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Seit ihrer Freistellung durch den
Bieler Gemeinderat hat die ehemalige Leiterin
der Abteilung Soziales, Beatrice
Reusser, geschwiegen. Jetzt
nimmt sie zu den
Vorwürfen Stellung. Seite 10.

Depuis son licenciement par le
Conseil municipal
biennois, Beatrice
Reusser a gardé le
silence. L’ancienne
responsable des
affaires sociales
en sort pour répondre aux critiques du rapport
Hubacher.
Page 10.
Starbugs – die
lautesten Pantomimen der Welt –
kehren in ihre
Heimat zurück
und präsentieren
in Aarberg ihr
neues, abendfüllendes Programm. Seite 19.
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Starbugs – les pantomimes les plus
bruyants du
monde s’apprêtent à jouer à
domicile. Un nouveau programme
intitulé «Crash
Boom Bang».
Page 19.

DER WETTBEWERB DER WOCHE / LE CONCOURS DE LA SEMAINE

D

ie elfte Ausgabe des Tanzwettbewerbes
«Show Your Steps» öffnet seine Tore
diesen Samstag um 18 Uhr 30 im Bieler
Kongresshaus. Wie jedes Jahr übernimmt
eine Klasse der Wirtschaftsmittelschule Biel
die Verantwortung und organisiert den
Anlass von A bis Z. «Mit der Planung haben
wir letzten August begonnen», informiert
die Medien- und Kommunikationsverantwortliche Aïsha Seddoug. Die ganze
Organisation des Events dient auch dazu,
Schülern eine praxisorientierte Ausbildung
zu vermitteln. Am Wettbewerb werden
heuer zwanzig Gruppen, davon zwei aus
Frankreich, teilnehmen. An der Veranstaltung treten zudem Beatboxer Nino G
und Entertainer Claudio de Negri auf, die
das Publikum in den Pausen unterhalten
werden.
www.showyoursteps.ch

L

a 11e édition du concours de danse Show
Your Steps ouvre ses portes samedi au Palais des Congrès à Bienne. Comme chaque
année, toute une classe de l’Ecole Supérieure
de Commerce de Bienne prend les rênes et
se charge d’organiser l’événement de A à Z.
«Nous commençons dès le mois d’août.
C’est une branche à part entière dans notre
formation», affirme Aïsha Seddoug, responsable médias et communication. Cette
année, vingt équipes, dont deux proviennent de France, participeront à la manifestation. Différentes animations sont également
prévues, notamment la venue du beat
boxeur Nino-G ou encore du fameux magicien pickpocket Claudio de Negri, afin de
faire patienter le public durant la pause ou
lors des délibérations. Infos et réservations:
www.showyoursteps.ch
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Der Geldhahn
könnte weiter
zugedreht werden:
Verschiedene Bieler
Institutionen sorgen
sich wegen möglicher
Subventionskürzungen. Seite 2.

n

Le robinet des
subventions
pourrait bien se tarir
pour bon nombre
d’institutions avec les
mesures d’économie
qu’adopteront les autorités bennoises.
Page 2.

n

Der Kulturparcours in Biel
feiert heuer sein
10-Jahr-Jubiläum.
Das Interview
mit Präsidentin
Madeleine Betschart.
Seite 3.

n

Alors que le parcours culturel
s’apprête à célébrer
son dixième anniversaire en quelques
étapes cette année,
entretien avec sa présidente Madeleine
Betschart. Page 3.
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Programm Provisorium

Du provisoire qui se multiplie

VON HANS-UELI AEBI für kommendes Schuljahr wird
die Zahl auf 20,3 angehoben.
Schulhäuser lottern langsam, Einige, wie FPD-Stadtrat (und
aber stetig vor sich hin und die Gymnasiums-Rektor) Leonhard
Bevölkerung wächst diskret – Cadetg forderten eine noch stärsei es durch natürliche Vermeh- kere Erhöhung. Zum Vergleich:
rung oder Zuzug. Beide Phäno- In den 1970er-Jahren waren
mene führten in Biel zu einer Schulzimmer mit 30 ABC-Schütprekären Situation.
zen gang und gäbe.
In Biel stösst man an indes
Wachstum. Während der (hausgemachte) Grenzen: «In
Ära Stöckli und Moeschler wur- den Primarschulen sprechen
de die Schulraumplanung sträf- über 50 Prozent der Schüler keilich vernachlässigt (unrühmli- ne der beiden Landessprachen»,
ches Beispiel ist das «bröckeln- sagt der Bieler GLP-Stadtrat (und
de» Dufourschulhaus). Dies, ob- Lehrer) Alain Pichard. «In einiwohl die Schülerzahlen anstie- gen Realklassen beträgt dieser
gen: Seit 2008 um 600 Schüler Anteil bereits 100 Prozent.»
(30 Klassen); mit dem Schul- Viele Schüler stammen aus biljahrgang 2014/15 wurde die dungsfernen Schichten, in welMarke von 5500 geknackt. Eine cher es freilich auch solche mit
demografische Studie prognos- Schweizer Pass gibt. Diese brauchen zusätzliche Betreuung, wotiziert weiteres Wachstum.
Die Stadt will aufs neue durch der Aufwand pro Kind
Schuljahr 11 neue Kindergar- steigt. «Wir sind seit Langem
ten- und Schulklassen eröffnen. gegen eine Erhöhung der KlasKräftig aufgestockt wird der sengrössen», sagt SP-Fraktionsdeutsche Kindergarten (neu 37 chefin Dana Augsburger. Im inKlassen, plus 4), etwas schwä- nerkantonalen Vergleich habe
cher der französische (29, plus Biel schon heute grosse Klassen,
2); die deutsche Primarschule und für noch mehr Schüler seikommt auf 78 Klassen (plus 2), en die Zimmer in den Bieler
das welsche Pendant auf 71 Schulen zu klein, diese Ein(plus 2). Die französische Se- schätzung teilt auch Pichard.
kundarstufe I erhält eine neue
Klasse (39), nur die deutschSchulraum. «Will eine
sprachige bleibt konstant. Der Stadt wachsen, muss sie den
Bieler Stadtrat diskutiert am entsprechenden Schulraum zur
19. März eine entsprechende Verfügung stellen», sagt PierreVorlage des Gemeinderates.
Yves Grivel, FDP-Grossrat und
Direktor der welschen SekunBildungsfern. Der Kanton darschule Platanes. Wegen knaphält 19,7 Schüler pro Klasse für per Finanzen setzt die Stadt auf
angemessen. Im Schuljahr Provisorien, wie sie im Mühle2012/13 zählte eine Bieler Kin- feld-Quartier stehen.
Der baufällige Kindergarten
dergarten- oder Schulklasse
durchschnittlich 19,2 Kinder, auf der Wildermethmatte wird
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Die Stadt Biel muss nächstes Jahr elf
neue Schulklassen und mehrere Pavillons
für Kindergärten eröffnen.

SchulContainer
im Bieler
MühlefeldQuartier.
abgerissen und durch Container
für vier Klassen ersetzt, in der
Schulanlage Geyisried werden
Provisorien für zwei Klassen gestellt. Die Kosten betragen 2,34
respektive 1,7 Millionen Franken. Die Pavillons, die «die Anforderungen trotz der günstigen
Kosten erfüllen», sollen, so der
Gemeinderat, mindestens zehn
Jahre halten. Ob diese Lösung
so günstig ist, darf angesichts
der jährlichen Gesamtfolgekosten (insgesamt 326 000 Franken) bezweifelt werden. Auch
diese beiden Geschäfte berät
das Parlament diese Woche.

Les
pavillons
provisoires
ont poussé
au Champdu-Moulin.

La ville de Bienne devra ouvrir
onze nouvelles classes l’an
prochain et plusieurs pavillons
pour jardins d’enfants.
PAR
Les bâtiments scolaires se
HANS-UELI détériorent gentiment mais sûAEBI rement. La population progresse
aussi doucement, que ce soit
en raison d’une natalité plus
importante ou de l’arrivée de
nouveaux habitants. Ces deux
phénomènes ont placé Bienne
dans une situation précaire.

Alpenstrasse. Die Stadt
rechnet für 2023 mit über 6000
Schülern, danach soll die Zahl
leicht sinken. Pichard wie Grivel
blicken aufs verwaiste Gymnasium Alpenstrasse, das die Stadt
vom Kanton zurückerwerben
könnte. Doch der damalige
Stadtpräsident Stöckli hat es seinerzeit teuer verkauft, was die
zuständigen Stellen in Bern
kaum vergessen haben. «Langfristig sollte ein Schulhausneubau in den neuen Wohnquartieren wie Schüsspark/Gurzelen
angedacht werden», fordert
Augsburger. «Nicht zuletzt müssten wir früher oder später über
die Zukunft des Dufourschulhauses entschieden.»
n

Croissance. Durant les années Stöckli, la planification
scolaire a été un peu laissée à
l’abandon. On peut citer par
exemple le cas de l’Ecole Dufour.
Le nombre d’élèves a augmenté
de 600 élèves depuis 2008 (30
classes), au point que cette année scolaire 2014/2015, dans
l’ensemble de la ville, la barre
des 5500 élèves a été dépassée.
Une étude démographique pronostique une poursuite de cette
croissante.
Pour la prochaine rentrée,
la ville compte ouvrir 11 nouvelles classes d’école et de jardins
d’enfants. Cela concernera prioritairement les jardins d’enfants
alémaniques (4 nouvelles classes

pour un total de 37) et un peu
moins les francophones (plus
2, 29 classes). Pour les écoles
primaires, il y en aura 78 de
langue allemande (plus 2) et
71 (plus 2) de langue française.
Enfin, seules les classes romandes du Cycle secondaire 1
verront leurs effectifs augmenter
(plus 1), tandis que les alémaniques resteront inchangées. Le
Conseil de Ville se prononcera
le 19 mars sur un rapport du
Conseil municipal. Il n’est pas
vraiment contesté et ne devrait
pas susciter de longs débats.

Ressources. Le canton estime qu’en moyenne, les classes
devraient compter 19,7 élèves.
Durant l’année 2012/2013, ce
taux était à Bienne de 19,2 dans
les jardins d’enfants et au niveau
primaire, mais cette année, il
atteint le record de 20,3 élèves
par classe. Certains, tel le recteur
de Gymnase et conseiller de
Ville libéral-radical Leonhard
Cadetg, s’accommoderaient d’effectifs encore plus grands. Dans
les années 70, les classes avaient
jusqu’à 30 élèves.
A Bienne, la situation est
particulière. «Au niveau primaire, 50% des élèves ne parlent
aucune des deux langues nationales», explique le conseiller
de Ville vert-libéral Alain Pichard. «Dans certaines classes,
le taux est même de 100%.»
Beaucoup d’élèves arrivent d’horizons différents, même s’ils ont
le passeport suisse. Ce qui nécessite un accompagnement
particulier suivant leurs origines.
«Nous sommes opposés depuis
longtemps à une augmentation
des effectifs», explique la cheffe
de la fraction socialiste Dana
Augsburger. En comparaison
avec d’autres cantons, Bienne
a déjà des effectifs élevés et augmenter le nombre d’élèves ne

serait pas viable vu la taille des
locaux.

Locaux. «Si une ville veut
croître, elle doit avoir le nombre
de classes d’écoles adéquat»,
ajoute le député au Grand
Conseil bernois PRR et directeur
du Collège des Platanes PierreYves Grivel. En raison de la situation des finances de la Ville,
les locaux provisoires se multiplient, comme c’est par exemple
le cas au Champ-du-Moulin.
Le jardin d’enfant décrépi
des Prés-Wildermeth sera remplacé par quatre containers et
deux classes de l’école du Geyisried devront compter sur des
locaux provisoires. Montant de
l’opération: 2,34 millions et 1,7
million. Ces pavillons qui «répondent aux besoins malgré
leurs coûts modestes» devraient
d’après le Conseil municipal
durer 10 ans. Mais la modestie
apparente des coûts pourrait
être remise en question vu le
montant des frais annuels
(326 000 francs). Ces deux objets seront aussi traités la semaine prochaine au Parlement.
Rue des Alpes. Pour 2023,
Bienne s’attend à compter plus
de 6000 élèves. Ensuite, les effectifs devraient légèrement régresser. Aussi bien Alain Pichard
que Pierre-Yves Grivel ont un
œil sur les locaux du Gymnase
des Alpes que la ville pourrait
récupérer du canton. Mais à
l’époque, le maire de Bienne
Hans Stöckli les avait vendus à
un prix élevé au canton – celui-ci pourrait s’en souvenir. «A
plus long terme, il faudra songer
à de nouvelles écoles dans le
futur quartier du parc de la
Suze et de la Gurzelen», complète Dana Augsburger. «Enfin,
tôt ou tard, il faudra aussi régler
le cas de l’Ecole Dufour.»
n

BIELER FIANZEN

ÉCONOMIES

Nerven liegen
blank

L’inquiétude règne
Benevol,
Festival
d’échecs,
TOBS ou
Colonie des
Cygnes: les
institutions
biennoises
craignent
pour leurs
subventions.

VON RAPHAËL CHABLOZ
Der Bieler Gemeinderat wird
diese Woche seine Sparvorschläge präsentieren. Diese werden
danach im April vom Stadtrat
beraten (BIEL BIENNE vom 25./26.
Februar). Es scheint ausgemacht,
dass die politische Rechte, welche im Rat die Mehrheit hat,
einer Steuererhöhung zustimmt,
sofern die zusätzlichen Abgaben
an den Fiskus mit Sparvorschlägen ausgeglichen werden. Den
Mehreinnahmen von 15 Millionen Franken stünden also
gleichzeitig Einsparungen von
15 Millionen gegenüber. Derweil
der Gemeinderat den Sparstift
spitzt, müssen sich subventionierte Institutionen auf magerere Zeiten vorbereiten.

Nervosität. Rund 60 Organisationen aus Kultur oder
Sozialbereich kassieren Subventionen, total sind es 15 Millionen Franken. Für einige sind
die Zuwendungen auf einige
Jahre gesichert, für andere jedoch nicht und die Karten können jederzeit neu gemischt werden. Viele der angefragten Organisationen wollten sich nicht
äussern. Einige, wie das Theater
Orchester Biel Solothurn, wollen die Medienkonferenz des
Gemeinderates abwarten, andere haben auf die BIEL BIENNEAnfrage nicht reagiert.

Die Nerven liegen blank.
«Wir haben bisher keine offizielle Information erhalten. Das
ist beunruhigend. Wir müssten
gewisse Leistungen aufgeben»,
bestätigt Roberto Perez, Regionalverantwortlicher der Pro Senectute Biel-Seeland. «Wenn
uns die Beträge gekürzt werden,
müssen wir die Schwanenkolonie wohl schliessen», meint
Stiftungsrats-Mitglied Ernest
Schweizer. Ähnlich tönt es seitens des internationalen Schachfestivals und dessen Präsidenten
Peter Burri: «Eine 48 Jahre alte
Tradition wäre in Frage gestellt.»
Kathy Rérat, Präsidentin der
Bieler Ludothek, bestätigt: «Wir
denken positiv, da wir von der
Wichtigkeit dieses Angebots für
Biel überzeugt sind. Doch ohne
Subventionen könnten wir die
Miete nicht mehr bezahlen und
müssten unsere Spiele auf dem
Wochenmarkt anbieten. Und
Niklaus Eggenberg, Direktor der
Swiss Academy for Developpement, sagt: «Wir müssten auf
einige Projekte verzichten.»

Komitee. Die Vorschläge
der Stadt werden mit Spannung
erwartet. Und es ist fast sicher,
dass es Kürzungen geben wird.
«Wir müssten Sparmassnahmen
ergreifen und auf die Grosszügigkeit der Donatoren hoffen»,
erklärt Perez. Der Tierschutzverein, dem Ernest Schweizer
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Die Stadt Biel präsentiert diese Woche ihr
Sparprogramm. Die subventionierten
Institutionen bangen ums Überleben.

ebenfalls angehört, würde bei
einem Subventionsverlust einen
Spendenaufruf starten. «Die
Existenz würde nicht in Frage
gestellt, aber viele unserer Interventionen in Biel.» Sollte die
Ludothek ihre Subventionen
verlieren, «würden wir unsere
Kunden bitten, der Stadt zu erklären, wie wichtig die Ludothek
ist», so Rérat. Dem Lobbying
kommt nach der Präsentation
des gemeinderätlichen Plans
grosse Bedeutung zu.
Das Komitee «Biel für alle»
hatte sich anlässlich der Debatten zum Budget 2014 gebildet.
Die Gruppe hat Zulauf erhalten
und bringt ihre Kanonen in
Stellung. Einige Tage nach der
Medienkonferenz des Gemeinderates ist eine Sitzung anberaumt. «Wir sind überzeugt, dass
Biel eine lebenswerte Stadt ist
und dass man für den Erhalt
von deren Lebensqualität kämpfen muss», erklärt Komitee-Präsident Fritz Freuler. Er sieht auch
erfreuliche Zeichen: «Bei den
Institutionen wächst die Überzeugung, dass der Kampf gegen
die anderen niemandem etwas
bringt.»
n

Pro
Senectute,
Schachfestival, TOBS
und Schwanenkolonie:
Angst vor
Subventionskürzungen.

La Ville dévoilera cette
semaine son programme
d’économies. Les institutions
subventionnées craignent pour
leur survie.
PAR RAPHAËL CHABLOZ
Le Conseil municipal biennois devrait dévoiler cette semaine ses propositions d’économies, qui seront ensuite débattues au Conseil de Ville en
avril (BIEL BIENNE des 25/26
février). Il paraît déjà acquis
que les partis de droite, majoritaires au Parlement, accepteront une hausse d’impôts si
les entrées fiscales supplémentaires sont équilibrées avec les
économies proposées (vraisemblablement, 15 millions
de francs dans les deux cas).
Et si le Municipal devait
jouer du stylo rouge dans
tous les secteurs, il paraît également probable que les institutions subventionnées devraient – une fois de plus –

se préparer à des lendemains jeux au marché.» Et Niklaus
Eggenberger, directeur de la
qui déchantent.
Swiss Academy for DevelopNervosité. Une soixan- ment, affirme: «Nous devrions
taine d’institutions, culturelles renoncer à certains projets.»
ou sociales, bénéficient de
subventions municipales, pour
Comité. Bref, les proposiun total de plus de 15 millions tions de la Ville seront attende francs. Pour certaines, le dues au tournant. Il est quasimontant est assuré sur plu- ment certain que des couperets
sieurs années, mais pour d’au- tomberont. «Nous devrions
tres, il peut être redéfini à faire des économies et compter
tout moment. Toutes celles sur la générosité des donaque nous avons interrogées teurs», affirme Roberto Perez.
ne se sont pas prononcées. La Société protectrice des aniCertaines, comme le Théâtre maux, également représentée
Orchestre Bienne-Soleure, di- par Ernest Schweizer, ferait
sent vouloir attendre la confé- également appel aux dons en
rence de presse du Conseil cas de perte de sa subvention.
municipal, d’autres n’ont sim- «Cela ne remettrait pas en
plement pas répondu à nos cause notre existence, mais
questions. Mais la nervosité certainement nos intervenest palpable. «Nous n’avons tions à Bienne.»
reçu aucune information of«Si nous devions perdre
ficielle. Mais c’est préoccupant. notre subvention, nous deNous devrions abandonner manderions à nos nombreux
certaines prestations», affirme clients de dire à la Ville à quel
Roberto Perez, responsable ré- point la ludothèque est imgional de Pro Senectute portante», affirme Kathy Rérat.
Bienne-Seeland. «Si la Ville Le lobbying sera important
réduit une fois encore ce après la présentation du plan
qu’elle nous verse, nous pou- municipal. Le comité «Bienne
vons fermer la Colonie des pour tous», qui s’était formé
Cygnes», assure Ernest Schwei- l’an dernier à l’occasion des
zer, membre du conseil de débats sur le budget 2014, et
fondation. Même fatalisme du qui s’est agrandi depuis, fourcôté de Peter Burri, président bit déjà ses armes. Une séance
du festival international est agendée dans les jours qui
d’échecs de Bienne: «Une tra- suivront la conférence de
dition vieille de 48 ans serait presse municipale. «Nous
plus que remise en question.» sommes persuadés que Bienne
Kathy Rérat, présidente de la est une ville vivable et qu’il
ludothèque municipale, af- faut se battre pour maintenir
firme: «Nous sommes posi- sa qualité de vie», affirme le
tives, car nous sommes président du comité Fritz Freuconvaincues que cet endroit ler. Avec un signe réjouissant:
a son importance pour Bienne, «La conscience qu’il ne sert à
mais sans subvention nous rien pour les institutions de
ne pourrions plus payer le se battre l’une contre l’autre
loyer et devrions proposer nos se développe.»
n
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KULTURPARCOURS

INTERVIEW PARCOURS CULTUREL

Bielerisch,
schweizerisch, universal

Biennois, suisse, universel

VON BIEL BIENNE: Welches sind ihre
THIERRY frühesten Erinnerungen an den
LUTERBACHER Kulturparcours?
Madeleine Betschart: Der damalige Bundespräsident Pascal
Couchepin weilte in Biel und
stattete uns im Möösli einen
Besuch ab. Das war ein prägender Moment!

ten Ausgabe an zugesagt. Ich
möchte Folgendes anfügen:
Das Leben einer kulturellen
Vielfalt beschränkt sich nicht
auf Politik oder den Staat, weder auf Institutionen noch auf
religiöse Milieus. Es betrifft jeden, alle Akteure der Gesellschaft tragen etwas dazu bei.

Wenn wir zu den Wurzeln des
Parcours zurückkehren, was
war der Auslöser?
Vorab muss man erwähnen,
dass es eine aussergewöhnliche
Erfahrung ist, die 2005 ihren
Anfang nahm, und zwar anlässlich einer Ausstellung über
die Stadtgeschichte. Biel ist ja
multikulturell. Wir wollten den
Austausch fördern, Kommunikationsgefässe zwischen
sämtlichen Gemeinschaften
schaffen, seien sie ausländisch,
in Vereinen organisiert oder
in Institutionen vereinigt.

Ist der Kulturparcours
politisch?
Wir bewegen uns ausserhalb
jeglicher Politik, unsere Mission ist eine soziokulturelle. Sie
bezweckt den Respekt vor dem
anderen in allen Austauschaktivitäten, die wir anstossen.

Sie haben auch darauf geachtet,
dass die Aktivitäten generationenübergreifend sind …
Wir wollten Brücken zwischen
den Altersgruppen schlagen,
dazu arbeiteten wir mit Schulen und Heimen für Betagte
und führten sie im selben Projekt zusammen.

Dieses Jahr finden die Etappen
unter folgendem Motto statt:
«Demographische Entwicklung,
kultureller Wandel, sich ändernde Solidaritäten» …
Wir wollen erstmals Fragen
erörtern zu interkulturellen
Kompetenzen und zur Förderung der Vielfalt in der Bieler
Wirtschaft. Das ist eine anspruchsvolle Herausforderung.
Wir bringen Unternehmen
und Jugendliche zusammen,
um diese Vielfalt zu fördern.
Wie die Geschichte zeigt, hat
sich die Zweisprachigkeit positiv auf die Uhrenindustrie
ausgewirkt.

Brauchte es viel Ausdauer, um
Bevölkerung und Behörden von
der Notwendigkeit eines Kulturparcours zu überzeugen?
Nein! Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass man die Notwendigkeit in Biel erkannte:
Es braucht kulturelle Begegnungsräume unter Einbezug
der Schulen ins Projekt. Ein
Erlebnis mit vielen Dimensionen, an dem sich die Stadtbehörden von Beginn weg engagierten. Heute stellen wir fest,
dass sich das städtische Zusammenleben verbessert hat.
Der Kulturparcours ist eines
der herausragenden Bieler Projekte.

Am kommenden Sonntag
startet der Kulturparcours mit
der Vorführung des Films
«La famille Bélier» im Kino
Rex, gefolgt von einem Apero
und Diskussionen. Könnte man
die zehn Jahre nicht mit etwas
mehr Tiefgang feiern?
Sie täuschen sich! Die erste
Etappe hat viel mehr Tiefgang,
als Sie annehmen. Der Film
thematisiert Identität und verschiedene Arten der Kommunikation innerhalb untypischer
familiärer Strukturen. Er
nimmt auch Fragen auf, die
wir uns stellen. Die folgenden
Diskussionen werden den demographischen und kulturellen Wandel aufgreifen und
Welche Verbindungen des
spinnen den roten Faden der
Kulturparcours zur Politik gab
6. Ausgabe. Wir werden danach
und gibt es?
Das politische Biel hat uns sei- die Gedanken sammeln: Die
ne Unterstützung von der ers- Rückmeldungen aus der Be-

Madeleine Betschart:
«Der Kulturparcours hat
meine Offenheit und
Verbundenheit mit der
kulturellen Vielfalt
gefördert.»
völkerung werden wir bei der
letzten Etappe besprechen und
die künftige Richtung anpeilen.
Wie sind ihre persönlichen
Erfahrungen?
Die Hinwendung zur Stadt ist
und bleibt zentraler Bestandteil
meiner beruflichen Tätigkeit
und ist Aufgabe einer kulturellen Institution. Heute bin
ich Verantwortliche des Dürrenmatt-Zentrums in Neuenburg und entwickle viele Initiativen in diese Richtung. Der
Kulturparcours hat meine Offenheit gefördert, meine Verbundenheit mit der kulturellen
Vielfalt; und ich interessiere
mich mehr für die verbindende
Dimension menschlicher Aktivitäten. Der Kulturparcours
ist bielerichs, schweizerisch,
universell.
n

Madeleine Betschart: «Le
Parcours culturel m’a
permis d’enrichir mon
ouverture et mon ancrage
à la diversité culturelle.»
PAR BIEL BIENNE: Lorsque vous
THIERRY pensez Parcours culturel quels
LUTERBACHER sont les premiers souvenirs qui
vous reviennent en mémoire?
Madeleine Betschart: Le passage du président de la Confédération Pascal Couchepin à
Bienne, au Petit-Marais, dans
le cadre de la fête du Parcours
culturel. C’était un moment
extrêmement marquant!

NEWS
Biel-Haïti: Zwei Krankenstationen eingen
richtet.

Die Finanzkrise von
2009 hatte weltweite Folgen.
Eine amerikanische Stiftung
kappte daher die Unterstützung für mehrere Krankenstationen in Haïti, einem der
ärmsten Länder der Erde.
Aus diesem Grund haben der
«Verein Partnerschaft Kinderspitäler Biel-Haïti» und
die «Schweizer Stiftung Albert Schweitzer» beschlossen, diese Aufgabe im Sinne
des Elsässer Theologen und
Friedens-Nobelpreisträgers
weiterzuführen, der vor
100 Jahren in Lambarene
(Gabon) ein Spital eröffnete.
«Wir müssen jedes Jahr
500 000 Franken aufbringen.
Ohne diese beiden Krankenstationen riskieren Hunderte
Menschen den Tod, vor allem während Epidemien wie
der Cholera», erklärt Fredy
Sidler, Gründer einer weite-

ren Vereinigung, die diesen
Dienstag gegründet worden
ist. Diese trägt den Namen
«Fondation Suisse Sante-Haïti» und soll die zwei Krankenstationen betreiben in einem Land, wo das monatliche Durchschnittseinkommen gerade mal bei 70 Franken liegt.
MH

Talentschmiede in Biel angedacht.
n Fussball:
Die Schweizer Akademie für
Damenfussball hat voriges
Jahr in Biel ihre Arbeit aufgenommen. Dem Fussball nahestehende Kreise möchten
in Biel ein Pendant für die
Jungs einrichten, wie es bereits in Emmen oder Payerne
existierte. «Das Thema wurde angesprochen, doch es
gibt noch nichts Konkretes»,
sagt Cédric Némitz, Vorsteher der Direktion Bildung,
Kultur und Sport. Die Stadt
arbeite aber an einem Pro-

Schweitzer» ont décidé de reprendre le flambeau en restant fidèles à la philosophie
du théologien alsacien et
Prix Nobel de la paix qui, il y
a un siècle, avait ouvert un
hôpital à Lambaréné, au Gabon. «Il est essentiel de réussir chaque année à trouver
un fonds de 500 000 francs
au moins. Sans ces deux dispensaires, des centaines de
personnes risqueraient de
Bienne-Haïti: pérenni- mourir, en particulier quand
ser deux dispensaires. il y a des épidémies graves,
La crise financière de 2009 a comme celle du choléra», explique le président de la fonaussi eu des conséquences
loin de chez nous. En raison dation créée à cet effet, Fredy
d’elle, une fondation améri- Sidler. Cette fondation biencaine a décidé de ne plus ap- noise (www.biel-haiti.ch),
dont la création a été officiaporter son soutien à plulisée mardi, a pour seul but
sieurs dispensaires d’Haïti,
un des pays les plus pauvres de pérenniser ces deux dispensaires dans un pays où
de la planète. Pour cette raison, deux associations bien- d’après l’ONU, le salaire
noises, «Jumelage d’hôpitaux mensuel moyen est d’environ 70 francs.
MH
d’enfants Bienne Haïti» et
l’«Association suisse Albert
jekt «Fussball-Schule», das
mehrere Fussball-Clubs der
Stadt umfasse. «In einigen
Monaten können wir mehr
dazu sagen», so Némitz. Der
FC Biel seinerseits unterrichtet Junioren seit einiger Zeit
mit der zweisprachigen Privatschule Eduparc einmal
pro Woche in der anderen
Landessprache (Deutsch respektive Französisch).
HUA

n

turelle, le défi était de trouver
des interactivités, des vases
communicants entre toutes
les communautés, qu’elles
soient étrangères, regroupées
dans des associations de quartier ou des institutions.

PHOTO: Z.V.G.: SIMON SCHMID

Der 6. Bieler Kulturparcours feiert
ab kommendem Sonntag das 10-jährige
Bestehen. Biel Bienne hat mit Präsidentin
Madeleine Betschart gesprochen.

A Bienne, le Parcours culturel
6 s’engage, dès le 15 mars
2015, dans une dixième année
d’existence relatée par les
réflexions de sa présidente
Madeleine Betschart.

