Fusion/Eingemeinzu fettgedruckten, oft ehrver- oder «Ich bin Nidauer». Der
letzenden Aussagen bewegen!
Da tauchen sie nie in den
Mainstream ein, da muss
doch die Leserschaft unbedingt informiert werden!
Diesen Aspekt hat Mario
Cortesi nicht aufgenommen.
Eigentlich schade. Parteiengeplänkel und VerunglimpfunAbstellgen haben mit der Pflege unplatz Garserer direkten Demokratie
tenstrasse,
nichts zu tun, das Aufdecken
Biel.
PHOTO: BCA

schwerwiegenden Fehlverhaltens in und um amtliche Stellen hingegen schon.
Rolf Bolliger, Orpund

Im Kommentar
«Schweigen?»
thematisierte
Mario
Cortesi das
BIEL BIENNEDemokratieverständnis.

Gartenstrasse

Gold wert

PHOTO: PETER PAVLOVIC

Nidau
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dung habe ich aber noch gar
nicht erwähnt: die Identität.
Wir leben am Bielersee, im
Seeland, am Jurasüdfuss. Wir
leben die Zweisprachigkeit.
Wir lesen jetzt gerade im BIEL
BIENNE. Wir freuen uns bei
Siegen der Sportclubs, beispielsweise wenn «unser»
EHCB den SCB demütigt oder
wenn «unser» FC Biel im Cup
den FC Basel raushaut! Wir
sind stolz auf «unseren»
Olympiasieger im Fechten
aus Brügg, auf «unsere»
Swatch oder auf «unsere» Rolex in Bözingen.
Und wenn wir am Samstag nach dem Bummeln
durch die Nidaugasse einen
Spaziergang zum Strandboden machen, dort ein Eis
kaufen und dann zum Pavillon oder zum Bundesamt für
Sport hinauf schauen, erinnern wir uns an diesen schönen Ausblick, den wir von
dort oben auf das Häusermeer hatten. Und wir erinnern uns an den Gedanken,
der im Kopf schwirrte: Mein
Zuhause.
Seien wir doch ehrlich:
Niemand fühlt sich plötzlich
unwohl und nicht mehr zuhause, nur weil er in Aegerten einkaufen geht oder in
Orpund das Auto prüfen
lässt. Bestes Beispiel ist das
Bieler Quartier Bözingen: Vor
knapp 100 Jahren wurde die
selbstständige Gemeinde eingemeindet. Doch «die Bözinger» sehen das Quartier immer noch als ihr Dorf. Und
sie sehen sich auch als Bieler.
Mein Nein zur Fusion ist
also ein Ja! Viele Nicht-Bieler
würden anfangs etwas wehmütig gelesen haben, dass
ich eine Eingemeindung verlange. Aber gemeinsam, unter einem Dach vereint, leben
wir schon lange.
Simon Zaplotnik,
Biel/Bienne

Mario Taddei, d’Evilard,
se demande bien pourquoi dédier une rue à

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine

Roger
Federer
Pour la 2e fois l’équipe
suisse de tennis a été éliminée
de la Coupe Davis parce que
son meilleur joueur a préféré
déclarer forfait afin de se ménager pour des tournois
mieux rétribués. Cela serait
seulement une anecdote, gênant au plus quelques journalistes, empêchés de recourir à
leurs hyperboles rhétoriques
et emphatiques, si la Ville de
Bienne ne voulait dédier une
rue à ce personnage (et encore
de son vivant!), qui n’a rien
fait ni pour Bienne, ni pour la
Suisse. En effet, il habite à Dubaï, a déménagé sa résidence
de Bâle-Campagne pour aller
en Suisse primitive afin de
payer moins d’impôts, etc.
Si l’on considère que des
personnalité bien plus méritantes, telles que M. Harry
Borer ou M. Ernst Thomke,
qui ont été tellement actifs
pour Bienne et la région,
sont ignorées, on peut vraiment en déduire que, réellement, le sport a remplacé la
religion dans la fonction
d’opium des peuples!
Mario Taddei, Evilard
Jean-Claude Beuret, à Corcelles, réagit à l’article
«Différences majeures»
(BIEL BIENNE 6/7 février) sur
la valeur des terrains à
bâtir dans la région.

Plutôt cher
en effet
Votre partenaire Wüest &
Partner n’est pas très bien informé quant au prix du ter-

«Neben der 1:2-Niederlage gegen Wil ist
die Verletzung von
Bastien Geiger ein zusätzlicher Dämpfer. Bitter für den Spieler, aber auch fürs Team. Ein Riss der
Achillessehne bedeutet das vorzeitige
Saisonende. Man hat bis auf die Tribüne
hören können, dass da etwas kaputt gegangen ist. Dabei hatte er wie die gesamte Mannschaft eine super Vorbereitung. Das Transferfenster ist noch bis
Ende Monat geöffnet, ein Ersatz drängt
sich aber nicht auf, mit Sejmenovic,
Hamidou, Galli und Siegfried haben wir
schliesslich vier Innenverteidiger im
Kader.»
«En plus de la défaite 1-2 face à Wil, la
blessure de Bastien Geiger est un sérieux bémol supplémentaire. Amer pour
le joueur, mais aussi pour l’équipe. Une
déchirure du tendon d’Achille signifie
que pour lui, la saison est finie. On a pu
entendre jusque dans la tribune, que
quelque chose avait lâché. En outre, il
avait, comme toute l’équipe, une super
préparation. La fenêtre des transferts
est encore ouverte jusqu’à la fin du
mois, mais un remplacement ne presse
pas. Avec Sejmenovic, Hamidou, Galli et
Siegfried, nous avons après tout quatre
défenseurs centraux dans notre cadre.»
rain à bâtir à Corcelles/BE. En
effet c’est plutôt cher Fr. 190.–
le m2 alors que tous les villages du (Cornet) Grand-Val
affichent tous Fr. 60.– le m2.
Il y a bien des étangs privés à Corcelles/BE mais pas
de lac!
Jean-Claude Beuret,
Corcelles

MEHR AUTO FÜRS GELD
www.kia.ch

HvS Forch

JAHRE

Stefan Freiburghaus,
Sportchef/
directeur sportif
FC Biel/Bienne

MEHR FREIRAUM
FÜRS LEBEN.
DER KIA CEE’D
SPORTSWAGON.

Der cee’d Sportswagon ist ein multifunktioneller Grossraum-Kombi der Extraklasse. Ideal für die Familie, Ferienreisen, Business
sowie Sport- und Freizeitaktivitäten. Dazu verblüfft er mit sportlichem Charme und einer Top-Ausstattung par excellence!
cee’d Sportswagon 1.4 L CVVT 100 PS ab CHF 19’777.–
Verbrauch gesamt l/100 km (Energieeffizienzkategorie, CO2 g/km) – Durchschnitt aller Neuwagen 153 g/km – 1.4 L CVVT man. 6,1 (D, 136), 1.6 L GDi man./DCT * 5,9/6,3 (C/D, 131/141), 1.6 L CRDi man./aut. 4,2/5,6 (A/C, 110/149).
7 Jahre Werkgarantie + 7 Jahre Kia Assistance. Preisangaben: empfohlene Nettopreise inkl. MwSt. * DCT = Doppelkupplungsgetriebe. Abgebildetes Modell: cee’d Sportswagon 1.6 L GDi/CRDi Style (mit Optionen).
0,07%-Leasing: Rechnungsbeispiel cee’d Sportswagon 1.6 L GDi Trend man.: empfohlener Nettopreis inkl. MwSt. CHF 26’777.–, Kaution 5%, Sonderzahlung 15% (nicht obligatorisch), Laufzeit 36 Monate, 10’000 km/Jahr.
Leasingrate/mtl. CHF 276.25, effektiver Jahreszins 0,07%, Vollkasko obligatorisch. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls diese zur Überschuldung des Konsumenten führt.

A

B

A

A

A

B

C

C

D

PICANTO

RIO

SOUL

VENGA

CEE’D

OPTIMA HYBRID

SPORTAGE

NEW SORENTO

CARNIVAL

ab CHF 14’650.–

ab CHF 19’777.–

ab CHF 22’550.–

ab CHF 22’490.–

ab CHF 18’777.–

ab CHF 47’950.–

ab CHF 33’950.–

ab CHF 36’950.–

ab CHF 40’950.–

ve
Attraktigebote
-An
Leasing
www.drivingcenter.ch

w w w.m

ultiassur

ance.ch

2501 Biel-Brügg Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos, 032 374 33 33; 2543 Lengnau Garage
Redigolo, 032 652 34 77; 3054 Schüpfen Gebr. Stuker AG, Bahnhofgarage, 031 879 01 54;
3225 Müntschemier Gebr. Witschi Moos-Garage AG, 032 313 52 52
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Was schenken Sie am Valentinstag?
Qu’offrez-vous à la Saint-Valentin?
Selina Moser, 23,
Studentin/étudiante,
Grenchen/Granges

Samuel Hadorn, 69,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Ich finde es schade, fühlen
sich die Leute an diesem Tag
zum Schenken verpflichtet.
Man kann sich genauso gut
am 15. oder 16. Februar
etwas Gutes tun.»

«Zufällig hat meine Frau am
14. Februar Geburtstag, ein
Geschenk kriegt sie also auf
jeden Fall. Allerdings keine
Blumen, die gab es noch
nie.»

«Je trouve dommage que les
gens se sentent obligés d’offrir
un cadeau ce jour-là. On peut
tout aussi bien se faire plaisir
le 15 ou le 16 février.»

Pia Aeschbacher, 33,
Aussendienstmitarbeiterin
employée au service
externe, Messen

«Par pur hasard, ma femme a
son anniversaire le 14 février.
Elle reçoit donc de toute façon
un cadeau. Mais pas de fleurs,
il n’y en a jamais eu.»

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

07/2013

Topangebote
zum Wochenende

«Der Tag der Floristen, für
mich ein Tag wie jeder andere. Ich erwarte von meinem Mann jedenfalls keine
Blumen, wenn ich nach
Hause komme.»

Ich verreise am 14. sowieso,
bin noch dazu Single. Und
wenn ich eine Freundin
hatte, ein Geschenk zum Valentinstag gabs nie. Auch
wenn sie es vielleicht erwartet hat.

«La journée des fleuristes, pour
moi un jour comme les autres.
En tous les cas, je n’attends pas
de mon mari qu’il m’offre des
fleurs lorsque je rentre à la
maison.»

«De toute façon, je m’en vais le
14. De plus, je suis encore single. Et lorsque j’avais une
amie, il n’y a jamais de cadeau
à la St-Valentin. Même si peutêtre elle s’y attendait.»

Mario Michel, 42,
Arzt/médecin, Sutz

Vanita Karpf, 25,
Front Desk Supervisor,
Grenchen/Granges

NAT D W07/ 13

Gi
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Mourad Taboubi, 18,
Gymnasiast/gymnasien,
Biel/Bienne

Donnerstag, 14. Februar, bis
Samstag, 16. Februar 2013,
solange Vorrat

35%

30%

Rabatt

Rabatt

3.60

1/2

statt 5.20

–.95

Preis

«Der Tag ist doch bloss noch
kommerziell und ein gutes
Geschäft für die Blumenläden. Man sollte sich in einer
Beziehung viel eher Zeit füreinander schenken.»

statt 1.50

Halbblutorangen
Tarocco, Italien,
Netz à 2 kg
(1 kg = 1.80)

Eisbergsalat
(ohne Bio), Spanien,
per Stück

gebot

Das Aanus der

per 100 g

.

ng
Werbu

1.

40

30%

40%

statt 2.80

Rabatt

Coop Naturafarm
Schweinsbraten
vom Stotzen,
Schweiz, ca. 1,2 kg
in Selbstbedienung

19.95

per 100 g

1.25

Chicco d’Oro
Tradition, Bohnen
oder gemahlen,
3 × 500 g, Trio
(100 g = 1.33)

40%
Rabatt

33%
Rabatt

statt 2.10

Coop Naturafarm
Speck, geräuchert,
ca. 650 g
in Selbstbedienung

6.95

9.

95

statt 11.70

statt 14.95

Sprite, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.77)

Lindt Connaisseurs
Verwöhnangebot,
230 g
(100 g = 4.33)

Preis

41.

40%
Rabatt

statt 83.40

.

ng
Werbu

Rioja Reserva DOCa
Ondarre 2008,
6 × 75 cl
(10 cl = –.93)
Jahrgangsänderungen
vorbehalten.
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

40%
Rabatt

1/2
70

«Je n’ai pas besoin d’une SaintValentin pour faire plaisir à ma
femme. Mais pour ceux qui
sinon n’offrent rien, ce jour
peut être un bon pense-bête.»

«Ce jour n’est qu’une opportunité commerciale et une bonne
affaire pour les magasins de
fleurs. Dans une relation, on
devrait plutôt s’offrir beaucoup
plus de temps l’un à l’autre.»

Rabatt

statt 29.70

gebot
Das Aanus der

«Ich brauche keinen Valentinstag, um meiner Frau eine
Freude zu bereiten. Wer seinem Schatz aber sonst nichts
schenkt, für den kann der
Tag ein guter Reminder
sein.»

13.95
statt 23.60

Plenty White, Short
& Smart, 16 Rollen,
oder Home Designs,
12 Rollen

19.95
statt 33.85

Sun 1in1 Tablets
Regular, 105 Stück

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch
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Kevin Salvisberg, Laurine
Affolter und Raphaël
Stauffer entwickelten eine
kleine Kabeltrommel.
Kevin Salvisberg, Laurine
Affolter et Raphaël
Stauffer ont développé
un enrouleur pratique.

Expérience. La petite entreprise ne connaît pas la crise.
500 ventes permettront aux
six gymnasiens de rentrer dans
leurs frais, un objectif qui semble proche. Le déficit éventuel
est assuré par YES, le bénéfice
reviendrait aux jeunes inven-

PHOTOS: FABIAN FLURY

FORMATION

AUSBILDUNG

Tel est Skøp
Dans le cadre d’un projet interdisciplinaire, six gymnasiens biennois ont
monté leur petite entreprise.

VON
Die Leiterin Finanzen sowie
RAPHAËL die Produktions- und MarkeCHABLOZ tingverantwortlichen von
Skøp sind zusammengekommen, um ihr Produkt vorzustellen. Anzug? Blackberry?
Fehlanzeige. Die Jugendlichen
haben ihre Schultaschen dabei, ihr Sitzungszimmer befinde sich auf dem Flur des
Bieler Gymnasiums Alpenstrasse. Das Team besteht aus
zwei Deutschschweizern und
vier Welschen zwischen 17
und 18 Jahren.

Gadget. Skøp ist eines der
Projekte, das unter der Schirmherrschaft von YES (Young
Enterprise Switzerland) entstanden ist. Die Non-ProfitOrganisation entwickelt und
betreut praxisorientierte Wirtschaftsbildungsprogramme für
Schüler und Studenten mit
dem Ziel, die Wirtschaft mit
der Schule zu vernetzen. Mehr
als hundert Klassen aus der
ganzen Schweiz haben sich
im Rahmen eines interdisziplinären Kurses am Projekt beteiligt. Die Jugendlichen haben
mit Hilfe eines Wirtschaftspaten und einer Lehrperson
Produkte entwickelt, Hersteller
gesucht und den Verkauf geregelt.
Im Rahmen von YES sind
zahlreiche Produkte entstanden, vom Cupcake bis zu Babykleidern, vor allem aber Accessoires für Smartphones und
Kopfhörer. Auch die sechs Bieler Jugendlichen haben sich
mit ihrem Produkt Skøp für
die Sparte Kopfhörer entschieden. Sie haben dem Kabelsalat
den Kampf angesagt und eine
kleine Kabeltrommel entwickelt, die es zu günstigen Preisen in Blau, Pink, Schwarz
oder Gelb zu kaufen gibt. «Ein
Gadget, welches das Leben
vereinfacht», versichert der
Marketingverantwortliche Kevin Salvisberg. «Wir richten
uns vor allem an Jugendliche,
stellen aber fest, dass sie nicht

die einzigen Interessenten
sind», so Finanzchefin Laurine
Affolter.

