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Immer wieder
tauchen in Biel
gefälschte Geldnoten
auf, beispielsweise
Euro-, aber auch
Franken und DollarScheine. Seite 2.

Bio boomt: Konsumenten lieben, was
natürlich ist. Davon profitieren manche
Landwirte. Etwa die Büetiger Pius und
Silvia Grünenfelder (Bild), die ihre
Produkte auch online verkaufen und
Hauslieferungen anbieten. Seite 15.

A Büetigen, Silvia Grünenfelder cultive
des légumes bio depuis une douzaine
d’années avec son mari Pius. Le couple
s’est essayé à la vente directe et s’est
même mis à la commande sur Internet
avec livraison à domicile. Page 15.

n

Attention faux
monnayeurs! De
faux euros ou de pâles
imitations de francs
suisses apparaissent
régulièrement dans les
commerces biennois.
Page 2.

Lead

n

Guido Stäger
wird künftig die
Zuckerfabrik Aarberg
als CEO führen.
Süsses begleitet ihn
schon seit Jahren.
Seite 9.

n

Guido Stäger va
bientôt prendre
la direction de la
sucrerie d’Aarberg.
Aprés le café et le
chocolat, un nouveau défi à relever.
Page 9.

a-Band «Open
Die Reggae-SkLysser Thomas Arn
em
Season» mit d zerthallen. Seite 23.
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KRIMINALITÄT

Augenzeugenberichten zufolge versuchte Ende Januar
ein Mann in einer Bieler Migros-Filiale, seine Einkäufe
mit Euro zu bezahlen. Die
Kassiererin merkte jedoch,
dass es sich dabei um Falschgeld handelte. Daraufhin ergriff der Unbekannte die
Flucht. Weder Polizei noch
Migros wollen den Vorfall bestätigen. «Kein Kommentar»,
blockt Thomas Bornhauser,
Leiter Kommunikation von
Migros Aare, ab.

Schweigen. «Wir unternehmen etwas gegen Geldfälscher», so Bornhauser weiter.
«Aus ermittlungstaktischen
Gründen gehe ich aber nicht
weiter ins Detail. Wir wollen
keine Gebrauchsanweisungen rausgeben.» Ein wenig gesprächiger gibt sich Coop:
«Das Kassenpersonal wird intensiv geschult und kennt die
haptischen und visuellen Ele-
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Ein Unbekannter will in Biel mit
gefälschten Euronoten bezahlen –
schweizweit werden jährlich im Schnitt
250 000 Euro als Falschgeld entlarvt.
mente, die echte Banknoten
ausmachen», erklärt Mediensprecherin Sabine Vulic. «Das
Problem ist nicht dramatisch,
aber wir finden regelmässig
Falschgeld bei der Kassenabrechnung. Dieses wird der Polizei übergeben und Anzeige
gegen Unbekannt erstattet.»
Gemäss der Falschgeldstatistik des Bundesamtes für Polizei (fedpol) sind im Jahr
2009 in der Schweiz 3073
falsche Euronoten im Wert
von rund 260 000 Euro eingesammelt worden. Das entspricht ungefähr dem Schnitt
der vorangegangenen Jahre.
Neben einigen Kuriositäten –
etwa einer 20-Franken-Münze, zwei 100 000-Lire- oder drei
1000-Deutsche-Mark-Scheinen
– bringt die Falschgeldstatistik aber auch hervor, dass
Schweizer Franken doch noch
häufiger gefälscht werden:
Fast 5000 Noten im Wert von
über 660 000 Franken wurden
2009 von der Polizei konfisziert.
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Floraison
de faux billets

fausse monnaie montre cependant que le franc suisse
est encore plus souvent falsifié: presque 5000 billets d’une
valeur supérieure à 660 000
francs ont été confisqués par
la police en 2009.

A Bienne, un inconnu veut payer avec de
faux euros – chaque année en Suisse, on
dépiste en moyenne pour 250 000 euros
de fausses coupures.

Caractéristiques. Sur
snb.ch, le site de la Banque
nationale suisse, la rubrique
«Billets et monnaies» détaille
les 14 caractéristiques qui
font l’authenticité d’un
billet. Pour les valeurs étrangères, le fedpol recommande
de n’acheter des devises que
dans des bureaux de change
officiels et de bien mémoriser
l’aspect et la consistance des
billets. En outre, il faudrait
toujours contrôler la monnaie rendue dans les magasins et en cas de doute, la faire vérifier auprès d’une
banque.
Quelqu’un qui tente
d’écouler de la fausse monnaie (papier ou métal) risque
jusqu’à trois ans de prison.
C’est ce que mentionne l’article 242 du Code pénal suisse. A moins de pouvoir
convaincre le juge d’avoir
ignoré qu’il s’agissait de fausse monnaie. Naturellement,
l’argent falsifié n’est pas remboursé.
n

PAR MARTIN BÜRKI

Merkmale. Auf snb.ch,
der Homepage der Schweizerischen Nationalbank, sind
im Bereich «Bargeld» alle 14
Merkmale aufgelistet, die eine
echte Banknote ausmachen.
Bei ausländischen Währungen empfiehlt das fedpol, sie
nur in Banken und offiziellen
Wechselstuben zu kaufen
und sich Aussehen sowie Beschaffenheit der Noten einzuprägen. Ausserdem sollte man
in Geschäften stets das Rückgeld überprüfen und im Zweifelsfalle eine Bank aufsuchen.
Grundsätzlich blühen jemandem, der verfälschtes
Metall- oder Papiergeld in
Umlauf bringt, bis zu drei Jahre Gefängnis. Das besagt Arti-

Selon des déclarations de
témoins oculaires, un homme a voulu payer en euros ses
achats dans une filiale Migros
de Bienne. Pourtant, la caissière a remarqué qu’il s’agissait de fausse monnaie. Sur ce,
l’inconnu a pris la fuite. Ni la
police, ni Migros ne veulent
confirmer cet incident. Le
directeur de la communication de Migros Aare, Thomas
Bornhauser, dégage en touche:
«Pas de commentaires».

Gefälschte
Euro-Geldscheine sind
in Biel immer
wieder in
Umlauf.
De faux euros
apparaissent
régulièrement dans les
commerces.
kel 242 des Schweizerischen
Strafgesetzbuchs. Es sei denn,
man kann dem Richter glaubhaft machen, nicht gewusst
zu haben, dass es sich um
«Blüten» gehandelt hat. Eine
Rückerstattung für Falschgeld
gibt es natürlich nicht.
n

Silence. «Nous réagissons
contre les faussaires», poursuit Bornhauser. «Mais pour
des raisons liées à l’enquête, je
ne vais pas plus avant dans le
détail. Nous ne voudrions pas
donner de mode d’emploi.»
Chez Coop, on est un peu
plus loquace: «Le personnel à

la caisse reçoit une formation
intensive et connaît les éléments haptiques et visuels
des vrais billets de banque»,
déclare l’attachée de presse
Sabine Vulic. «Le problème
n’est pas dramatique, mais
nous trouvons régulièrement
de la fausse monnaie au moment des décomptes. Elle est
remise à la police et plainte
contre inconnu est déposée.»
Selon la statistique de la
fausse monnaie tenue par
l’Office fédéral de la police
(fedpol), 3073 faux billets ont
été saisis en Suisse en 2009,
pour un montant avoisinant
260 000 euros. Cela correspond à la moyenne des années précédentes. A côté de
quelques curiosités – comme
une pièce de 20 francs, deux
billets de 100 000 lires ou trois
billets de 1000 marks allemands – la statistique de la

ESB

ESB

Anstrengungen lohnen sich

Bilan positif

VON BIEL BIENNE: Welche Bilanz
RAPHAËL ziehen Sie aus den gemachten
CHABLOZ Erfahrungen?
Michael Sarbach: Eine sehr
positive Bilanz. Mit dem gewählten – sehr emotionalen –
Ansatz ist es uns gelungen,
die Menschen zu sensibilisieren. Zahlreiche Kunden haben Energie gespart, darunter
auch Mieter, die zu Beginn
glaubten, nicht viel ausrichten zu können. Wer beitragen
will, dass es so weitergeht,
muss nun nicht mehr seine
Rechnung mit derjenigen des
Vorjahres vergleichen, um zu

sehen, wie sich der Konsum am Abend automatisch alle
entwickelt – der ESB weist dies Computer aus ... Aber der
nun direkt aus.
grösste Teil des Verbrauchs
geht auf das Pumpen des
Wie wird die Aktion weiterTrinkwassers zurück, hier
gehen?
dauert es Jahre, bis die Kosten
Es sind die Jungen, die künfti- gesenkt werden können, vor
gen Konsumenten, die in die- allem durch das Ersetzen alter
sem Bereich einen Effort leis- Installationen.
n
ten können. Doch eine Umfrage Ende des letzten Jahres
hat gezeigt, dass gerade sie sich
nur wenig betroffen fühlen.
Deshalb möchten wir in die
Schulen gehen, in 7. bis 9.
Klassen, und die Jugendlichen
aufrufen, ihre eigenen Ideen
zu entwickeln. Diese Resultate
könnten wir dann an die ganze
Bevölkerung weitergeben.
Konnte der ESB seine Energiekosten senken?
Nicht bedeutend, wir haben
jedoch Anstrengungen unternommen: So haben wir die
individuellen
Fahrzeuge
durch einen Fahrzeug-Pool
ersetzt, eine Software schaltet

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Energie Service Biel/
Bienne (ESB) zieht Bilanz über
das Projekt EnergieEffort
(siehe Seite 11). Drei Fragen
dazu an ESB-Geschäftsleiter
Michael Sarbach.

nn
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Blütenzeit
VON MARTIN BÜRKI

CyanGelbMagentaSchwarz

Energie Service Biel/Bienne
revient sur son EnergieEffort
(voir aussi page 11). Entretien
avec le président de la
direction Michael Sarbach.

Michael
Sarbach:
«Uns ist es
gelungen,
die Kunden
zu sensibilisieren.»
Michael Sarbach: «De
nombreux
clients ont
économisé
de l’énergie.»

PAR RAPHAËL CHABLOZ
Biel Bienne: Quel bilan tirezvous de cette expérience?
Michael Sarbach: Un bilan
très positif. L’approche choisie, très émotionnelle, a réussi à sensibiliser les gens. De
nombreux clients ont économisé de l’énergie, y compris
des locataires qui pensaient,
au début, ne pas pouvoir faire grand-chose. Pour contribuer à ce que cela continue, il
n’y a désormais plus besoin
de comparer ses factures
d’une année sur l’autre pour
vérifier l’évolution de sa
consommation, ESB l’indique directement.

tant moins concernés. Nous
aimerions donc aller dans les
écoles, entre la 7e et la 9e année, et inciter les adolescents
à produire des idées. Nous
pourrons ensuite transmettre
ces résultats à toute la population.

Est-ce que la facture énergétique d’ESB a baissé?
Pas de manière significative,
mais nous avons fait des efforts: un pool de voiture d’entreprise remplace les véhicules individuels, un logiciel
éteint automatiquement les
ordinateurs le soir... Mais le
gros de notre consommation
provient du pompage de l’eau
potable et cela prendra pluComment cette action va-t-elle sieurs années de faire baisser
continuer?
ces frais, notamment en remC’est les jeunes, futurs plaçant les installations anconsommateurs, qui peuvent ciennes.
n
faire des efforts dans ce domaine. Le sondage mené à la
fin de l’année dernière a montré qu’ils se sentaient pour-

STADTPLANUNG

URBANISME

Einen Gang höher schalten

Sur le petit braquet

VON
Diesen Frühling hätte es
RAPHAËL starten sollen: das Bieler VeCHABLOZ loverleihsystem. Doch noch
läuft nicht alles rund. Nach
einer ersten internen Testphase hat vor zwei Wochen
die öffentliche Testphase begonnen. 200 Nutzer, die sich
auf der Internetseite velospot.ch angemeldet haben,
können kostenlos die 50 Velos nutzen, die an sechs Stationen angeboten werden, in
der Innenstadt sowie vor den
Rolex-Gebäuden.

Bug. «Bei einer der Stationen kämpfen wir mit einem
Informatikfehler und einen
weiteren haben wir soeben
bei den Velos entdeckt», er-

klärt Projektleiter Jonas
Schmid. Noch gibt es also keine Arbeit für die drei Mitarbeitenden des Landschaftswerks Biel-Seeland, die für die
Wartung der Leihvelos – Siebengänger, relativ schwer,
aber handlich – verantwortlich sind. «Sobald das System
zuverlässig läuft, nehmen wir
die Fakturierung in Betrieb,
damit wir mit dem Projekt so
rasch als möglich starten können.»
Dereinst sind 40 Stationen
und eine Flotte mit 300 Velos
geplant, der Abo-Preis steht
noch nicht fest. Für das Projekt interessieren sich auch
verschiedene andere Schweizer Städte, die Nutzer werden
sich allerdings in Geduld
üben müssen. Immerhin ist es
noch möglich, sich für die
Testphase zu melden.
n

Les vélos en libre service
biennois entrent dans une
seconde phase de test.
PAR RAPHAËL CHABLOZ
Noch gibt
es mit dem
Bieler Veloverleihsystem Probleme.

PHOTO: RAPHAËL CHABLOZ

Das Bieler Veloverleihsystem
geht in die zweite Testphase.

Promis pour ce printemps,
le système biennois de vélos
en libre service pourrait se faire attendre encore un peu.
Après une première phase de
test interne, la seconde, publique, a débuté il y a deux seBug: les vé- maines. 200 utilisateurs, qui
los en libre s’étaient annoncés sur le site
service doi- internet velospot.ch, peuvent
vent rentrer utiliser librement les 50 vélos
à l’atelier.
mis à disposition sur six stations, au centre ville et devant
les bâtiments de Rolex.

Bug. «Un bug informatique affecte une des stations,

un autre vient d’être trouvé
sur les vélos», explique le chef
de projet Jonas Schmid. Trois
employés d’Action Paysage
Bienne-Seeland sont déjà à
pied d’oeuvre pour l’entretien
des bicyclettes, des véhicules
à sept vitesses, assez lourds
mais bien maniables. «Dès
que le système sera fiable,
nous pourrons commencer à
mettre en place la facturation
pour lancer ce service le plus
tôt possible.» Il y aura alors 40
stations et une flotte de 300
vélos. Le prix de l’abonnement n’a pas encore été fixé.
Ce projet intéresse plusieurs
villes de Suisse, qui, comme
les utilisateurs, devront se
montrer patientes. A noter
toutefois qu’il est encore possible de s’inscrire pour participer aux tests.
n
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ROLLHOCKEY

RINK HOCKEY

Wohin führt
der Weg noch?

Le chemin
du succès

ein Plauschclub. Mittlerweile
zählt allein die Nachwuchsabteilung 13 oder 14 Betreuer.
Alle ehrenamtlich, wohlverstanden.» Der Verein lebt von
einigen wenigen «Verrückten»,
die sich total engagieren. Wie
zum Beispiel Simon von Allmen, den Schneider als «puren
Glücksfall» beschreibt.
Der 23-jährige Student ist
nicht nur Captain der ersten
Mannschaft und Nationalspieler – er trainiert auch die
B-Junioren und die Damen
beim RHCD sowie das Nationalteam der Damen. Und nebenbei betreibt er das Rollhockey-Newsportal rh-news.
com. «Meine oberste Priorität
liegt aber klar bei meiner Aktivkarriere.»

VON
Rollhockey ist zweifellos
MARTIN eine Randsportart. Anders als
BÜRKI in Portugal und Spanien, den
dominierenden Rollhockeynationen in Europa, wird der
Sport hierzulande nur auf
Amateurniveau
betrieben.
250 bis 300 Zuschauer finden
zu einem Topspiel den Weg in
die Rollhockeyhalle in Diessbach. Aber allein die Tatsache, dass ein Dorf mit nicht
einmal 1000 Einwohnern eine Rollhockeyhalle besitzt,
Europa. Etwa, wenn die
zeigt den Stellenwert dieser Damen auswärts und die HerRandsportart in Diessbach.
ren zu Hause spielen. Wie in
der aktuellen Runde des EuroEngagement. Die Halle pacups. In der Meisterschaft
haben die Spieler und Funk- auf Rang zwei, haben die Dationäre mit viel Schweiss, men das Hinspiel gegen das
Fronarbeit sowie der Unter- deutsche Topteam Düsseldorf
stützung freiwilliger Helfer 3:1 gewonnen. «Solange sie
und Sponsoren gebaut und fi- hinten dicht stehen, liegt dienanziert. 1984 gegründet, sen Samstag auswärts alles
trägt der Verein seine Heim- drin», so von Allmen. Reto
spiele ab 1987 auf dem Aus- Wyss wird ihn als Trainer an
senplatz des Schulhauses aus. der Bande vertreten.
Denn von Allmen steht
Nach dem Aufstieg in die Nationalliga A 1999 wird der zeitgleich im Einsatz gegen
Platz mit einem Festzelt über- die favorisierten Italiener von
deckt. Dieses stürzt jedoch im Giovinazzo. Im Hinspiel im
März 2001 unter der Schnee- Januar hielten die Diessbalast ein. Im Juli 2006 erfolgt cher gut mit, kassierten kurz
schliesslich der Startschuss vor Schluss aber zwei Treffer
zum Hallenbau. Obschon das zum 3:6. «Das muss ein
erste «Hallenspiel» noch im Schweizer Team erst mal
selben Jahr stattfindet, sind schaffen», wertet Donat
die Arbeiten erst heuer, mit Schneider die Niederlage dendem Anbringen der Isolation, noch als achtbares Resultat.
«Wir träumen natürlich von
abgeschlossen.
Allgemein werden die einem Wunder, aber das wird
Strukturen im Verein immer verdammt schwer.» Zumal
professioneller. Donat Schnei- Topskorer Pascal Kissling beder, seit 2005 Präsident des ruflich im Ausland weilt.
RHCD: «Noch vor zehn, fünf- «Das ist eben der Nachteil bei
zehn Jahren waren wir eher einem Amateurverein.»
Erfolge
Herren: B-Meister und Aufstieg in NLA 1999,
Cupsieger 2004 und 2010
Damen: Cupsieger 1992, 2001, 2002, 2007
und 2008, CH-Meister 1994, 2000, 2007,
2008 und 2009.

und verpasste am Ende gar die
Finalrunde. Während sechs
von acht Heimspielen gewonnen werden konnten, schauten auswärts nur zwei Siege
raus. «Das ist reine Kopfsache», meint von Allmen. «Gerade gegen die hinteren
Teams haben wir zu viele
Punkte liegen lassen.» Gegen
die geht es nun in der Abstiegsrunde.
Die letzte Saison, mit dem
Cupsieg und dem dritten
Platz in der Meisterschaft die
bislang erfolgreichste in der
NLA der Herren, ist damit
nicht mehr zu toppen. «Das
Saisonziel war, uns zu verbessern», seufzt von Allmen. Vor
dem Kampf um den Klassenerhalt gilt die Konzentration
dem Europacup am Samstag
um 18 Uhr, am Wochenende
darauf dem Cup-Achtelfinale
in Münsingen.
n
ww.rhcd.ch

Engagement. Un local que
les joueurs et fonctionnaires
ont construit et financé avec
pas mal de sueur, de travail béEin kleiner Seeländer
Dorfklub sorgt in Europa
für Schlagzeilen:
RHC Diessbach.
Un petit club seelandais
aux dimensions européennes: RHC Diessbach.

Europe. Par exemple,
lorsque les dames jouent à
l’extérieur et les hommes à
domicile comme c’est le cas
actuellement en coupe d’Europe. Deuxièmes du championnat, les dames l’ont emporté 3 à 1, à la maison,

Abstiegskampf.
«Die
Meisterschaft geht sowieso
vor», wirft von Allmen ein.
Nach einem guten Saisonbeginn, als der RHCD kurzzeitig
die Tabellenführung übernahm, stürzte er regelrecht ab

n

Marlise Kölliker:
Bei der Oscar-Verleihung dabei. Der Bieler

teidiger-Talent war von mehOscar pour Marlise
reren NLA-Klubs umworben
Koelliker. Spécialisée
worden.
ajé. dans le domaine des ongles et
de leur décoration, la BiennoiNagel- und Maniküre-Expertin Marlise Kölliker wird eine
Straumann AG: We- se Marlise Koelliker va vivre
une nouvelle expérience d’exaussergewöhnliche Ehre zuniger Gewinn. Der
ception. «J’en ai toujours rêvé,
teil. «Ich habe immer davon Basler Zahnimplantate-Hergeträumt, jetzt ist es soweit:
steller mit Filiale in Villeret im cette fois c’est fait. Pour la preZum ersten Mal darf ich hin- Berner Jura erzielte im vergan- mière fois, je peux aller trater den Kulissen der Oscargenen Jahr einen Umsatz von vailler dans les coulisses de la
cérémonie des Oscars.» Fin féVerleihung arbeiten.» Ende
737,6 Mio. CHF, was einem
vrier, les stars de la planète ciFebruar werden die Stars der Wachstum von 0,2 Prozent
néma confieront leurs mains
Kinowelt ihre Handpflege der entspricht. Der Reingewinn
aux soins experts d’une Suisstolzen Schweizerin überlas- dagegen ist um 10,4 Prozent
sen. «Ich habe schon bei an- auf 131,1 Mio. CHF gesunken. sesse plutôt fière. «J’ai déjà
participé à d’autres grandes
deren Grossveranstaltungen Der Betriebsgewinn auf Stufe
manifestations, mais cette
mitgewirkt, aber diese GeleEBIT betrug 164,3 Mio. CHF
opportunité est fantastique.»FL
genheit ist fantastisch!»
FL (Vorjahr: 165,3 Mio.). Straumann hatte vor allem mit «neEHC Biel: Topscorer gativen Währungseinflüssen»
The King’s Speech:
Ahren Spylo bleibt. zu kämpfen, wie das Unterdébat public. L’assonehmen diesen Dienstag mit- ciation romande des logopéDer EHC Biel hat den Vertrag
teilte. Pro Aktie soll eine Divi- distes profite de la sortie du
mit Topscorer Ahren Spylo,
dende von CHF 3.75 ausbe28, um ein weiteres Jahr verfilm «The King’s Speech»
längert, wie die EHCB-Verant- zahlt werden. Straumann
dans les salles pour tenir un
konnte im vergangenen Jahr
wortlichen diesen Dienstag
débat public sur le thème du
mitteilten. Der Kanadier erziel- 190 neue Stellen schaffen. RC bégaiement et de la logopéte in der laufenden Meisterdie. Il aura lieu dimanche
schaft bisher 18 Tore und 19
après la projection du film
Assists. Bereits diesen Montag
en matinée (10h30) au cinéwar die Verpflichtung von
ma Lido 2 de Bienne. «Deux
Anthony Huguenin vom HC
logopédistes est une personLa Chaux-de-Fonds bekannt
ne souffrant de bégaiement
geworden. Das 19-jährige Verrebondiront sur la théma-

n

n

névole et le soutien d’aides volontaires et de sponsors. Fondé
en 1984, le club a véritablement commencé ses activités
en 1987, son terrain de jeu était
alors la cour de l’école. Après
l’ascension en ligue nationale
A en 1999, la place a été couverte à l’aide d’une tente. Installation qui s’est écroulée en
mars 2001, sous le poids de la
neige. Il a fallu attendre juillet
2006, pour le coup d’envoi de
la construction d’une halle en
dur. Le premier match à domicile s’est déroulé dans la halle la
même année encore, même si
les travaux se poursuivent avec
quelques finitions, dont l’isolation qui sera posée cet été.
Globalement, les structures du club se professionnalisent. Donat Schneider, président depuis 2005 explique:
«Il y a dix ou quinze ans, nous
étions une petite société locale. Aujourd’hui, la relève peut
compter sur 13 ou 14 responsables. Tous bénévoles, bien
sûr.» Le club vit grâce à
quelques «allumés» qui s’engagent sans compter. A l’image de Simon von Allmen que
Donat Schneider qualifie de
«pure aubaine».
Ce dernier, âgé de 23 ans,
est étudiant. Il porte le brassard de capitaine de la première équipe, évolue en sélection
nationale et entraîne en plus
les juniors B et les équipes féminines du village et de Suisse. Il
assure de plus la mise à
jour du site «RollhockeyNewsportal rh-news.com». Et
l’intéressé de préciser: «Ma
priorité reste ma carrière de
joueur actif.»

PAR
S’il est un sport marginal,
MARTIN c’est bien le rink hockey.
BÜRKI Contrairement au Portugal et
à l’Espagne, nations dominatrices de la discipline en Europe, chez nous, les joueurs
sont tous de purs amateurs.
Les rencontres au sommet attirent quelque 250 à 300 spectateurs du côté de Diessbach.
Village de moins d’un millier
d’habitants qui montre un attachement certain au rink
hockey, puisque le club local
dispose d’une halle particulière.

NEWS

n

n

Le RHC Diessbach a pris son
destin en mains. Ou comment
un club villageois joue les
premiers rôles en ligue
nationale, au plan européen
aussi.

PHOTOS: ZVG

Der RHC Diessbach hat sein
Schicksal in die eigenen Hände
genommen: Wie ein Dorfverein
die Liga und sogar Europa
aufmischt.

tique posée par le film et répondront aux questions du
public», précise Corinne Valsangiacomo Ba, logopédiste
à Tavannes. Le film de Tom
Hooper (lire page 28) «retrace très justement la situation
de la personne bègue et de
son logopédiste.»
RJ

n

HC Bienne: Spylo
reste. Le HC Bienne

a prolongé mardi d’une saison le contrat avec son topscorer Ahren Spylo, 28 ans.
Le Canadien compte déjà
cette saison 18 buts et 19
assistances en 47 parties. RJ

n

Straumann: légère
progression. En

2010 Straumann Holding AG,
fabricant d'implants dentaires,
a enregistré un chiffre d'affaires de 737,6 millions de
francs, en hausse de 0,2%. Le
groupe bâlois, dont le siège de
la production suisse est à Villeret, veut continuer à croître
en 2011. Il annonce une augmentation de son effectif –
surtout dans les domaines
marketing/vente – de 190 employés.
rc

nn
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contre l’équipe allemande de
Düsseldorf. «Si elles jouent
compactes en défense, elles
peuvent rééditer l’exploit samedi à l’extérieur», annonce
Simon von Allmen qui, pour
l’occasion, sera remplacé par
Reto Wyss à la bande.
L’habituel entraîneur sera
sur le terrain pour affronter
les italiens de Giovinazzo,
grands favoris en la circonstance. Lors de la rencontre aller en janvier, les joueurs de
Diessbach avaient bien géré
leur affaire, avant d’encaisser
deux buts dans les dernières
minutes et de s’incliner 6 à 3.
«Un club suisse doit pouvoir
y arriver», lance Donat
Schneider qui, malgré tout,
considère la défaite comme
un résultat honorable. «Nous
rêvons naturellement d’un
miracle, mais ce sera très
dur.» D’autant plus que Pascal Kissling, topscorer du premier match, sera absent pour
raisons professionnelles. «Situation logique pour un club
amateur.»

Domicile. «Quoi qu’il arrive, le championnat continue»,
rappelle Simon von Allmen.
Après un bon début de saison,
le RHCD rapidement en tête du
classement a dû revoir ses ambitions à la baisse. Quelques
défaites ont provoqué son recul dans les tabelles et l’ont privé de tour final. A domicile, les
joueurs de Diessbach se sont
imposés six fois en huit rencontres. A l’extérieur, ils n’ont
récolté que deux victoires.
«C’est dans la tête», estime Simon von Allmen. «Nous avons
laissé partir trop de points
contre des équipes de bas de
classement.» Justement celles
qui vont lutter contre la relégation.
La saison dernière, avec une
victoire en Coupe de Suisse et
un troisième rang en championnat fut la meilleure des
messieurs en LNA. «Notre objectif de la saison était pourtant
de vraiment nous améliorer»,
soupire Simon von Allmen.
Avant de lutter pour le maintien en LNA, l’équipe se
concentre sur les deux prochaines échéances, le match
d’Europacup, samedi à 18
heures et en fin de semaine suivante le huitième de finale de
coupe à Münsingen.
n
www.rhcd.ch

Succès
Messieurs: 1999, champions de LNB et promotion en LNA.
2004 et 2010, victoires en Coupe
Dames: 1992, 2001, 2002, 2007 et 2008, victoires en Coupe.
1994, 2000, 2007, 2008 et 2009, championnes de Suisse.
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Jonas Wäre
Wälti
ich …

Jonas Wälti. Der
Bieler will Mister
Schweiz werden.
Jonas Wälti: «Si
j’étais élu, je
m’efforcerais
d’être un modèle.»

Si j’étais …

... schlecht gelaunt
Dann würde ich mich zurückziehen. Ich gehe drei- bis viermal pro Woche joggen, das
VON ... ein Lied
VERA Dann würde ich mich an- hilft auch gegen schlechte
JORDI hören wie «Bromance» von Laune.
Tim Berg: fröhlich und vielseitig. Der House-Mix ist ... ein Mäuschen
mein aktuelles Lieblingslied. In dem Fall würde ich mich so
Ich höre es mir an, wenn ich schnell wie möglich wieder in
mich zurechtmache bevor ich einen Menschen zurückverausgehe. Es macht einfach wandeln wollen. Möglichertolle Laune!
weise würde ich aber auch zuerst noch jemanden ausspio... ein Gewässer
nieren ...
Ich möchte gerne das Meer
bei den «Tobago Cays» sein. ... Zauberer
Es ist unglaublich grün und es Ich würde Trinkwasser und
schwimmen die buntesten Fi- Essen nach Afrika zaubern
sche darin. Als ich fünf Jahre und dafür sorgen, dass alle
alt war, habe ich dort ein Jahr Menschen die gleichen Grundlang mit meinen Eltern auf ei- voraussetzungen zum Leben
nem Boot gewohnt. Diese hätten.
Zeit hat mich sehr geprägt,
ich habe dort auch meine al- ... ein Longdrink
lererste Surfstunde genom- Dann wäre ich ein Mojito!
men.
Der ist süss, stark und haut einen um. Am liebsten würde
... eine Frau
ich mich dann im Glas von
Als Frau würde ich sehr gros- Cameron Diaz befinden ....
sen Wert auf meinen Ruf le- Selber trinke ich aber fast nur
gen, stets seriös und brav sein Bier, von Longdrinks bekom– Moment mal, das mache ich me ich Magenbrennen.
ja jetzt auch schon! Wahrscheinlich wäre ich nicht viel ... vergesslich
anders als als Mann. Ich wür- Was heisst da wäre! Leider bin
de aber eine emanzipierte ich schon ziemlich vergessFrau sein wollen, die arbeitet lich. Meistens lasse ich mateund wählen geht. Ein Haus- rielle Dinge irgendwo liegen.
frauen-Dasein wäre nichts für Geburtstage und Termine hamich!
be ich aber im Griff!

