ll
DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
AUFLAGE: 107 819
ERSCHEINT JEDEN
MITTWOCH/DONNERSTAG
IN ALLEN HAUSHALTEN BIELS UND
GRENCHENS, DES SEELANDES UND DES
BERNER JURAS.
HERAUSGEBER: CORTEPRESS BIEL
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
INSERATE: BURGGASSE 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

19. / 20. FEBRUAR 2014 WOCHE 08 37. JAHRGANG / NUMMER 08 19 / 20 FÉVRIER 2014 SEMAINE 08 37E ANNÉE / NUMÉRO 08
KIOSKPREIS FR. 2.–

LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION
TIRAGE: 107 819
PARAÎT CHAQUE MERCREDI/JEUDI DANS
TOUS LES MÉNAGES
DE LA RÉGION BIENNE-JURA BERNOISSEELAND-GRANGES.
ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
ANNONCES: RUE DU BOURG 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

« Nous apportons aux
PME un conseil sur place
personnalisé. »

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTUwNQUARciscQ8AAAA=</wm>

<wm>10CE2Lqw6AQAwEv6iX3fZaHpUERxAEf4ag-X_FQyE2mWRmlyW94Ns0r_u8JcFaxarDPaldcR_MkhYFYVYTStUnGtmBD7zy9xGEogfa2whUqI0hEEbrI5xh5TrOGyZHPNJ5AAAA</wm>

789
Francis Wuillemin
Rue Centrale 46
2501 Bienne
032 327 46 96

Partenaire
PME

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Neuenburgstrasse in Biel:
Autos stauen sich, der
Bus der Linie 11 ist
blockiert. Eine separate Busspur bleibt
Wunschdenken.
Seite 2.

n

A la route de
Neuchâtel, à
Bienne, les bouchons
sont récurrents. Mais
les bus ne pourront
pas y rouler sur une
voie séparée. Page 2.

n

Rüstige Rentner
trotzen jeden
Mittwoch den Wetterkapriolen und
marschieren zehn Kilometer durch die
Region. Seite 9.

n

Türen öffnen
Der Nationalrat informiert öffentlich, die
Stadt Bern ebenfalls. In Biel hingegen
liegt ein Schleier über den Interessenbindungen der Stadträte. BIEL BIENNE lüftet
das Geheimnis, nennt Namen und Fakten
und sorgt so für Transparenz darüber,
wer im Stadtrat wem die Türe öffnet.
Seite 3.

Porte ouverte
Nombre de politiciens biennois sont
également membres d’associations, dont
certaines touchent des subventions.
Contrairement à ce qui se fait en ville de
Berne ou au Conseil national, cette liste
n’est pas publique à Bienne. BIEL BIENNE a
jeté un oeil dans les différents
engagements des parlementaires.
Page 3.

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

Les marches militaires n’ont pas
dégouté la vieille
garde des sous-officiers de Bienne. Le
vent et les années ne
les empêchent pas de
se retrouver chaque
semaine pour marcher. Page 9.

n

Novum

Goûts

Gitarren

Couleurs

Die Spitzenköche Philippe
Berthoud und Rolf Caviezel
sorgen in Grenchen für ein
Novum und wollen mit
dem ersten Schweizer
«Kitchen Talk» die Küche
revolutionieren. Seite 2.

Philippe Berthoud et Rolf Caviezel
invitent les cuisiniers du pays à
Granges. Ils espèrent que de
nouvelles saveurs sortiront des
marmites de ce «Kitchen Talk».
Page 2.

Carlos Dorado, Gründer des
Bieler Festivals «Guitarras del
Mundo», und Sébastien
Fulgido wollen in Biel
Kulturen aus aller Welt
verschmelzen lassen.
Seite 19.

Le festival «Guitarras del
Mundo», créé par Carlos
Dorado (à g.) vit sa 13e édition.
Les musiciens invités, comme
Sébastien Fulgido, représentent
toutes les nuances de la
musique. Page 19.

Tout l’éventail de la
chirurgie orthopédique?

www.clinique-des-tilleuls.ch
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BUSSPUR VINGELZ

TRANSPORTS PUBLICS
und Bund vorstellig zu werden
für eine kombinierte Velo- und
Busspur. Aber der Gemeinderat
zuckt in seiner Antwort bloss
die Schultern. Grund: Zuständig für die Strecke sei deren
Eigentümer, das Bundesamt
für Strassen ASTRA.
Beim ASTRA indes ist keine
Spur von Verständnis festzustellen. Der Bund plant bloss
eine Sanierung der bestehenden Strasse. Eine Strassenverbreiterung um die nötigen zwei
Meter wäre «nur für einige Jahre von Interesse» und darum
«kaum verhältnismässig».
Nur einige Jahre? Wie der
Berner Regierungsrat im März
2013 mitteilte, soll der Bau
des A5-Westastes bis 2029 dauern. Die Busse werden also
noch mindestens 15 Jahre zu
Spitzenzeiten im Stau stecken
bleiben. Und dies ist eine optimistische Prognose: In der
Realität wird’s wohl noch einige Jahre länger dauern …
Abgesehen davon zeugt der
ASTRA-Widerstand von Blindheit: Denn ausser einem etwa
50 m langen, sicher abtragbaren Waldvorsprung ist ein fünf
Meter breiter Streifen der ganzen Neuenburgstrasse eine

Keine Spur
Noch zwei Jahrzehnte lang sollen die
Busse der Linie 11auf der Neuenburgstrasse in Biel im Stau stecken bleiben.
VON WERNER HADORN
Die Neuenburgstrasse gehört punkto Stau zu den
schlimmeren Strassenverbindungen der Stadt. Vor allem
zu Stosszeiten und am Wochenende, wenn die Ausflügler
von Twann her in die Stadt
fahren, bilden sich immer wieder kilometerlange Kolonnen.
Peter Moser, FDP-Stadtrat und
Mitinhaber des Transportunternehmens FuniCar, das für
die Verkehrsbetriebe die Linie
11 vom Bahnhof über die Neuenburgstrasse zum Rebenweg
mit einem Bus betreibt, hat
festgestellt, dass seine Transporter zu Stauzeiten dafür statt
der fahrplanmässigen 16 Minuten mitunter bis zu einer
Stunde für einen Umlauf benötigen.
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Kuriosum. Es sei, sagt er in
einem Postulat im Bieler Stadtrat, «ein echtes Kuriosum», dass
die einzige Strassenverbindung
eines ganzen Quartiers in die
Stadt National-, Kantons- und
Quartierstrasse sowie Veloweg
und Fussgängerverbindung in
einem sei. Moser: «Es gibt keinen Schleichweg und nur eine
Umfahrungsmöglichkeit: Richtung Neuenstadt und um den
ganzen See herum.» Nicht bloss
ein Kuriosum, sondern ein echtes Problem ist darum, dass der
11er-Bus als einzige ÔV-Verbindung von und zur Stadt ebenfalls ausweglos im Stau stecken
bleibt. «Vingelz wird regelrecht
von der Stadt abgeschnitten –
ein unhaltbarer Zustand für ein
Stadtquartier.»
Moser fordert darum den
Gemeinderat auf, bei Kanton

Sans voie
Les bus de la ligne 11 resteront bloqués dans le trafic à
la route de Neuchâtel pendant encore deux décennies.
PAR
Au point de vue bouchons,
WERNER la route de Neuchâtel est l’un
HADORN des pires axes de la ville de
Bienne. Aux heures de pointes
et le week-end, quand les automobilistes rentrent depuis
Douanne, des kilomètres de
colonnes se forment. Le
conseiller de Ville PLR Peter
Moser est co-propriétaire de
l’entreprise de transports
FuniCar, qui exploite pour les
transports publics biennois la
ligne 11. Elle mène de la gare
bloss als Parkraum genutzte au quartier du Vignoble en
Brache, wo früher die Eisen- passant par la route de Neubahnschienen waren. Darauf châtel. Peter Moser a constaté
wäre eine provisorische, nöti- qu’au lieu des seize minutes
genfalls bloss zu Stauzeiten planifiées, le trajet pouvait
gebrauchte Spur ohne grossen prendre jusqu’à une heure en
Aufwand durchaus realisierbar. période de pointe.
Aber wo kein Wille ist, ist offenbar auch keine Spur … n
Curiosité. Dans un postulat
déposé au Conseil de Ville, il
Siehe auch «A propos ...»
affirme que le fait que le seul
Seite 5.
axe qui relie un quartier au

KOCHWESEN

centre ville soit à la fois une
route nationale, cantonale et
communale, une piste cyclable
et un axe pour piétons est
«une curiosité». «Il n’y a pas
de raccourci et un seul détour
possible: aller en direction de
Neuchâtel et faire le tour du
lac», affirme Peter Moser. Une
curiosité, mais surtout un réel
problème: seul transport public
en direction de la ville, le bus
11 reste souvent bloqué dans
les bouchons. «Vigneules est
véritablement séparée de la
ville, c’est insupportable pour
un quartier.»
Peter Moser demande donc
au Conseil municipal de se
tourner vers le canton et la
Confédération pour réclamer
une voie combinée pour bus
et vélos. Mais dans sa réponse,
le Conseil municipal se défausse du problème, car le responsable est le propriétaire de

la section concernée, l’Office
fédéral des routes (OFROU).
Office qui ne semble pas
faire preuve de compréhension. La Confédération prévoit
tout juste une réfection de la
route existante. Un élargissement de deux mètres ne serait
«pas intéressant avant quelques
années» et «peu approprié».
Quelques années? En mars
2013, le Conseil-exécutif bernois a communiqué que la
construction de l’axe ouest de
l’A5 durerait jusqu’en 2029 au
moins. Les bus resteront donc
coincés dans le trafic pendant
encore quinze ans. Et c’est un
pronostic optimiste: en réalité,
cela durera quelques années
de plus.
L’OFROU fait preuve d’aveuglement. En plus de 50 mètres
de forêt, que l’on pourrait probablement supprimer, la route
de Neuchâtel est jouxtée par
cinq mètres de friche, où se
trouvaient les anciennes voies
de chemin de fer, utilisés comme
parking. Une voie provisoire,
éventuellement utilisée uniquement aux heures de pointe, y
serait facilement réalisable. Mais
quand il n’y a pas de volonté,
il n’y a pas de voie…
n

CUISINE

Auf den Geschmack gekommen Inventeurs de saveurs

Der Bieler Gourmetkoch
Philippe Berthoud und der für
seine Kochbücher mehrfach
ausgezeichnete Grenchner
Molekularkoch Rolf Caviezel
veranstalten am 17. März erstmals den Schweizer «Kitchen
Talk». «Das hat es hierzulande
noch nie gegeben. In der
Schweizer Kochszene wird
eher abgeschottet gearbeitet.
Man teilt sein Wissen oder
innovative Techniken nicht
gern mit. Das führt zu einem
Stillstand in der Gastrolandschaft, gegen den wir mit unserem Treffen ankämpfen wollen», sagt Berthoud.

Projekt. Gastronomen,
aber auch interessierte Wissenschaftler, Industrielle oder
Lebensmitteltechnologen brin-

gen Zutaten oder fertige Gerichte zum Treffen im März
mit, deren Verarbeitungsweise
gemeinsam analysiert wird.
«Wir wollen die eigenen Arbeitstechniken präsentieren
und zugleich von anderen lernen», sagt Rolf Caviezel, Inhaber des Grenchner Restaurants Station 1, dem Veranstaltungsort des Treffens. Die
Ergebnisse würden anschliessend fotografiert und auf einen
Blog gestellt, sodass andere
Interessierte davon profitieren
können.
Die traditionelle Schweizer
Küche könne mit neuartigen
Techniken revolutioniert werden. «Vielleicht kommen wir
schon bald auf den Geschmack
eines Röstischaumes», sagt Veranstalter Caviezel.

Innovation. Die Themen
Fermentation und Verbrennen
von Lebensmitteln stehen im
Vordergrund. Ersteres stelle
ein altes Verfahren dar, das
heute durch verschiedene
Techniken wiederentdeckt
würde und eine neue Geschmacksvielfalt offenbare. Bei
Letzterem handle es sich um
den Vorgang des Verbrennens,

wodurch zum Beispiel eine
«Gemüseasche» mit neuartigen Aromen entstünde.
Der erste Schweizer «Kitchen Talk» solle den Anfang
eines kreativen Austauschs in
der Schweizer Kochszene darstellen. Der Grenchner Rolf
Caviezel betont: «Die Teilnehmerzahl ist zwar auf 25 begrenzt, wichtig ist aber, dass
die Auswahl nicht nach Sternen oder Punkten erfolgt, sondern hinsichtlich Interesse
und Innovation.»
n

Le premier «Kitchen Talk»
suisse, à Granges, est destiné
à la scène culinaire suisse, qui
pourra apprendre de nouvelles
techniques et découvrir de
nouvelles saveurs.

swisskitchentalk.blogspot.ch

Philippe
Berthoud
und Rolf
Caviezel
träumen
von Röstischaum.

UMWELT
Bernhard
Stauffers
«Abfallaktion».

Der Dotziger Bernhard Stauffer nervt
sich über Abfall an Strassenrändern,
mit einer eigenwilligen Aktion will er die
Verursacher sensibilisieren.

Innovation. Les thèmes de
la fermentation et de la combustion des denrées alimentaires seront mis en avant. Le
premier est une méthode très
ancienne, redécouverte aujourd’hui grâce à diverses techniques et qui permettrait de
développer de nouvelles saveurs. Dans le second cas, il
s’agit, par exemple, de confectionner de la «cendre de légumes» et là aussi, d’inventer
des goûts inédits.
Le premier «Kitchen Talk»
suisse se veut le début
d’échanges créatifs dans la
scène culinaire helvète. Rolf
Caviezel affirme que «le nombre de participants est limité
à 25, mais le choix ne se fera
pas en fonction du nombre
d’étoiles ou de points, mais
de l’intérêt et de l’envie d’innover.»
n
swisskitchentalk.blogspot.ch

Montages de déchets
Les déchets jetés en bordure de route
agacent Bernhard Stauffer, de Dotzigen, qui
a eu une idée pour sensibiliser les fautifs.
Bernhard Stauffer:
«Nous sommes
tous responsables
de l’état dans
lequel nous
laissons le
monde.»

PHOTO: FABIAN FLURY

dazu eine eigenwillige Aktion
ausgedacht. Er sammelt den
Müll ein und befestigt Bierdosen oder PET-Flaschen auf
Holzpfählen. Diese steckt er
seit vier Jahren am Strassenrand in die Erde. «So kann jeder sehen, was alles auf diese
Art entsorgt wird», sagt Stauffer und hofft, dass sich der
eine oder andere Verursacher
ein paar Gedanken macht.
«Schliesslich tragen wir alle
eine Verantwortung, wie wir
diese Welt unseren Nachkommen hinterlassen.»
Der 59-Jährige macht den
Müll jeweils nur im Winter
sichtbar. Nur dann kann der
Holzpfähle. Der Konstruk- Abfall ohne Schaden anzurichteur will die Verantwortlichen ten eingesammelt werden. Für
sensibilisieren und hat sich die Landwirte wird es im Früh-

Des techniques nouvelles
pourraient révolutionner la
cuisine traditionnelle suisse.
«Peut-être goûterons-nous
bientôt de la mousse de röstis»,
lance l’organisateur Rolf Caviezel.

ENVIRONNEMENT

Müll als Mahnmal
Viele Autofahrer werfen ihren Müll unterwegs achtlos
zum Fenster raus. So auch auf
der Strecke zwischen Scheuren
und Dotzigen. Bierdosen,
Schnapsflaschen, leere Zigarettenschachteln. Bernhard
Stauffer pendelt mit seinem
Elektromobil jeden Morgen
nach Biel zur Arbeit. «Mich
stört solcher Dreck sehr», sagt
er. «Ich jedenfalls will mich
mit solchen Zuständen nicht
abfinden, das entspricht nicht
meiner Lebenshaltung. Wer
so etwas tut, bei dem muss
vorgängig eine «Vermüllung
im Denken» erfolgt sein.»

Le 17 mars, le cuisinier
biennois Philippe Berthoud
et le spécialiste de la nourriture
moléculaire Rolf Caviezel, plusieurs fois primé pour ses livres
de recettes, organiseront le
premier «Kitchen Talk» suisse.
«Un tel événement n’a encore
jamais eu lieu ici. On n’aime
pas partager ses connaissances
ou ses techniques. Cela entraîne la stagnation du paysage
gastronomique, que nous vouEmulation et émulsion: lons combattre», affirme PhiPhilippe Berthoud et Rolf lippe Berthoud.
Caviezel rêvent de
mousse de röstis.
Projet. Les gastronomes,
mais aussi tous les intéressés,
qu’ils soient scientifiques, industriels ou spécialistes en
denrées alimentaires, viendront à ce rendez-vous avec
ingrédients ou produits finis
dont la préparation sera analysée en commun. «Nous voulons présenter les techniques
individuelles et apprendre des
autres», affirme Rolf Caviezel,
propriétaire du restaurant Station 1, à Granges, où aura
lieu la rencontre. Les résultats
seront photographiés et publiés sur un blog, pour que
d’autres puissent en profiter.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der erste Schweizer
«Kitchen Talk» in Grenchen
soll die landesweite
Kochszene um neue Techniken
und Geschmackserlebnisse bereichern.

jahr ein Leichtes sein, die Dosen
auf den Stecken zu entsorgen.
Aktuell stehen entlang der
Strecke Scheuren-Dotzigen
mehrere Gruppen von Pfählen,
insgesamt sind es etwa 300
Pfähle. Stauffer erhielt zahlreiche Rückmeldungen: von Automobilisten, Radfahrern oder
Landwirten. «Alle waren positiv.»

meiner Aktion möchte ich auf
keinen Fall die Gemeinden anprangern, sondern die Verursacher.» Die Kommunen reagieren unterschiedlich. Dotzigen räumt die Pfähle weg,
Scheuren lässt sie wie Schwaderneu stehen. Ob der Müll
durch die Aktionen weniger
geworden ist, kann er nicht
genau sagen: «Ich habe den
Eindruck, dass er auf dieser
Brief. In einem Brief an Strecke eher abgenommen hat,
die betroffenen Gemeinden darum würde ich mich über
hat sich Stauffer erklärt: «Mit Nachahmer freuen.»
n

De nombreux automobilistes jettent leurs déchets par
la fenêtre. Sur le tronçon entre
Scheuren et Dotzigen, canettes
de bières, bouteilles d’alcool
ou paquets de cigarettes vides
jonchent le sol. Bernhard
Stauffer se rend chaque jour à
Bienne, où il travaille, au volant de sa voiture électrique.
«Un tel cheni me dérange
beaucoup», affirme-t-il. «Pour
agir de la sorte, il faut aussi
avoir balancé sa capacité de
réflexion par la fenêtre.»

Piquets. Le constructeur
veut sensibiliser les responsables. Il a décidé de collectionner les déchets et de planter
les canettes de bières ou les
bouteilles en PET sur des piquets de bois. Depuis quatre
ans, il les plante au bord des
routes. «Ainsi, tout le monde
peut voir tout ce qui est jeté
de cette manière», affirme
Bernhard Stauffer. Il espère
que cela aura amené l’un ou
l’autre fautif à réfléchir. «Finalement, nous sommes tous
responsables de l’état dans lequel nous laissons ce monde.»
L’homme de 59 ans n’agit
qu’en hiver. C’est le seul moment où il peut récolter les
déchets sans faire de dommages. Et il est plus facile
pour les paysans, au printemps, de ramasser les objets

qui sont déjà sur les piquets.
Actuellement, 300 d’entre eux
sont plantés, en plusieurs
groupes, entre Scheuren et
Dotzigen.
Bernhard Stauffer a reçu
de nombreux échos, d’automobilistes, de cyclistes et de
paysans. «Tous étaient positifs.»

Lettre. Il a expliqué son
geste dans une lettre aux communes concernées. «Mon action ne vise pas à les dénoncer,
c’est les fautifs que je cible.»
Les villages réagissent de manière différente. Dotzigen enlève les piquets, Scheuren les
laisse. La commune de Schwadernau trouve l’action intéressante et n’a enregistré aucune réclamation. Bernhard
Stauffer ne peut pas dire si
son action a eu un effet. «J’ai
tout de même l’impression
que ça a diminué sur ce tronçon. Je serais heureux que
d’autres suivent mon exemple.»
n
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BIELER STADTRAT

CONSEIL DE VILLE

Wer mit wem?

Qui avec qui?

3

Une bonne moitié des conseillers de Ville biennois
sont engagés auprès d’une institution qui bénéficie
de subventions de la ville.
PAR
En politique suisse, la transHANS-UELI parence est de rigueur. Malgré
AEBI tout, l’activité de nombreuses
institutions, qui voient une
grande partie de leur budget
assuré par la mère patrie, est
sensiblement influencée par
des décisions d’Etat.

Décisif. En tout premier
lieu, on trouve des associations
de transport ou économiques,
un deuxième groupe réunissant des sociétés culturelles
ou des organisations à buts
sociaux. Ces différents groupes
tentent d’installer des cadres
ou des sympathisants dans les
parlements. En échange, ils
s’attendent à ce que «leurs»
gens s’engagent pour leurs intérêts. Précisément en période
de diminution des subventions, ce genre de politiciens
sont souvent décisifs, comme
va à nouveau le montrer le
prochain débat sur le budget
au Conseil de Ville biennois.
Pour qui voudrait se faire
une idée sur les liens d’intérêts
des conseillers de ville biennois, inutile de consulter la
page officielle du Conseil de
Ville. Tout autre chose aux
plans national et cantonal: là,
les liens d’intérêts des parlementaires sont énumérés, tout
comme ceux des 80 membres
du Conseil de Ville bernois.
Mais à Bienne, qui est donc

VON
Transparenz wird in der
HANS-UELI Schweizer Politik hochgehalAEBI ten, unter der Hand vergebene
Jöbli oder Mandätli lassen die
Volksseele kochen. Trotzdem
gehört der Filz zum Politalltag
wie das Olivenöl zur italienischen Küche, er ist quasi systemimmanent. Die Geschäftstätigkeit mancher Institutionen wird massgeblich von
staatlichen Entscheiden beeinflusst oder ein Grossteil des
Budgets stammt von Väterchen Staat.

Entscheidend. Betroffen
sind da etwa Verkehrs- und
Wirtschaftsverbände sowie
kulturelle Vereinigungen oder
Organisationen mit gesellschaftlichen Aufgaben. Diese
Gruppierungen versuchen, Kader oder Sympathisanten in
Parlamenten zu platzieren. Im
Gegenzug wird erwartet, dass
sich «ihre» Leute für deren
Interessen einsetzen. Gerade
in Zeiten versiegender Subventionen sind solche Politiker
oft matchentscheidend, wie
die nächste Budget-Debatte
im Bieler Stadtrat erneut zeigen wird.
Wer sich zu den Interessenbindungen der Bieler Stadträte ein Bild machen möcht,
läuft auf der offiziellen Seite
des Stadtrats ins Leere. Anders
auf nationaler oder kantonaler
Ebene: Dort sind die Interessenbindungen der Parlamentarier aufgeführt, ebenso bei
den 80 Mitgliedern des Berner
Stadtrates. Doch wer ist in
Biel mit wem wie verbändelt?
Sie haben nicht geantwortet:
Ils n’ont pas répondu:
Andreas Bösch (Grüne/les Verts)
Urs Brassel (FDP)
Pablo Donzé (Grüne/les Verts)
Markus Habegger (SVP/UDC)
Mélanie Pauli (PRR)
Martin Scherrer (SVP/UDC)
Daniel Suter (PRR)

Gute Prognose für
die Energiewende:
Mit der Stromerzeugenden
Erdgas-Heizung.

www.gvm-ag.ch

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Gut die Hälfte der Bieler
Stadträte engagiert sich bei
einer Institution, die städtische
Subventionen bezieht.

BIEL BIENNE hat die 60 Stadträte
zu ihren Interessenbindungen
befragt. Der Schreibende beschränkt sich dabei auf die
rund 150 Institutionen, die
von der Stadt insgesamt 26
Millionen Franken pro Jahr
erhalten. Viele davon haben
mit der Stadt einen Leistungsvertrag abgeschlossen, verbrauchen also nicht bloss
Geld, sondern erbringen dafür
eine definierte Gegenleistung.
Wir wollten von den Räten
wissen, ob sie einer dieser Organisationen angehören und
ob sie dabei eine Position innehalten.
Es gab in Biel immer wieder
Bestrebungen, dass Interessenbindungen offen gelegt werden, so lancierte Fritz Freuler
(Grüne) schon 1986 einen entsprechenden Vorstoss. Früher
galt es als ungeschriebenes
Gesetz, bei Geschäften über
«eigene» Institutionen in den

Der Bieler Subventionsempfänger beste Pferde
im Bieler Stadtrat: Roland
Gurtner (gehört 14 Institutionen an), Reto
Gugger (10) und Peter
Bohnenblust (6).
Lobbyistes au Conseil de
Ville: Roland Gurtner
(représente 14 institutions), Reto Gugger (10)
et Peter Bohnenblust (6).

