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Death by Chocolate

Fünf Seeländer
Jungs um
Frontmann
Mathias Schenk
(vorne) ernten
medialen
Applaus. Wie bei
ihrem Auftritt
im Letzigrund als
Vorgruppe von
Bon Jovi.
Seite 21.
Cinq rockers
seelandais enflamment la
Suisse et suscitent l’engouement des médias.
Comment ont-ils
vécu leur
premier passage
au Letzigrund?
Page 21.
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Um das politische Gleichgewicht zu wahren,
werden von den
Romands Frauen als
Kandidatinnen für
die Gemeinderatswahlen gefordert. Die
Meinung. Seite 3.

n

Les manoeuvres
de certains caciques alémaniques
voudraient contraindre les Romands à
présenter des femmes
afin d’assurer leur
présense à l’Exécutif.
Et si nous jouions
leurs jeux? Page 3.
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Essigland Seeland: Die Nutrex in Busswil ist
Marktleaderin in der
Essigproduktion.
Seite 13.

n

Il n’y a pas que
des légumes et
des salades dans le
Seeland: la firme
Nutrex à Busswil est
leader du marché du
vinaire. Page 13.
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Grosse Fete
Roland Matti ist ein stolzer Gemeindepräsident – «sein» Neuenstadt kann
heuer das 700-Jahr-Jubiläum feiern.
Das Porträt des 56-Jährigen.
Seite 9.

En fête
Le députe-maire de la Neuveville Roland
Matti se réjouit de fêter les 700 ans de
La Neuveville. Portrait d’un bon vivant
au parcours atypique en page 9.
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Ist der FC Biel von diesem
Frühling stärker als jener von
letztem Herbst?
Er ist ausgeglichen, der Trend
ist ähnlich wie in den letzten
Saisons. Das Kollektiv ist unsere Stärke und erlaubt uns,
einige Abgänge zu verkraften,
ohne zu sehr leiden zu müssen. Die Mannschaft erscheint
Liga bestätigt
«Das Stadion ist fester Bestandteil von Lizenzvergebungen», stellt Philippe
Guggisberg klar. Der Medienkoordinator der Swiss
Football League (SFL) führt
aus, dass Artikel 33 des Lizenzreglements Übergangslösungen beinhalte, die ab
nächster Saison keine Gültigkeit mehr hätten. «Es ist
dann nicht mehr möglich,
eine Lizenz zu erhalten,
wenn keine Baubewilligung
vorliegt oder nicht belegt
ist, dass die Arbeiten voranschreiten. Wohlverstanden:
Die Entscheidung liegt
letztlich bei der Lizenzkommission und den Fachleuten.»

Dennoch braucht es Punkte
zum Klassenerhalt. Steht das
Team unter Druck?
Ja und nein. Durch den Fall
Xamax steigt eine Mannschaft weniger aus der
Challenge League ab. Das
kann am Ende entscheidend sein. Unser Ziel bleibt
dennoch dasselbe: Wir wollen einen gesicherten Platz.
Es wäre ein Fehler, nachlässig zu werden. Der FC Biel
hat die Mittel, um in der
Nähe von Rang fünf zu landen.
Während andere sich verstärken, lassen Sie Schlüsselspieler ziehen. Warum?
Ganz einfach: Wir haben
nicht die finanziellen Mittel, um sie zu halten. Wir
können unseren Spielern
keine
Lohnerhöhungen
bieten. Die einzige Lösung
ist, aus den zur Verfügung
stehenden Mitteln das Beste rauszuholen, und das gelingt uns bisher eigentlich
ganz gut.

Arturo Albanese
PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Abgesehen von der Meisterschaft kommt im Cup der
FC Sitten auf die Gurzelen ...
Ich hoffe, dass wir bis zum 21.
März einige wertvolle Punkte
eingefahren haben werden,
damit wir im Cup alles geben
können, ohne unsere primären Ziele zu gefährden. Was
mich stört: Tausende Zuschauer kommen für ein einziges Spiel, vergessen uns aber
in der Meisterschaft. Ich sähe
diese Stimmung gerne auch
im Liga-Alltag.
Sportlich scheint der FC Biel
für den Klassenerhalt gewappnet. Wie sieht es strukturell
aus?
Das Urteil ist simpel: Kein
neues Stadion, keine Lizenz.
Wir spielen unter Vorbehalt –
wenn kein Entscheid fällt
zum Neubau oder zur Sanierung des Stadions, können
wir nicht mehr an der Nationalliga teilnehmen. Und
wenn wir ins Exil müssten,
nach Neuenburg zum Beispiel, würden wir unsere Seele und unsere sowieso schon
wenigen Fans verlieren. Das
könnte der Anfang vom Ende
sein.
n

Le FC Bienne du printemps estil plus ou moins fort que celui
de l’automne?
Il est équilibré et bien dans la
tendance de ces dernières saisons. Le collectif est notre force, il nous permet de compenser certains départs sans
trop souffrir. L’équipe me
semble plus stable défensivement et si le contingent est au
complet comme pour les
matches amicaux, la concurrence sera aussi saine que
favorable.

Arturo Albanese: «Kein
neues Stadtion, keine Lizenz.»
Arturo Albanese: «Si
aucune décision
n’intervient pour le
stade, nous ne pourrons
plus évoluer en ligue
nationale.»

Reste qu’il faut faire des points
pour se maintenir. La pression
est-elle au rendez-vous?
Oui et non. Compte tenu de
l’affaire Xamax, il y aura un
relégué de moins en Challenge League, cela pourrait aider
au décompte final. Notre objectif reste toutefois identique, nous voulons une place confortable. Ce serait une
erreur de relâcher la pression.
Le FC Bienne a les moyens de
figurer autour du cinquième
rang.

Le directeur technique du FC Bienne
aborde le deuxième tour du championnat
avec une certaine sérénité.
Rien de plus simple: nous
n’avons pas les moyens financiers de lutter. Nous ne
pouvons pas offrir des augmentations de salaires à nos
joueurs. La seule solution est
de faire avec les moyens du
bord, et jusqu’à maintenant
cela nous réussit plutôt bien.
Le championnat mis à part, il
y a la Coupe et la venue de
Sion à la Gurzelen.
J’espère que d’ici au 21 mars,
nous aurons engrangé quelques points précieux et que
nous pourrons nous défoncer
en Coupe sans être gênés dans
nos objectifs. Ce qui me gêne,
c’est d’évoluer devant des
milliers de spectateurs qui
viennent pour le spectacle
d’un soir et nous oublient en
championnat. J’aimerais bien
retrouver cette ambiance lors
de la saison régulière.

Sportivement le FC Bienne
semble armé pour le maintien.
Qu’en est-il administrativement?
Le verdict est simple. Pas de
nouveau stade, pas de licence.
Nous jouons sous conditions,
Alors que d’autres se renforcent, si aucune décision n’intervous laissez partir des joueurs vient pour la construction ou
la rénovation du stade, nous
clé. Pourquoi?

GYGAX-AREAL

AIRE GYGAX

PAR MARTIN BÜRKI

Unermüdlich

Infatigable

Un parc avec 300 noyers –
voilà la vision de Shahverdi
Ahadov, venu se réfugier en
Suisse en 2006 depuis l’Azerbaïdjan. A long terme, il aimerait que la Suisse, comme
il y a plusieurs décennies, possède une production autonome de noix. En 2009 déjà, il a
fait part de son projet à la ville de Bienne (BIEL BIENNE des
29/30 avril 2009). Il existe
maintenant des propositions
concrètes.

Shahverdi Ahadov va-t-il
réaliser son rêve d’un parc de
noyers à Bienne?

Allée. L’idée d’une allée de
noyers près des «Stades de
Bienne», prévue par Ahadov,
a entre-temps été rejetée. «Pas
assez de place», s’est justifié le
directeur des Travaux publics
Hubert Klopfenstein dans
une lettre à Ahadov. «De plus,
les fruits tombent sur la
chaussée et les trottoirs, ce

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Noch muss sich Ahadov
gedulden, die Detailplanungen für den Gygax-Park laufen frühestens Ende 2012 an.
Einen Schritt weiter ist er in
einer Gemeinde in BadenWürttemberg, die sein Geschenk von 30 NussbaumKommt Shahverdi Ahadov seinem Traum
setzlingen angenommen hat,
sowie in Bolligen BE mit seieines Nussbaumparks in Biel näher?
ner Plantage zur Förderung
n
VON MARTIN BÜRKI
bahn- und Fussgängerbe- von Safran.
reich, was sehr gefährlich sein
Ein Park mit 300 Nussbäu- kann.» Neue Hoffnung keimt
men – so die Vision von Shah- weiter unten im Schreiben
verdi Ahadov, 2006 aus Aser- auf, wo Klopfenstein den zubaidschan in die Schweiz ge- künftigen Gygax-Park, wo
flüchtet. Langfristig möchte heute noch Tennis- und Fusser erreichen, dass die Schweiz ballplätze sowie Familiengärwie vor Jahrzehnten eine au- ten sind, als möglichen
tonome
Baumnussversor- Standort nennt.
«Tatsächlich möchten wir
gung aufweist. Schon 2009 ist
er mit seinem Projekt an die dort einige Nussbäume anStadt Biel herangetreten (BIEL pflanzen», verrät Markus
BIENNE vom 29./30. April Brentano, Leiter der Stadtgärt2009). Nun gibt es erstmals nerei. Von einem Nusspark allerdings keine Rede: «Nusskonkrete Gedankenspiele.
bäume werden gross, es bringt
Allee. Die Idee einer Nuss- nichts, sie fünf Meter auseibaum-Allee bei den «Stades de nander zu pflanzen. AusserBienne», wie von Ahadov an- dem bin ich kein Freund von
gedacht, wurde inzwischen Monokulturen.» Von den beverworfen. «Nicht genügend stehenden Nussbäumen auf
Platz», begründet Baudirektor der Mühleinsel weiss BrentaHubert Klopfenstein in einem no aber, dass «sie geschätzt
Brief an Ahadov. «Zudem fal- werden und die Leute gerne
len die Früchte auf den Fahr- Nüsse aufsammeln.»

Shahverdi Ahadov plant
beim Gygax-Areal in Biel
einen Nussbaum-Park.
Shahverdi Ahadov rêve
d’un parc de noyers.

BAHNVERKEHR

TRAFIC FERROVIAIRE

Rissige Gleise?

Des voies fissurées?

VON
Gemäss Aussagen eines
MARTIN Bauarbeiters, der Ende Januar
BÜRKI Schienen an einem Bahnübergang bei Suberg erneuert
hat, tauchten nicht selten Risse an Gleisen auf, wenn es
sehr kalt sei und schwere Lastwagen das Bahntrassee querten. «Diesen Sachverhalt können wir nicht bestätigen», widerspricht Reto Kormann,
Mediensprecher der Schweizerischen
Bundesbahnen
SBB.

Schieflage. «Hingegen
trifft es zu», so Kormann weiter, «dass der die Gleise querende Verkehr bei weichen
Böden, wie etwa im Seeland,
grossen Einfluss auf die Verschlechterung der Gleislage
im Bereich der Bahnübergänge ausübt.» Dementsprechend häufiger müssten Unterhaltsarbeiten ausgeführt
und schiefe Übergänge «gestopft» werden. Zudem würden die Gleise häufiger komplett ausgetauscht. Tiefkühltemperaturen wie letzte Woche seien aber nicht grundsätzlich tragisch, erklärt Kormann: «Der Zustand des Gleises wird weniger durch einmalig starken Frost als vielmehr durch häufige Frostwechsel negativ beeinflusst.»
n

Des températures largement négatives – les CFF doivent lutter contre
des aiguillages gelés. Mais les dégâts aux voies sont rares.
PAR MARTIN BÜRKI
Selon les dires d’un ouvrier
qui changeait des voies à un
passage à niveau à Suberg fin
janvier, il n’est pas rare de
voir apparaître des fissures

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Temperaturen weit unter dem
Gefrierpunkt – da kämpfen die
SBB mit eingefrorenen
Stellwerken. Schäden an
Schienen seien jedoch selten.
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Der Technische Verantwortliche des
FC Biel gibt sich zum Rückrundenstart der
Meisterschaft gelassen.
mir defensiv stabiler. Wenn
alle fit sind, wie bei den
Testspielen, dann herrscht
eine gesunde Konkurrenz.
Das wäre von Vorteil.
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Gleise und Bahnübergänge müssen im Winter einiges aushalten.
Les voies CFF aussi
souffrent du grand froid.

ne pourrons plus évoluer en
ligue nationale. Si nous devons nous exiler, par exemple
à Neuchâtel, nous perdrons
notre âme et nos trop rares
spectateurs. Ce pourrait être
la chronique d’une mort annoncée.
n

La ligue confirme
«Il est évident que le stade
fait partie intégrante des
demandes de licences»,
précise Philippe Guggisberg, chef de la communication de la Swiss Football
League (SFL). Il ajoute que
l’article 33 du règlement
des licences comportait des
dispositions transitoires
qui ne seront plus valables
pour la prochaine saison.
«Il n’est plus possible d’obtenir une licence si un permis de construire voire la
preuve de travaux ne sont
pas apportés». Ultime précision: «C’est bien entendu
la commission des licences
et les experts qui prennent
la décision finale.»

qui peut être très dangereux.»
Un nouvel espoir se fait jour
en bas de missive, lorsque
Hubert Klopfenstein propose
le futur parc Gygax, où se
trouvent aujourd’hui encore
des terrains de football, des
cours de tennis et des jardins familiaux, comme alternative.
«Certes, nous aimerions y
planter quelques noyers», révèle Markus Brentano, directeur des jardins de la ville.
Mais il n’est pas question
d’un parc de noyers: «Ils deviennent grands, cela ne sert
à rien d’en planter un tous les
cinq mètres. De plus, je ne
suis pas partisan des monocultures.» Mais Markus Brentano sait pertinemment que
les noyers sur l’île du Moulin
«sont appréciés et que les
gens aiment à ramasser les
noix».
Shahverdi Ahadov doit
encore patienter, les plans de
détail pour le parc Gygax seront établis au plus tôt fin
2012. Il a par contre convaincu une commune du BadeWurtemberg, qui a accepté
son cadeau de 30 plants de
noyers, tout comme Bolligen
BE, avec sa plantation pour le
développement du safran. n

aux voies lorsqu’il fait très
froid et que de nombreux
poids lourds les traversent.
«Nous ne pouvons confirmer
cela», rétorque Reto Kormann, porte-parole des CFF.

Situation critique. «Au
contraire», poursuit Reto
Kormann, «le trafic qui traverse des voies posées sur un
sol meuble, comme dans le
Seeland, peut jouer un grand
rôle sur la détérioration des
voies aux passages à niveau.»
En conséquence, des travaux
d’entretien doivent être entrepris plus fréquemment et
les passages critiques doivent
être «comblés». En outre, les
voies doivent être complètement changées plus souvent.
Les basses températures de
ces derniers jours ne sont pas
particulièrement «tragiques»,
explique Reto Kormann:
«L’état des voies n’est pas
plus détérioré par un grand
froid que par de fréquents
changements de température.»
n

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 15. / 16. FEBRUAR 2012

aum hat der Kampf
um den Einzug in
den Bieler Gemeinderat richtig begonnen, fordert er bereits die ersten Opfer. Dass es sich dabei
um Romands handelt, ist kein
Zufall, sondern vielmehr das
Resultat von Manövern eher
parteiinterner denn politischer Art. Als erste Partei nominierte die Parti Socialiste
Romand (PSR) ihre Kandidaten: Cédric Némitz und Mohamed Hamdaoui. Aus Protest gegen diese Nomination
zweier Männer gaben Präsidentin Emilie Moeschler und
Vizepräsidentin Michèle Morier-Genoud ihre Ämter per
sofort ab.
Mohamed
Hamdaoui
blieb später gleichwohl auf
der Strecke, als ihm die SP an
ihrer Generalversammlung
von Dienstag letzter Woche
einen Listenplatz verwehrte.
Das jüngste Opfer schliesslich
war PRR-Präsident Pierre-Yves
Grivel. Er warf das Handtuch
letzten Donnerstag auf Druck
der bürgerlichen Front, die
auf seine Mitkandidatin Silvia
Steidle setzte.

K

ertrag. Zu den Linken:
Da präsentiert man uns
stolz die Liste «Bienne solidaire – die rot-grüne Kraft»
mit Stadtpräsident Erich Fehr,
of course, und seiner grünen
Gemeinderatskollegin Barbara Schwickert. Der Rest der

V

Die Deutschschweizer zwingen
die welsche Minderheit, auf
Parität zu setzen

Fünferliste setzt sich ausschliesslich aus SP-Vertretern
zusammen: Cédric Némitz
(PSR), Salome Strobel (SP Biel
Stadt/Ost) und Niels Arnold
(SP Madretsch). Rosig ist die
Situation aber nicht.
Durch das Absägen des
zweiten welschen Kandidaten
Mohamed Hamdaoui – trotz
seiner glänzenden Rhetorik –
respektierte die Generalversammlung den Ehevertrag mit
den Grünen nicht. Dieser
sieht vor, dass die gemeinsame
Liste zwei Frauen und zwei Romands beinhalten muss, so-

fern die Grüne nur eine Linie
besetzt. Die Grünen werden
also erneut eine Generalversammlung einberufen müssen, um zu entscheiden, ob sie
gemeinsam mit der SP ins Rennen steigen wollen oder nicht.
Für Stimmung ist gesorgt!
Mit ihrem Sprengkandidaten Niels Arnold, Politneuling,
aber Sohn des ehemaligen Gemeinderates und alten Polithasen Otto Arnold blies die
Sektion Madretsch zum Frontalangriff und nahm die Generalversammlung ein, wo sie
mehr als die Hälfte des Saals
ausmachte. Sie erklärte kurzerhand, sie habe ein Anrecht auf
ihre Zeile. Diese Machtdemonstration wurde ganz offensichtlich von Sektionspräsident Marc Arnold orchestriert, der mit den Wahlvorgaben für seine Truppe für
manch konsternierten Blick
sorgte.
Und es soll mir keiner sagen, die PRR hätte eine Frau
aufstellen sollen. Wo steht geschrieben, dass immer die Romands dafür zuständig sein
müssen? Weshalb nicht Madretsch? Man präsentiert uns
Niels Arnold als den idealen
Kandidaten für die Finanzen.
Seit wann werden die Departemente noch vor der Wahl
verteilt? Die Stadt braucht Politiker, die ihre Visionen zum
Ausdruck bringen. Braucht
sie einen Buchhalter, kann sie
einen Beamten einstellen!
un nach rechts. 2011
schrieb PRR-Präsident
Pierre-Yves Grivel alle bürgerlichen Parteien an. Sein Ziel:
ein Schulterschluss von fünf
Parteien, darunter auch die
SVP, mit je einer Linie auf der
Fünfer-Liste. Es hagelte Absagen. Die SVP steigt nun mit
Beat Feurer und Adrian Dillier
allein ins Rennen. Wo sind die
Frauen, sang einst der Schweizer Patrick Juvet in seinem
Lied «Où sont les femmes?»
Das Forum setzte also auf
eine Fünferliste mit FDP, PRR,
EDU, EVP und BVP (die mit Patrick Calegari die bilingue Karte spielt) mit zumindest einer
Frau. Schön und gut, aber die
anderen Parteien mit mehrheitlich deutschsprachigen
Vertretern liessen rasch verlauten, dass sie keine Kandidatinnen haben, und CVP-Stadtratspräsidentin Monique Esseiva steht nicht zur Verfügung. Die Folge: Die PRR hat-

N

te zwei gute Kandidaten,
musste sich aber für die Frau
entscheiden. Pierre-Yves Grivel, portiert von den Hoffnungen aus Lehrerschaft und
Sportbereich, zog sich wie ein
Gentleman zurück, verlieh
aber seiner grossen Enttäuschung Ausdruck. Wer kann es
ihm verübeln.
nter den Opfern gibt es
ein Gleichgewicht: zwei
Frauen, zwei Männer, aber vier

U

Stadt/Ost) et Niels Arnold
(Madretsch). Mais la situation
n’est pas si rose.
En écartant du bout des
lèvres le 2e candidat romand,
Mohamed Hamdaoui, qui a
pourtant brillé lors de ses discours, l’assemblée générale
n’a pas respecté le contrat de
mariage avec les Verts. Il stiRenaud Jeannerat
pule que la liste commune, si
à propos des
elle ne comporte qu’une seuélections
le écologiste, doit communicipales,
prendre deux femmes et deux
quand parité rime
francophones. Les Verts vont
avec minorité.
devoir reconvoquer une assemblée générale pour décider
s’ils conservent ou non l’alr donc, la campa- liance. Bonjour l’ambiance!
gne électorale biennoise a débuté en
n imposant son poulaissant déjà son lot
lain, Niels Arnold, néode victimes sur le pavé. Et ce phyte en politique, mais fils
n’est pas un hasard si elles de l’ancien conseiller municisont Romandes, mais bien le pal et vieux renard socialiste
résultat de manœuvres plus Otto Arnold, la section de Mapartisanes que politiques. dretsch s’est muée en section
Dans la course au Municipal, d’assaut, débarquant en force
les premières nominations à l’assemblée (plus de la moiont entraîné la démission de tié de la salle) et disant «Dédeux femmes à la tête du PSR, solés, nous avons droit à
Michèle Morier-Genoud et notre ligne». Cette démons-

O

Emilie Moeschler, après la désignation de la double candidature masculine de Cédric
Némitz et de Mohamed Hamdaoui. Puis cela a été le tour
de ce dernier, écarté de justesse du ticket socialiste par le
grand parti mardi dernier. Enfin, dernière victime en date,
le président du PRR PierreYves Grivel, qui a jeté l’éponge jeudi dernier après les pressions du front bourgeois en
faveur de sa colistière Silvia
Steidle.

n

treten. Für «Züri West»-SänBienne: Cave des
ger Kuno Lauener wird das
anges. L’ancien resRestaurant Ciboulette an der Konzert zu einer Rückkehr in taurant Ciboulette à la rue
seine Heimat: Lauener ist
Zentralstrasse in Biel erhält
Centrale à Bienne va faire
1961 im Stedtli geboren. bb peau neuve et se muer en vieine Verjüngungskur: Die
Vinothek «Caves des Anges»
nothèque qui portera la rosoll Gästen gemütliche Stunmantique appellation de
Lüscherz: Postden bescheren. Der Name
«Cave des Anges» - clin d’œil
Hausservice. Die
«Anges» (Engel) ist nicht zuaux propriétaires, l’entrepriPost wird ihre Poststelle in
fällig gewählt, handelt es
Lüscherz am Freitag, 24. Feb- se Engel Getränkedienst AG.
sich bei den neuen Besitzern ruar, schliessen, danach bie- «Un lieu exclusif, non seuledoch um die Engel Getränke tet sie einen Hausservice an. ment une vinothèque où
AG in Biel. Karin Engel: «In
l’on pourra acheter du vin,
Bei diesem wird der Postder exklusiven Vinothek
schalter quasi an die Haustür mais aussi un lieu de déguswird man nicht nur Wein
tation où nous servirons des
verlegt. Kunden können so
kaufen, sondern ihn auch
ihre Postgeschäfte erledigen. tapas», indique la directrice
degustieren können.» Dazu
de la Cave des Anges, Karin
Die Post stellt den Kunden
werden Tapas serviert. Im
ein kleines Schild zur Verfü- Engel. La future vinothèque
Moment laufen die Vorberei- gung. Wenn die Lüscherzer
est actuellement encore en
tungsarbeiten nach einem
travaux après avoir subi des
ein Postgeschäft erledigen
Wasserschaden auf Hochtou- möchten, bringen sie das
dégâts d’eau. «Nous compren. Karin Engel: «Wir hoftons ouvrir en avril, mais ce
Schild am Briefkasten an.
fen, dass wir das Lokal im
n’est pas encore une certituDer Postbote klingelt dann
April eröffnen können.» TL an der Haustür. So können
de», précise Karin Engel. TL
beispielsweise Rechnungen
«Züri West»: Auftritt bezahlt oder dem Boten BrieAarberg: affiche
fe und Pakete mitgegeben
in Aarberg. Grosse
bien remplie. Le fesNamen am «Stars of Sounds»- werden.
tival «Stars of Sounds» d’Aarbb berg a dévoilé son affiche et
Festival in Aarberg vom 1.
und 2. Juni: Neben «Pegaaccueillera de grands noms
sus» aus Biel werden Philipp
les 1er et 2 juin: Les Biennois
Fankhauser, «Plüsch», «The
de Pegasus, James Morrison,
Straits», James Morrison und
Philipp Fankhauser, Plüsch,
– «Züri West» im Stedtli aufThe Straits et Züri West se

n

n

n

produiront en vieille ville.
Pour le chanteur du groupe
rock mundart culte, ce sera
un retour aux sources: Kuno
Lauener est né en 1961 à
Aarberg.

n

tration de force, orchestrée ostensiblement par son président Marc Arnold qui dictait
ses consignes de vote à ses
troupes, en a choqué plus
d’un.
Et que l’on ne vienne pas
me dire que le PSR devait présenter une femme. Ce n’est
pas toujours aux Romands de
le faire. Pourquoi pas Madretsch? On nous présente
Niels Arnold comme le candidat idéal aux Finances. Depuis quand attribue-t-on les
départements avant même
l’élection? La ville a besoin de
politiciens exprimant des visions. Si elle a besoin d’un
comptable, elle peut engager
un fonctionnaire!

écryptage. A gauche
d’abord, on nous a présenté fièrement une liste
«Bienne solidaire – die rotgrüne Kraft» comprenant le
maire Erich Fehr, of course, et
sa collègue verte au Municiassons à droite. En
pal Barbara Schwickert. Puis
2011, Pierre-Yves Grila liste est entièrement socia- vel, président du PRR, écrit à
liste avec Cédric Némitz tous les partis bourgeois pour
(PSR), Salome Strobel (Biel proposer une liste à 5 partis, y
compris l’UDC, avec une
pour chacun. Les refus
H@rry the H@cker ligne
ont fusé! L’UDC part donc
seule au combat avec Beat
Feurer et Adrian Dillier. «Où
sont les femmes?», chanterait
Patrick Juvet…

D

NEWS
Biel: «Cave des Anges». Das ehemalige

E

I have a dream
Welsche! Okay, 2012 ist für alle nicht das Ende der Welt. Die
zwei Frauen werden weiterhin
in Bern – kompetent – ihre Aufgaben als Grossrätinnen wahrnehmen. Pierre-Yves Grivel,
Präsident ad interim der kantonalbernischen FDP, wird auf
diesem Posten beweisen, was er
drauf hat – vielleicht wird man
sich dessen immerhin im Oberland bewusst … Und von Mohamed Hamdaoui, der mit seinem Elan für frischen Wind in
der PSR sorgen will, wird man
bald wieder hören.
Ich habe einen Traum, «I
have a dream», wie Martin
Luther King sagte. Die Manöver der Deutschschweizer
Streber zwingen die welsche
Minderheit dazu, auf Parität
zu setzen. Spielen wir mit!
Wenn es diesen Herbst darum
geht, den Gemeinderat zu bestimmen, nehmen wir unseren Füllfederhalter hervor
und geben uns tolerant. Doppelte Parität: ein linker Mann
und eine rechte Frau. Zwei
von fünf Linien für zwei Romands, die auf Einigkeit setzen werden. Yes, we can! n

Lüscherz: service
postal à domicile.

Vendredi 24 février, l’office
postal de Lüscherz fermera
définitivement ses portes et
sera remplacé par un service
à domicile. Les clients pourront donc régler leurs affaires postales de chez eux.
La Poste met à disposition
des habitants du village une
petite plaque, à déposer sur
leur boîte aux lettres en cas
de nécessité. Le facteur sonne. Cela permet par exemple
de payer ses factures ou d’envoyer lettres et paquets.

nn
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Renaud Jeannerat
über die Bieler Gemeinderatswahlen und die
Frage, weshalb immer
die Romands für das Geschlechtergleichgewicht
sorgen müssen.

