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Andreas Blank,
Präsident des
EHC Biel, zieht eine
Zwischenbilanz der
laufenden und bisher
besten Saison nach
dem Wiederaufstieg.
Seite 2.
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Andreas Blank,
président du
HC Bienne, tire un
bilan intermédiaire
de la saison en cours,
la meilleure depuis la
remontée en LNA.
Page 2.
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Die fünfte und für
viele schönste
Jahreszeit hat Biel
bis Sonntag fest im
Griff. Seite 21.

Il est temps de brûler
le bonhomme hiver et
de piquer les clés de la
ville au maire. Allumez
les lanternes, c’est
Carnaval! Page 21.

Der Bieler FDPGrossrat Peter
Moser: So stehen die
Chancen des Campus
Biel im Kantonsparlament. Seite 3.

n

Le député radical biennois
Peter Moser évalue
les chances qu’a le
projet de campus
biennois au Grand
Conseil. Page 3.
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EISHOCKEY

HOCKEY

Welt der Wunder

De l’ordre du miracle

Einmal mehr wurde der
EHC Biel von seiner alten
Schwäche eingeholt: Seine
chronische Unfähigkeit, zwei
gute Spiele in Folge zu zeigen.
Jedes zweite Mal fehlt der Siegeswille, ein richtiger Anführer. Drei unerwartete Punkte
gegen Fribourg, eine klägliche
Niederlage gegen Langnau.
Der Fall auf Rang 9 ist die Folge, gleichbedeutend mit den
Play-outs. Dennoch: Der EHC
Biel hat seit seinem Wiederaufstieg in die NLA noch nie
so viele Punkte in der Qualifikationsrunde geholt.

Wunder. «Noch sind wir
im Rennen um die Play-offs,
das Wunder ist noch möglich», sagt EHCB-Präsident
Andreas Blank kämpferisch.
«Zwei Spiele bleiben uns
noch, das hätte niemand erwartet. Fast alle haben Biel
auf Rang 11 oder 12 gesehen.
In Anbetracht unseres Budgets muss ich sagen, dass wir
eine gute Saison abliefern.»
Ein Budget von rund neun
Millionen Franken. Eine Stei-

gerung auf die nächste Saison
ist nicht absehbar. Es sei
denn, die Lage würde sich mit
den «Stades de Bienne» verändern, die auch schon fast in
der Welt der Wunder anzusiedeln sind. «Nimmt der Bau
der Stadien Form an, bin ich
sicher, würde das eine Welle
von Sponsoren und Gönnern
auslösen.»

Druck. Wenn jedoch zum
dritten Mal eine Deadline ohne Entscheidung verstreicht –
am 25. März sollten die Investoren die Finanzierung der
Geschäfte innerhalb der «Stades de Bienne» unter Dach
und Fach gebracht haben –,
bliebe dem Verein gemäss Andreas Blank nur noch, Druck
auf die Stadt auszuüben.
Neues Stadion oder Playoffs – Wunder, die auch in Sachen Zuschauer von Vorteil
wären. Der Schnitt von 4696
Fans im Eisstadion stagniert,
Biel liegt damit auf dem achten
Platz unter den NLA-Teams.
«Sollten wir die Play-offs schaffen und die Zuschauer kämen
nicht zahlreicher an die Spiele,
das heisst, nahe der 6000er-

ÖKOLOGIE

Mischehen
Vierzig Prozent der einheimischen Felchenarten sind aus
den Schweizer Seen verschwunden. Der Bielersee ist
nur wenig betroffen.

Ausländer.
Vielleicht
liegt es daran, dass das kritische Bieler Publikum keinen
Gefallen an der Torflaute oder
dem ausbleibenden Erfolg der
Ausländer findet. 109 Treffer
bedeuten Platz 10 im LigaVergleich. Hingegen ist die
fünftbeste Verteidigung mit
123 Gegentoren ein Fakt, der
beweist, dass der EHCB unter
Kevin Schläpfer mehr Wert auf
eine stabile Defensive legt.
«Bei der Ausländer-Wahl
spielt auch immer das Glück
eine grosse Rolle. Zugegeben,
bisher ist uns das Glück selten
hold gewesen. Vergessen wir
aber nicht, dass die Ausländer
ein System verinnerlichen
müssen, das auf die Abwehr
ausgerichtet ist. Selbst wenn
sie gute Referenzen haben,
können wir schlicht keine
500 000 Franken pro Saison
bezahlen. Der EHC Biel kann
sich Löhne zwischen 200 000
und 300 000 Franken leisten.
Und das ist nicht bei allen unserer fünf Ausländer der Fall.»
Neues Stadion oder Playoffs – würde der Präsident des
EHC Biel vor die Wahl gestellt, wüsste er genau, welches Wunder ihm lieber wäre:
«Die Stadien. Denn diese sind
entscheidend für die Zukunft
des EHC Biel.»
n

sich auf die Seen spezialisiert,
die entstanden, als sich die
Gletscher zurückzogen», erklärt Pascal Vonlanthen, Biologe bei der Eawag.
Durch die Überdüngung
haben sich diese Seen jedoch
so sehr verändert, dass gewisse Arten, insbesondere diejenigen, die am Grund des Sees
in sauerstoffarmem Wasser
leben, gezwungen waren aufzusteigen, um bessere Lebensbedingungen zu finden. Dort
kreuzten sie sich mit verwandten Arten, was den Artenverlust in den Schweizer
Seen zu einem grossen Teil erklärt. Seit der Inbetriebnahme
von Kläranlagen hat sich die
Situation verbessert.

VON
Die Überdüngung der
RAPHAËL Seen bringt Fischarten zum
CHABLOZ Verschwinden, stellt das
Wasserforschungsinstitut
Eawag der Universität Bern
in einer in der Zeitschrift
«Nature» veröffentlichten
Kreuzung. Der Bielersee
Studie fest.
gehört nicht zu den untersuchten Seen. «Wir haben
Verschmutzung. In den nicht genügend historische
Schweizer Seen leben ver- Daten von diesem See.» Zwei
schiedene Felchenarten, ins- Felchenarten leben hier zubesondere zahlreiche soge- sammen: die Pfärrit, die in
nannte endemische. Damit Ufernähe lebt, und die Bonwerden Arten bezeichnet, die delle, die in den Tiefen des
ausschliesslich im jeweiligen Sees zuhause ist. Es ist nicht
See vorkommen. «Sie haben einfach, die «Cousinen» aus-

à moins que les Stades de Bienne, qui sont peut-être aussi de
l’ordre du miracle, ne viennent changer la donne. «Si la
construction des Stades devient une réalité, je suis sûr
que cela déclencherait une
vague de sponsors et de donaPAR
Une fois de plus le HC teurs.»
THIERRY Bienne a cédé à sa maladie
LUTERBACHER honteuse, son incapacité
Pression. Mais si à l’anchronique à aligner deux tépénultième date butoir bons matchs de suite. En pan- celle du 25 mars à laquelle les
ne, une fois sur deux, de rage investisseurs doivent avoir fide vaincre et de véritable nalisé le financement des lomeneur. Victoire inespérée caux commerciaux prévus
contre Fribourg, défaite la- dans le complexe des Stades
mentable contre Langnau, et de Bienne – aucune décision
retour à la 9e place, synonyme ne tombait, la seule arme qui
de play-out. Il reste cepen- resterait à disposition du club
dant vrai que, depuis son re- serait celle d’exercer «une
tour en LNA, jamais le HC pression sur la Ville», préBienne n’aura terminé la sai- vient Andreas Blank.
Autre constat amer, le
son régulière avec un aussi
nombre de spectateurs qui
grand nombre de points.
stagne et qui place Bienne,
Miracle. «Nous sommes avec une moyenne de 4696
toujours encore en course spectateurs au huitième rang
pour les play-off, cela tient du des meilleures affluences. «Si
miracle», se console Andreas nous réussissions à accomplir
Blank, président du HCB. «Il le miracle des play-off et que
nous reste deux matchs et les gens ne viennent pas plus
personne ne s’attendait à ça, nombreux aux matchs, c’estpresque tous les pronostics à-dire proche de six mille
plaçaient Bienne au 11e et 12e spectateurs, ce serait une
EHCB-Präsident Andreas
rang. Si nous prenons en vraie déception.»
Blank: Daumen hoch!
considération notre budget,
je dois dire que nous réalisons
Etrangers. Serait-ce lié
au fait que le public très criAndreas Blank: «Nous som- une bonne saison.»
Un budget d’environ neuf tique de Bienne regrette la pémes toujours en course.»
millions qui devrait rester in- nurie de buts et le manque de
changé la saison prochaine… réussite des étrangers? Dixiè-

einanderzuhalten, es sind vor
allem das Wachstum und einige charakteristische Körpereigenschaften, an denen sie
sich unterscheiden lassen,
was jedoch nicht immer möglich ist.
«Der Bielersee wurde nur
mässig verschmutzt. Das Phänomen der Artenkreuzung
fand sicher statt, aber nicht
total», schätzt Pascal Vonlanthen. Im Murtensee hingegen
waren zwei Arten völlig verschwunden, bevor sie wieder
ausgesetzt worden sind und
auch vom Neuenburgersee
herübergeschwommen sind.
n

ÉCOLOGIE

Mariages mixtes
40% des espèces indigènes de corégone ont disparu
des lacs suisses. Le lac de Bienne n’est que peu
concerné.
PAR RAPHAËL CHABLOZ
L’enrichissement des lacs
en matières fertilisantes affecte la diversité des poissons,
constatent l’institut de recherche Eawag et l’Université
de Berne, dans une étude publiée dans la revue «Nature».

Pollution. Différentes espèces de corégones vivent
dans les lacs suisses. Et noFelchen: Viele Seen beheimaten ihre eigene Felchen-Gattung.
PHOTO: ZVG

VON THIERRY LUTERBACHER

Si le président du HC Bienne
avait à choisir entre deux
miracles, il n’hésiterait pas et
choisirait les Stades.

Marke, wäre das eine Riesenenttäuschung.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Könnte der Präsident des EHC Biel
zwischen zwei Wundern wählen, würde er
sich ohne zu zögern für die neuen
Sportstadien entscheiden.

De nombreuses espèces
de corégones ne vivent
que dans un seul lac.

tamment de nombreuses espèces dites endémiques, c’està-dire qui ne vivent que dans
un seul lac. «Elles se sont spécialisées dans les lacs qui ont
vu le jour une fois que les glaciers se sont retirés», explique
Pascal Vonlanthen, biologiste de l’Eawag.
Or, à cause de la pollution
organique, ces lacs ont tellement changé que certaines
espèces,
particulièrement
celles qui frayent près du fond
désoxygéné, ont été contraintes de remonter pour
trouver des conditions plus
propices et se sont croisées
avec des espèces parentes.
Cette fusion d’espèces explique en grande partie la

BAHNHOF BIEL

GARE DE BIENNE

Ein bisschen seltsam

Buffet dégarni

VON
«Ein Bahnhof ohne ResRAPHAËL taurant ist tatsächlich ein
CHABLOZ bisschen seltsam», räumt
SBB-Pressesprecherin Patricia
Claivaz ein. Am 1. März sind
es acht Monate, dass der Bieler Bahnhof wegen des geschlossenen Bahnhofsbuffets
«ein bisschen seltsam» ist.

Karussell. «Die Angelegenheit schreitet nicht gerade
mit Riesenschritten voran»,
bestätigt Patricia Claivaz. Ende November versicherte ihr
Kollege Reto Kormann gegen-

über BIEL BIENNE, dass ein neues Nutzungskonzept ausgearbeitet werde. Dieses ist nun
fertig, somit kann die Mietersuche nach präzisen Kriterien
erfolgen. «Wir haben das Angebot in der Umgebung sorgfältig geprüft, um herauszufinden, was Sinn machen
würde. Wir suchen einen
Mieter mit Qualität, der alle
Geschmäcker
befriedigen
kann.»
Die SBB haben Angebote
erhalten, die seltene Perle jedoch noch nicht gefunden.
Patricia Claivaz gibt denn
auch keinen Eröffnungstermin des Buffets bekannt.
«Wir wissen, dass es sich um
eine emotionale Angelegenheit handelt. Doch wir müssen vorsichtig sein. Wir wollen kein Wirte-Karussell.» n

Bieler Bahnhofsbuffet: Seit bald acht
Monaten geschlossen.

Les CFF recherchent activement, mais
lentement, un nouveau locataire pour le
buffet de la Gare de Bienne.
PAR RAPHAËL CHABLOZ
«Une gare sans restaurant,
c’est un peu bizarre», concède
Patricia Claivaz, porte-parole
des CFF. Le 1er mars, cela fera
huit mois que la gare de Bienne est un peu bizarre.

Valse. «Le dossier ne va
pas à pas de géant», confirme
PHOTO: MARIKE LÖHR

Die SBB suchen aktiv aber
bedächtig nach einem neuen
Mieter für das Bahnhofsbuffet
Biel.

nn

Le restaurant de la
gare de Bienne est
fermé depuis bientôt
huit mois.

me attaque du championnat
avec 109 buts marqués, mais
cinquième meilleure défense
avec 123 buts encaissés, le
HCB de Kevin Schläpfer applique consciencieusement
une tactique des plus défensives.
«Il y a une grosse part de
chance dans le choix des
étrangers et il faut avouer que
jusqu’à présent, la chance
nous a rarement souri. Cela
dit, n’oublions pas que les
étrangers doivent intégrer un
système basé sur la défensive.
S’ils ont d’excellentes références, nous n’avons tout
simplement pas les moyens
de payer 500 000 francs par
saison. Le HC Bienne peut se
permettre des salaires qui
tournent autour de 2 à
300 000 francs et cela en précisant que ce n’est pas le cas
de tous nos cinq étrangers.»
Si le président du HC Bienne était placé devant le choix
cornélien de l’accomplissement de l’un des deux miracles, il n’hésiterait pas: «Si
j’avais l’obligation du choix
entre les play-off et les Stades,
je choisirais les Stades, parce
qu’ils sont décisifs pour le futur du HC Bienne.»
n

perte de diversité en Suisse.
La situation s’améliore toutefois depuis l’installation de
stations d’épurations.

Fusion. Le lac de Bienne ne
fait pas partie de ceux étudiés
plus spécifiquement. «Nous
n’avons pas suffisamment de
données historiques sur celuici.» Deux espèces de corégone
y cohabitent: la palée, qui
fraye en bordure du lac et la
bondelle qui fraye dans les
profondeurs. Il n’est cependant pas simple de reconnaître les «cousines», c’est surtout la croissance et quelques
caractéristiques morphologiques qui permettent une différentiation, d’ailleurs pas
toujours possible.
«Le lac de Bienne a été
moyennement pollué. Le
phénomène de fusion a probablement eu lieu, mais n’a
pas été total», estime Pascal
Vonlanthen. Dans le lac de
Morat, en revanche, les deux
espèces avaient totalement
disparu, avant d’être réintroduites par alevinage ou de
revenir depuis le lac de
Neuchâtel.
n

Patricia Claivaz. Fin novembre, son collègue Reto
Kormann nous avait affirmé
qu’un nouveau concept d’utilisation était en cours d’élaboration. Il est désormais terminé, ce qui permet de rechercher un locataire selon
des critères bien précis. «Nous
avons étudié soigneusement
l’offre dans les environs pour
savoir ce qui ferait sens. Nous
cherchons un locataire de
qualité, qui puisse satisfaire
tous les goûts.»
Les CFF ont déjà reçu des
propositions, mais n’ont toujours pas trouvé la perle rare.
Patricia Claivaz n’avance aucune date. «Nous savons que
c’est un dossier très émotionnel. Mais nous devons être
prudents. Nous ne voulons
pas d’une valse de gérants.» n
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CAMPUS

CAMPUS

Leise Hoffnung

Lueur d’espoir

VON
In Biel soll innerhalb der
WERNER Teilkonzentration der Berner
HADORN Fachhochschulen hinter dem
Bahnhof ein «Campus» entstehen – ein Schulgelände mit
breiten Dienstleistungen für
Lehrer und Studenten. Neben
Technik und Informatik sollen hier neu auch die Bereiche
Architektur, Bau und Holz gelehrt und erforscht werden.
Das Ziel: Die Berner Fachhochschule in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft national und international fit zu
machen.
Der Regierungsrat des Kantons Bern hat dem Parlament
vor einem Jahr einen Bericht
vorgelegt, wie die bisher 26
Standorte konzentriert werden könnten. Dabei erreichte
die Variante mit drei Standorten (Bern, Biel und Burgdorf)
den schlechtesten Nutzwert.
Zwei – Bern und Biel – wären
optimaler. Die Architektur,
die Biel bei der Fusionierung
der Fachhochschulen 1997
an Burgdorf verloren hatte,
käme also zurück in die
Seeländer Metropole. Aber
die Burgdorfer wehren sich
mit Händen und Füssen für
ihr Filetstück …

n

BIEL BIENNE: Im kommenden
März diskutiert der Grosse Rat
den Bericht des Regierungsrats
und stellt die Weichen in Sachen Fachhochschule. Sind die
Meinungen gemacht?
Peter Moser: Nein. Das Thema
«Fachhochschulen» kommt
voraussichtlich am 21. März
aufs Tapet. Für die Grossräte ist
das noch weit weg. Die Unterlagen für die nächste Session
sind noch nicht verschickt
worden.
Immerhin: Die vorberatende
17-köpfige Kommission, der Sie
angehören, hat bereits einen –
sehr knappen – Entscheid gefällt. Sie sind enttäuscht?
Ja. Man hat halbherzig Biel die
Bereiche Technik und Informatik zugesprochen, aber für
das Departement Architektur,

Bau und Holz den Entscheid
auf eine zweite Etappe verschoben. Ein «Campus light»
macht wenig Sinn: Technik,
Informatik, Architektur, Bau
und Holz gehören zusammen;
da muss man sich interdisziplinär austauschen können.

Müsste man Burgdorf nicht einen Ersatz anbieten?
Natürlich – nur schon damit
deren Stadtpräsidentin, die
sich vehement einsetzt, das
Gesicht wahren kann. Nur sagen die Burgdorfer nie, was sie
wollen. Und der Kanton kann
nicht sagen, was er anbieten
kann, weil er nicht weiss, was
in zehn Jahren aktuell ist.

Inwiefern spielte die Parteizugehörigkeit der Kommissionsmitglieder eine Rolle?
Keine. Alle sagen, sie wollten Gäbe es auch eine Lösung Biel
eine gute Fachhochschule und Burgdorf – ohne Bern?
und eine Stärkung des Kantons. Aber am Ende stimmen
sie regionalpolitisch ab – Zentrumsgemeinden gegen den
Rest des Kantons. Dabei
müsste es den Städten Bern
und Biel gut gehen, damit sie
dem Land helfen können.
Das Problem: Das Stimmverhalten jedes einzelnen Grossrates kann man im Internet
nachprüfen. So hat halt mancher Oberländer Angst, dass
man ihm im nächsten Wahlkampf vorwirft, er habe für
die Zentren und nicht für die
Randregionen gestimmt.

Le député radical biennois au
Grand Conseil Peter Moser à
propos des chances d’un
Campus Bienne au parlement
cantonal.
PAR
En liaison avec la concenWERNER tration partielle des hautes
HADORN écoles spécialisées bernoises,
un campus doit voir le jour

Eine geheime Abstimmung
kann es nicht geben?
Das habe ich im Grossen Rat
noch nie erlebt.
Die Randregionen haben die
Mehrheit …
Es ist zu erwarten, dass das Resultat knapp wird. Kommt
hinzu, dass eine grosse Zahl
der SVP-Mitglieder gegen alles ist, was Geld kostet.
Hat der Kanton Fehler gemacht?
Er hat zu lange zentralisiert
und alles nach Bern geholt.
Und jetzt ist für viele der Zapfen ab. Die vereinigten Randregionen sagen: So nicht!
Burgdorf droht zudem der
Verlust von Arbeitsplätzen –
durch die geplante Schliesssung eines Roche-Betriebes
oder im Spitalbereich. Der
Kanton hat es verpasst, zum
richtigen Zeitpunkt Prioritäten zu setzen. Man hätte sagen können: Die Uni bleibt in
Bern, die Fachhochschule
kommt nach Biel, die Pädagogische Hochschule geht
nach Burgdorf. Aber dafür ist
es zu spät – die ist ja bereits in
ihre neue Liegenschaft in
Bern umgezogen.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Bieler Grossrat Peter
Moser über die Chancen eines
Campus Biel im kantonalen
Parlament.

Peter Moser mit Campus-Lobbyist
Eisbär: «Man hat Biel halbherzig die
Bereiche Technik und Informatik
zugesprochen.»
Peter Moser avec l’ours en neige des
lobbyistes: «Il reste beaucoup à faire!»
Das steht zwar heute nicht zur
Diskussion, aber der vorgesehene Standort für Bern (Weyermannshaus) hat tatsächlich
auch Nachteile: Er befindet
sich weit weg vom Zentrum,
zudem wäre dies eine hervorragende Wohnlage.
Biel lobbyiert derzeit kräftig,
unter anderem mit einem Eisbären, den Oberländer Schnitzer gebaut haben …
Jede Stimme zählt, es laufen
seit Monaten viele Gespräche.
Und was ist Ihre Prognose?
Leise Hoffnung – aber es
braucht noch viel Arbeit! n

derrière la gare de Bienne – un
site scolaire doté de nombreux services pour enseignants et étudiants. En plus
de la technique et de l’informatique, les domaines de l’architecture, de la construction
et du bois y seront aussi enseignés et étudiés. Le but: actualiser la Haute Ecole bernoise, en collaboration avec
l’économie, aux plans national et international.
Le Conseil-exécutif du
canton de Berne a présenté il
y a une année un rapport au
parlement présentant la manière dont pourraient être
concentrés les 26 sites actuels.
La variante à trois sites (Berne, Bienne et Berthoud) a reccueilli la moins bonne note.
La solution à deux – Berne et
Bienne – serait meilleure.
L’architecture, que Bienne
avait perdue lors de la fusion
des hautes écoles en 1997 à
Berthoud, serait donc de retour dans la métropole see-

n

Biel: Fasnacht live.

Mit dem Charivari
Gemeindewahlen stehen
diesen Mittwochabend beheuer auf dem Programm –
ginnt auch in der Hauptstadt
Zeit für Volksinitiativen. Vor des Seelandes die närrische
allem kleinere Parteien nutZeit. Neu treten die Schnitzelzen den Anlass, um sich
bankgruppen und Guggenbeim Stimmvolk ins Gemusiken am Schnitzelbankspräch zu bringen. So planen abend am Donnerstag noch
die Grünliberalen eine Initia- in acht Lokalen auf. Sechs dative für mehr Grün auf dem
von sind ausverkauft, bei ReTerrain AggloLac. Die Bieler
daktionsschluss waren einzig
SVP streut gleich für zwei
im Kongresshaus und im ResIdeen Unterschriftenbogen:
taurant Palace Plätze verfügZum einen will sie unter
bar. Anfragen unter 032 342
dem Titel «Bussen zurück»
38 38 (Kongresshaus) oder
die Bussen auf zwei Millio032 313 22 22 (Palace). Wer
nen Franken reduzieren –
keine Karte ergattert, kann
was darüber hinaus eingedie Auftritte im Kongresshaus
nommen wird, soll «propor- live auf TELEBIELINGUE mitvertional» unter den «mündifolgen: Ab 20 Uhr flimmert
gen Einwohnern» verteilt
die Fasnacht drei Stunden
werden. Wie genau, sagt die lang über die Mattscheibe.
Initiative nicht. Das zweite
Der Regionalsender ist auch
SVP-Wahlthema (Titel
am Sonntag von 13.30 bis 16
«Mehr Macht dem Volk»)
Uhr live beim Fasnachtsumwill die Bieler Proporzregel
zug in der Innenstadt dabei,
abschaffen, wonach der Ermit zwei Reporter-Teams in
satz für ein ausscheidendes
der Menge und einem Studio
Regierungsmitglied von der
auf dem Zentralplatz. Die HöPartei des Abgängers vorgehepunkte des Schnitzelbankschlagen werden kann und
abends und des Umzuges
gewählt ist, wenn keine Un- sendet TELEBIELINGUE zudem
terschriftensammlung eine
am Samstag, 3. März, ab
Wahl verlangt.
mb
WH 21 Uhr.

n

Bienne: signatures
recherchées. En cet-

te année électorale, les initiatives populaires fleurissent.
Ce sont surtout les petits partis qui utilisent ce moyen
pour faire parler d'eux auprès
des électeurs. Les Vert'Libéraux planifient ainsi une initiative pour plus de vert sur le
terrain d'AggloLac. L'UDC
biennoise récolte des signatures pour deux idées différentes. La première, «Rendeznous les amendes», entend
limiter les amendes à 2 millions de francs. Les montants
supplémentaires devraient
être redistribués «proportionnellement» au contribuable.
L'initiative ne précise pas
comment. La deuxième initiative, «Plus de pouvoir au
peuple», entend supprimer la
règle biennoise qui veut que
quand un élu démissionne, il
soit automatiquement remplacé par un membre de son
parti et qu'il faille récolter des
signatures pour pouvoir se
prononcer sur ce choix. WH

n

Bienne: Carnaval
live. Le Carnaval

biennois débute ce mercredi
avec le Charivari. Cette année, les groupes pamphlétaires et les cliques ne se
produiront que dans huit
endroits lors de la soirée des
Schnitzelbank. Six d'entre
eux sont déjà complets.
A l'heure de la clôture de la
rédaction, il ne restait des
places qu'au Palais des
Congrès et au restaurant
Palace. Réservations au
032 342 38 38 (Palais des
Congrès) ou au 032 313 22
22 (Palace). Et pour ceux qui
ne pourront pas être présents, TELEBIELINGUE retransmet la soirée en direct depuis
le Palais des Congrès, dès
20 heures. L'émetteur régional sera également en direct
du cortège de Carnaval,
dimanche de 13 heures 30 à
16 heures, avec deux équipes
de reporters et un studio à
la place Centrale. Samedi
3 mars, dès 21 heures, TELEBIELINGUE rediffusera les
meilleurs moments des
deux événements.
mb
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landaise. Mais les Emmenta- Les régions périphériques ont la
lois se battent bec et ongles majorité…
pour leur beefteak…
Il faut s’attendre à un résultat
serré. Ajoutons-y qu’une
BIEL BIENNE: En mars, le
grande partie des UDC sont
contre tout ce qui coûte de
Grand Conseil discutera du
l’argent.
rapport du Conseil-exécutif et
posera les grandes lignes en
Le canton a-t-il fait des
matière de haute école supéerreurs?
rieure. Les opinions sont-elles
Il a trop longtemps centralisé
faites?
Peter Moser: Non, le thème et tout demandé à Berne. Et
«HES» reviendra vraisembla- maintenant, pour beaucoup,
blement le 21 mars sur le ta- le vin est tiré. Les régions pépis. Pour les membres du riphériques unies disent: pas
Grand Conseil, c’est encore ainsi! De plus, Berthoud
bien loin. Les documents brandit la menace de pertes
pour la prochaine session d’emplois – par la fermeture
n’ont pas encore été envoyés. programmée d’une entreprise de Roche ou dans le secteur
Et pourtant, les 17 membres de hospitalier. Le canton n’a pas
su fixer de priorités au bon
la commission consultative,
dont vous faites partie, ont déjà moment. On aurait pu dire:
l’Uni reste à Berne, la Haute
pris – à peu de voix près – une
Ecole spécialisée vient à Biendécision. Etes-vous déçu?
Oui. On a accordé à Bienne les ne, la Haute Ecole pédagosecteurs technique et infor- gique va à Berthoud. Mais il
matique, mais le département est trop tard pour cela – cellearchitecture, construction et ci a déjà emménagé dans son
bois a été repoussé à une nouveau bâtiment à Berne.
deuxième étape. Cependant,
un campus «light» n’a que peu N’aurait-il pas fallu proposer
de sens: technique, informa- une alternative à Berthoud?
tique, architecture, construc- Naturellement – ne serait-ce
tion et bois forment un tout, que pour permettre à la maion doit pouvoir procéder à resse, qui se bat farouchedes échanges interdiscipli- ment, de ne pas perdre la
face. Mais les Emmentalois
naires.
ne diront jamais ce qu’ils veulent. Et le canton ne peut pas
Dans quelle mesure l’appartenance des membres de la com- dire ce qu’il a à proposer, car
mission à un parti a-t-elle joué il ne sait pas ce qui sera d’actualité dans dix ans.
un rôle?
Aucune. Tous ont dit vouloir
une bonne école supérieure et N’y aurait-il pas aussi une
un renforcement du canton. solution Bienne et Berthoud –
Mais en fin de compte, ils vo- sans Berne?
tent selon la politique régio- Bien que cela ne fasse pas
nale – communes centrales l’objet de discussions aucontre le reste du canton. jourd’hui, le site prévu pour
Cela devrait convenir aux Berne (Weyermannshaus) a
villes de Berne et de Bienne, en fait aussi des inconvéqui pourraient ainsi aider le nients: il est loin du centre, et
pays. Le problème: on peut de plus dans une zone parfaiconsulter sur Internet la posi- te pour la construction de lotion de vote de chaque gements.
membre du Grand Conseil.
Ainsi, plus d’un Oberlandais Bienne se livre à un lobbying
craint qu’on lui reproche, lors acharné, entre autres avec un
des prochaines élections, ours blanc en neige taillé par
d’avoir voté pour les centres des sculpteurs oberlandais…
et non pour les régions péri- Chaque voix compte, beaucoup de pourparlers ont lieu
phériques.
depuis des mois.
Ne peut-il y avoir une votation
Et quel est votre pronostic?
à bulletin secret?
Je n’ai encore jamais vécu cela Lueur d’espoir – Mais il reste
encore beaucoup à faire! n
au Grand Conseil.