En partant des origines du
Parcours culturel, quel a été le
déclic?
Avant tout autre chose, il
faut dire que c’est une expérience exceptionnelle, née en
2005 au sein du Musée
Schwab à l’occasion d’une
exposition sur l’histoire de
la ville et que j’ai voulu inscrire dans une vision nouvelle
d’ouverture vers la Cité.
Bienne étant très multicul-

ritable défi! Nous allons notamment mettre en lien les
entreprises et les jeunes et
donc promouvoir la diversité
culturelle. Nous tenterons
aussi de décloisonner les expériences des entresprises.
Dans le domaine du bilinVous teniez aussi à ce que ces guisme par exemple, l’hisactivités soient intergénératoire a démontré son apport
tionnelles…
positif pour l’industrie horOui, créer des ponts entre les logère.
générations, notamment en
travaillant avec des écoles et Le dimanche 15 mars, le
des homes pour personnes Parcours culturel 2015 s’ouvre
âgées en les connectant à un sur la projection du film
même projet.
«La famille Bélier» au cinéma
Rex, suivi d’un apéro et de
Vous a-t-il fallu beaucoup de
discussions… cela ne
persévérance pour convaincre
manque-t-il pas un peu de
les gens et les autorités du
profondeur pour fêter les 10
besoin d’un parcours culturel? ans?
Non! L’expérience a confirmé Vous vous trompez! La prequ’à Bienne, le besoin était mière étape a beaucoup plus
absolu: créer des espaces cul- de profondeur que vous semturels de rencontre en inté- blez le penser. Le film thégrant les écoles au projet. matise l’identité et diverses
Une expérience multidimen- manières de communiquer
sionnelle à laquelle les auto- au sein de structures famirités de la Ville ont participé liales atypiques et reprend
dès le début. Aujourd’hui, le certaines des questions que
constat est celui d’un écho nous nous posons. Les débats
positif sur le mieux vivre en- qui suivront aborderont le
semble. Le Parcours culturel thème des mutations démoest devenu l’un des projets graphiques et culturelles qui
phares de Bienne.
est le fil rouge de la sixième
édition. Nous réunirons enQuelles ont été et quelles sont suite toutes ces réflexions;
un écho de la population
les relations du Parcours
qui sera discuté lors de la
culturel avec le politique?
Il nous a accordé son soutien dernière étape en donnant
dès la première édition. J’ai- un sens à de futures pistes
merais ajouter qu’à mon avis, d’avenir.
la gestion de la diversité culturelle n’appartient pas seu- Qu’en est-il de l’expérience
lement au politique ou à personnelle?
l’Etat, ni aux associations, ni Il est vrai que ce concept
aux institutions, ni aux mi- d’ouverture vers la cité était
lieux confessionnels, elle et reste une partie intégrante
concerne tout le monde, tous de ma pratique professionles acteurs et actrices de la nelle et de gestion d’une inssociété y contribuent.
titution culturelle. Aujourd’hui, en tant que resEn quoi le Parcours culturel
ponsable du Centre Dürrenmatt à Neuchâtel, je déveest-il politique?
Nous sommes en dehors de loppe beaucoup d’initiatives
toute politique! Notre mission qui vont dans ce sens. Le
est socioculturelle. Elle vise Parcours culturel m’a permis
le respect de l’autre et de la d’enrichir mon ouverture et
différence à travers les inter- mon ancrage dans la diversité
activités que nous stimulons. culturelle, à m’intéresser davantage à la dimension uniCette année les étapes vont se verselle des activités hudérouler sous le thème du
maines. Le Parcours culturel
«évolution démographique,
est biennois, suisse, univerchangement culturel – solida- sel.
n
rités en question»…
Nous questionnons pour
la première fois les compétences interculturelles
et la gestion de la diversité avec en particulier
les milieux économiques
de Bienne. C’est un vé-
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HRE REGIONALEN FACHGESCHÄFTE
KELLER TABAK AG

Service Biel GmbH
Malerei-Gipserei Daniel Tellenbach
Isabellenweg 15
Postfach 191, 2501 Biel
Tel.
032 381 14 19
Nat.
079 631 93 78
Fax
032 381 52 02
mail@bauservicebiel.ch
www.bauservicebiel.ch

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Inhaberin: Therese Rihs
Bahnhofstrasse 1, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 52 70 • www.tabakonline.ch
keller.tabak@sunrise.ch

atelier de couture
mo/lu

di/ma – do/je
kanalgasse 9
2502 biel/bienne
fr/ve
T: 032 341 53 38
sa/sa
moonfish.couture@gmail.com

geschl./fermé
09.00 – 12.00
13.00 – 18.30
09-00 – 13.00
10.00 – 16.00

Reparatur-Annahme in Biel
für unsere Werkstatt:
3011 Bern
www.aegerter-naehmaschinen.ch

Für alle Berufe

s

VELO-CENTER
www.tablia.ch

Jakob Rosius-Str. 24
Biel/Bienne

Gurnigelstrasse 38 CH-2560 Nidau
Natel 078 900 12 40

Verkauf von: E-Bike ab CHF 1'490.–
MTB Scheibenbremse hydr.-Alu-Carbonn-Rahmen
CHF 590.–
City Bike 18 Gänge ab CHF 290.–
Cruiser – Fixie – MTB

Ausstellung am 28.3.2015
Für Sie stehen sämtliche Velos unserer Marken zur Besichtigung
und Probefahrt bereit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.velo-center-nidau.ch • Tel. 032 361 23 86

Magasin et bureau:
Rue des Marchandises 27
CH-2502 Biel-Bienne
Tél. 032 323 48 68
Fax 032 325 53 21
contact@janohair.ch
www.janohair.ch
Magasin de la coiffure et de l’esthétique
Friseur- & Ästhetik-Fachgeschäft
Produits de marque pour soigner vos cheveux
Markenprodukte für Ihre Haarpﬂege
Manucure I Accessoires et matériels

VOS MAGASINS RÉGIONAUX
SPÉCIALISÉS

Nous nous réjouissons
de votre visite!
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Mittwoch, 4. März
n Gefallen: In Studen fällt eine
Frau von einer Brücke, welche
über die A6 und die Eisenbahn
führt, und landet dabei auf einem Fahrzeug. Die Frau wird
schwer verletzt.
n Gestartet: Im familienreichen
Bieler Quartier Bözingen startet
das Projekt «Bildungslandschaft», welches sich für die
Frühförderung bei Kindern einsetzt. Dafür sollen die ausserschulischen Institutionen untereinander und mit den Schulen verbunden werden.
n Einverstanden: Die Stadt Nidau ist mit dem Entwurf des
Reglementes für den Gemeindeverband Kulturförderung
grundsätzlich einverstanden.
Der Gemeindeverband ist Pflicht
für Gemeinden ohne Regionalkonferenz und gewährleistet
den Abschluss von Leistungsverträgen mit Kulturinstitutionen. Weiter begrüsst die Stadt
die Anerkennung des «Kultur
Kreuz» als Institution von regionaler Bedeutung.

A propos …

standene Sachschaden wird auf
15 000 Franken geschätzt.

Samstag, 7. März
n Verunfallt: Ein 18-jähriger
Motorradfahrer verunfallt in einem Waldstück in Ottiswil und
verletzt sich schwer. Die Rega
fliegt den Verunfallten ins Spital.
n Verloren: Der EHC Biel verliert im Eisstadion gegen die
ZSC Lions mit 2:3.

Sonntag, 8. März

n Abgelehnt: Die Bieler Stimmberechtigten lehnen mit mehr
als 61 Prozent die Umgestaltung
des Bahnhofplatzes deutlich ab.
Die Teilrevision der Stadtordnung und die Überarbeitung
des Abgaberechtes werden mit
57,5 Prozent gutgeheissen.
n Akzeptiert: Die Gemeinde
Tramelan hat sich mit knapp
60 Prozent Ja-Stimmen für einen
Windpark mit sieben Turbinen
ausgesprochen.
n Angenommen: Die Stimmbevölkerung von Grenchen akzeptiert einen Kredit von knapp
3,6 Millionen Franken zur UmDonnerstag, 5. März setzung der baulichen Massn Gewarnt: Da es in Biel in nahmen der SEK I-Reform.
letzter Zeit häufig zu Taschendiebstählen kommt, gibt die
Montag, 9. März
Kantonspolizei Bern Tipps, wie
sich die Bevölkerung schützen n Eröffnet: Die Kinder- und
kann. Es wird unter anderem Jugendpraxis Arche nimmt den
empfohlen, das Portemonnaie Betrieb auf dem Spitalareal Aarin einer geschlossenen Innen- berg auf.
tasche zu tragen und Gedränge n Getrennt: Der FC Biel spielt
zu vermeiden.
gegen Schaffhausen 0:0.
n Gewonnen: Der EHC Biel n Bilanziert: Die Abrechnung
gewinnt nach Penaltyschiessen für den Lyssbachstollen fällt
gegen die ZSC Lions mit 3:2.
mit 3,5 Millionen Franken rund
acht Prozent günstiger aus als
geplant.
Freitag, 6. März
n Unverändert: Die Arbeitslon Verunfallt: Auf der A6 zwi- senzahlen von Februar bleiben
schen Lyss-Süd und Lyss-Nord in Biel auf dem gleichen Stand
prallen am Morgen zwei Perso- wie im Vormonat. Die Arbeitsnenwagen zusammen. Der ent- losenquote beträgt 4,6 Prozent.

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Dass man einer im Streit gekündigten Chefbeamtin auch
das Wort gibt (Seite 10) gehört
zu den journalistischen Gepflogenheiten von BIEL BIENNE.
Dass Beatrice Reusser Aussagen in den Berichten Hubacher/Büschi bestreitet, war zu
erwarten. Eine Frage allerdings
wollte Beatrice Reusser nicht
beantworten: Warum ihr neben den vertraglich vereinbarten sechs Monatsgehältern
noch weitere drei Monate ohne
jegliche öffentliche Begrün-

Donner la parole à une fonctionnaire licenciée (page 10)
fait partie des habitudes journalistiques de BIEL BIENNE. Il
était à attendre que Beatrice
Reusser contesterait les déclarations faites dans les rapport
Hubacher/Büschi. Elle a toutefois refusé de répondre à une
question: pourquoi, en plus
des six salaires mensuels
contractuels d’indemnité de licenciement, elle a encore obtenu trois mois supplémentaires sans justification offi-

Klärung / A éclaircir
dung vergütet wurden. Ein vereinbartes Stillschweigen gegenüber den Medien kann es nicht
gewesen sein (sonst hätte sie
dieses Interview nicht geben
dürfen). War es vielleicht eher
so, dass der linke Gemeinderat
fürchtete, möglicherweise von
einer Gewerkschafterin vor Gericht zitiert zu werden und
sich die Verhinderung von
möglichen Peinlichkeiten mit
Steuergeldern erkaufen wollte?
Oder wähnt er sich noch in
den 70er-Jahren, wo Chefbeamte kaum kündbar waren
und sogar Gemeinderäte vor
ihnen devot auf die Knie gingen? Heute hätte die korrekt
gekündete Chefbeamtin vor
Gericht wohl nicht den Hauch
einer Chance auf diese zusätzliche Entschädigung. Die GPK
tut jedenfalls gut, in ihrer Untersuchung auch diese Frage
zugunsten der Steuerzahler zu
klären.

cielle. Il ne peut pas s’agir
d’une clause de confidentialité
médiatique, sans quoi elle
n’aurait pas accordé cette interview. Le Conseil municipal
à majorité de gauche a-t-il redouté d’être cité devant la justice par une syndicaliste et
voulu s’éviter des indiscrétions
en l’achetant avec l’argent des
contribuables? Ou s’est-il cru
dans les années 70, quand il
était quasi impossible de licencier un cadre dans l’administration et que les conseillers
municipaux se traînaient à
leurs genoux? Aujourd’hui,
une fonctionnaire en chef licenciée normalement n’aurait
aucune chance d’obtenir des
indemnités supplémentaires
devant la justice. La commission de gestion ferait bien
d’éclaircir cette question dans
son enquête, dans l’intérêt des
contribuables.
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du podium hommes dans la
Lundi 9 mars
catégorie boardercross. Chez les
n Arrêté: un homme armé fait femmes, c’est la snowboardeuse n Renforcé: le Conseil du Jura
irruption dans le bâtiment de d’Evilard, Zoé Ruttimann qui bernois (CJB) et le Conseil des
l’administration communale à remporte la course.
affaires francophones du district
Tavannes et tire un coup de feu
bilingue de Bienne (CAF) dedans un couloir. La police canmandent un effort supplémenSamedi 7 mars
tonale bernoise intervient rapitaire dans la formation d’apdement et arrête le Suisse de 19 n Perdu: Le HC Bienne s’incline prenties et apprentis francoans. Personne n’a été blessé.
3-2 après prolongation contre phones au sein de l’adminisles ZSC Lions à domicile devant tration cantonale.
6200 spectateurs.
n Accepté: les citoyens de SaiJeudi 5 mars
court acceptent à leur tour le
plan de quartier pour le parc
n Remporté: le HC Bienne reDimanche 8 mars
éolien de la Montagne de Tranouvèle l’exploit en s’imposant
3-2 face aux Lions de Zurich n Rejeté: les Biennois rejettent melan.
aux tirs au but au Hallenstadion. le budget d’engagement de 18 n Invaincu: le FC Bienne obHC Bienne 2-1 ZSC Lions.
millions de francs pour le projet tient un point lors de son match
n Annoncée: Bienne accueillera de réaménagement de la place nul à la Gurzelen contre Schaffla 19e Schubertiade d’Espace 2 de la Gare et de l’espace envi- house (0-0).
les 5 et 6 septembre prochains. ronnant à 61,3% des voix.
Près de 180 concerts sont prévus n Acceptée: les citoyens de TraMardi 10 mars
dans une quinzaine de lieux.
melan donnent leur feu vert à
la création d’un parc éolien sur n Diminué: le taux de chômage
la montagne de Tramelan, à reste stable dans l’arrondisseVendredi 6 mars
59,7%. Ils acceptent également ment de Bienne (4,6%) et du
n Qualifiés: lors des dernières l’initiative de l’association «pro- Seeland (2,3%) et un léger recul
qualifications de la 18e édition tection habitats et paysage» qui s’observe dans celui du Jura berdu Dakine Giant X Tour à Ley- demande l’application d’une nois, passant de 3,7% au mois
sin, le Biennois Cilio Minella distance de 500m entre une éo- de janvier à 3,6% au mois de
février.
monte sur la première marche lienne et une habitation.

Mercredi 4 mars

= ADIEU
Bagnoud Alphonse, 73, Courtelary; Borer Roland, 82, Safnern; Bratschi-Wieland Peter, 88,
Pieterlen; Broglie Rose-Marie, 80, Bévilard; Bühlmann Margaretha, 93, Biel/Bienne; BurkhalterAbplanalp Willy, 78, Lüterswil; Burkhalter-Mast Margrit, 93, Nidau; Dysli Hans, 97, Nidau; Feusier
Eugène, 78, Biel/Bienne; Gerber Claire, 78, Tramelan; Gualerzi Lina Rosa, 92, Biel/Bienne; Hängärtner
Andreas, 69, Bellmund; Hänggi-Krattinger Sylvia 79, Biel/Bienne; Hartmann-Bär Gertrud, 91,
Neuenegg; Heyder Rosa, 86, Biel/Bienne; Jaquenoud Jean-Robert, 75, Biel/Bienne; Leuenberger
Jean, 84, Eschert; Loretan Arthur, 89, Biel/Bienne; Möri-Eichelberger Fritz, 80, Lyss; Roth René, 73,
Biel/Bienne; Schlup-Diacon Jacqueline, 86, Lengnau; Schüpbach Bruno, 62, Studen; Spang Herbert
Joseph, 90, Lyss; Winkler Felix, 61, Erlach; Wüthrich-Bühler Rolf, 81, Biel/Bienne; Zaugg Lucienne,
82, Reconvilier; Zimmermann Bendicht, 81, Diessbach.

immobiel.ch

IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR DAS SEELAND,
BIEL UND DEN BERNER JURA.
10 X 220 mm

VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

ZU VERKAUFEN / À VENDRE

ZU VERMIETEN / À LOUER

neumarktstrasse 29, biel/bienne
nach vereinbarung suchen diese 94m2
wohnfläche verteilt auf 3.5-zimmer im
4. stock (oberstes stockwerk) einen neuen
mieter.
 moderne, offene küche mit viel stauraum
 parkett- und plattenböden
 grosses atrium mit 17m2
 waschturm in separatem réduit
mietzins chf 2'105.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Ipsach – Ipsachstrasse 7–9d
WIR VERMIETEN per sofort o. n. Vereinbarung

2½-Zimmerwohnung
3½-Zimmerwohnung / Galerie
4½-Zimmerwohnung / Galerie
Mietzins ab CHF 1’355.– + HK/NK

- Neubau, grosszügiger Grundriss
- Waschturm in der Wohnung
- Platten- und Parkettböden
- Offene Küche mit GS / Glaskeramik
- Elektrische Storen im Wohnzimmer
- EHP / Bastelraum kann dazu gemietet werden

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

karl-neuhaustrasse 20, biel/bienne
im herzen der stadt biel vermieten wir eine
5-zimmer-attikawohnung mit 120m2
 zwei terrassen mit morgen- oder
abendsonne
 grosse, separate küche
 zwei nasszellen mit dusche und
badewanne
 wohnzimmer mit cheminée
mietzins chf 2'630.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Péry - Rondchâtel
NOUS LOUONS pour date à convenir une

maison familiale

avec dégagement d’env. 4‘000 m2.
Loyer CHF 1‘500.–

+ chauﬀage et frais accessoires à charge du locataire.
- Surface habitable env. 120 m2 (sous-sol env. 180 m2)
- Grand séjour avec loggia
- Cuisine neuve
- Jardin, places de parc, grand dégagement pour
animaux

Nos bureaux sont également ouvert les samedis de
9 à 12 heures. Rue de la Flore 30, 2500 Bienne 3
Tél. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

zentralstrasse 70b, 2503 biel/bienne
nach vereinbarung zu vermieten:
3.5-zimmerwohnung, 88m2
 offene, moderne küche
 2x nasszellen mit dusche/wc
badewanne/wc und waschturm
 parkett- und plattenböden
 eigener gartensitzplatz
 einstellhallenplätze à chf 150.- vorhanden
mietzins: 1'900.- inkl. nk

Lamboing - rte
d'Orvin 7.
Kurz nach der
Verbannung
von Napoleon
Bonaparte auf
St. Helena,
wurde dieses
Bauernhaus 1817 erstellt.
Die Aktivitäten wurden schon vor längerer
Zeit eingestellt. Vom damaligen Hof blieb
nur noch eine Restparzelle von 1200 m2
bestehen. Auf Grund fehlender Nachkommen wurde auch immer weniger in das
Gebäude investiert, so dass heute ein
grösserer Nachholbedarf besteht.
Verkaufspreis: CHF 250'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

repräsentative Büroräumlichkeiten,
ca. 100 m2 im 3.OG
Mietzins CHF 1‘280.– + HK/NK-Akonto
- 3 Räume
- renoviert
- PVC-Boden
- Einbauschränke
- Etagen-WC

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

- Baujahr 1926, Umbau 2005
- Garten mit Westorientierung
- 5½-Zi-Triplexwohnung und 2½-Zi.-Wohnung
- Neue Küchen und Bäder - Nahe öV

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Biel – Dufourstrasse 12
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
an äusserst zentraler Stadtlage

Biel – Madretschstrasse 137
WIR VERKAUFEN ein
Einfamilienhaus mit zwei Wohneinheiten
Verkaufspreis CHF 890’000.–

Nidau – Lyssstrasse 1-5,
Neubau – Erstvermietung
Direkt an der Stadtgrenze zu Biel, VERMIETEN
WIR nach Vereinbarung neuerstellte

3½-Zi-Wohnung, MZ ab CHF 1‘470.– + HK/NK
4½-Zi-Wohnung, MZ ab CHF 1‘710.– + HK/NK
- Topausgestattete offene Küche
- Grosser Balkon/Loggia
- Eigene Waschmaschine
- Zwei Bäder
- Lift / Aussen PP auf Wunsch

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

AUF

www.agglolac.ch

AN DEN

SEE
SEE-STADT
AUF KURS
Das neue Quartier am See nimmt Form an. Die
weitere Planung wird sich am städtebaulichen
Konzept «citélac» des Teams um das Bieler
Büro Bauzeit Architekten orientieren.
Von den ersten Visionen einer Stadterweiterung am
See 2009 bis zum Spatenstich dürften etwa zwölf
Jahre vergehen. Bei der AGGLOlac-Planung ist
jetzt also Halbzeit. Und das Projekt ist auf Kurs.
Die Partner Nidau, Biel und Mobimo gehen Schritt
um Schritt vor: Zuerst klärten sie die Machbarkeit
des Vorhabens ab, dann suchten sie nach der
besten Idee für das Seequartier. Aus dem Ideenwettbewerb 2013 wurden die fünf interessantesten
Vorschläge ausgewählt und im zweiten Halbjahr
2014 in einer Testplanung weiterentwickelt. Dann
entschied die Jury: Der Vorschlag «citélac» des
Bieler Büros Bauzeit Architekten wird weiterbearbeitet.

DU LAC A LA
VILLE: SUR LA
BONNE VOIE
Le nouveau quartier du lac prend forme.
La suite de sa planification se basera sur le
concept urbanistique «citélac» de l’équipe
conduite par le bureau d’architecture biennois
Bauzeit Architekten.
Une douzaine d’années devraient s’écouler de la
première vision, en 2009, d’une extension de la ville
vers le lac, jusqu’au premier coup de pioche. La planification d’AGGLOlac en est donc à mi-parcours.
Et le projet est en bonne voie. Les partenaires,
Nidau, Bienne et Mobimo, procèdent étape par
étape: ils avaient tout d’abord examiné la faisabilité
du projet, puis cherché les meilleures idées pour le
quartier du lac. A la suite du concours d’idées de
2013, ils ont retenu les cinq propositions les plus
intéressantes, développées durant le deuxième semestre de 2014 lors d’une planification test. Verdict
du jury: la proposition «citélac» du bureau d’architecture biennois Bauzeit Architekten reste seule en
piste pour la suite.

DIE QUALITÄTEN
VON «CITELAC»

VOM KONZEPT
ZUM ZONENPLAN

Wie schon nach dem Ideenwettbewerb fand die
Jury, dass «citélac» die Anforderungen und die
hohen Erwartungen der Bevölkerung am besten
erfüllt. Das Gremium hat insbesondere folgende
Punkte positiv beurteilt:

Insgesamt überzeugte «citélac», weil das Konzept
die besten Antworten fand, wie das Stadtentwicklungsprojekt an diesem sensiblen Ort realisiert werden kann. Aber es ist erst ein Konzept und nicht ein
Bauprojekt, das man sogleich umsetzen könnte. Als
nächstes gilt es nun die planungs- und baurechtlichen Grundlagen der Stadt Nidau entsprechend
dem Vorschlag «citélac» anzupassen. Ein Entwurf
des revidierten Nidauer Zonenplans sollte bereits in
wenigen Monaten vorliegen. Wie schon zum Ideenwettbewerb wird sich die Bevölkerung auch dazu
äussern können. Und nach der anschliessenden
Überarbeitung können die Stimmberechtigten von
Nidau in etwa zwei Jahren an der Urne über die
Zonenplanänderung befinden. Gleichzeitig werden
sie (und die Stimmberechtigten von Biel) auch über
verschiedene Grundstück-Transaktionen abstimmen. Werden die Vorlagen angenommen, können
bald darauf erste Architekturwettbewerbe durchgeführt werden.

• Stadtstruktur und Hafen: Zum See hin offene
Gebäudezeilen schaffen einen harmonischen
Übergang zwischen Siedlungs- und Landschaftsraum. Der verlängerte Barkenhafen wird zur Bühne für urbanes Leben am Wasser.
• Vielfalt und Verdichtung: Die Bebauungsstruktur
ist abwechslungsreich – Vielfalt statt Uniformität,
Seeblick statt Enge. Ein Hochhaus gewährleistet
die aus wirtschaftlichen Gründen nötige Nutzungsdichte.
• Aussen- und Freiräume: Der weitgehend grüne
Uferbereich ist sehr grosszügig. Dank Loggien
und Dachterrassen haben die Quartierbewohner
private Aussenräume.

DU CONCEPT AU
PLAN DE ZONE

Comme à l’issue du concours d’idées, le jury a estimé que «citélac» était le projet répondant le mieux
aux exigences et aux attentes élevées de la population. Le groupe d’experts a en particulier jugé positivement les points suivants:

Dans l’ensemble, «citélac» a convaincu parce que
ce concept a trouvé les meilleures réponses propres
à développer la ville sur ce site sensible. Mais il ne
s’agit encore que d’un concept, et pas d’un projet de construction qui serait immédiatement réalisable. La prochaine étape consistera à adapter à la
proposition «citélac» les principes d’aménagement
et règlements sur les constructions. Un projet de
modification du plan de zones de Nidau sera élaboré d’ici quelques mois. La population pourra donner son avis, comme lors du concours d’idées. Et
après révision, le corps électoral de Nidau votera,
dans deux ans environ, sur la modification du plan
de zone. Les ayants droit voteront aussi (en même
temps que ceux de Bienne) sur différentes transactions concernant les terrains. Si ces propositions
sont acceptées, les premiers concours d’architecture pourront être lancés.

• Diversité et densification: la structure des
constructions est variée – diversité plutôt qu’uniformité, vue sur le lac plutôt qu’exiguïté. Une tour
permet de densifier l’habitat et de répondre ainsi
aux nécessités économiques.
• Espaces extérieurs et espaces libres: la zone
verte sur la rive est très généreuse. Les habitants
du quartier disposent d’espaces extérieurs privés
grâce à des loggias et des toits-terrasses.

Wollen Sie aus erster Hand mehr erfahren
über die AGGLOlac-Planung und das
Konzept «citélac»? Hier haben Sie die
Gelegenheit dazu:
Aktionstage
Fachpersonen geben Auskunft
Marktplatz Nidau
Samstag, 14. März 2015, 8 – 16 Uhr

«LA PROXIMITE
ETAIT MOTIVANTE»

Die 1994 gegründete Bauzeit Architekten GmbH gehört zu

Fondé en 1994, Bauzeit Architekten Sàrl compte, à Bienne,

den bekanntesten Architekturbüros in Biel. Das Team um die

parmi les bureaux d’architecture les plus renommés. Son équipe,

Gründer und Inhaber Yves Baumann, Peter Bergmann und
Roberto Pascual hat schon viele wichtige Projekte realisiert.

emmenée par les fondateurs et propriétaires Yves Baumann,
Peter Bergmann et Roberto Pascual, a déjà réalisé des projets

Einen ganzen Stadtteil neu zu planen, war aber auch für die

importants. Mais planifier un quartier urbain tout entier était un

Bauzeit Architekten Neuland. Yves Baumann gibt Auskunft über

défi nouveau pour elle. Yves Baumann s’exprime à propos de

«citélac».

«citélac».

Was bedeutet es für Sie als Bieler, dass Ihr Konzept von AGGLOlac

En tant que Biennois, qu’éprouvez-vous en sachant que votre concept

verwirklicht werden soll?

devrait être mis en œuvre par AGGLOlac?

Es ist ein schöner Gedanke, dass praktisch vor der Haustür ein Quartier entstehen wird, das auf unseren Ideen beruht. Da sind wir auch

C’est beau de penser qu’un quartier sera réalisé pratiquement
devant notre porte, et qu’il correspondra à nos idées. Nous en

ein bisschen stolz.

sommes aussi un peu fiers.

Hatten Sie als Bieler einen Heimvorteil?

Etre Biennois était un avantage?

Manchmal ist es eher ein Nachteil, wenn man zu nahe dran ist und
die kritische Distanz fehlt. Andererseits war die Nähe vielleicht ein

C’est parfois un inconvénient d’être trop proche, on risque de manquer
de distance critique. Cependant, la proximité pouvait être un avantage,

Vorteil, weil uns die Sensibilitäten des Projekts bewusst waren – zum
Beispiel die Bedeutung der öffentlichen Freiflächen am See. Die Nähe

parce que nous connaissions les sensibilités du projet – comme par
exemple l’importance des espaces publics libres au bord du lac. Cette

war sicher eine grosse Motivation, uns mit dieser Aufgabe auseinan-

proximité nous a certainement beaucoup motivés au moment de nous

derzusetzen.

atteler à la tâche.

Welches war die grösste Herausforderung?
Beim Wettbewerb hatten wir recht schnell eine Idee, von deren Qua-

Quel était le plus grand défi à relever?
Pour le concours, nous avons eu assez rapidement une idée dont la

litäten wir überzeugt waren. Bei der Testplanung mussten wir dann

qualité nous a convaincus. Lors de la planification test, nous avons

den Bauperimeter massiv verkleinern, die Waldsiedlung aufgeben, den

dû réduire sensiblement le périmètre de construction, renoncer à la

Standort des Hochhauses ändern und so weiter. Es war nicht einfach,
all dies auf eine Weise anzupassen, dass es zuletzt wieder eine Einheit
ergab. Aber letztlich hat «citélac» durch die Verdichtung gewonnen.

zone boisée, changer l’emplacement de la tour, et ainsi de suite. Tous
ces éléments n’étaient pas simples à adapter en recréant une unité.
Mais finalement, «citélac» a profité de cette densification.

Die ersten Visionen von AGGLOlac waren ein «Klein-Venedig» mit

Les premières visions d’AGGLOlac imaginaient une «petite Venise»

vielen Kanälen, jetzt ist alles ein bisschen «normaler» geworden. Ist
das nicht schade?
Im Gegenteil! Wir fanden die Kanäle von Anfang an problematisch,
nicht nur weil sie die archäologischen Schichten im Untergrund
zerstört hätten. Andere Aspekte waren für uns wichtiger: etwa die
Durchlässigkeit der städtischen Struktur, die optimale Nutzung des
öffentlichen Raumes oder die Schaffung eines neuen Wahrzeichens
durch das Hochhaus. Das Quartier am See wird auf alle Fälle etwas
Besonderes!

avec de nombreux canaux, avant que l’on en revienne à une certaine
«normalité». Dommage?
Au contraire! Dès le début, ces canaux nous ont paru problématiques, et pas seulement parce qu’ils auraient détruit les couches
archéologiques du sous-sol. Nous accordions plus d’importance à
d’autres aspects, comme la perméabilité des structures urbaines,
l’affectation optimale des espaces publics ou encore la création d’un
nouveau symbole, avec la tour. De toute façon, le quartier du lac sera
quelque chose d’exceptionnel!

LE LAC

PLUS
PROCHE
TIMELINE
VISION
2008

Vision AGGLOlac
2009 – 2012

PLANUNG
PLANIFICATION
JULI BIS DEZEMBER | JUILLET – DÉCEMBRE | 2013

Ideenwettbewerb
Concours d’idées
AUGUST | AOÛT | 2013

Gründung Projektgesellschaft
Fondation de la société de projet
15. – 25. JANUAR | 15 – 25 JANVIER | 2014

Ausstellung Ideenwettbewerb
Exposition du concours d’idées
Testplanung
Planification test

Das städtebauliche Konzept «citélac» des Teams um das Bieler Büro Bauzeit Architekten dient als Grundlage für die weitere AGGLOlac-Planung.
Le concept urbanistique «citélac» de l’équipe conduite par le bureau d’architecture biennois Bauzeit Architekten sert de base pour la suite de la
planificationd’AGGLOlac.

