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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Der Fall eines
Bieler Diamantenhändlers, der
Sozialhilfe erhält,
wirft neue Fragen auf.
Seite 2.

n

L’affaire du diamantaire qui aurait toucé indûment
l’aide sociale à
Bienne rebondit au
Conseil de Ville.
Page 2.

n

Eine Schreinerei,
eine Werkstatt,
ein Piano: Das Leben
von Alain Nicati,
Urgestein der Bieler
Politik, ist nach
seinem Rücktritt aus
dem Stadtrat alles
andere als eintönig.
Seite 9.

n

Manfred Bühler (SVP) aus Cortébert macht Philippe
Perrenoud (SP) den Sitz im Berner Regierungsrat
streitig. Bühler will die Berner Steuerzahler
finanziell nicht noch zusätzlich belasten – im
Gegensatz zur Linken, die die Steuern erhöhen wolle,
wie Bühler im BIEL BIENNE-Interview sagt. Seite 3.

Au volant de son bus de campagne, Manfred Bühler
(UDC) veut rouler jusqu’au Conseil-exécutif bernois
et permettre à la droite de mettre fin à huit ans de
cohabitation. Même s’il dit ne viser personne, il
devra pour cela devancer Philippe Perrenoud (PS).
Interview en page 3.

Longtemps
doyen du
Conseil de Ville de
Bienne, Alain Nicati a
pris sa retraite politique. Bricolage et
piano rythment son
quotidien. Page 9.

n

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / FF / WH

Insalubre
«J’ai tout vu.» René Schlauri,
expert lors des remises d’appartement depuis 30 ans à Bienne,
raconte son métier en
Page 13.

Zugemüllt
Unrat wohin das Auge reicht.
Auch nach 30-jähriger Tätigkeit
als Bieler Wohnungsexperte ist
René Schlauri ob solcher
Anblicke schockiert. Seite 13.

Geformt
Skulpturenmacher und Maler
Michel Engel lässt in Neuenstadt
mit seiner Frau Catherine
Kunstformen verschmelzen.
Seite 19.

Artistes
Michel Engel s’essaie à la sculpture
et a consacré sa vie à la peinture.
Sa femme Catherine s’adonne à la
tapisserie traditionnelle.
Page 19.

PRIVATE SPITEX
für Pflege, Betreuung
und Haushalt
– Tag und Nacht – auch Sa /So
– von allen Krankenkassen
anerkannt
– offizielle Pflegetarife
– zuverlässig, individuell und
flexibel
Hausbetreuungsdienst
für Stadt und Land AG
Tel. 032 322 05 02
www.homecare.ch
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DIAMANTENHÄNDLER

DIAMANTAIRE

Ein Fall für Lumengo

Un cas pour Lumengo

VON
«Es gab Gerüchte, wonach
WERNER die von der Stadt subventioHADORN nierte Beratungsstelle Multimondo dem kongolesischen
Diamantenhändler Kafi S., 54,
bei einem Prozess gegen die
Stadt Biel geholfen habe.»
So begründet SVP-Stadträtin
Sandra Schneider eine Interpellation, in der sie vom Gemeinderat Klarheit über die
Hintergründe des Falls verlangt, der letzten Sommer für
Schlagzeilen in der ganzen
Schweiz sorgte.
Kafi S. lebt seit 19 Jahren
in der Schweiz und verdiente
in den Jahren 2008 und 2009,
wie später nachgewiesen werden konnte, zwischen 72 800
und 140 000 Dollar mit Diamanten. Den «Nebenerwerb»
verschwieg er aber gegenüber
den Bieler Behörden. Die Stadt
verweigerte ihm im Februar
2012 die Sozialhilfe. Sozialdirektor Beat Feurers Mitarbeiter
hatten «erhebliche Zweifel an
seiner Bedürftigkeit». Aber Kafi
S. rekurrierte erfolgreich beim
Verwaltungsgericht. Die Stadt
muss nachzahlen.

Missbrauch. Hat Multimondo, ein Verein, der Dienstleistungen für Migranten in
den Bereichen Bildung, Beratung und Begegnung anbietet,
Kafi S. juristische Hilfe geleistet? Schneider: «Es wäre ein

Skandal, wenn eine subventionierte Institution vor Gericht gegen die Stadt antritt.»
Der Gemeinderat teilt die
Meinung der Interpellantin,
wonach es nicht erwünscht
sei, dass ein Leistungsvertragsnehmer der Stadt Biel den
Missbrauch der Sozialwerke
unterstütze. Zwar sei nicht
auszuschliessen, dass Multimondo Kafi S. geholfen habe.
Aber, so der Gemeinderat: «Bei
der rechtlichen Unterstützung
des Rekurses an das Verwaltungsgericht handelt es sich
nicht um Multimondo, sondern um die Organisation
Swiss-Exile.»
Eine unverbindliche Antwort. Denn: Wer steckt hinter
diesem 2009 gegründeten Verein, der in der Tat Hilfe für
Migranten in Rechtsverfahren
leistet? Seit Oktober 2011 ist
sein Hausjurist kein Geringerer
als – Ricardo Lumengo.
Der 1962 in Angola geborene, 1997 eingebürgerte studierte Jurist hat eine politische
Blitzkarriere (2004 Stadtrat,
2006 Grossrat, 2007 bis 2011
SP-Nationalrat) hinter sich.
Sie endete wegen des Vorwurfs
der Wahlfälschung abrupt: Lumengo verliess die SP und
wurde nicht wiedergewählt.
Ober- und Bundesgericht hatten ihn freigesprochen.

Swiss-Exile. Pikant: Lumengo war juristischer Berater
bei Multimondo. Im Oktober
2011 übernahm er die gleiche
Funktion bei Swiss-Exile. Dass
er Kafi S. schon zu seiner Zeit

FINANZPOLITIK

Der zweite Akt
Die Vereinigung «Bienne bouge»
ruft erneut zu einem friedlichen Fest auf dem Rosiusplatz
auf, während der Bieler Stadtrat seine Budgetdebatte führt.
VON
«Ich glaube schon, dass wir
MARTIN den Entscheid des einen oder
BÜRKI anderen Stadtrates beeinflussen können – wenn sie drinnen über das Budget diskutieren und draussen stehen
Hunderte Direktbetroffene.»
R. und V. sprechen für die
Vereinigung «Bienne bouge»,
wünschen jedoch, im Hintergrund zu bleiben. «Wir sind
nicht wichtig. Es geht um die
soziokulturellen Institutionen
von Biel.» Also zum Beispiel
die Gassenküche, das Autonome Jugendzentrum AJZ
oder das X-Project, die allesamt um Subventionen der
Stadt bangen müssen.

Bekennen. Bereits letzten
Oktober hatte «Bienne bouge»
ein Fest auf dem Rosiusplatz

organisiert. Ein Erfolg – doch
dann lehnte das Stimmvolk
das Budget ab. «Wir hätten
mit dem Kompromiss leben
können, den der Stadtrat damals ausgearbeitet hatte.» Um
ihr Überleben zu sichern, wollen sich die Institutionen erneut präsentieren – am Mittwoch, 19. Februar, ab 17 Uhr.
«Biel preist sich als Stadt an,
in der es immer Platz hat für
Kulturschaffende. Also soll sie
sich auch dazu bekennen.»
Wie bei der ersten Ausgabe
werden auf einer kleinen Bühne verschiedene DJs auftreten,
die in den betroffenen Institutionen gross geworden sind.
Es wird getanzt, gesungen,
gegessen, getrunken und gefeiert – bis 22 Uhr. «Wir halten uns an das Gesetz, haben
einen guten Kontakt zur Polizei.» So besteht die Abmachung, dass die Polizei auf
ein allfälliges Problem hinweist, jedoch erst einschreitet,
falls die Organisatoren es
nicht selbst in den Griff kriegen. «Wir sind aber sicher,
dass es genau so friedlich
wird wie letztes Mal.»

commerce de diamants des
gains estimés entre 72 800 et
140 000 dollars. Activité lucrative qu’il a tenté de dissimuler aux autorités biennoises.
Ces dernières lui ont supprimé
l’aide sociale en février 2012
sur la base «de doutes importants sur sa situation financière». Décision contestée par
Kafi S. devant le tribunal administratif qui lui a donné raison et obligé la Ville à passer
rétroactivement à la caisse.
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Hat der Verein Multimondo
Hilfe geleistet bei einem
Prozess gegen die Stadt Biel?

Ricardo Lumengo,
juristischer Berater bei
Swiss-Exile.

L’association Multimondo s’estelle engagée contre la ville de
Bienne lors d’un procès?

Ricardo Lumengo,
conseiller juridique
de Swiss-Exile.

PAR
«La rumeur se propage. SubWERNER ventionnée par la Ville, l’assoHADORN ciation Multimondo aurait soutenu le diamantaire congolais
Kafi S., 54 ans, lors de son
procès contre la municipalité.»
Paroles de la conseillère de
Ville biennoise Sandra Schneider (UDC) pour expliquer l’interpellation qu’elle a déposée,
exigeant du Conseil municipal
qu’il fasse toute la lumière sur
les coulisses de ce cas particulier, ayant fait les grands titres
l’été dernier.
Kafi S. vit en Suisse depuis
19 ans. Durant les années 2008
et 2009, il a réalisé grâce au

bei Multimondo kannte, ist
nicht unwahrscheinlich. Lumengos Ehefrau lebt mit den
Kindern im Kongo. Er war bis
Redaktionsschluss nicht zu erreichen.
Multimondo arbeitet auch
mit Swiss-Exile zusammen:
Asylsuchende werden an
Swiss-Exile weitergereicht,
trotz «horrender Preise» (so
eine Multimondo-Sprecherin).
Swiss-Exile gilt in Biel als einziges Büro für Fälle aus dem
Asylbereich. Die Organisation
bezieht indes keine Subventionen …
n

Unentgeltlich. Möglich ist
die Aktion nur, weil Künstler
wie Techniker auf Gagen verzichten. Ein wenig Geld wollen die Organisatoren mit dem
Verkauf von «Bienne bouge»Shirts einnehmen, ebenso mit
einer Party im Gaskessel, die
Ende Mai stattfinden wird.
Angestrebt wird nicht ein Gewinn, sondern Kapital für
mögliche künftige Aktionen,
damit die Institutionen ihre
eh schon beschränkten Mittel
nicht auch noch dafür aufwenden müssen.
n

Abus. Question: Multimondo, association active
dans le soutien des migrants
en matière de formation, de
conseils et d’accompagnement, a-t-elle apporté une aide
juridique à Kafi S.? Pour Sandra Schneider, «ce serait scandaleux d’apprendre qu’une association subventionnée par
la municipalité se présente
devant un tribunal contre son
bailleur de fonds.»
L’exécutif partage l’avis de
l’interpellante, à savoir qu’il
ne serait pas souhaitable qu’un
bénéficiaire de subventions
soutienne un abus à l’aide sociale. Reste que le soutien de
Multimondo à Kafi S n’est pas
établi. Précision du Conseil
municipal: «lors du recours
devant le tribunal administratif le soutien ne provenait
pas de Multimondo, mais de
l’organisation Swiss-Exile.»
Réponse pleine de diplomatie, sachant que depuis
2011, l’avocat maison de cette
organisation fondée en 2009
pour offrir une aide juridique

POLITIQUE FINANCIÈRE

Acte deux
L’association «Bienne bouge»
appelle à une nouvelle fête pacifique sur la place du Rosius
pendant les débats du Conseil
de Ville sur le budget.

Kulturschaffende
protestierten bereits
anlässlich
der Oktober-Sitzung
des Bieler
Stadtrates
im vergangenen Jahr.
En octobre
dernier, la
mobilisation avait
été forte au
Rosius.
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PAR MARTIN BÜRKI

aux migrants n’est autre que
Ricardo Lumengo.
Né en Angola en 1962, ce
juriste de formation a obtenu
la nationalité suisse en 1997.
Politiquement, il a fait une
carrière rapide: élu au Conseil
de Ville de Bienne en 2004, il
accédait au Grand Conseil bernois en 2006, puis au Conseil
national en 2007 sous les couleurs du parti socialiste. En
2011, son parcours était interrompu par des soupçons
de falsification de bulletins
de vote. Lumengo quittait
alors le PS et n’était pas réélu.
Tant la cour suprême du canton de Berne que le tribunal
fédéral l’ont toutefois jugé
non coupable.

Swiss-Exile. Ricardo Lumengo était le conseiller juridique de Multimondo avant
d’assumer cette fonction auprès de Swiss-Exile depuis octobre 2011. Il n’est pas impossible qu’il connaisse Kafi
S. depuis sa période Multimondo. Son épouse vit au
Congo avec ses enfants. A
l’heure de mettre sous presse
il n’était pas atteignable.
Multimondo collabore avec
Swiss-Exile. Des demandeurs
d’asile ont été dirigés vers SwissExile «malgré des prix exorbitants», selon les mots d’une
porte-parole de Multimondo.
Swiss-Exile est le seul bureau
biennois traitant les dossiers
relatifs à l’asile et ne touche
aucune subvention.
n

vrier à partir de 17 heures.
«Bienne se vante d’être une
ville avec toujours plus de
place pour les acteurs culturels.
Il faut qu’elle se positionne
comme telle.»
Comme lors de la première
édition, plusieurs DJs qui se
sont fait connaître grâce aux
diverses institutions culturelles
se succéderont sur une petite
scène. On dansera, chantera,
mangera, boira et fêtera
jusqu’à 22 heures. «Nous respectons la loi, nous avons un
bon contact avec la police.»
Ainsi, il est convenu qu’en
cas de problème, la police
n’interviendra que si les organisateurs ne peuvent pas
faire face. «Mais nous sommes
sûrs que tout sera aussi bon
enfant que la première fois.»

«Je suis persuadé que nous
pouvons influencer la décision
de l’un ou l’autre conseiller
de Ville si, pendant qu’ils discutent budget à l’intérieur,
des centaines de concernés
sont à l’extérieur.» R. et V.
parlent pour l’association
«Bienne Bouge» mais souhaitent rester au second plan.
«Nous ne sommes pas importants. Il s’agit des institutions
socio-culturelles biennoises.»
La Cuisine populaire, le Centre
autonome de jeunesse CAJ, le
X-Project doivent tous se battre pour les subventions muBénévole. cette action
nicipales.
n’est possible que parce qu’artistes et techniciens renoncent
Reconnaissance. En oc- à leurs gages. Les organisateurs
tobre dernier, «Bienne Bouge» veulent récolter un peu d’aravait déjà organisé une fête gent grâce à la vente de tsur la place du Rosius. Un shirts «Bienne Bouge», ainsi
succès. Mais le budget avait qu’avec une fête fin mai à la
fini par capoter dans les urnes. Coupole. Ils ne visent pas de
«Nous aurions pu vivre avec bénéfice, mais de faire des réle compromis que le Conseil serves pour de futures actions.
de Ville avait fini par trouver.» Ainsi, les institutions cultuPour assurer leur survie, les relles n’auront pas à piocher
institutions veulent à nouveau dans leurs finances déjà limin
être présentes mercredi 19 fé- tées.

NEWS
Nidau kritisch.
n Gemeindefusion:

Biel
käme nach einer Fusion mit
den angrenzenden Aussengemeinden auf eine Bevölkerungszahl von 92 947 (aktuelle Einwohnerzahl der
Stadt: 54 429), Thun auf
95 607 (43 783) Solothurn
auf 77 057 (16 160). Dies berechnete die SCHWEIZ AM
SONNTAG. Befragte Experten
sagen: Gemeinden mit mehr
Einwohnern erhalten im
Kanton mehr Gewicht. Aber:
Siedeln sich mehr Unternehmen an? Kommen mehr potente Steuerzahler? Wird die
Verwaltung effizienter? Das

Sonntagsblatt kommt zum
Schluss: «Die Grösse allein
macht es nicht aus.» Biel
äusserte wiederholt Fusionsgelüste mit Nidau und weiteren Gemeinden: «Eine Bündelung der Kräfte ist zu prüfen, denn raumplanerische
Themen machen nicht an
den Gemeindegrenzen Halt
und auch die knapper werdenden Finanzen verlangen
nach einem effizienten Mitteleinsatz», sagt Stadtpräsident Erich Fehr. Gemeinsam
könnten die gleichen Leistungen günstiger oder zu
gleichen Kosten bessere Leistungen erbracht werden. Ni-

daus Stadtpräsidentin Sandra
Hess blockt ab: «Nidau pflegt
seit Jahren eine gute Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden und der Stadt
Biel. Wir vertreten schon
heute regionale Interessen
gemeinsam und bündeln Kräfte.» Es gebe für die Stadt Nidau keinen Grund, ihre Eigenständigkeit aufzugeben.
«Eine Fusion mit Biel steht
nicht zur Diskussion». Fehr
ist realistisch: «Gemeindefusionen können nur erfolgreich angepackt werden,
wenn die kleineren Partner
auch wollen.» Somit liegt Bidau in weiter Ferne. HUA

Fusion Bienne-Nidau:
pas à l’ordre du
n
jour.

Si elles fusionnaient
avec leurs communes voisines, Bienne pourrait atteindre une population de
92 947 habitants (actuellement 54 429), Thoune rassemblerait 95 607 habitants
(43 783) et Soleure 77 057
(16 160). Ce sont là les calculs effectués par le journal
SCHWEIZ AM SONNTAG. Les experts interrogés affirment
que les grandes communes
ont plus de poids dans le
canton. Mais est-ce que cela
attire plus d’entreprises et de
contribuables aisés? L’admi-

nistration est-elle plus efficace? «La grandeur ne fait
pas tout», conclut l’hebdomadaire. Bienne a maintes
fois exprimé ses envies de fusion avec Nidau et les autres
communes de l’agglomération: «Une concentration des
forces mérite examen, parce
que les thèmes touchant à la
planification d’espace ne
s’arrêtent pas aux frontières
communales et que les finances de plus en plus restreintes exigent un emploi
des fonds efficace», explique
le maire de Bienne Erich
Fehr. Ensemble, les mêmes
prestations pourraient être

meilleur marché ou revenir
au même prix tout en étant
plus efficaces. Sandra Hess,
mairesse de Nidau, réfute:
«Nidau entretient de longue
date d’excellentes relations
de travail avec les communes
voisines. Nous représentons
déjà des intérêts régionaux et
unissons nos forces.» Il n’y a,
selon elle, aucun raison pour
Nidau d’abandonner son indépendance. «Une fusion
avec Bienne n’est pas à l’ordre du jour!» Erich Fehr reste
réaliste: «Les fusions de communes ne peuvent aboutir
qu’avec le bon vouloir des
plus petits partenaires.» HUA
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KANTONALE WAHLEN

ÉLECTIONS CANTONALES

«Vertrauen aufbauen»

Objectif Rathaus

VON
THIERRY
LUTERBACHER
UND
RAPHAËL
CHABLOZ

BIEL BIENNE: Was macht aus
Ihnen einen rechten Politiker?
Manfred Bühler: Ich fühle
mich meiner Region, meinem
Kanton verbunden und möchte etwas für die Gemeinschaft
tun, das dem bürgerlichen
Esprit entspricht. Ich finde,
der Staat kann und darf nicht
alles machen. Eigeninitiative
muss ihren Platz haben. Aber
man kann den Staat nicht einfach auflösen und die Gesetze
des Dschungels greifen lassen.
Wie sehen Sie den Widerspruch
in Ihrer Partei zwischen der
ultraliberalen Art Blochers und
dem Einstehen für die traditionellen Werte der Bauern?
Ich sehe darin keinen wirklichen Widerspruch. Wie in allen Parteien gibt es unterschiedliche Empfindungen
und es hat Platz für alle. Ich
bin klar ein Mitglied der Berner SVP, bin dieser Partei vor
rund 15 Jahren beigetreten
und werde ihre von landwirtschaftlichen Traditionen bestimmten Werte weiterhin
hochhalten.
Was antworten Sie jenen, die
Ihrer Partei einen Mangel an
Menschlichkeit gegenüber den
Schwächsten unserer Gesellschaft ankreiden?
Das stimmt nicht! Indem wir
beispielsweise die Interessen
der Bauern verteidigen, die
derzeit alles andere als privilegiert sind, oder Initiativen
lancieren wie jene gegen die
Masseneinwanderung, zeigen
wir, dass wir uns um die Kleinen sorgen.
Bei der Abstimmung über die
Motorfahrzeugsteuer haben Sie
gefragt: «Was sind 100 Millionen bei einem Budget von zehn
Milliarden?» War dies angesichts der drastischen Abstriche, mit denen das Volk konfrontiert wird, ein Fehler?
Nein! Diese Reduktion ist vom
Volk gutgeheissen worden.
Das ist ein Zeichen! Das Volk
sagt: «Erhöht in keinem Fall
unsere Steuern!» 100 Millionen auf zehn Milliarden sind
wirklich nicht enorm. Die Politik muss Zeichen dieser Art
Rechnung tragen und Lösungen bieten. Ich mag die Art
nicht, wie sich die Linken generell beklagen.
Aber müssen unter dem Strich
nicht immer die Schwächsten
den Kopf hinhalten?
Ich bin mit gewissen Sparmassnahmen nicht glücklich
und glaube, der Regierungsrat
hätte kreativer sein können
bei dem Versuch, die Staatsausgaben zu reduzieren
Wie lautet Ihr Vorschlag?
Zuallererst müssen die Massnahmen intelligent umgesetzt
werden. Es gilt, Sparpotenzial

Manfred Bühler ist 1979 in Biel geboren. Von
1998 bis 2010 war er Gemeinderat in Cortébert. 2012 wurde er zum Vizepräsidenten der
SVP Kanton Bern gewählt. Seit 2000 ist er Sekretär der SVP Berner Jura. 2006 wurde er in
den ersten Bernjurassischen Rat gewählt, den
er 2011/12 präsidiert hat. Er ist Berner Grossrat
seit 2010, lebt in Cortébert und arbeitet als
Anwalt in Biel.

zu finden, denn die Subventionen für gewisse Institutionen sind grosszügig gewesen.
Man hat Fünf-Sterne-Leistungen angeboten, wo künftig
vielleicht vier Sterne ausreichen müssen.
War es in diesem Zusammenhang nicht ungeschickt vom
Grossen Rat, sich eine Erhöhung der Sitzungsgelder zu
genehmigen?
Ich unterstütze diese Erhöhung. Man hatte von den
Grossräten erwartet, bei einem
20- bis 30-Prozent-Pensum für
gut 20 Franken in der Stunde
zu arbeiten. Ich kenne nicht
viele Kantonsmitarbeiter mit
diesem Lohn. Die Entschädigung ist nun ein wenig gerechter, bleibt aber im Vergleich zu dem, was man von
uns erwartet, immer noch gering. Seit ich mich politisch
engagiere, bin ich selbstständig. Wegen meinem politischen Engagement habe ich
mehrere 10 000 Franken verloren. Wenn man Leute aus
der Wirtschaft will, bedarf es
einer einigermassen korrekten
Entschädigung.
Sie haben eine Interpellation
eingereicht, die das Heim «Les
Sources» in Sonceboz anprangert. Das Verhalten der Randständigen und/oder Sozialhilfeempfänger, die dort verkehren,
sei mitunter «lästig», «abstossend» und «für viele Menschen
unerträglich» geworden. Gilt
das für alles Leben am Rande
der Gesellschaft?
Absolut nicht! Aber man muss
wissen, wie mit solchen Menschen umzugehen ist. Offenbar bestehen Sorgen, schliesslich haben 400 Personen eine
Petition unterschrieben. Wenn
das zu vertreten, was die Bevölkerung empfindet, in diesem Fall ein Teil der Einwohner von Sonceboz, Populismus
bedeutet, dann stehe ich dazu.
Persönlich habe ich keine entsprechenden Vorkommnisse
erlebt, aber man hat mir Dinge
berichtet, die es durchaus verdienen, als abstossend bezeichnet zu werden. Randständige
stören mich nicht, solange sie
meine Freiheit nicht beeinträchtigen.

wir sagen: Achtung, wir sind
der drittteuerste Kanton der
Schweiz und wollen nicht
noch mehr Druck aufsetzen.
Ich habe einen Mangel an
Dialog und Vertrauen festgestellt, es gilt, das wieder aufzubauen. Wenn sich eine Delegation aus dem Oberland
mit Herrn Perrenoud treffen
wollte und die Antwort «wir
haben uns nichts zu sagen»
lautete, ist das für mich eine
problematische Vorgehensweise. Mit 13 Jahren Erfahrung
in einer Exekutive habe ich
das Wissen, Projekte über den
Austausch mit den Leuten umzusetzen, sie nicht einfach
durchzuboxen. Bezüglich der
Spitäler bin ich für eine gezielte politische Führung. Klar,
die Politik muss sagen: «Wir
brauchen ein französischspra-

A 34 ans, Manfred Bühler
espère accéder au Conseilexécutif en portant haut les
valeurs agrariennes traditionnelles de son parti, l’UDC.
PAR
THIERRY
LUTERBACHER
ET
RAPHAËL
CHABLOZ

BIEL BIENNE: Qu’est-ce qui fait
de vous un homme de droite?
Manfred Bühler: Je suis attaché à ma région, à mon canton. J’ai envie de faire quelque
chose pour la collectivité dans
un état d’esprit bourgeois.
Pour moi, l’Etat ne peut pas
et ne doit pas tout faire. L’initiative individuelle doit trouver sa juste place. Mais on ne
peut pas juste supprimer l’Etat
et laisser les lois de la jungle
s’appliquer.

PHOTO: FABIAN FLURY

Manfred Bühler, 34,
Vizepräsident der SVP Kanton
Bern, hofft, den Sprung in den
Regierungsrat zu schaffen,
indem er die traditionellen
Werte der Landwirtschaft
hochhält und wie seine Partei
das Kind beim Namen nennt.

chiges Spital im Kanton Bern.»
Aber nicht, indem sie auf eine
hyper-detaillierte und starre
Spitalliste verweist.