Ausstand zu treten. Heute sehen das nicht mehr alle so
eng. Die Resultate: 31 Stadträte
gehören mindestens einer Institution an, die von der Stadt
Biel Mittel erhält. 22 Parlamentarier informierten, keiner
dieser Organisationen anzugehören, sieben Räte waren
nicht erreichbar oder weilten
in den Ferien.
n

en liaison avec qui? BIEL BIENNE
a questionné les 60 conseillers
de ville sur leurs liens d’intérêts. Nous nous sommes limités aux 150 institutions environ qui reçoivent en tout 26
millions de francs par année
de la Ville. Beaucoup d’entre
elles ont conclu un contrat
de prestations avec elle; elles
ne dépensent donc pas simplement l’argent, mais offrent
une contre-prestation. Nous
voulions savoir des conseillers
s’ils appartiennent à l’une de
ces organisations et quelle position ils y occupent.
A Bienne, il y a toujours
eu la volonté de voir les liens
d’intérêts exposés au grand
jour; ainsi, en 1986 déjà, Fritz
Freuler (Verts) lançait une offensive en ce sens. Auparavant,
une loi non écrite exigeait de
se retirer en cas de transactions
avec ses «propres» institutions.
Aujourd’hui, certains ne sont
plus aussi catégoriques. Résultat: 31 conseillers appartiennent au moins à une institution bénéficiant de l’aide financière de la Ville. 22 parlementaires ont affirmé n’être
membre d’aucune de ces bénéficiaires de subventions.
Sept, finalement, n’ont pas
répondu, étaient en vacances
ou inatteignables. n

Ils représentents des institutions subventionnées:
Niklaus Baltzer (PS): Action paysage Bienne-Seeland; Peter Bohnenblust (PLR): festival d’échecs (président du
CO), protection des animaux, Nouveau Musée Bienne: conseil de fondation Charles Neuhaus, président fondation
collection Robert, société des Beaux-Arts, association Journées de course de Bienne; Simon Bohnenblust (PVL):
festival d’échecs (membre CO); Denis Briechle (PVL) association du parc zoologique; Barbara Chevallier (PSR):
effe - formation d’adultes (membre du comité); Samantha Dunning (PSR): effe, Multimondo, x-Project (sympathisante); Monique Esseiva (PDC): Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF); Fritz Freuler
(les Verts): Casanostra (directeur); Christoph Grupp (les Verts): association du parc zoologique, réseau lac de Bienne;
Reto Gugger (PBD): FamiPlus, bibliothèque de la Ville de Bienne, école populaire Bienne-Seeland-Lyss, festival
d’échecs, association du parc zoologique, protection des animaux, Lanterne Magique, association de quartier du
Petit-Marais, ludothèque, home pour enfants Etoile du Ried; Roland Gurtner (Passerelle): Théâtre de la Grenouille
(membre conseil), réseau Lac de Bienne, Multimondo, protection des animaux, Club CANAL 3, Forum TELEBIELINGUE,
amis de l’orchestre symphonique SOB, Pod’Ring, Rennweg 26, Filmpodium, Festival du Film Français d’Helvétie, A
propos, association de quartier du Petit-Marais, X-Project; Hanspeter Habegger (UDC): association du parc zoologique (président); Werner Hadorn (PS): TELEBIELINGUE (conseil d’administration); Mohamed Hamdaoui (PSR):
Multimondo; Daniel Hügli (PS): Union syndicale Bienne Lyss Seeland (directeur); Urs Känzig (les Verts): réseau Lac
de Bienne, association de quartier du Petit-Marais; Christian Löffel (PEV): association du parc zoologique; Franziska
Molina (PEV): home pour enfants Etoile Ried (présidente); Peter Moser (PLR): Tourisme Bienne-Seeland (comité);
Maurice Paronitti (PRR): fondation bibliothèque de la Ville (président); Natasha Pittet (PRR): Lanterne Magique
(comité), Nouveau Musée Bienne (conseil de fondation); Fatima Simon (les Verts): Multimondo (présidente d’honneur); effe; Lanterne Magique; Heidi Stöckli Schwarzen (PS): Action paysage Bienne-Seeland (conseil d’administration); Salome Strobel (PS): FamiPlus (sympathisante); Andreas Sutter (PPB): société des Beaux-Arts, Sauvetage
Lac de Bienne, réseau Lac de Bienne; Ali Sylejmani (PSR): SIP – Sécurité Intervention Prévention (collaborateur);
Anna Tanner (PS): Multimondo (comité), FamiPlus (comité); Friedrich Thomke (PPB): protection des animaux (comité); Hervé Treu (PSR): Cuisine populaire (sympathisant); André Vuille (PPB): Amis du FFFH, Nouveau Musée
Bienne, Société des Gorges du Taubenloch; Max Wiher (PVL): Groovesound, CAJ (sympathisant).

Sie vertreten Subventionsempfänger
Niklaus Baltzer (SP): Landschaftswerk Biel-Seeland; Peter Bohnenblust (FDP): Schachfestival (OK-Präsident),
Tierschutzverein, Neues Museum Biel: Stiftungsrat Charles Neuhaus, Präsident Stiftung Sammlung Robert, Kunstverein, Verein Bieler Lauftage; Simon Bohnenblust (GLP): Schachfestival (OK-Mitglied); Denis Briechle (GLP):
Verein Tierpark; Barbara Chevallier (PSR): effe - Fachstelle für Erwachsenenbildung (Ausschuss-Mitglied); Samantha Dunning (PSR): effe, Multimondo, X-Project (Sympathisantin); Monique Esseiva (CVP): Rat für französischsprachige Angelegenheiten des zweisprachigen Amtsbezirks Biel (RFB); Fritz Freuler (Grüne): Casanostra
(Geschäftsführer); Christoph Grupp (Grüne): Tierparkverein, Netzwerk Bielersee; Reto Gugger (BDP): FamiPlus,
Stadtbibliothek Biel, Volkshochschule Biel-Seeland-Lyss, Schachfestival Biel, Verein Tierpark, Tierschutzverein,
Zauberlaterne, Quartierverein Möösli, Ludothek, Kinderheim Stern im Ried; Roland Gurtner (Passerelle): Théâtre
de la Grenouille (Beirat), Netzwerk Bielersee, Multimondo, Tierschutzverein, Club C ANAL 3, Forum TELEBIELINGUE,
Freunde des Sinfonieorchesters SOB, Pod’Ring, Rennweg 26, Filmpodium, Festival du Film Français d’Helvétie, A
propos, Quartierverein Möösli, X-Project; Hanspeter Habegger (SVP): Verein Tierpark (Präsident); Werner Hadorn (SP): TELEBIELINGUE (Verwaltungsrat); Mohamed Hamdaoui (PSR): Multimondo; Daniel Hügli (SP): Gewerkschaftsbund Biel Lyss Seeland (Geschäftsleiter); Urs Känzig (Grüne): Netzwerk Bielersee, Quartierverein
Möösli; Christian Löffel (EVP): Verein Tierpark; Franziska Molina (EVP): Kinderhaus Stern im Ried (Präsidentin);
Peter Moser (FDP): Tourismus Biel-Seeland (Vorstand); Maurice Paronitti (PRR): Stiftung Stadtbibliothek (Präsident); Natasha Pittet (PRR): Laterne Magique (Vorstand), Neues Museum Biel (Stiftungsrat); Fatima Simon
(Grüne): Multimondo (Ehrenpräsidentin); effe; Laterne Magique; Heidi Stöckli Schwarzen (SP): Landschaftswerk
Biel-Seeland (Verwaltungsrat); Salome Strobel (SP): FamiPlus (Sympathisantin); Andreas Sutter (BVP): Kunstverein, Seerettungsdienst, Netzwerk Bielersee; Ali Sylejmani (PSR): SIP – Sicherheit-Intervention-Prävention (Mitarbeiter); Anna Tanner (SP): Multimondo (Vorstand), FamiPlus (Vorstand); Friedrich Thomke (BVP):
Tierschutzverein (Vorstand); Hervé Treu (PSR): Gassenküche (Sympathisant); André Vuille (BVP): Amis du FFFH,
Neues Museum Biel, Taubenlochgesellschaft; Max Wiher (GLP): Groovesound, AJZ (Sympthisant).
Sie vertreten keinen Empfänger städtischer Subventionen:
Ils ne représentent pas d’institutions subventionnées par la Ville:
Marc Arnold (SP), Dana Augsburger-Brom (SP), Pascal Bord (SVP/UDC), Leonhard Cadetg (FDP), Adrian
Dillier (SVP/UDC), Pascal Fischer (Eidgenossen/Confédérés), Lena Frank (Grüne/Verts), Martin Güdel (Eidgenossen/Confédérés), Nathan Güntensperger (GLP/PVL), Sandra Gurtner-Oesch (GLP/PVL), Joël Haueter
(SVP/UDC), Stefan Kaufmann (FDP), Caroline Jean-Quartier (PSR), Pierre Ogi (PSR), Alain Pichard (GLP/PVL),
Hugo Rindlisbacher (Eidgenossen/Confédérés), Martin Rüfenacht (FDP), Sandra Schneider (SVP/UDC), Alfred Schor (EDU/UDF), Alfred Steinmann (SP), Alexandre Trachsel (PRR), Martin Wiederkehr (SP).

Steuer-Erklärung
Déclaration d’Impôts
TaxMe-Online jetzt
auch auf Tablets
und iPad
Die Steuerverwaltung des Kantons Bern hat alle 620 000
Steuererklärungen für das Jahr
2013 gesendet. Die Steuerzahler
haben bis am 15. März Zeit sie
zurück zusenden oder können
eine Verschiebung der Frist verlangen. Da die Berner und Bernerinnen den Gegenvorschlag
des Grossen Rates zur Initiative
«Faire Steuern – Für Familien»
angenommen haben, können
sie anstatt 7'000 Franken neu
8'000 Franken pro Kind abziehen.
Letztes Jahr haben 82 Prozent
der Steuerzahler die Steuererklärung auf dem Computer ausgefüllt.

Über 250 000 haben es direkt
im Internet über TaxMe-Online
gemacht, also 42 Prozent, was
eine Erhöhung von 11 Prozent
gegenüber dem Vorjahr darstellt. Fast 25 Prozent haben
von den gelieferten CDs oder
via Download die Software genutzt. Die Steuerverwaltung hat
nur 108 000 Steuererklärungen
in Papierform erhalten (18 Prozent).

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>

EDV treuhand R.Gosteli
Fordern Sie unverbindlich
die Unterlagen für private
Steuererklärungen

Die Berner Steuerverwaltung
bestätigt somit ihre Spitzenposition in der Schweiz auf der
Ebene der Internetverwaltung:
Jetzt ist es möglich von überall die Steuererklärung auszufüllen, zum Beispiel auch mit
einem Tablet.

Schlossstr.24, 2560 Nidau

Tel. 032 333 15 50

www.edvtreuhand.ch
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Postfach
Mittelstrasse 24
2560 Nidau

Treuhand AG Biel









Tel. 032 325 44 30
Fax 032 325 44 31

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

Treuhand AG

Steuern sparen?

Bahnhofstrasse 43, 2501 Biel-Bienne
Telefon 032 329 80 10, Fax 032 329 80 19
ftag-biel@freiburghaus-treuhand.ch
www. freiburghaus-treuhand.ch

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

Steuern
Sie
richtig?

Ihre UFB Treuhand AG

Ihre Steuererklärung bei Ihnen oder in unserem
Büro – sofort und unkompliziert fixfertig!

Rufen Sie an 032 373 25 44

Treuhandbüro Hänni
Enselweg 34a, 2556 Schwadernau
Telefon 032 373 25 44 - Fax 032 373 51 78
www.haenni.com - steuern@haenni.com
Buchhaltungen – Beratung – Administration

TaxMe online
aussi sur tablette
et iPad
L’Intendance des impôts du
canton de Berne ont envoyé
les quelque 620 000 déclarations d’impôt 2013. 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.
L'an dernier, 82% des contribuables ont établi leur déclara-

tion 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.

2014

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

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

ROMEGIALLI
Treuhand / Fiduciaire
2013 !

Bahnhofstrasse 30
Rue de la Gare 30
2502 Biel/Bienne

Tel. 032 323 69 17
info@romegialli.ch
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die Herausgabe der Portemonnaies und Ausweise und flüchn Gebrannt: Ein Auto gerät tet unerkannt.
auf dem SBB-Areal in Biel in
Brand. Noch ehe die FeuerSonntag, 16. Feb.
wehr vor Ort ist, kann das
Feuer unter Kontrolle gebracht n Gespielt: Der FC Biel spiel
werden. Ursache dürfte ein 2:2 gegen den FC Winterthur.
technischer Defekt sein.
Wie schon gegen Chiasso kassiert der FC Biel den Ausgleichstreffer kurz vor dem
Donnerstag, 13. Feb. Abpfiff (93. Minute).
n Umgestürzt: Nach teils hef- n Gewonnen: Die Seeländer
tigen Windböen sind bei der Stabhochspringerin Nicole
Kantonspolizei Bern über 35 Büchler gewinnt an den
Schadensmeldungen einge- Schweizer-Hallen-Leichtathlegangen. Örtlich kommt es auf- tik-Meisterschaften in Magggrund umgestürzter Bäume zu lingen mit einer Höhe von
Verkehrsbehinderungen, so 4,45 Metern. An der WM-Libeispielsweise auf der A6 zwi- mite von 4,66 Metern scheitert
schen Lyss-Nord und Studen. sie knapp.
n Ausgezeichnet: Der Schweizer Film «Der Kreis» von ReFreitag, 14. Feb.
gisseur Stefan Haupt und dem
n Eingereicht: Bieler Institu- Bieler Produzenten Urs Frey
tionen aus den Bereichen So- gewinnt bei der Berlinale den
ziales, Alter, Jugend und Tier- «Teddy Award» und den «Paschutz haben sich zum Ko- norama Publikumspreis». Es
mitee «Biel für alle » zusam- ist das erste Mal in der Gemengeschlossen. In einem of- schichte der Berlinale, dass
fenen Brief fordern sie den ein Film beide Preise gewinnt.
Bieler Stadtrat auf, die Subventionen in der Debatte um
Montag, 17. Feb.
das Budget 2014 nicht zu stark
zu kürzen.
n Gesponsort: Das Bieler Lokalradio CANAL3 wird bis Ende
der Rückrunde 2013/14 neuer
Samstag,15. Feb.
Co-Sponsor des FC Biel.
n Verletzt: Die Seeländer Bobpilotin Caroline Spahni zieht
Dienstag, 18. Feb.
sich im Training in Sotschi
eine Sehnenverletzung im lin- n Bilanziert: Im Jahr 2013
ken hinteren Oberschenkel zu verzeichnet das Bieler Strasund muss auf einen Start ver- seninspektorat 1338 Fälle von
zichten. Da keine Ersatzpilotin Verstössen gegen das Abfallreaufgeboten werden kann, wird glement, im Vorjahr waren es
die Schweiz im Frauenwett- 2931, wie das BIELER TAGBLATT
bewerb mit nur einem Bob meldet. Die Bussen von bis zu
vertreten sein.
1000 Franken für das Depon Beraubt: Drei junge Männer nieren des Abfalls ausserhalb
werden in Nidau unter der der Abfuhrzeiten werden von
Dr.-Schneider-Brücke von ei- vielen Bürgern als zu hoch
nem maskierten Mann mit ei- angesehen.
ner Pistole bedroht. Er fordert

Mittwoch, 12. Feb.

VON/PAR
MARIO
CORTESI

Ernest Schweizer, Tierinspektor
des Tierschutzes Biel-Seeland-Berner Jura, hat den
Fall eines Mannes, der letzten Dezember seinen Husky
in aller Öffentlichkeit an der
Orpundstrasse in Biel getreten hatte (siehe BIEL BIENNE
vom 22./23. Januar 2014), der
Kantonspolizei Bern übergeben. Offenbar sind eine oder
mehrere Anzeigen gegen den
mutmasslichen Tierquäler
eingegangen. Der zuständige
Polizeibeamte bestätigt dies
auf Anfrage, sagt ansonsten
aber: «Über den Stand der
Ermittlungen darf ich nichts
preisgeben.» Wer Anzeige erstattet hat, ist unklar. Augenzeugin Anita Amsler (Name
von der Redaktion geändert)
war es gemäss eigener Aussage nicht. «Es ist aber eine
Erleichterung, hat die Geschichte einen Stein ins Rollen gebracht», freut sie sich
über die Nachricht und hofft
nun auf die Geschicke der
Gesetzeshüter. Den Mann
habe sie seit Tagen nicht
mehr gesehen. «Ich trage
nun aber immer einen Fotoapparat auf mir für den Fall,
dass sich wieder so etwas abspielt.»
mb

n

Budget mit Varianten. Lange konnten sie

sich nicht einigen, aber jetzt
scheint es klar: Die Variantenabstimmung über das Budget
2014 wird vors Volk kommen.
Nach den Fraktionssitzungen
von diesem Montag scheinen
sich die Parteien von links
und rechts darüber einig zu
sein. Damit wird es an den
Stimmbürgern liegen, ob die
Steuersenkung von 2009 um
einen halben Zehntel mit dem
Budget 2014 rückgängig gemacht wird oder nicht.
Stimmt der Souverän der Steu-

ererhöhung zu, werden mehr
jener Institutionen, die in der
ersten Abstimmung «abgesägt» worden waren, von einer
geringeren Subventionskürzung profitieren als bei der Variante ohne Steuererhöhung.
Das Defizit mit einer Steuererhöhung würde 1,9 Millionen
Franken betragen. Ohne Erhöung wären es 4,4 Millionen
Franken.
bb

n

EHC Biel: Kein neuer
Ausländer in Sicht.

Der kanadische Stürmer Nathan Robinson, der beim
EHC Biel Probetrainings absolviert hat, wird nicht verpflichtet. Nach dem
Trainingslager in Leukerbad
und den zwei Freundschaftsspielen gegen den KHL-Club
Awtomobilist Jekaterinburg
kam die Vereinsführung zum
Schluss, dass er keine Verstärkung darstelle. «Bis heute
gibt es nichts Konkretes, was
die Verpflichtung eines
neuen Ausländers betrifft.
Wir haben keinen neuen
Kandidaten», sagt EHCB-Geschäftsführer Daniel Villard.
Das Transferfenster schliesst
am 27. Februar 2014.
TL

ment qui a déposé plainte.
Anita Amsler (nom connu de
la rédaction), témoin, affirme ne pas l’avoir fait.
«Mais c’est un soulagement
de savoir que les choses ont
bougé», affirme-t-elle. Elle
espère que la justice fera son
travail. Elle n’a plus revu
l’homme depuis des jours.
«Mais j’ai toujours un appareil photo sur moi au cas où
quelque chose de similaire se
passe.»

avec variantes.
n Budget

Le peuple
biennois devrait avoir le
choix entre deux variantes
lors du vote sur le budget
2014. Les partis de gauche et
de droite semblent être d’accord là-dessus. Les contribuables décideront donc s’ils
veulent augmenter la quotité
ou non. Si cette hausse d’impôts est acceptée, cela signifiera pour de nombreuses
institutions une baisse de
subventions moins importante que dans la variante
sans hausse. Les deux variantes tablent sur un déficit,
respectivement de 4,4 ou 1,9
millions de francs.

maltraité: la
HCB: pas de nouvel
police communique. n étranger à l’horizon.
n Chien

Ernest Schweizer, inspecteur
de la Protection des animaux
Bienne-Seeland-Jura bernois,
a transmis à la police cantonale bernoise le cas d’un
homme qui avait maltraité
publiquement son husky
en pleine rue à Bienne
(BIEL BIENNE des 22/23 janvier).
Une ou plusieurs plaintes auraient été déposées contre
l’homme. Le policier en
charge du dossier le
confirme, mais ajoute: «Je
n’ai pas le droit de donner
d’informations quant à
l’avancement de l’enquête.»
On ne sait donc pas exacte-

n Impliqués: trois véhicules
Dimanche 16 février
sont impliqués dans un accin Claquée: la directrice de dent sur la route principale à n Envolé: le FC Bienne laisse
Mémoires d’Ici, Catherine Orpond. Personne n’est blessé. une fois de plus s’envoler deux
Krütli, claque la porte de l’inspoints en fin de mach et signe
titution après 14 ans passés à
un 2-2 contre Winterthour à
Samedi 15 février
sa tête, en raison de difficultés
la Schützenwiese.
relationnelles au sein de son n Détalé: un conducteur fuit n Couronné: le film «Der
équipe.
après avoir percuté un véhicule Kreis» du producteur biennois
au coin de la rue de la Poste Urs Frey est récompensé à la
et de la route d’Orpond à Berlinale par le Teddy Award
Jeudi 13 février
Bienne. Personne n’est blessé. et le Prix du public Panorama.
n Balayé: les forts vents qui n Cambriolé: six cambriolages n Gagné: la perchiste seelanbalayent le canton de Berne sont commis à Sonceboz-Som- daise Nicole Büchler gagne le
provoquent de nombreux dé- beval et La Neuveville dans championnat suisse en halle
gâts dans le canton. La semi- des maisons inoccupées au de Macolin avec un bond de
autoroute A6 doit notamment moment des faits.
4 mètres 45, ratant de peu la
être fermée au trafic entre Stu- n Braqués: trois jeunes adultes limite du record de Suisse et
den et Lyss-Nord.
sont menacés par un homme du championnat du monde
masqué et armé d’un pistolet de 4 mètres 66.
puis dévalisés à la Burgerallee
Vendredi 14 février à Nidau à 22 heures 30.
Lundi 17 février
n Engagé: réunies dans un n Renoncée: victime d’une
comité «Bienne pour tous», blessure à l’entraînement, la n Chaussé: la radio locale Cales institutions sociales et cul- Biennoise Caroline Spahni re- nal 3 est le nouveau co-sponturelles ainsi que la Société nonce à prendre le départ de sor du FC Bienne en appaprotectrice des animaux s’en- l’épreuve de bob à deux des raissant sur les chaussettes du
gagent pour la variante II du Jeux Olympiques de Sotchi. club lors de tous les matchs à
budget 2014 qui prévoit
domicile.
705 000 francs de subventions
supplémentaires.

voies (dangereuses) conçues
pour eux, ils préfèrent circuler
sur le large parking au nord
de la route ou, côté sud, sur le
trottoir (ce qui entraîne régulièrement des accidents avec
des voitures qui débouchent
et agace les piétons). La police ferme tous les yeux dont
elle dispose. Quand on avait
discuté des pistes cyclables,
des politiciens réfléchis
s’étaient demandé s’il ne fallait pas profiter d’une réfection de la route pour
combiner les voies pour les
bus et les vélos. Le lobby des
deux roues s’était contenté de
sourire: Bienne serait d’abord
une ville de vélo. Et les transports publics, déjà coincés
dans les bouchons, avaient
dû se contenter de rester à
l’arrière.

= ADIEU
Biedermann-Weber Verena, 85, Jens; Breit-Grossenbacher Frieda, 96, Cortébert; Chuard Roger,
81, Tramelan; Di Stefano-Giambarba Irma, 97, Dotzigen; Froidevaux Jean, 97, Tramelan; Furer
Alfred, 83, Courtelary; Giardiello-Albanese Elena, 81, Bévilard; Gilgen-Leuenberger Elsa, 90,
Pieterlen; Grimm-Anker Bettina, 49, Lüscherz; Hänzi-Walther Margaretha, 91, Safnern; HeiriBänninger Klara, 95, Evilard; Jenni-Hug Rudolf, 93, Pieterlen; Kohler-Marti Martha, 86,
Biel/Bienne; Lüthi-Hurni Marie, 89, Lengnau; Maeder René, 67, Court; Melena-Jaberg Teodoro,
86, Nidau; Mühlethaler-Plechati Lilly, 85, Biel/Bienne; Prongué André, 60, Evilard; Ray John, 102,
Biel/Bienne; Richard Michel, 48, Biel/Bienne; Spring Martial, 72, Reconvilier; Stäger-Gilson
Reinhard, 95, Biel/Bienne; Stämpfli-Dubach Marianne, 83, Erlach; Surdez Jean-Louis, 75,
Tavannes; Zwahlen Alice, 84, Biel/Bienne.

TODESANZEIGE

NEWS
Hundetreter:
Polizei ermittelt.
n Bieler

Voilà que l’on voudrait tracer
des voies de bus en direction
de Vigneules (voir page 2),
afin que les petits bus puissent circuler sans encombre
lors des fréquents bouchons.
Il y a quelques années, ce
n’était pas pour des voies de
bus, mais pour de douteuses
pistes cyclables, que l’on
s’était battu au Conseil de
Ville. Des centaines de milliers de francs ont quasiment
été jetés à la poubelle. Les cyclistes emploient très peu les

Velostadt / Ville de vélo
teilweise, sie fahren bequemer auf den breiten Parkplatzstreifen auf der
nördlichen Strassenseite oder
auf den südlichen Gehsteigen
(was immer wieder zu Unfällen mit herausfahrenden
Autos führt und die Fussgänger ärgert). Und die Polizei
drückt alle ihr zur Verfügung
stehenden Augen zu. Als damals die Velospuren zur Diskussion standen und
weiterdenkende Politiker zu
fragen wagten, ob bei einer
Neugestaltung der Strasse
nicht Bus- und Velospuren
kombiniert erstellt werden
könnten, hatte die RadlerLobby bloss ein mitleidiges
Lächeln: Biel sei vorrangig
eine Velostadt. Da musste
auch der öffentliche Verkehr
– schon damals hilflos in den
Auto-Kolonnen eingeklemmt
– hinten anstehen.

L’attaquant canadien Nathan
Robinson, à l’essai au HC
Bienne, n’a pas été retenu,
en raison de son rendement
jugé trop faible lors du camp
d’entraînement à Loèche-lesBains et des deux matchs
amicaux disputés contre le
club de KHL Avtomobilist Iekaterinburg. «Jusqu’à aujourd’hui, rien de concret
concernant l’engagement
d’un nouvel étranger, pas de
nouveau candidat», indique
Daniel Villard, directeur du
HC Bienne. La date limite
des transferts est fixée au
27 février 2014.
TL
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Mercredi 12 février

A propos …
Jetzt möchte man Bus-Spuren
nach Vingelz (siehe Seite 2),
damit die Kleinbusse bei den
ewigen Staus kundenfreundlicher zirkulieren können. Vor
einigen Jahren jedoch
peitschte man im Stadtrat für
die Neuenburgstrasse statt
Busspuren zweifelhafte Velospuren durch. Mehrere Hundertausend Franken wurden
praktisch in den Sand gesetzt: Die Velofahrer benützen die ihnen zugedachten
(gefährlichen) Spuren nur
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Es gibt eine Zeit zum Leben
und eine Zeit zum Sterben.
Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist es kein Sterben – es ist Erlösung.

Abschied und Dank
Traurig haben wir Abschied genommen von unserem lieben Paps,
Götti und Onkel

Heini Müller
13. Februar 1913 – 9. Februar 2014
Er ist kurz vor seinem 101. Geburtstag im Schüsspark friedlich eingeschlafen.
Wir danken Herr Dr. med. S. Egloff sowie dem Personal des Schüsspark für die gute
Betreuung. Besonders danken wir Frau Pfarrer A. Razakanirina für die liebevoll gestaltete Trauerfeier sowie T. Jenni für seine persönliche musikalische Begleitung. Allen, die
Heini im Leben mit Liebe und Verbundenheit begegnet sind, danken wir von Herzen.
Traueradresse:
Heidi Steiner-Müller
Henri-Dunant-Strasse 47
2504 Biel

Heidi und Peter Steiner-Müller, Biel
Dominik und Federica Steiner-Smaldone
mit Noah und Enea, Quartino
Jürg und Edith Müller-Rawyler, Biberist
Christian Müller und Lili Steinmetz, Valchava
Roland Müller
Adrian Müller und Anna Dudan
Nadine Müller
und Anverwandte

Die Trauerfeier hat im Familien- und Bekanntenkreis stattgefunden.
Kondolenzbuch: www.vitamori.ch

Annahmezeit für TODESANZEIGEN
Montag bis 15.00 Uhr beim Verlag BIEL BIENNE,
Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

Réception des AVIS MORTUAIRES
le lundi 15.00 heures à l'edition BIEL BIENNE,
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com
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Werner Hadorn
über neue
Erkenntnisse in
der BilinguismusForschung.
as Vorurteil ist uralt,
aber wie viele Vorurteile klebt es immer noch in vielen
Köpfen fest und ist kaum wegzuwischen: Mehrsprachigkeit
schade der Muttersprache. Anders gesagt: Wer zu früh mehr
als eine Sprache erlerne (in
Form von Reden, Verstehen,
Schreiben und Lesen), der verderbe alle. Mehrsprachigkeit
beschädige die Fähigkeit, eine
Sprache perfekt zu sprechen.
In Biel wurde diese Theorie
vor 90 Jahren in mehreren
Beiträgen in den Bieler Jahrbüchen mit pseudowissenschaftlichem Eifer zelebriert.
Inzwischen weiss man: Das
Gegenteil ist richtig. Im Elsass
etwa hat ein Vergleich zwischen zweisprachig und einsprachig geschulten Kindern
ergeben: Die Zweisprachler
waren besser – in Mathematik!
Anders gesagt: Es scheint,
dass das möglichst gleichzeitige Eintauchen in zwei Idiome

D

Jetzt hat eine neue Studie
in Indien noch ein ganz anderes, überraschendes Resultat
gezeitigt, wie die seriöse englische Tageszeitung THE GUARDIAN berichtet: Zweisprachigkeit ist nicht nur im Jugendalter von Vorteil – sie schiebt
auch das Auftreten von Demenz hinaus, ist also ein gewichtiger Präventionsfaktor
gegen die berüchtigte Alzheimer-Erkrankung.
In einer in Indien durchgeführten Studie wurden 648
Demenz-Patienten untersucht.
Sie waren im Durchschnitt 66
Jahre alt. Dabei stellte sich
heraus, dass die Demenz bei
Zweisprachigen viereinhalb
Jahre später auftrat als bei Einsprachigen.
Nun muss man zwar aufpassen bei solchen Korrelationen. Der Geburtenrückgang
bei Schweizern hängt ja offensichtlich nicht damit zusammen, dass die Storchenpopulation in der Schweiz ge-

Werner Hadorn à
propos des nouvelles
recherches sur le
thème du bilinguisme.

der Denkfunktionen abzubremsen vermag. Bialystok:
«Zweisprachigkeit ist so etwas
wie ein Reservetank im Auto.»
Interessant: Wer die beiden
Sprachen täglich braucht, profitiert am meisten – nicht zuletzt beim so genannten Multitasking, also der gleichzeitigen Bewältigung von Alltags-

e préjugé ne date pas
d’hier, mais comme
bien d’autres, il est
ancré dans les esprits:
parler plusieurs langues péjore la langue maternelle. Autrement dit: celui qui
apprend plusieurs langues
trop tôt que ce soit en parlant, en comprenant, en écri-

L

En d’autres termes, il semble possible que le cerveau de
jeunes gens plongés en même
temps dans deux idiomes se
montre disons plus souple.
Un sentiment confirmé par
plusieurs études, par exemple
aux USA avec les immigrants
du Vietnam.
Dans ce domaine Patricia
K. Kuhl a démontré quelques
critères particulièrement
convaincants. Dans son secteur de prédilection à l’université de Washington, la professeure et linguiste traite des
réactions des enfants face à
différentes langues et des influences sur leurs cerveaux.
Elle a constaté à plusieurs reprises que la découverte d’autres langages change les paramètres. Ses recherches ciblent
les périodes critiques de l’apprentissage du bilinguisme,
liées à la capacité de lecture,
au développement du parler
et à la reconnaissance vocale
par ordinateur.

