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Aufstieg
In der «Cité Marie» in
Biel geboren, wurde Patrick Calegari von Kindern
oft als Tschingg betitelt.
Was damals niemand
dachte: Calegari könnte
neuer Bieler Gemeinderat
werden. Seite 9.

Passé
Patrick Calegari est né
dans la Cité Marie, quartier pauvre de Bienne.
A l’école, ce fils d’Italien
a aussi subi l’ostracisme.
Portrait de la lente ascension de celui qui est aujourd’hui un patron heureux et un candidat sérieux au Conseil Municipal. Page 9.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n
Swatch-City
Mit den geplanten neuen Swatch- und
Omega-Gebäuden entsteht quasi eine
Swatch-City. BIEL BIENNE sprach mit dem
Basler Architekten Christian Blaser –
bekannt aus der SF-Serie «Die Hüttenbauer» – der für die Generalplanung in
Biel verantwortlich zeichnet.
Seite 2.

Deshalb darf in
Orpund ein
zwölf Tonnen schwere Passagierbus über
die Gottstattbrücke
fahren, die nur für
Fünftönner zugelassen ist. Seite 2.

n

Die Uhrenindustrie ist bei
Jugendlichen in: Immer mehr setzen bei
ihrer Ausbildung auf
die boomende
Branche. Seite 3.

Avenir
Swatch bâtit la Bienne de
demain avec le projet de
son nouveau siège autour
des bâtiments d’Omega.
L’architecte bâlois Christian Blaser secondera le
Japonais Shigeru Ban
pour ce projet à l’architecture époustouflante
qui ouvre l’univers horloger à la population.
Page 2.

BIELERIN DES JAHRES / BIENNOISE DE L’ANNÉE
In der Bieler Gassenküche traf sich das innovative Team (rechts)
mit der Jury (links), die die Gassenküche zur «Bielerin des Jahres»
erkoren hatte. Jurypräsident Mario Cortesi (hinten links)
überreichte der Mitgründerin der sozialen Institution, Anet Suri,
den Siegercheck über 5000 Franken. Anschliessend wurde
gemeinsam das Abend-Menü (5 Franken) eingenommen. Cortesi:
«Das schmeckte super!»
A la Cuisine populaire, la dynamique équipe (à droite) a accueilli le
jury (à gauche) qui a désigné la Cuisine Populaire comme
«Biennoise de l’année 2011». Le président du jury Mario Cortesi
(au fond à gauche) a remis à la cofondatrice de cette institution
sociale, Anet Suri, le chèque de 5000 francs. Puis tout le monde
s’est attablé pour déguster le menu du soir à cinq francs. Mario
Cortesi: «C’était délicieux!»
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / RF / BJ / JST / BCA / ZVG

n

L’horlogerie a
de nouveau la
cote chez les jeunes,
de plus en plus nombreux à se former
dans la branche.
Page 3.

n

Que fait un bus
des transports
publics de douze
tonnes sur le pont de
Gottstatt à Orpond,
pourtant limité à
cinq tonnes? Page 2.
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Wie fühlen Sie sich heute?
Ich bin natürlich begeistert
von diesem Projekt. Das
Quartier, so wie es vorgesehen ist, kann als hybride Zone bezeichnet werden. Die
Verbindung von alten, geschützten Gebäuden und
neuen, sehr modernen Strukturen, nicht zu vergessen der
Park und die Wasserflächen,
die einen festen Bestandteil
der Idee bilden. Nach der Umsetzung wird die Gegend zu
einem richtigen Campus, wo
sich Bevölkerung und Uhrmacher begegnen können.
Das ist zugleich ein Kontrast
und eine Synthese – ein faszinierendes Projekt.
Weshalb steht bei den
gewählten Materialien Holz
im Zentrum?

Steht bereits fest, wo das Holz
herkommen wird?
Es ist noch zu früh, um das
sagen zu können. Wichtig
scheint mir aber, dass das
Holz aus nicht allzu entfernten Gegenden stammt. Im
Rahmen des Möglichen wollen wir mit Schweizer Holz arbeiten oder aber mit Holz aus
umliegenden Gegenden.
Welchen Bezug haben Sie zur
Uhrenbranche?
Als Basler kenne ich die Chemie oder die Gesundheitsindustrie besser, wir bauen aber
für verschiedene Unternehmungen in verschiedenen

L’architecte bâlois sera le référent de
son confrère japonais Shigeru Ban pour
la construction des nouveaux bâtiments
Swatch et Omega à Bienne.

Christian Blaser

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Branchen. Für mich ist es eine Premiere in der Uhrenindustrie und ich freue mich.
Zudem sind es Gebäude von
wahrer Bedeutung, das wird
das erste richtige SwatchHaus und eine schöne Entwicklung für die Omega. Diese Baustelle hat Wurzeln und
eine ganz besondere Bedeutung.
n

Die Swatch Group investiert
rund 150 Millionen Franken in
die neuen Gebäude der
Swatch und der Omega an
der Jakob-Stämpfli-Strasse in
Biel. Der japanische Architekt
Shigeru Ban baute bereits das
«Nicolas G. Hayek Center» in
Tokio.

Christian Blaser: «Das
wird das erste richtige
Swatch-Gebäude.»
Christian Blaser: «Ce sera
la première vraie maison
de Swatch.»

ou le carton, des matières extraites du bois, pour certaines
constructions. Et puis, les forêts du Jura ne sont pas très
loin et la Haute école du bois
est à Bienne, une telle structure est donc parfaitement à
sa place. Sans parler du challenge qui consiste à marier le
bois avec le plastique de
Swatch et la précision des
montres métalliques d’Omega.

Quel est votre rôle précis dans
ce fantastique projet?
Nous sommes les architectes
locaux de Shigeru Ban et assumerons le rôle d’entreprise
générale de construction.
Avant cela, notre bureau a
participé à l’élaboration du
projet et le jury ne s’est pas
trompé, M. Ban est le
meilleur. De plus, il a un bureau européen à Paris et il sera Savez-vous d’où viendra le bois
à Bienne régulièrement pour utilisé à Bienne?
suivre les travaux.
Il est trop tôt pour aborder ce
point. Mais il me semble imAujourd’hui quel est votre
portant qu’il ne provienne
sentiment?
pas de contrées lointaines.
Je suis naturellement pas- Dans la mesure du possible,
sionné par ce projet. Le quar- nous voulons travailler avec
tier tel qu’il est prévu est une du bois suisse ou de contrées
zone que l’on peut qualifier très proches.
d’hybride. Il va regrouper
d’anciens bâtiments protégés Quel est votre rapport avec
avec de nouvelles structures l’horlogerie?
très modernes, sans parler du Comme Bâlois, nous connaisparc et des plans d’eau qui sons mieux la chimie, ou les
font partie intégrante de industries liées à la santé,
l’idée. Une fois terminé l’en- mais nous construisons pour
droit sera un véritable cam- différentes sociétés dans dipus qui permettra à la popu- vers domaines. Pour moi,
lation et aux horlogers de se c’est une première associarencontrer. C’est à la fois un tion avec le secteur horloger
contraste et une synthèse… et je m’en réjouis. De plus, les
une réalisation passionnan- bâtiments ont une véritable
te.
signification, ce sera la première vraie maison de Swatch
Pourquoi avoir choisi le bois
et une belle évolution pour
comme matériau principal?
Omega. Ce chantier a des raShigeru Ban a une relation cines et une signification très
particulière avec le bois, pour particulières.
n
lui c’est l’élément central. Il
s’est aussi taillé une solide réputation en utilisant le papier

PHOTOS: ZVG

Welche Rolle spielen Sie bei
diesem fantastischen Projekt?
Wir sind die Architekten vor
Ort von Shigeru Ban und für
die Generalplanung verantwortlich. Zuvor war unser Büro an der Entwicklung des
Projektes beteiligt. Die Jury
hat richtig entschieden, Shigeru Ban ist der Beste. Er hat
zudem ein europäisches Büro
in Paris und wird regelmässig
nach Biel kommen, um die
Arbeiten zu verfolgen.

Le Swatch Group investi
quelque 150 millions de
francs dans les nouveaux bâtiments destinés à Swatch et
Omega à la rue Jakob Stämpfli
à Bienne. L’architecte nippon
Shigeru Ban avait déjà
construit le Nicolas Hayek
Center de Tokyo.

ABSTIMMUNGEN

VOTATIONS

Fehler vermeiden

Prévenir les erreurs

Ausbilden. Aber auch andere Fehler und Vergehen bei
Volksabstimmungen kamen
ans Licht. «Wir müssen alles
unternehmen, um Probleme
dieser Art einzudämmen oder
ganz zu verhindern», erklärt
Jean-Philippe Marti, Regierungsstatthalter des Berner
Jura. Er ist überzeugt, dass es

ÖFFENTLICHER VERKEHR

Tonnenlast
In Orpund fährt ein «zu schwerer» Bus
über die Gottstattbrücke.

VON MARTIN BÜRKI

Der Bus wiegt jedoch zwölf
Tonnen – Passagiere nicht
Die Strecke der Linie 75 der mitgerechnet.
Verkehrsbetriebe Biel (VB),
welche den Bahnhof Biel via
Ausnahme. Den VB liegt
Brügg und Aegerten mit eine Ausnahmebewilligung
Scheuren verbindet, ist letz- bis Dezember 2013 vor, so
ten Dezember versuchsweise lange dauert der Versuchsbeverlängert worden. «Der Kan- trieb. «Bei jeder Brücke beton hat uns beauftragt, mit steht eine Sicherheitsmarge»,
dem Bus auch Orpund zu er- erklärt Bernard Progin vom
schliessen», sagt VB-Spreche- kantonalen Tiefbauamt. «Berin Tanja Flühmann. Brisant: züglich der Nutzlast rechnen
Die Strecke führt über die wir mit dem Faktor 1,8. Das
Gottstattbrücke in Orpund, heisst, eine Brücke kann theodie offiziell nur für fünf Ton- retisch fast mit dem doppelnen Traglast zugelassen ist. ten Gewicht belastet wer-

abgeschlossen sein, so können wir Änderungen anpassen und neue Mitarbeitende
instruieren, vor allem Gemeinderäte, die für das Abstimmungsbüro
zuständig
sind.»
n

Le préfet du Jura bernois
veut former le personnel des
bureaux de vote.

Aujourd’hui encore la destruction de bulletins de vote
par plusieurs communes du
Jura bernois fait jaser. Pourtant les faits remontent à début 2011, lors de la votation
PAR FRANÇOIS LAMARCHE sur les taxes automobiles.

JeanPhilippe
Marti will
Fehler in
Abstimmungslokalen vermeiden.
JeanPhilippe
Marti ne
veut plus
voir d’erreurs dans
les bureaux
de vote.

den.» Im konkreten Fall begünstigt die Situation, dass
die Brücke einspurig ist und
sie somit höchstens noch Personenwagen gleichzeitig mit
dem Bus überqueren. «Ausserdem darf der Bus nur im
Schritttempo fahren, was die
Sicherheit zusätzlich erhöht.»
Die Gottstattbrücke in Orpund stelle sowieso einen
Sonderfall dar: «Die Beschränkung auf fünf Tonnen
erfolgte durch die umliegenden Gemeinden, denen die
Brücke ursprünglich gehörte
und die sich vor übermässigem Schwerverkehr fürchteten», verrät Progin. Ausserdem werden Ausnahmebewilligungen regelmässig erteilt: «Gerade diese Woche
wird Bohrmaterial von Sugiez
nach Hagneck transportiert.
Da fahren auch 130-Tönner
über Brücken, die nur für 40
Tonnen zugelassen sind.» n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Das
Wegwerfen
von
FRANÇOIS Stimmzetteln in mehreren
LAMARCHE Gemeinden des Berner Jura
sorgt noch heute für rote Köpfe. Eine Nachzählung der Abstimmung um die Motorfahrzeugsteuer vom Februar 2011
war wegen der fehlenden Zettel nicht möglich.

sich dabei vor allem um
menschliches Versagen handelt. Deshalb wird das Regierungsstatthalteramt die Gemeindeverwaltungen strenger kontrollieren. «Wer für
das Auszählen verantwortlich
ist, soll zudem zusätzlich geschult werden.»
Die Idee ist nicht neu, «ich
habe als Regierungsstatthalter von Moutier bereits etwas
Ähnliches gemacht». Eine Aktualisierung drängt sich jedoch aufgrund von neuem
Personal in den Gemeindebüros und neuen Vorgehensweisen auf. «Dabei sollen vor allem die Kenntnisse der Gemeindeangestellten aufgefrischt werden.» Der einfache
Bürger, der beim Auszählen
der Stimmen hilft, muss also
vorderhand nicht nachsitzen.
«Die ganze Übung wird vor
den kantonalen Wahlen 2014

Instruire. D’autres erreurs ou manquements ont été
constatés lors de scrutins populaires. «Il faut tout entreprendre pour prévenir, limiter, voire supprimer ce genre
de problèmes», lance JeanPhilippe Marti, préfet du Jura
bernois. Il se dit persuadé que
les bourdes sont essentiellement d’origine humaine. Corollaire: la préfecture sera plus
stricte en matière de contrôles
des administrations communales. «J’envisage aussi d’organiser des cours pour les gens
responsables des dépouillements.»

TRANSPORTS PUBLICS

Poids limite dépassé
Depuis décembre, à Orpond, un bus de
12 tonnes circule sur un pont limité à 5.
PAR MARTIN BÜRKI

PHOTO: MARIKE LÖHR

Der Regierungsstatthalter des
Berner Jura will das Personal
von Stimmbüros ausbilden.

Die Brücke ist nur für
5 Tonnen zugelassen.
Le pont est limité à 5
tonnes.

nn
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Der japanische Architekt Shigeru Ban baut
die neuen Gebäude von Swatch und Omega
in Biel. Vor Ort wird sein Basler Kollege
Christian Blaser, bekannt aus der SF-Serie
«Die Hüttenbauer», die Generalplanung
übernehmen.
Shigeru Ban hat eine besondere Beziehung zu Holz, für
ihn ist Holz ein wesentliches
Element. Er hat sich auch einen Namen gemacht mit der
Verwendung von Papier oder
Karton für gewisse Bauten,
beides Materialien, die ebenfalls aus Holz hergestellt werden. Zudem befinden sich die
Wälder des Jura in der Nähe,
ebenso der Bereich Holz der
Berner Fachhochschule für
Architektur, Holz und Bau –
der ideale Standort also für eine solche Konstruktion. Und
nicht zuletzt ist es eine Herausforderung, das Holz mit
dem Plastik der Swatch und
der Präzision der Metalluhren
von Omega zu verbinden.

CyanGelbMagentaSchwarz
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VON FRANÇOIS LAMARCHE

Farbe:

La ligne 75 des Transports
publics biennois (TPB), qui relie la gare de Bienne à Scheuren via Brügg et Aegerten, a
été prolongée à l’essai en décembre dernier. «Le canton
nous a mandatés pour desservir également Orpond»,
explique Tanja Flühmann,
porte-parole des TPB. Le nouveau parcours franchit le
pont de Gottstatt, officiellement limité à 5 tonnes. Le bus
en pèse 12, passagers non
compris.

Exception. Les TPB disposent d’une autorisation exceptionnelle jusqu’à décembre 2013, date de la fin de la
période d’essai. «Une marge
de sécurité est prévue pour
chaque pont», explique Bernard Progin, de l’office cantonal des ponts et chaussées.
«Concernant la charge utile,
nous calculons avec un facteur de 1,8. Cela veut dire
qu’en théorie, un pont peut
supporter une charge presque
deux fois supérieure à la limi-

Une idée pas vraiment
nouvelle: «J’avais déjà fais
quelque chose du genre
lorsque j’étais préfet du district de Moutier.» Changement de personnel dans les
bureaux municipaux, changement aussi de procédure
justifient une telle mise à
jour. «Elle est essentiellement
destinée aux employés communaux et vise à rafraîchir
leurs connaissances.» A priori
pas question d’y faire participer les citoyens appelés à la
rescousse. «L’exercice se fera
avant les élections cantonales
de 2014, il devrait permettre
d’assimiler les changements
et d’instruire les nouveaux
collaborateurs, voire les
conseillers municipaux en
charge des bureaux de vote.»
n

te autorisée.» De plus, le pont
est à une voie. Seules des voitures peuvent donc le franchir en même temps que le
bus. «De plus, celui-ci n’a le
droit de rouler qu’au pas, ce
qui augmente le facteur de sécurité.»
Le pont de Gottstatt à Orpond est de toutes façons un
cas à part: «La limitation à
cinq tonnes a été édictée par
les communes environnantes
qui ont construit l’ouvrage et
redoutaient un afflux de trafic poids-lourds», explique
Bernard Progin. Il ajoute encore que les autorisations exceptionnelles ne sont pas si
exceptionnelles que ça, au
contraire: «Cette semaine encore, du matériel de forage sera transporté de Sugiez à
Hagneck. Des 130 tonnes traverseront des ponts limités à
40 tonnes.»
n
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UHRENINDUSTRIE

Frauen, die ihre Lehre abgeschlossen haben, bedeuten
neuer Rekord. «Parallelen zu
ziehen ist schwierig, doch es
besteht auf jeden Fall ein Zusammenhang. Nach dem
Tiefpunkt von 2009 geht es
mit der Branche wieder aufwärts, das schafft Vertrauen»,
erklärt Séverine Favre. Die
Zahl der Interessenten übersteigt denn auch die Zahl der
Ausbildungsplätze. «Das ist
erfreulich für die Unternehmen, die so eine Wahl haben
und die Anwärter mit der
grössten Motivation herauspicken können.»

Kultur. Motivation alleine
reicht jedoch nicht. «Wer eine
Uhr herstellen will, braucht
auch Fingerfertigkeit.» Zumal
die Uhrenbranche eine ganz
eigene Welt ist, «es gibt eine
Uhrenkultur, die sich die Lernenden aneignen müssen. Zu
den Werten der Branche gehören Diskretion, Pünktlichkeit und korrektes Verhalten.»
Heute wird in drei Fachgebieten ausgebildet: Uhrenmonteur (zwei Jahre), UhrmacherPraktiker (3 Jahre) und Uhrmacher Fachrichtung Rhabillage (4 Jahre). Das System befindet sich im Umbruch, «die
verschiedenen Ausbildungen
müssen neu positioniert und
besser auf die Bedürfnisse der
Branche ausgerichtet werden», so Séverine Favre. «Würde man einen Jugendlichen
nach drei Jahren Ausbildung
nur zum Montieren von Uhren einsetzen, käme das einer
Entwertung seiner Ausbildung
gleich.»
Gewisse Stimmen sprechen aber bereits bei der zweijährigen Ausbildung zum Uhrenmonteur von offensichtlicher Entwertung. «Dem ist
überhaupt nicht so», entgegnet Séverine Favre. «Damit
bieten wir Jugendlichen, die
vielleicht etwas weniger intellektuell sind, die Möglichkeit,
ihre manuellen Fähigkeiten
in den Vordergrund zu stellen. Das gehört zur Neupositionierung der Bedürfnisse.»
Rekorde jagen ist das eine,
doch ist nicht irgendwann genug? «Es wäre falsch zu glau-

ben, wir würden Uhrmacher
für den Arbeitslosenmarkt
ausbilden. Wir antworten auf
ein Bedürfnis.» Der Arbeitgeberverband der Uhrenindustrie fördert auch die modulare Ausbildung für Erwachsene, die – mit einigem Erfolg –
unter anderem am Ausbildungszentrum CIP in Tramelan angeboten wird.
Und was ist mit Berufen,
welche direkt in Zusammenhang mit der Uhrenindustrie
stehen, wie etwa der Mikromechanik? «Ein Sektor, der weniger interessiert, auch wenn die
Tendenz nicht total negativ ist.
Gewisse Berufe leiden an einem schlechten Image, wir
müssen an ihrer Aufwertung
arbeiten.» Was der Arbeitgeberverband der Uhrenindustrie
und die Schulen anlässlich gelegentlicher Ausbildungsmessen machen; so auch diesen
März in Moutier.
«Sicher ist: Die Unternehmen wie die Schulen machen
alles, damit der Erfolg weitergeht», so Jean-Marc Matthey.
Auch Séverine Favre zeigt sich
optimistisch: «In der Uhrenbranche hat die duale Ausbildung, Industriebetrieb und
Berufsschule, einen guten
Entwicklungsspielraum.» n

3

Formation à succès
Dans la foulée de ses
records de ventes,
l’horlogerie n’a jamais formé
autant d’apprentis.
PAR
Les marques horlogères se
FRANÇOIS préparent à exposer leurs proLAMARCHE duits dernier cri dans les halles clinquantes de Baselworld
(8 au 15 mars). En amont, la
Convention patronale de l’industrie horlogère (CP) se réjouit du nombre croissant de
jeunes gens et filles intéressés
par la branche.

Attirance. «Les jeunes
voient l’horlogerie flamber, le
luxe ça les attire!» Enseignant
au lycée technique de Bienne,
Jean-Marc Matthey affiche
complet dans sa classe horlogère, même si l’effectif n’est
pas exceptionnel. «Il y a
quelques années, nous avions
cinq élèves, aujourd’hui ils
sont une douzaine.» Responsable de la formation à la

Convention Patronale de l’industrie horlogère (CP), Séverine Favre explique: «Il est difficile d’augmenter la capacité
des écoles, l’enseignement
nécessite des outils, des établis, du matériel…» Il n’empêche, comme pour les exportations horlogères, l’année 2011 a été celle des records pour le secteur formation, «du jamais vu depuis
que les statistiques de la CP
existent!»
La branche peut compter
sur sept écoles pour assurer la
relève. Hormis le «ZeitZentrum» de Granges, elles sont
toutes situées en Suisse romande et ont accueilli 425
nouveaux élèves l’an dernier.
Autre chiffre record, celui des
diplômes attribués avec 330
apprentis certifiés. «S’il est
difficile de tirer un parallèle
avec le succès actuel de la
branche, il y a une relation
tout de même. Après le creux
de 2009, le secteur repart à la
hausse et inspire la confiance», explique Séverine Favre.
Elle précise toutefois que les
places disponibles sont moins
nombreuses que les intéressés. «C’est réjouissant pour les
entreprises qui peuvent faire
un choix et donner la préférence aux plus motivés.»

Culture. Reste que la motivation ne suffit pas vraiment. «Assembler des montres
demande aussi de la dextérité.» Sans parler du contexte
particulier du microcosme, «il
existe une culture horlogère
que les apprentis doivent inté-

PHOTOS: TINA EGGIMANN, MARIKE LÖHR

getrimmt

Anziehung. «Die Jungen
erleben die Höhenflüge der
Uhrenindustrie, der Luxus
zieht sie an», erklärt Jean-Marc
Matthey, Dozent an der technischen Fachschule in Biel.
Seine Uhrmacherklasse ist voll
belegt, die Schülerzahlen sind
indes nicht besonders hoch.
«Vor ein paar Jahren waren es
fünf Schüler, heute sind es ein
Dutzend.» Die Kapazitäten der
Schulen liessen sich nicht so
einfach aufstocken, so Séverine Favre, Verantwortliche des
Bereichs Berufsbildung beim
Arbeitgeberverband der Uhrenindustrie: «Für den Unterricht braucht es Werkzeug,
Werkbänke, Material …»
Dennoch feierten 2011
nicht nur die Uhrenexporte
Höhenflüge, sondern auch die
Ausbildung des Nachwuchses:
«Nie zuvor verzeichnete die
Statistik unseres Arbeitgeberverbands so gute Zahlen!»
Sieben Berufsschulen stellen den Nachwuchs für die
Branche sicher. Abgesehen
vom «ZeitZentrum» in Grenchen befinden sich alle Ausbildungsstätten in der Westschweiz. Im letzten Jahr meldeten sich 425 neue Lehrlinge an – neuer Rekord. Auch
die 330 jungen Männer und
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HORLOGERIE

Auf Erfolg

VON
Die Uhrenunternehmen
FRANÇOIS stellen vom 8. bis zum 15.
LAMARCHE März in den üppig dekorierten Hallen der Baselworld ihre neusten Kreationen aus. Im
Vorfeld freut sich der Arbeitgeberverband der schweizerischen Uhren- und mikrotechnischen Industrie, die «Convention patronale de l’industrie horlogère suisse» (CP),
dass sich so viele Jugendliche
wie nie zuvor für eine Ausbildung in der Uhrenbranche
interessieren.

CyanGelbMagentaSchwarz
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Die Verkaufszahlen der
Uhrenindustrie brechen immer
neue Rekorde. Erfolge
verzeichnet die Branche
aber auch bei der Ausbildung
des Nachwuchses.

Farbe:

Séverine Favre freut sich
über das Interesse der
Jungen.
Séverine Favre: «Les jeunes voient l’horlogerie
flamber, le luxe, ça les
attire.»

grer. La discrétion, la ponctualité, le comportement font
notamment partie des valeurs
de la branche.» Actuellement,
le cursus «scolaire» s’articule
en trois chapitres principaux,
l’opérateur en horlogerie (2
ans), le praticien (3 ans) et le
rhabilleur (4 ans). Il est par
ailleurs en pleine restructuration, «nous devons repositionner les différents métiers
horlogers, mieux adapter les
formations aux besoins des
entreprises». Et Séverine Favre
d’étayer ses dires: «Utiliser un
jeune qui sort de trois ans
d’apprentissage uniquement
pour faire de l’assemblage, reviendrait à dévaloriser sa formation.»
Certains prétendent toutefois qu’avec le cursus d’opérateur sur deux ans, la dévalorisation du métier est flagrante. «Pas du tout. Il faut savoir que nous permettons
ainsi à des adolescents peutêtre moins ‘intellectuels’ de
mettre en avant leurs capacités plus manuelles. Cela fait
partie du repositionnement
des besoins.»
Reste qu’établir des records
est une chose, mais n’y a-t-il
pas un risque de trop-plein? «Si
vous pensez que nous formons
des horlogers pour le chômage,
c’est faux. Nous répondons à la
demande.» A noter que la CP
chapeaute également les formations modulaires pour
adultes dispensées avec un succès certain, entre autres au CIP
de Tramelan.
Sans parler des métiers directement liés à l’horlogerie
comme la micromécanique
par exemple. «Un secteur qui
suscite moins d’intérêt, même
si la tendance n’est pas totalement négative. Certains métiers souffrent d’un déficit
d’image, nous devons travailler à leur revalorisation.»
Ce que la CP et les écoles font
lors des salons de la formation
organisés ponctuellement et
dont le prochain aura lieu à
Moutier en mars.
«Chose certaine, dans les
entreprises comme dans les
écoles, tout est fait pour que le
succès continue», estime JeanMarc Matthey. Et Séverine
Favre de conclure sur une note
optimiste: «Dans l’horlogerie,
la formation duale, entrepriseécole, a encore une bonne
marge de progression.»
n

NEWS
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Omega: BondSonderedition. An-

fristigen Gesuches konnte
lässlich des 50-Jahr-Jubiläkeine entsprechende Publiums seit Erscheinen des erskation im Amtsanzeiger erten James-Bond-Filmes lanfolgen.» Feuerwerkskörper
ciert das Bieler Uhrenuntersind am Nationalfeiertag
nehmen Omega eine Sonder- und an Silvester erlaubt. Anausgabe der «Seamaster», die sonsten ist eine Bewilligung
den Geheimagenten seit
erforderlich. René Geiser:
«Goldeneye» bei jedem sei«Wir sind sehr restriktiv.»
ner Abenteuer begleitet. Das (Siehe «A Propos» Seite 7.) rc
limitierte Modell der «Seamaster Co-Axial 300 M» hat
Bahnhofstrasse 1:
folgende Merkmale: Ihr GeUngewisse Zukunft
häuse ist aus Edelstahl und
für Geschäfte. Geschäftsinihre Lünettenringe aus Kera- haber der Bahnhofstrasse 1
mik. Auf der Taucherskala ist sind darüber informiert wordie Zahl 50 anlässlich des
den, dass die Aurum AG als
Bond-Jubiläums in Rot geLiegenschaftsbesitzerin die
halten.
bb Lokale für Eigenbedarf benötige und die Ladengeschäfte
voraussichtlich Ende Juni
Fasnacht: Feuerwerk. Heuer hat ein Platz machen müssen. Betroffen sind Coiffure Flair,
Feuerwerk den Startschuss
zur Bieler Fasnacht gegeben. Keller Tabak, Richard Dri«Das war eine Idee des Prin- ving School und Wrobel Optik. «Was genau geschieht,
zen. Was nicht heisst, dass
das nun jedes Jahr so läuft», weiss noch niemand. Wir
betont Sicherheitsdirektorin wurden nur sehr knapp informiert», so Therese Rihs
Barbara Schwickert. Sie bevon Keller Tabak. Bei PS Imstätigt, dass die Organisatomobilien, die das Gebäude
ren die nötigen Bewilligunverwalten, hält man sich
gen bei ihrer Abteilung einkurz. Man könne dazu
geholt hätten. René Geiser,
nichts Genaues sagen. «TatLeiter der Gewerbepolizei,
präzisiert: «Wegen des kurz- sache ist, dass Sanierungen

n

n

des Erdgeschosses geplant
sind», so Geschäftsleiter Mario Petrone. Was das für die
betroffenen Geschäfte heisst,
ist ungewiss.

n

Naf Naf: Neueröffnung. Die franzö-

sische Damenmodemarke
Naf Naf hat am Mittwoch,
22. Februar, an der Nidaugasse 1 in Biel eine Filiale
eröffnet. «Wir vergrössern
unsere Marktpräsenz in der
ganzen Schweiz», erklärt Naf
Naf-Sprecherin Susana Noya.
Um Biel komme man da
nicht herum. «Ausserdem
bietet sich hier ein schönes
Lokal und eine gute Kundschaft an», so Noya. Trotz
des «etwas ungünstigen
Eröffnungszeitpunktes» – am
Mittwoch vor der Fasnacht –
kann sich die Filiale über einen guten Start freuen: «Die
ersten Tage verliefen vielversprechend, wir hoffen es
geht so weiter.»

n

Carnaval: au feu.

