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Seilziehen um das

Grundstück mit
Seeanstoss südlich
des Rebbaumuseums
in Neuenstadt:
Ist das EisenbahnTrassee dereinst
weg, soll auf dem
Landstreifen eine
Flanierzone entstehen. Grundstückbesitzer Christoph
Geiger sind diese
Pläne ein Dorn
im Auge.
Seite 2.

Cette parcelle

au bord du lac au
Sud du musée
de la vigne de
La Neuveville
sera-t-elle une
zone de détente
après la disparition
de la voix de
chemin de fer?
Le propriétaire
du terrain
Christoph Geiger
voit ces plans d’un
mauvais œil.
Page 2.

Cité Marie in Biel: In diesen Cité Marie à Bienne.

Häusern lebten die ersten
italienischen Gastarbeiter.
Marilena Realini, Präsidentin
«Comunità Italiana Bienne»,
erinnert sich. Seite 11.

Mathieu Tschantré spielt seit
der Saison 2000/2001 für das
Fanionteam des EHC Biel. Auf
dem Eis vergisst der 35-Jährige
seine Schmerzen und gibt als
Captain auch im PlayoffHalbfinal Vollgas Seite 3.
Mathieu Tschantré, capitaine
du HC Bienne, se livre avant la
demi-finale des play-off: «Elles
sont tellement dures qu’il est
bien trop tôt pour parler de
titre.» Page 3.
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Das Korps der Kantonspolizei
Bern soll um 360 Polizistinnen
und Polizisten aufgestockt
werden. Für Mario Cortesi
sind das bloss Korrekturen der
erzwungenen Einheitspolizei.
Meinung Seite 7.

La Police cantonale bernoise

Brigitte Rosset und Frédéric
Recrosio sind leidenschaftliche

Bühnenkünstler. Das Duo demonstriert sein Können diesen Samstag
im Theater Nebia in Biel. Seite 23.

Brigitte Rosset et Frédéric
Recrosio célèbrent leur véritable
amitié avec autodérision sur la
scène du Nebia à Bienne samedi.
Page 23.

doit être renforcée par 360
agents supplémentaires. Pour
Mario Cortesi, c’est simplement
enfin corriger les faiblesses de
la police unique que l’on nous
a vendue à tort. Page 7.

Dans ces baraques
décrépites logeaient
les premiers saisonniers italiens.
Marilena Realini,
présidente de la
«Comunità Italiana
Bienne» se souvient.
Page 11.
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LIGERZTUNNEL

TUNNEL DE GLÉRESSE

Knatsch um Seegrundstück

Une propriété en jeu

Christoph Geiger, Sohn des verstorbenen Ligerzer Kunstmalers Ernst Geiger und Ultramarathonläufer, führt seit
bald Jahrzehnten einen unerbittlichen Kampf um sein Seegrundstück südlich des Rebbaumuseums «Hof» in Neuenstadt.

Biel Bienne: Worin unterscheidet sich EduParc von
einer Volksschule?
Simon Müller: EduParc hat
kleine Klassen mit zehn bis
zwölf Schülern, dadurch ist
der Unterricht viel persönlicher. Alle kennen sich, Probleme werden sofort erkannt
und angesprochen. Die Kinder
spüren, dass sie ernst genommen werden und erfahren,
dass Lernen und Engagement
tatsächlich etwas bringen. Das
Kind steht im Zentrum: Wir
unterstützen es, damit es seine
Stärken erkennen und die
besten Leistungen erbringen
kann. Wir schaffen einen Ort,
wo es Vertrauen gewinnt, wo
es sich sicher fühlt und keine
Angst vor dem Lernen oder gar
dem Lehrer haben muss. Am
EduParc gibt es kein Mobbing!
Was für Kinder besuchen
Ihre Schule?
Einerseits Kinder, die grundsätzlich gerne zur Schule gehen
und lernen wollen, denen
aber gewisse Umstände wie zu
grosse Klassen, zu laute oder
umtriebige Mitschüler, zu wenig
Förderung und Unterstützung
oder fehlende Leitplanken zu
schaffen machen. Weiter sind
da Kinder von Eltern, die einen
vertieften Austausch mit den
Lehrpersonen wünschen. Ab
Sommer auch Kinder ab dem
ersten Schuljahr, deren Eltern
wissen, dass sie mit EduParc
einen verlässlichen Partner für
die gesamte Schulzeit haben,
der ihre Kinder von Anfang an
positiv unterstützt und begleitet
und ihnen die Zweisprachigkeit
näherbringt.

Arrondierung. Auch zum
Rebbaumuseum ist das Verhältnis angespannt. Nachdem
Geiger in den 1990er-Jahren
ein Kaufangebot abgelehnt
hatte, habe das Rebbaumuseum 50 Quadratmeter Rebgrundstück ‚annektiert’. «Ich
bin so wütend, dass ich alles
daran setzen werde, dass das
Rebbaumuseum ,Hof‘ das
Grundstück nicht erhält»,
so Geiger. Ihm geht es nicht
wie vielen anderen Grundeigentümern um die Höhe des
Kaufpreises, sondern um den
Verkauf an sich. Sein Traum
ist die Arrondierung seines
Grundstücks und der Zugang
zum See, was nicht zuletzt dem
Museum zugute käme.
n

Der Direktor der Bieler Privatschule EduParc setzt auf kleine
Klassen, persönlichen Unterricht und Zweisprachigkeit.
Lehrpersonen, was sich wiederum auf die Kinder auswirkt und das spüren auch
die Eltern. Ein tolles Kompliment stammt von unserer
neuen Unterstufenlehrerin
Käthy Lützelschwab: «Ich
war gestern an eurem Mittagstisch. Mir fiel sofort diese
Stimmung auf, Grosse und
Kleine gemischt, dazwischen
die Lehrer. Alles scheint
stressfrei, ungezwungen. Ich
freue mich, bald ein Teil
davon zu sein!» Auf unserer
Homepage finden Interessierte weitere Aussagen von
Schülerinnen, Schülern und
den Lehrpersonen.
Ist EduParc nur etwas für
vermögende Eltern?
1200 Franken pro Monat
ist viel Geld! Das ist uns bewusst, verpflichtet uns aber
auch zu herausragenden Leistungen und unermüdlichem
Einsatz. Wir haben eine sehr
gemischte Kundschaft, weit
weg von elitärem Reichtum.
Unsere Eltern nehmen zum
Teil grosse Opfer auf sich,
um sich das leisten zu können. Oft helfen Grosseltern
mit oder es wird auf teure Ferien verzichtet. Es besteht die
Möglichkeit, das Schulgeld in
kleineren Raten abzuzahlen.

Kommendes Wochenende führt
EduParc «Tage der offenen
Tür» durch. Was erwartet
die Besucher?
Welche Rückmeldungen
Zeigen wollen wir vor allem
das Konzept unserer neuen
erhalten Sie von Kindern,
bilingualen Unterstufe, am
Eltern und Lehrern?
Glückliche, wissbegierige Freitag kann man auch in
Kinder machen glückliche den Unterricht unserer Mit-

PAR
La voie des CFF coupe
MICHÈLE encore en deux «NouvelleMUTTI Zélande», comme surnomme
Christoph Geiger son terrain
situé au sud du Musée de la
vigne. Quand le doublement
du tunnel ferroviaire de Gléresse (en principe en 2025)
sera réalisé, la voie actuelle,
qui coupe actuellement la
«Nouvelle-Zélande» en deux,
sera désaffectée. Dans cette
perspective, l’association
Seeland.biel/bienne a mis
au point un plan directeur
intercommunal pour la réaffectation du tracé ferroviaire
CFF La Neuveville-Douanne.
D’après ce projet, la voie
ferroviaire en question sera
transformée en un chemin
Christoph Geiger:
destiné aux piétons et aux cy«Nur mit Hilfe meines
Anwalts krebste die
clistes. Le Musée de la vigne
Gemeinde zurück.»
sera intégré dans ce projet.

5 FRAGEN AN …/5 QUESTIONS À...

Simon Müller

tel- und Oberstufe blicken.
Daneben kann man mit
den Lehrerinnen und Lehrern sprechen und in unsere
EduParc-Atmosphäre eintauchen. Es wird keine grosse
Show geboten. Wir sind so,
wie wir immer sind: offen,
freundlich, transparent und
ein bisschen witzig.
n

Les frais de transformation
seront assumés notamment
par les CFF, ainsi que les communes de La Neuveville, Gléresse et Douanne-Daucher.

Litige. Mais il y a un hic.
Le propriétaire de la «Nouvelle-Zélande», Christoph
Geiger a d’autres plans pour
valoriser ce musée. «On pourrait imaginer de transformer
ce tronçon en un parcours
dédié à Max Bill et à mon
père. Ou alors à l’un ou
l’autre, comme il est prévu de
dédier des sentiers à Dürrenmatt et Albert Anker.» Lors
de la procédure de consultation, il a déposé une requête
allant dans cette direction.
Voilà des décennies qu’un
litige l’oppose aux CFF à propos du doublement de la voie
qui entraînera l’expropriation d’un tiers des 600 mètres
carrés de ce terrain donnant
accès au lac.

Simon Müller:
«Wir haben eine sehr
gemischte Kundschaft,
weit weg von elitärem
Reichtum.»

Das ist EduParc:

Simon Müller:
«Nous avons une
clientèle très mélangée,
très éloignée d’une
élite riche.»

Die Bieler Privatschule entstand 2001 durch die Übernahme
der Bieler Filiale des Feusi Bildungszentrums. Simon Müller
leitet die Schule seit 1996, seit 2009 ist er auch deren
Eigentümer. Im Schnitt besuchen 70 bis 80 Schülerinnen
und Schüler sechs Klassen vom 5. bis 10. Schuljahr. Ab dem
kommenden Schuljahr führt EduParc bilinguale Klassen ab
dem 1. Schuljahr ein.
«Tage der offenen Tür»: diesen Freitag, 10 bis 17 Uhr, und
Samstag, 9 bis 12 Uhr. EduParc Biel-Bienne AG, Zukunftstrasse 56, 2503 Biel, Telefon 032 365 15 15, info@eduparc.ch

Quels enfants fréquentent
votre école?
D’un côté des enfants qui à
la base aiment aller à l’école
et ont soif d’apprendre, mais
éprouvent des difficultés avec
certaines situations comme

Eduparc

ce terrain «C’est grâce à la ténacité de mon avocat que la
commune avait fait marche
arrière.» Mais il craint que la
Commune de La Neuveville
ne veuille revenir à la charge.
Il s’indigne avec véhémence
du fait qu’une partie de sa
parcelle pourrait être vendue
à la commune par les CFF.
Réponse du porte-parole Frédéric Revaz: «Aucune décision définitive n’a été prise
concernant le sort de la voie
qui sera désaffectée à La Neuveville. Cette question sera
discutée dans une autre phase
avec les autorités.» Entretemps, Christoph Geiger
affirme avoir reçu des appels
l’incitant à jeter l’éponge.

Question de principe.

L’avenir du Musée de la
vigne est, lui aussi, en suspens. Dans les années 90,
Christoph Geiger avait rejeté une offre d’achat, mais
le musée avait «annexé» 50
Ténacité. En 2006, la mètres carrés de vignes. «Je
commune de La Neuveville suis tellement fâché que
avait déjà affiché ses vues sur je ferai tout pour que le
Musée de la vigne ne puisse
pas acquérir ma parcelle.»
Contrairement à d’autres
propriétaires, il n’en fait pas
une question d’argent, mais
de principe. Son rêve est
Christoph Geiger:
d’étendre sa propriété et de
«Grâce à la tenacité
lui donner un accès au lac.
de mon avocat, la
Ce qui serait aussi un plus
commune avait fait
n
pour le musée.
marche arrière.»

Le directeur de l’école privée
biennoise EduParc mise sur de petites
classes, un enseignement personnalisé
et le bilinguisme.

PAR Biel Bienne: En quoi
HANS-UELI EduParc se différencie de
AEBI l’école publique?
Simon Müller: EduParc
a de petites classes de 10
à 12 élèves. Ainsi, l’enseignement est bien plus personnalisé. Tout le monde
se connaît. Les problèmes
sont tout de suite reconnus et disputés. Les enfants
sentent qu’ils sont pris au
sérieux et apprennent que
l’apprentissage et l’engagement apportent vraiment
quelque chose. L’enfant
est au centre: nous le soutenons afin qu’il se rende
compte de ses qualités et
puissent fournir les meilleures performances. Nous
créons un lieu où il prend
confiance, où il se sent en
sécurité et où il n’a pas peur
de l’apprentissage ou même
de l’enseignant. Il n’y a pas
d’harcèlement à EduParc.
PHOTO: FABIAN FLURY

VON HANS-UELI AEBI

Grundstücks schmackhaft machen wollen.

Fils de l’artiste Ernst Geiger, décédé en 1965, le marathonien
de l’extrême Christoph Geiger mène depuis des décennies
un combat en faveur de son terrain situé au sud du «Musée
de la vigne au lac de Bienne» à La Neuveville.

PHOTO: FABIAN FLURY

VON MICHÈLE MUTTI einen Geiger-Parcours planen.
So wie man für Dürrenmatt
Noch durchqueren Gleise und Anker auch Wege und
«Neuseeland», wie Christoph Aussichtspunkte plant.» GeiGeiger sein Seegrundstück ger hat anlässlich des Mitwirsüdlich des Rebbaumuseums kungsverfahrens eine Eingabe
nennt. Es ist ein Geschenk gemacht. Er befindet sich Jahrseines verstorbenen Vaters, zenten im Rechtsstreit mit der
der den «Hof» 1918 erworben SBB, für deren geplante Dophatte. Nach Inbetriebnahme pelspur ein Drittel seines 600
des doppelspurigen Ligerz- Quadratmeter grossen Grundtunnels (voraussichtlich 2025) stücks mit Seeanstoss enteigwird das Bahntrassee, das heute net worden war.
«Neuseeland» durchquert,
frei und soll neuen NutzunVehement. Die Gemeinde
gen zugeführt werden. Dafür Neuenstadt stellte 2006 ersthat der Verein seeland.biel/ mals Besitzansprüche an den
bienne den überkommuna- verbleibenden Boden, den sie
len Richtplan «Nachnutzung auszonen wollte. «Nur mit
SBB-Trassee La Neuveville – Hilfe meines Anwalts krebste
Twann» in Auftrag gegeben. die Gemeinde zurück.» Nun
Gemäss Richtplan soll das befürchtet Geiger, dass die
ungenutzte Trassee zwischen Gemeinde Neuenstadt ihm
Twann und Neuenstadt künf- erneut sein Grundstück streitig als Fuss- und Veloweg tig machen könnte. Er wehrt
zum Flanieren und Verweilen sich vehement, unter anderem
einladen und das Rebbaumu- mit einer weiteren Eingabe,
seum in das Geviert integriert dass der einst enteignete Teil
werden. An den Kosten für die seiner Parzelle von der SBB an
Umgestaltung beteiligen sich die Gemeinde Neuenstadt verunter anderen die SBB sowie kauft wird. Dazu SBB-Sprecher
die Gemeinden Neuenstadt, Frédéric Revaz: «Betreffend
Ligerz und Twann-Tüscherz.
das Gelände, das nach dem
Rückbau der Bahnlinie in NeuBesitzansprüche. Soweit enstadt frei wird, sind noch
sogut. Doch: «Neuseeland»- keine Entscheide getroffen
Besitzer Christoph Geiger hat worden. Dieses Thema wird
seine eigenen Vorstellungen, in einer späteren Phase mit
wie das Museum aufzuwerten der Gemeinde Neuenstadt bewäre: «Man könnte für die ge- sprochen.» Mittlerweile erhält
plante Flaniermeile einen Bill/ Geiger Anrufe von Privaten,
Geiger- oder einen Bill- oder die ihm den Verkauf seines
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des classes trop grandes, des
camarades trop bruyants ou
trop agités. Ou manquent
d’encouragements, de soutien ou de garde-fous. Il y a
aussi des enfants dont les parents cherchent un échange
profond avec le personnel
enseignant. Dès cet été, il y
aura aussi des enfants dès la
première année dont les parents savent qu’avec EduParc,
ils disposent d’un partenaire
fiable pour toute la scolarité.
Qui soutient leur enfant positivement dès le départ et l’accompagne. Et le familiarise
avec le bilinguisme.
Quels retours recevez-vous
des enfants, des parents et
des enseignants?
Des enfants heureux et avides
de connaissances font le bonheur des enseignants, ce qui
agit bénéfiquement en retour
sur les enfants, ce que sentent
aussi les parents. Un grand
compliment émane de notre
nouvelle enseignante de
premier degré, Käthy Lützelschwab : «J’étais hier à votre
table de midi. L’ambiance
m’a immédiatement plu,
petits et grands mélangés,

L’école privée biennoise est née en 2001 avec la reprise de la
filiale biennoise du centre de formation Feusi. Simon Müller
dirige l’établissement depuis 1996, il en est propriétaire depuis
2009. En moyenne, 70 à 80 élèves sont répartis dans six classes
de 7 à 11e années Harmos, ainsi qu’une 12e année bilingue.
À la prochaine rentrée, EduParc introduira des classes bilingues
dès la 3e année. Journées portes-ouvertes, vendredi de 10 à
17 heures, samedi de 9 à 12 heures. EduParc Biel Bienne SA,
rue de l’Avenir 56, 2503 Biel/Bienne, 032 365 15 15,
info@eduparc.ch, www.eduparc.ch

les enseignants parmi eux.
Tout paraît sans stress, décontracté. Je me réjouis d’en
faire bientôt partie!» Notre
site internet publie d’autres
avis d’élèves et d’enseignants.
Est-ce qu’EduParc est réservé
aux parents fortunés?
Mille deux cent francs par
mois, c’est beaucoup! Nous
en sommes conscients, cela
nous oblige à fournir des
prestations excellentes et
un engagement infatigable.
Nous avons une clientèle
très mélangée, très éloignée d’une élite riche. Nos
parents font en partie de
grands sacrifices afin de
pouvoir se le permettre.
Souvent, les grands-parents
contribuent aussi ou l’on
renonce à des vacances onéreuses. Il existe la possibilité
de payer l’écolage par petits
versements.
Le week-end prochain,
EduParc tient des journées
portes-ouvertes. Qu’est-ce
qui attend les visiteurs?
Nous voulons surtout montrer le concept de notre
nouveau degré inférieur
bilingue. Le vendredi, on
peut aussi découvrir l’enseignement dans les degrés
moyens et supérieurs. En
outre, on peut échanger
avec le corps enseignant
plonger dans l’atmosphère
d’EduParc. Pas de grand
show. Nous serons comme
d’habitude: ouverts, aimables, transparents, avec
une touche d’humour.
n
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EISHOCKEY

HOCKEY SUR GLACE

Der EHC Biel will im Playoff-Halbfinal Bär SC Bern zähmen.
Für EHCB-Captain Mathieu Tschantré eine Frage der Einstellung.

Venir à bout d’un ogre comme le CP Berne en demi-finale des
play-off… pour Mathieu Tschantré, capitaine du HC Bienne,
c’est une question d’attitude.

Mit absolutem Kampfgeist
planen, ist nicht möglich.» Zu
subtil sind Spielsystem und
Taktik, die je nach Spielverlauf
auch ändern. «Was es in den
Playoffs braucht, ist der absolute Siegeswille, und zwar in
jedem Spiel. Von der ersten bis
zur letzten Sekunde!»

Einstellung. Um an die
glorreichen Zeiten mit dem
Schweizermeistertitel in den
Jahren 1978, 1981 und 1983
anzuknüpfen, braucht es, so
Tschantré, vor allem eines:
den absoluten Kampfwillen.
Ob dieser reicht, um den SC
Bern im Halbfinal zu bezwingen? «Man muss nicht viel
ändern. Wir haben unser
Spiel, unsere Vision des Spiels.
Wir wissen, was wir können
und was nicht. Die Taktik

La rage de vaincre

Grand ouf de soulagePAR
THIERRY ment! Pour la deuxième fois
LUTERBACHER consécutive, le HC Bienne se
retrouve en demi-finale des
play-off de National League.
Après un championnat régulier cahin-caha, d’abord brillant et puis boiteux, l’équipe
de l’entraîneur Antti Törmänen accède au dernier carré,
après un cinquième et dernier match fébrile à la Tissot
Arena où les joueurs du HCB
Mathieu Tschantré
ont pratiqué un jeu incertain
gehört zum EHC Biel
contre la fulgurance lévenwie das Matterhorn zu
tine qui a sévi jusqu’au son
Zermatt. Noch will sich
libérateur de la sirène…
der Team-Captain nicht
ausruhen, hat für eine
weitere Saison bei
Douter. Rendons tout
seinem Herz-Klub
de même justice à Ambriunterschrieben.
Piotta et à la pugnacité de ses

a des moments dans le vestiaire où il faut absolument
dire ce qui ne va pas et ce
qu’il faut changer de manière directe, quitte à froisser
un joueur. Chez moi, c’est
souvent l’instinct qui agit.»
Il vient à 35 ans de prolonger son contrat pour une
dernière saison dans son
club fétiche auquel il a voué
sa vie de sportif depuis sa
plus tendre enfance et avec
lequel il a connu tous les
bonheurs et tous les affres.
«La décision de signer
pour une année de plus,
je l’ai prise après en avoir
discuté avec Martin Steinegger, Daniel Villard, les
entraîneurs et ma femme.

PHOTOS: FABIAN FLURY

VON THIERRY LUTERBACHER müde ist, zu viele Schmerzen
verspürt. «Ich stehe morgens
Aufatmen beim EHC Biel: auf, alles schmerzt. Und ich
Zum zweiten Mal in Folge frage mich dann, was ich hier
haben die Seeländer den Ein- eigentlich mache. Ich habe
zug in den Playoff-Halbfinal keine Lust, Schmerzen zu verder National League geschafft. spüren, keine Lust zu trainieren.
Nach einer von Auf und Abs Ich ziehe mich dann an und
geprägten Qualifikationsphase mache mich auf zum Training.
– nach einer brillanten Serie Und bin ich einmal auf dem Eis,
erfolgte der Fall in die Mittel- so vergesse ich alles Negative.»
mässigkeit – rang der EHCB im
Titel. Diese Saison spielt
Viertelfinal Ambri-Piotta mit
4:2 nieder. Das Team von Trai- der EHC Biel im Halbfinal
ner Antti Törmänen bekundete gegen den SC Bern. Träumen
gegen die aufsässig kämpfen- ist erlaubt. In den Playoffs
den und nie aufgebenden Le- kann alles passieren – der Fall
ventiner mehr Mühe, als das wie die Krönung. Kann der
Resultat den Anschein macht. EHC Biel mit dem Titel liebIm letzten und fünften Spiel äugeln? «Die Halbfinals sind
wirkte der EHC Biel ausserdem dermassen hart, dass es viel
ein wenig unsicher.
zu früh ist, vom Titel zu sprechen», relativiert Tschantré.
Zweifel. Der HC AmbriPiotta erfreute seine Fans
mit seinem unbändigen Willen: Die Spieler umkämpften
bedingungslos jeden Puck,
gaben keine Scheibe verloren.
«Es war schwierig gegen sie»,
gibt EHC-Biel-Captain Mathieu Tschantré zu.
Doch Zweifel hätten in den
Playoff keinen Platz. Und wenn
man trotzdem zweifle, so dürfe
dies der Gegner nicht merken.
Tschantré kann es sich eh nicht
erlauben, mit hängendem Kopf
in die Kabine zurückzukehren. «Dazu habe ich auch kein
Recht. Ich muss vielmehr Lösungen finden, um das Team
aus dem Loch zu holen, um
es am Leben zu halten. Es gibt
Momente in der Garderobe, da
muss man deutlich und direkt
sagen, was falsch und was zu
ändern ist. Manchmal beleidigt
man dabei einen Spieler. Ich
handle oft instinktiv.»
Tschantré ist 35-jährig und
hat seinen Vertrag mit dem
EHCB um eine weitere Saison verlängert. Es wird seine
letzte Spielzeit sein. Tschantré
kämpfte bereits als Knabe für
Um die verschiedenen
den EHC Biel und ist diesem Etappen zu bestehen, die in
Klub in all den Jahren treu ge- den Playoffs zum Titel führen,
blieben, durchlebte mit dem muss sich ein Team auf einen
EHCB alle Höhen und Tiefen.
herausragenden Torhüter ver«Der Entscheid, für ein wei- lassen können. Beim EHC Biel
teres Jahr zu unterschreiben, ist das mit Jonas Hiller zweihabe ich nach Gesprächen mit felsohne der Fall. Dazu muss
Sportchef Martin Steinegger, die Mannschaft im Powerplay
Manager Daniel Villard, den konstant gut spielen. Mathieu
Trainern und meiner Frau ge- Tschantré: «Das Powerplay ist
fällt. Hätte ich gespürt, dass es allein eine Frage des Vertrauens
für meine Frau zu viel gewesen und ein wenig des Glücks.»
wäre, hätte ich meine EishoTschantré kann und will
ckey-Karriere sofort beendet!»
sich nicht darauf festlegen,
Es gibt Tage, da hat Tschan- wie ein Playoff-Spiel verlaufen
tré einfach genug, weil er zu soll. «Sechzig Spielminuten zu

nützt nichts, wenn wir die
Duelle im Eins-zu-eins-Spiel
verlieren. Die ,Loose Pucks’
(verlorene Scheiben, die Red.)
müssen dir gehören, nicht
dem Gegner, dir! Das hat
nichts mit dem Spielsystem
zu tun, und auch nichts mit
dem Coach. Und auch nichts
damit, dass du ein Heimspiel
oder ein Auswärtsspiel hast.
Das ist einzig eine Frage der
Einstellung. Du musst mit
dem Siegeswillen das Eis betreten, du musst jedes Spiel
gewinnen wollen. Mit absolutem Kampfgeist!»
n

3

Mathieu Tschantré:
«Je me lève le matin,
j’ai mal partout et je me
dis, mais je fais quoi ici?
Une fois que je suis sur
la glace, j’oublie tout.»

joueurs qui se jettent comme
des morts de faim sur la rondelle. «C’est terrible de leur
résister», avoue Mathieu
Tschantré, capitaine du HC
Bienne.
Le doute révèle-t-il, il n’y
a pas droit! Et s’il existe, il se
doit de ne pas le montrer. Il
ne peut pas se permettre en
tant que capitaine d’arriver
dans le vestiaire en ayant
le moral à zéro. «Non seulement, je n’ai pas le droit,
mais il faut que je trouve des
solutions et tout faire pour
garder l’équipe en vie. Il y

peu engageant. Contactés par
Biel Bienne, les CFF se veulent
rassurants: «Une visite des
lieux est faite ce mardi pour
constater si l’ouvrage a subi
une dégradation marquée.
S’il le faut, des mesures seront
prises: purger en enlevant les
parties décollées du béton et
ensuite traiter les fers avec un
produit antirouille et appliquer un mortier adéquat. La
structure statique du pont

n’est pas mise en péril par ces
dégâts», précise Jean-Philippe
Schmidt, porte-parole des
CFF. «Elle est encore saine
malgré la corrosion et les
traces d’humidité visibles.» RJ

Si j’avais senti qu’elle ne
voulait plus, que c’était trop
dur pour elle, j’aurais tout
de suite arrêté!»
Il y a des jours où il en a
juste assez et pense à laisser
tomber, trop fatigué, trop de
douleurs, trop de traumatisme. «Je me lève le matin,
j’ai mal partout et je me dis,
mais je fais quoi ici? J’ai pas
envie d’avoir mal, j’ai pas
envie de m’entraîner… je
m’habille, je pars à l’entraînement, puis une fois que
je suis sur la glace, j’oublie
tout.»