1. HALBJAHR | 1ER SEMESTRE | 2015

Erarbeitung der baurechtlichen Grundlagen
Elaboration des bases réglementaires
en matière de construction
Öffentliche Mitwirkung
Procédure de participation publique
2015

Vorprüfung
Examen préalable

2016 / 2017

Voulez-vous en savoir plus et obtenir des
informations de première main à propos
de la planification d’AGGLOlac et du
concept «citélac»? Ne manquez pas ces
rendez-vous:
Journées d’action
Des experts informent
Nidau, Place du Marché
Samedi 14 mars 2015, 8 à 16 heures

2015

MITTE JAHR | MI-ANNÉE | 2015

Ausstellung

INFORMEZ-VOUS !

2014

MAI BIS DEZEMBER | MAI – DÉCEMBRE | 2014

2016

Fachpersonen vor Ort:
Montag bis Donnerstag, 16 – 18 Uhr

2008

Machbarkeitsstudie
Étude de faisabilité

Zentralplatz Biel
Samstag, 21. März 2015, 9 – 16 Uhr

Residenz Au Lac,
Aarbergstrasse 54, Biel
Montag, 16. März bis Freitag,
20. März 2015
Montag bis Donnerstag, 8 – 18 Uhr
Freitag, 8 – 16 Uhr

LES QUALITES
DE «CITELAC»

• Structure urbaine et port: les rangées ouvertes de
maisons en direction du lac créent une transition
harmonieuse entre la zone de lotissement et l’espace paysager. Prolongé, le port de petite batellerie apparaît comme une scène de la vie urbaine
au bord de l’eau.

INFORMIEREN
SIE SICH!

«DIE NÄHE HAT
UNS MOTIVIERT»

Öffentliche Auflage
Dépôt public
Abstimmung
Votation

2016
2017

PROJEKTIERUNG
ETUDE
2017 – 2020

Architekturwettbewerbe Baufelder
Concours d’architecture, secteurs
Vorprojekt / Baueingabeprojekt
Avant-projets / Présentations
Baugesuch
Demandes de permis de construire
Baubewilligungsverfahren
Procédures d’octroi du permis

REALISATION
AB CA. 2020 | DÈS 2020 ENV.

Realisation
Réalisation

2020

NUTZUNG BETRIEB
UTILISATION, EXPLOITATION
AB CA. 2025 | DÈS 2025 ENV.

Nutzung Betrieb
Utilisation, exploitation

2025

Bienne, Place Centrale
Samedi 21 mars 2015, 9 à 16 heures
Exposition
Residenz Au Lac,
rue d’Aarberg 54, Bienne
Du lundi 16 mars au vendredi
20 mars 2015
Du lundi au jeudi, 8 à 18 heures
Vendredi, 8 à 16 heures
Des experts seront sur place:
Du lundi au jeudi, de 16 à 18 heures

AGGLOlac | Das neue Quartier am See ist ein Projekt der Städte Nidau (Standortgemeinde, Grundbesitzerin) und Biel (Grundbesitzerin) sowie der Immobiliengesellschaft Mobimo (Küsnacht). Die drei Partner haben sich zur Projektgesellschaft
AGGLOlac zusammengeschlossen.
AGGLOlac | Le nouveau quartier du lac est un projet de la Ville de Nidau (commune
d’implantation et propriétaire foncier), de la Ville de Bienne (propriétaire foncier) et
de la société immobilière Mobimo (Küsnacht). Ces trois partenaires sont réunis au
sein de la société de projet AGGLOlac.
IMPRESSUM | Projektgesellschaft AGGLOlac / Société de projet AGGLOlac

Postfach 208 / Case postale 208 ∙ 2560 Nidau
info@agglolac.ch ∙ www.agglolac.ch
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Nouveau

Vaincre
la cellulite…

Lipomassage

Des résultas
minceur
exceptionnels
dès la
ère séance.
1

15 minutes seulement
avec le Cellu M6

soins «Zones»

Place de la Gare 9
2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 46 47

eggenberger@ecole-adage.ch

www.institut-ylang.ch

3.10 statt 3.65

7.50 statt 8.50

Optigal Poulet-Minifilet
Schweiz, per 100 g

Spargeln weiss
Peru, Bund à 1 kg

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:

20x
PUNKTE

3.30

Gesamtes Ostereier-Sortiment
(ohne M-Budget und Offeneier), z.B. Schweizer
Ostereier aus Freilandhaltung, 4 x 50 g+

Emmentaler-Pastete

30%

Zutaten für 6 Personen

1.40 statt 2.–

–.85 statt 1.10

Schweinskoteletts, TerraSuisse
per 100 g

Eisbergsalat
Spanien, pro Stück, 20% günstiger

550 g
300 g
200 g
300 g
250 g
150 g
2 Dosen
1 Stk.

Blätterteig, ausgewallt
Schinken, in Tranchen
Tomaten, in Scheiben geschnitten
Emmentaler, in Scheiben geschnitten
Champignons, in Scheiben geschnitten
Salamischeiben
Spargeln
Eigelb

Zubereitung
1. Blätterteig auf Backblech (ca. 42 ✕ 47 cm gross)
legen.
2. Im mittleren Teig-Drittel die Zutaten schichtweise wie folgt verteilen: je eine Lage Schinken,
Tomaten, Emmentaler, Champignons, Salami,
Spargeln, Salami, Champignons, Emmentaler,
Tomaten, Schinken.

12.40 statt 15.60
11.50 statt 13.80

Tulpen Ton in Ton
verschiedene Farben, Bund à 20 Stück

Valflora M-Drink UHT
12 x 1 Liter, 20% günstiger

1.75 statt 2.20

Raccard Tradition Block oder Scheiben
im 10er-Pack
per 100 g, 20% günstiger, z.B. Maxi-Block

3. Teigränder mit Wasser bestreichen, den Teig von
beiden Seiten so einschlagen, dass die Füllung
verpackt ist. Teigverschluss gut andrücken. Pastete mit Eigelb bestreichen und mit einer Gabel
mehrmals einstechen.
4. Pastete im auf 200° C vorgeheizten Ofen bei
Ober-/Unterhitze 40 Min. backen.
Tipp: Mit einem grünen Salat servieren.

Zubereitung: 15 Min. + 40 Min. backen

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 10.3. BIS 16.3.2015, SOLANGE VORRAT

EMOTIONEN!

Grosse Frühlingsausstellung
Samstag, 21. März 2015, 9 bis 17 Uhr und Sonntag, 22. März 2015, 10 bis 16 Uhr

Sonderkategorien

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

Ab 14. März 2015

Tierschutzverein

ZWEIGNIEDERLASSUNG BIEL
T 032 341 11 44 · biel@merbag.ch

1503_BIE_Inserat_Fruehlingsaussttellung_113x50_DE_FR_RZ.indd 1

3/9/2015

Wau wau, ich bin die hübsche
Camilla und habe gerade
meinen 4. Geburtstag gefeiert.
Ich wurde aus schlechter Haltung
9:07:45 AM
mit meiner Tochter hier im Tierheim
abgegeben. Bis jetzt lebten wir auf
einem Bauernhof und haben leider
noch nicht viel kennen gelernt. Viele
alltägliche Situationen machen uns
noch ein wenig Angst, die Tierpflegerinnen sagen aber, dass wir schon
grosse Fortschritte gemacht haben.
Wer gibt uns (einzeln) ein neues Zuhause mit ganz vielen
Schmuseeinheiten, dafür aber ohne Katzen und zeigt uns wie
schön die Welt ist? Tschüss Eure Camilla

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 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

Tel. 032 341 85 85

Frühling & Ostern

Geschlossen
Mo.
09.00–12.00
.
–Fr
Di.
14.00–18.30
09.00–16.00
Sa.

brocki.ch/Biel
Längfeldweg 29, 2504 Biel

Abholdienst & Räumungen 0848 276 254

BIEL BIENNE 11 / 12 MARS 2015

DER GEHEIME GARTEN VON … / LE JARDIN SECRET DE…

PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

...SMS...

Mexiko. Als sie durch die
Bieler Altstadt geht, muss sie
an die enge Beziehung denken, die sie mit ihren drei
Brüdern verbindet. «Wir waren ein Clan», erklärt sie.
«Und da Olivier der Jüngste
von uns war, habe ich ihn
verhätschelt und beschützt.

Etudes. «J’aime venir me
ressourcer ici, à la vieille ville
de Bienne», explique cette native
de Péry. «Je trouve juste incompréhensible qu’aujourd’hui ce
quartier ne soit plus autant vivant qu’au temps où j’y habitais.» Assise dans un café de la
place, Frédérique Santal n’hésite
pas à se confier. A raconter les
«bringues» faites ici avec les
étudiants en classe professionnelle du Conservatoire. «C’était
l’époque où on préférait faire
faux bonds aux profs pour passer
une bonne partie des cours à

Mexique. Quand elle se
promène dans la vieille ville
de Bienne, il lui arrive de
penser à la relation très forte
qui l’unit à ses trois frères.
«Nous étions un clan», explique-t-elle. «Et comme Olivier était le plus jeune de
tous, je ne pouvais m’empêcher de le couver et de le
protéger. C’est une des raisons
pour lesquelles sa disparition
m’affecte douloureusement»,
poursuit-elle. D’autant plus
que leur mère, 84 ans, est
elle aussi inconsolable. «Au
Mexique, elle s’est démenée
comme une tigresse pour faire
démarrer une enquête. Hélas,
nous ne sommes pas convaincues du sérieux des opérations
policières, les autorités gouvernementales étant ellesmêmes corrompues jusqu’à
la moelle», fulmine, quasi résignée, Frédérique Santal.

Frédérique Santal: «Der
Ringplatz ist für mich mit
Gefühlen und Erinnerungen verbunden.»

Frédérique Santal: «La
place du Ring est chargée
d’émotions et de
souvenirs.»

hat ihn kürzlich in Gesellschaft von Jess, der 13-jährigen Tochter von Olivier, erkundet. «Die Charakterstärke
von Jess ist unser Stolz», erwähnt Santal und lächelt wieder.
Und plötzlich durchstösst
ein Sonnenstrahl den Bieler
Nebel.
n

chahuter à la Loggia», confesset-elle en éclatant de rire.
«Regardez cette fenêtre!»,
lâche-t-elle, enthousiaste. «C’est
ici que j’ai appris à aimer Schubert. «Je me souviens aussi que
nous n’étions pas toujours des
élèves modèles et que nous faisions des farces à nos professeurs», se souvient-elle. Elle avait
18 ans.

l Der ehemalige Torhüter des EHC Biel, Reto Berra, sitzt bei
seinem NHL-Verein Colorado vor allem – auf der Bank. Und
schon wird von einigen Schweizer Sportchefs mit einer Rückkehr in die Schweiz geliebäugelt. Genannt werden namentlich der EHC Biel und die Kloten Flyers. Im Moment verdient
Reto Berra bei Colorado Avalanche 1,45 Millionen Dollar pro
Saison.

Jess. Elle et sa famille aimeraient au moins savoir. Savoir ce qu’est devenu Olivier.
Avoir des réponses à leurs
atroces questions. Et pouvoir
définitivement lui dire adieu.
La balade conviviale sur la
place du Ring embrumée
prend fin. «Cette place est
une des plus belles du
monde», conclut Frédérique
Santal. «Encore plus magnifique que la Grand-Place de
Bruxelles», qu’elle vient à
peine de découvrir. «Plus
belle, parce que la place du
Ring de Bienne est chargée
pour moi d’émotions et de
souvenirs». Mais le célèbre
haut-lieu de la capitale belge
restera lui aussi gravé dans la
mémoire de Frédérique Santal.
Elle l’a récemment découverte
en compagnie de Jess, 13 ans.
La fille d’Olivier Tschumi. «La
force de caractère de Jess est
notre fierté», poursuit Frédérique Santal, qui se remet à
sourire.
Et soudain, un rayon de
soleil a transpercé le brouillard
biennois.
n

l Nina Kläy a remporté l’or à la première épreuve de Coupe
du Monde de l’histoire du taekwondo disputée en Suisse, à
Montreux dans sa catégorie moins de 62 kg. Sa coéquipière
du Kim Team Bienne, Nina Bezzola, s’est offert le bronze
en moins de 53 kg. l Nicolas Todeschini, patineur artistique de Sonvilier, s’est classé 23e aux Championnats du
monde juniors à Tallin, en Estonie.

n

Seit 35 Jahren ist
Alfred Steinegger mit
Leib und Seele Eismeister im
Bieler Eisstadion! Es ist die
letzte Saison für den 64-Jährigen. Steinegger verabschiedet sich also mit dem Ende
des Eisstadions. Ab nächster
Saison wird der EHC Biel in
der Tissot-Arena spielen.
Steinegger hat im Eisstadion
sowohl Meistertitel wie auch
Abstieg des EHC Biel aus der
NLA erlebt. «Um die Wahrheit zu sagen: Wenn ich daran denke, dass all dies bald
vorbei sein wird, schmerzt es
schon ein bisschen.» Die
Aufgaben eines Eismeisters
sind vielfältig. Sie reichen
vom Unterhalt des inneren
und des äusseren Eisfeldes
über das Vermieten von
Schlittschuhen bis zum
Schleifen der Kufen. «Während all dieser Jahre ist das
Eisstadion zu meiner zweiten
Heimat geworden. Aber das
Timing ist günstig: Ich höre
mit dem Ende des Eisstadions auf. Das ist ein schönes
Ende».
TL

n

Sven Ballnus, 42, hat
im Spitalzentrum Biel
die Nachfolge von Claudio
Jenni als Chefarzt Intensivstation angetreten. Ballnus
stammt aus Heide in Norddeutschland, ist Facharzt für
Anästhesiologie und besitzt
das Europäische Diplom für
Intensivmedizin (EDIC). Er
beschreibt seine Arbeitsweise
als «sehr prozessorientiert».
Das sei Teamarbeit. Die verschiedenen Kompetenzen
müssten gebündelt werden.
«So können wir Probleme
lösen und uns weiterentwickeln.» Der neue Chefarzt
nimmt seine sprachliche
Integration in Biel ernst:
«Für mich ist es wichtig, mit

n

Trente-cinq ans
qu’Alfred Steinegger
se voue corps et âme au
Stade de Glace Bienne! C’est
la dernière saison du maître
de glace, à 64 ans, il tire sa
révérence en même temps
que son vieux stade qui lui
aura fait connaître toutes les
émotions qui auront conduit
le HC Bienne du titre de
champion de ses débuts, à la
relégation jusqu’à ce que le
club retrouve sa place naturelle en LNA. «Je dois à la vérité de dire qu’à l’idée que
tout cela va se terminer… ça
fait un peu mal au coeur.»
Les tâches d’un maître de
glace ont un large éventail,
les occupations diverses qui
vont de l’entretien de la patinoire extérieure à celle de la
halle, un entretien souvent
dépendant du temps et de
l’humidité, à la location des
patins et à l’affûtage des
lames (autrefois celles de la
première équipe) «Depuis
toutes ces années, cette patinoire était devenue ma
deuxième maison. Mais le timing est bon, j’arrête l’année où le Stade de Glace s’arrête. C’est une bonne fin.» TL

n

Sven Ballnus, 42 ans,
venu tout droit de
Heide au nord de l’Allemagne, a pris au 1er février la
succession du Dr Claudio
Jenni à la tête des soins intensifs du Centre hospitalier
Bienne. Spécialiste en anesthésiologie, titulaire du diplôme européen en médecine intensive (EDIC), il décrit sa philosophie de travail
comme «très orientée processus». Il précise: «C’est un travail d’équipe. Les compétences doivent être mises en
commun, c’est ainsi que
nous pouvons résoudre les

den französischsprachigen
Patienten kommunizieren zu
können. Dafür verbessere ich
stetig und intensiv mein
Französisch. Auch indem ich
Videos von ‚Tintin’ schaue»,
lächelt er. In seiner Freizeit
kehrt der Familienvater gerne nach Heide zurück und
spaziert dort am Strand oder
besucht den Nationalpark,
um Seeadler zu beobachten.
«Das ist ein Moment der
Entspannung.»

n Michel
Möckli,
Gerichtspräsident, Nidau,
wird diesen
Donnerstag
57-jährig;
président de
tribunal,
Nidau, aura
57 ans jeudi
prochain.

n Bernhard
Rentsch,
Chefredaktor
Bieler Tagblatt, Sutz,
wird diesen
Freitag
50-jährig: «Es
ist grundsätzlich ein Arbeitstag wie jeder
andere. Ein
grösseres Fest
ist im Spätsommer vorgesehen, zusammen mit meiner Tochter, die
dieses Jahr ihren 20. Geburtstag feiert.»;
rédacteur en
chef Bieler
Tagblatt,
Sutz, aura
50 ans vendredi: «C’est
un jour de travail au fond
comme les autres. Il y aura
une grande
fête à la fin de
l’été, avec ma
soeur qui fête
ses 20 ans cette année.»
n Adrian
Kneubühler,
ehem. Stadtpräsident
Nidau, wird
diesen Sonntag 49-jährig;
ancien maire
Nidau, aura
49 ans
dimanche.
n Fritz
Freuler, Stadtrat Grüne,
Biel, wird diesen Sonntag
59-jährig;
conseiller de
Ville Verts,
Bienne, aura
59 ans
dimanche.
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Un rayon de soleil dans le
brouillard. Un large sourire
malgré des blessures inguérissables. C’est le dramatique paradoxe de Frédérique Santal.
Côté pile, il y a l’artiste, pianiste et marionnettiste de Bévilard, capable d’éclats de rire
communicatifs et d’un amour
profond de la vie. Mais parfois,
hélas, le côté pile s’efface.
Quand elle ne peut s’empêcher
de penser au drame qui l’affecte depuis plus de quatre
ans. Depuis l’enlèvement et
la disparition au Mexique de
son frère cadet Olivier
Tschumi.

...SMS...

Olivier. Santal wird dann
jedoch sehr ernst und ihr
Gesicht verschliesst sich.
«Wenn ich musiziere, male
oder sonst etwas mache,
muss ich an Olivier denken.»
Olivier Tschumi. Ihr jüngerer
Bruder. Olivier. Der Uhrmacher beginnt ein neues Leben
in Mexiko. Vor mehr als vier
Jahren verschwand er, wurde
entführt und zweifellos umgebracht. Von einer der mafiösen Gruppen, die dort wüten und im Sumpf des Drogenhandels und der Korruption herrschen. «Ich mache
mir ständig Vorwürfe. Drei
Monate vor seinem Verschwinden war ich vor Ort.
Ich hatte ein schlechtes Gefühl. Ich hätte ihn überzeugen müssen, in die Schweiz
zurückzukehren.» Als Santal
auf ihren Bruder zu sprechen
kommt, verändert sich ihr
Gesichtsausdruck. Er ist vergleichbar mit einer der venezianischen Masken, welche
sie so liebt. Tag und die Nacht
– Lachen und Tränen.

Olivier. Frédérique Santal
redevient cependant très
grave, son visage se renferme.
«Lorsque je joue de la musique, que je peins ou fais
n’importe quoi d’autre, je ne
peux m’empêcher de penser
à Olivier.» Olivier. Son frère
cadet. Olivier. Cet horloger
parti refaire sa vie au
Mexique. Il y a plus de quatre
ans, il a disparu, été enlevé
et sans doute assassiné par
un des nombreux gangs mafieux qui sévissent là-bas, sur
fond de trafic de drogue et
de corruption. «Je passe mon
temps à culpabiliser. Trois
mois avant sa disparation,
j’étais sur place. J’avais un
mauvais pressentiment. J’aurais dû le persuader de revenir
en Suisse.» Sourire en berne.
En évoquant son frère, Frédérique Santal change de visage. Un peu comme ces
masques vénitiens qu’elle
aime tant. Le jour et la nuit.
Les rires et les larmes.

PAR MOHAMED HAMDAOUI

PHOTO: Z.V.G.

VON MOHAMED HAMDAOUI Das ist einer der Gründe, weshalb sein Verschwinden mich
Ein Sonnenstrahl im Ne- so schwer getroffen hat»,
bel. Ein breites Lachen trotz fährt sie fort. Wie ihre 84unheilbarer Verletzungen – jährige Mutter ist sie untröstdas ist das tragische Paradox lich. «In Mexiko hat sie wie
von Frédérique Santal. Hier ein Tiger für die Einleitung
die Künstlerin, Pianistin und einer Untersuchung gePuppenspielerin aus Bévilard, kämpft. Leider sind wir nicht
die in lautes Gelächter aus- von der Seriosität der Polibrechen kann und eine tiefe zeioperationen überzeugt. Die
Liebe zum Leben hat – dort Regierungsstellen sind selber
die Frau, die ständig an das korrupt bis ins KnochenDrama denken muss, das sie mark», tobt Santal.
seit mehr als vier Jahren verfolgt. Seit jenem Moment,
Jess. Sie und ihre Familie
als ihr jüngerer Bruder Olivier würden wenigstens gerne wisTschumi in Mexiko ver- sen, was aus Olivier geworden
schwand.
ist. Sie hätten gerne Antworten auf ihre quälenden FraStudium. «Ich liebe es, gen. Sie würden sich gerne
mich hier in der Bieler Alt- endgültig von ihm verabstadt zu erholen», erklärt die schieden können. Der geaus Péry stammende Santal. mütliche Spaziergang über
«Ich finde es einfach unver- den in Nebel gehüllten Ringständlich, dass dieses Quartier platz geht zu Ende. «Das ist
nicht mehr so lebendig ist, einer der schönsten Plätze
wie zu jener Zeit, als ich dort der Welt», meint Santal. «Solebte.» Frédérique Santal ver- gar noch wunderbarer als der
traut sich ohne Zögern an Grand Place von Brüssel, weil
und erzählt von den «Zech- der Ringplatz für mich mit
touren» mit den Studenten Gefühlen und Erinnerungen
des Konservatoriums. «In je- verbunden ist». Doch der bener Zeit zog man es vor, den rühmte Ort der belgischen
Unterricht zu schwänzen und Hauptstadt wird in das Gedie Zeit in einem Restaurant dächnis von Frédérique Sanzu verbringen», gesteht sie tal eingebrannt bleiben. Sie
lachend.
«Sehen Sie dieses Fenster!», ruft sie enthusiastisch.
«Hier habe ich Schubert lieben gelernt. Ich erinnere
mich auch daran, dass wir
nicht immer Musterschüler
waren und den Lehrern gerne
Streiche spielten», erzählt sie
über die Zeit, als sie 18 Jahre
alt war.

Frédérique Santal est la sœur d’Olivier
Tschumi, un habitant de Péry disparu
depuis plus de quatre ans au Mexique.
Rencontre avec une femme amoureuse de
la vieille ville de Bienne.

PHOTO: FABIAN FLURY

Frédérique Santal
Frédérique Santal ist die Schwester von
Olivier Tschumi, jenem Einwohner von
Péry, der seit über vier Jahren in Mexiko
als verschollen gilt. Ein Treffen mit der
Frau, die die Bieler Altstadt liebt.
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problèmes et évoluer.» Le
nouveau médecin-chef
prend son intégration linguistique très à cœur: «C’est
très important pour moi de
pouvoir communiquer avec
les francophones. Pour cela,
je perfectionne intensément
mon français, notamment
en regardant les vidéos de
Tintin et Milou» dit-t-il en
souriant. Ce père de famille
aime retourner à Heide et se
balader au bord de la mer ou
au parc national pour y observer les gypaètes barbus.
«C’est un moment de détente, où je me vide l’esprit.»

n Christian
Löffel, Stadtrat EVP, Biel,
wird kommenden Montag 49-jährig;
conseiller de
Ville PEV,
Bienne, aura
49 ans lundi
prochain.
n Prof. Dr.
Peter Atteslander, Prof.
für Soziologie
Uni Augsburg, Port,
wird kommenden
Dienstag
89-jährig;
prof de sociologie Uni
Augsburg,
Port, aura
89 ans mardi
prochain.

INTERVIEW
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BIELER SOZIALDIREKTION

DIRECTION BIENNOISE DE L’ACTION SOCIALE

«Ich habe keine groben
Fehler gemacht»

«Je n’ai pas fait de
grosse faute!»

Sie hat sich bislang nie öffentlich zu den
Vorwürfen geäussert, die zu ihrer Freistellung
führten. BIEL BIENNE konnte Beatrice Reusser,
ehemalige Leiterin der Abteilung Sozialhilfe,
mit einigen Vorwürfen des Berichts
Hubacher konfrontieren.
VON Hubacher schreibt: «Es wäre priWERNER mär an Frau Reusser gewesen,
HADORN sich bestmöglichst an ihren neuen politischen Vorgesetzten anzupassen.»
Das kann man so sehen. Es
gibt eine Loyalität gegen oben,
aber auch eine gegen unten,
gegenüber den Mitarbeitenden,
gegenüber der Sache. Wir haben
Beat Feurer immer alle Fragen
beantwortet. Aber es kamen
von ihm nie klare Vorgaben.
Dabei müssen wir uns an gesetzliche kantonale Vorgaben
halten. Dafür war ich verantwortlich.
Laut Bericht Büschi, den Hubacher zitiert, sind Sie «für erhebliche Mängel verantwortlich». Es
seien keine Prozesse definiert, es
gebe kein internes Kontrollsystem.
Hubacher verifizierte nichts,
das hat er selbst gesagt. Seine
Basis waren die Aussagen von
Mitarbeitenden und der Bericht
Büschi. Dessen Bericht ist unvollständig: Er hat die Fachstelle
Arbeitsintegration (FAI) nicht
angeschaut. Die FAI hat seit
2008 Zielvereinbarungen, alles
ist in Prozessen und Zielvereinbarungen festgehalten.
Hubacher weiter: «Es fehlen
schriftliche Regelungen, an welche sich die Sozialarbeitenden
halten können und müssen.»
Dies sei bei der hohen Fluktuationsrate in der Sozialdirektion besonders wichtig.
Das stimmt so nicht. Wir haben
ein Handbuch mit sehr detaillierten Anweisungen. Die BERNER
ZEITUNG hat zwar geschrieben,
die Stadt Biel habe kein Handbuch, die Stadt Bern habe eines,
mit 120 Stichwörtern. Wir haben 140! Jeder Sozialarbeitende
hat auch jede Woche ein Gespräch mit seinem Vorgesetzten.
Die wissen genau, wie ihre Leute
arbeiten. Auf der andern Seite
haben wir ein Massengeschäft
mit 6000 Klienten und vom
Gesetz her den Auftrag, jeden
Fall einzeln anzuschauen. So
kann man nur beschränkt Vorgaben machen, beispielsweise
über Anzahl oder Dauer von
Gesprächen.
Hubacher: «Frau Reusser räumte
selbst ein, sie habe vor allem auf
der Basis Vertrauen geführt.
Dass dies mit rund 4000 Fällen,
100 Mio. CHF Umsatz, über
100 Mitarbeitenden, 4-5 Hierarchiestufen und vielen äusseren
Einflussfaktoren (Kanton, IV,
Ärzte, Drittbeauftragte etc.)
nicht funktionieren kann, versteht sich von selbst.»
Das ist auch nicht richtig. Es
gibt nicht fünf Hierarchiestufen,
sondern drei. Und ich habe gesagt: Ich habe grosses Vertrauen
in meine drei Dienststellenleiter
und grundsätzlich auch in die
Mitarbeitenden. Aber das heisst
überhaupt nicht, dass wir nicht
kontrolliert hätten! Wir haben
die kantonalen Kontrollen, ein
internes Controlling, Revisionen durch die Stadt, eine externe Revision letztes Jahr, Sozialinspektoren und den Bericht
Ecoplan. Auch der Regierungsstatthalter prüfte letztes Jahr.
Wir hatten alle vier bis sechs
Wochen eine Sitzung mit der
Direktion, wo wir alle wichtigen

Hat Hubacher nicht danach gefragt?
Nein. Büschi schrieb: Die Leute
können mit einem grossen Vertrauensvorschuss rechnen. Aus
dem heraus ist dann bei Hubacher entstanden, alles basiere
auf Vertrauen.

la direction bernoise des affaires sociales, 80 recommandations ont été émises. Nous
avions accompli ici 70% de
ce qui manquait à Berne.
Andreas Hubacher poursuit:
«La responsable du département des affaires sociales
n’avait pas de cahier des
charges.»
C’est le cas. En août 2013,
j’ai rédigé mon propre cahier
des charges, sous mandat de
Beat Feurer. Depuis, je n’ai
plus jamais rien entendu de
sa part.
Qu’en est-il des postes que Feurer a laissé traîner?
Nous manquions de ressources, à cause du moratoire
de la Ville sur les nouveaux
recrutements. En 2014, le canton a financé dix postes administratifs. En avril, nous
avons soumis à Beat Feurer
une proposition pour les utiliser. Il n’a jamais amené cette
demande devant le Conseil
municipal.

Beatrice
Reusser:
«Persönlich
habe ich
das
vertreten,
was mir
wichtig und
richtig
erscheint:
einen guten
und
korrekten
Service
public.»
Themen, Zahlen und Fakten
diskutierten. Wir haben ein
sehr gutes Informatiksystem,
das den Zugang zu jedem Fall
erlaubt. Es gibt wohl keine Abteilung, die dermassen überprüft
wird wie die unsere. Das basierte
überhaupt nicht nur auf Vertrauen!

Elle ne s’était encore jamais exprimée quant
aux reproches qui ont mené à son licenciement.
BIEL BIENNE a confronté Beatrice Reusser,
ancienne responsable des affaires sociales,
avec quelques-unes des accusations formulées
dans le rapport Hubacher.