Ihre Wahlplakate zur JuraFrage könnten Sie Stimmen
kosten ...
Der Wahlkampf zur Abstimmung vom 24. November ist
vorbei! Man hat mir diese Plakate persönlich angekreidet,
Zeigt diese Interpellation, dass obschon sie nicht von mir
Ihr Wahlkampf systematisch
stammten. Als Parteisekretär
auf Ihren direktesten Konkurund Grossrat ist es klar, dass
renten abzielt – Philippe
ich mich nicht aus dem Staub
Perrenoud?
mache und mich verstecke,
Mitnichten! Das ist Teil des als müsste ich mich für etwas
Gesamtzusammenhangs. schämen.
Wenn man die Mehrheit gewinnen will, lobt man sicher Sie sind 34 Jahre alt. Genug
nicht die Arbeit der bisherigen Erfahrung für einen RegieMehrheit. Der Kanton hat an- rungssitz?
dere Probleme, gerade die Fi- Mario Annoni war 35-jährig,
nanzen. Ich ziele auf niemand als er gewählt wurde. Ich hatte
Bestimmtes ab. Es sind die nicht den Eindruck, er sei ein
Analysten, die ein Duell Per- schlechter Regierungsrat gerenoud-Bühler prophezeien. wesen. Im Laufe meiner verDer rechte Block geht vereint schiedenen Mandate war ich
vor, ansonsten hätte der Kan- in viele Angelegenheiten eindidat Bühler bloss Winkelried bezogen, etwa bei dem Ausbau
gespielt gegen Herrn Perre- der Strasse auf den Chasseral.
noud. Es wird von der Mobi- Ein typischer Fall, bei dem
lisierung und der Empfind- man mit den verschiedenen
samkeit der Wähler abhängen. Seiten verhandeln und konEinen bisherigen Regierungsrat krete Lösungen finden musste.
abzuwählen, ist im Kanton Die Arbeitsweise beim Kanton
Bern immer schwierig, aber ist dieselbe wie auf Ebene einer
nicht unmöglich.
Gemeinde von 720 Einwohnern, auch wenn die DimenWas werfen Sie Philippe
sion natürlich anders ist.
Perrenoud vor?
Ich habe keinen persönlichen Sehen Sie sich als Vertreter der
Vorwurf. Aber eine rot-grüne Jugend, die sich mit dem WähMehrheit in der Regierung, len so schwer tut?
die nicht dem Parlament ent- Ich habe mich immer als ein
spricht, bereitet viele Proble- normales menschliches Wesen
me. Die Behörden arbeiten, betrachtet, das in die Gesellbeauftragt von der Regierung, schaft integriert ist. Ich arbeite,
in eine Richtung. Dann sagt muss meine Brötchen verdieder Grosse Rat Stopp und die nen, bin aktiv in Vereinen,
Arbeit muss von vorne begin- treibe Sport, trinke gerne ein
nen. Und geht es um politi- Glas mit Freunden und dissche Überzeugungen: Die Lin- kutiere viel mit den einfachen
ke will Steuern erhöhen und Bürgern.
n

Manfred
Bühler: «Ich
bin mit
gewissen
Sparmassnahmen
nicht
glücklich.»

Comment vivez-vous l’apparente contradiction au sein de
votre parti entre l’aile ultralibérale blochérienne et l’aile
plus traditionnelle?
Je n’y vois pas de contradiction
véritable. Comme dans tous les
partis, il y a différentes sensibilités et de la place pour tout le
«Je ne suis
monde. Je suis membre de
pas content l’UDC bernoise, j’ai adhéré à
de certaines ce parti il y a une quinzaine
mesures
d’années et continue d’en porter
d’éconoles valeurs spécifiques avec une
mie.»
teinte agrarienne traditionnelle.
Que répondez-vous à ceux qui
accusent votre parti d’un
manque flagrant d’humanisme
envers les plus faibles de notre
société?
Ce n’est pas correct! En défendant par exemple les intérêts des agriculteurs qui sont
actuellement tout sauf favorisés et avec des initiatives
comme celle de l’immigration
de masse, le parti démontre
qu’il se soucie des petites gens.
Vous aviez appelé à la réduction de la taxe sur les véhicules
routiers en disant: «C’est quoi
cent millions dans un budget
de dix milliards?» Etait-ce
une erreur au vu des coupes
auxquelles la population est
confrontée aujourd’hui?
Non! Cette réduction a été validée par la population. Elle
nous dit: «N’augmentez en aucun cas nos impôts». Et, effectivement, cent millions sur dix
milliards, ce n’est pas énorme.
La politique doit prendre en
compte ce genre de signe et
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propose des solutions. Je de Berne, mais ce n’est pas
n’aime pas beaucoup cette ma- impossible.
nière de se lamenter de la
gauche en général.
Que reprochez-vous, concrètement, à Philippe Perrenoud?
Je n’ai aucun reproche perMais au bout du compte ne
sonnel à formuler. Mais une
sont-ce pas toujours les plus
majorité rose-verte au goufaibles qui paient la note?
Je ne suis pas content de cer- vernement, qui n’est pas celle
taines des mesures d’économie du Parlement, pose de nomet je pense que le Conseil- breux problèmes. Après, ce
exécutif aurait pu être plus sont des convictions policréatif pour réduire les dé- tiques. La gauche veut augpenses de l’Etat sans toucher menter les impôts, nous dicertaines prestations au front. sons attention, nous sommes
le troisième canton le plus
cher de Suisse. J’ai toutefois
Comment réparer ces dégâts?
La manière de mettre en œuvre constaté un manque de diales mesures doit être intelligente. logue ou de confiance, il faut
Il y a un potentiel d’économies les rétablir. Quand une déléà trouver. Les subventions gation de l’Oberland a voulu
étaient généreuses pour cer- rencontrer M. Perrenoud et
taines institutions. On a pu qu’on lui a répondu «nous
faire du cinq étoiles, on va n’avons rien à nous dire», ça
peut-être devoir faire du quatre me pose un problème de méthode. Avec treize ans d’exétoiles.
périence exécutive, j’ai un baDans ce contexte, n’était-ce pas gage qui me permet de réaliser
une erreur de la part du Grand des projets en discutant avec
les gens, pas simplement en
Conseil de s’accorder une augpassant en force. Concernant
mentation d’indemnités?
J’assume totalement mon sou- les hôpitaux, je suis pour un
tien à cette augmentation. On pilotage politique ciblé. Le
demandait aux députés, pour politique doit dire «il faut un
un travail à 20, 30%, de tra- hôpital francophone dans le
vailler à grosso modo 20 francs canton de Berne», c’est clair.
de l’heure. La rémunération Mais sans utiliser une liste
est un peu plus juste mais hospitalière très détaillée et
reste très faible par rapport à trop rigide.
ce qu’on attend de nous. Je
suis indépendant, depuis que A propos d’affiches, on dit
je fais de la politique, j’ai que celles sur la question
perdu plusieurs dizaines de jurassienne vont vous coûter
milliers de francs. Si on veut des voix…
des gens qui ont un pied dans La campagne du 24 novembre
l’économie, il faut une rému- est un dossier refermé! On
nération correcte. Mais il n’y m’a reproché, à titre personnel, ces affiches qui n’étaient
a jamais de bon moment.
pas signées Manfred Bühler.
Vous avez déposé une interpel- En tant que secrétaire du parti
et député, il est clair que je
lation qui stigmatise le home
«Les Sources», à Sonceboz, qui n’allais pas me défiler et me
cacher comme si je devais
accueille des personnes marginalisées et/ou dépendantes des avoir honte de quelque chose.
services sociaux et vous préciVous avez 34 ans, avez-vous
sez «que le comportement insuffisamment d’expérience
quiétant et parfois répugnant
de certains résidents est devenu pour briguer un siège au
Gouvernement?
insupportable pour beaucoup
de personnes», est-ce que tout
Mario Annoni avait 35 ans
ce qui vit en marge de la société quand il a été élu, je n’ai pas
vous semble inquiétant, répul’impression qu’il ait été un
gnant et insupportable?
mauvais conseiller d’Etat. Au
Absolument pas! On a visi- travers de mes différents manblement un souci puisque 400 dats, j’ai été très impliqué dans
personnes ont signé une péti- nombre de dossiers, notamtion. Si relayer ce que ressent ment l’amélioration de la route
la population, en l’occurrence au Chasseral, typiquement un
une partie de celle de Sonce- cas où il faut concilier avec les
boz, c’est faire du populisme, volontés des uns et des autres
je l’assume. Je n’ai pas per- et trouver des solutions
sonnellement vécu ces épi- concrètes. La manière de trasodes, mais on m’a relaté cer- vailler est la même au niveau
tains actes qui méritent le d’un canton ou d’une comqualificatif de répugnant. Les mune de 720 habitants même
personnes à la marge ne me si l’échelle diffère.
dérangent pas, tant qu’elles
n’empiètent pas sur ma liberté. Vous sentez-vous représentatif
de la jeunesse qui a du mal à
Est-ce que cette interpellation
voter?
montre que votre campagne
Je me suis toujours considéré
va se baser sur l’attaque
comme un être humain norsystématique du bilan de
mal, intégré dans la société.
votre adversaire le plus direct,
Je dois gagner ma croûte, je
Philippe Perrenoud?
suis actif dans des sociétés, je
Lorsque l’on veut changer de fais beaucoup de sport, je vais
majorité, on ne va pas féliciter volontiers boire un verre avec
la majorité sortante de son des amis et je discute énorbon travail. Mais le canton a mément avec les simples cid’autres problèmes, je pense toyens.
n
aux finances notamment. Je
ne vise personne en particulier.
Le bloc de droite part
uni, sinon on aurait fait
une affiche avec le candidat Bühler avec la lance
Excellentes prévisions
de Winkelried dirigée
pour le tournant énercontre M. Perrenoud. Dégétique:
boulonner un conseiller
Avec la chaudière à gaz
d’Etat sortant est toujours
productrice d›électricité.
difficile dans le canton

Manfred Bühler, né en 1979 à Bienne. De 1998 à 2010,
il siège comme conseiller municipal à Cortébert. En 2012,
il est élu à la vice-présidence de l’UDC du canton de
Berne. Depuis 2000, secrétaire de l’UDC Jura bernois.
En 2006, il est élu au Conseil du Jura bernois, qu’il préside
en 2011/12. Député au Grand Conseil bernois dès 2010. Il
vit à Cortébert et travaille comme avocat à Bienne.

www.gvm-ag.ch

Steuer-Erklärung
Déclaration d’Impôts
klärung auf dem Computer ausgefüllt.
Über 250 000 haben es direkt
im Internet über TaxMe-Online
gemacht, also 42 Prozent, was
Bis am 3. Februar wird die Steuer- eine Erhöhung von 11 Prozent
verwaltung des Kantons Bern gegenüber dem Vorjahr daralle 620 000 Steuererklärungen stellt. Fast 25 Prozent haben
für das Jahr 2013 gesendet ha- von den gelieferten CDs oder
ben. Die Steuerzahler haben bis via Download die Software geam 15. März Zeit sie zurück zu- nutzt. Die Steuerverwaltung hat
senden oder können eine Ver- nur 108 000 Steuererklärungen
schiebung der Frist verlangen. in Papierform erhalten (18 ProDa die Berner und Bernerinnen zent).
den Gegenvorschlag des GrosDie Berner Steuerverwaltung
sen Rates zur Initiative «Faire
bestätigt somit ihre SpitzenSteuern – Für Familien» angeposition in der Schweiz auf der
nommen haben, können sie anEbene der Internetverwaltung:
statt 7'000 Franken neu 8'000
Jetzt ist es möglich von überFranken pro Kind abziehen.
all die Steuererklärung auszuLetztes Jahr haben 82 Prozent
füllen, zum Beispiel auch mit
der Steuerzahler die Steuerereinem Tablet.

TaxMe-Online jetzt
auch auf Tablets
und iPad

2013 !

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung
<wm>10CAsNsjYwMNU1MDYwMDcFAFkxUBUNAAAA</wm>

sehr kostengünstig bei Ihnen zu
Hause aus.
Telefon 079 227 65 27
<wm>10CEXLIQ6AMAwF0BPR_L-uHaOGZJlbEASPIWjur0gwiCffGGGCT-vb0fcAbIICxYI2S8nhJqxegykhgVyolhVePFizrv-Q87nuF7N46-1TAAAA</wm>

ROMEGIALLI
Treuhand / Fiduciaire
Bahnhofstrasse 30
Rue de la Gare 30
2502 Biel/Bienne

Tel. 032 323 69 17
info@romegialli.ch

Steuern sparen?
Gerne füllen wir Ihre
Steuererklärung
kompetent aus und geben
Ihnen wertvolle Beratung.

Mittelstrasse 24
CH - 2560 Nidau
Tel. 032 331 29 55
www.voser-treuhand.ch

Ihre Voser Treuhand AG



Postfach
Mittelstrasse 24
2560 Nidau
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TaxMe online
aussi sur tablette
et iPad
D’ici au 3 février prochain
l’Intendance des impôts du
canton de Berne aura envoyé
les quelque 620 000 déclarations d’impôt 2013 au total.
Les contribuables devront les
déposer d'ici au 15 mars ou
demander une prolongation de
délai.
Entre
autres
nouveautés,
comme ils ont adopté le
contre-projet parlementaire
à l'initiative «des impôts équitables pour les familles»,
les contribuables peuvent déduire 8'000 francs par enfant
de leur revenu 2013, contre
7'000 jusque-là.





Gerne füllen wir Ihre
Steuererklärung
kompetent aus und geben
Ihnen wertvolle Beratung.



L'an dernier, 82% des contribuables ont établi leur déclaration d'impôt sur ordinateur. Ils
sont plus de 250 000 à l'avoir
fait directement sur internet
avec TaxMe online, soit 42% et
une augmentation de 11% par
rapport à 2012. Près de 25% ont
utilisé le logiciel fourni sur CD
ou par téléchargement. L'intendance des impôts n'a reçu que
108 000 déclarations d'impôts
sur papier (18%).
L'intendance bernoise des impôts confirme sa position de
leader suisse en manière de cyberadministration: il est maintenant possible de déclarer en
ligne de n'importe où, on peut
par exemple sans autres le faire
avec une tablette ou un i-pad.

Treuhand AG

Steuern sparen?
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Tel. 032 325 44 30
Fax 032 325 44 31

Internet: www.ufb.ch / E-mail: info@ufb.ch

Ihre UFB Treuhand AG

Steuern
Sie
richtig?
Ihre Steuererklärung bei Ihnen oder in unserem
Büro – sofort und unkompliziert fixfertig!

Rufen Sie an 032 373 25 44

Treuhandbüro Hänni

2014

Enselweg 34a, 2556 Schwadernau
Telefon 032 373 25 44 - Fax 032 373 51 78
www.haenni.com - steuern@haenni.com
Buchhaltungen – Beratung – Administration
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Tierquälerei III
PHOTOS: BCA

Grausam, wie gewisse
Leute mit Tieren und Kindern umgehen. Die Leute,
die nicht imstande sind, für
das Wohlbefinden unserer
Mitgeschöpfe zu sorgen, sollte man anzeigen, kurzerhand
büssen und die Tiere wegnehmen.
Wir haben für Tiere ein
BIEL BIENNE-Lesende reagieTierschutzgesetz und es ist
ren auf den Artikel «Tretersuche» in der Ausgabe wichtig, dass diese Zeugen
sofort Anzeige erstatten. Wer
vom 22./23. Januar.
Zeuge von solch gravierenden Missständen wird, soll
beim Tierschutzverein oder
beim kantonalen Veterinäramt Anzeige erstatten und
Ich glaube, vor zirka Wo- den Fall beschreiben. Das ist
wichtig!
chen auch jenem Mann beAuch Tierärzte können
gegnet zu sein. Einige Meter
bei misshandelten, vernachentfernt von mir, auf dem
lässigten, verletzten und
Trottoir, hörte ich Schimpfkranken Tieren (krank wegen
worte. Darauf kreuzte mich
ein grosser, sportlicher Mann beispielsweise unmöglicher,
mit einem Hund. Es war also unliebsamer Haltung) solche
dieser, der seinen Hund laut- Halter an den Pranger bringen. Schliesslich ist eine Zuhals tadelte.
sammenarbeit gegen das
Aufgefallen war mir der
Husky. Einige Schritte weiter Böse, sprich Plagerei, wichtig.
das Corpus delicti – ich trat
Hundebesitzer sollten
zum Glück nicht in den Kothaufen mitten auf dem Trot- eine Hundeschule besuchen,
und mit Hilfe von allen Seitoir und konnte weitere
ten sollte man in der Lage
Fussgänger warnen!
Charlotte Kündig, Brügg sein, das Tierschutzgesetz
endlich zu vollziehen und
somit den Vollzug des Gesetzes durchzuführen und
nicht nur in den Beamtenstuben sitzen bleiben!
Wer Zeuge von Missständen wird, muss handeln –
Solange dem Täter der
oberste Priorität für Kinder
Name der anzeigenden Perund Tiere, die keinen Anwalt
son mitgeteilt wird, werden
sich die meisten hüten, eine haben, der für sie einsteht.
Bitte macht Anzeige geAnzeige zu machen.
gen den Kind- und HundeDer klagenden Person
halter.
wird umgekehrt die Nennung des Täters verweigert!
B. Müller, Biel
Das heisst dann wohl Täterschutz. Es ist der Dame abzu- I. Vuilleumier hat den
raten, eine Anzeige zu
Kommentar «Es wäre so
machen, denn der Täter
einfach!» von Werner
könnte sich an ihr rächen.
Hadorn in der BIEL BIENNEMir ist das selbst mal pas- Ausgabe vom 22./23. Jasiert und auch, nachdem die nuar gelesen und ist über
von mir angezeigte Person
das Verhalten der
(ich kannte nur das NumRomands nicht
mernschild und das war gesperrt) mich bedrohte, gab
mir die Polizei den Namen
nicht bekannt. Sie rieten mir
Deutsch ist – ob geliebt
eine neue Anzeige zu maoder nicht – eben die Schriftchen ... seither schaue ich
sprache in der Schweiz, in
halt auch weg!
Deutschland und in ÖsterFrançois Boder, Orpund reich.
Jeder Landesteil dieser
Länder hat seine eigene

Orpundstrasse in
Biel: Hier
hat sich der
Zwischenfall mit
dem Husky
ereignet.

Tierquälerei I

Tierquälerei II

Erstaunt

Le Parlement doit-il
parler «bon
allemand»
ou bärndütsch?
Nos
lecteurs
sont
partagés.

Mundart. Was soll es den Romands nützen, Bieler Dialekt
in der Schule zu lernen? Was
sollen sie im Rest der
Schweiz oder im Ausland
damit anfangen?
Da ich davon ausgehe,
dass unsere gewählten Volksvertreter einen Schulabschluss
haben und sich in der Schriftsprache ausdrücken könnten,
ist es also nur Bequemlichkeit,
wenn sie es nicht tun und
Dialekt sprechen.
Kein Wunder, dass die Romands keine Lust haben
deutsch zu sprechen.
I. Vuilleumier, Biel
Elisabeth Joly-Ehrensperger de Tramelan réagit à
l’opinion «La simplicité
même» (BIEL BIENNE 22/23
janvier) et clame

Vive le
dialecte!
Sincères félicitations à
Werner Hadorn pour son excellent plaidoyer en faveur
du «Bieldütsch».
Comme le relève très justement le journaliste, la vraie
question est de savoir
«quand les Romands, et plus
particulièrement les enseignants, seront prêts à faire le
minimum pour enfin être en
mesure de comprendre leurs
concitoyens».
Hélas, j’ai peur que ce ne
soit pas demain la veille!
C’est au sein du corps enseignant que l’on trouve encore le plus grand nombre de
francophones souffrant du
syndrome du patricien bernois. Je m’explique: parce
qu’ils parlent français, ils
sont persuadés d’appartenir
à l’élite et ne voudraient en
aucun cas s’abaisser à apprendre le dialecte, langue
réservée, à leurs yeux, à la
populace.
Elisabeth
Joly-Ehrensperger,
Tramelan

Laurence Wiedmer
d’Evilard réagit à l’opinion «La simplicité
même» (BIEL BIENNE 22/23
janvier) et se demande si
le bilinguisme est

Si simple
que ça?
L’article de Werner Hadorn m’a fait bondir, sur le
fond, et non sur la forme. Le
sujet principal qui parle des
problèmes de nos parlementaires concernant la langue
utilisée lors de leurs séances
m’indiffère prodigieusement.
Ces gens sont payés pour
être parlementaires, c’est à
eux de s’organiser pour pouvoir comprendre les sujets
traités dans les débats.
Quoique, je commence à
comprendre un peu mieux
du coup les cafouillages des
projets biennois, tels que le
parking Gassman, la place
du Marché-Neuf, ou le parking du Palais des Congrès,
si les parlementaires n’ont
jamais compris les enjeux.
Par ailleurs, il y a de très
bons cours de suisse allemand, ou d’allemand d’ailleurs, à la Migros ou à
l’Université populaire.
Par contre, lorsque Monsieur Hadorn se permet de
donner des leçons de grammaire aux francophones, je
trouve cela complètement
scandaleux. Etant moi-même
biennoise et bilingue, je
trouve que c’est une chance
pour la région de pouvoir bénéficier des avantages du bilinguisme. Pour autant que
celui-ci soit pratiqué dans les
deux sens. Et donner des leçons de cette manière aux
francophones est décidément présomptueux et arrogant. Je suggère à Monsieur
Hadorn de bien vouloir rectifier le tir lors de la prochaine
édition et de demander aux
germanophones biennois de
bien vouloir assimiler les

Max Schwab mit einem
Fritz Herren über Bieler Politiker und gute

Limerick

Ideen
Schwachstellen im Getriebe der Stadt,
hat BIEL BIENNE-Cortesi längst satt.
Doch die guten Ideen
verpuffen im Leeren,
da man zu wenig weit blickende Politiker hat!
Fritz Herren, Bellmund

In der Pichoud-Schlucht tut sich eine Langholzfuhre schwer.
Dahinter staut sich der Verkehr.
Ein ZH-Autofahrer meinte mit Geschrei:
«Sägt die Stämme doch entzwei!»
«Geht nicht. Gibt Mundharmonikas für Zürcher. Bitte sehr»
Max Schwab, Biel
www.limericksms.blogspot.com
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bases du français, à savoir
«bonjour», «merci» et «au
revoir». On commence déjà
avec ça. Car quoiqu’on en
dise, le brave Biennois romand doit se rendre à l’évidence: le français est une
langue en perdition à
Bienne. Donc Monsieur Hadorn: serait-ce si simple?
Oui, mais pour tout le
monde la même chose.
Laurence Wiedmer,
Evilard
Jonas Baier, membre du
comité du cercle
d’échange «Talent»,
réagit à l’article «Urs
Stauffer voit rouge».
(BIELBIENNE du 22/23 janvier) et invite à

Comprendre
notre système monétaire
Ce qui arrive à la ville de
Bienne arrivera aussi à de
nombreuses autres communes et Etats, comme certains pays (p.ex. la Grèce) le
démontraient déjà. Ce n’est
pas étonnant si l’on connaît
le rendement des capitaux.
Ce dernier a toujours comme
effet que l’argent s’accumule
là où il y en a déjà beaucoup.
D’où vient ce plus d’argent?
Il provient de ceux qui en
ont moins, qui payent des
loyers ou des terrains aux
prix élevés (cela se répercute
dans tout produit acheté),
qui achètent des produits
bon marché et de mauvaise
qualité et qui donc sont rachetés d’autant plus vite, qui
payent des impôts pour
payer les intérêts de la dette
publique, qui subissent des
prix de nourriture doublés
par suite de la spéculation
(pays du sud), etc. D’ailleurs,
pour tout centime en circulation, quelqu’un paie des intérêts. Ce qu’il faut surtout
comprendre, c’est l’effet des
intérêts composés (les intérêts
issus des intérêts), qui, globalement, suivent une croissance exponentielle. Pour illustration: si Jésus avait placé
un centime à 5% d’intérêts
annuels, il y a 2000 ans, il
aurait accumulé à ce jour
une fortune à une valeur
plus élevée que le poids de
notre terre en or. Si on comprend cela, on comprend
beaucoup de choses par rapport au fonctionnement de
notre économie et de la société. Et les victimes, on essaie de plus en plus (car il y
en a de plus en plus aussi!)
de s’en débarrasser. Erich
Fehr, socialiste, le fait en
prônant des loyers encore
plus élevés. Quand est-ce
que l’humanité se réveillera ? En Suisse, la part de
1

Il nous faut :
•Un gouvernement en harmonie avec la
majorité du Parlement
•Renforcer l’influence des Romands
L’UDC, le PBD, le PLR et le Parti radical
romand vous recommandent
Beatrice Simon, Christoph Neuhaus,
Manfred Bühler et Hans-Jürg Käser

Le 30 mars 2014 au

Conseil-exécutif

sortant

Hans-Jürg Käser FDP

Manfred Bühler UDC

Conseiller d'Etat

Avocat, député
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Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Urs Hunziker,
Gemeindepräsident
Ins / maire d’Anet
«Die Meldung über
die Schliessung des
Jugendheims Schlössli
hat mich überrascht,
vor allem die Endgültigkeit dieses
Vorhabens. Das Heim ist ein fester
Bestandteil von Ins, sein Wegfall ist
bedauernswert, auch wenn er keine
einschneidenden Konsequenzen für
die Gemeinde nach sich zieht. Ich
wünschte mir aber Gespräche mit
dem Stiftungsrat, was denn künftig
mit den Gebäuden passieren soll.»
«L’annonce de la fermeture du home
Schlössli m’a surpris, surtout par le
côté définitif du procédé. Le home
fait partie d’Anet, sa disparition est
douloureuse, même si elle n’aura pas
de conséquences cruciales pour la
commune. J’aimerais discuter avec le
conseil de fondation de l’avenir du
bâtiment.»
ceux qui sont actuellement
perdants représente probablement plus de 90% de la
population, au niveau mondial bien au-delà des 99%.
Avec une monnaie sans intérêts et disponible comme le
«Talent» (et une protection
du sol pour éviter sa spéculation), tout le monde serait
gagnant et le stress au travail, les licenciements massifs ainsi que les ménages
surendettés appartiendraient
au passé. J’invite tout le
monde à la réflexion, loin
des schémas gauche-droite.
Jonas Baier, Bienne
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Fritz Herren kritisiert die Sanierung
der Lohngasse in

Port
Gibts im Seeland einen schlimmeren Ort
als die sanierte Lohngasse in Port?
So ein Flickwerk mit Kanten und Ecken!
Ich würd mich als Bauherr verstecken –
Und zügelte schnellstens weit fort!
Fritz Herren, Bellmund

Fabrique d’horlogerie de Bienne engagerait

STELLEN • OFFRES D'EMPLOI

une ou deux cuisinière(s)
à temps partiel pour
son site «Versailles»,
destinées à servir ses
nouveaux clients.

Ein Unternehmen in Biel sucht eine(n):
Kaufmännische(n) Angestellte(n)
30-50%
Sie sind vielseitig, engagiert und motiviert ein kleines dynamisches Team in
verschiedenen Bürotätigkeiten zu unterstützen.

Place stable. Situation intéressante.
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Wir sind ein innovatives, schnell wachsendes Unternehmen und seit mehr als
65 Jahren im Sach-, Personen- und Brandschutz tätig. Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung:

eine Kauffrau

Etes-vous intéressé? Dans ce cas, envoyez votre
dossier de candidature avec lettre de motivation
manuscrite et photo sous chiffre A119930,
Gassmann Média SA, Ch. du Long-Champ 135,
2501 Bienne.

Ihre Muttersprache ist deutsch und Sie
verfügen über gute Kenntnisse auf französisch zu kommunizieren.
Bewerben Sie sich unter Chiffre:
W 012-262720, à Publicitas S.A., case
postale 1280, 1701 Fribourg

Nous répondrons à toutes les demandes.

Beschäftigungsgrad: 50 %
Aufgabengebiet
Unterstützung in diversen Bürotätigkeiten im administrativen Bereich, allgemeine kaufmännische Arbeiten, Mithilfe in der Mutation und Fakturation,
Offertenwesen und Telefondienst.

Eden Springs (Switzerland) AG vertreibt und wartet hochwertige Frischwasserspender mit Filter zur Aufbereitung von
Trinkwasser sowie traditionelle Mineralwasserspender.

