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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Mit dem Ja zur
Masseneinwanderungsinitiative werden
Bieler Fachhochschulen
wohl mit gravierenden
Konsequenzen konfrontiert. Seite 3.

n

Les retombées sur la
recherche du vote
sur l’immigration de
masse auront des conséquences pour Bienne et
ses Hautes écoles. Page 3.

n

Antritt Chantier

Auftritt Création

Nach einigen Turbulenzen auf der Liegenschaftsverwaltung der
Stadt Biel hat Beat Luder
das anspruchsvolle Amt
des Liegenschaftsverwalters übernommen.
Seite 2.

Grosser Auftritt für den
Gründer des Bieler
Sinfonieorchesters Jost
Meier: Anlässlich seines
75. Geburtstages wird
sein Werk «Adullam»
im Bieler Kongresshaus
uraufgeführt. Seite 21.

Beat Luder est, depuis le
début de l’année, le
responsable du département des immeubles de la
Ville de Bienne. Un poste
qui a connu des temps
agités. Page 2.

Le fondateur de l’Orchestre
symphonique BienneSoleure Jost Meier fête ses
75 ans. L’orchestre lui rend
un hommage, pour lequel
il a composé une oeuvre,
«Adullam».
Page 21.

Zu Ehren des Ende
2013 verstorbenen
Bieler Künstlers Benedikt
Salvisberg findet in Biel
eine Ausstellung statt.
Seite 9.

n

Calvaire

Anpfiff

Cette saison, le HC Bienne de l’entraîneur
Kevin Schläpfer n’échappera pas à la finale
des play-out. Le «Hockeygott» prépare ses
joueurs pour se sortir de ce guêpier.
Page 2.

EHC-Biel-Trainer Kevin Schläpfer steht
mit seinem Club einmal mehr vor einer
schwierigen Phase. So gehen er und
sein Team in die Schlacht um den
Verbleib in der Nationalliga A.
Seite 2.
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / FF / JST

DAS TURNIER DER WOCHE / LE TOURNOI DE LA SEMAINE
Une exposition
rend hommage à
l’artiste biennois Benz
Salvisberg, décédé fin
2013. Page 9.

n

B

iel im Banne des Balles: Auf den Swiss TennisPlätzen findet ab diesem Donnerstag bis Sonntag
die 13. Auflage von «Biel-Bienne Indoors» statt.
48 Sportler aus 13 Ländern kämpfen am RollstuhlTennisturnier um den Sieg, unter ihnen Raphaël
Gremion (Foto) und je zwei Frauen und Männer der
Top 20 der Welt. Der Wettkampf – es werden auch
Doppel gespielt – gehört zur Kategorie ITF 3, was auf
der World Tour einem ATP-250-Turnier entspricht.
Turnier-Direktor André Chiari freut sich auf den
Event: «Der Kampf um den Titel wird spannend und
das Niveau hoch sein.» Für einmal stehen bei Swiss
Tennis in Biel also nicht Roger Federer oder Stanislas
Wawrinka im Mittelpunkt, sondern Rollstuhlsportler.

L

e tournoi international de tennis en fauteuil
roulant «Biel-Bienne Indoors» se déroulera de
jeudi à dimanche sur les courts de Swiss Tennis à
Bienne. Pour sa treizième édition, il accueille cette
année, dans le tableau féminin comme dans le
masculin. deux top vingt mondiaux. Du côté des
hommes, il faut aussi noter la présence du Biennois
Raphaël Gremion (photo). 48 athlètes de treize
pays différents seront présents pour les tournois de
simple et de double. Le tournoi est classé ITF 3, ce
qui équivaut aux tournois ATP 250 chez les valides.
Le directeur du tournoi, André Chiari, commente:
«La lutte pour le titre sera sévère et le jeu de très
haut niveau.»

Persönlich betreut
vom vertrauten Facharzt

Ihr Privatspital in Biel
www.kliniklinde.ch
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5 FRAGEN AN ... / 5 QUESTIONS À…

Le responsable du département
des immeubles de la Ville de Bienne
depuis le début de l’année est âgé de
53 ans et vient de Lotzwil.

Beat Luder
VON MARTIN BÜRKI Pflaster, dass die Stadtverwaltung derart Mühe hatte, diesen
BIEL BIENNE: Was qualifiziert Posten zu besetzen?
Das Gefühl habe ich nicht.
Sie für diesen Posten?
Beat Luder: Ich arbeite seit Ich habe von diesen Ge1986 in der Immobilienbran- schichten gehört, doch ging
che, bin seit 1992 eidgenös- es anscheinend vor allem um
sisch diplomierter Immobi- persönliche Gründe. Sicher
lientreuhänder. Ich war zehn war es eine unglückliche Zeit,
Jahre im Verkauf tätig, habe doch möchte ich nach vorne
sieben Jahre bei McDonald’s schauen. Ich bin überzeugt,
in der Immobilienabteilung dass wir ein gutes Team haben
gearbeitet und zum Beispiel und die Sache stabilisieren
den Bau des McDrive im Bie- können. Es ist eine interesler Bözingenfeld mitgetragen. sante Stelle.
Zuletzt war ich zehn Jahre
Partner und Geschäftsführer Ihre politische Vorgesetzte
einer Immobilienfirma in Silvia Steidle meinte, es gehe
Oensingen. Zudem sind mir halt mehr um die Realisierung
die Abläufe innerhalb einer laufender Projekte, weniger
Verwaltung bekannt, da ich darum, Neues zu lancieren ...
seit zehn Jahren Gemeinde- Die Stadt hat Riesenprojekte am
präsident von Lotzwil bin.
Laufen: Stades de Bienne, Esplanade, Gurzelen, Campus, AgIhr Vorgänger Peter Treier ver- glolac ... Ich werde mit meiner
zichtete im Sommer 2012,
Abteilung involviert sein, sei es
noch vor Ablauf der einjährimit Baurechtsverträgen, Landgen Probefrist, auf eine Festan- abtausch oder Dienstbarkeiten.
stellung. Davor hatte Beat
Das macht die Arbeit spannend.
Grütter per Ende 2010 demis- Es ist nicht mein Ziel, mir ein
sioniert. Dazwischen gab es
Denkmal zu setzen.
interimistische Lösungen – ist
Biel ein dermassen hartes

Liegt Ihnen eines dieser Projekte besonders am Herzen?
Ich bin zwar ein sportbegeisterter Mensch und gehe oft
an Eishockeyspiele – übrigens
hoffe ich, dass der EHC Biel
nicht absteigt –, doch an den
Projekten interessiert mich
vor allem die ImmobilienSeite. Und diesbezüglich habe
ich keinen Favoriten.
Wie beurteilen Sie den
Zustand der Liegenschaften
in Biel?
Das kann ich noch nicht sagen. Ich bin erst seit zwei
Monaten im Amt und konnte
mir noch nicht alles anschauen. Wie ich gehört habe, besteht vereinzelt Handlungsbedarf. Das ist aber überall
so. Biel ist sicher kein Ghetto,
ich kenne die Gegend gut:
Meine Mutter stammt aus Safnern und mein Vater aus Epsach, als Schuljunge und Jugendlicher war ich oft bei
Verwandten in Biel zu Besuch.
n

PHOTO: FABIAN FLURY

Der 53-Jährige aus Lotzwil leitet neu die
Abteilung Liegenschaften der Stadt Biel.

Beat Luder: «Es ist nicht
mein Ziel, mir ein
Denkmal zu setzen.»

EISHOCKEY

VON
Was ist aus dem Wunder
THIERRY von Biel geworden? Seit dem
LUTERBACHER Aufstieg in die NLA am 8. April
2008 wurde der EHC Biel von
den nationalen Medien stets
als Abstiegskandidat gehandelt.
Zweimal kratzten die Seeländer
noch die Kurve und verhinderten die Relegation. In der
dritten Saison bedeutete ein
Sieg im Halbfinal der Playouts
eine leichte Steigerung. Was
dann folgte, war das Wunder
Der Auftakt zu den Playouts findet am
11. März statt. Es ist eine Mini-Meisterschaft:
Die vier Teams unter dem Strich behalten ihre
Punkte und messen sich in sechs Runden. Die
beiden Teams, die danach ganz unten stehen,
machen in einer Best-of-7-Serie aus, wer gegen
den NLB-Champion in der Ligaqualifikation antritt. Auch diese dauert maximal sieben Partien.

Beat Luder: «Mon but
n’est pas de construire un
monument.»

PAR MARTIN BÜRKI Votre responsable politique Silvia Steidle pense qu’il s’agit
surtout de réaliser des projets
Biel Bienne: Quelles sont vos
en cours, très peu d’en lancer
compétences pour ce poste?
Beat Luder: Je travaille dans de nouveaux…
l’immobilier depuis 1986 et La Ville a engagé d’énormes
je suis titulaire du diplôme chantiers: les Stades de Bienne,
fédéral d’agent immobilier de- l’Esplanade, la Gurzelen, le
puis 1992. J’ai travaillé dix campus, Agglolac… Je serai imans dans la vente, puis sept pliqué, avec mon département,
au département immobilier pour les droits de construction,
de McDonald’s. J’ai par exem- les échanges de terrain ou les
ple participé à la planification servitudes. Cela rend le travail
du MCDrive des Champs-de- passionnant. Mon but n’est pas
Boujean. Pendant dix ans, de construire un monument.
j’exerçais la fonction de partenaire et directeur d’une en- L’un de ces projets vous tient-il
treprise immobilière à Oen- plus particulièrement à cœur?
singen. Je connais par ailleurs Je suis un passionné de sport
les tâches administratives et je vais souvent voir des
puisque je suis maire de Lotz- matches de hockey – j’espère
wil depuis dix ans.
d’ailleurs que le HC Bienne ne
sera pas relégué – mais c’est
Votre prédécesseur Peter Treier
avant tout le côté immobilier
a renoncé en été 2012, avant la des projets qui m’intéresse. Et
fin de sa mise à l’essai. Beat
de ce côté-là, je n’ai pas de faGrütter avait démissionné fin
vori.
2010. Entre-temps, il y a eu
des solutions provisoires.
Quelle est votre analyse de l’état
Bienne est-elle si terrible
immobilier de la ville de Bienne?
pour qu’il soit si difficile de
Il est encore trop tôt pour le
repourvoir ce poste?
dire. Je ne suis en fonction
Je n’ai pas l’impression. J’ai que depuis deux mois et je
entendu parler de ces histoires, n’ai pas encore pu tout voir.
mais il s’agissait avant tout D’après ce que j’ai entendu,
de motifs personnels. Ça a été il y a certains endroits qui
une période compliquée, j’ai- nécessitent des actions. C’est
merais donc aller de l’avant. partout comme ça. Bienne
Je suis convaincu que l’équipe n’est pas un ghetto. Je connais
est bonne et peut stabiliser bien la région: ma mère vient
les choses. C’est un poste in- de Safnern et mon père d’Eptéressant.
sach. Enfant, j’ai souvent
rendu visite à des parents à
Bienne.
n

HOCKEY SUR GLACE
uns die Medien unterschätzt
haben. Dieses Jahr hat nicht
viel gefehlt. Wir haben viele
Spiele mit einem Tor Unterschied verloren. Nun erwarten
uns die Playouts. Ein Krieg,
in dem negative Emotionen
lauern!» Schläpfer: «Krieg ist
das falsche Wort. Es gibt zwar
Schlachten, doch darf es doch
nur ein Spiel bleiben.»

Wunder von Biel?
Der EHC Biel entkommt dem
ultimativen Kampf gegen
Rapperswil-Jona wohl nicht.
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von Biel: Entgegen den Vorhersagen erreichte die Mannschaft zweimal die Playoffs.
Doch trotz «Hockeygott»
Kevin Schläpfer an der Bande
steht der EHC Biel unter dem
Strich auf dem elften Platz.
Mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit spielt Biel
in der Ligaqualifikation gegen
die Rapperswil-Jona Lakers.
Trainer Schläpfer versprüht Zuversicht, bereitet sich jedoch
akribisch vor: «Ich analysiere
Rappi bereits jetzt in Videos
und behalte die NLB im Auge.»
Eine einzige Statistik fasst
die laufende Saison des EHCB
zusammen: Keine Mannschaft
gab so viele Torschüsse ab und
war dabei so uneffizient. «Das
sagt alles», findet Schläpfer.
«Da mangelt es an Qualität.»

Kopfsache. Es heisst, Kevin Schläpfer sei ein exzellenter Motivator, er präge den
Teamgeist und bestimme den
Puls der Mannschaft. «Ich
denke, mir kommt zuteil, dass
ich meine Ausbildung bei einem kleinen Verein gemacht
habe, Zunzgen-Sissach. Mein
Vater und Trainer legte mir
viel Verantwortung auf. Sieg
oder Niederlage hingen schon
im Alter von zehn Jahren von
mir ab.» Was also muss er den
Spielern vor den anstehenden
Schlachten in die Köpfe setzen? «Unverwüstliches Selbstvertrauen, damit meine Spieler
alles wegstecken, Schmerzen
und Enttäuschungen. Sie müssen bereit sein, Opfer zu erbringen.»
n

Krieg. «Die letzten beiden
Saisons waren vielleicht so
eine Art Wunder», räumt
Teamcaptain Mathieu Tschantré ein. «Es stimmt auch, dass

Miracle de Bienne?
Le HC Bienne n’échappera probablement pas à
l’ultime bataille contre Rapperswil.
PAR
Depuis la promotion en
THIERRY LNA, le 8 avril 2008, le HC
LUTERBACHER Bienne n’a cessé d’être voué
aux tréfonds du classement
par les médias nationaux. Par
deux fois, le cauchemar d’une
relégation a été évité à la raclette. La troisième saison s’est
légèrement mieux terminée
avec une victoire en demi-finale des play-out. Et puis, le
Miracle de Bienne fait feu de
tout bois et envoie l’équipe,
au cœur gros comme ça, par
deux fois en play-off.
Début des play-out le mardi 11 mars sous
forme de mini-championnat: les quatre équipes
en lice conservent leurs points et jouent un
tour de six matches. Les deux derniers
s’affrontent au meilleur de sept matches, le
perdant est opposé au champion de LNB pour
un barrage de promotion-relégation également
au meilleur de sept matches.

Mais cette saison, malgré le
«Hockeygott», le HC Bienne se
retrouve sous la barre, à la onzième et avant-dernière place.
La presque certitude d’une
confrontation contre Rapperswil pour une place en promotion-relégation promet des relents de souffre. Kevin Schläpfer,
entraîneur du HC Bienne, est
confiant, mais prévoyant: «J’étudie déjà maintenant les vidéos
de Rappi et j’ai gardé un œil
sur la LNB.» Une statistique raconte à elle seule la saison du
HC Bienne: elle est l’équipe
avec le plus de tirs cadrés et
celle avec le moins d’efficacité.
«Cela dit tout», répond Kevin
Schläpfer. «Il faut être sincère:
manque de qualité et faiblesse
technique.»

petits miracles», convient Mathieu Tschantré, capitaine du
HC Bienne, «mais les médias
nous ont sous-estimé. Cette année peu de choses ont manqué,
nous avons perdu beaucoup de
matches par un but de différence. Mais en cette fin de saison régulière, nous sommes à
la place que nous méritons.
Maintenant les play-out qui
nous attendent sont une guerre
où guettent les émotions négatives!» Kevin Schläpfer s’en
va-t-il donc en guerre? «Guerre
est le mauvais mot, ce n’est
pas la guerre. Il y a des batailles,
mais cela doit rester un jeu.»

Mental. On reconnaît à Kevin Schläpfer un talent de motivateur. «J’ai fait mes classes
dans un petit club. Mon père,
coach de l’équipe, me donnait
beaucoup de responsabilités,
j’avais 10 ans et perdre ou gagner dépendait déjà de moi.»
Quel mental doit-il donc forger
pour les batailles à venir? «Un
mental à toute épreuve, qui
permet à mes joueurs de tout
endurer, les douleurs et les déGuerre. «Les deux dernières convenues, et leur inculquer
n
saisons étaient peut-être des l’esprit de sacrifice.»

FASNACHT

CARNAVAL

Auf die Strasse!

A nous la rue

Die Fasnacht hat sich verändert: «Vor zwei Jahrzehnten
konzentrierten sich die Fasnachtsaktivitäten vor allem
auf Bälle, heute spielt sich die
Fasnacht eher auf den Strassen
ab», weiss Oberfou Markus Badertscher. Fasnachtsprinz Werner Könitzer sieht den Grund
dieser Entwicklung in veränderten Bedürfnissen: «Dieses
Phänomen beschränkt sich
nicht ausschliesslich auf die
Fasnacht. Die heutigen Jugendlichen treffen sich eher
draussen als in Lokalen.»
Die Narrentage beginnen
diesen Mittwochabend mit
dem Charivari, dem Stern-

marsch in der Altstadt. Am
Donnerstag findet der Schnitzelbankabend und am Freitag
der Nachtumzug statt. Samstag
ist traditionell der Tag des Kinderumzugs. Am Sonntag wird
der grosse Umzug tausende
von Zuschauer begeistern. Dieser endet mit einem Sternmarsch der Guggenmusiken
und dem anschliessenden
Monsterkonzert auf dem Zentralplatz.
n
Bieler Fasnacht: 5. bis 9. März,
siehe Seite Let’s go!

Il y a vingt ans, le Carnaval biennois
avait des allures bon enfant, alors
qu’aujourd’hui ce sont les plus folles
journées de l’année.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Fristete die Strassenfasnacht vor zwanzig Jahren in
Biel noch ein stiefmütterliches Dasein, so ist sie
heute das Herzstück der verrücktesten Tage des
Jahres in der Seelandmetropole.

Oberfou und Prinz: Mit einem
Luftsprung an die Fasnacht.

L’Oberfou et le Prince: Carnaval
est prêt à descendre dans la rue.

Le Carnaval a changé: «Il
y a deux décennies, les activités carnavalesques se résumaient surtout aux bals, aujourd’hui elles descendent
dans la rue», indique l’Oberfou
Markus Badertscher. Pour le
Prince Carnaval Werner Könitzer, les causes de ce changement sont dues à des besoins différenciés. «Ce phénomène ne concerne pas seulement Carnaval. La jeunesse
d’aujourd’hui préfère se rencontrer dans la rue plutôt que
dans les boîtes.»
Les journées folles débutent
mercredi soir avec le Charivari
dans la vieille ville de Bienne.

La soirée de jeudi rend honneur aux «Schnitzelbank» et
celle de vendredi au cortège
de nuit. Samedi est traditionnellement réservé au cortège
des enfants et dimanche va
rassembler des milliers de spectateurs pour le grand cortège
qui se termine par une marche
en étoile des «Guggenmusik»
et le gigantesque concert final
sur la place Centrale.
n
Carnaval de Bienne: du 5 au
9 mars, voir page Let’s go
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SVP-INITIATIVE

INITIATIVE UDC

Harter Knochen

Dur à avaler

VON
Nachdem der Bundesrat als
WERNER erste Reaktion auf das knappe
HADORN Abstimmungs-Ja zur SVP-Initiative die Unterzeichnung des
Freizügigkeitsabkommens mit
Kroatien auf Eis legte, erfolgte
flugs die Reaktion aus Brüssel.
Die EU traf eine Achillesferse
der Schweiz. Sie kündigte an,
von den über hundert bilateralen Verträgen jene über die
zwei Stützpfeiler der Bildungspolitik auszusetzen: das Erasmus-Studien- und das Forschungsprogramm Horizon
2020.
Alarmierendstes Opfer
könnte das Milliardenprojekt
Human Brain Project (HBP)
sein, das von der ETH Lausanne geleitet wird und bloss
für 30 Monate gesichert ist.
Aber nicht nur die Universitäten könnten die Watsche
der EU zu spüren bekommen:
Betroffen sind auch die Fachhochschulen.

Campus. In Biel gehören
die Departemente Technik und
Informatik (T+I), Architektur,
Holz und Bau (AHB) und Künste (mit ihren Bieler Ablegern
Opernstudio und Literaturinstitut) zur Berner Fachhochschule (BFH); als Fachhochschule gilt auch die Sporthochschule Magglingen. Mit ihnen
ist Biel zu einer Hochschulstadt
geworden, die durch den geplanten Campus noch an Bedeutung gewinnen wird.
Das Echo der Wissenschaftler auf das drohende EU-Fallbeil ist einhellig: Sie befürchten, in der zusehends vernetzten Wissenschaft ihre bedeutende Rolle als innovative und
initiative Partner zu verlieren.
«Ein harter Knochen für uns»,
findet Arne Scheuermann,
stellvertretender Leiter der
Hochschule der Künste.
Horizon 2020 ersetzt ab
2014 die bisherigen Rahmenprogramme der Europäischen
Union. Das mit 80 Milliarden
Euro gespiesene Projekt (zu
denen die Schweiz 4,4 Mia.
beisteuert) will den Schwerpunkt vermehrt auf anwendungsorientierte Forschung le-

gen. «Das ist positiv für die
Fachhochschulen, stellt Bärbel
Selm, Leiterin des Technologietransfers an der T+I, fest.
Scheuermann bestätigt: «Die
bisherigen Rahmenprogramme boten wenig Raum für
künstlerische Programme; das
hat sich mit Horizon 2020 geändert.» Die Hochschule für
Künste hat denn auch vier
Programme auf der Schiene,
an denen auch das Opernstudio beteiligt ist, so etwa eines
über die Urfassung von Richard Wagners «Der fliegende
Holländer».

Überrascht. In Biel waren
2013 in den Departementen
T+I sowie AHB vier EU-Forschungsprojekte in Bearbeitung; sechs Horizon 2020-Projekte sind beantragt. Eine aufwendige Arbeit: Anträge umfassen in der Regel rund 100
Seiten. Entfallen dürfte auch
eine bislang mögliche Förderung der Forschung innovativer KMU.
AHB-Vizedirektor Marc-André Gonin, zuständig für das
Ressort International, erklärt
sich «überrascht vom Ja zur
SVP-Initiative». Er hatte ebenfalls vor, Projekte im Hinblick
auf Horizon 2020 vorzubereiten. «Die Bedeutung der EUProjekte soll unter Horizon
2020 zunehmen.»
Mindestens drei Länder
müssen an Horizon 2020-Vorhaben teilnehmen; initiiert
die Schweiz ein Projekt, muss
sie neu ein Land mehr als bisher ins Boot bringen; fraglich
ist, ob sie weiterhin Projekte
wird leiten können. Bereits
sind erste Schweizer Forscher
aus Projekten abzogen worden,
um deren Chancen nicht zu
gefährden.
Auch Erasmus könnte unter die Räder kommen. Dieses
Programm dient dem Austausch von Dozenten und Studenten an 260 europäischen
Hochschulen. Es erlaubt u. a.
die Anerkennung europäischer
Studienleistungen an der Heimatuniversität und unterstützt
die Studenten mit bis zu 250
Euro pro Monat. Die Studenten können in der Schweiz
immatrikuliert bleiben und
profitieren von relativ günstigen Studiengebühren.
Insgesamt umfasst der Austausch schweizweit je rund
2600 Studenten aus dem Inund Ausland. Laut Peter Eigenmann, Leiter des «Inter-

PHOTOS: BCA

Das Ja zur Masseneinwanderungsinitiative dürfte gravierende Folgen für Forschung
und Studierende an den Bieler
Fachhochschulen haben.

Der Studentenaustausch
an der Bieler Ingenieurschule ist gefährdet.
Hautes écoles: Bienne
aussi pourrait pâtir du
vote du 9 février.
national Relations Office» der
BFH, nutzen rund 140 Berner
Studenten und 60 Dozenten
Erasmus. Bei der Sporthochschule von Magglingen müsste
laut Vizerektor Urs Mäder die
Hälfte der Studierenden (etwa
100) verzichten – bereits angemeldete Studenten sind
nicht betroffen.

Hoffnung. Vor Panikmache
warnen die von BIEL BIENNE
befragten Experten: «Wir kennen Szenarien, wie man die
Ausfälle kompensieren kann»,
versichert Eigenmann. MarcAndré Gonin: «Was läuft, läuft
weiter.» Einige hegen gar leise
Hoffnungen. Peter Erni, Direktor von Euresearch, einem
Netzwerk für universitäre europäische Forschungspartnerschaften: «Die beste Methode
besteht darin, eine hohe Zahl
von exzellenten Vorschlägen
einzureichen!»
Florian Albrecht schliesslich,
Leiter der Forschungskommission bei der BFH, tröstet: «Die
europäischen Partner der BFH
reagieren ruhig und gelassen
auf die unsichere Situation. Die
BFH wird im europäischen Programm für Forschung und Innovation weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Davon profitieren auch die Partner aus
der Region Biel-Seeland.» n

Le oui à l’initiative contre
l’immigration pourrait avoir
des suites fâcheuses pour la
recherche et les étudiants des
hautes écoles spécialisées
biennoises.
PAR
Après que le Conseil fédéWERNER ral, en première réaction au
HADORN oui timide sorti des urnes pour
l’initiative UDC, a gelé la signature de l’accord sur la libre
circulation avec la Croatie, la
réaction de Bruxelles ne s'est
pas fait attendre. L’UE a touché
le tendon d’Achille de la
Suisse. Elle a annoncé vouloir
dénoncer, parmi la centaine
d’accords bilatéraux, ceux portant sur les deux piliers de la
politique de formation: les
programmes Erasmus et Horizon 2020.
Le Human Brain Project
(HBP), portant sur des milliards, dirigé par l’EPFL et assuré pour à peine 30 mois,
pourrait en être la première
victime. Mais les universités
ne seraient pas seules à pâtir
de la gifle de l’UE: les hautes
écoles spécialisées sont aussi
concernées.

noise (BFH); la Haute école
fédérale de sport de Macolin
est également une HES. Avec
elles, Bienne est devenue une
cité estudiantine. Le Campus
prévu donnera encore plus
d’importance à cette facette.
La réaction des scientifiques
à ces menaces européennes
est unanime: ils craignent de
perdre leur rôle important de
partenaire innovateur et initiateur. «C’est dur à avaler
pour nous», affirme Arne
Scheuermann, directeur adjoint de la Haute école des
arts.
En 2014, Horizon 2020
remplace les programmes cadres actuels de l’Union européenne. Le projet doté de 80
milliards d’euros (financé pour
4,4 milliards par la Suisse)
veut mettre plus d’accent sur
la recherche appliquée. «C’est
positif pour les hautes écoles»,
constate Bärbel Selm, directrice
du secteur Technique et Informatique (T+I). Scheuermann confirme: «Jusqu’ici, les
programmes cadres offraient
peu d'espace aux programmes
culturels; avec Horizon 2020,
cela va changer.» La Haute
école des arts a aussi quatre
programmes en cours, auxquels participe également le
Studio d’opéra, comme par
exemple la version originale
du «Vaisseau fantôme» de Richard Wagner.

Campus. A Bienne, les départements Technique et Informatique (T+I), Architecture,
Bois et Génie civil (ABG) et
Arts (avec ses ramifications
Studio d’opéra et Institut de
littérature) appartiennent à la
Haute Ecole spécialisée ber-

Etonné. En 2013 à Bienne,
quatre projets de recherche
de l’UE étaient à l’étude dans
les départements T+I et ABG;
six projets Horizon 2020 sont
proposés. Un travail éprouvant: les motions représentent
en général une centaine de
pages. Une promotion des
PME innovantes envisageable
jusqu’ici pourrait également
passer à la trappe.
Le vice-directeur de l’ABG,
Marc-André Gonin, responsable du Ressort International,
se déclare «étonné du oui à
l’initiative de UDC». Il avait
aussi l’intention de préparer
des projets en vue d’Horizon
2020. «L’importance des projets de l’UE doit croître sous
Horizon 2020.»
Au minimum trois pays
doivent participer aux plans
d’Horizon 2020; si la Suisse
initie un projet, elle doit engager la participation d’un
pays de plus qu’auparavant;
mais pourra-t-elle diriger encore d’autres projets, ce n’est

tiers en 2013 par rapport à
l’année précédente. Il en découle un chiffre d’affaire en
hausse de près de 12%, à
477,4 millions de francs. Au
final, l’entreprise réalise un
bénéfice de 24,5 millions,
soit 11,3% de plus qu’en
2012. Le fabricant de micromécanique estime que ces ré-

sultats sont dus à la croissance mondiale dans le secteur automobile. Au vu
d’une conjoncture stable
dans la branche, Feintool est
optimiste pour 2014. Le carnet de commandes du secteur automation est déjà
complet jusqu’à la deuxième
moitié de l’année. A moyen
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pas sûr. Déjà, les premiers
chercheurs suisses ont été «retirés» de certains projets, afin
de ne pas compromettre leurs
chances.
Erasmus aussi pourrait pâtir
de la situation. Ce programme
sert à l’échange de professeurs
et d'étudiants dans 260 universités européennes. Il permet
entre autres la reconnaissance
des performances académiques européennes aux universités nationales et soutient
les étudiants à hauteur de 250
euros par mois. Les étudiants
peuvent rester inscrits en
Suisse et bénéficient de frais
de cours relativement avantageux.
Dans l’ensemble, les
échanges en Suisse concernent
environ 2600 étudiants du
pays ou de l’étranger. Selon
Peter Eigenmann, directeur
de l’International Relations
Office de l’ABG, environ 140
étudiants et 60 professeurs
utilisent Erasmus. A la Haute
école fédérale de sport de Macolin, la moitié des étudiants
(env. 100) devraient renoncer
selon Urs Mäder, vice-directeur
– les étudiants déjà inscrits
ne sont pas concernés.