Titre. Deuxième essai
en demi-finale, cette fois-ci
contre le CP Berne… il n’est
pas interdit de rêver, en
play-off tout peut arriver, le
pire comme le meilleur. Le
HC Bienne peut-il envisager
le titre?
«Les demi-finales sont
tellement dures qu’il est
bien trop tôt pour parler de
titre!»
Pour passer les diverses
étapes des play-off qui
conduisent au titre, tout le
monde est d’accord: il faut
un grand gardien, il est
indéniable que c’est le cas,
et un bon jeu de puissance,
bien trop inconstant. «Le
power-play c’est juste une
question de confiance et
d’un peu de chance.»
Mathieu Tschantré ne
transige pas sur la manière
dont doit se dérouler un
match. «Vouloir planifier soixante minutes qui
suivent à la lettre la tactique
du système de jeu envisagé,
ce n’est pas possible. Lors
des play-off, ce qu’il faut,
c’est avoir la volonté de gagner chaque match, chaque
duel de la première à la dernière seconde!»
Attitude. Pour renouer
avec la gloire de ses valeureux prédécesseurs de 1978,
81 et 83, Mathieu Tschantré n’a qu’une seule idée
en tête, la rage de vaincre.
Que faut-il de plus, d’autre
ou de différent pour venir
à bout d’un ogre comme le
CP Berne en demi-finale des
play-off?
«Il ne faut pas beaucoup
changer. Nous avons une
base de jeu, notre vision
du jeu, ce que nous savons
faire, ce que nous ne savons
pas faire. La tactique ne sert
à rien si nous ne gagnons
pas les duels un contre un.
Les ‘loose puck’ (les rondelles perdues) doivent être
à toi, pas à l’adversaire, à
toi! Ça n’a rien à voir avec
le système, ça n’a rien à voir
avec le coach, ni avec le fait
que tu joues à la maison
ou à l’extérieur. C’est une
question d’attitude. Aller
sur la glace avec la volonté
de gagner chaque jeu! Aller
sur la glace avec la rage de
vaincre!»
n

NEWS
Fangruppe sie zuzuordnen
Bienne: pont CFF à
sind, geht aus den Strafbeinspecter rapidefehlen nicht hervor. Offen
ment. Un citoyen biennois
Im August 2018 randalierten
YB- und FC-Biel-Fans vor dem ist, ob die «Provisorium»-Bar a exprimé son émotion sur
Zivil-Klage wegen Beschädi«Provisorium» am GuisanFacebook: en fin de semaine,
platz in Biel, zerstörten Mobi- gung erheben wird.
MC il a constaté que le tablier
liar und verletzten Personen.
du pont CFF de la rue d’AarDank Kameraaufnahmen
berg perdait des bouts de
Biel: Drittgefährbéton qui tombaient sur la
konnten diverse Randalierer
lichste Stadt.
erkannt werden. Die Staatsan- In Biel wurden 2018 auf 1000 chaussée. «Heureusement,
aucun véhicule ne passait à
waltschaft Berner Jura-Seeland Einwohner 11 Gewaltstraftahat gegen drei Beteiligte
ten verübt. Darunter versteht ce moment-là.» L’aspect de
la voûte du pont (photo) est
man schwere Delikte wie
Strafbefehle zwischen 2000
und 6000 Franken erlassen,
Mord, schwere Körperverletdies wegen Landfriedensbruch zung oder Vergewaltigung
und Widerhandlung gegen
sowie leichtere wie Drohung,
das Vermummungsverbot. Al- Erpressung oder Schlägereien.
lerdings liess der Staatsanwalt Landesweit belegt Biel den 3.
Rang hinter Basel (13 GewaltMilde walten und hob die
delikte pro 1000 Einwohner)
Geldstrafe unter Ansetzung
und Lausanne (12). Rang 9
einer Probezeit von drei Jahren aus. Die Beschuldigten
belegt Bern (8), Rang 22 Thun
müssen Verfahrenskosten und (5). Immerhin: Übers gesamte
Kantonsgebiet betrachtet sank
eine Verbindungsbusse zwischen 1300 und 4000 Franken die schwere Gewalt.
HUA
bezahlen. Die Täter können
innert zehn Tagen Einsprache
Le béton se détache
erheben. Die Verurteilten
de la voûte du pont CFF
stammen aus Lyss und dem
qui surplombe
Berner Oberland. Welcher
la rue d’Aarberg.
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Bienne au 3e rang
des villes violentes.

En 2018 à Bienne, on a
recensé 11 actes de violences
pour 1000 habitants. Cela
comprend les délits graves
comme les meurtres, les
lésions corporelles graves ou
les viols, ainsi que les délits
plus légers comme les menaces, contraintes ou rixes.
Au niveau national, Bienne
occupe le 3e rang derrière
Bâle (13 actes de violences
pour 1000 habitants) et Lausanne (12). Berne occupe le
9e rang (8), Thoune le 22e (5).
Néanmoins, au niveau cantonal, on a constaté une baisse
globale des violences graves.
HUA

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Strafbefehl gegen
Fussball-Fans.

PHOTO: RENAUD JEANNERAT

�

«Vielle Ville» ist verschwunden, das korrekte
«Vieille Ville»-Schild montiert. Die Stadt Biel
hat nach dem Biel Bienne-Bericht schnell reagiert.
Après la faute «Vielle Ville» signalée par Biel Bienne,
la Ville a fait preuve de correction. «Vieille Ville», les
panneaux ont été changés. Le pouvoir de la presse…
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VIERFACHE
FRÜHLINGSPUNKTE
GESCHENKT

4x
PUNKTE

Sichern Sie sich einmalig vierfache Cumulus-Pu
nkte vom Donnerstag, 28. März, bis am
Samstag, 30. März 2019, in den Verkaufss
tellen der Migros Aare in den Kantonen
Aargau, Bern und Solothurn. Der Coupon steh
t Ihnen auch in der Migros-App* oder
unter migrosaare.ch/vierfach zur Verfügung.

4x
PUNKTE

Gesamtes
Migros-Supermarkt-Sor timent
Gültig: 28.3. bis 30.3.2019
Kein Mindesteinkauf
sen der Cumulus-Karte. Ausgenommen
rten,
der Genossenschaft Aare gegen Vorwei
Einlösbar in allen Migros-Filialen in
E-Loading, iTunes/App-Karten, SIM-Ka
Vignetten, Depots, Serviceleistungen,
-fremde Produk te wie
sind Gebührensäcke und -marken,
lich im VOI ausgenommen sind Migros
Zusätz
n.
nkboxe
Gesche
und
en
Gutscheine, Geschenkkart
Cumulus-Nummer einlösbar.
Swisslos-Produkte. Nur einmal pro
Tabak, alkoholische Getränke und

C-ID 1422499

✁

7 613432 477642

Coupon bis am 30.3.2019 einmalig pro Cumu
lus-Nummer in den Migros-Supermärkten und VOI Migros-Partnern der Genos
senschaft Migros Aare in den Kantonen
Aargau, Bern und Solothurn einlösbar.
*Nur für Cumulus-Kunden, die im Genossensc
haftsgebiet der Migros Aare wohnen

Angebote unter: www.centrebruegg.ch

www.centrebruegg.ch
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BIEL BIENNE 27./28. MÄRZ 2019

Mittwoch, 20. März

Samstag, 23. März

n Eingebürgert: Der Bieler
Gemeinderat sichert 49 Personen die Einbürgerung zu.
33 Personen sind in der
Schweiz geboren. Unter den
Gesuchstellenden sind 4 Ehepaare und 11 Minderjährige.
n Eingesprungen : Die
Schiessanlage Spärs der Gemeinden Nidau, Brügg und
Port in Port muss saniert
werden. Wegen personellen
Engpasses in Nidau nimmt
sich die Gemeinde Port des
Sanierungsprojektes an.
n Aufgestockt: Der Bieler
Stadtrat stimmt der Aufstockung des städtischen Kulturbudgets um 360 000 Franken
für die Leistungsverträge 2020
bis 2023 zu.

n Verloren: Der FC Biel unterliegt den Basler Black Stars
auswärts mit 2:5. Damit verspielen sich die Bieler den Einzug in die 1. Hauptrunde des
Schweizer Cups.
n Abgekommen: Ein Autolenker verliert auf der Route de
Sagne in Tavannes die Herrschaft über sein Fahrzeug und
kommt von der Strasse ab. Der
Lenker bleibt unverletzt, das
Auto ist schrottfreif.

Donnerstag, 21. März
n Gefordert: Die Juso Bielingue deponieren im Bieler Stadtrat die dringliche
überparteiliche Motion
«Streikende Schüler*innen
ernstnehmen – Klimanotstand ausrufen». (siehe auch
«Meinung» auf Seite 9.)
n Gespendet: Zum heutigen Welttag des Down-Syndroms (Trisomie 21) spendet
der Bieler Gemeinderat dem
Dachverband «Insieme21»
600 Franken.
n Vervollständigt: Das Musikprogramm des Lakelive
Festivals vom 27. Juli bis zum
3. August in Biel ist vollständig. Der Vorverkauf läuft.

Freitag, 22. März
n Gestürzt: Ein zwölfjähriges
Kind stürzt auf der Bielstrasse
in Brügg mit seinem Fahrrad.
Das verletzte Kind wird mit der
Ambulanz ins Spitalzentrum
Biel gefahren.

Sonntag, 24. März
n Gelöscht: Am Mittag rückt
die Feuerwehr wegen eines Vegetationsbrandes entlang der
Bahnstrecke Frinvillier und der
Autobahn A16 nach Frinvillier
aus. Der Rauch gerät auch in
den Tunnel auf besagter Strecke. Während einer Stunde
sind beide Teilstrecken für die
Bahn und den Strassenverkehr
in Richtung Jura gesperrt. Für
die Löscharbeiten wird ein
Löschzug der SBB eingesetzt.
Als Brandursache wird eine
vorbeifahrende alte Dampf-Lokomotive vermutet.

Montag, 25. März
n Gesperrt: Wegen Bauarbeiten
wird der Fussweg in der Taubenlochschlucht bis zum 5. April
gesperrt. Über das kommende
Wochenende wird die Sperrung
vorübergehend aufgehoben.
n Gerechnet: Die Rechnung
der Stadt Biel schliesst für das
vergangene Jahr mit einem Ertragsüberschuss von rund 2,13
Millionen Franken ab. Der Allgemeine Haushalt weist ein
Defizit von 540 000 Franken
auf. Der Gesamtsteuerbetrag
lag mit 146,16 Millionen Franken 900 000 Franken unter
dem budgetierten Wert.

A propos …
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Passerelle et du PDC, retire sa
motion exigeant l’organisation
rapide d’un vote consultatif
sur l’axe Ouest de l’A5. Mais de
nombreux élus du Conseil de
Ville de Bienne affirment que
cette démarche sera nécessaire,
dès que les recours auront été
traités et que la table ronde
aura livré ses propositions.

Mercredi 20 mars

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Die Zeitungen haben darüber berichtet, die sozialen
Medien, das welsche Radio.
Und TELEBIELINGUE widmet
ihr sein nächstes «Facts um
Fünf»: Der Wahnsinns-Idee,
dass Biel der Welt befehlen
will, in der Bilingue-Stadt nur
noch zweisprachige Plakate
aufzuhängen. Werber in Zürich und in der Westschweiz
haben bereits angekündigt,
um die «Diktaturen-Stadt»
(so ein Werber) einen grossen Bogen zu machen, sollte
der Gemeinderat auf seiner

Les journaux en ont parlé,
les réseaux sociaux et la
Radio romande aussi. Et
TELEBIELINGUE y consacre
son prochain «Critique
à trois»: l’idée insensée
que Bienne ordonne au
monde de n’afficher dans
la ville bilingue que des
affiches bilingues. Les
publicitaires de Zurich
et de Romandie ont déjà
fait savoir que si la «ville
dictatoriale» (selon l’un
d’eux) passe à l’acte
en changeant de telle

Sensibilisieren?

Sensibiliser?

Drohung beharren und das
Werbe-Reglement dementsprechend ändern. Ähnlich
wie beim orange-farbigen
Haus wird Biel wieder zum Gespött in der ganzen Schweiz.
Da ist jemandem eine Sicherung durchgebrannt, und der
Gemeinderat hat etwas in die
Welt gesetzt, bevor er zweimal durchgeatmet hat. Zwar
begreift das BIELER TAGBLATT
das Vorpreschen des Gemeinderates und lobt seine Bereitschaft zum «Endkampf» als
«richtigen Weg» zur Sensibilisierung der Eigenheiten der
Zweisprachigkeit. Tu penses!
Mit irren Ideen schadet man
Biels wunderbarer und einzigartiger Zweisprachigkeit
mehr als man sensibilisiert.
Biels Bilinguisme wird in der
ganzen Schweiz gelobt und
geachtet. Zweisprachigkeit
muss man leben, nicht durch
Reglemente befehlen.

manière son règlement
sur la publicité, ils vont
l’éviter comme la peste.
À l’instar de l’affaire de la
maison orange, Bienne est
à nouveau la risée du pays.
Là, quelqu’un a grillé un
fusible et le Municipal a
accouché de l’idée avant
d’y réfléchir à deux fois.
Bien que le BIELER TAGBLATT
comprend la démarche
du Municipal et loue sa
volonté de mener «la lutte
finale», «juste voie» pour
sensibiliser aux particularités du bilinguisme.
Penses-tu! Avec des idées
folles on nuit davantage à
ce merveilleux et unique
bilinguisme au lieu de
sensibiliser. Le «Bielinguisme» attire louanges
et attention dans toute la
Suisse. On doit le vivre,
pas l’ordonner dans des
règlements.

n Annoncée: les organisateurs
du festival Royal Arena qui se
déroulera à Orpond les 16 et
17 août prochains annoncent
la venue du mythique groupe
de rap français NTM incarné
par Joey Starr et Kool Shenn.
n Approuvés: le Conseil de
Ville de Bienne accepte le
concept urbanistique du quartier de la Gurzelen qui prévoit
d’y aménager 400 nouveaux
logements ces prochaines années. Il approuve aussi l’achat
de matériel informatique pour
les écoles et de nouveaux
contrats de prestations pour
différentes institutions culturelles. Le peuple devra encore
se prononcer.

Vendredi 22 mars
n Densifiée: les autorités de
Nidau présentent la dernière
étape de la révision urbanistique de leur commune. Le
projet doit permettre une densification modérée de Nidau.

Samedi 23 mars
n Connu: suite à la victoire de
Lausanne face à Langnau, le
HC Bienne connaît son adversaire pour les demi-finales des
play-offs du championnat
suisse de hockey sur glace. Il
s’agira du CP Berne.

Jeudi 21 mars
n Retirée: au terme d’un
long débat, le groupe «Einfach Libres», qui regroupe des
élus du Parti du Travail, de

n Eliminé: le FC Bienne s’incline lourdement 5 buts à 2 sur
le terrain en gazon synthétique
bâlois de Black Stars. Du coup,
les Seelandais échouent aux
portes du premier tour de la
Coupe suisse de football.

Dimanche 24 mars
n Perturbées: Un feu de végétation se déclare peu après
midi à Péry. L’incendie entraîne de fortes perturbations,
puisqu’une voie de l’autoroute
A16 et la ligne ferroviaire
doivent être momentanément
fermées.

Lundi 25 mars
n Bouclés: les comptes 2018
de la Ville de Bienne bouclent
sur un déficit de 0,54 millions
de francs. Les autorités les qualifient de «satisfaisants», car
2018 a été marquée par une
forte hausse des revenus fiscaux des entreprises.

= ADIEU
Aebi-Meier Doris, 70, Bellmund; Biedermann Hans-Rudolf, 67, Lengnau; Bösch Samuel, 73, Biel/
Bienne; Charrière Marius, 79, Biel/Bienne; Dobler-Martin Claudie, 54, Port; Felber-Wyss Theo, 66,
Gerolfingen; Fry-Chaignat Anne-Marie, 84, Biel/Bienne; Giavarini-Kropf Trudy, 89, Biel/Bienne; GrimmWeber Alexander, 92, Lüscherz; Guillaume-Dubois Rose-Marguerite, 69, Diesse; Haag-Renggli Ruth
Marguerite, 95, Biel/Bienne; Herrli Peter, 81, Nidau; Hohl Marie-Luce, 73, Biel/Bienne; Kuhn-Baumann
Theres, 88, Biel/Bienne; Lanz Françoise, Biel/Bienne; Leiser-Gfeller Willi, 89, Ammerzwil; Maurer-Züblin
Vreni, 73, Walperswil; Möri Andreas, 61, Merzligen; Mürset-Jaggi Marguerite, 86, Twann; NiederhauserKreuz Lotti, 87, Aarberg; Niklaus-Weber Susi, 76, Müntschemier; Schneider-Braun Ruth, 76, Dotzigen;
Schneider-Hügli Greti, 88, Worben; Schüpbach Heidi, 83, Biel/Bienne; Stauffer-Hofmann Hansruedi, 78,
Studen; Struchen-Gianotta Franca, 71, Täuffelen; von Allmen-Roth Margrit, 87, Lyss; Voutat-Ramseier
Dina, 102, Bévilard; Zeidler Erich, 88, Biel/Bienne; Zitterli-Moser Risa, 91, Biel/Bienne.

ABSCHIED / ADIEU
Es ist nie der richtige Zeitpunkt, es ist nie der richtige Tag,
es ist nie alles gesagt, es ist immer zu früh.
Und doch sind da Erinnerungen, Gedanken,
schöne Stunden, die einfach waren.
Diese Momente gilt es festzuhalten,
einzufangen und im Herzen zu bewahren.
Schweren Herzens nehmen wir Abschied von meinem lieben Ehemann, Vater, Grossvater, Schwiegervater,
Bruder, Schwager, Onkel, Cousin und Götti

Andreas «Res» Möri
02.02.1958 – 22.03.2019

Er ist nach kurzer, schwerer Krankheit friedlich eingeschlafen. Wir sind alle dankbar für die schöne Zeit,
welche wir gemeinsam verbringen durften. Wir vermissen dich sehr.
In stiller Trauer:
Doris Möri-Tschannen
Angela Möri und Lars Vadalá
Tina Möri und Mathias Meuwly mit Carina
Geschwister
Verwandte und Freunde

Traueradresse:
Doris Möri-Tschannen
Jensgasse 12b
3274 Merzligen

Auf Wunsch von Res wird die Asche im engsten Familienkreis der Natur übergeben.
Dient als Leidzirkular

PHOTO: STEF FISCHER
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Annahmezeit für

Réception des

TODESANZEIGEN

AVIS MORTUAIRES

Montag bis 15.00 Uhr

le lundi 15.00 heures

beim Verlag BIEL BIENNE
Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne

à l’edition BIEL BIENNE
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne

E-mail: news@bielbienne.com

E-mail: news@bielbienne.com

■ STELLEN ■ OFFRES D'EMPLOI

Corona Bier

Der Betagtenpflegeverein Biel-Seeland betreibt sieben
Pflegewohnungen für chronischkranke Betagte in Biel
und im Seeland. Sechs bis zehn Bewohner/Innen werden rund um die Uhr in familiärer Atmosphäre gepflegt
und betreut.

7.

45

Konkurrenzvergleich

ottos.ch

Cailler

Branches,
2x 30 x 23 g

14.50

Aufgrund zweier Mutterschaftsurlaube haben wir ab
1. Juni 2019 bis ungefähr Ende März 2020, im Pflegeteam
Lyss, zwei befristete Stellen, mit der Möglichkeit einer
anschliessenden Fixanstellung anzubieten:

6 x 35,5 cl
Fanta oder Sprite
Orange, Mango, Shokata
oder Sprite

2 Pflegeassistentinnen oder erfahrene
SRK Pflegehelferinnen je 50 - 60 %

7.90

19.95

statt 12.60

statt 38.40

Mit 40 Niederlassungen und mehr als 1‘400 Mitarbeitenden ist Fielmann
grösster Arbeitgeber der Schweizer Augenoptik. In der Hörakustik expandieren
wir stetig und suchen für unsere Niederlassung in Biel engagierte

je 6 x 1,5 Liter
Incarom

Ariel

Original
Instantkaffee
Refill

statt

14.35.95

10

Sie möchten Kunden fair und kompetent beraten? Dann lohnt es sich zu
Fielmann zu kommen. Fielmann bietet Ihnen:

je 130 WG

55

statt

Hörakustiker (m/w)

27.71.95

Flüssig oder
Pulver

• erstklassige Karrierechancen
• hervorragendes Gehalt und ausgezeichnete Sozialleistungen
• umfassendes Einarbeitungs- und Trainingsprogramm
• Prämien bei überdurchschnittlicher Leistung
• Aktienbeteiligung am Unternehmen

je 65 WG

8.95
statt 11.95

Auch online
erhältlich.

2 x 275 g

Die acht Bewohner und Bewohnerinnen und deren
Wohlergehen stehen im Mittelpunkt des Geschehens.
Nebst der Pflege und Betreuung sollten Sie auch gerne
hauswirtschaftliche und administrative Arbeiten sowie
Tages- und Nachtdienste übernehmen.
Wir können Ihnen eine interessante und vielfältige
Arbeitsstelle anbieten und freuen uns über Ihre
Kontaktaufnahme.
Für Auskünfte stehen Ihnen Frau Marianne Troxler
sowie Frau Barbara Glatthard, Telefon 032 323 41 42,
Mo - Fr, von 8.00 - 12.00 Uhr, gerne zur Verfügung.
Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis am 6. April 2019
an den Betagtenpflegeverein Biel-Seeland, Unterer Quai 92,
2502 Biel, bpv.biel-seeland@betagtenpflegeverein.ch
www.betagtenpflegeverein.ch

Wenn Sie kundenorientiert, verantwortungsbewusst und zielorientiert sind,
Praxiserfahrung in der Anpassung von Hörgeräten sammeln konnten und
bei Fielmann Karriere machen möchten, senden Sie bitte Ihre Bewerbung
mit möglichem Eintrittstermin an die Fielmann AG, Bewerberservice,
Steinenvorstadt 62, 4051 Basel, E-Mail: personal_ch@fielmann.com.

ottos.ch

Pampers Baby-Dry

Gr. 3: 116 Stück, Gr. 4: 102 Stück, Gr. 4+:
94 Stück, Gr. 5: 90 Stück, Gr. 5+: 84 Stück,
Gr. 6: 78 Stück, Gr 7: 72 Stück

Hakle Toilettenpapier

3-lagig: weiss, orange oder blau

www.fielmann.com
Auch online
erhältlich.

Ihr Mehrwert ist uns mehr wert!

ottos.ch

13.95

23.

95

Menuisier / Menuisière 100% - Réparation des Portes et Fenêtres
Schreiner/-in 100% - Reparatur- und Servicearbeiten an Fenstern und Türen

Konkurrenzvergleich

28.

30

Konkurrenzvergleich

38.50

Sie sind ein/eine ausgebildete(r) Schreiner/in und gerne im Außendienst tätig?
Sie sind den Umgang mit Kunden gewohnt und verfügen über ein freundliches
Auftreten? Selbstständiges Arbeiten macht Ihnen Freude? Sie verfügen über
einwandfreie Kenntnisse der deutschen und der französischen Sprache?
Diese sind für die ausgeschriebene Stelle ein absolutes Muss!

je 30 Rollen

Cell-1

Salomon XA Pro 3D GTX

Gesichtscreme

Multifunktionsschuh

49.90

Damen,
Gr. 36²/3-40²/3

129.-

118.-

2 x 50 ml

Erfahren Sie mehr über unsere fortschrittlichen
Stellenangebote unter www.tschanz-treuhand.ch

Dann umfasst Ihr mögliches Aufgabengebiet die Reparatur von Fenstern und Türen
nach Einbruchbeschädigungen. Mit Ihrem Servicewagen nehmen Sie die Arbeitsumfänge auf und führen folgend die Reparaturarbeiten selbstständig aus.
Ihr Einsatzgebiet ist die Region Seeland, Bern, Solothurn, Jura und Freiburg.
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Konkurrenzvergleich
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WE WANT Y

FACSA Sanierung AG ist seit über 20 Jahren erfolgreich in der Sachschadensanierung tätig. Qualität, Sorgfalt und kontinuierliche Weiterentwicklung sind
Leistungsmerkmale, die wir leben und weiter ausbauen wollen.
Für unseren neuen Standort in der Region Seeland suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung einen/eine:

Konkurrenzvergleich

189.-

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit, bei der Sie,
nach einer intensiven Einarbeitungsphase, Ihre Aufgabe selbstständig und mit
Eigenverantwortung ausführen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen!
Bei Fragen wenden Sie sich an Rainer Egli.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

Top

Herren, Gr. 41¹/3-46

FACSA Sanierung AG
Grossmatte Ost 2-4
6014 Luzern
jobs@facsa.ch

Hemd

Gr. S-2XL,
100% BW,
div. Farben

Gr. M-3XL, 65% BW,
35% Polyester,
div. Farben

je

5.90

Preis-Hit

Die Firma DMB Direct Mail Biel-Bienne AG verteilt unadressierte Zeitungen (Biel Bienne,
Amtsanzeiger, usw.) Werbungen, Kataloge und Warenmuster in Biel und im Seeland. Über
200 Teilzeit-Angestellte bedienen in mehr als 250 Touren sämtliche Konsumenten-Haushalte.

14.90

Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung:
S

IT

198.-

EI

Arta Spraystone grau,
Gestell Aluminium, 150 x 74 x 90 cm

H

PR

Tisch

Sie erhalten offene Touren in Biel und Seeland zugeteilt, in welchen Sie Drucksachen in
Briefkästen verteilen.
Einsatztage:
Entlöhnung:
Profil:
		

19.29.90
statt

90

Stuhl

Umbria Textilene hellblau,
schwarz, gün oder grau,
Gestell Metall alufarben

„Springer / Springerin“ als Teilzeitjob

Auch online
erhältlich.
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Filialen in Ihrer Nähe: • Biel • Delémont • Grenchen • Lyss

Montag bis Donnerstag nach Bedarf (8 – 25 Stunden pro Woche / variabel)
Tourenlohn + Km-Entschädigung
Schweizer oder Ausländer mit C-Aufenthaltsbewilligung. Verfügen Sie über
ein eigenes Auto, sind Sie zeitlich flexibel, fit und zuverlässig?

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen.
DMB Direct Mail Biel-Bienne AG
Johann-Renfer-Strasse 62 • 2504 Biel/Bienne • Tel. 032 343 30 30 • biel@dm-company.ch
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A

m 17. Dezember
2008 wurde die
Bieler Stadtpolizei
in die Kantonspolizei Bern integriert. Für
die neue «Einheitspolizei»
hatten namhafte Politiker
gekämpft – zum Teil mit falschen Angaben und nicht
einhaltbaren Versprechen.
Vom grossen Sparen der Finanzen wurde in der Abstimmungspropaganda fabuliert,
von weniger Administration
und mehr Aussendienst, von
mehr Sicherheit und Kontrollen, von Synergien, die sich
durch die Zusammenlegung
ergeben würden. Alles nix.
Die Hunderttausenden oder
Millionen von Franken, die
man wegen Synergien zu sparen versprochen hatte, lösten sich in nichts auf. «Das
neue finanzielle Gefüge ist
zu kompliziert, als dass man
fi nanzielle Schlüsse daraus
ziehen könnte» – mit solchen
Floskeln wurden recherchierende Journalisten jahrelang
abserviert, die Verantwortlichen waren wohlweislich

ten grösser geworden, ihre
Aufgaben mannigfaltiger.
Und die Bevölkerung fühlte
sich durch die wenigen Kantonspolizisten schlechter
vertreten als früher mit der
Stadt- und Quartierpolizei.
Die Stadtpolizisten waren mit
den örtlichen Gegebenheiten
besser vertraut, die Bewohner kannten Quartierpolizisten mit Namen. Es waren
Ansprechpartner. Die Kantonspolizei blieb anonymer.
Das Vertrauen in die Polizei
war angekratzt, nicht nur in
Biel. Auch in kleinen Berner
Gemeinden, wo Gemeindeschreiber, Gemeinderäte
oder speziell dafür angestellte
Kräfte einen Teil der Polizeiarbeit übernehmen mussten.
Den Mehraufwand müssen sie
selber berappen. Biel stellte
als Ersatz auf eigene Kosten
eine SIP (Sicherheits-Interventions- Präventionspolizei)
auf, eine Art Service-publicErsatz ohne Befugnis.