Anforderungen
Erfahrungen im Bereich Administration, gute EDV-Anwenderkenntnisse,
Teamfähigkeit und Belastbarkeit, Flexibilität, Muttersprache Deutsch mit
guten Französischkenntnissen in Wort.

Wir suchen: Chauffeur

Wenn Sie eine leistungsfähige und loyale Persönlichkeit mit einer hohen
Leistungsbereitschaft sind, sollten Sie sich bei uns melden. Es warten
abwechslungsreiche Aufgaben, interessante Anstellungsbedingungen und
ein angenehmes und positives Arbeitsklima auf Sie.
Senden Sie Ihre Bewerbung mit einem Foto an:
Feuerlöscher Nu-Swift (Schweiz) AG, Postfach 460, 2501 Biel

Pour notre exposition de produits sanitaires à Bienne, nous cherchons, pour le 1er mars ou selon entente, un/e

C’est VOUS que
nous cherchons!
SABAG est une entreprise suisse de production, de commerce et de
services spécialisée
dans les produits suivants : cuisines, salles de
bain, carrelages et pierres naturelles, matériaux
de construction, acier
d’armature et bois. Forte
de 22 sites, cette entreprise familiale de premier plan emploie 790
collaboratrices et collaborateurs.

Conseiller/ère de vente

STELLEN • OFFRES D'EMPLOI

des Assistant(e)s en Soins et Santé
Communautaire
2 postes à 100% de suite ou à convenir
1 poste à 70%, pour le 1er mai 2014 ou à convenir
<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMzEzMAIAwBxHOg8AAAA=</wm>

- vous êtes titulaire d’un CFC d’Assistant(e) en soins et santé communautaire
- vous êtes au bénéfice d’une année minimum d’expérience en soins hospitaliers
- vous êtes de langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes
connaissances de l’autre langue
<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN29fu0rKS4AiC4GsImvsrPg4xYjKzLGEJH9O87vMWCmgRenEwmGtSDTZNzVuAMD55VLeiLG6_XeBEBfr7yOvW1cWycOgg03WcN7NxNbhxAAAA</wm>

Entscheidend sind Ihr Charakter und
Ihre Einstellung:
Sind Sie ein efﬁzienter, gut Französisch
und Deutsch sprechender und ﬁtter Berufschauffeur? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbungsunterlagen.

Nous vous offrons:
- une place stable dans une équipe multidisciplinaire dynamique
et expérimentée
- un travail intéressant dans un environnement privilégié
- de larges possibilités de perfectionnement

Eden Springs (Switzerland) SA
Frau Marianne Heim
Chemin du Trési 6a
1028 Préverenges
058 404 38 15
marianne.heim@ch.edensprings.com

Vos tâches
Dans notre exposition, vous conseillez les clients (installateurs sanitaires, maîtres d'ouvrage, architectes, particuliers) dans le choix d'équipements sanitaires, avec style et compétence. Vous êtes responsable de la
gestion rationnelle des commandes, de tâches administratives générales et de l'encadrement des clients. Vos horaires de travail sont alignés
sur nos heures d'ouverture (également jeudi en soirée et samedi matin).
Vos forces
Vous avez une formation en qualité d'installateur sanitaire, dessinateur
en bâtiment ou dans une profession créative. Vous possédez le sens du
design et vous avez le ﬂair commercial. Vous êtes de langue maternelle
française et possédez de très bonnes connaissances d'allemand. Vous
aimez la vente et le contact avec les gens.
Vos avantages
Attendez-vous à une tâche intéressante et variée, au sein d'une équipe
dynamique et motivée, où vous devrez assumer des responsabilités
après une instruction approfondie.

Renseignements: Jérôme Cattin, Chef de Service Soins, 032 957 56 25,
jerome.cattin@clen.ch
Postulations avec CV et documents usuels, en français ou en allemand: M.
Martin Zuber, Directeur, Ch. de Roc Montès 20, 2340 Le Noirmont, jusqu’au
19 février 2014.

Notre entreprise
MPS développe et produit des systèmes microtechniques de précision destinés
notamment aux domaines du médical, de l’horlogerie, de l’automation et de l’optique.
Ces produits sont développés sur mesure en partenariat avec nos clients en s’appuyant
sur nos compétences de base issues du roulement miniature et des systèmes
d’entraînement électrique de notre maison mère, le groupe allemand Faulhaber.

Pour notre département « Quality », nous recherchons un/une

Ingénieur Qualité (H/F)
Dans cette position exigeante, vous assurez la conformité aux exigences réglementaires

SABAG Biel/Bienne
Mme Doris Friedli
Rue J. Renfer 52
2501 Biel/Bienne
doris.friedli@sabag.ch

liées aux fabricants de Dispositifs Médicaux.

Vos tâches et responsabilités principales :
¾

J. Renfer-Strasse 62
2504 Biel-Bienne
Für das Zustellgebiet der unadressierten Direktwerbung und
Gratiszeitungen suchen wir per sofort:

„Tourenkontrolleur“ M/W
Für die Qualitätssicherung
Ihr Einsatzgebiet umfasst die Stadt Biel und die umliegenden
Gemeinden im Seeland. Sie wohnen vorzugsweise zentral
in dieser Region, sind gebietskundig und im Besitze eines
eigenen PWs und sind auch per Natel erreichbar.
Ihre Aufgaben sind Stichprobenkontrollen, Tourenbegleitung,
Einführung von neuen Zustellern auf der Tour, Depotkontrollen,
Erhebung/Aktualisierung von Tourendaten und Springereinsätze
bei Ausfällen. Die Einsätze des Tourenkontrolleurs sind Mo-Fr
tagsüber und je nach Aufgabe zeitgebunden oder frei einteilbar
zu einem Teilpensum von ca 20%, variabel nach Bedarf.
Sind Sie körperlich ﬁt, gut zu Fuss, arbeiten gerne draussen bei
Wind und Wetter, sind zuverlässig, zeitlich ﬂexibel und können
sich gut nach Strassenplänen orientieren?
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an untenstehende Adresse oder per email an biel@direct-mail-company.com
DMB Direct Mail Biel Bienne AG
Johann-Renfer-Strasse 62
2504 Biel/Bienne
Tel. 032 343 30 30

Pour compléter notre équipe soignante, nous recherchons

Als zuverlässiger Teamplayer sind Sie für
eine einwandfreie, termingerechte Lieferung und Betreuung "Ihrer" Geschfäftskunden im jeweiligen Gebiet zuständig.

Votre première démarche
Un dossier de postulation avec les documents usuels à:

sabag.ch

Kat. C,

Deutsch und Französisch sprechend
für Lyss.

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Elaborer les plans de réglementation qui s’applique au produit, selon les directives
en vigueur (Directive 93/42/CEE, Directive 90/385/CEE et autres)
Assurer le support des projets de Dispositifs Médicaux pour toutes les affaires
réglementaires
Vérifier que le produit corresponde aux exigences imposées par les autorités
compétentes
Rédiger les dossiers de réglementation, selon les marchés
Soutenir les autres départements de l’entreprise pour tout ce qui concerne les
affaires réglementaires
Contrôler et évaluer les demandes de modification dans l’aspect réglementaire
Collaborer étroitement avec les différents départements, tels que R&D, Opérations,
Project Management
Assurer le suivi du respect des réglementations à court et long terme.

Vous-même:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Vous bénéficiez d’une formation technique ou d’une formation jugée équivalente
Au bénéfice d’une expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans une fonction en
affaires réglementaires, notamment dans l’industrie des Dispositifs Médicaux
Connaissances des Directives Européennes 93/42/CEE, 90/385/CEE et autres
(classification des DM, définition des normes applicables, évaluation de la
conformité)
Connaissance des exigences pour les Dispositifs Médicaux selon US FDA QSR 21CFR 820 – Quality System Regulation
Intérêt pour les interactions entre la technique et les affaires réglementaires
Langues : F – E – D.

Nous vous offrons:
Des tâches passionnantes et exigeantes dans
un environnement de haute technologie.
Un environnement de travail très agréable.
Un travail au sein d’une équipe très compétente
Nous vous remercions d’envoyer votre candidature
à Mme M. Di Renzo ou par message électronique à
marilena.direnzo@mpsag.com. Voir aussi
www.mpsag.com pour plus de renseignements

MPS Micro Precision Systems AG
Case Postale 8361 – 2500 Bienne 8
Tél. 032 344 43 00
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Biel. Mit Thomas Zamboni,
seit 2011 Nachwuchstrainer
n Bewilligt: Der Bieler Ge- beim EHC Biel, erhält er einen
meinderat unterzeichnet einen Assistenten.
Zusammenarbeitsvertrag zwischen der Stadt Biel und dem
Samstag, 8. Feb.
AJZ. Für das Projekt zum Gaskessel-Ausbau wird ein erster n Gespielt: Das erste HeimKredit von 334 000 Franken spiel der Rückrunde endet für
genehmigt.
den FC Biel unentschieden:
n Abgerechnet: Die Swatch Chiasso gleicht in der 94. MiGroup hat im Jahr 2013 einen nute zum 2:2 aus.
Rekordumsatz von 1,928 Milliarden Franken erzielt, das
Sonntag, 9. Feb.
entspricht einem Wachstum
von 8,3 Prozent gegenüber n Abgestimmt: In Biel, dem
dem Vorjahr.
Seeland und dem Berner Jura
n Zusammengespannt: Rund wird mehrheitlich für ein ver300 Personen aus Politik, Wirt- schärftes Hooligan-Konkordat
schaft und Kultur sowie die und strengere Regeln bei gros500 Mitglieder des Theater- sen Sportveranstaltungen gevereins Biel/Bienne bilden eine stimmt.
Gruppe, um den Umbau und n Gesichert: Das Lysser
die neue Nutzung des Theaters Stimmvolk befürwortet den
Palace für die Bühnenkünste Investitionskredit von 4,7 Milzu unterstützen.
lionen Franken für ein neues
n Verlängert: Der 23-jährige Feuerwehrmagazin.
Verteidiger Kevin Frey verlängert seinen Vertrag beim EHC
Montag, 10. Feb.
Biel bis zum 30. April 2015.
n Bilanziert: Die Arbeitslosenquote hat im Amtsbezirk
Donnerstag, 6. Feb.
Biel im Januar im Vergleich
n Exportiert: Die Schweizer zum Vormonat leicht zugeUhrenindustrie konnte ihre kommen (0,1 Punkte) und
Ausfuhren 2013 im Vergleich steigt auf 4,3 Prozent an; im
zum Vorjahr um 400 Millio- Berner Jura beträgt die Quote
nen Franken steigern und er- 3,7 Prozent (+0,3) und im Seereichte den Rekordumsatz von land ist sie unverändert bei
2,1 Prozent.
21,8 Milliarden Franken.
n Verunfallt: Ein 28-jähriger n Kollidiert: In Seedorf
Autofahrer verunfallt in Diess- kommt es auf der Kreuzung
bach aus noch ungeklärten beim Schulhaus zu einem UnGründen. Leicht verletzt wird fall zwischen einem Velo und
er mit seiner 51-jährigen Bei- einem Auto. Der Velofahrer
fahrerin ins Spital eingelie- wird verletzt ins Spital gefert.
bracht.

Mittwoch, 5. Feb.

Freitag, 7. Feb.
n Verlängert: Willi Kaufmann,
Verantwortlicher des Sommerund Off-Ice-Trainings, verlängert seinen Vertrag beim EHC

Mercredi 5 février

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Die Wendung kam unerwartet,
war aber längst erwünscht:
Nach sechs Jahren erhielt der
verfemte einstige Bieler Spitaldirektor Knecht endlich das
Recht, aus seiner Sicht den
Sachverhalt einem unvoreingenommenen Gericht darzulegen. Anders als in der
Strafklage vor dem Bieler
Amtsgericht, wo die Richterin
Beweisstücke und Zeugen
nicht zuliess, hat das Handelsgericht nun – gegen den langjährigen Widerstand des

Le volte-face, bien que longuement espéré, est inattendu: après six ans d’attente
Paul Knecht, ancien directeur
du Centre hospitalier de
Bienne, a enfin obtenu le
droit d’exposer son point de
vue devant un tribunal sans
parti pris. Cela n’avait pas
été le cas devant le tribunal
d’arrondissement de Bienne.
La juge n’avait pas accepté la
présentation de témoins et de
preuves à décharge. Le tribunal de commerce a permis à

Verzögerungstaktik? /Volte-face
Spitalzentrums – Knecht die
Klageführung ermöglicht.
Knecht macht nicht bezahlte
Ferien- und andere Guthaben
geltend. Das Handelsgericht
hat dann Anfang Januar auch
überraschend einen Vergleich
vorgeschlagen, den Knecht
noch in der Gerichts-Sitzung
annahm. Das Spitalzentrum
allerdings bedingte sich eine
Bedenk-Frist aus; das Gericht
räumte ihm dazu fast einen
Monat ein. Jetzt verlangt das
Spitalzentrum eine weitere
Fristverlängerung. Mit der
Verzögerungstaktik wird
natürlich auch Regierungsrat
Perrenoud aus der Schusslinie
für die Wahlen genommen,
dem ein Vergleich schaden
könnte: Er hatte sich seit Anbeginn gegen Knecht gestellt
und seine Parteikollegin,
Verwaltungsratspräsidentin
Irène Truffer, so lange gedeckt,
bis es nicht mehr ging.

BIEL BIENNE 12 / 13 FÉVRIER 2014

Paul Knecht – contre la résistance de longue date du CHB
– de déposer plainte. Il demande la rétribution de ses
congés non payés et autres
droits. Début janvier, le tribunal de commerce a proposé, à
la surprise générale, un compromis accepté par Paul
Knecht. Le CHB a par contre
exigé un délai de réflexion de
près d’un mois, accordé par le
tribunal. Le CHB réclame
maintenant un nouveau
délai. Une tactique d’obstruction permettant au conseiller
d’Etat Philippe Perrenoud de
ne pas s’exposer avant les
élections. Parce qu’un compromis pourrait lui nuire, lui
qui s’était opposé dès le début
à Paul Knecht, et qui a longtemps protégé sa collègue de
parti Irène Truffer, présidente
du conseil d’administration,
jusqu’à ce qu’il ne soit plus
possible de la couvrir.

n Reçue: la Délégation du
Conseil exécutif pour les affaires jurassiennes (DAJ) est
reçue par le Conseil municipal
de Moutier en vue de discuter
des suites du scrutin du 24
novembre.
n Rénové: un groupe de soutien se forme en faveur de la
rénovation et d’une nouvelle
utilisation du Théâtre Palace
Bienne. Il est formé de quelque
trois cents membres, comptant
des personnalités issues des
milieux économiques, politiques et socioculturels.
n Recommandé: le Conseil
des affaires francophones du
district bilingue de Bienne
(CAF) recommande au canton
de Berne de libérer 137 000
francs pour le soutien de divers
projets culturels dont 30 000
francs pour le dixième anniversaire du Festival du Film
Français d’Helvétie (FFFH).
n Entendu: le HC Bienne s’entend avec le défenseur de 23
ans Kevin Fey pour prolonger
son contrat d’une année
jusqu’au 30 avril 2015.
n Pulvérisé: Swatch Group pulvérise de nouveau les records

et annonce un bénéfice de 1,928
milliard de francs, un chiffre
d’affaire brut qui s’améliore de
8,3% et un chiffre d’affaires net
qui progresse de 8,5%.
n Approuvé: le Conseil municipal approuve le rapport
réglant la collaboration entre
la Ville et le Centre Autonome
de Jeunesse pour l’exécution
du projet d’extension de la
Coupole.
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Les inconnus ont aveuglé
l’homme à l’aide d’un spray
avant de prendre la fuite.
n Embourbé: le FC Bienne
s’embourbe sur son terrain de
la Gurzelen contre Chiasso et
encaisse un but à la 94e minute
pour un 2 à 2 rageur.

Dimanche 9 février

n Refusé: la fusion de TroisRivières est renvoyée aux oubliettes, seule Saicourt l’accepte
Vendredi 7 février
avec 53,85% de oui, alors que
n Prolongé: Willi Kaufmann, Tavannes, 64%, Reconvilier,
responsable de la préparation 61%, Tramelan, 59%, et Loestivale et de l’entraînement veresse, 58%, refusent.
«Off Ice» depuis 2010, prolonge son contrat avec le HC
Lundi 10 février
Bienne assisté par Thomas
Zamboni qui vient renforcer n Augmenté: par rapport à
les activités hors glace.
décembre 2013, le taux de
chômage augmente dans l’arrondissement de Bienne (+0,1
Samedi 8 février
à 4,3%) et dans le Jura bernois
n Dévalisé: un homme est (+0,3 à 3,7%). Il reste stable
menacé par une arme à feu et dans le Seeland (2,1%).
dévalisé à La Heutte vers 18 n Encouragé: l’ordonnance
heures 30. La victime venait sur l’encouragement des actide stationner son véhicule au vités culturelles (OEAC)
chemin de la Gare lorsque concernant la région Biel/
trois individus l’agressent et Bienne-Seeland-Jura bernois
se font remettre son porte- est en consultation.
monnaie et son ordinateur.

= ADIEU
Cornu-Corthay Elisabeth Marie, 90, Biel/Bienne; Di Stefano Irma, 97, Nidau; Gehri-Herzig Bruno,
63, Vinelz; Gerber Fritz, 68, Dotzingen; Grimm-Anker Bettina, 50, Lüscherz; Kohler Yvan, 50,
Biel/Bienne; Kradolfer Kurt-Robert, 83, Port; Moser Otto, 83, Pieterlen; Mühlemann Klara, 81,
Biel/Bienne; Müller Heinrich, 100, Biel/Bienne; Nikles-Remund Bernhard, 74, Bargen; Portmann
Jean, 85, Sonceboz; Rathgeb-Peter Ernst, 93, Pieterlen; Schindler-Schmidhauser Ernst, 89,
Biel/Bienne; Schneider Kurt, 88, Nidau; Stalder Karin, 54, Twann.

Sportage
2.0 L CVVT Classic man.
Listenpreis

CHF

./. Cash-Bonus

CHF

Nettopreis
CHF

4x4 der
feinsten Art.

33’950.7’000.-

26’950.-

Aktion gültig solange Vorrat,
Immatrikulation bis
31.5.2014.

Kia Sportage
Selten hat man ein SUV-Modell so sportlich und elegant erlebt wie den Sportage von Kia. Der markante Kühlergrill unterstreicht
die dynamische Formensprache. Der intelligente Dynamax Allradantrieb schaltet automatisch nach Bedarf von 2WD auf 4WD und zurück,
seine Motoren sind ebenso kraftvoll wie sparsam. Sportage 2.0 L CVVT 163 PS ab CHF 33’950.–
JAHRE

Verbrauch gesamt l/100 km (Energieeffizienzkategorie, CO 2 g/km) – Durchschnitt aller Neuwagen 148 g/km – 2.0 L CVVT man./aut. 7,6/8,2 (F/G, 181/195), 2.0 L CRDi man./aut. 6,0/7,1 (D/F, 156/187).
Preisangaben: empfohlene Nettopreise inkl. MwSt. Abgebildetes Modell: Sportage 2.0 L CVVT/CRDi Style (mit Optionen).
0,07%-Leasing: Rechnungsbeispiel Sportage 2.0 L CVVT Classic man.: empfohlener Nettopreis inkl. MwSt. CHF 33’950.–, Kaution 5%, Sonderzahlung 15% (nicht obligatorisch), Laufzeit 36 Monate, 10’000 km/Jahr.
Leasingrate/mtl. CHF 369.05, effektiver Jahreszins 0,07%, Vollkasko obligatorisch. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls diese zur Überschuldung des Konsumenten führt.
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CEE’D GT 5-door

CEE’D

CEE’D SPORTSWAGON

CARENS

OPTIMA HYBRID

SORENTO

2501 Biel-Brügg Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos, 032 374 33 33; 3054 Schüpfen Gebr.
Stuker AG, Bahnhofgarage, 031 879 01 54; 3225 Müntschemier Gebr. Witschi Moos-Garage
AG, 032 313 52 52

HvS Zürich

Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch
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33%

30%

2.40 statt 3.70

1.55 statt 2.25

Siedfleisch durchzogen, TerraSuisse
per 100 g

vom Sonntag 16.02.2014
(10:00, 16:00 Uhr)

Thema: Zukunftsblicke...
Nachgefragt schaut zusammen mit Jugendlichen (Konfirmanden) aus Aarberg und einem
schweiz. Zukunftsforscher in ihre (zu)künftige
Welt von Morgen- oder auch die unserer Region.
– Die Welt in 50 oder 100 Jahren (2064-3014)
– Zukunftsforschung der Gesellschaft nützlichwie seriös? – Welt Gottes auf dem Prüfstand...
Gäste: Jugendliche (Konfirmanden) aus
Aarberg BE, Dr. Andreas M. Walker, Zukunftsforscher, CH.
Moderation: Peter Tanner

2.65 statt 3.80

Fenchel
Italien, per kg

30%

Hit der Woche
Nachgefragt

Birnen Kaiser Alexander
Schweiz, per kg

3.10 statt 3.65

Roland Itten diskutiert mit Mario Cortesi, Ulrich Roth
und Michael Weyeneth zum Thema:

3.95 statt 4.95

Optigal Poulet-Minifilets
Schweiz, per 100 g

Orangen Tarocco
Italien, Netz à 2 kg, 20% günstiger

Braucht Biel Tourismus?
Ab Freitag, 14. Februar 2014, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

20%

11.50 statt 14.50
Tulpen
Bund à 20 Stück, pro Bund

33%

40%

4.– statt 6.–

g
Zum Valentinsta
Gutscheine zur Auswahl:

Champignons weiss
Schweiz, Schale à 500 g

6.90 statt 11.60

M-Classic Tortelloni im Duo-Pack
z.B. Ricotta/Spinaci, 2 x 500 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 11.2. BIS 17.2.2014, SOLANGE VORRAT

Alles

unter einem Dach

Zu vermieten

EINZELGARAGE
hinter HB.
Pro Monat CHF 160.–

032 322 37 31

Gesucht

in Bieler Altstadt

2–3-Zi-Whg.
Parterre.
Bis CHF 1‘000.–
032 53 42 633

Biel, zentral
Wir vermieten total sanierte
4 ZW, 3.OG, top moderne Küche,
Laminat / Plättli Böden, neues Bad/
WC, Keller, Verkehrsmittel u. Einkauf
in Nähe, Mz.: CHF 1'300.– inkl. NK.
PP: CHF. 50.–. Tel. 043 333 15 93*

Zu vermieten an zentraler Lage an der
Molzgasse in Biel
verteilt auf drei Geschosse (2-4)
• 18 Zimmer mit WC + Dusche, zuzüglich
• zwei Aufenthaltsräume und ein Essraum
mit Einbauküche
plus
• diverse Nebenräume und Reduits,
• Waschraum mit eigener Waschmaschine
und Tumbler,
• mit Lift und grossflächiger Dachterrasse.
Besonders geeignet für Wohnheim oder Alterswohngemeinschaften, aber auch für andere
Nutzungen (pro Geschoss aufteilbar)
Kontakt: Catherine Wälti, Tel. 032 329 39 33

Zu vermieten in Biel
Pavillonweg 24
zwischen See und Altstadt
mit schöner Aussicht

3-Zimmerwohnung
Parkettböden, offener Wohn-Essbereich,
Balkon, Keller.
CHF 1'000.– + CHF 320.– HNK

Info: 032 328 14 45
Première location après rénovation
Rue Gottstatt 70, à Bienne

4.5 pièces avec balcon

nouvelles cuisine et salle-de-bain,
coin-à-manger et salon ouverts, parquet et
carrelage, armoires murales, ascenseur,
cave, jardin commun, proche des
transports en commun et des écoles.
CHF 1‘400.– + charges
Parking souterrain CHF 100.–

év. avec conciergerie
Tél. 032 328 14 45

ZU

VERMIETEN

Tavannes
Grand rue

Zu vermieten
KLEINER

3.5-pièces

MUSIK- OD.

cuisine agencée
FRS 650.– +
charges FRS 100.–

HOBBYRAUM
für 1–2 Personen

077 486 45 79

Pro Monat CHF 390.–

032 322 37 31

Zu vermieten an ruhiger,
ländlicher Lage

ATTRAKTIV

GROSSZÜGIG
FAMILIENWOHNUNG

BELLMUND
-

Wohnüberbauung Seeblick
moderner Innenausbau
4 1/2 bis 5 1/2 Zimmer
135m2 Wohnﬂäche
Mietzins CHF 1‘900.- + HK/NK
Miete / Kauf möglich

Für weitere Auskünfte 031 954 60 60
Anken Treuhand Immobilien Beratung
Füllerichstrasse 53 | 3073 Gümligen
www.anken.be

Grosser Schönheitstag
Kleiner Schönheitstag
Verschiedene Gesichtspflegen ab
Massagen (Ganzkörper)
Massagen (Ganzkörper, 10er Abo)
Massagen (Teil)
Massagen (Teil, 10er Abo)
Kosmetische Fusspflege
mit Lackieren
Manicure
mit Lackieren
Epilation pro Minute
Meeresbrandungsbad
Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Sauna
Sauna (10er Abo)
Bio Sauna mit Lichttherapie
Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo)
Solarium (10er Abo)
Fussreflexzonenmassage
Fussreflexzonenmassage (10er Abo)
Cellulite Behandlung
Cellulite Behandlung (10er Abo)
Hot-Stone Massage 1 h (Rücken)
Hot-Stone-Massage 1 h (10er Abo)
Hot-Stone-Massage 1.5 h (Ganzkörper)
Hot-Stone-Massage 1.5 h (10er Abo)
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

Fr. 350.–
Fr. 250.–
Fr. 105.–
Fr. 100.–
Fr. 900.–
Fr. 58.–
Fr. 522.–
Fr. 65.–
Fr. 75.–
Fr. 54.–
Fr. 64.–
Fr. 3.–
Fr. 34.–
Fr. 306.–
Fr. 32.–
Fr. 280.–
Fr. 34.–
Fr. 306.–
Fr. 100.–
Fr. 95.–
Fr. 855.–
Fr. 100.–
Fr. 900.–
Fr. 100.–
Fr. 900.–
Fr. 140.–
Fr. 1260.–

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29
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PORTRÄT / PORTRAIT

BIRTH
DAY
TO
YOU

Einsatz für Biel.
Engagé pour Bienne

Er gehörte bis zu seinem Rücktritt Ende
2013 während drei Jahrzehnten dem Bieler
Stadtrat an, spielt Klavier, schreinert im
Val de Travers – und am Samstag, 22. Februar, wird er 85 Jahre alt.

Après avoir siégé durant plus de trois décennies, il a quitté les bancs du Conseil de Ville
en fin d’année dernière. Pour le reste, il joue
du piano, pratique la menuiserie dans le Valde-Travers et fêtera ses 85 ans le 22 février.

