ll
DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
AUFLAGE: 107 819
ERSCHEINT JEDEN
MITTWOCH/DONNERSTAG
IN ALLEN HAUSHALTEN BIELS UND
GRENCHENS, DES SEELANDES UND DES
BERNER JURAS.
HERAUSGEBER: CORTEPRESS BIEL
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
INSERATE: BURGGASSE 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

22. / 23. JANUAR 2014 WOCHE 04 36. JAHRGANG / NUMMER 04 22 / 23 JANVIER 2014 SEMAINE 04 36E ANNÉE / NUMÉRO 04
KIOSKPREIS FR. 2.–

LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION
TIRAGE: 107 819
PARAÎT CHAQUE MERCREDI/JEUDI DANS
TOUS LES MÉNAGES
DE LA RÉGION BIENNE-JURA BERNOISSEELAND-GRANGES.
ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
ANNONCES: RUE DU BOURG 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

BIELER(IN) DES JAHRES 2013

BIENNOIS(E) DE L’ANNÉE 2013

Die Nominierten

Les nominés

Zum 31. Mal wählt eine unabhängige Jury den «Bieler des Jahres». Eine Persönlichkeit oder
Institution, die die Stadt und die Region geprägt hat oder durch ihr Engagement heraussticht.
Der Preis ist dotiert mit 5000 Franken. Der Sieger oder die Siegerin wird Ihnen in der nächsten
BIEL BIENNE-Ausgabe vorgestellt.

Pour la 31e fois, un jury indépendant élira «Biennois de l’année» une personnalité ou une
association qui a marqué la ville et la région de son empreinte, ou s’est distinguée par son
engagement. Le prix est doté de 5000 francs. La personne choisie vous sera présentée dans la
prochaine édition de BIEL BIENNE.

Die Dargebotene Hand Nordwest
La Main Tendue du Nord-Ouest

X-Project

Friedhilde Gobeli

Christian Jegerlehner

X-Project-Vorstandsmitglieder Sandrine Hilfiker, Aline Joye und Romy Paroz sowie Jonas
Luterbacher, Verantwortlicher des Betriebsteams, und Kalo, Teilnehmer am Studio-X,
sind sich einig: Durch Teamgeist, Selbstverwaltung, gemeinschaftliche Entscheidungen
und dem generationenübergreifenden Austausch mit der benachbarten «Residenz au
Lac» ist aus dem X-Project ein einzigartiger
Ort in der Schweiz geworden, an dem die
Begegnung junger Menschen gefördert
wird. Die Jugendkulturstätte wurde 2000
gegründet. Heute bietet das Zentrum
27 Projekte aus dem Bereichen Sport, Musik,
Tanz, Kunst oder graphische Gestaltung an.

Die 78-jährige Friedhilde Gobeli hat sich immer selbstlos für andere Menschen eingesetzt. Mit ihrem verstorbenen Mann führte
sie in den Siebziger- und Achtzigerjahren
das Restaurant Blaues Kreuz in Biel. Als dieses 1984 geschlossen wurde, übernahm
Friedhilde Gobeli das Restaurant Rendezvous an der Mühlebrücke, in welches sie in
den letzten 30 Jahren viel Herzblut investiert
hat. Sie bedient jeden Morgen ab 5 Uhr die
Frühaufsteher und kocht jeden Mittag ein
Menü für nur 11 Franken, wobei für viele ältere Menschen das Restaurant zum zweiten
«Daheim» geworden ist. Als gute Seele hat
sie sich in den Herzen vieler Bieler einen
Platz gesichert.

Seit Jahren bringt er im «Nachgefragt» des TELEBIELINGUE tiefschürfende Themen in interessante Diskussionsrunden, seine
aussergewöhnlichen Weihnachtssendungen haben einen festen Platz beim Bieler Publikum, bei Abdankungen trifft er den
Ton und findet immer die Nähe zu den Hinterbliebenen. Und
seine Jazzkonzerte (zweimal jährlich) mit bekannten Musikern
füllen jeweils die Bieler Stadtkirche. Kein Wunder, dass auch
das Schweizer Fernsehen auf den umtriebigen und gescheiten
Bieler Pfarrer aufmerksam geworden ist und ihm seit 2013 einen festen Platz im «Wort zum Sonntag» gegeben hat. Mit
seiner steten Präsenz im Bieler Leben und seinem Kampf für
die Öffnung der Kirche hat Christian Jegerlehner die Kirche
wieder näher zu den Menschen gebracht.

«Ich bin für Sie da!» Das ist eines der ersten Dinge, die man
hört, wenn man die Telfonnummer 143 wählt», sagt ClaireLise Suntier, Leiterin der Dargebotenen Hand Nordwest,
die ihr 50-Jahr-Jubiläum feiert. Die Ehrenamtlichen sind rund
um die Uhr zu erreichen und verzeichnen jährlich rund
11 000 Anrufe, insbesondere von Menschen, die an Einsamkeit, psychischen Problemen oder Existenzschwierigkeiten leiden und dringend jemanden zum Zuhören brauchen. Die
Achtung der menschlichen Werte zieht sich wie ein roter Faden durch die Arbeit, sodass der gegenseitige Respekt, genauso wie der wertfreie und garantiert anonyme Umgang mit
den Problemen der Gesprächspartner als Grundprinzipien gelten.
«Je suis là pour vous! C’est une des premières choses que
vous entendrez en téléphonant au 143», indique Claire-Lise
Sunier, directrice de la de la Main Tendue du Nord-Ouest
qui fête ses cinquante ans d’existence. Les bénévoles, qui
sont à l’écoute 24 heures sur 24, ont répondu à plus de onze
mille appels en 2012 de personnes souffrant de solitude, de
problèmes psychiques, de difficultés existentielles et qui ont
un urgent besoin d’écoute. Le profond respect des valeurs
humaines tient lieu de fil rouge avec des principes fondamentaux comme le respect de l’autre, le non-jugement et la certitude de l’anonymat.

Les membres du comité X-Project, Sandrine
Hilfiker, Aline Joye et Romy Paroz, le responsable de l’équipe de gestion Jonas Luterbacher,
comme l’utilisateur de Studio-X Kalo sont unanimes: l’esprit d’équipe, la gestion autonome,
l’échange intergénérationnel avec son voisin
Residenz au Lac font du X-Project un espace
jeune unique en Suisse. Le centre culturel de
jeunesse X-Project est né en 2000, plébiscité
par la population biennoise. Aujourd’hui, cet
espace d’expérimentation propose 27 projets
– sport, musique, danse, art, graphisme – répartis sur 2900 m2 où 150 jeunes adultes sont
impliqués pour une moyenne de plus de 300
utilisatrices et utilisateurs par semaine.

Eva Furrer

Alain Nicati

Viele ältere Menschen machen einen Bogen ums Kino – Popcorn-Movies und lärmiges Hollywood-Kino sind ihnen ein
Gräuel. Im «Cinedolcevita» dagegen – in Biel jeweils einmal
im Monat am Dienstagnachmittag im «Apollo» – finden sie
Filme, die für sie massgeschneidert sind. Möglich macht das
die initiative Bielerin Eva Furrer, die vor genau zehn Jahren
ihre Idee – betagten Leuten besondere Kinobesuche zu ermöglichen – in die Tat umgesetzt hat. Zuerst nur in Biel, jetzt
aber schon in acht weiteren Städten programmiert sie die Filme – Klassiker und auch aktuelle Werke – für diese Spezialvorstellungen. Eva Furrer hat für die betagten Menschen ein
Filmfenster eröffnet, bringt sie in einer Gemeinschaft zusammen und weitet das cinedolcevita in immer mehr Schweizer
Städte aus. Eine Bieler Erfolgsgeschichte.

Er war der Doyen im Bieler Stadtrat. Seit
September 1983 sass er als Mitglied der
Welschfreisinnigen im Bieler Stadtparlament.
Als er im Dezember 2013 verabschiedet
wurde, dankte ihm der Rat mit einer standing ovation. Verdient: Nicati konnte über
Parteigrenzen hinwegsehen, war immer
überaus sach- und nicht bloss parteiorientiert. Als Finanzspezialist hatte er einen einmaligen Überblick über die Stadtkasse und
war auch sozial engagiert. «Er war kein
bourgeois, sondern ein citoyen», lautete ein
Lob im Stadtrat.

Bien des personnes âgées évitent les cinémas: les films popcorn et les bruyantes productions hollywoodiennes leur font
horreur. Au «cinedolcevita» au contraire, qui a lieu une fois
par mois le mardi après-midi à l’Apollo, elles découvrent des
films «sur mesures». Et cela grâce à l’initiative de la Biennoise
Eva Furrer, qui a su mettre en place il y a dix ans de cela
d’organiser spécialement des séances particulières pour les aînés. Au départ à Bienne, mais aujourd’hui dans huit autres
villes, elle programme des films, des classiques, mais aussi des
œuvres actuelles lors de ces séances spéciales. Elle a ouvert
aux plus vieux une fenêtre sur le cinéma, les rassemble dans
une communauté et continue d’étendre «cinedolcevita» dans
toujours plus de villes suisses. Une histoire à succès biennoise.
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Il était le doyen du Conseil de Ville biennois,
dont il était un représentant radical romand
depuis 1983. Quand il s’est retiré en décembre 2013, le parlement lui a fait une standing ovation. Méritée: Alain Nicati pouvait
surmonter les barrières entre partis, il s’intéressait beaucoup plus aux résultats qu’aux
querelles partisanes. En tant que spécialiste
des finances, il avait toujours une vue d’ensemble unique sur les finances de la Ville et
s’engageait aussi dans le social. «Ce n’était
pas un bourgeois, mais un citoyen», a souligné un orateur au Conseil de Ville.

A 78 ans, Friedhilde Gobeli continue de se
dépenser sans compter pour autrui. Avec
son époux aujourd’hui disparu, elle a dirigé
durant les années 70 et 80 le restaurant de
la Croix-Bleue au quai du Bas à Bienne.
Lorsque celui-ci a fermé en 1984, Friedhilde
Gobeli a repris le restaurant Rendez-vous au
Pont-du-Moulin, dans lequel elle s’est investie corps et âme durant les 30 dernières années. Elle cuisine chaque jour un menu pour
seulement 11 francs, pour beaucoup d’aînés, le restaurant est devenu un 2e chez-soi.
Cette bonne âme est chère au cœur de
biens des Biennois.

Depuis des années, il aborde des thèmes profonds dans
l’émission «Nachgefragt» sur TeleBielingue, donnant lieu à
d’intéressants débats, ses extraordinaires émissions de Noël
ont conquis leur place dans le cœur du public biennois; lors
d’obsèques, il trouve toujours les mots justes en étant proche
de ceux qui restent. Et ses concerts de jazz avec de fameux
musiciens, deux fois l’an, font toujours salle comble au Temple allemand. Pas de miracle donc si l’entreprenant mais toujours modeste pasteur a éveillé l’intérêt de la TV alémanique
qui lui a confié depuis 2013 une place dans l’émission «Wort
zum Sonntag». Avec sa présence constante dans la vie biennoise et son combat pour ouvrir l’église, Christian Jegerlehner
a rapproché l’Eglise de la population.

Stadtgärtnerei
Services des Espaces Verts

Stiftung Dammweg
Fondation Dammweg

Sie sorgen immer wieder für Farbtupfer in der
Stadt Biel: Die Rede ist nicht von GrafittiKünstlern, sondern von der Stadtgärtnerei,
die sich Tag ein, Tag aus um die Pflege sämtlicher öffentlicher Grünflächen, unzähliger
Blumentöpfe sowie rund 8000 Bäume kümmert. Das Team von Abteilungsleiter Markus
Brentano hatte 2013 zum Beispiel alle Hände
voll zu tun, als es galt, den strapazierten Nicolas-Hayek-Park nach dem Eidgenössischen
Turnfest (ETF) wieder auf Vordermann zu bringen. Ein Highlight war die Blumendekoration
auf dem Guisan-Kreisel, auf dem im Sommer
drei ETF-«Männchen» turnten.

Die Stiftung Dammweg gibt seit 42 Jahren geistig behinderten Menschen Heim und Arbeit, 60 Personen wohnen hier,
110 arbeiten in geschützten Werkstätten und Ateliers. Die
Wohngruppe begleitet die behinderten Menschen bei der Bewältigung des Alltags, der Freizeit und der Lebensgestaltung.
Das Arbeitsangebot in den Abteilungen Montage, Metallbearbeitung, Hauswirtschaft, Küche und in den Werkateliers ist
vielfältig. Die Stiftung Dammweg erhält die Arbeiten vorwiegend aus der Privatwirtschaft und teilweise durch Eigenprodukte. «Die Selbstverwirklichung durch die Arbeit hat für behinderte Menschen eine ebenso wichtige Bedeutung wie für
alle anderen», sagt Leiter Rolf Senn, der die Stiftung 26 Jahre
lang mit Feingefühl und Hartnäckigkeit geführt und weiterentwickelt hat. Senn geht Ende Mai in den Ruhestand.

Ils s’efforcent toujours de donner de la couleur à la ville: non, pas les auteurs de graffiti,
mais les jardiniers des Espaces verts. Jour
après jour, ils soignent les espaces verts publics, y plantent d’innombrables fleurs et soignent environ 8000 arbres. Le team de
Markus Brentano a dû mettre particulièrement la main à la pâte pour réhabiliter le
Parc Nicolas Hayek, mis à rude épreuve durant la fête fédérale de gymnastique. Particulièrement réussie, la décoration florale du
rond point de la place Guisan, où trônaient
trois gymnastes de la FFG cet été.

La fondation offre depuis 42 ans à des handicapés mentaux un
foyer et du travail. 60 personnes y logent, 110 y oeuvrent dans
les ateliers protégés. Le groupe logement assiste les pensionnaires handicapés dans la maîtrise de la vie quotidienne et durant leurs loisirs. Les départements montage, traitements des
métaux, économie domestique, cuisines et autres ateliers offrent
une vaste gamme de travaux. La fondation Dammweg reçoit
essentiellement des mandats d’entreprises privées et s’appuie en
partie sur ses propres produits. «L’épanouissement personnel par
le travail a pour des handicapés une importance bien plus
grande que pour d’autres gens», souligne le directeur Rolf Senn,
qui a dirigé et développé l’institution durant 26 ans avec persévérance et doigté. A fin mai, il prendra sa retraite.

AKTUELL / ACTUEL
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Benevol Biel/Bienne und Umgebung bietet
seit fünf Jahren Begleitservices für
ältere und behinderte Personen an.
VON RAPHAËL CHABLOZ bieten wir Dinge an, die man
nicht einfach so kaufen kann,
«Die Dienste von Va Bene zum Bespiel die Begleitung in
wurden früher von Nachbarn ein Café», erläutert von Escher.
Claudia Bischler arbeitet
und Familien erbracht», erklärt
Barbara von Escher, Leiterin 30 Prozent für das Projekt. Sie
Benevol Biel/Bienne und Um- führt Freiwillige und Behingebung, der Agentur für Frei- derte oder Betagte zusammen
und achtet dabei auf die perwillige.
sönlichen Eigenheiten beider
Tandems. Seit fünf Jahren Seiten. Sie weist auf die Grengibt es sogenannte Tandems, zen des Projekts hin und inbestehend aus einer Person, terveniert bei Problemen. Derdie einen gewissen Teil ihrer zeit gibt es rund 50 Tandems.
Freizeit opfert, und einem be- «Mehr können wir aus Persotagten oder behinderten Men- nalgründen nicht stellen.»
schen. «Wir ersetzen keine Auch Benevol kämpft ums
kostenpflichtigen Dienste wie Geld. «Wir treten demnächst
die der Spitex und erledigen an Gemeinden heran: Wir makeine Hausarbeiten oder Ein- chen sie darauf aufmerksam,
käufe. Das ist Teil der Regeln wie viel gespart werden kann,
der Freiwilligenarbeit. Dafür wenn jemand später in ein

Va bene. Info-Abend auf Französisch für alle Interessierten:
Diesen Mittwoch, 18.30 bis 19.30 Uhr. Ausbildungskurse vom
5. Februar bis zum 9. April (acht Lektionen, jeweils am Mittwochabend und eine an einem Samstag). Auf Deutsch werden
die Info-Abende und Kurse im Herbst durchgeführt.

REGIONALPLANUNG

Millionen-Projekt
Das Engel Haus in Twann soll ein
Alterszentrum werden. Diesen Freitag
endet die Einsprachefrist.
Ende Jahr reichte die
Wohnbaugenossenschaft Zuhause am Bielersee ihr Gesuch
ein, um das seit 30 Jahren
leer stehende Twanner Winzerhaus aus dem Privatbesitz
der Familie Engel zu einem
Alterszentrum umzubauen.
Diesen Freitag endet die Einsprachefrist, jetzt liegt der Entscheid beim Regierungsstatthalter.

Projekt. «Die Idee der
Neunutzung hatte ich vor vier
Jahren, konkreter wurde der
Plan 2011. Das Einreichen des
Umbaugesuchs letztes Jahr
war wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk», freut sich
Anita Baumgartner, Präsidentin der Wohnbaugenossenschaft. Geplant seien neun
hindernisfreie, individuelle
Wohnungen. Je nach Grösse
und Lage würden die Mietpreise variieren, wobei diese
auch für Personen mit Ergän-

Tretersuche
Ein Mann hat im Dezember auf offener
Strasse seinen Hund getreten – vor den
Augen eines Kindes.
VON MARTIN BÜRKI
«Der Mann hat den Hund,
einen Husky, an der Leine
über den Fussgängerstreifen
gezerrt, auf den kleinen Rasen
neben der Strasse. Dort hat er
ihm den Mund zugehalten
und brutal auf ihn eingetreten!» Anita Amsler* ist noch
immer entsetzt über die Szene,
die sie am 17. Dezember, kurz
vor Mittag, an der Orpundstrasse in Biel beobachten
musste, während sie in ihrem
Auto sass und an der Ampel
wartete. Auch Ben Becker* war
Augenzeuge: «Das erste Mal
hat er den Hund schon auf
der Fussgängerinsel getreten,
so richtig zur Sache ging er
dann auf der anderen Strassenseite.»

Benevol Biel/Bienne et environs propose
depuis cinq ans un service d’accompagnement pour les personnes âgées ou handicapées.

Barbara von
Escher:
«Nous ne
remplaçons
pas Spitex.»

PAR RAPHAËL CHABLOZ un accompagnement pour aller boire un café, par exem«Ce que nous proposons ple», explique Barbara von
avec Va Bene était autrefois Escher. Une responsable, Claufait par les voisins, la famille», dia Bischler, est employée à
constate Barbara von Escher, 30% pour le projet. C’est elle
responsable de la bourse du qui met en relation bénévoles
bénévolat Benevol Bienne et et personnes âgées ou handicapées, en essayant de prendre
environs.
en compte les personnalités
Tandems. Depuis cinq ans, de chacun, va rendre visite
des tandems sont formés, pour expliquer les limites du
constitués d’une personne dé- projet, intervient en cas de
sireuse de donner de son problèmes. Une cinquantaine
temps et d’une personne âgée de tandems fonctionnent acou handicapée. «Nous ne rem- tuellement. «Nous ne pourplaçons pas les services rions pas en proposer plus,
payants comme Spitex, nous pour des questions de resne faisons pas le ménage ou sources.» Comme souvent, Beles courses. Cela fait partie nevol doit lutter pour financer
des règles d’or du bénévolat. ce projet. «Nous allons tenter
Mais nous proposons tout ce d’approcher les communes,
qu’on ne peut pas se payer, de les rendre attentives à l’ar-

Heim eintreten muss», sagt
von Escher.

Verstehen. Jedes Jahr können die Freiwilligen Kurse besuchen, um die Bedürfnisse
der Begleiteten besser kennen
zu lernen. Diese sind nicht
obligatorisch, jedoch empfohlen und sie stehen auch Freiwilligen von Heimen offen
sowie weiteren Interessierten.
Die Einschreibegebühr wird
späteren Freiwilligen zurückerstattet. Dabei kann man beispielsweise in die Rolle eines
Blinden oder eines Rollstuhlfahrers schlüpfen, um deren
Probleme besser verstehen zu
können. «Durch die Kurse wird
man kein Profi, aber sie verleihen Sicherheit und Mut»,
erläutert Bischler.
n
nen, so begrüssen wir das»,
sagt Gemeindepräsidentin
Margrit Bohnenblust.
Mit dem beachtlichen Kostenvoranschlag von 4,6 Millionen Franken ist das gemeinnützige Projekt auf finanzielle
Hilfe angewiesen. Während
die Gemeindepräsidentin bei
Realisierung eine «Startleistung
in der finanziellen Kompetenz
des Gemeinderates» verspricht, ist mit der Zürcher
Age Stiftung und ihrer Zusicherung von 300 000 Franken
zudem ein erster externer, bedeutender Donator gefunden
worden.
Auch die Kirchengemeinde
Pilgerweg Bielersee hat gemeldet, dass sie sich mit 5000
Franken beteiligen würde. Die
Wohnbaugenossenschaft hofft
zudem auf Privatleute, die sich
mit dem Kauf eines Anteilscheins à 1000 Franken beteiligen.

zungsleistungen erschwinglich
wären.
Durch ihre hauptberufliche
Tätigkeit als Spitex-Leiterin in
Twann kennt Anita Baumgartner die Bedürfnisse der älteren
Generation: «Wir wollen den
Menschen die Möglichkeit bieten, im Alter weiterhin selbstständig in der Region zu wohnen. Dabei sollen sie fachlich
gut betreut werden.». Das geplante Projekt solle allerdings
nicht nur ein Alterszentrum
im traditionellen Sinne, sondern zugleich ein Ort der Begegnung sein. Im Parterre sei
deshalb ein generationenüberZukunft. «Wir sind jetzt
greifendes Kultur-, Bewegungs- gespannt. Wenn das Projekt
und Freizeitangebot für die bewilligt wird und die FinanDorfgemeinschaft geplant.
zierung steht, wollen wir sofort
loslegen», erklärt Anita BaumUnterstützung. Der Ge- gartner voller Tatendrang. n
meinderat steht dem Projekt
positiv gegenüber: «Dieses
überzeugt. Wenn ältere Menschen zu einem finanzierbaren
Mietzins im Dorf bleiben kön-

TIERQUÄLEREI

Donner du courage
PHOTO: BCA

Mut machen

BÉNÉVOLAT

Barbara
von Escher:
«Wir ersetzen die Spitex nicht.»

Tierinspektor
Ernest
Schweizer vom Tierschutz BielSeeland-Berner Jura hat den
Verdächtigen ausfindig gemacht. «Ich bin seit Weihnachten etwa viermal vorbeigegangen, doch niemand hat
die Türe geöffnet. Ich muss
wohl einmal mit der Polizei
anklopfen. Immerhin ist Tierquälerei ein Offizialdelikt.»
Der letzte Akt ist also noch
nicht geschrieben. Anita Amsler hat den Mann in der Zwischenzeit wieder gesehen.
«Mein Herz beginnt noch immer, schneller zu klopfen. Der
Hund ist zwar dünn, macht
sonst aber eigentlich keinen
schlechten Eindruck. Ich habe
einfach Angst, dass dieser Tyrann vielleicht auch sein Kind
schlägt.» Ob sie doch noch
Anzeige erstatten will, überlege
sich Anita Amsler. «Oder ob
ich doch auch wegschaue, wie
die meisten anderen», findet
sie ironisch.
n

Ermitteln. Ben Becker erzählt weiter: «Ich bin rechts
rangefahren und hab ihm zugerufen, er solle gefälligst die
Finger von dem Hund lassen.
Das hat er auch getan und
stattdessen mich gefragt, ob
ich ein Problem habe. Weil
die Ampel inzwischen wieder
auf Grün gewechselt hatte,
fuhr ich dann aber weiter.»
Anita Amsler hingegen ist
dem Mann, der neben dem
Hund auch noch ein Kind
bei sich hatte, gefolgt. «Ich
vermute, er hat den etwa vierjährigen Jungen vom Kindergarten abgeholt.» Den Vorfall
sowie die Adresse meldete sie * Namen von der Redaktion
sowohl dem Tierschutz als geändert
auch der Polizei. «Doch letztere wollte nichts unternehmen, solange ich nicht
schriftlich Anzeige erstatte.»

gent économisé si nous permettons à quelqu’un de rentrer en home plus tard», affirme Barbara von Escher.

Comprendre. Chaque année, des cours permettent aux
bénévoles de mieux comprendre les besoins de ceux qu’ils
accompagnent. Ils ne sont pas
obligatoires, mais recommandés, et sont ouverts également
aux bénévoles des homes,
ainsi qu’à toute personne intéressée. Les frais d’inscription
sont remboursés à ceux qui
deviennent ensuite bénévoles
chez Va Bene. Ils permettent
par exemple de se mettre à la
place d’un aveugle, d’une personne en chaise roulante, pour
mieux appréhender leurs problèmes. «Avec ces cours, on

ne devient pas un prof. Mais
ils donnent de la sécurité, du
courage», explique Claudia
Bischler.
n

Va bene. Soirée d’information en français pour toutes
les personnes intéressées mercredi 22 janvier, de 18 heures
30 à 19 heures 30. Cours de
formation du 5 février au
9 avril (huit séances le mercredi soir et une le samedi).
La soirée d’information et les
cours en allemand auront lieu
en automne.

PLANIFICATION RÉGIONALE

Vieillir aux anges
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

FREIWILLIGENARBEIT
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La Maison Engel à Douanne est appelée à devenir un
home pour personnes âgées. Le délai d’opposition
prend fin vendredi prochain.
Anita Baumgartner kennt
die Bedürfnisse Betagter.
Anita Baumgartner
connaît les besoins des
personnes âgées.
Fin 2013, la société coopérative de construction «Zuhause am Bielersee» a déposé
un permis de construire pour
la transformation de la Maison
vigneronne de Douanne, propriété de la famille Engel vide
depuis trente ans, en home
pour personnes âgées. Vendredi prochain, le délai d’opposition prend fin, la décision
reviendra alors au préfet.

Projet. «L’idée de la réaffectation date de quatre ans,
la planification est devenue
plus concrète en 2011. Le dépôt du permis de construire,
l’année dernière, ressemblait
à un cadeau de Noël prématuré», se réjouit Anita Baum-

gartner, présidente de la coopérative qui prévoit la
construction de neuf appartements individuels, libres
d’accès. Le prix de location
varierait en fonction de la
grandeur et de l’emplacement,
les personnes jouissant de
prestations complémentaires
pourraient également en bénéficier.
De par son occupation
principale de directrice de Spitex à Douanne, Anita Baumgartner connaît parfaitement
les besoins des personnes
âgées: «Nous voulons offrir la
possibilité à ces personnes de
continuer à vivre de manière
indépendante dans notre région. Cela nécessite une bonne
infrastructure de soins.» Le
projet, tel qu’il est planifié,
ne sera pas un home pour
personnes âgées au sens traditionnel du mot, mais aussi
un lieu de rencontres. C’est
pourquoi, un lieu d’échange

intergénérationnel sera créé
au parterre avec des offres de
culture, de thérapies du mouvement et de loisirs, également
à disposition de la communauté villageoise.

Soutien. Le projet jouit
d’une réaction positive du
Conseil municipal. «Nous
avons été convaincus par le
fait que les personnes âgées
peuvent continuer à résider
dans le village à un prix abordable. Nous saluons donc le
succès du projet», se félicite
Margrit Bohnenblust, maire
de la commune.
Avec un devis conséquent
de 4,6 millions de francs, le
projet d’utilité publique est
dépendant d’aides financières.
D’une part celle de la commune, prévue comme une
somme de départ dans le cadre
des compétences financières
du Conseil municipal, d’autre
part la promesse d’un apport

de 300 000 francs de la fondation zurichoise «Age».
La paroisse «Pilgerweg Bielersee» a elle aussi annoncé
une contribution de 5000
francs à la réalisation du projet. De plus, la société coopérative de construction espère
le soutien du secteur privé
avec la possibilité d’achat d’actions participatives de 1000
francs.

Avenir. «Nous sommes impatients. Si le projet reçoit
toutes les autorisations nécessaires et que le financement
est assuré, nous débuterons
immédiatement les travaux»,
s’enthousiasme Anita Baumgartner. Un jour viendra où
les personnes âgées seront aux
anges.
n

MALTRAITANCE ANIMALE

A coups de pied
En décembre dernier, un homme a
brutalisé son chien en pleine rue sous le
regard d’un enfant.

PHOTO: FABIAN FLURY
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Hier trat ein Mann auf seinen Hund ein.
C’est ici qu’un homme a battu son chien.
PAR MARTIN BÜRKI
«L’homme a traversé le passage clouté en traînant son
chien, un husky, sur la petite
pelouse à côté de la rue. Là, il
a maintenu sa gueule fermée
et l’a frappé à coups de pied!»
Anita Amsler* est encore horrifiée en repensant à la scène
dont elle a été témoin le 17
décembre, peu avant midi, à
la rue d’Orpond à Bienne,
alors qu’elle était au volant
de sa voiture arrêtée à un feu
rouge. Ben Becker* a lui aussi

été témoin de la scène. «La
première fois, il le frappait
déjà sur l’îlot piétonnier, puis
beaucoup plus brutalement
quand il est arrivé de l’autre
côté de la rue.»

Plainte. Ben Becker poursuit en expliquant qu’il a arrêté
sa voiture sur le bas-côté droit
de la rue et interpellé l’individu en le priant de cesser
immédiatement de maltraiter
le chien. «C’est ce qu’il a fait
en me demandant ensuite si
j’avais un problème. Le feu

ayant passé au vert, j’ai continué ma route.» Anita Amsler
a par contre suivi l’individu
accompagné, en plus de son
chien, d’un enfant. «Je suppose qu’il a récupéré l’enfant,
d’environ 4 ans, au jardin
d’enfants.» Elle dénonce l’incident et livre l’adresse de l’individu aussi bien à la Société
Protectrices des Animaux (SPA)
qu’à la police. «La police n’a
rien voulu entreprendre tant
que je n’avais pas déposé une
plainte par écrit.»
L’inspecteur animalier Ernest Schweizer de la SPA
Bienne-Seeland-Jura bernois
s’est mis à la recherche de
l’homme soupçonné de maltraitance. «Depuis Noël, je me
suis rendu environ quatre fois
à son domicile, mais personne
n’a ouvert la porte. Il va falloir

que je me présente accompagné par la police. Après tout,
la maltraitance animale est
considérée comme un délit.»
Le dernier acte de la scène
n’est donc pas encore écrit.
Entre-temps, Anita Amsler a
revu l’individu. «Mon cœur
s’emballe à chaque fois. Le
chien a l’air maigre, mais sinon il fait plutôt bonne impression. J’ai simplement peur
qu’un tyran pareil batte également son enfant.» Anita
Amsler hésite encore à déposer
une plainte. «Ou si je détourne
aussi mon regard, comme la
plupart des gens», ajoutet-elle ironiquement.
n
*Noms connus de la rédaction
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CATASTROPHE FISCALE (1)

Stauffer schlägt Alarm Urs Stauffer voit rouge
VON
Am 24. November 2013
WERNER schickten die Bieler StimmHADORN bürger erstmals seit 1992 ein
Budget bachab. Die Gründe
waren unterschiedlich, ja gegensätzlich: die Linke wollte
eine Steuererhöhung, die Bürgerlichen wollten keine. Die
SVP hielt überdies das Sparpotenzial nicht für ausgeschöpft. Am 30. März soll nun
über die zweite Version abgestimmt werden. Dabei wird
das Volk zwischen einer Variante mit einem halbierten
Steuerzehntel und einer zweiten ohne Steuererhöhung
wählen können.
Jahrelang produzierten die
Bieler Kassenwarte unter Hans
Stöckli Rechnungsabschlüsse
mit schwarzen Zahlen, teilweise in weit höherem Mass
als budgetiert. Ist das Budget
2014 nun ein Ausrutscher,
oder ist für längere Zeit fertig
luschtig?
Urs Stauffer, 60, seit 1997
städtischer Steuerverwalter,
hat da kaum Zweifel: «Wie
alle Stäte gerät auch Biel ins
Schlamassel, nicht weil wir zu
wenig sparen, sondern weil
übergeordnete gesetzliche
Massnahmen die Steuereinnahmen massiv zu verschlechtern drohen.»

