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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Reden für den Frieden: Die Grenchnerin Amira Hafner-Al Jabaji will als
neue Moderatorin der SRF-Sendung
«Sternstunde Religion» den Austausch zwischen den Religionen und
so die Toleranz fördern. Seite 9.

Amira Hafner-Al Jabaji entend bien
promouvoir les échanges entre religions et la tolérance en présentant son
émission «Sternstunde Religion» à la
télévision alémanique. Portrait de la
citoyenne de Granges en page 9.

Première: Im
Innocampus in
Biel findet das erste
«Startup-Weekend»
für innovative Geister
statt. Seite 2.

n

Première: l’Innocampus de
Bienne organise un
«Startup-Weekend»
où les bonnes idées
pourraient bien se
concrétiser. Page 2.

n

Auf das Schaf
gekommen: Der
ursprünglich aus
Argentinien stammende Künstler präsentiert in Biel seine
neue Ausstellung, die
verschiedene Kunstschaffende zusammenbringt. Seite 19.

n

Düstere Aussichten: Gemäss Immobilientreuhänder Ulrich Roth könnte
es in Biel bis in drei Jahren tausend
leerstehende Wohnungen geben.
Seite 2.
Die Stadt Biel setzt in ihrer Liegenschaftspolitik auf Grundstücke mit
städtebaulichem Potenzial, wie das
beim Feldschlösschen-Areal der Fall
ist. Seite 3.

La Ville de Bienne oriente sa politique
foncière et immobilière sur des parcelles au fort potentiel, à l’instar de
l’aire Feldschlösschen où s’érigera le
campus. Page 3.

Sombre pronostic: selon le gérant immobilier Ulrich Roth, il pourrait y avoir
de nombreux logements vacants à
Bienne d’ici trois ans. Page 2.
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DAS KONZERT DER WOCHE / LE CONCERT DE LA SEMAINE

I

n der Bieler Stadtkirche findet diesen
Sonntag um 17 Uhr ein weiteres Konzert
im Rahmen von «Jazzinchurch» statt. Neben
Michel Rutscho (Gitarre) werden Christine
Dauwalder (Gitarre), Reto Weber (Perkussion) und Hanny Müller-Howald (Bambusflöte) auftreten. Präsentieren werden sie ein
Repertoire, das Werke aus der Zeit der Renaissance mit Stücken von Astor Piazolla
verbindet. «Das widerspiegelt fünf Jahrhunderte der Musik. Doch es gibt eine Einheit
im Ton», meint Michel Rutscho. Für ihn ist
der Auftritt in einer Kirche etwas Wundervolles: «Es gibt eine offensichtliche Verbindung zwischen der Musik und der
Spiritualität: In beiden Fällen gibt es die
Suche nach dem Absoluten und den Willen,
die Menschen zu vereinen.»

C

e dimanche à 17 heures au Temple
allemand aura lieu un nouveau concert
dans le cadre de «Jazzinchurch». Autour de
Michel Rutscho (guitare), se produiront aussi
Christine Dauwalder (guitare), Reto Weber
(percussions) et Hanni Müller-Howald (flûte
bambou). Avec à la clef un répertoire
mariant de la musique de la Renaissance et
des œuvres d’Astor Piazzolla. «Cela
représente cinq siècles de musique. Mais il y
a une unité de ton», estime Michel Rutscho.
Pour lui, jouer dans une église est un
moment merveilleux. «Il y a des liens
évidents entre la musique et la spiritualité:
dans les deux cas, il y a une quête d’absolu
et une volonté d’unir les gens»

Moutons noirs
et moutons
blancs: l’artiste argentin Kardo Kosta expose à l’Ancienne
Couronne un véritable cabinet de curiosité où il a invité
d’autres artistes, danseurs et pantomimes.
Seite 19.

n
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IMMOBILIEN

LOGEMENT

«Noch nicht gravierend»

«Pas encore négatif»

VON RAPHAËL CHABLOZ Thomas Gfeller, Wirtschaftsdelegierter der Stadt Biel. «Ob
«Die Situation ist noch es zu viele sind, kann aber
nicht gravierend. Aber in zwei nicht im voraus und auch
bis drei Jahren könnte es in nicht pauschal gesagt werden.
Biel viele leerstehende Woh- Dies deshalb nicht, weil wir
nungen geben», glaubt Ulrich aufgrund einer Studie von
Roth, Mitglied der Kammer Wüest & Partner (Firma, die
der Bieler Immobilien-Treu- unter anderem Immobilienhänder (kabit) und Inhaber studien durchführt) wissen,
der Roth Immobilien Manage- dass hochwertige Neubauwohment AG. Gemäss seinen nungen am Markt sehr gefragt
Schätzungen soll es in Biel bis sind auch vermietet respektive
2018 «zirka 1000 unbenutzte verkauft werden können.» Die
Wohnungen geben. Vor allem Einschätzungen gehen auseiim Bereich der Drei- bis Vier- nander: Nach Ulrich Roth werZimmerwohnungen, die mo- den die Neubauten den Markt
natlich zwischen 1600 und beeinflussen: «Es ist schlecht,
etwas zu bauen, was wir nicht
2500 Franken kosten.»
brauchen.» Roth hält fest, dass
Druck. «Es trifft zu, dass Biel im Gegensatz zu Zürich,
in den kommenden Jahren Basel oder Städten in der Genmehrere Hundert Wohnungen ferseeregion noch über Bauin dieser Kategorie auf den land verfügt. «Die PensionsMarkt kommen», bestätigt kassen investieren in Neubau-

ten ohne sich zu fragen, ob
auch eine Nachfrage besteht.»
Thomas Gfeller hingegen
glaubt: «Attraktive Angebote
schaffen sich ihre Nachfrage
selber. Sie ziehen einerseits
zusätzliche Leute in die Stadt,
andererseits verstärken sie
auch den Druck auf ältere,
weniger attraktive Liegenschaften.»

Mieten. Ulrich Roth ist
nicht der einzige, der sich angesichts der Neubauten sorgt,
auch wenn die Motive anderer
Art sind: Von Wohnbaugenossenschaften sind kürzlich zwei
Initiativen lanciert worden,
die in Biel mehr bezahlbare
Mietwohnungen fordern. «Das
Problem wiederholt sich», bestätigt Fritz Freuler, Mitglied
des Initiativkomitees und Geschäftsleiter des Vereins für
Wohnhilfe Casanostra. «Biel
ist eine Industriestadt. Die
Mieten sind tiefer als in Zürich
oder Genf und müssen es auch
bleiben.»
n

tron de l’agence immobilière
Roth Immobilien. Selon ses
estimations, Bienne devrait
compter d’ici à 2018 «un millier d’appartements inutiles,
surtout dans le secteur des 3
ou 4 pièces à des loyers de
1600 à 2500 francs».

PHOTO: BCA

Biel steckt im Wachstumsboom. Als Folge
davon könnte es in naher Zukunft einen
Überschuss an Leerwohnungen geben.

In zwei
oder drei
Jahren
könnte es
in Biel
tausend
leere Wohnungen
geben.
Dans 2 ou
3 ans, il
pourait y
avoir beaucoup de
logements
vacants à
Bienne.

Bienne est en pleine
croissance, mais certaines
catégories de logements
pourraient être
surreprésentées dans un
avenir proche.
PAR
«La situation n’est pas enRAPHAËL core négative. Mais dans deux
CHABLOZ à trois ans, il risque d’y avoir
beaucoup de logements vacants à Bienne», affirme Ulrich
Roth, membre de la Chambre
immobilière biennoise et pa-

caisses de pension construisent pour investir dans l’immobilier, sans se demander
s’il y a de la demande». Thomas Gfeller estime au
contraire que «des offres attractives créent la demande.
Elles attirent plus de monde
en ville et renforcent la presPression. «C’est vrai qu’au sion sur les immeubles plus
cours des prochaines années, anciens et moins attrayants.»
plusieurs centaines d’unité seront sur le marché dans cette
Loyers. Ulrich Roth n’est
catégorie», répond Thomas pas le seul à se préoccuper de
Gfeller, délégué municipal à ces nouvelles constructions,
l’économie. «Mais il est encore même si les motivations protôt pour dire si ce sera trop. fondes sont différentes: deux
Et une étude de Wüest & Part- initiatives ont récemment été
ner montre que les nouvelles déposées, demandant plus
constructions à haute valeur d’appartements à loyer aborsont très demandées.»
dable à Bienne, notamment
Les interprétations diver- par le biais des coopératives
gent: pour Ulrich Roth, «cela d’habitation. «Le problème est
va influencer tout le marché. récurrent», affirme Fritz Freuler,
Quand on construit quelque membre du comité d’initiative
chose dont on n’a pas besoin, et directeur de l’association
ce n’est pas bon». Il constate pour l’habitation assistée Caque Bienne, contrairement à sanostra. «Bienne est une ville
Zurich, Bâle ou aux villes de industrielle. Les loyers y sont
l’arc lémanique, dispose en- plus bas qu’à Zurich ou Genève
core de terrains à bâtir. «Les et doivent le rester.»
n

INNOCAMPUS

INNOCAMPUS

Kreative Tage

Week-end
créatif

VON
«Vor einiger Zeit hatten wir
RAPHAËL nichts in Biel, doch nun bildet
CHABLOZ sich eine Gemeinschaft», freut
sich Sébastien Flury, Co-Organisator des ersten Startup Weekend» von diesem Freitag bis
Sonntag im Innocampus.

Intensiv. Die Anlässe werden regelmässig in allen Ecken
der Welt organisiert. Sie sollen
verschiedenartige Personen vernetzen, die unter der Anleitung
von Coaches ein Unternehmen
gründen möchten. Diesen Freitag stellt jeder seine Idee vor.
Die besten werden berücksichtigt und Teams gruppieren sich
um diese Projekte. Jedermann
ist willkommen und es ist erwünscht, dass die Profile der

Teilnehmer möglichst unterschiedlich sind. Einige treten
bereits mit klaren Ideen an, andere legen ihr Projekt erst im
Moment der Präsentation fest.
«Es ist eine Schnellbleiche
in 48 Stunden, was eine Unternehmung in den ersten sechs
Monaten durchlebt», fasst Flury
zusammen. Der Rest des Wochenendes verteilt sich auf Arbeit, Spiele und Kontaktpflege.
Am Sonntag um 16 Uhr werden
die Projekte an einer öffentlichen Präsentation vorgestellt,
danach bestimmt eine Jury die
Gewinner. «Jeder wird erschöpft, aber glücklich nach
Hause gehen», versichert Flury.
Er hat schon einen ähnlichen
Anlass in Saignelégier organisiert und ist auch regelmässig
Mitglied der Jurys. Während
des gesamten Wochenendes
stehen Unternehmer aus der
Region als Mentoren bereit.
«Wir wollen unterstützen, aber
auch in Frage stellen», erklärt
Flury. Alle sprechen drei Spra-

Sébastien
Flury veut
promouvoir
l’esprit
d’entreprise.
PHOTO: Z.V.G.

Das erste Bieler
«Startup Weekend» vereint
Personen, die Lust aufs
Unternehmertum verspüren.

Sébastien Flury: «Wir
fördern den
Unternehmergeist!»

chen, das «Startup Weekend»
steht Deutschweizern und Romands offen.

Le premier «Startup Weekend» biennois a pour but de
mettre en réseau tous ceux
qui ont envie d’entreprendre.
PAR RAPHAËL CHABLOZ

Geist. Alle Projekte des Wochenendes münden freilich
nicht in reale Unternehmen.
«Primäres Ziel ist die Förderung
des Unternehmergeistes.» n
http://bienne.up.co

«On part de loin, il n’y
avait rien à Bienne, mais une
communauté est en train de
se mettre en place», se réjouit
Sébastien Flury, co-organisa-

teur du premier «Startup
Weekend» qui aura lieu de
vendredi à dimanche à Innocampus.

Intense. Le principe de
ces événements, régulièrement organisés aux quatre
coins du monde, est de mettre
en réseau toutes sortes de
gens réunis par l’envie de
créer une entreprise, sous la
supervision de coaches. Le
vendredi soir, chacun présente son idée. Les meilleures
sont retenues et des équipes
se forment autour de ces projets. Tout le monde est invité
à participer et il est même
idéal que les profils des participants soient très variés.
Certaines personnes arrivent
avec des idées déjà très claires,
d’autres ne déterminent leur
projet qu’au moment des présentations.

«C’est un condensé en 48
heures de ce que vit une entreprise au cours de ses six
premiers mois», résume Sébastien Flury. Le reste du weekend se partage entre travail,
jeux et réseautage. Le dimanche, dès 16 heures, les
projets sont présentés lors
d’une session ouverte au public, puis un jury désigne les
vainqueurs. «Tout le monde
repart crevé, mais motivé»,
assure Sébastien Flury, qui a
déjà organisé un événement
similaire à Saignelégier et régulièrement participé en tant
que membre du jury. Les mentors, présents tout le weekend, sont des entrepreneurs
de la région. «Notre rôle est
d’aider, mais aussi de remettre
en question», explique Sébastien Flury. Tous sont trilingues,
le «Startup Weekend» est ouvert tant aux germanophones
qu’aux francophones.

Esprit. Tous les projets nés
lors de ces week-ends ne débouchent pas sur des entreprises. «Le but premier, c’est
de promouvoir l’esprit d’entreprise.»
n
http://bienne.up.co

GESUNDHEITSWESEN

SANTÉ

Jeder Tropfen zählt

Chaque goutte compte

Das Blutspendezentrum des
Schweizerischen Roten Kreuzes in Biel
zügelt von der Schützengasse 19a an die
Bahnhofstrasse 50.
quote aufgrund des Alters und
der strengen Zulassungsbedingungen hoch sei. An einer
zentralen Lage sei es einfacher,
Neuspender zu finden, weil
der Gang zum Blutspendezentrum so mit anderen Aktivitäten, wie Einkaufen, verbunSpender. Das Blutspende- den werden könne.
zentrum wird ab kommendem
Montag neu an der BahnhofAusstattung. Das Zentrum
strasse 50 in der Nähe des zieht an der Bahnhofstrasse
Zentralplatzes domiziliert sein. im vierten Stock in komplett
«Näher bei den Spendenden umgebaute Räumlichkeiten,
zu sein, ist seit Längerem unser die über Treppe und Lift zuWunsch», begründet Brigitte gänglich sind. «Die AnfordeWeber, Leiterin des Zentrums, rungen an eine moderne Blutden Standortswechsel. Es sei spendeeinrichtung werden
nötig, laufend neue Spender jetzt erfüllt», erklärt Brigitte
zu gewinnen, da die Abgangs- Weber. Der neue Standort ver-

Les collaborateurs du centre
de transfusion de la région
Bienne accomplissent un travail vital et le don du sang est
leur quotidien.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Sie sind die Mittelspersonen der Lebensrettung und
Blut ist ihr tägliches Geschäft:
Die Mitarbeitenden des Blutspendezentrums in Biel sind
verantwortlich für die Blutversorgung der Region Biel.

Le centre de transfusion de la
Croix-Rouge Suisse à Bienne
déménage de la rue du Stand
19a à la rue de la Gare 50.

fügt über neue Liegen, einen
optimierten Empfangsbereich,
klimatisierte Räume sowie zwei
anstelle von nur einer Anamnese-Stelle (Räume für den
ganzheitlichen Gesundheitscheck). Spender werden am
Montag, Dienstag und Donnerstag von 15.45 bis 20 Uhr
empfangen.
n

Brigitte Weber freut sich
auf den neuen Standort
des Blutspendezentrums
an der Bahnhofstrasse
in Biel.
Brigitte Weber se réjouit
de l’implantation du
centre de transfusion à la
rue de la Gare.

Donneurs. Lundi prochain, le centre de transfusion
établira domicile à la rue de
la Gare 50, pas loin de la place
Centrale. «Cela fait longtemps
que nous désirions être plus
près des donneurs», explique
Brigitte Weber, directrice du
centre. Elle constate qu’il faut
sans cesse trouver de nouveaux donneurs, car ceux qui
arrêtent pour raisons d’âge ou
à cause des conditions très
strictes sont nombreux. Elle

estime cette tâche plus facile
dans un endroit bien situé,
ce qui rend possible de lier le
don du sang avec d’autres activités, par exemple les achats.

Equipement. Le centre déménage au quatrième étage
d’un bâtiment de la rue de la
Gare, dans des locaux complètement rénovés, accessibles
par les escaliers ou en ascenseur. «Les standards d’un centre de transfusion moderne
sont maintenant remplis», se
réjouit Brigitte Weber. Le nouvel emplacement dispose de
nouvelles couchettes, d’un
espace accueil optimisé, de
locaux climatisés et de deux
installations d’anamnèse (espaces pour le contrôle santé
complet), contre une seule
auparavant. Les donneurs
sont accueillis les lundis, mardis et jeudis de 15 heures 45
à 20 heures.
n
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Unrentables
wird verkauft
Die Stadt oder ihr nahestehende Institutionen kaufen und
verkaufen laufend Immobilien
und Grundstücke. Welche Strategien stehen dahinter?

ringer Rendite», sagt Finanzdirektorin Silvia Steidle. So
wurde 2013 das Restaurant
End der Welt in Magglingen
für 510 000 Franken verkauft,
was bei Ausflüglern einige Empörung auslöste. Diskreter ging
der Verkauf eines Grundstücks
in Büetigen (600 000 Franken)
oder eines Waldstückes ebenda
VON
Auf Ende 2014 wurde ein vonstatten.
HANS-UELI Wahrzeichen des modernen
AEBI Bieler Bauens verkauft, das
Städtebauliches PotenHochhaus im Stadtpark aus zial. Veräussert werden auch
den 1950er-Jahren (BIEL BIENNE Grundstücke oder Objekte, die
14./15. Januar 2015). Hier und für private Investoren wichtig
dort wurde gemunkelt, «die sind, weil sie an deren GrundStadt» verscherble weiteres Fa- stücke angrenzen. «Im Gegenmiliensilber. Genau genom- zug kaufen wir Objekte mit
men gehörte der Betonturm städtebaulichem Potenzial, die
jedoch nicht der Stadt und nötig sind für die Realisierung
mit dem Erlös wurden keine grosser Projekte.» ParadebeiLöcher in der Stadtkasse ge- spiel der jüngsten Zeit ist der
Erwerb eines Grundstücks auf
stopft.
dem Feldschlösschenareal in
Sanierungsbedarf. Ver- Biel für 6,2 Millionen Franken,
käufer war die Pensionskasse wo dereinst Teile des Campus
(PK) der Stadt Biel. Zum Kauf- Technik zu stehen kommen.
preis wollte sich deren Leiter Der Kauf wird erst per 1. JaRobert Savary im Januar nicht nuar 2016 realisiert.
Der Geschäftsbericht 2014
äussern. «Das ImmobilienPortfolio der PK Biel enthält ist noch in Arbeit, aber die Fialte Liegenschaften, bei denen nanzdirektorin gewährt vorab
grosse Sanierungsbedürfnisse einen Blick ins Kapitel «Liebestehen», sagt er auf erneute genschaften». Von der Harting
Nachfrage. Die Kasse könne AG kaufte die Stadt fast
nicht überall in Sanierungen 20 000 Quadratmeter an der
investieren. Der Finanzaus- Leugenestrasse für 4,8 Millioschuss prüfe somit «ohne Zeit- nen Franken zurück, weil die
druck» eventuelle Kaufoffer- Firma eine geplante Erweiteten. Mit der Gebäudeversiche- rung nicht realisiert. Für
rung Bern wurde für das Stadt- 700 000 Franken erwarb die
park-Hochaus ein seriöser Käu- Stadt ein Mehrparteienhaus
fer gefunden. Den Erlös in- an der Madretschstrasse. Der
vestierte die PK Biel in Im- grösste Verkauf ging an die
mobilien-Stiftungen. Ein Blick Isler Immo AG. Diese erwarb
in die Vermögensstruktur per 5200 Quadratmeter Bauland
31. Dezember 2014 zeigt, dass an der Grenchenstrasse für
der Posten «direkte Liegen- knapp 2,1 Millionen Franken.
Bei den Baurechten sind
schaften» gegenüber dem Vorjahr um 9,7 Millionen Franken 3300 Quadratmeter am Tenauf rund 43 Millionen Franken nisweg zu erwähnen. Die Firsank, was einem realistischen ma Netrics Hosting will dort
Preis für den Betonturm ent- unter anderem ein Gebäude
für Kundenserver erstellen.
spricht.
Auch die Stadt selber ver- Die Bemessungsgrundlage für
kauft und kauft Liegenschaf- den Baurechtszins bildet ein
ten. Ein Blick in den Geschäfts- Landwert von 250 Franken.
Die Stadt schliesst auch imbericht 2013 zeigt, dass das
Finanzvermögen mit rund mer wieder Tauschverträge ab,
380 000 Millionen Franken so beispielsweise mit der
in etwa konstant bleibt. «Ver- Habegger Immo AG (für ein
kauft werden Objekte ausser- Bauvorhaben) oder mit der
halb der Stadt mit grossem Burgergemeinde Madretsch für
Investitions- oder Renovati- einen Fussweg.
onsbedarf und solche mit ge-

Kaum Wohnungen. Insgesamt besitzt die Stadt rund
160 Wohnungen, 7 Restaurants (z.B. Lindenegg, das Zollhaus oder Schützenhaus), 14
Büros, 10 Ladengeschäfte (z.B.
das Chicorée) sowie rund weitere 50 Objekte wie Kulturlokale, Ateliers oder Lagerräume.
Im Vergleich zu anderen Städten hält Biel wenige Wohnungen. Diesen Markt überlässt
man weitgehend Privaten und
Genossenschaften, letzteren
ist man in Biel durchaus gut
gesonnen. Für ein Baurecht
an bester Lage (Wasenstrasse)
berechnet die Stadt dem Verein Casa Nostra den Zins basierend auf einem Landwert
von 300 Franken. Noch besser
kommt die Wohnbaugenossenschaft EWO weg: Deren
Baurecht für Liegenschaften
in Bözingen wurde letztes Jahr
bis 2038 verlängert, der Landwert auf bescheidene 150 Franken festgelegt. De facto subventioniert die Stadt mit solchen Verträgen das genossenschaftliche Wohnen. «In der
Regel berechnen wir den Zins
aufgrund des realen Landwertes», versichert Steidle.
n

IMMEUBLES

Vendre le
non-rentable
La Ville, ou ses institutions, achètent et
vendent régulièrement de l’immobilier et
des terrains. Selon quelle stratégie?
PAR
Fin 2014, un symbole de
HANS-UELI la construction biennoise moAEBI derne était vendu: la maisontour du parc de la Ville, bâtie
dans les années 50 (BIEL BIENNE
des 14/15 janvier 2015). Cela
a fait dire à certains que «la
Ville» se débarrassait d’un véritable bijou de famille.» En
réalité, la tour de béton ne lui
appartenait pas et sa vente
n’a comblé aucun trou dans
les caisses.

n’avait pas voulu se prononcer
sur le prix de vente. «Le portefeuille de la caisse de pension
contient de vieux immeubles
qui doivent être assainis», explique-t-il aujourd’hui, et précise
que la caisse ne peut pas investir
dans ces rénovations. La commission des finances examine
donc «sans pression de temps»
les offres d’achat. Avec l’assurance immobilière du canton
de Berne, «un repreneur sérieux»
a été trouvé. La caisse de pension
de la Ville de Bienne a investi
l’argent dans des fondations immobilières. En examinant la
structure de la fortune au 31
décembre 2014, on voit que le
poste «propres immeubles» a
baissé de 9,7 millions de francs
par rapport à l’année précédente,
de 52,3 à 43 millions, ce qui représente un prix de vente imaginable pour la tour.
La Ville elle-même vend et
achète aussi des immeubles. Les
comptes 2013 montrent que les
actifs financiers restent stables,
à environ 380 000 millions de
francs. «Nous revendons les objets situés hors de ville, qui ont
besoin d’être assainis ou rénovés
et ceux dont le rendement est
trop faible», détaille la directrice
des finances Silvia Steidle. En
2013, par exemple, le restaurant
«Fin du Monde» à Macolin changeait de mains pour 510 000
francs. Cela avait révolté certains
randonneurs. La vente d’un terrain à Büetigen (600 000 francs)
ou d’une parcelle de forêt étaient
passées plus inaperçues.

Rénovation. C’est la caisse
de pension de la Ville de Bienne
qui s’en est séparé. En janvier,
son directeur Robert Savary

PHOTO: FABIAN FLURY

LIEGENSCHAFTEN
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Silvia Steidle: «Verkauft
werden Objekte mit
grossem Investitionsbedarf.»

Silvia Steidle: «Nous
achetons des objets avec
potentiel urbanistique
pour la réalisation de
grands projets.»

Potentiel. Des terrains ou
des objets importants pour
des investisseurs privés, car
sis en bordures de leurs terrains, sont également vendus.
«A l’inverse, nous achetons
des objets avec potentiel urbanistique, importants pour
la réalisation de grands projets.» Exemple récent parfait,
l’acquisition de parcelles sur
l’aire Feldschlösschen pour 6,2
millions de francs, où s’installeront certaines parties du
Campus technique. La vente

NEWS
KMU: Junges Blut
– frischer Wind.
nBieler

An der
Generalversammlung vergangenen Montag wählten die anwesenden Mitglieder des Bieler KMU Joël Pauli in den leitenden Ausschuss. Der Geschäftleiter von Nurissa ist ein
Spross der Pauli-Dynastie und
Enkel von Willy Pauli. «Ein
junger, dynamischer Geschäftsmann, der kein Blatt
vor den Mund nehmen
muss», frohlockt KMU-Präsident Patrick Calegari. Im Berichtsjahr für frischen Wind
sorgten die beiden neuen Damen im leitenden Ausschuss:
Sandra Lo Curto verbesserte
den Internetauftritt und die
Kommunikation, Miriam Stebler betreute und akquirierte
Mitglieder. Anders als in Vorjahren konnte der Bieler KMU
deren Zahl bei rund 280 halten, dies bei elf Ein- und
13 Austritten. Gefeiert wurde
der «gebodigte» Bahnhofplatz.
«Hoffentlich hat die Stadt etwas gelernt», sagt Calegari, sodass «Verbände und andere Interessenvertreter künftig nicht
bloss angehört, sondern ernst
genommen werden». Mittelfristig möchte sich der KMU

den anderen Gewerbevereinen, wie jenem in Mett, annähern und die etwas vernachlässigten Bernjurassier wieder
mehr an den KMU anbinden.
HUA

biennoises: sang
à l’Hôpital de
neuf.
Moutier:
nPME
nEvolution

Lors de l’Assemblée
générale de lundi, les membres des PME biennoises ont
élu Joël Pauli au comité directeur. Le directeur de Nurissa
est un descendant de la dynastie Pauli et petit-fils de Willy
Spital Moutier: Neuer
Pauli. «Un jeune homme d’afKrankenwagen. Das
faires dynamique qui ne
Krankenhaus im Berner Jura
baut den Rettungsbereich aus mâche pas ses mots», pavoise
und erhält einen neuen Kran- Patrick Calegari, le président
kenwagen, der mit einer elek- des PME biennoises. En cours
d’année, un vent frais s’amène
tronischen Tragbahre ausgestattet ist. Die Ambulanzfahrer avec les deux nouvelles dames
du comité directeur: Sandra Lo
wurden im Vorfeld am Arbeitsplatz in der Handhabung Curto améliore la visibilité sur
des neuen Fahrzeugs geschult. Internet ainsi que la communication, et Miriam Stebler su«Vorher bildeten die Leute
pervise et recrute de nouveaux
vom technischen Dienst und
membres. Contrairement aux
der Krankenpflege die Ambuannées précédentes, les PME
lanz-Besatzung. Jetzt sind es
biennoises ont pu maintenir le
Rettungs- und Transportsaninombre de membres à envitäter. Dieser Beruf hat sich in
ron 280, avec 11 entrées et 13
den letzten fünf Jahren stark
professionalisiert», erklärt Cé- sorties. L’association a fêté le
rejet du projet de la place de la
line Desilvestri Joray, die im
Krankenhaus Moutier für den gare. «Espérons que la ville ait
Rettungsdienst verantwortlich appris quelque chose», affirme
Patrick Calegari, de sorte que
zeichnet. Die Ambulanz sei
durch den Kanton Bern finan- «le monde associatif et les autres parties prenantes soient
ziert worden, welcher die
mieux écoutées à l’avenir et
Fahrzeugflotte alle acht Jahre
erneuern würde.
TL prises davantage au sérieux».
HUA

n

L’Hôpital du
Jura bernois se renforce dans
le domaine du sauvetage en
s’équipant d’une toute nouvelle ambulance, dotée d’un
brancard électrique, sur le
site de Moutier. Les ambulanciers ont bénéficié, en
cours d’emploi, d’une formation très pointue leur permettant de prendre en
charge le nouveau véhicule. «Avant c’étaient les
agents du service technique
et les infirmiers qui sortaient
en ambulance et là, depuis
cinq ans, le métier de technicien ambulancier s’est vraiment professionnalisé. La
nouvelle ambulance est
financée par le canton de
Berne qui renouvelle le parc
automobile tous les huit
ans», se félicite Céline
Desilvestri Joray, référente
pour le service de sauvetage
de l’Hôpital de Moutier. TL

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Uf äm Holzwäg = ?
Uf ä Hund cho = ?
Über d Läbere graaget = ?
Dür d Latte = ?
Öpperem d Levite läse = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 15
Vous trouverez les réponses en page 15
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sera effective au 1er janvier
2016.
Le rapport de gestion 2014
est encore en travail, mais la
directrice des finances nous a
donné un aperçu du chapitre
«immeubles». La Ville a acheté
près de 20 000 m2 à Harting
SA à la rue de la Leugene,
pour 4,8 millions de francs,
car l’entreprise a abandonné
un projet d’agrandissement.
La Ville a aussi acquis un immeuble d’habitation à la route
de Madretsch pour 700 000
francs. La vente la plus importante: 5200 m2 de terrain
constructible à la rue de
Granges, pour 2,1 millions de
francs, acquis par l’entreprise
Isler Immo SA.
On peut encore citer
3300 m2 de terrain en droit
de superficie au chemin du
Tennis. L’entreprise Netrics
veut entre autres y construire
un bâtiment pour les serveurs
de ses clients. La base de calcul
pour les droits de superficie
représente une valeur foncière
de 250 francs.
La Ville conclut également
régulièrement des échanges,
par exemple avec l’entreprise
Habegger Immo SA (pour une
construction) ou avec la bourgeoisie de Madretsch pour un
chemin piéton.