Cette année, un feu
d'artifice a salué le début du
Carnaval biennois. «C'était
une idée du Prince. Cela ne

veut pas dire que cela se répétera chaque année», souligne la directrice biennoise de
la sécurité Barbara Schwickert, qui souligne que les
autorisations nécessaires ont
été demandées et accordées
par ses services. René Geiser,
commissaire du commerce,
précise: «Vu les délais trop
courts, il n'y a pas eu de publication dans la feuille officielle, c'était trop tard.» Les
feux d'artifice sont autorisés
pour la fête nationale et le
Nouvel-An, en-dehors de ces
périodes, il est obligatoire de
demander une autorisation.
«Et nous sommes très restrictifs en la matière», ajoute
René Geiser.
rc/rj

n

Naf Naf: ouverture.

La marque française de
mode pour femmes Naf Naf a
inauguré une filiale, mercredi
22 février, à la rue de Nidau 1
à Bienne. «Nous développons
notre présence sur tout le
marché suisse», explique la
porte-parole de Naf Naf, Susana Noya. Et Bienne est donc
inévitable. «De plus, un beau
local et une bonne clientèle
nous y attendent», explique-telle. Malgré «une inaugura-

tion à un moment peu propice», le mercredi avant Carnaval, la filiale a pu fêter de bons
débuts.

n

Moutier: Salon de la
formation. Le Forum

de l'Arc de Moutier accueillera, du 21 au 25 mars, le
7e Salon de la formation

Jura/Jura bernois. Près de
150 métiers seront présentés
sur une quarantaine de
stands, par le biais de démonstrations et la présence
de professionnels prêts à répondre aux questions. «Pour
la première fois, tous les exposants sont sur une même
surface», souligne le com-

missaire du Salon, Michel
Brahier. Parmi les points
forts de la manifestation,
trois conférences dont une
de l'astronaute Claude Nicollier, le 23 mars à 16 heures. L'invité d'honneur sera
la HES-SO Valais.
RC

www.tierschutzbiel.ch
Dieser hübsche Siammix wurde in
Busswil gefunden. Sie ist weiblich,
ca 7/8 Monate alt, sehr verspielt und
verschmust. Sie hat weder Halsband
noch Chip. Sie istvoneher zierlicher
und feiner Statur und hat blaue Augen.
Sie wartet hier im Tierheim Rosel auf
ihre Menschen!!!

Super - Aktionen…
vom 27. Februar bis 10. März 2012
Schweins Hals
am Stück / VAC Fr. 7.70 / Kg
Schweins Stotzenplätzli
Fr. 13.80 / Kg

geschnitten / Schale

Rinds Ragout
Fr. 14.40 / Kg

geschnitten / Schale

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura

Berner Platte

Längholz 7, 2552 Orpund

Fr. 11.90 / Kg

ca. 450g / VAC

Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00. So 10.00-12.00

Bratschinken
geschnitten / Schale

Fr. 17.80 / Kg

Tel. 032 341 85 85

Viele weitere preisgünstige Artikel finden Sie
in unsersem Fabrikladen

EĞƚƚŽǇĂŐĞĞƚƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ
ĚĞƉƌŝŶƚĞŵƉƐ͍
ŽƵŶĞƚƚŽǇĂŐĞƐƌĠŐƵůŝĞƌƐ

Fleischparadi(e)s
am Orpundplatz
Geyisriedweg 1
Öffnungszeiten:
CH-2502 Biel-Bienne
Mo-Fr: 08:30-12:30 Uhr
Tel: 032 341 36 36
14:00-18:30 Uhr
08:30-16:00 Uhr
www.fleischparadies.ch Sa:

Taxi bitte!

Miau! Mein Name ist Rocco und ich
wohne zurzeit im Tierheim Rosel.
Hier wissen Sie nicht sehr viel von
mir, da ich eine Findelkatze bin. Ich
bin ein ungefähr drei jähriger Katzer
und wurde hier im Heim kastriert.
Bei einem Unfall wurde mein Auge
verletzt aber ich kann gut damit
leben. Es ist einfach ein kleiner
Schönheitsfehler der zu mir gehört.
Ich bin sehr verschmust und brauche
Freigang, denn ich liebe die grosse,
weite Welt da draussen…leider leide
ich an chronischem Katzenschnupfen
und brauche daher etwas mehr Pflege
als eine „normale“ Katze. Am Liebsten
möchte ich als Einzelkatze vermittelt
werden damit ich meine Menschen
ganz alleine nur für mich habe…

DU BIST LE
12e HOMME

;ϭǆƐĞŵĂŝŶĞĚĞϮăϱŚĞƵƌĞƐͿ
ƉĂƌƉĞƌƐŽŶŶĞĚĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞĞƚăƉƌŝǆ
ĂǀĂŶƚĂŐĞƵǆ͘dĠů͘ϬϳϴϴϵϮϭϵϲϰ

Taxi s’il vous plaît!

07.03.2012 - 19:00

FC BIEL/BIENNE
AC BELLINZONA

ENSEMBLE GEWINNEN WIR

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

Hit de la semaine

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

Teleglise

Nachgefragt

www.altstadt-biel.ch

du dimanche 04.03.2012

Hit der Woche
vom Sonntag 04.03.2012 (10:00, 16:00 Uhr)
Thema: Karriereträume – Zu Wunsch und Realität, Chance

(à partir de 10:30, 16:30)

Thema: Attention, communiquer nuit

und Illusion im Musikerleben und im Musikgeschäft.

Invités: Joanna Eyer, déléguée interjurassienne à la jeunesse, Julien Grindat, rédacteur
en chef francophone radio Canal 3, Denis
Prêtre, responsable des filières informatiques
Haute Ecole Arc Ingéniereie St-Imier.

Gäste: Fabian Gerber, Jachin Baumgartner, Nouri Rifqui
Moderation: Christian Jegerlehner.

Herzschlag
vom Sonntag 04.03.2012 (Im Hauptprogramm nach Sport)
Thema: Pädiatrie
Was ein Spitalclown in der Kinderklinik alles bewirken kann.
Eine Reportage aus der Pädiatrie des Spitalzentrum Biel.

Présentation: Reto Gmünder

Pulsations

Warum zwei Initiativen über Bausparen
innerhalb weniger Monate?

du dimanche 04.03.2012
(Dans le programme principal après le sport)

Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich um 18.30 bis 19.00 Uhr.

Thema: Pédiatrie

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

Invités: La présence d’un clown peut avoir
une énorme influence sur les enfants hospitalisés. Reportage au service pédiatrique du
Centre hospitalier de Bienne.

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

www.telebielingue.ch

B Communiqué important de Bernhard Kunz Liquidateur:
ment
En qualité de liquidateur mandaté, nous vous informons de la
Uniquemedi!
E
Liquidation totale et immédiate
ce sa
R
de l' Hôtel des Ours et du restaurant Pinocchio à Bienne,
N qui aura lieu ce samedi 3 mars à Nidaugasse 22. En effet, seulement en ce Samedi , vous aurez l’opportunité d acquérir des
H équipements professionnels tels que mobilier de chambres, de salles communes, de cuisine, de laverie ainsi que de
à prix liquidés incroyablement avantageux. La majorité du mobilier hotelier et des appareils professionnels sont en très
A bureaux
bon état de fonctionnement .Voici un bref inventaire des produits liquidés à prix sacrifiés:
R Mobilier type de chambre simple ou de chambre double: Matelas, armoires et placards,
D bureaux et chaises, lampes, rideaux, duvets et literies, chaises capitonnées... Mobilier de restaurant
K
U
N
Z
L
I
Q
U
I

type tels que tables de restaurants, de banquets , chaises coordonnées, cloisons, différents articles de service,
machine a café, vaisselle, caisse et matériel de décoration... Cuisine bénéficiant d aménagements tout récents, comprenant notamment un Piano professionel Swiss System HG30 , cuiseur à
pâtes , divers meubles frigorifiques, Gastrofrit, chariot a entremets, saucier , divers bacs gastronomiques , lave
vaisselle à capot panier GEHRIG, four à pizza, groupe électrogène, et bien d autres...
<wm>10CAsNsjY0MDAx1jUxMTGzMAAAzwtb8A8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMuw7CQAwEv8in9fpxBpcoXUSB6K9B1Px_RUKHtNOMRrvvHQM_btv9uT1aATdx9yy01xyR1pw16NUgjVBeNeISlmp_vSCJAtbZCCi0pSExjy0SS3k-HC6KOT6v9xc3JiE1gAAAAA==</wm>

Vente à l'amiable contre le paiement au comptant, (EC et carte Poste acceptés). L' enlèvement est immédiat
Profitez dès a présent de cette occasion exceptionnelle d'acquérir
tous ces équipements complets ainsi que des centaines d'articles
uniques à des prix incroyablements réduits! La liquidation ne dure
seulement qu'une journée et a lieu directement dans les locaux de l'
Hôtel des Ours, Nidaugasse 22, Bienne.

Rendez-vous le: Samedi le 3 mars 2012, 10.00 à 16.00
Le mandataire:

Bernhard Kunz Liquidateur SA

Bureau: 8050 Zürich - 044 818 18 20 - Fax 044 818 18 23 - info@BKL.ch - www.BKL.ch
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Triumph-Beratung
von Mittwoch, 7. März
bis Freitag, 9. März
Während der ganzen Beratung

10%

Rabatt

auf alle Triumph Artikel.

Ihr Wäsche-Fachgeschäft

MEINUNG / OPINION
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Mario Cortesi über den
Tiefschlag, dass die Bieler
Zeitungen in Zukunft in
Bern gedruckt werden.

s war eine schmerzhafte Woche für
Marc Gassmann, der
die berühmte, jahrhundertealte Druckerei in der
siebten Generation im Bözingenfeld in Biel leitet. Die Rotation, Kernstück und Stolz
einer jeden Druckerei, wird
im kommenden Herbst stillgelegt. Denn diese mehr als
zwanzigjährige Maschine ist
pannenanfällig, druckt nicht
vierfarbig auf jeder Seite, ist
zu langsam. Die Druck-Erzeugnisse, darunter «Bieler
Tagblatt», «Journal du Jura»
und BIEL BIENNE werden fortan
in Bern auf einer hochmodernen Rotation gedruckt.

Hand: Die Berner Druckerei
ist jetzt besser ausgelastet, die
Bieler Druckerei ein grosses
Problem los. Die Entwicklung
ist zu bedauern, aber sie wäre
nicht aufzuhalten gewesen,
sie macht Sinn. Auch für die
BIEL BIENNE-Macher ist der
Wechsel nach Bern schmerzhaft: Wir wollten unsere Zeitung immer in Biel produzieren, damit die lokale Druckerei stärken (zuerst die Genodruck, dann WeberDruck,
schliesslich seit über zwanzig
Jahren Gassmann).

Der dem Bieler Unternehmer schwer gefallene Entscheid ist nachvollziehbar,
richtig und logisch. In der
Schweiz gibt es zu viele Rotationen, die nicht mehr voll,
sondern eher nur teilweise
ausgelastet sind. Die neuen
Rotationsmaschinen
sind
praktisch doppelt so schnell
wie jene, die – wie bei Gassmann – seit fast 25 Jahren in
Betrieb sind. Also: Druckereien mit Überkapazitäten buhlen schweizweit um Kunden.
Und Kunden hat es im kleiner
werdenden
Zeitungsmarkt
immer weniger. Zudem werden die Zeitungen immer
dünner: Wegen Inseratenrückgang schrumpfen die Seitenzahlen. Auch grosse Verla-

holte Folklore. Mit den beiden Tageszeitungen und der
Wochenzeitung BIEL BIENNE,
mit «TeleBielingue» und «Canal 3» kämpft die Region Biel
weiterhin für ihre Zweisprachigkeit, zeigt, dass unsere Eigenheit und Originalität geDass die drei grossen re- prägt bleiben vom Miteinangionalen Zeitungen jetzt
nicht mehr in unserer Stadt
über eine Rotation laufen,
mag auf den ersten Blick als
grosser wirtschaftlicher Verlust für unsere Region erscheinen. Ja. Die unumgänglichen Entlassungen sind zudem mehr als ein Wermutstropfen. Auf der anderen Seite wird mit diesem Schritt in
die Zukunft aber auch das
Fortbestehen der Bieler Tages- der dieser beiden wichtigsten
zeitungen gesichert. Denn: Sprachen der Schweiz. Wir
Viel schlimmer wäre gewe- stärken damit unser Provinzsen, wenn Marc Gassmann bewusstsein gegenüber den
seine Produkte den hungri- grossen Schweizer Städten.
gen Grossverlagen in Zürich Auch wenn unsere Zeitungen
zum Frasse vorgeworfen hätte in Bern über die Rotation lauund in den Fusions-Wahn- fen – ihre Inhalte bestimmen
sinn anderer Verleger einge- ihre Zukunft.
n
stiegen wäre. Dann wäre die
Region Biel tageszeitungsmässig vom Zürcher Verlag
abhängig, und in kurzer Zeit
würden wir hier als Kopfblatt
eine Berner Zeitung und einen Le Matin (die beide
schon zu Zürich gehören) mit
schwindendem Biel-Teil lesen.

E

Auch für BIEL BIENNE ist der
Wechsel schmerzhaft

ge wie Ringier legten Druckbereiche still, entliessen Mitarbeitende.
Es wäre ein Fehler gewesen, wenn die Firma Gassmann Millionen in eine neue
Zeitungsrotation gesteckt hätte. Der Konkurrenzkampf der
Druckereien zwischen Biel,
Bern, Solothurn und Neuenburg hätte in den nächsten
Jahren einen Dumpingkrieg
ausgelöst, weil jede Druckerei
hart um Aufträge kämpfen
muss. Ein Dumpingkrieg, der
nur Schaden angerichtet hätte. Der Zusammenschluss mit
dem nahen Bern lag auf der

Mario Cortesi à
propos du coup
bas que représente
l’impression future
à Berne des
journaux biennois.

Die Inhalte
unserer Zeitungen
bestimmen
die Zukunft

service depuis presque 25 ans.
Donc, les imprimeries en surcapacité courtisent des clients
dans toute la Suisse. Et des
clients, il y en a toujours
moins sur un marché de la
presse qui fond comme neige
au soleil. De plus, les journaux mincissent. Les pages
d’annonces diminuent. De
grands éditeurs comme Ringier ont fermé des secteurs
d’impression et licencié des
collaborateurs.

Pour BIEL BIENNE
aussi, le
changement est
douloureux.

a semaine a été douloureuse pour Marc
Gassmann qui représente la septième
génération à la tête de la célèbre imprimerie plus que
centenaire des Champs-deC’eût été une erreur si la
Boujean. La rotative, cœur et firme Gassmann avait investi
fierté de toute imprimerie, des millions dans une nouvelle rotative à journaux. La
lutte concurrentielle entre les
imprimeries de Bienne, Berne, Soleure et Neuchâtel aurait déclenché ces prochaines
années une guerre des prix,
chacune aurait dû se battre
âprement pour des commandes. Une guerre qui n’aurait engendré que des dégâts.
L’association avec la Berne
proche était évidente: l’imprisera stoppée l’automne pro- merie bernoise est à présent
chain. Car cette machine, mieux occupée, l’imprimerie
vieille de plus de vingt, ans est biennoise a résolu un gros
sujette à pannes, n’imprime problème. Ce développement
pas chaque page en quatre est à regretter, mais il a un
couleurs, est trop lente. Les sens, car il aurait été imposimprimés, parmi lesquels sible de l’arrêter. Pour ceux
«Bieler Tagblatt», «Journal du qui font BIEL BIENNE aussi, le
Jura» et BIEL BIENNE, seront do- changement pour Berne est
rénavant tirés à Berne sur une douloureux: nous voulions
toujours produire notre jourrotative ultramoderne.
nal à Bienne, afin de renforcer
imprimerie
locales
Cette décision douloureu- les
se pour l’entreprise biennoise (d’abord la Genodruck, ensuiest compréhensible, juste et te Weber SA et finalement
logique. Il y a trop de rotatives Gassmann durant plus de
en Suisse qui ne tournent plus vingt ans).
à plein régime, mais plutôt de
Que les trois grands jourfaçon sporadique. Les machines de la nouvelle généra- naux régionaux ne passent
tion sont pratiquement deux plus dans une rotative de
fois plus rapides que celles – notre ville peut être considécomme chez Gassmann – en ré au premier coup d’œil comme une grosse perte économique pour notre région.
the H@cker
Oui, et les inévitables mesures
de licenciements constituent
une pilule amère à avaler.
D’un autre côté cependant, et
par ce pas vers le futur, la pérennité des journaux quoti-

L

Logik
Logique

So behalten die Bieler Medien glücklicherweise ihre
wichtige Selbstständigkeit.
Kämpfen weiterhin für den
Bilinguismus – gerade in einem Moment, wo Irrlichter
finden, ein Berner Jura könnte problemlos dem Kanton Jura angegliedert werden und
die Zweisprachigkeit sei
nichts anderes als eine über-

H@rry

H@rry the H@cker: «Dass die Bieler Zeitungen nun in Bern gedruckt werden, hat
auch sein Positives: Jetzt weiss man in der Bundesstadt, dass auf der anderen
Seite des Frienisberg nicht das Ende der Welt ist.»
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diens biennois est assurée.
Car tout aurait été pire si Marc
Gassmann avait offert ses produits en pâture aux gros éditeurs affamés de Zurich et
avait adhéré à la fusionmania d’autres éditeurs. Sur le
plan des journaux quotidiens, la région de Bienne
serait devenue dépendante de
l’édition zurichoise; en peu de
temps, nous ne serions ainsi
plus que des faire-valoir pour
la Berner Zeitung et Le Matin
(qui appartiennent déjà les
deux à Zurich) avec une portion congrue pour Bienne.
Ainsi, les médias biennois
conservent heureusement leur
autonomie, très importante.
Ils continuent de lutter pour
le bilinguisme – juste au moment où des hérésiarques prêchent que le Jura bernois
pourrait sans problèmes être
rattaché au canton du Jura et
que le bilinguisme n’est rien
d’autre qu’un folklore dépassé. Avec les deux quotidiens et
l’hebdomadaire BIEL BIENNE,
avec «TeleBielingue» et «Canal 3», la région de Bienne
lutte encore et toujours pour
son bilinguisme, montre que
notre particularisme et notre
originalité restent imprégnés

Les contenus de nos journaux
déterminent leur avenir.

par le dualisme de ces deux
plus importantes langues en
Suisse. Nous renforçons notre
statut provincial vis-à-vis des
grandes villes suisses. Même
si nos journaux tournent sur
les rotatives à Berne, c’est
leurs contenus qui déterminent leur avenir.
n

H@rry the H@cker: «Les rédacteurs en chef des journaux actuels n’ont pas le temps
de lire les journaux ; ils passent leurs journée en réunions avec d’autres
rédacteurs à essayer de savoir quoi faire avec internet.»

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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Hörgeräte-Batterien
6er-Pack, Top-Markenqualität,
für alle Hörgeräte erhältlich.
Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032/323 03 80
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UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Hast du Angst vor dem Tierarzt?
As-tu peur du vétérinaire?

Hasi, 3,
Brügg

Falti, 3,
Biel/Bienne

Willy, 6, ohne festen Wohnsitz / sans domicile fixe

Budy, 1,
Aarberg

Negi, 4,
Biel / Bienne

Grisblanc, 6 Monate / mois,
Orpund / Orpond

Na ja – die Fräuleins, die
mich auf dem Behandlungstisch halten müssen respektive halten dürfen sind nicht
nur lieb, sie sind auch ...
attraktiv! Eigentlich freue ich
mich jedes Mal!

Ich gehe gerne, weil ich
danach immer eine Riesenwurst erhalte! Manchmal
sogar ein gutes Stück Frischfleisch! Sonst bekomme ich
nur Trockenfutter, weil ich
natürlich auf die Linie achte.

Ich rebelliere schon beim
Transport im Auto! Nützt
zwar nichts, aber ich zeige
doch, dass ich das gar nicht
schätze! Aber, wenn dann
alles vorbei ist, bekomme ich
meistens ein Gudeli, das ist
auch nicht zu verachten!

Oh non! Les demoiselles qui
doivent, ou plutôt qui ont le
droit de me tenir sur la table ne
sont pas seulement gentilles,
elles sont aussi... jolies! Je me
réjouis à chaque fois!

J’aime bien, parce que je reçois
à chaque fois une énorme
saucisse, parfois même de la
viande fraîche. Le reste du
temps, on ne me donne que de
la nourriture sèche, car je tiens
à ma ligne.

Ich war nur einmal, nachdem ich angefahren worden
war, beim Tierarzt. Er hat
mich gesund gepflegt, so
dass ich nach einer Woche
wieder meiner Arbeit neben
dem Akkordeonisten nachgehen konnte. Danke nochmals an das ganze Team!

Ich habe nicht vor dem
Tierarzt Angst, sondern nur
vor den Spritzen – und die
gibt es ja immer wieder
gegen irgendwelche Sachen.
Hab schon mal mitbekommen, dass die gegen eine
Seuche sind. Na ja, lieber
einmal einen Pieks, als eine
tödliche Seuche!

Ui, ui, ui – ich bin ein
richtiger Hosenscheisser. Ich
wehre mich schon mal mit
allen Vieren, ins TransportKörbchen zu gehen. Manchmal verstecke ich mich unter
dem Bett und treibe mein
Herrchen fast in den Wahnsinn! Aber schliesslich bleibt
mir dann doch nichts anderes übrig, als zum Arzt zu
gehen.

Je me révolte contre le transport
en voiture! Cela ne sert à rien,
mais je montre bien que je
n’aime pas ça. Mais quand
tout est fini, je reçois souvent
un biscuit, il faut prendre ça en
compte.

Je ne suis allé chez le vétérinaire qu’une seule fois, après un
accident de voiture. Il m’a bien
soigné. Une semaine plus tard,
j’ai pu reprendre mon travail
auprès d’un accordéoniste.
Merci encore à toute l’équipe!

Je n’ai pas peur du vétérinaire,
mais des aiguilles, et il finit
toujours par y en avoir. Mais
j’ai entendu dire que c’était
contre une maladie, alors
mieux vaut une piqûre qu’une
maladie mortelle!

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
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Ouille, ouille, ouille, je suis un
vrai trouillard. Je me cramponne déjà pour ne pas rentrer
dans mon panier. Parfois, je
me cache sous le lit et je rends
fou mon maître! Mais il ne me
reste finalement plus qu’à aller
chez le médecin...

hh f

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Eine Frau meldete sich
bei der regionalen Einsatzzentrale, weil sie ihr Fahrzeug nicht mehr aus dem
Parkplatz manövrieren
konnte. Eine Patrouille kam
der unglücklichen Autofahrerin zu Hilfe. Die Polizisten
fuhren das Auto aus der ungünstigen Lage.

l Ein kleines Mädchen
jagte seiner Mutter in der
Mittagspause einen Schrecken ein, als es sie auf der
Arbeit besuchen wollte. Weil
das Kind einen Umweg über
das Heim einer Klassenkameradin nahm, verpasste es die
Mutter, die inzwischen bereits das Büro verlassen hatte. Besorgt darüber, dass die

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

Tochter nicht zuhause war,
alarmierte sie die Polizei. Sie
konnte sich aber rasch wieder beruhigen, denn das
Mädchen kam nur wenige
Minuten später zurück.

Polizei-Chronik

Mittwoch, 29. bis
Samstag, 3. März 2012

10%
RABATT

*

*ausser auf
Eröffnungs-Schnäppchen

Gewinnen Sie
den Hauptpreis!

sa fille à la maison, elle a
contacté la police cantonale
bernoise. La maman a cependant été vite rassurée
puisque sa progéniture est
rentrée quelques minutes
plus tard.
l Une femme a dernièrement contacté la centrale
d’engagement régionale, car

elle ne parvenait plus à sortir
son véhicule de la place de
parc. Une patrouille a été dépêchée sur les lieux afin de
venir en aide à la malheureuse conductrice. Les agents
ont ainsi sorti la voiture de sa
fâcheuse posture avant de redonner les clés à l’appelante.

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 20 au 27 février:
Accidents de circulation sans blessé
Seeland-Jura bernois
37 (dont 2 sur l’autoroute)
dont à Bienne
14 (dont 1 sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
11 (dont 2 sur l’autoroute)
dont à Bienne
6 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
36 (dont 28 dans des habitations)
dont à Bienne
13 (dont 9 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
19 (dont 13 à Bienne).

Die Kantonspolizei meldet …
folgende Daten für den Zeitraum vom 20. bis 27. Februar :
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 37 (davon 2 auf Autobahnen)
davon in Biel
14 (davon 1 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 11 (davon 2 auf Autobahnen)
davon in Biel
6 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 36 (davon 28 in Wohnbereichen)
davon in Biel
13 (davon 9 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 19 (davon 13 in Biel)

ERÖFFNUNGSTAGE

l A sa pause de midi, une
petite fille a fait des frayeurs
à sa maman alors qu’elle
voulait lui rendre visite sur
son lieu de travail. Elle a cependant fait un détour par le
domicile d’une de ses camarades de classe et a manqué
sa maman qui avait entretemps déjà quitté le bureau.
Inquiète de ne pas retrouver

NEUEröffnung
nach Umbau im Centre Bahnhof in Biel-Bienne

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

Er öf fn un gs-

I Tel. 032 344 45 45
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Marina
Carlos Ruiz Zafón

Bravo Hits 76
2 CDs

Frischhaltedosen
5er-Set

Familienspielsammlung
Ab 4 Jahren
Sie spare n

Sie spare n

Sie spare n

50 %

25 %

statt Fr. 29.90
EröffnungsPreis
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EröffnungsPreis

14.95

19.95

9.95

9.95

Gültig vom 29.2.–3.3.2012 bei Weltbild im
Centre Bahnhof in Biel-Bienne. Solange Vorrat!