Espoir. Les experts interrogés par BIEL BIENNE mettent
en garde contre l’effet de panique: «Il existe des scénarios
pour compenser les pertes»,
assure Peter Eigenmann. MarcAndré Gonin: «Ce qui est sur
rails y reste.» Certains nourrissent même quelques petits
espoirs. Peter Erni, directeur
d’Euresearch, un des réseaux
pour le partenariat en recherches universitaires européen: «La meilleure méthode
consiste à recueillir un nombre
élevé d’excellentes propositions!»
Finalement, Florian Albrecht, directeur de la commission de recherches à la BFH,
tempère: «Les partenaires européens de la BFH réagissent
calmement face à cette situation
incertaine. La BFH continuera
à jouer un rôle important dans
le programme européen de recherches et d’innovation, dont
profiteront aussi les partenaires
de la région Bienne-Seeland.»
n

NEWS
Diskussion mit
Kulturschaffenden.
n Biel:

schlägt sich in einer rund
zwölfprozentigen Umsatzsteigerung auf 477,4 MillioDer Bieler Gemeinderat
nen Franken nieder. Unter
Cédric Némitz schlägt den
dem Strich erwirtschaftete
Kulturschaffenden eine Diskussion vor. Drei Punkte ste- das Unternehmen einen Gewinn von 24,5 Millionen;
hen im Fokus: Die allfällige
Erneuerung der Leistungsver- das sind 11,3 Prozent mehr
träge mit den kulturellen In- als im Geschäftsjahr 2012.
Die positiven Ergebnisse
stitutionen, die für 2016
seien vor allem dem weltweivorgesehen ist; die Einführung des kantonalen Kultur- ten Wachstum der Automobilbranche zu verdanken.
förderungsgesetzes und die
Ausgehend von einer weiterfinanzielle Situation der
hin stabilen BranchenkonStadt, «die in jedem Fall die
junktur blickt Feintool
Budgets der Kultur erfragen
optimistisch ins 2014, so ist
wird. Wir bieten an, in den
etwa der Auftragsbestand im
kommenden Monaten über
Segment Automation schon
Subventionen zu diskutiebis in die zweite Jahreshälfte
ren, stellen aber auch Fraausgelastet. Mittelfristig wird
gen: Welche Kultur? Was
sind unsere Stärken? Wo Ak- ein Umsatzwachstum auf
600 Millionen Franken angezente setzen?», kündigt Cédric Némitz an.
TL strebt. Ausserdem schlägt der
Verwaltungsrat der GeneralFeintool: Zweistellige versammlung vor, Thomas
Steigerung. Die Lysser Muhr neu ins Gremium zu
Industriegruppe Feintool hat wählen, nachdem Steffen
im Geschäftsjahr 2013 einen Schroth bekannt gegeben
hat, nicht mehr für eine
Drittel mehr Aufträge erhalWiederwahl anzutreten. mb
ten als im Vorjahr. Dies

n

culture:
Bienne réfléchit.
n Parlons

Le
conseiller municipal biennois Cédric Némitz propose
aux acteurs culturels une démarche de discussions avec
trois horizons. Les réflexions
suscitées par l’éventuel renouvellement des contrats
de prestation avec les institutions culturelles prévu pour
2016. L’introduction de la loi
sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC) et,
troisième horizon, la situation financière de la Ville qui
«va questionner, en tous les
cas, le budget de la culture.
Nous proposons, dans les
mois à venir, des discussions
sur les subventions, mais
aussi des questionnements:
quelle culture, quelles sont
nos forces, où mettre les accents?», annonce Cédric Némitz. Le processus sera lancé
le 19 mars au CentrePasquArt, en vue d’un premier
écho des participants, suivi
par une série de tables
rondes avec débats publics.

A partir du mois de mai, des
groupes de travail élaboreront concrètement des propositions plus précises.
TL

croissance
à deux chiffres.
n Feintool:

Le
groupe industriel de Lyss
Feintool a vu ses entrées de
commandes augmenter d’un

terme, une croissance du
chiffre d’affaires à 600 millions de francs est prévue.
Par ailleurs, le conseil d’administration conseille à l’assemblée générale d’élire
Thomas Muhr au sein du
conseil pour remplacer Steffen Schroth, qui a annoncé
ne pas se représenter.
mb

Aus- und Weiterbildung…
Formation continue, formation…

NE U:
. Di pl om
r/ in m it ei dg

Sich bilden, heisst in die Zukunft investieren!
BFB – Ihr Bildungspartner für Wirtschaft
FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN
BEGINN
– Vorkurs Rechnungswesen für Kaufleute
30.04.14
– Sachbearbeiter/in Rechnungswesen edupool.ch/veb.ch/KV CH
(Informationsabend: 25.03.14)
August 14
FÜHRUNG – HFW
– Eidg. Fachausweis Führungsfachleute
Management-Zertifikat SVF/BFB
Leadership-Zertifikat SVF/BFB
(Informationsabend: 28.04.14)
– Eidg. Fachausweis Technische Kaufleute
(Informationsabend: 29.04.14)
– Höhere Fachschule für Wirtschaft HFWbern.ch
(Informationsabend: 19.03.14)

11.08.14
14.04.14
11.08.14
August 14
April 14

MARKETING, VERKAUF, KOMMUNIKATION
– Vorbereitung Zulassungsprüfung MarKom
August 14
(Informationsabend: 18.03.14)
– Verkaufsleiter/in mit eidg. Diplom NE U
23.08.14
(Informationsabend: 18.03.14)
– Eidg. Fachausweis Marketing- / Verkaufsfachleute
Februar 15
(Informationsabend: 18.03.14)
– Sachbearbeiter/in Marketing und Verkauf edupool.ch/KV CH 11.08.14
(Informationsabend: 19.03.14)
– Eventmanager/in
21.03.14
PERSONALWESEN
– Eidg. Fachausweis HR-Fachleute
(Informationsabend: 03.04.14)
– Sachbearbeiter/in Personalwesen edupool.ch/ KV CH
(Informationsabend: 03.04.14)

Mit der zunehmenden
Bedeutung der W eiterbildung sind auch die
Anforderung an die
Anbieter von Weiterbildungsangeboten gestiegen.

Die Schweizer Bildungsinstitution.
Effizient. Sicher. Individuell.

16.08.14

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwNDMyMwAAOphaOw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKsQ7CQAzFvign512TXsmIulUMiP0WxMz_TxQ2BkuW7OOoaPy47rfHfi8HwthSSamP5u7VyeaLCrEKXy4e2s7A326kGDC_iyFjnadoWJ8j5dGjvZ-vD6UZ6Gd0AAAA</wm>

26.04.14
13.08.14

11. März
Infoanlass am in Bern
3
se
as
Genferg

Berufsmaturität
Handelsschule
auch mit KV-Lehrabschluss

INFORMATIK
– Informatik-Anwender II SIZ
(Informationsabend: 19.03.14)
– Tastaturschreiben

11.08.14
15.04.14

ERWACHSENENBILDUNG SVEB-ZERTIFIKAT
– Konflikte erkennen und nutzbar machen

16.05.14

Avec
ce r egain
d’importance de la
formation, les exigences se sont également accrues chez
les prestataires de la
formation continue.

Nach einer abgeschlossenen und soliden Ausbildung ist die
Weiterbildung oft eine
Voraussetzung dafür,
um sich gegen die
Konkurrenz durchset-

13.08.14

BERUFSBILDNER/INNEN
– Update KV Lehre BiVo 2012 – einfach erklärt
27.03.14
– Einstieg in die kaufmännische Grundbildung, Modul 1
19.05.14
– Arbeits- und Lernsituation ALS / Prozesseinheit PE, Modul 2 23.06.14
KAUFMÄNNISCHE WEITERBILDUNG
– Wiedereinstieg in den kaufmännischen Beruf
– Immobilienbewirtschaftung KABIT
(Informationsabend: 14.05.14)

zen und als attr aktive
Arbeitskraft auf dem
Markt bestehen zu
können.
Weiterbildung ist zudem eine wichtige V oraussetzung, um den
Wiedereinstieg ins Berufsleben zu schaffen.

concurrents et pour
prouver ses compétences sur le mar ché de l’emploi. La
formation continue
est aussi une condition importante pour
quelqu’un qui veut
reprendre une activité professionnelle.

Besser richtig lernen. www.akad.ch
CO BE Info März 1C

Die AKAD Schulen gehören zur Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz

n-nachmittag, pêcher la tru
ais, do it yourself! ﬁt und z
autres vins d’italie, locker u
ertträume,
excel, geschicht
Ý)URPDJHUGDQVVDFXLVLQH
Confectionner sa propre tomme la rend doublement savoureuse
n-détente,
pony
trekking, g
Lundi, 10.3.2014, 19.00–21.00
h (en français)
e,Ý)ULVFKGUDXIORVÓ)UHLU¤XPHQ
vater sein heute, carnet d
Ein praxisorientier und lustvoller «Aufräum-Workshop»
urgeschichte
des19.00–21.00
20. jahrhu
2× Donnerstags, 13.3. und 27.3.2014,
h (in Deutsch)
ensträucher
schneiden, stil
Ý6RXIIOHUOHYHUUH
Travailler la matière au travers d’objets simples et décoratifs
a Samedi,
yoga,
voile,
a
15.3.2014,
9.00–17.00 hautohypnose,
(en français)
tras
und IDEULTXHUHW
obertöne
singen, tr
Ý'LGJHULGRR
MRXHU
Confectionner son instrument et pratiquer
esisch,
pizza a
2× samedi, 22.3.morphologie,
et 29.3.2014, 09.00–12.00 h (en français)
œil,
naturfoto graﬁe, die h
Ý3DWLHQWHQYHUI¼JXQJHQXQG9ROOPDFKWHQ
 LPQHXHQ(UZDFKVHQHQVFKXW]UHFKW

Vortrag und Diskussion, für Anliegen der Teilnehmenden
wird Raum sein
Mittwoch, 2.4.2014, 19.00–21.00 h (in Deutsch)

Ý5¼KUN¼FKHÓ1DWXUNRVPHWLN
Pflegeprodukte aus natürlichen Rohstoffen selber herstellen
Samstag, 21.6.2014, 13.30–16.30 h (in Deutsch)

T 032 328 31 31 www.vhs-biel-lyss.ch / www.up-bienne-lyss.ch

Besuchen Sie unsere Informationsabende (Anmeldung nicht
notwendig). Wir freuen uns auf Sie!
BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

BOA LINGUA BERN, TELEFON 031 318 44 04
PROSPEKTE UND INFORMATIONEN: WWW.BOALINGUA.CH

TIEFPREISGARANTIE
100 %

Die führende Hochschule für Wirtschaft –
in Olten, Brugg-Windisch und Basel.
Schnuppertag Wirtschaftsinformatik:
Sa 15. März 2014 von 10:00 – 14:00 Uhr in Olten
Weitere Infos und Anmeldung:
www.fhnw.ch/wirtschaft/schnuppertag
www.fhnw.ch/wirtschaft/studium

Kevin studiert an der Hochschule für Wirtschaft FHNW.

sprachaufenthalte weltweit

Aus- und Weiterbildung…
Formation continue, formation…

Ve rk au fs le ite

In der heutigen Gesellschaft wird lebenslanges Lernen immer
wichtiger. Die r asante
technologische Weiterentwicklung macht es
unverzichtbar, sein Wissen und seine F ähigkeiten laufend auf
dem aktuellen S tand
zu halten und weiter zuentwickeln.
Aus- und Weiterbildungen sind notwendig,
um in der Berufswelt
den Anschluss zu halten oder weiterzukommen.

L’apprentissage permanent est devenu
primordial dans le
monde d’aujourd’hui.
Les développements
technologiques obligent à r evoir ses
connaissances et à
développer ses capacités. Une bonne formation est indispensable pour assur er
son avenir pr ofessionnel. Après une
solide formation de
base, la formation
continue est souvent un atout pour
se profiler face à des

ECHO
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Fredi Kaus beklagt sich
über

Le Grand
Conseil
bernois
sera réélu
le 30 mars.

PHOTOS: BCA

Fluglärm

Kinder
ernähren
sich in den
Pausen
nicht
immer sehr
gesund.

Rolf Bolliger hat den Artikel «Lieber Red Bull als
Wasser» in der BIEL BIENNEAusgabe 26./27. Februar
gelesen. Er macht sich Gedanken über die Aufgaben der

Guten Tag die Damen
und Herren vom VBS, vor
nicht langer Zeit hat sich
Volk plus Behörden im Seeland bei Ihnen wegen übermässigem Fluglärm beklagt.
Ihr habt uns erklärt, was
und wie und warum es so ist.
Also das braucht Ihr nicht zu
wiederholen!
Eine längere Zeit war der
Lärm von den PC 21 bei uns
weniger zu hören. Seit kurzem ist es aber wieder soweit!
Ist das Seeland das einzige
Trainingsgebiet? Wir haben
den ganzen Sommer genug
Fluglärm um die Ohren ...
Flugzeuge ab Grenchen und
Kappelen – alle fliegen über
den See! Aber nur jene, die
es sich leisten können. Die
99,8 Prozent Trottel müssen
zuhören!
Warum so viele Trainings
in der Armee, wenn man
beispielsweise bei einer Flugzeugentführung doch am
Boden bleibt?
Fredi Kauz Lattrigen

majorité de droite du Grand
conseil: avant tout UDC,
PBD et PLR, avec l’aide des
PDC, UDF et Vert’libéraux.
Ne donnez plus vos voix à
ces partis, car ils ont taillé
dans toutes les prestations
cantonales, y compris le soutien aux handicapés et aux
personnes âgées. En même
temps, ils se sont octroyé
Den Schulen und deren Lehune forte augmentation de
rerinnen und Lehrern werleurs propres indemnités de
den immer mehr und neue
députés.
erzieherische Aufgaben überAuparavant, les mêmes
tragen, die eigentlich im Elpartis avaient diminué les
ternhaus zu vermitteln wäressources du canton en
ren: Die Lehrer versuchen,
abaissant les impôts au profit
den Kindern Anstand und
des riches et des entreprises.
Verhaltensregeln bis hin zur
Si vous continuez à voter
richtigen Ernährung (mit eipour eux, ils poursuivront
nem Pausenapfel und einem
cette politique des caisses
Stück Brot) beizubringen.
vides et finiront par démolir
Der bestandene Wert einer
complètement l’Etat. Les ser«echten Familie» hat längst
vices publics seront alors priausgedient! Neue Modelle
François Schmitt, de
vatisés, c’est-à-dire réservés à
sind entstanden: Alleinerzie- Bienne lance un appel
ceux qui ont les moyens de
hende, Scheidungs- und
avant les votations
payer.
Schlüsselkinder, Kinder ohne du 30 mars: c’est le
Seuls deux groupes de défeste Familienstruktur! Die
moment de
putés se sont résolument opreine Spass- und Konsumgeposés à cette politique
sellschaft stellt immer noch
destructrice: les socialistes et
Kinder auf die Welt. Das Erziehen und Betreuen wird
Vous qui avez été frappés, les Verts. Voter et faire voter
pour leurs candidats et canimmer öfter dem Staat und
déçus ou choqués par les
didates, au Grand conseil
all seinen Einrichtungen
coupes sombres décidées en
überlassen!
particulier dans l’éducation, comme au gouvernement,
c’est la seule façon de mainEine Entwicklung, die minla santé et le social, il est
destens zum ideologielosen
temps de réagir. Les élections tenir de vrais services publics
Nachdenken führen sollte.
bernoises ont lieu le 30 mars. dans le canton de Berne.
Rolf Bolliger, Orpund Cette fois, il vous faut absoFrançois Schmitt, Bienne
lument voter, mais ne donnez plus de voix aux partis
responsables de ces «économies»!
Les restrictions douloureuses infligées à la population sont l’œuvre de la

Eltern
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La Biennoise Renata
Czaka célèbre la fin de
l’hiver avec un texte empreint de poésie et de

Bonne
humeur
Le bord de l’océan et de
l’horizon forment une ellipse. L’eau brasille et crée
l’illusion d’un verre dont le
bord est décoré de sucre. Le
chemin en bois et le bungalow sur pilotis se sont gravés
au milieu – la cerise du cocktail.
Les pieds et les mains de
la jeune mariée hindoue

sont peints de henné, une
fine natte exotique. Cela a
pris 4 heures. Je ne sais pas
combien de temps a mis la
marée basse pour filer sur le
sable une dentelle noire de
particules fines et de feuilles
déchirées. L’eau passe de
bleu-jaune pâle à bleu électrique, émeraude, cobalt,
azur – 50 nuances de bleu.
Il est 6 heures 30 du
matin. Ils nettoient le congélateur du ciel, la neige tombe
en poudre lourde et à tout
moment peut se transformer
en pluie. Devant Rolex 7, la
couronne jaune brillant a été
amollie en pastel. L’écriture
Rolex s’est dispersée en hiéroglyphes illisibles, et peut
être en cyrillique. Au
deuxième étage, les bureaux
et les hommes assis sont suspendus en l’air – un vrai
décor théâtral.
Les lampes au néon de
Rolex 6, en fil de tiret
énorme, se projettent sur la
façade en verre d’en face,
telles des portées musicales.
Renata Czaka, Bienne
Le
bâtiment
Rolex a
inspiré
Renata
Czaka.
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
François Scheidegger,
Stadtpräsident
Grenchen / maire
de Granges
«Wie der Kanton Bern,
muss auch der Kanton
Solothurn sparen.
Die Regierung des
Kantons Solothurn
möchte aus Spargründen die Veranlagungsbehörde der
Stadt Grenchen schliessen und dieses
Amt auf Solothurn beschränken.
Vor etwa fünf Wochen habe ich
interveniert und momentan wird
geprüft, ob das Amt doch in
Grenchen bleiben könnte. Ich bin
zuversichtlich, dass mein Anliegen
berücksichtigt wird.»
«Le canton de Soleure doit
économiser, comme celui de Berne.
Le gouvernement cantonal soleurois
souhaitait fermer l’administration
des impôts de Granges et centraliser
ce service à Soleure. Je suis intervenu
il y a cinq semaines et le sujet est
actuellement en discussion. Je suis
confiant, je pense que mes demandes
seront prises en compte.»

réagir!

Fritz Herren über Hooligans,
Parksünder und

Sprayer
Während Hooligans randalieren
und Sprayer straflos Wände verschmieren,
wird ein Parksünder, ob es ihm passt,
vom Ordnungsdienst akribisch erfasst.
Dabei gibt es nichts zu reklamieren.
Fritz Herren, Bellmund
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schätzte seine Mitbürger sehr.
Er war von auswärts zugezogen.
Bloss dem parler français war er kaum gewogen.
Das bedrückte ihn hingegen sehr.
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www.limericksms.blogspot.com
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Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geldzurück-Garantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt
noch 6 Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt
Fielmann die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.*

Moderne Komplettbrille

mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF
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CHF

5750

Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.
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Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 31x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/321 75 90. Mehr unter www.fielmann.com
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MEDIKAMENTENFÄLSCHUNG

Stop Piracy
Wer Arzneimittel im
Internet bestellt, geht ein
hohes Risiko ein. Nicht
selten handelt es sich um
Fälschungen – mit unerwünschten Nebenwirkungen.
VON
Der Handel mit MedikaMARTIN menten unterliegt strengen
BÜRKI behördlichen Kontrollen – in
Schweizer Apotheken konnte
noch nie ein Verkauf eines
gefälschten Arzneimittels
nachgewiesen werden. Weitaus schwieriger gestaltet sich
die Kontrolle bei Bezügen über
das Internet. Hochrechnungen
zufolge sind letztes Jahr 40 000
Arzneimittelsendungen in die
Schweiz erfolgt, die Hälfte da-

von illegal. Gesetzlich erlaubt
ist nur der Import für den Eigengebrauch, und nur in der
Grössenordnung eines Monatsbedarfs. Gemäss der Weltgesundheitsorganisation WHO
handelt es sich bei über
50 Prozent aller Medikamente,
die illegal im Internet feilgeboten werden, um Fälschungen.

Ursprung. «Oft sind Fälschungen kaum erkennbar,
sogar die Hologramme auf den
Verpackungen können heute
nachgemacht werden», warnt
der Bieler Apotheker Peter
Durtschi. Noch viel mehr getäuscht wird im Internet.
«Man kann nie Gewissheit haben, woher ein Medikament
stammt.» Domains können in
der Schweiz oder einem an-

deren entwickelten Land registriert sein, jedoch Produkte
aus China oder Thailand vertreiben.
Wer dennoch Medikamente im Internet bestellt – besonders beliebt sind sogenannte Lifestyle-Produkte wie Potenz- oder Schlankheitsmittel
–, setzt seine Gesundheit aufs
Spiel. Gefälschte Medikamente
sind nicht selten unter- oder
überdosiert. Eine Krankheit
kann sich verschlimmern,
wenn sie mit falschen oder
unwirksamen Arzneimitteln
behandelt wird, oder sogar bis
zum Tod führen. Zwar besteht
die Möglichkeit, Medikamente
in entsprechenden Labors untersuchen zu lassen, «doch so
ein Test kostet mehrere hundert Franken», so Peter Durtschi. In seiner langjährigen Tätigkeit als Apotheker sei ihm
daher auch noch nie ein Fall
bekannt geworden, in dem ein
Privatkunde eine solche Analyse hat machen lassen.
n
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CONTREFAÇONS DE MÉDICAMENTS

Stop Piracy
On s’expose à de gros risques
en commandant des
médicaments sur Internet. Il
n’est pas rare qu’il s’agisse de
contrefaçons – dotées d’effets
secondaires indésirables.

de la Suisse l’an passé, dont
la moitié seraient illégaux. La
loi n’autorise que l’importation à usage personnel et que
des emballages pour un mois
de traitement. Selon l’OMS,
Organisation mondiale de la
santé, plus de 50% de tous les
médicaments proposés illégalement sur Internet seraient
contrefaits.

PAR
Le commerce de médicaMARTIN ments est soumis à de stricts
BÜRKI contrôles des autorités. Jamais
encore la vente de médicaments contrefaits dans une
pharmacie suisse n’a pu être
constatée. Le contrôle des
achats par Internet s’avère par
contre plus difficile. On estime
à 40 000 le nombre d’envois
de médicaments à destination

Origine. «Les contrefaçons
sont souvent à peine reconnaissables, même les hologrammes sur les boîtes peuvent être copiés de nos jours»,
met en garde Peter Durtschi,
pharmacien biennois. La tromperie sur Internet va bien plus
loin. «On ne peut jamais savoir
avec certitude d’où vient un
médicament.» Les sites peu-

vent être hébergés en Suisse
ou dans un pays en développement, mais les produits issus
de Chine ou de Thaïlande.
En s’approvisionnant en
médicaments malgré tout par
Internet – la gamme lifestyle,
comme les produits amincissants ou contre l’impuissance,
est très prisée – on met sa
santé en jeu. Les médicaments
contrefaits sont souvent sous
ou surdosés. Une maladie peut
s’aggraver si elle est traitée
par des médicaments inappropriés ou inefficaces, ce qui
peut même être fatal. On peut
faire analyser les médicaments
dans certains laboratoires,
«mais ce test coûte plusieurs
centaines de francs», signale
Peter Durtschi. Au cours de
sa longue expérience, il n’a
donc jamais eu connaissance
d’une telle analyse demandée
par un client privé.
n

Was Sie stutzig machen sollte:

Ce qui doit mettre la puce à l’oreille:

l Anpreisung schneller und/oder
sensationeller Ergebnisse.
l Medikamente sind weder in Europa
noch den USA zugelassen.
l Geheimrezepturen, die Wunder
bewirken sollen.
l Die Bezeichnung «Natürliche
Wirkstoffe» sagt nichts aus über deren
Gefährlichkeit.
l Fehlende Angaben zu Nebenwirkungen.
l Behauptung, Medikament sei für jeden
geeignet und/oder ohne Risiko ein Leben
lang einzunehmen.
l Behauptung, allein das angepriesene
Medikament bewirke eine Genesung.
l Fehlende oder unvollständige Kontaktadresse, im Zweifelsfalle googeln.
l Extrem günstige Preise im Vergleich zur
Apotheke.

l les résultats rapides et/ou sensationnels
d’un produit mis en avant
l les médicaments autorisés ni en Europe
ni aux Etats-Unis
l les recettes secrètes miraculeuses
l «principes actifs naturels» ne renseigne
en rien sur leurs dangers
l des données manquantes sur les effets
secondaires
l l’affirmation qu’un remède peut être pris
sans danger par tout le monde et/ou
pendant toute une vie
l l’affirmation que le médicament vanté est
le seul à apporter la guérison
l une adresse de contact manquante ou
incomplète (dans le doute, vérifier
sur Google)
l un prix extrêmement bas en comparaison
de ceux des pharmacies

Achats de
médicaments en
ligne: gare
aux contrefaçons!

PHOTO: BCA

Wer
Medikamente im
Internet
bestellt,
muss damit
rechnen,
Fälschungen zu
kaufen.

PHOTO: BCA

DER RAT / LE CONSEIL
Peter Durtschi,
Battenberg-Apotheke,
Biel

Peter Durtschi,
Pharmacie Battenberg,
Bienne

l Wer ein Medikament kaufen will, sollte sich immer
von einem Fachmann beraten lassen, also einem Arzt
oder Apotheker. Selbstdiagnosen sind immer heikel.
Nehmen wir zum Beispiel
Husten: Es gibt verschiedene
Arten von Husten, trockenen
oder solchen, bei dem
Schleim ausgeworfen wird.
Man hustet bei Erkältungen,
es kann aber beispielsweise
auch ein Symptom für eine
Asthma-Erkrankung sein.
Wer nun ein Medikament
«gegen Husten» bestellt,
kriegt mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht das
Richtige. Ausserdem können
nur bei kompetenter Beratung zuverlässig Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten ausgeschlossen werden.

l Pour acheter un médicament, on devrait toujours se
faire conseiller par un spécialiste, c’est-à-dire un médecin
ou un pharmacien. L’autodiagnostic est toujours délicat. Prenons le cas de la
toux: elle peut être de différentes natures, sèche ou de
celles qui produisent des
glaires. Si on tousse lors de
refroidissements, cela peut
aussi être par exemple un
symptôme d’une maladie
asthmatique. En commandant alors un médicament
«contre la toux», on risque
fort vraisemblablement de
ne pas recevoir ce qui
convient. De surcroît, ce
n’est que par un conseil
compétent qu’on peut exclure catégoriquement des
interactions, c’est-à-dire
qu’un remède nuise à un
autre médicament.

Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie –
le premier point de repère pour
toute question de santé.

NEWS
l Kein Sachgebiet verlangt
mehr Besonnenheit und
Urteilsvermögen als das Gesundheitswesen. Die Profis
dürfen und müssen manchmal binnen Sekunden handeln, Kunden jedoch sollten
sich Zeit nehmen, sich beraten lassen und nie unter
Druck eine Entscheidung fällen. Im Telefon- oder Briefverkauf wird ebenso getrickst
wie im Internet – gewisse Firmen, die per Telefon werben,
sind geschickt darin, Kunden
Honig um den Mund zu
schmieren. Bestellen Sie niemals etwas, ohne auf eine
Bedenkzeit zu bestehen. Und
seien Sie kritisch! Sie können
sich auch bei Ihrem Apotheker eine neutrale Meinung
zu den angepriesenen Wundermitteln einholen.

l Le domaine de la santé demande de la réflexion et du
jugement. Si le professionnel
peut et doit agir parfois dans
l’urgence, le client doit prendre le temps de se laisser
conseiller, et ne jamais prendre une décision sous la pression. La vente par téléphone
ou par correspondance peut
être tout aussi mensongère
que par Internet et certaines
entreprises de vente par téléphone sont très douées pour
repérer les proies faciles. Ne
commandez donc jamais
rien sans vous accorder un
délai de réflexion, et soyez
critique ! Votre pharmacie
est aussi là pour vous renseigner de manière neutre face
aux promesses merveilleuses
de produits miraculeux.

