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«dynamique et
2016?
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divertissante».
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und Gewerkschaften.
Seite 11.

Die Seelandbühne feiert ihr
40-jähriges Bestehen mit dem
Stück «Heiliger Bimbam».
Seite 15.

Que réserve
2016 à l’industrie régionale? Les
chambres économiques de Bienne et
du Jura bernois
tentent de répondre
à cette question en
page 11.

n

Lionel Friedli ist ein Meister der Improvisation und
einer der besten Schlagzeuger der Schweiz. Sein
Traum: mit Stephan Eicher
spielen. Seite 7.

n

Lionel Friedli, roi de
l’impro, est un des meilleurs batteurs de Suisse et
a tenu les baguettes de
nombreuses formations de
jazz. Son rêve: jouer avec
Stephan Eicher.
Page 7.

Que réservera
2016 aux personnalités régionales?
Nos paris en page 3.
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Wer wagt 2016
eine Wette mit
BIEL BIENNE? Und wer
hat seine Wette des
Vorjahres gewonnen
respektive verloren?
Seiten 2 und 3.

n
Steinzeitmensch: Leonardo DiCaprio
in «The Revenant». Seite 18

Leonardo DiCaprio dans
«The Revenant». Page 18.

DIE AUSSTELLUNG DER WOCHE / LES CARTES POSTALES DE LA SEMAINE
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P

hilatelist Marcel Hasen präsentiert in der
Bieler Stadtbibliothek Juwelen seiner
1
Postkartensammlung zur Stadt Biel.
Geschichtsfans, Nostalgiker und Schüler
unternehmen einen Streifzug durch
150 Jahre Stadtentwicklung. Wie sah der
Zentralplatz an der «Manor»-Ecke in der
Zwischenkriegszeit aus (1)? Welche
Gebäude stehen heute noch am Neumarktplatz und welche sind verschwunden (2)?
Welches Gesicht hatte die Nidaugasse um
1900 (3)? Wo fuhr das Tram über den
Bahnhofplatz (4) und wie sah der Strandboden vor der Aufschüttung aus (5)? Die
Vitrinen sind nach Quartieren und Themen
geordnet. Die Ausstellung wird auf Anregung
von BIEL BIENNE und dem regionalhistorischen
Projekt mémreg um eine Woche verlängert (bis
16. Januar). Filmhistoriker Peter Fasnacht
(mémreg) wiederholt am Samstag, 23. Januar (16 Uhr), wegen
der grossen Nachfrage den Filmabend zur Bieler (Industrie-)Geschichte, mit Filmen über die General Motors, die
Pianofabrik Burger & Jacobi und die Seifenfabrik Schnyder.

5

2

L

e philatéliste Marcel Hasen présente à la bibliothèque de la Ville de Bienne
une partie de sa collection de cartes postales sur Bienne. Passionnés d’histoire,
nostalgiques et étudiants peuvent s’y promener à travers 150 ans d’urbanisme.
Quelle était l’apparence de la place Centrale à l’angle du «Credit Suisse-Manor»
durant l’entre-deux-guerres (1)? Quels bâtiments sont toujours-là, lesquels ont
disparu sur la place du Marché-Neuf (2)? A quoi
ressemblait la rue de Nidau en 1900
(3), où passait le tram à la place de
4
la Gare (4), comment se
présentaient les rives avant d’être
remblayées (5)? Les vitrines sont
présentées par quartier et par thème
(usines, associations, curiosités). Sur
demande de BIEL BIENNE et du projet
historique régional mémreg,
l’exposition est prolongée d’une
semaine (jusqu’au 16 janvier 2016).
L’historien du cinéma Peter Fasnacht
(mémreg) projettera une nouvelle fois
sa soirée de films sur l’histoire
industrielle biennoise, avec des
documents sur General Motors, la
fabrique de pianos Burger&Jacobi ou
l’usine de savon Schnyder.
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ICH WETTE, DASS …

JE PARIE QUE...

Grüner Tisch
und begabter Koch

Tapis vert
et toque blanche

Jedes Jahr wettet B IEL BIENNE mit Persönlichkeiten
aus der Region. Der Wetteinsatz von 100 Franken
kommt Organisationen zugute, welche die Wettenden
auswählten. Die Bilanz der Wetten 2015.

Tous les ans, BIEL BIENNE propose dans la bonne
humeur une série de paris à des personnalités
régionales. L’enjeu est de cent francs, qui reviennent
à une association choisie par le parieur.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY, Z.V.G.

2

... le projet définitif de
rénovation et d’aménagement
du théâtre Palace sera accepté
par le peuple.

son pari. Le député UDC
d’Orvin, vice-président de la
section biennoise, était
convaincu que le conseiller
municipal ressortirait
renforcé des tumultes au sein
de sa direction. «Je n’avais
aucun doute quant à ce pari.
Ceux qui connaissent Beat
Feurer savent qu’il a une
personnalité forte et n’agit
pas de façon irréfléchie.»
Beat Feurer dispose
maintenant d’une nouvelle
équipe avec le responsable
des services sociaux Thomas
Michel et le secrétaire de
direction René Merz. Pour
Mathias Müller, «Bienne a de
la chance d’avoir Beat
Feurer». Les cent francs du
pari reviennent à la Société
protectrice des animaux
Bienne-Seeland-Jura bernois.
HUA

Nachdem der Souverän das
Budget 2016 bachab
geschickt hatte, wurde die
Debatte zum Palace
verschoben. Marynelle
Debétaz ist Direktorin der
Spectacles français. Sie hatte
gewettet, dass das Volk dem
Projekt zustimmt: «Ich bin
zuversichtlich, dass wir
schon bald über einen
technisch gut ausgerüsteten
Theatersaal verfügen
werden». Das ursprüngliche
Projekt sah vor, dass die
Arbeiten Anfang 2016
beginnen könnten. Der
Wetteinsatz von 100 Franken
kommt der sozialen
Institution «Ecoute Voir»
zugute.
MH

Conséquence du refus par le
peuple des deux variantes de
budget 2016, le débat sur le
théâtre Palace a été repoussé.

... mon restaurant va conserver
son rang au Gault et Millau
Suisse et au Michelin.

... der Berner Jura nach den
eidgenössischen Wahlen keinen
Vertreter in den Nationalrat
schicken wird.

... le Jura bernois ne retrouvera
pas de représentant au Conseil
national après les élections
fédérales.

Hubert Franier war

Hubert Frainier s’était

überzeugt, dass es kein
französischsprachiger
Kandidat aus dem Kanton
Bern ins Bundeshaus schafft.
Franier hat sich getäuscht.
Manfred Bühler (SVP)
vertritt den Berner Jura
künftig im Nationalrat,
obwohl seine Partei ihm eine
Kumulation auf der Liste
verwehrte. «Das ist gut für
die Region», räumt der CVPMann ein, der 1995 selber
ein kurzes Gastspiel unter
der Bundeshauskuppel hatte.
Den Wetteinsatz von 100
Franken erhält die Caritas. rc

montré pessimiste. Il avait
pronostiqué un échec des
candidats francophones du
canton de Berne lors des
élections fédérales de 2015.
A tort, puisque l’UDC
Manfred Bühler siège désormais au Conseil national,
malgré le refus de son parti
de lui accorder le cumul.
«C’est un bonne chose pour
la région», affirme le PDC,
qui avait lui-même fait un
passage de quelques mois au
Rathaus. Caritas recevra les
cent francs du pari.
rc

... Beat Feurer finira l’année
2015 comme membre du
Conseil municipal biennois.

Mathias Müller hat seine
Wette gewonnen! Der Bieler
SVP-Vize und Grossrat war
überzeugt, dass «sein»
Gemeinderat aus den Wirren
in seiner Direktion gestärkt
hervorgehen würde. «Ich hatte
nie Zweifel, dass ich diese
Wette nicht gewinnen würde.»
Wer Beat Feurer wirklich
kennt, der wisse, dass dieser
eine starke Persönlichkeit sei,
der nicht unüberlegt handelt.
Trotz der teilweise niederträchtigen Angriffe habe er nie
seinen Auftrag aus den Augen
verloren und sei unbeirrt
seinen Weg weitergegangen.
Mittlerweile verfügt Feurer mit
Thomas Michel als Leiter der
Sozialen Dienste und
Direktionssekretär René Merz
auch wieder über eine
schlagkräftige Kadertruppe.
Müller betont: «Beat Feurer ist
für Biel ein Glücksfall.» Der
Wetteinsatz von 100 Franken
geht an den Tierschutzverein
Biel-Seeland-Berner Jura. HUA

Mathias Müller a gagné

... la part de la production
suisse dans les denrées
alimentaires pourra être
maintenue en 2015.

Die Wette hat Christine
Bühler, Vizepräsidentin des
Schweizerischen Bauernverbandes gewonnen. Auch
2015 stammten mindestens
55 Prozent der im Land
verbrauchten Lebensmittel
aus der Schweiz. «Für uns
persönlich war es trotz der
Trockenheit ein gutes Jahr»,
sagt die Bäuerin aus
Tavannes. Sie freut sich, die
Wette gewonnen zu haben.
BIEL BIENNE wird den
Wetteinsatz von 100 Franken
dem Berufsverband der
Bäuerinnen zukommen
lassen. «Da bin ich glücklich,
denn das Geld können wir
gut für unsere Arbeit
gebrauchen!», meint Bühler.

Pari gagné pour Christine
Bühler, vice-présidente de
l’Union suisse des paysans.
En 2015, au moins 55% des
denrées utilisées dans le pays
provenaient de Suisse. «Pour
nous, ça a été une bonne
année malgré la sécheresse»,
affirme la Tavannoise. Les
100 francs reviendront au
fonds de soutien de l’Union
suisses des paysannes et des
femmes rurales.
fb

... der FC Biel in der Challenge
League bleiben wird.

... le FC Bienne va se maintenir ... mein Restaurant seine
Klassierungen im «Gault et
en Challenge League.
Millau» Schweiz und dem
«Guide Michelin» halten kann.
Le député au Grand Conseil
et ancien entraîneur du FC
Bienne Pierre-Yves Grivel Jean-Marc Soldati hat es
geschafft. Der Chef des
a à moitié gagné son pari.
Restaurants «Du Cerf» in
Comme il l’avait
Sonceboz hatte seine Sporen
pronostiqué, le FC Bienne
beim unvergessenen Frédy
est parvenu au terme de la
saison 2014-2015 à sauver sa Girardet abverdient. Er
konnte seine 16 Punkte im
place en Challenge League.
«Gault et Millau» halten und
Mais il ne l’a fait que sur
zählt weiterhin zu den
tapis vert, grâce à la faillite
besten Gastronomen der
du Servette FC. Sportivement, les Seelandais auraient Region. BIEL BIENNE wird die
été relégués. Fair-play, Pierre 100 Franken an die Stiftung
Yves Grivel propose donc de La Pimpinière in Tavannes
couper la poire en deux: il
überweisen.
MH
versera 50 francs aux juniors
du club, et Biel Bienne en
fera autant!
MH

Der Grossrat und frühere
Trainer des FC Biel PierreYves Grivel schafft ein
Novum: Er hat seine Wette
zur Hälfte gewonnen! Wie er
voraussagte, konnte der FC
Biel seinen Platz in der
Challenge League auf Ende
Saison 2014/2015 halten.
Möglich wurde dies aber nur
am grünen Tisch, da Servette
Genf keine Lizenz erhielt.
Sportlich waren die
Seeländer abgestiegen. Ganz
fairer Sportsmann schlägt
Grivel vor, die Last zu teilen.
Somit spendet er 50 Franken
an die Junioren des FC Biel
und BIEL BIENNE tut es ihm
gleich.
MH

... das Sanierungs- und
Umbauprojekt des Theaters
Palace in Biel definitiv vom
Volk angenommen wird.

... der Bieler Gemeinderat und
Sozialdirektor Beat Feurer 2015
nicht zurücktritt.

… auch 2015 mindestens 55
Prozent der im Land
verbrauchten Lebensmittel aus
der Schweiz stammen werden.

Pari remporté haut la main
par région Jean-Marc
Soldati. A la tête de l’hôtel
du Cerf de Sonceboz, celui
qui a fait une partie de ses
classes chez l’inoubliable
Frédy Girardet, conserve en
effet ses 16 points au guide
gastronomique Gault &
Millau et reste un des tous
meilleurs cuisiniers de la
région. Biel Bienne versera
donc 100 francs à la
Fondation La Pimpinière de
Tavannes.
MH

Marynelle Debétaz,

directrice des Spectacles
français, avait parié que le
peuple approuverait ce
projet: «J’ai bon espoir que
nous ayons enfin bientôt
une salle de spectacles
entièrement dévouée aux
arts de la scène.» Le projet
initial prévoyait que les
travaux pourraient commencer début 2016.
Vu les circonstances, c’est
BIEL BIENNE qui versera
100 francs à l’Association
Ecoute-Voir qui favorise
l’accès aux spectacles vivants
aux personnes souffrant de
handicaps sensoriels.
MH
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JE PARIE QUE...

Fahrende, Olympia und Wahlen

Des urnes et de la sciure
Nouvelle année, nouveaux paris: en 2016 six personnalités
jouent à nouveau le jeu lancé par BIEL BIENNE.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY, BCA, Z.V.G.

BIEL BIENNE geht 2016 sechs neue Wetten mit
Persönlichkeiten aus der Region ein.

… der Kanton Bern 2016 im Verteilgebiet von BIEL
BIENNE mindestens einen fixen Standplatz für Fahrende
findet.
60 Mal musste die Polizei vergangenes Jahr
ausrücken, weil meist ausländische Fahrende
Parkplätze oder Gelände in der Region illegal besetzt
hatten. Regierungsrat Christoph Neuhaus, Justiz-,
Gemeinde- und Kirchendirektor, sucht daher fixe
Standplätze. In Meinisberg oder Pieterlen stiess der
Justizdirektor auf erbitterten Widerstand der
Bevölkerung, in Erlach konnte er für Schweizer
Fahrende immerhin ein Winterquartier finden.
Neuhaus bleibt zuversichtlich, «weil ich Optimist bin
und der Pessi-Mist der einzige Mist ist, auf dem nichts
wächst.» Diverse Plätze für Fahrende seien überbaut
oder anderweitig genutzt worden, sodass es an
solchen Plätzen fehlt. «Wegen seiner Lage an der
Sprachgrenze ist die Region bei Fahrenden beliebt,
darum muss dieses Problem gelöst werden.» Der
Wetteinsatz von 100 Franken geht an Benevol Biel
und Umgebung.
HUA
…le canton de Berne trouvera un emplacement fixe pour
les gens du voyage dans la région Bienne-Jura bernoisSeeland en 2016.
La police a dû intervenir à 60 reprises l’an dernier,
parce que des gens du voyage, le plus souvent
étrangers, occupaient illégalement des parkings ou des
terrains dans la région. Christoph Neuhaus,
directeur bernois de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques, est à la
recherche d’emplacements fixes. A Meinisberg et
Perles, il s’est heurté à la résistance de la population.
Christoph Neuhaus se dit confiant. «Je suis un
optimiste.» La région est appréciée des gens du voyage
«en raison de son emplacement à la frontière
linguistique». Les 100 francs du pari reviendront à
Benevol Biel/Bienne.
HUA

… Kevin Schläpfer auch am Ende des Jahres der
Trainer des EHC Biel sein wird.

Daniel Villard, Manager des EHC Biel, ist sich
sicher, dass der Wundermacher des Bieler Eishockeys auch Ende 2016 mit von der Partie sein
wird: «Kevin Schläpfer ist auch Ende 2016 noch an
der Bande des EHCB, weil der Hockeygott zu Biel
gehört wie der See oder der Nebel.» Den Wetteinsatz
von 100 Franken bekommt die Bieler Gassenküche.
TL
...Kevin Schläpfer sera toujours entraîneur du
HC Bienne à la fin de l’année.

Daniel Villard, manager du HC Bienne, pari sur
la bonne étoile veut croire dur comme fer que le
faiseur de miracle du hockey biennois sera toujours
à la bande de la Tissot Arena fin 2016. «Parce que le
‘Hockeygott’ est au HCB ce que le lac ou le
brouillard sont à Bienne». Les cent francs du pari
iront à la Cuisine populaire de Bienne.
TL

… ich mich für die Olympischen Spiele in Rio
qualifizieren werde.

… ich in dieser Schwingsaison die SchwarzseeSchwinget gewinnen werde.

«Auf jeden Fall habe ich mir das klare Ziel
gesetzt, alles zu geben, um die Schweiz im
Siebenkampf zu vertreten», sagt Caroline Agnou
aus Leubringen. 2015 qualifizierte sie sich für die
Leichathletik-Meisterschaften in Peking, wo sie eine
gute Leistung zeigte. «Das ist ein grosser Traum und
ich werde mithilfe meiner Trainer Ousman Agnou
und Adrian Rothenbühler hart trainieren, um ihn
zu realisieren.» Die 100 Franken kommen der Bieler
Gassenküche zugute.
MH

Christian Stucki, ausgebildeter Forstwart aus
Lyss, belegte in der letztjährigen Punkteliste der
Schwingszene den ersten Platz. Bis jetzt zierten
105 Eibenlaub-Kränze das Haupt des 1,98-MeterMannes und vier Mal gewann er einen Kranz an
einem Eidgenössischen. Somit ist Stucki ein ganz
«Böser», wie besonders erfolgreiche Schwinger
bezeichnet werden. Auch für die diesjährige Saison
hat sich der 30-jährige Lastwagenchauffeur, der
140 Kilogramm auf die Waage bringt, in sportlicher
Hinsicht einiges vorgenommen: An zwei Bergfesten
– der Schwarzsee-Schwinget im Juni und der RigiSchwinget im Juli – wird Stucki im Sägemehl stehen
und versuchen, die Konkurrenten zu bodigen:
«Die Schwarzsee-Schwinget möchte ich zum
fünften Mal gewinnen», sagt Stucki. Der
Wetteinsatz von 100 Franken geht an das Rote
Kreuz, bei welchem Stucki Botschafter ist.
FB

…je me qualifierai pour les Jeux Olympiques de Rio.

«En tout cas, je me fixe clairement comme
objectif de tout faire pour décrocher les minima et
d’y représenter dignement la Suisse en heptathlon»,
répond Caroline Agnou, d’Evilard. La jeune
sportive s’était qualifiée en 2015 pour les Mondiaux
de Pékin, où elle avait fait bonne figure. «C’est un
…je remporterai la fête de lutte du Lac Noir.
grand rêve, et je m’entraînerai à fond pour le
réaliser avec l’aide de mes coaches Ousman Agnou
et Adrian Rothenbühler.» Les 100 francs du pari
Christian Stucki, de Lyss, a été le lutteur avec
iront à la Cuisine populaire/Vagos.
MH le plus de succès l’an dernier. Il a jusqu’ici remporté
105 couronnes, dont quatre lors de fêtes fédérales.
Cela en fait un des lutteurs les plus couronnés.
Ce chauffeur poids-lourd d’1m98 pour 140 kilos,
30 ans, participera notamment à la fête du Lac Noir,
en juin et à celle du Rigi, en juillet. Avec des
ambitions. «Je veux gagner la fête du Lac Noir pour
la cinquième fois.» L’enjeu du pari reviendra à la
Croix-Rouge suisse, dont Christian Stucki est un
ambassadeur.
FB

… die Wahlbeteiligung bei der Berner
Regierungsratsersatzwahl am 28. Februar über 30
Prozent liegen wird.
«Nein», sagt der frühere Nationalrat der SVP
von La Neuveville Jean-Pierre Graber. «Trotz
der Wichtigkeit der Sache und der Qualitäten der
angekündigten Kandidaten wird sie tiefer sein. Das
finde ich bedauerlich und es fällt mir schwer, dieses
Desinteresse zu erklären.» Dem Berner Jura kommt
bei diesen beiden Wahlen eine entscheidende Rolle
zu. 2014 lag die Wahlbeteiligung im Berner Jura bei
30.99 Prozent. Die 100 Franken unterstützen
Cartons du Coeur.
MH
…le taux de participation pour l’élection complémentaire
au gouvernement bernois, le 28 février, sera supérieur à
30% dans le Jura bernois.
«Non», répond Jean-Pierre Graber, désormais
ex-conseiller national UDC de La Neuveville,
«malgré l’importance de l’enjeu et malgré la qualité
des candidats annoncés, il sera inférieur. Je trouve ça
dommage et peine à m’expliquer ce désintérêt». Le
Jura bernois aura un rôle déterminant lors de cette
double élection. En 2014. le taux de participation
dans le Jura bernois avait été de 30,99%. Les
Cartons du Cœur recevront les 100 francs.
MH

… nach den Bieler Gemeindewahlen die
Kohabitation von linker Regierung und Mitte-RechtsParlament beendet sein wird.
Die grüne Stadträtin Lena Frank nimmt die
Herausforderung gerne an. Sie glaubt, dass es bei
den Bieler Gemeindewahlen 2016 zu einem
Linksrutsch kommen wird. «Ich glaube fest daran,
dass die Linke auch im Stadtrat die Wahlen
gewinnen wird, denn unter der bürgerlichen
Mehrheit haben wir Stillstand und Rückschritt
erlebt. Dies lässt sich beispielsweise bei den
Budgetdebatten sehen.» Die 100 Franken erhält das
Bieler Sleep-In.
RJ
… la cohabitation gouvernement à majorité de gauche
et parlement de centre-droit prendra fin après les
élections biennoises avec une même majorité au Conseil
municipal et au Conseil de Ville.
La conseillère de Ville écologiste Lena Frank
relève volontiers le défi car elle pense que Bienne
connaîtra un virage à gauche aux élections
municipales en septembre 2016. «Je crois
fermement que la gauche remportera aussi les
élections au Conseil de Ville, car sous le règne de la
majorité bourgeoise, nous avons connu le marasme
et la régression. Nous avons pu par exemple le
constater lors des débats sur le budget.» Les cent
francs de l’enjeu seront versés au Sleep-in de
Bienne.
RJ
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Mittwoch, 30. Dez.
n Marschiert: Rund 50 Menschen kurdischer Abstammung versammeln sich
abends am Bieler Bahnhof
und marschieren anschliessend in Begleitung der Polizei
Richtung Neumarktplatz. Die
Demonstration richtet sich gegen die türkische Regierung
unter Präsident Recep Erdogan.

Freitag, 1. Januar
n Geboren: Samir Elyas Rieder-Plemenic lautet der Name
des ersten Babys, das 2016 in
der Bieler Privatklinik Linde
geboren wird. Es kommt um
18 Uhr 07 zur Welt, wiegt 3,8
Kilogramm und misst 50 Zentimeter.

Samstag, 2. Januar

deshalb bestimmte Punkte der
teilrevidierten Parkierungsverordnung auf.
n Gekracht: In Brügg kommt
es auf der Neubrückstrasse zu
einem Unfall, als ein Lastwagenchaffeur die SBB-Unterführung auf der Höhe des
Schulhauses passieren will. Da
die Ladebrücke des Fahrzeugs
nicht eingezogen ist, prallt
das Gefährt in das Dach der
Unterführung und bleibt stehen.
n Eingereicht: In einer Motion fordern die Bieler Grünen,
ausländischen Mitbürgern der
Stadt das Partizipationsrecht
(Mitspracherecht) einzuräumen. So sollen deren Ideen –
nach einer vorgängigen Unterschriftensammlung – von
Parlament und Stimmvolk beurteilt werden. Die Motion
der Grünen ist für die Stadtratssitzung vom 21. Januar
traktandiert.

Samstag, 2. Januar
n Verloren: Der EHC Biel verDienstag, 5. Januar
liert auswärts gegen Genf-Sern Informiert: Im ersten Stock
vette mit 1:5.
der Haupttribüne des ehemaligen Stadions Gurzelen wird
Sonntag, 3. Januar
eine Ausstellung eröffnet, die
n Verloren II: In der Tissot die Bevölkerung über das BauArena verliert der EHC Biel projekt «neue Gurzelen» indas Rückspiel gegen Genf-Ser- formiert. Geplant ist ein neues
vette mit 4:5 nach Verlänge- Quartier, das zwischen dem
jetzigen Gurzelenplatz und
rung.
den Fussballplätzen des Stadions Gurzelen entstehen soll.
Montag, 4. Januar
n Zurückgetreten: Heinz Wäln Gesprochen: Das bernische ti gibt aus gesundheitlichen
Verwaltungsgericht verkündet Gründen per sofort seinen
in einem Urteil, dass die Ein- Rücktritt aus dem Verwalwohnergemeinde Biel mit der tungsrat des FC Biel bekannt.
vom Bieler Gemeinderat be- n Verlassen: Ryong Pak, der
schlossenen Erhöhung der 23-jährige nordkoreanische
Parkgebühren gegen das eige- Stürmer des FC Biel, verlässt
ne Parkierungsreglement ver- den Klub und wird ab sofort
stösst und heisst damit die beim FC Lausanne-Sport spieBeschwerde von Stadträtin len (Kommentar rechts).
Sandra Schneider (SVP) teilweise gut. Das Gericht hebt

A propos …
VON/PAR
RAPHAËL
CHABLOZ
«Mit diesem Transfer ermöglicht der FC Biel Kwang Ryong
Pak eine Weiterentwicklung in
einem ambitionierten Schweizer
Club», begründet der FCB den
Weggang von Pak. Beim «ambitionierten Verein» handelt es
sic um den FC LausanneSports. Der Wechsel erfolgt also
zu einem Club, für den der Aufstieg in die Super League keine
Pflicht ist und der – erfolgreich
– auf Eigengewächse setzt. Im
Gegensatz zum FC Biel, bei
dem Spieler kommen und gehen

«Avec ce transfert, le FC
Bienne permet à Kwang Ryong
Pak d’évoluer dans un club
suisse ambitieux.» Le «club
ambitieux», c’est Lausanne.
Des Vaudois qui, pourtant, ne
font pas d’un retour en Super
League une obsession et qui
ont décidé de miser sur les
joueurs du cru. Avec un succès
réjouissant. Tout le contraire
d’un FC Bienne où les joueurs
vont et viennent. Alors que le
club seelandais devra se battre
contre la relégation cette année

Ambitionen / Ambitions
und der sich auf den Abstiegskampf konzentrieren muss.
Dies, obwohl FCB-Präsident
Carlo Häfeli in Deutschschweizer Medien verkündet, der FC
Biel spiele bis in zehn Jahren
europäisch. Seine Äusserungen
erinnern Lausanne-Fans, aber
auch Anhänger von Xamax
oder Servette an schlechte Zeiten in den 2000er-Jahren.
Häfeli glaubt wohl als einziger
an eine glorreiche FC-Biel-Zukunft. Im Moment jedenfalls
kämpft der FCB mit finanziellen Schwierigkeiten – die Seeländer scheinen dem Konkurs
näher zu sein als der europäischen Fussballbühne.

encore, son président Carlo
Häfeli assure dans la presse
alémanique qu’il jouera l’Europe dans dix ans. Son discours rappelle de bien mauvais
souvenirs à tous ceux qui
étaient fans de Lausanne
Sports, ou même de Xamax ou
de Servette, dans les années
2000. Carlo Häfeli est probablement le seul à y croire. En
attendant, le club se débat
dans les difficultés financières – salaires impayés, factures en attente. Il semble bien
plus proche du dépôt de bilan
que des pelouses européennes.