Gültig vom 29.2.–3.3.2012 bei Weltbild im
Centre Bahnhof in Biel-Bienne. Solange Vorrat!

Gültig vom 29.2.–3.3.2012 bei Weltbild im
Centre Bahnhof in Biel-Bienne. Solange Vorrat!

Gültig vom 29.2.–3.3.2012 bei Weltbild im
Centre Bahnhof in Biel-Bienne. Solange Vorrat!

Fr. 5.–

Wir verwirklichen
Ihren Wohntraum.

Sie sparen

50 %

WETTBEWERB
Wettbewerbs-Talon jetzt auf
weltbild.ch/filialen ausdrucken
und in folgender Filiale abgeben:

Besuchen Sie uns!
Mo – Mi, Fr 9:00 –19:00 Uhr
Weltbild
9:00 –21:00 Uhr
Centre Bahnhof Do
9:00 –17:00 Uhr
2503 Biel-Bienne Sa
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Mittwoch, 22. März
n Eröffnet: Am Charivari in
der Altstadt eröffnet Biel die
Fasnacht.
Fasnachtsprinz
William I. erhält die Schlüssel
der Stadt überreicht.

Donnerstag, 23. März
n Gefordert: Das Bieler Medienunternehmen Gassmann
AG schliesst per Ende September 2012 die Zeitungsdruckerei. Die Bieler Zeitungen
«Journal du Jura», «Bieler Tagblatt» und BIEL BIENNE werden
zukünftig in Bern gedruckt
(siehe Meinung Seite 5).

Freitag, 24. März
n Gewonnen: Der EHC Biel
gewinnt in Ambri mit 4:1.
n Abgelehnt: Der Bieler Gemeinderat lehnt die Motion
Tromp zur Einführung des
Stimm- und Wahlrechts für
Auslandschweizer auf Gemeindeebene ab.
n Gewählt: Die neue Direktorin des CentrePasqueArt,
Felicity Lunn, wird vom Gemeinderat in die Kunstkommission der Stadt Biel gewählt.

Samstag, 25. März
n Verloren: Der EHC Biel verliert im Eisstadion gegen den
HC Davos mit 1:4, qualifiziert
sich aber dank der Niederlage
von Genf-Servette bei den
ZSC Lions trotzdem für die
Play-offs.
n Beschädigt I: An der
Hauptstrasse 1 in Leubringen
wird ein parkiertes Auto beschädigt. Der Sachschaden
beträgt mehrere tausend
Franken. Die Kantonspolizei
Bern sucht Zeugen.
n Beschädigt II: Eine Auto-

lenkerin fährt beim Manövrieren an der Bözingenbergstrasse ins Schützenhäuschen. Es entsteht Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.
n Verletzt: Bei einem schweren Selbstunfall auf der A6 bei
Lyss werden zwei Personen
verletzt. Die Autobahn war
für mehrere Stunden gesperrt.
n Gefunden: Im Inslerekanal
in Gampelen wird der Leichnam eines portugiesischen
Staatsangehörigen gefunden.
Gemäss ersten Ermittlungen
bestehen keine Hinweise auf
eine Dritteinwirkung.
n Geglückt: Das Unterstützungsessen der Bieler Gassenküche ist ein Erfolg: 65 Gäste
(15 mehr als im Vorjahr) nehmen daran teil.

Sonntag, 26. März
n Unentschieden: Der FC
Biel erreicht auf der Gurzelen
gegen Etoile Carouge nur ein
0:0.
n Beendet: Nach fünf durchgefeierten Tagen und Nächten geht die Bieler Fasnacht
ohne grössere Zwischenfälle
zu Ende.
n Gewonnen: Caroline
Agnou aus Evilard gewinnt
zwei Gold- und eine Silbermedaille an der Hallenmeisterschaft der Junioren in
Magglingen.
n Verloren: Der VBC Biel verliert erneut, diesmal gegen
Aesch-Pfeffingen mit 0:3.

A propos …
Prince Carnaval veut un feu
d’artifice. Un gros, en pleine
vieille ville. Directrice de la
Sécurité, Barbara Schwickert
l’autorise. (Les feux d’artifice
ne sont autorisés par le règlement de police qu’à la SaintSylvestre ou lors de la Fête
nationale). Comme elle ne
sait pas que des milliers
d’animaux vivent alentour et
qu’ils vont souffrir énormément des explosions, elle n’a
pas jugé utile d’informer auparavant la population. Lors

Lärm / Tonitruant
ren. Beim grossen Feuerwerk
am 31. Juli verziehen sich
viele Tierbesitzer mit ihren
Tieren während des Lärms in
den Jura, andere verabreichen
ihren Tieren vorgängig Medikamente. Wieder andere weichen während des Knallens
nicht von der Seite ihrer Tiere. Das interessiert weder
Prinz Karneval noch die Sicherheitsdirektorin. Denn:
Tiere sind weder Fasnächtler
noch werden sie im Herbst bei
den Gemeindewahlen abstimmen. Auf eine Entschuldigung
der Sicherheitsdirektorin wegen der vergessenen Information warteten viele aufgebrachte
Tierhalter vergeblich. Und fragen sich, ob bald auch während der Braderie, der Altstadtchilbi oder wenn der
EHCB Meister würde, Feuerwerke steigen. Denn für Lärm,
das wissen sie inzwischen, ist
auch eine (grüne!) Sicherheitsdirektorin zu gewinnen.

Mercredi 22 mars
n Ouvert: le carnaval de Bienne s’ouvre sur une soirée charivari, le prince William 1 reçoit les clefs de la Ville et un
feu d’artifice surprise couronne l’événement.
er

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Prinz Karneval will ein Feuerwerk. Ein grosses. Mitten in
der Altstadt! Sicherheitsdirektorin Barbara Schwickert bewilligt es. (Feuerwerke sind
nach Polizeireglement nur
am Silvester und am Nationalfeiertag gestattet.) Da sie
nicht weiss, dass im Umkreis
des Feuerwerkes Tausende
von Tieren leben, die wegen
der Knallerei ungemein leiden werden, findet sie es
nicht für nötig, die Bevölkerung vorgängig zu informie-
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du grand feu d’artifice du 31
juillet, bien des propriétaires
d’animaux les emmènent à
l’abri dans le Jura, d’autres
leur administrent préventivement des médicaments ou ne
les quittent pas un instant.
Cela n’intéresse bien sûr pas
le Prince Carnaval, ni la directrice de la Sécurité. Car les
animaux ne sont ni des carnavaleurs, ni des électeurs cet
automne. Les détenteurs
d’animaux ont attendu en
vain des excuses pour le
manque d’information. Et se
demandent si bientôt les feux
d’artifice vont détonner lors
de la Braderie, de la kermesse
de la vieille ville ou quand le
HC Bienne sera champion.
Car ils auront appris que
même une Municipale (verte)
se laisse gagner par le bruit.

Jeudi 23 mars
n Arrêtée: l’éditeur Marc
Gassmann annonce que la rotative de l’imprimerie Gassmann SA s’arrêtera à fin septembre. Après cette échéance,
les journaux biennois (JOURNAL DU JURA, BIELER TAGBLATT et
BIEL BIENNE) seront imprimés à
Berne. Une vingtaine d’emplois passent à la trappe.
n Prolongé: le HC Bienne
prolonge le contrat de son capitaine Mathieu Tschantré
pour deux saisons.
n Recherchés: l’association
de football Berne-Jura recherche des arbitres. Un cours
aura lieu le 3 mars.

7

stand de tir. Sa voiture termine sa course dans la bâtisse
n Rejetée: le Conseil munici- provoquant de sérieux dégâts.
pal biennois rejette l’idée
d’introduire un droit de vote
Dimanche 26 mars
communal pour les Suisses de
l’étranger.
n Terminé: après cinq jours
n Elue: la nouvelle directrice et nuits de liesse, le carnaval
du Centre Pasquart, Felicity de Bienne se termine sans
Lunn, est élue à la commis- problèmes majeurs.
sion des arts visuels de la Ville n Partagé: sur une Gurzelen
de Bienne.
dans un état inqualifiable, le
n Gagné: en déplacement à FC Bienne partage l’enjeu
Ambri, le HC Bienne rafle la avec Etoile Carouge (0-0).
mise et reprend place parmi n Médaillée: le jeune et proles huit équipes qui joueront metteuse athlète d’Evilard
le tour final pour le titre.
Caroline Agnou décroche
deux médailles d’or (poids et
60m haies) et une d’argent
Samedi 25 mars
(saut en longueur) lors des
n Qualifié: bien que battu au championnats suisses de la
Stade de Glace par Davos (4 à jeunesse, en salle à Macolin.
1), le HC Bienne est qualifié n Ecrasées: opposées à Aesch
pour les play-offs de ligue na- sur leur parquet pour le tour
tionale A.
de relégation, les filles du VBC
n Soutenue: quelque soixan- Bienne, à côté de leurs baste personnes font preuve de kets, sont écrasées trois sets à
générosité en participant au zéro.
repas de soutien de la cuisine
populaire de Bienne.
n Manquée: à la route de la
montagne de Boujean, une
conductrice manque sa manœuvre sur la place de parc du

Vendredi 24 mars

= ADIEU
Bardet Marianne, 68, Moutier; Cataldo Fernand, 79, Biel/Bienne; Corbat Berthe, 79, Biel/Bienne;
Dupasquier Jean, 86, Sonceboz; Gigandet André, 59, Biel/Bienne; Gnägi Hermann Hans, 89, Bellmund;
Graf Marceline, 90, Malleray; Gyger Pierre, 82, Sonceboz; Richard-Müller Katharina, 94, Biel/Bienne;
Rohrbach Anna, 85, Courtelary; Ruchti-Marti Marie, 86, Büren; Salchli Elsbeth, 88, Biel/Bienne; Seiler
Helene Gertrud, 85, Grenchen; Sommer Hans-Rudolf, 85, Busswil; Spring Hansruedi, 75, Aarberg;
Taddei Ernestina, 89, Biel/Bienne; von Mühlenen Johann, 75, Worben; Voutat Hilda, 84, Bévilard;
Vuilleumier René Ernest, 85, Biel/Bienne; Zweili Armin, 78, Biel/Bienne.

Bluse

35.Kleid
mit Gürtel
92–128

19.Kleid
mit Bolero
122–164

25.www.cunda.ch

JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 28.2. BIS 5.3.2012, SOLANGE VORRAT

30%

33%

2.700

2.60

MGB www.migros.ch W

MEGAFRISCH

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

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

www.telebielingue.ch

statt 3.9

statt 3.90

Kartoffeln
festkochend
Schweiz,
Tragtasche à 2,5 kg

Blutorangen
Italien, Netz à 2 kg

Badezimmer-Renovation:
Ein guter Tausch – von der Badewanne
zur Twinline in 1 Tag Bauzeit!
Vorher: Die alte Badewanne ohne
Duschlösung, die muss jetzt raus!

30%

40%

3.95

8.40

Champignons
weiss und braun
Schweiz, per kg

statt 8.2

Cervelas
im 3er-Pack,
TerraSuisse
Schweiz, 600 g

Exklusiv im Fust
Die Reportage vom Umbau:

statt 12.–

6.200

statt 6.60

Die Badewanne für Ihre Zukunft
Wannentausch leicht gemacht. Auf
exakt der gleichen Fläche, auf der bisher
Ihre alte Badewanne stand, steht in
Zukunft die neue TWINLINE 2. Im Klartext: Dusche UND Bad in einem – auf
derselben Fläche, ohne mehr Platzbedarf. –
Und dies innert 1 Tag!

9.15 Uhr: Die Verkleidung und die
Wanne werden demontiert.

8 Uhr: Es geht los; der Wannenrand
wird aufgeschnitten.

Spargeln grün
Mexiko,
Bund à 1 kg
<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMDYxMAAAc7qBvA8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKIQ6AMBAEwBe12d3rNYSTUFSDAMILCJr_KxIMYtz0Hp7xmdp6tC0IwhNgBQjZkMnw6rkMCkgUqJGkFQk1_pzanHbaApxQfq77BfeHjalcAAAA</wm>

40%

11.8.800
statt 19

Tulpen
Bund à 30 Stück

statt 16

14.15 Uhr: Ablauf, Armaturen und
Schürze sind jetzt an der Reihe.

15.30 Uhr: Jetzt noch die TWINLINETüre und den Sockel montieren.

1.75

Kochspeck
geräuchert,
TerraSuisse
1/3 Seite, Schweizer
Fleisch, per kg

statt 2.55

Schweinsbraten/plätzli vom Stotzen,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
per 100 g

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

www.neuenschwander.ch

13.30 Uhr: Nun wird die neue
Dusch-/Badewanne eingepasst.

10.9.–0

30%

Mein Leder.
Mein Stil.
Mein Vorteil:
15% Rabatt

150 Jahre Qualität – das grösste Schweizer
Lederfachgeschäft feiert ein rundes Jubiläum.
Unser Geschenk: Sie profitieren im 2012 durchgehend von 15% Rabatt auf Lederbekleidung!
Der Weg lohnt sich: A6 Bern-Thun,
Ausfahrt Kiesen, Richtung Konolfingen.
Geöffnet Dienstag bis Samstag.

150 JAHRE

30%

11.30 Uhr: Unser Sanitärmonteur
montiert die Befestigungsleisten.

UALITÄT

17.00 Uhr: Die neue TWINLINE 2 Dusch- und Badewanne ist fertig!
Die TWINLINE hat einen unschätzbaren
Vorteil, den keine andere Badlösung
bieten kann – Sie brauchen sich nicht
zu entscheiden zwischen Dusche oder
Badewanne, denn die TWINLINE ist
beides. Und – sie hat die Zukunft
bereits eingebaut. Mit dieser
Kombination aus Badewanne
und Dusche kann kommen,
was will – Sie sind immer auf
der sicheren Seite.

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

SAVOIR VIVRE
Das Lifestyle Magazin auf TeleBielingue.
Donnerstag und Samstag ab
19 Uhr nach «CINEMA».
Zu Besuch bei Charles und Sabine Steiner,
Weinbauer aus Schernelz
TV-Sponsoren:

3672 Oberdiessbach Tel. 031 771 14 11

VIVANA Stark in Ledermode / Mode en cuir

www.telebielingue.ch

Buntfarbe:

PERSONEN / GENS D’ICI

PORTRÄT / PORTRAIT

Patrick Calegari

Entrepreneur, politicien, le Biennois est
né dans le quartier pauvre des «Ritals».
Polyglotte et persévérante, sa famille
s’est peu à peu fait une place au soleil.

VON RENAUD JEANNERAT

Quinquagénaire à la jovialité proverbiale, Patrick Calegari dirige son garage, préside
PME Biennoises ainsi que son
groupe parlementaire (PPB+).
Aujourd’hui, il est même candidat déclaré au Conseil municipal.
Mais tout a commencé modestement, le 31 mars 1961. La
famille Calegari habite alors la
Cité Marie, quartier pauvre de
Bienne où l’on retrouvait surtout les immigrés italiens,
«mais aussi des Suisses pure
souche, romands et alémaniques». Quelques images surgissent de sa petite enfance.
«On jouait au foot avec un
vieux ballon dans la cour. C’est
là que j’ai appris le français et le
dialecte.» Le logis est modeste,
«les toilettes étaient sur le palier». Patrick partage la
chambre avec son grand frère
Michel. Dans le petit salon
trône une radio, «un vrai
meuble avec ses gros boutons».

Privatschule in Biel. «Ich erhielt die beiden Diplome in
der gleichen Woche, und drei
Tage später, am 1. Mai 1981,
trat ich ins Familienunternehmen ein.»
Vier Jahrzehnte später
setzt Patrick Calegari noch
immer auf die Werte, die er
sich damals angeeignet hat.
Der Familiensinn, er ist mehrfacher Grossvater, die Weitergabe seiner Erfahrungen, «ich
werde einen der Jungen der
Garage zu meinem Nachfolger ausbilden», und die Sparsamkeit: «Manchmal hatte
ich nicht mehr als hundert
Franken für den Wocheneinkauf zur Verfügung, und
noch heute wärme ich die
Suppe vom Sonntagabend bis
Donnerstag
auf,
dann
schmeckt sie am besten.» Sein
Verkaufstalent schliesslich
bringt er in die Politik ein:
«Wenn das Projekt stimmt,
kann ich die Leute überzeugen.»
n

nique. «Je suis un Calegari de
Trub, en Emmental, j’ai repris
le lieu d’origine de maman»,
raconte le fils. Il poursuit:
«Mon père a commencé tout
au bas de l’échelle, chez Auto
Besch, mais ils se sont vite
aperçu qu’il était doué. Il est
rapidement devenu chef
d’atelier, puis, comme il parlait trois langues, durant plusieurs années meilleur vendeur d’Opel en Suisse.»
En 1966, la famille emménage à la route d’Aegerten: «Le
luxe pour nous, il y avait une
grande cuisine, une salle de
bain.» Patrick Calegari se souvient des grillades dans le jardin avec les voisins, «c’est plus
rare de nos jours». Ou des
piques-niques «en habits du dimanche» dans le Jura. Vient la
scolarité, jardin d’enfant et
école primaire en français.
«Avec mon nom, on m’a bien
sûr parfois traité de ‘tchink’, il
n’y avait alors qu’un ou deux
Italiens par classe. Mais j’ai toujours su m’adapter le plus vite
possible.»

en suivant en parallèle une
formation d’employé de commerce dans une école privée
bernoise. «J’ai décroché les
deux diplômes la même semaine, et trois jours après, le
1er mai 1981, je rejoignais
l’entreprise familiale.»
Quatre décennies après,
Patrick Calegari a conservé
bien des valeurs acquises durant cette période. Le sens de
la famille, il est plusieurs fois
grand-père, la transmission
de son expérience, «je vais
former un des jeunes du garage, pour me seconder», et le
sens de l’économie, «parfois
je n’avais que 100 francs pour
les commissions de la semaine, aujourd’hui encore, je réchauffe la soupe du dimanche
soir jusqu’au jeudi, c’est là
qu’elle est la meilleure.» Et
son talent de vendeur se retrouve en politique: «Si le projet joue, je sais convaincre les
gens.»
n
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n Gerhard
Saner, Direktor Saner,
Studen, wird
diesen
Donnerstag
74-jährig /
directeur
Saner SA,
Studen, aura
74 ans jeudi.

n

Lena Frank ist neue
Co-Präsidentin der
Jungen Grünen Schweiz. Die
22-Jährige ist in Langnau
aufgewachsen und nach ihrer Ausbildung zur Pflegefachfrau nach Biel gezogen.
Seit letztem Herbst arbeitet
Frank im Spitalzentrum Biel.
Lena Frank ist erst seit knapp
eineinhalb Jahren in der Partei, hat aber für ihr junges
Alter einiges erreicht: Im
letzten Herbst hat sie das
Vize-Präsidium der Jungen
Grünen des Kantons Bern
übernommen. Mit dem neuPatrick
en Posten als Co-Präsidentin
Calegari
hat sie noch einmal einen
erinnert
Schritt nach vorne gemacht.
sich an die
Cité Marie: Ihr nächstes politisches Ziel
sind die Bieler StadtratswahIm Hof
len diesen Herbst. «Ich
hatte er
möchte mich vor allem für
Fussball
die Velowege einsetzten»,
gespielt.
sagt die leidenschaftliche
Klettererin. «Biel als verPatrick
Calegari se meintliche Velostadt hat
meiner Meinung nach imsouvient
mer noch zu wenig sichere
qu’enfant,
Wege für Fahrradfahrer. Das
il jouait au
foot dans la möchte ich ändern.»
cour de la
Cité Marie à
Fachkräfte des Bieler
Bienne.
Bildungsinstituts
«sanu» sind auf dem Markt
heiss begehrt. Jüngst haben
16 neue Natur- und Umweltfachleute aus der ganzen
Schweiz ihr Diplom erhalten. Unter ihnen Silvia
Hanssen, 41, die sich in der
Stadtplanung Biels um nachhaltige Entwicklungen bemüht. «Es ist spannend,
Massnahmen nicht nur zu
erarbeiten, sondern auch
umzusetzen.»
Etwas, das der studierten
Meeresbiologin, die ursprünglich aus Südholland
stammt, in der Forschung
gefehlt hatte. Deshalb hat
sich die Triathletin und passionierte Taucherin für sanu
entschieden, «weil dort pra-

n

n

Lena Frank est la
nouvelle coprésidente
des Jeunes Vert(e)s Suisse.
Agée de 22 ans, elle a grandi
à Langnau avant de venir
s’installer à Bienne après ses
études d’infirmière. Depuis
l’automne dernier, elle travaille au Centre hospitalier
Bienne. Lena Frank est
membre du parti depuis à
peine une année et demie,
mais malgré son jeune âge, a
déjà atteint quelques buts:
l’automne passé, elle a repris
la vice-présidence des Jeunes
Vert(e)s du canton de Berne.
Avec son nouveau poste de
coprésidente, elle a encore
franchi une nouvelle étape.
Les élections biennoises au
Conseil de Ville cet automne
constituent son prochain objectif. «J’aimerais avant tout
m’investir pour les pistes cyclables», dit cette passionnée
de varappe. «A mon avis, si
Bienne prétend être la ville
du vélo, elle possède encore
trop peu de voies sûres pour
les cyclistes. J’aimerais que
cela change.»

n

Les professionnels de
l’institut biennois
sanu sont très recherchés sur
le marché. Récemment,
16 nouveaux spécialistes de
la nature et de l’environnement de toute la Suisse ont
obtenu leur diplôme. Parmi
eux, Silvia Hanssen, 41ans,
responsable environnement
à l’office d’urbanisme biennois. «C’est passionnant non
seulement d’élaborer des mesures, mais de les appliquer.»
Quelque chose qui, pour la
biologiste des mers originaire du Sud de la Hollande,
manquait dans la recherche.
C’est pourquoi la triathlète
et plongeuse passionnée a
rejoint le sanu, «parce que làbas, l’enseignement est
orienté sur la pratique». Elle

n Jean R.
Graeppi,
ehem. Unternehmer, Port,
wird diesen
Freitag
70-jährig: «Ich
werde mit meiner Familie und
Freunden im
Restaurant
Waldschenke
feiern.» /

ancien entrepreneur, Port,
aura 70 ans
vendredi: «Je
vais les fêter
avec ma famille
et des amis au
Restaurant
Waldschenke.»
n Marcelle
Boder, Biel,
wird diesen
Freitag
104-jährig /
Bienne,
aura 104 ans
vendredi.
n Hubert
Klopfenstein,
Gemeinderat,
Baudirektor,
Biel, wird
diesen Freitag
57-jährig /
conseiller
municipal,
directeur des
Travaux publics, Bienne,
aura 57 ans
vendredi.
n Heinz
Keller, ehem.
Direktor Bundesamt für
Sport in
Magglingen,
Twann, wird
diesen Sonntag 70-jährig /

ancien directeur Office
fédéral du
Sport à Macolin, Douanne,
aura 70 ans
dimanche.

xisorientiert unterrichtet
wird.» So hat sie in ihrer Diplomarbeit eruiert, welchen
Beitrag die Stadt Biel zur
Nutzung von Energieholz
leisten könnte; etwa ein
Holzkraftwerk. «Was – um
mich kurz zu fassen – aus
Gründen der Wirtschaftlichkeit unrealistisch sein dürfte.
Zumal bereits Bern und Basel
über den Bau eines solchen
nachdenken.»
mb

a ainsi découvert lors de ses
travaux de diplôme l’apport
que la Ville de Bienne pourrait amener en matière
d’énergie du bois, comme
une centrale d’énergie sylvestre. «Ce qui – pour me résumer – pourrait sembler irréaliste pour des raisons économiques. Surtout que Berne et Bâle pensent déjà à ce
genre de projet.»
mb

l Mathieu Tschantré, Captain des EHC
Biel, bleibt an Bord des Seeländer Flaggschiffes: Tschantré hat den auslaufenden
Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2014
verlängert. l Das Spitalzentrum Biel hat
Rodo von Vigier per 1. Dezember zum
Chefarzt Pädiatrie gewählt. Er folgt auf
Christine Aebi.

l Le conseil d’administration du Centre hospitalier
de Bienne a nommé le
Dr med Rodo von Vigier
médecin-chef en pédiatrie, il succédera à la
Dr Christine Aebi dès le
1er décembre.
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schnell klar, dass er begabt ist.
Er wurde Werkstattleiter, später war er, da er drei Sprachen
beherrschte, einige Jahre lang
bester Verkäufer von Opel in
der Schweiz.»
1966 zieht die Familie an
die Aegertenstrasse. «Für uns
war es Luxus, die Wohnung
hatte eine grosse Küche, ein
Badezimmer.» Patrick Calegari erinnert sich an Grillabende im Garten. Oder an
Picknicks in «Sonntagskleidern» im Jura. Dann kam die
Schulzeit. Französischer Kindergarten und Primarschule.
«Mit meinem Namen musste
ich mich manchmal als
‚Tschingg’ betiteln lassen, damals gab es nur einen oder
zwei Italiener pro Klasse.
Doch ich konnte mich immer
schnell anpassen.»
Eine nützliche Fähigkeit,
denn 1972 zieht die Familie
Calegari in ein Haus nach
Worben um, «mit Cheminée». Hier wird Patrick von
einem Tag auf den anderen
zum Deutschschweizer. «Ich
musste switchen, ich, der
Stadtmensch, fand mich in

Mécano. Son père est originaire du nord de l’Italie,
près de Bergame. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a
pris le maquis dans le sud de
la France, pays où il a appris
son métier de mécanicien
auto. En Suisse, il a épousé
une Biennoise suisse aléma-

Pompiste. Patrick Calegari savait déjà qu’il voulait
suivre ses traces. «Gamin,
j’avais congé le vendredi, le
prof était juge à Nidau. Je travaillais comme pompiste, durant les vacances aussi, et les
pourboires me permettaient
d’acheter des habits, des
chaussures de foot. J’aimais la
marque Patrick.» Et pour salaire, son père lui offrait
l’abonnement de saison au
HC Bienne, «place assise».
Patrick fait un apprentissage de mécanicien sur machines, prépare la spécialisation sur auto, mais doit renoncer à poursuivre ses études
au Tech. «Je suis devenu papa
à 19 ans, il fallait faire bouillir
la marmite», dévoile-t-il.
Il finit son apprentissage

PEOPLE
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Mechaniker. Sein Vater
stammt aus Norditalien.
Während des Zweiten Weltkrieges schliesst er sich einer
Widerstandsgruppe in Südfrankreich an, hier lernt er
auch den Beruf des Automechanikers. In der Schweiz heiratet er eine deutschsprachige Bielerin. «Ich bin ein Calegari aus Trub, ich übernahm
den Heimatort meiner Mutter», erzählt er. «Mein Vater
hatte bei Auto Besch ganz unten auf der Leiter begonnen,
doch der Firma wurde

Tankwart. Patrick Calegari weiss schon früh, dass er
einmal in die Fussstapfen seines Vaters treten will. «Als
Kind hatte ich am Freitag frei,
der Lehrer war Richter in Nidau. Ich arbeitete als Tankwart, auch während der Ferien, und mit den Trinkgeldern
kaufte ich mir Kleider, Fussballschuhe. Ich liebte die
Marke Patrick.» Als Lohn
spendiert ihm sein Vater das
Saisonabonnement des EHC
Biel – «Sitzplatz».
Calegari macht eine Lehre
als Maschinenmechaniker und
bereitet sich auf eine Spezialisierung auf Autos vor, muss
aber auf eine Ausbildung am
damaligen Technikum verzichten. «Ich wurde mit 19
Jahren Vater und musste für
den Lebensunterhalt sorgen.»
Er schliesst seine Lehre ab
und macht gleichzeitig eine
Ausbildung zum kaufmännischen Angestellten an einer

Une capacité bien utile,
car en 1972, la famille Calegari s’installe dans une maison à Worben, «avec cheminée». Là, Patrick devient du
jour au lendemain alémanique. «Il m’a fallu switcher,
je me retrouvais dans un village, à l’école, comme citadin.
J’avais heureusement un an
d’avance en math.» En 1973,
son père, «qui a toujours été
mon modèle, je lui collais aux
basques», ouvre son propre
garage à la route de Mâche.
Avec station-service.
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Der 51-Jährige Patrick Calegari leitet seine eigene Garage, ist Präsident der Bieler
KMU und Präsident der Fraktion BVPplus und ab sofort
sogar deren Kandidat für den
Gemeinderat.
Doch angefangen hat alles
am 31. März 1961 ganz bescheiden. Die Familie Calegari wohnt in der Cité Marie, einem damaligen Armenviertel
von Biel, wo vor allem italienische Immigranten zuhause
waren. «Aber auch Romands
und Deutschschweizer», so
Calegari. Erinnerungen an
seine Kindheit werden wach.
«Wir spielten Fussball im Hof
mit einem alten Ball. Hier
lernte ich Französisch und
Berner Dialekt.» Die Wohnung war bescheiden, «die
Toiletten im Treppengang».
Patrick teilte ein Zimmer mit
seinem grossen Bruder Michel. Im kleinen Wohnzimmer stand ein Radio – «ein
richtiges Möbel mit seinen
Riesenknöpfen».