«Il n’y a pas de ligne directrice
au niveau de la direction», affirme le rapport.
En effet. Il y a les points forts
de la politique du Conseil
municipal. On y trouve des
points isolés, mais pas de stratégie formulée pour le social.
La direction précédente, par
exemple, avait un concept
Beatrice Reusser: «Aucun autre département n’est
dans le domaine des drogues
aussi contrôlé que celui des affaires sociales. Cela ne
ou une directive sur les logese base en aucun cas seulement sur la confiance.»
ments. Mais le Conseil muPAR Andreas Hubacher écrit: «C’est nous demande de traiter nicipal a toujours refusé de
WERNER en premier lieu madame Reus- chaque cas individuellement. définir cela comme sa stratéHADORN ser qui aurait dû s’adapter au- De cette manière, il faut se li- gie. Ça se paie maintenant.
tant que possible à son noumiter, notamment dans la duveau supérieur politique.»
rée et le nombre des entre- Toujours selon le rapport: «Il
manque des processus standarOn peut le voir ainsi. Il faut tiens.
disés et de contrôle des dossiers
faire preuve de loyauté vers le
haut, mais aussi vers le bas, «Madame Reusser a elle-même tels que le prescrit la loi cantonale sur l’aide sociale.»
vis-à-vis de ses collaborateurs, admis travailler sur la base de
C’est vrai que les autorités,
de la pratique. Nous avons ré- la confiance. Mais il est comdonc la direction des affaires
pondu à toutes les questions préhensible que ça ne marche
sociales, ne contrôlait pas les
de Beat Feurer. Mais il ne nous pas avec 4000 cas, 100 mildossiers. Beat Feurer a délégué
fixait jamais de directives lions de francs de chiffre d’afcette tâche à Beat Büschi.
claires. Nous devons nous en faires, plus de 100 collaboraPourquoi ne le fait-il pas luitenir aux préceptes cantonaux. teurs, 4 ou 5 étages hiérarmême? Il ne serait jamais
J’en étais responsable.
chiques et de nombreux autres
venu à l’idée de Pierre-Yves
facteurs en jeu (canton, AI,
Moeschler (ndlr. Le prédécesseur
Selon le rapport Büschi, cité par fonctionnaires tiers, etc.)», dit
de Beat Feurer) de mandater
Andreas Hubacher, vous êtes
encore le rapport Hubacher.
«responsable de graves laLà encore, ce n’est pas vrai. Il un externe payé plusieurs dicunes». Les processus n’aun’y a pas cinq étages hiérar- zaines de milliers de francs
raient pas été définis et il n’y
chiques, mais trois. Et ce que par an.
aurait pas eu de système de
j’ai dit, c’est que je fais
contrôle à l’interne.
confiance à mes chefs de ser- Andreas Hubacher dit encore:
Andreas Hubacher n’a rien vé- vice et à mes collaborateurs. «elle s’est opposée à la réorgarifié, il l’a dit lui-même. Il Mais cela ne veut en aucun nisation de son départes’est basé sur les déclarations cas dire que nous ne contrô- ment...»
des collaborateurs et sur le lions pas leur travail! Il y a Cela concerne le SSIP. Nous
rapport Büschi. Ce dernier est des contrôles cantonaux, un ne nous sommes pas opposés
incomplet: il n’a pas pris en controlling interne, des révi- à une réorganisation, mais
compte le Service spécialisé sions par la Ville et une externe avons exigé que le projet soit
de l’intégration professionnelle l’an dernier, des inspecteurs mené proprement et de façon
(SSIP). Depuis 2008, celui-ci sociaux et le rapport Ecoplan. professionnelle, ce qui n’a
s’appuie sur des conventions Le préfet a également mené longtemps pas été la cas. A
d’objectifs, tous les buts à at- une enquête l’an dernier. côté, divers projets étaient en
teindre sont consignés.
Toutes les quatre à six se- cours, dont la réorganisation
maines, une séance avait lieu des affaires sociales.
Toujours selon le rapport Huavec la direction, où nous disbacher, «il manque des règlecutions des thèmes, chiffres Dans vos réponses, vous ne
et faits importants. Aucun dé- faites pas preuve de beaucoup
ments écrits auxquels les travailleurs sociaux peuvent et
partement n’est aussi contrôlé d’autocritique. N’avez-vous
doivent se tenir». Cela serait
que le nôtre. Cela ne se base commis aucune erreur?
particulièrement important vu
en aucun cas seulement sur Je ne crois pas avoir commis
le taux de fluctuation élevé à la la confiance!
de grosse faute. Certaines
direction de l’action sociale.
choses auraient pu être faites
Ce n’est pas vrai. Nous avons Andreas Hubacher n’a-t-il pas
autrement et peut-être même
un manuel avec des consignes posé la question?
mieux. Mais en ce qui contrès détaillées. La Berner Zei- Non. Le rapport Büschi dit: cerne la marche de mon détung a écrit que la Ville de les gens peuvent compter sur partement, je suis certaine
Bienne ne disposait pas de un important degré de que nous avons toujours tramanuel, contrairement à celle confiance. Dans le rapport vaillé correctement et mené
de Berne, qui en a un conte- Hubacher, c’est devenu «tout à bien nos tâches dans le canant 120 mots-clés. Mais nous est basé sur la confiance».
dre des préceptes en vigueur.
en avons 140! Chaque travailPersonnellement, j’ai respecté
leur social a un entretien heb- Andreas Hubacher dit encore:
ce qui me semble important
domadaire avec ses supérieurs. «Des manquements factuels et et juste, un service public
Ils savent exactement com- techniques remettent fortement bon et correct dans le doment travaillent les gens sous en question les compétences de maine de l’aide sociale, du
leurs ordres. D’un autre côté, direction de la responsable.»
professionnalisme et de l’esnous sommes très occupés, Je ne peux pas être d’accord. time pour mes collaborateurs
avec 6000 clients, et la loi Quand Beat Büschi a contrôlé et leur travail.
n
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER
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einzelne Punkte, aber keine formulierte Strategie «Soziales».
Die frühere Direktion hatte beispielsweise ein Drogen-Konzept,
es gab ein Papier zum Wohnen.
Aber der Gemeinderat hat sich
immer geweigert, dies als seine
Strategie zu verabschieden. Das
rächt sich jetzt.

Hubacher: «Es fehlt an standardisierten Abläufen und Dossierkontrollen, wie dies der Kanton
in der Sozialhilfegesetzgebung
vorgibt.»
Richtig ist: Wir hatten keine
Dossierkontrollen durch die Sozialbehörde. Die Sozialbehörde
ist die Direktion. Feurer hat
Hubacher sagt weiter: «Es liegen diesen Auftrag an Büschi weidiverse fachliche und sachliche
tergegeben. Warum macht er
Versäumnisse vor, welche die
das nicht selber? Pierre-Yves
Führungskompetenz der AbteiMoeschler (Feurers Vorgänger,
lungsleiterin stark in Frage stelAnm. d. Red.) wäre es nie in
len.»
den Sinn gekommen, einen ExDas kann ich nicht unterschrei- ternen zu beauftragen und dafür
ben. Ich sage nicht, ich habe jährlich mehrere zehntausend
alles richtig gemacht. Aber ich Franken auszugeben!
wehre mich dagegen, dass man
sagt, ich habe keine Führungs- Hubacher: «Sie hat Widerstand
qualitäten. Ich habe den Laden geleistet gegen die Reorganisatiimmerhin siebeneinhalb Jahre on ihrer Abteilung …»
geführt! Als Büschi die Berner Das betrifft die FAI. Wir haben
Sozialdirektion überprüfte, ka- uns nicht gegen eine Reorgamen 80 Empfehlungen heraus! nisation gewehrt, sondern nur
Wir hatten damals etwa 70 Pro- verlangt, dass man das Projekt
zent von dem erfüllt, was in sauber und professionell durchBern fehlte.
führt, was lange nicht der Fall
war. Daneben liefen ja verschieHubacher schreibt: «Die Leiterin dene Projekte, darunter auch
der Abteilung Soziales verfügte
die Reorganisation des Sozialnie über ein Pflichtenheft.»
dienstes.
Das ist so. Ich habe im August
2013 auftragsgemäss für Feurer Sie sind nicht ausgesprochen
mein Pflichtenheft selbst ge- selbstkritisch in Ihren Antworschrieben. Ich habe nie mehr ten. Haben Sie nicht auch Fehler
etwas darüber vom Direktor ge- gemacht?
hört.
Ich glaube nicht, dass ich grobe
Fehler gemacht habe. Einzelne
Wie war das mit den Stellen, die Dinge hätten sicher anders
Feurer verbummelt haben soll?
und vielleicht auch besser geUns fehlten die Ressourcen – macht werden können. Bezodie Stadt hat ein Stellenmora- gen auf die Arbeit der Abteilung
torium. 2014 hätte der Kanton bin ich aber sicher, dass wir
zehn administrative Stellen be- stets korrekt gearbeitet und
zahlt. Wir machten Feurer im unseren Auftrag im Rahmen
April einen Vorschlag, wo wir der geltenden Vorgaben erfüllt
die einsetzen könnten! Er hat haben. Persönlich habe ich das
den Stellenantrag nie in den vertreten, was mir wichtig und
Gemeinderat gebracht.
richtig erscheint: einen guten
«Auf Direktionsebene gibt es kein und korrekten Service public
Leitbild», sagt Hubacher.
auch in der Sozialhilfe, ProDas ist so. Es gibt die Schwer- fessionalität und Wertschätpunkte der gemeinderätlichen zung für die Mitarbeitenden
Politik. Dort drin findet man und deren Arbeit.
n
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ass die BahnhofplatzVorlage eindeutig
(mit 61Prozent) bachab geschickt wurde,
verwundert kaum. Zu viele
vermeidbare Fehler pflasterten
ihren Weg, und zu wenig hatten die Politiker an die wichtige Kommunikation mit der
Bevölkerung gedacht. Ärgerlich war vor allem, mit welcher
Geschwindigkeit eine fast
20-Millionen-Vorlage durchgepeitscht wurde. Der Stadtrat
winkte das Geschäft kurz vor
Weihnachten in spendabler
Laune durch, statt es zurückzustellen, bis alle noch offenen
Fragen beantwortet waren.
Dann kamen die Winterferien,
und schliesslich blieben dem
Stimmbürger nicht mal anderthalb Monate, um sich einigermassen eine Meinung zu
bilden. Sich eine Meinung bilden? Wie hätte er das tun
können? Die Botschaft des
Stadtrates warf mehr Fragen

D

«Die Gegner mobilisierten, die
Befürworter machten sich
kaum bemerkbar.»

auf als sie beantwortete, das
war eine viel zu komplizierte,
zum Teil unverständliche «Verkaufsstrategie». Dann die «Ausstellung» auf dem Bahnhofplatz: grosse Plakate mit futuristischen Darstellungen, wie
der Bahnhofplatz dereinst aussehen könnte. Doch keine genauen Angaben, wo und wie
die Verkehrsströme in Zukunft

sein würden. Die Passanten
standen ratlos vor den Plakaten und nahmen kopfschüttelnd einzig zur Kenntnis: Da
gibt es keine Autos mehr und
der Bahnhof ist mit dem privaten Verkehr nicht mehr zu
erreichen.
Dazu kamen die Nachbesserungen, die erst kurz vor
der Abstimmung publiziert
wurden. Warum musste die
Vorlage in die Abstimmung,
wo doch noch einige im Stadtrat aufgeworfenen, durchaus
wichtigen Fragen zu klären
waren? Wollte man den
Stimmbürger überrumpeln?
Die Parteien veröffentlichen
zudem ihre Parolen nur zögernd, meist kommentarlos
und ohne Enthusiasmus, der
grösste Automobilklub, der

Mario Cortesi über die
abgelehnte BahnhofplatzVorlage

Mario Cortesi à propos du
rejet du réaménagement
de la place de la Gare de
Bienne
alle, nicht nur für Busse, Velos
e n’est pas vraiment
und Fussgänger, eine Durchune surprise si le promischung, wie sie in Bern,
jet de réaménageZürich, Luzern und anderen
ment de la place de
Städten durchaus erfolgreich la Gare de Bienne a été claireist. Ein Projekt, das nicht ment refusé (61% des votants).
De nombreuses erreurs évitables lui ont barré la route et
les politiciens n’ont pas assez
pensé à communiquer avec
la population. Il est particulièrement rageant de voir à
20 Millionen kostet, sondern
mit einem Minimum an Geld
das Maximum an Effizienz herausholt und nicht wieder
zehn Jahre in unnützer Planung versinkt. Alternativen
prüfen wie Unterführung für quelle vitesse cette proposition
Fussgänger oder vielleicht à près de 20 millions de francs
auch nur Lichtsignalanlagen a été exécutée. Le Conseil de
für die Fussgänger, was den Ville, d’humeur dispendieuse,
Verkehr ganz bestimmt flüs- y a jeté un oeil peu avant Noël,
siger machen würde. Kreative au lieu de le retenir jusqu’à
Politiker und Planer sind ge- ce que toutes les questions en
fordert, die für eine Politik suspens soient résolues. Puis
der kleinen Schritte einste- après les vacances, il n’est
hen.
n resté qu’un mois et demi au

C

Nein!
TCS, schwieg, wo es doch darum ging, den privaten Verkehr vom Umfeld des Bahnhofplatzes zu verbannen. Und
die Gegner mobilisierten sich
in der Presse mit Inseraten
und Leserbriefen, während die
Befürworter sich kaum bemerkbar machten, möglicherweise über Flyer, Facebook
und Blogs kommunizierten.
Und öffentliche, vom Gemeinderat initiierte Veranstaltungen zur Vorstellung des Projektes fehlten. All das führte
beim Stimmbürger zu einem
unguten Gefühl, zu einer
Trotzhaltung: so nicht!
Mit dem «Nein» will der
Souverän dem Bahnhofplatz
eine neue Chance geben. Der
Auftrag an die Politiker scheint
klar: Einen Bahnhofplatz für

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

www.beautybielbienne.ch

citoyen pour se faire une opinion. Se faire une opinion?
Comment aurait-il pu? Le message à la population posait
plus de questions qu’il n’apportait de réponses, la «stratégie de vente» était trop compliquée, voire parfois incompréhensible. L’«exposition» à
la place de la Gare a aussi été
ratée: de grandes affiches avec
des représentations futuristes
de l’apparence que pourrait
un jour avoir la place. Mais
rien de concret sur où et comment les flux de trafic passeraient à l’avenir. Les passants
regardaient ces affiches sans
comprendre, sauf une chose:
il n’y a plus de voitures, on
ne peut plus atteindre la gare
par le trafic privé.
Puis sont arrivées les améliorations complémentaires,
publiées peu avant les votations. Pourquoi a-t-il fallu répondre à des questions importantes, dont certaines

Non!

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Wäre die Bahnhofplatz-Vorlage vom Volk gutgeheissen worden,
so hätten mir die mit den Armen rudernden Securitas-Mitarbeitenden gefehlt.»

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
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avaient été posées au Conseil
de Ville, sur une proposition
déjà soumise au vote? A-t-on
voulu prendre de court le citoyen? Les partis n’ont dévoilé
leurs intentions de vote que
du bout des lèvres, souvent
sans commentaires ni enthousiasme. Le plus grand club automobile, le TCS, s’est tu alors
qu’il s’agissait de bannir le
trafic motorisé de la place de
la Gare. Pendant ce temps-là,
les adversaires se sont mobilisés avec des annonces et des
lettres de lecteurs, pendant
que les partisans étaient peu

11

visibles et communiquaient
peut-être via des flyers, Facebook et des blogs. Et de présentation publique du projet
par le Conseil municipal, pas
l’ombre. Tout cela a conduit
le citoyen a un sentiment de
malaise, à une retenue: pas
comme ça!

«Avec son non, le souverain
veut donner une seconde
chance à la place de la Gare.»

Avec son «non», le souverain veut donner une seconde
chance à la place de la Gare.
Le mandat aux politiques semble clair: une place de la Gare
pour tous, pas seulement pour
les bus, les vélos et les piétons,
un mélange, comme ceux qui
fonctionnent à Berne, Zurich,
Lucerne et dans d’autres villes.
Un projet qui ne coûte pas 20
millions, mais qui tire un
maximum d’efficacité d’un
minimum d’argent et ne fasse
pas l’objet d’une nouvelle planification dans dix ans. Il faut
examiner des alternatives telles
qu’un passage souterrain pour
les piétons ou tout simplement
des feux de signalisation, ce
qui fluidifierait certainement
le trafic. Des politiciens et des
planificateurs créatifs sont appelés à s’engager pour une politique des petits pas.
n

H@rry the H@cker: «Après ce cuisant échec populaire, on devrait rebaptiser la
place de la Gare place de l’Hagard.»

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!
ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN im SEELAND,
BIEL und BERNER JURA.
OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE dans le SEELAND,
BIENNE et le JURA BERNOIS.

ZU VERMIETEN / À LOUER

A LOUER de suite

au cœur de la Vieille Ville

Superbe loft triplex

rénové, sur les toits de la Vieille Ville.
Répartition des surfaces atypique (env.
230 m2). Clair et lumineux, vue nord,
sud, est. 2 cheminées.
Terrasse plein soleil donnant sur la
place du Bourg. Refait à neuf, nouvelle
cuisine top équipée avec granit, sols en
carrelage (gris clair), baignoire, douche
sép. 3 WC sép. 4ème étage sans ascenseur. Non fumeur.
Loyer: FRS 1‘980.– + frais secondaires.
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

ZU VERMIETEN / À LOUER

  

   
   
 

  
     
 
  
  
 

Zu vermieten in Biel,
an der Waldrainstrasse 26
in gepflegter, renovierter Liegenschaft

TXT 10 x 230 mm

4.5-Zimmerwohnung
mit grossem Balkon

moderne Parkett- und Plattenböden,
offener Wohn-/Essbereich,
Küche mit GS/GK, Bad/WC, sep. WC,
Keller, Estrich.
CHF 1‘580.– + HNK
Tel. 032 328 14 45
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ZU VERMIETEN

Au centre (quartier Omega)
de Bienne, rue des Oeillets 51,
à louer de suite

Loft en attique

Superbe appartement en duplex,
idéal pour couple. Très ensoleillé.
Immeuble soigné en copropriété.
Cuisine américaine ouverte avec
salon et WC / chambre à coucher
avec bain WC à l’étage inférieur.
Surface env. 80 m2. Balcon plein
sud. Ascenseur et cave. Utilisation
du toit pour loisirs en partage avec
les habitants de l’immeuble.
Arrêt du bus devant la maison.
Loyer: CHF 1‘550.– + frais secondaires. Tél. 032 325 24 23

ZU VERMIETEN / À LOUER
A louer/Zu vermieten
3.5 Pièces
Route de Brügg 37, Biel/Bienne
1er étage, lift, balcon, neu Küche.
CHF 1‘150.– + NK. Sofort.
Natel. 079 218 38 55

ZU VERKAUFEN

ZU VERMIETEN
Zu vermieten per sofort oder nach Übereinkunft an bester Wohnlage in Nidau,
Weyermattstrasse 16 im 1. Stock

41/2-Zimmer-Wohnung
Neubau mit gehobenem Standart. Total
113m2 Wohnfläche und 36,3m2 Balkon,
2 Nasszellen, WC/Dusche und Bad mit
Closomat, Doppellavabo, Waschmaschine
und Tumbler, Réduit, Keller, Lift. Schule, Geschäfte, Bank, Post und Bus nur 5 Minuten
zu Fuss entfernt.
Miete Fr. 1‘900.– und Nebenkosten Fr. 350.–
Einstellhallenplatz auf Wunsch Fr. 120.–
Auskunft und Besichtigung: 076 397 10 11

A VENDRE à Bienne

Petit apparte sympa
de 2½ pièces
Joli petit appartement entièrement
rénové dans un lotissement parfaitement entretenu.
Avec balcon et place de parc.
Transports publics à proximité.
Libre dès avril 2015.
Prix de vente: FRS 260‘000.–
Visite sur demande.

Tél. 032 358 21 38 • 2534 Orvin
www.kellerimmobilier.ch
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Joël Nogueira, 26,
Koch/
cuisinier,
Biel/Bienne

Küche. Was jedoch fehlt, ist
ein Gourmet-Lokal, das beispielsweise vom ‚Guide Michelin’ mit Sternen ausgezeichnet worden ist.»

Man findet alles, auch die
spanische, mexikanische, asiatische und auch die traditionelle Küche. Es hat für alle
etwas. »

«A Bienne, on trouve beaucoup
de restaurants typiques ou encore de la cuisine internationale.
Par contre ce qui manque ici,
c’est un restaurant gastronomique, étoilé par le guide Michelin Norga Gura, 61,
par exemple.»
Theaterpädagogin/
pédagogue de théâtre,
Biel/Bienne

«Je pense que l’offre culinaire à
Bienne est suffisante et diversifiée. On y trouve de tout, autant
de la cuisine espagnole, mexicaine, asiatique, et aussi traditionnelle. Il y en a pour tous les
goûts.»

«Ich denke, dass das kulinarische Angebot in Biel ausreichend und diversifiziert ist.

«In Biel gibt es noch viele traditionelle Restaurants oder
solche mit internationaler

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Christine Takoudjoun, 25,
Pflegeassistentin/
assistante en soins,
Biel/Bienne

«Biel ist eine multikulturelle
Stadt, was sich im kulinarischen Angebot widerspiegelt:
Es werden die unterschiedlichsten Gerichte für jedes
Budget angeboten.»

«Ich esse nicht oft in Restaurants, ausser in afrikanischen.
Für meinen Geschmack fehlt
dieses Angebot in Biel ein
wenig.»

«Je ne mange pas souvent au
«Bienne est une ville multicultu- restaurant, sauf dans les restaurelle et ça se reflète dans l’offre rants africains. Il en manque un
des restaurants: on y trouve de peu à Bienne à mon goût.»
tout pour tous les budgets.»

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
Gi
MM l l &&Gi

Guillaume Bugnon, 21,
Sicherheitsbeamter/
agent de sécurité,
Neuenstadt/La Neuveville

hh f

11/2015

Do., 12. März, bis
Sa., 14. März 2015
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Wie beurteilen Sie das kulinarische Angebot in Biel?
Que pensez-vous de l’offre culinaire à Bienne?

solange Vorrat

Chantal Coppel, 66,
selbstständig/
indépendante,
Cormoret

1/2
Preis

Sebastian Schoop, 31,
selbstständig/
indépendant,
Biel/Bienne
«Ausser im ‚Saint-Gervais’, wo
ein gutes Ambiente herrscht,
ist das Angebot in Biel nicht
sehr attraktiv. Hier finden
sich viele Restaurants mit traditioneller Küche oder Pizzerias. Es fehlt etwas Spezielles –
ein Lokal mit einem innovativen Konzept. Nur wenige
Junge gehen ein solches Projekt an, was schade ist.»

«Früher hatte es noch gute
Restaurants, die mittlerweile
leider verschwunden sind. Es
gibt bei den Restaurants viele
Besitzer-Wechsel, die Qualität
geht verloren. Und: Die Preise
sind oft ein bisschen hoch.»

43%

«On trouvait dans le passé de
bons restaurants qui ont malheureusement disparus. Les propriétaires changent souvent, et
les bonnes tables s’en vont avec.
Et concernant les prix, l’offre est
souvent un peu chère.»

Rabatt

3.⁹⁵

«A Bienne, à part le St-Gervais
qui a cette bonne ambiance,
l’offre est peu attractive. On
trouve beaucoup de restaurants
avec de la cuisine traditionnelle,
ou des pizzerias, mais il manque
quelque chose de différent, avec
un concept novateur. Peu de jeunes se lancent dans ce genre de
projets, ce qui est dommage.»

statt 7.–

Erdbeeren, Spanien,
Packung à 1 kg

30%

33%

Rabatt

7.⁸⁰

12.²⁵
Wochenend

Knaller

1/2 13.⁴⁵

Coop Pralinetto &
Giandino Eili, Fairtrade Max Havelaar,
1,5 kg
(100 g = –.99)

Coca-Cola Classic,
Light oder Zero,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.87)

Coop Weissmehl,
10 × 1 kg, Multipack
(1 kg = 1.23)

Nur Freitag, 13. März,
und Samstag, 14. März 2015

40%

Coop Lachsfilet ohne
Haut, aus Zucht,
Norwegen, 700 g
(100 g = 1.92)
in Selbstbedienung

5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen

399.–

8.⁸⁵
statt 17.70

64.⁵⁰

Granini Orangensaft
oder Fruchtcocktail,
6 × 1 Liter
(1 Liter = 1.48)

Rioja DOCa Reserva
Marqués de Riscal
2010, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.43)

Tiefpreisgarantie

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

nur

999.–

statt

1999.–

-50%

statt 107.70

Einführungspreis

1990.–

statt

2390.–

-400.–

Exclusivité
Exclusivité

ause
Aus dem H
h
Bosc

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

www.beautybielbienne.ch

Rundum-Vollservice mit
Zufriedenheitsgarantie

nur

Preis

statt 26.90

BIEL BIENNE

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

Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch

Rabatt

1/2
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Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

statt 29.85

statt 11.70

statt 17.50

Preis

14.⁹⁰

Rabatt

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

WA 1260
• Kaltwaschen 20°C
• EU-Label: A+++C
Art. Nr. 107715

Waschmaschine

Princess 2271 F
• Fassungsvermögen:
7 kg • Diverse
Spezialprogramme;
Handwäsche, Wolle/Seide
• EU-Label: A+++B
Art. Nr. 111673

Waschmaschine

WMM 100-60 CH
• CapDosing für die
optimale und automatische
Einmal-Dosierung
• Mit QuickPowerWash
in 59 Minuten 5 kg
waschen Art. Nr. 218061

MARKT / MARCHÉ

Ils se
complètent
à merveille:
Rolf
Uhlmann et
Urs Hadorn.

PHOTO: FABIAN FLURY

Ergänzen
sich gut:
Rolf
Uhlmann
(links) und
Urs Hadorn.

GEWERBE

COMMERCE

Ein Dach über Un toit sur la tête
dem Kopf
Hadorn Bedachungen & Uhlmann
Bau AG in Biel bietet einen
Allroundservice an und führt
auch Baumeisterarbeiten aus.
VON
Die Hadorn Bedachungen
TERES & Uhlmann Bau AG am LängLIECHTI feldweg 40 in Biel hat 2014
GERTSCH ihr 125-Jahr-Jubiläum gefeiert.
Urs Hadorns Urgrossvater hatte das Unternehmen mit seinem Bruder gegründet, sein
Vater führte es bis 1988. Urs
Hadorn übernahm die Firma
1988; seit 1992 ist sie eine
Aktiengesellschaft. «2014 kam
der nächste Schritt: Die Übernahme der Uhlmann Bau AG.
Der Zusammenschluss bietet
allen Vorteile.» Mit Rolf Uhlmann, Bauführer und Hochbauzeichner, kann das Segment Bauführungen erweitert
und professionalisiert werden.
Hauptgeschäft der Firma
sind Dachdeckungen und
Spenglerei, gefolgt von Fassadenerneuerung und Baumeisterarbeiten.
Rund 80 Prozent der Aufträge stammen von Privatkunden. Das Handy von Urs Hadorn klingelt ständig – «selbstständig heisst selber und ständig», lacht Hadorn.

Ökologie. Neben Neubauten werden hauptsächlich Umbauten gemacht, Sanierungen
und Renovierungen. Gefragt
sind Dachstockausbauten:
Häuser gewinnen an Raum
und Qualität. Hohen Stellenwert haben Gebäudeisolationen. Alte Häuser werden nachgerüstet, es kann Energie gespart werden. Ökologie und
Nachhaltigkeit haben hohe
Priorität für Urs Hadorn.
Als Isolationsmaterial verwendet er gerne Naturprodukte wie Flachs oder Schafwolle.
Hadorn setzt sich ein für Ener-

giedächer und PhotovoltaikAnlagen. «Bei den Solarziegeln
gibt es grosse Fortschritte: Sie
sind viel billiger geworden
und formschön.»
Material bezieht die Firma
fast ausnahmslos in der Region
Biel. «Das ist ökologisch, und
ich arbeite gut mit den hiesigen Unternehmen zusammen.
Nach dem Lothar-Sturm
brachte die Ziegelei Rapperswil
uns noch am gleichen Sonntag
eine Lastwagenladung Ziegel.»

Notdächer. Hadorn achtet
immer aufs Wetter. Er weiss:
Stürmt es, werden die Hilferufe
der Kunden pausenlos eintreffen. Dann muss ein Notdach
nach dem anderen errichtet
werden. «Diese Situation ist
für die Leute ein Schock. Auch,
wenn es im Haus zu einem
Brand gekommen ist. Die Firma tut alles, um allen rasch
zu helfen.»
Sicherheit am Arbeitsplatz
wird gross geschrieben. «Alle
Mitarbeiter haben eine Sicherheitsausbildung erhalten. Ich
kontrolliere die Mitarbeiter:
Wenn ich sehe, dass einer die
Vorschriften nicht befolgt,
pfeife ich ihn vom Dach.»
Die Firma hat einen guten
Namen, auch bei der Gebäudeversicherung: Sie weiss, dass
hier ehrlich abgerechnet wird,
Unterhaltskosten und Versicherungsschäden getrennt
werden. Auch mit den Gewerkschaften gibt es keine Probleme, Hadorn beschäftigt keine Schwarzarbeiter, nennt solche Machenschaften «eine
Sauerei».
Mit der Denkmalpflege arbeitet er ebenfalls gut zusammen, schätzt deren Know-how
und den Austausch. Hadorn
lobt die Dächer der Bieler Altstadt und jene der Häuser am
Unteren Quai. «Der Beruf
schärft den Blick!»
n

Hadorn Bedachungen &
Uhlmann Bau SA offre un
service général et effectue
aussi des travaux de maître
d’ouvrage.

PAR
Hadorn Bedachungen &
TERES Uhlmann Bau SA, au chemin
LIECHTI du Longchamp 40 à Bienne a
GERTSCH fêté son 125e anniversaire en
2014. L’arrière-grand-père d’Urs
Hadorn a fondé l’entreprise
avec son frère. Jusqu’en 1988,
c’est son père qui la dirigeait.
Urs Hadorn l’a alors reprise.
Depuis 1992, l’entreprise est
une SA. «Nous avons franchi
le pas suivant en 2014, avec la
reprise d’Uhlmann Bau SA. Les
Uhlmann se sont approchés de
nous alors que des retraites approchaient. Cette fusion n’a
que des avantages.» Avec Rolf
Uhlmann, contremaître et dessinateur en bâtiments, le segment conduite de chantiers a
été élargi et professionnalisé.
L’entreprise s’occupe avant
tout de couvertures de toitures
et de ferblanterie, mais aussi
de renouvellement de façades
et de travaux de conduite de
chantier. 80% des mandats proviennent de clients privés. Le
natel d’Urs Hadorn sonne en
permanence. Dans son bureau,
un écriteau stipule «Il est interdit de se plaindre et de ronchonner». Dans l’entreprise, le
chef montre l’exemple avec humour et résistance.