China. Als erstes mussten
die Jugendlichen einen Lieferanten auftreiben. Fündig wurden sie in China. Eine Firma
stellt die Kabeltrommeln aus
Silikon her, eine andere die
Säcklein, in denen sie verkauft
werden. «Wir mussten darauf
achtgeben, dass es sich um
seriöse Firmen handelte», erzählt Raphaël Stauffer, der für
die Produktion verantwortlich
zeichnet. Da Skøp im Rahmen
eines Schulprojekts entstanden
ist, konnten es sich die sechs
nicht leisten, Zeit zu verlieren.
Der Verkauf ist Mitte Dezember «ziemlich gut» angelaufen.
«Die ersten Kunden waren
Freunde und Familie. Durch
Mund-zu-Mund-Propaganda,
soziale Netzwerke und unsere
Internetseite hat sich der Kreis
ausgeweitet», erklärt Laurine
Affolter.
Böse Überraschungen haben die Jungunternehmer bei
der Umsetzung ihres Projektes
keine erlebt. «Das Schwierigste
war, sich auf eine Idee zu einigen.» Die sechs wählten einen CEO, dessen Aufgabe es
war, die Diskussionen zu leiten. Ziemlich sicher ist es dabei
wesentlich demokratischer abgelaufen als in gewissen «echten» Firmen.
Am 19. und 23. Februar
finden am Bahnhof Bern zwei
Verkaufstage statt. «Die Vorbereitung des Standes nimmt
derzeit viel Zeit in Anspruch»,
so Kevin Salvisberg. Er hat
mit einigen seiner Kollegen
ein von YES organisiertes Marketingseminar besucht.
Ein solches Projekt lässt
sich nicht ausschliesslich während der Schulzeit organisieren. Banken und Lieferanten
müssen kontaktiert, die Werbung konzipiert und Geschäfte
abgeklopft werden. Die zwei
Wochenlektionen, die dafür
vorgesehen sind, reichen nicht
aus. «Das wussten wir von
Anfang an», erklärt Raphaël
Stauffer. Die sechs bedauern
denn auch nichts. «Der Unterricht ist sehr theoretisch.
Die Wirklichkeit ist viel komplexer», so Laurine Affolter.

PAR RAPHAËL CHABLOZ pour smartphones et ceux
pour les écouteurs reviennent
La cheffe des finances et souvent. Les six jeunes à l’oriles responsables du marketing gine de Skøp, eux, ont choisi
et de la production de Skøp la deuxième solution. Ils s’atsont réunis pour présenter leur taquent au fléau des noeuds
produit. Ils n’ont ni costards intempestifs, ils ont conçu un
ni Blackberry, mais des carta- petit enrouleur décliné en
bles et leur bureau de réunion bleu, rose, noir ou jaune,
se situe dans le couloir du vendu une thune. «C’est un
gymnase des Alpes à Bienne. gadget qui simplifie la vie»,
Trois autres personnes com- assure le responsable markeplètent encore l’équipe, qui ting, Kevin Salvisberg. «Nous
comporte au total deux Alé- voulions cibler les jeunes, mais
maniques et quatre Romands, nous constatons qu’ils ne sont
pas les seuls intéressés», pourâgés de 17 à 18 ans.
suit Laurine Affolter, cheffe
Gadget. Skøp est un des des finances.
projets nés sous l’égide de YES
(Young Enterprise SwitzerChine. Les jeunes gens ont
land), une organisation à but tout d’abord dû trouver un
non lucratif qui conçoit et fournisseur. Ils se sont tournés
gère des programmes de for- vers la Chine. Une entreprise
mation à l’économie axés sur produit les enrouleurs en silila pratique pour des élèves et cone, une autre les sacs dans
des étudiants dans le but de lesquels ils sont vendus. «Nous
rapprocher l’économie de avons dû veiller à ce qu’elles
l’école. Plus de cent classes soient sérieuses», raconte Radans tout le pays y participent, phaël Stauffer, responsable de
dans le cadre d’un cours in- la production. Puisque Skøp
terdisciplinaire. Les jeunes doi- s’inscrit dans le cadre d’un
vent concevoir le produit, projet scolaire, ses créateurs
trouver des producteurs, le ne pouvaient se permettre de
vendre, avec l’aide d’un par- perdre du temps. Les ventes
rain et le soutien d’un ensei- ont démarrés, «plutôt bien»,
gnant.
à mi-décembre. «Les premiers
Si la liste des entreprises clients ont été nos amis et
ainsi créées va des cupcakes nos familles puis, grâce au
aux habits pour bébés, on bouche à oreille, aux réseaux
constate que les accessoires sociaux et au site Internet, ça
s’est étendu», explique Laurine
Affolter.
Les jeunes entrepreneurs
assurent ne pas avoir vécu de
Erfahrung. Das Kleinunmauvaise surprise en mettant
ternehmen kennt keine Krise:
en place leur projet. «Le plus
500 verkaufte Skøps und die
dur, c’est de réussir à se mettre
sechs Gymnasiasten schreiben
d’accord sur les idées», assuschwarze Zahlen. Dieses Ziel
rent-ils. L’un des six membres
sollte bald erreicht sein. Ein
a été nommé CEO et est
allfälliges Defizit wird von YES
chargé de mener les débats,
übernommen, ein allfälliger
mais le fonctionnement est
Gewinn gehört den jungen
probablement bien plus déFirmengründern. Die gemachmocratique que dans certaines
ten Erfahrungen haben bei ei«vraies» entreprises.
nigen von ihnen bereits Lust
Les 19 et 23 février, deux
auf mehr geweckt. So etwa
ventes seront organisées à la
bei Kevin Salvisberg, der sich
gare de Berne. «La mise en
in Richtung Marketing weiplace du stand nous prend
terentwickeln möchte. Nach
énormément de temps actuelder Matura könnten die sechs
lement», constate Kevin Saldas Abenteuer weiteführen.
visberg, qui a suivi avec cer«Doch wir wären geografisch
tains de ses camarades un ségetrennt, da wir nicht an derminaire de marketing mis sur
selben Uni studieren, das wäre
pied par YES.
kompliziert», erklärt Laurine
Un tel projet prend forcéAffolter. Deshalb ist es besser,
ment beaucoup de temps en
rasch einen Skøp zu kaufen,
dehors des cours. Il faut
falls das Abenteuer diesen
contacter la banque, les fourSommer mit der Schulzeit zu
nisseurs, faire de la publicité,
Ende geht.
n
démarcher les magasins, les
deux heures hebdomaires préwww.skopshop.ch

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Anna’s Best Friséesalat, aus der Region, 200 g
Schweins Cordon-Bleu, CH, 100 g
Solange Vorrat:
M-Classic Hamburger, 12 x 90 g
M-Classic Pouletgeschnetzeltes, 2 x 350 g

2.40 statt
1.75 statt

3.00
2.55

7.35 statt
6.85 statt

14.70
11.45

Coop Raclettescheiben Natur, 2 x 440 g
13.20
Coop Naturafarm Schweinsbraten, Stotzen, 100 g 1.40
Coop Naturafarm Speck, geräuchert, 100 g
1.25
Halbblutorangen Tarocco, Italien, Netz à 2 kg
3.60
Rioja Reserva DOCa, Ondarre 2008, 6 x 75 cl
41.70

statt
statt
statt
statt
statt

19.00
2.80
2.10
5.20
83.40

Marqués de Cáceres Crianza, 2008/9, 75 cl
Brita, filtre cartouche Maxtra, 4 pièces
Perwoll, diverses sortes, 3 l
Parfum Lancôme, Trésor, femme, 30 ml
Filets de cabillaud Royal, sauvage, Islande, 100 g
Filet de boeuf, Irlande, 100 g
Toute la gamme Yaourt LC1 Nestlé, 4 x 180 g
Grana Padano râpé Emmi, triopack, 3 x 120 g
Valser Silence ou Classic, 6 x 1,5 l
Soprasasso Ripasso Valpolicella 2010, 75 cl

teurs. L’expérience a déjà
donné des envies à certains
d’entre eux, comme Kevin Salvisberg, qui pense se diriger
dans le marketing. Après les
examens, ils pourront, s’ils le
désirent, poursuivre l’aventure.
«Nous serons séparés géographiquement, car nous n’étudierons plus au même endroit,
ce sera donc compliqué», explique Laurine Affolter. Il faut
donc se hâter d’acheter son
enrouleur, au cas où l’aventure
s’arrête avec les vacances d’été.
n
www.skopshop.ch

SPOTS

Kampf dem Kabelsalat
Im Rahmen eines interdisziplinären Projekts haben
sechs Bieler Gymnasiasten
eine Firma gegründet.

vues dans le plan de cours
n’y suffisent pas. «Nous le savions en commençant», déclare Raphaël Stauffer. Sans
regrets. «Les cours sont très
théoriques, la réalité est beaucoup plus complexe», constate
Laurine Affolter.
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9.95
22.90
12.90
39.90

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

15.50
31.60
23.80
70.00

2.75
6.50
2.60
5.90
4.50
8.95

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

5.50
9.45
4.40
8.85
6.95
14.95

n HORNBACH: Der eigene Garten ist noch im Winterschlaf.
Doch bereits in der kalten
Jahreszeit sollten Hobbygärtner an die Gestaltung ihres
Gartens im Frühjahr denken.
Auf der GartenAktuell-Ausstellungsfläche in den Bauund Gartenmärkten von
Hornbach erhalten Interessierte alle wichtigen Informationen zu passender Erde,
Dünger und Samen. Es wird
ein breites Sortiment an Spezialerden, Gemüse- und Kräuterpflanzen, Blumen sowie
Zubehörartikel angeboten.
Die Mitarbeiter von Hornbach geben Tipps, wie man
den Garten oder Balkon attraktiv gestalten, schöne
Pflanzen züchten und ertragreich erntet kann. So lassen
sich einige Gemüsesorten,
wie Auberginen oder Artischocken, bereits jetzt aussäen. Auch für Schneeglöckchen ist der Februar der perfekte Monat: Sie siedeln sich
mit Erfolg an, wenn sie blühend gepflanzt werden. Wer
sie schon im Garten hat,
sucht sich schwach blühende
Exemplare, nimmt sie mit einer Gartenschaufel vorsichtig
auf und teilt sie mit den Händen. Pflanzenliebhaber sollten auch auf die richtige Erde
achten: Beispielsweise bezieht
die Orchidee als sogenannter
Luftwurzler ihre Nährstoffe
primär aus der Luft – daher
darf sie nicht in Blumenerde,
sondern muss in ein spezielles Orchideensubstrat gepflanzt werden. Gemüse- und
Tomatenerde hingegen enthält meist schon Dünger und
versorgt so Nutzpflanzen optimal mit Nährstoffen für
eine reiche Ernte. Der hohe
Gehalt an organischer Substanz bietet zudem einen guten Nährboden für Würmer,
so dass die Erde locker bleibt.
Wer seinen Pflanzen etwas
Gutes tun möchte, entsorgt
seinen Kaffeesatz im Gartenbeet. Dies fördert das Wachstum aufgrund der optimalen
Versorgung mit Stickstoff. bb
n MIGROS: Mit dem MigrosKulturprozent, dem MigrosSponsoring sowie dem Hilfsfonds wird die Migros bis
2020 eine Milliarde Franken
in die Schweizer Bevölkerung
investieren. Dies verspricht
sie im Rahmen ihres Nachhaltigkeitsprogramms «Generation M». Der grösste Teil
dieser Fördergelder wird über
das Migros-Kulturprozent an
Institutionen und Projekte in
den Bereichen Kultur, Bildung, Gesellschaft, Freizeit
und Wirtschaft vergeben. Das
Migros-Kulturprozent ist
weltweit einzigartig und geht
auf den Migros-Gründer
Gottlieb Duttweiler zurück.
1957 wurde es in den MigrosStatuten als freiwilliges Engagement verankert. Der Förderbetrag wird jährlich auf
der Grundlage des Umsatzes
der Migros berechnet und
wird auch bei rückläufigem
Geschäftsgang im Detailhandel ausgerichtet. Bis anhin
flossen rund vier Milliarden
Franken an freiwilligen Förderleistungen in das MigrosKulturprozent.
bb

n HORNBACH : même si l’hiver
bat son plein, il est déjà
temps de penser au printemps pour préparer son jardin. Chez Hornbach au
Champs-de-Boujean à
Bienne, le stand «Jardin actuel» vous conseille en matière de semences, de terreaux et d’engrais pour aménager de manière décorative
vos balcons ou vos platesbandes. Comment obtenir
de belles plantes saines et de
riches récoltes. Découvrez la
riche gamme de produits
FloraSelf. Savez-vous par
exemple que l’on peut déjà
planter certains légumes
comme les aubergines et les
artichauts? Et que février,
c’est déjà la saison des perceneige? Chez Hornbach, vous
découvrirez tous les trucs qui
vous donneront d’authentiques pouces verts!
(C)
n BANQUE COOP : la Banque
Coop a affiché un résultat
réjouissant pour l'exercice
écoulé. Elle a enregistré un
bénéfice brut selon le principe True and Fair View de
CHF 94,8 millions, soit une
hausse de 12,4% par rapport
à l'exercice précédent, ou de
0,6% si l'on exclut les investissements en lien avec la
migration informatique, qui
avaient pesé à hauteur de
CHF 9,9 millions sur le résultat de l'exercice 2011. Les
engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et
de placements, en hausse de
CHF 776,3 millions (+10,7%),
ont pour la première fois dépassé le seuil des 8 milliards
de francs. Les fonds de la
clientèle ont progressé de
9,2% (CHF 893,5 millions)
pour atteindre eux aussi un
nouveau sommet à CHF
10,7 milliards. La Banque
Coop a déjà effectué dans
son intégralité la transition
vers Bâle III et, selon les
nouvelles directives de calcul, affiche un confortable
taux de couverture des fonds
propres de 180%.
(C)
n MIGROS : La société Mifroma, entreprise industrielle
du groupe Migros, renforce
ses compétences dans le domaine du fromage et reprend avec effet rétroactif au
1er janvier 2013 Bergsenn
AG, fameuse pour ses spécialités de fromage de montagne des Grisons. Cette acquisition permet à Mifroma
de consolider sa position sur
le marché et conforte son intention de développer et
promouvoir la vente de fromage de montagne des Grisons en Suisse et à l'étranger.
Parmi les variétés de fromage les plus appréciées de
Bergsenn AG, en Suisse et à
l'étranger, on trouve par
exemple le fromage de montagne de Savognin, le fromage de montagne des Grisons et le fromage des Alpes
Heidi. Tous les emplois sont
maintenus.
(C)

Mariage

Le plus beau jour…

La boutique de mariage
Coup de Coeur à Corgémont
vous offre le plus grand choix
de robes de mariées et d’accessoires de la région.
Avec ses quelque quatre ans
d'expérience, Monique Vorpe
passionnée dans son travail
qu'elle aime par-dessus tout,
elle est heureuse de partager
le bonheur des futurs mariées
et son rôle de "marieuse" la
fait rire.
Elle assure aux futur(e)s
marié(e)s un excellent service
et les guide dans toutes les
étapes d’achat d’une robe
pour la mariée, d'un costume
de cérémonie pour le futur
marié et aussi pour que les
témoins de mariage et les
invités soient tirés à quatre
épingles, afi n qu’ils et elles
soient rayonnants pour le plus
beau jour de leur vie…

Photos prises chez:

Boutique Mariage
Coup de Coeur
Chez Monique
Grand-Rue 31
2606 Corgémont

Tel: 032 489 24 14
Natel: 079 318 78 16

www.coupdecoeur.ch

E-mail: mariagecdc@bluewin.ch

Monique Vorpe, Boutique Mariage,
Coup de Coeur, Corgémont

Essayage sur rendez-vous
Textes & Photos: Chavaillaz Hervé

Heiraten Sie kreativ!
Un mariage créatif!
Oberer Quai 6, quai du Haut, 2503 Biel/Bienne
Tel. 032 322 51 17

Boutique Mariage
Pour elle, lui et invités
Grand-Rue 31
2606 Corgémont

Tel: 032 489 24 14
Natel: 079 318 78 16
www.coupdecoeur.ch
E-mail: mariagecdc@bluewin.ch

Restaurant Simpson Ipsach

www.cerf-sonceboz.ch
Pour les grandes occasions,
mariage, ne manquez pas
de profiter de la Bentley
mise à disposition.
Restaurant fermé
mardi dès 14h
et mercredi
toute la journée.
16/20 Gault Millau
1* Michelin

Das Restaurant für Gesellschaften

www.limousinen-service-biel.ch
079 222 58 58

Hotel Restaurant du Cerf
Jean-Marc Soldati et Christian Albrecht
Rue du Collège 4 • 2605 Sonceboz

Tél. 032 488 33 22
Fax 032 488 33 21

750/18 K Weiss- Rotgold
9 Diamanten, 0.09ct
Paarpreis
CHF 4780.–

Für Ihre schönsten Momente
bieten wir ein Lokal in welchem
Sie sich nicht langweilen.
Unterhaltung (Bowling),
Musik (auch DJ) und geselliges
Essen bis 150 Personen.
www.pin-bowling.ch
Infos: 032/331 24 10

seit 30 Jahren

der TRAURING
Juwelier

Wir beraten Sie gerne
www.jaichwill.com

H ochzeit Der schönste Tag…
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AUTOMOBILSPORT

AUTOMOBILISME

Historisches Rennen

Légende historique

VON
Es gibt den Mythos und
FRANÇOIS seine Nebenaspekte. Es gibt
LAMARCHE das «Monte» und das andere
«Monte». Trotzdem: Die Fans
von starken Gefühlen, welche
es mit der historischen Version
der berühmten Rallye von
Monte-Carlo aufnehmen – es
waren mehr als dreihundert
dieses Jahr –, machen keine
Ferien. «Die erste Etappe ist
990 Kilometer lang, wir sassen
26 Stunden im Auto», erzählt
Daniel Grubenmann aus Ipsach nach seiner Rückkehr aus
Monaco.