Mercredi 30 déc.

Vendredi 1er janvier

n Annoncée: une exposition
sur l’édification du nouveau
quartier de la Gurzelen ouvrira
ses portes mardi 5 janvier.
Une soirée d’information est
prévue le 13 janvier.

n Engagée: la centrale d’engagements Seeland-Jura bernois de la police cantonale
reçoit 53 annonces durant la
nuit de Nouvel-An. A Bienne,
un homme a été arrêté provi-
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soirement pour violence suite
à une dispute.
n Reconduites: l’opération
Nez Rouge a enregistré de nouveaux records dans la région.
Entre le 4 décembre et le 1er
janvier au matin, la section
biennoise a ramené 718 personnes à bon port lors de 334
transports (642 et 330 lors de
la précédente édition). Dans
le Jura bernois, 1261 personnes
ont été reconduites lors de
593 transports (1062 et 486
en 2014/15).
n Nés: le premier bébé de
l’année dans le Jura bernois,
la petite Zohra a pointé le
bout de son nez à 11 heures à
la maternité de Saint-Imier,
un deuxième enfant pour Aurélie et Fakhreddine ChriguiPortner de la Chaux-de-Fonds.
A Bienne, Samir Elyas a vu le
jour à la Clinique des Tilleuls
à 18 heures 07 à la plus grande
joie de ses parents Stephanie
et Tarik Rieder Plemenic, de
Flumenthal (SO).

Samedi 2 janvier
n Défait: le HC Bienne subit
une cuisante défaite par 5 buts
à 1 face à Genève Servette aux
Vernets.

Dimanche 3 janvier
n Défait (bis): à la Tissot
Arena, Bienne subit sa
deuxième défaite consécutive
face à Genève Servette par 5
buts à 4 après prolongation.
Il engrange quand même un
maigre point mais reste lanterne rouge de LNA.

Lundi 4 janvier
n Sécurisé: la direction cantonale des travaux publics annonce que le carrefour entre
la route de Berne et la Keltenstrasse à Nidau, où passe
également la ligne de chemin
de fer, sera sécurisé au cours
des prochains mois. Les feux
et les installations de sécurité

ferroviaire ne répondent plus
aux exigences.
n Engagé: l’attaquant du FC
Bienne Kwang Ryong Pak est
engagé avec effet immédiat
au Lausanne-Sport, annonce
le club seelandais.
n Admise: le tribunal administratif du canton de Berne
a partiellement admis la
plainte de la conseillère de
Ville UDC Sandra Schneider
après ses rejets successifs par
le Conseil municipale biennois
et par le préfet. Ainsi les tarifs
dénoncés justement par le Surveillant des prix doivent être
abrogés, cela concerne pour
les cartes de parcage en zone
bleue (taxe journalière pour
24 heures) et les cartes de stationnement longue durée pour
des zones bien définies (taxe
annuelle pour 12 mois).

= ADIEU
Amstutz Walter, 101, Corgémont; Berchtold Christoph Vitus, 48, Studen; Bigler Andreas, 63,
Lengnau; Breitschmid René, 68, Orvin; Bula-Zbinden Margrit, 69, Biel/Bienne; Burkhard-Frey
Jean-Robert, 79, Biel/Bienne; Bütikofer-Jeger Anna, 90, Biel/Bienne; Celant Elisabeth, 71, Villeret;
Gautschi-Scheurer Erika, 88, Büren a.A.; Heinis-Rüegger Hedi, 70, Aarberg; Herren-Kessi Hans
Jakob, 89, Biel/Bienne; Herren Hans, 91, Arch; Jeannet-Howald Lélia, 89, Biel/Bienne; LehmannBögli Julia, 90, Büren a.A.; Mathys-Lubberger Arthur Edwin, 77, Kappelen; Moning-Brauen
Marie, 89, Grossaffoltern; Moser Henri, 85, Biel/Bienne; Oppliger-Mathez Jeanne, 96, Sonceboz;
Pernet Edmond, 84, Bellmund; Rossel Geneviève, 93, La Neuveville; Schären Otto, 79, Biel/Bienne;
Schmidlin Roland Thomas, 53, Aarberg; Schürch-Berger Inge, 85, Pieterlen; Sunier-Nobel
Elisabeth, 76, Nidau; Widmer-Kainer Herta, 81, Biel/Bienne; Zahnd-Berger Verena, 78, Rüti b. B.;
Wittwer-Egli Otto, 79, Nidau; Zemmouri Karim, 48, Biel/Bienne; Zumstein Jean-Pierre, 81,
Biel/Bienne; Zwygart Alfred, 71, Ins.

ABSCHIED – ADIEU

10 X 220 mm

Abschied und Dank
Lo go heisst nid vergässe,
aber Abschied näh isch schwär.
So mängisch si mer zäme gsässe,
jetzt blybt dys Plätzli läär,
Truurig si mer dass mer di verlore hei,
dankbar si mer, dass mir di gha hei.
Truurig aber dankbar hei mir im ängschte Familiekreis Abschied gno vo üsem Brueder,
Schwoger, Götti, Ungle, Verwandte u Fründ.

Beat Flückiger
3. Juni 1949 – 27. Dezämber 2015
Nach langer Chrankheit, het sis Härz am 27. Dezämber plötzlich ufghört schlo.
Mir danke aune wo am Beat mit Liebi u Fründschaft i sim Läbe begägnet si.
A Steu vo Blueme dänket doch ad Krebsforschung Schweiz
Spendekonto: Postkonto 30-3090-01
IBAN Nr. CH67 0900 0000 3000 30901 (Vermerk Beat Flückiger)
Merzligen, im Dezämber 2015
D‘ Truurfamilie
Truuradrässe: Martin Flückiger, St. Niklausgasse 14, 3274 Merzligen

Annahmezeit

für

Réception des

TODESANZEIGEN

AVIS MORTUAIRES

Montag bis 15.00 Uhr
beim Verlag BIEL IENNE
B
Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

le lundi 15.00 heures
à l’edition BIEL BIENNE
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com
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aren das frohe
Festtage für Silvia
Steidle? Irrtum,
sprach der Igel,
und stieg vom Kaktus! Erneut
steht die Bieler Finanzdirektorin punkto Budget mit leeren Händen da und muss dem
Stimmvolk eine zweite Version
vorlegen. Zudem muss die
Verwaltung auf Bremskurs fahren, weil sie nur unverzichtbare und gesetzlich festgeschriebene Aufgaben erfüllen
darf, bis ein neues Budget da
ist.
Bereits zweimal hat Steidle
deshalb einen «Runden Tisch»
mit den Fraktionspräsidenten
einberufen, um vor der geplanten erneuten Budgetsitzung
des Stadtrats im Februar zu
versuchen, eine Einigung zwischen «Links» und «Rechts»
hinzukriegen – mit Vorentscheiden im Hinterzimmer.

Da wäre etwa die dritte Unternehmenssteuer-Erleichterungsreform. Der Wechsel im Eidgenössischen Finanzdepartement,
bei dem Ueli Maurer Eveline
Widmer-Schlumpf ablöst, wird
da kaum Entlastung bringen.
Mit 15 Millionen jährlich (fast
drei Steuerzehntel) wird diese
Tretmine das Bieler Budget belasten: Und auch wenn ein Teil
davon durch den Kanton (indirekt durch den Bund) kompensiert werden sollte – die Belastung
wird ein gewaltiges Loch in unseren Finanzhaushalt reissen.
Mine Nummer 2 legt der Kanton: Kurz vor Weihnachten hat
die Berner Regierung in vorauseilendem Gehorsam zur Unternehmenssteuerreform beschlossen, ihre Steuerstrategie 2021
schon 2018 umzusetzen und die
Gewinnsteuersätze bei den juristischen Personen zu senken.
Das trifft die Industriestadt Biel
mit einem Anteil von 28 Prozent
eine einfache Aufgabe. (2013) besonders hart. Ihr drohen
Denn von «Links» (Sozi- weitere Steuerausfälle in der Höhe
aldemokraten, Grüne und Passerelle) heisst es, das Stimmvolk
sei wegen der Kürzung liebgewonnener, aber nicht lebensnotwendiger Aufgaben gegen
das Budget gewesen, während
«Rechts» (von den Grünlibera- von 10 bis 13 Mio. Fr. (zwei
lem bis zur SVP) mit der Analyse Steuerzehntel). Falls das nicht
liebäugelt, die (vom Stadtrat kompensiert werde, wolle der
einhellig geplante) Steuererhö- Gemeinderat die Steuerstrategie
hung um einen Zehntel sei die bekämpfen, teilte die StadtregieUrsache fürs Volks-Nein gewe- rung mit. Ob er damit im Kanton
mit seinen vielen Grossräten und
sen.
Stimmbürgern aus industriearmen Gemeinden Erfolg hat, darf
drohen Steuerausfälle in allerdings bezweifelt werden.
Eine dritte Mine stellen die
Zentrumslasten dar, von der
Millionenhöhe.»
ebenfalls die Städte und insbesondere Biel betroffen sind. Auf
Der Diskussion um die ver- eine Interpellation hin hat der
gleichsweise lächerlichen Sum- Gemeinderat kürzlich ausgerechmen (sie machten in der End- net, was die Leistungen kosten,
fassung gerade mal ein Promille die die Stadt unkompensiert für
der gesamten Budgetsumme auch regional genutzte Aufgaaus) sorgte in den Stadtratssit- benbereiche wie privater Verkehr,
zungen für ein gewaltiges To- öffentliche Sicherheit, Gästeinhuwabohu mit mehreren Sit- frastruktur, Sport, soziale Sicherzungsunterbrüchen und Streit heit oder Kultur erbringt. Es sind
darüber, wer jetzt Konzessionen jährlich 5 Millionen – ein weiterer
gemacht habe. Auf der andern Steuerzehntel! UnmissverständSeite droht die bescheidene lich klagte der Gemeinderat in
Steuererhöhung, zu der die seiner Antwort auf die Interpel«Bürgerlichen» sich zähneknir- lation, dass sich die Situation
schend und händeringend eher verschlechtere, «weil es im
durchgerungen hatten, der Neu- Verlauf der Jahre zu einer Desolidarisierung der AGGLO-Geversion zum Opfer zu fallen.
meinden gekommen ist».
as hätte freilich gravieren- Kommt hinzu, dass der Stadt
de Konsequenzen. Denn Bern (mit 452 Franken pro EinBiel drohen für die kommenden wohner) massiv besser geholfen
Jahre Budgetbelastungen ganz wird als Biel (338 Fr.).
Als Mine 4 wirkt der Fakt,
anderen Kalibers – von denen
aber erstaunlicherweise kaum dass sich manche Besserbetuchte,
die Rede ist. Es sind wahre Bud- die in Biel arbeiten, ausserhalb
getminen, auf die die Stadt da der Stadt ansiedeln (in Bellmund,
Leubringen oder Mörigen betreten könnte.

Werner Hadorn über die
heimlichen Bedrohungen
für die Bieler Budgets der
kommenden Jahre.

W

K

Werner Hadorn à
propos des sourdes
menaces qui planent
sur le budget de la
ville de Bienne.
zahlen sie weniger Steuern). Manilvia Steidle a-t-elle
che Neuansiedler in Biel hingepassé de bonnes fêtes?
gen füllen allenfalls das KaffeeProbablement pas. Car
kässeli der Stadt, was viele nicht
comme l’année derdaran hindert, gegen eine Steu- nière, la directrice des finances
ererhöhung zu stimmen.
se retrouve bien démunie au
moment de présenter une
u den Zentrumslasten ge- deuxième version du budget qui
hören auch – Mine 5 – devra être soumise au peuple.
die Kosten, die die Aufnahme L’administration devra ralentir
neuer Flüchtlinge aus den mit- son rythme, contrainte d’ici à
telöstlichen und afrikanischen l’adoption d’un nouveau budget
Kriegs- und Krisengebieten ver- de n’accomplir que les tâches
ursacht und vermehrt verursa- imposées par la loi.

S

Z
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ette impasse pourrait entraîner des conséquences
de plus en plus graves. Car ces
prochaines années, Bienne doit
s’attendre à devoir avaler des
couleuvres bien plus grosses –
dont on parle étonnamment
peu. Et pourtant, c’est un vrai
champ de mines que Bienne
devra traverser.
La première mine sera la
troisième réforme de l’imposition des entreprises. Que le département fédéral des Finances
passe des mains d’Eveline
Widmer-Schlumpf à celles d’Ueli
Maurer n’y changera rien. Cette
réforme devrait grever chaque
année le budget de la Ville de
15 millions de francs (l’équivalent d’une hausse de 3 centièmes
de la quotité d’impôt). Et même
si une partie de ces pertes sera à
charge du canton, elle creusera
un important trou dans les
caisses publiques.
Deuxième mine: le canton.
Peu avant Noël, le gouvernement bernois, anticipant de manière docile la réforme de l’imposition des entreprises, a décidé
d’appliquer déjà en 2018, et
non en 2021, la baisse de l’imposition des bénéfices des per-

C

Budgetminen
Champ de mines

«Es

D

chen wird. Denn es sind wiederum die Städte, die da am
meisten gefordert sind – die
Landgemeinden wehren sich
häufig lautstark und schüren
mitunter lieber Fremdenfeindlichkeit, als sich solidarisch am
Aufwand zu beteiligen.
Die Flüchtlinge verschärfen
auch – Mine 6 – ein Dauerthema
auf der Schul- und Baudirektion:
die überfällige Sanierung unserer
Schulanlagen, die langfristig immer noch einen Aufwand in
dreistelliger Millionenhöhe nötig
macht. Und nicht nur die Baukosten fallen da ins Gewicht –
Flüchtlinge haben auch Kinder,
die die Schulklassen vergrössern
oder gar neue Klassen und damit
zusätzlichen Tribut für die Stadt
bedeuten.
Kurzum: Ab 2018 wird sich
die Budgetdiskussion mitnichten
beruhigen – sie wird heftiger
werden. Drum kann es nicht
beim «Sparen» (unverblümt gesagt: «Verzichten») bleiben –
echtes Sparen bedeutet schlicht:
mehr Steuereinnahmen sind unumgänglich. Sagt das Stimmvolk
nochmals Nein zum Budget,
wird der Kanton uns dazu zwingen, weil er dann das Budget
vorschreibt. So einfach ist das.
n

Silvia Steidle a déjà organisé
deux tables rondes pour inviter
les chefs de fractions et de partis
à donner leur avis et à s’entendre
autour d’un budget qui pourrait
avoir au Conseil de ville les faveurs aussi bien de la gauche
que de la droite en février –
avec des tractations en coulisse.
as si simple. Pour la
gauche (socialistes, écologistes et Passerelle), le peuple a
rejeté non pas le budget dans
sa globalité, mais certains coupes
inacceptables, tandis que pour
la droite (des Verts libéraux
jusqu’à l’UDC), c’est plutôt la
hausse d’un pourcent des impôts
qui a rebuté le corps électoral.
Les sommes en jeu étaient
pourtant dérisoires (à peine un
pourcent de l’ensemble du budget), mais les discussions au
Conseil de ville ont débouché
sur un énorme tohubohu et plusieurs interruptions de séance,
où chacun voulait voir quelles
concessions accepter. D’autre
part, la hausse modeste de la
quotité d’impôt a suscité des
grincements de dents à droite
qui ont eu raison de la deuxième
variante du budget.

P

sonnes morales. Pas moins de
28% des industries biennoises
seront concernées, ce qui devrait
entraîner entre 10 et 13 millions
de pertes fiscales. Si ces pertes
n’étaient pas compensées, le
Conseil municipal combattrait
la stratégie fiscale du canton de
Berne. Mais il est permis de
douter que sa démarche ait du
succès dans un canton où la
majorité des députés et des électeurs ne sont pas issus de communes industrielles.
La troisième mine concerne
les fonctions de centres qui incombent justement aux villes
et en particulier à Bienne. Le
Conseil municipal a récemment
répondu à une interpellation
demandant à estimer ce que
coûte à la ville toutes certaines
tâches régionales non compensées en matière notamment de
transports individuels, de sécurité publique, d’infrastructures
en commun, de sport, de sécurité sociale ou de sport. Cela représente chaque année 5 millions (soit encore un point de
quotité d’impôt!). Dans sa réponse sans équivoque, le
Conseil municipal a fait savoir
que la situation avait tendance
à se détériorer «parce qu’au fil
des ans, les communes de l’ag-

5

glomération se sont désolidarisées». Il faut ajouter le
fait que la ville de Berne (avec
425 francs par habitant) est nettement plus soutenue que
Bienne (338 francs).
La quatrième mine tient dans
une autre réalité: la plupart des
bons contribuables qui travaillent à Bienne vivent dans des
communes avoisinantes (Belmont, Evilard ou Mörigen), où
ils paient moins d’impôts.

«Ces prochaines années,
Bienne doit s’attendre à avaler
des couleuvres bien plus
grosses.»
Quant aux nouveaux venus, ils
ont beau alimenter les caisses
de la ville, ils n’ont pas envie
de voir leurs impôts augmenter.
es fonctions de centre
comportent aussi – c’est
la cinquième mine – les coûts
engendrés par les réfugiés venant
des zones de guerre ou de crise
au Moyen Orient ou en Afrique.
Et ces coûts vont augmenter.
Ce sont une fois de plus les
villes qui sont le plus mises sous
pression, car bien souvent, sous
prétexte d’un fort sentiment de
rejet des étrangers, les campagnes
refusent de faire preuve de solidarité.
L’arrivée de réfugiés renforce
aussi – c’est la sixième mine – le
thème qui préoccupe depuis si
longtemps les directions des
Ecoles et des Travaux publics:
la lancinante rénovation des bâtiments scolaires qui, à terme,
entraînera plusieurs centaines
de millions de francs de dépenses. Et le coût des travaux
n’est pas tout, car n’oublions
pas que les réfugiés ont des enfants qui viendront augmenter
les effectifs des classes – ce qui
aura aussi des effets pour la
Ville.
Pour résumer: dès 2018, les
discussions autour du budget,
loin de s’apaiser, vont s’envenimer. Raison pour laquelle il ne
sera plus possible de se contenter
d’évoquer des «coupes» (ou plus
brutalement des «abandons» de
tâches). Les véritables économies
passeront par davantage de rentrées fiscales. Si le peuple devait
à nouveau rejeter le budget, le
canton nous imposera le sien.
C’est aussi simple que ça.
n
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Der 1234 in der Stadt
erspart den Preisvergleich.
Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn Fielmann bietet Ihnen die
Geld-zurück-Garantie.*
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Moderne Komplettbrille

mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

TXT 10 x 295 mm

CHF

47.50

CHF

57.50

Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.

FIELMANN 10 x 145!
* G el d-zu rü ck-G ar an ti e

6 Wochen
Produkt innerhalb von
Sehen Sie das gleiche
mt Fielmann den Artikel
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.
Kaufpreis. Brille: Fielmann
zurück und erstattet den

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 35x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/321 75 90. Mehr unter www.fielmann.com
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30%

1.05 statt 1.55

2.80 statt 3.50

Emmentaler mild
per 100 g

Alle Äpfel im Offenverkauf
Schweiz, per kg, 20% günstiger,
z.B. Braeburn

40%

30%

1.30 statt 2.20

9.– statt 13.–

TerraSuisse Siedfleisch durchzogen
per 100 g

Optigal Pouletschenkel nature oder gewürzt,
4 Stück
Schweiz, z.B. nature, per kg

4.80 statt 6.50

Endivien Lavata
Italien, abgepackt, per kg, 25% günstiger

Sauna Sonntags geöffnet
Dampfbad
Solarium
statt 2.80
Nail Forming
Es ist alles schon da:
Bio Blumenkohl
Gesichtspflege
Tücher, gemütliche Liegen, Bademäntel, Spanien/Italien, pro Stück, 25% günstiger
Massage
statt 3.60
statt 3.40 Wasser, Orangensaft,
Duschmittel, Schampoo,

Sauna

30%

2.50

beauty

M-Classic Gewürzschinken
Schweiz, per 100 g

Spitalstrasse 12
2502 Biel/Bienne
Genossenschaft Migros
Tel 032 Aare
322 50 50

2.10

2.90

Optigal Pouletgeschnetzeltes
Zeitschriften.
Schweiz, per 100 g
Nichts mitbringen – nur noch geniessen!

BIEL BIENNE
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

www.beautybielbienne.ch

14-13D

ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 5.1. BIS 11.1.2016, SOLANGE VORRAT

Sauna
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Soins du visage
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Ouvert le dimanche

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

Sauna
Tout est déjà là:

Linges, places confortables, peignoirs,
produit de douche, shampoing,
eau, jus d’orange, journaux.
N’apportez rien, contentez-vous de profiter!
www.beautybielbienne.ch

14-13F
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PORTRÄT / PORTRAIT

Lionel Friedli
VON MOHAMED HAMDAOUI Friedli ist einer der wenigen
Schweizer Jazzer, die von ihrer
Lionel Friedli mag alles. Leidenschaft leben können.
Jazz, ganz klar. Aber auch Klas- «Aber ich schwimme wirklich
sik, Rock, Pop, Worldmusic nicht im Geld. Meine monatund elektronische Klänge. Der lichen Einkünfte belaufen sich
geachtete Musiker wurde vor auf etwa 3500 Franken. Aber
40 Jahren geboren und ist für mit dem Gehalt meiner Freunalles offen. Ausser etwas: Leber din kommen wir über die Run… «Zwecklos, mich zu über- den.» Dafür konnte er dank
reden, welche zu essen. Nur seiner Musik in der ganzen
ein Stück davon bringt mich Welt herumreisen, darunter
fast zum erbrechen», berichtet eher ungewöhnliche Länder
wie der Iran. «Das war 2003,
er angeekelt.
damals wehte die erste liberale
Lucien Dubois. Wir treffen Revolution durchs Land. Das
ihn in seinem Übungsraum war genial. Im privaten Rahnahe der Gurzelen, den er seit men liessen die Damen die
zehn Jahren benützt. Dort Schleier fallen und ich garanüben zahlreiche weitere Mu- tiere: die verstanden was von
siker und Schauspieler. «Man orientalischer Musik.»
Friedli hat zahlreiche mutrifft sich und tauscht sich
aus, ich bin froh, über einen sikalische Vorbilder. Eines
solchen Ort zu verfügen», er- kommt ihm spontan in den
klärt der Bieler, der ein Diplom Sinn: Fabrice Gnoni. Der Bieler
der prestigeträchtigen Luzer- Schlagzeuger starb in den
ner Hochschule für Musik be- Achtzigerjahren bei einem trasitzt. Friedli hat mit zahlrei- gischen Unfall mit nur 25 Jahchen Jazz-Grössen, wie Martin ren. «Er war ein Metal-SpeSchütz, Marc Ribot oder sei- zialist und total elektrisierend.
nem langjähriger Kumpel Zudem verfügte er über enorLucien Dubuis, gespielt, letz- mes Charisma. Ich bin sicher,
terer «ein wahres Saxophon- er hätte eine tolle Karriere
genie. Mit ihm zu spielen, ist hingelegt», erzählt er ergriffen.
Vor einiger Zeit hatte Friedli
stets eine pure Freude.»
eine Tournee mit Sophie HunImprovisation. Friedli ger ausgeschlagen, aus Zeitsetzt sich hinter sein impo- mangel und um sich nicht zu
santes Schlagzeug und gibt verzetteln. «Das bedauere ich
eine kleine Improvisation zum zuweilen, aber ich denke es
Besten. «In Biel gibt es seit ist bloss aufgeschoben.» Heute
den Achtzigerjahren Impro- würde er nicht nein sagen,
visationsmusiker. Herausra- wenn ein gefeierter Schweizer
gende Namen waren und sind Musiker anfragen würde, ob

BIRTH
DAY
TO
YOU

ein Profi der Improvisation
un pro de l’impro

Rencontre avec un des musiciens biennois
les plus cotés: Lionel Friedli, un des
meilleurs batteurs de Suisse.
PAR MOHAMED HAMDAOUI noms du jazz, nous avons
aussi dans la région des orgaLionel Friedli aime tout. nisateurs de concerts qui ont
Le jazz, bien sûr. Mais aussi la beaucoup fait pour promoumusique classique, le rock, la voir ce style musical.»
musique pop, la world music
et les sonorités électroniques.
Iran. Le musicien biennois
Ce batteur émérite né il y a a reçu cet automne le Prix du
40 ans est ouvert à tout. Sauf Jazz de la Fondation Suisa
à une chose: le foie… «Inutile avec à la clef un chèque de
d’essayer de m’en faire manger. 15 000 francs. Lionel Friedli
La seule vue d’une tranche de est un des rares jazzmen de
foie me donne envie de vo- Suisse à pouvoir vivre de sa
mir», confie-t-il, un brin dé- passion. «Mais je ne roule vraigoûté.
ment pas sur l’or. Mes revenus
mensuels se montent à enviLucien Dubuis. Rendez- ron 3 500 francs. Mais avec
vous pris dans l’atelier qu’il ce que gagne ma copine, nous
occupe depuis une dizaine pouvons nous en sortir», afd’années non loin de la Gur- firme-t-il. Sa musique lui a
zelen, là où quantité d’autres permis de bourlinguer un peu
artistes, musiciens ou comé- partout dans le monde, y comdiens ont leurs habitudes et pris dans des pays inattendus
viennent répéter. «C’est aussi comme l’Iran «C’était en 2003,
un lieu de rencontre et époque où une première réd’échanges avec d’autres ar- volution libérale soufflait sur
tistes. Je suis heureux de pou- ce pays. C’était génial. En
voir disposer d’un tel endroit», privé, les femmes tombaient
explique ce Biennois diplômé le voile et je peux vous garantir
de la prestigieuse Haute Ecole qu’elles s’y connaissaient en
de musique de Lucerne qui a matière de musique occidentravaillé avec de nombreux tale.»
Des modèles musicaux, Liogrands noms du jazz comme
Martin Schutz, Marc Ribot ou nel Friedli en a bien sûr beauson pote de toujours, Lucien coup. Mais un nom lui vient
Dubuis, «un pur génie du saxo- spontanément à l’esprit. Celui
phone. Jouer avec lui est un d’un batteur Biennois décédé
dans les années quatre-vingt
vrai bonheur.»
à l’âge de 25 ans lors d’un
Improvisation. Assis der- épouvantable accident, Fabrice
rière son imposante batterie, Gnoni. «Il était spécialisé dans
Lionel Friedli se lance en toute le metal, mais était tellement

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Bieler Musiker ist einer der
begabtesten Schlagzeuger der Schweiz.