Appartements. La Ville
possède au total 160 appartements, sept restaurants (par
exemple le Lindenegg, le Zollhaus ou le Schützenhaus),
quatorze bureaux, dix commerces (p. ex. Chicorée) ainsi
qu’une cinquantaine d’autres
objets, locaux culturels, ateliers ou entrepôts. Comparativement à d’autres villes,
Bienne possède peu d’appartements. Ce marché est de
plus en plus laissé aux privés
et aux coopératives. Ces dernières sont bien traitées à
Bienne. Pour un droit de superficie bien situé (rue Wasen),
la Ville facture à l’association
Casanostra des droits basés
sur une valeur foncière de
300 francs. La coopérative
d’habitation EWO s’en tire à
meilleur compte encore: son
droit de construction pour
des immeubles à Boujean a
été étendu l’an dernier
jusqu’en 2038. La valeur du
terrain a été fixée à la somme
dérisoire de 150 francs. Avec
de tels contrats, la Ville subventionne de facto les coopératives d’habitation. «En règle générale, nous calculons
les intérêts selon la valeur
réelle du terrain», assure Silvia
Steidle.
n
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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

14-2
14-1
14-1

Aus meisterlicher Hand und mit Liebe zum Detail
biete ich Ihnen alles was Ihr Haar begehrt.

SCHÖNHEIT, FITNESS UND GESUNDHEIT...

www.natur-zentrum.ch

Valentinstag
3sp x 200 mm / 60

Mineralien
Schmuck
Farfalla
Aura-Photo
CH-Bachblüten

Ostern.
Ostern
3sp
x
220
mm
3sp x 220 mm/ /660
66

Juravorstadt 2, 2502 Biel/Bienne
Tel 032 322 46 56

Zweifach Frisöre
Ipsach

Schön, fit und
gesund
Jahreszeiten kommen und
gehen. Schönheit, Fitness und
Gesundheit wollen von uns
jedoch das ganze Jahr über
erhalten bleiben.
Mit
einem
regelmässigen
Sportprogramm bleiben Sie ﬁt
und gesund. Ihrer natürlichen
Schönheit können Sie mit dem
Besuch eines Fachgeschäfts
nachhelfen.

Zweifach Frisöre und Visagisten
Janine Marti und Severin Marti
Seestrasse 15 • 2563 Ipsach • Tel. 032 331 22 85
zweifach@bluewin.ch www.zweifachfrisoere.ch
Komplettes Umstyling oder Schneiden und Föhnen?
Bei Zweifach Frisöre und Visagisten in Ipsach sind Sie mit
jedem Wunsch an der richtigen Adresse. Janine Marti und
Severin Marti stellen Ihre Persönlichkeit in den Mittelpunkt,
nicht den Trend der Saison.
Zum Zweifach-Verwöhnprogramm gehört eine individuelle
Beratung genauso wie das Styling und die speziell auf Ihr
Haar abgestimmte Pﬂege mit Produkten von Paul Mitchell.
Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch: 9 bis 18.30 Uhr;
Donnerstag, Freitag: 10 bis 20 Uhr; Samstag: 8 bis 15 Uhr.

TCM Gesundheitszentrum
www.tcmgesundheitszentrum.ch

Praxis Biel

Praxis Ins

Praxis Grenchen

Bahnhofplatz 7
2502 Biel
Tel. 032 323 18 88
Tage der offenen Tür

Dorfplatz 8
3232 Ins
Tel. 032 313 78 88
Tage der offenen Tür

Marktplatz 9
2540 Grenchen
Tel. 032 652 88 28
Tage der offenen Tür

25.März +
01.April 2015
09.00-17.00 Uhr

24.+28.März
04.+11.+18.April 2015
09.00 – 17.00 Uhr

20.+27.März 2015
09.00-17.00 Uhr

Puls-und Zungendiagnose und Gesundheitsberatung
Chinesische Medizin geht von der Ganzheitlichkeit des Menschen aus
Die funktionale Betrachtungsweise der chinesischen Medizin unterscheidet sich von der eher stofflich
orientierten westlichen Schulmedizin. Krankheiten und Beschwerden werden in der TCM als Disharmonie
der Organ-Funktionskreise angesehen und sollen in ein physiologisches Gleichgewicht zurückgeführt
werden. Behandelt werden nicht Symptome, sondern der Mensch wird als Einheit wahrgenommen und
dementsprechend auch behandelt. Die Akupunktur wird in verschiedensten Fachgebieten eingesetzt.
Wir sind spezialisiert auf nachfolgende Behandlungen: Erkrankungen der Wirbelsäule, Nacken-und
Schulterschmerzen, Migräne, rheumatischen und neurologischen Erkrankungen, Arthritis, Arthrose, MS,
Herz-Kreislaufbeschwerden, Atemwegerkrankungen, Allergien, Heuschnupfen, Hautkrankheiten,
urologische Erkrankungen, Stoffwechselkrankheiten, psychischen Erkrankungen, Erkrankungen des
Verdauungssystems, Augenerkrankungen, Infertilität, Menopause-Beschwerden,
Menstruationsbeschwerden, Unterstützung bei Raucherentwöhnung, Behandlung von Übergewicht usw.
Lassen Sie sich beraten, wir helfen Ihnen gerne, damit Sie sich in Ihrem Körper rundum wohlfühlen.
Mit Zusatzversicherung für Alternativmedizin von den Krankenkassen anerkannt.

Belle et en pleine
forme
Si les saisons passent, nous voulons en
revanche conserver toute l’année la beauté, la
forme et la santé.
Grâce à un programme d’entraînement sportif
régulier, allié à des soins particuliers prodigués
par des spécialistes, vous préserverez votre
beauté et votre santé en suscitant l’admiration
de tous.
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BEAUTÉ, FITNESS ET SANTÉ...

CHRONIK / CHRONIQUE

Mittwoch, 11. März
n Abgeschlossen: Schuld am
Brand eines Einfamilienhauses
in Arch waren brennende Kerzen eines Weihnachtsbaums,
die auf den Baum übergriffen.
n Kollidiert: Ein auf der auf
der Murtenstrasse in Biel fahrendes Auto gerät am Morgen
auf die Gegenfahrbahn und
kollidiert mit der BTI-Bahn. Es
entsteht ein Sachschaden von
mehreren Tausend Franken.
n Begonnen: Im Bieler Quartier Mett wird der Grundstein
für die genossenschaftliche
Wohnsiedlung Les Amis gelegt.
Das 50-Millionen-Projekt wird
von Baugenossenschaft Mettlenweg zusammen mit der
Espace Real Estate AG realisiert.
n Zurückgetreten: Der Bieler
Kunstturner Nils Haller gibt
seinen Rücktritt aus dem Spitzensport bekannt. Grund dafür
ist eine mehrfache Verletzung
der Schulter. Der Sportler konnte in den letzten zwei Jahren
kaum mehr Wettkämpfe bestreiten.

Donnerstag, 12. März
n Gestartet: Die Direktion Bau,
Energie und Umwelt der Stadt
Biel kommuniziert den Beginn
der Schüssinsel-Arbeiten.
n Gewonnen: Der EHC Biel
gewinnt die sechste Partie zuhause gegen die ZSC Lions 3:1.

Freitag, 13. März
n Vorgestellt: Der Bieler Gemeinderat stellt das «Massnahmepaket 2016+» vor. Es beinhaltet teilweise tiefgreifende
Einsparungen in den Bereichen
Soziales, Bildung, Kultur, Standortentwicklung, Führungsunterstützung, öffentliche Sicherheit und öffentlicher Raum.

n Verunfallt: Am Abend verunfallt ein Motorradfahrer auf
der A16 in Richtung Biel
schwer. Er wird hospitalisiert
und verstirbt kurz darauf.
n Geplant: Im Parking Esplanade in Biel werden voraussichtlich vier Auflade-Säulen
für Elektrofahrzeuge montiert
und kostenlos zur Verfügung
gestellt.
n Ausgezeichnet: Der vom
Bieler Urs Frey mitproduzierte
Film «Der Kreis» gewinnt am
Schweizer Filmpreis 2015 die
Auszeichnungen für «Bester
Spielfilm», «Bestes Drehbuch»,
«Bester Darsteller» (Sven
Schelker) und «Beste Nebenrolle» (Peter Jecklin).

Samstag, 14. März
n Ausgeschieden: Der EHC
Biel verliert im Zürcher Hallenstadion gegen die ZSC Lions
2:5 und verabschiedet sich somit von den Playoffs.
n Gespielt: Der FC Biel gewinnt in Wohlen 2:1.

Montag, 16. März
n Nominiert: Die in Biel
wohnhafte Emanuela Tonasso
wird ab 1. August stellvertretende Leiterin des Amtes für
Kommunikation des Kantons
Bern.
n Bilanziert: Die Tornos SA
in Moutier kehrt nach zwei
Jahren in die Gewinnzone zurück: Sie erwirtschaftet einen
Nettogewinn von 3 Millionen
Franken.

Dienstag, 17. März
n Besucht: Bundesrat Johann
N. Schneider-Ammann besucht
die Silent Gliss AG in Lyss im
Rahmen einer Besichtigung
und des Austauschs mit Firmenverantwortlichen.

JAHRE

A propos …
VON/PAR
RAPHAËL
CHABLOZ
Der Bieler Gemeinderat präsentierte vergangenen Freitag
ein Massnahmenpaket für die
nachhaltige Haushaltssanierung. Schon im Vorfeld kündigten sich Reaktionen an
(BIEL BIENNE berichete). Diese
fielen teilweise heftig aus. Die
vorgeschlagenen Massnahmen
aus dem Topf A sind schmerzhaft, jene aus Topf B versetzen der Stadt den Todesstoss.
Und einige erscheinen absolut
kontraproduktiv. Wozu zahlt
man ein gutes Salär für einen

On savait que le projet d’assainissement durable des finances communales, présenté
vendredi par le Conseil municipal biennois, allait susciter
des réactions. Elles sont vives,
c’est normal. Les mesures proposées par le pot A sont douloureuses, celles du pot B feraient de Bienne une ville
morte. Et certaines de ces économies semblent totalement
contre-productives. A quoi bon
salarier un délégué au troisième âge pour empêcher Pro

Schmerzhaft / Montrer l’exemple
Delegierten für das «dritte Alter» und streicht gleichzeitig
die Beiträge an Pro Senectute,
wo Freiwillige wertvolle Arbeit
leisten? Können Senioren länger zu Hause leben, spart die
Stadt viel mehr, als nun an
Beiträgen eingespart wird.
Das ist nur ein Beispiel von
vielen. Jugend, Kultur, Lebensqualität. Man blickte nur auf
die Kosten und vergass den
Nutzen. Unter Punkt «Sparmassnahme: Gemeinderat»
steht freilich eine Null. Statt
mit gutem Beispiel voranzugehen, zeigt man die kalte
Schulter und spielt der SVP
(und ihrer Initiative zur Senkung der Gemeinderatslöhne)
direkt in die Hände. Der damit einhergehende soziale Abstieg wäre für die ExekutivMitglieer wahrscheinlich verschmerzbar.

Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch

Senectute, qui abat bénévolement des tâches importantes,
de fonctionner? En permettant
aux aînés de mieux vivre, cette
institution permet pourtant à
la Ville de réaliser, ensuite, de
substantielles économies. Et ce
n’est qu’un exemple parmi
tant d’autres. Jeunesse, culture, qualité de vie, on n’a vu
que les coûts en oubliant les
profits. Au point «Mesure
d’économie: exécutif», le rapport, par contre, pointe un
zéro. En refusant de participer
à l’effort et de montrer l’exemple, le Gouvernement paraît
arrogant et prépare des lendemains qui chantent à l’UDC.
Pourtant, les retombées sociales d’une baisse de salaire
des membres de l’Exécutif
semblent plutôt infimes.
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Mercredi 11 mars
n Ecoulée: intervention des
sapeurs-pompiers à Reconvillier après le dégagement d’une
épaisse fumée. En cause, une
masse en fusion qui s’écoule
d’un four de fonderie dans
l’Usine 2 de Swissmetal. Un
homme est transporté en ambulance à l’hôpital.
n Endommagés: collision à
Bienne entre un train de la
compagnie Aare Seeland Mobil
et une voiture qui circule sur
la rue de Morat en direction
de la rue de la Gabelle. Pas de
blessé, tant la voiture que le
train sont endommagés.

Jeudi 12 mars

n Hissé: Bienne hisse pour la
dixième fois les drapeaux de
l’horlogerie tout au long de
la rue de la Gare et de la rue
de Nidau pour célébrer le salon
Baselworld.

ZSC Lions devant 11200 spectateurs après une dernière
charge héroïque. Comme la
chèvre de Monsieur Seguin,
le HC Bienne s’est battu
jusqu’au septième match de
la série et à 22 heures 25, les
Lions se jettent sur leur proie
et la mangent.
n Imposé: le FC Bienne crée
la surprise et va s’imposer chez
le deuxième du championnat
de Challenge League, Wohlen
(1-2).
n Annoncé: l’attaquant américain Tim Stapleton rejoindra
probablement le HC Bienne à
la Tissot Arena en provenance
de la KHL (Metallurg Magnitogorsk).

Vendredi 13 mars
n Présentées: le Conseil municipal présente une série de
mesures drastiques censée redresser les finances de la Ville
de Bienne. Une hausse de 0,2
point de la quotité d’impôt
vient compléter l’assainissement, sans elle d’autres mesures carrément assassines sont
envisagées.
n Décédé: un motard, âgé de
30 ans, décède à l’Hôpital régional de Bienne après avoir
percuté à plusieurs reprises la
glissière de sécurité sur l’A16,
juste avant la sortie en direction
de la route de Reuchenette.
n Approuvé: le Conseil exécutif bernois approuve un projet de loi fixant la procédure
permettant aux communes du
Jura bernois qui le désirent
de se prononcer sur leur appartenance cantonale.

Lundi 16 mars

n Baptisée: lors de la conférence de presse du groupe
Swatch au siège de Swiss Timing à Corgémont, Nick
Hayek présente la montre multifonctionnelle
baptisée
Swatch Touch zero.
n Bouillonné: le vieux Stade
de Glace bouillonne et ne veut
pas mourir et l’aventure exceptionnelle du HC Bienne
continue. En gagnant 3-1 à la
maison contre Zurich devant
Samedi 14 mars
6123 spectateurs, le HCB s’octroie une septième manche n Jetés: le HC Bienne rend
décisive au Hallenstadion.
l’âme (5-2), dans l’antre du

n Réaménagé: les travaux de
réaménagement de l’Ile de la
Suze visant à créer une zone
de détente de proximité débutent.
n Regagné: Tornos Moutier
regagne la zone de profit en
2014 en réalisant un bénéfice
net de 3 millions de francs.
Après deux ans de perte, le
groupe réussi à renouer avec
les bénéfices.
n Transité: à partir du printemps prochain, cinq aires de
transit seront mises à disposition des gens du voyage suisses
dans le canton de Berne dont
l’une à Bienne aux Champsde-Boujean: 20 emplacements
sur un terrain appartenant à
la commune.

PHOTO: FABIAN FLURY
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10 X 220 mm

Le HC Bienne a une
dernière fois salué le
public et pris congé du
Stade de Glace.

Kia Sportage
inkl.

€uro-Paket

von CHF

6’500.–

*

Liebe auf den ersten, zweiten
und 1000sten Blick.

Mehrausstattung
gegenüber Modell Trend

= ADIEU
HvS Zürich

Appenzeller-von Gunten Elsbeth, 61, Aarberg; Mehrausstatt
Baumgartner
Margrit,
92,
Macolin; BlochMehrausstattung
att
ttung
ung
g Swiss
Swi
Swis
wiss Eco
Eco Edition:
E
E itio
Ed
on
n::
Bünder Markus, 81, Biel/Bienne; Brun Pierre Maurice,
76, Erlach; Chiapparelli
Willi, 84, Biel/Bienne;
7" Navigationssystem
mit Rückfahrkamera,
Privacy-Verglasung,
Di Paolantonio Franco, 79, Epsach; Flückiger Heinz,Shark-Antenne,
83, Biel/Bienne;
Flury-Tüscher Elsa Julia, 85,
LED-Rückleuchten, Sitzbezüge Leder (Urban
Lüscherz; Friedli-Bigler Minna Elisa, 92, Lyss; Gruber
William,
94, Biel/Bienne; Giglio
Giuseppe,
Sports Pack),
4 Leichtmetall-Winterräder
16",
Bodenteppiche, Sonnen-/Eisschutz
für 87, Perrefitte;
84, Biel/Bienne; Horner-Garraux Paulette, 80, Biel/Bienne;
Houriet Vérène,
(Abdeckung),
Juillerat-Gerber Fredy, 87, Lengnau; Kolly Germain,Windschutzscheibe
88, Safety
Vinelz;
Landry
Marcel, 88, Biel/Bienne;
Bag, Schlauchi,
Leutenegger-Ryser Urs, 66, Ipsach; Montandon Jean,Swiss
91, Eco
Biel/Bienne;
Nikles-Zaugg Barbara,
Edition Badge.
62, Jens; Poschkamp Helmut, 82, Biel/Bienne; Sala Lucien, 98, Saint-Imier; Rudolf Gertrud, 90,
Biel/Bienne; Speich-Rohrer Barbara, 56, Studen; Suter Jeanne, 98, Evilard; Walther René, 96, Reconvillier.

3,9%-Leasing
Der Kia Sportage hat viele Eigenschaften, die auf sich aufmerksam machen. So die dynamische Linie
im unverwechselbaren, preisgekrönten Design. Oder die einzigartigen LED-Scheinwerfer, das 7" Navigationssystem
mit Rückfahrkamera oder die Stopp-Start-Automatik. Trau Deinen Augen!
Kia Sportage 1.6 L GDi 135 PS ab CHF 29’950.– (inkl. Mehrausstattung von CHF 6’500.–)
Abgebildetes Modell: Kia Sportage 1.6 L GDi man. Swiss Eco Edition CHF 29’950.–, 6,4 l/100 km, 149 g CO2/km, Energieeffizienzkategorie E, Kia Sportage 1.7 L CRDi man. Swiss Eco Edition CHF 32’950.–, 5,2 l/100 km, 135 g CO2/km, Energieeffizienzkategorie C,
Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagen: 144 g CO2/km (unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.). * Die Aktion ist gültig auf gekennzeichnete Fahrzeuge bis 30.4.2015 oder solange Vorrat.
3,9%-Leasing: Rechnungsbeispiel Sportage 1.6 L GDi Swiss Eco Edition, Listenpreis CHF 29’950.–, Leasingrate CHF 347.25, Leasingzins 3,9%, eff. Leasingzins 3,97%, Laufzeit 48 Monate, 10’000 km/Jahr, Sonderzahlung 15% (nicht obligatorisch), Kaution 5%
vom Finanzierungsbetrag (mind. CHF 1’000.–), obligatorische Vollkasko nicht inbegriffen. Leasingpartner ist die MultiLease AG. Eine Leasingvergabe wird nicht gewährt, wenn sie zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führt.

PICANTO

NEW RIO

SOUL

NEW SOUL EV

NEW VENGA

PRO_CEE’D GT

CEE’D GT

CEE’D

CEE’D SPORTSWAGON

CARENS

NEW OPTIMA

SORENTO

2501 Biel-Brügg Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos, 032 374 33 33;
3225 Müntschemier Gebr. Witschi Moos-Garage AG, 032 313 52 52
147386_290x218_d_ZT_Anz_Sportage_swisseco_BielBienne_G42.indd 1
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ZU VERMIETEN

-30%

ZU VERKAUFEN

2.50

2.80

statt 3.60

COQdoré
Pouletbrüstli

Agri Natura
Hinterschinken

statt 2.–

OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où
à VENDRE dans le SEELAND, BIENNE et le JURA
BERNOIS.

Züger Mozzarella

geschnitten, 100 g

nature, 100 g

ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN
und zu VERKAUFEN im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.

1.60

statt 3.55

div. Sorten, z.B.
Kugel, 150 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

ZU VERMIETEN / À LOUER

2.40

8.50

4.50

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*

–.80

statt 5.65

statt 1.–

Buitoni
Pizza la Fina

n
i
o
t
k
A
Vo l g
Erdbeeren

Italien/Spanien, 500 g

Spargeln grün

USA/Mexiko, Bund à 1 kg

div. Sorten, z.B.
Prosciutto e Pesto, 350 g

Emmi Jogurtpur
div. Sorten, z.B.
Himbeer, 150 g

.3.15
1
2
,
g
a
t
s
m
a
S
is
b
.
6
Montag, 1

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

A LOUER de suite au cœur de la
Vieille Ville

Superbe loft triplex

1.55

-25%

statt 2.10

statt 11.30

Hug Biscuits

Chnusper-Mischung,
2 x 290 g

7.95
statt 10.20

Stalden Crème

div. Sorten, z.B.
Chocolat dunkel, 2 x 470 g

Barilla
Teigwaren

div. Sorten, z.B.
Spaghetti Nr. 5, 500 g
(Jahrgangsänderung vorbehalten)

8.95

-30%

6.30
statt 7.90

Le Parfait

div. Sorten, z.B.
Original, 2 x 200 g

4.60
statt 5.80

Thomy Mayonnaise
div. Sorten, z.B.
à la française,
2 x 265 g

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

7.60

5.50

statt 9.60

Vous

6.60
statt 8.30

Nivea Hair Care
div. Sorten, z.B.
Shampoo Classic,
2 x 250 ml

VOLG NUSSKERNE
div. Sorten, z.B.
Volg Haselnüsse
gemahlen, 200 g

CHIRAT KRESSI
KRÄUTERESSIG
1l

VOLG MINERALWASSER
mit oder ohne
Kohlensäure, 6 x 1,5 l

4.95
statt 7.20

Toppits Folien
und Beutel
div. Sorten, z.B.
Frischhaltefolie,
2 x 30 m

3.95
statt 4.75

CAFÉ DE PARIS
LITCHI
75 cl
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cherchez

à vendre
votre bien
immobilier ?

1er appartement : – 290 m2 avec cheminée
2ème et 3ème appartement : – 160 m2
• piscine extérieure; garage; jardin
Prix : sur demande
Contact : U. Bellucci, Tél.: 079 703 10 46

Ihre Eigentumswohnung!

75 cl, 2013

Realisieren Sie Ihren Traum

-30%
2533 Evilard-Leubringen
Neubauprojekt mit attraktiven
Eigentumswohnungen und
Reihen-Einfamilienhäusern

6.90
statt 9.90

Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 380 000.–
3½ Zimmer Fr. 490 000.–
4½ Zimmer Fr. 610 000.–
5½ Zimmer Fr. 680 000.–
5½-Zi-Doppel-EFH Fr. 725 000.–

Palmolive
Handabwaschmittel
div. Sorten, z.B.
Sensitive, 2 x 500 ml

9.50
statt 11.90

2.80

EBNAT BÜRSTEN
div. Sorten, z.B.
Abwaschbürste
Geschirr, 2 Stück

REXONA DEO & DUSCH
div. Sorten, z.B.
Cotton Spray, 2 x 75 ml

statt 3.30

4.50

Tolle 2.5-ZW, 3.OG, zu vermieten
Nähe Stadtpark, renoviert in 2014,
Lift, Balkon, Küche, Bad/WC, Plättli/
Laminat Böden, ÖV u. Geschäfte in
Nähe. Mz. CHF 1‘150.– inkl. Nebenkosten. Tel. 044 450 46 47*

Villa à vendre à Lengnau

ZU VERKAUFEN

-31%

BIEL

ZU VERKAUFEN / À VENDRE

Cabernet Sauvignon
Caswell

div. Sorten, z.B.
Orangensaft, 4 x 1 l

Total renovierte 2-ZW, 4 OG,
zu vermieten Top moderne
Küche, Glaskeramik, Laminat
Böden, Neues Bad/WC,
Keller, Verkehrsmittel u. Einkauf
in Nähe. Mz. CHF 950.– inkl. NK
Tel. 043 333 15 93*

079 330 19 59

statt 7.90

Ramseier
Fruchtsäfte

Biel, zentral

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 5.40

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

ARIEL

div. Sorten, z.B.
Gel Color, 3,90 l,
60 WG

5.70
statt 7.20

7.65

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

statt 9.–

Bezugsbereit ab Sommer 2015

19.95
statt 37.30

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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ligung von satten null Proconsulter les Biennois serait
Sie sorgte sich auch um
zent!
révoltant! Il en va du respect
einen bestimmten Soldaten, Es bleibt nur zu hoffen –
des valeurs d’une démocratie
der Liebeskummer hatte.
oder zu beten –, dass dieses
par nos élus.
Gilberte brachte die beiden
traditionelle Wurstessen
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Films wieder zusammen.
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bre du PRR, Bienne
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Stefan Gigon, Biel
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction de la semaine

A propos …

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Respectez
la volonté
populaire!

aft / Montrer l’exemple

Courtelary

Jeudi dernier, pour sa conférence de presse sur le bilan annuel à Corgémont chez Swiss
Timing, Swatch Group a fait
une brillante démonstration,
la réponse du berger à la bergère. En affichant une santé
financière insolente, Nick
Hayek a su surtout mettre en
exergue une qualité rare et typiquement helvétique, l’autonomie. Un atout énergétique
que les horlogers maîtrisent au
niveau micromécanique,
moins de friction, maîtrise des

Unabhängigkeit / Autonomie

PHOTO: FABIAN FLURY

Frauen

matériaux de pointe, mouvements insensibles aux champs
magnétiques. Mais Swatch
Group a poussé l’insolence en
démontrant de manière évidente qu’il maîtrisait la même
autonomie dans l’électronique
de pointe, avec le trinôme batteries hyperperformantes, composants électroniques peu
gourmands et interfaces innovantes. Ceux qui prétendent
que l’industrie suisse a dormi
ont eux-mêmes les yeux fermés. Nick Hayek l’a clairement sous-entendu. En électronique, ses clients sont ses soitdisant concurrents qui s’abreuvent des composants de
Swatch Group.