... Bundesrat
Ich würde mich für die Ausund Weiterbildung von jungen Leuten einsetzen. Selber
habe ich die Realschule, dann
eine Lehre und die Berufsmaturität gemacht. Heute studiere ich Wirtschaft in Luzern, darauf bin ich stolz. Die
meisten Jugendlichen wissen
gar nicht, was sie mit einem
Realschulabschluss alles errei-

fais! Je ne serais probablement pas très différente de ce
que je suis en tant qu’homme.
J’aimerais être émancipée,
travailler et aller voter. Rester
à la maison ne serait pas pour
moi.

chen können. In dem Punkt
möchte ich ihnen ein Vorbild
sein.

... Koch
Dann wäre ich froh, endlich
kochen zu können. Im Studentenwohnheim in Luzern
koche ich fast immer Spaghetti.
... berühmt
Wenn schon alle Augen auf
mich gerichtet wären, würde
ich versuchen, eine mir wichtige Message zu vermitteln

PHOTO: BIANCA DUGARO

Der 22-jährige Wirtschaftsstudent
aus Biel stellt sich am 2. April einer
kritischen Jury: der ganzen Schweiz.
Der Mister Schweiz-Kandidat 2011
über starke Drinks, Cameron Diaz
und Familienplanung.

und etwas zu bewirken. Paris Le 2 avril, l’étudiant en économie bienHilton wäre also kein Vorbild nois se soumettra à un jury très crifür mich.
tique: la Suisse entière. Le candidat au
titre de Mister Suisse 2011 évoque les
... 80 Jahre alt
boissons alcoolisées, Cameron Diaz et le
Ich würde mein Leben ge- planning familial.
niessen und möglichst viel
reisen. Hoffentlich zusamPAR ...une chanson
men mit meiner Frau, meinen
VERA J’aimerais ressembler à «BroKindern und Grosskindern!
JORDI mance» de Tim Berg: joyeux
et multifacettes. Ce mix hou... verliebt
se est actuellement mon morIch wäre fröhlich und zu allen
ceau préféré. Je l’écoute en me
nett, auch wenn sie es zu mir
préparant pour sortir. Ça met
nicht sind. Momentan habe
de bonne humeur!
ich aber keine Freundin. Ich
möchte e Gueti finden, von
...une étendue d’eau
der ich überzeugt bin und die
J’aimerais être la mer près de
ich auch lange behalten will.
«Tobago Cays». Elle est inSolange das nicht der Fall ist,
croyablement verte et des
habe ich lieber gar keine
poissons de toutes les couFreundin. Ich habe ja schliessleurs y nagent. Quand j’avais
lich noch etwas Zeit, die Richcinq ans, j’y ai vécu pendant
tige zu finden ...
une année avec mes parents,
sur un bateau. Cette époque
... Jan Bühlmann
m’a vraiment marqué. C’est
Als Mister Schweiz würde ich
là-bas que j’ai pris mes presehr viel gleich machen wie
mières leçons de surf.
er. Er macht einen guten Job,
wirkt sympathisch und intel...une femme
ligent auf mich. Ausserdem
Si j’étais une femme, je ferais
würde ich mich bemühen,
attention à ma réputation, je
ein gutes Vorbild für Jugendserais sérieuse et honnête...
liche zu sein.
n
Minute, c’est déjà ce que je

Restaurant

Ihr Stadtrestaurant
mit Charme…

Bahnhofstrasse 48
2502 Biel/Bienne
032 322 47 61

INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DEN
BIELER SPITALSKANDAL UNTER:
http://derspitaldirektor.blogspot.com

ASIAWOCHEN

NachtdienstApotheken
ausserhalb der
Öffnungszeiten

0842 24 24 24
www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

Hähnchen Scheiben mit Ananas:
Pouletbrust, Paprika, Zwiebeln,
Ananas, Sesamöl
CHF 23.80
Scharfe Garnelen:
Garnelen, Chili, Knoblauch, Ingwer,
Reiswein
CHF 28.80
Rindsfilet mit Zwiebeln:
Rindsfilet in Streifen, Karotten,
Zwiebeln, Honig, Cayenne CHF 34.00
Beilagen nach Wahl:
Basmati-Reis oder gebratene Nudeln

ImmobilienbewertungsAssistent/in SVIT
Kursinhalte
Klassische Bewertungsmethoden, Rechtsfragen,
Bauliche Kenntnisse
Zielpublikum
Personen, die in der Immobilienbranche tätig sind
und ihre Kenntnisse in der Immobilienbewertung
erweitern wollen.

Küchen
Vorher Fr. 16 400.–

-10 % Fr. 1640.–

14 760.–

Nur Fr.

Kursort/Kosten
Schulungsraum SVIT Bern, Steinhölzlimärit,
Liebefeld
CHF 1200 bzw. CHF 1020 für die Mitarbeiter von
SVIT-Mitgliedern, Fachliteratur CHF 134.
Kursdauer
15. März - 31. Mai 2011
Fordern Sie unverbindlich die Kursbroschüre an:
Telefon 031 378 55 00, svit-bern@svit.ch

Schweizerischer Verband
der Immobilienwirtschaft SVIT
www.svit.ch

■■

Schwarz

...célèbre
Si tous les yeux étaient braqués sur moi, j’essayerais de
faire passer des messages importants et de bouger les
choses. Paris Hilton n’est pas
mon modèle.
...âgé de 80 ans
Je profiterais de la vie, je voyagerais tant que possible. Avec,
espérons-le, ma femme, mes
enfants et mes petits-enfants.

...amoureux
Alors je serais gentil avec tout
le monde, même ceux qui ne
le sont pas avec moi. En ce
moment, je n’ai pas de copine. J’aimerais trouver «la»
bonne, avec laquelle j’aie en...une souris
vie de rester longtemps. Tant
J’aimerais redevenir un hu- que ce n’est pas le cas, je prémain le plus vite possible. fère rester célibataire. J’ai enMais peut-être irais-je espion- core un peu de temps pour la
ner quelqu’un avant ça...
trouver...

...de mauvaise humeur
Je resterais de côté. Je fais du
jogging trois ou quatre fois
par semaine, ça aide à combattre la mauvaise humeur.

...magicien
Je ferais apparaître de l’eau
potable et de la nourriture en
Afrique et veillerais à ce que
tous les hommes aient les
mêmes conditions de vie.

...Jan Bühlmann
Si j’étais élu Mister Suisse,
j’agirais comme lui. Il fait du
bon travail, il m’a l’air sympathique et intelligent. De
plus, je m’efforcerais d’être un
modèle pour les jeunes.
n

...un cocktail
Je serais un mojito! Doux, fort
et enivrant. Et si je pouvais
me retrouver dans le verre de
Cameron Diaz... Je ne bois
quasiment que de la bière, les
cocktails me donnent mal à
l’estomac.
...distrait
Pourquoi «si j’étais»? Malheureusement, je le suis. J’oublie
souvent les choses n’importe
où. En revanche, pour les an-

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!
Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

1-jährig, berufsbegleitend,
in Kirchberg/BE und neu in Thun

BIEL BIENNE

Tel. 032 682 65 85
www.ilp-schweiz.ch
ilp.bern@gmail.com

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

www.beautybielbienne.ch

Letzte Tage Sonderverkauf!

10 %*

...cuisinier
Je serais content d’enfin savoir cuisiner. Dans mon appartement d’étudiant à Lucerne, je prépare principalement
des spaghettis.

beauty

Coaching-Ausbildung
2011/2012

Auf das ganze
Sortiment:

...conseiller fédéral
Je m’engagerais pour la formation des jeunes. Personnellement, j’ai étudié à la «realschule» (secondaire non prégymnasiale), puis j’ai fait un
apprentissage avant de passer
ma maturité professionnelle
commerciale. J’étudie aujourd’hui l’économie à Lucerne. La plupart des jeunes ne
savent pas tout ce qu’ils peuvent faire avec un certificat
secondaire de la Realschule.
J’aimerais être un exemple sur
ce plan.

niversaires et les rendez-vous,
je maîtrise!

*Gilt für Bestellungen
bis Ende Februar 2011

zusätzlicher
Sonderverkaufs-Rabatt!
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Unser Service – alles aus einer Hand
✔ Beratung, Gestaltung und GratisOfferte durch unsere Planungsproﬁs
✔ Unser eigener Bauleiter organisiert
alle Handwerker termingerecht
✔ Montage mit eigenen qualiﬁzierten
Schreinern
✔ Reparaturservice durch unsere
Servicetechniker
Küchen von Fr. 8000.– Über 30 Jahre
Erfahrung
bis Fr. 80 000.–
im Küchenbau!

individuell gestaltet
nach Ihren Wünschen.

• inkl. Markengeräte
• inkl. Montage • inkl. VRG
(z.B. Modelle Largo, Orlando, Avance, Esprit usw.) In der Internet-

Ausstellküchen zum 1/2 Preis! Fotogalerie unter www.fust.ch oder in allen Filialen.

Auch mit Fust-Küchen:
Superpunkte sammeln!

www.kueche.fust.ch

Und es funktioniert.

40 Küchen- und Bad-Ausstellungen in der ganzen Schweiz:
Biel, Fust Supercenter, Solothurnstr. 122, 032 344 16 04 • Langnau i.E., Ilﬁs-Center, Sägestrasse 37, 034 408 10 42 • Lyssach, Im Coop Fachmarkt Lyssach, an der A1, 034 428 21 40 • Marin,
Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • Niederwangen-Bern, Fust Supercenter, Ausfahrt A 12, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Zuchwil, im Birchi-Center, Gewerbe "Waldegg",
032 686 81 36 • Weitere Studios Tel. 0848 559 111 oder www.fust.ch
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Uhrenunternehmer
Rolf Vogt.

Nidau aus
der Vogelperspektive.

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Maxime Zuber,
Grossrat und
Stadtpräsident von
Moutier / député
maire de Moutier

Nationalrat
Ricardo
Lumengo

Der Bieler Nationalrat
Ricardo Lumengo hatte
erneut ein verdächtiges
Paket erhalten. Jetzt
wendet sich Hans-Jörg
Moning an den Bieler

Ich kenne noch alle
Fortis-Modelle; ich entdeckte
letztes Jahr in der Metro in
Madrid eine Fortis «Skylark»
– ein Kanadier hatte sie
schon 40 Jahre lang und sie
noch nie in den Service gegeben.
Im tropischen Singapur
der 1960er-Jahre hatte es geHerr Lumengo, es reicht!
rade sechs «Service après
Sie kamen als «Flüchtling», ohne einer zu sein, Sie vente» für bestimmte Markonnten in der Schweiz blei- ken unter zirka 60 Uhrenherstellern! Die Japaner hatten
ben, obwohl Ihrem Asylantrag nicht entsprochen wur- drei Marken und drei «Service Stations». Man durfte sich
de. Sie konnten in diesem
also nicht wundern, wenn
grosszügigen Land Jura studieren. Sie wurden als politi- die Bevölkerung voller Neusches «Greenhorn» mit Hilfe gier vor diesen sehr effizienten Ateliers durchs Schaufender SP in unser Parlament
ster guckte und vermehrt jagehievt und haben einen
Lohn, von dem viele Schwei- panisch Uhren kaufte.
Rolf Vogt, der die Krise in
zer nur zu träumen wagen.
der helvetischen UhreninduSie beraten ihre afrikanistrie wohl kommen sah,
schen Brüder und Schwesmuss sich gesagt haben «if
tern und zeigen ihnen, wie
man in diesem Land sesshaft you cannot beat them, join
werden kann. Sie fahren auf them» und so hatte er den
den Felgen auf der Autostras- von BIEL BIENNE beschriebese nach Hause, weil Sie annen Erfolg mit der japanigeblich Angst vor irgend
schen Casio in Europa. Das
welchen Verfolgern hatten.
muss ein hartes Stück Arbeit
Sie fälschen Wahlzettel zu
gewesen sein; er war der Typ
Ihren Gunsten, um angebdafür. Bei Rolf Vogt sagt
lich anderen zu helfen.
man allerdings nicht «war».
Vielleicht treffe ich ihn
In einem Geschenkpaket
noch vor seinem 100. Geder «Schweizer Illustrierten»
burtstag in einem wunderbavermuten Sie eine Bombe
ren Zigarrengeschäft in New
und alarmieren die Polizei.
York, wo wir beide zu verKein Wunder, falls dies geschiedenen Zeiten Einkehr
wisse Narren motiviert, Ihnen weitere Scherz-Pakete zu- gehalten hatten.
Walter Monnier,
kommen zu lassen. Bleibt uns
nur zu hoffen, dass Sie bei eiBarcelona
nem allfälligen Ausschluss
aus dem Parlament nicht den Hans-Peter Burri über den
Weg in die IV aufgrund einer Nidauer
Paranoia erwägen.
Herr Lumengo, Sie könnten mit einem Schritt in
Richtung Angola drei gute
Dinge tun:
1. Sie könnten Ihrem HeiMorgens um 5 Uhr ist
matland Angola Gutes tun,
offenbar die Welt für den
indem sie Ihr juristisches
Nidauer Stadtpräsidenten
Wissen Ihren Mitbürgern zu- Adrian Kneubühler noch in
gute kommen lassen und so Ordnung: Der Aare und der
aktiv helfen, Ihr Heimatland Zihl entlang dreht er seine
zu demokratisieren. So
Joggerrunden. «Diese perwären die Angolaner auch
sönliche Sporttätigkeit benicht mehr genötigt, in andeutet mir – nebst vielen angeblich fremdenfeindliche
deren Interessenbereichen –
Länder wie die Schweiz zu
einen kleinen Teil meiner
flüchten
Freizeitgestaltung, während
2. Sie könnten sich selbst der ich neben physischem
Gutes tun, indem Sie Ihre
Wohlbefinden auch meine
Red-Bull-Politik aufgeben
körperliche Leistungsfähigund wieder mehr Bodenhaf- keit erleben darf», so der
tung gewinnen.
Grossrat und Stapi von
3. Sie könnten einem
Nidau
Grossteil der Schweizer BeHans-Peter Burri, Port
völkerung und vielen gut integrierten Afrikanern Gutes
tun, indem man nicht immer wieder aufs Neue von
Ihren negativen und nicht
konstruktiven Provokationen gereizt wird.
Hans-Jörg Moning,
Courtelary

Nationalrat

Stadtpräsident

Daniel Andres reagiert
auf die Leserbriefe von
Edi Benz. Andres ist überzeugt: Schweigen wäre

Besser
Wer im Glashaus sitzt,
soll bekanntlich nicht mit
Steinen um sich schmeissen.
Wie oft stand das Bieler
Symphonieorchester unter
der vormaligen Direktion am
finanziellen Abgrund? Regelmässig etwa alle fünf Jahre.
Und wie stand es mit der
Personalpolitik und Personalführung? Katastrophal,
behaupte ich. Regelmässig
wurde ein zum «Genie» deklarierter hochgelobter Chefdirigent oder auch nur ein
Korrepetitor engagiert, und
regelmässig wollte man ihn
nach zwei Jahren möglichst
wieder loswerden. Und die
zu grossen Orchesterbesetzungen mit Zuzügern sind
nicht eine Erfindung der
heutigen Leitung. Schliesslich wählte die frühere Leitung bewusst und mit Absicht die Bezeichnung «Symphonieorchester» mit y und
ph, obschon grössere Städte
bloss über ein Kammerorchester oder eine Kammerphilharmonie verfügen.
Vor solchem Hintergrund
werfen die perfiden und beleidigenden Anwürfe an
Chefdirigent Thomas Rösner
ein schlechtes Licht vor allem auf den, der sie äussert
und dem ich die Berechtigung und Kompetenz abspreche, einen Musiker (der
übrigens ausserhalb Biels
beachtliche und steigende
Erfolge feiert) überhaupt zu
beurteilen.
Und was die Berechnungen und Überlegungen zu
den CD-Produktionen anbelangt, so sind die absolut hanebüchen. Erstens macht jedes Orchester (das etwas auf
sich hält), jeder Solist und jeder Dirigent laufend CD-Aufnahmen, obschon dieses Medium angeblich tot ist. Zweitens sind die Kostenberechnungen jenseits aller Realität.
Was ist bloss in den früheren
Direktor und andere Verantwortliche der früheren OGB
gefahren, so hasserfüllt und
verbittert zu reagieren? Sollen
doch mal loslassen und am
besten schweigen.
Daniel Andres, Biel

Uhrenindustrie
Durch BIEL BIENNE habe
ich erfahren, dass Herr Rolf
Vogt 90-jährig geworden ist.
Als er Singapore besuchte,
um uns, der Borneo Co. Ltd.
neue Uhrenmodelle, damals
noch der Firma Fortis, vorzustellen, war er halb so alt
und ich kaum ein vierteljahrhundert jung. Ich war
sehr beeindruckt von seinem
Auftreten, das sich angenehm unterschied von anderen Besuchern von Uhrenmarken, die einfach die alten
Modelle anpriesen.

Michel Lambert, de
Bienne, commente les
étranges calculs de la
justice dans des cas de
maltraitance envers
les animaux.

Relativieren Leçon d’arithWir haben den Artikel
mit Interesse gelesen. Nur
métique
eines ist uns sauer aufgestossen: Sie, sehr geehrte Damen
Muff und Wäffel, bezichtigen zwei Bevölkerungsgruppen und werfen damit alle in
einen Topf! Schwarze Schafe
gibt es in jeder Bevölkerungsgruppe, auch unter den
Schweizern.
Das Weidteile-Quartier
(früher Mittelstand und Arbeiter) hat sich inzwischen
in ein Multikulti-Quartier
entwickelt, man liebt es ...
man hasst es ... man arrangiert sich – oder man zieht
weg.
Wir haben 26 Jahre dort
gelebt und sehr schöne Zeiten verbracht. Vor etwas
mehr als zwei Jahren sind
wir ausgezogen, aber wohlgemerkt: Nicht wegen der
Ausländer. Die alte Wohnung war kalt (alte Fenster).
Die drohenden Bauarbeiten
der Umfahrung Biel und der
Wunsch nach Veränderung
waren ausschlaggebend. Bitte erinnern Sie sich daran
Frau Muff, dass es auch
früher unter Schweizer Familien Kinderlärm, Liftele und
Lütispiele gab. Auch früher
wurden Sachen über Balkone
oder auch von Kinderhand
geworfen.
Und noch eine Bemerkung zu Frau Muff: Es gibt
noch Wohnungen, die
Ihrem Budget angepasst
sind. Vielleicht müssen Sie
einige Abstriche machen –
keine neue Küche, kleinere
Zimmer usw.
S. und M. Juillerat, Biel

Chacun est convaincu
que nous avons, en Suisse,
une loi sur la protection des
animaux la plus sévère qui
soit. Des plaisantins affirment même que les animaux
sont mieux protégés que nos
enfants. Cette loi va jusqu’à
préciser que les décapodes
marcheurs (chers lecteurs, à
vos dictionnaires!), comme
les poissons, doivent être
étourdis pour être mis à
mort, puis saignés. Tout le
monde, enfin presque, se
souvient du pêcheur retraité
biennois qui vient d’écoper
d’une amende de 600 francs
pour avoir mal tué six perchettes. Il leur avait tordu le
cou, mais avait omis de les
saigner en leur sectionnant
les branchies à l’aide de son
bistouri. C’est vrai. Ici, je ne
plaisante plus. Pour la justice, cela revient donc à 100
francs le poisson.
Or, on vient d’apprendre
qu’un juge unique de Bienne, probablement le même
que dans l’affaire ci-dessus, a
condamné un paysan du
Seeland à une amende de
1800 francs pour maltraitance envers les animaux. Le
prévenu avait laissé à la
montagne 80 vaches dans
un état que le vétérinaire
cantonal n’a pas hésité à
qualifier de catastrophique.
Le tarif s’élève donc, en arrondissant le calcul, à 25
francs la bête.
Tout étudiant de première
année qui a retenu la théorie
des prix relatifs dans une
économie de troc pourrait
donc en conclure que, pour
notre juge, deux filets de
perche valent quatre vaches!
On comprend mieux maintenant pourquoi les paysans
se plaignent de la baisse du
prix des bovins! Merci monsieur le juge pour cette belle
leçon d’arithmétique!
Michel Lambert, Bienne

Leserbriefschreiber
Daniel
Andres.

Nidaus
Stadtpräsident
Adrian
Kneubühler.

Walter Monnier über eine
Erfolgsgeschichte aus der
Schweizer

S. und M. Juillerat reagieren auf den Bericht
«Lärm, Dreck und Streit»
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 26./27. Januar. Sie

Quand le
poisson
revient
plus cher
que le
bétail.

«Ma contrariété a été d’apprendre que
le Conseil-exécutif et le Conseil du Jura
bernois envisagent de transformer
l’hôpital de Moutier en lazaret. Faire
des économies sur le dos des établissements publics rentables pour soutenir
les hôpitaux privés trop nombreux:
voilà la politique que nous impose la
majorité bourgeoise de ce canton. C’est
un véritable scandale qui explique la
prochaine et nième hausse des primes
de l’assurance-maladie dans le canton
de Berne. A cette annonce surprenante
de possible disqualification de l’hôpital
de Moutier, deux partis ont réagi
d’emblée, les radicaux de Sylvain Astier
et les UDC de Jean-Michel Blanchard.
En fait, les deux partis formant le lobby
des hôpitaux privés. En 1998, date du
plébiscite prévôtois, les mêmes personnalités, avec Marcelle Forster (PSJB),
juraient leurs grands dieux que l’hôpital
de Moutier ne risquait rien dans le
canton de Berne. C’est ce qu’on appelle
la preuve par l’acte!»
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Max Schwab mit einem Limerick über
Hans

Lettres de lecteurs
Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions
et vos commentaires s’ils ont un rapport direct avec la région Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible, avec un article publié dans nos colonnes. S’il vous plaît, n’oubliez
pas d’indiquer le prénom, le nom et le domicile. Les lettres
les plus courtes ont les meilleures chances de paraître dans
leur intégralité. Sinon, nous nous réservons le droit de
raccourcir le courrier des lecteurs. La rédaction détermine
le titre et dans quelle édition une lettre sera publiée. Nous
attendons avec impatience votre courrier aux adresses
suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction BIEL BIENNE,
courrier des lecteurs, case postale 240, 2501 Bienne ou par
télécopie au 032 327 09 12.
La rédaction

«Mein Ärgernis war,
als ich erfuhr, dass der
Regierungsrat und der Bernjurassische
Rat planen, das Spital in Moutier in
ein Lazarett zu verwandeln. Sparmassnahmen zu Lasten rentabler
öffentlicher Einrichtungen, um die zu
zahlreichen Privatspitäler zu unterstützen – das ist die Politik, die uns
die bürgerliche Mehrheit in diesem
Kanton beschert. Ein wahrer Skandal,
der die absehbaren Prämienerhöhungen der Krankenkassen im Kanton
Bern erklärt. Auf diese überraschende
Ankündigung einer möglichen
Abwertung des Spitals in Moutier sind
zwei Parteien auf Anhieb angesprungen: Die Freisinnigen von Sylvain
Astier sowie die SVP von Jean-Michel
Blanchard. Wohl gemerkt, die beiden
Parteien bilden die Lobby der Privatspitäler. Vor der Abstimmung in
Moutier 1998 haben dieselben
Persönlichkeiten, genau wie Marcelle
Forster (SPI), hoch und heilig versprochen, dass dem Spital in Moutier im
Kanton Bern kein Ungemach droht.
Das nennt man Tatbeweis!»

Stöckli
Ex-Stapi Stöckli zum Bieler des Jahres gekrönt.
Er hat sich rasch an die neue Ehre gewöhnt.
Er war finanztechnisch immer im Plus.
Und auch gesellschaftlich stets im Schuss.
Ich hätts dem Alain Pichard aber auch nicht
missgönnt!
Max Schwab, Biel
Hans Stöckli:
Bieler des Jahres
2010.

BI160211hc006

X
x
x

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

+++ Grösste CD & DVD Auswahl im Seeland +++

x

x

x
x

x
X
x
x

x
x

?
s
i
e
r
P
r
e
n
i
e
l
k
„So
”
!
t
h
c
i
n
r
a
ch g
o
d
s
´
t
b
i
g
Das

x

Unsere Preise verstehen sich inkl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Nur solange Vorrat. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.

x

x

x

x
x
x

x
x
x
xxx

000.00

*Zins: 13.9% p.a. Voraussetzung ist eine entsprechende Kartenlimite. Hinweis laut Gesetz: "Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt."

CI+ Tuner
für freien Cablecom empfang

40" / 102cm
Tiefe:
9.9 cm

NEUHEIT
44.60 monatlich**

Ab 18.2.2011

*Erhältlich bei Ihrem Media Markt und auf www.mediamarkt.ch

KDL-40 EX 500
LCD TV

Dazu empfehlen wir

5 Jahre Garantie
für nur CHF 99.-

102cm Bildschirmdiagonale, Auﬂösung 1920x1080, DLNA (Video, Photo, Musik), USB
Media Player, Wiﬁ Ready, Bravia Internet Video, Anschlüsse: 4 x HDMI, 2 x Scart, 1 x USB,
1 x Ethernet, 1x PC,
Abmessungen mit Fuss (BxHxT) : 99.2 x 59.9 x 26.0cm
Art.Nr.: 1177912
**Bei einer Rate von CHF 44.60 pro Monat: 18 x 44.60 Totalpreis: CHF 802.80
Centre Brügg, Erlenstrasse 40, Tel.: 032/374 78 78,
Mo. - Mi. 8.30 - 19.00, Do. 8.30 - 20.00, Fr. 8.30 - 21.00, Sa. 8.00 - 17.00 Uhr

DVD
Wall Street - Geld schläft nicht
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vom Theater Biel-Solothurn
zu den zehn wichtigsten Insn Protestiert: Die Ärzteschaft zenierungen der letzten zwölf
des bernjurassischen Spital- Monate im deutschsprachiverbandes kritisiert in einem gen Raum.
Brief an den Berner Gesundheitsdirektor Philippe PerreSamstag, 12. Feb.
noud die Erwägung, eines der
beiden Akutspitäler in Mou- n Getestet: Im letzten Vorbetier oder Sankt Immer in ein reitungsspiel vor Rückrunambulantes Gesundheitszen- denauftakt gewinnt der FC
trum umzuwandeln, aufs Biel in Lausanne mit 3:0.
Egli, Morello und Etoundi erSchärfste.
n Geplant: Der Wasserbau- zielen die Tore, dazu hält
verband Alte Aare will mit Walthert einen Penalty.
höheren und breiteren Däm- n Unterlegen: Die Damen
men den Hochwasserschutz des VBC Biel verlieren das
zwischen Lyss und Meienried zweite Play-out-Spiel bei Cheverbessern. Zudem soll der seaux mit 1:3. Nach dem Sieg
stillgelegte Wasserlauf im in der ersten Partie steht es in
Schwadernaugrien
wieder der Best-of-five-Serie nun 1:1.
geöffnet werden für Not- n Durchgesetzt: Im Seeländer Handball-Derby schlägt
Überflutungen.
der HS Biel zu Hause die PSG
Lyss mit 27:22. Während die
Donnerstag, 10. Feb. Bieler auf Rang 6 klettern, rutn Verstorben: Eine zwölf- schen die Lysser auf den 12.
jährige Bieler Schülerin ver- und letzten Platz der NLB ab.
unfallt im Skilager in Evolène n Verpasst: Trotz des 6:3-SieVS tödlich. Der Unfallher- ges gegen Wimmis fehlen
gang ist Gegenstand polizeili- dem RHC Diessbach zwei
Punkte für die Finalrunde.
cher Ermittlungen.
n Bewilligt: Der Regierungs- Die Seeländer müssen den
rat des Kantons Bern spricht Verbleib in der NLA in den
1,24 Millionen Franken aus Abstiegsspielen sichern.
dem Wasserfonds für den
Wasserverbund Grosses Moos.
Sonntag, 13. Feb.
Geplant ist der Bau einer Wasserleitung zwischen Münt- n Gebrannt: Ein Feuer bricht
in einem Mehrfamilienhaus
schemier und Kerzers.
in Brügg aus, 60 Personen
müssen evakuiert werden,
Freitag, 11. Feb.
verletzt wird niemand.
n Gewechselt: Der EHC Biel
verpflichtet Stürmer Adrien
Montag, 14. Feb.
Lauper von Fribourg-Gottéron, während Biels Assis- n Verunfallt: Eine Rollerfahtenztrainer Daniel Naud zu rerin kollidiert auf der Verzweigung Bernstrasse/PortGottéron wechselt.
n Ausgezeichnet: nachtkri- strasse in Brügg mit einem
tik.de, das führende Internet- von rechts kommenden Auportal für Theaterkritik, zählt to. Die Rollerfahrerin verletzt
die Stücke «Ein Volksfeind» sich und muss hospitalisiert
sowie «Perfect Happiness» werden.