S
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Mario Cortesi über
Korrekturen bei
der erzwungenen
Einheitspolizei.

Mario
Cortesi à
propos des
corrections
apportée
à la police
unique
forcée.

L

man geschickt im damaligen
e 17 décembre 2008, la
Kampf um eine Einheitspolizei.
Police municipale de
Gegner mit diesen ArgumenBienne a été intégrée
ten wurden mundtot gemacht
dans la Police canto(«blosse Spekulation»).
nale bernoise. Cette nouvelle
«police unique» avait été
ls im Abstimmungs- défendue par des politiciens
kampf die Gegner der reconnus, en partie avec de
Einheitspolizei bemängelten, fausses allégations et des prodass in Zukunft die kleineren messes impossibles à respecter.
Gemeinden ohne Gemeinde- La propagande de vote fabueit 2008 haben verschie- polizei benachteiligt sein wür- lait sur de grandes économies
dene Orte und Kantone den, hielten die Befürworter dans les finances, sur moins

A

n 2013, Bienne a résilié
son contrat de ressources
avec la Police cantonale invoquant que les heures payées
n’avaient pas été effectuées
et qu’elle ne se montrait pas
assez proche du citoyen. Il
est clair que le rayon d’action
de la Police cantonale s’était
élargi, puisqu’on avait renoncé
aux policiers communaux et
municipaux, et que ses tâches
s’étaient diversifiées davantage.
Mais avec cette baisse de policiers cantonaux, la population
se sentait moins bien représentée qu’à l’époque des policiers
municipaux et de quartiers qui
avaient eu l’avantage de mieux
connaître le terrain.
Les habitants des quartiers
connaissaient leur îlotier par
son nom. Ce dernier était une
personne de référence. Les
policiers cantonaux étaient
plus anonymes. La confiance
dans la police en a été égratignée, pas seulement à Bienne.
Mais aussi dans les petites
communes bernoises où les
secrétaires municipaux, les élus
locaux ou les forces affectées
à des tâches spéciales ont dû
reprendre en partie des tâches
de police. Et les communes ont
dû en assumer elles-mêmes les
frais. Bienne a quant à elle mis

tordre et de colmater l’affaire.
Il entend ainsi recruter près
de 360 policiers et policières
supplémentaires dans les dix
prochaines années (pour 36
millions de francs). La violence dans l’espace public et
la cybercriminalité auraient
augmenté, la présence de
la police serait insuffisante
sur le terrain et le terrorisme
doit être pris en compte. Ces
«nouvelles» réflexions avait
été très savamment passées

sur pied le service SIP (police
de sécurité-intervention-prévention) qu’elle a financé ellemême, un genre d’ersatz de
service public sans pouvoir.

petites communes seraient
désavantagées sans leur police
municipale, les partisans leur
répliquaient: «La Police cantonale effectuera des patrouilles
et des contrôles dans les zones
urbaines et les points chauds
du canton exactement de la
même façon que dans les
villes.» Et aujourd’hui, le commandant de la Police cantonale déclare avec le plus grand
sérieux: «Nous devons avant
tout pouvoir être plus présents
dans les zones urbaines et les
points chauds du canton.»
C’est pourquoi on veut plus
de police, pour remplacer
les polices municipales et
locales dissoutes. Le citoyen
contribuable réalise de plus
en plus qu’il a été mené par
le bout du nez. Les partisans
de la police unique, qui se
sont battus avec machiavélisme, ont remporté une
victoire à la Pyrrhus. Car il
appartient justement maintenant aux politiciens de
légitimer cette victoire trop
chèrement gagnée.
n

«Tordre l’affaire
après le fiasco»

sous silence dans la campagne d’alors pour la police
unique. On faisait vertement
taire ceux qui faisaient valoir
ces arguments («pures spéculations»).

Pyrrhussieg
Victoire à la Pyrrhus

auf Tauchstation gegangen.
Statt weniger Administration
und mehr Kernaufgaben (Sicherheit) wurden die Administration, der technische
Support und die Stabstellen
aufgestockt. Von mehr Sicherheit und mehr Kontrollen
keine Spur.

«Nach dem Fiasko
die Sache zurechtbiegen»

2

013 kündigte Biel den
Ressourcenvertrag mit
der Kantonspolizei, weil diese
die bezahlten Stunden nicht
leistete und zu wenig Bürgernähe zeigte. Klar, ihr Rayon
war durch den Wegfall von
Gemeinde- und Stadtpolizis-

in der Schweiz eine geplante
Einheitspolizei abgelehnt, Gemeinden weigerten sich, die
Polizeikompetenz abzutreten. Nur gerade drei Städte
(Luzern, Neuenburg, Olten)
haben in den letzten zehn
Jahren den dornigen Weg von
Biel beschritten, Solothurn
und St. Gallen haben eine Fusion abgelehnt. Zürich (2001
Fusion abgelehnt) wäre ohne
Stadtpolizei mit ihren 2200
Mitarbeitenden (darunter in
Quartierwachen) längst nicht
so sicher und effizient wie
heute.

N

ach dem Fiasko mit der
unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erzwungenen
Fusion überlegt der Berner Regierungsrat, wie er die Sache
biegen und kitten könnte. So
will er in den nächsten zehn
Jahren rund 360 zusätzliche
Polizistinnen und Polizisten
(für 62 Mio. Franken) rekrutieren. Gewalt im öffentlichen
Raum und Cyberkriminalität
hätten zugenommen, die Präsenz der Polizei im öffentlichen
Raum sei ungenügend, in Zukunft müsse man an Terrorabwehr denken. Diese «neuen»
Überlegungen unterdrückte

dagegen: «Die Kantonspolizei
wird in ihren Fahrten und
Kontrollen die urbanen Gebiete genau gleich behandeln
wie die Städte.» Und jetzt erklärt der Polizeikommandant
des Kantons allen Ernstes:
«Wir müssen vor allem in
den urbanen Gebieten und
an den Brennpunkten des
Kantons stärker präsent sein
können.» Deshalb will man
mehr Polizei, die abgesetzte
Gemeindepolizei soll damit
ersetzt werden. Immer mehr
merkt der Stimmbürger und
Steuerzahler, dass er damals
an der Nase herumgeführt
worden ist. Die Befürworter der Einheitspolizei, die
mit machiavellischem Elan
kämpften, sind also bloss zu
einem Pyrrhussieg gekommen. Den zu teuer erkauften
Sieg sollen nun ausgerechnet
Politiker legitimieren.
n

H@rry the H@cker: «Wenn die 360 Polizistinnen und Polizisten dereinst alle in Biel stationiert sind,
dann haben wir eine tolle Polizei-Stadt und endlich Ordnung.»

d’administration et plus de
patrouilles, sur plus de sécurité
et de contrôles, sur les synergies résultant de cette fusion.
Rien de tout ça. Les centaines
de milliers ou les millions de
francs que l’on promettait
d’économiser par des synergies n’ont rien résolu. «La nouvelle structure financière est
trop compliquée pour qu’on
puisse en tirer des conclusions
chiffrées» – de telles phrases
creuses ont été servies durant
des années aux journalistes qui
souhaitaient se documenter sur
la question, les responsables
restant prudemment en retrait.
Au lieu de réduire l’administration et d’augmenter le travail de terrain (la sécurité),
les tâches administratives, le
support technique et les places
de cadres ont été augmentés.
Mais de sécurité et de contrôles
renforcés, point de trace.

H@rry the H@cker

D

epuis 2008, plusieurs
localités et cantons de
Suisse ont refusé une police
unique planifiée. Les communes se sont opposées à
endosser la compétence de
la police. Ces dix dernières
années, seules trois villes (Lucerne, Neuchâtel et Olten) ont
suivi le chemin chaotique de
Bienne, Soleure et Saint-Gall
ont refusé une fusion. Sans sa
police municipale, Zurich (qui
a refusé la fusion en 2001) avec
ses 2200 collaborateurs (dont
ceux des postes de quartiers),
n’aurait jamais été aussi sûre
et efficiente qu’aujourd’hui.

A

près le fiasco de ses allégations parfaitement
fausses pour une fusion forcée, le Conseil d’État réfléchit à présent à la manière de

L

orsque, durant la campagne en faveur de la
fusion, les opposants prônaient qu’à l’avenir les plus

À propos d‘efficacité policière, H@rry the H@cker cite le cinéaste Claude Chabrol:
«Nous sommes dans une société où les pizzas arrivent plus vite que la police.»

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
Fielmann bietet nicht nur eine Riesenauswahl an Brillen und Kontaktlinsen, sondern in vielen Niederlassungen auch eine grosse Auswahl
moderner Hörsysteme. Auf alle Hörsysteme gewährt Fielmann die
Geld-zurück-Garantie. Machen Sie einen kostenlosen Hörtest. Kompetente Hörakustiker überprüfen Ihr Hörvermögen mit modernster
Technologie. Jederzeit.
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Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032 321 75 90

www.fielmann.com
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und Klima entschuldigen.
Dass der Einzelne nichts
unternimmt, dass wir weiterhin stundenlang ins iPhone
gucken, das neueste Tablet
kaufen und den Plastiksack
halt auch, wundert mich
nicht. Aber wir haben doch
Politiker, die es besser wissen
sollten. Die Menschheit vermehrt sich so schnell und in
so kurzer Zeit, dass unser Planet einfach nicht mehr in der
Lage ist, unser Überleben zu
garantieren. Industrialisierte
Länder wollen keine Abstriche, die armen Länder bezahlen für unseren Luxus.
Unsere Politiker sind gefordert. Oder müssen wir Bürger
Schritte einleiten?
Susanna Geser, Biel

Trotz genauer Anleitung auf
dem Kleber: Abfall
landet oft,
wie hier
am Strandboden in
Biel, neben
den dafür
bestimmten
Eimern.

Susanna Geser über die

Abfallgesellschaft
Abfall an Strassenrändern,
in Wiesen, wo Kühe weiden,
Abfall in der Stadt, Abfall im
Wald, Abfall überall dort,
wo grosse Abfalleimer fehlen
und wo Menschen trinken,
essen und den Abfall statt
ihn mitzunehmen einfach
dort liegen lassen. Die Behörden scheinen nicht sehr
interessiert, diesem Problem
Abhilfe zu schaffen. Statt
hohe Bussen zu verteilen,
schaut man weg und tut so,
als wär das alles kein Problem. Das war vor 40, 50
Jahren nicht so, die Schweiz
war so sauber, dass ein Zigarettenstummel auf dem
Boden so stark auffiel, dass
man ihn lieber wieder aufhob
und im Kehricht entsorgte.
Machen wir einen Abstecher:
Ferien am Meer in Sharm
El Sheikh. Wir tauchen ins
kühle Nass und finden Plastiksäcke, -gabeln, -behälter
statt Korallenriffe, exotische
Fische und Schildkröten. Nun
geht unsere Jugend auf die
Strasse und protestiert gegen
die Klimapolitik. Die Jungen
nehmen sich die Freiheit,
Schulstunden zu versäumen,
vergessen dabei aber weder
iPhone noch Coca Cola im
Plastikbecher auf diesen Protestzug mitzunehmen. Nun
sagt auch noch Hirnforscher
Martin Meyer, er wundere
sich nicht, dass der Mensch
dem Klimawandel mit Passivität und Ignoranz begegne.
Das Problem sei, dass unser
Hirn nicht für langfristige
Entwicklungen gemacht sei,
sondern nur zum Überleben.
Somit können wir also unser
Verhalten in Bezug auf Abfall

zu machen, die SteuerzahlerInnen zu vergraulen? Ist
Frau Binz eine in ihrer Freizeit
Deckchen häkelnde pensionierte Haushaltlehrerin oder
eine jener Kunstverständigen,
die ewig frustriert alles Neue
verteufeln müssen? Schafft
es ihr Erleichterung und tiefsinnige Freude, massgebliche
KünstlerInnen von rechts her
anzugreifen, obwohl sie doch
eigentlich wissen müsste,
dass ihnen dies völlig egal
ist, ihnen im Gegenteil noch
Öffentlichkeit verschafft? Was
genau ist da los? Ich habe
mir die Mühe gemacht, der
Zeitung BIEL BIENNE einmal
vorzurechnen, wie sie mit den
Leserbriefen zu Hirschhorn
umgeht. Negative gibt es 26,
positive 11 an der Zahl in
etwas mehr als einem Jahr,
Markus Schneider zu
eine Bilanz, die mir gefällt,
nachbarschaftlicher
sind doch die positiven Meinungen durch Optimismus
und Lebensfreude, die negativen durch Nörgelei und
Betreffend die Neuüberbauung neben dem Gaskessel in Besserwisserei kenntlich. Da
müssten sich Frau Binz und
Biel: Dass es da heftige DisHerr Ruesch, und wie sie alle
kussionen gab und gibt, ist
heissen, mal an ihren Nasen
nachvollziehbar. Ich selber
möchte dort auch nicht un- nehmen, weniger schnüffeln,
bedingt wohnen und leben. mehr wittern. Und sogleich
Konflikte gibt es immer wie- überstürzt den nächsten (den
der. Klar, man kann mitein- zwölften) Leserbrief zu meinen Unverschämtheiten zuander sprechen, aber ob es
auf die Dauer etwas bringen sammenschustern. Ich freue
mich schon. Hinweis: Am
wird, ist mehr als fraglich.
24. April 2019, 19 Uhr in der
Seien wir doch ehrlich: Die
Wohnlage ist alles andere als Stadtbibliothek Biel, 66 Minuten mit Thomas Hirschhorn
optimal. Für jemanden, der
seine Ruhe haben will, sicher und Urs Peter Schneider – Ein
bilaterales Gespräch.
ganz und gar nicht.
Markus Schneider, Nidau
Urs Peter Schneider,
Musiker, Biel

Ruhe

Urs Peter Schneider kritisiert Leserbriefschreiberin Catherine Binz, einer
der hartnäckigsten
Kritikerinnen von

Thomas
Hirschhorn

Nach meinem ersten Leserbrief (vor einem Jahr
geschrieben) ist mir eine
Frau Catherine Binz an den
Karren gefahren in ihrer gewohnten, neben der Sache
vorbeischrammenden Art.
Ich habe damals nicht geantwortet, war aber seitdem ein
eifriger Leser ihrer köstlichen
Elaborate. Jetzt hat sie soeben
ihren 11. (in Worten: elften)
Leserbrief einer interessierten
LeserInnenschaft vorgelegt,
eine Tatsache, die mit einigen
grundsätzlichen Worten abgefeiert gehört. Ich fahre ihr
jetzt auch an den Karren.
Wie obsessiv und verbiestert
muss eine Person sein, die
ihre Zeit darauf verwendet,
dem Projekt Hirschhorn
immer neue Facetten anzubringen, den Künstler blauäugig zu verunglimpfen, die
ihm Zugeneigten zu belehren
und nicht einmal davor Halt

Société des Médecins du Canton de Berne, Postgasse 19, Case postale, 3000 Berne 8

So stellt sich Architekt Toni Martin das AgglolacGebiet vor: Zwischen Schloss Nidau und Bielersee
lässt er Raum für eine Flanierzone.

Nick Hayek

Mein Aufsteller der Woche
Ma satisfaction de la semaine
Regula Lenz,
Gesamtprojektleiterin/responsable du projet
Entrepreneur
Forum Seeland
(EFS), Lyss

Den pensionierten Architekten Toni Martin graust
vor einer verbauten Bieler und Nidauer Seebucht.
Er präsentiert eine Alternative zu «Agglolac» mit
dem Namen

SchlossSicht-Nidau

Ende 2O19 werden wir
Bieler und Nidauer abstimmen über das offizielle
Grossprojekt Agglolac in
unserer Seebucht: Schon die
Projektbezeichnung «Stadt
am See» lässt erahnen, dass
unsere Naherholungszone
in der Seebucht weiter durch
Bauten eingeengt wird.
Die vorgesehene, massive
Überbauung mit bis zu 1000
neuen Wohnungen wirkt
bedrängend. Eine weitere
natürliche Naherholungszone geht uns, der Bevölkerung von Biel und Nidau,
verloren. In den Vorgaben
an die Planer für den IdeenWettbewerb ist u.a. zu
lesen: «Neben der Seezone
ist das Schloss Nidau die
zweite grosse Attraktion im
Lars Guggisberg zu
Wettbewerbsperimeter. Der
Aussagen von
Umgang damit erfordert eine
hohe Präzision bezüglich
Einbindung in das Quartier/
die Umgebungszone. Der
Die klaren Aussagen von
Seezugang von Nidau und
Nick Hayek in seinem
der gesamten Agglomeration
Interview in der SRFBiel soll durch die Schaffung
«Samstagsrundschau» vom
eines einzigartigen Seequar16. März sind eine Fundtiers attraktiviert werden.»
grube für weiterführende
Nach meiner Ansicht sind
Gespräche in den Schulstudiese aussagekräftigen
ben ab der siebten Klasse!
Als Kenner der Schweiz äus- Grundsätze im offiziellen Projekt nur zum Teil
sert er sich dort zu Föderalismus und Zentralismus, zu berücksichtigt worden. Als
den Stärken unseres Landes Bürger und ehemaliger Archin den weltweiten Handels- itekt habe ich mir deshalb
beziehungen, zur Beziehung Gedanken gemacht zu der
der Schweiz zur EU und zur Ausdehnung. Meine Vision:
freie Sicht vom Schloss zum
Innovationskraft als Triebfeder für die wirtschaftliche See. Dieser Vorschlag nimmt
und ökologische Weiterent- Rücksicht auf den Naherholungswert und die historiwicklung der Schweiz.
schen Gegebenheiten. Vom
Auch das Scheitern bei
Schloss bis zum See lädt eine
Visionen und immer wieöffentliche Flanierzone zum
der Aufstehen werden von
Verweilen ein. Da diese Zone
einem der erfolgreichsten
durch die drei Baukulturen –
Wirtschaftsführer der
Mittelalter, bronzezeitlichen
Schweiz dargestellt. Zum
Seeufersiedlungen und ZuRahmenabkommen hat er
kunft – führt, könnte für die
eine klare Meinung: «Wir
Gestaltung dieses mittleren
sollten uns nicht erpressen
Sektors das Thema «Historilassen!»
Lars Guggisberg, sche Kernzone» bereits vorGrossrat, Kirchlindach gegeben sein. Interessierte

«Où l’État prendrait-il le
droit de dicter à mon
médecin comment il doit
me soigner ?»

www.medecins-et-patients.ch
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finden meine Gedanken
zu diesem Vorhaben unter:
www.schloss-sicht-nidau.ch
Mit meinem Beitrag hoffe
ich, eine breite Meinungsbildung auszulösen, die das Ziel
hat, dass unsere SeebuchtGestaltung dereinst als
vorbildliches Beispiel gelten
wird.
Toni Martin, Biel
Fritz Herren kritisiert eine
Strassenbenennung in

Port

Ulrich Ochsenbein, berühmtester Porter aller Zeiten.
Einige Eckpunkte seines immensen Wirkens:
• Geboren 1811 in Schwarzenegg.
• Ab 1825 wohnhaft in
Nidau.
• 1845: Als Anführer des
zweiten Freischarenzuges
dominant.
• 1847: Als Regierungsrat im
Kanton Bern wird er zum
eidgenössischen Tagsatzungspräsidenten gewählt.
• 1848: Erster Berner Bundesrat, massgebend an der
Gründung unseres Bundesstaates beteiligt.
• 1857: Verlegung des
Wohnortes ins Bellevuegut
in Port.
• Verfasser volkswirtschaftlicher und politischer Schriften.
• Später unter anderem Divisionsgeneral bei Bourbaki.
• 1871: Zum Ritter der Ehrenlegion ernannt.
• 1890: Gestorben in Port,
wo ihm bis heute eine Ehrung verwehrt geblieben ist
Und jetzt der «Clou»: Die
neue Erschliessungsstrasse
zum Bellevuepark als «Jersingerstrasse» zu benennen, ist
im Dorf bestimmt auf grosse
Begeisterung gestossen. Herr
Jersinger aus Nidau, einst
Besitzer eines Ackers in Port,
muss von ganz anderem
Kaliber gewesen sein als der
liberale Staatsmann von
Format. Da kann man den
Ochsenbein ruhig vergessen.
Wahrscheinlich wird es in
Port für ihn nie eine Strasse
oder eine Gedenktafel mit
seinem Namen geben.
In Biel und Bern sind längst
Strassen nach ihm benannt.
Fritz Herren, Bellmund

«Am diesjährigen EFS in der Kufa in
Lyss wurden am 20. März unter der
Fragestellung ‚Glück – Ideologie oder
Strategie?’ verschiedene Auffassungen
von Glück und dessen Relevanz in der
Arbeitswelt thematisiert. Die Ehrung von
Hans-Jürg Hauert aus Grossaffoltern für
sein überdurchschnittliches Engagement
mit dem Lebenswerkpreis 2019 war
für mich ein spezielles Highlight.
Diesen Event durfte ich mit einem
unterstützenden Lenkungsausschuss
und einem starken Team im Rücken
sowie wertvollen Sponsoren und
Partnern für die Region organisieren.
Das ist jedes Jahr eine spannende und
lehrreiche Aufgabe. Es stimmt mich sehr
glücklich, dass wir wiederum auf einen
gelungenen Anlass mit zufriedenen
Teilnehmenden zurückblicken dürfen.»

«Cette année à l’EFS à la Kufa à
Lyss le 20 mars, nous avons abordé
la question ‘Chance – idéologie ou
stratégie ?’ sous différentes visions
et leur importance dans le monde
du travail. Le prix ‘Lebenswerpreis
2019’ décerné à Jürg Hauert, de
Grossafoltern pour son engagement
exceptionnel était pour moi un
point fort particulier. J’ai pu
organiser cet événement pour
la région grâce au soutien d’un
comité de pilotage et une forte
équipe derrière moi, ainsi que de
précieux sponsors et partenaires.
C’est chaque année une tâche aussi
passionnante qu’enrichissante.
Cela me rend heureuse que nous
puissions à nouveau garder le
souvenir d’une manifestation
réussie à la plus grande
satisfaction des participants.»

Ulrich
Ochsenbein.

PHOTO: Z.V.G.
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«Ce que prescrit et décrète
l’État ne fait que différer
les soins et les rendre plus
chers.»

Médecins et patients –

ensemble, les uns pour les autres.
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«Ein Notstand ist gemäss
gängiger Definition
eine Störung des
staatlichen Lebens.»

E

s war zu erwarten: In
Biel soll der «Klimanotstand» ausgerufen
werden. Dies zumindest fordern fünf links-grüne
Stadträte per dringlicher Motion. Vorgemacht hats Basel,
wo auch dank willfähriger
Medien die Klimahysterie
besonders gross ist. Den «Kli-

Schüss soll nun «einem Notfall entsprechend» reagiert
werden. Ein Notstand ist
gemäss gängiger Definition
eine «Störung des staatlichen
Lebens wie Krieg, Aufruhr,
Hungersnot, die mit den in
der Verfassung vorgesehenen
normalen Mitteln nicht behoben werden kann».

Hans-Ueli Aebi über
den geforderten
Klimanotstand für Biel.

Hans-Ueli
Aebi à
propos
de l’état
d’urgence
climatique
pour Bienne

M

it Verlaub: von solchen Zuständen sind
wir – gottlob – weit entfernt.
Trotzdem fordern die federführenden Juso, dass «alle
Hebel in Bewegung gesetzt
werden» müssten, um «die
Klimakrise zu überwinden».
Auch in Biel – nach dem
Motto: Wir wollen auch!
Dazu ein kleines Rechenspiel: Die Schweiz steuert
rund 2 Promille (0,002) zum
globalen CO 2-Ausstoss bei.
In Biel leben 55 000 von 8,3
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à des médias serviles. L’état
d’urgence climatique a été
décrété par le Grand Conseil
local sous la pression persistante d’étudiants grévistes du
climat. Quasi un hommage
bâlois à Greta Thunberg, la
nouvelle sainte de la défense
globale du climat.

A

C’

derweil Greta? Die Atomkraft
était à prévoir:
sei als «Teil einer CO2-freien
à Bienne, «l’état
d’urgence climaEnergielösung» zu sehen.
tique» doit être
Vielleicht fordern die Juso &
Co. schon bald den Bau eines proclamé. C’est ce que réclaschönen neuen AKWs.
n ment au moins cinq conseil-

insi, à l’avenir, toutes
les démarches doivent
être jugées à l’aune de leur
respect de l’environnement.
Mais dans le coude rhénan,
personne n’a défini vraiment
selon quels critères. Selon la
définition d’usage, l’état d’urgence est «un régime de crise
pris dans des circonstances
exceptionnelles comme la
guerre, des troubles, une famine auxquelles on ne peut
faire face avec les moyens
normaux définis par la
Constitution.»

«L’état d’urgence est un
régime de crise pris dans des
circonstances exceptionnelles
auxquelles on ne peut faire
face. Nous en sommes
heureusement très éloignés.»

millions d’habitants du pays
(6,6 pour mille ou 0,0066).
Alors si demain, nous arrêtons tous les chauffages
et laissons tous les véhicules au garage (même les
ambulances et les bus des
transports publics), Bienne
peut abaisser les émissions
globales de CO 2 d’environ
0,0000013, soit une propori ’on peut dire, nous tion en millionnièmes.
sommes heureusement
très éloignés de telles situau vu d’un effet aussi
tions. Malgré cela, les chefs
magnifique, doit-on
de file jeunes socialistes pré- vraiment proclamer l’état

Wir wollen auch!
A
Nous voulons aussi!
S

manotstand» verhängte der
dortige Grosse Rat in einem
Anfall von Anbiederung an
die Handgelenke schüttelnden Schulschwänzer. Quasi
als Basler Huldigung an
Greta Thunberg, die neue
Heilige der globalen KlimaBewegung.