RegioPharm
Kundenkarte
Belohnung für treue Kunden
Sammeln Sie in allen RegioPharm
Apotheken Treuepunkte und profitieren
Sie regelmässig von attraktiven Aktionen.
Lassen Sie sich überraschen!

Carte client
RegioPharm
Une récompense pour les clients fidèles
Collectionner dans toutes les pharmacies
RegioPharm des points fidélité qui se
révéleront payants pour vous et, surtout,
pour votre santé. En outre, vous pourrez
aussi profiter régulièrement de
promotions attrayantes.
Laissez-vous surprendre !

IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Claus

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

BRÜGG
Brüggmoos-Apotheke
Glauser Barbara

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 333 15 33

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Studer Jürg

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILLIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12

CHRONIK / CHRONIQUE
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n Beendet: Die Stadt Biel und
die Sportdelegierte Gabi Schibler haben sich für das Ende
ihrer Zusammenarbeit entschieden.
n Festgenommen: In Nidau
meldet eine Anwohnerin am
Gerberweg einen Einbruch.
Der mutmassliche Täter kann
vor Ort angehalten werden.

mündung David-MoningStrasse. Das Auto überschlägt
sich und kommt auf dem
Dach zum Stillstand. Der Autofahrer wird ins Spitalzentrum Biel überführt.
n Zugesetzt: Im Bieler Eisstadion werden 20 000 Franken,
acht Auswärts-Matchdresses
und der Materialbus gestohlen.
n Verloren: Der EHC Biel verliert in Genf mit 2:8.

Donnerstag, 27. Feb.

Sonntag, 2. März

n Umstrukturiert: In den
«Stades de Bienne» soll ein
Multiplexkino entstehen. Das
Konzept werde angepasst, aus
wirtschaftlichen Gründen seien weniger Säle geplant, wie
das «BIELER TAGBLATT» berichtet.
Siehe Kommentar rechts.
n Kollidiert: Ein Fussgänger
wird in Aarberg bei einer Kollision mit einem Auto schwer
verletzt. Als der 21-jährige
Mann den Fussgängerstreifen
auf der Lyssstrasse nahe der
Coop-Tankstelle überqueren
will, kommt es aus noch ungeklärten Gründen zum Zusammenstoss mit einem Auto.

n Unterlegen: Der FC Biel
verliert auf der Gurzelen mit
0:3 gegen Servette Genf.

Mittwoch, 26. Feb.

Montag, 3. März

n Behandelt: Der Bieler Gemeinderat leitet die Motion
von Sandra Schneider (SVP),
welche ein einheitliches Gehalt von 200 000 Franken für
Gemeinderatsmitglieder und
das Stadtpräsidium forderte,
an den Stadtrat weiter. Eine
Spezialkommission soll die
Gesamtbeurteilung der Entlöhnung vornehmen.
n Debattiert: Am Podium zu
den Berner Regierungsratswahlen im Bieler Stadttheater
Freitag, 28. Feb.
treten die bisherigen sieben
n Gesprungen: Die Seelän- Mitglieder der Berner Exekuderin Nicole Büchler bricht tive und drei Kandidaten aus
erneut den Schweizer Rekord dem Grossen Rat auf.
im Stabhochsprung. Mit einer
Höhe von 4 Metern 63 springt
Dienstag, 4. März
sie im deutschen Bad Oeynhausen 2 Zentimeter höher n Bilanziert: Die Schweizer
als bei ihrem letzten Freiluft- Hotellerie und Tourismus Biel
rekord.
Seeland können 2013 mehr
n Gewonnen: Der EHC Biel Übernachtungen verbuchen
besiegt den SC Bern mit 2:1. als im Vorjahr. In Biel sind
49,9 Prozent der Hotelzimmer
ausgelastet, das sind 1,5 Prozent
Samstag, 1. März
mehr als 2012. Die Zimmer
n Verunfallt: Auf der Solo- im Seeland sind mit 38,4 Prothurnstrasse in Biel fährt ein zent ausgelastet, was einem
Autolenker mit hohem Tempo Plus von 1,3 Prozent entspricht.
in den Kreisel bei der Ein-

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Der Ostschweizer Bauherrin
HRS ist es gelungen, mit
mysteriöser Verschwiegenheit
die Gerüchteküche um die
neuen Stadien immer neu
brodeln zu lassen. Kommen
Kinosäle, ja, nein, oder doch,
oder doch wieder nicht? Hat
überhaupt jemand Interesse
an Kinosälen, wo Biel mit
Lichtspielhäusern bereits
übersättigt ist? Aha, es gibt
vielleicht/möglicherweise/
wahrscheinlich einfach nur
einen grossen multifunktio-

Le maître d’ouvrage thurgovien HRS a réussi, sous le
sceau du secret, à lancer des
rumeurs, qui n’ont cessé de
s’amplifier, concernant les
nouveaux Stades. Y aura-t-il
des salles de cinéma, oui,
non, ou peut-être oui tout de
même, ou après tout non
quand même? Y a-t-il un intérêt quelconque pour des
salles de cinéma alors que
Bienne en est saturée? Aha!
Il n’est peut-être/éventuellement/probablement question

Information
nalen Saal für Firmen-Anlässe? Wo Biel doch ein
Überangebot an leer stehenden Sälen (demnächst noch
das Palace) hat! Und wie ist
es mit den Mantel-Mietern?
Auch da (seit Jahren!) das
Geheimnis des eisigen
Schweigens. Die Informationen müssen Journalisten der
Frauenfelder Firma HRS aus
den Fingern saugen. Aber die
hält sogar Finger unter Verschluss. Ganz anders beim
zweiten Jahrhundert-Bauwerk, Agglolac: Da informiert
die federführende Zürcher
Investment-Gesellschaft
Mobimo über jeden Schritt,
bezieht immer die Bevölkerung in die Orientierung ein.
Und Journalisten erhalten jederzeit bereitwillig Auskunft.
Schade, dass Mobimo nicht
die Stadien baut.

que d’une grande salle multifonctionnelle réservée aux
manifestations d’entreprise!
Alors que Bienne connaît
pléthore de salles vides (le
Palace rejoindra bientôt la
liste)! Et qu’en est-il de la location? Là aussi (depuis des
années) motus et bouche cousue. Pour avoir des informations, les journalistes doivent
tirer les vers du nez à l’entreprise de Frauenfeld. Tout est
tenu sous le sceau du secret.
Il en va tout autrement pour
la deuxième construction du
siècle, Agglolac: là les informations de la société d’investissement zurichoise Mobimo
tombent en veux-tu en voilà,
la population est tenue au
courant à chaque pas. Et les
journalistes obtiennent toujours des réponses de bon gré.
Dommage que la construction des Stades n’ait pas été
confiée à Mobimo.
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Mercredi 26 février

Jeudi 27 février

n Regrettée: l’Administration
municipale biennoise et Gabi
Schibler, déléguée au sport de
la Ville de Bienne décident de
mettre fin à leurs rapports de
travail. La Ville regrette la fin
de cette collaboration.
n Nommé: le comité de la
Fondation Mémoire d’Ici
nomme Jacques Zumstein à
la fonction d’administrateur
ad interim, suite à la récente
démission de la responsable
de l’institution, Catherine
Krüttli.
n Rencontré: la section Institutions du Conseil du Jura
bernois et la Délégation biennoise aux affaires jurassiennes
siègent en séance commune
à Sonceboz pour évoquer les
relations entre Bienne et le
Jura..
n Arrêté: un cambrioleur pris
en flagrant délit au Gerberweg
à Nidau est arrêté par la police.

n Blessé: heurté par une voiture, un homme de 21 ans est
grièvement blessé à la Lyssstrasse à Aarberg alors qu’il traverse la route sur un passage
zébré.

Vendredi 28 février
n Créé: il y a trente ans naissait la radio régionale bilingue
Canal 3 avec ces premiers
mots prononcés sur les ondes:
«Allo, allo Seeland!»
n Imposé: le HC Bienne s’impose 2-1 au Stade de Glace
contre Berne.
n Sauté: la perchiste biennoise
Nicole Büchler établit un nouveau record de Suisse en franchissant une barre de 4m63
lors d’un meeting en salle à
Bad Oeynhausen en Allemagne.

Samedi 1er mars
n Giflé: le HCB se fait gifler
8-2 à Genève. Gifle d’autant

plus amère qu’elle fait suite à
un cambriolage dans le Stade
de Glace où trois caisse du
club sont dérobées pour un
montant total de 20 000 francs
ainsi qu’un jeu de huit
maillots.

Dimanche 2 mars
n Dominé: le FC Bienne, dominé par Servette, perd 3-0 à
la Gurzelen devant 1240 spectateurs. D’autre part, Bienne
engage l’ex-attaquant de Wohlen Nenad Bijelic (23 ans)
jusqu’au terme de la saison.

Lundi 3 mars
n Baissé: le conseil municipal
répond à la motion de Sandra
Schneider (UDC) «Baisser les
salaires du maire et des membres du Conseil municipal –
200 000 francs suffisent», en
proposant de renvoyer la décision à une commission spéciale du Conseil de Ville.

= ADIEU
Allemann Peter, 75, Evilard; Beck Ernst, 80, Ipsach; Bessire-Aebersold Lydia, 91, Péry; Bischof
Margaretha, 75, Aegerten; Brunner Stefan, 55, Worben; Eichenberger Josiane, 71, Reconvilier;
Engeler Walter, 72, Biel/Bienne; Fiedler Brigitte Renate Gerda, 64, Lengnau; Gäumann-Arnold
Gritli, 88, Evilard; Häberli Otto, 82, Seedorf; Huguenin-Strahm Eduard, 84, Mörigen; Ischer RoseMarie, 74, Biel/Bienne; Ledermann-Burri Hedwig, 97, Lyss; Nussbaum-Graser Ruth, 82, Ins; Paroz
Renée, 91, Corgémont; Ricklin Joseph, 84, Malleray; Roth-Messerli Werner, 75, Sutz;
Schaufelberger-Uebersax Emma, 94, Mörigen; Spahni Ruth, 59, Nidau; Suttner-Moser Johanna,
89, Pieterlen; Thommen Max, 85, Grenchen; Tripet-Matile Suzanne, 93, Biel/Bienne; VespiBeyeler Frieda Berta, 89, Nidau; Wasem Peter, 74, Ins; Weber Urs, 90, Macolin; Wyss-Isenschmid
Emma, 84, Orpund; Zbinden Martin, 62, Nidau.

cartoon 30

MEIN 30-JAHRE-FRISCH-UND-FRÖHLICH-RADIO
^
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98.6 MHz Biel, Seeland | 92.8 MHz Biel-Bellmund, Neuenstadt | 87.8 MHz Grenchen
106.4 FM Bienne | 93.9 FM Bienne-Beaumont, La Neuveville
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LYSS/BUSSWIL WÄHLT BESSER SP.
ALLE ANDERN SOWIESO.
Grossratswahlen 30. März, Listen 8 und 9

Ramesh Astik
Stefan Bütikofer
Berthold Büscher
Margrit Junker Burkhard
Vinz Binggeli
Maya Bühler Gäumann

30%

sowieso.spbe.ch

1.25 statt 1.85

2.60 statt 3.50

Le Gruyère rezent
Stück à ca. 450 g, per 100 g

Erdbeeren
Spanien, Schale à 500 g, 25% günstiger

Roland Itten diskutiert mit Annelise Zwez, Dieter Kaegi und
Daniel Schneider zum Thema:

40%

30%

1.30 statt 2.20

Wie viel Kultur braucht Biel?
Ab Freitag, 7. März 2014, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

3.35 statt 4.80

Schweinskoteletts, TerraSuisse
per 100 g

Rindsplätzli à la minute, TerraSuisse
per 100 g

5.50 statt 7.40

Spargeln grün
Mexiko, Bund à 1 kg, 25% günstiger

33%

2x auf Ihre Liste

30. März 2014

www.telebielingue.ch

2.40 statt 3.60
7.90 statt 9.90

Äpfel Gala süsslich
Schweiz, per kg

3.20 statt 4.–

Bündnerfleisch geschnitten
Schweiz, 123 g, 20% günstiger

Gewürzschinken geschnitten
Schweiz, per 100 g, 20% günstiger

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 4.3. BIS 10.3.2014, SOLANGE VORRAT

Heinz

Berger

Lokführer, Aegerten

Liste 6, Kand. Nr. 06.02.5

in den Grossrat

«FINANZPOLITIK =
SOZIALPOLITIK –
MEIN EINSATZ FÜR SIE!»
Kurt Schwab | 09.23.7
1957 | Nidau | Lehrer, Erwachsenenbildner,
Dozent an der PHBern | Stadtrat, SP Nidau
Feuerwehr: Instruktor, Kommandant 2001–
2013, LEBE, SAC, VCS | Natur, Gesang,
Volleyball

In den
Grossen Rat
Wir machen unseren
Kanton ﬁt.
Liste 13

Peter Moser
Biel

Hubert Klopfenstein
Biel

Reto Bertschi
Mörigen

Amélie Evard
Nidau

Roderich Hess
Mörigen

Jan Edelmann
Mörigen

1948, Kaufmann, Unternehmer

1955, Rechtsanwalt

1967, Unternehmer

1991, Studentin Rechtswissenschaft

1968, Beratung, Coaching,
Personal

1978, Betriebsökonom FH,
Vize-Gemeindepräsident

30. März 2014
www.fdp-biel-seeland.ch
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BIRTH
DAY
TO
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VON THIERRY LUTERBACHER auf idyllische Landschaftsbilder «Plündert die Banken»
Benedikt «Benz» Salvisberg schrieb. «Ein politischer Maler
hat nie versucht, jemand an- war damals jemand, der im
deres zu sein als er war: Ein Dreck wühlte.» Eine Zeit, in
Maler von Berglandschaften der er sich weigerte, seine Bilund Wunderwerken, der sich der an Personen zu verkaufen,
stets weigerte, erwachsen zu die er nicht mochte. «Das mawerden. Als Kind schaute er che ich nicht mehr, weil es
gern seinem Vater zu, welcher mir nicht mehr das gleiche
als Konditor behutsam Torten Vergnügen bereitet», sagte er
mit einem Spritzbeutel ver- einmal rückblickend. «Ich
habe gelernt, die feinen Dinge
zierte.
«Ich habe ein zierliches der Malerei zu lieben, die schöGesicht und grobe Hände», nen Pinsel und Farben.»
Trotzdem hat er sich weisagte der Landmensch Salvisberg über sich selbst, der als terhin über die OberflächlichEinsiedler im Sensebezirk leb- keit der Menschen, über ihre
te. Mit den klaren Augen des Gier nach Macht und Geld
Stadtmenschen Salvisberg er- lustig gemacht. Er amüsierte
leuchtete er farbenfrohe Stras- sich darüber in den Bieler
sen in seinem «Zirkus Mello- Strassen, wo er Graffitis sprayni», und die Kinder und psy- te. «Ich gehe mit meinen
chisch Behinderten kannten Sprühdosen spazieren und die
die Zauberformel, um in die grauen Wände werden zu Bil-

mais cherché à être autre chose
que ce qu’il était, un peintre
des monts et merveilles refusant d’attraper la sale maladie
des adultes. Enfant, il regardait
avec bonheur son boulangerpâtissier de père décorer délicatement des gâteaux avec le
cornet à pâtisserie. Benz est
resté un pâtissier de l’art qui
décorait ses tableaux comme
les gâteaux de son père.
«J’ai le visage fin et les
mains grossières», disait le
Benz des champs, qui vivait
en ermite en Singine. Les yeux
clairs du Benz des villes éclairaient les rues des couleurs de
son Cirque Melloni et la vie
des enfants et des handicapés
psychiques qui possédaient le
sésame pour entrer dans le
monde de «Prinz Beno». Il
créait le monde de ses contes
de fée où Narcisse à la bosse
lumineuse faisait l’amour avec

ans. «J’ai appris à aimer les
choses fines de la peinture,
les beaux pinceaux, les belles
couleurs.» Songeur, il ajoutait
«Bob Dylan chante toujours,
même s’il ne chante plus les
mêmes chansons».
Il a pourtant continué à
rire de l’insoutenable légèreté
des hommes, de leur infatigable course au pouvoir, à la
carrière et à l’argent. Il en riait
dans les rues de Bienne où il
avouait faire de temps en
temps des graffitis. «Je me balade avec mes sprays et les
murs gris et dégueulasses deviennent des tableaux.» Grand
promeneur devant l’éternel,
il aimait pêcher, faire du bois
et réparer. Prinz Beno a dû récolter quelques rides de sagesse
dans la clairière où régnait sa
maisonnette, dans le «Sensegraben», où coule la Singine,
un peu à l’image de celle en

PHOTO: FABIAN FLURY

Benedikt Salvisberg
Zu Ehren des am 29. November 2013
Une exposition rend hommage à l’artiste
verstorbenen Bieler Kunstmalers und aus peintre biennois décédé le 29 novembre 2013
Anlass des 40-Jahr-Jubiläums seines
et aux 40 ans de sa Maison de la peinture.
PAR THIERRY LUTERBACHER fais plus parce que ça ne
Malhauses findet im Foyer 3 in der Bieler
m’amuse plus tellement», diBenedikt Salvisberg n’a ja- sait-il à l’approche de ses 70
Altstadt eine Ausstellung statt.

n

Manuel Stöcker, 44,
ist seit diesem Jahr Geschäftsführer von Pro Velo
Biel-Seeland. «Die Tätigkeit
zur Förderung des Velofahrens in Biel passt in mein Interessengebiet», so der Leiter
der 750 Mitglieder starken
Organisation. Der in Biel Lebende bezwang schon als
kleiner Junge in seinem Heimatdorf Jens die Wege velofahrend. Stöcker: «Die Zahl
der Velofahrer nimmt ab.
Um dies zu verhindern,
muss das Sicherheitsempfinden verbessert werden.» Dies
sei in Biel durch breitere
Fahrradstreifen, gute Beschilderung und Velokurse zu erreichen. Er betätigt sich auch
als Eventmanager für das
«Kultur Kreuz Nidau+». Dass
seine Tätigkeiten nicht dem
Werdegang eines Betriebsökonomen entsprechen,
weist er nicht von der Handsagt aber: «Wenn man seine
Interessen zum Beruf macht,
entsteht dadurch eine grosse
Motivation und man hat
Spass an seiner Arbeit.»

Benedikt
«Benz»
Salvisberg
ist Ende
2013
verstorben.
Benedikt
«Benz»
Salvisberg
disait de
lui: «J’ai le
visage fin
et les mains
grossières.»

n

Im Bieler Quartier Bözingen aufgewachsen,
doziert Eric Dubuis seit
1993 an der Berner Fachhochschule in Biel. Der 58Jährige ist zum neuen Leiter
der Abteilung Informatik ernannt worden, nachdem
sein Vorgänger in Rente gegangen war. «Von 2003 bis
2013 habe ich mich stark in
der Forschung eingesetzt, das
war spannend. Jetzt mache
ich jüngeren Kollegen Platz»,
erklärt der leidenschaftliche
Tennisspieler. Er will «das
Schiff auf Kurs halten», sich
für eine sinnvolle Umsetzung des Campus einsetzen
und die Attraktivität des Informatikstudiums steigern.

dern.» Neben seiner Leidenschaft für Spaziergänge hatte
er eine Vorliebe fürs Angeln
und das Holzhacken. Prinz
Beno muss einige Brocken
Weisheit auf der Lichtung seines Häuschens im «Sensegraben» erhalten haben, eine
ähnliche Vorstellung wie beim
Knusperhäuschen aus Lebkuchen im Märchen der Gebrüder Grimm.

Plündern. Er war nicht
mehr der politische Maler, der
Anhänger der 60er- und 70erJahre, der Brecht im Dekor
des «Théâtre Populaire Romand» feierte, trotzdem blieb
Benz Salvisberg der neckische
Provokant, der es liebte, über
die Macht der Gewalthaber
zu scherzen. «Mann ist
Mann». Das war die Zeit, in
der er mit sorgfältiger Schrift

Farce. Alles in Salvisbergs
Gegenwart konnte die Lust
zu malen auslösen: Ein singender Vogel ebenso wie ein
Widerstandsgefühl gegen Ungerechtigkeit, «aber immer mit
Humor». In sein sogenanntes
intimes Museum, seine letzte
Wohnstätte an der Bubenbergstrasse in Biel, lud er Leute
ein, um in seinen Bildern die
ausserordentliche Farce des
Lebens zu entdecken.
Auf die Frage, ob der Salvisberg mit 20 Jahren zufrieden damit wäre, was der Mann
und Kunstmaler 50 Jahre später geworden ist, antwortete
er lachend: «Ich bin mir nicht
sicher ...»
n

Hommage an Benedikt Salvisberg, 40 Jahre Malschule
– Kinder gestalten, Foyer 3,
Obergässli 3, Biel, vom 9. bis
zum 29. März, Vernissage
diesen Samstag, 18 Uhr.

sa muse dans les Alpes ou que pain d’épices du conte merl’on retrouvait tristement so- veilleux des frères Grimm.
litaire, assis dans la neige, disant: «Seul, je ne peux pas
Farce. Autour de Benz,
être libre».
tout pouvait déclencher l’envie
de peindre, un oiseau qui sifPillez les banques. S’il flait autant qu’un sentiment
n’était plus le peintre politique de révolte contre l’injustice,
et engagé des années soixante- «mais en gardant l’humour et
septante qui célébrait Brecht surtout le bonheur de peindans ses décors au Théâtre Po- dre.» Dans ce qu’il appelait
pulaire Romand, Benz restait son musée intime, sa dernière
le provocateur espiègle qui ai- demeure à la rue Bubenberg,
mait badiner avec le pouvoir il invitait les gens à venir mudes puissants. «Mann ist sarder en contemplant la farce
Mann». C’était le temps où il extraordinaire qu’inventait la
écrivait de ses lettres appli- vie dans ses tableaux. «Je suis
quées «Pillez les banques» sur maintenant persuadé qu’il faut
fond de paysage idyllique. «Un montrer ce que l’on crée, là
peintre politique était alors où on vit. Inventer un tableau,
un remueur de merde.» Le c’est l’expression de ma pertemps où il refusait de vendre sonnalité sur une surface
un tableau à une personne blanche. C’est moi et l’endroit
qu’il n’aimait pas. «Je ne le où j’habite. Je suis ce que je
fais.»
A la question de savoir si le
Hommage à Benedikt SalBenz de 20 ans serait content
visberg, 40 ans Maison de la
de voir ce que l’homme et l’arpeinture – Créativité enfantiste peintre étaient devenus
tine, Foyer 3, ruelle du Haut
cinquante ans plus tard, il ré3, Bienne, du 9 au 29 mars
pondait en riant: «Je ne suis
2014; vernissage samedi
pas sûr…»
8 mars à 18 heures.
n

n

Manuel Stöcker, 44
ans, a repris au début
de l’année la direction de
Pro Vélo Bienne-Seeland.
«Encourager le cyclisme à
Bienne m’intéresse énormément», affirme le nouveau
responsable de cette organisation de 750 membres. Domicilié à Bienne, il circulait
déjà beaucoup sur deux
roues dans son enfance à
Bienne et affirme: «Le nombre de cyclistes diminue.
Pour lutter contre ce fait, il
faut améliorer la sécurité.» A
Bienne, il pense qu’il faudrait des pistes cyclables plus
larges, une meilleure signalisation ainsi que des cours de
cyclisme. Manuel Stöcker est
en outre responsable des
évènements pour le «Kultur
Kreuz Nidau+». Il concède
que ses activités ne correspondent pas au chemin classique après une formation
en économie d’entreprise,
mais répond: «Quand on fait
de ses intérêts une profession, la motivation est
grande. Et on a du plaisir à
travailler.»

n

Eric Dubuis, enfant de
Boujean, enseigne depuis 1993 à la Haute école
bernoise à Bienne. A 58 ans,
il vient d’être nommé à la direction du département informatique, après le départ à
la retraite de son prédécesseur. «De 2003 à 2013, je me
suis beaucoup impliqué dans
la recherche. C’était passionnant. Je laisse maintenant la
place à des collègues plus
jeunes, plus vifs», affirme ce
joueur de tennis passionné.
Il veut «maintenir le cap»,
s’engager pour une mise en
place intelligente du Campus et augmenter l’attractivité des études en

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Welt des «Prinz Beno» einzutreten. In eine Welt der Märchen, in welcher der Narziss
mit der leuchtenden Glühbirne auf dem Kopf seine
Muse in den Alpen liebte,
dem man traurig und alleingelassen wiederbegegnete, im
Schnee vor seinem Häuschen
sitzend und der zu uns sprach:
«Allein kann ich nicht frei
sein».

«Ich glaube, viele haben ein
falsches Bild davon. Unsere
Einsatzgebiete sind sehr abwechslungsreich, wir arbeiten als Team, haben Kundenkontakt.» Und: «Informatik
heisst nicht nur, etwas am
Computer zu tippen. Das
wäre, wie wenn man die
Astronomie mit einem
Teleskop gleichsetzte.»
mb

informatique. «Je crois que
beaucoup de gens se font
une fausse image de ce domaine. Nous intervenons
dans des domaines très variés, travaillons en équipe et
sommes en contact avec les
clients», bonimente-t-il.
«L’informatique, ce n’est pas
seulement taper sur un clavier. Ce serait comme si on
limitait l’astronomie au téléscope.»
mb

...SMS...

...SMS...

eduparc.ch

l Martin Steinegger bleibt beim EHC Biel. Er hat einen
unbefristeten Vertrag unterzeichnet und wird auch künftig
als Sportchef der 1. Mannschaft und als Geschäftsführer der
EHC Biel-Bienne Spirits amten.
l Der EHC Biel hat bis Ende Saison Dragan Umicevic verpflichtet. Der Stürmer spielte zuletzt beim schwedischen Club
Ässät.

l Thibault Corbaz, Gaëtan Karlen et Cristian Miani,
joueurs du FC Bienne, sont sélectionnés pour le match international M20 contre l’Allemagne (5 mars à Pirmasens). l Le
HC Bienne se renforce pour la fin de saison, avec le Suédois
Dragan Umicevic, qui jouait à Ässät Pori en Finlande, et le
défenseur David Stämpfli, en provenance d’Ajoie. Le directeur sportif Martin Steinegger prolonge son contrat.
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Diese Schule hat’s
wirklich drauf!
Dir und 89 anderen gefällt das.

HX]jaZbVX]i:g[da\Ä:g[da\bVX]iHX]jaZ
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n Jean-Claude
Bondolfi,
Alt-Direktor
Hotel Elite,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
77-jährig;
ancien
directeur
Hôtel Elite,
Bienne, aura
77 ans jeudi.
n Isaac
Bamele,
Verteidiger
FC Biel, wird
diesen
Donnerstag
20-jährig;
défenseur
FC Bienne,
aura 20 ans
jeudi.
n Adrian
Warmbrodt,
Verwaltungsrat EHC Biel,
Aarberg, wird
diesen Freitag
53-jährig;
conseil
d’administration HC
Bienne,
Aarberg,
aura 53 ans
vendredi.
n Rolf Greder,
Künstler, Biel,
wird diesen
Sonntag
72-jährig;
artiste,
Bienne, aura
72 ans
dimanche.
n Thomas
Meyer,
Verwaltungsrat EHC Biel,
Ipsach, wird
kommenden
Montag
48-jährig;
conseil
d’administrati
on HC Bienne,
Ipsach, aura
48 ans lundi
prochain.
n Rolf Iseli,
Direktionssekretär
Baudirektion,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
60-jährig:

«Eigentlich ein
ganz nornaler
Arbeitstag für
mich. Am
Abend liegt
aber ein gutes
Essen mit der
Familie ganz
sicher drin»;
secrétaire
direction des
travaux
publics,
Bienne, aura
60 ans mardi
prochain: «Un
jour de travail
normal pour
moi. Mais le
soir, je ferai un
bon repas en
famille.»
n Michel
Möckli,
Gerichtspräsident, Nidau,
wird
kommenden
Mittwoch
56-jährig;
président de
tribunal,
Nidau, aura
56 ans
mercredi
prochain.
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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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Mo – So:
Lu – Di:

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

im Jahr
7.00 – 22.00 h 3 6 5 Tage
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
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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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
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.

