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Sportler des Jahres Sportifs de l’année

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

Eine unabhängige BIEL BIENNE-Jury hat
Fudokan Karatedo Lyss/Aarberg zur
Mannschaft des Jahres und Siebenkämpferin Caroline Agnou zur Sportlerin des Jahres 2015 gewählt. Zudem
ehrte die Jury Jean-Pierre Egger für
seine besonderen Verdienste um den
Schweizer Sport. Seite 13.
Le Fudokan Karatedo Lyss/Aarberg,
douze médailles d’or lors des championnats suisses, et la spécialiste de
l’hepthatlon Caroline Agnou, championne d’Europe des moins de 20 ans
sont les sportifs de l’année choisis
par le jury indépendant réuni par
BIEL BIENNE. Pour la première fois, un
«mérite sportif» était également
décerné, il revient à l’entraîneur et
préparateur physique Jean-Pierre
Egger. Page 13.

Bauern(-los)
Wie Marianne
und Philippe
Simon aus
Romont bekunden manche
Bauern Mühe,
einen Nachfolger
zu finden. Steht
die Region Seeland-Berner Jura
bald ohne Landwirte da? Seite 3.

Spielergehälter
nicht bezahlt,
Stadionmiete nicht
bezahlt, Partnerschaft
mit Xamax im
Eimer – schwierige
Zeiten für den FC
Biel. Seiten 2 und 5.

n

Salaires impayés,
factures en suspens, partenariat avec
Xamax dénoncé: le
FC Bienne vit une
période trouble.
Pages 2 et 5.

n

Reto Lindegger
leitet die Geschäftsstelle des
Schweizerischen Gemeindeverbandes.
Der Bieler gewichtet
dabei den Föderalismus hoch. Seite 11.

n

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RC / SF / JST / FF / Z.V.G.

Reto Lindegger
dirige le bureau
de l’Association des
communes suisses. Il
a ainsi pu présenter le
fédéralisme à des représentants de Mongolie. Page 11.

n

Reklame/Réclame

On ferme
De nombreux
paysans peinent à
trouver des successeurs. C’est le
cas de Marianne
et Philippe Simon,
à Romont.
Page 3.

Kostenlos und unverbindlich: Beratung
und Planung Ihrer individuellen Küche.
Besuchen Sie uns von Montag bis
Samstag im ALNO SHOP BIEL an der
Bözingenstrasse 140 in Biel / Bienne
EINS STEHT FEST: ALNO.
UNE CHOSE EST SÛRE: ALNO.
www.alno.ch
biel@alno.ch
T 032 328 89 00
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SAN MARCOS

SAN MARCOS

Unsicheres Klima

Climat instable

Wie weiter mit der Partnerschaft Biel-San
Marcos? Die Initianten sind besorgt.

Zeitschrift. Das « Hermanamiento » entstand nach
dem Sieg der Sandinisten über
die Somoza-Diktaturherrschaft
Ende der 1970er-Jahre, als vorwiegend junge, auch europäische «Brigaden» sich freiwillig
am Aufbau einer neuen Ge-

Umbruch. Hans Müller,
ehemaliger Bieler Seminarlehrer und Stadtrat, lange Präsident der Partnerschaft, reist
Ende Januar erneut mit einer
Gruppe nach San Marcos und
trifft da die Jenaer. Er wird
ein Land im Umbruch vorfinden. Nicaragua ist immer
noch sehr arm (42 Prozent
der Bevölkerung leben von
weniger als 2 Dollar pro Tag);
die El-Niño-Strömung, die Regenmangel zur Folge hat, hat
der Landwirtschaft geschadet,
das Mammutprojekt eines Kanals zwischen Atlantik und
Pazifik quer durch Nicaragua
ist umstritten, aber auch der
Regimewechsel weg von den
Sozialisten in Venezuela (das
Nicaragua billiges Öl lieferte),
der «Frieden» zwischen den
USA und Kuba und die auf
2016 angesetzten Neuwahlen
verunsichern das politische
Klima: «Die Lage ist unstabiler

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Im Kleinen liegt das Wertvolle», fand Giovanny Flores
aus der nicaraguanischen
Kleinstadt San Marcos. Im
Herbst hatte er die Partnerstadt
Biel besucht und unter anderem das Wasserkraftwerk im
Taubenloch, das Seewasserwerk Ipsach, den Verein «Solidarité Femmes» oder den
«Kulturparcours» besucht, wo
der engagierte nicaraguanische
Liedermacher Perrozompopo
auftrat.
Eingeladen hatte ihn der
Verein Städtepartnerschaft
Biel/Bienne San Marcos («Hermanamiento»), der die Ortschaft im Süden der mittelamerikanischen Republik seit
28 Jahren unterstützt. Es waren nicht die ersten Besucher
aus San Marcos, die Biel von
nahem kennen lernten: In
Biel war auch schon etwa der
Chef der von den Bielern mitgegründeten Stadtbibliothek,
die heute ein Schmuckstück
der Stadt ist und neben dem
allgemeinen Publikum vor allem den Schulen dient.
Der Bieler Alltag war keine
Selbstverständlichkeit für die
Nicaraguaner: Viele ihrer Häuser haben noch kein fliessendes Wasser, viele Mädchen
können keine Schule besuchen. Imponiert hat Giovanny
Flores auch das helvetische
Demokratiesystem «und die
für uns unglaubliche Multikulturalität».

sellschaft in Nicaragua zu beteiligen begannen.
Die Bieler sind drum nicht
die einzigen Helfer: Auch Holländer (aus Helmond) und
Deutsche (aus Jena) arbeiten
in vielen Projekten mit. Sie
treffen sich jährlich einmal;
so 2015 im Beisein von Stadtpräsident Erich Fehr in Biel.
Erfolgreich funktionieren heute etwa die Bibliothek, eine
(Müll trennende) Kehrichtabfuhr, eine Biogasanlage, ein
Kulturzentrum, eine Fussballschule sowie ein Lokalradiosender – alle von Biel initiiert.
Sechs Bieler Gewerkschafter
haben sogar eine Schule in
San Marcos saniert. In Biel
publiziert das «Hermanamiento» regelmässig die Zeitschrift
«La Palabra» und betreibt die
Website http://www.bielbienne-sanmarcos.ch.

Hans
Müller:
«La situation est instable.»

geworden», stellt Müller fest,
der wie stets alle Bieler auf eigene Kosten reisen wird. «Wir
müssen schauen, wie wir weitermachen können.»
Obwohl die Stadt das «Hermanamiento» mit einem Leistungsvertrag unterstützt (gekürzt von 15 000 auf 2500
Franken), lebt es hauptsächlich
von Spenden. Bemerkenswert:
Anders als bei den grossen
staatlichen Entwicklungsprojekten fliesst alles Geld direkt
in Projekte und dient konkret
der Verbesserung des alltäglichen Lebens. Eben nach dem
Motto: «Im Kleinen liegt das
Wertvolle.»
n

Comment continuera le jumelage
Bienne-San Marcos? Ses
initiateurs ont des craintes.
PAR WERNER HADORN

Wandgemälde an einem
Kulturzentrum in San
Marcos.
Le jumelage s’affiche sur
le mur d’un centre
culturel de San Marcos.

PHOTO: WERNER HADORN

VON WERNER HADORN

Hans
Müller:
«Die Lage
ist
unstabiler
geworden.»

FC BIEL

«Les petites choses sont les
plus précieuses», estime Giovanny Flores, de la petite ville
nicaraguayenne de San Marcos.
L’automne dernier, il a visité
Bienne avec laquelle elle est
jumelée, notamment la centrale hydroélectrique du Taubenloch, la station de conditionnement des eaux du lac à
Ipsach, l’association «Solidarité
Femmes» ou le «Parcours culturel», où s’est produit le chanteur engagé nicaraguayen Perrozompopo.
Il était l’invité de l’association Jumelage Biel/Bienne San
Marcos («Hermanamiento»),
qui soutient depuis un quart
de siècle cette petite localité
au sud de la république d’Amérique centrale. Ce n’étaient pas
les premiers visiteurs de San
Marcos qui ont découvert
Bienne de près: elle a déjà accueilli le chef de la bibliothèque
municipale que les Biennois

ont contribué à fonder, qui
fait la fierté de San Marcos et
sert non seulement au public,
mais avant tout aux écoles.
Le quotidien biennois ne
va pas de soi pour les Nicaraguayens: bien des maisons làbas n’ont pas l’eau courante,
beaucoup de filles ne peuvent
pas fréquenter l’école. Giovanny Flores a également été
impressionné par le système
démocratique helvétique «et
une multiculturalité incroyable
à nos yeux».

Magazine. Le «Hermanamiento» est apparu suite à la
victoire des sandinistes qui
ont mis fin à la dictature de
Somoza à la fin des années
70, alors que des jeunes, également venus d’Europe, formaient des «brigades» de volontaires pour créer une nouvelle société au Nicaragua.
Les Biennois ne sont donc
pas les seuls aides: des Hollandais (de Helmond) et des
Allemands (de Jena) collaborent à beaucoup de projets.
Tous se rencontrent une fois
par an, ainsi en 2015 à Bienne
sous l’égide du maire Erich
Fehr. Aujourd’hui, la biblio-

thèque fonctionne avec succès, ainsi qu’un service d’enlèvement des ordures (triées),
une installation de production
de biogaz, un centre culturel,
une école de football et une
radio locale – toutes sont des
initiatives biennoises. Six syndicalistes biennois ont même
rénové une école à San Marcos. A Bienne, «Hermanamiento» publie régulièrement
le magazine «La Palabra» et
gère le site www.bielbiennesanmarcos.ch.

Mutation. Hans Müller,
autrefois enseignant à l’Ecole
normale de Bienne, conseiller
de Ville et longtemps président du jumelage, s’envolera
à fin janvier avec un groupe
pour San Marcos où il rejoindra des représentants de Jena.
Il y trouvera un pays en pleine
mutation. Le Nicaragua est
toujours très pauvre (42% de
la population vit avec moins
de 2 dollars par jour). Le phénomène météorologique El
Niño entraîne un manque de
pluie et a prétérité l’agriculture. Le gigantesque projet
d’un canal reliant l’Atlantique
au Pacifique à travers le pays
est contesté, et la défaite de
la gauche aux élections au
Vénézuela (qui livrait du pétrole bon marché au Nicaragua), la «paix» retrouvée entre
les USA et Cuba et les élections
prévues en 2016 ont destabilisé le climat politique: «La
situation est instable»,
constate Hans Müller, qui
comme les autres Biennois,
fera le voyage à ses frais. «Nous
devons voir ce que nous pourrons poursuivre.»
Même si le jumelage est
soutenu par un contrat de
prestations de la Ville de
Bienne (diminué de 15 000 à
2500 francs), il vit essentiellement de dons. A relever que
contrairement à de grands
projets étatiques d’aide au développement, l’argent va intégralement aux projets et sert
concrètement à améliorer le
quotidien. Toujours selon
l’adage: «Les petites choses
sont les plus précieuses.» n

FC BIENNE

Xamax verabschiedet sich Xamax lâche le partenariat
VON MOHAMED HAMDAOUI auch auf einen weiteren, empfindlichen Bereich aus: jenen
Drei Punkte trennen den FC der Ausbildung. Vor über zwei
Biel vom Tabellenende der Chal- Jahren haben die seeländischen
lenge League. Wenn die Bieler Kicker mit Neuenburg Xamax
ihren Platz halten können, wer- ein Partnerschaftsabkommen
den sie auch nächste Saison in unterzeichnet und bezeichneder zweithöchsten Liga spielen. ten die Zusammenarbeit als
Doch die finanzielle Siutati- «perfekte Ehe». Die Scheidung
on präsentiert sich düster: Die liess nicht lange auf sich warGeschäftsleitung hat zugegeben, ten: «Im Dezember 2015 haben
mit den Lohnzahlungen im wir uns aufgrund der jetzigen
Rückstand zu sein. Deshalb ha- Lage entschlossen, die Partnerben sich mehrere Spieler an die schaft nicht zu verlängern. Zu
Spielergewerkschaft SAFP ge- diesem Zeitpunkt war es dem
wandt. «Die Löhne von De- FCB nicht möglich, seinen Teil
zember und Januar werden bis am Budget für den künftigen
am 31. Januar bezahlt sein», Betrieb zu garantieren», sagt
versprach der FC-Biel-Präsident Frédéric Page, technischer Leiter
Carlo Häfeli letzte Woche.
der Fondation Gilbert FacchiEin weiteres Problem sind netti. Diese Stiftung hat sich
nicht bezahlte Stadionmieten, die Förderung des regionalen
die der Klub der Stadt Biel über Fussballnachwuchses auf die
die Betreibergesellschaft Congrès Fahne geschrieben. «Trotz wieTourisme et Sport SA (CTS) hätte derholten Versuchen habe ich
zukommen lassen sollen. «Wir weder die Möglichkeit gehabt,
haben bereits zwei Mahnungen die FCB-Führung zu treffen,
verschickt, um unsere Mieten noch konnte ich mich über
einzufordern», erklärt CTS-Ge- die Probleme austauschen, die
schäftsführer Oliver Senn; Zah- in Zusammenhang mit den filen nennt er keine. «Das Ver- nanziellen Verpflichtungen des
trauen in die neue Klub-Füh- FC Biel stehen», beklagt er.
rung ist nicht mehr dasselbe
wie noch vor einigen Monaten»,
Aktionäre. Bei bestimmten
gesteht Senn.
Aktionären des FC Biel macht
sich Unmut breit. «Heute würAusbildung. Das mangeln- de ich diesem Verwaltungsrat
de Vertrauen, welches der Füh- nicht mehr das Vertrauen ausrungsriege des FC Biel entge- sprechen. Ich erkenne mich
gengebracht wird, wirkt sich weder in der Klubleitung wie-

der, noch in seiner Sportpolitik,
welche so gut wie keine Verbindung zu Biel hat», wettert
André Vuille, der seit 57 Jahren
Klubmitglied ist und Aktien
im Wert von 3000 Franken
hält. «Ich habe ein wenig das
Gefühl, verraten worden zu
sein!» Da der neue Präsident
Carlo Häfeli 75 Prozent der
Aktien hält, bleibt die Macht
der Kleinaktionäre beschränkt.
Vom VIP-Club des FC Biel
waren ursprünglich Unterstützungsgelder in der Höhe von
250 000 Franken vorgesehen.
Aber: «Wir haben bis jetzt nur
100 000 Franken überwiesen.
Wir werden diese Woche über
ein weiteres finanzielles Engagement entscheiden», erklärt
VIP-Präsident Claude Fössinger.
Auch die Stadt Biel verfolgt
die Entwicklung des FCB mit
einer gewissen Ungeduld.
«Wenn der FC Biel in Konkurs
gehen sollte, was ich nicht
hoffe, so hätte dies keine direkten Auswirkungen auf das
Image der Stadt, denn es würde
ein privatrechtlicher Verein
verschwinden», meint Stadtpräsident Erich Fehr. «Die Belegung des Fussballstadions in
der Tissot Arena würde wohl
etwas sinken, zugleich könnten
aber mehr internationale Spiele
und Turniere im Stile des Uhrencups durchgeführt werden,
womit sich auch die finanziellen Auswirkungen auf die Betreiberfirma CTS SA in engen
Grenzen halten würden.» Auf
B IEL B IENNE -Fragen hat der
FC Biel nicht geantwortet. n
Siehe Kommentar Seite 5.

Carlo Häfeli
suscite de
gros doutes
parmi les
petits actionnaires
du FC
Bienne.
PHOTO: FABIAN FLURY

Die finanzielle Lage des FC Biel verdüstert
sich. Gewisse Partner des Seeländer
Klubs beenden die Zusammenarbeit.

Unter
Druck:
FC-BielPräsident
Carlo
Häfeli.

Financièrement, le FC Bienne
inquiète de plus en plus. Au point
que certains partenaires du
club quittent le navire…
PAR MOHAMED HAMDAOUI

via Congrès, Tourisme et Sport
SA (CTS). «Nous avons déjà dû
envoyer deux commandements
de payer pour loyers non versés», révèle le directeur de CTS
Olivier Senn, qui se refuse à divulguer le moindre montant.
«Mais la confiance avec la nouvelle direction du club n’est
plus la même qu’il y a quelques
mois», reconnaît-il.

Formation. Ce manque de
confiance à l’encontre de
l’équipe dirigeante du FC
Bienne frappe un autre domaine: la formation. Il y a plus
de deux ans, le club seelandais
et Neuchâtel Xamax avaient
signé un partenariat. Le FCB
parlait même de «mariage parfait». Le divorce n’a pas tardé.
«En décembre 2015, nous avons
décidé de ne pas reconduire ce
partenariat dans l’état actuel
de la situation. La raison était,
qu’à ce moment-là, le FC
Bienne était dans l’impossibilité
de préciser et de garantir sa
part au budget de fonctionnement pour le futur», explique
Frédéric Page, responsable technique de la Fondation Gilbert
Facchinetti qui vise à pérenniser
le football junior d’élite régional». «Malgré mes tentatives
répétées, je n’ai jamais eu la
possibilité de rencontrer la direction, ni d’échanger à propos
des problèmes liés aux engagements financiers du FC
Bienne», se désole-t-il.

Sportivement, avec trois
points d’avance sur le dernier
au classement, le FC Bienne
peut encore espérer s’en sortir
et connaître une nouvelle saison
en Challenge League. Mais
qu’en est-il financièrement? La
présidence du club a reconnu
d’importants arriérés de salaires,
au point que plusieurs joueurs
du club se sont adressés au syndicat des joueurs SAFP. «Les salaires de décembre et janvier
seront versés jusqu’au 31 janvier» a promis le président du
FC Bienne Carlo Häfeli la semaine dernière, au lendemain
d’une séance de direction. Autre
Actionnaires. Certains acpoint d’interrogation: le loyer tionnaires du FC Bienne comque le club doit verser à la ville mencent à se poser de terribles

questions. «Aujourd’hui, c’est
sûr, je n’accorderais plus ma
confiance à ce conseil d’administration. Je ne me reconnais
plus ni dans la gestion du club,
ni dans sa politique sportive
qui n’a presque plus aucune attache biennoise», fulmine André
Vuille,
propriétaire
de
3000 francs d’actions dans le
club dont il est membre depuis
57 ans. «J’ai le sentiment d’avoir
été trahi!» Mais comme le nouveau président Carlo Häfeli possède 75% des participations, les
petits actionnaires comme lui
n’ont pas vraiment de pouvoir.
Pour sa part, le VIP Club du
FC Bienne fait preuve de retenue. «Sur les 250 000 francs
prévus, nous n’en avons versé
que 100 000 et déciderons cette
semaine de la suite à donner»,
avertit le président Claude Fössinger.
La Ville de Bienne suit aussi
l’évolution du club avec une
certaine inquiétude. «Si le club
devait faire faillite, ce que je
ne souhaite bien sûr pas, ce
n’aurait pas de conséquences
directes sur l’image de la ville,
puisqu’il s’agit d’une société
privée», estime le maire Erich
Fehr. «Le taux d’occupation de
la Tissot Arena risquerait bien
sûr de diminuer, mais il serait
possible de compenser une partie de ce manque à gagner en
organisant plus de matches internationaux ou de tournois
comme la Coupe horlogère.»
Contacté par nos soins, le
FC Bienne n’a pas répondu à
nos questions.
n
Voir commentaire en page 5.
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LANDWIRTSCHAFT

Nachfolger gesucht
Die anstrengende Arbeit und die langen Arbeitszeiten
für einen oft bescheidenen Lohn erschweren die
Nachfolgeregelungen bei landwirtschaftlichen
Familienbetrieben in der Region
Seeland-Berner Jura.
VON
THIERRY
LUTERBACHER
UND
FLORIAN
BINDER

Wenn in ihnen der Drang
nach Bewegung aufkommt,
verlassen die Kühe und Kälber
den Stall und vertreten sich
die Hufe auf den umliegenden
Weiden. BIEL BIENNE befindet
sich auf dem Hof von Philippe
und Marianne Simon in Romont, wo elf Mutterkühe in
einem Laufstall gehalten werden. Das Ehepaar produziert
«im Einklag mit der Natur»
Biofleisch aus Freilaufhaltung
und vermarktet die Produkte
unter dem Gütesiegel «Bio
Suisse Knospe». Der Weizen,
der Dinkel und die Gerste
stammen ebenfalls aus biologischem Anbau. «Alles wird
im Betrieb produziert: Heu,
Emd (zweiter Schnitt, Anm. d.
Red.), Stroh», sagen die beiden.

Nachfolge. Die beiden Kinder, ein Sohn und eine Tochter, sind heute selbst Eltern
und haben nach ihren Studien
einen anderen Lebensweg eingeschlagen. Eine Hofübernahme stand nie zur Debatte. Der
61-jährige Philippe Simon, der
den Hof 1986 in vierter Generation von seinem Vater
übernommen hat und sich zu
Beginn vor nichts gefürchtet
hätte, wartet nun ab, was die
Zukunft bringt. Alles ist denkbar, ausser einer Übergabe des
Familienbertriebs an den
Sohn. «Damals hielten wir uns
für fast unverletzlich. Die Physis entspricht aber immer dem
Mentalen», bezeugt Marianne.
«Ich kann nicht abstreiten,
dass es mich beschäftigt, wenn
ich an die Zukunft des Betriebes denke. Möglicherweise verpachten wir den Hof. Wir suchen nach der besten Lösung»,
sagt Philippe Simon, der voraussichtlich in dreieinhalb
Jahren ins Rente gehen wird.
«Das ist belastend und es wird
nicht einfach sein, die Situation zu lösen», erklärt seine
Frau. Beide sehen ein, dass
ihre Arbeit hart ist, und dass
man als voll arbeitender Landwirt für ein jährliches Jahreseinkommen zwischen 50 000

und 60 000 Franken «locker
60 bis 70 Arbeitsstunden pro
Woche» investieren muss.

Anstrengung. So ist der
Landwirt Simon gezwungen,
einer zweiten Arbeit nachzugehen. Bis zum 1. Januar war
er als Milchinspektor tätig;
derzeit arbeitet er zu 50 Prozent als Lebensmittelinspektor.
«Der Beruf des Landwirts ist
schwierig, doch solange man
davon leben kann, bleibt er
eine schöne Tätigkeit. Es
stimmt aber, dass die körperlichen Anstrengungen Konsequenzen haben und den Körper stark belasten», bedauert
er.
Die Zukunft des Betriebs
von Milchproduzent Richard
Peter, 57, aus Aarberg hingegen scheint gesichert zu sein.
«Wenn der Nachwuchs Interesse am Beruf hat und Herzblut zeigt, ist es relativ einfach,
einen Nachfolger zu finden.»
Was bei ihm der Fall ist, denn
sein Sohn Marc hat bereits
die Lehre zum Landwirt abgeschlossen und lässt sich momentan an der Fachhochschule zum Agrotechniker HF ausbilden. «In einigen Jahren
wird er voraussichtlich den
Betrieb übernehmen, was uns
natürlich sehr freut. Das ist
das Tüpfelchen auf dem i!»
Schön. Auch Peter räumt
ein, dass der Beruf hart, aber
schön sei. «Wir arbeiten viel
und gehen auch nicht oft in
die Ferien. Diese Umstände
halten die jüngere Generation
wahrscheinlich davon ab, diesen Beruf zu ergreifen.» Laut
einer eidgenössischen Studie
verfügt die Mehrheit der über
50-jährigen Landwirte über
keine gesicherte Nachfolge.
Christine Bühler, Präsidentin des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes und Vizepräsidentin
des Bauernverbands (SBV),
steht wie Familie Simon vor
denselben Herausforderungen.
Zusammen mit ihrem Mann

ern gut verdient, das nächste
Drittel sich knapp über Wasser
hält und das letzte Drittel ums
Überleben kämpft. «Eine weitere Wahrheit ist, dass unsere
Arbeit aus administrativen
Gründen viel komplexer geworden ist. Hier ist das Frustrationspotenzial hoch! Grundsätzlich bleibe ich aber sehr
optimistisch, was die Zukunft
der Landwirtschaft angeht. Die
Möglichkeiten des Wandels
muss man erkennen und nutzen. Das setzt aber voraus, dass
man gewisse Risiken eingeht.»
n

Incertitude paysanne
La pénibilité du travail, des semaines de
soixante à septante heures pour un
revenu la plupart du temps insuffisant,
rendent la reprise familiale d’un domaine
agricole incertaine.
PAR
THIERRY
LUTERBACHER
ET
FLORIAN
BINDER

Les vaches et les veaux
quittent l’étable si l’envie de
se dérouiller les jarrets et de
folâtrer dans les prés se fait irrépressible. Ici, les vaches
mères, onze limousines, sont
élevées en stabulation libre.
Ici, c’est Romont, dans le Jura
bernois, sur le domaine de
Philippe et Marianne Simon
qui produisent de la «viande

Philippe
und
Marianne
Simon:
Ungewisse
Zukunft.
Philippe et
Marianne
Simon: la
retraite va
être un cap
difficile à
franchir.

de plein air en harmonie avec
la nature» sous appellation
contrôlée, «Bio Bourgeon»,
comme les céréales: blé, épeautre, orge. «Tout est produit
sur exploitation, le foin, le regain, la paille», se félicite le
couple.