Millionen Einwohnern der
Schweiz (6,6 Promille oder
0,0066). Wenn wir also ab
morgen sämtliche Heizungen
abstellen und alle Motorfahrzeuge in der Garage lassen
(auch Krankenwagen oder
Busse der VB), kann Biel den
globalen CO 2-Ausstoss um
0,0000013 oder einen guten
emnach müssen künf- Millionstel senken.
tig sämtliche Geschäfte
auf ihre «Klimaverträglichngesichtes eines derart
keit» geprüft werden, nach
sagenhaften Effekts muss
welchen Kriterien genau, über unsere Stadt wirklich sukratzt am Rheinknie kei- bito der (Klima)-Notstand vernen wirklich. Auch an der hängt werden! Und was meint

D

lers de Ville rose-vert dans
une motion urgente. Bâle l’a
déjà fait, car il y règne une
particulièrement grande hystérie climatique grâce aussi

A

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker:
«Greta ist die Beste. Heute Königin der Klima-Generation, morgen Königin von Schweden!»

conisent que la ville «doit
faire tout ce qui est en son
pouvoir» pour «limiter le
réchauffement climatique».
Aussi à Bienne – selon le slogan: nous voulons aussi!
Petit exemple de calcul:
la Suisse contribue à environ
deux pour mille (0,002) aux
émissions globales de CO2. A
Bienne vivent 55 000 des 8,3

d’urgence (climatique) sur
notre ville! Et qu’en pense
Greta pendant ce temps?
L’énergie atomique serait une
«part d’une solution énergétique sans CO2 à considérer»,
prétend-elle. Peut-être que les
Jeunes Socialistes et consorts
vont bientôt préconiser la
construction d’une belle nouvelle centrale nucléaire. n

À propos d‘urgence, H@rry the H@cker cite le philosophe Edgar Morin:
«A force de sacrifier l‘essentiel pour l‘urgence, on finit par oublier l‘urgence de l‘essentiel.»

TXT 220

ENTENDRE MIEUX. VIVRE MIEUX.

WWW.NEUROTH.COM

Jouir de la plus belle
expérience auditive avec
la technique de pointe.
Et grâce au paiement échelonné Plus,
vous ne devrez vous priver de rien :
// 48 mensualités fixes

// Y compris 6 ans de garantie, assurance et piles
Neuroth Centre auditif Tavannes
Rue du Pont 2 · Tél 032 481 37 26
Ma 8h30 – 12h00 & 13h00 – 17h30
Sa sur rendez-vous

Neuroth Centre auditif Bienne
Hans-Hugi-Strasse 4 · Tél 032 510 88 88
Ma 8h30 – 12h00 & 13h00 – 17h30
Sa sur rendez-vous

Saisissez votre chance de bénéﬁcier d’un appareillage auditif
complet à partir de CHF 4.40* par jour.

APPAREILS AUDITIFS // CONSEIL AUDITIF // PROTECTION AUDITIVE
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*Appareillage pour 6 ans (2 appareils auditifs, y compris l‘entretien, l‘assurance,
la garantie & les piles pour appareils auditifs). Amortissement en 4 ans.
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UMFRAGE SONDAGE
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Was muss man in und um Biel gesehen haben?
Que doit-on absolument voir à Bienne et environs?

Dario Nicastro, 33,
Arbeitssuchender/
demandeur d’emploi,
Biel/Bienne

«Den Bielersee bei Sonnenuntergang vom Pavillon Felseck
aus. Dort kann man auch grillieren. Und die Sicht auf die
Stadt Biel und den See vom
Bözingenberg aus.»

«Es gibt unzählige schöne
Ecken, die man entdecken
kann. Mir gefällt in Biel die
Altstadt, das Pavillon Felseck
und die Neptunwiese. Ausserhalb gefällt mir Ins am besten.»

«Le lac de Bienne au coucher
du soleil depuis le pavillon
Felseck. On peut aussi y faire
une grillade. Et la vue sur la
ville et le lac depuis la montagne de Boujean.»

«Il existe d’innombrables
beaux coins que l’on peut
découvrir. Mes préférences à
Bienne vont à la vieille ville,
au pavillon Felseck et au Pré- Marlyse Bucher, 65,
Neptune. En dehors, Anet me Rentnerin/
plaît le plus.»
retraitée,
Orpund/Orpond

Mättu Abbühl, 42,
Sozialarbeiter/Koch/
travailleur social et
cuisinier,
Biel/Bienne

«Ich empfehle den Heideweg, der die St. Petersinsel
mit Erlach verbindet, oder
eine Aarefahrt bis nach Arch.
Ich spaziere auch gerne in der
Umgebung von Magglingen,
auf dem Rebenweg, in Twann
oder zu jeder Jahreszeit in der
Taubenlochschlucht. In der
Region ist das Stedtli Aarberg
sehenswert.»

M a l e r- uenndo s s e n s c h a f t B i e l
G i p s e r gas se 12 6a 25 04 Bi el /B ie nn e
So lo th ur ns tr
w w w. m g g . c h
2 34 2 30 72

www.coop.ch

03

50%
1.75

WOCHENKNALLER

ab 2 Pack

statt 3.50

«Je recommande le chemin des
Païens qui relie l’île Saint-Pierre
à Cerlier. Ou une croisière sur
l’Aar jusqu’à Arch. Je me promène aussi volontiers dans les
environs de Macolin, sur le sentier des vignes, à Douanne ou,
à toute saison, dans les gorges
du Taubenloch. Dans la région,
la petite ville d’Aarberg vaut
le détour.»

Pascale Schudel, 35,
Betriebsökonomin/économiste d’entreprise,
Biel/Bienne
«Ich wohne erst seit sieben
Monaten in Biel und verspüre
bei der Ortseinfahrt immer ein
Feriengefühl. Entdeckt habe
ich bisher die Magglingenbahn
und das ,End der Welt‘. In Biel
gefallen mir der See sowie die
Schüsspromenade und die
Seevorstadt besonders gut.
Und im ‚Bücher Lüthy’ gibt
es wunderbare zweisprachige
Kinderbücher.»
«J’habite seulement depuis
sept mois à Bienne et je ressens chaque fois que j’y entre
un sentiment de vacances.
Jusqu’ici, j’ai découvert le funiculaire de Macolin et la Fin-duMonde. À Bienne même, le lac,
la Promenade de la Suze et le
Faubourg du Lac me plaisent
particulièrement. Et à la librairie Lüthy, il y a de merveilleux
livres bilingues pour enfants.»

28.3.–30.3.2019 solange Vorrat
Cherry-Rispentomaten (exkl. Bio), Schweiz / Italien / Marokko,
Packung à 500 g (100 g = –.35)

37%
6.90

WOCHENKNALLER

statt 11.–

Himbeeren / Heidelbeeren, Spanien,
2 × 250 g, Duo (100 g = 1.38)

Superpreis

30%

9.95

1.95

Coop Naturafarm Schweinskoteletts,
2 Stück mager und 2 Stück vom Hals, Schweiz,
aufgetaut, in Selbstbedienung, 900 g
(100 g = 1.11)

30%

per 100 g

statt 2.80

Coop Naturafarm Schweins-Cordon-bleu
vom Hals, Schweiz, in Selbstbedienung, 2 Stück

31%

4.45
statt 4.95

4.95

per 100 g

1.55

statt 7.10

Bell Würstli,
2 × 200 g (100 g = 1.24)

statt 2.25

Coop Vollrahm UHT,
3 × 2,5 dl, Trio (1 dl = –.59)

33%

40%

9.60

14.20

statt 14.40

Coop Naturaplan Bio-Tortelloni Ricotta
und Spinat, 3 × 250 g, Trio (100 g = 1.28)

1

Appenzeller Extra-Würzig,
verpackt, ca. 300 g

statt 23.70

Coop Lachsfilets, aus Zucht, Färöer Inseln,
tiefgekühlt, 750 g (100 g = 1.89)

50%

44.85

Tobias Gerber, 38,
Fotograf/
photographe,
Biel/Bienne

Jennifer Henriques, 32,
Floristin/
fleuriste,
Oensingen

«Die Begegnungszone in der
Bieler Altstadt, die deren
Charme unterstreicht. Einen
‚First Friday’ sollte man besucht haben. Biel hat ein weites Naherholungsgebiet und
gute Museen. Für einen ‚Zusammenprall der Zivilisation’
bietet sich der ‚Chessu’ an.»

«Den Bielersee und die Berge
des Berner Juras.»
«Le lac de Bienne et les montagne du Jura bernois.»

«La zone de rencontre en vieille
ville de Bienne qui souligne
son charme. On doit y avoir
vécu un ‘First Friday’. Bienne
a une vaste zone de loisirs et
de bons musées. Pour un choc
de civilisation, la Coupole est
le lieu idéal.»

erotica

statt 89.70

Provincia di Verona IGT Corvina
Ripa Magna 2017, 6 × 75 cl (10 cl = 1.–)

INTIM WORLD – SEX-SHOP

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

NAT D

KW13/ 19

Diese Aktionen und über 17’000 weitere Produkte
erhalten Sie auch online unter www.coopathome.ch
Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
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– 13 Kinokabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–
		 Gay DVD‘s ab CHF 15.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 19.00 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

PERSONEN GENS D’ICI

Marilena Realini
Die «Associazione Comunità Italiana
Bienne» feiert heuer ihr 60-jähriges Bestehen. Ganz zur Freude ihrer Präsidentin.
VON MOHAMED HAMDAOUI
Es war ein strahlend schöner Tag. In Osaka eröffnete am
Folgetag die Weltausstellung
und Mariah Carey sollte bald
ihren ersten Schrei ausstossen.
Die 21-jährige Marilena Realini
entstieg im Bieler Bahnhof
einem Zug und begab sich in
der Schweiz auf Erkundungstour. Geplant war ein Aufenthalt
von wenigen Tagen. «Aber ich
habe den Mann meines Lebens
kennengelernt. Also bin ich hier
geblieben», lächelt sie. Es war
Samstag, der 14. März 1970.
49 Jahre später kommt Marilena Realini gerade aus ihrer
Heimat Apulien wieder in Biel
an. «Ich bin hingefahren, um
einer verwandten Person ‚Lebewohl’ zu sagen», erklärt sie.
Das ist das Schicksal der Eingewanderten. Eine Hochzeit hier.
Eine Beerdigung dort.
Die in Port wohnhafte Präsidentin der «Associazione Comunità Italiana Bienne», der
Hauptorganisation der italie-

1970 lehnte das Schweizer
Stimmvolk die SchwarzenbachInitiative ab, die der «Überfremdung» den Kampf ansagen
wollte. «Ich erinnere mich nicht
gross an diese Zeit, um ehrlich
zu sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dem Rassismus
zum Opfer gefallen war. Aber
ich erinnere mich an die ‚Alba’Affäre. Nach einigen Vorfällen
brachte die Bar «Alba» an der
Kontrollstrasse an ihrer Tür ein
Schild an mit dem Hinweis «Für
Hunde und Italiener verboten».

Religion. Marilena Realini:
Ein Grossteil der italienischen
«Gemeinde» stand unter dem
Joch der Religion. «Insbesondere
durch die ‚Mission catholique
italienne de Bienne’». Realini
besuchte oft Lokale wie etwa
das «Gottardo», wo man sich
gemeinsam im Schweizer Fernsehen die Sendung «Un‘ora per
voi» ansah, die den italienischen
Gastarbeitern gewidmet war.
Oder auch Fussballspiele. «Ich
möchte nicht vor die Wahl ge-

PEOPLE

14. März 1970
14 mars 1970

La Communauté italienne de Bienne fête
cette année ses 60 ans. Rencontre avec
sa truculente et intarissable présidente.
PAR
Il faisait un temps splenMOHAMED dide. Osaka s’apprêtait à abriHAMDAOUI ter l’Exposition universelle
et Mariah Carey était sur le
point de pousser son premier
cri strident. Débarquant du
train dans la gare de Bienne,
la toute jeune Marilena (elle
avait à peine 21 ans) découvrait la Suisse. Elle ne devait en
principe y passer que quelques
jours de vacances. «Mais j’y ai
rencontré l’homme de ma vie.
Je suis donc restée ici», souritelle. C’était un samedi. Le 14
mars 1970.
Quarante-neuf ans plus
tard, Marilena Realini vient de
rentrer de ses Pouilles natales.
«J’y suis allée pour dire un dernier ‘adieu’ à une personne de
Marilena
la famille», poursuit-elle avec
Realini
émotion. C’est le destin des
erinnert
sich an ihre immigrés. Un mariage ici. Un
Landsleute, enterrement là-bas.
Cette habitante de Port prédie in der
side l’«Associazione Comunità
verlotterItaliane Bienne». Autrement
ten «Cité
dit, la principale organisation
Marie»
des Biennois originaires de la
wohnten.

je ne me souviens plus tellement de cette période. Je n’ai
pas le sentiment d’avoir été victime de racisme à cette époquelà. Mais je me rappelle tout de
même de l’affaire ‘Alba’». Suite
à plusieurs incidents, ce bar
situé à la rue du Contrôle avait
publié sur sa porte une affiche
indiquant que son entrée était
Sie gehörten seit über
désormais «interdite aux chiens
30 Jahren zum Gastet aux Italiens».
ronomie-Bild der Stadt Biel:
Edit und Franz Kancsal,
Religion. Marilena Realini das sympathische Wirteehel’admet: une partie importante paar aus Ungarn. Die letzten
de la «communauté» italienne zehn Jahre verwöhnten sie
était soudée par la religion. «En ihre Gäste in dem ihnen geparticulier via la Mission ca- hörenden «Metterstübli» mit
tholique italienne de Bienne», verschiedenen Spezialitäten,
poursuit-elle. Elle se retrouvait darunter Pferde-Entrecôte
souvent dans quelques lieux mit hausgemachter Kräumythiques comme le «Got- terbutter, Fischspezialitäten
tardo», où beaucoup aimaient oder die diversen ausgese retrouver pour regarder à zeichneten Pizzen. Das
la Télévision suisse l’émis- «Metterstübli» war übrigens
sion destinée aux travailleurs auch ihre erste Station in
italiens «Un‘ora per voi» ou Biel: Von 1986 bis 1998 wirdes matchs de football. «Ne teten sie bereits dort. Dann
me demandez pas de choisir folgten Abstecher in den
entre la ‘Nati’ et la ‘Squadra’», Camping Vinelz, sie führten
das Restaurant «Du Lac»
(1999–2004), die «Bielstube»
(2004–2005) und das «Chez
Ami» (2006–2008). Edit und
Franz Kancsal gehörten zu
den ersten Restaurateuren,
die in Biel Pferde-Entrecôte
anboten. Jetzt ziehen sich
Kancsals in den verdienten
Ruhestand zurück. Das Restaurant bleibt ab Ende März
geschlossen, bis ein geeigneter Wirt gefunden ist.
MC

n

HAPPY

PORTRÄT/PORTRAIT

11

BIEL BIENNE 27/28 MARS 2019

n

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

BIEL BIENNE 27./28. MÄRZ 2019

Ils appartenaient
depuis plus de 30 ans
au monde de la gastronomie
biennoise: Edit et Franz
Kancsal, sympathique
couple de restaurateurs originaire de Hongrie. Depuis
dix ans, ils régalaient leurs
hôtes dans leur propre restaurant, le «Metterstübli»
avec leur fameuse entrecôte
de cheval beurre aux herbes
maison, leurs spécialités de
poissons et leurs excellentes
pizzas. Le «Metterstübli» a
été d’ailleurs leur première
étape à Bienne, ils l’ont
tenu de 1986 à 1998. A
suivi un détour par le camping de Vinelz, avant de
gérer le Restaurant Du Lac
(1999-2004), la «Bielstube»
(2004-2005) et «Chez Ami»
(2006-2008). Edit et Franz
Kancsal ont été parmi les
premiers restaurateurs à
proposer des entrecôtes de
cheval à Bienne. Maintenant, le couple prend une
retraite bien méritée. Le
«Metterstübli» fermera ses
portes à la fin mars. Jusqu’à
ce qu’un gérant approprié
soit trouvé».
MC

n

Dr. phil.
Margrit Wick,
Historikerin, Biel,
wird diesen
Donnerstag
74-jährig;
historienne,
Bienne, aura
74 ans jeudi.

n

Daniel
Suter, Stadtrat
PRR, Biel, wird
diesen Donnerstag
65-jährig;
conseiller de Ville
PRR, Bienne, aura
65 ans jeudi.

n

Joseph
Weibel,
Moderator IMMOBIEL bei TELEBIELINGUE, wird diesen
Freitag 59-jährig;
présentateur
Immobiel sur
TELEBIELINGUE, aura
59 ans vendredi.

n

Patrick
Calegari,
Garagist, Biel,
wird diesen
Sonntag 58-jährig;
garagiste, Bienne,
aura 58 ans
dimanche.

n

Philippe
Garbani, ehem.
Regierungsstatthalter, wird
kommenden
Dienstag 73-jährig;
ancien préfet,
aura 73 ans mardi
prochain.

n

...SMS...

Baracken. Zur Zeit von
Marilena Realinis Einreise in
die Schweiz kannte diese noch
das «Saisonnierstatut», das die
Vergabe von Kurzaufenthaltsbewilligungen für ausländische Arbeiter regelte. «Nahe
des Zentralplatzes, unweit des
heutigen ‚Chessu’, stand die
‚Cité Marie‘. Sie bestand aus
Häusern, in denen die italienischen Gastarbeiter untergebracht waren.» Marilena Realini
bewohnte damals ein kleines
Zimmer in einem Haus in eben
diesem Quartier. «Mein zukünftiger Mann kam dorthin, um
mich zu treffen.» Auch er hatte
italienische Wurzeln, war aber
in der Schweiz geboren worden.
«Ich war es, die ihm Italienisch
beigebracht hatte.»

stellt werden zwischen der ‚Nati’
und der ‚Squadra’. Aber es stört
mich nicht, wenn die Italiener
gewinnen», sagt sie diskret.

Pizzerias. Seither hat Biel
und Umgebung nicht wenige
weitere Migrationswellen erlebt:
aus Südostasien und Sri Lanka,
aus dem Balkan und zuletzt aus
anderen Teilen der Welt. «In
Biel gibt es immer noch viele
Pizzerias», sagt Marilena Realini. «Aber nicht mehr viele
werden von Italienern geführt.»
Mit ihren 70 Jahren freut sie
sich, dieses besondere Jahr zu
erleben, das ganz im Zeichen
des 60-Jahr-Jubiläums jenes Vereins steht, den sie präsidiert. Auf
dem Programm stehen mehrere
Zusammenkünfte sowie Reisen
ins Ausland. Marilena Realini
spricht mit Bieler Akzent, aber
ihr Herz ist italienisch geblieben.
«Nach meinem Tod möchte ich
kremiert werden. Ich ziehe es
vor, dass meine Asche ins Meer
und nicht in den Bielersee gestreut wird.»
n

n Manuela Lanz ist in Studen für die zurückgetretene
Jessica Lanz in die Jugend-, Kultur- und Freizeitkommission
gewählt worden. Jessica Lanz gehört dem Freien Bündnis an.
n Shania Flück, sie ist ebenfalls Mitglied des Freien Bündnisses, ist in Studen in den Ständigen Wahlausschuss gewählt
worden. Sie ist Nachfolgerin von Jessica Lanz.

Marilena
Realini se
souvient un
peu de la
Cité Marie
car elle
habitait
«une petite
chambre
dans le
quartier».

Grande Botte. «Nous sommes
actuellement environ 200
membres», poursuit cette mère
de deux enfants adultes. Le fils
est devenu un avocat réputé au
barreau de Genève et la fille
s’est lancée dans les affaires.

Baraquements. Dans ces
années-là, la Suisse connaissait
encore le statut des saisonniers.
«Tout près de la place Centrale,
pas loin de la Coupole actuelle,
il y a avait des baraquements
où ils étaient hébergés.» (Ndlr:
la Cité Marie). À l’époque, Marilena Realini logeait dans une
petite chambre en haut d’une
maison du quartier. «Mon futur
mari venait m’y retrouver.»
Lui aussi avait des origines italiennes, mais est né en Suisse.
«C’est moi qui lui ai appris
l’italien», confie-t-elle.
En 1970, le peuple suisse
(les hommes, pas encore les
femmes) avait de justesse rejeté
l’initiative Schwarzenbach qui
voulait lutter contre «l’emprise
étrangère». «Pour être honnête,

implore-t-elle. Sans être forcément convaincante. «Ça ne me
gêne pas quand l’Italie gagne»,
concède-t-elle discrètement.

Pizzerias. Depuis, Bienne
et la région ont connu bien
d’autres vagues migratoires:
de l’Asie du sud-est et du Sri
Lanka, puis des Balkans et plus
récemment d’autres parties
du monde. «Bienne compte
toujours beaucoup de pizzerias», admet-elle. «Mais plus
beaucoup sont tenues par des
Italiens.» À 70 ans, Marilena
Realini se réjouit de vivre une
année particulière marquée
sous le sceau des 60 ans de l’association qu’elle préside. Avec
à la clef plusieurs réunions
et des voyages à l’étranger.
L’accent de Marilena Realina
est biennois, mais son cœur
est resté italien. «À ma mort,
j’aimerais être incinérée. Je préférerais aussi que mes cendres
soient dispersées dans la mer
et pas dans le lac de Bienne.»

n Loïc Paroz, jeune Tavannois de 16 ans, a brillé aux World

...SMS...

nischstämmigen Bieler. «Aktuell
zählen wir rund 200 Mitglieder», sagt die Mutter zweier
erwachsener Kinder. Ihr Sohn
ist ein gefragter Rechtsanwalt in
Genf, die Tochter erfolgreiche
Geschäftsfrau.

Summer Games de Special Olympics, le plus grand événement
sportif pour les personnes en situation de handicap mental.
Durant deux semaines à Abu Dhabi et Dubaï, 7500 athlètes y
ont participé. Loïc Paroz a conquis le bronze sur 400 mètres et
4 x 100 mètres. n Patrick Röthlisberger, président du PLR
du Jura bernois, a été élu à la tête du comité Moutier-Résiste.

n

PHOTO: Z.V.G.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / BCA

Martin
Ziegelmüller,
Kunstmaler,
Vinelz, wird kommenden Mittwoch
84-jährig;
artiste-peintre,
Vinelz, aura 84 ans
mercredi prochain.

n

Der Argentinier
Alfredo Pittis, 45,
berührt die Seele mit seinem
Tangogesang und befeuert
mit seiner gleichzeitig ausgeführten Malerei die Sinne,
wobei das eine das andere
nährt. Geboren in Buenos
Aires führt sein Weg nach
Leubringen, wo er seine
Kunst teilt: die Melancholie, die Angst, sich selbst zu
verlieren, die Einsamkeit des
Mannes, der trotzdem noch
hofft. «Die Seele des Tangos, ich kann sie sehen und
spüre, wie ein Sturm über
eine grosse Allee fegt. Die
Menschenmenge zur Hauptverkehrszeit, im Lärm des Alltags, von einem Kaffeetisch
aus betrachtet.» Pittis tourt
mit seinem Programm «De
Viento y solitarios» (Wind
und Einsamkeit) durch die
Schweiz. Unterstützt wird er
vom Gitarristen Pablo Allende. Die persönliche Sprache
Pittis’ verleiht seinem Gesang
und seinen Bildern eine
einzigartige poetische Dimension, die der Betrachter
entdeckt, währenddem sie erschaffen wird. Atelier Kardo
Kosta, Leubringen; Sonntag,
31. März, ab 14 Uhr.
Reservationen: 078 913 34 13/
kardocosta@hotmail.com
TL

n

L’Argentin Alfredo
Pittis, 45 ans, met le
feu à l’âme en chantant le
tango et embrase les sens en
accompagnant sa musique
de peinture active, l’une
nourrissant l’autre. De
passage à Evilard, le natif
de Buenos Aires partage à
travers son art la mélancolie, la peur de se perdre,
la solitude de l’homme
seul qui espère. «L’âme du
tango, je peux la voir et la
ressentir dans le tourbillon du jour d’une grande
avenue, dans la multitude
qui se presse aux heures de
pointe, dans le bruit de la
vie quotidienne, à la vue de
la table d’un café…» Alfredo
Pittis, secondé par le guitariste Pablo Allende, est en
tournée en Suisse avec son
programme: «De Viento y
solitarios» (Vent et Solitude).
La langue très personnelle
d’Alfredo Pittis donne à son
tour de chant et à son action
picturale, une dimension
poétique unique que l’on
découvre au fur et à mesure
de sa création. Dimanche,
31 mars, dès 14 heures, dans
l’atelier de Kardo Kosta, chemin des Âges 2.
Réservations: 078 913 34 13 /
kardokosta@hotmail.com TL
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SPOTS

� OttO's: Mit dem Früh-

ling beginnt die vielleicht
schönste Zeit des Jahres.
Die Stilrichtungen der
OTTO’S-Gartenmöbel
reichen von Shabby Chic
bis urban, von knallig bis
schlicht. Auch bei den verfügbaren Materialien gibt
es kaum Grenzen: Während
Keramik besonders robust
und witterungsbeständig
ist, verlangen Terrassenmöbel aus Holz eine intensive
Pflege. Es lohnt sich deshalb, sich im Netz unter
www.ottos.ch durch die
verschiedenen Angebote zu
klicken oder sich vor Ort im
Geschäft die unterschiedlichen Optionen aufzeigen
zu lassen. Seit längerer Zeit
grosser Beliebtheit erfreuen sich Garten-Lounges
aus Kunststoffgeflecht. Sie
verleihen dem heimischen
Outdoor-Bereich einen urbanen Touch und gelten als
bequem. Bei OTTO’S sind
die coolen und preisgünstigen «Moretta»-Lounges in
Rattanoptik in zwei Farben
sowie in unterschiedlichen
Grössen lieferbar. Nebst
dem Kunststoffgeflecht
ist bei den Gartenmöbeln
dieses Jahr ein weiterer
Trend erkennbar: robuste
und besonders wetterfeste
Aluminium-Garnituren.
Die Gartenmöbel aus der
«Moresco»-Linie rosten
nicht und sind auf Terrassen ein Blickfang. Dass die
leichten Möbel aus Aluminium problemlos mit anderen Materialien kombiniert
werden können und ausserdem pflegeleicht sind, sind
weitere Pluspunkte. Interessierte finden bei OTTO’S
nicht nur komplette Garnituren, sondern auch attraktive Einzelmöbel für das gewisse Etwas. Wie wärs zum
Beispiel mit einem bequemen Relaxstuhl und dem
passenden Sonnenschirm?
Oder planen Sie, Ihre individuelle Paletten-Lounge zu
errichten? OTTO’S hat auch
die passenden Kissen dazu.
Mehrwert für wenig Geld
bieten auch die Solarleuchten: Diese sorgen noch
zu später Stunde für eine
angenehme Atmosphäre in
Outdoor-Oasen.

� O ttO's : la belles
saison est de retour,
c'est le printemps. Il est
temps de retourner au
jardin et d'en ressortir
les meubles. Transformez
votre espace extérieur
en une oasis de bienêtre grâce à de superbes
meubles de jardin. Des
tables de jardin accueillantes et des chaises
robustes aux salons de
jardin conviviaux, des
rangements de jardin
résistants aux intempéries
aux élégants dispensateurs d’ombres jusqu’aux
piscines en passant par
des barbecues et les
plates-bandes surélevées
sans oublier les balises
solaires et les articles de
décoration. L'assortiment
diversifié convainc non
seulement par des matériaux tels que le bois, le
wicker (résine synthétique
tressée à l’aspect de rotin),
la céramique et l’acier
inox, mais aussi par un
design allant du pratique à
l’élégant jusqu’au romantique. Commandez tout
simplement à la boutique
en ligne pour une livraison
directement dans votre
jardin. On peut soit faire
son choix en magasin, soit
consulter www.ottos.ch en
ligne... Depuis belle lurette, les salons de jardins
en matières synthétiques
sont particulièrement
appréciés. Ils donnent
une touche d'urbanité et
de confort à l'extérieur.
Chez Otto's, les ensembles
tendance en wicker ou à
structure en aluminium
invitent à la détente et
régénération. Qu’il s’agisse
d’un petit ensemble wicker pour le balcon ou
le grand salon de jardin
pour les grandes terrasses,
vous trouverez le salon
de jardin multifonctions
répondant à vos souhaits
et besoins individuels.
Découvrez le salon de
jardin parfait pour votre
espace extérieur parmi
les nombreux modèles de
notre offre en ligne – faites
tranquillement votre choix
chez vous et profitez d’une
livraison à domicile.
(C)
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Schön fit und gesund
	
  
	
  

Gesichtspflege

Schön, fit und
gesund

Fusspflege

	
  

Manicure

	
  

Haarentfernung

	
  

Frühlingskur für 	
  Körper
	
  

Nach den dunklen und kalten 	
  Wintertagen
will es der menschliche Körper der Natur
gleichtun und «erwachen»:
Er will gepflegt
	
  
werden und in Form sein, um so Schönheit
und Gesundheit erblühen zu lassen.
	