In den
Grossen Rat
Wir machen unseren
Kanton ﬁt.
Liste 13

Peter Moser
Biel

Hubert Klopfenstein
Biel

Stefan Nobs
Lyss

Kathrin Hayoz
Lyss

Andreas Hegg
Lyss

Andreas Philipp
Meinisberg

1948, Kaufmann, Unternehmer

1955, Rechtsanwalt

1977, Geschäftsführer
FDP Kanton Bern, Gemeinderat

1967, Führungsfachfrau,
Drogistin

1958, Gemeindepräsident

1975, Verkaufsleiter

30. März 2014
www.fdp-biel-seeland.ch

Alles unter einem Dach

1

4

FDP, BDP und SVP empfehlen:
Beatrice Simon, Christoph Neuhaus,
Manfred Bühler, Hans-Jürg Käser.
Damit sich Eigenverantwortung und
Eigenleistung im Kanton Bern wieder
lohnen.

Zu vermieten an zentraler Lage an der Molzgasse in Biel
verteilt auf drei Geschosse (2-4)
• 18 Zimmer mit WC + Dusche, zuzüglich
• zwei Aufenthaltsräume und ein Essraum mit Einbauküche
plus
• diverse Nebenräume und Reduits,
• Waschraum mit eigener Waschmaschine und Tumbler,
• mit Lift und grossflächiger Dachterrasse.

Am 30. März 2014 in den

Regierungsrat

Besonders geeignet für Wohnheim oder Alterswohngemeinschaften, aber auch für andere Nutzungen (pro Geschoss aufteilbar)
Kontakt: Catherine Wälti, Tel. 032 329 39 33

Les Radicaux Romands

12

En course pour un canton dynamique.
Wir machen unseren Kanton ﬁt.
Liste 12 Elections du Grand Conseil / Grossratswahlen 2014
Les élus radicaux romands au Grand Conseil bernois s’engagent
en faveur des besoins de Bienne et du Seeland.
Die für den Grossen Rat gewählten Liberalen setzten sich für Biel und das Seeland ein.

bisher

Hans-Jürg Käser FDP

Manfred Bühler SVP

Regierungsrat

Fürsprecher, Grossrat

SORTANT
BISHER

Pierre-Yves Grivel, Bienne

Jean-Pierre Dutoit, Nidau

Pierrette Berger-Hirschi, Bienne

1953, directeur d’école secondaire,
député sortant

1948, Chef d’unité CFF retraité,
conseiller de ville à Nidau

1957, avocate, vice-présidente du
1986, chef d’entreprise,
conseil des affaires francophones CAF expert-comptable diplômé

1953, Direktor Sekundarschule,
Grossrat

1948, pens. Bereichsleiter SBB,
Stadtrat Nidau

1957, Rechtsanwältin,
Vize-Präsidentin RFB

1986, Geschäftsführer,
Dipl. Wirtschaftsprüfer

Jérôme Cosandey, Bienne

Patrick Parrain, Bienne

Yves Hugentobler. Bienne

1961, pâtissier-confiseur, membre
des Petites Familles

1961, conseiller en assurances

Alexandre Trachsel, Bienne

Marcel Liengme, Evilard

Olivier Kubli, Bienne

Francis Wuillemin, Studen

Sasha Edelmann , Bienne

1961, directeur d’entreprise,
conseiller de ville à Bienne

1947, ingénieur dipl. ETS,
conseiller municipal à Evilard

1970, directeur HEG Arc BEJUNE

1961, Geschäftsführer,
Stadtrat Biel

1947, Dipl. Ingenieur,
Gemeinderat Leubringen

1968, employé de banque, président de l’Atelier Passage, atelier
protégé

1990, étudiant en droit, président des 1970, Dr en sciences EPFZ, chef de
Jeunes Libéraux-Radicaux Bienneprojet chez Avenir Suisse
Seeland
1970, Dr. ETH, Projektleiter bei Avenir
1990, Jusstudent, Präsident Jungfrei- Suisse
sinnige Biel-Seeland

www.prrbienne.ch

1970, Direktor HEG Arc BEJUNE

1968, Bankangestellter, Präsident
Atelier Passage

Joël Pauli, Douanne

1961, Bäcker-Konditor,
Geschäftsführer

Pierre-Alain Richoz, Bienne
1966, Key-account Manager
1966, Key-account Manager

1961, Versicherungsberater
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Lieben Sie Treberwürste?
Aimez-vous la saucisse au marc?
«Ja, die schmecken mir gut.
Im Moment ist wieder die
Zeit zum Treberwurstessen.
Und ich habe dieses Jahr bereits welche verzehrt, in der
Nähe von Neuenstadt am
Bielersee. Das war köstlich.»

«Nein, auf diese Spezialität
verzichte ich lieber. Ein
Freund hat einmal welche
bestellt. Da habe ich sie zwar
probiert, aber die Würste haben nicht unbedingt meinen
Geschmack getroffen.»

«Oui, elles sont bonnes. C’est
l’époque de la saucisse au marc
et j’en ai savouré près de La
Neuveville. C’était délicieux.»

«Non, je préfère me passer de
cette spécialité. Un ami en a
commandé, un jour. J’ai goûté,
mais ça ne m’a pas vraiment
plu.»

Odile Grandchamp, 26,
Physiotherapeutin/physiothérapeuthe, Lamboing

Rino Tondini, 73,
Ruheständler/retraité,
Biel/Bienne

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

Topangebote
zum Wochenende

10/2014

Do., 6. März, bis
Sa., 8. März 2014

25%
Rabatt

statt 9.50

2.95

40%

per kg

11.–

40%

statt 18.50

Coop Schweinsschulterbraten,
Naturafarm,
Schweiz, ca. 1,2 kg
in Selbstbedienung

Rabatt

per 100 g

1.35

Rabatt

40%

statt 2.25

Coop Waadtländer
Saucisson IGP,
Naturafarm, ca. 450 g

13.

60

40%

statt 22.70

Mövenpick Rauchlachs, aus Zucht,
Schottland, 200 g
(100 g = 6.80)
in Selbstbedienung

Rabatt

Rabatt

40%

11.

Coop Ostermischung, 1 kg

statt 19.50

Rabatt

30%
Rabatt

19.

50

statt 32.80

Ariel Flüssig
Color & Style
oder Regulär,
4,818 Liter (66 WG)
(1 Liter = 4.05)

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

«Oui, j’en mange chaque année. Nous allons en général
dans une cave à Douanne avec
des amis. L’atmosphère est
agréable et les saucisses sont
préparées sur place. Cette année, malheureusement, nous
devrons y renoncer, mais j’aimerais renouer avec la tradition l’an prochain.»

Tamara Burkhalter, 38,
Lehrerin/enseignante,
Sutz

Florent Parfait, 26,
Barman, Paris, & Emilien
Gérémia, 24, Tramelan

«Es ist schon langer her, dass
ich Treberwürste gegessen
habe. Normalerweise bevorzuge ich andere Speisen. Da
ich im Moment schwanger
bin, ist mein Geschmackssinn aber sowieso ein wenig
speziell.»

«Von diesen Würsten haben
wir noch nichts gehört. Wir
kommen allerdings auch
nicht aus der Bielersee-Region. Falls sich die Möglichkeit ergibt, würden wir gern
eine Kostprobe nehmen.
Denn normalerweise essen
wir gerne Wurst.»

«Cela fait bien longtemps que
je n’ai plus mangé de saucisses
au marc. Je préèfre d’autres
plats. Et comme je suis
enceinte, mon goût est un peu
bizarre en ce moment.»

«Nous n’avons jamais entendu
parler de ces saucisses, mais
nous ne venons pas de la région
du lac de Bienne. Si l’occasion
se présente, nous goûterons volontiers, nous aimons bien les
saucisses, en général.»

statt 19.90

70

40%

«Je ne connais pas du tout cette
spécialité. Je mange de la
viande, pas souvent mais à
l’occasion. Je viens du Jura,
peut-être qu’on n’y connaît pas
ces saucisses. Mais je goûterais
volontiers.»

11.90

Rabatt

Coop Jubilor,
Max Havelaar,
Bohnen oder gemahlen, 3 × 500 g
(100 g = –.78)
(10

«Ja, eigentlich esse ich sie
jedes Jahr. Ich treffe mich
meist mit Freunden in einem
Weinlokal in Twann. Die Atmosphäre ist gemütlich und
die Würste werden frisch vor
Ort zubereitet. Dieses Jahr
ist das Treffen leider nicht
zustande gekommen. Aber
nächstes Jahr möchte ich
diese Tradition gern weiterführen.»

Rabatt

Rabatt

Halbblutorangen
Tarocco, Italien,
Netz à 2 kg
(1 kg = 1.48)

«Diese Spezialität kenne ich
gar nicht. Generell esse ich
schon Fleisch, zwar nicht so
häufig, aber gelegentlich. Ich
komme aus dem Jura, vielleicht sind diese Würste dort
nicht so bekannt. Auf jeden
Fall würde ich diese Speise
gern probieren.»

40%

40%

statt 4.95

Tobias Gerber, 33,
Fotograf/photographe,
Biel/Bienne

solange Vorrat

6.95
Spargel weiss,
Peru, Bund à 1 kg

NAT D W10/ 14

Gi
MM l l &&Gi

Marine Groccia, 23,
Studentin/étudiante,
Moutier

6.95
statt 11.70

40%

Consultation sur rdv:
13 mars 2014
Hôtel Florida
<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwsTSyNAIAACJhpw8AAAA=</wm>

Rabatt

<wm>10CB3Fuw2AMAwFwIkc-dnOx7hEdIgCMUGA1OxfgShOt66RE__mZTuWPcCMSmwuLiHaEhBQS-WbRYowbAKg4GISo3i16qCz90zmdycf2knMWWv2szVLzzVeiKHfb2kAAAA=</wm>

Aarweg 25 - 2557 Studen bei Bienne

Fanta Orange,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.77)

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

6.

statt 9.75

23.

Coop Super Clean
Haushaltpapier
Classic, FSC-Mix,
12 Rollen

Valais AOC Fendant
Les Moulins 2012,
6 × 75 cl
(10 cl = –.52)

80

Denis Vipret
Magnétiseur - Guérisseur

www.vipret.ch

40

statt 39.–

Auszeichnung:
Silbermedaille
La Sélection des
Vins du Valais 2013

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

La saucisse au marc,
spécialité des vignerons
du lac de Bienne, est
servie de janvier à mars
dans les caves de la rive
nord du lac de Bienne.

PHOTOS: FABIAN FLURY

Treberwürste sind eine
Spezialität der BielerseeWinzer und werden
jeweils von Januar bis
März angeboten.

WWW.PIZZA-ILGUSTO.CH

HOLZOFENPIZZA
PIZZA AU FEUX DE BOIS
Öffnungszeiten/Heures d'ouverture:
H n H s H n H

MARKT / MARCHÉ
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Elsbeth
Gianfelici
und Margrit
Spätig
leiten die
Selbsthilfegruppe.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Elsbeth
Gianfelici et
Margrit
Spätig
dirigent le
groupe
d’entraide.

GESUNDHEIT

SANTÉ

Austausch tut gut Confiant et taiseux
Leitungsteam und Mitglieder
der Parkinson Selbsthilfegruppe Biel-Seeland treten an
die Öffentlichkeit und machen
Betroffenen und Angehörigen
Mut zum Beitritt.
VON
«Selbstbewusster umgehen
TERES mit der Krankheit», das nennt
LIECHTI die Schweizerische ParkinsonGERTSCH vereinigung als eines der Ziele
der rund 70 Selbsthilfegruppen, die sie unterstützt. Diesen
selbstbewussten Umgang und
wie Parkinson am besten in
das Leben eingebaut wird, haben Albert K.* und Berta Z.*
gelernt. Sie wollen nicht, dass
ihr richtiger Name genannt
wird, da sie ihre Krankheit lieber jeweils direkt und passend
zur Situation jemandem mitteilen. «Ich habe gelernt, es
einfach zu sagen,» sagt Berta
Z. «Im Zug zum Beispiel, wenn
ich einen schweren Koffer
nicht heben kann: Die Menschen reagieren immer freundlich, wenn ich ihnen sage,
dass ich Parkinson habe und
daher ein wenig Hilfe benötige.»
Auch Albert K. informiert
über seine Krankheit. Etwa,
wenn er ein Dokument unterschreiben muss und eine
momentane Blockade, ein
«Freezing», hat, wie das bei
Parkinson vorkommen kann.
Es entlastet ihn, wenn er die
Situation erklären kann, und
der Augenblick, bis das Unterschreiben wieder klappt,
lässt sich so besser überbrücken. «10 wirksame Tricks, die
bei ‚Freezing’ helfen» ist eine
von vielen Broschüren, die
Parkinson Schweiz herausgibt.
Wer eine Selbsthilfegruppe besucht, erhält Zugang zu diesen
Unterlagen.

soll jetzt ermutigt werden,
Kontakt aufzunehmen. Innerhalb der Gruppe herrscht ein
grosses Vertrauensverhältnis,
gegen aussen ist Verschwiegenheit gewährleistet. «Die
Gruppe bringt mir sehr viel»,
sagt Berta Z.
Nach ihrer Diagnose vor
vier Jahren war sie einen Monat im Parkinsonzentrum der
Klinik Bethesda in Tschugg.
Man gab ihr dort viele gute
Tipps und empfahl ihr auch
die SHG. «Ich habe mich sofort angemeldet und gehe regelmässig zu den Treffen. Der
Austausch mit den anderen
tut gut. Die gemeinsamen Aktivitäten ebenfalls. Die sozialen
Kontakte sind wichtig.» Auch
Albert K. hat nach erfolgter
Diagnose nicht gezögert, sich
bei der Gruppe zu melden.
Bei den rund zehn Treffen pro
Jahr, wo neben Erfahrungsaustausch, Fachvorträgen und
Spiel und Spass auch spezielle
Gymnastik für Parkinson-Betroffene angeboten wird, hilft
er als Sportler – er betreibt
unter anderem Langlauf, Velofahren und Golf – oft mit
bei der Leitung dieser Gymnastik.

Schnuppernachmittage.

L’équipe dirigeante du groupe
d’entraide de la maladie de
Parkinson Bienne-Seeland se
présente au public et encourage les personnes touchées
par la maladie et leurs
proches à s’engager.
PAR TERES
«Agir avec assurance face
LIECHTI à la maladie», voilà un des
GERTSCH buts de l’Association suisse de
la maladie de Parkinson, composée d’environ septante
groupes d’entraide. Trouver le
chemin de cette assurance et
comment vivre avec la maladie
de Parkinson, Albert K.* et
Berta Z.* en ont fait l’apprentissage. Ils ne tenaient pas à
dévoiler leur identité parce
qu’ils veulent à chaque fois
trouver les mots qui correspondent à une situation donnée pour parler de leur maladie. «J’ai appris à l’exprimer
simplement», confie Berta Z.
«Dans le train, par exemple,
lorsque je ne peux pas soulever
une valise trop lourde. La réaction des gens est toujours aimable lorsque je leur dis que
je suis atteinte de la maladie
de Parkinson et que j’ai besoin
d’aide.»
Albert K. tient, lui aussi, à
informer sur sa maladie.
Lorsqu’il doit, par exemple,
apposer sa signature sur un
document et qu’il est victime
d’un blocage, un «freezing»,
comme cela arrive parfois.
Pouvoir expliquer la situation
le soulage et le moment où la
signature est à nouveau possible devient ainsi plus facile
à gérer. Une des nombreuses
brochures édités par Parkinson
Suisse, «Dix astuces efficaces
en cas de freezing», permet
de surmonter le handicap du
blocage. Qui se rend dans un
groupe d’entraide peut accéder
à ces brochures.

Berta Z. und Albert K. kennen
sich durch die Gruppe gut
und sind gewöhnt, sich auseinanderzusetzen mit den Themen. Ihre Aussagen zu Parkinson sind respektvoll, differenziert. «Bei jedem verläuft
die Krankheit anders. Jeder
muss seinen eigenen Weg finden. Aber gemeinsam Zeit verbringen, ernsthaft zu diskutieren und auch oft zu lachen
hilft.» Angehörige sind in der
Gruppe ebenfalls willkommen.
Sie haben auch eine eigene
Gruppe gebildet, die sie selber
führen.
Die Selbsthilfegruppe lädt
zu Schnuppernachmittagen
ein, und zwar am 3. April und
Diagnose. Die Co-Leite- am 8. Mai. Sie trifft sich jeweils
rinnen der Selbsthilfegruppe im Matthäuszentrum, Lohnn
(SHG), Elsbeth Gianfelici und gasse 4, in Port.
Margrit Spätig, sind sich einig
mit ihren Mitgliedern: Die *Name von der Redaktion geändert
Gruppe kann Betroffenen und
Angehörigen so viel geben, Kontakt: Margrit Spätig, Allmendstrasse 22b,
das muss besser bekannt wer- 2562 Port , Tel. 032 372 71 37, oder
den. Wer bisher gezögert hat, Elsbeth Gianfelici e.gianfelici@bluewin.ch
sich bei einer SHG zu melden, www.parkinson.ch

Coop Milchdrink oder Vollmilch UHT, 12 x 1l
Coop Naturafarm Schweinsschulterbraten, 1 kg
Spargel, weiss, Peru, Bund à 1 kg
Valais AOC Fendant, Les Moulins, 2012, 6 x 75 cl
Ariel flüssig Color & Style oder Regular, 4,818 l

Stage. Berta Z. et Albert
K. se sont rencontrés dans le
groupe et ont l’habitude de
se confronter à Parkinson.
Leurs témoignages sont respectueux et diversifiés: «L’évolution de la maladie est différente d’une personne à l’autre.
Chacun doit trouver son propre chemin, tout en passant
du temps ensemble, discuter
sérieusement, mais aussi prendre le temps de rire.» Les
proches sont également la
bienvenue dans le groupe. Ils
ont créé leur propre groupe
dont ils sont responsables.
Le groupe d’entraide invite
à des après-midis de stage, le
3 avril ou le 8 mai. Ils se retrouvent à chaque fois au Centre Matthäus, Lohngasse 4, à
Port.
n

Diagnostic. Elsbeth Gianfelici et Margrit Spätig, coresponsables du groupe d’entraide, partagent l’avis de leurs
membres: le groupe peut apporter énormément d’aide aux
personnes touchées par la ma- * noms connus de la rédaction

SPOTS
n C OOP : Der Nettoerlös
der Coop-Gruppe stieg im
vergangen Geschäftsjahr
um 0,9 Prozent auf fast
CHF 27 Milliarden Franken
an. Er setzt sich aus dem
Nettoerlös der Bereiche
Detailhandel und Grosshandel/Produktion zusammen.
Die Coop-Gruppe zählte per
Ende 2013 2162 Verkaufsstellen. Dies sind 34 mehr als
im Vorjahr. 73 Neueröffnungen stehen 39 Schliessungen
gegenüber.
Coop hat 2013 in tiefere
Preise investiert. Diese Preissenkungen sind teilweise
aufgrund besserer Beschaffungspreise realisiert worden, der Rest wurde durch
tiefere Margen finanziert. So
betrug die Reduktion der
Bruttogewinnmarge im Detailhandel 0,2 Prozentpunkte
auf 28,9 Prozent und im Geschäftsbereich Grosshandel/Produktion 0,1 Prozentpunkte auf 23,5 Prozent.
Dank Kosteneinsparungen in
verschiedenen Bereichen
konnten die Betriebskosten
trotz weiterer Expansion reduziert werden. Nach Abschreibungen auf immateriellen Werten in Höhe von
CHF 285 Millionen und von
CHF 892 Millionen auf Sachanlagen erreichte die CoopGruppe einen Betriebsertrag
(EBIT) von CHF 760 Millionen und damit CHF 23 Millionen mehr als im Vorjahr.
Der Jahresgewinn beträgt
CHF 462 Millionen, dies
sind CHF 10 Millionen mehr
als im Vorjahr. Die Umsatzrendite blieb mit 1,7 Prozent
auf Vorjahresniveau.
Das Eigenkapital inklusive
Minderheiten erreichte
44,7 Prozent der Bilanzsumme. Am 31. Dezember 2013
beschäftigte die Coop-Gruppe 74 955 Mitarbeitende, darunter 3265 Lernende.
Schweizweit waren es insgesamt 51 338 Mitarbeitende. bb
n M IGROS : Do it + Garden
bietet vor allem Möbel für
ein städtisches Umfeld mit
einer romantischen Note
und/oder leicht rustikalem
Charakter. Das umfassende
Sortiment mit verschiedenen
Möbelgruppen folgt dem Retro-Trend. Namen bekannter
Trenddestinationen wie Bahamas, Vitznau, Marbella,
Daytona oder Memphis verleihen diesen Möbelgruppen
ihren eigenen Charakter und
Charme. Auch dem angesagten Used Look wird Do it +
Garden gerecht, umgesetzt in
den beiden Gruppen Cannes
und Sumatra. Neu und ein
wichtiger Bestandteil im Sortiment sind auch Markenprodukte wie die Designklassiker
von Schaffner.
Möbel aus Teakholz oder Metall wie auch Trendfarben wie
Flieder, Lavendel, Gelb, Türkis und Grautöne machen
aus Balkonen, Gärten und
Terrassen kleine Oasen zum
Träumen. So zaubert etwa die
neue Lounge GOA schon auf
kleinere Balkone einen Hauch
von Südsee-Feeling.
bb

3.00
1.40

statt
statt

3.75
1.75

5.95
4.30

statt
statt

8.50
6.15

14.50
11.00
6.95
23.40
19.50

statt
statt
statt
statt
statt

16.20
18.50
9.50
39.00
32.80

Masi Campofiorin, 2010, 75 cl
11.50
Pringles, div. sortes, 190 g
2.50
Barilla, Selezione Oro Chef, Spaghetti Nr. 5, 3 kg 6.90
Parfum: Calvin Klein, Eternity, EdT Vapo 50 ml 29.90
Tomates Piccadilly, 500 g
Mozzarella di buffala Alento, Italie, 100 g
Jambon de Parme Levoni, Italie, 13 mois, 100 g
Moules, Italie, 1 kg
Steaks de bœuf à la minute, Suisse, 100 g
Zironda Amarone della Valpolicella
DOC 2010, 75 cl

2.95
1.95
6.90
6.00
3.50
19.95

n COOP : Le groupe Coop a
connu un développement
favorable en 2013: son produit net a augmenté de
0,9 % pour atteindre près de
27 milliards de francs. Son
bénéfice annuel s’élève à
462 millions de francs, soit
10 millions de plus que l’année précédente. Le contexte
reste délicat compte tenu de
la baisse importante des prix
dans certains secteurs et de
l'ampleur du tourisme
d'achat. Les marques propres
et labels durables, quant à
eux, tirent bien leur épingle
du jeu: avec un chiffre d'affaires de plus de 2,2 milliards de francs, Coop
connaît une progression de
5,3 % sur ces produits. A fin
2013, le groupe Coop
compte 2162 points de
vente, soit 34 de plus qu'en
2012. Il y a eu 73 ouvertures
de magasin pour 39 fermetures. En 2013 aussi, Coop a
engagé plusieurs vagues de
baisses des prix, financées
d'une part grâce à de meilleures conditions d'achats et
d'autre part grâce à une réduction de ses marges. La
marge bénéficiaire brute a
baissé de 0,2 point de pourcentage, à 28,9 %, dans le
commerce de détail et de 0,1
point de pourcentage dans la
production, à 23,5 %.
En réduisant les coûts dans
différents domaines, les
charges d'exploitation ont
pu être réduites malgré l'expansion du groupe. Après
amortissements de 285 millions de francs sur les valeurs
incorporelles et de 892 millions sur les immobilisations
corporelles, le résultat d'exploitation (EBIT) du groupe
Coop s'élève à 760 millions
de francs, soit 23 millions de
plus que l'année précédente.
Le bénéfice annuel s’élève à
462 millions de francs, en
hausse de 10 millions. Le
31 décembre 2013, le groupe
Coop employait 74 955 collaborateurs, dont 3265 apprentis.
n MIGROS : la Suisse va bientôt retrouver ses journées ensoleillées; jardins, balcons et
terrasses seront alors des
lieux de prédilection pour
flâner en plein air. Depuis
quelques jours déjà, l'assortiment est disponible dans les
magasins Do it + Garden. Ils
proposent avant tout des
meubles destinés à un environnement urbain au cachet
romantique et/ou au caractère légèrement rustique.
Avec ses différents ensembles de meubles, l'assortiment attrayant et complet
s'inscrit dans la tendance rétro actuelle. Les noms de
destinations branchées
connues comme Bahamas,
Vitznau, Marbella, Daytona
ou Memphis prêtent à ces
ensembles un caractère et un
charme tout particulier. Avec
ses deux ensembles de meubles Cannes et Sumatra, Do
it + Garden répond également au look usé en vogue.

Energiesparen ohne
Kompromisse
Économies d’énergie
sans compromis

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Anna’s Best Monatssalat, 200 g
Fleischkäse zum Selberbacken, 100 g
Solange Vorrat:
30 % auf Flammkuchen, 2 x 260 g
30 % auf Original Rösti, 3 x 500 g

ladie et à leurs proches. Reste
que cela doit encore mieux se
faire savoir. Les gens qui ont
jusqu’à présent hésité à prendre contact avec un groupe
d’entraide doivent maintenant
être encouragés à le faire. A
l’intérieur du groupe règne
une atmosphère de grande
confiance, l’anonymat est respecté. «Le groupe m’apporte
un grand soutien», souligne
Berta Z.
Après le diagnostic, il y a
quatre ans, elle a séjourné
pendant un mois au Centre
Parkinson de la Clinique Bethesda à Tschugg. On lui a révélé de nombreuses astuces et
conseillé de rejoindre le groupe
d’entraide. «Je me suis aussitôt
inscrite et je me rends régulièrement aux réunions.
L’échange avec les autres me
fait du bien, ainsi que les activités communes. Les contacts
sociaux sont importants.»
Albert K. n’a pas hésité à
rejoindre le groupe d’entraide
après qu’on lui a révélé le
diagnostic. Au cours des dix
rencontres annuelles où, à
part les échanges d’expérience,
les conférences, les jeux et loisirs, on pratique également
une gymnastique spécifique
lors de laquelle, en tant que
sportif – il pratique le ski de
fond, le vélo et le golf – il lui
arrive de donner un coup de
main.

13

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

19.50
3.20
11.70
78.00

Profitieren Sie vom umfangreichen Liebherr-Sortiment!
Profitez de notre large
assortiment Liebherr

2.95
8.65
12.00
5.25

au lieu de 29.90

Generalimport:
www.fors.ch
biofresh.liebherr.com

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.

Am 30. März 2014 in den
Se former signiﬁe investir dans l’avenir !
BFB – votre partenaire de formation pour l’économie
ÉCONOMIE ET COMPTABILITE
– Comptable spécialisé(e) edupool.ch/veb.ch/SEC CH
(soirée d’info 18.03.14)
– Comptabilité intensive
(soirée d’info 29.04.14)

Regierungsrat

bisher

DÉBUT
23.08.14

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzExNAcA-HUdow8AAAA=</wm>
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Hans-Jürg Käser FDP

Manfred Bühler SVP

Regierungsrat

Fürsprecher, Grossrat

octobre 14

MARKETING, VENTE, COMMUNICATION
– Préparation à l’examen d’admission Markom
(soirée d’info 18.03.14)
RESSOURCES HUMAINES
– Assistant-e en gestion du personnel avec
certificat SEC CH/HR Swiss (soirée d’info 19.03.14)
– Spécialiste en ressources humaines avec
brevet fédéral
(soirée d’info 19.03.14)
FORMATEURS/TRICES D’APPRENTI-E-S
– Cours obligatoire pour formateurs / trices d’apprenti-e-s

août 14

Biel, Bözingenstrasse 93

Chaque problème a sa solution.
Spécialiste du retour immédiat de l'être aimé, amour, impuissance, examens, protection, chance, rapide et efﬁcace
! Résultats 100% garantis. Travail par correspondance.

21.08.14

Zu vermieten ab 01.06.2014:

Déplacement possible. Résultat dans la semaine.
078 936 91 78

21.08.14
05.05.14

FORMATION CONTINUE COMMERCIALE
– Gérance immobilière CIB
(soirée d’info 14.05.14)
INFORMATIQUE
– Dactylographie

Mr SIDIBE

VOYANT – MÉDIUM

août 14

3 1/2-Zimmerwohnung
im 2. OG. Offene Küche mit GK,
grosses Wohnzimmer. Parkett- und
Laminat. Bad/WC renoviert. 2
Balkone mit Sicht ins Grüne.
Personenlift. EHP vorhanden.