VON TERES LIECHTI GERTSCH über Neuenburg, wo er aufgewachsen ist und studierte,
Unmöglich, Alain Nicatis einmal eine «hübsche kleine»
Funktionen und Tätigkeiten Wolke, weil ihm im Chemiealle in einem einzigen Satz labor bei einem Experiment
festzuhalten. Zu nennen ist ungewollt etwas durch ein
aber: Er ist studierter Chemi- kleines Feuer entwichen ist.
ker, war Oberst in der Schwei- Es war nichts Schlimmes und
zer Armee und viele Jahre ist 65 Jahre her.
Chef der Heeresmotorisierung.
Manch einer, der Nicati als
Schreinerei. Wie kam er
humorvollen und unkonven- zum Klavierspiel? «Meine ältionellen Ratskollegen aus der tere Schwester sollte spielen
Politik kennt, mag da staunen: lernen, aber sie hatte keine
Den Oberst hätte man ihm Lust dazu. So habe ich mit
gar nicht gegeben. Spricht sieben Jahren die Herrschaft
man nicht manchmal von über das Klavier übernomEngstirnigkeit im Militär? «Der men.» Immer hat er dann geBünzli ist immer einen Rang spielt, autodidaktisch, später
weiter unten!», antwortet Ni- auch Orgel bei den Pfadfincati blitzschnell in der ihm dergottesdiensten. Heute betypischen, geistreich zuge- sitzt er zwei elektronische Piaspitzten Art.
nos von hoher Qualität, eines
in Biel und eines im Val de
Zukunftsorientiert. Über Travers, in seinem kleinen
30 Jahre im Stadtrat – Hun- Bauernhaus. «Eine Tante verderte von Geschäften hat Ni- erbte mir 7000 Franken, als
cati als Fraktionssprecher ver- ich 16 war. Mein Vater kaufte
treten, ist für seine Partei, den für mich dieses Haus, das ich
Parti radical romand (PRR), im Laufe der Zeit ausgebaut
und mit Einzelvoten ans Mi- habe.» Wochenenden und Fekrofon getreten. In allen ein- rien verbringen Nicatis fast
flussreichen Kommissionen immer hier, und er hat in der
und Gremien hatte er, der grossen Scheune seine Schreisich stets durch Dossierfestig- nerei und eine Eisenwerkstatt.
Zu Weihnachten feiert die
keit und grossen Einsatz auszeichnete, über die Jahre Ein- engere Familie immer im Val
sitz. Der Umgang mit der po- de Travers – 2013 zählten Ma-

PAR TERES LIECHTI GERTSCH sion. Il raconte ainsi qu’un
petit nuage a survolé NeuchâImpossible de résumer le tel, la ville de son enfance et
parcours de vie d’Alain Nicati de ses études, lorsqu’un jour
en quelques phrases. Allons il s’est quelque peu trompé
donc à l’essentiel… Il a étudié dans une expérience chimique
la chimie, était colonel à l’ar- et a mis le feu au labo. Evénemée et a assumé durant plu- ment finalement sans gravité
sieurs années la responsabilité et frappé de la prescription
des troupes motorisées. Il puisqu’il date de 65 ans.
n’empêche, ses collègues du
microcosme politique peinent
Menuiserie. Et le piano
à l’imaginer engoncé dans le dans tout cela? «Ma grande
sérieux de l’uniforme tant ils sœur devait apprendre, mais
le connaissent plaisantin et elle n’en avait pas envie. J’avais
peu enclin à la formalité. Il sept ans et je l’ai remplacée
est pourtant souvent question au clavier.» Puis il a continué
de rigidité militaire, non? «La à jouer en pur autodidacte, se
remarque vient toujours de mettant même plus tard à
gens bien moins gradés!», ré- l’orgue avec les scouts. Aupond Alain Nicati du tac au jourd’hui, il a deux pianos
tac avec spiritualité.
électroniques de première qualité, un à Bienne, l’autre dans
Avenir. Durant plus de le Val-de-Travers, dans sa petite
trente ans, Alain Nicati a dé- ferme. «Une tante m’a légué
fendu des centaines de dossiers 7000 francs quand j’avais seize
dans son rôle de porte-parole ans. Avec cet argent, mon père
de la fraction PRR (parti radical m’a acheté cette maison que
romand) à la tribune du j’ai transformée au fil des anConseil de Ville. Il a siégé nées.» Un endroit dans lequel
dans les commissions et les il passe quasi tous ses weekdélégations les plus influentes, ends et ses vacances et dont
faisant preuve d’un engage- la grange cache sa petite mement sans faille tant dans la nuiserie et un atelier de ferpréparation que dans le trai- ronnerie.
Pour Noël, toute la famille
tement des affaires. Bénéficiant
d’une parfaite maîtrise des se rend dans le Val-de-Travers.
rouages politiques, il a su se En 2013, Marie-Rose et Alain

PHOTO: FABIAN FLURY

Alain Nicati

PEOPLE

n

Die Freiburgerin Irma
Cattilaz Carlehoeg,
42, leitet seit Januar das Warenhaus Manor in Biel. In
den letzten vier Jahren
zeichnete Cattilaz Carlehoeg
als Direktorin für die Filiale
in Winterthur verantwortlich, zuvor war sie Vizedirektorin von Manor Genf und
in der Manor-Filiale an der
Zürcher Bahnhofstrasse. Sie
freut sich, jetzt in Biel zu
wirken. «Ich bin beeindruckt
von den Menschen und der
kulturellen Vielfalt dieser
Stadt. Es ist eine spannende
Aufgabe, hier eines der modernsten Häuser unserer
Gruppe zu führen», sagt Cattilaz Carlehoeg. «Auf rund
8000 Quadratmetern Verkaufsfläche bieten wir alles,
was das Herz begehrt. Ich
komme mit sehr vielen Kunden, Geschäftspartnern und
Mitarbeitern ins Gespräch»,
so Cattilaz Carlehoeg. Spannend findet die Mutter eines
dreijährigen Kindes auch die
Zweisprachigkeit der Stadt:
Ob Beschriftungen oder Mitarbeiterinfos – alles sei in
Deutsch und Französisch
verfasst. In ihrer Freizeit geniesst sie besonders gern die
Natur.

n

La Fribourgeoise Irma
Cattilaz Carlehoeg,
42 ans, dirige depuis janvier
Manor Bienne. Elle avait auparavant assumé les mêmes
fonctions pendant quatre
ans à Winterthour, après
avoir été vice-directrice de
Manor Genève et Bahnhofstrasse-Zurich. Elle se réjouit
de travailler à Bienne. «Je
suis impressionnée par les
gens et la diversité culturelle
de cette ville. C’est une
tâche passionnante de diriger l’une des filiales les plus
modernes de notre groupe»,
affirme-t-elle. «Sur 8000 m2
nous offrons tout ce dont on
peut rêver. Je suis en contact
avec de nombreux clients,
partenaires commerciaux et
collaborateurs.» Cette mère
d’un enfant de trois ans est
également fascinée par le bilinguisme. Des panneaux
aux infos aux collaborateurs,
tout est rédigé en français et
en allemand. Dans ses loisirs, Irma Cattilaz Carlehoeg
aime la nature.

n

Pour Lukas Hohl, 23
ans, le sport n’est pas
seulement un accomplissement personnel, mais aussi
un moyen d’apporter
quelque chose aux autres. Au
Lukas Hohl, 23, findet début de l’année, le Biennois
aux racines colombiennes
durch Sport nicht nur
est allé donner des leçons de
seine Erfüllung, sondern
unihockey dans un home
auch einen Weg, anderen
eine Freude zu bereiten. An- pour enfants de Medellin.
fang Jahr hielt der Bieler mit «Je ne voulais pas simplekolumbianischen Wurzeln in ment passer des vacances,
mais aussi faire quelque
Medellin, der zweitgrössten
Stadt des südamerikanischen chose de bien», affirme le
hockeyeur. Depuis ses 16
Staates, Unihockey-Lektioans, il est membre de la sonen in einem Kinderheim
ciété de gymnastique d’Orab. «Ich wollte nicht nur
pond, dont il a fondé la secFerien machen, sondern
tion unihockey en 2009.
gleichzeitig etwas Gutes
«Chez moi, tout tourne autun», sagt Hohl. Seit dem
tour du sport. Je joue en 4e
16. Lebensjahr ist er Vor-

Alain
Nicati: Am
Piano fühlt
er sich
genauso
wohl wie in
der
Werkstatt
oder der
Schreinerei.

n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Alain Nicati
a appris le
piano en
pur autodidacte.

l Die Bieler Band Pegasus spielt am diesjährigen Gurtenfestival auf der Zeltbühne, wie die Organisatoren bekannt
gaben. l Die Organisatoren der Bieler Lauftage freuen sich:
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt haben sich rund 500 Teilnehmende für die diesjährige Ausgabe Mitte Juni angemeldet.
l Der EHC Biel hat für die kommenden zwei Saisons Stürmer
Eliot Berthon von Genf Servette verpflichtet.

faire apprécier de ses collègues.
Toujours prêt à tendre la main,
il accueillait les nouveaux venus avec diligence. Nombreux
sont les jeunes parlementaires
qui peuvent en attester, leur
doyen n’était pas du genre
vieux jeu, il avait toujours
l’avenir en point de mire. De
plus, il recherchait les solutions, sans s’arrêter aux couleurs partisanes. «La recette
est simple, il s’agit de se poser
une seule question: What’s the
problem?» D’où vient cet anglicisme? «J’ai appris la langue
sur le tas, en chimie les livres
de cours étaient souvent uniquement en anglais.»
Le discours d’Alain Nicati
est plein de bons mots, souvent à la limite de l’autodéri-

Nicati comptaient seize descendants directs, dont la petite
Hélène, quatre ans, représentant la quatrième génération.
Et si cette dernière disait un
jour vouloir entrer en politique? «Elle ne doit pas le dire,
elle doit le faire. Agir plutôt
que de parler.» La retraite politique entérinée, comment
Alain Nicati, par ailleurs nominé pour la distinction de
Biennois de l’année 2013, vat-il occuper son temps libre?
Il sera dans le Val-de-Travers,
veillera à ce que tout se passe
bien et jouera du piano. «J’aurai enfin le temps de faire les
choses comme elles doivent
être faites», lance-t-il avec un
clin d’œil.
n

l Kevin Fey sera Biennois la saison prochaine, il a prolongé
d’un an son contrat avec le HCB. L’attaquant de poche
franco-suisse Eliot Berthon rejoindra quant à lui les rangs
seelandais. l Mickaël Dürst est officiellement le 5000e habitant de Saint-Imier. l Francis Koller, directeur du SIAMS
de Moutier, le Salon prévôtois des microtechniques, rêve de
franchir la barre des 20 000 visiteurs en 2014 (6-9 mai).

n Pierre Ogi,
Landschaftsgärtner,
Stadtratspräsident
(PSR), Biel,
wird diesen
Donnerstag
67-jährig;
jardinierpaysagiste,
président du
Conseil de
Ville (PSR),
Bienne, aura
67 ans jeudi.
n Martin
Laminet,
Alt-Direktor
Maveg-Notz
AG Lyss, Biel,
wird diesen
Freitag
77-jährig;
ancien
directeur
Maveg-Notz
AG Lyss,
Bienne, aura
77 ans
vendredi.
n Aron
Liechti,
Verteidiger
FC Biel, wird
diesen
Samstag
28-jährig;
défenseur
FC Bienne,
aura 28 ans
samedi.
n Pierre-Yves
Moeschler,
ehem.
Gemeinderat,
Biel, wird
diesen
Sonntag
61-jährig;
ancien
conseiller
municipal,
Bienne, aura
61 ans
dimanche.
n Hansjörg
Herren, Leiter
Steuerverwaltung des
Kt. Bern,
Region
Seeland,
Leubringen,
wird
kommenden
Montag
51-jährig;
responsable
Intendance
des impôts du
canton de
Berne, région
Seeland,
Evilard, aura
51 ans lundi
prochain.
n Adrian
Dillier,
Stadtrat SVP,
Biel, wird
kommenden
Montag
49-jährig;
conseiller de
Ville UDC,
Bienne, aura
49 ans lundi
prochain.

PHOTO: FABIAN FLURY

rie-Rose und Alain Nicati 16
direkte Familienmitglieder, mit
der vierjährigen Urenkelin Hélène ist schon die vierte Generation vertreten. Wenn Hélène nun einmal sagen würde,
sie wolle in die Politik gehen?
«Sie soll es nicht sagen, sie
soll es tun! Man soll nicht ankündigen, man soll machen!»
Und was wird Nicati, der als
«Bieler des Jahres 2013» nominiert war, nach seinem
Rücktritt aus dem Bieler Stadtrat mit der nun zusätzlich gewonnenen Freizeit tun? Im
Val de Travers zum Rechten
sehen und Klavier spielen.
«Und endlich habe ich Zeit,
die Dinge so gut zu tun, wie
sie eigentlich getan werden
müssten», sagt er mit einem
Augenzwinkern.
n

...SMS...

...SMS...

litischen Macht war ihm geläufig, gleichzeitig war er ein
freundschaftlicher Ratskollege.
Neulinge empfing er gut gelaunt und hilfsbereit. Viele
junge Parlamentarierinnen
und Parlamentarier konnten
feststellen: Dieser Doyen ist
keineswegs rückwärtsgewandt,
sondern blickt immer in die
Zukunft. Stets suchte er mit
dem Parlament die politische
Lösung, auch über die Parteigrenzen hinaus. «Es geht um
die Sache, man muss sich einfach fragen: «What’s the problem?» Und wie hat er Englisch gelernt? «Selber! Als Student, die Chemiefachbücher
waren fast nur auf Englisch.»
Nicatis Erzählungen sind
immer voller Pointen, Selbstironie ist nie weit. So gab es

9

HAPPY

PERSONEN / GENS D’ICI
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standsmitglied des Turnvereins Orpund, in welchem er
2009 eine eigene UnihockeyAbteilung gegründet hat.
«Bei mir dreht sich fast alles
um Sport. Ich spiele in der
4. Liga und trainiere die Junioren», freut sich der gelernte Kaufmann, der seine
Sportbegeisterung vor einem
Jahr zum Beruf machen
konnte. «Als Ressortchef für
Führungsschulungen beim
Schweizerischen Turnverband in Aarau kann ich meine Erfahrungen im Sportbereich nun auch an andere
weitergeben.»

ligue et entraîne les juniors»,
se réjouit cet employé de
commerce de formation qui,
depuis une année, a pu faire
de sa passion pour le sport
son métier. «Je suis chef de
secteur pour les formations
de dirigeants à la Fédération
suisse de gymnastique et
peux ainsi transmettre mon
expérience sportive.»

n Roland
Adatte,
Kunstmaler,
Magglingen,
wird
kommenden
Dienstag
63-jährig;
peintre,
Macolin, aura
63 ans mardi
prochain.
n Werner
Moeri, ehem.
Chef Abfuhrwesen, Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
86-jährig;
ancien chef
de l’enlèvement des
ordures,
Bienne, aura
86 ans
mercredi
prochain.
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Les élections
cantonales
approchent!
Aﬁn de garantir
la meilleure
publicité à votre parti
et à vos candidats, un
journal qui

s est lu dans toute la
région;
s est distribué dans toutes
les boîtes aux lettres
de la région;
s à la plus grande
audience de tous les
médias régionaux;
s grâce à son apport
rédactionnel va inciter
ses lecteurs à voter;
s vous offre tous ces atouts
à des conditions
avantageuses!

Que vous faut-il de
plus pour être élu?
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Ouverture:
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9 h - 17 h
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non-stop

ANNONCES:
RUE DU BOURG 14, 2501 BIEL-BIENNE
TEL 032 329 39 39 FAX 032 329 39 38
www.bielbienne.com
news@bielbienne.com
verkauf@bielbienne.com

032 751 33 13
Les lectrices et lecteurs de BIEL BIENNE donnent
la préférence pour leurs achats chez l‘opticien
à notre fidèle annonceur

OPTIVISION SA,
Rue d'Aarberg 121b, Bienne

ĂŵĞ
ƐĞƉƚĂŶƚĂŝŶĞ͕

ĂĐƚŝǀĞ͕ƐŽƵƌŝĂŶƚĞ
ĚĠƐŝƌĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ
ŵŽŶƐŝĞƵƌŵġŵĞ
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Merci!

www.tierschutzbiel.ch
Hallo zusammen, ich bin der süsse Flocon. Vor einiger Zeit
kam ich hier ins Tierheim weil meine Besitzer mit mir überfordert
waren, warum weiss ich auch nicht, ich bin zwar am Anfang ein
wenig schüchtern, taue aber ganz schnell auf und liebe es zu
schmusen! Wie jedes neue Tier hier im Tierheim wurde auch
ich vom Tierarzt untersucht, nun hat der was ganz schlimmes
entdeckt! Ich habe eine Herzmuskelerkrankung welche man
nicht heilen kann. Mit meinen Tabletten (die sind ganz billig,
nur ca. 4.-/Monat) merkt man mir meine Krankheit nicht an. Der
Tierarzt meinte aber, dass meine Lebenserwartung leider nicht
sehr hoch ist...Jetzt bin ich erst 2,5Jahre alt und ich weiss nicht
wie lange ich noch lebe, vielleicht sind es nur noch ein paar
Monate aber wenn ich Glück habe dann noch ein paar Jahre.
Nun suche ich verständnisvolle
Katzenkenner, welche meine Krankheit
nicht stört und die mir noch ein schönes
Leben (auch draussen) bieten wollen.
Falls DU diese Person bis, dann ruf
schnell im Tierheim an!

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

Tel. 032 341 85 85

Der Kanton Bern braucht eine bürgerliche
Mehrheit im Regierungsrat.
FDP, BDP und SVP empfehlen:
Beatrice Simon, Christoph Neuhaus,
Manfred Bühler, Hans-Jürg Käser

Am 30. März 2014 in den

Regierungsrat

bisher

Hans-Jürg Käser FDP

Manfred Bühler SVP

Regierungsrat

Fürsprecher, Grossrat

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

Brautboutique Josy
Josy Büttikofer
Solothurstrasse 90
2540 Grenchen

Tel: 032 652 57 89
www.brautboutique-josy.ch

Mo–Fr: 14:00 – 18:30 Uhr
Sa:
09:30 – 12:00 Uhr
13:30 – 16:00 Uhr

Die Hochzeitsboutique Josy
bietet Ihnen in der Region
die grösste Auswahl an
Hochzeitskleidern und
Accessoires an. Mit ihrer
31-jährigen Erfahrung kann
Josy Büttikofer der zukünftigen Braut beim Kauf des
Hochzeitskleides in jeder
Beziehung einen tadellosen
Service anbieten.
Damit dem schönsten Tag
im Leben auch wirklich nichts
im Weg steht.
Photos:
Chavaillaz Hervé

La boutique de mariage
Josy vous offre le plus grand
choix de robes de mariées et
d’accessoires de la région.
Avec ses quelque trente et
une année d’expérience, Josy
Büttikofer peut assurer aux
futures mariées un excellent
service dans toutes les étapes
d’achat d’une robe, afin
qu’elles soient rayonnantes
pour le plus beau jour de
leur vie…
Das Brautboutique Josy Team: v.l.n.r. Josy Büttikofer, Caroline Tuti,
Erika Kirchhofer, Eveline Sutter.

www.limousinen-service-biel.ch
www.cerf-sonceboz.ch

079 222 58 58

Pour les grandes occasions,
mariage, ne manquez pas
de profiter de la Bentley
mise à disposition.
Restaurant fermé
mardi dès 14h
et mercredi
toute la journée.
16/20 Gault Millau
1* Michelin

10% Rabatt
auf jedes Paar Trauringe
(bis Ende März 2014)
Marktgasse24
2502B iel/Bienne
Tel. 032 322 97 67

Hotel Restaurant du Cerf
Jean-Marc Soldati et Christian Albrecht
Rue du Collège 4 • 2605 Sonceboz

Tél. 032 488 33 22
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750/18 K Weissgold
3 Diamanten, 0.105ct
Paarpreis
CHF 3380.–

Jetzt neu:
Kreieren Sie Ihre Trauringe im
Internet-Konfigurator selber

www.konfischerator.de
– Grenzenlose Vielfalt
– In Ruhe zu Hause gestalten.
– Bestellen können Sie dann ganz
unkompliziert in unserer Bijouterie.
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Boutique Mariage
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Braut - dkleider
Aben artig

Pour elle, lui et invités

J a...

Grand-Rue 31
2606 Corgémont
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Tel: 032 489 24 14
Natel: 079 318 78 16
www.coupdecoeur.ch
E-mail: mariagecdc@bluewin.ch

BRAUTBOUTIQUE JOSY
2540 Grenchen

www.brautboutique-josy.ch

Telefon 032 652 57 89 Solothurnstrasse 90

Mo-Fr.14.00-18.30 / Samstag 9.30-12.00 / 13.30-16.00

Mariage

Catering-Service A-Z

DER Partner für Ihre Hochzeit

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

Wir organisieren
ihren schönsten tag!

Le plus beau jour…
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Welches ist Ihr Lieblingsort in Biel?
Quel est votre lieu préféré à Bienne?
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Ich bin gerne in der Bieler
Altstadt, vor allem im ‚Café
la Bohème’. Dort kann ich
die Zeit geniessen und das
Ambiente ist gemütlich. Gerne betrachte ich die schönen
Altstadt-Gebäude.»

Dolores Rohrbach, 51,
Hausfrau/ménagère,
Port

«J’aime aller en vieille ville de
Bienne, surtout au café «la Bohème. Je peux y passer le temps
et l’ambiance est très chaleureuse. J’en profite toujours pour
admirer les belles maisons de
la vieille ville.»

«Mein Lieblingsort ist der Elfenaupark in Biel. Dort kann
ich mich immer entspannen.
In diesem Park fühle ich
mich wohl, mir gefallen
Teich, Fische und Bäume.»

Sylvain Stucki, 39,
Lehrer/enseignant,
Biel/Bienne

«Mon lieu préféré est le parc Elfenau. J’aime m’y relaxer. C’est
beau avec l’étang, les poissons
et les arbres. Dans ce parc, je
me sens à l’aise.»

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

Topangebote
zum Wochenende

07/2014

Do., 13. Februar, bis
Sa., 15. Februar 2014

Rabatt

8.

Tragtasche zum
Selberfüllen mit
folgenden Zitrusfrüchten (ohne Bio
und Max Havelaar):
Blondorangen
(Spanien), Blutorangen Tarocco
und Moro (Italien),
Grapefruits (USA/
Israel), Clementinen
(Spanien/Israel),
*Minneolas (Israel),
Zitronen (Italien),
*Pomelos (Israel),
*Sweetie (Israel),
im Offenverkauf
(bei einem Gewicht
von 3,5 kg: 1 kg = 2.56)

«Im Sommer bin ich gerne
am Bielersee. Dort spiele ich
Fussball, gehe schwimmen
oder esse Glacen. Was mir
besonders gefällt: Mit Leuten
zusammen sein.
«L’été, j’aime être au bord du
lac de Bienne. Je fais du foot, je
me baigne ou je mange des
glaces. Mais ce que j’aime le
plus, c’est être en compagnie.»

solange Vorrat

40%

95

«Ich gehe gerne an den Bielersee. Dort ist die Luft frischer als in der Stadt Biel.
Zudem schränkt am See
nichts die Sicht ein. Im Sommer gehe ich natürlich auch
baden.»
«J’aime aller au bord du lac de
Bienne. L’air est plus pur là-bas
qu’ici en ville. En plus, rien ne
cache la vue comme en ville.
L’été, j’aime aller m’y baigner.»

hh f

per Tragtasche

Meli Eugenio, 39,
Maler/peintre,
Biel/Bienne
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Cot Atem, 39,
Kellner/serveur,
Biel/Bienne

Isabella Brogini, 45,
Kauffrau/employée de
commerce, Biel/Bienne

Céline Peyer, 20,
Studentin/étudiante,
Biel/Bienne

«Am liebsten gehe ich an
den Bielersee. Ich bin fast jeden Tag dort. Vom Ufer aus
sehe ich in die Weite, was
sehr schön ist.»

«Mein Lieblingsort ist der
Bielersee. Dort ist es immer
ruhig. Im Sommer treffe ich
mich am See häufig mit meinen Freunden und verbringe
schöne Momente.»

«J’aime aller au bord du lac de
Bienne. J’y suis presque chaque
jour. Depuis la rive je peux voir
au loin, c’est ce qui me plaît le
plus.»

«Mon lieu préféré est le lac de
Bienne. Là-bas c’est toujours
très calme. En été j’y rencontre
souvent des amis et nous passons toujours de bons moments
ensemble.»

per 100 g

2.40

40%

per 100 g

statt 4.05

Rabatt

1.

35

Coop Schweinsnierstückbraten,
Naturafarm,
Schweiz, ca. 1 kg
in Selbstbedienung

statt 2.25
Coop Waadtländer
Saucisson,
Naturafarm,
ca. 450 g

30%

45%

1/2

13.
statt 19.60

Carrosseriespengler oder
Automobil-Mechatroniker oder
Automobil-Fachmann

Feldschlösschen
Original, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)

14.95
statt 27.60

Maestrani Minor,
45 × 22 g, Gigapack
(100 g = 1.51)

Zur Verstärkung unseres Teams in Biel suchen wir einen

Preis

Rabatt

Rabatt

70

DESA AUTOGLASS AG ist schweizweit der marktführende
Autoscheiben-Spezialist. Wir reparieren, ersetzen und tönen
Autoscheiben in bester Qualität.

35.70
statt 71.40

Rioja DOCa Reserva
Las Flores 2009,
6 × 75 cl
(10 cl = –.79)

Ihr Aufgabengebiet:
In dieser Funktion reparieren, ersetzen und beschichten Sie
alle Arten von Fahrzeugscheiben. Ihr Arbeitsplatz ist in der
Filiale in Biel oder beim Kunden vor Ort.
Ihr Profil:
Nach Ihrer abgeschlossenen Berufslehre als Carrosseriespengler oder Automobil-Mechatroniker / Automobil-Fachmann haben
Sie bereits Berufserfahrung gesammelt. Sie sind flexibel, an
selbständiges Arbeiten gewohnt und schätzen den direkten
Kundenkontakt. Den Führerausweis Kat. B und FranzösischKenntnisse in Wort setzen wir voraus.
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNzWwMAYAKmXAEQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNTPO2t4srMKigKrcpCrO_VHasIKP_tv39IK7x3a8tmcSVDd0x6ipRSUU6c4SaAmRApcVgcHeHH_e0IQBzJ8xyMiJ-E6rPqtYzvfnAjXi_8tyAAAA</wm>

40%
Rabatt

10.95
statt 18.50
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Tempo Toilettenpapier White,
Ringelblume, Ocean
Breeze oder Plus
white, 24 Rollen

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Wir bieten:
Nebst einer professionellen Ausbildung und Einführung bieten
wir Ihnen eine interessante Herausforderung im Umfeld motivierter und aufgestellter Kollegen.
Fühlen Sie sich von dieser herausfordernden Aufgabe angesprochen und suchen Sie eine längerfristige Anstellung?
So senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
DESA AUTOGLASS AG
Flavia Imstepf
Thunstr. 162, Postfach
3074 Muri b. Bern
Telefon 031 938 48 48
hr@desa-autoglass.com
www.desa-autoglass.com
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René Schlauri klingelt
in Nidau an einer
Hauseingangstüre ...
er ist aber nicht
immer willkommen.