Une deuxième étude, canadienne celle-là, confirme
les bienfaits du multilinguisme
sur le cerveau des enfants.
Dans le cadre d’une étude
sur la maladie d’Alzheimer, la
psychologue Ellen Bialystok
de l’université de Toronto a
examiné une centaine de personnes à risque avec pour déduction que les bilingues développaient les premiers symptômes 5,1 ans plus tard que

«Chez les bilingues
la démence apparaît plus
tardivement»
les monolingues. Apparemment, le passage d’une langue
à l’autre induit une sorte de
«réserve cognitive» capable de
ralentir le déclin de certaines
fonctions. Ellen Bialystok compare: «Le bilinguisme est
comme un réservoir dans une
auto.»
Intéressant: les personnes
pratiquant plusieurs langues

Reservetank Zweitsprache
Deuxième langue en réserve

in jungem Alter das Hirn sozusagen flexibler macht – ein
Forschungsergebnis, das mittlerweile in vielen Untersuchungen (in den USA etwa
an Vietnam-Emigranten) be- schrumpft ist. Bei statistischen
stätigt worden ist.
Parallelen muss ja immer auch
der ursächliche Zusammenhang der beiden beobachteten
Werte nachgewiesen werden.

«Demenz tritt bei
Zweisprachigen
später auf.»

Besonders überzeugend hat
Patricia K. Kuhl dies nachgewiesen. Spezialgebiet der Linguistik-Professorin an der Universität Washington ist die
Frage, wie Kinder die Sprache(n) erwerben und was dabei in ihren Gehirnen geschieht. Mehrfach hat sie belegen können, wie früher
Spracherwerb das Gehirn veritabel verändert. Ihre Forschung sagt viel aus über kritische Perioden im Aufbau
von Zweisprachigkeit, Lesevermögen, Sprachentwicklung
und Spracherkennung durch
Computer.

eben den Forschungsarbeiten zum Spracherwerb von Kindern machen
weitere Untersuchungen den
Zusammenhang zwischen
dem multiplen Spracherwerb
und der Flexibilität des Gehirns plausibel. So bestätigt
auch eine zweite Studie, die
in Kanada durchgeführt wurde, dieses Resultat.
Die Psychologin Ellen
Bialystok von der Universität
Toronto hatte je rund 100 potenzielle Alzheimer-Patienten
analysiert und festgestellt, dass
die ersten Symptome von Alzheimer bei zweisprachigen
Menschen 5,1 Jahre später
auftraten als bei den einsprachigen. Offenbar baut der
Wechsel zwischen zwei Sprachen eine «kognitive Reserve»
im Gehirn auf, die den Verfall

N

aufgaben. Zu den diesbezüglich Privilegierten zählt Bialystok vor allem Immigranten,
die zu Hause ihre Muttersprache brauchen, im beruflichen
Alltag aber in der Zweitsprache
kommunizieren.
Anders gesagt, und auf die
Schweiz und insbesondere Biel
bezogen: Es genügt nicht, sich
mit dem friedlichen Nebeneinander mehrerer Sprachen
zufrieden zu geben. Was zählt,
ist die bewusste – und das
heisst wohl auch: schulische
– Förderung gelebter Zweisprachigkeit.
n

vant ou en lisant, ruine
l’essence de chacune d’entre
elles. Le multilinguisme diminue l’aptitude à parler une
langue de manière parfaite.
A Bienne, cette théorie a
été reprise dans plusieurs écrits,
notamment dans les annales
biennoises, par de pseudos
scientifiques. Et pourtant la
vérité est ailleurs. En Alsace
une comparaison entre bilinguisme et monolinguisme a
donné un résultat surprenant.
A l’école, les élèves bilingues
étaient meilleurs que les autres
en… mathématiques!

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Ich habe es nicht nötig, mehrere Sprachen zu beherrschen.
Ich habe Facebook.»

Schon
gehört:
Unsichtbare
Hörgeräte.
www.amplifon.ch/unsichtbar

Récemment, une nouvelle
étude menée en Inde a donné
un résultat tout différent et
pour le moins surprenant. Le
très sérieux quotidien britannique «The Guardian» en a
d’ailleurs fait état: le bilinguisme n’aurait pas que des
effets bénéfiques sur les adolescents, il semblerait qu’il repousse l’apparition de la démence et s’avère être un précieux élément de prévention
de la maladie d’Alzheimer.
L’étude en question a permis d’examiner 648 patients
atteints de démence dont la
moyenne d’âge était de 66
ans. Elle relève que la démence
est apparue quatre ans et demi
plus tard chez les personnes
bilingues que chez les autres.
Conclusions qui doivent toutefois être prises avec des pincettes. En Suisse, le recul des
naissances n’a rien de proportionnel à celui de la population des cigognes. Les statistiques doivent être considérées
à l’aune des critères observés.

au quotidien sont les plus favorisées. Parmi les privilégiés
d’Ellen Bialystok figurent notamment les immigrants qui
parlent leur langue maternelle
à la maison et un idiome différent dans leurs relations professionnelles.
Vue par le petit bout de la
lorgnette suisse et plus particulièrement biennoise, cela
revient à estimer que se
contenter de la coexistence
pacifique de plusieurs langues
ne suffit pas. Ce qui importe
est la connaissance et donc la
promotion d’un bilinguisme
vivant, à l’école avant tout. n

H@rry the H@cker trouve qu’il n’y a pas que des avantages dans le bilinguisme: «Il
faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, 14 fois pour les
bilingues.»

Sie sehen richtig. So klein ist grosse Lebensqualität. Unser unsichtbares
Hörgerät in Originalgrösse. Beste Leistung und High-Tech auf kleinstem Raum.
Kommen Sie noch heute zum kostenlosen Hörtest und persönlichen Beratungsgespräch in Ihrem
Amplifon-Fachgeschäft vorbei. Wir sind gerne für Sie da und betreuen Sie umfassend und kompetent.
Biel, Burggasse 1 / Rue du Bourg 1, 032 323 30 80
Lyss, Juraweg 1 a, 032 384 28 32
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTE0MgQAyZf-gA8AAAA=</wm>

Mit 78 Fachgeschäften sind wir schweizweit vertreten.
Reservieren Sie sich jetzt Ihren Beratungstermin über unsere
Website oder per Gratisanruf bei unserem Kundenservice:
<wm>10CFXKKw7DQBAE0RPNqrt39ueBkZkVEJkvsYx9fxTHLKAKvW2LkvD0Wt_7-gmC7pbdKUaXErxFJlMnA1TTDRZWDYxS8p83VKED82cMNLXJet8wZu1K13F-AWZlCWZyAAAA</wm>
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Christian Bachmann freut
sich über die Gestaltungsideen für

AggloLac
PHOTOS: BCA

Die Präsentation der
Wettbewerbsprojekte für ein
neues Quartier auf dem
Expo-Gebiet in Nidau ist in
der Bevölkerung auf grosses
Interesse gestossen. Viele Besucherinnen und Besucher
haben sich im Bieler KonZu den vier Leserbriefen
in der BIEL BIENNE-Ausgabe gresshaus die 25 eingereichten Vorschläge angeschaut.
vom 29./30. Januar und
Die Fachleute haben die prä12./13. Februar schreibt
Liz Vogt dem Regierungs- mierten Projekte oft erklärt,
haben Konzept, Stärken und
rat des Kantons Bern
Verbesserungspunkte erläueinen
tert. Und die regionale und
nationale Presse hat mit
grossen Berichten viel zur
Verbreitung der eingereichImmer wieder lesen wir
ten Ideen geleistet.
von ungenügender TierhalEine Begeisterung ist
tung, in dem von BIEL BIENNE
spürbar geworden: Da wird
geschilderten Fall auch von
offensichtlicher Tierquälerei. etwas geplant, das verschiedensten Ansprüchen gerecht
Aber gehandelt wird nicht.
wird; es geht um die letzte
Meine jahrelange Erfahrung im Tierschutz: Der Voll- Erweiterung von Nidau! Weil
bereits in der Wettbewerbszug durch die zuständigen
ausschreibung Auflagen geStellen ist das Problem!
Die generelle Umsetzung macht werden mussten (Archäologie, Baugrund, bestedes Tierschutzes wird durch
hende Bauten usw.) ist zwar
die Veterinärämter der Kantone nicht ernst genommen der revolutionäre Wurf bei
den Lösungen ausgeblieund fehlt oft total, weil in
ben – aber das ist wohl gut
den Amtsstuben die Tiere
immer noch als Sache ange- so. Denn ein solches Projekt
hätte bloss zu einer Polarisiesehen werden, obwohl das
neue Tierschutzgesetz längst rung geführt.
Was es jetzt braucht, ist
andere Normen setzt. Da
eine sachliche Diskussion
wäre die Politik gefordert!
Frage an den für die Tiere über die Projekte. Stärken
sollen hervorgehoben werzuständigen Regierungsrat
den, Wünsche sollen eingedes Kantons Berns, Andreas
bracht, Unmögliches soll beRickenbacher: Wie lange
wird es noch dauern, bis das nannt werden. Das «Preisgericht» hat zu den einzelnen
Tierschutzgesetz endlich
Projekten bereits Punkte aufaktiv und konsequent
gelistet, die weiterentwickelt
umgesetzt wird?
Liz Vogt, Biel werden sollen. Zusammen
mit den Eingaben aus der Be-

Regierungsrat
Andreas
Rickenbacher
erhält Post
von Liz
Vogt.

Offenen Brief

völkerung und von Parteien,
Vereinen, Verbänden sowie
anderen interessierten Kreisen ergibt es eine solide Basis
für die Weiterentwicklung
der fünf erstrangierten Wettbewerbsbeiträge. Diese werden von den einzelnen Planungsbüros im laufenden
Jahr weiter bearbeitet, sodass
Ende 2014 das beste Projekt
aus fünf guten ausgewählt
werden kann.
Wichtig ist, dass sich
grosse Teile der Bevölkerung
beteiligen. Bis Ende Februar
können Eingaben bei der
Stadtverwaltung Nidau abgegeben werden. So erreichen
wir einen Überbauungsvorschlag, der von vielen getragen werden kann, ein Optimum für dieses tolle Gebiet.
Christian Bachmann,
Nidau
Hans-Rudolf WillomeWitschi ärgert sich über
die Schliessung einer

Bushaltestelle
Man will Leute jeden Alters, die nicht mobil sind,
dazu bewegen, den öffentlichen Verkehr zu benützen
und beschliesst, die Haltestelle Battenberg der Buslinie
72 zu schliessen. Ist das
Dienst am Kunden? Was haben sich die Verantwortlichen dabei gedacht? Es ist
bemühend, wenn zwischen
Orpundplatz und Fröhlisberg
in Orpund keine einzige Haltestelle vorhanden ist.
Man muss nicht Minder
oder Blocher heissen, um etwas zu bewegen. Ich habe
mich schriftlich bemüht,
den Gemeinden Orpund in
Biel, Safnern, Meinisberg,
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Der Bus der
Linie 72.
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction de la semaine
Andreas Hegg,
Gemeindepräsident
Lyss / maire de Lyss

der Aare Seeland mobil AG
und den Bieler Verkehrsbetrieben zu schildern, was Tatsache ist und bei allen Unmut und Ärger hervorruft. Es
darf doch nicht sein, dass
von all diesen Stellen eine
negative Antwort kommt!
Was haben wir für Gemeindevertreter, die sich kategorisch dagegen äussern, etwas
für die Allgemeinheit zu
tun?
Ich habe alle Unterlagen
an den Regierungsstatthalter
Philippe Chételat weitergeleitet, der hoffentlich etwas
unternehmen wird, um solche Missstände aufzuklären.
Hans-Rudolf
Willome-Witschi, Biel
Jean-Claude Simonin und
Siegfried Tomys reagieren auf das «A propos ...»
von Mario Cortesi in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
12./13. Februar zum Fall
Paul

Knecht
Nach sechs Jahren der
Stagnation endlich Licht am
Ende des Tunnels: Das Handelsgericht hat Beweismaterial und Zeugen im Fall Paul
Knecht zugelassen.
Für uns Opfer des JustizSystems eine Neuigkeit.
Auch mehrere bewilligte

Fristverlängerungen sind uns
unbekannt.
Tatsache ist leider, dass
sich Parteikollegen usw.
nach wie vor decken.
Jean-Claude Simonin,
Siegfried Tomys, Biel
Jean-Claude Simonin et
Siegfried Tomys, de
Bienne, réagissent à l’«à
propos» paru dans le BIEL
BIENNE des 12/13 février au
sujet de

l’affaire Paul
Knecht
Enfin, après 6 ans de marasme, la lumière au bout du
tunnel. Un tribunal de commerce a autorisé la production de moyens de preuve et
de témoins dans l’affaire
Paul Knecht.
Pour nous autres victimes
du système judiciaire, une
véritable première. Il ne
nous était pas connu qu’une
instance judiciaire se préoccupe de ce genre de détails.
De même, une prolongation
des délais demeurait une
chose inconnue. Comme
quoi, malheureusement,
dans ces milieux, une main
lave l’autre.
J.-C. Simonin, S. Tomys,
Biel/Bienne

«Die Annahme der
Abstimmung über das
neue Feuerwehrmagazin der Lysser Bürger ist für mich eine
grosse Erleichterung. Wir brauchten
unbedingt einen neuen Bau.
Das heutige Gebäude ist zu klein.
Im Fall einer Ablehnung wäre es sehr
schwierig geworden, einen anderen
Standort für den Bau eines Feuerwehrmagazins zu finden, es braucht
nämlich viel Platz und der ist nicht
überall vorhanden.»
«Je suis soulagé que la population
de Lyss ait accepté le crédit pour le
nouveau hangar de pompiers.
Nous en avions absolument besoin.
Le bâtiment actuel est trop petit.
En cas de refus, il aurait été difficile
de trouver un autre emplacement,
car il faut beaucoup de place pour
une caserne.»

Fritz Herren vermisst in Biel auf
öffentlichen Plätzen die

Uhren
Biel produziert Uhren in Massen.
Dabei kann man es kaum fassen:
Man sieht nirgends Zeichen‚
Es gähnt Leere in allen Gassen.
Fritz Herren, Bellmund

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
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Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch
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Roland Itten diskutiert mit Mario Cortesi, Ulrich Roth
und Michael Weyeneth zum Thema:

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

33%

40%

www.telebielingue.ch

2.40 statt 3.60

2.10 statt 3.50

Ananas
Costa Rica, pro Stück

Cherrytomaten am Zweig
Spanien/Italien, Schale à 500 g

Hit der Woche
Nachgefragt
vom Sonntag 23.02.2014
(10:00, 16:00 Uhr)

Thema: Zukunftsblicke...

30%

2.85 statt 4.10
Ofenschinken
Schweiz, per 100 g

30%

1.85 statt 2.70

Schweinsgeschnetzeltes, TerraSuisse
per 100 g

1.95 statt 2.45

Chicorée
Schweiz, Beutel à 500 g, 20% günstiger

30%

15.40 statt 22.–

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.

2.50

Blondorangen
Spanien, Netz à 2 kg

Moderation: Peter Tanner

3.60 statt 4.80

Äpfel Jazz
Schweiz, per kg, 25% günstiger

Optigal Pouletgeschnetzeltes
im Trio-Pack, Schweiz, 3 x 222 g

SAVOIR VIVRE

Das Lifestyle-Magazin auf TeleBielingue.
Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 18.2. BIS 24.2.2014, SOLANGE VORRAT

Samstag ab 19 Uhr nach «CINEMA».
Zu Gast bei Tom Rüfenacht,
Bäcker und Familienvater mit Sinn für Ordnung.
TV-Sponsoren:

2

FDP, BDP und SVP empfehlen:
Beatrice Simon, Christoph Neuhaus,
Manfred Bühler, Hans-Jürg Käser.
Damit Regierung und Parlament des
Kantons Bern gemeinsam weiter
kommen.

www.telebielingue.ch

www.tierschutzbiel.ch
Hallo ich bin die liebe Tasha. Ich bin ein Grönlandhund
Border Collie Mischling und habe am Montag meinen
11. Geburtstag gefeiert.
Bevor ich ins Tierheim kam hab ich in einem Rudel nur draussen
gelebt und leider nicht viel kennen gelernt.
Hier im Tierheim bin ich nun sehr aufgetaut und freue mich über
jeden Spaziergang. Neue Sachen machen mir noch Angst, aber
meine Pfleger sagen, dass ich super Fortschritte gemacht habe.
Ich wünsche mir ein ruhiges
Zuhause mit Garten, gern auch
mit einem Rüden, bei ruhigen
Menschen mit Hundeerfahrung
welche genug Zeit und Geduld
für mich haben.

Am 30. März 2014 in den

Regierungsrat

bisher

Na, gibst DU mir eine Chance?

Hans-Jürg Käser FDP

Manfred Bühler SVP

Regierungsrat

Fürsprecher, Grossrat

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
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Rentner auf Tour
La retraite en balade
de la Gare de Bienne. La température frise le zéro degré.
Un petit groupe de personnes
du troisième âge est équipé
de souliers de randonnée, sac
à dos, bâtons de marche et
avec une bonne dose de bonne
humeur.
«Aujourd’hui, nous prenons le 86 jusqu’à Belmont
et depuis là, randonnée jusqu’à
Studen», explique Axel Altmann, 78 ans. La troupe composée de huit hommes et une
femme monte dans le bus et
les voilà partis pour une nouvelle balade. Depuis près de
vingt ans, les membres de la
vieille garde de la société des
sous-officiers biennois se donnent rendez-vous chaque mercredi pour partir en randonnée. «Notre passé militaire
commun fait que nous nous
connaissons depuis fort longtemps. Une solide camaraderie
en est résultée», relate pendant
le trajet Joseph Borer, co-fondateur du groupe de randonnée. «Nous sommes les RR,

marches particulièrement pentues en direction de Worben,
Axel Altmann, de Belmont,
indique que dans le groupe,
tous les corps de métier sont
représentés, de l’entrepreneur
au fonctionnaire, en passant
par l’ingénieur. «C’est ce qui
rend les discussions intéressantes. Dans ma famille, nous
en sommes déjà à la quatrième
génération de joailliers.»
Ursula Bonetti est aujourd’hui la seule participante
féminine: «La condition pour
participer aux randonnées est
d’être membre de la société
des sous-officiers biennois et,
comme c’est le cas dans l’armée, les femmes sont en minorité.» Le groupe ne manque
pas seulement d’éléments féminins, mais d’éléments tout
court. Après 125 ans, le nombre de membres est tombé de
400 à 130. Un manque d’intérêt de la jeunesse qui va certainement signer l’arrêt de
mort de la société.

n

...SMS...

Gesundheit. In Bellmund
angekommen, marschieren
die Senioren ausgelassen einen
Wanderweg entlang, der sich
vor dem traumhaften Alpenpanorama durch die Seeländer
Landschaft schlängelt. Wären
da bloss nicht die grossen
Pfützen ... «Da muss man
durch», lacht Axel Altmann,
«schliesslich waren wir alle
beim Militär».
Früher, mit 19 Jahren, habe
man sich noch beschwert über
die militärischen Wanderungen mit Gepäck, aber man
gewöhne sich an unebene
Wege genauso wie an Regen
oder Schnee. Heute bereite
das Wandern bei jeder Jahreszeit Freude und halte vor
allem fit: «Würde ich mich
nicht regelmässig in der Natur
bewegen, wäre ich bestimmt
nicht so gesund», bestätigt
Alfred Weber, mit 86 Jahren
das älteste Mitglied.

len: Die Mitgliederanzahl ist
von rund 400 auf 130 gesunken. Bei den Jungen würde das
Interesse fehlen, sodass die Vereinsära mit der Alten Garde
wohl zu Ende gehe.
Motivation. Trotzdem lässt
sich die Wandergruppe den
Ansporn nicht nehmen. Während sie die alte Römersiedlung Vicus Petinesca im heutigen Studen passiert, erzählt
Hans-Ulrich Huguenin von
der Belohnung fürs Wandern:
«Wer am häufigsten teilnimmt
und die meisten Kilometer
marschiert, gewinnt einen
Preis. Franz Wyss ist dabei unschlagbar, bisher hat er jedes
Jahr gewonnen.»
Nach der rund zweistündigen Wanderung rückt das
Studener Restaurant 3 Tannen
ins Blickfeld der Gruppe. Bei
einer Tasse heisser Schokolade
gibt Axel Altmann mit Blick
auf seinen Kilometerzähler bekannt: «8,7 Kilometer». Während die meisten zufrieden nicken, entgegnen einige Mitglieder: «So wenig? Dann laufe
ich noch zu Fuss nach Hause.
Wir sehen uns nächsten Mittwoch, 13 Uhr, auf dem Bieler
Bahnhofplatz!»
n

l Der 23-jährige Verteidiger Kevin Frey hat seinen Vertrag
beim EHC Biel bis zum 30. April 2015 verlängert. l Stephan
Bundeli der für das «Theater Orchester Biel Solothurn» im
vergangenen Jahr das Plakat «Der Gott des Gemetzels» kreierte, ist vom renommierten «Type Directors Clubs» in New
York ausgezeichnet worden. Somit wird das Plakat Teil der
internationalen Wandersausstellung.

les retraités rustiques», ajoute
en souriant Hans-Ulrich Huguenin, ancien fourrier qui, à
70 ans, est le plus jeune des
participants.

Santé. Les seniors débutent leur marche en parcourant un chemin pédestre qui
sillonne un panorama de rêve:
la beauté du paysage seelandais avec les Alpes en arrièrefond. Si seulement le chemin
n’était pas constellé de
flaques… «Il faut en passer
par là», rigole Axel Altmann,
«nous sommes d’anciens militaires.» Les vieux soldats traversent sans sourciller le terrain boueux.
A 19 ans, il leur arrivait de
se plaindre des conditions
dans lesquelles il fallait partir
en expédition militaire, chargé
comme des mulets. Aujourd’hui les randonnées leur
procurent de la joie en toutes
saisons et permettent de se
maintenir en forme. «Si je ne
me baladais pas régulièrement
dans la nature, je ne serais
certainement pas en aussi
bonne santé», confirme Alfred
Weber, 86 ans, le membre le
plus âgé.

...SMS...

der der Wandergruppe. «Und
natürlich sind wir die RR, die
rüstigen Rentner», fügt HansUlrich Huguenin scherzend
hinzu. Der ehemalige Fourier
ist mit 70 Jahren heute der
jüngste Teilnehmer.

Motivation. Malgré tout,
la troupe ne se laisse pas gagner par la démotivation. En
passant par le vieux site romain de Vicus Petinesca, l’actuel Studen, Hans-Ulrich Huguenin raconte que chaque
année, les efforts des randonneurs sont récompensés. «Celui qui participe le plus fréquemment aux marches et
qui a le plus de kilomètres à
son compteur gagne un prix.
A ce jeu, Franz Wyss est imbattable, jusqu’à présent il a
gagné à chaque fois!»
Après une randonnée d’environ deux heures, le groupe
arrive en vue du restaurant
«3 Tannen» à Studen. En dégustant un chocolat chaud,
Axel Altmann tient les
comptes de son kilométrage:
«Aujourd’hui, 8,7 kilomètres.»
Alors que la plupart hochent
la tête en signe d’approbation,
un des membres rétorque:
«Aussi peu que ça? Et bien je
vais rentrer à la maison à pied!
Nous nous voyons mercredi
prochain, 13 heures, place de
la Gare à Bienne!»
n

l Francis Steulet, membre fondateur de la revue «Intervalles», a été fait chevalier dans l’Ordre des palmes académiques par la République française. l Trois membres du
Théâtre Orchestre Bienne-Soleure viennent de recevoir des
prix internationaux prestigieux: Stephan Bundi, Julia Nietlispach et Witold Moniewski. l Eric Dubuis est le nouveau directeur de la section Informatique de la HES bernoise.

Wanderfreudig:
Alfred
Weber, 86,
Joseph
Borer, 82,
Ursula
Bonetti, 70,
Hans
Bratschi, 81,
Franz Wyss,
75, Hans-Ulrich Huguenin, 70,
Hans-Rudolf
Oechslin, 86,
Axel Altmann, 78,
Hans-Rudolf
Löffel, 75,
marcheurs
invétérés.