10 X 220 mm

Marcel Oertle,
Niederlassungsleiter
Berner Kantonalbank, Biel
Responsable régional Seeland, Banque
Cantonale Bernoise
SA
Die Berner Kantonalbank in Biel ist
zum dritten Mal mit dem «Label der
Zweisprachigkeit» ausgezeichnet worden. Die Bank erhielt 150 von
möglichen 170 Punkten.
La Banque cantonale bernoise à
Bienne a reçu pour la troisième fois le
«Label du bilinguisme» en ayant amélioré son score à 150 points sur 170
lors de la certification.
«Für die BEKB | BCBE hat die gelebte
Zweisprachigkeit am Standort Biel
eine sehr hohe Bedeutung, da wir
Kunden und Mitarbeitende beider
Sprachen haben. Es freut uns deshalb
enorm, dass die diesjährige Rezertifizierung unsere diesbezüglichen Bemühungen auf einem hohen Niveau
bestätigt. Das externe Audit zeigt uns
jeweils weitere Verbesserungsmöglichkeiten auf. Insofern sind wir zuversichtlich, dass wir unser Score dank
der Hinweise des Forums für die Zweisprachigkeit im 2020 erneut werden
verbessern können.»
«La signification du bilinguisme cultivé au siège de Bienne a une grande
importance pour la BEKB | BCBE,
parce que nous avons des clients et
des collaborateurs des deux langues.
Pour cette raison, nous nous réjouissons énormément que les efforts dans
ce domaine aient abouti à un niveau
élevé. L’audit externe nous démontre
chaque fois les possibilités pour un
perfectionnement. Nous sommes donc
confiants de pouvoir améliorer notre
score aussi en 2020 grâce aux indications du Forum du bilinguisme.»
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Montag bis 15.00 Uhr
beim Verlag BIEL BIENNE
Burggasse 14,
2501 Biel/Bienne

Appenzeller-von Gunten Elsbeth, 61, Aarberg; Baumgartner Margrit, 92, Macolin; BlochBünder Markus, 81, Biel/Bienne; Brun Pierre Maurice, 76, Erlach; Chiapparelli Willi, 84, Biel/Bienne;
Di Paolantonio Franco, 79, Epsach; Flückiger Heinz, 83, Biel/Bienne; Flury-Tüscher Elsa Julia, 85,
Lüscherz; Friedli-Bigler Minna Elisa, 92, Lyss; Gruber William, 94, Biel/Bienne; Giglio Giuseppe,
84, Biel/Bienne; Horner-Garraux Paulette, 80, Biel/Bienne; Houriet Vérène, 87, Perrefitte;
Juillerat-Gerber Fredy, 87, Lengnau; Kolly Germain, 88, Vinelz; Landry Marcel, 88, Biel/Bienne;
Leutenegger-Ryser Urs, 66, Ipsach; Montandon Jean, 91, Biel/Bienne; Nikles-Zaugg Barbara,
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E-mail: news@bielbienne.com

Réception des
AVIS MORTUAIRES

txt 290 x 230

7

Todesanzeige
In Trauer nehmen wir Abschied von unserem lieben
Freund und Erfinder

Remo Curt Wey
Geboren 21.05.1922

Gestorben 10.03.2015

Lieber Remo, Du warst ein ganz besonderer Mensch und hast in deinem
langen Leben viele Menschen zusammengebracht und wir durften uns immer
wieder mit Dir in Deiner Begeisterung für Deine Ideen und Erfindungen freuen.
Und noch viel mehr hast Du uns geschenkt und wir werden Dich nicht vergessen und wünschen Dir nun Ruhe und Frieden in Ewigkeit.
Die Urnenbeisetzung findet am Freitag, 20. März um 14:30 Uhr statt.
Wir treffen uns beim Friedhof in Port (Ipsach, Nidau)

le lundi 15.00 heures
à l'edition BIEL BIENNE
rue du Bourg 14,
2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

Wir werden Dich sehr vermissen:
Frau Meier Daniela / Reg. Sozialdienst Ipsach
Frau Zenhäusern Christa und Mitarbeiter / Wohn- und Pflegeheim Frienisberg
Guido Brüggemann und Jeannette Guem
Mario Cortesi / Biel-Bienne
Pino Giuseppe Margarito / Coiffeur

AMAG EMOTION DAYS
20.–22. MÄRZ.

Gewinner des Wettbewerbs „Auto-Winter 2014“

Gagnant du concours „Auto-Hiver 2014“

Auch dieses Jahr führte die AMAG anlässlich ihrer Aktion „Auto-Winter“
wieder schweizweit einen Wettbewerb durch. Als Gewinn winkten eine
von drei Wochen Ferien in den RIU Hotels & Resorts für 2 Personen.
Der Gewinner des Wettbewerbs, Herr Jean-Marie Fillistorf, erwartet
eine Woche im charmanten Club Hotel RIU Bambu**** in Punta Cana.

Cette année encore, AMAG a proposé un concours national à l’occasion
de son action „Auto-Hiver“. Une des trois semaines de vacances au
RIU Hotels & Resorts pour 2 personnes était mise en jeux.
Le gagnant du concours, Monsieur Jean-Marie Fillistorf remporte une
semaine au charmant Club Hotel Riu Bambu**** de Punta Cana.
Vous vivrez des vacances très distrayantes grâce au programme
d’activité sportive et d’animations très varié. Il peut se réjouir de partir à la découverte de longues étendues plages, de la mer bleue des
Caraïbes et d’une île fascinante.
TESTEN, GENIESSEN, PROFITIEREN.
La remise du prix a eu lieu chez AMAG le 13 mars 2015. Marcel von
Entdecken
Sie die neue Leichtigkeit
«WE CARE»
Modelle, besuchen S
Gunten,
représentant
d’AMAG etunserer
Rogerenergieeffizienten
Ramseier directeur
AMAG
Sie ausserdem
vor Ort
Frühlings-Sonderangeboten.
Bienne
ont remis
le von
prixunseren
sous lukrativen
forme d’un
bon cadeau à l’heureux
gagnant Monsieur Jean-Marie Fillistorf. Bon voyage!

Das vielfältige Sport- und Unterhaltungsprogramm sorgt für abwechslungsreiche Ferientage. Freuen kann er sich auf lange, breite
Traumstrände, karibisch blaues Meer und eine faszinierende Insel.
Am vergangenen 13. März 2015 fand in der AMAG Biel die Preisübergabe statt.
AMAG Repräsentant Marcel von Gunten und Roger Ramseier
Geschäftsführer AMAG Biel konnten dem glücklichen Gewinner Herr
Jean-Marie Fillistorf den Preis in Form eines Gutscheins überreichen.
Gute Reise!

AMAG BIEL

Römerstrasse 16, 2555 Brügg, www.biel.amag.ch
623_AMAG_Emotion_Days_2015_Ins_Biel_290x150mm_SEAT_RZ.indd 1
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Eine Bewertung Ihrer Liegenschaft?

Möchten Sie sich verändern, oder machen Sie sich auch Sorgen
um die finanzielle Tragbarkeit im Pensionsalter? Eine Bewertung
Ihrer Liegenschaft ist ein Schritt der hilft, eine Entscheidung zu
treffen - für heute und morgen!
Kontaktieren Sie mich für eine kostenlose Liegenschaftsbewertung Ihres Eigenheimes!
Eine hedonische Bewertung, wie sie auch die Banken durchführen. Somit ist das Resultat marktnahe und realistisch,
denn Banken bestimmen heute den Markt.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten!
ERA SEELAND
WIS Wohnen im Seeland GmbH
Nidaugasse 18/Unionsgasse 20
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 04
www.eraseeland.ch
bschoenhofen@erasuisse.ch Birgit Schönhofen-Knuchel

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

40%

BIEL BIENNE

3.90 statt 6.50

40%

Erdbeeren
Spanien, Kistli à 1 kg

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

www.beautybielbienne.ch

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

Cellu M6

Nouveau
soins «Zones»

6.95 statt 11.70

Alle Coca-Cola in Packungen à 6 x 1,5 Liter,
max. 5 Sixpacks pro Einkauf
z.B. Classic

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

eggenberger@ecole-adage.ch

www.institut-ylang.ch

7.80 statt 10.40

Spargeln grün
Mexiko/USA, Bund à 1 kg, 25% günstiger

50%

30%

3.75 statt 7.50

3.50 statt 5.–

Exquisito und M-Classic Espresso,
Bohnen und gemahlen, 500 g
z.B. Exquisito Bohnen, 500 g

Rindsplätzli à la minute, TerraSuisse
per 100 g

ANGEBOTE GELTEN AN DEN ANGEGEBENEN DATEN.
IN HAUSHALTSÜBLICHEN MENGEN, SOLANGE
VORRAT

Elio wird seit Mittwoch, 4.3.2015
19.30 Uhr vermisst.
(Rebenweg 11, 2564 Bellmund)
Elio ist ein 8 Monate alter rot
getigerter Maine Coone Kater.
Er ist kastriert und gechipt.
Fell-Haarlänge: Halblang bis lang.
Er ist sehr anhänglich und
,,verschmust.‘‘ Unsere Kinder
vermissen Elio sehr.

1

Gerne bezahlen wir dem Finder einen Finderlohn!
Hinweise an 079 215 28 25

2.15 statt 2.70

Trauben weiss kernlos
Chile, Schale à 500 g, 20% günstiger

40%

40%

2.30 statt 3.85

12.40 statt 20.70

Schweinssteak Nierstück gewürzt, TerraSuisse
per 100 g

Wildlachs Sockeye, MSC
Alaska/Wildfang, 280 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 17.3. BIS 23.3.2015, SOLANGE VORRAT

ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE
zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN im
SEELAND, BIEL und BERNER JURA.

ZU VERKAUFEN
BERNER JURA, Reconvilier,

zu verkaufen an sehr sonniger und ruhiger
Lage mit wunderbarer Aussicht

3½ Zimmer EIGENTUMSWOHNUNG

Schöne Wanderwege, Reitmöglichkeiten.
Ideal für Sportler und Rentner oder als Anlage

ZU VERMIETEN / À LOUER
A louer en Vieille Ville de Bienne
pour le 1er avril ou selon entente

Appartement de 3 pièces

rénové, grand salon, chambres lumineuses, sols en parquet, salle de bains,
cuisine moderne.
Loyer : CHF 1‘100.– + CHF 230.–
Tél. 032 325 24 23

Pianistin

sucht

1-2 Zimmerwohnung in Biel
oder Umgebung
auf 1. Mai 2015

032 322 51 39

Im Beaumont zu vermieten
in 2-Familien-Haus ab 1. Juli 2015

4 ½ Duplex-Wohnung + Galerie, 200 m2

2 Balkone mit Sicht auf Alpen/Stadt/See,
2 Nasszellen mit Badewanne/Dusche/WC + Dusche/WC
grosses Wohnzimmer mit offener Küche und Cheminée
gedeckter Parkplatz CHF 100.—
Mietzins CHF 2‘100.— + HK/NK-Akonto
Tel. 032 / 323 88 55

VP CHF 199‘000.–

Wir vermieten nach Übereinkunft am
Bahnhofplatz 2 in Biel

Epik Immobilien GmbH
Bankgässli 7, CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 558 62 62 • Natel 076 514 92 53
Info@epik.ch • www.epik.ch


ca. 1'000 m2 im Erdgeschoss
Ihre Vorteile auf einen Blick:


Teilﬂächen zwischen 90 m2 und 670
m2 verfügbar



Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit
direktem Perronzugang

Superbe villa de 9 pièces



SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die
Post als Frequenzbringer



Abend- und Sonntagsverkauf möglich



Individuell ausbaubar



Kundenparkplätze vorhanden

Objet rare, cette très belle villa a été
rénovée avec grand soin et bénéficie
de tout le confort: piscine, hammam,
pergola, etc. Elle dispose d’un volume
impressionnant.
La parcelle est grande et située dans
un quartier calme et centré.

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

$$END_DOCUMENT$$

A VENDRE à La Neuveville

Prix de vente: FRS 2‘250‘000.–
Dossier et plans à disposition.

Tél. 032 358 21 38 • 2534 Orvin
www.kellerimmobilier.ch
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PEOPLE

Amira Hafner-Al Jabaji
Amira Hafner-Al Jabaji est la nouvelle
animatrice de l’émission «Sternstunde
Religion» sur la SRF. Cette habitante
de Granges aimerait promouvoir
les échanges et la tolérance
entre les religions.

VON FLORIAN BINDER giösen Fragen. 2008 macht sie
den nächsten Schritt und grün«Die Position des anderen det zusammen mit jüdischen
anzuerkennen ist die Grundlage und christlichen Religionswisvon interreligiöser und zwi- senschaftlerinnen den «Interschenmenschlicher Kommuni- religiösen Think-Tank»: «Wir
kation», sagt Hafner-Al Jabaji. bündeln unsere Erfahrungen
Kaum jemand könnte sich bes- und machen sie der Öffentlichser für einen friedlichen Dialog keit zugänglich», erklärt Hafzwischen den grossen Weltre- ner-Al Jabaji. Man wolle politiligionen einsetzen als diese Frau. sche Situationen kommentieren
Der Vater der studierten Islam- und Stellung zu gesellschaftliwissenschaftlerin stammt aus chen Entwicklungen beziehen.
dem Irak, die Mutter aus Norddeutschland – Hafner-Al Jabaji
Wandel. Wie beurteilt sie
ist der lebende Beweis, dass sich die Stellung der Religionen in
verschiedene Kulturen und Re- der Schweiz? «In den Städten
ligionen in Liebe begegnen kön- herrscht eine starke Säkularisienen.
rung», stellt sie fest. «Viele Menschen suchen dort nach eigenen
Interesse. Geboren und Antworten und betrachten die
aufgewachsen ist die 43-Jährige Religion oft als überflüssig. Dies
in der Schweiz. Ihre spätere be- führt zu Konflikten mit den Rerufliche Laufbahn zeichnet sich ligiösen.» Die Mutter dreier Kinin der Schule ab, wo sie wegen der erkennt auch, dass die traihrer Herkunft auf die Neugier ditionellen Kirchen an Bedeuihrer Mitschüler stösst: «Ich tung verlieren würden und behatte einen Exotenstatus und drängt seien. Diese Herausfordie Leute stellten mir oft Fragen derungen würden dazu führen,
zum Islam.» Hafner-Al Jabaji «dass die Kirchen vermehrt mit
beginnt nach Antworten zu su- anderen Religionen kommunichen und sich vertieft mit der zieren und sich öffnen».
Auf die Situation ihrer GlauThematik zu beschäftigen. Ihr
Interesse und ihre Faszination bensgenossen angesprochen bebleiben über die Jahre so stark, dauert sie, dass die Muslime der

PAR FLORIAN BINDER mun avec des théologiennes
juives et chrétiennes, un labo«La reconnaissance de la ratoire d’idées interreligieuses.
position de l’autre est une des «Nous relions nos expériences
bases de la communication et les rendons publiques», exinterreligieuse et interhu- plique Amira Hafner-Al Jabaji.
maine», affirme Amira Haf- Elle tient à commenter les siner-Al Jabaji. Personne n’est tuations politiques et à prendre
mieux placé qu’elle pour en- position face aux évolutions
gager un dialogue paisible en- sociétales.
tre les deux grandes religions
planétaires. Le père de l’islaTransformation. Quel jumologue est originaire d’Irak, gement porte-t-elle sur les posa mère d’Allemagne du Nord, sitions des religions dans la
ce qui fait d’Amira Hafner-Al Suisse d’aujourd’hui? «Dans les
Jabaji la preuve vivante de villes règne une forte sécularil’amitié qui peut exister entre sation», constate-t-elle. «Beaudiverses cultures et religions. coup de personnes cherchent
des réponses individuelles et
Intérêts. Cette femme de voient la religion comme une
43 ans est née et a grandi en chose superflue, ce qui conduit
Suisse. Sa future voie profes- à des conflits avec le religieux.»
sionnelle s’esquissait déjà sur Cette mère de trois enfants reles bancs de l’école, où ses ori- connaît aussi que les églises
gines éveillaient la curiosité de traditionnelles perdent de leur
ses camarades d’école. «J’avais influence et sont remises en
un statut exotique et les gens question. Cela pose un défi
me posaient souvent des ques- qui, pense-t-elle, conduit à une
tions à propos de l’islam.» Amira situation où «les églises devront
Hafner-Al Jabaji commence à s’ouvrir de plus en plus à d’auchercher des réponses et à ap- tres religions et communiquer
profondir ses connaissances. entre elles».
Quant à la situation de ses
Ses intérêts et sa fascination
prennent, au cours des années, coreligionnaires, elle regrette
une telle ampleur qu’elle décide, que les musulmans suisses

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Reden um des Friedens Willen: Amira
Hafner-Al Jabaji ist die neue Moderatorin
der SRF-Sendung «Sternstunde Religion».
Die Grenchnerin möchte den Austausch
zwischen den Religionen fördern und damit die gegenseitige Toleranz.

n

Im März gehören Rudy
Canonica, 47, und seine Schafherde zum vertrauten Bild im Seeland. Mit 600
Schafen, vier Eseln und drei
Hunden wandert der gebürtige Tessiner ab November
vom Belpmoos übers Köniztal, Niederwangen, Wohlen
und den Frienisberg ins Seeland. Die Schafe gehören
Bauern oder «Schäfelern».
«Es war mein 29. Winter»,
sagt der gelernte Landschaftsgärtner, der schon als
Bub auf die Alp ging. Die ersten Jahre lebte Canonica im
Zelt – bei jedem Wetter! Heute wohnt er in einem selbst
gezimmerten Wohnaufbau
mit Bett, Holzherd und Ecksitzbank, montiert auf einem
Saurer-Lastwagen. Rudy
Canonicas Tag beginnt um
5 Uhr 30 mit Kaffee, dann
werden die Esel beladen und
es geht auf die Weide. Entlang seiner Route kennt er
Dutzende Bauern, die ihn
gratis weiden lassen. Er bekommt oft Besuch von Eltern und ihren Kindern, am
Abend wird er von Bekannten eingeladen. In diesen Tagen holen die Besitzer ihre
Tiere in der Nähe von Treiten ab, im Sommer hütet
Canonica 250 Rinder oberhalb des Lukmanierpasses.
HUA

Amira
HafnerAl Jabaji:
«Junge
Muslime
sind darum
bemüht,
ihre Traditionen mit
der modernen Gesellschaft zu
verbinden.»
Amira
Hafner-Al
Jabaji: «Ce
sont justement les
jeunes musulmans qui
s’efforcent
d’intégrer
leurs traditions aux
exigences
soient tenus sous observation de la soet qu’ils souffrent de discrimi- ciété monation lorsqu’ils sont à la re- derne.»
cherche d’un emploi ou d’un
logement – «alors que ce sont
justement les jeunes musulmans qui s’efforcent d’intégrer
leurs traditions aux exigences
de la société moderne.» En
même temps, Amira HafnerAl Jabaji critique le fait que
«beaucoup de musulmans ont
une vue étriquée». En tout cas,
le dialogue interreligieux se devrait d’être favorisé des deux
côtés.
Actuellement, Amira Hafner-Al Jabaji prépare la seconde
édition de l’émission «Sternstunde Religion» qu’elle anime
depuis le 15 février. «C’est un
boulot de rêve, où je peux me
laisser aller à lâcher ma curiosité
sur des thèmes socio-religieux.»
Une chose est certaine, Amira
Hafner-Al Jabaji est restée fidèle
à l’écolière de son enfance. n

n

Michal Florence
Schorro, 27, hat von
der französischsprachigen
Kommission für allgemeine
kulturelle Fragen des Kantons
Bern ein Stipendium für einen sechsmonatigen Aufenthalt (ab September 2015) in
Brüssel erhalten. «Das ist die
Gelegenheit, mich auf nicht
essenzielle, das heisst auf persönliche Projekte zu konzentrieren.» Die in Männedorf

l Der Rotary-Club Biel/Bienne unterstützt die Organisation «Pfadfinder Trotz Allem (PTA» in Neuenstadt mit
7000 Franken. Mit dem Geld soll im PTA-Wohnheim eine
neue WLAN-Anlage installiert werden. Das Geld generierte
der Rotary-Club aus dem Verkaufserlös des traditionellen Austern- und Raclette-Standes am Bieler Ziebelemärit.

après sa maturité, de continuer
ses recherches à l’université. A
Berne, elle suit des cours d’islamologie, de philologie orientale
(science littéraire arabe et
turque) et de science des médias.
Elle comprend que «la religion
exprime les contradictions de
l’être humain, encourageant
d’une part la vertu et conduisant
d’autre part à la violence et à
l’intolérance.»

Laboratoire. La pratique
fait suite aux années d’étude.
Amira Hafner-Al Jabaji cherche
le chemin adéquat pour partager les connaissances acquises
avec la société et commence à
travailler en tant que journaliste
et publiciste. Les pensées se
cristallisent sur le papier, se répandent et sont discutées. Elle
anime des podiums de discussions sur les questions religieuses. En 2008, elle franchit
le prochain pas et crée, en com-

l Le Rotary Club Biel/Bienne soutient les Scouts Malgré
Tout avec l’installation d’un nouveau réseau WLAN au foyer
SMT de La Neuveville. Ce réseau est financé grâce aux 7000
francs provenant des ventes réalisées lors du traditionnel
stand d’huîtres et raclettes du Marché aux oignons de
Bienne.

n

En mars, Rudi
Canonica, 47 ans, et
son troupeau de moutons
font partie intégrante du paysage du Seeland. Le berger,
tessinois de naissance, vagabonde dès novembre
accompagné de ses 600 moutons, de ses 4 ânes, de Belpmoos, en passant par le Köniztal, à Niederwangen, Wohlen et le Frienisberg jusqu’au
Seeland. Les moutons appartiennent à des paysans et à
des bergers du dimanche.
«C’était mon 29e hiver», révèle ce paysagiste qui se rendait déjà gamin dans les alpages. Les premières années,
Rudi Canonica les a passées
sous tente, qu’il pleuve ou
qu’il vente. Aujourd’hui, il vit
dans une cellule d’habitation,
montée sur un camion Saurer,
avec lit, poêle à bois et banc
d’angle. La journée du berger
débute à 5 heures 30 avec un
café, puis il charge les ânes et
départ pour les pâturages. Sur
la route, il connaît des douzaines de paysans qui laissent
brouter ses bêtes gratuitement. Ces derniers jours, les
propriétaires viennent reprendre leurs bêtes dans les environs de Treiten. En été, Rudi
Canonica garde 250 têtes de
bétail au-dessus du col du
Lukmanier.
HUA

n

Michal Florence
Schorro, 27 ans, née
à Männedorf (ZH), reçoit du
canton de Berne, par l’intermédiaire de la Commission
francophone des affaires culturelles générales, une
bourse de séjour à Bruxelles
de six mois à partir de septembre 2015. «C’est l’opportunité de me concentrer sur
des projets non-alimentaires,
soit mes projets personnels.»
La photographe biennoise a

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: FABIAN FLURY

...SMS...

Denkfabrik. Nach den Studienjahren folgt die Praxis: Hafner-Al Jabaji sucht nach Wegen,
das erworbene Wissen mit der
Gesellschaft zu teilen und beginnt, als Journalistin und Publizistin zu arbeiten. Die Gedanken kristallisieren sich auf
dem Blatt, verbreiten sich und
werden diskutiert. Sie leitet nun
Podiumsdiskussionen zu reli-

Schweiz unter besonderer Beobachtung stehen und immer
noch bei der Wohnungs- und
Jobsuche benachteiligt würden
– «obwohl sich gerade junge
Muslime darum bemühen, ihre
Traditionen mit der modernen
Gesellschaft zu verbinden», sagt
sie und kritisiert gleichzeitig,
«dass viele Muslime auf einem
Auge blind sind.» Auf jeden Fall
müsse der interreligiöse Dialog
auf beiden Seiten gefördert werden.
Momentan bereitet sich Hafner-Al Jabaji auf die zweite Ausgabe der Sendung «Sternstunde
Religion» vor, deren Moderation
sie seit dem 15. Februar leitet.
«Es ist ein Traumjob, weil ich
meiner Neugier zu religiösen
und gesellschaftlichen Themen
nachgehen kann», meint sie erfreut und man erkennt: Seit ihrer Schulzeit ist sich Amira Hafner-Al Jabaji selber treu geblieben.
n

...SMS...

dass sie sich nach der Matur
dafür entscheidet, an der Universität weiter nach Antworten
zu forschen. In Bern studiert
sie Islamwissenschaften, Neuere
Vorderorientalische Philologie
(Sprach- und Literaturwissenschaft in Arabisch und Türkisch)
und Medienwissenschaften. Sie
erkennt, «dass die Religion die
Widersprüchlichkeit des Menschen ausdrückt, da sie einerseits
die Tugend fördert und andererseits zur Gewalt und Intoleranz führt».
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(ZH) geborene Bieler Fotografin hat ihren Master in «Art
Direction» mit Schwerpunkt
Fotografie 2013 an der Kantonsschule für Kunst (ÉCAL)
in Lausanne abgeschlossen.
Seither arbeitet sie als selbstständige Fotografin und konzentriert sich vor allem auf
Architektur und abstrakte Fotografie. Da Schorro ihre
Kindheit in Nordafrika verbracht hat, ist die dortige
Kultur eine Inspirationsquelle
für sie. «Sei es wegen der Architektur, der Gerüche oder
der Atmosphäre: Es ist immer
wieder inspirierend, dorthin
zurückzukehren. Diese Dinge
interessieren mich auch an
Brüssel, weil es eine multikulturelle Stadt ist.»

terminé son Master en «art
direction», orientation photographie, à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne en
2013. Depuis, elle travaille
en indépendante en s’axant
essentiellement sur l’architecture et la photographie
abstraite. Ayant vécu en
Afrique du Nord durant son
enfance, la culture locale
s’avère être une source d’inspiration pour elle. «Que ce
soit pour l’architecture, les
odeurs ou encore l’atmosphère, c’est toujours inspirant de retourner là-bas, ou
ailleurs. C’est aussi ce qui
m’intéresse à Bruxelles, qui
est une ville multiculturelle.»

n Peter Wirth,
ehemaliger
Regionalleiter
Seeland
BEKB-BCBE
Biel,
Grenchen,
wird diesen
Donnerstag
70-jährig;
ancien
reponsable
régional
Seeland
BEKB-BCBE
Bienne,
Granges, aura
70 ans jeudi.
n Mario
Schnell,
Lehrer,
Filmkritiker,
Biel, wird
diesen
Samstag
55-jährig;
enseignant,
critique de
cinéma,
Bienne, aura
55 ans
samedi.
n Markus
Kammermann,
Präsident
FC Bözingen
34, Biel, wird
diesen
Sonntag
54-jährig;
président
FC Boujean
34, Bienne,
aura 54 ans
dimanche.
n Hans
Gruber,
Regisseur
Liebhaberbühne Biel,
Biel, wird
kommenden
Montag
76-jährig;
metteur en
scène
Liebhaberbühne
Bienne, aura
76 ans lundi
prochain.
n André J.
Racine, Band
Leader Swiss
Dixie
Stompers,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
77-jährig;
leader Swiss
Dixie
Stompers,
Bienne, aura
77 ans mardi
prochain.
n Daphné
Rüfenacht,
Grossrätin
(Grüne), Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
37-jährig;
députée
(Verts),
Bienne, aura
37 ans
mercredi
prochain.
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ICH ERINNERE MICH ... / JE ME SOUVIENS…

Der 23-jährige Stürmer des FC Biel wollte sich neben seiner Fussballkarriere stets bilden. Nach seiner
Matura nahm er sein Sportwissenschafts- und
Kunstgeschichtsstudium an der Universität auf. Da
er in Luzern lebt, in Bern studiert und beim FC Biel
spielt, bestimmt der Zug seinen Lebensrhythmus.
... an meinen ersten Schultag
Ich hatte gemischte Gefühle,
wie man sie an einem ersten
Schultag eben hat! Einerseits
war es cool, andererseits kannte
ich niemanden, weshalb ich
ein wenig ängstlich war.
... an ein Spielzeug
Ein Spielzeug? Der Fussball natürlich. Schon als kleiner Junge
habe ich mich in jeder freien
Minute mit meinem Ball auf
dem Fussballplatz vergnügt. Das
ist mein Spielzeug. Ich wollte
schon immer Profifussballer
werden.

BIEL BIENNE 18 / 19 MARS 2015

… d’un jouet
Un jouet ? Le ballon, évidemment. Déjà tout petit à chaque
fois que j’avais une minute
de libre, j’allais sur un terrain
de foot pour taquiner la balle.
C’est MON jouet. J’ai à peu
près toujours voulu devenir
footballeur professionnel,
j’avais ça en moi.

Nico Siegrist

ziehung wie man sie kennt.
Wir waren noch Kinder. Trotzdem ist es meine erste Liebeserfahrung.

… de mon premier
téléphone portable
Oui c’était un Nokia… 3210
ou quelque chose comme ça
je crois. Un Nokia à quatre
chiffres en tout cas! On l’utilisait uniquement pour téléphoner, écrire, et bien sûr
jouer au «snake».