Steuerregimes. Gewaltige
Gewitter kündigen sich mit
der so genannten Unternehmenssteuerreform III an. Bundesrätin Eveline WidmerSchlumpf hat sie kurz vor
Weihnachten in Bern vorgestellt. Hauptmotiv ist die Kritik
internationaler Institutionen
(EU, OECD, G20) an den (ihrer
Ansicht nach illegalen) Steuerregimes von Bund und Kantonen, welche in der Schweiz
ansässige Unternehmen heute
privilegieren.
Mit einem Bündel von
Massnahmen soll darum die
Steuerpraxis von Bund und
Kantonen europäischen Normen ab 2018 angepasst werden – ohne die steuerliche
Wettbewerbsfähigkeit der
Schweiz zu schwächen und
ohne den ausländischen Unternehmen weh zu tun (sonst
könnten sie abwandern, so

die Furcht).
Aber diese geplante Reform,
so der Parteilose Stauffer, «ist
eine absolute Katastrophe, weil
sie den Städten und damit
auch Biel die Existenzgrundlage entzieht». Darin seien
sich Städtevertreter aller Parteien einig.
Es sind unüblich scharfe
Worte aus dem Mund eines
Chefbeamten. Dabei wird
Stauffer landesweit als Steuerfachmann geachtet. Er präsidiert die «Städtische Steuerkonferenz (Schweiz)», die den
Schweizerischen Städteverband berät und für den Bund
als Vernehmlassungspartner
wirkt. Der Verein zählt heute
128 Mitglieder und ist die
Stimme der urbanen Schweiz,
in der rund drei Viertel der
Schweizer Bevölkerung wohnen und 84 % der Wirtschaftsleistung erbracht werden.

Verluste. Stauffer hat gute
Gründe für sein harsches Urteil. Er hat sie in einem Referat
vor der Vereinigung der
schweizerischen Steuerexperten zusammengestellt und ist
auf breite Zustimmung gestossen. Stauffer: «Erstmals in der
Schweizer Geschichte entwickelt sich Solidarität unter den
Städten.»
Stauffers Tabellen malen
eine düstere Zukunft. Kernpunkte:
n Gemessen an 2008, verliert Biel Jahr für Jahr bereits
7 Millionen Franken – durch
ihre Reduktion der Steueranlage von 2009 um einen halben Zehntel, durch den Ausgleich der kalten Progression
und die Auswirkungen der
kantonalen Steuerrevision.
n Die seit 2011 wirksame
Unternehmenssteuerreform II
sorgt für weitere 2,4 Millionen
Franken an Ausfällen.
n Die (kantonale) Erhöhung der Kinderabzüge und
die Anpassung des Einkommenssteuertarifs kosten weitere 5 Millionen Franken.
Zu diesem Minus von jährlich 14,4 Millionen kommen
nun noch die drohenden Verluste durch die Unternehmenssteuerreform III, die
Stauffer auf jährlich 12 Prozent
berechnet hat. Grund: Die juristischen Personen (Unternehmen) müssten sage und
schreibe 57 Prozent weniger
abliefern. Insgesamt würden
die Gemeinden zwischen 1,5
und 2 Milliarden Franken verlieren, Biel rund 15 Millionen.
Stauffer: «Durch die Unter-

nehmenssteuerreform verlieren wir unsere wichtigste Einnahmequelle – die Steuern.»

Leistungsabbau unumgänglich. Neben der drohenden Unternehmenssteuerreform gibt es noch weitere Gewitterwolken am Finanzhimmel der Städte. Stauffer prophezeit, dass der Finanzausgleich zwischen Bund und
Kantonen einbrechen wird.
Eine Rolle spielen wird auch
der Verlust der NationalbankDividenden wegen der Bewertungsverluste auf den Goldbeständen. Er reisst allein in
der Kasse des Kantons Bern
ein Loch von 82 Millionen.
Stauffer: «Für die kantonale
Finanzdirektorin wird es
schwierig sein, einen Plan B
zu erarbeiten.»

L’entrée en vigueur du 3e volet
de la réforme de l’imposition
des entreprises est proche.
L’intendant biennois des impôts
voit venir la catastrophe pour
les finances municipales.
PAR
Le 24 novembre, le souveWERNER rain biennois refusait le budget
HADORN pour la première fois depuis
1992. Les recommandations en
la matière étaient contradictoires. Les verts demandaient
une augmentation des impôts,
les bourgeois s’y opposaient.
L’UDC pour sa part estimait
que le potentiel d’économies
n’était pas épuisé. Revue et corrigée, la seconde mouture sera

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Die Unternehmenssteuerreform III steht vor der Tür. Der
Bieler Steuerverwalter warnt
vor einer katastrophalen
Entwicklung der Stadtfinanzen.

Das Loch (von insgesamt
mehreren 100 Millionen Franken) wird den Kanton zwingen, massiv Leistungen abzubauen – Service public, Kultursubventionen, Verbesserungen bei der Kantonspolizei
(sie erhielt von Biel lediglich
das Urteil «genügend»), Finanzausgleich usw. werden
unter die Räder kommen. Und
dies schlägt auf die Städte
durch. Stauffer: «Wir werden
tödlich getroffen – die Situation wird unlösbar!»
n
Lesen Sie in den nächsten
Nummern: Wie die dritte Unternehmenssteuerreform die
Städte um ihre Existenzgrundlage bringt und wie die Städte
sich wehren wollen.

Urs
Stauffers
Tabellen
über die
finanzielle
Zukunft
Biels malen
ein
schwarzes
Bild.
Les
tableaux
d’Urs
Stauffer
prédisent
que Bienne
sombrera
dans les
chiffres
rouges.

soumise au peuple le 30 mars.
Il aura alors le choix entre une
version avec augmentation de
quotité, l’autre sans.
Durant des années, sous
Hans Stöckli, les comptes communaux ont bouclé avec des
chiffres noirs. Mieux encore,
les excédents effectifs étaient
souvent bien plus élevés que
les sommes budgétées. Question: le budget 2014 est-il réellement à côté de la plaque,
ou les temps bénis sont-ils terminés?

Tempête. Urs Stauffer, 60
ans, occupe le poste d’intendant des impôts depuis 1997,
il n’a aucun doute sur le sujet:
«A l’image de nombreuses cités, Bienne est dans la panade,
non pas parce que les écono-

mies sont négligées, mais bien
parce que des dispositions imposées péjorent massivement
les entrées fiscales.»
Une véritable tempête s’annonce avec l’entrée en vigueur
de la réforme de l’imposition
des entreprises III. Un dossier
présenté par la conseillère fédérale Eveline WidmerSchlumpf peu avant Noël pour
faire suite aux critiques des
institutions internationales
(UE, OCDE, G20) face au régime fiscal jugé illégal de la
Confédération et des cantons,
notamment en matière
d’avantages accordés aux entreprises établies en Suisse.
Le paquet de mesures doit
permettre d’harmoniser la fiscalité helvétique avec les
normes européennes, et ce dès
2018. Il s’agit à la fois de ne
pas affaiblir la compétitivité
de la Suisse et de ne pas porter
atteinte aux groupes étrangers
qui pourraient choisir d’autres
horizons.
Selon Urs Stauffer, cette réforme «est une véritable catastrophe qui met en danger
l’équilibre financier des villes,
par conséquent de Bienne».
Avis unanimement partagé par
tous les représentants municipaux sans distinction politique.
Jouissant de compétences
fiscales qui font référence à
l’échelle du pays, Urs Stauffer
préside la conférence des villes
suisse en matière fiscale. Un
groupement à la fois partenaire
de l’association des villes
suisses et de la Confédération.
L’institution compte à ce jour
128 membres et se veut la
voix de l’Helvétie urbaine qui
regroupe trois quarts de la population du pays et 84% des
forces économiques.

Pertes. Urs Stauffer a de
quoi étayer son jugement sévère. Il l’a développé devant
l’association suisse des experts
fiscaux et a récolté une solide
approbation. «Pour la première
fois de l’histoire suisse les villes
se montrent solidaires.»
Notre interlocuteur brosse
un avenir teinté de gris. Florilège:
n En comparaison à 2008,
Bienne perd année après année 7 millions de francs à
cause de la réduction de sa
capacité fiscale de 2009 d’un
demi-dixième, à cause de la
progression à froid et de l’entrée en vigueur de la révision
cantonale des impôts.
n Le 2e volet de la révision
de l’imposition sur les entre-

prises prive le ménage communal de 2,4 millions supplémentaires.
n L’augmentation cantonale des déductions pour enfants et l’ajustement du tarif
des impôts sur le revenu représentent 5 autres millions.
Pour être complet, il
convient d’ajouter à ces
quelque 14,4 millions annuels
la pression du 3e volet de la
réforme de l’imposition sur
les entreprises qu’Urs Stauffer
estime à quelque 12%. Explication: globalement la contribution des personnes morales,
autrement dit des entreprises,
serait réduite de 57 %. L’ensemble des communes seraient ainsi amputées de 1,5
à 2 milliards, dont environ
15 millions pour Bienne.
«Cette réforme nous priverait
de notre source de revenus la
plus importante, les impôts.»

Dégradation inévitable.
La réforme de l’imposition
des entreprises mise à part,
d’autres nuages assombrissent
le ciel financier municipal.
Urs Stauffer prévoit un effondrement de la péréquation financière entre Confédération
et cantons. Les pertes liées
aux réserves d’or de la Banque
national et le renoncement
de cette dernière à verser des
dividendes joueront également un rôle dans le contexte
général. Aujourd’hui ce changement de paramètre représente un trou de quelque 82
millions dans la caisse cantonale. «La directrice bernoise
des finances aura bien de la
peine à élaborer un plan B»,
estime Urs Stauffer.
Confronté à un déficit programmé de plusieurs centaines
de millions, le canton a massivement coupé dans les prestations du service public, les subventions culturelles, l’amélioration des prestations de la police cantonale (jugées à peine
suffisantes par la ville de
Bienne), la péréquation financière, etc… Décisions qui ne
sont pas sans effets sur les villes.
«Nous serons gravement touchés, la situation est inextricable», annonce Urs Stauffer. n
Dans notre prochaine édition,
nous traiterons de l’influence
de la réforme de l’imposition
des entreprises III sur la vie des
villes et de la manière dont ces
dernières préparent leur défense.

NEWS
Picasso,
Reist.
n Warhol,

In der Blackheath Gallery in London
sind bis zum 1. März 2014
sechs Kleinskulpturen des
Grenchner Künstlers Marc
Reist ausgestellt – zusammen mit Werken von Roy
Lichtenstein, Andy Warhol,
Pablo Picasso, Joan Miró
und rund zwanzig weiteren
Künstlern. «Grossartig! Obschon meine Werke bereits
mehrmals in London ausgestellt worden sind, ist es
schön, wenn der Galerist
meine Werke zu dieser besonderen Ausstellung
nimmt», freut sich Reist,
der heuer die Grenchner
Fasnachtsplakette entworfen hat. Erst letzten November feierte der in
Schnottwil lebende Kunstmaler und Bildhauer in derselben Galerie die Herausgabe seines Buches «Multiscala 2008-2013». Die Abfolge der Ereignisse zeige,
dass die langjährige Bezie-

hung zu Galerist James Corless gut sei und «meine
Werke Anklang finden. Mit
dieser Ausstellung wird das
sicher verstärkt», ist Reist
überzeugt.
mb

Und schliesslich wurden
nicht die Häuser an die
Bahn gebaut, sondern umgekehrt.» Berns Verkehrsdirektorin Barbara Egger-Jenzer dankte der Arbeit des
Komitees, weil es dem BunLigerz: Pro FABI. Am
desrat aufzeigen konnte,
9. Februar stimmt die
Urs Frey: Berlinale.
dass die Strecke am linken
Schweizer Bevölkerung
Der Bieler Filmemaüber die Vorlage zur Finan- Bielerseeufer «einer der
cher und -produzent Urs
schweizweit schwerwiezierung und zum Ausbau
Frey ist happy: «Unser sogendsten Engpässe ist.»
der Bahninfrastruktur
eben fertig gestellter Spielfilm «Der Kreis» ist offiziell (FABI) ab. Ein Punkt in dem Wird die Vorlage angenomim Programm der diesjähri- Massnahmenkatalog ist für men, wird der Ligerztunnel
bis 2025 gebaut.
die Region von besonderer
gen Berlinale und feiert
mbb
Bedeutung: «Ja zu FABI
dort seine Weltpremiere!»
In die Schweizer Kinos wird heisst auch Ja zum LigerzWarhol, Picasso,
er im Herbst kommen. Der tunnel», sagt Andreas
Reist. Six petites
Fiechter, GemeindepräsiFilm von Regisseur Stefan
sculptures de l’artiste de
dent von Ligerz und CoHaupt beschreibt die ZürGranges Marc Reist sont excher Schwulenszene in den Präsident des Komitees
posées à la Blackheath Galwww.ligerztunnel.ch. Heute
1960er-Jahren. Der Kreis
lery à Londres jusqu’au 1er
war eine Untergrundorgani- verkehren täglich 250 Züge mars, aux côtés d’œuvres de
auf der einspurigen Strecke, Roy Lichtenstein, Andy Wasation, Homosexuelle galGüterzüge aus Kapazitätsten damals noch in weiten
rhol, Pablo Picasso, Joan
Bevölkerungsteilen als «ab- gründen oftmals nachts.
Mirò et d’une vingtaine
artig». Die Story basiert auf Fiechter: «Angesichts dieses d’autres artistes. «C’est mader wahren Geschichte von Lärmproblems wäre der
gnifique! Même si mes œuRöbi Rapp und Ernst Oster- Tunnel eine enorme Entlas- vres ont déjà été exposées
tung für die Anwohner.
tag, beide Jahrgang 1930.
plusieurs fois à Londres, je

n

Sie erlangten 2003 nationale Bekanntheit, als sie sich
im Kanton Zürich als erstes
gleichgeschlechtliches Paar
trauen liessen.
HUA

n

n

me réjouis que le galeriste
les choisisse pour cette exposition», déclare Marc
Reist, auteur de la plaquette
du Carnaval de Granges. Le
peintre et sculpteur domicilié à Schnottwil a publié en
novembre dernier le livre
«Multiscala 2008-2013».
L’exposition londonienne
est le fruit d’années de relation avec le galeriste James
Corless. «Et mon travail
commence à être reconnu.
Cette exposition va encore
renforcer ça», affirme Marc
Reist.
mb

n Urs Frey: Berlinale.

Le cinéaste et producteur biennois Urs Frey a de
quoi être heureux: «Le film
que nous venons de terminer, ‘Der Kreis’, a été admis
officiellement dans le programme de la Berlinale
2014 et va fêter là une première mondiale!» La projection dans les salles suisses
est prévue en automne. Le

film du réalisateur Stefan
Haupt décrit le milieu homosexuel zurichois des années soixante. «Der Kreis»
était une organisation clandestine, l’homosexualité
étant encore considérée en
ce temps-là comme une
aberration par une large
partie de la population. Le
scénario est basé sur la véritable histoire de Röbi Rapp
et Ernst Ostertag, nés tous
les deux en 1930. En 2003,
ils ont connu une renommée nationale en devenant
le premier couple homosexuel du canton de Zurich
à se marier.
HUA

n Gléresse: oui à FAIF.

Le 9 février, la population suisse se prononcera
sur la proposition de financement et aménagement de
l’infrastructure ferroviaire
(FAIF). Un point est particulièrement important pour la
région: «Dire oui au FAIF,
c’est aussi dire oui au tunnel

de Gléresse», affirme Andreas Fiechter, maire de Gléresse et co-président du comité www.ligerztunnel.ch.
250 trains par jour circulent
aujourd’hui sur le tronçon à
une voie. Pour des raisons
de capacités, de nombreux
trains de marchandises y
transitent de nuit. Pour Andreas Fiechter, «en raison
des problèmes de bruit, le
tunnel serait un énorme
soulagement pour les habitants. Et finalement, les
maisons n’ont pas été
construites en bordure des
voies, mais le contraire.» La
directrice cantonale des
transports Barbara EggerJenzer a remercié le comité
pour son travail, qui pourrait montrer au Conseil fédéral que cette voie est un
des «principaux goulets
d’étranglement de Suisse».
Si la proposition est acceptée, le tunnel devrait être
construit avant 2025.
mb
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Zum Geburtstag Happy birthday
Die Vitali’s Generation AG feiert ihr 20-jähriges
Bestehen – und hat sich ihr Geschenk in Form eines
neuen Hauptsitzes gleich selbst beschert.

La société immobilière Vitali’s Generation AG célèbre ses 20 ans
d’existence avec pour cadeau un nouveau siège social.

L’équipe de Vitali’s Generation:
Caroline Zesiger, stagiaire;
Alessia Marti, employée de bureau,
Alain Tschumi, conseiller de vente;
Hanh Thu Nguyen-Ta, maître d’œuvre;
Barbara Tschumi, membre de la
direction; Jennifer Schär Vitali, membre
de la direction; Jean Ballone, concierge;
Trung Nguyen, concierge.

Das Vitali-Team: Caroline Zesiger, Praktikantin;
Alessia Marti, Büroangestellte; Alain Tschumi,
Verkaufsberater; Hanh Thu Nguyen-Ta,
Oberbauleitung; Barbara Tschumi, Mitglied der
Geschäftsleitung; Jennifer Schär Vitali, Mitglied der
Geschäftsleitung; Jean Ballone, Abwart,
Trung Nguyen, Abwart.

Überbauung Casa e Vita in Ipsach.

Bella Vista-Überbauung in
Twann-Tüscherz.

Le lotissement Casa et Vita à Ipsach.

illen, Ein- und Mehrfamilienhäuser, gesamte Siedlungsüberbauungen – seit zwei
Jahrzehnten baut, verwaltet
und verkauft die Vitali’s Generation AG mit ihren beiden
Tochtergesellschaften Casa e
Vita AG sowie Bielersee Immobilien AG Eigenheime von
höchster Qualität. Von der Suche und dem Erwerb des geeigneten Grundstücks, über die
Planung, Finanzierung und
Ausführung des Bauprojekts
bis hin zur Innenausstattung
und dem Unterhalt der Liegenschaft – dank guter Vernetzung und kompetenter Partner bietet das an sich kleine
Team ganzheitliche Lösungen.
Die Gesellschaften der Vitali’s Generation AG sind spezialisiert auf aussergewöhnliche Standorte im ganzen Seeland, zum Beispiel in Seenähe.
Zu ihren Vorzeigeprojekten
gehören beispielsweise die
Überbauung «Bella Vista» in
Twann-Tüscherz oder jene der
Wannematte in Ipsach, «Casa

V

e Vita» – Namensgeberin der
daraufhin gegründeten AG.
«Casa e Vita», Wohnen und
Leben also, ist genau das, was
die Firma anbieten will. «Wir
beziehen in ein Projekt immer
auch die Umgebung ein, stellen nicht einfach ein Haus in
die Landschaft», erklärt Geschäftsleitungsmitglied Barbara Tschumi. Das geht so weit,
dass auch anliegende Grundstückbesitzer involviert werden.
Die Immobilien der Vitali’s
Generation AG bewegen sich
im mittleren und oberen Preissegment, «wobei wir in der Regel den Standard für Stockwerkeigentum bauen, die Wohnungen jedoch vermieten»,
verrät Barbara Tschumi. «Für
Kunden, die zwar Geld haben,
ein Mietverhältnis aber dennoch bevorzugen, gibt es sonst
kaum Möglichkeiten auf dem
Wohnungsmarkt.» Genau für
solche Personen bieten die Gesellschaften der Vitali’s Generation AG seit 20 Jahren massgeschneiderte Lösungen. n

Die Gesellschaften
Casa e Vita AG: Spezialisiert auf die Realisierung von Ein- und
Mehrfamilienhäusern, Villen und Grossüberbauungen für den
Weiterverkauf.
Bielersee Immobilien AG: Schwerpunkt auf der Verwaltung,
dem Verkauf und dem Unterhalt von Liegenschaften. Vereinzelt
Oberbauleitung.
Vitali’s Generation AG: Muttergesellschaft. Baut ebenfalls Liegenschaften, in der Regel jedoch für den Eigengebrauch, nicht
für den Weiterverkauf.

Die Anfänge
Begonnen hat die Erfolgsgeschichte der Immobilienfirma in einer
kleinen Wohnung an der Florastrasse in Biel, weshalb der Name
des Unternehmens Flora Immobilien lautete. Bald folgte der
Umzug in den Hauser Park, später in die Bahnhofstrasse in Biel.
Die dortigen Räumlichkeiten wurden «mit einem weinenden
Auge verkauft, damit der neue Hauptsitz an der Poststrasse eigenhändig realisiert werden konnte», erzählt Geschäftsleitungsmitglied Jennifer Schär Vitali. «Erstmals sind Mutter- und
Tochtergesellschaften unter einem Dach, was wirtschaftlich Sinn
macht und die Kommunikation verbessert und erleichtert.» Der
Namenswechsel von Flora Immobilien zu Vitali’s Generation
stammt aus dem Jahr 2010. «Es kam immer wieder zu Verwechslungen. Aus diesem Grund hat sich die Geschäftsleitung
entschieden, den Familiennamen zu benutzen. Wir sind die Generation Vitali – und die nächste Generation steht bereits in den
Startlöchern.»

FOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ / Z.V.G.

Le lotissement Bella Vista à
Douanne-Daucher

Neubau an der
Poststrasse im Bieler
Quartier Mett.
Le nouveau siège à la
rue de la Poste dans le
quartier de Mâche à
Bienne.

illas, maisons familiales, immeubles ou
lotissements complets, depuis deux
décennies Vitali’s Generation
AG et ses filiales Casa e Vita
AG et Bielersee Immobilien
AG administrent et vendent
des biens immobiliers de haute
qualité. Les activités des trois
entités vont de la recherche
de terrains à la finition en
passant par la planification,
le financement et la réalisation
de projets de construction,
sans oublier la décoration et
l’entretien. Un ensemble de
prestations réalisées par la petite équipe de Vitali’s avec la
collaboration de partenaires
compétents qui permettent
l’offre de solutions globales.

V

Les sociétés du groupe sont
spécialisées dans la recherche
d’endroits exceptionnels sur
l’ensemble du Seeland et plus
particulièrement en bordure
de lac. Parmi leurs projets
phares figurent notamment
les constructions «Bella Vista»
à Douanne-Daucher, ou le lotissement de la zone Wannematte à Ipsach baptisé «Casa
e Vita» du nom de la société
éponyme. Termes qui, en français, signifient «habiter et vivre» et correspondent parfaitement à l’offre proposée.
«L’ensemble de l’environnement est inclus dans nos projets, nous ne nous contentons
pas de poser des maisons dans
le décor», explique Barbara
Tschumi, membre de la direc-

tion. Principe qui va jusqu’à
impliquer les propriétaires
fonciers des parcelles adjacentes.
Le catalogue de Vitali’s Generation AG propose des produits de gamme moyenne à
haute, «bien que nous
construisions aux normes
standard de copropriété, il
nous arrive de louer nos appartements», souligne Barbara
Tschumi. «Pour les personnes
fortunées qui préfèrent louer,
les opportunités sont rares sur
le marché immobilier.» Et c’est
tout particulièrement à cette
catégorie de clients que
s’adressent les sociétés du
groupe Vitali’s Generation AG
en proposants des solutions
sur mesure depuis 20 ans. n

Les sociétés
Casa e Vita AG: spécialisée dans la réalisation de maisons d’habitation individuelles ou collectives, de villas et de bâtiments destinés à la revente.
Bielersee Immobilien AG: activité principale dans l’administration, la vente et l’entretien de biens immobiliers. Assure ponctuellement la direction de projets.
Vitali’s Generation AG: société mère du groupe. Construit
également des biens immobiliers généralement réservés à un
usage personnel plutôt qu’à la revente.

Les débuts
L’histoire à succès du groupe immobilier a débuté à Bienne dans
un appartement de la rue de la Flore, sous le nom de Flora Immobilien. Après un passage par le parc Hauser, les bureaux
étaient installés à la rue de la Gare. Des locaux finalement «vendus avec tristesse pour permettre la création du nouveau siège à
la rue de la Poste», raconte Jennifer Schär Vitali, membre de la
direction. Elle poursuit: «Pour la première fois toutes les entités
du groupe se trouvent sous le même toit. C’est non seulement
idéal économiquement parlant, mais cela facilite aussi la communication interne.» En 2012, Flora Immobilien devenait Vitali’s
Generation. «Les confusions étaient fréquentes, raison pour laquelle la direction a décidé d’utiliser le nom de la famille comme
raison sociale. Nous sommes la génération Vitali, mais nos successeurs sont prêts à reprendre les commandes.»

In unserem Solarium
sind Sie ein speziell
betreuter Gast

Ausverkauf
im Centre Brügg

(und kein anonymer Kunde)

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

vom 13. bis 31. Januar 2014

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

beauty

BIEL BIENNE

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

Das Centre Brügg spielt verrückt!

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

Center-Ausverkauf
vom 13. bis 31. Januar
Proﬁtieren Sie von Rabatten bis zu 50%!

STELLEN

Center-Roulette
vom 13. bis 25. Januar
Jeweils donnerstags, freitags und samstags ab
11 Uhr. Übergeben Sie Ihren Glücksjeton dem
Croupier und gewinnen Sie mit etwas Glück
den Inhalt von einem der 5 Einkaufswagen im
Gesamtwert von CHF 12 000.–!

OFFRES D'EMPLOI

Center-Lotto
vom 14. bis 28. Januar
An den Dienstagen, 14., 21. und 28. Januar 2014,
ab 15 Uhr in Eddie’s CafeBar.

Glücksjeton
berechtigt zu einem Durchgang
beim Center-Roulette.
sucht per sofort oder nach Vereinbarung, zur Ergänzung unseres aufgestellten Teams einen motivierten,
engagierten

Jungkoch (w/m)
Montag – Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

www.integral-mc.ch 14

Lieben Sie Ihren Beruf, haben Freude
an einer sehr gepflegten und klassischen Küche, arbeiten gerne in einem
motivierten, jungen Küchen-Team von
ca. 8 Personen und suchen eine neue
Herausforderung in einem sehr lebhaften Betrieb?
Wir bieten eine angemessene Entlohnung sowie ein sehr kollegiales und
gut organisiertes Küchenteam. Unsere
Küche ist komplett neu eingerichtet und
bietet optimale Infrastruktur für mehrere
Bankette und gleichzeitigen a-la-CarteService.

8.30 – 19.00
8.30– 20.00
8.30 – 21.00
8.00 – 17.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

www.centrebruegg.ch

Bewerbung bei: Familie Engel
Hauptstrasse 2, 2572 Mörigen
Tel. 032 397 07 07
info@seeblick.net http://seeblick.net
Montag Ruhetag

TeleBielingue, la chaîne de télévision bilingue de la région Bienne,
Seeland, Jura bernois et du District du Lac du canton de Fribourg,
cherche un(e)

stagiaire (100 jours)
pour compléter son équipe.

Wintersale

Vous avez au minimum 20 ans, vous êtes au bénéﬁce d’une
culture générale au-dessus de la moyenne et la politique,
l’économie, la culture, le sport et les thèmes de société vous
intéressent. En tant que stagiaire, vous souhaitez faire vos
premiers pas dans le monde télévisuel.

CHF

statt 269.–

Vous êtes de nature curieuse, connaissez notre bassin de diffusion et ne craignez pas le contact avec les gens, les autorités et
les institutions de toute sorte. Vous avez un sens technique et
l’allemand (dialecte) n’est pas un problème. Vous êtes en mesure
de travailler sous pression et le travail le week-end ne vous fait
pas peur. Votre voix est agréable à l’écoute et vous possédez un
permis de conduire. Une équipe engagée de télévision se réjouit
de vous accueillir.

Schneeschuhe

GV MOUNTAIN TRAIL
CHF

198.–

CHF

statt 329.–

Skijacke Damen

POKHARA

Le déﬁ vous tente? Si oui, faites-nous parvenir votre dossier de
candidature avec photo à:
TeleBielingue AG/SA
Markus Böni
Programmleiter/Directeur des programmes
Robert-Walser-Platz 7, place Robert-Walser
2501 Biel/Bienne
E-mail: mboeni@telebielingue.ch

188.30

CHF

109.50

statt 219.–

Skihose Damen

POKHARA

198.–
statt 329.–

Skijacke Herren

POKHARA

CHF

149.–
statt 219.–

Skihose Herren

POKHARA

CHF

98.–

statt 129.–

Fleecejacken
Damen und Herren

PANGBOCHE

CHF

79.–

statt 98.–

Fleecepullover
Damen und Herren

PANGBOCHE

CHF

39.50

statt 79.–

Skihandschuhe
Damen und Herren

MAHAKALI

CHF

99.–

statt 169.–

Winterschuhe
Damen und
Herren

HIUNDH

Bestes Equipment zu besten Preisen – jetzt sofort bestellen!
Hotline 0842 20 20 20 oder auf www.sherpaoutdoor.com
www.telebielingue.ch

BIEL General-Dufour-Strasse 28, 2500 Biel/Bienne
BERN RailCity Bern (Galerie), Bahnhofplatz 10a, 3011 Bern · Spitalgass-Passage 16, 3011 Bern

It’s our nature to be good.
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st der Gebrauch von
Bärn- resp. Bieldütsch
durch die deutschsprachigen Bieler Stadträte
im Bieler Parlament eine Zumutung? Eine gelegentliche
Ratsbesucherin findet dies und
fordert in einem Schreiben,
das sie an BIELBIENNE, ans «Bieler Tagblatt» und auch an die
Stadtverwaltung geschickt hat,
den Gebrauch des Hochdeutschen.
Ein paar wenige Stadträte
sind der Aufforderung an der
letzten Sitzung prompt gefolgt;
freilich teilweise nur in einem
ersten Votum. Dann sind sie
wieder auf Bieldütsch umgeschwenkt.
Und ich finde das richtig
und gut.
Artikel 4 der Geschäftsordnung des Bieler Stadtrats besagt zwar: «Es ist jedem Stadtratsmitglied freigestellt, sich
auf Deutsch (Mundart oder
Hochdeutsch) oder auf Fran-

I

schätzt den Dialekt völlig
falsch ein.
Das hat in erster Linie mit
der Schule zu tun. Die vermittelt ihrer Schülerschaft immer noch das Urteil, Bieldütsch
sei keine «gute» Sprache (weshalb sie Hochdeutsch bon allemand nennt). Ich erinnere
mich an einen Schulversuch
in Brig VS, wo die Zweitsprache Deutsch schon den Erstklässlern beigebracht wurde.
Die Lehrer warnten die Kinder
aber absurderweise davor, mit
Deutschschweizern zu sprechen (nur deutsche Touristen
seien gut).
Was viele Romands nicht
verstehen: Deutschschweizer
wachsen zweisprachig auf: Sie
sprechen eine «Halbfremdsprache» (so Max Frisch), die
sie nicht schreiben, und schreiben eine, die sie nicht (oder
kaum richtig) sprechen. Das
hat aber nichts damit zu tun,
dass der Dialekt «schlecht»
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Werner Hadorn zur
Frage: Sollen die
Deutschschweizer
im Stadtrat
Hochdeutsch
sprechen?