H@rry the H@cker über die Bieler Wahlen:
«Die Welschen glauben immer nur, sie seien in der Minderheit. Sie bedenken dabei nicht,
dass es der Geist ist, der zählt.»

n

CyanGelbMagentaSchwarz

Farbe:

P

3

Forum reprend donc la formule d’une liste à cinq: FDP,
PRR, UDF, PEV et PPB qui joue
la carte du parfait bilingue
avec Patrick Calegari. Et une
ligne doit accueillir une femme. Bémol, les autres formations, essentiellement alémaniques, font rapidement savoir qu’elles n’ont pas de candidates, et Monique Esseiva,
du PDC, ne se lance pas. Résultat des courses, le PRR est
contraint de choisir la femme

«Jouons le jeu de la parité:
un homme de gauche,
une femme de droite
pour un duo francophone
qui s’entendra.»
entre ses deux bons candidats. Pierre-Yves Grivel, porté
par les espoirs des enseignants et des milieux sportifs,
jette l’éponge en gentleman,
en exprimant sa vive déception. Je le comprends.
armi les victimes, il y a
parité: deux femmes,
deux hommes, mais quatre
Romands! Bon, pour tous,
2012 ne sera pas la fin du
monde! Les deux premières
vont continuer leur mandat
de députée à Berne avec compétence. Pierre-Yves Grivel,
président ad intérim du PLR
cantonal, prouve ses qualités
à ce poste. Peut-être que l’on
s’en apercevra jusque dans
l’Oberland… Et on reparlera
bientôt de Mohamed Hamdaoui, qui entend bien apporter sa verve et sa fougue au
PSR pour y faire souffler un
vent nouveau.
En conclusion, «I have a
dream», comme dirait Martin
Luther King. Les manœuvres
des caciques alémaniques délèguent à la minorité romande l’obligation de la parité.
Jouons le jeu! Quand il faudra
élire le Municipal cet automne, prenons notre plus belle
plume et soyons bon princes,
double parité: un homme de
gauche, une femme de droite.
Deux lignes sur cinq pour un
duo francophone qui saura
s’entendre. Yes, we can!
n

P

A propos de minorité, H@rry the H@cker rejoint Guy Bedos:
«Contre le camp de la majorité silencieuse, j’ai choisi la minorité
bavarde.»

4
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Sondermarke
mit Biber.

PHOTOS: BCA

gagement für unsere Stadt,
Diese gilt es zu schützen,
für seine Firma, für die Kulnicht die «Gangster»!
tur und vieles mehr erhält
Hans Gmünder, Biel
nun mit der Nomination
zum Ehrenbürger der Stadt
Teres Liechti Gerscht
Biel die verdiente Würdifreut sich über das
gung.
Christine Graber, Biel

Harry Borer

Christine Graber zum
Leserbrief von Hans-Peter
Burri in der BIEL BIENNEAusgabe vom 11./12. Januar über den früheren
Rolex-Direktor

Der Bieler Alt-Stadtrat
Hans Gmünder hat den
Kommentar «Unverständlich» von Mario Cortesi in
der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 8./9. Februar gelesen. Gmünder findet: Die
Bevölkerung muss geschützt werden, nicht die

Gangster

Harry Borer

Erstaunlich, mit wie viel
Ruhe und Anstand Mario
Mit viel Interesse und Ge- Cortesi die unverständlichsten «Kalbereien» journalisnugtuung habe ich das Plätisch diplomatisch darstellen
doyer von Hans-Peter Burri
über Harry Borer gelesen. In- kann. Ein «Sinneswandel»
zur Vernunft einer Staatsanzwischen hat der Bieler Gewältin ist gelinde gesagt eine
meinderat beschlossen, den
ehemaligen Patron der Firma Streicheleinheit ...
Warum diese unverdiente
Rolex für sein Wirken im Interesse der Zeitmessung, aber Rücksichtnahme? Eine solch
unverständliche, ja unverauch als Geschäftsführer,
zeihliche «Nichtaktion» ist
Förderer sozialer Institutionen und Stütze der Stadt Biel mir schleierhaft. Ist es in unin den Kreis der Ehrenbürger serer «liebenswerten Surchabis-Republik Seeland» etwa
aufzunehmen.
So wie ich den Nominier- schon strafbar, wenn man
ten zu kennen glaube, hatte fragt, ob sich diese Staatsanwältin eventuell strafbar gedieser nie den Eindruck, etmacht hat..?
was Besonderes geleistet zu
Ich werde mich hüten,
haben. Das verbat ihm seine
Philosophie: Alle Bürger sol- ganz andere Gedanken als
len/müssen in ihrem jeweili- hier äussern zu wollen. Dieser Vorfall ist zu «tiefgrüngen Lebensumfeld Verantdig», als dass er für die Faswortung übernehmen.
nacht hinhalten sollte.
Damit offenbart Harry
Wer die Schlechten
Borer seine Bescheidenheit,
schont, schändet die Guten!
seine gesunde Gesinnung
und seinen grossartigen Cha- Oder anders gesagt: Wer Verbrecher schützt oder deren
rakter.
Ergreifung verzögert oder
Die Bieler Exekutive hat
verhindert schadet dem Gedie Signale verstanden und
müt der Bevölkerung.
gehandelt: Harry Borers En-

Tipp der Woche
BRAVO HITS 76

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction de la semaine

«BIEL BIENNE
A–Z 2012»

deron remet à l’ordre
deux élèves mal éduqués. Ils se plaignent
Und wieder – dieses Jahr
d’avoir été battus, ce que
aus einem klirrekalten Briefconteste fermement l’institukasten geholt! – hat die Be1600 – zu besonderen Ehren: teur. Résultat: il est suspendu
völkerung Biels und der ReAb März 2012 ziert ein Biber de ses fonctions.
gion das Nachschlagewerk
Un concierge d’école de
A–Z unserer Wochenzeitung eine Helvetia-Sondermarke.
BIEL BIENNE erhalten. Ein tol- Vor 150 Jahren waren die Bi- Grandson près de la retraite,
ber ausgerottet. Sein dichtes qui essaie de raisonner deux
ler Service, der uns alle nur
grands élèves en train de
Fell wurde ihm zum Vererfreuen kann!
hängnis. Ab den 1950er- Jah- mettre à mal du matériel, se
Auch diesmal geht «BIEL
ren wurden die Tiere im See- fait rabrouer par ces derniers.
BIENNE A–Z» natürlich über
Il décide alors de leur faire
land wieder ausgewildert.
das rein Nützliche hinaus –
BIEL BIENNE schafft auch hier, Aber erst in den letzten zehn entendre raison avec les
moyens du bord. Résultat: la
Jahren entstanden stabile
worin es ganz allgemein
presse le livre à la vindicte
Populationen.
Meister ist: Das Nützliche
publique.
Freuen wir uns über sein
mit dem Unterhaltenden,
Conclusion: des cours de
farbig Frischen zu verbinden, aktives Gestalten des Lebenssavoir-vivre dispensés à
raumes, seinen Fleiss und
sich dabei einerseits einer
l’école éviteraient peut-être
seine Anpassungsfähigkeit.
schönen Tradition zu verpflichten, andererseits imHans-Peter Burri, Port que des personnes, en charge
d’une responsabilité, voient
mer wieder etwas Neues einleur autorité, ou leur crédibifallen zu lassen.
Jean-Marie Chappuis, de
lité, bafouée au point d’en
Gut gemacht, auch diesBienne, revient sur plumal! Merci vieu mou!
sieurs incivilités récentes. être découragées et dégoûtées. On le serait à moins.
Teres Liechti Gertsch,
Pauvre société !
Gemeinderätin in Biel
Jean-Marie Chappuis,
Hans-Peter Burri: Der BauBienne
meister der Natur bringt
es auf eine
Un gendarme genevois en
uniforme, qui cherche le
contact avec la population à
la patinoire de Versoix le 30
décembre dernier, est pris en
flagrant délit par une maman bouleversée. Son crime:
Biber gestalten ihren Leil boit de la bière en fumant
bensraum aktiv. Eine Holzkonstruktion, die selbst star- un cigare. Résultat: Sa hiérarchie tente de le déplacer. La
kem Wasserdruck standhält
– ein Biberdamm ist einfach presse lémanique en parle.
Un instituteur responbeeindruckend.
Jetzt kommen die Biber – sable d’une classe d’élèves
qualifiée de difficile du Lanin der Schweiz leben rund

Andreas Hegg,
Gemeindepräsident
maire
Lyss

«Die einmalige Fasnachts-Stimmung
bei der ‚Usplampete’ am Sonntagabend im ‚Kreuz’-Saal in Lyss hat sogar mich als Nicht-Fasnächtler sehr
berührt. Es war ein toller Abend und
ein schöner Ausklang für die Lysser
Fasnacht.»
«L’ambiance unique de Carnaval à
l’occasion du ‘Usplampete’ le dimanche soir dans la salle du Kreuz à Lyss
m’a fait chavirer même si je ne suis
pas un carnavaleur. C’était une très
bonne soirée et une belle conclusion
du Carnaval de Lyss.»

L’autorité
bafouée

Sondermarke

Un lecteur
prône des
cours de
savoir-vivre
à l’école
pour éviter
que l’autorité soit
bafouée.

Bestens betreut in
gewohnter Umgebung.
Mitten im Leben.
www.spitex.ch

isent pas
Les larmes ne suff
e fertile.
pour rendre la terr

Der Hit-Star(t) 2012!

26.90

Hochkarätig ausgestattet
startet die erfolgreichste
Hit-Compilation in das
Jahr 2012 mit einer Vielzahl an grossen Hits –
u.a. Adèle, Lana del Rey,
Christina Perri und viele
mehr…

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

Dans notre solarium,
vous êtes un invité de
marque dont nous
prenons soin

Sans eau,
la faim persiste!
Par sms, faites un don de 20 francs pour des familles
paysannes en Equateur : courage 20 au 488.
www.swissaid.ch

(et pas seulement un client anonyme)

Vous êtes accueilli chaleureusement, conseillé,
accompagné dans le solarium, qui est
toujours régulièrement nettoyé et désinfecté.
Vous pouvez aussi vous doucher, des serviettes
et du gel douche sont à votre disposition.
Ce n’est pas seulement la peau qui prend
de jolies couleurs, mais aussi l’âme.
Notre équipe fait tout pour rendre
votre moment de détente le
plus agréable possible.
Erreurs de site opératoire:
Comment un patient peut-il être sûr que son chirurgien l‘opère
du bon côté ou ne se trompe pas d‘organe? Un reportage au
Centre hospitalier de Bienne sur la prévention des erreurs de
site opératoire.
Dimanche, le 19 février 2012 après le sport.
Pulsations – le programme de santé du Centre hospitalier sur TeleBielingue

www.telebielingue.ch
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Prendre soin
de nos clients
est aussi vital
à nos yeux que
la chaleur
du soleil.

Wo steht der regionale
Immobilienmarkt heute?
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich um 18.30 bis 19.00 Uhr.
Unser Interviewgast:
Ulrich Roth
Roth Immobilien Management AG, Biel.

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

Rue de l’hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
032 322 29 29
Heures d’ouverture:
Lundi-vendredi de 9 heures à 22 heures
Samedi de 9 heures à 17 heures
Dimanche de 11 heures à 18 heures

www.telebielingue.ch
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BIEL BIENNE 15. / 16. FEBRUAR 2012

Mittwoch, 8. Feb.
n Ausgezeichnet: Der 14. Robert-Walser-Preis der Stadt
Biel und des Kantons Bern
geht an Mariette Navarro, Lyon, für ihr Buch «Alors Carcasse». Der Preis ist mit 20 000
Franken dotiert und wird alle
zwei Jahre verliehen.
n Geprüft: Das Blaue Kreuz
untersucht in der Stadt Biel
Tabakverkaufsstellen auf die
Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen. Das Resultat
ist bedenklich: Neun Mal
wurden der 15-jährigen Testperson Zigaretten verkauft,
nur sechs Mal wurde sie nach
dem Ausweis gefragt.
n Präsentiert: Die Bieler Baudirektion stellt ihr Konzept
für die neue Parkraumorganisation im Bereich der Innenstadt Nord vor. Für die Kompensation zum neuen Altstadtparking und für die Erweiterung von Fussgängerbereichen und Geschäftszonen
werden die Parkplätze am
Neumarktplatz, an der Dufourstrasse und an der Neumarktstrasse reduziert.
n Beschlossen: Der Rat für
französischsprachige Angelegenheiten des zweisprachigen Amtsbezirks Biel (RFB)
unterstützt das Projekt der Regionalkonferenz Biel/BienneSeeland-Berner Jura. Die Motion von Grossrat Roland
Matti, der die Bildung einer
Regionalkonferenz des Berner
Jura (ohne Biel und das Seeland) vorgeschlagen hat, wird
abgelehnt.

Donnerstag, 9. Feb.
n Unterstützt: Der Regierungsrat des Kantons Bern
unterstützt die Sanierung der
Waldstrasse auf den RomontBerg in den Gemeinden Leng-

nau, Romont und Vauffelin
mit einem Beitrag von
984 000 Franken.
n Zugestimmt: Der Bieler
Stadtrat bewilligt einen Kredit von 4,3 Millionen Franken
für die Sanierung der Kindertagesstätte an der Zukunftsstrasse in Biel.

Freitag, 10. Feb.
n Bewilligt: Der Bieler Gemeinderat bewilligt einen
Verpflichtungskredit
von
293 000 Franken für den Ersatz der Baracke am «Robinson»-Spielplatz.
n Freigesprochen: Das Bundesgericht bestätigt das Urteil
des Obergerichtes des Kantons Bern vom vergangenen
Mai: Ricardo Lumengo hat
keine Wahlfälschung begangen, als er 2006 vor den
Grossratswahlen Wahlzettel
von Immigranten ausfüllte.
n Offeriert: Der FC Biel
schenkt den Fans von Xamax
ein Gratis-Abonnement für
die Heimspiele auf der Gurzelen bis Ende Saison.

Samstag, 11. Feb.
n Gewonnen: Der FC Biel gewinnt das Vorbereitungsspiel
gegen den YB U-21 mit 4:2.

Sonntag, 12. Feb.
n Gewonnen: An der FechtSchweizermeisterschaft der
Kadetten in Biel erkämpfen
sich die Bieler Alexandre Pittet und Flurin Gächter Silber
und Bronze.

Dienstag, 14. Feb.
n Abgeschaltet: Der Betrieb
des Kleinkraftwerks Twann
muss wegen der Kälte eingestellt werden.

cent qu’ils décernent le Prix
Walser à la jeune écrivaine
française Mariette Navarro,
auteure de «Alors Carcasse».
Le prix sera remis le 22 avril
au Musée Neuhaus.

A propos …
VON/PAR
RAPHAËL
CHABLOZ
Die «Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag» (Seite 6)
sind eine von den Lesenden
gerne beachtete Rubrik.
Manchmal amüsant, aber
manchmal auch belastend.
Und zwar, weil die Anekdoten den Trend aufzeigen, die

Les «anecdotes tirées du quotidien policier» (voir page 6)
sont une rubrique appréciée.
Parfois amusantes, mais parfois aussi désolantes. Car
elles révèlent une tendance
pas si anecdotique, celle
d’alerter la police au moindre

117
Polizei bei geringsten Bedenken, beim leisesten Geräusch
zu alarmieren, das nicht in
den Alltag zu passen scheint.
Selbst, wenn eine Mutter mit
ihrem Kind spielt, wird die
Polizei gerufen. Manchmal
wäre es doch einfacher, das
Gespräch zu suchen, als 117
Mal pro Woche ans Telefon
zu rennen und Alarm zu
schlagen. Sind das etwa die
gleichen Leute, die sich ständig darüber beklagen, die Polizei sei personell unterdotiert?

Mercredi 8 fév.
n Augmenté: le canton annonce une légère hausse du
chômage en janvier, avec 128
chômeurs de plus, soit 11 911
sans-emploi. Le taux cantonal
reste stable à 2,3% (Suisse:
+0,1 à 3,4%). Les arrondissements de Bienne (3,3%) et du
Seeland (1,6%) enregistrent
des taux stables. Légère hausse dans le Jura bernois (+0,1%
à 2,4%.
n Confirmé: le Conseil des
Affaires francophones du district bilingue de Bienne

désagrément, au moindre
bruit, à la moindre inquiétude, au moindre accroc dans
son quotidien. Au risque, par
exemple, de déranger une maman et son enfant en train de
s’amuser. Alors qu’il serait
parfois plus facile de simplement chercher le dialogue. Et
si ces gens qui ont le coup de
fil si facile, qui alertent les
pandores 117 fois par semaine, étaient les mêmes que
ceux qui se plaignent
constamment que les effectifs
policiers sont trop limités?
confirme son soutien au projet de conférence régionale
Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois. Il rejette à l’unanimité
l’idée de la motion de Roland
Matti qui propose de créer
une conférence pour le seul
Jura bernois.
n Présenté: la direction biennoise des Travaux publics présente son concept de parking
dans le quartier de la place du
Marché-Neuf. Il confirme la
suppression de places de parc
en surface et la suppression de
zones bleues.
n Décerné: la Ville de Bienne
et le canton de Berne annon-
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Jeudi 9 fév.
n Retirée: le président du PRR
Pierre-Yves Grivel annonce le
retrait de sa candidature au
Conseil municipal biennois,
laissant la voie libre à Silvia
Steidle (lire page 3).
n Accepté: le Conseil de Ville biennois accepte un crédit
de 4,3 millions pour la rénovation de la crèche de la rue
de l’Avenir.
n Enflammé: un incendie
ravage l’étage supérieur de
l’entreprise easyDec à Court.
Pas de blessé, mais d’importants dégâts.

tère public bernois contre
l’acquittement de Ricardo Lumengo. L’ex-conseiller national, qui avait été condamné
en première instance pour
fraude électorale est définitivement acquitté.
n Couronnés: la karatéka
Diana Schwab, l’athlète Marc
Schneeberger et le FC Bienne
reçoivent les mérites sportifs
2011 lors d’un grand show au
Palais des Congrès retransmis
en direct sur TeleBielingue.
n Offert: le FC Bienne offre
aux fans de NE Xamax un
abonnement gratuit pour les
matches à la Gurzelen jusqu’à
la fin de la saison.
n Approuvé: Le Conseil municipal biennois approuve un
crédit de 293 000 francs pour
remplacer l’antique baraque
de la place de jeu Robinson à
Mâche.

Sauna
Dampfbad
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Soins du visage
Massage

5

dames, les volleyeuses du
VBC Bienne sont défaites
pour la 18e fois consécutive.
Un sec trois sets à un contre
Toggenbourg.
n Remporté: lors de son dernier match de préparation à
Bümpliz, le FC Bienne s’impose face aux Young Boys
M21 par 4 à 2 .

Dimanche 12 fév.
n Médaillés: lors des championnats suisses d’escrime cadets organisés à Bienne, les
jeunes Biennois Alexandre
Pittet et Flurin Gächter décrochent des médailles d’argent
et de bronze.

Lundi 13 fév.

n Opposé: le Conseil municipal de Corgémont encourage
sa population à s’opposer au
projet de fusion des comVendredi 10 fév.
Samedi 11 fév.
munes du Haut-Vallon soun Acquitté: le Tribunal fédé- n Défaites: lors du premier mis au peuple le 11 mars proral rejette le recours du Minis- match des play-out de LNA chain.

= ADIEU
Aeschlimann Roger, 56, Orvin; Bernard Pierre Eugène, 80, Biel/Bienne; Clémence René Jacquit, 79, Biel/Bienne; Duber-Siegenthaler Rosa, 94, Hagneck; Dupraz Hubert, 72, Lengnau; Eggenweiler René, 57, Prêles;
Ernst-Huber Dolores Elisabeth, 93, Mörigen; Freiburghaus-Hofer Frieda, 83, Rüti b. Büren; Gurzeler Ruth, 84,
Biel/Bienne; Habermacher Sonja, 90, Biel/Bienne; Hänni Christian, 73, Biel/Bienne; Herrmann Samuel, 96,
Reconvilier; Humbel-Ciotti Rosette, 77, Biel/Bienne; Jacot-Descombes Andrée Adelina, 89, Biel/Bienne; KächAntener Liseli, 92, Grenchen; Känel-Köhli Greti, 83, Bargen; Liechti-Kummer Walter, 75, Lyss; Löffel Yvan,
89, Malleray; Mangeat Gérard, 67, Tavannes; Meier-Tschan Jakob, 81, Busswil; Munter Josef, 80, Pieterlen;
Nikles Elsbeth, 85, Rowil/Aarberg; Nyfeler-Kohler Yvonne, 92, Biel/Bienne; Renfer-Stucker Susanna, 82,
Biel/Bienne; Schmidli Siegfried, 91, Biel/Bienne; Schnegg Willy, 82, Reconvilier; Siegenthaler- Hediger Verena, 70, Worben; Steffen Hermann, 66, Aarberg; Stotzer-Jost Paula, 83, Büren; Veraguth-Vögeli Vrenely, 88,
Biel/Bienne; Vogel-Amrein Olga, 100, Grenchen, Walther Anna Martha, 91, Täuffelen; Wittmer Raymond, 65,
Cortébert; Zwahlen-Maurer Hélène, 89, Reconvilier; Zbinden Otto, 78, Ipsach.

Stellen • Offres d’emploi
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Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
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Direct Mail Biel Bienne AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland. Wir suchen per sofort:
Direct Mail Biel Bienne SA se charge de la distribution non adressée d’imprimés
tels que journaux gratuits, publicité, échantillons, flyers, etc. à Bienne et dans
le Seeland. Nous cherchons de suite:

Zusteller/in / Porteur

(Teilzeit Job/Job accessoire)

• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche / Distribution 1 à 2 fois par semaine
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch)
Horaire de travail libre entre 7h et 20h (jours officiels: lundi et mercredi)
• Der Zusteller muss in der Ortschaft wohnen
Le porteur doit habiter dans la localité à desservir
Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Dann melden Sie sich bei uns mittels
nebenstehendem Talon.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors remplissez le coupon et retournez-le
nous à l’adresse ci-dessous.

✂

❒ Düdingen (1.50 Std/lauftag/jour)
❒ Ins (3.50 Std/lauftag/jour)
❒ Oberwil b. Büren (4.00 Std/lauftag/jour) ❒ Tschugg (2.00 Std/lauftag/jour)
❒ Bühl (1.30 Std/lauftag/jour)
❒ Kallnach (4.00 Std/lauftag/jour)
❒ Seedorf (1.75 Std/lauftag/jour)
❒ Walperswil (1.00 Std/lauftag/jour)
❒ Schüpfen (2.25 Std/lauftag/jour)
Nom, Vorname / Nom, Prénom:____________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________
PLZ / NPA:________________ Ort / Lieu: ______________________________________
Geburtsdatum / Date de naissance: _________________________________________
Tél. Privat: _______________________ Datum/date:____________________________
Nationalität / nationalité (CH oder Ausweis C / permis C):_____________________

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne, Tel. 032 343 30 30,
Fax 032 343 30 31, biel@direct-mail-company.com
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Qu’est-ce qui t’énerve?

UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: MARIKE LÖHR

Was ärgert dich?
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Joelle Christen, 8,
Port

Nando Manz, 9,
Port

Malin Helfer, 7,
Port

Antonio Falconieri, 8,
Port

Vladimir Pesic, 8,
Port

Paula von Bergen, 9,
Port

«Wenn ich zu unserer Nachbarin – sie hat zwei Katzen –
gehen möchte, aber nicht
darf, weil ich nicht lieb war.»

«Eigentlich fast nichts.
Manchmal ärgern mich die
Kollegen, aber meistens bin
ich zufrieden.»

«Quand j’ai envie d’aller chez
la voisine - elle a deux chats mais que je n’ai pas le droit
parce que je n’ai pas été gentille.»

«Presque rien. Parfois, mes copains m’énervent, mais en général, je suis content.»

«Wenn ich mit meiner
Schwester Streit habe. Sie
will immer meine Spielsachen. Und manchmal ist es
mir im Klassenzimmer einfach zu laut.»

«Ich darf nicht so viel Fernsehen, wie ich gerne möchte. Ich ärgere mich auch,
wenn ich ein Spielzeug nicht
erhalte, das ich gerne haben
möchte.»

«Wenn meine Klassenkameraden im Schulzimmer nicht
still sind, können wir mit
dem Unterricht nicht beginnen. Mich ärgert auch, wenn
ich von meinem Vater zurechtgewiesen werde.»

«Quand je me dispute avec ma
sœur. Elle veut toujours mes
jouets. Et parfois, il y a trop de
bruit dans la classe.»

«Je n’ai pas le droit de regarder
la télé autant que je voudrais.
Je m’énerve aussi quand je ne
reçois pas un jouet que j’aimerais.»

«Mein Bruder ärgert mich
manchmal, wenn ich an den
Hausaufgaben bin. Mich ärgert auch, wenn ich lesen
muss und ein Wort falsch
ausspreche. Zwar korrigiert
mich meine Mutter, aber ich
möchte doch selber richtig
lesen.»

«Quand mes camarades de
classe ne sont pas tranquilles,
nous ne pouvons pas commencer le cours. Ça m’agace aussi
quand mon père me gronde.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

«Mon frère m’agace parfois
quand je fais mes devoirs. Ça
m’énerve aussi quand je dois lire et que je prononce un mot
faux. Ma mère me corrige,
mais j’aimerais lire comme il
faut.»

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
Gi
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Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Die Kantonspolizei
Bern wurde durch einen
beunruhigten Bürger angerufen, welcher in der Nacht im
Nachbarhaus verdächtige
Lichtkegel einer Taschenlampe festgestellt hatte. Vor
Ort wurden die ausgerückten

Polizisten von einer Frau
und deren kleinem Sohn
empfangen. Dieser hatte eine Taschenlampe geschenkt
bekommen und damit mit
seiner Mutter Verstecken im
Dunkeln gespielt. Dabei hatten Sie offensichtlich nicht

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

an ihren aufmerksamen
Nachbarn gedacht, der,
durch seine Wahrnehmungen beunruhigt, die Kantonspolizei alarmierte.

Polizei-Chronik

l La police cantonale a
été alertée par une personne
ayant observé des mouvements de lampes de poche
suspects dans un appartement, dans l’obscurité. Les
policiers dépêchés sur place
ont été accueillis par une

femme et son jeune fils. Ce
dernier a reçu une lampe de
poche en cadeau et ne se lasse pas de jouer à cache-cache
dans le noir. Mère et fils ont
donc joué sans se douter de
l’inquiétude causée à leur
voisin vigilant.

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 6 au 13 février:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
46 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
15 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
6 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
aucun
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
16 (dont 13 dans des habitations)
dont à Bienne
5 (dont 3 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
10 (dont 5 à Bienne).

Die Kantonspolizei meldet …
folgende Daten für den Zeitraum vom 6. bis 13.Februar:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 46 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
15 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 6 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
0 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 16 (davon 13 in Wohnbereichen)
davon in Biel
5 (davon 3 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 10 (davon 5 in Biel)

Wir verwirklichen
Ihren Wohntraum.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne I Tel. 032 344 45 45

Die tollsten Fasnachtsartikel ﬁnden Sie
in ihrer Manor Biel!
Découvrez un grand choix d’articles
pour carnaval chez votre Manor Bienne!
Offizielle Verkaufsstelle
der Fasnachtsplakette von Bie
l.*
Point de vente officiel de la
plaquette du carnaval de Bie
nne.*
*Erhä
ltlich nur bis am 22. Februar
am Manor Kundendienst/
Disponible seulement jusqu’au
22 février au
service clients de Manor.

Biel, Zentralstrasse 40
Bienne, rue Centrale 40

lus d
Über/p
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Die Bank
Coop AG in
Biel.