Mariage Le plus beau jour…

Traum. Für diesen Fan, der
seit rund zwanzig Jahren die
historischen Rallyes abklappert, war «das Monte immer
ein bisschen ein Traum». Und
von nun an ist es eine Zeile,
die 200. auf dem offiziellen
Klassement der Ausgabe 2013.
«Wir wollten unbedingt das
Ziel erreichen, alles andere ist
nicht wichtig.» Obwohl das
historische Monte zwar auch
echten Amateuren und ihren
Wagen aus früheren Zeiten
offen steht, fährt man doch
bis auf wenige Ausnahmen
die gleiche Strecke wie für das
WM-Rennen, das unter anderen von Loeb, Hirvonen und
Burri bestritten wird. «Der Unterschied ist, dass wir kein
richtiges Rennen gegen die
Uhr fahren. Bei uns basiert
alles auf der Gleichmässigkeit,
mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 49,9
km/h», erklärt Daniel Grubenmann, der indes einen Zeitzuschlag wegen Geschwindigkeitsübertretung aufgebrummt
erhielt.
Die Rallye ist nicht nur
dem Namen nach historisch,
sondern blieb es auch in seinen Prinzipien. Die Startorte

sind in Europa verstreut. Grubenmann und sein Bieler Kamerad Michel Hirt sind in
Reims auf Nebenstrassen Richtung Valence losgefahren, bevor sie das eigentliche «Hauptgericht» in Angriff genommen
haben. «Es war eine geniale
Erfahrung! Es war unsere erste
Teilnahme, wir haben viel gelernt und werden nächstes
Jahr nicht mehr die gleichen
Fehler machen.»

2014. Tatsächlich ist Daniel Grubenmann, obwohl
noch nicht offiziell, bereits
an der Vorbereitung der nächsten Ausgabe. «Wir sind hingegangen um zu sehen, wie
es abläuft. Mein Hintergedanke war aber klar: Ich wollte
2014 vorbereiten …» Der Saab
mit Jahrgang 1971 hingegen
muss überarbeitet werden.
«Ich habe Offerten eingeholt.
Der Motor geht, doch die Karrosserie ist müde.» Nachdem
sie einige legendäre Streckenabschnitte erwähnt haben, darunter den berühmten Turinipass – «Wir haben dort zwei

neue Pneus völlig abgefahren» – lächeln die Kumpels
und geben noch einen drauf.
«Wir haben die Ziellinie am
Freitag Morgen um drei Uhr
überfahren. Das war sehr
hart», beginnt Michel Hirt zu
erzählen, bevor er gesteht:
«Dann haben wir einige Flaschen geköpft …»
Scherzhaft meint er: «Nach
unserem Podestplatz am Raid
Schweiz-Paris hatten wir Lust,
Weltmeister zu werden.» Daniel Grubenmann beschreibt
die Atmosphäre als «ausgezeichnet! Viele Leute am Strassenrand, ehemalige Rallye-Berühmtheiten unter den Teilnehmern. Wirklich fantastisch.» Was das Fazit betrifft,
fügt er an: «Wir fuhren 4300
Kilometer mit einem Auto,
das 22 Liter pro hundert Kilometer verbraucht.» Bedauernd
meint er: «Es hatte nicht allzu
viel Schnee», und eine kaum
verhüllte Kritik: «Sogar in den
Klassierungswettkämpfen werden die Strassen nicht für den
Verkehr gesperrt, das ist ziemlich gefährlich.»
n

Deux passionnés de rallye
biennois ont participés
au rallye de Monte-Carlo
historique.
PAR
Il y a le mythe et ses àFRANÇOIS côtés. Il y a le «Monte» et l’auLAMARCHE tre «Monte». Il n’empêche, les
amateurs de sensations fortes
qui s’attaquent à la version
historique du célèbre rallye de
Monte-Carlo, ils étaient plus
de trois cents cette année, ne
partent pas en vacances. «La
première étape compte 990
kilomètres, nous avons été
vingt-six heures dans la voiture», raconte Daniel Grubenmann, d’Ipsach, de retour de
Monaco.

Rêve. Pour ce passionné
qui écume les rallyes historiques depuis une vingtaine
d’année «le Monte a toujours
été un peu un rêve». C’est
désormais une ligne, la 200e
sur le classement officiel de
l’édition 2013. «L’objectif

était de franchir la ligne d’arrivée, le reste n’a pas d’importance.» Tant il est vrai que
même ouvert à de réels amateurs et à leur bolides des
temps jadis, le Monte historique emprunte à quelques
détails près le même parcours
que la version championnat
du monde disputée par les
Loeb, Hirvonen et autres
Burri. «La différence est que
nous ne faisons pas une véritable course au chronomètre.
Pour nous tout est basé sur la
régularité avec une moyenne
fixée à 49,9 km/h», explique
Daniel Grubenmann qui a
d’ailleurs écopé de pénalité
pour vitesse excessive.
Historique dans sa dénomination, le rallye l’est aussi
resté dans ses principes. Les
villes de départ sont ainsi
éparpillées en Europe. Notre
personnage et son compère
biennois Michel Hirt sont
partis de Reims, pour rejoindre Valence par le chemin des
écoliers avant de s’attaquer au
plat de résistance proprement
dit. «C’est une expérience gé-

niale!» Avec tout ce qu’elle
comporte comme aventures
et comme engagement.
«C’était notre première participation, nous avons beaucoup appris et nous ne
referons plus les mêmes erreurs l’année prochaine.»

Daniel
Grubenmann und
Michel Hirt
posieren
vor ihrem
Saab aus
dem Jahr
1971.
Daniel
Grubenmann et
Michel Hirt
avec la
Saab de
1971.

PHOTO: FABIAN FLURY

Zwei Bieler haben an der
historischen Rallye von
Monte-Carlo teilgenommen.

2014. Point de cachoteries, Daniel Grubenmann prépare déjà la prochaine édition.
«Nous sommes allés voir ce
qu’il en était. Mon idée était
assez claire, je voulais préparer
2014…» La Saab millésimée
1971, par contre, ne fera pas le
voyage dans la même tenue.
«J’ai déjà demandé des offres.
Le moteur ça va, mais la caisse
est fatiguée.» Après avoir évoqué quelques parcours mythiques dont le fameux col du
Turini, «nous y avons complètement usé deux pneus
neufs», les deux complices
sourient et en ajoutent une
couche. «Nous avons franchi
l’arrivée vendredi à trois
heures du matin. C’était très
dur», commence par raconter
Michel Hirt avant d’avouer:
«Ensuite, nous avons ouvert
quelques bouteilles…»
Plaisantin, il lance: «Après
notre podium lors du raid
Suisse-Paris, nous avions envie
d’être champions du monde.»
Daniel Grubenmann décrit
l’ambiance comme «superbe!
Beaucoup de monde au bord
des routes, d’anciennes gloires
du rallye parmi les participants. Vraiment fantastique!»
A l’heure du bouclement des
comptes, il ajoute: «Nous
avons parcouru 4300 kilomètres avec une voiture qui
consomme 22 litres aux cent.»
Un regret: «Il n’y avait pas trop
de neige» et une critique à
peine voilée : «Même dans les
épreuves dites de classement,
les routes ne sont pas fermées
à la circulation. C’est assez
dangereux.»
n

H ochzeit Der schönste Tag…
Photos prises
chez:

Boutique de
mariage

Xavy

Vêtements de mariage, soirées, cocktails &
organisation de cérémonie

Hochzeits-, Abend- und Cocktailkleider &
Organisieren von Zeremonien

Wedding
solutions
Rue Centrale 4
2500 Biel/Bienne

032 322 92 91

Ihre Spezialistin für
Hochzeitsfrisuren


Cornelia Fellmann
Grossacherweg 15a
2572 Sutz
Natel 078 660 92 32
Tel. 032 397 52 68
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Xavery Pfister-Carpi, Directrice
Rue Centrale 4, Bienne
(à côté du restaurant Han Mongolian)

Xavy Wedding solutions

Tel. 032 322 92 91 • www.xavy.ch

Zentralstrasse 4, Biel
(neben Restaurant Han Mongolian)
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Verkehr
unter Kontrolle

Trafic
sous contrôle

Viasuisse in Biel ist das
nationale Kompetenzzentrum
für Verkehrsinformationen.
VON
In den Büros von Viasuisse
FRANÇOIS in Biel sind Bildschirme und
LAMARCHE Telefone omnipräsent. «Wir
haben zahlreiche Quellen und
erstellen aus den Meldungen,
die bei uns eintreffen, eine
Synthese», fasst Christine Lüthy zusammen. Sie ist eine
von zwanzig Mitarbeitenden
des 2001 gegründeten Kompetenzzentrums für Verkehrsinformationen.

Übersicht. «Stockender
Verkehr auf der A1», «zwischen
Biel und Tavannes kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen,
bitte überholen Sie nicht»: Jeder kennt solche oder ähnliche
Meldungen aus dem Autoradio.
«Auch wenn heute andere Medien genutzt werden, um die
Fahrer zu informieren, bleibt
das Radio der Hauptkanal», erklärt Christine Lüthy. SFR ist
denn nebst dem TCS und den
SBB auch einer der Hauptaktionäre von Viasuisse.
Zu den Informationsquellen: Dazu gehören schweizweit
die Kantonspolizei «ausser im
Kanton Appenzell», aber auch
alle Strassenbenutzer – «das
sind wichtige Verbündete für
uns» sowie Verkehrskameras,
Zählsysteme und überraschenderweise «die GPS-Geräte der
Lastwagen». All diese verschiedenen Hinweise ermöglichen
den Spezialisten bei Viasuisse,
den Verkehrsfluss einzuschätzen, Staus zu berechnen und
darüber zu informieren. «Heute will ein Autofahrer nicht
mehr nur wissen, ob er in einen Stau gerät, sondern auch,
wie viel Zeit er dadurch verliert», so Christine Lüthy.

Kunden. Viasuisse trägt die
verschiedenen Informationen
zusammen, prüft sie in gewissen Fällen und leitet sie an die
entsprechenden Stellen weiter.
«Gewisse Medien wie Teletext
werden automatisch aktualisiert.» Die Radiosender wiederum werden von Viasuisse
mit Verkehrsnachrichten beliefert. «Wir arbeiten rund um
die Uhr an sieben Tagen die
Woche.» Und wie kommt es,
dass am Westschweizer Radio
nur selten Nachrichten gesendet werden, welche die
Deutschschweiz betreffen? «Jeder Kunde hat seine Eigenheiten. Aber die nationalen Sender
erhalten von uns sämtliche Informationen», betont Christine
Lüthy.
Auch die Polizeikräfte haben verschiedene Funktionsweisen. «In gewissen Regionen

ist der Polizei rasches Eingreifen wichtiger als Informationen.» Seit der Gründung hat
Viasuisse gewichtige Verbesserungen erfahren. «Die Polizei
hat heute ein gemeinsames
Informationssystem. Vorbei
mit dem Kantönligeist», freut
sich Christine Lüthy. «Wir
können auch auf die Zentrale
des Bundesamtes für Strassen
Astra zählen, dadurch haben
wir eine bessere Übersicht.»

Eigener Kanal. Mit Blick
auf die Zukunft glaubt Christine Lüthy weiterhin an die
Vorzüge des Radios. «Die Meldungen müssen jedoch immer
personalisierter und präziser
sein.» Und sie schliesst mit
einem Wunsch: «Wir hätten
gerne einen eigenen Kanal für
Verkehrsinformationen für
Strasse und Schiene.»
n

PHOTO: FABIAN FLURY
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A Bienne, Viasuisse collecte
et diffuse les informations
routières pour tout le pays.
PAR
En matière d’informations
FRANÇOIS relatives à la mobilité, le centre
LAMARCHE de compétence s’appelle Viasuisse. Fondé en 2001, il est
établi à Bienne et occupe une
vingtaine de collaborateurs.
Dans les bureaux, écrans et
téléphones sont omniprésents.
«Nos sources sont nombreuses,
nous devons pouvoir faire la
synthèse des messages qui
nous arrivent…», résume
Christine Lüthy, notre guide
pour l’occasion.

Vue d’ensemble. «Fort ralentissement sur le contournement de Berne…» «Une voiture roule à contresens entre

Bienne et Tavannes, ne dépassez sous aucun prétexte»
Tout automobiliste a, une fois
au moins, entendu ce genre
de message sortir de son autoradio. «Même si d’autres
moyens sont aujourd’hui utilisés pour informer les conducteurs, la radio reste le principal
canal utilisé», affirme notre
interlocutrice. La SSR est d’ailleurs l’un des principaux actionnaires de Viasuisse, avec
le TCS et les CFF.
Mais revenons aux sources
d’informations. Les polices
cantonales, «toutes sauf Appenzell», sont partie prenante.
Les usagers de la route «des
alliés précieux pour nous». Les
caméras de contrôle du trafic,
les systèmes de comptage, et
plus surprenant «les GPS des
camions». Autant de renseignements qui permettent aux
spécialistes de l’institution
centrale de jauger les flux routiers, de détecter les bouchons
et de communiquer. «Aujourd’hui, un automobiliste
ne veut plus seulement savoir
s’il sera pris dans un bouchon,
il veut également connaître
le retard que la perturbation
engendrera», précise Christine
Lüthy.

naux, comme le télétexte par
exemple, sont automatiquement mis à jour.» Les diffuseurs radio reçoivent des bulletins rédigés par Viasuisse.
«Nous travaillons 24 heures
sur 24 et sept jours sur sept.»
A propos, pourquoi la radio
romande ne diffuse-t-elle que
des très rares messages concernant la Suisse alémanique?
«Chaque client a ses spécificités. Mais les fréquences nationales reçoivent l’ensemble
de nos informations», affirme
Christine Lüthy.
Les forces de police aussi
ont différentes façons de fonctionner. «Dans certaines régions, les agents privilégient
la rapidité d’intervention plutôt que l’information.» Il
n’empêche, durant sa douzaine d’années d’existence,
Viasuisse a connu quelques
sérieuses améliorations. «Les
polices ont maintenant un
système d’information commun. Fini les frontières cantonales», se réjouit notre hôte.
Elle ajoute: «Nous pouvons
aussi compter sur la centrale
de l’Office fédéral des routes
(OFROU) qui nous permet
d’avoir une meilleure vue
d’ensemble.»

Clients. Viasuisse se charge
de collecter les différentes informations avant de les
contrôler dans certains cas et
de les distribuer. «Certains ca-

Canal réservé. En termes
de musique d’avenir, Christine
Lüthy continue de croire aux
vertus de la radio. «Mais les
messages doivent devenir toujours plus personnalisés et plus
précis.» Et d’exprimer un vœu
en forme de conclusion: «Nous
souhaiterions pouvoir bénéficier d’un canal réservé uniquement aux informations
routières et ferroviaires.» n

Christine Lüthy:
«Das Radio bleibt unser
Hauptkanal, um zu
informieren.»
Christine Lüthy: «La radio
reste le principal canal
utilisé par Viasuisse.»

2,9% PLUS PRÈS DE LA
VOITURE DE VOS RÊVES.

BMW Premium
Selection
Occasions
de référence

www.bmwpremiumselection.ch

UN TAUX D’INTÉRÊT LEASING À 2,9% OU UN BON
POUR ACCESSOIRES DE CHF 1500.– DÈS MAINTENANT
SUR TOUTES LES OCCASIONS DE RÉFÉRENCE
BMW PREMIUM SELECTION.