Mittwoch, 9. Feb.
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A propos …

peuvent publier officielle- n Imposés: en match amical,
ment le plan de construction le FC Bienne s’impose 3-0
hydraulique.
face à Lausanne à la Pontaise.

VON/PAR
FRANÇOIS
LAMARCHE
«Die Männer schlafen weiterhin mit dem Gewehr unter
dem Kopfkissen.» «Die umweltverschmutzenden Autos
haben nichts mehr zu befürchten.» «Die Ahnungslosen unterstützen Mühleberg.»
Nur Blödsinn zu hören in den
Reaktionen zu den jüngsten
Abstimmungen. In unserer
gepflegten Schweiz ist nichts
rosig, und trotzdem ... Ich
kenne keinen Soldaten, der
sein Gewehr unter der Matratze aufbewahrt. Die vorge-

«Les hommes continueront à
dormir avec leur fusil sous
l’oreiller.» «Les voitures polluantes n’ont plus rien à
craindre.» «Les inconscients
soutiennent Mühleberg.» Que
d’âneries entendues en écho
aux dernières votations. Sur
notre planète propre en ordre
helvétique, tout n’est pas rose, mais tout de même. J’ai
beau chercher, je ne connais
pas un soldat qui dorme avec
son arme sur le matelas. Sur
les routes, la taxe proposée

Blödsinn / Âneries
schlagene Autosteuer hätte
nichts zum Wohle des Planeten beigetragen, höchstens zu
jenem der kantonalen Finanzen. Und zum Atomkraftwerk: Noch dauert es ein paar
Jahre, bis die Schwächen erneuerbarer Energien überwunden sind. Schwächen, welche
dieselben grossen Denker verschweigen und zugleich fördern, indem sie jedes neue
Projekt ablehnen. Hingegen
fallen die kritischen Stimmen
zum Erfolg von Adrian Amstutz bei den Ständeratswahlen (zu)gering aus. Nur ein
kleiner Denkanstoss zur
Wahrnehmung der Gefahren.

n’aurait rien changé à la santé de la planète, tout au plus
aurait-elle amélioré celle des
finances cantonales. Quant
au nucléaire, il faudra bien
subvenir quelques années encore aux faiblesses des énergies renouvelables que les
mêmes grands p(c)enseurs
combattent en refusant tout
nouveau projet. Dans ce
concert de bêtises, je n’ai par
contre entendu que bien peu
de gens s’inquiéter du «carton» réalisé par un certain
Amstutz dans la course au
conseil des Etats. Simple
nuance dans la perception
des dangers.

Mercredi 9 février

nal de la santé Philippe Perrenoud pour lui faire part de ses
inquiétudes.
n Publiées: les responsables
du projet de protection
contre les inondations et de
renaturisation de l’ancienne
Aar entre Lyss et Meienried

n Ecrit: le corps médical de
l’Hôpital du Jura bernois, opposé au projet de transformation de l’un des sites de l’HJB
en centre de santé, adresse un
courrier au Directeur canto-

Jeudi 10 février

Dimanche 13 février

n Partie: une élève du collège
biennois des Platanes chute à
ski et perd la vie lors d’un
camp de ski à Evolène.
n Honorés: le Conseil du Jura
bernois décerne une distinction pour mérites exceptionnels dans le domaine de la
culture à Laurence Marti (Mémoires d’Ici), Ivan Vecchi (Le
Royal) et Antoine Joly (musicien).

n Acceptées: le souverain
biennois accepte à près de
90% des suffrages la cession
de terrain en droit de superficie à Sputnik Engineering et la
vente d’un terrain à Sabag
dans la zone industrielle des
Champs-de-Boujean.
n Voté: plusieurs objets communaux sont à l’affiche de ce
week-end électoral. SaintImier accepte ainsi largement
l’extension de son Parc technologique.
n Evacués: un incendie éclate à Brügg dans un immeuble
locatif, 41 personnes doivent
être conduites à l’hôpital,
qu’elles quitteront rapidement.

Vendredi 11 février
n Signé: le HC Bienne annonce l’arrivée de l’attaquant
fribourgeois Adrian Lauper
pour la saison prochaine.
L’entraîneur assistant Daniel
Naud effectue immédiatement le trajet inverse.

Samedi 12 février
n Rejointes: le VBC Bienne
s’incline 3-1 à Cheseaux. Il y
a désormais 1-1 dans la finale
des play-out de LNA de volleyball. Les Biennoises joueront leur destin dans deux
semaines à domicile.

■■

7

Lundi 14 février
n Répondu: dans sa réponse
à une interpellation de Patrick Gsteiger (PEV), le
Conseil exécutif bernois affirme que la prison régionale de
Moutier, où un détenu s’était
suicidé en 2009, ne connaît
pas de dysfonctionnements.

= ADIEU
Bärfuss René, 77, Corgémont; Biedermann Marie, 90, Kappelen; Boufersaoui
Mohammed, 75, Moutier; Buoite Margrit, 66, Pieterlen; Burkhalter Jean-Raymond,
71, Biel/Bienne; Egger Klara, 79, Biel/Bienne; Feuz Emma, 93, Port; Fink Bruno, 90,
Nidau; Kirchhof René, 92, Corgémont; Kocher Gertrud, 82, Werdthof; Kunz Alexander, 81, Täuffelen; Kupferschmid Hans, 92, Biel/Bienne; Manser Johann Baptist, 85,
Brügg; Mestre José, 78, La Neuveville; Meyer Noémie, 12, Biel/Bienne; Montandon
Jean-Pierre, 87, Biel/Bienne; Moser Silvia, 59, Busswil; Perdrizat Jean-Pierre, 87, La
Neuveville; Piegai Robert, 99, Moutier; Rihs Fredy, 80, Nidau; Roth Brigitte, 50, Bellmund; Scheurer Hans, 59, Bargen; Schütz Walter, 74, Büren; Schwab Martha, 95,
Grossaffoltern; Schweizer Hansruedi, 79, Brügg; Senn Hans Ulrich, 71, Safnern; Tall
Annina, 85, Biel/Bienne; Tschanz Vreni, 82, Biel/Bienne; Veuve Serge, 91, Cortébert;
von Burg Marta, 88, Grenchen; Witkowski Marie, 93, Grossaffoltern; Wullschleger
Hans, 88, Biel/Bienne; Zehnder Klara, 91, Biel/Bienne; Zimmermann Anton, 68, Oberwil.
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Le journal que l’on
lit vraiment partout!

Votre annonce dans BIEL BIENNE vous permet
d’atteindre, semaine après semaine, 109 000 lectrices
et lecteurs de la région bilingue Bienne – Granges –
Jura bernois – Seeland.

RÉDACTION:
Route de Neuchâtel 140
2501 Biel Bienne
Tél. 032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch
ÉDITION:
Rue du Bourg 14
2501 Biel Bienne
Tél. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com
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Tele-Hits de la semaine
La Caisse de Pensions Swatch Group, Neuchâtel
Le Conseil de fondation et la direction
de la Caisse de pensions Swatch Group
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Maurizio LURATI
Dr. ès. sc. éc.
survenu le samedi 12 février 2011, dans sa 81
cruelle maladie.

ème

année, des suites d'une

Président du Conseil de fondation de 1997 à 2009, Maurizio Lurati a, durant
tout ce temps, fait preuve d'un engagement total pour les intérêts de la Caisse
de pensions Swatch Group et des fondations de bienfaisance du groupe.
Nous garderons de Maurizio Lurati un souvenir reconnaissant.
Nous transmettons nos plus sincères condoléances et notre profonde
sympathie à sa famille et à ses proches.

Teleglise
du dimanche 20.02.2011
(10:30, 16:30)
Thème: De nouvelles Eglises issues de la
migration
Invités: Sabine Jaggi, service migration
Eglises refbejuso, Dorcas Pimizi, pasteure,
Henriette Té Schiavinato, pasteure.
Présentation: Khadija Froidevaux

Pulsations
du dimanche 20.02.2011 (Dans le
programme principal après le sport)
Thème: Gastroenterologie – Coloscopie
préventive
Invités:
Présentation: Julia Moreno

Un moment de partage en souvenir de Maurizio Lurati aura lieu en l'église de
Villars-sur-Glâne, le jeudi 17 février 2011, à 18 heures.

Volksvorschlag
Geschafft!

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!
Komitee für eine gerechte Strassenverkehrssteuer im Kanton Bern. www.nichtmituns.ch
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Der künftige CEO der Zuckerfabrik
Aarberg war auch bisher schon
ein Schleckmaul.

«Petit noir» et douceurs vont souvent
de pair, le futur «patron» des sucreries
d’Aarberg en a fait ses étapes de vie.

VON FRANÇOIS LAMARCHE nem weinenden Auge entgegensehe.»
«Ich stamme vom Bodensee, habe meine Kindheit in
Menschlich. Guido Stäger
Steinach verbracht.» Dies er- gibt sich im Gespräch pragmaklärt Guido Stäger in lupen- tisch, Phrasendreschen ist
reinem Französisch – und fast nicht sein Ding. Sein Lächeln
möchte man an der Richtig- hingegen, seine Philosophie
keit der Aussage zweifeln. und seine Art, Themen anzuDoch der 51-Jährige mit per- gehen, sind von Menschlichfekt getrimmtem Bart, kahler keit geprägt. «Technologie ist
Stirn und klarem Blick hinter gewiss wichtig, doch noch
diskretem Brillengestell liefert wichtiger sind die Menschen.
die Erklärung gleich nach: Beruflicher Erfolg ist nur mit ei«Ich lebe seit 24 Jahren in der ner menschlichen Dimension
Romandie.» Dem nicht ge- möglich.» Romane liest Stäger
nug, auch im Englischen fühlt keine, dafür mag er «Bücher
er sich zuhause, denn «ich war über Managementhemen. Zuvier Jahre in Südkorea».
dem nehme ich mir die Zeit für
die Tagespresse, um auf dem
Ingenieur. Nach der Laufenden zu sein.»
Zeit für einen Ausblick auf
Schulzeit in St. Gallen liess
sich Stäger an der ETH in seine nächste – gezuckerte –
Zürich zum Lebensmittelin- Herausforderung, die er Angenieur ausbilden. Heute ist fang Juli in Angriff nimmt.
er Betriebsleiter bei Chocolats «Ich denke, ich werde Business
Camille Bloch in Courtelary: und Kompromisse mischen
«Ich bin verantwortlich für müssen. Es gilt zwischen den
das Produkt, aber auch für die Zwängen der schweizerischen
Produktionsanlage, die Be- Landwirtschaft und internaschaffung sowie den Ver- tionalen politischen Interestrieb.» Ganz zu Beginn seiner sen zu jonglieren.» Ins Detail
Karriere war er «als techni- möchte er aber frühestens in
scher Berater bei Nestlé tätig, ein paar Monaten gehen.
das war in den Anfängen von
Der Vater von drei KinNespresso». Doch bereits da dern, «alle adoptiert», wohnt
koordinierte Stäger die Pro- in Cortébert und mag noch
duktion und die Entwicklung nicht allzu weit in die Zudes Maschinenparks. Später kunft blicken. Er verrät nur so
zog es ihn «als Produktions- viel: «Ich wohne gerne in der
verantwortlichen für Nes- Nähe des Arbeitsplatzes, um

PAR FRANÇOIS LAMARCHE
«Je suis originaire du Lac
de Constance, j’ai passé mon
enfance à Steinach.» La barbe
parfaitement taillée, le front
dégarni, le regard clair à travers ses lunettes à monture
discrète, Guido Stäger, 51 ans,
aborde le sujet dans un français parfait qui porte presque
à douter de ses origines. «Je
suis en Suisse romande depuis
vingt-quatre ans», lance l’intéressé pour expliquer son
parfait bilinguisme, voire plus
avec l’anglais: «J’étais quatre
ans en Corée du Sud».

Ingénieur. Après ses
écoles dans les collèges saintgallois, l’actuel directeur de
production de Camille Bloch,
«c’est un raccourci, je suis responsable du produit, et aussi
des outils de production, de
l’approvisionnement et de
l’expédition», a obtenu un
titre d’ingénieur en technique alimentaire à l’EPFZ
(école polytechnique de Zurich). Avant de se projeter sur la
planète des grains de café
«comme conseiller technique
chez Nestlé, c’était les débuts
de Nespresso». Là déjà, Guido
Stäger coordonnait la production et l’évolution du parc de
machines. Puis il est parti en
Corée «comme responsable
de la production Nescafé», et

Humain. Le discours de
Guido Stäger est teinté de
pragmatisme, les grandes
phrases ne semblent pas être
le genre de la maison. Par
contre, son sourire, sa manière d’aborder les sujets, sa philosophie aussi sont empreints
d’humanité. «La technologie
est certes importante, mais les
gens le sont encore plus. Le
chemin de la réussite professionnelle passe par une
dimension humaine.» Et
d’avouer: «Je ne lis pas de romans, mais j’aime bien les
bouquins qui traitent de
management et je passe du
temps à la lecture des quotidiens pour me tenir informé.»
Temps de porter un regard
furtif sur son prochain défi au
pays du sucre qui commencera le premier juillet. «Je pense
que je devrai mélanger le business et les compromis. Il
faudra jongler entre les
contraintes de l’agriculture
helvétique et les intérêts politiques internationaux.» Pour
les détails, merci de repasser
dans quelque mois. Le citoyen de Cortébert et père de
trois enfants «tous adoptés»
ne tient pas particulièrement
à entrer aujourd’hui déjà dans
son futur. Si ce n’est: «j’aime
habiter à proximité de mon
travail pour éviter les voyages
fastidieux». Manière de laisser
la porte ouverte à un éventuel

n

«Seit ich gehen kann,
habe ich einen Schirm
über dem Kopf.» Mit 18 Jahren ist Tim Bollinger auf
dem besten Weg, in die Fussstapfen seines Vaters Hans,
mehrfacher Meister im Fallschirmspringen, zu treten.
Nach seinem Sieg an der «Junior Challenge» im Fallschirmspringen 2010 holte
er in Zinal nun auch den
Meistertitel 2011 im «Speed
Flying», «einer Mischung aus
Ski und Mini-Fallschirm».
Parallel zu seiner Ausbildung
als Polymechaniker setzt er
sich ehrgeizige Ziele in der
Luft: «Ich will bei den WeltGuido
meisterschaften starten.»
Stäger:
«Es gilt zwi- Überhaupt keine Angst?
«Man muss sich einfach
schen den
Schritt für Schritt weiterentZwängen
der schwei- wickeln, ohne sich zu überschätzen, die Risiken sind
zerischen
minim.» Tim Bollinger beLandwirttreibt seinen Sport mit grosschaft und
ser Leidenschaft: «Ich bin
internatioein Fallschirm-Junkie, im
nalen
politischen Sommer fliege ich jeden Tag,
ich mache auch LangInteressen
streckenflüge.» Hinzu komzu jongliemen «Kitesurfen, auf dem
ren.»
Wasser oder dem Schnee»
sowie «Wettkämpfe am Wochenende». Die Zeit für andere Hobbys oder Musse
fliegt denn auch einfach
davon.
FL

n

n

«Depuis que je sais
marcher, j’ai une aile
sur la tête.» Fils de Hans,
multiple champion, Tim
Bollinger, 18 ans, impose
son prénom. Après sa victoire au «junior challenge» de
parapente en 2010, il vient
de décrocher le titre national
2011 de «speed flying», «un
mixte entre ski et mini-parapente», à Zinal. En parallèle
à son apprentissage de polymécanicien, il se fixe d’ambitieux objectifs d’homme
volant. «Je veux participer à
la coupe du monde.» Même
pas peur? «Il suffit d’évoluer
pas à pas, sans se surestimer,
et les risques sont minimes.»
Bon sang ne saurait mentir,
Tim Bollinger éprouve une
véritable passion pour son
sport. «Je suis accro, en été,
je vole tous les jours, je fais
aussi des vols longue distance.» Sans oublier «le kite
surf, sur l’eau ou sur la neige» et «les compétitions le
week-end». De quoi fermer
la porte à toute autre forme
de loisir ou de hobby.
FL

n

«La politique, c’est un
virus héréditaire»,
lâche Patrick Morand, 42
ans, nouveau président du
législatif neuvevillois. Né au
chef-lieu, il a suivi ses écoles
sur le Plateau avant le lycée
technique de Bienne. Aujourd’hui ingénieur en aéronautique, il travaille depuis
treize ans à l’aérodrome de
Payerne «sur les FA-18». Trilingue, famille «mon papa
est neuchâtelois, ma maman
saint-galloise» et boulot
«l’essentiel de la documentation est en anglais» obligent, l’actuel premier citoyen de La Neuveville est
entré au conseil général en
2008, sous la bannière du

l Das Spitalzentrum Biel erweitert das Ärzteteam der Radiologie mit dem Facharzt PD Dr. Zsolt Szücs. Der Radiologe hat die neu geschaffene Stelle eines Leitenden Arztes Anfang Februar angetreten. l Jürg Michel, Verantwortlicher
der Bieler Messe, gibt bekannt, dass die zweite Ausgabe der
«neuen» Messe bereits dieses Jahr stattfindet, und zwar vom
5. bis zum 9. Oktober.

est revenu pour s’occuper de
lyophilisation.
«Ma tâche était alors trop
spécifique, je voulais élargir
mon horizon.» Après treize
ans, fini les rives du lac Léman, bonjour l’Arc jurassien
et le chocolat. La liaison chocolatée dure depuis onze ans
et voici venir une nouvelle envie de changement : «Je vais
pouvoir assumer la responsabilité globale d’une entreprise». Il n’empêche: «A l’approche de mon départ, j’ai un
œil qui rit, l’autre qui pleure».

...SMS...

...SMS...

eintöniges Pendeln zu vermeiden.» Ein Umzug liegt also im Bereich des Möglichen.
Dann könnten dem begeisterten Velofahrer aber dereinst
die kleinen Bergstrassen fehlen: «Ich bewege mich gerne,
um in Form zu bleiben, der
Chasseral macht mir keine
Angst.» Wanderungen in den
Alpen, die Provence, die Natur und «auch mein Gemüsegarten» stehen in der Freizeit
auf dem Programm. Und Völlerei mag eine Sünde sein,
doch die täglichen KontrollDegustationen im Betrieb lässt
er sich nicht entgehen: «Ich
liebe Schokolade.»
n

déménagement. Les petites
routes montagneuses pourraient bien manquer à cet
amateur de vélo: «J’aime bouger pour rester en forme, le
Chasseral ne me fait pas
peur.» Les randonnées alpestres, la Provence, la nature,
«mon jardin potager aussi»,
occupent ses loisirs. Et même
si la gourmandise est un péché, «j’aime le chocolat, je ne
manque pas les dégustations
quotidiennes de contrôle
organisées à l’entreprise.» n

l Le Centre hospitalier Bienne complète son équipe médicale de la radiologie. Nouveau chef de service, le PD Dr Zsolt
Szücs est entré en fonction début février. Ses domaines de
prédilection sont la radiologie interventionnelle, la procédure à faible dose au scanner et la radiologie du thorax.l L’organisateur de la Foire de Bienne Jürg Michel annonce que
la seconde édition aura lieu du 5 au 9 octobre.

Guido Stäger: «Il faudra jongler
entre les
contraintes
de l’agriculture helvétique et les
intérêts politiques internationaux.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Politik ist eine Erbkrankheit», erklärt
Patrick Morand, neuer Präsident des Generalrates (Legislative) von Neuenstadt.
Der 42-jährige Vater zweier
Töchter ist im Bezirkshauptort geboren worden
und besuchte erst die Schulen auf dem Plateau, später
die Ingenieurschule in Biel.
Seit 13 Jahren arbeitet der
Flugingenieur auf dem Flugplatz Payerne «an den FA-

café» nach Korea, ehe er sich
zurück in der Heimat um die
Gefriertrocknung kümmerte.
«Meine Aufgabe damals
war zu klar umrissen, ich
wollte meinen Horizont erweitern.» Deshalb verabschiedete er sich nach 13 Jahren vom Genfersee, im Zentrum standen neu der Jurabogen und die Schokolade.
Nach elf Jahren ist es nun
wiederum Zeit für eine neue
Herausforderung: «Ich werde
die Gesamtverantwortung für
eine Firma übernehmen können.» Grund zur Freude, auch
wenn «ich meinem Abgang
mit einem lachenden und ei-
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BIRTH
DAY
TO
YOU

Kaffee, Schokolade und Zucker
Du café au sucre via le chocolat

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Guido Stäger
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BIEL BIENNE

18». Morand ist dreisprachig
– eine Voraussetzung bei seiner Familie respektive seinem Beruf: Sein Vater ist
Neuenburger, die Mutter
stammt aus St. Gallen und
beruflich ist er oft mit Englisch konfrontiert. Der höchste Neuenstädter sitzt seit
2008 für die FDP im Neuenstädter Parlament. In der Armee ist Morand technischer
Offizier, in der Freizeit gibt
er sich sportlich: «Im Winter
spiele ich Volleyball mit der
Mannschaft vom Plateau; im
Sommer bin ich Captain der
Jungsenioren des Tennisclubs von Neuenstadt».
Morand reist auch viel, aber
«vor allem beruflich».
FL

parti libéral-radical. Officier
technique à l’armée, Patrick
Morand, papa de deux filles,
est également sportif: «L’hiver, je joue au volley avec
l’équipe du Plateau; l’été, je
suis capitaine des jeunes seniors de tennis de La Neuveville». Il voyage aussi beaucoup «surtout professionnellement».
FL

n Roland
Adatte,
Kunstmaler,
Magglingen,
wird diesen
Freitag 60jährig:
«Ich schenke
den Tag meiner Familie.
Wir werden
mit den Kindern essen gehen und hoffentlich viel lachen!» /

artiste-peintre, Macolin,
aura 60
vendredi:
«Je dédie cette
journée à ma
famille, nous
allons manger
avec les enfants et probablement beaucoup rire!»
n Olivier Ammann, Ingenieur, Stadtrat
(PRR), Biel,
wird diesen
Freitag 48jährig /ingénieur, conseiller de Ville
(PRR), aura 48
ans vendredi.
n Werner Moeri, ehem.
Chef Abfuhrwesen, Biel,
wird diesen
Samstag
83-jährig /
ancien chef
de la voirie,
Bienne,
aura 83 ans
samedi.
n Jessica Gygax, Talkerin
TELEBIELINGUE,
Bellmund,
wird diesen
Sonntag
41-jährig /
présentatrice
Talk à TELEBIELINGUE, Belmont, aura
41 ans
dimanche.
n Marc
Arnold, Ing.
HTL, Stadtrat
(SP), Biel,
wird kommenden
Dienstag
47-jährig /
ingénieur
ETS, conseiller de Ville
(PS), Bienne,
aura 47 ans
mardi
prochain.
n Alain Nicati, Ingenieur,
Stadtrat
(PRR), Biel,
wird kommenden
Dienstag
82-jährig /
ingénieur,
conseiller de
Ville (PRR),
Bienne, aura
82 ans mardi
prochain.

BI160211hc010
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D'où vient l'électricité?

UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Woher kommt der Strom?

■■

Endrit Kelmendi, 6,
Biel/Bienne

Samuel Friedli, 7,
Biel/Bienne

Yarin Ozsarik, 7,
Biel/Bienne

Alina Schneeberger, 7,
Biel/Bienne

Narzissa Nägeli, 7,
Biel/Bienne

Andrej Nikolov, 7,
Biel/Bienne

«Aus den Pfosten mit den
grossen Seilen dran.»

«Aus der Fabrik und aus den
Batterien. Von dort geht er
direkt in die Steckdose.»

«Aus den Wolken. Wenn es
regnet, wird die Wolke
schwarz und dann kommt
Elektrizität raus.»

«Aus der Fabrik. Ich weiss
aber nicht, wie der Strom
dann von der Fabrik zu uns
nach Hause kommt.»

«Wenn es blitzt, gibt es viel
Strom. Dieser geht dann in
den Stecker, aber ich weiss
nicht wie!»

«Der Strom kommt aus dem
Kabel. Das Kabel steckt man
einfach in die Wand – und
der Strom kommt von selber.»

«Des nuages. Quand il pleut,
les nuages deviennent noirs et
l'électricité en sort.»

«De l'usine, mais je ne sais
pas comment elle arrive à la
maison ensuite.»

«Quand il y a des éclairs, il y a
beaucoup de courant. Il va
dans les prises, mais je ne sais
pas comment!»

«Des poteaux avec les grands
fils dessus.»

60
Jahre / ans

«Des usines et des piles.
Elle part directement dans les
prises.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

«Le courant vient des câbles.
On les cache simplement dans
les murs et l'électricité vient
d'elle-même.»

1951–2011

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

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Von der raschen Hilfe
der Polizei konnte eine Frau
im Seeland profitieren. Die
Autolenkerin hatte ihr Portemonnaie auf dem Heck ihres
Fahrzeuges vergessen. Beim
Beschleunigen auf der Autobahn bemerkte sie im Rück-

spiegel einen wegfliegenden
Gegenstand. Ein alarmierter
Polizist sammelte das Portemonnaie ein und übergab es
der glücklichen Besitzerin.

Polizei-Chronik
Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 7. bis 14. Februar folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 36 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
9 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 5 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
2 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 40 (davon 25 in Wohnbereichen)
davon in Biel
18 (davon 9 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
2 (davon 0 in Biel)

l Aus dem Land der
Träume wurde ein Mann in
Biel geholt. Dieser war in einem Zug eingeschlafen und
einfach nicht mehr wach zu
kriegen. Die aufgebotenen
Polizisten weckten den müden Mann schliesslich.

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l Une femme de la région biennoise peut remercier la police pour son aide
rapide. En effet, après avoir
déposé son portemonnaie à
l'arrière de sa voiture, elle a
démarré et s'est engagée sur
l'autoroute. Au moment
d'accélérer, la conductrice a

regardé dans son rétroviseur
et observé un objet volant
ressemblant fortement à son
portemonnaie. Alertée, la
police cantonale s'est rendue
sur place et a récupéré le
bien de la malheureuse.

l Dans la région de Bienne, un passant a contacté la
police car un véhicule était
garé sur une place de parc
avec les clefs sur le contact.
Arrivée sur place, la police a
réussi à retrouver le propriétaire de la voiture, qui avait
tout simplement oublié de
fermer son bien.

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 7 au 14 février:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
36 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
9 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
5 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
2 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
40 (dont 25 dans des habitations)
dont à Bienne
18 (dont 9 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
2 (aucun à Bienne).

Malerund GipserMaler
Gipsergenossenschaft
Maler
&&Gipsergenossenschaft
genossenschaft
Biel
2504Biel-Bienne
Biel-Bienne
2504
2504 Biel/Bienne
Solothurnstrasse
126a
Solothurnstrasse
126a
032
032342
34230
3072
72
www.mgg.ch
info@mgg.ch,
www.mgg.ch
info@mgg.ch,
www.mgg.ch

Wir beraten,
beraten,
Wir
planen, malen
malen
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Musterschüler Reto Gugger wollte ganz bewusst in aller Öffentlichkeit mit gutem
Beispiel voran gehen. Für ihn
ist der effiziente Umgang mit
Energien aller Art eine Bürgerpflicht und zur Nachahmung empfohlen. Guggers
Einsatz gelang bestens, wenn
auch nicht immer ganz zur
Freude von Ehefrau Sandra:
«Als Reto auch noch hinter
den Kühlschrank ging und im
Fachhandel nach einem LEDLämpchen als Ersatz gesucht
hat, fand ich das langsam etwas gar übertrieben ...»

Aller Anfang ist leicht

nung im Hausteil nebenan.
Hier wurde in gemeinsamer
Hausarbeit unter anderem die
Kellerdecke isoliert. Für Julien
Steiner «der» Meilenstein des
EnergieEffort-Einsatzes seiner
Familie: «Jetzt bleibt im Winter die Wärme in der Wohnung und die Kälte im Keller.» Ehefrau Anna Luginbühl
freut sich über den neuen eigenen A++-Gefrierschrank im
Keller und den neuen Kühlschrank in der Küche: «Der
EnergieEffort hat nicht nur
uns, sondern auch unsere
Vermieterin überzeugt. Sie
hat das alte Modell durch ein
sparsames neues ersetzen lassen. So sparen wir viel Energie. Merci Marianne!»

Frischluft und Wärme
Auf Sparkurs sieht sich
auch «Bourg»-Pächterin Marianne Schlegel. Vor allem,
seit die Lüftung in den Toiletten nur noch gezielt schlechte Gerüche absaugt. «Die
Fachleute vom EnergieEffort
haben festgestellt, dass die
Lüftung nebst den schlechten
Gerüchen laufend die geheizte Warmluft absaugt. Das haben wir jetzt im Griff. Die Lüftung läuft nach einem Toilettenbesuch nur noch in kurzen Intervallen.»
Auch das Licht in den fensterlosen
Toilettenräumen
brennt dank EnergieEffort nur
noch dann, wenn es gebraucht wird. Bewegungsmelder regeln den sinnvollen Einsatz. Die Lichtschalter sind seit
wenigen Wochen weg. Die
Möglichkeiten menschlichen
Versagens und Vergesslichkeit
wurden ausgeschaltet.
In der «Bourg» ging der
Stromverbrauch 2010 um 8,4
Prozent zurück. Die Zahl der
Gäste hingegen stieg.
n
Mehr zu allen und allem
lesen und sehen Sie in Text,
Bild und Ton im Internet auf
www.energieeffort.ch

Banker Gugger weiss, dass
er nach Jahren des Sparens
mit tiefen Verbrauchswerten
in dieses Effort-Jahr gestiegen
ist: «Aller Anfang ist leichter
als die Fortsetzung bis ins
kleinste Detail. Wir haben
trotzdem versucht, das Optimum herauszuholen. Da
braucht es halt dann den Effort, ein Lämpchen mehr als
üblich zu ersetzen, um anschliessend den Effekt messen zu
können.» Guggers sparten
trotz idealen Sparwerten
beim Start und natürlich
wachsendem Familienbedarf
im EnergieEffort-Jahr 2010
nochmals 3,7 Prozent Strom.