  
Interessierte finden auf dieser Seite einige
interessante Adressen, wo sie Unterstützung finden, damit Körper und Geist die wärmere Jahreszeit auch wirklich geniessen
können.

Coiffure
HAIR - LINE
SIE + ER
Madeleine Scheurer
Marktplatz 14
3250 Lyss

Tel. 032 384 24 11

Permanent Make up - Wimpernverlängerung - Déesse Beratung - Nail Kosmetik

Patricia Fernandes

Ein Permanent Make up ist Vertrauenssache

Dipl. Kosmetikerin/
Esthéticienne diplomée
Haldenstrasse 4
Rue du Coteau 4
2502 Biel/Bienne
078 610 04 34

Besprechen Sie Ihr
persönliches
Permanent Make up
mit der einzigen
Derma-Pigmentologin
der Region

Soin du visage
Gesichtspflege

Epilation
Haarentfernung

Pédicure et Manucure
Pediküre und Maniküre
Patricia Fernandes

Monika Reist, 2563 Ipsach
Tel. +41 79 250 44 10

Wir haben Lust auf Frühling.

Reifen-Felgen-Autoservice-Fahrwerk-Lenkgeometrie-Zubehör.
www.pneu-dick.ch

LYSSER & AARBERGER WOCHE

FORUM LYSS

«Wie auf einer Galeere»
Der Lysser Spitzenkoch Ivo Adam referiert kommenden Dienstag im
Weissen Kreuz (18 Uhr) zum Thema «Zwischen Motivation und Stress».
VON Wann wussten Sie, dass Sie
HANS-UELI Koch werden würden?
AEBI In der 5. und 6. Klasse machten wir erste Schnuppertage,
ich war in der «Post» in Lyss
sowie in Aarberg im «Commerce» und in der «Krone».
Ich fands cool: Man ist kreativ,
kann lange aufbleiben und
man hat am Nachmittag frei,
wenn die anderen arbeiten.
Ich hatte schon damals Freude
am Essen und meine Grossmutter war eine hervorragende
Bäckerin.

Ivo Adam, 41, gehört zu den
bekanntesten Köchen der Schweiz.
Der Lysser ist Autor verschiedener Bücher, hat
TV-Sendungen gemacht und jahrelang die SevenGruppe mit Betrieben in Ascona und Lugano
geführt. Seit bald drei Jahren ist er Geschäftsführer des Casino Bern, das im Herbst 2019 nach
umfangreicher Renovation wiedereröffnet wird.
Zudem hinterlässt er seine Handschrift über die
Wintermonate im Pop-Up Restaurant «After
Seven» in Zermatt (17 GaultMillau-Punkte,
2 Michelin-Sterne).

Wer hat Sie auf Ihrem Weg
geprägt?
Beruflich waren es mein Lehrmeister Reinhold Karl und
der Berufsschullehrer Armin
Fuchs. Die hatten es nicht
einfach mit mir. Ich war kein
rundgeschliffener Musterschüler. Somit äusserten beide ab
und zu Zweifel, ob aus mir
mal «etwas» würde. Sie haben
mich aber trotzdem gefordert
und gefördert. Karl feierte später grosse Erfolge und kocht
mittlerweile in der Hirslanden
Klinik Linde in Biel …

zu, die er kennt. Der Spitzenkoch tüftelt, interessiert sich
für neue Zubereitungsmethoden oder Produkte, er sucht
neue Akzente. Er sieht sich als
eine Art Designer.

Was ist denn Ihre ausgefallenste
Kreation?
In den Nullerjahren wurde
das Rauchen in Restaurants
verboten. Ich kreierte daher
ein Zigarrenparfait. Ich zog
eine Zigarre durch eine mit
Rahm gefüllte Wasserpfeife,
machte Eiscreme daraus und
formte diese zu einer Zigarre
… und kreiert für die
und servierte sie in einem
Aschenbecher. 50 Prozent
BIEL BIENNE-Leserschaft jeden
fand es grandios, 50 Prozent
Monat ein leckeres Menü.
Stimmt! Ich war später mit widerlich.
beiden in der Kochnationalmannschaft, mit der wir die Man kennt Sie aus Presse
Goldmedaille an der WM und TV. Wie gehen Sie mit
2002 gewannen.
Prominenz um?
Diese habe ich nie aktiv geWas unterscheidet den «norma- sucht. Ich musste mir meine
len» Koch vom Spitzenkoch?
Erfolge hart erarbeiten. Es
Der erste erledigt seinen Job braucht auch ein Quäntund bereitet jene paar Menüs chen Glück, dass man zur
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richtigen Zeit am richtigen
Ort ist. Ich bin mit relativ
wenig glücklich, somit brauche ich den Promi-Status
nicht zwingend.
Was löst in einer Küche den
grössten Stress aus?
Zur richtigen Zeit die richtigen Speisen auf den Punkt
servieren. Der Gast erwartet:
Es darf nicht zu viel kosten,
es muss schnell gehen und
soll lecker munden. Ich erlebe es in der Regel als gesunden Stress. Stress gibt es aber
auch, wenn man unsicher
und überfordert ist, gerade
als Teamleader.
Fein versus gesund – ein
Widerspruch?
Überhaupt nicht, es gibt
Worin unterscheidet sich die
Führung eines Küchenteams von heute viele Möglichkeiten.
Manchmal kann man auch
einem Büro-Team?
Die Hierarchie ist wichtig: bei Hobbyköchen und bei der
Der Chef gibt den Ton an. Grossmutter etwas abkupfern.
Wie auf einer Galeere, wo
vorne einer den Takt trom- Vegan ist in. Wird sich dieser
melt und die andern rudern. Trend langfristig durchsetzen?
Der Antreiber braucht aber Das wird total überbewertet.
den Respekt der Crew und Wenn man es aus religiösen
den erhält man nur durch oder ethischen Gründen
macht, finde ich es legitim.
Leistung.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Sie sind vom Koch zum Manager
geworden. Wie oft stehen Sie
selber noch am Herd?
Ich habe gute und innovative
Köche und lasse die machen.
Selber Karotten gerüstet habe
ich vor einer Woche zu Hause
für meinen kleinen Sohn.

Holzbau
Carports
Dachflächenfenster
Holzbau
Fassadenverkleidungen
Carports
Dachflächenfenster
Parkettarbeiten
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

Holzbau
Carports
Dachflächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

Einige Veganer führen auch
gesundheitliche Gründe an …
Der Mensch ist ein Allesesser.
Wir sind nicht dazu gemacht,
nur Blüten auszulutschen.
Viele machen mit, weil Veganismus in ist, hoffentlich flaut
der Trend bald ab.

Ein Schulabgänger fragt, ob
er Koch werden soll.
Was antworten Sie?
Überlegs dir gut! Koch ist
kein Beruf, den man ergreifen
sollte, nur weil man etwas lernen muss. Der Beruf ist aber
sehr kreativ und abwechslungsreich. Wer will, der kann
etwas erreichen.
Warum sollen die Leute
nächsten Dienstag ins
Forum Lyss kommen?
Das frage ich mich selber.
(lacht) Spass beiseite: Ich rede,
wie mir der Schnabel gewachsen ist und erzähle vielleicht
ein bisschen mehr als andere
und dies auch nicht immer zu
100 Prozent politisch korrekt.
Dafür ehrlich und direkt mit
persönlicher Note.
n

Aufzugtreppen
Treppenbau
Dachausstiege
Designtreppen
Galerietreppen
Handläufe
Holzbau
HolzbauTreppenbau
Aufzugtreppen
Aufzugtreppen Treppenbau
Treppenbau
Holztreppen
Carports
CarportsDesigntreppen
Dachausstiege
DachausstiegeRaumspartreppen
Designtreppen
Designtreppen
Dachfl
ächenfenster
Dachflächenfenster
Galerietreppen
Galerietreppen
Handläufe
Handläufe
Handläufe
Scherentreppen
Trittabdeckungen
Fassadenverkleidungen
Fassadenverkleidungen
Raumspartreppen
Raumspartreppen Holztreppen
Holztreppen
Holztreppen
Parkettarbeiten
Scherentreppen
Trittabdeckungen Parkettarbeiten
Trittabdeckungen

Ivo Adam:
«Der
Mensch
ist ein
Allesesser.»

Scherentreppen
Trittabdeckungen

Aufzugtreppen
Dachausstiege
Galerietreppen
Raumspartreppen
Scherentreppen

Holzbau
HolzbauTreppenbau
Aufzugtreppen
Aufzugtreppen
Treppenbau
Aufzugtreppen Designtreppen
Treppenbau
Carports
CarportsDesigntreppen
Dachausstiege
Dachausstiege
Dachausstiege
Designtreppen
Dachfl
ächenfenster
Dachflächenfenster
Galerietreppen
Galerietreppen
Handläufe
Handläufe
Galerietreppen
Handläufe
Feldmann+Co.
AG/SAFeldmann+Co. AG/SA
Feldmann+Co.
AG/SA
Fassadenverkleidungen
Fassadenverkleidungen
Raumspartreppen
Raumspartreppen
Holztreppen
Holztreppen
Raumspartreppen
Holztreppen
35, Postfach
Kirchenfeldstr.
365, 325035,
Lyss
Postfach 365, 3250 Lyss
Kirchenfeldstr.
35, PostfachKirchenfeldstr.
365, 3250
Lyss
Parkettarbeiten
Parkettarbeiten
Scherentreppen
Scherentreppen
Trittabdeckungen
Trittabdeckungen
Scherentreppen
Trittabdeckungen
Feldmann+Co.
AG/SA
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch

Kirchenfeldstr. 35, Postfach 365, 3250 Lyss
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch

Feldmann+Co. AG/SAFeldmann+Co. AG/SA
Feldmann+Co. AG/SA
Kirchenfeldstr. 35, Postfach
Kirchenfeldstr.
365, 325035,
Lyss
Postfach 365, 3250 Lyss
Kirchenfeldstr. 35, PostfachTel.
365,
3250
032
387Lyss
13 30, info@felma.ch
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Diese Schrebergarten-Anlage in
Lyss scheint das
Winterkleid noch
nicht vollständig
abgelegt zu haben,
auch wenn da und
dort grüne Farbtupfer in grau-brauner
Umgebung zu
erkennen sind.
Doch dieses triste
Bild wird sich in den
nächsten Tagen und
Wochen ändern.
Denn jetzt legen die
Gartenfreunde so
richtig los.

immobiel.ch
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Erstvermietung im Zentrum von Biel !
In der Residence Esplanade vermieten wir
2.5-, 3.5- und 4.5-Zimmer Wohnungen.
Geräumig, modern und hell mit offener
Küche und Waschturm. Vom 1. bis 5.
Stock mit grossem Balkon.
Weitere Details finden Sie auf der Webseite
www.residence-esplanade.ch
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

NEUENGASSE 14, BIEL
2-ZIMMERWOHNUNG
42m 2 im 1. OG
• An zentraler aber ruhiger Lage
• Schlafzimmer mit grosser Fensterfront
• Wohnzimmer mit Einbauschränken
• Zimmer mit PVC-/Laminatböden
• Keller
• Lift, Einstellhalle
BRUTTO-MIETZINS: CHF 960.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Poststrasse 12 in Biel

ADMIN@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

Plateau de Diesse - Lamboing
Devenez propriétaire de ce grand
Appart. mansardé de 3½ pièces
Situation calme et ensoleillée. Surface
d'environ 105m2, terrasse côté ouest,
grande cuisine, poêle suédois.
Aménagement contemporain.
Prix de vente: CHF 275'000.Place de parc en halle: CHF 25'000.-

Neuüberbauung "Jardin
-- Neuüberbauung
"Jardin Mett"
Mett"
Wohnungen im
-- Wohnungen
im Eigentumsstandard
Eigentumstandard
-- Grosszügige
GrosszügigeBalkone
Balkone//Sitzplätze
Sitzplätze
Modernste Haustechnik
-- Modernste
Haustechnik
(u.a Solar,
Solar, Erdwärme)
(u.a
Erdwärme)
Ideal für
-- Ideal
für jede
jede Altersklasse
Altersklasse
mietbar
-- Hallenplätze
Hallenplätzedazu
dazumietbar
3 ½-ZWG
½-ZWG ab
CHF 1'570.00
NK
3
ab CHF
1'570.00 inkl.
inkl. NK
4 ½-ZWG
½-ZWG ab
CHF 1'890.00
NK
4
ab CHF
1'890.00 inkl.
inkl. NK

Büro/Gewerbe oder Lofts
zu unschlagbarem Preis!
In repräsentativem Wohn- &
Geschäftsgebäude, 5 Minuten vom
Stadtzentrum, direkt beim ÖV.
Total Fläche 1'318m2. Im 1. OG
können 2 Lofts eingebaut werden.
Verkaufspreis 2,2 Mio, inkl. 5 EHP
Miete möglich: Mindestfläche
662m2

Biel – Orpundstrasse 24
Wir vermieten nach Vereinbarung eine
schöne, renovierte

3-Zimmer-Wohnung im EG

- Plattenbodenbeläge
- Badezimmer mit Badewanne
- Glaskeramik und Geschirrspüler
- Balkon und Garten
- ca. 75m2
Mietzins CHF 1'280.– + HK/NK

AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TELEFON 032 329 50 30

Aegerten – Mattenstrasse 1/3/5a
Wir vermieten nach Vereinbarung
schöne

2½-Zimmer-Wohnung

- Hell/ruhig
- Renoviert
- Offene Küche mit GS
- Balkon
- Familienfreundlich
- Parkplatz vorhanden
Mietzins CHF 900.– + HK/NK

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.

MÜHLESTRASSE 46A, BIEL
3.5-ZIMMERWOHNUNGEN
71m 2 im 2. + 3.OG
Renovierte Wohnungen im Zentrum von Mett:
• Separate Küche
• Zimmer mit Parkettboden
• Schönes Badezimmer
• Inklusive Mansarde
• Balkon
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'280.-

SCHWADERNAUWEG 27, BIEL
4½ ZIMMER-ATTIKAWOHNUNG
111m 2 im 4. OG
• Offene Küche
• Wohnzimmer, Küche mit hellen Plattenböden
• Schlafzimmer mit Parkettboden und Balkon
• Badezimmer mit Badewanne
• Separates WC mit Dusche
• Grosser windgeschützter Balkon
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'910.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Biel – SABAG-Areal
Wir vermieten nach Vereinbarung im
Herzen der Stadt Biel moderne

4½-Zimmer-Wohnungen

Biel – Pianostrasse 56
Ab Mai 2019 oder n. V. vermieten wir
eine schöne, charmante

3½-Zimmer-Wohnung im DG

- Hell/Sonnig
- Küche mit viel Stauraum
- Waschturm in der Wohnung
- Platten- und Laminatboden
- Loggia
- EH-Plätze vorhanden
Mietzins ab CHF 1'630.– + HK/NK

- Hell/ruhig
- Küche mit viel Stauraum
- grosszügiger Grundriss
- Parkett und Plattenböden
- Cheminée
- Dachterrasse und Balkon
- Lift/Keller/Estrich
Mietzins CHF 1'290.– + HK/NK

Neubau Hohlenweg 2 in Orpund
Wir vermieten nach Vereinbarung neu
erstellte

Biel – Burggasse 17
Wir vermieten n. V. neu gestrichene

3½- und 4½-Zimmer-Wohnungen
- Parkett- und Plattenböden
- Helle, offene Küche mit GS
- Eigener Waschturm im Réduit
- Balkon
- Einstellhallenplätze vorhanden
Mietzins CHF 1'590.– und
ab CHF 1'750.– + HK/NK

5½-Zimmer-Wohnung mit Galerie

- offene, rustikale Küche mit neuen Geräten
- eigene Waschmaschine
- Wohnzimmer mit Cheminée
- Plattenboden
- Lift direkt in die Wohnung
- auch für Wohngemeinschaften geeignet
Mietzins CHF 1'700.– + HK/NK

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE
IHRE IMMOBILIEN-PARTNER FÜR DAS SEELAND,
BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIER POUR LE SEELAND,
BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

MARKT MARCHÉ

BIEL BIENNE 27./28. MÄRZ 2019

menu

FREIZEIT

Tanz und Lebensfreude
Sebastiano Carfora und
seine Frau Patricia laden
mittwochnachmittags
im Bieler Restaurant
Satriale’s, dem früheren
Restaurant Romand, zum
«Thé dansant» ein.

DES MONATS
DU MOIS

SORTIE

Le plaisir de la danse
von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Hirslanden Klinik
Linde Biel, ehemaliges
Mitglied der Schweizer
Kochnationalmannschaft.

Geselligkeit. Sebastiano

Carfora hat mit seiner Frau
Patricia den «Thé dansant»
gegründet. «Wir wohnen in
Corgémont, kommen aber
häufig nach Biel. Wir lieben
die Musik und gesellige Anlässe. So kannten wir auch
dieses Restaurant gut. Wir
wussten auch von Leuten,
die nachmittags gerne tanzen
und dazu oft einen weiteren
Weg auf sich nehmen. Wir
dachten, es wäre toll, einen
,Thé dansant’ in Biel anzubieten.» Sebastiano Carfora
stammt ursprünglich aus der
Umgebung von Neapel. «Da
geht man viel raus, begegnet
sich, überall wird Musik gespielt. Auch hier sollten die
Leute mehr aus dem Haus
gehen, vor allem auch ältere
Personen.»
Carforas kannten verschiedene Tanzmusiker, die sie für
den «Thé dansant» anfragen
konnten. Zurzeit sind es vier
Männer und eine Frau – sie
stammen aus dem Jura und
dem Seeland –, die im Turnus
aufspielen. Patricia Carfora
gestaltet zweimal jährlich
einen Flyer, wo alle Daten
und die Livemusik publiziert
sind. Er hängt auch an der
Eingangstüre des Restaurants.

Grosszügigkeit. Hinter
dem «Thé dansant» steckt eine
grosszügige, unkomplizierte
Philosophie. Carforas bieten
ihn «benevol» an, kommen
jeden Mittwoch nach Biel und
betreuen den Anlass. 9 Franken kostet der Eintritt, fast der
ganze Erlös geht an die Musiker, ein kleiner Rest bleibt
für Administratives. In der
Woche, wo man Geburtstag
hat, tanzt man gratis und das
Restaurant Satriale’s offeriert
ein Geburtstagsgetränk. Zu

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON TERES LIECHTI GERTSCH
Im frisch renovierten
«Satriale‘s» am Parkweg 10
in Biel herrscht mitten in
der Woche ein beschwingter
Betrieb. Im Restaurant sitzen
Gäste plaudernd bei ihren
Getränken, manche auch
bei einer Süssigkeit aus der
neuen Dessertvitrine. Hinten
aus dem Saal ertönt Tanzmusik. Die Türe ist offen, zum
«Thé dansant», man kann
hineinschauen zu den Tänzerinnen und Tänzern und wird
gleich von der besonderen
Ambiance gepackt – gelöst
und heiter.

Patricia und
Sebastiano
Carfora
aus
Corgémont
organisieren die
Tanznachmittage
in Biel.

Patricia et
Sebastiano
Carfora:
«Nous voulons faire
plaisir aux
gens.»

Weihnachten bringen Carforas einen Panettone mit, zu
Ostern eine Colomba. Es sind
diese Gesten der Organisatoren und des Restaurants, die
die Tanznachmittage mitprägen. In der Pause um 16 Uhr
gibt es eine Tombola, die im
Eintrittspreis inbegriffen ist.
«Wir wollen den Leuten eine
Freude bereiten», sagen Carforas, «und wir lieben selber
auch Musik.»
Sebastiano Carfora ermöglicht Interessierten zwar das
Tanzen, selber kann er aber
nicht übers Parkett schweben.
Er ist als Kind an Kinderlähmung erkrankt, bewegt sich
heute im Elektrorollstuhl fort.
Es bereitet ihm keine Mühe,
beim Tanzen zuzusehen.«Zum
Spass drehe ich manchmal im
Saal ein paar Runden.» Fröhlichkeit, Nächstenliebe und
Lebensbejahung prägen ihn,
der sich auch in der Behindertenselbsthilfe engagiert.
«Ihr dürft mit dem ,Thé
dansant’ nie aufhören, werden Carforas von den Teilnehmern beschworen. Die
gute Stimmung ist fühlbar,
zwischen Profitänzern und
Amateuren, zwischen verschiedenen Nationen und
Generationen. Rund 15 Paare
machen zurzeit mit. «Wir
freuen uns, wenn weitere
Leute mitmachen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, man
kann einfach kommen.» n

Sebastiano Carfora et son épouse Patricia
organisent un thé dansant chaque mercredi
après-midi au restaurant biennois Satriale’s.
PAR
Dans l’ancien Restaurant
TERES Romand fraîchement transLIECHTI formé en «Satriale’s», au cheGERTSCH min du Parc 10 à Bienne, il y
a de quoi se réjouir du milieu
de la semaine. Les personnes
bavardent, attablées devant un
verre ou une pâtisserie provenant du buffet des desserts.
De la musique de danse se fait
entendre depuis l’arrière-salle.
La porte s’ouvre sur un thé dansant où évoluent des couples de
danseurs. L’ambiance entraînante et joyeuse a tôt fait de
nous happer.

Convivialité. Sebastiano
Carfora et son épouse Patricia ont fondé ce thé dansant.
«Nous habitons à Corgémont,
mais descendons souvent à
Bienne. Nous aimons la
musique et les événements
conviviaux. Nous avons ainsi
été amenés à bien connaître
ce restaurant. Nous savions
que des gens aimaient bien
danser le mercredi après-midi
et qu’ils étaient même prêts
à faire des kilomètres pour le
faire. Nous avons pensé que
ce serait super de proposer
un thé dansant à Bienne.»
Sebastiano Carfora est originaire des environs de Naples.
«Chez moi on sort beaucoup,
on rencontre du monde et on
joue de la musique partout. Ici,
les gens devraient plus sortir de
chez eux, surtout les personnes
âgées.»
Il connaît plusieurs musiciens qu’il peut faire venir au
thé dansant. Pour l’instant, ce
sont quatre messieurs et une
dame venant du Seeland et
du Jura. Patricia Carfora crée
un flyer tout exprès deux fois
par année, avec les dates et les
styles de musique. Il est placardé à la porte du restaurant.

Générosité. La philosophie du thé dansant est généreuse et simple. Les Carfora
viennent chaque mercredi à
Bienne pour encadrer bénévolement cette rencontre. L’entrée coûte 9 francs, les gains
sont presque intégralement
reversés aux musiciens, le reste
est affecté à l’administration.
Qui fête son anniversaire la semaine en question peut danser
gratuitement et le restaurant
Satriale’s lui offre sa boisson.
Les Carfora apportent le panettone à Noël et la colombe
sucrée à Pâques. Des gestes qui
contribuent à la bonne marche
du thé dansant. Pendant la
pause à 16 heures, une tombola
a lieu. Elle est comprise dans le
prix d’entrée. «Nous voulons
faire plaisir aux gens», disent
les Carfora, «et nous aimons
aussi beaucoup la musique.»
Sebastiano Carfora fait danser les autres, tout en ne pouvant pas le faire lui-même. Il est
handicapé depuis l’enfance par
la polio et se déplace en chaise
roulante électrique. Mais voir
les autres danser ne le gêne pas.
«Pour m’amuser, je vais parfois
virevolter en chaise roulante
sur la piste de danse.»
Il est empreint de joie de
vivre et d’amour du prochain,
et s’engage aussi dans l’entraide
aux handicapés.
«Votre thé dansant n’ose
pas s’arrêter», lui ont fait jurer
les tenanciers du restaurant.
La bonne entente règne entre
les danseurs professionnels et
amateurs, entre les différentes
nations et générations. Une
quinzaine de couples y participent pour l’instant. «Nous
serions contents que d’autres
personnes se joignent à nous.
Aucune inscription n’est nécessaire, il suffit de venir.»
n

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
41% auf Naturafarm Rindshackfleisch, CH, 2 x 500 g 11.00
37% auf Himbeeren/Heidelbeeren, E, 2 × 250 g
6.90
20% auf Grana Padano, gerieben, 3 × 130 g,
5.85
50% auf Prov. di Verona IGT Corvina Ripa Magna
6 x 75 cl
44.85
54% auf Omo Pulver Active, (80 WG), 5,2 kg
19.95

statt
statt
statt

18.80
11.00
7.35

statt
statt

89.70
43.45

30% auf Rivella, z. B. Rivella Rot, 6 x 1,5 l
20% auf Butterzopf, 350 g
40% auf Schweinsfilet, CH, per 100 g
Solange Vorrat:
30% auf Heinz Ketchup, Classic, Light & Hot. 2 x 700 g

9.95
2.50
3.45

statt
statt
statt

14.40
3.20
5.80

4.20

statt

6.00

15
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Edamame, die noch nicht
ausgereifte Sojabohne, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Sie überzeugt durch
ihre leuchtend grüne Farbe
und ihre weiche Konsistenz.
Wie alle Hülsenfrüchte sind
Edamame-Bohnen reich an
Proteinen und Ballaststoffen,
Vitaminen und Mineralsalzen.
Sie schmecken ausgezeichnet
und passen auch perfekt in die
vegetarische Küche:

EDAMAME
MIT G RÜNSPARGELN
UND GRÜNEM C URRY
Für 4 Personen

50 g Ingwer
6 Stängel Zitronengras
1 EL Olivenöl
1 EL grüne Currypaste
½ Bund Koriander
½ Bund Minze
4 EL Fischsauce
4 dl Kokosmilch
150 g Edamame-Bohnen,
tiefgekühlt
300 g grüne Spargeln
Ingwer schälen und in feine
Streifen schneiden, Zitronengras hacken und beides in
Olivenöl andünsten. Grüne
Currypaste dazugeben und
mitdünsten. Gehackten Koriander und Minze dazugeben
und weitere 2 Min. dünsten.
Mit Fischsauce und Kokosmilch ablöschen und etwa 20
Min. köcheln lassen. Dann
durch ein feines Sieb giessen.
Edamame-Bohnen in kochendem Wasser 2 Min. kochen
und mit den schräg in dünne
Scheiben geschnittenen Spargeln in heissem Öl andünsten.
Mit der Curry-Kokos-Sauce
ablöschen und einmal aufkochen lassen, nach Belieben
abschmecken.