Kuscheljustiz

Buchpreisbindung
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Les ampoules basse consommation ont
illuminé Emile Loeffel, de Bienne, et lui
ont inspiré ce poème

Bien obligé

PHOTOS: BCA

Vier-Sterne-Hotels – da fühlt
man sich doch wohl!
A propos Kuscheljustiz:
Jene Leute in der Regierung,
die hart durchgreifen wollen, um Ordnung und strengere Gesetze gegen Asylkriminalität, Todesraser
und Verbrecher zu schaffen,
werden abgewählt! Und zwar
nicht vom Volk, sondern
von ihren lieben Kollegen!
Man sieht viel lieber
Herrn Merz und Frau Calmy auf den Knien in Lybien
Fredi Kauz hat den Kommentar «Unverständlich» herumrutschen! Sollen doch
die an oberster Regierungsvon Mario Cortesi in der
front mal ihre grossen HäuBIEL BIENNE-Ausgabe vom
ser auffüllen – mit Kriminel8./9. Februar gelesen.
len, Asylkriminellen und ToKauz macht sich gedandesrasern.
ken über die
In der Schweiz ist Respekt
und Anstand und vor allem
das in der Bundesverfassung
verankerte Zitat «Schutz der
Wie Mario Cortesi
schreibt, hat die Staatsanwäl- eigenen Bevölkerung» nur
tin das Fahndungsfoto nach noch von wenig Bedeutung.
In der Schweiz leben 7,8 Mildem Überfall auf die Bank
lionen Einwohner, davon
Coop freigegeben. Sehr
1,9 Millionen Ausländer!
grosszügig!
Was um Himmels Willen Zunahme im 2010: zirka
40 000!
braucht es eigentlich in unFredi Kauz,
serer Schweiz noch, bis die
Kuscheljustiz beerdigt wird?
Sutz-Lattrigen
Natürlich, die Schweiz muss
sich sehr diplomatisch verPeter Schaufelbühl zur
halten, denn wir sind ja
(noch) neutral und noch
sehr begehrt !
Nebenbei: Unsere Gefängnisse sind laut Statistik zu 75
bis 80 Prozent von AuslänEs ist ja schon komisch,
dern bewohnt. Das sind
dass ein Taschenwörterbuch

ECHO

Deutsch/Thai in der
Schweiz, gekauft bei der
Buchhandlung Lüthy in Biel,
39 Franken 90 kostet.
Das genau gleiche Taschenbuch, gekauft auf dem
internationalen Flughafen in
Bangkok (Flughafenpreise
sind immer teurer und in
diesem Fall erst noch über
10 000 Kilometer entfernt
von der Schweiz), kostet 320
thailändische Bath.
Bei einem Kurs von 30
kommt man auf einen Betrag von umgerechnet 10
Franken 65.
Für die Abstimmung gibt
es nur eine Antwort. Die
Preisbindung darf nicht
kommen, denn sonst bezahlen wir uns für Bücher
dumm und dämlich.
Peter Schaufelbühl,
Nidau

Peter
Schaufelbühl
bezahlte in
der Schweiz
mehr für
ein Buch als
in Thailand.

d’actualiser un peu morose
à suivre le cours des choses
devinez que j’achetai
lampes modernes que d’économiser
l’électricité
équipant les appartements
comptons les ans
que dorénavant
on n’ aura plus à changer
lumens sombres à dévisser
l’invention se doit payer
on ne saurait estimer
que d’années nous éclairer
avec moyens plus chers
et moins d’ampères
voyez tous avantages
calculés pour les ménages
et parfois aussi
de chercher un peu réduits
les aléas d’un déficit
tantôt obligés que d’acheter
ampoules coûteuses en vérité
les étalages promptement vidés
d’anciennes encore prisées
il faudra bien oublier
les découvertes du passé
Edison de pardonner
aussi sans plus tarder
pour un budget équilibré
laissons en journées
toutes lampes allumées
Emile Loeffel, Bienne

Max Schwab mit einem Limerick über

Impressum

Eiszeit
Ein Bieler stand frierend am Aarestrand,
als ein Spaziergänger ihn fand.
Der war verwundert,
dass bloss einer von hundert
nur noch aus Eiszapfen bestand.
Max Schwab, Biel

Max
Schwab
thematisiert
die
«Eiszeit».
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Leserbriefe
Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre
Meinungen und Kommentare ab, die einen
direkten Bezug zur Region Biel-SeelandBerner Jura oder zu einem Artikel in unserer
Zeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht, die
Leserbriefe (bitte getippt) mit Vorname, Name und Wohnort zu versehen. Kurze Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer Gesamtheit zu erscheinen. Ansonsten behalten
wir uns das Recht vor, Leserbriefe zu kürzen.
Die Titelgebung ist Sache der Redaktion,
ebenfalls der Entscheid, in welcher Ausgabe
ein Leserbrief publiziert wird. Bereits in anderen Printmedien veröffentlichte Leserbriefe drucken wir nicht ab. Nun sind wir gespannt auf Ihre Zuschriften, die uns unter
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red.bielbienne@bcbiel.ch;
Redaktion BIEL BIENNE, Leserbriefe,
Postfach 272, 2501 Biel
oder Fax-Nummer 032 327 09 12.
Die Redaktion

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 272, 2501 Bienne
ou par télécopie au 032 327 09 12.
La rédaction

cartoon 2

MEIN ICH-ZEIG-DIR-MEINE-CD-SAMMLUNG-BLUFF-RADIO
MA RADIO VOILÀ-MA-COLLECTION-DE-CD

98.6 MHz Biel, Seeland | 92.8 MHz Biel-Bellmund, Neuenstadt | 87.8 MHz Grenchen
106.4 FM Bienne | 94.0 FM Bienne-Beaumont, La Neuveville
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JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 14.2. BIS 20.2.2012, SOLANGE VORRAT

33%

40%

1.– 50
statt 1.

2.1560

Eisbergsalat
Spanien, pro Stück

statt 3.

Trauben weiss
kernlos
Südafrika,
Schale à 500 g

30%

40%

1.30
statt 2.20

Schweins-Halssteak mariniert,
TerraSuisse
per 100 g

2.5 5
statt 3.70

6.5070

Blondorangen
Spanien,
Netz à 2 kg

statt 8.

Spargeln grün
Mexiko,
Bund à 1 kg

30%
6 für 4
3.4010
5.
statt

Berliner
6 Stück, 390 g

30%

19.90
statt 29.–

Rippli Nierstück
geräuchert,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
per kg

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget, Sélection und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

2.2525
statt 3.

Schweinsbraten/
-plätzli Nierstück,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
per 100 g

MGB www.migros.ch W
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VON FRANÇOIS LAMARCHE

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

700. Heuer ist in Neuen-

veloppé, le cheveu en bataille,
et toujours cet air pince-sansrire, prêt à balancer une ou
l’autre histoire pour détendre
l’atmosphère. Au privé comme en politique, la langue de
bois il ne connaît pas. Et pourtant… «Je me suis un peu assagi avec les années», lance
celui qui a fêté dernièrement
ses 57 ans et peut justifier
d’un parcours pour le moins
atypique. Après l’école de
commerce, «j’ai fait un apprentissage de boucher», il a
ensuite occupé divers emplois, les plus récents comme
gérant d’un restaurant, puis
de la succursale neuvevilloise
d’une chaîne de magasins.
«Maintenant, je ne fais
plus que de la politique», lance le député-maire qui vient
de retrouver un siège au Parlement cantonal. En l’occurrence, celui laissé libre par son
collègue du parti radical Sylvain Astier. «J’avais déjà siégé
au Rathaus de 1990 à 1994,
mais n’avais pas été réélu.»

n

Vor rund sechs Jahren
ist Alfred Steinmann, 56, der SP beigetreten, nachdem er zuvor 29
Jahre als Parteiloser politisiert hatte. Seit diesem Jahr
nun sitzt der Vater zweier erwachsener Kinder im Bieler
Stadtrat, «weil ich etwas bewegen und mitbestimmen
möchte.» Schulischer Heilpädagoge von Beruf, gilt sein
Hauptanliegen der Integration von sozial benachteiligten Schülern in Regelklassen:
«Die Lehrerinnen und Lehrer
sind schon heute überfordert, weil die Erwartungen
an sie stetig steigen. Der Erhalt von Kleinklassen wäre
günstiger und weniger
schlecht gewesen.» Aber
auch das Bauwesen beschäftigt den Hobby-Handwerker
und leidenschaftlichen Wanderer: Als Präsident der
Gruppe S steht er ein für einen überdachten A5-Westast
ohne Vollanschluss, «um die
Quartiere zu schonen, da das
Strassennetz das Verkehrsaufkommen niemals schlucken könnte.»
mb

700e. Reste qu’à La Neuveville, l’an 2012 aura un
goût festif. «Ce sera énorme.
Nous avons choisi une voie
intéressante qui consiste à célébrer cet anniversaire durant
toute l’année.» Une date est
retenue pour la partie dite officielle, mais l’ensemble des
autres manifestations aura
une couleur particulière.
«Nous allons aussi éditer trois
bouquins. Des livres destinés
à ceux qui fêteront les 1400
ans.» Passé, images et présent/futur sont les trames des
trois œuvres. «L’ancien maire
Jacques Hirt a écrit une pièce
de théâtre.» Autre point fort,
avec le départ d’une étape du
Tour de Romandie cycliste.
«Nous voulons profiter de
l’occasion pour donner une
belle image de notre ville», affirme celui qui est aussi chef
de la police. «Hormis les nombreuses représentations, la sécurité sera l’une de mes préoccupations liées au 700e.»
Souci qui n’empêchera pas
Roland Matti de poursuivre
ses activités habituelles, voire
de s’accorder quelques loisirs.
«J’aime marcher, jouer aux

n

Nach dem Rücktritt
von Hans-Ulrich Köhli
aus dem Stadtrat übernimmt
Simon Bohnenblust dessen
Amt für die Grünliberale Partei. Der 32-Jährige ist in Biel
aufgewachsen, besuchte hier
das Gymnasium und absolvierte einen Master in Umwelt- und Naturwissenschaften an der ETH in Zürich.
Seit dreieinhalb Jahren arbeitet er für die Prona AG in
Biel, einem Ingenieurbüro
für Umwelt und Sicherheit.
In seiner neuen Aufgabe als
Stadtrat hat er sich ein Ziel
gesetzt: «Ich will versuchen,
mein Fachwissen bei gewissen Bauprojekten, wie dem

Il y a six ans qu’Alfred Steinmann, 56
ans, adhérait au PS, après
avoir fait de la politique durant 29 ans hors parti. Depuis cette année, ce père de
deux grands enfants siège au
Conseil de Ville, «parce que
j’aimerais faire bouger les
choses et participer aux décisions». Educateur spécialisé
de profession, sa préoccupation principale est l’intégration des élèves socialement
défavorisés dans les classes
régulières: «Aujourd’hui
déjà, les institutrices et les
instituteurs sont débordés,
car on exige toujours plus
d’eux. Le maintien de petites
classes aurait été plus avantageux et moins mauvais.»
Mais ce bricoleur et randonneur passionné s’intéresse
aussi à la construction: président du Groupe S, il s’engage pour un axe ouest de l’A5
sans jonction complète,
«afin de protéger les quartiers, car le réseau routier ne
pourrait jamais absorber le
volume de trafic.»
mb

Et de jouer carte sur table.
«A l’époque j’avais mal accepté. Je me suis énervé, j’ai engueulé tout le monde.» Titulaire de la carte du parti radical depuis l’âge de 18 ans, «j’ai
toujours aimé la politique»,
Roland Matti est réellement
entré en scène dans les années
quatre-vingts. Au conseil général, puis au Grand conseil.
«A l’époque nous passions
pour des gamins, les anciens
nous prenaient de haut. Aujourd’hui, les jeunes sont
mieux écoutés.» En cette année du 700e de la commune,

l Der Gewerbeverband Biel / Bieler KMU feiert heuer sein 125-Jahr-Jubiläum. Für die über 300 KMU-Mitglieder ist am 19. Oktober eine grosse Feier
im Bieler Kongresshaus vorgesehen.
l Der auf nächste Saison zum HC Ambri-Piotta wechselnde Alain Miéville
ist noch immer Topskorer des EHC Biel.
l Der 16-jährige Rumäne Robert Visolu wird diese Saison für den Lysser
Rennstall Jenzer Motorsport in der GP3-Serie starten.

cartes comme les bons
suisses, et aussi manger, ça se
voit.» Sans oublier la lecture,
«les quotidiens régionaux et
l’information», manière de
suivre les débats, notamment
autour de ses prises de positions. «J’ai mis le feu en suggérant que le Jura bernois
n’intègre pas une conférence
régionale
Bienne-Seeland.
Nous devons certes travailler
régionalement, mais sans
ajouter trop d’échelons.» n

Roland
Matti: «Wir
wollen von
Neuenstadt
ein gutes
Bild vermitteln.»
Roland
Matti:
«Nous
voulons
donner une
belle image
de notre
ville.»

n Hansjörg
Herren, Leiter
Steuerverwaltung des Kt.
Bern, Region
Seeland, Leubringen, wird
diesen Freitag
49-jährig.
directeur administration
cantonale des
finances
canton Berne,
région Seeland, Evilard,
aura 49 ans
vendredi.
n Roland
Adatte,
Kunstmaler,
Magglingen,
wird diesen
Samstag
61-jährig.
artistepeintre,
Macolin,
aura 61 ans
samedi.

n

Après le retrait de
Hans-Ulrich Köhli du
Conseil de Ville, c’est Simon
Bohnenblust qui reprend la
fonction pour le parti vertlibéral. Agé de 32 ans, il a
grandi à Bienne, y a suivi le
gymnase pour ensuite décrocher une maîtrise en environnement et en sciences
naturelles à l’EPFZ de Zurich.
Depuis trois ans et demi, il
travaille pour Prona AG à
Bienne, un bureau d’ingénieurs pour l’environnement
et la sécurité. Pour son nouveau poste de conseiller de
Ville, il s’est fixé un but: «Je
vais tenter d’apporter mes
connaissances à des projets
de construction, comme le

n Olivier
Ammann,
Ingenieur,
Stadtrat
(PRR), Biel,
wird diesen
Samstag
49-jährig.
ingénieur,
conseiller de
Ville (PRR),
Bienne,
aura 49 ans
samedi.
n Werner
Moeri, ehem.
Chef Abfuhrwesen, Biel,
wird diesen
Sonntag
84-jährig.
ancien chef
de la voirie,
Bienne,
aura 84 ans
dimanche.

PHOTO: MARIKE LÖHR

für Hobbys zu finden: «Ich
wandere gerne, jasse wie jeder
gute Schweizer und ich esse
gerne gut.» Grossen Stellenwert hat die Lektüre, «regionale Zeitungen und Nachrichten», um die Debatten zu verfolgen, vor allem rund um seine Stellungnahmen. «Mit meinem Vorschlag, dass der Berner Jura der Regionalkonferenz
Biel/Bienne-Seeland
nicht beitritt, sorgte ich für
Feuer unter dem Dach. Natürlich müssen wir regional arbeiten, aber ohne allzu viele
Ebenen hinzuzufügen.»
n

...SMS...

...SMS...

schlecht akzeptieren. Ich regte mich auf.»
Roland Matti ist FDPMitglied seit er 18 Jahre alt
ist. «Ich mochte Politik immer.» Politisch aktiv wurde er indes erst in den
1980er-Jahren. Im Generalrat, später im Grossen
Rat. «Damals galten wir als
Grünschnäbel, die Alteingesessenen behandelten
uns von oben herab. Heute finden die Jungen mehr
Gehör.» Während des Jubiläumsjahres seiner Gemeinde wird Roland Matti

n Pierre-Yves
Moeschler,
Bildungs-,
Sozial- und
Kulturdirektor, Gemeinderat (PSR),
Biel, wird
diesen
Donnerstag
59-jährig.
directeur de
la formation
de la prévoyance sociale et de la
culture (PSR),
Bienne, aura
59 ans jeudi.

n

PHOTO: MARIKE LÖHR

biläum das ganze Jahr hindurch.» Ein Datum ist für die
offizielle Feier vorgesehen,
die restlichen Veranstaltungen finden während des ganzen Jahres statt. «Wir werden
drei Bücher veröffentlichen –
für diejenigen, die das 1400Jahr-Jubiläum feiern werden.» Vergangenheit, Bilder
und Gegenwart/ Zukunft sind
die Themen der Werke. «Zudem hat der ehemalige Gemeindepräsident Jacques Hirt
ein Theaterstück geschrieben.» Ein weiterer Höhepunkt: Etappenstart der
«Tour de Romandie».
«Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um ein schönes
Image unserer Stadt zu vermitteln», so Matti. «Abgesehen von Repräsentationsaufgaben wird es die Sicherheit
sein, die mich im Zusammenhang mit der 700-Jahr-Feier
beschäftigt», erklärt Matti, der
für die Polizei verantwortlich
zeichnet. Viele Termine, die
ihn nicht daran hindern, Zeit

le maire sera non seulement
de la fête, mais encore en
campagne, puisque terminant sa première législature
dans la fonction suprême. «Il
faut au moins deux législatures pour avoir le temps de
réaliser quelque chose. Si le
parti ne s’y oppose pas, je repars…»

PHOTO: MARIKE LÖHR

A l’image du personnage
aux abords sympathiques, la
discussion commence par
une boutade. Question: êtesvous un enfant du chef-lieu?
Réponse: «A vous de juger. Un
vrai Neuvevillois est né dans
la cité, j’avais un peu plus de
deux mois quand j’y suis arrivé.»

stadt Feiern angesagt. «Es
Boucher. Il est comme ça,
Metzger. So ist er, Roland wird riesig. Wir feiern das Ju- Roland Matti, légèrement en-

Matti, die Figur füllig, das
Haar wirr, der Humor trocken
und im Ärmel stets eine Geschichte, um die Stimmung
aufzuheitern. Ob privat oder
in der Politik, er nimmt kein
Blatt vor den Mund. Wobei:
«Mit den Jahren bin ich etwas
ruhiger geworden», so der 57jährige Neuenstädter Gemeindepräsident. Sein beruflicher Werdegang lässt sich
nicht gerade als alltäglich bezeichnen: Nach der Handelsschule «machte ich eine
Metzgerlehre», danach übte
er die verschiedensten Tätigkeiten aus, zuletzt leitete er
unter anderem ein Restaurant und die Neuenstädter Filiale einer Ladenkette.
«Jetzt mache ich nur noch
Politik», erklärt Matti, der
wieder im Grossen Rat sitzt –
als Nachfolger seines FDPKollegen Sylvain Astier. «Ich
war bereits von 1990 bis 1994
im Rathaus, wurde aber nicht
wiedergewählt», sagt Matti.
«Damals konnte ich das

BIRTH
DAY
TO
YOU

Alles für die Politik
Tout pour la politique

Bon vivant, le maire de La Neuveville
se réjouit de fêter les 700 ans de sa
commune.

So sympathisch wie das
Gegenüber ist auch der Gesprächseinstieg. Auf die Frage, ob er ein Kind der Bezirkshauptstadt sei, antwortet Roland Matti: «Das müssen Sie beurteilen. Ein echter
Neuenstädter wird hier geboren. Ich hingegen war bereits
zwei Monate alt, als ich hierhergekommen bin.»

9

PEOPLE

Der Gemeindepräsident und Geniesser
freut sich auf die 700-Jahr-Feier von
Neuenstadt.
nicht nur feiern, sondern
auch einen Wahlkampf bestreiten, geht doch seine
erste Legislatur als Gemeindeoberhaupt zu Ende. «Man muss im Minimum zwei Legislaturen haben, um etwas umsetzen
zu können. Wenn die Partei nichts dagegen hat, bin
ich wieder dabei …»

nn
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PORTRÄT / PORTRAIT

Roland Matti

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

BIEL BIENNE

Regiotram oder den ‚Stades
de Bienne’, einzubringen
und Umweltanliegen zu unterstützen». Wie seine spätere Zukunft in der Politik aussehen soll, weiss der leidenschaftliche Fotograf noch
nicht genau: «Ich will zuerst
einmal politisch Fuss fassen
und Erfahrungen sammeln.
Dann sehen wir weiter.» bb

Regiotram ou les Stades de
Bienne, et soutenir les préoccupations environnementales». De quoi sera fait son
avenir en politique, ce passionné de photographie ne
le sait pas encore précisément: «Je vais tout d’abord
prendre pied politiquement
et acquérir de l’expérience.
Ensuite, nous verrons.» bb

l Heinz Loosli, CEO de Feintool, a trouvé un acheteur pour la firme IMA Automation Berlin Sàrl que le groupe lyssois voulait vendre. Mikron SA à Bienne
reprend l’entreprise berlinoise et ses 71 employés.l Maria Caffari, responsable de l’Institut littéraire suisse à Bienne, se réjouit d’accueillir une brochette d’auteurs prestigieux les 1er et 2 mars à Bienne, à l’occasion d’un séminaire sur «La notion de responsabilité dans l’écriture littéraire». On y rencontrera notamment Paul Nizon et Daniel de Roulet.

n Marc
Arnold, Ing.
HTL, Stadtrat
(SP), Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
48-jährig.
ing. HTL,
conseiller de
Vllle (PS),
Bienne,
aura 48 ans
mercredi
prochain.
n Alain Nicati,
Ingenieur,
Stadtrat
(PRR), Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
83-jährig.
ingénieur,
conseiller de
Ville (PRR),
Bienne,
aura 83 ans
mercredi
prochain.

Militärische Auslandeinsatzmöglichkeit

Stellen • Offres d’emploi

SWISSCOY
(KFOR, KOSOVO)
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
VBS
Schweizer Armee
Führungsstab der Armee FST A
Kompetenzzentrum SWISSINT

Schriftliche Bewerbung an:
Führungsstab der Armee
Kompetenzzentrum SWISSINT
l1 Personal, Kaserne Wil
6370 Stans-Oberdorf
recruit.swisspso@vtg.admin.ch
www.armee.ch/peace-support

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n jüngere/n

Weitere interessante Stellenangebote der
Bundesverwaltung finden Sie unter
www.stelle.admin.ch

Wir suchen für das Schweizer-Kontingent im Kosovo

militärisches Personal und Kader aller
Stufen
Ihr Profil: Sie verfügen über eine Lehre oder Matura, einen einwandfreien Leumund und gute militärische Qualifikationen. Sie
sind Schweizer Bürger/in im Alter von 20 bis 45 Jahren, haben
erfolgreich die Rekrutenschule/ Kaderschule absolviert und
sind/waren diensttauglich. Sie sind charakterlich und körperlich
robust.
www.armee.ch/peace-support-jobs
Unsere Erwartung:
Sie sind bereit, während 8 Monaten (2 Monate in der Schweiz
und 6 Monate im Ausland) Ihre Arbeitskraft in den Dienst der
internationalen Völkergemeinschaft zu stellen. Sie sind fähig, sich
in eine militärisch organisierte und international geführte
Gemeinschaft einzufügen.

HOCHBAUZEICHNER/IN
und
ARCHITEKTEN/IN FH/ETH
Sie haben

Wir bieten

Interesse, bei verschiedenen Bauaufgaben von der Gestaltung bis zur Ausführung mitzuwirken, sind selbstständiges Arbeiten gewohnt, haben beste CAD-Erfahrung
(ArchiCad) und verfügen auch über Französischkenntnisse.
einen vielseitigen Arbeitsplatz in einem jungen Team von
14 Mitarbeitern, gute Infrastrukturen und anspruchsvolle
sowie nicht alltägliche Bauvorhaben. Zudem bieten wir
Ihnen als Hochbauzeichner/in - falls erwünscht - die
Möglichkeit einer internen Weiterbildung zum/zur Bauleiter/in. Sie werden dabei mit den nötigen Computerprogrammen vertraut gemacht und werden bei uns auf
ein längerfristiges Engagement vorbereitet.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann möchten wir Sie
gerne kennen lernen. Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)

Nous cherchons pour nos salons
dans le centre commercial COOP
Boujean à Bienne et notre salon dans
le centre-ville de Neuchâtel

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

Coiffeuses / Coiffeurs
Vous avez:
— Une bonne présentation, soignée et trend.
— De la motivation et envie d’évoluer
professionnellement.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Xo-Uc4iUt-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Vous pensez que:
— Pour développer vos compétences et votre
potentiel une formation continue de haut niveau
est essentielle.
— Un cadre moderne, une ambiance de travail
sympa et un bon salaire sont importants pour
vous épanouir.
<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/rV-tGudtl-dD-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOljG-YN"pYQ-pq-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%AzNEt.gz%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n1Xsz.x3Y%yX%zDyuNldSoYMZ%Az%Ek2IuM%Zl/S3+lye+nA+"F%7pNR%kJqW+1t'+Zu9W%B6%fA=Pnc%/X</wm>

LZ&A Architekten ETH/SIA AG
Zeughausstrasse 9 1700 Freiburg
E-mail : d.lehmann@lza.ch / Tel. 026 347 51 51

www.hire-sa.ch
Postes
temporaires

Alors, n’hésitez plus et rejoignez une équipe
dynamique!
Envoyez vos CV + photo à : IRTEC SA
CP 1127
1701 Fribourg
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La région Maintenance Ouest recherche pour renforcer les teams des
lignes de contact sur les sites de Neuchâtel et Biel/Bienne plusieurs

Monteurs ligne de contact
(H/F)

www.hire-sa.ch
Poste interne

HiRe SA EST EN PLEINE EXPANSION
Tâches principales
– Construction et réparation de manière indépendante et
consciencieuse de la ligne de contact, des lignes détournées et des
mises à terre.
– Avec la formation adéquate, conduire des trains de chantier, des
nacelles et grues.
– Transmettre des ordres de déclenchement et d'enclenchement.
– Collaborer lors de levées de dérangements et assumer un service
de piquet ligne de contact et sous-station.

Aﬁn de renforcer notre équipe de Bienne,
nous recherchons :

Un/e conseiller/ère en personnel
Secteur Horlogerie
Vous:
• Possédez un CFC d’un domaine commercial, horloger
ou expérience prouvée dans le placement de personnel
en horlogerie.
• Possédez de bonnes capacités rédactionnelles et orthographiques.
• Possédez de réelles aptitudes pour la communication et
la négociation.
• Aimez les défis ambitieux.
• N’avez pas peur de vous investir.
• Maîtrisez le français et l’allemand ou inversement.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ=l-mnXWbL-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Vos compétences
– Titulaire d'un CFC dans le domaine de la branche électrique ou
métallurgique avec de préférence de l'expérience dans la
construction des lignes de contact ou à la haute tension.
– Etre prêt/e à suivre une formation comme mécanicien/ne de
locomotive (catégorie B100).
– Etre ouvert/e aux horaires irréguliers, le travail de nuit et occasionnellement le week-end et posséder une orientation sécurité, une
souplesse d'esprit et une aptitude à travailler en équipe.
– Langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances
du français ou langue maternelle française avec à Bienne un bon
niveau de connaissances d'allemand.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site
www.cff.ch/jobs, sous le numéro de référence 13689
Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour.
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Nos départements spécialisés dans les domaines
de l’horlogerie, de l’industrie et de l’informatique sont
mandatés par plusieurs entreprises de la région pour
rechercher des :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistantes en pharmacie (Allemand-Français)
Spécialistes sûreté incendie
Mécaniciens automobiles
Opératrices montage mouvements
Opératrice pose cadrans aiguilles
Opératrice pose d’appliques
Ingénieurs en mécanique
Mécaniciens régleurs CNC
Programmeurs CNC
Tourneur CNC
Ingénieurs ETS ou EPF
Emboîteuses
Techniciens ET en automation
Logisticiens
Fraiseurs d’étampes
Opérateurs CNC
Visiteurs ébauches
Opérateurs en horlogerie
Mécapraticiens
Planificateurs industriels
Horlogers praticien
Horlogers rhabilleur
Horlogers de laboratoire
Horlogers complications
Laborants chimie ou matériaux
Visiteuses de production
Opératrices de production en salle blanche
Rouleurs
Contrôleurs qualité
Ordonnanceurs fournitures
Ingénieurs en informatique Junior
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(Français-Anglais)

Nous vous offrons:
• De réelles possibilités d’évolution
• Une activité qui vous permettra d’être le partenaire privilégié des entreprises du Seeland
• Une formation au sein d’une société jeune et dynamique

• Agents Helpdesk (Français-Anglais)
• Techniciens en informatique

Vous recherchez un défi passionnant? Alors nous devons
nous rencontrer car vous êtes certainement notre futur/e
collaborateur/trice.