Werner Hadorn
à propos des
conseillers de Ville
invités à s’exprimer
en bon allemand?

Die Infinitive verlieren das
-n (trinken / trinke)
Anlautendes k wird zu ch
(das berühmt Chuchichäschtli)
Die Verkleinerungsform lein wird zu -li
Das Relativpronomen
heisst ausnahmslos wo (Die
Frau, die … wird zu d’Frou,
wo …)

es parlementaires
biennois qui s’expriment en ‘Bärn‘ respectivement ‘Bieldütsch’ lors des sessions manquent de respect à leurs congénères francophones. C’est du
moins ce qu’estime une visiteuse occasionnelle du microcosme politique municipal

L

laquelle les débats du microcosme politique sont menés
en deux idiomes, le suisse allemand et le français. «Et nous
en sommes fiers», martèle
Pierre Ogi, président du
Conseil de Ville.
Lors de la dernière séance,
il a même tenté de montrer
que le bon allemand n’était
pas la panacée. «Pourriez-vous
traduire ça en dialecte», a-t-il
lancé à un de ses collègues
qui essayait de suivre les injonctions de l’auteur du fameux courrier… «Je comprends mieux le bernois.»
La situation est claire, à
Bienne il existe deux groupes
de francophones bilingues.
Les premiers ont appris le Bieldütsch durant leur enfance en
jouant dans la rue. Les seconds
se souviennent des leçons d’allemand, le bon allemand, scolaire. Le hic est que ces derniers
n’apprécient guère le dialecte.
C’est la faute à l’école. Période durant laquelle le Bieldütsch n’est pas considéré
comme une langue à part entière, raison pour laquelle l’al-

Même l’ancien conseiller
fédéral Adolf Ogi s’est opposé
sans succès à cette progression
du dialecte. En vérité, les
Suisses alémaniques n’ont aucune raison de faire l’impasse
sur leur langue maternelle. Le
rôle des enseignants francophones serait plutôt d’inciter
leurs élèves à apprendre le
dialecte, manière de le comprendre.

«Doit-on imposer une langue
aux Alémaniques?»

C’est d’ailleurs la simplicité
même. Il suffirait de prendre
conscience d’une dizaine de
règles de transformation qui
font de l’allemand du suisse
allemand. Exemples:
Deux voyelles suffisent
pour changer Mein Haus en
mys Huus.
Le suisse allemand ne
connaît qu’une forme gram-

Es wäre so einfach!
La simplicité même!

und die Hoch- resp. Schriftsprache «gut» wäre – schlechte
Sprachen wären bloss jene,
die als Kommunikationsmittel
versagen.
Die Deutschschweizer wollen nicht mehr Hochdeutsch.
Im Gegenteil: Seit der Zeit vor
dem Ersten Weltkrieg (als die
Oberschicht in Zürich noch
Hochdeutsch sprach) ist der
«Soll man den
Dialekt im Vormarsch, wie
dies etwa an den MassenmeDeutschschweizern eine
dien zu beobachten ist: Da ist
das Hochdeutsche ausser bei
Sprache aufzwingen?
der Tagesschau und beim professionellen Skikommentator
praktisch überall verschwunIch verfolge die Tätigkeit den (sogar beim Wetter).
des Bieler Parlaments seit bald
Diesem Trend zum Dialekt
einem halben Jahrhundert
und habe noch nie erlebt, dass stemmt sich selbst ein Altdies Anstoss erregt hätte. Biel Bundesrat Adolf Ogi («Freude
ist die einzige Schweizer Stadt, herrscht») vergeblich entgein welcher die Parlamentsde- gen. In Wirklichkeit ist es mitbatten zweisprachig geführt nichten Aufgabe der Deutschwerden: auf Schwyzerdütsch schweizer, sich ihrer Mutterund auf Französisch. «Darauf sprache zu entledigen. Versind wir stolz», sagt Stadtrats- dammte Pflicht der welschen
Deutschlehrer wäre es vielpräsident Pierre Ogi.
Er hat übrigens gerade an mehr, ihren Schülern das
der letzten Sitzung ein Beispiel Schwyzerdütsch mindestens so
dafür geliefert, dass Hoch- weit beizubringen, dass sie es
deutsch gar nicht das Gelbe verstehen.
Und das wäre eigentlich
vom Ei wäre: «Können Sie das
bitte im Dialekt sagen», frot- ganz simpel. Es würde genüzelte er, als ein Kollege der gen, ein Dutzend TransformaLeserbriefschreiberin zu folgen tionsregeln bewusst zu maversuchte. «Je comprends chen, die aus dem Hochdeutschen Schwyzerdütsch machen.
mieux le Bernois.»
Das ist ein Hinweis darauf, Ein paar Beispiele:
Aus zwei Vokalen werden
dass es in Biel zwei Gruppen
von welschen Bilingues gibt. im Schwyzerdütschen einer:
Die einen haben Bieldütsch Mein Haus / mys Huus.
Es gibt im Schwyzerdütsch
als Kind auf der Strasse gelernt,
die andern Hochdeutsch in nur eine Vergangenheitsform
der Schule. Und da liegt die – das Perfekt (ich ging / i bi
Crux: Die zweite Gruppe ggange)
zösisch zu äussern.» Es ist aber
eine seit Langem praktizierte
Gewohnheit, dass jeder in seiner Muttersprache spricht.
Und das ist für die Deutschschweizer nun einmal der Dialekt.

H@rry the H@cker: «Französisch ist wie Russisch
– nix verstehen! Zum Glück!»

Hilfsverben haben einfachere Formen (gehabt/gha, gewesen/gsy)
Gewisse hochdeutsche
Wörter gibt es nicht (für reden
und sprechen gibt es nur rede);
andere gibt’s nur in der
Schweiz, Gopfridstutz.
Würde nur eine einzige solche Regel in einer einzigen
Schulstunde pro Woche eingeübt, wäre nach drei Monaten das Schwyzerdütsch den
welschen Schülern verständlich. Den Rest brächte der Alltag herbei. Übrigens: Das Goethe-Institut schätzt den Aufwand auf 360 Minuten …
Darum sollte die Frage eigentlich nicht heissen: Soll
man die Deutschschweizer vergewaltigen und ihnen eine
Sprache aufzwingen, die sie
nicht beherrschen (und oft
auch nicht mögen)? Die Frage
ist vielmehr: Wann sind die
Romands (und die welschen
Lehrer) endlich bereit, einen
minimalen Aufwand zu leisten, um ihre Nachbarn zu verstehen?
n

dans un courrier adressé à
BIELBIENNE, au Bieler Tagblatt
et à l’administration municipale. Elle suggère l’utilisation
du bon allemand comme
langue de référence.
Dans un premier temps,
quelques conseillers de Ville
se sont prêtés à l’exercice lors
de la dernière séance. Ils sont
toutefois rapidement revenus
à leurs vieilles habitudes et
au Bieldütsch.
A mon sens c’est correct.
Comme le précise l’article 4
du règlement du Conseil de
Ville biennois: «Chaque membre du parlement est libre de
s’exprimer en allemand, dialecte ou original, ou en français.» La tradition veut en fait
que chacun prenne la parole
dans sa langue maternelle qui
pour les Alémaniques est le
dialecte.
Il y a bientôt un demisiècle que j’observe les débats
du parlement municipal, je
n’ai jamais constaté le moindre problème. Bienne est
l’unique ville helvétique dans

H@rry the H@cker

lemand est désigné comme
bon allemand. A ce propos,
je me souviens d’une expérience tentée dans les écoles
de Brigue (VS). L’allemand
était enseigné dès les premières
années scolaires et les instituteurs conseillaient aux enfants
d’éviter de parler aux suisses
allemands, et de privilégier
les touristes venus d’Allemagne.
Beaucoup de Romands ne
comprennent pas que les Alémaniques grandissent dans le
bilinguisme. Comme le soulignait Max Frisch, ils parlent
une langue «à moitié étrangère» qu’ils n’écrivent pas et
en écrivent une autre qu’ils
ne parlent pas ou presque pas.
Mais cela ne veut toujours pas
dire que le dialecte est mauvais
et que l’allemand, respectivement la langue écrite, est
idéale. L’idiome le pire étant
celui qui ne permet pas de
communiquer.
De fait les Suisses allemands
ne veulent pas du bon allemand. Au contraire, depuis la
période précédant la Première
Guerre mondiale, lorsque les
classes supérieures zurichoises
parlaient encore l’allemand,
le dialecte est en constante
progression. Les médias électroniques en sont la preuve,
hormis dans le cadre du Téléjournal, le bon allemand disparaît, tant pour les commentaires sportifs que pour les
bulletins météorologiques.

maticale: le passé composé,
ich ging / i bi ggange.
L’infinitif perd le n trinken
/ trinke.
Le k devient ch, comme
dans Chuchichäschtli.
Le diminutif -lein se transforme en –li.
Le pronom relatif est invariablement wo, Die Frau, die
… wird zu d’Frou, wo …
Les verbes auxiliaires ont
une forme simple gehabt/gha,
gewesen/gsy.
Certains vocables allemands n’existent pas. Rede est
le seul mot pour reden et sprechen. D’autres n’existent qu’en
Suisse, Gopfridstutz.
Il suffirait d’une heure de
cours par semaine à raison
d’une règle à la fois pour qu’en
trois mois les élèves francophones comprennent le dialecte. Le reste s’apprend sur
le tas. Soit dit en passant, l’institut Goethe estime que 360
minutes suffisent à l’exercice.
La question n’est pas de
savoir si les Suisses allemands
doivent adopter une langue
qu’ils ne maîtrisent pas et que,
par ailleurs, ils n’apprécient
guère. Elle est bien plus de savoir quand les Romands, et
plus particulièrement les enseignants, seront prêt à faire
le minimum pour enfin être
en mesure de comprendre
leurs concitoyens?
n

Allemand ou dialecte, H@rry the H@cker se réfère à Jules Renard: «L’allemand est
la langue dans laquelle je me tais de préférence.»
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n Erworben: Die Biella Group
übernimmt das Private Labelund No Name-Ordnerliefergeschäft der deutschen Hamelin Group. Damit stärkt die
Aktiengesellschaft mit Sitz in
Brügg ihre Position als grösster
europäischer Ordner- und
Ringbücher-Hersteller.
n Geschlossen: Am Bahnübergang im Bieler Rebbergquartier
soll bis Ende März eine Passerelle entstehen. Der Übergang
ist daher geschlossen.
n Gerast: Ein Autofahrer ist
zwischen Bellmund und
Hermrigen mit 134 statt der
erlaubten 60 km/h unterwegs.
Die Kapo nimmt ihm in Epsach den Führerausweis ab.

Franken mit einer Steuererhöhung um 0,05 auf 1,58 (siehe Kommentar rechts).
n Gewonnen: Der FC Biel gewinnt im Freundschaftsspiel
in Delsberg mit 2:1.
n Getestet: FC-Thun-Spieler
Mathieu Salamand wird mit
dem FC Biel zum Test ins Trainingslager nach Spanien reisen.

Samstag, 18. Jan.
n Verloren II: Auch zuhause
verliert der EHC Biel gegen
den HC Lugano mit nur einem
Tor Unterschied: 2:3.

Sonntag, 19. Jan.

n Saniert: Die stimmberechtigten Mitglieder des FC Grenchen entscheiden sich für eine
Donnerstag, 16. Jan. massive Kostenreduktion, um
n Gutgeheissen: Die Überpar- die Finanzen auszugleichen.
teiliche Motion zur Verkleinerung der Fachstelle ArbeitsMontag, 20. Jan.
integration wird vom Bieler
n Verpasst: Emilie Aubry wird
Stadtrat angenommen.
an den Olympischen Winterspielen in Sotchi nicht teilFreitag, 17. Jan.
nehmen. Sie hat die Vorgaben
n Verloren I: Der EHC Biel des Verbandes nicht erfüllt.
verliert auswärts gegen den n Durchgesetzt: Die Stadt Biel
EV Zug mit 2:3.
wird 2016 die Beachvolleyn Vorgeschlagen: Für das Bie- ball-Europameisterschaften orler Budget 2014 sind zwei Va- ganisieren. Die Bieler Kandirianten erarbeitet worden: Ein datur hat sich gegen jene anDefizit von 4,4 Millionen Fran- derer Schweizer Städte durchken ohne Steuererhöhung und gesetzt.
ein Defizit von 1,87 Millionen

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

Mercredi 15 janvier

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Der Bieler Souverän versenkte
am 24. November das Budget
2014. Den einen war zu lasch
gespart worden, andern zu
harsch gekürzt, zur Auswahl
stand nur eine Variante ohne
höhere Steuern. Letzteres hat
für die Ablehnung des Budgets
den Ausschlag gegeben, der
Stimmbürger will (aus)wählen
können! Nun liegt ein neues
Budget vor – mit zwei Varianten. Beide sehen weniger Kürzungen vor, dank Stellenmoratorium und geringerer Pas-

Le souverain biennois a rejeté
le budget 2014 le 24 novembre. Les économies étaient
trop réduites pour les uns,
trop importantes pour les autres. Une seule variante, sans
hausse d’impôts, était proposée. C’est ce qui a sonné le
glas du budget, le peuple veut
avoir le choix. Un nouveau
budget a été établi, avec deux
variantes. Les deux comprennent peu de coupes, un moratoire sur les emplois et des
taux d’intérêts réduits. La va-

Varianten vors Volk / Variantes
sivzinsen konnte etwas gespart werden: Variante I sieht
ein Defizit von 4,4 Millionen
ohne Steuererhöhung vor, Variante II ein Defizit von 1,9
Millionen und einer Steuererhöhung von 1,53 auf 1,58.
Man kann endlos darüber
streiten, ob man der Lungenliga ein paar Fränkli wegnehmen oder der Schwanenkolonie einige mehr geben will.
Das Problem liegt anderswo:
Durch diverse Steuersenkungsprogramme hat Biel über die
Jahre 14,4 Millionen Steuersubstrat verloren (siehe Seite
3). Ein halber Steuerzehntel
bringt 3 Millionen und belastet eine verheiratete Person
mit einem steuerbaren Einkommen von 60 000 Franken
mit 102 Franken. Die Vorlage
kommt nun in den Stadtrat.
Dieser tut gut daran, dem
Volk diesmal zwei Varianten
vorzulegen, sonst droht erneut
ein Schiffbruch.

riante I prévoit un déficit de
4,4 millions sans hausse
d’impôts, la II un déficit
d’1,9 million et un passage
de 1,53 à 1,58 de la quotité.
En comparaison régionale,
Bienne s’en sortirait encore
bien. On peut bien discuter
sans fin pour savoir s’il faut
enlever quelques francs de
subvention à la ligue pulmonaire ou augmenter celle de
la colonie des Cygnes. Le problème est ailleurs: diverses
baisses d’impôts ont fait perdre 14,4 millions à Bienne au
fil des années (voir page 3).
Cinq centièmes de quotité
rapporteraient 3 millions à la
Ville et ne coûterait que 102
francs supplémentaires à une
personne mariée avec un revenu de 60 000 francs. Le
Conseil de Ville doit maintenant trancher. Il ferait bien
de laisser le peuple choisir
entre deux variantes s’il veut
éviter un nouvel échec.

n Retirée: la commune de
Sorvilier décide de se retirer
du projet de fusion Valbirse.
Bévilard, Malleray et Pontenet voteront le 18 mai.
n Discuté: le Centre hospitalier de Bienne et son ancien
directeur Paul Knecht se rencontrent au Tribunal du commerce à Berne pour une
séance de médiation.

Jeudi 16 janvier
n Fui: à Moutier, une adolescente est heurtée par une automobile sur un passage piéton.
L’automobiliste poursuit sa
route. La victime est transportée à l’hôpital.
n Cambriolées: neuf entreprises de Moutier et de la région sont «visitées» durant la
nuit par des inconnus, annonce la police cantonale. De
l’argent et des outils sont emportés.
n Réduites: le Conseil de Ville
de Bienne réduit les prestations
du Service spécialisé de l’insertion professionnelle (SSIP).

riantes de budget pour 2014.
La première avec une quotité
d’impôts inchangée à 1,53 et
un déficit de 4,4 millions, la seconde avec une quotité à 1,58
et un déficit de 1,9 million. Le
Conseil de Ville en débattra en
février, le peuple votera fin
mars. Les partis biennois se
montrent déjà circonspects.
n Racheté: UPC Cablecom rachète la gestion du réseau câblé
à fibre optique de la commune
de Gléresse à l’entreprise de
Brügg Garo Immobilien.
n Retrouvés: la police cantonale annonce avoir retrouvé
divers bijoux en or à Bâle et Reconvilier suite à l’interpellation
de deux individus. Les propriétaires n’ont pas été retrouvés.
n Battus: le HC Bienne s’incline 3-2 à Zoug, match important dans la lutte contre les
dernières places du classement.
n Entraînés: en match amical,
le FC Bienne s’impose 2-1
contre Delémont.
n Abandonné: le pilote prévôtois Olivier Burri abandonne
lors de la deuxième journée du
rallye Monte-Carlo.

n Distancés: Neuchâtel Xamax remporte le traditionnel
tournoi en salle du FC Aurore.
Le FC Bienne termine dernier.

Dimanche 19 janvier
n Joué: le deuxième tournoi
du FC Aurore, réservé aux
équipes de 2e et 3e ligues, est
remporté par Grünstern qui
bat Aarberg en finale.

Lundi 20 janvier
n Sortie: la Seelandaise Emilie Aubry ne fait pas partie de
l’équipe suisse de snowboard
retenue pour les Jeux olympiques de Sotchi.
n Essayé: le FC Bienne part
en camp d’entraînement en
Espagne. Il met à l’essai le
joueur du FC Thoune Mathieu Salamand.
n Confirmée: Bienne organisera les championnats d’Europe de beach-volley 2016.

Mardi 21 janvier

n Annoncés: les organisateurs des Swisscom Nordic
Days annoncent que la maniSamedi 18 janvier
festation aura bien lieu ce
Vendredi 17 janvier n Rebattus: nouvelle défaite week-end et la semaine pron Budgété: la Ville de Bienne du HC Bienne, battu 3-2 à do- chaine.
présente deux nouvelles va- micile par Lugano.

= ADIEU
Anderegg-Moser René, 83, Orpund; Bichsel Werner, 101, Biel/Bienne; Känzig Jean, 95,
Biel/Bienne; Lämmler Albert, 84, Biel/Bienne; Lebet-Wüthrich Denise, 54, Biel/Bienne; Monin Louis,
89, Reconvilier; Reist Dani, 44, Aarberg; Rüfli-Schär Lori, 88, Lengnau; Scholl-Thomi Bethli, 82,
Pieterlen; Strasser-Schori Paul, 98, Biel/Bienne; Wysseier-Habegger Martha, 98, Nidau.

SUPER-LEASING

Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch

99.–
CHF

/mtl.*

Dieser Kleine
zeigt Grösse.

Kia Picanto
So attraktiv kann Mini sein. Mit viel mehr Innenraum, als man ihm ansieht. Mit viel mehr Ausstattung, als man sich ausdenken kann.
Ein schicker Cityflitzer eben, dazu sportlich und sparsam. Picanto 1.0 L CVVT 69 PS ab CHF 14’650.–

JAHRE

Verbrauch gesamt l/100 km (Energieeffizienzkategorie, CO2 g/km) – Durchschnitt aller Neuwagen 148 g/km –
1.0 L CVVT man. 4,1 (A, 95). 1.2 L CVVT man./aut. 4,3/5,3 (B/D, 100/125).
Preisangaben: empfohlene Nettopreise inkl. MwSt. Abgebildetes Modell: Picanto 1.2 L CVVT Style (mit Optionen).
* Super-Leasing-Angebot für Modell Picanto 1.2 L Trend man.: empfohlener Nettopreis inkl. MwSt. CHF 16’950.– abzüglich Cash-Bonus CHF 2’700.–, Sonderzahlung 3’897.–, Laufzeit 36 Monate, 10’000 km/Jahr.
Leasingrate/mtl. CHF 99.–, effektiver Jahreszins 4,99%, Vollkasko obligatorisch. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls diese zur Überschuldung des Konsumenten führt. Aktion gültig solange Vorrat, Immatrikulation bis 30.04.2014.
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2501 Biel-Brügg Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos, 032 374 33 33; 3054 Schüpfen Gebr.
Stuker AG, Bahnhofgarage, 031 879 01 54; 3225 Müntschemier Gebr. Witschi Moos-Garage
AG, 032 313 52 52

HvS Zürich

Mittwoch, 15. Jan.
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33%

per

100 g

3.25 statt 4.90

2.40

Clementinen
Spanien, Netz à 2 kg

Nüsslisalat
Schweiz

1.95 statt 2.45

Chicorée
Schweiz/Belgien, Beutel à 500 g, 20% günstiger

30%

30%

2.10 statt 3.–

2.30 statt 3.30

Hinterschinken im Duo-Pack, TerraSuisse
per 100 g

Orangen Caracara
Spanien, per kg

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTQ0MgIArHPPfg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXLoQ7DMAxF0S9y9J5je0kNq7JoYBoPqYr3_2htWcFl546RXnC3bu_v9kkC2uRlpGqqoXTz9NZLIBKkK2gLwypq7_HwglA0YF5GQKFPhpiKxjzX8tuPPzX-fsZyAAAA</wm>

40%

30%
1.15 statt 1.70

Hackfleisch gemischt
Schweizer Fleisch, per 100 g

3.10 statt 3.65

8.70 statt 14.50

Tulpen
Bund à 20 Stück, pro Bund

Optigal Poulet-Minifilet
Schweiz, per 100 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 21.1. BIS 27.1.2014, SOLANGE VORRAT

J. Renfer-Strasse 62
2504 Biel-Bienne

STELLEN • OFFRES D'EMPLOI
Wir suchen per sofort:

Office fédéral de la communication
OFCOM

L'Office fédéral de la communication OFCOM
(www.ofcom.admin.ch) traite de questions liées aux télécommunications, à la radiodiffusion et à la poste. Dans ces domaines, l'OFCOM s'occupe de tâches de régulation et d'autorité nationale, en
particulier pour assurer la qualité du service universel et du service
public.
Une place d'

apprentissage d'employé/e de commerce
(formation élargie – profil E ou formation élargie + maturité
– profil M)
au cœur des télécommunications te branche ?

Vous nous faciliteriez la tâche en nous faisant parvenir votre candidature en ligne,
sur le site www.stelle.admin.ch. Si vous
n'en avez pas la possibilité, veuillez envoyer votre dossier de candidature à
l'adresse suivante:
Office fédéral de la communication, Ressources humaines, Rue de l'avenir 44,
Case postale 252, 2501 Bienne
Pour tout renseignement supplémentaire,
veuillez vous adresser à Madame Muriel
Rapaz Contreras, tél. 032 327 50 50
Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Les moyens de communication, les finances, la logistique, les contacts avec les gens t'intéressent ? Tu as envie d'utiliser les langues
étrangères que tu connais ? Comme employé/e de commerce tu
assumes des tâches très variées et tu dois être capable de travailler
en équipe, avoir un contact facile avec les autres ainsi que le sens
des responsabilités.
Tu termineras l'école secondaire en 2014 et tu disposes de très
bons résultats scolaires ?
Avons-nous éveillé ton intérêt ? Alors pour la rentrée 2014 cette
place est peut-être pour toi !
Envoie-nous ta lettre de candidature, ton curriculum vitae avec
photo, une copie des notes des 2 dernières années scolaires ainsi
qu'une rédaction manuscrite sur le thème de « Mon plus beau
souvenir »
La formation dans l'office et à l'école est dispensée en français.

Zusteller/in als Nebenjob (Schweizer/in oder
C-Ausweis – mind. 15 Jahre alt)
Sie bedienen Briefkästen 1 – 2 Mal wöchentlich mit dem IN-Folder,
unadressierten Werbesendungen und Gratiszeitungen in einer Ihnen
zugeteilten Tour (ca 1.5 – 4.5 Std pro Lauftag je nach Tourengrösse).
Sind Sie körperlich fit, gut zu Fuss und wohnen im Zustellgebiet?
Dann melden Sie sich bei uns mittels nebenstehendem Talon.
Wir freuen uns, Sie über Einsatztage, Entlöhnung, usw. zu informieren

✂

❒ Ja, ich bin interessiert eine Tour zu übernehmen
❒ Ja, ich bin interessiert als Aushilfe einzuspringen

❒ Täuffelen ❒ Müntschemier ❒ Walperswil
❒ Lyss-Hardern ❒ Twann
Name, Vorname:____________________________________________
Strasse, Nr.: ____________________________________________________
PLZ:________________ Ort: _______________________________________
Geburtsdatum: _______________ Nationalität (Ausweis):____________
Tel. Privat: _______________________ Datum:_______________________

PERSONEN / GENS D’ICI

PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Marc Jost

BIRTH
DAY
TO
YOU

Der Meteoritenjäger
chasseur de météorites

Ein Stein, der vom Himmel gefallen ist, hat Tombé par hasard sur une pierre venue
unverzüglich die Faszination des Brüggers de l’espace, le citoyen de Brügg a
geweckt.
immédiatement été fasciné.
PAR RAPHAËL CHABLOZ posé quelques questions.
«Quand il a appris que la déL’atelier de Marc Jost, 45 couverte avait été faite à
ans, à Brügg, est situé à Douanne, il m’a dit qu’il vequelques mètres de son ap- nait voir. Une demi-heure plus
partement. On y trouve un tard, il sonnait à ma porte.»
En effet, en 1984, une hamicroscope et toute une série
de machines empruntées à bitante de la montagne de
l’horlogerie ou à d’autres in- Douanne avait découvert, elle
dustries, «toutes d’origine aussi par hasard, une chute,
suisse». Dans les tiroirs, des «Twannberg I». L’analyse decentaines de «tranches» de vait montrer que la pierre
météorites, dûment étique- trouvée par Marc Jost était
«Twannberg II». Twannberg
tées.
III a été identifiée en 2005,
Twannberg. «Quand quel- alors qu’elle dormait depuis
qu’un trouve une météorite, des années dans les caves du
il en envoie un échantillon à musée Schwab, à Bienne.
un institut spécialisé, qui détermine son authenticité puis
Mines. Depuis, Marc Jost
l’analyse», explique le pas- se consacre aux pierres venues
sionné. «Elle reçoit ensuite de l’espace. Il travaille à 60%,
une identification. NWA6023, ce qui lui permet de garder
par exemple, signifie qu’il du temps pour sa passion, sur
s’agit de la 6023e trouvée en laquelle il est intarissable. Il
Afrique du Nord-Ouest.» Cer- possède de nombreux outaines des pierres célestes ont vrages spécialisés, une imporété achetées à des bédouins. tante collection. Il s’est rendu
«Ils savent qu’elles ont une cinq fois au Maroc, un pays
grande valeur, certains se pro- prisé des minéralogistes, et
mènent même avec un ai- trois fois au Sahara occidental:
mant, qui permet de recon- d’une part, il est plus facile
naître si un minéral contient de repérer les météorites dans
du fer, et aide donc à savoir si le désert. D’autre part, l’hison a vraiment affaire à une toire mouvementée de la rémétéorite.» Marc Jost en a gion fait que de nombreuses
trouvées quelques autres, plus zones sont peu explorées. Les
prosaïquement, sur eBay. Mais recherches se font en groupe,
il en a également déniché dans une atmosphère conviviale, malgré le danger que
quelques-unes lui-même.