NEWS
Biel: Unterschriften
gefragt. Die Bieler

nn

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
ömu = ?
Plämpu = ?
Rüüme = ?
schnaage = ?
schnurpfe = ?
Sprützchanne = ?
struble = ?
toube = ?
verusse = ?
zaage = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 20
Vous trouverez les réponses en page 20
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eines Erachtens
gibt es zwei Arten von Stricken:
Solche,
um sich damit aufzuhängen,
und solche, mit denen man
eine Balliste spannt. Zu dieser
Einsicht bin ich diese Woche
gekommen, angesichts zweier grösserer Ereignisse, die die
Politik auf höchstem Niveau
mobilisiert haben. Womit
fange ich an: der guten oder
der schlechten Nachricht?
Los, die bittere Pille zuerst.
Der Bund und die Kantonsregierungen von Bern
und dem Jura haben einen
grossen Schritt gemacht ...
nach hinten. Also erleben wir
ein «Remake» aus den Siebzigern: Die Wunden der umworbenen Jurassier werden
wieder aufgerissen. Der Zauber der Schweizer Demokratie
macht es möglich, noch einmal über dasselbe Thema abzustimmen. Die Geschichte
wiederholt sich nicht, sie gerät ins Stottern!
Dasselbe beim Strassennetz, wo man das Stimmvolk
erneut an die Urne ruft zu einer Frage, die nicht neu ist.
Wahrscheinlich mit einem
wiedergekäuten Resultat. Die
Jurassier werden sagen, dass
sie den Berner Jura gerne aufnähmen. Und dessen Bevölkerung wird sich mehrheitlich für den Verbleib in einem
starken Kanton aussprechen,
wo ihren wirtschaftlichen
Interessen nachgekommen
wird, statt zu einem Abenteuer eines schwachen Kantons

M

Stattdessen fällt man in die
alte Schleife zurück, die nur
dazu dient, sich aufzuhängen.
aufzubrechen. Wetten? Ich
höre schon die Unkenrufe,
die da fragen: «Was ist das für
ein Bieler, der seine Neutralität ablegt, um uns zu belehren? Mit welchem Recht?»
Warum denn nicht? Ich bin
Jurassier, wie jeder Jeannerat,

Renaud Jeannerat
über die Zusammenhänge
zwischen aktuellen
Themen, die niemand
sieht.

der etwas auf sich hält. Und
ich bin auch Bieler, Romand,
und stolz darauf. Müsste ich
abstimmen, würde ich diese
engstirnigen regionalen Visionen, die nicht weiter gehen als die politischen und
sprachlichen Grenzen, deren
Überwindung uns dermassen
Mühe macht, klar ablehnen.
Fast 40 Jahre, Millionen an
ausgegebenen Geldern, tausende Seiten Papier – und
doch blieb der Versuch, den
Knoten zu lösen, erfolglos.
Stattdessen fällt man in die alte Schleife zurück, die nur dazu dient, sich aufzuhängen.
un aber ohne Umschweife zur anderen grossen Neuigkeit. Denn auch dort finden
sich politische Mächte, die
sich beglückwünschen, ohne
eigentlich etwas geleistet zu
haben, ausser gute Rahmenbedingungen zu bieten. Die
Berner wie die Bieler Regierung können sich glücklich
schätzen mit dem Megaprojekt, das die Swatch Group
präsentiert hat und das dem
Omega-Quartier eine visionäre Zukunft beschert. Verzeihen Sie mir den Ausdruck –
Hayek sei Dank! Ein weiteres
Mal tickt Biel, und mit ihm
auch der ganze Jurabogen, im
Takt der Uhrenindustrie.
Nach der Riesenbaustelle von
Rolex
im
Bözingenfeld,
stampft hier eine der grössten
Firmen der Stadt ein ganzes
zukunftsträchtiges Quartier
aus dem Boden. Mit dem Projekt des japanischen Architekten Shigeru Ban steigt Biel
endlich zur Uhrenmetropole
auf und entfernt sich von der
schwermütigen Diskretion,
die in diesem Bereich zu oft
vorherrschte. Indem sie öffentlichen Raum schafft, der
zu Recht den Namen «Hayek
Plaza» erhält, schenkt die
Swatch Group der Stadt jenen
Platz, den diese ihrem Ehrenbürger schenken wollte.
Schon etwas anderes als der
Busch, der unter grossem
Tamtam am Seeufer gepflanzt
worden ist. Es ist an der Zeit,
dass der Jurabogen, und
gleich danach das ganze

N
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Renaud Jeannerat
à propos des liens
que personne ne
fait entre deux
thèmes d’actualité.

Land, aufhört, sich selber mit
Stricken zu geisseln, und sich
stattdessen mit Pfeilen zu
wappnen, die unsere Stärken
ausmachen: Präzision, Unternehmergeist, Mehrsprachigkeit, Innovation. Auch wenn
wir uns vielleicht im Kielwasser unserer griesgrämigen
und engstirnigen Einstellungen treiben lassen und uns
damit begnügen könnten, die
Vergangenheit wiederzukäuen, statt die Zukunft aufzu-

elon moi, il y a
deux catégories de
cordes, celles pour
se pendre et celles
que l’on tend à son arc. Cette
réflexion me vient à la vue de
l’actualité de cette semaine,
marquée par deux événements majeurs qui ont mobilisé les autorités politiques au
plus haut niveau. Par quoi je
commence, la bonne ou la
mauvaise nouvelle? Allez,
avalons la pilule en premier.

S

urnes pour une question qui
n’a rien de nouveau. Et probablement pour un résultat
qui ne sera que bis repetitae.
La population du Jura dira
qu’elle veut bien du Jura bernois et le Jura méridional redira en majorité qu’il préfère
rester dans un canton fort où
il a tous ses intérêts économiques au lieu de tenter
l’aventure d’un nouveau petit
canton faible. On parie?
J’entends déjà les esprits
chagrins qui diront, «c’est
quoi ce Biennois qui sort de sa
neutralité pour nous donner
la leçon? De quel droit?» Et
pourquoi pas? Je suis Jurassien, comme tout Jeannerat
qui se respecte, et je suis aussi Biennois, Romands et fier
de l’être. Et si j’avais à voter,
je dirais clairement non à ces
visions régionalistes étriquées
qui ne voient pas plus loin
que les frontières politiques et
linguistiques que nous avons
tant de peine à surmonter.
Presque 40 ans et des millions
dépensés, des milliers de
pages de papier pour ne
même pas arriver à dénouer le
sac de nœuds et retomber
dans la boucle qui ne peut servir qu’à se pendre.

Am Strick
A la corde
bauen. Rolex, Swatch, Campus, ja gar ein nationaler Innovationspark – diese «Cluster» der Mikrotechnik und
Uhrmacherei gehen der Stadt
Biel und dem ganzen Jurabogen mit gutem Beispiel voraus. Denkt auch daran, was
die Swatch in Boncourt baut.
Ziehen wir doch alle am gleichen Strick, statt uns wieder
im Knüppel der Jura-Frage zu
verlieren. Also, Ihr Bieljurassier, auf geht’s!
n

Confédération et cantons du
Jura et de Berne ont choisi de
faire un grand pas… en arrière. Nous allons donc revivre
un «remake» des années 70.
La blessure des plébiscites jurassiens s’ouvre à nouveau. La
magie de la démocratie suisse
fait que l’on peut voter à répétition sur le même sujet.
L’histoire ne se répète pas,
elle bégaie!
Comme pour le réseau autoroutier, on va à nouveau reconvoquer la population aux

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker über Stricke: «Stricke können sichern
– etwa die Zukunft der Stadt Biel.»

lors je passe sans remords à l’autre grande nouvelle de la
journée. Car là aussi on retrouve le pouvoir politique qui
se congratule, alors qu’il n’a
pas fait grand chose d’autres
que d’offrir les bonnes conditions-cadre. Tant le gouvernement bernois que biennois ne
peuvent que se féliciter du
grand projet présenté par
Swatch Group qui va muer le
quartier de l’Omega en vision
d’avenir.
Pardonnez-moi l’expression, Hayek soit loué! Une fois
encore Bienne, et avec elle
tout l’Arc jurassien, vibrent
au rythme de l’industrie horlogère. Après le chantier
géant ouvert par Rolex aux

A

Champs-de-Boujean, voici
une des plus grande entreprise de la ville qui va muer tout
un quartier en vision d’avenir. Avec le projet de l’architecte japonais Shigeru Ban,
Bienne accède enfin au rang
de métropole horlogère,
s’éloignant de la morne discrétion qui règne trop souvent dans le milieu.
Et en créant l’espace public
justement baptisé «Hayek
Plaza», Swatch Group offre à

«Je dirais clairement non à ces
visions régionalistes étriquées
qui ne voient pas plus loin
que les frontières politiques
et linguistiques.»
la ville la place qu’elle voulait
offrir à son citoyen d’honneur, cela a quand même plus
d’allure que l’arbuste planté
en grandes pompes au bord
du lac.
Il est temps que l’Arc jurassien, et dans la foulée, tout
notre pays, cesse de donner
dans l’autoflagellation (à la
corde à nœuds) pour tendre
de concert des cordes à l’arc
qui fait notre force, soit la précision, l’esprit d’entreprise, le
plurilinguisme, l’innovation.
Alors peut-être que nous
pourrons entraîner dans
notre sillage les esprits chagrins et étriqués qui se
contentent de ressasser le
passé au lieu de bâtir l’avenir.
A Bienne, il s’appelle Rolex, Swatch, Campus, voire
Parc national d’innovation.
C’est les «clusters» de la microtechnique et de l’horlogerie qui donnent l’exemple à
Bienne et à tout l’Arc jurassien, voyez ce que Swatch va
aussi bâtir à Boncourt. Tirons
donc tous à la même corde au
lieu de revenir au sac de
nœuds de la Question jurassienne! Foi de Jurassien biennois. En avant!
n

H@rry the H@cker: «Il vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc
qu’un cheveu sur la langue.»

www.tierschutzbiel.ch

Ihre Spende trägt Früchte.
Und die besiegen den Hunger.

Hallo, wir sind Vb und Gin, zwei 7 jährige Chinchillas. Zum alten Eisen
gehören wir aber noch lange nicht, Chinchillas können bis zu 22 Jahre
alt werden! Ich Vb, bin weiss und mein kastrierter Partner Gin, ist grau.
Wie alle Chinchillas brauchen wir extrem viel Platz, am besten wäre ein
ganzes Zimmer für uns, und wenn wir doch ab und zu im Käfig sein
müssen, dann muss der Käfig mindestens 2m x 1m x 1,5 m sein!
Da wir Nachtaktiv und keine grossen Schmuser sind, sind wir nicht für
Kinder geeignet. Hast Du Lust uns kennen zu lernen?
Dann besuche uns schnell im Tierheim!

PC 30-303-5
www.swissaid.ch

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00. So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85
Bestens betreut in
gewohnter Umgebung.
Mitten im Leben.
www.spitex.ch

SKI
Warum zwei Initiativen über Bausparen
innerhalb weniger Monate?
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich um 18.30 bis 19.00 Uhr.

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

Thema: Sur les pistes, un rituel en blanc

Offre spéciale :
Casque de ski Movement
au lieu de CHF 199.00 Seul CHF 99.00

Invités: Nicolas Siegenthaler, ancien
champion du monde de ski de fond,
Renato Scarinzi, entraîneur alpin et
responsable du projet Skipassion.

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNjM3NgAANbZWCg8AAAA=</wm>

Casque de ski Movement
au lieu de CHF 179.00 Seul CHF 89.00
Skis et snowboards de la saison
2011/12 avec

20% de rabais.

Présentation: Nicolas Meyer

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE
Bestens betreut in
gewohnter Umgebung.
www.vauchersport.ch
www.telebielingue.ch

Tel. 031 981 22 22

Teleglise
du dimanche 26.02.2012 (à partir de 12:00)

<wm>10CFWMIQ6AMBAEX3TN7pW7Uk4SHEEQfA1B839FwSHWzEx2XcMSvs3Ldix7EIAJspeMoFmq8NA6pBE5oHQFdWKhKYv7rxd0OwLtbQQq9MYi7B6tko36PnTGQT3d5_UAL_r9WoAAAAA=</wm>

Unser Interviewgast:
Thomas Weder
Geschäftsführer des HEV Biel und Umgebung.

Hit de la semaine

Mitten im Leben.
www.spitex.ch

UMFRAGE / SONDAGE
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UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: MARIKE LÖHR

Was ist dein grösster Wunsch?
Quel est ton plus grand vœu?

Elena Jenni, 9,
Port

Zuar Ali, 8,
Port

Mike Hänni, 8,
Port

Luca Basile, 8,
Port

Laurenz End, 8,
Port

Melija Nobs, 8,
Port

«Ich wünsche mir, mal den
Europapark besuchen zu
können. Das muss super
sein, mit all den Sachen, die
es dort hat.»

«Ich möchte Polizist sein.
Die können Autos kontrollieren, und die Uniform gefällt mir auch sehr gut.»

«Ich möchte gerne mal nach
Afrika fliegen und dort alle
Tiere entdecken, die es gibt.
Am liebsten würde ich natürlich einen Löwen sehen.»

«Mit meiner ganzen Familie
in einen Freizeitpark gehen
und alle Bahnen benutzen.
Wir gehen sicher später mal,
wenn meine Schwester grösser ist!»

«Ich möchte einmal ein toller Koch werden. Ich koche
jetzt bereits ab und zu daheim. Spaghetti oder Pizza,
Kuchen habe ich auch schon
gebacken. Die Küche sieht
nachher immer schlimm
aus.»

«Ich möchte eine tolle Tennisspielerin werden. Ich gehe jetzt bereits seit vier Jahren jede Woche ins Training.
Ich möchte so werden wie
Roger Federer.»

«Je souhaite pouvoir un jour visiter l’Europapark. Ça doit être
super, avec toutes les choses
qu’il y a là-bas.»

«J’aimerais devenir policier. Ils
peuvent contrôler les voitures,
et l’uniforme me plaît aussi
beaucoup.»

«J’aimerais bien un jour m’envoler pour l’Afrique et découvrir
tous les animaux qu’il y a.
Bien sûr, j’aimerais surtout voir
un lion.»

«Aller avec toute la famille
dans un parc d’attractions et
les utiliser toutes. On ira sûrement un jour, quand ma sœur
sera plus grande!»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
Gi
MM l l &&Gi

«J’aimerais bien une fois devenir un grand cuisinier. Aujourd’hui, je cuisine déjà de
temps en temps à la maison:
des spaghettis ou des pizzas,
j’ai aussi déjà cuit des gâteaux.
Après, la cuisine est toujours
très sale.»

«J’aimerais devenir une bonne
joueuse de tennis. Je vais déjà
depuis quatre ans chaque semaine à l’entraînement. J’aimerais devenir comme Roger
Federer.»

hh f

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Eine Person, die in der
Dunkelheit um ein Mehrfamilienhaus spazierte, erweckte den Argwohn der Bevölkerung. Die ausgerückte
Patrouille kontrollierte den
Mann und gab Entwarnung.
Der Mann wollte nur der
«dicken Luft» zuhause entfliehen und etwas durchatmen.

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

l Eine Bewohnerin rief
nachts die Polizei an und
meldete ein verdächtiges Geräusch. Möglicherweise sei
eine Wasserleitung geborsten, befürchtete sie. Vor Ort
konnte die Polizei die Frau
beruhigen. Es handelte sich
nur um einen Wasserhahn
im Hinterhof, der offen gelassen worden war.

l La police cantonale a
été alertée par un habitant
ayant observé une personne
qui lui est apparue suspecte
dans l’obscurité près d’un
immeuble. Après contrôle
par la patrouille de police
dépêchée sur place, il s’est
avéré qu’il s’agissait d’un habitant de l’immeuble sorti
prendre l’air suite à une dispute avec son amie.

Polizei-Chronik

l Une habitante annonce
à la police cantonale qu’elle
entend un bruit suspect et
s’inquiète que cela puisse
être éventuellement dû à
une rupture de conduite.
Dépêchée sur place, une
patrouille s’est rendue dans
l’arrière-cour d’où le bruit
venait et a constaté qu’un
robinet avait été laissé ouvert.

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 13 au 20 février:
Accidents de circulation sans blessé
Seeland-Jura bernois
62 (dont 9 sur l’autoroute)
dont à Bienne
17 (dont 1 sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
11 (dont 4 sur l’autoroute)
dont à Bienne
1 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
41 (dont 18 dans des habitations)
dont à Bienne
13 (dont 7 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
32 (dont 13 à Bienne).

Die Kantonspolizei meldet …
folgende Daten für den Zeitraum vom 13. bis 20. Februar:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 62 (davon 9 auf Autobahnen)
davon in Biel
17 (davon 1 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 11 (davon 4 auf Autobahnen)
davon in Biel
1 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 41 (davon 18 in Wohnbereichen)
davon in Biel
13 (davon 7 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 32 (davon 13 in Biel)

Wir verwirklichen
Ihren Wohntraum.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQV6-Uc0g"j-lk-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Das ist die günstige Gelegenheit für Sie, denn wir führen alle grossen Marken
zum kleinen Preis. Bei Fielmann erwartet Sie eine grosse Auswahl modernster
Hörgeräte, die alle einen perfekten Klang, beste Sprachverständlichkeit und eine
optimale Passform haben. Vertrauen Sie der grossen Erfahrung und Leistungsvielfalt von Fielmann. Machen Sie jetzt einen kostenlosen Hörtest! Wir laden Sie
herzlich dazu ein.
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Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032/323 03 80
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à propos Spitalzentrum Biel Centre hospitalier Bienne
G

Per sofort oder nach Vereinbarung
suchen wir einen flinken und sauberen

GERIATRIE

Abwascher (50-100%)

Ab ins Altersturnen

Ein Sturz im Alter kann Knochen brechen

und Selbstvertrauen erschüttern.

Prävention tut Not.

Kosten. Stürze führen
oft zu Verletzungen, am häufigsten der Weichteile, es
kann aber auch zu Knochenbrüchen kommen. «Am häufigsten ist der Schenkelhalsbruch mit schweizweit jährlich 8000 Fällen», erklärt Dr.
Thomas Widmer, Leiter des
geriatrischen Stützpunktes
des Spitalzentrums Biel.
Häufig sind ältere Menschen nach einem Sturz mit
Verletzungsfolgen auf Hilfe
angewiesen, sei es ambulant
oder durch den Übertritt in
ein Heim. «Eine von fünf Personen stirbt innert eines Jahres nach einer Schenkelhalsfraktur» so Thomas Widmer.
Bedeutsam ist auch der Verlust
des Vertrauens in die eigene
Mobilität, der bis zum sozialen
Rückzug führen kann.
Aufgrund ihrer Häufigkeit
sowie der physischen und psy-

chischen Folgen sind Stürze
im Alter gesamtgesellchaftlich
gesehen ein schwerwiegendes
Problem. «Die Kosten sind beträchtlich: Man geht von jährlich 1,5 Milliarden Franken
aus.» Thomas Widmer ist es
ein Anliegen, das Bewusstsein
für Stürze im Alter zu erhöhen
und mögliche Risikofaktoren
auszuschalten.
Wichtigster Punkt einer individuellen Sturzabklärung ist
eine ausführliche Erfassung
der Krankengeschichte. Zudem gilt es, die genauen Umstände eines Sturzes zu klären.
Häufig können sich die Patienten aber nicht erinnern.
«Wichtig ist es, ältere Menschen überhaupt auf das
Thema anzusprechen, da
Stürze oft verschwiegen werden.» Weiter braucht es eine
ausführliche klinische Unter-

(bis max. 30 Jahre, motorisiert)
Ihre Aufgaben sind:
Tägliche Arbeiten in der Abwascherei.
Endreinigung der Küche (bis ca. 01.30 Uhr)

suchung. Oft sagen auch
schon Kleinigkeiten viel aus:
«Wer nicht gleichzeitig sprechen und gehen kann, gilt als
sturzgefährdet.»

Kraft. Stehen die Sturzursachen fest, können entsprechende Massnahmen getroffen werden, etwa die Behandlung von Herzrhythmusstörungen. In Zusammenarbeit mit der Physiotherapie empfehlen sich Übungen zur Verbesserung von
Kraft, Beweglichkeit und
Gleichgewicht oder ein Kurs
zur Gangsicherheit am Spitalzentrum Biel. Die Ergotherapie bietet auch Hausbesuche
an, um Stolperfallen auszumachen.
Und was Thomas Widmer
besonders am Herzen liegt:
Sportliche Angebote für ältere
Menschen sollten keinesfalls
belächelt werden. «Altersturnen oder Seniorentanz führen
zu weniger Stürzen im Alter
und sind gut für Muskulatur,
Gehirn und Knochen sowie
für die sozialen Kontakte.» n

Bewerbungen bitte an:
Frau S. Engel, Hauptstrasse 2, 2572 Mörigen
Tel. 032 397 07 07, info@seeblick.net

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

Gratis
ist
geil!

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)

Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.

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

Dr. Thomas
Widmer
will das Bewusstsein
für Stürze
im Alter erhöhen.

www.bielbienne.com

Wir suchen Sie !
Die Klubschule Migros Freiburg sucht Lehrer/innen für

DEUTSCH
Gesuchtes Prol :
 Deutsch als Muttersprache
 Vorzusweise AdA 1-Zertizierung
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Rund ein Drittel aller Menschen über 65 Jahre stürzt mindestens einmal jährlich, davon
ein Drittel mit Verletzungsfolgen. Bei den über 80-Jährigen
ist die Sturzhäufigkeit noch
höher.
Stürze bei Betagten sind
durch verschiedene interne
und externe Faktoren verursacht. Zu den internen Faktoren gehören Krankheiten
sowie altersbedingte Veränderungen, etwa des Seh- und
Hörvermögens, des Gleichgewichtssinns, der Muskelkraft
oder des Herzkreislaufsystems. Zu den externen Faktoren gehören glitschige Böden,
schlechtes Licht, falsches
Schuhwerk oder ungeeignete
Gehhilfen. Aber auch die Einnahme verschiedener Medikamente kann die Gangsicherheit beeinflussen.

Stellen • Offres d’emploi

Wir bieten an :
Einige Unterrichtsstunden pro Woche, pädagogische
Weiterbildungen und eine dynamische Arbeitsumgebung, in der Sie ihre Ziele konkretisieren können.

GÉRIATRIE

duelle, le bilan exhaustif des
antécédents médicaux. De
plus, il est nécessaire de clarifier les circonstances exactes
d’une chute. Mais souvent,
les patients ne s’en souviennent plus. «Il est important
d’interroger les gens âgés sur
ce thème, car les chutes sont
souvent passées sous silence.»
Avec l’âge, une chute peut briser les os et De plus, un examen clinique
approfondi est nécessaire.
ébranler la confiance. Vive la prévention. Souvent, de petits rien en disent beaucoup: «Celui qui ne
Environ un tiers des per- chaque année», déclare le Dr peut pas parler et marcher en
sonnes de plus de 65 ans Thomas Widmer, respon- même temps est menacé par
chute au moins une fois l’an, sable du centre de compé- les chutes.»
un tiers d’entre elles avec bles- tence gériatrique du Centre
sures. A partir de 80 ans, la fré- hospitalier Bienne.
Force. Les causes de la
quence des chutes est encore
Souvent, après une chute chute étant établies, les meavec blessure, les gens âgés ont sures adéquates peuvent être
plus élevée.
Chez les personnes âgées, besoin d’aide, que ce soit de prises, par exemple le traiteles chutes sont dues à des fac- manière ambulatoire ou en en- ment des troubles cardiaques.
teurs internes et externes di- trant dans un home. «Une per- En complément à la physiovers. Appartiennent aux fac- sonne sur cinq décède dans thérapie, il est conseillé de
teurs internes les maladies l’année qui suit une fracture du pratiquer des exercices pour
ainsi que des modifications col du fémur», souligne le Dr l’amélioration de la force, de
dues à l’âge, comme la vue ou Widmer. Significative aussi est la mobilité et de l’équilibre –
l’ouïe, le sens de l’équilibre, la la perte de confiance en sa ou par exemple un cours de
force musculaire ou le sys- propre mobilité, qui peut sécurité à la marche au Centre
tème cardio-vasculaire. Les mener jusqu’à un retrait social. hospitalier de Bienne. L’ergofacteurs externes sont des sols En raison de leur fréquence et thérapie propose aussi des viglissants, une mauvaise lumi- des suites physiques et psycho- sites à domicile, afin de dénosité, des chaussures in- logiques, les chutes liées à l’âge pister les sources de chutes.
Et ce qui tient particulièreadaptées ou des aides au constituent un problème madéplacement inappropriées. jeur pour l’ensemble de la so- ment à cœur à Thomas WidMais la prise de médicaments ciété. «Les coûts qui en décou- mer: des activités sportives
peut aussi influer sur l’aisance lent sont importants: on les es- pour gens âgés ne doivent en
time à 1,5 milliard de francs par aucun cas prêter à sourire. «La
au déplacement.
année.» La préoccupation de gymnastique ou la danse pour
Coûts. Les chutes provo- Thomas Widmer est de mieux seniors limitent les chutes
quent souvent des blessures, prendre conscience des chutes dues à l’âge et sont bonnes
particulièrement aux parties dues à l’âge et d’éliminer les pour la musculature, le cerveau, les os et les contacts
molles, mais aussi des frac- facteurs de risque possibles.
sociaux.»
n
tures. «C’est souvent le col du
fémur qui est atteint, avec
Point important dans l’ex8000 cas recensés en Suisse plication d’une chute indivi-

Gymnastique
pour les aînés

Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen des
Spitalzentrums Biel. Erscheint einmal pro Monat. Redaktion:
Andrea Auer, in Zusammenarbeit mit dem Redaktionsteam der
Hauszeitung «à propos». www.spital-biel.ch

Cette page vous informe sur les prestations et services du
Centre hospitalier Bienne. Paraît une fois par mois. Rédaction:
Renaud Jeannerat, en collaboration avec l’équipe de rédaction
du journal «à propos». www.hopital-bienne.ch

Dr Thomas
Widmer:
«La gymnastique
ou la danse
pour
seniors
limite les
chutes dues
à l’âge.»