Reprise. Leurs deux enfants, une fille et un garçon,
aujourd’hui eux-mêmes parents, ont suivi une autre voie
après leurs études. D’une reprise de la ferme, il n’en a jamais été question. A 61 ans,
Philippe Simon reste dans l’ex-

NEWS

PHOTO: Z.V.G.

n

Sanierung Neumarktplatz: Bieler
n
Baudirektion lanciert Abstimmungskampf. Gegner
aus dem bürgerlichen Lager
haben eine Abstimmung
über das «rot-grüne Prestigeobjekt» erzwungen. Wichtigste Streitpunkte sind der
Nutzen, die neue Verkehrsführung und die Reduktion
der Kurzzeitparkplätze von
16 auf 8 sowie die Kosten.
Baudirektorin Barbara Schwickert (Grüne) steht nach wie

vor dahinter: «Der neue Belag und die 40 Eichen werden den Platz aufwerten und
die Bevölkerung vermehrt
zum Verweilen einladen.»
Anstösser wie Restaurants
und Stadtbibliothek zeigten
Interesse, den Platz für Aktivitäten nutzen zu können.
Wegen der Aufhebung des
Rechtsabbiegers von der
Neumarktstrasse in die Kanalgasse Richtung Jura/Solothurn wird ein Verkehrschaos befürchtet. «Indem die

pectative du futur de son domaine, tout est envisageable…
sauf la passation à son fils de
la ferme familiale, qu’il a luimême repris à son père en
1986, où se sont succédées
quatre générations. «A cette
époque, rien ne nous faisait
peur», évoque Philippe Simon.
«On se croyait presque invulnérable. Le physique ne suit
pas toujours le mental», témoigne Marianne Simon.
«Bien sûr que ça me travaille quand je pense à l’avenir
du domaine qu’il faudra louer
ou remettre, je ne peux pas le
nier. Nous sommes à la recherche de la solution idéale»,
avoue Philippe Simon qui
compte prendre sa retraite
d’ici trois ans et demi. «C’est
un tourment, le pas va être
difficile à franchir», confie
Marianne Simon. Mais ils comprennent, le travail est rude,
«facilement soixante à septante heures par semaine»,
pour un revenu annuel moyen
entre 50 et 60 000 francs à
100%.

Pénibilité. Une situation
qui l’a obligé à prendre un second travail. Jusqu’au 1er janvier 2016, il occupait le poste
d’inspecteur laitier et aujourd’hui, à 50%, celui de
contrôleur en denrées alimentaires. «Le métier de paysan
est difficile, mais lorsque l’on
peut en vivre, cela reste un
beau métier. Mais il est vrai
que la pénibilité du travail à
des conséquences, le physique
est mis à rude épreuve», déplore Philippe Simon.
L’avenir du domaine de Richard Peter, 57 ans, producteur
de lait à Aarberg, semble plus
serein. «Lorsque les enfants
font preuve d’intérêt et de
cœur à l’ouvrage, il est relativement facile de trouver un
successeur.» Ce qui est le cas,
puisque son fils, Marc a déjà
terminé son apprentissage agricole et qu’il suit actuellement
une formation d’agrotechnicien ES. «D’ici quelques années

Netzwerkes an anderer Stelle tains craignent un trafic
chaotique. «Comme les véhiauf der gleichen Parzelle gebaut werden.
bb cules en provenance du sud
obliqueront à droite déjà à la
Fahrzeuge von Süden herMittel nicht gespart, «sonposte du Marché-Neuf, le
kommend bereits bei der
dern in Projekte anderer GePlace du MarchéNeumarktpost rechts abbiemeinden investiert». Am 28.
Neuf: campagne lan- croisement sera délesté et le
gen, wird die Kreuzung entFebruar hat das Bieler
cée. Des opposants du camp trafic plus fluide», estime
Barbara Schwickert. «Les
lastet und der Verkehr verStimmvolk das Wort. Schwi- bourgeois ont obtenu une
places de parc de courte
flüssigt», glaubt Schwickert.
ckert: «Der Stadtrat hat die
votation sur cet «objet de
durée seront mieux répar«Die Kurzzeitparkplätze sind Sanierung deutlich angeprestige rouge-vert». Les
ties.» La durée de parcage
künftig besser verteilt.» Die
nommen. Wer rechnet,
principaux points contestés
maximale Parkzeit wird restimmt dem Projekt zu.» HUA sont l’utilisation, le nouveau sera encore raccourcie afin
que ces places ne soient utiliduziert, damit die Plätze nur
régime de circulation, la résées que par des automobivon Automobilisten benützt
Biel: Netzwerk gegen duction de 16 à 8 places de
listes faisant de courtes
werden, die kurze Besorgunstationnement de courte
Baumabholzen
emplettes. Les opposants
gen erledigen. Die Kosten
durée et les coûts. La direcIm Knatsch um die Bäume
(4,8 Millionen Franken, intrice des Travaux publics Bar- s’élèvent contre des coûts
im Seequartier, die zugunstrop élevés au vu des caisses
klusive 600 000 Franken Pro- ten von Parkplätzen geopfert bara Schwickert (Verts)
jektierungskredit) seien ansoutient le projet becs et on- vides (4,8 millions, y comwerden sollen, schaltet sich
pris les 600 000 francs du
gesichts der leeren Kassen zu jetzt auch das Netzwerk Bie- gles: «Le nouveau revêtecrédit d’étude). Barbara
hoch, so die Gegner. Schwiment et les 40 chênes
lersee mit einer Einsprache
Schwickert: «L’assainisseckert: «Die Sanierung kostet
plantés vont revaloriser la
beim Regierungsstatthalter
ment ne coûte à la Ville que
die Stadt noch rund 2 Millio- ein. «Wir haben vor Ort
place et la population sera
quelque deux millions de
nen Franken.» Bund und
einen Augenschein der Situa- plus incitée à y flâner.» Les
francs.» Confédération et
Kanton steuern weitere
tion genommen und finden, riverains comme les restau2,2 Millionen bei. «Diese
rants et la bibliothèque de la canton y contribuent à haudass die Hängebuche (in der
Unterstützung konnte nur
Biel Bienne-Ausgabe vom 6./7. Ville ont montré de l’intérêt teur de 2,2 millions de
erreicht werden, indem die
pour y exercer leurs activités. francs. «Ce soutien ne peut
Januar abgebildet, die Red.)
être obtenu qu’en combiSanierung von Strassen, Ver- unbedingt erhalten bleiben
Avec la suppression de la
nant l’assainissement des
besserungen für den Langmuss», schreibt das Netzwerk présélection pour tourner à
rues avec des améliorations
samverkehr und Neugestalin seiner Einsprache. Zudem droite de la rue du Marchépour la mobilité douce et un
tung kombiniert wurden.»
Neuf dans la rue du Canal
könnten die drei geplanten
nouvel aménagement.» En
Bei einem Nein würden diese Parkplätze aus Sicht des
direction Jura-Soleure, cer-

n
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AGRICULTURE

Jean-Pierre bewirtschaftet sie
auf der Anhöhe von Tavannes
einen Hof.

Lächerlich. «Keines unserer drei Kinder wird den Betrieb weiterführen. Das ist häufig der Fall, nicht nur im Berner
Jura. Es ist ein nationales Phänomen. Erstaunlicherweise
lässt sich feststellen, dass das
Problem nicht unbedingt mit
der Agrarpolitik zu tun hat,
sondern vielmehr von der
Wirtschaftskonjunktur abhängt. Solange diese gut ist,
kehren mehr Junge der Landwirtschaft den Rücken zu. Man
geht in jene Branchen, in denen ein höherer Verdienst
lockt», stellt Bühler fest. Sie
betont auch, dass die gezahlten
Preise nicht mehr die Kosten
der Bauern aufwiegen: «Der
Milchpreis ist lächerlich.»
Seit sie sich in der Agrarpolitik engagiert, hat sie bemerkt, dass ein Drittel der Bau-
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il va probablement reprendre
le domaine, ce qui naturellement nous réjouit beaucoup.
C’est le point sur le i!»

Beau mais dur. Richard
Peter concède toutefois, lui
aussi, que le métier de paysan
est beau, mais dur. «Beaucoup
de travail et peu de vacances!
Ce sont probablement là, les
circonstances qui éloignent
la jeune génération de la paysannerie.» Une étude fédérale
montre que la moitié des paysans de plus de 50 ans n’ont
pas de successeur assuré.
Christine Bühler, présidente de l’Association suisse
des femmes paysannes et viceprésidente de l’Union Suisse
des Paysans (USP), connaît la
même situation que la famille
Simon dans la ferme qu’elle
exploite avec son mari, JeanPierre Bühler, sur les hauteurs
de Tavannes.
Ridicule. «Aucun de nos
trois enfants ne reprend la
ferme et cela est souvent le
cas, mais pas uniquement
dans le Jura bernois. C’est un
phénomène national. Il est
étonnant de constater qu’il
n’est pas essentiellement lié
à la politique agricole, mais
bien plus à la conjoncture
économique. Lorsqu’elle se
porte bien, il y a plus de
jeunes qui quittent l’agriculture, il y a une logique, on va
ailleurs, là où l’on gagne plus»,
constate Christine Bühler qui
ajoute que les prix ne sont
plus adaptés aux coûts du
paysan. «Le prix du lait est ridicule.»
Depuis qu’elle est plongée
dans la politique agricole,
Christine Bühler constate qu’il
y a toujours eu un tiers de
paysans qui gagne bien leur
vie, un tiers qui tourne plus
ou moins et un dernier tiers
qui a de la peine à s’en sortir.
«Une autre vérité est que le
travail du paysan, en raison
de l’administration, est devenu beaucoup plus complexe. Il y a là, un potentiel
de frustration! Mais dans le
fond, je reste très optimiste
quant à l’avenir de l’agriculture. Les possibilités du changement, il faut les voir et il
faut les prendre, mais cela
suppose aussi de savoir prendre un risque.»
n

cas de refus, ces contributions seront perdues «et investies dans des projets dans
d’autres communes». La population biennoise se prononcera le 28 février. Barbara
Schwickert: «Le Conseil de
Ville a clairement adopté le
projet. Ceux qui calculent
bien le suivront.»
HUA

abattage
d’arbres contesté.
n Bienne:
La polémique autour des
arbres qui, dans le quartier
au bord du lac, devraient
être abattus pour céder leur
place à des nouvelles places
de parcage enfle. Le Réseau
lac de Bienne a déposé un
recours à la Préfecture.
«Nous avons examiné de
près la situation et en
sommes arrivés à la
conclusion que le hêtre (cf.
BIEL BIENNE des 6/7 janvier)
doit absolument être
préservé», écrit-il. Le Réseau
lac de Bienne estime que les
trois places de parcage
pourraient être construites
ailleurs sur la même parcelle.
bb
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Mittwoch, 6. Januar

Freitag, 8. Januar

n Budgetiert: Der Bieler Gemeinderat arbeitet ein neues
Budget 2016 aus. Die Steuern
sollen um einen Zehntel auf
1,63 erhöht werden, einige
umstrittene Subventionskürzungen werden gestrichen.
Die Rechnung soll im Vergleich zu 2015 um 15 Millionen Franken besser ausfallen.
n Beauftragt: Die Stadt Biel
gibt eine städtebauliche Studie
für den Bereich «Jakob-Strasse
Süd» in Auftrag. Dort soll dereinst ein Wohn- und Gewerbequartier entstehen. Die Stadt
beteiligt sich an der Studie
mit 125 580 Franken, den Rest
berappen die Grundeigentümer.
n Begonnen: Im Bieler Altersheim Schlössli beginnen
die Bauarbeiten für einen 37
Millionen Franken teuren Neubau für Langzeitpflege. 2017
sollen 54 Einzelzimmer bezugsbereit sein.

n Gestiegen: Im Verwaltungskreis Biel steigt die Arbeitslosigkeit im Dezember auf 5,1
Prozent (plus 0,3). Im Seeland
steigt die Quote auf 2,4 Prozent (plus 0,3) und im Berner
Jura auf 4,1 Prozent (plus 0,4).
n Vermisst: In Biel wird ein
89-jähriger Mann vermisst.
Trotz umfangreicher Suchmassnahmen der Polizei fehlt
jede Spur von ihm.

Donnerstag, 7. Januar
n Verstrahlt: Der Bund muss
in Biel und Umgebung 29 Gebäude sanieren, die radioaktiv
verstrahlt sind. Ursache ist das
einst von der Uhrenindustrie
verwendete Radium.
n Gesiegt: Der FC Biel besiegt
St. Gallen in einem Testspiel
mit 3:1. Präsident Carlo Häfeli
verspricht die Begleichung ausstehender Spielersaläre bis
Ende Januar (siehe Seite 2).
n Lanciert: Das Bieler Quartier
Madretsch gilt schweizweit als
«Ghetto». Die Stadt lanciert
ein Projekt, in dem die Bevölkerung ihre Wünsche für eine
Verbesserung der Lebensqualität einbringen kann.

Samstag, 9. Januar
n Verloren I: Der EHC Biel
verliert gegen Lugano in der
Tissot Arena mit 2:3.

Sonntag, 10. Januar
n Verloren II: Nur einen Tag
nach der Heimniederlage verliert der EHC Biel auch auswärts gegen Lugano mit 2:3.
n Gekickt: Der FC Biel erreicht
am Hallenmasters in Winterthur den 2. Rang, Turniersieger
wird der FC Schaffhausen.

Montag, 11. Januar
n Begonnen: Das Bieler Möbelgeschäft Kauer investiert
12 Millionen Franken in ein
neues Möbelhaus in Mett. Die
Verkaufs- und Ladefläche verdoppelt sich auf 10 000 Quadratmeter.
n Erweitert: Die Schulanlage
Plänke in Biel soll erweitert
werden. Die alte Turnhalle
kommt weg, ein neuer Pausenplatz wird gebaut und es
soll mehr Raum für Unterricht
und Tagesschule geben.
n Gewählt: Daniel Ritschard
wird zum neuen Pfarrer der
evangelischen Kirchgemeinde
von Sutz-Lattrigen gewählt.

A propos …

Mercredi 6 janvier

VON/PAR
THIERRY
LUTERBACHER
Es gehört zum menschlichen
Dasein, dass man vom Himmel auf die Erde zurückfällt.
So ergeht es dieser Tage Kevin
Schläpfer. Es ist nicht mehr
undenkbar, dass der beinahe
mystische Trainer des EHC
Biel unersetzlich sei. Seit er
unter Tränen vor den Medien
bekannt gab, dass er statt Nationaltrainer zu werden an der
Bande der Bieler bleibt, steckt
der Wurm drin … Die junge
Verteidigung ist löchrig, es
fehlen die alten Cracks. Die

Une constance de l’être humain est de descendre en
flèche ce qu’il a porté aux
nues. Il en va de même pour
Kevin Schläpfer, il n’est plus
incongru de penser que l’entraîneur presque mystique du
HC Bienne n’est pas irremplaçable. Depuis ses larmes à la
conférence de presse annonçant bon gré mal gré qu’il restait à la tête du club, le ver est
dans la confiance… La jeune
garde de la défense en manque
de vieille garde s’effondrait,

Verlorener Heiligenschein
L’auréole perdue
skandinavischen Stürmer wirken lustlos und versagen vor
dem Tor zu oft. In der Garderobe fehlt ein «alter Weiser»
wie Emmanuel Peter, und auf
dem Eis sind Defizite in Taktik und Strategie schmerzlich
spürbar. Ein Spieler wie Tim
Stapelton dümpelte in Biel vor
sich hin, weil er falsch eingesetzt wurde. Nach seinem
Wechsel zu Lugano blüht er
auf. Kurz, man hat den Eindruck, niemand ist derzeit in
der Lage, den EHC Biel aus
dem Sumpf zu ziehen. Was
lässt mich weiter an das
«Wunder von Biel» glauben?
Mein Glaube – es muss doch
gehen! Ich glaube daran, dass
der «Hockeygott» seinen Heiligenschein wieder findet, den
er im Gestrüpp von Swiss Ice
Hockey verloren hat.
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l’attaque venant du froid fondait à l’approche du but, prise
trop souvent en flagrant délit
de fainéantise, l’absence d’un
vieux sage comme Emmanuel
Peter dans les vestiaires et la
déficience tactique et stratégique se faisaient durement
sentir – à l’instar de l’utilisation d’un joueur comme Tim
Stapleton qui errait à Bienne
et qui a retrouvé toute sa verve
à Lugano. Bref, le HC Bienne
prend l’eau et donne l’impression qu’il n’y a personne pour
écoper. Qu’est-ce qui alors peut
bien continuer à me faire
croire au «miracle de Bienne»?
La foi… ça doit être ça! Croire
que le «Hockeygott» va retrouver l’auréole qu’il a paumée
dans les méandres de la Fédération suisse de hockey sur
glace.

n Pêchés: ce dernier quart de
siècle, les captures de poissons
ont augmenté dans les grands
lacs du canton, révèle une
étude de l’Inspection de la
pêche. En revanche, celles en
rivières ont nettement baissé.

n Présentée: la nouvelle mouture du budget de la ville de
Bienne devrait ménager la chèvre et le chou. Le projet présenté aux partis prévoit une
hausse de 0,1 point de la quotité d’impôt et le maintien de
la plupart des subventions menacées. Le Conseil de Ville et
le peuple se prononceront respectivement en février et en
avril.
n Ouvertes: après un début
d’hiver pour le moins doux,
les deux petites installations
des Bugnenets-Savagnières, le
Fornel et le Plan-Marmet, sont
ouvertes. Mais la faible couche
de neige – 15 centimètres –
ne permet pas encore l’ouverture des grandes installations.

n Découvertes: des fouilles archéologiques dans la vieille ville
de Bienne permettent de mettre
à jour d’importants vestiges médiévaux, en particulier deux
tours-portes qui participaient au
système de défense de la cité.
n Améliorée: la ville de Bienne,
soutenue à hauteur de 15 000
francs par la Confédération,
lance un projet pour redorer
l’image du quartier de Madretsch
et le rendre plus attractif.

Jeudi 7 janvier

Samedi 9 janvier

n Réussie: le FC Bienne entame bien la nouvelle année
en s’imposant, en match amical, 3 buts à 1 sur le terrain
du FC Saint-Gall, qui évolue
pourtant à l’échelon supérieur.

n Soutenu: près de 300 personnes manifestent à Moutier
pour soutenir le Pantographe,
ce lieu de culture menacé dans
son existence. Une pétition munie de plus de 3 000 signatures

Vendredi 8 janvier

est remise aux autorités pour
leur demander d’intervenir.
n Battu: le HC Bienne s’incline
à domicile 3 buts à 2 face à Lugano malgré une belle remontée
au score dans le dernier tiers.
n Disputé: en match amical à
Bâle, le FC Bienne s’incline 3-2
contre les champions suisses.

Dimanche 10 janvier
n Vaincu: en l’absence notamment de Gaëtan Haas, suspendu, le HC Bienne rentre
bredouille de son déplacement
à Lugano, à nouveau battu
sur le score de 3 buts à 2.

Lundi 11 janvier
n Dévoilé: la Ville de Bienne
présente les résultats du
concours d’architecture pour
la nouvelle halle de sport de
la Plänke. Les travaux devraient débuter en 2018 et
s’étendre sur une année. Le
Conseil de ville et le peuple
devront d’abord se prononcer.

= ADIEU
Affolter-Probst Fritz, 91, Finsterhennen; Baillif Roger, 74, Biel/Bienne; Bigler Andreas, 63,
Lengnau; Bratschi-Mahni Züsi, 90, Safnern; Caceres-Weibel Annalisa, 58, Worben; Choffat
Jacques-André, 63, Tavannes; Fankhauser Roland, 63, Pieterlen; Grosjean Dora, 89, Bévilard;
Herzig Rosa, 98, Pieterlen; Heubi-Hurni Hans, 72, Gampelen; Läderach-Mock Ruth, 66 Reconvilier;
Lapaire-Reinhard Odette, 84, Eschert; Marzano Cosimo Damiano, 86, Biel/Bienne; Meister Peter, 69,
Ins; Monnin Pierre, 80, Moutier; Mühlethaler Ernst, 85, Port; Ory-Häberli Dora, 87, Biel/Bienne;
Portmann-Minder Marie, 94, Brügg; Schenk-Moser Henri, 85, Biel/Bienne; Siggen-Bandolier
Lorette, 88, Nidau; Sigrist-Studer Hedwig, 91, Biel/Bienne; Stebler-Schaffner Hedwig Sophie, 89,
Orpund; Taddei-Sommer Mario, 91, Evilard; Von Gunten Hans-Peter, 59, Gerolfingen.
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Die grösste Harmonie
aller Klänge der Welt
liegt in der Stille
Arthur Schopenhauer

Traurig aber dankbar für ein reich erfülltes Leben nehmen wir Abschied von

Mario Taddei-Sommer

Sorry, liebe Frau Holle!
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m letzten Sommer und
Herbst hatten viele Bieler
Fussball-Fans ein Hoffnung bestärkendes Bild
vor Augen: den berühmten
Baron von Münchhausen, der
auf seinem Pferd sitzt, sich
und das Pferd an seinem Haarschopf aus einem Sumpfschlund empor zieht. Wobei
der aus dem Nichts aufgetauchte FC-Retter Carlo Häfeli
mit dem berühmten Baron
gleichgesetzt wurde, der
schwer angeschlagene Fussballklub mit dem Pferd, das
wundersam aus dem finanziellen Loch gezogen wird.
Doch die Monate vergingen, und der Sumpf schien
sich in einen immer grösseren
Morast zu verwandeln, das
Pferd steckte schon bis zu den
Nüstern im Dreck, und der
Baron war, obwohl auf dem
Pferderücken immer mehr versinkend, stets noch guter Dinge. Optimismus pur.
Die Medien blieben nobel
zurückhaltend, man wollte
dem konkursbedrohten FC
Biel eine Chance geben und
hoffte auf den Baron aus Zürich, der immer wieder durchblicken liess, das Loch (das
ihm die Vorgänger hinterlassen hatten) zu stopfen und
den FC Biel zu ungeahnten
Höhen (in der Schweizer Presse
sprach er sogar von Europa
League, ja vielleicht Champions League) zu führen. Honig
und Speck wurden den Fans
gleichzeitig durchs Maul gezogen.

I

vorgängig verschickt wurden
(wie es vorgeschrieben ist) und
sich die erwarteten Zahlen –
mittels Projektion auf einen
allen einsehbaren Bildschirm
geworfen – wegen der Unschärfe und der zu kleinen
Schrift nur mühsam entziffern
liessen. Immerhin klar war:
500 000 in der Kreide als Resultat der letzten Saison, erneut 500 000 Verlust für das
neue Jahr budgetiert. Doch,
doch, Carlo Häfeli versicherte,
für diese Löcher gradzustehen.
Nun. Wie es Anfang 2016
mit dem FC Biel weitergehen
wird, bleibt ungewiss. Die gleichen Leute, die dem einstigen
VR-Präsidenten Jean-Pierre
Senn vor zwei Jahren Intransparenz und Eigenwilligkeit
vorwarfen, verhalten sich jetzt
erstaunlich still. Weil sie sich
vielleicht erinnern, dass die
Familie Senn (Vater Werner
und Jean-Pierre) während
mehr als 20 Jahren Herzblut

Mario Cortesi zur Frage,
ob der FC Biel noch
gerettet werden kann.

Mario
Cortesi
quant aux
possibilités
de voir le
FC Bienne
se tirer
d’affaire.
presse zu lesen), die Miete der
Tissot-Arena während fünf
Monaten nicht bezahlt, die
Launch-Verpflegungen der
«Stars of Sports» noch total
geschuldet, mit den Salären
der Spieler im Rückstand, Prozesse für mehrere Hunderttausend Franken hängend, im
Knatsch mit dem Partner Xamax und, und, und.
Kann Klubbesitzer Häfeli,

été et l’automne dernier, de nombreux
fans biennois de football avaient les yeux
remplis d’espoirs: devant eux,
le célèbre baron de Münchhausen, assis sur son cheval
et agrippé à sa crinière, parvenait à s’extraire d’un marécage. Avec dans le rôle du cavalier sortant du néant le sauveur Carlo Häfeli, pris pour le

L’

der sagen kann, wo‘s durchgeht, den FC Biel noch in einen sicheren Hafen lenken?
Wenn er und seine Mitstreiter
einen Sponsor oder Mäzenen
finden, die das immer grösser
werdende Loch stopfen können, wenn sie selber in ihre
vielleicht vorhandenen Schatullen greifen, dann besteht
Hoffnung. Doch Hoffnung ist
bisweilen trügerisch, auch
wenn sie angeblich erst zuletzt
sterben soll.
n

célèbre baron, et dans celui
du cheval le club lourdement
endetté prêt à miraculeusement se sortir de son gouffre
financier.
Mais quelques mois plus
tard, les sables mouvants semblent devenus un vrai bourbier, le cheval s’est enfoncé
jusqu’au museau et, assis sur
le dos de sa monture, le baron,
tout en s’enfonçant un peu
plus, tente de garder fière allure. Du pur optimisme.

beauty

H@rry the H@cker

Spitalstrasse 12
H@rry the H@cker: «Carlo Häfeli soll
doch
malBienne
FC-Basel-Präsident Bernhard Heusler
2502
Biel
fragen, wie ein Fussballklub
erfolgreich
Tel 032 322
50 50 zu führen ist.»

BIEL BIENNE

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

Trente créanciers et 250 débiteurs (à en croire la presse
dominicale), cinq mois de
loyers impayés à la Tissot
Arena, les frais de bouche de
«Stars of Sports» toujours en
rade, des retards dans le versement des salaires des joueurs,
des procédures judiciaires avec
pour enjeu des centaines de
milliers de francs, une brouille
avec son partenaire Xamax,
etc., etc.
Le propriétaire du club
Carlo Häfeli, qui tient la barre,
peut-il encore mener le FC
Bienne à bon port? Si lui et
ses acolytes parviennent à
trouver un sponsor ou un mécène prêts à combler le trou
qui ne cesse de grossir, et s’ils
sont eux-mêmes prêts à sortir
leur bas de laine, il y a encore
de l’espoir. L’espoir est parfois
trompeur mais, en fin de
compte, fait vivre.
n
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Savourez un bon
bain de soleil même
quand il pleut!
TXT 10 x 270 mm

www.beautybielbienne.ch
• Zu vermieten • A louer

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

«Le monde est ingrat avec les
mécènes.»