PAR RENAUD JEANNERAT

CyanGelbMagentaSchwarz
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Geboren in
der Cité Marie
né à la Cité Marie

Der Bieler Unternehmer und Politiker
ist im Armenviertel der «Tschinggen»
geboren worden. Beharrlich erkämpfte
sich seine polyglotte Familie einen Platz
an der Sonne.
einem Dorf, in einer deutschsprachigen Schule wider, zum
Glück war ich in Mathe ein
Jahr voraus.» 1973 eröffnet
sein Vater, der «immer mein
Vorbild war, ich klebte an seinem Rockzipfel», seine eigene
Garage an der Mettstrasse in
Biel. Mit Tankstelle.
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n Jean-Claude
Bondolfi,
Alt-Direktor
Hotel Elite,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
75-jährig /
ancien directeur Hôtel
Elite, Bienne,
aura 75 ans
mardi
prochain.
n Adrian
Warmbrodt,
Verwaltungsrat EHC Biel,
Aarberg, wird
kommenden
Mittwoch
51-jährig /
membre du
conseil d’administration
du HC Bienne,
Aarberg,
aura 51 ans
mercredi
prochain.

Stellen • Offres d’emploi

POSTE FIXE
Nous sommes mandatés par une société du littoral neuchâtelois, et sommes à la
recherche d’un/une

Suche kaufmännische

Technicien service après-vente (H/F)

Praxis-Mitarbeiterin 80%

Vos principales tâches:
• Vous aurez la responsabilité d’installer et d’effectuer la mise en service des appareils
et système de mesure
• Vous serez à même de réaliser les travaux de maintenances et de services sur les
appareils et apporterez votre diagnostique aﬁn de résoudre les problèmes de
disfonctionnements et éventuels erreurs
• Vous vous occuperez de développer la programmation selon les exigences du
client
• Vous allez former la clientèle et fournirez les explications requises pour assurer
le bon fonctionnement des appareils
• Vous serez en charge de démontrer aux clients potentiels le fonctionnement des
produits existants
• Vous serez de manière régulière en déplacement dans toute la Suisse

ab Mai 2012.
Chiffre 29/2/1, BIEL BIENNE,
Postfach 272, 2501 Biel/Bienne
Wir suchen per sofort für unsere
Damenboutique in Biel eine
passionierte, hochmotivierte

Verkäuferin 30%
Alter zwischen 40–60 Jahren. Sind Sie
flexibel, positiv eingestellt und haben
Freude an der Mode und am Verkauf,
dann melden Sie sich bitte bei:
Kleidi GmbH, Tel. 079 889 99 01
Herr Barca

^ǁŝƐƐsĂĐƵƵŵdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ^
ƐƵĐŚƚ͗dĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌsĞƌŬćƵĨĞƌ
^ƉƌĂĐŚĞŶ͗ĞƵƚƐĐŚƵŶĚ
&ƌĂŶǌƂƐŝƐĐŚ͘<ŽŶƚĂŬƚ͗
>ĂƵƌĞŶƚ͛ŶŐĞůŽ͕ϬϳϵϯϭϴϬϰϭϬ
Gesucht motivierte Persönlichkeit für

Barservice

RECHERCHE POUR SON MAGASIN DE BIENNE :

UNE CONSEILLÈRE DE VENTE

Abendschicht 50%–80%, mind. 25 Jahre,
D/F sprechend. Schriftliche Bewerbung an:
Mini Casino L’Abricot, Frau Ellenberger,
Thomas-Wyttenbach-Strasse 2,
2502 Biel/Bienne

(POSTE À 70%. FIXE)
.
.
.
.
.

Sens du commerce , dynamique et autonome
Disponible et très flexible
Bilingue Français et Allemand obligatoire
Intérêt particulier pour la mode et le monde de l’enfant
Expérience de 2 ans minimum dans le secteur
équipement de la personne

Adresser votre candidature à kdrid@orchestra.fr

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)
Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50

Votre proﬁl:
• Vous êtes au bénéﬁce d’une formation d’automaticien CFC ou mécanicien-électricien
CFC ou polymécanicien CFC ou titre jugé équivalent
• Vous avez une expérience conﬁrmée comme technicien(ne) de maintenance et/ou
technicien(ne) SAV
• Vous avez de très bonnes connaissances de la langue allemande, indispensable
• Vous êtes capable de travailler en toute autonomie et de manière organisée
• Vous êtes un très bon communicateur et êtes à l’aise dans les contacts
• Vous êtes disponible, polyvalent(e) et ﬂexible à voyager en Suisse
Envie d’un nouveau challenge?

Wir suchen für unsere Salons
(St. Algue) im Einkaufzentrum COOP
Boujean – Zürichstrasse 24, 2504 Biel
– und in Neuchâtel Stadt Zentrum

Coiffeusen / Coiffeurs
Sie haben:
— Eine positive Ausstrahlung und ein gepﬂegtes
Erscheinungsbild
— Perfekte Umgangsformen und
Eigenverantwortung
— Beratung und ein freundlicher Kundenkontakt
sind für Sie selbstverständlich, wenn Sie zudem
teamfähig und leistungsorientiert sind,
<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwMDAzMgMARH55zA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWLoQ7DQAxDvygnx8ll0QKrsqqgKj9SDe__0W5llWyDp-dtq95wd1n3cz1KAX0JgGAULZtqmXnzzAKphPKt3dMzvD90mYMExt8RzORQCE28Dw2MeebNaIz2vT4_dU5hC38AAAA=</wm>

dann erwartet Sie:
— Ein trendbewusstes, kreatives und angenehmes
Arbeitsumfeld
— Eine permanente interne und externe
Weiterbildung auf höchstem Niveau
— Eine perfekte Organisation und ein guter
Verdienst
Bitte schriftliche Bewerbung und Foto an:
IRTEC SA
CP 1127
1701 Fribourg

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier à ENDAGO Placement Fixe Sarl,
Monsieur Enzo Raia, Rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel ou via e-mail:
enzo.raia@endago.ch
Conﬁdentialité garantie
Das Büro Cortesi ist ein seit
47 Jahren im Mediensektor
tätiges Unternehmen und
beschäftigt 40 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Es ist Herausgeberin der zweisprachigen Wochenzeitung
BIEL BIENNE und der
LYSSER & AARBERGER WOCHE,
sowie am Lokalfernsehen
TELEBIELINGUE und am Lokalradio CANAL 3 beteiligt.
Das Büro Cortesi ist zudem
spezialisiert in der Produktion
folgender Medienformen:
l Videos und Filme in allen
Formaten – vom Werbespot
bis zur Fernsehserie, vom
Firmenporträt bis zum Spielfilm
l Kreation und Gestaltung
von Printmaterialien, und zwar
von der einfachen Informationsbroschüre bis zum repräsentativen Buch, vom Inserat bis zur
Werbekampagne
l Multimediale Kampagnen
in allen gängigen Medien; das
Büro Cortesi ist auch in der Lage,
Radiospots, Tonbildschauen,
Videoproduktionen mit
Mehrfachbildprojektion zu
integrieren

Für unsere Wochenzeitungen –
BIEL BIENNE und
LYSSER & AARBERGER WOCHE –
und für TELEBIELINGUE
suchen wir einen

Praktikanten
Praktikantin

resp. eine

im Bereich Journalismus.

Wir bieten eine sorgfältige
Ausbildung in einem interessanten
und abwechslungsreichen Umfeld.
Wir wünschen uns eine kreative,
selbstständige und gewissenhafte
Person.

l Zeitungen und Zeitschriften in allen Formaten,
professionell getextet,
bebildert und gelayoutet,
einsprachig oder
mehrsprachig

Mit seinen 15'000 m2 modulierbarer und multifunktioneller Fläche, bietet das Forum Fribourg
(www.forum-fribourg.ch) seit 1999 den idealen Ort für regionale, nationale oder internationale
Veranstaltungen. Das Zentrum empfängt regelmässig Fachmessen, kommerzielle Ausstellungen,
Kongresse, Konferenzen, sowie Kultur- und Sportveranstaltungen. Forum Fribourg ist ein
unumgänglicher Wirtschaftsfaktor für unsere Region.
Um eine harmonische Entwicklung unseres Betriebs zu sichern, suchen wir in unser technisches
Team einen

Senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen
bitte an André Jaberg.
Büro Cortesi Biel
Presse/Film/Grafik
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne

l Konzeption von
Ausstellungen, Presseauftritten und Lehrmaterialien

Elektriker (w/m) / Vollzeit
Ihre Aufgabe
•
Installieren von provisorischen elektrischen Anlagen und Ausführung
diverser Unterhaltsarbeiten an den technischen Einrichtungen unseres
Gebäudes.
•
Installieren und Bedienen der Ton- und Audioanlagen, sowie der
Stimmungsbeleuchtung für die Veranstaltungen
•
Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungsprojekten
•
Unterstützung
unserer
Kundschaft,
unserer
Aussteller
und
Veranstaltungsorganisatoren
Ihr Profil
•
Sie
verfügen
über
eine
EFZ-Ausbildung
als
Elektriker
mit
Betriebselektrikerprüfung und mehreren Jahren Erfahrung.
•
Sie kennen die NIV/NIN-Vorschriften und sind EDV-gewandt.
•
Sie sind deutscher oder französischer Muttersprache und verfügen über
ausgezeichnete Kenntnisse der jeweiligen anderen Sprache.
•
Sie besitzen die Fähigkeit des Zuhörens, sind kontaktgewandt, flexibel
bezüglich Arbeitszeit und haben Teamgeist.
Wir bieten Ihnen
•
eine vielseitige markt- und kundenorientierte Stelle.
•
die Gelegenheit, sich in einem angenehmen und modernen Arbeitsumfeld
einem kompetenten und motivierten technischen Team anzuschliessen.
•
ein Ihrer Verantwortung angepasstes Gehalt.
Eintritt
sofort oder nach Vereinbarung
Arbeitsort
Granges-Paccot
Auskunft gibt Herr Dominique Both, Responsable Technique, T +41 26 4672000
Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen und wünschen, in einem dynamischen Betrieb
zu arbeiten, zögern Sie bitte nicht, und senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit
Curriculum vitae und Zeugniskopien.
Forum Fribourg - Madame Isabel Bersier - Responsable RH
Route du Lac 12 - CP 48 - 1763 Granges-Paccot
isabel.bersier@forum-fribourg.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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Treberwurst/Saucisses au marc
Zum jährlichen traditionellen Treberwurst-Essen unter Freunden lud der Porter Unternehmer Jean R. Graeppi auch
dieses Jahr wieder eine Reihe von Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft
ins Kapfgut ob Twann ein.
BIEL BIENNE war beim Apéro dabei.

Jean R. Graeppi, entrepreneur de Port,
invitait à nouveau cette année une brochette de personnalités de la politique et
de l’économie à déguster des saucisses
au marc au domaine Kapf à Douanne.
BIEL BIENNE était à l’apéro.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Dr. Urs Aebi, Lungenarzt/Pneumologue Biel/Bienne; Jean R.
Graeppi; Roger Dick, Pneu-Dick, Biel/Bienne; Claude Eggli,
Treuhand/fiduciaire, Port.

Philippe Graeppi, Direktor/directeur UBS Zürich; Gustav Homberger, UOMO-Fashion, Lyss; Yvan Mauron, Helvetic Trust,
Bern; Manfred Koch, Berater/conseiller, Bellmund.

Werner Könitzer, Regierungsstatthalter/préfet, Biel/Bienne;
Mario Cortesi, BIEL BIENNE,
Jean R. Graeppi, Port; Erich
Fehr, Stadtpräsident/maire,
Biel/Bienne.

Tommaso Vitali, Immobilien/immobilier; Paul Schmid, Direktor/directeur Banque Bonhôte, Biel/Bienne; Urs Lanz, Anwalt &
Notar/avocat et notaire, Nidau.

Das Kapfgut-Team mit Fritz
und Hedi Lanker (rechts), Jana Gerster: die TreberwurstSpezialisten / L’équipe du Kapfgut avec Fritz et Hedi Lanker
(à droite), Jana Gerster: les
spécialistes de la saucisse au
marc.

Die Familie Graeppi/La famille
Graeppi; Schwiegersohn/le
beau-fils Marc Meier; Doyen
Jean R. Graeppi, Sohn/le fils
Philippe.

Rolf Hänggi, Industrieller/industriel, Feldbrunnen; Serge Galley,
Präsident/président Golfclub Neuchâtel; Koni Ganz, Ganz AG,
Nidau.

Gruppenbild ohne Damen / Photo de groupe sans les dames.

Dr. Roger Schwab, Urologe/urologue, Biel/Bienne
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Megastore

Zu vermieten • A louer
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A louer à
Tramelan

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

079 620 59 59
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Lengnau
Emil-Schiblistr. 17
Quartier tranquille
Libre de suite

z.B. Biel Bahnhof oder Biel Boujean.

Ä
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charmante und renovierte
3-Zi.-Altbauwohnung, EG

CHF 730.00

(plus HK/NK CHF 170.00 akonto)
mit Balkon und nahen Einkaufsmöglichkeiten

– neue Küche und Bad
– Riemenparkett, Wandschränke
– Estrich- und Kellerabteil
– Sitzplatz im Hinterhof

AE

Solag AG, Tel. 031 351 89 26*

69415

2
03



Bellmund,Lindenweg23
4½-Zimmerwohnung
Miete/Mt.:CHF1’630.-inkl.NK


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

Tél. 032 329 39 33

-STORCK.CH

Zuvermieten

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

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

SS
LER

MZ Fr. 990.– + Fr. 220.– HK/NK
Mietbeginn: 1. Mai 2012, evtl. früher

Auskunft erteilt
Ihnen gerne
Olivia Miguel

Biel – Altstadt
Wir vermieten ab sofort oder nach
Vereinbarung an der Untergasse 19 helle,
grosszügige, sehr sonnig, Eckhaus

MZ Fr. 990.00+ NK

R

Wohnungen der NWG, Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen:
An der Solothurnstrasse 147 in Grenchen vermieten
wir eine möblierte und komplett ausgestattete

ST

Grenchen / SO

80
0

Pour renseignements et visite:
032 481 37 01

2-Zimmer-Wohnung für

i

Charmante Altbauwohnung,
Parkettböden, Einbauschränke,
mitten im Stadtzentrum
(Fussgängerzone).

32
81

Loyer Fr. 1100.– + charges

nach Vereinbarung

4½ -Zimmerwohnung
Zu vermieten an der Diamantstrasse 3
in Biel, nahe Zentralplatz

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG
Lubana AG
Immobilien + Treuhand
3401 Burgdorf - Tel. 034 420 21 21
www.lubana.ch

A louer

Dès le 1er juin 2012. Carrelage partout,
balcon, cave, galetas, local à vélos.

STORCK IMM
R+
OB
LE
Biel
S
S
I
Marktgasse 20

N

tout confort.

Zu vermieten

LIE

appart. de 3 ⁄ pièces
12

W.

• Schöne, helle Wohnungen mit
offener Küche und Eichenparkett
• Geschützter Balkon mit freier
Sicht in den Jura
• Nähe Ortsbus
• Regelmässige Verbindungen
nach Biel und Nidau
• Einkaufsmöglichkeiten in der
Umgebung
• Vermietung ab sofort oder nach
Vereinbarung
• Mietzins ab CHF 1‘660.-- inkl. NK
• EHP auf Wunsch

A louer à Bienne, Rennweg 61, situation
tranquille

WW

Hauptstrasse 15, Port
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Garages
Fr. 120.- et places de
parc ext. Fr. 45.-

3.5 und 4.5 Zimmer
Neubauwohnungen
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Cuisines agencées,
salles-de-bains avec
baignoire, parquet.
+ charges
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avec balcons

in Ihrer nächsten Coop Megastore-Filiale,

Dès Fr. 1050.-
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3 et
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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

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

Kontakt:PatriciaBlatty
0319601129-patricia.blatty@previs.ch
PrevisPersonalvorsorgestiftung
ServicePublic,Wabern



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

Zu vermieten
Nidau - Industriezone
Wir vermieten nach Vereinbarung
an der Ipsachstrasse 10/12
Büro- und Gewerberäume
bis 250 m2
MZ: CHF 120.–/m2/p.a. + HK/NK
– Flächen unterteilbar
– Linobodenbeläge
– Allgemeine WC-Anlage
– Hohe Räume
– Waren- und Personenlift vorhd.
– Einstellhallenplätze möglich
Biel - Zentralstrasse 99a
Wir vermieten nach Vereinbarung
an ruhiger und dennoch sehr zentraler Lage, grosszügiges
Büro / Atelier
MZ: CHF 880.– + HK/NK
– Konferenzraum
– Zwei weitere Büroräume
– Heller Plattenboden
– Gesamtfläche ca. 75 m2
– Separates WC zur Verfügung
– Nahe öffentliche Verkehrsmitteln
und Einkaufsmöglichkeiten
Ein Parkplatz kann für nur
CHF 50.– dazu gemietet werden.
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
3.5-Zimmerwohnung
MZ: CHF 950.– + HK/NK
4.5Zimmerwohnung
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

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

MARKT / MARCHÉ

BIEL BIENNE 29. FEBRUAR / 1. MÄRZ 2012

TRANSPORTS PUBLICS

Angebot für
enge Schienen

Offre large pour
voies étroites

VON
«Zuerst muss ich meine
FRANÇOIS Nachfolge in der FinanzabteiLAMARCHE lung der ‚Chemins de fer du
Jura’ regeln und dann übernehme ich die Leitung.» Der
in Le Locle wohnhafte, perfekt zweisprachige Frédéric
Bolliger, studierter Wirtschaftswissenschafter, wird
der neue Chef eines aussergewöhnlichen Transportunternehmens.

befinden sich auf Berner Boden. Tavannes beherbergt die
Generaldirektion, Tramelan
das Marketing, die Werkstätten und Garagen. «Wir haben
auch Busse, Cars, Lastwagen»,
erklärt der Direktor und präzisiert: «Touristische Fahrten,
Waren- und Schultransporte
sind private Aktivitäten, für
die wir keine Entschädigung
erhalten.»

Betrieb. Züge, die nicht
alle Ortschaften bedienen,
Kunden, die für ihre touristischen Exkursionen lieber die
Strasse benutzen, Landwirte,
die ihre Milch transportieren
Geschichte. Die «Che- müssen, sind die Fundamenmins de fer du Jura» sind 1945 te der Diversifikation. «Diese
aus dem Zusammenschluss Nebentätigkeiten gewährleis-

Depuis août, les Chemins
de fer du Jura (CJ) rouleront
sous la houlette d’un nouveau
directeur.

marketing, les ateliers de réparation et le garage. «Nous
avons aussi des bus, des cars,
des camions», précise le directeur. Avec une nuance sensible: «Les transports scolaires, touristiques ou de marchandises sont des activités
PAR
«D’abord il s’agit de régler privées qui n’émargent pas à
FRANÇOIS mon remplacement au dépar- l’indemnisation.»
LAMARCHE tement financier, ensuite je
prendrai la direction.» DomiExploitation. Des trains
cilié au Locle, Frédéric Bolli- qui ne desservent pas toutes
ger, licencié en sciences éco- les localités, des clients qui
nomiques et accessoirement préfèrent la route pour leurs
parfaitement bilingue, est le excursions touristiques, et des
nouveau «patron» d’une en- agriculteurs qui doivent
treprise de transports pas tout transporter leur lait sont les
à fait comme les autres.
fondements de la diversification. «Ces activités annexes
Histoire. Née de la fusion nous assurent aussi une
de trois entités régionales en meilleure flexibilité en termes

DES MONATS
DU MOIS
de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne,
membre de l’équipe
nationale de cuisine 2001
à 2003.

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef der
Klinik Linde Biel,
ehemaliges Mitglied der
Schweizer Kochnationalmannschaft.
Wer bei seinem Metzger hochwertiges Hackfleisch mit geringem Fettanteil kauft, kann
damit nicht nur sehr
schmackhafte, sondern auch
leichte Gerichte zubereiten.
In der exotischen, asiatischen
und auch in der Balkanküche
gibt es viele raffinierte Rezepte, die als Alternative zu Gehacktem, Bolognaise oder
Hamburgern dienen. Zum
Beispiel dieses:

Rezept für 4 Personen
Köfte:
400 g Rindshackfleisch
3 EL gehackte Petersilie
2 zerdrückte Knoblauchzehen
1 TL gemahlener Koriander
1 TL gemahlener Kreuzkümmel
2 TL gemahlenes Meersalz
1/2 TL gemahlener Piment
4 Stück zerdrückte Kardamomsamen
1 TL Kurkumapulver
2 EL Olivenöl zum Braten

PHOTOS: MARIKE LÖHR

Frédéric
Bolliger:
«Nous
voulons
attirer…

der drei regionalen Transportbetriebe gegründet worden und sind eines der ältesten Bahnunternehmen der
Schweiz. Die erste Eisenbahnlinie des Jurabogens wurde
von den SBB im Juli 1857 zwischen La Chaux-de-Fonds
und Le Locle gebaut. Grundstein des heute CJ genannten
Unternehmens ist die Verbindung
Tavannes-Tramelan,
auf der die ersten Dampfzüge
ab 1884 verkehrten. Heute
fahren die zehn CJ-Zugskompositionen mit Triebwagen
auf einer Gleisstrecke von
rund 85 Kilometern. Zwölf
Bahnhöfe und mehr als 160
Bahnübergänge
gehören
ebenso zum Inventar. Rund
150 Mitarbeitende sind für
den Transport von durchschnittlich 1,6 Millionen Reisenden pro Jahr zuständig.
Der Jahresumsatz des Unternehmens erreicht knapp 25
Millionen Franken.
«Wir werden reichlich entschädigt», sagt Frédéric Bolliger, der das Wort Subventionen nicht hören mag. «Logisch, wir arbeiten auf der
Grundlage eines Leistungsangebotes und werden demzufolge honoriert.» Eine weitere
Besonderheit angesichts des
Namens des Unternehmens:
Seine neuralgischen Zentren

ten eine grössere wirtschaftliche Flexibilität.»
Motto
bleibt das Wort «Nähe». «Wir
versuchen, nahe bei der Wirklichkeit, den Gegebenheiten
zu sein, auch wenn die
schwache Bevölkerungsdichte unser Arbeitsvolumen tendenziell negativ beeinflusst.»
Frédéric Bolliger ist kategorisch: «Ein Transportunternehmen wie das unsere hat
nicht nur seinen Platz im regionalen Gewerbe, sondern
kann auch eine grosse Zukunft ins Auge fassen.» Mit
Ausnahme der regulären Eisenbahnstrecken bieten die
CJ auch touristische Attraktionen an, wie die Fahrt mit
der Dampfbahn oder gar
«Zugsüberfälle». «Wir organisieren auch Aktivitäten à la
Carte, zum Beispiel für Hochzeiten.» Das Ziel ist klar: «Wir
wollen Touristen in unsere
Züge locken.»
Ein Thema bleibt noch zu
erwähnen: Die Verwendung
von so genannten engen oder
metrischen Gleisen, auf denen beispielsweise die SBB
nicht fahren können. «Der
Grund ist einfach: je enger
die Schienen, desto engere
Kurven können gefahren werden. In unserer Region ist dies
unerlässlich.»
n

... in unsere
Züge
locken.»
… les
touristes
dans nos
trains.»

1945, la compagnie des Chemins de fer du Jura est l’une
des plus anciennes exploitations ferroviaires du pays. La
première des lignes ferrées de
l’Arc jurassien a été construite, par les CFF, entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle
en juillet 1857. Ancêtre des
chemins de fer jurassiens, la
liaison reliant Tavannes à Tramelan a vu les trains à vapeur
passer depuis 1884. Actuellement, la dizaine de ramesvoyageurs des CJ évolue sur
quelque 85 kilomètres de
voies. Une douzaine de gares
et plus de 160 passages à niveau figurent aussi à l’inventaire. Les quelque 150 collaborateurs permettent le transport d’environ 1,6 million de
voyageurs pour un chiffre
d’affaires annuel qui avoisine
les 25 millions de francs.
«Nous sommes largement
indemnisés», précise Frédéric
Bolliger qui n’aime pas entendre le terme subventionné. «Logique, nous travaillons sur la base d’une offre
de prestations et sommes indemnisés en conséquence.»
Autre particularité compte tenu du nom de l’entreprise, ses
centres névralgiques se trouvent en territoire bernois. Tavannes abrite la direction générale, Tramelan le service

Dressing:
1 Becher Joghurt nature
3 EL fein gehackter Koriander
de gestion.» Avec toujours le Saft einer Zitrone
même mot d’ordre «proximi- 2 EL Olivenöl
té». «Nous tenons à être 1 TL grobes Meersalz
proches des réalités du terrain
même si la faible densité de Salat:
population a tendance à pé- 4 Tomaten
jorer notre volume de tra- 1 Salatgurke
2 rote Zwiebeln
vail.»
Frédéric Bolliger est caté- grobes Meersalz
gorique: «Non seulement une
compagnie comme la nôtre a Die Zutaten für die Köfte verpleinement sa place dans le mischen und daraus vier eher
tissu régional, mais encore flache Hamburger formen.
elle peut y envisager un grand In Olivenöl langsam durchavenir.» Hormis les lignes ré- braten.
gulières de train, les CJ pro- Die Zutaten für das Dressing
posent des attractions touris- vermischen, nach Belieben
tiques telles que les balades en mit etwas Wasser verdünnen
chemin de fer à vapeur, les at- und abschmecken.
taques de train, «nous organi- Die Zutaten für den Salat in
sons aussi des activités à la gleichmässige Würfel schneicarte, pour les mariages par den, würzen und kurz mit
exemple.» Avec un objectif dem Dressing marinieren.
clairement avoué: «attirer des Den Salat auf Tellern anrichten und je ein Köfte dazu sertouristes dans nos trains».
Le domaine est vaste, trop vieren.
pour tenir dans l’espace imparti. Reste toutefois un élé- Tipp:
ment qui interpelle, l’utilisa- n Wie andere Hackfleischspetion de voie dites étroites ou zialitäten eignen sich auch
métriques sur lesquelles les Köfte sehr gut zum Grillieren –
CFF, par exemple, ne peuvent mit Vorteil nicht direkt über
pas rouler. «La raison est der heissen, sondern indirekt
simple, plus la voie est étroi- bei mittelheisser Glut.
te, plus elle permet d’aborder n Das Dressing können Sie
des virages serrés. Dans nos nach Originalrezept beliebig
contrées c’est indispensable.» mit 150 g Sesampüree (Tahin)
n ergänzen, das für manche
Gaumen aber vielleicht eher
zu dominant schmeckt.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Rib Eye, Rinds-Steak, Irland, 100 g
Seeteufeltranchen, Dänemark/England, 100 g
Entenbrust, Frankreich, 100 g
Erdbeeren, Spanien, 500 g
Barolo, Italien, 75 cl

4.30
5.15
2.30
3.50
13.95

statt
statt
statt
statt
statt

6.20
7.95
3.30
4.50
23.90

Incarom Classic, löslicher Kaffee, 2 x 275 g
Omo flüssig, Regular oder Color, je 2 x 3 Liter
Wein: Riesi Feudo Principi di Butera DOC,
Nero d’Avola/Syrah, Jg. 2009, 6 x 75 cl
Parum: Dior, Sport Homme, EdT, Vapo, 50 ml

8.95 statt
19.95 statt

11.50
47.60

59.40 statt
49.90 statt

93.00
90.00
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Köfte mit Gurken-Tomaten-Salat

Frédéric
Bolliger:
«Wir wollen
Touristen ...

nn
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ÖFFENTLICHER VERKEHR

Die «Chemins de fer du Jura»
rollen ab kommendem August
unter neuer Leitung.