Stolz und Tränen
Ein Resultat, das Carolina
und Marco Caccivio gar mit
einem Minus von 10,5 Prozent Strom zu toppen wussten. Darauf seien sie schlicht
stolz, sagt Marco und lacht.
Carolina ist es trotzdem zum
Gränne zumute: «Unser Jahr
als Effort-Testteam ist vorbei.
Der Abschied schmerzt. Wir
hatten mit guten Leuten eine
spannende Zeit. Wir haben
viel gelernt. Wir haben in unserer kleinen Wohnung und
in unserem Verhalten viel
geändert.» Caccivios haben
unter anderem die letzten alten Glühbirnen in der Wohnung durch Spar- oder LEDLampen ersetzt. Oder dem allerletzten Standby-Modus den
Garaus gemacht.

Sie gingen beim Bieler
EnergieEffort 2010 öffentlich mit
gutem Beispiel voran, sitzend v.l.:
Marianne Schlegel, Ginette
Gerber, Carolina Caccivio, ESBKommunikationsleiterin Nicole
Witschi, Reto und Sandra Gugger;
stehend: Hans Müller, Marco
Caccivio, Anna Luginbühl, Julien
Steiner und Janosch Szabo für die
«Schmitte-WG». Beim
Fotoshooting in der «Bourg»
nicht dabei war Dagmar Clottu.

4730 «Trittbrettfahrer» begeistern
Nicole Witschi leitet im ESB die Abteilung
Kommunikation. Sie zeichnet für den
EnergieEffort 2010 des regionalen Energielieferanten und der Energiestadt Biel
verantwortlich. Zufrieden?: «Viel mehr
als das! Ich bin begeistert von rund
13,5 Prozent der Bieler Bevölkerung, die
2010 mindestens 10 oder sogar über
20 Prozent Strom gespart haben. Das
sind 4730 Haushaltungen! Ich gratuliere
herzlich zu diesen Efforts. Mein Dank und
meine Bewunderung gilt speziell auch
unseren Effort-Frauen und -Männern, die
in den letzten zwölf Monaten mit viel
Durchhaltevermögen in aller Öffentlichkeit
Grosses geleistet haben. Kommt hinzu:
Der ESB hat in den letzten Monaten über
650 Stromsparleisten samt Schaltermaus,
230 Wasserkocher und 130 Reiskocher an
interessierte und engagierte Energiesparerinnen und -sparer verkauft. Das macht
Mut! Die Aktion geht weiter.»
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Dream-team
biennois

In fünf Bieler Haushaltungen liessen sich mutige Menschen 2010
beim Energiesparen in die Kochtöpfe, Kühlschränke, Waschmaschinen, Schlafzimmer und guten Stuben schauen. TELEBIELINGUE
und BIEL BIENNE zoomten Monat für Monat auf einen Meilenstein
dieses öffentlichen Fitnessprogramms. Jetzt ziehen die TestTeams Bilanz. Die exklusiven Fernsehbilder aus der Bieler «Bourg»
sehen Sie diesen Donnerstag im Bieler Lokalfernsehen gleich
nach den NEWS – und im Internet auf www.energieeffort.ch –
hier erste Impressionen als Amuse-Bouche.
Auch am Bieler Seilerweg
will man nur rühmen, was die
Effizienz und die Erfolge des
EnergieEfforts in den eigenen
vier Wänden betrifft. «Wir
haben unser Haus und unseren Haushalt im letzten Jahr
neu kennengelernt. Vor allem
natürlich, was die Schwachstellen betrifft.» Man habe
doch schon einiges zur Verbesserung beitragen können.
«Zum Beispiel in der Küche,
in der es bis zum Auswechseln
der Eingangstüre im Winter
ungemütlich kalt wurde», erzählt Müllers Lebenspartnerin Ginette Gerber.
Das gilt genauso für die
von Anna Luginbühl und Julien Steiner gemietete Woh-
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VON BEAT HUGI

Farbe:

Beim Bilanz-Treffen in der
«Bourg» auch dabei und
des Lobes voll: Biels
Energiedirektorin Barbara
Schwickert und ESB-Chef
Michael Sarbach.
A l’heure du bilan au
«Bourg», la directrice de
l’énergie de Bienne
Barbara Schwickert et le
chef d’ESB Michael
Sarbach sont également
présents et pas avares de
louanges.

An allen Heizkörpern im Haus
von Dagmar Clottu sorgen
seit Oktober moderne
Thermostatventile für mehr
Effizienz und Wohlgefühl. Die
Bieler Konzertpianistin hat
2010 über 10 Prozent weniger
Strom verbraucht. Chapeau!
Tous les radiateurs dans la
maison de Dagmar Clottu
sont équipés depuis octobre
de vannes thermostatiques
pour plus d’efficacité et de
bien-être. En 2010, la pianiste
concertiste biennoise a
économisé plus de 10%
d’électricité par rapport à
l’année précédente. Chapeau!

En 2010, dans cinq ménages biennois, des gens courageux ont
montré leur manière d’économiser de l’énergie avec cuisinière,
réfrigérateur, machine à laver, chambre à coucher et salon
douillet. TELEBIELINGUE et BIEL BIENNE ont zoomé mois après mois ce
long parcours de programme fitness public. Maintenant, les
équipes de tests font le bilan. TeleBielingue retransmettra ce
jeudi les images télé exclusives depuis le «Bourg» biennois juste
après les NEWS – et sur Internet: www.energieeffort.ch.
Voici les premières impressions comme amuse-bouche.
Des débuts faciles

PAR BEAT HUGI

Le banquier Gugger sait
qu’après des années d’économie, grâce à de faibles valeurs de consommation,
cette année-effort est un succès: «Tout début est facile.
C’est sa poursuite dans les
moindres détails qui l’est
moins. Nous avons tout de
même tenté d’en faire un
maximum. Il faut ma foi faire l’effort de remplacer une
ampoule supplémentaire
pour pouvoir ensuite en mesurer l’effet obtenu.» Malgré
des valeurs idéales au départ,
et bien sûr l’agrandissement
de la famille, les Gugger ont
encore économisé 3,7% de
courant durant cette année
EnergieEffort 2010.

L’élève modèle Reto Gugger voulait sciemment montrer le bon exemple à tout le
monde. Pour lui, l’utilisation
efficace des énergies de toutes
sortes est un devoir citoyen et
doit être citée en exemple.
L’engagement de Gugger a
parfaitement réussi, même si
cela n’a pas toujours fait le
bonheur de son épouse Sandra: «Lorsque Reto s’est attaqué au réfrigérateur pour ensuite aller chercher une ampoule LED dans un magasin
spécialisé, j’ai trouvé qu’il
commençait gentiment à exagérer... »

comme dans notre comportement.» Les Caccivio ont
entre autres remplacé les dernières ampoules à filament
par des lampes économiques
ou LED. Ou éliminé définitivement le dernier mode
stand-by.

Résultats et succès

Au chemin des Cordiers à
Bienne aussi, on ne se lasse
pas de vanter l’efficacité et le
succès d’EnergieEffort dans
ses propres murs. «L’an dernier, on a appris à redécouvrir
notre maison et notre ménage. Surtout bien sûr en ce
qui concerne leurs points
faibles.» On a quand même
apporté quelques améliorations. «Par exemple à la cuisine, où il y faisait désagréablement froid en hiver avant le
Fierté et larmes
Un résultat que Carolina et remplacement de la porte»,
Marco Caccivio ont dépassé raconte la compagne de Hans
avec une diminution de Müller, Ginette Gerber.
10,5% d’électricité. Ils en sont
très fiers, dit Marco en riant. A la cave et à la cuisine
Carolina est tout de même
Cela vaut aussi pour
«au bord des larmes»: «Notre l’autre appartement de la
année comme team de Test- maison, loué par Anna LuEffort est terminée. La sépara- ginbühl et Julien Steiner. Ici,
tion est pénible. Nous avons des travaux en commun ont
eu du bon temps avec des été réalisés, entre autres l’isogens aimables. Et beaucoup lation du plafond de la cave.
appris. Bien des choses ont Pour Julien Steiner, l’étape
changé dans notre petit logis «décisive» de l’engagement
EnergieEffort pour sa famille:
«Maintenant, l’hiver, la chaleur reste dans l’appartement
et le froid à la cave.» L’épouse Anna Luginbühl apprécie
son nouveau congélateur
Avec EnergieEffort 2010,
A++ dans la cave et son nouIls ont ouvert la voie en
montrant le bon exemple. veau réfrigérateur à la cuisiAssis (de gauche à droite: ne. Anna: «Nous ne sommes
pas les seuls qu’EnergieEffort
Marianne Schlegel,
a convaincus, mais aussi
Ginette Gerber, Carolina
notre locataire. Elle a remplaCaccivio, Nicole Witschi
cé son vieux frigo par un nou(responsable
veau, plus économique. Nous
Communication ESB),
économisons ainsi beaucoup
Reto et Sandra Gugger;
d’énergie. Merci Marianne!»
debout: Hans Müller,
Marco Caccivio, Anna
Luginbühl, Julien Steiner
Air frais et chaleur
et Janosch Szabo pour
Marianne Schlegel, tenan«Schmitte-WG». Absente
cière du «Bourg», fait aussi la
lors de la séance photo au chasse au gaspillage. Principa«Bourg»: Dagmar Clottu.
lement dans les WC, où la
ventilation ne s’enclenche
qu’en cas de mauvaises odeurs.
«Les spécialistes d’Energie
Effort ont constaté que la ventilation aspirait continuellement les mauvaises odeurs,
mais aussi l’air chaud. La situation est maintenant sous
contrôle. La ventilation ne
s’enclenche que par brefs in4730 «profiteurs» enchantés
Chez ESB, Nicole Witschi dirige le département tervalles à chaque passage aux
toilettes.» Grâce à Energie
Communication. Elle est responsable de la
Effort, la lumière dans les toicampagne EnergieEffort 2010 du fournisseur
lettes ne s’allume que lorsd’énergie et de Bienne, cité de l’énergie. Satisqu’elles sont occupées, via un
faite? «Bien plus que cela! Je suis enchantée
détecteur de mouvements.
qu’environ 13,5% de la population biennoise
Les interrupteurs ont été supait économisé en 2010 au moins 10, et même
primés il y a quelques sejusqu’à 20% d’électricité. Cela représente
maines; ce système évite que
4730 foyers! Sincères félicitations pour cet
la lumière soit constamment
effort. Merci et bravo également à nos volonallumée. Au «Bourg», la
taires «Effort» qui ont réalisé ces douze derconsommation de courant a
niers mois un travail de sensibilisation énorme
diminué de 8,4% en 2010,
avec beaucoup de persévérance. J’ajouterai
alors que le nombre de clients
que ESB a vendu ces derniers mois plus de
a augmenté.
650 réglettes multiprises avec interrupteur,
n
230 chauffe-eau et 130 cuiseurs de riz à des
personnes qui s’intéressent aux économies
Vous pouvez lire et voir
d’énergie et s’y engagent. C’est très encourabien d’autres informations,
geant! Mais l’action continue.»
en image et son, sur Internet: www.energieeffort.ch
PHOTOS: JANOSCH HUGI
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TESTS
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So viel Platz!

Que d’espace!

Geräumig – dieses Attribut
trifft auf alle drei getesteten
Fahrzeuge zu.

Les trois véhicules de cette
semaine offrent dans leur
catégorie beaucoup de place à
leurs occupants.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PHOTOS: Z.V.G.

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Kia Venga

Land Rover Discovery, 3.0 TDV6

Das jüngste Modell der
Marke Kia, der Venga, wurde
in Europa designt und konzipiert. Diese Übung war ein
Erfolg. Der Venga ist ein typischer Minivan: Ein funktionaler Kleinwagen, der seinen Passagieren viel Innenraum bietet. Auffallend ist
der Achsenabstand, den man
guten Gewissens als lang bezeichnen kann – die Hinterräder sind effektiv so weit
hinten wie nur möglich angebracht. So gewinnt der
Venga an Platz und Wendigkeit. Der Testwagen mit einem 1,6-Liter-Benzinmotor
(125 PS) hat überzeugt. Ausgeglichen, angenehm zu fahren über Berg und Tal, genau
das richtige Mass an Power.
Der Innenraum ist funktional aufgeteilt, an Komfort
mangelt es nicht. Zum Verbrauch: Der Durchschnitt
liegt bei etwa 6,5 Litern und
kann als vernünftig bezeichnet werden. Wie einige seiner Artgenossen oder Konkurrenten, ist der Venga serienmässig mit dem StartStopp-System ausgestattet,
das den Motor im Stand ausschaltet. Preislich bewegt
sich der Allrounder zwischen
20 990 (Version 1,4) und
33 600 Franken (1,6 Diesel).
Das optionale Panoramadach, in dessen Genuss wir
gekommen sind, ist eine
Überlegung Wert, kostet jedoch 1750 Franken.

☺

Originalität, Ausstattung, Motorisation, Funktionalität



Laderaum und, bei unserem Testwagen, Ausfälle in
der Bordelektronik

Dernière-née de la famille
Kia, la Venga a été dessinée
et conçue en Europe. L’exercice est, à notre goût, assez
réussi. La Venga fait partie
de ces petites qui se veulent
grandes et offrent un espace
et une modularité plutôt
agréables à leurs passagers.
Elle se distingue par son empattement que l’on peut
qualifier de long, autrement
dit les roues arrières sont effectivement tout à l’extrémité postérieure de l’ensemble.
De quoi gagner en volume,
en maniabilité aussi. Testée
avec la motorisation essence
1,6 (125 chevaux) elle s’est
avérée convaincante. Bien
équilibrée, agréable à mener
par monts et vaux, avec juste
ce qu’il faut de puissance.
L’agencement est fonctionnel, le confort ne manque
pas. Chapitre consommation, la norme s’articule autour de 6,5 litres et peut être
qualifiée de raisonnable.
Comme quelques-unes de
ses consoeurs, concurrentes
aussi, la Venga est équipée
de série du système
Stop/Start qui coupe l’alimentation à l’arrêt. Côté
prix, la version 1,4 démarre à
20 990 francs et la fourchette
va jusqu’à 33 600 francs (1,6
diesel). Le toit vitré panoramique, dont nous avons bénéficié, est une option fort
sympathique à 1750 francs
tout de même.

☺

originalité, équipement, motorisation, habitabilité



espace de chargement
et, sur le modèle testé, les défaillances de l’électronique
embarquée.

Auch wenn es den Offroader-Gegnern nicht gefällt,
der Discovery, der seinem
grossen Bruder Range immer
mehr ähnelt, bringt puren
Komfort und stressfreien
Fahrspass. Klar, seine Grösse
ist je nach Umständen hinderlich – in Parkhäusern
oder engen Parkplätzen.
Doch das entzieht ihm nicht
seine Daseinsberechtigung.
Und welch einen Spass hat
man hinter dem Steuer! Man
fühlt sich sicher, kann die
Ruhe geniessen und Kilometer abspulen, ohne Angst zu
haben, sich den Rücken zu
«brechen». Unser Dieselfahrzeug mit 6 Zylindern erwies
sich in jeder Hinsicht als perfekt. Weder Passagiere noch
das Gepäck können sich
über zu wenig Platz beschweren. Der Antrieb ist sowohl
auf als auch abseits der Strasse ideal. Misstöne ruft der
Verbrauch hervor: 10,7 Liter
auf hundert Kilometer ist
eineinhalb Liter mehr als
vom Hersteller angegeben.
Und bei unserem Testwagen
hat die Bordelektronik wiederholt Kapriolen aufs Parkett gelegt. Den Preis des luxuriösen Discovery 4 (Diesel)
hat Land Rover zwischen
79 850 und 90 900 Franken
angesetzt.

☺

Komfort, Fahrspass,
Fahrverhalten



Verbrauch,
Bordelektronik

N’en déplaise aux détracteurs de gros véhicules, le
Discovery, qui ressemble de
plus en plus à son grand frère le Range, réserve un pur
plaisir de confort et de
conduite détendue. Son encombrement est certes
quelque peu gênant selon les
circonstances, parking couverts ou simples places de
parcage, mais sans justifier
l’éradication totale. Par
contre au volant, quel plaisir
de conduite, quel sentiment
de sécurité, quelle ambiance
feutrée et quel bonheur de
pouvoir aligner les kilomètres sans soucis de se
«casser» le dos. Equipé du six
cylindres diesel, notre Discovery de test s’est montré juste parfait en toute circonstance. Inutile de préciser
qu’en termes d’espace tant
pour les passagers que pour
leurs bagages, l’exiguïté n’est
pas de mise. Quant à la gestion de traction, elle est simplement parfaite tant sur
route qu’hors des chemins
battus. Chapitre bémols, la
consommation calculée à
10,7 litres pour cent kilomètres, soit un bon litre et
demi au dessus des promesses du catalogue. Et pour
ce qui nous concerne, les caprices à répétition et perturbants de l’électronique embarquée. Côté tarif, le prix
du luxe Discovery 4 (diesel)
est fixé par Land Rover entre
79 850 et 90 900 francs.

Opel Meriva, 1,7 CDTi
Der neue Meriva hat uns
verblüfft. Mit seinem gelungenen Äusseren, seinen gegenläufigen Fondtüren – einfach genial, vor allem seine
Modularität. Und erst das
Fahrverhalten: Die Leser
zahlreicher europäischer Magazine, die ihn nominiert
haben, ebenso wie die Jury
des «Goldenen Lenkrads»
haben sich nicht geirrt – dieser Opel überzeugt wahrhaftig. Getestet mit einem 1,7Liter-Dieselmotor (100 PS)
und einem 6-Gang-Automatikgetriebe, bietet er puren
Fahrspass für den Lenker.
Was die neuste Generation
des Meriva aber ausmacht,
sind seine Funktionalität
und der Komfort für die
Fahrgäste. Die Marke mit
dem Blitz hat einen Volltreffer gelandet. Das Einsteigen
hinten gestaltet sich so einfach wie noch nie. Die Sitze
können angepasst werden
für vier – absoluter Komfort
– oder fünf Passagiere, auch
der Kofferraum bietet ausreichend Platz. Selbst der Verbrauch von 6,5 Litern auf
100 Kilometer entspricht etwa den Herstellerangaben
(6,4). Preislich ist der Meriva
erhältlich ab 22 200 (1,4
Benzin) bis 32 500 (1,7 Diesel und 130 PS) Franken.

☺

Ästhetik,
Modularität, Verbrauch

☺

Un aveu liminaire s’impose, cette Meriva nouvelle
nous a bluffés. Par son esthétique assez réussie, ses portes
arrière antagonistes, juste géniales, et sa modularité surtout. Par son comportement
routier aussi. Les lecteurs de
plusieurs magazines européens qui l’ont sélectionnée,
et les membres du jury du
«Volant d’Or» ne se sont pas
trompés, cette Opel là est véritablement convaincante.
Le modèle testé était motorisé par un bloc 1,7 diesel (100
chevaux) couplé à une boîte
automatique à six rapports,
un pur bonheur en termes
d’utilisation et de plaisir routier. Mais c’est bien au niveau de l’habitabilité et du
confort passagers que se distingue le dernier-né des Meriva. Incontestablement, la
marque à l’éclair a réussi un
coup gagnant. L’accès aux
places antérieures est d’une
facilité déconcertante, les
sièges peuvent être modulés
pour quatre, confort absolu,
ou cinq passagers et le coffre
à bagages est d’une capacité
suffisante. Même notre
consommation, 6,5 litres
pour cent kilomètres n’a pas
fait mentir les promesses du
constructeur (6,4). Quant au
tarif Opel, il propose le
Meriva entre 22 200 (1,4 essence) et 32 500 (1,7 diesel /
130 cv) francs.

☺

esthétique, modularité, consommation

confort, plaisir de
conduite, comportement
routier



consommation, électronique embarquée

Emil Frey AG
Autocenter Brüggmoos
Neue Bernstrasse, 2501 Biel-Brügg
032 374 33 33, www.emil-frey.ch/biel

Ihr Land Rover Partner:
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Bio frei Haus

Des champs plus verts

Lieferung. Pius und Silvia
Grünenfelder haben vor zwölf
Jahren auf Bio gesetzt – aus
Überzeugung. Ihre Hauptkunden sind Restaurants aus
der Region, Grünenfelders
verkaufen ihre Produkte aber
auch ab Hof, auf den Märkten
der Region und seit ein paar
Monaten auch via Internet.
«Wir haben bereits vor
langer Zeit mit Hauslieferungen begonnen. Erst für Freunde unseres Sohnes, später aufgrund der Mund-zu-MundPropaganda auch für andere
Kunden», erklärt Silvia Grünenfelder. Schliesslich haben
die beiden auch Bestellungen
via E-Mail angenommen und
nun betreiben sie auch eine
Internetseite. «Seither ist die
Nachfrage geradezu explodiert», so Silvia Grünenfelder,
überrascht vom Erfolg des
Lieferdienstes. «Ich hätte gedacht, das sei eher etwas für
ältere Menschen. Doch beispielsweise viele junge Mütter
schätzen den Zeitgewinn bei
diesem System. Wir beliefern
aktuell rund zwanzig Kunden
pro Woche.» Der Mindestbestellbetrag ist 30 Franken, «es
gibt Kunden, die die Bestellungen mit den Nachbarn
aufteilen».
Pastinaken.
Geliefert
werden Saisongemüse, mit
ein paar Ausnahmen: «Wir
haben auch Importprodukte,
aber ausschliesslich Bio. Und
wenn wir könnten, würden
wir darauf verzichten, doch
das ist im Winter schwierig.
Die Leute haben das Gefühl,
es gebe nur Kohl und der verursache Bauchschmerzen.»
So ergänzen exotische Früchte, Brokkoli, Fenchel, Blumenkohl und Peperoni die
Palette an Saisonprodukten.
«Gemüsesorten wie Pastinaken oder Petersilienwurzel sind sehr gut, aber leider
nicht bekannt. Wenn ich auf
dem Markt Zeit habe, erkläre
ich den Kunden, wie sie diese
Gemüse zubereiten können»,
erzählt Silvia Grünenfelder.

Pius et Silvia Grünenfelder,
producteurs de légumes bio,
vendent désormais leurs
produits par Internet. Mais la
vente directe reste une
pratique marginale.
PAR
«Aujourd’hui, les gens
RAPHAËL veulent pouvoir manger tous
CHABLOZ les légumes toute l’année»,
constate, un brin désabusé,
Pius Grünenfelder, agriculteur bio à Büetigen. «Pourtant, ce qui pousse en Suisse
suffirait largement à couvrir
nos besoins.»

Livraisons. Pius et Silvia
Grünenfelder se sont lancés
dans le «bio» il y a déjà douze
ans, par conviction. Leurs

titäten Fleisch zu kaufen, oder
sie sind nicht dafür ausgerüstet, das System kommt deshalb nur schwer in Gang», so
Marie-Louise Bangerter.
«Die Hauptkunden der
Gemüseproduzenten
sind
Grossverteiler und die Gastronomie», erklärt Timo Weber,
Leiter Markt und Politik beim
Verband
Schweizerischer
Gemüseproduzenten. Der Direktverkauf mache lediglich
einen kleinen Teil aus, denn
«unter dem Druck der Discounter werden die Betriebe
eher grösser und spezialisierter».
Und Wunder gibt es keine,
Bio bleibt teuer: «Für das Jäten
meiner Karotten von Hand
wende ich pro Hektare rund
300 Stunden auf, mit einer
Spritzmaschine würde es etwa
eine Stunde dauern», sagt
Pius Grünenfelder. Um ihr
Gemüse zu giessen, sammeln
Grünenfelders Regenwasser
in zwei riesigen Behältern. Sie
sind Bio-Bauern aus Überzeugung: «Wir wollten nie etwas
anderes machen!»
n

Silvia und
Pius
Grünenfelder: Seit
zwölf
Jahren
setzen sie
auf BioGemüse.
Pius et
Silvia
Grünenfelder:
depuis
qu’ils
vendent
leurs
légumes
bio sur le
net, la
demande
explose.

produits de saison: «Nous importons des produits, strictement bio. Si nous pouvions,
nous nous en passerions,
mais c’est difficile en hiver.
Les gens ont l’impression
qu’il n’y a que des choux et
qu’ils font mal au ventre.»
Fruits exotiques, brocolis,
fenouil, choux-fleurs et poivrons viennent compléter
l’offre des produits de saison.
«Des légumes comme le
panais, la racine de persil,
sont très bons mais malheureusement méconnus. Sur les
marchés, si j’ai le temps, j’explique aux gens comment les
cuisiner», raconte Silvia Grünenfelder.
Sandrine Rudaz, fondatrice du site «Ras la fraise» qui
milite justement pour la
consommation de produits
de saison, confirme: «Il y a
une réelle méconnaissance
des légumes d’hiver, à cause
notamment de leur aspect
moins coloré, moins sexy
que les aubergines ou les
courgettes. Mais ils sont
réellement délicieux.»

Online. Elle constate qu’il y a «un réel
engouement pour la
vente directe, depuis
quelques années, et
ça continue d’augmenter. Ça a été évidemment facilité par Internet, pour la visibilité et la possibilité de commander online.» Dans la région, d’autres
s’y sont mis, comme la famille Bangerter, à Tramelan, qui
propose de la viande bio en
ligne. «Malheureusement, les
gens n’ont pas l’habitude
d’acheter de grandes quantités de viande, ou ne sont pas
équipés, le système a donc
du mal à décoller», constate
Marie-Louise Bangerter.
Selon Timo Weber, responsable marché et politique
de l’Union maraîchère suisse,
«les clients des producteurs de
légumes très majoritairement
les grands distributeurs et la
gastronomie. La part de la
vente directe reste minime,
car, sous la pression des discounters, les exploitations
ont plutôt tendance à devenir
plus grandes et plus spécialisées.»
Pas de miracle, d’ailleurs,
le bio reste cher: «Je passe plus
de 300 heures à traiter un hectare de carottes alors que si
j’épandais simplement des
pesticides, cela me prendrait
une heure.» Pour arroser leurs
légumes, ils récoltent l’eau de
pluie dans deux immenses
bâches. Les Grünenfelder
sont des gens de convictions:
«Nous n’avons jamais voulu
faire autre chose!»
n

PHOTOS: BIANCA DUGARO

VON
«Heute wollen die Leute
RAPHAËL alle Gemüsesorten während
CHABLOZ des ganzen Jahres essen», erklärt Pius Grünenfelder, Biobauer aus Büetigen, leicht
enttäuscht. «Dabei würde das
Gemüse, das in der Schweiz
saisonal wächst, unsere Bedürfnisse längst abdecken.»

dukte ein: Sie hat die Internetseite «Ras la fraise» ins Leben gerufen. Sie bestätigt:
«Wintergemüse wird in der
Tat verkannt, vor allem auch,
weil es weniger farbig ist, weniger sexy als beispielsweise
Auberginen oder Kürbis. Dabei ist Wintergemüse köstlich.»
Rudaz hat in den letzen
Jahren eine «wahre Begeisterung für den Direktverkauf»
ausgemacht, «Tendenz weiterhin steigend». Ein Grund
hierfür sei das Internet, «wegen der Sichtbarkeit und der
Möglichkeit zur Onlinebestellung». So setzen auch andere Bauernfamilien in der
Region auf den Direktverkauf
via Internet: Bangerters aus
Tramelan beispielsweise verkaufen Bio-Fleisch online.
«Leider sind sich die Kunden
nicht gewohnt, grosse Quan-

principaux clients sont des
restaurants de la région. Mais
ils vendent également leurs
produits à la ferme, sur les
marchés de la région et, depuis quelques mois, par Internet.
«Nous avions déjà commencé depuis longtemps la
vente à domicile. A des amis
de mon fils, puis à d’autres
gens par bouche à oreille», explique Silvia Grünenfelder.
Les Grünenfelder ont donc
commencé à prendre des
commandes par e-mail et, depuis peu, ils ont un site Internet. «Depuis, la demande explose vraiment», affirme une
Silvia Grünenfelder surprise
par le succès des livraisons à
domicile. «Je pensais que cela
intéressait surtout les personnes âgées, mais beaucoup
de jeunes mamans, par
exemple, apprécient le gain
de temps de ce système. Nous
livrons actuellement une
vingtaine de clients par semaine.» Le montant minimal
de la commande est de 30
francs, «certains s’arrangent, www.
gruenenfelder-biogemuese.ch
entre voisins».

www.