Jasna Röösli, 49, sorgt
als neue Geschäftsleiterin für frischen Wind im
Brockenhaus in der Bieler
Altstadt. «Mein Projektauftrag ist es, das Brocki weiterzuentwickeln», erklärt die
gebürtige Bernerin motiviert.
Neben der Internetpräsenz
und dem äusseren Erscheinungsbild sei vor allem die
Namensgebung «La Glaneuse» als erste wichtige
Neuerung zu nennen. Als
Institution der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel fliessen
die Erlöse von «La Glaneuse»
direkt in die Finanzierung
sozialer Projekte. Der naturverbundenen zweifachen
Mutter gefällt der wohltätige
Zweck der Arbeit. Doch auch
die Verbindung von Handwerk und Humanität passe
gut zu ihr. Das habe die gelernte Schreinerin mit Zusatzausbildung im
Behindertenbereich bereits
bei ihrer vorherigen Tätigkeit in einer sozialen Werkstatt erfahren.

n

Seit zwanzig Jahren ist
François Villard, 45,
Besitzer des Restaurants Cheval Blanc in Orvin. «Die Zeit
ist im Nu verstrichen», sagt
Villard, der seit 30 Jahren als
Koch arbeitet. Zu seinem
Team zählt er eine Küchenhilfe, einen Lehrling und
zwei Servicemitarbeitende,
eine davon ist seine Freundin Monika Lobodzinska.
Dank der guten Küche und
der sympathischen Bedienung kann das «Cheval
Blanc» auf treue Kunden
zählen. Dies hat aber seinen
Preis: «Ich bin täglich viele
Stunden im Betrieb.» Trotz
des Aufwandes ist Villard
überzeugt: «Ich habe den
schönsten Beruf der Welt

n

Jasna Röösli, 49 ans,
est la nouvelle directrice de la Glaneuse, en
vieille ville de Bienne, et va
lui insuffler un nouvel élan.
«Mon mandat est de redévelopper la brocante», affirme
cette native de Berne, enthousiaste. La présence Internet et l’apparence extérieure
seront revues, et le nom
francophone «La Glaneuse»
adopté. Société d’utilité publique, «La Glaneuse» reverse tous ses gains pour des
projets sociaux. Cette mère
de deux enfants apprécie ce
côté utile de son travail,
mais aussi les liens avec l’artisanat et les contacts humains. Menuisière de
formation, elle s’est ensuite
formée dans le domaine des
soins aux handicapés et travaillait précédemment dans
un atelier social.

n

Voilà déjà vingt ans
que François Villard
est propriétaire du restaurant
Cheval Blanc à Orvin. «Je
n’ai pas vu le temps passer,
c’est allé très vite», commente l’homme de 45 ans,
cuisinier depuis 1984. A son
équipe s’ajoutent un aide de
cuisine, un apprenti et deux
serveurs, dont sa compagne
Monika Lobodzinska. Grâce
a un accueil sympathique et
une bonne cuisine, le «Cheval Blanc» peut compter sur
une clientèle fidèle. Cela a
un prix: «Je travaille énormément, mais dans la joie et la
bonne humeur, car c’est le
plus beau métier du monde.»
Cet emploi du temps très
chargé ne lui laisse pas beaucoup de place pour des loisirs, même s’il apprécie les
bains thermaux pour la détente. Il profite du jour de
fermeture du restaurant, le

n Marc
Arnold, Ing.
HTL, Stadtrat
(SP), Biel,
wird diesen
Samstag
50-jährig;
ingénieur,
conseiller de
Ville PS,
Bienne, aura
50 ans
samedi.
n Alain Nicati,
Ingénieur,
Biel, wird
diesen
Samstag
85-jährig;
ingénieur,
Bienne, aura
85 ans
samedi.
n Ulrich Roth,
Immobilienhändler,
Studen, wird
kommenden
Montag
61-jährig;
agent
immobilier,
Studen, aura
61 ans lundi
prochain.
n Rudolf K.
Spiess, ehem.
Leiter
Informatik
und Logistik
der Stadt Biel,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
66-jährig; exresponsable
du service
organisation
et Informatique ville
de Bienne,
Bienne, aura
66 ans
mercredi
prochain.
n Heinz
Binggeli,
ESB-Direktor,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
52-jährig;
directeur ESB,
Bienne, aura
52 ans
mercredi
prochain.

PHOTO: FABIAN FLURY

Die gemeinsame Militärvergangenheit schweisst die
Seniorengruppe zusammen.
Und doch gehen aus den Gesprächen unterschiedliche Lebenswege hervor. Während
die Wanderer eine steile Treppe
Richtung Worben hinabsteigen, erzählt der Bellmunder
Axel Altmann: «Vom Unternehmer über den Bauingenieur bis zum Stadtangestellten sind bei uns alle Berufe
vertreten. Dadurch entstehen
interessante Gespräche. In
meiner Familie sind wir schon
in der vierten Generation
Goldschmiede».
Den Grund für die weibliche Unterzahl in der Wandergruppe erklärt Ursula Bonetti,
heute die einzige Frau: «Aufnahmebedingung ist die Mitgliedschaft im Bieler Unteroffiziersverein. Wie im Militär
üblich, sind wir Frauen da in
der Minderheit».
Doch nicht nur an Frauen
scheint es dem Verein zu feh-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Mittwoch, 13 Uhr, Bieler
Bahnhofplatz. Die Temperatur
schwankt knapp über dem
Gefrierpunkt. Inmitten des eiligen Treibens fällt eine kleine
Menschentraube auf: ältere
Herrschaften, ausgerüstet mit
Wanderschuhen, Rucksäcken,
Walking-Stöcken und einer
grossen Portion guter Laune.
«Heute nehmen wir den
86er nach Bellmund und wandern von dort nach Studen»,
klärt der 78-jährige Axel Altmann auf. Routiniert setzt
sich die Truppe von acht Männern und einer Frau in Bewegung und steigt in den Linienbus. Seit rund zwanzig Jahren treffen sich die Mitglieder
der Alten Garde des Bieler
Unteroffiziersvereins jeden
Mittwoch zum Wandern.
«Durch die gemeinsame Militärvergangenheit kennen wir
uns schon lange. Es ist eine
feste Kameradschaft entstanden», erklärt während der Busfahrt Joseph Borer, Mitbegrün-

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Ob Sonnenschein oder Sturm – die 70- bis Qu’il pleuve ou qu’il vente, les membres de la
86-jährigen Mitglieder der Alten Garde
vieille garde des sous-officiers biennois
des Bieler Unteroffiziersvereins wandern partent en randonnée.
Mercredi, 13 heures, place
Alors qu’il descend des
jeden Mittwoch rund zehn Kilometer.
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und arbeite immer mit
Freude und guter Laune.»
Villard setzt in seiner Küche
auf saisonale und regionale
Produkte, die er jeweils am
Montag einkauft, wenn das
Restaurant geschlossen ist.
Seine knappe Freizeit geniesst er am liebsten in Thermalbädern. «Dort kann ich
mich erholen und mich auf
die nächsten zwanzig Jahre
im ‚Cheval Blanc‘ vorbereiten», lacht er.

lundi, pour faire des achats:
«Je mise surtout sur des produits saisonniers et régionaux.» Pourtant, il reste
enthousiaste: «Je repars pour
vingt ans, jusqu’à la retraite.»

10
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites! De bonnes
entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé dans notre monde
globalisé une niche importante et surprennent leurs clients par leurs
services personnalisés et leur accueil sympathique. BIEL BIENNE
présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre
ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Eine neue Adresse für die Pizzaliebhaber in Biel. Die Holzofenpizzen «il
Gusto» werden warm geliefert, und
zwar täglich ab 11 Uhr 30 bis 14 Uhr
und von 17 Uhr bis 23 Uhr. Die Autos
von «il Gusto» sind mit einem Heizsystem ausgerüstet, das die Pizzen warm
hält bis sie den Kunden ausgeliefert werden. Die Auswahl ist gross: Auf der Speisekarte sind über 30 Pizzen
aufgeführt. Die elfte Bestellung ist gratis. Es ist auch
möglich, Getränke, Salate, Desserts und andere Spezialitäten wie hausgemachte Lasagnen zu bestellen.
Die Bestellungen können mit der Kreditkarte bezahlt
werden. Mittags kosten die Pizzen nur 15 Franken.

Pizza il Gusto
www.pizza-ilgusto.ch
032 931 88 88

Une nouvelle adresse pour les amateurs de pizza à Bienne. Les
pizzas de «Il Gusto» sont préparées au feu de bois et livrées chaudes,
tous les jours de 11 heures 30 à 14 heures et de 17 heures à 23 heures.
Un système qui les maintient au chaud le temps qu’elles arrivent
chez les clients équipe en effet les voitures de «il Gusto». Le choix est
vaste: la carte propose plus de 30 pizzas différentes. Et la onzième
commande est gratuite. Il est également possible de commander des
salades, des boissons, des desserts et quelques autres spécialités dont
des lasagnes maison. Les commandes peuvent également être payées
par carte. Et le midi, les pizzas ne coûtent que 15 francs.

Dental Clinic
Nidaugasse 14, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch
Die zentral gelegene Zahnklinik befindet sich auf dem neuesten
Stand der Technik und bietet ihren Patienten ein breites Spektrum
an modernster Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene, Kinderzahnmedizin oder Oralchirurgie – in angenehmer, entspannter
Atmosphäre. Durch den Einsatz aktuellster Behandlungsmethoden
und Techniken wird eine besonders langlebige, hochästhetische
Sanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin zur Wiederherstellung des gesamten Gebisses realisiert. Das Team besteht aus
fachspezialisierten eidgenössisch diplomierten Bieler Zahnärzten.
Die Dental Clinic ist jeweils von 8 bis 22 Uhr geöffnet, samstags
von 9 bis 14 Uhr. Sie bietet kostenlos eine Implantatberatung und
eine zweite Meinung an.

Salvatore ist in Biel bekannt, arbeitete er doch seit 1990 in diversen Restaurants. Ende 2013 hat er sich nun am
Burgplatz in einem ideal situierten Restaurant am Tor zur Altstadt niedergelassen. Den Restaurant-Namen «Napulé è»
hat Salvatore in Anlehnung eines Liedtitels von
Pino Daniele gewählt. Die Speisekarte bietet alles,
was die Herzen von Liebhabern der italienischen
Küche höher schlagen lässt: Frische Teigwaren, eine
reiche Auswahl an Holzofenpizzen, Antipasti, Fische und Meeresfrüchte, Tagliata und Costata, aber
auch die Spezialität des Chefs – Tatar. Das renovierte Lokal bietet Platz für 90 Gäste und kann für Bankette oder Feste am Sonntag reserviert werden. Geöffnet von Montag bis Samstag, 9.30 bis 14 Uhr
und ab 17 Uhr bis Schliessung. Jeden Mittag werden
zwei Tagesmenüs, eines mit Teigwaren und eines
mit Fleisch, für 16 und 17 Franken angeboten.

Parfaitement située au centre de la
cité, la clinique dentaire propose à ses
clients un large choix de soins dans une
atmosphère agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de
traitement modernes permettent de
garantir des interventions aussi durables qu’esthétiques dans des domaines allant de la
simple carie, au remplacement complet de l’appareil
dentaire, en passant par les implants, l’hygiène ou
la chirurgie buccales et le traitement des enfants. Le
groupe d’intervenants de la clinique est composé de
dentistes biennois, tous titulaires du diplôme fédéral. Les heures d’ouverture vont de 8 à 22 heures en
semaine, et le samedi de 9 à 14 heures.

Napulé è
Burggasse 17, rue du Bourg
2502 Biel/Bienne
032 322 45 75

Son nom est bien connu à Bienne. Depuis 1990, Salvatore Trovato
a oeuvré dans divers restaurants. A la fin de l’année dernière, il s’est
installé sur la place du Bourg, dans un restaurant idéalement situé à
l’entrée de la vieille ville et nommé «Napulé è» en hommage à une
chanson de Pino Daniele. A la carte, tout ce qui fait le bonheur des
amoureux de la cuisine italienne. Des pâtes fraîches, un riche choix
de pizzas au feu de bois, des antipasti, des poissons et des fruits de
mer, la tagliata et la costata, mais aussi le steak tartare, spécialité du
chef. La salle, entièrement rénovée, offre de la place pour 90 convives
et peut être réservée pour des banquets et des fêtes le dimanche.
Ouverture du lundi au samedi, de 9 heures 30 à 14 heures et de
17 heures à la fermeture. Tous les midis, deux plats du jour, un de
pâtes et un de viande, sont proposés pour 16 et 17 francs.
Monica Rotach-Meyer, Innendekorationen
Tannacker 11
2565 Jens
032 331 08 72
rotach.w@gmail.com

40

«Des rideaux adaptés rendent tout
de suite une pièce plus claire et plus
chaude.» Monica Rotach-Meyer le sait
s
n
a
bien, elle qui depuis 40 ans conseille ses
/
e
r
Jah
clients en matière de décoration d’intérieur et de systèmes de rideaux avec
beaucoup de doigté. Bien qu’elle dispose d’une salle
«Die richtigen Vorhänge machen einen Raum gleich heller und
d’exposition, elle prodigue ses conseils chez le client
wärmer.» Monica Rotach-Meyer muss es wissen, schliesslich berät
– gratuitement et sans engagement! «Ce n’est que
sie ihre Kunden seit 40 Jahren in Sachen Innendekorationen und
chez le client que je sens comment il vit et quels riVorhangsysteme mit viel Fingerspitzengefühl. Sie verfügt zwar über
deaux lui conviennent le mieux.» Qu’il s’agisse de
einen Showroom, doch die Beratung findet beim Kunden statt –
petites ou de grandes commandes, elle coud ellegratis und unverbindlich! «Nur in der Wohnung des Kunden spüre
même les rideaux dans son atelier professionnel –
ich, wie der Mensch lebt und welche Vorhänge am besten zu ihm
vite et bien. Sur demande expresse, elle travaille
passen.» Ob kleine oder grosse Aufträge, in ihrem professionellen
aussi des tissus étrangers ou exécute des transformaAtelier näht sie die Vorhänge selbst – zuverlässig und schnell. Auf
tions. Conseils du lundi au dimanche, le soir aussi,
ausdrücklichen Wunsch arbeitet sie auch mit Fremdstoffen oder
mais uniquement sur rendez-vous téléphonique.
nimmt Änderungen vor. Beratung von Montag bis Sonntag, auch
abends, jedoch nur auf telefonische Vereinbarung.

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

Silvana Gygax
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Erin Freund
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Mélody Galli
Dipl. Kosmetikerin

Gönnen Sie sich und Ihrer
Haut einen Aufbau.
Unsere Kosmetikerinnen
freuen sich, Sie beraten
und pflegen zu dürfen.
www.beautybielbienne.ch
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7.00 – 22.00 h 3 6 5

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch

Tage im Jahr
jours par an

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Am 2. September feierte das Zahnzentrum direkt im Bahnhof
Biel sein dreijähriges Bestehen. Das gesamte Team möchte sich aus
diesem Anlass herzlich bei allen Patienten für deren Treue und das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken! Damit Sie auch in Zukunft
strahlen können, stehen die kompetenten Mitarbeiter weiterhin
täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung. Ob werktags, am Wochenende oder an Feiertagen – Zahnschmerzen halten sich schliesslich
auch nicht an handelsübliche Öffnungszeiten. In der modern eingerichteten Praxis wird Ihnen in jedem Fall geholfen – ob Notfall,
Prophylaxe, Dentalhygiene, Implantate oder störende Weisheitszähne. Unkompliziert, einfühlsam und menschlich – damit die
Zahnschmerzen Ihre einzige Sorge sind.

Tel. 032 322 2000

Depuis 1951, l’atelier Caccivio permet, grâce à son goût et à son
amour du détail, de rendre un hommage particulier à une personne
décédée. La force de l’atelier de sculpture est de produire des pierres
tombales expressives et individuelles. «Nous fournissons les conseils
de professionnels, une collaboration étroite avec la clientèle et des
matériaux minutieusement choisis», souligne le propriétaire Michel
Caccivio. L’entreprise familiale a une longue tradition et accorde une
grande importance à son art. Son offre part de la simple pierre
jusqu’aux travaux de sculptures les plus exigeants. «En plus des
pierres tombales, nous produisons aussi toute la gamme d’artisanat
en pierres naturelles comme les sculptures, bassins pour oiseaux, ainsi
que les réparations ou gravures d’inscriptions supplémentaires sur des
monuments.» L’atelier se distingue par sa diversité et sa flexibilité.
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365 Tage/jours im Jahr/par an
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

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

Raclette
Mit chäs u wy do

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

Tel. 032 342 43 82

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

032 423 23 23
078 898 24 50

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.

www.seelandtrike.ch

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

Hausbesuche + Notfalldienst

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

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

Bei Bedarf holen wir Ihr Tier zu Hause ab
und wird nach der Behandlung
wieder zurückgebracht.

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Weitergeben ist mehr Wert

Import Verkauf Vermietung

Dr.med.vet.
Eva Laubscher

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

Breitenrain 17, 2552 Orpund
Tel.: 032 355 17 81/ 079 214 20 58

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

Chez Giovanni Sivo

Kleintierpraxis

Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

www.AUTOrepar.ch

HAUSLIEFERDIENST

Tel: 032 322 20 00

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.

032 342 43 82

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

www.artisan-geschenk-shop.ch

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

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

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

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

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne
Ästh

Le 2 septembre le centre dentaire de
la gare de Bienne fêtait ses trois ans
d’existence. Toute l’équipe entend pour
l’occasion remercier cordialement tous
les patients de leur fidélité et de la
confiance qu’ils ont manifestée! Afin
qu’ils soient rayonnants aussi à l’avenir,
les collaborateurs compétents restent à leur service
chaque jour de 7 à 22 heures, jours ouvrables et
jours fériés, peu importe, finalement, les maux de
dents ne respectent pas non plus les heures d’ouverture usuelles des commerces. Pour les cas d’urgence,
la prophylaxie, l’hygiène dentaire, des implants ou
des dents de sagesse gênantes, l’offre de ce centre
moderne sera d’un précieux secours dans tous
les cas. Simplement, avec compréhension et
humanité – afin que vos maux de dents soient
votre seul souci.

Atelier Caccivio, Grabmalgeschäft, Steinbildhauerei
Baumgartenstrasse 18
2575 Täuffelen
032 396 14 78
info@caccivio.ch www.caccivio.ch

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Seit 1951 ermöglicht das Atelier
Caccivio mit einem Gespür für stilvolle
Details, einer verstorbenen Person in
besonderer Weise zu gedenken. Die
aussagekräftige, individuelle Grabmalgestaltung ist die Stärke des Steinbildhauerbetriebes. «Wir bieten fachmännische Beratung, partnerschaftliche Zusammenarbeit und sorgfältige Auswahl des Materials», sagt Inhaber Michel
Caccivio. Der Familienbetrieb hat eine langjährige
Tradition und legt grossen Wert auf sein Kunsthandwerk. Das Angebot reicht von schlichten Steinen bis
zu anspruchsvollen Bildhauarbeiten: «Nebst
Grabsteinen führen wir selbstverständlich sämtliche
handwerkliche Natursteinarbeiten aus wie
Skulpturen, Vogelbäder, zusätzliche Inschriften
auf bestehenden Gedenksteinen sowie Reparaturen.»
Das Atelier zeichnet sich aus durch seine
Vielseitigkeit und Flexibilität.
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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

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

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Mo – So:
Lu – Di:
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Welches Bauwerk stellt in der Region eine architektonische Besonderheit dar?
Quelle est la perle architecturale de la région?

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Mir gefallen vor allem ältere Gebäude. Deshalb finde
ich die Bieler Altstadt schön.
Ein architektonisches Highlight ist dort das Stadttheater. Es integriert sich gut in
das Ensemble und stellt
trotzdem etwas Besonderes
dar.»
«J’aime tous les vieux bâtiments, donc je trouve la vieille
ville belle. Le théâtre de ville
particulièrement. Il s’intègre
bien dans l’ensemble, tout en
se détachant.»

Deborah Michel, 21,
Hausfrau / ménagère,
Pieterlen

«Wenn es um die Architektur
eines Viertels oder einer Stadt
geht, ist es wichtig, dass die
Bauwerke gut zusammenpassen. Das ist in der Bieler Altstadt gelungen. Aber auch
einzelne Bauten können faszinieren, zum Beispiel die Kirche
in Aegerten.»
«Il est important que les bâtiments d’un quartier ou d’une ville
aillent bien ensemble. En vieille
ville de Bienne, c’est réussi. Mais
des constructions individuelles
peuvent aussi être fascinantes,
comme l’église d’Aegerten.»

Natascha Hadorn, 21,
Hausfrau / ménagère,
Aegerten

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

Topangebote
zum Wochenende

08/2014

Do., 20. Februar, bis
Sa., 22. Februar 2014

25%

solange Vorrat

«Sicherlich gibt es viele interessante Bauwerke im Seeland, aber das bedeutendste,
das mir einfällt, ist die
Kirche von Ligerz. Sie befindet sich in den Rebbergen
mit Blick auf den Bielersee.
Doch nicht nur die Lage,
sondern auch die Bauweise
finde ich beeindruckend.»

«Die Bieler Altstadt ist
schön. Aber auch in der Innenstadt sind vereinzelt bemerkenswerte Häuser zu
finden, wie das UBS-Bankgebäude am Zentralplatz. Man
merkt dieser Stadt an, dass
sie gewachsen ist und architektonisch verschiedene Stile
aufeinandertreffen.»

«Il y a certainement bien des
constructions intéressantes
dans le Seeland, mais celle qui
me plaît plus particulièrement,
c’est l’église de Gléresse. Elle se
trouve au milieu des vignes,
avec vue sur le lac de Bienne.
Mais ce n’est pas seulement sa
situation que je trouve impressionnante, la construction l’est
aussi.»

«La vieille ville de Bienne est
belle. Mais on trouve également
des bâtiments remarquables au
centre-ville, par exemple le bâtiment de l’UBS à la place Centrale. On voit que cette ville a
grandi et que plusieurs styles
architecturaux se côtoient.»

Quirin Schluep, 21,
Student / étudiant,
Olten

Stefan Schmidt, 55,
Film- und Videotechniker /
technicien film et vidéo,
Aegerten

Rabatt

per 100 g

1.20

2.60

40%

statt 2.–

Coop Pouletbrust,
Slowenien/
Ungarn, ca. 900 g
in Selbstbedienung

statt 3.50

30%

Trauben weiss,
kernlos, Südafrika,
Packung à 500 g
(100 g = –.52)

Rabatt

9.50
statt 16.10

Rabatt

1/2

3.

Rabatt

statt 4.95

per 100 g

1.35

Halbblutorangen
Tarocco, Italien,
Netz à 2 kg
(1 kg = 1.70)

22.50
statt 45.–

30%

Coop Speck,
Naturafarm,
geräuchert,
ca. 550 g
in Selbstbedienung

Rabatt

3 2
für

11.95
Coop Napolitains
assortiert,
Max Havelaar,
vellaar
aar,, 1 kg

statt 12.50

40%

Coop Feinkristallzucker, 10 × 1 kg,
Multipack
(1 kg = –.88)

Rabatt

30%
Rabatt

«Das Schnyder-Areal in Biel
finde ich bedeutsam. Es stellt
ein beeindruckendes Beispiel
von moderner Architektur
mit speziellem Charakter
dar, was hier in der Region
selten ist.»

«J’ai grandi à Dozigen. Au pied
de la montagne, on y trouve un
beau château, une particularité
architecturale pas seulement
pour la commune, mais pour
tout le Seeland.»

«Je trouve l’aire Schnyder, à
Bienne, significative. C’est un
exemple impressionnant d’architecture moderne avec un caractère particulier, ce qui est
rare dans la région.»

Rabatt

statt 17.90

8.75

«Ich bin in Dotzigen aufgewachsen. Dort steht am
Fusse des Berges ein schönes
Schloss, das nicht nur in der
Gemeinde, sondern auch generell im Seeland eine architektonische Besonderheit
darstellt.»

33%

statt 2.25

Persil Color Gel
oder Universal,
5,11 Liter (70 WG)
(100 ml = –.44)

Sortiments-Hit

Bell Rindshackfleisch, Naturafarm,
Schweiz, 750 g
in Selbstbedienung
(100 g = 1.27)

40%

40

Preis

(gilt für 3 Packungen
mit identischem Preis,
exkl. Grosspackungen)
z. B. Baby Dry,
Grösse 4, Maxi,
3 × 42 Stück
39.60 statt 59.40
(1 Stück = –.31)
Active Fit, Grösse
4+, Maxi Plus,
3 × 38 Stück
43.60 statt 65.40
(1 Stück = –.38)

Bärbel Anderegg, 70,
Ruheständlerin / retraitée,
Rheinfelden

40%

Rabatt

Alle Pampers
Windeln

NAT D W08/ 14
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Bob Lebet, 41,
Sales Manager,
Biel/Bienne

44.95

SOIRÉE TOSCANE:
27 février 2014
Le réputé cuisinier italien CARLO INNOCENTI
vous propose un menu dégustation haut en
saveur et en couleur accompagnée de grands
vins de la Toscane.
Antipasti di crostini: Crema di peperoni dolci / Carcioﬁ
aglio e prezzemolo / Crema di tartufo locale / Crema di
fegatini di pollo / Salamino stagionato tagliato a fettine.
Primi piatti: Acqua cotta (tradizionale piatto della provincia di Grosseto) Toscana. Cipolla Sedano Pomodoro
Uovo Parmigiano Pane Toscano Pici (strozza preti) con
salsiccia e funghi porcini (locali).

sstatt 75.–

13.

70

statt 19.80

Feldschlösschen
Bier Original,
Dosen, 12 × 50 cl
(100 cl = 2.28)

Valais AOC
Dôle de Salquenen
enen
Les Dailles 2012,
012
6 × 75 cl
(10 cl = 1.–)
Auszeichnung:
Silbermedaille
Sélection des Vins
du Valais 2013

Secondi piatti: Filetto di petto di pollo al limone in
un letto di valeriana (Ceccarelli) Costolette di maiale
ubriache al Sangiovese. Contorno di insalata e pure.
Dolce: Nuvoletta di ricotta con frutti di bosco o miele
di castagne locale.
Menu FRS 50.– par pers.
Veuillez réservez votre table.

Restaurant

Mario Corchia
rue Haute 33
2502 Biel/Bienne
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Tél: 032 322 00 64

MARKT / MARCHÉ
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David Macquat in seiner Werkstatt in
Tavannes.

PHOTOS: FABIAN FLURY

David Macquat: «J’aime me démarquer.»

MARKT

MARCHÉ

«The First One», «Aloha TIKI»,
«Electro Blue» oder «GoldenBoy» sind nicht etwa Single-Titel in der Schweizer Hitparade,
sondern die Namen von Fahrrädern, die vom Bieler David
Macquat hergestellt werden.
In einer Garage im Zentrum von Tavannes werden
nicht etwa Autos getunt, sondern – Fahrräder hergestellt
oder abgeändert. «Ich war 18
Jahre alt, als ich mein Hobby
entdeckte – Basteln … Ich hatte eben den Führerschein erhalten und mein Auto auseinander- und wieder zusammengebaut», erzählt der 28jährige David Macquat. Seit
zwei Jahren beschäftigt er sich
nun nicht mehr mit Autos,
sondern mit Bikes. Er ändert
sie ab oder kreiert Fahrradteile.
Seit einem Jahr preist der Bieler
seine Kreationen unter dem
Namen «Kustom Addikt» an.