Ecologie. En plus des nouvelles constructions, l’entreprise
s’occupe aussi d’assainissements
et de rénovations. Les réaménagements de comble sont en
vogue, les maisons gagnent en
place et en qualité. Les isolations
de bâtiments ont également
une grande valeur. Les vieux
bâtiments sont retapés, de
l’énergie peut être économisée.
Urs Hadorn attache beaucoup
d’importance à l’écologie et à
la durabilité. Il privilégie l’uti-

lisation d’isolants naturels tels
que lin ou laine. Il milite également en faveur des toits énergétiques et des installations
photovoltaïques. «De gros progrès ont été faits dans le domaine des cellules solaires, meilleures marché et plus belles.»
L’entreprise se fournit
presque exclusivement dans la
région. «C’est plus écologique
et j’ai une bonne collaboration
avec les entreprises locales.
Après l’ouragan Lothar, la briqueterie de Rapperswil nous a
apporté un camion entier de
tuiles le dimanche même.»

Urgence. Urs Hadorn est
toujours attentif à la météo.
Quand survient un orage, les
appels à l’aide de clients arrivent
sans interruption. Il doit alors
construire un toit d’appoint
après l’autre. «Pour les gens,
cette situation est choquante,
comme peut l’être un incendie.
Nous mettons tout en oeuvre
pour les aider rapidement.»
Il attache beaucoup d’importance à la sécurité au travail.
«Tous les collaborateurs sont
formés à cette problématique.
Je fais des contrôles et si je vois
que les prescriptions ne sont
pas respectées, je siffle depuis
le toit.»
L’entreprise jouit d’une
bonne réputation, notamment
auprès de l’assurance immobilière. Elle sait que le travail est
honnête, que les frais d’entretien sont bien séparés des dégâts
assurés. Urs Hadorn n’a aucun
problème avec les syndicats. Il
n’emploie pas d’ouvriers au
noir, une pratique qu’il qualifie
de «saloperie». Il travaille en
bonne collaboration avec la
protection du patrimoine, dont
il apprécie le savoir-faire et avec
qui il aime échanger. Urs Hadorn vante les toits de la vieille
ville de Bienne ou ceux des
maisons du quai du Bas. Et
quand il voyage, comme récemment à Budapest, il ne
manque pas d’admirer les toitures: «Le métier aiguise le regard!»
n

Coop Pralinetto & Giandino Eili,
Fairtrade Max Havelaar, 1,5 kg
14.90
Erdbeeren, Spanien, kg
3.95
Nüsslisalat (ohne Coop Betty Bossi), 200 g
4.60
Coop Rindshackfleisch, CH/D, 2 x 500
9.60
Cabernet Sauvignon Calif. Round Hill 2012, 6 x 75 cl 29.85

statt

9.80

statt
statt
statt

4.50
18.00
14.10

statt
statt

29.85
7.00

statt
statt

18.00
59.70

SPOTS
n UPC CABLECOM : In der Region Biel werden am 17. März
die verbliebenen zehn Analogsender abgeschaltet. Kunden, die bereits digitales
Fernsehen von Cablecom
schauen, werden von der
Analogabschaltung nichts
bemerken. Jene, die bis anhin noch analoges Fernsehen haben und ein Fernsehgerät mit einem integrierten
DVB-C-Tuner besitzen – das
sind in der Regel TV-Apparate mit Produktionsdatum
nach 2010 – können das TVSenderangebot in Biel mit
mehr als 110 TV- Sendern direkt ab der 3-in-1 Kabeldose
ohne Zusatzgerät in jedem
Raum nutzen. Ein digitaler
Sendersuchlauf ermöglicht
den Empfang von unverschlüsselten TV-Sendern in
HD-Qualität. Kunden, die
noch mit einem älteren
Fernsehgerät ohne DVB-CTuner, beispielsweise einem
Röhrenfernseher oder einem
Flachbildschirm mit Produktionsdatum vor 2010 analoges TV schauen, müssen aktiv werden: Cablecom offeriert einen kostenlosen Umwandler pro Haushalt. Dieses
Leihgerät kann beim Unternehmen bezogen werden.
Cablecom empfiehlt Kunden
mit einem HD-fähigen TVGerät, das keinen integrierten DVB-C-Tuner besitzt, ein
Zusatzprodukt wie die TVPlattform Horizon.
ww.upc-cablecom.ch/biel bb
n ERDGAS /A MAG : Das Pausenspiel «Hit&Drive» von Erdgas lief während der ganzen
Saison des EHC Biel. Nun
wurde unter den drei Finalisten der Hauptgewinn verlost. Pausenspiel-Sponsor
Erdgas und Amag Biel überreichten der Gewinnerin
Carine Egli die Schlüssel für
einen mit Erdgas betriebenen Skoda Octavia Combi G
TEC. Carine Egli kann jetzt
ein Jahr lang kostenfrei rumkurven und an jeder ErdgasBiogas Tankstelle das umweltfreundliche Erdgas tanken. «Das finde ich spitze,
jetzt kann ich etwas für die
Umwelt tun und gleichzeitig
ein Jahr lang kostenlos Autofahren. Ich bin ein grosser
Fan von Ökomobilität», freut
sich Carine Egli.

n UPC CABLECOM : comme annoncé l'an dernier, upc cablecom procèdera à la suppression complète de la TV analogique dans toute la Suisse
d'ici à la mi-2015. Ainsi, dans
la région de Bienne, les dix
dernières chaînes analogiques ne seront plus disponibles dès le 17 mars 2015.
La plupart des clients biennois de upc cablecom profitent d'ores et déjà de la TV
numérique et donc, parmi
d'autres avantages du raccordement câblé 3 en 1, de plus
de 100 chaînes non cryptées.
Le 17 mars 2015, c'est au
tour de la région de Bienne.
La plupart des clients de upc
cablecom qui regardent déjà
la TV en numérique ne remarqueront pas la suppression analogique. Les clients
qui regardent encore la TV
analogique au moyen d'un
appareil avec tuner DVB-C
intégré (en général, les TV fabriquées après 2010) bénéficient de la large offre TV,
comprenant plus de 110
chaînes, directement depuis
le raccordement câblé 3 en 1
sans appareil supplémentaire, ce dans toutes les
pièces de leur logement. Une
recherche numérique des
chaînes permet la réception
des chaînes TV non cryptées
avec une excellente qualité
de son et d'image.
(c)
n GAZ NATUREL/AMAG : le jeu
de la pause «Hit & Drive» de
gaz naturel s’est déroulé
pendant toute la saison du
HC Bienne. Lors du match
des play-offs du 3 mars, le
prix principal a été tiré au
sort parmi les trois finalistes.
Gaz naturel a remis à l’heureuse gagnante Carine Egli
les clés d’une Škoda Octavia
Combi G TEC. Elle va
pouvoir circuler gratuitement pendant un an et faire
le plein de gaz naturel écologique dans toutes les stations de gaz naturel/biogaz.
«C’est vraiment classe, je
peux maintenant faire
quelque chose en faveur de
l’environnement tout en
roulant gratuitement pendant une année. Je suis une
grande fan de l’écomobilité», se réjouit la
gagnante Carine Egli.
(c)

Kurt Schmidlin von der Gasverbund Mittelland AG (GVM)
überreicht im Namen von Energie Service Biel/Bienne und
Amag Biel der Gewinnerin Carine Egli die Schlüssel für den
weissen Skoda Octavia Combi
mit dem grünen Erdgasblatt.

Kurt Schmidlin, du Gasverbund
Mittelland AG (GVM) remet au
nom d’Energie Service
Biel/Bienne (esb) et d’AMAG
Biel/Bienne à Carine Egli, gagnante du jeu-concours, les
clés de la Škoda Octavia Combi
blanche décorée de la grande
feuille «gaz naturel».

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf alle Schwedentorten, z.B. Himbeer, 500 g 7.80
20% auf alle Frey Eili im 165-g-Beutel,
z.B. Frey Eili Pralinor ASS, 165 g
3.60
40% auf Rindshackfleisch, CH, kg
10.80
Sol. Vorrat: 30% auf Don Pollo Poulet Nuggets, 1 kg7.05
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12 e mezzo Primitivo di Salento, 2013, 6 x 75 cl 29.70
Nestea lemon, peach ou mango-ananas, 6 x 1,5 l 6.95
Mouchoirs en papier Tempo, 48 paquets
7.90
Parfum Ferrari Scuderia, homme, 75 ml
19.90

au lieu de 11.40
au lieu de 14.60
au lieu de 58.00

Avocats, Espagne, Maroc, pièce
Le Gruyère, mi-salé, AOP, Suisse, 100 g
Aiguillettes de poulet, Suisse, 100 g
Filets de saumon, Loch Duart, Ecosse, 100 g
Filets d’agneau, Australie/Nlle-Zélande, 100 g
Club Privado Reserva, Rioja DOCa, 2008/10, 75cl

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

1.40
1.60
2.30
2.30
4.20
9.75

2.10
2.35
3.30
3.85
5.60
13.95

Sanguinelli Orangen, Italien, kg
Eisbergsalat, Spanien, Stück
Emmi Caffè Latte, z.B. Macciato, 2,3 dl
Felix Katzen-Nassfutter, Box, 24 x 100 g
Ovomaltine Crisp Müesli, 2 x 500 g
Perwoll, z.B. Wool & Delicates, flüssig, 2 x 1,5 l

2.20
1.00
1.70
15.90
11.40
17.90

statt
statt
statt
statt

2.30
23.10
14.30
23.80
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www.beautybielbienne.ch

STELLE / OFFRE
Sauna OuvertD‘EMPLOI
le dimanche

beauty

Savourez un bon
bain de soleil même
quand il pleut!

www.beautybielbienne.ch

14-02F

20%

Mod

Bon

e

Bei Abgabe dieses Bons
erhalten Sie 20% Rabatt auf einen
Einkauf Ihrer Wahl in unserer
Damen- & Herren-Modeabteilung.

BIEL BIENNE

Rue de l’Hôpital 12
2502 Biel/Bienne
tél. 032 322 50 50

Neue Mode ist eingetroffen!

Keine Rabattkumulation.

Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Soins du visage
Massage

14-02D

Bon gültig bis Di 31. März 2015

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

Geniessen Sie
unsere Sonne auch
bei Regenwetter!

R a b a t t

beauty

Sonntags geöffnet

Ausg. Tag- und Nachtwäsche und Nettopreise.

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

✄

mm

Jacke 169.Shirt
59.90

Nidaugasse 27 • Biel / Bienne

Beauty 24.02.14 13:14 Seite 1

mm

Sauna Sonntags geöffnet
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
DENTA PLUS
Gesichtspflege
Massage
U Clinique dentaire
UVEA

beauty
NO

La nouvelle équipe médicale
vous propose des technologies
ultra-modernes du traitement
Spitalstrasse
12
dentaire et paradental
sans douleur

BIEL BIENNE

2502 Biel Bienne
AUTelLASER
032 322 50 50

« Immer mit Vollgas

Geniessen Sie
»
unsere Sonne auch
bei Regenwetter!
für BIEL BIENNE, weil
ich mich gerne für
eine gute Zeitung
einsetze

Doris Schmid

Tél. 032 322 23 33

Direkt 032 329 39 22

Gigi Moto Pop-Rock

21h00

Donnerstag, 19.3.2015, Eintritt frei
www.tonis-ristorante.ch
Kanalgasse 41, rue du Canal
www.beautybielbienne.ch
2502 Biel/Bienne
14-02D

Rue des Prés 126, Biel/Bienne

Sauna
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Soins du visage
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Ouvert le dimanche

Rue de l’Hôpital 12
2502 Biel/Bienne
tél. 032 322 50 50

Savourez un bon
bain de soleil même
quand il pleut!
www.beautybielbienne.ch

14-02F

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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PFADFINDER GRENCHEN

Verantwortung übernehmen
Kindern im Alter von sechs
bis zehn Jahren bietet sich
kommenden Samstag ein spezielles Erlebnis in der Natur:
Die Pfadi Grenchen lädt zum
Schnuppertag ein. Dabei gilt
es, einige Herausforderungen
zu meistern – vor allem aber
sollen die Kinder Spass haben
und neue Erfahrungen sammeln.
Tobias Neuhaus, neuer Abteilungsleiter der Grenchner
Pfadi, will den gesamtschweizerisch stattfindenden Schnuppertag nutzen, um das positive
Image der Pfadi Grenchen zu
stärken.

Verantwortung. Rund 60
Aktive hat die Abteilung Grenchen. Darunter sind die Wölfli
(Sechs- bis Zehnjährige), die
Pfader (10- bis 14-Jährige, die
PIOS (15- bis 17-Jährige) sowie
die Rovers (ab 17 Jahren). Letztere übernehmen Leitungsfunktionen.
Pfadi-Schnuppertag 2015
Samstag, 14. März, 14 Uhr: Teilnehmen
können Mädchen und Jungen im Alter von
sechs bis zehn Jahren. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
www.pfadi-grenchen.ch

Einsatz. Seine Ziele sind
keineswegs bescheiden: «Wir
sind wirklich gut aufgestellt.
Aber ich möchte diese gute
Basis auch nutzen, um weiter
voranzukommen.» Die neue
Struktur mit einer breiteren
Abstützung der Führungsaufgaben zeugt bereits vom Gestaltungswillen von Tobias
Neuhaus. «Ich möchte die
überregionale Vernetzung weiter stärken und so spannende
Begegnungen ermöglichen.

Abteilungsleiter
Tobias Neuhaus von der
Pfadi Grenchen: «Unsere
Organisation hat ein
gutes Image. Darauf
können wir aufbauen.»

Zudem muss es unser Ziel sein,
in jedem Jahrgang genügend
neue Interessenten ansprechen
zu können.» Man spürt: Neuhaus will der Pfadi etwas zurückgeben können. «Ich hatte
eine gute Zeit als Wölfli und
Pfader, nun kann ich dafür
sorgen, dass auch die neue
Generation die gleiche Chance
hat.» Nicht zuletzt will er da-

PHOTO: Z.V.G.

VON
PETER J.
AEBI

Tobias Neuhaus hat zwar
die Wölfli- und Pfader-Stufe
als Jugendlicher auch absolviert, der 26-jährige Absolvent
der Höheren Fachschule der
Drogisten in Neuenburg hatte
dann aber zwischenzeitlich
andere Prioritäten: «Ich hatte
die Möglichkeit, eine erste
Hauptrolle auf der Theaterbühne zu spielen. Dazu kamen
noch die Berufsausbildung sowie die Auftritte in einem
Chor. Ich musste bei den Pfadfindern zurückstecken.» Nun
hat er aber die Verantwortung
als Abteilungsleiter für die Pfadiorganisation in der Uhrenstadt übernommen. «Eine solche Herausforderung macht
mir Spass», unterstreicht er
und spricht begeistert von seiner neuen Aufgabe. «Es ist
mir bewusst, dass ich einen
halben Tag pro Woche für
mein Engagement bei der Pfadi aufwenden muss, aber ich
kann auch einiges bewirken.»

PHOTO: PETER J. AEBI

Die Pfadfinder haben in
Grenchen nach wie vor eine
grosse Anziehungskraft.

DIE WOCHE
IN DER REGION

Rücktritt: Der Kommandant der Grenchner Stadtpolizei, Robert Gerber, hat
per 29. Februar 2016 seine
Demmission eingereicht. Er
wird dann 26 Jahre bei der
Stadtpolizei tätig gewesen
sein, davon 21 Jahre als deren Kommandant. Das
Herzstück seiner Tätigkeit
war die Erarbeitung des
neuen Zusammenarbeitsmodells zwischen der Kantonspolizei und der Stadtpolizei in den Jahren 2007
bis 2009. Die Angehörigen
des Grenchner Polizeikorps
verfügen heute über Handlungskompetenzen wie
kaum ein anderes städtisches Polizeikorps. Nicht
zuletzt dadurch konnte sich
die Uhrenstadt als eine der
sichersten Gemeinden am
Jurasüdfuss etablieren.

Schnuppertag dürfte die Gruppe der Wölfli stärken. «Wir
müssen dabei nicht nur die
Kinder überzeugen, sondern
auch ihre Eltern. Heute setzt
man hohe Anforderungen.»
Für ihn ist das allerdings nur
ein weiterer Ansporn, zusammen mit dem Team das Beste
zu geben. «Wir wollen noch
verstärkt auf die Teamarbeit
in unserer Führungsstruktur
setzen. Damit haben wir mehr
Potenzial und die Zusammenarbeit macht so auch mehr
Spass.»
Und damit die Teenager
im Alter von 14 bis 17 Jahren
der Organisation treu bleiben,
bietet die Pfadi Freiräume und
die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. «Hier
kann man Erfahrungen machen, die später auch im Berufsleben hilfreich sind», unn
mit auch etwas für Grenchen terstreicht Neuhaus.
tun. «Wir haben hier optimale
Voraussetzungen mit dem
grossen Wald.»
Auch wenn die Boom-Jahre
(1960 bis 1980) vorbei sind,
als drei Pfadiorganisationen
in Grenchen bestanden, ist es
erstaunlich, dass die Pfadi auch
2015 noch eine hohe Anziehungskraft hat. Der diesjährige

ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN im SEELAND,
10 x 210
BIEL und BERNER JURA.
OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE dans le SEELAND,
BIENNE et le JURA BERNOIS.

ZU VERMIETEN / À LOUER
Home Office, Biel, Nähe City

Tolle, totalsanierte 1,5 ZW, EG zu
vermieten, moderne Küche m. Geschirrspüler, Bad/WC, neue Plättli
Böden, Garten Sitzplatz u. separaten Eingang, ÖV u. Einkauf in Nähe.
Preis: CHF 1‘590.– inkl. NK
Tel. 044 450 46 47*

Zu vermieten im Zentrum von Nidau
per sofort oder nach Vereinbarung,
in einem älteren Gebäude ohne Lift

helles, geräumiges STUDIO (63 m2)
Parkettboden, Bad und Küche separat, Einbauschränke, ruhige Lage,
Holzbalken, mit viel Charme.
Mietzins: FRS 795.– alles inkl.
Für weitere Informationen und
Besichtigung: Tel. 079 315 49 28
ab 18 Uhr.
aarberg - spinsstrasse 2e
nach vereinbarung vermieten wir nahe spital,
ruhig gelegen, eine neuwertige

4 1/2-zwg mit balkon
ca. 120m2, offene küche, plattenparkettböden, bad und sep. WC/ douche,
eigentumsstandart, eh-platz

ZU VERMIETEN / À LOUER

A LOUER de suite au cœur de la
Vieille Ville

Superbe loft triplex

rénové, sur les toits de la Vieille Ville.
Répartition des surfaces atypique (env.
230 m2). Clair et lumineux, vue nord,
sud, est. 2 cheminées. Terrasse plein
soleil donnant sur la place du Bourg.
Refait à neuf, nouvelle cuisine top
équipée avec granit, sols en carrelage
(gris clair), baignoire, douche sép.
3 WC sép., 4ème étage sans ascenseur.
Loyer: FRS 1‘980.– + frais secondaires. Tél. 032 325 24 23

Sehr schöne, teilweise renovierte
3.5 ZW, 1.OG in Biel zu vermieten.
Lift, Balkon, Küche, Bad/WC, Plättli/
Laminat Böden, Keller, Verkehrsmittel
u. Einkaufsmöglichkeiten in Nähe.
MZ.: CHF 1‘350.– inkl. Nebenkosten.
Tel. 044 450 30 72*

Ihr neuer Rückzugsort
4.5-Zimmerwohnung
CHF 1‘784.- inkl. NK

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

e!
bielingu

WOHNUNG
ZU VERMIETEN?
HAUS
ZU VERKAUFEN?
EIN INSERAT IST IHR
BESTER VERMITTLER!

INFO: 032 329 39 39

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

/ À VENDRE

VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

ZU VERKAUFEN
Ihre Eigentumswohnung!

Realisieren Sie Ihren Traum

Pieterlen, Brühlweg 16
Wir vermieten diese attraktive Wohnung in einem ruhigen
Wohnquartier:
- Moderne und praktische Küche mit Geschirrspüler und
Glaskeramikfeld
- geräumiges Badezimmer mit Badewanne
- Grosser Balkon mit Südsicht
- grosszügiger Grundriss

In Pieterlen, am Mattenweg 5, vermieten
wir ab sofort eine moderne, komfortable

Der Autobahnanschluss ist nur wenige Autominuten von
der Liegenschaft entfernt. Es können Einstellplätze für
CHF 105.00 dazu gemietet werden.

2½-Zimmer-Wohnung

Sind Sie interessiert? Rufen Sie uns an, wir geben Ihnen
gerne weitere Auskünfte!

nach dem Konzept bonacasa «vivre avec
services», die sich bestens für jung Gebliebene der Generation 50plus eignet.
■ Attraktive Küche mit Kombisteamer
■ Grosser Balkon nach Süden mit Reduit
■ Eigener Waschturm in der Wohnung
■ Elektrische Storen
■ Küche und Bad mit Plattenboden
■ Eichenparkett in allen Zimmern
■ Hindernisfreie, schwellenlose Bauweise

Mietzins: CHF 1'750.- + BK (1 Monat gratis)

Miete CHF 1'280.– + CHF 220.– NK.
Ein Aussenparkplatz zu CHF 50.–/Monat
kann dazu gemietet werden.

PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

Bracher und Partner AG
Andreas Keller
4503 Solothurn
T 032 625 95 64
kontakt@bracher.ch

Kontakt: Jasmin Grolimund, 058 360 39 15
IS24-Code: 3431112

A louer au centre de Nidau immédiatement ou selon entente, dans un
ancien immeuble sans ascenseur

STUDIO clair et spacieux (63 m )
2

Sol parquet, cuisine et bain séparés,
armoires encastrées, environnement
calme, poutres apparentes et cachet
particulier.
Loyer tout compris: FRS 795.–
Pour tout renseignements et visite:
Tél. 079 315 49 28 dès 18 heures.

3250 Lyss

«Überbauung Stiglimatte»

Grosszügige, attraktive Eigentumswohnungen
3½- Zimmer, 85m2 Nettowohnfläche
ab Fr. 440 000.–
4½- Zimmer, 110m2 Nettowohnfläche
ab Fr. 550 000.–
– Oekologisch sinnvolles Heizsystem
– Komfortabler Ausbaustandard
– Eigener Waschturm, Keller
– Mitbestimmen bei der Innenausstattung
– Einstellhallenplatz Fr. 30 000.–

Bezugsbereit ab Frühjahr 2016.
Kontaktieren Sie uns,
es lohnt sich.

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

4½- und 5½-Zimmer-Wohnungen
in Evilard zu verkaufen.
Lassen Sie sich überraschen von
der modernen Architektur, den
grosszügigen, hellen Grundrissen
und den überdurchschnittlich
grossen Terrassen mit einer
unverbaubaren Panoramasicht.
Bezugsbereit sind die Wohnungen
auf Frühling/Sommer 2015.
Nutzen Sie die Gelegenheit, den
Innenausbau noch selber zu
bestimmen.
Verkaufspreise: ab Fr. 865 000.–
Beratung & Verkauf:
BreLux immobilien AG
Frau Anouk Bregnard
032 328 40 40
info@brelux.ch
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Neu ab 23. März 2015/nouveau dès le 23 mars:
Blutspendezentrum Biel / Centre de transfusion sanguine Bienne
Bahnhofstrasse 50, rue de la Gare
Im 4. Stock / 4e étage
2500 Biel/Bienne
0800 80 30 60 iblutspende.ch / itransfusion.ch
Es gibt gute Nachrichten! Ab Montag, 23. März 2015, braucht’s
zur Blutspende keine umständlichen Anfahrten mehr und auch
kein verzweifeltes Suchen nach einem Parkplatz; wir liegen zentral
und sind gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar:
So finden Sie uns:
Haltestelle «Zentralplatz»; es halten direkt vor dem Zentrum:
Buslinie 1, 5, 6, 8, 70, 75 und Postautolinie 74.
Haltestelle «Zentralplatz»; es halten in unmittelbarer Nähe:
Buslinie 2, 4, 7.
Parkhäuser in unmittelbarer Nähe:
Manor, Coop Nidaugasse, Bahnhof, Esplanade
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 15.45 bis
20.00 Uhr. Wir freuen uns auf Sie!
Die zentral gelegene Zahnklinik befindet sich auf dem neuesten Stand der
Technik und bietet ihren Patienten ein
breites Spektrum an modernster Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene,
Kinderzahnmedizin oder Oralchirurgie
– in angenehmer, entspannter Atmosphäre. Durch
den Einsatz aktuellster Behandlungsmethoden und
Techniken wird eine besonders langlebige, hochästhetische Sanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin zur Wiederherstellung des gesamten
Gebisses realisiert. Das Team besteht aus fachspezialisierten eidgenössisch diplomierten Bieler Zahnärzten. Die Dental Clinic ist jeweils von 8 bis 20 Uhr
geöffnet, samstags von 9 bis 14 Uhr. Sie bietet
kostenlos eine Implantatberatung und eine zweite
Meinung an.

Bonne nouvelle! Dès lundi 23 mars
2015, pour donner son sang, plus d’accès difficile ni quête difficile d’une place
de parc. Nous sommes désormais bien
centrés et facilement accessibles en
transports publics:
Vous nous trouverez ainsi:
Arrêt «Place centrale», directement devant le centre:
Lignes de bus 1, 5, 6, 8, 70, 75 et cars postaux 74
Arrêt «Place centrale», toute proche:
Lignes de bus 2, 4, 7
Parkings couverts à proximité:
Manor, Coop rue de Nidau, Gare, Esplanade
Heures d’ouverture:
Lundi, mardi et jeudi de 15.45 à 20.00 heures.
Nous nous réjouissons de votre venue!

Dental Clinic
Nidaugasse 14, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch

Parfaitement située au centre de la cité, la clinique dentaire
propose à ses clients un large choix de soins dans une atmosphère
agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de traitement modernes permettent de garantir des interventions aussi
durables qu’esthétiques dans des domaines allant de la simple carie
au remplacement complet de l’appareil dentaire, en passant par les
implants, l’hygiène ou la chirurgie buccales et le traitement des
enfants. Le groupe d’intervenants de la clinique est composé de
dentistes biennois, tous titulaires du diplôme fédéral. Les heures
d’ouverture vont de 8 à 20 heures en semaine, et le samedi de 9 à
14 heures. La Dental Clinic offre gratuitement un conseil en
implantation et un deuxième avis.
Wir machen sauber
Reinigungsdienstleistungen/services de nettoyages
Tel. 031 371 61 88
www.wirmachensauber.ch
Ein sauberes Zuhause sorgt für Wohlbefinden und Geruhsamkeit.
Das speziell geschulte Team von Regina Stamm kümmert sich um
sämtliche Unterhaltsreinigungen in Privathaushalten, sei es putzen,
waschen oder bügeln. Auch Einzelaufträge wie Fensterputzen sind
möglich. «In einem persönlichen Gespräch erarbeite ich mit dem
Kunden ein umfassendes Arbeitsblatt und erstelle eine individuelle,
unverbindliche Offerte», erklärt Stamm. Und sie begleitet die
Haushaltshilfe zum ersten Einsatz. Professionalität, Zuverlässigkeit
und ein Höchstmass an Qualität: Dafür steht das Unternehmen ein.
Ob für Private oder auch Firmen, ob Umzugsreinigung oder
Hauswartdienst. Pensionierte ab 65 Jahren profitieren von Sonderrabatten.

Gesucht per sofort eine
Praktikantin
als Büroaushilfe.
Auskunft: Herr Keles
Tel. 076 559 25 00

STELLEN / OFFRES D‘EMPLOI
TXT 250mm

Un foyer propre en ordre assure
bien-être et tranquillité. L’équipe de
Regina Stamm se charge du nettoyage
complet de ménages privés, lessive et
repassage inclus – le personnel d’entretien spécialement formé s’occupe de
tout. Des mandats uniques, comme le nettoyage des
fenêtres, sont possibles. «Lors d’un entretien personnel, je remplis avec le client un
cahier des charges exhaustif et établis ensuite un
devis individuel sans engagement», explique Regina
Stamm. Et elle accompagne l’équipe lors de sa
première intervention. Professionnalisme, fiabilité
et niveau de qualité élevé: l’entreprise est là pour
cela. Pour des privés ou des firmes, pour des nettoyages lors de déménagements ou des services de
conciergerie. Les retraités de plus 65 ans bénéficient
de rabais spéciaux.

TeleBielingue, la télévision régionale bilingue pour
Bienne, le Seeland, le Jura bernois, la région de
Granges ainsi que le district fribourgeois du Lac, cherche, pour compléter son équipe, une ou un

présentatrice/teur
des informations

pour environ 6 engagements par mois en travail accessoire (13h00 à 19h30).
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ALTBEKANNT UND
NEU GEFÜHRT!

JRENE NIEDERBERGER UND TEAM

Wir suchen per sofort oder nach
Vereinbarung aufgestellte,
freundliche

Aushilfe (w) im Service
ca. 60% – 80%.
Montag und Dienstag frei.
Sollte schon im Service gearbeitet
haben.
Anrufe bitte erst nach 13.00 Uhr!

032 322 21 11

www.bergwirtschaft-hohmatt.ch

CPM ist eine der führenden Agenturen für ausgelagerte Verkaufsund Marketingaktivitäten. Unsere Kunden sind tonangebend in ihrer
Branche und legen Wert auf eine professionelle Vermarktung ihrer
Produkte durch CPM.

Sind Sie unser neuer Bosch Verkaufsberater im
Aussendienst?
Würden Sie gerne Ihre Kontaktfähigkeiten im Dienste einer
renommierten Marke für Elektrowerkzeuge beweisen? Nach
technischer Einführung und dank Ihrer Fachkenntnisse
gewährleisten Sie individuelle Beratung und finden für den Kunden
echte Lösungen. Möchten Sie die Konsumenten mit Ihren
praktischen Vorführungen in Erstaunen setzen und gar Ihre
Geheimtipps weitergeben? Sie sind motiviert und dynamisch,
arbeiten gerne selbständig. Wenn Sie dazu über die üblichen PC
Kenntnisse verfügen, dann sind Sie die ideale Person für unser
BOSCH Team! Sie haben die Gelegenheit sich für folgende
Festanstellungen zu bewerben:
30% in Moosseedorf (am Freitag und Samstag)
30% in Biel (am Freitag und Samstag)
20% in Biel (am Samstag)
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann registrieren Sie sich über www.mycpm.ch und senden
Sie ein kurzes Motivationsschreiben an jobs@ch.cpm-int.com
Noch Fragen? Rufen Sie uns bitte an unter +41 (0)21 804 93 52.