PHOTO: FABIAN FLURY

René Schlauri sonne
à l’entrée d’un
immeuble de Nidau.
Il n’est pas toujours
le bienvenu.

IMMOBILIEN

SPOTS

IMMOBILIER

«Schon alles gesehen» «J’ai déjà tout vu»
Ob als Wohnungsexperte,
Gemeinderat, Vereinsmensch
oder Hühnerzüchter –
René Schlauri bewegt sich auf
jedem Parkett sicher.
VON
Kaum einer weiss so gut,
HANS-UELI wie es in den Wohnungen im
AEBI Grossraum Biel aussieht. Seit
30 Jahren begutachtet René
Schlauri Liegenschaften. Gerufen wird er zu Wohnungsabnahmen oder wenn sich Mieter
oder Vermieter in den Haaren
liegen. Meist geht es um Mängel, für die keiner aufkommen
will. «Ich trete als neutrale Partei
auf und nehme eine Bestandsaufnahme vor.» Oft wirkt der
58-Jährige als Schlichter – «zwischen Kulturen, zwischen Alt
und Jung, bei unterschiedlichen
Auffassungen von Ordnung
und Sauberkeit.» Etwa 200 Aufträge erledigt der schlagfertige
Schnauzträger pro Jahr.

Zahnpasta. Anhand eines
Standardformulars checkt
Schlauri die Wohnung ab, allein in der Küche sind es 15
Punkte: Funktionieren die Geräte? Ist der Dampfabzug gereinigt, der Kühlschrank blank,
der Backofen rein? «Sind zudem im Bad die Armaturen
und der Spülkasten sauber, ist
meist auch der Rest in Ordnung.» So glatt läuft es nicht
immer. «Das war beim Einzug
schon dreckig», kriegt Schlauri
etwa zu hören. Löcher von
Dübeln werden mit Zahnpasta
oder Wattestäbchen verschlossen, verschimmelte Ecken mit
der Spraydose «aufgefrischt».
Üble Gerüche versuchen Mieter mit Räucherstäbchen, stundenlangem Lüften oder Abdrehen der Heizung zu vertuschen. Dabei lasse sich die
Stinkerei einfach vermeiden:
«Dreimal im Tag zehn Minuten durchlüften.»
Schäden gehen oft auf die
Kappe nachlässiger Vermieter.
Bei Schimmel kontrolliert
Schlauri auch die Aussenwände, vergleicht mit Nachbarswohnungen. «Viele haben keine Ahnung bezüglich Lebensdauer von Geräten oder An-

strichen. Ein Kühlschrank
kommt ab zehn Jahren ins
Rentenalter, ein Zimmeranstrich wird nach acht Jahren
fällig.» Die Abnahme eines
Vierzimmer-Logis dauert etwa
1,5 Stunden. Inklusive Protokoll kostet das 140 Franken.

Zigaretten. Immer wieder
bekommt Schlauri Haarsträubendes zu Gesicht: bis zur Decke
zugemüllte Räume, mit Zigarettenstummeln übersäte Böden, verkrustete Kochherde oder
verschlammte Duschen – und
es steigert sich bis ins Groteske:
Einer benutzte den Backofen
als Cheminée und verfeuerte
das Parkett. Anderswo schlief
die Katze auf einer Matratze im
Geschirrspüler. Ein Evergreen
sind verkrustete WC-Schüsseln.
Solchen Schmutzfinken hilft
Schlauri mit Humor auf die
Sprünge: «Schmeissen Sie mal
ein Kukident ins WC. Wenns
dann nicht sauber ist, müssen
sie schrubben. Oder läuft Ihre
Schwiegermutter mit einer braunen Zahnprothese herum?»
Es sei über die Jahre schlimmer geworden. «Es sind nicht
nur Angehörige fremder Kulturen», so Schlauri. Ein veränderter Lebensstil trage auch
dazu bei. Früher sei eine Wohnung ein Ort zum Wohnen,
Kochen oder Haushalten gewesen und wurde gepflegt. Heute diene eine Loge oft nur dazu,
um vor dem TV abzuhängen.
Fasnächtler. Schlauris Tage
sind befrachtet: Täglich wollen
seine 40 Nackthalshühner versorgt sein. Er ist in zahlreichen
Vereinen, präsidiert den Verband der Rassegeflügel-Richter,
ist Präsident der Baugenossenschaft Rosengarten mit 194
Wohnungen, leitet den Bieler
Altstadtleist, ist Fasnächtler und
im Vorstand der Harlekin-Clique. Mit Politik hat der ehemalige nebenamtliche Gemeinderat abgeschlossen. Obwohl
er rechts politisierte, würden
ihm sogar Grüne und Linke
Aufträge zuhalten. «Denn sie
wissen: Mit dem Schlauri kann
man reden.» Der Bieler liebt
seinen Job als Liegenschaftsexperte. «In zwölf Jahren werde
ich 70, bis dann muss ich einen
Nachfolger haben.»
n

Coop Raclette Nature, Scheiben, 2 x 440 g
Coop Waadtländer Saucisson, Naturafarm, 100 g
Maestrani Minor, Gigapack, 45 x 22 g
Rioja DOCa, Reserva Las Flores 2009, 6 x 75 cl
Plenty Haushaltspapier, 16 Rollen

PAR
En termes d’évaluation de
HANS-UELI biens immobiliers, René
AEBI Schlauri s’appuie sur une trentaine d’années d’expérience.
Les gens font appel à lui lors
de remises d’appartements ou
lorsque la situation s’envenime
entre locataires et bailleurs.
Dans la plupart des cas, il est
question de dégâts pour lesquels personne ne veut assumer la responsabilité. «J’interviens de manière neutre et
dresse un inventaire des problèmes.» René Schlauri, 58
ans, agit souvent comme médiateur «entre personnes de
cultures ou d’âges différents
qui n’ont pas la même vision
de l’ordre et de la propreté».
Il liquide ainsi quelque 200
dossiers par année.

Dentifrice. Une liste de
contrôle à la main, il fait le
tour des appartements. Sur son
document, quinze points
concernent la cuisine. La hotte
d’aspiration est-elle nettoyée,
le frigidaire vide, le four propre?
«Il s’agit aussi de vérifier si la
robinetterie de la salle de bain
et le réservoir d’eau des toilettes
sont dans un état convenable,
En matière de propreté, la situation n’est pas toujours facile,
avec une excuse récurrente:
«C’était sale lorsque nous
sommes arrivés!» Dans les
murs, les trous sont bouchés
avec du dentifrice ou des
cotons- tiges, les traces d’humidité cachées à l’aide d’un
simple spray. Les locataires essaient de masquer les odeurs
en brûlant de l’encens, en aérant des heures durant ou encore en coupant le chauffage.
Pourtant, les odeurs disparaîtraient «si les pièces étaient
correctement aérées dix minutes chaque jour».
En principe, les dommages
sont à la charge du locataire
sortant. En cas de moisissures
intérieures, René Schlauri
contrôle les murs extérieurs
et compare les dégâts avec les
appartements voisins. «De
nombreuses personnes n’ont

aucune idée des durées de vie
des appareils ou des peintures.
Après dix ans, un frigidaire
est bon pour la casse, les peintures murales d’une pièces ont
une durée de vie de huit ans.»
Idéalement, la remise d’un appartement de quatre pièces
dure environ une heure et demie et coûte 140 francs, protocole et rapport inclus.

Cigarettes. René Schlauri
en voit de toutes les couleurs.
Des pièces humides jusqu’au
plafond aux sols couverts de
mégots en passant par des cuisinières pleines de crasse ou
des douches insalubres. Sans
parler de quelques anecdotes
frisant le grotesque à l’image
de ce parquet à moitié brûlé,
le four ayant été utilisé comme
cheminée, ou de ce chat hébergé dans l’évier. «J’ai déjà
tout vu!» Avec en tête du hitparade les cuvettes de WC
dont l’état souvent déplorable
n’érode pas le sens de l’humour de l’expert. «Mettez un
Kukident dans les toilettes, si
ce n’est pas propre, il faut
frotter. Ce que fait votre bellemère pour éviter de se promener avec un dentier brunâtre.»
Selon René Schlauri, la situation empire au fil des ans.
En cause: l’évolution de la société. Précédemment, un appartement servait de logis, on
y habitait, on y cuisinait et
on l’entretenait. Aujourd’hui,
il est essentiellement consacré
à regarder la télé en mangeant
une pizza vite fait.
Poules. Les journées de
René Schlauri sont bien remplies. Il doit s’occuper de ses
40 poules à cou-nu. Il est
membre de nombreuses sociétés, comme la guilde de la
vieille ville de Bienne qu’il
préside. Carnavalier con vaincu, il siège au comité de
la clique ‘Harlekin’. L’ancien
conseiller municipal a complètement abandonné la politique. Passionné par son métier, René Schlauri fait preuve
de réalisme. «Dans douze ans
j’en aurai 70, d’ici là, je dois
trouver un successeur.»
n

n MIGROS : «Ce que je préfère, dans mon travail, ce
sont les contacts humains»,
affirme Fatos Selmani, directeur de filiale de Migros Nidau. Il est ravi de ses débuts.
Ses collaborateurs l’ont accueilli chaleureusement et
les réactions des clients ont
également été cordiales.
Avoir un bon rapport avec la
clientèle est essentiel pour
Fatos Selmani. «Avec mes
collaborateurs, nous allons
veiller, autant que possible, à
être à l’écoute des besoins et
des exigences de nos
clients.» L’humain est au
centre des préoccupations
du nouveau responsable. Il
veut être un bon chef pour
ses collaborateurs et prendre
au sérieux leurs besoins. Fatos Selmani a fait ses premières expériences de direction au sein de l’armée, pendant trois ans et demi,
puisqu’il a été fourrier, dans
une école de recrues mais
aussi dans des écoles de cadre. En 2010, il est entré à
Migros Aar, à «Westside»,
avant de devenir responsable de filiale pour la preFatos Selmani
mière fois.
die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden erfüllen n C OOP : Près d'une personne
können.» Selmani stiess
sur trois souffre d'allergies,
2010 zur Migros Aare, zuerst qui touchent en particulier
als Nachwuchsmann im
les enfants et les adolescents.
«Westside», nun erstmals als Les allergies et les irritations
Filialleiter. Was ihm an seicutanées causées par les proner neuen Filiale besonders
duits de soin de la peau et
gefällt: «Die Migros Nidau ist les produits d'entretien sont
eher ein Quartierladen, hier
très fréquentes. C'est ce qui
kennt man sich und der
explique l'augmentation de
Kontakt mit der Kundschaft la demande de produits hyist eng. Das finde ich
poallergéniques dans les secschön.»
bb teurs de l'apparenté alimenn C OOP : Die Nachfrage nach taire et du non-alimentaire.
En devenant partenaire du
hypoallergenen Produkten
Service Allergie Suisse SA,
steigt kontinuierlich. Allein
Coop s'est fixé pour objectif
in der Schweiz leiden rund
d'élargir son offre de prodrei Millionen Menschen
duits hypoallergéniques
unter einer Allergie oder Indans les domaines de l'appatoleranz. Coop ist mit ihrer
renté alimentaire et du nonEigenmarken-Linie «Free
From» die führende Anbiete- alimentaire. Elle propose
désormais à ses clients soufrin von Produkten für Menfrant d'allergies une gamme
schen mit Lebensmittelunde produits adaptés et une
verträglichkeiten und -allergien. Mit dem Entscheid für orientation claire qui facilite
leurs achats. L'objectif de
eine Zusammenarbeit mit
Service Allergie Suisse SA ver- cette collaboration est doufolgt Coop das Ziel, im Near ble: garantir le respect des
Food und Non Food Bereich directives de production
ihr Angebot an hypoallerge- strictes et permettre aux
consommateurs d'identifier
nen Produkten zu erweitern
rapidement les produits corund somit entscheidende
respondants dans les rayons
Produktlösungen und eine
grâce au label Allergie Suisse.
Orientierung beim Produktkauf für Konsumenten mit
einer erhöhten Sensibilisierung zu bieten.
bb

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Anna’s Best Roter Kopfsalat, 150 g
Siedfleisch durchzogen, TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
40 % auf Petit Beurre, Chocolat au Lait, 4er-Pack
50 % auf M-Classic Hamburger, tiefgek. 12 x 90 g

L’ancien conseiller municipal
René Schlauri est expert
en logements.

n M IGROS : «Das Schönste an
meinem Job sind die zwischenmenschlichen Kontakte», sagt Fatos Selmani. Der
neue Filialleiter der Migros
Nidau ist seit Beginn dieses
Jahres in seinem Amt und
begeistert vom gelungenen
Start. Nicht nur seine neuen
Mitarbeitenden hätten ihn
herzlich empfangen, auch
die Reaktionen der Kundinnen und Kunden seien herzlich gewesen. Der gute Draht
zu seiner Kundschaft ist Selmani wichtig: «Zusammen
mit meinen Mitarbeitenden
werde ich dafür sorgen, dass
wir, wenn immer möglich,

2.30 statt
1.55 statt

2.90
2.25

5.50 statt
7.05 statt

9.20
14.10

15.60
1.35
14.95
35.70
13.95

statt
statt
statt
statt
statt

19.60
2.25
27.60
71.40
23.60

Lan Rioja Crianza DOC, 6 x 75 cl
Tempo, mouchoirs, 42 x 10 pièces
X-Tra, Pulver: Color ou Active,100 machines
Parfum: Dolce & Gabbana, Rose the One,
Femme, EdP Vapo 30 ml

59.70
5.95
22.95

au lieu de 87.00
au lieu de 9.80
au lieu de 51.00

39.90

au lieu de 91.00

Fraises, 250 g, Espagne
1.95
Le Gruyère, 1655 AOP
2.15
Cailles farcies, 100 g
3.80
Baudroie en tranches, Dk/Ang, sauvage, 100 g 5.25
Filet de bœuf, Irlande, 100 g
6.95
Fendant de Sion Les Murettes 2012, AOC, 75 cl12.50

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

3.10
5.10
7.50
9.65
15.95

ALNO SHOP BIEL
Bözingenstrasse 140 . 2504 Biel
Tel. 032 328 89 00 . Fax 032 328 89 01
biel@alno.ch . www.alno.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:

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

0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Im
etik s Esthétiq plantologie s Chirurgie s Bleaching hygiène dentaire
ue s 0ro
s
giene
thetik s 0
rothèse s Dentalhy

Tel: 032 322 20 00
365 Tage/jours im Jahr/par an

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

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

Öffnungszeiten: Mittwoch 10 – 14 Uhr • Donnerstag / Freitag 14 – 18 Uhr
Samstag 9 – 12 Uhr.

Strassen, Häuser, Stelle, Stadt, Dorf, Land, Flur, usw.

Essen und trinken auf dem Bözingenberg
…feine Küche mit schönster Aussicht
restaurant

oberhalb Biel
Karin Sutter und Roland Kilian
Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch

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

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Raclette
Mit chäs u wy do

Tous les Fondue
jours du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
drum gang
bim Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmich
Prosecco
adresse du coin.
BONADEI verby.
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Trüffel
Geräuchert
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement –Hausmischung
Service à domicile
Schaf Bio
Spec
(Tête de Moine)
Diabolo
Ihr Rezept
Ziege Bio

Tel. 032 342 43 82

Breitenrain 17, 2552 Orpund
Tel.: 032 355 17 81/ 079 214 20 58
Bei Bedarf holen wir Ihr Tier zu Hause ab
und wird nach der Behandlung
wieder zurückgebracht.

Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 8.30 - 12.00 / Sa. 9.00-11.00 Uhr
Di.+Do. Nachmittag 14.00-17.00 Uhr

www.notfallpraxisbiel.ch
www.cabinetdurgencesbienne.ch

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

www.aaa-swisstaxi.ch
info@aaa-swisstaxi.ch

Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

Neu: Jeden 1. Samstag
im Monat ab 9 Uhr:

Die Geschenkidee für
Geburtstage, Hochzeiten
oder einfach für eine Tour
nach Wunsch

Limousinen-Service-Seeland.ch

e
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g wird
wiird
d!

Hausbesuche + Notfalldienst

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

032 423 23 23
078 898 24 50

www.seelandtrike.ch

Dr.med.vet.
Eva Laubscher

411
2673
Rue Alex.-Moser.079
48 • Tél.
03296
365 51
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch

Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

Trike-Test

Fast alle Marken und Jahrgänge auch
Busse, Jeep, Pickup und Lieferwagen.
Biete höchsten Preis. Barzahlung und
gratis Abholung.
079 667 68 66

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Weitergeben ist mehr Wert

Import Verkauf Vermietung

Kaufe Autos

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis

Brocki Biel

Moosgasse 12,
3274 Hermrigen
079 381 82 55
info@seelandtrike.ch

Kleintierpraxis

Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

www.AUTOrepar.ch

HAUSLIEFERDIENST

"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

www.artisan-geschenk-shop.ch

032 342 43 82

Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous

Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78

Jenseitskontakte • Energiebewegerin • Heilerin
Reconnection • Entstörung/Harmonisierung Plätze,

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

Ästh

Notfall-lung
behand
ent
Traitem
ce
e
g
r
d‘u n

Taxidienst, Personentransport,
Behindertentransport, Flughafentransfer, 24 Stunden-Betrieb.
TOP SERIÖS!

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ 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: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / 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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

076 345 92 25

Centre Rochat

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant Au Vieux Valais

Limousinen oder Stretchlimousinen für Hochzeit
Polterabend Geburtstag Flughafentransfer
Geschäftsfahrten usw. Top Service zu top Preisen !

Tel. 078 63 722 63

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 12. / 13. FEBRUAR 2014

SWISS MAGIC GRENCHEN

Die Crème de la Crème
stand für die grosse Gala des
internationalen Zauberkongresses im April 2013 auf der
Bühne des Grenchner Parktheaters. Die weltbesten ihres
Fachs gaben ihre Visitenkarte
ab und sorgten für eine Standing Ovation. Damit das Warten auf die nächste Gala 2016
verkürzt wird, organisiert
«Swiss Magic Grenchen» jetzt
jedes Jahr eine «Soirée Magic».
Die erste findet am 1. März in
der Aula des Schulhauses IV
statt.

Show. Bert Rex, deutscher
Zauberer und Komiker, wird
den Abend bestreiten. Die Besucher der Gala im vergangenen Jahr kennen ihn als Conférencier. «Magie auf die harte
Tour» nennt er sein abendfüllendes Programm, in dem
er sein Potenzial mit vielen
Wortspielereien, komischer
Zauberei, gewürzt mit viel
Selbstironie, und überraschenden Variationen bekannter
Tricks ausschöpft. Pointe folgt
auf Pointe und geschickt bezieht er auch das Publikum
in seine Show ein. Garantiert

PHOTO: Z.V.G.

VON
PETER J.
AEBI

wird er in Grenchen mit seinen unvergleichlichen Kalauern punkten. «Wer ihn live
erlebt, wird begeistert sein»,
ist Eric von Schulthess, Präsident des Organisationskomitees, überzeugt. Muster seiner
Auftritte finden sich auf seiner
Webseite (vgl. Box).
Eric von Schulthess freut
sich darauf, mit Bert Rex an
der ersten «Soirée Magic» eine
Perle präsentieren zu können.
«Rex hat bereits an der Gala
angedeutet, über welch grossartiges Potenzial er verfügt.
Und im Soloprogramm
kommt er noch besser zur Geltung.» Eric von Schulthess will
mit jährlichen Soirées die Ausstrahlungskraft von «Swiss Magic Grenchen» weiter erhöhen.
«Wir brauchen Kontinuität
und regelmässige Events zwischen den grossen internationalen Kongressen mit der bereits etablierten Gala.»
Die Aula des Schulhauses
IV, wo auch das Kleintheater
Gastrecht geniesst, ist dafür
ein idealer Raum. «Hier gibt
es genügend Sitzplätze und
doch bleibt der intime Rahmen erhalten, in dem solche
Künstler sich entfalten können.» Eric von Schulthess hat
noch weitere Visionen, die er
mit dem Organisationskomitee in Angriff nehmen will.
«Aber zuerst wollen wir sehen,
wie die ‚Soirée Magic’ aufgenommen wird», meint er.
Nun ist der Verein Swiss
Magic Grenchen gegründet
worden. Präsidiert wird er von
Vize-Stadtpräsident Urs Wirth.

15

DIE WOCHE IN DER REGION

Weltelite der Zauberer
Nach dem internationalen
Zauberkongress 2013 im
vergangenen Jahr wird in
Grenchen bis 2016 jährlich
eine «Soirée Magic»
durchgeführt.

BIEL BIENNE 12 / 13 FÉVRIER 2014

Eric von Schulthess will regelmässig Zauber-Soirées
organisieren.
«Damit wollen wir die Zukunft
der Events absichern», erklärt
Eric von Schulthess. «Alle interessierten Personen, die uns
unterstützen wollen, können
Mitglied werden.» Der jährliche Beitrag beträgt 50 Franken.
«Dafür erhält jedes Mitglied
einen Gutschein für einen
Gratiseintritt zu den «Soirées
Magic» im Wert von 25 Franken», sagt von Schulthess.
«Und im Jahr des internationalen Zauberkongresses gibt
es einen Gutschein für einen
ermässigten Eintritt zur Gala.»

Qualität. Grenchen ist ja
eines der Zentren der internationalen Magier geworden.
Die regelmässig stattfindenden
Zaubererkongresse, die Urs Saner «Orsani» ins Leben gerufen
hat, sind auch bei den aktiven
Magiern ein Muss. Die Qualität
der Workshops und Fachveranstaltungen, der Close-up-

Wettbewerb mit einem Preisgeld von 20 000 Franken sowie
die aussergewöhnliche Ambiance bei der Gala und die gute
Betreuung durch das Organisationskomitee haben sich bei
den weltbesten Zauberern herumgesprochen. «Wir wollen
immer die Besten der Besten
in Grenchen auf der Bühne
präsentieren können», unterstreicht Eric von Schulthess
die ehrgeizigen Ziele von
«Swiss Magic Grenchen». n

Soirée Magic 2014
Am 1. März, 20 Uhr, in der Aula des Schulhauses IV. Vorverkauf im Büro des BGU/Grenchen
Tourismus am Postplatz in Grenchen. Eintrittspreise: 25 Franken; für Studenten und AHVBezüger 20 Franken und für Jugendliche unter
16 Jahren 15 Franken.
www.magic-grenchen.ch
www.bertrex.de

Die Grenchner Fasnacht
steht vor der Tür. Traditionell wird sie eröffnet durch
die Chesslete am «Schmutzigen Donnerstag» (27. Februar) um 5 Uhr. Treffpunkte
der aktiven Chessler sind:
City Nord, Kastels, Bahnhof
Süd, Ringstrasse/Solothurnstrasse und Friedhof/Bachtelenstrasse. Ab 5 Uhr 45
treffen sich alle Gruppen
zur Monster-Chesslete auf
dem Postplatz. Anschliessend werden sie gratis mit
Mehlsuppe in diversen Beizen verköstigt.
Um 14 Uhr 35 findet der
Kinderumzug statt. Route:
Schulhausplatz I und II –
Kirchstrasse – Quartierstrasse – Centralstrasse –
Schild-Rust-Strasse – Kapellstrasse – Bettlachstrasse –
Zytplatz. Um 20 Uhr findet
der Nachtumzug und anschliessend die Proklamation durch den Obernarren
statt. Route: Bettlachstrasse
– Centralstrasse – Quartierstrasse – Kirchstrasse –Bettlachstrasse (Auflösung) /
Proklamation. Danach gibt
es die traditionelle Strassenund Beizenfasnacht: 5-liber
Obe im «Baracoa» (Eintritt
nur mit Plakette), «Krebs»,
«Britannia Pub», «Metzgerhalle», «Bambi», «Passage»,
«Helvetia» usw.
Am Freitag, 28. Februar,
sind die Schnitzelbankgruppen und Guggenmusiken
bei der Seniorenfasnacht im
Eusebiushof anzutreffen;
um 21 Uhr steigt die Goschennacht im Parktheater.
Die Superfasnachtsfete mit
Guggenmusik, Sketchen,
Schnitzelbänken, Verlei-

hung des Prix Göschi.
Am Samstag findet ab
19 Uhr 30 die Gränchner
Guggennight – ein NonStopp-Konzert auf der Titanictreppe beim Postplatz –
statt. Gemeldet sind die
Schuelschwänzer, Schnabuwetzer, Krachwanzen, Froschzunft Musig, Hilari Broders,
Cocoloris und Schwarzmeerfrösch. Anschliessend ist
wieder Strassen- und Beizenfasnacht angesagt (im
«Baracoa» Eintritt nur kostümiert möglich).
Am Sonntag um 14 Uhr 15
ist Tout Granges am grossen
Fasnachtsumzug anzutreffen. Route: Bettlachstrasse –
Centralstrasse – Bündenstrasse – Kirchstrasse –Bettlachstrasse (Auflösung). Mit
der Monsterguggete (auf
Treppe Eusebiuskirche) und
der anschliessenden Amtsübergabe vom bisherigen
an den neuen Obernarren
sowie diversen Platzkonzerten der Guggenmusiken auf
den Strassen und in den
Beizen sowie der After-Umzugsparty im «Baracoa» mit
DJ Horse klingt der Sonntag
aus.
Am Montag findet am
Abend in Bettlach der Mooreball statt und am Dienstag
um 14 Uhr der Kinderball
im Parktheater Grenchen.
Ab 20 Uhr 30 steigt im «Baracoa» der Fasnachtsball
«Ballacoa» (Eintritt nur kostümiert). Die Grenchner
Fasnacht endet am Äschermittwoch mit dem Böögverbrennen auf dem Marktplatz,
abgeschlossen mit der Jubiläums-Fete der Hilarizunft
(60 Jahre) im Eusebiushof.

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Vers. française/ohne UT: dès JE ch.j. 15.30 + 20.30 + VE/SA 23.00.

LES TROIS FRÈRES, LE RETOUR
EN 1RE SUISSE ! Ils sont trois, Ils sont frères, Ils sont de retour. 15 ans après,
Didier, Bernard et Pascal sont enfin réunis... par leur mère... Cette fois sera
peut-être la bonne!
De: Pascal Légitimus. Avec: Didier Bourdon, Bernard Campan.
Dès 12/10 Jahren. 1 h 46.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SO, MI 13.30.

FREE BIRDS - 3D

2. Woche! Von Jimmy Hayward. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 31.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

CH-Dialekt/fr.: DO, SA-MI - JE, SA-ME 18.15.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Sonntag-DimanchE 16.02.2014 - 11.00

ZUM BEISPIEL SUBERG
12. Woche! / 12e semaine ! BIELER FILM DES JAHRES!
Von/de: Simon Baumann. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

CH-Dialekt/fr.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45, 20.30.