15.04.14

Intéressé(e) ? Réservez ces dates dès maintenant et demandeznous la documentation détaillée.
BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

Muldenservice

online

www.bielbienne.com
lbi nne c

Stellen
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

Immobilien-Spezialist/in D/F
Innenarchitekt/in
Mitarbeit an sehr interessanten Projekten, Kundenbetreuung, Teilzeit möglich, gute Informatik-Kenntnisse.
Weiter suchen wir:

Bauzeichner/in
Architekt/in HTL/oder ETH
für die Bearbeitung grosser Bauprojekte.
Wir freuen uns auf die Zustellung Ihrer Bewerbung auf:
info@plarchitectes.ch.
Afin de permettre un développement harmonieux
d’importants projets nous cherchons:

Spécialiste en immobilier A/F
Architecte d’intérieur
Dessinateur en bâtiments
Architecte HES/EPF
Nous nous réjouissons de votre candidature:
info@plarchitectes.ch.
Pierre Liechti Architectes
SIA HES SWB
Gurzelen 5, 2502 Bienne – www.plarchitectes.ch

MZ Fr. 1030.-, NK Fr. 300.-

Tel. 032 322 16 56
2504 Biel-Bienne
www.loertscher.ch

31. März 2014
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GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 05. / 06. MÄRZ 2014

BIEL BIENNE 05 / 06 MARS 2014

INTERVIEW

DIE WOCHE IN DER REGION

Grenchen hat die Masseneinwanderungs-Initiative mit
61,4 Prozent angenommen.
Die GRENCHNER WOCHE sprach
mit Vizestadtpräsident Urs
Wirth, Präsident der Integrationskommission der Stadt
Grenchen, über das Abstimmungsresultat und dessen Ursachen und Konsequenzen.

dergärten die fremdsprachigen
Kinder in der Mehrheit sind.
Und wir haben auch Quartiere
mit einer grossen Konzentration von ausländischen Bewohnern. Das löst sicher auch
ein gewisses Unbehagen aus.
Aber es geht hier auch um
Existenzängste – die Angst,
den Arbeitsplatz an einen
günstigeren Arbeitnehmer aus
dem Ausland zu verlieren. Der
Druck ist in der Wirtschaft in
den letzten Jahren ständig gestiegen. Die Mitarbeitenden
können heute überhaupt nie
sicher sein, den Arbeitsplatz
halten zu können. Diese Unsicherheit löst Angst aus und
führt auch zu solchen Resultaten.

GRENCHNER WOCHE: Urs Wirth,
das Abstimmungsresultat wirft
die Frage auf, was in Grenchen
anders läuft als in anderen
Schweizer Städten.
Urs Wirth: Man muss das Resultat als Zeichen der Befindlichkeit ernst nehmen. In
Grenchen wird dieses Thema
seit längerem und über alle
Ebenen hoch gewichtet. Da
spielen viele Ursachen eine
Rolle. An der Basis handelt es
sich aber grundsätzlich um
Angst.

Hat man in Grenchen zu wenig
unternommen, um solche
Ängste abzubauen?
Die Existenzängste kann man
nicht so einfach abbauen, es
sei denn, die Arbeitgeber senden klare Signale aus. Was die
Ängste den «Fremden» gegenüber betrifft, wurden in Grenchen viele kleine konkrete
Schritte unternommen. Zum
Beispiel «Läbigs Lingriz» oder
die Frühförderung fremdsprachiger Kinder. Und es gibt die
Angebote von Kursen und Aktionen wie sie zum Beispiel
In Grenchen gibt es genügend
Wohnraum und wirtschaftlich «Granges Mélanges» erfolgreich anbietet. Ich beobachte
läuft es besser als in manchen
anderen Regionen. Wie begrün- eine grosse Bereitschaft der
zugewanderten Ausländer, sich
det sich denn diese Angst?
Einerseits sicher in der Angst hier aktiv zu integrieren. Und
vor dem Fremden. Es ist auch die zweite Generation zeichnet
ein Fakt, dass in gewissen Kin- sich ja oft durch eine hohe

A louer à Cortebért

Leistungsbereitschaft aus. Aber fremd, was nicht aus dem eidas wurde bisher nicht so genen Dorf war. Man kann
wahrgenommen.
nachlesen, dass die Grenchner
Bauern ihr Korn nicht in LengOft ist in Zusammenhang mit
nau mahlen durften.
Ausländern von Kriminalität
oder Sozialmissbrauch die
Welche Konsequenzen ziehen
Rede …
Sie für die Integrationskommis… Was dann halt oft zu den sion, die Sie präsidieren?
bekannten Pauschalurteilen Bisher arbeitete die Kommisführt. Aber wir müssen das sion mit einem Pflichtenheft,
Abstimmungsresultat auch als das der Gemeinderat gerade
positives Signal verstehen, jetzt mal zur Kenntnis genommen
offen über die vorhandenen hat. Nun muss der GemeinProbleme zu diskutieren. Die derat meines Erachtens entAngst vor dem Fremden ist ja scheiden, ob es die Kommisnicht neu. Vor 300 Jahren war sion so überhaupt noch
der Rahmen dafür sogar viel braucht. Falls ja, müssen klare
enger gesteckt. Da war schon Ziele vorgegeben werden. Und

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

3-Zimmerwohnung
Parkettböden, offener Wohn- / Esssbereich,
Balkon, Keller.
CHF 1'000.– + CHF 320.– HNK
Parkplatz vorhanden.

um diese erreichen zu können,
sind der Kommission dann
konsequenterweise
auch
Handlungs- und Finanzkompetenzen zuzusprechen.
Und wie sehen Sie persönlich
die Auswirkungen auf die
Region?
Das ist noch ungewiss. Wir
wissen ja nicht, wie die Umsetzung erfolgen soll, das
heisst, wie die Kontingente
festgelegt werden. Sicher ist
es in Zukunft noch wichtiger,
das eigene Potenzial besser

auszuschöpfen. Das bedingt
von der Wirtschaft ein noch
stärkeres Engagement in der
Ausbildung. Bisher war es aber
auch so, dass in gewissen Branchen, beispielsweise im Pflegebereich, kaum Schweizer
Mitarbeitende rekrutieret werden konnten. Das lag auch
am Missverhältnis von Arbeitsbedingungen und Entlöhnung. Aber: Die Stadt Grenchen hat das Potenzial, sich
auch weiterhin positiv entwickeln zu können.
n

www.beautybielbienne.ch

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: CHF 1'300.–
charges comprises. Tel. 043 333 15 93*

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

Zu vermieten im Stadtzentrum von Biel
Murtenstrasse 11
grosse

BIEL, wir vermieten schöne u. helle
3.5 ZW 6.OG, Lift, Balkon, schöne
Aussicht, Küche, Bad/WC, Böden:
neuer Laminat/Plättli, ÖV u. Einkauf
in Nähe, gedeckter PP für CHF 85.–,
Mz.: CHF 1'420.– inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*

2.5-Zimmer-Wohnung

près de la gare, cuisine agencée, poêle suédois. Libre de suite, CHF 980.– ch. compris.
Tel. 079 680 95 45

Neuer Baudirektor: Für
den abtretenden Claude
Barbey wird ab 1. August
Daniel Gäumann die
Grenchner Baudirektion
führen. Gäumann ist in
Worben aufgewachsen und
lebt mit seiner Familie in
Bellmund. In seiner Freizeit
geniesst der 49-Jährige gerne Kulturveranstaltungen,
betreibt Sport und schätzt
als leidenschaftlicher Segler
Wind und Wasser.
Die berufliche Ausbildung
beginnt als Hochbauzeichner mit gleichzeitigem Berufsmittelschulabschluss.
Sein Architekturstudium an
der Ingenieurschule Biel
schliesst er mit Auszeichnung ab und absolviert

nach zwei Jahren Berufstätigkeit in einem Bieler Architekturbüro das Nachdiplomstudium Raumplanung an der Fachhochschule Brugg-Windisch.
Nach weiteren drei Jahren
Berufstätigkeit in zwei Berner Architekturbüros vertieft Daniel Gäumann seine
Berufsausbildung mit dem
Nachdiplomstudium Architektur in Fachrichtung
Denkmalpflege an der ETH
in Zürich.
Mit der anschliessenden
Gründung seines Architekturbüros in Biel startete Daniel Gäumann seine 15-jährige Selbstständigkeit und
unterrichtete nebenbei zwei
Jahre an der Technikerschule Hochbau in Biel.
Gäumanns berufliches Tätigkeitsfeld beinhaltet Projekte in den Fachdisziplinen Architektur, Raumplanung und Denkmalpflege.
Er will nun seine Kenntnisse in die zukünftige Stadtentwicklung von Grenchen
einbringen.

mit gr. Terrasse & Blick auf den See.
CHF 695.– inkl. NK. Tel. 079 90 75 304

Nachmieter gesucht

Appartement de 3.5 pièces

ZU VERMIETEN • A LOUER

Urs Wirth:
«Es gibt
heute ein
permanentes Gefühl
der Unsicherheit.»

PHOTO: PETER J. AEBI

Mit einem Ja-Anteil von über
60 Prozent hat Grenchen als
einzige Stadt am Jurasüdfuss
der «MasseneinwanderungsInitiative» zugestimmt.

PHOTO: Z.V.G.

Probleme offen ansprechen
VON
PETER J.
AEBI

15

on

ti
Notre prix: épila

à 3.– la minute!

Tel. 032 328 14 45
Zu vermieten in Biel, zwischen Bahnhof
und See an der Ländtestrasse 45
renovierte grosse, helle

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

2-Zimmerwohnung
neue Küche mit GK, neues Bad,
Parkettboden, Keller, Lift.
CHF 750.– + CHF 170.– HNK

Info 032 328 14 45

3-Zimmerwohnungen
mit Aussicht auf den See,
neue Küche mit GS/GK, neues Bad,
Parkettboden, Balkon, Lift, Keller.
CHF 1'050.– + CHF 240.– HNK

Info: 032 328 14 45
Zu vermieten
in Biel, Vogelsang 17
an schöner Wohnlage mit Fernsicht

Biel I Bienne
Wir vermieten total
renovierte,

Gottstattstrasse 70
2.5- und 4.5-Zimmerwohnung
mit Balkon
Neue Wohnküche mit GS/GK,
neues Bad, offener Wohn-/
Essbereich, Parkettböden,
Wandschränke, Keller,
Lift, Gartenanlage, öV und
Schulen in der Nähe.
2.5-ZWG ab CHF 940.– + HNK
4.5-ZWG ab CHF 1'400.– + HNK
Einstellhallenplatz CHF 100.–

3-Zimmerwohnung
mit Gartenanteil
in kleiner, älterer Liegenschaft,
Parkett- und Plattenböden, Balkon
mit Gartenzugang, Keller, Estrich.
CHF 1'480.– + CHF 250.– HNK

Darmkrebs-Früherkennung

Info: 032 328 14 45

#VVTCMVKXGT )GYGTDGTCWO
KO 4CWO $KGN \W XGTOKGVGP

Durch Darmspiegelung kann Darmkrebs erkannt werden,
bevor Beschwerden auftreten.
Sonntag, 9. und 16. März 2014 nach dem SPORT.
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Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue
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Telefon 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch
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www.telebielingue.ch

Nous traitons:
et spécialement rs:
4 demi-jambes
pour les messieu
4 jambes entières 4 torse
4 aisselles
4 dos
e)
4 bikini normal
4 jambes (cyclist
4 bikini total
4 lèvre supérieure
4 visage
Nous nous réjouissons
de votre visite.
Votre team Beauty
sauna
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29

7HOH%LHOLQJXHGDV]ZHLVSUDFKLJH5HJLRQDOIHUQVHKHQ
IUGLH5HJLRQ%LHOGDV6HHODQGGHQ%HUQHU-XUDXQG
GHQ)UHLEXUJHU6HHEH]LUNVXFKW]XU(UJlQ]XQJVHLQHV
7HDPVHLQHQGHXWVFKVSUDFKLJHQ

,1)20RGHUDWRULQ
Le Bureau Cortesi est actif dans
le secteur des médias depuis
47 ans, l’entreprise emploie une
quarantaine de collaboratrices
et collaborateurs.

Pour renforcer l’équipe de notre salon de coiffure
Sevensens à Bienne, centre commercial COOP Boujean,
nous recherchons, de suite ou à convenir, un/e :

Coiffeur / Coiffeuse
Vous avez :
Une excellente présentation, soigné/e et trend.
De la motivation et envie d’évoluer
professionnellement.
<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwsTQ2sAAAYBq0lw8AAAA=</wm>
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Vous pensez que :
Pour développer vous compétences et votre
potentiel une formation continue de haut niveau
est essentielle.
Un cadre moderne, une ambiance de travail
sympa et un bon salaire sont importants pour
vous épanouir.
Envoyez votre CV, lettre de motivation et photo à :
Hair-Labels, Service RH, Case postale 1127, 1701
Fribourg, ou par courriel à : office@hair-labels.ch

Il édite les hebdomadaires
BIEL BIENNE et LYSSER & AARBERGER
WOCHE, il possède également des
parts dans la télévision locale
TELEBIELINGUE et dans la radio
locale CANAL 3.
Le Bureau Cortesi est en outre
spécialisé dans la production des
supports médiatiques suivants:
l Vidéos et films de tous
formats – du spot publicitaire à la
série TV, du portrait d’entreprise
au film de fiction.
l Création et production
d’imprimés, de la simple brochure
d’information au livre de référence, de l’annonce à la campagne
publicitaire.
l Campagnes multimédias
dans tous les médias courants; le
Bureau Cortesi peut également
produire spots radiophoniques,
diaporamas ou productions
vidéo comprenant aussi la
projection multi-écran.

RGHU

,1)20RGHUDWRU

Pour notre hebdomadaire
BIEL BIENNE et pour TELEBIELINGUE
nous cherchons un ou une

IUFDVHFKV'LHQVWHSUR0RQDWLP1HEHQYHUGLHQVW
MHZHLOVYRQ8KUELV8KU 
6LHVLQGPLQGHVWHQVMlKULJYHUIJHQEHUEHU
GXUFKVFKQLWWOLFKHV$OOJHPHLQZLVVHQXQGLPEHVWHQ)DOO
EHUMRXUQDOLVWLVFKH%HUXIVHUIDKUXQJ6LHVLQGVSUDFK
JHZDQGWNHQQHQVLFKDXVLP6HQGHJHELHWVLQG
QHXJLHULJWHDPIlKLJXQGKXPRUYROO6LHDUEHLWHQDXFK
XQWHU6WUHVVHLQZDQGIUHLYHUIJHQEHUHLQJHZLQQHQ
GHVbXVVHUHVXQGGHU8PJDQJPLWGHUIUDQ]|VLVFKHQ
6SUDFKHEHUHLWHW,KQHQNHLQH6FKZLHULJNHLWHQ

stagiaire
pour un stage de journalisme
pratique limité à quatre ou huit
mois.

'DQQVLQG6LHP|JOLFKHUZHLVHGLH3HUVRQGLHZLU
VXFKHQ6LHZHUGHQYRUGHU.DPHUDGDV,QIRXQG
ZHLWHUH6HQGXQJHQ :LUWVFKDIW6SRUW SUlVHQWLHUHQ
GDEHLVHOEVWVWlQGLJGLH1DFKULFKWHQWH[WHYHUIDVVHQ
VRZLH,QWHUYLHZV]XYHUVFKLHGHQHQ7DJHVWKHPHQYRU
EHUHLWHQXQGIKUHQ(LQHQJDJLHUWHV)HUQVHKWHDPIUHXW
VLFKEHUHLWVDXI6LH

Nous offrons une formation pratique
intéressante dans un univers aussi
passionnant que varié.
Nous recherchons quelqu’un qui soit
autant créatif, indépendant que
consciencieux dans ses tâches.
Une bonne maîtrise de la langue
allemande est un atout indiscutable.

l Journaux ou magazines de
tous formats, rédigés, illustrés et
mis en page par des professionnels avérés, en une
ou plusieurs langues.

+HUDXVJHIRUGHUW"'DQQVHQGHQ6LHXQV,KUH%HZHU
EXQJVXQWHUODJHQPLW)RWRELVDP0lU]DQ
7HOH%LHOLQJXH$* 
0DUNXV%|QL

3URJUDPPOHLWHU 
5REHUW:DOVHU3ODW]
%LHO%LHQQH 

Adressez s’il-vous-plaît votre
dossier de candidature à
Renaud Jeannerat

l Conception et organisation d’expositions,
de conférences de presse
et de matériel didactique.
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Burau Cortesi Bienne
Presse/Film/Graphisme
route de Neuchâtel 140
CP 272
2501 Biel/Bienne
























www.telebielingue.ch

Cuisinière
à temps partiel

2

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

Couple domicilié à Bienne, souhaite engager une
personne de confiance pour la préparation de repas
(midi et soir).
Place stable. Situation intéressante.

Le 30 mars 2014 au
Si vous avez 45 ans et plus et êtes intéressée, veuillez
envoyer votre dossier de candidature avec lettre de
motivation manuscrite et photo sous chiffre A121359,
à Gassmann Media SA, chemin du Long-Champ 135,
2501 Bienne.

Conseil-exécutif

sortant

Hans-Jürg Käser FDP

Manfred Bühler UDC

Conseiller d'Etat

Avocat, député

Nous répondrons à toutes les candidatures.

In den
Grossen Rat
Wir machen unseren
Kanton ﬁt.
Liste 13

Peter Moser
Biel

Hubert Klopfenstein
Biel

Stefan Nobs
Lyss

Kathrin Hayoz
Lyss

Andreas Hegg
Lyss

Andreas Philipp
Meinisberg

1948, Kaufmann, Unternehmer

1955, Rechtsanwalt

1977, Geschäftsführer
FDP Kanton Bern, Gemeinderat

1967, Führungsfachfrau,
Drogistin

1958, Gemeindepräsident

1975, Verkaufsleiter

30. März 2014
www.fdp-biel-seeland.ch

Les Radicaux Romands

12

En course pour un canton dynamique.
Wir machen unseren Kanton ﬁt.
Liste 12 Elections du Grand Conseil / Grossratswahlen 2014
Les élus radicaux romands au Grand Conseil bernois s’engagent
en faveur des besoins de Bienne et du Seeland.
Die für den Grossen Rat gewählten Liberalen setzten sich für Biel und das Seeland ein.

1

SORTANT
BISHER

Pierre-Yves Grivel, Bienne

Olivier Ammann, Bienne

Michaël Leschot, Jens

Mélanie Pauli, Bienne

Hanna Jenni, Nidau

1953, directeur d’école secondaire,
député sortant

1963, ingénieur dipl. ETS/UTS,
spécialiste en transports et mobilité

1972, ingénieur dipl. HES

1987, juriste, conseillère
de ville à Bienne

1961, agente fiduciaire

1953, Direktor Sekundarschule,
Grossrat

1972, Dipl. Ingenieur HFS

1963, Dipl. Ingenieur HTL/STV,
Mobilitätsspezialist

Jean-Jacques Comment, Bienne

Michel Tschumi, Nidau

Natasha Pittet, Bienne

Boris Greco. Bienne

Marc Despont, Bienne

1954, maître secondaire phil.-hist.,
entraîneur et arbitre de basketball

1983, juriste, chef d'entreprise

1968, juriste, conseillère
de ville à Bienne

1993, étudiant en économie SG

1965, installateur sanitaire diplômé, 1959, conseillère municipale
membre du comité de la Musique des à Evilard
Jeunes Bienne
1959, Gemeinderätin Leubringen
1965, Dipl. Sanitär-Installateur, Mitgl.
Komitee Jugendmusik Biel

1954, Sekundarlehrer, Trainer
und Schiedsrichter Basketball

www.prrbienne.ch

1983, Jurist, Geschäftsführer

1968, Juristin, Stadträtin Biel

1993, Wirtschaftsstudent

1961, Treuhänderin FA

1987, Juristin, Stadträtin Biel

Claire-Lise Kirchhof, Evilard

Yannick Krumm, Nidau

Olivier Gerber, Bienne

1963, ingénieur en communication

1964, employé postal, entraîneur
de judo

1963, Kommunikationsingenieur

1964, Postangestellter, Judotrainer

Das Emil Frey Team freut sich auf Ihren Besuch.
V.l.n.r. Roland Aeschlimann, Daniel Schraner, Erkan Bucak,
Luigi Tramparulo, Roland Kiener.

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG
vom 21. – 23. März 2014
EMIL FREY AG Autocenter Brüggmoos
Neue Bernstrasse, 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 374 33 33 • Fax 032 374 33 31

V.l.n.r.: Joel Wachter, Andreas Derungs, Daniel Winkler
und Christoph Urech.
Besuchen Sie unsere Frühlingsausstellung und geniessen Sie
am 15. und 16. März 2014 skandinavisches Design,
vereint mit eidgenössischer Tradition.
In der «Schwinger-Arena» präsentieren wir Ihnen
während zwei Tagen die aktuelle Volvo Modellpalette,
das neue 8-Gang-Automatikgetriebe und weitere
attraktive Frühlingsangebote.
Herzlich willkommen.

VOLVO CENTER AG, WORBEN/BIEL
www.emil-frey.ch/biel

Hauptbetrieb:

Hauptstrasse 64 • 3252 Worben
032 387 39 39 • www.volvoworben.ch
Verkaufsstützpunkt: Renferstrasse 1 • 2504 Biel
032 345 22 66 • www.volvobiel.ch

Das AUTOVERKEHR
AUTOVERKEHR-Team
Team wünscht Ihn
Ihnen viel Vergnügen
am Automobilsalon in Genf. Die diesjährigen Highlights:
Das BMW 4 Cabrio und der BMW i8 warten auf Sie.
Selbstverständlich freuen wir uns auch auf Ihren Besuch
in unserem grosszügigen Showroom.
V.l.n.r.
V
l
: Jan
J Grossenbacher,
G
b h Philli
Phillipp V
Vogelsang,
l
Daniel Vetter und Christian Kemmer.

V.l.n.r. Olivier Châtelain, Michael Forrer, David Krieg,
Angelo Caradonna, Alain Burkhalter und Fritz Flückiger.

TAGE DER OFFENEN TÜR

AUTOVERKEHR AG

Gerne präsentieren wir Ihnen sämtliche Citroën-Modelle in
unseren Räumlichkeiten an der Bielstrasse 27 in Ins.

ÜBER 120 BMW GEBRAUCHT- UND
VORFÜHRWAGEN ZU TIEFSTPREISEN

Besuchen Sie uns an unserer

Ab Donnerstag, 20. März 2014 Präsentation und
Testfahrtage des neuen MINI Hatch!

Längfeldweg 90 • 2504 Biel/Bienne • 032 366 79 00
www.autoverkehr.ch • info@autoverkehr.ch

vom 21. & 29. März 2014

AUTO-EXPO

vom 11. April bis 13. April 2014 in Ins.
Seit 1999 vertreten wir die Marke Citroën.

AUTOHAUS GERTSCH AG
Bielstrasse 27• 3232 Ins
Tel.: 032 313 22 25 • Fax: 032 313 22 68

GARAGE VOGELSANG AG
BMW / MINI / Carrosserie/Malerei
Bielstrasse 85 • 2540 Grenchen
Tel. 032 654 22 22 • Fax 032 652 41 41
www.auto-vogelsang.ch

Email: info@autohausgertsch.ch
www.autohausgertsch.ch

Das Verkaufsteam der Orpundgarage Biel AG
heisst Sie herzlich willkommen an der

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG
vom 14. - 16. März 2014
ORPUNDGARAGE BIEL AG
Konzessionär Peugeot
Orpundstrasse 77 • 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 344 80 00 • Fax 032 345 54 57
www.orpundgarage.ch

Das Verkaufsteam der Auto Paoluzzo AG
v.l.n.r.: Heinz Häfliger, Peter Horisberger, Frédéric Meneses
wünscht Ihnen einen spannenden Aufenthalt am
Automobil-Salon.
Das Verkaufsteam der Autobahn-Garage, v. l. n. r.
Willy Zwahlen, Joël Schwab, Markus Stalder, Michael
Röthlisberger, Fred Zwahlen und Nando Wieser

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG 2014 mit
16 GASTAUSSTELLERN
Freitag 14. – Sonntag, 16. März 2014

IN GENF ANSCHAUEN...
BEI PAOLUZZO PROBEFAHREN!
Besuchen Sie unsere grosse Ausstellung an den
Take-Off Tagen vom 14.-30. März 2014 oder am

AUSSTELLUNGSWOCHENENDE
vom 22./23. März 2014
– wir beraten Sie gerne.

AUTOBAHN-GARAGE ZWAHLEN & WIESER AG
Hauptvertreter für NISSAN, FIAT, ALFA ROMEO,
LANCIA und JEEP
Bielstrasse 98, 3250 Lyss • Tel. 032 387 30 30
www.autobahngarage.ch
Besuchen Sie uns auf Facebook
www.facebook.com/autobahngarage.ch

IHR RENAULT UND DACIA HAUPTHÄNDLER
FÜR BIEL - SEELAND - BERNER JURA
AUTO PAOLUZZO AG NIDAU
Guglerstrasse 6 • 2560 Nidau
Tel. 032 366 68 68 • info@autopaoluzzo.ch
Mehr informationen unter: www.autopaoluzzo.ch

v.l.n.r.:
l
TT. A
Arn, R.
R Ruchti,
R hi M
M. D'A
D'Agostino,
i
FF. B
Branschi,
hi
N. Brülhart.
Entdecken Sie den neuen GLA und viele weitere
neue Modelle auch an unserer

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG

FOCH AUTOMOBILES SA

Freitag, 21. März 2014, 14:00 – 19:00 Uhr
Samstag, 22. März 2014, 10:00 – 18:00 Uhr
Sonntag, 23. März 2014, 14:00 – 17:00 Uhr

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG
vom 22. und 23. März 2014
09.00 – 16.00 Uhr

Audi-Volkswagen
La bonne adresse I Die Gute Adresse !
Verkaufszentrum I Centre de vente
& Werkstatt I Atelier:
Längfeldweg 118 I Ch. Longchamp
2504 Biel-Bienne (Industrie-Zone 1)

EXPOSITION PRINTEMPS
Vendredi 21 mars 2014, 14:00 – 19:00 heures
Samedi 22 mars 2014, 10:00 – 18:00 heures
Dimanche 23 mars 2014, 14:00 – 17:00 heures

MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL AG
Zweigniederlassung Biel
Bözingenstrasse 85-87 • 2500 Biel-Bienne
Tel. 032 341 11 44
www.merbagretail.ch/biel

Tel. 032 343 31 31
www.foch.ch

GARAGE SALVATO KESSI AG/SA
Regionalvertretung Biel / Seeland / Grenchen / Kerzers
Moosgasse 16 • 2562 Port
Tel. 032 331 69 69 • Fax 032 331 95 41
www.salvato-kessi.ch • info-salvato@evard.ch

Wir sind für Sie da!
Nous sommes à votre disposition !
Noi sïamo a vostra disposizione!

HERZLICHE EINLADUNG ZU UNSEREM
RACLETTE-FEST
Am Freitag, 14. März 2014, von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr und
am Samstag, 15. März 2014, von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Kommen Sie einfach vorbei, geniessen Sie das feine Raclette
und verbringen Sie mit uns eine gemütliche Zeit.
Entdecken Sie die neuen Transit Connect, Kuga und Fiesta.

Mireille & Patrick Calegari und das ganze ZOLLHAUS
AUTOMOBIEL Team wünscht Ihnen einen angenehmen
Aufenthalt am AUTOMOBIL SALON in Genf.

Entdecken
Sie ab
die Cit
Citroën
Neuheiten
E
td k Si
b sofort
f t di
ë N
h it iin unseren
Räumlichkeiten in Ipsach. Lassen Sie sich von unseren
aussergewöhnlichen Fahrzeugen überraschen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Der neue Qashqai steht für Sie zu Probefahrten bereit.