Autoverkehr AG
Bahnhofstrasse 19
3270 Aarberg
Tél. 032 391 70 90
www.autoverkehr.ch
Exemple de calcul: 1er loyer conséquent: 20% du prix du véhicule, durée: 48 mois, kilomètres parcourus par an: 10 000, taux d’intérêt annuel effectif: 2,9%. Action valable pour toutes
les occasions de référence BMW Premium Selection jusqu’au 31.5.2013 (livraison du véhicule au client jusqu’au 31.5.2013). Une offre de BMW Services Financiers (Suisse) SA.
Pour une offre concrète, veuillez vous adresser à votre partenaire BMW Premium Selection. Toutes les données sont celles en vigueur au moment de la mise sous presse. Tous les prix
sont indiqués TVA 8% incluse. Assurance casco complète obligatoire en sus. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.

WWW.AUTOVERKEHR.CH

Le plaisir
de conduire

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00 (ausser MI)
+ 20.15. FR/SA auch 22.45.
Engl.O.V./d/f siehe Beluga + Palace.

A GOOD DAY TO DIE HARD HARD –
EIN GUTER TAG ZUM STERBEN

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.filmpodiumbiel.ch
032 322 71 01
DER BERG RUFT / C’EST LE SOMMET!
18.1.–18.2.2013

SCHWEIZER PREMIERE! AM 14.2.2013.
VALENTINSTAGSPECIAL! Von: John Moore.
Mit: Bruce Willis, Jai Courtney. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 50.
OV/d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.15
(ausser FR/sauf VE). LE BON FILM!

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.

UNA NOCHE

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Abenteuer um drei
kubanische Jugendliche, die von Havanna übers Meer nach
Amerika fliehen wollen. Von/De: Lucy Mulloy. Mit/Avec:
Naomi Battrick, Johnny Burt. Ab 16 Jahren. 1 Std. 50.
EN PREMIÈRE! Trois jeunes fuient Cuba dans une embarcation
de fortune dans l’espoir d’une vie meilleure à Miami.
Dès 16 ans. 1 h 50.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Engl.O.V./d/f: DO/FR, SO-MI – JE/VE, DI-ME
18.00 + 20.15. SA auch – SA aussi 20.15 au Palace!

A GOOD DAY TO DIE HARD – EIN GUTER TAG ZUM
STERBEN – BELLE JOURNÉE POUR MOURIR
SCHWEIZER PREMIERE! AM 14.2.2013
VALENTINSTAGSPECIAL! Von/De: John Moore. Mit/Avec:
Bruce Willis, Jai Courtney. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 50.
EN PREMIÈRE SUISSE! 14.2.2013 ACTION ST-VALENTIN!
Dès 14/12 ans. 1 h 50.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30.
Vers. franç. voir Rex 1!

127 HOURS
Danny Boyle, USA/GB 2010, 93’, E/d/f.
Mit James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara.
Fr/Ve
15. Februar / 15 février
20.30
Sa
16. Februar / 16 février
20.30
So/Di
17. Februar / 17 février
10.30
Ein Actionfilm, in dem sich der Held in einer Felsspalte
nicht bewegen kann an.
Assoiffé de liberté, amoureux de la nature et sportif
acharné, Aron est en quête perpétuelle de sensations
fortes. Alors qu’il s’aventure seul dans les magnifiques
gorges de l’Utah, il va se trouver pris au piège au fond
d’un canyon, isolé de tous.

MEIN ERSTER BERG – EIN RIGI FILM
So/Di

Erich Langjahr, CH 2012, 97’, D/f.
17. Februar / 17 février

10.30
18.00

FINDING NEMO – 3D

Nach all den Bergfilmen, die Langjahr gemacht
hat, bildet dieser den Abschluss seiner filmischen
Betrachtung der ländlichen und alpinen Schweiz.
*In Anwesenheit des Regisseurs
Le Rigi. Cette montagne majestueuse au bord du lac
des Quatre Cantons impressionne et attire amoureux
de la nature, artistes et touristes.
*En présence du réalisateur

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 23.00.
Letzte Vorstellungen!

NARAYAMA BUSHIKO
(LA BALLADE DE NARAYAMA)

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Die
Abenteuer des mittlerweile weltweit bekannten Clownfisches
Nemo und seinen Freunden als Neuausgabe in 3D!
Von: Andrew Stanton. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 41.

GANGSTER SQUAD

4 Woche! Von/De: Ruben Fleischer. Mit/Avec: Sean Penn,
Ryan Gosling. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 53.
EN TRANSMISSION DIRECTE –
LIVE AUS DER METROPOLITAN OPERA IN NEW YORK!
OV/f: Samstag – Samedi, 16.02.13 – 19.00 Uhr.

RIGOLETTO

Komponist/Compositeur: Giuseppe Verdi. Dirigent/Dirigé par
Michele Mariotti. Mit/Avec: Diana Damrau, Oksana Volkova,
Piotr Beczala. 3 Std. 31.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

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

kete
Briefe und Pa
Nidau
Region Biel/
de, ab

n
in unter 1 Stu

9 CHF

Shohei Imamura, Japan 1982, 130’, O.V./d/d.
Mo/Lu
18. Februar / 18 février
17.30
20.00
In einem kleinen Bergdorf müssen alle, die siebzig Jahre
alt geworden sind, auf einen bestimmten Berg steigen,
um zu sterben. Eine bewegende Geschichte um Urfragen
des Daseins, hinein inszeniert in eine traumhaft schöne
japanische Berglandschaft und eine Natur, in der die
Menschen ein natürlicher Bestandteil sind.
Dans un village perdu des montagnes du Shinshu,
une vieille dame prépare son départ et tisse une natte
pour son pèlerinage. Selon la coutume de la vallée,
tous ceux qui vivent jusqu’à 70 ans se rendent à la
montagne du dieu Narayama pour y mourir.

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

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

KOKOWÄÄH 2

2. Woche! Von: Til Schweiger. Mit: Emma & Til Schweiger,
Julia Jentsch. Ab 8/6 Jahren. 2 Std. 02.
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.15.
Sonntag – Dimanche, 17.2.2013 – 11.00 Uhr.
Letzte Tage! Dern. jours!

QUARTET

4. Woche! Von/De: Dustin Hoffman. Mit/Avec: Maggie Smith,
Sir Tom Courtney. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 37.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j . 17.00 + 20.00.

LINCOLN

4. Woche! 12 OSCARNOMINATIONEN 2013!
Von/De: Steven Spielberg. Mit/Avec: Daniel Day-Lewis,
Joseph Gordon-Levitt. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 29.
4e semaine! 12 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013!
Dès 14/12 ans. 2 h 29.
O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.00.
Letzte Tage – Dern. jours!

MORE THAN HONEY

17. Woche! BIELER FILM DES JAHRES! Von/De:
Markus Imhoof. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 31.
17e semaine! FILM BIENNOIS DE L’ANNÉE!
Dès 12/10 ans. 1 h 31.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.

PARKER

2. Woche! Von: Taylor Hackford. Mit: Jason Statham,
Jennifer Lopez. Ab 16 Jahren. 1 Std. 58.
O.V./dt. UT: Sonntag, 17.02.2013 – 11.00.

HANNAH ARENDT

5. Woche! Von: Margarethe von Trotta. Mit: Barbara Sukowa,
Julia Jentsch. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 53.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Vers. franç./dt. UT: SA 15.30. SA/SO – SA/DI 18.00.

RENOIR

2. Woche! Von/De: Gilles Bourods. Mit/Avec: Michel Bouquet,
Vincent Rottiers. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 48.
Engl.O.V./d/f: SA 22.30. SO auch – DI aussi 20.30.

ZERO DARK THIRTY

3. Woche! 5 OSCARNOMINATIONEN (u. a. Bester Film)!
Von/De: Kathry Bigelow. Mit/Avec: Joel Edgerton,
Jessica Chastain. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 37.
3e semaine! 5 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013
(DONT MEILLEUR FILM)!

REX 1

UNTERER QUAI 92

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 16.30
(ausser SO/sauf DI). FR-MI – VE-ME 20.15.
FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45 au Rex 2!
SO auch – DI aussi 14.30 au Palace!

DJANGO UNCHAINED

5. Woche! 4 OSCARNOMINATIONEN 2013 (u. a. Bester Film)!
Mit/Avec: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 45.
5e semaine! 4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013!
Dès 16/14 ans. 2 h 45.
Engl.O.V./d/f: DO/JE 20.15.
Dimanche – Sonntag, 17.2.2013 – 16.30.

LES MISÉRABLES

VORPREMIERE! VALENTINSTAGSPECIAL!
8 OSCARNOMINATIONEN 2013 (u. a. Bester Film)!
Von/De: Tom Hooper. Mit/Avec: Hugh Jackman, Russell Crowe,
Anne Hathaway. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 39.
AVANT-PREMIÈRE! OFFRE DE LA ST-VALENTIN!
8 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013
(DONT MEILLEUR FILM)!
Vers. franç./ohne UT: SA/DI 14.00.
Deutsch gespr. siehe Beluga!

LE MONDE DE NEMO – FINDING NEMO – 3D
5e semaine! EN DIGITAL 3D! De: Andrew Stanton.
Dès 6/4 ans. 1 h 41.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.00
(ausser MO 20.30 / sauf LU 20.30).

THE MASTER

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! 3 OSCARNOMINATIONEN
2013. Von/De: Paul Thomas Anderson.
Mit/Avec: Philip Seymour Hoffman, Amy Adams,
Joaquin Phoenix. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 24.
EN PREMIÈRE SUISSE! 3 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013!
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45

FÜNF FREUNDE 2

3. Woche! Von: Mike Marzuk. Mit: Valeria Eisenbart, Quirin Oettl.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 33.
OV/d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45 (ausser MO/sauf LU).

JAGTEN – LA CHASSE

3. Woche! Von/De: Thomas Vinterberg.
Mit/Avec: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Susse Wold.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.
3e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 51.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SO 13.45. Letzte Tage!

SAMMYS ABENTEUER 2

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

www.tierschutzbiel.ch

Grüezi mitenand ! Ich bin`s der Falco, ein reinrassiger
Bernhardiner mit FCI-Stammbaum. Am 10.4.2012 bin ich in einer
Zucht in Frankreich geboren und als Welpe in die Schweiz vermittelt
worden. Leider musste mich mein Besitzer aus gesundheitlichen
Gründen abgeben. Jetzt warte ich hier im Tierheim Rosel seit
ein paar Wochen auf meine neue Familie. Als sehr grosser Hund
mit 60 kg brauche ich viel Platz, am besten in einem Haus mit
einem großen eingezäunten Garten. Dann möchte ich natürlich
tolle Spaziergänge unternehmen und brauche daher jemand, der
mit meiner Kraft gut umgehen kann. Jetzt noch kurz zu mir: Ich
bin ein sehr lieber, menschenbezogener Junghund, der sehr viel
Flausen im Kopf hat. Mit meinen Artgenossen verstehe ich mich
gut, obwohl ich manchmal etwas meine Grösse unterschätze.
In einem Satz, mich muss man einfach erleben. Wenn du also
bereit bist, mich bei dir aufzunehmen, dann melde dich schnell.

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

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.
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Tel: 032 652 13 03

BIEL BIENNE, die zweisprachige
Wochenzeitung ist mit einer
Auflage von 107 839 Exemplaren
die grösste und meistgelesene
Zeitung der Region Biel Bienne
– Seeland – Grenchen – Berner
Jura.

FINANZIERUNG OHNE BANK
Autoleasing alle Marken

Mit Problemen und Betreibungen
Für Angestellte und Selbstständige
032 366 80 30 / www.autoleasing-24.ch

Autoleasing - PF 74 - 2501 Biel
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Gutscheb
Nur CHF 60.–

ST SWISS TREUHAND GMBH
Mit einer Auflage von 107 839
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www.bielbienne.com
Facebook.com021
BIEL BIENNE, die zweisprachige Wochenzeitung ist
mit einer Auflage von 107 839 Exemplaren die grösste
und meistgelesene Zeitung der Region Biel Bienne
– Seeland – Grenchen – Berner Jura.
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P ngue!
bieli Bons au choix:
Mit einer Auflage von 107 839 Exemplaren erreicht
BIEL BIENNE lückenlos alle Haushaltungen der Region
Biel Bienne – Seeland – Grenchen – Berner Jura.

Gutscheine
Auswahl:
Exemplaren erreicht BIEL BIENNE
an der Bielstrasse 111
in 4500 zur
Solothurn
❯ Grosser Schönheitstag
Fr. 345.–
lückenlos alle Haushaltungen
oder rufen Sie uns an 032 621 72 11/12
der Region Biel Bienne – Seeland

Bons au choix:
❯
Grande journée beauté
Fr. 345.–
❯ Kleiner Schönheitstag
Fr. 245.–
❯ Petite journée beauté
Fr. 245.–
– Grenchen – Berner
Jura. Fr. 100.–
❯ Verschiedene Gesichtspflegen
ab
stswisstreuhand@hotmail.com
❯
différents
soins
du
visage
dès
Fr. 100.–
❯ Massagen (Ganzkörper)
Fr. 95.–
❯
Massage
(tout
le
corps)
Fr.
95.–
❯ Massagen (Ganzkörper, 10er-Abo)
Fr. 855.–
❯ Massage (tout le corps, abo de 10)
Fr. 855.–
Auch morgen genug❯ Massagen
Raum (Teil)
Fr. 55.–
BIEL BIENNE, die meistgelesene Zeitung der Region
❯
Massage
(partiel)
Fr.
55.–
mit der grössten Auflage. Woche um Woche mit
für Wohnen und Erholung:
❯ Massagen (Teil, 10er-Abo)
Fr. 495.–
❯
Massage
(partiel,
abo
de
10)
Fr.
495.–
107 839 Exemplaren in allen Briefkasten.
❯ Kosmetische Fusspflege
Fr. 65.–
darum Ja zum Raumplanungs❯ Soin cosmétique des pieds
Fr. 65.–
mit Lackieren
Fr. 75.–
gesetz!
avec
vernis
Fr.
75.–
❯ Manicure
Fr. 54.–
du
dimanche
17.02.2013
(10:30,16:30)
❯
Manucure
Fr.
54.–
Urs Scheuss
mit Lackieren
Fr. 64.–
BIEL BIENNE, die meistgelesene
Präsident Grüne Biel
avec vernis
Fr. 64.–
Thème: Une écoute
❯ Epilation pro Minute
Fr. bienvenue
2.70
Zeitung der Region mit der
❯
Epilation
(la
minute)
Fr. 2.70
❯ Meeresbrandungsbad
Fr. 34.–
Invités:Auflage.
Christiane
Bühler,
grössten
Woche
um visiteuse bénévole
❯
Hydromassage
bain
de
mer
Fr.
34.–
❯ Meeresbrandungsbad
(10er
Abo)
Fr. 306.–Home la Colline,
Woche
mit 107
839 Exemplaren
Jean-Daniel
Renggli,
directeur
❯
Hydromassage
bain
de
mer
(abo
de
10)
Fr.
306.–
❯ Sauna
Fr. 32.–
in
allen Briefkasten.
Reconvilier
❯ Sauna
Fr. 32.–
❯ Sauna (10er Abo)
Fr. 280.–
Sandra Singh, visiteuse bénévole
❯
Sauna
(abo
de
10)
Fr. 280.–
❯ Solarium (10er Abo)
Fr. 100.–
❯
Sauna
bio
avec
chromathérapie
Fr.
34.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 34.–
Présentation:
Nicolas
❯ Sauna bio avec chromathérapie (abo de 10) Fr. 306.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
(10er
Abo) Meyer
Fr. 306.–
❯ Solarium (abo de 10)
Fr. 100.–
3. März 2013
❯ Fussreflexzonenmassage
Fr. 90.–
❯
Réflexologie
Fr. 90.–
❯ Fussreflexzonenmassage
(10er Abo)
Fr. 810.–
Raumplanungsge
setz
❯ Réflexologie (abo de 10)
Fr. 810.–
❯ Cellulite-Behandlung
Fr. 95.–
www.ja-zum-raumplanungsgesetz.ch
❯
Traitement
de
la
cellulite
Fr. 95.–
❯ Cellulite-Behandlung (10er Abo)
Fr. 855.–
❯
Traitement
de
la
cellulite
(abo
de
10)
Fr. 855.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 Std. (Rücken)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 h (dos)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage (1 Std. 10er Abo)
Fr. 900.–
❯
Hot-Stone-Massage
1
h
(abo
de
10)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 Std. (Ganzkörper)Fr. 140.–
❯
Hot-Stone-Massage
1.5
h
(corps)
Fr. 140.–
❯ Hot-Stone-Massage (1.5 Std. 10er Abo) Fr. 1’240.–
❯
Hot-Stone-Massage
1.5
h
(abo
de
10)
Fr.
1’240.–
❯ Wimpern färben Ressources Humaines
Fr. 38.–
❯ Teinture des cils
Fr. 38.–
❯ Wimpern und Brauen
färben
Fr. 48.–
19 février
❯ Teinture des cils et sourcils
Fr. 48.–
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Berner Komitee JA zum Raumplanungsgesetz
c/o Pro Natura Bern, Schwarzenburgstr. 11, 3007 Bern