Tous ces postes s’adressent tant aux femmes qu’aux
hommes. Votre dossier sera traité en toute conﬁdentialité.

Envoyez dès maintenant votre offre de service
complète avec curriculum vitae, copies de certificats et
autres diplômes à l’attention de: Yannis Beeler,
yannis.beeler@hire-sa.ch ou téléphonez au 032 945 10 00
pour de plus amples renseignements.

cff.ch/jobs

Tél. +41 32 945 10 00 • Fax +41 32 945 10 09
Rue de la Gare 10, 2500 Biel/Bienne

(Allemand-Français)

• Ingénieurs SAP ECC / MRP2

Si l’un de ces postes vous intéresse, n’hésitez pas à faire
parvenir votre dossier complet par courrier ou par email à:
yannis.beeler@hire-sa.ch
N’hésitez pas à visiter notre site www.hire-sa.ch aﬁn de
créer votre CV gratuitement on-line et pour trouver davantage d’informations sur les postes ci-dessus.

Tél. +41 32 911 20 00 • Fax +41 32 911 20 09
Espacité 1 • 2300 La Chaux-de-Fonds

AUTO
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Klein, aber oho

Petits plaisirs

Man muss nicht gross sein, um gross aufzutrumpfen.

Pas besoin d’être grandes pour avoir des arguments

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Der amerikanische Autohersteller setzt auf den Frühling und präsentiert eine ganze Reihe «häuslicher» Modelle mit der typischen
Frontansicht: Ein zweigeteilter Kühlergrill, in dessen Mitte das berühmte goldene Kreuz erstrahlt. Der
kleine Aveo gehört zu dieser überarbeiteten Serie und wartet mit starken Argumenten auf: In Sachen Ästhetik, Geräumigkeit, Komfort und
Fahrspass weiss er zu überzeugen.
Getestet mit einem 1,4-Liter-Motor
(100 PS), hinterliess er jedoch einen
etwas «schwächlichen» Eindruck.
Vielleicht sind aber auch die Erwartungen zu hoch, angesichts der Erfolge seiner grossen Brüder an der
Tourenwagen-Weltmeisterschaft.
Wie dem auch sei, der Aveo mit seinem speziellen Interieur, seinen
rassigen Linien, seiner Wendigkeit
und seinem Fahrverhalten, hat
nicht enttäuscht. Der Versuch, die
maximale Leistung aus dem Motor
herauszuholen, hatte allerdings seinen Preis: Der gemessene Konsum
(6,9 Liter auf 100 Kilometer) liegt
einen ganzen Liter über der Herstellerangabe (5,9). Aber das nimmt
man in Kauf, zumal Chevrolet keine überrissenen Preise fordert: Je
nach Ausführung sind zwischen 16
990 und
24 490 Franken fällig.

La marque américaine joue la
carte du renouveau et présente une
ligne complète de modèles «maison» à la face avant typique: une
calandre en deux parties au centre
de laquelle brille le fameux «nœud
pap’» doré. La petite Aveo fait partie de cette famille recomposée et
possède d’incontestables arguments. En termes d’esthétique,
d’habitabilité, de confort et de
plaisir routier, elle a de quoi
convaincre. Testée avec le bloc 1.4
(100 chevaux) elle s’est, par contre,
montrée un peu «faiblarde» à notre
goût. Ou peut-être, compte tenu
des brillantes prestations de ses
grandes sœurs en championnat du
monde des voitures de tourisme, en
attendions-nous trop? Il n’empêche, l’Aveo avec son intérieur si
particulier, ses lignes racées, sa maniabilité, et son comportement, ne
nous a pas déçu. Reste qu’à force de
chercher à relancer la machine
nous avons vraisemblablement eu
le pied un peu lourd sur la pédale
de droite. La consommation
contrôlée (6,9 litres pour 100 km)
est un bon litre au-dessus de celle
annoncée sur catalogue (5,9). Mais
peu importe, cette Aveo mérite le
détour. D’autant plus que le tarif
Chevrolet n’est pas rebutant, avec
des prix oscillant entre 16 990 et
24 490 francs.

☺

Look, Komfort, Originalität,
Preis-Leistungsverhältnis



Nissan Micra, DIG-S

☺

look, confort, originalité,
rapport qualité/prix

Verbrauch



consommation

Ein hübsches und interessantes Konzept für den kleinen Micra, der schon in anderen Versionen Spass bereitet hat. Hinter dem Kürzel
DIG-S (Direct Injection Gasoline – Supercharger) versteckt sich ein spezieller Motor, der Kompaktheit und
Leistung vereint. Drei Zylinder, 1,2 Liter, ein Kompressor und unter dem Strich 98
PS – was will man mehr? Der
Micra geht gut ab, ohne dabei den Verbrauch explodieren zu lassen. Das verspricht
jedenfalls der Hersteller (4,1
Liter). Aber auch wenn er
sich geschmeidig fährt, kräftig ist und gut auf der Strasse
liegt, im Test konnte die
Marke auch ohne zu rasen
nicht eingehalten werden:
Mehr als zwei Liter mehr
standen zu Buche (6,4).
Nichtsdestotrotz ist der
Stadtflitzer liebenswert und
lässt sich auch auf dem Land
nichts vormachen. Gut zu
lenken und ausgeglichen,
spult er die Kilometer ab, ohne mit der Wimper zu zucken. Und wegen der StartStopp-Automatik schaltet
sich der Motor bei jedem erzwungenen Anhalten ab.
Den Gesamteindruck trüben
eigentlich nur die zu kurzen
Sitzflächen. Zum Preis: Nissan verlangt für den Micra
DIG-S zwischen 18 590 und
25 590 Franken.

☺

!-!' 2%4!), /CCASIONSTAGE "IEL
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Motorisierung, Fahrspass



Verbrauch, Sitzkomfort

PHOTOS: Z.V.G.

TESTS

Chevrolet Aveo, 1.4

Opel Corsa, 1.6 Turbo
Joli et intéressant concept
pour la petite Micra, qui
dans d’autres versions, nous
avait déjà fait craquer. Sous
le sigle barbare DIG-S (Direct
Injection Gasoline - Supercharger) se cache un moteur
particulier qui réussi l’exploit d’allier petitesse et performances. Trois cylindres,
1,2 litre, un compresseur et
au final 98 chevaux, que demande le peuple? De quoi
doter la Micra d’un punch
fort sympathique sans faire
exploser la consommation.
C’est du moins ce que promet le catalogue Nissan qui
fixe la barre à 4,1 litres. Même si nous avons apprécié la
souplesse, la puissance, le
comportement de notre voiture de test, force est d’admettre que sans faire de folies particulières, nous avons
«explosé» les données d’usine de deux bons litres (6,4).
Constat qui ne nous a pas
empêchés d’aimer cette citadine qui ne s’en laisse pas
conter, même hors des villes.
Maniable, équilibrée, elle
avale les kilomètres sans
sourciller, n’oubliant jamais
de rappeler sa vocation en
déclenchant immédiatement
le moteur (système
start/stop) lors des arrêts imposés. Au final, son seul vrai
défaut se trouve au niveau
des sièges aux placets trop
courts. Chapitre pécuniaire,
le tarif Nissan affiche la Micra DIG-S entre 18 590 et
25 590 francs.

☺

Giftgrün mit breiten,
weissen Streifen – der Flitzer
lacht bis heute von zahlreichen Plakatwänden in der
ganzen Schweiz. Vom Typ
her ein kleiner Rennwagen,
lässt der Corsa die Herzen aller Lenker, die eine sportliche Fahrweise bevorzugen,
höher schlagen. In der
«Sport»-Ausführung hält er
seine Versprechen zweifellos.
Bis auf eine Ausnahme: Er ist
ein rechter Schluckspecht.
Die 9 Liter Verbrauch im
Test übertreffen die Herstellerangabe (7,3) klar, was ein
Fragezeichen hinter das Label «ecotec» setzt. Zu seiner
Verteidigung muss aber gesagt sein, dass die Verlockung schon gross ist, das
Gaspedal spielen zu lassen.
Vereinzelt zeigte sich der
Frontantrieb als etwas
«leicht», im Grossen und
Ganzen war er aber äusserst
lenksam und angenehm zu
fahren, egal auf welchem
Untergrund. Der 1,6-LiterMotor (150 PS) und das 6Gang-Getriebe harmonieren
prächtig und garantieren
Fahrspass. Und lassen Sie
sich nicht von seinen kleinen Dimension täuschen:
Der Opel Corsa geht in Sachen Komfort absolut keine
Kompromisse ein. Den Preis
setzt der Hersteller mit dem
Blitz zwischen 17 440 und
31 100 Franken fest. Den
Testwagen gibt es zu einem
Grundpreis von 28 400 Franken.

☺

Opel Corsa, 1.6 Turbo
Verte avec ses larges
bandes blanches, elle a figuré, voire figure encore, sur
les affiches de tous les murs
de Suisse. Avec son allure de
petit bolide, la Corsa a de
quoi faire craquer les amateurs de conduite sportive. Et
dans sa livrée «sport», le
moins que l’on puisse écrire
est qu’elle assume ses promesses. Sauf, de toute évidence, celle relative à la
gourmandise qui, lors de
notre test, est passée de 7,3
litres (catalogue) à 9 litres sur
la route, de quoi écorner
quelque peu le label «ecotec». A décharge, admettons
qu’il est difficile de ne pas
jouer de la pédale de gaz
lorsque l’ambiance et le plaisir sont aussi incitatifs. A
quelques rares occasions, le
train avant s’est montré un
peu «léger», mais dans l’ensemble «notre» Corsa s’est
avérée particulièrement docile et agréable à mener sur
n’importe quel «terrain de
jeu». Le bloc 1.6 (150 cv) et
la boîte six rapports s’entendent à merveille pour garantir le plaisir de conduite. Et
que l’on ne si méprenne pas,
malgré sa taille réduite, la
«petite» de chez Opel ne fait
aucun compromis sur le
confort. Chapitre pécuniaire,
le constructeur à l’éclair propose sa Corsa entre 17 440 et
31 100 francs. La version testée figure au tarif au prix de
base de 28 400 francs.

☺

motorisation, plaisir
de conduite

Fahrverhalten, Motorisierung, Getriebe

comportement routier, motorisation, boîte,







consommation, confort
sièges
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Verbrauch
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AMAG RETAIL Biel
Neue Bernstrasse
2501 Biel
Telefon 032 366 51 51
info.biel@amag.ch
*Effektiver Jahreszins 2.94% bei Laufzeiten von 12 bis
48 Monaten. 10% Sonderzahlung obligatorisch.
Mindestfinanzierungsbetrag CHF 10'000.–. Aktion gültig
bis 29.02.2012. Ein Angebot der AMAG LEASING AG.
Die Kreditvergabe ist unzulässig, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt.
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Beratung?
Verkauf?
SERVICE?
SKODA, AIXAM, MEGA,
MINI-TRUCK (auch als
4x4!), E-Mobile…
Fragen Sie doch Ihr
AUTO repar Team
032 365 71 31
… seit 30 Jahren…

IN KÜRZE / EN BREF
n Die Familie «UP» von VW erhält
Zuwachs: Der Kleine erhält demnächst einen Bruder mit vier Türen.

n La famille ‘UP’ de VW s’agrandit.
La petite aura tout bientôt une sœur
à quatre portes.

n Skoda, früher eine wenig bekannte
tschechoslowakische Marke, feiert ihr
20-Jahr-Jubiläum auf dem Schweizer
Markt.

n Skoda, à l’époque marque tchécoslovaque peu connue, célèbre ses
vingt ans d’existence sur le marché
suisse.

n Pünktlich zum 30-Jahr-Jubiläum in
der Schweiz hat Suzuki im 2011 ein
Rekordjahr erlebt: 8240 immatrikulierte Fahrzeuge bedeuten eine Steigerung von 11,5 Prozent im Vergleich zu 2010.

n Pour fêter ses trente ans de présence en Helvétie, Suzuki a réalisé sa
meilleure année en 2011 avec 8240
véhicules immatriculés, soit 11,5%
de plus qu’en 2010.

n Lange unterhielt Honda einen Formel-1-Rennstall, nun geben die Japaner ihr Comeback im Autorennzirkus
bekannt: Ab 2013 nehmen sie an der
Tourenwagen-Weltmeisterschaft
(WTCC) teil.
n Grund zum Jubeln bei Volvo: Der
V60 erhält fünf Sterne beim EuroNCAP-Test und ist zum sichersten Familienfahrzeug Europas 2011 gekürt
worden.

n Longtemps animatrice des pelotons de F1, la marque Honda revient
au sport automobile et annonce son
entrée pour 2013 dans le championnat du monde des voitures de tourisme (WTCC).
n Volvo pavoise, sa V60 obtient 5
étoiles aux tests Euro NCAP et est
nommée meilleur véhicule de la catégorie grandes familiales pour 2011.

W07/12

Megastore

Neues Dampfbad
Kalt und neblig?
Erkältet?
Muss nicht sein!
Ein sehr gutes Mittel gegen
Erkältungen ist ein wohliges
Dampfbad.

Freitag, 17. bis Samstag, 18. Februar

Ende Oktober haben wir unser
neues Dampfbad eingeweiht!
Besuchen Sie uns!
Um Ihnen Ihren Aufenthalt zu
versüssen, offerieren wir Ihnen
bis Ende Jahr zum Dampfbad
einen heissen Tee mit Honig!

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

A vendre

%
0
4

Monible, ferme rénovée de 7 pièces.
Elle se compose de deux appartements et d’une grange. Idéal pour les
personnes aimant la nature.
CHF 650’000.–. www.prologement.ch
032 725 58 00.
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Zu vermieten

Biel

in Ihrer nächsten Coop Megastore-Filiale,
z.B. Biel Bahnhof oder Biel Boujean.
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An der Aegertenstrasse 12 vermieten wir an
sonniger, zentraler und kinderfreundlicher
Wohnlage nach Vereinbarung eine

4½-Zimmer-Wohnung
im Parterre mit Balkon
» grosszügiger, lichtdurchfluteter Grundriss
» Parkett- und Plattenböden
» Bad/sep. WC
» Korridor mit Wandschrank und Garderobe
» ganze Wohnung frisch gestrichen
» Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel und Schulen in der Nähe
» ein Einstellhallenplatz kann dazugemietet
werden
Mtl. Mietzins Fr. 1450.– exkl. HK/BK.
Interessenten melden sich bei Frau Celik,
Tel. 078 897 09 74*.

Immobilien und Verwaltungen

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

Zu vermieten
nähe HB

Musik- oder
Hobbyraum

Zu vermieten • A louer
",)88 0 W,1PHGI,HH7 &

Biel
Zu vermieten, 1.März
im Stadtzentrum Biel, ruhige Lage

4 ½-Zimmer

Attika-Dachwohnung
Wohn-Esszimmer, 3 Schlafzimmer,Wohnküche, 2 Nasszellen,Parkett
Grosse Dachterrrasse
CHF 1’600.- + NK 032 322 22 11

An sonniger und ruhiger Lage am
Lehmgrubenweg 20 vermieten wir
auf den 1. April 2012 oder nach
Vereinbarung eine exklusive

3½-ZimmerEigentumswohnung
2

(Wohnfläche 90 m )
Im Erdgeschoss mit eigenem Garten.
Miete Fr. 1470.– + Nebenkosten,
Einstellhallenplatz Fr. 100.–.

An der Rechbergerstrasse in Biel
vermieten wir per sofort oder nach
Vereinbarung

Büroraum (ca. 272 m2)

Netto-MZ CHF 140.00/m2/pro Jahr
Das Büro beﬁndet sich im 1. OG mit
eigenem Zugang im EG. 3 abgeschlossene Räume (Büros), restliche Fläche ist ein ganzer Raum, 3
WC's. Das Büro liegt in unmittelbarer
Nähe des Hauptbahnhofes.
Sind Sie interessiert? Gerne erteilen
wir Ihnen weitere Auskünfte unter
Tel. 031 350 22 77

für 4-6 Pers.

032 322 37 31
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Nähere Auskunft erteilt Ihnen gerne
GATTI AG, Nidau, Tel. 032 332 92 32
(7.30–12.00/13.30–17.30 Uhr)

Zu vermieten, Nähe Nidaugasse,
in repräsentativem Business Center

Originelles
Büro/Therapieraum
mit Infrastruktur
Konferenzzimmer 12 Pers. Cafeteria,
Kopierer, auf Wunsch Telefondienst

Ab CHF 650.- alles inkl. 032 322 22 11

www.dynamic-business.ch
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Biel – E.-Schülerstrasse 76

renovierte 2½-Zi.-Whg
Grosszügige Wohnung,
Essküche mit GS,
Laminatböden,
Wandschränke.
Mietzins Fr. 890.– + HBK

Biel – E.-Schülerstrasse 37

4½-Zimmer-Wohnung
Laminatböden,
moderne Küche mit GS,
Balkon
Mietzins Fr. 1400.– + HBK
Biel – Haldenstrasse 13

4½-Zi.-Whg. mit subtropischem Wintergarten
Offene Küche mit GS,
Parkettböden,
spezieller Grundriss,
Balkon/Terrassen.
Mietzins Fr. 2200.– + HBK

Ausserhalb Bürozeiten
Tel. 032 373 32 32

Internet:
www.immobiel.ch
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Nidau – Gerberweg 22

3½-Zimmer-Wohnung
Balkon,
Parkettböden,
Küche mit Bar, GS, Granit.
Mietzins Fr. 1300.– + HBK
Orpund – Neumatt 7

3½-Zimmer-Wohnung

Parkettböden,
moderne Küche mit GS und Granit,
grosser Balkon.
Mietzins Fr. 1015.– + HBK
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Mit einer Abfüllmenge
von bis zu 6000 Litern pro
Stunde und einem Marktanteil von rund 35 Prozent ist
die Firma Nutrex in Busswil
der grösste Essighersteller des
Landes. Auch wenn das frühere Familienunternehmen,
das Anfang der 1970er-Jahre
von Coop übernommen worden ist, eher unscheinbar
wirkt: Lediglich ein Strassenschild zeigt den Weg zum
Werk, grosse Schriftzüge
sucht man vergebens. «Wir
haben letztes Jahr unser Firmendesign und das Logo gewechselt und deshalb alle alten Schriftzüge entfernt», erklärt die kaufmännische Leiterin Sandra Schüepp.

Bakterien. Nutrex lege
sowieso keinen besonderen
Wert darauf, in der breiten
Bevölkerung bekannt zu sein.
«Wir verkaufen unsere Produkte an Einzel- und Grosshändler sowie an die Industrie. Mit den Endkonsumenten haben wir deshalb kaum
direkten Kontakt», so Schüepp. Neben Coop gehören etwa auch Manor, Landi oder
Prodega zu den Abnehmern
der Essigvariationen aus Busswil. Oder diese werden industriell weiterverarbeitet, zum
Beispiel zu Fertigsalatsaucen,
Senf oder Mayonnaise.
Im Innern der Produktion
steigt einem sofort der beissende Essiggeruch in die Nase. In drei Kesseln, sogenannte Fermenter, läuft die eigentliche Essigproduktion ab. Eigens dafür gezüchtete Essigbakterien wandeln den Alkohol – etwa Weisswein, je nach
Rezeptur unterschiedlich – in
Essig um. Alkoholgehalt und
Temperatur werden elektronisch überwacht, damit der
Prozess nicht unterbrochen
wird. Denn das Ansetzen dauert rund acht Tage.
Sinne. Die Nutrex ist modern ausgestattet: Im April
2009 ist eine neue automatische Abfüllanlage in Betrieb
genommen worden, wodurch die Produktivität um
gut 40 Prozent gesteigert werden konnte. «Vorerst sind nur
noch kleinere Investitionen
geplant», verrät Schüepp.
«Denn die Sättigung im Essigmarkt ist gross. Die Kunden
haben ihr festes Sortiment,
damit sind die entsprechenden Rezepturen meistens gegeben.» Eine Erhöhung des
Marktanteils führt demnach
fast nur über das Verdrängen
von Mitbewerbern.

PAR
Avec près de 6000 litres mis
MARTIN en bouteilles à l’heure et une
BÜRKI part de marché d’environ
35%, la firme Nutrex, à Busswil, est la plus grande productrice de vinaigre du pays. Et
pourtant, l’ancienne entreprise familiale, reprise par Coop
au début des années 70, se présente sous un aspect plutôt
modeste – un simple panneau
routier indique le chemin de
l’usine, on cherche en vain de
grosses affiches. «L’an dernier,
nous avons modifié le design
de l’entreprise, changé de logo
et donc enlevé toutes les anciennes enseignes», explique
la directrice commerciale Sandra Schüepp.

Bactéries. Nutrex n’attache de toute façon pas beau-

Was kaum
einer weiss:
In Busswil
wird bei
der Nutrex
für die
ganze
Schweiz
Essig
produziert.
Peu de gens
savent que
l’usine
Nutrex de
Busswil
alimente
toute la
Suisse en
vinaigre.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON
MARTIN
BÜRKI

Malgré un marché en grande
partie saturé, l’entreprise de
Busswil Nutrex, plus grosse
productrice suisse de vinaigre,
se lance aussi dans le
développement de spécialités.

coup d’importance à être
connue du grand public.
«Nous vendons nos produits
aux détaillants et aux grossistes de l’industrie. C’est
pourquoi nous sommes rarement en contact direct avec
le consommateur», explique
Sandra Schüepp. En plus de
Coop, il y a aussi Manor, Landi ou Prodega qui comptent
parmi les acheteurs des diverses variétés de vinaigres de
Busswil. Ou celles-ci sont
ensuite transformées, par
exemple en sauces à salade
prêtes à l’emploi, en moutarde ou mayonnaise.
Au centre de production,
l’odeur âcre du vinaigre agresse tout de suite les narines.
Dans trois cuves, appelées fermenteurs, s’écoule la production de vinaigre proprement
dite. Les bactéries de vinaigre
élevées à cet effet transforment l’alcool – par exemple
du vin blanc, selon la recette
– en vinaigre. La teneur en alcool et la température sont
surveillées électroniquement,
afin que le processus ne soit
pas interrompu. Car la préparation dure environ huit
jours.

Sens. Les installations de
Nutrex sont modernes. En
avril 2009, une nouvelle station de conditionnement automatique a été mise en service, ce qui a permis d’augmenter la productivité de 40%.
«Pour l’instant, nous ne planifions plus que de petits investissements», dévoile Sandra Schüepp. «Car le marché
du vinaigre est saturé. Les
clients ont leur propre assortiment, ainsi, les formules
correspondantes sont en fait
données.» Une augmentation
de part de marché ne se ferait
que par le biais d’un évincement de concurrents.
«Ce qui est tout sauf
simple», et laisse Sandra
Schüepp songeuse. Soit on essaie, en laboratoire et à grands
frais, d’analyser les différents
ingrédients d’un produit de la
concurrence, soit on préfère
créer une nouvelle recette selon les exigences du client.
Sandra Schüepp donne un
exemple: «Pour un vinaigre
aromatique, environ dix
herbes peuvent être utilisées,
comme l’estragon, l’origan ou
la marjolaine.» Au final, c’est
le bon mélange qui fait tout.
«Nous avons aussi déjà fait
appel à des spécialistes du
sensoriel.»
Car avec seulement13 employés, Nutrex ne peut s’offrir
son propre département de
développement
à
plein
temps. Pourtant, avec son
personnel actuel, l’entreprise
de Busswil réussit à lancer de
nouveaux produits. Pour
l’instant, des recherches internes sont en cours, mais
dont aucun détail ne doit encore être rendu public. Car
jusqu’à la mise sur le marché
d’un produit de niche potentiel, le chemin promet d’être
encore long.
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Vittel, 6 x 1,5 l
Fasnachtschüechli, 6 x 216 g
Schweinsnierstück TerraSuisse, per 100 g
Solange Vorrat:
M-Classic Hamburger, tiefgekühlt, 12 x 90 g

4.00 statt
2.30 statt
2.25 statt

6.00
2.90
3.25

7.35 statt

14.70

Coop Rindshackfleisch, CH/D, kg
Rispentomaten, ohne Bio, Italien/Spanien, kg
20 % Rabatt auf das gesamte Barilla und
Voiello-Sortiment (exkl. 1-kg-Packungen), 500 g
Primitivo di Salento, 6 x 75 cl
Tempo Toilettenpapier, 24 Rollen

7.95 statt
2.75 statt

16.00
4.80

1.65 statt
20.70 statt
11.30 statt

2.10
41.40
18.90

Red Bull, energy drink, 12 x 25 cl
Sony iPhone docking station, avec télécommande, 1 an de garantie
Vin Zonin Valpolicella Ripasso Superiore,
DOC, 2009, 6 x 75 cl
Parfum Calvin Klein, Beauty, Femme, 50 ml
Viande hachée, bœuf, Suisse, 100 g
Rôti de dinde, Suisse, fait maison, 100 g
Fondue moitié-moitié, Suisse, 100 g
Filet de cabillaud royal, sauvage, Islande, 100 g
Pata Negra, Gran Reserva, Espagne, 75 cl

n COOP: Le Championnat
suisse de billes sur sable est
pour la 5e fois l’hôte du
centre d’achat «centre bahnhof biel bienne» du 20 février au 3 mars 2012. Sur
cette piste, le public biennois peut se qualifier pour le
Championnat suisse, mais
aussi pour le Championnat
mondial à Royan sur la côte
atlantique française. Le
Championnat de billes de

lifizieren können. Die
Schweizer Murmelmeisterschaft ist ein exklusiver Anlass, der dieses Jahr in 13
Einkaufszentren durchgeführt wird. Ein Event zum
Verweilen, Spielen und Gewinnen! Die Sandmurmelbahn wird durch Miss Earth
Schweiz – Irina De Giorgi –
eröffnet. Zusätzlich können
die Besucherinnen und Besucher an einer originellen mechanischen MurmelGlücksbahn attraktive Preise
gewinnen. Und wie wird die
Bahn und die Sandlokomotive gebaut und schlieslich
aussehen? Schauen Sie den
Sandskulpturkünstlern am
Montag, 20. Februar 2012
über die Schulter, und zwar
inklusive Strandatmosphäre
mit Palmen und Strandkörben. Ab Mittwoch, 22. Februar 2012 kann gespielt
werden. Ziel ist es, eine kleine Murmel mit möglichst
wenigen Stössen über die
Bahn zu schnippen. Gespielt
werden kann täglich
während der Ladenöffnungszeiten. Bitte auf die täglichen
Spielzeiten, die im «centre
bahnhof» publiziert werden,
achten.
bb
n GENERALI VERSICHERUNGEN:
Nach über 25 Jahren wechselt die Generalagentur Biel
der Generali Versicherungen
ihren Standort an die Bahnhofstrasse 14 ins Gebäude
des Hotel Elite. Generalagent
Valerio Magnanimo ist stolz,
mit seinen zwölf Mitarbeitenden in ein solch bekanntes und traditionsreiches
Haus der Stadt Biel einziehen
zu können. Die neuen Lokalitäten sind kundenfreundlich, hell und angenehm.
Am kommendem Montag,
20. Februar, wird die Agentur
am neuen Standort ihren Betrieb aufnehmen. Valerio
Magnanimo ist überzeugt,
durch diesen Standortwechsel noch näher am Puls der
Kundschaft zu sein und einen zuvorkommenden Kundenservice gewähren zu können. Am Samstag, 10. März,
wird die Generali in Biel von
11 bis 14 Uhr einen Tag der
offenen Tür durchführen. bb

cette année est un événement exclusif dans 13
centres d’achat. Quelques
jours pour profiter, jouer et
gagner! La piste de sable sera
inaugurée par Irina De Giorgi, Miss Earth Suisse. Les visiteurs du centre peuvent
également tenter leur chance au tobbogan gagnant et
gagner des prix attractifs!
Lors de la 4e édition, plusieurs milliers de personnes
âgées de 7 à 85 ans avaient
participé. La piste de sable
sera conçue avec 6 tonnes de
sable humide dessinant des
obstacles et chicanes, la pièce de résistance sera une locomotive. Les sculpteurs de
sable seront à l’œuvre le lundi 20 février 2012. Dès le
mercredi 22 février 2012, les
jeux seront ouverts à tout le
monde. Le but est de pousser une bille sur la piste de
sable avec le moins de coups
possibles. La piste est accesible à tout le monde pendant les heures d’ouverture.
La participation est sans engagement et gratuite. Dès
7 ans, tout le monde peut
jouer. L’inauguration officielle aura lieu le mercredi
22 février 2012 à 17 heures.
n GENERALI: Après 25 ans de
présence à la rue de la Gare
14, l’agence biennoise des
assurances Generali déménage dans le bâtiment de l’Hôtel Elite. Valerio Magnanimo, agent général, est fier de
pouvoir s’installer dans un
établissement biennois si
riche en tradition avec ses
douze collaborateurs. Les
nouveaux locaux sont
conviviaux, clairs et
agréables. L’agence débutera
ses activités dans ses nouveaux murs le 20 février.
Valerio Magnanimo est
convaincu que ce déménagement permettra d’être encore plus proche de la clientèle
et d’ainsi pouvoir assurer un
servie encore meilleur. Une
journée portes-ouvertes est
prévue samedi 11 mars de
11 à 14 heures.