PHOTO: FABIAN FLURY

VON RAPHAËL CHABLOZ sprechpartner, Professor Beda
Hofmann, einige Fragen. «Als
Das Atelier von Marc Jost, er hörte, dass der Stein in
45, in Brügg liegt nur wenige Twann gefunden worden ist,
Meter von seiner Wohnung wollte er ihn sehen. Eine halbe
entfernt. Darin stehen neben Stunde später klingelte er an
einem Mikroskop auch zahl- meiner Tür.»
reiche andere Apparate – «alles
Denn: 1984 hatte eine Beoriginal schweizerisch!» –, die wohnerin des Twannbergs,
man sonst in der Uhrmacherei ebenfalls zufällig, einen Meteooder anderen Industriezwei- riten entdeckt, «Twannberg I».
gen sieht. In den Schubladen Die Analyse ergab, dass Marc
liegen hunderte Meteoriten- Josts Stein «Twannberg II» ist.
«Scheiben», allesamt beschrif- Twannberg III wurde 2005 identet.
tifiziert, dabei schlummerte er
seit Jahren in einem Keller des
Twannberg. Wenn je- Museums Schwab in Biel.
mand einen Meteoriten findet, schickt er ein Stück an
Minen. Seither gibt sich
ein spezialisiertes Institut, das Marc Jost den Steinen hin,
seine Echtheit prüft und es die vom Himmel fallen. Er aranalysiert», erklärt Jost. «Es beitet heute noch zu 60 Proerhält danach eine Identifi- zent. So bleibt ihm genug Zeit
kationsnummer. NWA6023, für seine Leidenschaft, von
zum Beispiel, bedeutet, dass der er kaum genug erzählen
es sich um das 6023. Stück kann. Zahlreiche besondere
handelt, das in Nordwestafrika Stücke befinden sich in seinem
gefunden worden ist.» Einige Besitz, seine Sammlung ist anHimmelssteine sind Beduinen sehnlich. Fünfmal reiste er
abgekauft worden. «Sie wissen nach Marokko, dreimal in die
um den hohen Wert. Manche Westsahara, wo sich die Mitragen gar einen Magneten neralogen nur so tummeln:
auf sich, um zu erkennen, ob Erstens ist es einfacher, in der
ein Mineral Eisen enthält und Wüste Meteoriten zu finden.
damit wirklich ein Meteorit Zweitens sind aufgrund der
sein könnte.» Marc Jost hat bewegten Geschichte viele Geauch welche gefunden, ganz biete noch wenig erforscht.
nüchtern, auf Ebay. Andere
Die Erkundungen laufen
hat er allerdings auch persön- in Gruppen ab, in einer kalich ausfindig gemacht.
meradschaftlichen und guten

n

In Biel geboren und
aufgewachsen, hat
Alexandre Trachsel vor
20 Jahren die Firma BTBienne
Special Tools gegründet, die
Sonderwerkzeug im Bereich
Mikromechanik herstellt, etwa
für die Uhrenindustrie oder
Medizintechnik. «Wir beliefern aber zum Beispiel auch
Apple», sagt der 53-Jährige
stolz. Der leidenschaftliche
Skifahrer und Taucher engagiert sich auch politisch:
«Mich interessiert das Leben
der Bürger dieser Stadt. Und
es gibt nicht viele Wege, dieses massgeblich zu beeinflussen», begründet er seinen Entscheid, dem welschen Freisinn
PRR beizutreten. Im Bieler
Stadtrat hat der frühere Junior
des EHC Biel nun ein grosses
Erbe angetreten, rückt er doch
für den nach 30 Jahren zurückgetretenen Alain Nicati
nach. «Ich will mich zuerst inspirieren lassen, werde zuhören und zuschauen. Am meisten liegt mir angesichts der
aktuellen Budgetdebatte am
Herzen, dass nicht bei der Berufsbildung und den Schulen
gespart wird. Das ist definitiv
am falschen Ort.»
mb

PHOTO: FABIAN FLURY

Marc Jost
sammelt
Meteoriten
aus aller
Welt. In den
Händen hält
er einen
Eisenmeteorit, der
1909 in
Australien
gefunden
worden ist.

l Fritz Gfeller ist nach 20 Jahren als Leiter der Aegerter Erhebungsstelle Ackerbau zurückgetreten. Seine Nachfolge
übernimmt Miriam Kocher-Affolter. l Esther Supersaxo und Eric Wälchli sind vom Aegerter Gemeinderat in
den Abstimmungs- und Wahlausschuss gewählt worden.

n

Beat Aeschbacher, 57,
übernimmt am 1. August die Direktion des Berufsbildungszentrums Biel.
«Ich freue mich riesig auf
diese Aufgabe. Als Direktor
muss ich die verschiedenen
Abteilungen koordinieren
und die Schule weiterentwickeln und im Bildungsmarkt
positionieren. Vor dieser
Aufgabe habe ich grossen
Respekt», erklärt Aeschbacher. Um seinen neuen Auftrag zu meistern, setzt er vor
allem auf Kommunikation
und Präsenz. Der Pieterler
hat als ehemaliger Bäcker-

Marc Jost
collectionne des météorites du
monde
entier. Dans
ses mains,
une météorite ferreuse
découverte
en 1909 en
Australie.

n

Alexandre Trachsel
est né et a grandi à
Bienne. Il y a vingt ans, il fondait l’entreprise BTBienne
Special Tools qui produit des
outils spéciaux pour la micromécanique dans le domaine
de l’industrie horlogère ou de
la technique médicale. «Nous
fournissons par exemple aussi
Apple», révèle fièrement le
Biennois de 53 ans, skieur et
plongeur émérite qui s’engage
dans la politique. «La vie des
citoyens de cette ville m’intéresse et les chemins pour influencer leur devenir ne sont
pas nombreux», explique
Alexander Trachsel, ancien junior du HC Bienne, qui a rejoint les rangs du Parti Radical
Romand. Reprendre la place
laissée vacante, après
30 ans au Conseil de Ville,
par Alain Nicati, c’est accepter
d’assumer un héritage de
grande envergure. «Je vais en
premier lieu me laisser inspirer par l’ambiance, écouter et
regarder. Actuellement c’est le
débat budgétaire qui me tient
à cœur pour que les économies ne se fassent pas sur le
dos de l’école et de la formation. Ce serait un mauvais calcul.»
mb

n

Beat Aeschbacher,
57 ans, reprend le 1er
août prochain la direction
du Centre de formation professionnel de Bienne (CFP).
«Je me réjouis énormément
de cette tâche. En tant que
directeur, je dois coordonner
les différents départements
et continuer de développer
l’école en la positionnant sur
le marché de la formation.
J’ai un grand respect face à
cette fonction», explique-t-il.
Afin d’assumer son nouveau
mandat, il mise avant tout
sur la communication et la

représentent les mines, les
scorpions et les serpents.

Famille. Car le monde des
météorites est une grande famille. Le Seelandais loge souvent des confrères lors de leurs
passages en Suisse. Il a toujours
des bières au frais pour les visiteurs de son atelier. Et s’il
participe à quelques bourses,
comme celle de Berne ou celle
d’Ensisheim, en Alsace, la plus
grande d’Europe consacrée uniquement aux météorites, il insiste sur le fait que sa passion
en est une, pas un business.
«De toutes façons, il y a peu
de collectionneurs et nous
nous connaissons tous – nous
faisons donc peu de vente,
mais surtout des échanges.»n

l Le docteur Philippe Morand, arrivé en 2013, prend la
tête du département de chirurgie de l’Hôpital du Jura ber nois.l Depuis cinq ans à la tête du département Formation
du centre interrégional de perfectionnement (CIP) de Tramelan, André Mazzarini l’a quitté le 17 janvier pour relever un
nouveau défi professionnel. Christian Greder, responsable
de la formation informatique, lui succède.

PHOTO:FABIAN FLURY

Stimmung, trotz der Gefahren
C’est d’ailleurs d’une de
in den Minen, trotz Skorpio- ces trouvailles qu’est née sa
nen und Schlangen.
passion, en 2000, dans le galetas d’une voisine. «J’ai repéré
Familie. Die Welt der Me- une pierre différente. Quand
teoritenjäger ist wie eine grosse j’ai voulu la prendre, j’ai
Familie. Der Seeländer beher- constaté qu’elle était plus
bergt oft Gleichgesinnte bei lourde que les autres.» Peu de
sich, wenn diese auf der temps auparavant, Marc Jost
Durchreise sind. Für die Be- avait visité un musée, en résucher seines Ateliers hat er gion zurichoise, où est exposée
immer Bier kaltgestellt. Und une météorite du même type,
auch wenn er an Börsen teil- ferreuse. Il s’est tourné vers le
nimmt, wie jener in Bern oder musée pour faire analyser sa
im elsässischen Ensisheim, die trouvaille. «Mais ils m’ont dit
europaweit grösste reine Me- qu’ils recevaient de nombreux
teoritenmesse, betont er, dass appels de ce type et n’avaient
es sich um eine Passion han- pas le temps de s’occuper de
delt, nicht um ein Geschäft. tout.» Puis il a tenté sa chance
«Sowieso gibt es nur wenige au Musée d’Histoire Naturelle
Sammler und wir kennen uns de Berne. La réponse a été
alle. Also wir verkaufen kaum, presque la même, mais l’inwir tauschen vor allem.» n terlocuteur, le professeur Beda
Hofmann, a tout de même

...SMS...

...SMS...

Auf diese Art wurde überhaupt erst sein Interesse geweckt: Im Jahr 2000 im Speicher einer Nachbarin. «Ich
habe einen speziellen Stein
entdeckt. Als ich ihn aufheben
wollte, bemerkte ich, dass er
schwerer war als die anderen.»
Kurze Zeit zuvor hatte Marc
Jost im Raum Zürich ein Museum besucht, wo ein Meteorit
desselben Typs – eisenhaltig
– ausgestellt gewesen war. Jost
wandte sich an das Museum,
um sein Fundstück untersuchen zu lassen. «Doch sie sagten mir, sie erhielten zahlreiche solcher Anrufe und könnten sich nicht um alle kümmern.» Also versuchte er sein
Glück beim Naturhistorischen
Museum in Bern. Die Antwort
fiel praktisch gleich aus, dennoch stellte ihm sein An-
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Konditormeister einen atypischen Lebenslauf. Er hat sich
in verschiedenen Studiengängen weitergebildet und
war als Berufsschullehrer
und Schulleiter tätig. «Das
Kostbare an der schweizerischen Berufsbildung: Sie ist
durchlässig. Mit Motivation,
Willen und Talent kann man
immer eine erfolgreiche Berufskarriere einschlagen – gewissermassen den Kaiserweg.» Neben der Arbeit ist
Aeschbacher beim Segeln, Biken oder im Berner Jura
beim Schneeschuhlaufen anzutreffen.

présence. Le citoyen de
Perles a un parcours atypique avec sa formation initiale de patron boulangerpâtissier. Il a suivi plusieurs
formations continues et
exerçait les professions d’enseignant en formation professionnelle et de directeur
d’école. «Ce qui est précieux
dans la formation professionnelle suisse, c’est qu’elle
est perméable. Avec de la
motivation, de la volonté et
du talent, on peut toujours
embrasser avec succès une
carrière. En quelque sorte
une voie royale.» Durant ses
loisirs, Beat Aeschbacher fait
de la voile, du vélo ou des
excursions en raquette dans
le Jura bernois.
rz

n Samantha
Dunning,
Stadträtin
(PSR), Biel,
wird diesen
Freitag
27-jährig;
conseillère de
Ville (PSR),
aura 27 ans
vendredi.
n Andreas
Urweider,
Pfarrer, Biel,
wird diesen
Freitag
68-jährig;
pasteur,
Bienne,
aura 68 ans
vendredi.
n Pierre-Yves
Grivel,
Schuldirektor,
Grossrat
(PRR), Biel,
wird diesen
Samstag
61-jährig;
directeur
d’école,
député (PRR),
Bienne,
aura 61 ans
samedi.
n Peter
Moser,
Transportunternehmer,
Grossrat,
Stadtrat
(FDP), Biel,
wird diesen
Samstag
66-jährig;
entrepreneur
de transport,
député et
conseiller de
Ville, Bienne,
aura 66 ans
samedi.
n Christian
Mathys,
Gemeindepräsident,
Walperswil,
wird kommenden
Dienstag
53-jährig;
maire,
Walperswil,
aura 53 ans
mardi
prochain.
n André
Pazeller,
Verteidiger
FC Biel, wird
kommenden
Mittwoch
22-jährig;
défenseur
FC Bienne,
aura 22 ans
mercredi
prochain.
n Eva FurrerHaller, Organisatorin
cinedolcevita,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch 69jährig; organisatrice
cinedolcevita,
Bienne, aura
69 ans mercredi prochain.

Erich Fehr
aimerait diminuer l’attractivité
de Bienne
pour les bénéficiaires
de l’aide
sociale, ce
qui indigne
un de nos
lecteurs.

ECHO
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Henri Graber, d’Evilard,
commente l’affirmation
du maire de Bienne Erich
Fehr comme quoi à
Bienne,

Les loyers
seraient
trop bas…
Interview du maire de
Bienne sur les ondes de la
Radio suisse romande, peu
avant Noël: afin de diminuer
le nombre de personnes à
l’aide sociale, le Conseil municipal ambitionne de faire
augmenter le prix des loyers
à Bienne. En bref, on souhaite diminuer l’attractivité
de la ville pour éloigner une
population pas très «smart».
On peut préjuger du résultat
des courses: les working
poors resteront par la force
des choses à Bienne, quitte à
simplement recevoir une
aide renforcée au titre du logement, le contribuable versant la différence à la plus
grande joie des employeurs
et des propriétaires. Ceux qui
n’ont aucun travail et les
nouveaux tributaires de
l’œuvre sociale continueront
de choisir la ville seelandaise, à moins que certains
ne s’établissent dans les
communes proches du Jura
bernois lorsque le taux de
vacance des logements aura
atteint un seuil vraiment critique en ville (ce qui risque
par ailleurs de prendre son
temps). Comme à son habitude, l’Exécutif biennois,
pourtant à majorité de
gauche, adopte des vues à
court terme – et dans le cas
d’espèce entièrement
exemptes d’éthique sociale,
tout en déplaçant les problèmes ailleurs (il faut dire
que c’est le sport national
dans notre pays, chaque instance politique s’évertuant à
se décharger des affaires sensibles sur le dos des autres,
en évitant comme la peste la
recherche de solutions globales pensées en commun en
vue d’une action à long
terme). Autre arme pour réaliser une «gentrification» de
bon aloi qui enfin élèverait
Bienne au niveau rêvé des
plus belles capitales de ce
monde, le projet de l’ère
Stöckli, ressassé à nouveau,
visant à ériger en pleine forêt

une route reliant Evilard à
l’Hôpital de Beaumont, le
but étant de calmer un niveau de trafic jugé intolérable dans le quartier de Beaumont (les personnes domiciliées sur les axes rue de Boujean, rue de Mâche, rue de
Madretsch apprécieront). Les
automobilistes souhaitant rejoindre le Service hospitalier
devront d’abord monter à
Evilard puis redescendre par
la forêt… Sur cette lancée devraient se construire des appartements de haut standing
au-dessus du Berghaus, dans
la zone de verdure avec vue
sur les Alpes attenant à l’hôpital. Les futurs contribuables aisés souhaitant élire domicile dans la région, dorénavant exclus, sauf retournement de situation, du système éducatif en langue
française pour leurs enfants
s’ils avaient la mauvaise
idée, en tant que Romands,
d’élire domicile dans le futur
ghetto d’AGGLOlac, situé
sur le territoire de Nidau, auraient alors un autre point
de chute agréable à conquérir, sur les hauteurs calmes
de Bienne.
Henri Graber, démissionnaire du PS, Evilard
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Andrea Zryd zur

Fristenregelung

Mit der heutigen Fristenregelung haben alle Frauen
in der Schweiz Zugang zu
einer legalen, fachgerechten
Abtreibung. Es müssen keine
Dennis Briechle zum
billigen Pfuschabtreibungen
riskiert werden. Mit der Kostenübernahme der Krankenkassen wird gleiches Recht
für alle garantiert.
Das scheinheilige ArguAm 9. Februar stimmen
ment der Kostensenkungen
wir im Kanton Bern ab über
im Gesundheitswesen aus
den Beitritt zu einer ver«heiligen» Kreisen ist inakschärften Version des Konzeptabel. Gesellschaftskrankkordats über Massnahmen
gegen Gewalt anlässlich von heiten, wie Alkoholismus,
Übergewicht oder auch BeSportveranstaltungen, umwegungsmangel mit Folgegangssprachlich Hooligankrankheiten, belasten unser
Konkordat genannt. Die ursprüngliche Version des Kon- System jährlich mit Milliarden. Dort schreit kein Hahn
kordats richtet sich gezielt
von Eigenverantwortung
gegen Unruhestifter und
und Verursacherprinzip. Ich
zeigt durchaus auch Wirkung, wie Zahlen belegen: So bin sicher, dass die genannten Gesellschaftsphänomene
konnten beispielsweise die
auf jeden Fall selber verurEinsatzstunden der Polizei
bei YB-Spielen in den letzten sacht worden sind.
Konsequenterweise dürfte
Jahren halbiert werden.
Die jetzt angedachte Ver- man eine Lebertransplantation eines Alkoholikers auch
schärfung aber richtet sich
nicht einfach gegen Krawall- nicht mehr finanzieren, was
absoluter Blödsinn wäre.
macher, sondern sie würde
Frauen haben das Grundsämtliche Besucher von Eishockey- und Fussballspielen recht selber zu entscheiden,
was mit ihrem Körper und
der oberen Ligen treffen. So
Leben geschieht und darum
sagt selbst Markus Mohler,
müssen wir die verstaubte
Basler Ex-PolizeikommanInitiative ablehnen.
dant, das verschärfte KonDie Fristenregelung ist
kordat treffe in zentralen
das Verdienst eines harten
Punkten vor allem «unbeerfolgreichen Kampfes und
scholtene Bürger», während
wir wollen nicht zurück.
die «wenigen Störer» ungeEine Abtreibung ist für keine
schoren davon kämen.
Frau und meist auch für keiDas verschärfte Konkordat sieht beispielsweise Alko- nen Mann eine einfache Entscheidung. Die Schweiz hat
holverbote in den Stadien
die niedrigste Schwangervor und wird sämtlichen
Matchbesuchenden das Bier schaftsabbruchrate von
zur Bratwurst verbieten (mit Europa, speziell von Jugendlichen. Das bedeutet doch
Ausnahme der VIPs, die in
auch, dass die meisten ein
ihren Logen auch weiterhin

HooliganKonkordat

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

Cüplis schlürfen dürfen,
Zweiklassengesellschaft
ahoi!). Weiter kann den Fans
mittels sogenannter Kombitickets genau vorgeschrieben
werden, wie, wann und mit
welchem Verkehrsmittel sie
zu einem Spiel anzureisen
haben.
Die Konkordats-Verschärfung bringt eine Reihe entmündigender Bestimmungen, welche die überwältigende Mehrheit der friedlichen Sportfans treffen wird.
Wer genug hat von ständig
neuen staatlichen Regulierungen und Bevormundungen und auch weiterhin in
einem freiheitlichen Staat leben möchte, der hat am 9.
Februar mit einem Nein zur
Konkordats-Verschärfung
eine gute Möglichkeit, dies
kundzutun!
Dennis Briechle, Stadtrat
und Präsident glp, Biel

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
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vernünftiges und kein leichtsinniges Sexualleben führen.
Die Annahme der Initiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» würde
vor allem finanziell und sozial benachteiligte Frauen
treffen, die sich bereits in
einer schwierigen Situation
befinden.
Andrea Zryd, Sportlehrerin, Magglingen
Franz Wetzel reagiert auf
den Leserbrief «Kritiker»
in der Biel Bienne-Ausgabe vom 8./9. Januar von
Rolf Bolliger zur Bieler
Drogenabgabestelle

Cactus
Dank Rolf Bolliger weiss
ich nun endlich, wo ich in
Biel gratis Drogen bekomme!
Ich werde mich schnellstens
um eine Registratur im
«Cactus» bemühen. Als alter
Insider möchte ich die Redaktion bitten, nicht jede (gezielte) Falschmeldung zu
veröffentlichen.
Franz Wetzel, Biel
Parany Rasamimanana
und Gion Cabalzar reagierten auf den Artikel
«Grandiose Hilfe?» in der
Biel Bienne-Ausgabe vom
15./16. Januar. Sie sind
überzeugt: Viele Tropfen
kühlen den heissen

Stein
Der Titel «Grandiose Hilfe
aus Biel?» mag übertrieben
erscheinen, er drückt aber die
aufrichtige Anerkennung aus,
die das Fastenopfer gegen-

über all seinen Spenderinnen
und Spendern empfindet.
Menschen, die in die eigene
Tasche greifen, weil sie konkrete Anliegen unterstützen
wollen. Und die es verdienen,
für ihre aktive Solidarität anerkannt zu werden. Es ist die
grosse Anzahl von Beträgen
wie demjenigen aus Biel, welche es Fastenopfer seit Jahrzehnten erlauben, seine Aktivitäten in 14 Ländern zu sichern. Und die Fastenopfer
auch zur Berichterstattung
und zur Rechenschaftsablegung verpflichten.

SONNTAGS GEÖFFNET

Das Madagaskar-Programm des Fastenopfers, um
welches es geht, wird im Artikel zu kurz und zu knapp
zusammengefasst, es bleiben
Informationsbedürfnisse offen.
- «Hilfe zur Selbsthilfe»,
der zentrale Leitsatz des Fastenopfers heisst in erster Linie «Gemeinschaften stärken
und die Eigeninitiative der
Menschen fördern». Das Madagaskar-Pprogramm setzt
diesen Leitsatz um.
- Die chronische bäuerliche Verschuldung ist in Madagaskar ein entscheidender
Faktor der anhaltenden
enormen Armut – Wucherer
profitieren in Zeiten der
Nahrungsknappheit, in Fällen von Krankheit und bei
Geldmangel zur Einschulung
der Kinder. Die Zinsen liegen
zwischen 50 und 100 Prozent pro Monat.
- Es versteht sich von
selbst, dass ohne dauerhafte
Entschuldung keine Entwicklung denkbar ist. Darum
nimmt sich Fastenopfer dieser zentralen Herausforderung an.
- Zur Entschuldung setzt
Fastenopfer auf die Selbstverantwortung der Bauern, welche sich in Gruppen von 10
bis 25 Mitgliedern zusammenschliessen, gemeinsame
Vorräte von Reis und Geld
anlegen, und diese Ersparnisse einsetzen, um bei Bedarf
den Mitgliedern einen Kredit
zu gewähren – zinslos oder
mit minimalem Zins. Fastenopfer begleitet durch Information, Ausbildung und Beratung, ohne irgendwelche
direkten Subventionen.

Menschen in Madagaskar: Auf Hilfe angewiesen.
- Die Spargruppen schliessen sich auch zu lokalen
Netzwerken zusammen, die
vor allem in der Landwirtschaft, in der Bodenrechtssicherung und in der Trinkwasserfrage aktiv werden. Sie
bringen auch eine neue Dynamik in die traditionellen
Dorfstrukturen, indem sie
Initiativen zur Sanierung
von Pisten, zur Aufforstung
und gar zum Schulhausbau

Silvana Gygax
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction de la semaine
Fredy Miller,
Direktor Aare
Seeland mobil AG /
directeur Aare
Seeland mobil SA
«Es bereitet uns eine
sehr grosse Freude, die
100 Jahre der Biel-Meinisberg-Bahn
feiern zu können. Auf dieser Strecke
transportieren wir fast 800 000 Personen pro Jahr mit leicht steigender
Tendenz. Von 1913 bis 1923 wurde die
Strecke von einer Dampfbahn zurückgelegt, seit mehr als siebzig Jahren
wird sie aber mit einem Bus befahren.
Obwohl das Verkehrsmittel geändert
hat, ist seit 100 Jahren die Strecke fast
gleich geblieben.»
«Nous avons l’immense joie de fêter
les 100 ans d’existence de la ligne
Bienne-Meinisberg. Sur ce tronçon,
nous transportons presque 800 000
passagers par an avec une légère tendance à la hausse. De 1913 à 1923, la
ligne était desservie par un train à vapeur. Depuis plus de 70 ans, il a fait
place à un bus. Même si le moyen de
transport a changé, la ligne est
presque restée la même.»

ergreifen. Auch hier haben
die Fastenopfer-Projekte eine
rein stimulierende und begleitende Aufgabe.
Ende 2012 betreuten sieben Partnerorganisationen
von Fastenopfer mehr als
10 000 Spargruppen mit
160 000 Mitgliedern, und an
die 2000 Netzwerke setzen
sich für grössere lokale Anliegen ein. Rund 70 Prozent
aller Mitglieder sind bereits
schuldenfrei. Dies bei einem
Jahresbudget von 700‘000
Franken, was zeigt, dass Entwicklung nicht zwingend
eine Frage der grossen Mittel
ist, insbesondere Entwicklung an der Basis.
Die Deza selber hat Mitte
der 90er-Jahre in ihrem Madagaskar-Programm einen
markanten Kurswechsel eingeleitet, welcher ab dem Jahr
2000 eine starke Mittelbeschränkung erlaubt hat: weg
vom Staat als Hauptpartner,
dafür konsequente Hinwendung zum Empowerment
der Zivilgesellschaft. Und die
Deza unterstützt heute auch
das Madagaskar-Programm
des Fastenopfers mit einem
jährlichen Beitrag.
Parany Rasamimanana
und Gion Cabalzar,
Koordination des Fastenopfer-Landesprogramms,
Madagaskar

Erin Freund
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Mélody Galli
Dipl. Kosmetikerin

Gönnen Sie sich und Ihrer
Haut einen Aufbau.
Unsere Kosmetikerinnen
freuen sich, Sie beraten
und pflegen zu dürfen.
www.beautybielbienne.ch
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FAHRPRAXIS

CONDUITE

Fragwürdige Ausbildung

Formation contestée

Die zweistufige Fahrausbildung wurde 2005 eingeführt, sie wird
heftig in Frage gestellt.

Annulliert. Folglich ist ihr
Ausweis nicht mehr gültig.
«Diese Personen fahren somit
herum, ohne sich Gedanken
über die Gültigkeit ihres Ausweises zu machen», sagt Fahrlehrer Christian Clément. Das
Heer jener Lenker wächst, die
nie einen Kurs belegt haben.
Solange sie nicht von der Polizei kontrolliert werden, fahren sie unbehelligt umher.
Zurück zur zweistufigen
Fahrausbildung: Seit deren
Einführung steht sie in der
Kritik. Vorab wegen zwei
Punkten: Die Kosten für die
beiden Tage betragen 700
Franken, dazu muss man jeweils einen freien Tag beziehen
und sich vor Ort verpflegen.
Auch der Inhalt der Lektionen
wird oft als wenig nützlich
erlebt.
«Für Interessierte gibt es
immer etwas zu lernen», findet Clément. Ebenso wie
manche Bieler Experten
räumt er ein, dass die Ausbildung nicht ideal sei. «Der
erste Kurs sollte während der
Ausbildung in der Fahrschule
integriert werden.» Die Fahrschüler könnten somit mehr
von dem profitieren, was ihnen der Fahrlehrer beigebracht hat. Vor allem bezüglich Fahrzeugbeherrschung,
Bremsen und anderen Manövern in Extremsituationen.

Politik. Der Touring Club
der Schweiz (TCS) hat die Ausbildung in zwei Phasen stets
begrüsst. Dortige Experten sehen in besagten Kursen den
Teil eines Ganzen und es wäre
aus ihrer Sicht bedauerlich,
die Lehrgänge abzusetzen. Einige Politiker hingegen wollen
die Kurse abschaffen. So bezweifelt der Berner Nationalrat
Christian Wasserfallen (FDP)
deren Wirksamkeit und hat
eine Motion lanciert. Gemäss
dieser müssen nur jene Neulenker die Kurse besuchen,
welche gravierend gegen das
Strassenverkehrsgesetz verstossen haben.
Ohne grosse Umschweife
findet Clément, dass man die
Ausbildung in zwei Phasen
verbessern könnte, aber: «Bei
einigen bringt es überhaupt
nichts, welches System man
auch immer anwendet. Sie
scheren sich einen Deut um
korrektes Fahren und denken,
nur andere bauen Unfälle.»

PAR
Selon les instances concerFRANÇOIS nées, le nombre d’accidents
LAMARCHE provoqués par de jeunes
conducteurs a diminué de
quelque dix pour cent depuis
l’introduction des cours dits
de perfectionnement. Pour mémoire, ces derniers se déroulent
en deux phases et doivent être
suivis durant les trois ans de
permis à l’essai. Aujourd’hui,
les statistiques font état de
quelque 8000 nouveaux
conducteurs qui n’ont pas pris
part aux cours durant le temps
imparti.

Nun steht das aktuelle System auf der Themenliste des
eidgenössischen Parlamentes.
Der Nationalrat winkte die
Motion breits durch, nun muss
sie noch vor die Stände. In einem ersten Schritt will das
Bundesamt für Strassen
(ASTRA) den Ablauf der Kurse
anpassen, damit diese den Erwartungen besser entsprechen.
Das Geschäft ist hängig. Fakt
aber bleibt: 8000 Neulenker
haben ihren Ausweis auf Probe
immer noch nicht bestätigt,
weil sie die Kurse versäumt
haben. Immerhin können sie
eine Verlängerung der Frist
um drei Monate beantragen.
Ansonsten muss man das Auto
stehen lassen und es geht zurück auf Feld eins.
n

Annulé. Corollaire, leur permis de conduire n’est plus valable. «Le risque est que ces
gens continuent de conduire
sans se soucier de la validité
de leur permis», lance Christian
Clément, moniteur d’autoécole. Et viennent ainsi grossir
les rangs des conducteurs qui
n’ont jamais pris aucune leçon
et conduisent en toute impunité aussi longtemps qu’ils ne

sont pas contrôlés par la police.
Mais revenons à la formation 2 phases. Depuis son introduction, elle fait l’objet de
critiques. Deux axes essentiels
figurent au catalogue des opposants. Le prix qui avoisine
les 700 francs pour deux jours,
sans compter l’obligation de
prendre congé et de se nourrir
sur place. Et le contenu des leçons, souvent considéré
comme peu productif.
«Pour les intéressés il y a
toujours quelque chose à apprendre», estime Christian Clément. Il n’empêche, à l’instar
d’autres spécialistes le Biennois
admet que cette formation
n’est pas idéale. «Le premier
jour de cours devrait être intégré à la période d’auto-école.»
Les élèves conducteurs pourraient ainsi mieux encore profiter de ce qui leur est enseigné
durant la première phase, à savoir maîtrise du véhicule, freinage d’urgence et autres manœuvres extrêmes.

Christian Clément:
«Manche denken, nur
andere bauen Unfälle.»
Christian Clöment à
propos de la formation 2
phases: «Pour les
intéressés, il y a toujours
quelque chose à
apprendre.»

PHOTO: FABIAN FLURY

VON
Die Zahl der von jungen
FRANÇOIS Lenkern verursachten Unfälle
LAMARCHE ist seit der Einführung der
Weiterbildungskurse um 10
Prozent zurückgegangen. Dies
melden die zuständigen Stellen. Zur Erinnerung: Diese
Kurse laufen in zwei Phasen
ab, Inhaber eines Fahrausweises auf Probe müssen diese
innert dreier Jahre absolvieren.
Gemäss Statistiken haben etwa
8000 Neulenker diese Kurse
nicht binnen der vorgeschriebenen Frist besucht.

Introduite en 2005, la formation 2 phases est fortement remise
en cause.
Politique. Du côté du TCS,
principal pourvoyeur de cours
2 phases, les spécialistes estiment que la dite formation
fait partie d’un tout et qu’il
serait dommageable de la supprimer. Car c’est bien ce qu’entendent faire quelques politiciens qui veulent purement et
simplement balayer le principe.
A ce propos, le conseiller national bernois Christian Wasserfallen met en doute l’utilité
des cours et a déposé une motion dans laquelle il demande
que seuls les nouveaux conducteurs auteur d’une infraction
grave doivent suivre cette formation obligatoire.
Sans aller aussi loin, Christian Clément est d’avis que la
formation 2 phases peut être
améliorée, mais «il faut admettre que quel que soit le
système proposé, certains n’en
ont absolument rien à faire. Il
se fiche de savoir s’ils conduisent correctement ou non et
pensent que seuls les autres
ont des accidents.»
Concrètement, le 2 phases
est maintenant suspendu aux
décisions du parlement helvétique. Acceptée par le National,
la motion Wasserfallen doit
passer devant les Etats. Dans
un premier temps l’Office fédéral des routes (Ofrou) envisageait de modifier le déroulement des cours pour que ces
derniers collent mieux aux attentes. De fait, le dossier est
en suspens.
Reste l’essentiel, quelque
8000 nouveaux conducteurs
n’ont pas validé leur permis à
l’essai par la participation aux
cours 2 phases. Une prolongation de trois mois peut être
demandée, ensuite, le sésame
ne permet plus de prendre le
volant et la procédure doit être
reprise à zéro.
n

www.renault.ch

DR. WHY EMPFIEHLT:

«TESTEN SIE SELBER ALLE NEUHEITEN
BIS ZUM 26. JANUAR*.»
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und neuer Koleos 4x4 bei einer Probefahrt und erleben Sie weitere attraktive Neuheiten wie den Clio, den Captur oder das Elektrofahrzeug ZOE. Profitieren Sie vom einmaligen 0,9% Leasing auf alle Modelle, kumulierbar mit den aktuellen Angeboten. Zudem erwartet Sie unser grosser F1-Wettbewerb
mit exklusiven Paddock- und VIP-Tickets für den GP von Österreich. Nicht verpassen: noch bis zum 26. Januar bei uns! Mehr Infos unter www.renault.ch
*Ausführliche Informationen zu den genauen Ausstellungsdaten der teilnehmenden Händler auf www.renault.ch

Dotzigen: Garage Ackermann AG, 032 352 04 00 – Ins: Garage Lüthi Ins GmbH, 032 312 80 40 – Eschert-Moutier: Garage Varrin Sàrl,
032 493 31 10 – Nidau-Biel: Auto Paoluzzo AG, 032 366 68 68 – Pieterlen: Bifang Auto AG, 032 377 30 30
1

0,9% Leasing: Nominalzinssatz 0,9% (0,9% effektiver Jahreszins), Vertrag von 12–36 Mt., Ratenversicherung inklusive. Beispiel: Neuer Clio Authentique 1.2 75, 55 kW/75 PS, 1149 cm 3, 5-türig, Treibstoffverbrauch 5,5 l/100 km, CO 2-Emissionen 127 g/km, durchschnittliche CO 2-Emissionen aller in der Schweiz
verkauften Neuwagen 148 g/km, Energieeffizienz-Kategorie E, Katalogpreis Fr. 15 900.– abzüglich Sonderprämie Fr. 1500.– = Fr. 14 400.–, Anzahlung Fr. 2 914.–, Restwert Fr. 6 996.–, 10 000 km/Jahr, 36 x Fr. 139.– (inkl. MwSt.). Oblig. Vollkasko nicht inbegriffen. Finanzierung durch RCI Finance SA (unter Vorbehalt
einer Bonitätsprüfung). Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. Angebot gültig für Privatkunden bei den an der Aktion beteiligten Renault Händlern bei Vertragsabschluss und Immatrikulation vom 01.01.2014 bis 31.03.2014.
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Welchen Sport treiben Sie im Winter?
Quel sport pratiquez-vous en hiver?
gern Ski. Am meisten Spass
macht mir das mit Freunden
im Berner Oberland.»

am liebsten mache. Leider
muss ich wegen meiner
Rückenprobleme seit einiger
Zeit pausieren.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Normalement, mon hobby,
c’est la natation, mais en hiver
je fais aussi volontiers du ski.
Un vrai plaisir avec des amis
dans l’Oberland bernois.»