RENTRÉES
2013

Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

BIENNE

beauty
Marketing

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MzQ2MQYAZ5xPYQ8AAAA=</wm>

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

12 mars

Spitalstrasse 12

2502 Biel Bienne
Aide-comptable
www.cefco.ch
22 octobre
322 50 50
032 322 29 29
0848 413 413 BIEL BIENNE TelTel 032

Mit e
BIEL B
Biel B
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Hit de la semaine

»

BIEL B
mit e
gröss
Biel B

sauna
sauna bio
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

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

BIEL B
mit d
107 8

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Sonceboz
Pierre-Pertuis

Biel - Champagneallée 22
An zentraler Lage Nähe Bahnhof
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
in ruhigem Quartier

2.5-Zimmer-Wohnungen
Mietzins ab CHF 830.– + HK/NK
– Hell, ruhig – Geschlossene Küche
– Parkett- und Novilonböden – Balkon
– Familienfreundlich
– Strassenabgewandte Seite
– Aussenparkplätze vorhanden

Aegerten - Mattenstrasse 1 – 5a
WIR VERMIETEN in familienfreundlicher
Umgebung

3-Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 970.– + HK/NK

4.5-Zimmer-Wohnungen

Mietzins ab CHF 1’060.– + HK/NK
– Laminat- & Plattenboden – Neues Bad
– Neue, geschlossene Küche mit GS & GK
– Grosszüg. Wh.-Z. – Balkon – Einbauschränke – Kinderspielplatz – Keller- &
Estrichabteil – PP oder Garage können dazu
gemietet werden

Biel - Freiburgstrasse 15–17
WIR VERMIETEN
in der Nähe des Bahnhofs per sofort o.n.V.
eine zentral gelegene

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

3.5-Zimmer-Wohnung

3-Zimmer-Wohnung

Mietzins CHF 1’050.– + HK/NK
– Geschlossene Küche mit GK & GS
– Reduit mit Einbauschrank
– Platten- & Lamimnatböden
– Einkaufsmöglichkeiten und öV in unmittelbarere Nähe

Mietzins CHF 1’000.– + HK/NK
– Hell und ruhig – Bad/WC
– Balkon – Laminatboden
– Einkaufsmöglichkeiten, Schulen,
öffentliche Verkehrsmittel sowie See und
Stranbad in unmittelbarer Nähe

A 10 min. de
Bienne, dans le
carrefour industriel Neuchâtel/
Jura/Seeland!
Nous vous offrons cet intéressant
Immeuble industriel avec 800 m² de
production, 170 m² de bureau et 650 m²
de locaux annexes.
Terrain: 2700 m², garages, places de parc,
bon état d’entretien, affectation idéale des
locaux pour micromécanique/décolletage,
etc. Grande capacité de cote électrique.
Prix de vente: CHF 1'550'000.–

Biel - BEAUMONT-QUARTIER

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten

Biel - Neumarktplatz
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Ladenlokal / Büroräumlichkeiten
ca. 100m2
MZ: CHF 2'817.– + HK/NK
– Helle, modern ausbebaute Räumlichkeiten – Zentrale Passantenlage
– Grosse Schaufensterfläche
– Plattenboden

Biel - Stadtzentrum
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung in
unmittelbarer Nähe vom Zentralplatz

Verkaufs-/Büro-/Laden-Fläche
ca. 200m MZ: CHF 3'000.– + HK/NK
– Lagerflächen können dazu gemietet
werden – Grosse, neue, repräsentative
Schaufenster, Eingangsfront – Frequentierte Passanten- und Zentrumslage
– Damen/Herren/IV-WC-Anlage
– Ausbaustandart mitbestimmbar
2

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

im stadtzentrum
von biel

an der güterstrasse 6, zwischen hauptbahnhof
und kongresshaus/hallenbad, vermieten wir ab
sofort eine komfortable
3-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock (lift).
moderne küche, neues bad/wc, alle zimmer
parkettböden, eingangshalle mit plattenboden,
keller- und estrichabteil.
nettomietzins chf 1’210.00
hk/nk-akonto chf 240.00

Annonce 2 x 80 mm
A louer

in gepﬂegter liegenschaft in lengnau
vermieten wir per 1.05.2013 an der
emil-schiblistrasse 20, nähe bahnhof, eine
3,5-zimmerwohnung mit grossem balkon
im 3. stock.
separate küche, bad/wc, zimmer laminatböden,
keller. aussenparkplätze vorhanden.
nettomietzins chf 910.00
hk/nk-akonto chf 230.00

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

70m2
für stadtliebhaber
oder pendler

in biel-mett

an der mühlestrasse 46a
vermieten wir nach übereinkunft eine
neu renovierte, gemütliche
3,5-zimmerwohnung mit balkon
und mansardenzimmer
im 3. stock. separate, moderne küche, neues
bad/wc, alle zimmer mit schönen riemenparkettböden.
nettomietzins chf 1’070.00
hk/nk-akonto chf 250.00

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

im stadtzentrum von biel, zwischen kongresshaus/hallenbad und hauptbahnhof, vermieten
wir nach übereinkunft an der güterstrasse 6
eine grosse, komplett
sanierte 2,5-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock (lift vorhanden).
moderne separate küche, neues bad/wc,
schöne parkett- und plattenböden.
nettomietzins chf 1’250.00
hk/nk-akonto chf 240.00

in den beliebten burgerbeunden in nidau
vermieten wir nach übereinkunft am föhrenweg
3, nähe bielersee, eine komfortable
4,5-zimmerwohnung mit schwedenofen
und balkon im 1. stock.
offene küche, bad/wc, dusche/wc, parkett- und
plattenböden. schule und bahnstation
nur wenige schritte entfernt.
nettomietzins chf 1’560.00
hk/nk-akonto chf 240.00

ZU VERMIETEN • A LOUER

im bevorzugten aalmattenquartier in nidau
zwischen aarekanal und zihl, an idealer wohnlage für eine aktive freizeitgestaltung, vermieten
wir nach übereinkunft eine neu renovierte
4-zimmerwohnung (68m2) mit balkon
im hochparterre.
neu eingerichtete offene küche, neues bad/wc,
zimmer laminatböden, kellerabteil.
nettomietzins chf 1’120.00
hk/nk-akonto chf 280.00

ZU VERKAUFEN
A VENDRE

In Biel, Erlenweg 21, gibt es per sofort
oder nach Vereinbarung eine schöne

3.5-Zimmerwohnung, CHF 990.–
exkl. HK/NK Akonto.

Schöne , helle Wohnung mit Parkett im
Wohn- und Schlafzimmer, neue Küche,
Bad/WC, grosser Balkon. Zentrale,
ruhige Lage. Ideal für Paare oder Famillen. Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041 310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout.ch

SIGMA SOLUTION
Immobiliers · Fiduciaires · Consulting

St. Imier

Vente aux enchères
Petit bâtiment locatif avec
2 appartents et remises sur
1'692 m2 en bon état.
Estimation de l'officiel aura lieu le
28 février 2013 à 14.00 heures.
N'hésitez pas à demander notre
dossier de vente.
SIGMA SOLUTION AG
Tiergartenstr. 14 • 3400 Burgdorf
Tel. 034 423 90 45 • Fax 034 423 90 46
info@sigma-solution.ch

Wiler b. Seedorf / BE

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

Zu vermieten
Biel – Nahe Kreuzplatz
Wir vermieten nach Vereinbarung
in einer neuen Überbauung
4.5-Zimmerwohnungen
in Minergiestandard
Mietzins ab CHF 1‘590.– + HK/NK
– Hell und sonnig
– Gehobener Ausbau / 126 m2 BGF
– Terrasse und verglastes Loggia
– Lift
– Eigene Waschmaschine
– Nahe Einkaufsmöglichkeiten,
Schulen und öV
Unsere Büros sind auch samstags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

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

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

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

Am Stückirain 1 in Wiler bei Seedorf verkaufen wir
eine Gewerbeliegenschaft mit GewerbebaulandReserve:
- Top modernes Gewerbegebäude mit hohem Ausbaustandard sowie flexibler Nutzungsmöglichkeit an repräsentativer
Lage.
- Die Liegenschaft ist ideal für Praxiseinrichtungen wie z.B.
Tierärzte, Physiotherapeuten etc. Alle Räumlichkeiten befinden sich auf einer Ebene.
- Grundstücksfläche:
1’061 m2
- Gewerbliche Nutzfläche:
ca. 500 m2
- Gewerbebauland-Reserve: 958 m2

Verkaufspreise ab:
3½- Zimmer ab Fr. 420 000.–
4½- Zimmer ab Fr. 510 000.–
5½- Zimmer Attika ab Fr. 790 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzUyNwYAACR7cw8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung!
<wm>10CFXMsQrDMAyE4SeS-SUh2anGki1kKN29lM59_6lOtw7HwfFxx1HR-OW-n8_9UQqkZIZ1L41oG1mON6cXxjDUb6okDLc_L-QCMC8jmDCmqoBEzq3rVL8e1rbK2uf1_gJ4wWmpgAAAAA==</wm>

Bezugsbereit ab Februar 2014!
Sonnenkollektoren zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung!
Keine Baukreditzinsen!

VERKAUFSPREIS: AUF ANFRAGE

www.immobiel.ch

Auskunft erteilt Ihnen gerne:
Mario Chirico, Tel.: 032 652 10 53

Bahnhofstrasse 39 - 2540 Grenchen
Tel. 032 652 10 53 - www.chiricoimmobilien.ch

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

SZENE / SCÈNE
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CONCERT

Liebesakt mit Wörtern Faire l’amour
aux mots
Im «Théâtre de l’Atelier» in
Reconvilier tritt das Vocaltrio
NØRN auf, das eine
erfundene Sprache singt, die
die Seele berührt, bevor sie
verstanden wird.

Vernunft ankommen. Sie
schreibt sie mit der Rhythmik,
mit den Herzschlägen des Moments, was ihrer Sprache die
Lebendigkeit verschafft, die in
ihre Musik hineinfliesst. «Ich
höre auf meine innere Musik.
Ich erhalte einen Impuls, zum
Beispiel das Wort okchan, dann
mache ich weiter, und auf einmal höre ich das Wort wieder
und ich weiss, dass ich mich
verhört habe, es war okchar,
und alles ändert.»
Schon als kleines Kind hörte sie diese innere Stimme,
stellte sich viele Fragen und
akzeptierte schliesslich, dass
es keine rationale Erklärung
gibt. «Was fange ich damit
an? Gebe ich es auf? Nein,
beschloss ich, denn es schien
mir ein Verbrechen, da ich

dies in Form eines Fuhrwerks,
das sich in eine Uhr verwandelt. «Ich wollte mit meinem
Mann, dem Performer Georg
Traber, zusammenarbeiten und
unsere beiden Universen vermischen, das visuelle und das
akustische, zwei unabhängige
Sprachen, die ihre Linien in
die Zeit weben.»
Die Bekleidung ist ein wesentlicher Bestandteil der musikalischen Erforschung von
NØRN, eine Haut, die sich von
Projekt zu Projekt verändert
und an der Alchemie der Stimmen teilnimmt. «Für mich ist
NØRN ein Stamm, ich war
schon immer empfänglich für
die Beziehung zwischen dem
Stamm und den Wurzeln, dem
Erbe, dem mythologischen
Mutterboden.»

Erforschung. «Was mich
bei diesem Abenteuer anregt,
ist die musikalische Erforschung. Mit drei Stimmen,
drei Persönlichkeiten, drei völlig unterschiedlichen Körpern
finden wir ein Haus, das uns
allen dreien passt.»
Zu jedem Projekt gehört
eine eigens erfundene Sprache,
«das Wörterbuch des Imaginären», das auf der nordischen, persischen oder arabischen Mythologie basiert. Eine
erfundene Sprache mit Wörtern, deren Sinn der Vorstellungskraft des Publikums überlassen bleibt. «Leute kommen
und erklären uns, was wir erzählen, das ist rührend, ich
mag das sehr. Eine Sprache
losgelöst vom Wortsinn verstehen. Wörter zu erfinden ist
schöpferisch. Ich höre sie, es
sind kleine Blasen, die ich fokussiere, eine Art automatische eine Gabe erhalten hatte.»
Schrift. Wenn ich sie lese, ist Und so wurden die Worte und
sie völlig transparent.»
die Musiknoten von AnneSylvie Casagrande zu vergängInnere Musik. Anne-Sylvie lichen Persönlichkeiten, die
Casagrande ist in einem «Lie- mit der Musik des Vokaltrios
besspiel mit ihren Wörtern», NØRN erscheinen und versie werden vom Empfinden schwinden.
verstanden, bevor sie bei der
Uhr. Im «Théâtre de l’Atelier» in Reconvilier präsentieren
«Urhu, «Théâtre de l’Atelier», Reconvilier,
NØRN – Anne-Sylvie CasagranVokaltrio NØRN und Georg Traber, diesen
de, Gisèle Rime, Edmée Fleury
Samstag, 16. Februar, 20 Uhr 30, und
– «Urhu», ein Spektakel, bei
Sonntag, 17. Februar, 17 Uhr;
dem die Musik die MechanisReservationen: 079 453 56 47. www.norn.ch
men der Zeit hinterfragt und

Anderswo. Wenn wir den
Gesängen von NØRN lauschen,
werden wir zu unbeweglichen
Reisenden, die ein wunderbares
Gefühl von Freiheit erleben.
Manchmal glauben wir verstanden zu haben, was sich
auf der Bühne abspielt, und
sagen uns: «Aha, das ist es
also», und einen Augenblick
später: «Ah, nein, das ist es
überhaupt nicht!». Gesänge,
die uns ein unergründliches
Anderswo aufdecken, Kriege
und Frieden der menschlichen
Natur und Seele.
n

PAR
Elle vit dans les mots
THIERRY qu’elle imagine et nous les
LUTERBACHER habitons, éphémèrement, le
temps d’entendre leur musique. Anne-Sylvie Casagrande
compose la musique et écrit

PHOTO: Z.V.G.

VON
Sie lebt in den Wörtern,
THIERRY die sie sich ausdenkt, und wir
LUTERBACHER bewohnen sie flüchtig, während wir ihrer Musik lauschen.
Anne-Sylvie Casagrande komponiert die Musik und schreibt
die Texte des Vokaltrios
NØRN. Ihre erfundene Sprache schafft unterschiedliche
Welten, in denen jeder von
uns sich wiederfindet und seine eigene Geschichte erzählt.

Le Théâtre de l’Atelier,
à Reconvilier, accueille le
trio vocal NØRN qui chante
une langue inventée comprise
par le sensible avant de
l’être par la raison.