DER GOALIE BIN IG

2. Woche! / 2e Semaine!. Von/de: Sabine Boss.
Mit/avec: Marcus Signer, Sonja Riesen. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 32.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

M AT H I E U A M A L R I C * 1 9 6 5
17/01/2014 – 17/02/2014
LA VÉNUS À LA FOURRURE
Roman Polanski, F/PL 2013, 96’, F/d
Fr/Ve
14. Februar / 14 février
20h30
Sa/Sa
15. Februar / 15 février
20h30
So/Di
16. Februar / 16 février
18h00
So/Di
16. Februar / 16 février
20h30
Mo/Lu 17. Februar / 17 février
20h30
Ein Theaterregisseur (Mathieu Amalric) plant, Leopold
von Sacher-Masochs Novelle «Venus im Pelz» auf die
Bühne zu bringen. Dafür sucht er langwierig nach
einer passenden Hauptdarstellerin. Als ganz zum
Schluss eine neue Darstellerin (Emmanuelle Seigner)
hereinplatzt, verkörpert sie jede einzelne dieser
Eigenschaften: Sie ist bedürftig, plump, fügsam und
verzweifelt...
Seul dans un théâtre parisien après une journée passée à auditionner des comédiennes, Thomas (Mathieu
Amalric) se lamente au téléphone sur la piètre performance des candidates. Pas une n’a l’envergure requise
pour tenir le rôle principal et il se prépare à partir
lorsque Vanda (Emmanuelle Seigner) surgit, véritable
tourbillon d’énergie aussi débridée que délurée…

Digital 3D! Ohne Dialog/sans dialogue: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.30.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 2D! Ohne Dialog/sans dialogue: ab Do tägl. - dès JE ch.j. 14.30.

MINUSCULE - 2D + 3D

3. Woche!/ 3e Semaine! Von/De: Hélène Giraud.
ab 6/4 Jahren. Std. 29.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Digital 3D! Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45.

47 RONIN - 3D

3 Woche! / 3e Semaine!. Von/de: Carl Rinsch.
Mit/avec: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 59.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: DO-SA, MI - JE-SA, ME 20.30
Deutsch gespr./sans s.-t.: SO-DI 20.30

WINTER‘S TALE - UN AMOUR D‘HIVER
SCHWEIZER PREMIERE! DER VALENTINSTAGSFILM!
1RE SUISSE! FILM DU ST. VALENTIN!
Von/de: Akiva Goldsman. Mit/Avec: Jennifer Connelly, Colin Farrell.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 09.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SO13.45.

Levée de votre, dès
case postale

Denis Vipret
Magnétiseur - Guérisseur

8 CHF

Consultation sur rdv:
13 février 2014
Hôtel Florida
<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwsTA2NQEAa8XJWw8AAAA=</wm>

<wm>10CB3IOw6EMAxF0RU58vMnMbgc0aEpRqyAhNTsvwJNcXWku-_phf99tu-x_RLMaMQW6paiUYCEWqmvDAlh2IrqTSKaJxbrw8dFobOT8dIpMCsJzhZD-zu83GM-EIWHtmkAAAA=</wm>

Aarweg 25 - 2557 Studen bei Bienne

032 365 80 80

Prise de rdv au 079 382 6 382
ou sur le site :

www.velokurierbiel.ch

www.vipret.ch

FÜNF FREUNDE 3
5. Woche! Von: Mike Marzuk. Mit: Valeria Eisenbart, Quirin Oettl.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 36.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 2D! Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 16.00

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 3D! Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 14.30 .

M. PEABODY ET SHERMAN - 3D/2D

EN 1RE SUISSE! M. Peaboy est la personne la plus intelligente au monde.
Il est à la fois lauréat du prix Nobel, champion olympique, grand chef
cuisinier... et il se trouve aussi être un chien !
Deutsch gespr. ab 27.02.2014
De: Rob Minkoff. Dès 8/6 ans. 1 h 32

Vous propose des

voyages et excursions en car.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

V.O./d/fr.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15. „LE BON FILM !“

L‘ESCALE

SALON DE L'AUTO
15.03.2014 – dès CHF 35.–

LIDO 1 & 2, Zentralstrasse 32a, Biel

EUROPA-PARK (D)
05.04.2014 – dès CHF 79.–

ROBOCOP

EUROPA-PARK (D)
12.04.2014 – dès CHF 79.–

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.15
Vers. française/ohne UT: VE/SA 23.15

2. Woche!/ 2e Semaine! Von/de: José Padilha. Mit/avec: Joel Kinneaman,
Gary Oldman, Michael Keaton. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 01.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

CH-D/f: Sonntag - Dimanche 16.02.2014 -10.45.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
CH-D/f: DO-SO, DI/MI - JE-DI, MA/ME 18.00.

AKTE GRÜNINGER

3 Woche! / 3e Semaine! Von/De: Alain Gsponer.
Mit/avec: Stefan Kurt, Max Simonischek. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 36.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

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

12 YEARS A SLAVE
4. Woche! GOLDEN GLOBE GEWINNER für den besten Film und
9 OSCAR-NOMINATIONEN 2014!
4e semaine ! GAGNANT DU GOLDEN GLOBE DONT „MEILLEUR FILM“
ET 9 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!
Von/de: Steve McQueen. Mit/avec: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender.
Ab 16 Jahren. 2 Std. 14.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 16.30, 18.30.

LE WEEK-END
SCHWEIZER PREMIERE! / EN 1RE SUISSE !
Von/ De: Roger Michell. Mit/Avec: Jim Broadbent, Lindsay Ducan.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 29.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SO, DI/MI 15.45, 20.15.

VATERFREUNDEN
2. Woche! Von: Mattias Schweighöfer. Mit: Friedrich Mücke, Isabell Polak
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 30.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO 13.30. Letzte Tage!

DIE SCHWARZEN BRÜDER

9. Woche! Von: Xavier Koller. Mit: Moritz Bleibtreu, Richy Müller.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 44

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Vers. française/ohne UT: VE/SA 22.45

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

V.O./d/fr.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.15 + DO/FR, MO-MI - JE/VE, LU-ME 17.30
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00 + SA/SO 17.30

AMERICAN HUSTLE

SCHWEIZER PREMIERE! Dies ist die unglaubliche und dennoch wahre
Geschichte einer ganz und gar unmöglichen Operation, welche die
amerikanische Casino-Mafia der 1970er Jahre zuerst zur Verzweiflung und
dann zu Fall brachte
EN 1RE SUISSE ! L‘histoire vraie d‘un couple d‘artistes chargés de tuyauter
les autorités sur les activités malsaines dans la ville de Camden, New Jersey,
dans les années 70.
Von/ De: O. David Russel. Mit/Avec: Christiane Bale, Jeremy Renner Bradley
Cooper. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 09.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SA, MO, MI - VE/SA, LU, ME 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, SO, DI 20.30

THE WOLF OF WALL STREET - LE LOUP DE WALL STREET

5. Woche! GOLDEN GLOBE 2014 FÜR LEONARDO DICARPRIO ALS BESTER
HAUPTDARSTELLER + 5 OSCAR-NOMINIERUNGEN 2014! !
5 ième semaine! GOLDEN GLOBE 2014 DU MEILLEUR ACTEUR POUR
LEONARDO DICAPRIO + 5 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!
Von/de: Martin Scorsese. Mit/avec: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey. Ab 16 Jahren. 2 Std 59.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO 14.00 .

DIE EISKÖNIGIN - VÖLLIG UNVERFROREN - 2D
10. Woche ! Von/de: Chris Buck. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 48.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 16.15, 18.15

PHILOMENA

4. Woche! 4 OSCAR NOMINATIONEN 2014!
4ième semaine! 4 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!
Von/de: Stephen Frears. Mit/avec: Steve Coogan, Judi Dench,
Sean Mahon. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 38.

Die Grossratswahlen nahen!

SALON DE L'AUTO
08.03.2014 – dès CHF 35.–

EUROPA-PARK (D)
03.05.2014 – dès CHF 79.–
MARCHÉ DE LUINO (I)
07.05.2014 – dès CHF 47.–
FÊTE DES MÈRES
COURSE SURPRISE

CHF 85.–

Pagliari Voyages SA

Les Condémines 1 • 2732 Reconvilier
Tél.: 032 481 11 16 • Fax 032 481 11 45
pagliari@pagliari.ch • www.pagliari.ch

Les lectrices et lecteurs de BIEL BIENNE donnent
la préférence pour leurs achats chez l‘opticien
à notre fidèle annonceur

FIELMANN AG,
Rue de Nidau 14, Biel-Bienne
Merci!

www.beautybielbienne.ch

EN 1RE SUISSE! GAGNANT DU „PRIX DE SOLEURE 2014!“
A Athènes, le modeste appartement d‘Amir, un immigré iranien, est devenu
un lieu de transit pour des migrants qui, comme lui, ont fait le choix de
quitter leur pays. Mais la Grèce n‘est qu‘une escale, tous espèrent rejoindre
d‘autres pays occidentaux.
SCHWEIZER PREMIERE! GEWINNER DES „PRIX DE SOLEURE 2014!“
Amir, ein iranischer Einwanderer, lebt in einer bescheidenen Wohnung
in Athen. Hier bietet er Männern und Frauen, die sich wie er entschieden
haben, ihr Heimatland zu verlassen, Unterkunft und Verpflegung an.
Von/ De: Kaveh Bakhtiari. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 40.

Und die beste Werbung
für Ihre Partei und für die
Kandidaten bietet eine
Zeitung, die

s in der ganzen Region
gelesen wird;
s in alle Briefkasten der
Region verteilt wird;
s das grösste Leserecho
aller Medien der Region
aufweist;
s mit redaktioneller
Begleitung die Leser
zur Wahl animiert;
s alle diese Trümpfe zu
günstigsten
Bedingungen
ermöglicht!
Was wollen Sie noch mehr,
um gewählt zu werden?

INSERATE:
BURGGASSE 14, 2501 BIEL-BIENNE
TEL 032 329 39 39 FAX 032 329 39 38
www.bielbienne.com
news@bielbienne.com
verkauf@bielbienne.com

Publireportage

Sicherheit und Halt im Badezimmer
Dank SABAG

Sécurité et stabilité dans la salle de bain
Grâce à SABAG

Mit über hundert Jahren Erfahrung im Sanitärapparatehandel ist die SABAG
fortschrittlich, verfolgt und setzt Trends und berücksichtigt so die Bedürfnisse
aller Anspruchsgruppen. Die top aktuelle Ausstellung im Bieler Bözingenfeld
ist und bleibt einzigartig.

Forte de plus d’un siècle d’expérience, l’entreprise SABAG est résolument
AVANT GARDISTEÏÏELLEÏSUITÏETÏDlNITÏDESÏTENDANCES ÏENÏTENANTÏCOMPTEÏDESÏ
besoins de tous les publics. Toujours à la pointe de l’actualité, l’exposition
biennoise des Champs-de-Boujean est et demeure unique en son genre.

Sie dient bereits seit 2007 Tag für Tag Bauherren, Architekten und Planern
als Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der Sanitärapparate. Die in
allen Produktegruppen umfassend gestaltete Ausstellung wird im gleichen Haus durch die Küchen-, Platten- und Parkettausstellung ergänzt und
ermöglicht es dem Kunden, seine Inneneinrichtung zentral an einem Standort
auszuwählen und mit den anderen Produkten abzustimmen.
Interessierten gibt die Ausstellung einen umfassenden Einblick in die Vielfältigkeit der Sanitärapparate und Zubehörteile.

Depuis 2007, elle aide chaque jour les maîtres d’ouvrage, architectes,
CONCEPTEURSÏETÏPLANIlCATEURSÏÈÏOPRERÏUNÏCHOIXÏJUDICIEUXÏPARMIÏUNÏVASTEÏ
éventail d’équipements sanitaires. Riche d’une luxuriante palette de produits sanitaires, elle est complétée par une triple exposition de cuisines, de
carrelages et de parquets sous le même toit. Un concept global qui permet
au client de choisir et de coordonner les éléments de son aménagement
intérieur en un seul et même lieu.
SABAG renouvelle ses expositions en permanence, en les ajustant aux exigences et besoins les plus divers – par exemple, dans le domaine des salles de bain sans obstacle. Dans son espace d’exposition « Plan 7 », SABAG
témoigne une fois de plus de son activité de pionnier dans l’agencement
des salles de bain. « Plan 7 » est un concept d’aménagement d’installations
sanitaires qui fait de la salle de bain une pièce sécurisée, comportant
notamment des sièges rabattables et des poignées d’appui. Il est le fruit du
regroupement des compétences de 7 partenaires qui se vouent aux activités
DEÏCONSEIL ÏDEÏPLANIlCATIONÏETÏDEÏLIVRAISONÏDQUIPEMENTSÏSANITAIRESÏSPCIAlement destinés à l’habitat des personnes à mobilité réduite et âgées.

SABAG erneuert die Ausstellung laufend und passt sie den verschiedensten
Herausforderungen und Bedürfnissen an, beispielsweise auch im Bereich der
hindernisfreien Badezimmer. Mit der Koje „Plan 7“ zeigt SABAG erneut eine
Pionierarbeit in der Bäderwelt. „Plan 7“ nennt sich eine Badezimmeranordnung von Sanitärapparaten, welche das hindernisfreie, mit Klappsitzen und
Stützgriffen versehene Badezimmer, vorstellt. Bei „Plan 7“ haben sich 7 Kompetenzpartner für die Beratung, Planung und Lieferung von Sanitärapparaten
speziell für behinderten- und altersgerechtes Wohnen zusammengefunden.
Dem rein schweizerischen Familienunternehmen SABAG ist es ein Anliegen,
auch in diesem Bereich des Bauens ein tolles Sortiment und erstklassige
Dienstleistungen anbieten zu können.

En sa qualité d’entreprise familiale 100% helvétique, SABAG tient également à offrir un attrayant assortiment de produits et des prestations
DEÏSERVICESÏDEÏPREMIERÏPLANÏDANSÏCEÏSEGMENTÏSPCIlQUEÏDUÏSECTEURÏDEÏLAÏ
construction.

Mehr dazu erfahren Sie bei uns in der Ausstellung und auf sabag.ch

Vous en apprendrez davantage en
visitant notre exposition et en
consultant notre site sabag.ch

Das ist PLAN 7, Ihr
Netzwerk für massgeschneiderte Lösungen.
PLAN 7. Votre réseau
pour des solutions sur
mesure.

SABAG Biel/Bienne
J. Renferstr. 52, Rue J. Renfer
2501 Biel/Bienne
T 032 328 28 28
biel-bienne@sabag.ch

1

Il nous faut :
•Un gouvernement en harmonie avec la
majorité du Parlement
•Renforcer l’influence des Romands
L’UDC, le PBD, le PLR et le Parti radical
romand vous recommandent
Beatrice Simon, Christoph Neuhaus,
Manfred Bühler et Hans-Jürg Käser

Le 30 mars 2014 au

Conseil-exécutif

sortant

Hans-Jürg Käser FDP

Manfred Bühler UDC

Conseiller d'Etat

Avocat, député

Les lectrices et lecteurs de BIEL BIENNE donnent la préférence
pour leurs achats chez l‘opticien à notre fidèle annonceur

OPTIC 2000, au Centre Brügg
Merci!

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel/Bienne
Tel 032 322 50 50

Sauna
Es ist alles schon da:
Tücher, gemütliche Liegen, Bademäntel,
Duschmittel, Schampoo, Wasser, Orangensaft,
Zeitschriften.
Nichts mitbringen – nur noch geniessen!
www.beautybielbienne.ch

14-13D

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
biel/bienne
mittelstrasse
18
St-Imier - Place du Marché 1
A louer pour mai 2014
Locaux de bureaux 75m2 (3 pièces).
Rez supérieur avec ascenseur.
Place de parc: CHF 30.Loyer: CHF 800.- + CHF 160.- charges
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

2,5-zimmerwohnung, 72m2 3. stock
in 4-familienhaus sucht per sofort oder
nach vereinbarung einen mieter.
• eingangsbereich mit fresken
• alte parkettböden
• moderne küche mit geschirrspüler
• bad mit dusche und separatem-wc
• grosser balkon

oberer quai 138, biel/bienne
nach vereinbarung vermieten wir
gegenüber vom bieler stadtpark eine
3-zimmerwohnung im 7. stock
• neue, separate küche mit geschirrspüler
• parkett- und laminatböden
• balkon mit aussicht auf die stadt biel
• einstellhallenplatz à chf 120.- vorhanden

mietzins chf 1'450.- inkl. nk

mietzins chf 1'255.- inkl. nk

murtenstrasse 28, 2502 biel/bienne
nach vereinbarung zu vermieten
4,5-zimmerwohnung 102m2 im 2. stock

A vendre à Sonceboz
15 minutes de Bienne

• moderne, helle eckküche
• parkett- und plattenböden
• küchen- und wohnzimmerbalkon

Cheminée de salon, 2 salles de bain.
Avec garage, buanderie et petit jardin
privatif.

die wohnung verfügt über 2 offene zimmer.
mietzins chf 1'800.- inkl. nk

Possibilité d’aménager un appartement de
2 pièces indépendant en plus.

Maison individuelle de 5.5 pièces

Prix de vente: FRS 390'000.–

Renseignements et visite:
079 615 28 66

biel/bienne
mittelstrasse
18

Biel - Stadtzentrum
Am Oberen Quai 18 direkt an der Schüss
gelegen, VERMIETEN WIR nach
Vereinbarung helle

1-Zimmerwohnung im 3.OG
– Zentrale Lage – Offene Küche
– Laminatboden – Lift.
Mietzins CHF 400.– + HK/NK

Unsere Büro 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

Gewerbepark Biel Bözingen,
Eckweg 8
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Gewerbe- / Werkstatt- und
Atelierﬂächen
2

– 325 m – Raumhöhe 3 m
– Bodenbelastbarkeit bis 1'500 kg/m2
– Anlieferung/ Warenlift/LKW-Zufahrt
vorhanden – Ausbauwünsche können
teilw. berücksichtigt werden.
Mietzins CHF 3'790.– + HK/NK

Biel – Gottstattstrasse 64-68
WIR VERMIETEN per sofort oder nach
Vereinbarung

1 ½-Zimmerwohnung im HP
– Offene Küche – Laminatboden
– Ruhig gelegener Balkon
– Einbauschränke – Keller.
Mietzins CHF 610.– + HK/NK

2,5-zimmerwohnung, 72m2 3. stock
in 4-familienhaus sucht per sofort oder
nach vereinbarung einen mieter.
• eingangsbereich mit fresken
• alte parkettböden
• moderne küche mit geschirrspüler
• bad mit dusche und separatem-wc
• grosser balkon
mietzins chf 1'450.- inkl. nk

320 m2 Gewerberäumlichkeiten
Duplex im EG / 1.OG

– Eigener Eingang – Parkettbodenbeläge
– Personen-/Warenlift vorhanden
– Eigene Damen-/Herren-WC-Anlage
– Parkplätze vorhanden.
Mietzins CHF 2'815.– + HK/NK

3 ½-Zimmerwohnung im 5.OG
– Renoviert – Parkettboden
– Bad – Unverbaubare Aussicht
– Balkon – Lift.
Mietzins CHF 1'240.– + HK/NK

Unsere Büro 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

Unsere Büro 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

Nidau
WIR VERMIETEN am Egliweg 10 in
gepflegter und sanierter Gewerbeliegenschaft
in unmittelbarer Seenähe

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

Situation atypique dans un cadre
idyllique au bord de la rivière !
A VENDRE à Sonceboz un lumineux

appartement-loft de 185 m

2

sur
deux niveaux (équivalent a un appartement 5.5
pièces) Situé à seul. 12 min. de Bienne. Construite
avec des matériaux de première qualité, sol en carrlage beige, cuisine neuve, moderne et bien agencée,
cheminée, une chambre à coucher, une chambre
d'enfant, un bureau, une salle de bain avec baignoire
sur pied, cave, places de parc pour deux voitures.
Grand jardin au bord de la Suze, volière avec un
Cacatoès, idéal pour des chiens ou autres petits animaux. Bio-top, ancien chalet qui sert de remise.
La parcelle est un petit bijou verdoyant qui s'étend
sur plus de 1'420 m2.

Biel - Freiburgstrasse 15
In der Nähe des Bahnhofs
VERMIETEN WIR nach Vereinbarung

3-Zimmerwohnung im EG
– Geschlossene Küche mit Glaskeramikherd und Geschirrspüler – Reduit mit Einbauschrank – Platten- und Laminatböden
– Einkaufsmöglichkeiten und öV in unmittelbarer Nähe.
Mietzins CHF 1'050.– + HK/NK

Unsere Büro 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

Sutz
Bodenweg

Bellmund
Beundengässli 1-3

Freie Besichtigung
Freitag, 14.02.2014, 16.00 – 18.00 Uhr
Samstag, 15.02.2014, 10.30 – 12.30 Uhr

Freie Besichtigung
Freitag, 14.02.2014, 16.00 – 18.00 Uhr
Samstag, 15.02.2014, 10.30 – 12.30 Uhr

Wir verkaufen per März 2014 erstklassige,
grosszügige

Per März 2014 verkaufen wir neuerstellte:

5 ½ - Zi-Reiheneinfamilienhaus
mit 2 Garagen, 190 m2
NEUBAU 2013/2014
– Grosses Wohn-/Esszimmer 35 m2
– Geräumige Esssküche – Garten und
Gartensitzplatz – Dachgeschoss mit einem
33 m2 grossen Zimmer und Terrasse
– Keller, Bastelraum.
Verkaufspreis ab CHF 740'000.–

3 ½-Zimmer-Eigentumswohnungen
ab CHF 415‘000.–
4 ½-Zimmer-Eigentumswohnungen
ab CHF 550‘000.–
5 ½-Zimmer-Eigentumswohnungen
ab CHF 670‘000.–

– Minergiebau – Sehr grosse Terrassen
oder Privatgarten – Einstellhallenparkplätze mit Abstellraum vorhanden
– Aussenparkplätze vorhanden
– Zusätzliche Bastelräume vorhanden.

Prix de vente: CHF 575'000.–
Unsere Büro 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

Beau 1.5 pièces, 6e étage à Bienne,
est à louer, ascenseur, dernière rénovation 2014, cuisine moderne, salle
de bains/WC, carrelage, transports &
magasins à proximité. Parking couvert à FRS 85.– et place pour vélos,
cave et buanderie.
Prix: FRS 790.– charges comprises.
Tel. 043 333 15 93*

Biel-Bienne,

Waffengasse 4

3 ½ UND 4 ½ ZIMMER-WOHNUNG

Unsere Büro 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

2IVE
'AUCHE
nnnnn !GENCE IMMOBILIÒRE nnnnn

Chemin des Ages 17
2533 Evilard

Natel 079 330 19 59 • Tél. 032 323 93 38
rive-gauche@bluewin.ch • www.immo-rive-gauche.ch

ZU VERMIETEN • A LOUER
3-Zi.Wohnung
mit Gartensitzplatz
renoviert, Bielstrasse 4,
MZ. CHF 1'380.– inkl. NK.
079 208 50 55

Biel-Bienne,

Bienne, entièrement rénové à louer
4 pièces, 3e étage, sols laminés,
cuisine top moderne, nouvelle salle
de bains/WC avec carrelage, réduit,
cave, transports publics, magasins &
gare à proximité. Prix: FRS 1'300.–
charges comprises. Tel. 043 333 15 93*

Unsere Büro 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
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3 ½ ZIMMER-WOHNUNG

   

Biel-Bienne,

Meisenweg 6/16

Biel-Bienne,

Sonnhalde 25

2 ZIMMER-WOHNUNG
Verkaufspreise ab:
3½- Zimmer ab Fr. 420 000.–
4½- Zimmer ab Fr. 510 000.–
5½- Zimmer Attika ab Fr. 790 000.–
5½- Zi-Doppel-EFH ab Fr. 810 000.–
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Moderne Küche mit GK und GS
Parkett und Keramikplatten
Grosszügiger Balkon
Einbauschränke
Lift
Zentrale Lage

I

MZ CHF 1690.- und 1980.- inkl. NK
Per 01.04.2014 oder n.V.

I

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
andrea.hebeisen@wincasa.ch

I
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ZU VERKAUFEN
A VENDRE

Waffengasse 4

2 ZIMMER-WOHNUNG

I

Unsere Büro 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

Grosse Terrasse à 23m²
Moderne Küche à 14m²
Küche mit GK und GS
Parkett und Keramikplatten
Einbauschrank
Grosses Reduit
Direkt im Zentrum
<wm>10CFXKOw6AMAwD0BOlctJPGjKibhUDYu-CmLn_RGFjsGTLr3fPAV_Wth1tdwaLEjSJReecg6F4FAtJHIIi4LRMFBnG9uP0vhUYryHI3INBPEseVTXc5_UA-OwRF3EAAAA=</wm>

Per 01.04.2014 oder n.V.
MZ CHF 1990.- inkl. NK

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
andrea.hebeisen@wincasa.ch
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Ausgebaute Küche
Renoviertes Badezimmer
Ruhige Lage
Nähe Bushaltestelle

I

MZ ab CHF 855.- inkl. NK
Per sofort oder n.V.

I

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
andrea.hebeisen@wincasa.ch

I
I
I

I

Ruhige und sonnige Lage
Im Grünen
Renoviertes Badezimmer
Balkon
MZ CHF 1000.- inkl. NK
per sofort oder n.V.

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
andrea.hebeisen@wincasa.ch

Bezugsbereit ab Sommer 2014!
Sonnenkollektoren zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung!
Keine Baukreditzinsen!

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 12. / 13. FEBRUAR 2014

PORTRÄT

Zwei Engel
Bei Catherine und Michel Engel
verschmelzen Tapisserie und
Malerei zu einer eigenen
Kunstform.

se ein, «die imponierten mir».
Freilich: Nachahmen wollte
er sie nicht. «Ich malte immer
abstrakt, Farben, Licht – das
war mir wichtig; ich erfand
in den Bildern meine eigene
Welt.» Schon mit 23 erhielt
er das eidgenössische Stipendium und lebte sein Leben
lang von der Kunst. Das Stipendium blieb das einzige,
denn davon kaufte er sich einen Döschwo, wie ihn ein
Bieler Original, der Architekt
Bubu Anderfuhren, besass.
Aber ein Auto war wohl weniger die Investition, die die
Jury von ihm erwartete.
Bubu war sein grosses Vorbild, er machte ihm auch die
Pläne für ein Haus in Vinelz,
das er mit einer Erbschaft finanzieren konnte. «Das war
ein formidabler Typ, nie verheiratet, kannte alle Künstler
von Biel und alle schönen
Frauen, und die Künstler profitierten auch davon.»