Einzigartig.
David
Macquat will sich vor allem
abgrenzen: «Ich will nicht wie
jeder andere sein.» Wohl deshalb trägt er Tätowierungen
und ein Piercing und hat den
Spitznamen «Badmonkey».
Mit der Philosophie, einzigartig zu sein, baute der Bieler
sein erstes Fahrrad. «Zu Beginn
wollte ich nur ein Velo anfertigen, aber während des Bastelns dachte ich schon ans
nächste und an die möglichen
Veränderungen.»
Er benötigt fast sechs Monate, um ein Fahrrad von A
bis Z zu bauen. Schon bestehende Velos werden von den
Rädern bis zum Rahmen nach
Wünschen der Kunden abgeändert. Klassische Fahrräder
stylt er mit breiteren Reifen,
Rücktritt- oder Trommelbremsen, Hupen oder verschiedenen Lichtern. Gewisse Teile
stellt David Maquat in seiner

David
Macquat
liebt es,
Fahrrädern
ein
flippiges
Aussehen
zu geben.
David
Macquat
passe
environ six
mois sur un
vélo.
Werkstatt selber her, andere
bestellt er in den Vereinigten
Staaten oder in Deutschland.
Um die richtigen Farben zu
erhalten, mischt er sie selber.
Macquats Problem: Velokonstrukteur ist nicht sein Beruf,
sondern nur sein Hobby: «Ich
bastle lieber statt Biere zu trinken.» Es zahlt sich aus: Er erhält immer mehr Aufträge.

Traum. David Macquat
lernte Oberflächenpraktiker,
aber träumte immer davon,
sich selbstständig zu machen.
Trotz der steigenden Aufträge
bleibt er realistisch und betreibt die Velowerkstatt nur
aus Leidenschaft und nicht
als Geschäftsmann.
Damit sich sein Traum der
Selbstständigkeit dennoch eines Tages erfüllt, investiert er
etwa 25 Stunden pro Woche
in sein Hobby, vor allem
abends und an den Wochenenden. In einem Schaufenster
in Tavannes wird derzeit eines
seiner Fahrräder ausgestellt.
«Ich verhandle momentan
auch mit einem Hip-Hop Kleiderladen in Biel, damit ich eines meiner Velos präsentieren
kann.» Seine Zielgruppe sind
junge Menschen, die, wie er,
sich abgrenzen möchten.
Macquats nächstes Ziel ist
es, standardisierte Rahmen zu
bauen, damit sie in Serie produziert werden können. Er
bleibt enthusiastisch: «Aus seinem Hobby einen Beruf zu
machen ist jedermanns Traum
– auch meiner.»
n

«The First One», «Aloha TIKI»,
«Electro Blue» ou encore
«GoldenBoy»: ce ne sont pas
des titres du hit-parade
suisse, mais les noms
donnés par le Biennois David
Macquat aux vélos qu’il
fabrique lui-même.
Dans ce garage au centre
de Tavannes, ce ne sont pas,
comme souvent, des autos qui
se font relooker, mais des vélos. «J’avais 18 ans quand j’ai
commencé à bricoler. Je venais
de passer le permis de voiture,
alors j’ai commencé à démonter et remonter mon auto»,
raconte David Macquat, 28
ans. Depuis deux ans, il ne se
consacre plus aux voitures. Il
bricole et crée des vélos
uniques. Voilà une année que
le biennois commercialise ses
créations sous le nom de «Kustom Addikt».

Unique. David Macquat
aime se démarquer: «Je ne
veux pas être comme tout le
monde». C’est probablement
pour cela qu’il arbore des tatouages et un piercing, et porte
un pseudonyme, «Badmonkey». C’est avec cette philosophie d’être unique qu’il a
construit son premier vélo.
«Au début, je voulais
construire un seul vélo. Mais
tout en bricolant je pensais

SPOTS
n C OOP : Coop ruft Basler
Leckerli zurück. Betroffen ist
die Tagescharge (B 707) der
Coop Qualité & Prix Basler
Leckerli, 300 g, mit Verkaufsdatum 18.06.2014. Der Verzehr dieser Leckerli kann zu
Verletzungen führen, da sie
Aluspäne enthalten können.
Alle anderen Leckerli sind
nicht betroffen. bb

n MANOR : L’action caritative
Noël 2013 de Manor se destine à Cerebral, fondation
suisse en faveur de l’enfant
infirme moteur cérébral. Le
CEO de Manor Bertrand
Jungo lui a remis un chèque
de 275 000 francs. Ce montant est le fruit de la générosité des clientes et clients de
Manor.

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

A

F

Optigal Pouletgeschnetzeltes, 3 x 222 g
Solange Vorrat:
Anna’s Best Basilikum Gnocchi, 2 x 500 g
30 % auf M-Classic Käseplätzli, 2 x 10 Stk.
50 % auf M-Classic Pizza, Margherita, Trio

15.40 statt

22.00

7.20 statt
8.95 statt
4.65 statt

9.00
12.80
9.30

Coop Fondue, moitié-moitié, 2 x 400 g
Bell Rindshackfleisch, Naturafarm, 750 g
Coop Tafelschokolade, Milch-Nuss od. Milch extra,
Max Havelaar, 10 x 100 g
Valais AOC Dôle de Salquenen, Les Dailles, 6 x 75 cl
Pampers Baby Drey, Grösse 4 Maxi, 3 x 42 Stk.

13.50 statt
9.50 statt

15.90
16.10

9.95 statt
44.95 statt
39.60 statt

15.00
75.00
59.40

Eve, Litchi ou Spiced Mandarin, 6 x 27,5 cl
Red Bull, normal ou sugarfree, 12 x 25 cl
Hakle papier toilette, div. variétés, 30 rouleaux
Parfum: Calvin Klein, CK one & CK be,
EdT Vapo 100 ml
Ananas Max Havelaar, 2 pour 1, Ghana
Coquelet jaune, France,
alimentation 100% végétale, 100 g
Filet de limande-sole,
Dk, sauvage, filetée à la main, 100g
Racks d’agneau,
Aus., N-Z, Irl, élevé en pâturage, 100 g
Rubrato Aglianico DOC 2009
Dei Feudi di San Gregorio, 75 cl

n’est pas le plus important.
Il faut respecter le développement des félins: chaton,
adulte, senior. Et il faut parler anglais pour s’en sortir au
royaume de l’aliment pour
chat. Faut-il choisir «oral
Sensitive», «Hair&Skin», «digestive comfort», «hairball»,
«vitality», «outdoor» ou encore «sensitive kitty acceptance»? Minou se lèchera-t-il
les babines pour des sachets
«sensible», «sterilised», «exigent aromatic» ou même
«indoor long hair»? On a
l’impression de faire ses emplettes en droguerie plutôt
qu’au rayon nourriture pour
animaux d’un grand magasin. Faudrait-il conserver la
nourriture pour chats à la
salle de bain plutôt que dans
l’armoire de la cuisine ou le
frigo?
On finit par se décider et, le
lendemain matin, on sert le
repas à Maître Chat. Mais attention, une seconde d’inattention à peine, et le voilà
qui délaisse son «digestive
comfort» pour aller se repaître du beurre du petit déjeuner…

Supersparsam

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

utrefois, tout était plus
simple. Le slogan disait
«Les chats achèteraient
Whiskas». Une phrase au
conditionnel, qui reflète plutôt bien la réalité des amoureux des félins. Les chats
n’achètent pas leur propre
nourriture, mais leurs bipèdes de compagnie, selon
la formule: «Les chiens ont
des maîtres, les chats du personnel». Qui ramène la
viande à la maison en espérant qu’elle conviendra au
palais de minet. Au moins
délicat, quand pas franchement difficile, ce qui transforme la chasse au sachet en
véritable défi.
Et pourtant, autrefois, tout
était plus simple. Il y avait
quelques choix de nourriture humide et quelques
choix de croquettes. Bœuf,
poisson, poulet et, les jours
de fête, agneau. Point barre.
Aujourd’hui, tout a changé.
La provenance de la viande

Eva
Aeschimann

rüher war es einfacher. Da
galt der Slogan «Katzen
würden Whiskas kaufen».
Ein Satz im Konjunktiv, der
die Realität der Katzenliebdéjà au prochain et à ce que haber ziemlich genau widerje pourrais faire autrement.» spiegelt. Nicht die Katzen
Assembler une bicyclette kaufen ihr Futter, sondern
de a à z lui prend environ six ihre Menschen gemäss dem
mois. Des vélos déjà existants Motto: «Hunde haben Herrsont personnalisés des roues chen, Katzen haben Persoau cadre, à la demande du nal». Ergo, bringt das Persoclient. Il leur ajoute des pneus nal das Futter nach Hause
plus larges, des freins torpédo und hofft, dass es den Geou à tambour, des klaxons ou schmack der Katze trifft. Diedes lumières de tout genres. se ist mindestens wählerisch,
David Macquat fabrique cer- wenn nicht gar heikel, wotaines pièces lui-même, d’au- mit die Futterbeschaffung
tres sont commandées aux zur Herausforderung wird.
Etats-Unis ou en Allemagne.
C’est aussi lui qui mélange les Miau
peintures pour obtenir les couleurs désirées. Le problème est
Félinisme
que ce n’est pas sa profession,
mais seulement son hobby: Trotzdem war es früher ein«Je préfère bricoler que boire facher. Da gab es ein paar
des verres, ça m’apporte plus Sorten Nassfutter und ein
de satisfaction.» Et ça paye: il paar Sorten Trockenfutter:
a de plus en plus de com- Rind, Fisch, Huhn und –
ganz edel – Lamm. Fertig!
mandes.
Ganz anders heute. Die HerRêve. A la base, il a suivi kunft des Futters ist noch
un CFC d’électroplaste, mais halb so wichtig. Im Vorderrêve depuis toujours de pou- grund steht die Entwicklung
voir se mettre à son compte. der Katze – von Kitten zu
Malgré le nombre de com- Adult und Senior. Und man
mandes croissant, il reste réa- muss ziemlich gut Englisch
liste. Son atelier reste sa pas- sprechen, um in der Flut der
sion et non son lieu de tra- Nahrungsangebote klarzukommen. Wählt man nun
vail.
Pour que son rêve d’indé- «Oral Sensitive»,
pendance devienne réalité, il «Hair&Skin», «Digestive
investit environ 25 heures par Comfort», «Hairball», «Vitasemaine dans sa passion, sur- lity», «Outdoor» oder doch
tout le soir et les week-ends. «Sensitive Kitten AcceptanUn de ses vélos est exposé ce? Oder schmeckt dem Studans une vitrine de Tavannes. bentiger «Sensible», «Sterili«Je suis en train de négocier sed», «Exigent Aromatic»
avec un magasin d’habits de oder gar «Indoor Long Hair»
hip-hop à Bienne pour pouvoir am besten? Beim Einkauf
y exposer une de mes créa- wähnt man sich eher in eitions.» Il aimerait cibler une ner Drogerie als im Futterclientèle jeune qui, comme Rayon eines Grossverteilers.
Ob man modernes Katzenlui, désire se démarquer.
Son prochain but est de futter im Badezimmer- und
créer ses propres cadres stan- nicht im Küchen- oder Kühldardisés pour pouvoir en pro- schrank aufbewahren sollte?
duire en série. Il reste enthou- Mutig entscheidet man sich
siaste: «Faire de son hobby sa am Ende und serviert das
profession est le rêve de tout Futter am nächsten Morgen.
le monde – c’est aussi le mien.» Aber hoppla: Nur eine kleine
n Unaufmerksamkeit und
schon leckt der Stubentiger
einem, statt seine Portion
«Digestive Comfort» zu fressen, die Butter vom Frühstücksbrot ...

Einzigartige Velos Des vélos uniques
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Zukunftsorientierte
Energieeffizienz

6.90
15.90
12.90

au lieu de 14.25
au lieu de 20.40
au lieu de 25.00

Ökobonus von
bis zu FR. 300.–

24.90

au lieu de 74.00

– Gilt für alle GN-/ GNP-Modelle
– Gültig bis 31.12.2014

4.50

au lieu de 9.00

1.45

au lieu de 1.95

4.25

au lieu de 6.20

4.20

au lieu de 5.60

12.95

au lieu de 17.95

Bestellen Sie direkt bei der FORS AG, der
Vertrieb erfolgt über Ihren Fachhändler.

FORS AG, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE,
Tel. 032 374 26 26, info@fors.ch
Generalimport:
www
www.fors.ch
.fors.ch

Fabrique d’horlogerie de Bienne engagerait

Suchen Sie einen Nebenjob?
Telefonieren Sie gerne?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir suchen per sofort:

6 Telefonisten/innen
4 Verkäufer/innen
Arbeitszeiten (4 bis 8 Stunden pro Tag).
Gutes Arbeitsklima,
überdurchschnittlicher Lohn,
bezahlte Ferien.
Interessiert?
Dann bringen Sie uns Ihren Lebenslauf
von Montag bis Donnerstag ab 16.00 Uhr
in unser Büro im 2. Stock vorbei.

Wir haben sicher
einen Job für Sie.
Jakob Gerhardt,
Mühlebrücke 2, 2502 Biel
Telefon 032 323 45 07


Wir sind ein dynamischer Kleinbetrieb und stellen für die
Uhrenindustrie Zahnräder in höchster Präzision her. Zur
Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort einen
einsatzfreudigen

Verzahnungsfachmann (Tailleur)

KMU mit Sitz im Seeland sucht nach Vereinbarung:

Sachbearbeiter/in Finanzen
Aufgabenbereich
Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
Vorbereitung des Jahresabschlusses
Überwachung des globalen Zahlungswesens
Mehrwertsteuer-Abrechnungen
Heiz- und Nebenkostenabrechnungen für Wohn- und
Geschäftsliegenschaften
Mithilfe in der Liegenschaftsverwaltung
Führen der Lohnbuchhaltung
Abrechnungen der Sozialversicherungen
Sie verfügen über
eine abgeschlossene kfm. Grundausbildung mit
mehrjähriger Erfahrung im Bereich der Finanz- und
Lohn-Buchhaltung
gute Deutsch- und Französischkenntnisse in Wort
und Schrift
fundierte PC-Anwenderkenntnisse
Diskretion, Durchsetzungsvermögen, sicheres
gepflegtes Auftreten und Ordnungssinn.

une ou deux cuisinière(s)
à temps partiel pour
son site «Versailles»,
destinées à servir ses
nouveaux clients.
Place stable. Situation intéressante.
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.
Nous répondrons à toutes les demandes.

LIEGENSCHAFTSBUCHHALTER/IN
20-50% GESUCHT

Es erwartet Sie eine vielseitige und verantwortungsvolle
Tätigkeit in einem fortschrittlichen Unternehmen. Ihre Bewerbung senden Sie bitte an BIEL BIENNE unter Chiffre
Nr. 19/02/01, Pf 272, 2502 Biel/Bienne.

ﬂexible Arbeitszeit. 032 333 33 80 – immoventa.ch

Sie verfügen über eine mechanische Ausbildung
(Polymechaniker/Mechapraktiker) und haben bereits
einige Jahre Berufserfahrung. Nach einer entsprechenden
Einarbeitung können Sie unsere neuen VerzahnungsMaschinen (Strausak) selbstständig einrichten und bedienen.

Rouleur
Sie verfügen über eine mechanische Ausbildung
(Polymechaniker/Mechapraktiker) und bringen vorzugsweise einige Jahre Berufserfahrung mit. Sie arbeiten gerne
selbstständig und verfügen über die nötige Geduld und
Ausdauer für die Arbeit mit Kleinstteilen. Nach einer angemessenen Einarbeitung können Sie unsere neuen RoulageMaschinen (Strausak) einrichten und bedienen.
Wir bieten eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit
in einem kleinen Unternehmen zu attraktiven Anstellungsbedingungen.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf oder Ihre schriftliche
Bewerbung.
Andres Antriebstechnik AG
Diebold-Schilling-Strasse 51 – 2544 Bettlach
Tel. 032 645 29 77 – Fax 032 645 29 78
info@andres.ag – www.andres.ag

Nous sommes à la recherche de plusieurs
personnes pour le service au sein de notre
restaurant

Sommelier/ère à 100%
de suite ou pour date à convenir

Vous possédez d’excellentes connaissances professionnelles, vous êtes une personne de conﬁance
et savez anticiper les attentes de la clientèle.
Vos tâches seront d’assurer la mise en place et
d’assurer le bon déroulement du service en salle.
Vous êtes au bénéﬁ ce d’une expérience certiﬁ ée
dans le domaine du service. V ous avez déjà occupé une fonction similaire dans des établissements
traditionnels et ou gastronomiques. V ous êtes
d'excellente présentation et doté(e) d’un caractère
agréable, ﬂexible, vous êtes jeune, dynamique et
souriant(e), bilingue serait un atout F/D, vous êtes
à l’aise avec le contact client et avez le sens des
priorités, vous aimez travailler seul ou en équipe.
Nous vous proposons un challenge professionnel
qui vous permettra de mettre à proﬁ t vos compétences, tout en proﬁ tant d’excellentes conditions
de travail dans un lieu atypique avec une atmosphère agréable et conviviale.

DESA AUTOGLASS AG ist schweizweit der marktführende
Autoscheiben-Spezialist. Wir reparieren, ersetzen und tönen
Autoscheiben in bester Qualität.
Zur Verstärkung unseres Teams in Biel suchen wir einen

Carrosseriespengler oder
Automobil-Mechatroniker oder
Automobil-Fachmann

Pour tout renseignements Mario Corchia se tient à
votre disposition au 032 322 00 64.

Restaurant

Le Funiculaire Saint-Imier – Mont-Soleil SA est une société existant depuis
1902 qui exploite un funiculaire dont les stations et installations ont été totalement remplacées en 2003. L’entreprise est active dans le domaine touristique
de la région et gère également divers produits de loisirs.
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un-e:

chef-fe technique et conducteur-trice
Vos tâches principales:
s EXPLOITATION SURVEILLANCE TECHNIQUE RÏVISION ET ENTRETIEN DU FUNICULAIRE
s INSTRUCTION ET COORDINATION DU PERSONNEL DE LEXPLOITATION
s REPRÏSENTER LA SOCIÏTÏ AUPRÒS DES DIVERS PARTENAIRES ET AUTORITÏS
Votre profil:
s FORMATION PROFESSIONNELLE ACHEVÏE #&# DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL
des métaux, de l’industrie des appareils, de l’industrie électrique ou
mécatronicien
s DIPLÙME FÏDÏRAL DE SPÏCIALISTE DES INSTALLATIONS DE TRANSPORT Ì CÊBLES
POSSIBILITÏ DE SUIVRE CETTE FORMATION EN COURS DEMPLOI
s EXPÏRIENCE PRATIQUE DANS LA FORMATION CORRESPONDANTE OU DANS LE SERVICE
technique de la maintenance de remontées mécaniques
s COMPÏTENCES EN LEADERSHIP CAPACITÏ Ì TRAVAILLER EN ÏQUIPE DISPONIBILITÏ
ET FLEXIBILITÏ
s LANGUES FRAN AIS ET ALLEMAND
s EN POSSESSION DU PERMIS DE CONDUIRE CATÏGORIES " $ ET 400
POSSIBILITÏ DE FAIRE LEXAMEN EN COURS DEMPLOI
Vos perspectives:
s ACTIVITÏ EXIGEANTE ET DIVERSIFIÏE AU SEIN DUNE ENTREPRISE MODERNE
s TÊCHES INTÏRESSANTES ET VARIÏES
s ÏQUIPE ÏTABLIE ET MOTIVÏE
s CONDITIONS DENGAGEMENT DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES AVANTAGEUSES
Emploi:

Entrée en fonction: TOUT DE SUITE OU Ì CONVENIR
Candidature à:
Mario Corchia
rue Haute 33
2502 Biel/Bienne
Tél: 032 322 00 64

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNzWwMAYAKmXAEQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNTPO2t4srMKigKrcpCrO_VHasIKP_tv39IK7x3a8tmcSVDd0x6ipRSUU6c4SaAmRApcVgcHeHH_e0IQBzJ8xyMiJ-E6rPqtYzvfnAjXi_8tyAAAA</wm>

Wir bieten:
Nebst einer professionellen Ausbildung und Einführung bieten
wir Ihnen eine interessante Herausforderung im Umfeld motivierter und aufgestellter Kollegen.

Funiculaire Saint-Imier – Mont-Soleil SA
#ASE POSTALE 
2610 St-Imier
032 942 88 88
info@funisolaire.ch
www.funisolaire.ch

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.

fixe
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Avec le député Manfred Bühler, avocat,
la force des Romands au gouvernement
n’en sera que plus importante.
Votez pour Beatrice Simon,
Christoph Neuhaus, Manfred Bühler
et Hans-Jürg Käser

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

Le 30 mars 2014 au

Conseil-exécutif

sortant

Hans-Jürg Käser FDP

Manfred Bühler UDC

Conseiller d'Etat

Avocat, député

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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GRENCHNER FASNACHT

DIE WOCHE IN DER REGION

VON
PETER J.
AEBI

Als er das Amt als Obernarr
übernahm, plante er für vier
Jahre. Nun, in seinem siebten
Amtsjahr, kann er das Zepter
an seinen Nachfolger übergeben. Dieses wird in der Familie
bleiben: Der neue Obernarr,
Diego Kummer, ist der Lebenspartner von Thomas Meisters Tochter Lea.

Aufwand. Das ist ein
Glücksfall für die Grenchner
Fasnacht. Thomas Meister:
«Das Amt ist doch zeitintensiv.
Diego wohnt und arbeitet in
der Region, was ihm die Arbeit
erleichtern wird.» Thomas
Meister schätzt den Aufwand
für die erste Fasnacht auf rund
300 Stunden. «Es braucht Zeit,
damit man in die Organisation
hineinwächst. Ist man Teil eines starken Teams, ist es sicher
einfacher.» Trotzdem bleibt
viel am Obernarr hängen.
Wenn beispielsweise ein Amt
vakant ist, muss er einspringen.
Fasnacht im Jahr 2014 ist
nicht mehr so, wie sie in den
1980er-Jahren zelebriert worden ist. «Ich habe bei der
Amtsübernahme betont, dass
es immer Fasnacht geben wird,
aber eben dem Zeitgeist entsprechend.» Die Jungen haben
ihre eigenen Rituale eingebracht und damit die Elemen-

te der Fasnacht grundlegend
verändert. «Nur die Chesslete
und das Böögverbrennen sind
immer gleich geblieben», unterstreicht Thomas Meister.
«Dieser Veränderungsprozess
war aber wichtig, damit die
Fasnacht Grenchen erhalten
bleibt.»
Thomas Meister blickt zufrieden auf die Entwicklung
der letzten sieben Jahre: «Die
Grenchner Fasnacht hat sich
verjüngt und treibt Sprossen.
Aber es gibt noch viel Handlungsspielraum, um sie zur
vollen Blüte zu bringen. Die
Dynamik ist wieder zurückgekehrt, nun muss man den
Schwung ausnützen.» Diego
Kummer wird also noch viel
Raum zur Gestaltung der Fasnacht der Zukunft vorfinden.

Team. Thomas Meister ist
überzeugt, dass nur ein harmonisches Team Erfolg haben
kann. Auch wenn nicht alle
im Rampenlicht stehen: «Die
Kassiererin der Vereinigten
Fasnachtszünfte zum Beispiel
ist eine Schlüsselfigur. Sie sorgt
dafür, dass Sponsoren überzeugt werden können und
dass die Mittel für die Weiterentwicklung zur Verfügung
stehen. Genauso wichtig ist
auch die Herstellung der Plakette. Das beginnt mit den
Kontakten zum Künstler bis
hin zur Produktion und Logistik. Schliesslich muss sie
rechtzeitig zur Verfügung stehen. Fasnacht ist und bleibt
eine Teamarbeit.»

Bei der Teamarbeit kann
es auch zu Reibungen kommen – zum Beispiel bei der
Einführung von Neuerungen.
«Wenn man etwas ändern will,
braucht es viel Energie.» Aber
es sind immer wieder Resultate
zu sehen, die optimistisch
stimmen. Die Goschennacht
zum Beispiel. «Am Anfang waren wir vier Personen, die das
Budget dafür selber zur Verfügung gestellt haben. Inzwischen hat sie sich zu einem
Highlight der Grenchner Fasnacht entwickelt. Heute fragen
Guggenmusiken von überall
an, ob sie einen kurzen Auftritt
haben könnten.» Ein anderes
Beispiel betrifft den Fackelumzug am Schmutzigen Donnerstag,
über den niemand mehr richtig
glücklich war. Dieses Jahr wird
er in Richtung Nachtumzug,
wie man ihn von Biel her
kennt, weiterentwickelt. «Das
ist mal ein Anfang.» Meister
ist sicher: Es lässt sich in Zukunft noch einiges aus diesem
Umzug machen.
«Es gibt genügend Nachwuchs für die Fasnacht der
Zukunft. Aber die Fasnacht
wird sich weiter verändern
und das ist gut so», betont
Meister. «Umso mehr ist es
erfreulich, dass nun ein dreissigjähriger Obernarr das Zepter
übernimmt, der den Zeitgeist
fühlt und einbringt.» Die Jungen bringen nicht nur neue
Ideen, sondern auch neue,
überregionale Netzwerke ein,
was der Grenchner Fasnacht
nur gut tun kann.

PHOTO: Z.V.G.

Thomas Meisters letzte …
Er ist in seinem siebten und
letzten Jahr als Obernarr:
Thomas Meister.

Thomas Meister: «Die Grenchner
Fasnacht lebt und hat viel
Entwicklungspotenzial.»

Hütte. Was war das persönliche Highlight des abtretenden Obernarren? Thomas
Meister muss nicht lange überlegen. «Das war vor zwei Jahren, als die Wagenbauer der
Faschingszunft für mich eine
Hütte auf dem Marktplatz bauten, damit ich mich dort während der Fasnacht aufhalten

Der Grenchner Kulturpreis 2014 geht an
Valentino Ragni. Er war Direktor der Musikschule und
des Konservatoriums Edgar
Willems in Delsberg und
leitete von 1991 bis 2001
die Musikschule Grenchen.
Valentino Ragni ist nicht
nur Pianist, sondern auch
Musikpädagoge und vor allem Komponist. Sein besonderes Engagement für
die musikalische Früherziehung findet gesamtschweizerisch hohe Anerkennung:
Für seine Klavierstücke Mosaique68 erhielt er den ersten Schweizerischen Kompositionspreis des Schweizerischen Musikpädagogischen Verbandes.
Über fünfzig Instrumentalund Vokalwerke sind im
Laufe der Jahre entstanden.
2003 ist Valentino Ragni
vom Kanton Solothurn mit
dem Preis für Musik ausgezeichnet worden. Sein Wissen gibt der Preisträger seit
1986 den Kindern des Sonderpädagogischen Zen-

konnte.» Meister, der sonst
zwischen Grenchen und seinem Wohnort Hagneck hätte
pendeln müssen, konnte so
nicht nur Zeit sparen, sondern
auch verblüffende Begegnungen machen: «Es kam vor,
dass morgens um halb vier
noch jemand anklopfte, um
mit mir ein Bier zu trinken»,

trums Bachtelen in Form
von Klavierunterricht weiter.
Der Anerkennungspreis
der Stadt und Region Grenchen 2014 geht an die
Grenchner Schauspielerin
Sandra Sieber für ihre Auftritte in verschiedenen Produktionen wie Theaterstücken, szenarischen Führungen und ihre Arbeiten mit
Kamera und Film.