Falls Sie interessiert sind, senden Sie bitte bis zum
1. März 2012 Ihr Dossier an Hr. Stefano Mordasini,
Abteilung Sprachen, Tel. 058 568 82 78.
Klubschule Migros  Hans-Fries 4  1700 Freiburg
www.klubschule.ch

Suchen wir per sofort:

«Springer/in»

als Nebenjob

Sie erhalten offene Touren im Bieler-Seeland zugeteilt, in welche Sie Drucksachen und Gratiszeitungen in alle Haushaltungen (Briefkasten) verteilen.
Einsatztage:
Entlöhnung:

Montag – Donnerstag (4 – 6 Std/Tag)
Springer-Tourenlohn plus Fahrtspesen

Schweizer oder mit C-Ausweis, verfügen Sie über einen eigenen PW, sind Sie
zeitlich flexibel; fit ind zuverlässig? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf !
Kontaktaufnahme: Christina Lopez, tel. 032 343 30 30.

Nous cherchons de suite:

«Springer»

Travail accessoire

Pour la distribution des journaux et des réclames dans tous les ménages, pour
différents Tours à Bienne et dans le Seeland.
Jours de distribution:
Salaire:

Lundi – jeudi (4 – 6 h/jour)
par Tour, + km

Suisse ou permis C, avec voiture privée, vous êtes flexible avec les horaires et
vous êtes quelqu’un de confiance? Nous nous réjouissons de recevoir votre
appel.
Personne de contact: Christina Lopez, tél. 032 343 30 30.
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Mittwoch, 15. Feb.

n Verunfallt: Wegen des
erneuten
Wintereinbruchs
kommt es im ganzen Kanton
Bern zu über 70 Unfällen. Vereinzelt müssen Personen zur
Kontrolle ins Spital gebracht
werden, etwa in Pieterlen.

Donnerstag, 16. Feb.

n Protestiert: Mit einer überdimensionalen Bären-Skulptur aus Eis zeigt das Komitee
Campus Biel/Bienne seinen
Unmut über die Absicht des
Grossen Rates, die Bereiche
Architektur, Bau und Holz
nicht in Biel anzusiedeln (Seite 3.)
n Gesperrt: Ein Autolenker
kollidiert auf der A6 bei LyssSüd mit dem Wildzaun, ebenso ein folgendes Fahrzeug, das
ausweichen will. Beim Rückstau stossen drei Autos zusammen. Die Strasse bleibt über
zwei Stunden geschlossen.

Freitag, 17. Feb.

n Durchgesetzt: In einem
torreichen Spiel entführt der
EHC Biel dank eines 5:3-Sieges drei Punkte aus Fribourg.

Samstag, 18. Feb.

n Angekommen: Bohrmaschine «Belena» durchschlägt
im Brüggmoos die letzte Tunnelröhren des A5-Ostastes.
n Beschlossen: An ihrer Delegiertenversammlung fasst
die Gewerkschaft Unia BielSeeland-Solothurn die Parole,
die geplante Umwandlung
des Energie Service Biel in eine selbstständig öffentlichrechtliche Anstalt abzulehnen.
n Überrollt: Der EHC Biel
kommt zu Hause gegen die Ti-

gers aus Langnau mit 1:5 unter die Räder.

Sonntag, 19. Feb.
n Angezündet: Kurz nach
Mitternacht brennt an der
Salzhausstrasse in Biel ein Auto. Die Polizei geht von
Brandstiftung aus.
n Abgesagt: Wegen schlechter Platzverhältnisse wird das
Montagsspiel zum Rückrundenstart des FC Biel gegen Bellinzona auf ein noch nicht festgelegtes Datum verschoben.
n Triumphiert: Die Magglinger Stabhochspringerin Nicole Büchler stellt an der Hallen-Schweizer-Meisterschaft
in St. Gallen mit 4,52 Meter
einen neuen persönlichen Rekord auf, der gleichbedeutend
ist mit dem Titel und der WMQualifikation.
n Gewonnen: Florian Gnägi
verteidigt seinen Titel am
Hallenschwinget in Büren.

Montag, 20. Feb.

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
In der Westschweiz debattiert man über die Notwendigkeit eines dritten SBBGleises, um Genf und Lausanne besser zu verbinden. In
Biel hat man diesen Montag
über die Notwendigkeit eines
dritten Saals für das Festival
Film Français d’Helvétie
(FFFH) gesprochen. Das
FFFH ist fast Opfer seines Erfolges geworden: Die siebte
Ausgabe wäre nach dem Ausfall des Hauptsponsors fast
bankrott gegangen. Doch

En Suisse romande, on débat
sans arrêt de la nécessité
d’une troisième voie CFF, du
côté de Versoix, pour relier
parfaitement Genève et Lausanne. A Bienne ce lundi, on
a plutôt parlé de la nécessité
d’une troisième salle pour que
le Festival du Film Français
d’Helvétie puisse au mieux
relier Romands et Alémaniques autour de leur passion
commune du 7e Art. Car le
FFFH est presque victime de
son succès: sa 7e édition a

Ein dritter Saal / La 3e salle
dank seiner vielen Freunde
konnte das FFFH seine Rekorde schlagen: Zum grossen
Missfallen der Kinobesucher,
die sich kein Ticket schnappen konnten, waren die meisten Vorstellungen ausverkauft. Das FFFH startet also
gestärkt in die nächste Runde, aber ein dritter Saal ist
unentbehrlich. Doch dazu
müssen die Festivalfreunde,
die sich am 4. April treffen,
erst einen Doppelsieg erreichen: Es muss doppelt so viel
Geld zusammenkommen wie
2011: zweimal 80 000 Franken. Dies ist möglich unter
http://amis.fffh.ch.
Wetten wir?

n Präsentiert: Die Swatch
Group stellt ihre Pläne für die
Neubauten von Swatch und
Omega in Biel vor. Insgesamt
will die Uhrenfirma 150 Millionen Franken investieren
(Meinung Seite 4).
n Unterzeichnet: Die Regierungen der Kantone Bern und
Jura vereinbaren, dass die Bevölkerung Ende 2013 über die
Zukunft des Kantons Jura mit
oder ohne Berner Jura abstimmen soll.
n Geplant: Dem «Festival du
Film Français d’Helvétie», das
vom 12. bis zum 16. SeptemMercredi 15 fév.
ber stattfinden soll, fehlen
rund 80 000 Franken. Neu n Accidentés: plus de 70 acwerden auch im Kino Apollo cidents ont lieu sur les routes
Filme vorgeführt.
enneigées du canton, notamment à Tavannes et Lüscherz.

risqué au départ la banqueroute après la défection de
son parrain principal, mais
grâce à ses nombreux amis, a
battu tous les records, au
grand dam des cinéphiles devant des projections affichant
souvent complet. Le FFFH repart donc de plus belle, avec
pour projet essentiel, l’ouverture d’une 3e salle à plein
temps, mais pour cela, il faudra que les amis du Festival,
qui ont rendez-vous le 4 avril
prochain, arrivent à un beau
doublé: récolter deux fois plus
que l’an dernier, deux fois
80000 francs. C’est faisable
sur http://amis.fffh.ch.
On parie?
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le département «architecture,
bois et génie civil» du campus
technique. L’ours de neige
créé par une sculptrice oberlandaise est en tous les cas très
remarqué.

Vendredi 17 fév.
n Imposés: le HC Bienne s’en
va gagner 5-3 contre Gottéron
à Saint-Léonard.
n Creusée: la cimenterie Vigier informe sur l’état d’avancement de son projet Tscharner 2013. Les populations de
Péry et La Heutte sont appelées à formuler remarques et
questions jusqu’au 16 mars.

Samedi 18 fév.
n Percé: le tunnelier «Belena»
achève le percement du dernier des quatre tunnels de la
branche Est du contournement de Bienne par l’A5. Ce
tronçon devrait être ouvert à
la circulation en 2016.
n Retombés: joie de courte
durée pour le HC Bienne. Battus 5-1 à domicile par Lang-

nau, les Seelandais retombent
déjà à la neuvième place du
classement, synonyme de
play-out contre la relégation.
n Médaillé: le perchiste biennois Reto Fahrni se classe
deuxième des championnats
de Suisse en salle, à St-Gall,
avec une barre à 4m70.

Dimanche 19 fév.
n Incendiée: un nouvel incendie criminel de véhicule
est signalé à Bienne.
n Envolée: lors des championnats suisses en salle, à
St-Gall, la perchiste de Macolin Nicole Büchler franchit
4m52, nouveau record de
Suisse. Elle se qualifie du
même coup pour les championnats du Monde en salle (911 mars, Istanbul).
n Repoussé: vacances supplémentaires pour les footballeurs biennois: la Gurzelen est
jugée impraticable, le match
de reprise FC Bienne – Bellinzone prévu lundi est renvoyé
à des jours meilleurs.

7

Lundi 20 fév.
n Dévoilés: le Swatch Group
présente les nouveaux édifices prévus pour Swatch et
Omega à Bienne, imaginés
par l’architecte japonais Shigeru Ban. Le début des travaux est prévu pour novembre 2012.
n Voté: les cantons de Berne
et du Jura signent un accord,
en présence de la conseillère
fédérale Simonetta Sommaruga. Objectif: faire voter les populations du Jura et du Jura
bernois sur l’appartenance
cantonale du Jura bernois.
Certaines communes pourraient ensuite demander un
vote séparé. On prévoit une
échéance à fin 2013.
n Présentée: les organisateurs
du Festival du Film Français
d’Helvétie (FFFH) lancent
l’opération Amis du Festival
afin de récolter des fonds.
Une soirée spéciale aura lieu
le 4 avril au Palace de Bienne
avec la première suisse du
film d’Ursula Meier «L’enfant
d’en haut».

= ADIEU
Abrecht Gertrud, 93, Lengnau; Bandi Christine, 60, Büren; Borer Hans, 88, Büren; Büttikofer Max,
86, Lengnau; Dubler Rosa, 93, Hagneck; Gentzsch Ulrich, 79, Merzligen; Gyger Charles, 81,
Tramelan; Gyger-von Allmen Robert, 89, Tavannes; Huguelet Eric, 96, Vauffelin; HugueninPilecka Marcelle, 94, Nidau; Ledergerber Franz, 60, Bühl; Loeffel Yvan, 89, Malleray; Lutz
Elvezia, 81, Villeret; Maire Nelly, 87, Lengnau; Müller Niklaus, 75, Biel/Bienne; Portmann Aline, 92,
Biel/Bienne; Reist Mathilde, 84, Moutier; Ruchti Ernst Walter, 88, La Heutte; Savoye Josane, 86,
St-Imier; Soranzo Mario, 88, Biel/Bienne; Spinosi Véronique, 45, Moutier; Steffen Hedwig, 92,
Nidau; Taddei Ernestina, 89, Biel/Bienne; Werthmüller Ursula, 77, Grenchen; Wolf René Francis,
85, Pieterlen; Zbinden Otto, 77, Ipsach; Zeller Fritz, 86, Grenchen.

Jeudi 16 fév.
n Milité: le Comité Campus
Biel/Bienne organise une manifestation publique pour
protester contre la décision
du Grand Conseil de séparer

Journées
d‘actions
du jeudi 23 février 2012
au samedi 25 février 2012

-20%
sur tout l‘assortiment!

Ni cumulable, ni combinable avec d‘autres
offres promotionelles.
Valable dans notre magasin
Dosenbach à Bienne, Zürichstrasse 24 C
(Centre Commercial Boujean).

www.dosenbach.ch

JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 21.2. BIS 27.2.2012, SOLANGE VORRAT

30%

2.400

1.950

statt 3.2

statt 2.9

Bananen, Bio,
Max Havelaar
25 % günstiger
Peru/Ecuador,
per kg

30%

statt 1.90

1.355

Fleischkäse,
TerraSuisse
hauchdünn
geschnitten,
Schweiz, per 100 g

statt 1.9

Erdbeeren
Spanien,
Schale à 250 g

30%

40%
Valﬂora Halbrahm
UHT im Duo-Pack
2 x 500 ml

Altstadtparking, Neumarktplatz –
planerisches Fiasko?
Ab Freitag, 24. Februar 2012, täglich um 17 und um 24 Uhr auf
TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

Wrong-Side Surgery

1.30

statt 4.8

Roland Itten diskutiert mit Fabian Blaser, Hans Gmünder
und Ulrich Roth zum Thema:

Cherrytomaten
am Zweig
Spanien/Marokko,
Schale à 500 g

30%

2.850

MGB www.migros.ch W

MEGAFRISCH

1.10

statt 1.60

Hackﬂeisch
gemischt
Schweizer Fleisch,
per 100 g
nur in der
Selbstbedienung

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

4.20
statt 4.90

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, 26. Februar 2012, nach dem Sport.
Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

Nüsslisalat, Bio
Schweiz,
abgepackt,
per 100 g

30%
1.95

statt 2.80

Hinterschinken
Vivaldi
geschnitten,
per 100 g

www.telebielingue.ch

Hit der Woche
Nachgefragt
vom Sonntag 26.02.2012 (ab 12:00 Uhr)
Thema: Karriereträume – Zu Wunsch und

Realität, Chance und Illusion im Musikerleben und im Musikgeschäft.
Gäste: Fabian Gerber, Jachin Baumgartner,
Nouri Rifqui
Moderation: Christian Jegerlehner

www.novimmob.ch
Verwaltung und Verkauf
Sie sind unzufrieden mit Ihrer aktuellen Hausverwaltung?
Oder haben Sie noch keine?
Möchten Sie Ihre Immobilie(n) erfolgreich verkaufen?
Unser Unternehmen mit langjähriger Erfahrung bietet Ihnen:
• komplette Verwaltung Ihrer Immobilie/n
• professionelle Heiz/-Nebenkosten Verwaltung
• Juristische Verwaltung von Mietstreitigkeiten
• Technischer Unterhalt und schnelle Wiedervermietung
• Schneller Verkauf Ihrer Immobilien, mit super Konditionen
• Schnelle Abwicklung Gebäudeunterhalt, Renovierungen
• mit Kostenüberwachung

fisent pas
Les larmes ne suf
re fertile.
pour rendre la ter

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann lassen Sie sich von unseren günstigen Offerten
überraschen.
Wir freuen uns auf Sie!

Sans eau,
la faim persiste!
achat l vente l courtage l gérence l financements
rue de soleure 49 l 2740 moutier
Tel. 032 495 13 31 l www.novimmob.ch

Par sms, faites un don de 20 francs pour des familles
paysannes en Equateur : courage 20 au 488.
www.swissaid.ch
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PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

Mister Téléski

Depuis 50 ans, les téléskis «La Combe»
et «Les Fontaines» à Tramelan alimentent
les pistes enneigées en adeptes des
sports d’hiver. Le directeur actuel des
installations y travaille depuis 43 ans.

VON MARTIN BÜRKI

der Testphase und wird lau- PAR MARTIN BÜRKI
fend verbessert. Engpässe
Die Warteschlange bei der sind vorprogrammiert. «Und
La file d’attente est longue
Talstation «La Combe» ist die Leute stehen nicht gerne à la station inférieure de «La
meterlang. Ernest Gerber hat an.»
Combe». Ernest Gerber, 63
alle Hände voll zu tun, den
ans, a du travail plein les bras
Snowboardern und SkifahFinanzen. Im Vergleich à tendre les arbalètes aux
rern den Bügel zu reichen. zum letzten Winter, als die snowboardeurs et aux skieurs.
«Gegenwärtig findet ein Klas- Skilifte nur drei Tage geöffnet «Il y a actuellement un camp
senlager statt, daher die vie- waren, verbucht Tramelan in de ski, donc beaucoup d’écolen Schüler», erklärt der 63- der laufenden Saison zwar liers», explique-t-il dans un
Jährige in perfektem Schwei- mehr Besucher, «ob wir am suisse-allemand parfait. «Bien
zerdeutsch. «Ich bin zwar in Ende unsere Kosten decken, que j’aie grandi à MontMont Tramelan aufgewach- ist aber noch nicht absehbar», Tramelan, j’ai suivi les cours
sen, während acht von neun verrät Gerber, der 2008 die en allemand pendant huit des
Jahren Grundschule habe ich Betriebsleitung übernommen neuf années d’école obligadeutschspachigen Unterricht hat. Eine Gratwanderung sei toire.»
besucht.»
es: «Ist es zu warm, sind die
Pistenverhältnisse schlecht
Jovial. Agriculteur de proFrohnatur. Ursprünglich oder die Leute sind nicht in fession, il possède un domaiist Gerber Landwirt, besitzt Stimmung zum Skifahren, ne familial. «En hiver 1969,
einen Familienbetrieb. «Im weil im Flachland kein j’ai commencé à travailler acWinter 1969 habe ich ange- Schnee liegt. Ist es zu kalt, cessoirement au téléski.» Cefangen, nebenbei beim Skilift bleiben sie ebenfalls fern, weil lui-ci avait été mis en service
sept ans auparavant. «Et je me
zu arbeiten.» Sieben Jahre zu- es zu unangenehm wird.»
Für Schneekanonen feh- souviens parfaitement comvor war dieser eröffnet worden. «Und ich weiss noch ge- len neben den finanziellen ment je me suis vautré lors de
nau», erzählt Gerber, «wie ich Mitteln – gemäss dem Ver- mon premier essai sur le trabei meinem ersten Versuch band Seilbahnen Schweiz be- cé», dit-il dans un grand éclat
vom Lift gefallen bin.» Was tragen die Investitionskosten de rire. Durant son programfolgt, ist ein herzhaftes La- pro Kilometer beschneiter me journalier complet – le
chen. Bei seinem vollen Pro- Piste rund eine Million Fran- matin aux écuries, la journée
gramm – morgens in den ken! – auch die Wasserzulei- sur la piste, le soir de retour à
Stall, tagsüber auf der Piste, tungen. «Wir hoffen natür- la ferme, des vacances tous les
abends zurück auf den Bau- lich, wir kommen weiterhin deux ans au plus – ce père de
ernhof, Ferien höchstens alle über die Runden. Aber selbst famille semble ne jamais
zwei Jahre – scheint der Fa- wenn wir die Lifte geschlos- perdre sa bonne humeur.

d’entrées est encore en test et
sera amélioré au fur et à mesure.

n

Finances. En comparaison avec l’hiver dernier,
lorsque les téléskis n’étaient
ouverts que trois jours, Tramelan enregistre cette saison
un nombre plus élevé de visiteurs. «Mais il n’est pas encore établi qu’à la fin, nous
pourrons couvrir tous nos
frais», dévoile Ernest Gerber,
qui a repris les rênes de l’entreprise en 2008. «On joue sur
la corde raide. S’il fait trop
chaud, les conditions de
pistes sont mauvaises ou les
gens ne sont pas d’humeur à
skier parce qu’il n’y a pas de
neige en plaine. S’il fait trop
froid, ils restent aussi éloignés, car c’est désagréable.»
Pour des canons à neige,
les moyens financiers manquent – selon l’Association
des Remontées mécaniques
suisses, les coûts d’investissement sont d’environ 1 million de francs par kilomètre
de piste enneigée! – tout comme l’alimentation en eau.
«Nous espérons bien sûr pouvoir continuer à nouer les
deux bouts. Mais même fermées, les installations coû-

Die Schliessung
«ihrer» Schule im Oktober 2011 konnte die «Ehemaligen-Vereinigung Pflegeberufsschule Seeland» nicht
verhindern. Mit der «Geschichte der Pflegeausbildungen im Seeland von
1947 bis 2011» will die Vereinigung ihrer Schule nun
aber ein Denkmal setzen,
«ein Erinnerungswerk an 64
Jahre, nicht zuletzt für alle,
die für die Bieler Institution
gekämpft haben», erklären
die ehemaligen Absolventinnen Priska Lörtscher-Egli
und Margrit Lüthi-Zürcher.
Die beiden haben mit Unterstützung weiterer Ehemaliger
zahlreiche Dokumente und
Fotos zusammengetragen,
die im Mai in Buchform erscheinen – pünktlich zum
Anlass «Schwelgen in Erinnerungen» aller Absolventen. Bereits haben Lörtscher
und Lüthi die Fotos sämtlicher Abschlussklassen von
1947 bis 2011 aufgestöbert,
noch fehlen aber ein paar
Adressen von Ehemaligen.
Wer weiterhelfen kann,
meldet sich unter
priska.loertscher@ bluewin.ch.
Infos: www.
ehemalige-pbsseeland.ch. AA

n

l «Dieses Engagement des EHC Biel ist vorbildlich, berührend und eindrücklich. Das Z.E.N ist zu einem neuen, grossen und treuen Fan des EHC Biel geworden», freut sich
Z.E.N.-Zentrumsleiterin Charlotte Gruner. Der EHC Biel
konnte der Stiftung Z.E.N. aus dem Erlös des Charity Game,
der Versteigerung von Dresses und dem Verkauf von Plüschbibern (BIEL BIENNE berichtete) 15 000 Franken überweisen.

La «Ehemaligen-Vereinigung Pflegeberufsschule Seeland» n’a pas pu
éviter la fermeture de «son»
école de soins infirmiers en
octobre 2011. Avec «Geschichte der Pflegeausbildungen
im Seeland von 1947 bis
2011», l’association désire
aujourd’hui marquer d’une
pierre blanche l’histoire de
son école, «une œuvre-souvenir de ces 64 années, dédiée surtout à celles et ceux
qui ont défendu cette institution biennoise», déclarent
les anciennes diplômées
Priska Lörtscher-Egli et
Margrit Lüthi-Zürcher.
Avec le soutien d’autres anciens, elles ont rassemblé de
nombreux documents et
photographies, pour en faire
un livre à paraître en mai –
pile pour l’événement
«Schwelgen in Erinnerungen» de tous les diplômés.
Priska Lörtscher et Margrit
Lüthi ont déjà débusqué
toutes les photos des classes
terminales de 1947 à 2011,
mais il manque encore
quelques adresses d’anciens.
Toute aide est la bienvenue
sous
priska.loertscher@bluewin.ch.
Infos: www.
ehemalige-pbsseeland.ch. AA

tent entre 30 000 et 40 000
francs par année en révisions
et assurances. Au pire des cas,
nous devrions démonter le téléski inférieur. En n’utilisant
que le téléski ‹Les Fontaines›,
nous pourrions baisser les
coûts de deux tiers», évalue
Ernest Gerber. Cependant, il
ne pense pas abandonner. Ce
n’est pas dans son caractère.
n

«Bügelmann»
Ernest
Gerber
kämpft um
seinen
Skilift.
Ernest
Gerber
lutte pour
la survie de
son téléski.

l Le Charity Game du HC Bienne, le 28 janvier dernier en faveur de la fondation C.D.N. a rapporté un chèque de 15 000 francs. «Cet engagement du club
est exemplaire, touchant et impressionnant. Le CDN est devenu un nouveau
supporter important et fidèle du HC Bienne, commente sa directrice Charlotte Gruner.l A partir du printemps 2012, Martin Kaufmann reprend la direction de la division Mécanique de la Haute école spécialisée bernoise Technique et Informatique. Il succède à Fritz Güdel qui prend sa retraite.

n Rudolf K.
Spiess, ehem.
Leiter Informatik und
Logistik Stadt
Biel, Biel,
wird diesen
Sonntag
64-jährig.
ancien
responsable
du service
organisation
et informatique, Bienne,
aura 64 ans
dimanche.
n Peter Bohnenblust,
Staatsanwalt,
Präsident
Bieler Schachfestival, Biel,
wird
kommenden
Dienstag
61-jährig.
procureur,
président
festival international
d’échecs de
Bienne, aura
61 ans mardi
prochain.

n

Le groupe vocal «Les
Branle-Glottes» a un
nouveau président en la personne de Walter Theilkäs,
68 ans. Domicilié à Ipsach,
le citoyen de Courgenay est
arrivé dans le Seeland dans
les années septante. «J’ai
toujours chanté, dans la cuisine, au bistrot, puis dans le
chœur mixte d’Ipsach.» Ensuite au sein des BranleGlottes: «Après les avoir vus
en concert à Bienne, j’ai pris
contact et c’est parti.»

PHOTO: MARIKE LÖHR

C’est bien ainsi, sinon, il
ne serait pas resté fidèle au téléski toutes ces années. Car la
tâche n’est pas simple sur un
petit domaine comme Tramelan: deux installations (plus
une pour les petits), sept
pistes, 14 kilomètres de descente en tout. Chaque installations peut transporter jusqu’à 800 personnes à l’heure.
Malgré tout, des goulots
d’étranglement sont inévitables. «Et les gens n’aiment
pas faire la queue.» Un nouveau système de contrôle

...SMS...

...SMS...

sen lassen, fallen für Revision
und Versicherungen jährlich
30 000 bis 40 000 Franken an.
Schlimmstenfalls
müssten
wir den unteren Lift abbauen.
Indem wir nur den Lift ‹Les
Fontaines› betrieben, könnten wir die Kosten um zwei
Drittel senken», schätzt Gerber. Ans Aufgeben denkt er jedoch nicht. Das wäre nicht
seine Art.
n

n Ulrich Roth,
Immobilienhändler,
Studen,
wird diesen
Freitag
59-jährig.
agent immobilier, Studen,
aura 59 ans
vendredi.

n

PHOTOS: MARIKE LÖHR

Der Gesangsverein
«Les Branle-Glottes»
hat mit Walter Theilkäs einen neuen Präsidenten. Der
68-Jährige stammt aus Courgenay, zügelte in den
1970er-Jahren ins Seeland
und wohnt heute in Ipsach.
Theilkäs: «Ich habe immer
gesungen: in der Küche, im
Bistro, im gemischten Chor
in Ipsach.» Und jetzt mit
den «Les Branle-Glottes»:
«Ich habe die Gruppe an einem Konzert gesehen, sie
kontaktiert – und schon

milienvater nie seine gute
Laune zu verlieren.
Gut so, sonst wäre er dem
Skilift wohl kaum all die Jahre treu geblieben. Denn einfach ist es nicht in einem kleinen Gebiet wie Tramelan:
Zwei Lifte (dazu ein Kinderlift), sieben Pisten, insgesamt
14 Kilometer Abfahrt. Pro Lift
können bis zu 800 Personen
pro Stunde befördert werden.
Trotzdem kommt es im Wartebereich manchmal zu Engpässen. Ein neues Eingangskontrollsystem ist noch in

9

PHOTO: EBERHARD FINK

Seit 50 Jahren befördern die Skilifte
«La Combe» und «Les Fontaines» in
Tramelan Wintersportler in verschneite
Höhen. Der heutige Betriebsleiter steht
seit 43 Jahren im Einsatz.

nn
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PORTRÄT / PORTRAIT

Ernest Gerber

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

BIEL BIENNE

gings los.» Als ausgebildeter
Buchhalter verwaltet Theilkäs seit acht Jahren die Vereinsfinanzen. Daneben verbringt er seine Zeit mit Massieren – «Ich bin Heiler, meine Spezialität sind eingeklemmte Nerven» –, Tennis
spielen und Fitness. Die französischen Lieder und das
dichte Repertoir der «Les
Branle-Glottes» mit mehr als
130 Partitionen bestimmen
einen bedeutenden Teil seiner Freizeit. Dazu feiert der
Verein 2014 sein 40-Jahr-Jubiläum. Hoffentlich mit genügend Nachwuchs, denn
dieser, so Theilkäs, sei
schwierig zu finden. «Das
Durchschnittsalter im Verein
beträgt sechzig Jahre.»
FL

Comptable de profession, le
chanteur tenait les cordons
de la bourse du groupe depuis huit ans. Il occupe aussi
sa retraite en pratiquant des
massages «je suis guérisseur,
ma spécialité c’est les nerfs
coincés.» Tennis, fitness figurent encore au registre de
son temps libre à côté des
chansons françaises et du répertoire fourni «plus de 130
partitions», des BranleGlottes qui fêteront leurs
quarante ans d’existence en
2014. «Difficile d’assurer la
relève, la moyenne d’âge
tourne autour de soixante
ans.»
FL

10
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n der Gastronomie ist
es wie in der Liebe: Es
kommt vor, dass man
in die Ferne schweift,
während das Gute doch so nahe liegt.