TIPPS:

n Servieren Sie das Gericht
mit Basmatireis, garniert
mit feinen Minzeblättern.
n Sie können es auch
mit Pouletstreifen,
Fischfilets oder Riesenkrevetten anreichern.
n Achtung: Die grüne
Currypaste ist ziemlich
scharf, deshalb lieber
nach und nach würzen
und abschmecken.

de Reinhold Karl,
chef de cuisine de la
Hirslanden Clinique des
Tilleuls de Bienne,
ancien membre de
l’équipe nationale
de cuisine.
Les edamames, fèves immatures de soja jouissent d’un
succès grandissant. Elles séduisent par leur couleur vert
vif et leur tendre consistance.
Comme toutes les légumineuses, ce type de haricots
est riche en protéines, fibres,
vitamines et sels minéraux.
Les fèves sont excellentes et
s’intègrent parfaitement dans
la cuisine végétarienne:

E DAMAMES AUX ASPERGES
ET CURRY VERT

Pour 4 personnes
50 g de gingembre
6 tiges de lemongrass
1 cs d’huile d’olive
1 cs de pâte de curry vert
½ bouquet de coriandre
½ bouquet de menthe
4 cs de bouillon de poisson
4 dl de lait de coco
150 g de fèves d’edamame
congelées
300 g d’asperges vertes
sel, poivre
Peler le gingembre et couper
en fines lamelles, hacher le
lemongrass et faire frire dans
l’huile d’olive. Ajouter la pâte
de curry vert et faire revenir.
Mettre la coriandre et la
menthe, laisser mijoter encore
2 minutes. Déglacer avec le
bouillon de poisson et le lait
de coco et cuire à feu doux 20
minutes environ. Passer à la
passoire fine.
Plonger les fèves d’edamames
dans l’eau bouillante pendant 2 minutes. Couper les
asperges en biseau et les frire
dans l’huile bouillante avec
les fèves.
Déglacer avec le fond de sauce
curry-coco et faire revenir à
nouveau, assaisonner à volonté.

TUYAU :

n Servir avec du
riz basmati garni de
fines feuilles de menthe.
n Enrichir avec des
aiguillettes de poulet,
du poisson en filets ou
des crevettes géantes.
n Attention: la pâte
de curry vert est assez
pimentée, l’ajouter
peu à peu et goûter.

OFFRES DE LA SEMAINE
Bière Corona, 6 x 35,5 cl
Fanta, div. variétés, 6 x 1.5 l
Cailler, 60 branches, 23 g
Papier hygiénique Hakle, div. variétés, 30 rouleaux
Cell-1, gel pour le visage, 2 x 50 ml,

7.45
7.90
19.95
13.95
49.90

au lieu de 14.50
au lieu de 12.60
au lieu de 38.40
au lieu de 28.30
au lieu de 118.00

Mozarella Alento Bufala DOP, Italie, 20%, dès
3.15
Roastbeef, Suisse, 100g
4.85
Fraises, Espagne, 500 g
1.95
Asperges blanches France, kg
13.50
Entrecôte de bœuf, Suisse, rassise min. 21 jours, 100 g 4.25
Lapin entier IP, Suisse, 100 g
1.95
Filet de cabillaud royal, Atlantique Nord-Est, 100 g
3.45

au lieu de 3.95
au lieu de 6.95
au lieu de 3.60
au lieu de 19.50
au lieu de 8.50
au lieu de 2.90
au lieu de 4.95

Asperges vertes, origine voir emballage, kg
Fraises, Italie/Espagne, 500 g
Viande hachée de bœuf Agri Natura, 100 g
Huile de colza suisse Volg, 1 l
Chocolat Lindt, lait-noisettes, 8 x 100 g
Sinalco, 6 x 1,5 l

6.80
2.20
1.75
3.50
14.95
9.30

au lieu de 9.90
au lieu de 3.20
au lieu de 2.55
au lieu de 4.70
au lieu de 22.80
au lieu de 13.80

PUBLIREPORTAGE

YOUR FASHION STORE IN BIEL
MEN – WOMEN

		 Willkommen
				 Bienvenue

Sophie

Mühlebrücke 12
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 35 11

				

info@hoodriver.ch
www.hoodriver.ch

			

Ich bin geboren am Freitag, 22. März 2019
Je suis née le vendredi 22 mars 2019

HOOD RIVER MEN
OUR ITALIAN BRANDS FOR MEN:
CP COMPANY, 948 ARCHIVIO, DUNO, RE-HASH,
BARENA VENEZIA, LEMARGO, TINTORIA MATTEI,
MINO RONZONI.

en Sie
Besuchn der
uns a cke 12
brü
Mühle iel/Bienne
2502 Be Kollektion 9
u
1
Die ne -Sommer 20
g
Frühlinr Männer ist
fü
!
jetzt da

OTHER BRANDS FOR MEN:
CAMEL ACTIVE, NAPAPIJRI, REPLAY,
FYNCH HATTON, GIPSY, PETROL, PME LEGEND,
REDSKINS, AUNTS & UNCLES, IZIPIZI.

MODE für MÄNNER & FRAUEN
SCHUHE I ACCESSOIRES
Folgen Sie uns auch in unseren
sozialen Netzwerken:

Unsere Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Dienstag, Mittwoch, Freitag 9 bis 18.30 Uhr
Donnerstag 9 bis 19.30 Uhr
Samstag 9 bis 16 Uhr

31.03.2019
17:00

Palais des Congrès,
Bienne
Andrea Suter / Soprano
Barbara Erni / Alto
Joaquín Asiáin / Ténor
René Perler / Baryton basse

Das schönste Geburtstagsgeschenk für Papa !
Le plus beau cadeau d’anniversaire pour papa!

HOOD RIVER MEN

Hechtfilet
Filet de brochet
Création Annemarie

Frühlingsausstellung

Choeur Symphonique
de Bienne
Orchestre Symphonique
Bienne Soleure

Iwan Wassilevski / Direction

30. & 31. März 2019

SA + SO jeweils 10 –17 Uhr

T 032 322 37 77 · www.dulac-biel.ch

Biel-Bienne / Moutier

Tél. 032 852 06 06

Le spécialiste pour la
conciergerie et travaux
de jardinage

Location ouverte à la caisse du Théâtre municipal,
rue du Bourg 19, Bienne.
Tél. 032 328 89 70 ou par Internet : www.tobs.ch

Verresius-Strasse 16-18, 2502 Biel/Bienne, T 032 322 58 05

www.piaggiorama.ch

$

Ouverture en sol mineur (WAB 98) Anton Bruckner

www.rino-nettoyage.ch

Hohe Akzeptanz von Werbung
in Printmedien

col. (84mm de large) x 120mm de haut

673.20 moins 40% de rabais spécial = total CHF 403.90 + 7.7% de TVA

Anteil Personen, die Werbung in den aufgeführten Medien
als informativ empfinden. (Schweizer Bevölkerung ab 14 Jahren)

im Radio/
radio

in Zeitungen/
journaux
in Zeitschriften/
magazines

La grande acceptance de la
publicité dans la presse écrite

im Internet/
Internet
im TV/
télévision

in Social Media/
réseaux sociaux

Pourcentage des gens qui perçoivent la publicité dans les médias
mentionnés est informative. (population suisse dès 14 ans)
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«Sympa» Chez

Die neue regionale Frühlingsausstellung «Sympa»
ging vergangenes Wochenende über die Bühne –
mit aufgestellten Ausstellern und einem Konzert
des Seeländer Sängers George.

dernier avec des exposants tout sourire et un
concert du chanteur Seelandais George.

18:03
27.02.19

Sänger/chanteur George und/et Band.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER
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Patrick und/et Mireille Calegari, Nathalie und/et François Zahnd.
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Besuchen Sie unsere Frühlings-Ausstellu
LA BONN
LUTIO
O
S
ENSonntag
vom Donnerstag 21.
bis
24.
Mä
D
E
G
J
N
R
U
Ü
S
F
Ö
L
IGE
Andreas und/et Sonja Zurbuchen, Stedtli Metzg, Nidau.

Peter Zehnder und/et Yannis Müller, Moto Zehnder AG, Port.

T
DIE RICH

Yves, Bettina und/et Marc Schwab, Schwab Gartenbau AG,
Ipsach.

Nathalie und/et François Zahnd, Zytpunkt, Votum, Nidau.

Jürg Straubhaar, Sortimo Walter Rüegg AG,
Jegenstorf.

Jean-Marc Hofstetter,
Vaudoise Assurances, Biel/Bienne.

■ Immobilien ■ Immobiliers
■ Zu verkaufen

■ Zu vermieten

Andreas Ewers, Bel Lago, Beiz am See, Sutz.

Marlène Zbinden,
AMC (Schweiz), Nidau.

Der Blumenladen, Nidau.

tellung

Neumieter gesucht für:

Podologie / Nail / Praxis Besuche
So
gefragt?
g 21. bis
a
t
s
r
e
oder Büro 63m2
n
n
Do Hier, ich bin’s, die 4 jährige Misty. Seit Monaten warte

vom

2,5-Zimmer-Wohnung

Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller.
CHF 990.– + NK. Tel. 079 666 15 29

ich im Tierheim auf meinen grossen Tag, doch leider
interessiert sich niemand für mich. Warum?
Vielleicht weil ich einen sehr eigenen Charakter habe
und nicht immer und überall angefasst und schon gar
nicht herumgetragen werden will. Ich entscheide, wann
ich spielen und schmusen will. Wer akzeptiert mich so
wie ich bin und kann mir ein ruhiges Zuhause mit Freilauf
und ohne andere Tiere und Kinder bieten?
Ich freue mich auf euch! Bis bald,
eure Misty.
1

apa_2019_01_ins_renault_passende loesung_d_143x200.indd 1
apa_

Bellevuepark 1 bis 8, 2562 Port | www.bellevuepark-port.ch

ZU VERMIETEN
Per sofort oder nach Vereinbarung in
der Bieleraltstadt

Längholz 7, 2552 Orpund

apa_2019

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

2½ Zi.-Wohnung im 1.OG (60 m2)

TEL. 032 341 85 85

Ideal für Junge Mieter und/oder Pendler.
Moderne und renovierte Küche,
Plattenböden, Bad/wc, Reduit + Keller.
Miete: CHF 855.– + CHF 185.–

■ Zu verkaufen
Von privat zu verkaufen
Neu erbaute Stadtvilla, moderne
Architektur 5.5-Zimmer, 200m2
Wohnfläche, 2 Bäder, 2 Garagen,
bevorzugte Wohnlage «Lindenquartier», hoher Ausbaustandard.
Festpreis CHF 1'495'000.Bezugsbereit März 2020.
Interessenten melden sich bitte
unter Chiffre 27/3/1, BIEL BIENNE,
Postfach 272, 2501 Biel

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

■ Zu vermieten
Baugenossenschaft vermietet an der Solothurnstrasse in Biel-Bözingen per sofort oder nach
Vereinbarung

schöne, grosse
31⁄2-Zimmer-Wohnung
total renoviert, neue Küche und Bad, Balkon, Lift,
sehr schöne Aussicht.
Monatsmiete Fr. 1128.– + NK Fr. 240.–
Auskunft unter Tel. 032 341 71 08

■ Agence de courtage

Traumwohnung
Zu vermieten per sofort in Lyss (BE)

moderne und sehr helle
3-Zimmer-Wohnung,
65 m2 , 2. OG
• geschlossene Küche mit Geschirrspüler,
Glaskeramik und einem kleinen Balkon

• praktischer und grosszügiger
Grundriss
• Wohn- und Schlafzimmer mit Parkettböden
• Badezimmer mit Tageslicht
• weiterer Balkon beim Wohnzimmer
• Garten/Rasen zur Mitbenützung
• Keller vorhanden
• zentral gelegen
Mtl. Mietzins inkl. NK CHF 1405.–
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme

r
„Mit de on
g
n v
Verteilu sind
Flyern ionen
Akt
unsere er ein
imm
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Theres Kalbermatter
Marché Brügg, Brügg

Verlangen Sie
noch heute Ihre Offerte!

werbeverteilung.ch
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Zu vermieten per 1. April 2019
Biel-Zentrum, Murtenstrasse 71,

Dienstag von 16.30 bis 18.30 Uhr

Pierre-Alain Hofstetter,
Velo Center, Biel/Bienne.

www.tierschutzbiel.ch

■ Zu vermieten

an der Neumarktstrasse 14,
2502 Biel/Bienne
Tel. 079 240 70 59

HERZLICH WILLKOMMEN ZUR FREIEN BESICHTIGUNG
Erstbezug Eigentums- und Mietwohnungen

Rolf und/et Anita Teutsch, Weinbau/domaine Festiguet,
Ligerz/Gléresse.

lokal, regional, national
Tel. 032 343 30 30
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HypothekenBürgschaftsgenossenschaft in Biel

HYPO

Une bonne adresse pour obtenir
un capital propre destiné à l’achat
d’une propriété

Eine gute Adresse für die
Mitwirkung bei der Finanzierung
von Liegenschaften

Hypo: neutre, sûre et expérimentée

Hypo: neutral, zuverlässig
und erfahren

La société autonome Hypo a été fondée
en 1929, dans le but d’encourager
l’acquisition de biens immobiliers.
Par le biais de cautionnements et de
prêts, elle facilite l’octroi de crédits de
construction, de prêts garantis par
gage immobilier et le financement
d’hypothèques.

Im Jahr 1929 wurde die Hypo als Selbsthilfeinstitution gegründet, um den
Erwerb von Grundeigentum zu fördern.
Mit Bürgschaften und Darlehen werden
natürlichen wie auch juristischen Personen die Finanzierung von Hypotheken,
Baukrediten und grundpfandgesicherten
Darlehen erleichtert.

Le capital nécessaire fait souvent défaut à des
jeunes gens à la carrière prometteuse, ainsi
qu’aux familles avec enfants en formation.
Et pour les retraités vient s’ajouter la difficulté
à faire face aux amortissements et aux
financements.

Oft verfügen jüngere Leute mit guten KarriereAussichten, aber auch Familien mit Kindern in
Ausbildung nicht über das nötige Eigenkapital.
Ältere Leute müssen sich hinzukommend mit
Amortisationen und Tragbarkeit herumschlagen.

La société coopérative de cautionnement hypothécaire Hypo permet
de concrétiser le rêve de devenir
propriétaire, d’obtenir un soutien pour
une PME ou de soutenir les aînés qui
possèdent un bien immobilier.

Die Hypo Hypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft in Biel ermöglicht die
Erfüllung des Traums vom Eigenheim,
unterstützt Rentner, die Wohneigentum
besitzen und kann auch KMU helfen.

Hypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft in Biel
www. hypo-biel.ch oder Geschäftsstelle Lässer Treuhand AG,
Bahnhofstrasse 12, 2501 Biel/Bienne
Tel. 032 322 11 62

Société cooperative de cautionnement
hypothécaire à Bienne

.

Société cooperative de cautionnement hypothécaire Bienne
www. hypo-biel.ch ou Fiduciaire Lässer SA,
Rue de la Gare 12, 2501 Biel/Bienne
Fax 032 322 11 76

DEPUIS 20 ANS, NOUS
4X4VOUS
GRATUIT
PRÉSENTONS
VOTRE RÉGION À LA
TÉLÉVISION

SIMPLY CLEVER

AMAG Biel/Bienne
Römerstrasse 16
2555 Brügg
Tél. 032 366 51 51
www.bienne.amag.ch

ŠKODA OCTAVIA: une offre à ne pas manquer!
Optez pour le break le plus vendu de Suisse et profitez de la traction intégrale 4x4 intelligente gratuite! Cette
offre exceptionnelle ne s’applique qu’aux commandes effectuées d’ici au 30 septembre 2017. Effectuez une
course d’essai à bord de la nouvelle ŠKODA OCTAVIA et profitez-en. ŠKODA. Made for Switzerland.

UN GRAND MERCI À VOUS
ET AUX 43 000 AUTRES
SPECTATEURS QUI NOUS
SUIVENT CHAQUE JOUR* !

Offre valable pour les contrats de vente conclus entre le 1.6 et le 30.9.2017 pour les véhicules en stock et pour les véhicules neufs, non cumulable avec l’action de leasing destinée aux PME.

SeeSound Festival 21.07.17
– CLAUDIA NUARA –

* Source: Mediapulse TV Data (Instar Analytics), Suisse allemand et Suisse romande, personnes a partir du 3 ans,
TeleBielingue, février 2019, Lu-Di 24h, NR-T, toutes les plate-formes, Overnight +7

Das Openair auf dem Bielersee
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und DJ HoRsE. Infos & Tickets online unter:

en –
u n d h i c h te
b
e
c
eng
ges
amm Musik
s
u
z
n
ahre
hif fe
2 Sc us 60 J
a
Hits

«20 ans après». Allumez, regardez et vous en saurez plus!

Medienpartner

www.bielersee.ch
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Für Sie da!

A votre Service

Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen!
Gute, traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt
eine wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. Biel Bienne stellt
hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus unserer
Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

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

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

Restaurant Le Coubertin
Murtenstrasse 41, rue de Morat
2502 Biel/Bienne
032 322 51 10
www.le-coubertin.ch
Lassen Sie Ihre kulinarische Erfahrung in den Olymp heben! Im Lokal
mit dem Symbol der Olympischen Flamme geniessen Sie die typische
griechische Gastfreundschaft und die besten Rezepte der griechischen
Küche. Verwendet werden für das Tzatziki, den Pulpo, Gyros und Moussaka
ausschliesslich Qualitätsprodukte und Schweizer Fleisch. Die Mittagsmenüs
bieten Ihnen kreative Kombinationen aus diversen anderen Länderküchen.
Den Gaumenschmaus im Restaurant rundet das «Duo Olympos» am
13. und 27. April ab und zaubert für Sie mit Busuki-Klängen und Gesang
das Land der Götter nach Biel. Der Wirt Athanasios Komninos und sein
erfahrenes Team machen auch ausserhalb des Restaurants jeden
erdenklichen Event möglich, beispielsweise Bankette für Firmenanlässe
oder Geburtstagsfeiern. Oder lassen Sie sich Ihre Speisen einfach einpacken.
Guten Appetit – oder wie es auf Griechisch heisst: Kali orexi!
Willkommen in der Wohlfühloase
kosmethic. Wohlbefinden für Körper,
Geist und Seele. Das Angebot von Frau
Rossier bietet Ihnen Kosmetik, Wellness,
Therapie. Mit auserlesenen, natürlichen und
wirkungsvollen Produkten verbessert und
unterstützt Frau Rossier Ihre Haut von Kopf
bis Fuss. Das Wellnessangebot: Hotstone, Kräuterstempelsowie Klangschalenmassage entspannt Ihren Körper, den
Geist und die Seele. Das Therapieangebot mit Rebalancing,
einer ganzheitlichen Körpermethode und Faszienmassage
lässt Sie eine neue Körperwahrnehmung erspüren.
Rebalancing ist neben einer tiefen Bindegewebsmassage
auch eine Körperschulung und bringt Sie wieder ins
Gleichgewicht!

kosmethic, Manuela Rossier
Steinerenweg 18
2572 Sutz
078 751 18 78
manuela.rossier@bluewin.ch
www.kosmethic.ch
Bienvenue chez kosmethic, l’oasis de bien-être. Pour se sentir bien dans
son corps, son âme et son esprit. L’offre de Madame Rossier comprend
l’esthétique, le wellness et la thérapie. Avec des produits naturels et
efficaces, Madame Rossier s’engage à améliorer et protéger votre peau de la
tête aux pieds. L’offre en soins wellness: pierre chaude, massage au tampon
d’herbes ou sonore pour détendre le corps, l’âme et l’esprit. La thérapie de
rebalancing est une méthode holistique pour le corps entier avec massage
des fascia qui permet de mieux percevoir son corps. Le rebalancing, en plus
d’être un massage profond du tissu conjonctif, est aussi une école du corps
qui aide à retrouver l’équilibre!

Der Jeans Laden
Dammweg 6
2557 Studen
032 373 57 01
www.derjeansladen.ch
Unser Jeansladen (150 m2) ist ein Familienbetrieb, der seit 1995 besteht. Sie
werden durch unser Team kompetent betreut und beraten. Wir nehmen uns
Zeit für Sie, damit Sie Ihre Jeans auch lieben werden. Beratung, Erfahrung,
Qualität und Kontinuität sind uns sehr wichtig. Bei uns finden Sie Jeans für
jedes Alter. Wir bieten verschiedene bekannte Marken an, von Grösse 25 bis
56. Darunter bewährte Klassiker wie auch Neuheiten. Wir erweitern laufend
unser Angebot und passen es den Bedürfnissen unserer Kundschaft an.
Eine riesige Auswahl erwartet Sie. Zu den neuen Jeans finden Sie bei uns auch
passende Oberteile. Für die treuen Kunden gibt es eine Kundenkarte, beim
Erreichen von 800 Franken erhalten sie einen Gutschein von 80 Franken.
Dieser ist beim nächsten Einkauf einlösbar.
Öffnungszeiten: Mo 14 bis 18 Uhr;
Di bis Fr 9.30 bis 11.30 und 14 bis 18 Uhr; Sa 9 bis 16 Uhr.
Ganzheitlich und nach den neusten
wissenschaftlichen Erkenntnissen pflegen
und heilen wir als dipl. Wundexpertinnen
SAfW und dipl. Pflegefachfrauen IPS und HF
mit langjähriger Berufserfahrung chronische
und akute Wundsituationen. Dabei bieten
wir eine persönliche, kontinuierliche und
sorgfältige Betreuung in interdisziplinärer Zusammenarbeit
mit Ihrem Hausarzt und Spezialisten. Unser Angebot
beinhaltet weiter die professionelle Fusspflege. Die Fusspflege von Diabetes betroffenen Menschen wie auch unsere
übrigen Leistungen sind von den Krankenkassen anerkannt.
Unsere Wundpraxis in den Räumlichkeiten des Medizinischen Zentrums Biel ist von Montag bis Freitag, 8.00 Uhr bis
17.00 Uhr, geöffnet.
Die Sprechstunden erfolgen nach Terminvereinbarung.
Rufen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da!

Expérimentez la gastronomie de l’Olympe!
Dans le restaurant orné du symbole de la
flamme olympique, savourez la chaleur
typique de l’hospitalité grecque et les meilleures recettes de la cuisine hellénique. Les
tzatzikis, le poulpe, les gyros et la moussaka
sont mitonnés uniquement avec des produits de qualité et de la viande suisse. Les menus de midi
proposent une combinaison créative de différentes cuisines d’autres pays. Le repas au restaurant sera agrémenté
du «Duo Olympos», le 13 et le 27 avril, qui enchantera
les gourmets aux sons des buzukis avec les chants du pays
des dieux. Le patron Athanasios Komninos et son équipe
expérimentée sont à votre disposition aussi pour tous les
événements possibles hors du restaurant. Par exemple des
banquets pour des fêtes d’entreprise ou des anniversaires.
Ou les mets sont également disponibles à l’emporter.
Bonne appétit, ou plutôt en grec: Kali orexi !

Notre boutique de jeans à Studen (150 m2
de surface de magasin) est une entreprise
familiale qui existe depuis 1995. Vous serez
conseillés de manière compétente par
notre équipe expérimentée. Nous prenons
suffisamment de temps pour que vous
aimiez vos jeans. Conseil, expérience,
qualité et continuité sont très importants à nos yeux.
Vous trouverez chez nous des jeans pour tous les âges.
Nous proposons de nombreuses marques connues, de la
taille 25 à la taille 56 et des classiques aux nouveautés.
Nous augmentons continuellement notre offre pour
nous adapter aux besoins de notre clientèle. Un choix
gigantesque vous attend. Et bien entendu, vous trouverez
aussi chez nous les hauts adaptés à vos jeans. Une carte de
fidélité permet aux clients d’obtenir un bon de 80 francs
pour 800 francs d’achats, utilisable dès le prochain achat.
Heures d’ouverture: lundi 14h-18h.
Mardi à vendredi 9h30–11h30 et 14h–18h. Samedi 9h–16h.

Wundpraxis Biel
Eisengasse 11, rue du Fer
2502 Biel/Bienne
032 344 46 62
www.wundpraxis-biel.ch
En tant qu’expertes en soins des plaies diplômées SAfW et infirmières
diplômées SIG et HMP avec une longue expérience, nous soignons
globalement et selon les dernières connaissances scientifiques toutes les
plaies chroniques ou aiguës. Nous offrons pour cela un traitement personnalisé continu et soigné en collaboration interdisciplinaire avec votre
médecin de famille et les spécialistes. En outre, notre offre contient aussi
des soins des pieds professionnels. Les soins pédicures pour les personnes
diabétiques comme nos autres prestations sont pris en charge par
l’assurance de base de la caisse maladie. Notre cabinet des plaies situé
dans les locaux du Centre médical Bienne est ouvert du lundi au vendredi
de 8 à 17 heures. Les consultations se font sur rendez-vous.
Contactez-nous, nous sommes volontiers à votre service!
Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK) Kanton Bern
Croix-Rouge suisse (CRS) Canton de Berne
Sozialdienst für Flüchtlinge – Freiwilligenkoordination
Service social pour réfugiés – Coordination des bénévoles
Region/Région Seeland und/et Jura bernois • 032 329 32 73
Schützengasse 19a, rue du Stand, 2502 Biel/Bienne
www.srk-bern.ch/helfen • www.srk-bern.ch/fr/aider
Begleiten Sie Flüchtlingsfamilien oder Einzelpersonen im Alltag – als
Freiwillige oder Freiwilliger beim Roten Kreuz! Helfen Sie den Flüchtlingen
beim Deutschlernen, bei der Stellen- oder Wohnungssuche, beim Kinderhüten oder bei administrativen Fragen. Mit Ihrem Einsatz leisten Sie wertvolle
Hilfe zur Selbsthilfe. «Als SRK-Freiwillige kann ich eine Person ganz direkt
unterstützen», sagt Florence Spörri. Die 28-jährige Bielerin trifft sich
regelmässig mit einer 32-jährigen Eritreerin. «Der Austausch macht Spass
und ist eine grosse Bereicherung für uns beide.»
Möchten auch Sie sich freiwillig engagieren?
Kontaktieren Sie uns:
032 329 32 73
beatrice.wendel@srk-bern.ch

Accompagnez bénévolement une personne
ou une famille réfugiée pour la Croix-Rouge!
Aidez des réfugiés à apprendre le français à
faire des démarches pour trouver du travail,
un logement, pour garder les enfants ou
régler des questions administratives. Votre
engagement est d’un soutien précieux dans
le domaine de l’entraide. «Comme bénévole CRS, je aider
directement une personne», déclare Florence Spörri.
La Biennoise de 28 ans rencontre régulièrement une
Érythréenne de 32 ans. «Nos échanges font plaisir et
sont un grand enrichissement pour nous deux.»
Souhaitez-vous aussi vous engager bénévolement?
Contactez-nous:
032 329 32 73
beatrice.wendel@srk-bern.ch
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LYSSPO

da gömer !

4. – 7. April 2019

									

Malerarbeiten – Verputzarbeiten
Tapezier- und
Glasgewebearbeiten
in einen vollen tag passt
keine komplizierte bank.

Wohnqualität ist
Lebensqualität

Tel: 032/385 21 11 Fax: 032/385 13 13
mail@dlc-lyss.ch www.dlc-lyss.ch

Caveau Moira

20

www.leemann-bl.ch

JAHRE

Gyger und Partner
Küchen GmbH

Stand C12

Stand D50

Besuchen Sie uns am Stand D33 Halle 1

Industriering 7
3250 Lyss
+41 (0)32 384 64 43
info@pgyger.ch

Reinigungs-Ser vice
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Natel 079 432 92 60

Umzugs- und Wohnungsreinigungen plus Räumungen.

Valiant Bank AG, Bahnhofstrasse 17,
3250 Lyss, Telefon 032 387 65 65

Für Private
div. Dienste auch im Abo.

Besuchen Sie uns am Stand C12.
Wir freuen uns.

DLC-Lyss GmbH
Bernstrasse 72, CH-3250 Lyss

Stand D25

Küchen und mehr...

M.B.W. für

Bahnhofstrasse 1, 3250 Lyss
T 032 387 45 45, lyss@mobiliar.ch

900711

mobiliar.ch

 Service

Generalagentur Lyss
Patrick Zahnd

 Reparaturen
 Vermietung
 Verkauf

Wir sind in Ihrer Nähe.