PEOPLE

Emilie Schnegg, 30,
ist zur Präsidentin der
bernjurassischen Gemeinde
Champoz gewählt worden.
«Es ist das erste Mal, dass ich
vom Souverän in ein Amt berufen worden bin», freut sich
die Betriebswirtschafterin.
«Wie in vielen anderen kleinen Dörfern, sind wir in
Champoz nicht «politisiert»,
es gäbe also beispielsweise
nicht einen Links- oder
Rechtsblock. Schnegg ist von
der Bevölkerung in «freier
Wahl» in ihr neues Amt gehievt worden. Emilie Schnegg:
«Die Situation ist für mich ein
wenig komisch, aber ich akzeptiere den Entscheid der Bevölkerung.» Das 160-SeelenDorf ist 2008 in die Schlagzeilen gekommen, als der damalige Bundesrat Samuel Schmid
zu Gast war und die 1.-August-Rrede hielt. Schnegg zu
ihrer neuen Aufgabe als Gemeindepräsidentin: «Ich bin
ein wenig angespannt, denn
ich habe überhaupt keine Erfahrung auf diesem Gebiet.
Andererseits denke ich, dass
mir meine berufliche Tätigkeit
zugute kommt, um die Finanzen des Dorfes im Griff zu haben», erklärt die zweifache
Mutter, die die Nichte von
André Mercerat ist, der in
Champoz 22 Jahre lang Gemeindepräsident war.
MH

n

n

n

n

Lionel
Friedli:
Auftritte in
der ganzen
Welt.

Emilie Schnegg,
30 ans, entame l’année
2016 sur les chapeaux de
roue, puisqu’elle accède à la
mairie de Champoz. «C’est
la première fois que j’occupe
un mandat électoral», déclare cette économiste d’entreprise. «Comme dans la
plupart des petites communes, nous ne sommes pas
politisés à Champoz. J’ai
d’ailleurs été élue lors d’une
élection libre – aucun habitant de Champoz ne s’étant
porté candidat. Ça fait drôle,
mais j’accepte cette décision.» Ce village de 160
âmes s’était rendu célèbre en
accueillant un orateur prestigieux le 1er août 2008: Samuel Schmid, alors encore
conseiller fédéral. «Je suis
bien sûr un peu tendue,
puisque je n’ai aucune expérience dans ce domaine.
Mais je pense aussi que ma
formation professionnelle
me sera utile pour bien gérer
les finances de ma commune», poursuit cette mère
de deux enfants en bas âge,
qui est aussi la nièce d’André
Mercerat, maire du village
durant 22 ans. Champoz, un
tremplin pour de futures ambitions politiques? «Je ne
pense pas. En tout cas pas
pour l’instant!», sourit Emilie Schnegg.
MH

Beat Rüfli, 54, ist neuer Gemeindepräsident
von Pieterlen: In einem Kopfan-Kopf-Rennen liess der
FDP-Mann Gemeinderat Peter Stalder (SVP) mit 34 Stimmen hinter sich. Bekannt
wurde der politische Quereinsteiger als Geschäftsführer der
Bielersee Schifffahrt (BSG),
die er nach dem sukzessiven
Wegfall der kantonalen Subventionen auf Kurs gebracht

Beat Rüfli, 54 ans, est
le nouveau maire de
Perles. Au terme d’un mano à
mano avec l’UDC Peter Stadler, le libéral-radical l’a emporté pour 34 voix. D’aucuns
connaissent ce politicien
parce qu’il avait dirigé la Société de navigation du lac de
Bienne et avait remis à flots
cette société mise à mal par la
suppression successives de
subventions cantonales. De-

hat. Seit 2010 ist er als Unternehmens-Coach tätig und
unterstützt Führungskräfte in
der Mitarbeiter- und Organisationsentwicklung. «Das Augenmerk liegt auf der ganzheitlichen Gesundheit und
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter», sagt Rüfli. Als Gemeindepräsident von Pieterlen habe er für einmal «keine
Turnaround-Aufgabe übernommen». Die Gemeinde sei
«gut aufgestellt» und biete im
Dorf selber und im näheren
Umfeld attraktive Arbeitsplätze. Als eine der Herausforderungen sieht er «eine noch
bessere Integration von Ausländern und eine konsequentere Umsetzung der Sozialund Asylpolitik».
HUA

puis 2010, il est conseiller
d’entreprises et aide les cadres
et les employés à développer
leur sens de l’organisation. «Je
me concentre sur la santé globale des collaborateurs et leur
capacité à diriger», explique
celui qui aime le VTT, la lecture ou encore le wellness. En
tant que nouveau maire de
Perles, il n’aura cette fois pas
eu besoin «de faire un gros
tour de table». La commune
«se porte bien» et propose
aussi dans son agglomération
beaucoup de places de travail
attrayantes. Une de ses priorités sera de veiller à une meilleure intégration des étrangers
et à une application plus
conséquente des politiques
sociales et sur l’asile.
HUA

l Johanna Thomet, Leiterin der Elektrizitätsanlage
Bellmund (EAB) feiert das 15-Jahr-Dienstjubiläum, wie die
Exekutive der Bieler Agglomerationsgemeinde mitteilt.
l Der Aegerter Gemeinderat hat Jana Disch (SP) in den
Abstimmung- und Wahlausschuss gewählt. Sie ersetzt HansRudolf Henzmann.

...SMS...

...SMS...

Iran. Der Bieler Musiker
hat vergangenen Herbst den
Preis für Jazz der Stiftung Suisa
erhalten, inklusive einen
Scheck von 15 000 Franken.

décontraction dans une petite
improvisation. «Il y a depuis
les années quatre-vingt une
tradition à Bienne pour l’improvisation musicale. Cela remonte aux grandes années
des monuments qu’étaient et
sont encore Martin Schütz et
Hans Koch. Les musiciens
biennois de jazz formaient
une scène exceptionnelle. Elle
a inspiré la nouvelle génération de musiciens comme
Adrien Guerne ou moi», poursuit-il. «Et avec Dänu Schneider puis Carine Zuber, devenue
directrice du Moods de Zurich
qui accueille les plus grands

éclectique. Et en plus, il avait
un immense charisme. Je suis
sûr qu’il aurait fait une énorme
carrière», poursuit-il avec émotion.
Récemment, faute de temps
et pour ne pas se disperser,
Lionel Friedli a renoncé à partir en tournée avec Sophie
Hunger. «Il m’arrive parfois
de le regretter, mais je me dis
que ce n’est que partie remise.»
Par contre, si un autre artiste
suisse bien célèbre lui propose
de l’accompagner dans le
monde il ne dira pas non: « Je
rêve de jouer un jour avec
Stephan Eicher!»
n

l Igor Jelovac quittera le HC Bienne pour Ambri Piotta à la
fin de la saison. l Michaël Kohler est le nouveau responsable du Service de la jeunesse de Moutier. l Franziska
Steck (UDC) est élue tacitement à la préfecture du Seeland.
l Roberto Bernasconi (PS), Patrick Gsteiger (PEV) et
Pierre-Alain Schnegg (UDC) sont les candidats du Jura bernois au Conseil-Exécutif bernois. Le sans parti Bruno Moser,
Bienne, tente une nouvelle fois sa chance.

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Lionel
Friedli: ses
baguettes
l’ont mené
aux quatre
coins du
monde.

Martin Schütz und Hans er ihn begleiten würde. «Ich
Koch. Die Jazzmusiker begrün- würde gern eines Tages mit
deten eine aussergewöhnliche Stephan Eicher spielen.» n
Szene und inspirierten Musiker wie Adrien Guerne oder
mich», fährt er fort. «Und mit
Dänu Schneider oder Carine
Zuber, heute Direktorin des
Moods in Zürich, verfügen
wir in der Region auch über
Konzertorganisatoren, die viel
für diesen Musikstil getan haben.»
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n Karl Storz,
Unternehmer,
Biel, wird diesen Freitag
63-jährig; entrepreneur de
pompes funèbres, Bienne,
aura 63 ans
vendredi.
n Samuel
Schmid, AltBundesrat,
Rüti, wird diesen Freitag
69-jährig; ancien conseiller
fédéral, Rüti,
aura 69 ans
vendredi.
n Peter
Wyssbrod,
Mime, Biel,
wird diesen
Sonntag
78-jährig;
mime,
Bienne, aura
78 ans
dimanche.
n Christian
Stucki,
Schwinger,
Lyss, wird
diesen Sonntag 31-jährig;
lutteur, Lyss,
aura 31 ans
dimanche.
n Fritz Bösch,
Ehrenpräsident, Feintool, Lyss,
wird kommenden Montag 82-jährig;
président
d’honneur
Feintool, Lyss,
aura 82 ans
lundi prochain.
n Fritz Fahrländer, Architekt, Nidau,
wird kommenden
Dienstag
75-jährig;
architecte,
Nidau, aura
75 ans mardi
prochain.
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Ulrike Kirchmair hat den
Kommentar «Neue Zeitern» von Hans-Ueli Aebi
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 16./17. gelesen und
sich

Alfons Staffelbach über
das

Andy Jenzer über die
mögliche Verwendung
von

chasseur doit annuellement
pratiquer un exercice de tir
obligatoire. Ensuite, quant à
prétendre qu’on laisse à leur
destin des centaines d’animaux blessés, c’est de la mé2015 war zu trocken und
disance pure. C’est justezu warm. Verschiedene Bement l’inverse. Le souci, parrufsgruppen haben darunter
gelitten, am meisten die
Die wenigen Angestellten, fois même la hantise, de la
majorité des chasseurs, c’est
Landwirtschaft. Bei den Zudie für die Stadt Biel samsMit Interesse lese ich
ckerrüben gab es zuerst eitags arbeiten, sind die Securi- effectivement de ne pas laisauch hier in Österreich ihre
ser souffrir un animal; il
nen Preiskampf: 600 Franken tas-Mitarbeiterinnen. Am
Zeitung online.
pro Tonne und dann fehlte
Samstagmorgen vor meinem s’agit d’ailleurs d’une obligaHans-Ueli Aebi ist aber
tion légale. On a l’impresdie Qualität mangels Wasser. Geschäft hinter dem Neumeiner Meinung nach im
Ein Verlustgeschäft für die
marktplatz: Schon um 8 Uhr sion que M. Schweizer est
letzten «A propos ...» schon
resté scotché sur le modèle
Bauern. Dank der Sonne
15 verteilen sie Parkbussen.
ein bisserl über das Ziel hide l’époque où il chassait et
kommen mindestens die
Dabei müssen sie sich um
nausgeschossen.
qu’il n’a pas évolué. Si de
Rebbauern mit dem Zuckerleergetrunkene Alu-Dosen
Ich weiß nicht, ob Herr
und sonst noch allerlei Müll son temps, on s’occupait peu
Aebi eine private Fehde mit gehalt der Reben auf ihre
d’une bête blessée, il faut
Rechnung. Der Jahrgang ver- herum bewegen.
Frau Mundwiler hat, oder
Hoffentlich werden diese qu’il sache que ça a beauob er sie überhaupt persön- spricht einen würzigen Tropcoup changé. Il est en plus
Einnahmen dafür verwenlich kennt, aber solch unfai- fen.
inexact de prétendre que la
Es gibt Extremjahre. Im
det, um mehr Geld in die
re Behandlung muss sich
maltraitance animale est
Jahr 1947 fuhr ich täglich
Stadtreinigung zu investiewohl niemand bieten lasvon Sursee nach Luzern. Die ren. Wenn das so weitergeht, toujours considérée comme
sen.
délit sans importance, et cela
Strecke durchquerte ländlikommt keiner mehr nach
In der demokratischen
il le sait très bien! Enfin, je
Biel zum Einkauf. Dann
Schweiz ist es wohl unmög- ches Gebiet. Das Gras war
rot. Dazu gab es noch Hagel. braucht es die Securitas auch regrette que cet ami des anilich, dass ein Dörflein mit
maux et ardent défenseur de
Die reifen Früchte wurden
nicht mehr. Die Stimmung
knapp 600 Einwohnern
leur bien-être ait passé sous
ist echt mies. Das Komitee
(laut Wikipedia) eine «Dorf- vom Baum gehagelt, ebensilence le massacre annuel de
falls die Blätter. Vielfach
mit den 200 000-Frankenkönigin» hat, die sich «unmilliers d’animaux victimes
wurden die Rinden von den Löhnen ist gefordert.
gefragt ins Privatleben anBäumen geschält. Die Früchderer einmischt». Ob es
Andy Jenzer, Biel de notre civilisation, blessés
ou tués par les voitures ou
te lagen zerhackt um den
Rücktritte im Gemeinderat
assommés contre des baies
Stamm und man hätte meigegeben hat, vermag ich
Henri Baumgartner, de
vitrées. Et ici, nous sommes
nen können, eine Kompanie Nods, a lu l’interview
nicht zu beurteilen, doch
quasiment tous un peu ressei mit Nagelschuhen darauf d’Ernest Schweizer, «Un
ich kann mir auch schwer
ponsables voire impuisherumgetrampelt. Das Wasvorstellen, dass jemand so
animal n’oublie jamais»
sants… sinon que ce sont
ser war reserviert und musste (BIEL BIENNE des 23/24 dégroße Angst vor einer dejustement les chasseurs qui
mit Zisternen auf die Höfe
mokratisch gewählten Gecembre 2015) et tient à
tentent de limiter les dégâts
gebracht werden, was viele
meindepräsidentin hat.
apporter
sur les routes par des actions
Kosten verursachte. In den
Ich finde es sehr unfair,
ciblées. Alors M. Schweizer
jemandem solch harte Worte 1980er Jahren geschah etwas
un peu de respect pour vos
ähnliches.
zum Abschied mitzugeben.
anciens collègues nemrods.
Alfons Staffelbach,
Alles wird Frau Mundwiler
Henri Baumgartner,
bestimmt nicht so schlecht
Täuffelen
gemacht haben, sonst wäre
Nods
sie doch nicht wiedergeFredi Kauz ärgert sich
wählt worden – so meine
über
La réponse d’Ernest
Si les hommages à l’insAnsicht.
Schweizer à Henri Baumpecteur à la SPA présentant
In etwa 500 Kilometer
gartner:
sa louable reconversion en
Entfernung (und ohne
faveur du bien-être des aniSchweizerin zu sein!) habe
Grâce aux protecteurs,
Als alter Chauffeur staune maux sont sans doute mériich bestimmt zu wenig Eintés, tout ce qui s’est dit n’est qui ont remporté là une vicich manchmal über die Aublick in das dörfliche Miteipas exact et nécessite parfois toire historique, les animaux
tobeleuchtung bei Nebel: Es
nander in Siselen, das gebe
ne sont, heureusement, audes précisions.
fahren mindestens 30 Proich gerne zu. Nur: Solche
Déplorons d’abord le peu jourd’hui, juridiquement
zent der Fahrzeuge mit TaWorte, wie in ihrem Artikel
plus considérés comme des
de considération dont fait
geslicht und am Heck ohne
zu lesen, scheinen mir sehr,
choses, mais comme des
Licht! Handkehrum brennen preuve M. Schweizer à
lassen Sie es mich so ausdrü- Hecknebelleuchten den gan- l’égard de ses anciens colêtres vivants. Ce qui signifie
cken: seltsam, zumal Frau
que quiconque maltraite,
lègues de la police. Nous
zen Tag.
Mundwiler nicht zu Wort
blesse (aussi et surtout par
Es werden sogar Frontne- sommes dans les considérakommt.
tions simplistes du genre «de balle), ou néglige un animal,
belleuchten eingeschaltet,
Im Sinne von Herrn Aebi die einen zusammen mit den mon temps c’était mieux».
commet un délit qui se pourbleibt nur zu hoffen, dass Si- anderen Lampen und zuneh- Bref, il y a plus grave à mes
suit d’office. Ce qui, je le
selen im neuen Jahr nicht
conçois aisément, échappe
yeux. Le journaliste promend auch noch mit Xevon einem «Dorfkaiser» retotalement à monsieur
voque la critique contre les
nonlicht blenden. Dann
giert wird!
Baumgartner, puisqu’il n’a
chasseurs, et M. Schweizer
wird noch eine doofe Kurjamais été protecteur! Les
en rajoute. C’est navrant de
venleuchte eingeschaltet!
Ich persönlich wünsche
statistiques annuelles de
le voir ainsi salir une corpoEinen Gratistipp an alle
der «Dorfkönigin», Frau
ration dont il a pourtant fait l’Inspectorat de la chasse le
«Lampen-Freunde»: Die
Mundwiler, noch viele
prouvent d’ailleurs d’une
Frontnebellampen sind soge- partie pendant de nomschöne Stunden als (baldimanière édifiante.
breuses années, en ne rectige) Rentnerin. Wir in Öster- nannte Breitstrahler, die in
A titre d’exemple (parmi
finsterer Nacht und bei dich- fiant pas la désinformation
reich wünschten uns, dass
amenée par Mario Cortesi et tant d’autres): les protecteurs
sich mehr Frauen in die Ge- tem Nebel den Strassenrand
des animaux entretiennent
en insistant négativement
beleuchten.
meindepolitik einbringen
depuis de nombreuses ansur un aspect très sensible.
Viele Autofahrer haben
würden. Auf den Listen unLa désinformation d’abord: il nées, un étang affermé à
serer Gemeinderatswahl im betreffend Beleuchtung keine Ahnung. Und unsere Ge- est faux de prétendre que les Täuffelen où une centaine de
Februar 2016 finden sich
palmipèdes, la plupart au
chasseurs ne doivent pas
setzgeber und Autoherstelkaum Frauen an wählbarer
prouver leur capacité de bon passé douloureux, peuvent
ler auch nicht!
Stelle, obwohl wir nun
tireur, puisqu’un futur nem- s’ébattre joyeusement. L’InsÜbrigens. Die Österreischon seit beinahe sechs
pectorat de la chasse à Berne,
rod doit se soumettre à un
Jahren auch von einer Frau cher haben das obligatoripar l’entremise des gardesexamen de tir avec résultat
sche Tagesfahrlicht schon
regiert werden ...
faunes, y a placé des affiches
avant d’acquérir le droit de
Ulrike Kirchmair, lange aufgehoben!
bien visibles enjoignant aux
Österreich
Fredi Kauz, Lattrigen chasser; de plus, chaque

Gewundert

Wetterchaos ParkbussenGeldern

quelques
rectifications.

Nebellampen

Schreibsalat
Wie schreibt sich der Weg, der nach dem berühmten Ingenieur
Robert La Nicca (1794-1883) benannt wurde richtig? Der Weg,
der dem Ingenieur der 1. Juragewässerkorrektion und Mitbegründer des Schweizerischen Ingenieur- und Architekturvereins gewidmet ist, wird im Bieler Mühlefeld auf den Schildern
in beiden Sprachen unterschiedlich geschrieben – und immer
falsch. Und im Internet sowie auf dem offiziellen Stadtplan
nochmals – mit Beigabe seines Vornamens Richard – falsch.
Richtig ist einzig La-Nicca-Weg oder im Internet und auf dem
Stadtplan Richard-La-Nicca-Weg. Es ist dies übrigens nicht das
einzige Strassenschild, das in Biel nicht in korrektem Deutsch
geschrieben ist. Einen Vogel abgeschossen hat man in Mett mit
dem «Finsler-Weg. Josua», gewidmet dem früheren Bieler Pfarrer Josua Finsler. Richtig heissen müsste es Josua-Finsler-Weg.
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«Nemrods» – les collègues de
monsieur Baumgartner – de
ne pas chasser à cet endroit.
Et bien, c’est le contraire qui
se produit! Puisque ces canards sont parfaitement apprivoisés, fourragés quotidiennement et habitués aux
nombreuses familles avec enfants qui, journellement,
viennent leur rendre visite,
ce sont des proies faciles!
Même les espèces protégées y
passent… Plusieurs plaintes
ont d’ailleurs été déposées!
Les interminables discussions sur place avec ces
«Nemrods», dont les noms
sont connus, n’ont rien apporté du tout! Aucune considération, ni pour les autorités, ni pour les protecteurs.
Alors, vous vous permettez de parler de «changement» et de donner de mauvaises leçons! C’est malvenu!
Si les temps ont effectivement changé, c’est surtout
grâce aux protecteurs des
animaux, dont je suis!
Ernest Schweizer,
Hagneck

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Manfred Bühler,
neuer Nationalrat,
nouveau conseiller
national, Cortébert
«Seit langem
politisiere ich aktiv.
Nun freute ich mich,
dass ich mich während der Feiertage
ein wenig ausruhen und neue Energie
tanken konnte. Meine ersten drei
Wochen im Nationalrat waren
intensiv. Ich war von der Qualität der
Debatten positiv überrascht. Das war
ziemlich aufregend.»
«Voilà longtemps que je fais de la
politique active. J’étais donc heureux
de pouvoir profiter de ces quelques
jours de trêve pour me reposer et me
ressourcer. Ces trois premières
semaines au Conseil national ont été
intensives. Et j’ai été agréablement
étonné par la tenue des débats. C’est
assez exaltant à vivre.»

Hans-Peter Studer über

Enzian-Hemden
Ha Lämpe wäg mim Enzian-Hemli gha
drum leg’ i o keni blüemlete Hosetreger a
wett jo niemer me brüskiere, u froge mi ganz brav
wie lang ig hie no bärndütsch schnure darf.
Hans-Peter Studer, Biel

Lettres de lecteurs
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article publié dans nos colonnes. S’il vous plaît, n’oubliez
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les plus courtes ont les meilleures chances de paraître dans
leur intégralité. Sinon, nous nous réservons le droit de
raccourcir le courrier des lecteurs. La rédaction détermine
le titre et dans quelle édition une lettre sera publiée. Nous
attendons avec impatience votre courrier aux adresses
suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction BIEL BIENNE,
courrier des lecteurs, case postale 272, 2501 Bienne ou par
télécopie au 032 327 09 12.
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DIE 30 ANDEREN FRAGEN

«Ab 9 Uhr passt es»

Von 1. Was ist das Wichtigste in
Florian Ihrem Leben?
Binder Das ist meine Familie.

2. Haben Sie ein Lebensmotto?
Immer positiv denken.

3. Welche Lektion hätten Sie
gern schon als Jugendliche
verstanden?
Dass man viele Sachen im Leben gar nicht beeinflussen
kann.

4. Wenn Sie für einen Tag
jemand anderes sein könnten,
in wessen Haut würden Sie
schlüpfen?
Das ist schwierig … Aber ich
möchte eigentlich niemand
anderes sein.

5. Worauf sind Sie stolz?
Auf meine drei erwachsenen
Kinder.

6. Ihr grösstes Talent?
Das zeigt sich im Umgang mit
den Leuten und im Organisieren.

7. Haben Sie ein Laster?
Ich trinke gerne ein Glas Wein,
aber ob das ein Laster ist …

8. Was macht Sie glücklich?
Wenn mein Umfeld glücklich
und zufrieden ist.

9. Haben Sie ein Vorbild?
Nein.

10. Welches Land würden Sie
gerne einmal bereisen?
Ich würde gerne einmal nach
Neuseeland. Leider liegt es
nicht gerade um die Ecke …

11. Was wäre Ihre Henkers-

16. Was tun Sie, um nach
malzeit?
einem anstrengenden Tag
Ein Entrecôte mit Kräuterbut- abzuschalten?
ter.
Ich lese ein Buch, beispielsweise einen Krimi, oder mache
Sport wie Joggen oder Skifah12. Bei welchen Lebensmitren.
teln verziehen Sie vor Ekel das
Gesicht?
Bei Kutteln, das wäre aber 17. Welche Charaktereigenschon das einzige.
schaft bei Ihren Mitmenschen
bereitet Ihnen Mühe?
13. Wenn Sie einen Wunsch Vor allem Unehrlichkeit, Unfrei hätten – was wünschten Sie pünktlichkeit und Unzuverlässigkeit.
sich?
Dass der ganze Terror auf der
Welt aufhört.
18. Und welche schätzen Sie
besonders?
14. Wie beurteilen Sie in un- Das Gegenteil der oben genannten Eigenschaften.
serer Gesellschaft die Stellung
der Frau?
Eher wieder schlechter, unter 19. Welches Buch würden Sie
anderem, weil sich Frauen auf eine einsame Insel mitnehheute weniger politisch enga- men?
gieren.
Das ist schwierig, es gibt viele
gute Bücher … Also würde
15. Haben Sie einen Rat für ich das iPad mitnehmen, obwohl ich nicht wüsste, ob es
die jüngere Generation?
Da hätte ich viele, aber ich dort Strom gäbe.
beschränke mich auf: Schaut
positiv in die Zukunft, auch 20. Sie sind die neue Gemeinwenn es heutzutage nicht ein- depräsidentin von Studen – mit
fach ist.
welchem Geschenk kann man
Sie bestechen?
Mit gar keinem. (lacht)

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Theres Lautenschlager heisst
die neue Gemeindepräsidentin
von Studen. Die 55-jährige
medizinische Praxisassistentin,
Bibliothekarin und dreifache
Mutter ist Mitglied des Freien
Bündnisses Studen. Sie
beantwortet unsere Fragen an
ihrem neuen Arbeitsplatz, dem
Gemeindehaus von Studen.