Online. Auch Sandrine Ru- gruenenfelder-biogemuese.ch
daz setzt sich für Saisonpro-

Sabo Frittieröl, raffiniert, 2 Liter
7.90
Nicky Haushaltsrollen, bedruckt, 8 x 45 Bl., 8 Rollen 4.95
Merlot des Veneto ICT, Albanella, 6 x 75 cl
18.60
Parfum: Giorgio Armani, Femme EdP, Vapo, 30 ml 49.90
Orangen Moro, Italien, kg
Schweinskotelett, IP Suisse, 100 g
Hirz Joghurt, 6 x 180 g
Barilla Sortiment, 20 % Rab., bspw. Spaghetti Nr. 5,
inkl. Saucen, 500 g
Rotwein Pata Negra, Spanien, 75 cl
Toilettenpapier, 3 lagig 32 Rollen
Microfasertücher 4 er Set, 50% Rabatt
Fusssprudelbad mit 3 Pedicureaufsätzen

Panais. Avec quelques
petites entorses à la règle des

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
statt
statt
statt
statt

10.90
5.90
34.40
73.00

1.95 statt
1.50 statt
4.50 statt

2.95
2.00
6.30

1.70 statt
6.50 statt

2.15
10.95

5.00
3.80
20.00 statt

49.00
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SPOTS

LANDWIRTSCHAFT

Die Büetiger Pius und Silvia
Grünenfelder bauen Biogemüse
an und verkaufen es neu auch
via Internet. Der Durchschnittsbauer hingegen setzt
nicht auf Direktverkauf.

nn

Salade du mois Anna’s Best, 200 g
Rôti/tranches de porc, filet, Suisse, 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Tablettes de chocolat Frey, assorties, 10 x 100 g
Bâtonnets aux noisettes, 1 kg

3.10
2.00

au lieu de 3.90
au lieu de 3.45

9.50
6.80

au lieu de 15.90
au lieu de 8.50

Cordons-bleus, porc, Naturafarm (CH),4 pièces, kg 15.50
Betty Bossy Pizza del Padrone, 1 kg
7.90
Ananas extra-doux, Amérique centrale/Ghana, 2 pces 4.80
Bière Feldschlösschen, en boîtes, 12 x 50 cl
12.40
Papier hygiénique Tempo, 24 rouleaux
12.60

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

26.50
13.20
9.60
17.95
21.05

Verger du Soleil Cabernet Sauvignon/Syrah,
2009, vin de Pays d’Oc,France, 6 x 75 cl
17.70 au lieu de 23.70
Rocchetta, non gazeuse/gazeuse, PET, 6 x 1,5 l
3.30 au lieu de 4.45
Blancs de poulet, (D), 4 pièces, env. 500 g, 100 g
1.39 au lieu de 1.89
Mastro Lorenzo, crema/classico, en grains, 1 kg
11.95 au lieu de 17.00
Omo Standard, regular/color, 8,3/8,5 kg, 100 lessives 25.95 au lieu de 51.90

PHOTO: ZVG

BIEL BIENNE

n STORZ BESTATTUNG. Einfacher Zugang mit Parkplätzen, behagliche und helle
Räume: Die ehemalige
Schreinerei der Firma Storz
Bestattung wurde zu neuen
Büro-Räumlichkeiten umgebaut.Trauerfamilien finden
den Bestattungsdienst Storz
nach wie vor am selben
Standort: an der Reuchenettestrasse 7 in Biel (vis-à-vis
des Restaurants Bellevue). Sie
finden die neuen Räume
ebenerdig vor, dort, wo sich
jahrzehntelang die Schreinerei der Firma befand. Heute
zeugt nur noch ein Schriftzug am Gebäude von der
Schreinerei. Das Innere des
Gebäudes ist grosszügig und
hell gehalten. Dank des gewonnenen Platzes konnte
nun auch ein Präsentationsraum mit verschiedenen
Sarg- und Urnenmodellen
realisiert werden. Um die
Aufgaben eines Bestattungsunternehmens kümmern
sich nebst Geschäftsführer
Philipp Messer, Karl Storz
(Verwaltungsrat), Bestatterin
Therese Fux und Bestatter
Ueli Zahnd (v.l.). Philipp
Messer: «Wir machen alles,
um die Trauernden in einer
emotional schwierigen Zeit
so gut wie möglich zu entlasten.» www.vitamori.ch bb

n STORZ POMPES FUNÈBRES:
Accès plus simple, parking,
locaux: l’ancienne menuiserie de la firme Storz Pompes
funèbres a été transformé en
nouveaux bureaux. Les familles en deuils trouvent
l’entreprise de pompes funèbres toujours à la même
adresse, route de Reuchenette 7, en face du restaurant
Bellevue. Mais les nouveaux
locaux sont désormais à l’endroit où l’on exploitait la
menuiserie durant quelques
décennies. Il n’en reste aujourd’hui que l’enseigne,
l’intérieur du bâtiment abrite désormais des locaux
clairs et spacieux. Grâce à
l’espace acquis, une salle
d’exposition abritant cercueil et urnes funéraires a pu
être aménagées. Aux côtés
du directeur Philipp Messer,
Karl Storz (membre du
conseil d’administration),
Therese Fux et Ueli Zahnd
(thanatopracteurs), accomplissent toutes les tâches que
leurs confient les familles en
deuil. Philipp Messer: «Nous
faisons tout notre possible
pour leur faciliter les choses
et passer cette période difficile émotionnellement.»
www.vitamori.ch
RJ

Wein
Vin

DES MONATS

DU MOIS

Recommandé par
Hugo Brugger
Empfehlung von
Hugo Brugger
Kastilien, das Land der Burgen, der fürstlichen Speisen
und der grossen Weine. Ich
habe einen «kleinen» Wein
mit grossen Eigenschaften
entdeckt den «el sí»: Weich,
dicht, geschmeidig, volle
Frucht, sehr schöne Vanilleund Würzaromen. Dezente
Barriquenote. Kastilien ist
bekannt für seine guten
Eintöpfe und Lammfleischgerichte, dazu passt dieser
Wein hervorragend. Aber
auch zu unseren Speisen wie
gebratenes oder geschmortes
Fleisch, ich habe den «el sí»
kürzlich zu Wurst, Käse und
Brot genossen...
Ein Wein für alle Tage.
Salud!

La Castille, pays de châteaux, de mets princiers et
de vins somptueux. J’ai
découvert un «petit» cru du
nom d’«el sí» présentant
d’étonnantes spécificités:
un vin soyeux, dense, moelleux, fruité à souhait, aux
notes à la fois épicées,
vanillées et délicatement
boisées. La Castille est réputée pour ses succulents plats
uniques et ses spécialités à
l’agneau qu’accompagne à
merveille ce vin. Il se marie
aussi très bien avec nos plats
régionaux à base de rôtis ou
de viandes braisées. Je l’ai
même beaucoup apprécié
avec du saucisson, du
fromage et du pain...
Un vin à boire au quotidien.
Salud!

el sí – Tempranillo
2006
Bodegas Casto Pequeño
Klassifizierung/
Appellation:
VT Castliia y León
Rebsorten/
Cépage:
Tempranillo
Preis/Prix: Fr. 12.50
Erhältlich bei/
Disponible sous:
www.vinvino.ch

BI160211hc016
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Hochzeit
Photos: Hervé Chavaillaz

Der schönste Tag

Le plus beau jour

Hochzeit: Ein grosser Tag und
ein ganz besonderes Fest. Es ist
das Fest der Eheschliessung.
Heiraten ist im Trend: Im Jahr
2009 haben sich in der Schweiz
rund 42 000 Pärchen das JAWort gegeben. Die Hälfte davon
waren
bei
der
Erstheirat
Schweizer,
die
mit
einer
Schweizerin vor den Traualtar
schritten. Die Männer waren bei
der Hochzeit durchschnittlich
31,5-jährig, die Frauen 29,2.
Im Jahr 2005 waren die Männer
noch 31-jährig, während die
Frauen 28,7 Jahre alt waren.
Es zeichnet sich also ein leichter
Trend ab, dass Pärchen bei der
Erstheirat immer später heiraten.
Die Hochzeit ist für viele der
Höhepunkt im Leben des
Brautpaares, deshalb muss
dieser Tag perfekt werden.

Mariage: Le mariage est un
grand jour, une fête particulière.
C’est là que l’on se dit OUI pour
la vie. Le mariage est à nouveau
en vogue: en 2009 en Suisse,
quelques 42 000 couples ont
échangé leurs alliances. La moitié d’entre eux concluait un
premier mariage et les deux
conjoints étaient suisses.
En moyenne, les hommes avaient
en moyenne 31,5 ans, les femmes 29,2. En 2005, les hommes
n’avaient que 31 ans et les femmes 28,7. Pour le premier
mariage, il semble donc que la
tendance veut que l’on s’épouse
un peu plus tard.
Le mariage est pour beaucoup le
plus beau jour de la vie de couple, c’est pourquoi cette journée
doit être parfaite.

Brautboutique Josy

Mariage

...FÜR KLEINE,
FEINE APÉROS!
CADRE IDÉAL
POUR APÉRITIF
DE MARIAGE

Solothurnstrasse 90 • 2540 Grenchen
Tel. 032 652 57 89
www.brautboutique-josy.ch

LINDENEGG 5
2502 BIEL/BIENNE
T E L . 0 3 2 3 2 2 94 6 6
www.lindenegg.ch

CHAQUE RELATION
EST EXCEPTIONNELLE

–

NOS ALLIANCES
Die Fotos auf dieser
Seite wurden in der
Brautboutique Josy,
in Grenchen
fotografiert.

JEDE BEZIEHUNG
–
UNSERE RINGE
AUCH !

Les photos de cette
page ont été photographié à la boutique de mariage
Josy, à Granges.

AUSSI !

IST EINZIGARTIG

www.tabafloristik.ch
Das Blumengeschäft

Taba-Floristik
Alleestrasse 11
2503 Biel / Bienne
Tel. 032 3 236 236

www.nail-beauty.ch

Brüggstrasse 64, 2503 Biel
Tel: 032 365 45 25

Wir empfehlen uns für:
www.jaichwill.com
Biel · Lyss · Solothurn

Unsere Öffnungszeiten:
Mo – Fr 8:00 – 18:30 Uhr
Sa
8:00 – 16:00 Uhr
Jeden Sonntag von
9:00 – 12:00 Uhr

die gesamte Hochzeitsfloristik
Gerne beraten wir Sie persönlich in
unserem Blumengeschäft.
Barbara Hänni und Team

Trauringe

HochzeitsSchaufenster

6OWFSHFTTMJDIF
'Mȕ
FSXPDIFO

ab 7. März 2011

#FJEFS#VDIVOHFJOFS)PDI[FJUTSFJTFTDIFOLFOXJS
*IOFO*ISFFJHFOF)PDI[FJUTIPNFQBHF
Nidaugasse 54 Biel
,VPOJ3FJTFO"( #BIOIPGTUSBTTF #JFM 
5 CJFML!LVPOJDI

Nidaugasse 54 Biel

ϩ ϩ ϩʁ ͬˊʪɑƟɁ

Wir beraten Sie gerne

KURT SCHÜRER PLÄNKESTRASSE 37 2501 BIEL
TEL. 032 322 19 47

BI160211hc017
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S TELLEN • O FFRES D ’ EMPLOI
Entreprise près de Bienne cherche

Chauffeur
camion poids lourd
categorie C + E
pour tout de suite ou date à convenir

Tél. 032 376 00 30
Le bien-être au naturel
Nouveau, l’institut Sekoya Neuchâtel
monte une nouvelle équipe de vente.
Entre 25 et 50 ans, vous avez l’esprit
de conquête, un goût pronncé pour
les challenges et le travail d’équipe.
Nous vous proposions une formation
complète, un accompagnement pour
votre réussite, un salaire fixe + prime
sur résultats. Envoyez votre candidature à c.giroud@omnicom.ch ou
téléphonez au tél. 032 720 10 24.
Débutante acceptée.
Exigence: maîtrise parfaite du français.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.
Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

STELLEN

un(e)
dessinateur(trice)
constructeur(trice)
pour notre bureau technique et développement.
En collaboration avec notre département Développement Produit, vous préparerez les dossiers techniques
et esthétiques de nos produits. Au sein de notre
Bureau Technique, vous participerez au développement
technique de nos produits, en collaboration avec nos
partenaires.

• Maîtrise d‘un logiciel CAO 3D ou Autocad ainsi que
d‘un logiciel de retouche d‘images (Photoshop par
exemple)

Hauptaufgaben liegen in der Beratung, Verkauf,
Passaufnahmen und kleinere digitale Bildbearbeitungen.
Sprache deutsch, Zweitsprache französisch von
Vorteil aber nicht zwingend.
Kontakt:

PHOTO VISION AG
Frau J. Wolf
Marktgasse 11 • 2502 Biel
032 323 43 41
www.photovision.ch

Wir suchen per 1. März
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

Verkaufs-Chauffeur

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)

Ihre Arbeit:
telefonische Bestellungsaufnahme
und anschliessend Lieferung der
verkauften Tiefkühlprodukte sowie
Erwerbung neuer Kunden.

• Connaissance des produits horlogers avec quelques
années dëexpérience dans la branche

motivierten, dynamischen
Mitarbeiter/in mit geschultem
Fachwissen.

Zur Ergänzung unseres Teams
in Burgdorf suchen wir
per sofort einen
schweizerdeutsch sprechenden,
motivierten und engagierten

Profil souhaité :
• Formation de dessinateur(trice)-constructeur(trice)
en microtechnique ou équivalent.

Für unser junges Team in der Filiale Biel suchen wir
per 01.03.2011 oder nach Vereinbarung eine/n:

Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50

Sie schätzen den Kontakt und die
Kommunikation mit Menschen und
arbeiten gerne selbstständig, sind
zielorientiert, teamfähig und im
Besitz des PW-Ausweises.

• Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office
• Sens des responsabilités et aptitude à travailler de
manière indépendante
• Disponibilité, polyvalence et conscience professionnelle

Sind Sie interessiert?
Dann richten Sie Ihre Bewerbung
mit Ihren vollständigen Unterlagen
an untenstehende Adresse:

Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES
TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com

WWW.BREITLING.COM

Agemo SA
Tiefkühllieferdienst
Route de Carrouge 10
1509 Vucherens

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt
Sonntag, 20.02.2011 (10:00, 16:00)

www.beautybielbienne.ch
ZU VERKAUFEN • A VENDRE

Thema: Stellenmarkt: Diskution zur
Soziologie und Rhetorik eines existentiell wichtigem gesellschaftlichen
Segment.
Gäste: Ruedy Schwyn, Künstler und Dozent
Markus Waldvogel, Lehrer, Publizist,
Philosoph
Moderation: Christian Jegerlehner, Pfarrer

A vendre au centre de Bienne

Local commercial 42m2
avec vitrine, actuellement salon de
coiffure longtemps établi. Cause: départ
à la retraite. Prix attractif. Disponible de
suite. 079 294 47 96

www.sarimmo.ch

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pl-U/Mibj-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

WERT:1'200'000FRS
RABATT: 800'000FRS
400'000FRS
<wm>%Tr6K+ihN%l9%x6m8%QX+EMCs'%ya%zTv.Q%Rj+vt7xl%dS%Mo2.R%3K

TÉL 024/4591748 FAX 024/4592224
Kappelen (BE): Dreieck Biel-Bern-Neuchâtel

An ruhiger, sonniger, zentraler und doch grüner Lage

WOHNHAUS+ WERKSTATT
(Wohnen + Atelier, Handel, Dienstleistungen)
BJ: 1920/1980. 1’943 m3 SIA. NF: ausgest. Werkstatt:
284 m2. Sanierungsbedürftige Wohnung: 109 m2.
Grundstück: 530 m2. CHF 448'000.- (exkl. Inventar)

SAR management, 2554 Meinisberg
℡ 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

A vendre

Terrain viabilisé de 1'094 m2
Route Principale, 2534 Orvin
Prix de vente: Frs. 155.–/le m2
Avec ou sens projet. Cette belle parcelle
de 1'094 m2 se situe dans un cadre
verdoyant et paysagé dans une zone résidentielle. La parcelle se trouve à 6 minutes à pied du centre du village.
Idéal pour famille avec enfants.

Tel. 079 330 19 59

Péry: Cachet pur vor den Toren Biels
An ruhiger, zentraler Lage, mit viel Geschmack
sanft renoviertes, altes, charmantes

BAUERNHAUS
zur Zeit mit 4 Kleinpferden.

K-Objekt. 1’833 m3 SIA. Wohnfläche: 263 m2.
Grundstück: 1’538 m2 (Dorfzone). CHF 774’000.-

SAR management, 2554 Meinisberg
℡ 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

Herzschlag
Sonntag, 20.02.2011
(Im Hauptprogramm nach Sport)

Thema: Gastroenterologie – Darmspiegelung als Prävention
Gäste: Herr Bernhard Ischer, Dr. med.
Walther C.F. Keller, FMH Gastroenterologie.
Moderation: Daniel Lüthi

ImmoBiel

Täglich von 18:30 bis 19:00

Thema: „Wo liegen die grössten
Brandgefahren im Haushalt ?“
Gäst: Didier Wicht, Feuerwehrkommandant der Stadt Biel
Moderation: Joseph Weibel

BI160211hc018
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■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

Allgemeine Notfallinformationen

Vermietung

Kosmetikerin
institutl@bluewin.ch

Linda
Theurillat
Dipl.
Kosmetikerin

by Forme &
Bien-être

IL

Hebebühne

Nidaugasse 11
2502 Biel
Rue de Nidau 11
2502 Bienne

Nettoyages, etc…

20
Meter

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

032 652 68 45

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

Bootsschule
HAUSAMMANN
BIELERSEE

www.hadorn-bedachung.ch

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

MOTORBOOTAUSWEIS

Schilfweg 2
2503 Biel

Jederzeit Einstiegskurse ohne
Vorkenntnisse gezielt, rasch
und mit Erfolg.

079 334 73 81

www.bootsschule-hausammann.com

RESTAURANT
AU VIEUX VALAIS

RESTAURANT
DU PROGRÈS

Untergässli 9, Ruelle du Bas • Biel-Bienne

General-Dufour-Strasse 107 • 2502 Biel

Tel. 032 322 34 55
Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Tel. 032 342 43 82

BIEL BIENNE

Tel. 032 342 44 41

Es ist immer FONDUEZEIT…
C’est toujours le temps pour
une FONDUE…

DIE FAHRSCHULE

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

beauty

■ Region / Région

NUZZOLO

Reinigungen GmbH

2011

HAUSLIEFERDIENST

■ Biel / Bienne

Christen & Dervishaj

bis

Hausarzt - Médecin de famille
Unfall /
1'500.2'500.Accicent:
ohne
mit
sans
avec
Biel-Bienne
274.60 295.20 220.40 236.90
Seeland,
238.30 256.20 184.10 197.90
Jura bernois

■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

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

Apotheken Notfalldienst

Institut L Mobil: 079 752 18 55

■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11

RESTAURANT BÖZINGENBERG

www .drive66.ch

RESTAURANT
CURLINGHALLE

Bözingenstr. 123 • 2504 Biel-Bienne

Eisfeldstrasse 4 • Biel-Bienne

Tel. 032 341 17 70

Tel. 032 341 93 07

KANAL-HEUER AG 24h Service
2557 Studen
032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung
Kamerauntersuchung + Sanierung
www.kanal-heuerag.ch

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne

Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

Restaurant Rebstock

Restaurant
Pizzeria

Solothurnstrasse 35
2504 Biel/Bienne
Bar mit Fumoir Tel. 032 342 55 82

Hauptstrasse 64
2557 Studen
032 373 55 66

In Gemütlichkeit essen, geniessen

Petinesca

NEU

die gemütliche Raucherstube…

&

✩

rauchen!

NEU

!

L AT I N O S TA R B A R

Stadt Biel, gemütliche Sitzplätze.

Wir haben für
ein tolles, amtl. bewilligtes
Fumoir mit 44 Sitzplätzen einrichten lassen!

Im Fumoir aber trotzdem mitten im Geschehen
Au fumoir mais quand-même en pleine scène

MINALI’S
PFISTERN-BAR
Mo/Lu-Sa/sa 18:00–03:00 Uhr/heures
In der Altstadt…
A la vieille Ville…

So/Di ab/dès 18:00–00:30 Uhr/heures
Untergässli 4, ruelle du bas, Biel-Bienne

Café Bar Star
Neumarktstrasse 11
Mit dem besten Fumoir von der 2502 Biel/Bienne

Grosses, angenehmes FUMOIR.
FUMOIR spacieux et
agréable.


Latino Musik alle Tage ab 17.00 Uhr

Wahrscheinlich
das schönste…

FUMOIR
Peut-être, le plus beau…

032 322 56 86

FUMOIRS

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

BI160211hc019

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 16. / 17. FEBRUAR 2011

BIEL BIENNE 16 / 17 FÉVRIER 2011

WETTERKAPRIOLEN
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DIE WOCHE IN DER REGION

Bernhard Eicher ist der
Grenchner Wetterfrosch. Das
sagt er zum Winterwetter.
Von Ende November bis
Ende Dezember war Grenchen ein Wintermärchen: Immer wieder verzauberte eine
frische Schneedecke die Uhrenstadt. Und auch im Januar
blieb das Weiss noch ein wenig erhalten. Was für ein Kontrast zu heute: Frühlingshafte
Temperaturen sorgen für Gesprächsstoff und vor den
Winterferien für Sorgenfalten. Für Bernhard Eicher sind
das zwar aussergewöhnliche
Ereignisse, aber es gebe erfahrungsgemäss immer wieder
einen Ausgleich. «Im Dezember war es um rund 1,4 Grad
zu kalt, jetzt ist es wieder ein
wenig zu warm.» Allerdings
sei man nie ganz sicher, wann
denn der Ausgleich erfolge.

Wintereinbruch. Extrem
war die Wetterlage ab Ende
November. Bernhard Eicher:
«Eine Blockade über dem Atlantik sorgte dafür, dass die
Warmluftzufuhr
gestoppt
wurde. Dafür kam feuchte
und kalte Luft in die Schweiz,
die zum frühen und schneereichen
Wintereinbruch
führte.» Diese Wetterlage
blieb über lange Zeit mehr
oder weniger stabil. Allein im
Dezember fiel in der Region
Grenchen 1,1 Meter Schnee.
Zum Vergleich: 2004/05 fie-

len über den ganzen Winter
1,42 Meter Schnee. Und das
war ebenfalls kein schlechter
Winter. «Selbst wenn jetzt
kein Schnee mehr kommen
sollte, ist der diesjährige Winter für Grenchen im langjährigen Mittel leicht über
dem Durchschnitt», hält
Bernhard Eicher fest.
Grenchen gehört zu den
kältesten Regionen im Mittelland. Selbst wenn andernorts
Warmlufteinbrüche für Regen sorgen, kann es hier noch
schneien. Eicher: «Durch die
topographischen Verhältnisse mit dem Jura kann sich die
Kaltluft in der Witi sammeln.
Dadurch bleibt es in der Region kalt.» So kommt es, dass es
hier schneit, während es im
restlichen Mittelland bereits
regnet.
Bernhard Eicher findet die
Wetterbeobachtung natürlich vor allem interessant,
wenn sich etwas tut. Derzeit
ist die stabile Hochwetterlage
für ihn nicht prickelnd. Meteorologen lassen sich zwar
nicht gerne auf längerfristige
Prognosen festlegen. Bei aller
Vorsicht wagt es der Grenchner Wetterfrosch dennoch:
«Der Winter ist im Grossen
und Ganzen gelaufen. Es wird
zwar gegen Ende Februar wieder kühler, aber der grosse
Schnee, der auch länger liegen bleibt, ist nicht mehr zu
erwarten.» Die Gründe liegen
im erwärmten Boden und im
höheren Sonnenstand. «Es
kann punktuell sicher noch
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«Kein schlechter Winter»
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Schnee geben. Aber selbst
wenn ein halber Meter fällt,
wird der Spuk nach einer Woche vorbei sein.» Sowas hatten wir beispielsweise im
März 2006 und 2008. «Erfahrungsgemäss treten solche Ereignisse etwa alle fünf bis
sechs Jahre auf.»

Skigebiete. Bleibt noch
die Frage, wie es für die Skifans in den Bergen aussieht.
Da kann Eicher keine erfreulichen Perspektiven aufzeigen:
«Als es bei uns so stark schneite, gab es selbst in höheren
Lagen in den Alpen nicht sehr
viel mehr Schnee als hier.
Und seither ist nicht mehr
viel dazu gekommen.» Durch
die Wärme in den höheren
Lagen konnten selbst die
Schneekanonen kaum mehr
eingesetzt werden. Bernhard
Eicher: «Wir hatten mit mi-

nus 5,5 Grad vor kurzem sogar kältere Temperaturen als
auf dem Corvatsch auf 3300
Metern über Meer.» Das hat
sich inzwischen etwas gebessert. Die Nächte sind meist
wieder kalt genug, um die
Schneekanonen in Betrieb zu
nehmen.
Die langfristigen Aussichten verheissen für die Skifans
keine Besserung. «Der grosse
Schneefall ist derzeit nicht zu
erwarten, obwohl es tendenziell feuchter wird.» Wo also
kein Kunstschnee hergestellt
werden kann, ist ein Alternativprogramm angesagt. Dafür
ist es nicht ausgeschlossen,
dass in den Bergen im März
und April noch beste Schneeverhältnisse herrschen werden.
n

Wetterfrosch
Bernhard
Eicher:
«Grosse
Schneemengen
sind nicht
mehr zu
erwarten.»

Sonntagsforum Grenchen: Am kommenden
Sonntag startet das Sonntagsforum in die neue Saison. Aus aktuellem Anlass
stehen die Fasnacht respektive die Fasnachtszeitungen
im Mittelpunkt. Grenchnerinnen und Grenchner warten jeweils gespannt, was
die närrischen Intelligenzblätter ausgeheckt haben
und wen sie auf die Schippe
nehmen. Und manch einer
hofft insgeheim, seinen Namen in einer der Postillen
wiederzufinden.
In der Musigbar an der Solothurnstrasse 8 stellen sich
zwei altgediente Zeitungsmacher der Diskussion. Fasnachtszeichner Marcel Bavaud illustriert seit beinahe
drei Jahrzehnten mit unverkennbarem Strich Närrisches in der «Gäder
Hächlä». Värslibrünzler Thomas Meister ist nicht nur
Obernarr; er würzt seit über
zwanzig Jahren mit träfen
Sprüchen die «Gosche».
Anhand der neuesten Ausgaben sowie Anekdoten
und Geschichten aus früheren Jahren geben die beiden Einblick in das Entstehen von Sprüchen, Versen
und Zeichnungen. Auch zu
fasnachtsaktuellen Themen
werden sie Stellung nehmen.

«Dynamite Daze» in der
Musibar Grenchen: Mit
der Band «Dynamite Daze»
gastiert am 25. Februar ein
internationales Bluesquartett in der Musigbar. 1999
treffen sich Dirty Didi und
der Schotte Colin Jamieson,
als sie zu einer Tour mit
Louisiana Red gebucht werden. DD wird schnell klar,
dass er hier mit einem der
herausragenden Schlagzeuger der Szene auf der Bühne
steht (Colin war zuvor
Drummer bei Country Joe
Mc Donald, Bill Ramsey
und Ted Herold). Beide
sind sich schnell einig, ein
eigenes Blues-Projekt zu
starten. Sie spielen die
nächsten Jahre beispielsweise in Deutschland, der
Schweiz und Österreich in
verschiedenen Besetzungen, bis schliesslich Andrea
Tognoli und Martin Czemmel (Ex Gitarrist bei Maisha Grant und Luther Allison) 2008 dazustossen. Unter dem Namen «The Dynamite Daze» stehen die
vier fortan an Festivals und
in Clubs im Einsatz.

Das Publikum ist eingeladen, mit Fragen die Diskussion zu bereichern. Die Veranstaltung beginnt um 11
Uhr 30. Die Musigbar ist ab
11 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

ZU VERMIETEN • A LOUER
Tavannes
A louer à la rue H. F. Sandoz 46

Appartement
de 3½ pièces
» rénové, sans balcon
» laminat
» Loyer mensuel fr. 580.– / charges fr. 180.–
S’adresser au no. 078 922 63 96*, Mme Sanchez (mercredi, jeudi et vendredi).

Immobilien und Verwaltungen
Neuengasse 17, 3011 Bern, Tel. 031 320 31 31
www.robertpfisterag.ch, www.immobern.ch

www.immobiel.ch
www.immobiel.ch
ORPUND

Biel/Bienne, Bürenstrasse 89

HELLE ATTIKAWOHNUNG
5-Zimmer-Wohnung
CHF 2‘030.00 inkl. NK
Die moderne Wohnung verfügt über eine grosse
Dachterrasse und kann per 1. März 2011 gemietet
werden. Sie bietet Ihnen zudem:
abgeschlossene Küche
Geschirrspüler
Cheminée im Wohnzimmer
Parkett- und Plattenböden
Bad mit Badewanne
Dusche/WC und separates WC
eigenen Waschturm
Kellerabteil
T 031 320 84 19
evi.tschannen@privera.ch
ImmoScout24-Code: 2045401

www.immobiel.ch

Wir vermieten in ruhigem Quartier,
ideal für Kinder, helle und grosse

4½-Zimmerwohnung
ab sofort oder nach Vereinbarung
Wohn- und Essbereich mit Parkettböden, Schlafräume Laminat, grosse
Küche welche erneuert wird, Bad/WC
und sep. Dusche/WC, Balkon mit Abendsonne, Lift und Kinderspielplatz
vorhanden
Mietzins: Fr. 1'155.00 + Fr. 240.00 NK
Parkplatz: Fr. 40.00
ImmoScout24-Code: 859386
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Carol Utiger 079 750 87 30
c.utiger@immoleimer.ch

PIETERLEN
An der Alten Römerstrasse 22+24
vermieten wir nach Vereinbarung eine
komplett sanierte (2008)

4.5-Zimmer-Wohnung, EG
mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 1’560.00

Küche und Bad neu 2008

•
•
•
•
•

Laminat
Balkon
Keller
Gartenanteil
Garage (mtl. Fr. 80.00)

Auskunft unter Tel. 031 340 55 24

A louer à Bienne, Rennweg 61,
Situation tranquille, appartement
de 31⁄2 pièces, tout confort dès le
1er mai ou à convenir carrelage partout, balcon, cave, galetas, local à
vélos. Loyer fr. 1’100.– + charges.
Possibilité place parc dans garage
souterrain fr. 100.– Pour rens. et visite:
032 481 37 01

À louer à la Neuveville

Local 100m2
avec douche, facile d’accès.
Loyer CHF 1’400.– charges comprises.
032 751 411 50

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir per sofort
oder nach Vereinbarung

3.5-Zimmerwohnung
CHF 800.00 exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und Laminat in allen
Zimmern. Platten in Bad/WC. Balkon. Schöne, grüne
Umgebung. Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft:
Meir Shitrit, Adv. GmbH
041 310 98 15 *(während Bürozeit)
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www. immoscout24.ch

E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten
Biel – Erlenweg 3a
An der Stadtgrenze Biel-Nidau
vermieten wir nach Vereinbarung
Neu renovierte 3-Zimmerwohnung
MZ: CHF 1'150.– + HK/NK
– Balkon
– Platten und Parkettboden
– Grosse Essküche
– Einbauschränke
– Gemeinsamer Garten
– Nahe Autobahnanschl. Biel-Bern
und Einkaufsmöglichkeiten.
Pieterlen – Spitzensteinweg 22
Wir vermieten nach Vereinbarung,
in ruhigem 6-Familienhaus, an grüner Lage, helle
Neu sanierte 4-Zimmerwohnungen
im 1.OG
MZ: CHF 1'075.– +HK/NK
– Moderne Küche und Bad/WC
– ganze Wohnung mit Plattenund Parkettböden
– grosser Balkon mit Weitsicht
auf Landwirtschaftszone
– Garagenbox vorhanden.
Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
Wir vermieten nach Vereinbarung,
in familienfreundlicher Umgebung
1-Zimmerwohnung
MZ: ab CHF 370.– + HK/NK
2-Zimmerwohnung
MZ: ab CHF 680.– + HK/NK
3-Zimmerwohnung
MZ: ab CHF 840.– + HK/NK
4-Zimmerwohnung
MZ: ab CHF 1'110.– + HK/NK
– Laminatboden
– Z. T. neues Bad und neue Küche
– Balkon
– Einbauschränke
– Kinderspielplatz
– Keller- und Estrichabteil
PP können dazugemietet werden.
Unsere Büros sind auch samstags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

BI160211hc020

KINO / CINÉMAS

K

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

APOLLO

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

ZENTRALSTRASSE 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00
(ausser MI) + 20.30. «LE BON FILM!»