Je me sens bien.

17.40

au lieu de 20.40

49.00

au lieu de 79.00

59.40
42.90

au lieu de102.00
au lieu de116.00

0.95
2.90
1.90
3.45
6.95

n COOP: Die Schweizer Murmel-Meisterschaft ist vom
kommenden Montag, 20. Februar, bis zum Samstag, 3.
März, wieder zu Gast im Einkaufszentrum «centre bahnhof biel bienne». Es ist die
fünfte Ausgabe, an der Bielerinnen und Bieler sich für die
Schweizermeisterschaft und
zugleich für die Weltmeisterschaft in Royan an der französischen Atlantikküste qua-

PHOTO: ZVG

Die Mischung machts Le mélange fait tout
«Was alles andere als einfach ist», gibt Schüepp zu bedenken. Entweder wird im Labor in unzähligen Verkostungen versucht, die einzelnen
Zutaten eines Konkurrenzproduktes zu bestimmen.
Oder ein neues Rezept nach
den Vorgaben der Kunden zu
kreieren. Schüepp gibt ein
Beispiel: «Bei einem Kräuteressig gibt es rund zehn gebräuchliche Kräuter wie
Estragon, Oregano oder Majoran.» Am Ende macht es die
richtige Mischung. «Wir haben auch schon auf externe
Sensorikspezialisten zurückgegriffen.»
Denn bei lediglich 13 Angestellten kann sich Nutrex
keine eigene Vollzeit-Entwicklungsabteilung leisten.
Doch auch mit dem bestehenden Personal gelingt es
der Busswiler Firma, neue
Produkte zu lancieren. Gegenwärtig laufen interne Versuchsreihen, zu denen aber
noch keine Details an die Öffentlichkeit dringen sollen.
Bis zur Markteinführung eines potenziellen Nischenproduktes sei es allerdings noch
ein weiter Weg.
n

13

SPOTS

MADE IN

Trotz eines grösstenteils
gesättigten Marktes setzt das
Busswiler Unternehmen
Nutrex, grösster Schweizer
Essigproduzent, auch auf die
Entwicklung von Spezialitäten,
um Nischenmärkte zu erobern.

nn

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

1.65
3.65
2.60
4.95
10.95

FORS bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Produkten für den Haushalt – auch für die
Weinlagerung. Besuchen Sie unsere grosse Ausstellung in Studen.
FORS AG / SA, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen,
Tel. 032 374 26 26, www.fors.ch, info@fors.ch

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

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

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24
Vermietung
Vermietung
Hebelbühne

Hebebühne

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

AG

de famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille
Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.2'500.Accident:
ohne
365
25 72
Accicent:
ohne mit
mit 032sans
sans
avec
Tel.
365 33avec
22
Biel-Bienne:
209.30 236.90
225.–
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20 220.40
184.10 197.90
197.90
Seeland:
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20 184.10
Jurabernois
bernois
Jura

Bedachungen AG
Tel. 032

HAUSLIEFERDIENST

032 652 68 45

2012011
2012

Allround-Service

www.hadorn-bedachung.ch

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Tel. 032 342 43 82
dipl. VSMS

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

S i m oKnI NeECS uI Ora
LOGIE
Infos Praxis / Kurse / Vorträge

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin
Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

www.kinesiologiecura.ch

Zu verkaufen…
Zu vermieten…

BIEL BIENNE

FLYER!

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

beauty

Wir verteilen Ihre

■ Region / Région

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

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes
Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.
Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

■ Biel / Bienne

Nettoyages, etc…

20

20
Meter
Meter

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

■ 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

NUZZOLO

Reinigungen GmbH

bis

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

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
www.urgences-bienne.ch
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz www.notfall-seeland.ch

Christen & Dervishaj

bis

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

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

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

www .drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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Verlangen Sie
noch heute eine
Offerte unter:
Tel. 032 343 30 30
biel@direct-mail-company.com

Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

www.altstadt-biel.ch
Vous cherchez des informations sur la Vieille Ville de Bienne?
Monuments historiques - l’histoire - visite guidée - locaux à louer events - tous les marchés - manifestations, Gastronomies/commerces.

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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DIE WOCHE IN DER REGION

PEOPLE

Oktoberfest im Winter
Für die Präsentation des
neuen 3-er BMW verlegte die
Familie Vogelsang das Oktoberfest in den Februar.
Die Kundenanlässe der Firma Vogelsang in Grenchen
sind weitherum beliebt. Bereits um 19 Uhr war der Ausstellungsraum voller gut gelaunter Gäste, die sich mit
den deftigen bayrischen Spezialitäten verpflegten. Und
sie amüsierten sich prächtig –
zur Freude der Gastgeber
Christoph, Matthias und Philipp Vogelsang. Der Höhepunkt war der Auftritt des
neuen 3-er BMW, der mit viel
Pomp in die Ausstellungshalle einfuhr. Trotzdem drehten
sich die Gespräche nicht nur
um die edlen Karrossen, die

sich in der neuen Generation
auch über eine hohe Energieeffizienz auszeichnen.
Bei Rosemarie und Norbert
Hanner (Grenchen), dem
Bürgergemeindepräsidenten
Peter Villars (Magglingen)
und Lukas Bäumle (Grenchen) wurde über die Technik
ganz allgemein philosophiert. Zum Beispiel über die
fortgeschrittene Technik der
Kamera des Journalisten. Diese machte dann aber ungebührlich viele Zicken. «Früher gab es Kameras, da musste man einfach draufdrücken
und fertig», war das Fazit.
«Und das hat doch auch gereicht.» Wie wahr.
Camping war das Thema
bei Doris und Reto Ehrensberger (Orpund): Sie stehen
mit ihrem Wohnwagen in der
30. Wintersaison. «Tagsüber
sind wir ja auf der Piste und

an der Sonne, da macht die
Kälte nichts aus.» Und der
Wohnwagen lässt sich ja heizen.

Wohnwagen. Andreas
und Marianne Burghold
(Biel) kamen über den Motocrosssport zum Wohnwagen.
Und nun eröffnen sie im
Sommer ein eigenes Geschäft
in Biel: Camping Fuchs. Angeboten werden Zubehör,
aber auch Umbauten gemeinsam mit einer Partnerfirma.
«Ich habe genügend schlechte Erfahrungen bei Umbauten
gemacht. Nun will ich das anbieten, was Camper wirklich
brauchen.»
Der öffentliche Verkehr
war auch bei Vogelsang ein
Thema. Roland P. Graser aus
Oberwil fährt jeden Tag mit
dem Auto nach Grenchen
und von dort per Zug nach

Zürich. «Nur im Notfall nehme ich mal den Wagen. Im
Zug kann man schliesslich
noch etwas arbeiten.»
Gleich nach dem Dessert –
Apfelstrudel mit Vanillesauce
war angesagt – stand dann
mit dem neuen 3-er BMW
doch noch das Auto im Mittelpunkt. Die Neuheit stiess
auf grosses Interesse. Sie war
aber nicht der Hauptgrund
für den Grossaufmarsch der
Kunden. Mindestens ebenso
wichtig war es ihnen, bekannte Gesichter zu treffen
und die Gemütlichkeit zu
pflegen.
n

Arbeitslosen-Statistik:
Im Kanton Solothurn betrug der Anteil der Arbeitslosen im Januar 2,7 Prozent
und jener der Arbeitssuchenden 4,2 Prozent. In der
Region Grenchen (Grenchen, Bettlach und Selzach)
waren 3,2 Prozent arbeitslos und 4,8 Prozent auf
Stellensuche wie bereits im
Dezember2011. Nach Altersklassen stehen die 20
bis 24-Jährigen mit 6,1 Prozent auf Arbeitssuche an
der Spitze, gefolgt von den
über 60-Jährigen mit 5,9
Prozent und den 25-bis 29Jährigen mit 5,7 Prozent.
«Es rumpelt»: Nach dem
Einläuten der Grenchner
Fasnacht mit dem
«Plausch» vom letzten Wochenende beginnt diesen
Donnerstag mit der Chesslete um 4 Uhr 45 (Besamlung City Nord, Kastels,
Südbahnhof, Ringstrasse
und Friedhof/Bachtelenstrasse) die Grenchner Fasnacht unter dem Motto «Es

rumpelt». Ab 6 Uhr offerieren die Beizen allen aktiven
Chesslern eine Gratis-Mehlsuppe.
Um 14 Uhr führt der Kinderumzug durch die Strassen des Zentrums und um
20 Uhr gibt es den traditionellen Fackelumzug mit der
anschliessenden FasnachtsProklamation durch den
Obernarren.
Am Freitag findet dann die
Senioren Fasnacht im Altersheim am Weinberg statt
und am Abend die fünfte
«Gosche-Nacht» im Parktheater. Am Samstagabend
ab 19 Uhr 30 steht die
«Guggenight» auf dem
Postplatz auf dem Programm und am Sonntag
der Grosse Fasnachts-Umzug um 14 Uhr 15. Der traditionsreiche Kinderball am
darauffolgenden Dienstag
um 14 Uhr im Parktheater
und das Böög-Verbrennen
am Aschermittwoch um 20
Uhr auf dem Marktplatz
schliessen die Grenchner
Fasnacht 2012 ab.

PHOTOS: PETER J. AEBI

VON
PETER J.
AEBI
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Peter Villars (Magglingen), Norbert
Hanner, Lukas Bäumle und Rosemarie
Hanner (Grenchen).

Matthias Vogelsang mit Reto und Doris
Ehrensberger sowie Marianne und
Andreas Burghold.

Roland P. Graser, Lisa Stamm, Christine
Graser und Roland Kobel aus Oberwil.

Erste Hilfe
für Menschen mit
letzter Hoffnung

Niki und Thomas Studer.

Die Gastgeber: Matthias, Philipp und
Christoph Vogelsang vor dem neuen
3-er BMW.

Wrong-Side Surgery
Wie sicher kann ein Patient sein, dass der verantwortliche
Arzt an der richtigen Körperstelle oder das richtige Organ
operiert? Eine Reportage aus dem Spitalzentrum Biel über
das Thema: Wrong-Side Surgery.
Sonntag, 19. Februar 2012, nach dem Sport.
Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

www.msf.ch
PK 12-100-2

In unserem Solarium
sind Sie ein speziell
betreuter Gast
(und kein anonymer Kunde)



Bon

%
0
1 Rabatt
…auf das
gesamte Sortiment!
1 Bon pro Einkauf. Bon nicht gültig beim Kauf von Gutscheinen
und anderen Dienstleistungen, nicht kumulierbar.
Einlösbar bis 6. März 2012.

www.budgetsport.ch
G.-F.-Heilmann-Strasse 39, Biel/Bienne

Sie werden freundlich empfangen, beraten,
ins Solarium begleitet, das immer
frisch gereinigt und desinfiziert ist.
Sie können auch duschen,
Frottiertuch und Duschgel liegen bereit.
Nicht nur die Haut bräunt,
auch die Seele erhält Wärme!
Unser Team gestaltet Ihnen
den Aufenthalt so angenehm
wie möglich.
Betreuung ist für uns
genau so wichtig,
wie die Wärme
der Sonne!

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

www.telebielingue.ch

KhsZdhZ/Ed

WĞƚĞƌŽƌďĠůǇ͕DĠĚĞĐŝŶƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞĞŶƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞĞƚƉƐǇĐŚŽƚŚĠƌĂƉŝĞ
ƉŽƵƌĞŶĨĂŶƚƐĞƚĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ&D,

:ΖĂŝůĞƉůĂŝƐŝƌĚΖĂŶŶŽŶĐĞƌůΖŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞŵŽŶĐĂďŝŶĞƚůĞϭĞƌŵĂƌƐϮϬϭϮ
ăůĂƌƵĞĞŶƚƌĂůĞϯϮĂŝĞŶŶĞ
ƚƵĚĞƐĞƚĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ

ϭϵϴϵͲϭϵϵϲ ƚƵĚĞĚĞŵĠĚĞĐŝŶĞăů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞĞƌŶĞ
ϭϵϵϳ
DĠĚĞĐŝŶĂƐƐŝƐƚĂŶƚ͕ŝŶƐƚŝƚƵƚĚ͛ŝŵŵƵŶŽůŽŐŝĞĞƚĂůůĞƌŐŽůŽŐŝĞ/ŶƐĞůƐƉŝƚĂů
ϭϵϵϴͲϭϵϵϵ DĠĚĞĐŝŶĂƐƐŝƐƚĂŶƚ͕ƐĞƌǀŝĐĞĚĞĐŚŝƌƵƌŐŝĞ͕ŚƀƉŝƚĂůĚĞ^ĂŝŶƚͲ/ŵŝĞƌ
ϭϵϵϵͲϮϬϬϬ DĠĚĞĐŝŶĂƐƐŝƐƚĂŶƚ͕ŽƌƚŚŽƉĠĚŝĞƚƌĂƵŵĂƚŽůŽŐŝĞĞƚĐŚŝƌƵƌŐŝĞĐĂƌĚŝĂƋƵĞ͕,hs
ϮϬϬϬͲϮϬϬϭ DĠĚĞĐŝŶĂƐƐŝƐƚĂŶƚ͕ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞĂĚƵůƚĞ͕^W:^͕ůŝŶŝƋƵĞĚĞĞůůĞůĂǇ
ϮϬϬϭͲϮϬϬϮ DĠĚĞĐŝŶĂƐƐŝƐƚĂŶƚ͕ĐůŝŶŝƋƵĞEĞƵŚĂƵƐĞŶĨĂŶƚƐ͕^WhĞƌŶĞ
ϮϬϬϮ
DĠĚĞĐŝŶĂƐƐŝƐƚĂŶƚ͕ĐůŝŶŝƋƵĞEĞƵŚĂƵƐĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐĞƚƉŽůǇĐůŝŶŝƋƵĞ͕ĞƌŶĞ
ϮϬϬϯ
DĠĚĞĐŝŶĂƐƐŝƐƚĂŶƚ͕h,WDŽƵƚŝĞƌ
ϮϬϬϯͲϮϬϬϱ DĠĚĞĐŝŶĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐĞƌǀŝĐĞĚĞƉĠĚŽƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞ͕ŝĞŶŶĞ
ϮϬϬϱͲϮϬϬϲ DĠĚĞĐŝŶĐŚĞĨĚĞĐůŝŶŝƋƵĞ͕ĐůŝŶŝƋƵĞEĞƵŚĂƵƐ͕ĚŝǀŝƐŝŽŶĞŶĨĂŶƚƐ͕^WhĞƌŶĞ
ϮϬϬϲͲϮϬϬϴ DĠĚĞĐŝŶĐŚĞĨĚĞĐůŝŶŝƋƵĞ͕DWĞŶĨĂŶƚƐĞƚĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ͕:ƵƌĂ
ϮϬϬϴͲϮϬϬϵ DĠĚĞĐŝŶĐŚĞĨĚĞĐůŝŶŝƋƵĞ͕ĚŝǀŝƐŝŽŶƉŽƵƌĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ͕WƌĠĨĂƌŐŝĞƌ͕EW
ϬϴͬϮϬϬϵ KďƚĞŶƚŝŽŶĚƵƚŝƚƌĞĚĞƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞ&D,ĞŶƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞĞƚƉƐǇĐŚŽƚŚĠƌĂƉŝĞĚΖĞŶĨĂŶƚƐĞƚĚΖĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ
ϮϬϬϵͲϮϬϭϬ DĠĚĞĐŝŶĐŚĞĨĚĞĐůŝŶŝƋƵĞ͕ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĂŵďƵůĂƚŽŝƌĞEWĞĂ͕>ĂŚĂƵǆͲĚĞͲ&ŽŶĚƐ
ğƐϬϯͬϮϬϭϬDĠĚĞĐŝŶĂĚũŽŝŶƚ͕ĞŶƚƌĞEĞƵĐŚąƚĞůŽŝƐĚĞWƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞ͕ĞŶĨĂŶƚƐĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ

>ĞƐƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƉƌŝƐĚğƐăƉƌĠƐĞŶƚĂƵϬϯϮϯϮϮϴϱϮϱ

H ochzeit Der schönste Tag…
Fotos erstellt bei:
Photos prises chez:

Brautboutique Caroline
Caroline Baumüller
Dufourstrasse 48
Rue Dufour 48
2502 Biel/Bienne

Tel: 032 341 91 44
Natel: 079 228 58 58
Die Hochzeitsboutique
Caroline
bietet Ihnen in der
Region die grösste
Auswahl an Hochzeitskleidern und Accessoires an.
Mit ihrer rund 20-jährigen
Erfahrung kann Caroline
Baumüller der zukünftigen
Braut beim Kauf des Hochzeitskleides in jeder Beziehung
einen tadellosen Service
anbieten. Damit dem
schönsten Tag im Leben
auch wirklich nichts im
Weg steht.

www.brautboutique-caroline.ch

Mo–Fr: 14:00 – 18:30 Uhr
Sa
09:00 – 13:00 Uhr

Textes & Photos: Chavaillaz Hervé

La boutique de mariage
Caroline vous offre le plus
grand choix de robes de
mariées et d’accessoires de
la région. Avec ses quelque
vingt ans d’expérience,
Caroline Baumüller peut
assurer aux futures mariées
un excellent service dans
toutes les étapes d’achat
d’une robe, afin qu’elles
soient rayonnantes pour le
plus beau jour de leur vie…

Trauringe

HochzeitsSchaufenster
Ihre spezialistin für Hochzeitsfrisuren…

Restaurant Simpson Ipsach

ab 5. März 2012

Das Restaurant für Gesellschaften

Für Ihre schönsten Momente
bieten wir ein Lokal in welchem
Sie sich nicht langweilen.
Unterhaltung (Bowling),
Musik (auch DJ) und geselliges
Essen bis 150 Personen.
www.pin-bowling.ch
Infos: 032/331 24 10

Nidaugasse 54 Biel

Wir beraten Sie gerne

L iebe B raut
F rühlingshauch

Catering-Service A-Z

es weht ein

DER Partner für Ihre Hochzeit

www.limousinen-service-biel.ch
079 222 58 58

CAPRI-Traiteur Gmbh
Murtenstrasse 7
2502 Biel-Bienne
TEL 032 322 62 04
capri-traiteur@bluewin.ch • info@capri-traiteur.ch

Wir organisieren
ihren schönsten tag!

Bei uns ist der Frühling eingezogen
und mit ihm viele wunderschöne

B rautmodelle

zauberhaft und einzigartig
für Ihr schönstes

J a...

Erleben Sie eine unglaublich riesige
Auswahl an neuen trendigen Ideen

ZZZIRWRERXWLTXHFK

Wir freuen uns auf Sie

819(5*(66/,&+(020(17(
%DKQKRIVWUDVVH%LHO%LHQQH

www.jaichwill.com
Biel · Lyss · Solothurn

Mariage

brautboutique Josy
2540 Grenchen

Solothurnstrasse 90
Telefon 032 652 57 89
www.brautboutique-josy.ch
Montag - Freitag 14.00-18.30 / Samstag 9.30-12.00 / 13.30-16.00

Le plus beau jour…

FLASH
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Brrr!
Die letzten zwei Wochen verwandelten das Seeland in eine
Tiefkühltruhe: Menschen froren, Motoren streikten. Aber: Die
«Eiszeit» liess verborgene Schätze der Natur sichtbar werden.
Les températures n’incitent guère à la flânerie, mais
cette froide beauté n’a pas laissé nos photographes de glace.
Lyssbach in Lyss / La Lyssbach à Lyss
PHOTOS: MARIKE LÖHR, JOEL SCHWEIZER

Wachstum / Fontaine, je ne boirai pas de ton eau

Twannbachschlucht / Les gorges de Douanne

«Morgen mit Spikes?»/ Un froid de canard, même pour les mouettes.

Schönheit spielt keine Rolle. / Un froid de tous les diables

Zapfentanz / Stalagmites...

Anziehungskraft / ...et stalagtites

6$&.67$5.(35(,6(%(,68=8.,.81'(19257(,/(921%,6=8)U ̘

1(:$/72


)56$*(1+$)7(

)U  ̘
6X]XNL
+LW
/HDVLQJ

1HZ$OWREHUHLWV
DE)U7DJ

,KU,QGLJR9RUWHLO.OLPDDQODJHSRUWDEOHV1DYLJDWLRQVV\VWHP7RP7RP-HDQV
6LW]EH]¾JHXQG,QGLJR3DNHW ,QGLJR%DJ%DGJH%RGHQWHSSLFKHXQG6FKO¾VVHO
DQK¦QJHU 3OXV$LUEDJV$%6(636HUYROHQNXQJ=HQWUDOYHUULHJHOXQJPLW
)HUQEHGLHQXQJ5DGLR&'XQGYLHOHVPHKU,QGLJR3DNHWLP*HVDPWZHUWYRQ
)U ʣSOXV)U ʣ&DVK%RQXV )U ʣ.XQGHQYRUWHLO

1HZ$OWR*$
EHUHLWVI¾U)U ʣ
.XQGHQYRUWHLO)U ʣ

+DXSWELOG 1HZ $OWR  */ ,QGLJR W¾ULJ )U  ʣ 7UHLEVWR˷1RUPYHUEUDXFK JHVDPW ONP (QHUJLHHIIL]LHQ].DWHJRULH $ &2˄(PLVVLRQ
JHVDPW JNP 'XUFKVFKQLWW DOOHU 1HXZDJHQPDUNHQ XQG PRGHOOH LQ GHU 6FKZHL] JNP /HDVLQJNRQGLWLRQHQ $OWR  *$ W¾ULJ )U  ʣ
6RQGHU]DKOXQJYRP1HWWRNDXISUHLVPRQDWOLFKH/HDVLQJJHE¾KU)U/DXI]HLW0RQDWH NP-DKU.DXWLRQYRP1HWWRNDXISUHLV
PLQG)U ʣHIIHNWLYHU-DKUHV]LQV9ROONDVNRYHUVLFKHUXQJREOLJDWRULVFK(LQH/HDVLQJYHUJDEHLVWYHUERWHQIDOOVGLHVH]XUEHUVFKXOGXQJGHV
.RQVXPHQWHQI¾KUW/LPLWLHUWH6HULH1XUVRODQJH9RUUDWUHVS.DXIYHUWUDJELV

6X]XNL
+LW
/HDVLQJ

1HZ$OWR*/,QGLJR
EHUHLWVI¾U)U ʣ
.XQGHQYRUWHLO)U ʣ

ZZZVX]XNLFK

,KUH6X]XNL9HUWUHWXQJXQWHUEUHLWHW,KQHQJHUQHHLQDXI
,KUH :¾QVFKH XQG %HG¾UIQLVVH DEJHVWLPPWHV 6X]XNL
+LW/HDVLQJ$QJHERW6¦PWOLFKH3UHLVDQJDEHQYHUVWHKHQVLFK
DOVXQYHUELQGOLFKH3UHLVHPSIHKOXQJHQLQNO0Z6W

1HZ$OWR*/$XWRPDW,QGLJR
EHUHLWVI¾U)U ʣ
.XQGHQYRUWHLO)U ʣ

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

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

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.00.
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.

SCHWEIZER PREMIERE! 6 Oscar-Nominationen! Die
Geschichte eines britischen Buben und dessen Pferd, das in
die Schützengräben des 1. Weltkriegs abkommandiert wird.
Von/De: Steven Spielberg. Mit/Avec: Emily Watson, Jeremy
Irvine. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 26.
EN PREMIÈRE SUISSE! 6 nominations pour les Oscars! Un
cheval dressé par un adolescent anglais se trouve embarqué
dans la Première Guerre mondiale. Dès 12/10 ans. 2 h 26.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00 (ausser MI)
+ 17.30 (ausser FR).

BIG MIRACLE – DER RUF DER WALE
SCHWEIZER PREMIERE! Wahre Geschichte eines Reporters,
der über kalifornische Grauwale berichtet, die im arktischen
Zirkel festsitzen. Von: Ken Kwapis. Mit: Drew Barrymore,
John Krasinski. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 47.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30. SA/MO/DI
20.15. Engl. O.V./d: FR–MI 17.30. FR/SO/MI 20.15.

HUGO –
DIE ENTDECKUNG DES HUGO CABRET – 3D
2. Woche! In Digital 3D! 11 Oscar-Nominationen
2012! Waisenkind Hugo lebt zwischen den Mauern
des Pariser Bahnhofs und hütet ein Geheimnis.
Von: Martin Scorsese. Mit: Jude Law, Asa Butterfield.
Ab 8/6 Jahren. 2 Std. 05.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA 23.00.
Engl. O.V./d/f: FR/VE 23.00.

STAR WARS: EPISODE I –
THE PHANTOM MENACE –
DIE DUNKLE BEDROHUNG – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Von/De: George Lucas.
Mit/Avec: Liam Neeson, Ewan McGregor.
Ab 8/6 Jahren. 2 Std. 16.
2e semaine! En Digital 3D! Dès 8/6 ans. 2 h 16.
DIE JAHRHUNDERT-AUSSTELLUNG DER NATIONAL
GALLERY IN LONDON ZUM ERSTEN MAL IM KINO!
Engl. O.V./d. UT: Donnerstag, 16.2.2012, 20.00.
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FR/VE
SA
SO/DI
MO/LU

17. Februar / 17 février
18. Februar / 18 février
19. Februar / 19 février
20. Februar / 20 février

e-ticket

20.30
20.30
20.30
20.30

Als France ihren Job verliert – weil die Fabrik, in
der sie seit 20 Jahren arbeitet, geschlossen wird –
wagt sie den Schritt in die französische Hauptstadt.
Sie hat Glück im Unglück und findet schnell eine
Stelle als Reinigungskraft beim Börsenhai Steve.
Unterschiedlicher könnten zwei Menschen nicht
sein. Trotzdem entwickeln die beiden Sympathien
füreinander. Doch als sie erfährt, dass Steve hinter der
Schliessung der Fabrik steckt, sinnt sie auf Rache…
L’usine où travaille France ferme ses portes. Au
chômage, seule avec trois filles à élever, elle profite
d'une opportunité de formation de femme de ménage
pour «monter» à Paris. Là, elle se fait embaucher
par Stéphane, un trader qui vit dans un univers
radicalement différent du sien. Une complicité
singulière va naître entre eux jusqu’à ce qu’elle
découvre qu’il est à l’origine de son malheur…
cinéart

BRUEGEL – THE MILL & THE CROSS
SO/DI

19. Februar / 19 février

VFKZHL]HUSUHPLHUH

VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

([WUrPHPHQWIRUWHWLQFUR\DEOHPHQWSUqV
*()b+57(1&+(9$/'(*8(55(
([WUHPODXWXQGXQJODXEOLFKQDK

Diplome

Gastgewerbliche Ausbildung
Abschluss: Fähigkeitsausweis zur Führung eines
gastgewerblichen Betriebes (Wirtepatent)

aide-Comptable
■

Tenir une comptabilité jusqu'au bouclement annuel des comptes
Utiliser un logiciel professionnel de comptabilité
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pl-'A25EL-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Ca-5otlBc-w6-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mrI-mcYQzF-KJ-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhwMg.im%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGT5.tGuu7%sV%SasvoYxkpMBe%wS%6m45vB%eYlgv+Ysf+Lh+bK%jyKq%m/6q+01U+ev=2%qQ%gwA8LT%tV</wm>

Tages-Kurs

10.30

■

Das weltberühmte Gemälde «Die Kreuztragung
Christis» (1564) von Pieter Bruegel wird auf
verblüffende Weise zum Leben erweckt.