Vous avez plus de 25 ans, vous faites preuve d’une
solide culture générale, voire d’une expérience professionnelle dans le journalisme, vous êtes à l’aise en
langues étrangères, vous connaissez notre région de
diffusion, vous avez le sens de l’humour et l’esprit
d’équipe, vous êtes capable de fournir un travail de
qualité même en période de stress, vous avez un physique engageant et le rapport au suisse allemand ne
vous pose aucune difficulté.
Dans ce cas, vous êtes sans doute la personne qu’il
nous faut! Vous présenterez les informations et d’autres
programmes (économie, sport) devant la caméra dont
vous rédigerez vous-même les textes et vous préparerez et dirigerez les interviews.
Notre équipe dynamique se réjouit de vous accueillir!
Voulez-vous relever le défi? Alors envoyez-nous votre
dossier de candidature avec photo jusqu’au 15 mars
2015 à:
TeleBielingue SA
Markus Böni
Directeur des programmes
Place Robert-Walser 7
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 321 99 11
E-Mail: mboeni@telebielingue.ch

www.telebielingue.ch
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites! De bonnes
entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé dans notre monde
globalisé une niche importante et surprennent leurs clients par leurs
services personnalisés et leur accueil sympathique. BIEL BIENNE
présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre
ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Vom Fass
Marktgasse 16, rue du Marché
2502 Biel / Bienne
Tel. 032 331 70 77
www.biel.vomfass.ch
«Endlich ein ‚Vom Fass’ in Biel!» Gechäftsinhaber Markus Lehmann freut sich über die neue Niederlassung des Franchise-Unternehmens in der Seelandmetropole. «Vom Fass» hat sich in zahlreichen
Ländern etabliert und pflegt den Slogan «Sehen – Probieren – Geniessen». Geniesser finden allerlei Produkte von höchster Qualität: Etwa
aromatisierte Öle, verschiedene Essige, Whiskeys, Grappas oder Liköre, die in der gewünschten Menge ab einem Deziliter gekauft werden
können. «Es ist eine Ehre, einige Raritäten der Bieler Kundschaft anbieten zu können», bekräftigt Markus Lehmann. Das Prinzip von
«Vom Fass»: Die Kunden können sich eine leere Flasche kaufen oder
eine eigene mitbringen und in diese Köstlichkeiten abfüllen lassen.
«Bei uns versteht sich die persönliche Beratung von selbst!»
Antje Garth, seit 20 Jahren Hebamme, begleitet in der «hebammerei»
schwangere Frauen mit ihren Partnern
vor und nach der Geburt. Hebammensprechstunden, Vorbereitung auf die
Geburt, Stillseminare und die Begleitung im Wochenbett und in der Babyzeit sind das zentrale Angebot. «Wer sich auf eine
Geburt gut vorbereitet, hat während der Geburt und
auch danach weniger Komplikationen.» Yoga-Kurse
für Schwangere, Frauen und Männer, sowie verschiedene Kursangebote in der Babyzeit runden das Angebot ab. Gerade hat Garth ihr Diplom in Craniosacraler Osteopathie erhalten und kann nun auch körpertherapeutisch behandeln. Babys und deren Mütter
profitieren nach der Geburt besonders von einer solchen Therapie, aber auch alle anderen Menschen bei
z.B. chronischen Schmerzzuständen und zu viel
Stress.

hebammerei
Zentrum für Schwangerschaft, Geburt und Yoga /
Centre pour la grossesse, la naissance et le yoga
Elfenaustrasse / rue Elfenau 8
2502 Biel / Bienne
032 353 79 58 www.hebammerei.ch / www.yoga-time.ch
Antje Garth, sage-femme depuis 20 ans, accompagne des femmes
enceintes et leurs partenaires avant et après la naissance à la «hebammerei». Des heures de discussion, des cours de préparation à la
naissance, des séminaires d’allaitement, ainsi que l’accompagnement
en couches et pendant les premiers mois de vie du bébé constituent
le gros de l’offre. «Se préparer convenablement à la naissance réduit
les complications pendant et après.» Des cours de yoga pour femmes
enceintes, femmes et hommes, ainsi que des cours pour les premiers
mois du bébé, complètent l’offre.
Antje Garth vient de passer son diplôme en ostéopathie craniosacrale, une thérapie qui profite aux bébés et à leurs mamans après la
naissance, mais aussi à tous ceux qui souffrent par exemple de douleurs chroniques ou de stress.
About Diving AG
Zihlstrasse 80 (ab Mitte Juli/dès mi-juillet: Hauptstrasse 107)
2560 Nidau
Tel. 032 325 36 66
Fax 032 325 36 69
www.about-diving.ch
Seit 1997 führt Helmuth Wagner die About Diving AG an der Zihlstrasse 80 in Nidau: Ein Fachhandel für Tauchbedarf und eine Tauchschule. Im Shop stehen Ihnen Helmuth Wagner, Corinne und Janis
mit kompetenter Beratung zur Seite. Auch in der Tauchschule können
Sie von Helmuth Wagners und der reichhaltigen Erfahrung zahlreicher anderer zertifizierter Tauch-Instruktoren profitieren. Der Shop
enthält alles, was das Taucherherz begehrt: Von der Grundausrüstung
über wasserfeste Kameragehäuse bis zu einer Füllstation für Tauchflaschen. Zum breiten Angebot der Tauchschule gehören Schnupperkurse, Tauchkurse verschiedener Level wie auch Ausbildungen zum Tauchinstruktor. Es wird nach den Standarts der «Scuba Schools International» unterrichtet. Die Schule verfügt ausserdem über gut ausgestattete Schulungsräume und ein Tauchbecken.

Beauty im Herzen unserer Stadt.
Ob 20, 40 oder 60 – im ganzen Leben
entdecken wir innere und äussere
Schönheit, Harmonie und Tiefe. In
diesem Sinn begleiten wir Sie mit
Passion, Kompetenz und Erfahrung.
Die auf Sie persönlich abgestimmten
Produkte, Behandlungen und das Make-up werden
zu Ihrer wirkungsvollen Lieblingspflege. Freude,
Wohlbefinden und strahlendes Aussehen sind für Sie
und für uns Nahrung tiefer Zufriedenheit sowie
unser Anliegen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch: Ihr odette team –
O. Rauch, A. Corrado, G. Grijalva,
Kosmetikerinnen eidg. HF+EFZ

«Enfin un Vom Fass à Bienne!» Markus Lehmann se réjouit d’avoir pu ouvrir une boutique de la célèbre enseigne,
avec son slogan «Regardez, goûtez, appréciez», établie dans de nombreux pays
dans le monde entier et un peu partout
en Suisse. Les épicuriens y trouvent
toutes sortes de produits «du tonneau» de qualité
optimale: huiles aromatisées, vinaigres de toute
sorte, whiskies, grappas ou liqueurs, entre autres,
qui peuvent être achetés selon la quantité désirée, à
partir d’1 dl. «C’est une fierté de pouvoir proposer
certaines raretés aux clients biennois», affirme Markus Lehmann. Le principe de «Vom Fass»: les clients
peuvent acheter une bouteille sur place ou ramener
la leur et la faire remplir. «Et chez nous, le service
personnalisé va de soi!»

Depuis 1997, Helmuth Wagner dirige
About Diving SA à la rue de la Thielle à
Nidau: une école et un commerce spécialisé en matériel de plongée. A la boutique, Helmuth Wagner, Corinne et Janis
sont à votre disposition pour vous
conseiller. Dans l’école de plongée, vous pouvez également profiter d’Helmuth Wagner et de nombreux
autres instructeurs de plongée certifiés. Le magasin
contient tout ce dont les plongeurs ont besoin: de
l’équipement de base en passant par les caméras subaquatiques jusqu’à une station de gonflage pour les
bouteilles de plongée. Un vaste choix de cours est
proposé, notamment des cours d’initiation, des cours
de plongée pour différents niveaux ainsi que des formations pour devenir instructeur. L’enseignement est
donné selon les normes de «Scuba Schools International». L’école dispose également de salles de formation bien équipées et d’un bassin de plongée.

odette cosmetic
Dufour Passage 12
2502 Biel/Bienne
032 322 63 60
www.odettecosmetic.ch
Beauté au cœur de la ville de Bienne.
A 20, 40 ou 60 ans, toute la vie, chacun a son interprétation de
la beauté intérieure et extérieure, soit de l’harmonie.
Pour cela, nous vous accompagnons avec passion, compétences et
expérience.
Vous trouverez les produits, soins et maquillage adaptés à vos
besoins dans votre traitement personnalisé.
Chez nous votre joie est notre satisfaction et votre bien-être notre
priorité.
Nous nous réjouissons de votre visite:
Votre équipe odette: O. Rauch, A. Corrado, G. Grijalva,
esthéticiennes maîtrise fédérale + CFC
Traditionelle Chinesische Medizin
Praxis für Chinesische Medizin Ru
Bahnhofstrasse 2
2555 Brügg
Tel. 032 372 70 70
www.chin-med-ru.ch
Die Räume sind angenehm hell, traditionelle chinesische Musik ertönt im Hintergrund und ein älterer Herr verlässt entspannt lächelnd
das Behandlungszimmer. Das ist die Praxis für traditionelle Chinesische Medizin an der Bahnhofstrasse 2 in Brügg. Geschäftsführerin Mo
Ru und Arzt Dr. Lei Ye bieten eine Reihe an traditionellen Behandlungsmethoden an: Beispielsweise Akupunktur, Kräutertherapie,
Schröpfen und Tuina Massagen. Die Anwendungsgebiete sind so vielseitig wie zahlreich: Sie reichen von Muskelverspannungen und Migräne über Arthroseschmerzen bis zu Medikamentenabbau bei psychischen Erkrankungen. Auf das ganzheitliche Wohlbefinden der Patienten wird grossen Wert gelegt. Deshalb wird beim ersten Besuch
ein ausgiebiges Konsultationsgespräch kostenlos angeboten, um die
optimale persönliche Behandlung festzulegen.

Une lumière diffuse éclaire agréablement l’espace, en arrière-fond résonne
une musique traditionnelle chinoise et un
vieux monsieur sort de la salle de soin, visiblement détendu. Nous sommes dans le
cabinet de médecine traditionnelle chinoise, rue de la gare 2, à Brügg. La directrice, Mo Ru, et le médecin, Dr. Lei Ye, proposent une
série de méthodes de soin traditionnel avec des
consultations uniquement en allemand. Par exemple:
l’acupuncture, la thérapie par les herbes, le traitement
par ventouses et le massage tuina. Les domaines d’utilisation sont aussi divers que nombreux: des tensions
musculaires à la migraine, en passant par les douleurs
de l’arthrose et la désassimilation médicamenteuse,
en cas de maladie psychique. Une grande valeur est
accordée au bien-être général des patients. C’est pourquoi, la première consultation, gratuite, est abordée
par une large discussion pour établir de manière optimale une thérapie personnalisée.

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

Programm vom / programme du:

12.03.2015 - 18.03.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: DO-DI - JE-MA 20.30.
Deutsch gespr.: FR/SA 23.15

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française : SA 23.00.

AMERICAN SNIPER

1 OSCAR 2015 (SOUND EDITING)
Von/de: Clint Eastwood. Mit/avec: Bradley Cooper, Sienna Miller.
Ab/dès 16 Jahren. 2 Std. 12.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr.: DO-DI 15.30.
Vers. française : SA/DI 13.30.

SPONGEBOB SCHWAMMKOPF BOB L‘EPONGE: UN HÉROS SORT DE L‘EAU - 3D
Von: Paul Tibbitt. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 32.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./dt. UT: DO, SA-MI - JE, SA-ME 17.45.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./dt. UT: Sonntag - dimanche 15.03.2015 - 11.00.

CITIZENFOUR

SCHWEIZER PREMIERE! OSCAR FÜR DEN BESTEN AUSLÄNDISCHEN FILM!
Faszinierender Doku-Thriller über Flucht und Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden.
Von: Laura Poitras. Mit: Edward Snowden, Julien Assange.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 54.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: Mittwoch - mercredi 18.03.2015 - 20.30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr.: Mittwoch, 18.03.2015 - 14.30, 17.30 + 20.15.

DIVERGENT SERIES : THE INSURGENT - 3D
VORPREMIERE! AVANT-PREMIÈRE !

Von/de: Robert Schwentke. Mit/de: Shailene Woodley, Theo James.
Ab/dès 12 Jahren. 2 Std. 00.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr.: DO-DI 15.00, FR, SO, DI 20.30. SA 22.00
Engl.O.V./d/f.: DO, MO - JE, LU 20.30.
Vers. française : VE 23.00.

FIFTY SHADES OF GREY -

CINQUANTE NUANCES DE GREY

Von/de: Sam Taylor-Johnson. Mit/avec: Dakota Johnson, Jamie Dornan.
Ab 16 Jahren. 2 Std. 05.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: DO/FR, SO-DI - JE/VE, DI-MA 18.00.

BIRDMAN OR (THE UNEXPECTED VIRTUE OF IGNORANCE)

WIEDERAUFNAHME! / REPRISE ! 4 OSCARS 2015
Von/de: Alejandro Gonzalez Inarritu. Mit/avec: Edwart Norton, Emma Stone.
Ab/dès 12 Jahren. 2 Std. 00.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

O.V./fr.: Samstag - samedi 14.03.2015 - 18.00.
TRANSMISSION EN DIRECT DU METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK!
LIVE AUS DER METROPOLITAN OPERA IN NEW YORK!

LA DONNA DEL LAGO

Musik/musique: Gioachino Rossini. Mit/avec: Joyce DiDonato,
Daniela Barcellona. 3 h 30.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 16.00 (ausser MI/sauf ME) + 18.15.
DO, SA-MI - JE, SA-ME 20.30. Sonntag - dimanche 10.45.

STILL ALICE

1 OSCAR 2015 (BESTE DARSTELLERIN/MEILLEURE ACTRICE)!
Von/de: Wash Westmoreland. Mit/avec: Julianne Moore, Alec Baldwin.
Ab/dès 8 Jahren. 1 Std. 39.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: Freitag - vendredi 13.03.2015 - 20.15.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.00. DO-DI 17.30 + SO auch 10.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: DO, SA-MI - JE, SA-ME 20.30.

CINDERELLA - CENDRILLON

SCHWEIZER PREMIERE! CINDERELLA erzählt vom Schicksal der jungen
Ella, deren Vater nach dem tragischen Tod der Mutter erneut heiratet.
EN 1RE SUISSE ! Dans cette histoire, le père d’Ella, un marchand, s‘est
remarié après la mort de la mère de la jeune fille.
Von/de: Branagh Kenneth. Mit/avec: Cate Blanchett, Hayley Atwell.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 53.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA 23.00.

www.Beatles-Musical.com

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

Bestens betreut in
gewohnter Umgebung.
Mitten im Leben.
www.spitex.ch

SÉLECTION DE NYON & SOLEURE –
FESTIVALPERLEN 2014/2015
20/02/2015 – 24/03/2015
THE OPTIMISTS (OPTIMISTENE)

Gunhild Westhagen Magnor, N 2013, 90’, Ov/d
Fr/Ve
13. März / 13 mars
20h30
Sa/Sa
14. März / 14 mars
20h30
So/Di
15. März / 15 mars
18h00/20h30
Seit 40 Jahren trainiert die 98-jährige Goro jede Woche
mit anderen älteren Damen in einer norwegischen
Volleyball Equipe. «Die Optimistinnen» haben seit
30 Jahren keinen Match mehr gespielt und es ist
endlich Zeit, einen ebenbürtigen Gegner zu finden.
Einzig ein männliches schwedisches Team scheint
ihnen gewachsen zu sein. Wer wird wohl gewinnen?
Diese erfrischende Komödie ist eine Therapie gegen
die Angst des Älterwerdens.
Goro, 98 ans, s’entraîne chaque semaine avec d’autres
dames âgées au sein d’une équipe de volleyball: les
Optimistes. Voilà 30 ans que l’équipe norvégienne
n’a plus participé à une compétition; il est temps
d’affronter un adversaire digne de ce nom. Seule une
équipe de messieurs suédois est prête à relever le
défi... Qui gagnera? Cette comédie est une excellente
thérapie contre la peur de vieillir.

graustufe

Kaufe Ihre alte Bernsteinkette
sowie Altschmuck,
Füllfederhalter, Armbanduhr
auch Sammlung/Defekt.
Tel. 079 108 11 11

DOMINO EFFECT

Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski,
PL/D 2014, 76’, Ov/d
Mo/Lu 16. März / 16 mars
20h30
Di/Ma 17. März / 17 mars
18h00/20h30
Die russische Opernsängerin Natascha zieht zu Rafael,
ihrer grossen Liebe, ins kaukasische Abchasien und
versucht, mit ihm eine harmonische Familie aufzubauen. Doch Rafael bleibt es viel zu ruhig in Abchasien.
Als Sportminister des Kleinstaats setzt er sich mit
bewundernswerter Entschlossenheit dafür ein,
Abchasien zu internationalem Prestige zu verhelfen.
Angesichts grotesker Hindernisse wie Strompannen,
talentloser einheimischer Sportler oder heruntergekommener Prunkbauten entlang der Meerespromenade eine wahrhafte Sisyphusaufgabe.
Natasha, chanteuse d’opéra, quitte son mari et
sa fille en Russie pour rejoindre Rafael, ministre des
sports d’Abkhazie, pays situé en Géorgie et
actuellement reconnu par cinq Etats. Dans un décor
de station balnéaire décrépie sur la côte de la mer
Noire, cette comédie documentaire, aussi affectueuse
qu’ironique, entrelace la complexité d’une histoire
d’amour à la torpeur d’un Etat isolé.

Ouverture du cabinet
Médecin de famille
vaccination
Dr. med. Severin Dalic
Lerchenweg 2,
2502 Biel-Bienne

Biel, Kongresshaus CTS .............................................................. Fr. 17. April 2015
Showtime: 20.00 Uhr
Infos und weitere Daten: www.NiceTime.ch

Vorverkauf:
TicketCorner wie SBB-Schalter, Manor und
Die Post sowie www.TicketCorner.ch (print@home)
Tel. 0900 800 800 (1.19 CHF / Min. via Festnetz)

Tél. 032 341 65 11

NICE
TIME
Productions

0900 800 800 CHF 1.19/min., Festnetztarif

FOCUS - DIVERSION

Von: Glenn Ficcara. Mit: Will Smith, Margot Robbie
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 45.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 3D: Deutsch gespr.: SA/SO 14.00.

ASTERIX - IM LAND DER GÖTTER - 3D
Von: Alexandre Astier. Ab 6 Jahren. 1 Std. 26.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: Mittwoch, 18.03.2015 - 16.00.
Vers. française: Mercredi 18.03.2015 - 14.00.

SHAUN THE SHEEP MOVIE -

SHAUN DAS SCHAF - SHAUN LE MOUTON
SCHWEIZER PREMIERE! / EN 1RE SUISSE !
Von/de: Mark Burton. Ab/dès 6 Jahren. 1 Std. 23.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

La

G LA N E U S E

kete nach
Briefe und Pa

acht
Berlin über N

Seit 1934

99 CHF

RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
DEBARRAS | DEMENAGEMENTS | BROCANTE
GRATIS ABHOLDIENST
SERVICE D’ENLEVEMENT GRATUIT

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Di – Fr | Ma – Ve

Vers. française/dt. UT.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.45, 18.00 + 20.15.
„LE BON FILM !“

LA FAMILLE BÉLIER

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! / EN PREMIÈRE !
Von/de: Eric Lartigau. Mit/avec: François Damiens, Karin Viard.
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 45.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA 22.45.

CHAPPIE

Von/de: Neill Blomkamp. Mit/avec: Hugh Jackman, Sharlto Copley.
Ab/dès 12 Jahren. 2 Std. 00.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

www.beautybielbienne.ch

Frühlingsrabatt

vom 12. März bis am 04. April 2015

Vers. française : SA/DI + ME 13.30

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung
<wm>10CAsNsjYwMNU1MDYwMDcFAFkxUBUNAAAA</wm>

sehr kostengünstig bei Ihnen zu
Hause aus.
Telefon 079 227 65 27

10:00 –18:00

Sa

9:00 –16:00

Obergasse / Rue Haute 13 | 2502 Biel / Bienne
032 322 10 43 | info@laglaneuse.ch

www.laglaneuse.ch

<wm>10CEXLIQ6AMAwF0BPR_L-uHaOGZJlbEASPIWjur0gwiCffGGGCT-vb0fcAbIICxYI2S8nhJqxegykhgVyolhVePFizrv-Q87nuF7N46-1TAAAA</wm>

Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel
Une entreprise de la Société d’utilité publique de Bienne

LaGlaneuse_BielBienne_84x80mm_141216_300dpi.indd 1

18.12.14 08:50

BIG HERO 6 - LES NOUVEAUX HEROS - 2D
Court-métrage inclus !
OSCAR 2015 „MEILLEUR FILM D‘ANIMATION“!
De: Don Hall. Dès 6/4 ans. 1 h 48.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: FR, SO, DI 20.15.
Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO, MI - JE, SA, LU, ME 20.15. FR/SA - VE/SA 23.00.

www.couperomanoff.ch

KINGSMAN: THE SECRET SERVICE

Von/de: Matthew Vaughn. Mit/avec: Colin Firth, Samuel L. Jackson.
Ab/dès 14 Jahren. 2 Std. 09.

VOLKSSHAUS BIEL

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Vers. française/dt. UT: Sonntag - dimanche 15.03.2015 - 10.00

KULTURPARCOURS - PARCOURS CULTUREL LA FAMILLE BÉLIER

Anlass im Rahmen des Kulturparcours zum Thema „Interkulturelle Kompetenzen“
Parcours culturel autour du sujet: „ compétence interculturelle „
Von/de: Eric Lartigau. Mit/avec: François Damiens, Karin Viard.
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 45.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: DO, SA-MI 15.15.

HONIG IM KOPF

Von: Til Schweiger. Mit: Til Schweiger, Dieter Hallervorden.
Ab 6 Jahren. 2 Std. 19.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Vers. française/dt. UT: JE, SA-ME - DO, SA-MI 18.00.

SAMBA

Von/de: Olivier Nakache & Eric Toledano. Mit/avec: Omar Sy, Tahar Rahim.
Ab/dès 10 Jahren. 1 Std. 58.

20% Rabatt
auf vielen Kosmetika

Preisbeispiel: Avène Feuchtigkeitskörpermilch,
200 ml CHF 20.70 statt CHF 25.90

GENO-Apotheken
GENO-Apotheken
Biel-Bienne
Lengnau

MI, 01.04.2015

ROMANO’S CHOICE
Romano Carrara präsentiert:
Anet Corti, Renato Kaiser, Gigi Moto u.a.
Hauptsponsoren

www.geno.ch
www.geno.ch

V VK: starticket.ch
Coop City, Post & SBB
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Sternenkäfer
werden Stars
Die Tanz-, Pantomimen- und
Comedygruppe Starbugs bietet
dem Publikum in Aarberg und
Biel eine einzigartige Show.

Programm. Die «Starbugs»
sind momentan mit ihrem neuen Programm «Crash Boom
Bang» in der Schweiz und dem
nahen Ausland auf Tournee. Sie
werden diesen Donnerstag, Freitag und Samstag dem Hotel Krone in Aarberg und am 2. April
dem Bieler Volkshaus ordentlich
Lachkrämpfe bescheren. «Wir
werden in Aarberg definitiv
mehr Leute im Publikum kennen, als sonst bei unseren Auftritten. Es ist wie heimkommen»,
freut sich Fabian Berger.
Bis jetzt für ihre Kurznummern bekannt, hat die Gruppe
mit «Crash Boom Bang» ihr erstes abendfüllendes Programm
geschaffen. «Der Titel basiert
auf einem Song von Roxette.
Der läuft in unserem Tourbus
auf und ab», lachen sie. Der
Titel passe auch in Bezug auf
den Inhalt wie die Faust aufs
Auge. Es sei «wie ein lebendiger
Comic»: Es sind viele Kurzgeschichten, die auf eine lautmalerische Art vermittelt werden.
Das Programm weist zwar keinen
roten Faden auf, aber die Übergänge der einzelnen Sketche
sind fliessend. Die Komposition
sei einzigartig. «Dem Publikum
wird eine Show präsentiert, die
es so noch nie gesehen hat!»,
schliesst Martin Burtscher.

Sie tanzen, springen und
blödeln herum: Fabian Berger,
Martin Burtscher und Wassilis
Reigel bilden zusammen die
«Starbugs» (Sternenkäfer). Die
drei sind in Seedorf aufgewachsen und gehörten dem
lokalen Turnverein an, wo sie
die Liebe zum Breakdance entdeckten. Was als Hobby begann, hat sich im Laufe der
Jahre zu einer professionellen
Karriere entwickelt.

Les étoiles
deviendront des stars
Le trio Starbugs mariant les
arts de la danse, du pantomime
et de la comédie va prochainement présenter un spectacle
grandiose à Aarberg et Bienne
Ils dansent, font des acrobaties et s’amusent comme des
fous. «Ils», ce sont Fabian Berger,
Martin Burtscher et Wassilis Reigel – alias les «Starbugs» (littéralement: «les cafards des étoiles»).
Les trois ont grandi à Seedorf et
ont été membres de la société
de gymnastique locale où ils se
sont initiés à la breakdance. Leur
hobby est devenu leur carrière
professionnelle.

Trac. Les «pantomimes les
plus bruyants du monde» – c’est
ainsi qu’ils se décrivent – se produisent ensemble depuis près
de vingt ans et ont ravi le public
du monde entier avec leurs chorégraphies, leurs acrobaties et
leur gags. Durant leurs pérégrinations, ils ont vécu de sacrées
expériences. Au terme d’un de
leurs spectacles à Winterthour,
rentrant à leur hôtel vers 2 heures
du matin, ils ont par exemple
croisé l’ex-guitariste de Guns

N’Roses «Slash». «Son allure nous
a fait un peu peur, mais ça ne
m’a pas empêché de lui demander une photo», s’amuse encore
Martin Burtscher.
Leur grande expérience de
la scène ne les empêchent pas
d’avoir toujours le trac. «Malgré
nos centaines de spectacles, il
nous arrive encore d’être nerveux», confessent les trois artistes. Mais leur professionalisme
l’emporte très vite, faute de quoi
les conséquences ne se font pas
attendre. «Lors d’un spectacle,
j’avais fait une telle erreur que
j’ai eu peur de compromettre
tout le spectacle. Mais j’ai tellement bien récupéré le coup que
même la technicienne ne s’en
est pas rendue compte. Et pourtant, elle le connaissait!», poursuit Martin Burtscher.

cile», se réjouit Fabian Berger.
Avec «Crash Boom Bang», un
titre connu jusque-là par ses
simples initiales, ils présenteront
leur premier programme long.
«Le titre s’inspire d’une chanson
de Roxette que nous passons
en boucle en bus lors de nos
tournées», s’amusent-ils. Le titre
est percutant comme leur spectacle. «Il ressemble à une bande
dessinée vivante», avec beaucoup d’histoires courtes composées d’onomatopées. Et même
si le spectacle ne repose pas sur
une trame précise, les sketches
se succèdent à un rythme soutenu. L’enchaînement du spectacle est exceptionnel. «Le public
découvrira un show qu’il n’a
jamais vu», conclut Martin Butscher.

nouveau spectacle «Crash Boom
Bang», «Starbugs» écume actuellement les scènes de Suisse et
des régions frontalières. Ils se
produiront jeudi, vendredi et
samedi à l’hôtel Krone d’Aarberg
et le 2 avril à la Maison du
Peuple de Bienne. Rires garantis.
«À Aarberg, nous connaîtrons
personnellement une grande
partie du public. Nous évoluerons en quelque sorte à domi-

duo «Ursus et Nadeschkin» qui
les a convaincus de ce programme de 90 minutes. Voilà
12 ans que les «Starbugs» collaborent avec cette comédienne
et metteure en scène. Lorsque
ce groupe se produisait encore
en amateur, elle a incité ses trois
jeunes membres à franchir le
pas pour devenir des professionnels. C’est donc elle qui a
mis en scène leur nouveau programme.
«Lors d’un programme court
composé de numéros de
quelques minutes, il faut être
percutant en permanence. Ce
n’est pas possible dans un show
de 90 minutes, sinon, le public
serait débordé», explique Wassilis
Reigel. Mot-clef de la réussite:
la dramaturgie. Il faut varier le
rythme afin de laisser parfois
souffler non seulement le public,
mais aussi les artistes. Ce nouveau format présente des avantages. «Nous pouvons nous donner davantage d’air», poursuitil. Parmi leurs projets, les trois
membres de la troupe aimeraient
se faire encore davantage connaître en Suisse et percer en France
et en Allemagne. Leur restera
alors à réaliser leur grand objectif : «Mon rêve serait de pouvoir nous produire à Broadway»,
s’enthousiasme Fabian Berger.
n

Nouveau cap. C’est Nadja
Programme. Avec leur Steiger – alias «Nadeschkin» du

Martin
Burtscher,
Wassilis
Reigel und
Fabian
Berger:
Rückkehr in
die Heimat
nach
Aarberg.
Martin
Burtscher,
Wassilis
Reigel et
Fabian
Berger
joueront «à
domicile» à
Aarberg.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Nervosität. Die nach eigenen Angaben «lautesten
Pantomimen der Welt» sind
seit zwanzig Jahren zusammen
unterwegs und haben mit
Tanz, Akrobatik und Witz weltweit Menschen zum Lachen
gebracht. Auf ihren Reisen haben sie allerlei verrückte Dinge
erlebt: Als sie nach einem Auftritt mit «Ursus & Nadeschkin»
in Winterthur etwa um zwei
Uhr zurück in Hotel kamen,
trafen sie auf den ehemaligen
«Guns N’ Roses»-Gitarristen
«Slash». «Der flösste einem
richtig Angst ein, aber ich
habe ihn trotzdem für ein
Foto gefragt», lacht Martin
Burtscher.
Trotz mittlerweile grosser
Erfahrung und Bühnenfestigkeit ist Nervosität immer noch
ein Thema: «Auch nach Hunderten von Shows ist man immer noch jedes Mal nervös»,
stimmen alle unisono zu. Aber
Professionalität zeigt sich nicht
im Grade der Nervosität, sondern wie man mit ihr umgeht:
«Ich habe bei einer Show einen so gravierenden Fehler
gemacht, dass ich den Auftritt
‚zerstört’ glaubte. Aber ich
habe das Missgeschick anscheinend so gut überspielt,
dass es nicht einmal die Technikerin bemerkte. Und sie
kennt das Stück gut!», erzählt
Burtscher.