TAGE DER OFFENEN TÜR
vom 21. & 22. März 2014

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG
vom 21. bis und mit 24. März 2014

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

GARAGE DU JURA SA, BIEL
Johann-Renfer-Strasse 1 • 2500 Biel/Bienne
Tel. 032 346 19 19 • Fax 032 346 19 18
Mehr Informationen unter: www.garagedujura.ch

ZU VERKAUFEN
Handwerker gesucht!
Garstatt, 3766 Boltigen
Renovationsbedürftiges
Wohn-/Geschäftshaus mit Remise
1‘800 m2 (Kernzone 3-geschossig.)
zu verkaufen Fr. 290‘000.–
Tel.: ✆ 033 722 21 33, ✆ 079 687 69 15
vreni.schlaeppi@bluemail.ch
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyMzYxNwAAew40ww8AAAA=</wm>
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ZU VERMIETEN
Nachmieter gesucht: Tüscherz
2-Zi.-Wohnung mit Cheminée, eigener
Waschmaschine und Blick auf den See.
CHF 950.– inkl. NK. Tel. 079 90 75 304

CITROËN GARAGE BEYELER AG

ZOLLHAUS AUTOMOBIEL GmbH

Ihr Konzessionär
Ipsacherstrasse 28 • 2563 Ipsach
Tel. 032 332 84 84 • citroenbeyeler@evard.ch
www.garage-beyeler.ch

Ihre offizielle NISSAN Vertretung und Autovermietung AVIS
Solothurnstrasse 79 • 2504 Biel/Bienne
Tel. 032 341 14 51 • Fax 032 341 14 05
info@zollhausautomobiel.ch • www.zollhausautomobiel.ch

biel/bienne
jakobstämpflistrasse 115
im
champagnequartier
an beliebter wohnlage nach vereinbarung
zu vermieten
5,5-zimmer-duplexwohnung 121m2
mit dachbalkon
• moderne, offene küche
• bad/wc, dusche/wc
• zimmer teilweise mit dachschräge
• schöne parkettböden
• kellerabteil
mietzins chf 2'245.- inkl. nk

Corgémont,
Dr-Eguet 6

im Beaumont am Kloosweg

Vous aimez
bricoler et
vous cherchez
de la place?

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

oberer quai 138, biel/bienne
per 01. april 2014 oder nach vereinbarung
zu vermieten:
1-zimmerwohnung 4. stock
• separate kochnische
• bad/wc mit badewanne
• zimmer mit laminatboden
• balkon mit aussicht
mietzins chf 710.- inkl. nk

Nous vous offrons cette
Maison familiale de 5½ pièces
avec 2 garages.
Jardin d’hiver, cuisine habitable,
3 sanitaires, locaux annexes,
nombreuses places de parc,
situation intéressante,
terrain: 620 m2.
Prix de vente: CHF 395'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Mietpreis CHF 1'390.–/Mt. + NK/HK
Weitere Auskünfte erteilt:
079 954 45 33 & 032 331 61 11

WIR VERMIETEN
3-Zimmer-Wohnung
Mettstrasse 82, Biel/Bienne
Helle Wohnung, zentral gelegen,
Badezimmer mit Wanne+WC, grosszügige Schlafzimmer, Parkettboden,
grosser Balkon, Garten mit Sitzplatz
zur Mitbenützung
Miete/Mt.: CHF 1’330.- inkl.
HK/NK-Akonto
BDO AG | Immobilien
Hodlerstrasse 5 | 3001 Bern
Telefon 031 327 17 55
lukas.wenger@bdo.ch
www.bdo-immobilien.ch

IS24-Code: 3106215

Tolle Aussicht
auf die Dächer
von Biel!

Biel - Jurastr.
Zu vermieten
ab 01.05.2014
oder nach
Vereinbarung
eine schöne

Am Tscheneyweg
57/59 und Fuchsenried 24 vermieten
wir per sofort oder
nach Vereinbarung

3-Zimmerwohnungen im Parterre (60m2)
und 1. OG (60m2)
Die Wohnungen beinhalten: Wohnzimmer mit
Laminat- oder Parkettboden, Küche mit div.
Einbauschränken, modernes Bad/WC, zwei
Schlafzimmer mit Laminat- resp. PVC-Boden,
Korridor mit Einbauschränken, Balkon mit toller
Aussicht, Kellerabteil vorhanden.
Bruttomietzins: ab CHF 980.00
4.5-Zimmerwohnung im 1. OG (88m2)
Die Wohnung beinhaltet: grosszügiges Wohnzimmer mit Parkettboden, Küche mit div. Einbauschränken, separate Essecke, modernes
Bad, sep. WC, drei Schlafzimmer mit Laminatboden, Korridor mit Einbauschränken, kleiner
Balkon, Kellerabteil vorhanden.
Bruttomietzins: CHF 1450.00
Für eine Besichtigung melden Sie sich bitte bei:
Rahel Muri
Assistentin
Tel. 031 310 42 24

mittelstrasse 18, biel/bienne
per 01. mai 2014 zu vermieten in stilvollem
4-familienhaus 3.5-zimmerwohnung,
72m2 im 2. stock mit grossem balkon
• alte, restaurierte parkettböden
• moderne küche
• badezimmer mit boden- & wandplatten
• dusche und separates wc
• viele einbauschränke
mietzins chf 1'550.- inkl. nk

rue des tilles 22, péry
wohnen in hanglage mit aussicht zum
kleinen preis! 2-zimmerwohnung mit
balkon im 3. stock per 01. mai 2014 oder
nach vereinbarung zu vermieten.
• moderne küche mit glaskeramik
• badezimmer mit wandplatten
• plattenboden in zimmern
• einbauschränke, keller und estrich
mietzins chf 805.- inkl. nk

3½-Zimmer-Wohnung
mit Charme, in gepflegter Liegenschaft, im
4. OG. Hohe Räume, mit Stuckaturen.
Zimmer mit schönen Parkettböden.
Wohnküche mit Glaskeramik und
Geschirrspüler. Zentrale Lage, nächst
Läden und Bus. Einbauschränke. Keller und
Estrich.
Mietzins: CHF 1'070.- + CHF 270.- NK
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

KINO /CINÉMAS

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch

TOUR DE BERNE 2014
HONIGFILME /
LE MIEL AU CINÉMA
21/02/2014 – 24/03/2014

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

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

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

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

JACK RYAN: SHADOW RECRUIT

Zum internationalen Tag der Frau/
A l’occasion de la Journée internationale des femmes

2. Woche! / 2e semaine!. Von/ De: Kenneth Brannagh. Mit/Avec: Kenneth
Brannagh, Chris Pine, Kiera Knighley. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 45.

DE LA CUISINE AU PARLEMENT

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Sa/Sa

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00

Stéphane Goël, CH 2012, 66’, D,F/f
08. März / 08 mars
*17h00

*Gratis Eintritt/Entrée libre

BIBI & TINA - DER FILM

Die Schweiz war eines der letzten Länder der Welt,
die das Frauenstimm- und Wahlrecht eingeführt
hat. Der Film führt durch ein Jahrhundert Schweizer
Geschichte, auf den Spuren von Frauen, die dafür
gekämpft haben.
La Suisse a été l’un des derniers pays du monde à
accorder le droit de vote et d’éligibilité aux femmes.
Ce film propose une balade à travers un siècle
d’histoire suisse, sur les traces de celles qui se sont
battues pour sortir de leur cuisine.

SCHWEIZER PREMIERE! In der neuesten Geschichte auf dem Martinshof warten wieder jede Menge Abenteuer auf die unzertrennlichen Freundinnen
Bibi und Tina. Diesmal fordert das bevorstehende Pferderennen auf Schloss
Falkenstein ihre Freundschaft heraus.
Von: Detlev Buck. Mit: Lisa-Marie Koroll, Lina Larissa Strahl.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 40.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

CH-Dialekt/fr.: DO, SA-MI - JE, SA-ME 17.45.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Apero & Suppe / Apéro & soupe

CH-Dialekt/fr.: Sontag - Dimanche, 09.03.2014, 11.00

Sa/Sa

DER GOALIE BIN IG

08. März / 08 mars

18h45

VERLIEBTE FEINDE

5. Woche! / 5e semaine!. Von/de: Sabine Boss.
Mit/avec: Marcus Signer, Sonja Riesen. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 32.

Werner Swiss Schweizer, CH 2013, 112’, D/f
Sa/Sa
08. März / 08 mars
*20h00
*in Anwesenheit des Regisseurs / En présence du réalisateur
Der Film erzählt die Geschichte zweier aussergewöhnlicher Menschen: Iris Meyer und Peter von Roten.
Zusammen kämpften sie auf politischer Ebene für
die Gleichberechtigung der Geschlechter und
setzten sich vehement für das Frauenstimmrecht
in der Schweiz ein.
Iris et Peter von Roten sont probablement le couple le
plus beau, célèbre et provocateur de l’histoire suisse:
leur relation est riche d’une opposition politique et
morale. Une histoire d’amour comparable à celle de
Beauvoir et Sartre.
Tour de Berne 2014

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.00, 20.30.

THE GRAND BUDAPEST HOTEL
SCHWEIZER PREMIERE! Inkl. Kurzfilm Mosquito! GRAND BUDAPEST HOTEL
erzählt die abenteuerliche Geschichte von Gustave H. , dem legendären
Hotelconcierge eines berühmten europäischen Hotels, und seinem Protegé,
dem Hotelpagen Zero Moustafa.
EN 1ER SUISSE! Incl. court-métrage Mosquito! Pendant l‘entre-deux guerres,
le légendaire concierge d‘une grand hôtel parisien et son jeune protégé
se retrouvent impliqués dans une histoire mêlant le vol d‘un tableau de la
Renaissance, la bataille pour une énorme fortune familiale, et le lent puis
soudain bouleversement qui transforme l‘Europe en cette première moitié
de XXème siècle.
Von/de: Wes Anderson & Jude Law. Mit/Avec: Ralph Fiennes, Edward
Norton, Saoirse Ronan. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 51.

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>

HARRY DEAN STANTON: PARTLY FICTION

Sophie Huber, CH 2012, 77’, E/d
Fr/Ve
07. März / 07 mars
*20h00
*in Anwesenheit der Regisseurin / En présence de la réalisatrice
So/Di
09. März / 09 mars
18h00
So/Di
09. März / 09 mars
20h30
Ein impressionistisches Portrait der Schauspielerikone,
bestehend aus intimen Momenten, Ausschnitten aus
einigen seiner 250 Filme und seinen eigenen, herzzerreissenden Darbietungen amerikanischer Folksongs. In
Farbe und Schwarzweiss erkundet der Film sein Leben
sowie sein ungenutztes Talent als Musiker.
Portrait impressionniste d’un acteur vedette: moments
intimes, extraits de quelques-uns de ses 250 films, et
bouleversante interprétation par lui-même de chants
folkloriques américains. Le film montre aussi des
scènes tournées sur le vif avec David Lynch,
Wim Wenders, etc.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Digital 3D! Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 15.30

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 3D! Deutsch gespr./sans s.-t.:ab DO tägl. 15.30, MI auch 13.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D! Deutsch gespr./sans s.-t.:ab DO tägl. 15.30
Digital 2D! Vers. française/ohne UT: ME 13.15

M. PEABODY & SHERMAN - 3D/2D
2. Woche! / 4e semaine!. De: Rob Minkoff. Dès 8/6 ans. 1 h 32

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 15.30, 17.45, 20.30

SUPERCONDRIAQUE

Vous propose

des
voyages et excursions en car.

ZAHNCHECK in BUDAPEST

ueli-scheurer.ch

Euro 199.–
Flug, Hotel, Untersuchung 3D Röntgen,
Besprechung.
pm@bavaria-dental.ch
Gratis-Tel. 0800 88 66 61

ZUM BEISPIEL SUBERG

EN 1ER SUISSE! Le nouveau film de et avec DANNY BOON (Bienvenue chez
les Ch‘tis!
De: Dany Boon. Avec: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol. Dès 6 ans. 1 h 47

Simon Baumann, CH 2013, 90’, Dialekt/f
Mo/Lu 10. März / 10 mars
*18h00
Mo/Lu 10. März / 10 mars
*20h30
*in Anwesenheit des Regisseurs / En présence du réalisateur
Suberg. 612 Einwohner, ein Bahnhof, ein Schulhaus.
Ein mittleres Dorf im Schweizer Mittelland. Simon Baumann lebt seit seiner Geburt in Suberg, er hat aber das
Dorf und seine Bewohner erfolgreich ignoriert. Das
will er ändern. Aber wie integriert man sich in ein Dorf,
in dem es kaum noch eine Dorfgemeinschaft gibt?
Suberg, 612 habitants, une gare, une école. Un village
au cœur du Plateau suisse. Simon Baumann vit depuis
sa naissance à Suberg et, pourtant, il a toujours crânement ignoré le village et ses habitants. Aujourd’hui,
il désire remédier à cette situation. Mais comment
s’intégrer s’il n’y a presque plus de vie associative?

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française/ohne UT: VE/SA 23.00

POMPÉI - POMPEII - 3D
2e semaine!. De: Paul W.S. Anderson. Avec: Emily Browning, Kit Harington,
Jared Harris. Dès 14/12 ans. 1 h 44.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.45, 20.30
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00

SAVING MR. BANKS
SCHWEIZER PREMIERE! Ein erfolgsgewohnter Hollywoodproduzent, der
seit 20 Jahren mit allen Mitteln das Lieblingsbuch „Mary Poppins“ seiner
Töchter auf die Leinwand bringen möchte, trifft auf eine widerspenstige
Romanautorin.
EN 1RE SUISSE! Lorsque les filles de Walt Disney le supplient d‘adapter au
cinéma leur livre préféré, „Mary Poppins“, celui-ci leur fait une promesse...
qu‘il mettra vingt ans à tenir !
Von/de: Ian Collie. Mit/Avec: Emma Thompson, Tom Hanks

Seeländer
wählen besser
den Lokführer,
ÖV-Nutzer
sowieso.

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

nst
Hauslieferdie
ab
DringDring,

5 CHF

UELI
SCHEURER
Grossratswahlen
30. März, Liste 9

032 365 80 80

Auswahlschau Berner Filmpreis
Sélection du Prix du cinéma du canton de Berne

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

www.velokurierbiel.ch

EUROPA-PARK (D)
05.04.2014 – dès CHF 79.–
EUROPA-PARK (D)
12.04.2014 – dès CHF 79.–
EUROPA-PARK (D)
03.05.2014 – dès CHF 79.–
MARCHÉ DE LUINO (I)
07.05.2014 – dès CHF 47.–
FÊTE DES MÈRES
COURSE SURPRISE

CHF 85.–

Pagliari Voyages SA

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

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f.: FR/SA - VE/SA 23.15.

AMERICAN HUSTLE
4. Woche!/ 4e semaine!. Von/ De: O. David Russel. Mit/Avec: Christiane
Bale, Jeremy Renner, Bradley Cooper. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 09.

07. 03. – 23. 03. 2014
Filmpodium Biel | Bienne

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

V.O. + D/d.: Sontag, 09.03.2014, 10.45

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
V.O. + D/d.: SA/SO 15.00

Harry Dean Stanton: Partly Fiction |
Zum Beispiel Suberg | Neuland |
Halb so wild | Der Imker (L’apiculteur)

ALHABET

3. Woche!/ 3e semaine!.Von/de: Erwin Wagenhofer. Keine Alterbeg. 1 Std. 49.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

tour-de-berne.be | ﬁlmpodiumbiel.ch

Engl.O.V./d/f: DO-MO, MI - JE-LU, ME 20.15

DALLAS BUYERS CLUB

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
O.V./d./f.: DO-MO, MI - JE-LU, ME 17.45
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REX 1, Unterer Quai 92, Biel



ǯ
Ǥ Ǥ͟

͛Ǥ͗Ǥ͖͔͕͖͔͘ 
͜Ǥ͗Ǥ͖͔͕͖͔͘ØȋȌ
͝Ǥ͗Ǥ͖͔͕͕͛͘±±

finest
vocal
jazz

PATTON



Saturday

3.
./ 0
5
1
cert: 20.00h
on
C
5h
.1
from 19
rson



±Ȁ  

ias Kuert, dr

s, bs / Matth

Kalli Gerhard

ǤǤ 

r pe
CHF 75.-- pe se menu
with a 3 cour

EA
Y
RL

Engl.O.V./d/f: DO/FR, MO/DI - JE/VE, LU/MA 20.30
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA, SO, MI 20.30
Vers. française/ohne UT: FR/SA 23.00

SANDY



VIVA LA LIBERTA
2.Woche! / 2e semaine!. Von/ De: Roberto Ando. Mit/Avec: Valeria Bruni
Tedeschi, Valerio Mastandrea, Toni Servillo. Ab 16 Jahren. 1 Std. 34.
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OSCAR 2014: BESTER HAUPT- UND NEBENDARSTELLER (MATTHEW
MCCONAUGHEY + JARED LETO)! / OSCAR 2014: MEILLEUR ACTEUR
(MATTHEW MCCONAUGHEY) ET MEILLEUR ACTEUR EN SECOND ROLE
(JARED LETO) !
3. Woche! / 3e Semaine!. Von/ De: Jean-Marc Vallée.
Mit/Avec: Matthey McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 57.

in den
Grossen Rat

RE

300: RISE OF AN EMPIRE - 3D
SCHWEIZER PREMIERE! IN DIGITAL 3D! Nach dem Sieg in der Schlacht gegen
die 300 Soldaten von Spartakönig Leonidas ziehen die persischen Truppen
unter Xerxes weiter Richtung Süden nach Athen. Dort weilen alle Hoffnungen auf Admiral Themistocles und seiner starken Flotte.
EN 1RE SUISSE ! EN DIGITAL 3D ! En l‘an 490 avant J.C., les troupes athéniennes doivent contrer les attaques de l‘empire Perse. Une grande bataille
se prépare.
Von/de: Noam Murro. Mit/Avec: Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 43.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
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OV/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45 „LE BON FILM“

TRAUMLAND

IN ERSTAUFFÜHRUNG! «Traumland» ist ein Film über die Suche nach emotionaler Geborgenheit, über Beziehungen, Begehren und Verrat.
EN 1RE VISION ! Zurich, un soir de Noël. Judith est assistante sociale et
s‘occupe de prostituées - et elle réalise ses propres fantasmes sexuels avec
un policier.
Von/De: Petra Volpe. Mit/Avec: Luna Zimic Mijovic, Devid Striesow, Marisa
Paredes. Ab 16/14 Jahren. 1 h 39.

Fleiss, Qualität und
Innovation –
Schweizerwerte leben!
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REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.15.

12 YEARS A SLAVE
5 OSCARS 2014! OSCAR- UND GOLDEN GLOBE-GEWINNER 2014: BESTER
FILM!
GAGNANT DE 5 OSCARS 2014! ET GOLDEN GLOBE POUR LE MEILLEUR
FILM 2014!
7. Woche! / 7e semaine!. Von/de: Steve McQueen. Mit/avec: Chiwetel Ejiofor,
Michael Fassbender.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

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

PHILOMENA

6. Woche! / 6e semaine!. Von/de: Stephen Frears. Mit/Avec: Steve Coogan,
Judi Dench,
Sean Mahon. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 38.

In den
Grossen Rat
Wir machen unseren
Kanton ﬁt.
Liste 13
30. März 2014
www.fdp-biel-seeland.ch

Peter Moser
Biel

Hubert Klopfenstein
Biel

Anton Clerc
Lyss

Pierette Glutz
Lyss

Hans Peter Aeberhard
Grossaffoltern

Mario Stegmann
Studen

1948, Kaufmann, Unternehmer

1955, Rechtsanwalt

1960, Kaufmännischer Leiter

1977, Geschäftsleiterin

1954, Fürsprecher und Notar

1984, Rechtsanwalt,
Gemeindepräsident
2

20

FLASH

BIEL BIENNE 05. / 06. MÄRZ 2014

BIEL BIENNE 05 / 06 MARS 2014

Treberwurst/Saucisses au marc

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Der Porter Unternehmer Jean R. Graeppi lud
vergangenen Freitag
zum traditionellen Treberwurst-Essen unter
Freunden ein. Persönlichkeiten aus Politik
und Wirtschaft
genossen den Abend im
Kapfgut ob Twann.

Dr. Ernst Müller, Spezialist für Magen- und Darmkrankheiten/
spécialiste estomac et intestins; Jean R. Graeppi, Unternehmer/
entrepreneur; Mario Cortesi, BIEL BIENNE .

Jean R. Graeppi,
entrepreneur de Port,
invitait vendredi dernier
selon son habitude une
brochette de personnalités de la politique et
de l’économie à déguster
des saucisses au marc
au domaine Kapf à
Douanne.
Die Gastgeber/les hôtes Fritz und/et Hedi Lanker, Jana und/et Heiner Gerster, Kapfgut,
Twann/Douanne.

Werner Könitzer, ehem. Regierungsstatthalter/ancien préfet; Claude Fössinger, René Meyer, Unternehmer/entrepreneur; Claude Eggli, Treuhänder/comptable; Urs Lanz, Anwalt und
Notar/avocat-notaire.
Orpund/Orpond; Dr. Urs Aebi, Lungenarzt/spécialiste poumons, Biel / Bienne.

Marc Meier, UBS-Direktor/directeur UBS Biel/Bienne; Jean R. Graeppi,
Unternehmer/entrepreneur; Philippe Graeppi, Executive-Direktor UBS/directeur
exécutif UBS, Zürich.

Prof. Dr. Roland Biedert, Sportklinik Linde/clinique sportive Tilleuls,
Biel/Bienne; Adrian Dennler, Berater und ehem. Direktor Klinik
Linde/conseiller et ancien directeur clinique Tilleuls, Lyss.

Manfred Koch, Berater/conseiller; Yvan Mauron, Helvetic
Trust, Bern/Berne.

Charly Zingg, Autoelektronik, Biel/Bienne; Konrad Ganz, Ganz AG,
Marc Baumann., Finanzberater/conseiller financier Invethos AG, Bern/Berne

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 05. / 06. MÄRZ 2014

BIEL BIENNE 05 / 06 MARS 2014
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KONZERT

CONCERT

Sich treu bleiben

Rester moi-même

Das Sinfonie Orchester
Biel Solothurn gibt zu Ehren
des 75. Geburtstags des
Komponisten Jost Meier
ein Konzert, unter anderem
mit zweien seiner Stücke,
davon eine Uraufführung.

Revolution. Der junge Jost
Meier also machte eine Ausbildung zum klassischen Pianisten und zum Cellisten. Das
in den 60er-Jahren, wo der
Alltag geprägt war von Revolutionen – musikalisch, existenziell, politisch. «Es ist unbedeutend, ob es sich um Klassik, Jazz, Rock oder Pop handelt. In der Musik selbst ist
eine Revolution.»
Die modische Ästhetik, der
man folgen kann oder eben
nicht, diese Ästhetik berührte
und betraf ihn nicht. «Ich
hatte immer meine eigene Ästhetik, auch heute. Ich denke,
Musik kann ein Gefühl des
Rebellierens ausdrücken, nicht
aber eine politische Idee. Das
kann man hingegen mit den
Titeln machen. Zum Beispiel
habe ich ein Stück geschrieben, das in Verbindung mit
dem Mai ‘68 steht. ‹Confrontations›, heisst es. Ein Männerchor und eine Gruppe Darsteller, begleitet vom Orchestre
de la Suisse Romande in La
Chaux-de-Fonds.»

VON
Seine Werke werden weltTHIERRY weit gespielt. Er ist der GrünLUTERBACHER der des Sinfonie Orchesters
Biel und der offizielle Komponist des Winzerfestes in Vevey 1999. Seine Arbeit brachte
ihm zahlreiche Preise ein.
Doch was ihn viel mehr charakterisiert, ist seine Art, als
Musiker gegen jede Mode zu
leben. Genau nach diesem
Muster wird der Cellist, Komponist und Dirigent Jost Meier
seinen 75. Geburtstag in Biel
feiern, im Kongresshaus, begleitet vom Sinfonie Orchester
Biel Solothurn. Zwei seiner eigenen Stücke bilden den Höhepunkt: Das Hornkonzert aus
dem Jahr 2002 und «Adullam», ein eigens für diesen
Abend komponiertes Werk,
das uraufgeführt wird.
Jost Meier hat Cello studiert
am Konservatorium in Biel, an
jenem in Bern sein Solistendiplom gemacht und sein Studium anschliessend mit Frank
Martin in Holland weitergeführt. Geht man die Liste seiner
gesamten Werke durch, sieht
man, dass sein erstes Stück –
«Intermezzo» für das Klavier –
aus dem Jahr 1955 stammt, als
er gerade 16-jährig war. «In
meinen Anfängen war ich eher
Pianist.» Doch auch schon die
Kompositionen des jungen Jost
Meier waren kaum fassbar – etwas, das seine Werke ausmacht:
«Das, was sich nicht ausdrücken
lässt oder man nicht in Worten
ausdrücken will», der Ausdruck
des inneren Zustandes.

Blase. Jost Meier behauptet, er könne überall komponieren – inmitten von Strassenlärm, in einem Bistrot, sogar in einem Club mit lauter
Live-Musik. «Ich kann den
Lärm ausblenden und in meiner Blase weilen. Während
vier Stunden kommen vielleicht nur zehn Minuten heraus. Doch ohne die vier Stunden Arbeit gibt es keine zehn
Minuten. Man weiss nie, woher die Inspiration kommt.»n

L’Orchestre Symphonique
Bienne Soleure honore les
75 ans du compositeur Jost
Meier par un concert avec,
entre autres, deux de ses
compositions dont l’une
en création mondiale.

de virtuosité au Conservatoire
de Berne, puis poursuivi ses
études en Hollande avec Frank
Martin. A la lecture de ses œuvres complètes, on apprend que
sa première composition, «Intermezzo» pour piano, date de
1955, alors qu’il n’était âgé que
de 16 ans. «A mes débuts, j’étais
plutôt pianiste.» Les compositions de jeunesse de Jost Meier
reflétaient déjà cet art de l’indicible qui va magnifier son
oeuvre, «ce qui ne s’exprime
PAR
Ses œuvres sont jouées dans pas ou que l’on n’aime pas exTHIERRY le monde entier. Il est le fon- primer avec des mots», l’exLUTERBACHER dateur de l’Orchestre Sympho- pression de l’état intérieur.
nique Bienne, le compositeur
officiel de la Fête des Vignerons
Révolution. Le jeune Jost
de Vevey en 1999. De nom- Meier suivait donc une forbreux prix ont récompensé son mation classique de pianiste
travail. Mais ce qui le caractérise et de violoncelliste au milieu
avant tout autre chose, c’est des années soixante où la résa vie de musicien envers et volution, musicale, existencontre toutes les modes. Et tielle, politique, était chaque
c’est dans cet esprit que le vio- jour en marche. «Peu importe
loncelliste, compositeur et chef qu’elle soit classique, jazz, rock
d’orchestre Jost Meier fêtera ou pop, dans la musique en
ses 75 ans à Bienne, au Palais soi, il y a une révolution.»
des Congrès, en compagnie de
L’esthétique de la mode
l’Orchestre Symphonique qu’il fallait suivre ou ne pas
Bienne Soleure. Un concert suivre, cette esthétique-là ne
couronné par deux de ses pro- le touchait pas, ne le concernait
pres compositions, le concerto pas. «J’ai toujours eu ma propre
pour cor de 2002 et «Adullam», esthétique, même maintenant.
une création mondiale conçue Je pense que la musique peut
tout exprès pour cette soirée. exprimer un sentiment de réJost Meier a étudié le vio- volte, mais pas une idée poliloncelle au Conservatoire de tique. On peut par contre l’exBienne, il a obtenu un diplôme primer dans les titres. J’ai par

exemple écrit une pièce, en
relation avec mai 68, qui s’appelle ‘Confrontations’: un
chœur d’hommes avec un
groupe d’action accompagné
par l’Orchestre de la Suisse Romande à La Chaux-de-Fonds.»

Choquer. Si Jost Meier est
allé vers l’opéra, c’est parce
qu’il lui donnait justement la
possibilité de travailler avec des
livrets et des sujets politiques
et humanistes. «Ce qui est alors
important, c’est comment interpréter le texte. J’ai l’impression que ma musique n’est absolument pas élitaire. Ce n’est
pas la musique qui est élitaire,
mais le comportement… et
c’est cela que je n’aime pas.»
Son opéra «Sennentuntschi» (1983), sur un livret
d’Hansjörg Schneider, dérangeait. «Un critique a écrit:
c’est la première fois qu’un
compositeur écrit un air intitulé ‘Baiser sur le matelas’!
C’est peut-être cela qui choquait et dérangeait, plus que
l’opéra lui-même.» Jost Meier
n’a jamais composé pour
plaire et ne s’en préoccupait
pas. «La musique me permet
d’exprimer ce que je ressens
et bien sûr, cela plait à certains
et à d’autres pas. La chose
qui m’importe le plus, c’est
de rester moi-même.»