23. Wenn Sie sich in ein Tier 28. Bitte vervollständigen Sie
verwandeln könnten – welches
den Satz: Das Leben ist …
wäre es?
… vielfältig.
In einen Leoparden, weil der
in einem schönen Lebensraum 29. Welche Frage haben Sie in
lebt.
diesem Interview vermisst?
Wie lange ich schon in Studen
bin? Ich lebe seit 31 Jahren
24. Was ist Ihnen lieber –
hier.
Klassik oder Jazz?
Jazz.
21. In welchen Fächern waren
30. Haben Sie am Schluss
Sie als Schülerin gut?
25. Moderne Kunstwerke oder noch irgendwelche letzten WorIn Mathematik und im Zeich- die Gemälde alter Meister?
te, die Sie mitteilen wollen?
nen.
Moderne Kunstwerke gefallen Ich freue mich auf meine neue
Aufgabe als Gemeindepräsimir besser.
dentin von Studen und auf
22. Und welche bereiteten Ihdie Zusammenarbeit mit allen
nen Mühe?
26. Kino oder Theater?
Mitarbeitern der Gemeinde.
Französisch und Singen, das Beides!
war gar nicht meins.
27. Welche Tageszeit ist
Ihnen am liebsten?
Ab 9 Uhr passt es mir.

Theres
Lautenschlager:
«Als Tier
wäre ich
gern ein
Leopard.»

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Dieses Schwein
vom Biohof Otti
in Oberwil bei
Büren hat das
neue Jahr
saumässig gut
begonnen,
entsprechend
zufrieden blickt
es in die Welt und
die Zukunft.
Es wünscht denn
auch allen
Leserinnen und
Lesern ein
glückliches und
erfolgreiches Jahr.
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Warum wird 2016 besser werden als 2015?
Pourquoi 2016 sera-t-elle meilleure que 2015?
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Für mich persönlich wird
2016 besser, weil ich mich
nun schon seit vier Monaten
an mein neues politisches
Amt gewöhnen konnte.»
«En ce qui me concerne, 2016
sera forcément meilleure,
puisque je bénéficie
maintenant d’une expérience
de six mois dans ma nouvelle
fonction.»

Jürg Michel, 64,
Gemeinderat/
conseiller municipal,
Lyss

«Weil wir neue Chancen
haben und solidarisch
handeln können. Die
Herausforderungen werden
viele Menschen dazu
bewegen.»

Renato Maas, 51,
Pfarrer/pasteur,
Nidau

«Parce que nous avons de
nouvelles perspectives et
pouvons nous comporter de
manière solidaire. Je pense que
cela sera une source de
motivation pour beaucoup de
monde. »

«Ich glaube fest daran, dass
sich 2016 die wirtschaftliche
Situation verbessern wird.
Die kürzlich getroffene
historische Entscheidung der
amerikanischen Zentralbank
(FED), ihre Zinsen zu
erhöhen, könnte positive
Auswirkungen auf die
exportorientierte Industrie
der Region haben.»

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

www.coop.ch

Gi
MM l l &&Gi

Peter Gasser, 56,
Grossrat/député,
Malleray

40%
2.70
statt 4.50

«J’ai très bon espoir que la
situation économique dans la
région s’améliore en 2016. La
récente décision historique prise
par la Banque centrale
américaine (FED) de relever ses
taux d’intérêts pourrait avoir
des effets bénéfiques sur
l’industrie de la région tournée
largement vers l’exportation.
J’y crois.»

7. 1.–9. 1. 2016 solange Vorrat

Emilie Siegenthaler, 29,
Mountainbikerin/
cycliste VTT,
Biel/Bienne
«Das erinnert ein wenig an
die Autosuggestion nach
Émile Coué, aber ja, ich
denke, dass 2016 besser wird
als 2015 und dass wir es
schaffen, den Nebel hinter
uns zu lassen. Ich glaube an
die Solidarität und die
Brüderlichkeit der Menschen. Deshalb gibt es
keinen Grund, weshalb wir
es nicht schaffen sollten, uns
besser zu verstehen – sowohl
in Biel als auch weltweit.»
«Ça ressemble un peu à de la
méthode Coué, mais oui, je
pense que 2016 sera meilleure
que 2015 et que nous
réussirons à sortir du
brouillard. Je crois en la
solidarité et en la fraternité
entre les être humains. Alors il
n’y a aucune raison que nous
ne parvenions pas à mieux
nous entendre aussi bien à
Bienne que dans le monde.»

Clementinen, Spanien,
Netz à 2 kg (1 kg = 1.35)

1+1

21%

9.–

22.95

statt 18.–

Coop Rindshackfleisch, Schweiz,
in Selbstbedienung, 2 × 500 g, Duo

Wander Ovomaltine, 2 × 1 kg
(1 kg = 11.48)

Sabo Sonnenblumenöl, 2 × 1 Liter
(1 Liter = 2.85)

50%

5.70

statt 46.80

Knaller

statt 11.40

1+1

23.40

Wochenend

5.70

statt 29.30

1+1

Plenty Haushaltpapier Original oder
Short & Smart, 2 × 16 Rollen

1+1

23.85

statt 11.40

Coop Swiss Alpina mit Kohlensäure,
1
ohne Kohlensäure oder Légère,
2 × 6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.32)

statt 47.70

Cabernet Sauvignon California Foxhollow 2013,
6 × 75 cl (10 cl = –.53)

Nur Freitag + Samstag, 8.– 9. Januar 2016

50%
per 100 g

3.75

Superpreis

50%

5.–

auf das ganze
Maybelline Sortiment
ab 2 Stück nach Wahl

statt 7.50

Coop Speck geräuchert,
in Selbstbedienung, 400 g (100 g = 1.25)

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch
Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

1

«Den Ländern der gesamten
Welt sind 2015 zwei tödliche
Übel bewusst geworden: der
Terrorismus und die
Klimaerwärmung. Sie haben
erkannt, dass es nötig ist,
sich gegen diese Gefahren zu
verbünden. In dieser
Hinsicht bin ich optimistisch und denke, dass 2016
besser als 2015 wird.»
«Les pays du monde entier ont
pris connaissance en 2015 de
ces deux maux mortels que
sont d’abord le terrorisme, puis
le réchauffement climatique. Ils
ont pris conscience de la
nécessité de s’unir contre ces
dangers. De ce point de vue, je
suis optimiste et pense que
2016 sera meilleure que 2015.
Nettement.»

Astrid Müller, 49,
«Krone»Wirtin/aubergiste,
Aarberg
«Ich habe die Hoffnung, dass
die Menschen in den kleinen
Dingen des Alltags mehr
Toleranz zeigen und dass es
dadurch besser wird. Es ist
wichtig, optimistisch zu
bleiben.»
«J’ai bon espoir que dans leur
quotidien, les humains soient
capables d’un peu plus de
tolérance et que cela améliore
les choses. Il est important de
rester optimiste.»

Un métier d’avenir!
Esthéticienne/Cosméticienne

W01/ 16

Coop Rindsentrecote, Uruguay,
in Selbstbedienung, 3 Stück

Michel Neuville, 75,
Musiker/musicien,
Neuenstadt/La Neuveville

z. B. Mascara Lash Sensational Very Black
8.45 statt 16.90

Formation complète; – Stylisme d’ongles
– Conseil en couleurs – Maquillage
— Pigmentation – Réflexologie
– Drainage lymphatique – Shiatsu
– Massage sportif, anti-stress et remodelant.

Place de la Gare 9 • 2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 46 47
eggenberger@ecole-adage.ch

www.institut-ylang.ch
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Patrick Linder: «Dank
Kurzarbeit können mehr
Jobs in schwierigen Phasen
erhalten bleiben.»

INDUSTRIE-AUSSICHTEN 2016

INDUSTRIE RÉGIONALE

Moral beibehalten

Garder le moral

Die regionalen Wirtschaftskammern hoffen im neuen
Jahr auf eine Rückkehr der Stabilität. Die Unternehmen versuchen, ihre Kapazitäten durch Kurzarbeit
zu sichern und warten auf eine zaghafte Erholung.
VON
«Die Situation ist schwierig,
RENAUD sie sollte sich 2016 nicht weiter
JEANNERAT verschlimmern», fasst Patrick
Linder, Direktor der Wirtschaftskammer Berner Jura
(CEP), die Lage zusammen. Er
bezieht sich auf seinen industriellen Barometer, für den 24
repräsentative Unternehmen
befragt wurden. Die Auftragseingänge und das Geschäftsvolumen bleiben tief. «Die finanziellen Ergebnisse werden
aus zwei Gründen schlecht
ausfallen: Es gibt weniger Arbeit und diese hat nicht mehr
den gleichen Wert, da die Margen unter dem Einfluss der
Währungseffekte erodieren.»
Auf der Seite der Gewerkschaften sieht man die Lage
noch düsterer. Raphaël Bourquin, Gewerkschaftssekretär
bei der UNIA Transjurane, erklärt: «Die Aussichten für den
Berner Jura sind in den ersten
drei Monaten des Jahres
schlecht. Man erwartet eine
Anstieg der Kurzarbeit oder
vielleicht noch mehr. Es wird
sicher Entlassungen geben und
ich bin überzeugt, dass dies
weitre Folgen haben wird.»

Positive Einstellung. Der
Direktor der Wirtschaftskammer
Biel-Seeland (WIBS) beruhigt etwas: «Die Frankenstärke bremst
nachweislich den Fortgang der
Exportindustrie. Die Region trägt
über 30 Prozent zur kantonalen
Exportrate bei», erklärt Gilbert
Hürsch. «Man spürt bei unseren
Mitgliedern eine gewisse Verunsicherung bezüglich der wirtschaftlichen Zukunft. Persönlich
freut mich die mehrheitlich zuversichtliche Einstellung der betroffenen Unternehmer. Man
merkt, dass wir eine krisenerprobte Region sind.»
Auch Linder bestätigt diese
positive Haltung: «Auch wenn
es Probleme gibt, bleibt die
Moral gut. Man muss gute

Les chambres économiques régionales espèrent
un retour à la stabilité pour l’an nouveau.
Les entreprises vont tenter de sauvegarder
leurs capacités grâce au chômage partiel en
attendant une timide reprise.

Miene zum bösen Spiel machen und auf die neue Lage
reagieren. Auch mithilfe hilfreicher Instrumente wie der
Kurzarbeit.» So konnte die
CEP während der Kurzarbeitsphase die Löhne der Lehrmeister sicherstellen. «Das ist
sehr wichtig, denn in der Vergangenheit musste man Ausbildner nach Hause schicken»,
unterstreicht Linder. Er sagt,
dass die Mehrheit der Unternehmer keinen Aufschwung
vor der zweiten Jahreshälfte
erwartet. Die Kapazitätserhaltung durch eine Verlängerung
der Kurzarbeit auf 18 Monate
hat für die CEP oberste Priorität. Im Berner Jura befindet
sich eine von zwei Stellen im
zweiten Sektor.

Innovation. Der Direktor
der CEP verweist trotz der sich
erholenden Wirtschaft auf ein
weiteres Alarmsignal: «Auch
wenn das Investitionsniveau
vor dem Hintergrund der aktuellen Situation nachvollziehbar ist, so reicht es nicht
aus, um den nötigen Investitionsgrad zu gewährleisten.»
Wenn die Unternehmen also
nicht bald wieder investieren,
um das Technologieniveau zu
halten, «wird man an Wettbewerbsfähigkeit einbüssen
und in zwei oder drei Jahren
Probleme bekommen».
Sowohl im Seeland als auch
im Berner Jura setzt man auf
Innovationsfähigkeit. «Die Region Biel-Seeland gewinnt als
Firmenstandort an Attraktivität. Immer mehr tolle Unternehmen geben bekannt, dass
sie hier einen Standort planen
würden», verrät Hürsch, der
vom positiven Einfluss des zukünftigen Campus der Berner
Fachhochschule und vom
Swiss Innovation Park überzeugt ist. «Auch wenn es sich
hierbei um längerfristige Be-

PAR RENAUD JEANNERAT
«La situation n’est pas
bonne, mais elle devrait cesser
de s’aggraver en 2016», résume
Patrick Linder, directeur de la
chambre d’économie publique
du Jura bernois (CEP) en se basant sur son baromètre industriel réalisé auprès de 24 entreprises représentatives. Les entrées de commandes et le volume d’affaires restent très bas.
«Evidemment, les résultats financiers vont eux aussi être
mauvais, pour deux raisons: il
y a moins de travail et celui-ci
n’a pas les mêmes valeurs car
les marges s’érodent beaucoup,
notamment avec les effets de
change.»
trachtungen handelt, motivieren diese Entwicklungen bereits
heute unterschiedliche Akteure
der Wirtschaft.» Die Strategie
der WIBS legt das Augenmerk
vor allem auf die Entwicklung
des Austauschs zwischen Hochschule und lokaler Wirtschaft.
Und auf die Förderung der
zweisprachigen Ausbildung.
Mit dem Projekt «Fokus Technik» etwa will man die Jugendlichen zu einer Lehre von Berufen bewegen, die in der Wirtschaft stark nachgefragt sind,
wie zum Beispiel jener des Polymechanikers.

Forschung & Entwicklung. Für Linder ist wichtig,
dass die Politik nun die Förderung von Forschung und
Entwicklung beibehält. «Das
muss auch in den Unternehmen erfolgen. In der heutigen
Zeit brauchen sie unverzüglich
Forschungskapazitäten. Damit
sie ein Projekt in drei Monaten
realisieren können und nicht
erst in fünf Jahren.»
n

Du côté syndical, Raphaël
Bourquin, secrétaire syndical à
UNIA Transjurane, est même
plus pessimiste. «Dans le Jura
bernois, les perspectives sont
mauvaises pour les trois premiers mois de l’année. On s’attend à des réductions des horaires de travail ou peut-être à
plus. Il y aura certainement des
licenciements, je sais qu’il y
aura des dégâts.»

Nouvelle donne. Du côté
de la chambre économique
Bienne-Seeland (CEBS), le directeur tempère quelque peu.
«La force du franc freine manifestement le développement de
l’industrie d’exportation. La région représente plus de 30%
des exportations du canton»,
précise Gilbert Hürsch, «on sent
chez nos membres une certaine
inquiétude quant aux perspectives économiques. Mais personnellement, l’attitude positive
de la majorité des entrepreneurs
concernés me réjouit. Cela
montre que nous sommes dans
une région qui sait gérer des
crises.»
Cette attitude volontaire est
plus ou moins confirmée par
Patrick Linder: «Le moral reste
bon, même s’il y a de la souffrance. Il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et répondre à la nouvelle donne.
Notamment grâce à de bons
outils, comme l’introduction
du chômage partiel.» D’ailleurs,
la CEP a obtenu dans ce cadre
le financement des salaires des
maîtres d’apprentissage durant
la période de chômage partiel.
«C’est très important, avant il
fallait envoyer ses formateurs
à la maison. Cela évite de prétériter l’apprentissage des
jeunes», souligne Patrick Linder.
Il relève que la majorité des
entrepreneurs ne s’attend pas

4.05
9.00

statt
statt

8.10
18.00

4.40

statt

8.85

7.00

statt

11.80

Coop Rindshackfleisch, CH, 2 x 500 g
9.00
Clementinen, E, Netz à 2 kg
2.70
Plenty Haushaltpapier, 2 x 16 Rollen
23.40
Cabernet Sauvigon. Calif. Foxhollow, 6 x 75 cl 23.85
Swiss Alpina mit od. ohne Kohlensäure, 2 x 6 x 1,5 l 5.70

statt
statt
statt
statt
statt

18.00
4.50
46.80
47.70
11.40

Gilbert Hürsch:
«L’attitude positive
de la majorité des
entrepreneurs montre
que notre région sait
gérer des crises.»

à une reprise avant le deuxième
semestre 2016. L’axe prioritaire
de la CEP est le maintien des
capacités, notamment grâce à
l’extension à 18 mois du chômage partiel. Dans le Jura bernois, un emploi sur deux est
dans le secteur secondaire.

Innovation. Le directeur de
la CEP relève quand même que
la conjoncture économique a
déclenché un autre signal
d’alarme: «Le niveau d’investissement, s’il est acceptable
compte tenu de la situation,
n’est clairement pas suffisant
pour financer le degré d’innovation dont on a besoin.» Autrement dit, si on ne retrouve
pas rapidement la possibilité
d’investir et de se maintenir au
niveau technologique, «on va
perdre de la compétitivité et
on aura des problèmes dans
deux ou trois ans».
Tant dans le Seeland que
dans le Jura bernois, on mise
sur les capacités d’innovation.
«Bienne-Seeland a gagné en attractivité comme site d’implantation, nombre de bonnes en-

treprises ont manifesté l’intérêt
de s’y installer», relève Gilbert
Hürsch, convaincu de l’influence positive du futur campus de la Haute Ecole spécialisée
et du Swiss Innovation Park.
«Même si ce sont des projets à
long terme, ils ont déjà motivé
différents acteurs de l’économie.» La stratégie de la CEBS
donne la priorité au développement des échanges entre
hautes écoles et économie locale. Et la promotion de la formation duale pour amener, avec
le projet Fokus Technik, les
jeunes à se lancer dans des métiers où les besoins sont grands,
comme polymécanicien.
Mais pour Patrick Linder, il
est essentiel aujourd’hui que le
monde politique ne s’obstine
pas à promouvoir la recherche
et le développement par le biais
des hautes écoles. «Cela doit se
faire dans les entreprises. Elles
ont besoin de capacités de recherches immédiates. en lien
avec leur réalité. Pour sortir un
projet dans trois mois, pas dans
cinq ans.»
n

SPOTS
n M IGROS : Winterzeit ist Raclettezeit. Wenn die Temperaturen fallen, steht das urschweizerische Gericht Raclette ganz oben in der Beliebtheitsskala in der Schweiz
und zum Raclette gehören
eingelegte Maiskölbchen als
Beilage. Diese bietet die Migros neu als erste Detailhändlerin überhaupt in FairtradeQualität an. Zusammen mit
der Max Havelaar-Stiftung
(Schweiz) hat die Migros
während zwei Jahren das Pionierprojekt in Südindien begleitet und entwickelt. Vorher lebten die rund 90 Kleinbauern im Dorf Chennapatna, in der Nähe von Bangalore, hauptsächlich von der
Milchwirtschaft. Sie bauten
Baby-Corn-Pflanzen als Futtermittel für ihre Kühe an.
Seit sie die Maiskölbchen als
Nebenprodukt ernten und
alle Auflagen für eine Fairtrade-Zertifizierung erfüllen, eröffneten sich für sie eine zusätzliche Einnahmequelle
und Entwicklungschancen.

n MIGROS : Qui dit hiver dit
aussi raclette! Lorsque les
températures baissent, la cote
de popularité de ce plat typiquement suisse monte en
flèche. Une raclette ne serait
toutefois pas une raclette
sans petits épis de maïs au vinaigre. Migros est le premier
détaillant à proposer de tels
épis issus du commerce équitable dans ses magasins. Durant deux ans, Migros a développé et accompagné ce projet pionnier en Inde méridionale, en étroite collaboration
avec la Fondation Max Havelaar (Suisse). Auparavant, les
quelque 90 petits agriculteurs
du village de Chennapatna, à
proximité de Bangalore, vivaient essentiellement de
l’économie laitière. Les petits
épis de maïs qu’ils cultivaient
servaient avant tout de nourriture pour les bovins. Ils bénéficient maintenant d’opportunités de développement
et d’une source de revenu
supplémentaire.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
50% auf alle Ice Tea PET in Packungen à 6 x 1,5 l
z.B. Ice Tea Zitrone, 6 x 1,5 l
50% auf Rindshackfleisch, CH, kg
Solange Vorrat:
50% auf XL Rösti, 3 x 750 g
40% auf Classic Torelloni im Duo-Pack,
z.B. Cassic Tortelloni Fleisch, 2 x 500 g
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Kiwi, Italie, la pièce
Poivrons rouges/jaunes, Espagne, le kg
Cristallina, yogourt, 175 g
Hero Rösti, 3 x 500 g
Cabernet Sauvignon, Australie, 50 cl
Knorr Quick Soup, 34 g

0.30
3.20
0.55
7.70
3.10
1.85

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

0.75
11.55
4.20
2.35

Viande hachée de bœuf, Suisse, kg
Cuisses de poulet, IP-Suisse, kg
Moules de bouchot, France, kg
Filets de saumon Loch Duart, Ecosse, 100 g
Cordon bleu de porc, Suisse, 100 g
Palomar Monastrell Juan Gil 2013, 75 cl

8.95
8.25
7.50
2.95
1.75
9.95

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

18.00
16.50
12.50
4.30
3.50
17.50

El Coto Rioja Crianza, 2012, Espagne, 75 cl
7.95
Sugus, Fruit Mix, 1,2 kg
8.95
Wenger, couteau de cuisinier, div. tailles et formes 9.90
Cristiano Ronaldo, Legacy, Homme,50 ml
34.90

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

9.95
15.30
35.00
63.90

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:

■ BKW Bernische Kraftwerke /
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
FMB Forces motrices bernoises:
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■
Pikettdienst
/ service de piquet:
SchwarzCyanMagentaYellow
■ TAVANNES, Service de garde médical de
0844 121 175
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
■ Strasseninspektorat / Inspection
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
de la voirie, fuites diverses:
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
032 326 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Rohrreinigungs-Service /
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Service de nettoyage des
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
Bolliger: 032 341 16 84
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Kruse
AG, Region: 032 351 56 56
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
Liaudet Pial AG, Worben:
oder 044 251 51 51
032 384 58 78
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 326 17 11
032 373 41 46
■ Bereich
Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
WORBEN,
Wasserversorgung
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
■■
BKW
Bernische Kraftwerke
/ FMB Forces motrices bernois
■ Bereich
Wasser
/ Département
SWG: 032
384
440844 121 175
ou 032
941 21
94 renseigne. Eau: 032 326 27 27
Pikettdienst
/ service
de 04
piquet:

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

BI191011hc018
■ 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, médecinBI191011hc018
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

NÜTZLICHE ADRESSEN & WICHTIGE NUMMERN
ADRESSES UTILES & NUMÉROS IMPORTANTS

■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:

■ NOTRUF
POLICE
0900 099 990
Fr. 2.–POLIZEI
/ Min. /aus
demSECOURS:
Festnetz117
■ FEUERALARM
/ FEU: 118
BI191011hc018

■
■
■
■

SchwarzCyanMagentaYellow
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverse
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY et■BAS-VALLON
,
PÉRY,
ST-IMIER,
032
493
55
55
032 326■11SAINT-IMIER,
11
Tavannes:
STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■
TÄUFFELEN-ERLACH,
LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
pharmacie de service: le no 032
NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117
■ TRAMELAN, urgences
médicales: 032
4930900
55 55144 111
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
ou 032 941
21 94 de
renseigne.
AARBERG-BÜREN:
Notfall:
■
Rohrreinigungs-Service
/
Service
nettoyage des
ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
■ FEUERALARM
/ FEU: 118
37 37
Pharmacies: H. Schneeberger:
487 Festnetz
42 48
urgences: 032 941
■ TAVANNES,
de garde
médical
de la va
Fr. 1.50 / Min. 032
aus dem
24/24, KruseService
AG, Biel:
032 322
86 86
canalisations,
■ MOUTIER, médecin
de garde: 032 493
11 11 ROUTIER: 140
J. von der Weid:
487 40 30
■ 032
COURTELARY
et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
032
493
55
55
Tavannes:
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ STRASSENHILFE
/ SECOURS
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56
ausserhalb der Öffnungszeiten
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55
HAUT-VALLON,
RENAN, par
SONVILIER,
VILLERET,
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
■ Schweiz. Rettungsflugwacht
/ Sauvetage
hélicoptère:
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
032 941
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
urgences:0041
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
14 14 (depuis l’étranger
333 37
33 37
33 33)
032 373 41 46
Fr.
aus dem Festnetz
MOUTIER, médecin
garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
1.951.95.–
/ Min. téléphonique:
aus/ Min.
dem Festnetz
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ PLATEAU DE DIESSE,Fr.permanence
■ Vergiftungen:■Tox-Zentrum
Schweiz de
/ Intoxications:
■
WORBEN,
Wasserversorgung
SWG: 032 384
04 44 par hé
LA NEUVEVILLE,
médecin
de251
garde:
■ Schweiz. Rettungsflugwacht
/ Sauvetage
0900 501 501 ■
Fr. 2.–
/
Min.
depuis
le
reseau
fixe
Centre
suisse
anti-poison:
145
oder
044
51
51
ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
0900 903
903 Fr. 1.95.–
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxicat
NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
032 942/ Min.
23 60aus dem Festnetz
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz
et Tramelan:
501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251
■ SAINT-IMIER et ■
HAUT-VALLON:
SONVILIER,
/ Département
Electricité: 032 326 17 11
APOTHEKENRENAN,
/ PHARMACIES:
0842 24 24 24 ■ Bereich Elektrizität0900
TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
■
Biel
/
Bienne
■ Region / Région
089 240 55/ AMBULANCES:
45
Gaz: 032 326 27 27
VILLERET, urgences
médicales:AMBULANZ
■ NOTRUF
144 ■ Bereich Gas / Département
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem
Festnetz
■ SAINT-IMIER
et
BAS
VALLON:
032
941
37
37
■
Bereich
Wasser
/
Département
Eau:
032
326
27
27
Längfeldweg
29
■ pharmacie
SAINT-IMIER
et HAUT-VALLON:
RENAN,
■ Bereich
Elektrizität
/ Département
Electricité: 0
■ TÄUFFELEN-ERLACH,
LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER,
de service:
le no 032 942
86 87SONVILIER, ■ BKW Bernische
Kraftwerke
/ FMB Forces
motrices bernoises:
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117
■ TIERARZT
/ VÉTÉRINAIRE:
Bereich
/ Département
urgences médicales: 089 240 55 45
ou 032 941 21VILLERET,
94 renseigne.
Pikettdienst ■
/ service
deGas
piquet:
0844 121Gaz:
175032 326 27 2
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Telefon
032
341
14
89
■ FEUERALARM / FEU: 118
0900
990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz ■ TAVANNES,■Service
SAINT-IMIER
BAS VALLON:
032de941 37 37
■ Bereich
Wasser / des
Département
Eau:diverses:
032 326 2
de garde etmédical
de la vallée
■ Strasseninspektorat
/ Inspection
routes, fuites
Fr. 1.50 / Min. aus
dem099
Festnetz
Montag
Geschlossen
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
032 326 11 11
Tavannes: 032 493 55 55
■ STRASSENHILFE
/ SECOURS ROUTIER: 140
Dienstag–Freitag 09.00-12.00
14.00-18.30
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
urgences: 032 941 37 37
Samstag
09.00-16.00
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86 w w w
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
LA NEUVEVILLE,
■ 1.95.–
Schweiz./ Min.
Rettungsflugwacht
/ Sauvetage par hélicoptère:
& Räumungen 0848 276
254 médecin de garde:
www
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung
24h:
Fr.
aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE Abholdienst
/ DENTISTES:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
032 373 41 46
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence
téléphonique:
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
ausserhalb
der Öffnungszeiten
Fr. 1.95.– / Min.
aus032
dem
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG:
384Festnetz
04 44 www
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz
et Tramelan: 032 942 23 60
Vermietung
■
SAINT-IMIER
et
HAUT-VALLON:
RENAN, SONVILIER,
Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
ChristenLa& ■Dervishaj
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
■ Biel / Bienne
■ Region / Région
27 27
VILLERET, urgences Hebebühne
médicales: 089 240 55 45 G LA N E ■
UBereich
S EGas / Département Gaz: 032 326Vermietung
NUZZOLO
ChristenREINIGUNGEN
& Dervishaj GmbH
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37
/ Département Eau: 032 326 27 27
Seit
1934■ Bereich Wasser GmbH
Reinigungen