Neue Bedingungen. Die
Entscheidung zu einem 90minütigen Programm entstand
durch Anregungen von Nadja
Sieger alias «Nadeschkin» von
«Ursus und Nadeschkin». Die
«Starbugs» arbeiten seit zwölf
Jahren mit der Komödiantin
und Regisseurin zusammen.
Als «Starbugs» noch ein Freizeitprojekt war, hat Nadja Sieger den Jungs den Mut gegeben, das Hobby zum Beruf zu
machen. Beim aktuellen Programm steht sie ihnen als Regisseurin zur Seite.
Wassilis Reigel: «Bei einer
kurzen, mehrminütigen Nummer muss es einfach krachen.
Das ist bei einer 90-MinutenShow nicht möglich, sonst
wären wir und das Publikum
schnell überfordert.» Die Dramaturgie ist das Zauberwort:
Man müsse Höhen und Tiefen
einbauen, um dem Publikum
Abwechslung und den Künstlern Ruhepausen zu ermöglichen. Das neue Format bringe
Vorteile. «Wir können uns insgesamt mehr Zeit lassen», ergänzt Reigel.
In Zukunft möchten die
drei Freunde «Starbugs» in der
Schweiz weiter bekannt machen und sich in Frankreich
und Deutschland etablieren.
Und dann wäre da noch ein
anderes grosses Ziel. «Ein persönlicher Traum von mir wäre
es, einmal am Broadway aufzutreten!», schwärmt Fabian
Berger.
n

TIPPS / TUYAUX

n

Biel: Männer

Grenchen:
Heisse Zeiten

n

Sieben junge Männer
zwischen 17 und 25
Jahren setzen sich tanzend
mit dem Mann-Sein auseinander, zeigen ihr Innenleben
und lassen dabei keine Ecke
unbeleuchtet. Die Zuschauer
sehen den Jungs beim Prahlen, Kämpfen und Kräftemessen zu, sind dabei, wenn

Festival de l’aube

PHOTO: JOEL SCHWEIZER.

Die Tü ren zu zehn Ateliers von Künstlerinnen und Kü nstlern stehen
am kommenden Wochenende in den Bieler Quartieren Neumarkt und Gurzelen
offen. Interessierten bietet
sich eine Möglichkeit zu ungezwungenen Begegnungen
mit Kunst. Beim Besuch von
Museen, Kunsthallen und
Galerien betreten sie Räume,
in denen meistens «fertige»
Kunstwerke ausgestellt sind.
Informationen zu Werk und
Urheberin oder Urheber erhalten Besucher aus Faltblättern und Katalogen. Was
sich bei einem Ausstellungsbesuch kaum eröffnet, ist
das individuelle Arbeitsumfeld der Kunstschaffenden
sowie der Hintergrund, die
Entstehungsgeschichte oder
die praktische Vorgehensweise bei der Realisierung
eines Kunstwerks. Dies lässt
sich nur bei einem Besuch
im Atelier erfahren, dem
Ort, wo Ideen entstehen,
verworfen, umgesetzt werden und wo ein direkter

Austausch mit den Kunstschaffenden und ihrer Arbeit
stattfinden kann. Das Atelierwochenende wird organisiert vom Kunstverein Biel
und bietet Gelegenheit, einzutauchen in die individuellen Arbeitswelten von Atelier
9 (Mittelstrasse 24), Jeanne
Chevalier (Nelkenstrasse 1A),
Barbla & Peter Fraefel (Oberer Quai 52), Christophe
Grimm (Weissensteinstrasse
5), Verena Lafargue (JakobStämpfli-Strasse 6), Eve Monnier (Gurzelenstrasse 11),
Nicolas Raufaste (Feldeckstrase 2A), Antal Thoma
(Gurzelenstrasse 7), Daniel
Turtschi (Dufourstrasse 44)
und Gregor Wyder (Gurzelenstrasse 11). Sie öffnen die
Tü r zu ihrem Arbeitsort und
laden ein zu schauen, zu fragen, zu diskutieren. So unterschiedlich die Techniken,
Arbeitsweisen und künstlerischen Prozesse, so verschieden sind auch die einzelnen
Arbeitsorte. Öffnungszeiten:
Samstag, 15 bis 19 Uhr;
Sonntag, 11 bis 15 Uhr. Das
Atelier 9 an der Mittelstrasse
24 ist nur am Samstag geöffnet. Ab 19 Uhr verwandelt es
sich in eine Bar.
ajé.

n

Bienne et Bâle accueillent le Festival de l’Aube
cette fin de semaine. A
Über 80 000 Frauen
Bienne, le coup d’envoi sera
(und Männer) haben
donné par le directeur de la
«Heisse Zeiten – Die Wechculture Cédric Némitz jeudi
seljahre-Revue» in der
soir à 20 heures au Centre PasSchweiz gesehen. Nun
quArt. Le Festival de l’aube
kommt das witzige und mufait venir en Suisse les œuvres
sikalische Theaterstück nach
Il doit y avoir un
d’une nouvelle génération
Grenchen. Wo auch immer
quelque chose d’exald'artistes des pays du Matin.
die «vier Ladys im Hormon- tant dans l’air de la Bergerie,
Avec les changements historausch» auftreten, vermögen sur les hauteurs de Vauffelin,
riques d’il y a quatre ans en
sie die Zuschauerinnen von
qui prête longue vie à la
Afrique du Nord et au Moyenden Sitzen zu reissen und
plume de Jean-Pierre Rochat.
Orient, les artistes de diffésorgen regelmässig für ausAprès «L’écrivain suisse allerentes régions sont les téverkaufte Theater. Sie haben mand», Prix Dentan 2013, à
moins, co-créateurs et chronipeine avons-nous lu la dernière page du «Journal amou- queurs d'une nouvelle société,
qui est en train de naître et
reux d’un boucher de camdans de nombreux endroits
pagne», aux éditions La
sich David ein paar Stöckelau milieu de conflits poliChambre d’échos, que voici
schuhe anzieht oder wenn
tiques. Le cinéma Rex projette
«Lapis-lazuli», aux éditions
Alex den jüngsten der
d’autre part. L’écrivain-paysan cinq films le vendredi dès 11
Gruppe mit Fragen zu
heures: «Sheherazade» du Tugueule à tous les vents, les
Schwulen konfrontiert. Die
amours paysannes d’un berger nisien Nacer Khemir, «La
Geschichten kreisen um
sur la paille, jeudi 12 mars, 19 danse du vent» de son compaFreundschaft und Sexualität, sich im wahrsten Sinne des
triote Taïeb Louhichi, «Fidaï»
heures, à La Voierie, Bienne
Mütter und Muskeln und
Wortes ein «heisses Thema»
de l’Algérien Damien Ounouri
werden mit einer entwaffvorgenommen: Die Wechsel- (lecture, musique avec Cy(en présence du réalisateur),
prien Rochat). «Lapis-lazuli
nend selbstverständlichen
jahre – der vermeintliche
«Vagues» de l’Egyptien Ahrapport à ses yeux azur, des
Ehrlichkeit interpretiert.
Schrecken aller Frauen!
pierres précieuses, avais-je dé- med Nour (en présence du
«Männer», diesen Donners«Heisse Zeiten», Parktheater
réalisateur), et à 20 heures 30,
couvert quand elle s’était
tag, 19 Uhr 30 im Theater
Grenchen, Dienstag,
Rennweg 26 in Biel.
ajé. 17. März, 20 Uhr.
ajé. pointée la première fois.» TL le film d’ouverture du festival,
«Les infiltrés» du Palestinien

n

Lapis-lazuli

n

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Künstler
öffnen Türen

Khaled Jarar (en présence du
réalisateur).
www.aubefilmfestival.ch RJ

EN VRAC
l Evidanse: samedi à 20 heures 30 à la salle communale de
Tavannes la Cie Jozsef Treveli
présente «UP», six danseurs
pour une performance de danse
contemporaine dynamique.
l Théâtre: samedi à 20 heures
à la Salle de la Marelle à Moutier, le comédien Jacques Michel joue «L’année de la baleine», le récit d’un naufrage
librement inspiré de quelques
versions de Moby Dick.
l Jazz: samedi à 20 heures,
l’UIB Jazz Orchestra fera swinguer la salle de spectacle de
Corgémont.
l Symphonique: vendredi à
20 heures 30, la collégiale de
Saint-Imier accueille l’Ensemble
symphonique de Neuchâtel
avec notamment deux oeuvres
de Robert Schumann.
l Blues: vendredi dès 21
heurs, le Cyber Blues Bar de
Bienne propose Swamp Train,
un groupe dont la musique
commence à l’atelier où sont
fabriqués les instruments, avec
des guitares en boîtes à cigares.
RJ

E R O T I C A
GINA schöne Frau,
elegant, sexy Körper mit
grossen Brüsten XXXXXL.
A-Z, Massagen, Hausbesuche / Escort Service.
Offen 7/7•24/24
Gute Preise!
077 960 68 88

erotica

Brandneue Wildkatze
in Biel. Vanessa mit
Top Figur und TopService.
Diskret und Privat.
Alles möglich.
077 405 09 49

Studio Madrid

sms

Spanische Wärme & wunderschöne Frauen
bieten dir in einer Oasis der Entspannung
einen Top Service von A-Z, um deine
Fantasien zu erfüllen!

079 891 59 13 HAUS- & HOTELBESUCHE

INTIM WORLD – SEX-SHOP

Solothurnstrasse 53, 2504 Biel – Tel. 032 341 59 74

– 13 Kino Kabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 20.30 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

0906

Brandneue
TRANSE MIA

S-BUDGET-SEX-LINIE

Top Figur, Top Franziösisch,
Aktiv & Passiv. Diskret, Privat.
Garantiert zum höhepunkt

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

20/5

078 955 68 90

0906 789 789
LIVE 24 Std.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 1 2 3 4 5 6
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

Noch ziemlich unerfahrenes Girl ist
auf der Suche nach einem erfahrenen
Sexlehrer, der ihr alles beibringt, was
Spass macht. Sende ERIKA42 an 654
CHF 3.00/sms

Liebe, nette, gutgelaunte Dame mit
herrlichen Rubensformen und
extrem grossen Busen sucht Ihn für
sinnliche Massagen und
leidenschaftliche Sinnlichkeit.
Sende HEIKE42 an 654 CHF 3,00/sms

Ich bin eine stilvolle, romantische, abenteuerlustige Frau, die sich gerne mit dir
treffen möchte. Ich bin für vieles offen, sehr
tolerant und bin sehr verständnisvoll. Stehst
du auf erfahrene, reife Ladys? Sende LIZ42
an 654 CHF 1,90/sms

Nymphoman und zügellos. Du willst ein
außergewöhnliches Treffen? Dann komm
zu mir und erlebe den puren Wahnsinn.
Wir lassen den Alltag hinter uns und haben
nur noch unsere Lust und Befriedigung vor
Augen. Sende SABRINA42 an 654
CHF 1,90/sms

Ich bin eine stilvolle, romantische, abenteuerlustige Frau, die sich gerne mit dir
treffen möchte. Ich bin für vieles offen,
sehr tolerant und bin sehr verständnisvoll.
Hier suche ich Abenteuer, verlange und
biete 100% Diskretion. Sende LAI42
an 654 CHF 1,90/sms

Ich bin Naturgeil und liebe es richtig
genommen zu werden. Wenn du Lust
auf verruchte Sinnlichkeit hast,
können wir uns gern treffen. Sende
SUNNY42 an 654 CHF 1.90/sms

Wolltest Du immer schon Deine geheime
Fantasien mit einem sexuell aufgeschlossenen Paar ausleben, jetzt hast du die
Gelegenheit. Sie (31) und Er (27) lassen keine von deinen Wünschen unerfüllt. Sende
WANN42 an 654 CHF 1,90/sms

Lust auf Seitensprung! Ich will endlich
in schöner Atmosphäre meiner Lust freien
Lauf lassen. Zeig mir die schöne Welt der
Sinnlichkeit, mein Mann kann das leider
nicht!
Sende LUNA42 an 654 CHF 3,00/sms

In unserer hektischen Welt muss man gelegentlich innehalten, um sich in aller Ruhe etwas
Unanständiges auszudenken. Wenn auch Du
Lust auf eine unanständige Abwechslung
hast, Humor, Stil und Niveau besitzst, freue ich
(33j.) mich auf Dein SMS :-)
Sende CORONA42 an 654 CHF 3,00/sms

Kennenlernen & Treffen
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Ich bin eine Englisch und Deutsch sprechende Afrikanerin, suche einen Mann, sympathisch, romantisch für eine schöne Freundschaft. Nur seriöse Anrufe, Mann von 38- und 39-j. Inserate-Nr. 345829

BE-Mann, mitte 50ig, scheu und treu, CH, 178cm,
schlank, Kochen, Lesen, Musizieren, Diskutieren
usw. Wünscht sich, kleine, feine, zierliche, schlanke
Hexenfee oder einfach eine Frau, Mädel, Freundin,
ruf an!
Inserate-Nr. 345913

E R O T I C A
Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Ich, w, ende 60-j., romantisch, fit, suche gepflegten
Freund, NR, für Ferien, Reisen, Wandern zusammen Kochen. Bist du auch noch fit, dann melde
dich, freue mich.
Inserate-Nr. 345915
CH-Seniorin, anfangs 80-j., junggeblieben, treu,
fröhlich, sucht lieben, gepflegten Freund, zum Ausgehen, plaudern u.v.m. Liebe geniessen und kuscheln
bei
Kerzenlicht.
Biel/BE/SO.
Inserate-Nr. 345792
Suchst du, Mann, bis- 58-j., NR, eine Partnerschaft? Magst du klassische Musik, Kunst, Lektüre,
Natur und Bewegung, dann ruf mich bitte an, freue
mich auf zärtlichen, kultivierten, treuen Mann.
Inserate-Nr. 345898
Ich tanze sehr gern und gut! Wo bist du sehr gepflegter Mann, elegant, mit Niveau, der Singen und
Tanzen kann und gerne lacht. Bern ist angesagt,
Byebye auf bald, hast du eine liebe stimme und ein
Herz aus Gold und bist ab 60-j.?
Inserate-Nr. 345899
Wo steckt der offene, ehrliche und unternehmungslustige Mann, 50+, der den Mut hat, mit einer
schlanken, sportlichen und attraktiven Frau, 56-j.,
Bernerin, die Welt neu zu entdecken.
Inserate-Nr. 345852
CH-Frau sucht ruhigen Mann mit Niveau für
Freundschaft in Bern. Rauche und Esse gern und
bin Oma. Spreche D/F/E, habe Ausländererfahrung
und bin Naturverbunden.
Inserate-Nr. 345842
Wo ist mein Sonnenschein? Den Weg gemeinsam
gehen! Du wirst gesucht von einer Frau 60/161, die
das allein sein satt hat. Und du? Alles weitere am
Tel. Bist du Neugierig, dann ruf an und mir hei
Spass zäme. Region.Thun/Bern/Biel/Solothurn.
Inserate-Nr. 345834

CH-Mann, 75-j., gute Gesundheit, sucht Frau in ca.
gleichem Alter, D+F, für Freundschaft. Biel oder Umgebung.
Warte
auf
einen
Anruf.
Inserate-Nr. 345918
CH-Mann, 69/162, sucht Frau, zw. 55- und 60-j.,
schlank, für eine schöne Partnerschaft, Region
Biel/Seeland/SO, freue mich auf einen Anruf. Bis
bald.
Inserate-Nr. 345890
Ich suche Frau, zw. 38- und 45-j., um gemeinsam
alt zu werden. Freue mich auf einen Anruf. Bis bald.
Inserate-Nr. 345846
Suche eine schöne Partnerschaft mit einer attraktiven Frau, bis 50-j., freue mich von dir zu hören.
Hoffe bis bald.
Inserate-Nr. 345748
Bin ein treuer, ehrlicher, CH-Mann, 69-j., NR, mobil,
wunschlos glücklich, das Einzige was mich noch
glücklicher machen würde, wäre eine Frau bis 70-j.,
NR, nähe Biel/Bienne.
Inserate-Nr. 345741
CH-Mann, 65-j., 178cm, sucht Frau ab 55-j.,
schlank, für schöne, sinnliche und tolle Partnerschaft. Region: Biel/Seeland/Bern. Bis bald.
Inserate-Nr. 345727
CH-Mann, 70-j., gepflegt, mit Haus, NR, sucht ein
Schätzi um zusammen zu geniessen. Auf einen Anruf freue ich mich.
Inserate-Nr. 345704
CH-Mann, 64/170/64, junggeblieben, sportlich,
schlank, sucht eine ebensolche Sie, bis 59-j., für
eine ernsthafte Beziehung. Raum Biel/Lyss. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345705
Mann, R, 58/173, sucht dich schlanke Frau für Beziehung. Bist du zw. 25- und 50-j., aus dem Kt.
Bern, dann freue ich mich auf deinen Anruf. Nationalität egal.
Inserate-Nr. 345900

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

Freizeit

Sie sucht Ihn

Witwe, gepflegt, kontaktfreudig, naturliebend,
72/174, möchte mit einem netten, seriösen Mann,
zw. 60- und 70-j., aktiv, ab 175cm und mehr, nicht
verheiratet, die Freizeit verbringen! Biel und Region
BE.
Inserate-Nr. 345914
Leonie, Witwe, mitte 50-j., blond, längere Haare,
grüne Augen möchte dein Herz höher schlagen lassen. Du gutsituierter Gentleman, +58-j., wir lieben
Reisen, Tanzen, Essen gehen, Motorrad u.v.m.
Inserate-Nr. 345883

Sie sucht Sie
Junggebliebene Sie, 52-j., sucht Kollegin für Spaziergänge mit meinem Hund, Tanzen, Essen, Ausflüge, Raum TG/SG/Bodensee.Inserate-Nr. 345917
Ich, w, 46-j., suche Kolleginnen, Raum Solothurn.
Freue mich auf eine Antwort. Bis bald.
Inserate-Nr. 345881

Er sucht Sie
Habe 2 Tickets fürs Musical Night of The Dance
vom Sa. 21. März 2015 im Kur Theater Baden um
20:00 Uhr. Welche Sie hat Interesse mich m, 48-j.,
dort hin zu begleiten? Meldet euch.
Inserate-Nr. 345908
M, 66/170, schlank, allein. Suche eine liebe Frau,
Alter unwichtig für Liebe, Zärtlichkeit, sinnliche
Massagen, einfach zusammen geniessen.
Thun/Bern. Ruf mich an, ich will dich.
Inserate-Nr. 345892

Er sucht Ihn
Älterer Mann, möchte gerne Mann/Boy, zw. 18- und
40-j., Für Wöchentliche Treffs bei mir. Ich mache dir
Erotische
Massagen.
Raum
Seeland/Biel.
Inserate-Nr. 345923

Allgemein
CH-Rentner, ledig, 63-j., erledigt Abwasch und
Putz, auf Anruf beim Wirt, Bäcker, Metzger, Handwerker, Bauer etc. private Beziehung möglich. Mobil, diskret und zuverlässig. Inserate-Nr. 345885
Biker in Rentenalter sucht SF oder Sozia für gemeinsame Touren. Raum Oberaargau/SO.
Inserate-Nr. 345888

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
bis
sowie Sa / So von:
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Flirten/Plaudern
Mann, 53-j., sucht Frau mit grossen Rundungen
zum Kuscheln und Reisen. Freue mich auf deine
baldige Antwort.
Inserate-Nr. 345922
Möchte einen lieben Mann kennen lernen, werde
nächsten Monat 76-j., er sollte aber 4-5 Jahre jünger sein. Komme aus dem Raum Bern.
Inserate-Nr. 345919
Grosszügiger Rentner, 66-j., topfit, frei, BL/BS,
träumt gelegentlich im unendlichen All, auf einen
hellen Stern zu fliegen. Wie weit ist es zu dir?
Inserate-Nr. 345905

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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Supporters, sonnez la mobilisation générale:
ce jeudi soir, ce sera le dernier affrontement à
domicile contre les lions venus de Zurich.
La bande de Kevin Schläpfer parviendra-t-elle une
nouvelle fois à les terrasser? «Ici c’est Bienne!»

Der EHC Biel empfängt diesen Donnerstag die
ZSC Lions: Können die Seeländer in dieser PlayoffSerie erstmals zuhause gewinnen? Das Team von
Kevin Schläpfer ist gefordert. Let’s go!
l CYBER BLUES BAR,
Swamp Train, Cigar Box
Guitar Blues, 21.00.
l ELDORADO BAR,
Metal Night mit Dead End,
Across Atear, 22.00.
l LE SINGE, Root Block
presents: Old Town Salute,
the best in Reggae and
Dancehall, 23.00.
l LITERATURCAFÉ, sissy
Joana Aderi, Patrik
DONNERSTAG fox,
Zosso, Vincent Membrez,
JEUDI
Eva Seliner, Electropop,
Dub & Punk Soul, 21.00.
KONZERTE
l SCAT CLUB, DixieOnAir,
CONCERTS
20.15.
l GRENCHEN, Musigbar,
l CAFÉ DU COMMERCE, Basement Saints, einheimischer Rock, 21.30.
Hello Cleveland, 21.00.
l LYSS, KUFA, Club,
l LYSS, Opposition,
CANAL3 Soundcheck: Span, Industriering 7a, Pre-St.
Patrick’s Day Party, Pigeons
Mundart, Show: 20.30.
On The Gate (CH), moderwww.starticket.ch.
ner Irish Folk; Mrs Jamieson’s Favourites, trad. kelTHEATER
tische Folkmusik; DJ ShamTHÉÂTRE
rock, 21.30, Türe: 20.00.
l AARBERG, Krone, Star- l LYSS, KUFA, Club,
bugs, «Crash Boom Bang», Distorted Noise Production:
20.00. www.starticket.ch.
The Agonist (CA) & Exilia
l RENNWEG 26, specta- (IT), Nu Metal, Metal, Tür:
19.30, Show: 20.00, End:
cles français, «Männer»,
01.00. www.starticket.ch.
junges theater basel / Ives
Thuwis - De Leeuw, 19.30. l NIDAU, Kreuz, Shirley
Grimes, Love Songs, 20.30.
www.ticketino.ch.
UND
AUSSERDEM ... l LA NEUVEVILLE, Café
DE PLUS...
Théâtre de la Tour de Rive,
Pierre Do – jazz, pop,
cabaret, 20.30.
l CENTRE PASQUART,
Rés. 032 / 751 29 84.
Festival de l’Aube 2015,
Eröffnung, 20.00.
l SAINT-IMIER, Collél EISSTADION, EHC Biel- giale, Ensemble SymphoniBienne – ZSC Lions, 19.45. que de Neuchâtel, Orlando
l INNENSTADT, Monats- Theuler, violoncelle;
Alexander Mayer, direction,
markt, 09.00-20.00.
l LA VOIRIE, lecture & ver- Schumann, Elgar, 20.30.
nissage du roman de Jean- l SAINT-IMIER, Espace
Pierre Rochat «Lapis-lazuli», Noir, jam session, 18.00.
19.00. Musique: C. Rochat.
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

12.3.

13.3.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ, Bluejackets, Pop-Rock, 21.30.
l CARRÉ NOIR, Henri
Glovelier Quintett – bleu
rose, Lieder des Aufbruchs,
& der Liebe, 20.30.
l COUPOLE, EasyClass
Prod. presents: Latino Flavour «The Resurrection»,
live Reggaeton Show Case:
Emidee, Billy Ronca; Finest
Latin Music with DJs Xapa
Kente, Desastre, Manza,
Siete, 23.00-06.00.

THEATER
THÉÂTRE

l THÉÂTRE DE POCHE,
TheaterThearte spielt «Der
Gott des Gemetzels», 20.00.
Res. 076 / 406 63 22.
l AARBERG, Krone, Starbugs, «Crash Boom Bang»,
20.00. www.starticket.ch.
l MÖRIGEN, Schulstrasse
21, Theaterbühne Mörigen,
«Der ausgebildete Kranke»,
Komödie von Bernhard
Wiemker, Mundart von
Manfred Bäni, Regie: MaryAnn Hurni, 20.00. Res.
MO-SA 10.00-14.00, 17.0019.00: 079 / 641 88 52.
l NIDAU, bibliothèque de
langue française, La Théâtrale de Bienne, «Vendredi
13», 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Urbanity,
Got 2 Love U, Ladies Night,
HipHop, RnB, Allstyle, DJs
Klash & Rafoo, 23.00.
l KINO REX 2, Festival de
l’Aube, Filmvorführungen in
Anwesenheit der Regisseure
aus Palästina, Algerien,
Aegypten, 11.00- 23.00.
l POOC, Blackcat Night,
DJ Luniti, Return of the
60’s, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE DE POCHE,
TheaterThearte spielt «Der
Gott des Gemetzels», 20.00.
Res. 076 / 406 63 22.
l AARBERG, Krone, Starbugs, «Crash Boom Bang»,
20.00. www.starticket.ch.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, «Sternenfrau und halber Mann»,
Märchen mit Priska Jenni &
Andreas Vettiger, 20.00.
l LYSS, Kirchenfeld, Liebhaberbühne Biel, «Die Therapeutin», Komödie von
Angelika Bartram, Regie:
Esther Aeberhard, 20.00.
l MÖRIGEN, Schulstrasse
21, «Der ausgebildete
Kranke», 20.00, s. 13.3.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, «L’année de
la Baleine», 20.00.
l PÉRY, halle de gymnastique, le Groupe Théâtral de
Court, «Quel scandale!» de
Frank Morellon, comédie
désopilante, 20.15.
www.theatredecourt.ch.

15.3.
SONNTAG

17.3.
DIENSTAG

DIMANCHE

MARDI

KONZERTE
CONCERTS

l BSG, Drei-Seen-Fahrt
mit den Bielersee-Buebe,
09.45-17.30. Aufenthalt in
Murten: 13.00-14.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l PALACE, Edoardo Bennato & Band, 19.00.
www.starticket.ch.
l ROTONDE, Cadenza,
10.00, siehe Kasten rechts.
l STADTKIRCHE, Burgkonzerte, Thierry Roggen,
Kontrabass, 17.00.
l BÜREN, ref. Kirche,
SAMSTAG
2. Abendmusik, «Pieces
SAMEDI
choisies», musik.Perlen aus
20 Jahren Konzerttätigkeit,
Denitsa Kazakowa, Violine
KONZERTE
& Jean Christoph Ducret,
CONCERTS
Gitarre, 17.00.
l CARRÉ NOIR, Tintenl BÜREN, Mehrzweckabend mit Musik, Rosa
halle, Konzert und Theater,
Magenta, Kristina Fuchs,
Jodlerklub Meiglöggli
Jacques Bouduban, Adi
Büren a.A., 13.00.
Blum, 20.30.
UND
l INS, reformierte Kirche,
1. Abendmusik, Duo Flöte
l COUPOLE, Uptown Pro- AUSSERDEM ...
DE PLUS...
& Harfe, Franziska Kerler &
ductions présente: Let
Stephanie Meitzner, Barock
swing your electro, Mydy
Babycad, live concert Pral BIBLIOTHÈQUE DE LA & Romantik, Vinci, Rossini,
Saint-Saëns u.a., 17.00.
gue, DJ Prosper (F), Djette
VILLE, Manga workshop,
Mallory, Math B, 22.00.
14.15-16.15 (f).
l STUDEN, Mehrzwecksaal, Konzert, Akkordeonl LE SINGE, Meta Marie
l DANCING ASTORIA,
orchester Blau Weiss StuLouise, Jazz, Avant-garde,
Live- und Discomusik,
den, Ruth Käser-Barbey, Dir.,
20.00.
21.00-03.30.
l SAHLIGUT, La Filarmo- l DUO CLUB, Show Your Gershwin, Lehar, Offennica La Concordia, le temps Step Afterparty, Entry 16+, bach, Würthner, 17.00.
des mythiques années
Various DJs, Allstyle Music, l MOUTIER, Collégiale,
1970-1980, 18.30.
HipHop, House, 22.00.
L’Orchestre Symphonique
des Jeunes de Bienne et le
l BÜREN, Mehrzweckl ELDORADO BAR,
chœur du gymnase de
halle, Konzert und Theater, DJ Dänu, «Wow, it's
Bienne présenteront des
Jodlerklub Meiglöggli
Rock'n'Roll!», 21.00.
Büren a.A., 20.00.
l PALAIS DES CONGRÈS, œuvres tirées d’un répertoire varié et attractif, 17.00.
l LYSS, KUFA, Club, Keep Show Your Steps,
it Indie Productions: Satel- 11e édition, 18.30.
l VILLERET, église, UIB
lite Stories (FI); Support:
www.showyoursteps.ch.
Jazz Orchestra, nouveau
Young Romance (UK), Indie, l NIDAU, Kreuz, Swing,
répertoire Glenn Miller,
Rock, Show: 21.00-03.30. Swing, Swing, die Bieler
10.00.
www.starticket.ch.
Lindy-Hop Party, 21.00.
Halle, G-Entertainment:
Schnupperkurs, ab 20.00.
THEATER
Partyhütte Deluxe, DJ Tin
THÉÂTRE
l STUDEN, Mehrzweckon Table, Party, Electro,
halle, Älplermagronen
House, 22.00- 03.30.
Zmittag, Verkauf von
l THÉÂTRE DE POCHE,
Züpfen, Torten & Gebäck.
Das junge Ensemble theal CORGÉMONT, ACL
ter jaqueline brennt intersalle de spectacle, UIB Jazz Info-Stand / Vorführung:
Orchestra, nouveau réper- Tandem-Seeland, ab 11.00. pretiert in seiner Eigenproduktion Edward Hoppers
toire Glenn Miller, 20.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Bild «Hotel Room», 20.00.
Noir, soirée de soutien au
l LOVERESSE, centre
Res. 079 / 139 42 37.
agricole, «Loveresse au far- petit festival de la grande
prairie, dès 19.00.
west», concert annuel La
l INS, RäbeCave, PuppenMusique Fanfare Loveresse l TAVANNES, Le Royal,
theater Daniela D'Arcanavec l’école de musique
gelo, «Papperlaquak», ab
spectacle de danse «UP»
Loveresse-Reconvilier & des par la compagnie József
4 Jahren, 11.00.
Crazy Jurassic Dancers,
Res. 032 / 313 42 39.
Trefeli, 20.30 (éviDanse).
Cédric Châtelain, dir., 20.00. Rés. 032 / 481 26 27.
Dimanche 11.00-12.30:
UND
atelier pratique.
AUSSERDEM ...

14.3.