«Généralement, j’aime beaucoup tous les sports d’hiver,
même si c’est le ski que je préfère. Malheureusement, je dois
faire une pause depuis quelques
temps à cause de mes problèmes de dos.»

Marlise Ohayon, 65,
Sekretärin/secrétaire,
Biel/Bienne
«Generell mag ich alle Wintersportarten sehr gern, wobei ich selbst das Skifahren

Marc Lüthi, 32, Elektroingenieur/ingénieur
électricien, Biel/Bienne
«Normalerweise ist mein
Hobby das Schwimmen, aber
im Winter fahre ich auch

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

Topangebote
zum Wochenende

04/2014

Do., 23. Januar, bis
Sa., 25. Januar 2014

Superpreis

30%
Rabatt

14.35

2.90

1/2

Diverse Äpfel und
Birnen (ohne Bio),
Klasse 1, Schweiz,
im Offenverkauf,
Tragtasche
zum Selberfüllen,
pro Tragtasche
(bei einem Gewicht
von 2,9 kg: 1 kg = 2.74)

statt 4.20

40%
Rabatt

per 100 g

33%
Rabatt

statt 20.–

1.70
statt 2.85

Gabriela Da Riz, 44,
Kauffrau/
employée de commerce,
mit Tochter/avec sa fille
Hitomi, 17, Schülerin/
étudiante, Biel/Bienne
«In unserer Familie ist das
Skifahren sehr beliebt. In der
Region bieten sich dazu viele
Möglichkeiten, zum Beispiel
im Gebiet Bugnenets-Savagnières im Berner Jura.»

Sébastien Jacobi, 80,
Rentner/rentier,
mit Ehefrau/avec son
épouse Dorli,
Neuenburg/Neuchâtel
«Unser Sport heisst zu jeder
Jahreszeit Fussmarsch. Im
Winter macht es uns besonders viel Spass, zusammen durch den Schnee zu
spazieren.»

Rabatt

Fachstelle für Alkoholund Suchtprobleme

per 100 g

40%

8.

80

Rabatt

statt 13.20
Coca-Cola Classic,
Light oder Zero,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.98)

8.

60

statt 14.35
Tempo Classic
Papiertaschentücher,
56 × 10 Stück

Sortiments-Hit

3 2
für

Rabatt

13.35
statt 22.30

Hakle Toilettenpapier
Arctic White oder
Sunny Orange,
30 Rollen

Alle
Pampers
Windeln
(gilt für 3 Packungen
mit identischem Preis,
exkl. Grosspackungen)
z. B. Baby-Dry Maxi,
Grösse 4,
3 × 46 Stück
39.60 statt 59.40
(1 Stück = –.29)
oder Active Fit Maxi
Plus, Grösse 4+,
3 × 42 Stück
43.60 statt 65.40
(1 Stück = –.35)

«Notre sport en toute saison
s’appelle marche à pied. En
hiver, cela nous fait particulièrement plaisir de nous promener ensemble dans la neige.»

40%

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

Coop Branches
Classic, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)

«Quand je vais aux sports
d’hiver, je fais la plupart du
temps du snowboard. Ces
derniers temps, je n’y vais
malheureusement que rarement, parce que mon travail
et l’organisation d’événements
m’occupent passablement.»

«Notre famille apprécie beaucoup le ski. Il y a bien des possibilités dans la région, par
exemple sur le domaine
Bugnenets-Savagnières dans
le Jura bernois.»

Blondorangen,
Spanien, Netz à 2 kg
(1 kg = 1.45)

Preis

10.–

40%

Preis

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

7.95

«Les sports d’hiver ne sont pas
vraiment ma tasse de thé, je
vais au mieux parfois luger. Je
préfère aller au fitness ou pratiquer des sports d’été quand il
fait plus chaud dehors.»

solange Vorrat

1/2

statt 28.70

Mariano Ringgenberg, 27,
Physiotherapeut/
physiothérapeute, Nidau
«Wenn ich im Winter Sport
treibe, fahre ich meistens
Snowboard. In letzter Zeit
bin ich aber leider nur selten
dazu gekommen, weil ich
durch die Arbeit und das
Organisieren lokaler Events
viel zu tun hatte.»

NAT D W04/ 14

Gi
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Michel Schelker, 21,
Multimediaelektroniker/
électronicien multimédia,
Mühleberg
«Wintersport ist nicht unbedingt mein Ding, ich gehe
höchstens manchmal Schlitteln. Lieber bin ich im Fitnessclub oder treibe im Sommer Sport, wenn es draussen
wärmer ist.»

1.35

Beratung:
Einzel- Paar-

statt 2.25

Familien- und

Coop Waadtländer
Saucisson,
Naturafarm,
ca. 450 g

Gruppengespräche

1/2
Preis

Bahnhofplatz 2 ± 2502 Biel
Telefon 032 322 61 60
fs.biel@blaueskreuzbern.ch
www.blaueskreuzbern.ch

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

www.tierschutzbiel.ch

29.70
statt 59.40

Cabernet Sauvignon
California Round
Hill 2010, 6 × 75 cl
(10 cl = –.66)

Mau, ich bin der liebe Nivo. Vor vier Monaten hat mich jemand
gefunden und seit dem sitze ich hier im Tierheim und warte auf
meine neue Familie.
Da ich nicht mehr der Jüngste bin, wür de es mich freuen, wenn
ich meinen Lebensabend in einem ruhigen Zuhause mit Freigang
verbringen dürfte. Andere Katzen
möchte ich lieber nicht in meinem
neuen Zuhause, dafür aber jemand
der mich gerne streichelt.
Wenn Du mich gerne kennen lernen
möchtest, dann komm mich doch im
Tierheim besuchen.
Tschüss Euer Nivo

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
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Tel. 032 341 85 85
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SPOTS

NIDAU

«Wir kennen unsere Kunden» Le goût
Die französischsprachige
de la lecture
Bibliothek in Nidau feiert ihr
20-jähriges Bestehen.
VON RAPHAËL CHABLOZ
Die Nidauer Zweisprachigkeit war 2013 Gegenstand vieler
Diskussionen. Beinahe war vergessen worden, dass die Französisch Sprechenden in Biels
Nachbarstadt existieren ... Einer
ihrer Lieblingstreffpunkte ist
seit zwanzig Jahren die französische Bibliothek, wo Bücher

Stärke, dass wir alles von A
bis Z selber erledigen, vom
Bücherkauf bis zur Ausleihe.
Deshalb kennen wir gut, was
wir anbieten.»
Die Zuvorkommenheit erklärt wohl den Erfolg dieser
Bibliothek. Am Tag unseres
Besuchs steigen Interessierte
ab 15 Uhr 30 (um diese Zeit
öffnet die Bibliothek) die Treppe hoch und stöbern anschliessend in den Bücherregalen. Das aktuelle Angebot
zählt ungefähr 9500 Titel, für
jedes Alter und Geschmack:
Romane, Zeitschriften, Co-

n FLEUROP : Der Online-Supermarkt LeShop.ch steigerte
den Umsatz in seinem Jubiläumsjahr 2013 um 8,6 Millionen Franken, das heisst
um 6 Prozent. Die MigrosLa Bibliothèque de langue française de
Tochter verkaufte Lebensmittel für 158,1 Millionen
Nidau a vingt ans cette année. Ses
Franken und erreicht damit
eine neue Höchstmarke.
responsables ne se contentent pas de
Rund jede dritte Bestellung
erfolgt von einem mobilen
prêter des livres.
Gerät, jede sechste von
bb
PAR RAPHAËL CHABLOZ
historiques, livres de loisirs, einem iPad aus.
albums pour enfants, DVD,
Le bilinguisme nidowien a livres audio...
beaucoup fait parler de lui en
2013. On en aurait presque
Partage. Chaque généraoublié que la communauté tion peut y trouver son bonfrancophone de la voisine de heur. Dans une pièce, on
Bienne existe, est active. De- trouve des romans «large vipuis vingt ans, un de ses points sion», permettant aux perde rendez-vous préférés est la sonnes dont la vision est rébibliothèque de langue fran- duite de lire grâce à une police
çaise, où elle peut emprunter de caractère plus grande. Les
des livres, assister aux nom- petits peuvent trouver des li- Eva
breuses animations régulière- vres bilingues – le plus souvent Aeschimann
ment organisées ou encore français allemand – , et même
discuter.
«octolingues»: un CD où un
lien de téléchargement permet
ören Sie sie ticken, meine
neue Uhr? Ganz genau: eine
Conviviale. L’histoire dé- d’écouter l’histoire en turc,
bute avant le 17 janvier 1994. en russe ou en italien tout en Swatch. Ich habe sie zu WeihIl a d’abord fallu convaincre suivant les images dans les li- nachten erhalten. Nun begleitet
sie mich durch das neue Jahr.
la classe politique nidowienne vres originaux.
Mais la bibliothèque de Haben Sie auch Vorsätze gede la nécessité de cette institution, puis trouver un endroit langue française de Nidau n’est fasst für 2014? Weniger Stress,
adapté. La bibliothèque se pas seulement un endroit où weniger Druck, weniger Druck
trouve dans les combles d’une on vient emprunter des livres. auf der Waage, mehr Zeit für
ancienne tuilerie. Pour des rai- Très fréquemment, elle ac- die Liebsten und sich selbst?
sons de place, il n’a pas été cueille des évènements liés à Ganz genau: Ich auch. Wenn
possible de l’installer dans le la lecture. Les deux livres d’or auch nicht in dieser ReihenHalten die
même bâtiment que son pen- témoignent du grand nombre folge.
Bibliothek
in Schwung: dant alémanique, mais l’abon- de visiteurs, écrivains, éditeurs, Schon Mahatma Gandhi sagte:
nement est le même pour les politiciens, musiciens, venus «Es gibt Wichtigeres im Leben,
Mariey participer ces deux dernières als beständig dessen Geschwindeux.
Hélène
«Elle a beaucoup de ca- décennies. Soirées contes, dis- digkeit zu erhöhen.» Und da
Bandelier,
Maria Aellig chet», estime Marie-Hélène cussions autour d’un thé, mar- hat er recht. So wie 2013 für
und Mireille Bandelier, sa responsable ac- chés aux puces, conférences, viele hektisch zu Ende gegantuelle. Les escaliers qui y mè- exposition, l’imagination des
Frey,
nent peuvent paraître raides bibliothécaires est sans limites. Tick Tack
pour les jambes de certaines «Nous voulons partager le goût
Elles anipersonnes âgées. «Si elles ne de la lecture», explique Mament la bitic tac
peuvent plus venir, nous leur rie-Hélène Bandelier. Les anibliothèque
apportons un petit choix de mations sont évidemment gen ist, darf es 2014 nicht weide langue
livres. Ce serait dommage aussi l’occasion de faire ter gehen. Tausende Fragen galt
française
qu’elles doivent se priver de connaître l’endroit, pour as- es Ende Jahr noch zu beantworde Nidau:
lecture», explique Maria Aellig, surer sa pérennité. Mireille ten: Was schenke ich wem?
Mariebibliothécaire. «A force de les Frey constate que les enfants Wer feiert mit wem und wo
Hélène
voir, nous connaissons tous bilingues ont tendance à lire Weihnachten und Silvester?
Bandelier,
nos habitués et leurs goûts», dans la langue de l’école plutôt Was kochen wir? Stress pur!
Maria
affirme Mireille Frey, la seule que dans celle de la famille. Aber im neuen Jahr – wenn die
Aellig et
de l’équipe à travailler là de- Mais tous ces évènements ont Geschenke bis Ende Januar
Mireille
puis le début. «Par rapport à avant tout un rôle social. «Pour umgetauscht sind – dann soll
Frey.
de plus grandes bibliothèques, certaines personnes seules, es anders werden. Wenigstens
notre force est que nous fai- c’est le dernier endroit où on ab Ende Februar, wenn die
n emotional intensiven Olympisons tout de A à Z, de l’achat se retrouve.»
des livres au prêt. Nous les
schen Winterspiele vorbei sind.
connaissons donc bien.»
Von der Volksabstimmung im
Et cette convivialité explique
Februar ganz zu schweigen.
probablement le succès de
Oder ab April wirds besser,
l’endroit. Le jour de l’interwenn auch die kantonalen
view, dès 15 heures 30, heure
Wahlen mit dem dazu gehörend’ouverture officielle, des lecden Wirbel hinter uns liegen.
teurs grimpent l’escalier et
Bloss folgt dann schon das Einviennent fureter entre les
stimmen auf die Fussball-WM
rayons. Le catalogue actuel
im Juni/Juli. Und danach der
comporte environ 9500 titres,
Katzenjammer oder ungläubipour tous les âges et pour tous
ges Staunen. Bis wir alles verles goûts: romans, revues,
daut haben, planen wir bereits
bandes dessinées, ouvrages
die Festtage 2014 mit dem bekannten Zeitdruck – als gäbe es
kein 2015.
La biblio fête ses 20 ans. Samedi, 11 heures, Strandweg 1,
Wird 2014 also wiederum ein
Nidau. Avec Bernard Campiche, éditeur,
Stressjahr? Mal sehen. Denn
Sylviane Chatelain et Thierry Luterbacher, écrivains,
ich habe ja meine Swatch daAnatole Buccella, musicien. Apéro après la partie officielle,
bei. Wie ihre Vorgängermodelle
ouverture des portes de 10 heures à 15 heures.
tickt sie hörbar immer noch geHeures d’ouverture de la bibliothèque:
nau sechzig Mal pro Minute.
lundi et mercredi 15h30-18h30,
Nicht weniger und nicht mehr.
vendredi 16h00-18h00,
Wie beruhigend.
samedi 10h00-12h00.

n BOAS: le groupe BOAS annonce la fermeture temporaire du restaurant de La
Couronne à Sonceboz du 28
février 2014 jusqu’au printemps 2015. L’établissement
acquis en 2008 sera rénové et
transformé. Il sera complété
par une dizaine de chambresstudios complétant l’offre hôtelière du village. Les sept
employés ont reçu leur congé
pour fin février, mais pourraient être réengagés à la
réouverture s’ils sont toujours
disponibles.
RJ

EINKAUFEN MIT …
LES COURSES
AVEC…

ntendez-vous le tic-tac de
ma nouvelle montre? Très
juste: c’est une Swatch! Je l’ai
reçue pour Noël, elle m’accompagne pour la nouvelle année.
Avez-vous pris de bonnes résolutions pour 2014? Moins de
stress, moins de pression,
moins de kilos, plus de temps
pour l’être aimé et pour soimême? Très juste: moi aussi.
Mais pas dans cet ordre.
Le Mahatma Gandhi disait
déjà: «Il y a plus à faire de la
vie que d’augmenter sa vitesse.» Il avait raison. Pour
beaucoup, 2013 s’est finie
dans la précipitation. 2014 ne
peut pas continuer ainsi. A la
fin de l’année, il y avait mille
problèmes à résoudre: qu’offrir? Avec qui fêter Noël et la
nouvelle année, et où? Que cuisiner? Que de stress!
Mais cela doit changer cette
année, si tous les cadeaux ont
été échangés avant fin janvier.
Au moins avant fin février,
quand les Jeux olympiques,
émotionnellement si intenses,

E

Die Bibliothek, Strandweg 1, Nidau, feiert diesen Samstag,
11 Uhr, das 20-Jahr-Jubiläum. Und zwar in Anwesenheit von
Verleger Bernard Campiche, den Schriftstellern Sylviane
Chatelain und Thierry Luterbacher und Musiker Anatole
Buccella. Nach dem offiziellen Teil gibt es einen Apero.
Die Bibliothek ist von 10 bis 15 Uhr geöffnet.
Öffnungszeiten der Bibliothek:
Montag und Mittwoch, 15.30 bis 18.30 Uhr;
Freitag, 16 bis 18 Uhr; Samstag, 10 bis 12 Uhr.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

H

ausgeliehen werden und regel- mics, Sachbücher, Kinderbümässig Veranstaltungen statt- cher, DVDs, Hörbücher usw.
finden.
Austausch. Jede GeneraZuvorkommenheit. Die tion wird fündig. In einem
Geschichte beginnt vor dem kleinen Raum findet man Ro17. Januar 1994. Erst musste mane mit grösserer Schrift für
die Nidauer Politik überzeugt Seebehinderte. Die Kleinen
werden, dass die Institution können auch zweisprachige
erforderlich ist. Danach galt Bücher finden – meistens
es, einen passenden Ort für deutsch-französisch oder sogar
die Bibliothek zu finden. Diese achtsprachige Bücher: Mit eibefindet sich im Dachgeschoss ner CD oder einem Interneteiner ehemaligen Ziegelei. Aus Link haben sie die MöglichPlatzgründen war es nicht keit, Texte in Türkisch, Rusmöglich, sie im gleichen Ge- sisch oder Italienisch zu hören
bäude wie die deutsche Bi- und die Bilder in den Originalbüchern zu sehen.
bliothek unterzubringen.
Die französischsprachige
«Sie ist entzückend», meint
Marie-Hélène Bandelier, die Bibliothek ist aber nicht nur
für die französische Bibliothek ein Ort, an welchem man Büverantwortlich zeichnet. Die cher ausleiht. Oft lädt sie zu
Treppen zur Bibliothek kön- Leseerlebnissen ein. Die zwei
nen für die Beine älterer Per- Gästebücher zeugen von der
sonen jedoch ein Hindernis grossen Zahl an Besuchern,
sein. «Falls die betreffenden Schriftstellern, Verlegern, PoLeute uns nicht mehr persön- litikern und Musikern, die
lich besuchen können, senden während der zwei letzten Jahrwir ihnen eine kleine Auswahl zehnte mitwirkten. Märchenan Büchern. Es wäre schade, abende, Diskussionen, Flohwenn diese Menschen auf die markt, Konferenzen, AusstelLektüre verzichten müssten», lungen – die Fantasie der Biso Bibliothekarin Maria Aellig. bliothekarinnen kennt keine
«Mit der Zeit kennen wir alle Grenzen.
Aber all diese Veranstalregelmässigen Kunden und
ihren Geschmack», sagt Mi- tungen haben vor allem eine
reille Frey, die einzige im Team, soziale Rolle. «Für gewisse aldie seit dem Anfang hier ar- leinstehende Leute ist es der
beitet. «Im Vergleich zu gros- letzte Ort, an welchem man
n
sen Bibliotheken ist unsere sich trifft.»
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seront passés, sans parler des
votations fédérales.
Ça ira mieux à partir d’avril,
quand les élections cantonales,
avec tout le tumulte qu’elles
entraînent, seront également
derrière nous. Ensuite, ce sera
déjà bientôt le temps de vibrer
pour la Coupe du monde de
foot, en juin/juillet. Puis la déprime, ou la jubilation. Quand
tout cela sera fini, nous pourrons commencer de planifier
les Fêtes 2014, avec le stress
que cela entraîne – comme s’il
n’y avait pas de 2015.
2014 sera-t-elle stressante? On
verra bien. J’ai ma Swatch.
Comme celle qui l’a précédée,
elle fait 60 tic-tac par minute.
Pas plus, pas moins. C’est si
rassurant.

Supersparsam

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Anna’s Best Monatssalat, 200 g
Hackfleisch gemischt, CH, 100 g
Solange Vorrat:
Agnesi Tomatensauce m. Basilikum, 3 x 400 g
Sun Queen Ananas, 6 x 140 g

Zukunftsorientierte
Energieeffizienz

3.00 statt
1.15 statt

3.75
1.70

6.45 statt
4.20 statt

8.10
6.30

Coop Branches Classic, 50 x 22,75 g
10.00
Die Butter, Mödeli, 4 x 250 g
10.40
Coca-Cola Classic, Light oder Zero, 6 x 1,5 l
8.80
Coop Naturafarm Schweinsgeschnetzeltes, 100 g 1.70
Cabernet Sauvignon California, Round Hill, 6 x 75 cl 29.70

statt
statt
statt
statt
statt

20.00
12.80
18.20
2.85
59.40

J.P. Chenet, 4 x 75 cl
Persil Gel, Universal ou Color, 70 lessives
Nescafé Gold, 200 g
Parfum Bulgari, femme, vapo 40 ml

14.95
17.90
9.90
37.90

Ökobonus von
bis zu FR. 300.–
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

24.80
45.05
11.90
82.00

– Gilt für alle GN-/ GNP-Modelle
– Gültig bis 31.12.2014
Bestellen Sie direkt bei der FORS AG, der
Vertrieb erfolgt über Ihren Fachhändler.

FORS AG, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE,
Tel. 032 374 26 26, info@fors.ch
Generalimport:
www
www.fors.ch
.fors.ch

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Strassen, Häuser, Stelle, Stadt, Dorf, Land, Flur, usw.

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

Im
etik s Esthétiq plantologie s Chirurgie s Bleaching hygiène dentaire
ue s 0ro
s
giene
thetik s 0
rothèse s Dentalhy

Tel: 032 322 20 00
365 Tage/jours im Jahr/par an
Essen und trinken auf dem Bözingenberg
…feine Küche mit schönster Aussicht
restaurant

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

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

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

Raclette
Mit chäs u wy do

Tous les Fondue
jours du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
drum gang
bim Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmich
Prosecco
adresse du coin.
BONADEI verby.
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Trüffel
Geräuchert
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement –Hausmischung
Service à domicile
Schaf Bio
Spec
(Tête de Moine)
Diabolo
Ihr Rezept
Ziege Bio

Tel. 032 342 43 82

PC 60-167674-9

JA

Überparteiliches Komitee gegen Masseneinwanderung, Postfach 8252, 3001 Bern

zur Volksinitiative
gegen Masseneinwanderung

www.masseneinwanderung.ch

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

032 423 23 23
078 898 24 50

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

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

Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

sources de l’Ancien
Testament

Zuwanderung
wieder steuern!

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

Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

Thème: Voyage aux

Am 9. Februar:

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Weitergeben ist mehr Wert

du dimanche 26.01.2014
(10:30,16:30)

<wm>10CFXKoQ4CMRAG4SfaZv7dtmlZeTl3QRB8DUHz_ooDd2KSEd9xZCv82_b7c3-kUK0WtRMjwymhljFVNJTI8RPc1AJ6MC_e6M6A9TOGzFnn-DTVRad8Xu8vvmg9F3IAAAA=</wm>

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

Brocki Biel

Hit de la semaine
Schweiz nicht
Teleglise
weiter zubetonieren!

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTMwtgAAkLzySw8AAAA=</wm>

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

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

HAUSLIEFERDIENST

"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

www.notfallpraxisbiel.ch
www.cabinetdurgencesbienne.ch

www.AUTOrepar.ch

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous

Kruse AG, Region: 032 351 56 56

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

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

Jenseitskontakte • Energiebewegerin • Heilerin
Reconnection • Entstörung/Harmonisierung Plätze,

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

Ästh

Notfall-lung
behand
ent
Traitem
nce
e
g
r
‘u
d

032 342 43 82

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

MERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

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

NTS DE LA RÉGION

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau ﬁxe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau ﬁxe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

OFFRE D'EMPLOI
Le Bureau Cortesi est actif dans
le secteur des médias depuis
47 ans, l’entreprise emploie une
quarantaine de collaboratrices
et collaborateurs.
Il édite les hebdomadaires
BIEL BIENNE et LYSSER & AARBERGER
WOCHE, il possède également des
parts dans la télévision locale
TELEBIELINGUE et dans la radio
locale CANAL 3.

Une exposition retraçant
l’histoire du roi Davic est
à voir jusqu’au 3 mars en
l’église catholique de Malleray. L’occasion de se replonger dans des textes anciens et de faire d’y trouver
des liens avec aujourd’hui.

Le Bureau Cortesi est en outre
spécialisé dans la production des
supports médiatiques suivants:

Invités: Didier Berret, bibliste,
Gaby Noirat, diacre catholique,
Sylviane Froidevaux, animatrice
laïque en formation.

l Campagnes multimédias
dans tous les médias courants; le
Bureau Cortesi peut également
produire spots radiophoniques,
diaporamas ou productions
vidéo comprenant aussi la
projection multi-écran.

Présentation:
Khadija Froidevaux

l Journaux ou magazines de
tous formats, rédigés, illustrés et
mis en page par des professionnels avérés, en une
ou plusieurs langues.

l Vidéos et films de tous
formats – du spot publicitaire à la
série TV, du portrait d’entreprise
au film de fiction.
l Création et production
d’imprimés, de la simple brochure
d’information au livre de référence, de l’annonce à la campagne
publicitaire.

l Conception et organisation d’expositions,
de conférences de presse
et de matériel didactique.

Pour notre hebdomadaire
BIEL BIENNE et pour TELEBIELINGUE
nous cherchons un ou une

stagiaire
pour un stage de journalisme
pratique limité à quatre ou huit
mois.
Nous offrons une formation pratique
intéressante dans un univers aussi
passionnant que varié.
Nous recherchons quelqu’un qui soit
autant créatif, indépendant que
consciencieux dans ses tâches.
Une bonne maîtrise de la langue
allemande est un atout indiscutable.

Adressez s’il-vous-plaît votre
dossier de candidature à
Renaud Jeannerat
Burau Cortesi Bienne
Presse/Film/Graphisme
route de Neuchâtel 140
CP 272
2501 Biel/Bienne

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 22. / 23. JANUAR 2014

BIEL BIENNE 22 / 23 JANVIER 2014
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WETTER

«Winter ist nicht abgehakt»
Mediterrane Temperaturen in der Region zu dieser
Jahreszeit sind nicht ungewöhnlich. Trotzdem: der
Winter kann immer noch kommen, meint
Wetterfrosch Bernhard Eicher.
Temperaturen im zweistelligen Bereich während des Januars erwartet man eigentlich
eher im Mittelmeer-Raum.
Derzeit gibt es sie auch in unserer Region, obwohl in der
Grenchner Witi eine der Kälteseen des Mittellands liegt.
Der Schreibende fragte bei
Bernhard Eicher nach, der seit
20 Jahren das regionale Wetter
beobachtet und dabei besonders die Schneelage analysiert.
Ein kumulierter Meter Neuschnee pro Winter fällt in
Grenchen durchschnittlich.
Da staunt der Laie. Bernhard
Eicher: «Wenn man jeden
Schneefall einrechnet, kommt
man locker auf diese Mengen.
In guten Wintern ist es auch
mal das Doppelte.» Und in
diesem Winter? Eicher nüchtern: «Bis jetzt waren es gerade
15 Zentimeter. Rein nach der
Wahrscheinlichkeit wird es
aber noch einmal Schnee geben. Vielleicht nicht gerade
im normalen Ausmass. Aber
den diesjährigen Winter können wir noch nicht abhaken.
In den letzten Jahren verzeichneten wir stets mindestens 38
bis 40 Zentimeter Schnee.»

der Region führte das bei einer
Luftfeuchtigkeit von 100 Prozent zu endlosen, eher tristen
Nebeltagen. «Da war man
froh, wenn man ausserhalb
der Region arbeitet», schmunzelt Bernhard Eicher. Die Stabilität ist inzwischen nicht
mehr gegeben, einige Fronten
sind durchgezogen, wie die
zeitweisen heftigen Regenfälle
zeigten. Aber: «Derzeit ist der
Winter in voller Wucht nur
in Nordamerika zu erleben,
wo extreme Temperaturen gemessen werden.» Das erkläre
sich damit, dass das immense
Kältepolster um den Nordpol
eine Ausbuchtung in Richtung
Nordamerika hat. «Dagegen
werden Kaltluft-Vorstösse in
Richtung Europa abgeblockt.» auf den Grenchenbergen wie- In den letzten Tagen lag
der Skifahren möglich sein – wßeit und breit kein
Skifahren. Das muss nicht an Mittwochen ist bei genü- Schnee.
so bleiben. Für Bernhard Ei- gend Schnee ja auch Nachtcher ist schon rein statistisch skifahren angesagt.
gesehen klar, dass der Winter
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
auch in unserer Region ein
Comeback feiern wird. «Es Für die Sportferien im Februar
kann im Februar oder März bleibt Frau Holle genügend
noch Schneefall bis in die Nie- Zeit, die Kissen über unserer
derungen geben.» Bereits sei Region auszuschütteln. Wir
sichtbar, dass die zweite Hälfte haben ja noch ein Guthaben
Januar deutlich kühler werde. von rund 23 bis 25 Zentimeter
«Da sollte es keine Tempera- Schnee, um auf das Minimum
Bernhard Eicher
beobachtet das
Hoch. Der bisherige Verlauf turen im zweistelligen Bereich der letzten 20 Jahre zu komn
Grenchner Wetter seit
war geprägt von einem stabi- mehr geben», ist er überzeugt. men.
zwanzig Jahren.
len Hoch im Dezember. In Damit sollte eigentlich auch
PHOTOS: PETER J. AEBI

VON
PETER J.
AEBI

DIE WOCHE
IN DER REGION
Im Kultur-Historischen
Museum von Grenchen ist
bis zum 14. September die
Sonderausstellung «Moderne Architektur im Kanton
Solothurn 1940–1980» zu
besichtigen. Dabei wird der
Schwerpunkt auf Grenchen
gesetzt. Die kantonale
Denkmalpflege inventarisierte die schützenswerten
Bauten von 1940 bis 1980.
Das Kultur-Historische Museum Grenchen stellt zusammen mit dem Historischen Museum Olten Zeugen dieser neuen Architektur vor. Im Erdgeschoss
wurde mit Hilfe eines gestalterischen Konzeptes mit
Stulpschachteln ein neues
Ausstellungserlebnis geschaffen. Ausserdem gibt es
drei Spielstationen für Kinder. Im 2. Obergeschoss
wurde eine 50er-Jahre
Wohnküche eingerichtet,
die bei vielen Besuchenden
Erinnerungen wecken dürfte. Diesen Sonntag findet
um 15 Uhr eine Museumsführung mit dem Fokus
«Wohnen und Einrichtung» statt.
www.museumgrenchen.ch

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO/DI - JE, SA, LU/MA 20.15. FR auch - VE aussi 22.45.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR, SO, MI 20.15. SA auch 22.45.