Ouvert le dimanche

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

immobiel.ch

Là est le problème: le monde
est ingrat avec les mécènes.
Comment oublier que l’éditeur
Willy Gassmann y est allé de
sa propre poche pour soutenir
le HC Bienne durant ses années glorieuses (tout en dictant
sa conduite)? De la même manière la famille Senn avait son
mot à dire avec les nombreux
millions investis. Très longtemps encore, les noms de
Gassmann et de Senn seront
liés aux succès des deux clubs
sportifs biennois les plus importants – les barons de Zurich, de Russie ou du Qatar
n’y parviendront jamais.

A propos de football et de gros sous, H@rry the H@cker relève: «Au football, seul
le ballon n’est pas payé,www.beautybielbienne.ch
c’est pourtant lui qui se prend le plus de coups.»

BIEL BIENNE
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la donne était claire. Un demimillion de pertes dans le précédent exercice et un demimillion de déficit dans le nouveau budget. Si, si, Carlo Häfeli
a assuré qu’il assumerait ces
trous.
Soit. En ce début 2016,
l’avenir du FC Bienne est plus
que jamais incertain. Ceux
qui il y a deux ans reprochaient au président du conseil
d’administration Jean-Pierre
Senn son manque de transparence et son entêtement
sont aujourd’hui étrangement
silencieux. Peut-être parce
qu’ils se souviennent que la
famille Senn (Jean-Pierre et
son père Werner) se sont investis durant plus de 20 ans
et ont dépensé des millions
pour le club afin de lui permettre de passer de la
deuxième ligue à la Challenge
League et de se professionnaliser en y ayant toujours cru.

Geniessen Sie
unsere Sonne auch
bei Regenwetter!

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

Sauna
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Soins du visage
Massage

Les médias ont généreusement fait preuve de retenue
sous prétexte de vouloir laisser
une chance à celui amené à
sauver le club de la faillite, en
espérant que la baron zurichois
parviendrait non seulement à
combler les trous (laissés par
ses prédécesseurs), mais aussi
à hisser le FC Bienne à des
sommets (dans la presse suisse,
il a évoqué l’Europa League,
pourquoi pas carrément la
Champions League?). De quoi
allécher les supporters et les
inciter à se taire.
Les actionnaires minoritaires (Carlo Häfeli possède
75% des actions du club) ont
commencé tirer les signaux
d’alarme en décembre au restaurant Tonis, convoqués à
une assemblée générale pour
laquelle ils n’avaient reçu aucune documentation (comme
c’est pourtant prescrit) et qui
ont déchiffré avec peine des
chiffres flous et trop petits sur
un écran. Quoi qu’il en soit,

Baron Münchhausen

und Millionen in den Klub
investiert, ihn aus der zweiten
Liga hinauf in die Challenge
League und zur Professionalität geführt und immer an ihn
geglaubt hatte. Aber eben: Undank ist oft des Mäzenen
Lohn. Dabei wird man sich
immer daran erinnern, dass
Verleger Willy Gassmann den
EHC Biel in seinen Glanzzeiten
mit seinem Geld führte (und
deshalb auch bestimmte, wo
«Undank ist oft
es durchging) wie auch die Familie Senn zu Recht wissen
des Mäzenen Lohn»
Sonntags
wollte, für geöffnet
was sie ihre Millionen
investierte. Gassmann und Senn
werden noch lange Zeit mit
Die Alarmglocken began- dem Erfolg der beiden wichnen bei den Minderheits-Ak- tigsten Bieler Sport-Klubs in
tionären (Carlo Häfeli besitzt Verbindung gebracht – da mö75 Prozent der Aktien) Sturm gen noch so viele Barone aus
zu schlagen, als an der denk- Zürich, Russland oder aus Katar
würdigen Aktionären-Ver- auftauchen.
sammlung im Dezember im
30 Betreibungen und mit
Restaurant Tonis in Biel keine 250 Schuldnern das Gespräch
Unterlagen ausgehändigt oder aufnehmen (so in der Tages-
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Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen
Zu vermieten
mit 4 Farben-Foto zum Preis
von CHF. 225.– netto
+ MwSt.

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de CHF 225.– net
+ Tva.

Zwischen Büren und Lyss
Im Ortskern von Dotzigen, mit ÖV gut
erschlossen, zu verkaufen moderne
4½-Zimmer-Eigentumswohnung
Ca. 100 m2 Wohnfläche. Grosser Balkon.
2 Nassräume. Zur Wohnung gehört ein
eigener Bastelraum. Ein gedeckter
Autounterstand ist im Preis inbegriffen.
Verkaufspreis: CHF 375'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

• Zu verkaufen • A vendre

A vendre

s aples
Vue sur lede Bienne
et la ville

Chemin des Oeuches 8
2533 Evilard-Leubringen

Grande

maison familiale

de 7.5 pièces sur trois étages.
Garage séparé de la maison pour deux
voitures parquées en longueur.
Prix de vente FRS: 950‘000.–

079 330 19 59

www.immo-rive-gauche.ch
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• Zu verkaufen • A vendre

Haus zu vermieten an
schönster Lage in Brügg

100 qm, 2-stöckig, 600 qm Umschwung
Holzstückgutheizung, Remise, PP,
Balkon, origineller Innenausbau
(alle Räume offen).
Ideal für Einzelperson mit Flair
für Natur und Kultur.
Miete CHF 2‘200.– plus NK.
Kontakt: 032 372 76 37
anna.rawyler@leafit.ch

www.immobiel.ch
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Wir sind der führende Schweizer Hersteller von Turn- und
Sportgeräten. Unsere Geräte sind in tausenden von Turnhallen
eingebaut und werden von uns gewartet. Für das Servicecenter
Seeland (Teile BE, FR, JU, NE, SO, VD) suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung einen

Service-Monteur

30%

2.20 statt 3.20

1.50 statt 1.90

Extra Blondorangen
Spanien, per kg

M-Classic Pouletschnitzel
produziert nach Schweizer Tierschutzverordnung,
Deutschland/Ungarn, per 100 g, 20% günstiger

40%

1.95 statt 3.30

TerraSuisse Schweinsnierstück Rippli
geräuchert
per 100 g

40%

1.80 statt 2.30

Bio Rindshackfleisch
Schweizer Fleisch, per 100 g, 20% günstiger

Kein
Blatt
vor
dem
Mund!

2.90 statt 3.90

Kartoffeln festkochend
«Aus der Region.», Beutel à 2.5 kg, 25% günstiger

Unser Inserat richtet sich an:
 Innovative Handwerker für die unternehmerisches Denken und
Handeln nicht fremd sind
Ihre Aufgaben sind:
 Durchführen von Service-Arbeiten und Montagen von einem
zentralen Stützpunkt (in Plagne) aus
 Beratung und Verkauf während der Revision
 Pflegen und Überwachen des Ersatzteil-Lagers
 Kunden Akquirieren
 Arbeiten in einem 2er-Team mit einem komplett ausgerüsteten
Firmenfahrzeug
Wir erwarten von Ihnen:
 Eine abgeschlossene Berufslehre im Bauhauptgewerbe,
vorzugsweise im Metallbereich
 Eine selbstständige, qualitätsbewusste und seriöse
Arbeitsweise
 F/D/ in Wort und Schrift, Zweisprachigkeit
 Erfahrung mit Montage- und/oder Servicearbeiten
 Teamfähigkeit, gute Umgangsformen und eine gepflegte
Erscheinung
 Führerausweis Kat. B
 Sicherer Umgang mit PC/Laptop
Für diese Stellen bieten wir Ihnen:
 Eine interessante, abwechslungsreiche und nicht alltägliche
Arbeit mit grosser Selbstständigkeit und engen Kundenkontakt
 Eine gründliche Einarbeitung in Ihr neues Tätigkeitsfeld mit aller
notwendiger Unterstützung
 Den Anforderungen entsprechender Lohn
 5 Wochen Ferien
 Vorteilhafte Einkaufsmöglichkeiten
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Bitte richten Sie Ihre
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an: Alder + Eisenhut AG,
Personalabteilung, Industriestrasse 10, 9642 Ebnat Kappel.
Herr Christian Keller gibt Ihnen gerne telefonisch unter der
Nr. 071 992 66 38 oder per E-Mail c.keller@alder-eisenhut.ch
Auskunft. Besuchen Sie uns unter www.alder-eisenhut.ch
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&
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5.20 statt 6.50

19.90 statt 33.80

11.70 statt 13.80

Phalaenopsis im Duo-Pack
im 12-cm-Topf

Valflora Vollrahm UHT im Duo-Pack
2 x 500 ml, 20% günstiger

11.01.2016/BB

M-Classic Tulpen
erhältlich in diversen Farben, Bund à 20 Stück,
15% günstiger

Peter Bohnenblust
Präsident TCS Sektion
Biel / Bienne-Seeland

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 12.1. BIS 18.1.2016, SOLANGE VORRAT

«Der Bau einer Sanierungsröhre ist die beste
Lösung und schont wertvolles Land.»
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NjY0NAMApy4MKQ8AAAA=</wm>

„En tant que collaborateur
du journal BIEL BIENNE,
je photographie volontiers
pour les pages FLASH tant
appréciées“.
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mm

• STELLE

Format: 3 spalten (84mm) breit x 180mm hoch, s/w
Preis: CHF 1182.60 + 8% MwSt = Total CHF 1’277.20

EDITION:
Rue du Bourg 14
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

Hervé Chavaillaz
Direct 032 329 39 21
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Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
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gotthard-tunnel-ja.ch
Bernisches Komitee
«Gotthard-Tunnel-JA»
Postfach 1314, 3401 Burgdorf

Geniessen Sie
unsere Sonne auch
bei Regenwetter!
www.beautybielbienne.ch
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PORTRÄT / PORTRAIT

Nadine Yvonne
Wietlisbach
VON THIERRY LUTERBACHER diums. Das Potenzial der Fotografie besteht darin, sich unDie Erforschung des Ge- aufhörlich zu wandeln.»
dächtnisses, die Weckrufe an
die Vergessenheit, die Suche
Augenblick. Wenn man
nach Spuren der Geschichte der Fotografie näher kommen
und der Seele von Dingen, will, so führt das über Fragen:
die Alchemie der schwarz- Wie entsteht ein Bild, welche
weissen Realität und des Un- Absicht hatte der Fotograf, als
sichtbaren … Das sind einige er es kreierte, welche Rolle
Reflexionen, die die von Da- spielten der Zufall, das Beniel Mueller eingeladenen Fo- wusste und Unbewusste? «Die
tografen in ihren Ausstellun- Fotografie lebt von der Magie
gen im Photoforum PasquArt des Augenblickes. Und vielin Biel in der Vergangenheit leicht erleben wir dabei eine
angestellt haben.
bewusste oder unbewusste
In den zwölf Jahren, in de- Angst, jede Foto birgt ein Stück
nen Mueller als Direktor des unserer Erinnerungen», glaubt
Photoforums amtete, verstand die neue Direktorin. «Ich
er es, das Ansehen des Photo- möchte Jungen unbedingt
forums mit Intelligenz und Raum geben, die sich mit FoÜberzeugung zu polieren, und tografie und Video auseinanzwar indem er die fotografi- dersetzen. Ob Bilder sich besche Kunst privilegierte: er- wegen oder nicht – sie sind
greifen, was ist, und zurück- nicht voneinander zu trennen.»
greifen auf das, was nicht
Die Synergie-Möglichkeimehr ist. Auf den flüchtigen, ten, die im Centre PasquArt
unvorhersehbaren und ver- zwischen den verschiedenen
gänglichen Augenblick, der Institutionen existieren oder
auf Film gebannt ist oder di- existieren könnten, schüren
gital abholbar ist, um diesen Begehrlichkeiten. «Diese VerMoment der Ewigkeit zuzu- bindungen sollen beständig
führen.
sein. Das ist ein Grund, wieso
ich mich beim Photoforum
Anders. Nachfolgerin von beworben habe. Es ist gerade
Daniel Mueller zu sein, stellt diese Überschneidung in der
für Nadine Yvonne Wietlisbach kulturellen Landschaft der

Avec la nouvelle directrice du
PhotoforumPasquArt Bienne, la génération
numérique y entre de plain-pied.
PAR THIERRY LUTERBACHER
Les investigations dans la
mémoire, les évocations de
l’oubli, la recherche des traces
de l’histoire et de l’âme des
choses, l’alchimie clair-obscur
du réel et de l’invisible… Ce
sont là, quelques-unes des réflexions que les photographes
invités par Daniel Mueller ont
exposées aux murs du PhotoforumPasquArt de Bienne. Au
cours des douze ans qu’il a
passé à la direction, il a su
forger avec intelligence et
conviction la renommée de
l’institution en privilégiant
l’essence même de l’art photographique: saisir ce qui est
pour retenir ce qui n’est plus,
l’instant fugace, imprévisible,
éphémère que la pellicule sensible et le numérique rendent
éternels.

Différente. Succéder à Daniel Mueller représente un
beau défi
pour Nadine
Yvonne Wietlisbach. «Lorsque
quelqu’un part et que
quelqu’un d’autre lui succède,
il y a toujours quelque chose
qui se perd et quelque chose
de nouveau qui arrive. Je me
réjouis de mettre en œuvre
une direction un peu diffé-

BIRTH
DAY
TO
YOU

Leben mit Bildern
Rapport aux images

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Mit der neuen Direktorin hält die digitale
Generation Einzug im Photoforum
PasquArt in Biel.

PEOPLE

Vole. Son approche de la
photographie passe par le
questionnement: comment
naît l’image, quelle est la volonté de celle ou de celui qui
la crée, quelle est la part du
hasard, du conscient et de
l’inconscient? «La photographie porte en elle la magie de
l’instant. Et peut-être ressentons-nous une peur consciente
ou inconsciente, celle que
chaque photographie vole un
morceau de nos souvenirs»,
suggère la nouvelle directrice.
«Je tiens absolument à donner
une place aux jeunes photographes qui se confrontent
intensément à l’image ainsi
qu’à la vidéo. Que les images
soient fixes ou en mouvement,
elles sont indissociables.»
Les possibilités de synergie
qui existent ou pourraient
exister entre les institutions
qui composent le CentrePasquArt attisent sa convoitise.
«Ces liens doivent être permanents, c’est une des raisons
pour laquelle j’ai posé ma candidature au PhotoforumPasquArt. Parce que c’est justement cette imbrication dans
le paysage culturel biennois
et les attaches que les institutions peuvent nouer entre elles
qui m’ont beaucoup intéres-

n

Martin-Christian
Thöni amtet seit Anfang letzten August als Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Gampelen-Gals. «Es
ist mir wichtig, viele Begegnungsmöglichkeiten zu
schaffen und das Gebot der
Nächstenliebe umzusetzen»,
betont der 59-jährige Lysser,
der sich als gesellig bezeichnet und in seiner Position
regelmässig Seniorennachmittage besucht. Ursprünglich hatte Thöni in Thun
den Beruf des Mechanikers
erlernt. Schon zu dieser Zeit
habe er sich mit religiösen
Fragen auseinandergesetzt
und eine kirchliche Jugendgruppe geleitet. Nach dem
Lehrabschluss entschloss
sich Thöni, einen anderen
Lebensweg einzuschlagen
und die Matura nachzuholen. Gesagt, getan. Daraufhin studierte der dreifache
Vater an der KirchlichTheologischen Schule in
Bern und arbeitete als Behinderten- und Spitalseelsorger.
Eine weitere Leidenschaft
des ausgebildeten Meditationslehrers: aus den Trauben
der eigenen Rebenstöcke
Wein zu keltern.
FB

PHOTO: FABIAN FLURY

l Frank Frickmann ist ab 1. Juli der neue Chefarzt Anästhesie im Spital Aarberg. Er wird auf Davor Ruzicic folgen.
Frickmann ist zurzeit Chefarzt Anästhesie des Spitalstandortes Tafers (FR).
l Hans-Ulrich Bourquin (EVP) präsidiert in diesem Jahr den
Grossen Gemeinderat (Legislative) in Lyss.

Martin-Christian
Thöni est depuis août
dernier le pasteur de la paroisse réformée de Gampelen-Gals. «Il est important
pour moi de nouer des
contacts et de renforcer mon
amour du prochain», souligne ce citoyen de Lyss de
59 ans qui assure être convivial et a l’habitude d’aller régulièrement visiter des personnes âgées. Martin-Christian Thöni a appris le métier
de mécanicien à Thoune. A
cette époque déjà, il s’est intéressé à la religion et a dirigé un groupe de jeunes
chrétiens. Après avoir achevé
son apprentissage, il a choisi
une autre voie et décidé
d’obtenir une maturité. Vite
dit, vite fait. Ce père de trois
enfants a alors suivi une formation en théologie à Berne
et a travaillé auprès de personnes handicapées et
comme aumônier dans des
hôpitaux. Une autre passion
de ce maître de méditation:
transformer les fruits de sa
propre vigne en vin.
FB

n

n

Nadine
Yvonne
Wietlisbach: «Que
les images
soient fixes
ou en mouvement,
elles sont
indissociables.»

sée», explique Nadine Yvonne
Wietlisbach.

Circonstances. Aujourd’hui, dans de nombreuses
expositions, les photographes
remettent en question l’image
et la réalité qu’elle est censée
transmettre. L’image questionne la réalité. Et peu importe l’appellation, photographie d’art, de reportage, de
presse ou documentaire, ces
distinctions se confondent les
unes aux autres. Dans la photographie moderne, la catégorisation a perdu de son sens.
«Ces distinctions sont de plus
en plus gommées. Ce qui
m’intéresse dans le fait d’accrocher une photographie
dans une salle d’exposition,
c’est les circonstances dans
lesquelles elle a été réalisée.
Ce qui me paraît essentiel,
c’est notre rapport aux
images.»
n

l Beat Feurer fera face au juge en mai. Le conseiller municipal UDC passera au Tribunal régional Bienne-Seeland pour
répondre d’une accusation de violation du secret de fonction
les 10 et 12 mai, selon la Berner Zeitung. Beat Feurer a transmis en automne 2014 à des tiers une version encore non définitive du rapport Hubacher alors que celui-ci n’avait pas
encore été traité par le Municipal.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Beziehung. Fotografen stellen heute in vielen Ausstellungen die Realität in Frage,
die es zu vermitteln gilt – Das
Bild als hinterfragende Wirklichkeit. Ob es sich dabei um
die Fotografie im Bereich der
Kunst, der Reportage, der Presse oder der Dokumentation
handelt, ist nicht elementar:
In der modernen Fotografie
hat die Kategorisierung ihren
Sinn verloren. «Diese Grenzen
werden in der Tat mehr und
mehr ausradiert. Was mich an
einem Foto in einer Ausstellung interessiert, sind die Umstände, wie das Bild zustande
gekommen ist. Mir scheint
die Beziehung des Betrachters
zum Bild essenziell.»
n

rente, au sens du contenu.» A
33 ans, l’ancienne curatrice
du «Nidwaldner Museum» de
Stans et directrice administrative de la Kunsthalle de Lucerne appartient à la génération numérique – ce qui ne
l’empêche pas de comprendre
la fascination que l’on peut
éprouver pour la photographie
analogique.
«Il y a quelque chose de
tangible dans le fait de tenir
un négatif entre ses mains»,
avoue la nouvelle directrice
du Photoforum, «mais il est
certain que le numérique va
imprégner le futur de la photographie concernant l’exposition, la conservation, la collection. Je ne ressens donc aucune nostalgie pour le passé
de ce média, c’est là aussi que
réside son potentiel qui
consiste à sans cesse se transformer.»

...SMS...

...SMS...

Stadt Biel, von der verschiedene Institutionen gegenseitig
profitieren können, die mich
sehr interessiert», erklärt Nadine Yvonne Wietlisbach.

n

Pauline Schindelholz, 15 ans, de La
Heutte. Retenez bien le nom
de ce talent des disciplines
Pauline Schindelholz, techniques en ski alpin, il y
a bien des chances qu’il ré15, aus La Heutte. Diesonne sur les aires d’arrivée
sen Namen sollte man sich
merken. Schindelholz ist im des courses de slalom spécial
et de géant. Membre du SC
«Ski alpin» in den technischen Disziplinen ein grosses Saint-Imier, espoir du Giron
jurassien, elle compte une
Talent und könnte sich im
cinquième place en compétiSlalom oder/und Riesenslation nationale de slalom
lom an die nationale Spitze
géant, et vient d’aligner
durchschlängeln. Das Mitglied des Skiclubs von Sankt deux victoires à Zinal, en slalom spécial, lors des preImmer erreichte im Riesenslalom an einem nationalen mières compétitions interréU16-Rennen in Malbun den gionales romandes M16. Enguten fünften Rang. In Zinal trée au gymnase à Neuchâtel
en août 2015, elle a rempli
gewann sie interregionale
les critères de sélection et reU16-Rennen im Slalom. Im

Nadine
Yvonne
Wietlisbach:
«Grenzen
werden
mehr und
mehr
ausradiert.»

eine schöne Herausforderung
dar. «Wenn jemand geht und
ein anderer tritt an seine Stelle,
so geht einerseits immer etwas
verloren, andererseits öffnet
sich Raum für Neues. Ich freue
mich, diese Direktion zu führen, die sich auf Inhalte konzentriert.» Mit 33 Jahren gehört
die ehemalige Kuratorin des
Nidwaldner Museums in Stans
und administrative Leiterin
der Kunsthalle Luzern zur digitalen Generation. Was nicht
bedeutet, dass sie sich für die
analoge Fotografie nicht begeistern könnte.
«Hält man ein Negativ in
der Hand, so kann man es
fühlen», sagt die neue Direktorin des Photoforums, «aber
es ist klar, dass die digitale Fotografie Ausstellungen, Sammlungen und Archivierungen
prägen wird. Ich empfinde keinerlei nostalgische Gefühle für
die Vergangenheit dieses Me-
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Moment studiert Schindelholz am Gymnasium in Neuenburg, wird dieses Jahr aber
an die nationale Ski-Akademie in Brig wechseln – sie
hat alle Aufnahmekriterien
erfüllt. Auf die neue Herausforderung angesprochen,
meint sie: «Ich sehe diesem
neuen Abschnitt entspannt
entgegen: Man muss seine
Zeit gut einteilen können
und halt auch gewisse Dinge
opfern. Ich bin eh nicht der
Typ, der oft festet.» Starker
Charakter, grosser Wille und
auf beiden Füssen stehen –
Pauline Schindelholz ist die
geborene Ski-Rennfahrerin.
Und wie geht sie mit Druck
um? «Aus Fehlern lernt
man.»
TL

joindra le Centre national de
Brigue. «Ce n’est pas dur, il
faut gérer son temps et savoir faire des sacrifices de
temps en temps. De toute façon, je n’aime pas trop fêter.» Caractère bien trempé,
volonté de fer et mental solide, Pauline Schindelholz
est une compétitrice née. La
pression? Elle ne lui fait pas
peur: «On construit sur ses
erreurs!»
TL

n Konrad
Mäder, Architekt ETH/SIA,
Biel, wird diesen Samstag
69-jährig;
architecte
EPF/SIA,
Bienne,
aura 69 ans
samedi.
n Alessandro
Trachsel,
Stadtrat PRR,
Biel, wird
diesen Sonntag 55-jährig;
conseiller de
Ville (PRR),
Bienne, aura
55 ans
dimanche.
n Hans-Rudolf
Zosso, AltGemeindepräsident
Aarberg, wird
kommenden
Montag
68-jährig;
ancien maire
d’Aarberg,
aura 68 ans
lundi prochain.
n Didier
Weiss, Werbefachmann,
Magglingen,
wird kommenden
Dienstag
77-jährig;
publicitaire,
Macolin, aura
77 ans mardi
prochain.

LYSSER & AARBERGER WOCHE

BIEL BIENNE 13. / 14. JANUAR 2016

BIEL BIENNE 13 / 14 JANVIER 2016

SEITENBLICKE

Zeit drängt
Der Viehmarktplatz bietet
Lyss die Chance eines
Entwicklungsschwerpunktes.
Kühe sind auf dem Viehmarktplatz in Lyss schon lange
nicht mehr gesichtet worden,
dafür alte Pfannen, rostige
Blechbüchsen oder wertlose
Kopien von hundertjährigen
Kerzenständern eines Wilhelm
Binders oder Jakob Grimmingers, beides geachtete und beachtete deutsche Silberschmiede im 19. Jahrhundert. Auf
dem Flohmarkt ebenfalls zu
finden: Schmuckkisten, die
angeblich aus der Zeit des
Spätbarocks in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts
stammen – wenn da bloss
nicht all die Leimspuren, die
Messingbeschläge und Schlüssel aus den 1970er-Jahren wären …
Auf dem Viehmarktplatz
finden heute nebst Flohmärkten auch Velobörsen und Multikultifeste statt, wenn denn
der Platz nicht von parkierten
Autos beansprucht wird.