Apotheken Notfalldienst

0842 24 24 24

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET,
urgences médicales: 089 240 55 45
■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER
et BAS VALLON:
032144
941111
37 37
AARBERG-BÜREN:
Notfall: 0900

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUETPIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144

NOTFALLDIENSTE / URGENCES
NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24

NOTFALLDIENSTE / URGENCESNOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS
IMPORTANTS
DE LA
WICHTIGE
NUMMERN
DERRÉGION
REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE
■■

0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
brocki.ch/Biel
Apotheken Notfalldienst

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

A p24
o t24
heken Notfalldienst
•
ausserhalb der Öffnungszeiten 0842 24
032 333 77 77
•
0842 24 24 24
•
NÜTZLICHE
Nettoyages,
etc…
Hebebühne Bahnhofstrasse
ADRESSEN
14
bis
Reinigungen
GmbH
3293 Dotzigen
bis
&
tendu
20
Lieferung
gratis
w
w
w.
n
o
t
f
aTapis
l l - b id’orient
e+l .Transport
c h • Tapis
Tapis d’orient
– Soirée fondue avant les matchs à domicile du HC Bienne
20Fr. 28.–/m
p o t h e k e n N o t fMeter
alldienst
Meubles032
rembourrés
365 51 73
W I C H T I G E –A
Fondue Plausch vor jedem Heimspiel des EHC Biel
www.urgences-bienne.ch
Tapis tendu
079
4110329636526
Meter
Chemin de la Scierie 80 • 2504 Biel/Bienne
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél.
51 73
Fr. 10.–/m
www.notfall-seeland.ch
ausserhalb
der
Öffnungszeiten
NUMMERN
contact@nuzzolo.ch
I
www.nuzzolo.ch
032 652
0842
24 68
244524 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
De Cola Claudio • Tél. 032 341 16 41
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

NETTOYAGES
NUZZOLO

GRATIS ABHOLDIENST | SERVICE D’ENLEVEMENT GRATUIT
RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
DEBARRAS | DEMENAGEMENTS | BROCANTE
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Obergasse / Rue Haute 13 | 032 322 10 43 | www.laglaneuse.ch

SBB Bahnhof, 2. Stock • dans la gare, 2 ème étage

2502 Biel/Bienne

FTG Fenster
&20Türen.
Tel:
032
322
00 2012
FTG
fenêtres
& portes
365 Tage/jours
im Jahr/par
an

2012011

•
•
•

de famille
Pharmed-/ Médecin
✰✰
Hausarzt
-Veka,
Médecin de famille
Veka★Hausarzt
Fenster,
fenêtres
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.2'500.10%Unfall
Rabatt,
10%
de
remise.
Accident:
ohne
sans
avec
Accicent:
ohne mit
mit
sans
avec

Biel-Bienne: ★ 263.50 283.30

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

209.30 225.–

Biel-Bienne
274.60 295.20 220.40 236.90
Bielstrasse
53 238.30
• 2555
Brügg
Seeland:
256.20
184.10 197.90
197.90
Seeland, ✰✰ 238.30
256.20 184.10
Jura
bernois
Jura
bernois
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

FTGEntspannen,
Fenster &geniessen,
Türen.
den
Alltag
vergessen!
FTG fenêtres & portes

bis

10% Rabatt, 10% de remise.

Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

Christen & Dervishaj201

2011
2012

Tous lesGmbH
jours du bon
Mit chäs u wy do Reinigungen
de famille
fromage
et dudevin,famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin
bisch
derby,
Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
BONADEI, la2'500.meilleure
drum
gang/ /bim
Unfall
1'500.Accident:
ohne
Accicent:
ohne mit
mit
sans
avec
adresse sans
du coin. avec
BONADEI
verby.
Biel-Bienne:
★60
263.50
283.30
209.30 236.90
225.–
Biel-Bienne
274.60
295.20
220.40
Dufourstrasse
/Tel.
Rue Dufour
60341
• Biel-Bienne
und Roland
Kilian
•
032
17
70
Seeland:
✰✰ 238.30
256.20
184.10
197.90
Seeland,
238.30
256.20
184.10
197.90
Täglich
- Hauslieferdienst
/ Journellement
– Service
à domicile

restaurant
20
Karin
Meter
www.boezingenberg.ch
Jurabernois
bernois
Jura

Montag
und
geschlossen
032 342
43 82
032 652
68Tel.
45Dienstag

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes
Fondue
Raclette
Tous les
jours
du bon
Mit
chäs uFenster,
wy do
Veka
fenêtres
Veka,

Classic
et du vin,
bisch derby,
10%Valais
Rabatt,
10% defromage
remise.
Classic
BONADEI,
la meilleure
drum gang
bim
Knoblauch
Prosecco
Rohmilch
adresse Cura
du coin.
BONADEI verby.
Praxis
Simone
Pfeffer
Bielstrasse
53
•Dufour
2555
Brügg
Moitié-Moitié
Paprika
Dufourstrasse 60 / Rue
60 • Biel-Bienne
Kinesiologin,
Kursleiterin
Trüffel
K I N EGeräuchert
STäglich
I O 770
L O G96
I E30
Hausmischung
- Hauslieferdienst
/ Journellement – Service à domicile
078
Neuengasse
19,
2501
Biel
Schaf
Bio
(Tête
de Moine)
Speck
Tel. 032 397 16 71Ihr Rezept
info@ftg-solutions.ch
Infos Praxis / Kurse
/ Vorträge
Diabolo
Ziege
Bio

S i m o n e C u ra

Tel. 032 342 43 82

www.ftg-solutions.ch
www.kinesiologiecura.ch

beauty

Se détendre, se délecter,
Veka
fenêtres
Veka,
se Fenster,
détacher
du quotidien!
www.beautybielbienne.ch
Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

HAUSLIEFERDIENST

Bahnhofplatz 4 • Place de la gare 4

zahnzentrum-biel.ch

Unfall /
1'500.2'500.Accident:
ohne
sans
ohne mit
mit
sans encavec
NAccicent:
eavec
otfallb
g
r
u
‘
ehan★dl263.50
Biel-Bienne:
283.30
209.30
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t d220.40
n
Biel-Bienne
295.20
236.90
e
m
e
un274.60
t
i
g · Tra
Seeland:
184.10 197.90
197.90
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20 184.10
Jurabernois
bernois
Jura

Hebebühne

HAUSLIEFERDIENST

ADRESSES
U T I L E S
&
NUMEROS
IMPORTANTS

032 652 68 45

Wir sind immer über dem Nebel! (meistens...)
Vermietung

032 342 43 82

i.:
.– So./D

Mo./Lu 0 Uhr/
Zahnzentrum
.00 – 22.0 ch Ver7201
2012
s na
Bahnhof Biel
heure2011
g/sur
einbarun -vous!
Centre dentaire
rendez
-/ Médecin
de famille
★Hausarzt
Pharmed
✰✰
- Médecin de famille
gare
de Hausarzt
Bienne
Unfall /
1ʼ500.–
2ʼ500.–

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

•
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BIEL BIENNE

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

S i m oKnI NeECS uI Ora
LOGIE

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin

HAUSLIEFERDIENST

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

Nettoyages,
etc…
Tous les jours du bon
Mit chäs u wy do
fromage et du vin,

bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

BONADEI,tendu
la meilleure
Tapis d’orient • Tapis
Tapis d’orient
adresse du coin.
Chez
Giovanni
Fr. 28.–/m
Meubles rembourrés
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
2

Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
032 •342
8296 26
2503Tel.
Biel-Bienne
Natel 43
079 411
dipl. VSMS

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE

R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch
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Infos Praxis / Kurse / Vorträge

www.kinesiologiecura.ch

BIEL BIENNE erscheint jede Woche in
817 Exemplaren
einer Auflage von 108
107 711
und erreicht alle Haushalte in Biel und Grenchen,
im Seeland und im Berner Jura.

R

Praxis Simone Cura
FAHRSCHULE
S i m oKnI NeECSDIE
uI Ora
L O G I E Kinesiologin, Kursleiterin

Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
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ZUM JAHRESWECHSEL

2015: Auf- und Abstieg
Das Jahr 2015 zeigte uns den Aufstieg des
Velodromes Suisse zu einer internationalen Grösse
und den Abstieg des einstigen Schweizer Cup Siegers
FC Grenchen in die regionalen Tiefen.
Grenchen ist eine Fussballstadt. Davon waren ganze Generationen überzeugt und der
FC Grenchen war landesweit
bekannt. Mit dem Zwangsabstieg von der National- in die
Erste Liga schien eine rote Linie
in Richtung Bedeutungslosigkeit überschritten worden zu
sein. Dennoch blieb der FCG
eine feste Grösse. Nach dem
Chaos in der vergangenen Saison setzte ein freier Fall ein,
den auch die grössten Pessimisten nie für möglich gehalten
hätten. Spiel für Spiel ging verloren – teilweise gleich zweistellig.
Folge war der Abstieg in die
Zweite Liga Interregional – die
5. Division in der Schweiz. Dort
wurde der FCG auch bereits
kalt geduscht und liegt derzeit
auf dem letzten Platz. Es drohen
Derbys gegen Bellach statt gegen die Berner Young Boys wie
noch vor 30 Jahren. Nachdem
man während Jahrzehnten zu
den Grossen gehört hatte, ist
das blau-weiss-blaue Vereinslogo von der Schweizer Fussballlandkarte verschwunden.
Allerdings wurde hinter den
Kulissen einiges geleistet. Die
beiden Vereine Wacker Grenchen und FC Grenchen haben
fusioniert und die Kräfte gebündelt. Vielleicht ist jetzt –

in den Zeiten des Niedergangs
– der Samen für die Wiedergeburt gelegt worden.
Aufgestiegen ist im Jahr
2015 definitiv der Stern des
Velodromes Suisse. Das von
aussen eher hässlich anzusehende Gebäude hat seine internationale Tauglichkeit unter
Beweis gestellt. Die Besten
Europas haben um die Medaillen an den Europameisterschaften gestritten. Darunter auch
Sir Bradley Wiggins – seines
Zeichens dreifacher Weltmeister
und zweifacher Olympiasieger
in der Einzelverfolgung sowie
Tour de France-Sieger 2012.
Der legendäre Wiggins sorgte
ebenfalls für internationales
Medienecho. Auch die Augen
der nationalen Medien waren
aufgrund der Schweizer Erfolge
nach Grenchen gerichtet.

PHOTO: PETER J. AEBI, Z.V.G.

VON
PETER J.
AEBI

Volles Stadion und viel Action: Diese Zeiten im
Stadion Brühl sind vorerst vorbei. Selbst der Uhrencup
findet mittlerweile in der Bieler Tissot Arena statt.
gut eingeführten nationalen
und regionalen Velorouten einen hohen Stellenwert erreicht.

Feste. Nach einem langen
Stillstand ist im vergangenen
Jahr ein fast vergessenes
Grenchner Fest erwacht. Nachdem man es bis 2008 im Zweijahres-Zyklus über lange Jahre
in der Grenchner Innenstadt
organisierte, versuchte man
2012 mit einem Open Air im
Schwimmbad einen neuen Ansatz. Die gute Idee scheiterte
am Dauerregen und den kühlen Temperaturen. Danach war
es für längere Zeit still um das
Grenchner Fest. 2015 formierte
sich auf Anregung von Heinz
Westreicher ein neues Organisationskomitee unter der Leitung von Alt-Gemeinde- und
Kantonsrat Theo Heiri. Sein

International. Das Velodrome hat beim Nachwuchs
einiges ausgelöst. Der Radsport
hat bei der Jugend in der Region dank dieser Bahn an Attraktivität gewonnen. Mit der
neuen BMX-Piste wurde noch
einmal nachgelegt. Wird Grenchen von der Fussball- zur
Radsportstadt? Beim Freizeitangebot hat das Velo mit der
zusätzlichen neuen Mountainbike-Strecke im Wald und den

Das Velodrome Suisse
sorgte für Schlagzeilen.

Ziel ist es, nachhaltige Strukturen zu schaffen, damit das
Grenchner Fest wieder jedes
zweite Jahr in der Innenstadt
steigen kann. 2016 soll die
erste Auflage stattfinden.
Jugendliche Dynamik soll
beim Wiederaufstieg der
Grenchner Fasnacht helfen.
Das war die Idee des langjährigen Obernarrs Thomas Meister, als er das Zepter an Dario
Kummer übergab. Man will
nicht mehr länger in Erinnerungen aus den guten alten
Zeiten schwelgen, sondern in
der Gegenwart frischen Wind
in die alten Traditionen bringen. Die Feuertaufe hat der
jüngste Obernarr seit Menschengedenken 2015 mit Bravour bestanden. Im neuen Jahr
soll die Fasnacht «Monschtröös» werden – so verspricht es
das Motto.
n

Grenchner Fest in
der Innenstadt:
Nach acht Jahren
soll es ein Revival
geben und wieder
alle zwei Jahre
stattfinden.

PHOTO: Z.V.G.

NEWS

Biel: Protest gegen
Soll gefällt
Baumfällen
werden:
wunderIm Seequartier, an der Badschöne Hän- hausstrasse, hebt die Stadt
gebuche.
Biel für das Setzen neuer
Bäume drei bestehende PriUn recours
vat-Parkplätze auf und will
a été lancé
in unmittelbarer Nähe drei
contre
neue Parkierungsmöglichkeil’abattage
ten schaffen. Durch diese
de ces
«Neumarkierung», wie es die
arbres.
Baudirektion nennt, müssen
– auf privatem Grund – eine
majestätische Pappel und
eine grosse Hängebuche abgeholzt werden sowie eine
ganze Rabatte von Sträuchern verschwinden. Gegen
dieses unverständliche Abholzen und «Neumarkieren»
protestieren 70 Anwohner
des Seequartiers mit einer
Kollektiv-Einsprache beim
Regierungsstatthalter. Sie
machen geltend, dass die
Bäume zur Gartenanlage ihrer Überbauungen gehören
und für die Lebensqualität

n

wichtig seien. In diesem Abschnitt des Seequartiers sind
in den letzten Jahren bereits
zahlreiche Pappeln – ohne
hinreichende Begründungen
– unter Protesten der Bevölkerung gefällt worden.
«Überall kämpft man um das
Erhalten des Baumbestandes», halten die Einsprecher
fest, «nur in Biel scheint
man davon nichts zu bemerken.» Erstaunlich, dass die
Anwohner nicht vorgängig
durch die Baudirektion über
die Abholz-Aktion informiert
wurden, umso mehr, als die
Stadt diese für eine private
Berner Immobilienfirma vornimmt!
bb

Gastgewerbe:
Schliessung und
n
Übernahme.

Auf Jahresende
schloss das mit 14 GaultMillau-Punkten bewertete «Tonis» beim Neumarktplatz in

Biel und bleibt vorderhand
geschlossen, da die beiden
Betreiber, die Gebrüder Daniel und Paolo Rapacchia,
aufgegeben haben und nach
Freiburg zurückgekehrt sind.
Was weiterhin mit der Gaststätte geschieht, ist noch
nicht bestimmt. Klar hingegen ist die Zukunft des Restaurants Moospinte in Münchenbuchsee: Der Seeländer
Nicolas Hafner wird ab 1.
März die Nachfolge von Stefanie und Sascha Berther antreten. Hafner: «Ich freue
mich sehr, dieses bekannte
Haus mit seinen renommierten Vorgängern weiterführen
zu dürfen.» Hafners Wanderjahre führten ihn beispielsweise zu Anton Mosimann
nach London. Hafner führte
unter anderem das Restaurant Bourg in der Bieler Altstadt.
bb

incompréhensibles et ce
«nouveau marquage». Ils
font valoir que les arbres appartiennent aux jardins de
leur lotissement et sont importants pour leur qualité de
vie. Dans ce quartier, de
nombreux peupliers ont déjà
été abattus malgré les protestations des habitants. «On se
bat partout pour le maintien
des arbres», relèvent les recourants, «il n’y a qu’à
Bienne qu’on ne semble
n’avoir rien à y redire.» Il est
étonnant que les habitants
n’aient pas été au préalable
informés de cette action
d’abattage au préalable par
les Travaux publics, d’autant
plus si ceux-ci l’accomplissent pour une entreprise immobilière bernoise.
bb

n

Bienne: une bonne
table en moins. A fin

2015, le restaurant «Tonis», à
la rue du Canal 41 à Bienne,
Bienne: abattages
a fermé ses portes. Les frères
contestés. A la rue
des Bains, qui mène au bord Daniel et Paolo Rapacchia,
du lac, la Ville de Bienne en- qui avaient pourtant décroché 14 points au GaultMillau
tend supprimer trois places
avec leur cuisine «généreuse
de parc privées pour y planter des arbres. Elle veut donc qui aime l’Italie et la
aménager de nouvelles possi- France», selon les mots du
guide, ont rendu leur tablier
bilités de se parquer dans le
voisinage immédiat. Pour ce et sont retournés à Fribourg.
L’avenir de ce beau restau«nouveau marquage»,
comme le définit la direction rant à l’orée de la vieille ville
des Travaux publics, il faudra est encore incertain. En revanche, le «Moospinte» de
abattre sur un terrain privé
Münchenbuchsee connaît
un majestueux peuplier et
désormais son sort. Le Seeun grand charme, ainsi que
landais Nicolas Hafner, qui a
toute une plate-bande de
notamment travaillé avec
buissons. Une septantaine
Anton Mosimann à Londres,
d’habitants du quartier du
succédera à Stefanie et Salac ont déposé un recours
collectif contre ces abattages scha Berther dès le 1er mars.

n

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Füür = ?
justamänt = ?
strubel = ?
vögeliwohl = ?
apartig = ?
chnöile = ?
förcho = ?
maue = ?
Strupf = ?
Wedele = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 16
Vous trouverez les réponses en page 16

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
LE PLUS GRAND JOURNAL DE LA RÉGION

Programm vom / programme du:

07.01.2016 - 13.01.2016
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Vers. franç/dt. UT: DO+SA-MI, JE+SA-ME 17.45 - LE BON FILM!

JE SUIS CHARLIE

SCHWEIZER PREMIERE! Am 07. Januar 2015 stürmten zwei islamistische Terroristen die Redaktion der Satire-Zeitschrift „Charlie Hebdo“
und richteten ein Blutbad an.
EN 1RE SUISSE! Le 7 janvier 2015, l’hebdomadaire satirique Charlie
Hebdo est victime d’une attaque terroriste qui coûte la vie à douze
personnes dont les plus grands dessinateurs de presse français, Cabu,
Wolinski, Charb, Tignous et Honoré.
Von/de: Daniel Leconte, Emmanuel Leconte
Ab/dès 12 (14) Jahren. 1 Std. 30.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Vers. française: JE-ME 20.15.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. française: VE/SA 22.45.

THE HATEFUL EIGHT

EN 1RE SUISSE! Après la Guerre de Sécession, huit voyageurs se retrouvent
coincés suite à un blizzard dans un refuge au milieu des montagnes. Nos huit
voyageurs prennent peu à peu conscience qu‘ils n‘atteindront peut-être pas
Red Rock, après tout...
De: Quentin Tarantino. Avec: Samuel L. Jackson, Kurt Russell.
Dès 16 (16) Jahren. 2 h 50.

Ab 28.01.16 in Engl./d./f. und Deutsch gesprochen!
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
3D - Vers. française: SA/DI+ME 13.15.
3D - Deutsch gespr.: DO+SA-MI 15.30 + FR 15.15.
REX 2, Unt. Quai 92, Biel
2D - Deutsch gespr.: DO-MO+MI 15.30.
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NEWS / NOUVEAUTÉS
4/12/2015 – 12/1/2016
YES NO MAYBE

Kaspar Kasics, CH 2015, 106’, Ov/d
Fr/Ve
8. Januar / 8 janvier
20h30
Sa/Sa
9. Januar / 9 janvier
20h30
So/Di 10. Januar / 10 janvier 18h00/20h30
Mo/Lu 11. Januar / 11 janvier
20h30
Di/Ma 12. Januar / 12 janvier 18h00/20h30
Der Film begibt sich auf die Suche nach dem
Geheimnis der Liebe. Ausgangspunkt sind zwei
konträre Geschichten: Die eine bahnt sich übers
Internet in der Ukraine an, die andere gipfelt nach
zehn Jahren in einem gemeinsamen musikalischen
Traum in Portland, Oregon. Die Suche führt auch
nach Paris und Jerusalem, zu Eva Illouz, die seit ihrer
Jugend zu entschlüsseln versucht, worauf es in der
Liebe ankommt. Für den kühlen Romantiker Sven
Hillenkamp in Stockholm dagegen hat die Liebe heute
keine Chance mehr. Ein Befund, gegen den die beiden
Paare mit allen Mitteln ankämpfen ...
Ce film se lance sur les traces de l’amour, à la rencontre
de deux couples très différents: l’un est un premier
amour naissant, le second un amour de longue date,
le dernier. Alors que la sociologue Eva Illouz et
l’écrivain Sven Hillenkamp sont d’avis que l’amour
est impossible, les deux couples balaient cette idée.

Cours pour les bénévoles

nst
Hauslieferdie
ab
DringDring,

THE PEANUTS MOVIE - 3D + 2D

Charlie Brown, Snoopy, Lucy und Linus und der Rest der beliebten
„Peanuts“-Gang haben ihren ersten großen Auftritt auf der Kinoleinwand - so wie man sie noch nie gesehen hat.
Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus et le reste du gang bien aimé des
„Peanuts“ font leurs débuts sur grand écran, comme vous ne les avez
jamais vus auparavant.
Von: Steve Martino. Ab/dès 6 (6) Jahren. 1 Std. 28.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr.: DO/FR+MO/DI 14.30.
Engl.O.V./d/f: DO-MI/JE-ME 17.15, 20.00.

JOY

Oscar-Preistärgerin Jennifer Lawrence spielt die Hauptrolle und ist an der
Seite von Robert De Niro und Bradley Cooper zu sehen. Eine Geschichte von
Familie, Loyalität und Liebe.
David O.Russel retrouve son actrice fétiche Jennifer Lawrence, ainsi que
Robert De Niro, Bradley Cooper, pour une comédie dramatique dont il a le
secret, mêlant portrait de famille, trahisons, déraison et sentiments.
Von/de: David O. Russell. Mit/avec: Jennifer Lawrence, Robert De Niro.
Ab/dès 8 (12) Jahren. 2 Std. 04.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

CH-D/f.: SA/SO+MI, SA/DI+ME 14.30.

SCHELLEN-URSLI - UNE CLOCHE POUR URSLI
Von: Xavier Koller. Mit: Jonas Hartmann, Marcus Signer.
Ab 6 (8) Jahren. 1 Std. 40.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

CH-D/f.: DO-MI/JE-ME 15.00, 17.30 + Sonntag/dimanche 10.01.16 - 10.30.

HEIDI

Von/de: Alain Gsponer. Mit/avec: Bruno Ganz, Anuk Steffen.
Ab/dès 6 Jahren. 1 Std. 45.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

5 CHF

rendre visite et accompagner des
personnes âgées ou handicapées

Soirée d‘info: 13.01. 18.30, rue de la Gare 30, Bienne
Durée : les mercredis soir, du 27.1.16 au 24.3.16
Le cours est soutenu par le canton de Berne
Inscription et renseignements:
Tél: 032 322 36 16, www.benevol-bielbienne.ch

online

www.velokurierbiel.ch

Werden Sie Internet Success Coach!
Sie benötigen keine speziellen Vorkenntnisse und können nebenberuﬂich tätig sein.
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDYwMwIAq0gYjA8AAAA=</wm>

www.bielbienne.com

beauty

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

www.beautybielbienne.ch

und Lieferwagen
Gute Barzahlung
Tel. 078 656 60 01
(auch Sa/So)

Peter & Pepita – M. Hirt
mit dem Bellevue Team

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

Engl. O.V./d/f.: DO-MI/JE-ME 20.00 + FR/SA, VE/SA 23.00.

THE REVENANT

SCHWEIZER PREMIERE! Inspiriert von einer wahren Geschichte ist THE
REVENANT ein Kinoerlebnis, das tief unter die Haut und mitten in die
Eingeweide der Zuschauer zielt.
EN 1RE SUISSE! Inspiré de faits réels, THE REVENANT est réalisé et co-écrit
par le réalisateur oscarisé Alejandro Gonzàlez Inarritu (Birdman, Babel).
Von/de: Alejandro Gonzalez Inarritu. Mit/avec: Leonardo DiCaprio.
Ab/dès 16 (16) Jahren. 2 Std. 36.

ACTUEL
AKTUFeEbrLuaLr
bis Ende
février
jusqu’à fin

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl. O.V./d/f.: FR/SA, VE/SA 23.00.

THE BIG SHORT

Im Drama The Big Short fahren ein paar Männer durch die globale Wirtschaftskrise Millionengewinne für sich selbst ein, während die Welt in eine
finanzielle Krise stürzt.
Quatre outsiders du monde de la finance (Brad Pitt, Christian Bale, Ryan
Gosling et Steve Carell) anticipent l’éclatement de la bulle immobilière aux
Etats-Unis et profitent des effets de la crise.
Von/de: Adam McKay. Mit/avec: Brad Pitt, Ryan Gosling.
Ab/dès 12 (12) Jahren. 2 Std. 10.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Treber
TreberHecht
Hecht
Le brochet au marc

Z‘ Bellevue z‘ Alfermée
schloss seine Pforten
Nach 37 Jahren schlossen wir unsere Türen.
Ab dem 1. Januar 2016 ist das Restaurant
Bellevue in Alfermée nur noch eine schöne
Geschichte. Eine Geschichte, die wir ohne
Euch liebe Gäste, Freunde und Bekannte
nicht hätten erleben dürfen.
Wir danken allen von Herzen für die jahrelange Treue. Danken möchten wir auch
für all die lieben Wünsche, Gesten und
Geschenke die uns in einen neuen Lebensabschnitt begleiten werden.
Es ist uns eine Ehre, dass wir so viele Leute
bei uns verwöhnen durften.
Was zurück bleibt, sind schöne Erinnerungen, Begebenheiten und nicht zuletzt all
die Freundschaften die im Laufe der Jahre
entstanden sind.
Euch allen wünschen wir von Herzen viel
Glück, Gesundheit und Liebe im neuen Jahr.