VON Es kommt darauf an, sich von
WERNER anderen zu unterscheiden;
HADORN ein Engel im Himmel fällt
niemandem auf.
George Bernard Shaw
Hoch über den putzigen
Altstadtdächern von Neuenstadt, gegenüber der St. Petersinsel, hausen zwei Engel – nicht
himmlischer, sondern höchst
irdischer Herkunft: Catherine,
68, und Michel Engel, 76. Er
ist ein renommierter Maler und
Skulpturenmacher, seine Frau
eine der raren Fachfrauen der
Tapisserie, einer uralten französischen Textilkunst.
Michel Engel hat eine bewegte Jugend erlebt. 1938 als
Franzose in Paris geboren, erlebte er die Besetzung durch
die Nazis, «wegen Hitler haben
wir alles verloren». Als diese
vor den Amerikanern flohen,
sprengten sie sieben Munitionsboote in die Luft, «alle Fensterscheiben gingen kaputt».
Ein amerikanischer Soldat
schenkte ihm eine Banane;
«das kannte ich nicht – ich
wollte sie mit der Schale essen».
Der Vater, ein Vertreter für
Fotoartikel, hatte in Amerika
geheiratet, sprach gut Englisch
und konnten den Befreiern
in Paris den Weg zeigen; «dafür
bewunderte ich ihn sehr». Er
fischte gern am Wochenende,
malte gelegentlich auch, «aber
er hat nie einen Fisch gefangen
und nie ein Bild fertig gekriegt».
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Engéliquement
vôtre
Chez Catherine et Michel Engel
tapisseries et peintures
se mélangent sous le signe
de l’art.
PAR
Catherine et Michel Engel
WERNER (ange, en français), respectiHADORN vement 68 et 76 ans, vivent
sur les hauteurs de La Neuveville, face à l’île St-Pierre, les
pieds bien ancrés sur terre.
Monsieur est un peintre et
sculpteur réputé, Madame est
l’une des rares spécialistes de
la tapisserie telle qu’historiquement pratiquée en France.
Michel Engel est né en
1938 à Paris, il a subi l’occupation allemande. «A cause
de Hitler, nous avons tout perdu». Lorsque les envahisseurs
se sont enfuis devant les Américains, ils ont fait exploser
des réserves de munition, «de
quoi détruire toutes les fenêtres». Un jour, un soldat américain lui a donné une banane… «Je ne savais pas ce que
c’était, j’ai voulu la manger
avec la pelure».
Son père, représentant en
articles de photographie, s’était

marié aux Etats-Unis et parlait
bien l’anglais. Il s’est improvisé
guide pour conduire les troupes
libératrices à travers Paris, «action qui suscitait mon admiration». Il consacrait ses fins
de semaines à la pêche et peignait aussi à l’occasion, «mais
il n’a jamais sorti un poisson,
ni terminé une toile».

Douanne. A l’âge de dix
ans, Michel Engel débarquait
à Douanne et vivait un véritable choc culturel. Après avoir
suivi ses écoles à Bienne il accomplit un apprentissage de
décorateur et arrangeait des
vitrines de montres. Mais sa
formation ne lui plaisait guère
et il se mit à peindre sans passer par une école d’art. Il connaissait quelques artistes biennois que sa mère, actrice, invitait à la maison. Marco Richterich, Georges Item, Claude
Evard, entre autres. «Ils m’impressionnaient».
Il se refusait toutefois à les
imiter. «Je peignais toujours
de l’abstrait, des couleurs et
de la lumière, c’était important
pour moi; mes tableaux, c’était
mon univers.» A 23 ans, il décrochait une bourse fédérale.
«J’ai toujours vécu de mon
art». Même si cette première
bourse était aussi la dernière.
Avec l’argent, il s’est acheté

Catherine
und Michel
Engel: Im
Takt der
Kunst
durchs
Leben.

PHOTO: WERNER HADORN

Twann. Mit zehn kam Michel nach Twann, erlebte einen gewaltigen Kulturschock,
besuchte die Schulen in Biel
und machte eine Lehre als
Dekorateur für Uhrenschaufenster. Eine Kunstschule hat
er nie besucht. Die Lehre gefiel
ihm nicht, so begann er zu
malen, er kannte die Bieler
Künstler Marco Richterich,
Georges Item, Claude Evard.
Die Mutter, eine Schauspielerin, lud oft Künstler nach Hau-

Skulpturen. Später zogen
die Engels nach Neuenstadt
um, in das hundertjährige Gebäude in der oberen Altstadt.
Der Malerei ist Michel zeitlebens treu geblieben; die Wände des Hauses sind auf allen
Stockwerken zugepflastert mit
seinen Werken; überall finden
sich auch seine metallenen

Skulpturen: elegant das Licht
reflektierende Strukturen, mitunter ergänzt durch steinerne
Formen, die wie Engels abstrakte Bilder keine Botschaft
tragen, sondern einfach neue,
schöne Dinge aus Engels
selbsterschaffener Welt darstellen.
Catherine Engel ihrerseits
sitzt immer noch häufig im
Erdgeschoss an einem grossen
Webstuhl und widmet sich
der alten Kunst der Tapisserie.
Sie hat das Handwerk bei einem französischen Meister gelernt, im zentralfranzösischen
Aubusson, dem Mekka dieser
Technik, «die leider am Verschwinden ist».
Ganz am Anfang klaute sie
einmal ein Bild von Michel
und setzte es auf dem Webstuhl um; seither setzt sie für
die kleinen Textilien («grosse
sind zu anstrengend») Vorlagen von Michel in ihre eigene
Bildsprache um. Auch er hat
einen Bezug zur Tapisserie:
Schon Michels Mutter übte
sich in einer verwandten Textilkunst, dem Gobelin. «Meinen Vater nervte das, weil sie
damit mehr verdiente als er»,
schmunzelt Michel.
Ausstellungen in Galerien
machen die Engels keine mehr
(«Die Galeristen wollen zu
viel»); Michel zeigt aber seine
Bilder und Skulpturen regelmässig im Edelrestaurant Boccalino (ein Michelin-Stern) in
St. Blaise; Catherine stellt ihre
Tapisserien derzeit im Nidauer
Restaurant Lago Lodge aus.
Spuren zweier Engel …
n
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Catherine
et Michel
Engel:
artistes au
long cours.

une 2CV, sur le conseil d’un
architecte biennois original
du nom de Bubu Anderfuhren. Investissement que le
jury d’attribution des bourses
n’a guère apprécié.
Il considérait son conseiller
comme un modèle et lui a
demandé de dessiner les plans
d’une maison qu’il a construite à Fenis et financée grâce à
un héritage. «Bubu était un
type formidable qui ne s’est
jamais marié. Il connaissait
tous les artistes et toutes les
jolies femmes de la région et
en faisait profiter ses amis.»

Sculptures. Durant toute
sa vie Michel Engel est resté
fidèle à la peinture. Recouverts
de tableaux, les murs de la
maison familiale sont là pour
en témoigner. Partout se trouvent également des sculptures
métalliques, élégantes structures reflétant la lumière et dont
la base est quelques fois agrémentée de pierres de forme.
Simples témoins du nouvel
univers de Michel Engel sans
liens directs avec ses peintures
abstraites.
Pour sa part, Catherine Engel est assise au rez-de-chaussée
devant un métier à tisser et
s’adonne à l’art ancien de la
tapisserie. Elle a appris les bases
de la profession chez un maître
français de la discipline. A Aubusson, la Mecque de cette
technique si particulière «malheureusement en voie de disparition».
Au début, elle chapardait
un tableau de son mari et le
reproduisait sur le métier à tisser. Puis elle s’est tournée vers
les plus petits formats en apportant sa touche artistique
personnelle. Michel Engel a
également quelques souvenirs
de tapisserie. Sa mère faisait
du Gobelin. «Et mon père
s’énervait parce qu’elle gagnait
plus d’argent que lui.»
Au fil du temps, les Engel
ont renoncé aux expositions.
«Les galeristes devenaient trop
gourmands». Michel présente
par contre régulièrement ses
œuvres à St-Blaise, au Boccalino. Quant aux tapisseries de
Catherine, elles sont actuellement accrochées à Nidau,
au Lago Lodge.
n
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Es ist kein schönes Erwachen für den Dorfrichter Adam – jämmerlich
zugerichtet, ohne Perücke
und mit einem gehörigen
Brummschädel sitzt er in seiner Gerichtsstube. Und zu
allem Übel erscheint auch
noch der Gerichtsrat Walter

Lyss:
Büne Huber
PHOTOS: Z.V.G.

n

zur Inspektion. Doch es
kommt noch schlimmer,
denn gleich der erste Fall hat
es in sich: Die streitbare
Witwe Marthe Rull klagt den
Bauernsohn Ruprecht an,
beim nächtlichen Stelldichein mit ihrer Tochter Eve
einen Krug zerbrochen zu
haben. Ruprecht wiederum
beschuldigt einen Fremden,
der durch Eves Fenster geflohen sei. Es steht Aussage
gegen Aussage. Keine leichte

Büne Huber, der Fixstern von Patent Ochsner, zieht bis April zum
zweiten Mal mit seinem
«Meccano Destructif Commando» durch die Schweiz
und tritt dabei auch in Lyss
auf, um den sogenannten

zur Aufführung kamen.
«Nachtschattengewächse»
sind aber auch jene Songs,
die aus den unterschiedlichsten Gründen keinen angemessenen Platz auf einer
offiziellen Studioproduktion
von Patent Ochsner fanden.
Diesen Donnerstag, 20 Uhr
30, in der Kufa in Lyss. ajé.

Biel:
Raumschmiere

n

Marco Haas ist der
Mann der hinter dem
weltweit erfolgreichen deutschen Electropunk-Projekt
T.Raumschmiere (Bild)
steckt. An diesem Abend ist
er einer der DJs im «EtageClub» in der Bieler Altstadt.
Haas erreicht das Maximum

mit ihren knatternden Electro-Sounds den Motor des
Abends an. Diesen Samstag,
ab 22 Uhr 30.
ajé.

rionnettes de tous types et
toutes grandeurs sortent de
leur malle et se mêlent aux
spectateurs avec qui elles
dialoguent. Le public peut
même les toucher, les manipuler. C’est un spectacle de
proximité, un joyeux délire
qui permet de découvrir l’art
de la marionnette sous son
Im Rahmen des Veran- aspect le plus vivant. Merstaltungszyklus «Körper credi 19, 15 heures.
und Geist – Body & Soul» informiert Bernadette Friedli
von den Geno Apotheken
über die körperlichen Folgen
des Fastens. Anschliessend
Une vieille Fiat 500 deberichten die Verantwortlivant un garage, avec
chen der Bieler Fastenwoescaliers et ascenseur. Trois
chen und der «Semaines de
personnages clownesques se
jeûne du Jura pastoral» über donnent un mal de tous les
den Ablauf dieser Wochen
diables pour démarrer le véhicule. Le moteur tourne
und über ihre Erfahrungen.
brièvement avant de se taire.
Stadtbibliothek Biel, Mittwoch, 19. Februar, 19 Uhr. ajé. Profond silence – choc émotionnel. Une panne fait
échouer le grand départ vers
le bonheur. La déception vite
surmontée, tout le monde se
met au travail. Les prouesses
Construit comme un
mécaniques se muent en un
enchaînement de
sketches simples, «La Malle à véritable feu d'artifice de
musique et d'acrobaties. Un
Malices», spectacle pour les
spectacle de la compagnie
enfants dès 4 ans du «ThéâSchafsinn, dès 7 ans, ditre pour les petits Bienne»
permet l’improvisation et as- manche, 17 heures, à la salle
sure la spontanéité. Des ma- communale de Courtelary.

Biel: Körper
und Geist

n

Clowneries

n

Marionnettes
Nachtschattengewächsen
neues Leben einzuhauchen.
Als «Nachtschattengewächse» bezeichnet Huber
die Songs aus dem vielfarbigen Liederkatalog von Patent
Ochsner, die selten oder nie

n
mit minimalen Mitteln und
ist bekannt für seine «Knarzigkeit». Passend dazu wirft
die «Lambretta DJ Squad»

Abstraction

Chansons

n

n

Formes dans l’espace.
Lettres cyrilliques qui
se fondent dans la toile.
Traits furtifs qui viennent et
qui disparaissent. Ce sont
quelques-unes des représentations qui animent les œuvres de Miroslaw Halaba,
peintre neuchâtelois, établi
depuis 1975 dans la région
biennoise et qui exposera
son travail du 16 février au
2 mars à l’Ancienne Couronne à Bienne. Plus d’une
cinquantaine d’œuvres
récentes y seront présentées.
Vernissage samedi,
17 heures.

Personnage que l'on
croit d'abord sage et
charmant, Liz Cherhal apparaît vite totalement azimutée
et ne laisse pas indifférent.
Ses chansons, habilement
écrites, sont cruelles, autant
qu’elles sont drôles.Elle
chante comme d'autres marchent sur un fil, en penchant d'un côté ou de l'autre

PHOTO: ©RONAN LANOË

Aufgabe. Umso weniger, als
dass der Dorfrichter sich
plötzlich selbst um Kopf und
Kragen redet … Stadtheater
Biel, diesen Freitag,
19 Uhr 30.
ajé.

Biel: Der zerbrochene Krug

pour toujours atteindre son
but. «Il est arrivé quelque
chose» est un concert haut
en couleur et riche en émotions, pour quiconque aime
les chansons à la folie, mais
à la folie furieuse, à découvrir au Royal de Tavannes,
samedi, à 20 heures 30.

E R O T I C A
erotica

Studio Madrid
Wir sind wieder zurück
im neu renovierten
2. STOCK!

Mit neuen Mädchen und hochwertiger
Klasse in neuem Ambiente!
Haus- & Hotelbesuche.
079 891 59 13 studiomadrid@live.com

THAI
Trans + Girl
Nora & Lidia

Bangkok Paradise.
www.and6.ch
Unt. Quai 42, 3.Stock, Biel
078 686 56 87
032 322 47 94

TS MEGAN
New A/P, 21x5,
super Figur
mit grossem Busen!
J. Stämpﬂistr.47, 1. St.

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

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

LIVE 24 Std.

076 623 99 58

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 1 2 3 4 5 6

Meine Kollegin und ich möchten
einen 3er! Lust von 2 jungen
Girls verwöhnt zu werden?
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LISA 50 ans
Belles rondeurs,
forte poitrine,
reçoit en privé
et se déplace.
S.v.p. du 2ème au 4ème âge
076 630 04 28

NEU! Privat,
Italienerin(20)
schlank mit XXLBrüsten!. Extrem sexy!
Service A-Z.
Jung bis alt willkommen!

schöne Frau mit schönen
Brüsten XXXL, lange
Haare. Massagen 24/24.
Auch Escort. A-Z.

079 177 12 05

077 956 79 30

NAOMI

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

New Niccol
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délicieuse, seins XXXL
naturels, sm, sans tabou,
baisers, massage tantra
et érotique.

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

0906 609 202
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

076 648 78 11

Stehst du auf

XXL
Busen?

erotikkeller.ch
NEW 1 ère fois à Bienne

TRANSSEX

OLENA

aus Slowenien,

brunette, sexy,
super-feminin,
hat sehr gerne Sex!
A-Z!

079 661 56 19

JITKA (39)

Reife Blondine bereit
für jedes Abenteuer!
Spitzen-Service,
privat + diskret!!
(Auch Hausbesuche)
078 914 57 68

Freue mich auf
Dich!

Dufourstr. 51, Biel

079 485 18 73

Gang-Bang-Party
Freitag, 14.02.2014
17:00 – 22:00 Uhr

076 753 37 79

grossen Brüsten, A-Z,
Massagen, Escort, Hotelund Hausbesuche. 24/24.

Karina, 25j.,

077 960 64 65

076 289 18 02

Dann ruf an!

JESSY
Heiss & sexy mit sehr

Daniela, 23j.,

Nimmst du mit mir ein Bad,
mit Champagner, Kerzenschein
und Erdbeeren?
Danach verwöhn ich dich auf
meine Art.

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

www.lips6.ch/jessy

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
Ich bin eine hübsche Afrikanerin, charmant, 36-j.,
Französisch sprechend. Ich möchte die Liebe, m.,
40- bis 64-j., finden. Leider weiss ich noch nicht
wie das ist, kannst du es mir zeigen? So melde dich
bei mir.
Inserate-Nr. 343878
Bin eine kontaktfreudige, unternehmungslustige,
bewegliche, Kulturell interessierte, reisefreudige
Witwe, 67/160, schlank, NR, Stadt BE. Suche einen
netten, treuen Mann bis 75-j. Inserate-Nr. 343902
Suche ehrlichen, treuen Lebenspartner für eine gemeinsame Zukunft. Bin 61-j. Hobbys: Wandern, gutes Essen, gemütliches zu Hause. In meinem Alter,
darf aber auch jünger sein. BE/SO. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 343886
Frau, 54-j., ledig, sucht einen lieben Mann für eine
ehrliche Beziehung zum kuscheln, spazieren usw.
Freue mich auf dich. Küssli bis bald. Aus Seeland/Biel.
Inserate-Nr. 343887
Aufgestellte Frau, Jg. 46, aus Bern sucht einen naturverbundenen, gepflegten Mann aus der Nähe,
der wie ich Freude an einer festen Beziehung hat
und mit mir gemütliche Stunden verbringt.
Inserate-Nr. 343898
Hübsche, nette, attraktive Afrikanerin, 40-j., sucht
einen lieben, zärtlichen Schatz in den ich mich verlieben kann, für eine feste Beziehung mit romantischen Momenten.
Inserate-Nr. 343854
Kt. SO, Frau, 64-j., sucht lieben Partner. Zu zweit ist
es doch schöner. Aus dem Kanton Solothurn.
Inserate-Nr. 343899
Sympathische, attraktive, hübsche Frau sucht einen
Mann ab ca. 70-j., mit Niveau, grosszügig denkend,
gutes Essen, Tanzen, Reisen, hast Humor, Gefühle
und gepflegter Umgang. BE/LU/TI. Freue mich auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 343895

Sympathische, aufgestellte CH-Frau, 47-j., NR,
BE/Umgebung, wünscht sich einen lieben, treuen,
ehrlichen Partner bis 55-j., für eine schöne Partnerschaft. Auch aus dem Kt. BE. Inserate-Nr. 343802
Frau, 69-j., nicht jung geblieben aber jünger aussehend, wünscht sich einen Freund, schlank, gepflegt, mit Niveau, NR, für eine schöne Freundschaft.
Inserate-Nr. 343875
Ich bin eine unabhängige, schlanke, junggebliebene
CH-Frau, mobil, NR, aus BE. Suche aufgestellten,
wenn möglich gutsituierten Mann bis 85-j., für eine
nette, schöne Partnerschaft. Inserate-Nr. 343847
Kt. SO, Frau, 57-j., sucht ehrlichen, lieben Partner,
NR, bis 60-j., zum Kennenlernen und dann sehen
wir weiter. Nur seriöse Anrufe.Inserate-Nr. 343793
Bin eine aufgestellte Frau, 68/166, mollig, Region
SO. Möchte mich noch einmal verlieben. Bist du ab
175cm gross, bis 74-j. und möchtest auch noch
schönes erleben, so ruf an. Inserate-Nr. 343863
Suche ehrlichen, treuen Wohnpartner mit Niveau,
in meinem Alter, für eine gemeinsame Zukunft. Bin
w., 56-j. und nicht ortsgebunden. Hobbys: Ski, Reisen, gutes Essen, gemütliches zu Hause. Bis bald.
Inserate-Nr. 343769

Er sucht Sie
CH-Mann, 70/175/85, NR, Nähe Lyss, sucht
Schätzi. Ich freue mich auf einen Anruf von dir.
Inserate-Nr. 343904
CH-Mann, 44/177, Kt. SO, NR/NT, blaue Augen,
dunkelblondes Haar, sportlich, jugendliches Gesicht, vielseitig interessiert, mit leichten Handikap,
mit GA und Eigentumswohnung, musikalisch.
Inserate-Nr. 343870
Mann, 66/175, NR, junggeblieben, sportlich,
schlank, aktiv aber auch häuslich sucht Partnerin
für Töff-Fahrten und evtl. die Lebensfahrt. Bern und
Umgebung.
Inserate-Nr. 343879

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

Gepflegter Mann, 72-j., gepflegt und frei sucht eine
liebe und beziehungsfähige Frau für immer. Bist du
auch nicht gerne allein, melde dich. Ich freue mich
auf dich. BE/FR/SO/AG.
Inserate-Nr. 343880
Gepflegter Mann, 59-j., frei, sucht eine liebe und
beziehungsfähige Frau für eine feste Freundschaft/Beziehung. Bist du auch nicht gerne alleine,
dann melde dich bitte.
Inserate-Nr. 343864
Adam, 70/180/79, NR, freut sich auf kongeniale Eva
als kultivierte Begleiterin, ohne finanzielle Probleme
oder so. Meine Hobbys: Auto, Moto, Velo, Musik,
Schwimmen. Freue mich.
Inserate-Nr. 343872
Partnerin gesucht, um das Leben interessanter zu
gestalten. Alter zwischen 50- und 55-j. Etwas sportlich solltest du sein und pflegeleicht. Das weitere
auf Anfrage. Bis bald.
Inserate-Nr. 343834
Ich, Geschäftsmann, suche eine fröhliche, sportliche Frau zum Wandern, Ausflüge machen, gemeinsam kochen, grillieren oder auch fein Essen gehen.
Finden wir uns? Freue mich. Inserate-Nr. 343871
CH-Mann, 51-j., schlank, mit gutem Herz, unkompliziert, tierliebend, sucht liebe Frau, schlank, 40bis 52-j., für eine Partnerschaft. Ausländerin willkommen. Nur feste Beziehung.Inserate-Nr. 343780
Region Mittelland. Gibt es dich noch, die Frau ohne
Hund? Bist du eine reifere,attraktive, schlanke Frau,
möchtest eine nicht einengende Beziehung, bei der
beide ihre Freiheiten haben? Inserate-Nr. 343867
Mann, 58/183, schlank, sucht eine schlanke Sie,
um alles Schöne auf dieser Welt zu geniessen.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 343839
Bärenmann, 46-j., Kt. BE, wünscht sich eine Bärenfrau zw. 35- bis 46-j., mit oder ohne Bärenkind. Kt.
BE/SO/FR. Hobbys: Sport, Velo-, Skifahren, Kochen, Backen.
Inserate-Nr. 343813
CH-Mann, 67/162/60, schlank, sucht eine schlanke
Partnerin, 50- bis 60-j., in der Region
Biel/SO/BE/NE.
Inserate-Nr. 343853

Sie sucht Sie

Freizeit
Sie sucht Ihn
Sympathische, junggebliebene, aufgestellte Sie,
71-j., sucht ehrlichen, aufgestellten Mann, NR, bis
75-j., für Reisen, Ferien und vielleicht mehr. Raum
SO/AG. Würde mich über ein Echo von dir sehr
freuen.
Inserate-Nr. 343868
Gerne würde ich mit einem sportlichen, gepflegten,
grossen Single-Mann meine Freizeit mit Skifahren,
Tanzen, Wandern usw. verbringen. Single-Frau,
60-j., junggeblieben, freut sich. ZH/AG/LU/VS/BE.
Inserate-Nr. 343859

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):

Aufgestellte, gepflegte, 65-j. CH-Frau, Bielerin. Suche aufgestellte, unkomplizierte Kollegin zw. 60und 70-j., evtl. gute Tänzerin, für Freizeit, Reisen
usw. Stadt Biel/nähere Umg. Inserate-Nr. 343877

Flirten/Plaudern
CH-Mann, 62/180, sucht Frau für schöne Stunden.
Bin offen für vieles. Freue mich auf dein Echo.
Inserate-Nr. 343876
Mann, sehr sanft, sucht sofort einen Freund für
Feinmassagen, jeden Morgen früh. Boy von Afrika
willkommen. Region BE/FR. Inserate-Nr. 343851

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Soirée «St-Trop’», ce samedi au Cargo Club.
Avec d’abord «The Gypsies», d’anciens membres
des fameux Gypsy Kings, accompagnés par Lito
Cortez et Manolo. Puis le DJ star David Sinclair.
Djobi djoba, bamboleo et let’s go!

«The Gypsies» (ex-«Gypsy Kings») treten diesen
Samstag im «Cargo Club» in Biel auf. Mit dabei:
Leadsänger Lito Cortez und Leadgitarrist Manolo.
Ein Abend mit allen Gypsy-Hits! Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

13.2.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Hotcha & Amateur, 21.00.
l LITERATURCAFÉ, minimaLarge-Ensemble, Musik
zwischen den Stilen, Dominic Stahl & Andi Bissig spielen groovige, in einer
einfachen Tonsprache
gehaltenen Eigenkompositionen, 20.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
Canal 3 Soundcheck: Büne
Huber, Support: Damian
Lynn, Musikstil: Mundart,
Singer Songwriting,
Tür: 19.30, Show: 20.30.
www.starticket.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CENTREPASQUART,
Lesung Gernot Wieland,
«A lecture on a lecture»,
19.00.

14.2
FREITAG

15.2.
SAMSTAG

16.2.
SONNTAG

17.2.
MONTAG

18.2.
DIENSTAG

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l SCAT CLUB, DixieOnAir
feat. Bruno Kyburz & Beat
Galli, dixieland, new
Orleans jazz, blues and
more, 20.15.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, hardcore punk crust
night, 21.00.

l CARGO CLUB, The
Gypsies, «Welcome to St.
Tropez», Concert & Dance
Party, with Superstars Lito
Cortez & Manolo, Star DJ
David Sinclair, 21.30.
l COUPOLE, Festival
DoubleTrouble, Tha Alkaholiks, Lords Of The Underground & Cali Agents.
Partyspins: DoubleTrouble,
Doors: 22.00.
l ÉTAGE-CLUB, Elektromobiel Vol. 2, Lambretta DJ
Squad & Etage Club présentent: T. Raumschmiere
(Shitkatapult), Berlin – DJ
Set, 22.30.
www.petzitickets.com.
l INNENSTADT, Daliah,
live uf dr Gass, 14.0017.00.
l STADTTHEATER,
Manillio & Band, 19.00.
l LYSS, KUFA, Club,
NoHook präsentiert:
Freestyle Convention,
DJ: NoHook DJ Team,
Musikstil: Hip Hop, Rap,
Tür: 22.00, Show: 23.00.
www.starticket.ch.
l TAVANNES, Le Royal,
Liz Cherhal, chansons,
20.30.

l ÉGLISE DU PASQUART, l INS, Schüxenhaus, The
duo flûte et orgue, PierreWisdoom, Rom, Italy,
André Bovey, flûte traver21.30, Türe: 20.00.
sière & Sara Gerber, orgue,
«Bach et ses fils» (2), 17.00. THEATER

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Der
zerbrochene Krug», Schauspiel von Heinrich von
Kleist, Dernière, 19.30.
Einführung: 19.00.
l NIDAU, Kreuz, Ulan &
Bator - WIRRklichkeit,
20.30.
www.ticketino.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Tête à Tête, Valentinstag, romantische
Abendfahrt auf dem Bielersee mit einem Dinner für
Verliebte, 19.00-22.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l COUPOLE, Party,
Pleasure Lab, Local Heroes
w / Round Table Knights,
DJs The Bassment, Tom
Wineman, Maurice Bateau,
Cruz JR b2b Tony Tide,
22.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik Miki,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Urbanity
presents: Valentine's Day,
Got To Love You, DJs
Luciano & Mo-B, HipHop &
Allstyle, 23.00.
l ELDORADO-BAR,
DJ Ändu v.s. DJ Madman,
20.00.
l ÉTAGE-CLUB, slow
night, slow et chansons
d’amour à gogo, 22.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Clubattack präsentiert:
Trance Explosion, DJs
Snowman, Code Red,
X-Creator, Leejay, Hetfais,
Virens, Musikstil: Trance,
Tür: 22.00, Show: 22.00.
l MEIENRIED, Mojo
Music Club, romantic Night
mit DJ El Rubio, Wunschkonzert, ab 21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l DUO CLUB, Magic BNC
Reunion, DJs The Bassment,
She Nionika, Mattoo &
Satino, House, Deep, Tech
House, 23.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik Miki,
21.00-03.30.
l LES PRÉS D’ORVIN,
Nachmittag-Abend Vollmond Schneeschuhwanderung, 14.00-21.00.
Info: creavital@gmx.ch /
079 / 704 76 41.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Die
Fledermaus», Operette von
Johann Strauss, 17.00.
l GRENCHEN, Parktheater, «Motown», eine musikalische Begegnung, Tertia
Botha, Marion Campbell,
David-Michael Johnson
(DMJ), Alvin Le-Bass, Wilson D. Michaels, 20.00.
Res. 0900 441 441.
l COURTELARY, salle
communale, compagnie
Schafsinn, «Fiat Panna»,
théâtre clownesque, 17.00.
Rés. www.saltimbanques.ch
/ 032 944 22 43.