... an mein erstes Tor
Das erzielte ich mit dem FC
Luzern am 6. oder 7. Juni 2008
oder 2009 gegen Neuenburg
Xamax in der 93. Minute. Es
war schwierig, es zu schiessen.
Ich war auf einer Studienreise
mit meiner Schule in Italien;
daher war es nicht vorgesehen,
dass ich spiele. Man hat mich
quasi in der letzten Minute angerufen, um mich nach Hause
zu holen. Der FC Luzern war
zu diesem Zeitpunkt Tabellenletzter, was das Spiel nicht einfacher machte. Ich habe also
meine Chance ergriffen und
schoss das Tor filmreif in den
letzten Minuten. Das bleibt eine
unvergessliche Erinnerung.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

... an mein erstes Handy
Das war ein Nokia ... 3210 oder
etwas in dieser Art. Ein Nokia
mit vier Nummern als Modellbezeichnung auf jeden Fall.
Man brauchte es nur, um zu
telefonieren, Nachrichten zu
schreiben und natürlich um ... an eine Verletzung
«Snake» zu spielen.
Eine Verletzung, bei der ich es
schwer hatte, wieder auf die
... an eine Überraschung
Beine zu kommen, zog ich mir
Als mir die Möglichkeit geboten vor drei Jahren zu. Zu diesem
wurde, in der ersten Mannschaft Zeitpunkt wollte ich meine Karvon Luzern zu spielen. Ich hatte riere beim AC Bellinzona stargar nicht damit gerechnet. Das ten. Ich hatte mir im dritten
war wirklich eine sehr positive Training die Kreuzbänder geÜberraschung für mich.
rissen, weswegen ich zweieinhalb Monate Training verpasste.
... an meine erste LiebesgeDadurch verlor ich die Verbinschichte
dung zu der neuen Mannschaft,
Das war in der fünften Klasse in die ich mich eigentlich hätte
der Primarschule mit einem integrieren sollen. Ausserdem
Mädchen meiner Klasse. Das hatte ich nicht viele Freunde
war die klassische Liebesge- im Tessin. Es war für mich sehr
schichte wie man sie in diesem schwierig.
Alter erlebt. Ich finde es komisch, jetzt, wo ich daran zu- ... an eine aussergewöhnlirückdenke. Eigentlich war es che Begegnung
gar keine «richtige» Liebesbe- Eine aussergewöhnliche Begeg-

nung? Na, die jetzt mit Ihnen. Nico
Sie haben mir doch gesagt, ich Siegrist:
solle spontan sein.
«Ich wollte
immer
... an einen Lachkrampf
ProfiDas erinnere ich mich an nichts fussballer
Spezielles, aber im Gymnasium werden.»
war ich in einer Klasse voller
Verrückter. Im positiven Sinne! Nico
Es gab keinen Tag, an dem wir Siegrist:
nicht gelacht haben. Diese Klas- «J’ai à peu
se war wirklich super und ex- près
trem lustig.
toujours
voulu
... an einen aussergewöhnli- devenir
chen Tag
footballeur
Das ist mit Sicherheit der Tag, professionan dem ich meine Matura er- nel.»
halten habe! Das ist vermutlich
für viele Leute ein spezieller
Tag. In diesem Moment erreicht
man eine neue Stufe.
n

A 23 ans, l’attaquant du FC Bienne
a toujours voulu se former à côté de sa
carrière de footballeur. Il fait donc
des compromis afin d’allier sa passion
et sa formation. Après avoir obtenu
sa maturité, il entame des études
à l’Université en sciences du sport
et histoire de l’art. Vivant à
Lucerne, étudiant à Berne et jouant au
FC Bienne, les trajets en train rythment
la vie du jeune footballeur.
… de mon premier jour
d’école
Oui, je m’en souviens, j’avais
des sentiments mélangés. Oui,
comme un premier jour d’école! D’un côté, c’était cool et
de l’autre, je ne connaissais
personne de l’école enfantine
et j’étais donc un peu angoissé.

… d’une surprise
Lorsque l’on m’a donné l’opportunité de jouer en première
équipe à Lucerne, parce que
je ne m’y attendais vraiment
pas. C’était vraiment une bonne surprise, une surprise très
positive pour moi.
… de ma première histoire
d’amour
C’était à l’école primaire, en
5e année avec une fille de ma
classe. C’est un peu l’histoire
d’amour classique que l’on
peut vivre à cet âge-là. C’était
drôle quand j’y repense. Mais
à vrai dire ce n’était pas une
«vraie» histoire d’amour comme on peut l’entendre. Nous
n’étions que des enfants. Mais
c’est ma première histoire
quand même.
… de mon premier but
C’était environ le 6 ou 7 juillet
2008 ou 2009 contre Neuchâtel Xamax, avec le FC Lucerne
à la 93e minute. Enfin, mon
premier but… c’est celui dont
je me souviens particulièrement parce qu’il était spécial.
C’était difficile de réalisation
parce que j’étais en voyage

renault.ch

RENAULT TAGE: 19. – 21. MÄRZ. SCHNELL SEIN LOHNT SICH.

AUF ALLE MODELLE:

0 % LEASING
0 % ANZAHLUNG
+ EURO-BONUS

d’étude avec l’école en Italie,
ce n’était pas prévu que je
joue. On m’a téléphoné un
peu à la dernière minute pour
que je rentre et le FC Lucerne
était dernier à ce moment-là,
il y avait donc encore ce barrage. Donc, j’ai saisi ma chance
et ça s’est passé dans la dramaturgie des dernières minutes de jeu. Cela reste un souvenir inoubliable.
… d’une blessure
L’une, dont j’ai eu beaucoup
de mal à m’en remettre, s’est
passée il y a maintenant trois
ans, lorsque j’avais pour ambition de lancer ma carrière à
l’AC Bellinzone. Je me suis
blessé lors du troisième entraînement, je me suis déchiré
les ligaments croisés, j’ai ensuite raté deux mois et demi
d’entraînement. Ça m’a fait
perdre le lien avec cette nouvelle équipe où je devais m’intégrer. Je n’avais pas beaucoup
d’amis au Tessin en plus. Le
tout était donc très difficile.
… d’une rencontre spéciale
Une rencontre spéciale? Vous,
maintenant. Vous m’avez dit
d’être spontané non?
… d’un fou rire ?
Il n’y a pas un fou rire en particulier, mais au Gymnase,
j’étais vraiment dans une classe de fous, dans le bon sens.
Nous n’avions pas un seul
jour sans rire, c’était vraiment
une classe super et extrêmement drôle. De bons souvenirs.
… d’une journée
particulière
Certainement le jour ou j’ai
reçu ma maturité ! C’est probablement une journée particulière pour beaucoup de personne. C’est un moment où
l’on passe un cap, c’est une
étape importante.
n

Nachtrag

Ein in der jüngsten Ausgabe von
BIEL BIENNE erschienener Artikel
könnte den Eindruck erwecken,
dass das Spielwarengeschäft
Schöni bald schliesst. Ladenbesitzerin Ursula Aeschlimann
und ihre Angestellten möchten
ihre Stammkunden beruhigen:
Sie hätten die Absicht, ihren
schönen Laden noch so lange
wie möglich zu betreiben –
idealerweise noch mehrere Jahre.
Sie freuen sich also darauf, auch
weiterhin zahlreiche Kunden zu
begrüssen.

SICHERN SIE SICH EINE VON NUR 200 CLIO UND 100 SCENIC PERLEN.

Entdecken Sie an den Renault Tagen die limitierte Sonderedition Renault Perle mit umfangreicher Ausstattung und attraktivem Kundenvorteil sowie viele weitere
Highlights. Das lohnt sich jetzt ganz besonders, denn Sie profitieren nicht nur vom Euro-Bonus2 , sondern auch vom einmaligen 0 % Leasing1 ohne Anzahlung auf
alle Renault Modelle. Besuchen Sie uns also unbedingt an den Renault Tagen. Je schneller, desto besser.
Ausführliche Informationen zu den genauen Ausstellungsdaten der teilnehmenden Händler finden Sie auf www.renault-tage.ch

txt: 10 x 230 mm

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

0% Leasing: Nominalzinssatz 0% (0% effektiver Jahreszins), Vertrag von 12–36 Mt., Ratenversicherung inklusive. Beispiel: Clio Perle ENERGY TCe 90, 898 cm 3, 4,5 l/100 km, 104 g CO 2 /km, Energieeffizienz-Kategorie B, Katalogpreis Fr. 19 500.– abzüglich Euro-Bonus Fr. 2 500.–
= Fr. 17 000.–, Anzahlung Fr. 0.–, Restwert Fr. 8 853.–, 10 000 km/Jahr, 36 x Fr. 239.– (inkl. MwSt.). Oblig. Vollkasko nicht inbegriffen. Finanzierung durch RCI Finance SA (unter Vorbehalt einer Bonitätsprüfung). Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung
des Konsumenten führt. Durchschnittliche CO2-Emissionen aller in der Schweiz verkauften Neuwagen 144 g/km. Angebote gültig für Privatkunden auf Personenwagen bei den an der Aktion beteiligten Renault Händlern bei Vertragsabschluss vom 01.03.2015 bis 31.03.2015.
2
Euro-Bonus: Gültig bei Vertragsabschluss vom 01.03.2015 bis 31.03.2015 oder bis auf Widerruf.
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Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
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Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29
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Précision

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

Un article paru dans une récente
édition de BIEL BIENNE pouvait
laisser entendre que le magasin
de jouets Schöni fermerait
bientôt. Sa propriétaire Ursula
Aeschlimann et ses employées
tiennent à rassurer leur fidèle clientèle: elles ont bien l’intention
de garder leur magnifique
magasin ouvert aussi longtemps
que possible – idéalement plusieurs années.
Elles se réjouissent donc de
pouvoir encore y accueillir leurs
nombreux clients.

Swiss Jetzt von zusätzlichem
Netto Währungsausgleich
Bonus profitieren!*

AMAG EMOTION DAYS
20.–22. MÄRZ.

PLUS
EXKLUSIVEM
AUSSTELLUNGS
RABATT!

* Aktion gültig bis 31.3.2015 oder bis auf Widerruf.

TECHNOLOGY TO ENJOY

TESTEN, GENIESSEN, PROFITIEREN.
Entdecken Sie die neue Leichtigkeit unserer energieeffizienten «WE CARE» Modelle, besuchen Sie die grosse Frühlingsausstellung der AMAG und lassen Sie sich von vielen Attraktionen überraschen. Profitieren
Sie ausserdem vor Ort von unseren lukrativen Frühlings-Sonderangeboten.

AMAG BIEL

Römerstrasse 16, 2555 Brügg, www.biel.amag.ch
623_AMAG_Emotion_Days_2015_Ins_Biel_290x150mm_SEAT_RZ.indd 1
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immobiel.ch

IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR
DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.

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

ZU VERKAUFEN / À VENDRE

ZU VERMIETEN

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

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

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
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BIEL BIENNE

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29
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scheurenweg 35, biel/bienne
nach vereinbarung sucht diese
4.5-zimmerwohung mit 84 m2 im 2.og
einen neuen mieter.
 separate, moderne küche
 laminatböden in zimmer
 badezimmer mit fenster
 separates wc sowie réduit
 grosser balkon
mietzins chf 1'610.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

ZU VERKAUFEN

Biel – Gewerbeliegenschaft

- Vis-à-vis vom Centre Boujean
- Direkt bei der Autobahnauf/abfahrt A5
Richtung Solothurn-Zürich/Basel
- 5‘908 m2 Gewerbe-, Industrie- und Büroﬂächen und rund 50 Aussenparkplätze
- Baujahr 1992
- Grundstück rund 3‘354 m2 im Baurecht
Verkaufspreis CHF 5‘700‘000.—
Mögliche Bruttorendite 10,6 %

Lyss - Mönchweg 9b
Zu verkaufen in gepflegter Wohnumgebung, helles, qualitativ hochwertiges
Lokal 195m2 mit viel Nutzungspotential
Voll ausgebaut, Kochnische, Dusche/WC,
etc. Nahe dem Zentrum der Gemeinde
Lyss, Nähe Bushaltestelle, Autobahnanschluss in ca. 10 Minuten erreichbar.
Verkaufspreis: CHF 285'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

Die grösste Zeitung der Regio
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.

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

e!
bielingu

WOHNUNG
ZU VERMIETEN?
HAUS
ZU VERKAUFEN?

EIN INSERAT IST IHR BESTER
VERMITTLER!

INFO: 032 329 39 39

Die grösste Zeitung der Region
BIEL BIENNE erscheint jede Woche in
711 Exemplaren
einer Auflage von 107 839
und erreicht alle Haushalte in Biel und Grenchen,
im Seeland und im Berner Jura.
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«Wie wichtig ist Ihnen Ihr Handy?»
«Quelle importance accordez-vous à votre portable?»
PHOTOS: FABIAN FLURY

Nachrichten schreiben,
Mails abrufen ... Fürs
Studium bilden wir zum
Beispiel Whatsapp-Gruppen,
um Dinge direkt
miteinander besprechen zu
können.»
«Pour moi c’est un moyen pour
téléphoner, écrire des messages,
lire mes mails… Pour nos
études, nous formons par
exemple des groupes WhatsApp
afin de pouvoir directement
discuter de choses entre nous.»

Yasin Sattar, 25,
Student/étudiant,
Biel/Bienne

häufig zu benutzen. Es ist
fast unumgänglich eines zu
besitzen: bei der Arbeit wie
auch in der Freizeit.»
«Je possède un portable, mais
j’essaie de ne pas l’utiliser trop
souvent. C’est presque
incontournable d’en avoir un:
pour le travail comme pour les
loisirs.»

Fanny Hoffmeyer, 28,
Studentin/étudiante,
Biel/Bienne
«Ich besitze ein Handy,
versuche aber, es nicht zu

«Für mich ist es ein Mittel
zum Zweck: Telefonieren,

Maria-Luisa Guye, 62,
Lehrerin/enseignante,
Biel/Bienne

Prince Etoa, 21,
Verkäufer/vendeur,
Biel/Bienne

«Mein Handy habe ich nur
dabei, um unterwegs
erreichbar zu sein.»

«Ich finde es sehr praktisch.
Wenn man zum Beispiel
etwas organisieren will,
schreibt man schnell auf
Whatsapp und es ist
erledigt.»

«J’ai seulement mon portable
quand je veux être atteignable
quand je suis en route.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

«Je trouve cela très pratique.
Par exemple quand l’on veut
organiser quelque chose, on
écrit rapidement sur WhatsApp
et c’est réglé.»

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

12/2015

Do., 19. März, bis
Sa., 21. März 2015
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solange Vorrat

36%
Rabatt

6.⁹⁵

Farid Didi, 48,
Sicherheitsdienstangestellter/agent de
sécurité, Biel/Bienne

Alizé Hoffmeyer, 25,
Kauffrau/
employée de commerce,
Biel/Bienne

«Das Handy ist mit seinen
Funktionen zu einem Muss
geworden und immer mit
dabei. Für manche
Menschen ist es wie eine
Droge.»

«Ich benutze mein Handy
vor allem um mit meinen
Freunden und meiner
Familie zu kommunizieren.
Auch die Apps sind
nützlich.»

«Avec ses fonctions, le portable
est devenu un besoin et est
toujours de la partie. Pour
beaucoup de gens, c’est comme
une drogue.»

«J’utilise avant tout mon
portable pour communiquer
avec mes amis et ma famille.
Et les apps sont aussi utiles.»

statt 11.–

44%

1/2

Superpreis

Rabatt

Preis

4.⁵⁵
per 100 g

7.⁹⁵

statt 9.10

1/2

Coop Rindsfilet,
am Stück oder geschnitten, Uruguay,
ca. 600–800 g
in Selbstbedienung

Sortiments-Hit

3 2

6.⁹⁵

Coop Wienerli,
10 Paar, 1 kg

Spargel weiss,
Peru, Bund à 1 kg

für

Preis

2.⁷⁵
per 100 g

IT PUN
IT
ALLES M
EN

BEZAHL

*

Votre présence internet:

tous les 14 jours
pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
pour 26 x CHF 1200.–

Interessiert?... kontaktieren Sie uns:
Tel. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

Intéressés?... prenez contact avec nous:
Tél. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

DA S G A N Z E
ENT *
C O O P -S O R TI M
Vorbehaltlich übliche Ausnahmen (Details unter www.coop.ch/supercash)

Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital

www.beautybielbienne.ch

KOSMETISCHE
FUSSPFLEGE
FUSSREFLEXZONEN
MASSAGE
HAARENTFERNUNG
UND MEHR

076 454 87 85 LUCIA AMÉLIA AEBERHARDT
OBERER QUAI 8, 2. STOCK
2502 BIEL/BIENNE

www.apluscoaching.ch
Für Ihren motivierten
Bewerbungsprozess

Preis

Aktuell:

Preis

Coop Lammnierstück, Grossbritannien/Irland/
Australien/Neuseeland, 2 Stück
in Selbstbedienung

, 21. 3.
SAMSTAGKTEN

Shiraz/Cabernet
Sauvignon Australia
Koonunga Hill
Penfolds 2012,
6 × 75 cl
(10 cl = 1.–)

1/2

1/2

statt 5.50

AM

Ihr Platz für Internet-Kontakte:

14-täglich
für 6 x CHF 350. – / für 13 x CHF 675.–
für 26 x CHF 1200.–

W W W. C H E Z L U C I A . C H

Nur Freitag, 20. März,
und Samstag, 21. März 2015

Knaller
Preis

www.bielbienne.com

statt 89.70

(gilt für 3 Packungen
mit identischem Preis,
exkl. Grosspackungen)
z. B. Baby Dry,
Grösse 4, Maxi,
3 × 44 Stück
33.60 statt 50.40
(1 Stück = –.25)

Coop Branches
Classic, 50 × 22,75 g
(100 g = –.97)

1/2

Die grösste Zeitung der Region.
Le plus grand journal de la région.

44.⁸⁵

auf alle
Pampers Windeln

statt 22.–

Wochenend

1/2

WWW.
click

Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.

Preis

11.–

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

statt 14.25

➔

Himbeeren/Heidelbeeren, Spanien,
2 × 250 g, Duo
(100 g = 1.39)

5.⁸⁵
statt 11.70

7.⁴⁵

Lipton Ice Tea
Lemon oder Peach,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.65)

Codorniu Cuvée
Barcelona,
brut, 75 cl
(10 cl = –.99)

statt 14.95

Ist Ihr Arbeitszeugnis okay?
Lassen Sie es überprüfen!

www.0800drucksachen.ch

Drucksachen
A4-Farbkopie: 45 Rappen

rnehmegn
e
b
ü
r
i
W
al t u n
Gratisanruf
die Gesctksachen
0800 378 257
über die Telefontastatur
d e r D r u f ü r S ie .
0800drucksachen
gerne
info@0800drucksachen.ch

MARKT / MARCHÉ

PHOTO: JOEL SCHWEIZER / Z.V.G.

Grâce aux
lampes
Keldan de
Daniel
Keller (à
gauche),
Laurent
Ballestra a
pu filmer le
très rare
coelacanthe.

TECHNOLOGIE

Dank
Lampen
von Daniel
Keller:
Gestochen
scharfe
Farbbilder
der Unterwasserwelt.

Tageslicht am
Meeresgrund
Daniel Keller, Gründer der
Keldan GmbH in Brügg, hat mit
seinen Tauchlampen die dunkle
Welt des Meeresgrundes
erobert. Der britische TVSender BBC verwendet nur
noch seine Lichter.
VON
Dokumentarfilme unter WasTHIERRY ser sind heute gestochen scharf
LUTERBACHER und in brillanten Farben zu sehen. Dies ist dank der Tauchlampen von Daniel Keller möglich, die die Unterwasserwelt
tageslichtähnlich erhellen: Zuschauer können beispielsweise
die in grosser Tiefe lebenden
Eberfische oder Quastenflosser
in voller Pracht bestaunen.
Mitte der 1980er-Jahre entdeckt Daniel Keller seine Liebe
zum Tauchen und zu seiner
späteren Ehefrau, die seine Leidenschaft teilt. Der Besitzer eines
Masters in Elektrotechnik und
Informationstechnologie der
ETH Zürich wollte nach der
Hochzeit 1994 seiner Frau ein
Geschenk machen. Er dachte
dabei an eine Tauchlampe, um
Licht in ihre Unterwasserabenteuer zu bringen.
«Ich habe eine Halogenlampe fabriziert, die nicht nur meine
Frau überzeugt hat. Auch andere
Taucher haben mich darauf angesprochen und mich gebeten,
ihnen ebenfalls eine zu bauen.
So hat die Firmengeschichte der
Keldan GmbH begonnen.

Wasser 140 Gramm), die ein
Maximum an Helligkeit garantiert. Sie verfügt über eine Akkulaufzeit von 45 bis zu 170 Minuten, kann bis in eine Tiefe
von 200 Metern eingesetzt werden und hat einen gleichförmigen, weiten Lichtkegel, der für
die gute Qualität der Bilder unerlässlich ist.
«Ich hatte es schwer, bis ich
ernstgenommen wurde. Der
Markt ist knallhart und man
braucht Jahre, bis das Geschäft
rentabel wird. Anfangs ging ich
einer festen Arbeit nach und
widmete mich nur nebenbei
meinem Projekt.»

BBC. Kellers Rechnung ging
auf: Kameramänner lobten die
Qualität – der Nachrichtensender BBC realisiert heute keinen
Unterwasserdokumentarfilm
mehr ohne Keldan-Lampen.
«Mit einer Referenz dieses Renommees habe ich mein höchstes Ziel im Gebiet des professionellen Unterwasserfilmens
erreicht.»
Schweizer sein und über das
«Swiss Made»-Label verfügen:
Ist das immer noch ein Zeichen
für Spitzenqualität? «Ich bin sicher, dass es hilft. Ich kann
nicht genau sagen bis zu welchem Grad, aber es wäre ohne
das Label definitiv schwieriger
gewesen. Schweizer Qualität
wird immer noch geschätzt. Ich
glaube, dass das an den Schweizer Werten liegt: Präzision, Anspruch, Gewissenhaftigkeit und
das Bestreben, anderen immer
einen Schritt voraus zu sein.»

Einfallsreichtum. Daniel
LED. 2000 modifiziert der Keller musste auch seinen Er-

Ingenieur seine Tauchlampe mit
HMI-Technologie (eine Gasentladungslampe, die Tageslichtverhältnisse ermöglicht), die in
der Tauchszene rasch Anklang
findet. Sieben Jahre später führt
kein Weg mehr vorbei an der
leistungsstarken Lumineszenzdiode LED (Light-Emitting Diode).
Seit Keldan-Lichter mit LEDTechnologie lanciert worden
sind, gelten sie als Nonplusultra
der Unterwasserbeleuchtung:
Eine kompakte und leichte
Tauchlampe (sie wiegt unter

Et la lumière fut

PAR
Ça commence comme une
THIERRY histoire d’amour. Si la petite
LUTERBACHER entreprise de Daniel Keller,
Keldan Sàrl, a fait son entrée
dans la cour des grands, elle
le doit à l’amour. Ses phares
créés pour permettre aux cameramen
professionnels
d’éclairer la grande bleue et
de capter l’exclusivité d’un
poisson-sanglier ou d’un coelacanthe sont devenus la référence absolue pour les films
de plongée. Ils doivent leur
existence à un cadeau.
Milieu des années quatrevingt, Daniel Keller découvre
la plongée et rencontre celle
qui deviendra son épouse, elle
aussi plongeuse passionnée.
Lorsqu’il s’est agi de lui offrir
un cadeau d’anniversaire en
1994, après leur mariage, l’ingénieur, au bénéfice d’un master en électricité de l’EPF de
Zurich, pense à lui offrir une
lampe pour éclairer dignement
ses aventures dans le monde
sous-marin.
«Je me suis dit que je pourrais la fabriquer moi-même.
J’ai créé une lampe halogène
qui a séduit d’autres plongeurs
qui m’ont alors demandé si
je pouvais aussi leur en
construire une.» Et ainsi de
suite, ce qui allait devenir Keldan s’est peu à peu développé.

findergeist unter Beweis stellen,
um den Anforderungen gerecht
zu werden. «Der kreative Aspekt
spielt für mich eine grosse Rolle.» Man muss den Wünschen
der Kunden voraus sein und
erfinden, was noch nicht existiert. Das scheint Keller zu beherrschen. «Ich muss mich nun
einem schönen Problem widmen: Wie werde ich der Nachfrage gerecht?», freut sich Daniel
Keller. «Es läuft wie geschmiert!»
n
www.keldanlights.com

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
50% auf alle Anna’s Best Frischsäfte, 75 cl o. 2 l
z. B. Orangensaft Fresh, 75 cl
20% auf alle Frey Schokoladen-Eili, 500 g-Beutel
z. B. Frey Eili Pralinor/Giandor, 500 g
50% auf 7UP in Packungen à 6 x 1,5 l und 7UP
H2O2! in Packungen à 6 x 1 l, z. B. Regular 6 x 1,5 l
40 % Schweinsnierstücksteak Terra Suisse, 100 g

1.55 statt

3.10

8.55 statt

10.70

5.85 statt
2.30 statt

11.70
3.85

Coop Rindsfilet, am Stk. o. geschn., ca. 600–800 g, 100 g 4.55
Himbeeren/Heidelbeeren, Spanien, 2 x 250 g
6.95
Spargel weiss, Peru, Bund à 1 kg
6.95
Coop Branches Classic, 55 x 22,75 g
11.00
Shiraz/Cabernet Sauvignon Australia Koonunga
Hill Penfolds 2012, 6 x 75 cl
44.85

statt
statt

9.10
11.00

statt

22.00

statt

89.70

LED. En 2000, l’ingénieur
adapte la technique de lumière
HMI (lampe à décharge proche
de la lumière du jour) à sa
lampe à accu sous-marine qui
devient rapidement tendance
dans le milieu de la plongée.
En 2007, la diode électroluminescente, LED (Light-Emittling Diode) était à ce point
performante qu’en peu de
temps, elle devenait incontournable.
Keldan à modules LED était
lancée, considérée aujourd’hui
comme le nec plus ultra de la
lumière subaquatique; un

SPOTS
n C OOP : Coop und das
Schweizerische Rote Kreuz
(SRK) haben eine offizielle
Partnerschaft für 2015 bis
2018 vereinbart mit dem
Ziel, die Zusammenarbeit
zu intensivieren. Coop unterstützt die Aktion «2x
Weihnachten» jährlich mit
Warenspenden im Wert von
einer halben Million Franken.
bb

n COOP et la Croix-Rouge
Suisse ont conclu un partenariat officiel portant de 2015 à
2018 dans le but d’intensifier
leur collaboration. Coop soutient l’opération «2x Noël»
chaque année en donnant
des marchancdises d’une valeur d’un demi-million de
francs.

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

TECHNOLOGIE

Daniel Keller, créateur de
Keldan à Brügg, a atteint
l’excellence dans l’éclairage
des grands fonds marins,
la BBC ne jure plus que
par ses phares.

13
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arta jouit de la solitude et
prend une gorgée de café.
Cela dit, elle n’est absolument
pas seule dans le restaurant du
centre commercial, un samedi
matin. Les gens fourmillent
autour d’elle. C’est la ruée des
emplettes du samedi pour de
nombreuses jeunes familles.
Le monde à l’envers, se dit
Marta, les maris surveillent, la
plupart du temps en se taisant,
le centre de tous les intérêts: le
chariot des courses. La progéniture occupe le siège pour enfants. Les femmes sont en
chasse et collectionnent les actions et les bonnes affaires.
Le tableau n’est pas bien différent chez les couples plus âgés,
pense-t-elle. Avec des mines de
déterrés, les hommes poussent
le caddy. Les femmes partent
butiner et s’en reviennent
chargées de leur butin. Il n’y a
que les enfants qui manquent.
De temps en temps, il y a de
courtes discussions.
Un scénario qui se répète depuis des années avec Hugo,
lors du rituel des commissions
du samedi: «Avons-nous besoin de tellement de produits

M

Eva
Aeschimann

phare de plongée, compact et
léger (0,14 kg dans l’eau), qui
permet un maximum de luminosité, une autonomie de
45 à 170 min, jusqu’à 200 m
de profondeur, un faisceau
large, régulier et uniforme, indispensable pour la qualité de
l’image.
«C’est difficile au début,
jusqu’à ce que l’on soit pris
au sérieux. Le marché est rude,
il faut des années d’entêtement
pour que ça devienne rentable.
Cela a été possible parce que
j’ai pu m’adonner accessoirement à mon projet, tout en
conservant un travail que j’ai
réduit peu à peu.»