Bulle. De son travail, il
dit qu’il peut composer n’importe où, au milieu du tumulte
Jost Meier
de la rue, dans un bistrot et
hat «Adullam» eigens même dans une boîte saturée
de musique live. «Je peux faire
für seinen
abstraction du bruit et rester
Auftritt in
dans ma bulle. Sur quatre
Biel komheures, il ne restera peut-être
poniert.
que dix minutes, mais sans
les quatre heures de travail,
Jost Meier
on n’a pas les dix minutes.
a créé une
On ne sait jamais d’où vient
oeuvre,
n
«Adullam», l’inspiration.»
pour ce
concert
anniversaire.
Septième concert symphonique: pour le
75e anniversaire de Jost Meier, l’Orchestre
Symphonique Bienne Soleure interprète des
œuvres de Luigi Boccherini, Leoš Janácek et
Jost Meier (création mondiale de «Adullam»),
mercredi 12 mars, 19 heures 30, au Palais
des Congrès Bienne.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Siebtes Sinfoniekonzert: Zum 75. Geburtstag
von Jost Meier interpretiert das Sinfonie
Orchester Biel Solothurn Werke von Luigi
Boccherini, Leoš Janácek und Jost Meier
(Uraufführung von «Adullam»), Mittwoch,
12. März, 19.30 Uhr im Kongresshaus in Biel.

Schockieren. Wenn sich
Jost Meier der Oper gewidmet
hat, dann weil diese ihm eben
genau die Möglichkeit gab,
mit Libretti zu arbeiten, die
politische und humanistische
Themen enthalten. «Wichtig
ist, wie man den Text inter-

pretiert. Ich habe das Gefühl,
meine Musik ist alles andere
als elitär. Es ist nicht die Musik,
die elitär ist, sondern das Verhalten ... und das ist es, was
ich nicht mag.»
Seine Oper «Sennentuntschi» (1983), nach Texten von
Hansjörg Schneider, sorgte für
Aufregung. «Ein Kritiker hat
gemeint, es sei das erste Mal,
dass ein Komponist eine Arie
schreibt, die ‹Vögeln auf der
Matratze› heisst. Vielleicht war
es das, was schockiert und verstört hat, mehr als die Oper
selbst.» Jost Meier hat nie komponiert, um zu gefallen. Und
es beschäftigte ihn nicht. «Musik erlaubt mir auszudrücken,
was ich empfinde. Dem einen
gefällt das, dem anderen eben
nicht. Für mich war am wichtigsten, mir treu zu bleiben.»

TIPPS / TUYAUX
alltäglichen Widrigkeiten
trotzen und dementsprechend auch über dasselbe lachen können. Slama beweist
uns auch, dass der Graben
gar nicht so tief ist. Karim
In seinem neuen Programm entführt Karim Slama zeigt eine energiegeladene Show: Die SynchronisaSlama die Zuschauer mit
einer Slapstick-Satire in seine tion von Ton und Mimik
eigene Welt. In poetisch-hu- bildet den Kern seiner künstmoristisch-explosiver Weise lerischen Arbeit. Dies macht
ihn zu einem richtigen Playschildert der Wirbelwind
seine Beobachtungen des all- Back-Athleten. «Welsch ein
täglichen Lebens und Schei- Slamassel», diesen Samstag,
20 Uhr 15, im Kellertheater
Lindenhof in Büren a.A. ajé.

Büren:
Karim Slama

n

Grenchen: Pension Schöller

n

PHOTOS: Z.V.G.

«Pension Schöller»
handelt in dem ziemlich verrückten Berlin um
1900, einer pulsierenden
Stadt, dem Zentrum des
mächtigen Preussens und
des dreissig Jahre zuvor aus
der Taufe gehobenen deutterns. Als langjähriger
«Theatersportler» lässt Karim schen Reichs. Es ist die Zeit,
in der Kaiser Wilhelm I. und
Slama auch die Interaktion
mit dem Publikum nicht zu der «Eiserne Kanzler» Fürst
Otto von Bismark regieren.
kurz kommen. Dabei wird
Häufig spricht man von der
immer wieder klar, dass die
Menschen auf beiden Seiten «guten alten Zeit». Es sind
die Jahre, in denen es viele
des Röstigrabens denselben

Menschen in die Metropole
an der Spree zieht. So machen auch Philipp Klapproth
und seine Schwester Ida eine
Stippvisite in dieser Stadt.
Vor allem den fidelen Gutsbesitzer und überzeugten
Junggesellen Philipp zieht es
nach Berlin. Er hat einen
Herzenswunsch, den er sich
mit der Hilfe seines Neffen
Alfred, der in Berlin lebt, erfüllen möchte. Der abenteuerlustige Philipp möchte
eine Irrenanstalt von innen
sehen und in Kontakt mit
den Verrückten kommen. Alfred, der keine solche Anstalt
kennt, führt seinen Onkel
schweren Herzens und mit
einem ziemlich unguten Gefühl in die «Pension Schöller» ein. Dabei handelt es
sich um eine ganz normale
Familienpension, allerdings
mit reichlich skurrilen Gästen, die man durchaus für
ein wenig meschugge halten
könnte. Pension Schöller,
Schopfbühne Grenchen, diesen Donnerstag und Samstag, jeweils 20 Uhr.
ajé.

Biel: Fabian
Sigmund

n

Der Zürcher Fabian Sigmund alias Fai Baba
avanciert zu einem Star der
unabhängigen Schweizer
Musikszene: Sein GarageBlues wird in Fachkreisen

Le Mur de Fer

n

L’association Femmes
pour la Paix Bienne invite toutes les personnes
éprises de justice et de paix
lundi, 18 heures, à la Salle
Farel, à Bienne, à un apéro
suivi à 19 heures du film «Le
Mur de Fer», de Mohammed
Alatar. Un documentaire sur
la Palestine, qui met en lumière la colonisation israélienne, la construction du
mur qui freine le processus
de paix et démontre la volonté de pérenniser une situation empêchant toute
tentative de création d’un
Etat palestinien.
TL

Populaire

n

Pour la 14e fois, la Cuiauch Monster-Boogie, Toxic
sine Populaire de
Folk oder Psychedelic Poetry Bienne invite tous les intégenannt. Sigmund verzauressés à un «repas inhabibert mit psychedelisch ange- tuel» samedi à midi.
hauchten fragilen Melodien
L’occasion de soutenir une
und einer atemberaubenden institution qui, à longueur
Stimme. Etage-Club, Biel,
d’année, se bat pour permetdiesen Freitag, ab 22 Uhr.
tre aux défavorisés de manAnschliessend DJ Set.
ajé. ger pour un prix abordable –
et doit actuellement se débattre avec les mesures

d’économies de toutes parts. petit à petit un poisson, joué
Inscriptions: info@dynamic- par la Cie de Facto. Ce conte
business.ch
rc moderne de Mohamed
Rouabhi parle de sujets pas
simples comme la différence
et la séparation. Moutier,
salle de Chantemerle, vendredi, 20 heures 30.
rc
Le 9e Festival du film
vert fait halte à La
Neuveville ce week-end avec
sept films en six séances,
dont une suivie par une discussion sur le forage des hy«Vivre est incurable,
drocarbures. Notamment à
c’est mourir qui pique
l’affiche, le documentaire
un peu», c’est le titre opti«Sable – enquête sur une dis- miste du one-man-show de
parition». Programme déNoël Antonini, ex-Peutch
taillé en page 23.
rc qui rajeunit et nous conte sa
vie, vendredi, 20 heures 30,
au CCL de St-Imier.
rc

Vert

n

Incurable

n

Fantastique

n

Jérémy Fisher est un
conte fantastique et
émouvant sur le parcours
d'un petit garçon qui devient

Loufoque

n

Deux pièces de JeanPaul Alègre au théâtre
de l'Atelier de Reconvilier, en
présence de l'auteur: «Côté
courtes» (samedi, 20 heures
30) et «Sur un plateau» (dimanche, 17 heures), par la
compagnie Caf’thé, d’Annecy. Un univers un brin
loufoque, des réponses inattendues et beaucoup d’humour.
rc

E R O T I C A
erotica

NEW Pornostar

Le touché et la
douceur. Mieux vaut

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

AMBRAH

bomba latina, ohne Tabu!

076 404 37 12

J. Stämpflistr. 47, Parterre

Neu CHANEL in Biel, junge
Studentin (24) bietet dir
Tantra-Massage. Dünn,
blond, kl. Brüste mit gr.
Brustw. Ruf mich an für
unvergessliche Momente!
077 946 24 47

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

0906 789 789
CHF 2.90/Min.
Festnetztarif

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

LIVE 24 Std.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 1 2 3 4 5 6

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

<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwtLSwMAcA2ahkNw8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwMjIyNQQApguf9g8AAAA=</wm>

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
<wm>10CFWMOw6AMAxDT5TKSWiSkhGxIQbE3gUxc_-Jz8Zg6cl69rJkLfgyzes-b8ngphTcIjwdJRycVosAkghpAtaRTQdYdfv5BBME0F-HECSts5E-7L0-Pev70L81ynWcN-WvdomAAAAA</wm>
<wm>10CFXKqw7CQBCG0SeazTd_d_bCSFLXIEj9mgbN-ysCDnHcOY6Mws99f5z7Mx2fmw1J4dkpo-PZogiUSF14vTm1MSfx940mBqzvMWTqy7EaxrZUW3lfrw_Pn783cgAAAA==</wm>

✆ 079 846 37 36

www.erotikkeller.ch

Gang-Bang
Party in Biel
Mi, 05.03.2014 und
Fr, 07.03.2014
ab 17:00 – 22:00 Uhr
jeweils 4–5 Damen

079 485 18 73
Auch Einzelservice möglich

★★★★★★★★
Es lohnt sich vorbei zu
kommen! ★NENA★
junge, attraktive Tschechin, RAMONA (25).
Auf Voranmeldung
079 517 06 08
★★★★★★★★

★★★★★★

belle infirmière,
sexy, gros lolos,
massage relaxant
et pros..., gode,
tous fantasmes.

★★★★★★

St-Imier

SARA

schöne Frau mit schönen
Brüsten XXXL, lange
Haare. Massagen 24/24.
Auch Escort. A-Z.
077 956 79 37

das 1- Mal in Biel, blond,
sehr feminin, komplett
A/P Service garantiert!
Erfülle Deine Fantasien!

Junge, geile Mädchen
SARA (20),
LAURA (22)
TOP SERVICE!
Dufourstr. 51, 1. Stock

077 962 97 15

076 623 29 19

Neu: TSSamantha (19)

ALEXIA sexy Körper

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

mit XXXL-Brüsten für viel
Spass! Auch Massagen,
A-Z, Escort-Service, Haus-/
Hotelbesuche 24/24.
077 954 38 07

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

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

www.lips6.ch/Alexia

New: Trans
SABRINA 100%

A/P, 21x8cm pures
Vergnügen, Traumkörper, sehr feminin,
Service A-Z.
E. Schülerstr. 22, 5. St.,
Türe 52 (Liftservice)

Stehst du auf

XXL-Busen,
dann ruf an!

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

076 613 22 36

0906 609 204
(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
BE, aufgestellte, sympathische, hübsche CH-Afrikanerin, 49/162/55, ehrlich, gepflegt. Suche einen gepflegten, netten, ehrlichen CH-Mann, 44- bis 58-j.,
NR, mit Niveau, für eine Beziehung. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 344014
Weltgereiste Chinesin, 52-j., schlank und jungaussehend sucht einen Mann für eine Liebesbeziehung,
gemeinsamen reisen, Ausflüge, Wellness, Alter und
Region ist egal.
Inserate-Nr. 344011
Junggebliebene Frau, 74/156, wünscht sich einen
lieben Partner, NR. Gehe gerne wandern, tanzen,
reisen, koche viel usw. Ein Anruf würde mich
freuen. Aus SO/BE/Seeland. Inserate-Nr. 343964
Sympathische, aufgestellte Frau 47-j., NR, mit Herzensbildung, tolerant, weltoffen wünscht sich feinfühligen, liebenswürdigen, grosszügig denkenden
Partner mit Niveau und guten Lebensstil.
Inserate-Nr. 343938
Ich, Witwe, 72/170, suche einen ehrlichen Mann bis
75-j., für eine harmonische Beziehung. Raum BE.
Kein Tänzer und Wanderer. Würde mich auf einen
Anruf freuen.
Inserate-Nr. 344008
Hübsche Afrikanerin, 48-j., sympathisch, aufgestellt sucht einen Mann, 65- bis 75-j., seriös, zum
Verlieben. Liebe mollige Männer. Spreche einbisschen Deutsch und Englisch. Inserate-Nr. 344009
Suissesse, d'origine chinoise cherche Homme
de 60- 75 ans. Pour vivre les bons moments
de la vie ensemble. Pas sérieux s`abstenir.
Inserate-Nr. 343973
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 ruf mich
an.
Inserate-Nr. 343878

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
Jünger aussehende, aufgestellte Bielerin, 64-j.,
schlank, R, sucht seriösen, ehrlichen Mann, 60- bis
65-j., für eine neue Beziehung. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 343953
Aufgestellte, junggebliebene, mobile Frau sucht
Mann bis 75-j., treu, gross, lieb für Freundschaft
und schöne Stunden. Liebst du Tiere, Spazieren, alles Schöne im Leben? Region BE/Biel/FR.
Inserate-Nr. 343954
Hübsche Afrikanerin, 62-j., mit 15-j. Mädchen, alleinlebend, koche gerne und zu zweit spazieren. Suche einen Mann, um das Leben gemeinsam zu geniessen. Ruf an.
Inserate-Nr. 343955
Sie, 61/166, mollig, verwitwet sucht ehrlichen,
treuen, niveauvollen Partner, 59- bis 69-j. Reisen,
Wellness, Meer, feines Essen, Geniessen, Spazieren, Fitness u. v m. AG/SO/BE/LU/ZH.
Inserate-Nr. 343952
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
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
Wild oder zahm, einsame Katze, 60-j., sucht treuen
Kater, der mich zum schnurren bringt.
Inserate-Nr. 343921
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

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 im besten Alter, 42-j., suche dich, w., für eine
feste Beziehung. Bin 185cm, sehe nicht schlecht
aus und bin ein umgänglicher Typ. Es würde mich
freuen von dir zu hören. BE bevorzugt.
Inserate-Nr. 343987
Aufgestellter Mann, 68-j., mit gutem Herz, blauen
Augen. Bin auf der Suche nach einer lieben Frau,
55- bis 60-j. Region Biel/SO/BE/JU. Trau dich und
ruf mich an.
Inserate-Nr. 343998
Witwer, NR, 73/172, hat das Alleinsein müde. Suche eine liebe Frau +/-70-j., Region SO/Biel.
Inserate-Nr. 343999
Bin ein geschiedener, aufgestellter CH-Mann, 50/
185, keine Altlasten,romantisch, sportlich, aus dem
Mittelland. Suche aufgestellte CH-Frau bis 54-j., für
eine schöne Partnerschaft. Inserate-Nr. 343939
Verwitweter Italiener, 61/165/75, vom BL sucht
liebe Frau für eine Partnerschaft oder als Freizeitpartnerin. Wenn du auch Gott liebst und Liebe und
Zuneigung suchst, dann lerne mich kennen.
Inserate-Nr. 343985
CH-Mann, 60-j., ledig, seriös, NR, lieb, gepflegt,
ohne Auto sucht liebe Frau/Witwe, 50- bis 67-j., I
oder CH, für eine feste, seriöse Beziehung. Umgebung ZH/AG/SO/ZG.
Inserate-Nr. 343980
Mann, 52-j., NR, sportlich sucht Frau, sportlich, wo
das Herz mit mir teilt. Von AG bis SO. Bis bald.
Inserate-Nr. 343957
CH-Witwer, 62/179, unternehmungslustig, sympathisch, treu, lieb und fröhlich ist auf der Suche nach
einer liebenswerten Frau bis 65-j., aus der Reg. BE/
Biel, für eine schöne Zukunft. Inserate-Nr. 343971

Wilder Kater, 68-j., sucht scharfe Katze, treu, die
mich zum schnurren bringt etc. Freue mich, bis
bald. Aus Seeland/Biel.
Inserate-Nr. 343978
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
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
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., Umgebung BE, um zusammen zu leben. Freue mich schon.
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
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
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

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
Unternehmungsfreudige,
gutsituierte
Witwe
wünscht sich einen kommunikativen, gepflegten
Freund, +75-j., um wieder eine harmonische Gemeinsamkeit zu geniessen. Freue mich auf dein
Echo.
Inserate-Nr. 344000
Äusserst attraktive Frau, 45-j., sucht Mann mit Niveau, Humor, um gemeinsam die schönen Momente zu geniessen. Bin schlank, natürlich, blonde
lange Haare, früher Fotomodel, jetzt Übersetzerin.
Inserate-Nr. 343956

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

Flirten/Plaudern
Mann, sehr sanft, sucht einen Freund für Feinmassagen und mehr. Jeden morgen früh. Boy von Ausland willkommen. Bis bald. Region BE/FR.
Inserate-Nr. 343979
Ich, Frau, im reiferen Alter, manchmal auch Strapsträgerin, suche gepflegten, gutsituierten, nicht verheirateten Partner. Bitte nur ernstgemeinte Anrufe.
Danke!
Inserate-Nr. 343936
Wilde Katze sucht scharfen Kater, um den Frühling
zu geniessen etc. BE/NE.
Inserate-Nr. 343922

Ferien
Ich, w., 51-j., alleinstehend, suche aufgestellte, naturverbundene Kollegen/innen mit Camper, für gemeinsame Wochenenden, Reisen. Meldet euch, ich
freue mich!
Inserate-Nr. 343981

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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Cadenza propose pour son prochain concert à la
salle Farel un programme pour quintette à vents
hors du commun. Les bois de l’orchestre vous
entraînent au grès de leur volubile fantaisie dans
une musique jazz et afro-cubaine. Dimanche,
17 heures, à la salle Farel. Let’s go!

Die Cadenza-Musikschule, Biel, lädt diesen
Sonntag, 17 Uhr, im Farelsaal zum Konzert-Apero
unter dem Titel «Les vents VoluBiel». Mit Gerhard
Schertenleib, Barbara Germann, Nicolas Michel und
Marc Baumgartner, Lukas Vogelsang. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

6.3.
DONNERSTAG
JEUDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Die
Fledermaus», Operette von
Johann Strauss, 19.30.
l GRENCHEN, Schopfbühne, «Pension Schöller»,
Posse nach Carl Laufs &
Wilhelm Jacoby; Regie &
Dialektbearbeitung: Rolf
Schoch, Belp, 20.00.
Vorverkauf: Coop Vitality,
032 / 652 72 72.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COUPOLE, Good 2 Go
DJs Wiz, Nerz & Mo-B,
Doors: 22.00- 04.00.
l DUO CLUB, Fasnacht
Schnitzelbank, mit Schlagerparty mit diversen DJs,
23.30.
l ELDORADO BAR,
Afterwork Disco, mit DJ
Feel-X, 70ties /80ties,
18.00.
l LITERATURCAFÉ, Texte
& Tee, Tournee des Schweizerischen Literaturinstituts,
mit Sanja Josipovic, Ronya
Othmann & Sebastian
Steffen (d), 20.30.
l QUARTIERINFO
MADRETSCH, Geschichten
in Arabisch, für Kinder von
2-5 Jahren mit ihren Eltern,
13.45-15.15.
l LEUBRINGEN, Gemeindesaal, Verschönerungsverein Leubringen-Magglingen, «Der Wald», Vortrag
von Kuno Moser, Oberförster der Burgergemeinde
Biel, 20.00 (d).

l ÉTAGE-CLUB, Fai Baba
– Garage Psycho Blues Folk,
22.00. Anschl. DJ Set.
l POOC’S, Franznacht,
DJ Ivan OFF & Daddy Noc.
Live: Schwein & Hund,
22.30.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, 20.30.
Res. 032 / 387 70 60.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Mallika Hermand, chansons, 20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Eglise, Chœur Yaroslavl, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR,
«J'aime pas l'bonheur»,
une tragi-comédie écrite et
interprétée par Marjolaine
Minot, 20.30.
l VOLSKHAUS, Michael
Elsener, «Stimmbruch»,
20.30.
www.starticket.ch.
l SAINT-IMIER, CCL, Noël
Antonini, «Vivre est incurable, c’est mourir qui pique
un peu», 20.30.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, «Jérémy
Fisher» par la Cie DeFacto,
20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l BSG, DinnerKrimi,
«Mord beim Check-In» ,
19.00-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CALVIN HAUS, pol.
Filmreihe JUSO Biel,
«Sottosopra», 19.00.
l DUO CLUB, Urbanity
present: Carnaval Session,
DJs Lady-S (Belgium) & DJ
Ker, HipHop & Allstyle,
23.00.
l ÉGLISE ST-PAUL,
une heure pour se rencontrer, chanter, écouter des
histoires, pour enfants de
5-12 ans, thème: l’Egypte,
19.00.
l GOTTSTATT, Kirche,
Weltgebetstag 2014 mit
Kindern, 19.30.
FREITAG
l LYSS, KUFA, Club
VENDREDI
2000er Best of Bravo Hits,
DJ: From Zero to Hero DJ
Team, Musikstil: Bravo Hits,
KONZERTE
CONCERTS
Tür: 22.00.
l NIDAU, Kreuz, Arno
Camenisch liest «Fred und
l CYBER BLUES BAR,
Franz», Musik: Christian
Amaury Faivre & The
Broken Harps, blues, 21.00. Brantschen, 20.30, Türe:
19.30.
l ELDORADO BAR,
www.ticketino.ch.
Psychobilly Night, Psychonauts, Basel; Baseballbat
Boogie Bastards, Bern,
22.00.

7.3.

8.3.

SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO BAR,
Acoustic Live Show «Landi
Bandi», 19.00, siehe auch
Expos.
l POOC, Franznacht,
DJ Luniti & Monsignore
Dies. Live: Animal Boys
Light, 22.30.
l MOUTIER, cave St-Germain, Chœur de chambre
jurassien, 20.30, apéro dès
19.30.

THEATER
THÉÂTRE

l LYSS, KUFA, Club,
Doubletrouble & KUFA präsentieren: Funky Sensation,
DJs Mo-B, Wiz, Nerz,
Musikstil: Mash Up, Funk,
Soul, Tür: 22.00. Halle,
Partyhütte Deluxe, DJ Tin
on Table, Partytunes,
Tür: 22.00.

9.3.

SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l FARELSAAL, 10 Jahre
CADENZA- Musikschule
Biel, «Les vents VoluBiel»,
Konzert-Apéro, Barbara
Germann ( ob); Lukas
Vogelsang (cl); Gerhard
Schertenleib( fl); Nicolas
Michel (fg); Marc Baumgartner (cor), 17.00.
l BÜREN, Kirche, Abendmusik, Frühlingskonzert
Kammerensemble Langenthal, Marcel Hirsiger, Dirigent; Núria Rodríguez,
Konzertmeisterin; Roberto
Barbotti, Harfe, 17.00.
l GRENCHEN, Restaurant
Schönegg (Schützenhaus),
Longvalley Jazzband, 10.30.
l INS, ref. Kirche, Kirchgemeindehaus, Newa-Ensemble, St. Petersburg, Gesang,
Geige & Klavier, russischorthodoxe Gesänge, Arien,
Volkslieder & Klavierwerke,
Tschaikowski, Glinka,
Skrjabin u.a., 17.00.
l SAINT-IMIER, Villa, salle
Monteverdi, oreilles sans
détour, Medea Trio, Yuka
Oechslin, piano; Erika
Achermann, violon & Mirjana Reinhard, violoncelle,
Schumann, Schubert, 17.00.

l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Karim Slama,
«Welsch ein Slamassel»,
20.15.
l GRENCHEN, Schopfbühne, «Pension Schöller»,
20.00, siehe 6.3.
Vorverkauf: Coop Vitality,
032 / 652 72 72.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Potz Hühnerdräck»,
ab 4 Jahren, 17.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l CORTÉBERT, halle de
gymnastique, le groupe
théâtral de Court, «La Sœur
du Grec», 20.30.
Rés. les jours ouvrables de
19.00-21.00 au
076 / 217 75 84.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, la Compagnie
Caf'thé d'Annecy, «Côté
courtes», 20.30.
Rés. 079 / 453 56 47.
l TRAMELAN, CIP,
«Biedermann et les Incendiaires» de Max Frisch, par
la Troupe des Compagnons THEATER
de la Tour et Chœur Menno THÉÂTRE
Canto, 20.30.
Rés. 032 / 487 55 66.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, la Compagnie
Caf'thé d'Annecy, «Sur un
UND
AUSSERDEM ... plateau», 17.00.
DE PLUS...
Rés. 079 / 453 56 47.
l TRAMELAN, CIP,
l CARGO CLUB, Saturday «Biedermann et les Incendiaires» de Max Frisch, par
Night Fever, DJ Paolo
Peloso (Resident DJ «Mas- la Troupe des Compagnons
cotte» Club, Zürich), Disco, de la Tour et Chœur Menno
70s, 80s, 90s, Latin, Charts, Canto, 17.00.
Rés. 032 / 487 55 66.
House & Electronic Clubsound, all Style Hit
Machine!
UND
AUSSERDEM ...
l DUO CLUB, Carnaval
DE PLUS...
Session, various DJs, HipHop meets House, 23.00.
l ÉTAGE-CLUB, Foxl BSG, Wind und Wetter,
hound & DJ Low – Black
mit dem DRS 1 WetterMusic, Electronica, Experi- frosch Mario Slongo,
mental Grooves, 22.30.
09.45-17.30. Aufenthalt in
Murten: 13.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – Tour de Berne, Honigfilme
«Harry Dean Stanton: Partly Fiction», FR: 20.30,
SO: 18.00, 20.30. «Zum Besispiel Suberg», MO: 18.00,
20.30 (in Anwesenheit des Regisseurs). «De la cuisine au
parlement», SA: 17.00. «Verliebte Feinde», SA: 20.00.
l AARBERG, ROYAL
«Jack Ryan – Shadow Recruit», täglich: 20.15.
«12 Years a Slave», DO/FR/SA: 17.30. «Der Goalie bin
ig», SO/MO/DI/MI: 18.00. «Bibi&Tina», SA/SO/MI: 15.30.
«Mr. Peabody & Sherman», SA/SO/MI: 13.30.
«Tönis Brautfahrt», SO: 10.30.
l GRENCHEN, PALACE
«300: Rise of an Empire – 3D», täglich: 20.15.
«Monuments Men», FR/SA/SO: 18.00.
«Mr. Peabody & Sherman – 3D», SA/SO: 16.00, MI: 15.00
«Free Birds – 3D», SA/SO: 14.15.
l GRENCHEN, REX
«Tarzan – 3D», SA/SO/MI: 14.00. «Bibi&Tina», SA/SO/MI:
16.00. «Der Goalie bin ig», FR/SA/SO/MO/MI: 18.15.
«Jack Ryan - Shadow Recruit», täglich ausser DI, 20.15.
l INS, INSKINO
«Der Goalie bin ig», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Mr Peabody & Sherman – 3D», SA/SO: 13.30,
MI: 14.30. «Zum Beispiel Suberg», SA/SO: 18.15, SO:
10.30. «Der Goalie bin ig», SA/SO: 16.00, MO: 18.00.
«Jack Ryan - Shadow Recruit», täglich 20.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Philomena», JE: 20.00.
«The Ryan initiative», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Mr. Peabody & Sherman – 3D», SA/DI: 16.00.
«Prêt à tout», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Festival du film vert, voir encadré à droite.
«Non-stop», JE/VE/DI: 20.30. «Snowpiercer», MA: 20.30.
«Grand Budapest Hotel», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Der Imker (l’apiculteur)», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Dallas buyers club», VE: 20.30.
«Supercondriaque», SA: 20.30, DI: 20.00.
«12 years a slave», DI: 16.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Supercondriaque», JE/VE: 20.00, SA: 17.00, 21.00,
DI: 17.00.
«Verliebte Feinde (amours ennemies)», DI/MA: 20.00.
«A song for Marion», MA: 14.00 (ciné-seniors).
«La Belle et la Bête», ME: 16.00.
«Dallas buyers club», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Un été à Osage County», VE: 20.30, LU: 20.00.
«Dallas buyers club», JE/DI/MA: 20.00, SA: 21.00..
«La grande aventure lego», VE: 18.00 (3D), SA: 18.00
(2D), DI: 17.00 (3D).
«Monuments Men», ME: 20.00.

l BSG, Cocolino, Kochen
und Basteln auf dem Schiff,
für Kinder von 4-12 Jahren,
14.00-16.30..
Anm. 032 / 329 88 11.
l COUPOLE, Flohmarkt,
11.00-16.00.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, La
troupe du jardin qui rêve,
les contes de Rabbi Nahman, 17.00.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Eglise, «Bellelay et
le vin de la communion»,
Marc Seiler, pasteur, Grandval; Sara Gerber, orgue;
Hubert Louis, oenologue,
16.00. Cave de Berne,
17.15.
l MOUTIER, Pantographe, tournée de l’Institut
littéraire suisse, Romain
Buffat & José Gsell, 17.00.
l TRAMELAN, Temple réformé, Chœur Yaroslavl,
17.00.