23. April – 08. Juni 2012
15. Oktober – 23. November 2012

Ce film magnifique redonne vie au «Portement
de Croix» (1564) de Pieter Bruegel en plongeant
littéralement le spectateur dans le tableau.

Interessiert?

12
dès avril 20

COURS DU SOIR à

Unterlagen + Auskünfte:
CAFETIER VERBAND Bern-Mittelland
Neuengasse 20, 3011 Bern
031 3111236 – Fax 031 3123280

appartement

DU BIST LE
12e HOMME

6 – 8 pers. Ski-bus
gratuit à 2 min.
Bains à 500m.
dès CHF 550.–/sem.

ZENTRALSTRASSE 32A

YOUNG ADULT

032 710 12 40

20.02.2012 - 20:10

THE MUPPETS – DIE MUPPETS
3. Woche! Von: James Bobini. Mit: Jason Segel,
Amy Adams. Ab 6 Jahren. 1 Std. 43.
Stummfilm – Film muet! Ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.15.

FC BIEL/BIENNE
AC BELLINZONA

THE ARTIST
4. Woche! 3 Golden Globes. 10 Oscar-Nominationen!
Mit/Avec: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 44.
4e semaine! Gagnant de 3 Golden Globes!
10 nominations pour les Oscars! Dès 10/8 ans. 1 h 44.
O.V. + D/deutsche UT: Sonntag, 19.2.2012, 11.00.
Letzte Vorstellung!

THE CAVE OF THE FORGOTTEN DREAMS –
DIE HÖHLE DER VERGESSENEN TRÄUME – 3D
5. Woche! IN DIGITAL 3D! Von: Werner Herzog.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 30.

ENSEMBLE GEWINNEN WIR

Tickets: Racine Reisen Freiburgstr. 34, Driving School Richard Bahnhofstr. 1, Garage Urania Bahnhofplatz 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 14.45, 17.45 + 20.30.

EXTREMELY LOUD AND INCREDIBLY
CLOSE – EXTRÊMEMENT FORT
ET INCROYABLEMENT PRÈS
2 OSCAR-NOMINATIONEN! SCHWEIZER PREMIERE!
Ein 9-Jähriger beginnt eine kuriose Reise durch New York,
die sein Vater für ihn vorgesehen hat.
Von/De: Stephen Daldry. Mit/Avec: Sandra Bullock,
Tom Hanks. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 09.
2 NOMINATIONS POUR LES OSCARS! EN PREMIÈRE
SUISSE! Un an après la mort de son père dans les
attentats du 11 septembre, Oskar Schell, 9 ans, trouve
une clé. Il part alors à la recherche de la serrure dans la
ville de New York... Dès 12/10 ans. 2 h 09.
Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 23.15.

THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO –
VERBLENDUNG – MILLÉNIUM
6. Woche! Von/De: David Fincher. Mit/Avec: Daniel Craig,
Rooney Mara. Ab 16 Jahren. 2 Std. 38.
6e semaine! Dès 16 ans. 2 h 38.
O.V./d: Sonntag, 19.2.2012, 10.45.

BOTTLED LIFE –
NESTLES BUSINESS WITH WATER
4. Woche! Von: Urs Schnell. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR–SO 15.45, 20.30.
FR/SA auch 22.45.

THE VOW – FÜR IMMER LIEBE
2. Woche! Paige und Leo sind frisch verheiratet und schwer
verliebt. Doch nach einem Unfall kann sie sich an nichts
mehr erinnern. Von: Michael Sucsy. Mit: Rachel McAdams,
Channing Tatum. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR–SO 13.45. Letzte Tage!

ALVIN AND THE CHIPMUNKS 3:
CHIPBRUCH
9. Woche! Von: Mike Mitchell. Mit: Jason Lee, Justin Long.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 27.
Engl. O.V./d/f: FR–SO – VE-DI 18.00.

THE DESCENDANTS
4. Woche! Mit/Avec: George Clooney, Judy Greer.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 55.
4e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 55.

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

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

www.bcbiel.ch

tLa personne et l’œuvre de JésusChrist (4CDs)
t%JFVFUMBDPNNVOJDBUJPO $%T
Contactez-nous :
Madame Carla Salas: 076 368 7114
carla.salas@bluewin.ch
Chargée de communication

Zu verschenken:

art

INTOUCHABLES –
ZIEMLICH BESTE FREUNDE
13e semaine! Von/De: Eric Toledano. Mit/Avec:
François Cluzet, Omar Sy. Dès 12/10 ans. 1 h 52.

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00 + 20.15.
Vers. franç./dt UT voir – siehe Rex 1!

INTOUCHABLES –
ZIEMLICH BESTE FREUNDE
5. Woche! Mit: François Cluzet, Omar Sy.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30.

TINKER, TAILOR, SOLDIER, SPY –
DAME, KÖNIG, AS, SPION – LA TAUPE
3. Woche! 3 Oscar-Nominationen (u.a. beste Schauspieler
und bester Film). Von/De: Tomas Alfredson. Mit/Avec:
Gary Oldmann, Colin Firth. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 07.
3e semaine! 3 nominations pour les Oscars
(meilleur film et meilleurs acteurs). Dès 14/12 ans. 2 h 07.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45.
Letzte Vorstellungen!

Erste Hilfe
für Menschen mit
letzter Hoffnung

kete
Briefe und Pa
Nidau
Region Biel/
de, ab

n
in unter 1 Stu

9 CHF

www.msf.ch

032 365 80 80

PK 12-100-2

www.velokurierbiel.ch

L a Bible expliquée
Nous avons le plaisir de pouvoir distribuer gratuitement des études bibliques sur CDs effectuées par un pasteur en 40 ans de travail et recherche.
Tous les thèmes de la Bible disponibles en 20 séries et 1000 CDs.
Nous vous enverrons volontiers par
courrier la série :

UNTERER QUAI 92

Vers. franç./d: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.15,
18.00 + 20.30. VE/SA aussi – FR/SA auch 23.00.
Deutsch gespr./sans s.-t.: siehe Rex 2!

REX 2

Bi e n n e , Fri b o u r g , Ge n è ve ,
L au s an n e , Ne u c h ât e l , Si o n

OVRONNAZ

SCHWEIZER PREMIERE! Charlize Theron als frisch
geschiedene Jugendliteratur-Autorin, die nicht ganz über
ihre High School-Zeit hinweg gekommen ist.
Von/De: Jason Reitman. Mit/Avec: Charlize Theron,
Elizabeth Reaser. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 33.
EN PREMIÈRE SUISSE! Une femme d’une trentaine
d’années qui écrit des romans pour jeunes adultes
retourne dans sa ville natale afin de retrouver son ancien
amour, aujourd’hui marié et père d’un enfant...
Dès 12/10 ans. 1 h 33.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.00.

REX 1

Live Aus Der National
Gallery In London!
Engl.O.V./d
Donnerstag,
16.02.12 - 20.00 Uhr

DSROOREHOXJDOLGRSDODFHUH[ELHOELHQQH &+)SUR0LQSDUPLQ

Lech Majewski, S/PL 2010, 92', O.V./d/f.

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 16.15 + 20.30.
FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45.

PALACE

EHOXJD

MA PART DU GÂTEAU

LEONARDO LIVE

LIDO 2




VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

Cédric Klapisch, F 2011, 109', F/d.

Erleben Sie die spektakuläre Ausstellung
«Leonardo da Vinci – Maler am Mailänder Hof»
in ausgewählten Kinos auf der grossen Leinwand.
Kommentar: Tim Marlow. 1 Std. 45.

LIDO 1

DE'RQQHUVWDJWlJOLFKGqVMHXGLFKDTXHMRXU

OLGR


VFKZHL]HUSUHPLHUH
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NEUHEITEN / NOUVEAUTÉS

WAR HORSE – GEFÄHRTEN –
CHEVAL DE GUERRE

VGD

                      Z Z ZF L Q H Y L W D O  F K                  

Fasnacht

sind
Bei Canal 3 os!
die Narren l
Ab Montag, 20. Februar verbreiten
wir Fasnachts- St immung.
W ir b e s uc he n die We r ks t at t de r
W a g e n b a u e r, h ö r e n i n d i e G u g g e n m u sik hinein, sind beim Charivari und bei
den Schnit zelbänken dabei.
J e d e n Ta g u m 7. 2 0 U h r u n d 16 . 5 0
Uhr t auchen wir ab in die Welt der
Narren.

Das Kunstmagazin
171 Ausgaben
Nr. 10/1979 (Erstausgabe) – Nr. 12/1993

3. Woche! Von: Asger Leth. Mit: Sam Worthington,
Ed Harris. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 42.

Tel. 079 362 63 92

Vous n’êtes pas satisfaits de votre gérance actuelle?
Ou vous n’en n’avez pas encore?
Vous aimeriez vendre votre (vos) immeuble(s)/villa
avec succès?
Notre société immobilière avec de nombreuses années
d’expérience vous offre :
• gérance complète de votre (vos) immeuble(s)
• administration de PPE
• établissement des décomptes de chauffage et de charges
• gestion du contentieux
• gérance technique, relocations
• vente rapide de votre (vos) immeuble(s) avec d’excellentes
conditions
• entretien des immeubles/rénovations, maîtrise des coûts
et des délais.

Nous nous réjouissons de vous faire profiter de notre professionalisme ainsi que de vous accueillir pour établir une offre sans
engagement.

G

Kochbücher

Gérances et Ventes

Alors, laissez-vous surprendre par nos offres avantageuses.

Toutes les demandes seront traitées de manière strictement
confidentielle.

Die Zeitschrift für Kultur
197 Ausgaben
Nr. 572 Okt. 1988 – Nr. 769 Sept. 2006

MAN ON A LEDGE – EIN RISKANTER PLAN

A.M. Kräuchi
Hauptstrasse 20, 2560 Nidau
Öffnungszeiten:
Di – Fr: 09:00 – 12:00 und 14:00 – 18:30 Uhr
Sa: 10:00 – 16:00 Uhr

Avons-nous éveillé votre curiosité?
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TeilAusverkauf

98.6 | 92.8 | 87.8 MHz
106.4 | 94.0 FM
www.canal3.ch

achat l vente l courtage l gérence l financements
rue de soleure 49 l 2740 moutier
Tél. 032 495 13 31 l www.novimmob.ch
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Gala Diner 2012
In der alten Ziegelei in Aarberg fand am
vergangenen Donnerstag die Gala für die
Donatoren des EHC Biel statt. Ein gut
besuchter und gelungener Anlass.

Jeudi dernier dans les anciennes halles
de la briquetterie d’Aarberg, le HC Bienne
tenait un dîner de gala au bénéfice de ses
donateurs. Une soirée très fréquentée et
très réussie.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Andreas Altmann, Präsident/président «Watch City Biel/Bienne»,
Casting AG, mit Gemahlin/et son épouse Marie-Claude Altmann,
Ipsach, und den EHC-Biel-Spielern/entourés de la relève du HC Bienne,
Anthony Huguenin, Florin Gerber und/et Gaëtan Haas.

Adrien Lauper, EHCB; Adrian Warmbrodt, COT Treuhand AG, Lyss
und/et Biel/Bienne, mit Gemahlin / et son épouse Corinne Fischer
Warmbrodt; Dino Stecher, Assistenz-Trainer EHCB/coach assistant
EHCB; Marco Streit, Torhüter/gardien EHCB.
Martin Chabada, EHCB; Moritz und/et Annemarie Messer, Lécureux SA Biel/Bienne; Philipp
Wetzel, EHCB.

Eric Beaudoin und/et Emanuel Peter, EHCB;
Stéphanie Mérillat, Vize-Präsidentin/vice-présidente EHC Biel Holding AG, Biel/Bienne; Manuel
Gossweiler, EHCB.

Sébastien Bordeleau, EHCB; Barbara Bock, Kosmetikerin/esthéticienne; Dietmar Faes, Platts (Europe) Ltd., Biel/Bienne; Marc Wieser, EHCB.

Gianni Ehrensperger, EHCB, Catherine und/et
Gianfranco Albertella, Monograme SA, Biel/Bienne; Manuel Zigerli, EHCB.

Olivier Rihs, CEO Scout24 Schweiz AG, Flamatt;
Nathalie Krieg Villard und/et Daniel Villard,
Manager EHC Biel Holding AG, Biel/Bienne; Kevin
Schläpfer, Coach EHCB, Biel/Bienne.

Clarence Kparghai, EHCB;
Sarah Hennig und/et Martin
Glauser, W. Steinegger AG, Orpund.

Peter Stricker, Elkom Elektroinstallationen GmbH,
Biel/Bienne, mit Gemahlin/et son épouse Lisa Pelikan Stricker; Privatspitex IDUNIA GmbH, Biel/Bienne; Gianni Ehrensperger, EHCB.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

Nur Fr.

11970.–

(z. B. Modelle Largo, Diago usw.)

In der Internet-Foto-Galerie unter
www.fust.ch oder in allen Filialen
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Alle Ihre Umbauund Ausbauwünsche
verwirklichen
wir kompetent
und preiswert!
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Ihre Spende macht
Boden gut.
Und besiegt so
den Hunger.

40 Ausstellungen

Gratis-Offerte

30

Um

ta

Ta
g

us

ch

e

re
c

ht

au

fG

er
ät

e

gre

Ausstellküchen
und -badmöbel
zum 1/2 Preis!
inkl. Markengeräte, Montage und VRG

%

heitsgarantie
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Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18

%

%

Jetzt
zusätzlicher SonderverkaufsVollservice
Rabatt auf alle Küchen- und Badmöbelbestellungen! mit ZufriedenGrosser Modellwechsel:

vorher Fr. 13 300.–
-10 % Fr. 1330.–

%

Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel
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Gilt für Bestellungen bis 29.2.2012
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Komplettküche zum Sonderverkaufs-Megapreis!
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ENGEL Getränkedienst AG
Thomas Wellinger, EHCB; Evelyne und/et
Thierry Bissat, ValJob AG, Biel/Bienne.

g
anun
3Dn-ePrflahrenrnen

Küchen
Badezimmer
Renovationen

Elisabeth Jordi, Sabag AG
Biel/Bienne, Patsy und/et
Mathieu Tschantré, EHCB,
Biel/Bienne.

Joël Fröhlicher, EHCB; Andreas
Blank Verwaltungsratpräsident/
président du conseil d’administration EHC Biel Holding AG, Biel/
Bienne.

Rep

Dr. med. dent. Dieter Stuck und/et Ghyslaine
Stuck, Biel/Bienne; Ahren Spylo, EHCB.

Reto Berra, Torhüter/gardien
EHCB; Claudia Wyssbrod
und/et Andreas Ewers, Creadenta GmbH, Orpund.

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

PC 30-303-5
www.swissaid.ch
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Diverse Puma-Artikel
www.radikal-liquidationen.ch

Ariel

Waren-Gutschein
(gültig bei einem Einkauf ab Fr. 50.-)

Actilift

Sie ﬁnden uns in Biel Murtenstr. 14
29.9.45.25.49.12.-

statt 170.statt 25.statt 130.statt 70.statt 200.statt 35.-

100 Waschgänge

Ausgenommen Tabak und Alkohol!

✁

Einige Beispiele:
Herren Polo-Shirt
Herren T-Shirt
Damen Jacke
Damen T-Shirt
Damen Hose
Shorts

10.-

Eingelöst von:

25.Konkurrenzvergleich

90

53

Name/Vorname
Strasse
PLZ/Ort

Gutschein einlösbar bis 3. März 2012. Pro Kunde nur ein Gutschein!

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
beim kongresshaus/hallenbad
in biel

an der murtenstrasse 37 vermieten wir nach
übereinkunft eine gepﬂegte
3,5-zimmerwohnung mit zwei balkonen
im 3. stock (lift).
moderne, helle wohnküche, schönes bad/wc,
parkett-und plattenböden, keller.
der sprung ins hallenbad ist beinahe
von der wohnung aus möglich!
nettomietzins chf 1’250.00
hk/nk-akonto chf 220.00

Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
der Untergasse 19 helle, grosszügige,
sehr sonnig, Eckhaus

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG
Mietzins CHF 1’100.– + HK/NK
– Mit Cachet
– Plattenböden
– Bodenheizung
– Geschlossene Küche.

A louer au centre de Bienne,
rue de l’Union 15

magasin d’angle,
local commercial
de 175 m2 au rez-de-chaussée et un local de
85 m2 en sous-sol, équipé de WC. Un vaste
espace clair et lumineux avec sol en parquet.
Ce local offre une possibilité modulable avec
plusieurs grandes vitrines d’angle disposant
d’une vision sur deux rues passantes.
Entrée: date à convenir.
Prix du loyer: à discuter.

Tél. 032 329 39 33

appartement traversant
de 4.5-pièces

Grand salon/salle à manger avec 6 m de
hauteur de plafond, cheminée, parquets,
une grande terrasse semi-couverte, cuisine agencée avec grand balcon, lavevaisselle, vitrocéram, salle de bains WC/
baignoire d’angle/douche, colonne de
lavage, galetas, cave. (Pas de fumeurs)
Loyer CHF 2’980.– charges comprises

Natel 079 330 19 59
Tél. 032 323 93 38

Biel – Molzgasse 8
WIR VERMIETEN im Zentrum von Biel

ruhige, sonnige 5-Zimmerwohnung
mit Cachet (175 m2)

Mietzins CHF 2’200.– + HK/NK
ganze 4. Etage, Südostlage, grosszügiger Grundriss jedes Zimmer zwischen
20 und 31 m2, grosse Wohnküche mit
GS, Bad/WC mit Fenster, Dusche/WC,
3 gr. Einbauschränke, grosser Wasch-/
Abstellraum Waschmaschine + Tumbler,
Laminat- und Plattenboden. Lift.

Weitere Auskunft: 032 329 39 33

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten

nähe omega

an der dufourstrasse 151 in biel vermieten wir
nach übereinkunft grosse, komfortable

an der mattenstrasse 163 in biel
vermieten wir nach übereinkunft eine gepﬂegte

3-zimmerwohnungen
im 3.+ 4. stock

2-zimmerwohnung im hochparterre.

moderne wohnküche mit balkon, neues bad/wc,
zimmer mit schönem buchenparkett.
nettomietzins chf 1’090.00
hk/nk-akonto chf 220.00

Evilard – Chemin des Ages 17
A LOUER pour date à convenir, un splendide appartement original et spacieux,
entièrement rénové de 145 m2 avec vue
sur les alpes et la ville de Bienne.

separate küche, dusche/wc, helle bodenplatten
in der ganzen wohnung, gemeinschaftsgarten.
parkplatzmiete möglich.
nettomietzins chf 765.00
hk/nk-akonto chf 230.00

Nidau
WIR VERMIETEN in Nidau, an ruhe Lage am
Beundenring 37 per 1.4.2012 eine schöne

3.5-Zimmer-Wohnung im 2. Stock
Mietzins CHF 1’195.– + CHF 230.– HK/NK
mit renovierte Küche, Glaskeramik,
Abwaschmaschine, Granitabdeckung,
Parkettböden, Balkon, Keller.
Einstellhallenplatz zusätzl. CHF 100.–
Für weitere Auskünfte:

PAOLUZZO IMMOBILIEN GMBH
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81

mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.
Annonce 2 x 80 mm
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.

Biel - Zentralstrasse 85
Per 1. Mai 2012 VERMIETEN WIR
TOP moderne Wohnung im Herzen
der Stadt Biel

5.5-Zimmer-Atikka-Wohnung
Mietzins CHF 2’050.– + HK/NK
– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Waschturm in der Wohnung – Plattenund Laminatböden – Wintergarten
– Einstellhallenplätze können dazu
gemietet werden.
.

CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

Leubringen/Evilard – Chemin des Ages 17
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
an erhöhter Lage, grosszügige und
moderne

4.5-Zimmer-Dach-Wohnung

Mietzins CHF 2’980.– inkl. NK/HK
– 1 Terrasse mit Fernsicht – 4 Balkonen
– M oderne o ffene K üche – C heminée
– Parkett- und Plattenböden – WC mit
Doppellavabo – Eigene Waschmaschine
und Tumbler – Keller und Estrich.

Biel - Stadtzentrum
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung Nähe
Nidaugasse

Topmoderne
4.5-Zimmer-Triplex-Wohnung
Mietzins CHF 1’990.– + HK/NK
– Offene Küche mit Granitabdeckung
und GS – Platten- und Parkettböden
– Einbauschränke – Dusche/ WC und
Bad/WC – Terrasse – Lift.

2IVE 'AUCHE

Wir vermieten im Zentrum von Biel

5-Zimmerwohnung mit Cachet (175 m2)
ganze 4. Etage, Südostlage, grosszügiger
Grundriss jedes Zimmer zwischen 20 und 31 m2,
grosse Wohnküche mit GS, Bad/WC mit
Fenster, Dusche/WC, 3 gr. Einbauschränke,
grosser Wasch-/ Abstellraum, Waschmaschine
+ Tumbler, Lift.
Mietzins: CHF 2200.00 + HK/NK
Weitere Auskunft: Tel. 032 329 39 33
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Safnern - Hauptstrasse 57
5 ½ - Zimmer-Einfamilienhaus mit Atelier /
Werkstatträume und Garage
- Wohnﬂäche ca. 160m²
- Atelier / Garage ca. 50m²
- Grosser ausbaubarer Dachstock
- Grundstückgrösse 813m²
VP CHF 450’000.-Freie Besichtigung:
Samstag, 18. Februar 2012 / 10-12.30 Uhr

Badhausstrasse 32, 2503 Biel
Tel. 032 329 38 40
info@helbling-immobilien.ch
www.helbling-immobilien.ch

Zu vermieten • A louer

Offrez-vous cette charmante
Maison familiale indépendante.
Construite en 1960 avec 5 chambres, cuisine
habitable, salle-de-bain, cheminée, pergola,
divers locaux annexes, jardin arborisé.
Terrain: 562 m².
Situation calme et ensoleillée!
Prix de vente: CHF 280'000.–

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Zu verkaufen
A vendre
Immeubles de rendement

PAOLUZZO IMMOBILIEN GMBH
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81

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

Nidau
Wir vermieten schöne Wohnungen mit
toller Aussicht an zentraler Lage:

www.immobiel.ch
2.5 ZWG (exkl. NK) CHF 940.-3.0 ZWG (exkl. NK) CHF 960.-3.5 ZWG (exkl. NK) CHF 990.--

4½ Zimmerwohnung

Dank der idealen Raumeinteilung
bietet diese Wohnung genau das
Richtige für WG's, Paare oder
Familien.
● Offene Küche zum grosszügigen
Wohn-/Essbereich
● Zwei moderne Bäder
● Auswahl Bodenbeläge möglich
● Idyllischer, witterungsgeschützter
Balkon (15 m2)
● Nur zwei Wohnungen teilen
sich Waschküche

Habitez dans
un joli quartier
résidentiel!

A VENDRE

Unsere Liegenschaft an der Aarbergstrasse 66
eignet sich perfekt für alle, die Privat-Sphäre
suchen. Hier vermieten wir nach
Vereinbarung

106 m2, Mietzins Fr. 1'734.00 inkl. NK
(Fr. 1'912.00 ohne WEG-Verbilligung)

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer

Wir vermieten
am Beundenring 41 in Nidau
Einstellhallenplätze
Miete CHF 100.– monatlich

CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

Wohnen fast für
sich alleine

mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.

Chemin des Ages 17 • 2533 Evilard
Natel 079 330 19 59 • Tél. 032 323 93 38
rive-gauche@bluewin.ch
www.immo-rive-gauche.ch

ruhige, sonnige

Court,
rue des Fleurs 14

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten
Zu verkaufen

In ruhiger, ländlicher Umgebung
vermieten wir per 1. 3./1.4. 2012
schöne und geräumige

DUPLEX
WOHNUNGEN

BELLMUND
-

4.5 oder 5.5 Zimmer
modern mit viel Cachet
grosser Balkon/Gartensitzplatz
Dusche/WC und Bad/WC
Mietzins ab 1‘480.- exkl. NK/HK

Für nähere Auskünfte oder zur Vereinbarung eines Besichtigungstermins
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
T 031 954 60 60
Anken Treuhand Immobilien Beratung
Füllerichstrasse 53 | 3073 Gümligen
www.anken.be

Auskunft und Besichtigung:
079 956 42 77
info@axxina.ch

Grenchen / SO
Wohnungen der Neuen Wohnbaugenossenschaft
Grenchen:
An der Bettlachstrasse 280/282 in Grenchen
vermieten wir nach Vereinbarung folgende Wohnungen:

4-Zimmer-Wohnung für

CHF 1’050.00

(plus HK/NK CHF 190.00 akonto)
Die Wohnung ist saniert und befindet sich im 3. OG.

4-Zimmer-Wohnung für

CHF 1’170.00

Zu vermieten
Brügg – Bielstrasse 49b
Wir vermieten nach Vereinbarung
eine helle, renovierte
3-Zimmerwohnung im EG
MZ: CHF 890.– + HK / NK
– Geschlossene Küche
– Platten- und Laminatböden
– Balkon
– Bad/WC
– Nahe ÖV
Biel – Zentralstrasse 99a
Wir vermieten nach Vereinbarung
an ruhiger und dennoch sehr zentraler Lage, grosszügiges
Büro / Atelier
MZ: CHF 880.– + HK/NK
– Konferenzraum
– Zwei weitere Büroräume
– Heller Plattenboden
– Gesamtfläche ca. 75 m2
– Separates WC zur Verfügung
– Nahe öffentliche Verkehrsmitteln
und Einkaufsmöglichkeiten

(plus HK/NK CHF 180.00 akonto)
Diese grosszügige Wohnung befindet sich im 1. OG.

Ein Parkplatz kann für nur CHF 50.–
dazu gemietet werden.

Auskunft erteilt
Ihnen gerne
Olivia Miguel

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

Bahnhofstrasse 39 - 2540 Grenchen
032 652 10 53 - www.chiricoimmobilien.ch

Mitglied SVIT/KABIT

Locatifs, mixtes et commerciaux.
Rendements bruts de 6% à 6,5%.
Gérances et courtiers refusés.
Ecrire sous chiffre: H 012-227788,
an Publicitas S.A., Postfach 48,
1752 Villard-s/Glâne 1

A louer à Tramelan

appartement de 4 pièces
tout confort, grand jardin et jardin
potager. Très tranquille et très près
de la forêt.
Entrée: 1er avril 2012
Loyer: CHF 1’200.– charges comprises.
Chalet 31, 2720 Tramelan
Tout renseignements:
079 620 59 59
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ROCK

ROCK

Kein Kaufzwang

Pas d’obligation
d’achat

Mit ihrem Debüt-Album «From
Birthdays to Funerals» wollen
die fünf Seeländer Jungs von
«Death by Chocolate» endgültig
zeigen, dass sie mehr sind als
die Vorband von Bon Jovi.
VON
Einmal abgesehen vom
MARTIN Minialbum «My Portable
BÜRKI Love», hat es acht Jahre gedauert, bis am letzten 20. Januar die erste «vollwertige»
Scheibe von «Death by Chocolate» (dbc) erschienen ist.
Und «From Birthdays to Funerals» erhält gute Kritiken.
Die «Neue Zürcher Zeitung»
spricht von «einer verdammt
guten Platte», auf verschiedenen Internetportalen kann
man lesen von einem «fulminanten Debüt», «magischen
Momenten» oder einer «ausgesprochen reifen Band».
Keyboarder Daniel Wyttenbach gibt zu: «Solche Feedbacks machen Freude.»

bums vorbereitet», erklärt Daniel Wyttenbach. Die Studioaufnahmen hatten zwar bereits im Sommer 2010 stattgefunden, «aber es gab viel Administratives zu erledigen.
Wir mussten uns zwischendurch fast dazu zwingen, wieder zu den Instrumenten zu
greifen.»
Der Silberling lässt sich
hören: Auf der Homepage der
Band sind alle Lieder abspielbar. Komplett. «Wir legen es
nicht darauf an, in die Hitparade zu kommen. Wir haben
auch keine Hit-Single produziert, sondern nur, was uns

zu hören. Thomas Schläppi:
«Eigentlich können wir ja gar
nicht Blockflöte spielen.» Ein
Instrument, das zu spielen
sich die Band nicht selbst beigebracht hat, wie es bei den
anderen Instrumenten der
Fall ist? Naja, fast, wie Daniel
Wyttenbach erzählt: «Ganz
früher habe ich Blockflöte gespielt, war aber nicht gut. Ich
bin sogar aus dem Unterricht
geflogen.»
Alles irgendwie experimentell und doch durchdacht. «Den Song ‹Demopolis› haben wir schon vor fünf
oder sechs Jahren auf der

Avec leur premier album
«From Birthdays to Funerals»,
les cinq jeunes Seelandais de
«Death by Chocolate» veulent
montrer qu’ils valent plus
qu’un simple lever de rideau
pour Bon Jovi.