CyanGelbMagentaSchwarz

Ceux qui achètent chez leur
boucher de la viande hachée
de haute qualité avec peu de
matière grasse peuvent préparer des plats non seulement délicieux, mais légers.
Les cuisines exotiques d’Asie
ou des Balkans proposent de
nombreuses recettes raffinées, qui sont une alternative
à la bolognaise ou au hamburger. Par exemple celle-ci:

Köftes et salade de
concombre et tomate
Recette pour 4 personnes
Köftes:
400 g de bœuf haché
3 cs de persil haché
2 gousses d’ail écrasées
1 cc de coriandre moulue
1 cc de cumin moulu
2 cc de sel de mer fin
1/2 cc de piment moulu
4 graines de cardamome
écrasées
1 cc de poudre de curcuma
2 cs d’huile d’olive pour
rôtir
Sauce:
1 gobelet de yaourt nature
3 cs de coriandre finement
hachée
Le jus d’un citron
2 cs d’huile d’olive
1 cc de sel de mer grossier
Salade:
4 tomates
1 concombre
2 oignons rouges
Sel de mer grossier
Mélanger les ingrédients pour
les köftes et en faire quatre
galettes plutôt minces, genre
hamburgers.
Saisir lentement dans l’huile
d’olive.
Mélanger les ingrédients
pour la sauce, étendre à volonté d’un peu d’eau et goûter.
Couper les ingrédients pour
la salade en cubes réguliers,
assaisonner et faire mariner
brièvement dans la sauce.
Dresser la salade sur une assiette et servir avec une köfte.
Tuyaux:
n Comme d’autres spécialités de viande hachée, les
köftes se prêtent aussi très
bien à la grillade – de préférence sur une braise moyennement chaude, et non vive.
n Selon la recette originale,
vous pouvez compléter la
sauce avec 150 g de purée de
sésame (tahin), mais son goût
peut être trop prononcé pour
certains palais.

Je me sens bien.

Lait drink UHT Coop, 1,5% matière grasse, 12 x 1 l. 12.75
Rôti de porc dans le filet, Coop Naturafarm, CH, kg19.50
20% de rabais sur tous les produits Knorr:
par exemple Stocki, 3 x 3 portions
3.40
Bière Feldschlösschen, 15 x 33 cl
10.40
Papier hygiénique Coop Oecoplan, 24 rouleaux 8.95

au lieu de 15.00
au lieu de 36.00

Rôti ou tranches de cuisseau de porc, 100 g
Salade mêlée avec rampon Anna’s Best, 250 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Pizzas Margherita M-Classic, surgelées, 3 x 380 g
Tortellini M-Classic ricotta e spinacci, 3 x 250 g

1.75
3.50

au lieu de 2.55
au lieu de 4.35

4.65
7.00

au lieu de 9.30
au lieu de 11.70

au lieu de 4.30
au lieu de 14.90
au lieu de 13.80

FORS bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Produkten für den Haushalt in den Bereichen
Kochen, Backen, Lüften, Spülen, Kühlen, Gefrieren
sowie Waschen und Trocknen an. Besuchen Sie
unsere grosse Ausstellung in Studen.
FORS AG / SA, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen,
Tel. 032 374 26 26, www.fors.ch, info@fors.ch

■ 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

■ 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.

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Tel. 032 342 43 82
dipl. VSMS

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

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

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

www.kinesiologiecura.ch

Zu verkaufen…
Zu vermieten…

BIEL BIENNE

FLYER!

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

beauty

Wir verteilen Ihre

■ Region / Région

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

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

■ Biel / Bienne

Nettoyages, etc…
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

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

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

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

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

www .drive66.ch

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

Brockenhaus

Gemeinnützige Gesellschaft Biel

sozial engagiert
preisgünstig

■ 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

Obergasse 13 2502 Biel

GRATIS-Abholdienst
Günstiger
– Räumungs- und
Entsorgungsservice
– Umzugsdienst
Tel. 032 322 10 43
www.brockenhausbiel.ch

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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BREITENSPORT

Bewegung ins Zentrum bringen
VON
PETER J.
AEBI

Eigentlich wollte er nur für
ein Jahr zum Arbeiten in die
Schweiz kommen. Doch
dann blieb er hier «hängen»
und gründete ein Unternehmen, das mit fünf Leuten im
Bereich EDV und digitales
Marketing tätig ist. Seit drei
Jahren ist er mit seiner Familie – seiner Frau und drei
adoptierten, aus Indien stammenden Kinder – in Grenchen und fühlt sich hier zuhause: Gerd Frera.
«Wo man zu Hause ist, will
man auch aktiv am Leben
teilnehmen», erklärt Frera.
Und durch den Fussball – alle
drei Kinder sind bei Grenchen United aktiv – kam er
mit Susanne Saladin in Kontakt. Sie betreut in Grenchen
den Kinderfussball. Als sie erfuhr, dass Gerd Frera gerne
aktiv einen Beitrag für die
Stadt leisten würde, packte sie
die Gelegenheit beim Schopf.
Denn als Präsidentin des Organisationskomitees
von
«Grenchen bewegt» war sie
auf der Suche nach Persönlichkeiten, die sich an der Organisation beteiligen.

Begeisterung. Im Rahmen von «Schweiz bewegt»
werden
Gemeinde-Duelle
durchgeführt, bei denen es
darum geht, möglichst alle

Bevölkerungsschichten zum
Sport zu motivieren und damit Bewegungsminuten zu
sammeln. Frera liess sich begeistern und sagte spontan
seine Mitarbeit zu. «Es ist ein
neues Team entstanden, das
frische Ideen umsetzen will.»
Die ersten Resultate zeigen
sich bereits: Das bisherige
Konzept wurde rundum erneuert. «Das Geschehen findet nun konzentriert im Zentrum statt», berichtet Frera.
«Das grosse Zelt wird zu einer
Sporthalle. Am Morgen findet
hier auch Schulsport statt.
Und als Attraktion wird eine
Kletterwand aufgestellt.»
Frera sieht vor allem in
den vielen Mitarbeitenden
der Firmen ein gutes Potenzial. «Die Unternehmen können eigene Ideen für Veranstaltungen einbringen oder
ihre Mitarbeitenden motivieren, sich in der Mittagspause
sportlich zu betätigen und so
etwas für ihre Gesundheit zu
tun.» Fast alle Grenchner Vereine haben ihre Mitwirkung
zugesagt. «Die Vielfalt des regionalen Sports wird damit
sehr gross sein. Das müsste eigentlich einen grossen Teil
der Bevölkerung ansprechen.»

Spass. Dass mit «Grenchen bewegt» auch Bewegung
ins Zentrum kommt, ist laut
Gerd Frera gewollt. «Wir wollen, dass im Zentrum etwas
läuft. Und all jene, die hierher
zur Arbeit pendeln, sollen

DIE WOCHE IN DER REGION

PHOTOS: ZVG

«Grenchen bewegt» bekommt
neuen Schwung. Dafür sorgt
unter anderem Gerd Frera.

Grenchen auch mal von einer
anderen Seite kennenlernen.»
Seine Begeisterung wirkt
ansteckend. «Wir wollen ein
cooles Ereignis schaffen, an
dem alle Spass haben können
– egal wie jung oder wie alt
sie sind.» Das Programm ist in
Planung. «Es wird als Flyer in
jede Haushaltung verschickt
werden.» Es präsentiert sich
wie eine Menü-Karte, aus der
man das den eigenen Ansprüchen am besten entsprechende Angebot auswählen kann.
«Es soll die Freude an der Bewegung geweckt werden.
Man fühlt sich einfach besser,

Gerd Frera :
wenn man sich regelmässig «Wir wollen
ein cooles
bewegt.»
Ereignis
Brig-Glis. Die Partnerge- im Stadtmeinde, mit der sich Gren- zentrum
chen duellieren wird, ist Brig- bieten.»
Glis. «Die Walliser haben im
vergangenen Jahr ihre Bevölkerung in einer beeindruckenden Weise mobilisiert.»
Das heisst, die Uhrenstadt
muss sich im wörtlichen Sinn
in Bewegung setzen, will sie
mithalten können. Das grosse Engagement der Organisatorinnen und Organisatoren
hätte auf alle Fälle eine grosse
Beteiligung verdient.
n

Jazz-Matinee in der
«Schönegg» in Grenchen:
Am kommenden Sonntag
startet die Vereinigung Pro
Jazz mit der Band «Swingin’
Birds» in die neue MatineeSaison. Die «Swingin‘
Birds» entstanden aus dem
«Umberto Foletti Sextett»
und wurden Mitte der
1970er-Jahre von Hansjörg
Herzog gegründet. In der
Folge spielte die Band in
wechselnden Formationen.
Die «Swingin‘ Birds» haben
sich dem Swing verschrieben. Die von Philipp Rellstab gespielte Tuba verleiht
der Band einen einzigartigen Klang. Die Band spielt
in folgender Besetzung:
Hansjörg Herzog, (Flügelhorn),Hans von Aesch (Klarinette),Peter Niederer (Piano), Dani Solimine (Gitarre), Philipp Rellstab (Sousaphon), Martin Meyer
(Schlagzeug). Das Konzert
in der «Schönegg» (Schützenhaus) beginnt um 10.30
Uhr. Der Eintritt ist frei
(Kollekte).
«Musigbar»: Fans der
Kultband «Status Quo»
kommen beim nächsten
Konzert in der Grenchner
«Musigbar» mit der Formation «Piledriver» von diesem Freitag auf ihre Kosten.
2010 schlossen sich vier

passionierte Quo-Fans in
der Nordwestschweiz zu
dieser Coverband zusammen, um den britischen
Rock’n’Rollern musikalischen Tribut zu zollen. Das
Repertoire verfügt über alle
grossen Hits und den einen
oder anderen nicht so bekannte Song. Zwar spielen
«Piledriver» im Gegensatz
zu ihren Vorbildern nicht
im Hallenstadion, die Stimmung der Fans bei den
Konzerten kann man jedoch als nicht minder begeistert bezeichnen. Die
Professionalität in der musikalischen Performance
verdankt die Band der Erfahrung und Routine der
beteiligten Musiker. So ist
die Rhythmus-Abteilung,
bestehend aus Beat Schaub
(Bass) und Hanns Haurein
(Drums), identisch mit jener von «The Force».
Schaub ist zudem in der
AC/DC-Tribute-Band «Live
Wire» aktiv. Andi Wunderlin (Gitarre, Gesang) und
Martin Eyer (Gitarre) vervollständigen das Quartett.
Beide Gitarristen gehören
ebenfalls zu den bekanntesten Musikern in der Nordwestschweizer Szene.
Das Konzert an der Solothurnstrasse 8 beginnt um
21 Uhr 30.

cartoon 6

MEIN SORRY-MUTTI-NIX-VERSTEHEN-ENTSCHULDIGUNGS-RADIO
MA RADIO DÉSOLÉ-MAMAN-JE-N‘ENTENDS-RIEN

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

www.canal3.ch

EMOTIONEN!
AIXAM/MEGA
MINI-Truck
E-Mobile

Mettstrasse 111, 2504 Biel-Bienne
Telefon 032 365 71 31
www.autorepar.ch
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

Der neue up!
Sie sehen richtig: Dieser Kleine ist ein original Volkswagen. Der neue up! ist

Neuwagen- und Occasionenverkauf
Reparaturen aller Marken
Riedrainstrasse 2 • 2553 Safnern
Tel. 032 355 16 15 • garage.habermacher@bluewin.ch

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 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 während einer Probefahrt. Kommen
Sie vorbei oder rufen Sie uns für einen Termin an.

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

*Euro

NCAP Advanced Award www.euroncap.com

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

Neu:
i-MiEV Jubilé35
32’999.–
inkl. Bonus 13’000.–

ab 328.–/Monat

EINE UNSERER NEUHEITEN
hren
staunen und fa
en
an der gross
tellung
Frühlingsauss
. bis
von Montag 19
z 2012
är
M
5.
Sonntag 2

Genial:
Ideales Kurzstrecken- und Pendler-Auto, wendig, leise, NULL Emissionen, 49 kW/67 PS,
8 Airbags, 5 Jahre Batterie-Garantie

100% Electric – 0% CO2

i-MiEV Jubilé35
Jubilé35 CashBonus*

45’999.–
13’000.–

Jubilé35 BEST OFFER

32’999.–

Ihr Vorteil CHF 13’000.–

NEUER TWINGO LIBERTY
Katalogpreis
Euro-Prämie

ab
Fr. 17 900.–
abzüglich Fr. 4 000.–
ab

Fr. 13 900.–

www.mitsubishi-motors.ch
*Promotion Jubilé35: gültig bis 30.6.2012. Preis netto CHF inkl. 8% MwSt. und Jubilé35 CashBonus.
Leasing 3.35% mit reduziertem CashBonus. Energie-Normverbrauch: 13.5 kWh/100 km, Benzinequivalent 1.5 L, CO2 0 g/km (CO2 aus Stromproduktion 17 g/km), Kategorie A. CO2-Durchschnitt aller
Neuwagen in der Schweiz: 159 g/km.

Angebot gültig für Privatkunden bis 31.03.12. Abgebildetes Modell (inkl. zusätzlicher Ausstattungen): neuer Twingo Liberty 1.2 75, 1 149 cm3, 3-türig, Treibstoffverbrauch 5,1 l/100 km,
CO2-Emissionen 119 g/km, Energieeffizienz-Kategorie C, Fr. 18 950.– abzüglich Euro-Prämie Fr. 4 000.– = Fr. 14 950.–.

AUTO
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INTERNATIONALER AUTO-SALON

SALON INTERNATIONAL DE L’AUTOMOBILE

Jahr der
Neuheiten

Le millésime
des nouveautés

VON
Eine der Stärken des Genfer
FRANÇOIS Auto-Salons ist sicher, dass er
LAMARCHE als einziger grosser Salon jedes
Jahr stattfindet. Immer wieder
Neuerung bringend, genau
wie der Frühling, hat aber
auch der Salon in Genf mit
Schwierigkeiten zu kämpfen.
Die 82. Ausgabe (vom 8. bis
18. März) bildet da keine Ausnahme. Keine Spur von Routine und Alltagstrott. Das bestätigt auch der neue Direktor der
grossen Ausstellung, André
Hefti. Nach 40 Jahren bei Renault, davon 25 in der Kommunikation, steht der Pensionär an der Spitze des Salons.

cherweise sassen sie am Jah- Deshalb möchten Sie ein
resende zusammen.
Gleichgewicht finden ...
Ja, indem wir den EintrittsSie markieren auf Anhieb
preis nach 16 Uhr halbieren.
Präsenz?
So können die Leute aus der
Die Kontakte standen bereits. Region vorbeikommen, wenn
Ich habe das Glück, da zu die anderen abreisen, und
sein, um sie zu konkretisie- mehr profitieren.
ren. Diese Vereinbarung ist eine gute Sache, sowohl für die Wie viel kostet denn ein Stand?
Verantwortlichen des «Auto Ich nenne Ihnen natürlich
des Jahres», wie für den Salon. keine genaue Zahl, aber der
Der Vertrag wurde für fünf Durchschnitt liegt bei mehreJahre unterschrieben.
ren Millionen Franken.

Was gibt es zum «Pavillon
Vert» zu sagen, der oft als Alibiübung bezeichnet wird?
Dass er einem echten Bedürfnis entspricht und dass er
nicht nur dafür da ist, dem einen oder anderen ein gutes
Gewissen zu bescheren. Es
gibt Kundschaft für Autos mit
alternativen Antrieben. Die
Zahl der Hersteller solcher
Wagen auf dem Markt steigt
BIEL BIENNE: Ihr erster Salon in stetig.
der Chefrolle, was ist das für
Wie sehen Sie das Auto von
ein Gefühl?
André Hefti: Ich glaube, alles morgen?
schon von der anderen Seite Eines scheint mir sicher: Es
gesehen zu haben, ermög- wird immer Autos geben. Anlicht mir, die Bedürfnisse und gesichts der Bestrebungen
Wünsche der Aussteller bes- und Entwicklungen haben
ser zu verstehen. Im Fahr- Verbrennungsmotoren noch
zeugbereich entwickeln sich gute Zeiten vor sich. Aber ich
die Dinge schnell. Wir müs- kann mir vorstellen, dass die
sen den Trends folgen, ohne Automobilbranche in Richalles auf den Kopf zu stellen. tung alternativer Antriebe
Was die Infrastruktur angeht, rutscht. In etwa zehn Jahren
werden wir ab 2013 zwei zu- wird die Koexistenz der versätzliche Hallen zur Verfü- schiedenen Varianten ausgegung stellen. Wir sind in Be- prägter sein. Dann haben wir
wegung, massgebliche Ände- vielleicht ein Elektroauto für
die Stadt und ein anderes für
rungen stehen an.
lange Strecken.
Bereits in diesem Jahr ist
Zurück in die Gegenwart. Sie
Bewegung drin ...
Abgesehen von rund 140 sprechen nicht gerne über
Europa- und Weltpremieren Besucherrekorde, warum?
sind die wichtigsten Punkte Damit wir uns richtig verstedie Wahl zum Auto des Jahres hen: Wir sind auf Besucher
und der neue Standort des angewiesen. Aber es scheint
mir nicht nötig, sie um jeden
«Pavillon Vert».
Preis in Massen anzulocken.
Ein Samstag oder Sonntag mit
Sagten Sie «Auto des Jahres»?
Erstmals steigt das Finale im 80 000 oder 90 000 Menschen
Rahmen des Genfer Salons. ist für niemanden angenehm.
Die rund 60 Journalisten, die Und wenn unsere Gäste undie Jury bilden, waren einver- zufrieden abreisen, kommen
standen, ihren Anlass ein we- sie nicht zurück.
nig hinauszuschieben. Übli-

Bielstrasse12 2542 Pieterlen info@garagejost.ch

 Tel. 032 377 17 37  www.garagejost.ch

Gerne informieren wir Sie über die neuen Indigo-Modelle
und interessanten Kundenvorteile, wenn Sie uns besuchen,
neu an der AUTO-EXPO 2012 vom 23. bis 25. März in
der TENNISHALLE GRENCHEN
und wie jedes Jahr an unserer

(TJNKPIUCWUUVGNNWPI
Autobahnraststätte «Autogrill» in Pieterlen
14. und 15. April 2012
Samstag 09 – 18 Uhr  Sonntag 09 – 17 Uhr

Wie sieht der Genfer AutoSalon im Jahr 2020 aus?
Ich habe keine Kristallkugel.
Wer weiss, wohin uns die Forschung führt, was wir bis dahin alles erfinden können.
Fest steht, dass Autos anziehend sind und bleiben. Sie
werden uns auch künftig zum
Träumen bringen.
Und die Hostessen, auf die oft
mit dem Finger gezeigt wird?
Die sind Teil desselben
Traums ...
n
Infos: www.salon-auto.ch

André Hefti:
«Das Auto lässt
uns auch in Zukunft
träumen.»
André Hefti: «La
voiture continuera
à faire rêver.»

PHOTO: Z.V.G.

Haufenweise neue Modelle, die
Wahl zum Auto des Jahres und
ein neuer Direktor – Genf zieht
alle Blicke auf sich.

Nouveaux modèles en pagaille,
élection de la voiture de
l’année et nouveau directeur,
Genève focalise les regards.
PAR
L’un des points forts du SaFRANÇOIS lon de l’automobile de GenèLAMARCHE ve est certainement d’être le
seul parmi les grands à vivre
au rythme annuel. Même aussi récurrent que le printemps,
signe de renouveau, le Salon
genevois ne fait pourtant pas
dans la facilité, et la 82e édition (8 au 18 mars) ne déroge
pas à la règle. Routine et ronron ne sont pas de la partie. La
preuve avec le nouveau directeur de la grand’ messe, André
Hefti, qui après quarante ans
chez Renault, dont 25 à la
communication, occupe sa
retraite à la tête du Salon.

la barrière me permet de
mieux comprendre les besoins et les désirs des exposants. En matière de voitures,
les choses évoluent rapidement, sans tout chambouler,
nous devons suivre les tendances. Pour ce qui est de l’infrastructure, nous disposerons de deux halles supplémentaires en 2013, il y aura
du mouvement et d’importants changements.
Cette année déjà, les choses
bougent…
Hormis quelques 140 premières mondiales et européennes, les deux points d’importance sont la désignation
de la voiture de l’année et
le nouvel emplacement du
«Pavillon vert».
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ne la voiture existera toujours. Vu les efforts consentis
et les progrès réalisés les motorisations atmosphériques
ont encore de beaux jours devant elles. Mais je peux imaginer que le parc automobile
va glisser vers les propulsions
alternatives. D’ici une dizaine
d’années, la coexistence des
divers modes sera plus marquée. Nous aurons peut-être
un véhicule électrique pour la
ville et un autre pour les longs
trajets.

Revenons au présent. Vous
n’aimez guère parler de record
de visiteurs, pourquoi?
Comprenons-nous bien. Nous
avons besoin de visiteurs, mais
il ne me paraît pas nécessaire de
vouloir à tout prix les accueillir
en masse. Un samedi ou un dimanche avec 80 ou 90 000 perVous avez dit voiture de
sonnes n’est agréable pour perl’année?
Pour la première fois, l’élec- sonne. Et si nos visiteurs reparBIEL BIENNE: Vous allez vivre
tion finale se déroulera dans le tent mécontents, ils ne reviencadre du Salon de Genève. Les dront pas.
votre premier Salon dans le
quelque soixante journalistes
costume du patron, quel est
qui composent le jury ont ac- Raison pour laquelle vous
votre sentiment?
André Hefti: Je pense que cepté de retarder quelque peu tentez d’équilibrer la balance…
d’avoir été de l’autre côté de leur manifestation habituel- En proposant des entrées à
lement programmée en fin demi-prix après 16 heures.
d’année.
Ce qui permet au gens de la
région de venir lorsque les
autres partent et de mieux
Vous marquez d’emblée votre
profiter de leur visite.
présence?
Les contacts étaient déjà pris,
j’ai la chance d’être là pour Question indiscrète, combien
leur concrétisation. Cette coûte un stand?
opération est une bonne cho- Je ne vous donnerai évidemse, tant pour les responsables ment pas de chiffre précis,
de la «voiture de l’année» que mais la moyenne est de plupour le Salon. Le contrat est sieurs millions de francs.
signé pour cinq ans.
A quoi ressemblera le Salon de
Genève en 2020?
Que dire du Pavillon vert
souvent considéré comme
Je n’ai pas de boule de cristal
exercice alibi?
qui sait ce que nous réserve la
Qu’il répond à une véritable recherche et ce que nous pourdemande et qu’il n’est de fait rons trouver d’ici là. Une chose
pas là pour simplement don- me semble acquise, la voiture
ner bonne conscience aux uns est et restera attrayante, elle
ou aux autres. Il y a une clien- continuera à faire rêver.
tèle pour les voitures dites alternatives et les constructeurs Et les hôtesses souvent
sont toujours plus nombreux à montrées du doigt?
entrer sur ce marché.
Elles font partie du même
rêve…
n
Comment voyez-vous
Infos: www.salon-auto.ch
l’automobile de demain?
Une chose me semble certai-

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

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

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.
FR/SA auch 23.00.

SAFE HOUSE – SÉCURITÉ RAPPROCHÉE
2. Woche! Von/De: Daniel Espinosa. Mit/Avec: Ryan Reynolds,
Denzel Washington. Ab 16 Jahren. 1 Std. 55.
2e semaine! Dès 16 ans. 1 h 55.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 15.00.

BIG MIRACLE – DER RUF DER WALE
3. Woche! 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
3. Woche! Von/De: Steven Spielberg. Mit/Avec: Emily
Watson, Jeremy Irvine. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 44.
3e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 44.
CINEDOLCEVITA!
Engl.O.V./d/f: Dienstag – mardi, 6.3.2012, 14.15!
EINTRITTSPREIS/PRIX D’ENTRÉE: Fr. 12.–.

THE NAMESAKE – ZWEI WELTEN, EINE
REISE – UN NOM POUR UN AUTRE
Mira Nair erzählt in der Buchverfilmung «The Namesake»
die Geschichte einer indischen Familie, die nach New York
übersiedelt. In der neuen Welt müssen sie sich nicht nur
zurecht finden, sondern auch ihre Traditionen und Werte aus
der alten Heimat bewahren. Von/De: Mira Nair. Mit/Avec: Tabu
Irfan Khan, Zuleikha Robinson. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 02.
Issu d’une famille d’immigrés indiens, Gogol est né et a
grandi à Boston. Il devra trouver son chemin entre ses racines
indiennes et sa vie d’Occidental. Dès 12/10 ans. 2 h 02.

BELUGA

TOUR DE BERNE 2012

EINE WEN IIG, DR DÄLLEBACH KARI

HUGO –
DIE ENTDECKUNG DES HUGO CABRET – 3D
4. Woche! In Digital 3D! GEWINNER VON
5 OSCARS 2012! Von: Martin Scorsese. Mit: Jude Law,
Asa Butterfield. Ab 8/6 Jahren. 2 Std. 05.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45.

GHOST RIDER: SPIRIT OF VENGEANCE – 3D

OLGR

OLGR

VFKZHL]HUSUHPLHUH

(Vorpremiere)
Ueli Grossenbacher, CH 2012, 117’, Dialekt/f.


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

EISPRUNG
FR/VE

Loretta Arnold, CH, 2011, 7’, D/e.
2. März / 2 mars


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

e-ticket

20.00*

Messies – eine Gratwanderung zwischen Genialität
und Überforderung. Beherrschen sie das Chaos
oder beherrscht das Chaos sie? Der Film richtet
seine Aufmerksamkeit auf vier Menschen, die auf
unterschiedliche Weise Messies sind.
La syllogomanie – un exercice sur la corde raide,
entre génie et surmenage. Les personnes atteintes
de ce syndrome maîtrisent-elles le chaos ou est-ce
le chaos qui les maîtrise?
* Gratiseintritt/Entrée libre & Apéro!