Der Nachwuchsförderpreis 2014 wird Vera Brotschi zugesprochen. Die Berufsschülerin begann ihre
Ballett-Ausbildung bei Barbara Bernard in Grenchen.
Sie gewann bereits an mehreren Jugendtanzwettbewerben im In- und Ausland. Im Juli 2013 hat Vera
Brotschi in Augsburg die
Silbermedaille und den Förderpreis am 3. Deutschen
Jugendtanzpreis gewonnen
(die GRENCHNER WOCHE berichtete).

lacht er. «Es war definitiv meine intensivste Fasnacht.»
Meister freut sich auf die
diesjährige Fasnacht, ist aber
auch froh, das zeitintensive
Amt abgeben zu können. «Es
war nicht immer einfach, den
Zusatzaufwand für die Fasnacht einzuplanen.»n

Immer mehr für Sie!
100%

GRATIS
SERVICE

Anklicken, abholen, heimfahren.

POULET-FILET & FLEISCH ZU UNSCHLAGBAREM PREIS!

50%
auf Optigal
Poulet-Filet
16.50 statt 33.- per kg
0,65-1,2 kg
Gültig vom 20. bis 22.2.2014,
solange Vorrat.
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Fleisch-Selektion zum
halben Preis: Abholen
und rasch geniessen.

LeShop.ch DRIVE, Petinescastrasse 10, 2557 Studen – Kundendienst: studen@leshop.ch • Tel.: 0848 111 997

LeShop.ch – Mein Online-Supermarkt

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

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.30 , SA/SO 15.45 auch FR/SA 23.00

STROMBERG - DER FILM

SCHWEIZER PREMIERE!
Von: Arne Feldhusen. Mit: Christophe Maria Herbst, Bjarne Mädel.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 40.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, MO/DI 15.30 auch SA/SO 13.30

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: MI 13.30
Vers. française/ohne UT: dès JE ch.j. 15.30

TARZAN - 3D

SCHWEIZER PREMIERE! - EN 1ER SUISSE!
Von/ De: Klooss Reinhard. Ab 6 Jahren. 1 Std. 34.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
V.O./d/fr.: DO, SA-MI - JE, SA-ME 18.15

L‘ESCALE

GEWINNER DES/ GAGNANT DU „PRIX DE SOLEURE 2014!“
2. Woche!/ 2e semaine!. Von/ De: Kaveh Bakhtiari. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 40.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.15 .
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00

AMERICAN HUSTLE
2. Woche!/ 2e semaine!. Von/ De: O. David Russel. Mit/Avec: Christiane Bale,
Jeremy Renner Bradley Cooper. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 09.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

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

DER GOALIE BIN IG

3. Woche! / 3e semaine!. Von/de: Sabine Boss.
Mit/avec: Marcus Signer, Sonja Riesen. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 32.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

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

FREE BIRDS - 3D

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

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

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

12 YEARS A SLAVE
5. Woche! GOLDEN GLOBE GEWINNER für den besten Film und
9 OSCAR-NOMINATIONEN 2014!
5e 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.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

TOUR DE BERNE 2014
HONIGFILME /
LE MIEL AU CINÉMA
21/02/2014 – 24/03/2014
DER KAPITÄN UND SEIN PIRAT

Andy Wolff, D/B 2012, 79’, O/d
Fr/Ve
21. Februar / 21 février
20h30
Sa/Sa
22. Februar / 22 février
20h30
So/Di
23. Februar / 23 février
18h00
So/Di
23. Februar / 23 février
20h30
Das deutsche Containerschiff Hansa Stavanger wird
2009 vor der somalischen Küste von Piraten gekapert.
Einige Zeit später treffen wir die beiden Männer und
erfahren wir die Einzelheiten der erschütternden vier
Monate, die sie gemeinsam als Gefangener und Geiselnehmer auf dem Containerschiff verbracht haben.
Le cargo allemand Hansa Stavanger fut pris en otage
par des pirates somaliens pendant quatre mois en
2009. Ce film raconte une histoire négligée par les gros
titres: celle de l’amitié née entre le chef pirate Ahado et
le capitaine Krysztof Kotiuk. Alors que l’aide extérieure
tarde à venir, le capitaine se rapproche de ses ennemis
dans un élan désespéré pour sauver son équipage.

ASSESSMENT
Mischa Hedinger, CH 2013, 49’, Dialekt, D/f
Mo/Lu 24. Februar / 23 février
*20h00
*in Anwesenheit des Regisseurs / En présence du réalisateur
Herr Strässle ist mit dem Motorrad in eine Wand gefahren. Frau Speck wurde nach ihrem Hirntumor von
ihrem Ehemann verlassen. Herr Nimani leidet seit dem
Jugoslawienkrieg an Depressionen. Alle sind auf finanzielle Hilfe des Schweizer Staates angewiesen. Ihre
Situation wird in einem Assessment von Vertretern der
Sozialversicherungen und des Sozialdienstes beurteilt
Monsieur Strässle a percuté un mur de plein fouet
avec sa moto. Madame Speck a développé une tumeur
au cerveau et son mari l’a quittée. Monsieur Nimani
souffre de dépression depuis la guerre en Yougoslavie.
Tous sont tributaires de l’aide financière de l’État
suisse. Leur situation est évaluée dans le cadre d’un
assessment organisé par les assurances sociales et le
service social.

Fachstelle für Alkoholund Suchtprobleme
Beratung:
Einzel- PaarFamilien- und
Gruppengespräche

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Bahnhofplatz 2 ± 2502 Biel
Telefon 032 322 61 60
fs.biel@blaueskreuzbern.ch
www.blaueskreuzbern.ch

EMOTIONEN!

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

V.O. + D/d.: ab DO tägl. 18.00, DO/FR auch15.45 .
Sonntag 23.02.2014 - 10.45 „LE BON FILM !“

ALHABET

SONDERVORSTELLUNG IN ANWESENHEIT DES REGISSEURS ERWIN
WAGNER: AM 22.2.2014.
„Alphabet“ - Der Film, der die Bildungsdebatte ins Rollen bringt.
Von/de: Erwin Wagenhofer. Keine Alterbeg. 1 Std. 49.

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

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.15

47 RONIN - 3D

4. Woche!. Von: Carl Rinsch.
Mit: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 59.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 2D! Deutsch gespr./sans s.-t.: SA-MI 15.45.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 3D! Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO, MI 13.45.
Digital 3D! Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 15.45.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D! Vers. française/ohne UT: SA/DI, ME 13.30

M. PEABODY ET SHERMAN - 3D/2D

2. Woche! / 2e semaine!. De: Rob Minkoff. Dès 8/6 ans. 1 h 32

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

.

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00, 20.30
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl . 15.30, FR/SA auch 23.00

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Vers. française/ohne UT: VE/SA 23.00

DALLAS BUYERS CLUB
SCHWEIZER PREMIERE! 6 OSCAR NOMINATIONEN 2014!
Die wahre Geschichte von Ron Woodroof, dem die Ärzte nach einer AidsDiagnose nur noch eine Lebenserwartung von sechs Monaten einräumten,
der aber dank illegal eingeschmuggelter Medikamente noch ganze sechs
Jahre weiterlebte und für andere Leidensgenossen, im heroischen Kampf
gegen die US Pharmaindustrie,
EN 1RE SUISSE! 6 NOMINATIONS AUX OSCARS 2014!
Ron Woodroof, un cowboy du Texas, est diagnostiqué du SIDA en 1986.
Alors qu‘on lui donne 30 jours à vivre, Woodroof refuse le manque de
traitements médicaux qui s‘offrent à lui et décide d‘utiliser des drogues
alternatives. Il se lance alors dans un combat contre la FDA (Food and
Drug Administration) qu‘il juge corrompue et dans la contrebande de ces
drogues qui seront plus tard autorisées par la loi.
Von/ De: Jean-Marc Vallée. Mit/Avec: Matthey McConaughey, Jennifer
Garner, Jared Leto. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 57.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Ohne Dialog/sans dialogue: DO-SO - JE-DI 13.30.

MINUSCULE - 2D

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

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Sonntag-Dimanche 23.02.2014 - 11.00 „Letze Tage!“

ZUM BEISPIEL SUBERG

13. Woche! / 13e semaine ! BIELER FILM DES JAHRES!
Von/de: Simon Baumann. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Vers. française/ohne UT: dès JE ch.j. 16.15, 20.30.

LES TROIS FRÈRES, LE RETOUR
3e Semaine! De: Pascal Légitimus. Avec: Didier Bourdon, Bernard Campan.
Dès 12/10 Jahren. 1 h 46.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.30.

LE WEEK-END - UN WEEK-END À PARIS
2. Woche!/ 2e semaine!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.: SA/SO 14.00

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

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30.
DO/FR, MO-MI - JEU/VE, LU-ME 18.00, FR/SA auch 23.00
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO 18.00

Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch

%

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

SCHWEIZER PREMIERE! - EN 1ER SUISSE!
Von/ De: George Clooney. Mit/Avec: George Clooney, Matt Damon.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 58.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

nur

%

%

%

%

%

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30.

THE MONUMENTS MEN

SALE

reis
Hammer-P

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTW3NAIAbwQyRg8AAAA=</wm>

nur

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00

PHILOMENA

5. Woche! 4 OSCAR NOMINATIONEN 2014!
5e 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.

Kleinkühlschrank

HOLZOFENPIZZA
PIZZA AU FEUX DE BOIS
Öffnungszeiten/Heures d'ouverture:
11h00 – 14h00 • 17h00 – 23h00

MIT
HERZBLUT
DABEI.

LE
FEU
SACRÉ.

nur

<wm>10CFXKKw6FQBAF0RX15N7-DPNoSXAEQfBjCJr9qwc4RKk6y5JR8DbN6z5vSdBdzGP4aaq1QqZ5K7UyoaTefyTCnaHDhwuqogH9MQIVshMSJsYeoeU6zj-_bHICcQAAAA==</wm>

statt
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249.–

50.–
Sie sparen
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349.–

50.–
Sie sparen

THE WOLF OF WALL STREET - LE LOUP DE WALL STREET

H/B/T: 51 x 44 x 47 cm

WWW.PIZZA-ILGUSTO.CH

Letzte Tage!

Engl.O.V./d/f: FR/SA, MO, MI - VE/SA, LU, ME 20.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, SO, DI 20.15

6. Woche! GOLDEN GLOBE 2014 FÜR LEONARDO DICARPRIO ALS BESTER
HAUPTDARSTELLER + 5 OSCAR-NOMINIERUNGEN 2014! !
6e 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.

Photo: crocidufresne.com

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

www.beautybielbienne.ch

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SO 13.30. „Letze Tage!“

LIEFERDIENST PARTYSERVICE 7/7
PARTYSERVICE ET SERVICE DE LIVRAISON 7/7

KINO /CINÉMAS

H/B/T: 84 x 49 x 49 cm

KS 062.1-IB Gefrierschrank
TF 080.4-IB
• 44 Liter Nutzinhalt,
davon 4 Liter Gefrierfach* • 65 Liter Nutzinhalt
Art. Nr. 107541
Art. Nr. 107557

Passt in jede Ecke H/B/T: 85 x 55 x 59 cm

Gefriertruhe
öko 1020.1-IB
• 102 Liter Nutzinhalt
Art. Nr. 104702
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SA. 22.02. 17:00
STADION GURZELEN

TICKETS: Driving School Richard, Bahnhofstrasse 1,
Vaucher Sport, Dufourstrasse 16 oder www.ticketportal.ch

■ AUTO

Ein Gewerbe mit Zukunft
Das Automobilgewerbe bietet interessante
Ausbildungsmöglichkeiten.

■ STELLEN
Wir sind ein familiärer Garagen Betrieb mit
Opel Vertretung. Auf August 2014 vergeben wir
Lehrstellen als

Automobil-Fachmann
Automobil-Mechatroniker
Wir bieten unseren Lernenden eine fundierte Ausbildung in unserer gut eingerichteten Lehrwerksatt
und in einem abwechslungsreichen Arbeitsumfeld.
Die Betreuung und Schulung wird durch unseren
Werkstattleiter gewährleistet.
Bist Du interessiert und verfügst über gutes
Arbeits- und Lernverhalten, dann zögere nicht
und melde Dich bei uns.
Wir freuen uns, dich kennen zu lernen.

Der Automech hat
ausgedient: Heute
werden im Autogewerbe moderne Berufe
angeboten, beispielsweise die Ausbildung
zum Automobil-Mechatroniker oder zum
Automobil-Fachmann.
Selbstverständlich bieten Seeländer Garagen
jungen Erwachsenen
auch die Lehre zur
Kauffrau respektive
zum Kaufmann an.
Die Autobranche brauche junge, motivierte
Leute, die im Leben
vorwärts kommen wollen, so der Autogewerbeverband (AGVS). Ein
Beruf im Autogewerbe
biete eine Zukunftsperspektive mit interessanten und attraktiven
Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.
In rasantem Tempo
würden neue, faszinierende Technologien
entwickelt und neue
Automodelle gebaut.
Auto-Mechatroniker
Anspruchsvolle Reparaturen selbstständig ausführen und einfache
Diagnosearbeiten am
Fahrzeug übernehmen:
Der Automobil-Mechatroniker legt überall
dort Hand an, wo Fachwissen rund um Motor
und Fahrwerk, Antrieb oder elektrische
Anlagen gefragt ist.
Ebenfalls zur Ausbildung gehört die Führerprüfung, wobei der
Ausbildungsbetrieb die
Kosten für mindestens
15 Fahrstunden in der
jeweiligen Fahrzeugkategorie übernimmt.

Für diesen Beruf
braucht es eine abgeschlossene Bezirksoder Sekundarschule
und den bestandenen
Eignungstest, organisiert durch die AGVSSektionen. Die Grundbildung dauert vier
Jahre.
Auto-Fachmann
Selbstständig Serviceund Reparaturarbeiten
an Motor, Fahrwerk
und Antrieb ausführen
sowie einfache Reparaturen in der Fahrzeugelektrik übernehmen:
In diesen Bereichen ist
der Automobil-Fachmann tätig. Ebenfalls
zur Ausbildung gehört
die Führerprüfung,
wobei der Ausbildungsbetrieb die Kosten für
mindestens 15 Fahrstunden in der jeweiligen Fahrzeugkategorie
übernimmt. Voraussetzungen sind eine
abgeschlossene Volksschule und ein bestandener Eignungstest,
organisiert durch die
AGVS-Sektionen. Die
Grundbildung dauert
drei Jahre.
Auto-Assistent
Zu den Tätigkeiten des
Automobil-Assistenten
gehören einfache Servicearbeiten und Reparaturen, die er selbstständig ausführt. Mit
Unterstützung erledigt
er auch anspruchsvollere Aufgaben. Für einen
guten Start braucht es
eine abgeschlossene
Volks- oder Realschule.
Bedingung ist auch ein
bestandener Eignungs-

test, organisiert durch
die AGVS-Sektionen.
Die Grundbildung dauert zwei Jahre.
Detailhandelsfachmann
In diesem Job geht
es lebhaft und abwechslungsreich zu.
Denn nur wenn das
Autoteile-Lager tadellos
organisiert ist, können
Reparaturen speditiv und fristgerecht
ausgeführt werden.
Detailhandelsfachleute führen das Lager,
kaufen ein und beraten
neben dem Werkstattpersonal auch Kunden.
In grossen Betrieben
liefern sie zudem Teile
an lokale Händler. Für
diese Ausbildung ist die
Sekundarschule von
Vorteil. Für die Berufsmatura braucht es die
Sekundarschule mit
Qualifikation für den
gymnasialen Unterricht
oder eine bestandene
BMS-Aufnahmeprüfung. Die Grundbildung dauert drei Jahre.
Detailhandelsassistent
Der Detailhandelsassistent ist mitverantwortlich beim Beschaffen,
Lagern und Bereitstellen aller Ersatzteile und
Zubehörartikel, die das
interne Garagenpersonal, Kunden oder
fremde Garagenbetriebe täglich benötigen.
Als Vorbildung braucht
es eine abgeschlossene Volksschule. Die
Grundbildung dauert
zwei Jahre.

Automobilassistent:
Selbstständig
Servicearbeiten
und
Reparaturen
ausführen.

Garage M. Johner AG, Manfred Johner,
Hauptstrasse 4, 2542 Pieterlen
Telefon 032 377 15 55 oder
per Mail: manfred.johner@bluewin.ch
Gib Gas bei der AMAG! Volle Fahrt in die Zukunft!
Wir suchen eine/n einsatzfreudige/n, motivierte/n und aufgestellte/n

Lernende/n Automobil-Mechatroniker/in
Personenwagen ( Lehrbeginn 2014)
Berufsbild
Anspruchsvolle Reparaturen selbstständig ausführen und
einfache Diagnosearbeiten am ganzen Fahrzeug übernehmen:
Der Automobil-Mechatroniker legt überall dort Hand an, wo
Fachwissen rund um Motor und Fahrwerk, Antrieb oder
elektrische Anlagen gefragt ist.
Anforderungen
Sekundarschule und AGVS-Eignungstest sind wünschenswert.
Interessierst du dich zudem für Technik, Elektrik und Elektronik,
setzt deine Hände mit Köpfchen ein und arbeitest zuverlässig
und selbstständig? Bringst du ausserdem gute Umgangsformen
mit? Dann ist die Ausbildung zum Automobil-Mechatroniker das
Richtige für dich.
Arbeitsort: AMAG Biel, Römerstrasse 16, 2555 Brügg
Haben wir Dein Interesse geweckt? Ein hochmotiviertes Team
wartet auf Dich! Wir freuen uns über Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen.
AMAG Biel/Bienne
Herr Matthias Kamm
Römerstrasse 16
2555 Brügg
032 366 51 51
matthias.kamm@amag.ch

■ GARAGEN

AutomobilMechatronikerin:
Selbstständig
anspruchsvolle
Reparaturen
ausführen.

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
im Beaumont am Kloosweg

zu vermieten ab 1. Mai
helle, teilrenovierte 4-ZimmerAltbauwohnung, Essküche mit GS,
Platten- &Parkettböden, Balkon,
Keller, Estrich, mit Gartenanteil,
vis-à-vis Bushaltestelle

weitsicht zum kleinen preis!
rue des tilles 22, péry
per sofort oder nach vereinbarung
vermieten wir an sonniger hanglage eine
4-zimmerwohnung, 84m2 im 2. stock
• moderne küche mit geschirrspüler
• cheminée
• parkett- und plattenböden
• esterich und kellerabteil
mietzins: chf 1'340.- inkl. nk

Orpund - Jurastrasse 6
vermieten wir ab 1. Mai 2014 eine
1-Zimmer-Wohnung
An ruhiger Lage, im 2. OG. Optimal für
Single und Studenten. Kleine offene Küche.
Mosaikparkettboden. Bad mit Badewanne. Einbauschrank, Keller, Veloraum.
Nächst Läden, Busstation und Aare.
Miete: 470.- + 100.- NK. Parkplatz: 50.-

Biel/Bienne, Marktgasse 34
Ladenlokal im Zentrum zu vermieten
320 m2 Nettofläche auf 2 Etagen, grosse
Schaufensterfront, 2 Warenaufzüge. Mitten
im Zentrum an attraktiver Passantenlage.
Heizkosten sind im Mietzins inbegriffen
Miete Fr. 4'500.- / Monat inkl. HK

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Mietpreis CHF 1'390.–/Mt. + NK/HK

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten

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

mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.
Annonce 2 x 80 mm
A louer

Annonce 2 x 80 mm
A vendre

Zu vermieten in renovierter
Altliegenschaft im Beaumont am
Höheweg 81

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

Biel-Bienne,

Laminat- und Plattenböden, offener Küche
mit GS/GK, grosse Terrasse, Keller, Estrich.
CHF 1'440.– + CHF 240.– HNK
Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

I

Waffengasse 4

I
I

3 ½ UND 4 ½ ZIMMER-WOHNUNG

I

I
I
I
I
I

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

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

zu vermieten

I

I

• Küche + Bad neuwertig
• Laminat
• Balkon
• Keller
• Garage (mtl. Fr. 80.00)
Auskunft unter Telefon 031 340 55 24

3.5-Zimmerwohnung

I

Moderne Küche mit GK und GS
Parkett und Keramikplatten
Grosszügiger Balkon
Einbauschränke
Lift
Zentrale Lage

mtl. Mietzins Fr. 1’160.00 + NK

Waffengasse 4

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNzGyNAYAYOfjsw8AAAA=</wm>

I

PIETERLEN
An der Alte Römerstrasse 22
vermieten wir nach Vereinbarung eine
moderne und großzügige

I

STUDEN / BE

I

ERSTVERMIETUNG
Top-moderne und grosszügige
3.5 Attika (95 m2) + 4.5 (115 m2)
Zi.-Wohnungen
Hauptstrasse 30/32 und
Kirchweg 17

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

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTI3MwcAe5HxfA8AAAA=</wm>

Büroräume
ca. 200m2
ca. 750m2
ca. 700m2
ca. 600m2

im
im
im
im

1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
3. Obergeschoss
4. Obergeschoss
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNzA0MQcAOnQEjA8AAAA=</wm>

Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.
Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08
sandro.wenger@psp.info

Biel-Bienne,

Meisenweg 16

3 ZIMMER-WOHNUNG

Biel-Bienne,

Sonnhalde 25

2 ZIMMER-WOHNUNG

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 49

www.naef.ch

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNzGwMAUAeqcfQA8AAAA=</wm>
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riefe in
Pakete und B
ürich

2 Stunden in

Z

82 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

A LOUER à BÉVILARD
Aimé-Charpilloz 21
2

Loft 150 m

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains douche. Colonne
laver-sécher, 1 WC séparé + 1 place
de parc. Loyer mensuel FRS 1'170.–
+ acpte charges FRS 420.–.
Renseignements et visites:
LocaGestion Sàrl - Hôtel-de-ville 5 –
2740 Moutier – Tél. 032 493 51 41.

3-Zimmerwohnung
Laminat- und Parkettböden,
Reduit, Keller, Estrich.
CHF 980.– + CHF 310.– HNK

Info 032 328 14 45

BIEL, zentral
Schöne 2.5 ZW, 3.OG, zu vermieten,
Lift, letzte Renovation 2014, balkon,
Küche, Bad/WC, Plättli Böden, ÖV
u. Geschäfte in Nähe, gedeckter PP
à Fr. 85.–, Veloraum, Keller
MZ.: Fr. 1'150.– inkl. NK
Tel. 044 450 30 72*

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*

I
I
I
I
I

Hauswartstelle kann übernommen
weden
Zentrale Lage und im Grünen
Renoviertes Badezimmer
Nähe Bushaltestelle
Per 01.05.2014 oder n.V.
MZ CHF 1045.- inkl. NK

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

Zu vermieten in Biel
nach Übereinkunft
an der Dufourstr. 60,
Nähe Stadtpark
1.5-Zi.-Whg.
im 4. OG, Parkett,
Einbauschränke,
WC/Dusche,
schöner Balkon, Lift.
MZ: CHF 550.– + NK
sowie
Studio
MZ: CHF 450.– + NK

Auskunft: 032 342 43 82
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Plattenböden, resp. Laminatböden,
offene Küche, Bad/WC, sep. Dusche/
WC, grosszügiger Balkon oder
Gartensitzplätze, Lift, Keller, direkter
Zugang zur Einstellhalle.
Miete ab Fr. 1’710.- + HK/NK
Verfügbar per sofort oder nach
Vereinbarung.
Interessiert ? Dann lohnt sich eine
Besichtigung

Zu vermieten im Stadtzentrum von Biel
Murtenstrasse 11
grosse

3 ½ ZIMMER-WOHNUNG

I

I

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*

4.5-Zimmer-Wohnung

Tel. 032 328 14 45
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2IVE
'AUCHE
nnnnn !GENCE IMMOBILIÒRE nnnnn

rive-gauche@bluewin.ch • www.immo-rive-gauche.ch

ZU VERMIETEN • A LOUER
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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.

Natel 079 330 19 59 • Tél. 032 323 93 38

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

Biel-Bienne,

2

Prix de vente: CHF 575'000.–

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen

Zu vermieten ab 1.5.2014 oder nach
Vereinbarung, 2.5-Zi.-Altbau-Wohnung mit Balkon + grosser Küche.
Nähe Wald + Trolley. Im 1.Stock und
an ruhiger Lage. Miete.: CHF 750.–
inkl. NK. Tel. 079 271 99 96 ab 14h.

appartement-loft de 185 m sur
deux niveaux (équivalent a un appartement 5.5
pièces) Situé à seul. 12 min. de Bienne. Construite

Chemin des Ages 17
2533 Evilard

Weitere Auskünfte erteilt:
079 954 45 33 & 032 331 61 11

zentralstrasse 70a, 2503 biel/bienne
nach vereinbarung zu vermieten:
3.5-zimmerwohnung, 88m2
• offene, moderne küche
• 2x nasszellen mit dusche/wc
badewanne/wc und waschturm
• parkett- und plattenböden
• eigener gartensitzplatz
• einstellhallenplätze vorhanden
mietzins: 1'880.- inkl. nk

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

I
I
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

ZU VERKAUFEN
A VENDRE
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Gitarren-Mensch

L’Homme guitare

Das internationale GitarrenFestival lädt zur Vermischung
der Kulturen und bringt ab diesem Donnerstag bis zum
2. März 2014 in der «Voirie»
in Biel die winterlichen
Herzen zum Schmelzen.
VON
Er kann dich lieben lassen,
THIERRY er kann dich weinen lassen,
LUTERBACHER er kann dich runterziehen,
dann bringt er dich wieder
hoch, etwas hält ihn am Laufen, Meile um Meile, Tag für
Tag, bis er wieder einen Platz
zum Spielen findet ... Sinngemäss sind das die Worte von
«The Guitar Man», gesungen
von Elvis Presley. Vielleicht
liegt der Grund, weshalb der
Gitarren-Mensch dermassen
berührt, in diesen Worten.
Zum 13. Mal wird in Biel dem
Saiteninstrument gehuldigt,
mit dem Festival «Guitarras
del Mundo». Gegründet hat
es Carlos Dorado, 55. Seit 25
Jahren lebt er in der Schweiz,
stammt aber aus Argentinien,
wo die Gitarre als Königin der
Instrumente gilt.

richtet werden. Ich finde das
genial!»
Sébastien Fulgido, 37, gehört zweifellos zu dieser Gattung der volkstümlichen Gitarristen. Schon als Kind erwachte seine Leidenschaft zur
Musik. Ganz von alleine fing
er an, auf einer elektrischen
Gitarre rumzukratzen, die er
zufällig in einem Musikraum
unter anderen Instrumenten
gefunden hatte. Liebe auf den
ersten Blick! Später sollte er
dennoch die Jazz-Schule in
Bern besuchen. «Die Bezeichnung volkstümlicher Gitarrist
passt mir. Für mich ist ein
volkstümlicher Gitarrist einer,
der quasi alles spielt, sich an
allem versucht.» Also ein wenig nach dem Vorbild des Festivals, das Platz für alle Musikrichtungen dieser Welt hat.

lisches Schema mit: Voilà, das
mache ich mit meiner Gitarre!
Jeder Gitarrist des Festivals
hat etwas anderes zu erzählen.»
Sébastien Fulgido ist zum
zweiten Mal dabei – er spielt
diesen Donnerstag um 20 Uhr
im Kulturraum «Voirie» in der
Bieler Altstadt, begleitet von
Michael Zisman auf dem Bandoneon. Auch heuer ist das Festival reichhaltig, unzählige Gitarristen von hier und aus der
ganzen Welt treffen aufeinander
– wobei das Hauptaugenmerk
auf dem Latino liegt. «Der Mix
aus regionalen und ausländischen Gitarristen lag mir immer
am Herzen.» Lokalmatadoren
gibt es drei: Tomas Sauter, Biel,
Willy Riechsteiner, Twann, und
Sébastien Fulgido, Reconvilier.

do ist demnach kein klassisches Festival, es hebt sich
mit seiner breiten musikalischen Palette ab: Jazz, Blues,
Flamenco, Tango, Folklore aller
Herren Länder. «Darauf stehe
ich», freut sich Carlos Dorado.
«Wir machen unserem Namen
nun wirklich alle Ehre. Von
überall her kommen Gitarristen und bringen ihr musika-

meinsam haben, ist, dass sie
«etwas zu sagen haben, etwas
in ihrem Innern, das sie allen
Zuhörerinnen und Zuhörern
erzählen wollen.» Gitarristen,
die erzählen, sich unterhalten
und einen Dialog unter Musikern führen. Und das Publikum ist dabei, wenn dieser
magische Moment eintritt,
wenn sich alles verbindet. n

Magie. Was die am Festival
Latino. Guitarras del Mun- auftretenden Gitarristen ge-

Le Festival international de
guitare «Guitarras del Mundo»
invite au mélange culturel et
réchauffe les cœurs hivernaux
à La Voirie de Bienne du
20 février au 2 mars 2014.
PAR
Il peut vous faire aimer, il
THIERRY peut vous faire pleurer, il vous
LUTERBACHER entraînera tout en bas et vous
remontera tout en haut,
quelque chose le fait marcher
par monts et par vaux jusqu’à
ce qu’il trouve une place où
jouer… C’est à peu de choses
près les paroles de «The Guitar
Man» que chantait Elvis Presley. C’est peut-être dans ces
paroles que l’on trouve ce qui
rend l’Homme guitare tellement touchant. La guitare est
célébrée pour la treizième fois
au Festival biennois «Guitarras
del Mundo» fondé par Carlos
Dorado, 55 ans, depuis vingtcinq ans en Suisse, d’origine
argentine où elle est reine.