Blocher. Nun, vielleicht
lässt sich ja künftig ein Antiquitätengeschäft am Viehmarktplatz nieder, das echte
und somit wertvolle Raritäten
wie Kerzenleuchter, Schatullen
oder Louis XV-Möbel anbietet.
Diese zuvor möglicherweise
bei Koller-Auktionen in Zürich
ersteigert hat. Notabene in jenem Auktionshaus, das auch
Christoph Blocher zu seinen
Kunden zählt: Das SVP-Gehirn
hat bei Koller beispielsweise
die «Turnstunde in Ins» von
Albert Anker für 7,5 Millionen
Franken ersteigert. Mögliche
zukünftige Lysser Antiquitätenhändler sollten sich von
solchen Beträgen aber nicht
beirren lasssen: Sie müssen im
Wirtschaftszentrum des ländlichen Seelandes künftig ja
nicht Anker, Giacometti und
Hodler anbieten.
Die Zeit für Einkäufe ist
jetzt günstig: Die Preise von
Antiquitäten, beispielsweise
von Möbeln aus dem 18. oder
19. Jahrhundert sind im Moment im Keller: Bezahlte man
für einen Louis-XVI-Damensekretär mit bronzenen Ori-

ginalbeschlägen vor zehn,
fünfzehn Jahren noch um die
8000 Franken, so ist er heute
für rund tausend Franken zu
haben.
Dieser tiefe Preis könnte
für die Zukunft des Antiquitätenhändlers durchaus dienlich sein, vor allem, wenn
denn in einigen Jahren feststeht, wie der Viehmarktplatz
in Lyss definitiv gestaltet werden soll und ob dort beispielsweise tatsächlich ein Antiquitätengeschäft Platz haben
wird. Der Mietzins jedenfalls
dürfte an dieser feudalen geografischen Lage hoch sein. An
Kunden dürfte es dem Händler
nicht mangeln: In Lyss leben
durchaus manche gut situierte
Einwohner, die in der Bundesstadt oder in Biel Kaderstellen belegen.

Zeit. Bis der Platz jedoch
definitiv gestaltet sein wird
und feststeht, ob und welche
Geschäfte dort angesiedelt
werden, dürften rund 15 Jahre
ins Land streichen. Vorerst
muss für den Platz nach einer
Zwischenlösung gesucht wer-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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den, nachdem die Lysser Legislative, der Grosse Gemeinderat, beschlossen hat, den
Werkhof (er befindet sich beim
Viehmarktplatz) in die Industriezone Süd zu verlegen: Dort
soll er in einem neu zu errichtenden und vier Millionen
teuren Gebäude untergebracht
werden.
Ideen für die Zwischennutzung des Platzes gibt es viele.
Sie reichen von Multikultianlässen, Floh-, Gemüse- und
Weihnachtsmärkten über
Künstler- , Kleinkunst- und
Gärtnerecken bis zu einem
«richtigen Dorfplatz». Nicht
erwünscht: Rambazamba rund
um die Uhr.
Die SVP Lyss fordert nun
in einem Postulat den «sofor-

tigen Evaluationsbeginn über
die definitive Neunutzung des
Areals «Viehmarktplatz/Alter
Werkhof». Viele wichtige Parameter der zukünftigen Entwicklung von Lyss seien heute
bekannt und absehbar. So sei
der neue Zonenplan in Rechtskraft, dadurch könne die bauliche Entwicklung in den
Wohn- und Arbeitszonen heute recht präzise vorausgesagt
werden. «Wir finden es schade,
die definitive Neunutzung dieses sehr wertvollen Areals hinauszuzögern. Insbesondere
besteht mit einer Vergabe für
längerdauernde Zwischennutzungn die Gefahr, dass Sachverhalte geschafften werden,
die eine zunkunftsgerichete
Entwicklung dieses Areals der-

einst blockieren werden.» Aufgrund der Evaluation solle
eine Kosten-Nutzenanalyse
vorgenommen werden, damit
ein Entscheid über die künftige
Nutzung dieses Areals getroffen werden könne.
Der Hund liegt im Zeithorizont begraben: Mögliche
15 Jahre für die Zwischennutzung des Areals sind eine Ewigkeit. Für den Roche-Turm in
Basel verstrichen von der Idee
bis zur Fertigstellung neun
Jahre.
André Jaberg

Viehmarktplatz in
Lyss:
Zukünftige
Gestaltung
ungewiss.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Adrian Schmid,
Equippenchef
Autobahn des
Strasseninspektorates Seeland,
steht vor einem
riesigen, Salzberg,
der abgetragen
werden will.
Dafür bräuchte es
jedoch tiefere
Temperaturen
respektiv auch im
Flachland einen
Winter, der
seinem Namen
gerecht wird.
Immerhin: Die
Wetteraussichten
sind vielversprechend.

ECHO
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

Max Schwab mit einem Limerick über

Enten-Jäger
Wilde Knallerei am Ententeich.
Dreister Diebstahl im Gänsereich.
Der Wäutu ist ergrimmt
und zu Recht verstimmt:
«Das ist ein krimineller Streich.»
Max Schwab, Biel

Von Shahverdi
Ahadov, Sachbearbeiter bei Rado
Uhren AG (Bieler
Swatch Group) und
Naturförderer, collaborateur spécialisé
chez Rado.

PHOTOS: FABIAN FLURY

Impressum

Tierschützer Ernest
Schweizer.

Anne Niklaus hat den Leserbrief von Tierschützer
Ernest Schweizer in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
6./7. Januar gelesen und
sagt:

len gegenüber den Tieren,
für die unermüdliche, aufopfernde und zeitraubende Arbeit. Eigentlich ist es eine
Schande, dass in einem zivilisierten Land wie der
Schweiz ein solcher Einsatz
überhaupt nötig ist ...
Weiterhin viel Kraft und
Zuversicht für Ihre BemüVielen Dank, Ernest
hungen, den hilflosen Tieren
Schweizer, für Ihren Lesereinen Namen zu geben. Ihre
brief. Trotz Ihres enormen
Arbeit, lieber Herr Schweizer,
Arbeitsaufwands finden Sie
noch Zeit zur Richtigstellung ist und bleibt unbezahlbar.
Ein bisschen mehr Unterder Fakten.
Im Namen aller Tierfreun- stützung für Sie und Ihr
Schaffen ist ein Minimum.
de danke ich Ihnen für Ihr
unerschütterliches WohlwolAnne Niklaus, Brügg

Danke
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«Ich war unlängst in der lettischen
Hauptstadt Riga und habe dort in Anwesenheit der Schweizer Botschafter
mit dem dortigen Stadtrat folgende
Abmachung getroffen: Als Naturförderer werde ich Lettland zehn veredelte Walnussbäume der Sorte
‚Franquette’ schenken. Dies als Symbol für das 25-Jahr-Jubiläum der
Anerkennung Lettlands durch die
Schweiz und als Zeichen des Friedens
und der Zusammenarbeit zwischen
beiden Ländern. Die Anpflanzung
wird im Rahmen meines Projektes
‚Förderung Walnussanbau in europäischen Ländern’ im April 2016 stattfinden.»
«Je reviens de Riga, capitale de la Lettonie, où j’ai passé un accord avec
l’ambassadeur suisse et le Conseil de
Ville local. Je vais offrir dix noyers de
la variété Franquette à la Lettonie.
C’est un symbole de 25 ans de reconnaissance de la Lettonie par la Suisse
et un signe de l’amitié et de la collaboration entre nos deux pays. La plantation aura lieu en avril, dans le cadre
de mon projet de soutien aux noyers
en Europe.»

108 817

• STELLEN• OFFRES D‘EMPLOI
Nebenverdienst
Reinigungen
Wir suchen nebenamtliche MitarbeiterInnen

Wir suchen per sofort eine

TeilzeitRezeptionistin

(Deutsch/Französisch)
einmal wöchentlich ein Abend
17:30 – 22:00 Uhr
einmal monatlich Samstag
08:45 – 17:00 Uhr
einmal monatlich Sonntag
10:45 – 18:00 Uhr
sowie Ferienablösung und
bei Krankheitsfall

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

Mehr Infos unter www.isc-concept.com

Gesucht wird per sofort

Barmaid 50% oder 100%

• STELLEN

Bar Bistro à Côté
Güterstrasse 7, 2502 Biel/Bienne
Tel. 078 929 07 93
Frau Gorana

BCB correcteur_F_BCB Stellen 08.01.16 08:49 Seite 1

Le Bureau Cortesi est actif dans le
secteur des médias depuis
50 ans, l’entreprise emploie une
trentaine de collaboratrices
et collaborateurs.

Pour notre hebdomadaire bilingue
BIEL BIENNE nous cherchons un ou une

correcteur/correctrice

Il édite l’hebdomadaire BIEL BIENNE,
il possède également des parts
dans la télévision locale
TELEBIELINGUE et dans la radio locale pour une activité accessoire de quelques
CANAL 3.
heures par semaine.
Le Bureau Cortesi est en outre
spécialisé dans la production des
supports médiatiques suivants:

Nous demandons:
• une maîtrise parfaite de la langue française
l Vidéos et films de tous
• une maîtrise des règles typographiques et des
formats – du spot publicitaire à la
signes de correction
série TV, du portrait d’entreprise au
• une bonne maîtrise de la langue allemande
film de fiction.
• d'être disponible en fin de semaine (travail à
l Création et production
domicile possible)
d’imprimés, de la simple brochure
d’information au livre de référence, • une bonne connaissance de la région Biennede l’annonce à la campagne publiSeeland-Jura bernois
citaire.
• des connaissances en matière de journalisme
l Campagnes multimédias
et d'actualité régionale sont un atout supplédans tous les médias courants; le
mentaire
Bureau Cortesi peut également
produire spots radiophoniques, • des compétences de traduction d'allemand en
français sont également souhaitables
diaporamas ou productions
vidéo comprenant aussi la
projection multi-écran.

l Journaux ou magazines de
tous formats, rédigés, illustrés et
mis en page par des professionnels
avérés, en une
ou plusieurs langues.
l Conception et organisation d’expositions,
de conférences de presse
et de matériel didactique.

Adressez s’il-vous-plaît votre
dossier de candidature à
Renaud Jeannerat
Burau Cortesi Bienne
Presse/Film/Graphisme
route de Neuchâtel 140
CP 272
2501 Biel/Bienne
ou par courriel:
renaud.jeannerat@bcbiel.ch
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Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

Bitte melden Sie sich zwischen
09:00 und 11:00 Uhr
bei Frau Bastuck:
032 322 50 50

beauty

BIEL BIENNE

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

Wer gewinnt? / Qui gagnera?
Wer erkennt sich auf unserem Foto?
Die mit dem Kreis gekennzeichnete Person
gewinnt den BIEL BIENNE-Wettbewerb und
erhält eine MANOR-GESCHENKKARTE
im Wert von CHF 50.–.
Sie kann diesen bis zum 30.01.2016 am
MANOR-Kundendienst im 1. Stock abholen.

La personne entourée d‘un cercle gagne
le concours BIEL BIENNE et peut aller retirer
une CARTE CADEAU de MANOR
0.–
d‘un valeur de CHF 50.–
F5
H
C
jusqu‘au 30.01.2016
au guichet
d‘information
chez MANOR
au premier étage.

Photo: Hervé Chavaillaz / TISSOT ARENA Biel/Bienne / HC Bienne – HC Lugano 2:3 / 09.01.2016

Zentralstrasse 40 I 2502 Biel-Bienne
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UMFRAGE / SONDAGE
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Welches war das letzte Buch, das Sie gelesen haben?
Quel est le dernier livre que vous avez lu?
PHOTOS: FABIAN FLURY / JOEL SCHWEIZER

keit’ des Dalai Lama gelesen.
Es hat mich angesprochen,
weil darin Wege aufgezeigt
werden, wie der Mensch den
Frieden in sich selbst findet.
In dieser kriegerischen Zeit
ist das wichtig.»
«Je viens de lire un livre du
Dalai Lama. Il m’a beaucoup
touché, car on y lit des moyens
de trouver la paix en soi-même.
En cette période guerrière, c’est
important.»

Heinz Rothenbühler, 80,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

Suter und ‚Der Hundertjährige, der aus dem Fenster
stieg und verschwand’ von
Jonas Jonasson. Vor allem
letzteres hat mich überzeugt.»
«C’était ,Allmen et le diamant
rose’ de Martin Suter et ,Le
vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire’ de Jonas Jonasson. Le second m’a particulièrement convaincu.»

Alfred Gafner, 57,
Schlosser/serrurier,
Biel/Bienne

Emma Otero, 56,
Pflegefachfrau und Biodynamikerin/infirmière et
biodynamiste,
Bellmund/Belmont

«Das waren ‚Allmen und der
rosa Diamant’ von Martin

«Zuletzt habe ich das Buch
,Rückkehr zur Menschlich-

«Jenes von Bo Katzman mit
dem Titel ‚Du bist unsterblich’. Es ist mir sehr nahegegangen und ich habe mich
damit identifizieren können.»

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

«‚Mein Leben mit Steve’ von
Brigitte Balzarini-Voss, der
Frau des verstorbenen ‚Gotthard‘-Sängers Steve Lee. Da
ich ein grosser ‚Gotthard‘Fan bin, war es recht interessant.»

«Celui de Bo Katzmann, ,Du
bist unsterblich’. Cela m’a affectée et je m’y suis beaucoup
identifiée.»

«,Mein Leben mit Steve’ de
Brigitte Balzarini-Voss, la
veuve du chanteur de Gotthard
Steve Lee. Comme je suis un
grand fan de ce groupe, c’était
intéressant.»

Jachin Baumgartner, 37,
Musiker/musicien,
Biel/Bienne

Magdalena Bangerter, 33,
Leiterin Einkauf/responsable des achats, Lyss

«‚Fine Balance’ des Schriftstellers Rohinton Mistry. Es
spielt in Indien während der
1970er-Jahre und war ebenso
faszinierend wie erschreckend.»

«,Bad Romeo & Broken Juliet’ von Leisa Rayven. Darin
geht es um ein Schauspielerpärchen, dass Shakespeares
Stück spielt, aber hinter der
Bühne tief zerstritten ist.
Wer Liebesromane mag, dem
würde ich es empfehlen.»

www.coop.ch
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Luca Raudszus, 16,
Schüler/écolier,
Epsach

50%
10.50
statt 21.–

14. 1.–16. 1. 2016 solange Vorrat
Montepulciano d’Abruzzo DOC Monte Chiara Antonini 2014,
6 × 75 cl (10 cl = –.23)

50%

50%

11.45

per kg

9.50

13.50

statt 22.90

statt 19.–

Coop Pouletbrust, Niederlande/Slowenien/Ungarn,
in Selbstbedienung, ca. 900 g

1+1

Coop Napolitains assortiert, Fairtrade
Max Havelaar, 1 kg (100 g = 1.15)

statt 27.–

Filippo Berio Olivenöl extravergine, 2 × 1 Liter
(1 Liter = 6.75)

30%

2+1

1+1

17.30

20.60

18.50

statt 24.75

statt 30.90

statt 37.–

Chicco d’Oro Tradition, Bohnen oder gemahlen,
3 × 500 g, Trio (100 g = 1.37)

Wochenend

Knaller

Feldschlösschen Original, Dosen,
15 × 50 cl (100 cl = 2.31)

Tempo Toilettenpapier White oder Plus White,
2 × 24 Rollen

Nur Freitag + Samstag, 15.– 16. Januar 2016

40%

50%

auf Coca-Cola Classic,
Zero oder Light,
6 × 1,5 Liter,
ab 2 Stück nach Wahl

per 100 g

40%
auf alle
Colorationen ab
2 Stück nach Wahl

3.80
statt 7.60

Coop Rindshuft, am Stück oder geschnitten,
Uruguay, in Selbstbedienung, ca. 800 g

z. B. Classic
6.95 statt 11.70 (1 Liter = –.77)

NAT D

KW02/ 16

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch

Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten und Coop City
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

3

z. B. 3Syoss Color 3-1 Dunkelbraun
5.60 statt 9.40

«,Fine Balance’ de l’écrivain
Rohinton Mistry. Il se passe en
Inde, pendant les années 1970
et est aussi fascinant que terrifiant.»

«,Bad Romeo & Broken Juliet’
de Leisa Rayven. Il s’agit d’un
couple d’acteurs qui joue la
pièce de Shakespeare mais se
déchire en coulisses. Je ne peux
que le recommander à tous
ceux qui aiment les romans
d’amour.»

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

www.
click
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Reto
Lindegger:
«Wir
erstellen
rund 40
Vernehmlassungen
pro Jahr.»

GEMEINDEN

Reto
Lindegger:
«Plus c’est
proche du
citoyen,
meilleure
est l’acceptance.»

COMMUNES SUISSES

Föderalismus pflegen Soigner le fédéralisme
Der Bieler Reto Lindegger leitet die Geschäftsstelle
des Schweizerischen Gemeindeverbandes SGV mit
seinen 1650 Mitgliedern.
VON
71 Prozent der Schweizer
TERES Gemeinden sind Mitglied des
LIECHTI Schweizerischen GemeindeGERTSCH verbandes (SGV). Bei den 62
Seeländergemeinden liegt die
Quote mit gegen 80 Prozent
noch höher. Zufrieden gibt
sich der SGV dennoch nicht:
«Wir wollen den Kontakt mit
der Romandie intensivieren»,
sagt der aus Biel stammende
Reto Lindegger, der die SGVGeschäftsstelle leitet. Deshalb
findet die diesjährige SGV-Generalversammlung in Lausanne statt. Lindegger: «Ich setze
mich –sensibilisiert durch Biel
– stark für die Mehrsprachigkeit ein.»

Teamplayer. Lindegger war
Direktionssekretär der Präsidialdirektion Biel, als er 2014
angefragt wurde, den Posten
des Direktors des SGV zu übernehmen. Lindegger begründet
den Entscheid gegen Biel und
für den Gemeindeverband:
«Ich fühlte mich sehr wohl
in der Präsidialdirektion. Aber
diese Chance war verlockend.
Stadtpräsident Erich Fehr hat
mich absolut vorbildlich unterstützt, und wir stehen immer noch in sehr gutem Kontakt.»
Lindegger wohnt mit seiner
Familie in Biel, fährt mit dem
öffentlichen Verkehr zur Geschäftsstelle in Bern. Er kann
auch seine Vernetzung mit
Biel nutzen und Veranstaltungen in die Uhrenmetropole
bringen. «Im kommenden
März veranstalten wir mit dem
SGV im Kongresshaus Biel selber eine Tagung zum Thema
‚Das Arbeitsumfeld zwischen
Beständigkeit und Innovation’.»
Die Geschäftsstelle an der
Laupenstrasse in Bern beschäftigt neun Mitarbeitende. «Wir
sind ein Team, arbeiten eng
zusammen; die Arbeit jeder
Person gilt unter uns gleich
viel. Ich war mit 17 in einem
Austauschjahr an einem Sportgymnasium in Sète und konnte mit den Fussballtalenten
aus ganz Südfrankreich trainieren. Unsere grössten Erfolge
hatten wir, wenn wir als

Mannschaft zusammenspielten und keiner sein Ego pflegte. So ist es auch hier!»

Parlament. Die Aufgaben
der Geschäftsstelle sind umfangreich: Von Raumplanung
über Energieeffizienz bis zu
Fusionsfragen. «Rund 40 Vernehmlassungen erstellen wir
pro Jahr und bringen die Stimme der Gemeinden auf Bundesebene ein. Wir werden angehört in Kommissionssitzungen der beiden Parlamentskammern und pflegen enge
Kontakte mit den Parlamentariern.»
Einen «normalen Arbeitstag» kennt Lindegger nicht.
Da ist die Arbeit im Büro, oft
ist er auch auswärts. «Es ist
wichtig, dem SGV ein Gesicht
zu geben. Nicht theoretisieren
– hinaus zu den Leuten in die
Gemeinden, sich austauschen,
Anliegen entgegennehmen.
Und Wertschätzung zeigen.
Ich referiere auch auf Wunsch
zu verschiedenen Themen.»
Mongolei. Der SGV empfängt jährlich mehrere ausländische Delegationen. «Es
waren beispielsweise Provinzgouverneure aus der Mongolei
da, die sich für unser föderalistisches System interessierten
und beeindruckt waren vom
herzlichen Empfang, den mein
Team ihnen bereitete. Solches
ist wichtig – wir geben auch
ein Bild von der Schweiz ab.»
Den Föderalismus gewichtet Lindegger hoch. «Es lohnt
sich, wenn vieles auf lokaler
Ebene entschieden wird. Je
näher beim Bürger, desto besser die Akzeptanz. Aber die
Gemeinden haben grosse Lasten auf sich, sie brauchen die
starke Stimme des SGV.» Brennende Themen sind für viele
Gemeinden die Pflegefinanzierung und die Raumentwicklung. Hier konnte der Verband
erfolgreich durchsetzen, dass
der Bund mehr Zeit gibt, die
Raumplanungsrevision I umzusetzen.
n
www.chgemeinden.ch

Le Biennois Reto Lindegger dirige le
Bureau de l’Association des communes
suisses (ACS) qui compte 1650 membres.
PAR TERES LIECHTI GERTSCH notre ego. C’est aussi le cas
ici!»
71% des municipalités du
pays sont membres de l’AssoParlement. Les tâches de
ciation des communes suisses l’association sont vastes: de
(ACS). Et parmi les 62 com- l’urbanisme à l’efficience énermunes du Seeland, le taux gétique en passant par les
frise même les 80%. Mais l’ACS questions de fusion. «Nous
ne s’en contente pas: «Nous participons à une quarantaine
voulons intensifier les contacts de procédures de consultation
avec la Romandie», souligne par an et apportons la voix
Reto Lindegger. Le Biennois des communes à l’échelon fédirige le bureau de l’association déral. Nous sommes entendus
à Berne. Voilà pourquoi l’as- en séances de commissions
semblée générale de l’Associa- auprès des deux chambres et
tion aura lieu en mai à Lau- entretenons d’étroits contacts
sanne. Reto Lindegger: «Sen- avec les parlementaires.»
sibilisé à Bienne, je m’engage
Reto Lindegger ne connaît
fortement pour le plurilin- pas la «routine quotidienne».
guisme.»
Quand il n’est pas au bureau,
il est souvent à l’extérieur. «Il
Equipe. Reto Lindegger est important de donner un
était secrétaire de direction à visage à l’ACS. Ne pas théoriser
la mairie de Bienne quand on – sortir sur le terrain, chez les
lui a demandé, en 2014, de gens des communes, échanger,
reprendre le poste de directeur prendre en compte les dede l’ACS. Reto Lindegger ex- mande, et manifester son esplique son choix de délaisser time. Je donne aussi des conféBienne pour l’association des rences sur divers thèmes à la
communes: «Je me sentais demande.»
certes très bien à la mairie,
mais cette chance était alléMongolie. L’ACS reçoit
chante.» Le maire Erich Fehr chaque année plusieurs délém’a exemplairement soutenu gations étrangères. «Il y a eu
et nous avons gardé d’excel- par exemples des gouverneurs
lents contacts.» Reto Lindegger de provinces de Mongolie qui
habite Bienne avec sa famille s’intéressaient à notre fédéraet se rend en transports publics lisme et ont été impressionnés
à ses bureaux bernois. Il peut par l’accueil chaleureux qu’ils
aussi utiliser ses réseaux bien- ont reçu de mon équipe. C’est
nois et attirer des manifesta- important, nous donnons
tions dans la métropole hor- aussi une image de la Suisse.»
logère. «En mars prochain,
Le fédéralisme tient à cœur
nous organisons avec l’ACS, à Reto Lindegger. «Il vaut la
au Palais des Congrès, une peine de décider beaucoup de
journée sur le thème «l’envi- choses au niveau local. Car
ronnement de travail entre plus c’est proche du citoyen,
constance et innovation».
meilleure est l’acceptance.
Les bureaux de la Laupen- Mais les communes endossent
strasse à Berne occupent neuf beaucoup de charges, elles ont
collaborateurs. «Nous sommes besoin de la voix forte de
une équipe, nous collaborons l’ACS.» Les thèmes brûlants
étroitement, le travail de cha- sont pour beaucoup de mucun a la même valeur entre nicipalités le financement des
nous. A 17 ans, j’ai participé soins et le développement urà une année d’échange entre banistique. L’ACS a réussi en
lycées sportifs à Sète et j’ai a la matière à ce que la Conféainsi pu m’entraîner avec de dération donne plus de temps
jeunes talents du football de pour réaliser la première phase
tout le Midi de la France. Nous de la révision de l’aménageavons remporté nos plus ment du territoire.
n
grands succès lorsque nous
jouions en équipe sans soigner www.chgemeinden.ch

Coop Pouletbrust, NL/Slowenien/Ungarn, kg
Avocados (ohne Bio und XXL), 2 Stk.
Granini Orangensaft od. Fruchtcocktail, 6 x 1 l
Montepulciano d’Abruzzo DOC, 2014, 6 x 75 cl
Tempo Toilettenpapier, 6 x 24 Rollen

2.30
7.20
1.50

statt
statt
statt

2.90
12.00
2.50

5.90

statt

9.00

9.50
1.90
9.95
10.50
18.50

statt
statt
statt
statt
statt

19.00
3.80
17.70
21.00
37.00

SPOTS
n C OOP : Coop konnte 2015
Kunden gewinnen und in
den Supermärkten die Kundenfrequenz um 2,4 Prozent
steigern. Insbesondere im Bereich der Frischprodukte
konnten Marktanteile ausgebaut werden. Der Wegfall der
Euro-Mindestgrenze und die
Coop-Preisabschläge in der
Höhe von rund CHF 200 Millionen schlugen sich hingegen auf den nominalen Nettoerlös der Coop-Supermärkte
nieder. Dieser ging um 1,3 %
auf CHF 10,5 Milliarden zurück.
bb

n FLEUROP: Coop s’est bien
défendue en 2015 malgré un
contexte difficile et des marchés en perte de vitesse. Elle
est parvenue à à accroître de
2,4% la fréquentation dans
ses supermarchés. L’abandon
du cours plancher de l’euro
et les baisses de prix massives, qui représentent
quelque 200 millions de
francs, ont par contre pesé
sur le produit net nominal
des supermarchés Coop, qui
a reculé de 1,3 % pour revenir à 10,5 milliards de CHF.