BBC. Son pari a été gagné
depuis que, à force d’entendre
les caméramans en vanter la
qualité, les productions subaquatiques de la BBC ne se
tournent plus sans les phares
Keldan. «Avec une telle référence, j’avais atteint mon but
le plus élevé dans le domaine
du tournage professionnel de
plongée.»
Etre suisse et disposer du
label «swiss made», est-ce encore et toujours le signe d’une
excellence? «Je suis certain
que cela aide, je ne peux pas
dire jusqu’à quel point, mais
je pense que cela aurait été
encore plus difficile sans le
label. La qualité suisse reste
appréciée et je crois que c’est
surtout dû à l’esprit suisse: la
précision, l’exigence, la méticulosité, l’obstination du toujours faire mieux que les autres.»
Imagination. Mais Keldan
a aussi dû faire preuve de
l’imagination et de la fantaisie
nécessaires pour parachever
la conquête des productions
cinématographiques dont on
connaît l’intransigeance. «L’aspect créatif joue un grand rôle
pour moi.» Il faut aller au-devant des désirs de la clientèle,
inventer ce qui n’existe pas
encore et l’adapter aux exigences du monde des fonds
marins.
«Je dois maintenant résoudre un magnifique problème,
comment arriver à subvenir à
la demande», se réjouit Daniel
Keller. «Ça marche du feu de
dieu!»
n
www.keldanlights.com

arta geniesst das Alleinsein und nimmt einen
Schluck Kaffee. Wobei –
alleine ist sie im Restaurant
des Einkaufscenters an einem Samstagmorgen ganz
und gar nicht. Es wimmelt
um sie. Samstag ist Grosseinkaufstag bei vielen jungen
Familien. Verkehrte Welt,
denkt Marta: Die Männer bewachen oft schweigend das
Haushaltszentrum: den Einkaufswagen. Der Nachwuchs
sitzt im Kindersitz. Die Frauen jagen und sammeln Aktionen und Schnäppchen.

M

Geizhals
L’avare
Bei älteren Paaren sieht es
nicht viel anders aus, denkt
sie. Mit Leidesmiene stossen
die Männer den Einkaufswagen. Die Frauen schwärmen
aus und kehren mit ihrer
Beute zurück. Nur die Kinder
fehlen. Ab und zu gibt es
kurze Diskussionen.
Das kennt sie auch mit Hugo
– immer dasselbe Samstagsritual, seit Jahren: «Brauchen
wir so viel Putzmittel? Haben wir nicht noch genügend Papierservietten? Ist
diese Körpermilch wirklich
nötig?» Gut, vielleicht reden
die anderen Paare ja über andere Themen. Aber Hugo ist
und bleibt ein Rappenspalter. Mal alleine einkaufen,
dann in Ruhe einen Kaffee
trinken … keine Chance.
Bis heute, als Hugo in seiner
geliebten Gartenabteilung
verschwand – im Freiluftbereich, ganz zuhinterst. Da
hatte Marta diese Idee ...
Hugo sah sie nicht kommen.
Ein Schubs von hinten, Deckel drauf, Riegel einrasten
lassen und weg war sie. Die
Aktion bescherte Marta nun
schon mehr als eine halbe
Stunde Alleinsein.
Marta leert die Kaffeetasse.
Da! «Dingdong», eine
Durchsage: «Frau Marta Müller! Bitte kommen Sie in die
Gartenabteilung», ein kleines Lächeln huscht über
Martas Gesicht, «Frau Marta
Müller – bitte zu den Geräteboxen …»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER0
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de nettoyage? Faut-il vraiment
racheter des serviettes en papier? Est-ce que tu as vraiment
besoin de lotion corporelle?»
Bon, il est possible que les autres couples abordent des
thèmes différents. Mais Hugo
est et restera un grippe-sou.
Partir une fois en commission
toute seule et prendre le temps
d’un café… aucune chance.
Jusqu’à aujourd’hui… au moment où Hugo a disparu dans
son cher rayon jardinage de
plein air qui se trouve à l’arrière du centre. Et soudain,
une idée vint à Marta… Hugo
n’y a rien vu. Un pas de côté,
ni vu ni connu, et cap sur le
grand large, Marta a largué les
amarres. Et cela fait maintenant plus d’une demi-heure
qu’elle les a larguées pour cette
apaisante solitude.
Elle vide sa tasse. Un «dingdingdong» résonne pour lancer une annonce: «Madame
Marta Müller! On vous attend
au rayon jardinage», son visage s’éclaire d’un petit sourire, «Madame Marta Müller,
rendez-vous devant les boîtes
à outils…»

OFFRES DE LA SEMAINE
Sessantanni Primitivo di Manduria, 2011, 75 cl23.90
Fanta ou Sprite orange, shokata ou mango, 6x1,5l 7.95
Toblerone au lait, 100 g
1.20
Parfum Lancôme Hypnôse Senses, femme, 30 ml 39.90

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

29.90
11.20
2.20
68.00

Bananes Chiquita, Panama, kg
1.95
Grana Padano, DOP, Lombardie, 100 g
2.20
Filets de thon albacore, Sri Lanka/Philippines, 100 g 3.45
Viande hachée de bœuf, Suisse, 1 kg
10.50
Lapin rieur XXL, Riegelein Confiserie, kg
13.50
Rivola Tempranillo/Cabernet Sauvignon, 2011, 75 cl 10.30

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

2.60
3.15
5.80
18.00

au lieu de 14.90

Erdbeeren, Italien/Spanien, 500 g
Spargeln grün, USA/Mexiko, Bund à 1 kg
COQdoré Pouletbrüstli, Nature, 100 g
Barilla Teigwaren, z. B. Spaghetti Nr. 5, 500 g
Le Parfait, Original, 2 x 200 g
Palmolive Handabwaschmittel,
z.B. Sensitive, 2 x 500 ml

2.40
8.50
2.50
1.55
6.30

statt
statt
statt

3.60
2.10
7.90

6.90

statt

9.90

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

Apotheken Notfalldienst
0842 24 24 24

ausserhalb der Öffnungszeiten

Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous
"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

Tel: 032 322 20 00
365 Tage/jours im Jahr/par an

brocki.ch/Biel
Längfeldweg 29
Telefon 032 341 14 89
Montag
Dienstag–Freitag
Samstag

Geschlossen
09.00-12.00
09.00-16.00

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

Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

www.AUTOrepar.ch

Fein Essen und Trinken mit schönster Aussicht.
Herzlich Willkommen

Ihr Partner rund ums Auto
seit 33 Jahren.

restaurant
Raclette
Mit chäs u wy do

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

Karin und Roland Kilian • Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch
Montag und Dienstag geschlossen

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

Tel. 032 342 43 82

14.00-18.30

Abholdienst & Räumungen 0848 276 254

www.artisan-geschenk-shop.ch
Öffnungszeiten: Mittwoch 10 – 14 Uhr • Donnerstag / Freitag 14 – 18 Uhr
Samstag 9 – 12 Uhr.

HAUSLIEFERDIENST

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

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

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

032 342 43 82

Ästh

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

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84
Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78
■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

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

La

G LA N E U S E
Seit 1934

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis
Meubles 032
rembourrés
365 51 73

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

GRATIS ABHOLDIENST | SERVICE D’ENLEVEMENT GRATUIT
RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
DEBARRAS | DEMENAGEMENTS | BROCANTE
Obergasse / Rue Haute 13 | 032 322 10 43 | www.laglaneuse.ch
Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel
Une entreprise de la Société d’utilité publique de Bienne

Centre Rochat

Residenz an der Schüss
Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant

Au Vieux Valais
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 11 66
Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

Längfeldweg 40
2504 Biel

Tel. 032 365 25 72
Tel. 032 341 31 03

Bedachungen AG

rapide et prix sans concurrence

076 345 92 25

Residenz an der Schüss
www.hadorn-bedachung.ch

Joh.-Renferstrasse 62 • 2504 Biel/Bienne
info@werbeverteilung.ch
Tel. 032 343 30 30

Déménagements & transports

Centre Rochat

Chez Giovanni

DMB Direct Mail Biel Bienne AG

076 700 21 28

Uhlmann Bau

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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TIERHEIM AAREBRÜGGLI

Kleines Versäumnis – grosse Probleme
Sie heisst Nala und ist eine wunderschöne schwarze
Katze, die derzeit im Tierheim Aarebrüggli in Grenchen lebt, obwohl sie eigentlich einen Besitzer hätte.

Gestorben. Der Gesundheits-Check ist nach der Prüfung des Chips der erste
Schritt. «Das Tier wird vom
Tierarzt untersucht und wir
schauen nach besonderen
Kennzeichen», berichtet Ivan
Schmid. Bei Nala war alles in
Ordnung. «Wir konnten mit
der Chipnummer auf der Da-

tenbank Namen und Adresse
der Halterin ausfindig machen.»
Alles schien sich routinemässig zu entwickeln. Doch
die angegebene Telefonnummer konnte nie erreicht werden. Ein Anruf bei der Wohngemeinde brachte Licht ins
Dunkel: Die Halterin war verstorben. Man verwies das Aarebrüggli an das Erbschaftsamt.
«Dieses hatte die Inventur
zwar bereits abgeschlossen, es
war aber scheinbar nicht darauf gestossen, dass in diesem
Haushalt eine Katze gelebt
hatte», berichtet Schmid. Zumindest einen Impfpass hätte
man dort finden können.
Das Tierheim wurde an das
Konkursamt verwiesen, da die
Erbberechtigten das Erbe ausgeschlagen hatten. Aber auch
dort wusste niemand etwas
von einer Katze.
Eine Tochter der Verstorbenen klärte dann auf, dass
die Katze über eine Drittperson
an einen neuen Halter vermittelt worden war. Die Vermittlerin konnte ausfindig gemacht werden, sie konnte sich
aber nicht mehr an den Namen des neuen Halters erinnern. «Sie glaubte, dass er im
Raum Pieterlen lebt. Eine Do-

kumentation existierte jedoch sehen worden ist. Wäre ein
nicht», staunte Ivan Schmid. zu liquidierendes Auto vor der
Türe gestanden, wäre das jeDaten. Chips bei Tieren dem sofort aufgefallen. Ein
sind hilfreich. Für Hunde gilt Tier erhält in solchen Fällen
in der Schweiz ein Obligato- leider nie die Wertschätzung
rium, bei Katzen noch nicht. und bleibt als Objekt auf der
Aber der Chip ist nur so gut Strecke.» Dass einer in diesen
wie die hinterlegten Daten. Amtsstuben noch nachgefragt
«Bei der Registrierungsstelle hat, was es denn kosten würde,
werden der Chip-Nummer wenn man das Tier einschläName, Adresse und Telefon- fern würde, hat dem Ganzen
nummer zugeordnet. Bei ei- die Krone aufgesetzt. «Dass
nem Halterwechsel müssen Tiere keine Sache sind, ist gediese Daten angepasst werden, setzlich festgelegt. Im Alltag
sonst generiert das wieder hat sich dies allerdings noch
reichlich unnötigen Auf- nicht überall herumgesprowand.» Der Fall Nala zeigt, chen.»
wie so ein kleines Versäumnis
Die Arbeit geht dem Tierfür viel Aufwand sorgen kann. heim nicht aus. Dass die VerDarum wartet Nala noch im- antwortlichen des Aarebrüggli
mer im Tierheim Aarebrüggli. bei Gesuchen um finanzielle
Ivan Schmid zeigt die vie- Unterstützung schon mal hölen Telefonnotizen. «Es hat ren, dass ihre Institution nicht
uns befremdet, dass diese Kat- unterstützungswürdig sei,
ze beim Erbschafts- und Kon- macht es nicht einfacher. n
kursamt gleichermassen über-

Über

Nous cherchons :

Un retraité dynamique

Taux d’occupation env. 20% - 30%
(2 matins par semaine)
Permis
de
conduire
indispensable.

et

eines Schweizer

10 x 200

avec une bonne condition physique
pour divers travaux de déménagement et
logistique

n

Währungsvorteil

véhicule

Telefonieren Sie gerne?
Dann sind Sie bei uns richtig!

2 Telefonisten/innen
2 Verkäufer/innen
Arbeitszeiten (4 bis 7 Stunden pro Tag).
Montag bis Donnerstag ab 14 Uhr.
Gutes Arbeitsklima,
überdurchschnittlicher Lohn,
bezahlte Ferien.
Interessiert?
Dann bringen Sie uns Ihren Lebenslauf
von Montag bis Donnerstag, ab 16 Uhr
in unser Büro im 2. Stock vorbei.

Wir haben sicher
einen Job für Sie.
Jakob Gerhardt,
Mühlebrücke 2, 2502 Biel
Telefon 032 323 45 07

Heimberatung: Nutzen Sie unseren kostenlosen und unverbindlichen Kundenservice.
Jetzt anfordern: Tel. 031 980 11 55
oder Mail an: kuechen-baeder@fust.ch

Stauraumwunder Küche!
Wie organisiere ich meine Küche
am besten? Antworten finden
Sie im FUST.

Alles aus einer Hand.

ALTBEKANNT UND
NEU GEFÜHRT!

Wir suchen per sofort

Im Detail liegt der Charme!
Lassen Sie sich bezaubern von dieser Küchenkomposition in echtem Lack.

JRENE NIEDERBERGER UND TEAM

Fr. 500.– Rabatt beim Küchen-

Wir suchen per sofort oder nach
Vereinbarung aufgestellte,
freundliche

kauf mit Steamer und Induktionskochfeld
Gültig bis 25. April 2015

Aushilfe (w) im Service
ca. 60% – 80%.

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NzE1MAQARydh8g8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ7CUAwF0C_qy71t71aoJHPLBME_s0zz_4qAQxx39r018PPYjtf2bIKZFmsK7Kx1SLde6MMrGgF3UHeGKhH0v29YHAXM7zGEwSfDJIuahMb7vD57KXincgAAAA==</wm>

Montag und Dienstag frei.
Sollte schon im Service gearbeitet
haben.
Anrufe bitte erst nach 13.00 Uhr!

Uf äm Holzwäg =
völlig falsch/faire fausse route
Uf ä Hund cho =
heruntergekommen/abattu, fatigué
Über d Läbere graaget =
über die Leber gekrochen/se faire de la bile
Dür d Latte =
entwischt/échappé
Öpperem d Levite läse =
jemandem die Meinung sagen/dire son point de vue

«Online» erste Ideen selbst gestalten!
www.fust.ch/kuechenplaner

im Wert von Fr. 500.–

FUST bietet auch alles für Ihr
Badezimmer und Ihre Wellness-Oase.

032 322 21 11

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

Küchen
Badezimmer
Renovationen

Das spricht für Fust-Küchen
und -Badezimmer
1. Kompetente Bedarfsanalyse
und Top-Beratung mit Gratis-Offerte
2. Montage mit eigenen Schreinern
3. Superpunkte mit der Coop
Supercard/Supercard Plus.
Je Franken 1 Superpunkt
4. Lebenslange Qualitätsgarantie
5. Sicherheit eines soliden
Schweizer Unternehmens

GUTSCHEIN

www.bergwirtschaft-hohmatt.ch

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Jahre
Erfahrung

Unternehmens proﬁtieren!

gibt laufend alle Währungsvorteile weiter!
Jetzt sparen dank deutlich gesenkter Preise!

Pierre Liechti Architectes sia hes swb
Gurzelen 5
2502 Bienne / Tél. 032 342 55 44

Suchen Sie einen Nebenjob?

Nala ist
schön, lieb
und hätte
sogar ein
zu Hause –
wenn man
nur wüsste
wo.

richt notwendigen Räume
und Infrastrukturen zur
Verfügung stehen. Es werden Defizite an Spezialräumen (Naturwissenschaften,
Werken, EDV) und Gruppenarbeitsplätzen behoben
sowie die Infrastrukturen
für die Oberstufe angepasst
(sie entsprechen heute teilweise der Unterstufe). Auch
die Instandsetzung der gravierendsten baulichen
Mängel, wie der Ersatz der
veralteten Elektroinstallationen, generiert erhebliche
Kosten. Weiter ist die Bereitstellung der Mittel für
einen zeitgemässen Unterricht vorgesehen. Stadtpräsident François Scheidegger
zeigt sich in einer ersten
Reaktion erfreut über das
deutliche Resultat und
dankt der Bevölkerung für
das Vertrauen in den Gemeinderat.

Küchen und Badezimmer 35
5
Jetzt vom Währungsvorteil und der garantierten Sicherheit

STELLEN / OFFRES D‘EMPLOI

lle
Ste

Die bauliche Umsetzung
der SEK I-Reform ist von
den Stimmberechtigten der
Stadt Grenchen deutlich
angenommen worden. Mit
dem Kredit von 3,59 Millionen Franken kann in Grenchen das Sekundarschulzentrum als letzter Schritt
zur Umsetzung der vom
Kanton Solothurn beschlossenen SEK I-Reform erstellt
werden. Das heisst, alle Abteilungen (SEK K, B, E und
P) und alle drei Jahrgänge
werden künftig an einem
Standort unterrichtet. Das
ermöglicht die Durchlässigkeit unter den Abteilungen,
ein breiteres Bildungsangebot sowie Synergien zur
Qualitätssteigerung und
Kostenoptimierung. Das
vorliegende Bauprojekt
muss sicherstellen, dass der
Sekundarschule am neuen
Standort die für den Unter-

PHOTO: Z.V.G.

VON
Das Tierheim Aarebrüggli
PETER J. in Grenchen arbeitet exakt
AEBI und dokumentiert alles.
Schliesslich kümmert sich das
Team von Ivan Schmid nicht
um Gegenstände, sondern um
Tiere. Das Engagement für das
Wohl der Schützlinge ist denn
auch bei allen Mitarbeitenden
spürbar. Man weiss, wo die
ehemaligen Schützlinge platziert worden sind und man
kennt die Situation, in welcher
sie jetzt leben. Ebenfalls dokumentiert ist alles, was über
ihre Herkunft und die Vergangenheit herauszufinden
war. Ivan Schmid: «Wenn bei
uns ein Tier abgegeben wird,
beginnt immer der gleiche
Prozess.» So auch der schwarzen Katze Nala. Sie streunte
während zwei bis drei Wochen
in Grenchen herum und wurde von einer Frau aufgegriffen
und zum Aarebrüggli gebracht.

DIE WOCHE IN DER REGION

WC-Anlagen – von der einfachsten
Toilette bis zum Dusch-WC mit Design
Spülkasten

Duschen – von der
Duschabtrennung bis zur
Dampfdusche

Superpunkte-Gutschein
Jetzt Ihr 25'000 SuperpunkteGuthaben in FUST-Küchen-/
Badezimmer-Gutschein
von Fr. 500.– tauschen.

Lassen Sie sich von Ihrem
FUST-Badezimmerberater inspirieren und
den Badumbau nach Ihren individuellen Wünschen entwerfen.

Grosse Bäder –
Der Phantasie freien Lauf lassen.

Mittelgrosse Bäder
Alle Möglichkeiten nutzen

Gästebäder
Den perfekten Eindruck
hinterlassen

Fr. 1000.–

Wannentausch leicht
gemacht: Innert 1 Tag!

Baden – von der Badewanne bis zum Whirlpool

Kleine Bäder – schon ab 2.0 m2

Auf exakt der gleichen Fläche, auf
der bisher Ihre alte Badewanne stand,
steht in Zukunft die neue TWINLINE 2
oder ARTLIFT mit Hebebsitz.
Im Klartext: Dusche UND Badewanne in einem – auf derselben
Fläche, ohne mehr Platzbedarf.

Rabatt beim Kauf
einer Twinline mit
dem Artlift Hebesitz

Fr. 500.–

Rabatt beim Kauf
Die Badewanne
Die neue Dusche
ohne Duschlösung: und Badewanne
einer Twinline
Die muss jetzt in einem ist fertig.
Gültig bis 25. April 2015
raus!

Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 04
Marin-Epagnier, Marin Centre, Rue de la Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44

1

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

Programm vom / programme du:

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/dt. UT: JE-DI, MA/ME - DO-SO, DI/MI 20.15.

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

19.03.2015 - 25.03.2015

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/ohne UT: lundi 23.03.2015 - 20.15.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

LE SANG ET LA SÈVE

Engl.O.V./d/f: DO, SA-MO - JE, SA-LU 20.15.
Vers. française : dès JE ch.j. 15.00. VE, MA/ME 20.15. VE/SA 23.00.

Séance spéciale en collaboration avec Filmic. Ce long métrage raconte
l’histoire exceptionnelle de l’Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune (Suisse), le
plus ancien monastère d’Occident, qui n’a jamais subi d’interruption et qui
fêtera en 2015 les 1500 ans de sa fondation.
De: Christian Berrut. Pas d‘âge limite. 1 h 32.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.00, 17.30 + 20.30. FR/SA 23.00.

DIVERGENT SERIES : THE INSURGENT - 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Nach „Divergent – Die Bestimmung“ die Adaption des zweiten Buchs der „Divergent“-Reihe von
Veronica Roth.
EN 1RE SUISSE ! Digital 3D ! Dans une course contre la montre, ils doivent
découvrir ce pour quoi la famille de Tris a sacrifié sa vie et pourquoi
les Érudits feront tout ce qui est en leur pouvoir pour les arrêter.
Von/de: Robert Schwentke. Mit/de: Shailene Woodley, Theo James.
Ab/dès 12 Jahren. 2 Std. 00.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
CH-D/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00. „LE BON FILM !“

DIFRET - DAS MÄDCHEN HIRUT
DEUTSCHWEIZER PREMIERE! In Äthiopien wird ein 14-jähriges Mädchen
auf dem Schulweg entführt. So will es ein alter Brauch der Zwangsheirat.ie
Weichen für ein heldenhaftes Abenteuer gestellt…
EN PREMIÈRE ! En Ethiopie, une lycéenne de 14 ans est kidnappée sur le
chemin de l‘école, comme le veut une ancienne tradition locale de mariage
par enlèvement.
Von/De: Zeresenay Berhane Mehari. Mit/avec: Berhane Mehari Getnet.
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 39.

ELECTROBOY
IN ERSTAUFFÜHRUNG!
SCHWEIZER FILMPREIS FÜR DEN BESTEN DOKUMENTARFILM!
Von einem der auszog, die Welt zu erobern und das Fürchten lernte.
EN 1RE VISION !
PRIX CINEMA SUISSE POUR LE MEILLEUR DOCUMENTATION !
„Tout est possible à celui qui y croit“, un dicton qui illustre bien le parcours
de Florian Burkhardt.
Von/de: Marcel Gisler. Ab12 Jahren. 1 Std. 53.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.15. LETZTE TAGE!

HONIG IM KOPF

„Honig im Kopf“ erzählt die Geschichte der ganz besonderen Liebe zwischen der
elfjährigen Tilda und ihrem Grossvater Amandus.
Von: Til Schweiger. Mit: Til Schweiger, Dieter Hallervorden.
Ab 6 Jahren. 2 Std. 19.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

online

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.

KINGSMAN: THE SECRET SERVICE
THE SECRET SERVICE die Geschichte einer supergeheimen Spionageorganisation, die noch unbedarfte aber vielversprechende Teenager
von der Strasse für ihr hochqualifiziertes Trainingsprogramm rekrutiert
– zur selben Zeit als die Welt von einem verrückten High-Tech-Genie
bedroht wird.
SERVICES SECRETS, suit le recrutement et la formation d‘un garçon des rues
irrespectueux mais prometteur, au sein d‘une organisation d‘espionnage
ultrasecrète et sélective : le KINGSMAN.
Von/de: Matthew Vaughn. Mit/avec: Colin Firth, Samuel L. Jackson.
Ab/dès 14 Jahren. 2 Std. 09.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: DO, MO/DI - JE, LU/MA 17.30.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.00, FR-SO, MI 17.30.

CINDERELLA - CENDRILLON
CINDERELLA erzählt vom Schicksal der jungen Ella, deren Vater nach dem
tragischen Tod der Mutter erneut heiratet. Um ihren liebevollen Vater zu
unterstützen, heisst Ella ihre Stiefmutter und deren Töchter herzlich in der
Familie willkommen.

www.bielbienne.com
lbi nne c
CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

kete nach
Briefe und Pa

acht
Berlin über N

99 CHF

SÉLECTION DE NYON & SOLEURE –
FESTIVALPERLEN 2014/2015
20/02/2015 – 24/03/2015

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Von/de: Branagh Kenneth. Mit/avec: Cate Blanchett, Hayley Atwell.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 53.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15 + 20.30.
Sonntag - dimanche 22.03.2015 - 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
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 16.00.
Vers. française: dès JE ch.j. 14.00.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

VERPFLEGUNGSPAUSE/Entracte dînatoire
LÅT DEN RÄTTE KOMMA IN
(LET THE RIGHT ONE IN)
Tomas Alfredson, S 2008, 115’, Ov/f
Fr/Ve
20. März / 20 mars
21h00

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 13.45.

WHAT WE DO IN THE SHADOWS
(Vorpremière/Avant-première)

SHAUN THE SHEEP MOVIE -

SHAUN DAS SCHAF - SHAUN LE MOUTON
SCHWEIZER PREMIERE! Shaun treibt mal wieder gehörigen Unfug, woraufhin es den Bauern ungewollt in die Großstadt verschlägt. Sofort machen
sich Shaun und die Schafherde zusammen mit Hund Bitzer auf den Weg,
um den Bauern zu retten. Und damit sind die Weichen für ein heldenhaftes
Abenteuer gestellt…
EN 1RE SUISSE ! A cause d‘une bêtise involontaire de SHAUN, le paysan
est emmené loin de sa ferme; avec l‘aide de Bitzer (voir l‘image), le mouton
et ses congénères vont braver les dangers de la grande ville pour le sauver
au cours d‘une aventure épique.
Von/de: Mark Burton. Ab/dès 0 Jahren. 1 Std. 23.

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

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française : VE/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.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française/dt. UT.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.45 (ausser MI/sauf ME) +
18.00 + 20.15.

LA FAMILLE BÉLIER
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.

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.

VIDE-GRENIER /
HAUSVERKAUF

VAMPIRFILMNÄCHTE - FRISCHES BLUT!
SOIRÉES DE FILMS DE VAMPIRES –
DU SANG FRAIS!
THE FEARLESS VAMPIRE KILLERS
(DANCE OF THE VAMPIRES)
Roman Polanski, GB/USA 1967, 108’, Ov/d,f
Fr/Ve
20. März / 20 mars
18h00

Jemaine Clement, Taika Watiti, NZ 2014, 86’, Ov/d
Sa/Sa
21. März / 21 mars
18h00

VERPFLEGUNGSPAUSE/Entracte dînatoire
ONLY LOVERS LEFT ALIVE
Sa/Sa

Jim Jarmusch, GB/D 2013, 123’, Ov/d,f
21. März / 21 mars
21h00

SLEEPLESS IN NEW YORK
So/Di
So/Di
Mo/Lu
Di/Ma

21-22 MARS
8h-18h
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyN7WwNAEA5GjLSw8AAAA=</wm>

Schweizersbodenweg 7
Des centaines d'objets hétéroclites
Détails et plan d'accès sous:
<wm>10CB3GMQ6DMAwF0BMlsr-xjeuxYkMMiAskBObefwJ1eNJb19RKf99lO5Y9mYhR4DrHlKxagywZUkFIEjYQ64dmgB2mGXFew1gKpPcytWalx-nvTERjuN-t_sb9AP6jeVRqAAAA</wm>

MarthalerBienne.ch
Attention: Pas de places de parc à proximité! (Rue des Alpes ou Haute Route)

Café du Jura, Péry
• Menu de Vendredi-Saint
3 avril 2015
*******
Dent-de-lion façon grand-mère
******
Gigot d‘agneau provençal
à l‘ail des ours
Pommes boulangères
*****
Couvée de Pâques

Christian Frei, CH 2014, 92’, E/d,f
22. März / 22 mars
*18h00
22. März / 22 mars
20h30
23. März / 23 mars
20h30
24. März / 24 mars
18h00/20h30

*In Anwesenheit des Regisseurs/En présence du réalisateur

Liebeskummer ist kein Teenagerschmerz. Kaum eine
andere Situation im Leben überwältigt, quält und
lähmt dermassen. Christian Frei taucht in die fiebrigen
Nächte von Menschen ein, die soeben von ihrem
Partner verlassen wurden. In einen Ausnahmezustand
voller Trauer und Tränen, Wachheit und Kreativität.
Die Anthropologin Helen Fisher erforscht, welche
unglaublichen Vorgänge im Hirn der Betroffenen ablaufen und fragt sich, ob die Natur es nicht übertreibt.
Paralysant, angoissant et écrasant…
Souvent tourné en dérision et minimisé comme un
simple émoi de l’adolescence, le chagrin d’amour
est au cœur de ce film documentaire. Le réalisateur
plonge dans les nuits exaltées de malheureux
fraîchement éconduits. Des nuits empreintes de
douleur et de larmes, mais aussi de veille et de
créativité. L’anthropologue Helen Fisher explore les
processus complexes qui se jouent dans le cerveau des
amoureux délaissés. La nature a-t-elle exagéré?

CITIZENFOUR
OSCAR FÜR DEN BESTEN AUSLÄNDISCHEN FILM!
Von: Laura Poitras. Mit: Edward Snowden, Julien Assange.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 54.
Deutsch gespr.: Mittwoch, 25.03.2015 - 15.45.