Populaire. Alors à quoi
ressemble l’Homme guitare?
«Il est populaire», répond Carlos Dorado. «Les guitaristes

populaires ont toujours entre
eux un contact immédiat. Le
partage est plus difficile avec
le guitariste classique parce
que nous n’avons pas le même
langage, nous jouons sans partition.» Et le guitariste populaire, comment le définir? «Il
n’est pas académique, ni dans
sa tête ni dans son jeu. Il y a
d’ailleurs depuis quelques années en Argentine, une école
de guitare dite populaire où
l’on étudie seulement le tango
et le folklore argentin. Je
trouve que c’est génial!»
Sébastien Fulgido, 37 ans,
appartient sans aucun doute
à cette race du guitariste populaire. Enfant, sa passion allait avant tout à la musique.
Autodidacte, il a commencé
à gratter tout seul une guitare
électrique qu’il a découverte
un peu par hasard parmi d’autres instruments dans une salle
de musique. Coup de foudre!
Plus tard il a tout de même
suivi les cours de l’école de
jazz à Berne. «L’appellation
guitariste populaire me va
bien. Pour moi, le guitariste
populaire, c’est celui qui joue
et touche un peu à tout.» Un
peu à l’image du Festival qui
touche à toutes les musiques
du monde.

Folklore. Was macht den
Gitarren-Menschen denn nun
aus? «Er ist volkstümlich», antwortet Carlos Dorado. «Volkstümliche Gitarristen haben untereinander einen engen Kontakt. Was mit den klassischen
Gitarristen schwieriger wird,
weil wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Wir spielen ohne
Noten.» Und was macht einen
volkstümlichen Gitarristen aus?
«Er ist kein Akademiker, weder
im Kopf noch in seinem Spiel.
In Argentinien gibt es übrigens
seit einigen Jahren eine sogenannte volkstümliche Gitarrenschule, wo nur Tango und
argentinische Folklore unter-

Sébastien
Fulgido et
Carlos
Dorado: «La
guitare est
populaire.»

PHOTO: FABIAN FLURY

13. Internationales Gitarrenfestival «Guitarras
del Mundo», vom Donnerstag, 20. Februar,
bis zum 2. März 2014, im Kulturraum «Voirie»,
Brunngasse 1, Biel; Freitag, 21. Februar, in
der Bar 48, Zentralstrasse 48, Biel.
www.guitarfestival.ch

Sébastien
Fulgido und
Carlos
Dorado
freuen sich
auf das
Gitarrenfestival.
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Latino. Guitarras del
Mundo, on l’aura compris,
n’est pas un festival classique.
Il se distingue par une vaste
palette musicale, jazz, blues,
flamenco, tango, folklore de
tous les pays s’y retrouvent à
la maison. «C’est ce que
j’aime», se réjouit Carlos Dorado, «on a maintenant vraiment affaire à une guitarra del
mundo. Des guitaristes qui
viennent de partout et chacun
vient apporter son schéma
musical: voilà ce que je fais
avec ma guitare! Chaque guitariste du festival a quelque
chose de différent à dire.»
C’est la deuxième participation de Sébastien Fulgido –
qui joue jeudi 20 février, 20
heures, à La Voirie, en vieille
ville de Bienne, accompagné
au bandonéon par Michael
Zisman – au festival qui, cette
année encore, est enrichi par
sa différence musicale et la
rencontre de guitaristes d’ici
et du monde entier – avec
pour cette édition une teinte
très latino. «J’ai toujours tenu
au mélange guitaristes du
monde et guitaristes de la région.» Cette année il y en
aura trois: Tomas Sauter,
Bienne, Willy Riechsteiner,
Douanne, Sébastien Fulgido,
Reconvilier.
Dire. Ce que les guitaristes
présents au festival ont en
commun c’est qu’ils ont
«quelque chose à dire, quelque
chose à l’intérieur d’euxmêmes qu’ils veulent raconter
à celles et ceux qui écoutent.»
Des guitaristes qui se racontent, s’entretiennent et partagent avec le public un dialogue entre musiciens pour
parfois atteindre la magie du
moment où tout s’assimile.n

13e festival international de
guitares «Guitarras del
Mundo», du jeudi 20 février
au dimanche 2 mars 2014,
La Voirie, rue des Fontaines 1,
Bienne; vendredi 21 février
au Bar 48, rue Centrale 48,
Bienne. www.guitarfestival.ch

TIPPS / TUYAUX
Lyss: «Battle
of Styles»

n

n

Biel: Barbara
Probst

n

pourra découvrir des sculptures d’albâtres mais aussi
des dessins et des peintures à
l’huile. Vernissage vendredi
dès 18 heures 30. rc

Mallika

n

vous pourrez déguster leur
recette: des airs d’opéras et
opérettes célèbres, des pièces
moins familières et pourtant
alléchantes, le tout agrémenté de textes un brin malicieux et mis en espace par
Anne-Marie Jan Touraille.
Un répertoire différent qui
vous fera rêver, danser, voyager…

C’est un mariage original que présente la
chanteuse Mallika Hermand.
A la fois inspirée par le jazz
et le classique, mais aussi par
les influences musicales de
sa génération, elle se produit
Cadenza, la série de
avec une section rythmique
concerts de l’Ecole de
CentrePasquArt. Die Ausstel- Musique Bienne, présente ce et trois chanteuses classiques. Son premier album,
lung dauert bis zum 6. April. dimanche, 17 heures à la
«A Poison Tree», vient de
salle Farel, le Trio «3x3», la
sortir et elle est actuellement
pianiste Karin Schneider, le
violoniste Andreas Engler et en tournée dans la région.
Garçon, un Gran Noir!
Prochaine occasion de
le violoncelliste Erich Plüss.
Le groupe zurichois,
l’écouter: samedi à Espace
Ils interprètent trois oeuvres
qui a sorti son premier
Franziska Maria Beck
Noir.
rc album l’an dernier, a été
est née en 1956 à Stuttcomparé par certains crigart, elle vit aujourd’hui à
tiques au rejeton caché des
Orpond et a fondé en 2006
Smashing Pumpkins et des
un atelier de sculpture à SafQueen of the Stone Age – il y
nern. Sa prochaine exposiDeux ensembles s’asso- a pire. Le rock alternatif de
ces Zurichois sera à découvrir
cient pour un concert
très différentes, deux de
hors des sentiers battus. L’or- à la Schüxenhaus d’Anet, ce
samedi. Le groupe seelandais
Chostakovitch. La troisième chestre «Les Délices de
est une composition du vio- Suzy», qui remet au goût du de rock alternatif Offshore,
qui écume les scènes depuis
loncelliste de l’ensemble de
jour la musique de divertis2003, partagera l’affiche. rc
musique de chambre, soussement de l’entre-deuxtitrée «Dans l’attente fébrile
guerres, et l’ensemble vocal
du printemps 2013».
rc féminin Calliope, qui se produit depuis plus de vingt ans
dans la région, proposent un
programme pétillant et origition, intitulée «Individuum»,
nal. Samedi à 20h au centre
aura lieu à la Galerie du PasSaint-Georges de Saint-Imier
sage, à Moutier, où l’on
PHOTOS: Z.V.G.

fordert den traditionellen
Gebrauch der Fotografie
heraus, bei welchem nur
eine Perspektive und ein Eindruck der Realität wiedergeEine Lehrerin will ihrer
Der bisherige Sieger der geben werden. In der Serie
Klasse Friedrich Schilzwei «Battle of Styles»- mit dem Titel «exposures»,
ler näher bringen. Den
Runden, Kriss-T, wird diesen an der sie seit 2000 arbeitet,
präsentiert sie multiple AnSchülern aber geht die
Freitag in der Kufa in Lyss
grosse Literatur am A... vorerneut herausgefordert, und sichten, in welchen sie das
gleiche Subjekt im exakt gleibei. Konflikte brechen auf,
zwar vom «Team an Faiah».
chen Moment aus verschiedenen Perspektiven zeigt. Bis
zu 13 synchronisierte Kameras verwendend, entweder
auf Stativ oder in den Händen von Assistenten und
ausgelöst durch eine Fernbedienung, nutzt Probst oft die
Sichtbarkeit der Ausrüstung,
um den Akt der Fotografie
selbst ins Bild zu integrieren.
Die zwei Reggae LokalmataVon der früheren «exposudoren werden alles daran
res», welche bereits das Konsetzen, den Hip Hop mit
zept der Hierarchie zwischen
ihren Tunes vom Thron zu
stossen. «Battle of Styles Vol. Bildern in derselben Serie
der Unterricht kippt. Als
negiert, bis zu den aktuellen
3», diesen Freitag ab
plötzlich eine geladene PisWerken, wo sie eine grössere
22 Uhr in der Kufa in Lyss.
tole vor der Lehrerin liegt,
ajé. Anzahl an Innen- und Auswird der Literaturunterricht
senansichten einander gezur unerwarteten Lektion ...
genüberstellt, fährt sie fort,
«Verrücktes Blut» von Nurdie Fähigkeit der Fotografie
kan Erpulat: Projektleitung
zu erforschen, keine absolute
Daniel Nobs, TextbearbeiWahrheit zu erzählen, sontung Alain Pichard. Diesen
dern die von der Kamera geDonnerstag und Freitag, jesehene Realität zu zeigen.
weils 20 Uhr, im Gaskessel
Barbara Probst (MünBarbara Probst, Kunsthaus
Biel.
ajé.
chen und New York)

Biel: Verrücktes Blut

Cadenza

n

Gran Noir

Individuum

n

n

Calliope

n

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

NEW Black
Latina, gross, mit
schlanker Figur,
Massagen, Fellatio nat.,
erfülle deine Fantasien!
076 621 19 58

JITKA (39)

EROTISCHE
CH-LADY, schlank,
Mitte 30, verwöhnt
den Gentleman nach
seinen Wünschen.
Besuchbar privat
in LYSS + Escort!
078 855 21 40

THAI
Trans + Girl
Nora & Lidia

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

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

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

Trans-Kelly (24)

Le touché et la
douceur. Mieux vaut

Freue mich auf
Dich!

A/P
079 838 87 24

E. Schülerstr. 22
Biel-Bienne

079 177 12 05

un bon MASSAGE
aux huiles essentielles
qui dure 1h sur table.
Relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!
079 906 60 67

CAMILLE

S-BUDGET-SEX-LINIE

neu, 25 Jahre, sexy,
sympathisch,
nur für Dich!

0906

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

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

076 257 67 24

LIVE 24 Std.

Eine TantraMassage
erleben mit
tibetischem
Ambiente

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 1 2 3 4 5 6
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwtLSwMAcA2ahkNw8AAAA=</wm>
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Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

Magische-Hände.ch
Von 08h00–20h00
in Biel-Bienne
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079 884 00 36

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

BIENNE

Stehst du auf

Nouvelle femme mûre,
gros nichons, vraie
légende de la fellation,
très cochonne. Sexe sans
tabou. Reçoit/se déplace.
078 223 16 37

Meine Kollegin und ich möchten
einen 3er! Lust von 2 jungen
Girls verwöhnt zu werden?

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

XXL
Busen?

Dann ruf an!

ALEXIA sexy
Körper mit XXXL-Brüsten
für viel Spass! Auch
Massagen, A-Z, EscortService. 24/24.

Nimmst du mit mir ein Bad, mit Champagner,

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

077 954 38 07

www.lips6.ch/Alexia

Kerzenschein und Erdbeeren?
Danach verwöhn ich dich auf meine Art.

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
Sympathische, aufgestellte Frau 47-j., NR, mit Herzensbildung, tolerant, weltoffen wünscht sich feinfühligen, liebenswürdigen, grosszügig denkenden
Partner mit Niveau und guten Lebensstil. Bis bald.
Inserate-Nr. 343938
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
AG-Frau, 53-j., sucht Partner bis 58-j. Hobbys:
Sport, Kochen, Motorrad, Camping, Natur, Romantik. Bist du ehrlich, intelligent und humorvoll? Dann
freue ich mich auf dich!
Inserate-Nr. 343933
Wild oder zahm, einsame Katze, 60-j., sucht treuen
Kater, der mich zum schnurren bringt. Freue mich.
Inserate-Nr. 343921
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
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. Umgebung BE/SO.
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. Warte gespannt
auf dich.°
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. Warte gespannt auf
dein Echo.
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. Freue mich auf deinen Anruf.
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
Naturverbundene, unabhängige, sportliche und
vielseitig interessierte Frau sucht lieben, niveauvollen Mann zw. 65- und 75-j. Fühlst du dich angesprochen, dann melde dich bitte bei mir. Bis bald.
Inserate-Nr. 343836

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

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

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)

Er sucht Sie
Bin ein geschiedener, aufgestellter CH-Mann, 50/
185, keine Altlasten, romantisch, sportlich, aus
dem Mittelland. Suche eine aufgestellte CH-Frau bis
54-j., für eine schöne Partnerschaft. Trau dich und
ruf mich an.
Inserate-Nr. 343939
Gepflegter, schlanker Mann, +70-j., sportlich und
vielseitig interessiert wünscht die Bekanntschaft
mit einer junggebliebenen Partnerin im Alter bis ca.
75-j. Region BE/Thun.
Inserate-Nr. 343927
Im Jahr 2014 allein? Zusammen geht alles besser.
Sicher! Das muss nicht sein. Zum Glück, fehlst du
mir. Du solltest w., 38- bis 55-j. sein. Freue mich.
Bis bald.
Inserate-Nr. 343934
Mann, 60-j., schlank, romantisch, mit sportlichen
Hobbys, sucht im Raum AG/SO attraktive Frau bis
59-j. Weisst du noch was Liebe bedeutet? Dann
freue ich mich auf dich.
Inserate-Nr. 343917
Ich, CH-Mann, schlank, junggeblieben, suche ebensolche, liebe Frau bis 57-j., für eine ernstgemeinte
Beziehung. Freue mich auf deinen Anruf. Region
Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 343920
Italiener, 65/165/67, schlank, sucht liebe Frau zw.
55- und 65-j., Umg. BE, um zusammen zu leben.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 343918
Ich, m., suche aufgestellte Frau bis 63-j., um gemeinsam alles Schöne zu erleben. Liebe die Natur,
Ferien, Fahrrad, Motorrad und bekoche gerne
Freunde. Region SO/BE/AG. Inserate-Nr. 343914
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

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
CH-Mann, 70/175/85, NR, Nähe Lyss, sucht
Schätzi. Ich freue mich auf einen Anruf von dir.
Inserate-Nr. 343904
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. Freue mich auf dich.
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.
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 sehr auf dich.
Inserate-Nr. 343871
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? So melde dich.
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

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):

Freizeit
Sie sucht Ihn
Ich, w., suche netten Kollegen, der mit mir Gespräche führt, evtl. die Freizeit verbringt. Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 343931
Sympathische, junggebliebene, aufgestellte Sie,
71-j., sucht ehrlichen, aufgestellten Mann, NR, bis
75-j., für Reisen, Ferien und vielleicht mehr. Raum
SO/AG.
Inserate-Nr. 343868

Sie sucht Sie
Würfel- und Kartenspiele, Yatzy, Memory etc. erhalten uns gesund und frisch. Ich, w., suche eine frohe
Spiel-Kollegin, 65- bis 80-j., Bern und Region.
Inserate-Nr. 343932
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

Er sucht Sie
Wander-, Reise-, Pilzsammel-, Tanzpartnerin gesucht, eher schlank, fröhlich, unabhängig, mit PW,
NR, bis 170cm, für Tanzkurse/Ausgang. CH-Mann,
67/173, freut sich. Bei Zuneigung evtl. mehr.
Inserate-Nr. 343791

Flirten/Plaudern
Ich, Frau, im reiferen Alter, manchmal auch Strapsträgerin, suche gepflegten, gutsituierten, nicht verheirateten Partner. Bitte nur ernstgemeinte Anrufe.
Danke!
Inserate-Nr. 343936
Feinfühliger CH-Mann, 62-j., NR, liiert, zwar impotent, dafür umso zärtlicher, wünscht sich kuschelige Frau für sinnliche Std.
Inserate-Nr. 343919
Wilde Katze sucht scharfen Kater, um den Frühling
zu geniessen etc. BE/NE.
Inserate-Nr. 343922

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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Heidi Maria Glössner, Wieslaw Pipczynski, Michaela
Paetsch und Stephan Siegenthaler wirken in einer
Neuproduktion der «Geschichte vom Soldaten»
mit. Zu sehen im CentrePasquArt in Biel. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

l NIDAU, Kreuz, TanzBar
Lindy-Hop, 20.30.

21.2.
FREITAG
VENDREDI

20.2.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ BAR HASARD,
Konzert Dana & Joël,
Dana Burkhard, vocal &
Joël Burkhard, die Geschwister bieten einen
unverkennbaren Sound,
eine berührende Stimme
mit rhythmischen Gitarrenkängen, 21.00. Vorher Vernissage, siehe Expos.
l CAFÉ DU COMMERCE,
Hugo Panzer Trio, 21.00.
l LITERATURCAFÉ, Mela,
die Sängerin Milena Dürst
& die Pianistin Maja Nydegger graben gerne in der
Kiste der vergessenen Hits,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l COUPOLE,
Theaterzone Biel, «Verrücktes Blut», eine Amok-Komödie von Nurka Erpu- lat
und Jens Hillije, frei adaptiert nach dem Motiv des
Films «La journée de la
jupe» (2009), 20.00.
Infos und Reservationen:
theaterzonebiel@gmx.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ÉTAGE CLUB, der
Schweizer Autor Dieter
Zwicky liest aus seinem im
letzten Jahr erschienenen
Werk «Slugo – ein Privatflughafengedicht», 19.30.
l SCHULE FÜR GESTALTUNG, «Standpunkte»,
Maurice Maggi, «Säen und
Ernten von städtischem
Wildwuchs», 18.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Forum für die Zweisprachigkeit, Tandem – Die authentische Sprachlernmethode. Möchten Sie Fremdsprachenkenntnisse verbessern? Hier finden Sie einen
geeigneten Sprachpartner,
19.00-20.30.

KONZERTE
CONCERTS
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, 20.30.
Res. 032 / 387 70 60.
l MEIENRIED, Mojo
Music Club, Coverchannel,
Rock, Pop, Country, lokale
Band, ab 22.00. Anschl. DJ
Mr. Mojomatic.

THEATER
THÉÂTRE
l COUPOLE,
Theaterzone Biel, «Verrücktes Blut», eine Amok-Komödie von Nurka Erpu- lat
und Jens Hillije, frei adaptiert nach dem Motiv des
Films «La journée de la
jupe» (2009), 20.00.
Infos und Reservationen:
theaterzonebiel@gmx.ch.
l COURT, halle de gymnastique, le groupe théâtral
de Court, «La Sœur du
Grec», 20.15.
Rés. les jours ouvrables
de 17.00-19.30 au
079 / 285 64 34.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Fondue-Plausch,
19.30-22.15.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CARGO CLUB, S
l DUO CLUB, Urbanity
presents: Colors, DJs Kiff
One & Rafoo, HipHop &
Allstyles, 23.00.
l ELDORADO CLUB, DJ
Elwood, 20.00.
l ÉTAGE CLUB, DJ Windkind, progressive psytrance,
22.30.
l LYSS, KUFA, Club, bei
welchem Musik-Stil kocht
der Club am meisten?
Battle of Style Vol. 3, DJs
Kriss-T vs. Team an Faiah,
Musikstil: Hip Hop, Reggae
Tür: 22.00, Show: 22.00.
l MOUTIER, cave SaintGermain, fête de la SaintGermain. Pain, vin et
fromage seront offerts à la
population, dès 18.30.

l NIDAU, bibliothèque de
langue française, contes
pour adultes et ados racontés par Eveline Nyffenegger, 18.30.
l MOUTIER, patinoire,
50e anniversaire du club gala, 19.30.

22.2.
SAMSTAG
SAMEDI

l FILMPODIUM – Tour de Berne, Honigfilme
«Der Kapitän und sein Pirat», FR/SA: 20.30, SO: 18.00,
20.30. «Assessment», MO: 20.00.
l AARBERG, ROYAL
«Monuments Men», .Täglich, 20.15.
«Diana», täglich ausser SO, 17.45.
«Der Goalie bin ig», SO, 18.00.
«Tarzan – 3D», SA-MI: 15.30.
«Mr. Peabody & Sherman», SA-MI, 13.30.
«Zum Beispiel Suberg», SO, 10.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Wolf of Wall Street», FR/SA, 22.30.
«Monuments Men», täglich, 20.15.
«Viva la Libertà», täglich, 18.15.
«Free Birds», DO/FR, 15.00, SA/SO/MI, 16.00
«Mr. Peabody & Sherman 3D», SA/SO/MI, 14.15.
l GRENCHEN, REX
«Tarzan – 3D», täglich ausser MO/DI, 14.00.
«Vaterfreuden», SA/SO/MI, 16.00.
«Der Goalie bin ig», täglich ausser DI, 18.15.
«Amercin Hustle», täglich, 20.15.
l INS, INSKINO
«La Donna del Lago», DO: 19.30 (Royal Opera House)
«La vie d’Adèle», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Die schwarzen Brüder», SA/SO: 16.30.
l LYSS, APOLLO
«Mr Peabody&Sherman – 3D», .SA/SO, 13.30.
«Zum Beispiel Suberg», SA/SO, 18.15, SO: 10.30.
«Der Goalie bin ig», SA/SO, 16.00, MO, 18.00.
«Stromberg», täglich, 20.30.
«Zauberlaterne – Der Filmclub für Kinder», MI, 14.00.

Heidi Maria Glössner, Wieslaw Pipczynski, Michaela
Paetsch et Stephan Siegenthaler sont à l’affiche
d’une nouvelle version de «l’Histoire du Soldat», à
découvrir au CentrePasquArt de Bienne. Let’s go!
l COURT, halle de gymnastique, le groupe théâtral
de Court, «La Sœur du
Grec», 20.15.
Rés. les jours ouvrables
de 17.00-19.30 au
079 / 285 64 34.
l LA NEUVEVILLE, CaféThéâtre de la Tour de Rive,
Noël Antonini – humour,
20.30.
l SAINT-IMIER, CCL,
Théâtristan, «Massacre à la
déconneuse» de PierreAlain Jeannet, avec Antoine
Le Roy, 20.30.
l TAVANNES, salle communale, 120 secondes présente: «La Suisse», 20.30.
COMPLET!
l TRAMELAN, CIP, «Un
truc en plus», spectalce
d'illusionnisme de Blake
Eduardo. 1ère partie:
chansons avec Jérôme
Ackermann, 20.30..

l MOUTIER, patinoire,
50e anniversaire du club gala, 19.30.