EINKAUFEN MIT …
LES COURSES
AVEC…

iola a pris une bonne résolution cette année. Elle veut
empêcher Max de faire les
courses tout seul. A Noël 2015,
cela l’aurait vraiment aidée.
Viola est à la retraite depuis le
printemps 2015. Son mari
Max, pensionné depuis 2012,
la soutient de toutes ses forces
pour le ménage. Il aime particulièrement faire les courses.
Mais Max n’a jamais vraiment
enregistré que lui et Viola ne
sont plus que deux, depuis que
leurs fils ont quitté le nid il y a
des années, et ne mangent plus
autant. Dès qu’il arrive dans le
magasin, il est irrémédiablement attiré par les étiquettes
«action». C’est un chasseur invétéré de bonnes affaires. Viola
ne peut pas le freiner.
Le matin de Noël, en attendant
les familles de leurs fils, Viola
a remarqué qu’elle avait oublié
les boules en chocolat pour le
sapin de Noël. Max a immédiatement proposé d’aller au

V

Eva
Aeschimann
ür das neue Jahr hat Viola
einen klaren Vorsatz gefasst. Sie will Max daran hindern, alleine einzukaufen.
Weihnachten 2015 hatte ihr
diesen Vorsatz richtiggehend
aufgezwungen.
Seit Frühling 2015 ist Viola
pensioniert. Ihr Mann Max –
in Rente seit 2012 – unterstützt sie im Haushalt nach
Kräften. Besonders liebt er es
einzukaufen. Nur hat Max
nie begriffen, dass er und
Viola, seit dem Auszug der
Söhne vor Jahren, nur noch
zu zweit sind und auch nicht

F

2016
mehr so viel essen. Einmal in
einem Laden, wird Max von
den knalligen Aktionsetiketten magisch angezogen. Er ist
der totale Schnäppchenjäger.
Viola kann ihn kaum bremsen.
Am Morgen vor Heiligabend
– in Erwartung der Familien
der Söhne – stellte Viola fest,
dass sie die Schokoladekugeln
für den Christbaum vergessen hatte. Max offerierte sofort, zum Einkaufscenter zu
fahren und die «Schöggeli»
zu kaufen. «Brauchen wir
sonst noch etwas?» fragte er.
Viola verneinte. Sie wusste,
dass sie schon zu viel eingekauft hatten und bis zum Stephanstag Reste essen würden.
Aber nein: Max kehrte mit
Taschen voller Artikel zum
halben Preis und weiteren
Aktionen zurück: mehrere Packungen Salat, Käse und
Wurstwaren. Natürlich war
alles sehr günstig, aber auch
zum sofortigen Verzehr bestimmt.
Und wo waren die Schokoladekugeln? Ach ja, Max hatte
sie vergessen. Er wollte sein
Versäumnis subito korrigieren. Aber Viola hielt ihn zurück. Es war ihr zu riskant.
Viola verzichtete an Heiligabend auf die süsse Dekoration am Christbaum, dafür
fasste sie einen Vorsatz für
2016, den sie beim Reste
essen bis Silvester stetig erneuerte …

centre commercial les acheter.
«Il faut autre chose ?», a-t-il
demandé. «Non», a-t-elle répondu. Elle savait qu’elle avait
déjà trop fait de provisions et
qu’ils auraient des restes
jusqu’à l’An neuf.
Mais pourtant, Max est revenu
avec des cornets pleins d’articles à demi-prix et d’autres actions: des paquets de salade, de
fromage et de saucisses. Bon
marché, bien sûr, mais avec
une date de péremption proche.
Et les boules en chocolat? Max
les avait oubliées... Il a voulu
corriger immédiatement son erreur. Viola l’a retenu. Trop risqué. Elle a renoncé à la douce
décoration, puis formulé et reformulé encore sa bonne résolution 2016 en mangeant des
restes...

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf Fasnachtschüechli, gross,
ohne Chiacchiere und Riccioline, 6/216 g
40% auf M-Classic Apfelsaft, 10 x 1 l
40% auf Schweinsgeschn., TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
33% auf Malbuner Fleischkäse, im 6er-Pack,
z.B. Delikatesse Fleischkäse, 6 x 115 g
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Pata Negra Oro, Valdepeñas DO, 2012, 6 x 75 cl 19.80
Evian, eau minérale, sans gaz, 6 x 1.5 l
3.95
Collina d’Oro, bouillon ou sauce rôti, 1 kg
9.90
J. P. Gaultier, classique, Femme, EdT Vapo, 100 ml 59.90

au lieu de 35.40
au lieu de 5.95
au lieu de 19.80
au lieu de112.00

Filet de limande-sole, Danemark, 100 g
Rôti et tranches de porc, filet, IP-Suisse, 100 g
Lapin découpé, Italie, 100 g
Dorade royale, Espagne, 100 g
Jambon Manor, nature, IP-Suisse, 100 g
Pata Negra Gran Reserva 2006, 75 cl

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

4.30
1.90
1.20
1.25
2.95
6.50

6.20
3.85
2.00
2.50
4.25
10.95

Moro Orangen, Italien, kg
Chicorée, Schweiz, Beutel, 500 g
Hilcona Spätzli, 2 x 500 g
Munz Schokolade,
z.B. Prügeli Pralinés weiss 33 x 23 g
Wernli Biscuits,
z.B. Chocoly Original, 4 x 250 g
Bardolino DOC, Italien, 75 cl, 2013

2.20
2.20
5.80

statt

7.80

15.95

statt

26.00

10.95
3.90

statt
statt

15.20
5.20

■ 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

■
■
■

Apotheken Notfalldienst

0842 24 24 24

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■

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
Telefon
032
341
14
89
ou 032 941 21VILLERET,
94 renseigne.
Pikettdienst ■
/ service
deGas
piquet:
0844 121Gaz:
175032 326 27 2
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
■ 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:
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SPORTLERIN DES JAHRES / LA SPORTIVE DE L’ANNÉE
Spielen von Rio: Sie wird in
Brasilien versuchen, ihren persönlichen Rekord zu verbessern, was sie schaffen könnte.
2012 bemerkte die Perfektionistin gegenüber BIEL BIENNE:
«Ich achte in erster Linie auf
meine eigenen Leistungen,
statt auf die der anderen. Mein
Ziel ist immer, meine eigenen
Rekorde zu schlagen.» Bereits
nach kurzer Zeit war sich die
BIEL BIENNE-Jury darüber einig,
sie als Sportlerin des Jahres
zu ehren. «Ihr Name wurde
bereits letztes Jahr genannt,
doch heuer ist sie zur Hochform aufgelaufen», erklärt Andrea Zryd.
n

Caroline Agnou

Elle s’est mise à l’athlétisme
à neuf ans, parce qu’elle avait
battu à la course un garçon
plus âgé qu’elle et que ça lui
avait plu. Dix ans plus tard,
en 2015, l’heptathlète d’Evilard a confirmé tous les espoirs
placés en elle, et a même fait
mieux. En juillet, elle s’est adjugée le titre de championne
d’Europe des moins de 20 ans
de l’heptathlon, en réalisant
«Youngster 6123 points, sa meilleure perdes Jahres»: formance à ce jour. Cela lui a
permis de partir à Pékin disCaroline
puter les championnats du
Agnou.
monde des «grands», où elle
s’est classée à une bonne
Caroline
22e place. Swiss Athletics l’a
Agnou a
explosé
élue «espoir de l’année» en
cette
décembre. L’objectif de Caroannée.
line Agnou cette année sera

PHOTO: FABIAN FLURY

Die Karriere von Caroline
Agnou begann mit neun Jahren, als sie in einem Rennen
einen älteren Jungen besiegte.
Damit war der Grundstein gelegt. Zehn Jahre später, 2015,
hat die Siebenkämpferin aus
Leubringen die in sie gesetzten
Hoffnungen nicht enttäuscht,
sondern übertroffen: Im Juni
wurde sie mit 6123 Punkten
U20-Europameisterin, was ihre
bisher beste Leistung darstellt.
Deshalb durfte sie nach Peking
fliegen, wo sie an den Weltmeisterschaften der «Grossen»
teilnahm und den guten 22.
Platz erreichte. Swiss Athletics
hat sie im Dezember zum
«Youngster des Jahres» erkoren. Agnous Fokus ruht dieses
Jahr auf den Olympischen

logiquement les Jeux olympiques de Rio. Pour cela, elle
devra probablement améliorer
encore son record personnel,
un objectif qui semble dans
les cordes de cette perfectionniste qui affirmait en 2012
dans Biel Bienne: «Je regarde
plus mes performances que
celles des autres, mon objectif
est toujours de battre mes records personnels.» Il n’a fallu
que quelques minutes au jury
réuni par Biel Bienne pour
tomber d’accord sur le nom
de sa sportive de l’année.
«Nous avions déjà cité son
nom l’an dernier, mais cette
année, elle a vraiment explosé», a résumé Andrea Zryd.
n

MANNSCHAFT DES JAHRES / EQUIPE DE L’ANNÉE
Praxis des Karate, wie sie vom
Klub verstanden und gelehrt
wird, ist jene des Friedens.
Konflikte werden durch Selbstkontrolle, Disziplin und Selbstvertrauen gelöst. Unabhängig
von der BIEL BIENNE-Auszeichnung wurde die Mannschaft
auch mit dem wichtigsten
Preis für Schweizer Karateclubs
und -schulen geehrt: dem
«Swiss Leading Karate Dojo
Award», welcher einen Club
für seine Unterrichtsqualität
auszeichnet. «Das ist ein sehr
schönes Geschenk! Wir wurden bereits einmal geehrt, als
uns die Öffentlichkeit den BIEL
BIENNE-Preis verlieh und sind
jetzt umso glücklicher, dass
wir dieses Mal von einer Jury
aus Sportlern gewählt worden
sind», freut sich Ruedi Seiler,
Leiter des Dojo.
n

Fudokan Karatedo
Lyss/Aarberg
MedaillenSammler
aus Lyss/
Aarberg.
Les karetekas de
Lyss/Aarberg ont
remporté
12 médailles d’or
à Liestal.

PHOTO: Z.V.G.

Die Freude ist der Fixpunkt
im Training des Karateclubs
Lyss/Aarberg und der Erfolg
gibt ihm Recht. Die Mannschaft erreichte an den
Schweizer Meisterschaften
2015 in Liestal den ersten
Platz und gewann bis dato
zwölf Gold-, vier Silber- und
elf Bronzemedaillen – was für
sich sprechen dürfte! «Mit solchen Resultaten ist der Fall
klar», meint Jury-Mitglied
Bertrand Choffat. Es stimmt,
dass die Kampfkünstler mit
einer solchen Erfolgsbilanz
der Auszeichnung «Mannschaft des Jahres» kaum entkommen konnten. Der Erfolg
beruht dabei auf der Umsetzung wichtiger Karate-Prinzipien: Beweglichkeit, Kraft,
Technik, Taktik, Willensstärke,
Fantasie und Solidarität. Die

Le plaisir est la ligne de
conduite du club de karaté de
Lyss/Aarberg et la moindre
des choses que l’on puisse en
dire, c’est que cela leur réussit
plutôt bien: 1er rang par équipe
aux championnats de Suisse
2015 à Liestal, 12 médailles
d’or, 4 d’argent, 11 de
bronze… qui dit mieux! «Avec
de tels résultats, il n’y a pas
photo», commentait Bertrand
Choffat. Il est vrai qu’avec un
tel palmarès, le titre d’équipe
de l’année ne pouvait que difficilement leur échapper. La
recette du succès se conjugue
à travers la mise en œuvre de
principes de base du karaté:
mobilité, force, technique, tactique, volonté, fantaisie et solidarité. La pratique du karaté,
telle que la conçoit le club,
est celle de la voie de la paix

qui résout les conflits grâce
au self-contrôle, à la discipline
et la confiance en soi. Le Prix
de l’équipe de l’année vient
s’ajouter à la distinction la
plus importante et la plus
conséquente des clubs et
écoles de karaté suisse, le Swiss
Leading Karate Dojo Award
qui honore un club pour la
qualité de son enseignement.
«C’est un très beau cadeau!
Nous avons déjà une fois été
récompensé en un temps où
le public attribuait le prix,
nous sommes d’autant plus
heureux d’avoir cette fois été
choisis par un jury composé
de personnalités sportives», se
réjouit Ruedi Seiler, directeur
du dojo.
n

EHRUNG FÜR BESONDERE VERDIENSTE IM SCHWEIZER SPORT / PRIX DU MÉRITE SPORTIF
und Skispringer Simon Amann
als auch Schwingerkönig Matthias Sempach in Topform.
All dies erreichte er, als wäre
es ein Kinderspiel gewesen.
Seine Bescheidenheit zeigt sich
auch in der Reaktion auf den
GEWONNEN BIEL BIENNe-Preis:
«Zuerst will ich meine grosse
Überraschung ausdrücken,
dass ich den Preis ausgerechnet
im schwierigsten Jahr als Trainer von Adams und Sempach
erhalten habe. Beide hatten
in der letzten Saison mit Verletzungen und Unfällen zu
kämpfen. Eine solche Anerkennung gibt mir die notwendige Energie, um die beiden
zu neuen Herausforderungen
zu begleiten.» Jurymitglied
Jean-Pierre von Kaenel weist
auf die grosse Bescheidenheit
Eggers hin. Egger: «Champion
ist nicht, wer nie hinfällt, sondern wer schnell wieder aufsteht.»
n

Jean-Pierre Egger

KugelstossLegende
und Trainer
Jean-Pierre
Egger.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Jean-Pierre Egger schrieb
im Schweizer Sport als Athlet,
Trainer und Fitnesscoach Geschichte. Er war fünffacher
Schweizer Meister im Kugelstossen und trainierte die Neuseeländerin Valérie Adams.
Adams ist mehrfache Weltmeisterin im Kugelstossen und
gewann an den Olympischen
Spielen 2008 in Peking und
2012 in London die Goldmedaille. Er war der Trainer des
Schweizer Kugelstössers Werner Günthör, mehrfachen
Weltmeisters und Bronzemedaille-Gewinners an den
Olympischen Spielen von Seoul 1988. Als Fitnesscoach
wirkte Egger beim Fussballclub
Olympique Marseille, beim
französischen Basketballteam
(Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Sydney)
und bei Alinghi (Sieger des
America’s Cup). In gleicher
Position brachte er sowohl
den vierfachen Olympiasieger

Jean-Pierre
Egger, entraîneur de
nombreux
champions.

Rebekka Jegge aus Brügg hat die SiegerTrophäe geschaffen. «Ich liess mich bei
deren Kreation vom Gedanken ‚die Würfel sind gefallen’ inspirieren», erklärt die
Studentin an der Schule für Gestaltung
Bern und Biel. «Das Material des Würfelpokals sollte einen regio-

Rebekka Jegge, de Brügg, a réalisé le
trophée qui sera remis aux lauréats
cette année. «Je me suis inspirée de
l’expression les dés sont jetés», explique l’étudiante à l’école d’arts visuels Berne et Bienne. Le matériau

choisi est régional: du bois d’if du faubourg du Lac biennois. «Le dé est
symbole de jeu et de chance, toujours
très importante pour jouer les premiers rôles.»

Le jury
Les Platanes, der wieder in die Jury zurückgekehrt ist. Alle sind starke Persönlichkeiten und vertreten verschiedene
Generationen. Bei der ersten Tischumfrage einigten sie sich auf Caroline
Agnou, die Junioren-Europameisterin im
Siebenkampf. Einige Wortgefechte später war die Mannschaft des Jahres gefunden: Karatedo Lyss/Aarberg. Diese
Karateschule gewann zwölf Goldmedaillen an den Schweizer Meisterschaften.
Begeisterte Einstimmigkeit kam auf, als
der Name des legendären Fitnesscoachs
und Trainers Jean-Pierre Egger genannt
Die Jury/le jury: Noémie Sauvage, Andrea Zryd,
wurde.
Betrand Choffat, Pierre-Yves Grivel und/et JeanPierre von Kaenel.

PHOTO: FABIAN FLURY

Die Jury
Das Sportjahr 2015 war geprägt von
Streitereien und Betrügereien. Die von
BIEL BIENNE einberufene Jury hingegen
zeichnet sich aus durch Harmonie und
Geselligkeit. Sie besteht aus fünf Mitgliedern, die sich leidenschaftlich engagieren
und auf Fairness im Sport bauen: Andrea
Zryd, verantwortlich für die Leistungstests bei Swiss Hockey in Magglingen;
Noémie Sauvage, Physiotherapeutin aus
Tavannes und ehemalige Sprinterin;
Jean-Pierre von Kaenel, ehemaliger
Sportdelegierter der Stadt Biel; Bertrand
Choffat, technischer Leiter des Fussballverbands Bern-Jura und Pierre-Yves Grivel, Schulleiter der Bieler Sekundarschule

modestie qui le caractérise.
Ce que confirme sa réaction
à l’annonce du prix: «Je voudrais en premier lieu exprimer
ma grande surprise d’avoir
reçu ce mérite précisément
l’année la plus difficile dans
mon rôle de coach et d’entraîneur de mes deux sportifs
d’élite, Valérie Adams et Matthias Sempach, qui ont connu
une dernière saison perturbée
par des blessures et accidents.
Une telle reconnaissance me
donne l’énergie indispensable
pour les accompagner vers de
nouveaux exploits.» JeanPierre von Kaenel, membre
du jury, relève qu’il est un
homme d’une grande humilité. «Le champion n’est pas
celui qui ne tombe jamais,
c’est celui qui se relève très
vite», conclut Jean-Pierre Egger.
n

Le prix
nalen Bezug aufweisen. Das dazu verwendete Eibenholz stammt aus der Bieler Seevorstadt. Wie eine Eibe über Jahre
zu einem grossen Baum heranwächst,
wächst mit hartem, jahrelangem Training
auch ein Sportler zu grossem Erfolg.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Preis

Il en a écrit des pages d’histoire du sport suisse en tant
que compétiteur, entraîneur
et préparateur physique: cinq
fois champion suisse du lancer
du poids; entraîneur de la double championne olympique,
Londres 2012 et Pékin 2008,
et multiple championne du
monde du lancer du poids, la
Néo-Zélandaise Valérie Adams;
entraîneur du multiple champion du monde et médaillé
de bronze aux JO de Séoul
1988 du lancer du poids Werner Günthor; préparateur physique du club de football
Olympique de Marseille, de
l’équipe de France de Basketball (médaille d’argent aux JO
de Sydney), de l’équipage
d’Alinghi vainqueur de la
Coupe America, du sauteur à
ski Simon Amann, quadruple
médaillé d’or aux JO, et du
roi de la lutte suisse, Matthias
Sempach. Et tout cela, comme
si cela allait de soi avec la

Le sport a connu une année où les bisbilles et les magouilles ont été le lot quasi
quotidien de nombre de ses institutions.
Le jury des sportifs de l’année réuni par
BIEL BIENNE fait en cela bande à part. S’il se
distingue, c’est par son harmonie et sa
convivialité. Ils sont cinq, tous passionnés
et partageant une même conception de
l’esprit sportif: Andrea Zryd, responsable
des tests de performance pour Swiss Ice
Hockey à Macolin; Noémie Sauvage, physiothérapeute à Tavannes et ancienne
sprinteuse; Jean-Pierre von Kaenel, ancien
délégué au sport de la Ville de Bienne;
Bertrand Choffat, directeur technique de
l’association de football Berne/Jura, et

Pierre-Yves Grivel, directeur de l’école
secondaire des Platanes et ancien coach
national de curling, qui signe son retour
dans le jury. Ces fortes personnalités,
issues de générations différentes, sont
tombées d’accord au premier tour de
table sur le nom de Caroline Agnou,
championne d’Europe junior d’heptathlon, quelques bribes de discussions les ont
menées presque aussi rapidement à
l’équipe de l’année, le Karatédo Lyss-Aarberg, 12 médailles d’or aux championnats
de Suisse, et une unanimité enthousiaste
s’est faite autour du nom d’une référence, le préparateur physique et entraîneur de légende, Jean-Pierre Egger.

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

Programm vom / programme du:

14.01.2016 - 20.01.2016
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./dt. UT: DO+SA-MI 17.45 - LE BON FILM!

HELLO, I AM DAVID

SCHWEIZER PREMIERE! Der erste Dokumentarfilm über den ebenso
herausragenden wie ungewöhnlichen Künstler und inspirierenden
Menschen David Helfgott. Regisseurin Cosima Lange begleitet ihn auf
seiner Konzertreise mit den Stuttgarter Symphonikern durch Europa –
und lässt uns teilhaben an seinem faszinierenden Universum.
Von: Cosima Lange. Mit: David Helfgott, Gillian Helfgott.
Ab 12 Jahren. 1 Std. 45.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr.: DO-DI 14.45 + FR/SA/DI 20.15 + FR/SA 23.15.
Engl.O.V./d/f: DO/SA/MO/MI; JE/SA/LU/ME 20.15.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française: VE/SA 23.00.

CREED - ROCKY‘S LEGACY

SCHWEIZER PREMIERE! Adonis hat seinen Vater, den SchwergewichtWeltmeister Apollo Creed, nie kennengelernt, denn der starb bereits vor
Adonis’ Geburt. Aber dass ihm das Boxen im Blut liegt, daran besteht kein
Zweifel – also macht sich Adonis auf nach Philadelphia.
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...
Von/De: Ryan Coogler. Mit/Avec: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone.
Ab/Dès 12 (14) Jahren. 2 Std. 13.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. française: VE 23.00 et SA 22.30.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Vers. française: : JE/VE + DI-ME 20.15.

THE HATEFUL EIGHT
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!
BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: DO/FR + MO/DI; JE/VE + MO/MA14.45
+ DO/FR + SO-MI; JE/VE + DI-ME 20.15.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: Samstag/samedi, 16.01.16 - 20.15.

JOY
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 14.45.

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

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. franç/dt. UT: DO/FR + SO-MI; JE/VE + DI-ME 17.30.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Vers. franç/dt. UT: Samstag/samedi, 16.01.16 - 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.

TOTAL KAURISMÄKI SHOW

D I G I TA L LY R E M A S T E R E D

15/1/2016 – 16/2/2016
CRIME AND PUNISHMENT (RIKOS JA RANGAISTUS)

Aki Kaurismäki, FIN 1983, 94’, Ov/d,f
Fr/Ve
15. Januar / 15 janvier
20h30
Sa/Sa
16. Januar / 16 janvier
20h30
Antti Rahikainen arbeitet als Entbeiner im Schlachthof
und erschiesst eines Tages einen Geschäftsmann. Er
steckt am Tatort noch Uhr und Brieftasche des Opfers
ein, als er von einer Frau überrascht wird… In Kaurismäkis Spielfilmerstling ist alles schon da: lakonischer
Wortwitz, spröde Atmosphäre, stilistische Präzision.
Rahikainen, ouvrier dans les abattoirs, assassine un
homme d›affaires crapuleux. Mais Eeva le persuade de
se dénoncer pour racheter sa faute… Pour son premier
long métrage, Kaurismäki choisit d’adapter le célèbre
roman de Dostoïevski. Il y plante son décor, la Finlande
des années 1980, l’identité prolétaire et la solitude.

cinéart
GOSSENREITER

Marcel Wyss, CH 2015, 85‘, Dialekt, D/f
*In Anwesenheit des Regisseurs/En présence du réalisateur
So/Di 17. Januar / 17 janvier
*10h30
Mo/Lu 18. Januar / 18 janvier
18h00
Di/Ma 19. Januar / 19 janvier
18h00
Was bleibt übrig, wenn ein Mensch stirbt?
Das unkonventionelle Porträt über den verstorbenen
Berner Architekten Kurt Gossenreiter geht dieser
Frage nach. Der Film zeichnet eine bunte Kollage
dieser facettenreichen Persönlichkeit.
Que reste-t-il de nous lorsque nous mourrons?
Le portrait peu commun de l‘architecte bernois
décédé Kurt Gossenreiter suit ses questions.

SHADOWS IN PARADISE (VARJOJA PARATIISISSA)

Aki Kaurismäki, FIN 1986, 75‘, Ov/d,f
Mo/Lu 18. Januar / 18 janvier
20h30
Di/Ma 19. Januar / 19 janvier
20h30
Der Müllmann Nikander will etwas aus sich machen.
Ein Kollege schlägt ihm vor, ein eigenes Geschäft zu
gründen. Doch dann stirbt der Kollege an einem
Herzinfarkt, und Nikander verletzt sich in der Nähe
eines Supermarktes. Als ihn die Kassiererin Ilona
verarztet, verliebt er sich in sie.
L‘histoire d‘amour d‘un conducteur de camion à
ordures, Nikander, et d›une caissière de supermarché,
Ilona. Premier opus d’une trilogie sur la classe ouvrière,
«Shadows in Paradise» fut reçu par la critique finlandaise comme un film atypique et révolutionnaire et
imposa Kaurismäki comme son chef de file.

HEIDI

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

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
3D - Engl. O.V./d/f.: DO-MI/JE-ME 20.00.

STAR WARS: THE FORCE AWAKENS - 3D

Staatlich anerkanntes Hilfswerk

› Gratisabholdienst
und Warenannahme

Deutsch gespr.: FR/SA 23.00.