I

Raphaël Chabloz
über Saisonprodukte.

dürfnis, die hiesigen Landwirte zu unterstützen. Das Gemüse, wenn genügend Zeit
vorhanden ist, auf dem Markt
oder direkt auf dem Bauernhof auszuwählen. Sich daran
zu erinnern, dass das, was wir
essen, nicht durch Zauberei
auf unseren Tellern zu liegen
kommt, sondern von der Erde hervorgebracht wird.

Das Seeland ist der Gemüsegarten der Schweiz. Und
dennoch liegen auf den Gestellen von Verkaufslokalen
trotz der winterlichen Temperaturen Erdbeeren, Spargeln
Und dritter und vielleicht
und Gemüse, die mehr an war- wichtigster Grund: die Feinme Sommerabende denn an schmeckerei. Denn nein, es
Februarfrost erinnern.
gibt nicht nur Kohl im Winter.
In Sachen Früchte schaffen es
Saisonal essen ist nicht Äpfel, Birnen und Kiwis loeinfach eine Laune von grü- cker, uns einen Vorgeschmack
nen Wohlstandsbürgern. Der auf den Frühling zu geben.
Hauptgrund ist ökologischer
Natur, denn: Warum eine unUnd seien wir nicht päpstglückliche Erdbeere zu tau- licher als der Papst: Orangen,
senden von Kilometern im Mangos und Bananen, die in
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est écologique, évidemment:
pourquoi infliger à une malheureuse fraise des milliers de
kilomètres en avion, alors
qu’il suffirait d’attendre quelques mois pour la savourer,
plus régionale et surtout, bien
meilleure? Car les fruits et légumes cueillis à l’autre bout
du monde le sont bien souvent trop tôt, pour ne pas
pourrir durant le voyage. Et
arrivent dans nos assiettes
bien fades.

Raphaël
Chabloz
à propos
de produits
de saison.

tine weismachen wollen. Und
ist nicht auch der Topinambur besser als sein Ruf?

n gastronomie, comme parfois en amour,
il arrive qu’on aille
chercher bien loin ce
Und schliesslich: vor noch qu’on a pourtant sous les
nicht so langer Zeit waren sai- yeux.

E

La deuxième raison de
manger de saison, c’est l’envie de soutenir les paysans
d’ici. D’aller, si on en a le
temps, choisir ses légumes au
marché, voire directement à
la ferme. De se rappeler un
peu que ce que l’on mange
n’apparaît pas par magie dans
nos assiettes, mais vient de la
terre.

prouve qu’en gastronomie
comme en amour, il faut parfois rechercher la beauté intérieure. La racine de persil,
malgré son nom pas très glamour, est un régal. La betterave apporte de la couleur et
de la saveur. Le scorsonère est
bien meilleur que ce qu’essaient de nous faire croire les
salsifis en boîte de la cantine.
Et le topinambour vaut également bien plus que sa réputation...

«Manger de saison, ce n’est
pas un simple caprice
de bobo.»

Tagesgemüse
Légumes des jours

Après tout, il n’y a pas si
Et puis, troisième raison, la longtemps que ça, manger loprincipale, peut-être, la gour- cal et de saison n’était pas un

Flugzeug verdammen, während man bloss ein paar Monate warten müsste, um einheimische geniessen zu können? Die Früchte und Gemüse, die am anderen Ende der
Welt gepflückt werden, sind
oft noch gar nicht richtig reif,
damit sie während des Fluges

Essen kommt nicht durch
Zauberei auf den Teller.

nicht faulen. Und wenn sie
endlich auf unseren Tellern
landen, schmecken sie fad.
Der zweite Grund, saisongerecht zu essen, ist das Be-

unseren Breitengraden sowieso nie Saison haben, bringen
ebenfalls ein wenig Abwechslung in unseren Speiseplan.
Und bei den Gemüsen, welche Vielfalt! Neben Lauch,
Karotten und Endivien gibt es
zahleiche Gemüse, an denen
man sich während der kalten
Saison gütlich tun kann und
die sogar seit einigen Jahren
wieder Eingang in unsere Supermärkte gefunden haben.
Die Pastinake beweist, dass
man manchmal sowohl in
der Gastronomie als auch in
der Liebe auf die innere
Schönheit achten sollte. Die
Petersilienwurzel, die – trotz
ihres wenig glamourösen Namens – ein Leckerbissen ist.
Randen, die Farbe und Würze
bringen. Und die frische
Schwarzwurzel ist so viel besser, als uns die weissen Stängel aus der Büchse in der Kan-

songerechte Speisen kein Luxus, keine Laune von Umweltbewussten, sondern die
einzige mögliche Wahl. Und
die Leute habe es überlebt.
Und sind Erdbeeren und Spargeln nicht sowieso besser,
wenn man ein bisschen darauf warten muss? In der Gastronomie wie in der Liebe
sollte man sich manchmal
besser etwas Zeit lassen.
n

H@rry

mandise. Car non, il n’y a pas
que du chou en hiver.
Pommes, poires et kiwis côté
fruits ont bien assez d’atouts
pour nous faire attendre le
printemps. Et ne soyons pas
plus royalistes que le roi,
oranges, mangues ou bananes, qui ne seront jamais de
saison sous nos latitudes, apManger de saison, ce n’est portent un peu de diversité. Et
pas un simple caprice de bo- du côté des légumes, quelle ribo. La première motivation chesse ! En plus des traditionnels poireaux, carottes et endives, de nombreux légumes
the H@cker
permettent de se régaler tout
au long de la saison froide et
ont même retrouvé, depuis
quelques années, le chemin
des supermarchés. Le panais
Le Seeland est le jardin potager de la Suisse. Et pourtant,
sur les étals des supermarchés
fleurissent, malgré les températures hivernales, des fraises
soldées, des asperges, des légumes qui évoquent bien plus
les soirées d’été que les frimas
de février.

H@rry the H@cker über saisongerechte Nahrungsmittel:
«Wunderbar,
ich gönn’ mir heute ein feines Erdbeertörtchen.»

luxe, un caprice d’écolos,
mais le seul choix possible et
plein de gens y ont survécu. Et
puis les fraises et les asperges
ne sont-elles pas meilleures
quand il a fallu les attendre
un peu? En gastronomie,
comme parfois en amour, il
faut accepter de ne pas se
montrer trop empressé.
n

A propos de légumes, H@rry the H@cker partage l’opinion du sportif anglais
Doug Larson: «L’espérance de vie progressera sérieusement le jour où les légumes
sentiront aussi bon que le bacon.»

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

Mut
zur Meinung!

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch
www.bielbienne.com

ZUM ABSCHIED
Frau Aline Portmann,
8. August 1920 - 16. Februar 2012
In stiller Trauer dein Lebenspartner
Hans-Ruedi Schenk,
A. Aebistr. 92, 2503 Biel.
Abdankung: 28. Februar 11.00,
Krematorium Biel

Offizielle BERNINA-Vertretung
Agence officielle BERNINA

Der neue up!

J. Schläpfer GmbH

Sie sehen richtig: Dieser Kleine ist ein original Volkswagen. Der neue up! ist
zwar unser Kleinster, aber er hat das Zeug dazu, der Grösste zu werden: der
neue up!. Ganz gross ist auch die Sicherheit. Dies beweist der neue up! zum
Beispiel mit dem serienmässig elektronischen Stabilitätsprogramm (ESP)
und seiner preisgekrönten* City-Notbremsfunktion. Sie wird automatisch bei

BERNINA - Nähcenter
Dufourstrasse 28, 2502 Biel
Telefon 032 345 12 45
www.berninabiel.ch

WoodStar WS1
La famille s‘agrandit, forte comme un ours:
voici la nouvelle gamme de fenêtres WS1®
en bois/alu et en bois.

Geschwindigkeiten unter 30 km/h aktiv und registriert per Lasersensor die
Gefahr einer drohenden Kollision. Weitere Beweise, warum der Kleinste der
Grösste ist, erleben Sie am besten an der Live-Premiere am 25.2.2012. Wir

Verkauf / Vente
Reparaturen / Réparations

freuen uns auf Ihren Besuch.

Öffnungszeiten: 09.00 bis 16.00 Uhr
Programm: Präsentation des neuen VW up!
mit seiner City-Notbremsfunktion.

Live-Prem
*Euro

5.2.2012
iere am 2

Protection du climat comprise.
Votre spécialiste:

NCAP Advanced Award www.euroncap.com

AMAG RETAIL Biel
Neue Bernstrasse, 2501 Biel
Tel. 032 366 51 51, www.biel.amag.ch

Menuiserie Charpentierie I 2740 Moutier
Tél. 032 493 55 59 I spart@vtxnet.ch

Light Art by Gerry Hofstetter ©

Erst wenn ein Auto Innovationen allen zugänglich macht, ist es: Das Auto.

Nur der autorisierte BERNINA Fachhändler wird
bei BERNINA direkt geschult und erhält alle
Updates für Ihre Näh- und Stickcomputer.
Uniquement l'agent BERNINA autorisé est formé
directement chez BERNINA et reçoit toutes
les updates pour votre machine informatisée.
Sie finden hier eine grosse
Auswahl an Stoffen, Knöpfen
und Mercerie.
Ici, vous trouvez un grand choix
de tissus, boutons et mercerie.

«Man kommt
nicht nur
zum essen,
sondern
taucht auch
in eine Welt der
Raffinesse.»

Guten Appetit – Bon appétit

Andrea
Niederhäuser
Küchenchef

Buon Appetito

Publireportage

«On ne vient
pas seulement
y manger mais
plonger dans
un univers de
raffinements».

Schon 1 Jahr…

Dèjà 1 an…
Francis Hadorn, Ambassadeur Romandie,
Guilde suisse des Restaurateurs–Cuisiniers

Andrea
Niederhäuser
Textes et photos: Chavaillaz Hervé

Chef de cuisine

RESTAURANT TONIS, GANZ EINFACH GUT UND SCHÖN …
Das ehemalige Gassmann-Areal
erwacht nach langen Monaten
der Bauarbeiten zu neuem Leben.
Das Geschäftshaus ist fast fertig,
das neue Altstadt-Parking wurde
Anfang November 2011 eingeweiht und steht seitdem seinen
Nutzern zur Verfügung. Von dort
aus ist es nur ein Katzensprung
zum bekannten Restaurant Tonis,
das vor einem Jahr von Andrea Niederhäuser übernommen wurde.
Die Atmosphäre in diesem Restaurant, das
zu den renommiertesten der Stadt Biel
gehört, ist entspannt, ja herzlich, die Einrichtung beeindruckend: Offene Küche, die
Bar, gemütliche Lounges und mittendrin
der neue Patron und Küchenchef Andrea
Niederhäuser, der Sie herzlich in Empfang
nimmt. Zusammen mit seinem Team bietet
er eine Küche mit frischen Zutaten an, die
gleichzeitig einfach und rafﬁniert ist, sowie
einen Service von hoher Qualität.
Wenn Sie einen Tisch im 1. Stock dieses
geschmackvoll renovierten Hauses reservieren, entdecken Sie die beeindruckenden
Speisesäle, die die ideale Umgebung für ein
Nachtessen bei Kerzenlicht, aber auch für
ein Geschäftsessen oder für Familienzusammenkünfte und Personalessen bilden.

Die Zweite ist seit letzten Mittwoch ofﬁziell: Tonis ist das erste Bieler Restaurant,
das in die «Gilde etablierter Schweizer Gastronomen 2012» aufgenommen
worden ist. Nach dem ofﬁziellen Teil der
Feier wurde den Gästen ein reichhaltiger
Apero serviert.
Um in die Gilde aufgenommen zu
werden, muss man von dieser Fachvereinigung ausgewiesener Köche, die zugleich
Inhaber eines gastronomischen Betriebes
sind, gewählt werden.
Die «Die Gilde etablierter Schweizer Gastronomen» steht für Qualität, Kreativität
und Gastfreundschaft. Ein Besuch in einem
Restaurant, das der Gilde angehört, sollte
für den Gast zugleich ein kulinarisches und
ein soziales Erlebnis sein. Das besondere
Ambiente «à la Gilde» lässt sich sowohl in
einem einfachen Restaurant, einem Landgasthof von gehobener Klasse als auch in
einem Berghotel oder einem gastronomischen Restaurant erleben.
Infos: www.gilde.ch

RESTAURANT TONIS, TOUT

SIMPLEMENT BON ET BEAU…

L’ancienne aire Gassmann renaît
après des mois et des mois de travaux, le pâté d’immeubles est pratiquement achevé. L’inauguration
du nouveau parking de la vieille
ville a eu lieu début novembre
2011 et il est ouvert et accessible
aux utilisateurs. En deux temps
et trois pas pour le dire, les clients
se retrouvent devant l’entrée du
réputé restaurant Tonis qui à été
pris en main depuis une année
déjà par Andrea Niederhäuser.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und
wünschen Ihnen schon jetzt einen
«Guten Appetit!».

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag:
Zwei Neuheiten werden die Kundschaft
11:30 H – 23:30 H
freuen. Die erste ist ganz frisch: Ab sofort Freitag:
11:30 H – 00:30 H
empfängt das Team Sie täglich mittags und Samstag:
10:00 H – 00:30 H
abends, ausser sonntags und montags.
Sonntag und Montag: geschlossen

Ambiance chaleureuse, décontractée,
cadre impressionnant, ce restaurant fait
partie des plus prestigieux de Bienne.
Cuisine ouverte, bar et salons très confortables, vous serez très bien accueillis par
le nouveau patron et chef de cuisine
Andrea Niederhäuser. Avec son équipe, il
vous propose à la fois une cuisine simple,
rafﬁnée et pleine de fraîcheur et un service de qualité. Si vous avez l’occasion de
réserver votre table au 1er étage de cette
maison entièrement rénovée avec goût,
vous pourrez y voir d’impressionnantes
salle à manger qui formeront l’écrin idéal
pour un dîner aux chandelles... ou un repas
d’affaires. Les salles se prêtent également à
des réunions de famille ou à des soirées
d’entreprise.
Deux nouveautés réjouiront la clientèle:
la première est une toute fraîche, l’équipe
vous accueillera tous les jours, midi et soir,
sauf le dimanche et lundi.

La deuxième a eu lieu mercredi dernier,
pour l’intronisation ofﬁcielle du premier restaurant biennois ﬁgurant dans le
prochain guide de la «Guilde suisse des
Restaurateurs-Cuisiniers 2012.»
Après la partie ofﬁcielle, les hôtes de la cérémonie ont été conviés à un apéro riche.
Pour ﬁgurer dans le guide, il faut être
sélectionné par cette association professionnelle de cuisiniers établis propriétaires
d’une entreprise gastronomique.
La Guilde suisse des RestaurateursCuisiniers est synonyme de qualité, de
créativité et de convivialité. Pour l’hôte
d’un restaurant de la guilde, l’expérience
doit être à la fois culinaire et sociale.
L’ambiance particulière à la guilde peut
être vécue aussi bien dans un simple
restaurant que dans une auberge de
campagne de classe supérieure, un hôtel
de montagne ou un restaurant gastronomique. Infos: www.gilde.ch
Nous nous réjouissons de votre visite et
vous souhaitons d’ores et déjà un
«Bon appétit!».

Heures d’ouverture:
Mardi – Jeudi: 11:30 H – 23:30 H
Vendredi:
11:30 H – 00:30 H
Samedi:
10:00 H – 00:30 H
Dimanche – Lundi: fermé

Eröffnung

DU BIST LE
12e HOMME
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ETOILE CAROUGE FC

ENSEMBLE GEWINNEN WIR
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Bellmund,Lindenweg23
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Megastore

Zuvermieten

4½-Zimmerwohnung
Miete/Mt.:CHF1’630.-inkl.NK

-helleWohnungmitabgeschlossener
Küche
-WohnraummitParkett
-Balkon
-KellerundEstrich
-kinderfreundlicheUmgebung
-schöneAussicht

Kontakt:PatriciaBlatty
0319601129-patricia.blatty@previs.ch

Freitag, 24. bis Samstag, 25. Februar

Zu vermieten • A louer

PrevisPersonalvorsorgestiftung
ServicePublic,Wabern
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in gepflegtem Ärztehaus / Geschäftshaus
135 m2, rollstuhlgängig, per sofort –
CHF 1’900.–/Monat + NK
Auskunft / Besichtigung 032 329 38 40

ab 1. März 2012

A louer à Tramelan

appartement de 4 pièces
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MZ: Fr. 1'990.00 + NK
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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

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

Tavannes

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

Inventar muss übernommen werden.
Chiffre 22/2/1, BIEL BIENNE,
Postfach 272, 2501 Biel

Biel – Zentralstrasse 99a
Wir vermieten nach Vereinbarung
an ruhiger und dennoch sehr
zentraler Lage, grosszügiges
Büro / Atelier
Mietzins CHF 880.– + HK/NK
- Konferenzraum
- Zwei weitere Büroräume
- Heller Plattenboden
- Gesamtfläche ca. 75 m2
- Separates WC zur Verfügung
- Nahe öffentliche Verkehrsmitteln
und Einkaufsmöglichkeiten
PP kann für nur CHF 50.–
dazu gemietet werden.

zentrale, moderne
Neubauwohnung, verfügt
über Platten- und
Parkettböden, eine Terrasse,
sowie Balkon und einen Lift.

W.

An der Aegertenstrasse 12 vermieten wir an
sonniger, zentraler und kinderfreundlicher
Wohnlage nach Vereinbarung eine

Quartier-Restaurant sucht
Nachmieter.

Zu vermieten
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Weitere Megastore-Filialen nden Sie unter www.coop.ch/megastore

4-Zimmer-Attikawohnung
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z.B. Biel Bahnhof oder Biel Boujean.
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am Unteren Quai 92 in Biel

:>I

<:A:<:C=

E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch
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per sofort oder nach Vereinbarung
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Büro- / Praxisräume
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in Ihrer nächsten Coop Megastore-Filiale,
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Wir vermieten bestens ausgebaute
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An der Rue H. F. Sandoz 46 vermieten wir per
sofort oder nach Vereinbarung ein

Ladenlokal
mit Schaufenster (72 m2)

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

» hell und geräumig / möbliert
» Spülraum
» zentrale Lage
» Nähe ÖV und Einkaufsmöglichkeiten
Mtl. Mietzins Fr. 780.– plus HK/BK Fr. 250.–.

2.5 ZWG (exkl. NK) CHF 940.-3.0 ZWG (exkl. NK) CHF 960.-3.5 ZWG (exkl. NK) CHF 990.-Auskunft und Besichtigung:
079 956 42 77
info@axxina.ch

Interessenten melden sich bei unserem
Herrn Christen, Tel. 031 320 31 65*.

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

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

4.5-Zimmerwohnung
Fr. 845.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett
und Laminat in allen Zimmern. Platten
in Bad/WC. Balkon. Schöne, grüne
Umgebung. Garage kann dazu gemietet
werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

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

Nidau – Weyermattstrasse 21
Wir vermieten nach Vereinbarung
ruhig gelegene, renovierte
2- und 3- Zimmerwohnung
MZ: CHF 730.– + HK / NK
• Hell & ruhig
• Bad/WC
• Renoviert
• Balkon
• Laminatboden
• Einkaufsmöglichkeiten, Schulen,
öffentliche Verkehrsmittel sowie
See und Strandbad in unmittelbarer Nähe.
Aegerten - Mattenstrasse
Wir vermieten nach Vereinbarung,
in familienfreundlicher Umgebung
1.5- Zimmerwohnung
MZ: CHF 480.– + HK/NK
2.5- Zimmerwohnung
MZ: CHF 580.– + HK/NK
3.5Zimmerwohnung
MZ: CHF 950.– + HK/NK
4.5-Zimmerwohnung
MZ: CHF 1‘300.– + HK/NK
- Laminatboden
- Neues Bad
- Neue, geschlossene Küche
- Balkon
- Einbauschränke
- Kinderspielplatz
- Keller- und Estrichabteil
PP können dazugemietet werden.
Unsere Büros sind auch samstags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT
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BIEL BIENNE 22. / 23. FEBRUAR 2012

BIEL BIENNE 22 / 23 FÉVRIER 2012

Marktgewohnheiten
Werner Könitzer geht gerne in LE QUESTIONNAIRE EN 19 POINTS
Restaurants, wo Wirt und Personal ihm das Gefühl vermitteln, willkommen zu sein, ohne,
dass er als Regierungsstatthalter wahrgenommen wird.

Habitudes de marché
Werner Könitzer avec
Matthias Kuster, de la
boulangerie Schlossbeck
à Nidau.
7. La mode est-elle
importante pour vous?
q Très importante
✘
q Moyennement importante
q Sans importance

VON 1. Wer erledigt in Ihrer
BEA Familie den Einkauf
JENNI q Ich selber
q Mein Partner/
✘
meine Partnerin
✘q Wir kaufen gemeinsam ein

8. Qu’est-ce qui importe le
plus pour vous: un prix
abordable ou une bonne
qualité?
q Le prix
q La qualité
✘
q Un bon rapport
qualité-prix

PHOTO: MARIKE LÖHR

3. Erstellen Sie eine
Einkaufsliste?
✘q Ja, immer
q Ab und zu
q Nein

9. Achetez-vous aussi dans
d’autres villes?
q Souvent
✘
q Rarement
q Jamais

Werner Könitzer
mit Matthias Kuster
vom Schlossbeck
Nidau.

Werner Könitzer fréquente
volontiers les restaurants
où il se sent bienvenu 10. Comment estimez-vous
les possibilités d’achat à
comme simple client et non Bienne?
q Bonnes
✘
comme préfet de Bienne. q Moyennes

4. Gehen Sie auf
Schnäppchenjagd?
q Ja, regelmässig
q Ab und zu
q Nein
✘

6. Wie oft kaufen Sie ein?
q Täglich
✘q Zwei- bis viermal pro
Woche
q Einmal pro Woche
7. Ist Ihnen Mode wichtig?
q Sehr wichtig
q Durchschnittlich wichtig
✘
q Unwichtig
8. Was ist für Sie wichtiger:
günstiger Preis oder gute
Qualität?
q Preis
q Qualität
✘
q Preis und Qualität
müssen stimmen
9. Kaufen Sie
auch in andern
Städten ein?
q Oft
q Selten
✘
q Nie
10. Wie beurteilen
Sie die Einkaufsmöglichkeiten
in Biel?
✘q Gut
q Durchschnittlich
q Schlecht

q Mauvaises
11. Achten Sie auf die
Schaufenstergestaltung?
✘q Ja
q Manchmal
q Nein
12. Sind Sie ein
sparsamer Mensch?
✘q Ja
q Durchschnittlich
q Nein

PAR 1. Qui s’occupe des achats
BEA dans la famille?
JENNI q Moi-même
q Mon partenaire/
✘
ma partenaire
q Nous achetons ensemble
✘

ILLUSTRATIONEN: TINA EGGIMANN

5. Wo kaufen Sie ein?
q Grossverteiler
q Quartiergeschäft
q
✘Grossverteiler und
Quartiergeschäft

13. Wie wichtig sind
Kundentoiletten?
q Sehr wichtig
q Wichtig
q Nicht wichtig
✘

2. Faites-vous des
achats en ligne?
q Oui
q
✘Non
q Qu’est-ce que c’est?
3. Faites-vous une liste
d’achats?
q Oui, toujours
✘
q De temps en temps
q Non

14. Wie bewerten Sie
Schriftgrösse und Farbwahl
der Preisetiketten?
✘q Gut
q Mittelmässig
q Schlecht

4. Allez-vous
à la chasse aux
trouvailles?
q Oui, régulièrement
q De temps en temps
✘q Non

15. Shoppen Sie gerne?
q Ja
q Es geht so
q Nein
✘

5. Où achetez-vous?
q Grandes surfaces
q Magasins de quartier
q Grandes surfaces
✘
et magasins de quartier

16. Wie wichtig ist es
Ihnen, dass das Verkaufspersonal zweisprachig ist?
q Sehr wichtig
q Wichtig
✘
q Nicht wichtig

6. A quelle fréquence?
q Tous les jours
✘q Deux à quatre fois par
semaine
q Une fois par semaine

11. Prêtez-vous attention
à la devanture?
q Oui
✘
q Parfois
q Non
12. Etes-vous
économe?
q Oui
✘
q Moyennement
q Non
13. Les toilettes pour clientèle sont-elles importantes?
q Très importantes
q Importantes
q Pas importantes
✘

n WELTBILD: Lesestoff, Hörspiele, Musik, DVDs, Spielwaren und Geschenke: Nach
zwei Wochen Umbauzeit öffnet Weltbild im «Centre
Bahnhof» in Biel am Mittwoch, 29. Februar, wieder
die Türen und zeigt sich auf
einer Verkaufsfläche von
126 Quadratmeter in neuem
Design: trendy, geräumig
und in den neuen Farben
Rot-Weiss. Bis zum 4. März
kommen Konsumenten in
den Genuss von verschiedenen Aktionen, dazu gibt es
bei Wettbewerben tolle Preise zu gewinnen. Für alle Teilnehmenden, die etwa am Sofortpreis-Rätsel mitmachen,
liegt eine kleine Überraschung bereit. Highlight ist
der Hauptgewinn, ein Mountainbike der Marke BiXS im
Wert von 1999 Franken. Zudem bietet Weltbild Sonderangebote an, beispielsweise
10 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment vor Ort. In
der Filiale können grosse
und kleine Kunden in entspannter Atmosphäre stöbern und einkaufen. Die Veränderung springt ins Auge:
helle Möbel und klare Beschriftungen an den Regalen, was zu besserer Übersicht verhilft. Mit der familienfreundlichen Filialgestaltung setzt Weltbild Akzente
in Sachen Einkaufsqualität.
Neben dem günstigen Preis
geniessen Weltbild-Kunden
den Vorteil der grossen Auswahl: Zusammen mit dem
Weltbild-Team kann der
Kunde aus mehr als drei Millionen Artikel im Internet
auswählen und das Gewünschte nach Hause liefern
lassen oder portofrei in die
Filiale bestellen..
bb
n C&A: Die trendigen Marken von C&A präsentieren
kommenden Sommer eine
Vielfalt von verschiedenen
Themen und Epochen. Die
hochwertig elegante Kollek-

n ESPACE REAL ESTATE: L’entreprise immobilière annonce des changements au sein
de son actionnariat. Franke
Imobilien AG et la famille
Christoph M. Müller ont repris du fonds de placement
RE Investment Global IC
une participation de 5,83%.
Au 17 février, la participation de Franke Immobilien
était de 22,84% et celle de la
famille Müller de 15,83%. (c)
n TORNOS: la holding de
Moutier élargit ses activités
afin de renforcer sa position
de fournisseur de solutions
intégrées pour ses quatre
segments de marché de référence. Le fabricant se lance
pour la première fois de son
histoire dans un domaine
nouveau et extéreur à son
coeur de compétence habituel. Avec le lancement de la
société Cyclos SA basée à
Yverdon, le groupe compte
être le précurseur dans la
fourniture de solutions de
traitement de surface d’un
nouveau genre. Les solutions
Cyclos pemettent en effet
aux ateliers de production
d’intégrer les opérations de
traitements de surface en
ligne avec leurs tours automatiques. Les solutions Cyclos peuvent s’intégrer dans
n’importe quel atelier et ne
nécessitent pas d’installations de traitement des déchets. Les rejets sont confinés, contrôlés et filtrés, la
gestion du traitement est totalement automatisée. La
première solution Cyclos, la
Cyclos A300 intègre toutes
les innovations du procédé
dans l’anodisation de pièces
d’aluminium. Une solution
idéale pour les pièces du
marché automobile.
RJ
n C&A: pour cet été, une
multiplicité de thèmes et
d’époques sont représentées
par les marques tendance de
C&A. La collection Yessica
Pure, élégante et de qualité,