Mehr Infos unter www.isc-concept.com

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

032 365 80 80

Kaufe Autos

www.landi.ch

aktuell

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

Deutsch gespr.: SA 14.45 + SO 10.45, 14.45.

ICH BIN DANN MAL WEG
Von: Julia von Heinz. Mit: Devid Striesow, Martina Gedeck
Ab 8 (10) Jahren. 1 Std. 33.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl. O.V./d/f.: DO-MI/JE-ME 14.45 (ohne SA/SO, sans SA/DI) 17.30, 20.15.

RRASSE
ANT · TE
RESTAUR

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

35.-

THE DANISH GIRL

SCHWEIZER PREMIERE! Wie stark kann eine Liebe sein? Diese Frage stellt
Academy Award-Gewinner Tom Hooper (The King‘s Speech) in seinem
dulac_inserat_treberhecht_biel_bienne_1_2016_84x80mm_sw_def.indd 1
neuen Film The Danish Girl.
EN 1RE SUISSE! The Danish Girl retrace la remarquable histoire d‘amour
de Gerda Wegener et Lili Elbe, née Einar Wegener, l‘artiste danoise connue
comme la première personne à avoir subi une chirurgie de réattribution
sexuelle en 1930.
Von/de: Tom Hooper. Mit/avec: Alicia Vikander, Eddie Redmayne.
Ab/dès 16 (16) Jahren. 1 Std. 55.

REX 1, Unt. Quai 92, Biel

3D - Deutsch gespr.: DO-MI 14.30.
3D - Vers. française: JE-ME 17.30.
3D - Engl. O.V./d/f.: DO-MI/JE-ME 20.30.

STAR WARS: THE FORCE AWAKENS - 3D

30 Jahre nach der Rückkehr der Jedi-Ritter, der Erlösung von Darth
Vader und der Vernichtung des Todessterns scheint die Befreiung
von der Terrorherrschaft nicht vollends gelungen.
Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la
saga „Star Wars“, 30 ans après les événements du „Retour du Jedi“.
Von/de: J.J. Abrams. Mit/avec: Harrison Ford, Carrie Fisher.
Ab/dès 12 (12) Jahren. 2 Std. 20.

Gesucht:

04.01.2016 11:19:22

glitzernde

Weihnachtskugeln

Metallsteckregal

Schnellstecksystem. Ohne Werkzeug
montierbar. 5 Tablare.
ab

BELLE ET SEBASTIEN: L‘AVENTURE CONTINUE
Von/de: Christian Duguay. Mit/avec: Felix Bossuet, Tcheky Karyo.
Ab/dès 6(8) Jahren. 1 Std.38.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Vers. franç/dt. UT: DO-MI/JE-ME 20.15.

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
Von/de: Jaco van Dormael. Mit/avec: Benoit Poelvoorde, Yolande Moreau.
Ab/dès 8 (12) Jahren. 1 Std. 53.

3.65

cm

45.90

Preisabschlag

Jap. O.V.d/f.: DO-MI/JE-ME 17.45 + DI auch - MA aussi 13.45.

Bringen Sie uns Weihnachtsdeko & anderes
Mehr Informationen und unsere Öffnungszeiten
finden Sie auf www.brocki.ch

Bis -20°
Spitzenpreis!

Jahre

Neue Rezeptur!

Scheibenreiniger Winter OKAY Allzwecksauger
Gebrauchsfertiges
OKAY POWER 1400W
Wintergemisch mit Zitronenduft.
58447 2 l
58450 4 l

3.65
7.40

Dauertiefpreise

90 cm

ab

79.-

Der Meistverkaufte
der Schweiz

vorher 3.70
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AN - VON KIRSCHBLÜTEN UND ROTEN BOHNEN

45

74801

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Vers. franç/dt. UT: SA/SO+MI, SA/DI+ME 13.15.

Mit seinem neuen, in Cannes applaudierten Werk berührt Nanni Moretti die
wichtigen Dinge des Lebens: Melancholie und Lebensfreude, Trauer und
Liebe, Komik und Tragik.
Margherita n’a pas la vie facile : malgré ses soucis pour sa mère âgée, en tant
que réalisatrice, elle doit tenir les rênes sur le tournage de son dernier film.
Von/de: Naomi Kawase. Mit/avec: Kirin Kiki, Masatoshi Nagase.
Ab/dès 6 (12) Jahren. 1 Std. 53.

Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 01/2016

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

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

180 cm

KINO /CINÉMAS

Inklusive umfangreichem
Zubehör. 06356

Motor
Leistung
Manometer
Inhalt
Ansaugleistung
Drehzahl
Spannung
Gewicht

1 Zylinder/2 PS
1500 W
2
24 l
8 bar
2850 tr/min.
230 V/50 Hz
28 kg

Kompressor
52570 8 bar, 24 l
52583 10 bar, 50 l

79.00
199.00

Jahre

GESUNDHEIT / SANTÉ
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KINDERKRANKHEITEN

spray mit Vasokonstriktor zurückgreift.
Halsschmerzen: Altersabhängig kann man schmerzlindernde
oder eventuell entzündungshemmende Schmerzmittel oder
Lutschtabletten geben. Alternative aus der Hausmittel-Kiste:
Gurgeln mit Salbei- oder Kamillentee oder ein Quarkwickel um
den Hals.
Ohrenschmerzen: Ab zweijährig gibt es frei verkäufliche
Ohrentropfen, die gegen die
Schmerzen und Entzündung helfen. Als Ersatz kann man Kartoffeln (oder Zwiebeln) kochen, zerdrücken, auf ein Tuch streichen
und als Kompresse auf die Ohren
legen.
Husten: Solange beim Kind
während der Hustenanfälle
nicht wie bei Asthma oder
Keuchhusten Atemnot und Erstickungszustände auftreten
oder der Verdacht einer Lungenentzündung besteht, kann
man das Kind zu Hause kurieren. Man sollte darauf achten,
dass das Baby ausreichend trinkt
und dass seine Umgebungsluft
nicht zu trocken ist. Wenn das
Kind einen trockenen Reizhusten hat, helfen heisse Getränke
mit Zitronensaft oder Honig. n

Kampf gegen Viren
Wenn die lieben Kleinen
erkranken …

Scharlach, Ringelröteln, Dreitagefieber, Eiterflechte, Pneumokokken und Hand-Fuss-MundKrankheit vor.
«Bei Masern, Mumps und Röteln handelt es sich um Infektionskrankheiten, die in der Regel
gut verlaufen, in seltenen Fällen
aber können schwere Krankheitsverläufe auftreten, die bleibende
Schäden hinterlassen. Sie dürfen
nicht bagatellisiert werden», erklärt Marc-Alain Hilfiker von der
Apotheke-Parfümerie Hilfiker AG
in Biel. Er empfiehlt deshalb,
Kinder dagegen impfen zu lassen.
Anders verhält es sich bei
Windpocken: Hilfiker: «Das Risiko von Komplikationen im
Kleinkindesalter ist hier gering,
deshalb wird dort von einer Impfung abgesehen. Im Gegensatz
zu erwachsenen Menschen: Ist
man im Kindesalter nicht an
Windpocken erkrankt, so sollte
man sich als Erwachsener dagegen impfen lassen.»

VON
Jedes Kind wird mit einem
ANDRÉ «Nestschutz» gegen InfektionsJABERG krankheiten geboren. Im Bauch
der Mutter wird es über die Nabelschnur mit Abwehrstoffen
versorgt, die für eine gewisse
Zeit vor vielen Infektionen schützen. In den ersten Wochen nach
der Geburt sind zusätzlich Antikörper der Mutter in der Muttermilch gegen verschiedene Erreger enthalten.

Infektionen. Ab sechs Monaten häufen sich die Infekte.
Kleinkinder stecken sich Gegenstände in den Mund, die oft als
Krankheitsträger fungieren. Auch
sind Kinder durch den Kontakt
zu Gleichaltrigen oder Erwachsenen häufig Bakterien und Viren
ausgesetzt, die teilweise durch
Tröpcheninfektion übertragen
werden. In der Folge entwickeln
die Kinder Atemwegsinfekte,
Mittelohr- und Halsentzündungen. Diese Infektionen können
«unbemerkt» wie ein banaler
Schnupfen verlaufen, aber auch
mit hohem Fieber, Erbrechen,
Durchfall, Hautausschlägen, Mattigkeit usw. einhergehen.

So können Eltern helfen

Impfung. Manche Kleinkinder erkranken häufig, was normal
ist. So wird dem Kind beim Aufbau und Training des eigenen
Immunsystems geholfen und
das Allergierisiko gesenkt.
Hinzu kommt die Gefahr der
klassischen Kinderkrankheiten
wie Masern, Mumps, Röteln,
Windpocken und Keuchhusten.
Etwas weniger oft kommen

MALADIES INFANTILES

Combat contre les virus
Quand les chers petits
tombent malades …
PAR
A la naissance, chaque enANDRÉ fant possède une immunité
JABERG contre les maladies infectieuses
grâce aux anticorps transmis
via le cordon ombilical puis
par le lait maternel.

Infections. Les infections
deviennent plus fréquentes dès
l’âge de six mois. Les tout-petits
prennent des objets dans la
bouche, qui s’avèrent souvent
transmettre des maladies. Ils
sont également souvent exposés
à des bactéries et à des virus,
en partie transmis via des gouttelettes infectées. Des infections
des voies respiratoires, de
l’oreille moyenne et de la gorge
se développent alors. Elles peuvent évoluer comme un banal
rhume, mais aussi s’accompagner de forte fièvre, vomissements, diarrhée, éruptions cutanées, fatigue, etc.
Einige
Kinderkrankheiten
können für
Erwachsene
ernste
Folgen
haben.
Certaines
maladies
d’enfant
peuvent
avoir des
conséquences
sévères.

PHOTO: Z.V.G.

Fieber: Erste Wahl als Medikament ist der Wirkstoff Paracetamol (Dafalgan, Panadol), bei
sehr hohem Fieber oder in Kombination mit einer entzündlichen
Krankheit (beispielsweise Halsscherzen) kann Ibuprofen (Algifor) als Alternative erwägt werden,
wenn das Kind älter als sechs
Monate ist. Alternative aus der
Hausmittel-Kiste: Essigsöckchen
und Linden- oder Holunderblütentee. Wichtig: Darauf achten,
dass die Kinder genug Flüssigkeit
zu sich nehmen.
Schnupfen: Bei Kleinkindern
sollte man zuerst SalzwasserSprays versuchen, bevor man
auf einen «chemischen» Nasen-
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Vaccination. Certains nourrissons tombent souvent malades, ce qui est normal. Cela
contribue à la mise en place et
à l’entrainement du système
immunitaire, ainsi qu’à la réduction de l’apparition des allergies.
«La rougeole, les oreillons
et la rubéole peuvent parfois
présenter des complications sévères entrainant de graves séquelles. Elles ne doivent pas
être prises à la légère », explique
Marc-Alain Hilfiker de la pharmacie Hilfiker SA à Bienne.
C’est pourquoi il recommande
de vacciner les enfants contre
ces maladies.
Il réagit différemment au
sujet de la varicelle: «Durant
l’enfance, le risque de complications est faible, un vaccin
n’est pas nécessaire. Si l’on n’a
pas été atteint par la varicelle
durant l’enfance, il faut par
contre se faire vacciner comme
adulte.»

à base d’eau salée avant de recourir à un spray nasal «chimique» contenant un vasoconstricteur.
Maux de gorge: en fonction
de l’âge, il est possible de recourir à des médicaments antalgiques ou anti-inflammatoires ainsi qu’à des pastilles à
sucer. Remèdes traditionnels
possibles: Gargarismes avec des
infusions de sauge ou de camomille ou enveloppement à
base de fromage blanc autour
du cou.
Douleurs auriculaires: dès
l’âge de deux ans, il est possible
d’administrer des gouttes auriculaires en vente libre, utiles
contre la douleur et l’inflammation. On peut cuire des
pommes de terre (ou des oignons), les écraser, les étendre
sur un linge et les placer en
forme de compresse sur les
oreilles.
Toux: tant qu’aucun épisode
d’essoufflement ou de suffocation, comme en cas d’asthme
Que faire? Fièvre: Le pa- ou de coqueluche, ne survient
racétamol (Dafalgan, Panadol) durant les quintes de toux et
est le principe actif de premier qu’aucune pneumonie n’est
choix. En cas de fièvre très éle- suspectée, l’enfant peut être
traité à domicile. Il faut s’assurer
vée ou en association avec
que le bébé boive suffisamment
une maladie inflammatoire
et que l’air environnant ne soit
(par exemple des maux de
pas trop sec. Un enveloppegorge), l’ibuprofène (Algifor)
est envisageable à partir de six ment sec et chaud, éventuellement en association avec de la
mois. Remèdes traditionnels
cire d’abeille, peut être utile.
possibles: Chaussettes au vinaigre et infusion de tilleul ou La chaleur exerce un effet anticonvulsivant et expectorant.
de fleurs de sureau. Cela fait
En cas de toux sèche irritative,
baisser la fièvre et soulage en
donner des boissons chaudes
cas de transpiration. Veillez à
ce que les enfants boivent suf- avec du jus de citron ou du
miel.
fisamment.
n
Rhume: Chez les nourrissons, essayer les pulvérisateurs

Marc-Alain Hilfiker,
Apotheke-Parfümerie
Hilfiker AG, Biel
l «Ist das Fieber beim Baby
nicht zu hoch und die weiteren Symptome nicht zu auffällig, so können Sie versuchen, dem Kind selber zu
helfen. Sie sollten deshalb
für ihre Kinder über eine
Hausapotheke verfügen. Diese beinhaltet beispielsweise
Salzwassernasenspray und
abschwellenden Nasenspray,
Ohrentropfen, Mittel gegen
Husten, Fieber (beispielsweise Paracetamol), Ohrentropfen und eventuell entzündungshemmende Schmerzmittel. Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke eingehend beraten.»

PHOTO: FABIAN FLURY

DER RAT / LE CONSEIL

Marc-Alain Hilfiker,
pharmacie-parfumerie
Hilfiker SA, Bienne
l «Chez un bébé, si la fièvre
n’est pas trop forte et les autres symptômes pas trop prononcés, vous pouvez essayer
de l’aider vous-même. Pour
cela, vous devez disposer
d’une pharmacie de ménage.
Celle-ci comprend par exemple un spray nasal au sel
marin ainsi qu’un spray
nasal décongestionnant, des
gouttes pour les oreilles, des
produits contre la toux et la
fièvre (par exemple du paracétamol) et éventuellement
un médicament anti-inflammatoire. Faites-vous conseiller de manière détaillée dans
votre pharmacie.»

Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie –
le premier point de repère pour
toute question de santé.

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Cédric

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilﬁker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Sammeln Sie in allen RegioPharm
Apotheken Treuepunkte und proﬁtieren
Sie regelmässig von attraktiven Aktionen.
Lassen Sie sich überraschen!

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

Carte client
RegioPharm

Brüggmoos-Apotheke
Glauser Barbara

Une récompense pour les clients fidèles

Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

RegioPharm
Kundenkarte

NEWS

Belohnung für treue Kunden

l Frühzeitig erkannt, ist
Darmkrebs sehr gut heilbar.
Deshalb engagieren sich die
Apotheken für die Früherkennung von Darmkrebs.
Die schweizweite Kampagne
findet von 1. März bis
16. April 2016 statt. Da mehr
als 90 Prozent der Betroffenen über 50 Jahre alt sind,
richtet sich die Kampagne
besonders an diese Altersgruppe. Ihre Regiopharm
Apotheke berät Sie gerne.

l Le cancer de l’intestin
guérit bien s’il est décelé
suffisamment tôt. C’est pour
cette raison que les pharmacies s’engagent en faveur de
du dépistage du cancer de
l’intestin. La campagne
nationale se déroulera du
1er mars au 16 avril 2016.
Plus de 90% des personnes
touchées ayant plus de
50 ans, la campagne
s’adresse prioritairement à
ce groupe d’âge. Votre
pharmacie Regiopharm
vous conseillera volontiers.

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Collectionner dans toutes les pharmacies
RegioPharm des points ﬁdélité qui se
révéleront payants pour vous et, surtout,
pour votre santé. En outre, vous pourrez
aussi proﬁter régulièrement de
promotions attrayantes.
Laissez-vous surprendre !

IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

BRÜGG
Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU
Hauptstrasse 30
032 333 15 33

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Daniela Friedli (Verwaltung)

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILLIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12

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

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

• Zu vermieten • A louer

• Zu vermieten • A louer

BIEL
Sehr schöne 1.5 ZW zu vermieten,
6.OG, Lift in, letzte Renovation 2014,
moderne Küche, Glaskeramik, Bad/
WC, Plättli Böden, ÖV u. Einkauf in
Nähe, MZ.: CHF 790.– inkl. NK,
Gedeckter Parkplatz à CHF 85.–
Tel. 043 333 15 93*

Tolle renovierte u. geräumige,
3.5 ZW in Biel Nähe Stadtpark zu
vermieten, 6.OG m. Lift, grosser Balkon mit schöner Aussicht, Küche,
neues modernes Bad/WC, neue
Plättli Böden, ÖV u. Einkauf in Nähe,
Mz.: CHF 1‘550.– inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*

• Zu vermieten • A louer

• Zu vermieten • A louer
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• Zu verkaufen • A vendre

Zu vermieten im Beaumont am
Höhewg 81, Biel

3.5-Zimmerwohnung mit Balkon
Parkett– und Plattenböden, Küche mit
GS/GK, Keller, Estrich.
CHF 1‘340.– + CHF 230.– HNK

A vendre Chemin des Oeuches 8

Tel. 032 328 14 45

2533 Evilard-Leubringen
Grande

Appartements ab 25m2, mit Bad/Dusche und WC, Haartrockner, Kosmetikspiegel, Safe,
Suchen Sie eine
möblierte
Wohnung
amund
Bielersee?
Kabelfernseher,
Telefon,
Wireless-LAN.
BettFrottéwäsche sind vorhanden.
Dann müssen
Sie nicht
weitersuchen!
Unsere
Appartements
haben
eine komplett eingerichtete Kleinküche mit Kühlschrank,
Abwaschmaschine, Mikrowelle, Glaskeramik-Kochfeld und Dampfabzug.
Appartements ab 25m2 , mit Bad/Dusche und WC, Haartrockner, Kosmetikspiegel, Safe,
Preise:
Kabelfernseher, Telefon, Wireless-LAN gratis. Bettwäsche und Frottéwäsche sind vorhanden.
pro
Woche
/ 1 Person * habenabeine
Fr. 550.00
Unsere
Appartements
komplett eingerichtete Kleinküche mit Kühlschrank,
pro
Woche / 2 Personen
* ab
Fr. 600.00
Abwaschmaschine,
Mikrowelle,
Glaskeramik-Kochfeld
und Dampfabzug.
pro Monat / 1 Person *
ab Fr. 1‘600.00
pro
Monat / 2 Personen *
ab Fr. 1‘750.00
Preise:
pro Woche / 1 Person *
Ab Fr. 550.00
pro Woche / 2 Personen *
Ab Fr. 600.00
* beinhaltet: 1 Reinigung/Wäschewechsel pro Woche,1 Parkplatz in der Tiefgarage oder Aussenparkpro
Monat
/
1
Person
*
Ab &ƌ͘ϭ͚ϲϬϬ͘ϬϬ
platz
Hotelservice
carte gegen
entfällt die Kurtaxe (pro Tag/Person)
pro Monat à/ la
2 Personen
* Aufpreis. Bei Wohnsitzanmeldung
Ab &ƌ͘ϭ͚ϳϱϬ͘ϬϬ
von Fr. 2.50
* beinhaltet: unter:
1 Reinigung/Wäschewechsel
Parkplatz
in der Tiefgarage oder
Reservierung
+41 32 332 26 26 oderpro
perWoche,1
E-Mail auf
info@schloessli-ipsach.ch
Aussenparkplatz

maison familiale
de 7.5 pièces sur trois étages.

Garage pour deux voitures parquées en longueur.

Prix de vente FRS: 960‘000.–

079 330 19 59
www.immo-rive-gauche.ch

Hotelservice à la carte gegen Aufpreis. Bei Wohnsitzanmeldung entfällt die Kurtaxe (pro
Tag/Person) von Fr. 2.50
Epilation_D

3sp x 200 mmReservierung
/ 600 mm unter:

+41 32 332 26 26 oder per E-Mail auf info@schloessli-ipsach.ch

is:
Das ist unser Pre
Epilation Fr.3.– pro Minute

Wir
machen
sie.
„Ich verkaufe Inserate
für BIEL BIENNE, weilSeit über
ich mich gerne für eine
38 Jahren.
www.bielbigute
enne.com
Zeitung einsetze“
VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

www.bielbienne.com

Viviane Hennig
Direkt 032 329 39 25

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

ste libre
&
&
rme sans
ans détour
beauty
dans

mm

Suchen Sie eine möblierte Wohnung am Bielersee?
Dann müssen Sie nicht weitersuchen!

Wir behandeln:
l für
4 halbe Beine und speziel
4 ganze Beine Männeurs:t
4 Br en
4 Achsel
r)
R ü ck
4 Bikini normal 4 Beine (Velofahre
4
4 Bikini total
4 Oberlippe
4 Gesicht
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Beauty-Team

Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE
Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29

Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel/Bienne
Tel 032 322 50 50

BIEL BIENNE

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

www.bielbienne.com
Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

clair
&
net
dans
www.beautybielbienne.ch

im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
38 Jahren.

Tierschutzverein

Wuff wuff, ich bin der mächtige
Furio.

Ich bin ein wunderschöner, reinrassiger Bordeaux
Doggen Rüde und zwei Jahre alt. Hier im Tierheim zeige ich mich von meiner besten Seite!
Obwohl ich von der Rasse her nicht gerade zu
den aller sportlichsten gehöre, spiele ich hier für
mein Leben gerne mit meinen Hundekumpels.
Die Tierpflegerinnen sagen alle, dass ich ein sehr
lieber Rüde bin, aber auch ein wenig stur! ;-)
Da ich wirklich gross bin und über 60Kg wiege, würde ich mich über ein
Zuhause mit Garten freuen, wo ich auch nicht zu viele Treppen laufen muss.
Na, wer kommt mich Sabberbacke besuchen? Ich freue mich auf Euch!
Tschüss, Euer Furio

Tierschutzverein
Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund

Mo-Fr 14.00-18.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

Tel. 032 341 85 85

Sauna
Es ist alles schon da:

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Auflösung von Seite 13
Solution de la page 13

Füür = Feuer/feu
justamänt = genau/justement
strubel = zerzaustes Haar/décoiffer
vögeliwohl = vollständig munter/plein d’énergie
apartig = besonders/spéciale
chnöile = knien/s’agenouiller
fürcho = überleben/s’en sortir
maue = miauen/miauler
Strupf = durchtriebenes Kind/sale gamin
Wedele = Reisigholz/fagot

Gratuit,
c’est
super!

Gratuit,
c’est
Gut zu
super!
wissen
…

Wussten Sie, dass das
Grosse Moos einmal ein
grosser Sumpf war? Das rund
8000 Hektar grosse Gebiet
wurde im 17. Jahrhundert
immer wieder überschwemmt, sodass es
versumpfte. Um es nutzbar zu machen, wurden
von 1868 bis 1878 und von 1962 bis 1972 die
beiden Juragewässerkorrektionen durchgeführt
und so die Wasserpegel der drei Juraseen
gesenkt. Heute bauen um die 500 Landwirte
rund 60 verschiedene Sorten Gemüse an. Rund
ein Viertel des in der Schweiz konsumierten
Gemüses stammt aus dem grossen Moos.
.

Aujourd’hui,
les gratuits
sont à la mode.
Nous sommes dans
le coup depuis
plus de 38 ans.

www.bielbienne.com
Tücher,
gemütliche Liegen, Bademäntel,
Duschmittel, Schampoo, Wasser, Orangensaft,
Zeitschriften.
Nichts mitbringen – nur noch geniessen!
www.bielbienne.com

Aujourd’hui,
les gratuits
sont
à la mode.
Nous sommes
dans le coup
depuis plus
de 38 ans.

www.beautybielbienne.ch

14-13D

www.bielbienne.com
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THEATER

Lampenfieber
willkommen
Seit 40 Jahren gibt es den
Theaterverein Seelandbühne, der aus einer
Gruppe seeländischer Frauenrechtlerinnen
hervorging. Heute versuchen die Verantwortlichen,
engagierten Nachwuchs zu finden.
VON
Die erste Rolle, die Roland
FLORIAN Brunner in seinem Leben geBINDER spielt hat, war jene des legendären Streichespielers und Narren Till Eulenspiegel. Seit diesem Auftritt in der vierten Primarklasse hält Brunner, Schauspieler und Präsident des Theatervereins Seelandbühne, der
Schauspielerei die Treue: «So
kann ich in andere Personen
schlüpfen und Dinge tun, die
ich privat nicht machen würde», sagt der 52-jährige Seedorfer, der seit 24 Jahren im
Verein ist. Im Berufsleben
nimmt er die Rolle des Spengler-Sanitärs ein.
Auch sein Vereinskollege
und Vizepräsident Alain Gunziger aus Biel kam früh mit
dem Auftreten vor anderen
Leuten in Kontakt: «Als Fünfjähriger habe ich im Kindergarten den anderen Kindern
vorgelesen. Die Reaktionen
und die Aufmerksamkeit der
Leute sind mir geblieben.»
Heute ist Gunziger, von Beruf Einkäufer, 40 Jahre alt. Als
Regisseur hat er zusammen
mit den anderen aktiven Laiendarstellern der deutschsprachigen «Seelandbühne» (acht
Frauen und vier Männer) das
Stück «Heiliger Bimbam» einstudiert. Es wird heuer – der
Verein feiert sein 40-Jahr-Jubiläum – sechs Mal an drei
Spielorten aufgeführt werden.

lischen ins Schweizerdeutsche
übertragen wurde. Es handelt
von zwei Nonnen, die hinter
den Klostermauern heimlich
Wein keltern und verkaufen,
um so der drohenden Schliessung ihres Ordens vorzubeugen. «Das Stück ist voller Emotionen und Verstrickungen.
Es ist temporeich und unterhaltsam», freut sich Gunziger.
Die Seelandbühne konzentriert sich seit längerer Zeit
vor allem auf die Inszenierung
von «Lustspielen», wie Brunner die Komödien nennt. Das
Leben sei schon ernst genug
und man brauche etwas zum
Lachen. Gunziger nickt: «In
der heutigen Zeit ist Unterhaltung wichtig, um abschalten zu können.»