REX 1, Unt. Quai 92, Biel

Inspiriert von einer wahren Geschichte ist THE REVENANT ein
Kinoerlebnis, das tief unter die Haut und mitten in die Eingeweide der
Zuschauer zielt.
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.
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Brockenstube Biel

Mittelstrasse 16a
Tel. 032 322 61 64
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«Wir brauchen für die
Sanierung des Gotthardtunnels eine Lösung,
die funktioniert. Ja zum
Sanierungstunnel am
Gotthard.»
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wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

online

www.bielbienne.com

im

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

zu fairen Preisen

gotthard-tunnel-ja.ch
Bernisches Komitee
«Gotthard-Tunnel-JA»
Postfach 1314, 3401 Burgdorf
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&
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und Lieferwagen
Gute Barzahlung

• 30 Minuten Kurzprogramm im Oberkorb • Frontplatte
• Frontplatte gegen Aufpreis gegen Aufpreis
Art. Nr. 159836
Art. Nr. 391002

› Räumungen und
Entsorgungen

Deutsch gespr.: DO-MI 14.00, 17.15.
Engl. O.V./d/f.: DO-MI/JE-ME 17.15, 20.30.

THE REVENANT

SALE

% %

%

%

für Wiederverkäufliches

Von/de: J.J. Abrams. Mit/avec: Harrison Ford, Carrie Fisher.
Ab/dès 12 (12) Jahren. 2 Std. 20.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

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

EinbauFreistehender
Geschirrspüler
Geschirrspüler Einbau-Geschirr- GS ADORA 1455 FN We.
SMS 40E32
spüler GA 555 iF
• Kleines Besteckkörbchen

LES PECHEURS DE PERLES

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

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

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

141

OV./f.: Samstag/samedi, 16.01.16 - 19.00.

CH-D/f.: DO-MI/JE-ME 15.00, 17.30 + Sonntag/dimanche 17.01.16 - 10.30.

Rundum-Vollservice mit
Zufriedenheitsgarantie

CALAMARI UNION

Aki Kaurismäki, FIN 1984/85, 82‘, Ov/d,f
So/Di 17. Januar / 17 janvier 18h00/20h30
Fünfzehn Männer, die alle Frank heissen und
in Kallio leben, beschliessen das ehemals geliebte
Arbeiterquartier aufgrund der drastisch gesunkenen
Lebensqualität zu verlassen und ihr Glück am
südlichen Ende Helsinkis zu suchen:
im mystisch verklärten Stadtteil Eira.
Un groupe d’hommes, tous prénommés Frank, et
leur ami Pekka, qui baragouine l’anglais, décident de
quitter le quartier ouvrier d’Helsinki, le jugeant trop
étroit et oppressant. Ils conviennent de migrer vers le
riche faubourg d’Eira au sud de la ville, Eldorado où la
vie est supposée plus douce...

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

LIVE AUS DER METROPOLITAN OPERA NEW YORK!
EN DIRECT DU METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK!
Die Perlenfischer erwarten die geweihte Jungfrau, die mit ihren Gebeten das Meer beruhigen soll, damit die Fischer gefahrlos ihrer Arbeit
nachgehen können. Zurga, ihr neuer Anführer, und sein Freund, der
Jäger Nadir, hatten sich einst in dasselbe Mädchen verliebt, sich aber
um ihrer Freundschaft willen geschworen, beide auf sie zu verzichten.
Dans un village de Ceylan, le chef Zurga et son ami Nadir se jurent de
ne pas séduire la prêtresse Leïla dont ils sont tous les deux amoureux,
au nom de leur amitié indéfectible. Quand Nadir brise cette promesse,
Zurga condamne les deux amants à mourir...
Von/de: Georges Bizet. 2 Std. 54.
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CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

BIEL BIENNE

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29
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Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Heute sind
Gratiszeitungen
sehr kostengünstig bei Ihnen zu
im Trend.
Hause aus.
Telefon 079 227 65 Wir
27 machen sie.
Seit über
38 Jahren.
www.bielbienne.com
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Entspannen, geniessen,
www.bielbienne.com
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!
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LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: SA/SO 15.15.

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

Wir
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super!

G

Aujourd’hui,
les gratuits
sont à la mode.
Nous sommes dans
le coup depuis
plus de 38 ans.
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www.bielbienne.com
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LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl. O.V./d/f.: DO/FR + MO-MI; JE/VE LU-ME 14.45
+ DO-MI/JE-ME 17.30, 20.15 (ohne/sans SA).

ww

THE DANISH GIRL

Wie stark kann eine Liebe sein? Diese Frage stellt Academy AwardGewinner Tom Hooper (The King‘s Speech) in seinem neuen Film The
Danish Girl.
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 12 (14) Jahren. 1 Std. 55.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Jap. O.V.d/f.: Sonntag/dimanche 17.01.16 - 10.45.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Jap. O.V.d/f.: DO-MI/JE-ME 17.45.

AN - VON KIRSCHBLÜTEN UND ROTEN BOHNEN

Von/de: Naomi Kawase. Mit/avec: Kirin Kiki, Masatoshi Nagase.
Ab/dès 6 (12) Jahren. 1 Std. 53.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Vers. franç/dt. UT: SA/SO; SA/DI 13.15.

BELLE ET SEBASTIEN: L‘AVENTURE CONTINUE

En exclusivité au
CFP Biel-Bienne
Une qualification de plus pour votre
avenir professionnel !

MP 2 avec enseignement multilingue
orientation «Technique, architecture et
sciences de la vie»

Von/de: Christian Duguay. Mit/avec: Felix Bossuet, Tcheky Karyo.
Ab/dès 6(8) Jahren. 1 Std.38.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel
2D - Deutsch gespr.: DO-MI 15.30.

THE PEANUTS MOVIE - 2D

Von: Steve Martino. Ab/dès 6 (6) Jahren. 1 Std. 28.

www.cfp-bienne.ch
info@cfp-bienne.ch
032 344 37 52

MP 2 avec enseignement multilingue
Début: 15.08.2016 | Inscription: 08.03.2016

-25%

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*

Eine Gelegenheit in BIEL 2504!
Sehr schöne total renovierte 2 ZW,
4.OG, zu vermieten, top moderne
Küche, Glaskeramik,Laminat u. Plättli
Böden, neues Bad/WC, Keller, direkte
Bus Line und Einkauf in Nähe.
MZ.: CHF 950.– inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*

Très beau 4 pièces, entièrement
rénové, à louer à BIENNE, 2 ième,
cuisine top moderne, cuisinière vitrocéramique, sols laminés/carrelages,
nouvelle salle de bain/WC, cave,
transports publics et magasins à proximité, vue sur jardin.
Loyer: FRS 1‘490.– charges incl.
Tel. 044 450 30 72*

An zentralster Lage
Zu vermieten im Stadtkern
2

bis zu 2'150

m

Büroräumlichkeiten

 Moderne und helle Büroräumlichkeiten im 3. und 4. OG
 Gebäudetechnisch auf neuestem
Stand (2014/2015 saniert)
 Bushaltestelle direkt vor dem
Hauseingang
 Parkplätze im hauseigenem Parkhaus vorhanden
 Mindestnutzfläche 250 m2
 Weitere Auskünfte und Besichtigungstermine auf Anfrage

Zu vermieten per 15.2.2016 an der
Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum, renovierte

1-Zimmer-Wohnung
Küche, Bad/WC, Schränke, Balkon,
Lift, Keller, Veloraum. CHF 630.– + NK
032 323 41 01 oder 079 666 15 29

• Zu vermieten
• A louer
Zu vermieten in Biel
Beaulieuweg 11 & 11a

1-Zimmerwohnung

geschlossene Küche,
Parkett- und Novilonböden,
Estrich, Keller.
CHF 550.– + CHF 150.– HNK

2-Zimmerwohnung

geschlossene Küche,
Parkett- und Novilonböden,
Balkon, Estrich, Keller.
CHF 780.– + CHF 210.– HNK

Coop Immobilien AG
Kasparstrasse 7, Postfach, 3027 Bern
Telefon +41 31 998 64 45
nicolas.christoph@coop.ch
www.coop.ch

3.5-Zimmerwohnung

5.80

3.95

statt 7.80

Agri Natura
Rindsplätzli

3 für 2, 3 x 100 g

Frische-Aktionen

-25%

3.90
statt 5.20

2.20

Gerber
Streichschmelzkäse

3.80
statt 4.80
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Moro Orangen
Italien, kg

Chicorée

div. Sorten, z.B.
assortiert, 200 g

Schweiz, Beutel, 500 g

Emmi Aktifit
div. Sorten, z.B.
Erdbeer, 6 x 65 ml

.1.16
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1
Montag, 1

-38%

-27%

15.95

Tel. 032 328 14 45

statt 26.–

10.95
statt 15.20

Wernli Biscuits
div. Sorten, z.B.
Chocoly Original,
4 x 250 g

1.65
statt 2.10

Barilla Teigwaren
div. Sorten, z.B.
Spaghettoni Nr. 7, 500 g

9.20
statt 11.70

Feldschlösschen
Original
Dose, 6 x 50 cl

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:

LINDT SCHOKOLADE

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

6 x 285 g

div. Sorten, z.B.
Milch-Nuss, 3 x 100 g

VOLG
HAFERFLÖCKLI
500 g

MAISKÖRNER

Munz
Schokolade

2.80
statt 3.55

Pringles

div. Sorten, z.B.
Prügeli Pralinés weiss, 33 x 23 g

div. Sorten, z.B.
Original, 190 g

2.60

3.50

1.95

statt 3.25

statt 4.40

statt 2.55

Barilla Saucen

Knorr Bouillon

Lipton Tea

div. Sorten, z.B.
Basilico, 400 g

-25%

Hotelservice à la carte gegen Aufpreis. Bei Wohnsitzanmeldung entfällt die Kurtaxe (pro

Agri Natura
Cervelas

Ab Mittwoch

hell und modern, offene Küche mit GK/GS,
Parkett- und Plattenböden,
Balkon, Estrich, Keller.
CHF 1‘130.– + CHF 260.– HNK

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

statt 4.45

à la minute, 100 g

2 x 500 g

2.20

2.95

statt 5.55

Hilcona
Spätzli

-33%

div. Sorten, z.B.
Fleischsuppe, 109 g

div. Sorten, z.B.
Yellow Label, 20 Beutel
(Jahrgangsänderung vorbehalten)

2502 Biel/Bienne
Nidaugasse 35

-28%

2.95
3.90
statt 5.20

Bardolino DOC
Italien, 75 cl, 2013

6.85
statt 8.10

WERNLI BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Japonais 2 x 100 g

statt 3.85

Felix
Katzennahrung

div. Sorten, z.B.
Häppchen in Gelée Fisch,
4 x 100 g

6.30
statt 7.90

div. Sorten, z.B.
Aprikosen süss, 200 g

VOLG
GEMÜSEKONSERVEN

–.90

div. Sorten, z.B.
Erbsen/Karotten fein, 260 g

statt 1.10

5.60

VOLG DÖRRFRÜCHTE

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 6.60

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

FELIX
KATZENNAHRUNG

div. Sorten, z.B.
Knuspermenü Fleisch, 1 kg

3.80
statt 4.50

1.60
statt 1.85

4.20
statt 5.30
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Die Amag Automobile und Motoren
AG in Biel lud ihre Klientel am
Mittwoch vergangener Woche zum
Neujahrsapero ein.
Gleichzeitig stellte sich der neue
Geschäftsführer vor.

Theo Baumann, Lengnau; Roland Bornand,
Lengnau.
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Amag Biel/Bienne conviait sa clientèle à un apéro des rois mercredi
dernier. Une occasion pour son nouveau directeur de souhaiter une
bonne année 2016.

Chez Amag
PHOTOS: FABIAN FLURY

Bernhard und/et Michèle Pfister, Baupunktbern
GmbH, Bern; Ralph Müller, neuer Geschäftsführer/
nouveau directeur Amag Biel/Bienne; Gabriela
Klingenberger, mama-yoga.ch, Nidau.

Jörg und/et Edith von Rotz, Ipsach, Antoine
Romanens, Ipsach.

Philippe Andrey, Amag, Biel/Bienne, Klaus und/et Erika
Brommecker, Gerolfingen; Urs Meier, Mörigen.

Jennifer Schär Vitali und/et Tommaso Vitali, mit/avec Aurora,
Ascanio, Emiliano, Port; Maurizio Romano, Amag Biel/Bienne.

Erich Nyffenegger, Allianz Suisse, Biel/Bienne;
Bernard Teyssier, Alianz Suisse, Biel/Bienne;
Michael Suter, Amag, Biel/Bienne.

Maurizio Romano, Amag, Biel/Bienne; Barbara
Tschumi, Bielerseeimmobilien AG, Biel/Bienne;
Mariano Franzin, Ital-UIL Svizzera, Biel/Bienne, mit
Gattin/avec son épouse Soraya Franzin.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

ENGEL Getränkedienst AG
Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel
Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18

Marc Amacher, Dominik Liechti, Duo Chubby
Buddy, Thun/Thoune.

Kurt Grétier, Biel/Bienne, Denise und/et Roger Schläpfer,
Biel/Bienne, Ernst Hofstetter, Safnern.

Caroline und/et Marielou Müller, Barbara Müller, Ralph Müller, Geschäftsführer/
directeur Amag, Biel/Bienne, Florian Müller.

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

GESUNDHEIT

DIE WOCHE IN DER REGION

Natürliche Heilmittel

Gewürze als Heilmittel
Rosmarin: anregend (z.B. bei niedrigem Blutdruck), u.a. antibakteriell,
tonisierend, gut bei Erschöpfungszuständen, hat aber ein sehr breites
Wirkungsspektrum
Kümmel: Enthält wertvolle Ballaststoffe, hochwertige Fettsäuren und
Proteine. Durch die ätherischen Öle
schützt Kümmel den Körper vor zellschädigenden Auswirkungen. Kümmel ist auch ein wirksamer Muntermacher und entzündungshemmend.
Es ist das Mittel gegen Blähungen.
Fenchel: Fencheltee wird gerade bei
Kindern zur Beruhigung bei Blähungen eingesetzt, bringt aber auch bei
Husten Erleichterung. Für stillende
Mütter ist es ein Mittel zur Förderung der Milchbildung.
Wacholderbeeren: Sie wirken
harntreibend und werden bei Infekten der Harnwege, aber auch bei
Rheuma eingesetzt. Sie sind zudem

Pflanzen. Leider seien die
Gewürze ein wenig aus dem Alltag verschwunden. Bei ihm gibt
es diese Stoffe auch als Nahrungsergänzung in Form von

ein Blutreinigungs- und Entfettungsmittel.
Kardamom: Es ist das verträglichste,
verdauungsfördernde Gewürz und
regt die Milz an. Gut ist es für Verdauungsstörungen bei Kindern. Zudem
lindert es Erkältungsbeschwerden.
Thymian: Ist ideal bei Erkältung. Die
enthaltenen ätherischen Öle wirken
als Tee gegen Husten, Schnupfen,
Halsschmerzen und Heiserkeit. Diesem Gewürz wird eine krampflösende
und schmerzstillende Wirkung nachgesagt.
Oregano: Wirkt stark antibakteriell.
Wo Bakterien gegen Antibiotika resistent sind, kann Oregano nach wie vor
wirken. Mit Oregano-Öl können Pilze
bekämpft werden und es hemmt die
Teilung von Krebszellen.
Gewürznelken: Wirken schmerzlindernd und helfen gegen Entzündungen. Sie können zudem die Gehirnleistung steigern. Selbst gegen Herpes
wurde eine Wirkung nachgewiesen.

Kapseln oder es werden individuell – je nach Beschwerden –
Tinkturen gemischt, welche die
Heilmittel enthalten. «Je mehr
ich mich mit damit befasst habe,
desto mehr bin ich von diesen
Pflanzen und ihren Wirkungen
fasziniert.» So problemlos und
wirkungsvoll die Anwendung
als Gewürz in der Küche ist,
man darf dessen Einsatz in der
konzentrierten Form nicht unterschätzen. «Die ätherischen
Öle werden primär äusserlich
angewendet und dürfen nur unter fachlicher Anleitung eingenommen werden», unterstreicht
Markus Arnold. «Hier gibt es
eine Konzentration, die stark ist
und nicht bedenkenlos verwendet werden darf.»

Ingwer: Wirkt wie ein Antibiotikum,
wobei die Bakterien gegen diese
ätherischen Öle keine Resistenz entwickeln. Ingwer stimuliert das Immunsystem und ist ein gutes Tonikum und
Stärkungsmittel. Ingwertee wirkt gegen Übelkeit, Erkältungen, Magenbeschwerden, Blähungen und hilft
durch die Animierung des Stoffwechsels auch beim Abnehmen.
Zimt: Setzt man äusserlich und innerlich gegen fast alle Beschwerden ein –
von Fusspilz bis Magen-Darm-Infekten. Interessant ist der Einsatz bei Diabetes, wo erstaunliche Wirkungen erzielt wurden.
Kurkuma: Hilft bei Blähungen und
Verstopfung, schützt vor Bakterienbefall, hat aber auch antirheumatische und sogar krebshemmende Eigenschaften. Als Gewürz kennt man
Kurkuma als Hauptbestandteil des
Curry ist verantwortlich für die typische Farbe.

Eine zusätzliche Wirkung haben die intensiven Gerüche einiger Gewürze. So wirkt der Geruch von Zimt belebend und
regt die Hirntätigkeit an. Auch
der Sternanis-Duft wirkt belebend. «Anis ist auch gut bei
bronchialen Beschwerden.» Dass
bei Zahnschmerzen das Kauen
von Gewürznelken schmerzstillend wirkt, ist ebenfalls seit
Grossmutters Zeiten bekannt.
«Nelken wirken auch entzündungshemmend», unterstreicht
Arnold. «Zum Beispiel bei Zahnfleischentzündung.» Für ihn sind
diese Gewürze respektive Heilpflanzen nicht einfach bloss Geschichten aus der Vergangenheit:
«Es gibt immer wieder Untersuchungen, die neue Anwendungsbereiche aufzeigen und die Wirkungen belegen. Dadurch, dass
verschiedene Krankheitserreger
resistent gegen die konventionelle Medizin geworden sind,
kommt diesem Bereich wieder
Aktualität zu.» Er zeigt auf die
langen Reihen von Flaschen mit
Tinkturen. «Wir sind gewappnet», schmunzelt er. Erkältungen
beispielsweise können weiterhin
auf natürliche Weise bekämpft
werden oder man kann sich
schon präventiv dagegen wappnen.
n

Markus
Arnold:
«Die Gewürzpflanzen haben
eine erstaunlich
vielseitige
Wirkung.»

PHOTO: Z.V.G.

VON
Unsere Grosseltern wussten
PETER J. sich auch ohne Gang zum Arzt
AEBI zu helfen, wenn sich eine Erkältung oder eine Grippe mit
ersten Vorzeichen ankündigte.
Zu jener Zeit wurde so gekocht,
dass die Vorteile von Gewürzen
sowohl für den Geschmack als
auch für die Gesundheit genutzt
werden konnten. Markus Arnold
von der Dropa Drogerie Arnold

hat sich auf solche pflanzliche
Mittel spezialisiert. «Über die
meisten Stoffe könnten wir uns
stundenlang über die Anwendungen unterhalten.» Er beschränkt sich aber auf einige
Beispiele, die dazu animieren,
sich auf alte Erkenntnisse zu
besinnen. «Bei vielen traditionellen Gerichten wurden hilfreiche Gewürze verwendet. Denken Sie an Sauerkraut, wo mit
Wacholderbeeren und Kümmel
möglichen Verdauungsproblemen vorgebeugt wird.»

PHOTO: PETER J. AEBI

Im Winter machen sich Erkältungen und Grippe schmerzvoll
bemerkbar. Gewürze können
zur Vorbeugung, aber auch zur
Behandlung dienen.

Das «Concentrationslager» in Büren a. A. von
1940 bis 1946 ist Thema
des zweiten Vortrags im
«Kultur-Historischen Museum Grenchen». Ruedi Käser, Präsident der Vereinigung Heimatpflege Büren a.
A. referiert über das grösste
Flüchtlingslager der
Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Die «Concentration»
auf ein Grosslager galt 1940
als effiziente Lösung des Internierungsproblems. Aber
nach einer Revolte wurde
offensichtlich, dass das Lager Büren eine Fehlkonzeption war. Der Vortrag findet
im Kultur-Historischen Museum Grenchen statt, und
zwar am Mittwoch, 20. Januar, 19 Uhr. Es wird ein
Unkostenbeitrag von Fr. 10.–
erhoben (inkl. Apéro).
Am Neujahrs-Apero des
Gewerbevereins Grenchen unterstrich Stadtpräsident François Scheidegger
die Bedeutung eines starken
Gewerbes für eine Stadt:
«Ich bin froh, haben wir in
Grenchen nach wie vor viele Einkaufsmöglichkeiten.

Wir müssen sie einfach
nutzen!» Er überreichte
dem Gewerbe verbal noch
einen weiteren Blumenstrauss: «Es ist eine schöne
Tradition, dass nicht die
Stadt zum Neujahrs-Apero
einlädt, sondern die Gewerbetreibenden.» Zehn Zentrumsgeschäfte haben am
Schaufenster-Wettbewerb
teilgenommen. Juriert wurden sie vom Grenchner
Kunsthaus-Trio Eva Inversini, Eveline Pfister und
Anna Leibundgut. Es kürte
die drei besten Schaufenster: Den Wanderpreis gewann der claro-Weltladen,
auf Rang 2 platzierte sich
Goldschmied Oliver Leuenberger, auf Platz 3 kam die
Team Papeterie. Auf dem
Bild v.l.n.r.: GVG-Präsident
Heinz Westreicher, Agnes
Chirico (Team Papeterie),
Eliane Calderaro und Christine Bögli (claro-Weltladen), Ursula Bur (Goldschmied Oliver Leuenberger) und Igor Cristani (Verantwortlicher GVG für den
Deko-Wettbewerb).

SZENE / SCÈNE
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Vom Broadway in
den Berner Jura
Die drei Choreographen der
Revue des FC Saint-Imier
erhielten im Tanzmekka New
York die Chance zu trainieren.

küstenmetropole», erinnert sie
sich.
«Als Kind beobachtete ich
auf einem italienischen Campingplatz eine Truppe, die Adaptionen von Musicals aufführte.
Ich ignorierte Strand und
Schwimmbad und hatte nur
Augen für sie. Ein Tänzer überzeugte meine Eltern, mich in
den Tanzunterricht zu schicken
und so landete ich im ‚Jazz
Dance‘ von Corgémont», erzählt Sandro Morandin. Anschliessend bildete er sich in
Biel, Monthey, Genf und Lausanne weiter und landete zufälligerweise bei «Saintimania».
Einen Monat nach der letztjährigen Aufführung flog er
nach New York, um Cézanne
Trummer zu folgen; er blieb
dreieinhalb Monate.

VON
Schmackhaft und süffig soll
RENNAUD sie sein, die 22. Revue des FC
JEANNERAT Saint-Imier, die vom 15. bis 23.
Januar im «Salle de spectacles»
stattfindet, und sich in diesem
Jahr das Thema «Bistro» auf
die Fahnen geschrieben hat.

Hohe Ansprüche. Das Trio
ist sich einig, dass das Niveau
im «Broadway Dance Center»
hoch sei. «Spitzenleistungen
sind die Norm», warnte Trummer den ankommenden Morandin.
«Bei der Ankunft hält man
sich für gut genug und später
realisiert man, dass es tausende
andere gibt, die besser sind.
Das ist einerseits deprimierend,
andererseits bringt es einen
dazu, um seinen Platz zu kämpfen», betont Morandin. «Dort
erkennst du, dass du es schaffen
kannst, wenn du dich mit gan-

De Broadway
à Saint-Imier
Les trois chorégraphes de la revue du FC
Saint-Imier ont eu la chance de se former
dans la Mecque de la danse à New York.
PAR
«Qui reste tôt brasse, rit et
RENAUD bisse trop», le titre de la
JEANNERAT 22e édition de la revue Saintimania du FC Saint-Imier, du
15 au 23 janvier à la salle de
spectacles, joue la carte du bistrot. Il était donc tout naturel
de rencontrer ses trois chorégraphes à la Brasserie voisine.

New York. Jessica Cortinovis, 38 ans, enseignante et professeure de danse à la Chaux-deFonds, crée les chorégraphies de
Saintimania depuis 2002. Voici
deux ans qu’elle est secondée par
deux jeunes passionnés de danse,
Cézanne Trummer, 22 ans, de
Saint-Imier, et Sandro Morandin,
23 ans, de Reconvilier. Et tous
trois ont réalisé le même rêve:
passer quelques mois à se former
au Broadway Dance Center de
New York.
«Quand j’ai fini mon bac,
mes parents m’ont offert un mois
à New-York, ça a été le coup de
foudre», raconte Jessica Cortinovis, qui a commencé la danse
toute petite. «J’y suis retournée 6
mois en 1999, puis deux mois
en 2007, c’était mon cadeau de
mariage. Le Broadway Dance
Center, c’est vraiment la Mecque
de la danse.»