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH
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SILBERWALD
Christine Repond, CH/D 2011, 85’, Dialekt/d.
SA
3. März / 3 mars
20.30*
SO/DI
4. März / 4 mars
20.30
In einem friedlichen Dorf im Emmental leben der
fünfzehnjährige Sascha und seine gleichaltrigen
Freunde. An der Schwelle zum Erwachsenwerden
versuchen die drei Jugendlichen ihrem monotonen
Alltag zu entkommen.
Sacha, un adolescent rebelle, vit seul avec sa mère
dans un village traditionaliste de Suisse alémanique et
peine à trouver des repères.

Tipp der Woche

Res Balzli, CH 2011, 78’, O.V./d.
5. März / 5 mars

2. – 4.3.2012

Eile mit Weile

BOUTON
MO/LU

SCHWEIZER PREMIERE! Bern in den 30er-Jahren:
Mit seiner Hasenscharte und seinen schiefen Zähnen
ist Dällenbach Kari eine stadtbekannte Persönlichkeit.
Sein unvorteilhaftes Aussehen macht der joviale
Coiffeurmeister mit Gewitztheit und Schlagfertigkeit
wieder wett, was ihn unter Freunden zu einem allseits
gmögigen Zeitgenossen macht. Von/De: Xavier Koller.
Mit/Avec: Hanspeter Müller-Drossaart, Nils Althaus.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 40.
EN PREMIÈRE SUISSE! Portrait aigre-doux d’un
personnage de quartier, le coiffeur bernois Karl
Dällenbach, qui cache derrière une façade d’humour
et de répartiessa grande solitude. Dès 10/8 ans. 1 h 40.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 15.00.

EHOXJD

OLGR

MESSIES, EIN SCHÖNES CHAOS

NEUENGASSE 40

CH-Dialekt/fr.: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45 + 20.15
(FR Spezialvorführung in Anwesenheit von – VE séance
spéciale, en présence de NILS ALTHAUS und CARLA
JURI). DO/FR, MO/DI auch – JE/VE, LU/MA aussi 15.00.

VGD

Z ZF L Q H Y L W D O  F K               
Z
DE'RQQHUVWDJWlJOLFKGqVMHXGLFKDTXHMRXU

Filmpodium

Plüsch sind wieder da!
18.00*
20.30*

Johana, eine junge Schauspielerin, und ihre selbst
geschaffene Puppe Bouton versuchen, eine gefährliche
Krankheit zu überwinden und den Ernstfall mit Humor
zu meistern. Eine Geschichte zwischen Lachen und
Weinen, dokumentarischer Realität und poetischer
Fiktion.
Un film mélodique aux dissonances douloureuses,
une ode à la joie de vivre face à la menace d'une fin
prochaine. Johana, une jeune actrice, et Bouton, une
marionnette qu’elle a créée, tentent de surmonter
une grave maladie et de faire face à la situation avec
humour.
* In Anwesenheit der Regisseur/innen/
En présence des réalisateurs(trices)

19.95

Und zeigen eindrücklich,
wie sie musikalisch gewachsen und gereift sind.
Das Album ist rauer und
persönlicher, nach dem
Motto: «Weiter wachsen,
vorwärts gehen und damit Plüsch bleiben.»

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNbW0NAAABc0EPw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWLIQ7DQAwEX-TTeu_s2jWswqKAKPxIVdz_oyZhXWnIaHZdyxpuXst2LHspABc3y0Rx9PaI6oMtkwWeg_KpRCAs7C8X-OUxr0ZAIaeqmAvGjJ7zvPF25h3t-_78ALljhPZ_AAAA</wm>

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

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

2. Woche! Von: Brian Taylor, Mark Neveldine.
Mit: Nicolas Cage, Idris Elba. Ab 16 Jahren. 1 Std. 45.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: DO, SA, DI/MI – JE, SA, MA/ME 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR, SO/MO 20.30.
FR/SA auch 23.00.

THIS MEANS WAR –
DAS GIBT ÄRGER – TARGET
SCHWEIZER PREMIERE! Zwei Männer kämpfen um
eine Frau und New York City muss dran glauben. ActionKomödie mit Reese Witherspoon und Tom Hardy.
Von/De: Simon Kinberg. Mit/Avec: Reese Witherspoon,
Tom Hardy, Chris Pine. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 38.
EN PREMIÈRE SUISSE! Deux agents de la CIA,
inséparables depuis l’enfance, se déclarent la guerre le
jour où ils découvrent qu’ils courtisent la même femme.
Dès 12/10 ans. 1 h 38.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl.14.30.

Fr/ve, Sa 10 h – 19 h, So/di 10 h – 18 h

s
Lettres et coli

Zentralstrasse 60, Rue Centrale 60
2501 Biel -Bienne, T 032 329 19 01

en

www.ctsbiel-bienne.ch

res à Genève

2 heu

82 CHF

C

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

präsentiert

JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND DIE REISE ZUR GEHEIMNISVOLLEN INSEL

OVRONNAZ
appartement

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

SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Im neuen
3D-Familienabenteuer erhält der junge Sean Anderson
einen verschlüsselten Notruf von einer mysteriösen
Insel, die auf keiner Karte verzeichnet ist. Von: Brad
Peyton. Mit: Dwayne Johnson, Vanessa Anne Hudgens.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 34.
Vers. franç./dt. UT: dès JE ch. j. –
ab DO tägl. 16.30 + 18.30.

032 710 12 40

MONSIEUR LAZHAR
<wm>10CAsNsjY0MDAx1jUxMTGzMAUAQP8xgA8AAAA=</wm>
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ZENTRALSTRASSE 32A
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 16.00, 18.15 + 20.30.

THE IRON LADY – DIE EISERNE LADY –
LA DAME DE FER
SCHWEIZER PREMIERE! GEWINNER VON 2 OSCARS
(u. a. Meryl Streep für die beste Hauptdarstellerin)!
Die Geschichte von Margaret Thatcher, der ersten
weiblichen Regierungschefin Europas. Von/De: Phyllida
Lloyd. Mit/Avec: Meryl Streep, Jim Broadbent.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 44.
EN PREMIÈRE SUISSE! GAGNANT DE 2 OSCARS
(meilleure actrice)! A la fois aimée et rejetée, Margaret
Thatcher est une figure emblématique de la scène politique
internationale – la première et l’unique femme Premier
Ministre du Royaume Uni. Dès 14/12 ans. 1 h 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.15.

LITTLE BIG PANDA –
KLEINER STARKER PANDA
2. Woche! Deutsch-chinesischer Animationsfilm
über einen mutigen Panda. Von: Greg Nabwarubg.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 22.
Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 23.00.

Jetzt im
BERNEXPO Musical Theater 4.1
www.alperose-musical.ch
Lundi/Montag 19.00-20.00h

ArtéDanse
Eckweg 8
2504 Biel/Bienne
avec/mit
032 341 70 60
info@artedanse.ch Cours d'essai gratuit //Gratis Schupperlektion

Bestellung/commande:
info@telebielingue.ch/032 321 99 11

PRAXISERÖFFNUNG

ab März 2012

THE ARTIST
6. Woche! Gewinner von 6 Césars und 5 Oscars! Mit/Avec:
Jean Dujardin, Bérénice Bejo. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 44.
6e semaine! Gagnant de 6 Césars et 5 Oscars!
Dès 10/8 ans. 1 h 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA 22.45.

THE VOW – FÜR IMMER LIEBE
4. Woche! Von: Michael Sucsy. Mit: Rachel McAdams,
Channing Tatum. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 44.

UNTERER QUAI 92

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

INTOUCHABLES –
ZIEMLICH BESTE FREUNDE
15e semaine! Von/De: Eric Toledano. Mit/Avec:
François Cluzet, Omar Sy. Dès 12/10 ans. 1 h 52.

Dr. med. Rodolfo Borner
Facharzt FMH für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Murtenstrasse 26
2502 Biel/Bienne

für Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien

Tel/Fax: 032 322 44 67

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

Paula-Voyance

INTOUCHABLES –
ZIEMLICH BESTE FREUNDE
7. 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 1!

0901 328 328
à CHF 2.13 min.

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00 + 20.15.
FR/SA auch 22.45. Vers. franç./dt. UT voir – siehe Rex 1!

DIE WIESENBERGER
2. Woche ! Von: Martin Schilt, Bernard Weber.
Ab 9/7 Jahren. 1 Std. 30.

Fordern Sie unverbindlich eine Cheeklisite der benötigten Unterlagen unter
service@swissbuero4you.ch oder
079 250 21 68 an.

www.SwissBuero4you.ch

------------------------------------

Soutien-Conseil - par flashes
précise et rapide
répond personnellement
à chaque appel
7j/7j - 10h à 24h au

UNTERER QUAI 92

SwissBüro4you
Ihr externer Büromanager
jetzt aktuell: Steuererklärung

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Stummfilm – Film muet! DO, SA, MO–MI – JE, SA, LU-ME
18.00 (sauf ME – ausser MI) + 20.15. SA auch – aussi
15.30. SO auch – DI aussi 11.00 im Lido 2!

REX 2

DVD Fasnacht/Carnaval 2012
für nur/pour CHF 35.–

Ana Carolina Fuentes

3. Woche! Von/De: Jason Reitman. Mit/Avec: Charlize
Theron, Elizabeth Reaser. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 33.
3e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 33.

REX 1

«Das Publikum war begeistert.
Nie zuvor gab es in der Schweiz
eine solche Musicalbühne» Blick

fair
&
hart
im

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

www.telebielingue.ch

YOUNG ADULT

PALACE

23.02.2012, 20:00
Schnitzelbank-Abend LIVE/Pamphlétaire en direct
26.02.2012, 13:30
Umzug LIVE/Cortège en direct

2. Woche! Von/De: Philippe Falardeau. Mit/Avec: Sophie
Nelisse Fellag, Emilien Neron. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 34.
2e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 34.

LIDO 2
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tarif pour le réseau fixe.
“Insistez”

Ich freue mich, Ihnen die Eröffnung meiner Praxis mitzuteilen als Nachfolger von
Herrn Dr. med. R. Torriani in der Praxisgemeinschaft an der Murtenstrasse 26 in Biel.

seit 1999

Oberarzt am Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst Biel/Bienne Seeland - Berner Jura / Universitäre Psychiatrische Dienste Bern

1991-1998

Chef de clinique Service de pédopsychiatrie Moutier et Biel/Bienne

1992

Facharzttitel als Kinder- und Jugendpsychiater und -psychotherapeut

1990-1991

Assistenzarzt Privatklinik Permanence Bern West

1988-1990

Psychiatrischer Dienst für Kinder und Jugendliche, Solothurn

1985-1987

Assistenzarzt Kinderspital Wildermeth Biel/Bienne, Abteilung
Kinderpsychiatrie

1984-1985

Assistenzarzt Universitätsklinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-, und
Ohrenkrankheiten am Inselspital Bern

1982-1984

Assistenzarzt Kantonale Psychiatrische Klinik St. Urban (LU)

Medizinstudium (1975-1981), Staatsexamen (1981) und Promotion Dr. med. (1984)
erfolgten an der Universität Bern.

Gutschein / Bon
für / pour
1 Schneidermassband /
1 décamètre à ruban pour
tailleur
einlösbar beim nächsten Einkauf ab
Fr. 20.- in unserer Mercerie im UG
im Loeb, Biel. Solange Vorrat.
remboursable lors de votre prochain
achat à partir de sfr. 20.- auprès de
notre Mercerie au sous-sol au Loeb,
Bienne. Jusqu’à épuisement du
stock.

Ihr Fachgeschäft für Wolle+Stoffe
Votre spécialiste en laine+étoffe

-----------------------------------Sprechstunden nach telefonischer Anmeldung.

Ausschneiden+vorweisen/ découper et
présenter

FORMATION ET
FORMATION CONTINUE

AUS- UND WEITERBILDUNG
In der heutigen Gesellschaft wird
lebenslanges Lernen immer wichtiger.
Die rasante technologische Weiterentwicklung macht es unverzichtbar, sein Wissen und seine Fähigkeiten laufend auf dem aktuellen Stand
zu halten und weiter zu entwickeln.
Aus- und Weiterbildungen sind
notwendig, um in der Berufswelt den
Anschluss zu halten oder weiterzukommen. Nach einer abgeschlossenen und

L’apprentissage permanent
est devenu primordial dans
le monde d’aujourd’hui. Les
développements technologiques obligent à revoir ses
connaissances et à développer ses capacités.
Une bonne formation est
indispensable pour assurer
son avenir professionnel.
Après une solide formation de base, la formation
continue est souvent un
atout pour se profiler face
à des concurrents et pour
prouver ses compétences
sur le marché de l’emploi.

soliden Ausbildung ist die Weiterbildung oft eine Voraussetzung dafür, um
sich gegen die Konkurrenz durchsetzen
und als attraktive Arbeitskraft auf dem
Markt bestehen zu können.
Weiterbildung ist zudem eine wichtige
Voraussetzung, um den Wiedereinstieg
ins Berufsleben zu schaffen. Mit der
zunehmenden Bedeutung der Weiterbildung sind auch die Anforderung an
die Anbieter von Weiterbildungsangeboten gestiegen.

Diplome

aide-Comptable
■

Tenir une comptabilité jusqu'au bouclement annuel des comptes
Utiliser un logiciel professionnel de comptabilité
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CO U R S D U S O I R à

La formation continue est
aussi une condition importante pour quelqu’un qui
veut reprendre une activité
professionnelle.

Bi e n n e , Fri b o u r g , Ge n è ve ,
L a u s a n n e , Ne u c h â t e l , Si o n

Avec ce regain d’importance
de la formation, les exigences se sont également
accrues chez les prestataires
de la formation continue.
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Ring 12, Postfach 3336
2500 Biel/Bienne 3

T 032 328 31 31
F 032 328 31 39

www.vhs-biel-lyss.ch
www.up-bienne-lyss.ch

Informations- und Einschreibeabende
an der BFB (ehemals Kaufmännische Berufsschule Biel)
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wir erwarten Sie gerne.
SACHBEARBEITER/IN PERSONALWESEN EDUPOOL.CH/KV CH
Mittwoch, 14.03.12, 18.00 Uhr, Zimmer 1.13
EIDG. FACHAUSWEIS HR-FACHMANN / HR-FACHFRAU
Mittwoch, 14.03.12, 19.00 Uhr, Zimmer 1.13
Gastgewerbliche Ausbildung
Abschluss: Fähigkeitsausweis zur Führung eines
gastgewerblichen Betriebes (Wirtepatent)

WIEDEREINSTIEG IN DEN KAUFMÄNNISCHEN BERUF
Donnerstag, 15.03.12, 19.00 Uhr, Zimmer 1.02
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Tages-Kurs

Soirées d’information et d’inscription
BFB – ancienne Ecole professionnelle commerciale de Bienne
Il n’est pas nécessaire de s’annoncer. Soyez les bienvenu-e-s !
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNTOyNAUAhXmOUQ8AAAA=</wm>

SPECIALISTE FINANCE ET COMPTABILITE/BREVET FEDERAL
Jeudi, le 19.03.12, 18h00, salle 3.04
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CERTIFICAT COMPTABLE SPECIALISE-E - OPTION FINANCE ET
GESTION OU FIDUCIAIRE EDUPOOL.CH/SEC CH/VEB.CH
Jeudi, le 19.03.12, 19h15, salle 3.04
CERTIFICAT D‘ASSISTANT-E EN GESTION PERSONNEL/SEC CH
Mercredi, le 21.03.12, 18h00, salle 2.01
SPECIALISTE EN RESSOURCES HUMAINES/BREVET FEDERAL
Mercredi, le 21.03.12, 19h15, salle 2.01

Cours
Inscription encore possible – il reste des places libres !
– Salaires et assurances sociales
– Formation pour formateurs/-trices d‘apprenti-e-s
COMPLET

DEBUT
02.03.12
08.03.12

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

23. April – 08. Juni 2012
15. Oktober – 23. November 2012
Interessiert?
Unterlagen + Auskünfte:
CAFETIER VERBAND Bern-Mittelland
Neuengasse 20, 3011 Bern
031 3111236 – Fax 031 3123280

SACHBEARBEITER/IN MARKETING UND VERKAUF
EDUPOOL.CH/KV CH UND VORBEREITUNG MARKOM
Montag, 19.03.12, 18.00 Uhr, Zimmer 1.02
EIDG. FACHAUSWEIS FÜHRUNGSFACHLEUTE (SVF)
LEADERSHIP-, MANAGEMENT-ZERTIFIKAT BFB /SVF
Montag, 19.03.12, 18.30 Uhr, Zimmer 3.10
HÖHERE FACHSCHULE FÜR WIRTSCHAFT HFWBERN.CH
Dienstag, 20.03.12, 19.00 Uhr, Zimmer 1.02
EIDG. FACHAUSWEIS TECHNISCHE KAUFLEUTE
Dienstag, 20.03.12, 18.00 Uhr, Zimmer 1.02
INFORMATIK-ANWENDER SIZ II
Donnerstag, 22.03.12, 19.00 Uhr, Zimmer 1.02

Kurse
Es hat noch wenige freie Plätze - nutzen Sie die Chance, schreiben
Sie sich jetzt ein!
BEGINN
– Arbeitszeugnisse richtig verfassen und interpretieren
– Kurs für Berufsbildner/Berufsbildnerinnen
– Ausbildungsmodul SIZ II: Betriebssystem,
Kommunikation, Security (Theorie, Internet, Outlook)
– Vorkurs Rechnungswesen für Kaufleute

01.03.12
29.03.12
02.04.12
01.05.12

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

Aus- und Weiterbildung… Formation continue, formation…

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
nähe omega

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

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

2-zimmerwohnung im hochparterre.

3-Zimmer-Wohnung

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

Mietzins CHF 1’280.– + HK/NK
– Renoviert
– Platten- und Parkettböden
– Moderne Küche mit GS
– Balkon.

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

3.5-Zimmerwohnung im 3.OG

3-zimmerwohnungen
im 3.+ 4. stock

Biel – Mühlestrasse 44
ZU VERMIETEN ab sofort oder nach
Vereinbarung sehr helle

2.5-Zimmer-Wohnung 80 m2

Biel – Albrecht-Haller-Strasse 8
WIR VERMIETEN in der Nähe vom Bahnhof,
renovierte und moderne

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

Mietzins ab CHF 1’100.– + HK/NK
– Balkon – Parkett- und Plattenboden
– Geschlossene Küche mit GS
– Gemeinsamer Garten
– Nähe Einkaufszentren.

Biel – Haldenstrasse 21
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
an erhöhter Lage, grosszügige und
moderne

Port – Neumattstrasse
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung in einem
ruhigem Quartier in Port

2.5- und 3.5-Zimmer-Wohnung

3.5- und 4.5-Zimmerwohnung

Mietzins CHF 1’000.– + NK
– Moderne Küche mit GS
– WM + Tumbler
– ohne Balkon.
079 607 29 88

beim kongresshaus/hallenbad
in biel

an ruhiger wohnlage in biel-mett
vermieten wir ab 01.05.2012 am scheurenweg
37 eine helle
3-zimmerwohnung
mit grosser terrasse (teilweise überdeckt)
im 3. stock.
offene küche, bad/wc, laminatböden, keller.
unterirdische autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 1’000.00
hk/nk-akonto chf 220.00

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.

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

Mietzins ab CHF 1’190.– + HK/NK
– Balkon mit Fernsicht – Moderne offene
Küche – Cheminée – Parkettboden
– WC mit Doppellavabo – Eigene Waschmaschine und Tumbler – Lift.

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

an zentraler lage
an der güterstrasse 8 in biel,
zwischen bahnhofstrasse und kongresshaus/hallenbad, vermieten wir ab 01.05.2012
5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock. separate, moderne küche, bad und
wc getrennt, alle zimmer mit parkettböden,
schönes entrée, lift.
nettomietzins chf 1’640.00
hk/nk-akonto chf 380.00

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.

Mietzins ab CHF 1’180.– + HK/NK
– Ca. 90 m2 – Neue, moderne, Küche mit
GK und GS – Platten- und Laminatböden
– Neues Bad/WC – Balkon
– Familienfreundlich.

Safnern
WIR VERMIETEN per sofort oder nach
Vereinbarung am Moosweg in gepflegter
Liegenschaft helle, grosszügige

4.5-Zimmerwohnung
mit herrlicher Aussicht.
Mietzins ab CHF 1’325.– + HK/NK
– Platten- und Laminatböden – Grosszügiger Balkon – Kinderfreundliche Lage
mit Gartenspielplatz – Lift – Einstellhallenund Parkplätze vorhanden.

Tél. 032 329 39 33
Court
Rue de la Golatte

Avons-nous éveillé votre curiosité?
Alors, laissez-vous surprendre par nos offres avantageuses.

Beaucoup
de surface
d’habitation à
très bon compte!

Nous nous réjouissons de vous faire proﬁter de notre professionalisme ainsi que de vous accueillir pour établir une offre sans
engagement.
Toutes les demandes seront traitées de manière strictement
conﬁdentielle.

achat l vente l courtage l gérence l financements
rue de soleure 49 l 2740 moutier
Tél. 032 495 13 31 l www.novimmob.ch

beim stadtpark von biel
vermieten wir an ruhiger lage ab 01.05.2012 am
schleusenweg 1a, kein durchgangsverkehr,
einmalige
5,5-zimmerwohnung mit gartensitzplatz
und cheminée.
separate küche, bad/wc von schlafzimmer zugänglich, dusche/wc, parkettböden.
nettomietzins chf 1’670.00
hk/nk-akonto chf 320.00

Brügg – Bielstrasse 49/51
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung eine
helle, renovierte

3-Zimmerwohnung
Mietzins ab CHF 890.– + HK/NK
– Geschlossene Küche – Platten- und
Laminatböden – Balkon – Bad/WC
– Nahe ÖV.

Devenez propriétaire de cette
grande maison villageoise jumelée
de 5-6 pièces (170 m²).
Grand séjour avec cheminée et cuisine ouverte,
3 salles de bains, 3 garages, terrasse + pavillon,
jardin, places de parc, etc... situation calme et
ensoleillée.
Prix de vente: CHF 320'000.–

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Zu vermieten • A louer • Zu vermieten • A louer • Zu vermieten • A louer
Brügg - Neubrückstrasse 30

Biel - Blumenrain 2

Brügg - Rainstrasse 1

Wir vermieten per 1. Mai 2012

Wir vermieten per sofort oder n. V.

Wir vermieten per sofort oder n. V.

gemütliche 2½-Zwg

3-Zimmer-Wohnung

2-Zimmer-Wohnung

Küche: Essecke vorhanden. Bad/WC: Tageslicht, Badewanne. Korridor: Wandschrank
vorhanden. Wohnzimmer mit Balkon. Kellerabteil vorhanden. Autobahnanschluss in der
Nähe.
Mietzins CHF 840.- + CHF 180.- für HNK. Parkplatz kann dazu gemietet werden.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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Neue, moderne Küche mit Geschirrspüler
und Glaskeramik-Herd. Bad/WC mit weissen
Platten. Plattenboden im Eingangsbereich /
Korridor. Wandschränke. Wohn- und Schlafzimmer mit Laminat. Balkon, Keller- und Estrichabteil vorhanden. Sehr zentral gelegen!
Mietzins CHF 1140.- + CHF 200.- für HNK.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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Wohn- und Schlafzimmer sind mit Parkettboden ausgestattet. Gemütliche Küche mit
Platz für einen kleinen Tisch. Wandschränke
im Korridor mit viel Stauraum. Keller- und Estrichabteil vorhanden.
Mietzins CHF 840.- + CHF 180.- für HNK. Parkplatz kann dazugemietet werden.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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Busswil - Büetigenstr. 50
Wir vermieten per 1. April 2012

4½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon

Im Wohnzimmer und in den Schlafzimmern
mit Laminatböden. Wandschrank im Korridor. Helle Räume. Küche mit Geschirrspüler.
Bad/WC und separates WC. Kellerabteil vorhanden. APP kann dazu gemietet werden.
Mietzins CHF 1'080.- + CHF 250.- für HNK.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNjc2tAQAqqMJ_g8AAAA=</wm>
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Internet:
www.immobiel.ch
Zu vermieten an zentraler Lage
an der Plänkestrasse 33, Biel

schöne
3-Zi.-Altbauwhg/2. OG
– schöne Küche und Bad
– WZ Parkett, Wandschränke
– Sitzplatz im Hinterhof (ohne Balkon)
– Kellerabteil
MZ Fr. 1190.– + Fr. 250.– HK/NK
Mietbeginn: nach Vereinbarung
Solag AG, Tel. 031 351 89 26*
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KLASSISCHE MUSIK

MUSIQUE CLASSIQUE

Aussergewöhnliche
Sensibilität

Concerts
sans chichi

Der Verein «Oreille sans
détour» (Ohr ohne Umweg) lädt
zum akustischen Genuss ein.

ist eine Gelegenheit, die ursprünglichen Töne wiederzufinden.
Melodien
ohne
Schwingungen zu hören, ohne Beiwerk.» Und das in einem kleinen Saal unter dem
Dach des Hauses, in dem rund
50 Personen Platz finden.
«Auch wenn die Nähe für die
Musikerinnen und Musiker
vielleicht
destabilisierend
wirkt, so unterstützt sie doch
die Kontaktnahme und das
Hörerlebnis.»

VON
Ein Tor und ein kleiner GarFRANÇOIS ten prägen den Eingang des
LAMARCHE historischen Gebäudes oberhalb von Sankt Immer. Trotz
der mit Raureif bedeckten Fenster hat die Villa Savoye etwas
Idyllisches: In ihren Gängen
schwingen unzählige Melodien nach, gespielt von den unterschiedlichsten Instrumenten. Eigentlich ganz normal –
ist in diesem Haus doch die
Musikschule des Berner Jura
zuhause.

Erfahrung. Die Konzerte
in der Villa sind eine Erfahrung. «Wir sammeln uns
rund um den Flügel», sagt
Pierre Eggimann. Er hebt einen Aspekt hervor, der dem
Laien nicht verständlich erscheinen mag: «Mit diesem
Instrument kann sich ein Musiker ausdrücken. Ein solcher
Flügel ist speziell, er hat eine
aussergewöhnliche Sensibilität. Schüler, die noch nie auf
einem Klavier von dieser Qualität gespielt haben, sind verloren, wenn sie zu einem
Wettbewerb auf hohem Niveau antreten», präzisiert Eggimann.
Die zweite Saison dieser
aussergewöhnlichen Konzert- www.o-s-d.ch

Créée tout exprès,
l’association «oreille sans
détour» invite à l’écoute de
musique acoustique.
PAR
Un portail et un coin de
FRANÇOIS jardin encadrent l’entrée de la
LAMARCHE vieille bâtisse historique située en léger surplomb de
Saint-Imier et appelée Villa
Savoye. Même avec ses fenêtres couvertes de givre,
l’endroit a quelque chose de
bucolique. Ses couloirs résonnent de mélodies diverses
jouées par différents instruments. Rien de plus normal
puisque l’école de musique
du Jura bernois habite en ces
lieux.