HOME - EIN SMEKTAKULÄRER TRIP - 2D

Photo: crocidufresne.com

VORPREMIERE! Um vor Feinden in Sicherheit zu sein, schleppt Captain
Smek sein Volk, die Boov, von Planet zu Planet – nur um immer wieder festzustellen, dass längst nicht jede Umgebung als Zufluchtsort geeignet ist.
Von: Tim Johnson. Ab 0 Jahren. 1 Std. 26.

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)

NICE
TIME
Productions

0900 800 800 CHF 1.19/min., Festnetztarif

• Soirée dansante
le 17 avril 2015
• de lundi à vendredi

menu de midi FRS 16.–
Kompetenter Fachmann füllt Ihre

• ouvert en soirée le lundi,
jeudi et vendredi

Steuererklärung
<wm>10CAsNsjYwMNU1MDYwMDcFAFkxUBUNAAAA</wm>

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

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Biel, Kongresshaus CTS .............................................................. Fr. 17. April 2015

Menu complet: FRS 32.–
••••••••••••••••••••••••
• Match aux cartes individuel
sur inscription, le 29 mars 2015
à 14h. FRS 25.–

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./dt. UT: Sonntag, 22.03.2015 - 11.00.

www.Beatles-Musical.com

• spécialité tartare d‘Angus
L‘équipe est à votre service

Pour réserver 032 485 11 45

www.beautybielbienne.ch
MIT
HERZBLUT
DABEI.

LE
FEU
SACRÉ.
www.couperomanoff.ch
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VOLKSSHAUS BIEL
MI, 01.04.2015

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

STADION GURZELEN

TICKETS: Driving School Richard, Bahnhofstrasse 1,
Manor Kundendienst, Zentralstrasse 4,
www.ticketportal.ch

Hauptsponsoren

V VK: starticket.ch
Coop City, Post & SBB

AUTO
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INTERVIEW

«Wir sind keine
Autohasser»
Mario Nobs ist seit acht Jahren
Geschäftsleiter der Regionalgruppe Biel
des Verkehrs Clubs der Schweiz (VCS).
Hauptberuflich ist der 59-Jährige
Fahrdienstleiter bei den SBB.
VON HANS-UELI AEBI nun gar 0,0 für Neulenker.
Das sind Selbstverständlichkeiten zum Schutz der schwächeFahren Sie Auto?
Ich habe selber kein Auto, ich ren Verkehrsteilnehmer.
bin Mitglied bei Mobility und
brauche drei-, viermal pro Jahr Alkoholbedingte Unfälle werden
eines. Wir wohnen im Geyis- kaum von Leuten mit 0,6 oder
ried-Quartier in Biel und sind 0,7 Promille verursacht.
gut an den öffentlichen Verkehr Manches riecht nach staatlicher
(Um-)Erziehung. Dabei ist die
(ÖV) angeschlossen.
Zahl der Verkehrstoten in den
letzten 40 Jahren von über 1800
Waren Sie schon mal am
auf etwa 330 pro Jahr gesunken.
Autosalon?
Vor etwa 30 Jahren, die Auto- Für den VCS ist jeder Verkehrsmobilindustrie hat grosse Fort- tote einer zuviel. Wir begrüssen
schritte gemacht in Bezug auf die verbesserte Unfallstatistik
Sicherheit, Umwelt und Ver- und sind überzeugt, dass von
brauch. Letzteres wird leider uns angeregte Massnahmen
durch das steigende Gewicht dazu beigetragen haben.
teilweise wieder aufgehoben.
Der Bieler Stimmbürger hat den
neuen Bahnhofplatz versenkt,
Im Volksmund heisst der VCS
weil unter anderem «der Durchauch Verhinderungs-Club
gangsverkehr des MIV vor dem
Schweiz. Geschäfte und
Restaurants «hassen» den VCS. Bahnhof verbannt» werden
Stichworte sind Landi Bellmund sollte. Ein «Backlash» des
frustrierten Bieler Autofahrers?
oder CSL Behring in Lengnau.
Schwer zu sagen. Es bestand
Wie sehen Sie das?
Die Behörden schicken oft un- ein breiter Konsens über die
ausgegorene Projekte in die Ver- Parteigrenzen hinweg, auch der
nehmlassung und drängen uns TCS war dafür. Man hat sich
quasi in die Rolle der «Stänke- wohl etwas zu sicher gefühlt
rer». Dabei wollen wir nur, dass und konnte der aggressiven Gedie Baugesetze eingehalten wer- genkampagne kurz vor der Abden. Ein Beispiel ist die geplante stimmung zu wenig entgegenLandi in Bellmund. Diese soll setzen, auch wegen fehlender
als «Fachmarkt» verkauft wer- Ressourcen und finanzieller Mitden, ist vom Warensortiment tel. Wir sind enttäuscht, die
her jedoch ein Einkaufszentrum Bundesgelder sind weg und der
und daher nicht zonenkon- Platz wird weitere zwanzig Jahre
form. Der Regierungsstatthalter so aussehen.
wies unsere Einsprache aus
nicht nachvollziehbaren Grün- Zuvor haben Sie mit der vom
den zurück. In Lengnau sollen Stadtrat angenommenen Städte400 Arbeitsplätze entstehen, initiative einen Sieg errungen.
CSL Behring pflegt ein fort- «Der Grundsatz, dass Fuss- und
schrittliches Image, erwartet Veloverkehr sowie öffentlicher
also ein ebensolches Mobili- Verkehr Priorität haben, ist
täts-Konzept, damit möglichst rechtlich und politisch
viel Motorisierter Individual- verankert» – ein Totalangriff auf
verkehr (MIV) vermieden wer- den Autofahrer!
den kann. Stichworte sind: ge- Ich betone es immer wieder:
nügend Velo-Abstellplätze, kei- Wir sind keine Autohasser! Wir
ne Gratisparkplätze für Autos, sind für einen vernünftigen
Personaltransporte mit Klein- Umgang mit dem Auto, viele
bussen sowie ein Busanschluss Fahrten sind nach wie vor küran die Bahnhöfe Lengnau und zer als drei Kilometer. Für die
kommenden Jahre wird eine
Pieterlen.
weitere Zunahme des Verkehrs
prognostiziert, diese sollen der
Der VCS steht für autofreies
ÖV und der Langsamverkehr
Wohnen, verschärfte Gesetze,
weniger Parkplätze. Warum soll auffangen.
ich als Autofahrer dem VCS
Ist die Städteinitiative mehr als
beitreten?
Die meisten Mitglieder sind ein Papiertiger?
umweltbewusste Autofahrer, für Erfahrungen in anderen Städten
die wir jedes Jahr eine Umwelt- zeigen, dass der Anfangsenthuliste mit den sparsamsten Fahr- siasmus teilweise rasch verflog.
zeugen der jeweiligen Kategorie Daher müssen wir darauf acherstellen. Die Idee vom auto- ten, dass das Reglement wie
freien Wohnen findet immer vorgesehen zur Anwendung
mehr Anklang: In den Städten kommt.
haben mittlerweile 40 Prozent
der Bewohner kein eigenes Zum neuen Bieler ParkregleAuto. Unsere Mitglieder schät- ment. Der Autofahrer wird
zen die günstigen Versicherun- vermehrt abgezockt, auswärtige
Pendler vergrault. Und doch
gen und den Pannendienst.
passt es dem VCS nicht.
Wie viele Mitglieder hat der VCS Von Abzocken kann keine Rede
sein! Man will ja, dass die Leute
Biel?
Viele unserer Mitglieder gehören
zur «Generation Waldsterben».
Die Zahl ist leider in den letzten
Jahren von 2900 auf 2300 gesunken, wir müssen vermehrt
junge Leute überzeugen.

die Parkhäuser benutzen, von
daher hat man die gebührenpflichtigen Zeiten etwas ausgedehnt. Wir sind hingegen
klar der Meinung, dass auswärtige Autofahrer ihr Fahrzeug
am Stadtrand in konzentrierten
Anlagen abstellen sollen.
Fakt ist: Biel ertrinkt im Verkehr.
Was tun?
In Biel sitzen im Schnitt 1,4 Personen in einem Auto, ein rekordtiefer Wert. Da ist noch Luft
drin.
Welches Potenzial haben
Elektro-Bikes?
Wir begrüssen jedes E-Bike, das
ein Auto ersetzt.

«Nous ne haïssons
pas l’automobile»
Depuis huit ans, Mario Nobs dirige le
groupe régional Bienne de l’Association
Transports et Environnement (ATE). Il est
chef du mouvement au CFF de profession
principale et âgé de 59 ans.
PAR Conduisez-vous?
HANS-UELI Je n’ai pas de voiture, mais suis
AEBI membre de Mobility et conduis
trois, quatre fois par année. Nous
habitons le quartier du Geyisried
et sommes bien reliés au réseau
de transports publics.

Kommen wir zum ÖV: Mit dem
Beitritt der ehemaligen ABO ZigZag zum Libero-Verkehrsbund
stiegen die Billettpreise teilweise
massiv. Sind die Erhöhungen gerechtfertigt?
Diese sind teilweise schmerzlich.
Wir sind einerseits gegen eine
einseitige Verteuerung des ÖV,
damit die Leute nicht wieder
aufs Auto umsteigen. Andererseits darf ein gutes Produkt seinen Preis haben.

Avez-vous déjà assisté au Salon
de l’Auto?
Depuis une trentaine d’années,
l’industrie automobile a fait de
grands progrès dans les domaines de la sécurité, de l’écologie et de la consommation.
Mais celle-ci a malheureusement
tendance à remonter à cause de
l’augmentation du poids des
voitures.

Der Bieler Gemeinderat schlägt
im Rahmen der Haushaltssanierung vor, dass die Verkehrsbetriebe Biel Haltestellen aufheben.
Einige liegen in der Tat nah
beieinander. Es kann durchaus
Sinn machen, zwei zusammenzulegen, das müsste aber von
Fall zu Fall beurteilt werden.

L’ATE est souvent considérée
comme une association Troubles
et Empêchements. Des commerces et des restaurants la détestent

Regiotram. Sehen Sie noch
Chancen dafür, respektive
braucht die Region das wirklich?
Im Moment herrscht seitens
des Kantons Stillstand. Der VCS
ist in der Planungsgruppe Regiotram dabei. Grundsätzlich
sind wir nach wie vor dafür.
Der VCS hat Einsprache gegen
Vollanschluss Orpund erhoben.
Warum?
Die bereits heute prekäre Lage
zwischen Orpundplatz und Bärenkreisel muss mit flankierenden Massnahmen verbessert
werden. Der öffentliche Verkehr
darf nicht blockiert werden und
für den Fuss- und Veloverkehr
soll die Attraktivität gesteigert
werden. Der innerstädtische
Verkehr muss auf die Umfahrung A5 gezwungen werden, Mario Nobs: «Viele
dies durch Erhöhung des Durch- unserer Mitglieder
fahrwiderstandes für den MIV. gehören zur ‘Generation
Waldsterben’.»
Sprich Sperrungen oder
Umleitungen …
Mario Nobs: «Nous
Genau. Der Kreuzplatz soll nur sommes opposés à un
noch vom Anschluss Brügg- enchérissement unilatéral
moos angefahren werden kön- des transports publics qui
nen. Somit würden die inner- poussent les gens à
städtischen Strassen entlastet. reprendre le volant.»
Westast A5. Wo liegen hier Ihre
Schwerpunkte?
Der weitgehend offen geführte
Anschluss «Bienne Centre» ist
nicht stadtverträglich. Mit der
aktuellen Variante wird der Verresius-Kreisel im Verkehr ertrinken, der Busverkehr behindert,
Velofahrer wegen der engen
Platzverhältnisse gefährdet.
Wie sieht ihre ideale
(Verkehrs-)Stadt Biel aus?
Ein gutes Mischverhältnis aller
Verkehrsträger, inklusive das
Auto. Es liegt an jedem einzelnen, Mobilität stadtverträglich
zu planen und zu leben.
n

Reklame/Réclame

Samedi 21 mars 2015, de 9 à 17 heures et dimanche 22 mars 2015, de 10 à 16 heures

SUCCURSALE BIENNE
T 032 341 11 44 · biel@merbag.ch
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INTERVIEW

Grande exposition de printemps

Das Waldsterben hat zum Glück
nie stattgefunden, aber die tiefen
Tempolimiten sind geblieben …
In einer «Blick»-Umfrage
stimmten 75 Prozent der Feststellung zu, der Autofahrer sei
der «Depp der Nation».
Stichworte sind: Fussgängervortritt ohne Handzeichen, RaserParagraph, 0,5 Promille und
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L’initiative des villes est-elle autre
chose qu’un tigre de papier?
Les expériences d’autres villes
prouvent que l’enthousiasme
des débuts retombe rapidement.
Nous devons veiller à ce que le
règlement soit appliqué comme
prévu.

Combien de membres à l’ATE
Bienne?
Beaucoup de nos membres sont
de la génération «mort des forêts». Malheureusement, leur
nombre a baissé de 2900 à 2300
ces dernières années. Nous devons convaincre plus de jeunes
gens.

Concernant la nouvelle ordonnance biennoise sur le stationnement, les automobilistes sont une
fois de plus roulés, les pendulaires
chassés. Pourtant, l’ATE n’est pas
contente. Pourquoi?
Personne n’est roulé! Nous voulons que les parkings couverts
soient utilisés, avec l’extension
du temps de parcage taxé sur la
Par chance, les forêts ne sont pas voie publique, on a réharmonisé
mortes. Mais les limitations de
les choses. En revanche, nous
vitesse sont restées. Dans un
sommes clairement d’avis que
sondage du Blick, 75% des
les pendulaires externes doivent
votants ont estimé que les autostationner leurs véhicules sur
mobilistes étaient les «idiots de la de grands parkings concentrés
nation», avec des mesures telles
à la périphérie de la ville.
que priorité aux piétons sans
signe de la main, lois sur les
C’est un fait, Bienne étouffe sous
chauffards, 0,5 pour mille et
le trafic. Que faire?
même 0,0 pour les nouveaux
A Bienne, en moyenne, il y a
conducteurs.
1,4 personne par auto. C’est un
Ce sont des évidences destinées record négatif. Ça laisse de la
à protéger les usagers de la cir- marge.
culation les plus faibles.
Quel est le potentiel des vélos
Peu d’accidents liés à l’alcool
électriques?
sont provoqués par des personnes Nous nous réjouissons de chaque
avec des alcolémies de 0,6 ou
vélo électrique qui remplace une
0,7. Cela ressemble à de la
voiture.
(ré)éducation publique. De plus,
le nombre des morts sur les routes Parlons des TP: avec le passage
est passé en quarante ans de plus de l’ABO Zig-Zag à la commude 1800 à quelque 330 par an.
nauté tarifaire Libero, les prix des
billets ont considérablement
augmenté. Ces hausses sont-elles
justifiées?
Elles sont parfois très douloureuses. Nous sommes opposés à
un enchérissement unilatéral
des TP qui pousse les gens à reprendre le volant. Mais d’un
autre côté, un bon produit a un
prix.
Dans son projet d’assainissement
financier, le Conseil municipal
propose de supprimer des arrêts
de transports publics.
C’est vrai que certains sont trop
près les uns des autres. Il peut
être raisonnable d’en fusionner.
Mais cela doit être étudié au cas
par cas.

pour cela. Si je vous parle de
Landi Belmont ou de CSL Behring à Longeau. Qu’en ditesvous?
Les autorités mettent souvent
des projets flous en consultation
et nous poussent quasiment au
rôle de râleurs. Nous voulons
simplement que les prescriptions
en matière de construction
soient respectées. A l’exemple
de la Landi prévue à Belmont:
elle est vendue comme commerce spécialisé, mais son assortiment en fait un centre commercial, ce qui n’est pas
conforme au plan de zones. Le
préfet a rejeté notre opposition
selon des raisons incompréhensibles. A Longeau, 400 nouveaux
emplois devraient être créés.
CSL Behring soigne son image
d’entreprise progressiste. Nous
attendons donc qu’elle le soit
pour son concept de mobilité,
afin d’empêcher au maximum
le trafic individuel motorisé
(TIM): suffisamment de places
pour vélos, pas de parking gratuit
pour les voitures, des minibus
de transport du personnel ainsi
qu’une liaison par bus vers les
gares de Longeau et Perles.
L’ATE s’engage pour des quartiers
sans autos, des lois renforcées et
pour moins de places de parking.
Pourquoi, en tant qu’automobiliste, devrais-je vous rejoindre?
La plupart de nos membres sont
des automobilistes soucieux de
l’environnement. Nous établissons chaque année pour eux
une liste des véhicules les plus
économiques de chaque catégorie. En ville, 40% des citoyens
n’ont pas de voiture. Nos membres apprécient les assurances
bon marché et le service de dépannage.

Pour l’ATE, chaque mort sur les
routes est un mort de trop. Nous
saluons l’amélioration de ces
statistiques et sommes convaincus que les mesures que nous
avons initiées y sont pour
quelque chose.
Les citoyens biennois ont coulé le
projet de nouvelle place de la
Gare, entre autres parce que le
«trafic de transit des TIM aurait
été banni devant la gare». Une
vengeance d’automobilistes frustrés?
Difficile à dire. Il y avait un
large consensus au-delà des frontières partisanes. Même le TCS
était pour. Il y a peut-être eu
un excès de confiance et la campagne aggressive des opposants,
peu avant la votation, n’a pas
été suffisamment contrée, notamment faute de ressources et
de moyens financiers. Nous
sommes déçus. L’argent de la
Confédération s’est envolé et la
place restera la même encore
vingt ans.
Vous aviez auparavant remporté une victoire avec l’initiative des villes, acceptée par le
Conseil de Ville. «Le principe
selon lequel les trafics piétons
et cyclistes, ainsi que les transports publics, sont prioritaires
est ancré légalement et politiquement», c’est une attaque
frontale contre les automobilistes!
Nous ne haïssons pas l’automobile. Nous sommes pour
une utilisation raisonnable.
Bien des courses sont inférieures à 3 kilomètres. Et une
augmentation du trafic est
pronostiquée pour le futur.
Les TP et le trafic lent devraient
l’amortir.

Regiotram a-t-il encore des
chances et la région en a-t-elle
besoin?
Actuellement, le Canton reste
coi. L’ATE participe au groupe
de planification de Regiotram.
Nous restons fondamentalement
partisans de cette solution.
L’ATE a fait opposition a la
jonction complète d’Orpond …
La situation déjà précaire aujourd’hui entre la place d’Orpond et le rond point de la
place de l’Ours doit être améliorée par des mesures d’accompagnement. Les transports publics ne doivent pas être bloqués
et il faut améliorer l’attractivité
pour les piétons et les cyclistes.
Le trafic au centre-ville doit être
détourné vers le contournement
par l’A5 grâce à l’augmentation
des obstacles pour les TIM.
Donc des fermetures ou des
déviations...
Exactement. La place de la Croix
ne doit pouvoir être abordée
que depuis l’échangeur du
Brüggmoos, afin de décharger
les rues du centre-ville du trafic.
Concernant l’axe Ouest de l’A5,
quelles sont vos priorités?
La jonction Bienne Centre, ouverte sur de larges tronçons,
n’est pas supportable urbanistiquement. La variante actuelle
va noyer sous le trafic le giratoire
de la rue Verresius, bloquer les
bus et mettre en danger les cyclistes vu le manque de place.
A quoi ressemble votre Bienne
idéale?
Le mélange entre les différents
usagers du trafic, y compris l’automobile, y est bon. Il incombe
à chacun de planifier et de vivre
sa mobilité d’une façon supportable pour la ville.
n
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«citélac» on Tour

La direction du projet

AGGLOlac präsen-

AGGLOlac vernissait

tierte vergangenen

jeudi dernier l’exposition du concept

Donnerstag das

urbanistique

städtebauliche Kon-

d’AGGLOlac. Elle

zept von AGGLOlac.

illustre comment

Die Ausstellung zeigt,
wie das Quartier im

devrait se présenter

Nidauer Expo-Park

le quartier qui s’éri-

dereinst aussehen

gera sur l’expo-parc

wird. «citélac» und

de Nidau. On peut découvrir le projet

die Mitbewerber sind
bis diesen Freitag in

«citélac» jusqu’à ven-

der Residenz Au Lac

dredi à la Residenz
Au Lac à Bienne.

in Biel zu besichtigen.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Stachen mit dem Projekt «citélac» die Konkurrenz aus/avec «citélac», ils ont
supplanté leurs concurrents: Yves Baumann, Roberto Pascual, Peter Bergmann, Bauzeit Architekten, Biel/Bienne.

Das Siegerteam von Bauzeit Architekten Biel mit dem Modell von «citélac».
L’équipe du bureau d’architectes biennois Bauzeit avec la maquette de «citélac».

EXPO AGGLOLAC AUF DEM ZENTRALPLATZ

EXPO AGGLOLAC À LA PLACE CENTRALE

Informativ präsentiert

Information exemplaire

Am kommenden Samstag wird das «städtebauliche Konzept
AGGLOlac» in einem Zelt auf dem Zentralplatz den Interessierten näher gebracht. Was einst als utopisches und wohl
unrealisierbares «Klein-Venedig» mit zahlreichen Kanälen
begann, hat sich inzwischen zu einem vernünftig scheinenden, realisierbaren und die verschiedenen Aspekte und Einwände berücksichtigenden Projekt gemausert. Dies nicht
zuletzt dank des privaten Partners der Städte Biel/Nidau,
der Küsnachter Immobilien-Management AG Mobimo, und
den Bieler Bauzeit Architekten, die mit ihrer WettbewerbsEingabe «citélac» unter den 25 eingeladenen Teilnehmern
obenaus schwangen. Und was besonders erfreulich ist: Die
geplante Überbauung des grossflächigen Quartiers am See
wird in dieser informativen Ausstellung überzeugend und
verständlich erklärt. Dies nicht zuletzt dank eines anderen
Bieler Teams, das im Hintergrund mit einer sorgfältigen Inszenierung mitgewirkt hat: Das «Büro für Öffentlichkeitsarbeit»
von Matthias Gebel, der mit seinem Team diese sehenswerte
Ausstellung konzipiert hat.
Mario Cortesi

Samedi, le «concept urbanistique AGGLOlac» sera exposé
sous tente à la place Centrale de Bienne à tous les intéressés.
Ce qui a commencé autrefois comme une utopie irréalisable,
une «petite Venise» aux nombreux canaux, s’est mué entretemps en un projet visiblement sensé, réalisable et prenant
en considération tous les aspects et même les objections. Et
cela notamment grâce au partenaire privé des municipalités
de Bienne et Nidau, la firme de management immobilier de
Küsnacht Mobimo SA, et les architectes biennois du bureau
Bauzeit qui ont remporté avec brio la phase de planification
parmi 25 concurrents avec leur concept «citélac». Particulièrement réjouissant: l’aménagement de ce vaste quartier au
bord du lac est présenté de manière convaincante et compréhensible dans cette exposition édifiante. Et ceci grâce à
d’autres Biennois qui ont contribué en arrière-plan à cette
soigneuse présentation: le «Büro für Öffentlichkeitsarbeit»
de Matthias Gebel, qui a conçu avec son équipe cette exposition exemplaire.
Mario Cortesi

Die Bieler Gartenbuchautorin Sabine Reber, auteure de livres de jardinage, mit
dem Bieler Stadtpräsidenten/avec le maire de Bienne Erich Fehr.

Mario Cortesi, BIEL BIENNE; Sandra Hess,
Stadtpräsidentin/maire, Nidau; Andreas Hämmerli, Leiter
Lenkungsgremium/responsable comité de pilotage, Mobimo,
Küsnacht.

Matthias Gebel, Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Biel/Bienne, Florian Grimm
und/et Simone Stauffer, Worx Design, Biel/Bienne: sie setzen «citélac» optisch
um/ils ont illustré «citélac»; Jürg Mosimann, Projektentwickler/développeur de
projet, Mobimo, Küsnacht; Stefan Ochsenbein, Stadtschreiber/chancelier municipal, Nidau.

Mara Di Giovannantonio, Mobimo, Küsnacht; Hans-Jörg Moning, Kunstmaler/artiste-peintre, Courtelary; Florence Schmoll, Stadtplanerin/urbaniste
municipale, Biel/Bienne.

Daniel Sutter, Stadtratspräsident/président du Conseil de
Ville, Biel/Bienne; Berhard Stähli, Alt-Stadtpräsident/ancien
maire, Nidau; Urs Scheuss, Präsident Grüne/président Les
Verts, Biel/Bienne.

Bernhard Rentsch, Chefredaktor/rédacteur en chef, BIELER TAGBLATT; Cornelia
Gebel, Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Biel/Bienne; Markus Schär, Geschäftsleiter Druck/directeur Print, Gassmann AG, Biel/Bienne.
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AUSSTELLUNG

EXPOSITION

Wunderkammer

Cabinet de curiosité

Künstler Kardo Kosta stellt in
der Alten Krone in Biel
seine «Schafe» aus.

lichen Beziehungen und die
soziale Ungerechtigkeit.
Seine Reisen, die ihn in
den Sinai, nach Kuba oder
Mexiko geführt haben, sind
die wahren Motoren seiner
Kreativität. «Wichtig ist alles,
was mich in einer neuen Umgebung beeindruckt. Ich komme an einen Ort, an dem für
mich alles neu ist und meine
ganzen Anhaltspunkte verschwunden sind. Und das ist
wunderbar für das Schaffen.»
Der Künstler arbeitet vor
allem im Geist der Gemeinschaft. Dies zeigt sich in den
verschiedenen Projekten, bei
denen er sich einbringt. Beispielsweise jenes namens
«Land Art Biel-Bienne», das
von Kosta jährlich im Wald
des Tierparks Bözingen organisiert und realisiert wird. Oder
seine Ausstellung «Mouton
noir weisses Schaf», welche
die verschiedensten Künstler
und im Besonderen Tänzer,
Musiker oder Pantomimen zusammenbringt.

Er taucht in weisse Kleidung gehüllt auf, trägt den
Einweg-Overall eines Malers.
Seine Arme sind weit geöffnet,
er lacht, in der Hand hält er
ein Mate-Gefäss. Kardo Kosta
empfängt BIEL BIENNE in seinem Atelier in Pieterlen, wo
seine Kreationen lagern und
vor allem zum Leben erweckt
werden.

Herkunft. «Ich bin Argentinier. Zu meiner Zeit herrschte
dort eine omnipräsente Zensur», sagt der 63-jährige Kardo
Kosta. Die Kunst war für ihn
also ein Ausdrucksmittel, ein
Freiraum, der es ihm erlaubte,
sich von bestimmten Sachen,
«die auf die eine oder andere
Art gesagt werden mussten»,
zu befreien. Geboren in Buenos Aires, beginnt er in San
Juan ein Architekturstudium,
welches er aber nicht beendet.
Bis er von seiner Kunst leben
kann, arbeitet er als Vertreter
für Frauenunterwäsche. «Mit
flexiblen Arbeitszeiten. Ich
kann mir nicht vorstellen,
acht Stunden am Tag in einem
geschlossenen Raum zu arbeiten.» Als er 1994 an die zeitgenössische Kunstausstellung
Triennale nach Grenchen eingeladen wird, um seine Werke
zu präsentieren, setzt er erstmals einen Fuss auf Schweizer
Boden – und bleibt.

Ausstellung. Sein Atelier
ist vollgestopft mit einer Vielzahl von Gegenständen. Doch
besonders fällt einem die Wolle auf. Die Geschichte vom
«Schaf» beginnt, als er eine
Wollfabrik im Berner Oberland
besucht. «Der Hersteller er-

zählte mir verschiedene Dinge
über die Wolle, und das hat
in mir viele Ideen zum Leben
erweckt. Das schwarze Schaf
ist ein Symbolträger. Es ist
dasjenige, das sich von den
anderen unterscheidet – und
deshalb oft ausgeschlossen
wird. Man bestraft es sogar.»
Aus dieser Idee heraus wurde
die Ausstellung «Mouton noir
weisses Schaf» geboren, die
bis zum 29. März in der Alten
Krone in Biel stattfindet.
Dieser Ort wurde nicht zufälligerweise ausgewählt: Die
Alte Krone sei «ein wunderbarer Bieler Kulturraum». Kardo Kosta möchte diejenigen
anlocken, die ihn noch nicht
kennen. Sein Ziel: Das Prinzip
der Wunderkammer nutzen,
das er mit der Idee des Chaos’
verbindet. So sollen die Besucher die Ausstellung und die
Kunst im Allgemeinen aus einem neuen Blickwinkel betrachten. «Ich will, dass die
Person entscheidet, was sie
sehen will.» Normalerweise
hat der Besucher einer Ausstellung keine Wahl, in welcher Reihenfolge er die ausgestellten Gegenstände sieht.
«Das gleicht der aktuellen
Welt. Ich habe versucht, das
Gegenteil zu erreichen und
die Wahl des Weges offen zu
halten.»
n

L’artiste autodidacte Kardo
Kosta expose ses «moutons»
à l’Ancienne Couronne de
Bienne où il accueille bien
d’autres artistes.

peux pas m’imaginer travailler
huit heures par jour dans un
espace fermé». Invité à exposer
ses oeuvres à la Triennale de
Granges en 1994, exposition
d’art contemporain, il met
pour la première fois le pied
sur le territoire helvétique. Il
y est resté.