HOMEFRONT

SCHWEIZER PREMIERE! Ein Undercover-Polizist will nach seinem letzten Job
mit seiner Tochter in einer Kleinstadt ein neues Leben beginnen. Doch ein
Streit mit Nachbarn eskaliert derart, dass er schon bald um das Überleben
seiner Familie kämpfen muss.
EN 1RE SUISSE ! Après avoir infiltré une bande de motards particulièrement
violents, réussi à en arrêter le chef et le faire condamner à la prison, un flic
du nom de Phil Broker décide de se retirer pour vivre paisiblement à la
campagne avec sa petite fille.
Von/de: Gary Fleder. Mit/avec: James Franco, Jason Statham,
Winona Ryder. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 40.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Ohne Dialog/sans dialogue: DO-DI - JE-MA 15.45.

AMAZONIA - 3D

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! IN DIGITAL 3D! Saï wächst in Gefangenschaft
auf. Nach einem Flugzeugabsturz findet sich das kleine Kapuzineräffchen
plötzlich allein in den Weiten des Amazonas-Regenwaldes wieder.
EN PREMIÈRE ! DIGITAL 3D ! À la suite d‘un accident d‘avion, un jeune singe
capucin né en captivité se retrouve brutalement seul et désemparé au coeur
de la forêt amazonienne. Il va devoir apprendre à se protéger et à survivre
dans une nature toute puissante...
Von/de: Luc Marescot. Ab 6 Jahren. 1 Std. 30.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

CH-Dialekt/fr.: DO, SA-MI - JE, SA-ME 18.00.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

M AT H I E U A M A L R I C * 1 9 6 5
17/01/2014 – 17/02/2014
QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR
Xavier Giannoli, F 2006, 112’, F/d
Fr/Ve
24. Januar / 24 janvier
20h30
Sa/Sa
25. Januar / 25 janvier
20h30
So/Di
26. Januar / 26 janvier
18h00
Alain (Gérard Depardieu) und die junge Marion (Cécile
de France) scheinen grundverschieden zu sein: Er lebt
ganz für seine Musik. Marion gibt sich als moderne
Geschäftsfrau, hat ihren Platz in der Welt jedoch noch
nicht gefunden. Als Alain sich in Marion verliebt,
reagiert sie zunächst irritiert, doch nach und nach
bahnen ihm sein Humor und seine Chansons einen
Weg in ihrer Hertz.
Alain a 50 ans. Il est chanteur de bal à ClermontFerrand. Il a les cheveux teints mais sait bien qui il
estSon succès à Clermont-Ferrand lui suffit. Marion
a 27 ans, travaille dans l’immobilier et vient d’arriver
dans la région avec son enfant de quatre ans. Alain
tombe amoureux d’elle. Ils visitent des maisons vides,
ouvrent des portes sur leurs secrets, des volets sur
leurs désirs…

ACTRICES

Sonntag-Dimanche 26.01.2014 - 11.00.

ZUM BEISPIEL SUBERG

9. Woche! / 9e semaine ! BIELER FILM DES JAHRES!
Von/de: Simon Baumann. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 3D! Vers. française/ohne UT.: SA/DI 13.30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Digital 2D! Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO 15.45.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 3D! Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.15.

FROZEN - DIE EISKÖNIGIN - VÖLLIG UNVERFROREN LE REINE DE NEIGES - 2D + 3D
9. Woche! /8e semaine ! Von/de: Chris Buck. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 48.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00 + 20.30

NEBRASKA

2. Woche!/2me semaine !
6 OSCAR-NOMINATIONEN 2014 - u.a. „BESTER FILM“.
6 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014 dont „MEILLEUR FILM“ !
Von/de: Alexander Payne. Mit/avec: Bruce Dem, Will Forte,
June Squibb. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 55.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, MO-MI 15.30. SA/SO 13.30. Letzte Tage!

DIE SCHWARZEN BRÜDER

6. Woche! Von: Xavier Koller. Mit: Moritz Bleibtreu, Richy Müller.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 44

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Valeria Bruni Tedeschi, F 2007, 108’, F/d
So/Di
26. Januar / 26 janvier
20h30
Mo/Lu 27. Januar / 27 janvier
20h30
Die erfolgreiche Schauspielerin Marcelline steckt mitten in Theaterproben. Bewegung statt Psychologie ist
das Credo des eigenwilligen Jungregisseurs (Mathieu
Amalric), der seine DarstellerInnen unerbittlich im
Kreis über die Bühne jagt. Marcelline steht kurz vor
ihrem 40. Geburtstag: kinderlos und selbst wie ein
staunendes Kind in einer unbegreiflichen Welt…
Comédienne, Marcelline répète difficilement son rôle
de Nathalia Petrovna, l’héroïne de la pièce «Un mois
à la campagne» de Tourguéniev. Elle désespère de
voir le temps passer et lui imposer ses quarante ans et
toujours pas d’enfant. Perpétuellement étonnée par le
monde qui l’entoure, Marcelline cherche sans relâche à
comprendre ce qu’elle fait sur terre…

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung
<wm>10CAsNsjYwMNU1MDYwMDcFAFkxUBUNAAAA</wm>

sehr kostengünstig bei Ihnen zu
Hause aus.
Telefon 079 227 65 27
<wm>10CEXLIQ6AMAwF0BPR_L-uHaOGZJlbEASPIWjur0gwiCffGGGCT-vb0fcAbIICxYI2S8nhJqxegykhgVyolhVePFizrv-Q87nuF7N46-1TAAAA</wm>

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45 + 20.30.
DO/FR, MO/DI - JE/VE, LU/MA 15.00. „LE BON FILM!“

PHILOMENA

SCHWEIZER PREMIERE! 4 OSCAR NOMINATIONEN 2014!
Die wahre Geschichte einer Mutter auf der Suche nach ihrem verlorenen
Sohn. Humorvoll und herzzerreissend zugleich, erzählt Regisseur Stephen
Frears von einer gemeinsamen Spurensuche zweier sehr verschiedener
Menschen in die Vergangenheit.
1ÈRE SUISSE! 4 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014! Avec un humour
décapant, une sensibilité extrême et des dialogues ciselés, Frears parvient
à raconter cette tragédie et à en faire dans le même temps une comédie
romantique, créant une vraie osmose entre les deux protagonistes.
Von/de: Stephen Frears. Mit/avec: Steve Coogan, Judi Dench,
Sean Mahon. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 38.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.45. Letzte Vorstellungen! Dern. projéctions !

THE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG - 3D

s
Lettres et coli

Région

9 CHF

ar
Janu atte
Rab

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 14.45, 17.30 + 20.15.

12 YEARS A SLAVE

SCHWEIZER PREMIERE! GOLDEN GLOBE GEWINNER für den besten Film
und 9 OSCAR-NOMINATIONEN 2014!
Basierend auf den autobiografischen Aufzeichnungen 12 Years a Slave aus
dem Jahr 1853 schildert Steve McQueen die Erlebnisse des ursprünglich
freien Afroamerikaners Solomon Northup, der durch eine List in
die Sklaverei getrieben wird.
EN 1ÈRE SUISSE ! GAGNANT DU GOLDEN GLOBE DONT „MEILLEUR FILM“
ET 9 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!
New York, 1841. Solomon Northup, un jeune afro-américain, est kidnappé et
réduit à travailler comme esclave dans des champs de coton en Louisiane.
Son calvaire durera près de 12 ans.
Von/de: Steve McQueen. Mit/avec: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender.
Ab 16 Jahren. 2 Std. 14.
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Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00. Letzte Vorstellungen!

PARANORMAL ACTIVITY: THE MARKED ONES
4. Woche! Von: Christopher B. Landon.
Mit: Richard Cabral, Carlos Pratts. Ab 16 Jahren. 1 Std. 24.

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30
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www.bcbiel.ch
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Solothurnstrasse 90

2540 Grenchen
Telefon 032 652 57 89

www.brautboutique-josy.ch

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

Attention
Vous vous trouvez dans une détrésse
financière momentanée!
Nous vous aidons malgré poursuites
existantes!
Tel. 076 445 15 48

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-MO, MI 18.15

DAS GEHEIMNIS DER BÄUME

3. Woche! Von: Luc Jacquet. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 18.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO 15.45. Letzte Tage!

FACK JU GÖTHE

11. Woche! Von: Bora Dagtekin. Mit: Elyas M‘Barek, Katja Riemann.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 53.

Zu verkaufen

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

TOYOTA RAV

OV/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30. FR/SA auch - VE/SA aussi 22.45.

JUSSI ADLER OLSEN - ERBARMEN

SCHWEIZER PREMIERE! Carl Mørck‘s erster Fall im Sonderdezernat Q.
ERBARMEN, der fesselnde Psychothriller nach dem Weltbestseller von JUSSI
ADLER-OLSEN.
EN 1RE SUSISE ! Après un duel au pistolet, l‘un est mort, l‘autre est paralysé.
Le détective Carl Mørck est alloué au ministère Q, une nouvelle unité qui
s‘occupe des cas non résolus. Cette nouvelle unité est représentée par lui
seul et son nouvel assistant Assad.
Von/de: Mikkel Noergaard. Mit/avec: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 37.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

OV/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00.

GLÜCKSPILZE - DE LA RUE AUX ÉTOILES
2. Woche! / 2me semaine !
Von/de: Verena Endtner. Ab 10/18 Jahren. 1 Std. 36.

Tony Scire
DJ Hörby
DJ Däddy
Tony Scire
DJ Hörby
DJ Däddy

…auch in Deiner Nähe!

troffe

einge

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

BELLE ET SÉBASTIEN

20h00
20h00
20h00
20h00
20h00
20h00

r

BRAUTBOUTIQUE JOSY

6. Woche! / 6e semaine ! Von/de: Nicolas Vanier. Mit/avec: Félix Bossuet,
Tchéky Karyo. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 38.

Samstag
Samstag
Samstag
Samstag
Samstag
Samstag

eide

dkl
Aben

2. Woche! GOLDEN GLOBE 2014 FÜR LEONARDO DICARPRIO ALS BESTER
HAUPTDARSTELLEr + 5 OSCAR-NOMINIERUNGEN 2014! !
2me semaine! GOLDEN GLOBE 2014 DU MEILLEUR ACTEUR POUR
LEONARDO DICAPRIO + 5 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!
Von/de: Martin Scorsese. Mit/avec: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey. Ab 16 Jahren. 2 Std 45.
Vers. française/dt UT: DO/FR, MO, MI - JE/VE, LU, ME 15.30.
SA/SO auch - SA/DI aussi 13.30. Letzte Tage! Dern. jours !

Die vollkommene Harmonie von See und Rebe am Bielersee.
L’harmonie parfaite entre le lac et la vigne sur les rives
du lacc de Bienne.

Tanznacht40.ch

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

THE WOLF OF WALL STREET - LE LOUP DE WALL STREET

25. Januar
22. Februar
22. März
26. April
24. Mai
28. Juni

4 Allrad
blau mét. elekt.
Schiebedach, ab
MFK (06.12.2013)
Km: 93'500
Sehr guter Zustand
mit 4-Winterpneus
Kaufpreis:
CHF 5'500.–
Tel. 032 365 49 80
Nat. 079 667 34 06

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

Ab 24. Januar 2104 gluschtigs us dr Schwizerchuchi im Gottstatterhus
– Chuttle are Tomatesosse – Läberli mit Rösti etc…
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

TreberHecht
Le brochet au marc

Öffnungszeiten/Heures d'ouverture:
11h00 – 14h00 • 17h00 – 23h00

Rock Cafe Aegerten- Eintritt 15.- CHF

www.velokurierbiel.ch

2. Woche! Ein versunkenes Schiffswrack, ein sagenumwobener Piratenschatz
und ein Dschungel voller Abenteuer - die Fünf Freunde sind zurück!
Von/de: Mike Marzuk. Mit/avec Valeria Eisenbart, Quirin Oettl.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 36.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

HOLZOFENPIZZA
PIZZA AU FEUX DE BOIS

.

FÜNF FREUNDE 3

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

bis Ende
jusqu’à fin
février

Bielstrasse 31
2558 Aegerten bei Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 15.00.

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 16.30 + 20.15.

ACTUEL
AKTUFeEbrLuaLr

ROCK CAFE

032 365 80 80

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française/ohne UT: ME 20.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-MO 20.15

WWW.PIZZA-ILGUSTO.CH

u
Bienne/Nida 1h, dès
en moins de

7. Woche! 7e semaine ! IN DIGITAL 3D!
Von/de: Peter Jackson. Mit/avec: Cate Blanchett, Martin Freeman,
Ian McKellan. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 41.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

LIEFERDIENST PARTYSERVICE 7/7
PARTYSERVICE ET SERVICE DE LIVRAISON 7/7

KINO /CINÉMAS

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

RRASSE
ANT · TE
RESTAUR

Restaurant Du Lac • Neuenburgstrasse 58 • 2505 Biel-Bienne
Tel. 032 322 37 77 • info@dulac-biel.ch • www.dulac-biel.ch

Aus- und Weiterbildung…
Formation continue, formation…
In der heutigen Gesellschaft wird lebenslanges Lernen immer wichtiger .
Die rasante technologische Weiterentwicklung macht es unverzichtbar ,
sein Wissen und seine Fähigkeiten
laufend auf dem aktuellen Stand zu
halten und weiterzuentwickeln.

Nach einer abgeschlossenen und soli- forderung an die Anbieter von Weiterden Ausbildung ist die Weiterbildung bildungs-angeboten gestiegen.
oft eine Voraussetzung dafür, um sich
gegen die K onkurrenz durchsetzen
und als attraktive Arbeitskraft auf dem
Jahreskurs-Biographiearbeit 2014
Markt bestehen zu können.
Die Biographie als
Weiterbildung ist zudem eine wichtige
Gesamtkunstwerk betrachten:
Voraussetzung, um den WiedereinsRhythmen? Spuren? Krisen? Glückssträhnen?
Aus- und Weiterbildungen sind tieg ins Berufsleben zu schaffen.
Beginn: Frühlingswochenende 21. – 23.3.2014
notwendig, um in der Berufs welt den
um 17.00 Uhr. Sommer-, Herbst- und Winterwochenende bei Saisonwechsel.
Anschluss zu halten oder weiter - Mit der zunehmenden Bedeutung
Hotel Lüderenalp. Mehr Info: www.ieba.ch 079 459 14 04
zukommen.
der Weiterbildung sind auch die An-

BESSER

SCHREIBEN
UNSICHER BEIM
SCHREIBEN?
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwNDawNAcACjX8Fg8AAAA=</wm>
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Kurse für deutschsprachige
Erwachsene in Biel
Jeweils 2 Stunden am Abend,
Fr.10.– pro Stunde
Telefon 031 318 07 07
www.lesenschreiben-bern.ch

Subventioniert durch die
Erziehungsdirektion des Kantons Bern

Votre centre de formation continue
Tramelan et Bienne

Informatique
Word débutant (Tramelan)
Excel débutant (Bienne)
Photoshop (Tramelan)

05.06 au 03.07.14
24.02 au 24.03.14
28.04 au 26.05.14

350.350.590.-

P@rtiCIP
Formation modulaire individualisée en bureautique
A votre rythme - votre budget - votre envie - votre demande

Lutte contre l’illettrisme
à Tavannes
à Bienne
à Courtelary

LU de 17h30 à 19h30
MA de 19h00 à 21h00 ou LU de 14h00 à 16h00
MA de 19h00 à 21h00

Français pour non-francophones
Bases (Tramelan)
Perfectionnement (Tramelan)

11.02 au 27.05.14
11.02 au 27.05.14

183.183.-

22.04 au 10.06.14

60.-

Mathématiques
Base, niveau 1 (Bienne)

Décolletage - taillage - mécanique
Initiation à l’utilisation des machines CNC
Opétateur/régleur/progr. Tornos Deco 2000
Initiation au contrôle décoletage/taillage

06.03 et 07.03.14
13.02 au 28.02.14
23.04 au 09.07.14

800.2’450.660.-

Formateurs d’adultes
Séance d’information brevet fédéral
FFA-BF-M1 Animer sessions de formation

JE 27.03.14 à 19h30
19.09.14 au 07.03.15

3’300.-

Coaching - formation modulaire
Introduction au coaching (module 1)
07.04 et 08.04.14
Connaissance de soi/du coaché (module 2) 02.06 et 03.06.14

680.680.-

Consultez notre catalogue complet de
formation sur www.cip-tramelan.ch

n-nachmittag, pêcher la tru
ais, business class do it you
autres vins d’italie, locker u
ertträume,
excel, geschicht
Ý/HWHPSVPLHX[OHJ©UHU
 Reconnaître et contrôler les «voleurs de temps»
n-détente,
pony trekking, g
3× lundi, 27.1.–17.2.2014, 19.15–21.15 h (en français)
e,Ý*HZDOWIUHLH.RPPXQLNDWLRQQDFK'U05RVHQEHUJ
vater sein heute, carnet d
 Veränderungen mit den Menschen gestalten, statt gegen sie
des 20. jahrhu
urgeschichte
Samstag, 1.2.2014, 9.00–17.00 h (in Deutsch)
ensträucher
schneiden, stil
Ý,FK¼EHUVHW]HMHWUDGXLVHQIUDQ§DLV
 Déboucher sur une plus grande facilité rédactionnelle
voile, autohypnose, a
a 5×yoga,
mardi, 4.2.–11.3.2014, 19.15–21.15 h (en français)
tras
und obertöne singen, tr
Ý0RUSKRORJLHHWFRXOHXU
 Découvrir certaines règles pour se mettre en valeur
esisch,
morphologie, pizza a
Jeudi, 6.2.2014, 19.00–22.00 h (en français)
œil,
naturfoto graﬁe, die h
Ý$XIWULWWVNRPSHWHQ]$XWKHQWLVFKHV$XIWUHWHQ
 Samstag, 22.2.2014, 9.00–16.30 h (in Deutsch)

Ý*HVSU¤FKVNXOWXUÓ(LQHYHUELQGHQGHXQG
 NODUH.RPPXQLNDWLRQ
4× Dienstags, 4.3.–25.3.2014, 18.30–20.00 h (in Deutsch)

Renseignements et inscriptions :
Centre interrégional
de perfectionnement
Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
www.cip-tramelan.ch

Ý,FKZHUGHJHK¶UW(LQ6WLPPWUDLQLQJI¼U)UDXHQ
 2× Samstags, 15.3.–22.3.2014 10:00–14:00 h (in Deutsch)

T 032 486 06 06
F 032 486 06 07
cip@cip-tramelan.ch

ISO 9001

No 20567

T 032 328 31 31 www.vhs-biel-lyss.ch / www.up-bienne-lyss.ch

Deutschkurs &
berufliche Orientierung &
Informationen zum Leben
in der Schweiz

Cours intensif de français
orientation professionnelle
& vivre en Suisse

für neu zugezogene
MigrantInnen

pour des émigrés
récemment arrivés

10.02. – 02.05.2014
180 Lektionen CHF 665.–

10.02. – 02.05.2014
180 leçons, FRS 665.–

FORMAZIONE Regionalstelle der Stiftung ECAP
Spitalstrasse 11, 2502 Biel
Tel. 032 342 23 93

DREIJÄHRIGER LEHRGANG
Dieses Jahr verlieh das Institut für Kinesiologie Biel-Seeland IKBS insgesamt 13 Diplome.
Die Auszeichnungen, die zum T itel “dipl.
Kreative Kinesiologin oder Kinesiologe
IKBS” berechtigen, wurden von der Ausbildungsleiterin Marlis Delaquis im Beisein von
Institutsleiter Thomas R. Allemand feierlich
übergeben.

ABGESCHLOSSEN
Nächster Infoabend:
Montag, 03.02.2014
von 18:30 Uhr bis ca.
21:00 Uhr.

Informationen zu den Ausbildungslehrgängen
Etliche der Frischdiplomierten wer den in
Kinesiologie und Schulmedizin sind erhältlich
Zukunft selbstständig arbeiten und über
im Institut für Kinesiologie Biel-Seeland IKBS,
die Zusatzversicherungen der Krankenkassen
Schmiedengasse 10,
abrechnen können.
CH-2502 Biel/Bienne.

Die nächste berufsbegleitende Ausbildungslehrgang startete in Biel am
Freitag, 17.01.2014.

Tel. 032 322 67 65
und unter

www.kinesiologie-ikbs.ch

IKBS Institut für Kinesiologie
Biel-Seeland
Bildung, Praxis, Events

Kinesiologie-Ausbildung

Nutzen Sie Ihr Potenzial erfolgreich?
Investieren Sie in Ihre Zukunft!

Schmiedengasse 10
CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 67 65
www.kinesiologie-ikbs.ch

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
biel/bienne
mittelstrasse
18

biel/bienne
verresiustr. 10

in nächster
nähe zum
neumarktplatz
3,5-zimmerwohnung, 72m2 3. stock
in 4-familienhaus sucht per sofort oder
nach vereinbarung einen mieter.
- eingangsbereich mit fresken
- alte parkettböden
- moderne küche mit geschirrspüler
- bad mit dusche und separatem-wc
- grosser balkon
mietzins chf 1'590.- inkl. nk

mattenstrasse 116, 2503 biel/bienne
3.5-zimmerwohnung, 118m2 mit
gartensitzplatz 54m2
nach vereinbarung in 2-jährigem minergie
neubau zu vermieten.
• offenes wohn-/esszimmer mit 58m2
• moderne küche
• parkett- und plattenböden
• bad/wc mit dusche und badewanne
mietzins chf 1'990.- inkl. nk

Courtelary,
La Praye

unterer kanalweg 45, nidau
wohnen in privilegiertem naherholungsgebiet mit aussicht auf die aare.
4-zimmerwohnung, 1.og
• separate küche mit glaskeramik,
geschirrspüler, und waschautomat
• platten- und parkettböden
• garage/abstellplatz vorhanden
• 2x balkone vorhanden
mietzins chf 1'790.- inkl. nk

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten

Ideal für
Handwerk,
Kleinindustrie,
Lagerung,
usw.
25 Min. von Biel zu vermieten, 7 neue
Industriehallen (108 m2 bis 144 m2)
EG: 72 m2 (12m x 6m) mit grossem Tor
(Höhe: 3.25 m) mit Mezzanine (von 36 m2
bis 72 m2). Auf Anfrage: Heizung,
Sanitäranlagen, usw. Parkplätze: CHF 40.Miete: Ab CHF 120.-/m2/Jahr.
Vorbehaltlich der optionalen Investitionen.

oberer quai 138, biel/bienne
nach vereinbarung vermieten wir
gegenüber vom bieler stadtpark eine
3-zimmerwohnung im 7. stock
• neue, separate küche mit geschirrspüler
• parkett- und laminatböden
• balkon mit aussicht auf die stadt biel
mietzins chf 1'255.- inkl. nk

ein katzensprung vom bahnhof
entfernt
per sofort oder nach vereinbarung
3-zimmerwohnung 2 balkone im 4.og
(ohne lift) zu vermieten.
• neue küche
• neues bad mit grosser dusche
• laminat- und plattenböden
mietzins chf 1'290.- inkl. nk

In Meinisberg am Mühleweg 8
zu vermieten per 1. April 2014

3.5-ZimmerDachwohnung mit 85 m2
zuzüglich Galerie mit 60 m2
In 6-Familienhaus

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

A vendre à Sonceboz
15 minutes de Bienne

Maison individuelle de 5.5 pièces
Cheminée de salon, 2 salles de bain.
Avec garage, buanderie et petit jardin
privatif.

Annonce 2 x 80 mm
A louer

Possibilité d’aménager un appartement de
2 pièces indépendant en plus.

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

Prix de vente: FRS 390'000.–

Renseignements et visite:
079 615 28 66

Alles

zwei Balkone (Ost- + Südlage), separat
WC/Dusche, Badezimmer, offene
Küche, eigene Waschküche mit
Waschmaschine/Tumbler im UG,

Situation atypique dans un cadre
idyllique au bord de la rivière !
A VENDRE à Sonceboz un lumineux

appartement-loft de 185 m2

sur
deux niveaux (équivalent a un appartement 5.5
pièces) Situé à seul. 12 min. de Bienne. Construite

Miete inkl. HK/NK und 1x Garage:
CHF 1'830.—

avec des matériaux de première qualité, sol en carrlage beige, cuisine neuve, moderne et bien agencée,
cheminée, une chambre à coucher, une chambre
d'enfant, un bureau, une salle de bain avec baignoire
sur pied, cave, places de parc pour deux voitures.
Grand jardin au bord de la Suze, volière avec un
Cacatoès, idéal pour des chiens ou autres petits animaux. Bio-top, ancien chalet qui sert de remise.
La parcelle est un petit bijou verdoyant qui s'étend
sur plus de 1'420 m2.

Melden Sie sich für einen
Besichtigungstermin, Tel 079 252 68 85

Chemin des Ages 17
2533 Evilard

Prix de vente: CHF 575'000.–

2IVE
'AUCHE
nnnnn !GENCE IMMOBILIÒRE nnnnn

Natel 079 330 19 59 • Tél. 032 323 93 38
rive-gauche@bluewin.ch • www.immo-rive-gauche.ch

Zu vermieten renovierte

3.5-Zimmer-Wohnung mit Essküche,

unter einem Dach

Biel/Bienne,

Bahnhofstrasse 19

2-ZIMMER-WOHNUNG

grosser Terrasse, 85m2, in 3-Familienhaus,
Badhausstrasse in Biel, nähe Schiffländte u.
Bushaltestelle. Mietzins CHF 1'750.–, inkl.,
an ruhige ältere Einzelperson oder Paar.

Tel. 079 378 05 67, ab 19:00 Uhr

ZU VEMIETEN
A LOUER

Première location après rénovation
Rue Gottstatt 70, à Bienne

4.5 pièces avec balcon

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwMzO2NAcAdaglIg8AAAA=</wm>

Zu vermieten an zentraler Lage an der
Molzgasse in Biel
verteilt auf drei Geschosse (2-4)

Im Herzen von Biel/Bienne
Moderne Altbauwohnung
Grosse Küche mit GK + GS
Mikrowelle
Parkettböden
Bodenheizung
Badezimmer mit Dusche

I

<wm>10CFWKMQqAMBAEX5Swe5dcjFdKumAh9mnE2v9XBjsZlmFhevcc8W1r-9kOJyglwExrceYcK8xVakziIBYB00rTgsmvnhIswJiJBsr8gxaYgpSRFfG57hfUJieQcAAAAA==</wm>

I
I
I
I

• 18 Zimmer mit WC + Dusche, zuzüglich
• zwei Aufenthaltsräume und ein Essraum mit
Einbauküche
plus
• diverse Nebenräume und Reduits,
• Waschraum mit eigener Waschmaschine
und Tumbler,
• mit Lift und grossﬂächiger Dachterrasse.

I
I

MZ CHF 1380.- inkl. NK
Per sofort oder n.V.

I
I

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
andrea.hebeisen@wincasa.ch

Besonders geeignet für Wohnheim oder Alterswohngemeinschaften, aber auch für andere
Nutzungen (pro Geschoss aufteilbar)

Tavannes

Kontakt: Catherine Wälti, Tel. 032 329 39 33
%

D
%

%

% ES %

S

%

L

* valable pour les
commandes jusqu’au
8 mars 2014

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTUyNwEAP04ZNw8AAAA=</wm>

montage et TAR inclus

appareils de marque, montage et TAR inclus
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Bon d‘achat «WC-douche»
de Fr.

500.–

Conﬁez la réalisation parfaite de vos travaux de transformation
à un seul prestataire!
Avant

Après

pour la transformation
de salle de bains avec
le WC-douche
AquaClean 8000 plus
de

Bienne
Marin-Epagnier

Route de Soleure 122
Marin Centre, Rue de la Fleur-de-Lys 26

Studio

032 344 16 04
032 756 92 44

01

Info 032 328 14 45

www.immobiel.ch www.immobiel.ch
Die Grossratswahlen nahen!
Und die beste Werbung für Ihre
Partei und für die Kandidaten bietet
eine Zeitung, die

Was wollen Sie noch mehr, um gewählt zu werden?

4.OG, Parkett, Einbau-schränke,
WC-/Dusche,
schöner Balkon,
Lift. Mietzins:
CHF 550.– + NK
Sowie

Exemple: transformation de salle de bains avec
installation d’un chien-assis pour agrandir l’espace

Laminatboden, ruhige und sonnige Lage,
Balkon, Keller, Estrisch.
CHF 635.– + CHF 180.– HNK

1.5-ZimmerWohnung im

077 486 45 79

%

de rabais
vente spéciale
supplémentaire

1.5-Zimmer-Dachwohnung
mit Aussicht

Zu vermieten in
Biel nach Uebereinkunft an der
Dufourstr. 60,
Nähe Stadtpark

cuisine agencée
FRS 650.– +
charges FRS 100.–

%

*

%

10 %

O

év. avec conciergerie
Tél. 032 328 14 45

Zu vermieten in Orpund
Hauptstrasse 152
charmante

• in der ganzen Region gelesen wird;
• in alle Briefkasten der Region verteilt wird;
• das grösste Leserecho aller Medien der
Region aufweist;
• mit redaktioneller Begleitung die Leser
zur Wahl animiert;
• alle diese Trümpfe zu günstigsten
Bedingungen ermöglicht!

Grand rue

3.5-pièces

Cuisines & Salles de bains

nouvelle cuisine et salle-de-bain,
coin-à-manger et salon ouvert, parquet et
carrelage, armoires murales, ascenseur,
cave, jardin commun, proche des
transports en commun et des écoles.
CHF 1‘400.– + charges
Parking souterrain CHF 100.–

Mietzins:
CHF 450.– + NK
Auskunft Tel.:
032 342 43 82

INSERATE:
BURGGASSE 14, 2501 BIEL-BIENNE
TEL 032 329 39 39 FAX 032 329 39 38
www.bielbienne.com
news@bielbienne.com • verkauf@bielbienne.com
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KONZERT

CONCERT

Perle für Biel

Perle pour Bienne

Die Jazzmusiker Daniel
Schläppi, Kontrabass, und
Marc Copland, Piano, machen
auf ihrer Tour diesen Freitag
Halt in Biel.

und an der CD-Taufe von
Wollgras dabei, sagt: «Schläppi
ist ungemein beeindruckend,
ich kann mich gar an einzelne
Töne seines Spiels erinnern.»
Die «Kreation des Augenblicks» ist Daniel Schläppi
wichtig. Darum ist er, der als
gefragter Begleiter gilt, eben
auch immer mehr zu eigenen
Projekten übergegangen. «Da
habe Ich als Bassist mehr
Raum und kann mich entfalten.» So spielt er im Trio, ohne
Schlagzeug, und oft im Duo
mit Tomas Sauter oder eben
jetzt mit Marc Copland.

VON
Die Tour ist international,
TERES am 21. Januar war Start in
LIECHTI Frankfurt. Nach Biel kommt
GERTSCH Schläppi immer gern zurück.
In den 90er-Jahren hat er mit
der Jazzband Twice a Week
im Gaskessel und in diversen
Clubs gespielt. 2005 erhielt er
die «Carte Blanche» des Bieler
«Carré Noir». «Das war bedeutsam. Ein ganzes Wochenende als Bandleader selbstständig mit Bands auftreten
dürfen, war der Schritt hin zu
eigenen Projekten, es gab mir
ein neues Profil. Biel hat mir
geholfen, mich vom ‚Gewerbemusiker’ zum ‚Künstler’ zu
wandeln.» Seit bald zehn Jahren arbeitet Schläppi zudem
eng mit dem herausragenden
Bieler Gitarristen Tomas Sauter
zusammen.