Gerade, wenn mal etwas schief geht.

HANDELS, GEWERBE- UND INDUSTRIEAUSSTELLUNG

Für auserlesene Weine aus Italien.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Degustieren Sie unsere fantastischen
Weine aus Italien und nehmen
Sie an unserem Wettbewerb teil.
caveaumoira.ch
Stand D43

chen AG

|
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KÜCHENBAU • PLANUNG • BERATUNG • AUSFÜHRUNG

Stand D12

OBERER AAREWEG 26, 3250 LYSS, ✆ 032 384 48 47

PERMANENTE AUSSTELLUNG

China-MedCare – authentisch,
kompetent, persönlich

Besuchen Sie uns am
ob. Aareweg 26 (beim Sportzentrum Grien) Lyss.
Wir heissen Sie herzlich willkommen
in der 200m2 grossen Ausstellung.
Ob Neubau oder Umbau - prüfen Sie unsere Angebote!

Lyssstrasse 3 » Postfach 132 » CH-3270 AARBERG
Telefon +41 32 392 63 27 » Telefax +41 32 392 63 28
info@spagart.ch » www.spagart.ch

Öffnungszeiten:

Freitag
14.00 – 17.00h
Besuchen
Samstag
9.00 – 12.00hSie uns an der Handels-,
Oder jederzeit nach telefonischerGewerbeVoranmeldung!und Industrieausstellung

LYSSPO vom 4. bis 7. April 2019!

Ihre Partnerin für professionelle
Immobilien-Dienstleistungen

Sattlerei

BEWIRTSCHAFTUNG | VERMITTLUNG | BERATUNG

www.arona-immobilien.ch
arona ag | Bahnhofstrasse 7 | 3250 Lyss
Niederlassung: Bernstrasse 62 | 3267 Seedorf
info@arona-immobilien.ch
032 510 30 60

BERN

Holzbau
Carports
Dachflächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

Neuheit

20% Rabatt
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Spagart_Ins_113x100.indd 1

Aufzugtreppen
Dachausstiege
Galerietreppen
Raumspartreppen
Scherentreppen

Hansrudolf Gerber
Dorfstrasse 40
3273 Kappelen
Tel. 032 392 14 88
Fax 032 392 72 77

Nicht gültig bei Vacanza Serie.
Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten.

Stand D45 / A01.2

Treppenbau
Designtreppen
Handläufe
Holztreppen
Trittabdeckungen

BAUEN
wohnen

Stand D31

22.02.19 14:10

Feldmann+Co. AG/SA
Kirchenfeldstr. 35, Postfach 365, 3250 Lyss
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch

Fa l t e n
• Öffnungsdienst
• Montagen
HANDELS, GEWERBE- UND INDUSTRIEAUSSTELLUNG

Flächen
Streifen

Stand D47

Wir setzen die Tradition
der Chinesischen Medizin
für unsere Patientinnen
und Patienten im Emmental, Seeland und Berner
Oberland um.

Bettwaren

Glockenriemen
Polstermöbel

China-MedCare –
Praxis Lyss
Hauptstrasse 12
3250 Lyss
032 566 90 91

lyss@china-medcare.ch
www.china-medcare.ch

Vorhänge

Praxis für Traditionelle
Chinesische Medizin

Teppiche

Bodenbeläge

SICHERHEIT HAT EINEN
NEUEN NAMEN: KF 500
Das Kunststoff- bzw. Kunststoff/Aluminium-Fenstersystem KF 500 von Internorm mit neuartiger I-tec
Verriegelung macht Fenster sicherer – bereits in der
Standard-Ausführung.
sere
Besuchen Sie un
Jetzt bei Ihrem [1st] window Partner
Ausstellung jeden
14.00 Uhr.
Samstag 10.00 –

Bernstrasse 35 3294 Büren a. d. Aare 032 661 18 12

Stand A38

Stand D49

*
0.9% LEASING!

Auf den T-Roc ab Lager und
weitere ausgewählte Lagerfahrzeuge.
Profitieren Sie bis Ende April von einem sensationellen 0.9% Leasing!* Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
*Die

Aktion läuft vom 01.03. bis 30.04.2019 und gilt für ausgewählte Lagerfahrzeuge bei Finanzierung
über AMAG Leasing AG, Baden-Dättwil. Kaufvertrag, Verkaufsmeldung vom 01.03. bis 30.04.2019 und
Immatrikulation bis 15.05.2019. Leasingbeispiel: T-Roc Sport 4MOTION 2.0 TSI, 190 PS, DSG, Energieverbrauch: 6.8 l/100 km, CO₂-Emission: 155 g/km (Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 137 g/km),
36 g CO₂/km Energie Bereitst., Energieeffizienz-Kategorie: G. Regulärer Preis: Fr. 44’500.–, abzüglich VW
Prämie Fr. 500.–, tatsächlich zu bezahlender Preis: Fr. 44’000.–. Effektiver Jahreszins 0.9%, Laufzeit 48
Monate (10’000 km/Jahr), Sonderzahlung 25% Fr. 11’000.–, Leasingrate Fr. 339.–/Mt., exkl. obligatorischer Vollkaskoversicherung. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. Kumulierbar mit der Promotion Garantie+. Ausgeschlossen: werksgestützte Flottenaktionen,
70 Jahre Sondermodelle, alle Modelle des Modelljahres 2017 und Modelle ohne SwissLine (sofern
SwissLine Paket erhältlich). Nicht kumulierbar mit Spring-Bonus. Alle Preise inkl. 7.7% MwSt. Solange
Vorrat. Änderungen vorbehalten.

AMAG Biel
Römerstrasse 16, 2555 Brügg
Tel. 032 366 51 51, www.biel.amag.ch

SZENE SCÈNE
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KABARETT

HUMOUR ET HUMEUR

Frédéric Recrosio und Brigitte Rosset
sind wahre Freunde.
Sie bezeugen dies bei einer Aufführung
diesen Samstag in der Nebia in Biel.

Frédéric Recrosio et Brigitte Rosset sont de véritables amis.
Et ils le prouvent sur scène en se produisant le 30 mars à
Nebia pour présenter un spectacle sur le thème de l’amitié.
Chez eux, elle n’est pas feinte.

In aller Freundschaft
Biel Bienne: Was ist der
grösste Fehler von Frédéric
Recrosio?
Brigitte Rosset: Er ist
manchmal zu impulsiv. Aber
ich habe ihn trotzdem gern!
Biel Bienne: Was ist der
grösste Fehler von Brigitte
Rosset?
Frédéric Recrosio: Sie ist
manchmal zu wenig grausam!
Aber ich habe sie trotzdem
gern!
Er weilt in Paris und beabsichtigt, ein neues Projekt
aufzugleisen. «Ich bin im
Quartier Marais und es ist recht
schönes Wetter. Und es hat
keine Gelbwesten!» Sie ist in
Yverdon-les-Bains und übt für
ein neues Stück. Was verbindet
beide? Die Liebe zur Bühne
und das Lampenfieber vor dem
Auftritt. Die Suche nach Perfektion in Worten und Gesten.
Eine wahre Freundschaft. «Wir
kennen uns schon lange», berichtet Frédéric Recrosio. «Wir
haben mindestens zwei Jahre
investiert, um dieses Projekt
rund um die Freundschaft zu
vollenden.» Pierre Desproges
definierte Freundschaft einmal so: «Die Haupteigenschaft
eines Freundes ist, dass er Sie
enttäuschen kann.»

Selbstironie. Beide sind
sich gewohnt, alleine auf der
Bühne zu stehen. Rosset bereitet sich derzeit auf die Tournee
ihrer «One-Woman-Show»
namens «Carte blanche» vor.
«Es bedingt einen gewissen
Aufwand, unsere beiden Persönlichkeiten und Charaktere
zu vereinen», findet Rosset.
Um die richtigen Worte zu finden. Zwei tolle Schauspieler,
zwei wahre Freunde, die schon
lange einmal gemeinsam auftreten wollen.
Der Titel des Stücks lautet
schlicht und einfach: «Les
amis. Misères et splendeurs
du sentiment amical» (Die
Freunde. Leiden und Freuden
freundschaftlicher Gefühle)
Worum geht’s? Welche Fragen

stellen sich wahre Freunde?
«Vergisst David jeweils wirklich sein Münzgeld zu Hause
oder ist er bloss geizig?» – «Ist
Séverine wirklich so toll, oder
macht sie nur den Anschein?»
– «Wie konnte sich Amélie so
verändern?» – «Wenn Nico
alle gern hat, was ist es denn
wert, von Nico gemocht zu
werden?» – «Warum weint Pascal so schnell?» – «Was soll
man zu Paul sagen, der noch
vor nächstem Freitag sterben
wird?» – «Warum sind die
Freundinnen von Patrick stets
weniger toll als er selber?» –
«Ist es ein Zeichen für wahren
Katholizismus, wenn Eduard
immer so streng urteilt?» Und
so weiter, und so fort. «Wir
wollen in unserem Stück jene
kleinen Fragen ansprechen,
welche uns alle verbinden»,
sagt Rosset. «Wir versuchen
das mit Humor. Wir nehmen
uns selber auf die Schippe und
unsere kleinen Schwächen»,
ergänzt Recrosio.

gehört, dass der Name ‚Nebia’
des neuen französischsprachigen Theaters zu Diskussionen
führte», schmunzelt sie. «Diese
Art von Polemiken finde ich
etwas steif. Das Theater von
Vevey heisst jetzt ‚Le reflet’
(das Spiegelbild). Und trotzdem wurde es sehr populär»,
berichtet Rosste und prognostiziert: «Das wird auch bei
n
‚Nebia’ so sein.»

Par pure amitié
PAR Biel Bienne: Quel est le
MOHAMED principal défaut de Frédéric
HAMDAOUI Recrosio?
Brigitte Rosset: Il est parfois
trop impulsif. Mais je l’aime
bien quand même!

Lui est à Paris, pour tenter
de monter un nouveau projet scénique. «Je suis dans le
quartier du Marais et il fait
assez beau. Il n’y a pas de gilets
jaunes!». Elle est à Yverdon-les
Bains, en train de répéter une
Biel Bienne: Quel est le prin- nouvelle pièce. Leurs liens?
cipal défaut de Brigitte Rosset? L’amour des planches et le trac
Frédéric Recrosio: Elle n’est avant de monter sur scène. Une
pas assez cruelle! Mais je l’aime pareille quête du perfectionbien quand même!
nisme, des mots et des gestes
justes. Une véritable amitié.
«Nous nous connaissons depuis
si longtemps», explique Frédéric
Recrosio. «Nous avons mis au
moins deux ans pour finaliser
ce projet centré sur l’amitié.»
L’amitié telle que la définissait
Pierre Desproges: «La caractéristique principale d’un ami est
sa capacité à vous décevoir.»

Autodérision. Tous deux
ont l’habitude de se produire
seuls en scène. Brigitte Rosset
s’apprête d’ailleurs à entamer
une nouvelle tournée avec son
«one-woman-show» baptisé
«Carte blanche». «Cela demande
un certain travail pour parvenir
à mélanger nos personnalités
et nos caractères», reconnaît
Brigitte Rosset. Pour trouver
les mots justes. Deux as de
l’humour, deux vieux amis qui
caressaient depuis longtemps
l’idée de monter un spectacle
ensemble…
La trame de cette pièce sobrement titrée «Les amis. Misères
et splendeurs du sentiment amical»? Et s’ils parlaient d’amitié et
se posaient plein de questions
sur les propres amis? «David
oublie-t-il vraiment toujours ses
sous, ou est-il radin?» «Séverine
est-elle vraiment parfaite, ou
fait-elle bien semblant?» «Existet-il plus ennuyeux qu’Etienne?»
«Comment Amélie a-t-elle pu

Region. «Ich habe das Stück
sofort ins Programm aufgenommen. Es spricht uns auf
leichte Art an, hat aber doch
Tiefgang», erklärt Marynelle
Debétaz, Direktorin von Nebia,
die vom Stück sehr angetan
ist. «Zudem kennen und
mögen beide unsere Region.»
Rosset und Recrosio sind in
der Tat bekannte Figuren in
der Romandie, sie treten oft
im Radio oder Fernsehen auf.
«Ich kann meine Leidenschaft
ausleben», erklärt Brigitte. «Ich
hoffe, auch über die Grenzen
hinaus noch bekannter zu werden», räumt Frédéric ein, der
auf France Inter Nachrichtensprecher ist.
Beide Schauspieler sind
schon mehrmals in unserer
Region aufgetreten. «Ich habe
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
MOHAMED
HAMDAOUI
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Brigitte Rosset:
Bühnenkünstlerin
und Comedian.

Brigitte Rosset: «Cela
demande un certain
travail pour mélanger nos personnalités
et nos caractères.»

changer à ce point (de nez)?»
«Si Nico aime tout, qu’est-ce que
ça vaut d’être aimé par Nico?»
«Pourquoi Pascal pleure-t-il si
facilement? «Que dire à Paul
qui va mourir avant vendredi? »
«Pourquoi les copines de Patrick sont-elles toujours moins
formidables que lui?» «Estce parce qu’il est super catho
qu’Edouard est si jugeant?»
Etc… etc… «Nous voulons,
dans notre spectacle, parler de
ces petites interrogations que
nous partageons tous», ajoute
Brigitte Rosset. «Nous essayons
de le faire avec humour. En nous
moquant de nous-mêmes et de
nos petits travers», complète
Frédéric Recrosio.

Région. «J’ai immédiatement dit oui à ce spectacle.
Parce qu’il parle de nous sur
un ton léger, mais aussi profond», explique la directrice
de Nebia Marynelle Debétaz,
séduite par ce projet. «Et tous
deux connaissent et aiment la
région.» Brigitte Rosset et Frédéric Recrosio sont des figures
reconnues de la scène en Suisse
romande. De la génération des
«Cuche et Barbezat» ou de
Yann Lambiel qu’ils côtoient
souvent sur scène ou sur les
plateaux de la radio et de la
télévision publiques. «Je vis
plutôt bien de ma passion», explique Brigitte. «Mais j’espère
quand même pouvoir aussi
me faire connaître en dehors
de nos frontières régionales»,
reconnaît Frédéric qui a notamment présenté des chroniques
à France Inter.
Les deux comédiens ont
l’habitude de se produire
dans la région. «J’ai entendu
parler de la polémique autour
du nom de votre nouveau
théâtre, ‘Nebia’», révèle-t-elle
en souriant. «Ce genre de polémique me semble un peu
stérile. Lorsque le théâtre de
Vevey a été rebaptisé ‘Le Reflet’,
beaucoup de personnes avaient
été indignées. Désormais, ce
nom est devenu populaire. Il
en sera de même pour ‘Nebia’»,
pronostique Brigitte Rosset. n

TIPPS TUYAUX

�

rischen Familienumfeld auf.
Ihren ersten Klavierunterricht erhielt sie im Alter von
vier Jahren. Aufgrund ihrer
Begabung konnte sie die
Fachmittelschule für Musik
für hochbegabte Kinder in
Kharkov (Ukraine) besuchen,
die sie mit der Goldmedaille

Biel:
Giorgio Conte

�

Der italienische Komponist, Sänger und
Schriftsteller Giorgio Conte
kommt nach Biel. Er gehört

zu den beliebtesten ,cantautori‘ unserer Zeit und hat
im Laufe seiner Karriere für
zahllose grosse Künstler geschrieben und komponiert.
«Mut, Neugierde, Grenzen
überschreiten»: So lässt sich
der Titel eines seiner Alben
übersetzen. Und so ähnlich
könnte auch die Stimmung

des ein wenig nostalgisch
angehauchten Abends
umschrieben werden. Mit
seinen musikalischen Partnern Bati Bertoli und Alberto
Parone führt Giorgo Conte
mit kleinen Anekdoten und
Erzählungen durch die Welt
des italienischen Liedguts.
Giorgio Conte, diesen Freitag, 21.00, im «Le Singe» in
ajé.
der Bieler Altstadt.

la protest song. Naviguant
entre ses compositions et
des reprises de grands noms
comme Bob Dylan, Léonard
Cohen ou Ben Harper, il
installe avec douceur une
ambiance suspendue entre
nostalgie et mélancolie. RJ

Biel: Erica
Pedretti

�

PHOTOS: Z.V.G.

abschloss. Mit ihrer virtuosen
Technik, ihrer Ausstrahlung
und ihrer Stilsicherheit findet
sie bei Konzertveranstaltern
zunehmende Anerkennung
und gilt als sehr interessanDer Liceumclub Biel
lädt am kommenden
te Pianistin, die auf einem
Dienstag zu einem Konzert
beachtlichen Karriere-Weg
mit Maxime Ganz, Cello, und unterwegs ist. Cellist Maxime
Natalia Shaposhnyk, Piano.
Ganz ist in Strassburg in
eine Musikerfamilie geboren
Auf dem Programm stehen
worden. Maxime Ganz inteWerke von Francis Poulenc
und Charles Valentin Alkan.
ressiert sich schon als FünfPianistin Natalia Shaposjähriger für das Cello. Mit
hnyk ist in Russland geboren acht wird er am Strassburger
worden und wuchs in einem Konservatorium aufgenommusikalischen und künstlemen, wo er im Alter von 16
Jahren mit der Goldmedaille
abschliesst. Das Konzert
findet statt am Dienstag, 2.
April, 19 Uhr, Neuhaus-Saal
im Neuen Museum Biel. ajé.

Biel: Ganz &
Shaposhnyk

Hängende Drahtfiguren,
überdimensionale Flügel aus Stoff und Latex oder
Skulpturen in Ton und Eisen
sowie filigrane Zeichnungen:
Erica Pedrettis «Objets à suspendre», die von ihren Körpern entbundenen Flügel oder
die von ihrem Innenleben
entledigten, nur als Gerippe
stehenden Skulpturen zeigen
ein labiles Gleichgewicht und
Zerbrechlichkeit. Sonderausstellung Erica Pedretti, Neues
ajé.
Museum Biel.

Pérák

qui aide son pays à lutter
contre le nazisme pendant la
Deuxième guerre mondiale.
Masqué, tout de noir vêtu,
il se déplace à grands bonds
grâce aux ressorts fixés sous
ses pieds. Sa popularité est
due aux temps difficiles de
l'époque, un héros antifasciste.
RJ

�

Julien Baumann

Les éditions biennoises
Clandestin vernissent
lundi prochain à 18 heures
30 à la librairie Bostryche une
bande dessinée du célèbre
écrivain et dramaturge
tchèque Petr Stancik qui le
présentera au public. «Pérák»
est un super-héros tchèque

�

Apéro musical vendredi à 19 heures à
l'Espace Noir de Saint-Imier.
Seul avec sa guitare, Julien
Baumann rend hommage
à l'essence de la folk et de

Mande Kulu

�

L'aula de Chantemerle
à Moutier accueille un
concert de musique africaine
vendredi à 20 heures. Brillant
ambassadeur de la tradition
des griots du Mali, Samba
Diabaté fait partie des guitaristes les plus appréciés de
Bamako. Son jeu se distingue
autant par sa richesse rythmique que par son sens lumineux de la mélodie. Multiinstrumentiste, compositeur
et producteur, spécialiste des

traditions musicales d’Afrique
de l’Ouest, Vincent Zanetti
est un des rares maîtres
blancs du tambour djembé et
des rythmes mandingues. Essentiellement instrumentale
et acoustique, leur musique
est profondément enracinée
à la fois dans les traditions
mandingues, le blues et le
jazz. Pour ce Juru – quatuor à
cordes en mandenka – nouveau chapitre de leurs aventures musicales, ils convient
deux acteurs incontournables
du jazz et des musiques du
monde en Europe.
RJ

Flo Bauer
Blues Project

�

Des premières parties de
Lucky Peterson, Graeme
Allwrigh ou Florent Pagny
devant 10 000 personnes!
Quart de finale à The Voice 3
coaché par Garou et à Montreux l’année passée! Flo
Bauer fait une halte au Cyber
Blues Bar de Bienne vendredi
RJ
à 21 heures!
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filmpodium_woche_13_2019
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NOIR & BLANC

HOMMAGE À BRUNO GANZ

22/03 – 23/04/2019

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung

Levée de votre, dès
case postale

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

10 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

SHIRAZ

Franz Osten, Indien 1928, 106’, stumm/muet/d,f
Fr/Ve

29. März / 29 mars

20h30

KAUFE AUTOS,
Lieferwagen,
Jeeps, Wohnmobile & LKW
• Barzahlung
(Mo - So)
079 777 97 79

FRANTZ

François Ozon, F/D 2016, 113’, D,F/d,f
Sa/Sa
Mo/Lu

30. März / 30 mars
01. April / 1er avril

17h30
20h30

FORUMLYSS

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

Dienstag, 2. April 2019
Hotel Weisses Kreuz, Lyss
18.00 h mit anschliessendem Apéro

«Zwischen Motivation
und Stress»

ROMA

Alfonso Cuarón, Mexiko/USA 2018, 135’.
Ov/d oder Ov/f*
Sa/Sa
So/Di

30. März / 30 mars
31. März / 31 mars

*20h30
10h30

3 TAGE IN QUIBERON

Emily Atef, D 2018, 115’, D,F/d,f
So/Di
Mo/Lu

31. März / 31 mars
01. April / 1er avril

17h30
17h30

COLD WAR (ZIMNA WOJNA)

Pawel Pawilkowski, Polen/F/GB 2018, 88’, Ov/d,f
So/Di

31. März / 31 mars

20h30

IDA

Pawel Pawlikowski, Polen 2013, 80’, Ov/d,f
Di/Ma

02. April / 2 avril

18h00

Di/Ma
02. April / 2 avril
20h30
Im Rahmen der Autismus Kinowoche / Dans le
cadre de la semaine autour de l’autisme:

SNOW CAKE Maro Evans, GB/CND 2006, 112’, E/d
In Zusammenarbeit mit dem Verein Autismus Bern /
En collaboration avec l’association Autismus Bern

Mehr zu den Filmen /
Infos sur les films:
w w w.filmpodiumbiel.ch

Ivo Adam
Der Lysser Spitzenkoch und Direktor
des Casino Bern erzählt aus
dem Nähkästchen.

■ Voyance
Voyant Medium
MR DRAMANE
PR DIALLO
connu pour son efficacité et sa
rapidité du résultat en 3 jours.
Amour, chance, avenir et autres.
Contactez le pour une voyance
claire et précise. Tél. 077 948 39 20

Abendkasse: Fr. 10.–
Türöffnung: 17.30 h
www.forumlyss.ch

Vorverkauf:

P R .PR D
IALLO
DIALLO

au don de voyance hors du commun.
Tous domaines: amour, héritages,
examens, maladie… N’hésitez pas à
le contacter pour consultation.
Tél. 077 960 24 63

■

AGENDA

BIEL BIENNE 27./28. MÄRZ 2019

BIEL BIENNE 27/28 MARS 2019

Die Begegnung mit einem groovy, heiteren und
kessen Orchester und einem famosen Mannsbild
lässt die Sprache stampfen, den Reim kippen und
Emotionen Purzelbäume schlagen. Loïc Lantoine
& The Very Big Experimental Toubifri Orchestra.
Kommenden Mittwoch im Nebia Biel. Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

28.3.

DONNERSTAG
JEUDI

und Melinda Nadj Abonji.
18.00-19.30. Ladenöffnung bis 21.00.
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne.
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
gegen eine andere Sprache. 19.00-20.30.

KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
«Love Cans», alternative.
21.00.
l ELDORADO BAR,
«Green Jelly», USA. 21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

29.3.
FREITAG
VENDREDI

l LE SINGE, «Habib
Koité», Worldmusic. 20.30.
l LITERATURCAFÉ,
«Bienna Session», Jam Session. 20.30.

La rencontre d’un orchestre groovy, enjoué et
déluré et d’un sacré bonhomme qui fait tanguer
la langue, chavirer la rime, culbuter les strophes
et les émotions: c’est Loïc Lantoine & The Very Big
Experimental Toubifri Orchestra mercredi prochain
à 20 heures à Nebia Bienne.

l AEGERTEN, Restaurant
Bären, 65 Jahre Jubiläum
«Swiss Dixie Stompers».
20.30.
l GRENCHEN, Musigbar,
«Don P. & The Blue Jags».
21.30.
l LYSS, KUFA, Club,
«Throwback Party (22+)»,
DJ Waudvogu und Friends.
22.00.
l MOUTIER, Aula de
Chantemerle, musique du
monde, Kala Jula «Mande
Kulu, La Montagne du
Mandé». 20.00.
l BÜREN, Rathaussaal,
Szenenspiel «Bunte Vögel»
50 Jahre Tourismus Büren.
19.00.

l TRAMELAN, CIP,
«Pourquoi soigner la
faune sauvage?», conférence de Yasmine Ponnampalam. 19.30.

KONZERTE
CONCERTS

l ATOMIC CAFÉ, «Save
my Skin», two Guitars.
21.00.
l BUNGALOW, AebiTHEATER
strasse 71, «Elemento
THÉÂTRE
Libre», Salsa Orchester.
l NEBIA, «Madama But- 21.30.
terfly», Dernière. 19.30.
l CARRÉ NOIR, quartet
«Malinga». 20.30.
l NEBIA POCHE, Cie
L’outil de la ressembl CYBER BLUES BAR,
lance, «Mon Père est une «Flo Bauer Blues Project,
Blues. 21.00.
Chanson de Variété», de
Robert Sandoz. 20.00.
l ELDORADO BAR,
«Bass Attack», 22.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Coupe Romanoff, «Barl FARELHAUS, «Duo
bara Hutzenlaub», CoPraxedis», «La Folia»,
medy. 20.00.
Werke für Harfe und
Klavier . 19.30.
UND
l LE SINGE, «Giorgio
Conte», Chanson. 21.00.
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LITERATURCAFÉ,
«Chromatic Trio», Modern
Jazz. 21.00.
l BOSTRYCHE, Buchhandlung, Brunnenplatz,
l SCAT CLUB, Soirée
Doppellesung und GeRandy Wirz and Friends.
spräch mit Aleks Sekanić
20.30.

l NIDAU, Kreuz, «Roman
Nowak’s The Hot 3». Dopellte Plattentaufe: «Mani
Matter» und «The Red
Album». 21.00.
l SAINT-IMER, Espace
Noir, Apéro musical à
la taverne avec Julien
Baumann, folk et protest
song. 19.00.
l TAVANNES, Royal,
«Just Play», jazz, rock.
20.30.
l TWANN, Vinothek
Viniterra, Im Moos 4,
«Keembara», Lieder und
Texte aus eigener Feder.
19.30-21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l NEBIA POCHE, Cie
L’outil de la ressemblance, «Mon Père est une
Chanson de Variété», de
Robert Sandoz. 20.00.

l ATELIER 21, Christoph
Borer, Zauberer, und
Brigitte Hirsig, Geschichtenerzählerin. «Abdul und
Radjan». Das magische
Seil. 20.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte» in Türkisch, mit
Selma Teksöz. 15.00.

30.3.
SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE DU PAQUART,
ensemble «Pange Lingua»,
Chœur de chambre de
l’Université de Neuchâtel,.
20.15.
l LE SINGE, «Eaglewow», Supporting Act,
«Back to the Kitchen»,
Rock. 21.00.
l CORGÉMONT, Salle
de spectacles, «Concert
annuel du Brass Band
Corgémont». 20.15.
l LYSS, KUFA, Halle,
«Partyhütte Jungle Edition». Allstyle. 22.00.
l LYSS, KUFA, Club, «Oh
Junge», Hip-Hop, Trap,
Urban. 22.00.
l ORPUND, Ranch
Holzmatt, Rock und Blues
Cover Band «Never 9
Band». 20.00.