Il apparaît tout de blanc
vêtu, dans sa combinaison jetable de peintre, les bras grands
ouverts, une calebasse de maté
à la main et le sourire aux lèvres. Kardo Kosta nous accueille dans son atelier à Perles,
là où ses créations sont entreposées, mais surtout, où elles
prennent vie.

Inspirations. La nature de
ses inspirations s’avère être
multiple, profondément marquée par le monde qui l’entoure. Les thèmes majeurs de
ses œuvres sont notamment
l’équilibre, que ce soit celui
de la nature ou de la civilisation, la liberté d’expression,
les relations humaines et les
injustices sociales.
Ses voyages, notamment
au Sinaï, à Cuba ou encore au
Mexique, sont les vrais moteurs de sa créativité. «Ce qui
est important, c’est tout ce
qui s’impose à moi dans un
nouvel endroit. J’arrive dans
un espace où tout est différent
de là d’où je viens, tous mes
repères ont disparus. Et ça,
c’est magnifique pour la création».
L’artiste travaille essentiellement dans un esprit de collectivité. Ceci se reflète dans
les différents projets pour lesquels il s’investit, par exemple
Land Art Biel-Bienne, réalisé

Origines. «Je suis Argentin.
Là-bas, à mon époque, la censure était omniprésente», affirme Kardo Kosta, 63 ans.
L’art était alors pour lui un
moyen d’expression, un espace
de liberté qui lui permettait
de se libérer de certaines
choses qu’il était «nécessaire
de dire, d’une manière ou
d’une autre». Né à Buenos
Aires, il entame des études
d’architecture à San Juan qu’il
ne terminera pas. Avant de
pouvoir vivre de son art, il
travaille en tant que représentant de lingerie féminine.
«Pour les horaires libres. Je ne

dans la forêt du parc zoologique de Boujean, qu’il organise chaque année ou encore
son exposition actuelle «Mouton noir weisses Schaf» qui
regroupe différents artistes de
tous horizons, notamment
des danseurs, des musiciens
ou encore des pantomimes.

Exposition. Son atelier est
encombré d’une multitude de
matériaux. Mais celui qui
saute aux yeux, c’est la laine.
L’histoire du «mouton» a commencé lors de sa visite d’une
fabrique de laine dans l’Oberland bernois. «Le producteur
m’a raconté plusieurs histoires
autour de la laine qui ont
éveillé en moi des tas d’idées.
Le mouton noir est un symbole porteur de sens. Il est celui qui se différencie des autres, et souvent, ce qui est
différent, on l’exclut. On le
punit même». C’est de cette
idée qu’est née l’exposition
«mouton noir weisses Schaf»
qui se tient jusqu’au 29 mars
à l’Ancienne Couronne à
Bienne.
Ce lieu n’a pas été choisi
par hasard: c’est un «magnifique espace de la culture biennoise» et Kardo Kosta cherche
par ce biais à le faire découvrir
à qui ne le connaîtrait pas encore. Son objectif: utiliser le
principe du cabinet de curiosité, qu’il définit comme étant
Kardo
Kosta: «Ich «associé à l’idée de chaos»,
afin de pousser les gens à avoir
will, dass
un œil différent sur l’exposidie Person
tion et, plus généralement,
entscheidet, was sie sur l’art. «Je veux que la persehen will.» sonne choisisse ce qu’elle veut
regarder.» En temps normal,
dans les expositions, le visiteur
Kardo
n’a pas le choix de l’ordre des
Kosta: «Je
veux que la choses qui sont exposées.
«C’est pareil dans le monde
personne
choisisse ce actuel. J’ai donc cherché par
qu’elle veut ce moyen à faire l’inverse et à
laisser le choix du parcours à
regarder.»
suivre.»
n

Inspiration. Seine Inspiration speist sich aus verschiedenen Quellen, hauptsächlich
aber aus der ihn umgebenden
Welt. Die Hauptthemen seiner
Arbeit sind besonders das
Gleichgewicht zwischen Natur
und Zivilisation, die freie Meinungsäusserung, die mensch-

Kardo Kosta, Mouton noir weisses Schaf,
cabinet de curiosité, Ancienne Couronne de
Bienne, jusqu’au 29 mars. 19 mars dès 19
heures, soirée Argentine avec Robert Pensa
(poésie), 20 mars dès 19 heures, concert de
Martin Andersson, 21 mars à 12 heures,
Samuel et Paqui Montoya (flamenco).
http://landartkosta.blogspot.ch

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Kardo Kosta, «Mouton noir weisses Schaf,
Wunderkammer»: Alte Krone Biel bis zum 29.
März. Donnerstag, 19. März, ab 19 Uhr:
Argentinischer Abend mit dem Poeten Robert
Pensa; 20. März, ab 19 Uhr: Konzert von
Martin Andersson; 21. März ab 12 Uhr:
Flamenco mit Samuel und Paqui Montoya.
http://landartkosta.blogspot.ch
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TIPPS / TUYAUX
den Zahn. Bei allen Anstrenjeweils 20 Uhr im «Théâtre de
gungen, mit Vernunft und
Poche» in Biel.
Anstand der Situation Herr zu
ajé.
werden, behält einer die Oberhand: Der Gott des GemetEin Streit zwischen zwei zels. «TheaterThearte» zeigt
«Der Gott des Gemetzels»
elfjährigen Jungen, die
erstmals in Mundartfassung.
in einem Park spielen, eskaliert in eine körperliche AusEin vergessenes Meiseinandersetzung. Der eine
terwerk und grosse Klasverliert dabei zwei Schneidesiker stehen auf dem Prozähne. Die zivilisierten und
gramm des siebten Sinfoniekultivierten Elternpaare berakonzertes. Das Bieler Sinfonieten bei Kaffee und Kuchen,
orchester begrüsst unter der
wie man pädagogisch richtig
Leitung seines Chefdirigenten
auf die beiden Knaben einKaspar Zehnder die internawirkt, politisch korrekt und
tional gefragten Solisten Tanja
um Konsens bemüht, wie es
Ariane Baumgartner und Rosich unter aufgeklärten Ermain Guyot zu einem fulmiMit Szenenfolgen zu Möbelwachsenen gehört. Doch
nanten Konzertabend im
stücken, Tisch, Bett, Klo hat
nach und nach brechen urKongresshaus Biel. Mozart,
sich das Seeländer Ensemble
zeitliche Instinkte und braMahler, Weber – diese Namen
«TheaterThearte» einen
chiale Triebe hervor und
Namen gemacht. Viel Applaus dürften in jedem Klassiklieberobern die Bühne. Das fulmi- erhielten die Schauspieler, die haber Erinnerungen an musinante Theaterstück von
kalische Sternstunden erseit über 30 Jahren unter der
Yasmina Reza wurde 2006 ur- Regie von Martin Gallati
wecken. Dagegen ist Robert
aufgeführt und gehört zu den Theater spielen, für ihre letzte Radecke selbst versierten Kenerfolgreichsten Werken der
nern nur wenig bekannt. DaProduktion: «Das erste Mal».
letzten Jahrzehnte. Roman
Ihre temporeichen Stücke be- bei hat der deutsche KompoPolanski verfilmte das franzö- zeichnen Patrik Sager, Caronist der Musikwelt zahlreiche
sische Original 2011 mit Jodie line Heierle, Nathalie Scheibli meisterhafte Werke hinterlasFoster, John C. Reilly, Kate
sen, wovon eines nun in Biel
und Daniel Salchli und als
Winslet und Christoph Waltz «unterhaltende Provokatioerklingen wird: Das Sinfonieunter dem Titel «Carnage».
orchester erweckt Radeckes
nen, tragisch und komisch –
Mit beissendem Humor fühlt aus dem Leben eben». «Der
bezaubernde Sinfonie in
die Autorin der modernen
F-Dur aus ihrem hundertjähriGott des Gemetzels», Freitag,
bürgerlichen Gesellschaft auf 27., und Samstag, 28. März,
gen Dornröschenschlaf. Die

Biel: Der Gott
des Gemetzels

Biel:
Sinfoniekonzert

n

PHOTOS: Z.V.G.

n

1878 uraufgeführte Komposition wird vom Sinfonieorchester zudem weltweit erstmals
auf CD eingespielt. Das Konzertprogramm bietet Paradepartien für die geladenen
Solisten. Dafür konnten Musiker von Weltrang verpflichtet
werden: Die Mezzosopranistin
Tanja Ariane Baumgartner gehört zu den gefragtesten
Künstlerinnen ihres Faches.
Sie interpretiert Lieder aus
Gustav Mahlers Zyklus «Des
Knaben Wunderhorn» sowie
die Arie des Sesto aus Mozarts
Oper «La Clemenza di Tito».
Mozart kombiniert hier die
Singstimme mit einem virtuosen Klarinettenpart, der bei
dem französischen Klarinettisten Romain Guyot in den besten Händen ist. Mittwoch,
25. März, 19 Uhr 30,
Kongresshaus Biel.
ajé.

moire les paroles de Jacques
Brel, le 20 mars, 20 heures 30,
au Royal, à Tavannes. Un siècle nous sépare de cette nuit
où deux coups de feu ont détruit l’espérance des pauvres
gens. La pièce de théâtre mise
en scène par Doris Naclerio raconte l’affrontement entre
deux journalistes attablés
dans un bistrot. L’un idéaliste
met toute sa confiance dans la
recherche de la paix, l’autre,
nationaliste, alimente avec jubilation ses propos de va-t-enguerre. Chacun croit détenir
une vérité qu’il veut imposer à
l’autre.
TL

Jaurès

Soirée Métal

Iaross

n

n

n

Demandez-vous belle
jeunesse, le temps de
l’ombre d’un souvenir, le
temps de souffle d’un soupir,
pourquoi ont-il tué Jaurès?
«Dernière nouvelle de juillet»,
par la compagnie Théâtre du
Monde, nous remet en mé-

La salle de l’Ouest à
Tramelan accueille sa-

medi une soirée «tout en
métal» avec les Neuchâtelois
de Morgarten, une musique
aussi mélodieuse que guerrière, les Jurassiens bernois
de Trashing Heads et enfin le
groupe neuchâtelois de
deathcore Buried Side qui revient de tournée en Europe
de l’Est.
RJ

fleur de peau. Les percussions hypnotiques de Germain Lebot, les guitares envoûtantes de Colin Vincent
et le violoncelle caressant de

25 ans de danse

n

Vendredi à 20 heures et
samedi à 18 heures,
l’école de danse de Michèle
Blaser fêtera par un grand
spectacle à l’aula Chantemerle de Moutier ses 25 ans
d’existence. Il couronnera
un quart de siècle d’enseignement, de passion et de
plaisirs partagés avec près de
1000 élèves.

Trio à la remarquable
singularité, IAROSS
propose un univers vibrant
d’émotions fortes. Instrumentistes virtuoses, ils distillent un univers rock-chanson française, nourri par une
poésie brute et des textes à

Nicolas Iarossi nous invitent
à un voyage à la frontière de
l’expérimentation et de la
transe. A découvrir au Théâtre de Poche de Bienne samedi à 20 heures 15.
RJ

Vampires

n

Vendredi et samedi, le
Filmpodium de Bienne
et la Guilde biennoise du
film proposent deux soirées
de films de vampires avec le
fameux «Bal des vampires»
de Polansky, «Let the right
one in» de Tomas Alfredson,
le vendredi, et «What we do
in the Shadows» de Jermaine
Clement et Taika Waititi,
ainsi que «Only lovers left
alive» de Jim Jarmusch le samedi.
RJ

E R O T I C A
MURTENSEE – LAC DE MORAT
PRIVÉ sehr mollige CH, Geniesserin,
51j., Riesen-Traumbusen 140 G.
079 130 130 0
Suissesse, rondelette, 51 ans,
énorme poitrine de rêve 140 G.

erotica

Le toucher et la douceur
mieux vaut avec un bon
MASSAGE
aux huiles essentielles qui
dure 1h sur table. Sensualité, relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!

sms

079 906 60 67

Studio Madrid
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

REIFE FRAU
NUR
HAUSBESUCHE

079 304 97 74

ELIZA
Schöne Frau, sexy
körper mit grossen
Brüsten XXXXL.
A-Z, Massagen.
Hausbesuche + Escort
Service, 24/24.
077 910 73 02

0906

LISA

2 belles femmes de couleur,
très sensuelles vous proposent
de passer un moment de bon
massage dans leur privé.
Jolie gazelles matures reçoivent
24/24, se déplacent avec plaisir.

076 630 04 28

www.my-pleasure.ch
nous vous proposons un annuaire de salon
érotiques, un annuaire de salons de massages
et de Club sexuels.

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
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

Spüre meinen knackigen Körper, fühle wie
meine heissen Lippen dich französisch pur
verwöhnen. Mit absoluter Lust & Leidenschaft erfülle ich dir deine speziellen und
ausgefallenen Wünsche und Phantasien.
Sende DAISY42 an 654 CHF 1,90/sms

Küss mich dann spürst Du meine
Naturgeilheit. Ich bin eine hübsche
vollbusige Frau, die viel Sexappeal
und Erotik zu bieten hat. Sende
RONA42 an 654 CHF 1.90/sms

Bin geile Rassekatze mit einem
knackigen Fitnessbody,geilem Po und
knusprig-leckeren Naturbrüsten. Ich
bin einfach immer feucht und verrückt
nach leidenschaftlichen Sex. Sende
PAULA42 an 654 CHF 0,40/sms

Willst auch Du nur ein Abenteuer?
Einfach nur spielen? Ich möchte Dich
spüre mich von Dir verwöhnen lassen.
Sende LOLITA42 an 654
CHF 3,00/sms

Bin beruflich in der Schweiz und fühle
mich etwas einsam. Suche Männer
für gemütliche Treffs oder evtl.
Ausgang. Sende MONI42 an 654
CHF 3.00/sms

Ziehe mir immer schöne Reizwäsche
an, um für die Männer bereit zu
sein. Soll ich dir mal ein Müsterchen
schicken? Sende JENNA42 an 654
CHF 3.00/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

Ich bin eine junge Asiatin auf der
Suche nach reifen Früchtchen, die mir
den Alltag etwas versüssen.
Sende ANOUK42 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.
Hier suche ich Abenteuer, verlange und
biete 100% Diskretion. Sende LAI42
an 654 CHF 1,90/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

Arbeite in einem Hotel und da ist
immer irgendein Zimmer frei. Bist du
gepflegt und magst du auch gerne
französisch? Sende JULIA42 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

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

E R O T I C A
Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

CH-Frau, 49/172, NR, DE/FR, Neuanfang, wünsche
mir, Ihn, zw. 47- und 55-j., NR, Biel/SO/BE. Ich bin
- - Du bist humorvoll, gesellig, gepflegt, spontan,
ich liebe- du liebst Zweisamkeit, Kino, Gespräche
ect. Teilen Wir’s, Tel. mir.
Inserate-Nr. 345937
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
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

Region. SO/BE, du bist eine offene Seniorin und
möchtest eine nicht einengende Beziehung mit einem Freund haben, mit dem du ab und zu deine Intimen wünsche Leben könntest. Ich wart in meinem
schönen Haus auf dich.
Inserate-Nr. 345942
Gesucht wird von m, 68/173/70, etwas sporttreibende, vitale, vielseitig interessierte, sinnliche Frau,
für ernsthafte Beziehung, um gemeinsam noch viel
zu unternehmen. Raum Seeland bevorzugt.
Inserate-Nr. 345941
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
BE-Umgebung. Mann 62/187/90, attraktiv, mit normalen Ansichten, aufgestellt, bodenständig, treu,
ehrlich, humorvoll, gepflegt, sucht ebensolche Sie
zw. 58- und 69-j., schlank bis vollschlank. Trau dich
und ruf an.
Inserate-Nr. 345924
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

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

Ich suche dich, NR, für Wandern und zusammen
die Freizeit verbringen. Alter zw. 60- und 69-j., freue
mich. Bis bald.
Inserate-Nr. 345945
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

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
Er, +50-j., schlank, sucht aufgestellten Freizeitpartner für gelegentliche Treffs. Aus dem Raum NWS,
mit Tagesfreizeit. Ruf mich an.Inserate-Nr. 345943
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

Junggebliebener Mann, gepflegt, 53-j., sucht attraktive Frau für diskrete Affäre, ohne Bestehendes
zu gefährden. BS/BL.
Inserate-Nr. 345932
Romantischer, zärtlicher Er, 70/176/75, mit Niveau
und Stil, sucht gefühlsvolle, hübsche Sie für Zärtlichkeiten und mehr, Alter zw. 40- und 55-j., lass
uns sinnliche Träume erfüllen.Inserate-Nr. 345934

Ferien

Ich, w, suche Begleitung für Reise mit GA, Frührentnerin, mit vielen Interessen und guter Allgemeinbildung, bilingue D/F.
Inserate-Nr. 345871

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

S

AGENDA

BIEL BIENNE 18. / 19. MÄRZ 2015

BIEL BIENNE 18 / 19 MARS 2015

Peter Brook adaptierte in seinem Bühnenwerk
«La Tragédie de Carmen» Georg Bizets «Carmen»
zur zeitlosen Reflektion über Liebe, Treue, Ehre und
Tod. Première: diesen Freitag. Und am Sonntag
steht im Bieler Stadttheater «King Arthur» von
Henry Purcell auf dem Programm. Let’s go!
l LE SINGE, Screaming
Headless Torsos, heavy artfunk, 20.00.
l LITERATURCAFÉ, Hari
Köchli & Sirup Gagavil, sad
songs should make happy.
21.00.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30.
Res. 079 / 564 39 13
08.00-12.00.
DONNERSTAG lMO-FR
LYSS, KUFA, Club,
JEUDI
Distorted Noise Production
präsentiert: Taste of Anarchy Tour 2015, Nasty (BE),
KONZERTE
CONCERTS
Lion Heart (US), Cruel Hand
(US), HC, Metal, Hard Rock,
l CAFÉ DU COMMERCE, Tür: 19.00, Show: 19.30,
End: 00.30.
Herzig, 21.00.
www.starticket.ch.
l CFP, aula, concert de
l’école Site Rue des Alpes, l MOUTIER, Panto«Ginko Biloba», 20.00.
graphe, UFO & Gina Mattiello, jazz-electronic,
l RISTORANTE TONIS,
Robert Torche, electronics;
Tonis Acoustic Session,
Gigi Moto, Pop Rock, 21.00. Gina Matiello, voice;
Michael Anklin, drums;
l THÉÂTRE DE POCHE,
Lukas Huber, piano, 21.00.
Groovesounds presents:
The Rambling Wheels,
l SAINT-IMIER, Espace
«unplugged», 20.30,
Noir, Sophie Sciboz, 19.00.
Türe: 19.30.
www.starticket.ch.
THEATER

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l CAFÉ BRÉSIL, 2. Benefiz
Konzert «Familie in Not»,
mit Ze Shnabr & The Lovejoys, 20.00.
l COUPOLE, The Beatnuts & Jeru The Damaja
(NYC), Support: DoubleTrouble, Doors: 22.30,
Show: 00.30.
l ELDORADO BAR, Punk
Night mit les Vaches laitières, Fonduekotze und Biestig.
l LE SINGE (EX ST. GERVAIS), MyKungFu, Domi
Schreibers neues Album
«Hiergeist», Pop Rock,
20.00.
l LITERATURCAFÉ, mute
swimmer, project of the
berlin based british artist
guy dale, 21.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
spectacles français, Iaross,
chansons du nouvel album
chanson, rock, 20.15.
l BÜREN, Mehrzweckhalle, Konzert und Theater,
Jodlerklub Meiglöggli,
20.00.
l INS, Schützenhaus, Der
Wegweiser, Tino Bacio,
Stiller Hustler, Progressive
Trance / Goa, Psytrance,
Goa, ab 21.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Kummerbuben, Mundart,
Tür: 20.00, Show: 21.00,
Ende: 22.30.
www.starticket.ch.

l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

19.3.

THÉÂTRE

l RENNWEG 26, «Funny
Feet», Lukas Weiss, Sophie
Rupp, Daniel Leveillé,
Daniel Borak, Rhythmus im
l NIDAUGASSE/DUBlut und den Groove in den
FOURSTRASSE,
Zehen, Stepptanz, TanzNewrozfest 2015, organisiert durch: Kurdischer Kul- theater, Bodypercussion,
turverein Biel, 18.00-21.00. Jonglage & Grooves, 20.00.
www.lukasweiss.ch.
l PFARREI CHRISTKÖNIG, grosser Saal, Heil- l THÉÂTRE MUNICIPAL,
tanzen 2015, heilender
«La tragédie de Carmen»
Ausdruck meiner Seele in
d’après Georges Bizet, preKörperwahrnehmung,
mière, 19.30. Lunchtimefreiem Tanz und Meditaopéra: 12.30 au foyer.
tion, 18.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
theater jaqueline brennt
l QUARTIERINFO
BÖZINGEN, Geschichten in interpretiert in seiner Eigenproduktion Edward HopArabisch, für Kinder von
pers Bild «Hotel Room»,
2 bis 5 Jahren mit ihren
20.00.
Eltern, 14.30-16.00.
l NIDAU, Kreuz, TanzBar Res. 079 / 139 42 37.
Lindy-Hop, DJ René legt
l MÖRIGEN, Schulstrasse
Vinyl-Perlen auf, 20.30.
21, Theaterbühne Mörigen,
«Der ausgebildete Kranke»,
l TAVANNES, Le Royal,
Komödie von Bernhard
rencontre / lecture avec
Wiemker, Mundart von
Sylviane Châtelain, 20.00.
Manfred Bäni, teaterverlag
Elgg, Regie: Mary-Ann
Hurni, 20.00. Res. MO-SA
10.00-14.00, 17.00-19.00:
FREITAG
079 / 641 88 52.
VENDREDI
l MOUTIER, Chantemerle, 25 ans école de
danse Michèle Blaser,
KONZERTE
CONCERTS
20.00.
l TAVANNES, Le Royal,
l ATOMIC CAFÉ, Beltons, «Dernière nouvelle de Juillet» par le Théâtre du
blues-trash, 21.30.
Monde, 20.30.
l CFP, aula, concert de
l’école Site Rue des Alpes, Rés. 032 / 481 26 27.
«Ginko Biloba», 20.00.

20.3.

l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Urbanity
present Redbull, Thre3
Style, DJ Contest, various
DJs, 23.00.
l ELDORADO BAR,
Music Quiz mit DJ Madman, answer mad questions win mad prizes, 20.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Geschichten in Persisch, für
Kinder von 2 bis 5 Jahren
mit ihren Eltern, 14.0015.30.
l LENGNAU, Bärensaal,
Line Dance Night mit
Country DJ André, 20.00.

21.3.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

l FILMPODIUM – Festivalperlen
«Sleepless in New York», SO/DI: 18.00, 20.30, MO: 20.30.
Vampirfilmnächte – Frisches Blut! (Filmgilde Biel): «The
Fearless Vampire Killers (Dance of theVampires), FR: 18.00.
«Lat den Rätte komma in (Let the right one in)», FR: 21.00.
«What we do in the Shadows», SA: 18.00.
«Only Lovers left alive», SA: 21.00.
l AARBERG, ROYAL
«Streif – One Hell of a Ride», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15
«Kingsman: the secret Service», FR/SA: 20.15.
«The Boy next Door», DO-MI: 20
«Honig im Kopf», FR/SA/SO/MI: 17.30.
«La famille Bélier», FR/SA/SO/MI: 17.45.
«Shaun das Schaf», SA/SO/MI: 15.30.
«Spongebob Schwammkopf – 3D», SA/SO/MI: 15.30.
«Asterix im Land der Götter – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
«Home – Ein smektakulärer Trip – 3D», SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Kingsman», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Insurgent – 3D», SA/SO: 17.15.
«Shaun the Sheep», SA/SO: 15.15, MI: 14.30.
«Spongebob Schwammkopf – 3D», SO: 13.30.
l GRENCHEN, REX
«Insurgent – 3D», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Samba», SA: 18.00. «Honig im Kopf», SO: 16.30.
«Home – 3D», SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Samba», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
KIK «Enigma», FR: 18.00, SO: 10.30.
«Shaun das Schaf», SA/SO: 14.00, MO/MI: 18.00.

Il est temps de profiter d’aller à l’opéra tant qu’il y
en a: vendredi soir, le théâtre municipal de Bienne
offre en première «La tragédie de Carmen»
d’après George Bizet. Et dimanche, place au «King
Arthur» de Henry Purcell. Longue vie au TOBS!
l LYSS, KUFA, Halle,
Clubattack: Robotronika
live, Support: X-Creator,
Nasty Mike, House, EDM,
Tür: 22.00, Show: 00.30,
Ende: 23.30.
www.starticket.ch.
l NIDAU, Kreuz, Bruno
Dietrich, «The Key Tour»,
21.00.
www.ticketino.ch.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, «Concerto d’amore»,
Jahreskonzert der MG Worben und Lyss, 20.00.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques,
Kumusch, chansons des
4 coins du monde, Saskia
Beck, harpe; Johannes
Beck, contrebasse; Achim
Glatz, voix, piano, 20.00.
Rés. 032 / 944 22 43.
l TAVANNES, salle communale, concert annuel des
accordéonistes de Tavannes, Nicolas Page, dir.,
20.15. Risotto: dès 18.30.
l TAVANNES, Le Royal,
Tres Latin Jazz, trio argentin; 1er partie: No Square,
20.30.
Rés. 032 / 481 26 27.
l TRAMELAN, halle de
l’Ouest, concert métal,
Morgarten (NE), folk metal;
Thrashing Heads (JB),
trashcore; Buried Side (NE),
Deathcore, 21.00.

l TRAMELAN, CIP,
«Vendredi 13», par la Théâtrale de Bienne, 20.30.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l BSG, Fondue Chinoise,
19.00-22.15.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CAFÉ BRUDER KLAUS,
Aebistrasse 86, Lottomatch
des Vereins Proeducado,
20.00. Kaffeebetrieb, 19.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, SSS present
My Birthday, Satino Solo
Session, House, Deep
House, New Disco, 23.00.
l LES VIGNES DU PASQUART, pain, apéro, 10.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Geschichten in Tigrinia, für
Kinder von 2 bis 5 Jahren
mit Eltern, 14.00-15.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Vernissage und Podiumsdiskussion über das Buch
«Operationsgebiet Schweiz
– die dunklen Geschäfte
der Stasi» von Ricardo Tarli,
19.00.
l BÜREN, Kirchgemeindehaus, Kinderkleider- und
Spielzeugbörse, 09.00-12.00.
l BÜREN, Schulanlage
Aarbergstrasse, Velobörse,
09.00-14.00.
l KERZERS, Kerzerslauf.
l LYSS, KUFA, Club, 90s
Best of Bravo Hits, DJs
C.Stone, Musikstil: Bravo
Hits, 23.00-03.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
Flohrum, Flohmarkt,
09.00-15.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, Metamorphosen, Benjamin Britten & Ovid Benjamin Britten,
6 Metamorphosen nach
Ovid, Hanspeter Thomann,
Oboe, & Anja Noetzel,
Wort, erzählen Verwandlungssagen aus der griechischen
Mythologie, 17.00.
l RENNWEG 26, «Funny
Feet», 18.00, siehe 20.3.
www.lukasweiss.ch.
l STADTTHEATER, «King
Arthur», Oper von Henry
Purcell, John Dryden,
19.00. Einführung: 18.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
«Hotel Room», 20.00,
siehe 20.3.
Res. 079 / 139 42 37.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das Kommando, «Ich will Seefahrer
werden!», 14.00-16.30;
Lismi-Schiff, ausgebucht!
Winterhit, Drei-Seenfahrt,
09.45-17.30, Aufenthalt in
Murten: 13.00-14.30; Winterhit – Bielerseerundfahrt
inkl. Frühstück, 10.4013.05.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l GURZELEN, FC Biel /
Bienne – FC Le Mont LS,
15.00.

l BBZ, Filmsaal, Dante
Alighieri, «Tosca», un film
di Benoît Jacquot, dall’
opera di Giacomo Puccini,
19.00.