Passion. Mais les cinq
Seelandais gardent les pieds
sur terre. La musique demeure une passion, même si celleci est forte. Les répétitions se
déroulent encore dans le petit
local du groupe à Dotzigen.
Tous les membres travaillent
ou suivent des études. Gagner
leur vie grâce à la musique est
un rêve, mais ne constitue pas
un but. L’été dernier déjà, les
dbc ont été encensés par les
médias, après leur première
partie du concert de Bon Jovi
au Letzigrund de Zurich.
«C’est vrai qu’on nous a regardés bizarrement. ‹Quoi, vous

«Death by
Chocolate»
ernten
schweizweit gute
Kritiken.
«Death by
Chocolate»
part en
tournée en
Allemagne
et en
Suisse.

Seeländer bleiben mit beiden
Füssen fest am Boden. Die
Musik sei weiterhin eine Passion, wenn auch eine grosse.
Die Proben finden nach wie
vor in ihrem kleinen Bandraum in Dotzigen statt. Alle
Mitglieder sind berufstätig
oder studieren. Ihren Lebensunterhalt mit Musizieren zu
verdienen, sei ein Traum,
aber nicht das Ziel. Dabei sind
dbc bereits letzten Sommer in
den Medien rumgereicht worden, als sie im Zürcher Letzigrund als Vorband von Bon
Jovi aufgetreten sind. «Wir
sind schon komisch angeschaut worden. ‹Wie, ihr arbeitet noch?›, hat man uns gefragt», lacht Gitarrist Thomas
Schläppi.
Doch nach dem Gig vor
40 000 Zuschauern hat das
Quintett, das nach einem kalorienträchtigen Dessert benannt ist, gleich wieder runtergeschaltet. «Wir haben eine Verschnaufpause eingelegt und den Release des Al-
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Passion. Doch die fünf

passt», sagt Daniel Wyttenbach. Und führt aus: «Unsere
Musik ist für alle. Wer die CD
kauft, soll das Gefühl lieben,
die Scheibe in Händen zu halten. Aber wir wollen Musik
für alle machen, ohne Kaufzwang.»

Flöte. Musik für alle – so
kommt das Album daher. Klar
ist es rockig, aber mit zahlreichen anderen Einflüssen.
Beim Track «Last Time Honey» etwa denkt man fast unweigerlich an einen einsamen
Cowboy. Bei «Blue Wagon»
ist kurz ein Blockflöten-Duett

Bühne gespielt. Nur klang er
damals völlig anders, hat sich
stetig weiterentwickelt. Genau wie wir», findet Thomas
Schläppi. Eine Entwicklung,
die noch nicht abgeschlossen
ist. Im Februar und März touren dbc durch Deutschland
und die Schweiz, auch andere
europäische Länder stünden
zur Diskussion. «Und wir
schreiben neue Songs für ein
weiteres Album», verrät Daniel Wyttenbach. «Aber wir
lassen uns Zeit.» Keine Angst:
Acht Jahre soll es dieses Mal
nicht dauern.
n

PAR
Abstraction faite du miniMARTIN album «My Portable Love», il
BÜRKI a fallu huit ans pour que paraisse, le 20 janvier dernier, la
première «vraie» galette de
«Death by Chocolate» (dbc).
Et «From Birthdays to Funerals» recueille de bonnes critiques. La Neue Zürcher Zeitung parle d’«un disque sacrément bon», sur différents portails Internet, on peut lire «débuts fulgurants», «moments
magiques» ou «groupe assurément mûr». Le keyboarder
Daniel Wyttenbach le reconnaît: «Des échos de ce genre
nous réjouissent.»

travaillez encore?›, nous at-on demandé», dit en riant le
guitariste Thomas Schläppi.
Mais après ce spectacle devant 40 000 spectateurs, le
quintet, qui porte le nom
d’un dessert riche en calories,
a remis la pédale douce.
«Nous avons observé une
pause de récupération et préparé la sortie de l’album», explique Daniel Wyttenbach.
Bien que les enregistrements
en studio aient déjà été faits
en été 2010, «il restait beaucoup à liquider au plan administratif. Il nous arrivait
même de devoir nous faire
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violence pour reprendre nos
instruments en mains.»
Cette petite merveille se
laisse écouter: sur le site du
groupe, toutes les chansons
sont disponibles. Toutes.
«Nous n’attachons pas d’importance à figurer au hit-parade. Nous n’avons pas non
plus produit de tube, mais fait
uniquement ce qui nous
plaît», dit Daniel Wyttenbach. Il poursuit: «Ceux qui
achètent le CD doivent aimer
la sensation de tenir la galette dans les mains. Mais nous
voulons de la musique pour
tous,
sans
obligation
d’achat.»

Flûte. Musique pour tous
– voilà la raison d’être de l’album. C’est rock, bien sûr,
mais avec nombre d’autres
influences. «Last Time Honey», par exemple, n’est pas
sans faire penser à un cowboy solitaire. Dans «Blue Wagon», on entend un bref duo
de flûtes à bec. Thomas
Schläppi: «En fait, nous ne savons pas du tout jouer de la
flûte à bec.» Un instrument
que le groupe n’a pas été en
mesure d’apprendre, comme
c’est le cas pour les autres? Eh
bien presque, comme l’explique Daniel Wyttenbach:
«Il y a longtemps, j’ai joué de
la flûte, mais je n’étais pas
bon. J’ai même été renvoyé
du cours.»
Tout est expérimental et
pourtant réfléchi, en quelque
sorte. «Nous avons chanté sur
scène la chanson ‹Demopolis›
il y a cinq ou six ans déjà. Elle
sonnait très différemment,
elle a continué à se développer. Exactement comme
nous», trouve Thomas Schläppi. Un développement qui
n’en est pas encore à son terme. En février et mars, dbc
part en tournée en Allemagne
et en Suisse, il est aussi question d’autres pays européens.
«Et nous écrivons de nouvelles chansons pour un autre
album», révèle Daniel Wyttenbach. «Mais nous prenons
notre temps.» Cette fois-ci
pourtant, cela ne prendra pas
huit ans.
n

TIPPS / TUYAUX
Carré Noir:
Eudora

ra uns? Existieren in diesem
Raum, in dem wir uns bewegen, zwei oder drei Körper?
Oder nur einer? Was wäre
vernünftig? Und was vernünftig und praktisch? Und
was wirklich?» Eudora, Theaterstück nach dem Roman
von Urs Jaeggi. Inszenierung:
Elisabeth Marti und Jens
Wachholz. Musik: Hans
Koch und Gaudenz Badrutt.
Spiel: Jens Wachholz (Bild).
Diesen Freitag und Samstag,
jeweils 20 Uhr 30, im Le Carré Noir in der Bieler Altstadt.
ajé.

n
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Die Explosion in
Freds Labor führt zu
derart massiven Hirnverletzungen, dass er in der Psychiatrie betreut werden
muss. Als Folge der Explosion ist er genötigt, sein Denken neu zu ordnen, um es
wieder in den Griff zu bekommen. Die Hirnverletzung zwingt ihm ein frag-

mentarisches Denken auf.
Die Gedanken springen zwischen Vergangenheit und
Gegenwart, zwischen Realität und Wunschdenken hin
und her. Oft ist unklar, ob
Freds Erinnerungen von realen Erlebnissen oder von
Fiktionen geprägt sind. Die
Realitäten sind unsicher geworden. «Hat Fred mich erfunden oder ich ihn, oder,
die verrückteste, aber einleuchtende Annahme, Eudo-

Alte Krone:
Sylvia Gwerder

n

Die autodidaktische
Auseinandersetzung
mit dem bildnerischen Gestalten begann fur Sylvia
Gwerder vor zirka 35 Jahren.
Seit längerem umfasst ihr

Utopique

Schaffen auch das Herstellen
von Objekten und das Einrichten von Installationen.
Neben thematischen Aspekten sind Gwerder das spontane Arbeiten, das Prozesshafte
und das Persönliche in der
Entstehung der Werke wichtig. Seit 1987 hat Sylvia
Gwerder an verschiedenen
Weihnachtsausstellungen
des Kunstvereins Biel teilgenommen. Sylvia Gwerder lebt
seit 1984 als freischaffende
Künstlerin in Biel. Ihre Werke sind bis zum 3. März in
der Alten Krone in der Bieler
Altstadt ausgestellt. Vernissage: Diesen Samstag, 17 bis
22 Uhr.
ajé.

si bien vu, à l’instar d’autres
scènes de couple du paysage
Charles-André Geiser, audiovisuel français actuellement en vedette. Entre rire
du Fuet, écrit depuis
et interpellation, le spectaplus de 40 ans des pièces de
théâtre, dans lesquelles il ne teur ne peut qu’admirer le
jeu des acteurs qui savent
veut pas seulement distraire
donner toute la mesure de
les spectateurs, mais aussi
leur talent au service de cet
provoquer une réflexion.
ouragan de paroles! VendreDans «L’Ile du futur», mise
en scène par l’auteur et jouée di, 20 heures, au CIP de Traau Palais des Congrès de
par la troupe amateur A7&+, melan.
Bienne. Cette fois c’est au
tour de l’Ensemble Sympho- il prend à rebrousse-poil le
thème du réchauffement clinique Neuchâtel (ESN). Dehält sie noch davon zurück,
matique et tente de voir
ihren Ehegatten zu betrügen. puis 2010, l’ESN est placé
l’avenir de manière positisous la direction du chef
Mit einem falschen Gottesve... Dimanche, 17 heures,
d’orchestre titulaire Alexanauftrag wird dieser ausser
der Mayer (photo). Il dirigera au Palace Oladios de ReconLandes geschickt und Paris
vilier. D’autres représentagelingt es, sich mit einer List le concert à Bienne. Le
concert débutera par la sym- tions sont agendées le 26
Hélène zu nähern. La Belle
rc
Hélène steht in der Nachfolge phonie n° 7 en si mineur de février et le 18 mars.
von Offenbachs grossem Er- Franz Schubert – la célèbre
«inachevée». Le programme
folg Orphée aux Enfers. Die
für Offenbach typischen mu- sera complété par la quatrième symphonie de Felix Mensikalischen Elemente eines
drängenden Tempos und ei- delssohn en La Majeur «l’itaLa troupe de théâtre
«Je donne à ma créaner pointierten Ironie wach- lienne» – une oeuvre qui déde l’US Montfaucon a
tion toute cette pasPâris, der in einem
borde littéralement d’énergie choisi, pour sa première
sen in La Belle Hélène zu eision qu’elle me procure, afin
Wettstreit Venus zur
et, à certains moments, laisse tournée hors mur, la pièce
ner komplexen Einheit zuqu’un jour vous puissiez me
schönsten Göttin erkoren
bouche bée. Au zénith de la
de Philippe Claudel «Parlerejoindre», explique Tatjana
hat, darf sich zum Lohn mit sammen. Stadttheater Biel,
moi d’amour» qui déroule
Zimmermann. Peintre et
einer weltlichen Dame seines diesen Sonntag, 17 Uhr. ajé. soirée, le baryton allemand
Christian Immler interpréte- une scène de ménage haute
mosaïste, elle expose actuelHerzens verbinden. Es trifft
ra les «Ru
̈ckert-Lieder » de
en couleurs et en paroles. Un lement ses œuvres dans les
sich gut, dass dies die schöne
Gustav Mahler. Avant le
homme, une femme, s’inter- salles du restaurant biennois
Hélène ist. Sie ist ihres langconcert, un entretien aura
pellent et s’apostrophent
Toni’s, jusqu’à fin avril.
rc
weiligen Lebens schon länlieu avec les artistes particiavec une rare énergie, bager überdrüssig und sehnt
Chaque année, l’Orlayant toute retenue. C’est
sich nach mehr Liebe und
chestre Symphonique pants à 19h15 au foyer du
Palais des Congrès.
drôle, parfois méchant, mais
Abenteuer. Nur die Moral
Bienne invite un ensemble
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Stadttheater:
La Belle Hélène

n

Symphonique

n

Romantique

Mosaïque

n

n

E R O T I C A
4 junge Girls

Studio Madrid

in Biel

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

PARIS

LOLITA

NEU!

ADRIANA

(Japan und China)

★ ★
★

★

STUDIO EUROPA (Parterre) UNTERER QUAI 42, Biel
076 203 66 04 www.and6.ch

JITKA

THAI-CHILI
Thai classic Massage,
Bodyschaum-Massage mit XL-Busen.
Alles ohne Zeitdruck!

077 433 78 85

blonde Tschechin

Jurastrasse 18
Biel
076 632 43 06
BIENNE: Belle transexuelle

Paare anonym
beim Sex belauschen

professionelle & erotische Massagen

0906 369 680
Fr. 1.99/min
ab Festnetz

Wunderschöne Mädchen aus Spanien.Top-Service,
FN bis Schluss, küssen, Rollen- & Dominationsspiele u.v.m.

Escort-Service und private Parties. 24!

079 891 59 13

actif/passif, jolie poitrine, viril,
bien membré, très sexy, peau
bronzée. Moments chauds!

Rue E. Schüler 22,
1er étage, appart. 1
079 274 30 18

TOP SERVICE!

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

076 617 26 65

Ein tolles Team
erwartet dich.

Jurastr. 18, 1. St.

willig – billig – geil

Einzigartig in Biel

♥

TANTRA

Studio RELAXA
Ipsach. Top-Girls

SEX 24h LIVE
0906 313 313
Fr. 2.99/min
Festnetztarif

TOP PREISE !!!
TOP Franz.
TOTAL !!!
Intensive Zungenküsse, etc. ... !!!

077 - 404‘71‘61

TOP
EMPFEHLUNG
in Biel!
SCHÖNE ASIA
(TS) LEESA
sehr aktiv!
076 752 78 95

15.2 bis 29.2.

STUDIO SURPRISE

Ab 09.00 h, 7/7

Schweizerin,

076 728 71 24
www.and6.ch/Cindy,
Rebeka, Dara

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?
0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

verwöhnen Dich! Warmoel- und Fesselmassage
bis zur SINNLICHKEIT pur!

076 482 29 16
Reife Frau, weibliche
Figur, sexy Erotik,

TOPSERVICE ohne Zeitdruck
ALEXA mit weiblichen
Rundungen, XL-Busen. Ganz
diskret! Hotel-/Hausbesuche.
076 788 48 02
Jurastr. 18, Parterre

S-BUDGET-SEX-LINIE

www.onesex.ch

LIVE 24 Std.

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

NEU! THAI

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

Komm hör mir zu wie ich es
mir selber mache.

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!
24 Std.
CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

079 227 99 98

www.studio-relaxa.ch

naturgeiler XXL-Busen,
verwöhnt Dich mit zärtlichen
Massagen. Privat.

SUSY und GABI
Biel

0906 789 789
CHF 1.49/Min.
FESTNETZTARIF

1. MAL IN BIEL!
2.Stock,
Unterer Quai 42, Biel

174cm, blond,
vollbusig.

(Kollegin gesucht)

0906 609 204 (Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

079 485 18 73
♥ ♥ Ganz Neu: ♥ ♥
♥ Attraktive Oma ♥
♥ verwöhnt dich. ♥
♥ Top Service, ♥
♥ alleine mit mir! ♥
♥ 076 219 97 36 ♥

Nymphomanin mit sexy
doppel D Brüste
sucht Lover für geile Treffs.

NEU IN BIEL! HÜBSCHE
STUDENTIN (23j.)

NUR HAUSBESUCHE

ohne Erfahrung, mit gr. Busen &
Nippeln! Verwöhnt Dich mit div.
Massagen (auch Tantra-Mass.),
Franz. pur! Ruf mich an!
Ganz Privat! Guter Preis!

079 105 04 25

076 293 72 06

Massage mit sympathischen, jungen Frauen!
Pon & Min

Wir machen alles!
Mattenstr. 9, Parterre,
Biel

076 752 60 57

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung? Sehr diskret.

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) 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
BE, Frau, 49-j., sympathisch, ehrlich, nett, NR,
sucht Mann, 47- bis 60-j., gut erhalten, intelligent,
treu, lieb, gepflegte Erscheinung, unkompliziert, für
eine gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 338742
Hübsche, gepflegte, gebildete Geschäftsfrau, 63-j.,
NR, unabhängig, wünscht sich einen ebensolchen
Freund. Raum Biel/Seeland/SO/BE. Freue mich auf
deinen Anruf!
Inserate-Nr. 338691
Du, m., ehrlich, warmherzig, mit positiver Lebenseinstellung, wirst für eine liebevolle Partnerschaft
von ebensolcher, kontaktfreudiger, offener, romantischer Frau, 31-j., gesucht. Inserate-Nr. 338768
Frau, 59/164/58, attraktiv, gefühlsvoll, gepflegt, romantisch, wünscht sich ebensolchen, charmanten,
elegenaten, humorvollen Herrn, 50- bis 60-j.,
+180cm. Raum Biel/BE/SO/FR. Warte gespannt auf
dich.
Inserate-Nr. 338754
Aufgestellte, sympathische CH-Afrikanerin, 47/162/
55, hübsch, offen, ehrlich, romantisch, sucht gepflegten, seriösen Partner, 42- bis 55-j., für eine Beziehung und Gemeinsamkeit. Inserate-Nr. 338752
Optimistische, aufgestellte, ehrliche, herzliche, romantische, attraktive Frau, Mitte 60, suche dich, m.,
ab 59-j., mit den gleichen Eigenschaften, für gemeinsames Miteinander.
Inserate-Nr. 338770
BE, ich, w., 36/170, blond, liebe Motoren zu Wasser, Land, Luft, wünsche mir eine tolle Partnerschaft mit dir m., ledig, ohne Kind, 36- bis 45-j. Bist
du aktiv, offen, unternehmungslustig? So melde
dich bei mir.
Inserate-Nr. 338720
Geliebt werden, sich geborgen fühlen, zusammen
Freud und Leid teilen, vielleicht werden diese
Träume, mit dir wahr. Ich, w, 49-j., schlank, wünsche mir einen lieben, treuen Mann. Trau dich und
ruf mich an.
Inserate-Nr. 338774

Frau, 56-j., Kt. BE. Bist du unkompliziert, tier- und
naturliebend, möchtest du dich neu verlieben in
eine unkomplizierte Frau. Würde mich auf ein Echo
freuen.
Inserate-Nr. 338777
Ich, afrikanische Frau, 47-j., suche einen attraktiven
Mann, für eine gute Beziehung und lustige Zeiten
zusammen. Kein Heirat. Wenn du Interesse hast,
dann ruf an!
Inserate-Nr. 338690
Entsprechende Frau im besten Alter, sucht entsprechendes, männliches Pendant, für Zärtlichkeiten
und immer wieder Freizeizgestaltungen. Raum BE.
Inserate-Nr. 338693
BE, afrikanische Frau, 48-j., sucht einen Mann, 50bis 58-j., seriös, romantisch, sportlich, schlank, für
eine ernsthafte Beziehung. Melde dich bei mir!
Inserate-Nr. 338698
Ich, 56-j., jung gebliebene, intelligente, attraktive,
liebe Frau, wünsche mir einen seriösen, treuen, lieben, intelligenten Mann, ab 53-j., für die gemeinsame Zukunft. Region BE. Trau dich und ruf mich
einfach mal an.
Inserate-Nr. 338734
Ich bin eine 44-j., attraktive, offene Frau mit weiblichen Rundungen. Suche männliche starke Schulter zum Anlehnen und eine wunderschöne Partnerschaft.
Inserate-Nr. 338769
Wieviel ist dir Wert, in liebevoller Zweisamkeit
weiterzuleben? Bist du m., bis 70-j., grösser als ich,
gesund, vielseitig interessiert, tanzst du gerne? Ich,
w., bin 67/165, warte auf deinen Anruf. Bis bald.
Inserate-Nr. 338759
Attraktive Frau, 50-j., kommunikativ, warmherzig,
sucht ehrlichen Herrn, für eine Beziehung, um gemeinsam alles Schöne im Leben zu geniessen. Gespräche bei einem Glas Wein, Wandern, Fitness.
Inserate-Nr. 338705
Ich bin w., 62/173 und suche einen Partner, 62- bis
66-j. Würde mich freuen dich kennenzulernen.
Inserate-Nr. 338760

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

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

Er sucht Sie
Mann, 165/58, gepflegt, NR, wünscht attraktive
Dame, 50- bis 60-j., bis leicht mollig. Strebe eine
freundschafliche, lockere, nicht einengende Beziehung ohne Sex an. Biel/Seeland. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 338793
Berner, 40-j., sportlich, treu, unkompliziert, einfach,
NR, sucht süsse Sie, um eine harmonsiche Beziehung aufzubauen. Wenn du auch die Natur liebst,
dann versuch doch dein Glück und ruf mich an.
Inserate-Nr. 338753
BE, Mann, 60/178, wünscht sich eine sinnliche, liebevolle Partnerin, für eine gemeinsame Zukunft.
Freue mich schon auf dein Echo. Raum BE/Thun.
Inserate-Nr. 338749
Attraktiver CH-Mann, NR, 45/182, sportlich, feinfühlig, möchte sich wieder verlieben, mit viel Liebe,
Zärtlichkeiten. Wenn du w., NR, Treue, Ehrlichkeit
schätzt, dann ruf an. BE/SO. Inserate-Nr. 338790

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Mann, 66/165/58, gefühlsvoll, gepflegt, romantisch, wünscht sich attraktive, charmante, elegante
Dame, 45- bis 55-j. Möchte eine freundschaftliche,
lockere, nicht einengende Beziehung. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 338530
Möchtest du aufgestellte, .schlanke Frau mit sympathischem Lächeln, mit mir m., 47-j., jünger aussehend, schlank, 175 cm, blau-grüne Augen, BE,
dein weiteres Leben teilen? Inserate-Nr. 338612
Netter, aufgestellter Mann, 55/183/82, seriös, romantisch, sucht eine Partnerin, schlank, attraktiv,
ehrlich, gepflegt, mit Herz, für eine gemeinsame
Zukunft. Freue mich!
Inserate-Nr. 338699

Attraktiver Berner, 49-j., möchte der Geliebte auf
Abruf bei einer reifen Bernerdame, +60-j., sein. Wo
bist du?
Inserate-Nr. 338493
CH-Mann, 60/178, sucht eine liebenswerte, romantische Frau, die mit ihm das Leben teilt. Umgebung
BE. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 338603
Ich, m., 46/182, NR, schlank, suche eine schlanke,
gepflegte, humorvolle Sie, für eine harmonische
Beziehung. Raum BE/SO.
Inserate-Nr. 338497
Mann, 62/170, schlank, suche ehrliche liebe Sie,
Umg. Thun/BE. Bist du auch allein, dann ruf mich
an. Alles weitere gerne mündlich. Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 338801
Romantischer Single-Mann, 46/180, NR, aus dem
Kt. SO/BE, sucht eine harmonische und feste Beziehung. Bist du zw. 38- und 48-j., und aus dem Kt.
SO/BE, dann freu ich mich! Inserate-Nr. 338498
Mann, 65/180/77, Umgebung Thun, gepflegt, vital,
sympathisch, vielseitig interessiert, verwitwet,
sucht eine fröhliche, hübsche Frau mit Niveau.
Inserate-Nr. 338532
Einsamer, attraktiver Berner, 43-j., ohne Altlasten,
sucht eine Traumfrau, ehrliche und lieb, ca. 35- bis
45-j., die mit beiden Beinen im Leben steht. Raum
GR/BE/SO.
Inserate-Nr. 338501
Mann, 62/170, schlank, möchte nicht immer allein
sein. Du treue, liebe Frau aus der Umgebung Thun,
ruf mich doch an für eine Zukunft zu zweit. Freue
mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 338545

Freizeit
Sie sucht Ihn
Attraktiver, blonder Wirbelwind, 51-j., sucht gut situierten Orkan, +53/175, um gemeinsam alle schönen Seiten im Leben zu geniessen. Hobbys: Motorrad, Cabrio, Reisen, Essen und Tanzen. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 338737

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):

Er sucht Sie
Er, 36-j., sucht eine Sie zum Verbringen der Freizeit
wie Wandern, Plaudern, Kino usw. Raum BE/Umgebung.
Inserate-Nr. 338776
Mann, 49/175/70, NR, sucht sportliche Sie, für die
Freizeit, Skifahren, Berg- und Schneeschuhwandern, Töfftouren, Biken und vieles mehr. Ich freue
mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 338746

Allgemein
Fröhlicher Mensch, nicht ungebildet, warmherzig,
mag gute Maniere, mit der man Pferde stehlen,
sucht einen Gesprächspartner, m/w, um die 70-j.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 338747

Flirten/Plaudern
Wo sind die richtigen Männer, die auch die Freiheit
suchen, ohne an feste Bindung zu denken. Flexible,
junge Dame mit grosser Oberweite, sucht prickelndes Abenteuer.
Inserate-Nr. 338772
Mann, 50-j., verwöhnt gerne die reife Frau nach Ihren Wünschen. Alter unwichtig. Raum BE/LU/SO/
AG. Brauchst du Geborgenheit und Wärme? Dann
ruf einfach an! Sei Mutig!
Inserate-Nr. 338695
Lust auf Abwechslung? Ich, w., Mitte 40, attraktiv,
offen für vieles, auch! Keine falsche Scheu. Ruf
mich an. Suche dich, Mann, für Sinnliches usw.
Inserate-Nr. 338773
Sympathischer Berner, 40-j., NR, sucht sofort regelmässige Treffs, für sinnliche Massagen etc. Ich
bin vielseitig interessiert und möchte dich verwöhnen.
Inserate-Nr. 338731
7-Tage-Lust-Frau möchte mit erfahrenem Mann alles erleben und geniessen, was unsere Fantasien
gemeinsam preisgeben. Ich bin verheiratet, dies
soll aber kein Hindernis sein! Warte gespannt auf
dich.
Inserate-Nr. 338775

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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16.2.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, Rap history
1992, DJs Curly aka
Brown Sugar, Charli,
Mirko Machine & Pablo.
Doors: 21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l TAVANNES, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
sortie raquette, 13.15.
Info 032 / 886 83 80.

17.2.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO-BAR,
Mattenstrasse 28, F-Jam,
Rock, 21.30.
l AARBERG, Musig-Beiz
Bären, Commodores,
Unterhaltung pur, 21.30.
Res. 032 / 392 28 28.
l DIESSBACH, Restaurant/Bar Traube, Disco mit
Jacky. Von Teddy Stauffer
über Krokus, Vico Torriani,
Polo Hofer, etc. 21.0003.00.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30. Res.
032 / 387 70 60.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR,
«Eudora», Theaterstück
nach dem Roman von Urs
Jaeggi, theatralisch-musikalische Umsetzung des
neuesten Romans, 20.30.
l COURT, halle de gymnastique, Le Groupe
Théâtral de Court, «Délit
de fuites», 20.15.
Rés. les jours ouvrables de
17.00- 20.00 au
079 / 285 64 34.

l SAINT-IMIER, CCL,
«Somnonaut», un voyage
vers l’obscur», Philipp Boë,
20.30.
l TRAMELAN, CIP,
«Parle-moi d’amour» par
la compagnie de l’USMontfaucon, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Fondue, gemütlicher Fondue-Plausch,
Abendrundfahrt auf dem
Bielersee, 19.30-22.15.
Anm. 032 / 329 88 11.
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Party im
Musikkeller, Musikstil:
Oldies, Discosound, Partymusik & Rockklassiker,
jeden Freitag von 22.0004.00.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Darts, Billard,
Schüttelikasten, 21.00.