Cézanne Trummer a débuté
la danse plus tard, à sa dernière
année d’école secondaire. Elle
a commencé par le hip-hop à
La Chaux-de-Fonds et participe
à Saintimania depuis ses
15 ans. «Après mon bachelor
en communication à Genève,
j’ai pris une année sabbatique,
travaillé à fond six mois pour
avoir l’argent puis je suis partie
sept mois à New York. C’était
juste après Saintimania. Je suis
directement passée de la scène
de Saint-Imier à Broadway», explique-t-elle.
«Durant mon enfance, dans
un camping en Italie, j’ai vu
une troupe qui faisait des adaptations de comédies musicales.
Ignorant la plage et la piscine,
je les regardais répéter sans
cesse. Un danseur a persuadé
mes parents de me mettre à la
danse. Ils m’ont inscrit au Jazz
Dance de Corgémont», raconte
Sandro Morandin. Il s’est ensuite formé à Bienne, Monthey,
Genève et Lausanne. Il est arrivé
à Saintimania un peu par hasard. Et il a rejoint Cézanne à
New York un mois après Saintimania, l’an dernier. Il y est
resté trois mois et demi.
Voller
Tatendrang:
Sandro
Morandin,
Jessica
Cortinovis
und
Cézanne
Trummer.
Sandro
Morandin,
Jessica
Cortinovis,
Cézanne
Trummer:
de Saintimania à
Broadway,
il n’y a
qu’un pas.

PHOTO: FABIAN FLURY

New York. Jessica Cortinovis, 38, arbeitet als Tanzlehrerin in La Chaux-de-Fonds und
ist seit 2002 für die Choreographien der Revue Saintimania
zuständig. Vor zwei Jahren sind
zwei leidenschaftliche Tanzfans
zu ihr gestossen: die 22-jährige
Cézanne Trummer aus Sankt
Immer und der 23-jährige Sandro Morandin aus Reconvilier.
Zu dritt haben sie einen Traum
verwirklicht und sich einige
Monate am «Broadway Dance
Center» in New York ausbilden
zu lassen.
«Nach meiner Matur spendierten mir meine Eltern einen
einmonatigen Aufenthalt in
New York», erzählt Jessica Cortinovis, die seit Kindertagen
das Tanzbein schwingt. «1999
ging ich abermals für sechs Monate zurück und 2007 hielt ich
mich dort erneut für zwei Monate auf – das war mein Hochzeitsgeschenk. Das ‚Broadway
Dance Center‘ ist wirklich das
Tanzmekka.»
Cézanne Trummer kam erst
später, in der Sekundarschule,
zum Tanzen. Ihre ersten Tanzschritte hat sie in La Chauxde-Fonds gemacht, wo sie sich
im Hip-Hop unterrichten liess.
Seit sie 15 Jahre alt ist, ist sie
bei «Saintimania» dabei. «Nach
meinem Bachelor in Kommunikation in Genf machte ich
ein Sabbatjahr. Danach arbeitete
ich ein halbes Jahr, um anschliessend sieben Monate nach
New York zu gehen. Das war
unmittelbar nach ‚Saintimania‘
– von der Bühne in Sankt Immer ging es direkt in die Ost-

SAINTIMANIA

zem Herzen einer Sache widmest und all deine Kraft hineinsteckst. Alle internationalen
Vorspiele finden dort statt; pro
Tag sind es an die 150, darunter
beispielsweise jenes für die aktuelle Madonna-Tournee», so
Trummer. «Aber nur wenige
werden ausgewählt. Meine Mitbewohnerin hat sich an vielen
Orten vorgestellt respektive vorgespielt, ist aber nie berücksichtigt worden. Die Auswahlkriterien sind sehr hoch», meint
Cortinovis.

Stil. Die Schweizer schauten
sich während ihres Aufenthaltes
zahlreiche Musicals an. «Die
Schule gab uns Tipps, um günstige Vorstellungen zu finden.
Ich habe etwa 14 besucht»,
freut sich Morandin.
Das Trio konnte mit seiner
Erfahrung sechs verschiedene
Akte der nächsten «Saintimania» entwickeln. Alle unterscheiden sich durch verschiedene Bühnenbilder und Kostüme. Es sind sechs Stimmungen, bei denen jeder der drei
seinen Stil hat miteinfliessen
lassen. 17 Künstler und sieben
Musiker werden auf den Brettern stehen. «Das Thema ‚Restaurant’ erlaubt Bewegung und
Neuentwicklungen und man
kann die Epochen variieren.
Ob 2016 oder 1916 – das spielt
keine Rolle», sagt Morandin.
Welches war die Hauptschwierigkeit, die überwunden werden
musste, damit eine Revue mit
Amateuren zum Erfolg wird?
«Wir mussten den Tanz so einfach gestalten, dass er für alle
machbar war.»
n
www.saintimania.ch
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Excellence. Le trio est unanime, au Broadway Dance Center, le niveau est très très haut.
«Ici, l’excellence c’est la norme»,
avait prévenu Cézanne Trummer en accueillant Sandro Morandin. Difficulté supplémentaire, les trois Suisses n’avaient
qu’un visa d’étudiant, interdiction donc de travailler, «et
la vie est chère à New York».
«On se croit plutôt bon en
arrivant et on se rend compte
qu’il y en a des milliers qui
sont meilleurs. Ça fout un coup
à l’égo, mais ça pousse aussi à
se battre pour se faire sa place»,
souligne Sandro Morandin.
«C’est l’endroit où l’on voit
que l’on peut vraiment réussir,
si on s’y consacre à fond tous
les jours. Toutes les auditions
internationales passent par là.
Il y en a 150 par jour, par
exemple celle pour la tournée
actuelle de Madonna», raconte
Cézanne Trummer. «Mais il y
a peu d’élus. Ma colocataire
avait passé de nombreuses auditions, elle n’a jamais été prise,
c’est hypersélectif», tempère
Jessica Cortinovis.
Patte. Durant leurs séjours,
les trois Suisses se sont bien
sûr gavés de comédies musicales. «L’école nous donne tous
les trucs pour trouver des places
bon marché, j’en ai vu quatorze», se souvient Sandro Morandin. Leur comédie préférée?
Jessica et Sandro disent de
concert «Chicago». «C’est la
base des comédies, il n’y a pas
de chichis», souligne Sandro.
«Bob Fosse l’a vraiment marquée de sa patte», ajoute Jessica.
Cézanne Trummer choisit plutôt «Finding Neverland», «parce
que j’adore l’histoire de Peter
Pan et que la chorégraphie était
signée par Mia Michaels, ma
préférée.»
Fort de son expérience, le
trio a composé les six tableaux
dansés de la prochaine revue.
Tous totalement différents, avec
changements de décors, de costumes. Six ambiances ou chacun a apporté sa patte, son
style. 17 artistes et 7 musiciens
sur scène. «Le thème du restaurant permet de bouger, d’être
évolutif, de varier les époques.
On peut être aussi bien en
2015, qu’en 1915», dévoile Sandro Morandin. La difficulté
principale pour réussir une revue avec des amateurs: «Nous
devons réussir à rendre la danse
facile, il faut pousser tout le
monde au même niveau.» n
www.saintimania.ch

TIPPS / TUYAUX
stellung «Emotions» ist ab
diesem Freitag bis zum 12.
Februar im «Centre interrégional de perfectionnement
(CIP)» in Tramelan zu sehen.
ajé.

Tramelan:
Nicole Schwaar

n

Künstlerin Nicole
Schwaar ist in der Region von Frankfurt (D) geboren, in Ostermundigen

Biel: CurlingTurnier

PHOTOS: Z.V.G.

n

aufgewachsen und kam mit
19 in die Region Biel. Jetzt
wohnt sie in Tramelan.
Schon in ihrer Kindheit
hatte sie Interesse an Kunst
und Malerei. Am Anfang hat
sie mit vielen verschiedenen
Zeichenmaterialien experimentiert. Es blieb bei der
Liebe zur Acrylmalerei. Von
der Natur inspiriert und in
Emotionen umgewandelt,
reflektieren ihre Bilder
Wärme, Licht und Lebensfreude. Figurative Bilder
setzt sie meist in ein abstraktes Gemälde um. Die Aus-

Biel im Curling-Fieber:
Am Dienstag, 19., und
Mittwoch, 20. Januar, findet
in der Tissot Arena das 50.
Bieler Veteranen-Turnier
statt. 36 Teams aus der ganzen Schweiz lassen sich diesen Sport-Event nicht

Biel: Komik
nach Noten

n

Marco Tschirpke besieht die Welt wie andere einen Verkehrsunfall.
Und dann greift er ein: Mit
beiden Händen in die Tasten
eines Klaviers, dass es nur so
kracht. Darüber erhebt sich
seine glockenhelle Bassstimme und erzählt uns was

fällen förmlich ausgeliefert.
Er kann es sich leisten, die
üblichen Kabarett-Themen
links liegen zu lassen und
«De colores» est le titre
führt sein Publikum dorthin,
du nouvel album du
wo es Neues zu entdecken
péruvien de Bienne Raul
gibt: in eine Welt der entzük- Huerta. Latin Jazz, musique
kendsten Pointen aus Weltgeschichte und Jetztzeit.
Diesen Freitag, 20 Uhr 30,
im «Théâtre de Poche» in
Biel.
ajé.

Latin jazz

n

Marionnettes

lan depuis peu. Elle présente
des grands formats qui réveillent les émotions. Inspirées par la nature et
converties en émotions, ses
toiles reflètent la chaleur, la
lumière et la joie de vivre. Si
quelques toiles sont figuratives, Nicole Schwaar s’est
orientée majoritairement
vers les peintures abstraites.
Elle n’hésite pas à faire apparaître des objets ou matériaux parfois insolites dans
ses peintures. Vernissage
vendredi à 18 heures.
(c)

Afro-Péruvienne, Nueva
Trova, chansons en espagnol
Le Malabar a beau être et aussi en suisse-allemand,
grand, méchant, rouler beaucoup de poésie et de
ses mécaniques pour effrayer sentiments sont l’essence de
ce travail musical. Sa tournée
les petits cochons, mais il
de promotion s’arrête à
n'est pas assez malin pour y
Place à l’imaginaire
parvenir. Rira bien qui rira le Bienne, au théâtre de Poche,
avec «Les contes abrarc cadabrants» et l’univers facédernier! Les trois petits héros samedi à 20 heures.
gagnent leur indépendance
tieux de l’écrivain biennois
par leurs ruses courageuses.
Franz Hohler, peuplés par
«Malabar et les trois petits
une galerie de personnages
cochons», un spectacle de
plus attachants les uns que
marionnettes dès 4 ans à déLe CIP de Tramelan ac- les autres. Des bonbons picouvrir au théâtre de l’Atequants, drolatiques et légers,
cueille l’artiste Nicole
vom Pferd, das in ihm steckt: lier, à Reconvilier, dimanche Schwaar, qui habite à Trame- à déguster sans modération,
à 16 heures.
rc
toutes générations confonsein Steckenpferd. Es lässt
dues! Grâce à ce spectacle, le
ihn Texte schreiben, die
public romand est à son tour
entgehen und spielen in drei manchmal mit ihm durchgeinvité à découvrir l’univers
hen und sein Publikum zuGruppen mit «Free-Garddébordant de fantaisie de cet
weilen wiehern lassen. Der
Zone»-Regel. Gespielt wird
auteur phare du répertoire
Jungspund neigt zum Improjeweils den ganzen Tag bis
suisse-allemand. Dès 7 ans.
zum Abend.
ajé. visieren und ist seinen Ein-

n

Contes

n

Emotions

n

Dimanche, 17 heures, au
Théâtre Palace de Bienne. (c)

Hommage

n

Le prochain programme
des «Chambristes» est
un hommage à l’altiste Zoltan
Toth décédé il y a deux ans. Il
fut un grand quartettiste
(Quatuor Eder et Quatuor
Ravel) et l'alto solo de divers
orchestres dont l'Orchestre de
l'Opéra de Lyon et l'Orchestre
Symphonique Bienne-Soleure.
Les deux altistes de ce programme furent ses élèves.
Pour honorer sa mémoire,
«Les Chambristes» ont choisi
deux grands quintettes à deux
altos. Le troisième quintette
de Mozart en sol mineur est
l'un de ses sommets. Il est inquiétude, angoisse et douleur,
caractères inhabituels chez
Mozart. Brahms, au contraire,
atteint une sérénité, une paix,
une lumière avec la tonalité
de sol majeur dans ce qu'il
pensait être sa dernière
œuvre. Comme respiration
entre ces deux monuments,
«Les Chambristes» présenteront une courte sérénade de
Nikolaï Sokolov.
(c)

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

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

Badest du gerne nackt? Ich liebe es,
besonders in meinem Whirlpool. Willst
du mal mit mir Nacktbaden? Ich freu
mich. Sende PEACH42
an 654 CHF 1.90/sms

Ich bin eine junge Asiatin auf der
Suche nach reifen Früchtchen, die mir
den Alltag etwas versüssen.
Sende ANOUK42 an 654
CHF 3.00/sms

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

erotica

079 906 60 67

EDRA

Top Model, geile Sau,
XXL Brüste, Latina,
sehr jung, 22 J.
Ganz nass. Privat.

077 909 08 59

BELLA,

sehr hübsch und
attraktiv,erotisch
mit grossen Brüsten
(Natur), A-Z, guter
Service, Hausbesuche
+ Escort. 24/7.

077 967 05 84

0906

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
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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
Afrikanerin, 62-j., mit Niveau, würde gerne einen
Mann im Alter von 55- bis 65-j., kennen lernen, reisen und Festtage verbringen. Bis bald, freue mich!
Inserate-Nr. 346999
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

Im Herzen junggebliebener, 50-j. Mann, sucht hübsche, gefühlsvolle Sie, 30- bis 45-j., für romantische Stunden, oder eine feste Beziehung. Bin für alles offen.
Inserate-Nr. 347120
Wer wagt gewinnt! Mann, 61-j., schlank, sportliche
Erscheinung, sucht jünger aussehende Frau, für
eine harmonische Partnerschaft. Würde mich auf
deinen Anruf freuen.
Inserate-Nr. 347112
Berner, 74/170, NR, schlank, gepflegt, geschieden,
sucht eine liebe Sie, für eine gemeinsame Zukunft.
Ruf an, ich freue mich auf dich. Region
BE/SO/FR/AG.
Inserate-Nr. 347111
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

E R O T I C A
Partnerschaft
Sie sucht Ihn

BE-Frau, 62-j., liebevoll, junggeblieben, tiefgründig
und humorvoll, sucht CH-Mann, bis 65-j., mit Herzensbildung, um gemeinsam glücklich weiter zu gehen. Ich freue mich auf dich! Inserate-Nr. 347119
Schlanke, jugendliche Frau, Jg. 1954, NR, wünscht
sich ebensolchen Mann, bis 62-j., für liebevolles
und harmonisches Verbringen der Freizeit, oder
vielleicht auch mehr. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 347118
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
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. Freue mich auf einen Anruf von dir.
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. Freue mich auf deinen Anruf!
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

Er sucht Sie
Region BE/SO. Pensionierter Witwer, mit Landhaus, sucht eine aufgestellte, offene, reifere Dame,
für eine sinnliche Beziehung. Ruf doch einfach mal
an! Alles weitere am Telefon. Inserate-Nr. 347134
CH-Mann, junggeblieben, schlank, sucht auf diesem Weg eine schlanke Partnerin, zw. ca. 65- und
70-j., seriös, mit Liebe und humorvoll, für eine
schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 347133
Ganz einfacher Mann sucht liebe, schlaue und zärtliche Frau, 50- bis 60-j., jung. Biel/ Seeland.
Inserate-Nr. 347002
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

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

Sie sucht Ihn
AG-Frau, 65/158, junggeblieben, sucht einen sympathischen Mann, mit Niveau, für Ausgang, Tanzen,
Wandern, Cabrio fahren und alles was Spass
macht.
Freue
mich
auf
dein
Echo!
Inserate-Nr. 347125
W., hat das Bedürfnis nach einer wärmenden
Freundschaft ohne Erotik. Du, m., NR, bis 75-j., mit
Esprit, weltoffen auch?
Inserate-Nr. 347122

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

Allgemein
Mann, 63-j., schlank, nicht gebunden, sucht
schlanke w/m, 60- bis 75-j., für Freizeit ohne feste
Bindung. Region Biel.
Inserate-Nr. 347071

Flirten/Plaudern

Mann, sehr sanft, sucht sofort ein Freund, für Feinmassage und mehr! Boy von Ausland willkommen.
Region BE/BE/FR. Bis bald! Inserate-Nr. 347092

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):

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.
Inserate-Nr. 346708

Ferien/Reisen

Ich bin ein aufgestellter, gepflegter Mann, aus dem
Seeland, suche eine junggebliebene, schlanke Frau,
für die Ferien nach Gran Canaria im Januar. Das Finanzielle übernehme ich. Melde dich, bis bald!
Inserate-Nr. 346979
Ich, w., suche eine Frau für Skiferien, +68-j. Details
am Telefon. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347070

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)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Elina Duni chante l’amour comme on chante l’exil.
Voix des sans-voix de l’Albanie mutilée ou
héritière mutine de la grande tradition des
chanteuses de jazz? Réponse vendredi à 21 heures
au Singe de Bienne avec le Elina Duni Quartet.

Auf «Dallëndyshe» («Die Schwalbe»), ihrem
zweiten ECM-Album, singt Elina Duni Lieder über
Liebe und Exil. Diesen Freitag, 21 Uhr, im «Le
Singe» in der Bieler Altstadt. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

14.1.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Captain Frank, 21.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Canal3 Soundcheck präsentiert: Tomazobi,
Musikstil: Mundart,
Tür: 19.30, Show: 20.30,
End: 00.30.
www.starticket.ch.

l LITERATURCAFÉ, Yumi
Ito Quartett, Jazz, Yumi Ito,
vocals; Gabriel Dalvit, altosax; Yves Theiler, piano;
Yuri Goloubev, doublebass,
21.00.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30.
Res. 079 / 564 39 13
MO-FR 08.00-12.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Bitch Muckanon,
Delta Blues, one man band,
19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Der
Menschenfeind», Komödie
von Molière, 19.30.
Einführung: 19.00.

15.1.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ, Black
Salat, Biel, Psych-Pop,
21.00.
l LE SINGE, Elina Duni
Quartet, «Dallëndyshe»,
Singer-Songwriter, World,
Jazz, 21.00.
www.petzitickets.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

16.1.
SAMSTAG
SAMEDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BOOTSHAFEN, Open
Mic@ Schronk! Offener
Bücherschrank, weltweite
Lesung als Unterstützung
für Ashraf Fayadh, 18.00.
l FARELSAAL, «Fremdenhass und Politik, geistige
Mächte der Zukunft», Vortrag von Marcus Schneider,
Basel. Veranstalter: Johannes Kepler-Zweig, Rudolf
Steiner Schule, 20.00.
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
gegen eine andere Sprache, 19.00-20.30.

l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, Comedia Zap – en retourne
«stp! / Bitte wenden!»,
theatre-varieté – Visuelle
Comedy, 20.00.
Rés. 032 / 944 22 43.

l LYSS, Weisses Kreuz,
«Unter Bären II», Vortrag
vom Schweizer Bärenfotografen und Biologen David
Bittner, mit einzigartigen
Bildern und berührenden
Geschichten der ihm vertrauten Bären, 19.30.

KONZERTE
CONCERTS

l THÉÂTRE DE POCHE,
Groovesound presents:
Marco Tschirpke, «Am Pult
der Zeit», Komik nach
Noten, 20.30.
l LYSS, Kirchenfeldschulhaus, Aula, Theaterverein
Lyss teatrolyssimo, «3 Männer im Schnee» von
Charles Lewinsky, nach
einem Roman von Erich
Kästner, 20.00, Türe: 19.00.
Vorverkauf:
www.teatrolyssimo.ch /
079 / 451 97 29 MO-FR
11.00-14.00 / 18.00-20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Bartlis Januarloch Party,
DJ Kriss-T, Musikstil: Mix,
Urban, 22.00-03.30.

l THÉÂTRE DE POCHE,
Raul Huerta-Tour «De colores», Suisse CD release
tournée, 20.00.
l INS, Schüxenhaus, Bigger Trigger, Southern-BluesRock (CH), 21.00.

l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l ELDORADO BAR,
SKA Beat, Great '69
Soundsystem, 21.00.
l LE SINGE, Root Block
presents: Let’s get funky,
Funk, Hip-Hop, 23.00.
l ZENTRUM FÜR LANGZEITPFLEGE SCHLÖSSLI,
Mühlestrasse 11, Tagung
zur Begleitung kranker
Menschen, «Trauer und
Trost», 09.00.
l NIDAU, Kreuz, Disco,
60’, 70’, 80’ up to now,
21.30.

l MALLERAY, église, concerts-conférences 2016,
«En suivant le chemin de
St-Jacques» de Delémont à
La Neuveville, André Sunier,
pèlerin, conférencier; Silvio
Merazzi, trompette; Bernard Heiniger, orgue,
Haendel, Bellini et Ponchielli, 16.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Amour,
glace et bon thé!», one
woman show d'Anna Yva,
les déboires amoureux
d'une chercheuse d'amour
véritable, avec Annie De
Falcis, 17.00.
l PALACE, Spectacles
français, à propos, «Les
contes abracadabrants» de
Franz Hohler, dès 7 ans,
17.00.
l RENNWEG 26, Wanderbühne Dr. Eisenbarth:
«Pfunggeli und die Sonnenzwerge», Bewegungstheater, 11.00.

17.1.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

l LA VOLIÈRE, Kinderkonzert «Ein Märchen mit
musikalischen Bildern»,
Geräusche & Klänge auf
l CARRÉ NOIR, «Amour, verschiedensten Instrumenten, Corinne Jacob, Musik;
glace et bon thé!», one
woman show d'Anna Yva, Paula Leupi, MärchenErzählerin, ab ca. 4 Jahren,
les déboires amoureux
d'une chercheuse d'amour 11.00 (deutsch).
véritable, écrit, réalisé et
l LOGENSAAL, Les
joué par Annie De Falcis,
Chambristes, Hommage à
20.30.
Zoltan Toth, Wolfgang
l STADTTHEATER, Lieb- Amadeus Mozart: Streichquintett g-Moll KV 516;
haberbühne Biel, «Don
Ödipus», eine Groteske von Nikolai Alexandrowitsch
Sokolow: Serenade Nr. 2
Rolf Gilomen, in Anlehop. 16; Johannes Brahms:
nung an die griechische
Streichquintett Nr. 2 op.
Tragödie «König Ödipus»
111, Erzébet Barnàcz,
von Sophokles, 19.00.
l LYSS, Kirchenfeldschul- Delphine Richard, Violinen;
Clément Boudrant, Frédéric
haus, Aula, Theaterverein
Lyss teatrolyssimo, «3 Män- Carrière, Violas; Sébastien
Bréguet, Violoncello, 17.00.
ner im Schnee» von
Charles Lewinsky, nach
l ÉVILARD, salle commueinem Roman von Erich
nale, «De Prague à Paris»,
Kästner, 20.00, Türe: 19.00. Lucie Brotbek Prochásková,
Vorverkauf:
flûte; Adelina Oprean, viowww.teatrolyssimo.ch /
lon; Conradin Brotbek, vio079 / 451 97 29 MO-FR
loncelle, oeuvres de
11.00-14.00 / 18.00-20.00. Myslivecek, Fiala, Ravel,
Lourié et Reicha, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE

KINO / CINÉMAS
l CINEDOME
«Creed», «Die Peanuts», «Gut zu Vögeln», «Heidi», «Star
Wars», «Spectre – 007», «The hateful eight», «The Revenant» www.kitag.ch
l APOLLO – La Lanterne magique / Zauberlaterne
«The Kid & Behind the screen», ME 20.1, 13.15.
«The Kid & Behind the screen», MI 20.1., 15.15.
l FILMPODIUM – Total Kaurismäki Show
«Crime and Punishment», FR/SA: 20.30.
«Gossenreiter», SO: 10.30, MO/DI: 18.00 (cinéart).
«Calamari Union», SO: 18.00, 20.30.
«Shadows in Paradise», SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«The Revenant», «Creed – Rocky’s Legacy»DO-MI: 20.15.
«Ich bin dann mal weg», «Z-Bärg», SA/SO/MI: 18.00.
«Schellen-Ursli», «Heidi», SA/SO/MI: 15.30
«Bruder vor Luder», «Die Peanuts – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Creed», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Star Wars: Das Erwachen der Macht», FR: 18.00, SA/SO: 17.30.
«Die Peanuts – 3D», SA/SO: 15.00, MI: 14.30.
«Schellen-Ursli», SA/SO: 13.00.
l GRENCHEN, REX
«The Revenant», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30, SA: 17.30.
«Heidi», FR/SA/DO/MI: 15.00.
«Je suis Charlie», DO/FR/MO: 18.00, SA/SO: 13.00.
l INS, INSKINO
«Ich bin dann mal weg», FR/SA/SO/MI: 20.15.
80 Jahre Kino Ins: «Nuovo Cinema Paradiso», SO: 16.30 (
l LYSS, APOLLO
KiK: «Like Father, Like Son», FR: 18.00, SO/MI: 14.00.
«Heidi», SA/SO/MI: 14.00. «Z’Bärg», SA/SO/MI: 17.30.
«The Revenant», DO-MI: 20.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Les suffragettes», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Les huit salopards», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Snoopy et les peanuts: le film – 3D», DI: 16.00.
«Un + une», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Le casse du siècle», VE/SA/DI: 20.30.
«Snoopy et les Peanuts - le film», SA/DI: 14.30.
«AN - Les délices de Tokyo», DI: 17.30.
«Le nouveau», MA: 20.30.
«Joy», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«La vie très privée de Monsieur Sim», JE/LU: 20.00.
«Le casse du siècle», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Snoopy et les peanuts: le film», DI: 16.00 (3D).
«Béliers», SA: 17.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
www.espacenoir.ch.
l TAVANNES, ROYAL
«Les huit salopards», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 16.00.
«Janis: a little girl blue», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Pension complète», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Creed – l’héritage de Rocky Balboa», JE: 20.00,
VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Le prophète», VE: 18.00.
«Peanuts – le film», reprise, SA: 15.00, DI: 14.00.
«Joy», SA: 18.00, LU: 20.00.
«Le nouveau», DI: 20.00.
«Norvège et les îles Lofoten», connaissance du monde,
MA: 20.00.
«The Danish Girl», ME: 20.00.

l STADTTHEATER, Company Mafalda, «Zick Zack
Puff», Tanzstück für Kinder
ab 5 Jahren, 15.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Théâtre de la Grenouille
Biel/Bienne präsentiert:
«In einer Winternacht»,
Tür: 10.30, Show: 11.00
End: 12.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, Les Croqu’gignols, «Malabar et les 3
petits cochons», spectacle
de marionnettes tout public, dès 4 ans, un conte
sur l'indépendance et ses
conséquences, 16.00.
Rés. 079 / 453 56 47.