14. Comment évaluez-vous
la taille des caractères et la
couleur des étiquettes?
q
✘Bonnes
q Moyennes
q Mauvaises
15. Aimez-vous
le shopping?
q Oui
q Ça va
q
✘Non
16. Trouvez-vous important que le personnel de
vente soit bilingue?
q Très important
✘q Important
q Pas important

A. In welchen Restaurants essen Sie am liebsten?

A. Dans quels restaurants mangez-vous le plus volontiers?

Wo ich als «gewöhnlicher» Gast willkommen bin

Ceux où je suis accueilli comme «simple client»

B. Wo kaufen Sie besonders gerne ein?

B. Où achetez-vous particulièrement volontiers?

Wo das Personal aufmerksam ist

Ceux où le personnel est attentionné

C. Wo werden Sie besonders aufmerksam bedient?

C. Où êtes-vous servi(e) avec le plus d’attention?

PKZ, Loeb, Schlossbeck Nidau

PKZ, Loeb, Schlossbeck Nidau

tion von Yessica Pure ist inspiriert von Stilelementen
der 1920er-Jahre. Bei Clockhouse kommt ein ironisch
mädchenhafter Look im Stil
der 50er-Jahre zum Zug mit
Punkten und Minimalprints.
Ein weiterer Schwerpunkt ist
ein vibrierender Festival
Look mit grafisch ethnischen Drucken in erdigen
Farben. Für Yessica Shop
wird der nächste Sommer eine Reise in karibische Länder
mit Mode im Stil der 70erJahre. Südländische Lebensfreude, die sich in brillanten
Farben widerspiegelt. C&A
ist einer der weltweit führenden Anbieter für BioBaumwolle.
ch

s’inspire d’éléments de style
des années 20. Chez Clockhouse, de ceux des anneés
50, en proposant ironiquement une allure de petite
fille avec des points et imprimés minimaux. Une autre
ligne importante présente
un look de festival aux imprimés graphiques ethniques
dans des tons terreux. Le
shop Yessica nous entraîne,
cet été, dans un voyage aux
Caraïbes dans les années 70.
La joie de vivre des îles du
sud se retrouve dans le choix
des couleurs lumineuses.
Avec sa collection «We love
Bio Cotton», C&A, un des
plus importants fournisseurs
de coton bio au monde,
nous emporte dans un jardin estival.
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Rinds-Plätzli, Minute, TerraSuisse, per 100 g
Solange Vorrat:
Pelican Fischstäbchen, 3 x 450 g
Anna’s Best Chefsalat, 2 x 200 g
M-Classic Gnocchi, 2 x 550 g

13

SPOTS

DER 19-PUNKTE-FRAGEBOGEN

2. Tätigen Sie OnlineEinkäufe?
q Ja
q
✘Nein
q Was ist das?

nn

PHOTOS: ZVG
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3.40 statt

4.90
13.20
7.80
8.40

Chocolat Cailler, assorti, 8 x 100 g
10.00
San Pellegrino, gazeuse, 6 x 1,5 l
4.40
Vin Nero d’Avola Sicilia IGT, Casa del Coppiere,
6 x 75 cl
25.00
Parfum Hugo Boss, XX Femme, 60 ml
39.90

9.20 statt
3.90 statt
6.70 statt

Die Butter, Mödeli, 250 g
2.85 statt
Ccop Naturafarm Schweinsbraten, ca. 1,2 kg, kg 13.50 statt
Coop St. Galler Kalbsbratwurst, 4 x 140 g
5.60 statt
Halbblutorangen Tarocco, Italien, Netz à 2 kg
2.95 statt
Mont-Sur-Rolle, AOC, Le Charmeur, 6 x 75 cl
28.60 statt

au lieu de 56.70
au lieu de 94.00

3.00
27.00
9.40
4.95
47.70

Racks d’agneau, import, 100 g
Filet de limande sole, Danemark, 100 g
Coquelet jaune, France, 100 g
Fendant les Murettes, Valais, 75 cl
Mouton Cadet, Baron Rotschild, 75 cl

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

4.20
4.50
1.20
12.95
14.95

au lieu de 14.50
au lieu de 6.95

5.60
6.95
1.75
15.95
19.95
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■ 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

20

20
Meter
Meter

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

AG

2012011
2012

Allround-Service

www.hadorn-bedachung.ch

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

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

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

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

www.kinesiologiecura.ch

Zu verkaufen…
Zu vermieten…
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.

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

BIEL BIENNE

www.altstadt-biel.ch

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

beauty

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

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

032 652 68 45

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

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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Wir verteilen Ihre

FLYER!

DIE FAHRSCHULE

Verlangen Sie
noch heute eine
Offerte unter:
Tel. 032 343 30 30
biel@direct-mail-company.com
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POLITIK

Karten werden neu gemischt
Eric von Schulthess tritt
aus der FDP aus, bleibt jedoch
der Politik treu.

GRENCHNER WOCHE: Eric
von Schulthess, Sie treten aus
der FDP aus. Warum?
Eric von Schulthess: Es ist
Zeit, dass in Grenchen die
Karten neu gemischt werden. Die FDP ist wie gelähmt
und für mich zu wenig aktiv.
So kommt keine Freude an
der Politik mehr auf. Ich habe
den Grundsatz: Wenn etwas
keine Freude mehr macht,
dann soll man es lassen. Aber
die Politik an sich reizt mich
nach wie vor und ich möchte
meine Erfahrung für die Stadt
und Region weiterhin zur
Verfügung stehen.
Wollen Sie als Parteiloser
agieren?
Ich habe mir lange überlegt,
ob ich ganz aus der Politik
austreten soll. Aber dann kam
ich in Kontakt mit den Grünliberalen. Hier bietet sich mir
nun die Möglichkeit, mit der
ich wieder mehr in Bewegung
bringen kann. Als Unternehmer bin ich überzeugt, dass
die liberale Grundordnung
und die Eigenverantwortung
vermehrt zur Geltung kommen müssen. Als naturver-

Strategiepapier 2010 bis
2013: Der Gemeinderat
von Büren a. A. hat sein
Strategiepapier der Legislaturperiode 2010 bis 2013
überarbeitet und aktualisiert. Das Dokument zeigt
die Projekte (abgeschlossene, laufende, terminierte,
zukünftige) auf. Zudem
können die Prioritäten, die
behandelnden Ressorts sowie die Terminierung der
Projekte dem Papier entnommen werden.
Dieses kann auf der Homepage der Einwohnergemeinde Büren a.A.
(www.bueren.ch/Politik)
eingesehen werden.

Das heisst, Sie werden in den
kommenden Wahlen für die
Grünliberalen antreten?
Zuerst müssen wir eine Sektion der Grünliberalen gründen. Das ist jetzt in Vorbereitung, im März sollte es soweit
sein. Wenn das über die Bühne gegangen ist, dann stehe
ich auch als Kandidat zur Verfügung – auch für die Stadtpräsidenten-Wahlen.
Sie sind als Unternehmer tätig.
Trotzdem visieren Sie das
Stadtpräsidium an. Läuft es so
schlecht in Ihrem Business?
(Lacht) Nein, nein. Das Business läuft ganz gut und es
macht mir immer noch viel
Freude. Aber Grenchen braucht
jetzt eine Persönlichkeit an
der Spitze, die Kenntnisse von
unternehmerischen Prozessen hat und Führungserfahrung aufweist. Zudem würde
mich jetzt eine neue Herausforderung nach 25 Jahren
Uhrenbusiness reizen.
Die Herausforderung ist ja
scheinbar vorhanden, wenn
man die letzten Jahre verfolgt
hat. Stichworte: Persönliche

Alte Aare und Baggersee
gesperrt: Die Eisschichten
bei der Alten Aare («Häftli»)
und beim Baggersee weisen
zu viel Wasser auf den
Oberflächen auf, so dass
das Betreten des Eises ab sofort verboten ist. Das Verbot erfolgte in Zusammenarbeit mit der Einwohnergemeinde Meinisberg (da
das Gewässergebiet die Einwohnergemeinden Büren a.
A. und Meinisberg betrifft).

Eric von Schulthess:
«In Grenchen soll sich
wieder mehr bewegen
und ich möchte dafür
einen Beitrag leisten.»

PHOTO: PETER J. AEBI

VON
PETER J.
AEBI

DIE WOCHE IN DER REGION

bundener Mensch wiederum
sehe ich die Notwendigkeit,
dass mit der Umwelt schonend umgegangen werden
muss. Aber eben mit effizienten Mitteln und nicht mit eiDie politische Karriere von nem Paragraphendschungel.
Eric von Schulthess, 52, hat Bei den Grünliberalen treffe
eine überraschende Wendung ich auf diese Grundhaltung –
und das passt.
genommen.

Auseinandersetzungen im Gemeinderat, Unruhe in der Verwaltung…
Das ist so. Mit meiner Geradlinigkeit und der offenen
Kommunikation, aber auch
mit meinem Durchsetzungsvermögen könnte ich hier sicher wieder etwas mehr Linie
hineinbringen.
Die letzten beiden Stadtpräsidenten waren jeweils über
zwanzig Jahre im Amt. Und

Boris Banga hat noch gar nicht
erklärt, ob er erneut antritt.
Ich glaube, dass die zwölf Jahre, die ich bis zur Erreichung
des AHV-Alters zur Verfügung
hätte, eine optimale Periode
wär. Man hat genug Zeit, um
Akzente zu setzen. Und man
wäre nicht so lange im Amt,
dass eine Ermüdung eintritt.
Antreten würde ich übrigens
auch, wenn Boris Banga erneut kandidiert.

Sie finden, in Grenchen sei eine
Stagnation eingetreten? Immerhin wurde ja einiges erreicht in
den vergangenen Jahren.
Es bestreitet niemand, dass
sich einiges getan hat. Aber es
ist halt so, dass nach einer so
langen Zeit nicht mehr der
gleiche Elan spürbar ist. Dann
wäre frischer Wind nötig.
Und dafür könnte ich durchaus sorgen.
n
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Für Sie da! A votre service!
Die Welt wird globalisiert. Kleine Betriebe und Geschäfte fusionieren,
werden aufgekauft oder verschwinden. Doch glücklicherweise
existieren viele gute, traditionsreiche Unternehmen weiter, bieten
grossen Ketten die Stirn, kämpfen erfolgreich um ihre treuen Kunden,
die gute individuelle Dienstleistungen und sympathischen Service
schätzen. BIEL BIENNE stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und
Betriebe vor, die dem Bieler Geschäftsleben das Salz geben.

L’heure est à la globalisation. Les petites entreprises et les petits
commerces fusionnent, sont rachetés sans merci ou disparaissent.
Mais, heureusement, il existe encore maintes firmes qui cultivent à la
fois excellence et tradition, affrontent avec succès leurs gros
concurrents en conservant leur fidèle clientèle, le service personnalisé
et le sourire. BIEL BIENNE vous présente ici une brochette de commerces
et de firmes qui contribuent à la richesse de l’offre régionale.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, MARIKE LÖHR, HERVÉ CHAVAILLAZ

Das Tauchsportzentrum am Zihlkanal
ist die Adresse für alle Abenteurer.
Nicht nur Taucher kommen hier auf
ihre Kosten: Das breite Kurs- und Reiseangebot enthält von Fallschirmspringen über Heissluftballon-Fahrten bis zu
Safari- und Tauchtrips alles, was man sich erträumen kann. Im Shop können sich Wassersportler
wie Schnorchler, Taucher, Schwimmer und Triathleten ausrüsten – About Diving bietet alle wichtigen Marken an. Und wer bei einem Abenteuer
seine Ausrüstung beschädigt hat, bringt diese einfach zur Reparatur vorbei. Helmuth Wagner und
sein Team beraten und begleiten Sie – ganz gleich,
ob blutiger Anfänger oder bereits Profi – mit viel
Erfahrung und Enthusiasmus.

About Diving
Zihlstrasse 80
2560 Nidau
032 325 36 66

Le Centre sportif de plongée du canal de la Thielle est l’Adresse
pour les aventuriers. Les plongeurs ne sont pas les seuls à y trouver
leur compte: le large éventail de cours et d’excursions comprend des
sauts en parachute, des vols en montgolfière et même des safaris et
autres buts de plongée, tout ce dont on peut rêver. Le local dispose
de tout l’attirail nécessaire aux plongeurs avec bouteilles ou tuba,
aux nageurs et aux triathlètes – About Diving offre toutes les
marques importantes. Et celui dont le matériel a subi des dégâts
peut simplement l’amener pour réparation. Helmuth Wagner et
son team vous conseillent et vous guident (que vous soyez
débutant enflammé ou déjà pro) avec beaucoup d’expérience et
d’enthousiasme.
Nidauer-Hof
Mode Lingerie
Hauptstrasse 20
2560 Nidau
032 331 66 11
Seit 1988 ist Anne-Marie Kräuchi im Geschäft. Ein Zeichen, dass ihr
Konzept funktioniert. Getreu dem Motto «Jede Frau, egal welche
Figur, sollte sich in ihren Kleidern wohl fühlen». Daher bietet sie
BHs von Marie Jo, Prima Donna, Anita und Passionata auch in grossen Grössen an, bis Cup K. Und wer sich für den Sommer rüsten
will: Frisch eingetroffen ist die neue Bademode – Bikinis und Badeanzüge erhältlich bis Cup I. «Mir ist es wichtig, dass Kundinnen
einen BH finden, der sitzt. Denn das verleiht ein völlig neues
Selbstbewusstsein.» Doch nicht nur Frauen finden im Nidauer-Hof
die passende Tag- und Nachtwäsche, wie etwa von Mey oder Schiesser: Das Sortiment richtet sich an die ganze Familie. Montag geschlossen.

Ob leicht und trendy, kalorienarm und
vitaminreich oder einfach traditionell –
bei Chez Rüfi findet man alles, was zu
einem «Gute-Laune-Food» gehört. Im
frisch renovierten Cafe-Restaurant und
in der Garten-Lounge bedient das RüfiTeam seine Gäste schnell, freundlich
und unkompliziert. Den besonders Eiligen steht
ein Take Away mit zahlreichen knackigen Sandwiches, Saisonsalaten und frisch gepressten Säften
zur Verfügung. Eine perfekte Verbindung von
«fast&healthy». Nach einem Kaffee oder Snack
bietet sich die Möglichkeit, die Shoppingtour im
angrenzenden Buchgeschäft fortzusetzen. Von
Ostern bis in den Herbst hinein bietet das Chez
Rüfi-Strassencafé Gelegenheit für eine Pause im
Freien – zwischen Glaskubus und Strassenbahnschienen.

Chez Rüfi
Jean-Sessler-Strasse 5, rue Jean-Sessler
2502 Biel/Bienne
032 322 35 94
www.chezruefi.ch
Légère ou tendance, pauvre en calories et riche en vitamines ou simplement traditionnelle – on trouve Chez Rüfi toute nourriture «pour
bonne humeur». Dans le café-restaurant et dans le petit salon-jardin, le team à Rüfi sert ses hôtes avec zèle, convivialité et simplicité.
Pour les gens très pressés, un service take away est à disposition avec
de nombreux sandwichs croustillants, des salades de saison et des
jus fraîchement pressés. Une parfaite association de «fast&healthy».
Après un café ou un snack, la possibilité est là de faire un tour à la
librairie adjacente. De Pâques jusque tard en automne, le café-terrasse Chez Rüfi est tout indiqué pour une pause à l’air libre – entre
l’architecture cube de verre et les rails du tramway.

ArtéDanse
Eckweg 8, chemin du Coin
2504 Biel/Bienne
032 341 70 60
www.artedanse.ch
ArtéDanse ist der Ort, die Leidenschaft für den Tanz zu leben. Egal
ob ganz klein – in der Gruppe «music, moves & more» für Drei- bis
Fünfjährige –, Teenager oder Erwachsener: Alle, die Lust haben zu
tanzen, sind bei ArtéDanse am Eckweg willkommen. Von der Einführung in die klassischen Tänze über Hip-hop bis zu Breakdance
werden die Schüler von Profis betreut. Die Leiterin der Schule, Pascale Grossenbacher, beschreibt ihre Lehrer als «Menschen, die fürs
Tanzen leben». Ihre Schule verbindet das Praktische – etwa die Entwicklung motorischer Fähigkeiten bei Kindern – mit dem Spass an
der Bewegung, beispielsweise im Salsa-Kurs. Im Juni treffen sich
Schüler, Lehrer und Zuschauer zur jährlichen Tanzshow.

Ein Hausverkauf ist mit Emotionen verbunden. Immobilienmaklerin Birgit
Schönhofen-Knuchel hat das nötige
Gespür für Menschen und deren Bedürfnisse. Sie hört den Kunden zu,
steht ihnen zur Seite und berät individuell. Die meisten sind sich nicht bewusst, wie
schwierig es sein kann, mit Interessenten zu verhandeln. Schnell ist man als Laie überfordert, verkauft die Liegenschaft unter dem Wert. Frau
Schönhofen ist Profi auf dem Gebiet und übernimmt alles rund um ihren Hausverkauf. Mit anerkannten Bewertungsmethoden eruiert sie den
Wert der Liegenschaft und lässt ihre Marktkenntnisse bei der Festlegung des Verkaufspreises einfliessen. Diese Dienstleistung ist kostenlos. Sie
steht den Verkäufern in allen Belangen zur Seite,
bis zum Notar.

Depuis 1988, Anne-Marie Kräuchi
s’affaire. Signe que son concept fonctionne. Fidèle à la devise: «Chaque
femme, quelle que soit sa taille, doit
être à l’aise dans ses vêtements.» Ainsi,
elle propose des soutiens-gorge de
Marie Jo, Prima Donna, Anita et Passionata aussi en grandes tailles, jusqu’à la taille K.
Et pour celles qui pensent déjà à l’été, la nouvelle
mode pour la plage vient d’arriver: bikinis et
maillots de bain sont aussi disponibles jusqu’à la
taille I. «Pour moi, il importe que les clientes trouvent un soutien-gorge adapté. Car cela leur procure
une toute nouvelle confiance en elles.» Mais l’assortiment du Nidauer-Hof ne propose pas seulement
de la lingerie féminine pour le jour et la nuit,
comme celle de Mey ou Schiesser: il s’adresse à
toute la famille. Fermé le lundi.

ERA SEELAND, Birgit Schönhofen
Nidaugasse 18 / Unionsgasse 20
Rue de Nidau 18 / Rue de l’Union 20
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 04, Fax 032 323 01 06
seeland@erasuisse.ch, www.eraseeland.ch
Beaucoup d’émotions son liées à la vente d’une maison. L’agent immobilier Birgit Schönhofen-Knuchel possède le flair nécessaire pour détecter les désirs des gens. Elle est à l’écoute des clients, les accompagne et
les conseille individuellement. Beaucoup n’ont pas conscience de la difficulté qu’il peut y avoir à négocier avec les intéressés. Comme profane,
on est vite débordé, on vend la propriété en dessous de sa valeur. Birgit
Schönhofen est passée pro dans ce domaine et se charge de tout ce qui
concerne la vente de votre bien. Grâce à des méthodes d’évaluation reconnue, elle détermine la valeur de l’immeuble et use de ses connaissances du marché pour en fixer le prix de vente. Cette prestation est
gratuite. Elle reste aux côtés des vendeurs dans toutes les démarches,
jusque chez le notaire.

Vous chantiez, et bien dansez maintenant! Paroles de fourmi qui en l’occurrence s’adressent aussi bien aux enfants, 3 à 5 ans pour le groupe «music,
moves & more», qu’aux ados et aux
adultes en mal de mouvement. De l’initiation à la danse classique en passant par le hiphop ou le break, les élèves se retrouvent sous la
houlette de professionnels. «Des gens qui baignent
dans la danse», lance la directrice Pascale Grossenbacher. Dans son école, l’utile, par exemple le développement des capacités motrices des enfants, se
joint à l’agréable, par exemple un cours de salsa ouvert à tout un chacun. Et une fois l’an, en juin, professeurs, élèves et invités se retrouvent pour présenter un spectacle maison.
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Privatspitex IDUNA/Spitex privée IDUNA
Schüsspromenade 17, promenade de la Suze
Postfach 942
2501 Biel/Bienne
032 331 51 51
www.spitexiduna.ch
Seit Ende 2011 bietet die Privatspitex IDUNA eine Alternative zu
den öffentlichen Spitex-Organisationen. «Wir kümmern uns um
alles – von der Durchführung ärztlich verordneter Therapien und
Behandlungen über die Körperpflege bis zum Einkaufen und Haushaltsarbeiten», so Geschäftsführerin Lisa Pelikan Stricker. Die diplomierte Pflegefachfrau und ihr kleines Team sind von den Krankenkassen anerkannt. Im Wissen, «dass wir immer für einen einzigartigen Menschen einen einzigartigen Auftrag ausführen», setzt die Privatspitex IDUNA auf Kontinuität, Vertrautheit und Diskretion. Ein
Anruf genügt, um ein individuelles Beratungsgespräch bei Ihnen zu
Hause zu vereinbaren, bei dem der Pflegebedarf genau abgeklärt
wird. Kompetent und engagiert, aufrichtig und persönlich – zu
jeder Tages- und Nachtzeit.
NEU: Mit Fachzahnarzt für Oralchirurgie! —- Im Zahnzentrum direkt im
Bahnhof Biel hat das Wohlergehen der
Patienten oberste Priorität. Das kompetente und aufgestellte Team steht täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung,
auch am Wochenende und an Feiertagen. Zahnschmerzen halten sich schliesslich auch nicht an
handelsübliche Öffnungszeiten. Ob Notfall, Prophylaxe, Dentalhygiene, Implantate oder störende
Weisheitszähne: Das Angebot ist nochmal verbreitert worden, so dass Ihnen in der modernen, behinderten- und seniorengerechten Praxis in jedem
Fall geholfen wird. Auch Angstpatienten oder
Kleinkinder sind hier in den richtigen Händen.
Unkompliziert, einfühlsam und menschlich –
damit die Zahnschmerzen Ihre einzige Sorge sind.

Depuis fin 2011, la Spitex privée IDUNA
offre une alternative aux organisations
Spitex publiques. «Nous nous occupons
de tout – depuis les thérapies et les traitements prescrits médicalement
jusqu’aux emplettes et aux travaux du
ménage, en passant par les soins du corps», selon la
directrice Lisa Pelikan Stricker. L’infirmière diplômée et sa petite équipe sont reconnues par les
caisses maladie. Sachant «qu’on exécute toujours un
travail particulier pour une personne particulière»,
la Spitex privée IDUNA mise sur la continuité, la
confiance et la discrétion. Un appel suffit pour fixer
un rendez-vous à votre domicile pour un entretienconseil, durant lequel le besoin en soins sera clairement défini. De manière compétente, personnelle,
avec engagement et sincérité – à n’importe quelle
heure du jour ou de la nuit.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Nouveau: désormais avec un spécialiste en chirurgie orale! Le
Centre dentaire à la gare de Bienne a pour première priorité le
mieux-être des patients. L’équipe, compétente et motivée, est à disposition tous les jours, de 7 à 22 heures, week-ends et jours fériés
compris. Il est évident que les maux de dents ne surviennent pas
seulement durant les heures d’ouverture officielles. Pour les cas
d’urgence, la prophylaxie, l’hygiène dentaire, des implants ou des
dents de sagesse gênantes, l’offre de ce centre moderne, facile
d’accès aux handicapés et aux personnes âgées a encore été élargie
et sera d’un précieux secours dans tous les cas. Même les patients
anxieux ou les petits enfants sont ici en de bonnes mains. Simplement, avec compréhension et humanité – afin que vos maux de
dents soient votre seul souci.
MTM Nähcenter/Centre de couture
Mühlebrücke/Pont du Moulin 13
2502 Biel/Bienne
032 352 38 03
Ob auf der Suche nach Patchwork-Stoffen oder Gardinen, Nähmustern oder Mercerie – im MTM Nähcenter an der Mühlebrücke werden Sie alles finden, was das Herz höher schlagen lässt. Begrüsst von
den Klängen eines Glockenspiels, wird man sogleich von den Farben der unzähligen Stoffe in den Bann gezogen. Das Geschäft ist zugleich Nähartikelladen, Schneiderei und Reparaturcenter für Nähmaschinen jeder Marke. Die Besitzerin, Frau Riggio, berät Sie persönlich bei jedem noch so speziellen Anliegen. Auch wer es vorzieht, in Ruhe rumzustöbern, ist jederzeit willkommen. Tipp: Es
lohnt sich, einen Blick auf den Aktionstisch zu werfen, dort gibt es
Reduktionen von bis zu 80 Prozent auf Stoffe aller Art.

Verschiedene Medien haben berichtet,
dass die Taxi-Qualität in Biel gesunken
sei. Sieben Chauffeure und Chauffeusen mit insgesamt hundert Jahren Erfahrung haben deshalb entschieden, ab
2. März eine neue Taxizentrale zu führen: Metro-Taxi, gegründet von Rahim Rizvanaj,
und seine Partner Euro-Taxi, Inter-Taxi und OekoTaxi werden eine qualitativ gute und freundliche
Dienstleistung anbieten. Damit auch Sie mit dem
Taxi-Service zufrieden sind, wählen Sie die Nummer 032 377 23 23.

nn

Que vous soyez à la recherche de tissus
pour patchworks ou de rideaux, de patrons ou d’articles de mercerie, vous
trouverez tout ce qui vous mettra en
émoi au centre de couture MTM au
Pont-du-Moulin. Accueillis par le tintement de clochettes, on tombe tout de suite sous le
charme des coloris des nombreuses étoffes présentées. Le magasin propose aussi des articles de couture, pour tailleurs et la réparation de machines à
coudre de toutes marques. La propriétaire, madame
Riggio, répond personnellement à toutes vos demandes particulières. Et même la personne qui ne
désire que fouiner est la bienvenue. Tuyau: il vaut
la peine de jeter un œil sur la table des actions. Il y
a là des réductions allant jusqu’à 80 pour cent sur
des étoffes en tous genres.

Metro-Taxi
032 377 23 23

Selon plusieurs médias, la qualité des taxis a baissé à Bienne. Sept
chauffeurs expérimentés, totalisant cent ans d’expérience, ont décidé de se réunir dès le 2 mars pour pallier ce problème. Metro Taxi,
fondé par Rahim Rizvanaj, et ses partenaires Euro-Taxi, Inter-Taxi et
Oeko-Taxi veut offrir un service de qualité et amical. Les chauffeurs
ont mis sur pied une nouvelle centrale pour que leurs clients puissent compter sur un service de taxis satisfaisant, en appelant le
032 377 23 23.

Die Zeitung, die überall gelesen wird ...
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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
APOCALYPSE

Engl. O.V./d/f: DO/FR, SO/MO – JE/VE, DI/LU 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA, DI/MI 20.30.
SCHWEIZER PREMIERE! Ryan Reynolds und Denzel
Washington im Actionthriller des schwedischen Regisseurs
Daniel Espinosa. Von/De: Daniel Espinosa. Mit/Avec: Ryan
Reynolds, Denzel Washington. Ab 16 Jahren. 1 Std. 55.
EN 1RE SUISSE! Thriller avec Ryan Reynolds, Denzel
Washington et Brendan Gleeson. Dès 16 ans. 1 h 55.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 15.00.

BIG MIRACLE – DER RUF DER WALE
2. Woche! 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.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.30
(ausser FR – sauf VE).

WAR HORSE – GEFÄHRTEN –
CHEVAL DE GUERRE
2. Woche! 6 Oscar-Nominationen! Von/De: Steven Spielberg.
Mit/Avec: Emily Watson, Jeremy Irvine. Ab 12/10 Jahren.
1 Std. 44.
2e semaine! 6 Nominations pour les Oscars!
Dès 12/10 ans. 1 h 44.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.15
(ausser SA). SA auch 23.00 im Rex 1!