Nachwuchs. Geprobt wird
ein Mal pro Woche in der
Pauluskirche im Bieler Quartier
Madretsch. Einen geeigneten
Ort zum Proben und zum Auf-

treten zu finden, gestaltet sich
für die Verantwortlichen mitunter schwierig: «Wir haben
Probleme, Lokalitäten mit der
passenden Infrastruktur zu finden», gesteht Gunziger. In Biel
gäbe es davon zu wenig. Brunner stimmt zu und kommt
auf ein weiteres Problem zu
sprechen, mit dem die Theatergruppe zu kämpfen hat:
«Wir suchen junge Leute, die
sich engagieren. Das scheint
heutzutage aber schwierig zu
sein.»
Genauso wichtig wie die
Leute im Rampenlicht sind
die Helfer abseits der Bühne.
Es brauche mehr Menschen,
die beim Organisieren, beim
Auf- und Abbau der Kulissen
und bei technischen Fragen
helfen würden, so Gunziger.
Doch die Lust, sich in Vereinen zu engagieren, hätte heutzutage spürbar nachgelassen,
bedauert Brunner. Zurzeit sind
unter den Mitgliedern zwar
alle Altersgruppen von 15 bis
70 Jahren vertreten, «der
Durchschnitt liegt aber zwischen 40 und 55 Jahren», erklärt Brunner.

Gründung. Gegründet wurde die Seelandbühne übrigens
von einer Gruppe seeländischer Frauenrechtlerinnen anlässlich des 1974 in Bern abgehaltenen Frauenkongresses.
Damals wollten die Geschlechtsgenossinnen auf ihre
Rechte aufmerksam machen.
Zwar fand der geplante Auftritt
in Bern nicht statt, doch kurze
Zeit später, Ende April 1975,
ging aus dieser Gruppierung
die Seelandbühne hervor. n
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THÉÂTRE

Bienvenue au trac
L’association de théâtre
«Seelandbühne», issue d’un
groupe de suffragettes seelandaises, existe depuis 40 ans.
Aujourd’hui, les responsables
sont en quête de relève.
PAR
Le premier rôle que Roland
FLORIAN Brunner a joué était celui du
BINDER légendaire bouffon Till Eulenspiegel. Depuis cette interprétation, en quatrième année
primaire, Roland Brunner, acteur et président de l’association de théâtre Seelandbühne,
est resté fidèle à la scène.
«Ainsi, je peux entrer dans la
peau d’autres personnages et
faire des choses que je ne ferais
pas dans ma vie privée», raconte l’habitant de Seedorf,
membre de la «Seelandbühne»
depuis 24 ans. Dans sa vie
professionnelle, il joue le rôle
de ferblantier-sanitaire.
Son collègue et vice-président de l’association Alain
Gunziger, de Bienne, est venu,
lui aussi, très tôt à la scène.
«A l’école enfantine, à 5 ans,
je faisais déjà la lecture aux
autres enfants. Les réactions
et l’attention que me prêtait
le public me sont restées.»
Aujourd’hui Alain Gunziger, acheteur de métier, a
40 ans. En tant que metteur

en scène, il a étudié la pièce
«Heiliger Bimbam» avec les
autres membres de la troupe
d’amateurs (huit femmes et
quatre hommes) de la «Seelandbühne». Il y aura six représentations dans trois lieux
différents pour le 40e anniversaire de l’association.

Comédies. L’œuvre est une
comédie en deux actes qui a
été transposée de l’anglais en
dialecte suisse-allemand par
l’édition théâtrale «Kaliolabusto». La pièce raconte l’histoire de deux nonnes qui, derrière les murs du monastère,
produissent clandestinement
du vin et le vendent pour
échapper ainsi à la fermeture
de leur ordre. «La pièce est
pleine d’émotions et d’implications. Elle est dynamique et
divertissante», se réjouit Alain
Gunziger.
La «Seelandbühne» concentre depuis longtemps son activité dans le jeu de comédies.
Alain Gunziger pense que la
vie est bien assez sérieuse pour
que l’on se réserve des moments
de rire. «De nos jours, le divertissement est important si l’on
veut pouvoir déconnecter.»

une fois par semaine à l’Eglise
St-Paul, à Bienne, dans le quartier de Madretsch. Un lieu
propice aux répétitions, car
trouver des lieux de représen-

fragettes seelandaises après le
congrès des femmes tenu à
Berne en 1974. En ce temps,
les féministes exigeaient la reconnaissance de leurs droits
civiques. La pièce prévue cette
année-là à Berne n’a jamais
été jouée, mais peu de temps
après, fin avril 1975, ce groupe
donnait naissance à la «Seelandbühne».
n

Alain Gunziger und Roland
Brunner von der
Seelandbühne Biel-Bienne:
«Wir suchen junge Leute.»
Alain Gunziger, et Roland
Brunner de la Seelandbühne
Biel-Bienne: «Le divertissement est important.»
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / Z.V.G.

Die Premiere von Heiliger Bimbam – Eine
himmlische Komödie in zwei Akten ist am
22. Januar im Restaurant Kreuz in Nidau. Am
30. Januar findet die Julbiläumsfeier im Bieler
Calvinhaus statt; Türoffnung um 18 Uhr.
www.seelandbuehne.ch

tation s’avère de plus en plus
difficile. «Nous connaissons
des problèmes pour trouver
des salles qui disposent de
l’infrastructure nécessaire»,
avoue Alain Gunziger qui
ajoute qu’à Bienne, il y en a
trop peu. Roland Brunner approuve et soulève un autre
problème que connaît la
troupe de théâtre. «Nous cherchons des jeunes qui sont
prêts à s’engager. Il semble
que cela soit de plus en plus
difficile de nos jours.»
Les gens qui travaillent en
coulisses sont tout aussi importants que ceux qui sont
sous les feux de la rampe. «Il
faut plus de gens pour aider à
l’organisation, au montage et
au démontage des décors et
pour résoudre les problèmes
techniques», déplore Alain
Gunziger. Et Roland Brunner
regrette que l’envie de s’engager dans l’association ne
soit plus au goût du jour: «Il
y a un recul sensible de l’engagement. Même si actuellement toutes les catégories
d’âges de 15 à 50 ans sont représentées, la moyenne se situe entre 40 et 55 ans.»

Création. La troupe a été
Relève. La troupe répète créée par un groupe de suf-

Komödien. Das gespielte
Werk ist eine Komödie in zwei
Akten, die vom Theaterverlag
«Kaliolabusto» aus dem Eng-

17

La première de Heiliger Bimbam –
Une comédie céleste en deux
actes aura lieu le 22 janvier 2016 au
Restaurant Kreuz à Nidau. Fête pour
l’anniversaire de la Seelandbühne le
30 janvier à la maison Calvin de Bienne
dès 18 heures. www.seelandbuehne.ch

TIPPS / TUYAUX
nicht nur gekonnt beschreiben. Sie reagieren auch (und
gar nicht unkritisch) auf die
Veränderungen, die das Projekt bewirkt und beschreiben
ehrlich ihre emotionalen ReLangsam nähert sich
aktionen. «Ich wertschätze
die umtriebige Einjetzt Bücher viel mehr, weil
Frau-Verlegerin Ursi Anna
ich weiss, wie viel Arbeit und
Aeschbacher (Verlag «Die
Brotsuppe») der Situation, in welch grosser finanzieller
Aufwand dahinter steckt»,
der sie Kandidatin für den
erklärt Oliver Strässler, einer
Bieler Kulturpreis wird.
der 45 Autoren. «Zudem
Denn unaufhörlich entkonnte ich mich einmal in
wickelt sie Ideen dafür, wie
man in Biel Bücher über und einen Autor hineinversetzen,
erleben, wie viel Planung es
für Biel machen kann. Ihr
braucht, und dass ein Text
neuster Clou, den sie mit
noch lange nicht fertig ist,
Gymnasiallehrerin Sonja
wenn man ihn fertig geMuhlert entwickelte, trägt
schrieben hat.»
WH
den lustigen Titel «Biel
önder Konströkschn» und
beschreibt das Projekt
Schüsspark, eine der bedeutendsten Baustellen der
Stadt. Verfasst haben die
Der Wiener Hofkomponicht unkritische Gesamtnist Salieri hadert mit
schau Schülerinnen und
Gott: Ihm ist schlicht schleiSchüler zweier Klassen des
erhaft, warum ausgerechnet
Seeland-Gymnasiums. Das
der infantile, obszöne Flegel
lesenswerte und ideenreiche, Mozart zum irrlichternden
243-seitige Text-SammelsuGenie auserwählt wurde,
rium (mit Fotos von Patrick
während er selbst doch
Weyeneth) über die Entwick- höchstens mit beachtlicher
lung Biels führte die Schüler Begabung gesegnet ist …
und Schülerinnen aus der
Dabei ist der eifrig-tugendSchulstube hinaus in die
hafte Salieri der einzige, der
reale Arbeitswelt, die sie
Mozarts überirdisches Talent,

Biel: Schüler
schreiben Buch

seine göttliche Begabung erkennt. Ihm ist schmerzlich
bewusst, dass alles, was er
selbst zu komponieren vermag, nichts ist, gemessen an

Biel: Amadeus

n

PHOTOS: Z.V.G.

n

den Himmelsmelodien, die
dieses kichernde Wunderkind in unerschöpflichem
Leichtsinn aus dem Ärmel
zaubert. Ja, Salieri kennt sein
Los – doch akzeptieren will
er es nicht: Getrieben von
grosser Kränkung und rasender Eifersucht versucht er,
das junge Genie zu vernichten, um so letztlich Gott
selbst und dessen Weltordnung ins finstere Herz zu
treffen. Für einmal wächst
der ewig Mittelmässige über
sich hinaus und betreibt ein
höchst perfides Spiel der
Täuschung. Mit Geschick

verhindert er Mozarts gesellschaftlichen Aufstieg und
vergiftet das Leben des jungen Komponisten durch Intrige und Verrat.
«Amadeus» kam 1979 am
«National Theatre» in London zur Uraufführung und
wurde bald darauf zum
mehrfach preisgekrönten
Broadway-Hit. Für das Drehbuch zu Milos Formans
meisterhafter Verfilmung erhielt Peter Shaffer einen
Oscar, gleichzeitig machte
der Film den britischen Dramatiker zu einem der bekanntesten Autoren des
modernen Unterhaltungstheaters. Das faszinierende
biographische Drama verbindet effektvoll Fiktion und
Realität und zeigt die Rivalität der beiden so ungleichen
Komponisten in ihrer ganzen abgründigen Faszination. «Amadeus», Première
im Bieler Stadttheater, diesen
Donnertag, 19 Uhr 30. ajé.

s’adonner à cette danse enfiévrée à Bienne. Elle organise des cours et des soirées
d’entraînement, mais aussi
des «milongas» traditionnelles, des soirées dansantes.
La prochaine aura lieu au
Singe, ce jeudi, de 20 heures
à 23 heures 30.
rc

Panto

n

autorités municipales, le cortège s’en ira faire la fête dans
l’ancienne uisne Juncker.
Soupe populaire, débatconférence avec Aristides Pedrazza puis, dès 22 heures
12, concerts avec Fox Kijango et Zappo. Dès minuit,
c’est le SAS de Delémont qui
squattera le Panto.
rc

Au fil de l’eau

Charlie Hebdo

n

Manifestation de soutien au Pantographe de
Jeudi, cela fera un an
Moutier ce samedi. Le renque la rédaction de
dez-vous est fixé samedi à la Charlie Hebdo a été victime
gare de Moutier. Après un
défilé en ville avec tambours,
pancartes et tsoin-tsoin, puis
remise d’une pétition aux

n

Tango

n

L’association Locotango a pour but de
donner la possibilité à tous
les amoureux du tango de

d’une attaque terroriste. Espace Noir, à St-Imier, se joint
à la commémoration durant
tout le week-end. Au programme, la projection du

documentaire «L’humour à
mort», des débats, jeudi à 19
heures et dimanche à 15
heures. Une exposition de
planches de presse satirique
sera inaugurée dimanche
également, à 10 heures.
rc

Pour sa nouvelle exposition, le home pour
personnes âgées La Roseraie,
à St-Imier, invite Martine
Courvoisier. Son exposition
de photographies, «Le temps
qui coule: fontaines, évocation poétique de la pierre»
est à découvrir jusqu’au 3
mai prochain.
rc

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

Nette Frau von Nebenan möchte
noch heute Spass haben und mit dir in
die Welt der Sinnlichkeit eintauchen.
Sende HELEN42 an 654
CHF1,90/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

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

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

Lass Dich von mir entführen in eine
Welt der prickelnden Erotik!
Ich biete Dir das, wovon Du bereits
lange träumst. Vielseitigen,
fantasievollen Sex.
Sende JOSY42 an 654 CHF3,00/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

Reife Lady (55 Jahre)
hat immer noch Spass an gutem Sex.
Für Fotos und Treffen.
Sende BETTY42 an 654
CHF 1,90/sms

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

Wartest du schon lange auf ein
unvergessliches Abenteuer mit einer
heißen Frau, die genau weiß was Du
willst? Diskretion verlangt!
Sende INGRID42 an 654
CHF 3,00/sms

Lustvoll, verspielt und verdammt
sexy! Meine heißen Kurven und die
geilen, prallen Brüste sind ein unglaublicher Anblick der Dir alle Sinne raubt!
Sende MONI42 an 654 CHF 1,90/sms

sms
ELLA Heisse und

erotica
ERDA magnifique
latine, 22 ans, seins
XXL naturels, sans
tabou, cherche à rencontrer Messieurs pour
moments très chauds.
Appt. privé!
ERDA wunderschöne,
tabulose Latina, 22 J.
mit XXL Naturbusen
wartet auf Männer
für heisse Momente.
Privat!

077 909 08 59

schöne Frau mit sexy
Figur, Schlank, Grosse
Brüste XXXXL, A-Z,
Hausbesuche + Escort
Service. 24/24.

077 904 36 52

INTIM WORLD – SEX-SHOP

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

– 13 Kino Kabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–
Gay DVD‘s ab CHF 15.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 19.00 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

S-BUDGET-SEX-LINE

0906

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
LIVE 24 Std.

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten

Farbe:
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 090 023 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min.) an. Folge der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners.
Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.
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Afrikanerin, 62-j., mit Niveau, würde gerne einen
Mann im Alter von 55- bis 65-j., kennen lernen, reisen und Festtage verbringen. Inserate-Nr. 346999
Pensionierte Frau, BE, sucht einen seriösen, ehrlichen, einfühlsamen, treuen Partner mit Niveau,
zw. 65- und 73-j. Ich bin mollig, hübsch, romantisch, sensibel, gläubig und möchte Nähe mit Zweisamkeit erleben.
Inserate-Nr. 347078
Wo ist der CH-Mann, 65/175, schlank, der mit mir
die Freizeit und etc. Verbringen möchte? Region
FR/BE/SO. Ich freue mich sehr auf einen Anruf!
Inserate-Nr. 347085
Gesucht: Gut aussehender Mann, 68/78/175, der
bereit ist sein Herz an interessanter AusstrahlungsLady, 54-j., blond zu verschenken, für eine ernsthafte Beziehung. Ich freue mich auf ein Echo!
Inserate-Nr. 347086

Mann, Murtensee, nähe Wald, 70/172/79, NR, freut
sich auf kongeniale, grosse, schlanke, kultivierte
Begleiterin, ohne finanzielle Probleme. Hobbys:
Auto, Velo, Musik, im Sommer schwimmen etc.
Inserate-Nr. 347110
Ich, m., 54/182, ehrlich, treu, tiefgründig, romantisch, einfühlsam, positiv denkend, suche dich für
eine tiefe, romantische, sinnliche Partnerschaft.
Raum SO/BE/AG.
Inserate-Nr. 347108
Interessanter Mann, 62/177/76, sucht liebe, treue
Frau, mit Niveau. Region BE/SO. Ein Anruf würde
mich sehr freuen. Bis bald. Inserate-Nr. 347101
Schöner, solventer, edler Mann, 51/175/78, mit Niveau, sehr gutem Beruf, Region FR/BE/SO/VD/NE,
sucht ideale, passende Frau, gross, schlank, ohne
finanzielle Probleme.
Inserate-Nr. 347100
BE Mann ,60/ 183, schlank, sympathisch und junggeblieben, sucht eine liebe, treue Frau für eine gemeinsame Zukunft, auch Ausländer. Ich freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 347024
BE Bi - Mann, 71-j., 180cm, NR, junggeblieben und
schlank, sportlich und gepflegt, sucht Mann für
schöne Dauerbeziehung und Kameradschaft.
Inserate-Nr. 346988

Er sucht Sie

Sie sucht Ihn

Suche eine ältere Dame mit SBB-GA, 1.Klasse, zum
Verbringen der Freizeit. Ich, m., 73/169/75, blond,
mag Fitness. Raum AG/BE/SO.Inserate-Nr. 347067

Ich bin 76-j., R, möchte einen Mann kennenlernen.
Er sollte zw. 70- und 72-j. sein, wenn möglich aus
dem Raum Bern. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347081
Bist du auch alleine? Witwe, NR, 73/174, kontaktfreudig, naturliebend, nicht sportlich, sucht einen
seriösen Freizeitpartner, nicht verheiratet, zw. 66und 73-j., NR, mobil, pensioniert. Region Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 347027

Mann, sehr sanft, sucht sofort ein Freund, für Feinmassage und mehr! Boy von Ausland willkommen.
Region BE/BE/FR. Bis bald! Inserate-Nr. 347092
Und weder flüge dini Auge über mini Zile. Sofort
alüte, aber nur, wenn en ehrlichi, langi Affäre mit
Respäkt wetsch u das au chasch. Du, w., bis 54-j.,
mit mir m., 52-j.
Inserate-Nr. 347087

E R O T I C A
Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Sympathische, junggebliebene, sportlich schlanke
Frau sucht niveauvollen, sportlichen Partner zw.
65- und 72-j., Biel/ BE/ SO. Freue mich auch einen
Anruf von dir.
Inserate-Nr. 347000
Ich, w., 64/165, suche netten, gepflegten Mann, für
eine schöne Beziehung. Biel/SO/BE und Umgebung.
Inserate-Nr. 347069
Witwe, 77-j., sucht ehrlichen Witwen, bis 80-j. Region Biel. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347068
Junggebliebene, schlanke, kleine Frau, 70-j., sucht
Partner zw. 65- und 77-j., nicht verheiratet, für eine
schöne Beziehung, für Wandern, Tanzen und Humor. Biel/Umgebung.
Inserate-Nr. 347026
Suche einen lieben Mann für eine Partnerschaft, zw.
50- und 59-j., ehrlich und treu, der mit mir einen
schönen Silvester Abend verbringt. Bis bald!
Inserate-Nr. 347038
Respektvolle Südamerikanerin, geschieden, 64-j.,
sucht einen seriösen Mann zw. 60- und 70-j., für
eine seriöse Beziehung. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 346998
Junggebliebene Frau, 62/160, sucht netten, humorvollen Partner, möchte das Leben noch geniessen.
Tanzen, Zärtlichkeiten, Wandern, möchte gerne einen Lieben Schatz, gib dir einen Ruck und melde
dich.
Inserate-Nr. 346920
Dame aus Afrika, 52-j., respektvoll sucht einen seriösen Mann für eine ernsthafte Beziehung, zw. 60und 70-j. Freue mich auf dich.Inserate-Nr. 346921
Ich, Afrika-Frau 54-j., suche einen seriösen, molligen CH-Mann zw. 66- und 74-j., ich spreche
Deutsch und Englisch. Bitte nur sympathische CHMänner.
Inserate-Nr. 346922

Er sucht Sie
Junggebliebener Mann, 70/170, schlank, sucht seriöse Dame, zw. 60- und 65-j., für eine schöne Beziehung. Je parles aussi francais. Region Biel.
Inserate-Nr. 347094
BE-Mann, 64/170, mittelschlank und junggeblieben, sucht liebe Frau, für Zukunft. Auch Ausländer.
Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 347093
Suche eine liebe Frau, 60- bis 70-j., ehrlich, treu, für
eine Partnerschaft. Möchte mit dir einen schönen
Silvesterabend verbringen. Raum Biel/Seeland/SO.
Melde dich, würde mich sehr freuen!
Inserate-Nr. 347079
Mann, 73/185, NR, vielseitig interessiert, sucht eine
ehrliche Partnerschaft mit einer Frau. Raum BE. Ich
freue mich auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 347109
Mann, 73/185, sucht eine Frau, für eine ehrliche
Partnerschaft. Bin NR, aufgestellt und vielseitig und
interessiert.
Inserate-Nr. 347044

NEU!
Partnerschaft, Freizeit, Abenteuer? Lerne ohne Vermittlungsgebühren aufgestellte und gleichgesinnte Personen aus Deiner
Region kennen. Unverbindliche
Info`s unter Tel.
044 200 02 28 (Normaltarif)

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.)
- per Internet unter www.datingpoint.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@datingpoint.ch

Freizeit

Flirten/Plaudern

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):

Mann, sehr sanft, sucht sofort einen Freund für
Feinmassage und mehr. Boy vom Ausland willkommen. RE/BE/FR. Melde dich, freue mich!
Inserate-Nr. 347023
Ich, m., 48-j., bin gebunden und möchte trotzdem
ein prickelndes Abenteuer mit einer anderen Frau
erleben. Keine Verpflichtungen, nur das reine Vergnügen. BE/ FR/ Thun. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 346708
Raum Langenthal. Attraktiver CH-Mann, 51-j., nicht
dick und dünn, sucht w., 62-j., für Seitensprung.
Kommst du auch zu kurz im Bett und sehnst dich
nach Zärtlichkeit? 100% Diskret ohne Zwang.
Inserate-Nr. 347049

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter
www.datingpoint.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)
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Der EHC Biel empfängt am Samstag in der Tissot
Arena den HC Lugano. Die Playoffs sind in weite
Ferne gerückt, ab sofort gilt: Die rote Laterne
loswerden ... Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

7.1.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Tremendous T., 21.00.

THEATER
THÉÂTRE

l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
gegen eine andere Sprache, 19.00-20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, conférence débat
«De l'utilité de la satire et
de ses dangers», en présence du journaliste Jean
Luc Wenger et de la dessinatrice Caro du journal
Vigousse, 19.00 (voir aussi
expo).
l TAVANNES, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
sortie raquettes, 13.15.
Infos: 9h00 à 11h00 le 7.1.
au 032 / 886 83 86.
l TRAMELAN, CIP, soirée
de scrabble, 18.45.

8.1.
FREITAG

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CARGO CLUB, Magic
Moments with local
Heroes Vol III, soirée techno
avec Extrastunden, Bfly
Steiner et Recarey, 23.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.

l DIE DARGEBOTENE
HAND NORDWEST, Bahnhofstrasse 30, Infoabend
der Dargebotenen Hand
zum Thema Freiwilligenarbeit am Tel. 143, 19.00.
Kontakt 032 / 322 08 38.
l FARELSAAL, «Vegetarisch-Licht-vegan»,
moderne Ernährung auf
der Suche, Vortrag von
Marcus Schneider, Basel,
Veranstalter: Johannes Kepler-Zweig, Rudolf Steiner
Schule, 20.00.
l LE SINGE, Tango Argentino, traditionelle Milonga,
Tanzabend, 20.00.

l STADTTHEATER,
«Owen Wingrave», Oper
von Benjamin Britten,
19.30. Einf. 19.00.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Schnitzelbankabend, 20.00.
Res. 079 / 286 29 83.

DIMANCHE

MARDI

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Owen Wingrave», Oper
von Benjamin Britten,
19.30. Einf. 19.00.

l STADTTHEATER, Company Mafalda, «Zick Zack
Puff», Tanzstück für Kinder
ab 5 Jahren, 15.00.

l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Märchenzeit, mit Barbara
Buchli, 10.00. Temps du
conte avec Janine Worpe,
11.00.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne – HC Lugano,
19.45.
l LYSS, Clubtour 2016,
Cool Runnings, live: Zion
Step (CH), Start im Petit
Palace, 16.00.
www.starticket.ch.

l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique de
Bienne, Benjamin Grosvenor, piano, Mendelssohn
Bartholdy, Chopin, Ravel,
Liszt, 17.00.
l MOUTIER, Chapelle de
La Chalière, «Le pèlerinage
de Compostelle et le chemin de St-Jacques de Bâle à
Payerne», conférenceconcert avec André Sunier,
pèlerin et conférencier;
Silvio Merazzi, trompette &
Bernard Heiniger, orgue,
oeuvres de Händel, Ponchielli et Bellini, 16.00.

l STADTTHEATER,
«Maria de Buenos Aires»,
Oper von Astor Piazzolla,
19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GRENCHEN, Marktplatz, Grenchner Fasnacht
2016 mit Motto «Monschtröös», Denkmal stellen mit
Guggenmusik-Begleitung,
19.00.

l STADTTHEATER,
«Maria de Buenos Aires»,
Oper von Astor Piazzolla,
19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COUPOLE, Flohmarkt,
11.00-16.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00. Revival DJ
ICE-Sound Afro Tropical
Disco, 23.00-03.30.

l ECOLE PRIMAIRE DE
LA POSTE MÂCHE, Université des Aînés de Bienne,
«Musique pour les yeux ou
l’iconographie musicale
entre renaissance et baroque?», Massimo Lunghi,
organiste, chef de choeur,
compositeur, professeur au
Conservatoire de musique
neuchâtelois, 14.15-16.00.
l RESTAURANT METROPOL, Seeländer-Chötti,
Programmsitzung, 20.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Kinderveranstaltungen,
«Lirum, larum, Värslispiel»,
für Eltern mit Kleinkindern
(2-4 Jahre), um gemeinsam
in Geschichtenwelten einzutauchen, mit Andrea Cavaleri, 10.00.
l GRENCHEN, Hôtel-deVille, Grenchner Fasnacht
2016 mit Motto «Monschtröös», Hilari, Machtübernahme der Narren durch
Obernarr, anschliessend div.
Zunftversammlungen und
Fasnachtsparty in den
Beizen Krebs & Baracoa,
18.30.