24.2.
MONTAG
LUNDI

23.2.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

l SALLE FAREL, 10 ans
CADENZA-Ecole de musique Bienne, «3x3», concert
KONZERTE
CONCERTS
apéro,, Andreas Engler, violon; Erich Plüss, violoncelle;
Karin Schneider, piano,
l COUPOLE, LNB, La Nuit
17.00.
Blanche w / Dirty Honkers
Rés. 032 / 322 84 74.
(live, Berlin) «Trash Edition», DJs Badre (DE) &
l AEGERTEN, Kirche,
DooGood (CH); Burlesque
Deutsche Orgelmusik aus
Show: Lilly Bulle; Visuals:
Barock und Romantik,
Tapetenstrahler, 23.00.
Heinz Balli, ehemaliger Berner Münsterorganist, Orgel,
l KIRCHE CHRIST17.00.
KÖNIG, Fasnachts- &
Familiengottesdienst, mitUND
l BRÜGG, Restaurant
AUSSERDEM ... Bahnhof, lose, lache,
gestaltet von der 1. & 2.
DE PLUS...
Klasse, musik. umrahmt
stuune... mit dem Buchauvon der Guggenmusik Note
tor Hanspeter Möri und der
Trampi, A.Sahli, R.Gruber,
etwas anderen kleinen
l BAHNHOF, unterwegs
E.Favro, Leitung, 17.00.
Blechmusik Old Brasser,
am Fluss mit Versen der
l LITERATURCAFÉ, Mute Mystikerin Lalla, Bern-Tier- 17.00.
park-Aareweg Richtung
Swimmer, 20.30.
l LYSS, KUFA, Halle, Sing
l INS, Schüxenhaus, Gran Münsingen und zurück via Ding für Kinder: Roland
Marzili, bei der Rolltreppe, Zoss & Band, 14.00.
Noir, Zürich & Offshore,
Seeland, 22.00, Türe: 21.00. 09.45. Info: 079 613 63 91. www.starticket.ch.
l LYSS, KUFA, Club, Ira
l BÖZINGEN, Buschanger l PIETERLEN, Schlössli,
May, Musikstil: Soul,
Fasnacht, Kinderumzug, ab Brunchkonzert mit SchaberTür: 19.00, Show: 20.00.
14.00; Fasnachtsbetrieb;
nack, volkstümlich, fätzig &
www.starticket.ch.
Maskenprämierung; Gugmit einer zünftigen Prise
geparty im Hirschensaal mit Schalk, Brunch-Buffet:
l MOUTIER, cave SaintNoggeler, Lyssbachfäger,
09.45-11.30.
Germain, Aline D’Ans,
piano classique, œuvres de Guggeschränzer, Tschaupi, l MOUTIER, PantoPip Pop, ab 19.00.
Schumann, 20.30 (apéro
graphe, Marcus Moser
dès 19.30).
Latin Spirit, latin-jazz,
l DUO CLUB, Abraxas
17.30.
Revival, Disco Night, DJ
l SAINT-IMIER, centre
Damien, Disco, 70s to 90s, l SAINT-IMIER, Villa, salle
Saint Georges, Calliope et
22.30.
les délices de Suzy, 20.00.
Monteverdi, oreilles sans
détour, Nikolas Anadolis,
l SAINT-IMIER, Espace
l ÉTAGE CLUB, Wareun des grands pianistes de
Noir, Mallika, chanson,
house, avec Tanua & Eco,
demain, 17.00.
21.00.
house, 22.30.
l GURZELEN, FC BielBienne – FC Wohlen,
THEATER
THEATER
THÉÂTRE
THÉÂTRE
17.00.
l AEGERTEN, Picadilly
Rock-Café, die bekannte
l CARRÉ NOIR, «Schull CENTRE DE FORMATanznacht für alle ab 40
terfrei», ein musikalisches
TION PROF, «No. 1»,
Jahren. Discohits von alt bis spectacle Goodlight,
Bühnenspiel von und mit
neu, 20.00.
Eric R. Frutiger, 20.30.
danses, mimes, sketchs,
l THÉÂTRE DE POCHE,
l LYSS, KUFA, Club, Best clips vidéo et interviews,
17.30.
Groovesound, Manuel
of Bravo Hits, DJ Starway,
Stahlberger, «Innerorts»,
Tür: 22.00. Halle, Dubs
l THÉÂTRE DE POCHE,
Repertoire von neuen
from outa Space Soundsys- Théâtristan, «Massacre à la
Songs, gezeichnetem Kaba- tem präsentiert: Dubs from déconneuse» de Pierrerett, tonlosen Liedentwürouta Space – Purple Rave
Alain Jeannet, avec Antoine
fen und einigen älteren
Release Party, Musikstil:
Le Roy, 18.00.
Hits, 20.30.
Dubstep, Drum’n’Bass,
l INS, RäbeCave, PuppenDJ Dubs from outa Space,
theater Daniela D'ArcanSoundsystem, Chrisz, C.
gelo, «Potz Hühnerdräck»,
Stone, B-What?, Tür: 22.00. ab 4 Jahren, 11.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l COURT, halle de gymnastique, le groupe théâtral
de Court, «La Sœur du
Grec», 17.00.
Rés. les jours ouvrables
de 17.00-19.30 au
l BÉVILARD, PALACE
079 / 285 64 34.
«Mea culpa», JE: 20.00.
«RoboCop», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Supercondriaque», ME: 20.00.
UND
AUSSERDEM ...
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
DE PLUS...
«RoboCop», VE/SA/DI: 20.30.
«Le vent se lève», SA/DI: 14.30.
«Viva la libertà», DI: 17.30, MA: 20.30.
l BAHNHOF, Seeländer«Supercondriaque», ME: 20.30.
Chötti, Treberwurst-Essen
in Twann, 11.40.
l MOUTIER, CINOCHE
Zugabfahrt: 11.52.
«Dallas buyers club», JE: 20.00, SA: 17.30.
«RoboCop», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
l PFARREI ST. MARIA,
«Le vent se lève», DI: 16.00.
Juravorstadt 47, «Heilung –
«Ida», LU: 20.00. «Supercondriaque», ME: 20.00.
was ist das?», Apéro-Talk
mit Ursula Stricker (Bewel SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
gungspädagogin & Künst«Mama», JE/VE: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
lerin), 09.30.
l TAVANNES, ROYAL
«Les trois frères, le retour», JE/VE: 20.00, SA: 17.00,
l COURTELARY, Le Toit
21.00, DI: 17.00. «Prêt à tout», DI/MA: 20.00.
des Saltimbanques, «L’en«La grande aventure Lego», ME, 16.00. «Un été à Osage volée sauvage», film, 17.00.
Rés. 032 / 944 22 43.
Country», ME, 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
l SORNETAN, église, Bel«Jamais le premier soir», JE/LU: 20.00, SA 18.00.
lelay et les Prémontrés,
«RoboCop», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Bellelay et le chemin de
«L’escale», VE: 18.00.
St-Jacques», John Ebbutt,
«Mr. Peabody & Sherman: les voyages dans le temps –
association Jakobsweg,
3D», DI: 14.00.«Viva la libertà», DI/MA: 20.00.
La Neuveville; Bernard
«Supercondriaque», ME: 20.00.
Heiniger, orgue, 16.00.

KINO / CINEMAS
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THEATER
THÉÂTRE
l LA NEUVEVILLE, centre
des Epancheurs, Théâtristan, «Massacre à la déconneuse» de Pierre-Alain
Jeannet, avec Antoine Le
Roy, 20.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...

26.2.

MITTWOCH
MERCREDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BIBLIOTHÈQUE, Body
& Soul, «Jeûner», soirée
d’information avec Bernadette Friedli & Marie-Josèphe Lachat , 19.00.
l COLLÈGE DU MARCHÉ
NEUF, Université des aînés
de Bienne, «Une dynastie,
les Strauss, rois de la valse
et la Vienne romantique»,
René Spalinger, chef d’orchestre et conférencier,
14.15-16.00.
l NMB NEUES MUSEUM
BIEL, Zonta Club, ein
Abend mit der Autorin Barbara Kopp, «Laure Wyss –
eine Bielerin wird Medienpionierin und Wegbereiterin der Frauenemanzipation», 18.00.
l LES PRÉS D’ORVIN,
construction de neige et
raquettes, 13.15-17.30.
Inscr. 032 / 328 31 31 (UP).
l TAVANNES, Pro Senectute, «La ludothèque et les
seniors», la ludothèque
ouvre ses portes aux
seniors (leurs petits-enfants
sont bienvenus dès l'âge de
5 ans), 14.00-16.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CAFÉ BAR HASARD, Hugo Rust, Photographie, Vernissage 20.2., 20.00. Nachher Konzert, siehe 20.2. Konzerte.
l LOKAL-INT. , Abdelaziz Zerrou & Aglaia Haritz, Casablanca / Lugano, DO 20.2., 19.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, expo Franziska Maria
Beck, «Individuum», sculptures en albâtre, dessins, peintures à l’huile, jusqu’au 30.3, vernissage 21.2, 18.30. MA-VE
14.30-17.30, ME 14.30-20.00, SA 10.00-12.00, DI 17.0019.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

Raphaël Chabloz

l ALTE KRONE, Miroslaw Halaba, Malerei, bis 2.3.
FR 17.00-20.00, SA 10.00-17.00, SO 14.00-17.00.
l HKB-BURG, Studienl BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19A,
interessierte können vom
Christa Meyer-Plass, Aquarellmalerei und Kinderbücher,
24.–28. Februar an einem
bis 30.9. MO/DI/DO 15.45-20.00.
Schnupperstudium teilnehl CENTREPASQUART, Barbara Probst; Telling Tales, bis
men. Anmeldung unter
6.4. SA 22.2. & SO 23.2., 12.00-17.00: Literaturdienst. An
rhythmik@hkb.bfh.ch.
diesen Daten dürfen Sie Autoren für Sie schreiben lassen.
PHOTOFORUM, Beat Schweizer, «An der Frostgrenze»;
l SCHULE FÜR GESTALThomas Kneubühler, «Plein Nord», bis 20.4.
TUNG, Salzhausstrasse 21,
Architekturforum, «Archis
l ELDORADO-BAR, M.A.D. und Medusa, Art and fine
Interventions», Kai Vöckler,
dark Gothic Works, bis 8.3.
18.30 (d).
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.
Achtung!
l PRIVATKLINIK LINDE, Béatrice Käppeli, «Adagio», bis
23.2. MO-SO 08.00-19.00.
Informationen über Veranstaltungen vom
27. Februar bis 5. März 2014 müssen bis spätestens am
l BÜREN, Café Barista, Bilder von H. Stuber, bis 31.3.
Freitag, 21. Februar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
Architektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis 14.9.
Gastauftritt Büren bis Ende Juli:: Eröffnungsmatinée
23.2., 11.15.
Attention!
Les informations concernant les événements du
l LYSS, Pro Senectute Biel/Bienne-Seeland, Steinweg 26,
27 février au 5 mars 2014 doivent parvenir à la rédaction Erinnerungsausstellung Edwin Friedrich, Bilderausstellung,
au plus tard le vendredi 21 février à 08.00 h.
bis 28.2. MO-FR 09.00-12.00, 14.00-16.00 (Freitag nachagenda.bielbienne@bcbiel.ch
mittag 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
NMB Neues Museum Biel
Engel, bis 21.3.
«Die Geschichte vom Soldaten» (Stravinskij / Ramuz Matter) und das Marionettentheater Festi-Ligerz
l NIDAU, Ruferheim, Michèle Gammenthaler, Nidau,
(1927-47) der Textilkünstlerin Elsi Giauque.
abstrakte Bilder, bis 28.2.
- Eine Wanderausstellung über das Marionettentheater Festi- l ORPUND, Restaurant-Café Linde, Paul Wanner, AquaLigerz mit den historischen Marionetten zum Stück «Die
rell, bis Februar. MO-FR 06.00-19.00, SA 06.00-14.00.
Geschichte vom Soldaten» aus dem Nachlass von Elsi
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photograGiauque und Fernand Giauque, im NMB Neues Museum
phies «La Beauté qui sauve… La Beauté qui soigne» par
Biel, 6.-25. Februar 2014. Führungen auf Deutsch,
Martine Courvoisier, jusqu’au 31.3. Tous les jours 08.00Dr. Hana Ribi, Anmeldung erforderlich 032 328 70 30 / 31: 19.00.
Donnerstag, 20. Februar 2014, 18.00 (Konzert: 19.00).
l SAINT-IMIER, CCL, «Hisoitre du paradis», Hans-Jörg
Sonntag, 23. Februar 2014, 14.00.
Moning, jusqu’au 16.3.
- Aufführungen einer Neuproduktion der «Geschichte vom
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Tale, dessin, sérigraphie,
Soldaten» von I.Stravinskij / C.F. Ramuz basierend auf der
peinture, jusqu’au 2.3. MA-DI 10.00-22.00.
von Stravinskij arrangierten Trio-Version und der deutschen
l TRAMELAN, CIP, Alain Perret, photographies, jusqu’au
Übersetzung von Mani Matter, mit Heidi Maria Glössner,
7.3. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00Erzählerin; Michaela Paetsch, Violine; Stephan Siegenthaler, 17.00.
Klarinette & Wieslaw Pipczynski, Akkordeon, im
CentrePasquArt Biel 20. & 25. Februar 2014, 19.00.
Extrakonzert: 25. Februar 2014, 20.30 (Abendkasse
20.00).
Platzreservation NMB Neues Museum Biel,
mattenstrasse 165
032 / 328 70 30/31.
biel/bienne

www.cargoclub.ch

13e festival international de
guitare «Guitarras del Mundo»
Biel-Bienne 2014
Jeudi 20 février à 20.00, La Voirie, rue des Fontaines 1:
Sebastien Fulgido, guitare & Michael Zisman, bandonéon
(Suisse).
Vendredi 21 février à 21.00, Bar 48, rue Centrale 48:
Trio Minas Gerais (Brésil): Alieksey Viana, guitare; Rodrigo
Botter Maio, sax & flûte; Floriano Inácio Jr., piano.
Samedi 22 février à 20.00, La Voirie, rue des Fontaines 1:
Violeta Ramos, harpe & Richard Schneider, guitare
(Argentine//Allemagne); Cristobal Pazmiño Trio (Equateur).
Dimanche 23 février à 17.00, La Voirie, rue des Fontaines
1: Cristobal Pazmiño Trio (Équateur); Ramiro Martínez
(Mexique).

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

SA FEB 22 | 23.00-03.30

ELECTRONIC NIGHT
House / Deep House
/ Tech House
DJ Stoppa & DJ Unico
CHF 15.00

GRATIS BUS SHUTTLE

(GUISANPLATZ-CARGO
-GUISANPLATZ)

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

«Es ist Zeit zu handeln und rumzublödeln, das heisst
weniger blöd zu
sein.» So lautet das
Manifest der Gruppe «Théatristan»,
welche diesen
Sonntag um 18 Uhr
im Bieler «Théatre
de Poche» ihr Stück
«Massacre à la déconneuse» darbietet. Mit einem Text
von Pierre-Alain
Jeannet, gespielt
von Antoine Le
Roy, schlägt sie
eine Lachtherapie
vor, um gegen den
«allgemeinen Unsinn» anzukämpfen. Ein ambitionierter Plan. Denn
wenn das Tagesgeschehen Wut, Unruhe und depressive Stimmung aufkommen lässt,
wäre es wohl wirklich besser, darüber
zu lachen. Und
falls das nicht
funktioniert, falls
man nicht ein wenig schlauer aus
dem Stück herausgeht, hat man zumindest herzlich
gelacht.
«Il est urgent de réagir et de déconner,
c’est-à-dire de rendre
moins con.» Voilà le
manifeste de la
Compagnie Théatristan, qui propose son
«Massacre à la déconneuse» dimanche
à 18 heures au Théâtre de Poche de
Bienne et lundi au
Centre des Epancheurs de La Neuveville à 20 heures, un
texte de Pierre-Alain
Jeannet joué par Antoine Le Roy. Elle
nous propose une
thérapie par le rire
pour lutter contre la
«connerie ambiante». Ambitieux
programme. Mais
quand l’actualité incite à la colère, à
l’inquiétude, à la déprime, finalement,
mieux vaut en rire.
Et puis si ça ne
marche pas, si l’on
ne ressort pas de la
pièce un peu plus
malin, au moins, on
aura ri.
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Aufwühlende, authentische
Aids-Story.
VON
1985. Die in den USA unter
MARIO dem Deckel gehaltene, tödliCORTESI che Immunschwäche hat
plötzlich ein berühmtes Gesicht: Der Filmstar Rock Hudson ist an Aids gestorben. Fast
gleichzeitig eröffnen Ärzte in
Dallas dem vifen, dynamischen und frauenverschlingenden Elektriker und RodeoCowboy Ron Woodroof (Matthew McConaughey): HIV positiv, noch 30 Tage zu leben.
Er, der bislang ein Leben auf
der Überholspur führte, er,
der Schwulenhasser und Heterosexuelle – Aids? Unmöglich!
Um sein Leben zu verlängern, greift der 35-Jährige zur
Selbsthilfe, schmuggelt Pillen
aus Mexiko, zieht schliesslich
in den Krieg gegen Ärzte, gegen die amerikanische Arzneimittelzulassung und das
Establishment. In seinem «Dallas Buyers Club» versorgt er
für 400 Dollar Mitgliedschaft
HIV-Positive mit Medikamenten, die in den USA nicht zugelassen sind.

Transsexuell. Hätte es
sich 1985 nicht so zugetragen,
man würde diese unglaubliche
Geschichte als pure Hollywood-Fantasie abtun. Ein Elektriker, immer zwischen Leben
und Tod, im Kampf gegen den
Rest der amerikanischen Welt.
Sich selber mit Medikamenten-Cocktail, Alkohol und Kokain am Leben haltend. Während die Wissenschaft gegenüber Aids noch vor Rätseln
steht und in Testphasen Medikamente falsch dosiert, holt
sich der aufsässige Woodroof
mit allerlei Tricks in Mexiko,
Japan, Israel und Holland
Wunderpillen, Wässerchen
und Vitamine, richtet sich in
einem schäbigen Motel ein,
um zusammen mit einem
Transsexuellen (Jared Leto) seine erkrankten «Klubmitglieder» zu versorgen.
Diskriminierung. Nach
dem Golden-Globe-Gewinn
ist das hinreissende Duo auch
auf Oscar-Kurs: Matthew
McConaughey, um 20 Kilo
zur Vogelscheuche mit wirrer
Frisur abgemagert und ohne

Dallas Buyers Club HHH(H)
Kaum
wiederzuerkennen:
Matthew
McConaughey,
20 Kilo abgemagert,
als AidsKranker.
Matthew
McConaughey, amaigri de
20 kilos
pour jouer
un malade
du sida, est
méconnaissable.

Hauch des früheren Sonnyboy,
und der famose Jared Leto,
der androgyner nicht sein
könnte. Grossartig, wie der
vorerst unsympathische Sexmoloch und Homophob Woodroof als selbsternannter «Unternehmer» gegen Unrecht
kämpft und sich zur Menschlichkeit wandelt. Und beklemmend, wie Jared Leto als Transsexueller darunter leidet, dass
HIV-Positive von den anderen
Menschen als Aussätzige und
Schwuchtelkranke betrachtet
wurden.
Das Drehbuch (Ron Woodroof erzählte dem Film-Autor
1992 kurz vor seinem Tode
seine Geschichte) blieb 20 Jahre liegen, bis ein Produzent
den Mut fand, 5,5 Millionen
(!) Dollar für diesen aufwühlenden und berührenden Film
über Diskriminierung und
Fehlurteile locker zu machen.
Er mag eine halbe Stunde zu
lang sein und die Frauenfigur
(Jennifer Garner als Ärztin)
ohne Profil, aber er zeigt eine
erschreckende, unmittelbare
Wirklichkeit. Die nur auf Gewinn bedachte und alternative
Medikamente verteufelnde
Pharmaindustrie und die arrogante Medikamentenkontrolle kommen dabei – leider
– fast noch zu gut weg.
n

Jared Leto als
Transsexueller
auf Oscarkurs.

Jared Leto en
transsexuel,
nominé
pour un Oscar.

In dieser 700-seitigen Fantasy-Novelle, die Mark Helprin
1983 geschrieben hat und die
inzwischen zu einem der berühmtesten US-Bücher wurde,
mischt sich viel Unglaubliches: Menschen, die hundert
Jahre leben und Wunder vollbringen können, Tote, die zu
Sternen werden, ein mysteriöses, fliegendes weisses Pferd
– einem Engel gleich. Ein teuflischer Gangsterboss, direkt
Luzifer unterstellt, der in seinem Höllenreich in den Katakomben von New York
haust. Das alles mit der Philosophie, dass der Tod nicht
das Ende sein kann.

Schwindsüchtig. Akiva
Goldsman (Oscar für sein
Drehbuch «A Beautiful Mind»)
hat sich als Drehbuchautor/Regisseur an die mit Sentimentalitäten und Emotionen vollgespickte «Winter»-Geschichte
gewagt, die sich über ein ganzes Jahrhundert zieht. Im Mittelpunkt steht der irischstämmige New Yorker Einbrecher
Peter Lake (Colin Farrell), Partner und bald einmal IntimFeind des mit ewigem Leben
ausgestatteten Gangsterbosses
Pearly (Russell Crowe).
Peter verliebt sich bei einem Einbruch unsterblich in
die schöne Beverly (Jessica
Brown Findley), die aber,
schwindsüchtig und nur
knapp 21-jährig, in seinen Ar-

Une

Darsteller/Distribution:
Matthew McConaughey, Jared Leto,
Jennifer Garner
Regie/Réalisation: Jean-Marc Vallée (2013)
Dauer/Durée: 117 Minuten/117 minutes
In den Kinos Lido 2 + Palace
Aux cinémas Lido 2 + Palace

Melodramatisches,
sentimentales Fantasy-Märchen.
VON
MARIO
CORTESI
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Dallas annoncent à Ron
Woodroof (Matthew McConaughey), cow-boy et électricien plein de vie et coureur
de jupons invétéré, sa positivité au test du sida; il lui reste
trente jours. Lui, qui jusqu’à
ce jour vivait à cent à l’heure,
lui pourfendeur de pédés et
hétérosexuel devant l’éternel,
lui, atteint du sida! Impossible!
Cet homme de 35 ans
cherche par tous les moyens
à prolonger son existence, ne
compte que sur lui-même pour
le faire, passe des pilules
en contrebande depuis le
Mexique, déclare la guerre aux
médecins, au système américain d’autorisation de mise
sur le marché de médicaments
histoire poignante ainsi qu’à l’establishment.
Dans son club «Dallas Buyers
et authentique Club», il suffit d’une affiliation
de 400$ pour que les victimes
sur le sida. du sida bénéficient de médicaments qui ne sont pas admis
PAR MARIO CORTESI aux Etats-Unis.

1985. La grave maladie de
déficience immunitaire que
les Etats-Unis cherchent à masquer prend soudain le visage
d’un homme célèbre: la star
du cinéma Rock Hudson
meurt du sida. Presque simultanément, des médecins de

Discrimination. Après
avoir été récompensé par le
Golden Globe, cet extraordinaire duo est maintenant en
mode Oscar: Matthew McConaughey, qui a maigri d’une
vingtaine de kilos pour devenir
une espèce d’épouvantail à la
coiffure hirsute où il ne reste
pas trace de l’ancien beau
gosse, et le fameux Jared Leto,
on ne peut plus androgyne.
L’affamé de sexe homophobe,
hautement antipathique, se
transforme en «entrepreneur»
humaniste autoproclamé luttant contre l’injustice de façon
grandiose. Le transsexuel Jared
Leto souffre du rejet des malades du sida considéré comme
une «maladie de pédé». Poignant.
Le scénario (Ron Woodroof
a raconté son histoire à l’auteur peu avant sa mort, en
1992) est resté vingt ans dans
les tiroirs jusqu’à ce qu’un
producteur trouve 5,5 millions
de dollars (!) et le courage
nécessaire pour produire ce
film bouleversant et touchant,
qui parle de discrimination et
de faux jugement. Le film dure
peut-être une demi-heure de
trop et le personnage féminin
(Jennifer Garner dans le rôle
du médecin) reste sans profil,
mais il montre une réalité effrayante et incontournable.
L’industrie pharmaceutique
qui n’a d’autre souci que celui
de maximiser ses ventes axées
sur le profit s’en sort presque
trop bien.
n

Winter’s Tale HH
Un conte
mélodramatique et
sentimental.

men stirbt. Der untröstliche
Peter Lake wird auf übernatürliche Weise in die Zukunft
katapultiert – ohne Namen
und ohne Gedächtnis. Auf der
Suche nach seiner Vergangenheit findet er den Schlüssel
zu seinem Schicksal, und den
Grund dafür, warum er Wunder vollbringen darf. Doch
sein dämonischer Widersacher
Pearly, der von Luzifer (Will
Smith) persönlich gecoacht
wird, taucht ebenfalls in der
Zukunft auf. Wieder einmal
kreuzen Gut und Bös die Klingen im Showdown.

Mouchoirs. Alles recht kompliziert und – da fantastisch
und wundersam – ohne besondere Logik. Auch wenn die
Emotionen bisweilen überschwappen und sich die Sentimentalitäten ein paar Mal
am Rande des Kitschs bewegen: Der Film ist gut gemacht,
spannend, unterhaltend, mit
ausgezeichneten Schauspielern, wundervollen Bildern
von Kameramann Caleb Deschanel (schon fünfmal für
den Oscar nominiert) und einer eindringlichen Musik des
Emotionen-Meisters Hans Zimmer. Préparez vos mouchoirs. n

Transsexuel. Si cela ne
s’était pas effectivement passé
ainsi en 1985, on pourrait
croire que cette histoire incroyable est une pure fantaisie
hollywoodienne. Un électricien, entre la vie et la mort,
en lutte contre le système

américain qui se maintient en
vie à coups de cocktails de
médicaments, d’alcool et de
cocaïne. Pendant que la
science est encore plongée
dans les énigmes que pose le
sida et que dans leurs phases
tests, la médication est mal
dosée, Ron Woodroof, la forte
tête, se sert au Mexique, au
Japon, en Israël et en Hollande
de pilules magiques, d’eaux
miraculeuses et de vitamines.
Il s’installe dans un motel miteux et, en compagnie d’un
transsexuel (Jared Leto), il
pourvoit en médicaments les
«membres du club» victimes
du sida.

PAR MARIO CORTESI

Sie tanzten nur einen Tag:
Colin Farrell und Jessica
Brown Findlay als
Liebespaar ohne Zukunft.

Ils n’ont dansé qu’un
jour: Colin Farrell et
Jessica Brown Findlay,
couple sans avenir.

Darsteller/Distribution: Colin Farrell, Jessica Brown Findley, Russell Crowe,
Jennifer Connelly, William Hurt, Will Smith, Eva Maria Saint
Regie/Réalisation: Akiva Goldsman (2013)
Dauer/Durée: 115 Minuten/115 minutes
Im Kino Lido 1 (nur noch heute Mittwoch)
Au cinéma Lido 1 (uniquement encore mercredi)

du chef de bande immortel
Pearly (Russell Crowe).
Lors d’un cambriolage, Peter tombe follement amoureux
de la belle Beverly (Jessica
Brown Findley), à peine 21
ans. Mais elle est tuberculeuse
et meurt dans ses bras. L’inconsolable Peter est projeté
de manière surnaturelle dans
l’avenir – sans nom et sans
mémoire. A la recherche de
son passé, il trouve la clé de
son destin, raison pour laquelle il peut accomplir des
miracles. Mais son opposant
démoniaque Pearly, coaché
personnellement par Lucifer
(Will Smith), est projeté à son
tour dans l’avenir. Une fois
de plus, le bien et le mal croisent le fer en se donnant en
spectacle.

Ce roman de fantasy de
sept cents pages – écrit par
Mark Helprin en 1983 et devenu entre-temps un des livres
américains les plus connus –
recèle bien des choses incroyables: des hommes qui vivent
cent ans et accomplissent des
miracles, des morts qui deviennent des étoiles, un mystérieux cheval blanc volant
qui fait penser à un ange et
un chef de bande diabolique,
soumis directement aux ordres
de Lucifer, régnant dans le
royaume infernal des catacombes new-yorkaises. Et tout
Mouchoirs. Tout est parcela mêlé à une philosophie faitement compliqué – parce
prônant que la mort n’est pas que fantastique et étrange –
la fin.
sans logique apparente. Si parfois les émotions débordent
Tuberculeuse. Akiva et que le sentimentalisme
Goldsman (Oscar pour son prend le dessus et s’égare au
scénario «A Beautiful Mind») seuil du kitsch, il reste que le
s’est risqué à la réalisation et film est bien fait, palpitant et
à l’écriture du scénario de cette divertissant avec d’excellents
histoire d’hiver, pleine de sen- acteurs, de magnifiques images
timentalisme et d’émotions, tournées par le chef opérateur
qui s’étale sur tout un siècle. Caleb Deschanel (déjà nominé
Au centre de son histoire, on cinq fois aux Oscars) et actrouve le cambrioleur new- compagné d’une musique péyorkais d’origine irlandaise Pe- nétrante de Hans Zimmer
ter Lake (Colin Farrell), parte- passé maître en émotions. Prén
naire et bientôt ennemi intime parez vos mouchoirs.