GHOST RIDER: SPIRIT OF VENGEANCE – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Nicolas
Cage spielt wieder Johnny Blaze, den Biker mit dem
flammenden Totenkopf aus der Unterwelt. Von: Brian
Taylor, Mark Neveldine. Mit: Nicolas Cage, Idris Elba.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 45.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.

FR/VE
SA
MO/LU

Tim Fehlbaum, D/CH 2011, 86', D.
24. Februar / 24 février
25. Februar / 25 février
27. Februar / 27 février
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Seit Jahren brennt die Sonne unerklärlich heiss auf
die Erde nieder. Permanente Dürre hat das Land
ausgetrocknet. Marie, Phillip und Leonie sind auf
dem Weg in die Berge in der Hoffnung dort Wasser
zu finden.
Depuis plusieurs années, le soleil darde ses
rayons incandescents sur la Terre. Une sécheresse
permanente plombe le monde. Marie, Phillip et Leonie
font route vers les montagnes dans l’espoir d’y trouver
un peu d’eau.
Im Rahmen der Themenreihe «zu Tisch!» der
Stadtbibliothek Biel/Dans le cadre du cycle «à table!»
de la Bibliothèque de la Ville de Bienne
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ZIMT UND KORIANDER (POLITIKI KOUZINA)
Tassos Boulmetis, Griechenland 2003, 103',O.V./d.
SO/DI
26. Februar / 26 février
20.00
Inszeniert wird ein Fest für die Sinne – ein «Kino der
Aromen». Der Chocolatier Fabian Rimann führt vor
dem Film in das Aufspüren der vielen Nuancen von
Schokolade ein. Die Filmszenen werden Ihnen auf der
Zunge zergehen! Tassos Boulmetis Geschichte vom
Verlust der Heimat, von Freundschaft und davon, wie
das Kochen zur Lektion über das Leben werden kann,
avancierte in Griechenland zum erfolgreichsten Film
aller Zeiten.
Place à la fête des sens – place au cinéma des
saveurs! Prenez un maître chocolatier et un expert
culinaire, conjuguez leurs talents et vous obtiendrez…
une boîte de chocolats à nulle autre pareille! «Politiki
Kouzina» est une comédie douce-amère et nostalgique
sur la prise de conscience, le déracinement, les
conflits personnels.

HUGO –
DIE ENTDECKUNG DES HUGO CABRET – 3D

2. Woche! 2 OSCAR-NOMINATIONEN!
Von/De: Stephen Daldry. Mit/Avec: Sandra Bullock,
Tom Hanks. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 09.
2e semaine! 2 NOMINATIONS POUR LES OSCARS!
Dès 12/10 ans. 2 h 09.
LIVEÜBERTRAGUNG – EN TRANSMISSION
DIRECTE DU METROPOLITAN OPERA À NEW YORK!
O.V./f: Samstag – samedi, 25.2.2012, 19.00.

GIUSEPPE VERDI – ERNANI
Dirigiert von/Dirigé par: Marco Armiliato. Mit/Avec:
Angela Meade, Marcello Giordani, Dimitri Hvorostovsky,
Ferruccio Furlanetto. 3 Std. 54.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Vers. franç./dt. UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl.
16.15, 18.15 + 20.30.

MONSIEUR LAZHAR
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! OSCARNOMINIERUNG FÜR DEN «BESTEN AUSLÄNDISCHEN
FILM»! Ein Lehrer versucht seiner Klasse über ein
Trauma hinwegzuhelfen. Nach einem Stück von Evelyne
de la Chenelière. Von/De: Philippe Falardeau.
Mit/Avec: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 34.
EN 1RE SUISSE! NOMINÉ POUR «LE MEILLEUR FILM
ÉTRANGER» AUX OSCARS 2012! Bachir Lazhar, un
Algérien de 50 ans, apprend dans le Journal de Montréal
qu’une institutrice de sixième année s’est pendue dans
sa classe, le soir après les cours. Dès 12/10 ans. 1 h 34.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO, MI 14.00.

THE MUPPETS – DIE MUPPETS
4. Woche! Von: James Bobini. Mit: Jason Segel,
Amy Adams. Ab 6 Jahren. 1 Std. 43.
O.V. + D/d: Sonntag, 26.2.2012, 11.00.

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

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.30.

YOUNG ADULT
2. Woche! Von/De: Jason Reitman. Mit/Avec: Charlize
Theron, Elizabeth Reaser. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 33.
2e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 33.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15.

LITTLE BIG PANDA –
KLEINER STARKER PANDA
SCHWEIZER PREMIERE! Deutsch-chinesischer
Animationsfilm über einen mutigen Panda.
Von: Greg Nabwarubg. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 22.
Stummfilm – Film muet! Ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.15.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

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

THE VOW – FÜR IMMER LIEBE
3. Woche! Von: Michael Sucsy. Mit: Rachel McAdams,
Channing Tatum. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA + SO 13.45. Letzte Tage!

ALVIN AND THE CHIPMUNKS 3:
CHIPBRUCH
10. 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
5. Woche! Gewinner von 2 Golden Globes! 5 OscarNominationen! Von/De: Alexander Payne. Mit/Avec:
George Clooney, Judy Greer. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 55.
5e semaine! Gagnant de 2 Golden Globes! 5 nominations
pour les Oscars! Dès 12/10 ans. 1 h 55.

REX 1

UNTERER QUAI 92
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sehr kostengünstig bei Ihnen
zu Hause aus.
Telefon 079 227 65 27

s
Lettres et coli

Région

u
Bienne/Nida 1h, dès
en moins de

9 CHF

032 365 80 80

www.mindermode.ch

4950 Huttwil
www.beautybielbienne.ch

www.velokurierbiel.ch

Diplome

Zu verschenken:

aide-Comptable

art

■

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

■

Tel. 079 362 63 92

L a Bible expliquée
Nous avons le plaisir de pouvoir distribuer gratuitement des études bibliques su 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 :

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

12
dès avril 20

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
appartement

UNSICHER BEIM
SCHREIBEN?
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Kochbücher
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COURS DU SOIR à

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

Tenir une comptabilité jusqu'au bouclement annuel des comptes
Utiliser un logiciel professionnel de comptabilité
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THE ARTIST
5. Woche! 3 Golden Globes. 10 Oscar-Nominationen!
Mit/Avec: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 44.
5e semaine! Gagnant de 3 Golden Globes!
10 nominations pour les Oscars! Dès 10/8 ans. 1 h 44.
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Steuererklärung
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Kurse für deutschsprachige
Erwachsene in Biel
Jeweils 2 Stunden am Abend,
Fr.10.– pro Stunde

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

Bestens betreut in
gewohnter Umgebung.

032 710 12 40

Mitten im Leben.
www.spitex.ch

M arie-Virginie

Telefon 031 318 07 07
www.lesenschreiben-bern.ch

Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pl-'8pd"L-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5H6C-HQ4beU-Ex-jDdwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmOJr-O/v491-3y-CqpKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TKT.ulOB%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovzH.3SEA%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5Rq+ort+9d+BY%iKno%lIDH+vu2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>
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Erziehungsdirektion des Kantons Bern

SAMMELN
& SELTENES
Spezialverkauf
Sa. 25.02.2012

RV. 079 346 94 30

EXTREMELY LOUD AND INCREDIBLY
CLOSE – EXTREM – EXTRÊMEMENT FORT
ET INCROYABLEMENT PRÈS

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

7/7

3. Woche! In Digital 3D! 11 Oscar-Nominationen 2012!
Von: Martin Scorsese. Mit: Jude Law, Asa Butterfield.
Ab 8/6 Jahren. 2 Std. 05.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45
(ausser SA – sauf SA).

f/
LIVE au sur
t
h
c
a
n
Fas
DIRECT
N
E
l
a
v
Carna

Vers. franç./d: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.15,
18.00 + 20.30. VE aussi – FR auch 23.00.
SA auch - SA aussi 22.45 au Rex 2 !

23.02.2012, 20:00
Schnitzelbank-Abend LIVE/Pamphlétaire en direct

INTOUCHABLES –
ZIEMLICH BESTE FREUNDE
14e semaine! Von/De: Eric Toledano. Mit/Avec:
François Cluzet, Omar Sy. Dès 12/10 ans. 1 h 52.

REX 2

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.
CH-Dialekt/sans s.-t.: ab DO tägl. 18.15.
SO auch 11.15 im Lido 2! «LE BON FILM!»

DIE WIESENBERGER
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Eigentlich möchten sie ganz normale
Jodler sein – doch haben sie völlig unerwartet die Schweizer
Hitparade gestürmt. Von: Martin Schilt, Bernard Weber.
Ab 9/7 Jahren. 1 Std. 30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR 22.45. Letzte Vorstellung!

MAN ON A LEDGE – EIN RISKANTER PLAN
4. Woche! Von: Asger Leth. Mit: Sam Worthington,
Ed Harris. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 42.

26.02.2012, 13:30
Umzug LIVE/Cortège en direct

Brocki Biel

UNTERER QUAI 92
Gastgewerbliche Ausbildung
Abschluss: Fähigkeitsausweis zur Führung eines
gastgewerblichen Betriebes (Wirtepatent)

Di-Fr 09.00-12.00 14.00-18.30
Sa
09.00-16.00
Längfeldweg 29, 2504 Biel

Tages-Kurs

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

DVD Fasnacht/Carnaval 2012
für nur/pour CHF 35.–
Bestellung/commande:
info@telebielingue.ch/032 321 99 11

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

03.03.2012, 21:00
2 Std. Sondersendung/2 heures d‘émission spéciale

Abholdienst
& Räumungen 0848-276 254
0 8 4 8 - BRO C K I
Lokaltarif 8 Rappen pro Minute

www.telebielingue.ch
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Roland Gurtner, conseiller
de Ville biennois, prend la
plume avant la votation
du 11 mars sur la nouvelle forme juridique d’Energie Service Bienne:

Der Bieler
Stadtrat.
Ob auf ihn
die
Aussage
von JeanClaude
Juncker
auch
zutrifft?

In der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 15./16. Februar sind
Georges Küffer die Leserbriefe von Hans Gmünder
und Fredi Kauz ins Auge

Gestochen
Ich möchte den Wahrheitsgehalt der Feststellung
betreffend Abwahl von Politikern, die hart durchgreifen
wollen, mit einem Zitat von
Jean-Claude Juncker untermauern. Er sagte im vergangenen Oktober in einem Gespräch mit einem Journalisten: «Wir alle wissen, was zu
tun ist, aber wenn wir es
tun, werden wir nicht mehr
gewählt!»
Zu Jean-Claude Juncker
noch das: Von 1989 bis Juli
2009 war er Finanzminister
Luxemburgs, seit 1995 ist er
Permierminister. Juncker ist
damit derzeit der dienstälteste Regierungschef in der Europäischen Union. Seit 2005
ist er zudem Vorsitzender
der Euro-Gruppe.
Georges Küffer,
Gerolfingen

auteurs de l’initiative induisent donc sciemment le
peuple en erreur. Il faut rejeter cette initiative aussi inutile que dangereuse. Inutile,
car le contre-projet du
Conseil de Ville vise exactement les mêmes buts que
l’initiative: pas de société
anonyme, pas de vente.
Dangereuse, parce qui si par
malheur elle était acceptée,
Le tout-ménage diffusé
elle condamnerait ESB à l’aspar les opposants à la nouphyxie: les 15 millions dont
velle forme juridique d’ESB
doit disposer le conseil d’adm’incite cette fois-ci à
ministration représentent en
prendre la plume pour dénoncer la malhonnêteté et la effet le ballon d’oxygène inmanipulation! Le titre même dispensable à la survie d’ESB.
Sans ce dernier, ESB ne pourde l’initiative «pour la protection du réseau municipal ra pas acquérir les participades conduites» est déjà trom- tions très recherchées en vue
peur: comme si celui-ci était d’augmenter sa propre promenacé! Rien n’est plus faux: duction, car celles-ci lui seront soufflées par d’autres
par son contre-projet, le
services industriels déjà exConseil de Ville ne cherche
rien d’autre qu’à préserver la ternalisés! Si, comme le voudraient les auteurs de l’initiavaleur de notre réseau et à
faire fructifier notre entrepri- tive, ESB était maintenue
se ESB. Le fait de lier obstiné- dans l’administration, elle
ne pourrait pas lutter à
ment l’externalisation à la
armes égales sur le marché
privatisation est tout aussi
libéralisé, ses bénéfices fonmalhonnête: en effet, l’ardraient rapidement et avec
ticle 12 du nouveau règleeux, la contribution annuelment interdit expressément
le qu’elle livre actuellement
la vente du réseau de distribution d’électricité, de gaz et à la ville (env. 12 millions!).
Le Conseil de Ville l’a très
d’eau! Et seul le Conseil de
Ville – donc les représentants bien compris, qui a approuvé le contre-projet par 47 oui
du peuple – a le pouvoir de
et seulement 7 non! Ouchanger ce règlement. Les

Cikuru
Batumike
reçoit la
réponse
d’un
lecteur:
chaque
communauté est
responsable de son
image.

Non
à l’initiative

blions donc ce tout-ménage,
votons non à l’initiative et
oui au contre-projet!
Roland Gurtner,
conseiller de ville
de PASSERELLE, Bienne
Jean-Marie Chappuis, de
Bienne, répond à la lettre
«Entre information et démagogie» de Cikuru Batumike (BIEL BIENNE 8/9 février) sur les Africains de
Bienne et appelle au

Respect
des règles

Que vous le vouliez ou
non Monsieur Cikuru Batumike, chaque communauté
est responsables de son image, y compris celle dont vous
êtes membre. Vous dites,
dans votre article paru dans
l’hebdomadaire «Biel Bienne» du 8/9 février dernier,
que la communauté africaine est la plus vilipendée à
Bienne et vous vous en offusquez. Alors, votre audace
vous pousse à donner des leçons à gauche, à droite, en
Energie
vous permettant d’émettre
Service
Bienne fait des jugements de valeurs notamment sur la politique de
couler
la lutte contre la consommabeaucoup
tion et le trafic de drogue.
d’encre
Dans le fond, pourquoi pas?
avant la
votation du Mais, où le bât blesse, c’est
bien le fait que les filières al11 mars.

banaise de l’héroïne, nordafricaine du cannabis et africaine de la cocaïne sont très
actives sur la place de Bienne. Il serait intéressant d’interroger la population carcérale à ce propos. Et dans la
rue, bien des gens sont souvent choqués par le comportement et l’attitude des gens
de la drogue. Dès lors, mieux
vaudrait adopter un profil
bas vis-à-vis de la population
qui vous accueille et qui doit
supporter toutes les nuisances liées à ce problème
épineux et coûteux à tous
points de vue. Nous Biennois, qui hébergeons 29%
d’étrangers, dont plus de
2000 Africains (et les requérants d’asile ne figurent pas
dans ce pourcentage), provenant de 144 pays différents
(nous sommes les champions de l’ouverture), démontrons par là notre antixénophobie. Mais ce que
nous voulons surtout, c’est
que les personnes qui viennent s’établir chez nous respectent nos règles au sens
large du terme. C’est tout. Il
est vrai que certaines d’entre
elles ne méritent pas notre
hospitalité. Alors, à bon entendeur, salut !
Jean-Marie Chappuis,
Bienne

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Urs Dickerhof,
Künstler, ehemaliger
Direktor Schule für
Gestaltung Biel
artiste et ancien
directeur de l’école
d’Arts visuels,
Bienne.
«Samstagnachmittag: Im CentrePasquArt eröffnen das Kunsthaus und das
Photoforum ihre Ausstellungen. Hunderte von Besuchenden – auch von
weit her – füllen das Haus und demonstrieren: Biel ist eine Reise wert!
Wunderschön war dann aber, dass
mehr als hundert von ihnen bis Mitternacht dageblieben sind, um zusammen
zu essen, zu trinken und über Gott
und die Welt und die Kultur in Biel im
speziellen zu diskutieren, sei’s auf
deutsch, französisch oder englisch. Biel
ruft und – die Leute kommen! Wer daran glaubt, wird belohnt. Es war
schön, das zu erleben.»
«Un samedi après-midi au Centre PasquArt, le centre d’Art et le Photoforum vernissent leurs expositions. Des
centaines de visiteurs, venus parfois de
loin, se pressent dans le bâtiment et
prouvent ainsi: Bienne vaut le déplacement! Ce qui est beau aussi, c’est que
plus d’une centaine d’entre eux est
resté là jusqu’à minuit, à boire et manger ensemble, à deviser sur Dieu, le
monde et la culture biennoise, en allemand, en français ou en anglais. Bienne lance l’appel et les gens affluent!
Ceux qui le croient seront récompensés. C’était chouette de vivre cela.»

cartoon 4

MEIN TROTZ-BABYSITTING-LIVE-IM-STADION-RADIO
^
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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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▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Sonceboz
Pierre-Pertuis 25

Tavannes - Grand-Rue 5
A louer au centre, près de la gare, pour date à
convenir

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN TOP moderne Wohnungen
per sofort im Herzen der Stadt Biel

1–Zimmer-Wohnung
Mietzins ab CHF 590.– + HK/NK

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

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG

Bel appartement de 3 pièces
1 étage, cuisine habitable rénovée, carrelage,
parquet, balcon, ascenseur, cave.
Loyer: CHF 870.- + charges CHF 250.Place de parc: CHF 40.-/mens.
er

Mietzins CHF 1’100.– + HK/NK
– Mit Cachet
– Plattenböden
– Bodenheizung
– Geschlossene Küche.

Dans le carrefour
industriel
- Neuchâtel
- Jura
- Seeland
NUR NOCH DREI HÄUSER FREI !

A Sonceboz (10 min. de Bienne)
nous vous offrons cet intéressant
Immeuble industriel avec 800 m² de
production, 170 m² de bureau et 650 m²
de locaux annexes.
Terrain: 2700 m², garages, places de parc,
bon état d’entretien, affectation idéale des
locaux pour micromécanique / décolletage, etc.
Grande capacité de cote électrique.
Prix de vente: CHF 1'800'000.–

Kirchstrasse in Aegerten - Für alle, die gerne
im Grünen und doch nah an der Stadt leben.
Wir erstellen per Herbst 2012, top-moderne
5½-Doppel- Einfamilienhäuser ab 170 m²
Freie Grundrissgestaltung! Wie viele Zimmer Sie
benötigen entscheiden Sie selber, auch den
Ausbau wählen Sie nach Ihrem Geschmack.
Verkaufspreis bereits ab Fr. 565’000.-

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

• Plänkestrasse 20
• 2501 Biel-Bienne
• Tel. 032 328 40 33

2.5–Zimmer-Wohnung
Mietzins ab CHF 840.– + HK/NK

3.5–Zimmer-Wohnung
Mietzins ab CHF 1’380.– + HK/NK

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

info@balimmo.ch
www.balimmo.ch
Fax 032 322 04 45

4.5–Zimmer-Wohnung
Mietzins ab CHF 1’600.– + HK/NK

Loft–Wohnung
Mietzins ab CHF1’300.– + HK/NK
– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Waschturm in der Wohnung
– Platten- und Laminatböden
– Wintergarten
– Einstellhallenplätze können dazu
gemietet werden.

Biel – Renferstrasse
Nähe Autobahnanschluss Solothurn/Jura
und “Centre Boujean“ VERMIETEN WIR eine
total sanierte

4-Zimmer-Attika-Wohnung
Mietzins CHF 1’560.– + HK/NK
– Hell, neu ausgebaut – Parkett- und
Plattenboden – Offene Küche mit GS und
Granitabdeckung – Bad / WC – Grosse
Terrasse – Öffentl. Verkehrsmitteln vor Ort
– Aussen Parkplätze vorhanden.

Biel
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an der
Bözingenstrasse 13, renovierte, moderne

4.5-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 1’200.– + HK/NK
– Hell, ruhig, sonnig
– Geschlossene Essküche mit GS
– Parkett- & Plattenböden
– Balkon/Gartensitzplatz/Spielplatz
– Familienfreundlich
– Parkplatz vorhanden.

Biel–Neumarktplatz
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
zentraler Lage

TOP- sanierte
3.5-Zimmerwohnung im EG
Mietzins CHF 1’150.– + HK/NK
– Parkett- und Plattenboden
– Neue geschlossene Küche mit GS
– Keller
– Gemeinschaftliche Dachterrasse.

Biel
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung in
unmittelbarer Nähe vom Zentralplatz an
der Güterstrasse 12

3.5-Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 1’290.– + HK/NK
– Grosses Wohnzimmer
– Küche mit GS
– Platten- und Laminatböden.

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.

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 – Nelkenstrasse 13
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
zentraler jedoch sehr ruhiger Lage

Biel – Spyriweg 5
WIR VERMIETEN per sofort oder nach
Vereinbarung total sanierte

3-Zimmer-Wohnung

3.5-Zimmer-Wohnung

Mietzins CHF 1’290.– + HK/NK
– Renoviert
– Platten- und Parkettböden
– Moderne Küche mit GS
– Balkon.

Mietzins ab CHF 1’040.– + HK/NK
– Hell, ruhig – Neue Parkett- und Plattenböden – Neue geschlossene Küche mit
GS / GK – Neues Bad/WC oder Du/WC
– Balkon.

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.

bevorzugte wohnlage in biel-mett
am scheurenweg 33 vermieten wir nach übereinkunft, moderne
4-zimmerwohnung mit grosser terrasse
im 3. stock (kein lift).
neue separate küche, bad und wc getrennt,
zimmer laminatböden, keller.
autoeinstellhalle vorhanden.
nettomiete chf 1’280.00
hk/nk-akonto chf 250.00

Tél. 032 329 39 33

in downtown
biel

Zu vermieten
Louis-Bréguetweg 3+5, Biel,
Ökologische, moderne und
lichtdurchflutete 4.5 ZiWHG,
107m2, mit grossem Balkon.
Mietzins: CHF 1’825.– + HK/NK

an zentraler lage in biel
nähe kongresshaus/hallenbad
vermieten wir nach übereinkunft an der
murtenstrasse 28, komfortable
2,5-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock mit moderner, offener küche, schönem bad/wc, platten- und laminatböden, keller.
geniessen sie die vorteile einer stadtwohnung!
nettomietzins chf 960.00
hk/nk-akonto chf 200.00

im beliebten aalmattenquartier am gerberweg 49
in nidau, vermieten wir in einem gepﬂegten
mehrfamlienhaus ab 01.04.2012, grosse
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.
grosszügige wohnküche, geräumige zimmer,
bad, separat-wc, schöne gartenanlage, garage.
vorzugsweise mit übernahme der nebenamtlichen hauswartstelle. mietzins wohnung chf
1’050.00, garage chf 120.00 + nebenkosten.

zwischen kongresshaus/hallenbad und hauptbahnhof vermieten wir nach übereinkunft an der
güterstrasse 8
3-zimmerwohnung (2 balkone)
im 4. stock (lift).
moderne, separate küche, schönes bad/wc, zimmer parkettböden, schönes entrée mit hellem
plattenboden, keller.
mietzins chf 1’210.00
hk/nk chf 240.00

À louer
Chemin Louis-Bréguet 3+5, à
Bienne, appartement 4.5 pces,
107m2, écologique, moderne et
lumineux, avec grand balcon.
Loyer: CHF 1’825.– + charges

Tel. 032 346 58 58
E-Mail: info@hauserpark.ch

Tél. 032 346 58 58
E-Mail: info@hauserpark.ch

Zu vermieten • A louer
Zu vermieten an der Diamantstrasse
3-Zimmerwohnung im Hochparterre
und Zentrum von Biel, komplett saniert, mit Einbauküche, Douche, ruhig.
Ca. 60 m2: CHF 950.– + 130.– NK
078 660 16 38
Gals/BE

belle maison neuve

Haut standing, 250 m2 habitables,
4 salles d’eau, garage, places de parc,
terrasse etc. Libre de suite. Fr. 2’850.–.
Pour renseignements:
026 670 66 25

Orpund
An der Hauptstrasse 228 vermieten wir
per 1. März oder nach Vereinbarung eine
geräumige

3-Zimmer-Wohnung
im Hochparterre. Abgeschlossene Küche
mit Glaskeramikherd, Granitabdeckung
und Geschirrspüler, Zimmer mit LaminatParkett, sonniger Balkon, Kellerabteil.
Mietzins monatl. inkl. HK/NK Fr. 1’080.00
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:
Mattenhofstr. 10, Bern Telefon 031 382 71 02
www.termobil.ch
info@termobil.ch

Internet: www.immobiel.ch
Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?
ömu = doch/quand-même
Plämpu = hängender Gegenstand/pandule
Rüüme = Schnupfen/rhume
schnaage = kriechen/ramper
schnurpfe = unschön nähen/mal cousu
Sprützchanne = Giesskanne/arrosoire
struble = an den Haaren ziehen/tirer les cheveux
toube = zornig/en colère
verusse = draussen/dehors
zaage = langsam machen/traîner
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CARNAVAL

Höhepunkt Illuminations
n
Nachtumzug originales

Alexis

n

Alexis nous amène
avec ses «chansons
inutiles» à porter un regard
critique sur la beauté de ce
qui nous entoure. Oui, cette
prison semble belle, mais il

Anna Wüthrich lässt
die Blumen in der
Sonne lachen und im Wind
tanzen. Als Floristin besitzt

Ou lorsqu’un duo de Roland ne prend pas
les vessies pour des lanternes.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE
Graphiste de métier, pas
réellement musicien dans
l’âme, Roland Fischer avoue
avoir toujours eu des contacts
avec la clique biennoise des
Göuffi. «Ce sont tous des copains». Raison pour laquelle il

Roli
Neuhaus
und Roland
Fischer: Mit
Farbe und
Pinsel
lassen sie
ihren
Fasnachtsfantasien
freien Lauf.
Roli
Neuhaus et
Roland
Fischer
laissent
libre cours
à leur fantaisie pour
illuminer
Carnaval.

«Les couleurs doivent être
translucides et résister tant à la
chaleur qu’à la pluie.» Cadre
de bois, calicot tendu et traité
pour être rigide, dessins et mise en couleurs sont les principales étapes de construction.
«Chaque année, j’y consacre
entre cent et cent-vingt

PHOTO: ZVG

bemalen und lackieren. Das
sind die wichtigsten Schritte
beim Bau einer Laterne. «Jedes Jahr wenden wir 100 bis
120 Stunden dafür auf», erzählt Roland Fischer. Er freut
sich ganz besonders auf den
Nachtumzug, der am Freitag
ins Bieler Fasnachtsprogramm aufgenommen wurde. «Im Dunkeln kommt unsere Arbeit erst richtig zur Geltung.»

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / ROLAND FISCHER

VON
Roland Fischer, von Haus
FRANÇOIS aus Grafiker und nicht MusiLAMARCHE ker, gibt zu, schon immer mit
der Bieler Göuffi-Clique verbunden gewesen zu sein. «Es
sind alles Freunde von mir.»
Was erklärt, warum er 1998

sie das Auge für die Schönheit der Blumen und als
Künstlerin die Liebe und Geduld, auf den faszinierenden
Moment zu warten, um den
Auslöser der Kamera zu drücken. Sie verwendet Materialien wie Acrylglas, hinter denen ihre Fotobilder zum
Leuchten gelangen oder
Leinwände, die die BlumenSujets unterstreichen. Die
Schönheit der Natur, die sie
in Licht und Farbe eingefangen hat, strahlt Wärme und
Geborgenheit aus und lässt
die Betrachter staunen. Wüthrich stellt ihre Werke ab
diesem Donnerstag bis zum
26. August in der Klinik Linde in Biel aus.
ajé

Lyss: Martin O.
mit Cosmophon
2010

2011

Martin O. singt, erzählt, gestikuliert und
imitiert. Virtuos mischt er
Stimme, Klavierspiel und farbige Bilder zu klangvollen
Szenen. Als musikalischer
Kosmopolit wandelt er
durch die Welt, greift Situa-

Umzug. Doch das erwies
sich schliesslich als gar nicht
so wichtig. In einem langen
Schreiben, in dem er seine
Worte noch einmal bekräftigte, riet ihm der Basler zu einer
ganz bestimmten Art Malfarbe. «Die Farben müssen
durchscheinend sein und
auch dem Regen oder Schnee
standhalten.» Einen Holzrahmen konstruieren, ein Kaliko
(Baumwollgewebe) auf den
Rahmen spannen und so behandeln, dass der Stoff straff
und starr wird, dann die
Zeichnungen darauf übertragen und schliesslich mit Farbe

1998
Ein
leises
Bedauern
schwingt trotzdem mit. «Ich
möchte meine Kenntnisse
gerne weitergeben. Einen
jungen Menschen finden, der
die Tradition weiterführt.» In
Biel haben nur vier oder fünf
Cliquen Laternen. «In Basel
sind es mehr als hundert. Sie
sind von sehr hoher Qualität
und werden während der Fasnacht ausgestellt.» Die Göuffi-Laterne 2012 hat fünf Seiten und ist ungefähr 160 Zentimeter hoch. «Wir haben
schon grössere gemacht,
doch inzwischen haben wir
kein Lokal mehr und es fehlt
an Platz.» Helfer Roli Neuhaus muss die Farbe auf dem
Küchentisch auftragen.»