KINO CINÉMAS
l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
«Kogel Mogel», DO-MO, MI: 20.15.
«Dumbo», 3D, DO-MO, MI: 20.15.
«Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks»,
SA/SO: 18.00.
«Rocca verändert die Welt», SA/SO: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Wir», DO/DI/MI: 20.15, FR-SA: 20.30.
«Green Book», FR: 18.00.
«Ostwind 4 - Aris Ankunft», SA: 16.00.
«Drachenzähmen leicht gemacht», SA/SO/MI: 14.00.
«Weil du nur einmal lebst», MO: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Dumbo», 3D, DO, SO-MI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Dumbo», 2D, SA/SO/MI: 14.00.
«Weil du nur einmal lebst», FR: 18.00.
«Captain Marvel», 3D, SA/SO: 18.00.
«Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks»,
SA/SO: 16.15, MI: 15.45.
Ciné Treff, «First Man», DO: 14.30.
l INS, INSKINO
«Un Nemico Che Ti Vuole Bene», FR-SO/MI, 20.00.
«Ostwind 4 - Aris Ankunft», SA/SO/MI: 14.00.
«Fair Traders», SO: 17.00.
l LYSS, APOLLO
Kleine Laterne, SA: 10.30.
Zauberlaterne, Mi: 14.00.
«Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks», deutsch
gesprochen, SA/SO: 14.00.
«Monsieur Claude 2», deutsch gesprochen, SO: 17.30.
«Weil du nur einmal lebst», deutsch gesprochen, SA/
DO-MI: 20.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«Lego 2», DI: 10.00.
«Captain Marvel», SA: 20.30, DI: 16.00.
«Le Mystère Henri Pick», VE: 20.30, DI: 20.00.
«#Female Pleasure», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Rebelles», VE: 18.00.
«Mon Bébé», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Destroyer», VE-DI: 20.30.
«Grâce à Dieu», DI: 17.30.
«Sibel», MA: 20.30.
«Le Merveilleux voyage de Wolkenbruch», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Stan & Ollie», DI: 16.00.
«Rebelles», JE/LU: 20.00, VE: 20.30, SA: 17.30.
«Choindez - de Feu et de Fonte», VE: 18.00.
«Green Book», SA: 20.30.
«#Female Pleasure», DI: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Leto», JE-DI: 20.00, DI: 17.00.
Ciné débat «Les dérives sur la Méditerranée», ME: 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«La Chute de l’Empire américain», JE/VE: 20.00,
SA: 21.00, DI: 17.00.
«Damien veut changer le monde», SA: 17.00,
DI/MA: 20.00.
Chamboultout», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Dumbo», JE/DI: 17.00, ME/VE: 20.00, SA: 14.00, 20.00.
«Les Mamies ne font pas dans la dentelle», JE: 14.30.
«1818 la Débâcle du Gietro», JE: 20.00, LU: 18.00.
«Qui m’aime me suive», VE: 18.00, LU: 20.00.
«Sunset», SA: 17.00. «Zwingli», DI: 20.00.
«Le Transsibirien II», en présence du réalisateur
Christian Durand, MA: 20.00.
«#Female Pleasure», ME: 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l FARELHAUS, Saal,
Kuchenplatte, die sympathischste Plattenbörse der
Welt. 13.00-18.00.
l NEBIA, Brigitte Rosset
et Frédéric Recrosio,
«Les Amis». 20.00.
l VOLKSHAUS, Märchentheater Fidibus,
Märchen nach Hauff in Dialekt. Ab 4 Jahren. 15.00.
l BÜREN, Rathaussaal,
Szenenspiel «Bunte Vögel»
50 Jahre Tourismus Büren.
19.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier «Les lapins
sont toujours en retard»,
comédie d’Ariane Mourier,
interprétée par les Tréteaux d’Orval. 20.30.
l VINELZ, Alte Landi,
«Andreas Thiel», Polit Satire. 20.00.

1.4.

MONTAG
LUNDI

31.3.
SONNTAG
DIMANCHE

l ATELIER PIA MARIA,
«Montags um Sieben».
Thema Ich-Du-Verhältnis.
Performance «Dreifalt»
Marion Leyh und Markus
Amrein. 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS....

2.4.

DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS

l KONGRESSHAUS,
Choeur Symphonique
de Bienne mit Gioachino
Rossini: «Stabat Mater.»
Leitung Iwan Wassilevski.
17.00.
l LA VOIRIE, «Percuscope Rythm Ensemble»,
Luca Carangelo, Omri
Hason, Christoph
Staudenmann. 17.00.
l STADTKIRCHE,
CADENZA Konzert apéro,
Lehrerkonzertreihe
der Musikschule Biel
in Zusammenarbeit
mit der reformierten
Kirchgemeinde
Biel. «Kreuz-Fahrt»,
Fastenzeit, Barbara
Gasser, Violoncello;
Pascale van Coppenolle,
Orgel. 17.00.

l ATELIER ROBERT,
Paul-Robertweg 11,
«Thandi Ntuli Sextet».
19.00.
l NMB, Saal Neuhaus,
Liceumclub, Maxime
Ganz, Cello; Natalia Shaposhnyk, Klavier. 19.00.

l RENNWEG 26, «Kindergeschichten» von Peter
Bichsel, Manuel Löwensberg erzählt und spielt.
Erzähltheater ab 7 Jahren.
11.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier «Les lapins
sont toujours en retard»,
comédie d’Ariane Mourier,
interprétée par les Tréteaux d’Orval. 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ATELIER 21, Christoph
Borer, Zauberer, und
Brigitte Hirsig, Geschichtenerzählerin. «Abdul und
Radjan». Das magische
Seil. 17.00.
l LE SINGE, Rauschdichten mit special guest Christoph Simon. 20.00.
l EVILARD, atelier de
Kardo Kosta, Chemin des
Ages 2, «Concert de Tango
avec Action Painting.
14.00.

«Ferien im Wohnmobil brummen.
Doch ausserhalb
von Campings
sind Standplätze
Mangelware. Der
Bieler Alt-Gemeinderat René Schlauri
(ganz rechts) hat daher die IG «Wohnmobil-Stellplätze im Berner Seeland»
gegründet. Diese kann nun einen ersten
Erfolg vermelden. Auf der Esplanade
wird der erste Bieler Standplatz für fünf
Wohnmobile eröffnet. Die Behörden
bewilligten den Platz umgehend, da
dort sowieso meist gähnende Leere
herrsche. Am 1. April findet eine kleine
Einweihungsfeier statt (ab 14 Uhr 30).
Wer mit seinem Wohnmobil anreist,
erhält eine Überraschung, allen übrigen
wird ein Apero spendiert.»

l BOSTRYCHE, Buchhandlung, «Pérak – Der
Superheld aus Prag», von
Petr Stancik, Buchvernissage mit dem Autor, 18.30.

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

Hans-Ueli
Aebi

KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l RING, Place du Ring
«Marché des Artisans».
08.00-14.00.
l STADTTHEATER, «The
Who and the What»,
Schweizer Erstaufführung.
19.00. Werkeinführung
18.30.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

THEATER
THÉÂTRE
l NIDAU, espace raum,
Egliweg 10, «Ballaladum»,
eine Tanz und Musik Performance für Erwachsene
und Kinder. 16.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BOUJEAN, Restaurant
Bierhalle, soirée littéraire
biennoise, «Yolande Favre
écrivain «Écriture et vagabondages». 19.00.
l FARELHAUS, Saal,
Architekturforum, Vortragsreihe 2019. Referenten: Gerd Bergmeister und
Michaela Wolf vom Büro
«Bergmeisterwolf».
18.30-20.00.

«Jouir de vacances en camping-car.
Mais en dehors des terrains voués au
camping, les places sont inexistantes.
L’ancien conseiller municipal biennois
René Schlauri (tout à droîte) a donc
fondé une Communauté d’intérêts
pour des places de camping-cars. Et
d’annoncer un premier succès. Un emplacement pour cinq camping-cars a été
aménagé sur l’Esplanade. Les autorités
ont spontanément adopté cette place,
partant du fait que l’Esplanade laisse
suffisamment d’espace vacant. Une
petite fête pour l’inauguration de cet
emplacement est prévue le 1 er avril,
(dès 14h30). Les cinq premiers détenteurs de camping-car qui y gareront
leur véhicule recevront une surprise,
les autres se verront offrir un apéro.»

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ESPACE AMADEO,
Lecture de Marianne
Finazzi «Le Petit Prince».
19.30.

3.4.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l NEBIA, «Loïc Lantoine
& The Very Big Experimental Toubifri Orchestra»,
20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l TWANN, Rebhalle,
Theater Eisenbarth, «Titi
und die Feuer-Kobolde».
16.00.

l NMB, «Sattsehen»,
Erica Pedretti,
Retrospektive, Führung
durch die Ausstellung,
anschliessend Imbiss.
12.15.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine
Geschichte» in somalischer
Sprache, mit Fartuun
Hassan. 16.00.

l MÂCHE, École primaire
de la Poste, Université
des Aînés, conférence
«L’attraction de l’exotique
et la nouvelle narrative».
14.15-16.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Les dérives sur la
Méditerranée. Projection
du documentaire «Non
Assistance» de Frédéric
Choffat. 19.30.
l TRAMELAN, CIP,
«Né pour lire», donner
le goût de la lecture de
0-4 ans. 9.30.

Informationen über
Veranstaltungen vom
4. bis 10. April 2019
müssen bis spätestens am
Freitag, 29. März, 08.00
Uhr auf der Redaktion
sein. Die Einträge
sind gratis!
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l GALERIE 95, Benjamin Schwander, jeune Suisse, qui
étudie à la Haute école des Beaux-Arts de Berne.
Titre de l'exposition «unknown spaces».
JE/VE: 18.30-20.00, SA: 11.00-13.00. Jusqu'au 26 avril.

l NIDAU, Parterre 19, Schulgasse 19, Sandra Wyssbrod
«Japanischer Frühling». Vernissage: 29.3., 18.00.
SA/SO: 14.00-17.00, DO/FR: 17.00-20.00. SA, 30.3.: Essen
zum Thema «Ostasien», Info 079 319 06 33.
Finissage: 10.3., 14.00-17.00.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Bruno Kunz, Skulpturen und Glasbilder;
Gabriela Kühnis, Steinskulpturen und Bilder; Vincent
Pierre-Emil Blum, Métal. DO und FR: 17.00-21.00,
SA: 10.00-17.00, SO: 13.00-17.00. Bis 6. April.
l ART-ETAGE, die Kunstschaffenden des atelier nm64
präsentieren Arbeiten zum Thema «Postcards from
Utopia». Andrea Anastasia Wolf, Andreas Becke, Anita
Vozza, Danièle Holder Bianchetti, Stefan Hugentobler,
Susan Mézquita, Sygrid von Gunten, Véronique Zaech.
MI-SA: 14.00-18.00. (17.-20.4. geschlossen). 4. 4., Apéro
mit Kunstschaffenden 18.00-20.00. Bis 26. April.
l B : B, Schule für Gestaltung Biel, «Grandprix Grafik»,
Interne Abschlussarbeit der Grafik Fachklasse und BMAbschlussprüfung Schwerpunktbereich Gestaltung, Kunst,
Kultur. MO-FR: 12.00-17.00. Bis 5. April.
l CAFÉ BAR HASARD, à la Wand, George Thomas
«Cat Sitter». Bis 24. April.
l NMB, Haus Neuhaus, «Erica Pedretti». Bis 16. Juni.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Maija Luutonen»,
«Zara Idelson», «Florian Graf». Bis 31. März.
l DOTZIGEN, Büni Galerie, Kurt Schürer, Eisen; Pascal
Vecchi, Holz; Tom Dürst, Stein. DO/FR: 14.00-18.00,
SA: 10.00-16.00. Bis 22. April.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Comquecom, «Une touche
catalane», Grégoire Morel. MA-VE: 13.00-17.00,
SA: 10.00-17.00. Jusq’au 6 avril.
l LYSS, Kultur Mühle, «Zwei Generationen», Basil
Brandenberg, Bilder aus verschiedenen Techniken und
Materialien; Herbert Brandenberg, Hinterglasmalerei.
FR: 18.00-21.00, SA/SO: 14.00-17.00. Bis 7. April.
l MOUTIER, Galerie du Passage, œuvres de la collection
du Musée jurassien des Arts, Moutier. «Moutier & l’art»,
à l’occasion des 50 ans du Centre Culturel de la Prévôté.
ME-DI: 15.00-18.00. Jusqu’au 7 avril.
l MOUTIER, Musée jurassien des arts, «Ian Anüll»,
peinture en promo. Visite avec Ian Anüll dimanche 5 mai
à 11.00. Jusqu’au 19 mai.
l NIDAU, Nidau Gallery, Laurent Bessot «Peinture au vin
rouge et à la bière». ME-VE: 14.00-18.00, SA: 12.00-16.00.
Jusqu’au 13 avril.

!!!!!!!!!!!!!!

Les informations
concernant les événements
du 4 au 10 avril 2019
doivent parvenir à la
rédaction au plus tard
le vendredi 29 mars à
08h00. Leur parution
est gratuite!
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch

l NIDAU, uniQart, Lotti Glauser «gemalte Schönheiten»,
DI/DO/FR: 14.00-18.00, MI: 09.00-18.00, SA: 09.00-14.00.
Bis 20. April.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, halle d’entrée. Peintures de
L’Atelier du Qu’Art. Tous les jours de 09.00-19.00.
Jusqu’au 30 avril.
l SISELEN, Galerie 25, «Blau», diverse Künstler.
SA/SO: 14.00-18.00. Finissage: 31. 3., 14.00.
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Ein Disney-Klassiker als
Realfilm: Tim Burton lässt
die Story vom fliegenden
Elefanten neu aufleben.
VON
Tim Burton («Edward mit
LUDWIG den Scherenhänden», «Charlie
HERMANN und die Schokoladenfabrik»,
«Alice im Wunderland») ist der
Märchenerzähler unter den
Regisseuren von Hollywood.
Er macht das so gekonnt, dass
wir in seinen Filmen lachen
und weinen können, dass wir
staunen und die Gegenwart
für eine Filmlänge – oder etwas
mehr – vergessen.
Im Gegensatz zu Disneys Zeichentrickklassiker
«Dumbo» von 1941 erzählt
Burton die Geschichte in einer
Realfilmversion: Die Darsteller
sind echt, der kleine, liebenswürdige Elefant ist computeranimiert.

Lachnummer. Der Handlungsort: der lotterige Zirkus
Medici, unterwegs durch die
USA. In einem Zirkuswagen
kommt eines Tages ein Elefant
zur Welt, wird von seiner Mutter getrennt und fristet fortan
ein trauriges Dasein. Weil das
Tierchen viel zu grosse Ohren
hat, gilt es im Zirkus als Lachnummer, wird vom Publikum
verhöhnt und verspottet und
vom Personal vernachlässigt.
Gut, dass es die beiden
Artistenkinder Milly und Joe
gibt, die sich um das Elefäntchen kümmern. Sie taufen es
Dumbo, hegen und pflegen
den munteren Dickhäuter
und entdecken, dass ihr Liebling eine seltsame Gabe besitzt: Dank seiner übergrossen
Ohren kann Dumbo fliegen!

Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2500 Biel/Bienne 3

Grosses Staunen:
Wenn Dumbo im Zirkus Medici
seine Runden dreht.
Grand émerveillement: le numéro de vol
de Dumbo au cirque Medici.

Rummel. Als das Geheimnis vom fliegenden Elefanten
bis zu Zirkusdirektor Medici
vorgedrungen ist (umwerfend:
Danny DeVito), geht der Rummel um Dumbo richtig los. Ein
skrupelloser Unternehmer erfährt davon, kauft Medici das
Wundertier ab und holt es als
Star in die Manege seines Vergnügungsparks «Dreamland»,
wo Dumbo als Sensation alles
andere als eine glückliche Zukunft vor sich hat.
Denn, das zeigt Tim Burtons Märchenfilm: Es gibt gute
und schlechte Menschen auf
dieser Welt. Vertrauenswürdige Leute wie Millys und Joes
Vater Holt (stark: Colin Farrell), der im Krieg einen Arm
verloren hat und im Zirkus
keinen Anschluss mehr findet.
Oder Colette (anmutig: Eva
Green), die Trapez-Artistin,
die Dumbo bei seinen Flugnummern unterstützt. Doch
Vorsicht vor Typen wie
«Dreamland»-Besitzer Van-

devere (aalglatt: Michael Keaton), ein verkappter Teufel
in Menschengestalt.

Freiheit. Das Fantasy-Ereignis «Dumbo» wird nicht
nur kleine und grosse Zuschauer faszinieren. Auch Tierfreunde werden schmunzeln.
Wilde Tiere in der Manege?
Geht nicht, sagt Tim Burton.
Klein Dumbo und seine wiedergefundene Mutter erleben
nicht nur ein Happy-End,
die Wiedervereinten kommen zum Schluss in Freiheit.
Ausgesetzt in der Wildnis bei
(echten) Artgenossen. Und
die werden staunen: Wenn
Dumbo plötzlich seine FlugNummer zeigt.
n

Un classique de l’animation
Disney devient un film d’action:
Tim Burton fait revivre l’histoire de l’éléphanteau volant.

PAR
Tim Burton («Edward aux
LUDWIG mains d’argent», «Charlie et la
HERMAN Chocolaterie», «Alice au pays
des merveilles») est le conteur
de merveilles parmi les réalisateurs d’Hollywood. Il fait cela
avec tellement de savoir-faire
que dans ses films, on peut
rire et pleurer, s’émerveiller
et oublier la réalité, le temps
de la séance et parfois même
au-delà.
À l’opposé des grands clasDarsteller/Distribution: Colin Farrell,
siques de l’animation Disney,
Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton
comme dans «Dumbo» qui
Regie/Réalisation: Tim Burton (2019)
date de 1941, Tim Burton
Dauer/Durée: 112 Minuten/112 minutes
raconte l’histoire à travers un
In den Kinos Beluga, Rex 1 & Rex 2/
film d’action avec des personAux cinémas Beluga, Rex 1 & Rex 2
nages réels et un éléphanteau
adorable animé par ordinateur.

Moqué. Le décor de l’action
se situe dans le bringuebalant
cirque Medici qui fait sa tournée
aux États-Unis. Un jour dans une
roulotte, un éléphanteau vient
au monde avant d’être séparé de
sa mère. Il doit faire face à un
triste avenir. Comme l’éléphanteau a de très grandes oreilles, il
déclenche les moqueries, il est
raillé, tourné en dérision par le
public et délaissé par le personnel soignant.
Heureusement qu’il y a les
deux enfants de la balle, Milly
et Joe, qui s’occupent de l’éléphanteau et le baptisent Dumbo.
Ils le nourrissent, le soignent et
découvrent qu’il a un don particulier: grâce à ses gigantesques
oreilles, Dumbo peut voler!
Foire d’empoigne. Lorsque
le secret de l’éléphant volant
arrive aux oreilles du directeur du cirque Medici (époustouflant: Danny DeVito), la
foire d’empoigne autour de
Dumbo bat son plein. Un
entrepreneur sans scrupules
découvre le prodige, achète
l’animal fantastique et en fait
la vedette de son parc d’attractions «Dreamland». Dumbo
fait le buzz, mais il est tout
autre qu’heureux.

Parce que, le film de Tim
Burton le démontre: il y a
sur cette Terre des bonnes
et des mauvaises personnes.
Des gens de confiance comme
Holt, le père de Milly et Joe
(solide: Colin Farell), qui a
perdu un bras à la guerre et
ne trouve plus sa place au
cirque. Ou Colette (gracieuse:
Eva Green), la trapéziste qui
soutient Dumbo pendant ses
numéros de vol. Mais méfions-nous de types tel que
Vandevere, le propriétaire
de Dreamland (insaisissable:
Michael Keaton), un diable
qui a pris apparence humaine.

Liberté. L’événement fantaisiste «Dumbo» fascinera
non seulement grands et
petits, mais aussi les amis des
animaux. Des animaux sauvages dans le rond de sciure?
Pas de ça, dit Tim Burton! Le
petit Dumbo et sa maman
fêtent leurs retrouvailles, mais
au-delà du happy-end le duo
enfin à nouveau réuni goûtera
aussi à la liberté. Transposé
dans la nature sauvage auprès
de leurs semblables qui n’en
croiront par leur trompe
quand ils verront Dumbo
s’envoler.
n

Us HH(H)

Ungebetene
Besucher
vor der
Haustür: die
Doppelgänger der braven Familie
Wilson.

VON LUDWIG HERMANN

Spiegelkabinett. Zora, die
13-jährige Tochter, zieht es
im Lunapark auf eine Geisterbahn mit dem Titel «Finde
zu dir selbst!» Drin, in der
lotterigen Strand-Attraktion,
gerät Zora in ein Spiegelkabinett, findet den Ausgang
nicht mehr und übersteht
nur knapp eine grauenhafte
Begegnung.
Schlimmer noch, was
dann abends im Ferienhaus
nach einem Stromausfall
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Dumbo HHH(H)

Die schlimmsten
Monster,
die es gibt,
sind menschliche
Wesen – wie wir.
Sagt der Film.
Schaut her, scheint Regisseur Jordan Peele zu
verkünden: Wenn mal alle
Übel dieser Welt weg sind –
sämtliche Atomkraftwerke
explodiert, alle Munition
verschossen, die Ausserirdischen für immer verjagt
und das Zombie-Volk ausgerottet, dann gibt es für uns
Menschen nur noch eine Gefahr: Das sind WIR! – «Us»,
der kurze, aber prägnante
Original-Filmtitel.
«Das sind WIR!», sagt
der zehnjährige Jason, als er
abends Geräusche hört, aus
dem Fenster blickt und in
der Einfahrt zum Ferienhaus
vier ungebetene Besucher entdeckt. Nachbarn, Einbrecher,
Störenfriede? Adelaide Wilson
(Lupita Nyong’o, «12 Years a
Slave»), ihr Mann Gabe (Winston Duke) und die Kinder
Zora und Jason hofften auf
entspannte Urlaubstage an
der nordkalifornischen Küste.
Doch schon der erste Ferientag am Strand sieht düster aus.
Wie wenn sich alles gegen die
Wilsons verschworen hätte.
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Visiteurs
indésirables
à leur porte:
les doubles
de la brave
famille
Wilson.

folgt. Wenn die unheimlichen Besucher vor der Tür
näherkommen, ins Haus eindringen – und die Wilsons
erkennen, dass die vier Gestalten in Rot keine Fremden
sind, sondern Doppelgänger.
Ja: «Das sind WIR!» Das wissen jetzt alle und müssen sich
auf einen erbitterten Überlebenskampf rüsten – auf einen
Kampf gegen sich selbst.

Zweitling. Der zweite Film,
sagt eine alte Hollywood-Weisheit, ist immer der schwerste.
Besonders dann, wenn der
erste Film eingeschlagen hat
wie «Get Out». Das Regiedebüt von Jordan Peele wurde
2018 gleich mit dem Oscar für
das beste Originaldrehbuch
bedacht. Mit nur 4,5 Millionen Dollar schuf der einstige TV-Komiker einen Hit,
der weltweit über 250 Millionen einbrachte. Alles war
gespannt: Was schafft Peele
jetzt mit seinem Zweitling?

Der Erwartungsdruck,
nicht zu versagen, sich zu
steigern, «Get Out» noch zu
übertreffen – Peeles Angst im
Nacken ist in «Us» spürbar.
Klar: Die Idee mit den Doppelgängern ist grandios, wirkt
neu, unverbraucht. «Us» stopft
Regie-Wunderkind Peele voll
mit filmischen Extravaganzen.
Die Leichtigkeit und Unbeschwertheit von «Get Out»
geht jedoch verloren. Peeles
Fleissarbeit wirkt verkrampft.
Nebenstränge, Ausschweifungen, zu viel Hokuspokus lähmen den Handlungsgang.
Ein genialer Musterschüler
wollte seine Arbeit zu perfekt
abliefern. Sehenswert ist sie
allemal.
n

Les pires monstres qui existent dans le monde
sont les êtres humains – comme nous.
C’est le film qui le dit.

PAR
Regardez par ici, semble
LUDWIG nous dire le réalisateur Jordan
HERMAN Peele: lorsqu’auront disparu
tous les maux de la Terre, que
toutes les centrales nucléaires
auront explosé, toutes les munitions tirées, que les extraterrestres auront été chassés une
fois pour toutes et que l’on aura
exterminé les zombies, il n’existera plus qu’une seule menace
sur notre planète: nous! C’està-dire «Us», le titre court mais
prégnant du film.
«Ça c’est nous!», dit Jason,
âgé de 10 ans, alors qu’à la
Darsteller/Distribution: Lupita Nyong’o,
nuit tombée il entend des
Winston Duke, Elizabeth Moss
bruits, regarde par la fenêtre
Buch, Produktion & Regie/
et qu’il découvre quatre visiScénario, production & réalisation:
Jordan Peele (2019)
teurs inconnus à l’entrée de
Dauer/Durée: 117 Minuten/117 minutes
la maison de campagne. Des
voisins, des cambrioleurs, des
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

trouble-fêtes? Adelaide Wilson
(Lupita Nyong’o, «12 Years a
Slave»), son mari Gabe (Winston Duke) et les enfants Zora et
Jason espéraient des vacances
décontractées sur la côte californienne du Nord. Mais le premier jour à la plage prend des
airs lugubres. Comme si tout
s’était ligué contre la famille
Wilson.

Galerie de glaces. Au
Luna Park, Zora, la fille de 13
ans, entre dans le train fantôme dénommé «Trouve-toi
toi-même!» À l’intérieur de
l’attraction bringuebalante,
Zora débouche sur une galerie de glaces, ne trouve plus la
sortie et échappe de peu à une
effroyable rencontre.

Pire encore, ce qui suit
la panne de courant dans la
maison de vacances. Lorsque
les visiteurs inquiétants s’approchent de la porte, pénètrent
dans la demeure et que les
Wilson reconnaissent en ces
créatures rouges non pas des
étrangers, mais leurs doubles.
Oui: «Ça c’est nous!» Maintenant tout le monde le sait et
ils doivent se préparer à mener
une lutte sans merci contre
eux-mêmes.

Second. Le second film,
dit un vieil adage hollywoodien, est toujours le plus difficile. Et cela vaut surtout
lorsque le premier a fait un
malheur comme «Get Out»!
Le début de la carrière de
Jordan Peele en 2018 a immédiatement débuté avec
l’Oscar du meilleur scénario
original. Avec un budget de
seulement 4,5 millions de
dollars, l’humoriste de télé
d’autrefois a produit un hit
qui engrangea quelque 250
millions de dollars à travers le monde. La question
brûlait les lèvres de tout le
monde: qu’allait-il advenir
du second?
La pression de ne pas subir
un échec, de faire encore
mieux que «Get Out», la
peur aux trousses de Jordan
Peele est tangible dans «Us».
Il est évident que l’idée des
doubles est excellente, elle
est novatrice, du jamais vu.
Le réalisateur prodige bourre
le film d’extravagances cinématographiques. La légèreté
et l’insouciance de «Get Out»
se perdent toutefois en route.
L’œuvre de Jordan Peele
semble crispée. Les actions
auxiliaires, les débauches et
tours de passe-passe finissent
par paralyser la dramaturgie.
Un élève modèle génial
s’est emmêlé les pattes dans
le syndrome du trop bien
faire. Un film qu’il faut avoir
vu malgré tout.
n
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