DSCHUNGELKIND

i

Schweizer Premiere! Verfilmung des Bestsellers von
Sabine Kuegler: Die Tochter deutscher Forscher verbringt
ihre Kindheit im Dschungel von West-Papua.
Von: Roland Suso. Mit: Thomas Kretschman, Nadja Uhl.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 11.
Vers. franç./d: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.00
(sauf VE - ausser FR).

TOURNÉE

n

In Erstaufführung! Ein ehemaliger Fernsehproduzent,
ist in die Staaten geflüchtet, um dort ein neues Leben
zu beginnen. Als Manager einer Gruppe StripteaseTänzerinnen à la «New Burlesque» kehrt er nach Frankreich
zurück. Von/De: Mathieu Amalric. Mit/Avec: Mimi
Le Meaux, Dirty Martini. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 51.
En 1re vision! Producteur de télévision parisien à succès,
Joachim avait tout plaqué – enfants, amis, ennemis,
amours et remords – pour repartir à zéro en Amérique à
l’aube de ses quarante ans. Il revient avec une tournée de
strip-teaseuses «New Burlesque» à qui il a fait fantasmer la
France: Paris! Dès 16/14 ans. 1 h 51.

o

Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 23.15.
Letzte Vorstellungen! – Dern. projections!

DEVIL
5. Woche! Von/De: John Erick. Mit/Avec: Chris Messina,
Logan Marshall Green. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 20.
5e semaine! Dès 16/14 ans. 1 h 20.

BELUGA

Filmpodium

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
NEUHEITEN / NOUVEAUTÉS

sehr kostengünstig bei Ihnen
zu Hause aus.

NEUENGASSE 40

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 22.45.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00 + 20.15.

BLACK SWAN
5. Woche! Von/De: Darren Aronofsky. Mit/Avec: Natalie
Portman, Vincent Cassel. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 48.
5e semaine ! Dès 16/14 ans. 1 h 48.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.15 + 16.15.

GULLIVER’S TRAVELS –
GULLIVERS REISEN – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Jack Black strandet auf einer Insel,
die von Zwergen bewohnt wird. Moderne Adaption des
Literaturklassikers. Von: Rob Letterman. Mit: Jack Black,
Emily Blunt. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 24.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

En 1re suisse! APRÈS LE GRAND SUCCÈS DE
«BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS!». Mon personnage est
pire que francophobe, confie Benoît Poelvoorde. Il faudrait
inventer une définition du racisme antifrançais pour lui.
De: Dany Boon. Avec: Dany Boon, Benoît Poelvoorde.
Dès 8/6 ans. 1 h 48.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.00.
SO auch 10.45.

HEXE LILLI 2: DIE REISE NACH MANDOLAN
Schweizer Premiere! Lilli reist mit ihrem treuen Gefährten,
dem Drachen Hektor, nach Mandolan, nachdem sie einen
Hilferuf von Grosswesir Guliman erhalten hat.
Der möchte gern König werden.
Von: Harald Sicheritz. Mit: Alina Freund, Pilar Bardem.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 30.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.00, 17.45 +
20.30. FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.
SO auch – DI aussi 10.30.

L’ARNACŒUR

Engl.O.V./d/f: FR-SO – VE-DI 17.45.

Für unser
Lebensmittelgeschäft
suchen wir per
1. August 2011

1 LEHRLING
ALS
DETAILHANDELASSISTENT
Vorlehre möglich
Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte an:
B. Bonadei
Lebensittel
Dufourstrasse 60
2502 Biel-Bienne

ZWISCHEN SAISON (HORS SAISON)
Daniel Schmid, F/CH/D 1992, 95', F/d
SO/DI
20. Februar / 20 février
10.30
Nach langer Zeit kehrt ein Mann in das Hotel in den
Schweizer Bergen zurück, in dem er aufgewachsen ist.
Der Gang durch das leerstehende Gebäude, das nun
verkauft und abgerissen werden soll, konfrontiert ihn
unvermittelt mit seiner Vergangenheit.
Valentin apprend que l’ancien hôtel de ses grandsparents, où il a vécu, doit être détruit. Il décide de s’y
rendre une dernière fois.

BERESINA
ODER DIE LETZTEN TAGE DER SCHWEIZ
Daniel Schmid, CH 1999, 108', D/f
MO/LU
21. Februar / 21 février
20.30
Eine schwarze Komödie über ein russisches Callgirl, das
in ein märchenhaftes Alpenland gerät. Sie wird an einen
wachsenden Kundenkreis von Vertretern aus Wirtschaft,
Politik, Militär und Medien vermittelt.
Une call-girl russe arrive dans un pays montagneux.
Grâce aux services d’un avocat véreux et de son amie,
elle est offerte à une clientèle toujours plus nombreuse
de représentants des milieux économiques, politiques,
militaires et médiatiques.

S.T. Seuret
Institut de beauté et bien-être
Esthétique – Massage – Cosmétique – Coiffure
– Soins corporels et visage
– Réflexologie et massage
– Pédicure – Manicure
– Coiffure – Maquillage – Relookage
Ouvert: Lu 14:00 – 20:00h; Ma-Sa 9:00 – 20:00h

Rue de l’eau 28
2503 Bienne
032 322 46 76
078 876 67 65

VermarktungsAssistent/in SVIT

LOTTO
MUNTELIER
vendredi
20h00

jeudi
20h00

samedi
20h00

dimanche
20h00

Fr. 11’940.-

- Vermarktungstechniken
- Immobilien-Marketing
- Rechtsfragen
- Steuern
- Immobilienﬁnanzierung
- Bauliche Kenntnisse

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

ANOTHER YEAR
4. Woche! Frühling, Sommer, Herbst und Winter –
und im Mittelpunkt steht das Ehepaar Tom und Gerry.
Von/De: Mike Leigh. Mit/Avec: Jim Broadbent,
Lesley Manville. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 09.
4e semaine! Printemps, été, automne et hiver. La famille
et l’amitié. Amour et réconfort. Dès 14/12 ans. 2 h 09.

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE

Bruno Chiche, F/D 2010, 93', F/d
19. Februar / 19 février
20.30
Manchmal, mit fortschreitendem Alter, rücken
Erinnerungen aus der Kindheit stärker ins Bewusstsein
als die Erlebnisse des gerade vergangenen Tages. So
geht es auch dem alternden Freigeist Konrad Lang.
Depuis des années, Conrad vit aux crochets de la riche
famille Senn. Il se met à raconter à Simone, l’épouse de
l’héritier de la famille, des souvenirs d’enfance qui ne
collent pas tout à fait à l’histoire officielle.

GIULIAS VERSCHWINDEN

2. Woche! Den Beruf von Alex Lippi hätten wohl
viele Männer gerne. Seine Aufgabe ist es, Paare
auseinanderzubringen.Von/De: Pascal Chaumeil. Mit/Avec:
Vanessa Paradis, Roman Duris. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 45.
2e semaine! Votre fille unique est follement amoureuse
d’un sinistre imbécile, votre sœur vient de se fiancer à une
brute épaisse? Votre meilleure amie sort avec un con?
Un homme peut encore sauver la situation.
Dès 12/10 ans. 1 h 45.

www.bcbiel.ch

www.altstadt-biel.ch

Kursort/Kosten
Schulungsraum SVIT Bern, Steinhölzlimärit, Liebefeld
CHF 2‘280 bzw. CHF 1‘930 für die Mitarbeiter
von SVIT-Mitgliedern (inkl. Kursunterlagen)

Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 23.00.
SA/SO – SA/DI 15.15.

NO STRINGS ATTACHED – FREUNDSCHAFT
PLUS – SEX FRIENDS
2. Woche! Natalie Portman und Ashton Kutcher führen
eine Sexbeziehung ohne emotionale Bindung.
Das geht natürlich nicht lange gut.
Von/De: Ivan Reitman. Mit/Avec: Natalie Portman,
Ashton Kutcher. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 48.
2e semaine! Un garçon et une fille tentent de maintenir tout
sentiment hors de leur relation purement physique.
Dès 14/12 ans. 1 h 48.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.00,
18.00 + 20.30. FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.

127 HOURS – 127 HEURES
Schweizer Premiere! 6 OSCAR-NOMINATIONEN, U. A.
BESTE HAUPTDARSTELLER + BESTER FILM! Die wahre
Geschichte von Bergsteiger Aron Ralston, der seinen Arm
selbst amputierte. Verfilmt von Danny Boyle.
Von/De: Danny Boyle. Mit/Avec: James Franco, Lizzy
Caplan. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 33.
En 1re suisse! 6 NOMINATIONS AUX OSCARS!
Absolument incroyable l’aventure de Ralston, qui s’est
retrouvé avec le bras coincé sous un rocher pendant 5
jours, alors qu’il traversait l’Utah. Dès 14/12 ans. 1 h 33.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.15 + 20.15.
FR/SA auch 22.45.

KOKOWÄÄH
3. Woche! Kaum bekommt Drehbuchautor und
Schwerenöter Henry endlich mal ein wirklich gutes
Angebot, da steht plötzlich ein 8-jähriges Mädchen vor
seiner Tür und behauptet, seine Tochter zu sein.
Von: Til Schweiger. Mit: Til Schweiger, Emma Schweiger.
Ab 8/6 Jahren. 2 Std. 04.
Vers. franç./d: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 16.45 + 18.30.

BOUTON
2. Woche! Eine Geschichte mit ungewissem Ausgang.
Eine Ode an die Lebenslust und ihr drohendes Ende.
Von/De: Res Balzli. Mit/Avec: Johana Bory.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 18.
2e semaine! Une ode à la joie de vivre face à la menace
d’une fin prochaine. Dès 12/10 ans. 1 h 18.

22 février
23 février

à Bienne
NOUVEAU : cours

SA

Christoph Schaub, CH 2009, 87', D/f
SO/DI
20. Februar / 20 février
20.30
Eine Komödie über das Alter, die Jugend und
andere Ewigkeiten. Es ist der fünfzigste Geburtstag
Giulias und ihre Freunde warten auf sie in einem
Restaurant. Sie zieht es aber vor, den Abend
mit einem Fremden (Bruno Ganz) zu verbringen.
Une comédie sur l’âge, la jeunesse et autres éternités.
Tandis que trois couples d’amis se retrouvent dans un
restaurant de luxe pour célébrer les 50 ans de Giulia,
celle-ci décide de passer la soirée avec un homme
(Bruno Ganz) qu’elle vient de rencontrer dans un bar.

Vers. franç./d: VE-DI – FR-SO 20.15.

• Marketing & Communication
• Management & Ressources Humaines

SMALL WORLD (JE N’AI RIEN OUBLIÉ)

Schweizer Premiere! Sonntag, 20. Februar 2011, 10.30
Uhr: Spezialvorstellung in Zusammenarbeit mit ARDL
mit Podiumsdiskussion! 12 OSCAR-NOMINATIONEN!
«The King’s Speech», einer erzählt die Geschichte
Alberts, dem zweiten Thronfolger Grossbritanniens in den
1930er-Jahren. Von/De: Tom Hooper. Mit/Avec: Colin Firth,
Helena Bonham Carter. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 58.
12 NOMINATIONS AUX OSCARS! SÉANCE SPÉCIALE EN
COLLABORATION AVEC ARLD LE DIMANCHE 20 FÉVRIER
2011, À 10 H 30. L’histoire vraie du Roi George VI qui prit
des cours de diction afin d’assumer son rôle de monarque.
Dès 12/10 ans. 1 h 58.

PALACE

PLACE
pour la rentrée de FÉVRIER 2011
votre

LILA LILA

THE KING’S SPEECH – LE DISCOURS D’UN ROI

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

RÉSERVEZ

Telefon 079 227 65 27

Alain Gsponer, D 2009, 107', D
FR/VE
18. Februar / 18 février
20.30
Der Erstlingsroman von David Kern stürmt die
Bestsellerlisten. Dumm nur: David ist nicht der Autor
dieser tragischen, in den 50er-Jahren angesiedelten
Liebesgeschichte. Der unscheinbare Kellner hat das
Manuskript in einem Nachttisch vom Trödler gefunden.
La nouvelle de David Kern, «Lila, Lila», s’avère un
authentique succès en librairie. L’unique «petit»
problème étant que ce sommelier doit le succès de
ce best-seller au hasard: David a en effet trouvé un
manuscrit dans une commode achetée d’occasion.

Vers. franç./sans s.-t.: dès JE ch. j. 16.00, 18.15 +
20.30. VE/SA aussi 23.15.

RIEN À DÉCLARER - NICHTS ZU VERZOLLEN

DIPLOMES

Steuererklärung

Kaufe zum besten Preis
Goldschmuck alt + modern – SilberObjekte – Taschen- + Armbanduhren in Gold + Silber – Medaillen
Gold + Silber – Münzen –
Briefmarkensammlung –
Diplomatische Orden + Militär.
Ansichtskarten von vor 1930 sowie
alte Briefe und Dokumente.
Obligationen + Aktien non valeur +
alle Antiquitäten auch alte
Banknoten.

Kursdauer
21. März - 11. Juni 2011
Fordern Sie unverbindlich die Kursbroschüre an:
Telefon 031 378 55 00, svit-bern@svit.ch

Zahle bar + Diskretion zugesichert.
Komme vorbei, spreche D + F.
F. TSCHUMI

Schweizerischer Verband
der Immobilienwirtschaft SVIT
www.svit.ch

Rue Arnold-Guyot 1, 2009 Neuchâtel 9
Natel 079 637 33 77
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Hallo ich bin Sancho, ein wunderschöner, riesengrosser, reinrassiger Kangal
(Türkischer Herdenschutzhund). Ich bin
sehr freundlich zu allen Menschen und
auch mit anderen Hunden verstehe ich
mich gut. Mit meinen fast 70Kg brauche

E

R

E

N

ich jemanden mit viel Kraft und
Hundeerfahrung. Am liebsten würde ich in
ein Haus mit einem grossen Garten einziehen! Ich freue mich auf deinen Anruf!
Tschüüüsss euer Sancho.

TIERSCHUTZVEREIN BIEL-SEELAND-BERNER JURA
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00
So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85

I

www.tierschutzbiel.ch
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■■

SchwarzCyanMagentaYellow

▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER

▲▲

▲

ZU VERMIETEN • A LOUER
The residences of Bernahouse

Biel

Biel – Neumarktstrasse 14
WIR VERMIETEN per sofort im Sporting,
sehr moderne

3 ⁄2-Zimmerwohnung
1

Mietzins: ab CHF 1’311.– + NK/NK

– Renoviert – Parkettboden – Bad
– Unverbaubare Aussicht – Balkon – Lift.

beim stadtpark
an der dufourstrasse 95 in biel vermieten wir
nach übereinkunft, grosse
3-zimmerwohnungen
im erdgeschoss und 3. stock.
separate wohnküche, bad/wc, schöne parkettböden, grosses entrée, keller- und estrichabteil.
eigene gasheizung.
nettomiezinse ab chf 900.hk/nk-akonto chf 140.-

Biel – Mattenstrasse 4
Zu vermieten

8 x 31⁄2-Zimmer-Luxuswohnungen
mit viel Cachet und schönem Garten
Per sofort oder nach Vereinbarung.
Ab CHF 1’695.– exkl. HK/NK

WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt,
Untergässli 5, 2. Stock ab sofort oder nach
Vereinbarung

Helle, renovierte
2-Zimmerwohnung mit Cachet
– Neu renoviert – Neue, offene Küche
mit Granitabdeckung – Bodenheizung
– Plattenböden – Parkett- und Plattenböden – WC mit Badewanne.
Mietzins: Fr. 890.– + 150.– HK/ NK

TAG DER OFFENEN TÜR
Samstag, 19. Februar 2011
von 14 bis 16.00 Uhr

031 318 21 21

www.immomarzili.ch
Studen
Im Gewerbe- und Industriepark Atlas
Copco in Studen, an der Büetigenstrasse
VERMIETEN WIR polyvalente

Busswil – Bahnhofstrasse 8

Attika-Loftwohnung/
Atelier/Büro

Biel – Stadtzentrum

WIR VERMIETEN Nähe Nidaugasse

Mietzins CHF 1’950.– + HK/NK

Topmoderne
31⁄2- und 41⁄2-Zimmer-TriplexWohnung

Büroräumlichkeiten
Mietzins CHF 800.– + HK/NK
– ca. 300m2 – Attika mit grosser Terrasse
– grosszügige Damen/Herren WC-Anlage
– Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden – Besucher PP vorhanden – Nähe
Autobahnanschluss.

– Offene Küche mit Granitabdeckung und
GS – Platten- und Parkettböden – Einbauschränke – Dusche/ WC und Bad/WC
– Terrasse – Lift.
Mietzins CHF 1’550.– + HK/NK

ZU VERMIETEN • A LOUER
Bienne, à louer

Bel appartement de 31⁄2 pièces
avec deux balcons au 2ème étage, situé
dans le quartier de Madretsch et
proche de toutes commoditées.
Loyer CHF 1’050.–/mois + charges.
Libre de suite où à convenir.
Renseignements au 079 342 09 77

Am Unteren Quai 92 vermieten wir
per sofort bestens ausgebaute und
rollstuhlgängige
Büro / Praxisräume 135m2
Büro / Praxisräume 290m2
In gepflegtem Büro- und Ärztehaus.
Günstige Mietkonditionen Beteiligung an Investitionskosten
durch Vermieter möglich.
Auskunft / Besichtigung:

Zu vermieten in Biel per sofort oder nach
Uebereinkunft Dufourstrasse 60, nähe
Stadtpark

Grosse 31⁄2-Zimmerwohnung
Im 2.OG, Lift, Parkett- und Plattenboden,
Keller, 2 Badezimmer.
Mietzins Fr. 990.– + NK/HK.

Im Dorfkern VERMIETEN WIR nach
Vereinbarung:

41⁄2-Zimmerwohnung mit
Terrasse und Wintergarten
– Platten- und Parkettboden – Moderne
Küche mit Bar und GS – Eigene, private
Waschküche – Réduit, Garderobe, Keller
– Bad/ WC und Dusche/WC – Einstellplätze vorhanden – Nähe Bahnhof.
Mietzins CHF 1’650.– + HK/NK

Biel – Mettlenweg
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
am Mettlenweg 56

Renovierte 3-Zimmerwohnung
– Platten-& Laminatboden – Offene Küche
– EHPL vorhanden – Nahe Centre Boujean.
Mietzins ab CHF 890.– + HK/NK

ZU VERKAUFEN • A VENDRE
ZU

Lengnau - An
unverbaubarer
Südhanglage
mit Alpensicht!

VERMIETEN
A LOUER

▲

Inseratenschluss
bis Freitag 14.00 Uhr

Auskunft Tel.: 032 342 43 82

▲ Délai d’insertion
jusqu’au vendredi
14.00 heures

Zu verkaufen
geräumiges
6½ bis 7-Zimmer-Einfamilienhaus.
Wohn-Nutzﬂäche ca. 230 m². Living 58 m².
Grosse Fenster/Glasfronten im Wohnbereich.
Warmluftcheminée. Aussichtsterrasse. Tolle, offene Küche mit vielen Extras. Wellnessbereich
mit exquisitem Whirlpool und Fitnesszimmer.
Doppelgarage mit Torautomatik. Gesamtliegenschaft in bestem Zustand. Moderne Heizung.
Pﬂegeleichter Umschwung von ca. 400 m² .
Verkaufspreis: CHF 750'000.–

Pieterlen
An der Alte Römerstrasse 22 vermieten wir nach Vereinbarung eine komplett sanierte 41⁄2-Zimmer-Wohnung
mtl. Mietzins inkl.NK Fr. 1’560.00
■ Küche und Bad neu 2008
■ Laminat
■ Balkon
■ Keller
■ Gartenanteil
■ Eine Garage (mtl. Fr. 80.00)
kann dazu gemietet werden.

20 Minuten nach Biel!

ZU VERKAUFEN
A VENDRE

Schauen Sie rein in unsere modernen
1- bis 5½-Zimmer-Wohnungen im
Sonnenpark in Solothurn, z. B:

Naherholungsgebiet und diverse
Freizeitangebote vor der Tür
Wohnung mit moderner Küche
grosser Balkon mit schöner Aussicht

ZU VERMIETEN • A LOUER

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LQQNzt-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%fp0o+gUP%Sr%A0Rj%Dx+1mdKa%LE%2ft.D%zT+tIcAS%=4%m8

per Monat Fr. 900.00 + NK Fr. 220.00

Riedmattstr. 2 • Solothurn
T +41 (0)32 622 26 77
www.aberimo.ch

BIEL-BIENNE
Vieille Ville

A LOUER dans la vieille ville de Bienne,
Ruelle du Bas 5, 2ème étage, de suite ou
pour date à convenir

Biel/Bienne, Lischenweg 23

appartement de 2 pièces

3-Zimmer-Wohnung
CHF 1‘240.00 inkl. NK

– nouvelle rénovation – cuisine ouverte
sur le salon – chauffage au sol – carrelage au sol – armoire murale – chambre à
coucher en laminé – WC/baignoire.
Loyer: Frs 890.– + 150.– de charges

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

3½-Zimmer-Wohnung

www.sonnenpark-solothurn.ch

clair, rénové avec cachet

Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

SCHÖNER WOHNEN
Die moderne Wohnung beﬁndet sich im 2. OG und
bietet Ihnen:
halboffene Küche
Geschirrspüler
Bad mit Badewanne
Parkett- und Plattenböden
geräumigen Balkon
Keller- und Estrichabteil
T 031 320 84 19
evi.tschannen@privera.ch
ImmoScout24-Code: 2003543

BI160211hc022
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VON
«Get louder, louder, louVERA der than this... I can’t hear
JORDI you scream no no no no!»,
singt Sänger Santosh Aerthott
im Titelsong des aktuellen
«Open Season»-Albums «Louder». «Der Song ,Louder’ ist
mein Lieblingslied der Platte», sagt Thomas Arn. «Wenn
wir dieses Lied auf der Bühne
spielen, bin ich auf 180!»

Grosseltern. Besonders
Entdeckt. Sieben Alben die letzten Monate haben es
in sich gehabt: Im Oktober
2010 veröffentlichte die
neunköpfige Band das Album
«Louder», seither tourt sie
durch die Schweiz. Höhepunkt für Arn: Der kommende Auftritt am 2. April in der
Lysser Kufa. «Ein Heimspiel
für mich», sagt er. Es können
zwar nicht so viele Zuschauer

PHOTO: BIANCA DUGARO

erwartet werden wie vergangenes Jahr am Gurtenfestival,
aber bei diesem Konzert
zählen für Thomas Arn vor allem zwei Gäste: seine Grosseltern. «Sie werden zum ersten
Mal ein Konzert live miterleben und wir werden extra für
sie zwei Sitzplätze auf dem
Balkon einrichten!»
Typisch für ein «Open Season»-Konzert sind die GuteLaune-Stimmung, die LiveInstrumente und die kleinen
Tanzeinlagen der Musiker.
Dafür zeichnet Ariane Lüthi
verantwortlich. Sie ist seit der
ersten Stunde dabei, spielt Tenorsaxophon und ist das einzige weibliche Bandmitglied.
«Zum Glück haben wir sie!
Ariane kümmert sich auch
um unsere Outfits und sorgt
dafür, dass wir nicht zu oft
unanständige Witze machen», so Thomas Arn.
Wer nicht bis zum 2. April
warten mag um «Open Season» live zu erleben, hat am
25. Februar im Bieler «Chessu» die Möglichkeit, zu den
Ska-Liedern wie «Keep My
Fire Burning» oder «Hey Darling» zu tanzen.
n

Thomas
Arn. Er
musste sich
an die
Auftritte
gewöhnen.

Dans la
bonne humeur
Le fan a rejoint le band: le tromboniste
lyssois Thomas Arn, 22 ans, est le cadet
du groupe de ska «Open Season».
PAR VERA JORD

Thomas
Arn a dû
s’adapter
à la vie
d’artiste.

«Get louder, louder, louder
than this... I can’t hear you
scream no no no no!», chante Santosh Aerthott sur la
chanson-titre du dernier album d’«Open Season», «Louder». C’est ma chanson préférée de l’album», souligne
Thomas Arn. «Quand nous la
jouons sur scène, mon cœur
bat à 180!»

Audition. Depuis sa création en 2001, le groupe de reggae et de ska helvétique vole de
succès en succès avec sept albums et quatre singles à la clé.
Thomas Arn n’était pas de la
partie dès le départ. A l’école secondaire, il était par contre un
des plus grands fans d’«Open
Season». «J’avais les cheveux
jusqu’aux épaules et je portais
toujours un t-shirt Open Season à l’école», se souvient-il
tout sourire. Cela a dû éveiller
l’attention de Res Stauden-

PHOTO: ZVG

und vier Singles hat die
erfolgreichste
Reggae-SkaBand der Schweiz seit ihrer
Gründung 2001 veröffentlicht – Thomas Arn aber war
nicht von Anfang an dabei. In
der Sekundarschule durfte er
sich lediglich zu einem der
grössten Fans der Band
zählen. «Ich hatte schulterlange Haare und bin immer in
einem ,Open Season’-Shirt
zur Schule gegangen», erinnert sich Arn mit einem
Schmunzeln im Gesicht. Dies
muss Res Staudenmann, Gitarrist der Band und Sekundarlehrer in Aarberg, aufmerksam gemacht haben. Arn: «Eines Tages hat er mich gefragt,
ob ich nicht für die Band vorspielen wolle.» Also nahm er
am Vorspielen teil – und wurde aufgenommen. «Ich glaube, ich war der schlechteste
Posaunenspieler von allen.
Aber dass ich schon alle Songs und Einsätze kannte und
bereit war, alles für meinen
Traum zu tun, hat die Band
überzeugt.»
Seit dem Sommer 2007
ist Thomas Arn nun ein
fester Bestandteil von

23

MUSIQUE

Gute-LauneStimmung
«Open Season». An die vielen Auftritte musste er sich
gewöhnen: «Früher habe
ich nur klassische Musik in
Dorfmusiken gemacht. Im
Rampenlicht stehen, war
neu für mich», so Arn. Die
Umstellung war gross,
zurück will er aber nicht.
«Wir sind wie eine Familie
und haben eine tolle Zeit!»
Um seinen Traum leben zu
können, investiert der Versicherungsangestellte seine Freizeit: Ein- bis zweimal pro Woche wird geprobt, an den Wochenenden stehen Konzerte an.
«Unter der Woche arbeite
ich zu 90 Prozent bei der
‘Mobiliar’. Der Rest der Zeit
gehört der Band,», so Arn.

nn
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Vom Fan zum Bandmitglied:
Der Lysser Posaunenspieler
Thomas Arn ist mit seinen
22 Jahren das Küken der
Reggae-Ska-Band «Open
Season».