KONZERTE
CONCERTS

THÉÂTRE

l PALACE, midi-théâtre,
«Foyer moderne» d'Aurélie
Cuttat & Pascale Güdel, de
Cies Frakt' et Théâtre Barbiturik, 12.15.
l PALACE, spectacles
français, «Les deux gentilshommes de Vérone» de
William Shakespeare, par la
Cie du Passage, 20.15.

THEATER
THÉÂTRE

l ELDORADO-BAR,
Bcasa, Canada; Wasted
Pido, Italy, 21.00.
l BÜREN, Ristorante Il
Grano, Tschou zäme,
Abschiedstournee, 18.30.
Mit Antipasti-, Dessert- &
Käsebuffet.
Res. 032 / 351 03 03 /
mangiare@ilgrano.ch.

l PALACE, midi-théâtre,
«Foyer moderne» d'Aurélie
Cuttat & Pascale Güdel, de
Cies Frakt' et Théâtre Barbiturik, 12.15.
l THÉÂTRE POUR LES
PETITS, Compagnie Le guignol à roulette, «La malle à
Malices», dès 4 ans, durée
40 minutes, 15.00.
Rés. ME 09.00-11.00:
079 / 229 56 93 ou
info@theater-chlynepetits.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, midi-théâtre,
«Foyer moderne» d'Aurélie
Cuttat & Pascale Güdel, de
Cies Frakt' et Théâtre Barbiturik, 12.15.

l RAUM FÜR YOGA,
Obergasse 12, «Stilles Sitzen: eine innere Spitzensport-Kunst», 20.15.
Info: Mägi Galeuchet
079 / 750 30 53.
l RESTAURANT
ARCADE, SprachenBar,
19.30-21.00.
l TAVANNES, Pro Senectute Arc jurassien,
après-imidi jeux, 14.0016.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik Enzo,
15.00-20.00.
l MORON-VILLAGE, chapelle, «Bellelay et les Prémontrés». Bellelay et les
anabaptistes, Michel
Ummel, historien, Les
Reussilles; Christa Gerber,
orgue, 16.00.

19.2.

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COLLÈGE DU MARCHÉ
NEUF, Université des aînés
de Bienne, «Edvard Munch,
génie et névrose», Liselotte
Gollo, historienne de l’art,
14.15-16.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Mehrzweckraum 3. Stock,
Informationsveranstaltung,
«Fasten», mit Bernadette
Friedli (Geno Apotheken
Biel) & den Veranstaltern
der Fastenwochen Biel &
Umgebung, 19.00.

Carré Noir – «Schulterfrei»

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
20. bis 26. Februar 2014 müssen bis spätestens am
Freitag, 14. Februar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
20 au 26 février 2014 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 14 février à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Ein musikalisches Bühnenspiel von und mit
Eric R. Frutiger.
Freitag, 14. Februar 2014, 20.30.
Samstag, 15. Februar 2014, 20.30.
Samstag, 22. Februar 2014, 20.30.
Freitag, 28. Februar 2014, 20.30.
Samstag, 1. März 2014, 20.30
Sonntag, 2. März 2014, 17.00.
Georgette, Inhaberin eines Cabarets, ist der Pianist abgehauen, der sie in allen Lebenslagen unterstützte. Ohne ihn
scheint sie verloren. Sie muss sich neu orientieren.
Georgette bleibt nur eine Alternative in dieser verzwickten
Situation.
Spiel: Eric R. Frutiger
Regie: André Schenk
Musikalische Begleitung: Silvia Vassilev
Lichtregie: Anja Noetzel

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – Mathieu Amalric
«La Vénus à la fourrure», VE/SA/LU: 20.30, DI: 18.00,
20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Vaterfreuden», täglich: 20.15.
«Der Goalie bin Ig», täglich: 18.00.
«Amazonia – 3D», SA/SO/MI: 15.45.
«Fünf Freunde 3», SA/SO/MI: 13.30.
«Zum Beispiel Suberg», SO: 10.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Wolf of Wall Street», FR/SA: 22.45
«American Hustle», täglich: 20.15, ausser FR/SA: 20.00.
«Der Goalie bin Ig», täglich: 18.30, ausser FR/SA: 18.15.
«Lunchbox», täglich: 16.30, ausser FR/SA: 16.15.
«Free Birds – 3D», täglich, 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Petterson und Findus», täglich: 14.00
«Fünf Freunde 3», täglich: 16.00.
«47 Ronin», täglich (ohne Montag): 18.00.
«Vaterfreuden», täglich (ohne Montag): 20.15.
l INS, INSKINO
«Like father like son», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Free Birds – 3D», SA/SO: 13.30, MI: 14.30.
«Zum Beispiel Suberg», SA/SO/MO: 18.15, SO: 10.30.
«Der Goalie bin Ig», täglich 20.30, zus. SA/SO: 16.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«Les trois frères, le retour», JE: 20.00, VE/SA: 20.30,
DI: 16.00, 20.00..«Mea culpa», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Manon», JE: 19.30, opéra de Jules Massenet (Théâtre du
Liceo Barcelone).
«Les trois frères, le retour», VE/SA/DI: 20.30.
«Tempête de boulettes géantes 2», SA: 14.30 (2D),
DI: 14.30 – 3D. «L’escale», DI: 17.30, MA: 20.30.
«RoboCop», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Les trois frères, le retour», JE/LU: 20.00, VE/SA: 20.30,
DI: 16.00, 20.00. «Le vent se lève», SA: 17.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Prometheus», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«American bluff», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Tempête de boulettes géantes 2 – 3D», VE: 16.00,
DI: 14.00. «Mea culpa», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Les trois frères – le retour», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Mr. Peabody & Sherman: les voyages dans le temps – 3D»,
JE/VE: 16.00 – 2D, SA: 15.00, 18.00 – 2D, DI: 14.00.
«Les trois frères, le retour», JE/MA: 20.00, VE: 18.00,
20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«La voleuse de livres», JE: 18.00, DI/LU: 20.00.

mattenstrasse 165
biel/bienne
www.cargoclub.ch

SA FEB 15 | 22.00

LIVE: «THE GYPSIES»

(Ex GYPSI KINGS)
World Hits «Bamboleo», «Djobi
Djoba», «Volare», etc.
Presale: Starticket, Ticket Corner,
Coiffure 7th sense Bienne

23.30-03.30

SATURDAY NIGHT FEVER
DJ DAVID SINCLAIR

Resident DJ «VIP ROOM»,
St. Tropez | From Disco to Houseall styles Hit Machine!

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Miroslaw Halaba, Malerei, bis 2.3.,
Vernissage 15.2., 17.00. FR 17.00-20.00, SA 10.00-17.00,
SO 14.00-17.00.
l ATELIERGEMEINSCHAFT NM64, Neumarktstrasse 64,
Andrea Anastasia Wolf, Susan Mézquita, Danièle HolderBianchetti, Andreas Becke, Sygrid von Gunten, Carla Etter,
Stefan Hugentobler, Anita Vozza, Open Doors: 15.2.,
17.00 till late.
l LOKAL-INT. , Collectif Rodynam featuring Thomas
Koenig, Vernissage DO 13.2., 19.00.
l BÜREN, Café Barista, Bilder von H. Stuber, bis 31.3.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19A,
Christa Meyer-Plass, Aquarellmalerei und Kinderbücher,
bis 30.9. MO/DI/DO 15.45-20.00.
l CENTREPASQUART, Barbara Probst; Telling Tales, bis
6.4. PHOTOFORUM, Beat Schweizer, «An der Frostgrenze»; Thomas Kneubühler, «Plein Nord», bis 20.4.
DO 13.2., 19.00: Lesung Gernot Wieland, «À lecture on a
lecture».
l ELDORADO-BAR, M.A.D. und Medusa, Art and fine
dark Gothic Works, bis 8.3.
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Richard Torres
Martinez, gravures, jusqu’au 7.3.
MA 19.00-21.00, ME/JE/VE 16.00-19.00, SA 11.00-14.00.
l GEWÖLBEGALERIE, Winterausstellung, Bilder & Silber,
bis 15.3. DI-FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA 09.0012.00, 14.00-17.00.
l MÜHLEBRÜCKE 14, Ausstellung Hassan Ana Maria,
bis 30.6.
l NAR GALLERY, Peter Somm / Karin Lehmann, «Une
rencontre», bis 22.2. DO/FR 14.00-17.00, SA 12.00-16.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Montag geschlossen. «Die Geschichte vom Soldaten»
(Stravinskij / Ramuz - Matter) und das Marionettentheater
Festi-Ligerz (1927-47) der Textilkünstlerin Elsi Giauque
(Wanderaustellung & Aufführungen), bis 25.2., siehe
Kasten links.
l PRIVATKLINIK LINDE, Béatrice Käppeli, «Adagio», bis
23.2. MO-SO 08.00-19.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
Architektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis 14.9.
l LYSS, Pro Senectute Biel/Bienne-Seeland, Steinweg 26,
Erinnerungsausstellung Edwin Friedrich, Bilderausstellung,
bis 28.2. MO-FR 09.00-12.00, 14.00-16.00 (Freitag nachmittag geschlossen).
l NIDAU, Lago Lodge, Catherine Engel zeigt Tapisserien,
welche nach Entwürfen von Michel Engel nach einer alten
Tradition aus dem 16. Jahrhundert auf einem Webstuhl
gefertigt werden. Skulpturen & Zeichnungen von Michel
Engel, bis 21.3.
l NIDAU, Ruferheim, Michèle Gammenthaler, Nidau,
abstrakte Bilder, bis 28.2.
l ORPUND, Restaurant-Café Linde, Paul Wanner, Aquarell, bis Februar. MO-FR 06.00-19.00, SA 06.00-14.00.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photographies «La Beauté qui sauve… La Beauté qui soigne» par
Martine Courvoisier, jusqu’au 31.3. Tous les jours 08.0019.00.
l SAINT-IMIER, CCL, «Histoire du paradis», Hans-Jörg
Moning, jusqu’au 16.3.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Tale, dessin, sérigraphie,
peinture, jusqu’au 2.3. MA-DI 10.00-22.00.
l TRAMELAN, CIP, Alain Perret, photographies, jusqu’au
7.3. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI 14.0017.00.

Martin Bürki
Hip Hop, Techno,
Rock – alles vereint.
Seinetwegen raufen
sich alle Banausen,
die Musik schubladisieren wollen, die
Haare. Denn eigentlich lässt sich
das ElectropunkProjekt T.Raumschmiere des
Berliner DJs Marco
Haas gar nicht definieren. Der «Bühnen-Berserker», wie
ihn die New York
Times betitelt
haben soll, scheint
auf Biel zu stehen:
Schon letztes Jahr
trat er im Chessu
auf, 2012 heizte er
an der Barbarie ein.
Diesen Samstag
plant er nun einen
«verzerrten, tanzbaren, postapokalyptischen
Frontalangriff auf
die Hirnrinde» im
Etage Club, wenn
dieser ab 22 Uhr 30
zur zweiten Ausgabe der Partyreihe
Elektromobiel lädt.
Ich bin gespannt
auf die – wie ich es
am ehesten beschreiben würde –
brachiale Version
von Grossstadtgeflüster. Rocken wir
die Altstadt!

Hip hop, techno et
rock, tout en un.
Tous les philistins
qui aimeraient ranger la musique dans
des tiroirs s’arrachent les cheveux. Le
projet electropunk T.
Raumschmiere du DJ
berlinois Marco Haas
est impossible à définir. Celui que le New
York Times a appelé
«sauvage des scènes»
semble aimer Bienne:
il était déjà à la Coupole l’an dernier, il a
enflammé la Barbarie en 2012. Samedi,
il promet une «attaque frontale du
NMB Neues Museum Biel
cortex distordue,
«Die Geschichte vom Soldaten» (Stravinskij/Ramuz dansante, post-apoMatter) und das Marionettentheater Festi-Ligerz
calyptique» à l’Etage
(1927-47) der Textilkünstlerin Elsi Giauque.
- Eine Wanderausstellung über das Marionettentheater Festi- Club, pour la
deuxième édition de
Ligerz mit den historischen Marionetten zum Stück «Die
sa série de parties
Geschichte vom Soldaten» aus dem Nachlass von Elsi
Elektromobiel. J’atGiauque und Fernand Giauque, im NMB Neues Museum
tends ça avec impaBiel, 6.-25. Februar 2014. Führungen auf Deutsch,
Dr. Hana Ribi, Anmeldung erforderlich 032 328 70 30 / 31: tience. Mettons le feu
à la vieille ville!
Sonntag, 16. Februar 2014, 14.00.
Donnerstag, 20. Februar 2014, 18.00 (Konzert: 19.00).
Sonntag, 23. Februar 2014, 14.00.
- Aufführungen einer Neuproduktion der «Geschichte vom
Soldaten» von I.Stravinskij/C.F. Ramuz basierend auf der
von Stravinskij arrangierten Trio-Version und der deutschen
Übersetzung von Mani Matter, mit Heidi Maria Glössner,
Erzählerin; Michaela Paetsch, Violine; Stephan Siegenthaler,
Klarinette & Wieslaw Pipczynski, Akkordeon, im Centre
PasquArt Biel 20. & 25. Februar 2014, 19.00.
Extrakonzert: 25. Februar 2014, 20.30
(Abendkasse 20.00).
Platzreservation NMB Neues Museum Biel,
032 / 328 70 30/31.
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Die Krimi-Komödie, die für zehn
Oscars nominiert ist.
VON
«Hustle» heisst drängen,
LUDWIG treiben, im Gedränge stehen.
HERMANN Und unter Hochdruck stehen
sie alle, die Akteure in Filmen
von David O. Russell, 55. Das
war in «The Fighter» so, später
in «Silver Linings» und jetzt
erst recht in «American Hustle», dem Abschluss von Russells
überragender Trilogie. Seine
vom Alltag gejagten Figuren
versuchen, ihr Leben zu ändern, sich neu zu erfinden. Oft
spassig, hie und da auch tragisch. Sie alle entwickeln eine
eigene Überlebensstrategie.
Der Schmalspur-Gangster
Irving Rosenfeld (Christian
Bale, Batman in «The Dark
Knight»), der im New York
der siebziger Jahre sein Geld
als Trickbetrüger verdient, versteckt sein schütteres Haar unter kunstvoll geklebten Toupets. Seine Geschäftspartnerin
und heimliche Geliebte Sydney (Amy Adams) wandelt
sich vom amerikanischen Provinzgirl in die versnobte Lady
Edith, die mit Charme und
britischem Akzent armen
Schluckern die letzten Dollar
aus der Tasche holt.

BIEL BIENNE 12 / 13 FÉVRIER 2014

Une comédie-thriller nominée
pour dix Oscars.

American Hustle HHH

Der Startschuss zu einer typisch amerikanischen, oft
ziemlich verschlungenen, im
Endeffekt aber trotzdem brillanten Polit-, Kriminal- und
Liebes-Komödie, die sich in
den Siebzigern als «AbscamSkandal» ähnlich abgespielt
haben soll. Mit einem zwielichtigen Bürgermeister mit
mächtiger Tolle, der sich hinter
seinem Saubermann-Image
versteckt (Jeremy Renner); mit
einem unbeholfenen mexikanische FBI-Mann, der sich als
Scheich ausgeben soll, aber
über keine Arabischkenntnisse
verfügt. Ein Tollpatsch, der
damit schnell die Zweifel des
übelgelaunten Mafiabosses
Victor Tellegio (Robert DeNiro)
auf sich zieht.

Lockvögel. Als Weltmann
und Bonvivant tarnt sich FBIAgent Richie DiMaso (Bradley
Cooper, in den USA «the Sexiest Man Alive»). In seiner
Verkleidung als Snob kommt
DiMaso den beiden Trickbetrügern Irving und Sydney
rasch auf die Schliche. Doch
statt sie hinter Gitter zu bringen, schlägt ihnen der Detektiv einen Deal vor: Sie sollen
ihm fortan als Lockvögel dienen. Sie sollen helfen, die Politprominenz von New Jersey
in eine Falle zu locken. DiMaso
vermutet hinter den sauberen
Westen Mafiaverbindungen
Psychologie-Karate. Wer
und Korruption.
spricht das letzte Wort? Das

ist Irving Rosenfelds Ehefrau
Rosalyn (Jennifer Lawrence),
eine unberechenbare und eifersüchtige Person. Auch sie
hat sich eine Überlebensstrategie zugelegt: schwatzen,
schwatzen was das Zeugs hält.
Rosalyn, sagt einmal ihr Gatte
Irving, sei zu psychologischem
Karate fähig. David O. Russell,
der Regisseur, hat die kratzbürstige Dame dazu ausersehen, DiMasos gesamte Operation zum Platzen zu bringen
– das Schlussbouquet in einem
hektischen Thriller-Feuerwerk.
Das jetzt mit zehn Nominationen ins Oscar-Rennen
steigt.
n

Tragikomische Romanze:
Der 30. Hochzeitstag in Paris.

Christian
Bale, Batman
in «The Dark
Knight», hat
für seine
Rolle als
Irving
25 Kilogramm Speck
zugelegt.

PAR LUDWIG HERMANN

Le gangster à la petite semaine Irving Rosenfeld (Christian Bale, le Batman du «Dark
Knight»), un escroc dans le
New York des années 70, cache
sa calvitie sous des perruques
collées avec art. Sa partenaire
en affaire et amoureuse secrète
Sydney (Amy Adams) se transforme de provinciale américaine en Lady Edith, une dame
de la haute société qui tire
jusqu’au dernier dollar de pauvres bougres avec son charme
et son accent britannique.

«Hustle» signifie bousculer,
pousser. Les acteurs des films
de David O. Russell, 55 ans,
sont toujours sous pression.
C’était le cas dans «The Fighter», puis dans «Silver Linings»
et ça l’est encore plus dans
«American Hustle», le dernier
volet d’une trilogie convainChristian
cante. Ses personnages malBale, le
menés par le quotidien esBatman de
saient de changer leurs vies,
«Dark
de se réinventer. C’est souvent
Knight», a
drôle, parfois tragique. Ils dépris 25 kilos veloppent tous leur propre
Leurre. Richie DiMaso
pour son rôle stratégie de survie.
(Bradley Cooper, «the sexiest
de Irving.

Darsteller/Distribution: Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams,
Jeremy Renner, Jennifer Lawrence, Robert De Niro
Buch & Regie/Scénario & réalisation: David O. Russell (2013)
Dauer/Durée: 138 Minuten/138 minutes
In den Kinos Rex 1 + Palace/Aux cinémas Rex 1 + Palace

Karaté. Qui aura le dernier mot? La femme d’Irving Rosenfeld, Rosalyn
(Jennifer Lawrence), une
personne imprévisible et
jalouse. Elle a également
développé une stratégie de
survie: bavarder, dire tout
ce qui lui passe par la tête.
«Rosalyn, dit un jour son
mari, pratique le karaté psychologique.» Le réalisateur
David O. Russell désigne la
femme revêche pour faire
capoter toute l’opération
de DiMaso, le bouquet final
d’un thriller palpitant, dix
fois nominé aux Oscars. n

Le Week-End HH(H)

VON LUDWIG HERMANN
Hollywood hat eine neue
Zielgruppe entdeckt: die Generation der über 60-Jährigen.
Junge Leute, wenn nicht grad
«Transporter» oder «Paranormal Activity» im Kino läuft,
verbringen ihre Freizeit lieber
im Internet, schauen Filme
im Netz. Nicht so die alte
Garde, die sich lieber einen
Kinobesuch leistet. Das haben
sich die Macher aus der
Traumfabrik gemerkt: Gut ein
Drittel aller Hollywood-Produktionen wenden sich neuerdings an Zuschauer aus der
Gruppe Ü60 und Ü70.
Kürzlich in Biel: «Nebraska», ein skurriles Roadmovie
mit dem 77-jährigen Bruce
Dern in der Hauptrolle; «All
is Lost», wo «Oldtimer» Robert Redford – allein im Segelschiff – auf dem Ozean
ums Überleben kämpft. Und
in «Hope Springs» (Wie beim
ersten Mal) erleben Meryl
Streep, 64, und Tommy Lee
Jones, 67, den zweiten Frühling.
Nick und Meg, der brummige
alte Philosophieprofessor aus
Melancholisch. Speziell Birmingham (Jim Broadbent,
ausgeheckt für Senioren: «Le «The Iron Lady») und seine –
Week-End» vom «Notting jugendhaft gebliebene – Frau
Hill»-Regisseur Roger Michell, (Lindsay Duncan, «Alice in
eine tragikomische Romanze Wonderland»), ein Paar «in
um ein britisches Paar, das den besten Jahren».
in Paris seinen 30. Hochzeitstag feiert. Eine melancholiTony Blair. Nein, es sind
sche Komödie, in gemächli- keine gewaltigen Überraschunchem Tempo erzählt, mit gen, die da an der Seine auf
munteren Gags und einem Nick und Meg lauern. HöchsSchluss, der vielen unter «der tens, dass ihnen das erste Hotel
reiferen Jugend» Mut macht: nicht passt. Zu kleines Zimmer.
Runzeln und graue Haare? Also ab ins Nobelhotel, wo
Was soll’s, das Leben ist trotz- grad eine Suite frei geworden
dem wunderschön.
ist. «Da hat mal Tony Blair
Er ist knauserig, sie wirft drin gewohnt», rühmt der
gerne mit Geld um sich. Er Mann an der Rezeption. «Wurschmatzt beim Essen («wie den die Leintücher gewechein altes Pferd am Trog»), sie selt?», witzelt Nick, «Dann nehspielt gerne die feine Dame: men wir’s.»

man alive» aux USA), agent
du FBI, se déguise en
homme du monde bon vivant. Dans ses atours de
snob, il repère vite le manège d’Irving et Sydney.
Mais au lieu de les coffrer,
il leur propose un marché:
ils doivent lui servir de
leurre et l’aider à piéger le
politicien en vue du New
Jersey. DiMaso le soupçonne de liaisons avec la
mafia et de corruption.
Le point de départ d’une
comédie politique, criminelle et romantique typiquement américaine, souvent sinueuse, mais brillante, inspirée du «scandale
Abscam» dans les années
70. Avec un maire douteux
et tout puissant qui se cache
derrière une image de M.
Propre (Jeremy Renner);
avec un agent mexicain du
FBI lourdaud qui essaie de
se faire passer pour un
cheikh alors qu’il ne parle
pas arabe et attire rapidement les doutes du boss de
la mafia Victor Tellegio (Robert De Niro).

30 ans de mariage à Paris.
C’est une histoire mélancolique, racontée tranquillement, gaiement, avec une
fin qui redonnera espoir à
ceux qui ne sont plus de
prime jeunesse. Qu’importent
les rides et les cheveux blancs,
la vie est belle.
Il est pingre, elle est dépensière. Il mange bruyamment («comme un cheval à
l’écurie»), elle aime jouer la
grande dame. Nick et Meg,
un ancien professeur de philosophie de Birmingham ronchon (Jim Broadbent, «The
Iron Lady») et sa femme restée jeune (Lindsay Duncan,
«Alice in Wonderland»), forment un «couple dans ses
meilleures années».

Doppelzimmer mit Balkon
und Blick auf den Eiffelturm
– der Start zu einem abwechslungsreichen 30. Hochzeitstag. Das alles gespickt mit
hektischen Gemütsausbrüchen und romantischem têteà-tête und einem übermütigen
alten Bekannten (glänzend:
Jeff Goldblum), der das Leben
von Nick und Meg in frische
Bahnen lenkt. Ein Spass für
alle, die demnächst ihre Silberne oder Goldene Hochzeit
feiern.
n

Schnuppern im Bistro
Pariser-Luft: Nick und
Meg (Jim Broadbent und
Lindsay Duncan).
Nick et Meg (Jim
Broadbent et Lindsay
Duncan) prennent l’air
d’un bistro parisien.

Darsteller/Distribution: Jim Broadbent, Lindsay Duncan,
Jeff Goldblum
Regie/Réalisation: Roger Michell (2013)
Dauer/Durée: 89 Minuten/89 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Tragicomédie
romantique pour un
30e anniversaire de
mariage à Paris.
PAR LUDWIG HERMANN
Hollywood s’est découvert
une nouvelle cible: la génération des plus de 60 ans. Les
jeunes, quand il n’y a pas
«Transporter» ou «Paranormal
Activity» au cinéma, préfèrent
passer leur temps libre sur
Internet et téléchargent les
films. L’ancienne garde, elle,
préfère toujours les salles obscures. Les fabricants de rêve
l’ont compris. Un bon tiers
des productions hollywoo-

diennes s’adressent désormais
aux plus de 60, voire de 70
ans.
On a récemment pu voir
à Bienne «Nebraska», un roadmovie bizarre avec Bruce
Dern, 77 ans, dans le rôle
principal; «All is Lost», ou le
vétéran Robert Redford se bat,
seul, pour sa survie, sur un
voilier en plein océan; ou encore «Hope Springs» (Tous
les espoirs sont permis), où
Meryl Streep, 64 ans, et
Tommy Lee Jones, 67 ans,
vivent un second printemps.

Mélancolique. La tragicomédie romantique du réalisateur de «Notting Hill» Roger
Michell est donc spécialement
pensée pour les seniors. Un
couple britannique fête ses

Tony Blair. Non, aucune
grosse surprise n’attend Nick
et Meg sur les rives de la
Seine. Au maximum, le premier hôtel qui ne leur plaît
pas. La chambre trop petite.
Direction, donc, l’hôtel de
luxe où une suite est libre.
«Tony Blair y a séjourné»,
affirme le réceptionniste. «Les
draps ont été changés?», demande Nick. «Alors on la
prend.»
La chambre double avec
balcon et vue sur la Tour
Eiffel est le départ d’un 30e
anniversaire de mariage mouvementé, avec des moments
de découragement et un têteà-tête romantique perturbé
par une vieille connaissance
exubérante (Jeff Goldblum,
brillant). Il va faire prendre
à la vie de Nick et Meg un
nouveau virage. Un régal
pour tous ceux qui s’apprêtent à célébrer leurs noces
d’or ou d’argent.
n