18.2.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l ASTORIA, Clubbing africain, tous les dimanches,
DJ Alphonse, 23.00-03.00
l CYBER BLUES BAR,
«Just for a cigar»,
jazz&more. 20.00.
l DUO CLUB, Fatlip (The
Pharcyde) DJ-Set (Swiss
Exclusive!), DJ Acee,
DJ Wiz, 22.00.
l RESTAURANT ROYAL, le samedi royal, Swing
and Oldtime jazz mit
French Quarter Quartett,
20.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Body Movin feat.
Beginner Soundsystem
(DE), Musikstil: Hiphop,
Tür: 21.00, Show: 22.00.
l MOUTIER, Pantographe, «Liaisons», mensuel
de musique classique et
contemporaire, Marco
Bartoli, guitare él.; Victor
Barcelo, percussions;
Robert Torche, électronique, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR,
«Eudora», Theaterstück
nach dem Roman von Urs
Jaeggi, theatralisch-musikalische Umsetzung des
neuesten Romans, 20.30.

l STADTTHEATER, «Die
Grönholm-Methode»,
Schauspiel von Jordi
Galderan, 19.00.
l COURT, halle de gymnastique, Le Groupe
Théâtral de Court, «Délit
de fuites», 20.15.
Rés. les jours ouvrables de
17.00- 20.00 au
079 / 285 64 34.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik
aus aller Welt, 21.00.
l BAHNHOF, kath. Kirche, Wanderung 2, Frienisberg, Wandern im Winter. Einfach-Billet nach
Seedorf lösen. Besammlung im Bahnhof Biel bei
der Rolltreppe spätestens
um 10.08 Uhr. Abfahrt ab
Biel (Bus, Bahnhofplatz)
10.18 Uhr.
l BÖZINGEN, Bözinger
Kinderumzug, 14.00, Bözinger Dorffasnacht mit
Maskenprämierung, ab
20.00. Stimmung mit der
Pip-Pop Clique Buschang,
den Note Trampi Mett,
den Seespitzfäger Nidau
sowie den «BööggeSchnitzler» mit ,auf Bözingen bezogenen, Schnitzelbänken.
l EISSTADION, EHC
Biel-Bienne – SCL Tigers,
19.45.

19.2.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE DU PASQUART,
Quatuor Presto, Jean Sidler, violon; Michel Anklin,
violon; Stephan Egloff,
alto; Michael Minder, violoncelle, Quatuor no 2
d’Alexandre Borodine,
17.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
306, Kinderkonzert, «Eine
Reise mit Musik und Zauberei», 10.00 (d), «Un
voyage plein de surprise»,
11.30 (f).
l LYSS, KUFA, Mucky
Pup (USA), Hardcore Punk,
21.00.
Vorverkauf: Starticket.
l PIETERLEN, Schlössli,
Zmorgekonzert, the Swingin’four, Jazz, 09.45.
l ÉVILARD, salle communale, Ensemble Turicum, Mathias Weibel &
Ali Riza Gültekin, violines;
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Samedi, le HC Bienne reçoit les Langnau Tigers
pour un match capital. L’ambiance sera tendue au
Stade de Glace alors que la fin de la saison
régulière approche. Let’s go!
Stefano Mariani, viola;
Marlise Goidanich, violoncelle, Haydn, Canales,
Mozart, 17.00.
l MOUTIER, Pantographe, «Liaisons», mensuel
de musique classique et
contemporaire, Bernadette Zeilinger, flûte à
bec; Lorenz Schuster,
électronique, 17.00.
l RECONVILIER, Palace
Oladios, Grand Rue 13,
«L’île du futur», avec la
troupe A7&+, 17.00.
Réservations 032 481 49
75.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Belle Helène», Opérabouffe von Jacques Offenbach, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Winterhit – DreiSeen-Fahrt, inklusive 3Gang-Menu, 10.00-17.00.
Aufenthalt in Murten,
13.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Lismi-Schiff,
Tipps und Tricks rund ums
Stricken, Drei-Seen-Fahrt,
10.00-17.00.
Aufenthalt in Murten,
13.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Winterhit Bielersee, Bielerseerundfahrt,
inklusive Matrose-Zmorge,
11.00-12.40.
Anm. 032 / 329 88 11.

20.2.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
6. SOB-Abo-Konzert,
Lieder von der Schönheit,
Gastorchester: Ensemble
Symphonique Neuchâtel,
Alexander Mayer, Leitung;
Christian Immler, Bariton,
Schubert, Mahler, Mendelssohn, 20.00.
l LYSS, KUFA, Ulcerate
(NZ), technical death
metal; Svart Crown (FR),
black/death metal, 20.15.
Vorverkauf: Starticket.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GURZELEN, FC BielBienne – AC Bellinzona,
20.10 Uhr (TV-Spiel).

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM, News
«Ma part du gâteau», VE/SA/DI/LU: 20.30.
Cinéart: Bruegel – «The Mill & The Cross», SO: 10.30.
l AARBERG, ROYAL
«Gefährten - War Horse», DO-MI: 20.00, SA/SO/MI:
14.30
l GRENCHEN, PALACE
«Happy Feet 2 3D», SA/So: 14.30.
«Intouchables», DO-MI: 20.00, SA/SO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«Hugo 3D», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI: 15.00.
«The Guard - Ein Ire sieht schwarz», DO: 14.30, FR/MO:
18.00, SA/SO: 17.30.
l INS, INSKINO
«Dreiviertelmond», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Fünf Freunde», SA/SO/MI: 14.30.
«Intouchables», DO-MI: 20.30 (deutsch gesprochen),
SA/SO: 17.00 (Originalversion mit UT).
l BÉVILARD, PALACE
«Et si on vivait tous ensemble?», JE: 20.00.
«La taupe», VE/SA/DI: 20.30.
«La colline aux coquelicots», SA/DI: 16.00.
«Café de Flore», ME: 20.00.
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Dem EHC Biel stehen im Kampf um die Play-offs
zwei wichtige Partien bevor: Am Freitag kämpft
der EHCB in Fribourg und am Samstag um 19 Uhr
45 gegen die Tigers im Eisstadion um
entscheidende Punkte. Ici c’est Bienne! Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

Farbe:

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Dos au mur», VE/SA/DI: 20.30.
«Monsieur Lazhar», DI: 17.30, MA: 20.30.
«The Iron Lady», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Alvin et les Chipmunks 3», SA: 15.00, DI: 16.00.
«L’amour dure trois ans», JE: 20.00, SA: 17.30, LU: 20.00.
«Intouchables», VE: 17.30.
«J. Edgar», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«The sound of voice», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Les Descendants», VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Take shelter», JE: 20.00, SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Zarafa», ME: 17.00.
«Dos au mur», ME: 20.00
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Miracle en Alaska» JE: 20.00, SA: 18.00, DI: 14.00.
«Dos au mur», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
Monsieur Lazhar», VE: 18.00.
«Hanezu, l’esprit des montagnes», DI/LU: 20.00.
«Connaissance du monde - Mongolie», MA: 20.00
«Cheval de guerre», ME: 17.00, 20.00.

21.2.
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KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l MOUTIER, Pantographe, «Liaisons», mensuel
de musique classique et
contemporaire, Ensemble
Cafébaum, Ensemble
baroque d’Amsterdam et
de la Schola Cantorum
Basiliensis, 20.00.
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AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Rolf Scherler, Verschiedenes, Sylvia
Gwerder, Objekte und Bilder, Bis 3.3. Vernissage 18.2,
17.00-22.00. MO-FR 16.00-21.00, SA 11.00-20.00, SO
11.00-17.00. Kurzperformance: Sylvia Gwerder (Bewegung), Rolf Scherler (Komposition), 18.2 und 3.3, 18.00.
l LOKAL INT, Andreas Hagenbach, Basel.
l ERLACH, Galerie Mayhaus Ilja & René Steiner, Galsstrasse 3, Algax, Alfred Gygax, une rétrospective. Bis 18.3.
Vernissage 19.2, 15.00. FR-SO 14.00-19.00 oder auf telefonische Vereinbarung.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART ÉTAGE, Gruppenausstellung mit Künstlern der
Galerie, bis 18.2. MI-SA 14.00-18.00.
l B:B, SCHULE FÜR GESTALTUNG BERN UND BIEL,
Salzhausstrasse 21, «Ultralight», Harmen Liemburg, bis
17.2. MO-DO 14.00-18.00, FR/SA 14.00-17.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19a, Francoises Dubler, Acrylbilder, Januar bis Mai. MO/DI/DO
16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l CENTREPASQUART, Manufacture, bis 18.3., Gruppenausstellung zur Bedeutung des Begriffs «Produktion»
für zeitgenössische Kunstschaffende heute.
Une exposition collective sur la notion de «production»
pour les artistes contemporains.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, «Licht–
Lampen 19.-21. Jhd., Design, Kunst und Antiquitäten»,
Corinne Krieg-Hari, Bijoux; Felix Mosimann, Lampenunikate; Susann Bauer, Bilder; Marlys Bratschi, Objekte, bis
17.3. MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.0012.00, 14.00-16.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. «Der Schatten», bis
26.2.2012. SAMMLUNG ROBERT, «Sélection tropicale», P.A. Robert (1901-1977).
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung «Das archäologische
Fenster der Region». «Savoir-faire», aktuelle Experimente
aus der Archäologie, verlängert bis 26.2.2012.
l PHOTOFORUM PASQUART, Cécile Hesse, Gaël
Rommier, «Les Chiens Nus», jusqu’au 01. 04.
l RING 3, Religiöser Kitsch, bis 24.2.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Schüler
Rudolf Steiner Schule Biel, Mirja Curtius, Diego Besse,
Sophie Gäumann, bis März 2012.
l TONI’S, Tatjana Zimmermann, peintures et mosaïques, jusqu’à fin avril, fermé le dimanche et le lundi.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, Edmond Farine, photos
d’Inde, jusqu’au 31.3.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, à l’extérieur:
ISELP, institut supérieur pour l’étude du langage plastique, Bd de Waterloo, 31B, 1000 Bruxelles Belgique,
Duos d’artistes: un échange, Lucie Bertrand, Belgique;
Mireille Henry, Suisse; Charles-François Duplain, Suisse;
Emilio López-Menchero, Belgique, jusqu’au 24.3.
l SAINT-IMIER, CCL, «Mes racines me donnent des
ailes», photographies de Simone Oppliger, jusqu’au 1.4.
ME/JE/VE 14.00-18.00, SA 14.00-17.00, DI 10.00-12.00,
14.00-17.00. Visites commentées chaque premier
dimanche du mois à 14.30.
l TRAMELAN, CIP, Pascale Jaquet et Olivier Noaillon,
photographies, jusqu’au 17.2. LU-JE 08.00-20.00, VE
08.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Don Giovanni», Oper
von Wolfgang Amadeus
Mozart, Dernière, 19.30.
Einführung: 19.00.

22.2.
MITTWOCH
MERCREDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Charivari,
Sternmarsch der Guggenmusiken, Jurierung der
besten Guggenbeleuchtung im Ring, 20.00. Empfang des Prinzen Karneval
William I, Schlüsselübergabe und Eröffnung der
Bieler Fasnacht, 20.45.
l COLLÈGE DU MARCHÉ NEUF, Université des
Aînés, «La révolution française vue par deux graveurs neuchâtelois: Abraham Girardet et Henri
Courvoisier-Voisin», Caroline Calame, conservatrice
aux Moulins souterrains
du Col-des-Roches et au
Musée d’histoire du Locle,
14.15-16.00.
l HKB BURG, Tag der
offenen Türen, Informationsveranstaltungen für
Studieninteressierte,
ganzer Tag.

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Raphaël Chabloz
Ich weiss nicht, ob
Sie es bemerkt haben, aber in den
letzten Wochen
war es draussen
doch eher kalt.
Wie andere auch,
habe ich meine
Freiluft-Aktivitäten deshalb reduziert. Dennoch
wage ich mich
kommenden
Montag an die frische Luft: Der FC
Biel empfängt um
20 Uhr 10 die AC
Bellinzona. Ich
hoffe, dass Spiel
und Stimmung
auf der Gurzelen
einheizen werden.
Je ne sais pas si
vous avez remarqué, mais il a fait
plutôt froid ces dernières semaines.
Comme beaucoup
de gens, j’ai réduit
au minimum vital
les activités externes. Masochistes,
mes poumons commencent à me réclamer de l’air pur,
même très frais. Ça
tombe à pic, lundi
prochain, le FC
Bienne reprend le
championnat face à
Bellinzone, à 20
heures 10. Je serai
donc dans les gradins, en espérant
que le spectacle réchauffe l’ambiance.

Guitarras del mundo
11. Internationales Gitarrenfestival
Théâtre de Poche, Biel, Samstag 18. Februar, 20.00:
Howard Alden (USA), Jazz; Lu Yue Yi, Pipa (China) &
Carlos Dorado, Gitarre (Argentinien), World Music.
Kirchenzentrum, Lengnau, Sonntag 19. Februar,
17.00: Howard Alden & Bucky Pizzarelli (USA), Jazz.
www.guitarfestival.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 23. bis 29.
Februar 2012 müssen bis spätestens am Freitag, 17.
Februar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 23 au 29
février 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 17 février à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Eine grossartige Charlize Theron, ein
subtiles Drehbuch.

Dompteur. Liebe auf den
ersten Blick: Sohn Albie
(Spielbergs Neuentdeckung
Jeremy Irvine) ist vom anfänglich störrischen Tier fasziniert. Wie ein Dompteur
vom Circus Knie zähmt er
den wilden Hengst, tauft ihn
liebevoll «Joey» und bringt
das Kunststück fertig, mit
dem Ross Vaters Acker zu
pflügen. Der Beginn einer
grossen Freundschaft?
Das Drehbuch will es (vorerst) anders: Die Schulden der
Narracotts drücken immer
mehr; aus der Ferne ertönt
Kanonengrollen. 1914: Der
Krieg bricht aus. Mobilma-

nen. Ein bisschen «amerikanischer Traum» (den sie als
Autorin zeitweise lebte) – aber
mit umgekehrten Vorzeichen.

Oscar-Nomination. Anders als in ihrem Oscar-Film
«Monster», wo sie eine grausame Serien-Killerin spielte,

Tierdrama nach dem bewährten «Dolphin-Tale»-Rezept (der Film lief im Dezember in Biel). Das ging so: Ein
schwer verletztes Delfinweibchen wird angeschwemmt,
erhält einen neuen künstlichen Schwanz verpasst und
wird – pünktlich zum HappyEnd – wieder gesund und
munter ins weite Weltmeer
entlassen. «Big Miracle» jetzt,
nach einer wahren Geschichte, die sich 1988 in Alaska zugetragen haben soll, klingt
ähnlich.
Nach einem kurzen Sommer friert das Nordmeer wieder zu – unter dickem Eis
bleibt eine verirrte WalfischFamilie gefangen. Papa-, Mama- und Baby-Wal finden aus
der Eiswüste keinen Ausweg
mehr. Dank eines Lochs im Eis
wird die Bevölkerung auf das
Drama aufmerksam: Um Luft
zu holen, tauchen die Tiere
kurz auf, schnauben und versinken wieder in der Tiefe.

Medienereignis.
Die
hoffnungslose Lage der ein-

Une grande Charlize Theron, un subtil
scénario.

geschlossenen Säuger erweist
sich bald als weltweites Medienereignis. Nicht nur einheimische Inuit-Fischer, ein
Lokal-Reporter (John Krasinski) und seine Ex-Freundin
(Drew Barrymore), die Greenpeace-Aktivistin Rachel, rücken an. Zur Sensation am
Eisloch machen sich ganze
Heerscharen auf den Weg:
TV-Teams aus aller Welt, ein
Öl-Tycoon, die US-Armee mit
Helikoptern sowie eine Sprecherin aus dem Weissen
Haus.
Wenn dann tatsächlich
Ronald Reagan hilfebittend
mit dem Kreml telefoniert
(«Hello, Gorby, it’s Ronnie!»),
ein russischer Eisbrecher aufkreuzt und fürs Wunder in
Alaska sorgt und eine doppelte Love-Story ihr glückliches
Ende nimmt, kommen keine
Zweifel mehr auf: Nein, eine
Persiflage ist das nicht! Regisseur Ken Kwapis meint es
ernst. «Big Miracle», nach
«Dolphin Tale»-Muster, ist
ein fader Familienfilm mit
voraussehbarem Schluss. Und
einem Makel: Von den Walen
sind meist nur die Köpfe zu se-

Mavis
(Charlize
Theron)
aimerait
remettre le
grappin sur
son amour
de jeunesse
(Patrick
Wilson),
darf die wunderschöne Char- der Merkwürdigkeiten der marié
lize Theron hier – zumindest diesjährigen Academy-Wahl depuis.
äusserlich – sie selbst sein. in Hollywood.
n
Ihre Rolle ist eine ParforceLeistung, sie gibt diese vorerst
arrogante und dann immer Darsteller/Distribution: Charlize Theron,
mehr enttäuschte Frau mit Patrick Wilson, Patton Oswalt
absoluter Schauspiel-Power. Regie/Réalisation: Jason Reitman (2011)
Dass sie dafür keine Oscar- Dauer/Durée: 93 Minuten/93 minutes
Nomination erhielt, ist eine Im Kino Lido 1 /Au cinéma Lido 1

PAR MARIO CORTESI
Il était un fois Mavis
(Charlize Theron), la fille la
plus appréciée de la High
School. Mais à 37 ans, sa vie
n’est plus qu’un champ de
ruines: divorcée depuis peu,
malchanceuse dans son métier d’auteure pour la jeunesse et en plus, l’alcool menace.
Pourtant, il y a là encore son
amour d’enfance: bien que
marié et père depuis peu –
pourquoi ne pas tenter de le
tirer de sa «stupide vie bourgeoise»? De sa province rurale Mercury, dont il n’a jamais
pu se détacher, l’amener à la
grande et noble métropole
Minneapolis, où elle vit et où
ils pourraient être heureux?
Mais son retour dans un passé apparemment glorieux est
parsemé d’embûches.
Jason Reitman («Up in the
Air», «Juno») est un narrateur
épatant. Il enlève à l’attractive Mavis son bouclier de
beauté et d’assurance en soi,
fait découvrir une femme
malheureuse, encore bien
loin d’être mature, incapable

War Horse HH(H)

chung – Vater Narracott verkauft Albies geliebtes Pferd an
die Armee! Eine Trennung,
die der junge Bursche kaum
verkraften kann. Bange Frage:
Gibt es je ein Wiedersehen?
Altmeister Steven Spielberg tut sein Bestes. Mit Sinn
für Action und Dramatik
schickt er Albies mähnigen
Liebling an die Front, lässt
den Gaul durchs Kampfgetümmel galoppieren und lässt
das Publikum bangen: Schafft
ers? Findet Pferd Joey zu Albie
zurück? Nach (allzu langer)
Heimatfilm-Einlage zu Beginn greift Spielberg im zweiten Teil tief in die GefühlTrickkiste, gleitet ab ins Sentimentale und endet nahe bei
unfreiwilligem Humor. Immer unterstützt von John
Williams’ pompöser Musik.
Der Schluss: Eine Reminiszenz auf «Vom Winde verweht». Der Himmel hat sich
glutrot verfärbt, die Handlung hetzt dem Höhepunkt
entgegen. Kitsch mit Ansätzen von Klasse. Inszeniert
vom Mann, der uns «E.T.»,
«Jaws» und «Indiana Jones»
bescherte.
n

Quand le monde tournait
encore rond: Albie
(Jeremy Irvine) et «Joey»
apprécient leur liberté.

ne cheval. Au grand dam de
son épouse Rose (Emily Watson). D’une part, cette famille de locataires ne peut se permettre ce luxe, de l’autre, le
cheval lui semble trop fluet
pour travailler sur le champ
caillouteux.

Als die Welt noch in Ordnung war:
Albie (Jeremy Irvine) und «Joey»
geniessen die Freiheit.

Drame de guerre de
Steven Spielberg.
PAR LUDWIG HERMANN

Darsteller/Distribution: Jeremy Irvine,
Emily Watson, Peter Mullan, Niels Arestrup
Regie/Réalisation: Steven Spielberg (2011)
Dauer/Durée: 149 Minuten/149 minutes
Im Kino Apollo, 20 Uhr
Au cinéma Apollo, 20 heures

Le Comté de Devon au
sud-ouest de l’Angleterre juste avant la Première Guerre
mondiale: avec ses derniers
sous, le paysan Ted Narracott
(Peter Mullan) s’offre un jeu-

Big Miracle H(H)

hen – ihre geschmeidigen Die Stars im Film: die
Körper bleiben leider in den Walfisch-Mutter und
Fluten versteckt.
n Drew Barrymore, die
Greenpeace-Aktivistin.
Darsteller/Distribution: Drew Barrymore,
John Krasinski
Regie/Réalisation: Ken Kwapis (2012)
Dauer/Durée: 107 Minuten/107 minutes
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo
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Mavis
(Charlize
Theron) will
sich die verheiratete
ehemalige
Jugendliebe
(Patrick
Wilson)
unter den
Nagel
reissen.

Das Schicksal einer Walfisch-Familie.

VON LUDWIG HERMANN

CyanGelbMagentaSchwarz

Young Adult HHH

Kriegsdrama von Steven Spielberg.
VON
Die Grafschaft Devon im
LUDWIG Südwesten Englands kurz vor
HERMANN dem Ersten Weltkrieg: Mit
seinen letzten Moneten ersteigert sich der Bauer Ted
Narracott (Peter Mullan) ein
junges Pferd. Sehr zum Ärger
von seiner Frau Rose (Emily
Watson). Erstens kann sich
die Pächterfamilie den Luxus
nicht leisten, und zweitens
scheint das Pferd für die Arbeit auf dem steinigen Acker
zu grazil.

Farbe:

CINEMA

BIEL BIENNE 15. / 16. FEBRUAR 2012

VON
Einst war Mavis (Charlize
MARIO Theron) das begehrteste MädCORTESI chen der High School. Doch
mit 37 ist ihr Leben ein Trümmerhaufen: frisch geschieden, Pech im Beruf als Jugend-Autorin, zudem ein Alkohol-Gespenst. Aber da ist
doch noch ihre Jugendliebe,
zwar verheiratet und gerade
Vater geworden – warum
nicht versuchen, ihn aus seinem «dämlich spiessigen Leben» heraus zu lotsen? Vom
Provinzkaff Mercury, von
dem er sich nie lösen konnte,
in die noble Grossstadt Minneapolis, wo sie lebt und wo
sie zusammen glücklich sein
könnten? Doch ihre Rückkehr in die scheinbar glorreiche Vergangenheit ist mit
Fallstricken ausgelegt.
Jason Reitman («Up in the
Air», «Juno») ist ein patenter
Erzähler. Er nimmt der attraktiven Mavis ihren Schutzschild aus Schönheit und
Selbstsicherheit, enttarnt eine unglückliche, noch lange
nicht erwachsene Frau, die
nicht fähig ist, sich von der
tollen Vergangenheit zu tren-

Buntfarbe:

Les stars du film: la
maman baleine et
l’activiste de Greenpeace
Drew Barrymore.

Dompteur. Coup de
foudre: le fils Albie (Jeremy Irvine, nouvelle découverte de
Spielberg) est fasciné par l’animal, d’abord obstiné. Tel un
dompteur du cirque Knie, il
apprivoise l’étalon sauvage, le
baptise affectueusement «Joey»
et réussit le tour de force de labourer un champ avec lui. Le
début d’une grande amitié?
Le scénario le voit
(d’abord) différemment: les
dettes des Narracott pèsent de
plus en plus, au loin retentit
le bruit des canons. 1914: la
Drame animalier selon la
recette éprouvée de «Dolphin
Tale» (projeté en décembre
dernier à Bienne). Voici l’histoire: une femelle dauphin
grièvement blessée est sortie
de l’eau, reçoit une nouvelle
queue artificielle pour ensuite – pile pour le happy-end –
être remise en liberté, guérie
et joyeuse, dans le vaste
océan. «Big Miracle» maintenant: selon une histoire vraie
qui se serait déroulée en 1988
en Alaska, le scénario semble
se répéter.
Après un court été, la mer
du Nord gèle à nouveau. Une
famille de baleines égarée reste prisonnière sous la glace
épaisse. Papa, maman et le baleineau ne trouvent plus la
sortie de ce désert de glace.
Grâce à un trou providentiel,
la population remarque le
drame: afin de pouvoir respirer, les animaux font rapidement surface, inspirent, puis
replongent dans les profondeurs.

Evénement. La situation
désespérée des mammifères
prisonniers se révèle bientôt
être un événement médiatique mondial. Non seulePAR LUDWIG HERMANN ment les pêcheurs Inuit s’ap-

Le destin d’une
famille de baleines.

qu’elle est de se séparer de son
merveilleux passé. Un peu du
«rêve américain» (qu’elle a
vécu en partie comme auteure) – mais sous des auspices
inverses.

Oscars. Autrement que
dans son film oscarisé «Monster», où elle jouait une cruelle tueuse en série, la splendide Charlize Theron peut ici –
du moins en apparence – être
elle-même. Son rôle représente un tour de force: elle incarne cette femme, tout d’abord
arrogante puis de plus en plus
déçue, avec un pouvoir scénique absolu. Qu’elle n’ait
reçu aucune nomination aux
Oscars pour cela constitue
une des curiosités du choix de
l’Académie hollywoodienne
cette année.
n

guerre éclate. Mobilisation
générale – le père Narracott
vend le cheval préféré d’Albie
à l’armée! Une séparation que
le jeune garçon peut à peine
supporter. Grave question: y
aura-t-il un au revoir?
Le vieux routier Steven
Spielberg fait de son mieux.
Avec son sens de l’action et
du drame, il envoie le compagnon à crinière d’Albie au
front, fait galoper le cheval au
travers du champ de bataille
et fait frémir le public: réussira-t-il? Le cheval Joey reviendra-t-il auprès d’Albie? Après
le (bien trop long) épisode patriotique du début, Spielberg
puise profondément dans le
tiroir à sensations dans la seconde partie, dévie dans le
sentimental
et
termine
presque sur de l’humour involontaire. Toujours accompagné par la musique pompeuse de John William. La
fin: une réminiscence de «Autant en emporte le Vent». Le
ciel s’est coloré en rouge de
braise, l’action approche de
son point culminant. Du
kitsch avec des touches de
classe. Mis en scène par
l’homme qui nous avait gâtés
avec «E.T.», «Jaws» et «Indiana Jones».
n
prochent, mais aussi un reporter local (John Krasinski)
et son ex-amie (Drew Barrymore), l’activiste de Greenpeace Rachel. Une foule immense se dirige sur ce trou de
glace à sensation: des équipes
TV du monde entier, un magnat du pétrole, l’armée US
avec des hélicoptères et une
porte-parole de la Maison
Blanche.
Lorsqu’ensuite
Ronald
Reagan demande effectivement de l’aide au Kremlin par
téléphone («Hello, Gorby, it’s
Ronnie!»), qu’un brise-glace
russe vient à la rescousse et
réussit un miracle en Alaska,
qu’une double love-story
trouve une fin heureuse, il
n’y a plus aucun doute: non,
il n’est pas question de persiflage! Le régisseur Ken Kwapis
est sérieux. «Big Miracle», sur
le modèle de «Dolphin Tale»,
est un film familial fade, à
l’épilogue prévisible. Et pour
finir, relevons un défaut: il
n’y a pratiquement que les
têtes des baleines qui sont
montrées – leurs corps gracieux restent malheureusement dissimulés dans les
flots.
n
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