CyanGelbMagentaSchwarz

tiers tous ses loisirs. Il répète
une à deux fois par semaine
et les week-ends, il y a souvent des concerts au programme. «Pendant la semaine, je travaille à 90% à la Momann, enseignant à Aarberg et bilière où j’ai fait mon apguitariste du groupe. «Un jour, prentissage. Le reste est dédié
il m’a demandé si je ne voulais au band.»
pas passer une audition.» Il y
participe et il est sélectionné.
Grands-parents. Les der«Je pense que j’étais le pire des niers mois ont été astreitrombonistes présents, mais le gnants. En octobre, les neuf
fait que je connaissais déjà musiciens du groupe ont sortoutes les chansons par cœur ti l’album «Louder» et depuis,
et que j’étais prêt à tout pour ils sont en tournée dans touvivre mon rêve a convaincu le te la Suisse. Le sommet pour
groupe.»
Thomas Arn: le prochain
Depuis l’été 2007, Thomas concert du 2 avril à la Kufa de
Arn est membre à part entière Lyss. «Je joue à domicile.» Il
d’«Open Season». Il a dû s’ac- n’y aura pas autant de spectacoutumer au fil des nom- teurs que lors du festival du
breux concerts. «Autrefois, je Gurten l’an dernier, mais lors
n’avais joué que du classique de ce concert, deux spectadans des fanfares villageoises. teurs lui tiennent particulièEtre sous les feux de la rampe rement à cœur: ses grandsétait une nouveauté.» La re- parents. «C’est la première
conversion était donc impor- fois qu’ils vivront un concert
tante et il ne voudrait en au- en live et nous allons leur
cun cas revenir en arrière. aménager spécialement deux
«Nous sommes comme une places au balcon!»
La bonne humeur caractéfamille et nous passons du
bon temps!» Afin d’accomplir rise les concerts d’«Open Season rêve, cet employé d’une son», tout comme les interassurance y consacre volon- mèdes dansés des musiciens.
Ariane Lüthi en est responsable. La saxophoniste ténor
est là depuis les débuts, seule
femme du groupe. «Heureusement qu’elle est là! Ariane
s’occupe aussi de nos tenues
de scènes et veille aussi à ce
que nous ne fassions pas trop
souvent des gags déplacés»,
note Thomas Arn.
Ceux qui ne peuvent attendre le 2 avril pour danser
«Open
sur des mélodies ska comme
Season»
«Keep My Fire Burning»,
werden in
«Rocksteady Fever» ou «Hey
Biel und
Darling» peuvent découvrir
in Lyss
«Open Season» en concert le
auftreten.
25 février à la Coupole de
Bienne.
n
«Open
Season»
passe
bientôt à
Bienne et à
Lyss.

TIPPS / TUYAUX
Stimmen werden auf der
Bühne von drei Musikern
mit Instrumenten und Computer (ein)gespielt. «,Therapie’ ist Comedy, Gesang und
«Therapie» – das erste Unterhaltung,» verspricht
Grosi. Und: «A cappella in
Solo-Programm des
Ex-«Bagatello»-Sängers Grosi einer derart perfekten und
sprengt Tabus und Grenzen. reinen Form hat es live noch
Mit «Bagatello» hat sich der nie gegeben!» Das ist ein
Versprechen! Diesen Samstag
singende Comedian in die
im «Étage Club» an der Unoberste Liga des Schweizer
tergasse 21 in Biel. TüröffUnterhaltungsgeschäfts gesungen. Jetzt schickt der 36- nung: 20 Uhr; Vorstellung:
Event steht allen Interessier20 Uhr 30.
ajé. ten offen. Nach der Action
jährige Entertainer sein Solo-Debüt an den Start. Grosi
steigt in der Kufa eine AprèsSki-Party. Für heisse Stimmung sorgen die regionalen
DJs der «Hospitium Crew»
und von «Earskills.net». Diesen Samstag,17-21 Uhr Rail
Jam; 21-03.30 Après-SkiIn der Kulturfabrik
Party.
ajé.
KUFA Lyss findet der
erste Snow Jam im Seeland
statt: In einem vor der Kufa
aufgebauten Snowpark prästeht für Energie in konzen- sentieren Profis und Amateutrierter Form! Grosi setzt in
re ihr Können. Die Verantseinem Programm auf seine wortlichen des Snowparks
zwei Stärken: Auf sein Talent «Keep On Riding» des Skige«El Gancho» ist eine
als Entertainer und auf seine biets Les Prés d'Orvin werakkustische Formatikraftvolle und kernige Stim- den einen Snowpark mit ver- on die sich einem Stil widme. Neben Teilen, in denen schiedenen Modulen und
met, welcher am zutreffendsGrosi als Standup-Comedian Hindernissen errichten, daten als Crossover aus Klassik,
agiert, wird in «Therapie»
mit die Snowboard- und
World-Music und Jazz beeine Menge gesungen. Und
Free-Ski-Fans aus der Region schrieben werden kann. Die
zwar «Newa cappella»: Grosi ihre Tricks vor der Haustüre
Musiker nehmen die Besusingt live, die restlichen
präsentieren können. Der
cher mit auf eine Reise zu ar-

Biel: Grosi in
der «Étage»

n

PHOTOS: Z.V.G.

Lyss: Snow Jam
in der KUFA

n

Biel:
«El Gancho»

n

gentinischem Tango Nuevo,
brasilianischem Choro und
jazziger World-Music. Alles
neu arrangiert und durchsetzt mit Häppchen aus dem
eigenen Gewächshaus. Diesen Samstag, 20 Uhr 30 im
«Le Carré Noir» in der Bieler
Altstadt.
ajé.

Pourquoi j’ai
mangé mon père

n

La troupe des arTpenteurs présente une comédie décapante de Roy Lewis samedi à 20 heures 30 au
CCL de Saint-Imier. Le texte
de Roy Lewis est plein d’humour, de distance. Il nous
offre un raccourci de la lente
évolution de l’homme préhistorique racontée par un
de ces premiers hominiens
dans un discours contemporain. Il explore la naissance
de l’humanité. La scène sera
le berceau de cette humanité

balbutiante et maladroite.
On y rencontrera Edouard,
hominien de génie, Vania,
réac frileux de la préhistoire,
Griselda, pulpeuse femelle
néandertalienne, Ernest, premier meurtrier de l’histoire
de l’humanité… Nous saurons enfin pourquoi l’homme du XXIe siècle continue
de scier avec rage et inconscience la branche sur laquelle il est assis.
RJ

Stradivari

n

Pour son 6e concert
de la saison 20102011, la Société Philharmonique de Bienne accueille,
dimanche à 17 heures à la
Salle de la Loge, le prestigieux Quatuor Stradivari. Au
programme: Mozart, Mendelssohn et Brahms. Fondé
en 1994, le Quatuor Stradivari mêle avec bonheur innovation et tradition. Formée de Mariana Sirbu (vio-

lon), Cristina Dancila (violon), Massimo Paris (alto) et
Mikhai Dancila (violoncelle),
cette formation, unanimement appréciée des critiques
et du public, constitue une
véritable «famille» d’artistes
unis par leur passion commune de la musique.
RJ

Frères Taloche

n

Samedi à 20 heures
30 à La Marelle de
Tramelan, les Frères Taloche,
duo belge explosif, sont de
retour avec un spectacle démarré à Paris et en tournée
depuis de longs mois. On y
découvre les deux frangins à
la plage, aux commandes
d’un jeu vidéo plus vrai que
nature, à table dans un resLa théâtrale de Court
taurant pas comme les autres
présente vendredi et
ou lors d’un rendez-vous
samedi à 20 heures 15 à la
amoureux qui tourne mal.
halle de gym «Toc Toc», une
comédie de Laurent Baffie sur Des situations quotidiennes
qui, revisitées à la sauce Tales troubles obsessionnels
loche, prennent d’extraordiconvulsifs. Le Docteur Stern
naires saveurs. Du burlesque
est le plus grand spécialiste
à la Buster Keaton. Un humondial dans le traitement
des TOC, ce neuropsychiatre à mour visuel à la gestuelle
travaillée. Le Canard enchaîla renommée internationale
né dit d’eux: «Depuis les Dune voit jamais le même patient deux fois. Les TOC s'en- pond et Dupont, la Belgique
ne nous avait plus donné de
tassent, se bousculent et se
mélangent dans le cabinet du duettistes comiques d’envergure. Le manque est réparé.»
grand Docteur Stern. Non,
RJ
vous n’êtes pas fou! Mais… RJ

Toc Toc

n
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PRODUKTION: US, SF

Roman Schwab

Kurt Marolf (Inhaber)

Das gemütliche Restaurant mit der feinen Küche

OPPLIGER AG

MAROLF Haustechnik AG

Restaurant ZÜLLI

Dorfstrasse 8 • 3232 Ins
Tel. 032 313 30 55 (Ins) • 032 338 88 77 (Erlach)
info@marolfag.ch • www.marolfag.ch

Robert Regli
Im Städtchen 2 • 3235 Erlach
Tel. 032 338 11 22 • Fax 032 338 11 23
zuelli@bluewin.ch
Parkplätze hinter dem Haus

Bielstrasse 25 • 3232 Ins
032 313 28 52
www.oppligerag.ch
Die Fachleute für Heizung und Sanitär
Service 24 Stunden / 7 Tage

OROVISTA AG Bijouterie - Uhren - Optik
Müntschemiergasse 24 • 3232 Ins • 032 313 43 73
Präzise das Richtige
Die Geschäftsführer Peter Göbel (dipl. Optikermeister)
und Silvia Guntern
Seit 15 Jahren für Sie da.

Marxmattenweg 15 • 3232 Ins • 032 313 13 12
www.meyermotos.ch • E-mail: info@meyermotos.ch
DER SPEZIALIST für englische Motorräder.
Verkauf und Reparaturen, Zubehör und Bekleidung

Eine sichere Verbindung für die Zukunft

Ins
MEYER-Motos Ins

Wenn Sie was im Schilde führen

Schreinerei DÜSCHER AG
Rolf & Carola Düscher (Inhaber)
Moosgasse 16 • 3232 Ins
032 313 12 56
Fenster, Türen, Schränke, Parkett,
Möbelfertigung, Reparaturen aller Art.

Stadtgraben 7 • PF 34 • 3235 Erlach
Tel. 032 338 94 44 • Fax 032 338 94 40
info@gravuresa@ch • www.gravuresa.ch
Industrieschilder, Skalen und Frontplatten aus Aluminium.
Frontfolien aus Polyester oder
Polycarbonat auf Aluminium-Grundplatte

Karin Seybold, Volker Seybold (Geschäftsinhaber)

KÜCHEN + RAUM AG

www.kuechentraum.ch
Fauggersweg 32 • 3232 Ins • 032 313 31 31
Vom Küchentraum zur Traumküche.
Ihr Spezialist für Renovationen und Umbau.

SchwarzCyanMagentaYellow
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Erlach
ROHN Erlach AG

Restaurant ZUM AMTHAUS

Silvia & Thomas Sager-Rohn
Seestrandweg 41 • 3235 Erlach
032 338 18 40 • www.rohn-erlach.ch
Der nächste Sommer kommt bestimmt...
...wir sind für Sie da!

Daniel & Nory Morand-Zanipattini
Amthausgasse 5 • 3235 Erlach
032 338 16 90
Fisch- und Fleischspezialitäten
in gemütlichem Ambiente

Suissenautic Bern, 12. – 20. Februar 2011

Yvonne Müller

Bielstrasse 29 • 3232 Ins
Tel. 032 313 15 95 • Fax 032 313 32 20
info@schoenielektro.ch
www.schoenielektro.ch
Wir verbinden, Sie erleben

Ursula Balmer

Corinne Iseli

Susanne Teutschmann

ESTETICA
Für die Schönheit, die nicht von Innen kommt.
Coiffeur Nageldesign Kosmetik
Estetica Dorfstr. 3 3232 Ins Tel. 032 313 40 30

Autohaus GERTSCH AG
Bielstrasse 27 • 3232 Ins
032 313 22 25
www.autohausgertsch.ch
Permanente Ausstellung
von Neu- und Occasionsfahrzeugen.

Erlach
Mario Küffer

Marianne Steiger

Fabio Verdecchia

Kundenberater

Kundenberaterin

Leiter Geschäftsstelle Ins

RAIFFEISENBANK Bielersee Genossenschaft
Dorfplatz 8 • 3232 Ins
Tel. 032 312 80 50 • Fax 032 312 80 51
www.raiffeisen.ch/bielersee

DEANS-fishing-shop
Earl-Dean Bruckdorfer
im Städtchen 14 • 3235 Erlach
032 338 15 14
www.deans-fishing-shop.ch
Von Fischer für Fischer

www.erlach.ch
Ins

www.ins.ch
André van den Heuvel
Bahnhofstrasse 87 • 3232 Ins
032 313 33 44
www.physiotraining-ins.ch

BI160211sf026

Farbe:

■■

Schwarz

E R O T I C A

Sende
GINA42 an 654 (0,40/sms)

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

LIVE 24 Std.

MEINE GEILEN RUNDUNGEN SIND TOTAL
ANZIEHEND! GLAUB MIR, DU HAST NOCH
NICHTS GEILERES ERLEBT.

MEIN MANN IST AUF GESCHÄFTSREISE & ICH
SUCHE EINEN LIEBHABER FÜR EINSAME
STUNDEN. BIST DU DERJENIGE?

0906 609 200
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min
(aus dem Festnetz)

0906 609 203
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

SCHNELL, SCHNELLER, AM SCHNELLSTEN!
BEI MIR GEHT ES SO SCHNELL, DASS DU ES
GLEICH NOCHMALS HABEN WILLST!
PROBIERS!

GROSSE, SCHLANKE, ATTRAKTIVE
EHEFRAU SUCHT POTENTEN LIEBHABER,
DER ES IHR AUSDAUERND BESORGT.

0906 609 201
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

0906 609 203
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

078 929 68 32

♥

ekprivat.ch

Neu in Biel

HAUSFRAUEN

Einzigartig in Biel

TANTRA
Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

DRAUSSEN KALT
BEI UNS HEISS!

CH-Hausfrau

LISA

079 898 30 75

JederMANN ♥ - lich willkommen
PRIVAT

★

079 485 18 73

Unterer Quai 42

076 203 66 04
www.and6.ch

www.escort-kischotte.ch

Leitung. Täglich geöffnet ab 16 Uhr.
Mit neuen, heissen Schmetterlingen,
mit Fumoir. Lass Dich überraschen.

079 234 40 20

www.kontaktbar4you.ch

Neu: EXOTIC

UNGARIN
sexy, blond,
sexy Körper
100% Service

Güterstrasse 7, Biel

078 895 01 43

BUSENSTARS
www.exotic-girls.ch
24h

076 743 24 42

LUST AUF GEILES BOXENLUDER, DAS ES AUF
RASTSTÄTTEN TREIBT?
Dann sende
BLONDY42 an 654 (0,40/sms)

MEGA VERSAUTE BLONDINE, MIT SEHR
SEXY UNTERWÄSCHE, SUCHT EINEN
SCHÖNEN SCHW... ZUM BLASEN. LUST?

0906 609 202
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

HAUSBESUCHE
MAYA, KYRA,
SANDRA, MONI

Fr.p., total, Massage,
ZK, TOP-SERVICE:

079 901 00 79
www.studiolove-grenchen.ch

NEU IN BIEL schöne, schlanke,
reife Frau mit grossem Busen
möchte Dich mit warmem Öl
verwöhnen: Ganzkörper,
indische Massage.
Ganz privat & diskret.

078 612 64 67

076 798 26 34

★

in 2543 Lengnau - Unter neuer

Haus/Hotelbesuche

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥ Bienne NEW TEAM ! ♥
♥ Les plus belles TRANS- ♥
♥ SEXUELLES, active/pas- ♥
♥
♥
♥ sive et FEMMES BCBG, ♥
jeunes et câlines. ♥
♥
♥ Top Service! Douceur. ♥
♥
Discretion. 24/24 ♥
♥
♥
Rue du Jura 20
♥
♥
1er étage
♥
♥
♥
♥
♥ www.jura-20.ch ♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

★

Kontakt-Bar Papillon

ESCORT

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Für den Genniesser

STUDIO EUROPA

E. Keller,
G.F.Heilmannstr.4
Biel

Blond,
schlank,
gr. Busen,
sexy,
NS, SM, A-Z
076 765 17 33

1. MAL in Biel
NEU Vivien

PARIS

esch alles möglech!! 2 4 S t d .

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ICH WILL DICH VERWÖHNEN.
HAB MUT UND MELDE DICH
FÜR EINE SCHNELLE NUMMER.
Sende
WANN42 an 654 (1,90/sms)

Uf dere Nommere

ZUM GENIESSEN

TANTRA Zärtliche,

CH-Frau!
Hausbesuche
oder in der Natur.
Keine SMS.
Voranmeldung
079 304 97 74

EMMA (24)
gross
schlank
blond
hübsch

076 523 42 25

VERWÖHNT WERDEN.

0906 123456

S-BUDGET-SEX-LINIE

24/7, aktiv/passiv, 22cm.
Nur mit Rendez-vous!
Ganz Privat!

Privat & Diskret

MÖCHTE MAL WIEDER

0906 609 204
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

Biel PRIVAT/DISKRET

MOLLIGE, EINSAME SIE

GEILE HAUSFRAUEN SUCHEN EINE
ABWECHSLUNG! WANN HAST DU
ZEIT FÜR MICH? RUF MICH AN.

Neu in Biel
TRANS LEA 26j.,

0906

VIVIEN

MEIN MANN IST IM BETT EINE
NIETE. BIN NOTGEIL UND
BRAUCH'S DRINGEND.
Sende
INGRID42 an 654 (0,40/sms)

0906

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

SMS

1. Mal in Moutier

leidenschaftliche
Massage. Lass Dich
im Herz berühren.
HB Solothurn. Nur
auf Voranmeldung!

MISS BUSEN
2009
Blonde Sexbombe
aus Deutschland!!!

079 485 16 57

079 447 20 08

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. aus dem Festnetz, nur mit
Frequenz- bzw. Tonwahltelefon möglich) an. Folge der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder
hinterlasse ihm eine Nachricht.
www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Gute Manieren, gepflegtes Äusseres, sollte mein
Traummann schon haben, denn genau das biete
ich, w., 43-j., auch. Wenn du noch gern lachst, dann
steht uns nichts im Wege!
Inserate-Nr. 335096
Angestellte Frau, 175 cm, schlank, NR, sehr
hübsch, mit guter Statur, grossem Herz, vielseitige
Interessen, sucht ganz normalen Mann, ca. 54- bis
60-j., für feste Beziehung. Kein Abenteuer. Trau dich
und ruf mich an.
Inserate-Nr. 335047
Afrikanische Frau, 25-j., treu, zärtlich, sucht gut
aussehenden Mann, ledig, 30- bis 40-j., für eine
feste Beziehung. Kein Abenteuer. Habe Mut und ruf
an.
Inserate-Nr. 335059
Jung gebliebene Dame, 74-j., treu, ehrlich, unternehmungslustig, attraktiv, sucht einen noch jung
gebliebenen Herrn, bis 70-j., für eine gemeinsame
Zweisamkeit. Melde dich.
Inserate-Nr. 335022
Ich, w., ledig, 51/172, leicht mollig, suche einen lieben Mann, für eine ehrliche Beziehung. Laufen, Baden, Kuscheln usw. Raum Seeland/BE. Warte auf
deinen ersten Kuss.
Inserate-Nr. 335114
Noch sehr gut erhaltene, unternehmungslustige
Frau, 80-j., NR, BE, fröhlich und kommunikativ,
sucht ehrlichen, treuen NR-Mann bis 75-j., für eine
gemeinsame Zweisamkeit. Inserate-Nr. 335033
Bin 58/172, mollig, NR, suche das liebevolle
Gegenüber. Mag Tiere, Natur, Spazieren, Musik,
Kino, Reisen. Nur tragende Partnerschaft erwünscht. Raum Seeland/Romandie. D/F. Melde
dich doch einfach mal bei mir.Inserate-Nr. 335042
Unternehmungslustige, sympathische, jung aussehende Frau aus Asien, 63-j., CH-Bürgerin, sucht einen vertrauensvollen Mann ab 60-j., für eine seriöse Beziehung. Kein Abenteuer. Warte gespannt auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 335060

Mulattin, Afrikanerin, 29-j., schlank, attraktiv, sucht
attraktiven CH-Mann, zw. 27- und 33-j., für eine
schöne und seriöse Beziehung. Freue mich auf
dich. Raum BE.
Inserate-Nr. 334989
Jung geblieben, gepflegte Frau, 65/160, offen, fröhlich, kommunikativ, ab und zu romantisch, ist auf
der Suche nach einem treuen, ehrlichen Mann bis
70-j., für eine schöne Zukunft.Inserate-Nr. 335053
Der Inhalt ist wichtiger als die Verpackung! Lebensfrohe, offene Frau, 28-j., sucht einen Partner,
bis 35-j., der fröhlich und unternehmungslustig ist.
Ruf mich an.
Inserate-Nr. 335098
Warmherzige, 71-j. Witwe, sucht einen kultivierten
Mann, 70- bis 77-j., BE/Umg., zum Kennenlernen,
einfach getrenntes wohnen. Liebe Musik, Jazz,
Klassik und Country. Kein Abenteuer. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 335021
Frau, 55-j., sucht einen Mann, leichte Schäden sind
kein Hindernis. Nehme auch gebrauchte, reparaturbedürftige Modelle. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 335004
Wo bist du lieber, ehrlicher, gepflegter, grosser
Mann, ab 60-j., NR? Wenn es dich noch gibt, dann
küss mich, lieb mich und halte mich. Bitte ruf mich,
w., an.
Inserate-Nr. 335002
Junge Frau, Mitte 30, sucht einen offenen, experimentierfreudigen Mann, der wieder mal in den Ausgang möchte. In welchen Club ich dich verführen
möchte, erzähle ich dir später.Inserate-Nr. 335099
BE, Frau 62-j., aufgestellt, möchte ehrlichen, sportlichen, unternehmungslustigen, humorvollen, reiselustigen, ganz einfach passenden Begleiter kennenlernen.
Inserate-Nr. 335007
Wir leben alle auf dem gleichen Planeten. Wertvolle
Menschen, sind schwer zu finden. Du, m., unternehmungslustig und humorvoll möchtest mich, w.,
65-j., kennenlernen?
Inserate-Nr. 335097

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
aus dem Festnetz)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

Er sucht Sie
BE, Homme, 49/178, mince, jeune doux, fumeur,
charmant. Tu est une femme, mince, seul, ou mal
en couple? J'attende ton message sérieux, avec
joie. N`hésitez pas! Aussi en Berndeutsch!
Inserate-Nr. 335087
Ich, m., 61/178, schlank, gepflegt, jung geblieben,
suche schlanke Frau, 45- bis 55-j., für eine schöne
Partnerschaft zu zweit. Kt. BE/SO. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 335046
BE, Mann, 45/177, NR, treu, ehrlich, gepflegt, sucht
schlanke Frau, für eine seriöse Beziehung. Bis bald.
Inserate-Nr. 335061
Romantischer, gepflegter, aktiver, 65-j. Berner,
sucht eine Frau, 58- bis 65-j., die den zweiten Frühling mit mir erleben möchte, bitte nur NR, BE/Umg.,
für eine seriöse Bekanntschaft.Inserate-Nr. 335054

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
BE, CH-Mann, 44-j., sucht eine hübsche, schlankemittelschlanke, ehrliche, treue Sie. Ich liebe die Natur, Musik, Fitness und gemütliche Stunden. Also
melde dich mal.
Inserate-Nr. 335113
Aktiver, vielseitig interessierter CH-Rentner, sucht
gleichgesinnte, natürliche Frau, 65- bis 75-j. Suchst
du eine ehrliche Freundschaft und mehr? Nur seriöse Anrufe. BE/BS/ZH/Biel. Inserate-Nr. 335056
Gut aussehender, fröhlicher Mann, 49-j., auf der
Suche nach einer schlanken- mittelschlanken Frau,
bis 50-j., aus der Umgebung Biel, für eine gemeinsame Zweisamkeit.
Inserate-Nr. 335095
Witwer, Ende 70, 182 cm, aktiv, sucht auf diesem
Weg eine Bekanntschaft mit einer unabhängigen
Frau, NR. Raum BE/Umgebung. Warte gespannt auf
dich.
Inserate-Nr. 335075

Aufgestellter CH-Mann, 47/189, sportlich, unternehmungslustig, sucht eine ebensolche Frau, 38bis 48-j., schlank, aktiv. Möchte mit dir eine schöne
Zukunft aufbauen. Bist du bereit? So melde dich bei
mir.
Inserate-Nr. 334978
IV-Rentner, 62-j., schlank, ortsgebunden, sucht
liebe schlanke Frau, für eine gemeinsame Zukunft.
Wandern, Kochen, Kuscheln, Sonne geniessen etc.
Raum Thun/Umgebung.
Inserate-Nr. 335019
Ich, m., 47/177, gut aussehend, offen und ehrlich,
suche eine NRin, wenn möglich bis 45-j. schlankmittelschlank, für einen gemeinsame Zweisamkeit.
Würde mich so gerne wieder verlieben! Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 335043
Junggebliebener, gut erhaltener, pensionierter
Mann, 64-j., vielseitig interessiert, naturverbunden,
romantisch, sucht eine Frau bis 62-j., für ernsthafte
Zukunft. Meinst du es ehrlich? So ruf mich einfach
mal an.
Inserate-Nr. 334977
BE, m., 51-j., treu, ehrlich, möchte sich wieder verlieben, suche eine ehrliche, treue Partnerin, für gute
und schlechte Zeiten. Freue mich auf deinen Anruf.
Raum Biel/Bienne/Seeland. Inserate-Nr. 334990
Ich suche dich. Bist du w., unter 60-j., schlankmittelschlank, unternehmungslustig und fröhlich?
Ich bin ein Mann, 60-j., mit Eigenheim und habe
Freude an der Natur. Reg. BE. Inserate-Nr. 335034
Ich, m., 42-j., suche eine liebe brasilianische Frau,
ca. 30- bis 40-j. Hast du ein gutes Herz, bist du seriös und treu, dann ruf an.
Inserate-Nr. 334991
Mann, 62/170, schlank, sucht eine Frau, ca. 55- bis
62-j., für eine seriöse, ehrliche Bekanntschaft. Bin
kein Nachtmensch. Freue mich auf deinen Anruf.
Region Thun/Interlaken.
Inserate-Nr. 334993
Welche Frau, schlank, zw. 30- und 45-j., sucht naturliebenden, attraktiven Mann, 47/176, verwitwet,
aus dem Kt. BE, um gemeinsam den Lebensweg zu
gehen? Du? Dann melde dich.Inserate-Nr. 335008

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

BE, m., 64/180/77, verwitwet, sympathisch, vital,
naturverbunden, sucht eine fröhliche Frau, hübsch
und mit Niveau.
Inserate-Nr. 335108

Freizeit
Sie sucht Ihn
BE/Zollikofen. Suche lustigen CH-Mann, 60- bis 68j. Habe viel freie Zeit für Plaudern, Ausflüge, Tanzen
und das Leben geniessen.
Inserate-Nr. 335000

Sie sucht Sie
Hoi zämme, ich w., 32-j., suche Kolleginnen im
Raum BE, um ab und an tanzen zu gehen. Freue
mich sehr auf einen Anruf. Inserate-Nr. 335052

Er sucht Sie
CH-Mann, 52-j., sucht aufgestellte, NR Frau, um
gemeinsam die Freizeit zu gestallten, z.B Wandern,
Skifahren usw.
Inserate-Nr. 335116

Flirten/Plaudern
Hast du, männlich, gut aussehend, 40- bis 55-j., im
sinnlichen Bereich, stark im Alltag, Lust eine intelligente, gut aussehende, dominante Frau, 32-j., kennen zulernen? Dann ruf an! Inserate-Nr. 335102
Wir, Mann und Frau, wünschen uns eine Frau, für
gemütliche, schöne Stunden. Raum Mittelland/SO/
BE/Jura.
Inserate-Nr. 335011
Frau aus Biel sucht einfachen Mann ohne Hobby,
zw. 60- und 70-j., nicht schlank. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 335062
Suche nette Frau, für Freizeit, sinnliche Stunden
usw. Bin m., 55/180, NR, auch Rubensfrau angenehm. Region Biel/Seeland. Inserate-Nr. 335040
Hübsche Frau, 43-j., sucht Kontakt zu einem ausdauernden Mann, für alles, was erlaubt ist. Ich habe
viel Fantasie und brauche es jeden Tag. Wo bist du,
Mann, mit Erfahrungen?
Inserate-Nr. 335100

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
❒ Partnerschaft
❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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AGENDA

BIEL BIENNE 16. / 17. FEBRUAR 2011

17.2.
DONNERSTAG
JEUDI
THEATER
THÉÂTRE
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «L'école des Mères»,
14.00 pour les enfants,
20.00 pour les plus
grands.

KONZERTE
CONCERTS
l LE CAFÉ BAR CÉCIL,
Larry Woodley Band, Funk
& Soul Classics, 21.00,
22.00, 23.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COUPOLE, Rap History
1983, DJs SoulSonic, KayZee, Lil'Freak & Wiz,
21.00.
l NIDAU, Kreuz, LindyHop Tanzbar, 20.30.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, éviDanse,
répétition publique,
20.30.

18.2.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Geoff &
the cobblers, bonnes vieilles chansons traditionnelles qui ont bercé plusieurs
générations d'Irlandais,
20.30.
l CITY BAR, Ze Shnabr,
21.00.
l AARBERG, HotelRestaurant Krone, Dutch
Swing College Band,
20.00.
Res. 032 / 391 99 66.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30. Res.
032 / 387 70 60.
l NIDAU, Kreuz, Mister
Mohop & Large Shape,
with Special Guest Harald
Haerter, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Ein
Volksfeind», Schauspiel
von Henrik Ibsen, 19.30.
l ST. GERVAIS, Étage,
Comedy Days: Strohmann-Kauz, TheaterComedy, 20.30.
l COURT, halle de gymnastique, le groupe théâtral de Court, «Toc Toc»,
une comédie de Laurent
Baffie, 20.15.
Rés. 079 / 285 64 34
LUVE 17.00-20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – EV Zug, 19.45.
l LYSS, KUFA, Club, one
Step forward, Reggae5 die 4. Show in der KUFA:
1 Club, 3 Sounds und 1
heisse Tanztruppe, 21.00.
l MONT-SOLEIL, station
supérieure du funiculaire,
balade à raquettes accompagnée au clair de lune,
17.40-20.25.
Inscr. 0844 121 123.
l NODS, parking du restaurant de la Pierre, soirée
spéciale luge-fondue au
Chasseral, dès 18.00.
Inscr. 032 / 751 24 51.