Piano. Professeur, Pierre
Eggimann se réjouit de présenter la deuxième saison de
concerts à la Villa et explique
les origines de l’association indépendante qui en gère l’organisation. «Oreille sans détour
a été fondée par trois professeurs de piano. Le nom correspond à la philosophie de proposer des concerts sans aucu-

ne sonorisation. La musique
va de l’instrument à l’oreille
du spectateur.» Il rappelle aussi les raisons qui ont amené le
trio de profs à s’investir. «Nous
avons la chance de posséder
un piano de concert exceptionnel de marque Steinway,
l’idée première était de mettre
cet instrument en valeur.»
Mais pas seulement… «Nous
voulions aussi permettre à de
jeunes musiciens de la région
de jouer avec des artistes renommés.»
Le personnage s’exprime
avec passion. «Le constat est
simple, les élèves écoutent
souvent de la musique ‘en boîte’, des airs enregistrés, sonorisés et diffusés à travers des lecteurs électroniques.» Le troisième postulat d’«oreille sans
détour» s’est donc naturellement imposé. «L’opportunité
de retrouver les sons d’origine.
D’entendre les mélodies sans
vibrations, sans accessoires.»
Et ce dans une petite salle située
sous le toit de la maison et pouvant contenir une cinquantaine de personnes. «Même si elle
peut être déstabilisante pour les
musiciens, la proximité favorise les contacts et la qualité
d’écoute.»

21

Expérience. Pour les uns
comme pour les autres, ces
concerts à la Villa prennent la
forme d’une expérience.
«Nous nous retrouvons autour du piano», martèle Pierre Eggimann. Il précise un
élément pas si évident pour
les profanes. «L’instrument
permet l’expression. Un tel
piano est très particulier, il a
une sensibilité extraordinaire. Un élève qui n’a jamais
joué sur un clavier de cette
qualité est perdu lorsqu’il se
présente à un concours de
haut niveau.» Autrement dit:
«Non, tous les pianos ne sont
pas identiques.»
La deuxième saison de ces
concerts pas comme les
autres est ouverte. Une première prestation a permis au
trompettiste régional Frédéric Stalder de rencontrer le
pianiste zurichois de renom
Christoph Stiefel. La suite,
sans être exhaustive, fait saliver notre interlocuteur. «Florian Meierott est un violoniste de réputation internationale. Quant à Suzanne Abbuehl, c’est une fantastique
chanteuse de jazz…»
A souligner aussi que les
organisateurs assument leurs
promesses. «Pour mieux aider
les jeunes pousses de la musique régionale, nous enregistrons les concerts et mettons
les supports à leur disposition.» Pour améliorer encore le
partage de cette passion pour
les notes, l’association envisage d’élargir quelque peu l’audience. «Il n’est pas impossible
que nous proposions à l’occasion des concerts dans d’autres
salles», souffle Pierre Eggimann. Par contre, le fameux
piano de la Villa ne sera pas de
la partie. «Le transporter n’est
pas une mince affaire.» Et de
conclure sur un dernier conseil
aux amateurs de pure musique:
«Les réservations sont fortement conseillées.»
n
Prochain concert, dimanche à
17heures: Florian Meierott, violon, Christian Roos, piano. Programme complet et précisions:
www.o-s-d.ch
Pierre Eggimann: «Wir
haben das Glück, einen
Steinway-Konzertflügel
zu besitzen.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Flügel. Professor Pierre Eggimann freut sich, die zweite
Konzertreihe in der Villa vorstellen zu können und erklärt,
wie es zu der unabhängigen
Vereinigung kam, die für deren Durchführung verantwortlich zeichnet: Der Verein
«Oreille sans détour» (Ohr ohne Umweg) ist von drei Klavierlehrern gegründet worden. Der Name entspricht der
Philosophie, die dahinter
steckt: Konzerte ohne jegliche technische Verstärkung
zu spielen. Die Musik geht
vom Instrument direkt ins
Ohr des Zuhörers. Pierre Eggimann: «Wir haben das Glück,
einen aussergewöhnlichen
Konzertflügel der Marke
Steinway zu besitzen. Die ursprüngliche Idee war, dieses
Instrument zur Geltung zu
bringen.» Doch nicht nur das:
«Gleichzeitig wollten wir jungen Musikern aus der Region
die Möglichkeit bieten, mit
renommierten Künstlern aufzutreten.» Es sei eine simple
Feststellung, so Eggimann,
die Schülerinnen und Schüler
hörten oft Musik aus der
‚Büchse‘, Stücke, die aufgenommen, vertont und elektronisch übertragen würden.
Das dritte Postulat von
«Oreille sans détour» drängte
sich deshalb geradezu auf: «Es

reihe ist eröffnet. Am ersten
Abend traf Frédéric Stalder,
ein Trompeter aus der Region,
auf den renommierten Zürcher Pianisten Christoph Stiefel. Und der Gedanke an die
weiteren Konzerte lässt Eggimann das Wasser im Mund
zusammenlaufen: «Florian
Meierott ist ein Violinist von
internationalem Ruf, Suzanne Abbuehl eine fantastische
Jazzsängerin.»
Sicher ist, die Organisatoren halten ihr Versprechen.
«Um dem Nachwuchs der regionalen Musikszene besser
helfen zu können, nehmen
wir die Konzerte auf und stellen die Tonträger anschliessend den jungen Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung.» Um ihre Leidenschaft
für die Musik mit noch mehr
Menschen teilen zu können,
denken die Verantwortlichen
der Vereinigung daran, das
Publikum zu vergrössern. «Es
ist nicht unmöglich, dass wir
bei Gelegenheit Konzerte in
anderen Sälen anbieten werden», verrät Eggimann.
Der berühmte Flügel wird
jedoch nicht mit von der Partie sein. «Der Transport wäre
zu aufwändig.» Ein Rat an alle Liebhaber von reiner Musik
zum Schluss: «Reservationen
werden dringend empfohlen.»
n

nn

Pierre Eggimann: «Nous
avons la chance de
posséder un piano
Steinway de concert.»

TIPPS / TUYAUX
Biel:
Peng!Palast

Biel: Deer und
Herpes ö Deluxe

n

n

PHOTOS: Z.V.G.

Die Berner Theatergruppe Peng!Palast hat
mit dem «Machol Shalem
Dance House» aus Israel das

Projekt «The holycoaster
s(HIT) Circus» entwickelt,
das bereits in Israel,
Deutschland und in der
Schweiz gezeigt wurde. Das
Projekt handelt von Vorurteilen, die tief in uns verwurzelt sind und denen wir
unbewusst ausgesetzt sind.
Das Stück legt unbewusstes,
unbekümmertes Verhalten
offen. Ziel ist es, Vorurteile
hervorzuheben und zu verstärken. Dienstag, 6., und
Mittwoch, 7. März, 20 Uhr,
im Gaskessel.
ajé.

Auch wenn die Welt
immer schneller zu
drehen, das Leben der Menschen immer rasanter zu
werden scheint, in verschiedensten Stilrichtungen der
aktuellen Musik finden sich
immer wieder Gegenpole
zum Tempo des westlichen
Alltags: Was im Kunstbereich und in den 1960er-Jahren von Musikern wie Charlemagne Palestine oder Phil
Niblock losgetreten wurde,
findet bis heute seine Ableger in die unterschiedlichsten Musikstile. Im UFO in
Biel werden zwei unterschiedliche Entwürfe in dieser Tradition präsentiert: die

die sich von ambienten Flächen über verspielte Collagen bis hin zu eruptiven
Rhythmussequenzen erstrecken. Die Band versteht es,
neben abgetretenen
Klangpfaden zu gehen und
dennoch an Bekanntes anzuknüpfen. Einen anderen Zugang zeigt das Trio Deer. Ein
Bassklarinettenton, dreifach
gespielt, ruhig und leise atmend. Dies ist das einzige
Ausgangsmaterial, das nach
und nach seinen Weg in eine Vielzahl von elektronischen Geräten findet. Deer
besteht aus den Bassklarinettisten Silber Ingold, Christian Müller und Hans Koch –
drei markante Köpfe der Bieler Musikszene. Diesen Samstag, 22 Uhr, im UFO St. Gervais in der Bieler Altstadt. ajé.

im Théâtre Italien in Paris
war ein riesiger Erfolg. Im
Original spielt das Stück im
17. Jahrhundert im englischen Bürgerkrieg; in der
Bieler Inszenierung ist es
nach Amerika und teilweise
in die Gegenwart versetzt.
Der Republikaner Cromwell
kämpft mit den Puritanern
gegen das Königshaus der
Stuarts. Inmitten der politischen Wirren spielt sich eine
dramatische Liebesgeschichte ab: Die Hochzeit von Arturo und Elvira, der Tochter
des puritanischen Gouverneurs, findet ein abruptes
«Die Oper muss TräEnde, weil Arturo, ein heimnen entlocken, die
licher Anhänger der Stuarts,
Menschen schaudern machen und durch Gesang ster- mit der zum Tode verurteilben lassen», schrieb Vincen- ten Königin flieht, um sie in
Sicherheit zu bringen. Elvira
zo Bellini (Bild) an seinen
Librettisten Carlo Pepoli. Der wähnt sich betrogen und
verliert den Verstand. Diesen
Komponist erreichte mehr
Freitag, 19 Uhr 30 im Theaals das: Die Uraufführung
ter Palace in Biel.
ajé.
seiner Oper I Puritani 1835

Biel: I Puritani

n
Berner Band Herpes Ö DeLuxe
und das Bieler Trio Deer. Herpes Ö DeLuxe (Bild) produziert elektronische und akustische Klanglandschaften,

qui collabore pour la 3e fois
avec le Clos-Bernon. A voir
vendredi et samedi à 20h30 à
la salle polyvalente de Cormoret.
RJ

Les Révérends

n

Le Théâtre du ClosBernon présente cet
hiver une pièce moderne,
mordante et passionnante:
Les Révérends de Slavomir
Mrozek. Ecrite en 1996 en anglais, traduite en 2005 en
français par l’auteur (et acteur) roumain Gilles Segal,
Les Révérends se déroule
dans une petite bourgade de
Nouvelle-Angleterre, où arrivent deux nouveaux pasteurs,
un Juif converti au christianisme et une femme. Or les
bigots du lieu forment une
bande sordide, une secte antiféministe et antisémite... Le
rythme soutenu des Révérends se marie, dans la mise
en scène de Guy Delafontaine, avec les décors cubiques,
les effets spéciaux, ainsi que
la musique originale composée et enregistrée par les Wurfelzücker,un groupe biennois

Rires et
chansons

n

La chanteuse Sandra
Roulet, de jeunes danseurs valaisans et François
Vorpe dans son rôle de
comique uniront leurs talents,vendredi dès 20 heures
à la salle des fêtes de Reconvilier pour proposer au public une grande soirée «Rires
et chansons». Une manifes-

tation unique en son genre
et placée sous le signe de la
solidarité. Tous les bénéfices
seront en effet reversés aux
Petites Familles du Jura bernois, une association qui accueille dans ses foyers des
enfants dont la famille a été
perturbée ou brisée.
RJ

Colla Parte

n

La Blanche Eglise de
La Neuveville accueille
dimanche à 17 heures le quatuor Colla Parte, quatre musisiens de l’Orchestre symphonique de Berne. A l’affiche, un
programme surprenant avec
deux oeuvres d’époque bien

différentes. La confrontation
de «Der Tod und das Mädchen» de Franz Schubert
(1797-1828) et du «Black Angels» de George Crumb peut
surprendre, mais les deux
oeuvres touchent les thèmes
de la mort et de l’instabilité. RJ
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1. MAL BRANDNEU! STUDIO SURPRISE

★

NIKOLA

DIANE

CHARLOTTE

Unterer Quai 42, 2.Stock, Biel • 076 728 71 24

NEW Chez LING-LING
jolies, jeunes filles chinoises!
24/24 - 7/7

Studio Madrid
!!!NEUE MÄDCHEN!!!

Winkelstrasse 14, Biel

professionelle & erotische Massagen

www.sex4u.ch/
chez-ling-ling
076 649 13 56

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

Escort-Service und private Parties. 24!

079 891 59 13

1. MAL in Biel!
STUDIO FANTASY

VICKY

MIA

KATTY

★

Unterer Quai 42
1. Stock, Biel
076
729 34 62
★
www.and6.ch/
KATY/NELA

NELA

KATY

www.and6.ch/DIANE/CHARLOTTE/NIKOLA

1 MAL in Biel NEU 3 Top Girls
STUDIO EUROPA (Parterre) UNTERER QUAI 42, Biel
076 203 66 04 • www.and6.ch

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

077 - 404‘71‘61
Ab 09.00 h, 7/7

Schweizerin,
076 789 53 44

Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73
(Kollegin gesucht)

4 junge Girls
(Japan und China)

in Biel
Jurastrasse 18
Biel
076 632 43 06
Ganz neue, private

★

Top Service CORA
1. Mal in Biel
E. Schülerstr. 22
5. Stock, Türe 12

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

174cm, blond,
vollbusig.

MIRAGEESCORT

079 105 04 25

TOP SERVICE!

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

1. MAL IN BIEL: TRANS

www.and6.ch
076 617 26 65

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

SUSY
Biel

078 943 07 17

Möchtest du wieder einmal zärtlich und mit viel
Leidenschaft verwöhnt
werden??? Diskret!!!

NEUE HEISSE
KATZE wartet auf
Dich in Biel!

Nähe Lyss

6H[6KRS(YL

Freiestr. 19, App. 2!
Top Service!
WIKY
078 934 98 37

Polnischer

Nymphomanin mit sexy
doppel D Brüste
sucht Lover für geile Treffs.
0906 609 204 (Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

%LHO%|]LQJHQVWUDVVH

NUR HAUSBESUCHE

076 290 67 77

076 424 75 04



078 901 00 79

vollbusig, verspielt und
zärtlich, liebt es dich zu
verwöhnen. Auch für den
reiferen Herrn.

ISABELLA








Haus- /
Hotelbesuche.
Tägl. 5–6 Frauen!

Zum 1. Mal in Biel
NIMMERSATTE,
JUNGE OMA,
schlank mit
grosser OW.
Privat/Diskret

ANTISTRESSMASSAGE

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

'9''9''9'

JITKA

blonde, geile Tschechin mit

Jurastr. 18, 1. St.

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

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

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

EROTIK-STAR
blond, schön, sexy, alles möglich.
Privat / Diskret.

078 889 91 04

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

Studio RELAXA

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

NEU!
Blonde MARIA
aus Italien mit Kolleginnen
verwöhnen Dich bis zur
SINNLICHKEIT pur!

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.49/Min.
FESTNETZTARIF
LIVE 24 Std.

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung? Sehr diskret.
0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

032 331 35 10

www.studio-relaxa.ch
Fetisch LORA
1. Mal in Biel!
Lack-/ Leder,
Rollenspiele, Fusserotik,
Bondage, erotische
Vergewaltigung,
An...entjungf., u.v.m.!
PRIVAT / DISKRET

076 646 87 94

willig – billig – geil
Paare anonym
beim Sex belauschen

0906 369 680
Fr. 1.99/min
ab Festnetz

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

Komm hör mir zu wie ich es
mir selber mache.
0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

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

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Gemeinsam durchs Leben gehen! Für den Aufbau
einer Partnerschaft suche ich, w., Anfang 30, eine
aufgestellten, liebevollen und aufmerksamen Mann.
Bist du bereit für eine solche Aufgabe? Melde dich!
Inserate-Nr. 338880
Sueche en hübsche Maa, us de Region SH/Winterthur, woni öppe 1-mal pro Woche cha träffe, Alter
bis 55-j. Ich bin chli älter und hübsch! Freue mich
auf dich!
Inserate-Nr. 338864
Möchtest auch du die kalten Wintertage nicht allein
verbringen? Ich w., 44-j., auch nicht. Zögere nicht
länger und ruf mich an.
Inserate-Nr. 338881
Mit 67-j., habe ich das Alleinsein satt und suche auf
diesem Weg einen Partner, der das Alleinsein auch
satt hat. Freue mich auf einen Anruf von dir.
Inserate-Nr. 338859
Ich, w., NR, BE, 49/161/60, sinnlich, erfahren, unabhängig, ohne Altlasten, mag Romantik, Leidenschaft, alles "Schöne". Das Pendant dazu fehlt mir
jedoch noch. Interessiert?
Inserate-Nr. 338860
Wege zum Glück mit dir, m., ab 56-j., mit guten
Charaktereigenschaften, fröhlich, das Herz auf dem
rechten Fleck. Es erwartet dich eine besondere,
nicht alltägliche, jung gebliebene, 65-j. Frau.
Inserate-Nr. 338882
Sie, 59-j., sucht lieben Mann, für eine feste Beziehung, Raum BS/BL. Treue und Ehrlichkeit sind mir
sehr wichtig. Bin eine lebendige Frau, sehr romantisch, eine Frau mit viel Gefühl. Ich freue mich auf
dein Echo!
Inserate-Nr. 338858
Knuddelmaus, 49/172, schlank, sucht Knuddelbär
zw. 26-33-j., für dauerhafte Beziehung. Bist du derjenige welcher? Ich warte auf dich. Bis bald!
Inserate-Nr. 338883

Frau, 69/165, attraktiv, gefühlsvoll, gepflegt, suche
einen ebensolchen, charmanten, ehrlichen Partner
bis 75-j., für eine gemeinsame Zukunft. Bis bald!
Inserate-Nr. 338871
Ich suche keinen Traummann, aber einen Mann, mit
dem man träumen und sich anlehnen kann. Bist du
frei, ab 50-j. und bereit für eine neue, ernsthafte Beziehung? Ruf einfach an.
Inserate-Nr. 338884
Wo ist der Mann, zw. 55- und 62-j., der mein trauriges Herz wieder zum Lachen bringt nach grosser
Enttäuschung? Ich bin w., 61/169, lieb, treu, zärtlich. Freue mich auf deinen Anruf! Bis bald!
Inserate-Nr. 338898
Bist du m., gebildet, hübsch, schlank, sportlich und
kulturell interessiert? Ich, w., blond, attraktiv bin
dies auch. Falls du, 55- bis 65-j., ab 180cm bist,
könnten wir zusammen passen. Ruf mich an!
Inserate-Nr. 338866
Bist du auch allein? Bin, 69/170, schlank, gepflegt.
Du solltest, 65- bis 70-j., nicht kleiner als 170cm
sein, gerne Reisen, Tanzen, gut Essen und Humor
haben. Raum Oberaargau.
Inserate-Nr. 338895
Suche lieben treuen Mann, mit dem ich mich wohlfühlen kann. Einfühlsame, zärtliche, hübsche Frau,
60-j., wünscht sich intelligenten herzlichen Freund
mit Niveau. Raum BL/BS/AG. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 338857
Aufgestellte Berner-Witwe möchte sich nochmals
verlieben. Bist du wie ich Optimist, unternehmungslustig, sportlich, gepflegt, 63- bis 68-j.?
Dann freue ich mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 338830

Er sucht Sie
Gefällst du dir auch? Seeländer, 42/188, schlank,
ledig, zu gut für eine Kleinanzeige! Melde dich, um
irgendwo was trinken zu gehen. Hoffentlich bis
bald!
Inserate-Nr. 338831

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

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. Melde dich bei mir. Bis bald!
Inserate-Nr. 338804
41-j. Schweizer, sucht liebe Frau, 30- bis 41-j. Bin
bescheiden, arbeite gerne, liebe Kinder und mache
gerne Sport. Freue mich auf dein Echo!
Inserate-Nr. 338867
Mann, 58/174/86, seriös, romantisch, sucht eine
Partnerin, attraktiv, ehrlich, gepflegt, mit Herz, für
eine gemeinsame Zukunft. Freue mich auf dein
Echo!
Inserate-Nr. 338854
Berner, 52-j., sucht liebe Frau, für eine feste Beziehung. Bist du zw. 35- und 45-j., mittelschlank, 160bis 170cm gross, und auch vielseitig interessiert,
dann melde dich bei mir!
Inserate-Nr. 338889

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
BE, Mann, 66/180, schlank, verwitwet, bewege
mich in der Natur, liebe die Volksmusik, bin gepflegt, vital und sympathisch, sehne mich nach einer attraktiven und fröhlichen Frau. Bis bald, ich
freue mich bald von dir zu hören!
Inserate-Nr. 338878
AG, m., 61-j. Wollen wir es wagen und einander sagen wie lieb wir uns haben, denn ich vermisse dich
schon lang. Liebe und Treue sind mir wichtig. Nur
Mut, ruf mich an, ich freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 338905
Tierfreund, +70-j., fühlt sich einsam und würde
gerne noch einmal eine Beziehung eingehen. Bin
harmonisch und treu. Es kommt auch eine jüngere
Frau in Frage. Hast du Freude an Tieren?
Inserate-Nr. 338850

Er, 60/186, NR, ohne Anhang, sehr schlank, sucht
für Reisen, Natur, Romantik, Essen, Musik, Tanz
eine Sie, 43- bis 43-j., NR. Bis bald, ich freue mich!
Inserate-Nr. 338851

Freizeit
Sie sucht Ihn
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
Welcher Mann, +55-j., NR, schlank, möchte mit mir
w., 59-j., schlank, Wandern, Velo- und Skifahren
oder gemütlich etwas Unternehmen? Raum
BL/Umgebung. Trau dich doch einmal! Melde dich!
Inserate-Nr. 338869
Ich, w., 55/170, AG, suche dich m., NR, ca. 55- bis
62-j., naturverbunden, zum Wandern, evtl. gelegentlich auch Skifahren oder Langlaufen. Freue
mich auf dein Echo!
Inserate-Nr. 338879

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? Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 338847
Lebhafte, gebildete, Mitte 60erin, wünscht Kontakt
zu vielseitig interessierten Frau, zwecks vielseitiger
Freizeitgestaltung und kulturellen Anlässen.
Inserate-Nr. 338868

Er sucht Sie
Biker, sucht Selbstfahrerin oder Sozius, für Sommerferien im 2012, nach Skandinavien. Alter, Aussehen egal, Hauptsache Freude, Spass und Interesse. Ich freue mich auf deinen Anruf. Bis bald!
Inserate-Nr. 338870

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Flirten/Plaudern
Suche reifen Mann bis 65-j. für tolle, diskrete Treffs
bei mir. Lass uns bei einem Glas Wein näher kennenlernen. Wer weiss, vielleicht erleben wir morgen
schon das Wunderbarste, ohne Bestehendes zu gefährden.
Inserate-Nr. 338885
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. BE/SO/Seeland. Bis bald!
Inserate-Nr. 338839
Attraktive Frau, 44-j., sucht attraktiven jungen
Mann zw. 25- und 35-j., um dem normalen Alltag zu
entweichen.
Inserate-Nr. 338886
Mann, 68-j., sehr sanft, sucht sofort einen Freund,
für regelmässige Treffen, sinnliche Massagen und
mehr. Boy von Afrika willkommen. Bis bald!
Inserate-Nr. 338838
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. Ich freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 338853
Region Solothurn, welche gepflegte, attraktive Sie,
sucht das Sinnliche und hat Lust für eine diskrete
Beziehung? Ich, m., 52/184, schlank, freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 338856
48-j. Mann, sucht eine BDSM interessierte Frau, die
mich Privat und in Clubs begleitet. Bei Sympathie
auch mehr. Bis bald, melde dich bei mir!
Inserate-Nr. 338863
Der Frühling kommt bald ! Bei mir, grosszügiger
Geschäftsmann, 54-j., gebunden, auch! Welche
Lady will auch etwas neues erleben ? Möchte dich
auch ausführen und verwöhnen. Freue mich auf
dich!
Inserate-Nr. 338897

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)
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BIEL BIENNE 29. FEBRUAR / 1. MARZ 2012

1.3.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l BARAMUNDO,
HOTEL ELITE, Elements,
18.00, 21.00.
l LA VOLIÈRE, The
Voices of Pop, Soul & Jazz,
Konzert Gesangsklasse
Helena Danis. Anna Zumsteg, Piano, 18.30.
l MOUTIER, Pantographe, «Liaisons», mensuel
de musique classique et
contemporaire, le Groupe
de l'Atelier de musique de
chambre pour amateurs
2012 de l'UP district de
Moutier, Vivaldi, SaintSaëns, Grieg, Dvorak,
Johan Strauss etc., 20.00.
Pianobar, 17.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l COURT, halle de gymnastique, Le Groupe
théâtral de Court, «Délit
de fuite», 20.15.
Rés. les jours ouvrables
de 17.00- 20.00 au
079 / 285 64 34.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANTE ALIGIERI,
Sede, via Centrale 125,
saletta cinfo, prof. Giovannangelo Camporeale,
Firenze, «Narrativa, mito e
società nella più antica
arte etrusca», 19.00.
l EV. METH. KIRCHE,
Vortrag «Tempel im Alten
Testament – aus der Sicht
der historischen Wissenschaft», 20.00.
l LYSS, KUFA, yes we
jam, 20.00.
l TAVANNES, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
sortie raquette, 13.15.
Info 032 / 886 83 80.
l TRAMELAN, CIP,
soirée de scrabble, 18.45.

2.3.

3.3.

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l CARRÉ NOIR, «Steili
Kressä», eine handvoll
Sänger mit eigenen Liedtexten und Eigenkompositionen, 20.30.
l ELDORADO-BAR,
Kung Foo Pandas, 21.30.
l SCAT CLUB, DixieOnAir feat. André J. Racine,
Dixieland, New Orleans
Jazz, Blues, 20.15.
l AARBERG, Musig-Beiz
Bären, J.P. Love & Commodores, BallermannParty, 21.30.
Res. 032 / 392 28 28.
l GRENCHEN, Musigbar,
Piledriver, a Tribute to
Status Quo, 21.30.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30. Res.
032 / 387 70 60.
l LYSS, KUFA, Bands
of Brothers, Rock’n’Roll,
Mojo, X-Offender,
Strange Ways, 21.00.

l COUPOLE, Live Act:
Nice & Smooth (Nyc);
DJs: Steve Supreme,
Mo-B, Wiz, Nerz, Doors:
22.00, Show: 24.00.
l STADTKIRCHE, Johannes Brahms (1833-1897),
ein deutsches Requiem,
op. 45, in der Bearbeitung
für Klavier zu 4 Händen.
Bieler Kammerchor, Hansjürg Kuhn & Anne-Marie
Aellen, Klavier; Barbara
Locher, Sopran; René Perler, Bariton; Alfred Schilt,
Leitung, 20.15.
l ST. GERVAIS, Ufo,
Groovesound presents:
Herpes ö Deluxe & Deer,
22.00.
Res. 032 / 342 21 21.
l INS, Schüxenhaus, Hardore Metal Night, Elisabeth (CH), Unveil (CH)
Yog (CH), 21.00.
l LYSS, KUFA, Kollektiv
Turmstrasse (D), 21.00.
www.starticket.ch

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

l PALACE, «I Puritani»,
Oper von Vincenzo Bellini,
Premiere, 19.30.
Einführung: 18.45.
l CORMORET, salle
polyvalente, Le Théâtre
du Clos-Bernon, «Les
révérends» de Slavomir
Mrozek, 20.30.
l COURT, halle de gymnastique, Le Groupe
théâtral de Court, «Délit
de fuite», 20.15.
Rés. les jours ouvrables
de 17.00- 20.00 au
079 / 285 64 34.
l RECONVILIER, salle
des fêtes, soirée «Rires et
chansons», 20.00. Au
bénéfice des Petites
Familles du Jura bernois.

l CARRÉ NOIR, OkayTheater, «Zwei kleine
nette Damen auf dem
Weg nach Norden», 20.30.
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Guet
Nacht Frau Seeholzer»,
19.00.
l GRENCHEN, Kleintheater, Schulhaus Aula IV,
Michel Gammenthaler,
«Wahnsinn», 20.15.
Res. 032 / 644 32 11.
l CORMORET, salle
polyvalente, Le Théâtre
du Clos-Bernon, «Les
révérends» de Slavomir
Mrozek, 20.30.
l COURT, halle de gymnastique, Le Groupe
Théâtral de Court, «Délit
de fuite», 20.15.
Rés. les jours ouvrables
de 17.00- 20.00 au
079 / 285 64 34.
l TAVANNES, Le Royal,
Branch et Bouduban,
20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Party,
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.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ABRAXAS, Revival,
Return of the 80's and
Disco Music, 23.00-05.00.
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Le bilinguisme biennois a aussi de l’humour
quand l’humoriste romand Carlos Henriquez
fait tout un one-man-show joliment intitulé
«i bi nüt vo hie» à découvrir au Rennweg 26.
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik
aus aller Welt, 21.0023.00.
l BAHNHOF, Fachstellen
der kath. Kirche, Wanderung 3, Gurten, RetourBillet nach Bern lösen,
9.42 (bei Rolltreppe).
l BSG, Dinner-Krimi,
ausgebucht!
l VIGNES DU PASQUART, Ernst Zürcher, Dr.
sc. nat., Ing. forestier EPFZ,
professeur en sciences du
bois bachelor & master
bois, «L'Arbre, source
d'étonnement et d'inspiration» / «Der Baum, Quelle
des Staunens und der
Inspiration», 10.30,
Apéro, 11.30.
l LES PRÉS D’ORVIN,
Schneeschuhwanderung,
Les Près d’Orvin – Chasseral – St. Imier, 08.4517.00.
www.creavital.ch.
l LYSS, KUFA, Clubtour
2012, 17.00. The Devil
Jukebox, 22.00.
l MOUTIER, restaurant
de la Gare, section de la
Prévôté, conférence consacrée à l’aviateur Henri
Cobioni & assemblée
générale, dès 17.30.
l TRAMELAN, Café de
l’Envol, «Alcool et personnes âgées», avec Léonard
Vullioud, 16.00.