1999
n’a pas pu refuser lorsqu’en
1998, «quinze ans déjà», il a
été sollicité pour illuminer le
groupe avec une lanterne.
«J’ai accepté, mais je ne savais
pas comment faire.»

Conseils.

Aujourd’hui,
c’est avec un autre Roland,
Neuhaus de son nom, qu’il fabrique les fameux accessoires
lumineux. «Chaque année
sur un autre thème, qui doit
correspondre à celui choisi
par les musiciens pour leurs
masques.» Le présent millésime se mijote à la sauce romaine. «Je fais d’abord les croquis
à la main avant de les scanner
pour travailler les détails sur
l’ordinateur.» Devenu coutumier du sujet, Roland Fischer
se souvient de son premier
Carnaval: «Tout se faisait à la
main, avec des collages».
Et plus précisément encore
de la période de préparation.
«J’avais pris contact avec un
enseignant de l’école d’Arts visuels de Bienne. Il était Bâlois
et m’a expliqué une heure durant comment faire une lanterne.» Le novice avait alors
soigneusement pris note des
précieux conseils de son mentor, avant d’être quelque peu
frustré. «Le plus important,
c’était les couleurs et sur ce sujet, il ne m’a rien dit.» Explication: «Il m’a raconté que
chaque artiste avait sa propre
recette et qu’elle était frappée
au sceau du secret.»

Archiv. Ganz im Sinn der
Fasnacht zieren neben Zeichnungen auch einige träfe
Sprüche die Laternen. Beispiel: «Ich schrieb, dass die
Römer schneller mit dem Bau
des Kolosseums fertig waren
als die Bieler mit den Stadien.» Spass an der Sache ist
der Hauptmotor von Roland
Fischers Engagement. «Stottert dieser, wird es ein bisschen frustrierend. Wie bei einem Koch, der Stunden damit
zubringt, eine Mahlzeit zuzubereiten, die dann in ein paar
Minuten verschlungen wird.»
Doch in der Welt der Laternen geht nichts verloren.
«Nach der Fasnacht werden
die Zeichnungen ausgeschnitten, gerollt und archiviert, die Holzrahmen für die
Cortège. Peu importe,
nächste Ausgabe wiederver- dans un long courrier confirwendet.»
n mant ses dires, le Bâlois
conseillait l’utilisation d’une
certaine qualité de peinture.

heures», raconte Roland Fischer. Il se réjouit tout particulièrement du cortège de
nuit ajouté au programme du
carnaval biennois. «Il permet
de mieux mettre en valeur
notre travail.»
Et d’exprimer un regret.
«J’aimerais tellement transmettre mes connaissances.
Trouver quelques jeunes disposés à reprendre le flambeau.» A Bienne seules quatre
ou cinq cliques présentent
des lanternes. «A Bâle, il y a en
a plus d’une centaine. Elles
sont de bien meilleure qualité et sont exposées durant le
Carnaval.» L’exemplaire 2012
a cinq faces et une hauteur
d’environ 160 centimètres.
«Nous en avons fait des plus
grandes, mais nous n’avons
plus de local et la place
manque.» Complice, Roli
Neuhaus «fait la peinture sur
la table de la cuisine».

Archives. Dans l’esprit
même du Carnaval, quelques
phrases bien senties entourent
les dessins de la lanterne.
Exemple: «J’ai écrit que les Romains avait fait plus vite pour
construire le Colisée que les
Biennois pour les Stades.» Le
plaisir est le moteur principal
de l’engagement de Roland Fischer, «sinon c’est un peu frustrant. Comme un cuisinier qui
passe des heures à préparer un
menu englouti en quelques
minutes.» Mais dans le domaine des lanternes rien ne se
perd. «Après le Carnaval, les
dessins sont découpés, roulés
et archivés. Les cadres de bois
réutilisés pour la prochaine
édition.»
n

ne s’y passe peut-être pas
que de jolies choses. Oui,
cette homme semble bienveillant avec son arme, mais
il pourrait avoir de fâcheux
vices. Des chansons lucides
et nécessaires à découvrir
jeudi soir à l’atelier magasin
bar Cats on the Road, rue
Haute 24 à Bienne dès
19 heures.
RJ

Fabian Tharin

n

Le Royal de Tavannes
accueille le nouveau
spectacle et disque de Fabian
Tharin, samedi à 20h30. Intitulé «L'angoisse un peu

n

nicht ablehnen konnte, als
man ihn bat, die Gruppe mit
einer Laterne zu «erleuchten». «Ich stimmte zu, wusste
aber nicht, wie ich die Laterne machen sollte.»

Ratschläge. Heute baut
er zusammen mit einem anderen Roland (Roland Neuhaus) Fasnachtslaternen. «Jedes Jahr zu einem anderen
Thema, das mit demjenigen
übereinstimmen muss, das
die Musiker für ihre Masken
gewählt haben.»
Der aktuelle Jahrgang brodelt in einer römischen Sauce:
«Ich zeichne zuerst ein Kroki
von Hand, das ich anschliessend einscanne, um die Details auf dem Computer ausarbeiten zu können.» Roland
Fischer, inzwischen zum alten Fasnachtshasen geworden, erinnert sich gut an seine erste Laterne: «Alles wurde
von Hand gemacht, mit Collagen.»
Unvergessen auch die lange Vorbereitungsphase: «Ich
hatte einen Lehrer der Kunstgewerbeschule Biel kontaktiert. Er war Basler und erklärte mir eine Stunde lang, wie
man eine Laterne macht.»
Der Neuling schrieb die kostbaren Ratschläge seines Mentors wortgetreu auf und – war
dann trotzdem ein bisschen
frustriert: «Das Wichtigste
sind die Farben, und davon
hatte er mir nichts gesagt.»
Erklärung: «Er erzählte mir,
dass jeder Künstler sein eigenes Rezept habe, dass dieses
jedem sein Geheimnis sei und
nie verraten würde.»
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TIPPS / TUYAUX
Biel: KunstBlumen

Ein Roland-Duo, das nicht
für Musik steht, sondern für
Fasnachtslaternen.

nn

CyanGelbMagentaSchwarz

Einige
Laternen
der GöuffiClique
der vergangenen
Jahre..
Quelquesune des
lanternes
réalisées
pour la
clique
Göuffi.

tionen aus dem Alltag auf
und zeigt sie in neuem Licht
und Ton. Ein amüsantes und
abwechslungsreiches Programm («Cosmophon») mit
unerwarteten Wendungen
und Blendungen. Diesen
Donnerstag, 20 Uhr, in der
KUFA in Lyss.
ajé.

surjouée d'un steak haché
dans une cage à lapins» ce
spectacle mis en scène par
Thierry Romanens n’est pas
un simple tour de chant. Les
nouvelles chansons sont entrecoupées par les interventions du «bobo d'Yverdon»
qui apporte à travers de
courts sketches un éclairage
loufoque, surréaliste ou
tendre sur sa vie. Les textes
des chansons ont toujours
pour objectif d’«écrire faux,
exactement», de créer de
la surprise pour regarder
avec fraîcheur la vie du
chanteur.
RJ

Vincent Kohler

n

«Die Fürobemusig
setzt am kommenden
Sonntag auf Tango. Unter
dem Titel «Ein Abend voller
leidenschaftlicher Musik»
steht der Tango im Mittelpunkt. Lassen Sie sich tragen

Le café théâtre de la
Tour de Rive à La
Neuveville accueille un spectacle de choix samedi à 20
heures 30 avec «Vol au-dessus d’un nid de Kohler».
Toute la folie de l'humanité
concentrée en un seul homme, Vincent Kohler! Frappez la porte d'une maison de
fous et vous vous amuserez
comme eux... une immortelle lassée, un homme qui parle tout seul, un psychiatre
anorexique, un garde-fou en

von der Sehnsucht nach Geborgenheit, betäuben von
Leidenschaft und Schmerz,
mitreissen von «El dia que
me qiueras» (Der Tag, an
dem Du mich liebst). «Tanguedias y mas» – mit Adrienne Rychard (Gesang und Gitarre), Marianne Rutscho
(Klavier) und Roman Schönenberger (Violine). Diesen
Sonntag um 19 Uhr 30 in
der Kirche in Oberwil bei Büren.
ajé.

camisole de force... A la scène, Vincent Kohler interprète des rôles de composition,
mais à bien le connaître, il
ne fait que jouer lui-même.
Il respire le rire. Pas n’importe lequel, le rire de tout au
fond de soi. Cette ironie des
tréfonds qui bruyamment
fait un bras d’honneur au
malheur.
RJ

Oberwil:
Fürobemusig

n

Farbe:

BI051011sf000

E R O T I C A

■■

Schwarz

DISkrEt, PrIVat
Sehr sexy
in BIEL!

079 485 18 73

★ ★

Studio RELAXA

Top-Ladies

Ein tolles Team
erwartet dich.

AUS GUTEM GRUND DIE NR.1

PARIS

und bin 1.75 gross, schlank
mit langen, schwarzen Haaren!
Du findest mich in Biel an der

★

!!!NEUE mädchEN!!!

freiestrasse 19
(klingeln bei Nummer2)
078 934 98 37

1. Mal
in biel!

LENKA

076
638 21 44
LAuRA

jolies, jeunes filles chinoises!
24/24 - 7/7

Winkelstrasse 14, Biel
www.sex4u.ch/
chez-ling-ling
076 649 13 56

REIfE fRAu (40)
ERfüLLT DIR
DEINE WüNSCHE!

Jurastr. 18,
1. Stock
www.and6.ch

NuR HAuSbESuCHE
079 105 04 25

1. Mal in biel
OHARA (20)

1. MAL IN bIEL!
15.2 bis 29.2.

STuDIO SuRPRISE

blond, grosser Busen,
Traumkörper. A-Z!

2.Stock,
unterer Quai 42, biel

www.sex4u.ch/ohara
www.and6.ch/ohara
076 526 19 23

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

NEu IN bIEL! HübSCHE
STuDENTIN (23j.)

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

4 junge Girls

S-BUDGET-SEX-LINIE

032 331 35 10

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

(Japan und China)

079 891 59 13

Jurastrasse 18
Biel
076 632 43 06

in Biel

Escort-Service und private Parties. 24!

NEW Chez LING-LING
STuDIO EuROPA (Parterre) uNTERER QuAI 42, biel
076 203 66 04 • www.and6.ch

www.studio-relaxa.ch

Lust von 2 jungen Girls
vernascht zu werden?
Trau dich!
0906 609 202 (Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

Studio Madrid

HALLO! Ich heisse LINDA

★

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

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

verwöhnen Dich!
Warmoelmassage bis zur
SINNLICHKEIT pur!

(Kollegin gesucht)

★

EMILY

ADRIANA

076 289 43 60

Top Service!

bis 29.02. da

AMANDA, 29j.

Jurastrasse 20, 2. Stock

E R O T I C A

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

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

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

076 293 72 06

LIVE 24 Std.

077 - 404‘71‘61

Lady mit Stil,
Klasse und Sexappeal!

Privat & Diskret. Ab 26.02.!

078 943 07 17

Ab 09.00 h, 7/7

TANTRA

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

FestnetztariF

Neu in biel! Lustige, reife

Schweizerin,
Einzigartig in Biel

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

Mein Mann ist viel auf Geschäftsreisen und
ich komme nicht auf meine Kosten.
Bin allein Zuhause und schon ganz spitz!

174cm, blond,
vollbusig.

bIENNE: belle transexuelle

1. MAL IN bIEL: TRANS

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

Polnischer

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

EROTIK-STAR

Nimm mich wo auch immer du willst!

tHaI CHILI

Classic Bodyschaum
mit XL-Busen. Alles
ohne Zeitdruck!
Bielstrasse 21,
Lengnau

077 433 78 85

SCHöNE, REIfE fRAu
Relax mit Erotik-Massage.
Offen: Montag bis Freitag von
21:00 – 00:00, Samstag bis
Sonntag ganzer Tag!

blond, schön, sexy, alles möglich.
Privat / Diskret. Ab 26.02.!

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

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

XXL

Stehst du auf
-Titten,
dann ruf an!
0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

willig – billig – geil
Paare anonym
beim Sex belauschen

076 721 19 59

078 889 91 04

Ich kenn fast keine Grenzen und treibe es auch
gerne im Wasser bzw. in meinem Whirlpool!
Kommst du mal mit mir mit?

0906 369 680
Fr. 1.99/min
ab Festnetz

Kennenlernen & Treffen

BI051011sf000

Farbe

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

80-j. Frau, sehnt sich nach einem lieben Mann, der
es ehrlich mit ihr meint. Nur seriöse Anrufe!
Inserate-Nr. 338836
Langeweile gehört nicht zu meinem Alltag, da wer
ein aufgeschlossener, sympathischer, spontaner
Mann ab 35-j., für eine ernsthafte Beziehung, die
ideale Ergänzung.
Inserate-Nr. 338824
Aufgestellte Frau, 67/168, mit vielseitigen Interessen, wünscht sich einen intelligenten, fröhlichen,
gepflegten Partner, NR, 64- bis 74-j., für eine
schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 338833

CH-Mann, gepflegt, schlank, sportlich, vielseitig
interessiert, Raum Aarau, wünscht sich eine liebevolle Beziehung. Möchte mit dir w., zw. ca. 45- und
55-j., Schönes erleben. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 338814
Jung gebliebener Mann, 69/172, mittelschlank, NR,
mobil, sportlich und humorvoll, sucht eine nette,
mobile Frau bis 70-j., NR, sportlich, aufgestellt, für
eine gemeinsame Zweisamkeit. Freue mich auf
dich!
Inserate-Nr. 338837

E R O T I C A
Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Nach vielen Enttäuschungen möchte ich trotzdem
einen Neuanfang wagen. Sie, 33-j., humorvoll,
spontan, sucht den gepflegten, einfachen, offenen,
humorvollen Partner, der es ernst meint.
Inserate-Nr. 338820
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. Freue mich auf
dich!
Inserate-Nr. 338754
Eigentlich bin ich mit meinem Leben ganz zufrieden. Doch was mir noch fehlt ist ein treuer, liebevoller Mann an meiner Seite. Ich w., 44-j., attraktiv,
unkompliziert, warte auf dich. Inserate-Nr. 338821
Aufgestellte Berner-Witwe möchte sich nochmals
verlieben. Bist du wie ich Optimist, unternehmungslustig, sportlich, gepflegt, 63- bis 68-j.?
Inserate-Nr. 338830
Wenn du, m., ab 60-j., geradlinig, pfiffig bist und
Flair hast, dann möchte ich, ebensolche 65-j., jung
gebliebene Frau, wo das besondere hat, dich gerne
kennen lernen.
Inserate-Nr. 338822
35-j., starke, verspielte, zärtliche Schmusekatze mit
Ausstrahlung, Humor und Zynismus, aus der Region Biel, sucht Mann, 30- bis 40-j., zum Anlehnen,
der keine Angst vor einer Frau hat. Freue mich!
Inserate-Nr. 338818
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
Anschmiegsame, sportliche und zärtliche Frau
49/162, möchte nicht mehr alleine am Tisch sitzen.
Bist du, m., ehrlich und humorvoll und hast Lust
mir Gesellschaft zu leisten? Inserate-Nr. 338823

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! Freue mich auf
dich!
Inserate-Nr. 338753
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.
Inserate-Nr. 338793
Gefällst du dir auch? Seeländer, 42/188, schlank,
ledig, zu gut für eine Kleinanzeige! Melde dich!
Inserate-Nr. 338831
Einsam in den Frühling? Muss nicht sein. Ich, m.,
72-j., leicht gehbehindert, sucht in der Region
SO/Grenchen/Biel, nette, liebe Frau bis 75-j. Reisen,
Ferien, Wochenende.
Inserate-Nr. 338804
Lausbub, 45-j., CH, BE, mit Lachfalten, positiver Lebenseinstellung, möchte gerne einer aufgestellten
Frau begegnen, die auch mal ausgelassen sein kann
.
Inserate-Nr. 338808
Gepflegter Mann, 70-j., fit und frei, sucht eine liebe,
beziehungsfähige Partnerin. Bist du auch nicht
gerne allein, dann melde dich. Ich freue mich auf
dich. Raum BE/AG/SO/FR.
Inserate-Nr. 338807

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

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Italiener, 60-j., gutaussehend, sauber, liebevoll,
treu, sensibel, intelligent, sucht eine Frau für eine
schöne Freundschaft. Meine es ernst. Warte schon
auf dich und freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 338806
M., frühpensioniert, 64/172, schlank, gepflegte Erscheinung, AG, sucht Freundin, Kleidergrösse max.
40. Bei Sympathie können wir die schönen Seiten
des
Lebens
geniessen,
Tanzen,
Essen.
Inserate-Nr. 338813
Ich, m., suche liebe Partnerin bis 70-j., naturliebend, die körperlich und geistig frisch ist, zum
Wandern, Baden, gemütlich zusammen Sein, uns
Lieben, Verwöhnen, das Schöne geniessen.
Inserate-Nr. 338835

Sie sucht Sie
Ich, m., sucht für meinen 65ten Geburtstag eine
aufgestellte, sympathische Frau, um diesem Tag
auf dem Bergrestaurant gebührend zu feiern. Du
wohnst im Raum BE/SO/AG? Inserate-Nr. 338847

Er sucht Sie

Freizeit

Er, 36-j., sucht eine Sie zum Verbringen der Freizeit
wie Wandern, Plaudern, Kino usw. Raum BE/Umgebung.
Inserate-Nr. 338776

Für das Kinderkriegen ist es schon vorbei, nicht
aber für das grosse Glück in der Senioren-Disco,
Museen, Reisen und Natur. "Carpe diem!" Ich, w.,
suche dich.
Inserate-Nr. 338805

Leben und Spass haben? Ohne an Dauerbindung zu
denken? Junge Frau, sucht verheirateten Mann für
schöne Stunden zu zweit.
Inserate-Nr. 338826

Sie sucht Ihn

Flirten/Plaudern

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Ich, w., im reifen AHV-Alter, jung geblieben, humorvoll, suche ehrlichen, gepflegten Freund bis 75-j.,
zum Tanzen, Plaudern, Kuscheln usw. Auch im Alter ist Liebe schön.
Inserate-Nr. 338839
Wo bist du, m., für schöne Stunden zu zweit? Gesucht wirst du von einer einsamen, sinnlicher, 44-j.
Frau, vollbusig, mit weiblichen Rundungen.
Inserate-Nr. 338827
BE/FR/Thun, Mann, 44-j., schlank, blaue Augen,
verheiratet, sucht eine Frau, für eine sinnliche, diskrete Affäre. Du darfst auch mollig und verheiratet
sein. 100% diskret.
Inserate-Nr. 338853
Geiles Boxen-Luder sucht gut gebaute Männer, die
sie so richtig in Fahrt bringen. Kannst du mit geilen
Fahrwerken umgehen?
Inserate-Nr. 338828

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.
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(unbedingt angeben)

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.
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23.2.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CATS ON THE ROAD,
Rue Haute 24, Alexis,
chansons inutiles, 19.00.
l ÉCOLE DE MUSIQUE,
salle 301, certificat final,
examen graduel, Emma
Burgunder, piano, 19.00.
l BÜREN, Chueli-Chäuer,
Musig-Plausch, Les Amis
du Hameau (Marti Martä),
20.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
17.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l LYSS, KUFA, Coupe
Romanoff, Martin O,
«Cosmophon», Martin O.
singt, erzählt, gestikuliert
und imitiert, 20.00.
Anschl. Comedy-Bar.
Vorverkauf Starticket.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CHRIST-KÖNIG, Geyisriedweg 31, «Was soll das
Gerede von Sünde?»,
19.30-21.30.
l TAVANNES, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
sortie raquette, 13.15.
Info 032 / 886 83 80.

24.2.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO-BAR,
Elwood, 70ties Rock,
20.00.
l AARBERG, Musig-Beiz
Bären, Lakeland Sisters,
Country & Rock, 21.30.
Res. 032 / 392 28 28.
l LYSS, KUFA, Mad Sin,
Psychobilly, 21.30.
Vorverkauf Starticket.

l NIDAU, Kreuz, Arnim
Töpel, 51 aufgedrängte
Bereicherungen, 20.30.
www.ticketino.ch.
l MOUTIER, Pantographe, «Liaisons», mensuel
de musique classique et
contemporaire, Matthieu
Gutbub violoncelle, J.S.
Bach, Knaifel, composition
personnelle, 20.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Charlou Nada, The
Fawn, chanson, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Der
Schatten oder Ein Irrtum»,
Maturaarbeit von Kujtim
Ceka, mit Schülern des
Seeland Gymnasiums Biel,
20.30.
l CORMORET, salle polyvalente, Théâtre du ClosBernon, «Les révérends», de
Slavomir Mrozek, 20.30.
l COURT, halle de gymnastique, Le Groupe Théâtral de Court, «Délit de
fuites», 20.15. Rés. les
jours ouvrables de 17.0020.00 au 079 / 285 64 34.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Treberwurst,
wenn die Wurst von feinstem Marc erwärmt wird,
Bielerseerundfahrt, 19.3022.15.
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.
l NIDAU, Kreuz, endlich
verlieben, Speed-Date
«Amouse Bouche», 19.00.
l MOUTIER, patinoire,
gala du Club des Patineurs,
«Le petit prince», 19.30.

25.2.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l HKB-BURG, Burg-Skizzen, Opernszenen, Ensemble Daniela Braun, Pawel
Grzyb, Matthieu Heim,
Chasper-Curo Mani, Clara
Meloni, Szabina Schnöller
(Studierende des Schwei-

zer Opernstudios), Pawel
Mazurkiewicz, Piano,
19.00.
l LOKAL-INT., The
Honshu Wolves, Bern,
20.30.
l ERLACH, Kirche, ChopEnsemble, zauberhafte
irisch-afrikanische Klänge
im Musical Stil in interessanter Besetzung, 19.30.
l LYSS, KUFA, Fard (D),
Hip Hop, 22.00.
Vorverkauf Starticket.
l CORGÉMONT, salle de
spectacles, concert annuel
du Männerchor, 20.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, The Exciters & guest,
rock garage, 22.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Fabian Tharin, chanson,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Der
Schatten oder Ein Irrtum»,
20.30 (s. 24.2.).
l GRENCHEN, Aula
Schulhaus IV, Kleintheater
Grenchen, Bernd Kohlhepp, «Die Räuber oder
so....», 20.15.
Res. 032 / 644 32 11.
l CORMORET, salle polyvalente, Théâtre du ClosBernon, «Les révérends», de
Slavomir Mrozek, 20.30.
l COURT, «Délit de fuites», 20.15, voir 24.2.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Vincent Kohler – humour,
20.30.
Rés. 032 / 751.29.84.
l RECONVILIER, théâtre
de l'Atelier, «Le grand
retour de Boris S.», 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – Davos, 19.45.
l RUDOLF STEINER
SCHULE, Falbringen 2,
offene Türen im Kinderhaus, 10.00-12.00.
l PRÉS-DE-LA-RIVE,
halle de gymnastique,
stage technique de KravMaga organisé par Fight
Right Bienne avec Christian Croset, président de
la FSKM, ceinture noire 4e
dan, ouvert à tous, 09.0012.00, 14.00-17.00.
l ZAUBERSTUBE, Aarbergstrasse 91, Gourmet
& Entertainment, 19.30.
Anm. 079 / 771 53 33.
l LYSS, KUFA, YouClub
Vol. 7, 22.00.
l MOUTIER, carnaval
des enfants, thème: le
cirque, concours de masques et ateliers du
cirque pour petits et
grands, 13.30-15.00
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Cette semaine sera décisive pour le HC Bienne:
tout se jouera dans les deux derniers matches
pour savoir si la bande à Schläpfer ira en play-off
ou en play-out. Samedi face à Davos, il faudra plus
que jamais crier: «Ici, c’est Bienne!»
(Sociét'Halle), cortège en
vieille ville, 15.15.
l MOUTIER, patinoire,
gala du Club des Patineurs, «Le petit prince»,
18.00.
l TRAMELAN, Artecad
Arena, finale suisse du
Postfinance Trophy 20112012, 10.00-15.00.

26.2.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l BSG, CHOP-Ensemble,
zauberhafte irisch-afrikanische Klänge im Musical
Stil in interessanter Besetzung mit Schiffsrundfahrt,
11.00.
l ÉGLISE DU PASQUART,
récital d’orgue Sara Gerber, oeuvres de Bach,
Vivaldi, C.Franck, F.Liszt,
17.00 (nouvelle exposition).
l HKB-BURG, les femmes au piano, Anna Foster-Petrova & Katharina
Krebs, 4-händig, 17.00.
l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique,
Nemanja Radulovic, violon
& Susan Manoff, piano,
17.00.
l ERLACH, Kirche, ChopEnsemble, zauberhafte
irisch-afrikanische Klänge
im Musical Stil in interessanter Besetzung, 17.00.
l OBERWIL BEI BÜREN,
ref. Kirche, «Tanguedias y
mas», Adrienne Rychard,
Gesang, Gitarre; Marianne
Rutscho, Klavier; Roman
Schönenberger, Violine,
19.30.
l TWANN, Kirche, «Licht
und Schatten», von Rom
bis New York, ernste und
heitere Musik für Blechbläser und Orgel, Quartetto Volpino, Frescobaldi
bis Scott Joplin, 17.15.
l MOUTIER, Pantographe, «Liaisons», mensuel
de musique classique et
contemporaine, Víctor
Barceló, Miguel Ángel
García Martín, Brian Archinal et Baschi Pfefferl,
théâtre musical, 17.00.
l TAVANNES, église réf.,
musique & parole, Jeanne
Gollut, flûte de Pan; Julie
Sicre, harpe; Daniel Wettstein, textes de Dom Helder Camara, 18.00.

l COURT, «Délit de fuites», 17.00, voir 24.2.
l RECONVILIER, Palace
Oladios, Grand-rue 13, la
Troupe de théâtre A7&+,
«L’île du futur», 17.00.
l RECONVILIER, théâtre
de l'Atelier, «Le grand
retour de Boris S.», 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ASTORIA, Clubbing
Africaine, DJ Alfons,
23.00-03.30.
l BSG, Winterhit & Spielfahrt – Drei-Seen-Fahrt,
inklusive 3-Gang-Menu,
10.00-17.00. Aufenthalt
in Murten, 13.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Kindern das
Kommando, 11.00-12.40.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Winterhit Bielersee, Bielerseerundfahrt,
inklusive Matrose-Zmorge,
11.00-12.40.
Anm. 032 / 329 88 11.
l GURZELEN, FC BielBienne – Étoile Carouge,
15.00.