KINO / CINÉMAS
«La famille Bélier», FR-MI: 20.30, SA/SO: 14.30.
«Shaun das Schaf», MI: 14.30.
«Insurgent – Die Bestimmung 2 – 3D», MI: 20.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Héros sans papier», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Le dernier loup», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Still Alice – l’envol du papillon», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«American sniper», VE/SA/DI: 20.30.
«Snow therapy», DI: 17.30.
«Divergente: L’insurrection», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Birdman», JE/LU: 20.00.
«Le dernier loup – 3D», VE: 20.30, SA: 16.00 (2D), 20.30,
DI: 16.00, 20.00.
«Divergente: L’insurrection – 3D», ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Pride», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«American sniper», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Loin des hommes», SA: 17.00, DI: 20.00, MA: 20.00.
«Bis», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Birdman», JE/MA: 20.00, SA: 18.00.
«Papa ou maman», VE: 18.00, SA: 21.00, DI: 14.00.
«Jupiter: le destin de l’Univers – 3D», VE: 20.30,
DI: 17.00, LU: 20.00. «Héros sans papier», DI: 20.00.
«Shaun le mouton», ME 17.00.
«Divergente 2: L’insurrection», ME: 20.00.

l BSG, Foto-Workshop,
14.00-16.30. Drei-SeenFahrt, 09.45-17.30. Winterhit – Bielersee inkl. Frühstück, 10.40-13.05. Osterhasen-Cupcakes backen,
14.00-16.30..
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l KINO REX, Eröffnung
des Kulturparcours 2015,
ouverture du Parcours culturel 2015, 10.00; Film «La
famille Bélier». Im Restaurant Primo Piano Diskussion
beim Apero (nicht nur)
über den Film, ca. 12.00.
Apéro discussion au restaurant Primo Piano sur les
compétences interculturelles dans notre société, env.
12.00.
l TEMPLE ALLEMAND,
«Respect de la Vie», manifestation commémorative
de l’oeuvre d’Albert Schweitzer, 10.00-11.10; évènement festif à la Maison
Wyttenbach, 11.30-14.00.

18.3.

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l BÜREN, Il Grano,
«Geniessen – Lauschen –
Schauen», Asparagus and
Melon Voices, ab 18.30,
musik.Einlagen, 19.00.
Res. mangiare@ilgrano.ch.

l THÉÂTRE DE POCHE,
Theater für di Chlyne, Figurentheater Doris Weiler,
«Ay ay Ei – Das Wunschei»,
ab 5 Jahren, schweizerdeutsch, 14.30.
Res. MI 09.00-11.00,
079 / 229 56 93.

THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE DE POCHE,
spectacles français, «A
comme Anaïs», une correspondance passionnée entre
Anaïs Nin et Henry Miller,
20.15.
l GRENCHEN, Parktheater, «Heisse Zeiten, Wechseljahre – Weiblich, 45plus
– na und!», musikalisches
Hormonical, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l TAVANNES, Pro Senectute Arc jurassien, aprèsmidi jeux, 14.00-16.00.

THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE DE POCHE,
«A comme Anaïs», 20.15
(voir 17.3).

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ÉCOLE DE LA POSTE,
Université des Aînés de
Bienne, «Gestion et analyse
de l’information», avec
Jean-Marie Egger, 14.15.
l GURZELEN, FC Biel /
Bienne – FC Winterthur,
18.30.
l LES CAVES, «L’art de
savoir faire le point sur sa
vie familiale et professionnelle», 18.30.
Rés. 079 / 750 30 53.
l BIBLIOTHÈQUE, «Am
stram gram, pic et pic et
colégram», 10.00.

Offene Türen & Musikschulfest

Portes ouvertes & Fête de l’Ecole de Musique
12. bis 15. März 2015 / 12 au 15 mars 2015
Donnerstag, 12. März 2015, Brasserie Rotonde,
18.30-23.30: Workshops Konzerte, «Kidsband / Jazz
n`More / Togethering / Souled out / Straight Jazz to far out /
Open Stage- Jam Session».
Vendredi, 13 mars 2015, Temple allemand, 20.00:
10 ans OSJB, Orchestre symphonique des jeunes de Bienne
& choeur du gymnase français de Bienne, direction: Lionel
Zürcher & Christophe Schiess; soliste: Nathan Zürcher,
violoncelle.
Samstag, 14. März 2015, Musikschule Biel,
10.00-15.00: Offene Türen, Schülerkonzerte Entdeckungswerkstätten (Konzerte bis 16.00). Abt. Klassik: Bahnhofstrasse 11, Biel. Abt. Jazz-Pop-Rock: Spitalstrasse 11, Biel.
Sonntag, 15. März, Brasserie Rotonde, 10.00: Cadenza,
Lehrerkonzertreihe der Musikschule Biel, «Rhythmus &
Poesie» Konzert-Brunch, Luca Carangelo, tabla/perc.;
Mik Keusen, p; Alain Wafelmann, Texte.
www.musikschule-biel.ch
www.ecoledemusique-bienne.ch

PROGRAMM

03.–04.2015

DE PLUS...

l APOLLO
«La Lanterne magique», ME 18.3, 13.30.
«Die Zauberlaterne», MI 18.3., 15.30.
l FILMPODIUM – Festivalperlen
«The Optimists», FR/SA: 20.30, SO: 18.00, 20.30.
«Domino Effect», MO: 20.30, DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Kingsmann: the secret Service», DO-MI: 20.15.
«American Sniper», DO-MI: 20.15.
«Honig im Kopf», FR/SA/SO/MI: 17.30.
«Samba», FR/SA/SO/MI: 17.45. «Usfahrt Oerlike», SA/SO: 15.30.
«Shaun das Schaf», MI: 15.30.«Fünf Freunde 4», SA/SO/MI: 15.30.
«Asterix im Land der Götter – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
«Spongebob Schwammkopf – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«American Sniper», SO/DI: 20.15, SA/SO: 20.30.
«Fifty Shades of Grey», SA/SO: 18.00.
«Samba», FR/MO: 20.15, SA/SO: 15.30.
«Shaun the Sheep», MI: 15.30. «Kingsmann», MI: 20.15.
«Spongebob Schwammkopf», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, REX
«Kingsmann», FR/SA/SO: 20.30, DO/MO/DI: 20.15.
«Insurgent – 3D», MI: 20.15. «Focus», SA/SO: 18.15.
«Honig im Kopf», SA/SO: 15.30.
«Asterix im Land der Götter – 3D», SA/SO: 13.30, MI: 15.00.
l INS, INSKINO
«Usfahrt Oerlike», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Bibi & Tina – Total verhext», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Asterix im Land der Götter – 3D», SA/SO: 14.30.
«Honig im Kopf», SA/SO: 17.30.
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www.lesinge.ch
Sa 14.03. 21h
Jazz/Avant-garde

META MARIE
LOUISE

Fr 20.03. 21h
Heavy art-funk

SCREAMING
HEADLESS TORSOS

Sa 21.03. 21h
Pop Rock

MYKUNGFU

Fr 27.03. 21h
Reggae/Ska

SPAHNI’S DUB
DANCERS
PALIN & PANZER

Sa 28.03. 21h
Singer-Songwriter
Mi 01.04. 20h30
Jazz Blues

RAY ANDERSON’S
ORGANIC QUARTET

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
19. bis 25. März 2015 müssen bis spätestens am
Freitag, 13. März, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
19 au 25 mars 2015 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 13 mars à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Kardo Kosta, «Mouton noir, weisses
Schaf», «Wunderkammer», bis 29.3., Vernissage 14.3.,
14.00; Matias Costa & Mimo Demian, 16.00.
l LOKAL-INT., Simon Wunderlich, Basel, Vernissage
12.3., 19.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART-ÉTAGE, «Graphit», Daniel Breu, Percy Slanec,
Robert Schüll, bis 13.3. MI-SA 14.00-18.00.
l ATOMIC CAFÉ, Vernissage Alexa Henschel: Girls &
Goats, Stritt DJ (Women and Guitars), bis 6.4.
l B:B, Schule für Gestaltung, Salzhausstrasse 21, Bildsprache Finale 2015, bis 26.3. MO-FR 12.00-17.00,
SA 11.00-13.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Rannva Kunoy, abstrakte Gemälde & Roger Hiorns,
Installationen & Skulpturen, bis 5.4. PHOTOFORUM,
Simon Rimaz & Sebastian Stadler, bis 5.4.
l ELDORADO BAR, Chrischi Weber, Pop Art, bis 3.4.
l GALERIE MEYER & KANGANGI, «Burning Man» de
Victor Habchy. Ce jeune photographe parisien revient de
l’expérience Burning Man avec des images d’une extraordinaire beauté. L’artiste sera présent pour témoigner de
son aventure, jusqu’au 26.5. MA/ME/VE 13.30-18.30,
JE 13.30-20.00, SA 09.00-14.00.
l HABITARTE, Ladenpassage am Bahnhofplatz 2B,
«Begegnungen», Gemälde von Waltraud Stern u.a.,
bis 14.3. MO-FR 10.00-18.00, SA 10.00-17.00.
l KIRCHE BRUDER KLAUS, Saal, «Hotel Annelie», Tito
Lee, eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit dem
Thema Armut, bis 24.3. Filmvorführungen «Annelie»,
17.30: am 12.3., 14.3., 15.3., 17.3., 19.3., 20.3., 21.3.,
22.3.
l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, «Paradis Mystérieux» – M.S. Bastian & Isabelle L. / «hiver», jusqu’au 20.3.
«Das kranke Biel. Auf Arztvisite um 1850», bis 10.5.
l PASQUART KIRCHE, «Gemeinsam für Gewaltfreiheit
und Versöhnung», bis 4.4.
l PRIVATKLINIK LINDE, Benjamin Gfeller, «Pastel», bis
12.6. MO-SO 08.00-19.00..
l PRO SENECTUTE, Zentralstrasse 40, Janine Mattia,
Patchwork Art, bis 19.6.
l PSYCHIATRISCHE DIENSTE, Mühlebrücke 14,
Stöcklin Jwan, bis 10.7.
l SPITALZENTRUM, Markus Helbling, Bilder, bis Juli.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Peter Aerschmann – Transit &
Breite Palette – Schenkung der Edition Ars Felix, bis 17.5
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien dahinter», bis 27.8.
l NIDAU, Gallery, «Emotion – Energie – Evasion» Katherine Musolino, bis 21.3. MI-FR 14.00-18.00, SA 12.0016.00. Finissage SA 21.3., 12.00-18.00.
l COURTELARY, Le Toit des Saltimbanques, contes en
peinture de Cristina Roters, jusqu’au 14.3. Ouverture env.
1 heure avant les spectacles ou sur demande.
l LYSS, Kulturmühle, Eve Monnier et ses élèves, jusqu’au
22.3. VE 17.00-21.00, SA 14.00-19.00, DI 14.00-17.00,
Finissage 22.3, 16.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, ME 16.00-20.00,
JE-DI 14.00-18.00. «Lumières et ténèbres ... à la lueur des
collections», jusq’au 15.11. Visites commentées ME 25.3,
22.4, 1.7, 9.9, 4.11, 18.30. Oscar Wiggli – Figures du son;
Philippe Deléglise; Jacqueline Oyez, jusq’au 24.5. Visites
commentées ME 25.3, 22.4, 18.30. Fermetures jours fériés: VE 3.4, SA 1.8. Musée fermé lors du montage d'autres expositions en parallèle: du 25.5-19.6 & 28.9-24.10.
l SAINT-IMIER, CCL, Petra Paroz, «Chromatique»,
jusqu’au 22.3. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photos, «Les
orchidées, une passion» par Marc Wainsenker, jusqu’au
30.4. Tous les jours 08.00-19.00.
l TAVANNES, Le Royal, «Les écrivains-voyageurs et le
mythe helvétique», jusqu’au 3.5.
l TRAMELAN, CIP, 21 artistes s’engagent pour 700 femmes congolaises, exposition collective en faveur d’ASSAFI,
Association d’appui aux femmes ituriennes, jusqu’au 29.3.
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, DI 14.00-17.00.
Finissage DI 29.3, 17.00.
l TRAMELAN, Café de l'Envol, Christelle Geiser, «Twirl»,
jusqu'au 20.3. LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.

Atelierbesuche (Kunstverein)

in den Quartieren Neumarkt und Gurzelen
Atelier 9, Jeanne Chevalier, Barbla & Peter Fraefel,
Christophe Grimm, Verena Lafargue, Eve Monnier,
Nicolas Raufaste, Antal Thoma, Daniel Turtschi und
Gregor Wyder.
Samstag, 14. März, 15.00-19.00
Sonntag, 15. März, 11.00-15.00
Das Atelier 9 an der Mittelstrasse 24 ist nur am

Samstag geöffnet.

Schopfbühne Grenchen
«Spilet wyter!», das totale Theater im Theater, Lustspiel
von Rick Abbot, Berndeutsche Fassung Hannes ZauggGraf.
12. / 13. März 2015, 20.00, 15. März 2015, 17.00.
www.schopfbühne.ch

Renaud Jeannerat
Dieses Wochenende
präsentiert sich die
Musikschule Biel
von ihrer besten Seite. Um die Herzen
der Menschen zu erobern, zeigt sie den
Reichtum ihres Angebotes. Von Donnerstag bis Sonntag
erwartet Musikliebhaber ein abwechslungsreiches Programm. Start ist am
Donnerstagabend in
der «Rotonde» mit
den Workshop-Konzerten von «Kidsband». Am Freitagabend feiert das Jugendsinfonieorchester in der Stadtkirche sein zehnjähriges Bestehen und
gibt zusammen mit
dem Chor des französischen Gymnasiums ein Konzert.
Am Samstag stehen
von 10 bis 16 Uhr
die Türen der Schule
im Volkshaus und in
der «Voirie» offen
und bieten die Möglichkeit, alle Facetten der Musikschule
zu entdecken.
Schliesslich wird es
am Sonntagmorgen
in der «Rotonde» einen Konzert-Brunch
gebent.
Cette fin de semaine,
l’Ecole de Musique se
met sur son 31 pour
partir à la conquête de
la population, montrer
la richesse de son offre
et les talents de ses
professeurs et élèves.
De jeudi à dimanche,
un riche programme
(voir encadré
ci-contre) attend les
mélomanes et les parents intéressés à initier leurs enfants à
l’art de la musique.
Tout commence jeudi
soir à la brasserie de
la Rotonde avec les
concerts workshop du
Kidsband et de la section jazz pop rock.
Puis vendredi soir au
Temple allemand,
l’Orchestre symphonique des jeunes de
Bienne fête ses dix ans
d’existence par un
grand concert avec le
chœur du gymnase
français. Samedi de
10 heures à 16 heures,
c’est les portes ouvertes de l’école dans
la Maison du Peuple
et la Voirie. L’occasion
d’en découvrir toutes
les facettes. Et enfin
dimanche matin, un
délicieux brunch
concert Cadenza à la
Rotonde, alliant «Mélodie et Libellé»,
piano, percussion et
textes bilingues pour
de belles improvisations. Quel choix!
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Wie sich Edward Snowden an eine
Filmmacherin wandte und damit einen
Stein anstiess, der die Welt erschütterte.
VON MARIO CORTESI Gesprächstagen (immer gefilmt) noch einen Journalisten
Die 53-jährige Laura Poitras des Londoner «Guardian» beiist keine unbekannte Doku- zog, gab er seinen Namen
mentar-Filmemacherin. Sie preis: Edward Snowden, Sysschuf Werke über die gesell- temingenieur der NSA auf Haschaftlichen und politischen waii.
Was folgte war ein mittleres
Folgen von 9/11, filmte im
Irak und Guantanamo und Erdbeben, ein ungehaltener
war bald einmal in den USA Barack Obama, eine scharfe
verfemt, setzte sich nach Ber- Strafanzeige durch die USA
lin ab. Als Überwachte ver- und Schlagzeilen rund um die
fügte sie auch über Kenntnisse Erde. Der 29-jährige Snowden
geschützter Kommunikations- musste aus seinem Hotelzimwege und wurde aus diesem mer flüchten, fand vorerst UnGrund 2013 von einem un- terschlupf beim chinesischen
bekannten «Citizenfour» übers Ableger der Vereinten NatioNetz kontaktiert. Dieser nen in Hongkong und durfte
Whistleblower versprach ihr nach Moskau ausreisen.
Laura Poitras hat, vom ershochbrisante, geheime Dokumente des amerikanischen ten Mailkontakt über die achtÜberwachungsdienstes NSA tätige Begegnung in Hongkong
und überzeugte sie zu einem und die brisanten Gespräche
heimlichen Rendez-vous im bis zum Wiederauffinden
Hongkonger Hotel Mira. Dort, Snowdens in Moskau, alles gein einem einfachen Hotelzim- filmt. Sorgfältig, wohlüberlegt.
mer, aufs ungemachte Bett Wir erleben, wie die NSA das
im Badmantel gelümmelt, er- Riesenleck entdeckt und rätzählte der schmächtige Mann selt, wer der Informant sein
mit der halbgerandeten Brille könnte, wie sich Snowden undie unglaublichsten Dinge aus bedingt outen will, um seine
der NSA. Er versteckte sich Informationen glaubhafter zu
vorerst weiterhin hinter dem machen. Und wir nehmen mit
anonymen Citizenfour, und Schrecken zur Kenntnis, dass
erst als Poitras nach einigen die Überwachungspraxis der

Comic-Verfilmung
und Parodie auf die
Agentenfilme.
VON MARIO CORTESI
Die Geschichte ist wahrlich
meschugge: Ein wahnsinniger
Milliardär (ein lispelnder
Samuel L. Jackson) will mit
Hilfe ferngesteuerter GratisHandys das Problem der Überbevölkerung der Erde auf unkonventionelle Art lösen. Mit
blossem Knopfdruck und über
einen Satelliten kann er den
Menschen den Befehl erteilen,
sich gegenseitig umzubringen.
Doch da gibt es glücklicherweise den unabhängigen internationalen Geheimdienst
«Kingsman», der in einem
Schneiderladen an Londons
berühmter Saville Row domiziliert ist und den Kampf gegen den Schurken aufnimmt.

Filmzitate. So unglaubwürdig die Geschichte, so brillant die Darsteller: Oscar-Preisträger Colin Firth («The King’s
Speech») im massgeschneiderten, kugelsicheren Anzug

Citizenfour HHH(H)
Edward
Snowden (à
gauche)
avec son
partenaire
d’interview
(Glenn
Greenwald)
dans une
chambre
d’hôtel à
Hong-Kong.

Edward Snowden (links)
mit dem InterviewPartner (Glenn
Greenwald) im
Hongkonger
Hotelzimmer.
USA nicht nur eine unheimliche Macht darstellt, sondern
als eigene Parallelwelt funktioniert. Aber ebenso ist der
oscarpreisgekrönte «Citzenfour» ein Zeitdokument über
mutige Journalisten, die Karriere und Leben aufs Spiel setzen, damit Ungeheuerlichkeiten nicht unter dem Deckel
bleiben.
n

Die Komödie, die in Frankreich über
sechs Millionen Zuschauer ins
Kino lockte.
VON LUDWIG HERMANN Paris zugelassen: Ihre grosse
Chance – der erste Schritt in
Bei den Béliers in einem Unabhängigkeit und Erfolg.
gemütlichen Bauernhaus Aber Paula sorgt sich, spürt
draussen auf dem Lande geht die Verpflichtungen gegenüber
es laut und lebhaft zu und ihrer (behinderten) Familie.
her: Mit Töpfen und Pfannen Soll die nimmermüde Gebärwird gelärmt und gekesselt, den-Übersetzerin daheim bleistatt zu reden fuchteln die ben oder ab und weg in die
Leute wild mit Armen und weite Welt?
Händen. Die Familie Bélier,
muss man wissen, ist taub,
Publikumsliebling. «La FaVater, Mutter und der kleine mille Bélier», dank MundSohn hören nichts. Einzig die zu-Mund-Propaganda der
16-jährige Paula ist gesund grosse Hit in Frankreich (über
und als Übersetzerin in Ge- sechs Millionen Besucher),
bärdensprache für den Rest ist ein zwar herzerwärmender,
der Familie unentbehrlich.
aber arg holpriger, ungehobelter Bauern-Schwank, in
Entscheidung. Dunkle dem kein Klischee ausgelasSchicksals-Wolken ziehen bei sen wird. Die Übergänge von
den Béliers auf: Paula singt einer Szene zur andern wirsehr gut, ihr Musiklehrer ist ken oft unplausibel. Sechs
beeindruckt. Er will seine Mal wurde die Komödie von
Schülerin fördern und über- Eric Lartigau («Les infidèles»)
redet sie, bei einem Gesangs- für den César nominiert, erwettbewerb des Senders «Radio hielt schliesslich aber nur
France» teilzunehmen. Paula eine einzige Auszeichnung:
gewinnt und wird an einer Louane Emera für ihre Rolle
renommierten Musikschule in als Paula Bélier («Meilleur

Comment Edward Snowden
s’est adressé à une
réalisatrice pour ainsi donner
une impulsion à un acte qui va
bouleverser le monde.
Darsteller/Distribution:
Edward Snowden,
Glenn Greenwald
Regie/Mise en scène:
Laura Poitras (2014)
Länge/Durée:
113 Minuten/ minutes
Im Apollo & Lido 2 /
Au cinéma Apollo & Lido 2

PAR MARIO CORTESI
Laura Poitras, réalisatrice
de documentaire de 53 ans,
n’est pas une inconnue. Elle a
créé des œuvres qui interrogeaient les suites sociales et
politiques du 11 septembre,
elle a filmé en Irak et à Guan-

tanamo, ce qui l’a bientôt rendue indésirable aux Etats-Unis,
et elle s’est installée à Berlin.
Comme elle était surveillée,
elle disposait de connaissances
sur les réseaux de communication protégés et c’est ainsi
qu’en 2013, elle fut contactée
par un inconnu, «Citizenfour».
Ce lanceur d’alerte lui promettait des documents secrets
chauds-bouillants issus du service de surveillance américain
NSA. Il réussit à la convaincre
d’accepter un rendez-vous secret dans l’hôtel Mira à Hong
Kong. Là, dans une simple
chambre d’hôtel, vautré sur
le lit défait, en peignoir, un
maigrichon aux lunettes micerclées lui raconte les choses
les plus invraisemblables tout
droit sorties de la NSA. Il continuait à se dissimuler sous le
pseudonyme de Citizenfour et
c’est seulement après quelques
jours d’entretien (le tout filmé),
alors qu’un journaliste du
«Guardian» se joignait à Laura
Poitras, qu’il révélait son nom:
Edward Snowden, ingénieursystème de la NSA à Hawaï.
Ce qui a suivi a occasionné
un véritable raz-de-marée. Barack Obama se fâchait, les
Etats-Unis poursuivaient le trublion en justice et ses révéla-

Kingsman HH(H)

und mit perfektem OxfordEnglisch oder Michael Caine
als zwielichtiger Boss der
Kingsman zeigen ihr Potenzial:
Es ist ein Vergnügen, ihnen
zuzusehen und vor allem zuzuhören. Auch der eigentliche
Hauptdarsteller, ein Herumtreiber aus der Unterschicht
mit dem schrecklichen Namen
Eggsy (Taron Egerton), der für
den elitären Geheimdienst rekrutiert wird und am Schluss
zum weltgewandten Agenten
aufsteigt, ist amüsant. Witzig
auch, mit wie vielen Filmzitaten (vor allem aus Bond-Filmen) diese Parodie bestückt
ist.

Befremdend. Kampf- und
Actionszenen sind tadellos
choreografiert und mit teuren
Computertricks verfeinert. Dagegen wirken die exzessiven
und grausamen Gewaltorgien,
wenn Menschen geköpft oder
gevierteilt werden oder wenn
Hunderte von Köpfen wie ein
Feuerwerk explodieren, doch
etwas befremdend. Matthew
Vaughn («X-Men») weiss, wie
man zwei Stunden inszeniert,
ohne dass eine Minute Langeweile aufkommt. Dass er da-
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Colin Firth
devant la
boutique
de tailleur
qui cache le
siège de
Kingsman.

Colin Firth vor dem
Schneiderladen, wo sich
der Hauptsitz der
Kingsman befindet.

bei auch die englischen Klassenunterschiede in Bild und
Dialog immer wieder hervorhebt, gibt dem Film zusätzlichen Drive und lässt seine
menschenverachtende Seite
mit dem Zerstückeln von Statisten etwas vergessen.
n

Darsteller/Distribution:
Colin Firth, Samuel L.
Jackson, Michael Caine,
Mark Strong
Regie/Mise en scène:
Matthew Vaughn (2014)
Länge/Durée:
129 Minuten/129 minutes
Im Kino /Au cinéma Rex 1

Adaptation de
dessins animés et
parodie des films
d’agents secrets.
PAR MARIO CORTESI
L’histoire est véritablement
dingue. Un milliardaire fou
(Samuel L. Jackson en zozoteur) veut régler le problème
de la surpopulation de manière

La Famille Bélier HH
Seule la
fille Paula
(à gauche
Louane
Emera)
n’est pas
muette
dans la
famille
Bélier.

Nur die Tochter (links
Louane Emera) ist in der
Familie Bélier nicht taub.

La comédie qui en France a rameuté
plus de six millions de gens dans les
salles obscures.

espoir féminin»), die 16-Jährige, die in der französischen
Version von «The Voice» teilnahm und als Jüngste im Gesangswettbewerb zum Publikumsliebling avancierte. n
Darsteller/Distribution: Louane Emera, François Damiens,
Karin Viard
Regie/Réalisation: Eric Lartigau (2014)
Dauer/Durée: 105 Minuten/105 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

peu conventionnelle à l’aide
de téléphones portables gratuits, actionnés à distance. Il
lui suffit de presser un bouton
et, via satellite, il peut ordonner aux gens de se tuer les
uns les autres. Mais heureusement qu’il existe le service
d’agents secrets indépendants
«Kingsman», domicilié dans
une boutique de tailleur sis à
la célèbre Saville Row à Londres, qui s’engage dans le combat contre les malfrats.

Citations. Aussi invraisemblable que puisse paraître l’histoire, aussi brillants sont les
interprètes. Colin Firth, récompensé par un Oscar («The
King’s Speech») dans un rôle
taillé sur mesure, tiré à quatre
épingles avec un anglais parfait, on ne peut plus oxfordien;
ou encore Michael Caine en
tant que patron louche de
Kingsman. Ils font preuve de
tout leur potentiel et c’est un
régal de les regarder et surtout
de les entendre. Pareil pour
celui qui joue en fait le rôle
central, vadrouilleur de la
la mère et le fiston n’entendent
rien. Seule Paula, 16 ans, est
saine et indispensable en tant
que traductrice en langage des
signes pour le reste de la famille.
Ce qui provoque, malgré
tout, des scènes exquises. Le
père Rodolphe se porte candidat
aux élections à la mairie de la
bourgade. Un autre candidat
fulmine que c’est là une grosse
connerie et que le muet ferait
bien de ne pas se présenter. Rodolphe se renseigne auprès de
sa fille pour savoir ce qui vient
d’être dit. «Il dit», traduit sa
fille, «qu’il t’aime bien et qu’il
te souhaite bonne chance pour
les élections!» Rodolphe lui répond donc par un sourire en
hochant aimablement la tête.

Décision. De sombres persPAR THIERRY LUTERBACHER pectives s’amassent dans le ciel
de la famille Bélier: Paula chante
A la campagne, dans la ferme très bien, son prof de chant est
conviviale de la famille Bélier, impressionné. Il veut promoul’ambiance est au tohu-bohu voir son élève et arrive à la
tonitruant et vivifiant. On convaincre de participer au
frappe sur des casseroles, on concours de chant de «Radio
fait résonner les marmites, en France». Paula gagne et elle est
lieu et place de paroles, les gens admise dans un illustre consergesticulent avec les mains et vatoire de musique à Paris. C’est
les bras. Il faut savoir que la fa- là sa grande chance, les premiers
mille Bélier est muette. Le père, pas de l’indépendance qui doi-

tions faisaient le tour du
monde. Edward Snowden, 29
ans, devait fuir sa chambre
d’hôtel, trouvait tout d’abord
refuge auprès du représentant
chinois de l’ONU à Hong
Kong, puis on lui permit un
vol pour Moscou.
Laura Poitras a tout filmé:
depuis le premier contact, en
passant par le séjour de huit
jours à Hong Kong, les entretiens aux sujets particulièrement sensibles, et les retrouvailles à Moscou. Minutieusement, posément. Nous apprenons comment la NSA découvre l’énormité des fuites
et se creuse la tête pour savoir
quel pourrait bien être le lanceur d’alerte et comment Edward Snowden tenait absolument à se faire connaître pour
rendre ses informations plus
crédibles.
Et nous, nous sommes horrifiés d’apprendre que les pratiques de surveillance des
Etats-Unis ne représentent pas
seulement un pouvoir incroyable, mais fonctionnent à la
manière d’un monde parallèle.
Mais «Citizenfour» est en
même temps un document
marquant honorant des journalistes courageux qui n’hésitent pas à mettre leur carrière
et leur vie en jeu pour que de
telles révélations explosives
ne soient pas passées par pertes
et profits.
n
classe inférieure, portant
l’atroce nom d’Eggsy (Taron
Egerton), recruté pour l’élite
des services secrets et qui à la
fin se mue en agent mondain.
Amusant aussi, le jeu des citations cinématographiques
(sorties avant tout des films
de James Bond) dont cette
parodie est parsemée.

Déroutant. Les scènes de
combats et d’actions sont parfaitement chorégraphiées et
affinées par des trucages numériques coûteux. Par contre
les orgies de violence avec
décapitations et corps coupés
en tranches sont un peu déroutantes, d’autant plus
lorsque des centaines de têtes
explosent comme un feu d’artifice. Matthew Vaughn («XMen») sait comment mettre
en scène deux heures sans
qu’une seule minute paraisse
ennuyeuse. En pointant du
doigt les différences de classe,
que cela soit à travers les
images ou les dialogues, le
film gagne en élan; une impulsion qui nous fait oublier
son côté dédaigneux de l’être
humain avec ses figurants découpés en morceaux.
n
vent la conduire vers le succès.
Mais Paula se fait du souci pour
sa famille handicapée dont elle
se sent responsable. L’infatigable
traductrice doit-elle rester à la
maison ou prendre le large dans
le vaste monde?

Préférée. Grâce au
bouche-à-oreille, «La Famille
Bélier» a été promue en France
(plus de six millions de spectateurs) au grade de grosse machine à succès. Il est vrai que le
film réchauffe les cœurs, mais
reste rude, boitillant, une farce
paysanne mal fagotée où l’on
ne se prive d’aucun cliché. Les
transitions d’une scène à l’autre
semblent souvent peu plausibles. La comédie d’Eric Lartigau
(«Les infidèles») a été nominée
six fois pour les Césars, mais
elle en a finalement obtenu
qu’un seul: Louane Emera pour
son interprétation de Paula Bélier reçoit le César du meilleur
espoir féminin. Elle a 16 ans et
s’est fait connaître dans «The
Voice» où la plus jeune de tous
les concurrents et concurrentes
est devenue la petite préférée
du public. Louane Emera porte
le film sur ses épaules et nous
offre deux heures de divertissement un rien désinvolte.
n
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