Das Trio NØRN begibt
sich mit «Uhru» auf
musikalische
Forschungstour und
wird dabei von
Performer Georg Traber
unterstützt.
Avec «Uhru», le trio
musical NØRN partage
la scène avec l’artiste
visuel Georg Traber.

les mots du Trio vocal NØRN.
Sa langue inventée crée des
mondes divergents dans lesquels chacun d’entre nous se
révèle et se raconte sa propre
histoire.

un crime parce que j’avais
reçu un don.» Et c’est ainsi
que les mots et les notes de
musique d’Anne-Sylvie Casagrande sont devenus des personnages éphémères qui apparaissent et disparaissent au
Exploration. «Ce qui gré des chants du trio vocal
m’émoustille dans cette aven- NØRN.
ture, c’est l’exploration musicale. Avec trois voix, trois perHorloge. Au théâtre de
sonnalités, trois corps com- l’Atelier, à Reconvilier, NØRN
plètement différents, nous – Anne-Sylvie Casagrande, Gitrouvons une maison qui nous sèle Rime, Edmée Fleury –
convient à tous les trois.»
présente «Urhu», un spectacle
A chaque projet sa langue où la musique interroge la
inventée, «le dictionnaire de mécanique du temps, sous
l’imaginaire», forgée sur la forme d’un char qui se transmythologie nordique, persane forme en horloge. «Le désir
ou arabe. Une langue inventée était de collaborer avec mon
avec des mots dont le sens est mari, Georg Traber, artiste perlaissé à l’inventivité du public. formeur, et de mêler nos deux
«Des gens viennent et nous univers, le visuel et le sonore,
expliquent ce que nous ra- deux langages indépendants
contons, c’est émouvant, qui tissent leurs lignes dans
j’aime beaucoup ça. Compren- le temps.»
dre une langue au-delà du
L’habit fait partie intécontenu. C’est démiurgique grante de l’exploration muside modeler des mots. Je les cale de NØRN, une peau qui
entends, ce sont des petites mue de projet en projet et
bulles que je focalise, une es- participe à l’alchimie des voix.
pèce d’écriture automatique. «Pour moi NØRN est une
Si moi je la lis, elle est com- tribu, j’ai toujours été sensible
plètement transparente.»
au rapport entre la tribu et
les racines, l’héritage, le terIntérieure. Anne-Sylvie reau mythologique.»
Casagrande «fait l’amour avec
ses mots», ils sont compris
Ailleurs. A l’écoute des
par le sensible avant de l’être chants de NØRN nous devepar la raison. Elle les écrit avec nons des voyageurs immobiles
la rythmique, les battements qui éprouvent un formidable
de coeur de l’instant présent, sentiment de liberté. Parfois
ce qui donne à sa langue cette nous croyons avoir compris
vivacité qui ruisselle sur sa ce qui se trame sur scène et
musique. «Je suis à l’écoute l’on se dit «ah! ben voilà, c’est
de ma musique intérieure. Je ça» et l’instant d’après «ah
reçois une impulsion, par ben non! c’est pas ça du tout».
exemple le mot okchan, je Des chants qui nous révèlent
passe à la suite et tout à coup des ailleurs insondables,
j’entends à nouveau le mot guerres et paix de la nature et
et je sais que j’ai mal écouté, de l’âme humaine.
n
c’était okchar, et tout change.
Depuis toute gosse, elle a Urhu, théâtre de l’Atelier,
toujours entendu cette voix Reconvilier, Trio vocal NØRN
intérieure, se pose beaucoup et Georg Traber, samedi
de questions et finit par ac- 16 février, 20 heures 30,
cepter qu’il n’y a pas d’expli- et dimanche 17 février,
cations rationnelles. «Qu’est- 17 heures;
ce que je fais avec ça? Est-ce réservations: 079 453 56 47.
que je laisse tomber? J’ai dé- www.norn.ch
cidé que non, ça me semblait

TIPPS / TUYAUX
Biel: Quartiergeschichten

mischt; jeder spricht in seiner Sprache. Ziel ist es, Geschichte lebendig werden zu
lassen, Neues oder Bekanntes
und teilweise Vergessenes
über einzelne Quartiere zu
hören und mitzuerleben, wie
sich Biel verändert hat. Am
Mittwoch, 20. Februar, wird
im Mehrzwecksaal der Stadtbibliothek Biel das Quartier
Bözingen thematisiert, und
zwar von 17.30 bis zirka
19 Uhr
ajé.

n

PHOTOS: Z.V.G.

In Zusammenarbeit
mit dem Bieler Geschichts- und Museumsverein organisiert die Stadtbibliothek die Veranstaltungsreihe «Quartiergeschichten –

Zeitzeugen berichten». Während der Gesprächsrunden
werden vier bis sechs ältere
Personen (ab 70 Jahren)
über ihre Erinnerungen an
die Jugendjahre erzählen.
Als zentraler Punkt der Diskussionen dient jeweils ein
bestimmtes Bieler Quartier:
Wie sah es aus? Welche
Quartierläden, Handwerksbetriebe, Fabriken gab es?
Wie waren die Strassen- und
Verkehrsverhältnisse? Wo
spielte man? Welche Erinnerungen an die Schule blieben haften? Gab es Quartieroriginale? Die einzelnen
Gruppen sind sprachlich ge-

Lyss:
Ausstellung

n

Internationale Ausstellung im Sieberhuus in
Lyss: Die einheimische
Kunstmalerin und Bildhauerin Branka Moser präsentiert ihre Werke zusammen mit Monique Chevremont, Frankreich, und Martin Becker, Deutschland.
Moser ist Trägerin verschiedener Kunstpreise. Ihre Werke stellte sie an internationalen Messen und in Galerien
in Paris, New York oder Barcelona aus. Chevremont bezieht ihre Themen aus dem
Geistesleben der Antike, zum

tigt sich mit dem Thema
«Stein und Horizont» und veröffentlichte ein gleichnamiges
Buch. In seinem jüngeren
Schaffen löst sich die Thematik «Stein» auf, zugleich wird
der Hintergrund von der
Landschaft zum Organischen
Körper, der die Steine wie eine
Haut umschliesst und es entdes théâtres de boulevard et
des comédies au cinéma.
Mais pour Roger Jendly, le
souvenir est vivace. Enfant,
il écoutait Lamoureux à la
Beispiel der griechischen Myradio, riait en famille de ses
thologie oder den römischen
sketchs ou de ses chansons,
Wandmalereien. Sie hat eine
savait certains morceaux par
Technik entwickelt, die die
Atmosphäre der alten Fresken stehen neue Farbkombinatio- cœur, et quelques années
plus tard, courait aux Trois
auf Leinwand wiedergibt. Die nen. Die Bieler Galerie bbearuff, Zentralstrasse 93, gibt ei- Baudets lorsque Lamoureux
Bilder von Beckers zeigen
nen Einblick in Gilomens
s’y produisait. Aujourd’hui,
Landschaften, deren nebelSchaffen. Vernissage: Diesen
ce comédien reconnu, qui a
hafte Stimmungen den BeSamstag, ab 15 Uhr. Die Ausmultiplié les interprétations
trachter in eine andere Welt
d’exception, dévoile un reversetzen. Die Ausstellung in stellung dauert bis zum 15.
März.
Sieberhuus Lyss dauert von
HUA coin de son jardin secret.
Avec son frère Max, il midiesem Freitag (19 Uhr) bis
tonne un cabaret Lamouzum Sonntag.
ajé.
reux, toute une époque, un
style, une gouaille, une sorte
d’allant où l’on ne craignait
Les chansons et les
pas d’affirmer haut et fort :
textes de Robert La«Des chansons qui donnent
moureux, qui peut les citer?
d’la joie, ben il en faut!» A
Certains se souviennent de
sa silhouette élégante, de son voir au Café-Théâtre de la
Sei Kindheit malt und
humour mordant qui faisait Tour de Rive à La Neuveville
zeichnet Markus Gilovendredi à 20 heures 30. RJ
les beaux soirs des cabarets,
men. Der 34-Jährige beschäf-

Roger Jendly

Biel: Markus
Gilomen

n

n

Marc DonnetMonay

n

Marc Donnet-Monay
revient, samedi à 20
heures 30 à la salle Chantemerle de Moutier, transmettre
sa joie de vivre dans un monologue caustique à souhait.
Dans un voyage à travers la
vie «normale» l’humoriste valaisan se dépouille de l’attirail
comique pour aller vers l’humour le plus pur.
RJ

Satie avec un k

n

Vendredi à 20 heures 30,
le CCL de Saint-Imier
présente «Satie, avec un K s’il
vous plaît». Les comédiennes
pianistes Marlène Guenat et
Andrée Oriet jouent tour à
tour Satie et Erik. Elles campent musicalement et théâtra-

lement les deux facettes du
compositeur, séduites par sa
diversité musicale, son goût
pour l’absurde et l’autodérision. Avec un piano droit,
quelques valises, un chapeau
melon, binocle et parapluie,
accessoires indispensables du
personnage, elles emmènent
le public dans l'univers secret
de Satie, avec un K s'il vous
plaît.
RJ

EN BREF
l Salle de la Loge: Le violoniste russe Yury Revich et
la pianiste ouzbèque Irena
Gulzarova allient leurs talents
dimanche à 17 heures à la
Salle de la Loge de Bienne. A
l’affiche des sonates pour violons et piano de Sergej Prokofieff, de Daniel Andres, d’Igor
Stravinsky et de Maurice Ravel,
ainsi que Carmen–Fantaisie
de Pablo de Sarasate.
RJ

E R O T I C A
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

079 485 18 73
079 381 29 01

076 719 83 72

♥♥♥♥♥♥

AUS GUTEM GRUND DIE NR.1

KRISTINA, sexy, dipl. Masseurin

Ein tolles Team
erwartet dich.

(Kollegin gesucht)

♥♥♥♥♥♥

erotica

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

1. Mal IN BIEL STUDIO SURPRISE
Unterer Quai 42 2.Stock 076 728 71 24

NEU in Biel 076 215 40 71

Studio OMEGA

SARAH

✸ ✸

✸ ✸
TINA

✸
VANESSA

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

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

NOUVEAU TRANSEXUELLE

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

CH-LADY!
Ohne GV & Franz.
079 466 05 06

Intim-Rasur mit
reifer Lady (48)

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

0906 789 789

professionelle & erotische Massagen

von 10.00–22.00h

NUR HAUSBESUCHE

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

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

Privat + Diskret

079 953 86 04

079 105 04 25

Jurastrasse 20, 2. Stock

Studio Madrid

S-BUDGET-SEX-LINIE

LIVE 24 Std.

Escort-Service und private Parties. 24!

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

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

079 891 59 13 studiomadrid@live.com
Möchtest du wieder einmal
zärtlich mit viel Leidenschaft verwöhnt werden?
Antistressmassage u.v.m.
Diskret! Nähe Lyss!

076 288 83 05

076 290 67 77

LARISA (29)
fille de couleur, belle
pulpeuse, sensuelle,
sexy, taille de guêpe.
Je me déplace! 24/24

NEW transexuelle
holandaise,

Rue du Jura 18, 3ème é.
077 937 53 40

AMANDA

Erotische

TANTRAMASSAGEN

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

079 291 51 96

BESTE GIRLS IN
GRENCHEN!
Fr.-total. ZK, GV, u.v.m.

STUDIO LOVE
Grenchen, Bielstrasse 27

032 652 15 12
www.studiolove-grenchen.ch

Auch Haus-/Hotelbesuche

www.and6.ch

erotisch, sinnlich
bei reifer

Auch Haus-/
Hotelbesuche

079 274 30 18

brésilienne

MASSAGEN

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

Massagepraxis
Stämpflistrasse 47, Parterre

ANDREIA

076 225 66 81

New femme

J‘ai 34 ans, très belle fille
comme le soleil du brésil!
Sexy, sensuelle, très charmante! Je suis jamais pressée
dans mon travail! 7/24

MERCEDES

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

www.and6.ch/tina/sarah/vanessa

SUSAN
SO-Stadt, Engländerin, gr. Naturbusen,
streichelt Dich überall
u.v.m. Komm - küss
mich! F/D

XXL

Studio DREAMERS Ganz neu & sexy
076 289 43 60
2 Katzen

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

076 662 83 52

Neu in Biel
NEU: KERSTIN

55 Jahre,
stark behaart
076 211 68 08
Biel/Bienne
LOREEN (28)
trans, gr.
poitrine, 24cm,
A/P, gorge profonde, 69. Rue
E. Schüler 22,
5ème étage.
076 784 70 02

1 fille grande et belle taille,
JESSIE (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/jessie

0906

077 945 03 38

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

✸

Nimmst du mit mir ein Bad, mit Champagner,
Kerzenschein und Erdbeeren?
Danach verwöhn ich dich auf meine Art.

STUDIO FANTASY

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

1. Stock, Biel

077 913 36 43
SIMONE auch wieder da!
TOP Service! www.and6.ch

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
Frau, Mitte 30, schlank, hübsch, spontan, alleine
und hungrig auf Neues, sucht einen besonderen
Mann, dem die Welt alleine auch langweilig erscheint. Interessiert?
Inserate-Nr. 341613
BE, CH-Frau, 66/168, mittelschlank, sucht einen lieben, treuen CH-Partner. Bin romantisch, aufgestellt,
sympathisch, habe das Herz am rechten Fleck.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 341628
Bin seit 2 Jahren geschieden und habe mich erholt
und bin bereit für eine neue Liebe. Melde dich, m.,
bis 58-j., im Umkreis von Thun/10Km, bei mir, w.,
54/169, R, mobil.
Inserate-Nr. 341626
Dem Leben mehr Zeit geben, mit viel Freude, Humor und Bewegung. Ich, w., 72-j. suche dich einfühlsamen, gepflegten, ehrlichen Partner. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 341625
AG, du, NR, -/+ 180cm, treu, ehrlich, humorvoll,
mit interessantem Job, wanderst gerne mit mir, w.,
49/168, durchs Leben. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 341598
Schöne, sinnliche, lebensfreundliche Frau, 65/165,
sucht gepflegten, ehrlichen, treuen Mann, 59- bis
75-j., für Reisen, Tanzen, Wandern, gemeinsames
Kochen und das Leben geniessen. Freue mich auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 341525
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
Ein neuer Lebensabschnitt möchte ich, Frau, mit
lieben Mann +/-70-j., wie ich gestalten. Feinfühlig,
charakterfest, unsere Gemeinsamkeit ist wie nach
Hause kommen. Thun/Bern/Langenthal. Bis bald?
Inserate-Nr. 341586

Du bist m., gebildet, hübsch, schlank und sportlich.
Ich, w., blond und äusserst attraktiv bin dies auch.
Falls du, 55-bis 65-j., ab 180cm gross 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
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
Träumst du, 56- bis 62-j., von einer lebendigen,
spannenden Beziehung, so freue ich, w., sportlich,
attraktiv, 59/163/56, mich auf ein Zeichen von dir.
Inserate-Nr. 341597
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
AG, ich, w., 58/168, suche einen Mann. Gerne impotent. Bei Seelenpartnerschaft auch Heirat möglich.
Inserate-Nr. 341513
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
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

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

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)

Er sucht Sie
Natürlicher Mann, 50-j., NR, sucht aufgestellte,
herzliche Frau. Ausflüge, Reisen, fein Essen,
schöne Zeiten gemeinsam leben. Freue mich auf ein
Zeichen von dir.
Inserate-Nr. 341599
Biel/Seeland, attraktiver Mann, 60/173, sucht dich
bis 58-j., schlank. Gibt es dich noch? Du möchtest
den letzten Abschnitt des Lebens noch mal zu zweit
geniessen?
Inserate-Nr. 341610
Seeland, CH-Mann, 49-j., gepflegter, sinnlicher,
sportlicher Typ, treu, ehrlich und loyal, sucht dich
gleichgesinnte Sie zum Aufbau einer harmonischen
Beziehung. Melde dich.
Inserate-Nr. 341591
Mann, 66-j., gepflegt, intelligent, herzlich, sucht für
Museumsbesuche, Käffele, Städtereisen etc. Begleitung auch in meinen Kastanienbaumgarten.
Inserate-Nr. 341627
AG, CH-Mann, 53/184/90, mit Eigenheim, häuslich,
sucht gepflegte, zärtliche CH-Frau, 45- bis 55-j.,
auch R, für eine neue Beziehung. Raum Fricktal/AG/
BL/BS.
Inserate-Nr. 341595
Attraktiver, edler Mann, 65/180/79, sucht eine hübsche Frau mit Niveau, Region FR/BE/SO/AG/VD/VS.
Hobbys: Schwimmen, Velo, Moto, Cabrio und Wandern. Trau dich und ruf an. Inserate-Nr. 341580
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
Ein neues Jahr hat begonnen und ich suche eine
liebe Frau mit der ich die Zukunft teilen kann. Ich,
54/180, Kt. BE. Meine Hobbies sind Camping, die
Natur geniessen, gut Essen und gemütliches Zusammensein.
Inserate-Nr. 341590

Berge, Natur, Spazieren, fein Essen, Schlagermusik. CH-Mann, 54/175, NR, schlank, möchte dich
treuen, ehrlichen CH-Schatz bis 54-j., NR, ohne Altlasten, kennenlernen.
Inserate-Nr. 341585
Das Leben ist nur halb so schön ohne die richtige
Partnerin! Bewegst du dich gerne in der Natur,
Camping, Reisen, Ausflüge? Bist du ein fröhlicher
Schatz, dann freue ich, m., 65/182, mich sehr.
Inserate-Nr. 341603
Aufgestellter Mann, 55-j., sucht liebe Frau ab 40-j.,
auch Ausländerin angenehm, die zu mir in mein
Haus ziehen möchte. Bin sportlich, treu, zärtlich,
blaue Augen. Freue mich.
Inserate-Nr. 341596
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
Ich, Raucher, 55/180, schlank, suche zärtliche Frau
mit Herz, schlank, Raucherin, 45- bis 60-j., für eine
schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 341554
Attraktiver CH-Mann, 48-j., sportlich, schlank, NR,
naturverbunden, selbständig, ohne Altlasten sucht
sportliche unternehmungslustige, treue, Frau, für
eine schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 341572