19.2.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, El
Gancho, akustische Formation, Crossover aus
Klassik, World Music und
Jazz, Isabelle Treu, Flöte;
Marc Wagner,Gitarre;
Tom Gasser, Bass; Hamid
Kadhiri, Perkussion, 20.30.
l PASQUART KIRCHE,
Orchester für Alte Musik
Bern, «Die sieben Todsünden», Meret Lüthi, Leitung
& Christopher Ainsly,
Altus: Vivaldi, Bach, Biber,
Händel, 19.30. Einführung
mit Anette Schafer, 19.00.
l RESTAURANT
MARUZZELLA, Gewölbekeller, Thijs Again: Jazz,
Blues Bossa & more,
Angèle Thijs, Pat Enz, Jürg
Freudiger, 20.00. Before
concert dinner, ab 17.30.
Res. 032 / 342 19 20.
l AARBERG, Hotel-Restaurant Krone, The Cavern
Beatles, best Britrock ever,
20.00.
Res. 032 / 391 99 66.

l LYSS, KUFA, Snow
Jam, ab 17.00, Party,
21.00. Club, what you see
is what you get, 21.00.
l NIDAU, Kreuz, Freda
Goodlett – Return of the
black Pearl, 21.00.
l VINELZ, Alti Landi,
Nonomai & Baschi, 22.00,
Türe: 21.00.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques,
Duenda, stage de chant et
concert. Stage, 14.0018.00, suivi d’un buffet
canadien. Tour du monde
musical, concert, 19.30.
l NODS, concert annuel
Fanfare Espérance NodsDiesse, souper, 18.30,
concert, 20.15.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, métal-post-hardcore-stoner avec Nebra,
Abraham, Black Skull &
The Pink Ladies, 22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l ST. GERVAIS, Étage,
Comedy Days: Grosi –
Therapie – die verrückteste Comedy Show
deines Lebens, 20.30.
l LEUBRINGEN,
Gemeindehaus, Loriot,
Sketche des grossen,
deutschen Humoristen
und Satirikers. Silvia Jost,
Andreas Berger, Rainer
Walker, Musik, 20.00.
l GRENCHEN,
Kleintheater, Aula IV,
Renato Kaiser – Er war
nicht so – ein Nachruf,
20.15.
l COURT, halle de gymnastique, le groupe théâtral de Court, «Toc Toc»,
une comédie de Laurent
Baffie, 20.15.
Rés. 079 / 285 64 34
LUVE 17.00-20.00.
l SAINT-IMIER, CCL, Les
arTpenteurs – E’Pericoloso
Sporgersi, d'après Roy
Lewis, «Pourquoi j'ai
mangé mon père», 20.30.
l TRAMELAN, salle de la
Marelle, Les Frères Taloche, nouveau spectacle,
20.30.
Rés. 032 / 422 50 22.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
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Ce vendredi, il faut faire mieux que zig zag Zoug
le HC Bienne devra faire preuve de fougue
s’il entend conserver au moins son 9e rang
tous les supporters devront crier en avant!

20.2.

22.2.

SONNTAG
DIMANCHE

DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS
l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique de
Bienne, Quartetto Stradivari, Mariana Sirbu, violon;
Cristina Dancila, violon;
Massimo Paris, alto; Mikhai Dancila, violoncelle,
Mozart, Mendelssohn,
Brahms, 17.00.
l PIETERLEN, Schlössli,
Ländlerquartett Falkenfluh
(mit Roger Liebi), Zmorgebuffet, ab 9.45.
l SAINT-IMIER, Ecole de
Musique du Jura bernois,
salle Monteverdi, Simon
Peguiron, piano; Aurélie
Mathez, violon; Yoël Cantori, violoncelle, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Spielfahrt, neue
Gesellschaftsspiele entdecken, mit Spielprofis
von Delirium Ludens,
10.00-17.00. Aufenthalt
in Murten, 13.00-14.00.
l CINÉMA LIDO 2, en
collaboration avec Cinévital, l’Association Romande
des Logopédistes Diplômés – ARLD – organise à
la suite de la projection du
film «The king’s speech»
une débat autour du
bégaiement et de la
logopédie, 10.30.
l GRENCHEN, Musigbar, Sonntagsforum: Värslibrünzler und Fasnachtszeichner. Mitwirkende:
Thomas Meister, Obernarr
und Värslibrünzler, Marcel
Bavaud, Fasnachtszeichner, 11.30.
l STUDEN, Fondation
Saner (Seeländer-Chötti),
Besuch der Ausstellung
Adolf Dietrich, 14.00.
Anm. 032 / 373 61 62.

l MOUTIER, halle de
gym, ça me dit sport: du
mouvement pour les jeunes, 19.00-22.00.
l RECONVILIER,
Restaurant du Midi, thé
dansant, 14.00-17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – Ambri Piotta,
19.45.
l PIETERLEN, Schlössli,
Vorbeugung von Demenz
und optimaler Umgang
mit Demenzkranken,
mit Carsten Böhmer,
19.30.

l KEPLER ZWEIG, Gerbergasse 19, Vital-Eurythmie. Ein Weg? Durch
Bewegung zur Gesundheit, 18.30-19.30.
Einstieg jederzeit möglich,
keine Vorkenntnisse notwendig.

l MUSEUM SCHWAB,
Netzwerk Bielersee, Dr.
Markus Roth, Kantonsarchäologie Zürich, «Entsorgung oder Kulthandlung?», 18.00.
l TRAMELAN, CIP,
médiathèque, contes et
histoires du mercredi,
16.00.

Studen, Fondation Saner
Ausstellung Adolf Dietrich - letzte Gelegenheit
Die erste grosse Dietrich-Ausstellung in der Region Bern
erfreut sich eines grossen Zulaufs. Noch bis Sonntag, 27.
Februar, zeigt die Fondation Saner in Studen bei Biel über
70 Bilder sowie zahlreiche Zeichnungen und Fotografien
des Thurgauer Künstlers – darunter etliche Werke, die
bisher noch nie oder kaum öffentlich zu sehen waren.
Adolf Dietrich (1877-1957) zählt zu den bedeutendsten
Schweizer Malern des 20. Jahrhunderts. Als einer der
Hauptvertreter der Naiven Malerei hat er internationalen
Rang.
FR 17.00-19.00, SA/SO 10.00-17.00.
www.fondation-saner.ch

23.2.
MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Hinter den Kulissen, «Macbeth», 18.30.
Anm. Volkshochschule
Biel, 032 / 323 13 43.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Theater für die Chlyne,
Puppentheater Ins,
«Chärigödu u Chifligritte», ab 4 Jahren,
40 Min., 14.30.
Rés. 079 / 229 56 93 (ME
9.00-11.00).

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ÉCOLE PRIMAIRE DE
LA POSTE, Université des
Aînés Bienne, «Joseph
Haydn, un poète et paysan du siècle des lumières», René Spalinger,
musicien, chef d’orchestre
et conférencier, 14.1516.00.
l HKB, Hochschule der
Künste Bern, Musik und
Bewegung / Rhythmik
Alfred Aebi Strasse 75
Infotag, 9.00-18.30.

10. Internationales Gitarrenfestival
– Guitarras del Mundo 2011
Samstag, 19. Februar, 20.00, Théâtre de Poche, Biel
Ensemble Kaboul (Afghanistan), Rubab, Delruba, Gesang,
Tula, Perkussion
Sonntag, 20. Februar, 11.00, Kirche Pieterlen
Milena & Valentin Valchev (Bulgarien), Gitarre
www.guitarfestival.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 24. Februar bis
2. März 2011 müssen bis spätestens am Freitag, 18.
Februar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

KINO / CINÉMAS
l APOLLO
«La Lanterne magique», ME 23.2: 13.30.
«Die Zauberlaterne», MI 23.2.: 15.30.
l FILMPODIUM – News
«Lila Lila», FR: 20.30. «Small World», SA: 20.30.
«Zwischensaison», SO: 10.30.
«Giulias Verschwinden», SO: 20.30.
«Beresina oder die letzten Tage der Schweiz», MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Der grosse Kater», (Seniorenkino), DO: 14.30.
«Hexe Lilli, die Reise nach Mandolan»,
DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 17.30, SA/SO/MI: 15.00.
«The next three Days», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Rapunzel – Neu verföhnt 3D», SA/SO: 14.30.
«Gullivers Reisen 3D», SA/SO: 17.00, MI: 14.30.
«Black Swan», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«The King's Speech», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.15,
SA/SO/MI: 15.00.
«Karma, ich komme wieder», SA/SO: 17.30.
l INS, INSKINO
«Des hommes et des dieux», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Rapunzel – Neu verföhnt 3D», SA/SO: 14.30.

nn
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Der EHC Biel ist diesen Freitag gegen den
EV Zug gefordert. Nach der definitiven
Play-out-Teilnahme gilt es nun, den 9. Platz
zu konsolidieren. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

«The King's Speech», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 17.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Le nom des gens», JE: 20.00.
«Rien à déclarer», VE/SA/DI: 20.30, SA/DI: 16.00.
«La petite chambre», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Au-delà», VE/SA/DI: 20.30.
«Les émotifs anonymes», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Love, sexe et autres drogues», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Exit Throug the Gift shop», JE/LU: 20.00, SA:17.30.
«Les chemins de la liberté», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Air doll», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Largo winch 2», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Incendies», SA: 17.00, DI/LU/MA: 20.00.
«Yogi l'ours 3D», ME: 16.00.
«Les voyages de Gulliver 3D», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Bouton», JE/LU: 20.00.
«Tron: L’héritage en 3D», VE: 20.30, SA: 18.00, DI: 17.00.
«Rien à déclarer», SA: 15.00, MA: 20.00.
«Les émotifs anonymes», SA: 21.00, DI/LU: 20.00.

Les informations concernant les événements du 24 février
au 2 mars 2011 doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 18 février à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Ob den Veranstaltungen in
der Region BielSeeland-Berner
Jura kommen
Frühlingsgefühle auf.

BARS / CLUBS
l PLANET E CLUB, SA: Tech the House,
S'Argento (Planet E), Mr Flow & Kaïri,
23.00. After: David Neri (Planet E), Pièrick
(Ju).
l GOOSE POO, SA: DJ Way, Funk, oldschool Beats, Rock, 23.00-03.30.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL-INT., Karin Schuh, Zürich, bis 23.2., VerVernissage 17.2., 18.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE., Die 12 Seelentypen, Ausstellung
Sternzeichen, Malerei, Musik und Poesie von Barbara
Bühler Schlüchter, Kunstmalerin aus Ipsach. Eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Zeichen und Typen,
bis 20.2. MI/DO/FR 17.00-20.00, SA 10.00-17.00,
SO 10.00-16.00.
l ART CORNER, Béatrice Kappeli, Corinne Laciga,
Susan Mézquita, Annemarie Würgler, bis 8.3. DI/MI/DO
18.00-20.00, FR 19.00-21.00, SA 14.00-17.00, 19.0021.00.
l ART ÉTAGE, Jean Paul Blais & Lorna Bornand,
jusqu’au 26.2. ME-VE 14.00-18.00, SA 11.00-18.00.
Brunch avec les artistes, DI 20.2., à 11.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19a,
Madeleine Deckert, «Unter Sternen und Planeten».
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Anatoly Shuravlev, «Temporary Visual
Wound», Einzelausstellung, bis 20.3. Nouvelles Collections IV, Privatsammlung, bis 13.3. Aufbewahrungsraum,
Garten der Lüste, Uwe Schloen, bis 13.3. PHOTOFORUM, Fragments – Urban Realities in South Africa, Laurence Bonvin, Christian Flierl, Marianne Halter, Mario
Marchisella, bis 13.3.
l GEWÖLBE GALERIE, Winterausstellung, «Spiegel»,
18.-20. Jahrhundert, kombiniert mit Kunst und
Antiquitäten, Spiegelungen, Fotografien von Heini
Stucki, bis März.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. SAMMLUNG ROBERT,
«Sélection tropicale», Paul-André Robert (1901-1977).
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung «Das archäologische
Fenster der Region». «Merkur & Co. Kult und Religion im
römischen Haus», verlängert bis 11.4. MI 23.2., 18.00:
Netzwerk Bielersee, Dr. Markus Roth, Kantonsarchäologie Zürich, «Entsorgung oder Kulthandlung?».
l SANU, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Dufourstrasse 18, 1. und 2. Stock, Plakatausstellung «Peak Oil.
The End of Cheap Oil», bis 21.2. 14.-18.2. auf Anfrage,
21.2. 15.30-18.30, SA 14.00-16.00 SO 16.00-18.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Ruth Bättig, bis
März.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Ins Auge gefallen», Studierende der Kunstgeschichte der Universität Bern im Dialog
mit der Sammlung des Kunsthauses, bis 10.4.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00. SO 20.2., 11.30:
Der Vorhang wird gelüftet, Führung und Einblick in den
Entstehungsprozess. SO 20.2., 11.30-12.30: Gioconda,
Workshop für Kinder ab 5 Jahren mit Rosalina Battiston.
l NIDAU, Ruferheim, Fotoausstellung «Finnland» von
Paul Bühlmann, Bern, bis zum 30.4.
l NIDAU, Artquiltgalerie, «The Blue Brain and Things
happen», textile Interpretationen und Quilts, bis 28.2.
DI-FR 14.00-17.00.
l STUDEN, Fondation Saner, Adolf Dietrich (18771957), Bilder, Zeichnungen und Fotos, bis 27.2.
FR 17.00-19.00, SA/SO 10.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «Sérénité birmane»,
photos d'Edmond Farine, jusqu’au 15.3. Tous les jours
de 10.00-17.00.
l PERREFITTE, Galerie Selz art contemporain, Stuart
Alexander Glückstein, peinture, jusqu’au 20.3.
Ouverture uniquement sur rendez-vous, tél. 079 /
779 56 27.
l SAINT-IMIER, CCL, «Culture empreinte d'Avenir»,
jusqu’au 27.3. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, Edmond Farine, photographies, «Sur la route de la soie en pays ouïghour» ,
jusqu’au 28.02. Tous les jours de 9.30-18.00.
l TRAMELAN, CIP, «L'oiseau qui n'avait pas de couleur», une histoire présentée par les écoles enfantines de
Tramelan, en collaboration avec Marie-Claire Ackermann, jusqu’au 25.2. LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-17.00.
l TRAMELAN, Café de l'Envol, Stephan Beutler, le
magicien biennois de l'aérographe, jusqu'au 11.3.
LU-VE 8.00-13.00, VE soir 19.00-23.00.

Renaud
Jeannerat
Was ich am Freitagabend wohl
unternehmen
könnte, um eine
anstrengende Arbeitswoche ausklingen zu lassen?
– Ich denke, dass
eine grosse Portion Blues mir
wohlbekommen
könnte. Dazu bietet sich mir Gelegenheit in der
«City Bar» in Biel,
wo Ze Shnabr,
Guitol, Picus,
Jacky & Co. den
Boden werden beben lassen. Ein
unterhaltsamer
Abend ist garantiert.
Qu’est-ce que je
pourrais bien faire
vendredi soir pour
oublier une rude
semaine de travail?
Je crois que je serai
mûr pour avaler
une grosse rasade
de décibels qui
chasseront le blues
de la semaine au
profit d’un esprit
plus rock’n’roll.
Pour cela, rendezvous au City Bar
de Bienne avec
Ze Shnabr. Guitol,
Picus, Jacky et
consorts vont faire
trembler les vitres et
chasser le spleen.
Avec cette fine équipe, «Good Time»
garanti.

Quand l’agenda
culturel de la
région fleurit
déjà, nous
mettant
d’humeur
printanière.
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Bewegendes, pointiertes,
grossartig gespieltes
Drama am englischen Hof.
VON
Im englischen Königshaus
MARIO hing der Haussegen schon eiCORTESI nige Male schief. So in den
dreissiger Jahren, als der junge
König Edward nach kurzer Regentschaft abdankte, weil ihm
die Liebschaft zu einer geschiedenen Frau und das ausschweifende Leben wichtiger
waren. Ihn ersetzte sein Bruder, George VI (1895–1952),
der Vater der heutigen Königin. Was die Wenigsten
wissen: George VI stotterte
seit Kindheit, wurde deshalb
gehänselt und fürchtete sich
vor nichts so sehr wie vor dem
Thron und den Reden, die seine Untertanen von ihm erwarteten. Ein australischer
Sprachtherapeut sollte ihn
von seinem unkontrollierbaren Stammeln erlösen, nachdem englische Sprachlehrer
mit ihren Methoden kläglich
gescheitert waren.

Messerscharf. Diese authentische Geschichte hat
Tom Hooper, ein preisgekrönter TV-Regisseur, zu einem starken, eindrücklichen,
emotionsgeladenen, aber auch
witzigen und berührenden
Werk
aufbereitet.
Alles
stimmt in diesem perfekten
Lichtspiel: das Dekor, die Kostüme, die Atmosphäre – und
erst die Schauspieler! Der gros-

Fünf Tage sass der
Kletterer Aron
Ralston in einer
ausweglosen Falle.
VON MARIO CORTESI
April 2003, in Utah (USA).
Der 26-jährige CanyoningFan Aron Ralston bleibt mit
der Hand zwischen einem
herabstürzenden Felsbrocken
und der Canyon-Wand eingeklemmt. Mit zu wenig Wasser, kaum Nahrung, keinem
Handy – und niemandem hat
er gesagt, wo es ihn hintreiben würde. Weit und breit
keine Menschenseele. Nach
127 Stunden, nahe dem Tod
und in der letzten Verzweiflung trennt er sich mit Hilfe
seines (stumpfen) Taschenmessers vom Unterarm.

Videoclipartig. Die unglaubliche Story von Aron
Ralston ging damals um die
Welt. Der britische Regisseur

se Colin Firth spielt diesen
König, Geoffrey Rush seinen
hochstapelnden, frustrierten
Sprachtherapeuten. Helene
Bonham Carter gibt die vor einigen Jahren verstorbene Königinmutter. Regisseur Hooper gelingt es mit Bravour, diese Zeit zwischen den Weltkriegen lebendig werden zu lassen. Das Drehbuch erlaubt keine Patzer, keine Längen, die
Story verläuft bewegend, elegant, die Dialoge sind von
messerscharf bis hochgestochen (wie es sich bei den
Royals gehört), aber oft träf
und doppelbödig. So, wenn
der König eine Hitler-Rede in
der Wochenschau sieht und
bemerkt: «Ich verstehe kein
Wort, von dem, was er sagt,
aber er sagt es sehr gut.»

A plusieurs reprises déjà, le
torchon a brûlé au Palais royal
d’Angleterre. Comme dans
les années trente, lorsque le
Drame à la cour d’Angleterre, jeune roi Edouard abdiqua
après une courte régence, parémouvant, pointu, ce que sa passion pour une
femme divorcée et une vie
magistralement interprété. dissolue lui étaient plus importantes. C’est son frère
PAR MARIO CORTESI George VI (1895–1952) qui le
remplaça, le père de la reine
actuelle. Ce que peu de gens
savent: George VI bégayait
depuis l’enfance, ce qui lui valut bien des quolibets, et rien
ne l’effrayait plus que d’être
devant le trône pour tenir le
discours que ses sujets attendaient de lui. Un orthophoniste australien devait le soulager de ses balbutiements incontrôlés, après que des professeurs de langues anglais eurent lamentablement échoué
avec leurs méthodes.

Tranchant. Tom Hooper,
un régisseur TV primé, a tiré de
cette histoire authentique une
oeuvre forte, impressionnante,
chargée en émotions, mais
aussi amusante et touchante.
Tout s’accorde dans ce jeu de
lumière parfait: le décor, les
costumes, l’atmosphère – et
par-dessus tout, les acteurs! Le
grand Colin Firth interprète ce
roi, Geoffrey Rush son théra-

Grandios. Colin Firth (letztes Jahr für «A Single Man»
nominiert) dürfte dieses Jahr
bei der Oscarverleihung nicht
mehr übergangen werden,
und Geoffrey Rush (Oscar für
«Shine») ist ein wunderbarer
Schauspieler in einer Nebenrolle. Wenn diese beiden
Koryphäen aufeinander treffen, sprühen die Funken: der
unzimperliche,
schrullige
Sprachlehrer und der reservierte, gedemütigte, in sich gekehrte König. Hooper steigt dabei aus den königlichen
Gemächern, lässt die beiden in
einem heruntergekommenen

Darsteller/Distribution: Colin Firth, Geoffrey Rush,
Helena Bonham Carter, Guy Pearce, Timothy Spall,
Michael Gambon, Claire Bloom
Regie/Réalisateur: Tom Hooper (2010)
Dauer/Durée: 118 Minuten/118 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Der König (Colin Firth) vor dem
Mikrophon: Für ihn schlimmer
als unter der Guillotine.
Le roi (Colin Firth) devant le
micro: une vraie torture.

Avril 2003, dans l’Utah
(USA). Aron Ralston, 26 ans,
féru de canyoning, reste coincé par la main entre un bloc de
rocher qui s’est détaché et la
paroi du canyon. Avec trop
peu d’eau, pour ainsi dire aucune nourriture, sans portable
– et n’ayant informé personne
sur son itinéraire. Aucune présence humaine loin à la ronde.
Après 127 heures, proche de la
mort et dans un dernier geste
de désespoir, il s’ampute de
son avant-bras à l’aide de son
couteau de poche émoussé.

127 Hours HH(H)
Eingeklemmt
zwischen
Felsbrocken
und Wand:
Aron Ralston
(James
Franco).
Coincé entre
un bloc de
rocher et la
falaise: Aron
Ralston
(James
Franco).
heimst hat, muss damit zu tun
haben, dass hier der zähe amerikanische Naturbursche gezeigt wird, der dank Überlebenswillen in aussichtsloser
Situation zum Helden wird. n
Darsteller/Distribution: James Franco
Regie/Réalisation: Danny Boyle (2010)
Dauer/Durée: 90 Minuten/90 minutes
Im Kino Rex 1/Au cinéma Rex 1

Der Film nach Sabine Kueglers
Roman-Erfolg.

Identifikation.
Sabine
Kuegler war 33, als sie 2005 ihre Erinnerungen an die Urwald-Zeit veröffentlichte –
«Dschungelbuch», ein Bestseller auf Anhieb. Was Millionen
von Lesern faszinierte, dürfte
jetzt ein Heer von sieben- bis
zwölfjährigen Kinobesuchern
in den Bann ziehen. Mittelpunkt in Roland Suso Richters Verfilmung ist die quick-

Keller ihre Sprachübungen
durchführen, zeigt, wie eine
ungewöhnliche aber glaubwürdige Freundschaft entsteht.
Ein grandioser Film, füllt die
Fussstapfen von «The Queen»
mehr als nur aus.
n

Style vidéoclip. A l’époque, l’histoire incroyable
d’Aron Ralston fit le tour du
monde. Le régisseur britannique Danny Boyle (Oscar
pour «Slumdog Millionaire»)
ajoute à ce drame authentique
une introduction inutile de 20
Cinq jours durant, le minutes, qui n’apporte rien de
plus à l’action. Les incessants
grimpeur Aron Ralston flash-back (sur les parents, sur
l’amie de l’accidenté) inhibent
est resté pris au piège. également la tension engendrée par les gros-plans sur la
PAR MARIO CORTESI lutte d’Aron pour sa survie. A

D’après le roman à
succès de Sabine
Kuegler.

Dschungelkind HH(H)
Idylle im
Dschungel: Sabine
(Stella Kunkat)
und ihre Eltern
(Thomas
Kretschmann,
Nadja Uhl).
lebendige, unternehmungslustige 8-jährige Sabine Kuegler (Stella Kunkat), die mit
ihrem Charme schnell das Eis
zwischen den Einheimischen
und der Forscher-Familie
bricht. Eine Identifikationsfigur für wilde junge Mädchen.
Würmer und Schlangen
werden im Film keine verspiesen. Die Unterkunft der Kueglers wirkt heimelig. Ernsthafte
Gefahr lauert keine – weder
von Krieger-Darstellern noch
von wilden Tieren. Vater
und Mutter Kuegler (Thomas
Kretschmann und Nadja Uhl)
erinnern an das sympathische
Leiterpaar im Ferienlager. Ein
friedvoller Spass.
n

PAR LUDWIG HERMANN

Idylle au
coeur de la
jungle:
Sabine
(Stella
Kunkat) et
ses parents
(Thomas
Kretschmann et
Nadja Uhl).
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The King’s Speech HHHH

Danny Boyle (Oscar für
«Slumdog Millionaire») erweitert das authentische
Drama mit einer nutzlosen 20minütigen Einleitung, die für
die Handlung keine Funktion
hat. Auch die steten Rückblenden (die Eltern, die Freundin des Eingeklemmten) hemmen die Spannung, die durch
die Nahaufnahmen des ums
Überleben kämpfenden Aron
gegeben sind. Statt wie im
meisterlichen «Buried», wo
die Kamera 90 Minuten auf
dem lebendig Begrabenen verweilte, schert Boyle immer
wieder aus, versteigt sich videoclipartig in eine gesplittete
Leinwand.
Fast muss man annehmen,
dass diese Spielereien bloss
mithelfen sollen, den Film auf
90 Minuten zu strecken. Erst
in den letzten zehn Minuten,
als Boyle die Selbstamputation
in beklemmenden Bildern
zeigt (Zuschauer sollen in diesen Minuten schon ohnmächtig geworden sein), gewinnt
der Film. Dass er gleich sechs
Oscarnominationen
einge-

VON
Es war einmal ein Mädchen,
LUDWIG das Sabinchen. Weil seine ElHERMANN tern Sprachforscher waren,
wuchs das Kind nicht in
Deutschland, sondern in Papua-Neuguinea auf – mitten im
Busch. Sabine freundete sich
schnell mit den Eingeborenen
an. Sie lernte die Sprache der
Fayus, pirschte durch den Urwald, war geübt im Bogenschiessen und gewöhnte sich
an die übliche Nahrung wie
Schlangen und Würmer. Eine
bewegende Zeit!

CyanGelbMagentaSchwarz

Farbe:

Darsteller/Distribution: Stella Kunkat,
Thomas Kretschmann, Nadja Uhl
Regie/Réalisation: Roland Suso Richter (2010)
Dauer/Durée: 131 Minuten/131 minutes
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

w w.bo
ARE YOU STU ? w

Il était une fois une petite
fille appelée Sabine. Comme
ses parents étaient linguistes,
elle ne grandit pas en Allemagne, mais en PapouasieNouvelle-Guinée – en pleine
brousse. Sabine se lia vite
d’amitié avec les indigènes.
Elle connaissait la langue des
Fayus, chassait dans la forêt
vierge, pratiquait le tir à l’arc
et consommait la nourriture
locale, comme des serpents
ou des vers. Une période
mouvementée!

nus26.ch

peute du langage, imposteur
et frustré. Helene Bonham
Carter tient le rôle de la reinemère, morte il y a quelques années. Le réalisateur Tom Hooper réussit à nous faire revivre
cette période de l’entre-deux
guerres avec panache. Le scénario n’autorise aucune bavure, aucune longueur, l’histoire
se déroule sans à-coups, élégamment, les dialogues sont
tranchants, même ampoulés
(comme il sied à la royauté),
mais souvent aussi secs et ambigus. Comme lorsque le roi
voit un discours de Hitler dans
les actualités de la semaine et
remarque: «Je ne comprends
pas un traître mot à ce qu’il dit,
mais il le dit très bien.»

Grandiose. Colin Firth
(nominé l’an dernier pour «A
Single Man») ne devrait plus
échapper cette année à la remise d’un Oscar, et Geoffrey
Rush (Oscar pour «Shine») est
un magnifique acteur dans un
second rôle. Lorsque ces génies se rencontrent, les étincelles jaillissent: l’indélicat et
excentrique professeur de
langue et le roi, réservé, humilié et introverti. C’est ce
moment que choisit Hooper
pour quitter les appartements
royaux et se fixer sur les deux
dans leurs exercices de langage dans un sous-sol, montre
comment une amitié hors du
commun, mais crédible,
prend corps. Un film grandiose, qui fait bien plus que
suivre les traces de «The
Queen».
n

l’inverse du magistral «Buried», où la caméra s’attardait
durant 90 minutes sur l’enterré vivant, Boyle ne cesse de
louvoyer, se fourvoie dans un
style de vidéoclip qui n’amène qu’une succession de séquences à l’écran.
On pourrait presque être
amené à penser que ces enfantillages ne sont là que pour
étirer le film sur 90 minutes.
Ce n’est que dans les dernières
dix minutes, lorsque Boyle,
par des images oppressantes,
montre l’auto-amputation (à
ce moment-là, les spectateurs
devraient déjà s’être évanouis), que le film gagne en
intérêt. La raison pour laquelle il a décroché six nominations aux Oscars tient certainement au fait qu’il décrit
comment le jeune Américain
devient un héros, grâce à sa
volonté de survie en situation
désespérée.
n

Identification.
Sabine
Kuegler avait 33 ans lorsqu’elle
fit paraître en 2005 ses souvenirs du temps de la forêt vierge
– «Dschungelbuch», un bestseller immédiat. Ce qui a fasciné
des millions de lecteurs devrait
à présent envoûter une horde
de cinéphiles de sept à douze
ans. Le rôle majeur dans le tournage de Roland Suso Richter est
celui de la pétillante et entreprenante Sabine Kuegler, 8 ans
(interprété par Stella Kunkat),
qui par son charme brise vite la
glace entre les indigènes et la famille de chercheurs. Un modèle d’identification pour jeunes
filles sauvages.
Aucun ver ou serpent n’est
mangé dans le film. Chez les
Kuegler, le gîte est plutôt intime. Il n’y a pas de danger sérieux – ni de la part des guerriers, ni de celle des animaux
sauvages. Papa et maman
Kuegler (Thomas Kretschmann et Nadja Uhl) font penser à un couple sympathique
de surveillants d’un camp de
vacances. Un divertissement
pacifique.
n
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