USA. Die Zusammenarbeit
mit Copland ist 2010 entstanden. Ein Atelierpreis führte
Schläppi für sechs Monate
nach New York. Für ihn war
klar, dass er die Zeit für ein
Projekt nutzen wollte. Er sandte Marc Copland, dem weltbekannten Jazz-Pianisten, eine
Mail. Copland war angetan
von Schläppis Musik. «You
get a real nice feel on the
bass!» Rund zehn Mal spielten
sie zusammen in Coplands
Wohnzimmer, nahmen die

CD «essentials» auf und gingen 2013 zweimal auf Tour.
Nun also die dritte Tour und
die Aufnahme einer weiteren
gemeinsamen CD. Herauskommen wird sie bei dem
Jazz-Label Catwalk, das Tomas
Sauter und Daniel Schläppi
betreiben.
Schläppi besitzt einen Kontrabass aus Frankreich, gebaut
noch vor der französischen
Revolution, um 1780. Er hat
ihn in Paris, bei einem SeineSpaziergang mit seiner Frau,
zufällig entdeckt. Zuerst scheute er die Investition, hat ihn
nicht gekauft. «Aber das Instrument liess mir keine Ruhe.
Dieser Samt in den tiefen Mitteltönen – nach drei Monaten
bin ich in das Geschäft zurückgekehrt.»
Im Farelsaal werden Schläppi und Copland Stücke aus
der CD «essentials» frisch umsetzen. Und sie werden Neues
spielen, noch nie Gehörtes.
Denn die musikalische Entfaltung in ihrem Zusammenspiel geht immer weiter. Und
samten funkeln wird die Kreation des Augenblicks.
n

La tournée du contrebassiste
jazz Daniel Schläppi et de son
acolyte Marc Copland s’arrête
à Bienne.
PAR
La tournée est internatioTERES nale. Elle a débuté le 21 janvier
LIECHTI à Stuttgart. Daniel Schläppi
GERTSCH aime revenir à Bienne. Dans
les années 90, il a joué à la
Coupole et dans divers clubs
avec le jazzband Twice A
Week. En 2005, le Carré Noir
lui a offert une carte blanche.
«C’était important. Etre sur le
devant de la scène tout un
week-end avec des groupes,
ça m’a donné un nouveau
profil, ç’a été un premier pas
vers la création de mes propres
projets. Bienne m’a aidé à passer de musicien professionnel
à artiste.» Depuis dix ans bientôt, Daniel Schläppi travaille
étroitement avec le guitariste
biennois Tomas Sauter.

Confiance. Le concert à
Bienne sera un évènement
pour les connaisseurs et le pu-

blic. Jörg Schneider, trompettiste solo à l’Orchestre symphonique Bienne Soleure et
compositeur jazz, a enregistré
ses compositions sur le CD
«Wollgras» avec Tomas Sauter
et Daniel Schläppi. «Je souhaitais jouer de la trompette
en duo à un haut niveau musical. Je savais pouvoir compter
sur Sauter et Schläppi. J’ai entendu Daniel Schläppi jouer
de la musique lyrique, il est
extraordinaire. Sa présence
avec Marc Copland sera une
perle dans l’offre culturelle
biennoise.» Le Biennois Peter
Isler, amateur de jazz, guitariste
amateur et présent au vernissage de «Wollgras» affirme:
«Schläppi est particulièrement
impressionnant, je peux me
souvenir de certains des sons
de son jeu.»
La «création de l’instant»
tient à cœur de Daniel
Schläppi. Musicien d’accompagnement réputé, il met de
plus en plus souvent ses propres projets sur pied. «Cela
me donne plus d’espace,
comme bassiste, et je peux
m’épanouir.» Il joue en trio,

Vertrauen. Das bevorstehende Konzert in Biel ist für
Kenner und Publikum ein Ereignis. Jörg Schneider, Solotrompeter beim Sinfonie Orchester Biel Solothurn und
Jazz-Komponist, hat mit Tomas Sauter und Daniel Schläppi die CD «Wollgras» mit seinen Eigenkompositionen eingespielt. «Ich wünschte mir
zu der Trompete ein interessantes Duo auf hohem musikalischem Niveau. Ich wusste,
auf Sauter und Schläppi kann
ich zählen. Daniel Schläppi
habe ich als wunderbar lyrischen Musiker kennengelernt.
Wenn er mit Copland hier
spielt, bedeutet dies fraglos
eine Perle in der Dichte des
kulturellen Angebotes in Biel.»
Der Bieler Peter Isler, JazzLiebhaber, Amateur-Gitarrist

USA. Cette collaboration
est née en 2010. Daniel
Schläppi passait six mois à
New York après avoir gagné
un atelier. Il voulait utiliser
cette période pour créer des
projets. Il a écrit un e-mail au
pianiste jazz mondialement
renommé Marc Copland. Qui
a été enthousiasmé par la musique de Daniel Schläppi. «You
got a real nice feel on the
bass!» Ils ont joué une dizaine
de fois ensemble dans la
chambre à coucher de Copland, ils ont enregistré le CD
«essentials» et sont parti deux
fois en tournée en 2013. La
troisième vient de débuter, de
même que l’enregistrement
d’un nouvel album, sous le
label Catwalk, géré par Tomas
Sauter et Daniel Schläppi.
Daniel Schläppi possède
une contrebasse française,
construite avant la Révolution,
aux alentours de 1780. Il l’a
découverte par hasard à Paris,
lors d’une balade au bord de
la Seine avec son épouse. Il a
d’abord hésité, il ne l’a pas
achetée immédiatement.
«Mais l’instrument ne me laissait pas en paix. Ce velours
dans les demi-tons inférieurs!
Trois mois plus tard, je suis
retourné au magasin.»
Daniel Schläppi et Marc
Copland revisiteront des morceaux d’«essentials» à la salle
Farel. Ils en joueront d’autres
inédits. Leur enthousiasme
musical et leur collaboration
ne cessent de grandir. Et la
création de l’instant en jouit.
n

Daniel
Schläppi
packt
seinen
Kontrabass
in Biel aus.
Daniel
Schläppi
débarque
avec sa
contrebasse
à Bienne.

PHOTO: FABIAN FLURY

Konzert Daniel Schläppi & Marc Copland:
Diesen Freitag, 20 Uhr, Farelsaal, Biel
Reservationen per Mail an
daniel.schlaeppi@bluewin.ch

sans batterie, ou en duo, souvent avec Tomas Sauter ou
Marc Copland.

Concert Daniel Schläppi et
Marc Copland:
vendredi 20 heures,
salle Farel, Bienne
Réservations par e-mail:
daniel.schlaeppi@bluewin.ch

TIPPS / TUYAUX

n

Im Rahmen der Austauschplattform «Verein Schweizer Berufsorchester» spielt das Musikkollegium Winterthur erneut für
das Bieler Publikum. Das
Gastorchester interpretiert
im Bieler Kongresshaus
Highlights aus über 200 Jahren deutscher Musikgeschichte und demonstriert,
welch hoher Stellenwert den
Komponisten aus dem nördlichen Nachbarland zukommt. Die Musikgeschichtsschreibung ist seit
ihren Anfängen aufs Engste
mit Deutschland verbunden.
Das Land ist Heimat vieler
herausragender Komponisten und Interpreten und bis
heute der grösste und wichtigste Musikmarkt Europas.
Möchte man die bedeutendsten deutschen Komponisten des 19. Jahrhunderts
nennen, so stünden Richard
Wagner und Ludwig van
Beethoven an vorderster Position. Doch gerade Wagner
darf auch die Schweiz ein
bisschen für sich beanspru-

chen. Schliesslich lebte der
Komponist über ein Jahrzehnt in Zürich und am
Vierwaldstättersee. Dort entstand auch sein «SiegfriedIdyll», als zärtlicher Liebesbeweis für Gattin Cosima
und zur Erinnerung an die
Geburt des ersten Sohnes.
Von Liebe erfüllt war auch
Ludwig van Beethoven während der Komposition seiner
4. Sinfonie. Die Glücksgefühle, die der frisch verliebte
Komponist während dieser
Zeit erlebte, sind in jedem
Ton dieses Werks, der romantischsten aller Sinfonien
Beethovens, zu hören. Diesen Donnerstag, 19 Uhr 30,
Kongresshaus Biel.
ajé.

Biel:
Blauer Elch

n

Gurren, quietschen,
schreien, schweigen,
säuseln, ächzen, summen
und – auch singen. Der
«Blaue Elch» ist ein Improvisationschor, bestehend aus
15 Stimmen, die sich zusammenfinden zu einem gemeinsamen Klangerlebnis.
Musikerin und Sängerin
Hannah E. Hänni schafft mit

einfachen Ideen, Strukturen
und Konzepten einen Raum,
in dem sich Sängerinnen
und Sänger begegnen. Musikalisch ist beim «Blauen
Elch» alles möglich. Er spielt
mit Regeln und ihren Übertretungen. Der «Blaue Elch»
ist seit bald drei Jahren unterwegs; entstanden ist er
aus Phil Mintons «Feral

ton. Der Liebesgeschichte
und Verdis hinreissender

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Deutsche
Musik

la batterie s’associent avec le
clarinettiste basse et fignoleur de sons Jan Galega
Brönnimann pour jouer de
la musique composée dans
Musik konnte dies aber nicht
l’instant. Des espaces soschaden. Melodisch gehört
Bümpliz parce qu’ils
nores denses et sphériques
diese Oper zum Besten, was
n’en viennent pas,
dans un amalgame de basses,
Verdi je komponiert hat. Der Boogie parce qu’ils n’en
Kontrast der Themen –
jouent pas, Boys parce qu’il y de bruissements et de mélodies envoutantes à découvrir
Machtintrigen, Schicksalsa une chanteuse et que les
RJ
glaube und Wahrsagerei –
six musiciens ont passé l’âge jeudi à 19 heures 30.
macht aus dem Stück ein
des boys bands. Intrigué?
wunderbar zwischen Verrat
Amateurs de blues et de bon
Choir» anlässlich von «ear
und Loyalität schwankendes gros rock qui tache? Rendezwe are 2011». Diesen SamsDrama. Die Arie des Renato
vous samedi à 20 heures 30
tag, zwischen 21 und 1 Uhr, «Eri tu» – Du warst es, der
au café théâtre de la Tour de
Dimanche dès 17 heuin der Voirie (Brunngasse 1)
mir die Welt vergiftet hat! –
Rive à La Neuveville.
RJ
res, c’est la dernière ocin Biel.
ajé. ist einer der ergreifendsten
casion de partir d’un bon
Schmerzausbrüche, die je in
pied découvrir l’exposition
Musik umgesetzt wurden.
les P’tits souliers au centre
Was ist ein verwitwetes
culturel de la Prévôté à
Herz? Wer es begreifen will,
Moutier. Des petites mules
Pour une sortie aux
muss hören, wie eine zornige
finement brodées du 18e,
Caves, rue Haute 24 à
Bienne, Cadenza propose
chaussures d’enfants, patins,
Ein Königsmord durfte Anklage zur Mitleid und
Sympathie hervorrufenden
une soirée Instant compoescarpins, bottines, chausin der Mitte des 19.
sing electronic remix
sures de mariage de soie et
Jahrhunderts in Italien nicht Klage werden kann. «Un
ballo in maschera», «Palace», «ICER». Les musiciens biende chevreau, guêtres, chausauf einer Opernbühne stattBiel, Dienstag, 28. Januar,
nois Daniel Erismann à la
sures venues de l’antique
finden. So wurde aus dem
ajé. trompette, Manuel Engel aux Chine ou du Japon contemschwedischen König ein eng- 19 Uhr 30.
claviers et Tobias Schramm à porain, du Rajasthan, de Turlischer Gouverneur in Bos-

Bümpliz Boogie
Boys

n

P’tits souliers

n

Biel: Verdis
Maskenball

n

ICER

n

quie ou du Maroc. Et même
pour le Pôle Sud. Et bien
d’autres surprises pour vos
yeux et vos orteils. Allez
donc battre de la semelle à la
Galerie du Passage.
RJ

Full Steam

n

Soirée pur dixieland
vendredi au Scat Club
de Bienne avec le Full Steam
Jazzband, venu à toute vapeur
du lac de Thoune. Six musiciens enthousiastes qui marient parfois la musique de la
Nouvelle-Orléans avec le folklore suisse. Un band qui depuis 1987 roule sa bosse et fait
des vagues du lac oberlandais
aux rives du Mississipi.
RJ

E R O T I C A
ELMA

erotica

schöne Frau mit schönen
Brüsten XXXL, lange
Haare. Massagen 24/24.
Auch Escort. A-Z.

✮ Die Kunst der Berührung! ✮
Erlebe meine sanften, sinnlichen Warmöl-Massagen
...loslassen...zulassen...auftanken! Reife CH-Dame
privat in Bern. Kein GV + OV. Escort möglich.

SENSUAL TOUCH*
Verwöhnmassage
sinnlich
Biel nur Freitag‘s .

079 466 05 06

Kein GV + OV
Ab 7:00 – 18:00 Uhr

077 963 59 80

ASIAN
Trans + Girl

Bangkok Paradise.
Unterer Quai 42, 3.Stock
Biel/Bienne
078 686 56 87
032 322 47 94

Bienne

SIRÈNE
MALGACHE

offre services exceptionnels dans son privé.
Propreté et discrétion.
077 912 65 01

Le touché et la
douceur. Mieux vaut

un bon MASSAGE
aux huiles essentielles
qui dure 1h sur table.
Relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!
079 906 60 67

079 128 88 18

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906

rassiges, griffiges Vollblutweib
Latina. Wild und leidenschaftlich reite ich Dein bestes
Stück! Auch liebe ich innigen
Girlfriendse*
Madretchstrasse 98 Biel
ab 10:00 Uhr

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

Haare mit gr.Brüste!
Service von A-Z! Massagen.
Auch Escort + Hausbesuche
24/24.
www.lips6.ch/olivia
077 967 76 48

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 1 2 3 4 5 6
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwMjQ1sgQAOKz_oA8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwtLSwMAcA2ahkNw8AAAA=</wm>

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

TANTRA–MASSAGE
079 884 00 36
Kein GV

TRANS PALOMA
XXL BESTÜCKT

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

ANNA
BRÉSILIENNE

(23 ans) belle, douce,
patiente, 3e âge ok.
Lu à ve. Rdv 30 min avant.

079 485 18 73

Wieder dabei

www.ginaxxl.blog
spot.com

Daniela, 23j.,

076 644 90 83

076 753 37 79

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

blonde, rumänin.

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

Mit neuen Mädchen und hochwertiger
Klasse in neuem Ambiente!
Haus- & Hotelbesuche.
079 891 59 13 studiomadrid@live.com

076 751 71 83

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

Freitag, 24.01.2014
17:00 – 22:00 Uhr

Studio Madrid
Wir sind wieder zurück
im neu renovierten
2. STOCK!

Neuchâtel

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.
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Gang-Bang

Magische-hände.ch
verwöhnen dich
in Biel.

XXL

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

OLIVIA
Sehr sexy, elegant, lange

erotikkeller.ch

Susy
076 482 29 16

0906 789 789

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
Sympathische, aufgestellte CH-Frau, 47-j., NR,
BE/Umgebung, wünscht sich einen lieben, treuen,
ehrlichen Partner bis 55-j., für eine schöne Partnerschaft. Auch aus dem Kt. BE. Inserate-Nr. 343802
Bin eine aufgestellte Witwe 72-j., aus der Region
SO. Suche dich schlanken, attraktiven Mann, gepflegt, bis 75-j., für eine schöne, ernsthafte Freundschaft. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 343805
Kt. SO, Frau, 57-j., sucht ehrlichen, lieben Partner,
NR, bis 60-j., zum Kennenlernen und dann sehen
wir weiter. Nur seriöse Anrufe.Inserate-Nr. 343793
Jung gebliebene, blonde, grosse Frau sucht Partner
zw. 65- und 75-j., Region Seeland. Freue mich.
Inserate-Nr. 343694
Junggebliebene, romantische, sinnliche, zärtliche,
67-j. Frau sucht lieben Schatz in den ich mich verlieben kann. Möchte wieder glücklich sein. Warte
mit Sehnsucht! BS/AG/SO. Inserate-Nr. 343783
Neues Jahr, neues Glück! Ich, w., 51-j., humorvoll,
suche einen ehrlichen, treuen Lebenspartner bis
57-j. Liebe die Natur, Wandern, Gemütlichkeit u. v.
m. Raum LU/AG/SO/BE.
Inserate-Nr. 343754
SO, Frau, schlank, NR, vielseitig interessiert mit H +
K sucht einen lieben, ehrlichen Partner, ca. 75- bis
85-j., für eine schöne Freundschaft. Ruf mich an.
Inserate-Nr. 343645
Hübsches Mami, 45/168, NR, temperamentvoll, gepflegt, unkompliziert, häuslich, aus Kolumbien,
spanischsprechend, tanzt, wandert und kocht
gerne. Melde dich und bist nicht älter als 55-j.
Inserate-Nr. 343620
Sympathische, gutaussehende, sportliche, romantische Frau, 68/172, sucht einen schlanken, gepflegten Mann mit Niveau für eine schöne Partnerschaft. Region Biel/BE/SO. Inserate-Nr. 343738

Frau, 64-j., sucht einen lieben Mann aus dem Kanton Solothurn. Melde dich. Inserate-Nr. 343739
AG, welcher zärtlicher, humorvoller Mann, NR, ca.
65-j., wie ich, begleitet mich in die Berge, auf Reisen und tanzt mit mir durch den Sommer und in
den Herbst hinein.
Inserate-Nr. 343730
Suche ehrlichen, treuen Wohnpartner mit Niveau,
in meinem Alter, für eine gemeinsame Zukunft. Bin
w., 56-j. und nicht ortsgebunden. Hobbys: Ski, Reisen, gutes Essen, gemütliches zu Hause.
Inserate-Nr. 343769
Ich, w., 53-j., schlank und sportlich, suche gepflegten Mann, 50- bis 60-j., für eine ehrliche Freundschaft. Fühlst du dich angesprochen, dann ruf mich
doch an.
Inserate-Nr. 343604
Bin eine aufgestellte, zufriedene CH-Frau, 64/167,
schlank, unternehmungslustig, R, aus der Region
BE. Suche einen netten, ehrlichen Mann, 60- bis 67j., für eine feste Beziehung. Inserate-Nr. 343689
Ich, w., 62-j., Biel/BE/Umg., NR, schlank, glaube
daran, dass die guten Männer vom Himmel fallen.
Bist du treu, intelligent, weltoffen und hübsch?
Dann, evtl.?
Inserate-Nr. 343657
Ich, w., 43-j., suche dich, Mann, bis 51-j. Einander
mögen, gefallen, Achtung voreinander. Freiheit und
doch vertrauen. Viel Zeit im Bett verbringen. Freue
mich!
Inserate-Nr. 343566

Er sucht Sie
CH-Mann, 51-j., schlank, mit gutem Herz, unkompliziert, tierliebend, sucht eine liebe Frau, schlank,
40- bis 52-j., für eine Partnerschaft. Ausländerin
willkommen. Nur feste Beziehung. Trau dich und ruf
mich an.
Inserate-Nr. 343780
Bin ein aufgestellter, geschiedener CH-Mann, 67/
174, mobil, unternehmungslustig, gutaussehend,
aus der Reg. BE. Suche eine schlanke-mollige Frau,
58- bis 68-j., aus der Umg. Inserate-Nr. 343803

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.)
Mann, 70-j., sucht eine treue, liebe Frau zum Liebhaben und vieles mehr. Ich hoffe so etwas auf unserem Planeten zu finden. Es würde mich freuen
von dir etwas zu hören.
Inserate-Nr. 343794
BE, ich, Mann, 43/174/77, habe das Herz am richtigen Fleck. Suche Lebenspartnerin bis 45-j., heissblütig, romantisch, verschmust, feinfühlig, häuslich, gepflegt. Nun habe Mut. Inserate-Nr. 343764
CH-Mann, 60-j., ledig, ohne Kinder, sympathisch,
seriös, NR, gepflegt, lieb sucht liebe Frau/Witwe,
50- bis 67-j., NR, für eine feste, seriöse, glückliche
Beziehung. ZH/AG/SO/BE/TI. Inserate-Nr. 343795
Fröhliche, unabhängige, reisefreudige Partnerin,
60- bis 66-j., treu, eher schlank, camping-, naturverbunden, Tanzen, NR, mit PW gesucht. CH-Mann,
67/173, NR, PW. Freue mich. Inserate-Nr. 343790
Ich, CH-Mann, 56-j., gepflegt, sportlich und romantisch, aus Bern, suche eine ebensolche Frau zw. 48und 55-j., für eine harmonische Beziehung. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 343748
Ich, m., NR, 172/72, suche auf diese Weise eine
liebe Frau, Witwe. Bin seit 5 Jahren Witwer. Bis
bald. Ich freue mich.
Inserate-Nr. 343788
CH-Mann, 65-j., schlank, 180cm gross, sucht eine
schlanke Sie, um alles Schöne auf dieser Welt zu
geniessen. Freue mich.
Inserate-Nr. 343746
Hallo lieber Schatz, ich vermisse dich, w., ca. 41-j.,
hübsch, Region BE. Möchte später eine Familie
gründen. Fahre gerne Velo, mag Blumen, Küsse
und Sinnlichkeit.
Inserate-Nr. 343696
Im Jahr 2014 allein? Muss nicht sein! Zusammen
geht alles besser. Zum Glück, fehlst du mir. Du solltest 38- bis 58-j. sein. Freue mich auf dich. Bis bald.
Inserate-Nr. 343741

CH-Mann, 70-j., sucht Schätzi zum Lieben u. v. m.
Gib mir doch bitte einen Anruf, damit wir mehr erfahren können.
Inserate-Nr. 343745
Attraktiver, gutsituierter, diplomierter Ing., 178cm,
sucht schlanke, gepflegte Frau mit Niveau, bis ca.
75-j., für eine liebevolle Beziehung. Warte gespannt
auf dein Echo.
Inserate-Nr. 343729
Junggebliebener Mann, gepflegt,blaue Augen,64-j.,
jünger aussehender Tänzer, sucht hübsche Partnerin, 55- bis 60-j., schlank, treu, zum Tanzen, Ski-,
Velofahren, Wandern usw.
Inserate-Nr. 343740
Gesucht hübsche Sie bis 55-j. Berge, Wallis, Sand,
Meer, Sonne, Natur und Rock. Das sind meine
Tops. Ich, m., 62-j., junggeblieben, NR, ohne Altlast, bin gespannt auf dich. Inserate-Nr. 343712
Ich bin ein aufgestellter, geschiedener CH-Mann,
48/174, unternehmungslustig, mobil und aus dem
Raum Emmental. Suche eine nette, schlanke, aufgestellte Frau bis 50-j., für eine Beziehung.
Inserate-Nr. 343671
Gepflegter Mann, 72-j., frei sucht liebe,beziehungsfähige Frau für immer. Bist du auch nicht gerne allein? Ruf an. BE/FR/SO/AG. Inserate-Nr. 343695
Attraktiver, 43-j. CH-Mann, NR, ohne Altlasten
sucht schlanke, attraktive Sie bis 37-j., ohne Anhang, mit Kinderwunsch für eine liebevolle, harmonische Partnerschaft. Bis bald.Inserate-Nr. 343714

Freizeit
Sie sucht Ihn
Bist du am Wochenende auch nicht gerne alleine,
da melde dich, 59- bis 62-j., kein Raucher. Ich, w.,
warte auf dich.
Inserate-Nr. 343804
Bin eine gepflegte Frau, NR, 68/160. Wurde von
meinem Schnuggel verlassen, weil ich 2-3 Kg zugenommen habe, so suche ich einen lieben Freund,
weil zu zweit ist alles schöner. Biel/SO.
Inserate-Nr. 343747

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Sie sucht Sie
Bin eine aufgestellte, gepflegte CH-Frau, 39/168,
NR, Kt. BE, in einer glücklichen Partnerschaft. Suche nette, aufgestellte Kollegin bis 45-j., für Freizeit,
Shoppen,
Unternehmungen,
Sport
usw.
Inserate-Nr. 343807

Er sucht Sie
Wander-, Reise-, Pilzsammel-, Tanzpartnerin gesucht, eher schlank, fröhlich, unabhängig, mit PW,
NR, bis 170cm, für Tanzkurse/Ausgang. CH-Mann,
67/173, freut sich. Bei Zuneigung evtl. mehr.
Inserate-Nr. 343791
Selbstinserent, CH, diskret, sportlicher Typ, NR,
sucht jugendliche, gutsituierte Frau mit Niveau, naturverbunden, für Freizeit und vielleicht wird auch
mehr daraus. Zivilstand egal. Freue mich auf dein
Echo.
Inserate-Nr. 343779
Handwerker, +50-j., wünscht sich einfache Frau für
Spaziergänge, gute Gespräche usw., kennenzulernen.
Inserate-Nr. 343777

Flirten/Plaudern
Suche Frau die Abwechslung in der Ehe möchte.
Bin einfühlsam, zärtlich, romantisch. Bist du, w., Alter egal, lieb und temperamentvoll, dann melde
dich. Region SO/BL//BS.
Inserate-Nr. 343796
Stadt Bern, CH-Mann, 62-j., NR, liiert, impotent
aber umso zärtlicher, wünscht sich kuschelige Frau
zum verbringen gemütlicher Stunden, ohne bestehendes zu gefährden.
Inserate-Nr. 343766

Ferien
Pensionierte, hübsche, sportliche Frau sucht netten
Skikollegen. Auch reise ich gerne. Es wäre schon,
dich auf einer Reise begleiten zu dürfen. Es könnten
schöne Jahre werden.
Inserate-Nr. 343789

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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Sie kommen aus der Zukunft in die Gegenwart,
um die Vergangenheit zu bewahren:
Interessierte können «The Cyborgs» – sie spielen
Elektrorock/Blues – diesen Freitagabend auf ihrer
Reise im «Etage Club» in Biel begleiten. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

23.1.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

l FARELSAAL, Anthroposophische Gesellschaft,
«Erziehung ist Beziehung»,
Begegnungen als Urbild
einer Kommunion, Vortrag
von Marcus Schneider,
20.00.

24.1.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

l CAFÉ DU COMMERCE,
Herr B & B, 21.00.
l KONGRESSHAUS,
5. Sinfoniekonzert TOBS,
«Deutsche Musik. Gestern
und heute», Peter Ruzicka,
Leitung; Albrecht Mayer,
Oboe; Musikkollegium
Winterthur, 19.30.
l LES CAVES, 10 Jahre
CADENZA, «ICER», instant
composing electronic remix
Daniel Erismann, trp/flh;
Jan Galega Brönnimann,
bcl/remix; Manuel Engel,
keyb/synth; Tobias
Schramm, dr, 19.30.
l LITERATURCAFÉ,
Oak & Cayoux. Der Sound
von Oak wird durch trashige Instrumente wie die
hawaianische Gitarre inspiriert. Cayoux`s Sound verbindet Jazz, Pop, SingerSongwriter & eine Kombination aus Kontrabass,
Gesang und Loops, 20.30.

in zwei Akten von Robert
Thomas, 20.00.
info@teatrolyssimo.ch.
l NIDAU, Kreuz, Liebhaberbühne Biel, «E Radikalkur», 20.15.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CARGO CLUB, strictly
90’s, Ladies first, von
Madonna zu Prince, von
Guns & Roses bis Technotronic, von Salt-N-Pepa,
Dr. Alban bis zu den Spice
Girls, DJ Murray, 22.0003.30.
l ÉTAGE-CLUB, Rise &
Fall mit den Tech-House
DJs Giusy S, Maickel Esse &
Zano P, ab 22.30.
l LYSS, KUFA, Club, FC
Grüenstern präsentiert:
Subere Putz, Musikstil:
Après Ski, Tür: 22.00.

l CARRÉ NOIR, Röseligarte Jam, mit Kristina
Fuchs, Jacques Bouduban,
Adi Blum, Pascale van Coppenolle, Orgel, 20.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik mit
Charly, 21.00-03.30.
l ELDORADO-BAR, Slam
and Howie, Country, Rock,
22.00.
l ÉTAGE-CLUB, The
Cyborgs, Elektrorock, Blues
22.00.
SAMSTAG
l FARELSAAL, Konzert
SAMEDI
Daniel Schläppi & Marc
Copland, 20.00.
l SCAT CLUB, Full
KONZERTE
CONCERTS
Steam Jazzband, 20.15.
l IPSACH, Mehrzweckhalle, Konzert & Theaterl CARGO CLUB, Bernard
abend HandharmonikaAllison Group, Blues, Rock
Klub Edelweiss Ipsach,
(USA), The Blues Giant,
Maria Werren, musikalische 21.00, Türe: 20.00.
Leitung. Theater: «De Franz www.starticket.ch.
im Glück», Lustspiel in 2
l CARRÉ NOIR, Colibri,
Akten, Türe: 18.15.
wilde und zärtliche Ausflüge in die Prärie von
Yucatan & zu den Pagoden
THEATER
THEATER
THÉÂTRE
THÉÂTRE
von Mandalay, 20.30.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik mit
l RENNWEG 26, HKB,
l RENNWEG 26, HKB,
Charly, 21.00-03.30.
Winterfestival, «KugelWinterfestival, «Kugelbunt», musikalisches Bewe- bunt», musikalisches Bewe- l ÉTAGE-CLUB, Bielgungstheater für Kinder ab gungstheater für Kinder ab Bienne Bass, Part 3, mit
3 Jahren (ohne Worte),
3 Jahren (ohne Worte),
Techno Bass Mr. Pigman &
10.00 & 20.00.
10.00 & 16.30.
Shakeitmaschine, Mil WauRes. 031 / 848 49 69
Res. 031 / 848 49 69
kee & La Vie c’est facile.
l LYSS, neues Kirchenfeld- l STADTTHEATER, Lieb- Organisiert wird der Event
von Cromwell Clothes Biel,
schulhaus, Teatrolyssimo,
haberbühne Biel, «Die
ab 23.00.
«Aurelia», Kriminalkomödie schwarze Spinne», 19.30.
in zwei Akten von Robert
l VOLKSHAUS, HKB,
l HKB-BURG, «Ei! wie
Thomas, 20.00.
Winterfestival, «Solo x 14», schmeckt der Coffee
info@teatrolyssimo.ch.
szenisch-tänzerische Arbei- süsse», Bernier, Bach, Anna
ten des Abschlussjahrgangs Gössi, Sopran; Fernando
Musik und Bewegung
Cuellar, Tenor; Aram OhaUND
nian, Bass; Mathias BehAUSSERDEM ... Rhythmik, 19.00.
DE PLUS...
l INS, RäbeCave, Puppen- rends, Inszenierung; Francesco Addabbo, musikalitheater Daniela D'Arcangelo, «Chärigödu & Chifli- sche Leitung, Cembalo,
l BIBLIOTHÈQUE, Body
gritte», ab 4 Jahren, 17.00. 15.00.
& Soul, «Jeux en ligne des
Res. 032 / 313 42 39.
ados – un défi pour les
l KONGRESSHAUS,
parents», conférence avec l LYSS, neues Kirchenfeld- Galakonzert der Stadtmusik
Cyrill Gerber & André Huegi schulhaus, Teatrolyssimo,
Biel. Programm: March
de «Santé bernoise», 19.00. «Aurelia», Kriminalkomödie from «1941» des amerika-

25.1.