10.3.
MONTAG
LUNDI
THEATER
THÉÂTRE
l GRENCHEN, Schopfbühne, «Pension Schöller»,
Posse nach Carl Laufs &
Wilhelm Jacoby; Regie &
Dialektbearbeitung: Rolf
Schoch, Belp, 20.00.
Vorverkauf: Coop Vitality,
032 / 652 72 72.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l FARELHAUS, «Die
Eiserne Mauer», Film von
Mohammed Alatar, 19.00,
Apero, 18.00 (Frauen für
den Frieden).
l SCHULE FÜR GESTALTUNG, Salzhausstrasse 21,
Architekturforum, «Graft»,
Lars Krückeberg, 18.30 (d).

11.3.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Eines
langen Tages Reise in die
Nacht», Schauspiel von
Eugene O’Neill, Premiere,
19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE POUR LES
PETITS, Tamiero, «Farfelune», une version rallongée et adaptée aux enfants
de 3-6 ans de «Tête en
lune», 15.00.
Res. ME 09.00-11.00 au
079 / 229 56 93 ou
info@thater-chlynepetits.ch

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COLLÈGE DU MARCHÉ
NEUF, Université des aînés
de Bienne, «Les palais laïques en Italie au moyen
âge», Pierre Gresser, de
l’Université de FrancheComté, 14.15-16.00.
l FAMIPLUS, Geschichten
in Persisch, für Kinder von
2-5 Jahren mit ihren Eltern,
14.00-15.30.
l NMB, Führung durch
die Ausstellung «Jan Pieter
Terwey (1883-1965)», mit
Dr. Bernadette Walter,
Kuratorin der Abt. Kunst /
Sammlung Robert, 18.00.

l NMB, Vortrag «Faszination Bartgeier», von Hansruedi Weyrich, 19.30.
l MOUTIER, Sociét’halle,
séance d’information
publique «Ciblez vos économies d’électricité», 19.00.
l MOUTIER, école secondaire, rue du Collège 1,
conférence «Confiance et
estime de soi», 20.00.

Achtung!
Informationen über
Veranstaltungen vom
13. bis 19. März 2014
müssen bis spätestens am
Freitag, 7. März,
08.00 Uhr auf der
Redaktion sein.
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
13 au 19 mars 2014
doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le
vendredi 7 mars à 08.00h
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch

Bieler Fasnacht / Carnaval biennois
Donnerstag, 6. März 2014, 19.30: Auftritt der
Schnitzelbänke und Guggenmusigen in 8 Restaurants.
Freitag, 7. März 2014, ab 19.00: Auftritte der VBGGuggenmusigen, Animation, Marktstände, Strassenfasnacht Bahnhofstrasse / Nidaugasse. 20.30: Nachtumzug.
Samedi, 8 mars 2014 14.00: cortège des enfants au
centre-ville, rassemblement 13.30 au Palais des Congrès.
20.00: concert des fanfares cacophoniques dans les
tentes à divers endroits. Animation, stands, chapiteaux,
carnaval de rue à la rue de la Gare / Nidau. 21.00: soirée
masques et costumes dans les rues.
Sonntag, 9. März 2014, ab 11.00: Apérokonzert im
Festzelt Guisanplatz, Animation, Marktstände, Strassenfasnacht. 14.00: cortège sensationnel de la Guilde de
Carnaval de Bienne. 16.55: marche en étoile des
fanfares cacophoniques au Palais des Congrès par la
place Centrale. 17.20: concert monstre.
17.30: publication des résultats sur la place Centrale.
Ab 18.00: Carnaval-Party im Kongresshaus, mit Nachtessen ab 18.00 (Res. 032 / 329 19 60), Prämierung der
Guggenmusigen und Einzelmasken. Monsterkonzerte,
grosse Bierschwemme, Unterhaltung mit diversen DJs.

Böögezunft Bözingen
Freitag bis Sonntag, 7. - 9. März 2014
Zäntizäut der Bööggenzunft
Fondue auf dem Zentralplatz. Limitierte Platzzahl!
Dienstag, 11. März 2014
Umzug zum Böögg-Verbrennen & Fasnachtsrummel , Start: 20.00 Uhr im Grünweg (Auto Besch).
Freitag, 14. März 2014
Bilderversteigerung der Bööggen-Schnitzler, ab 20.00
Uhr im Restaurant Rebstock. Livemusik! Unterhaltung
mit Bööggen-Schnitzler, Hämpu, Schirmflicker &
Matrosen.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l EV.-METH. KIRCHE,
JHWH – Dreieiniger Gott –
Allah, jüdische, christliche
und muslimische Gottesvorstellungen, 19.45.
l RAUM FÜR YOGA,
Obergasse 12, Abend-Treffen und Erprobung des stillen Sitzens, 20.15.
Anm. Mägi Galeuchet
079 / 750 30 53.

12.3.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS, 7.
Sinfoniekonzert TOBS,
«Jost Meier zum 75. Geburtstag»
Hans Urbanek,Leitung;
Bruno Schneider, Horn;
Sinfonie Orchester Biel
Solothurn, 19.30.
Einführung: 19.00.
Seniorenkonzert: 11.00.

mattenstrasse 165
biel/bienne
www.cargoclub.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ANCIENNE COURONNE, Alexandra Schönenberger,
peinture; Alexandre Egorov, Malerei, Grafiken, jusqu’au
24.3, vernissage 8.3, 17.00-21.00. Improvisation au piano
par Artemi. ME/JE/VE 17.00-20.00, SA/DI 11.00-16.00.
l ELDORADO BAR, Remo Keller, «Milk and Vodka», Pop
Art, bis 4.4., Vernissage 8.3., 19.00, mit Acoustic Live
Show «Landi Bandi».
l FOYER 3, Obergässli 3, Hommage à Benz Salvisberg,
40 Jahre Malschule – Kinder gestalten, bis 29.3.,
Vernissage 8.3., 18.00. DO-SO 16.00-18.00.
l LOKAL-INT., Daria Gusberti, Bern, Vernissage DO 6.3.,
19.00.
l AARBERG, Rathauskeller, «Bruch-Stücke, Christine
Aebi-Ochsner, Bilder & Objekte, bis 23.3., Vernissage 7.3.,
19.30. FR 18.00-21.00, SA 10.00-12.00, 14.00-16.00,
SO/MI 14.00-17.00.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Martin Ziegelmüller, bis
30.3., Vernissage 9.3., 11.00-13.00. SA/SO 14.00-17.00.
l WORBEN, Heimatmuseum, «MelodienZauber»,
Finissage SO 9.3., 14.00-17.00 mit Jugend-Quartett
(Cello, Horn, Bratsche, Oboe).
l MOUTIER, rue de l’Ecluse 22, Bia Collages, jusqu’au
27.4, vernissage 8.3, 18.00-20.00. DI 16.00-18.00.
l ST-IMIER, Espace Noir, Makita Sisters, dessin, sérigraphie, vidéo performance, jusqu'au 6.4, vernissage 8.3,
18.00-20.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART-ÉTAGE , Barni Kiener, neue Drucke, Gast: Christian Gräser, bis 28.3. MI-SA 14.00-18.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19A,
Christa Meyer-Plass, Aquarellmalerei und Kinderbücher,
bis 30.9. MO/DI/DO 15.45-20.00.
l CENTREPASQUART, Barbara Probst; Telling Tales, bis
6.4. PHOTOFORUM, Beat Schweizer, «An der Frostgrenze»; Thomas Kneubühler, «Plein Nord», bis 20.4.
l ELDORADO-BAR, M.A.D. und Medusa, Art and fine
dark Gothic Works, bis 8.3.
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Richard Torres
Martinez, gravures, jusqu’au 7.3.
MA 19.00-21.00, ME/JE/VE 16.00-19.00, SA 11.00-14.00.
l GEWÖLBEGALERIE, Winterausstellung, Bilder & Silber,
bis 15.3. Schmuckkreationen: Corinne Krieg. DI-FR 14.0018.30, DO 14.00-20.00, SA 09.00-12.00, 14.00-17.00.
l MÜHLEBRÜCKE 14, Ausstellung Hassan Ana Maria,
bis 30.6.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Montag geschlossen. Jan Pieter Terwey (1883-1965),
Malerei, bis 22.6. MI 12.3., 18.00: Führung mit Bernadette Walter, Kuratorin Kunst / Sammlung Robert (d).
l BÜREN, Café Barista, Bilder von H. Stuber, bis 31.3.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
Architektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis 14.9.
SO 9.3., 15.00: Stadtführung mit Fokus «Haldenschulhaus».
l NIDAU, Lago Lodge, Tapisserien von Catherine Engel.
Skulpturen & Zeichnungen von Michel Engel, bis 21.3.
l MOUTIER, Galerie du Passage, expo Franziska Maria
Beck, «Individuum», sculptures en albâtre, dessins, peintures à l’huile, jusqu’au 30.3. MA-VE 14.30-17.30,
ME 14.30-20.00, SA 10.00-12.00, DI 17.00-19.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Arno Hassler,
«A contre-jour» et paysages des collections du Musée,
jusq’au 27.4. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00, fermé
18.4. Visites commentées: 19.3 et 23.4, 18.30.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photographies «La Beauté qui sauve… La Beauté qui soigne» par
Martine Courvoisier, jusqu’au 31.3. Tous les jours 08.0019.00.
l SAINT-IMIER, CCL, «Hisoitre du paradis», Hans-Jörg
Moning, jusqu’au 16.3.
l SORNETAN, Centre, Michèle Droux, jusqu’au 29.3.
l TRAMELAN, CIP, Alain Perret, photographies, jusqu’au
7.3. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.

Usinesonore 2014

Ancienne usine Schäublin, Malleray Bévilard

SAT MARCH 08 | 23.00-03.30

SATURDAY NIGHT FEVER

DISCO, CHARTS,
HOUSE &
ELECTRONIC BEATS
DJ PAOLO P. (MASCOTTE CLUB
ZÜRICH) CHF 15
CARNEVAL! Kostümierte haben
freien Eintritt.

GRATIS BUS SHUTTLE

(GUISANPLATZ-CARGO
-GUISANPLATZ)

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Mercred 12 mars 2014, 17.00 & Samedi, 15 mars
2014, 16.00. «Le petit chaperon chinois», conte musical
pour enfants dès 6 ans.
Jeudi 13 Mars 2014, 20.00: Quatuor Arditti (D),
musique classique.
Vendredi 14 mars 2014, 19.30: L’instant donné (F),
musique contemporaine.
Vendredi 14 mars 2014, 21.30 & samedi, 15 mars
2014, 19.00: Euboolith, musique contemporaine,
théâtre musical, chanson.
Samedi 15 mars 2014, 21.30: Experimentum Mundi (I),
théâtre musical.
Expo Zimoun, chaque jour 09.00-17.00 (12.3-15.4).
www.usinesonore.ch

La Neuveville, Festival du film vert

Samedi 8 mars 2014
«Le sable. Enquête sur une disparition», 15.00.
«Global gâchis», 17.00. «No gazaran», 20.30.
Dimanche 9 mars 2014
«Jungle d’eau douce», précédé de «Sans forêts», 10.30.
«La soif du monde», 14.00.
«Pierre Rhabi - Au nom de la terre», 16.30.

Martin Bürki
Als Kind war die
Fasnacht mir stets
suspekt. Die laute
Musik, die – zum
Teil furchteinflössenden – Masken,
der KonfettiMatsch. Was vermutlich daran lag,
dass es in meinem
500-Seelen-Heimatdorf keine Fasnacht
gab. Dann, eines
Tages, zog es mich
nach Büren, wo ich
Gefallen fand an
den Klängen der
Guggen, am Kostümieren, an den
Konfetti-Kanonen.
Mittlerweile bin ich
Stammgast am
«Büre-Nöijohr», besuche auch die Fasnacht in Solothurn
und in Biel. Diese
Woche sind in der
Seelandmetropole
die Narren los, mit
dem Umzug der Faschingszunft am
Sonntag ab 14 Uhr
durch die Innenstadt als Höhepunkt. Plakette
nicht vergessen,
wer hautnah dabei
sein will. Und alle,
denen die Fasnacht
suspekt ist: Was
kann es schaden,
einen Blick auf
TELEBIELINGUE – der
Sender überträgt
den Umzug am
Sonntag live – zu
werfen?
Enfant, Carnaval
m’a toujours paru un
peu suspect: la musique forte, les
masques parfois terrifiants, la papette de
confettis les jours
suivants… Cela venait peut-être aussi
du fait que dans
mon village de 500
habitants, il n’y
avait pas de Carnaval. Puis un jour, j’ai
déménagé à Büren, et
les Guggen, le choix
du déguisement et les
canons à confettis
ont commencé à me
plaire. Je suis un habitué du «Büre-Nöijohr» et j’apprécie
aussi les Carnavals
de Soleure et, bien
entendu, de Bienne.
Cette semaine, les
fous sont lâchés dans
la métropole seelandaise, avec en point
d’orgue le Carnaval
dimanche à 14
heures. Et pour être
vraiment dans l’ambiance, il faudra arborer la plaquette.
Pour tous ceux à qui
Carnaval paraît toujours un peu suspect,
jeter un œil sur TeleBielingue, qui diffusera le cortège en direct, ne coûte pas
grand chose.
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Eine wunderschöne Hommage
an Hollywood und Walt Disney
mit Blick hinter die Traumfabrik.

Saving Mr. Banks HHH(H)

VON MARIO CORTESI nen feilten, liess sich Travis
nicht umstimmen, liess ihn,
Wie reizvoll wäre es wohl, nach turbulenten Tagen, unin einem Spielfilm zu erleben, verrichteter Dinge zurück.
wie schwierig es war, filmische Denn: Die Fantasiefigur Mary
Meisterwerke wie «Casablan- Poppins war eng verknüpft
ca» oder «Citizen Kane» auf mit ihrer eigenen unglücklidie Beine zu stellen? Mit chen Jugend auf einer austra«Hitchcock» (2012) erfuhren lischen Farm, mit einem trinwir detailpräzis, wie der Kri- kenden Vater (einem Bankdimi-Meister durch das Festhal- rektor, wie die Hauptfigur Mr.
ten an der Realisierung von Banks im Roman) und einer
«Psycho» (1960) fast in den Tante, die – wie Mary Poppins
finanziellen Ruin schlitterte. – für Ordnung im Haushalt
Und jetzt, mit «Saving Mr. und mit den Kindern sorgen
Banks», wird uns vor Augen wollte. Bevor die Schriftstelgeführt, wie der grosse Walt lerin sich nicht der VerganDisney während zwanzig Jah- genheit gestellt hatte und diese
ren mit der australischen abhaken konnte, war sie auch
Schriftstellerin P. L. Travis nicht bereit, die Filmrechte
kämpfen musste, um ihre Er- abzugeben. Doch Disney
zählung «Mary Poppins» auf schaffte diese verdrängte Kondie Leinwand bringen zu kön- frontation, indem er der Aunen. Auch wenn «Mary Pop- torin am gleichen Tag nachpins» 1964 mit 13 Oscarno- reiste und die verletzte Seele
minationen und fünf Oscars überzeugen konnte, die Verausgezeichnet und zu einem teidigung eines Familien-Idylls
Welterfolg wurde, Schriftstel- aufzugeben, das sie sich anlerin Travis fand ihn bis zu stelle ihrer schweren Jugend
ihrem Tod im Jahr 1996 «da- nur vorgegaukelt hatte.
neben» und verweigerte weitere Filmrechte an ihren BüBerührend. John Lee Hanchern.
cock («The Blind Side») erzählt
diese zum grössten Teil auDickköpfig. Walt Disney thentische Geschichte in ei(Tom Hanks) hatte seinen nem emotionsstarken, intelTöchtern einst versprochen, ligenten und berührenden
das berühmte Kinderbuch aus Film, verknüpft Travis‘ bittere
dem Jahr 1934 zu verfilmen. Jugend in Australien mit ihrem
Doch sein Versprechen konnte mehrtägigen Aufenthalt in
er fast nicht erfüllen. Denn den Disney-Studios. Dass
die Autorin P. L. Travis (Emma Emma Thompson als nuanThompson) zeigte sich dick- cierte, komisch-tragische, zuköpfig und stur, wollte die geknöpfte, fiese und nörgelnde
Filmrechte nicht abgeben, ob- (aber doch sehr menschliche)
wohl sie in finanziellen Nöten Schriftstellerin keine Oscarwar. Auch als Disney sie nach nomination erhalten hat (daHollywood einlud, sie am für die meist im Raumanzug
Drehbuch mitarbeiten liess, agierende Sandra Bullock), gedie talentierten Sherman-Brü- hört – wie auch das Auslassen
der an den Musikkompositio- Robert Redfords – zu den

Auf drei Zeitebenen
ineinander greifende Story
eines Hotelpagen, der zum
Besitzer aufsteigt.
VON
Skurril, absurd, geistreich,
MARIO verschroben, eigenwillig, pitCORTESI toresk, bizarr, phantasievoll,
detailverliebt – klar, wir sind
im Erzählkosmos des enfant
terrible Wes Anderson, das uns
mit Meisterwerken wie «The
Royal Tennenbaums», «Moonrise Kingdom» oder «Rushmore» überraschte und mit Knallbonbons wie «The Life Aquatic» masslos ärgerte. Mit «The
Grand Budapest Hotel» liegt
der geniale Filmemacher dazwischen: Ein bunter Luftballon, der allmählich, wenns
im letzten Drittel ans Eingemachte geht, zur leeren Hülle
schrumpft.
Diesmal katapultiert uns
Anderson in den fiktiven osteuropäischen Staat Zubrowka
und lässt uns in den Jahren
1932, 1968 und 1985 in die
imaginäre Welt des BelleEpoque-Hotels Budapest eintauchen.

Eine Geschichte? Ja, da
ist der Concierge Monsieur
Gustave (Ralph Fiennes), der
aus dem jungen arabischen
Greenhorn (Tony Revolori) einen sattelfesten Pagen schafft
und einer 84-jährigen Hotelbesucherin (Tilda Swinton) –
wie anderen Kundinnen – sexuelle Entspannungsprogramme bietet. Als die schwerreiche
Greisin ermordet wird, erbt
ihr Stunden-Liebhaber ein
kostbares Gemälde. Doch vorerst muss er sich vor dem
Sohn (Adrien Brody), der ihn
des Mordes an seiner Mutter
bezichtigt, und dessen mit
Vampirzähnen ausgerüsteten
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P.L. Travis pour obtenir l’adaptation au grand écran de
«Mary Poppins». Même si par
la suite «Mary Poppins» a été
nominé pour treize Oscars,
couronné par cinq en obtenant un succès mondial, P.L.
Travis considérait que le film
était à côté de la plaque et
jusqu’à son dernier souffle,
qu’elle rendit en 1996, elle a
toujours refusé de céder les
droits d’auteur de ses livres
pour l’adaptation cinématographique.

diesjährigen Oscar-Missgriffen
Hollywoods. Tom Hanks gibt
einen vielleicht zu sympathischen, zu wenig geschäftstüchtigen Walt Disney, der es
sich in den Kopf gesetzt hat,
die Widerspenstige zu zähmen.
Aber vielleicht hat sich alles
nicht ganz so zugetragen, vielleicht war Disney diktatorischer
und nicht so weichherzig wie
im Film dargestellt, und vielleicht hat Travis die Premiere
in Hollywoods «Chinese Theatre» nicht mit nassen Augen,
sondern zerknirscht angeschaut. Wer weiss? Sicher ist:
Wenn man zum Kino hinauskommt, würde man gerne wieder mal in das Fantasie-Movie
«Mary Poppins» steigen.
n

Emma Thompson
als Mary-PoppinsSchöpferin, Tom
Hanks als Walt
Disney.
Emma Thompson
en créatrice de
Mary Poppins et
Tom Hanks en
Walt Disney.

Un magnifique hommage à
Hollywood et Walt Disney
avec vue dans les coulisses
de la fabrique de rêve.

PAR
Comme il serait tentant de
MARIO pénétrer dans les coulisses de
CORTESI chefs-d’œuvre tels que «Casablanca» ou «Citizen Kane» et
de voir toute la difficulté de
la réalisation! Avec «Hitchcock» (2012), nous avons découvert, avec moult détails,
combien l’expert en criminalité s’était accroché au tournage de «Psycho» (1960) qui
l’a pratiquement poussé à la
ruine financière. Et maintenant avec «Saving Mr. Banks»,
Darsteller/Distribution: Emma Thompson, Tom Hanks,
on nous plonge dans le comColin Farrell, Paul Giamatti, Jason Schwarzman
bat que le grand Walt Disney
Regie/Mise en scène: John Lee Hancock (2013)
a dû mener pendant vingt ans
Dauer/Durée: 135 Minuten/135 minutes
contre l’auteure australienne
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Têtu. Walt Disney (Tom
Hanks) avait promis à ses filles
d’adapter à l’écran le célèbre
livre pour enfants publié en
1934. Mais il s’en est fallu de
peu qu’il ne puisse tenir sa
promesse à cause de l’entêtement buté de l’auteure P.L.
Travis (Emma Thompson) et
de son refus de céder les droits
cinématographiques. Et cela,
même si elle vivait dans le
besoin. Walt Disney eut beau
l’inviter à Hollywood, lui permettre de collaborer au scénario, laisser aux soins des talentueux frères Sherman la
bande musicale, elle ne se
laissa pas convaincre. Après
un séjour animé, elle repartait
et il restait bredouille. Pour
quelle raison? Parce que le
personnage de Mary Poppins
était intimement lié à la jeunesse malheureuse de l’auteure, passée dans une ferme
australienne avec un père alcoolique (un directeur de
banque, comme le personnage
central du roman, Mr. Banks)
et une tante qui – comme
Mary Poppins – pourvoyait à
l’ordre de la maison et à l’éducation des enfants. Avant
d’avoir réussi à faire le deuil
de son passé et de faire une
croix sur son enfance, l’auteure

n’était pas prête à céder les
droits cinématographiques.
Mais Walt Disney la poursuivit
dès le lendemain de son départ
et réussit à faire surgir cette
confrontation refoulée pour
lui faire abandonner l’idée de
la famille idyllique qu’elle défendait corps et âme en la faisant miroiter en lieu et place
de sa jeunesse difficile.

Touchant. John Lee Hancock («The Blind Side») raconte cette histoire, dont une
grande partie est authentique,
dans un film émouvant et intelligent. Il mêle l’amertume
de la jeunesse australienne de
P.L. Travis à son séjour dans
les Studios Disney. Le fait
qu’Emma Thompson – qui interprète avec des nuances tragicomiques un personnage renfermé, vicelard et ronchonnant (pourvu malgré tout de
chaleur humaine) – ait été la
grande oubliée des Oscars (au
contraire de Sandra Bullock
évoluant pendant presque tout
un film dans sa tenue d’astronaute), au même titre que Robert Redford… ce sont là les
deux bévues des Oscars 2014.
Il est vrai que l’interprétation
de Tom Hanks reflète un Walt
Disney par trop sympathique,
loin de l’homme affairiste qui
s’était mis en tête de dompter
les réfractaires. Peut-être que
tout ne s’est pas passé comme
ça, peut-être que Disney était
bien plus dictatorial et pas
aussi tendre que ne le montre
le film. Et peut-être aussi que
P.L. Travis n’a pas assisté à la
première à Hollywood, au
«Chinese Theatre», avec les
yeux pleins de larmes, mais
avec les yeux pleins de hargne.
Qui sait? Ce qui est certain,
c’est que l’on sort de la salle
avec l’espoir de bientôt replonger dans le monde de fantaisie de Mary Poppins.
n

The Grand Budapest Hotel HH(H)
Bodyguard (Willem Dafoe) aus
dem Staub machen, wird verhaftet, kommt ins Gefängnis,
kann fliehen, wird rehabilitiert
– während sich draussen in
der osteuropäischen Welt Faschisten und Kommunisten
die Klinke in die Hand geben.
Das ists. Mehr nicht.
Aber was Wes Anderson
drum herum erfindet, mit visuellen Höhepunkten, barocker Ausstattung, buntknalligen Kostümen, überbordenden Einfällen – das ist süffig.
Und wenn seine verschachtelte Geschichte zwischen den
Zeitebenen hin- und her switcht, wandelt sich auch
das Bildformat: vom Breitbild
übers Cinemascope bis zum
ganz frühen, fast quadratiConcierge Gustave
schen Format.
inmitten seiner
L’histoire répartie sur
Stefan Zweig. Man schaut Kundinnen, denen
gerne in diese dekadente Fan- er sexuelle
trois époques d’un
tasiewelt, wo Landschaften Entspannungsbisweilen noch gemalt (statt momente bietet.
groom qui devient
mit dem Computer auf realistisch getrimmt) und Rück- Le concierge
propriétaire d’hôtel.
projektionen zu erkennen Gustave entouré
sind, wo Bond parodiert und de ses clientes, à
PAR MARIO CORTESI
Gedichte abgespult werden, qui il offre des
nimmt zur Kenntnis, dass sich moments de
Grotesque, absurde, spirider texanische Regisseur von délassement
tuel, original, capricieux, pitStefan Zweig hat inspirieren sexuel.
toresque, tordu, riche en imalassen, freut sich an den liegination et en détails. Cela
benswerten Figuren und den
ne fait aucun doute, nous
üblichen Verdächtigen aus Annous trouvons bien dans l’unidersons hochkarätigem Schauvers narratif de l’enfant terrible
spielerreservoir. Aber zum
Nachdenken und Mitnehmen
bleibt nach dem Abstieg in
die sinnlosen chaotischen Ereignisse eigentlich wenig. n Darsteller/Distribution: Ralph Fiennes, Tony Revolori,
F. Murray Abraham, Matthieu Amalric, Adrien Brody,
Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Jude Law, Bill Murray,
Edward Norton, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Tom Wilkinson
Regie/Mise en scène: Wes Anderson (2013)
Länge/Durée: 100 Minuten/100 minutes
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga

Wes Anderson, qui a surpris
avec des chefs-d’œuvres
comme «The Royal Tennenbaums», «Moonrise Kingdom»
ou «Rushmore» et agacé avec
des pétards mouillés comme
«The Life Aquatic». Avec «The
Grand Budapest Hotel», le génial réalisateur tape entre les
deux: un ballon coloré qui finit, dans le dernier tiers, par
se dégonfler complètement.
Wes Anderson nous propulse cette fois-ci dans un
pays fictif, Zubrowka, et nous
plonge dans le monde imaginaire de l’hôtel Belle Epoque
Budapest dans les années
1932, 1968 et 1985.

d’autres, un programme de
détente sexuelle. Quand la
vieille dame riche à millions
est assassinée, son amant hérite d’un tableau précieux.
Mais il doit échapper aux
griffes du fils (Adrien Brody),
qui l’accuse du meurtre, et de
son garde du corps à dents de
vampire (Willem Dafoe). Il finit en prison, s’évade, est réhabilité, pendant qu’au dehors, fascistes et communistes
défilent dans cette Europe de
l’Est imaginaire. C’est tout,
rien de plus.
Mais les inventions de Wes
Anderson, les trouvailles visuelles, les décors baroques,
les costumes pétaradants, les
idées exubérantes, sont savoureuses. Quand son histoire
passe d’une époque à l’autre,
le format de l’image change
aussi, des bandes larges au cinémascope en passant par le
format ancien, presque carré.

Stefan Zweig. On apprécie
de s’immerger dans ce monde
imaginaire, où les paysages
sont encore peints (plutôt que
rendus réalistes de façon numérique) et où l’on voit des
projections arrière, où Bond
est parodié et où l’on récite
des poèmes, où l’on apprend
que le metteur en scène texan
a été inspiré par Stefan Zweig,
où l’on apprécie les personnages pleins de vie et l’inépuisable réservoir d’acteurs de
Wes Anderson. Mais une fois
Histoire? On y rencontre ressorti de ce chaos absurde,
le concierge Monsieur Gustave il ne reste pas grand-chose sur
n
(Ralph Fiennes), qui trans- quoi réfléchir.
forme un jeunot sans expérience (Tony Revolori) en
groom parfait et offre à une
cliente de l’hôtel de 84 ans
(Tilda Swinton), comme à

BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HHHH ausgezeichnet / excellent HHH sehr gut / très bon HH gut / bon H Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