25.3.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l PALACE, foyer, spectacles français, «Röstigraben», midi-théâtre, 12.15.
l KONGRESSHAUS,
«Unvergesslich und neu
entdeckt», 7. Sinfoniekonzert TOBS, Kaspar Zehnder,
Leitung; Tanja Ariane
Baumgartner, Mezzosopran; Romain Guyot, Klarinette, Mozart, von Weber,
Mahler, Radecke, 19.30.
Einführung: 19.00.
Seniorenkonzert:
Radecke, 11.00.

THEATER
THÉÂTRE

l STADTTHEATER,
«Lachen verboten! Eine
Hommage an Buster Keaton», von Merker / Hitz,
Uraufführung, Premiere,
19.30.
Einführung: 19.00.
THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE DE POCHE,
Théâtre pour les petits,
Figurentheater Lupine,
l RENNWEG 26, «Funny
«Lili Plume... ou le bonheur
Feet», 20.00, siehe 20.3.
se cache dans le bureau
www.lukasweiss.ch.
des objets trouvés»,
l STADTTHEATER, Liebd’après Natali Fortier, dès
haberbühne Biel, «Die The6 ans, durée env. 50 min.,
rapeutin», Komödie von
15.00.
Angelika Bartram, Regie:
MONTAG
Rés. ME 09.00-11.00,
Esther Aeberhard, 19.00.
LUNDI
079 / 229 56 93.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Kilian Ziegler &
l TÄUFFELEN, OSZ, LiebSamuel Blatter – «The
haberbühne Biel, «Benz u
THEATER
THÉÂTRE
Phantom of the Apéro»,
Böni», Lustspiel von Heidi
20.15.
Wehrli / Joe Stadelmann,
SONNTAG
l MÖRIGEN, Schulstrasse
l ATELIER 21, Reuchenet- 14.30.
DIMANCHE testrasse 21, «Papillon»,
21, Theaterbühne Mörigen,
«Der ausgebildete Kranke»,
ein Abend voller Wunder,
UND
AUSSERDEM ...
Komödie von Bernhard
magischer Geschichten,
KONZERTE
Wiemker, Mundart von
CONCERTS
Poesie, mit wunderschöner DE PLUS...
Manfred Bäni, teaterverlag
Klaviermusik, EigenkompoElgg, Regie: Mary-Ann
sitionen sowie bekannten
l ADVENTSKIRCHE,
l ÉCOLE PLÄNKE, UniHurni, 20.00. Res. MO-SA Schleusenweg 33,
Chansons, ab 19.30.
versité des Aînés de Bienne,
10.00-14.00, 17.00-19.00: Gwenaëlle Kobyliansky,
Res. 076 / 508 80 48.
«À la recherche d’un art
079 / 641 88 52.
Bratsche & Geige & Dagperdu: l’art figuratif après
la seconde guerre monl ÉVILARD, salle commu- mar Clottu, Piano,
UND
Clarke, Liszt, Frank, 17.30. AUSSERDEM ...
diale», Walter Tschopp,
nale, festival «Le Chat
DE PLUS...
ancien conservateur au
botté» / «Der gestiefelte
l MUSIKSCHULE, Saal
Musée d’art et d’histoire de
Kater», 14.30 (en français), 306, Kinderkonzerte, «Eine
Neuchâtel, 14.15-16.00.
16.30 (deutsch).
Reise durch Irland, Schott- l BÜREN, Mehrzweckland und England» / «Un
halle, Blutspende, 17.00l MOUTIER, Chantel FARELHAUS, «Wir
voyage à travers l’Irlande,
20.00.
merle, 25 ans école de
reformieren unser Tierbild»,
l‘Écosse et l‘Angleterre»,
danse Michèle Blaser,
Anton Rozetter, Kapuziner,
Musik für Flöte und Harfe,
18.00.
Freiburg: «Tier, Pflanze,
Gerhard Schertenleib mit
Stein, Mensch – wie Franz
Querflöte-Schülern, 11.00
von Assisi die Geschöpfe
DIENSTAG
(bilingue).
sieht», 19.30.
MARDI
l STADTKIRCHE, jazzinl MADALENA’S,
church, Michel Rutscho &
c/o Aeberhardt L., quai du
«Honig im Kopf», SA/SO: 17.00.
friends, Renaissance & Piaz- UND
Haut, 8, .SEM FRONTEIRAS,
«Insurgent – Die Bestimmung 2 – 3D», DO-MI: 20.30.
zolla, Michel Rutscho, gui- AUSSERDEM ...
Anniversaire de 2 ans.
«Zauberlaterne», MI: 14.00.
tare & vihuela; Reto Weber, DE PLUS...
Bal masqué, 19.00.
l BÉVILARD, PALACE
percussion; Christine, DauRes. 076 / 454 87 85.
«Still Alice – L’envol du papillon», JE: 20.00, SA: 17.00.
walder, guitare; Hanni Mül- l CAFÉ-RESTAURANT
«Annie», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
ler-Howald, Bambusflöte,
«Selma», ME: 20.00.
BIERHALLE, les soirées lit- Kinderveranstaltungen,
17.00.
téraires biennoises, Jacques «Lirum, larum, Värslispiel»,
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Hirt, écrivain, «La naissance für Eltern mit Kleinkindern
«Orange mécanique», JE: 20.30.
l LYSS, Musikschule,
des personnages», 19.00.
(2-4 Jahren), um gemein«Divergente: L’insurrection», VE/SA/DI: 20.30.
Dachstock, Lysser Abendsam in Geschichtenwelten
«Shaun le mouton», SA/DI: 14.30.
musiken, Klavierduo
l LYCEUM-CLUB c/o
«Les souvenirs», DI: 17.30.
Susanne Huber & André
NMB, une soirée de lecture einzutauchen, mit Andrea
«Le dernier loup», MA: 20.30.
Thomet, Mozart, Brahms,
avec Marianne Finazzi: elle Cavaleri, 10.00.
«Jupiter Ascending», ME: 20.30.
Bizet, Milhaud, 17.00.
nous lira des nouvelles de
Sylvain Tesson, tirées de
l MOUTIER, CINOCHE
l NIDAU, Kreuz, Beiz,
son «Petit traité sur l’im«Divergente: L’insurrection – 3D», VE: 20.30, SA: 20.30
Tom James (UK), 20.30,
mensité du monde» ,
(2D), DI: 16.00, 20.00. «Still Alice», JE/LU: 20.00, SA: 17.30. Türe: 20.00.
19.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
l LA NEUVEVILLE,
«Charbons ardents», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
Blanche Eglise, «De l’ombre
à la lumière», duo violon et Achtung!
l TAVANNES, ROYAL
orgue, Jean Sidler & Sara
«Le dernier loup», JE/DI/MA: 20.00, SA: 17.00.
Informationen über Veranstaltungen vom
Gerber, Pärt, Bach, Loca«Bis», VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
26. März bis 1. April 2015 müssen bis spätestens am
telli, 17.00.
Freitag, 20. März, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
«Red army», DI: 14.00, LU: 20.00.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
«Divergente 2: L’insurrection», ME: 20.00.
l MOUTIER, Pantographe, Le Quoituor, Polyl TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
phonies de le Renaissance,
«Still Alice», JE/DI: 20.00, SA: 18.00.
Attention!
Anne Oberholzer, soprano;
«Shaun le mouton», VE: 18.00, SA: 15.00, DI: 14.00.
Les informations concernant les événements du
Sthéphanie Wahli, alto &
«Divergente 2: L’insurrection», VE: 20.30, SA: 21.00,
26 mars au 1er avril 2015 doivent parvenir à la rédaction
Chloé Meier, ténor, 17.00.
DI: 17.00, MA: 20.00.
au plus tard le vendredi 20 mars à 08.00 h.
«La part des anges», reprise, DI: 10.00.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
«American sniper», LU: 20.00. «Diversion», ME: 20.00.
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23.3.

22.3.

24.3.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL-INT., Augustin Rebetez, Mervelier, Vernissage
19.3., 19.00.
l RESIDENZ AU LAC, Ausstellung «AGGLOlac – das
städtebauliche Konzept», bis 20.3., DO 08.00-18.00,
FR 08.00-16.00. Fachpersonen geben am DO Auskunft,
16.00-18.00. SA 21.3., 09.00-16.00: Aktionstag Zentralplatz.
l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, «Paradis Mystérieux» – M.S. Bastian & Isabelle L. / «Printemps»,
jusqu’au 14.6, vernissage 20.3, 18.00. Univers Robert,
«Die Jahreszeiten», ab 20.3.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Kardo Kosta, «Mouton noir, weisses
Schaf», «Wunderkammer», bis 29.3. 19.3, 19.00: Ruben
Pensa, soirée Argentine. 20.3, 19.00: Martin Andersson,
piano, clarinette et électronique. 21.3, 12.00: Samuel &
Paqui Montoya, Ni noir Ni blanc, flamenco. 26.3, 19.00:
Daniel Krieger, performance; Jacques Bouduban, violoncello. 27.3, 19.00: Yannick Jeanguenin, multi music; François Berdat, flûte; Didier Limat, harpe. 28.3, 12.00 &
18.00: M. Spoerri, butoh dance. 29.3, 14.00: finissage,
especial Marisa; 16.00: Umantaera, etno music.
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. DO 19.3., 18.00:
Künstlergespräch mit Rannva Kunoy und Felicity Lunn
(engl). 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 KIRCHE BRUDER KLAUS, Saal, «Hotel Annelie», Tito
Lee, eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit dem
Thema Armut, bis 24.3. Filmvorführungen «Annelie»,
17.30: 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. SO 22.3., 11.00:
Buchvernissage, Ausstellung Peter Aerschmann – Transit,
Gespräch mit Peter Aerschmann, Mod.: Eva Inversini.
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 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», jusqu’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.

Schopfbühne Grenchen
«Spilet wyter!», das totale Theater im Theater, Lustspiel
von Rick Abbot, Berndeutsche Fassung Hannes ZauggGraf.
19. / 20. März 2015, 20.00, 22. März 2015, 17.00.
www.schopfbühne.ch

Hans-Ueli Aebi
«Das isch e Gränni»
– Dieser Spruch von
Fussballtrainer
Hanspeter Latour
(führte den Provinzclub FC Thun an die
nationale Spitze) ist
legendär. Viele Bieler «Grännis» zittern
dieser Tage vor der
drohenden Sparkeule, zu den grösseren
Posten gehört das
Theater Orchester
Biel Solothurn
(TOBS). Der Durchschnittsbürger fragt
sich, ob eine Stadt
von der Grösse Biels
wirklich ein «stehendes» Orchester
mit Dutzenden
Berufsmusikern
braucht oder ob es
ein Projekt-Orchester nicht auch täte.
Wer es als Kunstbanause auch noch
wagt, die Frage auszusprechen, erntet
aus TOBS-nahen
Kreisen einen Sturm
der Entrüstung. Ich
fühle mich peinlich
betroffen, habe ich
doch «unser» Sinfonieorchester noch
nie live gesehen.
Um die Scharte
schleunigst auszuwetzen und mir einen eigenen Eindruck zu verschaffen, empfehle ich
mir und anderen
Banausen den Besuch des nächsten
Sinfoniekonzertes.
Gespielt wird Musik,
die auch unsereiner
«versteht»: Mozart,
von Weber oder
Mahler. Kongresshaus Biel, Mittwoch,
25. März, 19 Uhr.
Beaucoup d’esprits
chagrins biennois frémissent face aux
coupes sombres qui
menacent. Parmi les
gros postes, figure le
Théâtre Orchestre
Bienne Soleure
(TOBS). Le citoyen
moyen se demande si
une ville de la taille
de Bienne a vraiment
besoin d’un tel orchestre permanent avec
des dizaines de musiciens professionnels,
ou si un simple orchestre de projet suffirait. Que tout ignare
en matière d’art ose
même poser la question suscite des fans
du TOBS une tempête
d’indignation. Je me
sens gêné, n’ayant encore jamais vu «notre» orchestre symphonique. Moi-même
ainsi que d’autres
béotiens recommandons de voir le
concert symphonique
mercredi prochain à
19 heures au Palais
des Congrès.
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Erfrischende und emotionale
Neuverfilmung von Perraults
wunderbarem Märchen.
VON MARIO CORTESI
Kenneth Branagh ist ein
innovativer Filmemacher (und
auch ein hervorragender
Schauspieler), von «Henry V»
über «Frankenstein» bis zu
«Thor» oder «Jack Ryan» hat
er sich in fast allen Filmgattungen inszenatorisch versucht und behauptet. Und
jetzt das über 300 Jahre alte
Märchen des Franzosen
Charles Perrault! Dabei muss
die Zeichentrickversion aus
dem Jahr 1950 schwer auf
ihm gelastet haben. Schliesslich wurde jener oscarnominierte Film nach «Schneewittchen» (1937) Disneys erfolgreichstes Werk und rettete damals das Studio vor dem drohenden Konkurs.

Gefühlskalt. Branagh hat
sich an Perraults wunderbare
weil simple aber berührende
Erzählung gehalten: Ella (Lily
James) verliert ihre Mutter,
ihr Vater heiratet wieder, doch
als er stirbt, ist Ella der gefühlskalten Stiefmutter (Cate
Blanchett) und ihren kleingeistigen Stiefschwestern ausgeliefert, wird ins Turmzimmer
verbannt und muss die dreckigste Hausarbeit erledigen.

Zwei ganz unterschiedliche Klassiker über
Blutsauger werden diesen Freitag im
Filmpodium in Biel gezeigt.
VON MARIO CORTESI

• The Fearless Vampire
Killers HHH(H)
Natürlich griff Roman Polanski 1967 für sein turbulentes
Kabinettstückchen auf Bram
Stockers 1897 erdichteten, blutrünstigen Nachtfürsten mit den
scharfen Eckzähnen zurück.
Doch seine Geschichte wird
mit mehr Schwung, Augenzwinkern und in witzigen statt
schwermütigen Dialogen erzählt. Zusammen mit dem skurrilen und vergesslichen Professor Abronsius (Jack McGorwan)
reist ein Assistent (Roman Polanski) ins Schloss Dracula nach
Transsilvanien. Der berühmte
Fledermausforscher will dort,
in den Kellergemächern des
unheimlichen Schlosses, dem
Grafen Dracula und seinen
dunklen Machenschaften mit
Hammer und Pflock das Handwerk legen.

Zweiter, schwacher
Teil der DivergentTrilogie.
VON MARIO CORTESI
Als 20-jährige schrieb Veronica Roth aus Chicago den Bestseller «Divergent», dann folgten
innert zwei Jahren «Insurgent»
und «Allegiant». Zusammen
millionenfach verkauft und für
Filmproduzenten – nach den
Erfolgen der «Twilight»- und
«Hunger Games»-Serie – ein gefundenes Fressen. Doch von
der Geschichte her fallen die
Rothschen Ergüsse flach, sind
zwar den «Hunger Games» irgendwie verwandt, haben aber
nicht deren Tiefgang und Aussagekraft, kommen als blosse
oberflächliche Science Fiction
daher. Der erste Teil hatte an
den Kinokassen denn auch
nicht den erwarteten Erfolg.

Die Unbestimmten. Die
Spannung wird – im Buch Nr.
2 und Film Nr. 2 – durch brutalen Krieg, atemlose Flucht,
Gemetzel, Folter und durch

Cinderella HHH(H)
La belle
Cendrillon
(Lily James)
et la
sournoise
marâtre
(Cate
Blanchett).

Ella wird zu Cinderella (Cinder
= Asche). Als der Prinz (Richard
Madden) alle Bewohner zu einem königlichen Ball einlädt,
muss Cinderella zuhause bleiben und Böden fegen. Doch
alles kommt dank einer guten
Fee (Helena Bonham-Carter)
anders, eben wie in einem
Märchen.

Swarovsky-Schuh. Kenneth Branagh hat einen
Strauss
ausgezeichneter
Schauspieler zur Verfügung.
Aber ebenso hervorragend
sind die Bauten wie der dreistöckige Ballsaal und der magische Palast (vom mehrfach
ausgezeichneten Szenenbildner Dante Ferretti). Die
prächtigen und üppigen Kostüme (der gläserne Schuh
von Swarovski), die prägnante Musik (von Patrick Doyle)
und die computergenerierten
Tricks: Die nächtliche Kutschenfahrt (im Zeichentrickfilm vom berühmten Song
«Bibbidi-Bobbidi-Boo» eingeleitet) wird jetzt zu einer
tollen Zauberfahrt. Gänse,
Echsen und Mäuschen verwandeln sich in Schimmeln
und Bedienstete, ein Kürbis
wird zur goldenen Kutsche
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– und alles hält genau bis
Mitternacht.
Überhaupt ist dieser romantische und emotionsstarke Film ein Genuss. Nie
langweilig, nie kitschig. Meisterlich von Kenneth Branagh
inszeniert: Bisweilen lässt er
seine Figuren im Profil sprechen – wer wagt schon solche filmischen Besonderheiten? Und wer würde heute
noch 35 mm (statt digital)
drehen, um auf der ganzen
Linie old-fashioned zu bleiben, vielleicht auch, um dem
einstigen Klassiker von Disney Referenz zu erweisen,
der noch von Hand gezeichnet wurde?
n

Das schöne
Aschenbrödel (Lily
James) und
die heimtückische Stiefmutter (Cate
Blanchett).

Nouvelle adaptation
cinématographique
rafraîchissante et émouvante
du conte de Charles Perrault.
PAR MARIO CORTESI

Darsteller/Distribution:
Cate Blanchett, Lily James,
Richard Madden, Helena
Bonham-Carter, Stellan
Skarsgård
Regie/Mise en scène:
Kenneth Branagh (2014)
Länge/Durée: 100 Minuten/
100 minutes
Im Kino /Au cinéma Beluga

MacGuffin. Um die Sache
noch aufzupeppen, haben die
Drehbuchautoren zusätzlich eine
metallene Box in der Grösse einer rechteckigen Whiskey-Flasche erfunden, in der die Wahrheit über die fünfteilige Gesellschaft gespeichert sein soll und
die nur durch eine «Unbestimmte» (eben Shailene Woodley) geöffnet werden kann. Alfred
Hitchcock würde diese Box einen

terprètes. Mais les décors sont
tout aussi fabuleux, comme
la salle de bal à trois étages
et le palais magique (créés
par le décorateur de plateau,
Dante Ferretti, jouissant de
nombreuses récompenses).
Les splendides et luxuriants
costumes, (les pantoufles de
verre de Swarovski), la musique marquante (de Patrick
Doyle) et les effets numériques: le trajet de nuit du
carrosse (introduit par la célèbre mélodie «Bibbidi- Bobbidi-Boo» dans le dessin
animé) devient maintenant
un chouette trajet magique.
Des oies, des lézards et des
souris se transforment en cheval blanc et laquais, une citrouille en carrosse doré – et
tout cela reste en état jusqu’au
douzième coup de minuit.
Quoi qu’il en soit ce film,
romantique et émouvant en
diable, est un délice. Jamais
ennuyeux, jamais kitsch, réalisé de main de maître par
Kenneth Branagh. Il laisse
parfois ses personnages dialoguer de profil – qui ose ce
genre de particularités cinématographiques? Et qui
tourne encore en 35mm (et
non pas en numérique) en
restant vintage sur toute la
ligne? Peut-être est-ce aussi
une manière de rendre hommage au classique de Disney
d’autrefois, encore dessiné à
la main?
n

Vampir-Meisterwerke / Chefs-d’oeuvre vampiriques
PAR MARIO CORTESI à un comique de situation
hallucinant.

• The Fearless Vampire
Killers HHH(H)

• Let the Right One in
HHH( H)

Spritzen verabreichtes Wahrheitsserum aufrecht erhalten.
Das mal weggedacht, bleibt
nicht mehr viel. Die Menschen
in einem zukünftigen Chicago
leben – aufgeteilt nach ihren
Fähigkeiten – in fünf Gruppen:
Die Furchtlosen, die Selbstlosen,
die Freimütigen, die Friedfertigen, die Gelehrten und dann
jene, die nirgends eingeteilt
sind und den roten Faden der
Story bilden: die Unbestimmten. Und ihre Anführerin (Shailene Woodley) kämpft vor allem
gegen die diktatorischen «Gelehrten» und ihre machthungrige Chefin (Kate Winslet), die
einen Polizeistaat verwaltet, um
die andern Gruppen zu unterdrücken.

Insensible. Kenneth Branagh s’en est tenu à la lettre
au magnifique conte de Perrault d’autant plus émouvant
qu’il reste simple dans sa narration. Ella (Lily James) perd
sa mère et son père se marie à
nouveau, mais lorsqu’il meurt
à son tour, Ella est livrée à la
froideur insensible de la marâtre (Cate Blanchett). Elle est
bannie dans la chambre de la
tour et doit exécuter toutes
les sales tâches ménagères.
Ella devient Cendrillon (couverte de cendre). Quand le
Prince (Richard Madden) invite tous les habitants à un
bal royal, Cendrillon doit rester à la maison et récurer le
sol. Mais tout est bien qui
finit bien grâce à une fée (Helena Bonham-Carter), comme
c’est justement le cas dans les
contes.

Kenneth Branagh est un
réalisateur innovateur (et également un excellent acteur)
de «Henry V» en passant par
«Frankenstein» jusqu’à «Thor»
ou «Jack Ryan», il s’est essayé
et affirmé dans pratiquement
tous les genres dramaturPantoufles de verre.
giques. Et maintenant, le voilà Kenneth Branagh dispose
qu’il met en scène le conte de d’une palette d’excellents in-

Doch alles kommt anders.
Die beiden Vampirausrotter
stossen zu mitternächtlicher
Stunde auf ein ganzes Rudel
Blutsauger, ein homosexueller
Zähnebeisser flirtet mit dem
Assistenten, der Grusel geht
über in umwerfende Situationskomik.

Dieser 2008 gedrehte Klassiker aus Schweden erzählt vom
mysteriösen, bleichen, zwölfjährigen Mädchen Eli, in das
sich der gleichaltrige, einsame
und von seinen Schulkollegen
drangsalierte Oskar verliebt. Seit
Eli in der Nachbarschaft wohnt,
ereignen sich seltsame Morde,
und langsam kommt Oskar hinter das schreckliche Geheimnis
seiner Verehrten, die nur in der
Nacht draussen ist, meist auch
bei beissender Kälte nur mit einem Hemd bekleidet: Ein Vam-

plus de trois cents d’âge du
Français Charles Perrault! La
version dessin animé datant
de 1950 a dû sérieusement influencer sa réalisation – n’oublions pas qu’elle a été récompensée par un Oscar, l’œuvre la plus couronnée de succès, après «Blanche Neige»
(1937), qui sauva, en ce tempslà, les studios Disney de la
faillite.

Sharon Tate und Ferdy

Sharon Tate et Ferdy

pir mit dem Körper eines Mäd- Mayne als Dracula: Biss
Mayne en Dracula:
chens, aber mit dem Wissen in hübsche Frauenhälse. morsure dans un cou
und den Gefühlen einer Erféminin.
wachsenen, seit Jahrzehnten im
Kampf um frisches Blut.
Deux classiques des suceurs
Der 50-jährige Tomas Anderson erzählt diese bizarre Gede sang très différents seront
schichte sorgfältig, subtil, emotionsstark und spannend und
projetés vendredi au
wurde dafür mit zahlreichen
Preisen ausgezeichnet.
n
Filmpodium Bienne.

Insurgent H
Second volet,
faible, de la trilogie
Divergente.
PAR MARIO CORTESI

«MacGuffin» nennen, die Sache,
um die sich alles dreht, aber die
eigentlich nichts beinhaltet, die
die Handlung vorantreibt, ohne
selbst von besonderem Nutzen
zu sein. Neben dieser sinnlosen
Wunderbox, die bloss zum dritten Teil überleitet, bleibt ebenso
unerklärlich, warum sich so potente Schauspielerinnen wie Kate
Winslet, Naomi Watts und
Ashley Judd in diese Mär verirrt
haben, die noch mit 3D lockt
und deren fast zehnminütige (!)
Schlusstitel wohl beweisen sollen, dass das Budget horrend
gewesen sein muss.
n

In den Film verirrt: Kate
Winslet als grausame
Anführerin der Bösen.

Fourvoyée dans le film:
Kate Winslet en
dirigeante assoiffée de
pouvoir.

Alors qu’elle était âgée de
20 ans, Veronica Roth écrivait
à Chicago son best-seller «Divergent» suivi dans un laps de
deux ans de «Insurgent» et «Allegiant». Un ensemble vendu
à des millions et pour les producteurs, une manne bienvenue
après les succès des séries «Twilight» et «Hunger Games». Mais
les épanchements de Veronica
Roth tombent à plat dans le
scénario, même s’il est plus ou
moins apparenté à «Hunger
Games», sans en avoir la pro-

Darsteller/Distribution: Shailene Woodley,
Kate Winslet, Theo James
Regie/Mise en scène: Robert Schwentke (2014)
Länge/Durée: 118 Minuten/ 118minutes
Im Kino Apollo & Rex 1 /
Au cinéma Apollo & Rex 1

Il est vrai que Roman Polanski, en 1967, s’est inspiré
de l’histoire sanglante du
Prince des ténèbres de Bram
Stocker écrite en 1897. Mais
son adaptation fait preuve de
plus de swing, de clins d’œil,
elle est pourvue de dialogues
où l’humour règne en maître.
Le bizarre et distrait professeur
Abronsius (Jack McGorwan),
accompagné de son assistant
(Roman Polanski), se rend
dans le château de Dracula
en Transylvanie. Le célèbre
scientifique, spécialiste des
chauves-souris, tient à empaler
le conte Dracula dans les basfonds du château à coup de
pieu et de marteau.
Mais rien ne se passe
comme prévu! Les deux exterminateurs butent à minuit
contre une horde de vampires,
dont l’un d’eux, homo, drague
l’assistant et l’horreur aboutit

fondeur et la force d’expression,
il n’est qu’une version pâle et
superficielle de science-fiction.
La première partie n’a de ce
fait pas réussi à engendrer le
succès attendu.

Les Divergents. Le suspense est tenu – dans le livre
numéro 2 et le film numéro 2
– par une guerre brutale, la
fuite à bout de souffle, le carnage, la torture et les injections
de sérum de vérité. Cela mis
de côté, il ne reste pas grandchose. Les gens vivent dans
le Chicago du futur répartis
selon leur capacité dans cinq
groupes: Audacieux, Erudits,
Altruistes, Sincères et Fraternels et puis, ceux qui n’entrent
dans aucune des factions, les
Divergents qui tissent le fil
rouge de l’histoire. Et la cheffe
de file (Shailene Woodley)
lutte surtout contre la dictature des Erudits et contre la
dirigeante assoiffée de pouvoir
(Kate Winslet) qui administre
un état policier pour opprimer
les autres groupes.
MacGuffin. Pour pimenter
le tout, les scénaristes ont de

• Let the Right One in
HHH(H)
Ce classique suédois,
tourné en 2008, raconte
l’amour d’Oscar, 12 ans, un
solitaire tourmenté par ses camarades de classe, et Eli, du
même âge, mystérieuse et blafarde. Depuis qu’Eli vit dans
le voisinage, de drôles de
meurtres se produisent et, peu
à peu, Oskar décèle l’horrible
secret de sa bien-aimée qui
n’apparaît que la nuit, vêtue
seulement d’une chemise,
même par froid intense. Un
vampire dans le corps d’une
fillette, mais avec le savoir et
les sentiments d’une adulte
en quête perpétuelle de sang
frais.
Tomas Anderson, 50 ans,
raconte cette étrange histoire
avec minutie, subtilité et fortes
émotions, de manière palpitante. Le film a été récompensé
par de nombreux prix.
n

plus inventé une boîte métallique grande comme une bouteille de whisky rectangulaire
qui est supposée contenir le
secret du pourquoi du partage
en cinq groupes de la société
et qui ne peut être ouverte
que par une Divergente (justement Shailene Woodley).
Alfred Hitchcock aurait appelé
cette boîte une «MacGuffin»,
la chose qui est au centre de
toute chose, mais qui en fait
ne contient rien pour faire
avancer l’action et qui n’est,
elle-même, pas d’un grand secours. Aux côtés de cette
boîte dénuée de sens, dont la
seule fonction est de servir de
pont pour nous mener au troisième volet de la série, il y a
autre chose d’inexplicable:
pourquoi des actrices au talent
aussi expressif que Kate Winslet, Naomi Watts et Ashley
Judd sont allées se fourvoyer
dans cette galère. Le film
cherche aussi à nous appâter
avec la 3D et essaye de prouver, à travers les presque dix
minutes du générique de fin,
que son budget était absolument énorme.
n

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