28.2.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, junge Interpreten,
19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l LA NEUVEVILLE, centre
des Epancheurs, la Compagnie Teatrito, «La petite
fille de Monsieur Linh»,
20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l SUTZ, von Rütte-Gut,
Netzwerk Bielersee, «Entre
lac et montagne: l’occupation du territoire fribourgeois en regard des stations lacustres», Michel
Mauvilly, responsable de
la pré- et protohistoire du
canton de Fribourg, 19.00

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Der
Schatten oder Ein Irrtum»,
17.00 (s. 24.2.).

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Apocalypse
«Hell», FR/SA/MO: 20.30.
Im Rahmen der Themenreihe «zu Tisch!» der Stadtbibliothek Biel, «Zimt und Koriander», SO: 20.00.
l AARBERG, ROYAL
«Gefährten – War Horse», DO-MI: 20.00, SA/SO/MI: 14.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Intouchables», FR-MI: 20.30, SA/SO/: 17.00.
«Fünf Freunde», SA/SO/MI: 14.30.
Am Donnerstag geschlossen.
l GRENCHEN, REX
«Gefährten – War Horse», DO-MI: 20.00, SA/SO/MI: 17.00.
«Hugo - 3D», SA/SO: 17.30.
l INS, INSKINO
«Das Lied in mir», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Prinzessin Lillifee und das kleine Einhorn», SA/SO/MI:
14.15. «Chico und Rita», SO: 16.30.
l LYSS, APOLLO
«Intouchables», DO-MI: 20.30 (deutsch gesprochen)
«Intouchables»SA/SO: 17.00 (original Version).
«Fünf Freunde», SA/SO: 14.30.
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Woche der Entscheidung: Kann der EHC Biel den
Rückstand auf Servette wettmachen und die Playoffs doch noch schaffen? Der EHC Biel empfängt
am Samstag den HC Davos. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«Café de flore», JE: 20.00.
«Dos au mur», VE/SA/DI: 20.30.
«Star wars: épisode 1 – la menace fantôme 3D, SA/DI:
16.00. «Monsieur Lazhar», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«The iron lady», VE/SA/DI: 20.30.
«Once upon a time in Anatolia», DI: 17.30.
«Cheval de guerre», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Shame», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«The descendants», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Les infidèles», ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Down by law», JE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«The iron lady», JE: 20.00, SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Dos au mur», VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Zarafa», SA/DI: 14.30. «Intouchables», ME: 17.00.
«Cheval de guerre», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La taupe» JE: 20.00, VE: 17.30, SA: 21.00.
«Cheval de guerre», VE: 20.30, SA: 18.00, DI: 17.00,
LU: 20.00. «Amador», DI/MA: 20.00.

Achtung!
Informationen über
Veranstaltungen vom
1. bis 7. März 2012
müssen bis spätestens am
Freitag, 24. Februar,
08.00 Uhr auf der
Redaktion sein.
E-Mail-Adresse:
agenda.bielbienne
@bcbiel.ch

Attention!
Les informations
concernant les
événements du 1er au
7 mars 2012 doivent
parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 24
février à 08.00 h.
Adresse e-mail:
agenda.bielbienne
@bcbiel.ch

.

29.2.
MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE
l SAINT-IMIER, CCL,
«1, 2, 3 nous avons des
droits!», par la Cie de
l’Ovale et la Cie Les Deux
Mondes, 17.00.

l COLLÈGE DU MARCHÉ NEUF, Université des
Aînés, La «Schule des
Sehens» de Kokoschka,
Miriam Minder, historienne de l’art, 14.1516.00.
l TRAMELAN, CIP,
médiathèque, contes et
histoires du mercredi,
voyage au pays des glaces
une heure de contes pour
les enfants, avec les conteuses d’Arôme Rouge,
16.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BRUDER KLAUS, Vortreffen für alle, die das
erste Mal Exerzitien im Alltag machen,18.30 (zum
Kurs «Gottessuche – Gottes Suche», 7./14./21./28.3.
und 4.4., MI 18.30-19.45.

Guitarras del mundo
11. Internationales Gitarrenfestival
Théâtre de Poche, Biel, Samstag 25. Februar, 20.00:
Adel Salameh, Oud (Palästina) & Didier Petit, Cello
(Frankreich), World Music.
Ref. Kirche, Pieterlen, Sonntag 26. Februar, 11.00:
Virginia Yep (Peru), World Music; Grigory Novikov
(Russland), klassisch.
www.guitarfestival.ch

Bieler Fasnacht / Carnaval biennois
Mittwoch, 22. Februar 2012, 20.00: Charivari. 20.45:
Empfang des Prinzen Karneval auf dem Burgplatz.
Ansprachen, Schlüsselübergabe und Eröffnung der
Fasnacht. Anschliessend Altstadtfasnacht, organisiert
von den Altstadtwirten und dem Altstadtleist.
Donnerstag, 23. Februar 2012, 19.30: Auftritt der
Schnitzelbänke und Guggenmusigen in 8 Restaurants.
Freitag, 24. Februar 2012, ab 18.00: Auftritte der
VBG-Guggenmusigen in den Festzelten am Guisanplatz
und Zentralplatz, auf dem Guisanplatz und am
Zentralplatz sowie an diversen anderen Standorten.
Animation, Marktstände, Strassenfasnacht in der
Bahnhofstrasse und Nidaugasse. Eintritt in die Festzelte
nur mit Fasnachtsplakette 2011. 20.30: Nachtumzug
durch die Bahnhofstrasse und Nidaugasse bis zur
Marktgasse.
Samedi, 25 février 2012, 14.00: cortège des enfants
au centre-ville, rassemblement13.30 au Palais des
Congrès. 20.00: concert des fanfares cacophoniques
dans les tentes places Guisan / Centrale, sur place
Centrale et à divers endroits. Animation, stands,
chapiteaux, carnaval de rue à la rue de la Gare / Nidau.
21.00: soirée masques et costumes dans les rues.
Sonntag, 26. Februar 2012, ab 11.00: Apérokonzert
im Festzelt Guisanplatz, Animation, Marktstände,
Strassenfasnacht. 14.00: cortège sensationnel de la
Guilde de Carnaval de Bienne. 16.55: marche en étoile
des fanfares cacophoniques au Palais des Congrès par
la place Centrale. 17.20: concert monstre. 17.30:
publication des résultats sur la place Centrale.
Ab 18.00: Carnaval-Party im Kongresshaus, mit Nachtessen ab 18.00 (Res. 032 / 329 19 60), Prämierung der
Guggenmusigen und Einzelmasken. Monsterkonzerte,
grosse Bierschwemme, Unterhaltung durch diverse DJs.

Narrena – der Partytempel auf dem Guisanplatz
Mittwoch, 22. Februar 2012: Jürgen Drews, der
König von Mallorca «Live in concert».
Donnerstag, 23. Februar 2012: Schnitzelbankabend.
Freitag, 24. Feburar 2012: Gipfeltreffen, DJ Dänu S.,
Chue Lee, Entlebucher Power.
Samstag, 25. Februar 2012: Alprausch, Musik mit
dem Après-Ski-Lehrer, Mitternachts-Träff mit der
Lämpe-Clique.
Sonntag, 26. Februar 2012, Glühwein-Redlet.
www.faschingszunft biel.ch
Böögezunft Bözingen
Freitag - Sonntag 24.-26. Februar 2012
Zäntizäut der Bööggenzunft: Fondueplausch und
Begegnungspunkt der Insider an der Bieler Fasnacht
auf dem Zentralplatz im geheizten Festzelt neben der
Zentralplatz-Bühne! ... bis und mit Monsterkonzert am
Sonntagabend! Res. 079 / 441 46 64.
Dienstag, 28. Februar 2012, 20.00: Umzug zum
Böögg-Verbrennen & Fasnachtsrummel, Start im
Grünweg (bei Auto Besch). Route: Bözingenstrasse,
Solothurnstrasse, Bürenstrasse. Ziel: Platz bei der
„Alten Oele“, wo der Böögg verbrannt wird.
Anschl. Beizenfasnacht mit Live-Musik in den Lokalen
Pip Pop-Keller, Restaurants Rebstock, Buschang und
Brüggli. Stimmung mit der Pip-Pop Clique Buschang,
den Seespitzfäger Nidau sowie den Böögge-Schnitzler
mit, auf Bözingen bezogenen, Schnitzelbänken !

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ÉGLISE DU PASQUART, «Vida en Cuba», Richard Torres Martinez, jusqu’au 1.4, vernissage 26.2., 18.30, visite
guidée 16.00-17.00, récital d’orgue avec Sara Gerber,
17.00.
l KLINIK LINDE, «Fleurs», Anna Wüthrich, bis 26.8.,
Vernissage 23.2., 19.00-21.00. MO-SO 08.00-19.00.
l LOKAL-INT., Katrin Hotz, Biel, bis 29.2., Vernissage
23.2., 18.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Raffaella Chiara-Erre; Forty
examples, die Sammlung der Stiftung Kunsthaus Grenchen in 40 Beispielen, bis 22.4., Vernissage 25.2., 16.30.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Corinne L’Epée-Junod,
Regards, du 24.02.2012 au 23.02.2012, Vernissage le
24.02.2012 à 19.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Rolf Scherler, Verschiedenes; Sylvia
Gwerder, Objekte und Bilder, bis 3.3. MO-FR 16.0021.00, SA 11.00-20.00, SO 11.00-17.00. Kurzperformance: Sylvia Gwerder (Bewegung), Rolf Scherler (Komposition), 3.3, 18.00.
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, neue Öffnungszeiten ab 27.2.:
DI-SO 11.00-17.00. Weiterhin zu sehen: Biel Bienne. Ville
horlogère et industrielle / Biel Bienne. Uhren- und
Industriestadt; La technique de l'illusion. De la lanterne
magique au cinéma / Die Technik der Illusion. Von der
Zauberlaterne zum Kino (Cinécollection W. Piasio);
Sélection tropicale. Paul-André Robert (1901-1977)
(Fondation Collection Robert / Stiftung Sammlung
Robert); Karl et Robert Walser: Peintre et poète / Karl und
Robert Walser: Maler und Dichter; La vie bourgeoise au
10ème siècle / Bürgerliche Wohnkultur im 19.
Jahrhundert.«Der Schatten», bis 26.2.2012.
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.
DAS NEUE MUSEUM BIEL IST AM ENTSTEHEN.
Im Rahmen der Neugestaltung des «NMB Neues Museum Biel, Kunst, Geschichte, Archäologie», bleibt das Museum Schwab wegen Umbau- und Renovationsarbeiten
vom 27.02.2012 9.10. 2012 geschlossen. Die Angebote,
«Erlebnisarchäologie für Schulen» und «Samstag Ateliers für Kinder» können weiterhin besucht werden.
www.muschwab.ch oder Tel. 032 322 76 03.
l PHOTOFORUM PASQUART, Cécile Hesse, Gaël
Rommier, «Les Chiens Nus», jusqu’au 1.4.
l RING 3, Religiöser Kitsch, bis 24.2.
l TONI’S, Tatjana Zimmermann, peintures et mosaïques, jusqu’à fin avril, fermé le dimanche et le lundi.
l ERLACH, Galerie Mayhaus Ilja & René Steiner,
Galsstrasse 3, Algax, Alfred Gygax, une rétrospective, bis
18.3. FR-SO 14.00-19.00.
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.

+*)('&*%'+$#"!
%'''*'' $'''''

' '
''
' 
!!' !$'  '
*'
Der Eintritt ist frei
" *!* '&"$!

Renaud
Jeannerat
Ich hoffe sehr, dass
diese Ereignisse
trotz des FasnachtFiebers nicht unbemerkt vorüberziehen werden: Diesen Donnerstagabend erhält die
Bieler Gassenküche
von BIEL BIENNE offiziell ihren Preis
als «Bielerin des
Jahres» überreicht:
ein Scheck im Wert
von 5000 Franken.
Am Samstagmittag
lädt die Gassenküche auch gleich zu
einem ungewöhnlichen Essen zur
Unterstützung der
Institution ein. Die
Mahlzeit kostet
statt der gewohnten 5 deren 48
Franken: Ein «Zustupf» für die Einrichtung, die seit
zwanzig Jahren eine warme Mahlzeit
und ein bisschen
Würde für Bedürftige anbietet.
Wenn Sie also etwas Solidarität zeigen, vergessen Sie
nicht, sich bis Freitag bei Irène Hiltbrunner telefonisch (032 322 22
13) oder per Mail
info@dynamicbusiness.ch anzumelden. Für die
Kinder ist das Essen
gratis. Guten Appetit!
J’espère que les événements ne passeront pas inaperçus
malgré la fièvre de
Carnaval. Jeudi soir,
la Cuisine populaire
de Bienne reçoit officiellement de BIEL
BIENNE son prix de
Biennoise de l’Année, un chèque de
5000 francs qui
fera le plus grand
bien à ses finances.
Et samedi à midi, la
même Cuisine populaire servira un repas
inhabituel, le repas
de soutien à l’institution qu’une poignée
de personnalités organise chaque année.
Pour une fois, le menu est à 48 francs au
lieu de 5 francs, la
différence permet
d’apporter un peu de
beurre dans les épinards de cette institution qui depuis 20
ans offre un repas
chaud à ceux qui en
ont tant besoin. Si
vous désirez vous
montrer solidaires,
n’oubliez pas de
vous inscrire jusqu’à
vendredi auprès
d’Irène Hiltbrunner,
au 032 322 22 13
ou par courriel: info@ dynamic-business.ch. Le repas est
gratuit pour les enfants. Bon appétit!
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Ausmisten im Geheimdienst CIA
– mit viel Action.

Fehlende Logik. Der
schwedenstämmige Regisseur
Daniel Espinosa («Easy Money») hat alle Chancen gehabt, ein kritisches, die Weltmacht CIA hinterfragendes
Werk zu machen, wie es der
«Condor»-Film vor 37 Jahren
war. Doch ihm ist die äussere
Action wichtiger, wobei er
fehlende Logik und erstaunliche Zufälle mit viel Krach,
Gewalt und kühnen Schnitten übertüncht. Zwar charak-

Blut. Espinosa zeigt eindrücklich – und das ist ihm
positiv anzurechnen – wie
manipulativ, clever und uptodate die CIA-Zentrale im
amerikanischen Langley die
Fäden zieht und wie auch in
den obersten Kader Verräter
sitzen. Doch die Kritik erschöpft sich in einigen tiefschürfenden Dialogen. Viel
wichtiger ist es für Espinosa
zu zeigen, wie die beiden
Flüchtenden (der Top-Agent
und das Greenhorn) durch
die Mangel gedreht werden,
dass sie oft nicht mehr wissen, wer Freund und Feind ist.
Autoverfolgungsjagden, Ge-

baller, Killereien und viel Blut
ziehen das Geschehen ordentlich in die Länge. Machen natürlich – das ist nicht
abzustreiten – das Werk auch
spannend.
n
Darsteller/Distribution:
Denzel Washington, Ryan
Reynolds, Brendan Gleeson,
Sam Shepard
Regie/Réalisation: Daniel
Espinosa (2012)
Dauer/Durée: 115
Minuten/115 minutes
Im Kino Apollo, 20.30 Uhr
Au cinéma Apollo,
20 heures 30

Als bester Film für den Oscar
nominiert.
VON LUDWIG HERMANN
Er bescherte uns «Billy Elliot», die Geschichte vom 12Jährigen, der statt ins BoxTraining in den Ballett-Unterricht geht; und er überraschte uns mit «The Reader»,
die Geschichte vom 15-Jährigen, der sich in eine doppelt
so alte Frau verliebt (Kate
Winslet) und erfahren muss,
dass sie im Krieg KZ-Wärterin
in Auschwitz war.
Stephen Daldry, 51, liebt
bizarre Geschichten. Im Mittelpunkt stehen meist junge
Burschen, die im Verlauf der
Handlung eine tüchtige Lektion in Lebenserfahrung abbekommen. Wie jetzt in «Extremely Loud & Incredibly
Close» der 10-jährige New
Yorker-Bub Oskar Schell
(Thomas Horn). Sein Vater
(Tom Hanks), ein Juwelier,
der sich überaus liebevoll um
seinen Sohn gekümmert hat,
stirbt bei 9/11, beim Angriff
auf das World Trade Center.
Ein Schlag für Oskar, der
fortan traumatisch unter
dem Verlust seines Vaters lei-

Absence de logique. Le
réalisateur d’origine suédoise
Daniel Espinosa («Easy Money») aurait eu toutes les
chances de réussir une œuvre
Verfolgt von der CIA: der Staatsfeind
critique sur la toute-puissanNummer 1 (Denzel Washington) und
ce de la CIA, comme le fut le
sein Bewacher (Ryan Reynolds).
film «Condor» il y a 37 ans.
Traqués par la CIA: l’ennemi public No 1 Mais pour lui, apparemment
l’action est plus importante,
(Denzel Washington) et son gardien
et dans celle-ci, il manque de
(Ryan Reynolds).
logique et abuse d’étonnants
revirements de situation avec
Grand débarras à la CIA – avec beaucoup de bruit, de brutalité et de coupes audacieuses.
beaucoup d’action. Pourtant, il caractérise précisément cet ancien agent rusé:
Denzel Washington décrit de
PAR MARIO CORTESI
façon crédible une légende de
Il y a eu Robert Redford l’espionnage, qui sait tout,
qui, comme petit employé, a peut tout, est rompu à la psypu s’introduire dans le méca- chologie et à la philosophie,

Qui sont-ils, les vingt paysans de montagne et artisans
de souche et leur mignonne
dirigeante du canton de Nidwald, qui depuis plus de vingt
ans se rencontrent chaque
mardi pour yodler et chanter
ensemble, et oublient ainsi
durant leur loisir le dur labeur
sur la montagne? Deux ans
durant, le scénariste Bernard
Weber et le réalisateur Martin
Schilt ont suivi les Wiesenberger avec leur caméra.

Demokratische Abstimmung: An die
Expo nach Shanghai oder nicht?
Décision démocratique: ira-t-on ou non
à l’expo de Shanghai?

Shanghai. Pendant les 60
jours de tournage, quelque
chose d’étonnant s’est produit: les Wiesenberger ne sont
soudain plus seulement invités lors de mariages ou d’anniversaires. Leur popularité
croît. Leurs CD envahissent
les hitparades, les contrats de
concerts se multiplient, le

Extremely Loud & Incredibly Close HH
Einsam in
New York:
Oskar
(Thomas
Horn) auf
der Suche
nach dem
passenden
Schloss für
seinen
Schlüssel.
Seul à New
York: Oskar
(Thomas
Horn) à la
recherche
de la bonne
serrure
pour sa clé.
Für den Kurzauftritt wurde
Max von Sydow mit der Oscar-Nomination als bester
Schauspieler in einer Nebenrolle belohnt.
n

Nominé pour l’Oscar
du meilleur film.
PAR LUDWIG HERMANN

Darsteller/Distribution: Thomas Horn, Tom Hanks,
Sandra Bullock, Max von Sydow, John Goodman
Regie/Réalisation: Stephen Daldry (2012)
Dauer/Durée: 129 Minuten/129 minutes
Im Kino Beluga, 17.45 Uhr/Au cinéma Beluga, 17 heures 45

et veut maintenant accuser le
monstre CIA. Car il a en sa
possession une puce qui
contient le listing de tous les
traîtres et agents doubles de
tous les plus importants services secrets. Cette puce n’est
pas destinée à la recherche de
la vérité, mais surtout à rapporter de l’argent à l’agent
limogé.

Hémoglobine. Espinosa
montre clairement – et c’est à
porter à son crédit – comment la centrale de la CIA à
Langley (USA) tire les ficelles
de façon manipulatrice, intelligente et up-to-date et comment des traîtres siègent aussi parmi les cadres. Mais la critique s’essouffle au fil de
quelques dialogues profonds.
Pour Espinosa, il est plus important de montrer comment
les deux fugitifs (l’agent et le
blanc-bec) se font abuser, au
point qu’ils ne savent plus
qui est ami et ennemi.
Courses-poursuites en voitures, coups de feu, tueries et
beaucoup d’hémoglobine tirent véritablement l’action
en longueur. Mais rendent
aussi sans conteste l’œuvre
passionnante.
n

Film documentaire sur un groupe de
yodleurs de Suisse centrale.
PAR LUDWIG HERMANN

det. So kommt ihm gelegen,
als er beim Aufräumen ein
«Zeichen», eine «letzte Aufgabe» von seinem Papa entdeckt: einen Schlüssel mit
dem Vermerk «Black» in Vaters Handschrift. Black, ein
Name? Wo findet Oskar das
Schloss, in das der geheimnisvolle Schlüssel passt? In
New York existieren laut Telefonbuch 472 Adressen namens Black! Oskar packt seinen Rucksack und macht sich
auf die Suche: Ein ungewöhnlicher Streifzug durch die Millionenstadt, gespickt mit überraschenden Begegnungen und
– leider – einem schmalzigen,
kitschigen Schluss.

Stumm. Tom Hanks spielt
gewohnt jungenhaft den
sympathischen Tom Hanks.
Sandra Bullock als Mutter
wird kläglich in eine Nebenrolle gedrängt. Thomas Horn
als Oskar nervt zweitweise
durch sein überspanntes,
altkluges Getue. Ein Lichtblick: der plötzlich auftauchende, stumme Alte, der Oskar auf der Suche begleitet.

nisme de destruction de la
CIA («Les Trois Jours du
Condor», 1975). C’est maintenant Ryan Reynolds («Buried», 2010), un simple
concierge d’un immeuble
souvent vide, appelé «Safe
House» (cachette de la CIA
pour cas d’urgences) au Cap.
Accompagné de l’ancien
agent de la CIA et actuel prisonnier ennemi public No 1
(Denzel Washington), il doit
s’échapper, car la «maison
sûre» est prise d’assaut. Prisonnier et surveillant doivent
s’associer afin de survivre, car
les attaquants ne sont autres
que la CIA elle-même.

Die Wiesenberger HHH

VON LUDWIG HERMANN raden, Konzertanfragen häufen sich, das Showbusiness
Wer sind sie, die zwanzig lockt. Als eine Einladung aus
urchigen Bergbauern und Shanghai eintrifft, die WieHandwerker und ihre niedli- senberger möchten doch bitche Dirigentin aus dem Kan- te an der Weltausstellung im
ton Nidwalden, die sich seit Schweizer Pavillon auftreten,
über zwanzig Jahren jeden eskaliert der Erfolg zur ZerDienstag treffen, miteinan- reissprobe. Droht die Trender juizen und singen und nung der Hobby-Jodler?
Webers und Schilts bewewährend ihres Freizeitvergnügens den harten Bergler- gendes Dokument zeigt, wie
Alltag vergessen? Zwei Jahre die Wiesenberger im Rausch
lang haben die beiden Dreh- des Erfolges versuchen, die
buchautoren und Regisseure Füsse auf dem Boden zu beBernard Weber und Martin halten und gezwungen sind,
Schilt die Wiesenberger mit die Zukunft ihres Chors demokratisch neu zu definieren.
der Kamera begleitet.
Nur soviel: Ein Teil der WieShanghai. Überraschen- senberger landet dann tatsächdes trug sich während den lich an der Expo in Shanghai.
insgesamt 60 Drehtagen zu: Und in einer der schönsten
Die Wiesenberger sind plötz- Szenen singt das muntere Dutlich nicht mehr nur an Hoch- zend nicht mehr allein: In eizeiten und Geburtstagen zu nem öffentlichen Park jodeln Dauer/Durée: 91 Minuten/91 minutes
Gast. Ihre Beliebtheit wächst. Chinesen mit – Völkerverstän- Im Kino Rex 2, 18.15 Uhr
n Au cinéma Rex 2, 18 heures 15
Ihre CDs stürmen die Hitpa- digung par excellence!
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Safe House HH(H)

terisiert er diesen gewieften
einstigen Topagenten präzis:
Denzel Washington gibt
glaubwürdig eine SpionageLegende, die alles weiss, alles
kann, psychologisch und philosophisch durchtrainiert ist
und nun das Ungeheuer CIA
anklagen will. Denn: Ein
Chip ist in seinem Besitz, der
die Verräter und Doppelagenten in allen wichtigen Geheimdiensten auflistet. Doch
dieser Chip soll nicht der
Wahrheitsfindung dienen,
sondern dem geschassten
Agenten vor allem Geld einbringen.

Dokumentarfilm über eine Jodlergruppe
aus der Innerschweiz.

CyanGelbMagentaSchwarz

CINEMA
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VON
Einst war es Robert RedMARIO ford, der als kleiner AngestellCORTESI ter in den Vernichtungsmechanismus der CIA geriet
(«Three Days of the Condor»,
1975). Jetzt ist es Ryan Reynolds («Buried», 2010), ein
simpler Hauswart in einem
meist leer stehenden, sogenannten «Safe House» (CIAVersteck für Notfälle) in Kapstadt. Er muss, zusammen mit
dem einstigen CIA-Agenten
und jetzt gefangenen Staatsfeind Nummer 1 (Denzel Washington), auf die Flucht, weil
das «Sichere Haus» unter Beschuss genommen wird. Gefangener und Bewacher müssen sich verbünden, um zu
überleben, denn die Angreifer
sind niemand anders als die
CIA selber.

Farbe:

Il nous a gratifiés de «Billy
Elliot», l’histoire du jeune de
12 ans qui fréquente les cours
de ballet plutôt que la salle

de boxe; et il nous a surpris
avec «The Reader», l’histoire
de l’adolescent de 15 ans
qui s’éprend d’une femme
deux fois plus âgée (Kate
Winslet) avant d’apprendre
qu’elle était gardienne dans le
camp de concentration d’Auschwitz.
Stephen Daldry, 51 ans, aime les histoires bizarres, au
cœur desquelles se trouvent
souvent de jeunes gens qui reçoivent une leçon de vie.
Comme Oskar Schell (Thomas Horn), new-yorkais de 10
ans, dans «Extremely Loud &
Incredibly Close». Son père
(Tom Hanks), un bijoutier qui
s’est surtout occupé de son fils
avec amour, meurt lors de
l’attaque contre le World Trade Center du 11 septembre.
Un coup dur pour Oskar,
qui subit désormais le traumatisme de la perte de son
père. Ainsi, lors de travaux de
rangement, il tombe sur un
«signe», une «dernière tâche»
venant de son papa: une clef
avec l’inscription «Black», de
l’écriture de son père. Black,
un nom? Où Oskar peut-il

show-business s’amorce. Lorsqu’arrive une invitation de
Shanghai, priant les Wiesenberger de se produire au Pavillon suisse lors de l’exposition universelle, le succès devient petit à petit sujet de rupture. La séparation menacet-elle les yodleurs amateurs?
Le documentaire bouleversant de Weber et Schilt
montre comment les Wiesenberger, dans les nimbes du
succès, tentent de garder les
pieds sur terre et se trouvent
dans l’obligation de redéfinir
démocratiquement l’avenir
de leur chœur. Finalement,
une partie des Wiesenberger
se rend effectivement à l’Expo
de Shanghai. Et dans une des
plus belles scènes, les douze
courageux ne sont plus seuls:
dans un parc public, des Chinois youtzent avec eux – la
compréhension entre les
peuples par excellence!
n

trouver la serrure correspondant à cette clef mystérieuse?
Selon l’annuaire téléphonique de New York, il existe
472 adresses au nom de Black!
Oskar prend son sac à dos et
se met en route: une expédition inhabituelle à travers la
mégalopole, émaillée de rencontres surprenantes et à
l’épilogue malheureusement
un peu kitsch et à l’eau de
rose.

Muet. Comme à son habitude, Tom Hanks tient le rôle
du jeune et sympathique
Tom Hanks. Quant à Sandra
Bullock, elle est cantonnée au
second rôle de mère. Thomas
Horn en Oskar, le petit détective, énerve parfois par son
attitude stressée, arrogante.
Une trouvaille cependant: le
vieux muet surgi brusquement, qui accompagne un
moment Oskar dans ses recherches. Pour cette courte
apparition, Max von Sydow a
été récompensé: nomination
à l’Oscar du meilleur interprète d’un second rôle.
n
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