Freizeit
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
Aufgestellte Sie, 66/165, NR, sucht Tänzer zw. 62und 75-j., für gelegentliche Tanzabende im Seeland.
Inserate-Nr. 341506
(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):

Er sucht Sie
Ich, jetzt pensioniert, Allrounder, sehr natur- und
tierliebend, fahre Fahrrad, Motorrad, Koche gerne
und gut, suche liebe Frau bis 63-j. Raum BE/SO/AG.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 341611
Ich, m., 72-j., NR, fit, guter Tänzer, sucht Tänzerin
(keine Kurse). Momentan nicht mobil, müsse abgeholt werden! Nähe BE. Kostenteilung. Bis bald.
Inserate-Nr. 341581

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

Sie sucht Ihn

Gratis inserieren

Sie sucht Sie
Zum Gedankenaustausch suche ich, w., eine liebe
Kameradin, die auch Musik und Malerei liebt. Du
kannst gerne auch Italienerin oder Spanierin sein,
+/- 70-j., Region BE/Biel/FR. Warte gespannt auf
dich.
Inserate-Nr. 341617

Mann sehr sanft sucht sofort einen Freund für Feinmassagen jeden morgen früh. Boy von Ausland
willkommen. Region BE.
Inserate-Nr. 341583
Leben und Spass haben? Ohne an Dauerbindung zu
denken? Junge Frau, sucht Mann für schöne Stunden zu zweit. Habe vieles zu geben. Deine Verschwiegenheit ist mir wichtig!Inserate-Nr. 341614
Gebunden oder nicht, manchmal fehlt etwas: plaudern, schmusen, kuscheln! Stimmts? Zärtlicher
Mann, 61-j., liiert, freut sich auf gepflegtes, weibliches Wesen ab 65-j.
Inserate-Nr. 341582

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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Die Fasnacht dominiert dieses Wochenende Biel.
Wer’s jedoch ein bisschen weniger kakophonisch
mag, kann den Samstagabend bei einem Konzert
des Voskresenije-Chor in der Pasquart-Kirche in
Biel geniessen. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

14.2.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Roy & The Devils Motorcyle, 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
Ikarus, Minimalismus, neuzeitliche Konzepte und
Palestrina prallen aufeinander & erschaffen einen
eigenen Klangkosmos,
20.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Canal3 Soundcheck präsentiert: Mia Aegerter,
Mundart, Türe: 19.30,
Show: 20.30.
www.starticket.ch.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Tête à Tête am
Valentinstag, romantische
Abendfahrt auf dem Bielersee mit einem Dinner
für Verliebte, 18.30-21.30.
Res. 032 / 329 88 11.
l CENTRE PASQUART,
14. Tagung des Worstclub
Mondial, Lecture Performance zur Philosophie des
Worstclub Mondial bzw.
zur Wurst in der Philosophie, 20.00.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 21.00.
l MARKTGASSE,
Monatsmarkt, 07.0018.00.

15.2.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE DU PASQUART,
La Croche-Choeur présente Antonio Lotti,
réquiem, 20.00.
l VOLKSHAUS,
musicline präsentiert:
Patent Ochsner live auf
«Johnny» (The Rimini
Flashdown Part II) - Tour,
21.00, Türe: 19.30.
l UFO, The Slit Plasters
(Italy), Doors: 22.00,
Show: 23.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Markus Gisin Blues Band,
21.30.
l LYSS, Jazzclub am
Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30.
Res. 032 / 387 70 60.
l NIDAU, Kreuz, Shirley
Grimes, Shirley Grimes,
Gesang, Gitarre; Veronika
Stalder, Gesang, Geige,
Harmonium; Stefanie
Aeschlimann, Geige,
Akkordeon; Wolfgang
Zwiauer, Mandocello,
Bass; Samuel Baur,
Gesang, Perkussion, 20.30.
www.ticketino.ch.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Roger Jendly, chansons,
20.30.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, taverne, Riton La
Manivelle, chansons populaires et de la commune,
19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Der nackte Wahnsinn»,
Komödie von Michael
Frayn, 19.30.
l SAINT-IMIER, CCL,
«Satie, avec un K s’il vous
plait!» par le Collectif
Marée, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, 2uo Friday
Night present: Urbanity,
Carnaval with DJs Ker &
Mathematic, 23.00.

l EISSTADION, EHC
Biel-Bienne – AmbriPiotta, 19.45.
l LYSS, KUFA, Club,
Clubattack präsentieren:
ClubAttack House Edition,
DJs Nasty Mike, X-Creator,
Kevin da Silva, House,
Tür: 22.00, Show: 22.00.

16.2.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Vocal
Total. Jazz-Standards,
Rock- & Pop-Songs, Latin
& Bossa Nova, Leitung:
Urs Ehrenzeller, 20.30.
l ÉGLISE DU PASQUART,
«Résurrection», Voskresenije Chor, St-Petersburg,
répertoire de chants russes sacrés et répertoire
folklorique a capella,
20.00.
l UFO, The Woozilla
Soul Show with Raphi
Gruenig & Hans Friedensbruch, Doors: 22.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Balkan Dance Clash präsentiert: Traktorkestar,
Balkan-Beats, Afterparty:
Russendisko mit Los
Màkos, Tür: 22.00,
Show: 23.30.
www.starticket.ch.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, le trio vocal
Nørn et Georg Traber
dans sa dernière création
«Uhru», avec Anne-Sylvie
Casagrande, Edmée Fleury
et Gisèle Rime, 20.30.
Rés. 079 / 453 56 47.

THEATER
THÉÂTRE
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, «Marc
Donnet-Monay transmet
sa joie», humour, 20.30.

UND
AUSSERDEM
...DE PLUS...
l CUISINE POPULAIRE,
Invitation à un repas inhabituel, pour découvrir et
soutenir l’institution, 48
francs par personne,
12.00. Inscriptions jusqu’au 15 février à
info@dynamic-business.ch.
l DUO CLUB, 2uo
Carnaval Night with DJs
Rocca & Guest, 23.00.
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Il n’y a pas que Carnaval comme grosse attraction,
samedi soir à 20 heures, à l’Eglise du Pasquart,
ne manquez pas le concert «Résurrection»
avec le choeur russe «Voskresenije», du grand art!
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 17.00.
l GYMNASIUM BIELSEELAND, Sporthalle,
HS Biel – SG GC Amicitia /
RWZ, 17.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Bravohits 2000er,
DJs From Zero to Hero DJ
Team, Hits & Shits =
Bravohits, Tür: 22.00.

17.2.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Quartet
Gancho, Marc Wagner,
guitare; Isabelle Treu,
flûte; Tom Gasser, doublebass;Peter Zwahlen, percussion, 17.00.
l LOGENSAAL, Yury
Revich, Violine; Irena
Gulzarova, Klavier, Prokofieff, Andres, Strawinsky,
Ravel, Sarasate, 17.00.
l ST. GERVAIS, Riton La
Manivelle (Paris), Drehorgel, 18.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, le trio vocal
Nørn et Georg Traber
dans sa dernière création
«Uhru», avec Anne-Sylvie
Casagrande, Edmée Fleury
et Gisèle Rime, 17.00.
Rés. 079 / 453 56 47.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS..
l KALLNACH, Gasthof
Weisses Kreuz, Thé
dansant mit Edgar
Charles, Werner & Sonja,
14.00-17.00.

19.2.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l CORTÉBERT, Café
Omega, Silke Eberhard, alt
sax; Gilbert Paeffgen,
drums; Achim Escher,
tenor sax, 20.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Der Berg ruft – C’est le sommet!
«127 Hours», FR/SA/SO: 20.30.
«Mein erster Berg – ein Rigi Film», SO: 10.30, 18.00.
«Narayama Bushiko», MO: 17.30, 20.00.
l APOLLO
«La Lanterne magique», ME 20.2, 13.30.
«Die Zauberlaterne», MI 20.2., 15.30.
l AARBERG, ROYAL
«A good Day to die hard», DO-MI: 20.15.
«More than Honey», SA: 16.00, SO: 10.30.
«Fünf Freunde 2», SA/SO/MI: 14.00.
«Mein erster Berg», SO: 17.00.
«Quartet», FR/SA/MO/MI: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Fünf Freunde 2», SA/SO: 14.30.
«Kokowääh 2», DO-MI: 20.30, SA: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«Nemo – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«Quartet», FR/SA/SO/MI: 18.00.
«A good Day to die hard», DO-MI: 20.30.
l INS, INSKINO
«Die Wand», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Findet Nemo – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«Kokowääh 2», FR-MO: 17.30.
«A good Day to die hard», DO-MI: 20.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Renoir», JE: 20.00.
«Arbitrage», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Amitiés sincères», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Lincoln», VE/SA/DI: 20.30.
«Ernest et Célestine», SA/DI: 14.30.
«Avanti», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Die hard: une belle journée pour mourir», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Alceste à bicyclette», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Gangster Squad», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
La Lanterne Magique: ME: 13h30 (bleues), 15h30 (rouges)
l TAVANNES, ROYAL
«Gangster squad», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Sept psychopathes», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Turf», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Les misérables», JE: 20.00, SA: 18.00, DI: 14.00,
LU: 20.00..
«Arbitrage», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.15.
«Dans la brume», VE: 18.00, DI: 20.00.
«Québec II», connaissance du monde, MA: 20.00.
«Die hard: une belle journée pour mourir», ME: 20.00.

20.2.
MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE DE POCHE,
Theater für di Chlyne,
Theatro dei Fauni
«Der Papiergarten»,
für Kinder ab 3 Jahren,
ca. 45 Minuten, 14.00.
info@theater-chlynepetits.ch.
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Eber, ledig,
sucht eine Herzensdame»,
ab 4 Jahren, 50 Minuten,
16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COLLÈGE DU
MARCHÉ-NEUF, aula 2e
étage, Université des aînés
de Bienne, «Histoire des
épidémies, de la peste
noire au 21e siècle»,
Vincent Barras, prof. à
l’Institut universitaire
d’histoire de la médecine
et de la santé, Lausanne,
14.15-16.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Mehrzweckraum, Quartiergeschichten, «Bözingen /
Boujean», 17.30-19.00
(bilingue).
l HKB-BURG, Infotag /
Journée d’information
ganzer Tag / für Studieninteressierte / pour les personnes intéressées par un
cursus d'études sur divers
sites de la HEAB.
l TRAMELAN, CIP, jeux
de société à la médiathèque, venez jouer avec
nous, 14.00-16.00.

Bieler Fasnacht / Carnaval biennois
Mittwoch, 13. Februar 2013, 20.00: Charivari.
20.45: Empfang des Prinzen Karneval auf dem
Burgplatz. Ansprachen, Schlüsselübergabe und
Eröffnung der Fasnacht. Anschliessend Altstadtfasnacht,
organisiert von den Altstadtwirten und dem
Altstadtleist.
Donnerstag,14. Februar 2013, 19.30: Auftritt der
Schnitzelbänke und Guggenmusigen in 8 Restaurants.
Freitag, 15. Februar 2013, ab 18.00: Auftritte der
VBG-Guggenmusigen in den Festzelten am Guisanplatz
und Zentralplatz, auf dem Guisanplatz und am
Zentralplatz sowie an diversen anderen Standorten.
Animation, Marktstände, Strassenfasnacht in der
Bahnhofstrasse und Nidaugasse. Eintritt in die Festzelte
nur mit Fasnachtsplakette. 20.30: Nachtumzug.
Samedi, 16 février 2013, 14.00: cortège des enfants
au centre-ville, rassemblement13.30 au Palais des
Congrès. 20.00: concert des fanfares cacophoniques
dans les tentes place Guisan / Centrale, sur place
Centrale et à divers endroits. Animation, stands,
chapiteaux, carnaval de rue à la rue de la Gare / Nidau.
21.00: soirée masques et costumes dans les rues.
Sonntag, 17. Februar 2013, ab 11.00: Apérokonzert im
Festzelt Guisanplatz, Animation, Marktstände, Strassenfasnacht. 14.00: cortège sensationnel de la Guilde de
Carnaval de Bienne. 16.55: marche en étoile des
fanfares cacophoniques au Palais des Congrès par la
place Centrale. 17.20: concert monstre. 17.30:
publication des résultats sur la place Centrale.
Ab 18.00: Carnaval-Party im Kongresshaus, mit Nachtessen ab 18.00 (Res. 032 / 329 19 60), Prämierung der
Guggenmusigen und Einzelmasken. Monsterkonzerte,
grosse Bierschwemme, Unterhaltung diversen DJs.

Böögezunft Bözingen
Freitag bis Sonntag, 15. - 17. Februar 2013
Zäntizäut der Bööggenzunft
Fondueplausch und Begegnungspunkt der Insider an der
Bieler Fasnacht auf dem Zentralplatz im geheizten
Festzelt neben der Zentralplatz-Bühne!
Reservationen von Vorteil: 079 / 441 46 64.
Dienstag, 19. Februar 2013
Umzug zum Böögg-Verbrennen & Fasnachtsrummel
Start: 20.00 Uhr im Grünweg (bei Auto Besch).
Route: Bözingenstrasse, Solothurnstrasse, Bürenstrasse.
Ziel: Platz bei der Alten Oele, wo der Böögg verbrannt
wird.
Anschl. Beizenfasnacht mit Musik in den Lokalen
Pip Pop-Keller, Restaurants Rebstock, Buschang und
Brüggli, Stimmung mit der Pip-Pop Clique Buschang,
einer Gastgugge sowie den Böögge-Schnitzler.

Giovanni della Notte 5
Mickrigfestival
Pooc, Rechbergerstrasse 1, Biel/Bienne
Freitag, 15. Februar 2013
Hello Cleaveland
DJs: Monsignore Dies / Luniti
Yéh Yéh vs Beat Musik
DJ auf Klo: Jim Klo
Samstag, 16. Februar 2013
Duo Bukowski
DJ’s: Ivan Off / Luniti / Monsignore Dies
DJ auf Klo: Brunhilda Abort

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l AU SALON, Obergasse 22, Irène Wangler-Himmelsbach, «Poesía Pintada», bis 28.2. MI-FR 14.00-18.00,
DO 15.00-21.00, SA 10.00-14.00, SO 14.00-17.00.
l BBEARUFF ARTWORK GALLERY, Zentralstr 93,
Markus Gilomen (Kunstmaler), bis 15.3., Vernissage 16.2.,
15.00 (mit Klarinettist Jeremie Jolo). Art mezzanino, Pierre
Kamaras (Fotografien), bis 15.3. DI-MI/FR 10.00-19.00,
DO 10.00-21.00, SA 10.00-17.00.
l LOKAL-INT., Christoph Brünggel, Zürich, bis 20.2.,
Vernissage 14.2., 18.00.
l LYSS, Sieberhuus, Kunstausstellung mit Bildern von
Branka Moser, Monique Chevremont und Martin Becker
bis 17.2., Vernissage 15.2., 19.00-21.00. SA/SO 10.0021.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART-ÉTAGE, Jerry Haenggli, Gast: Renée Magana, bis
1.3. Exotic Cocktails with Madame Minouche: 21.2.,
17.00-20.00. MI-SA 14.00-18.00.
l BBEARUFF ARTWORK GALLERY, Zentralstr 93,
Yolande Favre (Collages), bis 15.2. DI/MI/FR 10.00-19.00,
DO 10.00-21.00, SA 10.00-17.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19a, Sylvie
Kremser, Acrylbilder, bis 30.4., MO/DI/DO 16.00-20.00, MI
09.00-13.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Artists’ Artists, bis 7.4. PHOTOFORUM,
Terra Nostra, bis 7.4.
l GEWÖLBE GALERIE, Winterausstellung, bis 30.3.
DI-FR 14.00-18.30 DO 14.00-20.00 SA 9.00-12.00,
14.00-17.00. Atelier MO-FR 7.00-12.00.
l LOEB, Treppenhaus, Reto Leibundgut, «Bäume und
Bilder», bis 22.6., Eröffnung 22.1., 17.30.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Zwei Häuser – ein Museum. Permanente Ausstellungen:
«Biel/Bienne: Uhren- und Industriestadt»; «Sélection tropicale / Paul-André Robert (1901-1977)»; «Karl und Robert
Walser», Maler und Dichter; «Bürgerliche Wohnkultur im
19. Jahrhundert»; «Die Technik der Illusion. Von der
Zauberlaterne zum Kino»; «Atelier Bieler Geschichte»,
Ring 10 – Altstadt von Biel; «Das archäologische Fenster
der Region». Temporäre Ausstellungen: Haus Neuhaus,
«Schwab, Biel und die Pfahlbauten», … aus Interesse an
der geistigen Bildung ihrer Bewohner und der Jugend insbesondere, bis 31.3.; «Weggewalzt», 360 Jahre Drahtindustrie in Biel, bis 30.6.
l NIDAU, Ruferheim, Werner Mühlheim «Mülli», Federzeichnungen Seeland, bis 28.2.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «La Corée du Nord dans
l'objectif d'Edmond Farine», jusq'au 10.3.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photos de
Pierre Leuthold, jusqu’au 28.2. 7 jours sur 7, de 8.0019.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Collective sur métal»,
Michel Gueissaz, Julien Mermoud, Yvan Nicolet,
Lucas Schlaepfer, Stéphane Vuilleumier, jusqu’au 8.3.
l SAINT-IMIER, CCL, Madeleine Jaccard, «10 ans... infiniment», avec la participation de Valérie Maradan, bijoux
en verre & Arnaud Parel & Bruant Perrinjaquet, projections, jusqu’au 17.3. ME-VE 1400-18.00, SA/DI 14.0017.00.