Vendredi soir, plongée vers le futur à l’Etage Club:
issus de l’espace-temps, les Cyborgs débarquent à
Bienne nous livrer un coup de blues roots et
futuriste afin de faire perdurer la musique
disparue selon eux en l’an 2110, d’où ils viennent.
nischen Filmkomponisten
John Williams; Colossus
von Thomas Doss; die
Second Suite von Alfred
Reed & eine Bearbeitung
der «Moldau» von Smetana für Flötenchor, Mitwirkung der JUBIS A-Band,
Nachwuchsformation, Pascal Schafer, Leitung, 19.30.
l LA VOIRIE, La Nuit
Bleue, Improvisationslabor
mit dem Chor Blauer Elch,
Hannah E. Hänni, Leitung,
21.00-01.00.
l AEGERTEN, Mehrzweckhalle, Unterhaltungsabend
Jodlerklub Blüemlisalp
Brügg, Konzert: Jodlerklub
Blüemlisalp Brügg & Solistenvorträge; grosse Tombola; Theater: Liebhaberbühne Biel, Seniorenbühne,
«Muetter Christine», Unterhaltung & Tanz mit den BielerseeBuebe, ab 18.15.
l IPSACH, Mehrzweckhalle, Konzert und Theaterabend HandharmonikaKlub Edelweiss Ipsach,
Maria Werren, musikalische
Leitung. Theater: «De Franz
im Glück», Lustspiel in 2
Akten, Türe: 18.15.
l LYSS, KUFA, Club, Tanz
oder gar nicht – Erstes
Kapitel, live: Saalschutz
(DE), Musikstil: Electro,
DJs C. Stone, Max & Force,
Tür: 22.00, Show: 23.00.
www.starticket.ch.
l LA NEUVEVILLE, CaféThéâtre de la Tour de Rive,
Bümpliz Boogie Boys,
20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.
l TRAMELAN, salle de la
Marelle, concert des accordéonistes de Tramelan et
environs, Georges Richard,
dir., 20.15.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, HKB,
Winterfestival, «Kugelbunt», musikalisches Bewegungstheater für Kinder ab
3 Jahren (ohne Worte),
11.00 & 15.30.
Res. 031 / 848 49 69
l HKB-BURG, HKB, Winterfestival, «7 kecke Schnirkelschnecken», musikalischszenische Erzählungen für
Kinder ab 5 Jahren, 14.00
& 16.00.
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Die
schwarze Spinne», 19.00.

KINO / CINÉMAS
l APOLLO
«La Lanterne magique – Le Cerf-volant du bout du monde»,
ME 29.1, 13.30.
«Die Zauberlaterne – Ich wurde geboren, aber …»,
MI 29.1., 15.30.
l FILMPODIUM – 17.1-17.2.2014 Mathieu Amalric
«Quand j’étais chanteur», VE/SA: 20.30., DI: 18.00.
«Actrices», DI/LU: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«The Wolf of Wall Street», DO-MI: 20.15.
«Die schwarzen Brüder», DO/FR/MO/DI: 18.00.
«Zum Beispiel Suberg», SA/MI: 18.00, SO: 10.30.
«Die Eiskönigin – völlig unverfroren – 3D», SO: 15.45.
«Belle und Sebastian», SA/MI: 15.45, SO: 18.00.
«Fünf Freunde», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Paranormal Activity», FR/SA: 23.30.
«The Wolf of Wall Street», DO-MI: 20.15.
«Amazonia – 2D», FR/MO: 18.00
«Amazonia – 3D», DO/SA/DI/MI: 18.00.
«Glückspilze», SA: 16.00.
«Die schwarzen Brüder», SA: 14.00, MI: 16.00.
l GRENCHEN, REX
«Diana», FR: 18.15. «Fünf Freunde», SA/SO/MI: 14.00.
«Die Eiskönigin – völlig unverfroren – 3D», SO/MI: 16.00.
«I, Frankenstein», FR/SA: 22.45, SO/MI: 18.15.
l INS, INSKINO
«Der Medicus», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Viramundo – A Musical Journey with Gilberto Gil»,
SO: 16.30.
l LYSS, APOLLO
«Die Eiskönigin – völlig unverfroren – 3D», SA/SO: 13.30.
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«Die schwarzen Brüder», SO: 16.00.
«Glückspilze», SA: 16.00, DI/MI: 18.00.
«Zum Beispiel Suberg», FR/MO: 18.00, SA/SO: 18.15, SO: 10.30.
«The Wolf of Wall Street», DO/FR/MO-MI: 20.15, SA/SO: 20.30.
«Die Zauberlaterne», MI: 14.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Casse-tête chinois», JE: 20.00.
«Homefront», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Le manoir magique – 3D», SA/DI: 16.00.
«Jamais le premier soir», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«The grapes of wrath», JE: 20.30.
«12 years a slave», VE/SA/DI: 20.30.
«Nymphomaniac», DI: 17.30, MA: 20.30.
«The Ryan initiative», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«The lunchbox», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Match retour», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Goodfellas», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Yves Saint-Laurent», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Philomena», SA: 17.00, DI/LU/MA: 20.00.
«12 years a slave», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«12 years a slave», JE/MA: 20.00, VE: 20.30, SA: 18.00,
DI: 17.00..
«L’apiculteur», VE: 18.00.
«Snowpiercer», SA: 21.00, LU: 20.00..
«A touch of sin», DI: 20.00.
«Minuscule – La vallée des fournis – 3D», ME: 15.00.
«The Ryan initiative», ME: 20.00.

l VOLSKHAUS, HKB,
Winterfestival, «Solo x 14»,
szenisch-tänzerische Arbeiten des Abschlussjahrgangs
Musik und Bewegung,
Rhythmik, 19.00.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, «Beflügelt»,
Esther Hasler, Solo im Duo
mit Piano, 20.15.
l LYSS, neues Kirchenfeldschulhaus, Teatrolyssimo,
«Aurelia», Kriminalkomödie
in zwei Akten von Robert
Thomas, 20.00.
info@teatrolyssimo.ch
l PORT, Mehrzweckhalle,
Theaterverein Port,
«Chrampf im Altersheim»,
15.00, Türe: 13.30 und
20.00, Türe: 18.30.

l TAVANNES, Le Royal,
Christian Ferrari, chansons
enfants 4-8 ans, 17.00.
Rés. 032 / 481 26 27.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Die
schwarze Spinne», 17.00.
l PORT, Mehrzweckhalle,
Theaterverein Port,
«Chrampf im Altersheim»,
17.00, Türe: 15.30.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l EISSTADION, EHC BielBienne – HC FribourgGottéron, 15.45.
UND
AUSSERDEM ... l SUTZ, von Rütte-Gut,
DE PLUS...
öff. Exkursion des Vogelschutzvereins MILAN in
l GYMNASE FRANÇAIS, Zusammenarbeit mit dem
Biohof von Rütte-Gut,
arcObot, concours de
robots des écoles du secon- «Ferien am Bielersee –
Wasservögel & Überwintedaire 2 de l’Arc jurassien,
rungsstrategien, 13.15dès 08.30.
15.15.
l AEGERTEN, Picadilly’s
Anm. 079 / 854 13 36.
Rock Café, die bekannte
Tanznacht für alle ab 40
l LES PRÉS D’ORVIN,
Jahren. Discohits von alt bis Nordic Day.
neu, 20.00.
l NIDAU, bibliothèque
française, la bibliothèque
fête ses 20 ans, avec BerDIENSTAG
nard Campiche, éditeur;
MARDI
Sylviane Chatelain, écrivain;
Thierry Luterbacher, écrivain; Anatole Buccella,
THEATER
intermède musical, dès
THÉÂTRE
11.00. Apéro après la partie officielle. Portes ouverl PALACE, «Un ballo in
tes: 10.00-15.00.
maschera», Oper von Giuseppe Verdi, 19.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, soirée de soutien à
l GRENCHEN, Parktheater,
Keponteam, 22.00.
«Das bisschen Spass muss
sein», musikalische ComedyRevue, 20.00.
Ticketino.com,. 0900 441
441 oder an jeder Poststelle.

28.1.

26.1.
SONNTAG

DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik mit
Charly, 15.00-20.00.
l FLORASTRASSE 28a,
«RussischeSeele», Lieder
von Tschaikowsky,.Rachmaninov,.Moussorgsky, Isabel
Devaux, Mezzosopran &
Roumen Kroumov, Klavier,
17.00.
l LA VOLIÈRE, Kinderkonzert der Musikschule
Biel, «Grossvater Bär
besucht mit den Enkeln ein
Konzert», 16.00. Concert
pour enfants de l'Ecole de
Musique Bienne, «Grandpère Ours emmène ses
petits enfants au concert»,
17.00.
l LYSS, Hotel Weisses
Kreuz, Lysser Abendmusiken, Kinderkonzert, «Eine
Reise mit Musik und Zauberei», Marco Esperti, Ueli
Schori, Trompeten; Jolanda
Zürcher, Horn; Marco Iseli,
Posaune; Pascal Schafer,
Tuba; Christoph Borer,
Zauberkünstler, 17.00.
l PIETERLEN, Saal «Im
Himmel», Konzert PopChor
Aarberg, Schweizer Hits,
17.00, Türe: 16.30.
l PORT, Matthäuszentrum, Gemischter Chor
Port, z’Morge-Buffet mit
Musik, Gesang und vielen
Leckerbissen für Gaumen &
Ohren, 09.00-12.00.

29.1.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l SAINT-IMIER, CCL,
entre 2 caisses, «Je hais les
gosses», chansons d’Allain
Leprest, dès 8 ans, 16.00.

Saintimania 2014
Tout complet!
www.saintimania.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l THEATER FÜR DI
CHLYNE, Les croqu'guignols, «Malabar», inspiriert
vom Märchen mit den drei
kleinen Schweinchen, für
Kinder ab 4 Jahren, Dauer
ca. 40 Min., 14.00 (d),
16.00 (f)..
Res. MI 09.00-11.00
079 7 229 56 93 oder
info@theater-chlynepetits.ch.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Chärigödu &
Chifligritte», ab 4 Jahren,
16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ANCIENNE COURONNE, Laurent Burkhalter, Moreno
Oldrati, Michael Siegenthaler, Luigi Torsello, exposition
d’art, jusqu’au 9.2, vernissage 24.1, 17.00-20.30.
SA/DI 14.00-19.00, ME-VE 16.00-19.00.
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Pascale RechGuenin, peintures, jusqu’au 7.2, vernissage 25.1, 16.00.
l LOKAL-INT., Transform, Bern, «Schafe stapeln«, Raumaktionen von e&e forever, Eva Rolli und Eve Lyn Scheiben,
Bern, DO 23.1., 19.00. Aktionsbeginn: 19.30.
l NAR GALLERY, Peter Somm / Karin Lehmann, «Une
rencontre», 23.1. bis 22.2. DO/FR 14.00-17.00, SA 12.0016.00.
Hans-Ueli Aebi

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ART ÉTAGE, «Ici c’était Bienne», thematische Gruppenausstellung mit lokalen Kunstschaffenden und ihren
futuristischen oder aktuellen Ansichten der Stadt Biel.
Jerry Haenggli, Chri Frautschi, Christophe Lambert, Pat
Noser, Olivier Rossel, Christian Schmutz, Rudolf Steiner,
l COLLÈGE DU MARCHÉ Tarkin, Daniel Turtschi, Gregor Wyder, juqu’au 1.2.,
NEUF, Université des aînés ME-SA 14.00-18.00.
de Bienne, «Carthage, puis- l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19A,
sance méditerranéenne
Alexandra Schönenberger, gemischte Techniken, Acryl,
(IXe-IIe s. av. J.-C.)», Hedi
Collage, Pastell, bis 31.1. MO/DI/DO 16.00-20.00.
Dridi, prof. à l’Université de l ELDORADO-BAR, Claudia Bettelini, Pop Art, bis 7.2.
Neuchâtel, 14.15.
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Catherine
l TRAMELAN, Université Bergeon, photographies, jusqu’au 24.1.
Populaire Tramelan Erguel, l GEWÖLBEGALERIE, Winterausstellung, Bilder & Silber,
«Le judaïsme, de Moïse à
bis 15.3. DI-FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA 09.00nos jours», M. Michel Mar- 12.00, 14.00-17.00.
gulies, conférencier, 19.00. l KONGRESSHAUS, Ausstellung für die Öffentlichkeit:
Städtebaulicher Ideenwettbewerb Agglolac, 15.1.-24.1.
MI-FR 17.00-20.00, SA 09.00-17.00 (Fachpersonen geben
Auskunft), SO 10.00-16.00 (Fachpersonen geben Auskunft)
l MÜHLEBRÜCKE 14, Ausstellung Hassan Ana Maria,
bis 30.6.
l NEW OPTIC BRILLENMODE, Dufourstrasse 12, Eliane
Otter, Biel, «Rausch der Farben», bis 31.1.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Montag geschlossen.Temporäre Ausstellungen:
«Grosses Format», Wandbilder von Karl Walser, Léo-Paul &
Philippe Robert in der Nachfolge Hodlers, bis 2.2.
l PRIVATKLINIK LINDE, Béatrice Käppeli, «Adagio», bis
23.2. MO-SO 08.00-19.00.
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Diessbach
Haus, Kaja S. Eilmes, bis 31.1. MO-FR 09.00-16.00, jedes
1. Wochenende im Monat FR/SA/SO 10.00-17.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Impression National», Ausstellung für Druckgrafik, bis 2.2.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
Architektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis 14.9..
l LYSS, Pro Senectute Biel/Bienne-Seeland, Steinweg 26,
Erinnerungsausstellung Edwin Friedrich, Bilderausstellung,
bis 28.2. MO-FR 09.00-12.00, 14.00-16.00 (Freitag nachmittag geschlossen).
l NIDAU, Ruferheim, Michèle Gammenthaler, Nidau,
abstrakte Bilder, bis 28.2.
l ORPUND, Restaurant-Café Linde, Paul Wanner, Aquarell, bis Februar. MO-FR 06.00-19.00, SA 06.00-14.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «Amazonie», photos
d’Edmond Farine, jusqu’au 31.1.
l MOUTIER, Centre Culturel de la Prévôté, exposition
des p’tits souliers, finissage DI 26.1, dès 17.00 en
présence de Mireille Finger.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photographies «La Beauté qui sauve… La Beauté qui soigne» par
Martine Courvoisier, jusqu’au 31.3. Tous les jours 08.0019.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Anaïs Fatout, jusqu’au 2.2.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...

mattenstrasse 165
biel/bienne
www.cargoclub.ch

NEW!

DOOR OPEN
22.00
FRI JAN 24 | 22.00-03.30

STRICTLY 90S! ALL STYLE MUSIC!
DJ MURRAY

LADIES FIRST: FREE ENTRY TILL MIDNIGHT!

Rudolf Steiner Schule
Offene Türen an der Rudolf Steiner Schule Biel
Rosenheimweg 1 / Schützengasse 54 / 56, Biel:
Unterrichtsbesuch, Gespräche mit Lehrpersonen, Infotisch
Donnerstag 23. Januar 2014, 08.00-12.00 Uhr,
13.00-16.00 Uhr.
Samstag 25. Januar 2014, 09.00-11.00 Uhr,
Infoveranstaltung 11.00-13.00 Uhr.
Besuch im Kinderhaus, Gespräche mit den Kindergärtnerinnen und Spiel für die Kinder
Falbringen 2, Biel
Samstag 25. Januar 2014, 13.00-15.00 Uhr.

SA JAN 25 | 21.00-23.00

LIVE: BERNARD ALLISON GROUP
- BLUES ROCK (USA)

Achtung!

AFTER CONCERT: 23.00-03.30

Informationen über Veranstaltungen vom
30. Januar bis 5. Februar 2014 müssen bis spätestens am
Freitag, 24. Januar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

DJ STOPPA ALL STYLE MUSIC!

Attention!

SATURDAY NIGHT FEVER
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Les informations concernant les événements du
30 janvier au 5 février 2014 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 24 janvier à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Der Cargo Club im
Bieler Quartier Madretsch hat sich binnen weniger Monate
zur festen Grösse im
Bieler Nachtleben
gemausert. Ambiente und Musik-Angebot scheinen den
Geschmack der anvisierten Klientel
(25 bis 50 Jahre) zu
treffen. Wie zu «guten alten Zeiten»
gelingt es Betreiber
Roland Itten erneut,
klingende Namen
und Garanten für
fetzige Konzerte
nach Biel zu holen.
Jüngstes Beispiel ist
die «Bernard Allison
Band» mit ihren
soulgetränkten
Bluessongs, treibenden Funkgrooves
und rockigen Gitarrenriffs. 1990 veröffentlichte der USAmerikaner sein
erstes Soloalbum
«The Next Generation». Nach ausgedehnten Tourneen
in Europa erschienen bis heute 15 Alben. Allisons Markenzeichen sind ein
energiegeladenes
Lead-/SlideguitarSpiel, intensive
Stimme und mitreissendes Songwriting.
Dieses Musik-Erlebnis explodiert diesen Samstag ab
21 Uhr im Cargo
Club.
Le Cargo Club dans le
quartier de Madretsch
à Bienne s’est mué en
quelques mois en haut
lieu de la vie nocturne
biennoise. L’ambiance
et l’offre musicale
semblent répondre
aux goûts du public
cible (25 à 50 ans).
Comme au bon vieux
temps, le gérant Roland Itten arrive à
attirer à Bienne de
grands noms garants
de concerts décoiffants. L’exemple le
plus récent est le
«Bernard Allison
Band» avec ses blues
imprégnés de soul,
son groove funk entraînant et ses riffs de
guitare. En 1990,
l’Américain sortait
son premier album en
solo, «The Next Generation». Après de
vastes tournées européennes, il a sorti
jusqu’ici 15 albums.
La marque de fabrique d’Allison: son
jeu énergique à la
slideguitare, l’intensité de sa voix et ses
compositions exaltantes. L’événement à
lieu samedi dès
21 heures.
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Steve McQueens Meisterwerk – mit dem Golden
Globe als bestes Filmdrama ausgezeichnet.

12 Years a Slave HHH(H)

VON LUDWIG HERMANN
Der Auftakt erinnert an
Kafka: Solomon Northup, ein
Afroamerikaner um die vierzig
(Chiwetel Ejiofor), schöpft keinen Verdacht, als ihn eines
Morgens zwei Fremde besuchen. Northup, um 1800 im
Bundesstaat New York als freier
Mann geboren, schlägt sich
als Geigenspieler durchs Leben. Es ist kurz vor Beginn
des Amerikanischen Bürgerkriegs, als die beiden fremden
Männer auftauchen und Northup nach Washington locken.
Er soll dort, gut bezahlt, in einem Zirkus als Violinvirtuose
auftreten.
Eine Falle! Anders als in
New York ist in Washington
Mitte 19. Jahrhundert die Sklaverei noch nicht abgeschafft.
Nach einem «Willkommensessen» mit viel Alkohol liegt
Northup am nächsten Morgen
zusammengeschlagen und angekettet in einer Zelle. Der
Gekidnappte wird auf ein Sklavenschiff geschleppt und in
den Süden nach Louisiana verfrachtet, wo er an einen reichen Plantagebesitzer verkauft
wird. Für Solomon Northup
der Beginn einer zwölfjährigen
Leidenszeit voller Entbehrungen und Qualen.

Peitschenhiebe. Der 44jährige dunkelhäutige Regisseur Steve McQueen («Hunger», «Shame») inszeniert sein
Freiheitsepos nach einer wahren Geschichte. Das Besondere
an «12 Years a Slave», kürzlich
an den Golden-Globe-Verleihungen als bestes Filmdrama
ausgezeichnet: McQueen
schont sein Publikum nicht,

zeigt die Missstände der Sklaverei drastisch, mit beinahe
unerträglich schockierenden
Bildern. Wie die Szene auf einer Plantage, wenn eine Sklavin von einem weissen Sadisten – für eine Bagatelle – halb
zu Tode gepeitscht wird. Die
Tortur will kaum enden.

Todesangst. Der stärkste
Moment in dem von Brad Pitt
mitfinanzierten Film: Wenn,
nach einer Keilerei mit einem
Vorarbeiter, Northup zur Strafe
an einen Baum aufgehängt

Vom kleinen Börsenmakler zum MillionenJongleur – eine Finanzwelt-Satire.

wird. Bleibt er auf den Zehenspitzen stehen, kriegt er knapp
noch Luft zum Atmen. Verlässt
ihn die Kraft, sinkt er zu Boden, das Seil zieht sich zusammen – er erstickt. Angestellte und Sklaven der Plantage laufen am Beinahe-Gehängten vorbei, schauen weg.
Niemand hilft ihm. Feiglinge?
Die Angst sitzt bei allen tief,
selber Opfer zu werden. Was
rüttelt hier mehr auf: die Todesangst des Gepeinigten oder
die grausame Passivität seiner
Mitmenschen?
n

In eine Falle geraten: Solomon Northup (Chiwetel
Ejiofor, 2. von rechts) auf dem Sklavenmarkt in
Louisiana.
Tombé dans un piège: Solomon Northup (Chiwetel
Ejiofor, 2e depuis la droite) sur le marché aux esclaves
en Louisiane.

Le chef-d’œuvre de Steve McQueen,
récompensé par le Golden Globe du
meilleur film dramatique.
PAR LUDWIG HERMANN histoire vraie. «12 Years a
Slave», qui vient d’être récomLe début fait penser à pensé par le Golden Globe du
Kafka. Solomon Northup, un meilleur film dramatique, ne
afro-américain dans la qua- ménage pas son public et
rantaine (Chiwetel Ejiofor) ne montre de manière drastique
se doute de rien lorsque deux les horreurs de l’esclavage avec
inconnus lui rendent visite des images parfois proches de
un beau matin. Né en homme l’insoutenable. Comme la
libre vers 1800 dans l’Etat de scène sur une plantation
New York, Solomon Northup quand un blanc sadique
survit en tant que violoniste. fouette pratiquement à mort
Les deux inconnus l’abordent une esclave pour une bagatelle.
et l’appâtent en lui faisant mi- Une torture qui semble ne pas
roiter un emploi de violoniste avoir de fin.
virtuose, très bien rémunéré,
dans un cirque à Washington.
Mort de peur. Le moment
Nous sommes juste avant le le plus fort du film est la partie
début de la guerre de Séces- coproduite par Brad Pitt,
sion.
lorsque, après une bagarre, un
Un piège! Au contraire de contremaître punit Solomon
New York, au milieu du 19e Northup en le pendant à un
siècle, l’esclavage n’a pas en- arbre. S’il se tient sur la pointe
core été aboli à Washington. des pieds, il arrive à peine à
Après un repas «de bienvenue» respirer, si la force l’abandonne
où l’alcool coule à flot, Solo- et qu’il se laisse aller, la corde
mon Northup se retrouve en se tend et l’étrangle. Les emprison, enchaîné et bastonné. ployés et les esclaves de la planIl a été enlevé et transporté tation passent devant le pendu
sur un bateau d’esclaves jusque en détournant le regard. Perdans le Sud, en Louisiane, où sonne ne vient à son aide. Sontil est vendu à un riche plan- ils lâches? Non, mais la peur
teur. Commence alors une pé- d’être à leur tour victime est
riode de douze ans de priva- ancrée au plus profond d’euxmêmes. Qu’est-ce qui nous fait
tion et de supplice.
frémir? Celui qui, mort de peur,
Fouetté. Le réalisateur noir vit un martyre ou l’abominable
Steve McQueen, 44 ans («Hun- passivité de ses compagnons
n
ger», «Shame») a mis en scène d’infortune?
ce cri à la liberté d’après une

Darsteller/Distribution: Chiwetel Ejiofor,
Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch,
Paul Giamiatti, Paul Dano, Brad Pitt
Regie/Réalisation: Steve McQueen (2013)
Dauer/Durée: 134 Minuten/134 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

The Wolf of Wall Street HHH

VON LUDWIG HERMANN

Hochstapler Jordan «Jordy» Belfort
(Leonardo DiCaprio): alle paar hundert
Meter eine Frau (Margot Robbie).

Filme mit «Wall Street» im
Titel erinnern an düstere Politkrimis mit einem übelgelaunten Michael Douglas in
der Hauptrolle. In «The Wolf
of Wall Street» spielt erstens
ein anderer Schauspieler, ein
gutgelaunter dazu, und zweitens führt ein ProduzentenDuo das Kommando, dem das
Kunststück gelingt, uns geschlagene 179 Minuten – mit
kurzen Unterbrüchen – blendend zu unterhalten. Selbst
wenn uns Themen wie Bankintrigen und Börsenmaklerei
gar nicht interessieren.

Golden Globe Award. Das
Produzenten-Duo heisst Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio. Ein Super-Team, das
mit «Gangs of New York»
2002 seine Zusammenarbeit
begann und mit «The Aviator», «The Departed» und
«Shutter Island» fortsetzte.
«The Wolf of Wall Street» ist
ihr fünfter gemeinsamer Titel.
Scorsese schwelgt im Ideenreichtum des Drehbuchs und
zieht alle Register seines immensen Könnens. DiCaprio
als Jordan Belfort, genannt
«Wolf of Wall Street», zeigt
(nach «The Great Gatsby»)
seine beste Leistung und erhält
(zu recht) den Golden Globe
Award 2014 als bester Hauptdarsteller in Komödie oder
Musical.
Jordan Belfort? Der seinen
Aufstieg und Fall in Memoiren
verewigt hat? Ein Egoist, ein
gnadenloser Exzentriker, der
einen weissen Ferrari fährt
(ein roter wäre ihm zu kommun), in einer 20-ZimmerVilla lebt, seiner Frau Naomi
eine 70-Meter-Yacht zum Geburtstag schenkt und Firmenanlässe mit Zwergwerfen feiert. Ein Kerl, der säuft, Drogen
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L’escroc de haut vol Jordan «Jordy»
Belfort (Leonardo DiCaprio): des
femmes à tous les coins de rue (Margot
Robbie).

in sich stopft, alle paar hundert
Meter eine Frau vernascht und,
wenns ums Geschäftliche geht,
selbst FBI-Agenten um den
Finger wickeln will.

Korruption. Als 22-jähriger
Broker findet Jordan «Jordy»
Belfort Ende der achtziger Jahre zufällig den richtigen Lehrmeister, erkennt rasch die rauen Wall-Street-Regeln und jongliert schon bald mit Millionen. Seine Erfolge feiert «Jordy», der naive Kleinanleger
um ihre mühsam zusammengekratzten Ersparnisse bringt,
mit seiner Maklerfirma «Stratton Oakmont». Belfort entwickelt mit Korruption und hemmungsloser Habgier (und mit
einer immer grösser werdenden Belegschaft) den radikalen
Überfliegerstil – was ihm den
Titel «Wolf of Wall Street» einbringt.

Gegen Schluss hat «Jordy»
so viele Extasy-Tabletten in
sich gestopft, dass er nur noch
lallt und, statt gehen, nur
noch krabbeln kann. Das muss
Scorsese und DiCaprio so gefallen haben, dass sie die Krabbel- und Lall-Szene fast ins
Unerträglich ausgedehnt haben. Einer der wenigen Fauxpas’ in einem Film, in dem
517 Mal das Wort «fuck» verwendet wird und man einen
Hauptdarsteller mit massloser
Vulgarität am Ende sogar sympathisch findet.
n

Du petit boursicoteur au
jongleur de millions – une satire
de la planète financière.

PAR
Des films dont le titre
LUDWIG contient les mots «Wall Street»
HERMANN rappellent de sombres affaires
politico-criminelles avec dans
le rôle principal un Michael
Douglas de méchante humeur.
Dans «The Wolf of Wall
Street», Leonardo DiCaprio interprète le rôle avec bonne
humeur. La réalisation est prise
en charge par un duo de producteurs qui réussit la performance de nous entretenir brillamment pendant 179 miDarsteller/Distribution:
nutes – à la seconde près avec
Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
de courtes interruptions. Et
Margot Robbie, Jean Dujardin, Rob Reiner
cela même si nous ne portons
Regie/Réalisation: Martin Scorsese (2013)
qu’un intérêt mitigé aux inDauer/Durée: 179 Minuten/179 minutes
trigues bancaires et autre marIn den Kinos Palace & Rex 1 & 2/
ché boursier.
Aux cinémas Palace & Rex 1 & 2

Golden Globe Award. Le
duo de producteurs se nomme
Martin Scorsese et Leonardo
DiCaprio. Une super équipe
qui a commencé à fonctionner
en 2002 avec «Gangs of New
York» et continué avec des
films comme «The Aviator»,
«The Departed», et «Shutter
Island». Avec «The Wolf of
Wall Street», ils signent leur
cinquième collaboration. Martin Scorsese se repaît de la richesse d’idées du scénario et
utilise tous les registres de son
immense talent. Leonardo DiCaprio, dans le rôle de Jordan
Belfort, surnommé «The Wolf
of Wall Street», nous donne à
déguster sa meilleure prestation (après «The Great
Gatsby») pour laquelle il a
reçu, à raison, le Golden Globe
Award 2014 comme meilleur
acteur de comédie et de comédie-musicale.
Jordan Belfort? Dont la
grandeur et la déchéance ont
à jamais marqué les mémoires?
Un égoïste, un excentrique
impitoyable qui roule en Ferrari blanche (une rouge serait
trop commun), vit dans une
villa de vingt pièces, offre
pour l’anniversaire de sa
femme Naomi un yacht de
septante mètres et fête les événements d’entreprise avec des
lancers de nains. Un gaillard
qui boit, se bourre de drogues
et se tape des femmes à tous
les coins de rue et, quand il
s’agit de business, il arrive
même à mener des agents du
FBI par le bout du nez.

Corruption. Fin des années quatre-vingt, Jordan
«Jordy» Belfort, courtier de
22 ans, trouve, le hasard aidant, le parfait maître de la
bourse qui va lui inculquer la
rudesse des règles de Wall
Street, ce qui lui permet de
bientôt jongler avec les millions. Ses succès, Jordy les
doit à la naïveté des petits
épargnants qui investissent
leur argent durement économisé en passant par sa maison
de courtage «Stratton Oakmont». C’est à coups de corruption et de rapacité impitoyable (et avec une équipe
de plus en plus nombreuse)
que Jordan Belfort développe
une virtuosité qui ne connaît
pas la pitié – ce qui apparaît
clairement dans le titre «The
Wolf of Wall Street».
Vers la fin de l’histoire
Jordy a tellement abusé des
petites pilules magiques qu’il
ne parle plus, mais bafouille
et ne marche plus, mais se
traîne à quatre pattes. Cela a
dû tellement plaire à Martin
Scorsese et Leonardo DiCaprio
que les scènes où il bafouille
à quatre pattes s’étalent
jusqu’à l’indigestion. Un des
rares faux-pas dans un film
où le mot «fuck» est répété
517 fois et où le personnage
central d’une vulgarité sans
bornes finit par devenir sympathique.
n
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