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

l STADTTHEATER, «Der
Menschenfeind», Komödie
von Molière, 19.30.
Einführung: 19.00.

l RENNWEG 26, Hochschule der Künste Bern /
Biel, Studiengang Musik
und Bewegung (Rhythmik),
«Frederick», Bewegungstheater für Klein und Gross,
ab 4 Jahren, Premiere,
10.00 & 14.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Theater für di Chlyne,
Sabine Oberrauch,
«Unanana», nach einem
afrikanischen Märchen, mit
viel Musik, für Kinder ab 4
Jahren / Dauer ca 45 Minuten, 14.00 (hochdeutsch),
16.00 (en français).
Res. MI 09.00-11.00,
079 / 229 56 93.
l PALACE, foyer, Spectacles français, «Désirs», Cie
AGP, midi-théâtre, 12.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne – HC Lugano,
19.45.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Piotr Anderszewski,
voyageur intranquille en
présence du pianiste Piotr
Andreszewski, 20.00.

20.1.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
«Parade Parisienne»,
5. Sinfoniekonzert TOBS,
Claude Debussy / René
Koering: «Pelleas et Melisande»-Suite; Arthur
Honegger: «Intrada» für
Trompete und Orchester
H 193; Georges Enescu:
«Legende» für Trompete
und Orchester; Henri
Tomasi: Posaunenkonzert;
Cole Porter / Charles
Koechlin: «Within the
Quota», Ballet-Sketch in
einem Akt, Marc Tardue,
Dir.; Elisabeth NouailleDegorce, Trompete;
Gabriele Marchetti,
Posaune, 19.30.
Einführung: 19.00.
Seniorenkonzert: 11.00
(Debussy, Koering, Porter).
l LA VOIRIE, Quique
Sinesi, Tour 2016 durch
Europa, mit dem Gitarristen
Carlos Dorado, 20.00.
l LITERATURCAFÉ, jeden
Mittwoch: Sound & Coffee
– Klanginstallation, ein Musikstück zur vollen Stunde,
Live-Klanginstallation mit
Nicolas Engel & Friends,
14.00-21.00.

19.1.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l LYCEUM CLUB c/o
NMB, Duo Carrière, Cécile
Carrière, violon & Marie
Carrière, piano, deux jeunes talents biennois, qui
vont interpréter des œuvres
de Bach à Ravel, couvrant
plusieurs époques, 19.00.
l BÜREN, Restaurant Il
Grano, «Geniessen – Lauschen –Schauen», Konzertabend mit Regula Born und
Nadia Paccheta. Feine Antipasti und Desserts & hochstehende musikalische
Unterhaltung, Apero:
18.30, Konzert: ab 19.00.
Res.mangiare@ilgrano.ch
oder 032 351 03 03.
.

l COLLÈGE DU MARCHÉ
NEUF, Université des
Ainées de Bienne, «Plantes
et musique: science ou
magie?», Raffaele Tabacchi,
prof. hon. de l’Université
de Neuchâtel, 14.15-16.00.
l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, «Am stram gram,
pic et pic et colégram»,
animation pour la petite
enfance, avec Anne Bernasconi, pour parents et enfants (2-4 ans), 10.00.
l ECOLE PRIMAIRE DE
LA POSTE MÂCHE, Université des Ainés de Bienne,
«Charles-Albert Cingria, un
écrivain à (re)découvrir»,
Alain Corbellari, prof. aux
Universités de Lausanne et
Neuchâtel, 14.15-16.00.

PROGRAMM

01.2016

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00. Revival DJ
ICE-Sound Afro Tropical
Disco, 23.00-03.30.
l LIGERZ, Aarbergerhus,
«Sunrise», Stummfilm mit
musikalischer Untermalung
von Martin Christ, 17.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

www.lesinge.ch
Fr 15.01. 21h
Singer-Songwriter,
World, Jazz
Fr 22.01. 21h
Jazz and More
Sa 23.01. 21h
Ska, Rocksteady
und Early Reggae

ELINA DUNI
QUARTET
MARC RIBOT
SOLO
KALLES
KAVIAR

So 24.01. 18h
Filmmusik, Jazz

LUCIANO BIONDINI
ROSARIO GIULIANI
QUARTET – CINEMA

Fr 29.01. 21h
Worldmusic

LAS HERMANAS
CARONNI

Sa 30.01. 21h
Mundart

TROTTOIR

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL-INT., Raphael Loosli / Arnaud Wohlhauser,
Biel/Lausanne, Vernissage 14.1., 19.00.

Florian
Binder
l TRAMELAN, CIP, «Émotions», Nicole Schwaar, peintures, jusqu’au 12.2, vernissage 15.1, 18.00. LU-JE 08.0020.00, VE 08.00-17.00, SA 14.00-17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART-ETAGE, «Animal Spirits», Museng Fischer & Mark
Pasquesi, aka Art Imp, Gastkünstler: Atelier Robert Biel /
Bienne, bis 6.2. MI-SA 14.00-18.00.
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 CAFÉ, Stef Fischer, 8.-29.1. MO-DO 07.0021.00, FR 07.00-00.30, SA geschlossen, SO 09.30-19.30.
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 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 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
von jüngsten Funden aus der UNESCO-Welterbestätte
Sutz-Lattrigen–Rütte, bis 20.3.
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
Nord zum Tunnel (Alpenstrasse), bis 22.6.
MI/FR-SO 14.00-17.00.
l KALLNACH, Vorplatz & Dachgeschoss des Gemeindehauses am Schmittenrain, Freddy Röthlisberger, Skulpturen, bis 31.1. SA/SO 14.00-17.00. Finissage 31.1., 17.00.
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, Galerie du Passade, dernière occasion de
découvrir les dessins originaux et les photolitos d’Yves Juillerat: prolongation de l'exposition Peter Pan, la genèse du
13 au 20.1. ME-VE 14.00-18.00, SA 10.00-12.00,
DI 17.00-19.00.
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.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, taverne, exposition des
planches de presse satirique des journaux Charlie Hebdo,
Vigousse et le Canard Enchainé, jusqu’au 7.2
l SAINT-IMIER, Roseraie, «Le temps qui coule: fontaines,
evocation poetique de la pierre», photographies de Martine Courvoisier, jusqu’au 3.5. 7 jours sur 7 / 8.00-19.00.

Saintimania 2016

Achtung!

Saint-Imier, salle de spectacles
Vendredi 15 janvier 2016
18.00: apéritif au bar
18.45: souper-spectacle
21.00: spectacle de Saintimania
Samedi 16 janvier 2016
18.00: ouverture des portes
18.45: souper-spectacle
21.00: spectacle de Saintimania
Dimanche 17 janvier 2016
11.15: ouverture des portes
Dès 11.30: brunch (des Femmes paysannes)
14.30: spectacle de Saintimania
www.saintimania.ch

Informationen über Veranstaltungen vom
21. bis 27. Januar 2016 müssen bis spätestens am
Freitag, 15. Januar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

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

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Sie wären gern ein
Abenteurer und würden am liebsten
durch die menschenleere Wildnis ziehen,
doch Ihnen fehlt der
Mut dazu? Sie träumen davon, selbst
gefangenen Fisch
über dem Lagerfeuer
zu grillieren und ins
Zelt zu kriechen,
wenn die Sonne hinter den Bergen verschwunden ist? Aber
aufs warme Bett und
den Kühlschrank zu
Hause wollen Sie
doch nicht verzichten? Als Kompromiss
schlage ich den Lesern David Bittners
Vortrag «Unter Bären
– Abenteuer in der
Wildnis Alaskas» vor.
Der Biologe und Bärenforscher Bittner
berichtet diesen Freitag um 19 Uhr 30 im
Hotel Weisses Kreuz
in Lyss von seinen
Reisen nach Alaska,
bei denen er jeweils
das Leben der Grizzlybären erforscht
und dokumentiert.
Vom weichen Sessel
aus bekommen Sie
hier eindrückliche
Bilder und Videos zu
sehen, die von Bittners Anekdoten begleitet werden. Und
Sie brauchen dabei
keine Angst zu haben, als Abendessen
im Magen eines
hungrigen Bären zu
enden!
Vous avez envie
d’aventure, de préférence dans la nature
sauvage loin des
hommes, mais le courage vous en manque?
Vous rêvez de griller les
poissons que vous avez
pêchés au feu de bois
et de vous réfugier
dans votre tente quand
le soleil disparaît derrière les montagnes?
Mais vous ne pouvez
pas renoncer au lit
chaud et au frigo qui
vous attendent à la
maison? Je vous propose, en guise de compromis, la conférence
de David Bittner, Unter
Bären Abenteuer in
der Wildnis Alaskas».
Le biologiste spécialiste
des ours évoquera vendredi à
19 heures 30, à l’hôtel
Weisses Kreuz de Lyss,
ses voyages en Alaska,
où il a étudié la vie des
grizzlis. Confortablement installés, vous
verrez des photos et des
vidéos impressionnantes, accompagnées
des anecdotes de David
Bittner. Et vous n’aurez
pas besoin de redouter
de finir votre journée
en snack pour ours.
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Sylvester Stallone im siebten «Rocky»
– und wahrscheinlich in seinem letzten –
ein würdiger Abschluss.
VON MARIO CORTESI spannend, zeigt den hungrigen, ehrgeizigen jungen Boxer,
Es hätte nicht hingehauen, setzt ihm den alten Crack zur
wenn der fast 70-jährige Syl- Seite, der von Stallone brillant
vester Stallone in einem gespielt wird: Er schlurft dahin,
«Rocky 7» (wie schon in Num- fällt auch etwa zu Boden, die
mer 6 als Boxveteran!) wieder vielen Treppen zum Philadelin den Ring gestiegen wäre. phia-Museum hinauf (davor
Man hat der 40-jährigen Box- steht jetzt in Wirklichkeit das
franchise einen frischen, mo- Rocky-Denkmal) sind ihm zu
dernen Anstrich verliehen und viel. Im Original gehörten dieden unehelichen Sohn der se paar hundert Stufen zum
Boxlegende Apollo Creed (der täglichen Training. Aber wichvier Rocky-Folgen seinen tiger ist: Bringt er den jungen
Stempel aufgedrückt hat) aus- Creed so weit, dass er gegen
gegraben. Dieser junge Schwar- den englischen Weltmeister
ze will unbedingt in die Fuss- (brutal gespielt vom Halbstapfen seines Vaters treten schwergewichts-Champion
und wünscht sich nichts sehn- Tony Bellew) antreten kann
licher, als dessen einstigen und nicht gerade zu HackGegner Rocky Balboa zum fleisch gemacht wird?
Trainer zu gewinnen. Doch
Rocky Balboa grummelt und
Oscar statt Himbeere.
brummelt als Eigenbrötler in Filmemacher Coogler hat eiseinem italienischen Restau- nen guten Mix zwischen morant in Philadelphia, will vom derner Zeit, Nostalgie und
Boxen nichts mehr wissen. Emotionalität gefunden, bleibt
Noch schlimmer: Er hat Krebs auch – gerade beim finalen
und will sich einer Chemo Boxkampf – nicht zu pathe(die seiner verstorbenen Frau tisch. Immer wieder, vor allem
nichts nützte) entsagen und in den Trainingsphasen, glaubt
lieber friedlich sterben.
man sich in den OriginalRocky (den besten der Serie)
Alter Crack. Zum ersten zurückversetzt. Die Musik ist
Mal in der Rocky-Geschichte zum ersten Mal nicht von Bill
hat nicht Sylvester Stallone Conti, der im Original u.a.
(der auch viermal Regie führte) das unvergessliche «Redempdas Drehbuch geschrieben, tion» geschrieben hat. Aber
sondern vor allem der talen- auch der neue Soundtrack
tierte 29-jährige Regisseur (Ludwig Göransson) ist pasRyan Coogler, der vor zwei send, verleiht dem Film TemJahren mit seinem fulminan- po. Das Movie gehört dem
ten Debut «Fruitvale Station» 28-jährigen Michael B. Jordan
Filmgeschichte geschrieben (als Creed jun.), der bereits
hat und jetzt sein zweites Werk die Hauptrolle in «Fruitvale
vorlegt. Und die Geschichte Station» verkörperte und der
entwickelt sich gut, bleibt sich hier schon für eine Fort-

Tarantino bietet wiederum grosses Kino,
blutig, grausam und doch unterhaltend.
VON MARIO CORTESI Zuschauer, dass er ihn eigentlich in eine Falle laufen liess
Draussen tobt ein Schnee- und dass kaum einer dieser
sturm, drinnen, in einem ab- üblen Burschen das ist, was
gelegenen Kleinwarenladen er vorgibt zu sein. Denn jeder
im Hinterland von Wyoming, ist ein halber Gangster, und
herrscht eine bedrohliche, be- einige haben sich dem Sadisklemmende Atmosphäre. Acht mus verschrieben. So gemächMenschen sind hier nachei- lich sich die erste Stunde mit
nander mit zwei Kutschen an- wenig Action und vielen Wortgekommen – wie zufällig in gefechten dahinschleppt, so
dieser Einöde aufeinander ge- fulminant und blutig rutscht
troffen. Doch Zufall ist es die letzte Stunde in ein nicht
nicht, denn jeder der hier Ge- enden wollendes (aber filmisch
strandeten ist mit Absicht hier, grandioses) Finale. Tarantino
ausser vielleicht dem Kopf- spart nicht mit derben Szenen
geldjäger (Kurt Russell), der und makabren Scherzen, und
eine gefährliche, aufmüpfige 322 mal fällt das Wort «NigGefangene (exzellent: Jennifer ger» (meist an die Adresse von
Jason Leigh) an seinem Hand- Samuel L. Jackson).
gelenk angekettet hat. Er will
sie im nahe gelegenen Red
Augenweide. Die GeRock dem Henker abliefern. schichte ist (trotz der fast bibUnd da ist noch ein zweiter lischen Länge) unterhaltend,
Kopfgeldjäger (Samuel L. Jack- manchmal vergnüglich, dann
son), der drei Leichen im Ge- wieder brutal, manchmal gepäck mitschleppt, die er in scheit, dann wieder hanebüRed Rock zu Bargeld machen chen, und gegen den Schluss
will.
immer überraschender. TaranDer Zuschauer wartet auf tino eben. Die Bilder des dreidie Eruption in dieser Holz- fachen Oscarpreisträgers Rohütte, doch Quentin Taranti- bert Richardson sind eine Auno nimmt sich in seinem ach- genweide, zum ersten Mal seit
ten Film 100 Minuten Zeit, 1966 (Film «Khartoum») wird
bis es zum Eklat kommt. Er hier wieder das 70mm-System
lässt den Zuschauer vorerst Ultra Panavision eingesetzt,
rätseln, was diese acht Hass- das eine spektakuläre epische
erfüllten getrieben haben Breite bietet und eine grosskönnte, sät Misstrauen und artige Tiefenschärfe ermögZweifel in seine Dialoge. Und licht, die jedes 3D überflüssig
meldet sich bisweilen aus dem macht.
Off, um Erklärungen abzugeTarantino (der nie eine
ben.
Filmschule besucht hat) sagte
einmal, sein Lieblingsfilm sei
Agatha Christie. Das lust- Sergio Leones «The Good, the
voll zelebrierte Kammerspiel Bad, the Ugly» (er arbeitet,
in diesem Gemischtwarenla- wie der Italowestern, mit bildden (mit Bar) erinnert an Aga- füllenden Grossaufnahmen
tha Christies «Zehn kleine Ne- der Akteure), und sein Liebgerlein» (von René Clair wun- lingskomponist sei der grosse
derbar verfilmt), wo einer Musik-Maestro Ennio Morrinach dem andern abgemurkst cone. Leone hätte am «Hateful
wird. Und Tarantino taucht Eight» seine Freude gehabt,
tatsächlich einen Moment und der 87-jährige Morricone
lang in einen Krimi, zeigt dem schrieb den passenden Sound-
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Creed – Rocky’s Legacy HHH(H)
Stallone et Jordan: la
légende et l’espoir.
Ce jeune noir veut absolument
suivre les traces de son père
et n’a de vœu le plus cher
que de convaincre l’ancien
adversaire de son père, Rocky
Balboa, de devenir son entraîneur. Mais Rocky Balboa grommelle et ronchonne, comme
la personne farfelue qu’il est
devenu dans son restaurant
italien à Philadelphie et veut
surtout ne plus rien avoir à
faire à ce qui touche à la boxe.
Plus grave encore: il est atteint
d’un cancer, ne veut rien savoir d’une quelconque chimio
(qui n’a pas servi à sa défunte
épouse) et n’a qu’un seul désir,
mourir en paix.

setzung «Creed 2» empfiehlt.
Doch die Krone verdient unzweifelhaft Sylvester Stallone:
Er spielt diesen Mentor des
Emporkömmlings mit Zurückhaltung, sensibel, lässt seine
Gesichtszüge sprechen (wenige Gesten, schöne Pausen
in den Dialogen) – hier sollte
eine Oscarnomination für die
beste Nebenrolle drin liegen.
Umso mehr, als Stallone bislang vor allem zehnmal mit
der Goldenen Himbeere für
die schlechteste Darstellung
des Jahres prämiert wurde. n

Stallone,
Jordan: Die
Legende
und die
Hoffnung.

Sylvester Stallone dans
son septième, et certainement
dernier, «Rocky» – une
fin honorable.
PAR MARIO CORTESI

Darsteller/Distribution: Michael B. Jordan, Sylvester
Stallone
Regie/Mise en scène: Ryan Coogler (2015)
Länge/Durée: 133 Minuten/133 minutes
Im Kino Apollo & Lido 2 / Au cinéma Apollo & Lido 2

Cela n’aurait pas de sens
de voir Sylvester Stallone, âgé
de presque 70 ans, remonter
sur le ring dans «Rocky 7»
(contrairement au sixième épisode où il jouait un boxeur
vétéran). On a redonné un
coup de jeune à la saga de
40 ans, en la modernisant et
en déterrant le fils illégitime
de la légende de la boxe,
Apollo Creed (qui a contribué
au succès de quatre Rocky).

Ancien crack. C’est la
première fois dans l’histoire
de Rocky que Sylvester Stallone (qui a été quatre fois réalisateur) n’a pas écrit le scénario. L’histoire est due en
grande partie au réalisateur
de 29 ans Ryan Coogler, qui,
il y a deux ans, a réussi avec
son premier film, «Fruitvale
Station», un début fulgurant
entré dans l’histoire du cinéma. Il présente là sa
deuxième œuvre. Et l’histoire
se développe bien, reste palpitante, montre toute la soif
de reconnaissance du jeune
boxeur ambitieux qu’il livre
aux mains de l’ancien crack,
joué avec brio par Sylvester
Stallone. Il se traîne péniblement, tombe même parfois.
Les marches qui conduisent
au Musée de Philadelphie (là
où l’on trouve dans la réalité
le monument dédié à Rocky)

sont bien trop nombreuses
pour lui. Dans l’original, ces
quelques centaines de marches
faisaient partie de son entraînement quotidien. Mais ce
qui importe est de savoir s’il
peut amener le jeune Creed à
une forme physique lui permettant d’affronter le champion du monde anglais (interprété avec brutalité par le
champion du monde des
poids moyens Tony Bellew)
sans se faire écharper et réduire
en pâtée pour chien?

Oscar. Le réalisateur Ryan
Coogler a trouvé le juste milieu
entre modernité, nostalgie et
émotivité, sans tomber dans
un excès de pathos – surtout
dans le combat de boxe final.
On se croit toujours revenu
au Rocky original (le meilleur
de la série). Pour la première
fois, la musique n’a pas été
composée par Bill Conti qui a
écrit l’inoubliable «Redemption» du premier Rocky. Mais
la nouvelle bande sonore (Ludwig Göransson) est elle aussi
appropriée et donne au film
son tempo. Ce septième opus
délivre la part belle à Michael
B. Jordan, 28 ans (dans le rôle
de Creed jun.), qui avait déjà
obtenu le rôle principal dans
«Fruitvale Station» et qui
prend date pour un futur
«Creed 2». Mais la palme revient sans aucun doute à Sylvester Stalone. Il interprète le
mentor de ce parvenu avec
retenue, sensibilité, laissant
parler les traits de son visage
avec peu de gestes, de belles
pauses dans les dialogues –
cela devrait suffire pour une
nomination à l’Oscar du meilleur second rôle. D’autant plus
qu’il a déjà été primé dix fois
par la «framboise d’or» de la
plus mauvaise interprétation.
n
Samuel L. Jackson:
322mal / fois «Nigger».

The Hateful Eight HHH

tains ont vendu leur âme au
sadisme. Aussi tranquille que
se déroule la première heure
de film, où le duel verbal remplace l’action, aussi fulminante
et sanglante explose la dernière
heure dans un final (grandiose
du point de vue cinématographique) qui semble ne jamais
vouloir s’arrêter. Tarantino ne
donne pas dans l’économie
lorsqu’il s’agit de scènes crues
et de plaisanteries macabres –
le mot «Nigger» est utilisé
322 fois et la plupart du temps
en apostrophant Samuel L.
Jackson.

Kurt Russell, Jennifer Jason
Leigh, Tim
Roth: Wortgefechte im
Krämerladen.

Kurt Russell,
Jennifer Jason
Leigh, Tim Roth:
duel verbal dans
une épicerie

track – allerdings nicht mehr
mit der Innovationskraft seiner
Musik in den Leone- oder Corbucci-Werken.
n
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Quentin Tarantino offre du grand
cinéma, sanglant, cruel mais
tout de même divertissant.
PAR MARIO CORTESI
Dehors rugit une tempête de
neige. Dedans, à l’intérieur d’une
petite épicerie, dans l’arrière-pays
du Wyoming, règne une atmosphère morbide et oppressante.
Huit personnages sont arrivés là,
dans deux diligences, apparemment réunis par le hasard. Cela
n’a pourtant rien à voir avec
une coïncidence, car la présence
de ceux qui ont débarqué là est
due à leur seul volonté – sauf
peut-être le chasseur de primes
(Kurt Russel) accompagné par
une prisonnière dangereuse et
rebelle (excellente: Jennifer Jason
Leigh), menottée à son poignet.
Il va la livrer au bourreau à Red
Rock, tout proche. Et puis, il y a
encore un deuxième chasseur
de primes (Samuel L. Jackson)
qui transporte dans ses bagages
trois cadavres qu’il veut échanger

contre espèce sonnante à Red
Rock.
Le spectateur est en attente
de l’éruption dans la cabane,
mais Quentin Tarantino se donne
du temps dans son huitième
film, cent minutes avant qu’il
ne fasse parler la poudre. Il laisse
mijoter le spectateur qui se demande ce qu’ont bien pu trafiquer les huit énergumènes bourrés de haine et disperse méfiance
et doute dans les dialogues en
guise d’explication.

Agatha Christie. Ce huis
clos voluptueux à l’intérieur de
cette épicerie hétéroclite (avec
bar) fait penser aux «Dix petits
nègres» d’Agatha Christie (magnifiquement filmé par René
Clair), où les personnages se
font zigouiller l’un après l’autre.
Il y a un moment où Quentin
Tarantino plonge effectivement
dans le polar et montre au spectateur qu’en fait, il l’a attiré
dans un piège et qu’aucun de
ces salopards n’est ce qu’il prétend être. Parce que chacun est
une moitié de gangster et cer-

Ennio Morricone. L’histoire reste (malgré des longueurs
presque bibliques) divertissante,
parfois amusante, puis à nouveau
brutale, d’autre fois subtile, puis
inouïe et vers la fin de plus en
plus étonnante. Ben oui! C’est
du Tarantino! Les images de Robert Richardson, trois fois couronné par un Oscar, sont un véritable régal pour les yeux – pour
la première fois depuis 1966
(«Khartoum»), le film a été
tourné en 70mm, système Ultra
Panavision qui offre une largeur
d’écran épique, spectaculaire et
une formidable profondeur de
champs qui rend superflu toute
utilisation de la 3D.
Quentin Tarantino, qui n’est
sorti d’aucune école de cinéma,
a dit une fois que son film préféré
était «The Good, the Bad, the
Ugly» de Sergio Leone (il travaille,
comme au temps des westernspaghetti, avec des gros plans
plein écran des acteurs) et son
compositeur préféré le grand
maître de la musique Ennio
Morricone. Sergio Leone aurait
pris son pied avec «Hateful
Eight». Quant au compositeur
italien de 87 ans, il a écrit une
musique qui colle au film – cependant, il n’a plus la même
force innovante qui marquait
au fer les œuvres de Leone ou
Corbucci.
n
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