Pantographe, Moutier
Samedi 9 janvier 2016, 16.19
Manifestation - conférence - concerts
16.19: RDV à la gare de Moutier pour un vin chaud
16.53: défilé en ville avec tambours et tsoin tsoin.
17.24: remise de la pétition aux autorités à l'hôtel de ville
18.31: soupe populaire au Pantographe
20.05: conférence sur l’autogestion avec Aristides
Pedrazza, syndicaliste à la Fédération syndicale SUD et
membre de l'OSL Vaud.
22.12: Fox Kijango (JU), chanson, répertoire inédit spécial
révolution; Zeppo acoustique (NE), rock ni punk ni métal
bien au contraire.
00.01: le SAS squatte le Panto et sa platine pour une nuit
«Ouitzi ouitzi boum».

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

l ART-ETAGE, «Animal Spirits», Museng Fischer & Mark
Pasquesi, aka Art Imp, Gastkünstler: Atelier Robert Biel /
Bienne, bis 6.2., Vernissage 9.1., 17.00. MI-SA 14.0018.00. Finissage: 6.2., 16.00-18.00.
l ALTE KRONE, Urs Röösli, Objekte & Bilder, bis 17.1.
MI-FR 17.00-20.00, SA 10.00-17.00, SO 11.00-16.00..
l ATOMIC CAFE, Stef Fischer, Fotoarbeiten, FR 8.1. bis
FR 8.2.
l ELDORADO BAR, Joe Merenda, bis 5.2. DI 16.0000.30, MI/DO 16.00-22.00, FR 16.00-02.00, SA 19.0002.00.
l ESPACE LIBRE, Martin Chramosta, «As Ech àmoi gsé»,
bis 17.1.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, taverne, ouverture de
l'exposition des planches de presse satirique des journaux
Charlie Hebdo, Vigousse et le Canard Enchainé, 7.1,
10.00. DI 10.1, 15.00: café satirique ouvert à toutes et
tous en présence de caricaturistes régionaux.
l SAINT-IMIER, Roseraie, «Le temps qui coule: fontaines,
evocation poetique de la pierre», photographies de Martine Courvoisier, jusqu’au 3.5, vernissage 7.1, 17.00.
7 jours sur 7 / 8.00-19.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

David
Bittner

Achtung!

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

Bären
B
ären II

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

l BÉVILARD, PALACE
«L’Hermine», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Le casse du siècle», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Snoopy et les peanuts: le film – 3D», DI: 16.00.
«Les suffragettes», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Les huit salopards», VE/SA/DI: 20.30.
«L’Hermine», DI: 17.30.
«AN - Les délices de Tokyo», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Le casse du siècle», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Les huit salopards», JE: 20.00, VE/SA: 20.30, DI: 16.00,
20.00.
«Snoopy et les peanuts: le film», SA: 17.30 (3D),
ME: 16.00 (2D).
«Béliers», LU/ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
« L’humour à mort (je suis Charlie)», JE/VE: 20.00,
DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«The big short: le casse du sciècle», JE/VE: 20.00,
SA: 21.00, DI: 16.30.
«Le goût des merveilles», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Snoopy et les peanuts: le film – 2D», SA: 14.00.
«Snoopy et les peanuts: le film – 3D», DI: 14.00.
«Les huit salopards», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Star Wars – 2D», reprise, JE: 20.00.
«Le voyage d’Arlo – 3D», SA: 15.00.
«Les délices de Tokyo», VE: 18.00, DI: 20.15.
«Demain», SA: 18.00, LU: 20.00.
«Les huit salopards», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00,
MA: 20.00.
«Creed – l’héritage de Rocky Balboa», ME: 20.00.

l THÉÂTRE DE POCHE,
spectacles français, «L’improbable est possible – j’en
suis la preuve vivante»,
20.15. COMPLET!

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l CENTREPASQUART, ab Neujahr neue Öffnungszeiten: MI 12.00-18.00, DO 12.00-20.00, FR 12.00-18.00,
SA/SO 11.00-18.00.Cantonale Berne Jura 2015, Selection/
Auswahl PHOTOFORUM PASQUART, Prix Kunstverein / Prix
Photoforum / Prix Anderfuhren 2015, bis 17.1.2016.
DO 14.1.2016, 18.00: Führung mit Damian Jurt (d).
Im Garten: «Suonengarten».
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Winterausstellung «Sitz- & Schreibmöbel», Kunst, Design & Antiquitäten, 18.- 21. Jahrhundert, bis 12.3.2016. DI/MI/FR
14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA 9.00-12.00, 14.0017.00.
l NMB, DI-SO 11.00-17.00. «Fetter Fang», Ausstellung
Reklame/Réclame von jüngsten Funden aus der UNESCO-Welterbestätte
Sutz-Lattrigen–Rütte, bis 20.3. «Die Neugestaltung der
Schweiz. Von Napoleon bis zum Wiener Kongress / «La
Suisse redessinée. De Napoléon au Congrès de Vienne»,
r
e
t
Un
bis 10.1.
l SELBSTHILFE BE, Beratungszentrum Biel, Bahnhofstrasse 30, Fotoausstellung «Allerlei am Wegesrand» von
Heidi Ernst, bis 30.6. DI/DO 08.00-12.00, 13.30-17.00,
MI 13.30-17.00.
l SPITALZENTRUM, Etage C, Ausstellung Photo-Diagnostic, «Der Spitalalltag durch die Linse der Fotografin
Jeanne Chevalier», bis 31.1.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Impression 2015 – Ausstellung für Druckgraphik & Champ Explore, bis 31.1.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00. SO 10.1., 11.30:
Führung mit Anna Leibbrandt.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «100 Jahre
Grenchenbergtunnel», mit Jubiläumsweg vom Bahnhof
Live
Nord zum Tunnel (Alpenstrasse), bis 22.6.
MI/FR-SO 14.00-17.00.
hr l KALLNACH, Vorplatz & Dachgeschoss des GemeindeSolothurn FFrr 8.1. Landhaussaal
1
19.30
U
Uhr
Fr 15.1.
15.1. Weisses
Weisses Kreuz
Kreuz 19.30
1
U
hr hauses am Schmittenrain, Freddy Röthlisberger, SkulptuFr
Uhr
LLyss
yss
Bern
So 24
.1. FFreies
reies Gymn. 11 + 14 + 17 h ren, bis 31.1. SA/SO 14.00-17.00. Finissage 31.1., 17.00.
24.1.
Inf
Infos
os & V
Vor
or vverkauf
erk auf un
unter:
ter : w
www.explora.ch
w w.explora.ch l LYSS, Kulturmühle, LyssART, Daniel Rohrbach, Künstler
aus Lyss, bis 17.1. FR 18.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, Edmond Farine, série de
photos sur le désert d’Atacama (Chili), jusqu’au 15.2.
Tous les jours de 09.00-18.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Cantonale Berne
Jura – Exposition de Noël, jusqu’au 31.1. Gérard Lüthi, «Le
Crépuscule de l’aube», réouverture jusqu’au 31.1.
Visite commentée pour les deux expositions: ME 13.1.,
18.30.

THEATER
THÉÂTRE

KINO / CINÉMAS
l CINEDOME
«Die Peanuts – Der Film», «Hunger Games – Mockingjay
Teil 2», «Heidi», «Joy», «Legend», «Spectre – 007», «Star
Wars: The Force awakens», «The big short», «The danish
Girl», «The hateful eight», «The Revenant», «Creed».
www.kitag.com
l FILMPODIUM – News
«Yes No Maybe», FR/SA/MO: 20.30, SO/DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Star Wars: Das Erwachen der Macht», DO-MI: 20.15.
«Ich bin dann mal weg», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI: 18.00.
«Schellen-Ursli», SA/SO/MI: 17.45.
«Voll verzuckert«, SA/SO/MI: 15.30.
«Heidi», SA/SO/MI: 15.30.
«Bruder vor Luder», SA/SO/MI: 13.30.
«Die Peanuts – der Film – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Star Wars», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Ich bin dann mal weg», täglich: 18.00.
«Schellen-Ursli», DO/FR/SA/SO: 16.00.
«Die Peanuts: Der Film», DO/FR/SA/SO: 14.00, MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«The Revenant», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30,
SA/SO: 17.30.
«Heidi», DO/FR/SA/SO/MI: 15.00, MO/DI: 18.00.
«Arlo&Spot» DO/FR/SA/SO: 13.00.
l INS, INSKINO
«Félix et Meira», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Heidi», SA/SO: 16.30.
l LYSS, APOLLO
«Heidi», DO-SO/MI: 14.00.
«Multiple Schicksale – Vom Kampf um den eigenen Körper», DO/FR/MO: 18.00, SO: 17.00.
«Ich bin dann mal weg», DO-MI: 20.30.
«Cool Runnings», Clubtour 2016, SA: 16.00.

13.1.

MITTWOCH
MERCREDI

l CARRÉ NOIR, Compagnie Aventure «Der vierte
König», ein tragisch-komischer Reisebericht, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

12.1.
DIENSTAG

THEATER
THÉÂTRE

l LITERATURCAFÉ,
Extrafish - Gipsy, Swing,
Klezmer, mit Andi Bissig,
Valentin Baumgartner,
Jonas Künzli & Adrian
Böckli, 21.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Light Food, 21.30.

THEATER
THÉÂTRE

10.1.
SONNTAG

9.1.

KONZERTE
CONCERTS

l STADTTHEATER,
«Amadeus», von Peter
Shaffer, Deutsch von Nina
Adler, Premiere, 19.30.
l NIDAU, Kreuz, HFS Lausanne präsentiert: «Seltsame Begegnungen», eine
Werkaufführung des Kurs
68 der HFS-L, 19.00.

Samedi, le HC Bienne reçoit Lugano à la Tissot
Arena. Même si les play-offs semblent
définitivement ratés, les Seelandais veulent se
refaire une santé. Let’s go!

SAMSTAG
SAMEDI

VENDREDI

19
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Informationen über Veranstaltungen vom
14. bis 20. Januar 2016 müssen bis spätestens am
Freitag, 8. Januar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
14 au 20 janvier 2016 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 8 janvier à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Mohamed
Hamdaoui
Vor fast einem Jahr
brachten geistesgestörte Fanatiker in
einem Pariser Lebensmittelgeschäft
Juden um und erschossen in der
Charlie-Hebdo-Redaktion Karikaturisten und Journalisten. Seit diesem Tag
sind meine Tränen
nicht versiegt.
Gleich ist es dem
Bieler Maler und Karikaturisten Joe Meranda ergangen.
Glücklicherweise hat
sich der Fan von
Jean Genet nach fast
20 Jahren endlich
entschlossen, eine
Ausstellung zu organisieren. Diese findet an einem Ort
statt, der dem Künstler ähnelt: die Eldorado Bar in der Bieler
Mattenstrasse 28. Es
ist eines jener Nachtlokale, aus denen
laute Musik aus der
Ära zwischen 19651970 dringt, in denen man selbstgebrautes Bier trinkt
und den Deppen
Einhalt gebietet.
Und ist diese lang erwartete Ausstellung
von Meranda nicht
bereits die beste
Nachricht des neuen
Jahres und kündigt
bessere Zeiten an?
Il y a presque un an,
des illuminés butaient
des Juifs dans une épicerie parisienne, ainsi
que des caricaturistes
et des journalistes au
sein de la rédaction de
Charlie Hebdo. Mes
larmes ne cessent de
couler depuis. Tout
comme celles du dessinateur et caricaturiste
biennois Joe Meranda.
Magnifique clin d’œil
au destin, après
presque vingt ans
d’absence, cet amoureux de Jean Genet, de
bande dessinée et de
lecture de journaux,
cet amoureux tout
court de la vie s’est enfin décidé à à nouveau
présenter une exposition dans un lieu qui
lui ressemble assez :
l’Eldorado Bar de
Bienne (rue des Prés
28), un de ces établissements nocturnes où
il est encore possible
d’écouter très fort de la
musique des années
septante ou quatrevingt en sirotant une
bière artisanale et en
disant halte aux cons.
Et si l’exposition tant
attendue de Joe Merenda n’était pas déjà
la meilleure nouvelle
de l’année débutante,
annonciatrice de
temps meilleurs?

20
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Ein Trapper kämpft sich, schwer verletzt
nach einer Grizzly-Attacke, durch die
Wildnis anfangs des 19. Jahrhunderts.
VON
Die authentische GeMARIO schichte des Fallenstellers
CORTESI Hugh Glass (Leonardo DiCaprio), der sich 1823 als Halbtoter ins Leben zurückkämpfte. Nach einer Grizzly-Attacke
wird er von seinen Pelzhändler-Kollegen ohne Nahrung
und Waffen in der Wildnis
zurückgelassen. Sie wollen
den halbtoten Mann nicht
durch das unwegsame, von
Indianern beherrschte Feindesland transportieren. In einer behelfsmässig als Grab
ausgehobenen Grube lassen
sie ihn einfach liegen. Doch
der Todgeweihte kann sich
aufrappeln, schleppt sich, nur
mit einem Bärenfell bekleidet,
durch Regen, Schnee und eisige Kälte, überlebt in den
unwirtlichen Rocky Mountains – und rächt sich.

Zerdehnt. Alejandro González Iñárritu, Oscarpreisträger
für «Birdman», knüpft nicht
an seine Meisterwerke «21
Grams» oder «Babel» an, obwohl das Überlebensdrama
durchaus Stoff für brisantes
Kino bietet. Statt hart am Drama zu bleiben, zieht er seine
Erzählung in die Länge, macht
aus wahrscheinlichen 90 Minuten gleich zweieinhalb Stunden. Er bleibt verliebt in die
(wunderbaren) Landschaftsaufnahmen des zweifach oscarpreisgekrönten, mexikanischen Kameramannes Emmanuel Lubezki, stiehlt der Story
mit langen Einstellungen
Schwung und Dynamik. Der
Überlebenskampf wird unnötig zerdehnt.

Blutig. Was aus seinem
sechsten Leinwandwerk hätte
werden können, beweisen drei
exzellente Sequenzen: Ein bril-
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The Revenant HH(H)

Sanglant. Ce que le
sixième long métrage d’Alejandro González Iñárritu aurait
pu avoir d’excellent, trois
scènes le prouvent: au début
du film, une lutte entre les
deux bandes de trappeurs et
une tribu d’Indiens en nombre
supérieur, brillamment chorégraphiée; l’attaque à couper
le souffle du grizzli qui transforme pratiquement Leonardo
DiCaprio en viande hachée,
surprend et fait frissonner le
public; et enfin l’ultime combat entre le héros et le salaud
(Tom Hardy), au cours duquel
du sang gicle même sur l’objectif. Du grand cinéma.

lant choreografierter Kampf
zwischen der Trappergruppe
und einem überlegenen Indianerstamm zu Beginn des
Filmes; der atemberaubende
Angriff des Grizzlys, der aus
DiCaprio fast Hackfleisch
macht und den Zuschauer
gleichzeitig staunen und
schaudern lässt; schliesslich
der blutige Showdown zwischen Held und Fiesling (Tom
Hardy), bei dem sogar die Kameralinse Blutspritzer abbekommt. Das alles ist grosses
Kino.

Der Meisterregisseur
hat seinen Kraftakt, das Duell
zwischen Natur und Mensch,
in den verschneiten Landschaften Kanadas und Argentiniens gedreht. Unter erschwerten Produktionsbedingungen, ohne künstliches
Licht, mit zahlreichen Auseinandersetzungen zwischen
Produzenten, der Crew und
dem von zu viel Detailtreue
besessenen Regisseur. In den
Bildern spürt man zwar die
raue, tödliche Wildnis, die Gesetzlosigkeit jener Zeit. Doch
eigentlich bleiben die Figuren
eindimensional, Menschen
ohne Ziel, ohne Frauen, ohne
Familien; Iñárritu lotet zu wenig in die Tiefe, die Indianer
werden zu blossen kriegerischen Statisten, die brutale
Landnahme der Weissen nur
gestreift. Iñárritus Ambitionen, mit seinem bisweiligen
Abdriften ins Esoterische und
in Fiebertraum-Erinnerungen
mehr als einen guten AntiWestern schaffen zu wollen,
nehmen der Erzählung das
Wahrhaftige.
n

Golden-GlobeNomination:
Leonardo DiCaprio
als Trapper.
Leonardo DiCaprio
en trappeur: sa
performance lui a
valu une
nomination aux
Golden Globes.

Au début du 19e siècle, un trappeur,
gravement blessé après l’attaque
d’un grizzli, lutte pour sa survie dans
la nature sauvage.

L’histoire authentique du
PAR
MARIO trappeur Hugh Glass (LeoCORTESI nardo DiCaprio) qui en 1823,
à moitié mort, réussit à lutter
pour sa survie. Après l’attaque
d’un grizzli, il est abandonné
par ses collègues trappeurs,
sans arme et sans nourriture
dans la nature sauvage. Ils ne
veulent pas transporter
l’homme à moitié mort à travers le territoire aux mains
des Indiens. Ils le jettent dans
une fosse déblayée qui fait ofDarsteller/Distribution: Leonardo
fice de tombe. Mais l’homme,
DiCaprio, Tom Hardy
voué à la mort, arrive à s’en
Regie/Mise en scène: Alejandro González
sortir et vêtu d’une peau
Iñárritu (2015)
d’ours, il se traîne, malgré la
Länge/Durée: 153 Minuten/153 minutes
pluie, la neige, le froid glacial,
Im Kino Lido 1 /Au cinéma Lido 1

Aus dem Leben der intersexuellen
Kunstmalerin Lili Elbe.

dans les terres inhospitalières
des Montagnes Rocheuses. Il
survit et se venge.

Rallongée. Alejandro González Iñárritu, couronné par
un Oscar pour «Birdman», ne
s’approche pas de ses chefsd’œuvre «21 Grams» ou «Babel», bien que ce drame de la
survie possède sans aucun
doute l’étoffe d’un cinéma prenant. Au lieu d’en rester solidement au drame, il tire son
histoire en longueur et le film
qui aurait dû faire probablement 90 minutes finit par durer
deux heures et demie. Iñárritu
s’est amouraché des (splendides) images de paysages du
cameraman mexicain Emmanuel Lubezki, deux fois oscarisé.
A coup de longues prises de
vue, le réalisateur vole le dynamisme et l’élan de l’histoire.
La lutte pour la survie est inutilement rallongée.

The Danish Girl HHH

VON LUDWIG HERMANN

Deux fois Eddie
Redmayne: sous les
traits de Lili Elbe et
ceux de Einar
Wegener.

Er gehört zu den wandelbarsten Filmschauspielern seit
Alec Guinness: der 32-jährige
Londoner Eddie Redmayne,
Oscar-gekrönt als Stephen
Hawking in «Die Entdeckung
der Unendlichkeit» («The
Theory of Everything», 2014).
Jetzt, im Gender-Drama «The
Danish Girl» wird Redmayne
von Regisseur Tom Hooper
zu einer weiteren schauspielerischen Höchstleistung angespornt: Er schlüpft in die
Rolle der intersexuellen Kunstmalerin Lilly Elbe.

Frauenkleider. «The Danish Girl» ist die (wahre) Geschichte von Einar Wegener
(Redmayne) und seiner Frau
Gerda (Alicia Vikander). Das
über beide Ohren verliebte
Duo führt ein leidenschaftliches Künstlerleben im Kopenhagen der Zwanzigerjahre. Einar malt Landschaften, Gerda
meist Porträtbilder. Als eines
ihrer Models verhindert ist,
springt Einar ein. Er hüllt sich
in ein Frauenkleid und geht
in Pose. Das vor Gerda liegende
«Mädchen» wirkt so echt, so
perfekt, dass die Malerin ihr
neues Model «Lili» tauft.
Aus Jux wird Ernst. Als
Gerda weitere Frauenporträts
mit ihrem verkleideten Ehemann malt, gewinnt Einar
immer mehr Sympathie für
seine in ihm schlummernde
weibliche Seite. Zusammen
besuchen sie einen Tanzanlass
– Einar als verführerische Lili
in eleganter Frauenrobe. Wer
ist die schöne Unbekannte,
fragen sich die Leute am Fest,
und es dauert nicht lange, bis
an Lilis Seite ein junger
Charmeur auftaucht.

Rudesse. Le tour de force
du maître réalisateur réside
dans le duel que se livrent la
nature et l’homme, tourné au
cœur des différents paysages
du Canada et de l’Argentine.
Dans des conditions de tournage extrêmes, sans lumière
artificielle, avec de nombreuses
confrontations qui ont opposé
les producteurs, à l’équipe et
au réalisateur, par trop avide
de minutie, on ressent dans
les images, la rudesse, la dangerosité mortelle de la nature
sauvage et l’impitoyable
époque sans foi ni loi de
l’Ouest sauvage. Mais les personnages restent unidimensionnels, des gens sans but,
sans femme, sans famille. Alejandro González Iñárritu ne
puise pas assez dans le tréfonds
de l’âme humaine: les Indiens
ne sont que des figurants guerriers, la spoliation brutale de
la terre indienne par les blancs
n’est qu’esquissée. Les ambitions d’Alejandro González
Iñárritu, qui consistaient plus
à dévier dans l’ésotérisme et
les hallucinations que de réaliser un bon vieux antiwestern, enlèvent de l’authenticité à l’histoire.
n

L’envie de changer de sexe
se fait de plus en plus pressante
chez Einar, qui veut vivre dans
un corps de femme. L’homme,
décrié comme homosexuel et
folle, se décide à entreprendre
une opération qui fera d’Einar
Wegener Lili Elbe. Après l’intervention dangereuse, parce
que cette opération chirurgicale n’avait jamais été tentée,
l’artiste Lili Elbe est considérée
comme la première transsexuelle européenne.
Immer stärker wächst in
Einar der Entschluss, das Geschlecht zu wechseln, künftig
auch körperlich als Frau zu
leben. Der bald als «homosexuell» und «verrückt» verschriene Mann meldet sich
zu einer geschlechtsangleichenden Operation – aus Einar
Wegener wird Lili Elbe. Nach
dem gefährlichen, bis dahin
kaum erprobten chirurgischen
Eingriff gilt die Künstlerin Lili
Elbe als der erste transsexuelle
Mensch in Europa.

Hommage. Ein heikles Thema, das Tom Hooper ebenso
souverän behandelt wie die
Story vom stotternden britischen König Georg VI. in «The
King’s Speech» (2011, vier Oscars, u.a. als Bester Film und
für die Beste Regie). Das Transsexuellen-Drama von Kopenhagen inszeniert Hooper zurückhaltend, einfühlsam, niemals weinerlich oder voyeuristisch. Und er beweist mit

Zweimal der
Schauspieler
Eddie Redmayne:
als Lili Elbe und als
Einar Wegener.
der Besetzung eine glückliche
Hand: Star Eddie Redmayne
überzeugt erneut – in einer
sensiblen Rolle, die von ihm
alles abverlangt. Mit Alicia Vikander wählt der Regisseur eine
frische, unverbrauchte Darstellerin, die Redmaynes Spiel unterstützt.
«The Danish Girl» nach
dem Roman von David Ebershoff: ein ungewöhnliches
Stück Kino, eine Hommage
an Gerdas Toleranz und an
Einars/Lilis ungewöhnlichen
Mut.
n

Le destin de la première
femme transgenre,
l’artiste Lili Elbe.

PAR
Le londonien de 32 ans
LUDWIG Eddie Redmayne, couronné
HERMANN par un Oscar pour le rôle de
Stephen Hawking dans «Une
merveilleuse histoire du
temps» («The Theory of Everything», 2014) est un des
plus doués pour les transformations radicales depuis Alec
Guinness. Dans le drame lié
au genre, «The Danish Girl»,
Eddie Redmayne excelle dans
un nouvel exploit d’interprétation sous la direction du
réalisateur Tom Hooper. Il se
met dans la peau de l’artistepeintre transgenre Lili Elbe.
Darsteller/Distribution: Eddie Redmayne,
Alicia Vikander, Sebastian Koch
Baptisé. «The Danish Girl»
Regie/Réalisation: Tom Hooper (2015)
est la véritable histoire d’Einar
Dauer/Durée: 120 Minuten/120 minutes
Wegener (Eddie Redmayne) et
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2
sa femme Gerda (Alicia Vi-

kander). Le couple follement
amoureux vit une vie d’artiste
passionnée dans le Copenhague des années vingt. Einar
est paysagiste, Gerda portraitiste. Lorsqu’un de ses modèles
a un empêchement, Einar le
remplace. Il s’accoutre d’un
habit de femme et prend la
pose. La «fille» qui est couchée
devant Gerda a l’air à ce point
vraie et parfaite que la peintre
baptise son nouveau modèle
«Lili».
La farce devient sérieuse.
Gerda continue à peindre des
portraits de femme avec son
mari déguisé, qui prend de
plus en plus de plaisir à flatter
son côté féminin. Ensemble,
ils se rendent à un bal, Einar
vêtu d’une élégante robe dans
la peau de la séduisante Lili.
«Qui est cette belle inconnue?», se demandent les gens
lors de la fête et très rapidement, un jeune charmeur apparaît à ses côtés.

Hommage. Un sujet délicat, magistralement traité par
le réalisateur Tom Hooper,
comme l’avait été l’histoire
du roi bègue Georges VI dans
«The King’s Speech» (2011,
quatre Oscars, entre autres celui du meilleur film et celui
de la mise en scène). La réalisation du drame transgenre
de Copenhague est faite avec
retenue, sensibilité et n’est jamais ni pleurnicheuse ni
voyeuse. Et Hooper prouve
avoir le nez fin pour le choix
de ses interprètes: Eddie Redmayne est à nouveau convaincant dans le jeu sensible d’un
rôle très exigeant. Le choix
d’Alicia Vikander est celui
d’une actrice qui apporte sa
fraîcheur aux côtés d’Eddie
Redmayne.
«The Danish Girl», d’après
le roman de David Ebershoff,
un film inhabituel sous forme
d’hommage à la tolérance de
Gerda et au courage d’Einar/Lili.
n
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