4.3.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l HKB-BURG, Burgkonzerte, Schweizer Opernstudio HKB Biel, Studierende konzertant, 11.00.
l STADTKIRCHE, Bieler
Kammerchor, 17.00,
s. 3.3.
l GRENCHEN, Restaurant Schönegg, Jazz
Matinée Swingin‘ Birds,
10.30.
l PIETERLEN, Haus zum
Himmel, Folk in Heaven,
Doris Ackermann's Acoustic Project (CH), 17.00,
Türe: 16.15.
Res. 078 / 815 50 94.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Église, Colla Parte
Quartett (quatre membres
de l’Orchestre symphonique de Berne), Schubert,
Crumb, 17.00.
l SAINT-IMIER, Villa,
salle Monteverdi, duo
classique entre tradition &
innovation, Florian Meierott, violon & Christian

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Tour de Berne 2012
«Messies – ein schönes Chaos», FR: 20.00. «Silberwald»,
SA/SO: 20.30. «Bouton», MO: 18.00, 20.30. In Anwesenheit des Regisseurs Res Balzli.
l AARBERG, ROYAL
«War Horse», DO-MI: 20.00, SA/SO: 14.30.
«Die Kinder von Napf», FR/SA/SO/MO/MI: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Eine wen iig, dr Dällebach Kari», DO-MI: 20.30,
SA/SO: 14.30. Siehe auch Kasten rechts.
«Intouchables», FR/SA/SO/MO: 18.00.
l GRENCHEN, REX
«War Horse», DO-MI: 20.00
«Hugo – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«Die Kinder von Napf», DO: 14.30, SA/SO: 17.30, FR-MO: 18.00.
l INS, INSKINO
«Eine wen iig, dr Dällebach Kari», FR/SA/SO/MI: 20.15,
SA/SO: 16.30.
l LYSS, APOLLO
«Intouchables», FR/MO/DI/MI: 18.00, DI: 17.00.
«Pulp Fiction» (Club Tour), SA: 17.00.
«Eine wen iig, dr Dällebach Kari», DO-MI: 20.30,
SA/SO: 14.30. Siehe auch Kasten rechts.

nn

BIEL BIENNE 29 FEVRIER / 1ER MARS 2012

Der Bilinguismus kennt auch eine humoristische
Seite – vor allem, wenn diese vom Romand Carlos
Henriquez in «I bi nüt vo hie» zelebriert wird.
Diesen Freitag im «Rennweg 26» in Biel. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«Monsieur Lazhar», JE: 20.00. «Zarafa», SA/DI: 16.00.
«La dame de fer», VE/SA/DI: 20.30.
«L’amour dure trois ans», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Cheval de guerre», VE/SA/DI: 20.30.
«Albert Nobbs», DI: 17.30, MA: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Les infidèles», JE/DI: 20.00, VE/SA: 20.30.
«La colline au coquelicots», SA/DI: 16.00.
«The artist», LU: 20.00.
«l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Silent souls», JE/VE: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Cheval de guerre», JE/VE: 20.00, SA: 17.00, 21.00,
DI: 17.00. «Elles», DI/MA: 20.00.
«Extrêmement fort et incroyablement près», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Les infidèles», JE/DI/LU: 20.00, VE: 18.00, SA: 21.00.
«Le territoire des loups», VE: 20.30, SA: 18.00, DI: 17.00.
«La colline au coquelicots», DI: 14.00.
«Manon» de MacMillan (ballet), MA: 20.00.
«John Carter – 3D», ME: 20.00.

Roos, piano, Mozart,
Beethoven, Brahms,
Sigrist, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, «I Puritani»,
Oper von Vincenzo Bellini,
17.00. Einführung: 16.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ASTORIA, Clubbing
Africaine, DJ Alfons,
23.00-03.30.
l BSG, Winterhit Bielersee, Bielerseerundfahrt,
inklusive Matrose-Zmorge,
11.00-12.40.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, kulinarische Weinfahrt und Winterhit, DreiSeen-Fahrt, 10.00-17.00.
Aufenthalt in Murten,
13.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Knotensets basteln, Bielerseerundfahrt,
13.30-16.00.
Anm. 032 / 329 88 11.

5.3.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATELIER PIA MARIA,
7 Jahre Montags um sieben, Jubiläumsveranstaltung mit Philippe Micol,
Saxophon, Klarinette; Urs
Peter Schneider, Rezitation, Glocke & Intervention von Marion Leyh,
19.00.

6.3.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Bella Italia, soirée
musicale der Gesangsklasse Chris Ziegler, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

l GASKESSEL, Theatergruppe Peng!Palast, the
holycoaster s(hit) circus,
ein rasanter und spannender Film-Theater-Abend in
Zusammenarbeit mit dem
Machol Shalem Dance
House in Jerusalem,
20.00.

l GASKESSEL, Theatergruppe Peng!Palast, the
holycoaster s(hit) circus,
20.00, s.6.3.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l SUTZ, Von Rütte-Gut,
Netzwerk Bielersee, «Drei
Jahre Fangmoratorium
– Entwicklung des Äschenbestandes», Joachim
Gutruf, Fischereibiologe,
aquatica GmbH, 19.00.

7.3.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COLLÈGE DU MARCHÉ NEUF, Université des
Aînés, Jacques Bujard,
archéologue, directeur du
service des monuments et
sites de Neuchâtel, «Des
villas romaines à Le Corbusier: lecture archéologique
de quelques monuments
de Suisse romande, 14.1516.00.
l PIETERLEN, Schlössli,
Jasscup, 14. Plauschturnier, 19.00.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ÉCOLE DE MUSIQUE,
salle 301, certificat final,
examen graduel, Emma
Burgunder, piano, 19.00.
l LYSS, KUFA, mit
Haut und Haar, Jennifer
Rostock, Rock, 20.30.
www.starticket.ch.

Ökumenischer Weltgebetstag
Freitag, 2. März 2012
«Lasst Gerechtigkeit walten», Liturgie aus Malaysia
Christ-König Kirche: 09.00.
St. Maria: 14.30.
Pauls Kirche: 17.30.
Forum für die Zweisprachigkeit
Carlos Henriquez präsentiert:

«I bi nüt vo hie»
Freitag, 2. März 2012, 20.00, Rennweg 26 in Biel.
(Premiere und Ehrung des Komikers Emil Steinberger).
Samstag, 3. März 2012, 20.30.
Sonntag, 4. März 2012, 17.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 8. bis 14. März
2012 müssen bis spätestens am Freitag, 2. März, 08.00
Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les événements du 8 au 14
mars 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 2mars à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

«Eine wen iig, dr Dällebach Kari»
Kino Palace, Grenchen, Kino Apollo, Lyss
Donnerstag, 1. März 2012
Filmpremiere in Anwesenheit der Hauptdarsteller.
Am 1. März 2012 werden die Schauspieler Carla Juri und
Nils Althaus in Grenchen und Lyss das Publikum begrüssen
und einige Fragen beantworten. In beiden Kinos wird vor
dem Film (ca. 45 Minuten vorher) ein Apéro angeboten.
Die Teilnehmer beantworten Fragen während der Pause
oder am Ende des Filmes.

Bieler Brocante Biennoise
Kongresshaus / Palais des Congrès
FR/SA, VE/SA: 10.00-19.00
SO, DI: 10.00-19.00

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ART-ÉTAGE, «Rauschzeit», internationale Gruppenausstellung, bis 24.3., Vernissage 3.3., 18.00. MI-SA
14.00-18.00. Aufbewahrungsraum MI-FR 14.00-18.00,
SA 11.00-18.00.
l ESPACE AMADEO, route de Boujean 39, François
Tallat, peinture, 2-4.3, vernissage VE dès 18.00 & SA dès
14.00 (Isabelle Erard-Gfeller, chant; Pierre Giauque,
piano, 16.00. DI 14.00-17.00.
l LOKAL-INT., Sandra Kühne, Zürich, bis 7.3., Vernissage 1.3., 18.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, le Musée est
fermé jusqu'au 27.4 pour cause de travaux de réaménagement. Réouverture le 28.4 – vernissage à 18.00 –
Exposition Québatte.
l TRAMELAN, CIP, William Vuille, exposition rétrospective, paysages du Jura et d'ailleurs, jusqu’au 5.4,
vernissage 2.3, 18.00. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.0017.00, SA/DI 14.00-17.00.
l TRAMELAN, CIP, «Lectures d'Enfances», 10 personnalités romandes présentent les lectures qui ont marqué
leur enfance: Sergei Aschwanden, Pascal Couchepin,
Zep, Alizée Gaillard, Sonia Grimm, Jean-Claude Issenmann, Hélène Joye-Cagnard, Jean-Marc Richard, Fanny
Smith, Carine Delfini, jusqu’au 30.3, vernissage 5.3,
18.00.

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 EGLISE DU PASQUART, «Vida en Cuba», Richard Torres Martinez, jusqu’au 1.4.
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 KLINIK LINDE, «Fleurs», Anna Wüthrich, bis 26.8.
MO-SO 08.00-19.00.
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.
l MUSEUM SCHWAB, 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 bis 19.10. geschlossen.
Die Angebote, «Erlebnisarchäologie für Schulen» und
«Samstag – Ateliers für Kinder» können weiterhin besucht werden. www.muschwab.ch / 032 322 76 03.
l PHOTOFORUM PASQUART, Cécile Hesse, Gaël
Rommier, «Les Chiens Nus», jusqu’au 1.4.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Schüler
Rudolf Steiner Schule Biel, Mirja Curtius, Diego Besse,
Sophie Gäumann, bis März 2012.
l TONI’S, Tatjana Zimmermann, peintures et mosaïques, jusqu’à fin avril, fermé le dimanche et le lundi.
l ERLACH, Galerie Mayhaus Ilja & René Steiner,
Galsstrasse 3, Algax, Alfred Gygax, une rétrospective, bis
18.3. FR-SO 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Raffaella Chiara-Erre; Forty
examples, die Sammlung der Stiftung Kunsthaus Grenchen in 40 Beispielen, bis 22.4. MI-SA 14.00-17.00, SO
11.00-17.00. MI 7.3., 18.30: Rundgang durch die aktuellen Ausstellungen mit Eva Inversini.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, Edmond Farine, photos
d’Inde, jusqu’au 31.3.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, à l’extérieur:
ISELP, institut supérieur pour l’étude du langage
plastique, Bd de Waterloo, 31B, 1000 Bruxelles Belgique,
Duos d’artistes: un échange, Lucie Bertrand, Belgique;
Mireille Henry, Suisse; Charles-François Duplain, Suisse;
Emilio López-Menchero, Belgique, jusqu’au 24.3.
l SAINT-IMIER, CCL, «Mes racines me donnent des
ailes», photographies de Simone Oppliger, jusqu’au 1.4.
ME/JE/VE 14.00-18.00, SA 14.00-17.00, DI 10.00-12.00,
14.00-17.00. Visites commentées chaque premier
dimanche du mois à 14.30.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Corinne l’Épée-Junod,
«Regards», jusqu’au 23.3. LU-VE 08.00-13.00, VE soir
19.00-22.00.

Martin Bürki
Ein abgenutzter,
bodenebener Ledermantel, langes
welliges Haar unter einem dreckigen Hut, der aus
einem Italowestern stammen
könnte, weisse
Kontaktlinsen.
Carl McCoy sieht
aus wie der Geist
eines post-apokalyptischen Indiana Jones. Und
doch ist sein markantestes Merkmal
seine tiefe, rauchige Stimme. 1983
gegründet, zählt
seine Band «Fields
of the Nephilim»
zu den Urgesteinen der GothicRock-Szene. Zwar
ist Sänger McCoy
als letztes Gründungsmitglied
übrig, doch der
düstere Sound
kracht wie eh und
je. So mystisch die
Texte – «Nephilim» sind laut der
altisraelischen
Mythologie riesenhafte Halbgötter –, so monumental die Bühnenpräsenz. Dennoch sind Konzerte eher eine Seltenheit, hierzulande sowieso. Umso
dankbarer bin ich,
holt sie die KUFA
am Donnerstag, 8.
März, nach Lyss.
Un long manteau de
cuir râpé, des cheveux également longs
et ondulés sous un
chapeau crasseux,
qui pourrait venir
tout droit d’un western-spaghetti, des
lentilles de contact
blanches. Carl McCoy ressemble au
fantôme d’un Indiana Jones post-apocalyptique. Pourtant,
son signe distinctif
reste sa voix grave et
rocailleuse. Fondé en
1983, son groupe
«Fields of the Nephilim» compte parmi
les précurseurs de la
scène rock-gothique.
Bien que le chanteur
McCoy soit le dernier
des membres fondateurs, le son lugubre
porte encore comme
jamais. Aussi mystiques sont les textes
– selon l’ancienne
mythologie israélite,
les «Nephilim» sont
des demi-dieux
géants –, aussi monumentale est la présence sur scène.
Pourtant, les
concerts sont plutôt
rares, surtout ici
dans le pays. Je leur
en suis d’autant plus
reconnaissant de se
produire à la KUFA,
le jeudi 8 mars à
Lyss.
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The Iron Lady HHH

Margaret Thatcher – die Rolle,
für die Meryl Streep den Oscar
erhielt.

de sa sévère Maggie, sa «Lady
Boss» ou simplement «MT»,
par des pitreries.
Et il arrive souvent que la
vieille dame doive signer les
livres de sa biographie, ce
qu’elle fait de manière apathique. Au lieu de Margaret
Thatcher, elle gribouille par
erreur Margaret Roberts, son
nom de jeune fille. Lors des
dinner-partys, auxquelles elle
n’assiste qu’à contrecœur,
l’ancienne locataire du 10,
Downing Street soumet ses
invités à des analyses politiques acerbes. Par contre,
elle oublie le nom des personnes présentes.

VON
Wie beginnt ein Film über
LUDWIG Margaret Thatcher, die erste
HERMANN weibliche Regierungschefin
Europas, von 1979 bis 1990
Premierministerin des Vereinigten Königreichs? Beginnt
der Film mit einer ihrer
Brandreden vor dem britischen Unterhaus? Mit der Begegnung Mandelas, Reagans
oder Chruschtschows? Oder
mit dem versuchten Attentat?

Unerkannt. Regisseurin
Phyllida Lloyd («Mamma
Mia!») überrascht. Der Film
beginnt mit der Grossaufnahme einer Milchflasche im Regal eines Supermarkts. Eine
zittrige Hand kommt ins Bild.
Eine alte Dame mustert die
Flasche, schlurft zur Kasse,
wird von rücksichtslosen Einkäufern zur Seite geschuppst.
Erkannt hat die alte Dame
niemand!
Margaret Thatcher, einst
von einem russischen Radiosender ihrer Entschlossenheit
wegen «The Iron Lady» getauft, ist in die Jahre gekommen. Sie leidet an Demenz.
Sie ist wirr und unberechenbar geworden. Eigentlich darf
sie ihren Alterssitz am Chester Square in London nicht
mehr verlassen. Das Personal
wacht. Der «Ausflug» in den
Supermarkt: ein Missgeschick. Es kommt vor, dass ihr
verstorbener Gatte Denis
Thatcher (Jim Broadbent) in
der Erinnerung auftaucht. Sie
frühstückt mit ihm und lächelt milde: Denis war ein
fröhlicher Mann, der seine
strenge Maggie, seine «Lady
Boss» oder einfach «MT», oft
mit Clown-Einlagen aufheiterte.
Und es kommt vor, dass
die alte Dame Biographie-Bücher signieren muss. Sie erledigt das apathisch. Statt Margaret Thatcher kritzelt sie irrtümlich Margaret Roberts, ih-

Das Berner Stadtoriginal in
einer Neuverfilmung.
VON LUDWIG HERMANN
Das hätte er wohl nie erwartet, der Dällebach Kari,
der fidele Coiffeurmeister
von der Berner Altstadt, das
Original mit der Hasenscharte, der erste Nonkonformist
des Landes, der die Spiesser
mit seinen frechen Spässen
erschreckte: dass er über ein
halbes Jahrhundert nach seinem Tod noch weiterlebt, in
Büchern, in Theaterstücken,
in einem Musical sogar.
Den Grundstein für die
Berühmtheit des tragischen
Aussenseiters legte Kurt Früh
1970 mit seinem Schwarzweiss-Film «Dällebach Kari».
Walo Lüönd galt für die
nächsten vierzig Jahre als der
«originale» Kari. Keine leichte Aufgabe für Xavier Koller,
den Regisseur von «Das gefrorene Herz» und «Reise der
Hoffnung», als er eine Neuverfilmung beschloss.

Ertränken? Kollers Version (mit Hanspeter MüllerDrossaart) hebt sich von
Frühs Filmklassiker ab, bleibt
aber der Legende des Berner
Originals weitgehend treu.
«Eine wen iig» beginnt mit
Karis Geburt: Er kommt 1877
als jüngstes von acht Kindern
der verarmten Emmentaler
Familie Tellenbach zur Welt.
Als der Arzt die Hasenscharte
entdeckt, empfiehlt er den Eltern, den Kleinen «wie eine
junge Katze» zu ertränken.
Kari landet nicht im Brunnentrog. Seine Mutter päp-

nn

Sans esprit critique.

ren Mädchenname aufs Papier. An Dinner-Partys, die sie
nur zähneknirschend besucht, unterhält die einstige
Herrin von Downing Street
10 ihre Gäste mit messerscharfen politischen Analysen. Die Namen der Anwesenden aber, die hat sie vergessen.

Unkritisch. Nein, ein politisches Werk ist das nicht,
was die englische Theaterregisseurin Phyllida Lloyd ihrem Publikum vorsetzt. Der
Film wirkt unkritisch, verstörend. Nur am Rande, dass
Margaret Thatcher die englische Industrie zugrunde richtete, die Berg- und Stahlarbeiter unter ihr litten, dass sie für
den nutzlosen Falklandkrieg
und für spätere Finanzkatastrophen verantwortlich war.
Dass nur ein Drittel der Wähler hinter ihr standen, bleibt
unerwähnt. «The Iron Lady»
– verschachtelt und mit Rückblenden – erzählt einzig aus
Margaret Thatchers Blickwinkel: die Wandlung von der

selbstüberschätzten Regentin
zum gebrechlichen Menschen.
Etwas vergessen? Ach ja:
Nicht die echte Thatcher,
sondern Meryl Streep spielt
die Hauptrolle. Sie schlüpft in
die Haut der energischen, von
ihren Ideen restlos überzeugte «Iron Lady». Gestus, Kleidung, der (pingelig genau einstudierte) englische Akzent –
alles stimmt auf den Tupf.
Und Meryl Streep verschmilzt
auch mit der Rolle der alten
Dame am Chester Square, die
Milch einkaufen geht und das
gar nicht hätte tun dürfen.
Wenn die über 80-Jährige
zum Schluss die Kaffeetasse
auswäscht und vor sich hin
staunt – das rührt zu Tränen.
n

Zweimal
Margaret
Thatcher
(Meryl
Streep): die
Premierministerin
in Siegerpose…
… und vom
eigenen
Volk missverstanden
und
verachtet.

Meryl Streep brille en Margaret Thatcher,
un rôle pour lequel elle vient de
décrocher un Oscar.

PAR LUDWIG HERMANN tremblante entre dans le
champ. Une vieille dame exaComment débute un film mine la bouteille, se traîne
sur Margaret Thatcher, la pre- jusqu’à la caisse, se fait bousmière cheffe de gouverne- culer par d’irrespectueux
ment d’Europe, premier mi- clients. Personne n’a fait atnistre britannique de 1979 à tention à la vieille dame!
Margaret Thatcher, bapti1990? Commence-t-il par son
discours incendiaire devant la sée un jour «La Dame de Fer»
Chambre des communes? sur une chaîne de radio russe
Avec la rencontre de Mande- en raison de sa fermeté, est
Deux
la, Reagan ou Khrouchtchev? d’un certain âge. Elle souffre
Margaret
Ou avec la tentative d’atten- de démence. Elle est devenue
Thatcher
confuse et imprévisible. En
tat?
(Meryl
fait, elle n’a plus le droit de
Streep): en
régente
Inconnue. La régisseuse quitter sa retraite du Chester
triomphante Phyllida Lloyd («Mamma Square à Londres. Le personet en dame
Mia!») étonne. Le film débute nel y veille. Son «escapade»
de fer
avec le gros plan d’une bou- au supermarché: une malhonnie par
teille de lait sur le rayon d’un adresse. Il arrive que son
son peuple. supermarché. Une main époux décédé Denis Thatcher
(Jim Broadbent) lui revienne
à l’esprit. Elle déjeune avec lui
Darsteller/Distribution: Meryl Streep, Jim Broadbent
et sourit tendrement: Denis
Regie/Réalisation: Phyllida Lloyd (2011)
était un homme joyeux, qui
Dauer/Durée: 104 Minuten/104 minutes
remontait souvent le moral
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Eine wen iig – dr Dällebach Kari HHH

Bub mit Schnauz:
Kari sorgte schon
in der Schulstube für
Unterhaltung.

pelt ihn auf und schon bald
zeigt sich: Da wächst eine
Frohnatur heran, einer, der
schon in der Schule für Spässe sorgt. Mit Anfang zwanzig
verliebt sich der sonst hübsche, durch die Hasenscharte
leider entstellte Coiffeur Dällebach von der Postgasse in
Annemarie
Geiser,
eine
Schönheit aus reichem Haus.
Die Stärke des Films: Nils
Althaus («Happy New Year»,
«Tannöd») und die Tessinerin
Carla Juri («180 Grad») als
junges Paar, dessen Liebe –
aus Standesgründen – nicht
in Erfüllung gehen darf. Eher
daneben: Wenn der von
Annemaries vornehmen Eltern ungeliebte Kari in einem
Pyjama (!) am sonntäglichen
Mittagstisch sitzen muss und
deshalb chancenlos wirkt.
(Auf dem Weg wurde er von
einem Platzregen überrascht
und völlig durchnässt.) Hat
dieser unverdient lächerliche
Auftritt Karis zum etwas gar
abrupten Schluss geführt? n

que le médecin découvre le
bec de lièvre, il conseille aux
parents de noyer le petit
«comme un chaton». Mais
Kari ne finit pas dans l’abreuvoir. Sa mère le cajole et bien
vite, les faits sont là: voici que
grandit une nature joviale,
qui déjà à l’école s’y connaît
en plaisanteries. Au début de
sa vingtième année, le coiffeur Dällebach de la Postgasse, beau garçon si ce n’était
son bec de lièvre, s’éprend
d’Annemarie Geiser, une
beauté d’une riche maison.
Les forces du film: Nils Althaus («Happy New Year»,

Non, ce n’est pas une œuvre
politique que la metteur en
scène de théâtre Phyllida Lloyd
présente à son public. Le film
est sans esprit critique, inquiétant. A peine sous-entend-t-il
que Margaret Thatcher a détruit l’industrie, que les mineurs et les métallos en ont
souffert, qu’elle était responsable d’une guerre inutile
contre les îles Malouines et
d’autres catastrophes financières. Que seul un tiers des
électeurs étaient derrière elle
est passé sous silence. «The Iron
Lady» – compliqué et truffé de
flashbacks – ne narre l’histoire
que vue par Margaret Thatcher:
son passage de régente imbue
d’elle-même à un être fragile.
Oublié quelque chose? Ah
oui: ce n’est pas la vraie Thatcher, mais Meryl Streep qui
interprète le rôle principal.
Elle se glisse dans la peau
d’«Iron Lady», énergique et
convaincue de ses idées. Gestuelle, habillement, accent
anglais (reproduit dans le
moindre détail) – tout joue au
détail près. Et Meryl Streep
nous fait aussi fondre dans le
rôle de la vieille dame à Chester Square qui achète du lait,
ce qu’elle n’aurait pas osé faire. Lorsqu’à la fin, l’octogénaire relave sa tasse et s’étonne d’elle-même, on n’est pas
loin des larmes.
n

«Tannöd») et la Tessinoise
Carla Juri («180 Grad») en
jeune couple, dont l’amour –
pour des raisons de rang – ne
peut se concrétiser. Plutôt déplacé: lorsque Kari, mal vu
des parents huppés d’Annemarie, doit s’asseoir en pyjama (!) à la table du dîner dominical, ce qui annihile
toutes ses chances de les
convaincre (sur le chemin, il
a été pris dans une averse et
s’est retrouvé trempé jusqu’aux os). Est-ce cette apparition ridicule et imméritée
de Kari qui a conduit à une
fin plutôt abrupte?
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…

Garçonnet
moustachu,
Kari faisait
déjà le
pitre sur les
bancs
d’école.

Darsteller/Distribution: Nils Althaus,
Carla Juri, Hanspeter Müller-Drossaart,
Bruno Cathomas
Regie/Réalisation: Xavier Koller (2011)
Dauer/Durée: 111 Minuten/111 minutes
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga

Remake sur
l’original de la ville
de Berne
PAR LUDWIG HERMANN
Il n’aurait jamais pensé
cela, le Dällebach Kari, fidèle
maître coiffeur de la vieille
ville de Berne, l’original au
bec de lièvre, le premier non
conformiste du pays, qui faisait peur aux beaufs par ses
plaisanteries impertinentes:
qu’un demi-siècle après sa
mort, il continue à vivre, dans
les livres, les pièces de théâtre
et même dans une comédie
musicale.
C’est en 1970 que Kurt
Früh posa la première pierre

de l’édifice érigé à la gloire de
ce tragique marginal avec son
film noir-blanc «Dällebach
Kari». Les quarante années
suivantes, Walo Lüönd a
continué d’incarner le Kari
«original». La tâche de Xavier
Koller, réalisteur de «Das gefrorene Herz» et de «Reise der
Hoffnung», n’a pas été simple
lorsqu’il décida d’en faire un
remake.

Noyé? La version de Koller (avec Hanspeter MüllerDrossaart) se démarque du
film classique d’alors, tout en
restant fidèle à la légende de
l’original bernois. «Eine wen
iig» débute avec la naissance
de Kari: en 1877, il est le huitième enfant d’une famille
pauvre de l’Emmental. Lors-
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