LiaiSons 2013 au Pantographe, Moutier
Jeudi, 14 février 2013, 20.30: Irmat 2.0, table tactile
expérimentale XXL.
Vendredi, 15 février 2013, 20.30: The Queen’s Revels,
ensemble baroque. 22.00: après-concert improvisé.
Samedi, 16 février 2013, 19.00: Duo Malcolm Braff &
Claire Hugenin, jazz. 20.30: Brane Project, musiques
spécialisées sur orchestre de haut-parleurs.
22.00: après-concert improvisé.
Dimanche, 17 février 2013, 19.00: Brane Project.
www.pantographe.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
21. bis 27. Februar 2013 müssen bis spätestens am
Freitag, 15. Februar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
21 au 27 février 2013 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le vendredi 15 février à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Roland Fischer
Endlich ist sie wieder da, die schönste
Zeit des Jahres – es
ist Fasnacht in Biel!
Da zieht es mich
bereits am Mittwochabend in die
Altstadt, wo punkt
20 Uhr die Lichter
erlöschen und die
schaurig schönen
Klänge der Guggenmusiken meine
Ohren liebkosen,
die Lichter der
Masken und die
Laternen meine
Augen erlaben ...
und Prinz Chrigu 1
die närrischen Tage
eröffnet. Am
Donnerstag bin ich
am SchnitzelbankAbend und am
Freitag ergötze ich
mich ab 20 Uhr 30
am grossartigen und
spektakulären
Nachtumzug. Am
Samstag verfolge ich
ab 14 Uhr den grandiosen Kinderumzug
und am Abend lasse
ich mich im bunten
Narrentreiben an
der Strassenfasnacht
treiben. Am Sonntag
verfolge ich dann ab
14 Uhr den sensationellen Umzug,
um anschliessend
im Kongresshaus,
zwar etwas müde,
aber glücklich, an
der Carnavalparty
die schönste Zeit des
Jahres ausklingen zu
lassen.
Elle est enfin de
retour, la plus belle
période de l’année –
c’est Carnaval à
Bienne! Mercredi déjà,
je me trouve à la
vieille ville, où pile à
20 heures, les
lumières s’éteignent,
les sons magnifiquement discordants des
cliques caressent mes
oreilles, les lumières
des masques et des
lanternes flattent mes
yeux... et le Prince
Chrigu 1er proclame
l’ouverture du Carnaval. Jeudi, je suis à la
soirée des groupes
pamphlétaires et vendredi, je m’extasie dès
20 heures 30 à suivre
le magnifique et spectaculaire cortège de
nuit. Samedi, dès 14
heures, rebelote, mais
devant le grandiose
cortège des enfants et
le soir, je me laisse
emporter par la soirée
haute en couleur
«Masques et costumes» dans les rues.
Dimanche enfin, dès
14 heures, j’assiste au
sensationnel cortège
pour ensuite, bien que
déjà un peu fatigué
mais heureux, terminer en apothéose la
plus belle période de
l’année à la
«Carnaval-Party».
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Exzellente Schauspieler
in einer dünnen Geschichte.
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D’excellents interprètes pour une histoire
bien mince.

The Master HH

VON
USA, 1950: Freddie (JoaMARIO quin Phoenix) hat im Zweiten
CORTESI Weltkrieg Schaden genommen. Alkohol, Frauen und Gewaltausbrüche lassen ihn aber
das Traumata der Vergangenheit etwas verdrängen. Da trifft
der labile, cholerische Ex-Soldat durch Zufall auf den Menschenfänger Lancaster (Philip
Seymour Hoffman), ein selbsternannter Philosoph, der eine
rasch sich vergrössernde Glaubensgemeinschaft um sich
schart. Als «Heiler» macht er
mit seinen Patienten Rückführungen in einstige Leben,
um sie angeblich von psychosomatischen Krankheiten zu
befreien. Eine seltsame Freundschaft zwischen den beiden
so unterschiedlichen Männern
entsteht.

Kult. Wer glaubt, hier kritische Parallelen zum Scientology-Gründer L. Ron Hubbard zu finden, wird enttäuscht. Der «Master» ist eher
ein manischer und gestörter
Mann, der zwar einen Kult
um sich aufbaut, aber gutgläubige Menschen nicht derart ins Verderben stürzt, wie
es die Scientology-Kirche tut.
Die Familie des Masters sind
eher gutmütige, dumme Menschen, die kaum ein gefährliches und lebenszerstörendes
Imperium aufbauen können,
wie dies L. Ron Hubbard gelungen ist.
Schauspieler. So dümpelt
Paul Thomas Andersons («There Will Be Blood») sechster
Spielfilm gar etwas langfädig,
teilweise sogar zäh, vor sich
hin, ohne spektakuläre Wen-

PAR MARIO CORTESI
USA, 1950: Freddie (Joaquin Phoenix) a souffert durant la Seconde Guerre mondiale. Mais l’alcool, les femmes
et les actes de violence lui
permettent de refouler un peu
le traumatisme du passé. L’instable et colérique ex-soldat
rencontre par hasard le racoleur Lancaster (Philip Seymour
Hoffman), un philosophe autoproclamé qui rassemble rapidement autour de lui une
communauté de croyants toujours grandissante. Comme
«guérisseur», il organise avec
ses patients des retours dans
leur vie antérieure, afin de les
libérer prétend-il de maladies
psychosomatiques. Une amitié
étrange naît entre ces deux
hommes si différents l’un de
l’autre.

dungen, ohne Kritik, ohne
spezielle Dramaturgie. Was
den Film allerdings sehenswert
macht, sind die beiden Hauptfiguren mit ihren oscarwürdigen Darstellungen. Joaquin
Phoenix gibt, nach vierjähriger
Leinwandabstinenz, diesen
Freddie mit einer unglaublichen Brillanz: Mit gekrümmtem Rücken und schleppendem Gang, mit verzogenen
Lippen, dem fiesen Lachen
und dem verkniffenen Gesicht
kreiert er eine unruhige, unstete Figur, wie dies nur wenige

Liebevoller und meditativer
Blick auf die Rigi.

Schauspieler können. Oscarpreisträger Philip Seymour
Hoffman («Capote») ist der
charismatische Scharlatan, ein
ruhender Pol, dessen Gesicht
bisweilen zwar rot anläuft und
dessen Visionen nur so hervorsprudeln, dessen verständnisvolles Lächeln den Zuschauer aber dauernd im Ungewissen lässt, was er von dieser Figur eigentlich halten soll.
n

Oscarverdächtig:
Philip Seymour Hoffman
als «Master», Joaquin
Phoenix als Kriegsgeschädigter.
Dignes d’un Oscar: Philip
Seymour Hoffman le «maître» maniaque et Joaquin
Phoenix le soldat meurtri.

Mein erster Berg HHH

VON MARIO CORTESI
Der 69-jährige Erich Langjahr ist der Entdecker der filmischen Langsamkeit. Und
gleichzeitig der sorgfältigste
Dokumentarist helvetischer
Traditionen in der ländlichen
oder alpinen Schweiz. Ob
«Sennen-Ballade», «Männer
im Ring» oder «Hirtenreise
ins dritte Jahrtausend»
(Schweizer Filmpreis 2003):
Immer geht der Autodidakt
Langjahr liebevoll und subtil
ans Werk. Auch bei seinem
bevorzugten Berg, der Rigi,
merkt man sofort, dass ihn
dieses trutzige Massiv immer
beeindruckt hat, dass er mehr
machen wollte, als ein handelsübliches Porträt über einen
Berg. Ist es wichtig, dass Mark
Twain, Victor Hugo, Dumas,
Goethe, William Turner, Tolstoi oder Ludwig II. den Berg
bestiegen, besungen oder gemalt haben? Ist es nicht viel
bedeutsamer, in ein gegenwärtiges Zeitbild zu steigen,
die Rigi als Arbeitsort, aber
auch als pure Natur zu zeigen?

Vorfahren. In diesem Film
gibt es keinen Kommentar.
Kaum Dialoge. Da sind einfach Bilder. Bilder, die für sich
sprechen, keine Erklärung
brauchen. Der bärtige und
stämmige Älpler Märtel
Schindler stapft als Hauptfigur
durch den Film, fällt Bäume
an der Rigi, zersägt die Stämme, mischt Beton, baut ein
Blockhaus am Hang des Berges. Er verlegt aber auch die
Schienen der Rigi-Zahnradbahn. Er schlägt die mächtigen Zaun-Pfähle ein für die
Abschrankung auf den Weiden nahe des Abgrunds. Er
verschiebt eine Geissherde auf
die unteren Matten, er ist
beim Alpaufzug dabei. Auch

Culte. Ceux qui croient
pouvoir tirer ici des parallèles
critiques avec le fondateur de
scientologie L. Ron Hubbard
seront déçus. Le «Maître» est
plutôt un homme maniaque
et dérangé qui, bien qu’il
construise un culte à sa personne, ne pousse pas pareillement les gens crédules à la
ruine comme le fait l’église
de scientologie. Les familles
du maître sont plutôt des gens
débonnaires, stupides, qui ne
peuvent certainement pas
constituer un empire aussi
dangereux et destructeur que

Ein Mann wie ein
Berg: Älpler Märtel
Schindler weiss alles,
macht alles.
Massif comme ses
montagnes: dans
les Alpes, Märtel
Schindler sait
tout faire.

Regard affectueux et méditatif
sur le Rigi.

PAR
Erich Langjahr, 69 ans, est
MARIO l’inventeur de la lenteur ciCORTESI nématographique. Et également le documentariste le plus
attentif des traditions helvétiques dans la Suisse rurale ou
alpine. Que ce soit pour «Ballade sur l’alpage», «Des
hommes dans le ring» ou
«Transhumance vers le troisième millénaire» (Prix du film
suisse 2003), l’autodidacte
Langjahr apporte toujours affection et subtilité dans ses
œuvres. Pour sa montagne
préférée, le Rigi, on remarque
aussi immédiatement que ce
massif provoquant l’a toujours
Buch, Regie, Kamera und Schnitt/
Scénario, réalisation, caméra et monta- impressionné, qu’il voulait en
faire plus qu’un simple portrait
ge: Erich Langjahr (2012)
commercial d’une montagne.
Dauer/Durée: 97 Minuten/97 minutes
Importe-t-il que Mark Twain,
Im Filmpodium: am Sonntag, um 10 Uhr 30,
Victor Hugo, Dumas, Goethe,
in Anwesenheit des Regisseurs, und um 18
William Turner, Tolstoï ou
Uhr/Au Filmpodium: dimanche, à 10 heures
30 en présence du réalisateur, et à 18 heures Louis II aient gravi, chanté

Interprètes. Ainsi, le
sixième film de Paul Thomas
Anderson («There will be
Blood») se déroule de manière
un peu ennuyeuse, tirant parfois même en longueur, sans
retournements spectaculaires,
sans critique, sans dramaturgie
spéciale. Ce qui rend cependant le film intéressant, ce
sont les deux acteurs principaux et leurs prestations
dignes d’être oscarisées. Joaquin Phoenix, après quatre
ans d’absence sur les écrans,
interprète ce Freddie avec un
talent incroyable: le dos voûté
et la démarche lente, les lèvres
plissées, le sourire mauvais et
la mine pincée, il crée un personnage agité, inquiet, comme
peu d’acteurs peuvent le faire.
Le détenteur d’un Oscar Philip
Seymour Hoffman («Capote»)
est le charlatan charismatique,
une source d’équilibre, dont
le visage rougit de temps à
autre et dont les visions jaillissent spontanément, mais
dont le sourire compréhensif
laisse le spectateur continuellement dans l’incertitude de
ce qu’il doit en fait en penser.
n

Darsteller/Distribution: Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman,
Amy Adams, Laura Dern
Regie/Réalisation: Paul Thomas Anderson (2012)
Dauer/Durée: 137 Minuten/137 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

ou peint cette montagne?
N’est-il pas plus significatif de
se plonger dans un tableau
actuel, de montrer le Rigi
comme lieu de travail, mais
aussi de pure nature?

Ancêtres. Dans ce film,
il n’y a pas de commentaires.
Juste quelques dialogues. Ce
sont simplement des images
qui parlent d’elles-mêmes, ne
nécessitent aucune explication. Le montagnard barbu et
trapu Märtel Schindler évolue
en personnage principal, abat
des arbres sur le Rigi, scie les
branches, gâche du béton,
construit une cabane sur la
montagne. Il achemine aussi
les rails du train à crémaillère
du Rigi. Il enfonce de solides
poteaux pour tendre une barrière près du gouffre sur le
pâturage. Il déplace un troupeau de chèvres plus bas dans
la prairie, il participe à la monfür Märtel Schindler ist die
Rigi der erste Berg. Er lebt und
arbeitet dort – wie schon seine
Vorfahren. Und mit dem Feldstecher blickt er lange hinunter
in die Stadt, dort, wo die globalisierte Welt mit ihren Betonmonumenten die Natur
verdrängt.
Wir erleben zusammen mit
Märtel Schindler Winter, Frühling, Sommer und Herbst an
den Hängen dieses wuchtigen
Innerschweizer Berges. Für den
Filmer Erich Langjahr gibt es
keine Hast, keine Hektik, keine
schnellen Schnitte. Die Langsamkeit dominiert. Sogar ein
Schwingkampf dehnt sich als
wäre es ein Zeitlupen-Ballett.
Man muss seine langen Einstellungen fühlen, ein Sensorium dafür haben. Es ist meditatives Kino. Heute eine Seltenheit. Leider.
n

celui établi par L. Ron Hubbard.

tée à l’alpage. Pour Märtel
Schindler aussi, le Rigi est sa
première montagne. Il y vit
et y travaille – comme ses ancêtres avant lui. Et avec ses
jumelles, il scrute longuement
la ville d’en bas, où le monde
moderne supplante la nature
avec ses constructions en béton.
Nous vivons l’hiver, le
printemps, l’été et l’automne
avec Märtel Schindler sur les
flancs de cette imposante
montagne de Suisse centrale.
Pour le cinéaste Erich Langjahr, il n’y a pas de hâte, pas
de précipitation, pas de coupes
rapides. La lenteur est de mise.
Même une lutte au caleçon
se déroule comme s’il s’agissait
d’un ballet filmé au ralenti.
On doit pouvoir vivre ses
longues séquences, y être réceptif. C’est un cinéma méditatif, une rareté aujourd’hui.
Malheureusement.
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Findig Nemo 3D, Beluga, Rex 1

HHHH

l Zero Dark Thirty, Palace

HHH(H)

l More Than Honey, Lido 2

HHH(H)

HHH(H)

l Jagten. Rex 2

HHH

HHH(H)

l Quartet, Lido 1

HHH

HHH

l Lincoln, Lido 2

HH(H)

HHH

l Django Unchained, Palace, Rex 1+2

HH(H)

HHH

l Hannah Arendt, Lido 2

HH(H)

HHH

l Gangster Squad, Beluga

HH

l Renoir, Palace

HH

l Parker, Lido 2

H

l Kokowääh 2, Lido 1

H

H(H)

BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HHHH ausgezeichnet / excellent HHH sehr gut / très bon HH gut / bon H Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

